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Begrüßungsworte des Vorsitzenden

Pfeiffer, E. F. (Ulrn)
Hochverehrte Gäste ,
verehrte Ehrenmitglieder,
liebe Mitglieder unserer Gesellschaft,
sehr verehrte Kolleginnen, liebe Kollegen!
Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Sie als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Medizin zur 93. Tagung sehr herzlich willkommen zu heißen. Wiesbaden hat uns alle
mit einem herrlichen Frühlingswetter empfangen, so daß es an uns Internisten ist, den
Kongreß nach alte r Tradition zu erleben. Ich freue mich, daß Sie hierher ins Hessische
Staatstheater gekommen sind, um die Eröffnungsfeier zu begehen .
Zunächst darf ich Herrn Oberbürgermeister Achim Exner und Herrn Stadtrat RolfDieter Gmeiner sehr herzlich begrüßen, die als die offiziellen Repräsentanten der Hessischen Metropole quasi die Rahmenbedingungen für den Kongreß mit dem uns
bekannten Geschick geschaffen haben .
Sehr herzlich begrüße ich Herrn Staatssekretär Pfeifer, der in Vertretung von Bundesministerin Prof. Dr. Süßmuth vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit gekommen ist und freundlicherweise noch einige Worte an die Gäste
richten wird. Ich bitte Sie , die Reihenfolge der Attribute des Bundesministeriums zu
beachten; es heißt also nicht Frauen , Familie , . . . wie man zunächst annehmen würde.
Der neue Ministerpräsident des Landes Hessen, Herr Dr. Wallmann wäre sehr gerne zu
uns gekommen , er ist aber verständlicherweise durch die vielen Verpflichtungen seines
neuen Amtes ganz in Anspruch genommen . Ich danke Herrn Ministerialrat a.D.
Dr. Hermann Karl und Herrn Ministerialrat Dr. Thomas Zickgraf für ihr Kommen als
Vertreter des Landes Hessen.
Ich freue mich, daß auch dieses Jahr Herr Dr. Karsten Vilmar , der Präsident der
Bundesärztekammer , zu uns gekommen ist. Ferner begrüße ich Herrn Professor
Dr. Rheindorf, den Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Hessen und Herrn
Dr. Ulrich Lang, den Präsidenten der Bezirksärztekammer Wiesbaden. Sehr herzlich
darf ich Herrn Professor Dr. Kemper , den Präsidenten der Westdeutschen Fakultätentagung begrüßen .
Besonders begrüßen möchte ich den Rektor der Universität Ulm, Herrn Professor
Dr. Fliedner, den Dekan der Fakultät für Klinische Medizin der Universität Ulm,
Herrn Professor Dr. Thomä sowie den derzeitigen Vorsitzenden des Klinikumsvorstands der Universität Ulm, meinen Fakultätskollegen Professor Dr. Ahnefeld.
Ich freue mich, im Namen der Gesellschaft auch dieses Jahr wieder eine Delegation
aus der DDR begrüßen zu können. Ich glaube , ich spreche im Namen aller Anwesenden, wenn ich mir wünsche, daß der wissenschaftliche und persönliche Kontakt zwischen den Internisten der Bundesrepublik Deutschland und der DDR erweitert wird .
An dieser Stelle möchte ich meiner außerordentlichen Freude darüber Ausdruck
geben , daß Herr Professor Dr. Konrad Seige, der langjährige Direktor der 11. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universität Halle, von unserer Gesellschaft zum Ehrenmitglied vorgeschlagen worden ist. Herr Professor Seige hat sich durch seine unermüdliche Tätigkeit auf dem Gebiet der klinischen Endokrinologie, Diabetologie, Gastroenterologie und Angiologie sowohl als Kliniker wie auch als Lehrer und Forscher große
Verdienste erworben und sich durch seine menschliche Qualität auf bei den Seiten
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Deutschlands hohes Ansehen erworben. Leider ist es Herrn Professor Seige nicht möglich , an unserem Kongreß teilzunehmen, und ich möchte daher die Delegationsmitglieder der DDR sehr höflich bitten, ihm hiermit die Grüße dieser Versammlung zu übermitteln.
Es ist dem Präsidenten immer eine große Freude, die ausländischen Mitglieder,
Nichtmitglieder und Referenten begrüßen zu können. Als Mitglieder nehmen Kollegen
aus Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Iran, Japan, den Niederlanden,
Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und den USA teil. Ferner sind Gäste aus
Australien, Großbritannien , Italien, Jugoslawien, Kanada, Luxemburg, Norwegen,
Polen und der Tschechoslowakei anwesend.
Ich darf sehr herzlich die ausländischen Referenten begrüßen , die aus Großbritannien, Indien, Italien, Jugoslawien, Kanada, den Niederlanden, Österreich, Schweden,
der Schweiz, Spanien und den USA angereist sind, um den wissenschaftlichen Teil des
Kongresses durch ihre Beiträge zu bereichern.
Mit besonderer Freude erfüllt mich das Kommen von Herrn Professor Dr. Dr. h .c.
H. E. Bock aus Tübingen, Herrn Professor Dr. Kuschinsky aus Mainz sowie einer ganzen Reihe weiterer Kollegen, die sich so außerordentlich um diese Gesellschaft verdient
gemacht haben. Ferner ist es mir eine Freude, eine ganze Zahl von Ehrenmitgliedern
unserer Gesellschaft zu begrüßen:
Herr Prof. Aschenbrenner , Herrn Prof. Begemann, Herrn Prof. Deutsch, Herrn
Dr. Dr. Fischer, Herrn Prof. Franke, Herrn Prof. Fritze, Herrn Prof. Gillmann, Herrn
Prof. Gross , Herrn Prof. Gsell, Herrn Prof. Hauss, Herrn Prof. Hollmann , Herrn Prof.
Janzen, Herrn Prof. F. Koller , Herrn Prof. S. Koller, Herrn Prof. Krück, Herrn Prof.
Kühn , Herrn Prof. Martini, Herrn Prof. Neuhaus, Herrn Prof. Oberdisse, Herrn Prof.
Seitz, Herrn Prof. Schettler, Herrn Prof. Schölmerich, Herrn Prof. Sundermann sowie
die korrespondierenden Mitglieder unserer Gesellschaft, Herrn Prof. Herken, Herrn
Prof. Iwamura und Herrn Prof. Korting.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine schmerzliche Pflicht des Vorsitzenden, die im Laufe des letzten Jahres verschiedenen Mitglieder unserer Gesellschaft zu würdigen. In Trauer gedenken wir unserer Kolleginnen und Kollegen:
Prof. Dr. med . Janos von Angyan, Pecs/Ungarn
Dr. med. Kurt Böhm, Ostfildern
Prof. Dr. med . Wulf Eickenbusch, Hagen
Prof. Dr. med. Bruno Frosch, Augsburg
Prof. Dr. med. Hans-Georg Ganguin, Bad Berka
Dr. med. Adolf Gerz, Weitersburg
Dr. med. Friedrich Gleichmann, Hannover
MR Dr. med. Johannes Günzel , Wilhelm-Pieck-Stadt Guben
Dr. med. Richard Grün, Heimbuchenthai
Prof. Dr. med. Anton Hittmair, Telfes/Österreich
Prof. Dr. med. Walter Hadorn, BernlSchweiz
Prof. Dr. med. habil. K. Heinrich Hildebrand, Fulda
Dr. med. Wilhelm Jacob , Paderborn
OMR Prof. Dr. med. habil. Jorst Julich , Leipzig
Dr. med. Manfred Klepzig, Marburg
Dr. med . Jürgen Kobbelt, Karlsruhe
Dr. med . Walter Köhler, Suhl
Dr. med . Franz Georg Krings, Stolberg
Primaria Dr. med. Ingrid Leodolter, Wien/Österreich
Prof. Dr. med. et phil. Arnold Loeser, Münster
Dr. med. Karl Lorenz, Wiesbaden
Dr. med . Richard Mentz, Soest
Dr. med. Wolfgang von Nathusius, Orten berg
Prof. Dr. med. Henry N . Neufeld , Tel Aviv/Israel
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Prof. Dr. med. Wilhelm Oberwittler, Münster
Prof. Dr. med. Klaus Pabst, Freiburg
OMR Dr. med. Eitel-Friedrich Rißmann, Berlin
Dr. med. Wolfgang Skrobek, Wuppertal
OMR Dr. med. Werner Schorcht, Weimar
Dr. med. Franz Walter Schütz, Freiburg-Günterstal
Dr. med. Helmut Steigerwald, Oberursel
Prof. Dr. med. L. Heinrich Strauss, Münster
Dr. med. Jutta Voss, Frankfurt
Dr. med. Richard Wagner, Sindelfingen
Dr. med. Gerhard Wigand, Kronberg
Aus der großen Reihe der uns vertrauten Namen darf ich hier einige Verstorbene
besonders herausheben.
Professor Dr. Hittmair, den langjährigen Ordinarius für Innere Medizin aus Innsbruck, der so vielen von uns von zahlreichen Kongressen hier und in Österreich ein
besonders vertrauter Kollege gewesen ist.
Dr. med. Helmut Steigerwald, Oberursel, einen Klinikskollegen aus den frühen
Frankfurter Tagen, mit dem wir in der historischen Zeit der Entdeckung der oralen
Antidiabetika die ersten Darstellungen von Glukagon im Pankreas mit einer neuentwickelten Gel-Elektrophorese beschrieben haben, um damit die damals im Zentrum
der Diskussion stehende Erörterung der Frage einer Einwirkung der Sulfonylharnstoffe, via Hemmung der Glukagonsekretion zu verwerfen.
Als besonders tragisch müssen es die engeren Freunde von Professor Dr. Heinrich
Hildebrand, Fulda, empfinden, daß Professor Hildebrand einige Wochen vor dem
Datum dieses Kongresses im 84. Lebensjahr an den Folgen einer Operation verstorben
ist. Wir hatten im vergangenen Jahr bereits beschlossen, ihn zum Ehrenmitglied unserer Gesellschaft zu ernennen , und der Vorstand hat bei der jetzigen vorbereitenden Sitzung ebenso wie der sogenannte Ausschuß sein Plazet gegeben. Wir benötigten nur
noch die Mitgliederversammlung am Mittwoch, um die offizielle Ernennung auszusprechen. Die große Freude, die wir ihm mit dieser vorgesehenen Ernennung machen konnten, ist uns noch allen geläufig, und dies konnten wir dann auch bei der telefonischen
Rücksprache sehr deutlich erkennen. Professor Hildebrand, der bereits 1937 von Professor Franz Volhard habilitiert wurde , ist Generationen von Medizinstudenten der
Frankfurter Universität allein schon wegen seines Kurses der Perkussion und Auskultation ein Begriff gewesen. Wieviel mehr wurde er für uns Assistenten an dieser Klinik
zum freundlichen, aber auch immer bestimmten Lehrer in vielen Fragen der klinischen
Diagnostik und Therapie . Sein Andenken wird in dieser Gesellschaft auf immer
gewahrt bleiben.
Der Tod unserer Mitglieder ist uns eine lebendige Verpflichtung. Wir gedenken
ihrer in Trauer und Ehrerbietung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich
von Ihren Plätzen zu erheben.
Ich danke Ihnen.
Es ist zugleich Privileg und Verpflichtung des Vorsitzenden, das wissenschaftliche
Programm zu gestalten und die Hauptthemen und Symposien auszuwählen. Ein
wesentliches Kriterium für die Themenauswahl war insbesondere eine Bearbeitung von
Komplexen, die uns in der Zukunft mehr und mehr beschäftigen werden. Dazu gehören
die Organtransplantationen einschließlich der damit verbundenen Probleme für die
Langzeitbetreuung der Patienten, die Immunologie und Immunpathologie sowie die
Neuroendokrinologie. Mit Problemen im Rahmen des Diabetes mellitus hat wohl jeder
Internist zu tun, und wir haben es uns in diesem Kongreß zur Aufgabe gemacht, die einzelnen Aspekte dieser Krankheit durch kompetente Referenten zu beleuchten. Dasselbe gilt für die arterielle Hypertonie, die am letzten Tag des Kongresses behandelt
wird.
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Die Hauptthemen werden begleitet von Rundtischgesprächen, die jeweils im
Anschluß an die Vormittags- bzw. Nachmittagssitzungen praktische Aspekte zu den
Hauptthemen bringen, und bei denen die Zuhörer ihre Fragen an kompetente
Gesprächsteilnehmer richten können.
Wie in jedem Jahr seit Schettler's Kongreß werden neben Hauptthemen und Rundtischgesprächen in separaten Sälen Symposien abgehalten, in denen aktuelle Themen
auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau behandelt werden. Die Sepsis und der septische Schock sind altbekannte klinische Phänomene, zu denen neuere Forschungsergebnisse wichtige Beiträge und therapeutische Konsequenzen anbieten können. Als
zweites Symposium wird die Molekularbiologie und ihre Beziehungen zur Inneren
Medizin besprochen. Auch ein noch so traditionell eingestellter Internist wird nicht
umhin kommen, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Die neuen Entwicklungen auf
dem Gebiet der Neuropeptidforschung haben wohl alles überholt, was wir vor 10 Jahren auch nur erahnen konnten. Das vierte Symposium beschäftigt sich mit der diabetischen Arteriosklerose , und es dient ebenso wie das letzte Symposium über die Epidemiologie und Klinik besonderer Diabetesformen dazu, dem wissenschaftlich interessierten Kollegen diese besonderen Aspekte der Diabetologie nahezubringen. Die Proteinurie ist ein wichtiges Symptom in der Differentialdiagnose zahlreicher Erkrankungen und bedarf der besonderen Beleuchtung. Schließlich werden beim Symposium
"AIDS und Retroviren" ganz aktuelle Themen angesprochen, und ich bin gespannt,
welche neuen Erkenntnisse wir von den hochkarätigen Referenten zu hören bekommen.
Als besondere Attraktion wurde in diesem Kongreß eine Sitzung eingeführt, die
nach dem Muster anglo-amerikanischer Symposien (meet the professor) zu verstehen
ist. Herr Professor Dr. Gross aus Köln, Professor Dr. Ulmer aus Bochum und Professor
Dr. Lüderitz aus Bonn haben sich freundlicherweise bereiterklärt, sich als Pioniere bei
diesem Frage- und Antwortspiel in offener Runde über Mittag zur Verfügung zu steilen.
Der wissenschaftliche Kongreß lebt von der Teilnahme und der Diskussionsbereitschaft der jungen Kollegen. Insbesondere durch die zunehmende Spezialisierung treten
mehr und mehr die Jahresveranstaltungen der einzelnen Fachgesellschaften in das
Interesse der Forscher, so daß eine weiter zunehmende Subspezialisierung zu befürchten ist. Es ist traditionsgemäß das Interesse und die Pflicht der Deutschen Gesellschaft
für Innere Medizin, die verschiedenen Fachgesellschaften unter ihrem Dach zu beherbergen und zu vereinen. Um die Attraktion unseres Kongresses für Wissenschaftler
auch auf ganz besonderen Fachgebieten zu verstärken, haben wir in diesem Jahr erstmals Preise für die drei besten als Mitteilung eingereichten Originalarbeiten vergeben
(Seite 1-11). Diese Wissenschaftler sollen Gelegenheit haben, am Montag, gleich zu
Beginn des Kongresses, ihre Ergebnisse in der Hauptsitzung vorzustellen.
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Theodor-Frerichs-Preis 1987

Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, traditionsgemäß den Theodor-Frerichs-Preis
unserer Gesellschaft verleihen zu dürfen. Dieser Preis gilt als die höchste Auszeichnung, die die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin zu vergeben hat.
Vorstand und Ausschuß der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin haben eine
Auswahlkommission eingesetzt. Diese Kommission bestand aus Herrn Professor
Dr. Dubach aus Basel, Professor Dr. Federlin aus Gießen und Professor Dr. Löffler
aus Kiel. Die Kommission hat nach sorgfältiger Prüfung der zwanzig eingereichten
Arbeiten einen Beitrag als besonders preiswürdig herausgegriffen, der Grundlagenforschung und klinische Forschung in besonderer Weise verbindet. Die Arbeit mit dem
Kennwort "Hypothalamus" wurde dem Ausschuß zur Anerkennung vorgeschlagen und
von diesem einstimmig angenommen.
Der Preisträger ist Herr Privatdozent Dr. med. Werner Scherbaum von der Abteilung Innere Medizin I der Medizinischen Universitätsklinik Ulm. Der Titel seiner
Arbeit lautet: " Untersuchungen zur Entzündung des Hypothalamus durch Autoimmunmechanismen am Beispiel des Diabetes insipidus" . Meine Damen und Herren ,
lassen Sie mich dazu ein Wort der Erläuterung sagen. Herr Dr. Scherbaum ist mein
enger Mitarbeiter, und er ist gleichzeitig der wissenschaftliche Sekretär dieses Kongresses. Es ist eine wundersame Konstellation , wenn Präsident und Preisträger der Gesellschaft der gleichen Abteilung angehören . Ich darf Ihnen jedoch versichern, daß Herr
Dr. Scherbaum mit keinem Mitglied der Preiskommission verwandt oder verschwägert
ist, und ich freue mich sehr herzlich über seinen großen Erfolg, den er auch durch seine
Arbeiten auf anderen Gebieten der Inneren Medizin verdient hat.
Herr Dr. Scherbaum hat mehrere Väter und mindestens zwei Mütter. Neben seinem
leiblichen Vater , den ich hiermit sehr herzlich als Gast begrüße, hat er seine erste wissenschaftliche Schule bei Heni und später bei Eggstein in Tübingen durchgemacht.
Nach klinisch- immunologischen Studien bei Berg in Tübingen hat er sich dann im Rahmen eines 2jährigen DFG-Stipendiums Deborah Doniach in London angeschlossen,
die wohl mit Recht als die Urmutter der modernen Autoantikörper-Forschung gelten
kann. Ich bin stolz darauf, daß sich Herr Scherbaum unter meinem "Patriarchat" als
dem letzten Vater in Ulm wohlfühlt.
Ich darf Ihnen die Laudatio des diesjährigen Preiskomitees verlesen :
"Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin zeichnet mit dem Theodor-FrerichsPreis 1987 eine Arbeit aus, die klinische Forschung und Grundlagenforschung in idealer
Weise verbindet. Die Entdeckung von spontan zirkulierenden Antikörpern gegen
Vasopressin-enthaltende Zellen beschreibt eine neue Methode. Rund ein Drittel aller
Patienten mit einem sogenannten idiopathischen zentralen Diabetes insipidus weisen
zirkulierende Antikörper auf, die mit Zytoplasmabestandteilen der Vasopressin-produzierenden Zellen des Hypothalamus reagieren. Die Antikörper sind auch gegen Zelloberflächenbestandteile von Vasopressinzellen in der Hypothalamuskultur gerichtet.
Sie wurden bei Normalpersonen oder bei Patienten ohne Diabetes insipidus bisher
nicht gefunden. Diese Befunde lassen vermuten, daß Vasopressin-Zell- Antikörper an
der Pathogenese der Zerstörung der Vasopressinzellen beim zentralen Diabetes insipidus beteiligt sind. Die Arbeit belegt eindeutig, daß Autoimmunreaktionen gegen
Hypothalamusgewebe vorkommen und diese eine pathogenetische Bedeutung erlangen können. Da im Hypothalamus neben den Vasopressin- und Oxytocin-Zellen viele
andere endokrin aktive Zelltypen gelegen sind, ergibt sich die wichtige Frage, ob AutoXVII

immunreaktionen gegen Hypothalamuszellen auch bei anderen Hormonmangelsyndromen eine Rolle spielen. Diese Frage kann durch eine Antikörperuntersuchung im
Serum von Patienten mit entsprechenden Krankheiten geklärt werden, wobei sich die
nunmehr verfeinerte Diagnostik endokriner Funktionsstörungen des Hypothalamus
anbietet. Es darf der Arbeit nicht nur wissenschaftliche Originalität, sondern auch
große klinische Relevanz zugesprochen werden, besonders im Hinblick auf die möglichen therapeutischen Konsequenzen. "
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Die Medizinische Klinik - Heute
oder
die Medizinische Klinik zwischen Humanität,
Politik und Wissenschaft

Pfeiffer, E . F. (Uirn)
A. Historischer Überblick

Es entspricht der Tradition dieser 105 Jahre alten Gesellschaft, daß der Vorsitzende den
Kongreß mit einer Ortsbestimmung dieser sich um einen ärztlichen Berufstyp gruppierenden Gemeinschaft eröffnet. Dies soll auch heute geschehen.
Eine Idealvorstellung dieses Berufstyps, des modernen, aktiv-aufgeschlossenen
Internisten und Wissenschaftlers, wird dargestellt durch die Laudatio der beiden Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie des Jahres 1985, ausnahmsweise einmal Kliniker: "Hier", so lautete die Formulierung einer höchstangesehenen Zeitschrift, "handelt
es sich um den Prototyp des an der Grundlagenforschung orientierten klinischen Forschers, der zwar als Spezialist ausgebildet wurde, aber trotzdem nie aufgehört hat, sich
um seine Patienten zu kümmern, seine Visiten zu machen und seine Assistenten und
Studenten zu unterrichten. Die stete Beschäftigung mit der Naturwissenschaft ließ ihn
fundamentale Krankheitsmechanismen verstehen und damit maßgeblich zu der Synthese von Naturwissenschaft un Medizin beitragen (Motulsky 1986)."
Diese Definition weist die Nobellaureaten als das klassische Produkt der Medizinischen Klinik des 19. Jahrhunderts aus, die z.B. in Berlin, Leipzig und Wien zur höchsten Blüte geführt worden war, und nicht nur den Begründern der Johns-Hopkins-University in Baltimore 1876, und damit auch den ersten Gründungsprofessoren wie Osler
und Welsh, sondern auch Abraham Flexner zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Vorbild
für seinen Bericht an die Carnegie-Foundation diente. Sein "Report" wurde wahrlich
nicht nur für Generationen von amerikanischen Studenten, Ärzten und Professoren zur
Richtschnur ihrer Ausbildung und ihres Handeins. Er enthielt auch bis zur Stunde das
Beste, was je über die Ausbildung zum Arzt geschrieben wurde. Die Kombination von
Beobachtung am Krankenbett, Arbeit im biochemischen Laboratorium und Verwertung der pathologisch-anatomischen Resultate wurden als unverzichtbare Elemente
des Gebäudes "Medizinische Klinik" gefordert, unter der man die internistische Klinik
verstand und mit der Identifizierung von internistisch gleich medizinisch die beherrschende Sonderstellung im Bereiche der Medizinischen Fakultät als Ganzem ohne
jeden Vorbehalt anerkannte .
Wenig hält sich Flexner mit der Dichotomie von Arzt und Naturwissenschaftler auf,
die so viele Vorsitzende dieser Gesellschaft in ihren Eröffnungsreden bewegte (Hoff,
Heilmeyer, Groß, Gerok, Buchborn). Die Medizin wurde von ihm als hybride Wissenschaft anerkannt, die sich der Naturwissenschaft bediente, um ihre Aufgabe zu erfüllen,
zu heilen, oder das Leiden, und möglicherweise den Tod, zu erleichtern. "This is essentially the technique of research, wherein is it the relevant to bed-side practice". Krankenbett und Sprechzimmer seien als das Labor des Arztes anzusehen , und daß die
Medizin Wissenschaft oder nicht sei, so wie wir so oft hier Naunyn mit Vignette oder
ohne zitiert gehört haben, stand für Flexner außer Frage. Der humanitäre Aspekt der
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Medizin, die nicht-wissenschaftliche Seite der ärztlichen Tätigkeit, das grauenhafte
Gefühl der Verlassenheit und des Alleinseins beim Kranken, wenn die Existenzbedrohung der tödlichen Erkrankung offenbar wird, die Nacht vor der Operation - das findet
sich bei Flexner höchstens in Andeutung. Ihn beschäftigt der Weg zur bestmöglichen
Erziehung zum Arzt, dem Thema der Eröffnungsrede von Herrn Zöllner im vergangenen Jahr. Flexner hätte - er hat es nicht getan - den Satz der modernen Amerikaner
prägen können, der etwa so lautet: "Wenn du eines Tages krank wirst, what do you prefer? The cool, competent physician, or the warm, friendly but incompetent doctor?"
Wobei mit Recht zu fragen ist, ob der "freundliche" Typ nun immer "inkompetent" sein
müsse.
Osler, Welsh und Flexner sind gegangen, ebenso wie ihre Zeitgenossen und teilweise ihre Lehrer, wie der Physiologe Ludwig aus Leipzig, wie Frerichs, Naunyn und
viele andere, und die historischen und politischen Gegebenheiten haben die materiellen
und geistigen, die personellen und wissenschaftlichen Grundlagen der Medizinischen
Klinik der letzten 100 Jahre, der Lebenszeit dieser Gesellschaft, auf das stärkste
erschüttert. Kaum wurde den Folgen des ersten Weltkrieges zumindest zu steuern versucht, da kam bereits die Wirtschaftskrise von 1929, Adolf Hitler und der Exodus von
mehr als 30% der medizinischen Dozenten und Professoren, der 2. Weltkrieg und das
geistige und materielle Trümmerfeld, das diese Phase hinterließ. 1945 waren mehr als
die Hälfte aller Oberärzte an medizinischen Universitätskliniken Frauen, und zwar
ohne Doppelnamen, in dieser Beziehung war also die "Äquivalenz der Geschlechter"
bereits damals realisiert.
Bis etwa Mitte der 50er Jahre regierte das Provisorium: die Klinik in Trümmern,
keinerlei Geld vom Staat für neue Geräte oder Apparate, ja noch nicht einmal für die
Bezahlung der Ärzte - lediglich der Professor und ein Oberarzt erhielten Gehalt, alles
andere war unbezahlt. Erst mit der Gründung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
1950 konnte man wieder Mittel für bescheidene Forschung bekommen.
Trotzdem, etwa Mitte der 60er Jahre waren die Kliniken wieder soweit konsolidiert,
die Bibliotheken wieder benutzbar, daß wissenschaftlich gearbeitet werden konnte.
Das "Department of Medicine" mit einem allgewaltigen Chairman stand in Amerika in
höchster Blüte, bei uns rangierte die Tuberkulose immer noch unter den ersten Positionen der Todesursachenstatistik, und von "Goldenen Jahren der Forschung" konnte
hier gewiß nicht gesprochen werden . Bei uns handelte es sich höchstens um "Eiserne".
Andererseits war man bereits wieder soweit erholt (und üppig), daß man mit der
Kritik an der wieder etablierten Institution "Medizinische Klinik" nicht sparte. Ganz im
Sinne von Reinhard Konselick (1973), hatte die Kritik die Krise und diese wiederum die
Reform mit dem Janusgesicht von Destabilisierung und neuer Sicherung dieses sozialen
Systems zur Folge. Überall fanden sich Gruppierungen, die nach neuen "Strukturen"
der Kliniken und Krankenhäuser , nach einem "Neuen Arzttyp" verlangten, nach
"Neuer Gesundheit" riefen, die zunehmende Technisierung der Medizin anprangerten
und ihr die "humane" oder "humanitäre" Medizin gegenüberstellten. Naturheilverfahren, Homöopathie und Erfahrungswissenschaft feierten fröhliche Auferstehung und
wurden bis in die jüngste Zeit mit segnenden Beschlüssen des Bundestages gesalbt.
Da die Organisation der Kliniken aber allzu fest restauriert erschien, wurden mangels angreifbarer Adels- oder anderer -Stände nunmehr die Chefärzte der Krankenhäuser, besonders der Universitätskliniken, als "letzte Bastionen des Feudalismus" dem
allgemeinen Angriff freigegeben . Dies traf sich dann passenderweise mit der "Allgemeinen Kulturrevolution a la Bundesrepublik" an den Universitäten ab 1967/68, der
"Großen Demokratisierung" in Staat, Politik und Universität, der Reform des gesamten Bildungswesens, der Strafprozeßordnung, der Legalisierung der aktiven Geburtenkontrolle und wurde vom Aufkommen der extraparlamentarischen Opposition, der
finsteren Endzeitlöser und schließlich dem "Club of Rome" begleitet.
Für die Entwicklung der Medizinischen Klinik kann man diese Koinzidenz nur als
unglücklich bezeichnen. Die Organisation einer großen Medizinischen Klinik erfordert
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eine funktionelle Gliederung unter den Aspekten von Krankenversorgung, Lehre und
Forschung. Sie benötigt die emotionsfreie, gründliche Überlegung unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten, der baulichen und finanziellen Möglichkeiten in
jedem Einzelfall, um das rechte Verhältnis zwischen Subspezialisierung und dem großen Fachgebiet zu finden. Die Realität sah anders aus. Mit mehr oder minder massivem
Druck sah man in der Schaffung möglichst vieler kleiner Untereinheiten mit minimaler
Personalausstattung das erstrebenswerte Ziel.
Ähnlich verhielt es sich mit der Personalstruktur zur Verbesserung des Unterrichts.
Alle Vorstellungen mit dem Ziele der Verbesserung des studentischen Unterrichtes und hier übernahmen die neu gegründeten Akademien und Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Hochschulen oft Schrittmacherfunktion - gingen von niedrigen Studentenzahlen aus, um den Unterricht am Krankenbett zu verbessern, ein schon von Flexner
dem sonst bewunderten deutschen System angekreidetes Defizit. Es konnte an keiner
.Universität verwirklicht werden. Im Gegenteil, mittels der sogenannten "Kapazitätsverordnung" zwang man die Universitäten, die 3- bis 4fache Zahl von Medizinstudenten aufzunehmen. Besonders originell erschien mir hier immer die aus dem Märchen
vom Schlaraffenland übernommene "Untertunnelungstheorie": Professoren und ihre
Mitarbeiter sollten die Augen schließen und sich durch den Studentenberg mit nur
mäßig verbesserten Rahmenbedingungen hindurcharbeiten, um dann bei fallenden
Studentenzahlen auf der anderen Seite wieder mit der ursprünglichen Personalausstattung ans Tageslich zu kommen. Der zu erwartende Rückgang der Studenten zahlen ab
1990 und die schon jetzt vorhandene Sorge, ab diesem Zeitpunkt möglicherweise um
Studenten kämpfen zu müssen, läßt diese Überlegung auf den zweiten Blick nicht mehr
so abwegig erscheinen.
Freilich gab es die Einrichtung der akademischen Krankenanstalten zur Bewältigung leider nur des "Praktischen Jahres". Nur an wenigen Plätzen, wie in Ulm und in
Bochum, bediente man sich der akademischen Krankenhäuser schon während der Ausbildung im klinischen Studium. Es deckte diese mit außerordentlichem Aufwand
getroffene Herbeiziehung von Krankenhäusern für den akademischen Unterricht wieder nur eine neue Anforderung.
Darüber hinaus gab es die Neugründungen. Vieles an den Gründungskonzepten
(und jede der Neugründungen wies zumindest ein Gründungskonzept auf) stammte aus
den Vorschlägen der Generation der "Amerikafahrer" am Ende der 50er Jahre. Vieles
wurde von dort nach hier verbracht, das ursprünglich aus Deutschland nach USA
exportiert worden war. Statt "Klinik" sprach man von "Department" oder "Zentrum",
der Begriff der "Abteilung" wurde überstrapaziert' und teilweise lediglich mit der
Dauerposition eines Professors versehen, ohne definiert zu sein, teilweise auch dazu
benutzt, den Rahmen der früheren Klinik auszufüllen. Unter dem Begriff des "Fachbereichs" und der "Sektion" wurde tatsächlich an jeder Universität etwas anderes verstanden. Die Schwierigkeit, die andernorts geübte, aus Mitteln der Forschung finanzierte,
flexible Strukturierung von Kleingruppen auf die nach dem deutschen Beamtenrecht
ausgerichtete Hochschulszene zu übertragen, zeigte sich allerorten. Wie können denn
die durchaus wechselnden Gewichte in Forschung und Lehre von einer Struktur getragen werden, die die Anstellung als Beamter auf Lebenszeit beinahe an den Anfang der
Laufbahn des Akademikers setzt und nicht mehr an das Ende dieser Karriere?
Auf vielen dieser Gebiete wirkten die Medizinischen Kliniken als Eisbrecher. Oftmals wurde allein die Struktur der Medizinischen Klinik als Modell von den verschiedenen Gründungsausschüssen vorgestellt, um dann von den anderen Teilen des Klinikums übernommen zu werden. Da Vertreter des Wissenschaftsrates den verschiedenen
Gründungsgremien angehörten, fanden diese Vorstellungen schnell Eingang in die allgemeinen "Empfehlungen". Schnell setzten sie sich dann auch, und zwar nicht nur auf
dem Wege über die Akademischen Krankenhäuser , in den Bereichen der überregionalen Krankenanstalten durch.
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Aber nicht nur für die Struktur des Klinikums wirkte das amerikanische Beispiel
meinungsbildend. Ein zweites Mal wurde Amerika, und dieses Mal Südamerika, für
Europa wichtig, nämlich bei der politischen Aktivierung der Studenten. Den beiden
Hamburger Jusos, die mit der Idee der Drittelparität aus Südamerika zurückkamen,
war dies sicher nicht bewußt. Die Einführung der Gruppenuniversität war für sie das
Mittel zur Mitbestimmung, und die Mitbestimmung wieder zeigte das Ende der Ordinarienuniversität an, damit die Demokratisierung, die berühmte Transparenz und alles,
was damit zusammenhing. Diese Vorstellungen wurden bereits 1918 in Argentinien auf
den Weg gebracht, und zwar mit dem "Manifest von Cordoba". Hiermit wurde die
Jesuitenuniversität von Cordoba in eine weltliche Universität umgewandet. Die Mitbestimmung oder "Codeterminacion", die Drittel-, hier sogar Viertelparität, nämlich die
ehemaligen Assistenten auch noch eingeschlossen, die Dissertation als Gruppenleistung, das Fehlen des Leistungsnachweises und der akademischen Prüfung und vieles
andere mehr. Seit 70 Jahren stellt dieses Manifest das nicht zu lösende Problem der südamerikanischen Universitäten dar. Das Charakteristikum ist die unlimitierte Studentenzahl. Vor einigen Jahren umfaßte die Universität von Buenos Aires 180000 Studenten.
Alle diese Dinge sind bei uns praktisch unbekannt.
Bekannt hingegen waren sie den Nordamerikanern . Sie hatten in allen Ländern
Südamerikas das Prinzip der Gruppen- oder Partei-Universität über mehr als 40 Jahre
studieren können. Mehr oder minder hilflos fielen aber auch sie dem Sog von Bürgerrechtsbewegung und Krieg in Vietnam anheim und wiederum nicht nur die Universität
als Ganzes, sondern auch die Medizinischen Fakultäten. Alles, was vorher unter der
Bezeichnung Forschung sakrosankt gewesen war und schließlich die europäischen
Schüler zu den amerikanischen Vätern und damit zu den Kindern ihrer eigenen Großväter gebracht hatte, war auf einmal verdächtig. Das Wort "Forschung" wurde gleichbedeutend mit irrelevant oder unwichtig. "Community Medicine" wurde zum Schlagwort. Um 1970 herum war eine wissenschaftsfeindliche Haltung in ganz Nordamerika
verbreitet. Es gibt Gründungsdokumente von neuen Universitäten, in denen das Wort
Forschung völlig fehlte: "Die (1979) am meisten verbreitete Meinung war die , daß die
medizinischen Fakultäten Milliarden verbrauchten, in erster Linie , um die Karriere
ihrer Professoren zu fördern, und dadurch völlig die Bedürfnisse der Gesellschaft vernachlässigt hätten, der Gesellschaft, die ihnen schließlich die Mittel besorgte" (Moy
1979).
Damit ergibt sich als erste Schlußfolgerung aus dieser bewegten Epoche der Kriegsund Nachkriegszeit mehr oder minder einheitlich auf der ganzen Welt:
Entwicklung und Arbeitsstil von Universitäten, medizinischen Fakultäten und
damit auch der medizinischen Klinik, richten sich, in der Regel auch in Ländern ohne
autoritäre Regierungsform, ziemlich genau nach dem aktuellen, gerade vorherrschenden allgemeinen politischen Trend, d.h. ohne jede Beachtung der Väter der funktionierenden demokratischen Verwaltung im Staate, Hume, Locke, Montesquieu, Alfred
Weber, wird der Universität die "fröhliche Zeit der unbegrenzten Demokratie oder
Anarchie", so wie sie Platon vor 2500 Jahren beschrieben hat, verordnet. Oder umgekehrt, auch ohne Universalreich und imperiale Staatskirche im Sinne von Toynbee erleben wir 200 Jahre nach der Säkularisation, nach der Trennung von Staat und Kirche,
von Religion und Kultur, und damit auch von Staat und Kultur, was der Freiheit der
Wissenschaft von Religion und Kultur gleichkommen müßte, mehr oder minder die
Renaissance der alten Regel "cuius regio, eius religio" in etwas anderem Gewande.
Von diesem Gesetz blieben eigentlich nur die Privatuniversitäten und die großen privaten klinischen Institutionen verschont, sie gibt es aber leider nur in den USA und noch
ganz vereinzelt in Europa (Pfeiffer 1979).
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B. Bilanz: Die Medizinische Klinik - Heute

Vergleicht man damit für die 80er Jahre die Situation der Medizinischen Klinik zumindest für die lebhaften Kontakt pflegende Freie Welt, so findet man überall sehr ähnliche
Probleme:
I. Krankenversorgung
Bei der Lösung der Fundamentalaufgabe der Krankenversorgung steht überall das Problem der Spezialisierung obenan. Damit verbunden ist die Sorge um die Einheit unseres
Faches. Sie stellte unverhältnismäßig oft für unsere Gesellschaft den Kernpunkt der
Eröffnungsreden dieses Kongresses dar. Dies war bereits 1882 bei dem ersten Kongreß
hier in Wiesbaden der Fall, als Theodor Frerichs die Worte prägte: "Ist doch der
Umfang der ärztlichen Wissenschaft soweit gediehen, daß kein einzelner das Ganze in
all seinen Teilen mehr beherrschen kann". Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter
Faden durch alle Eröffnungsansprachen auch der letzten Jahre.
Vor 25 Jahren hat mein Lehrer, Ferdinand Hoff, an dieser Stelle formuliert: "Das
wichtigste in der modernen Inneren Klinik ist aber das klinische Gespräch, an dem alle
Spezialforscher teilnehmen müssen, damit die Möglichkeiten der spezialistischen Spitzenleistung und zugleich der Integration zu einem einheitlichen klinischen Gesamtbild
ausgeschöpft werden . Die Aufgabe unserer Gesellschaft für Innere Medizin und ihrer
Kongresse sehe ich ebenfalls in der Führung eines solchen klinischen Gesamtgesprächs,
und zwar auf höherer Ebene. Nur so können wir die Ernte aus allen Gebieten der Spezialforschung in die gemeinsame Scheuer der Inneren Medizin einbringen und Einseitigkeit vermeiden".
Im Gegensatz zu früher ist aber tatsächlich die Einheit der Inneren Medizin heute in
besonderer Gefahr. Es ist nicht mehr an die Abtretung bestimmter Gebiete, wie der
Kinderheilkunde oder der Neurologie, zu denken. Heute handelt es sich um die
Abgrenzung organbezogener Fachgebiete, die ohne den Zusammenhang mit dem großen Ganzen nicht lebensfähig wären , ohne die aber umgekehrt auch das große Gebiet
Innere Medizin nicht vernünftig existieren könnte , das heißt also ohne Kardiologie,
Gastroenterologie , Hämatologie, Nephrologie , Endokrinologie, usw. Selbstverständlich gilt die Regel, daß das Fachgebiet um so kleiner wird, je spezialisierter es sich verhält. Andererseits ist zum Beispiel das Gesamtgebiet der Inneren Medizin tatsächlich
zu groß . Die Subdisziplinen haben ihren nationalen, regionalen (z.B . europäischen)
und internationalen Rahmen in blühenden wissenschaftlichen Gesellschaften ihres
Fachgebietes und damit ihren realen theoretischen Boden gefunden. Die Fachgesellschaften stellen für sie nunmehr die Szene dar, auf der sich die vorderste Front von Entwicklungen und Fortschritten erkennen läßt. Die Gesellschaften für Innere Medizin
hingegen sind immer mehr in Gefahr , auf ihren Kongressen zu einer Art "arrivierter
Fortbildungsveranstaltungen" reduziert zu werden. In der im "Internisten" gegebenen
Vorschau auf das Programm dieses Kongresses sind wir im Rahmen der dort einliegenden Hauspostille des "Bundesverbandes der Internisten" näher auf diesen Punkt eingegangen. Der Wiesbadener Kongreß ist symbolisch für diese Entwicklung. Die Konsequenz ist für den Nachwuchs, daß er sich fragt , was er denn in Wiesbaden noch solle.
Der aktive junge Forscher trifft in einem Nebenraum genau auf diejenigen Redner, die
er bereits einige Wochen zuvor oder später im Rahmen der nationalen, europäischen
oder internationalen Fachgesellschaften treffen wird. Er führt deshalb eine Art von
dauerndem Selbstgespräch im Familienkreis. Die Konsequenz kann nur sein, daß der
Vorstand dieser Gesellschaft dem Kongreß für alle Jahrgänge die Attraktivität verleiht,
die unsere Vo~gänger hier repräsentiert sahen . Dem Fachmann muß die qualitativ
hochwertigste Ubersicht im Rahmen der Themen des jeweiligen Kongresses geboten
werden. Gleichzeitig muß aber für ihn auch im Bereich der anderen Gebiete das ausgeXXIII

lesen und verständlich dargeboten werden, das ihn auf hohem Niveau über die Entwicklungen orientiert.
Schon für diesen Kongreß haben wir daher versucht, einige Maßnahmen zu treffen,
die diese Gesichtspunkte berücksichtigen. Wir haben die 24 Sparten der Vorträge auf
7 große Untergruppen reduziert, angelehnt an die anerkannten Zusatzbezeichnungen,
die Randgebiete mit den zentralen Themen des jeweiligen Fachgebietes bei den freien
Vorträgen zusammengeführt, und schließlich aus den Kurzfassungen der freien Vorträge und Abstracts nach einem besonderen Verfahren die drei besten Beiträge ausgewählt und prämiiert. Wir werden morgen mit ihnen den Kongreß eröffnen. Der Nachwuchs soll nicht nur sehen, sondern auch in Wiesbaden gesehen werden.
Wir haben weiter, in Anlehnung an die auf internationalen Kongressen bewährten
Sitzungen "Meet the Professor", über die Mittagsstunden Sitzungen "Fragen Sie Professor X, zum Thema Y" vorgesehen, bei denen prominente Mitglieder unserer Gesellschaft aus ihrem Arbeitsgebiet direkt, ohne speziellen Vortrag, Rede und Antwort stehen.
Wir wollen darüber hinaus die Wollheim-Stiftung aktivieren, um aus den Mitteln
der Gesellschaft heraus, dem Nachwuchs die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Arbeit
zu geben und darüber hinaus einen Feuerwehrfonds schaffen, der in Kurzfassung wissenschaftlich begründete Forschungsanträge mit der Gewährung entsprechender
Unterstützung zur Durchführung der vorgesehenen Projekte unterstützt.
So sehr alle diese Versuche dazu dienen sollen, die Einheit des Faches aufrechtzuerhalten, so sehr müssen wir uns um den Zusammenhalt des Ganzen, auch in der Peripherie, gemessen an der Front, stetig bemühen.
Auf der Ebene der Klinik ist das Problem der Integration der Subspezialitäten in der
Gesamtklinik sicher unterschiedlich gelöst worden. In den Vereinigten Staaten ist man
keinesfalls so extrem vorgegangen, wie man es nach mancher Schilderung meint. Man
hat immer versucht, auch in den speziell ausgerichteten Abteilungen des "Department
of Medicine" die Studenten auch mit den allgemein medizinischen Problemen vertraut
zu machen und ebenso den ärztlichen Nachwuchs. Das gleiche gilt für England und für
die dem angelsächsischen Sprachraum zugehörigen Länder. Das einzige Land, wo man
tatsächlich eine totale Unterscheidung zwischen den Subspezialitäten der Inneren
Medizin getroffen hat und sogar das Fach der Inneren Medizin als solches abschaffte,
ist Frankreich. Wer hier einen Einblick hat, weiß, welch geradezu odysseeische Irrfahrten der Patient bei seiner Wanderung von Spezialist zu Spezialist durchmachen kann,
wenn das Unglück es will, und sein Krankheitsbild nun nicht von Anfang an in die richtige Schublade paßt.
Andernorts versucht man wieder umgekehrt durch die Einrichtung von Abteilungen für allgemeine Medizin im Rahmen der medizinischen Klinik oder, wie bei uns,
durch die von der Inneren Medizin getrennte Fachspezialisierung des praktischen Arztes für Allgemeinmedizin die strikt organgebundene Subspezialisierung zu überwinden.
In die gleiche Richtung gehen dann auch die Versuche, die psychosomatische Medizin
mit besonderen Aufträgen im Bereiche der Ausbildung zum Arzt zu versehen oder auf
die ganz ideell tendierenden Bewegungen der "Ganzheits- und anthropologischen
Medizin" auszuweichen. Hier sind wir dann allerdings schon dicht an der Naturheilkunde, den verschiedenen populistischen Heilslehren, bei den, soviel ich weiß, nur in
Deutschland zugelassenen Heilpraktikern.
In dem sehr amüsanten Buch "Die Meduse und die Schnecke" des amerikanischen
Biologen und früheren Präsidenten des Sloan Kettering Centers in New York, Lewis
Thomas, findet sich nach einem Exkurs über die verschiedenen vereinheitlichenden
Theorien zur Erklärung von Krankheiten, angefangen von den bösen Geistern, der falschen Verteilung der Körpersäfte, der Selbstvergiftung und der Herdinfektion die Feststellung, daß ganz unzweifelhaft der Glaube an die Magie wieder vorhanden sei.
Der Waldlauf, so Thomas, habe sich einen medizinischen Ruf erworben, den früher
seltene Kräuter aus Indonesien genossen . Der Verein vom "Blauen Kreuz" läßt ständig
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ein Inserat auf der Titelseite der New York Times erscheinen, in dem das Publikum aufgerufen wird, aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse seine Lebensgewohnheiten zu
ändern. Man könne durch einfache Beachtung von sieben schlichten Lebensregeln elf
Jahre der Lebenszeit hinzufügen, die man zu erwarten habe, wenn man nicht mitmache.
Bei der heutigen durchschnittlichen Lebenszeit - das Buch ist einige Jahre alt - von 72
Jahren würde das bedeuten , daß man 83 Jahre alt werden würde. Diesen eindrucksvollen Effekt könne man einfach dadurch erreichen , daß man regelmäßig frühstücke ,
regelmäßig sich bewege, sein Gewicht normal halte, keine Zigaretten rauche, nicht
zuviel trinke, stets 8 Stunden schlafe und nicht zwischen den Mahlzeiten esse .
Die Basis dieser wissenschaftlichen Erleuchtung ist eine Studie kalifornischer Epidemiologen, die 7000 Leute einen Fragebogen ausfüllen ließen und dann nach 5 Jahren
die Totenscheine der inzwischen verstorbenen 371 Personen mit den Antworten im Fragebogen verglichen . Tatsächlich hat es dann mehr Sterbefälle unter den starken Rauchern und Trinkern gegeben , unter den Leuten, die nicht frühstückten , noch mehr bei
denjenigen, die ohne jede körperliche Bewegung ausgekommen seien, aber auch bei
den stark Untergewichtigen.
Lewis Thomas hat nun tatsächlich recht, daß diese an und für sich völlig vernünftigen Regeln schon etwas Gutes haben ; ob sie aber nun in der Lage sind, tatsächlich durch
Beachtung von 7 Regeln 11 Jahre Leben hinzuzugewinnen , dieser Beweis steht noch
aus . Trotzdem sind wir alle diesen magischen Überlegungen unterworfen. Eine andere
ist z.B . die, daß man durch Treppensteigen mit jeder Stufe 15 Sekunden länger lebe.
Jeden Morgen muß ich zu meinem Zimmer 2 Stockwerke emporsteigen und benutze
grundsätzlich niemals den Fahrstuhl, sondern steige die 51 Stufen mit meinen beiden
Akten- oder Büchertaschen hinauf, und sage mir dann: jetzt hast du also dein Leben um
12,5 Minuten verlängert, in 100 Tagen um 1250 Minuten oder 20 Stunden, in einem Jahr
um rund 70 Stunden oder 3 Tage . Obwohl das, auch wenn man lO-Jahres-Perioden
nimmt , nicht übermäßig viel ist - 30 Tage bleiben eben nur 30 Tage - erfüllt mich doch
die Angelegenheit mit tiefer Befriedigung.
Da aber nun die Subspezialisierung Ursache und Folge der weiteren Übertragung
der Erkenntnisse der Naturwissenschaft nicht nur auf die Diagnose , sondern seit diesem
Jahrhundert auch auf die Therapie ist , werden wir mit ihr leben müssen. Am weitesten
ist die Etablierung dieser Subspezialitäten in der Inneren Medizin sicher in den Kliniken
der Leistungsstufe IV und 111, d.h. der Maximal- und der Zentralversorgung wie der
Universitätskliniken oder der Großkrankenhäuser fortgeschritten. Am besten bewährt
hat sich doch scheinbar das System der inkompletten Spezialisierung, d.h. daß es mit
Ausnahme weniger technisch bedingter, einseitiger Belegungen von Stationen mit
besonderen Patienten wie z.B. zur Dialyse oder zur Intensivpflege, eine Art von Mischsystem aus Fachklinik und normaler Medizinischer Klinik gibt. In Fachkliniken oder
Fachabteilungen ist das gesamte spezialistische Wissen verankert einschließlich der entsprechenden Forschungseinrichtungen. Bewährt hat es sich, wenn gleichzeitig noch ein
oder zwei andere Subspezialitäten zu der Hauptspezialität dazuaddiert wurden , wenn
also z.B. die Hämatologie sich mit Onkologie, Immunologie und Infektionskrankheiten befaßt. Die Leitung dieser attachierten oder aggregierten Arbeitsgruppen oder
Laboratorien oder Sektionen liegt in den Händen des bereits arrivierten akademischen
Nachwuchses. Während der gesamten Zeit ihrer Fachausbildung verbleiben die Assistenten im Bereich der Fachabteilung oder Fachklinik , was ihre wissenschaftliche Tätigkeit angeht , die allgemeine Ausbildung z.B . in der Intensivmedizin, auf der Aufnahmestation, in der allgemeinen Ambulanz oder auch während des Rotierens in anderen
Fachabteilungen , bleibt hiervon unberührt.
Hält man sich an das Prinzip "soviel Gemeinsamkeit wie möglich (z.B. Aufnahme-,
Intenstiv- , Infektion-Station, allgemeine Ambulanz), soviel Spezialisierung wie nötig" ,
dann läßt sich die Medizinische Klinik auch heute noch erfolgreich betreiben. Schwierig
ist es bei wissenschaftlichem Eigenleben der Fachabteilungen, sich über das, was im
Bereiche des Ganzen vorgeht , auf dem laufenden zu halten. Absolut notwendig ist , daß
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eine bestimmte Bettengröße von 80-120 Betten etwa pro Fachabteilung erhalten
bleibt, um die kritische Masse sowohl an akademischem wie an nicht-akademischem
Personal, auch für notwendige Nischenbildung für Neuentwicklungen, zur Verfügung
zu haben. Leider wird von der Verwaltung die Notwendigkeit einer quantitativen
Beschränkung bei der Schaffung der Subspezialisierung nicht immer gesehen und nach
dem bewährten Prinzip des "divide et impera" die Größe dieser Fachabteilungen möglichst weit unten anzusetzen versucht.
Schwieriger wird die Situation sicher schon im Großkrankenhaus der Versorgungsstufe III, obwohl durch die Einbindung in den akademischen Betrieb die Übergänge zu
den Universitätskliniken fließender geworden sind.
Die "Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin" hat sich im vergangenen Jahr zur
Organisation der Inneren Medizin an Krankenhäusern und Kliniken geäußert. Bei den
Krankenhäusern der Regel- und Grundversorgung wird es meist nur bei der Schaffung
von zwei Abteilungen oder beim Verbleiben einer echten allgemeinen internistischen
Abteilung geblieben. Es ist dann die Tendenz zu verzeichnen, möglichst einen Kardiologen oder Gastroenterologen zu holen, da man hier die häufigsten Krankheitsgruppen
vermutet. Hier sollte man vielleicht daran erinnern, daß neben der beinahe handwerklichen Kunstfertigkeit des katheter- oder endoskopbeherrschenden einzelnen Fachmannes nur eine ausreichende personelle und apparative Ausstattung eine vernünftige
Auswertung der erhobenen Befunde erlaubt. Vielleicht sollten wir uns bei dem Streben
nach einer intensiveren Subspezialisierung, auch der kleineren Krankenanstalten, doch
dazu bereitfinden, die niedergelassenen Internisten im Umkreis der Krankenhäuser bei
entsprechender Vorbildung als Konsiliarien zur Mitarbeit in der Medizinischen Klinik
heranzuziehen. Es wäre das eine Umkehrung dessen, was jetzt gerade vom Marburger
Bund vorgeschlagen wurde. Der niedergelassene Internist würde nach unserer Vorstellung lediglich permanent zur Verbesserung der technischen Leistung der Medizinischen
Klinik beitragen.
Die Ausformung dieser Umstrukturierung befindet sich noch ganz im Fluß. Ganz
unklar ist die Grenze zwischen dem, was wir für die Ausbildung zum Internisten an Spezialwissen fordern müssen, und was von vornherein der Sub spezialität zugeordnet werden muß. Hier ist die Diskussion zwischen den Ärztekammern der Länder auf der
einen, der "Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin" und dem Berufsverband der
Internisten auf der anderen Seite gerade erst aufgenommen worden. Nur eine sehr
behutsame Politik kann hier Erfolge bringen. Alle Maßnahmen müssen schließlich
unter dem Aspekt der beruflichen Laufbahn des Nachwuchses gesehen werden. Frühzeitige Spezialisierung schränkt die Möglichkeit ein, im Gesamtbereich der Inneren
Medizin eine Dauerposition zu finden. Das eilige Festschreiben der Position auf halber
Höhe hingegen schafft unüberbrückbare Schwierigkeiten hinsichtlich des Nachrückens
der folgenden Generation. Hier haben die Länderparlamente in den letzten Jahren mit
ihren dauernden Eingriffen in die akademische Strukturierung viel Unheil angerichtet.
Natürlich hat die Subspezialisierung tiefgreifende Einwirkungen auf das gesamte
Berufsbild des Internisten. In einem besonderen Heft des "Internisten" hat im April des
vergangenen Jahres eine Reihe von führenden Mitgliedern unserer Gesellschaft wie
Martini, Buchborn, Siegenthaler u.a. sich zu dem Problem geäußert. Ich möchte darauf
verweisen.
Es ist die gewissermaßen ewige Verpflichtung der Medizinischen Klinik, die Krankenversorgung unter dauerndem Rückgriff auf die Grundlagenfächer in aktiver oder
passiver Übung der klinischen Forschung mit der Unterrichtung der Studenten und der
Ausbildung des Nachwuchses zum Facharzt und zum Facharzt mit Zusatzbezeichnung
zur Deckung zu bringen. Die übergeordneten staatlichen oder kommunalen Behörden
können diesen Leistungskatalog durch Rahmenvorschriften gewissermaßen mit lockerer Hand steuern oder straffen rechtlichen Regelungen unterwerfen. Unseligerweise
wird bei uns die straffe Regelung zur Regel und sie ist das Produkt - hier folge ich Volker Becker - der Beratungen der Parlamentarier und Politiker bei der Vorbereitung
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der Gesetzestexte durch Verwaltungs-Juristen, die beide sich überhaupt nicht oder
wenn, dann nur einseitigen fachmännischen Rat einholen. Darüber hinaus ist das rechtliche Feld außerordentlich uneben, da die verschiedenen Niveaus der Kompetenzen
von Bund, Ländern und Kommunen betroffen sind. Ich nenne hier 3 Beispiele:
1. Der sogenannte Krankenhausbedarjsplan: Hier versucht das betreffende Land
durch eine bessere Verteilung der Krankenhausbetten allgemein und der Betten der
Spezialversorgung im besonderen eine sogenannte flächendeckende Bedarfsbefriedigung zu garantieren. In der Regel läuft dies heute auf den Vorschlag der Streichung von
Betten hinaus. Streng genommen, beschränkt sich die Kompetenz der Landesverwaltung nur auf die Universitätskliniken. Im Bereich der kommunalen Krankenanstalten
ist das Land nur indirekt in der Lage , bestimmte Richtungsänderungen zu erzwingen.
Korrekterweise müßte die überregionale Aufgabe z.B. der Universitätskliniken der
Versorgungsstufe IV dazu führen , die dort vorhandene Bettenkapazität völlig aus der
regionalen Versorgung herausnehmen, da sie ja anderen Kriterien unterliegen. Das ist
aber nicht der Fall. Man richtet sich nach dem sogenannten regionalen Bedarf und ordnet dann dem einen Fach Betten zu und streicht sie bei dem anderen .
Auch wenn derartigen Regelungen eine Laufzeit von mehreren Jahren gegeben
wird, in der dann sogenannten "grauen" Verhandlungen (zwischen den offenen schwarzen oder weißen) entsprechend der politischen Gewichtung beginnen, wirkt sich auch
nur der Vorschlag der Streichung oder des Nicht- Bauens von 50 Betten lähmend auf
jede weitere Initiative aus. Alle beteiligten Stellen stoppen sofort jede weitere Aktivität. 5 oder 6 Jahre später weiß niemand mehr, wer für die Richtungsänderung verantwortlich war. Dies kann unter Umständen ein einzelner, relativ niedrig angesiedelter
Beamter gewesen sein .
2. Das zweite Problem ist das der Großgerätejinanzierung. Hier ist oft auch noch der
Bund mit eingeschaltet. In jedem Falle, ebenso wie beim Krankenhausbedarfsplan,
wird die dem Kultusministerium unterstehende Medizinische Klinik der Univeristät in
dieser Beziehung auch vom Sozialministerium mit verwaltet. Damit sind dann die Ministerialbeamten von zwei Ministerien zu hören. Auch hier ist der einzelne beauftragte
Verwaltungsbeamte nur selten in der Lage, Wertungen zu setzen, zumal er ja dauernd
unter dem Druck der verschiedenen Parlamentarier und Politiker seines Landes und
der Region steht. Ein einzelner, politisch gewichtiger Landrat kann für sein Krankenhaus der Versorgungsstufe 11 oder I das Großgerät dann unter Umständen schon längst
erhalten haben, wenn die Universitätsklinik mit dem viel größeren Aufgabenkreis und
dem viel größeren Einzugsgebiet noch um die Genehmigung kämpft. Ist auch noch das
"Hochschulbauförderungsprogramm" eingeschaltet, dann muß die nächste administrative Schwelle in Bonn unter Einschaltung der Forschungsgemeinschaft genommen werden.
Es ist schon zu verstehen, daß dieses definitive Zuviel an Administration entschlußfreudige Politiker, wie den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar
Späth, dazu gebracht haben , ein bestimmtes Großgerät, den sog. Supercomputer, für
die Technische Hochschule Stuttgart allein aus Landesmitteln zu kaufen , weil einfach
der Weg über Bonn nicht zu bewältigen schien.
3. Klinische Chemie: Hier war es nun ausnahmsweise einmal nicht die Medizinische
Universitätsklinik, die beispielgebend auf die kommunalen Großkrankenhäuser und
die Kreiskrankenhäuser wirkte , sondern umgekehrt. Es waren die Organisationsformen, die seit über 20 Jahren an den kommunalen Krankenanstalten bestanden, die in
die Organisation der Universitätsklinik hineinwirkten . An den kommunalen Krankenhäusern hatte sich das klinisch-chemische Laboratorium als zentrale Stelle sowohl der
Laboratoriumsuntersuchungen allgemein als auch der einzigen Möglichkeit der theoretischen Forschung bereits vor 20 Jahren etabliert. Die Automatisierung schuf die Möglichkeit der kontinuierlichen Rationalisierung. In den Klinika der Universität hatte
andererseits jede Klinik ihr eigenes Laboratorium entsprechend den fachlichen Aufgaben betrieben . Von den Verwaltungschefs der großen kommunalen Krankenhäuser
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lernten dann die Verwaltungsdirektoren der Universitätskliniken , daß das leidige Problem der Laborleistungen im kommunalen Bereich zentralisiert und angeblich außerordentlich preisgünstig gelöst worden sei . Der ohnehin latente Kampf zwischen den einzelnen Subspezialitäten und der klinischen Chemie wurde einseitig durch Verwaltungsakt an vielen Stellen zu Gunsten der Zentralisierung verschoben. Auch jetzt noch gibt
es, trotz Einrichtung spezieller Fachabteilungen, die alleine im Laboratorium gewissermaßen ihren Operationssaal zu sehen haben, wie der Hämatologie und der Endokrinologie, Verwaltungen, die eine maximale Zentralisierung aller Laboratoriumsbestimmungen anstreben. Wie vom heiligen Geist erwartet man von ihr die Senkung der ins
Unermeßliche anwachsenden Kosten . Dies alles, obwohl die Laborleistungen nur
3-5% des Pflegesatzes pro Tag ausmachen, und wiederum ein wesentlicher Teil allein
durch die Fremdbestimmungen außer Hause hervorgerufen wird. Die unkritisch von
den jüngeren Ärzten zur eigenen Rückendeckung angeforderte Bestimmung ist in
viel höherem Maße für die Kostensteigerung verantwortlich als eine gezielte Dezentralisierung mit an Erfahrung ausgerichteter und dann reduzierter Anforderung von Sachleistungen es sein könnte.
Dies alles, kurz bevor der weitere Fortschritt der Trockenchemie (nach Überwindung der durch die Krankenkasse und die kassenärztlichen Vereinigungen noch aufgerichteten Hürden) sowohl für den niedergelassenen Arzt wie für den auf den Stationen
tätigen Internisten zumindest das Routineprogramm wieder ganz in die Hände des Arztes zurücklegen wird.
In einem Gespräch am runden Tisch haben wir auf der letzten Tagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Innere Medizin im Oktober 1986 in Ulm diesem Umstand
Rechnung getragen und unter dem provozierenden Titel: "Ist das Zentrallaboratorium
im Klinikum noch zeitgemäß?" Internisten, klinische Chemiker, Administratoren und
Vertreter der pharmazeutischen und technischen Industrie versammelt. Die Abgrenzung dessen , was als echte Routine anzusehen ist und damit auch zentralisiert werden
kann, von dem , was als arrivierte Routine in der Hand der Fachabteilung verbleiben
muß, schließlich bis zu der Entwicklung neuer Methoden und der Interessenvertretung
der Forschung als berufliche Aufgabe stand zur Diskussion. In einer besonderen Kommission, bestehend aus Vertretern der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und
der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie werden wir das Problem weiter verfolgen . Ich bin den Herren Professoren Lasch aus Gießen und Guder aus München für
ihre bereitwillige und objektive Mitarbeit zu Dank verpflichtet. Von uns, den wissenschaftlichen Gesellschaften muß der Impuls ausgehen, hier eine Vorstrukturierung zu
treffen. Auch dies können wir nicht den Verwaltungsjuristen überlassen.
Weitere Probleme dieser Art können nur am Rande genannt werden: ich verweise
hier auf das Problem der vorgesehenen Zentralisierung der Organtransplantation, die
selbsternannten Experten, die samt und sonders mit verwaltungstechnischen Maßnahmen oder guten Ratschlägen sehr allgemeinverbindlicher Art das bisher nicht gelöste
AIDS-Problem in den Griff bekommen wollen. Diese Liste ließe sich ohne Schwierigkeiten noch bis zu 20 Punkten fortsetzen.
11. Lehre und Forschung
Zu den fundamentalen Aufgaben der Medizinischen Klinik gehört die Ausbildung des
ärztlichen Nachwuchses, d.h. sowohl die Unterrichtung der Studenten als auch die
Fachausbildung der Assistenten.
Mit der Ablösung der alten Bestallungsordnung durch die neue Approbationsordnung Anfang der 70er Jahre wurde die Pflicht zum Besuch der Vorlesung aufgehoben,
die Famulatur auf ein Minimum reduziert und dafür das sogenannte praktische Jahr am
Ende des klinischen Studiums eingeführt. Die im übrigen damals auf Wunsch studentischer Verbände im Zusammenwirken mit sog. Reformern eingeführte , fast ausschließlich schriftliche Prüfung, trug zusätzlich zu einem generell miserablen Besuch der sog.
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begleitenden Vorlesungen bei. Bei einem Besuch einer Delegation ägyptischer Professoren und Minister in Ulm war die Diagnose des ägyptischen Kultusministers beim
Anblick der spärlichen Besucherzahlen eines unserer Hörsäle: "Multiple choice question system, isn't it?" Natürlich war in Ägypten wie auch bei uns ein Teil der Studenten
der Meinung, daß mit sog. Fragenkatalogen oder kleinen Kompendien eine viel bessere
und schnellere Vorbereitung auf die Fragebogenprüfung möglich wäre als durch den
Besuch der Vorlesung. Von zweien meiner Studenten wurde mir stolz erklärt, daß sie
nunmehr am Ende ihres Studiums kein einziges Mal eine Vorlesung besucht hätten. Ich
habe darauf verzichtet, die jungen Herren darüber aufzuklären, daß die Kriegsgeneration unter ihren akademischen Lehrern mit der Technik, Vorlesungen nicht zu besuchen und doch die Examina zu bestehen, aus eigener Erfahrung mehr als gut vertraut
ist.
Inzwischen gilt die Approbationsordnung von 1970 über mehr als 10 Jahre und die
fünfte <!) Verordnung zu ihrer Veränderung liegt vor uns, die sechste Änderung ist
bereits in Angriff genommen. Über lange Strecken war die Famulatur praktisch ganz an
den Rand gedrückt worden. Von einer Gesamtfamulatur von nur 4 Monaten während
des gesamten klinischen Studiums von 3 Jahren sollten nur 2 Monate an einem Klinikum zugebracht werden dürfen, und diese 2 Monate dann auch auf keinen Fall an einer
Universitätsklinik. Maßgeblich für diesen Beschluß war die Überlegung - genau ließ
sich niemals eruieren, wie dieser Beschluß im einzelnen zustande gekommen war - daß
man die ohnehin überlasteten Universitätskliniken nicht noch weiter durch Studenten
belasten wolle, da ja ohnehin im praktischen Jahr der Student ganz der Klinik zugeordnet werden würde. Diese Überlegung wird natürlich den Verhältnissen nicht gerecht,
weil gerade während der großen Ferien der Student auf der Station gebraucht wird.
Darüber hinaus gehörte es zur heiligen Tradition der deutschen Universitätsklinik, daß
der Student in den Vormittags- und Mittagsstunden auf der Station seine Famulatur
absolvierte, in den Nachmittagsstunden sowie am Abend und in der Nacht mit den für
seine klinische Ausbildung verantwortlichen Assistenten an seiner wissenschaftlichen
Doktorarbeit tätig wurde . Er hatte damit während seines klinischen Studiums die einmalige Möglichkeit, bereits das "Iearning by doing" zu praktizieren. Diese Möglichkeit
hat die amerikanische Universitätsklinik erst in den letzten Jahren als Chance , frühzeitig wissenschaftliche Begabungen zu erkennen, genutzt.
Die Studenten haben sich nun genau wie bei der schriftlichen Prüfung an die Vorschrift gehalten. Sie haben schnell erkannt, daß das oft gepriesene kleine Krankenhaus
am Rande der Stadt nicht der ideale Ort war, um die Vielfalt der internen Krankheiten
kennenzulernen. Sie wichen, großzügig unterstützt vom akademischen Austauschdienst und zum Beispiel der Kusanusstiftung, dem Unterstützungswerk der deutschen
katholischen Bischöfe, auf ausländische Universitäten aus. Von den Malediven über
die Seychellen, von Simbabwe über Lesotho bis nach Nicaragua entwickelte sich in den
letzten Jahren ein munterer "Famulatur-Tourismus", bevorzugt natürlich auch nach
den Vereinigten Staaten und Kanada. In den täglich eintreffenden Bewerbungsschreiben um eine AssistentensteIle fehlt niemals der Hinweis, daß man sich von New Orleans
bis Halifax eingehend klinisch ausgebildet habe und auch noch im praktische Jahr weiter dort ausbilden werde. Mit der Doktorarbeit sei man allerdings noch nicht zu Rande
gekommen, sie sei aber in den letzten Stadien der Vollendung. Tatsächlich gibt es bei
uns schon Universitäten, wo die Zahl derjenigen, die eine Doktorarbeit als einzige
Möglichkeit der wissenschaftlichen Qualifikation während dieser Ausbildungsphase
und des Kennenlernens von Wert und Unwert wissenschaftlicher Aussagen vorlegen,
bei 27% liegt.
Man verstehe uns recht. Niemand könnte gegen ein Studium im Ausland oder die
Anfertigung einer wissenschaftlichen Dissertation an einer ausländischen Universität
sein. Eine derartige Gastfamulatur stellt aber keinerlei Qualifikation dar. Es wird
weder eine wissenschaftliche Leistung verlangt noch das Bestehen einer studienbegleitenden Prüfung. In praxi bilden wir damit aber Studenten heran, die niemals zumindest
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die Bezeichnung der hierzulande üblichen Pharmaka kennengelernt haben. Ebenso
fehlt natürlich durch diese Art der Nutzung der Sommermonate die Zeit, eine experimentelle Doktorarbeit anzufertigen und zu beenden, geschweige denn mit einer derartigen Arbeit anschließend die Grundlage für eine Ausbildung an einem theoretischen
Institut als Einstiegsvoraussetzung für die Tätigkeit in der klinischen Forschung zu
legen. Es ist eine Rarität, wenn ein Bewerbungsschreiben auf eine vorhergegangene
Ausbildung an einem biochemischen, immunologischen, pathologisch-anatomischen
oder pharmakologischen Institut hinweist. Auch die vielen Doppelstudenten, die ein
Park-Studium vor der endgültigen Zulassung zum Medizinstudium absolviert haben,
sind nur selten willens, diese Doppelausbildung nun für eine Tätigkeit z.B. in der klinischen Forschung zu nutzen. Bis zu 3 Jahren kann man heute vergeblich weltweit in
renommierten Zeitschriften, auch in Deutsch inserieren, um einen Mediziner zu finden, der sich mit den Grundlagen der Molekularbiologie vertraut gemacht hat. Es ist
unschwer vorherzusehen, daß nach der Einführung einer 2jährigen Medizinalpraktikantenzeit nach Abschluß des Medizinstudiums, mit oder ohne Bezahlung, mit allen
Konsequenzen der angeordneten Einsparung an anderer Stelle, ein großer Teil der jungen Leute im Ausland, wiederum finanziert durch den deutschen Steuerzahler, durch
Belastung der allgemeinen oder auch der Kirchensteuer, sich seine Ausbildung holen
wird. Vor der Tür steht eine insgesamt 8jährige Ausbildung zum Arzt! In praxi wäre es
hingegen möglich, bei voller Nutzung der 5 Ferienmonate im Jahr sogar auf das praktische Jahr ganz zu verzichten, und den Studenten trotzdem eine gründliche klinische
Ausbildung selbstverständlich unter Einschluß der Inneren Medizin während ihres
3jährigen klinischen Studiums bereits zukommen zu lassen. Das Praktikum am Ende
kann man sich dann immer noch leisten, und diese Zeit dann entweder zur Ausbildung
zum Fach- oder Gebietsarzt oder als Vorbereitung auf die Niederlassung nutzen, so wie
es ja seit jeher und überall der Fall gewesen ist.
Es ist einfach nicht fair, auf den Rückgang der Studentenzahl zu warten, zusätzlich
mit einer endlosen Ausbildung abzuschrecken, um damit das Problem der übermäßigen
Medizinerproduktion zu lösen. Den jungen Leuten kann man keinen Vorwurf machen,
auch nicht den, nicht an wissenschaftlicher Tätigkeit interessiert zu sein. Die Art des
Studiums, wie es heute angelegt ist, läßt die gläubige Masse, noch dazu dank Picht,
oftmals der Erste mit einem akademischen Studium in der Familie, auch nicht dazu
kommen, über das Ende der Wegstrecke, sprich des nächsten Examens, hinwegzublikken. Es liegt an uns, auf die Insuffizienzen des Systems solange hinzuweisen, bis sie
geändert werden. Von den Großkommissionen bei Bund und Ländern, an denen alle,
die niemals Studenten unterrichten, beteiligt sind, die eigentlichen Universitäts- und
klinischen Lehrer dagegen immer in der Minderzahl kann man keine Vorlagen erwarten, die die parlamentarische Mehrheit findet. Solange man vom Abitur und der
Abiturnote ausgeht, muß man sich entweder zum Zentralabitur durchfinden oder mit
einem sog. Zulassungstest zum Medizinstudium, wie er in praktisch allen Kulturländern
üblich ist, die objektive Auswahl vornehmen. Die Alternative wäre die französische
Methode des Massakers nach dem ersten Jahr des Studiums. Die ständige Reduktion
der Studentenzahl sollte aber auf diese Weise an den Anfang des Studiums gesetzt werden und nicht an das Ende. Ich sehe gar keinen anderen Weg, als wieder der Universität
das Recht und die Pflicht zur Auswahl der Studenten zu geben. Solange dieses Recht
nicht wieder bei der Universität liegt, d.h. die Freiheit zur Gestaltung des Studiums im
gesetzlichen Rahmen, wird diese Satire der Medizinerausbildung in Deutschland weiter
bestehen. Vielleicht ist die Wiedereinführung der mündlichen Prüfung durch die Universität ein erster Schritt auf dem Wege zur Besserung. Natürlich ist es nicht möglich,
im Rahmen der extremen Verrechtlichung der Bundesrepublik für die Interview-Auswahl als Zusatzselektion rechtlich äquivalente Normen zu fordern. Als Paris Aphrodite
den Apfel gab, gingen Hera und Athene ja auch leer aus.
Ob man, wie mein Klinikskollege Heimpel meint, die Zahl der Zulassung der
Medizinstudenten von 12000 auf 6000 Studenten reduzieren soll, steht dahin, daß aber
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reduziert werden muß, ist außer Frage. Ebenso sollte man, wenn man schon den Medizinalassistenten oder Medizinalpraktikanten in dieser tragbaren Form einführen will,
die Gelegenheit nutzen, wissenschaftlich Begabten und Fleißigen in besonderer Weise
zu helfen. Ein Doktorand, der mit seiner Arbeit bereits bis zu einem gewissen Stadium
fortgeschritten ist, sollte während dieser 1- 2jährigen Medizinalpraktikantenzeit Gelegenheit haben, die Arbeit fertigzustellen und während dieser Jahre eine besondere
finanzielle Förderung erfahren. Hier bin ich also mit Herrn Creutzfeldt, der sich um die
mangelnde Motivation der jungen Mediziner sorgt, einig und uneinig zugleich. Ohne
jeden Zweifel können wir, solange Privat universitäten nicht aus der Gesetzgebung des
Staates herausgenommen sind, nur dann so etwas wie eine Eliteuniversität entwickeln,
wenn die Länder sich der Aufgabe, der Förderung, der Hochschulausbildung in ihrem
Bereiche, für den sie verantwortlich sind, in besonderer Weise annehmen. Eine sehr
heilsame Konkurrenz zwischen den Kultusverwaltungen der Länder sollte dazu führen,
gewissermaßen auf einer anderen, gehobeneren Ebene, die Privatuniversität zu ersetzen. Natürlich muß hierbei der Universität das Recht gegeben werden, die Studenten
auszulesen, den Lehrplan zu entwickeln und selbst zu prüfen. Gleichfalls sollte auch das
Geld für die Forschung in größerem Umfang aus dem Topf der Länder kommen als aus
dem des Bundes. Ohne eine punktuelle Förderung des gesamten Systems wird hier
keine qualitativ hochwertige Leistung zu erzielen sein.
Unschwer läßt sich für den Bereich des Gegenstandes der klinischen Forschung, den
Krankheiten der Inneren Medizin, der weltweit innerhalb der letzten 40 Jahre eingetretene Wandel hinsichtlich Morbidität und Mortalität feststellen. Über die Erfolge der
Vaccination bei der Bekämpfung von Infektionen und Epidemien hinaus, wie sie das
vorige Jahrhundert kennzeichnete, haben die Sulfonamide und Antibiotika in diesem,
die ersten realen Angriffe auf die Bastionen der eigentlichen internen Krankheiten
ermöglicht: die Erkrankungen von Herz und Kreislauf und den Krebs.
Trotz aller negativen Äußerungen steigt die Lebenserwartung in jeder Periode, die
kurative Akutmedizin ist gänzlich hinter der präventiven zur Verhütung der Krankheiten zurückgetreten, das chronische Leiden mit eben erhaltener Arbeits- und eingeschränkter Berufsfähigkeit beherrscht mehr und mehr die Szene. Würden aber die
Kranken, die einem "Zuviel" an Essen, Trinken und Rauchen, und einem "Zuwenig"
an körperlicher Tätigkeit ihr Leiden verdanken, aus der medizinischen Klinik entfernt,
so könnten wir viele Stationen und Krankenhäuser schließen. Molekularbiologie und
-genetik haben uns nicht nur den Schlüssel zum Verständnis der Ursachen zahlreicher,
bisher unerklärlicher Leiden in die Hand gegeben, sondern auch eine bisher nur am
äußeren Rande erfaßte Armada neuer biologischer Wirkstoffe. Das erste Mal können
wir uns mit echtem wissenschaftlichem Ansatz den Erkrankungen des Alters zuwenden.
Die rätselhafte Krankheit "Aids" kommt gerade rechtzeitig, uns vor der Hybris zu
bewahren, uns die Grenzen unseres Wissens und unserer therapeutischen Möglichkeiten vor Augen zu führen. Auch wenn wir hier bisher noch kein Licht am Ende des Tunnels sehen, so wird uns doch die Beschäftigung mit diesem Leiden und seiner endlichen
Überwindung wieder ein wesentliches Stück weiter bringen und eine Fülle neuer
Ansätze für Diagnose und Therapie geben.
Ist doch das Feld der klinischen Virologie, gelinde gesagt, im Vergleich zu den stürmischen Entwicklungen in den entsprechenden Einrichtungen der Naturwissenschaften, noch zurückgeblieben.
Das, was über die klinische Virologie gesagt wurde, trifft mehr oder minder auch auf
die klinische Forschung generell zu. Den kritischen Kommentaren, die der Wissenschaftsrat vor noch nicht allzu langer Zeit über den Zustand der klinischen Forschung
bei uns von sich gegeben hat, ist im Prinzip zuzustimmen. Die personalpolitischen Konsequenzen der gerade überwundenen universitären Kulturrevolution haben zuviel
fixierte Positionen geschaffen, um dem Nachwuchs die akademische Laufbahn an der
Klinik attraktiv erscheinen zu lassen.
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Auf der anderen Seite ist es nirgendwo, und auch nicht, trotz aller Ansätze, in Ulm
gelungen, dem Naturwissenschaftler an der Klinik eine echte Heimstatt anzubieten.
Wie die beiden Welten der Kultur, die naturwissenschaftliche und die geisteswissenschaftliche, die das 19. Jahrhundert differenzierte, so leben Kliniker und Naturwissenschaftler nebeneinander her. Eine echte Symbiose oder Synthese findet selten statt.
Finanzen, Ökonomie und Ausblick: Es bleibt das Problem der Finanzierung. Auch
hier ist ein Blick über die Grenzen von Wert. Die Forschungsgemeinschaft, die wesentliche Quelle der universitären und nicht-universitären freien Forschung, verteilt im Jahr
etwas weniger als 1 Milliarde oder 1000 Millionen DM. Nach einem Kommentar der
englischen Zeitschrift "Nature" entspricht dieser Betrag etwa 2% der gesamten Ausgaben in der Bundesrepublik für Forschung und Entwicklung oder etwa 60% der Summe,
die für die Unterstützung der öffentlichen Theater ausgegeben wird. Fast Vl dieser
Summe, nämlich 300 Millionen Dollar, gibt allein das von dem amerikanischen Flugzeugingenieur und Sonderling gegründete und nach ihm benannte "Howard Hughes
Medical Institute" für die Forschungsförderung besonders auf den Gebieten der Biologie und der Medizin aus. Da das Institut in ganz besonderer Weise die Forschung fördert, nämlich den Aufbau einer Gruppe um einen jüngeren, vielversprechenden
Gelehrten, der möglicherweise auch für eine bestimmte Universität "eingekauft" werden soll, ist allein der quantitative Unterschied zwischen den in verschiedenen Ländern
zur Verfügung stehenden Mitteln um so gravierender.
Überhaupt leuchtet mir der Unterschied in den Aufwendungen auch für die Krankenversorgung in den einzelnen Ländern nicht ein . Während bei uns der Pflegesatz
etwa DM 350, - an einer Universitäts klinik beträgt, verlangt eine Schweizer Universitätsklinik am sei ben Tage sFr 600, - und in den Vereinigten Staaten kostet das Bett der
gleichen Qualität der medizinischen Versorgung zwischen 600, - und 1000, - Dollar. Es
ist völlig ausgeschlossen, sich auf diese ungeheuren Unterschiede einen Reim zu
machen.
Vor einigen Jahren hörte man noch erschreckt aus Amerika, daß dort mehr als 20
Milliarden Dollar für die Gesundheit pro Jahr ausgegeben würden. Mehr oder minder
gleichgültig vernimmt man vor kurzem, daß bei uns alleine in den Krankenhäusern ein
Gesamtumsatz von mehr als 60 Milliarden DM im vergangenen Jahr erwirtschaftet worden sei. Stationär in Krankenhäusern seien mehr als 12 Millionen Patienten behandelt
worden, fast eine Verdoppelung gegenüber der Zeit vor 25 Jahren .
Für derartige Zahlen fehlen einem die Begriffe. Sie sind mit Recht Gegenstand von
Tagungen, wie der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die vor kurzem auch diese
Daten bekanntgemacht hat. Natürlich sind auch diese Zahlenlawinen auf den Erfolg
der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin zurückzuführen. Wie Gerok vor einiger Zeit mit Recht ausführte, ist auch ein angeblicher Stop der Lebenserwartung darauf
zurückzuführen, daß die Zahl der Kranken, die an den großen Killer-Krankheiten,
nämlich an der Arteriosklerose und den Malignomen sterben, durch die Eliminierung
der bisher üblichen Todesursachen einfach anstiegen. In Realität resultiert auf jeden
Fall eine Zunahme der älteren Generation , die jetzt bereits mehr als ein Viertel in den
Industrieländern beträgt und mit ihrer Multimorbidität für die Zunahme der Kosten im
Gesundheitswesen in hohem Maße verantwortlich ist. Da hilft eine substantielle Verkürzung der Liegezeiten nichts. Die Einnahmen des Krankenhauses müssen im Gegenteil sogar noch zurückgehen, da die wesentliche Kostensteigerung während der ersten
Tage nach der Aufnahme im Rahmen der teuren diagnostischen Verfahren zu verzeichnen ist.
Das Problem ähnelt der Quadratur des Kreises: je erfolgreicher die medizinische
Klinik ist, desto höher wird die Kostensteigerung sein. Unabhängig von dem Problem
der kostentreibenden Erhöhung der Arztdichte, den Manipulationen am Verhältnis
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, dem Versuch der Kostensenkung
durch die sog. vorstationäre Diagnostik und ähnliches mehr, der Rückgang der sog.
vorzeitigen Mortalität muß eine Zunahme der Morbidität und damit der Kosten verurXXXII

sachen. Die konservative Medizin, und sie ist die Domäne unseres Faches, muß in
jedem Falle an der Spitze der kostensteigernden Institutionen marschieren.
Weitere Ausführungen zu diesem Thema verbieten sich an dieser Stelle. Sie müssen
den Gurus der Krankenversicherungen und der Sozialmedizin in ihren zahlreichen Verzweigungen überlassen bleiben. Zwei Anmerkungen seien hier jedoch erlaubt.
1) Es ist nicht richtig, daß die Zunahme technologischer Verfahren und Veränderungen der Apparate-Medizin für die Kostensteigerung verantwortlich gemacht werden kann. Besonders die zahlreichen Techniken der bildgebenden Verfahren der letzten Jahre, die uns die invasive Prozedur erspart haben und mit nicht-invasiven Techniken mehr Aufschlüsse geben als die älteren Verfahren es vorher vermochten, sind nicht
als Kostentreiber anzusehen. Als man in einer zur Universität von Kalifornien gehörenden Großstadtklinik über den Zeitraum von 1977-1982 die Kosten verglich, dann
waren entgegen einer verbreiteten Meinung weder die verschiedenen Untersuchungsmethoden im Laboratorium, noch die Einführung neuer Techniken der Diagnostik,
besonders auf dem Gebiete der Radiologie, für die Kostensteigerung verantwortlich zu
machen. Die neuen Techniken bedeuteten vielmehr, daß sie die älteren, invasiven Verfahren ersetzten. Im wesentlichen verantwortlich war die Steigerung der Zahl chirurgisch versorgter Fälle mit Herzinfarkt und ganz allgemein die höhere Zahl von Intensivbehandlungen akut kritisch Kranker (Showstack, Stone, Schroeder 1985). Auch unter
finanziellen Gesichtspunkten lohnt es sich also schon, konkurrierende Techniken zur
Behandlung der Koronarstenose, wie sie die aggressive Kardiologie der medizinischen
Klinik praktiziert, weiter zu kultivieren (Petitti 1986).
2) Die Vereinigten Staaten sind das einzige Industrieland, wo es eine vom Staat
anerkannte Verpflichtung, für jeden schwerkranken Bürger sorgen zu müssen, nicht
gibt. Hier entwickelten sich im Verlaufe der letzten 25 Jahre in steigendem Umfang
Krankenhäuser , und zwar vorwiegend medizinische und psychiatrische Kliniken, die
danach strebten, real Geld zu verdienen. In einem ausgefeilten System des verbesserten
Managements war es möglich, wesentlich weniger Personal zu beschäftigen, das dann
allerdings erhöhte Gehälter bekam, pro Patientenbett mehr Patienten aufzunehmen als
die nicht dem Profit verpflichteten Krankenanstalten, und trotzdem eine wesentlich
bessere Unterbringung und zusätzliche Betreuung der Patienten zu garantieren, allerdings mit einem etwa um Y; höheren Tagessatz. Diese nach dem Aktionärsprinzip
betriebenen Hospitäler hatten eine fundamentale Auswirkung auf das Denken der
Krankenhausverwaltungen allgemein .
In letzter Zeit, dank des Zusammenwirkens einer Reihe von Faktoren, schränken
nun diese Krankenhausketten, wie die Hospital Corporation of America, Humana
Incorporation, American Medical Enterprises Inc., ihre Aktivitäten wieder ein und ein
Rückgang ihrer bis auf 100 000 angestiegenen Bettenzahl ist zu verzeichnen. Ironischerweise ist bei exakter Auswertung der wesentliche kostensteigernde Faktor dieser
Krankenhausketten im Vergleich zu den Hospitälern ohne Profitdenken durch eine
57% höhere Ausgabe zu Gunsten des Verwaltungsaufwandes zu verzeichnen gewesen.
An diesem Steigerungsbetrag waren wiederum 80% auf die Kosten der zentralen Verwaltung zurückzuführen.
Auf jeden Fall hat uns die Erfahrung mit diesen kapitalistisch orientierten Hospitalgesellschaften gezeigt , daß der Versuch der Befriedigung des modernen Anspruchsdenkens in extremem Umfang, nämlich die Kombination des Komforts eines mittleren Hilton-Hotels mit dem diagnostischen und therapeutischen Rüstzeug einer Mayo-Klinik,
wie sie im übrigen auch bei uns mehr oder minder das Denken und die Praxis
beherrscht , auch mit den raffiniertesten Methoden moderner industrieller Ökonomie
nicht auf einen Nenner gebracht werden können. Wir stehen in der Tat vor einem prinzipiell unlösbaren Problem.
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III. Ausblick
Für die Zukunft bleibt uns damit, und dies ist der zweite Schluß, eigentlich nur eine
milde Form gefaßter Resignation. Wir können so erfolgreich sein, wie wir wollen , man
wird nicht mit uns zufrieden sein. Den einen werden wir zu teuer sein, für die anderen
zu wenig dem Wunschbild des abgeklärten Arztes a la Albert Schweitzer entsprechen.
Zwischen der Schreckensvorstellung des einseitigen, fachkompetenten, Technologiefaszinierten Funktionärs und der Wunschvorstellung des allumfassenden gütigen Landarztes werden wir hindurch steuern müssen . Die medizinische Klinik muß bei des vermitteln können. Die Zahl der sog. idiopathischen Erkrankungen wird immer weiter
zurückgehen, weil wir von immer mehr Krankheiten die wirklichen Ursachen wissen
werden. Die Zahl von 570 100jährigen, die Herr Franke aus Würzburg vor einigen Jahren untersuchte, wird ein Jahrzehnt später verdoppelt sein. Wenn die Medizin als Ganzes und die medizinische Klinik im besonderen zum Teil das Opfer ihres eigenen Erfolges wurde, dann wird sie trotzdem weitermachen müssen. Wir müssen ganz im Gegenteil in unserem Lande zu den Prinzipien zurückkehren, die uns Anfang dieses Jahrhunderts groß gemacht haben. Wir müssen die Wissenschaft wieder an die Spitze stellen ,
denn ohne sie wären wir nicht das, was wir heute sind . Wir müssen mit der Industrie ein
Bündnis eingehen, denn ohne sie können wir nicht das entwickeln, was wir entwickeln
wollen. Wenn neue Arzneimittel Gefahren in sich bergen, dann müssen wir eben
Methoden entwickeln, um diese Gefahr möglichst frühzeitig zu erkennen. Wir müssen
unsere Studenten dazu erziehen, als eisernes Dogma, so wie es mein Lehrer, Franz Volhard predigte, wieder vor die Therapie die Diagnose zu setzen.
Die medizinische Klinik ist keine isolierte Institution. Sie lebt nicht auf einer Insel,
sondern in der Welt und muß mit der Welt leben. Wenn ihre Aufgaben in dem allgemeinen kulturellen Umfeld zu fremd erscheinen, dann muß sie für ihre Akzeptanz kämpfen . In der Demokratie heißt das , wie für die Universität, so auch für die medizinische
Klinik die Trommel zu rühren, ihrer Stimme Geltung zu verschaffen. Wenn uns die
Reaktion auf Tschernobyl unverständlich erscheint, dann müssen wir dagegen angehen. Wenn der Ruf nach alternativer Medizin ertönt, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen . Wenn nötig, dann im Fernsehen, wo ja eine Reihe von uns bei anderer
Gelegenheit durchaus anerkennenswerte Moderatoren- Eigenschaften entwickeln . Wir
müssen uns mit Morkel darüber im klaren sein , welchen Bärendienst wir uns erwiesen
haben, als wir uns in die Irre führen ließen. Wir müssen uns über den Klassenkampf an
den Universitäten und Kliniken erheben und wieder die Beziehung zwischen Lehrer
und Schüler herstellen, wie sie früher bestand und Hochleistungen ermöglichte. Hans
Adölf Krebs hat in einem bewegenden Aufsatz auf die Tafel hingewiesen, die im Deutschen Museum in München angebracht ist und die Genealogie der Nobelpreisträger aus
dem Institut von Baeyer aufführt: Wieland, Willstätter, Butenandt, Lynen, Warburg,
Krebs, Niels, Adler, Windaus, Meyerhoff, Theorell, Lippmann, Ochoa, alle kamen aus
einem Laboratorium, von einem Lehrer.
Die Forschung an der Universität und in der medizinischen Klinik ist nicht nur unabdingbar, weil allein sie die Auslese und den Fortschritt ermöglicht. Lehrer und Schüler
gehören ebenso zusammen wie Forschung und Lehre . Hier hat sich seit Humboldt's
Zeiten nichts geändert.
Damit komme ich zur dritten Schlußfolgerung dieses Vortrages: Das eigene Interesse der Medizinischen Klinik fordert geradezu, egoistisch zu handeln und weder nach
rechts noch nach links zu sehen , sondern das Interesse dieser Medizinischen Klinik an
die Spitze zu stellen. Was tut ihr gut, was schadet ihr?
Damit ist untrennbar verbunden, und hiermit möchte ich schließen, auch wenn es
nicht modern ist, die Rückkehr zur Ethik der Institution. Von dem Theologen und
Mediziner Rössler in Tübingen stammt der Satz: "Das Verhältnis des einzelnen zur
Institution ist auf Vertrauen gegründet, hier gibt es keine Alternativen und keine Kontrolle . Du mußt die Glaubwürdigkeit der Institution, der du angehörst, schützen. Du
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sollst alles angehen, was die Würde der Institution in Zweifel zieht, oder du mußt sie
verbessern" (Rössler 1979).
Der 93. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin ist eröffnet.
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Preisvorträge
Positiver Einfluß der akuten Bypass-Operation auf die
Vierjahresüberlebensrate erfolgreich Iysierter Infarktpatienten
Mathey, D. G., Schüfer, J., Sheehan, F. H., Krebber, H.-J., Justen, M.,
Rüdewald, G., Bleifeld, W. (Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg)
Zusammenfassung
Die Langzeitprognose lysierter Infarktpatienten ist nicht bekannt. Wir untersuchten sie
an 227 Patienten, die wir nach der Durchgängigkeit des Infarktgefäßes während des
akuten Infarktstadiums in eine "offene" (171 Pat.) und eine "verschlossene" (56 Pat.)
Gruppe unterteilten . Die Hospital- und Vierjahresmortalität war in der "offenen"
Gruppe signifikant um 13 bzw. 14% niedriger als in der "verschlossenen". Darüber hinaus hatten Patienten mit einem offenen Infarktgefäß , die einer frühzeitigen aorto-koronaren Bypass-Operation unterzogen wurden, eine bessere Überlebensrate (p < 0,10)
und linksventrikuläre Funktion (p < 0,01) als nicht-operierte Patienten mit offenem
Infarktgefäß. Dieser Unterschied war auf eine geringe Rate von Re-Infarkten und kardiogenem Schock in der Bypass-Gruppe zurückzuführen.
Die Überlebensrate erfolgreich lysierter Infarktpatienten wird somit bis zu vier Jahren nach der thrombolytischen Therapie verbessert. Eine frühzeitige Bypass-Operation
scheint einen zusätzlichen günstigen Einfluß zu haben .
Einleitung
Erst kürzlich konnte ein positiver Effekt der thrombolytischen Therapie [1-3] auf die
Hospitalmortalität von Patienten mit einem akuten Herzinfarkt eindeutig nachgewiesen werden [4, 5]. Die Langzeitprognose dieser Patienten jedoch ist nach wie vor unbekannt und schwierig in Form randomisierter Studien zu bestimmen, weil die postthrombolytische Therapie über Jahre zu kontrollieren wäre. Randomisierte Untersuchungen,
in denen über Verlaufsbeobachtungen bis zu einem Jahr nach dem Infarkt berichtet
wird, sind das Western-Washington-Trial [6] und die holländische Inter-UniversitätsStudie [7]. In der holländischen Studie blieb die Hospitalmortalität in der Lyse-Gruppe
über ein Jahr gesenkt. Dagegen fand sich im Western-Washington-Trial nach einem
Jahr zwischen der behandelten und der nicht-behandelten Gruppe kein Unterschied
mehr in der Mortalität.
In beiden Untersuchungen wurde ein signifikanter Anteil der Patienten einer
Revaskularisation durch Angioplastie oder Bypass-Operation unterzogen.
Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt, um die Langzeitüberlebensrate
bis zu vier Jahren nach Thrombolyse zu untersuchen und die Faktoren zu bestimmen,
die zu ihr beitragen .

1

Methoden

Patienten
Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt wurden in die Studie eingeschlossen, wenn
sie innerhalb von drei Stunden nach Symptombeginn zur Aufnahme kamen und mehr
als 2 mm St-Hebung im EKG aufwiesen. Entsprechend dem schon früher an anderer
Stelle beschriebenen Protokoll wurden sie einer thrombolytischen Therapie mit intrakoronarer Streptokinase unterzogen [8]. In allen Fällen konnte also das Ergebnis der
Lysebehandlung angiographisch kontrolliert werden.
Klinische Nachuntersuchung
Zwischen April 1985 und April 1987 wurde versucht, alle Patienten hinsichtlich ihres
Überlebens, der Gründe für eine Re-Hospitalisierung oder im Falle des Versterbens
der Todesursache zu untersuchen. Als Re-Infarkt wurde ein Infarkt derselben Lokalisation wie zum Zeitpunkt der Thrombolysebehandlung bezeichnet. Eine Nachuntersuchung konnte bei 227 (99%) der 230 Patienten durchgeführt werden.
Eine Bypass-Operation nach Thrombolyse wurde als "frühzeitig" bezeichnet, wenn
sie innerhalb von 14 Tagen nach dem akuten Infarktereignis durchgeführt wurde. Die
Indikationen zur frühzeitigen Bypass-Operation waren:
1. ein offenes Infarktgefäß mit einer Reststenose von mehr als 70% in Verbindung
mit einer postthrombolytischen Myokardischämie und/oder dem szintigraphischen
Nachweis einer relevanten Myokarderhaltung durch die Thrombolyse;
2. hochgradige, prognostisch bedeutsame Stenosen in anderen Gefäßarealen, also
im wesentlichen die Hauptstammstenose und ihre Äquivalente.
Bei Patienten, die innerhalb von 24 Stunden nach Thrombolyse operiert wurden,
wurde die Herz-Lungen-Maschine mit 2- 3 I Vollblut gefüllt. Zwei Patienten erhielten
zusätzlich Fibrinogen-Infusionen [9].
Angiographische Analyse

Schwere und Ausmaß der koronaren Herzkrankheit sowie die Durchgängigkeit des
Infarktgefäßes wurden visuell von zwei unabhängigen Beobachtern beurteilt. Die
Durchgängigkeit des Infarktgefäßes war als prompte und vollständige Füllung des
Infarktgefäßes nach Thrombolyse mit normaler Auswaschung des Kontrastmittels definiert. Patienten mit partieller Reperfusion, d.h. in kompletter Arterienfüllung oder
langsamer Kontrastmittelauswaschung wurden als nicht- erfolgreich eingestuft.
Die Wandbewegung des linken Ventrikels wurde aus dem Kontrastmittel-Angiogramm nach der Centerline- Methode bestimmt und in Standardabweichungen von der
Norm ausgedrückt. Einzelheiten wurden bereits an anderer Stelle publiziert [10].
Szinthigraphische Untersuchungen

Bei 69 Patienten wurde eine intrakoronare Myokardszintigraphie mit Thallium 201 im
Katheterlabor mit Hilfe einer mobilen Gamma-Kamera durchgeführt, um den Grad
der Myokarderhaltung schon unmittelbar nach Thrombolyse zu untersuchen. Eine klinische relevante Myokarderhaltung wurde als signifikante Thallium-Neuaufnahme mit
nur kleinem oder keinem Thallium-Restdefekt angesehen [11].

2

Ergebnisse
Faktoren, die die Überlebensrate beeinflussen
Eine Vielzahl von Patientendaten wurde auf ihre Beziehung zur Überlebensrate hin
untersucht. Folgende Parameter unterschieden sich signifikant zwischen Patienten, die
verstarben und solchen, die überlebten: Alter, Geschlecht, Arrhythmien während des
Intensivaufenthaltes, Angina pectoris vor dem Infarkt, Hypertonie, alter Infarkt,
Durchgängigkeit des Infarktgefäßes sowie die Durchführung einer frühzeitigen BypassOperation. Die linksventrikuläre Funktion während des akuten Infarktstadiums war
bei den verstorbenen Patienten signifikant schlechter als bei Überlebenden. Der wahre
Unterschied wird jedoch wahrscheinlich unterschätzt, weil bei vielen Patienten, die in
der Folgezeit verstarben, auf eine akute Ventrikulographie verzichtet worden war.
Durchgängigkeit des Infarktgefäßes
Die Überlebensrate war signifikant besser bei Patienten, die am Ende der akuten
Katheteruntersuchung ein offenes Infarktgefäß hatten, als bei solchen mit verschlossenem Gefäß (Abb. 1) . Dieser Unterschied war schon 10 Tage nach dem Infarkt nachweisbar und blieb für die Dauer von bis zu vier Jahren erhalten. Die klinischen Merkmale dieser bei den Gruppen unterschieden sich vor Thrombolyse nicht signifikant voneinander (Tabelle 1). Nach Thrombolyse war bei Patienten mit einem offenen Infarktgefäß sehr viel häufiger eine frühzeitige Bypass-Operation durchgeführt worden als bei
solchen mit verschlossenem Gefäß (Tabelle 2) .
Frühzeitige Bypass-Operation bei Patienten mit offenem Infarktgefäß
Die Mehrzahl der Patienten wurde innerhalb der ersten zwei Tage operiert. Im Mittel
wurden 2,6 Bypass-Venen pro Patient angelegt. 92% von ihnen waren zum Zeitpunkt
der Nachuntersuchung angiographisch durchgängig. Trotz abnormer Gerinnungswerte
zu Beginn der Operation bei der Mehrzahl der Patienten war der intra- und postoperative Blutverlust bei Patienten, die am Tag der Thrombolyse operiert wurden, nicht größer als bei solchen, die später operiert wurden [12] . Die Hospitalmortalität der operierten Patienten betrug 3,2% .
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Abb. 1. Langzeitüberlebensrate nach thrombolytischer Therapie in Abhängigkeit von der Durchgängigkeit des Infarktgefäßes
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Tabelle 1. Patientendaten vor Thrombolyse in der Gruppe mit offenem und verschlossenem
Infarktgefäß

Alter, Jahre
Zeit bis Thrombolyse , h
Mehrgefäßerkrankung
EF, %
Hypokinesie, SD
Max.ST,mm
Alter Infarkt

offen
(n = 168)

verschlossen
(n = 58)

p

55 ± 12
3,1 ± 1,2
65%
53 ± 12
-2,6± 1,0
4,4 ± 1,9
17%

58 ± 11
2,9 ± 1,3
64%
52 ± 13
-2,3 ± 1,6
4,0±2,0
13%

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tabelle 2. Patientendaten nach Thrombolyse in der Gruppe mit offenem und verschlossenem
Infarktgefäß

EF,%
Hypokinesie, SD
Max. CK, V/I
Akute Bypass-OP

offen

verschlossen

p

53 ± 13
-2,0± 1,2
1106 ± 994
63/168 (38%)

48± 10
-2,5 ± 1,2
1378 ± 948
4/58(7%)

NS
NS
NS
<0,001
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Abb. 2. Langzeitüberlebensrate frühzeitig operierter Patienten mit offenem Infarktgefäß gegenüber nicht operierten Patienten mit offenem und verschlossenem Infarktgefäß

Patienten mit einem offenen Infarktgefäß, die einer frühzeitigen Bypass-Operation
unterzogen wurden, hatten eine 90%ige Vierjahresüberlebensrate gegenüber 81 % bei
Patienten mit offenem Infarktgefäß, die nicht operiert wurden (Abb . 2). Die schlechteste Überlebensrate (63%) wurde bei Patienten beobachtet, bei denen das Infarktgefäß
verschlossen blieb. Zwischen operierten und nicht operierten Patienten fand sich vor
Thrombolyse kein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Alters, der Zeit bis zur
Thrombolyse, der linksventrikulären Ejektionsfraktion, dem Grad der Hypokinesie
und der maximalen ST-Hebung (Tabelle 3). In der Bypass-Gruppe war die Inzidenz an
Mehrgefäßerkrankungen und vorausgegangenen Infarkten größer, ohne daß der
Unterschied signifikant gewesen wäre. Hierdurch könnte die Prognose der Bypass-operierten Patienten ungünstig beeinflußt werden. Die linksventrikuläre Funktion zum
Zeitpunkt der Nachuntersuchung war signifikant besser bei Patienten, die einer
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Tabelle 3. Patientendaten in der nicht operierten und operierten Gruppe mit offenem Infarktgefäß

Alter, Jahre
Zeit bis Thrombolyse , h
Mehrgefäßerkrankung
EF,%
Hypokinesie , SD
Max . ST,mm
Alter Infarkt

offen
nicht operiert

+ Bypass

offen

p

56± 13
3,3 ±2,0
60%
52 ± 13
-2 ,6 ± 0,9
4,5 ± 2,4
12%

53 ± 12
3,3±2,4
71%
55 ± 13
-2 ,4±1 ,1
4,2 ± 2,7
24%

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Bypass-Operation unterzogen wurden (Abb . 3) . Die Wandbewegung in der Infarktregion verbesserte sich bei operierten Patienten, nicht jedoch in der nicht operierten
Gruppe .
Hypokinesie , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
r - - - - - p < 0.001 - - - - - ,
SD!Chord
1

o
-1

-2
-3
-4
p

z

NS

akut
Nachunters.
offen, nicht operiert
(n

= 48)

akut Nachunters.
offen + Bypass
(n

= 26)

Abb. 3. Linksventrikuläre Wandbewegung in der Infarktregion operierter gegenüber nicht operierter Patienten mit offenem Infarktgefäß

Todesursachen
42 Patienten verstarben. Die Todesursachen sind in Tabelle 4 aufgeführt. Von den
Patienten, die im kardiogenen Schock verstarben, befand sich nur einer in der operierten Gruppe gegenüber vier in der nicht operierten Gruppe mit offenem Infarktgefäß
und sieben Patienten in der Gruppe mit verschlossenem Infarktgefäß. Sechs Patienten
der nicht operierten Gruppe mit offenem Infarktgefäß und zwei in der Gruppe mit verschlossenem Infarktgefäß verstarben an einem Re-Infarkt. Somit war der Tod durch
kardiogenen Schock oder Re-Infarkt bei Patienten mit einem offenen Infarktgefäß , die
frühzeitig bypass-operiert wurden, deutlich seltener als in den beiden anderen Gruppen.
Re-Hospitalisierung
Eine Re-Hospitalisierungsrate wegen Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Arrhythmien
oder Re-Infarkt war mit 13% über vier Jahre insgesamt selten. Es fanden sich keine
signifikanten Unterschiede zwischen operierten gegenüber nicht operierten Patienten
mit offenem Infarktgefäß sowie der Gruppe mit verschlossenem Infarktgefäß.
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Tabelle 4. Todesursachen in den drei Patientengruppen

Offen, nicht operiert
(n = 19/105)
Offen + Bypass
(n = 6/63)
Verschlossen
(n = 17/58)

Unbekannt

6

®

®

CD

1

CD

2

~

®

Reinf.

4

7

Plötz!.
Herztod

Nichtkardial

Schock

@ Tod nach Krankenhausentlassung

Diskussion

In dieser Untersuchung wird erstmals über die Langzeitüberlebensrate nach Thrombolyse berichtet. Die Ergebnisse zeigen, daß die Überlebensrate bis zu vier Jahren nach
Myokardinfarkt bei Patienten mit einem offenen Infarktgefäß signifikant besser ist als
bei solchen, bei denen das Infarktgefäß verschlossen bleibt. Patienten, die nach erfolgreicher Thrombolyse einer frühzeitigen Bypass-Operation unterzogen werden wegen
einer hochgradigen Reststenose in Verbindung mit dem szintigraphischen Nachweis
der Myokarderhaltung und/oder postthrombolytischer Ischämie oder wegen prognostisch bedeutsamer Stenosen in anderen Gefäßabschnitten, haben eine höhere Überlebensrate als Patienten mit erfolgreicher Thrombolyse ohne Bypass-Operation.
Um die prognostische Bedeutung eines offenen Infarktgefäßes zu untersuchen,
wurden unsere Patienten in solche mit vollständiger Reperfusion und solche mit einem
persistierenden Verschluß bzw. partieller Reperfusion unterteilt. Die Ergebnisse stimmen mit denen des Western-Washington-Trials überein, indem sie eine signifikant bessere Überlebensrate bei Patienten mit kompletter Reperfusion zeigen als bei solchen
mit partieller oder fehlender Reperfusion.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob andere Faktoren als die Durchgängigkeit des
Infarktgefäßes allein diesen Unterschied in der Überlebensrate erklären könnten.
Parameter, von denen bekannt ist, daß sie für die Prognose von Bedeutung sind, unterschieden sich jedoch nicht signifikant zwischen der Gruppe mit verschlossenem und der
mit offenem Infarktgefäß. Somit waren beide Gruppen vor Thrombolyse miteinander
vergleichbar. Nach Thrombolyse könnte eine Reduktion der Infarktgröße in der offenen Gruppe für deren bessere Prognose verantwortlich gewesen sein. Diese Vermutung
wird auch durch die bessere linksventrikuläre Funktion und die niedrigere maximale
Creatin-Kinase bei Patienten mit einem offenen Infarktgefäß unterstützt. Der bedeutsamste Unterschied zwischen beiden Gruppe war jedoch die deutlich höhere Inzidenz
einer frühzeitig durchgeführten Bypass-Operation in der Gruppe mit offenem Infarktgefäß.
Wurden die Patienten mit offenem Infarktgefäß weiter unterteilt je danach, ob sie
frühzeitig bypass-operiert wurden oder nicht, so fand sich in der operierten Gruppe eine
bessere Langzeitüberlebensrate. Da die Patienten nicht dem Zufall nach der Operation
zugeteilt wurden, sondern nach den genannten Indikationen, ist es schwierig, eine definitive Erklärung für diese Beobachtung zu geben. Einige Aspekte jedoch können zur
Klärung beitragen. Zunächst unterschieden sich die Basis-Charakteristika zwischen der
operierten und nicht operierten Gruppe nicht signifikant. Weiterhin war die Durchführung einer frühzeitigen Bypass-Operation nicht mit einer erhöhten Morbidität oder
Mortalität verbunden. Der Blutverlust, die Bypass-Durchgängigkeit und die Hospitalmortalität unterschieden sich nicht von einer elektiven Bypass-Operation. Demnach
muß der Unterschied mit größter Wahrscheinlichkeit als Folge der Therapie anzusehen
sein. Hier könnten sowohl das Ausmaß der Myokarderhaltung als auch die Aufrecht-

6

erhaltung des Thrombolyseerfolges durch die akute Bypass-Operation eine Rolle spielen. Als Hinweis für die Myokarderhaltung besserte sich in der operierten Gruppe die
Wandbewegung in der Infarktregion signifikant. Dies war bei den nicht operierten
Patienten nicht der Fall. Das unterschiedliche Ausmaß der Myokarderhaltung könnte
also ein wichtiger Faktor für die bessere Prognose der operierten Patienten gewesen
sein.
Diese Vermutung wird durch die Analyse der Todesursachen unterstützt. In der
operierten Gruppe verstarb nur ein Patient akut im cardiogenen Schock infolge eines
perioperativen Infarktes . In der offenen, nicht operierten Gruppe hingegen verstarben
vier Patienten im cardiogenen Schock, in der verschlossenen Gruppe sieben. Ein weiterer
Faktor, der für die bessere Prognose der operierten Patienten verantwortlich gewesen
sein könnte, könnte in der Verhinderung eines Re-Infarktes durch die akute BypassOperation bestehen. Sechs nicht operierte Patienten mit offenem Infarktgefäß verstarben akut am Re-Infarkt, mehrere während sie auf eine Bypass-Operation warteten,
hingegen nur drei Patienten in der operierten Gruppe . Die akute Bypass-Operation
könnte somit dazu beigetragen haben, das in bezug auf die Infarktbegrenzung gute
Resultat der Thrombolyse aufrechtzuerhalten.
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Die autologe Blutstammzell-Transplantation - ein neues
Konzept zur hämatopoetischen Rekonstitution nach
myeloablativer Therapie bei Patienten mit malignen Iymphohämatopoetischen Erkrankungen
Körbling, A., Martin, H., Hunstein, W., Fliedner, T. M.
(Medizinische Poliklinik, Heidelberg)
(Abstract)
Die Rekonstitution des blutbildenden Organs nach supraletaler myeloablativer Therapie geschieht durch Transplantation hämopoetischer Stammzellen, die gewöhnlich dem
Markraum entnommen werden. Experimentelle Daten in verschiedenen Tier-, insbesondere dem Hundemodell [1] legen den Schluß nahe, daß hämatopoetische Stammzellen mit der Fähigkeit zur vollständigen und permanenten Repopulation des Knochenmarks auch im peripheren Blut des Menschen zirkulieren. Es erscheint somit unter klinischen Bedingungen möglich, Stammzellen mittels eines Blutzellseparators (kontinuierliche Leukapherese) aus dem peripheren Blut zu entnehmen und im Falle einer therapiebedingten Myeloablation zu retransplantieren.
Die Transplantation peripherer Blutstammzellen hat gegenüber der Verwendung
von Knochenmark-Stammzellen mögliche Vorteile:
zur Stammzellgewinnung wird keine Vollnarkose benötigt
Blutstammzellen können auch dann entnommen werden, wenn die üblichen Knochenmark-Entnahmestellen beispielsweise durch Vorbestrahlung geschädigt sind
die hämatopoetische Rekonstruktion nach autologer Blutstammzell-Transplantation (ABSCT) scheint insbesondere für die leukozytäre Zellinie sehr schnell zu erfolgen
das Verhältnis von normalen hämatopoetischen Stammzellen zu klonalen Tumorzellen ist im peripheren Blut von Patienten mit lymphohämatopoetischen Erkrankungen möglicherweise günstiger als im Knochenmark (eine noch zu beweisende
Hypothese).
In unserer Klinik wurde bei 4 Patienten mit Lymphom und bei 3 Patienten mit akuter
Leukämie eine ABSCT nach myeloablativer Konsolidierungsphase durchgeführt.
Die Blutstammzellen wurden durch mehrere aufeinanderfolgende Leukapheresen
im Stadium einer therapiebedingten Expansion des Stammzellpools gewonnen, computergesteuert eingefroren und in flüssigem Stickstoff bei -196°C gelagert. Die Kinetik
der zellulären Rekonstitution nach ABSCT war abhängig von der Gesamtzahl der
transplantierten Stammzellen; alle 3 Zellinien re konstituierten komplett und permanent. Die Patienten leben rezidivfrei bei einer längsten Beobachtungszeit von nunmehr
2 Jahren nach ABSCT [2]. Die autologe Blutstammzelltransplantation verspricht eine
vollwertige und sichere (kurze Aplasiedauer) Alternative zur autologen KnochenmarkTransplantation zu werden.
Literatur
1. Fliedner TM et al. (1979) Blood Cells 5:313
2. Körbling M et al. (1986) Blood 67:529
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Zum Mechanismus der Gallengangszerstörung
bei primär biliärer Zirrhose
Hoffmann, R . M. , Pape, G. R., Spengler, U., Eisenburg, J., Rieber, E. P.,
Paumgartner, G., Riethmüller, G. (Klinikum Großhadern München, Institut
für Immunologie der Universität München, Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder München)
Die primär biliäre Zirrhose der Leber ist eine Autoimmunerkrankung unbekannter
Ätiologie und weitgehend ungeklärter Pathogenese. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch einen fortschreitenden Entzündungsprozeß, in dessen Verlauf kleine Gallengänge zerstört werden [7]. Über den Mechanismus dieser Gallengangszerstörung wissen wir bisher noch wenig .
Insbesondere in der Frühphase der Erkrankung findet man eine Infiltration lymphoider Zellen in das Periportalfeld und in unmittelbare Nähe von Gallengangsepithelien. Immunhistologische Untersuchungen durch unsere Arbeitsgruppe sowie elektronenmikroskopische Untersuchungen aus Japan zeigten, daß bei Patienten mit primär
biliärer Zirrhose Zellen mit dem Phänotyp der zytotoxischen/Suppressor-T-Zelle
(CD8+) insbesondere an den Stellen des Gewebeunterganges gegenüber dem peripheren Blut angereichert sind [5,9] . Es ist bekannt, daß CD8+ Lymphozyten andere Zellen
zerstören können. Für diese Lyse kommen alle drei zytotoxischen Mechanismen lymphoider Zellen in Betracht: 1. Zytolyse durch genetisch restringierte zytotoxische TLymphozyten (CTL) , 2. antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)
durch K-Zellen und 3. natürliches Killing durch sog. NK-Zellen. In den letzten Jahren
zeigte sich darüber hinaus, daß der Nachweis eines bestimmten Phänotyps eines Lymphozyten nur bedingt Rückschlüsse auf seine tatsächliche Funktion zuläßt [1,8].
Der Nachweis einer zytotoxischen Funktion intrahepatischer Lymphozyten bei primär biliärer Zirrhose sowie im positiven Fall die Untersuchung des zytotoxischen
Mechanismus waren daher das Ziel der Untersuchungen. Wegen der geringen Zahl aus
einer Leberbiopsie isolierbarer Lymphozyten waren funktionelle Untersuchungen dieser Zellen bisher nicht möglich gewesen. Mit Hilfe von Interleukin 2 (IL2) ist es uns
gelungen , T-Lymphozytenlinien (TLL) aus dem Lebergewebe zu etablieren sowie einzelne Lymphozyten aus dem Gewebe zu isolieren und zu T-Zellklonen (TLK) zu vermehren. Bisher wurden von 14 Patienten mit primär biliärer Zirrhose TLL angelegt und
von 10 Patienten 137 TLK etabliert. Diese TLL und TLK wurden phänotypisch und
bezüglich ihrer zytotoxischen Eigenschaften untersucht. Die Ergebnisse der phänotypischen Analyse mittels monoklonaler Antikörper von 14 TLL aus der Leber von 14
Patienten sind in Tabelle 1 zusammengefaßt. Bei 9 der 14 TLL überwog die CD8+ zytotoxische/Suppressor-T-Zellsubpopulation , bei den übrigen TLL überwog leicht die
CD4 +, d. h. die sog. Helfer/Inducer T -Lymphozytensubpopulation. Auch diese PatienTabelle 1. Phänotypische Charakterisierunga von T-Zellinien aus der Leber von Patienten mit primär biliärer Zirrhose
Anzahl der Patienten

>1
<1

9
5

a durch Rosettierungstechnik unter Verwendung an Rindererythrozyten gekuppelter monoklonaler Antikörper
b CDS+: zytotoxische/Suppressor T -Zellsubpopulation
c CD4+: sog. Helfer/lnducer T-Zellsubpopulation ; enthält auch zytotoxische Zellen
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Tabelle 2. Zytotoxische Eigenschaften von T-Zellklonen aus der Leber von Patienten mit primär
biliärer Zirrhose
Phänotyp der Klone

LDCC'
20/21
1/19

ADCCC
0/21

1/19

1/21
1/19

• Lektin-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität, Maß für zytotoxische T-Lymphozyten, CTL
natürliches Killing
cantikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (K-Zellen)
d siehe Tabelle 1
b

tenwiesen jedoch eine Anreicherung von CD8+ -Lymphozyten in der Leber gegenüber
dem peripheren Blut auf. Die 137 bisher getesteten TLK entsprachen in ihrer phänotypischen Verteilung den TLL der entsprechenden Patienten.
Um die zytotoxischen Eigenschaften der TLL und TLK zu untersuchen, haben wir
drei verschiedene Teste für die zuvor genannten drei zytolytischen Mechanismen
durchgeführt: 1. LDCC (Lectin-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität) zur Messung
eines zytolytischen Potentials von CTL [2, 3], 2. einen Test für die natürliche Zytotoxizität (NK) [4] und 3. einen ADCC-Test für K-Zellen [6]. Unabhängig von ihrer phänotypischen Verteilung zeigten alle TLL deutliche Aktivität in der LDCC. Keine der
Linien wies jedoch signifikante NK-Aktivität auf. Bei der Austestung der zytotoxischen
Eigenschaften intrahepatischer Lymphozyten auf klonalem Niveau (s. Tabelle 2) stellten wir fest, daß mit nur einer Ausnahme alle CD8+ Klone die Aktivität zytotoxischer
T-Lymphozyten (LDCC) aufwiesen, wohingegen nur einer von 19 CD4+ TLK solche
Aktivität zeigte. Darüber hinaus besaß nur einer der getesteten Klone natürliche KillerzeIlaktivität. Auch den dritten Mechanismus - ADCC durch K-Zellen - fanden wir bei
nur zwei von 40 getesteten TLK.
Durch die Klonierung von T-Lymphozyten aus dem Lebergewebe bei Patienten mit
primär biliärer Zirrhose wurde es erstmals möglich, funktionelle Untersuchungen dieser Zellen durchzuführen. Es fällt auf, daß CD8+ zytotoxische/Suppressor T-Zellen
überwiegen. Diese Zellen haben tatsächlich zytotoxische Funktionen, und zwar als
zytotoxische T-ZeIlen, CTL. Zellen mit natürlicher Killerzellfunktion (NK) oder sog.
K-(Killer)Zellen (ADCC) fanden sich kaum. Diese beiden Mechanismen scheinen
somit für die Gewebezerstörung bei der primär biliären Zirrhose keine Rolle zu spielen.
In Zusammenhang mit den immunhistologischen Daten läßt sich somit postulieren, daß
die Gewebezerstörung, insbesondere die Zerstörung von Gallengängen bei der primär
biliären Zirrhose durch zytolytische T-Zellen erfolgt.
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I. Hauptthema:
Die Bedeutung der Organtransplantation für die Innere Medizin

Allgemeine (Jbersicht und Entwicklungen
Pichlmayr, R. (Medizinische Hochschule Hannover)
Einleitung

Klinische Organ transplantation wurde geboren aus dem ärztlichen Drang, die Lebensbedrohung durch Ausfall eines unverzichtbaren Organes abzuwenden. Nur durch diese
starke Motivation konnte der Beginn der Nierentransplantation vor gut einem Vierteljahrhundert bei noch geringen Kenntnissen über Immunreaktion und Immunsuppression gelingen, sind auch derzeitige Mißerfolge bei der Weiterentwicklung etwa der
Herz-, Leber- und Lungentransplantation zu verantworten und ist die Organentnahme
bei einem verstorbenen Menschen mit ihrer Belastung für die Angehörigen zu rechtfertigen .
Heute ist die Organtransplantation eine anerkannte klinische Behandlungsmethode
für viele Erkrankungen geworden, oder sie ist unter gemeinsamer internistischer und
chirurgischer Bearbeitung im Begriffe, dies zu werden - für Erkrankungen, für die es
bisher keine oder keine so effektive Therapie gab . Dies ist die eine, für die aktuelle
Patientenbehandlung entscheidende Seite. Eine zweite, vielleicht für die Zukunft nicht
weniger bedeutsame Charakteristik der Organtransplantation , ist der durch sie geschaffene Zugang zu wissenschaftlichen Fragen und deren Bearbeitung. Bedeutung für die
Innere Medizin - das Generalthema - haben sicher beide Aspekte. Einführend einige
Gedanken hierzu.
Als in die Klinik eingeführt können heute die Transplantationen von Niere , Herz ,
Leber und Pankreas - freilich mit unterschiedlicher Wertung - sowie die von Knochenmark und verschiedenen Geweben bezeichnet werden. Von letzteren ist die
Augenhornhauttransplantation Beispiel für Bedeutung und hohe Erfolgsquote dieser
meist nicht durch Immunabwehr gefährdeten Strukturen .
Überblick über die derzeit angewandten Organtransplantationen (Tabelle 1)

Die Nierentransplantation ist die Behandlungsmethode der Wahl für die meisten Dialysepatienten. Kontraindikationen wurden in den letzten Jahren selten. Die aktuellen
Probleme liegen hauptsächlich in der geringen Zahl der Spenderorgane. In der Bundesrepublik Deutschland sind 1986 etwa 1600 Transplantationen durchgeführt worden bei
etwa 3000 neuen Dialysepatienten pro Jahr und bei derzeit etwa 20000 Dialysepatienten insgesamt. Ein weiteres großes Problem stellen die sensibilisierten Patienten dar.
Trotzdem erscheint eine Angleichung der Transplantationszahlen an den Bedarf nicht
unmöglich; gleichzeitig wird eine Verbesserung der Qualität der Dialysebehandlung
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Tabelle 1. Übersicht über derzeitige Bewertung, Probleme und Perspektiven der einzelnen Organtransplantationen

Organtransplantation

Bewertung

Probleme

Perspektiven

Niere

Behand!. d. Wahl
Kontraind. selten

ZahllBedarf

Bedarf zu erfüllen (?)
Verbesserungd. Dialyse

Leber

hoherindiv. Wert
Erfolgshöhe unterschied!.

Präcis. d. Indik.

Cirrh .-Praevention?
biotechnol. Ersatz?

Herz

klare Indik. (noch eng) Indikationsbreite
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stattfinden, so etwa durch die neue Behandlungsmöglichkeit der Anämie durch die
Gabe von rekombinantem Erythropoetin.
Die Herztransplantation ist durch eine bereits klare, aber noch recht enge Indikationsstellung gekennzeichnet. Dabei sind die Erfolgshöhe und der individuelle Wert für
den einzelnen Patienten groß. Die Indikationsbreite ist sicher noch in Entwicklung. Sie
könnte letztlich dazu führen, daß ein potentiell sehr hoher Bedarf nicht erfüllbar wird.
Biotechnologische Verfahren könnten bei diesem Organ zukünftig eine Alternative
darstellen.
Die Lebertransplantation hat einen hohen individuellen Wert für anders nicht
behandelbare Patienten. Die Erfolgshöhe ist je nach Ausgangslage der Patienten sehr
unterschiedlich. Gemeinsam internistisch-chirurgisch zu bearbeiten ist vor allem eine
Präzisierung der Indikation, insbesondere des Indikationszeitpunktes. Die zukünftige
Bedeutung der Lebertransplantation wird davon abhängen, ob es gelingt, bei den wichtigsten Lebererkrankungen eine Prävention zu erreichen, etwa in der Ausbildung der
Cirrhose. Andererseits wird ein bio technologischer Ersatz dieses Organs besonders
schwierig sein, so daß mit großer Wahrscheinlichkeit die Lebertransplantation in der
nahen Zukunft eine hohe klinische Bedeutung behalten bzw. noch bekommen wird.
Die Pankreastransplantation wird heute nur in Spätstadien des Diabetes mellitus
mit dann wohl nur geringen Verbesserungen der Gefäßkomplikationen durchgeführt.
Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob eine frühere Indikation vertretbar ist oder ob
eine Inseltransplantation sowie biotechnologische Verfahren eine Alternative darstellen.
Die Lungentransplantation, derzeit meist als Herz- Lungen-Transplantation durchgeführt, steht noch sehr in Entwicklung und ist bezüglich der Langzeitergebnisse noch
unzureichend zu werten.
Die Dünndarmtransplantation ist klinisch mehrmals versucht, aber bisher ohne
langfristigen Erfolg geblieben . Vor allem die graft versus host-Reaktion und wohl die
Empfindlichkeit der Dünndarmschleimhaut auf Immunreaktionen stellen die Hauptprobleme dar [1].
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Abb. 1. Ergebnisse der Nierentransplantation in Hannover seit 1968. Die Verbesserung der
Ergebnisse in den Jahren ab 1981 wird hauptsächlich auf die Umstellung der Immunsuppression
auf Cyclosporin A und niedrig dosierte Glukocorticoidgabe zurückführt , doch haben dabei auch
die zunehmenden Gesamterfahrungen Bedeutung

Entwicklung der Immunsuppression
Stand und zukünftige Entwicklungen in der Organtransplantation werden besonders
von drei Bereichen bestimmt: der Zahl von Spenderorganen, der Verfügbarkeit biotechnologischer Ersatzmöglichkeiten und vor allem der Erkenntnis der Immunreaktion
und Immunsuppression. Die sukzessiven Verbesserungen der Ergebnisse bei der Nieren transplantation - in Abbildung 1 dargestellt am eigenen Krankengut im Laufe der
letzten zwei Jahrzehnte [4] - sowie die Einführung anderer Organtransplantationen in
den letzten Jahren sind vor allem auf Änderungen der Immunsuppression zurückzuführen (Tabelle 2) . Zwei Entwicklungen sind wesentlich: die drastische Verringerung der
Tabelle 2. Entwicklungsperioden der klinischen Immunsuppression
Immunsuppression

Konzept der
Immunsuppression

Dosierung
nach

I
bis 1980

Azathioprin
Steroide hoch dos.

stark

Klinik Tox .

11
ab 1980

Azathioprin
Steroide niedr. dos.
Ciclosporin
Steroide niedr. dos.
- ohne Steroide?Kombinationen
Cs , Aza , Ster.

eben noch ausreich.

Klinik Abstg.
Empirie
Klinik Tox.

ALG,ATG
III
ab 1981

1

IV
ab 1985

...

Monocl. selectiv
antiT-Zell
AK
Cs-Spiegel
verschied. Ansatzp.
Erprobung
verschied. Nebenwirkg .

15

Corticoiddosis, die eine Änderung des Konzeptes der Immunsuppression von "soviel
wie tolerabel" zu "so wenig wie möglich" markierte, sowie die Einführung von Ciclosporin. Ciclosporin mit seiner hochs elektiven Wirkungsweise selbst erlaubt eine weitere Senkung der Corticoiddosen oder zum Teil den Verzicht darauf. Dies führte zu der
bekannten Erweiterung der Indikationsgebiete und auch zur Verbesserung der qualitativen Ergebnisse: Das normale Wachstum von Kindern nach Nierentransplantation
ist ein Beispiel dafür [2]. Diese Ciclosporin-Steroid-Behandlung stellt auch heute die
wichtigste Form der Immunsuppression dar. Individuell bei der Nierentransplantation
und offensichtlich häufiger bei anderen Organtransplantationen, besonders bei der
Herztransplantation, ist immunsuppressive Stärke von Ciclosporin in nicht toxischer
Dosierung entweder zu gering oder seine Toxizität trotz normaler Dosierung und adäquater Blutspiegelhöhe ausgeprägt. Hierbei werden immunsuppressive Kombinationen erprobt. Es ist noch ungeklärt, ob solche Kombinationen generell zu Standardverfahren werden; die theoretischen Vorteile liegen im Nutzen der verschiedenen Wirkungsweisen und Nebenwirkungsspektren der einzelnen Substanzen. Konventionelle
polyklonale und verschiedene monoklonale Behandlung akuter Abstoßungsreaktionen
verwendet (s. Rundtischgespräch).
Die Einstellung der Immunsuppression erfolgte somit früher mehr an der Obergrenze der Verträglichkeit - bei Azathioprin an der Leukopenie beurteilt -, dann
mehr an der empirisch ermittelten Untergrenze der Dosierung. Heute wird die Dosierung von Ciclosporin vor allem an der Blutspiegelhöhe ausgerichtet; andererseits ist
auch weiterhin die klinische Beurteilung gerade bei Kombinationen wichtig. Ein immunologisches Monitoring ist weiterhin mehr ein Ziel als eine aktuelle Realität. Nur sie
könnte eine exakte quantitativ und qualitativ den individuellen und aktuellen Gegebenheiten der Immunreaktion angemessene Immunsuppression oder Immunmodulation
ermöglichen. Zahlreiche Einzelaspekte der Immunreaktion müßten dann dabei beurteilbar sein . Ansatzpunkte für eine genauere Charakterisierung der jeweils aktuellen
Immunsituation stellen die Untersuchungen mit der Zweifarbendurchflußcytometrie
dar. Unsere heutige Immunsuppression weist offensichtlich eine geringere Beeinflussung immunologischer Sekundärreaktionen auf. Auch hierin liegt ein gemeinsames
internistisch-chirurgisches Problem: Sensibilisierte Patienten haben eine schlechtere
Prognose nach Transplantation, und Erkrankungen mit Autoaggressionscharakteristik
sprechen auf Immunsuppression nur begrenzt an.

Langzeitbeobachtung von Patienten nach Organtransplantation

Die Langzeitverfolgung organtransplantierter Patienten ist ebenfalls eine große
gemeinsame Aufgabe und Chance von Innerer Medizin und Chirurgie. Nicht nur Früh-,
sondern auch Langzeitergebnisse sind heute besser; Verlaufsbeobachtungen über mehr
als 10-15 Jahre nach Organtransplantation, heute noch mehr Kasuistik, werden somit
zur Regel. Dabei werden sich vor allem folgende klinische und wissenschaftliche Fragen
ergeben (Tabelle 3):
1. Schwere Langzeit-Glukocorticoidnebenwirkungen oder azathioprinbedingte
Knochenmarktsdepressionen sind heute weitgehend vermeidbar. Toxizität von Ciclosporin, besonders die auf Niere und Blutdruck, sind ebenfalls im wesentlichen reversibel, da sie wohl funktioneller Natur sind [3]. Dies trifft nach bisheriger Beobachtung für
eine Behandlung über ein oder wenige Jahre zu. Der Beweis, daß dies nach 10- und
mehrjähriger Behandlung so bleibt, steht noch aus. Zumindest bei kombinierten Schädigungen scheint auch Irreversibilität oder Addition von Nephrotoxizität möglich.
Das erhöhte Risiko der Neubildung von Tumoren, meist erklärt - aber nicht bewiesen - als Folge der verringerten Immunsurveillance, wird wohl hauptsächlich von der
Stärke der Immunsuppression, weniger von ihrer Art abhängen. Unterschiede in der
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Tabelle 3. Beobachtungen bei Langzeitüberleben nach Organtransplantation

Langzeitimmunsuppression
(Toxizität, Immunsurveillance)
Langzeitfunktion des Transplantates
("Alterung" , Fortschreiten oder Rückbildung v. Schäden)
Rezidiv der Grundkrankheit
(Häufigkeit , Bedeutung, Ausbleiben)
Veränderung des Transplantates
Antigenexpression , Ersatz durch Empfängerzellen)
Veränderungen des Immunsystems
(Adaptationsvorgänge )
Heilung der Grundkrankheit
(leberbed. Stoffwechselerkrankung; Diabetes?)

Verteilung von Tumorarten gegenüber nichtimmunsupprimierten Patienten könnten
aufschlußreich sein.
2. In Transplantaten sind einerseits beschleunigte Alterungsvorgänge nicht sicher
von Abstoßungsreaktionen differenzierbar, andererseits ist ein die normale Lebenszeit
überdauerendes Überleben beschrieben worden. Auch Rückbildungen von Schäden,
etwa einer beginnenden diabetischen Nephropathie in einem nicht diabetischen Organempfänger , wurden beobachtet.
3. Häufigkeit und Verlauf von Rezidiven der Grundkrankheit nach Organtransplantation werden wesentlich die Indikation hierzu beeinflussen. So besonders die Fragen
des Rezidivs einer Arteriosklerose der Herzkranzgefäße nach Herztransplantation,
einer Hepatitis und Cirrhose nach Lebertransplantation und eines Rezidivs der möglicherweise autoimmunen Läsionen am transplantierten Pankreas bei Diabetes mellitus. Bleiben solche Rezidive aus, so wird die Frage nach der Ursache hierfür besonders
interessant sein.
4. Änderungen der Antigenexpression auf der Zelloberfläche können sich sowohl
bei Erkrankungen, etwa einer Virushepatitis, als auch nach Transplantation einstellen
[5] . Dadurch können Immunvorgänge ausgelöst bzw. gesteigert werden. Möglichkeiten
zur Verhinderung oder Änderung einer Antigenexpression hätten somit weitreichende
Bedeutung in Innerer Medizin und Transplantationschirurgie.
Die Frage des allmählichen Ersatzes von Zellsystemen des Transplantates, etwa der
Kupffer'schen Sternzellen, durch empfängereigene Zellen und die Bedeutung dieses
Vorganges sind noch unvollständig beantwortet.
5. Nach Transplantation sind Adaptationsvorgänge im Immunsystem des Empfängers beobachtet, die eine Art Toleranz oder Adaptation erklären können [6]. Auch hier
können sich Parallelen zu Autoimmunitätserkrankungen ergeben.
6. Die Heilung einer Grundkrankheit durch Transplantation, so besonders von
leberbedingten Stoffwechselstörungen , wie Morbus Wilson, alpha-l-Antitrypsinmangel oder auch Hämophilie, ist ein besonders bedeutungsvoller Aspekt der Transplantation . Hierzu ist aber wohl nicht die Transplantation eines ganzen Organes notwendig,
eine geeignete Zellübertragung wäre wohl ausreichend; sie ist noch zu erarbeiten .
Während diese Arten von Organtransplantationen von der Chirurgie herkommend
breite Auswirkungen auf die gesamte Medizin haben, könnte andererseits die von der
Inneren Medizin kommende Knochenmarktransplantation - zumindest die autologe
Retransplantation, vielleicht aber auch eine allogene - Auswirkungen auf bisher spezifisch chirurgische Bereiche wie die Tumorchirurgie haben. Eine weitere Entwicklung
großer Tragweite würde sich ergeben, wenn durch gen- und molekularbiologische und/
oder immunologische Methoden nicht nur menschliche Organe langfristig erfolgreich
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TabeUe 4. Gebiete der Organ transplantation mit besonderer Bedeutung für gemeinsame internistisch-chirurgische Bearbeitung
1. Erarbeitung der Indikationen und laufende Angleichung

2. Modifikationen und Weiterentwicklung der Immunsuppression
3. Umfassende Langzeitbeobachtung der Patienten nach Organtransplantation
4. Bereiche Organspende

transplantiert werden könnten . Aber auch ohne diese Zukunftsaspekte - oder vielleicht Zukunftsvisionen - ist Organtransplantation heute ein großes gemeinsames
internistisch-chirurgisches Gebiet. Aktuell stehen vor allem die Fragen der Indikation
und des Indikationszeitpunktes im Vordergrund, wobei ein Wechsel von einer Methode
der Ultima ratio zu einer elektiven Therapie stattfindet (Tabelle 4).
Literatur
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Immunpathomechanismen der Abstoßung
Rother, K. (Institut für Immunologie der Universität Heidelberg)
Mehr als 10 000 Patienten wurde allein in Westdeutschland durch Überpflanzung fremder Nieren ein zweites Leben geschenkt. Von ca. 18000 derzeit niereninsuffizienten
dialysepflichtigen Patienten wartet die Mehrzahl auf eine Spenderniere, bei steigender
Tendenz. Etwa 5000 von ihnen sind transplantationsbereit und stehen auf der Warteliste. Transplantationsmedizin ist Routineteil der Praxis geworden, und sie betrifft nicht
nur Nieren. Herztransplantate reichen heute bereits an die Prognose von Nierentransplantaten heran. Leber- und Lungenübertragungen stehen an der Schwelle der Bewährung. Während die chirurgisch-technischen Probleme heute weitgehend gelöst sind,
sind es noch immer immunologische Abwehrreaktionen, die über Angehen oder
Abstoßung entscheiden.
Zunächst nur ein kurzer Blick auf die Xenotransplantationen, Gewebsübertragungen also von einer Spezies auf eine andere. Es war die große Hoffnung, durch die Verpflanzung z.B. von Affennieren auf Niereninsuffiziente, die ganze komplizierte Infrastruktur zur Beschaffung menschlicher Organe umgehen und die Beschaffung vielleicht
überhaupt als besonderes Problem eliminieren zu können. Man kann den heutigen
Stand in wenigen Worten zusammenfassen. Xenotransplantation ist noch immer keine
echte Option. Die immunologischen Abwehrvorgänge sind zwar im Prinzip die gleichen
18

wie bei Intraspeziesübertragung - mit einem Überwiegen vielleicht der humoralen
Komponente. Sie sind aber bei der Xe no transplantation viel stürmischer. Sie sind derzeit noch unbeherrschbar (Übersicht in: Council Report 1985).
Ebensowenig Worte brauchen wir über die Isotransplantationen zu verlieren, Übertragungen also zwischen eineiigen Zwillingen oder zwischen Tieren eines gleichen ingezüchteten Tierstammes, was auf dasselbe hinauskommt. Die Partner sind identisch.
Eine immunologische Erkennung des anderen bleibt folglich aus und somit auch immunologische Abwehrvorgänge.
Dazwischen liegt die uns hier beschäftigende Allotransplantation, die Gewebsübertragung zwischen Individuen gleicher Spezies. Sie führt normalerweise zur Abstoßung
des Transplantates , ein Vorgang , dessen biologischer Sinn sich dem Einblick bisher entzogen hat. Ein Problem der "Immunosophie", wenn man so will. Welcher phylogenetische Überlebensvorteil könnte es denn wohl gewesen sein, der uns genetisch programmiert hat, Organe unserer Mitmenschen abzustoßen? Organe, die zu übertragen man
im 20. Jahrhundert beginnen wird? Eine Hypothese nimmt an, es hier mit archaischen
Programmen zu tun zu haben , die abzustellen vergessen wurde (Bainbridge 1983).
Ursprünglich, bei den einzelligen kolonie bildenden Schwämmen, war die allotypische
Erkennung vorteilhaft für die Unterscheidung der richtigen von falschen Partnern bei
der sexuellen Vermehrung, hatte also mit Immunologie überhaupt nichts zu tun. Bei
den Arthropoden, einem Entwicklungszweig, der uns wegführt, ist diese Erkennung
ohne erkennbare Nachteile verloren gegangen. Die Tiere akzeptieren Allotransplantate. Bei uns aber könnte die primitive Erkennung fremder - wenn auch artgleicher Zell oberflächen erhalten geblieben sein und sich weiter entwickelt haben. Man kann sie
als Grundlage der allospezifischen Erkennungs- und Abwehrmechanismen ansehen.
Wir unterscheiden allotypische Gewebsmerkmale ("Alloantigene") , die vom Haupthistokompatibilitätslocus determiniert werden , von solchen, die von Nebenloci
bestimmt werden. Beide Arten werden von anderen Individuen erkannt. Sie lösen die
Abstoßungsvorgänge aus , auf die wir uns heute konzentrieren wollen. In Abbildung 1
sind die wichtigsten Wege von der Erkennung zur Ausbildung der Effektoren schematisch repräsentiert. Wird allotypisches Gewebe übertragen, so werden die unterschiedlichen Gewebsmerkmale (Alloantigene) von Zellen des Empfängers erkannt, aufgenommen und weitergereicht. Die nunmehr antigenpräsentierenden Zellen wandern in
die Keimzentren zunächst der regionalen Lymphknoten, dann der Milz und lösen dort
eine Immunantwort aus . T-Helfer-Lymphozyten werden durch die gleichzeitige Darbietung des Antigens und des von den antigenpräsentierenden Zellen abgegebenen
Interleukin 1 zur Proliferation und zur Differenzierung angestoßen. Sie sondern nun
einerseits den Botenstoff Interleukin 2 (IL2) ab und neben anderen einen Makrophagen-aktivierenden sowie einen T-Zell-ersetzenden Faktor. IL2 wirkt einerseits auf sog.
natürliche Killer-Zellen , indem es sie aktiviert, und andererseits auf die Vorläufer der
zytotoxischen T-Zellen . Bei gleichzeitigem Kontakt wiederum mit den antigenpräsentierenden Zellen reifen sie zu spezifischer zytotoxischer Funktion (Tc-Zellen) heran.
Makrophagen und andere Leukozyten werden aktiviert , ein Vorgang , dem wir bei der
Gewebsattacke vom verzögerten Typ wieder begegnen werden. Und schließlich werden B-Lymphozyten durch den T-Zell-ersetzenden Faktor in Gegenwart antigenpräsentierender Zellen zur Umwandlung in Antikörper-produzierende Plasmazellen veranlaßt. Die Antikörper (Ig) sind wirkungslos, solange sie nicht weitere, nunmehr
unspezifische Effektor-Systeme aktivieren. Dies sind einerseits das Serum-Komplement-System und andererseits K-Zellen, die in der antikörpervermittelten Zytotoxizität wirksam werden.
Man erkennt, daß zur Aufrechterhaltung der Spezifität jeweils die Präsentation des
Antigens notwendig ist , Tc und Ig sind Ziel-(Antigen-)spezifisch gerichtet. Dagegen
werden NK -Zellen , Komplement-Funktionen und die K -Zellen zwar lokal von den spezifischen Systemen aktiviert , sind selbst aber nicht zielspezifisch. Sie markieren den
Übergang von der spezifisch-immunologischen zur allgemeinentzündlichen Kompo19
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Abb. 1. Schema der wesentlichen Effektormechanismen der Transplantat-Abstoßung. APC =
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(Modifiziert nach Mason 1983)

nente des Abwehrvorganges. Die entzündliche Komponente ist der Hauptansatzpunkt
der Kortikosteroid-Therapie. Große Hoffnungen werden derzeit auf Therapien mit
gezielter Ausschaltung von Effektor-Zellen durch monoklonale Antikörper (s. unten)
gesetzt (Übersicht bei Chatterjee 1985) und insbesondere auf eine Blockierung von IL2Rezeptoren, wie sie jeweils erst mit antigenspezifischer(!) Aktivierung der relevanten
T-Zell-Klone auf der Oberfläche dieser Zellen exprimiert werden (Hancock et al.
1987). Hier könnte sich ein Weg zur vorzugsweisen Blockierung der Immunantwort
gegen das Transplantat bei Schonung des übrigen Immunsystems öffnen.
Wir unterscheiden hinsichtlich ihres Tempos hyperakute, akute und chronische
Abstoßung (Tabelle 1). Innerhalb dieser drei Kategorien gibt es jeweils wiederum drastische Unterschiede, je nach dem Gewebe, in dem die Abstoßung abläuft. Cornea,
welche der Zirkulation entzogen bleiben sollte, wird deshalb in den meisten Fällen
überhaupt nicht abgestoßen. Haut, die erst nach und nach vom Kapillarsystem des Wir-

Tabelle 1. Verlaufseinteilung der Abstoßung von Nierentransplantaten

Hyperakut
Akut
Chronisch
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innerhalb Minuten
ca. 5-9Tagep. T. einsetzend über Tage
schleichend über Wochen und Monate

tes erreicht wird, verhält sich anders als Nieren, die unmittelbar an große Gefäße des
Empfängers angeschlossen werden. Dennoch lassen sich einige allgemein gültige
Regeln entwickeln.
Die hyperakute Abstoßung

Werden vaskularisierte Transplantate, wie z.B. Nieren, an den Kreislauf des Empfängers angeschlossen, so kann es innerhalb von Minuten zur völlign Zerstörung des
Organs kommen. In den erweiterten Gefäßen ist die Zirkulation zum Stehen gekommen. Plättchen aggregate und Fibrinausfälle verstopfen die Lumina. Das Bild der fibrinoiden Nekrose entsteht. Die Intima ist teils zerstört, teils von der Wandung gelöst
(Abb. 2). Polymorphkernige Granulozyten sind in die Perivaskulärräume eingedrungen und können dort das Bild beherrschen. Die Funktion kommt nie zustande.
Anders bei der Haut. Sie wird bei suprapanniculärer Übertragung zunächst durch
Diffusion aus dem Transplantationsbett ernährt. Wirtskapillaren beginnen dem Transplantat entgegenzusprossen. Hier kann es bei Kontakt mit dem Fremdgewebe zum
Sistieren des Kapillarwachstums kommen, die Kapillaren des Transplantates werden
nie erreicht. Es resultiert die sog. weiße Abstoßung. Oder aber die Wirts- und die
Fremdkapillaren finden einander, meist so etwa um den 5. -9. Tag. Die eben beschriebene vaskuläre Pathologie mit Blutungen in das Gewebe setzt ein. Dies aber nur für
beschränkte Zeit, dem sog. "Fenster der Empfindlichkeit" (Gerlag et al. 1975 ; 1980).
Später, wenn Wirtskapillaren, oder jedenfalls Endothelien des Wirtes, die des Transplantates völlig ersetzt haben, kann der hyperakute Mechanismus nicht mehr zum Zuge
kommen.
Die hyperakute Abstoßung ist insofern ein Sonderfall, als sie allein durch Antikörper ausgelöst wird. Sie zirkulieren im Empfänger bereits zum Zeitpunkt der Transplan-

Abb. 2. Perakute Transplantatabstoßung mit Leukostase, Thrombenbildung, Endothelschwellung und fibrinoider Wandnekrose (Prof. Walther, Heidelberg)
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tation. Sie können dort, wie z.B. bei bestimmten Tierkombinationen, als sog. "natürliche" Antikörper vorhanden sein, können möglicherweise als sog. kreuzreagierende
Antikörper infolge von Infekten entstanden sein (Rapaport et al. 1969), oder sie können - wie meist beim Menschen - als Folge von Bluttransfusionen, Schwangerschaften
oder vorausgegangenen Transplantationen gebildet worden sein. Bei den frühen Transplantationsversuchen kamen hyperakute Abstoßungen sogar aufgrund von natürlichen
Blutgruppenantikörpern vor.
Allotypische Antikörper sind erkennbar. Man kann sie im zytotoxischen Test feststellen. Spenderlymphozyten werden mit dem Serum des prospektiven Empfängers in
Gegenwart von Komplement zusammengebracht. Lyse zeigt dann Gegenwart von
Antikörpern an. Noch empfindlicher ist der Test mittels anitkörpervermittelter zellulärer Zytotoxizität. Hier zerstören die durch die Antikörper angehefteten Killer-Lymphozyten die Zielzelle. Die Methoden sind zuverlässig, so daß hyperakute Abstoßung
heute zur klinischen Seltenheit geworden ist.
Sie ist aber ein beliebtes experimentelles Modell, weil sich hier die Wirkung einer
isoliert wirksamen Komponente, in unserem Fall der Antikörper, gut studieren läßt.
Die alleinige Wirksamkeit, insbesondere auch in Abwesenheit von T-Zellsystemen,
wird heute denn auch nicht mehr bezweifelt. Hyperakute Abstoßung ließ sich bei vielen
Tierspezies und in mehreren Organen durch passive Übertragung allein von entsprechenden allotypischen Serum-Antikörpern auslösen (Altmann 1963, Klassen u. Milgrom 1971, Holter et al. 1972, Stetson u. Demopoulos 1958). Ferner: Wurden Nieren
vor Transplantation mit allotypischen Antiseren durchströmt, dann perfundiert und an
die Zirkulation unsensibilisierter Empfänger angeschlossen, so wurden sie sofort hyperakut abgestoßen.
Wie wirken die Antikörper? Bei Anschluß der Transplantatgefäße an die Zirkulation
des Wirtes reagieren sie mit den an allotypischen Determinanten besonders reichen
Intimazellen der arteriellen Kapillaren, der Arteriolen und der Arterien (Sybesma
1974). Sie lassen sich dort nachweisen (Sellin et al. 1970). Die Bindung führt zur Aktivierung des Komplement-Systems (C). Ohne C-Aktivierung keine Wirkung. Wurden
Nieren zunächst mit F(ab)2-Fragmenten von Donor-spezifischen Antikörpern durchspült oder mit Antikörpern, denen sonstwie die C-Bindungsfähigkeit genommen worden war, und danach in hochsensibilisierte Empfänger implantiert, so blieb die Abstoßung aus. Die Nieren waren für die intakten Antikörper des Wirtes blockiert, eine
lokale Komplement-Aktivierung hatte nicht stattfinden können (Kobayashi et al. 1971,
Habal et al. 1973). Kurz vor und während einer hyperakuten Krise stürzt der C-Titer in
der Zirkulation ab (Kux et al. 1974). Der Umsatz ist drastisch beschleunigt (Carpenter
et al. 1969). Der Schwund beruht auf Verbrauch im Transplantat (Foker et al. 1969).
Aktiviertes C läßt sich dort immunhistologisch nachweisen (Rother 1969).
Mit der Aktivierung werden die biologischen Funktionen des C-Systems freigesetzt.
Von ihnen scheinen zwei in unserem Zusammenhang besonders wirksam zu sein: die
Aggregation und Aktivierung von Plättchen (Lowenhaupt et al. 1971) und die Chemotaxis. Die am Endothel abgelagerten C3- Bruchstücke verbinden sich mit den C3Rezeptoren der Plättchen. Diese schleusen nun ihre vasoaktiven Amine aus und führen
via Hagemann-Faktor (Austen 1974) zur Aktivierung des Gerinnungssystems (Hobbs
u. Cliff 1973, Porter 1967). Gefäßerweiterung mit vermehrter Durchlässigkeit sowie
massive Fibrinausfällung mit Einschluß größerer Plättchen-Thromben und Stase, wie in
Abbildung 2, sind die Folge. Vorwiegend durch die C5a-Chemotaxis angelockt, kommt
es nun zur Ansammlung von polymorph kernigen Granulozyten und Makrophagen und
schließlich zur Einwanderung dieser Zellen in den Perivaskulärraum (Williams et al.
1968, Gewurz et al. 1966). Sie schleusen dort die destruktiven Enzyme ihrer Lysosomen
aus (Henson 1974). Die Nekrobiose der ohnehin zirkulationsgeschädigten Gefäße und
des Gewebes schreitet fort. Die chemotaktische C-Funktion und in der Folge davon die
destruktive Wirkung der leukozytären lysosomalen Enzyme (Nathan et al. 1980) bzw.
der Oz-Radikale (Hess et al. 1983) wird von manchen Autoren für die wesentliche Wir22

kungskomponente der antikörpervermittelten hyperakuten Abstoßung gehalten (Winn
et al. 1973). Bei Transplantation freier Zellen war deren Zerstörung von Funktionen
des C-Systems unter Einschluß mindestens der 5. Komponente, wahrscheinlich also die
lytische Funktion abhängig (Phillips et al. 1968). Zelluläre Mechanismen trugen kaum
zur Zerstörung bei (Ciavarra u. Terres 1984).
Die akute Abstoßung
Sie unterscheidet sich von der hyperakuten durch die Latenz zwischen Transplantation
und Beginn der Reaktion, durch den weniger stürmischen Verlauf und durch die Mitbeteiligung aller eingangs (Abb. 1) aufgeführten Effektormechanismen. Bei vaskularisierten Geweben mit Anschluß an die Zirkulation des Empfängers beobachtet man
schon wenige Stunden später eine Infiltration mit mononukleären Zellen (Pedersen u.
Morris 1970), die in den folgenden Tagen weiter zunimmt. Es sind überwiegend T-Lymphozyten, und sie stammen ebenfalls überwiegend vom Empfänger (Porter u. Calne
1960). Ein Teil von ihnen weist bereits eine Spezifität gegenüber Antigenen des Transplantates auf (McCluskey et al. 1963). Etwa ab dem 5. bis 10. Tag lassen sich auch
Gefäßschäden nachweisen (Abb. 3) mit Verletzungen des Endothels, Endothelschwellung und Ablösung, Intimaproliferation und Fibrose sowie mit mononukleärer Infiltration (Busch et al. 1979, Anderson et al. 1977) und schließlich kleineren Hämorrhagien.
Im verbreiterten Interstitium finden sich zunehmend nekrotische Herde.
Bei Hauttransplantaten fehlen naturgemäß die vaskulären Schäden. Das Bild wird
von mononukleärer Infiltration beherrscht, die zunächst gering ist (Abb. 4a) und zwischen dem 5. und 8. Tag massiv wird (Abb. 4b). Dies ist der Beginn der Abstoßung.
Wieder ist die Mehrzahl der infiltrierenden Zellen der Gruppe der T-Lymphozyten des
Empfängers zuzurechnen (Dvorak et al. 1979; McCluskey 1980; Hancock et al. 1983).

Abb. 3. Akute Transplantatabstoßung , massive Endothelschwellung mit Endothelabhebung und
lymphozytärer Infiltration (Prof. Walther, Heidelberg)
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Abb. 4. Suprapanniculäre Hauttransplantation bei der Ratte. (a) In den ersten Tagen nur gering·
fügige , einer unspezifischen Verletzung entsprechende Infiltration des unmittelbar dem Wundbett
(unten im Bild) aufliegenden Transplantates. (b) Später (hier am 8. Tag) massive diffuse mononukleäre Infiltration des Transplantates
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Die Latenz zwischen Transplantation und Beginn der Abstoßung ist der Zeitraum, der
für die Entwicklung der Immunantwort des Empfängers nötig ist. Das ganze Spektrum
immunologischer Abwehrmechanismen (s. Abb. 4) wird rekrutiert. Sie alle sind, wenngleich in wechselnder Gewichtung, beteiligt. So ist es denn nicht überraschend, daß die
formale Morphologie des Abstoßungsvorganges die lokale Präsenz aller dieser Komponenten aufweist. Man findet T-Zell-Subpopulationen , einschließlich antigengerichteter
zytotoxischer T-Zellen (Tc) und ebenfalls antigenspezifischer , die Tuberkulin-Reaktion
(Abb. 5) vermittelnder Zellen (T DTH), neben den unspezifisch wirksamen natürlichen
Killer-Zellen (NK) und den in der antikörpervermittelten Zytotoxizität aktiven KillerZellen (K). Die lokale Bindung von Transplantations-Antikörpern läßt sich nachweisen (Abbas et al. 1974) . Sie sind auch hier in der Lage , am Ort ihrer Bindung C-Komponenten zu aktivieren und zu fixieren. Ebenso findet man die ganze Palette der sekundären unspezifischen zellulären wie humoralen Mediatorsysteme: vornehmlich Makrophagen und polymorphkernige Granulozyten, Plättchen und Gerinnung via Hagemann-Faktor (Austen 1974).
Seit mehr als 40 Jahren wird versucht, den jeweiligen Beitrag der beteiligten
Systeme zu analysieren. Zwar ist insbesondere in den letzten 10 Jahren eine Fülle von
Einzelbeobachtungen vorgelegt worden , doch konnte eine abschließende Sicherheit
hinsichtlich der relativen Gewichtung der einzelnen Reaktionswege noch immer nicht
erzielt werden. Die erdrückende Mehrzahl der Befunde spricht aber für das T-ZellSystem als dem wesentlichen Träger der Abstoßungsreaktion.
An agammaglobulinämischen Kindern konnte gezeigt werden, daß Hauttransplantate auch ohne Antikörper abgestoßen werden können (Schubert et al. 1960). Die weitere Suche erfolgte dann anhand des Tierexperimentes. Ratten wurden mittels massiver
Ganzkörperbestrahlung ihrer Fähigkeit beraubt, allotransplantierte Haut abzustoßen.
Die Injektion von isologen T-Lymphozyten stellte diese Kapazität wieder her (Dorsch
u. Roser 1974). Wurden aber andere Populationen weißer Zellen , d .h. solche unter
Ausschaltung von T-Zellen , zum Rekonstitutionsversuch verwandt , so blieben die
Tiere abwehrlos gegenüber Haut. Insbesondere konnte auch die Gabe von B-Zellen,
den Vorläufern der antikörperproduzierenden Plasmazellen, die Reaktivität nicht wieder herstellen. Die Abhängigkeit von T-Zellen ließ sich auch quantitieren. Heterotope
Herztransplantationen bei Ratten wurden um so schneller abgestoßen, je mehr T-Zellen den zuvor röntgen bestrahlten Empfängertieren zurückgegeben wurden (Hall et al.
1978 a) . Weder ließen sich in diesen Tieren zum Zeitpunkt der Abstoßung zirkulierende Antikörper finden , noch waren Plasmazellen im Transplantat oder im Lymphgewebe der Empfänger nachweisbar (Hall et al. 1978 b).
Wenn also das T-Zell-System so offensichtlich in der Lage ist, allein eine akute
Abstoßungsreaktion auszulösen, welche Zellen dieses Systems sind dann die Träger der
Aktivität, und welches ist der pathogene Reaktionsweg? In den 50er Jahren bereits
hatte Medawar (Brent et al. 1958) aufgrund feinmorphologischer und funktioneller
Analysen die Abstoßungsreaktion mit der Tuberkulin-Reaktion, heute "Typ-IV-Reaktion" oder auch "delayed type hypersensitivity (DTH)" genannt, verglichen, und in der
Tat deutet auch eine große Zahl jüngerer Befunde in diese Richtung.
Die Differenzierung der beteiligten T-Zell-Subpopulationen beruht im wesentlichen auf antigenen Besonderheiten, die einigen Mitgliedern der T-Zell-Familie eigen
sind, den sog. Differenzierungsantigenen (Tabelle 2). Mit Hilfe monoklonaler Antikörper gegen diese Antigene lassen sich die in transplantiertes Gewebe eingedrungenen
T-Zellen unterscheiden. Man kann die Seren auch dazu benutzen, bestimmte Subpopulationen aus Zellgemischen herauszuschießen. Auf dem Unterscheidungsvermögen der
Antikörper beruhen unsere heutigen Vorstellungen. Wiederum wurden die Grundlagen in Tierexperimenten erarbeitet.
Ratten wurden thymektomiert, so daß eine T-Zell-Reifung nicht mehr erfolgen
konnte. Die Tiere wurden dann mit tödlicher Röntgendosis bestrahlt und wieder mit
blutbildendem Knochenmark versehen. Wegen Fehlens der gesamten T-Zell-Popula-
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TabeUe 2. Differenzierungsantigene von T-Lymphozyten bei Mensch und Tier. Linke Kolonne:
funktionelle Subpopulationen; daneben rechts die jeweiligen Differenzierungsantigene. Sie können durch käufliche monoklonale Antikörper erkannt werden
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tion waren diese Tiere nunmehr außerstande, Allotransplantate abzustoßen. Sie vermochten dies aber wieder, wenn sie mit W3/25-T-Zellen (s. Tabelle 2) re konstituiert
worden waren. W3/25 +-T-Zellen entsprechen funktional der Gruppe der T-Helfer und
der ToTH-Zellen. OX8+ -Zellen dagegen, denen die in vitro hochwirksame zytotoxische
Funktion eigen ist, konnten die Abstoßungsfunktion nicht wiederherstellen (Dallmann
u. Mason 1982). Eine gleichwirksame Rekonstitution ließ sich auch dann erreichen,
wenn die Empfängertiere unmittelbar vor Gabe der W3/25-Zellen bestrahlt waren
(Mason et al. 1984). Hier kann man also nicht mehr einwenden, daß sich weitere auxiliäre Zell-Systme wie Makrophagen oder dendritische Zellen samt Vorläufer-Stadien
anderer Zellen vielleicht schnell noch hätten regenerieren können. Es kann kein Zweifel sein: Die Wiederherstellung der Abstoßungsfähigkeit war allein auf dieTHITOTHPopulation zurückzuführen. Tatsächlich fanden sich unter diesen Bedingungen denn
auch weder B-Zellen noch Makrophagen in den abgestoßenen Transplantaten, obwohl
diese doch normalerweise dort in großer Zahl anzutreffen sind.
Nun ist das von den Antikörpern erkannte W3/25-Differenzierungsantigen den
Gruppen der T w und der T oTH-Zellen gemeinsam. Es galt also, diese beiden Funktionen voneinander zu trennen. TH sezernieren Interleukin 2 und geben damit ein notwendiges Signal auch für die Aktivierung von B-Zellen. Da aber B-Zell-Funktionen, d.h.
Antikörperbildung, für die Transplantatabstoßung nicht notwendig waren, mußte die
erfolgreiche Restitution allein auf den ToTH-Anteil zurückgeführt und die entscheidende Komponente der Abstoßung somit als Tuberkulin- Typ Reaktion (Abb. 5) angesehen werden. Mit anderen Worten: Eine nur geringe Anzahl antigenspezifischer T DTW
Zellen wäre - möglicherweise sogar allein (Gurley et al. 1983) - in der Lage, mittels
Freisetzung von Lymphokinen (Lymphotoxin u.a.; Lowry u. Forbes 1963; Lowry et al.
1985) eine unspezifische Amplifizierung in Gang zu setzen. Makrophagen, Polymorphkernige usw. würden ähnlich wie nach C-Aktivierung angelockt und würden dann das
Reaktionsgebiet zerstören.
So schien es auch, wäre dem nicht das Ergebnis eines ebenso geistvollen wie komplizierten Experimentes entgegengestellt worden. Es ging von der Uberlegung aus, daß im
Gegensatz zur Tuberkulin-Reaktion (s. Abb. 5) die zytotoxische T-Zelle ganz selektiv
nur die antigenexponierende Zielzelle zerstört. Allophäne Mäuse wurden hergestellt,
auch als Chimären bekannt. Mäuseembryonen eines Stammes A wurden im frühen
Morula-Stadium geteilt und die Hälften jeweils mit halben Morulae eines Stammes B
zu ganzen Embryonen wieder zusammengesetzt und dann in pseudograviden Mäusen
zur Reifung gebracht. Es entstanden Mäuse aus den Mischungen von A- und B-Zellen.
Wurde nun AB-Haut auf A- oder B-Mäuse transplantiert, so schossen die EmpfängerTiere jeweils nur die Fremdzellen heraus (Mintz u. Silvers 1970). Die Zielpräzision ging
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Überemplindlichkeitsreaktion vom verzögerten Typ
("Tuberkulin"- Reaktion • "Typ N-Reaktion")
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Abb. 5. Schema der Reaktivität vom verzögerten Typ . Durch gleichzeitigen Kontakt mit Fremdund AHo (MHC Kl. II)-Antigen stimuliert, gibt die T DTH-Zelle Lymphokine (MIF; MAF u.a.) ab ,
die zur Anlockung und Aktivierung von Makrophagen und anderen Leukozyten führen: Beginn
der unspezifischen entzündlichen Phase . Die Leukozyten beginnen, die gewebsdestruierenden
Enzyme ihrer Lysosomen sowie Sauerstoff-Radikale auszuschütten. MHC = Haupt-Histokompatibilitäts-Locus. MIF = Makrophagen (MO) (Wanderungs-)inhibierender Faktor; MAF = MO
aktivierender Faktor. (Aus Hänsch 1986)

soweit, daß unter anderem selbst innerhalb von Haarfollikeln Löcher entstanden , dort
nämlich, wo die Fremdzellen waren.
Versuchte man , die widersprüchlichen Ergebnisse unter einen Hut zu bringen , so
müßten entweder die T DTwZellen mit einer dualen - wenn auch vielleicht zeitlich versetzten - Funktion ausgerüstet sein. Sie könnten sowohl gegenüber allotypischen
Gewebe n direkt als auch in der Tuberkulin-Reaktion wirken. Nachdem neuerdings
Hinweise auf Doppelfunktionen von T-Zellen vorgelegt wurden (Dennert et al. 1981,
Bevan and Chisholm 1986), scheint dies nicht mehr so unrealistisch. Oder aber die zur
Erkennung benutzten Differenzierungsantigene wären nicht hinreichend spezifisch und
in Wirklichkeit mehr als zwei verschiedenen Subpopulationen eigen. Mit den TwTTDW
könnten immer auch direkt alloantigen-reaktive Zellen erfaßt worden sein. Wie auch
immer, die Fähigkeit des TwTDTH-Systems , unter manipulierten Laborbedingungen
Allotransplantate allein abstoßen zu können , ist nicht zu bezweifeln, schließt aber
natürlich die Beteiligung auch anderer Systeme unter normalen Bedingungen nicht aus .
Erste Kandidaten für eine Mitwirkung sind die in vitra so unmittelbar und hochaktiven zytotoxischen T-Zellen . Für ihre Wirksamkeit auch in vivo läßt sich eine Reihe sehr
guter Belege ins Feld führen. 15% - 20% der infiltrierenden Monozyten in menschlichen Transplantatnieren sind T-Zellen, und davon wiederum gehören ca. 60% zur
CD8-Gruppe (Platt et al. 1982, Hancock et al. 1983), mithin also zu den Suppressor(Ts) und den Tc-Zellen (vgl. Tabelle 2). Insbesondere in der frühen Phase überwiegen
sie die CD4-positiven T-Zellen (von Willebrand 1983). Analoge Zellverteilungen fanden sich bei Mäuse- oder Rattentransplantaten. Tc-Zellen erschienen bereits am 2. Tag
im Transplantat mit einem Gipfel um den 7. Tag, wonach sie wieder verschwanden . Sie
waren vorwiegend gegenüber den dicht mit Alloantigenen besetzten Endothelien und
kaum gegenüber Parenchymzellen aktiv (Hävry et al. 1984). Löste man die Zellen aus
Transplantaten heraus, so erwiesen sie sich in vitra als potente Killer-Zellen gegenüber
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den allogenen Spender-Zellen (Nemlander et al. 1984). Die Mehrzahl der Infiltratzellen erwies sich als Fe-Rezeptor negativ. Sie funktionierten also in Abwesenheit von
Antikörpern, wodurch sie sich von den ebenfalls vorgefundenen Fc-Rezeptor-positiven
Zellen (K-Zellen) unterschieden, welche die antikörpervermittelte zelluläre Zytotoxizität repräsentierten (Strom et al. 1978 a). Obwohl ihre Attacke zu vielfältigen Störungen des Stoffwechsels der getroffenen Zelle führt (Strom et al. 1978 b), scheint das
wesentliche Prinzip der Tc-Zell-Wirkung in der lytischen Funktion (s. unten) zu liegen.
Nun haben wir gesehen, daß die y-Bestrahlung von Ratten deren T-Zellen einschließlich der Vorläufer von Tc-Zellen zerstören kann. Darauf war seinerzeit der
Schluß aufgebaut worden, es müßte die zurückgegebene TDTH-Population gewesen
sein, die die Allotransplantate zerstört hatte. Inzwischen liegen aber Hinweise darauf
vor, daß y-Bestrahlung vorwiegend diejenigen Zellen trifft, die gegen Klasse-I-Antigene gerichtet sind, während Vorläufer von Tc-Zellen, die sich später gegen Klasse-IIAntigene richten, erhalten bleiben können (Mason et al. 1984). Gerade Gefäßendothelien sind aber reich an solchen Klasse-II-Antigenen, so daß die Beweisführung über
Bestrahlungsversuche heute nicht mehr so zwingend erscheint. Tatsächlich erweisen
sich bestrahlte Ratten als durchaus in der Lage, Nieren oder Herzen abzustoßen. Es
sieht so aus, als hätten sich in diesen Fällen die Vorläufer der Klasse-lI-spezifischen
zytotoxischen T-Zellen von der Bestrahlung wieder erholen können. Wurden nämlich
Lymphozyten in vitro bestrahlt und dann allogenen Tieren unter die Nierenkapsel injiziert, so blieb die bei unbestrahlten Zellen zu erwartende Abstoßungsreaktion aus.
Vorläufer-Zellen aus den Lymphfollikeln standen in diesem Fall nicht zur Verfügung.
Der Befund weist gleichzeitig auch auf die Bedeutung der qualitativen (und der quantitativen; Flores u. Gilmer 1984) Antigenverteilung auf dem Zielgewebe hin, ein weiterer
Faktor, der jetzt zunehmendes Interesse findet (Mason u. Morris 1986). Ein weiterer
Hinweis auf die Effektivität der Tc-Zellen kann aus der Tumor-Immunologie abgeleitet
werden. Allogene Tumorzellen wurden in Mäusen durch klonierte Tc-Zellen direkt
angegriffen und eliminiert (Engres et al. 1982). Den bisher gewichtigsten Hinweis aber
auf eine direkte Aktivität der Tc-Zellen gegenüber einem Allotransplantat liefert nach
wie vor die bereits beschriebene außerordenlieh präzise Selektion der Zielzelle in der
Haut chimärer Mäuse.
Zweitens ist die Mitwirkung auch von Antikörpern zu prüfen. Fast regelmäßig lassen
sich mit der Entwicklung einer akuten Abstoßung zirkulierende Antikörper gegen das
Transplantat nachweisen. Sie binden an die erreichbaren allotypischen Gewebsantigene. In der Niere sind dies vorwiegend die Antigene der Intima der Gefäße. Dort lassen sie sich mittels immunhistologischer Methoden nachweisen (Sellin et al. 1970;
Lubbe et al 1972) . Sie siedeln sich in meist linearer Ablagerung vorwiegend entlang den
Endothelien an (Abb. 6).
Wenn sie auch in geringerer Konzentration auftreten und auch nicht von so massiver
Wirkung sind wie bei der hyperakuten Abstoßung, so sind die Transplantationsantikörper doch auch bei der akuten Abstoßung nicht ohne Funktion. Sie gewinnen neuerdings sogar wieder zunehmendes Interesse. Man hat kleine Transplantate in Diffusionskammern eingeschlossen. Die Membranen dieser Kammern ließen nur Nährstoffe und
andere Moleküle bis zu Proteingröße, also u.a . Antikörper, nicht aber Zellen, passieren. Die Gewebe in diesen Kammern wurden in etwa gleichen Zeiträumen zerstört wie
unmittelbar in das Empfängergewebe übertragene (Najarian u. Feldmann 1962 a, b;
Amos u. Wakefield 1959; Amos u. Wakefield 1958).
Kritische Einwände blieben nicht aus, so daß weitere komplizierte Experimente
nötig wurden. Ein Hund wurde gegen das Gewebe eines zweiten sensibilisiert. Er
wurde dann mit einer letalen Röntgendosis bestrahlt, groß genug, um die Leukozyten
zu beseitigen. Dann wurde er mittels Cobra Venum auch noch seiner C-Aktivität
beraubt, so daß von den immunologisch relevanten Faktoren nur noch die Antikörper
übrig blieben. Jetzt wurde ihm kurzfristig eine Niere des zweiten Tieres implantiert und
diese dann wieder in das Spendertier - eben den zweiten Hund - zurückverpflanzt.
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Abb. 6. Mittels Immunfluoreszenz-Technik ließ sich die Absiedelung von Transplantations-Antikörpern entlang der Intima der Gefäße einer Kaninchenniere nachweisen

Die Niere wurde vom eigenen Individuum akut abgestoßen wie ein Transplantat! Der
Schluß ist unausweichlich: Während des kurzen Aufenthaltes der Niere in dem sensibilisierten Tier hatten dessen Antikörper an den Gefäßwänden gebunden. Die Bindung
war offensichtlich ausreichend , die ganze Batterie der unspezifischen Mediatoren des
ursprünglichen Tieres bis hin zu Polymorphkernigen und Makrophagen lokal zu aktivieren, und dies hatte zur Zerstörung der körpereigenen Niere - wie in einem Transplantat - geführt.

Man konnte das gleiche sogar mit passiv zugeführten Antikörpern aus akut abgestoßenen Nieren erreichen. Wurden aus transplantierten Rattennieren die Transplantations-Antikörper herausgelöst und in gesunde Ratten des Spenderstammes injiziert, so
entstanden in deren körpereigenen Nieren Läsionen wie nach Transplantation (Spong
et al. 1968). Kann also unter sehr unphysiologischen Bedingungen die hohe Effizienz
der humoralen Komponente auch bei der akuten Abstoßung überzeugend belegt werden, so ist der Nachweis ihrer Mitwirkung in nicht manipulierten Situationen sehr viel
schwieriger. Immerhin, die Gegenwart von Antikörpern im abgestoßenen oder abgestoßen werdenden Transplantat ist unübersehbar, und die passive Zuführung von Antiserum führte in zahllosen Versuchen selbst bei voll intakter Immunkompetenz der
Empfängertiere zu beschleunigter Abstoßung (Stetson 1963). Wir müssen also eine
Rolle für Antikörper auch bei der akuten Abstoßung akzeptieren .
Sie könnten auf zweierlei Weise wirken. Antikörper können das C-System aktivieren, oder sie können eine antikörpervermittelte zytotoxische Reaktion (ADCC) auslösen. Welches von den beiden ist aber nun effektiv? Hier half ein freundliches Experiment der Natur , nämlich Tiere, denen angeborenerweise eine Komponente des Komplement-Systems fehlt (Übersicht bei Rother u. Rother 1986) . Sie erlauben eine grobe
Abschätzung des komplementvermittelten Anteiles an der Abstoßung. C6-defekte
Kaninchen stießen Hauttransplantate langsamer ab als normale Tiere (Rother et al.
1967) , und ebenso taten dies CS-defekte Mäuse (Weitzel u. Rother 1970). Die Diffe-
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Abb. 7. Eicosanoid-Freisetzung aus Membranen. Eine
sublytische (begrenzte Zahl von Treffern) immunologische Attacke auf die Lipoid-Doppelschicht einer Zellmembran führt zur Aktivierung von deren Arachidonsäure-Stoffwechsel. Metabolite wie die Thromboxane
(TX) und die Prostaglandin-Familie werden ausgeschleust. Es scheint dabei gleichgültig zu sein, ob die
Membran durch C-Faktoren (C5-9), durch das Perforin
der Tc-Zelle oder das lytische Prinzip der K-Zelle
("Zytolysin") perturbiert wird

renz betrug 5 bis 6 Tage bei normaler Abstoßung um den 13. Tag. Der Nachweis der
lokalen Komplement-Aktivierung im Transplantat war leicht zu führen. Die aktivierten
Komponenten wurden dort aufgefunden, wo auch die Antikörper gebunden hatten
(vgl. Abb. 6).
Mit der Aktivierung des C-Systems wird eine Fülle entzündungsauslösender Funktionen in Gang gesetzt. U.a. werden Makrophagen und Polymorphkernige angelockt mit
allen gewebsdestruktiven Folgen. Im Vordergrund dürfte hier aber wohl der aus der
Hämolyse bekannte direkte Angriff auf die Membran der getroffenen Zelle stehen. Sie
muß dabei nicht einmal unmittelbar zerstört werden. Bei limitierter Zahl von Treffern
- und dies dürfte hier meist vorliegen - wehrt sich das Opfer. Der ArachidonsäureStoffwechsel der getroffenen Membran wird aktiviert (Abb. 7). Es kommt zur Ausschleusung von Eicosanoiden (Hänsch et al. 1984), alles selbst wiederum hochaktiven
Mediatoren wie Regulatoren entzündlicher Prozesse (vgl. Tabelle 3). Erst die Zukunft
wird zeigen, in welchem Ausmaß diese erst kürzlich erkannten Reaktivitäten zu der
akuten Abstoßung beitragen. Sie komplizieren zwar die ohnehin komplexen Vorgänge
noch weiter, bieten aber andererseits auch neue, bisher unerprobte therapeutische
Möglichkeiten.
So unsicher der relative Beitrag der humoralen Komponente im Einzelfall auch einzuschätzen sein mag, so zuversichtlich können wir doch eine allgemeine grobe Aussage
machen: Je vaskularisierter ein Transplantat und je besser die Gefäßverbindung zum
Empfänger, desto mehr wird die humorale Komponente zum Zuge kommen können.
Die Skala reicht von freien Zelltransplantaten wie z.B. Knochenmark, welches noch in
der Zirkulation unmittelbar durch Antikörper und C zerstört werden kann, über Nieren
mit unmittelbarem und vollkommenem Anschluß an die Blutversorgung bis hin zur
Haut, die zunächst gefäßlos nur durch Diffusion ernährt wird.
Im übrigen muß die Antikörperwirkung nicht ausschließlich über das C-System laufen. Antikörper könnten auch eine zelluläre Zytotoxizität auslösen (Schema in Abb. 8).
Durch Besetzung mit Antikörpern werden Zellen dem Angriff durch K-Zellen zugänglich. Ähnlich wie die C-Proteine C5-C9 eine zylindrische Struktur annehmen können,
die als lytisches Prinzip die Zellmembran durchbohrt, so kann diese Subklasse von
Lymphozyten membranperforierende Proteine sezernieren, möglicherweise ähnlich
Tabelle 3. Biologische Aktivitäten einiger Eicosanoide
PGE

pro-inflammatorische Wirkung
anti-inflammatorische Wirkung

Prostagiandin F2
(PGF2)

Steigerung der Gefäßpermeabilität
Gefäßerweiterung

Prostazyklin
(PGI)

Inhibition der Thrombozytenaggregation
Chemotaktisch für Neutrophile

Thromboxan
TXA2 ,TXB 2

Bronchospasmen
Thrombozytenaggregation
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Abb. 8. Schematische Darstellung der
antikörpervermittelten zellulären
Zytotoxizität (ADCC) . Antikörper
binden an zellständige Antigene.
Killer-Zellen (K) erkennen die FcStrukturen der gebundenen Ak, reagieren mit ihnen und sondern darauf
einen lytischen Faktor ("Zytolysie")
ab, der die Zielzelle zerstört. Die KZelle kann sich dann von ihrem Opfer
lösen und den Vorgang wiederholen .
(Aus: Hänsch 1986)

den Perforinen, die das lytische Prinzip der Tc-Zellen (Podack u. Konigsberg 1984)
repräsentieren. Wie auch immer, in vitro können K-Zellen die ihnen über die Antikörperbrücke verbundenen Zielzellen zerstören. Wie weit dies in vivo zum Zuge kommt,
läßt sich nur vermuten . Die Prognose von Nierentransplantaten schien in der Klinik
mehr von Vorsensibilisierung mit Antikörpern abzuhängen, die im ADCC-Test
erkennbar waren, als von solchen, die im üblichen zytotoxischen Test auffielen (Carpenter et al. 1976) .
Wir können die heutige Sicht der Abwehrvorgänge zusammenfassen, indem wir die
vier Reaktionswege einmal nebeneinander stellen (Abb. 9). T DTW und Tc-Lymphozyten sowie Antikörper (I in Abb. 9) werden als Immunantwort auf allotypische Antigene
bereitgestellt (Lowry u. Gurley 1983). Sie reagieren in spezifischer Bindung mit dem
Fremdgewebe (11 in Abb. 9). T DTH-Lymphozyten sezernieren dort Lymphokine, die
ähnlich wie das von den Antikörpern aktivierte C-System zur Amplifikation mit Anlokkung unspezifisch destruierender Leukozyten führt. Tc-Lymphozyten greifen das
Gewebe direkt an , und die K-Zellen tun dies nach Brückenbildung durch Antikörper
(III in Abb. 9) . Direkt oder indirekt , alle vier Reaktionswege scheinen bei der Zerstörung mitzuwirken. In den ersten Tagen überwiegt die Anwesenheit zytotoxischer TZellen (Tc) , später steht dann die Tuberkulin- Reaktion (T DTH-Zellen usw.) im Vordergrund (vgl. auch Schneider et al. 1986) . Beides kann unabhängig voneinander (Lowry
et al. 1983), doch mit gleichem Effekt, wirken. Antikörper können entscheidend beteiligt sein , vor allem wohl durch Komplement-Aktivierung.

Die chronische Abstoßung
Sie ist ein besonderes Sorgenkind . Wir müssen gestehen, nur wenig über die Vorgänge
zu wissen, die den chronisch-schleichenden, sich oft über Wochen, Monate oder Jahre
hinziehenden Abstoßungsreaktionen zugrunde liegen.
Immerhin kann man aber in grober Unterteilung Prozesse, die sich auf die Folgen
von Läsionen bei akuten Krisen zurückführen lassen, von solchen trennen, bei denen
geringgradige schwelende immunologische Prozesse abzulaufen scheinen. Im ersten
Fall nehmen wir an, daß die an läßlich einer akuten Abstoßungskrise aufgetretenen entzündlichen Gewebsläsionen schwerwiegend genug waren, per se , d .h. ohne weitere
immunologische Attacken , zu fortschreitender sekundär-reaktiver Schädigung, vor
allem der kleineren Gefäße, und damit der lokalen Blutversorgung, zu führen . Ein
zunehmendes Sistieren der Transplantatfunktion tritt ein. Das in sich strukturzerstörte
Organ wird schließlich abgestoßen .
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Abb. 9. Synopsis der bekannten Effektor-Reaktion bei der immunologischen Abstoßung von
Allotransplantaten. Einzelheiten im Text

Anders bei der schleichenden oder rezidiviert-schleichenden chronischen immunologischen Aktivität. Bei kaum wahrnehmbarer diffuser Reaktivität im Gesamt-Transplantat, oder beschränkt auf kleine und kleinste Herde, kommt es zu umschriebenen
Gefäßläsionen mit Mikrohämorrhagien im Gewebe. Betroffen sind vorwiegend die
mittleren und größeren Arterien. Man findet schwerste proliferativ-fibröse Reaktionen
der Intima (Abb. 10) mit zunehmender Ischämie der versorgten Gebiete (Kincaid32

Abb.l0. Chronisch-vaskuläre Transplantatabstoßung mit circumferentieller Intimaverbreiterung
und Intimafibrose (Prof. Walther, Heidelberg)
Smith 1967). IgG ist am Endothel deponiert und ebenso häufig auch C (Lindquist et al.
1968, McKenzie u. Wittingham 1968, McPhaul et al. 1970).
Weil auch die übrige Morphologie der Herde in vielem den Befunden bei der akuten
Abstoßung ähnelt, werden von manchen Autoren antikörperinduzierte Abläufe wenn auch sehr gedämpft - vermutet, wie sie bei der akuten Abstoßung beschrieben
wurden . Die zugegebenermaßen nicht einmal völlig kongruente morphologische Analogie ist noch immer die wesentliche Stütze dieser Auffassung. Wir wissen nicht, ob
nicht vielleicht auch - oder vor allem - andersartige Vorgänge ablaufen, die wir noch
nicht kennen, auf die wir hier aber deutlicher gestoßen werden als bei den anderen Formen . Die Spekulation ist aktuell, ob nicht vielleicht unter und hinter den hier diskutierten hochdifferenzierten Abwehrmechanismen primitivere und möglicherweise sogar
nicht-immunologische Erkennungsvorgänge ablaufen; Erkennungsmechanismen aus
primitiver Urzeit , wie sie eingangs geschildert wurden.
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Indikationen und Ergebnisse der Herz- und Lungentransplantation
Hetzer, R. (Deutsches Herzzentrum Berlin)
Manuskript nicht eingegangen

Die Rolle des Kunstherzens bei der Herztransplantation
Bücherl, E. S. (Chirurgische Klinik Charlottenburg, Berlin)
Wir können heute vergleichbar dem Herztransplantat kein voll implantierbares Kunstherz anbieten, aber für den temporären Einsatz gewinnt es in der Klinik bereits Bedeutung.
Zwei Blutpumpen aus dem Polymer Polyurethan sind das Kernstück des Systems.
Im Ein- und Ausflußbereich befinden sich künstliche Herzklappen. Da sie der Anatomie des Brustkorbs in etwa angepaßt sein müssen, verfügen wir über verschiedene Größen (Abb. 1).
Zunächst gilt es, in vitro zu prüfen, wie lange sie störungsfrei funktionieren. Mit
unseren letzten Typen haben wir auf dem Prüfstand eine Erfahrung von 50 Jahren.
Absolut störungsfrei funktionieren Pumpen über 1 Jahr. Das Maximum liegt bei 1084
Tagen.
Die stationären elektropneumatischen Antriebe, von der Firma AEG in Zusammenarbeit mit uns hergestellt, haben noch die Größe eines kleinen Schranks (Abb. 2).
Wir haben Erfahrungen mit Laufzeiten von insgesamt 11 Jahren, dabei betrug die maximale ununterbrochene Laufzeit selbst in vivo 160 Tage, die mittlere Laufzeit zwischen
Ausfällen lag bei 210 Tagen. Da diese Antriebe extern sind, ist die Wartung einfach.
Ein von uns entwickelter transportabler Antrieb arbeitet mit Wankel-Kompressoren. Auch hier haben wir schon Funktionszeiten von vielen Monaten.
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Abb. 1. Blutpumpen

Inkorporierte Blutpumpen und externer Antrieb sind durch Schläuche miteinander
verbunden (Abb . 3).
An beide Vorhöfe und die großen Gefäße werden Konnektoren anastomosiert. Mit
einem Schnellverschluß erfolgt die Konnektion mit den Pumpen. In diesen Teilen
befinden sich kleine Luftbläschen, mit denen permanent die Drücke im rechten und linken Vorhof, der Pulmonalarterie und der Aorta registriert werden können. Dazu
erfolgt noch permanent die Messung des HZV, der Antriebsdrücke und Luftflüsse, so
daß wir über die Hämodynamik sehr gut informiert sind (Abb. 4).

Abb. 2. Antriebe
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Abb. 3. Ges. System

Damit ist eine fast physiologische Regulation realisiert, so daß die Pumpe in Abhängigkeit von den Vorhofdrücken automatisch ihr Volumen ändert, das heißt, den Stoffwechselbedürfnissen anpaßt.
Bislang haben wir rund 180 Großtierversuche durchgeführt, dabei verfügen wir über
eine Gesamtlaufzeit von 9,56 Jahren bei einer maximalen Versuchsdauer ohne Probleme von 211 Tagen.
Natürlich haben wir auch Probleme. Im wesentlichen kommen sie von seiten der
Biomaterialien und hier durch die ungenügende mechanische Belastbarkeit. Die Zahl
von 40 Millionen Lastwechseln pro Jahr stellt für die beweglichen Teile eine beträchtliche Belastung dar. So sehen wir nach einigen Monaten nicht selten kleine Risse
(Abb. 5). Dort kann es zur Thrombenbildung kommen, und Embolien können folgen.
In unseren Tierversuchen war dies selten der Fall. Bei subkutaner Implantation von
Kunststoffen fanden wir auch eine Degradation, die bei unseren letzten Materialien
weniger ausgeprägt war und deutlich später auftrat (Abb. 6).
Resurne: Unser Kunstherz besteht aus zwei implantierten Blutpumpen, die mit
einem externen elektropneumatischen Antrieb verbunden sind. Eine Reihe von Registrierungen gibt einen permanenten Einblick in die Hämodynamik und sorgt für eine an
den Stoffwechsel angepaßte Regulation. Sichere Funktionszeiten liegen bei etwa J..2
Jahr. Gewisse Komplikationen wie Thrombosierung und Embolien können auftreten,
ebenso Infektionen entlang der Kunststoffleitungen.
Für den zeitlich begrenzten klinischen Einsatz gibt es zwei Indikationen: Zum einen
den planbaren Eingriff, zum anderen den Notfall. Am einfachsten ist die Entscheidung
bei Patienten, bei denen eine Transplantation geplant ist. Durch die kardiale Insuffizienz sind sie gefährdet und können nicht beliebig lang auf ein Transplantat warten. Da
es im allgemeinen erst nach einer Wartezeit von etwa 20 Tagen eintrifft, stirbt heute ein
Drittel aller Patienten im Wartezustand. Bei sorgfältiger Verlaufsbeobachtung heißt es
zu entscheiden, ob und wann es notwendig ist, temporär ein Kunstherz zu implantieren,
damit die schlechter werdenden Organfunktionen selbst schließlich keine Transplantation mehr zulassen.
Inzwischen haben unter dieser Indikation auf der ganzen Welt rund 50 solcher
Kunstherzimplantationen stattgefunden. Die Anwendungszeit schwankte von wenigen
Stunden bis zu mehreren Wochen. Die Erfolge sind gut. Dieses stellt heute wohl die
beste Indikation dar, als es ein planbarer und relativ gut durchführbarer Eingriff ist.
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Schwieriger ist das Ganze natürlich dann , wenn es sich um einen Notfall handelt .
Das Notfallereignis könnte z.B. ein Herzinfarkt oder eine nicht beeinflußbare Abstoßungsreaktion nach Herztransplantation sein. Der Patient befindet sich im kardiogenen
Schock, und durch die gestörte Hämodynamik sind Lungenödem und Oligo-Anurie
meist vorhanden, so daß akut nur ein Kunstherz helfen kann. Vorher gilt es zu klären ,
ob der Patient unter Berücksichtigung der Anamnese und des Zustands auch ein Kandidat für eine spätere Transplantation ist.
Wir sind bisher dreimal mit einer solchen Notfallimplantation konfrontiert worden .
Zweimal handelte es sich um einen Zustand nach intraoperativem bzw. postoperativem
Infarkt . Bei beiden Patienten erfolgte zunächst eine Linksherzunterstützung. Erst
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Abb. 5. Risse im Material

nachdem diese nicht zum Erfolg führte, mußte das Linksherzunterstützungssystem
durch ein Kunstherz ersetzt werden.
Bei einer 51jährigen Patientin konnte ein Multiorganversagen kaum mehr gebessert
werden und zwang nach 4 Tagen bei störungsfreier Funktion des Kunstherzens zur Terminierung.
Bei einem 39jährigen Patienten mit einer koronaren Hauptstammstenose trat
intraoperativ ein Infarkt auf. Die geplante ACVB-Operation konnte problemlos durchgeführt werden . Auch hier erfolgte zunächst eine Linksherzunterstützung (Abb. 7) .
Erst als sie allein nicht genügte, wurde ein Kunstherz implantiert (Abb. 8) . Damit
konnten sofort optimale hämodynamische Werte erreicht werden (Abb. 9, 10). Die
Lungenfunktion normalisierte sich (Abb. 11). Die renale Insuffizienz bedurfte der
Hämodialyse. Da nach 4 Tagen ein ideales Transplantat für den gewichtigen Patienten
zur Verfügung stand, erfolgte retrospektiv wohl zu früh die Transplantation. Die Niere
war zwar auf dem Weg der Funktionsverbesserung, aber noch nicht so gut, daß sie die
nachfolgende immunosuppressive Behandlung gut vertragen hätte, so daß sich dann

Abb. 6. Biodegradation
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Abb. 7. Holzwig Linksherz. und HLM

Abb. 8. Röntgen Holzwig
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aufgrund einer renalen Insuffizienz auch die Lungenfunktion wieder verschlechterte
und der Exitus nicht aufzuhalten war (Abb. 12).
Der dritte Patient, ein 51jähriger Patient, bei dem vor 9 Jahren wegen eines linksventrikulären Aneurysmas eine Exzision stattgefunden hatte, kam im Zustand eines
Herzinfarkts mit kardiogenem Schock mit Lungenödem zur klinischen Aufnahme. Die
Notfalldiagnostik ergab Werte, die eine akute Intervention notwendig machten. Hier
mußte sofort das gesamte Herz ersetzt werden. Dieses war nur in Form einer Kunstherzimplantation gegeben. Die Hämodynamik war dann akut normal. Über eine langfristige Beatmung verbesserte sich die Lungenfunktion. Die Nierenfunktion dagegen ist
immer noch das Problem für diesen Patienten. Mit einer Tagesurinabnahme von
300-400 ml muß jeden zweiten bzw. dritten Tag eine Hämodialyse erfolgen. So lebt
der Patient nun jetzt immerhin in der 13. Woche mit dem Kunstherz. Er ist voll
ansprechbar, temporär soweit mobil, daß er im Sessel sitzt und auch einige Schritte
geht, natürlich psychisch doch in zunehmendem Maße alteriert.
Wir müssen zugeben, daß es für eine Klinik eine beträchtliche Belastung darstellt,
wenn neben dem sonstigen Programm solch eine Versorgung stattfinden muß. Aber
immerhin, wenn man therapeutisches Neuland betritt, bedeutet dies vermehrten Einsatz.
Große Belastung bedeutet es auch für die Angehörigen, wenn sie an der gesamten
Entwicklung anteilnehmen sollen und müssen.
Natürlich muß auch der Patient eine gute Konstitution haben, um Freud und Leid
seines Verlaufs mitzumachen.
Was uns heute am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, daß wir vielfältig umdenken, Befunde neu ordnen müssen. Nur wenige Fragen:
Sollen wir bei renaler Insuffizienz permanent ein möglichst großes Perfusionsvolumen
ansetzen?
Wie weit und wie schnell adaptiert sich die Kreislaufregulation an das künstliche Pumpsystem?
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Wo liegt das ideale Blutvolumen?
Warum ist der periphere Gefäßwiderstand zu niedrig?
Warum zeigen sich keine peripheren Ödeme, wenn der venöse Druck auf über
20 mmHg ansteigt?
Wie wirken verschiedene Pharmaka beim Kunstherzen?
Offene Fragen, die uns stark beschäftigen, deren Klärung aber auf dem Weg zum
voll implantierbaren Kunstherzen, an dessen Entwicklung wir weiterarbeiten und an
das wir glauben, helfen wird.

Die Stellung der Nierentransplantation bei der Behandlung
der chronischen Niereninsuffizienz
Franz, H. E., Steffgen, J. (Universitätsklinik Ulrn)
Ungleich der Situation bei der Herz- und Lebertransplantation, bei der sich nur die
Alternative Transplantation oder Tod des Patienten stellt, muß sich die Nierentransplantation als lebensverlängernde Maßnahme an der etablierten Methode der chronischen Hämodialyse bzw. an der Peritonealdialyse messen lassen. Die Überlebensrate
an der Hämodialyse wird nicht mehr in Jahren, sondern in Dekaden gemessen. Ein Beispiel hierfür ist der amerikanische Nephrologe Lundin, der sich bemerkenswerterweise
seit 18 Jahre selbst dialysiert, während dieser Zeit Medizin studiert und sich zum
Nephrologen ausgebildet hat. Die Fünfjahres-Überlebensrate der Heimdialysepatienten beträgt über 80%, und selbst die mit vielen Komplikationen belastete Gruppe der
Zentrumsdialysepatienten hat eine Fünfjahres-Überlebensrate von etwa 55% [3]. Die
Langzeitdialyse, d.h. Behandlungszeiten von mehr als fünf Jahren, besitzt jedoch ihre
eigenen Probleme. Hier stehen vor allem die Folgen der dauernden Auseinandersetzung des Organismus mit bioinkompatiblen Komponenten der Behandlung z.B. der
Membran im Vordergrund. Es kommt zur diffusen oder tumorartigen Ablagerung körpereigener Substanzen wie z.B. ß2-Mikroglobulin im Gewebe, dies führt z.B. zur Ausbildung eines Carpaltunnelsyndroms. Andererseits werden verträglichere Membranen
eingeführt, und durch den bevorstehenden Einsatz eines gentechnologisch hergestellten Erythropoetins wird die renale Anämie korrigiert werden können.
Betrachtet man die Gesamtzahl der weltweit therapierten Urämiker, so fällt
zunächst auf, daß eine Nierenersatztherapie für eine größere Zahl der Urämiker fast
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ausschließlich in den USA und Europa erfolgt, dabei werden in den USA, gemessen an
der Bevölkerungszahl, etwa doppelt so viele Patienten wie in Europa behandelt. Die
Zahl der Patienten mit funktionierendem Transplantat beträgt jedoch nur etwa 10%
der Zahl der dialysierten Patienten . Selbst unter der Annahme, daß nur die Hälfte der
dialysepflichtigen Patienten transplantabel wäre, betrüge die Zahl der transplantierten
Patienten nur etwa \t3 der potentiellen Empfänger.
Die erfolgreiche Transplantation bietet dem Patienten die bessere Möglichkeit der
Rehabilitation [2], auch die Kosten der Urämiebehandlung durch Transplantation
belaufen sich auf weniger als 30% der Kosten der Zentrumsdialyse bzw. weniger als
50% der Heimdialyse . Demzufolge wäre es wünschenswert, daß die Transplantation
vor dem notwendigen Dialysebeginn durchgeführt wird, daß eine lange Transplantationsfunktionsdauer bei minimaler oder sogar ohne Immunsuppression gewährleistet
werden kann. Tatsächlich nimmt jedoch die Zahl der Patienten auf der Warteliste für
die Transplantation wesentlich rascher zu als die Zahl der Transplantierten (s . Abb. 1).
Dabei ist noch zu bedenken, daß 1986 bei ca. 20000 Dialysepatienten in der Bundesrepublik Deutschland nur 4264 Patienten auf der Warteliste gemeldet waren, somit das
Kollektiv der potentiellen Empfänger sicherlich noch bei weitem nicht vollständig
erfaßt ist. 1986 konnte zwar die Anzahl der Transplantationen in der BRD auf 1627
gegenüber 1274 1985 gesteigert werden, es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit sich
diese Zahl noch erhöht. Im internationalen Vergleich der bisher erfolgten Transplantationen pro Million Einwohner zeigt sich noch ein erheblicher Rückstand der BRD zu
den skandinavischen Ländern. Der Anteil der Organe von verwandten oder nicht verwandten Lebendspendern ist in der BRD im Gegensatz zu anderen Ländern sehr
gering, die Verwendung solcher Organe wird jedoch immer eine Ermessensfrage bleiben .
Obwohl die Transplantation medizinisch indiziert ist, von Ärzten und Patienten
gewünscht wird und zudem die Kosten bereitwillig von den Kassen getragen werden,
wird nur ein relativ kleiner Anteil der Patienten tatsächlich transplantiert. Der Hauptgrund hierfür ist der Organmangel. Den Autoren erscheint es fraglich , daß durch Konzentration auf einige wenige speziell dafür errichtete Transplantationszentren die
Anzahl der Transplantationen erhöht werden kann. Dies würde jedoch sicherlich

5400

EUROTRANSPLANT
4800

4200
DJALYSEPATIENTEN
AUF DER
WARTELISTE

3600
3000

2400

1800

1200

DURCHGEFOHRTE
TRANSPLANTATIONEN

600

68

72

76

80

84

88

Abb. 1. Entwicklung der Anzahl der Transplantationen sowie die Warte liste zur Nierentransplantation im gesamten Bereich von Eurotransplant
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bezüglich der Nachsorge zu erheblichen Problemen sowie Mehrkosten und einer für die
Patienten nicht erwünschten Anonymität führen.
Betrachtet man nun die Langzeitüberlebensrate der Transplantate, so liegen größere Zahlen nur für die mit konventioneller Therapie, d.h. mit Azathioprin und Steroiden behandelten Patienten vor. Abbildung 2 zeigt, daß nach etwa 3-4 Jahren 50% der
Organe ihre Funktion eingestellt haben, die Fünfjahres-Patientenüberlebensrate
beträgt jedoch ca. 80%. Eine andere Untersuchung [1] zeigt, daß 25% der Leichennieren mit guter Funktion nach 2 Jahren noch nach 15 Jahren funktionieren, einschränkend muß jedoch gesagt werden, daß keinerlei Angaben darüber vorliegen, inwieweit
bei den überlebenden Organen schon eine Niereninsuffizienz besteht. Durch den Einsatz von Cyclosporin A seit 1983 dürfte eine Verbesserung der Transplantatüberlebensrate von ca. 5-10% zu erwarten sein, hier ergeben sich spezielle Probleme durch den
Hypertonus, der bei über 50% der so behandelten Patienten auftritt sowie die Tatsache,
daß eine akute Abstoßung bei Einsatz von Cyclosporin A vom Patienten fast nicht
bemerkt wird, so daß auch längerfristig eine engmaschige Kontrolle des Patienten
durch den zu behandelnden Arzt unbedingt notwendig ist. Zudem ist in Zukunft vorwiegend mit älteren und diabetischen Patienten zu rechnen, so hat sich z.B. im Ulmer
Patientengut das mittlere Lebensalter bei Dialysebeginn von 40 Jahren 1974 auf etwa 53
Jahre 1986 erhöht. Wie die Untersuchungen von Opelz zeigen [5], sind die Ergebnisse
der Transplantation bei den älteren Patienten erheblich schlechter.
In Skandinavien wurde mittlerweile bei der Therapieform der Urämiker ein Kreislauf erreicht (s. Abb. 3), hier entspricht die Zahl der Patienten, die in das Dialyseprogramm aufgenommen werden muß, der Zahl der Patienten, die aus dem Dialyseprogramm austritt [4]. In der Bundesrepublik Deutschland wäre dies so zu modifizieren,
daß zwar weniger Patienten in das Dialyseprogramm aufgenommen werden (angeblich
40/Mio. Einwohner), dafür die Transplantationsrate jedoch deutlich niedriger liegt
%
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Abb. 2. Langzeitpatienten- und Transplantatüberlebensrate in der BRD bei konventioneller Therapie (Azathioprin und Methylprednisolon)
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Abb. 3. Verteilung urämischer Patienten auf Transplantation und Dialyse in Skandinavien

(derzeit bei 26/Mio. Einwohner). Nicht berücksichtigt bei diesem Kreislauf ist jedoch
die große Zahl an transplantablen Patienten, die schon zum Teil jahrelang auf ein
Transplantat warten.
Obwohl aus unserer Sicht die Transplantation die adäquate Therapie der chronischen Niereninsuffizienz ist, läßt sich in Anlehnung an Pafrey et al. [6] zur derzeitigen
Realität feststellen, daß die Dialyse von Patienten und behandelndem Arzt als Basistherapie der chronischen Urämie betrachtet werden muß, während die Transplantation
mehr oder weniger lange Ferien von der Dialyse bedeutet.
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Chirurgische Aspekte der Nierentransplantation
Vollrnar, J. F. (Universitätsklinik UIrn)
Dem Chirurgen fallen bei der Nierentransplantation wichtige Aufgaben zu, um einerseits das Operationsrisiko so klein wie möglich zu halten und andererseits die volle
Funktionstüchtigkeit des übertragenen Organs langfristig sicherzustellen. Diese Aufgaben umfassen nicht nur die praktische Durchführung der Organ übertragung , sondern in
gleicher Weise auch die Auswahl und Vorbereitung des Empfängers und dessen postoperative Nachbetreuung, und zwar in enger Kooperation mit seinen internistischnephrologischen Partnern.
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Hierzu sollen einige für die Erfolgssicherung wichtige Aspekte herausgegriffen werden:
Grundsätzlich gilt: Jeder chronisch Niereninsuffiziente sollte heute nach Möglichkeit transplantiert werden, sofern keine Kontraindikationen bestehen [3].
Die Auswahl potentieller Nierenempfänger richtet sich vor allem nach den in
Tabelle 1 aufgelisteten Kriterien. Hier gilt es insbesondere konkomitierende Erkrankungen auszuschließen oder sie ggf. vorher chirurgisch oder medikamentös zu korrigieren, so beispielsweise die Erkennung und Vorbehandlung stenosierender oder entzündlicher Begleiterkrankungen der abführenden Harnwege.
Die vor 10 bis 20 Jahren noch regelmäßig angestrebte vorausgehende bilaterale
Nephrektomie zur Besserung bzw. Normalisierung eines Hochdruckes besitzt heute
praktisch keine klinische Bedeutung mehr, und zwar dank der Verfügbarkeit weit
effektiverer Antihypertensiva als damals. So läßt sich heute eine vorausgehende
Nephrektomie auf wenige Ausnahmesituationen beschränken, z.B. zur Ausschaltung
eines potentiellen septischen renalen Streuherdes oder zur Beseitigung einer retroperitonealen Raumforderung durch übergroße Zystennieren. Auch andere früher empfohlene protektive Voroperationen wie Vagotomie und Splenektomie wurden weitgehend
aufgegeben. Auch das Lebensalter des Empfängers hat als limitierender Faktor im
Laufe der letzten 10 Jahre an Bedeutung verloren, d.h. bei entsprechender Indikation
ist die Nierenübertragung auch schon im Kleinkindesalter oder im höheren Lebensalter
jenseits des 60. Lebensjahres durchaus vertretbar. Implantationsort der Wahl ist die
linke oder rechte Beckenregion mit Anschluß von Vene und Arterie des Spenderorgans
an die Beckengefäße des Empfängers.
Für die Nierentransplantation im höheren Lebensalter ist die Überprüfung ein-.
wandfreier Anschlußmöglichkeiten des Transplantats an die Beckengefäße von besonderer Bedeutung. Dies gilt besonders für Empfänger mit abgelaufener Beckenvenenthrombose oder mit Hinweis auf eine arterielle Verschlußkrankheit im aorto-iliakalen
Abschnitt. Hier ist eine vorausgehende Arteriographie bzw. Beckenvenendarstellung
unverzichtbar. Liegt beispielsweise ein Totalverschluß der Beckenvene vor oder ist die
aorto-iliakale Gefäßregion von arteriosklerotischen Verschlußprozessen betroffen, so
kann die Durchführung der Organübertragung technisch unmöglich sein, oder es
bedarf einer zusätzlichen Rekonstruktion der zu- und abführenden Strombahn. Unter
unseren letzten 400 Nierentransplantationen lagen fünfmal bei Freilegung derartige
lokale Anschlußprobleme vor. Sie konnten aber viermal durch eine gleichzeitige
Gefäßrekonstruktion an den Empfängergefäßen gemeistert werden (Abb. 1).
In gleicher Weise entscheidend für den Transplantationserfolg ist die Qualität des
Organtransplantates. Als Grundsatz gilt, daß nur eine anatomisch und funktionell
Tabelle 1. Nierenempfänger - Auswahlkriterien
1. Ausschluß gravierender anderer Organerkrankungen mit Begrenzung der Lebenserwartung

(inkurable Krebserkrankung, generalisierte Arteriosklerose, schwere kardiopulmonale
Insuffizienz)
2. Lebensalter über 65-70 Jahre
Bedingte Ausschlußkriterien:

3. Extreme Adipositas

4. Stenosierende oder entzündliche Begleiterkrankungen der abführenden Harnwege
(evtl. chirurgische Vorsanierung)
5. Obliterierende Erkrankungen der Beckenanschlußgefäße
(evtl. zusätzliche Gefäßrekonstruktion)
6. Akute oder chronische Infektionen
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Abb. 1. Begleitende arterielle Verschluß-

krankheit bei einem 58jährigen Empfänger
(A. i1iacacommunis-Verschluß, Aortenbifurkationsstenose ). Durch eine vorausgehende
Ausschälplastik (Thrombendarteriektomie
aorto-iliakal) läßt sich der arterielle Einstrom
für den Anschluß eines Nierentransplantats
in iliakaler Position ermöglichen

intakte Niere transplantiert werden sollte. Für den Nierenspender gelten die in
Tabelle 1 aufgeführten Auswahlkriterien.
Für die Wertigkeit des Organtransplantats ist seine gewebeschonende Entnahme
und sachgemäße Konservierung durch einfache Kaltperfusion (Collins-Lösung) in gleicher Weise bedeutungsvoll. Dieses Vorgehen ermöglicht den zeitlichen Aufschub der
Organverpflanzung bis zu 24 Stunden ohne verwertbare Funktionseinbuße. Dies
bedeutet zugleich Zeitgewinn für Gewebetypisierung, Cross-match, Transportweg und
Vorbereitung des Empfängers zur Operation. Trotzdem sollte besonders bei geplantem
Einsatz von Cyclosporine A (CSA) als Immunsuppressivum die Transplantation wegen
der zu befürchtenden postoperativen Oligurie so schnell wie möglich erfolgen.
Die Übertragung einer Kinder- oder Säuglingsniere auf den Erwachsenen stellt
heute kein Ausschlußkriterium mehr dar. Die erstaunliche Anpassungsfähigkeit juve-

Tabelle 2. Nierenspender - Auswahlkriterien

1. Spenderalter <65 Jahre

6. Diurese mehr als 60 ml/Std.

2. Keine vorbestehende Nierenerkrankung

7. Kein Diabetes mellitus mit Proteinurie

3. Harnstatus und Sediment normal

8. Keine übertragbare Infektionskrankheit
(Hepatitis B, CMV, Aids, etc.)
9. Kein metastasierender maligner Tumor

4. Keine Hypertonie mit sekundären Organschäden
5. Serumkreatinin <2 mg%
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Abb. 2. Kongenitale Variante: Spenderorgan mit zwei weit auseinander liegenden Versorgungsarterien, jeweils mit Patch aus der Aorta entnommen. Implantation durch End-zu-Seit-Anschluß
der kaudalen Nierenarterie in die kraniale und Patch-Insertion in die rechte A. iliaca communis.
End-zu-Seit-Insertion der Nierenvene in die rechte V. iliaca communis

niler Nierentransplantate ist mittlerweile klinisch eindeutig belegt und schmälert damit
in keiner Weise die Transplantationsindikation. Es bedarf hierfür aber einer modifizierten Operationstechnik, nämlich einer en-bloc-Transplantation beider Spendernieren.
Ähnliches gilt für den Anschluß einer Einzelniere mit atypischer Gefäßversorgung, beispielsweise einer Doppelung der Vene oder Arterie via Patch-Technik oder Gefäßtransposition (Abb. 2). Auch wenn die Operationstechnik heute als weitgehend standardisiert bezeichnet werden kann, hängen Erfolg und Mißerfolg der Transplantation
nach wie vor von der Erfahrung und dem operationstechnischen Geschick des Operationsteams ab. Mit andere Worten: Die Qualität der Erstoperation entscheidet oftmals
über Funktion und Spätschicksal der transplantierten Niere; jede erforderliche Nachkorrektur an den Gefäßanschlüssen oder an der Uretereinpflanzstelle vermindert die
Überlebenschance des Organs in entscheidender Weise.
Einige Bemerkungen zur postoperativen Nachsorge. Sie bedarf der engen Kooperation zwischen Chirurgen und Nephrologen .
TabeUe 3. Komplikationen nach Nierentransplantation
I.

Chirurgische
1. Nachblutung
2. Urinfisteln
3. Wundinfektionen
4. Gefäßanschlußstenosen bzw. -verschlüsse

11. Verlust der Transplantatfunktion
(primär oder sekundär)
1. Abstoßung (hyperakut, akut, chronisch)
2. Ischämische Tubulusnekrosen (non functioning kidney)
3. Nephrotoxische Wirkung des CSA
IH. Immunosupressive Folgeerkrankungen
Bakterielle, virale oder mykotische Allgemeininfektionen
Pseudomonas aeruginosa und andere
gramnegative Organismen Herpes-Viren, Hepatitis-Viren, Papova-Viren
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Hier gilt es, insbesondere chirurgische Früh- und Spätkomplikationen rechtzeitig zu
erkennen und ohne Zeitaufschub zu beheben (Tabelle 3). An erster Stelle sind hier
Nachblutungen, Urinfisteln und Wundinfektionen zu nennen [2, 6]. Bei ausbleibender
Ausscheidungsfunktion bleibt zu klären, inwieweit eine hyperakute Abstoßungsreaktion, eine akute Tubulusnekrose oder aber eine nephrotoxische Wirkung des CSA im
Spiele ist. Die letzten Jahre haben gzeigt, daß der steroidsparende Effekt einer CSATherapie unter anderem zu einer Reduktion bakterieller bzw. viraler Infektionen und
zu einem Rückgang gravierender Wundheilungsstörungen führte.
Andererseits bleibt aber auch hier klar zu bedenken , daß der Wandel und die Verbesserung der Immunsuppression mittlerweile auch ihre Schattenseiten zu erkennen
geben. Als solche sind anzusehen:
a) die nicht voraussehbare Nephrotoxizität von Cyc\osporin A , dessen Blutspiegelkonzentration daher einer regelmäßigen Überprüfung bedarf, und
b) die Abschwächung bzw. das Fehlen typischer klinischer Zeichen der Abstoßungsreaktion .
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines engmaschigen postoperativen Monitorings
der Transplantatfunktion bei allen Organempfängern. Mit Nachdruck ist hier zu betonen, daß zahlreiche transplantierte Nieren einfach deshalb verloren gehen, weil die
postoperative Betreuung ungenügend ist, d.h. z.B. durch eine zu spät erkannte Abstoßungsreaktion, schlechte Hochdruckeinstellung oder ungenügende Behandlung einer
wiederaufgetretenen Niereninsuffizienz mit der Konsequenz, den Organtransplantierten zumindest intermittierend nochmals zu dialysieren .
Hier liegt der Angelpunkt, um ein definitives Versagen des Organtransplantats
abzuwenden. Unverzichtbar ist hierbei der Einsatz verschiedener diagnostischer Maßnahmen, um die Ursache der Transplantatinsuffizienz zu klären, z.B. Feinnadelbiopsie, Sonographie , Angiographie, CSA-Serumspiegelbestimmung und anderes.
Die Behandlung der CSA-Toxizität besteht in einer Dosisreduktion; bei nachgewiesener Abstoßungsreaktion ist nach wie vor eine hochdosierte Steroid-Therapie indiziert, bei fehlendem Ansprechen ggf. der Einsatz von Antilymphozytenglobulin (ALG)
oder von monoklonalen Antikörpern gegen T-Zellen [4, 5, 7]. Verschiedene Therapieschemata befinden sich derzeit in klinischer Erprobung. Falls der Funktionsverlust des
Organtransplantats - durch welche Gründe auch immer - nicht behoben werden
kann, gilt die Maxime "life before kidney" . Hier hat der Abbruch der immunosuppressiven Therapie sein Recht mit Rückkehr des Patienten in das Dialyseprogramm.
Diese Entscheidung ist in gleicher Weise gültig, wenn es zu einer massiven Infektion
des Transplantatlagers mit unbeherrschbarer Septikämie oder zu einer therapieresistenten bakteriellen oder viralen Allgemeininfektion kommt. Für die bakteriellen
Infektionen sind Wundgebiet, ableitende Harnwege und Lunge die Hauptausgangspunkte . Hier handelt es sich meist um Frühkomplikation der ersten vier postoperativen
Wochen, Virus- und Pilzinfektionen (Herpes simplex, Zytomegalie, Varicella zoster,
Aspergillus u.a.) treten dagegen im allgemeinen erst nach einem Intervall von mehr als
ein bis zwei Monaten auf.
Der Verzicht auf jede Form von Immunosuppression kann bei therapieresistenter
Infektion lebensrettend sein. Zugleich ergibt sich bei solchen Komplikationen die Konsequenz, im Falle einer Zweittransplantation die diagnostischen, immunologischen und
operationstechnischen Entscheidungen noch kritischer abzuwägen.

Zusammenfassung
1. Die Nierentransplantation stellt für die Mehrzahl der chronisch dialysepflichtigen
Nierenpatienten die anzustrebende Optimal-Therapie dar mit einer beachtlichen
Chance einer vollen medizinischen und beruflichen Rehabilitation.
2. Diesem Therapieziel sind wir trotz wachsender Transplantationszahlen bis heute
kaum näher gekommen, und zwar, weil die Zahl der potentiellen Empfänger sich
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Abb. 3. Die Zunahme der potentiellen Nierenempfänger zeigt bis 1985 einen über dreifachen Anstieg
im Vergleich zur Zunahme der Nierentransplantationen (Aus: Eurotransplant Ann . Report 1985)

gleichzeitig verdreifacht hat (Abb. 3) . Tatsache ist, daß derzeit nur 8% der in der
Bundesrepublik wegen einer chronischen Niereninsuffizienz dialysierten Patienten
eine Chance haben, eine Niere zu erhalten.
3. Halten wir uns vor Augen: Das gravierende Defizit an Organspendern ist nicht etwa
das Ergebnis eines Neins zur Organspende von seiten unserer Bevölkerung, sondern
in erster Linie das Fazit einer ungenügenden Zusammenarbeit der Klinikärzte.
Wir brauchen keine juristische Reglementierung, sondern vor allem ein Umdenken bei vielen unserer klinisch tätigen Kollegen, d.h. ihre Motivierung und Bereitschaft, jeden potentiellen Organspender auch aus dem kleineren Krankenhaus und
aus der freien Praxis unverzüglich dem nächsten Transplantationszentrum zu nennen. Schließlich gilt es, das Spenderpotential durch vermehrte Einbeziehung verwandter Lebendspender zu vergrößern.
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Chirurgische Aspekte der Pankreas transplantation
Land, W. (Transplantationszentrum der Universität München)
(Abstract)
Die Pankreastransplantation muß als eine Organtransplantation gewertet werden, bei
der das optimale chirurgische Vorgehen bzw. die optimale chirurgische Technik weiterhin noch ungelöst ist. Prinzipiell stehen zwei chirurgische Verfahren zur Verfügung:
1. Okklusionsverfahren
2. Drainageverfahren
Ad 1: Mit dem Ziel, eine Atrophie mit sekundärer bindegewebiger Umwandlung des
gesamten exokrinen Anteils der Drüse zu erreichen, werden entnommene segmentale
oder totale Pankreastransplantate vor Implantation (bzw. verzögert nach Transplantation) okkludiert (als Okklusionssubstanzen sind in der Erprobung: Neoprene, Prolamin, Silikon-Präparate u.a .). Der Vorteil diese Methode besteht darin, daß es für den
Patienten ein sicheres operatives Verfahren ist, wobei lediglich zwei Gefäßanastomosen durchgeführt werden müssen. Der Nachteil des Okklusionsverfahrens dürfte darin
bestehen , daß es sich um eine unphysiologische Methode handelt. Außerdem wird diskutiert , daß die durch die Okklusion induzierte Fibrose auf lange Sicht hin zu einer Einschränkung der endokrinen Leistung führt.
Ad 2: Mehrere Drainageverfahren werden derzeit geübt: Die Ableitung des Pankreassekretes des Transplantates in den Gastrointestinaltrakt (Magen, Jejunum) sowie
Ableitung des Pankreassekretes in die ableitenden Harnwege (z.B. in die Harnblase).
Vorteil dieser Methode scheint zu sein, daß bei Ableitung in den Gastrointestinaltrakt
eine möglichst physiologische Situation erzielt wird, bei Ableitung in die Harnwege
Möglichkeiten gegeben sind , eine frühe Diagnose der Abstoßungskrise anhand von
Urinuntersuchungen durchzuführen . Als weiterer Vorteil wird diskutiert, daß durch
die fehlende bzw. ausbleibende Fibrosierung des Transplantates die endokrine Leistung auf lange Sicht hin nicht beeinträchtigt ist.
Trotz der Unsicherheit bei der Wahl des chirurgischen Verfahrens konnten die
Ergebnisse nach Pankreastransplantation mittlerweile verbessert werden .
Unabhängig von der jeweils gewählten Technik sind mittlerweile l-Jahres-Transplantatüberlebensraten von über 70% mitgeteilt worden (Innsbruck, Stockholm, Madison , München). Diese verbesserten Ergebnisse sind nicht nur auf bessere Operationstechniken, sondern auch auf Verbesserungen auf dem Gebiet der Immunsuppression
zurückzuführen. Insbesondere scheint die Anwendung von immunsuppressiven Kombinationsbehandlungen (Ciclosporin in Kombination mit anderen immunsuppressiven
Medikamenten) eine effiziente Reduzierung immunologischer Transplantatverluste zu
bewirken .
Die auch an unserem Zentrum beobachtete weitere Verbesserung der Ergebnisse
nach Pankreastransplantation sollte dazu ermutigen, daß diese Form der Organtransplantation in Zukunft von weiteren Transplantationszentren geübt wird.
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Aktueller Stand und Ergebnisse der Pankreastransplantation Internistische Aspekte
Landgraf, R. (Medizinische Klinik Innenstadt der Universität München)
(Abstract)
Die Zunahme der Pankreastransplantationen und die Verbesserung sowohl des Patienten- als auch des Transplantatüberlebens macht es jetzt möglich, Vorteile und Risiken
der Pankreastransplantation bei Typ-I-Diabetikern detaillierter zu diskutieren. Insbesondere kann die Frage angegangen werden, ob die durch Pankreastransplantation
erreichte Normoglykämie diabetische Komplikationen verhindert oder bereits bestehende vaskuläre Komplikationen stoppen oder rückgängig machen kann.
Aufgrund einer Reihe von technischen und immunologischen Problemen sowie
wegen der geringen Anzahl von Organspendern ist die Indikation zur Pankreastransplantation heute noch sehr eng umrissen. Es kommen ausschließlich Typ-I-Diabetiker
in Frage mit präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz und bei schwerster proliferativer Retinopathie auch ohne wesentliche Einschränkung der Nierenfunktion. Bei
Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz wird die simultane Transplantation einer
Niere und des Pankreas vom gleichen Spender empfohlen. Die Selektion der Patienten
erfolgt durch eine ausgedehnte Voruntersuchung, die sich von anderen Organtransplantationsuntersuchungen dadurch unterscheidet, daß neben einer ophtalmologischen
und neurologischen Untersuchung auch der Grad der Makroangiopathie durch angiographische Verfahren einsch!. Koronarangiographie dokumentiert wird. Eine Kontraindikation zur Pankreastransplantation ergibt sich bei Patienten, die älter sind als 50
Jahre und bei jüngeren Patienten mit schweren vaskulären Veränderungen insbesondere der hirnversorgenden und koronaren Gefäße. Die außerordentlich intensiven
Voruntersuchungen dienen nicht nur der Selektion der Diabetiker, sondern sind darüber hinaus außerordentlich wichtig für die Beantwortung der Frage nach dem Verlauf
der diabetischen Spätkomplikationen nach erfolgreicher Organtransplantation . Die
Pankreastransplantation ist in den letzten 3-4 Jahren wesentlich erfolgreicher geworden. Weltweit ist das Einjahrestransplantatüberleben im Moment bei etwa 40%, wobei
in einzelnen Zentren Einjahrestransplantatüberleben bis zu 70% beschrieben wurden.
Das Einjahrespatientenüberleben liegt im Schnitt bei 80-85%, in einzelnen Zentren
wiederum bei 95-100% . Die mit der erfolgreichen Transplantation erreichte Normoglykämie führt trotz des meist fortgeschrittenen diabetischen Spätsyndroms zu einer
wesentlichen Besserung nicht nur der peripheren Neuropathie gemessen an den subjektiven und klinischen Zeichen, und mit Hilfe der sensiblen und motorischen Nervenleitgeschwindigkeit, sondern auch in den allermeisten Fällen zu einer Stabilisierung der
meist vorhandenen proliferativen Retonopathie. Es gibt darüber hinaus erste Hinweise
für eine Regression vorhandener diabetischer Komplikationen nicht nur am Auge, sondern auch am Nervensystem und an Parametern der peripheren Mikrozirkulation. Die
Entwicklung einer diabetischen Nephropathie läßt sich durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation verhindern und bereits eingetretene Veränderungen der glomerulären Basalmembran und des Mesangiums können sich zurückbilden. Trotz der bisher
begrenzten Erfahrungen mit der erfolgreichen Pankreastransplantation bei Typ-I-Diabetikern läßt sich jetzt sagen, daß schwere diabetische Komplikationen durch Glukosenormalisierung gebessert werden können. Die Pankreastransplantation ist deshalb für
kritisch ausgewählte Typ-I-Diabetiker bereits heute eine neue therapeutische Möglichkeit.
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Neuere Entwicklungen der Inseltransplantation
Federlin, K. F., Bretzel, R .-G., Hering, B.
(IH . Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Gießen)
Als 1972 durch Ballinger und Lacy über die ersten erfolgreichen Versuche berichtet
wurde, beim Tier einen experimentell erzeugten Diabetes durch die Verpflanzung isolierter Langerhans'scher Inseln zu behandeln, erwuchs die Erwartung, diese Methode
auch in der Humanpathologie einzusetzen. Sie wurde vor allem gesteigert durch die
beachtlichen Erfolge, die sich insbesondere mit dem Modell des Streptozotocin-induzierten Diabetes bei zahlreichen Versuchstieren, speziell bei der Ratte, zeigen ließen.
Intraportale Transplantation von 10 bis 15% des Gehaltes an Inseln aus einem normalen Pankreas führte zu einer weitestgehenden Normalisierung des gestörten Glukosestoffwechsels beim diabetischen Tier sowie zur Verhinderung der typischen Spätkomplikationen an Niere , Auge und Nerven (Literatur s. Federlin und Bretzel 1984)
(Abb. 1,2). Ferner konnte demonstriert werden, daß isolierte Inseln nach monatelanger Kryopräservation noch erfolgreich verpflanzt werden können, also die Möglichkeit
einer Inselbank gegeben ist (Abb. 3) (Rajotte et al. 1977; Bretzel et al. 1980).
Der Gedanke, möglicherweise für eine Transplantation Langerhans'scher Inseln
nicht ausreichend Gewebe von erwachsenden Spendern verfügbar zu machen , führte
dazu, Inselgewebe von fetalem tierischen Pankreas im Experiment zu überprüfen. Insbesondere durch die Arbeitsgruppe von Brown (1984) und von Mandel (1984) konnte
gezeigt werden , daß fetales Pankreas durchaus als Spenderquelle genutzt werden kann.
Es bietet ferner den Vorteil, eine Inselisolierung zu erübrigen, da es zunächst nahezu
ausschließlich aus endokrinem Gewebe besteht und sich die exokrinen Anlagen erst
später im menschlichen Organismus entwickeln. Immunologische Vorteile bietet fetales Gewebe dagegen nicht, da es nach späterer Reifung immunogene Eigenschaften wie
erwachsenes Gewebe aufweist.

Abb. 1. Isolierte Langerhans'sche Inseln der Ratte , 1 Jahr nach intraportaler Transplantation in
die Leber. Reaktionslose E inheilung
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Abb. 2. Links: Glomerulus einer diabetischen Ratte mit schwersten Veränderungen; rechts : Glomerulus einer gleichaltrigen primär dia be tischen Ratte nach Inseltransplantation

Abb. 3. Morphologie einer gefriergetrockneten Ratteninsel vor und nach Kultur im Anschluß an
das Auftauchen. Restitution der Kälteschäden durch Nachkultur
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Abb. 4. Abstoßungsreaktion einer allogenen Insel in der Leber am Tag 7 nach der Transplantation

Die zunächst gehegte Hoffnung, isoliertes Inselgewebe sei immunologisch privilegiert, wurde enttäuscht, da die Inseln im allogenen System sehr rasch abgestoßen werden (Abb. 4). Allerdings scheint die Abstoßung vorwiegend auf der Existenz von
Immunantigen-tragenden Zellen und nicht auf den endokrinen Drüsenepithelien zu
beruhen. Die Zerstörung oder zumindest Neutralisierung der sogenannten Klasse-IIAntigene mit Hilfe verschiedener Maßnahmen führt zu einer eindeutigen Verlängerung
der Uberlebenszeit allogener Inseln, wie erstmals durch Lacy et al. (1979) gezeigt werden konnte . In der Zwischenzeit sind verschiedene methodologische Möglichkeiten für
eine derartige Immunmodulation Langerhans'scher Inseln entwickelt worden
(Tabelle 1) .
Gegenstand neuester Untersuchungen auf experimentellem Gebiet ist die Frage, ob
transplantiertes Gewebe nicht nur durch eine Abstoßungsreaktion, sondern auch durch
Autoimmunfaktoren des Empfängerorganismus bedroht ist. Es hatte sich nämlich bei
eineiigen Zwillingen gezeigt, daß transplantiertes Pankreasgewebe nach wenigen
Wochen keine Inselfunktion mehr erkennen ließ, obwohl eine Abstoßungsreaktion in
diesem Fall auszuschließen war (Sibley et al. 1985) . Offensichtlich befanden sich auch
Tabelle 1. Möglichkeiten einer Immunmodulation allogener Inseln

("passenger leucocyte concept")
1. in vitro-Kultur bei 24 oder 37

oe

2. in vitro-Kultur bei 95% O 2 bei sogenannten Mega-Inseln
3. Behandlung mit monoklonalen Anti-la-Antikörpern
4. Behandlung mit monoklonalen AK gegen dendritische Zellen
5. UV-Lichtbestrahlung
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viele Jahre nach Entwicklung des Diabetes im Empfängerorganismus noch immunologisch kompetente Zellen in der Zirkulation, die das genetisch identische Inselgewebe
des zunächst gesunden Spenders attackierten. Neuere Resultate aus dem Arbeitskreis
von Barker in Philadelphia lassen vermuten, daß wahrscheinlich die genetische Verschiedenheit zwischen Empfänger- und Spendergewebe im allogenen System die transplantierten Inseln vor dem Angriff immunologisch kompetenter Zellen auf dem Boden
von Autoimmunreaktionen schützen könnte (Wöhrle et a1. 1986).
Versuche, Pankreas gewebe in Form kleinerer Partikel aus therapeutischen Zwekken zu verpflanzen, gingen bereits auf das letzte Jahrhundert zurück (s. Tabelle 2).
Ihnen war jedoch kein Erfolg beschieden. Erst in den zurückliegenden 10 Jahren hat die
eigentliche Inseltransplantation ihren Weg begonnen. Versuche, isolierte Inseln beim
Menschen zu transplantieren, lassen sich in solche mit isolierten Inseln aus dem Pankreas erwachsener Individuen und in solche mit fetalem Pankreasmaterial unterteilen.
Erste Studien mit Mikrofragmenten waren von Najarian et a1. 1977 berichtet worden.
Die Resultate bestanden in einer vorübergehenden Insulinreduktion der Inselempfänger auf maximal 50% . Injiziert wurden allerdings keine sorgsam isolierten Inseln, sondern eher noch Mikrofragmente, die teilweise in die Bauchhöhle, teils jedoch auch in
die Vena portae injiziert worden waren. In den folgenden Jahren kam es, soweit in der
Transplant-Registry festgehalten, zu weiteren Versuchen nur in einigen wenigen Zentren, die neben einem noch relativ groben Isolationsmaterial auch Tumorstücke von
Betazell-Adenomen und Gewebe einer Nesidioblastose benutzten (Tabelle 3). Als
Transplantationsort diente meistens die Leber, es wurden jedoch auch Transplantationen intraperitoneal, subkutan, intramuskulär und in die Milz vorgenommen. Weitere
Einzelheiten können der Tabelle entnommen werden . Bemerkenswert ist allerdings
lediglich der wohldokumentierte Fall aus Zürich (Kolb und Largiader 1981), bei dem
nach der Implantation von Inseln aus dem Pankreas eines Kindes nahezu ein Jahr lang
keine Insulingabe mehr erforderlich war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Patientin
unglücklicherweise an einer Magenblutung verstarb.
In einer zweiten Phase, die man ab 1982 datieren darf (Tabelle 4), wurde mit verbesserten Methoden eine größere Zahl von Inseln und auch reineres Inselmaterial injiziert.
Die Empfänger der Inseln, welche in der Mehrzahl der Fälle in die Leber transplantiert
wurden, hatten aber weiterhin nur einen vorübergehenden Effekt zu verzeichnen mit
Reduktion des Insulinbedarfs um maximal 60% während einiger Wochen bis Monate.
Es handelte sich dabei mit wenigen Ausnahmen um Diabetiker, die bereits einer
immunsuppressiven Therapie wegen zuvor transplantierter Niere unterzogen wurden.
Der Grund für den fehlenden endokrinen Erfolg in der Mehrzahl der Fälle ist wahrscheinlich entweder in der hohen Immunogenität isolierter Inseln, in der möglicherweise nicht ausreichenden Immunsuppression (Alejandro et a1. 1987) oder aber in der
Alteration des endokrinen Gewebes während der Isolierung zu sehen. Dennoch haben
sich einige weitere wichtige Erkenntnisse ergeben. Zunächst ist von Bedeutung, daß die
Tabelle 2. Historische Versuche der Transplantation von Pankreasfragmenten
Heterologes, adultes Gewebe
Williams PW (1894) Br Med J 11: 1303
Fetales Gewebe
Stone HB, et al. (1938) Miss Doc J 15:6
Neonatales Gewebe
Brooks JR, et al. (1959) Transplant Bu1l6:100
Adultes Gewebe
Pybus PC, et al. (1924) Lancet II:550
ß-Zell-Adenom
Murry MR, et al. (1935) Am J Cancer 25:98
Kooreman PJ (1950) Ned Tijdschr Geneeskd 14:1012
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Tabelle 3. Klinische Allotransplantation von Inselgewebe aus Erwachsenendrüsen, 1. Phase ,
1968-1982

Institution

Zahl der
Fälle

Spendergewebe

C-Peptid

Reduktion des
Insulinbedarfs

Minneapolis

20
15 Pat.

unreine Inselsusp . 7-18 [.lgl24h
adult (14)
(n =2, 1-4 Wo)
2,9nglml
neon at. (6)
(n=1,8.Wo)

100%
(n=2,3-5d),
26-75%
(n=1O,2-78Wo)

Genua

13

unreine Inselsusp. ?

100%
(n=2 , 3/12Mo),
12-77%
(n = 10, ca. 3 Mo)

Zürich

7

Micro-Fragmente N.D.

100%
(n = 1, 10-20 Mo)

Hannover

2

ß-Zelladenom

?

0

Detroit

2

?

?

?

ß-Zelladenom

N.D .

0

1

Nesidioblastose

0,7-3,4 [.lU/mi (4 Wo) 50% (12 Wo)

Tel Aviv
Gießen

Leber den Eingriff der intraportalen Transplantation von kleinen Gewebsteilen gut
toleriert, d.h. daß kein portal er Hypertonus entsteht. Weiterhin konnte die Inseltransplantation in einer Reihe von Fällen ohne operative Öffnung der Bauchhöhle transhepatisch durch Kanulierung eines Pfortaderastes vorgenommen werden, so daß die
Belastung einer Laparotomie unterblieb.
Wiederholt ist die Frage aufgeworfen worden, ob die beim Kleintier so erfolgreiche
Inseltransplantation möglicherweise in größeren Organismen keine Entsprechung findet. In diesem Zusammenhang darf jedoch auf die erfolgreichen Transplantationen isolierter Inseln bei Affen (Gray et al. 1987) und auf die sehr erfolgreichen Langzeitresultate von Insel-Allotransplantaten an pankreatektomierten Hunden von Alejandro et al.
(1986) verwiesen werden. Dennoch ist möglicherweise die Frage der Inselzahl und der

Inselreinheit insbesondere durch weitere Hundeversuche besser zu klären als bei Nagetieren, deren Inseln sich wesentlich leichter rein darstellen lassen.

Tabelle 4. Klinische Allotransplantation von Inseln aus Erwachsenendrüsen ,2. Phase, 1982 - 1987

Institution

Zahl der
Fälle

Ost-Berlin

Spendergewebe

C-Peptid

Reduktion des
Insulinbedarfs

6

Unreine
Inselsusp.

?nglml
(n = 1)

?%,(n=l ,
Dauer?)

St. Louis

6

Isolierte Inseln

? nglml
(n = 4, 2-6Mo)

-50%
(n=4, 2-6Mo)

Miami

5
4 Pat.

Isolierte Inseln

Normal (Bas. ,
n = 5, l-2-26 Wo)

-60%
(n=? , -26Wo)

Detroit

5
4 Pat.

Unreine
Inselsusp.

0,9111 ng/ml
(n=2,2.Wo)

50%
(n=2 , 2Wo)

Minneapolis

3

Unreine
Inselsusp.

?

0

59

Tabelle 5. Klinische Allotransplantation vom fetalem Inselgewebe, 1. Phase, 1977 -1982

Institution

Zahl der
Fälle

Genua

Reduktion des
Insulinbedarfs

Spendergewebe

C-Peptid

15

3-5 Spender,
1O.-22.SSW

::::2nglml
(n = 5, ~-5Mo)

100%
(n = 1, nach 5 Mo),
10-75%
(n=4,1-5Mo)

Stock holm

10

2-15 Sp. (6),
1 Sp. (4),
14.-20. SSW

-1,2nmoI/24 h Urin
(n = 1,4Mo)

0

Frankfurt

2

2Sp.,9.-16.SSW 0

0

Minneapolis
(hen County)

1

lSp.

N.D.

60% (-1 Mo)

Rom

1

?

?

0

Bordeaux

1

21 Sp., Cryopräs. 4,9 nglml (nach 3 Mo) 100% (12Mo)

Im Gegensatz zur Transplantation von adultem Gewebe hat die Verpflanzung von
fetalem Pankreas zahlen mäßig stärker zugenommen . Den insgesamt 30 Fällen während
der Jahre 1977 bis 1982 (Tabelle 5) stehen in der Phase der letzten Jahre (1982-1987)
(Tabelle 6) inzwischen über 250 dokumentierte Fälle gegenüber. Zwar muß einschränTabelle 6. Klinische Allotransplantation von fetalem Inselgewebe, alte Phase, 1982-1987

Institution

Zahl der
Fälle

Moskau

112

Shanghai

Reduktion des
Insulinbedarfs

Spendergewebe

C-Peptid

Inselzellen
Sp. (n =?)

? nglml, (20 von 57
Pat.,2-4Mo)

20-75%
in 47 von 69 Pat.
nach 12Mo

39

10-13Sp. ,
15.-24. SSW

0,1-0,19 pmollml
(basal, n = 36,
:::: 12Mo)

75-100% (n = 13),
50-75% (n = 12),
30-50% (n = 11)
jew. nach 12 Mo

Szeged

11

ISp.,
22.-32.SSW

1,2-1,9 nglml
(stirn., n = 11,
::::8-58Mo)

30-50% (n = 11),
Dauer?

Sydney

4

1-6Sp.,
14.-20.SSW

0,123 nglml (stirn.,
n= 1,3Mo)

25% (n = 1),
Dauer?

Denver

4

4Sp.,
1O.-20.SSW

0

0

Dallas/Edmonton

4

ISp.,
11.-18. SSW,
Cryopräs.

0

0

Melbourne

3

ISp., SSW?

0

0

Santa Barb.

2

6Sp. ,
16.-24.SSW

1,5-5nglml
(n= 2, 1-4 Wo)

?

Belgrad

2

5Sp.,
16.-24.SSW

1,4-1,6ng/ml

55%
(n= l,nach6Wo)

60

(n = 2, nach 6 Wo)

Tabelle 7. Autologe Inseltransplantation beim Menschen (Klinische Ergebnisse bis 1983)
Anzahl der Fälle

Langfristig Insulinabhängige Patienten

"Near Total" -Pankreatektomie

61

31

Duodenopankreatektomie

15

2
Sutherland & Najarian, 1983

Auftreten eines insulinabhängigen Diabetes mell .
nach "Near Total "-Pankreatektomie

weit mehr als 50%
Griffen et al. , 1978
Najarian et al. , 1980

kend gesagt werden, daß die größere Zahl nur in Form von Kurzberichten publiziert
wurde, wie beispielsweise diejenigen aus Moskau durch Shumakow et al. (1987), dagegen waren andere Berichte, insbesondere die von chinesischen Wissenschaftlern,
genauer (Hu Yuan-Feng et al. 1986). Allerdings geht auch hier nicht in allen Fällen aus
den Unterlagen klar hervor, ob es sich bei den Empfängern des Gewebes um Typ-Ioder um Typ-lI-Diabetiker handelte, wenn Werte über Anstieg von C-Peptid vor und
nach Transplantation angegeben werden. Immerhin sind es erste Mitteilungen, die
nach den wenigen Erfolgen früherer Jahre über Beobachtungen verfügen, bei denen die
Patienten nach der Transplantation von fetalen Inseln kein exogenes Insulin mehr
benötigten (3 Fälle aus Schanghai). Darüber hinaus weist eine größere Zahl von transplantierten Patienten zumindest eine Reduktion des Insulinbedarfes zwischen 30 und
75% auf (33 Fälle). Wenngleich das wesentliche Ziel einer Inseltransplantation darin zu
sehen ist, die Patienten von der Zufuhr von exogenem Insulin zu befreien, sollte nicht
verkannt werden, daß auch eine Art Teilremission im Hinblick auf das Hinausschieben
von Spätkomplikationen als Erfolg angesehen werden sollte. Farkas et al. (1987)
berichteten über einen positiven Einfluß der Transplantation von fetalem Pankreas auf
die diabetische Retinopathie (bei 5 Fällen keine weitere Progression, bei 4 Fällen Besserung der Retinopathie).
Abschließend sollen die Resultate von Autotransplantationen isolierter Inseln
erwähnt werden. Auch wenn es sich teilweise darum handelte, daß keine vollständige
Pankreatektomie erfolgt war, bleibt doch eine Fallzahl von etwa 50%, bei denen die
Inselrückverpflanzung für die Patienten Insulinfreiheit bedeutete und damit eine Funktion des an anderer Stelle im Organismus eingepflanzten Inselgewebes (Sutherland und
Najarian 1983). Daß langfristige Insulinunabhängigkeit bei nur zwei von 15 Patienten
nach totaler Duodenopankreatektomie eintrat, ist wahrscheinlich damit zu erklären,
daß hier die metabolische Beanspruchung der verpflanzten Inseln noch wesentlich größer war als in Fällen , in denen kleine Pankreasreststücke zurückgeblieben waren
(Tabelle 7).
Zweifellos hat die Organtransplantation des Pankreas inzwischen größere Erfolge
zu verbuchen als die Inseltransplantation in den zurückliegenden 10 Jahren. Dennoch
Tabelle 8. Vorteile einer Inseltransplantation gegenüber Organtransplantation des Pankreas
Kleiner Eingriff
Geringeres Risiko
Mehrfach wiederholbar
Zeitpunktbestimmung möglich (Kryopräservation)
Immunmodulation des Transplantates möglich (Kultur)
Mehr als ein Empfänger von einem Spender zu versorgen
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ist eine Fortsetzung der Versuche, isolierte erwachsene Inseln oder fetales Pankreasgewebe zu transplantieren, aus den in Tabelle 8 aufgeführten Gründen nicht nur berechtigt, sondern dringlich zu fordern.
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Indikation und Ergebnisse der Lebertransplantation
Pichlmayr, R. (Medizinische Hochschule Hannover)
Die Organtransplantation ist in Indikationsstellung, Nachsorge und Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme stets eine interdisziplinäre Aufgabe. Dies gilt besonders auch
für die Lebertransplantation. Sie ist heute in ein Stadium einer breiteren Realisierung
getreten ; doch erfordern gerade die hier noch vielen offenen Fragen eine intensive
Abstimmung und Wertung von internistischer wie chirurgischer Seite.
Bei einem Überblick über das Gebiet der Lebertransplantation aus chirurgischer
Seite vor einem internistischen Gremium soll nicht auf die freilich auch noch zahlrei62

chen Fragen der Operationstechnik und des perioperativen Ablaufes eingegangen werden, sondern vielmehr auf einige eben vornehmlich gemeinsam interessierende Bereiche. Darunter sind derzeit besonders aktuell die prinzipielle Frage der Indikation zur
Lebertransplantation bei benignen und malignen Lebererkrankungen, der Indikationszeitpunkt, mögliche Rezidive der Grundkrankheit sowie Erarbeitung und Beobachtung
wissenschaftlicher Erkenntnisse , die in der Transplantationsimmunologie ebenso
Bedeutung haben wie in der Hepatologie.
1. Indikationsstellung
Allgemein: Von den drei Hauptindikationsbereichen zur Lebertransplantation, den
Endstadien einer Leberzirrhose, den irresektablen Lebermalignomen und den leberbedingten schweren Stoffwechselstörungen - abgesehen von manchen individuellen Indikationssituationen wie akutes Budd-Chiari-Syndrom - haben langfristig sicherlich
Endstadien einer Leberzirrhose die Hauptbedeutung. Zunächst sei jedoch kurz auf den
Indikationsbereich maligner Tumoren eingegangen. Diese Indikation wurde besonders
in den letzten Jahren häufiger beschritten , um sonst inkurablen Patienten mit Lebermalignomen noch eine Chance zu geben . Bei einer relativ großzügigen Indikationsstellung, die alle Tumorformen eingeschlossen hatte - soweit extrahepatisches Wachstum
bestmöglich ausgeschlossen war -, ergaben sich fast erwartungsgemäß relativ ungünstige Langzeitergebnisse mit kaum mehr als 20% Überlebenshöhen über wenige Jahre
[3, 9]. Andererseits haben mehrere sehr langfristige Verläufe sowie in Einzelfällen
Tumorfreiheit über 5 und mehr Jahre den potentiellen Wert dieser Maßnahme bewiesen. Unstrittig ist also eine Eingrenzung des Indikationsbereiches erforderlich, jedoch
ist auch heute eine genaue Klassifizierung günstiger und ungünstiger Tumorformen
oder - stadien nicht exakt möglich. Gewisse Richtlinien sind in Tabelle 1 wiedergegeben . Wichtig erscheint vor allem die Frage, ob kleine, ggf. klinisch noch asymptomatische oder schwach symptomatische hepatozelluläre Carcinome in zirrhotischer Leber
ein geeignetes Indikationsgebiet sind. Bekanntlich können ja größere Leberresektionen in zirrhotischer Leber wegen der zu geringen Funktionsreserve der Restleber selten
erfolgreich durchgeführt werden [11]; kleinere Resektionen haben die Gefahr des lokalen Rezidivs [2] . Um möglicherweise zu einer besseren Patientenauswahl potentiell
erfolgreich Behandelbarer zu kommen , empfehlen wir (gemeinsam mit der gastroente-

rologischen Abteilung und dem Röntgeninstitut Hannover), zunächst eine Art der
Tabelle 1. Indikation zur Lebertransplantation bei Malignom

Tumorart

relativ günstig

prognostisch relevante Aspekte
ungünstig
sehr ungünstig

Hepatozelluläres
Carcinom (HCC)
o Zirrhose

solitär
fibrolamellär

multipel

Tumorthrombose
Vena portae o.ä.

HCC in Zirrhose

subklinisch klein
inzidentell:
Zirrhoseindikation

groß
multipel

Dekomp. Zirrhose

solitär?

wohl stets

Cholangiocell ,
Carcinom (CCC)
Zentrales
Gallenwegscarcinom
(Adenocarcinom)
Sek. Tumoren

noduläre polypöse
Form ohne Lymphknoten

diffuse, zirrhöse
Form mit Lymphknotenmetastasen
?

wohl stets?
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regionalen Chemotherapie, etwa eine Chemoembolisation, durchzuführen; sofern
nach 6- 12 Monaten keine extrahepatischen Manifestationen zu finden sind, könnte
eine Lebertransplantation diskutiert werden.
Die Hauptbedeutung kommt der Indikation bei Endstadien einer Leberzirrhose zu.
Leberzirrhosen jeder Genese kommen derzeit in Betracht, doch kann sich hier bei
wachsenden Erfahrungen eine Eingrenzung ergeben, insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Rezidive der Grunderkrankung in der transplantierten Leber (s.u.).
Entscheidend für die Indikationsstellung sind naturgemäß die Ergebnisse. Diese wiederum stehen in enger Abhängigkeit vom Indikationszeitpunkt, worauf bereits in den
letzten Jahren wiederholt hingewiesen wurde [9]. Es hat sich somit in der Vergangenheit langsam eine Tendenz zu einer etwas früheren Indikationsstellung ergeben, um die
Chancen eines elektiven Vorgehens zu nutzen. Die Ergebnisse sind dabei signifikant
besser (s. Tabelle 2). Damit kommt der genauen internistischen Verlaufskontrolle
jedes einzelnen Patienten mit fortschreitenden Symptomen einer Leberzirrhose eine
besonders hohe Bedeutung zu, um einen geeigneten Zeitpunkt für eine Lebertransplantation möglichst nicht zu verpassen. Dieser kann allgemein als der Zeitbereich
beschrieben werden, in dem eine deutliche Leistungsminderung des Patienten mit
Hospitalisierungsnotwendigkeit auftritt, einhergehend mit dem Beginn schwer therapierbarer Komplikationen und signifikant nachlassender Leberfunktion. Sicher sind
die Einzelkriterien bei den unterschiedlichen Formen der Leberzirrhose verschieden
[8]. Eine frühzeitige internistisch-chirurgische Konsultation, die keinesfalls zur Festlegung eines zu frühen Zeitpunktes führt, aber einen zu späten oder sehr späten bestmöglich vermeiden soll, ist hier von großer Bedeutung.
2. Rezidiv der Grunderkrankung

Mit einem Rezidiv der Grunderkrankung ist - außer bei Malignomen - ggf. bei Zirrhosen mit Autoaggressionscharakteristik sowie insbesondere bei B- und non-A-non-BHepatitis zu rechnen. Für beide Bereiche ist die Frage einer Wiedererkrankung mit

Zirrhosefolge heute noch nicht zu beantworten. Pathomorphologische Hinweise auf ein
Rezidiv etwa einer primär-biliären Zirrhose sind vereinzelt gefunden [4], ihre klinische
Relevanz und die Differenzierung zu einer Form einer chronischen Abstoßung stehen
jedoch noch zur Diskussion.
Bei HBs- oder HBe-positiven Patienten trat bislang in aller Regel trotz intraoperativer , aktiver und passiver Immunisierung ein Rezidiv des Virus- positiven Status nach
verschieden langer Zeit nach der Transplantation auf [7]. Erst in neuerer Zeit scheint
Tabelle 2. Auswahl aktueller Ergebnisse der Lebertransplantation
Zirrhose
Erwachsene
Zentrum

Patienten

Pittsburgh (CyA)

140

CambridgelLondon

143

66

I

Überleben (%) nach
2 Jahre
lJahr
62
92
32
19

91

91

41

58

54

50

76

14
33
34

Paris

24

Memphis
Los Angeles

55

62
92
32
19

Hannover elektiv
spät
Notfall

64

6Mon.

81

92
32
19

zumindest das Intervall bis zum Wiederauftreten verlängert oder möglicherweise auch
das Rezidiv ganz zu verhüten zu sein; hierbei wurden deutlich höhere Mengen von Antiseren über einen längeren Zeitraum verabreicht [6]. Da man jedoch heute wohl zunehmend mit replikationsfähigen Virusstrukturen in extrahepatischen Geweben rechnet ,
erscheint es fraglich, ob eine endgültige Heilung einer Hepatitisinfektion durch Lebertransplantation und Antiserumgabe gelingen kann. Es wird zu den besonders wichtigen
und interessanten Verlaufsbeobachtungen gehören, solche Patienten exakt zu verfolgen. Weiter muß man an ein Rezidiv des Alkoholismus denken, wenn man Patienten
mit postalkoholischer Leberzirrhose in die Transplantationsindikation einschließt. Es
besteht heute weitgehend Übereinstimmung darüber, daß solche Patienten relativ selten für eine Transplantation in Betracht kommen; in früheren Stadien ist der Alkoholentzug häufig alleine ausreichend, das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, in
besonders späten Stadien ist meist die Gesamtpersönlichkeit schon so gestört, daß der
Erfolg einer Transplantation unwahrscheinlich wird. Dennoch kann man wohl manchen Patienten die Möglichkeit einer Lebertransplantation nicht allein deswegen vorenthalten, weil die Leberzirrhose auf Alkoholismus beruht [1]. Auch im eigenen Krankengut liegen klare Hinweise darauf vor , daß besonders ausgewählte Patienten postoperativ vom Alkoholismus frei bleiben.
Bei der heute noch bestehenden Unsicherheit, wie viele Patienten bei der jeweiligen
Grunderkrankung für eine Lebertransplantation in Betracht kommen - vor allem bei
dem Gros der alkoholtoxischen Zirrhosepatienten - , lassen sich heute auch noch erst
sehr unvollständige Schätzungen über den Bedarf an Lebertransplantationen auch in
der Bundesrepublik Deutschland machen. Es erscheint unrealistisch, daß die Anzahl
der durchgeführten Lebertransplantationen sprunghaft steigt; eher ist eine allmähliche
Weiterentwicklung durch Hinzukommen mehrerer Kliniken, die sich mit diesem
Gebiet beschäftigen , zu erwarten. Während 1986 in der Bundesrepublik Deutschland
insgesamt 101 (davon in Hannover 83) Lebertransplantationen durchgeführt wurden,
kann etwa mit einer Steigerung in den nächsten Jahren auf 200 bis langsam 500 Lebertransplantationen gerechnet werden. Es ist ebenfalls eine dringende, gemeinsam internistisch-chirurgische Aufgabe, in nächster Zeit eine genauere Kalkulation des potentiellen Bedarfes an Lebertransplantationen bei den einzelnen Grunderkrankungen zu
erarbeiten.

3. Gemeinsame wissenschaftliche Analysen
Wie im Einführungsreferat hingewiesen [10], ergeben sich gerade bei der Lebertransplantation zahlreiche gemeinsam interessierende wissenschaftliche Fragen. Vor allem
ist es die sich ändernde Expression von MHC-Antigenen, besonders der Klasse 11 , etwa
wie bei Hepatitis wie nach Lebertransplantation [12]. Daneben sind es eben die Verlaufsbeobachtungen nach Lebertransplantation, etwa die Untersuchungen über die
antimitochondrialen Antikörper nach Lebertransplantation wegen PBC [5]. Besonders
vordringlich ist aber weiterhin die Erarbeitung bestmöglicher Prognosekriterien über
den Spontanverlauf einer Lebererkrankung und darauf aufbauend die Präzisierung
eines elektiven Indikationszeitpunktes zur Lebertransplantation.

Schlußbemerkung
Bei dem weiten Spektrum der noch gemeinsam zu bearbeitenden Fragen darf nicht
übersehen werden, wie sehr bereits heute die Lebertransplantation in geeigneten Situationen und bei bestmöglicher Durchführung eine wertvolle therapeutische Methode
geworden ist für Erkrankungen und Erkrankungsstadien, die bislang einer effektiven
Therapie verschlossen waren.
65

Literatur
1. Attenbury CE (1986) The alcoholic in the life-boat. J Clin Gastroenterol8 (1):1 - 2. Bismuth
H, et al. (1986) Liver resections in cirrhotic patients: a western experience. World J Surg
10:311-317 - 3. Iwatsuki S (1985) Role of liver transplantation in cancer therapy. Ann Surg
202:301 - 4. Lauchart W, et al. (1987) Immunoprophylaxis of Hepatitis B-Virus reinfektion in
recipients of human liver allografts. Transplant Proc XIX (1):2387-2389 - 5. Manns M, et al.
(1986) Subtypen antimitochondrialer Antikörper vor und im Verlauf nach orthotoper Lebertransplantation bei primär biliärer Cirrhose. Z. Gastroenteroll:34 - 6. Müller R, et al. (to be published) Simultaneous passive-active Immunization to prevent HBV-reinfektion in HBsAG positive
liver transplant recipients. In: Symposiumsband des International Symposium on bile hepatitis,
London, May 1987 - 7. Neuberger JM, et al. (1982) Recurrence of primary biliary cirrhosis after
liver transplantation. N Engl J Med 306: 1 - 8. Pichlmayr R (1986) Indication for liver transplantation - Introductory remarks. Transplant Proc XVIII (4):71-73 - 9. Pichlmayr R, et al. (1987)
Liver Transplantation. Transplant Proc XIX No. 1: 103-112 - 10. Pichlmayr R (1987) Die Bedeutung der Organtransplantation für die Innere Medizin. Allgemeine Übersicht und Entwicklungen.
In: Miehlke K (Hrsg) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, 93. Band.
Bergmann, München - 11. Pichlmayr R, et al. (to be published) Combined treatment modalities
in GI-tract-cancer - Approach to primary liver cancer. In: Recent results in Cancer Research 12. Steinhoff G, et al. (1987) Modified patterns of major histo-compatibility complex-antigen
expression in human liver grafts during rejection. Transplant Proc XIX (1):2466-2469

Experimentelle Grundlagen der Stammzelltransplantation
Fliedner, T. M. (Universitätskiinik Uirn)
1. Einleitung
Die Transfusion hämatopoetischer Stammzellen in einen in geeigneter Weise konditionierten und selektierten Empfänger kann im Erfolgsfall in wenigen Tagen bis Wochen
zu einer vollständigen Neubildung der Blutzellbildung und der Immunkompetenz führen [1- 5]. Werden die Stammzellen aus dem Knochenmark gewonnen, so spricht man
aus historischen Gründen von einer "Knochenmark"-Transplantation [6]. Pathophysiologisch betrachtet handelt es sich jedoch nicht um eine Organtransplantation, wie sie
als Hauptthema in diesem Kongreß behandelt wurde. Vielmehr wird nicht das Gesamtorgan, sondern nur ein einziges zelluläres Element - die Stammzellen - benötigt [7].
Das Organ Knochenmark besteht aus dem Stroma einerseits und dem Parenchym andererseits, also aus Gefäßsystem, Nerven und Retikulumzellen und den hämatopoetischen Zellen bzw. Zellsystemen (Abb. 1). Die funktionsfähige Matrix - das Stroma ist eine notwendige und unabdingbare Voraussetzung für das Fließgleichgewicht der
Blutzellbildung [8, 9]. Der Begriff "Knochenmarktransplantation" bezieht sich also auf
die Tatsache, daß Stammzellen aus dem Knochenmark gewonnen und transfundiert
werden und sie sich in einer geeigneten Empfängermatrix ansiedeln, aus bestimmten
entwicklungsgeschichtlichen Gründen vorzugsweise im Knochenmark [10].
Es ist nun von großer Bedeutung festzustellen, daß derartige Stammzellen nicht nur
aus dem Mark, sondern auch aus dem strömenden Blut gewonnen werden können und
ebenfalls - zunächst nachgewiesen im präklinischen Tierversuch - aus der fötalen
Leber. Vor diesem Hintergrund sollen drei Themen eingehend erläutert werden .

* Die experimentellen Arbeiten wurden von der Europäischen Gemeinschaft sowie den Bundesministerien für Umwelt und des Inneren gefördert.
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" S T ROM A "
GEFASS-SYSTEM
(nutritive Gefäße (1)
Sinussystem (2) (3»
NERVALE VERSORGUNG
(myelinisierte und nicht-myelinisierte Nervenfasern (4»
RETIKULÄRES ZELLSYSTEM (5)
KNOCHENMANSCHETTE
(Endost, Periost)

(6)

" PAR E N C H Y M " (7)
Stammzellsystem
Erythropoese
Granulozytopoese
Monozytopoese
Megakaryozytopoese
Lymphozyten

Abb. 1. Elemente der effektiven Blutbildung im Knochenmark: schematische Darstellung der
Struktur im Querschnitt eines Röhrenknochens

Zunächst soll gezeigt werden, daß es beim ganzkörperbestrahlten Hund gelingt, das
Regenerationspotential von Stamm zellen verschiedener Quellen miteinander zu vergleichen . Danach soll auf die Frage eingegangen werden, ob es sich bei der Stammzelltransplantation um einen "artifiziellen" Eingriff handelt, oder ob das wirksame Prinzip
nicht physiologisch durch die Embryonalentwicklung des Markes vorgezeichnet ist.
Schließlich soll Stellung genommen werden zu der Frage, in welcher Weise die zelluläre
Zusammensetzung eines Transfusates den klinischen Verlauf der Stammzelltransplantation beeinflußt. Mit der Erörterung dieser drei Problemenkreise soll daraufhingewiesen werden , daß es lohnend sein dürfte , die experimentelle Grundlagenforschung in
diesem Bereich zu vertiefen und aufzuweiten , um die gegenwärtigen Möglichkeiten der
Stammzelltransplantation im Interesse der Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten hämatologischer Erkrankungen des Menschen weiter auszubauen .
2. Das Regenerationspotential von Stammzellen verschiedener Herkunft
im präklinischen Vergleich
Was beobachtet man , wenn man bei 18 Gy ganzkörperbestrahlten Hunden Stammzellen transplantiert , die aus dem Blut, dem Knochenmark und der fötalen Leber gewonnen wurden? In Abb. 2 sind die Befunde von jeweils vier Hunden in bezug auf die Granulozytenregeneration dargestellt. Die Blutstammzellen wurden mittels einer Zellseparationszentrifuge durch kontinuierliche Abtrennung von mononukleären Zellen
nach Anlegen eines arteriovenösen Shunts gewonnen [11-13], die Markstammzellen
aus den geeigneten Knochenabschnitten durch Aspiration [14, 15]. Die Stammzellen
aus der fötalen Leber stammen von Föten des 52. Gestationstages. Bei der Transplantation wurde darauf geachtet, daß eine DLA-identische Geschwistertransplantation
unter gegengeschlechtlichen Bedingungen möglich wurde [16-18]. Alle Zellen waren
kryopräserviert und wurden kurzfristig vor der Transplantation aufgetaut [19]. In allen
Zellsuspensionen befand sich eine konstante Anzahl von 1,5 Millionen granulozytär
determinierter Progenitorzellen, die mit Hilfe der derzeit möglichen Stammzell-Kulturverfahren quantifiziert worden waren [20] . Die technischen Details der Untersuchun-
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Abb. 2. Regeneration der Blutgranulozyten als Funktion der Zeit nach Ganzkörperbestrahlung
bei Hunden und Transfusion hämatopoetischer Stammzellen aus Blut, Knochenmark oder fötaler
Leber. Die Symbole bilden die Mittelwerte aus je fünf Einzeltieren . Die durchgezogenen Linien
sind die Computerkurven die durch die Verwendung des Strukturmodells (Abb. 3) gewonnen werden (s. Ref. 21-23)
gen und die Darstellungen der Ergebnisse sind in verschiedenen Veröffentlichungen
dargestellt worden [11-20].
Die Blutstammzelltransfusion führt im Vergleich zur Markstammzelltransfusion zu
einer sehr raschen initialen Granulozytenerholung (Abb. 2) . Nach 30 Tagen etwa treffen sich die Kurven . Eine endgültige Erholung wird erst jenseits des 60sten Tages
erreicht. Nach Transfusion der Stammzellen aus der fötalen Leber kommt es nicht nur
zu einer ganz raschen initialen Granulozytenerholung, sondern vor allem - und das war
ein überraschender Befund - zu einer granulozytären "restitutio ad integrum" innerhalb von ca. 20 Tagen.
Wenn man nun diese Verlaufskurven der Granulozytenregeneration nach Stammzelltransfusionen aus unterschiedlichen Quellen einer biomathematischen Analyse
unterwirft und dieser ein computersimuliertes Modell der Granulozytenregeneration
(Abb. 3) zugrunde legt, das in mehreren Veröffentlichungen eingehend beschrieben
wurde [21- 23], so ergibt sich eine Reihe wichtiger Hypothesen. Zunächst kann festgestellt werden, daß die Befunde dann mit dem Modell übereinstimmen, wenn man
annimmt, daß in den Transfusaten bei im Durchschnitt gleichen granulozyt ären Progenitorzahlen - also in Zellkultur nachgewiesene "colony forming units of granulocytes
and macrophages" (CFU-GM) - ganz unterschiedlich viele pluripotente Stammzellen
gewesen sein müssen, nämlich 4,0 x 105 bei den Blutzellen und wesentlich weniger,
nämlich 2,5 x 104 bei den Markzellen. Daraus würde sich die langsamere Regeneration
nach Markzelltransfusion im Vergleich zu der nach Blutstammzelltransfusion erklären.
Gleiche Berechnungen führen bei den fötalen Zellen zu einer transplantierten Zahl pluripotenter Stammzellen von 2,0 x 105 , also etwa halb so viel wie im Blutzelltransfusat.
Daß es bei den fötalen Zellen dennoch zu einer raschen initialen "restitutio ad integrum" kommt, muß also nicht nur quantitative, sondern qualitative Gründe haben.
Das Simulationsmodell der Granulozytopoese geht davon aus, daß bei den Blutund Markstammzellen eine Replikationswahrscheinlichkeit von zunächst 63% an ge-
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MODELL DER GRANULOZYTOPOESE
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Abb. 3. Strukturmodell der Granulozytopoese des Hundes (bzw. des Menschen), das der Computersimulation zugrunde liegt, mit dem die Granulozytenregenerationskurven (Abb. 2) simuliert
werden. Die zugrunde liegenden Daten und Annahmen sind in Ref. 21-23 beschrieben

nommen werden kann [24], die dann im Verlauf der Regeneration auf den steady stateWert von 50% zurückgeht. Die Transplantationsbefunde bei den fötalen Stammzellen
lassen sich dann simulieren, wenn man hier eine initiale Replikationswahrscheinlichkeit
von 95% unterstellt [23].
Diese Interpretation bzw . diese Hypothese ist für die weitere Arbeit von großem
Interesse: Wenn es beispielsweise gelingt, bei den adulten Stammzellen die initiale
Replikationswahrscheinlichkeit durch in vitro- oder in vivo-Maßnahmen auf die Qualität der fötalen Stammzellen zu heben, also im gewissen Sinne eine fötale Situation wiederherzustellen, so erscheint es möglich, die Dauer der hämopoetischen Insuffizienz
deutlich zu verkürzen . Daß diese Idee keine Utopie mehr ist, zeigen neuere Untersuchungen über die Stimulation der Stammzellreplikation und Proliferation unter Verwendung rekombinant hergestellter, spezifischer Regulationsfaktoren [25, 26]. Es muß
also das vordringliche Anliegen der experimentellen Hämatologie sein , die zellulären
und molekularen Mechanismen der Stammzellreplikation und -differenzierung weiter
aufzuklären und jene Regulationsfaktoren zu isolieren und zur Anwendung zu bringen,
die in der Lage sind, diese Prozesse gezielt zu modulieren und Regenerationsvorgänge
zu beschleunigen . Es sei an dieser Stelle ergänzend vermerkt, daß die Regenerationsbefunde der Granulozyten, die nach Blutstammzelltransfusion beim Hund erhoben wurden, inzwischen von der Heidelberger Arbeitsgruppe unter der Leitung von Hunstein
und Körbling in klinischen Untersuchungen voll bestätigt wurden [27-29]. Auch bei
den von diesen Autoren mit Blutstammzellen autolog transplantierten Patienten
kommt es zu einer raschen initialen Regeneration (analog dem Hundemodell), so daß
auch für den Menschen zu unterstellen ist , daß im strömenden Blut das Verhältnis von
Progenitor- zu pluripotenten Stammzellen weit zur Seite der Stammzellen verschoben
ist. Diese Ergebnisse sind aber auch für den historisch interessierten Leser interessant.
Es war Maximow , der 1909 darauf hinwies, daß es "Lymphozyten" gibt - also Blutzellen - die in der Lage sind , die Blutzellbildung "ab ovo" aufzubauen [30]. In einem
Referat an dieser Stelle konnten wir diese alte Idee aufgreifen und experimentelle
Ergebnisse darstellen, die diese Theorie bestätigten [31]. Damals war die klinische
Bestätigung zwar zu vermuten , aber noch nicht belegt. Der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis heute zeigt nun, daß die präklinischen Befunde in der direkten klinischen Anwendung bestätigt werden .
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3. Die Stammzelltransplantation als Rekapitulation embryonaler
Stammzellmigrationssträme
Gibt es nun physiologische Vorbilder für derartige Stammzellmigrationsphänomene,
wie sie letztlich bei den erfolgreichen Stammzelltransplantationen (von der Infusionsstelle bis zum Knochenmark und bis in die lymphatischen Organe) unterstellt werden
müssen?
Ein Blick in die pränatale Entwicklung der Hämopoese zeigt uns, daß es viele gute
Gründe dafür gibt anzunehmen, daß die Stammzellmigration ein physiologisches Prinzip der Hämopoese darstellt. Aus dem extraembryonalen Dottersack wandern hämatogen die ursprünglichen Stammzellen in die Leberanlage und etablieren dort einen intermediären Stammzellenspeicher . Von hier aus wandern dann neugebildete Stammzellen
hämatogen zu den hämatopoetischen Organen, wo aus ihnen das typische Parenchym
hervorgeht. Diese Vorgänge sind von uns und anderen Autoren eingehend dargestellt
worden [32-34] . Da die Skelettabschnitte sequentiell entstehen, muß in der Embryonalphase im Blut ständig eine große Menge von Stammzellen präsent sein. Das ist in der
Tat der Fall. Nothdurft konnte in seiner Gruppe zeigen, daß beim Hund in den entscheidenden Wochen der Knochenmarkentstehung in den Skelettabschnitten die Blutkonzentration an Progenitorzellen sehr hoch ist. Man findet ca. 50 000 granulozytäre determinierte Stammzellen pro ml im Vergleich zu ca. 100-200 im erwachsenen Organismus
[33]. Auch beim Menschen konnten ähnlich hohe Progenitorzellkonzentrationen im
fötalen Blut nachgewiesen werden [34] .
Die Knochenmarkmorphologie ist in den sich entwickelnden Markabschnitten
immer gleich. Man findet zunächst eine aplastische Matrix ohne erkennbare Hämopoese, dann - ca. zwei Wochen später - erste undifferenzierte Progenitorzellen und
nach weiteren zwei Wochen eine voll entwickelte lokale Hämopoese [32] (Abb. 4 a und

·b).

Diese Befunde führen uns zu der Hypothese, daß die Stammzelltransplan.t ation
beim konditionierten Erwachsenen letztlich einer Rekapitulation der embryonalen
Entwicklung der Hämopoese des Knochenmarkes gleichkommt. Es muß einerseits eine
strom ale Matrix vorhanden sein, die qualitativ in der Lage ist, immigrierende Stammzellen zu akzeptieren und ihnen die Mikroökologie für eine Replikation, Proliferation,
Differenzierung und Reifung zu bieten. Es müssen andererseits Stammzellen in der Zirkulation sein, die zur Replikation befähigt sind und die gleichwohl Potenz haben , Zellen zu bilden, die sich differenzieren können.
4. Die Zusammensetzung des ZelltransJusates bei Stammzelltransplantationen
als Modulator der klinischen Phänomenologie
Wenn physikalische Methoden der Zelltrennung zur Anwendung kommen, gelingt es,
Zellfraktionen ganz unterschiedlicher Replikations- und Differenzierungspotenz zu
gewinnen. In klassischen Versuchen wurde zur Zelltrennung ein diskontinuierlicher
Albumingradient verwendet [35, 36]. Heute werden darüber hinaus immunologische
Verfahren allein oder in Kombination mit physikalischen Verfahren der Zellelutriation
in ihrer Wirksamkeit geprüft [37-40]. Entscheidend ist jedoch, ob es gelingt, die
Stammzellen - gemessen z.B . als CFU-C - von den übrigen mononuklearen Zellen
mit T- oder B-Zellcharakter abzutrennen. In unseren klassischen Versuchsanordnungen gelang es, in der Fraktion 2 vorzugsweise "Stammzellen" zu konzentrieren, während in Fraktion 3 + 4 sich T- und B-Zellvorläufer anreicherten . Die Einzelheiten dieser Untersuchungen sind an anderer Stelle ausführlich dargestellt worden [36]. Die
Ergebnisse sollen an dieser Stelle wie folgt zusammengefaßt werden (Tabelle 1). Die
Transfusion von Zellen der Fraktion 2, in der im Mittel unter 20 mononuklearen Zellen
sich eine Progenitorzelle (eine CFU-GM) befand, führte in mit 12 Gy ganzkörperbe-
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Abb. 4. Oben: Knochenmark des Menschen in der embryonalen Entwicklung: "Physiologische
Markaplasie" ohne erkennbare Hämopoese in der 11. Woche der Entwicklung. Unten : Erstes Auftreten hämopoetischer Zellen, Zellteilungen und Differenzierung in der 13. Woche (durch Stammzellimmigration)

strahlten DLA-identischen, aber sonst nicht immunsupprimierten Empfängerhunden
zu einer langfristigen hämatopoetischen Regeneration ohne Zeichen einer graft-versushost-Reaktion, die ohne Zellseparationsverfahren regelmäßig beobachtet und daher
medikamentös behandelt werden mußte [41].
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Die Transfusion von Zellen der Fraktion 3 führte zwar einerseits zu einer hämatopoetischen Regeneration, da eine gewisse Menge an Stammzellen offenbar noch nicht
vorhanden war. Der Hauptbefund bei diesen Tieren war jedoch eine enorme "graft-versus-host"-Reaktion, die dann letztlich auch zum Exitus letalis der Versuchstiere führte
(Tabelle 1).
Nach wie vor ungeklärt sind die - mehrfach bestätigten - Befunde, die nach Transfusion von Zellen der Fraktion 4 erhoben wurden. Die hämatopoetische Regeneration
war vergleichsweise gering, wenn auch in Ansätzen vorhanden. Die Tiere überlebten
nur etwa zwei Wochen die Ganzkörperbestrahlung und Transfusion. Die histomorphologische Untersuchung der Lymphknoten dieser Tiere durch W. Calvo in unserer
Gruppe am 10. Tag zeigte nun, daß eine bis dahin nicht in diesem Ausmaß beobachtete
plasmazelluläre Hyperplasie zu beobachten war (Abb. 5). Dieser Befund könnte
dahingehend interpretiert werden, daß durch den Albumingradienten in der Fraktion 4
sich vor allem Progenitorzellen der B-Zellreihe anreicherten, die dann - von anderen,
womöglich hemmenden, Begleitzellen befreit - zu einer raschen Besiedelung der
Lymphknoten mit Plasmazellen führten . Diese Befunde bedürfen sicher einer pathophysiologischen Abklärung auch in bezug auf die Frage nach der Potenz der so nachgewiesenen B-Stammzellen und der lokalen Bedingungen ihrer Replikation und Differenzierung unter Berücksichtigung der Lymphknoten- Mikroökologie.

5. Zusammenfassende Schlußbemerkungen
Die dargestellten Untersuchungen lassen deutlich die experimentellen Grundlagen der
Stammzellentransplantation erkennen, wie sie derzeit klinisch als "Knochenmarktransplantation" oder auch als "Blutstammzelltransplantation", seltener als "fötale Leberzelltransplantation" [42], zur Anwendung kommt. Im präklinischen Hundemodell kann
eindeutig gezeigt werden , daß Unterschiede im Regenerationspotential von aus Knochenmark und Blut gewonnenen Stammzellen auf den relativen Anteil pluripotenter
Stammzellen im Vergleich zu determinierten Progenitorzellen zurückzuführen sind.
Die Replikationsraten der jeweils entscheidenden Stammzellenpopulationen sind aber
bei Zellen aus Mark und Blut offensichtlich gleich. Dagegen zeigt das Repopulationsmuster, das durch Transfusion hämatopoetischer Stammzellen aus der fötalen Leber in
der Granulozytopoese erzeugt wird, daß bei den fötalen Stammzellen eine andere Qualität der Replikation und Differenzierung unterstellt werden muß. Es kommt zu einer
Tabelle 1. Transfusion mononuk1eärer Zellen verschiedener Gradientenfraktionen in letal
bestrahlte Hunde: zelluläre Regeneration und klinisches Erscheinungsbild.
(A = Autopsieergebnisse, B = biochemische Ergebnisse, C = klinische Beobachtungen)
Gradienten· transfundierte Zellen pro kg KG Überlebenszeit Lymphknoten Knochenmark·
(Tage)
Zellularität* hämopoese'
fraktion MNC(x 106) CFU·C(x 104)
I

2
2
2
2
3
3
3
4
4
4

0,80
2,61
1,55
3,79
14,65
21 ,48
17,16
87,12
54,54
47,81
71,49

*zur Zeit der Autopsie
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1,67
20,06
4,84
22,73
52,58
1,87
5,98
3,33
0,73
0,75
0,23

11
>9 Monate
>5 Monate
>2 Monate
>1 Monat
25
32
38
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16
16
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Abb. 5. Oben: Lymphknoten eines unbestrahlten Kontrollhundes: Die Lymphozytenpopulationen außerhalb der Kapillaren sind gut erkennbar. Im Lumen der postkapillaren Venulen erkennt
man Blutleukozyten und Lymphozyten "im Transit" . Unten: Lymphknoten eines mit 12 Gy
bestrahlten Hundes nach Transfusion von "Fraktion-4-Zellen", gewonnen unter Verwendung
eines diskontinuierlichen Albumingradienten am 10. Tag: Es findet sich eine erhebliche plasmazelluläre Hyperplasie ohne Iymphozytäre Regeneration

sehr raschen und endgültigen Granulozytenregeneration , die nur erklärbar ist, wenn
eine eigenständige fötale Zellreplikationsrate von initial 95% unterstellt wird. Es muß
geprüft werden, ob man gegebenenfalls "adulte" Stammzellen wieder zur Replikationsrate "fötaler" Stammzellen bringen kann, unter Verwendung neuer Technologien. Die
Befunde lassen auch deutlich werden, daß die ständige Migration von Stammzellen im
Blut ein physiologischer Vorgang ist, der wohl dafür verantwortlich ist, daß die Hämopoese wie ein einheitlich reguliertes Organ wirkt, obwohl sie in viele einzelne Knochenmarkabschnitte des Skeletts verteilt ist. Die Entstehung der Hämopoese durch
Migration von Stammzellen durch das Blut zu den Bezirken der Blutbildung in den
Markabschnitten , im Thymus, Milz und Lymphknoten läßt erkennen, daß Stammzellmigration ein physiologisches Prinzip darstellt, was für die Homöostase der Hämopoese
unerläßlich ist. Die Stammzelltransplantation ist beim Erwachsenen von daher als
Rekapitulation embryonaler Entwicklungsvorgänge zu verstehen. Die Befunde lassen
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schließlich erkennen, daß im Transfusat von Zellen, mit dem eine hämopoetische Regeneration erzeugt werden kann, Zellen mit völlig unterschiedlichen und zum Teil einander beeinflussenden Potentialen vorhanden sind, die das klinische Bild nach einer
"Stammzelltransplantation" prägen. Daher ist es sinnvoll, zu versuchen, mit Hilfe von
Zelltrennverfahren "gereinigte" Zellpopulationen zu gewinnen, mit denen jeweils die
gewünschte Funktion hergestellt bzw. wiederhergestellt wird. So wie man von der
"Bluttransfusion" zur "Blutkomponententherapie" kam, werden Techniken verfügbar,
um aus einem "Stammzellentransfusat" Zellpopulationen zu gewinnen, mit denen
jeweils die gewünschte Funktion hergestellt bzw. wiederhergestellt wird.
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Klinische Knochenmarktransplantation Indikationen und Ergebnisse
Heimpel, H. (Universitätsklinik Ulm)
Die Knochenmarktransplantation (KMT) hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem
Schwerpunkt der hämatologischen Therapieforschung entwickelt. Weltweit wurden
bisher etwa 12 000 Knochenmarktransplantationen vorgenommen, davon im Jahre
1986 etwa 2500 (Gale 1986) . Über 150 Zentren melden ihre Ergebnisse an die internationale Registratur, aus der in unregelmäßigen Abständen Analysen über bestimmte
Indikationsgruppen oder Methoden veröffentlicht werden. In der Bundesrepublik
Deutschland werden derzeit etwa 200 Knochenmarktransplantationen im Jahr durchgeführt (Kolb 1986) . Während in der Anfangszeit der KMTvor allem Patienten mit primärem Knochenmarkversagen , d.h. mit schwerer Panmyelopathie transplantiert wur-
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den, hat sich das Schwergewicht in den vergangenen Jahren zunehmend auf die
Behandlung neoplastischer Erkrankungen der Hämopoese verlagert.
Im Gegensatz zu den Organ transplantationen im engeren Sinne ist die KMT technisch einfach: Das Spendermark wird durch multiple Beckenkammpunktion entnommen und dem Empfänger intravenös infundiert. Die im Transplantat enthaltenen proliferationsfähigen pluripotenten hämopoetischen Stammzellen siedeln sich in der Knochenmarkmatrix des Empfängers an und führen innerhalb weniger Wochen zur vollständigen hämopoetischen Rekonstitution (Arnold et al. 1986). Die Rekonstitution des
Immunsystems beansprucht dagegen längere Zeit, so daß auch nach erfolgreicher
hämopoetischer Rekonstitution die Patienten in den ersten Monaten nach Transplantation durch Infektionen gefährdet sind; dabei spielt die meist durch Zytomegalieviren
verursachte, oft tödlich verlaufende interstitielle Pneumonie eine besonders wichtige
Rolle (Thomas 1985).
Ein zusätzliches Problem der allogenen KMT im Vergleich zur allogenen Organtransplantation ist die doppelte Immunbarriere: Neben der Gefahr der Abstoßung
besteht die Gefahr der akuten oder chronischen Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion
(Graft-versus-Host-Disease, GvHD) , die bei schwerem Verlauf mit Beteiligung von
Haut, Darmschleimhaut und Leber tödlich verlaufen kann.
Indikationen

Eine Übersicht über die wichtigsten Indikationen gibt Tabelle 1. Dabei sind auch die
Indikationen zur autologen KMT aufgeführt, die eine zunehmende Bedeutung bei
Neoplasien der Hämopoese und anderer Gewebe erlangt hat.
Die Indikation zur KMT für eine bestimmte Gruppe von Patienten beruht auf der
natürlichen Prognose der Erkrankung, den Erfolgsaussichten, Gefahren und Belastungen anderer Therapieverfahren und den bisher bekannten Ergebnissen der KMT unter
Berücksichtigung des optimalen verfügbaren Spenders (autolog, syngen, allogenHLA-identisch, allogen-HLA-teilidentisch) . Dabei kommt dem Alter der Empfänger
besondere Bedeutung zu. Wie bei Organtransplantationen wurde die Altersgrenze in
den vergangenen Jahren nach oben verschoben und liegt derzeit bei 40 bis 45 Jahren .

Tabelle 1. Die wichtigsten Indikationen zur Knochenmarktransplantation (4/87)
Angeborene Stoffwechselerkrankungen
Thalassämia major, Osteopetrose
Schwere kombinierte Immundefekte
Andere Defekte d. Hämo-Lymphopoese
Primäre hämopoetische Insuffizienz
Panmyelopathie = aplastische Anämie
Fanconi-Anämie
Paroxysmale nächt!. Hämoglobinurie
Strahlenunfall?
Neoplasien der Hämopoese
Akute Leukämie
Chronisch - Myeloische Leukämie
Hochmaligne Lymphome
Andere Neoplasien, z.B. Neuroblastom,
kleinzelliges B ronchialca, Mamma-Ca?
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Allogen HLA - identisch
Allogen HLA - teilidentisch

Allogen HLA - identisch
Syngen

Allogen HLA - identisch
Allogen HLA - teilidentisch
Syngen
Autolog
Syngen
Autolog

Bei einzelnen Patienten sind weitere individuelle Variablen zu berücksichtigen:
Dazu gehören, vor allem im oberen Altersbereich, chronische Erkrankungen von Herz,
Lunge, Nieren und Leber, Stoffwechselerkrankungen , schwere psychische oder psychosomatische Erkrankungen sowie bei der allogenen KMT die Verfügbarkeit eines
Spenders einer bestimmten Histokompatibilitätskategorie.
Eine notwendige Voraussetzung zur Durchführung einer KMT ist die vollständige
Information des Patienten über die Prognose seiner Erkrankung mit und ohne KMT
und die mit dem Eingriff verbundenen Belastungen, Gefahren und Folgezustände. Dies
ist von besonderer Bedeutung bei Indikationen, bei denen mit KMT kurzfristig eine
geringere , langfristig aber eine bessere Lebenserwartung besteht als mit der Pharmakotherapie, z.B. bei der chronisch myeloischen Leukämie (Ostendorf 1986).
Ergebnisse

Die Ergebnisse bei den häufigsten Indikationen sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Angaben über die approximative Heilungswahrscheinlichkeit vor wirksamer Therapie, mit
Pharmako-Radiotherapie und mit Knochenmarktransplantation stützt sich auf ältere
kasuistische Mitteilungen, Ergebnisse großer prospektiver kooperativer Studien und
die retrospektive Analyse der KMT-Ergebnisse aus der internationalen Registratur und
der europäischen Arbeitsgemeinschaft KMT (EBMT).
Bei der schweren aplastischen Anämie (Panmyelopathie) war die KMT die erste
sicher wirksame Therapie (Camitta et al. 1976). Da bei etwa der Hälfte der Patienten
heute eine Remission durch immunsuppressive Behandlung erreicht werden kann
(Frickhofen et al. 1987), wird die KMT primär in den meisten Zentren nur noch bei jungen Patienten, fehlender Vorsensibilisierung durch Bluttransfusionen und Verfügbarkeit eines vollhistokompatiblen Geschwisterspenders durchgeführt , sekundär bei Versagen der Immunsuppression bei weiter gefährdeten Patienten unter 45 Jahren (Frickhofen et al. 1987). Bei der erstgenannten Patientengruppe sind die Langzeitergebnisse
auch heute noch deutlich besser als die aller anderen Behandlungsmethoden (Anasetti
et al. 1986). Deswegen muß die Empfehlung aufrechterhalten werden, alle Kinder und
junge Erwachsene, bei denen der Verdacht auf das Vorliegen einer schweren Panmyelopathie besteht, sofort einem geeigneten hämatologischen Zentrum zuzuweisen.
Bei Erwachsenen mit akuter myeloischer Leukämie (AML) ist die KMT in der
ersten, durch zytostatische Chemotherapie induzierten vollständigen Remission angebracht (Ringden et al. 1987; Champlin 1987). Die Mehrzahl der Studien, in denen ein
direkter Vergleich zwischen KMT und Chemotherapie versucht wird, sprechen für die
Überlegenheit der erstgenannten Therapieform. Ausnahmen bilden möglicherweise

Tabelle 2. Approximative Heilungswahrscheinlichkeit vor Verfügbarkeit einer wirksamen Therapie, unter optimaler Radio/Chemotherapie und nach allogener Knochenmarktransplantation . Die
Ergebnisse bei malignen hämatologischen Erkrankungen beziehen sich auf die Behandlung in
erster Remission (4/87)

Diagnose
Schwere aplastische Anämie
Akute myeloische Leukämie
Akute lymphatische Leukämie
Chronisch-myeloische Leukämie
Hochmaligne Lymphome Stad III/IV
Thalassämia major
Schwere kombinierte Immundefekte

ohne wirksame
Therapie

Pharmakotherapie

KMT

10%
<1%
<1%
<1%
<5%
0%
0%

50%
30%
40%
<5%
30%
0%
0%

65%
45%
45%
65%
?
60%
70%
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Patienten mit bestimmten Karyotypen, die besonders gut auf die Chemotherapie
ansprechen (Weh et al. 1987). Die Ergebnisse der allogenen KMT in zweiter Remission
oder im Rezidiv sind deutlich schlechter. Bei Fehlen eines Spenders kommt die autologe (Linch und Burnett 1986; Kaizer et al. 1985) KMT oder die KMT von teilkompatiblen Spendern (Beatty et al. 1985; Bortin 1987) in Frage. Ob dadurch ein Überlebensvorteil gegenüber optimaler Chemotherapie erreicht wird, ist noch unklar, so daß keine
einheitliche Meinung darüber besteht, ob diese Form der KMT in der ersten Remission
erfolgen oder bis zur zweiten Remission nach Eintritt eines Rezidivs aufgeschoben werden soll.
Bei der akuten lymphatischen/undifferenzierten Leukämie (ALLIAUL) ist die
Bedeutung prognostischer Faktoren für die Wahrscheinlichkeit einer Langzeitremission nach Chemotherapie größer als bei AML (Hölzer et al. 1984) . Die Überlebenswahrscheinlichkeit nach KMT in erster oder zweiter Remission ist nicht sicher unterschieden (Champlin 1987; Ringden et al. 1987). Deswegen wird die KMT derzeit nur
bei Patienten mit hohem Risiko in erster, bei allen übrigen Patienten erst in zweiter
Remission durchgeführt, u.V. autolog nach Entfernung von residuellen Leukämiezellen mit Hilfe monoklonaler Antikörper (Ramsay et al. 1985).
Die KMT bei chronischer myeloischer Leukämie (CML) wurde später begonnen als
bei den akuten Leukämien, da die Spontanprognose in den ersten Jahren nach Diagnose sehr gut ist (Segel et al. 1986). Im Gegensatz zu den akuten Leukämien ist jedoch
eine eindeutige Lebensverlängerung oder Heilung derzeit nur durch die allogene KMT
zu erreichen (Goldman et al. 1986; Ringden et al. 1987). Diese wird vorzugsweise in der
frühen chronischen Phase nach Erreichen einer klinischen Remission durch Busulfan
oder Hydroxyurea durchgeführt. In der Phase der Akzeleration und des Blastenschubs
sind die KMT-Ergebnisse wesentlich schlechter. Tabelle 3 zeigt beispielhaft auch für

Tabelle 3. Allogene Knochenmarktransplantation in der chronischen Phase der chronisch-myeloisehen Leukämie (4/87)
Gesicherte Diagnose
Biologisches Alter::5 45 Jahre
Ausschluß schwerer Organerkrankungen
Information über Diagnose und Prognose

/

Nicht behandlungsbedürftig

Behandlungsbedürftig

Spendersuche

Chemotherapie

Chemotherapie

Remission

Remission

Spendersuche

+.

+.
+.

+.

+.
+.

In Remission, Spender verfügbar
Entscheidung über Zeitpunkt der Transplantation
Vorbereitung (Splenektomie? Milzbestrahlung?)
Dekontamination, Chemo/Radio-Konditionierung
Transplantation
GvDH-Prophylaxe, Infektionsprophylaxe, supportive Therapie
Überwachung, Rehabilitation

78

andere Indikationen die verschiedenen Abschnitte der Vorbereitung und Durchführung einer allogenen KMT bei CML. Die autologe KMT ist bei CML nicht indiziert, da
bisher keine Methode bekannt ist, um das Autotransplantat von restlichen Ph+-Zellen
zu befreien. Der Versuch, mit in der chronischen Phase entnommenen hämopoetischen
Stammzellen aus peripherem Blut oder aus dem Knochenmark die Therapieergebnisse
nach Eintritt des Blastenschubs zu verbessern, war nicht erfolgreich (Goldman 1986).
Bei hochmalignen Lymphomen sind die Erfahrungen bisher begrenzt, vor allem
deswegen, weil es sich überwiegend um eine Erkrankung des höheren Lebensalters
handelt (Nademanee et al. 1987) . Aufgrund der Heterogenität dieser Krankheitsgruppe muß die Indikation im Einzelfall unter Berücksichtigung der histologischen
Entität und des Krankheitsstadiums gestellt werden. Bei Morbus Hogkin ist eine KMT
nur bei Rezidiven zu erwägen, die mit Chemo-Radiotherapie nicht mehr kurativ behandelt werden können.
In der Pädiatrie gewinnt die KMT zur Behandlung angeborener Erkrankungen mit
infauster Prognose in den hochentwickelten Ländern zunehmend an Bedeutung. Hohe
Erfolgsraten wurden bei der schweren Thalassämie (Slavin und Rachmilewitz 1986), bei
schweren angeborenen Immundefekten (Rappe port et al. 1983) und einer Reihe seltener Stoffwechselerkrankungen erzielt, bei denen das fehlende oder defekte Enzym von
Zellen der Hämo-Lymphopoese inklusive des Makrophagensystems gebildet wird
(Thomas 1985).
Aktuelle Probleme der klinischen Forschung

Obwohl mit Hilfe der KMT Patienten mit früher aussichtsloser Prognose geheilt werden können, sind sowohl im Bereich der klinischen Forschung als auch in der angewandten Therapieforschung weitere Anstrengungen notwendig, um die Ergebnisse zu
verbessern und möglicherweise die Indikation zur KMT zu erweitern. Die wichtigsten
Probleme und die derzeit bearbeiteten Lösungswege sind in Tabelle 4 dargestellt.
Tabelle 4. Aktuelle Probleme der klinischen Forschung auf dem Gebiet der Knochenmarktransplantation (4/87)
Prophylaxe und Behandlung der Graft-versus-Host-Reaktion
Cic\osporin, neue immun suppressive Substanzen
Behandlung mit monoklonalen T-Zell-Antikörpern
Entfernung von T-Zellen aus dem Transplantat
Prophylaxe der Zytomegalievirusinfektion, Behandlung der interstitiellen Pneumonie
Behandlung mit CMV-Hyperimmunglobulinen
Verwendung CMV-freier Blutprodukte
Weniger immunsuppresive Konditionierung?
Beschleunigung der Immunrekonstitution
Prophylaxe des Rezidivs
Intensivierung der zytostatischen Induktionsbehandlung
Intensivierung der Konditionierung
Verbesserung der Leukämiezellelimination aus dem Transplantat bei autologer
Transplantation
Erweiterung des Spenderreservoirs
HLA - teilidentische Spender: Erweitertes Familienscreening
HLA - "identische" Fremdspender: Spenderbanken?
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Dabei zeigt sich die Schwierigkeit, daß die Lösung eines Problems die Situation in
einem anderen Problembereich verschlechtern kann. Beispielsweise vermindert eine
Intensivierung der chemo-radiotherapeutischen Konditionierung vor Transplantation
die Abstoßungs- und Rezidivrate, erhöht aber die Gefahr der Schädigung von Lunge,
Herz und Leber und führt möglicherweise zu einer erhöhten Inzidenz der schweren
GvHD. Umgekehrt gelingt es, die GvHD z.B. durch Entfernung potentiell alloreaktiverT-Zellen aus dem Transplantat zu eliminieren (Heit et al. 1986), dabei steigt jedoch
die Rate der Transplantatabstoßungen (Martin et al. 1985), wahrscheinlich auch die der
Rezidive (Apperley et al. 1986) an. Dieser Effekt ist nicht unerwartet, da es seit langem
Hinweise dafür gibt, daß die chronische GvHD oder mit dieser assoziierte Immunvorgänge eine antileukämische Wirkung haben (Weiden et al. 1981).
Für die Verbesserung der Ergebnisse der autologen KMT ist neben der effektiveren
antineoplastischen Konditionierung des Patienten vor Entnahme des Autotransplantats eine Weiterentwicklung der Methoden notwendig, mit denen eine Eliminiation
restlicher Leukämiezellen aus dem Transplantat versucht wird (Herve 1985). Die dafür
verwendeten Methoden beruhen einerseits auf der Behandlung mit Zytostatika ex vivo,
andererseits auf der Verwendung von monoklonalen Antikörpern oder Antikörpergemischen, wobei die Antikörper-besetzten neoplastischen Zellen durch Komplementfixation oder Antikörper-gebundene Zellgifte zerstört oder mit biophysikalischen
Techniken aus dem Transplantat entfernt werden.
Probleme der Spenderauswahl

Eine Besonderheit der KMT im Vergleich zur Transplantation anderer Organe oder
Gewebe betrifft die Auswahl und Verfügbarkeit der Spender. Da die Gewinnung ausreichender Mengen hämopoetischer Stammzellen aus dem Knochenmark oder dem
peripheren Blut für einen gesunden Spender kein Risko bedeutet, stehen im Prinzip
ausreichend Spender zur Verfügung. Als primäre Spender gelten jedoch nur Geschwister, denen identische HLA-Haplotypen vererbt wurden. Die Wahrscheinlichkeit der
Verfügbarkeit eines solchen Spenders ist vor allem von der Familiengröße abhängig
und liegt in der Bundesrepublik Deutschland bei etwa 35%. Sekundär kommen verwandte Spender in Frage, die neben einem identischen einen teilidentischen HLAHaplotyp besitzen. Transplantationsimmunologische Komplikationen wie GvHD ,
Transplantatabstoßung oder verzögerte Rekonstitution mit erhöhter Infektrate steigen
mit der Verschiedenheit in einem Haplotyp an (Beatty et al. 1985); die Frühmortalität
ist höher (Bortin 1987), die Überlebenswahrscheinlichkeit bei längerer Beobachtung
aber möglicherweise nicht oder nur wenig schlechter als bei vollhistokompatiblen
Geschwisterspendern (Beatty et al. 1985). Eine Spendersuche im erweiterten Familienkreis ist deswegen zumindestens bei Patienten mit ohne KMT infauster Prognose
gerechtfertigt, z.B. bei jungen Menschen mit akuter Leukämie, bei denen nach einem
Rezidiv eine erneute vollständige Remission erreicht wird. Ob dies auch für nicht verwandte phänotypisch HLA-identische Spender gilt, und ob der hohe Aufwand für die
kostenintensive Einrichtung von Spenderkarteien gerechtfertigt ist, die Zehntausende
von Spendern umfassen, ist noch nicht endgültig geklärt (Hows et al. 1986). Bei der
Entscheidung für die Heranziehung nicht HLA-identischer Spender ist auch die Alternative einer autologen KMT einzubeziehen.
Die Fortschreibung der Indikationen zur KMT verlangt die Beantwortung komplexer Fragestellungen. Diese umfassen die notwendigen Vergleiche mit optimierten alternativen Behandlungsmethoden, die Abwägung einer möglicherweise kurzfristigen Verminderung gegenüber einer langfristigen Erhöhung der Lebenserwartung, Fragen der
Lebensqualität bei nicht mehr heilbaren Erkrankungen, die Frage der Altersgrenzen
und der Kosten-Nutzenrelation. Eine ärztliche und gesundheitspolitische Forderung ist
deswegen die exakte Dokumentation und die nationale und internationale Sammlung
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und Auswertung der Behandlungsergebnisse, der ständige Vergleich mit anderen für
eine bestimmte Erkrankung in Frage kommenden Behandlungsmethoden und die Konzentration der klinischen Forschung auf Zentren mit ausreichender Infrastruktur und
ausreichender Transplantationsfrequenz.
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2. Hauptthema
Immunologie, Immunpathologie,
Immunmodulation
Zelluläre Aspekte der Immunabwehr
Wagner, H. (Abteilung Medizinische Mikrobiologie und Immunologie der
Universität Ulm)
I. Einleitung

Aus medizinischer Sicht ist es die Aufgabe des Immunsystems, individualfremdes
Material zu identifizieren und so zu verändern, daß es eliminiert werden kann. Dementsprechend ist das Immunsystem ein Organ der Wahrnehmung und der Diskriminierung
zwischen "selbst" und "fremd" (Beurteilung). Die Summe an Lymphozyten (Immunzellen) stellen quasi das Wahrnehmungsorgan dar; nach der "klonalen Selektionstheorie" besitzt jedoch der Einzellymphozyt nur Zuständigkeit für einen Reiz (Stimulus) .
Als Stimulus dienen Mikroareale (Epitope) an Makromolekülen. Makromoleküle,
deren Epitope als spezifische Stimuli erkannt werden, nennt man Antigene. Der
Mensch verfügt über ca. 10 12 Lymphozyten, und jeder Lymphozyt besitzt auf seiner
Oberfläche Rezeptoren (Eiweißmoleküle), die so konstruiert sind, daß sie jeweils mit
einem bestimmten Epitop eines Antigens nach dem "Schlüssel-Schloß"-Prinzip reagieren können.
II. Anatomie des Immunsystems

Lymphozyten sind als Einzelzellen im drainierenden Lymphsystem zu finden, als spezialisierte Zellverbände im lymphatischen Gewebe (sekundäre Lymphoidorgane wie
z.B. den Lymphknoten und der Milz) . Ihre Erneuerung (Reifung und Differenzierung
in immunkompetente Zellen) erfolgt in den beiden primären Lympoidorganen, dem
Thymus und dem Knochenmark (bone marrow). Abhängig vom Ort ihrer Entstehung
werden funktionsunterschiedliche Lymphozyten gebildet. Im Thymus entwickeln sich
die sogenannten T (Thymus)-Lymphozyten , im Knochenmark die B-Lymphozyten .
Während T-Lymphozyten für zellvermittelte Immunreaktionen verantwortlich sind,
sezernieren B-Lymphozyten lösliche Eiweißprodukte, die Antikörper.
Die Antigenrezeptoren von B-Zellen stellen membran gebundene Antikörper dar,
die nach Aktivierung der B-Zellen und ihrer Differenzierung in Plasmazellen in Form
von löslichen Antikörpern sezerniert werden (humorale Immunantwort). Antikörper
binden "lösliches" Antigen direkt. Dies gilt auch für membrangebundene Antikörper,
i.e. für die Antigenrezeptoren von B-Zellen. Diese Fähigkeit ist den Antigenrezeptoren von T-Zellen nicht gegeben. T-Zellen erkennen fremdes Antigen nur in Verbindung mit autologen Membranproteinen, den Transplantations (MHC)-Antigenen
(Zinkernagel und Doherty 1979). Man sagt, die Erkennung von Fremdantigen ist
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MHC-restringiert bzw. die MHC-Antigene dienen als Restriktionselemente. Dieses
Phänomen erklärt, warum T-Zellen ihr jeweiliges Antigen nur dann "sehen", wenn es
ihnen von antigenpräsentierenden Zellen (Makrophagen) dargestellt wird. In diesem
Falle bieten die Makrophagen über das prozessierte (verdaute) Antigen hinaus noch die
notwendigen syngenetischen MHC-Strukturen als Restriktionselemente an.
Der T-Zell-Antigenrezeptor (TZR) wurde ursprünglich mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern identifiziert, die gegen individualspezifische Epitope von T-Zellklonen gerichtet waren (Meuer et al. 1983). Er besteht aus einer alpha- und beta-Kette und
besitzt wahrscheinlich nur eine Antigenbindungsstelle. Transfektionsexperimente
(Dembic et al. 1986) haben gezeigt, daß die alpha- und beta-Kette die spezifische Antigen erkennung vermitteln; die Rolle der neuerdings identifizierten gamma-Kette ist
noch unklar. Asssoziiert mit dem TZR sind die sogenannten T3-Strukturen (Borst et al.
1984) die T3-gamma (35 kd), T3-ö (20 kd), T3-E (20 kd) Moleküle. Der T3-Komplex
scheint weniger zur Antigenerkennung, sondern für die Signalvermittlung nach Antigenerkennung wichtig zu sein. Es gibt gute Argumente, die dafür sprechen, daß der TZell-Antigenrezeptor als ein Komplex vorliegt, in dem die alpha/beta-Ketten und die
T3-Moleküle strukturell assoziiert sind. Zum Beispiel komodulieren TCR und T3 auf
klonierten T- Zellen, und parallel zu einer antigeninduzierten "Paralyse" von T-Zellklonen wird eine Reduzierung von T3-Molekülen beobachtet.
Innerhalb der Familie an T-Lymphozyten gibt es Mitglieder mit funktionell unterschiedlichen Phänotypen, wie z.B. T-Helferzellen, T-Killerzellen und T-Suppressorzellen. Serologisch lassen diese funktionell unterschiedlichen T-Zellen sich unterscheiden
durch bestimmte Oberflächenmarker. Alle besitzen zwar CD2-Moleküle (synonym: T11, Rezeptor für Erythrozyten vom Schaf), der CD4(T4)-Marker unterscheidet jedoch
T-Helferzellen von CD8 (T8) positiven T-Killer- und T-Suppressorzellen.
III. TCR- und akzessorische Moleküle interagieren während der T-Zellaktivierung

Die TCR-Antigenhypothese unterstellt, daß auf der molekularen Ebene eine multiple
Antigenbindung zur Aggregation von TCR-Molekülen auf der T- Zellmembran führt;
danach wäre die TCR-Aggregation das Induktionssignal für die antigenspezifische
Aktivierung von T-Zellen. Antikörper gegen CD4-Moleküle inhibieren jedoch die antigenspezifische Aktivierung von T-Helferzellen, während anti-CD8 monoklonale Antikörper T-Killerzellen blockieren (McDonald et al. 1982). Nicht alle T-Helfer- bzw. TKillerzellen werden inhibiert, und es gibt begründete Argumente, daß T-Zellen mit
hoher TCR-Affinität für Antigene nicht inhibierbar sind. Darüber hinaus gibt es eine
strikte Korrelation zwischen der Expression (und Empfänglichkeit zur Blockierung
durch monoklonale Antikörper) von CD4 mit MHC-Klasse-II-Restriktion, und CD8
mit Klasse-I-MHC-Restriktion. Diese Beobachtung führte zu der Hypothese, daß diese
T-Zellmoleküle direkt an MHC-Moleküle der antigenpräsentierenden Zelle binden
und dadurch eine primäre schwache Affinität zwischen TCR und Nominalantigen "stabilisieren". Neuere Daten weisen darauf hin, daß tatsächlich eine Koaggregation von
TCR mit CD4 (bedingt durch antigenspezifische Erkennung des Nominalantigens
durch TCR und gleichzeitige Bindung von CD4 an Klasse-II-MHC-Antigene) ein
Induktionssignal für die Aktivierung von CD4-positiven T-Helferzellen darstellt
(Emmrich et al. 1986).
T-Zellen können auch unabhängig vom TCR aktiviert werden. Monoklonale antiT3-Antikörper aktivieren T-Zellen quasi polyklonal (alle T-Zellen besitzen den T3Komplex). Darüber hinaus ist bekannt, daß ein Cocktail von bestimmten monoklonalen anti-CD2-(T11-)Antikörpern zur polyklonalen Aktivierung von T-Zellen führt. Die
Zielstruktur von CD2 scheint LFA-3 zu sein, eine auf allen Geweben vorhandene Zellmembranstruktur, inkl. Leukozyten, Muskelzellen und Fibroblasten. Es gilt also festzuhalten, daß über die Aktivierung über die TCR hinaus noch alternative T-Zellaktivie84

rungswege existieren. Im Hinblick auf die physiologische Relevanz dieser alternativen
Aktivierungswege geben neuere Daten einen Hinweis (Hünig et a1. 1987). Danach
führt eine CD2-LFA-3-Adhäsion (Bindung) zu einem Positivsignal für die zu aktivierenden T-Zellen, so daß die TCR-Antigeninteraktion ausreicht, um die Aktivierungsmechanismen in Gang zu setzen.

IV. Lymphozytenaktivierung: Eine signalgesteuerte Sequenz
T-Helferzellen erkennen Fremdantigene dann, wenn sie von antigenpräsentierenden
(dendritischen) Zellen im Kontext mit Klasse-II- Transplantationsantigenen dargestellt
werden. Eine Rezeptor-Antigeninteraktion (Signal 1) führt zur Aktivierung der T -Helferzellen, wenn die antigenpräsentierenden Zellen gleichzeitig Interleukin 1 (Signal 2)
sezernieren. Im Rahmen ihrer Aktivierung produzieren T-Helferzellen eine Vielfalt
von Mediatoren wie z.B. Interleukin 2, Interleukin 3 (CsF), gamma-Interferon und
Interleukin 4 (B cell growth factor 1). Jeder dieser Faktoren hat ein für ihn charakteristisches Wirkungsspektrum. Gamma-Interferon z.B. verstärkt die Expression von
Klasse-II-Transplantationsantigenen, während Interleukin 4 als T-Helferzellprodukt
für die T-B-Zellkooperation wichtig ist.
Interleukin 2 ist für die Aktivierung von T-Killerzellen essentiell. Nach Antigenerkennung (Signal 2) exprimieren diese Zellen einen Rezeptor für IL-2. Die Bindung
des T-Helferzellprodukts IL-2 wirkt quasi als Wachstumssignal und bewirkt eine klonale Proliferation der aktivierten T-Killerzellen. T-Killerzellen sind nicht zu verwechseln mit den sogenannten "natürlichen Killerzellen" (NK-Zellen). Bei diesen handelt es
sich um zytotoxische Lymphozyten, die fremde Zellen ohne vorherige Sensibilisierung
und ohne spezifische Antigenerkennung abtöten können.
B-Lymphozyten stellen quasi Antikörperfabriken dar. Im ruhenden Zustand können sie über die membranständigen Rezeptoren (Antikörper) mit Antigenen reagieren.
Erstkontakt mit Antigenen (Signal 1) bei gleichzeitiger Einwirkung von T-Helferzellfaktoren, wie z.B. Interleukin 4 (Signal 2), bewirkt zwei Dinge, klonale Expansion
und/oder Differenzierung in Plasmazellen. Bei der klonalen Expansion entsteht ein
Vielfaches an Tochterzellen mit identischer Rezeptorengarnitur. Diese "Gedächtniszellen" können nun bei erneutem Antigenkontakt schneller und rascher Antikörper
produzieren (Sekundärreaktion ). Die Hauptfunktion der Plasmazellen liegt in der Produktion von großen Mengen an identischen Antikörpern (ca. 2000 Antikörper pro
Sekunde) . Plasmazellen sind Endzellen und sterben nach ein paar Tagen ab .
Die von den B-Zellen (Plasmazellen) sezernierten Antikörper sind Glykoproteine ,
die bei der Elektrophorese überwiegend in der Gammaglobulinfraktion wandern. Fünf
Klassen lassen sich unterscheiden. IgM ist der Antikörper, der während einer Primärimmunantwort gebildet wird , sich quasi aus 5 IgG-ähnlichen Einheiten zusammensetzt
und mit seinen 10 Antigenbildungsstellen für die humorale Infektabwehr von besonderer Bedeutung ist. Bei der Sekundärimmunantwort werden hauptsächlich IgG-Antikörper gebildet. Ihre Konzentration im Serum ist mit 1250 mg/mi etwa lOfach höher als
die von IgM. IgA findet sich zwar im Serum (200 mg/mi), als Vermittler der lokalen
Abwehrfunktion aber hauptsächlich in Schleimhautsekreten. An der Oberfläche von
Mastzellen läßt sich IgE nachweisen. Bei Antigen(Allergen)-Kontakt führt es über eine
Degranulation der Mastzellen zur Freisetzung von vasoaktiven Aminen (Histamin,
Serotonin), die wiederum eine allergische Sofortreaktion bewirken. Über die biologische Funktion von sezerniertem IgD ist noch wenig bekannt.

V. Überlegungen zum sogenannten Immunstatus
Im Rahmen von differentialdiagnostischen und therapeutischen Maßnahmen werden
häufig Informationen über den Funktionszustand des Immunsystems benötigt; ein
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"Immunstatus" wird gefordert, ähnlich dem eines "Gerinnungsstatus" . Ein offensichtliches Problem dieser Forderung ist es, die dem adaptiven Immunsystem zugrunde liegende Funktionsdynamik in meßtechnisch erfaßbaren Parametern darzustellen. Mit
welchen "Screening"-Methoden lassen sich Immunschwächen darstellen, die durch
Funktionsverluste von antigenspezifischen T-Zellen, B-Zellen oder antigenpräsentierenden Zellen entstehen?
Rohinformationen werden erhalten durch Bestimmung der Ig-Serumkonzentrationen bzw. der Unterklassen. Mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern gegen Oberflächenstrukturen von Lymphozytenpopulationen lassen sich numerische Verschiebungen einzelner Lymphozytensubpopulationen nachweisen. Daß gegebenenfalls mit
Hilfe dieser Methodik tatsächlich klinisch relevante Informationen erhalten werden
können, zeigt die Signifikanz des T4ffS-T-Zellverhältnisses als prognostischer Wert bei
der Entwicklung des AIDS-Syndroms. Bei diesem Krankheitsbild korreliert bekanntermaßen der Ausfall an T4-T-Zellen mit der klinischen Symptomatik. Der Mehrzahl
an erworbenen Immunschwächen liegt jedoch ein Funktionsverlust der Immunzellen
zugrunde, der nur in Funktionstesten erfaßt werden kann. Funktionsteste sind jedoch
methodisch an Gewebekulturen gebunden, arbeits- und kostenintensiv und nur in speziell ausgerüsteten Laboratorien durchführbar. Als Screening-Tests sind sie zur Zeit
noch wenig geeignet. Konkret wird z.B. häufig der Mitogen-Proliferationstest als Meßparameter der zellulären Immunität eingesetzt. Die individuelle Variationsbreite der
erhaltenen Meßwerte und die Unempfindlichkeit dieses Testes zur Erfassung von relativen Funktionsverschiebungen begrenzen jedoch seine Aussagekraft. Offensichtlich
schuldet die Grundlagenforschung der anwendungsorientierten Medizin die Schaffung
von methodischen Möglichkeiten, den Funktionszustand des Immunsystems mit Hilfe
von "einfachen" und reproduzierbaren Indikatorsystemen zu definieren.
VI. Schlußbetrachtung

Im Rahmen dieses Referates erfolgte vornehmlich eine Auseinandersetzung mit zellulären Aspekten des Immunsystems. Dabei wurde auf eine Diskussion der Mechanismen
der unspezifischen Immunabwehr und auf die Diskussion der Pathophysiologie des
Immunsystems verzichtet. Die rasanten Fortschritte der Grundlagenforschung verlokken zu Detaildiskussionen; mit Hilfe der modernen Gentechnologie wird zur Zeit
besonders intensiv die" Übersetzung" der Immunfunktion in die ihnen zugrundeliegenden molekularen Strukturen vorangetrieben. Ein Aspekt dieser Forschung soll betont
werden. Durch die Grundlagenforschung wird die Zahl an unterschiedlichen Immunmodulatoren wie z.B. die Familie der Interleukine nicht nur erweitert; durch moderne
g.entechnologische Methoden stehen sie heute dem Kliniker zur potentiellen klinischen
Uberprüfung ihrer Wirkung zur Verfügung. Damit hat die Grundlagenforschung eine
gute Möglichkeit, beim Menschen die Voraussetzungen zu schaffen für neue therapeutische Ansätze im Rahmen der "Adaptiven Immuntherapie" .
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B-Zellaktivierung und humorale Immunreaktion
Wecker, E . (Institut für Virologie und Immunbiologie der Universität
Würzburg)
H. Wagner hat über die eine der beiden Arten von Immunreaktionen, nämlich die zelluläre Immunreaktion berichtet. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der anderen , der
sogenannten humoralen Immunreaktion, die durch Synthese und Abgabe von Antikörpern, d.h. von Immunglobulinen ausgezeichnet ist. Dazu sind im Körper nur die sogenannten B-Lymphozyten fähig.
Die Grundstruktur der Immunglobuline zeigt, daß jedes Molekül aus zwei jeweils
identischen L- und zwei jeweils identischen H-Ketten besteht, wobei jede Kette einen
konstanten und einen variablen Teil besitzt (Abb. 1). Die Kombination der variablen
Teile von H- und L-Ketten bildet die sogenannte Antigen-Bindungsstelle. Die variablen Teile der verschiedenen Antikörper unterscheiden sich in ihrer Aminosäuresequenz, und dies wird auf genetischer Ebene dadurch festgelegt, daß unterschiedliche
V-Gene, D-Gene und J-Gene im Sinne der Kombinatorik miteinander verknüpft werden, wodurch bei relativ eingeschränkter Zahl dieser Gene eine sehr sehr große Zahl
verschiedener variabler Ketten und dadurch verschiedene Antigenspezifitäten der
Antikörper ermöglicht werden (Abb. 2). Man nimmt mindestens eine Million, wahrscheinlich aber hundert Millionen verschiedener Antigenspezifitäten von Antikörpern
an.
Bekanntlich besitzt jeder reife B-Lymphozyt bereits Immunglobuline, die in seiner
Cytoplasma-Membran als antigenspezifische Rezeptoren verankert sind. Alle membranständigen Immunglobuline einer bestimmten B-Zelle haben dieselbe Antigen-Spezifität, die sich normalerweise auch nicht ändert, wenn die B-Zelle aktiviert wird und
später als Plasmazelle große Mengen von Antikörpern synthetisiert und sezerniert.
Verschiedene B-Zellen unterscheiden sich also in der Spezifität ihrer jeweiligen Antigen-Rezeptoren voneinander, und wenn man etwa 100 Millionen verschiedener Antigen-Spezifitäten von Antikörpern annimmt, dann muß es konsequenterweise mindestens 100 Millionen B-Lymphozyten im Körper geben, deren membranständige
Immunglobuline sich aufgrund ihrer Antigen-Spezifität voneinander unterscheiden .
Das ist angesichts von etwa 500 Milliarden B-Zellen, die ein normaler Erwachsener
besitzt, auch kein Problem. Jede Immunreaktion, auch die humorale , ist durch zwei
zellbiologische Phänomene ausgezeichnet. Die jeweils für ein bestimmtes Antigen

/

leichte Kelte
(L-Kelte)

konstanter Abschni tt (C)

Abb.l. Struktur eines Antikörpers mit 2 H- und 2 L-Ketten, die jeweils einen variablen und einen
konstanten Teil besitzen
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reaktiven ruhenden Lymphozyten werden zunächst zur Proliferation stimuliert, wobei
aus einer B-Zelle mit ihren spezifischen Immunglobulinrezeptoren Hunderte identischer Tochterzellen, eine sogenannte Klonpopulation, entstehen. Nach dieser Klonselektion und -expansion durchlaufen die Zellen anschließend einen Differenzierungsschritt, um zu immunologischen Effektorzellen zu werden, und dies bedeutet bei den BLymphozyten den Beginn der aktiven Immunglobulinproduktion und -sekretion
(Abb. 3). Gelangt ein Antigen in den Körper, wird es von denjenigen B-Zellen gebunden, welche dafür spezifische Rezeptoren besitzen. Die dabei erfolgende Vernetzung
der membranständigen Immunglobulin-Rezeptoren gibt das erste Aktivierungssignal
(C 1). Der entstandene Antigen-Antikörper-Komplex wird dann internalisiert; intrazellulär wird das Antigen enzymatisch prozessiert und bestimmte Antigen-Fragmente
werden an der Oberfläche der B-Zellen zusammen mit MHC Klasse 11 (la, beim Menschen HLA DC, DR, DQ) Produkten re-exprimiert (Abb. 4). Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn nur ein solcher Komplex zwischen Antigen und MHC-Klasse-IIProdukt kann von einer T-Helferzelle erkannt werden, die sich dann vermöge ihres
dafür spezifischen Rezeptors an die B-Zelle bindet [2]. Die meisten natürlichen Antigene können nämlich alleine eine B-Zelle nicht zur Antikörper-Produktion aktivieren,
sondern dazu ist die Kooperation einer Helfer-T-Zelle erforderlich. Nicht alle HLA-D/
D R -Typen können mit allen Antigenen einen für T-Helferzellen erkennbaren Komplex
bilden. Manche Menschen sind deshalb in Abhängigkeit von ihren HLA-Typen high
oder low responders gegen bestimmte Antigene. Die Bindung von Helfer-T-Zellen an
die B-Zellen hat den einzigen Zweck, die von den Helferzellen in geringsten Mengen
produzierten Lymphokine wirksam auf die B-Zellen zu übertragen. Es hat sich neuerdings gezeigt, daß sowohl die Proliferation wie die Differenzierung einer antigensimulierten B-Zelle von Wachstums- bzw. Differenzierungsfaktoren abhängen, die als Lymphokine von T-Helferzellen produziert und abgegeben werden [3]. Zur Erzeugung
monoklonaler Antikörper [4] wird dies dadurch umgangen, daß eine aktivierte B-Zelle
mit einer potentiell unsterblichen und ständig proliferierenden Myelomzelle verschmolzen wird. Die daraus resultierende Hybridomzelle ist ebenfalls potentiell
unsterblich und produziert gleichzeitig Antikörper mit einer einzigen Spezifität, nämlich derjenigen, die der B-Zellpartner besaß (Abb. 5). Von den Produkten, die von THelferzellen für die Proliferation von B-Zellen abgegeben werden, kennt man heute
zwei Lymphokine, nämlich das Interleukin 4, früher als B-Zell-Stimulationsfaktor 1
oder abgekürzt BSF 1 bezeichnet, und das Interleukin 5, früher als B-Zell-Wachstumsfaktor 2 bzw. BCGF 2 bezeichnet. 11- 4 verstärkt die MHC-Klasse-lI-Expression von BLymphozyten, wodurch die weitere Bindung von T-Helferzellen erleichtert wird [5]. 115 induziert die Proliferation der bereits voraktivierten B-Lymphozyten und kann auch
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Abb. 3. Selektion einer B-Zelle durch das Antigen und deren Vermehrung zu einer Klonpopulation. Anschließende Differenzierung zu Antikörperproduzenten oder Rückkehr in den Ruhezustand als immunologische Gedächtniszelle

einen ersten Schritt der Maturierung auslösen, nämlich die Produktion und Sekretion
von Antikörpern der Klasse IgM [6] . Die Maturierung oder Differenzierung zur
Immunglobulin-Produktion und -Sekretion wird aber auch noch durch andere Lymphokine, welche von T-Helferzellen abgegeben werden, bewirkt. Aufgrund neuerer Ergebnisse werden heute zwei Subtypen von T-Helferzellen postuliert, die sich aufgrund ihrer
Lymphokinproduktion unterscheiden [7] . Der Typ 1 produziert neben anderen Lymphokinen Interleukin 2 und gamma-Interferon , welche nach unseren eigenen Befunden in Kombination B-Zelldifferenzierung bewirken. Der Typ 2 von Helfer-T-Zellen
produziert u.a. Interleukin 4 und Interleukin 5, welche, wie erwähnt, vor allem für die
B-Zellproliferation nötig sind (Abb . 6). Für die B-Zelldifferenzierung ist nach eigenen
Befunden eine Kombination von gamma-Interferon und Interleukin 2 ebenfalls wirksam [8] . Es werden aber auch noch zusätzliche B-Zelldifferenzierungsfaktoren
beschrieben [9].
Es ist bekannt , daß jede primäre humorale Immunreaktion zunächst zur Sekretion
von Antikörpern der Klasse IgM führt, und daß dann anschließend die B-Zelle durch
den sogenannten Klassensprung auf Synthese und Sekretion der anderen Klassen von
Immunglobulinen , nämlich IgG , IgA oder IgE umgeschaltet wird . Auch dieser Klassensprung unterliegt der Kontrolle von Helfer-T-Zellen durch Lymphokine. Das
bereits als B-Zell-Wachstumsfaktor erwähnte Interleukin 4 bewirkt z.B. eine bevorzugte Produktion von IgG 1 und IgE , während die Subklassen IgG 2 bund IgG 3 im
Maussystem durch 11 4 unterdrückt werden . Andere sog. Switchfaktoren scheinen für
andere Klassen- bzw. Subklassenproduktion von Immunglobulinen erforderlich zu sein
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1. Vernetzung antigenspezifischer
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4. Erkennung des Antigen-MHC KI.ll
Komplexes durch eine T-Helferzelle
5. Übertragung von Lymphokinen
der TH-Zelle auf die B-Zelle
3. Reexpression des prozessierten
Antigens zusammen mit MHC Klasse 11
(la) Produkten.

Signal 2 = Proliferation
Signal 3 =Maturierung zur Ig-Sekretion

Abb. 4. Die einzelnen Schritte bei der B-Zellaktivierung
und sind ebenfalls Produkte von T-Helferzellen. Diese Befunde haben insofern auch
potentielle klinische Relevanz, als gezeigt wurde, daß Antikörper gegen Il 4 die Produktion von IgE hemmen, also allergische Reaktionen auf IgE-Ebene unterdrückt werden.
Das Umschalten auf andere Immunglobulinklassen hat sein Korrelat auf der genetischen Ebene. Wird z.B. von IgM auf IgG 3 umgeschaltet, werden die davor liegenden
Gene für die konstanten Teile der H-Ketten herausgeschnitten (Abb. 7) . Dabei bleibt
die ursprüngliche Antigen-Spezifität der dann gebildeten neuen Antikörperklasse voll
erhalten, weil die Gene, welche den variablen Teil der H- Ketten bestimmen, en bloc
übernommen werden. Wie diese Vorgänge durch Lymphokine beeinflußt werden, ist
freilich noch ungeklärt. Wie H. Wagner bei der Besprechung der zellulären Immunreaktion erwähnte , muß ein Lymphozyt, um auf ein bestimmtes Lymphokin reagieren
zu können, dafür jeweils spezifische Rezeptoren besitzen. Bei den B-Lymphozyten
wurden derartige Rezeptoren für Interleukin 2 und für gamma-Interferon nachgewiesen. Bei den anderen Lymphokinen ist aber noch nicht wirklich geklärt, wie die Expression der dafür erforderlichen Rezeptoren reguliert wird. Dies ist sicher noch ein wichtiges Gebiet für weitere Forschung.
Aus dem Gesagten wird jedoch deutlich, daß auch die humorale Immunreaktion in
den wesentlichsten Einzelschritten, nämlich B-Zellwachstum, B-Zellmaturierung zur
Immunglobulin-Sekretion und -Regulation der produzierten Immunglobulinklassen
von der Kooperation durch Helfer-T-Zellen abhängt. Dieses macht die schweren Folgen einer kongenitalen Thymusaplasie beim DiGeorge-Syndrom bzw. einer Infektion
mit dem humanen Immundefizienz Virus HIV verständlich.
Noch ein Wort zur Bedeutung der heutigen Kenntnisse über B-Zellaktivierung und
humorale Immunreaktion für die Klinik. Ohne Frage bieten Nachweis oder Fehlen der
hier wirksamen Lymphokine die Möglichkeit zur diagnostischen Feinanalyse bei Störungen humoraler Immunreaktionen. Was die Substitutionstherapie beim Fehlen
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Abb. 5. Erzeugung von Hybrodomzellen zur Produktion monoklonaler Antikörper und Selektion
einzelner Klonpopulationen

bestimmter Lymphokine anbetrifft, ist die Situation weniger optimistisch zu beurteilen,
und zwar aus zwei Gründen:
1. Wie dargestellt wurde, werden Lymphokine natürlicherweise nur in einer Mikroum-

gebung wirksam, und entsprechend gering sind auch die Mengen, die von einer T-Helferzelle abgegeben werden, Eine systemische Überflutung des Organismus mit einem
Lymphokin ist deshalb durchaus unphysiologisch.
2. Alle bisher bekannten Lymphokine haben pleiotrope Effekte, d.h. sie wirken auf ein
und dieselbe Zelle unterschiedlich, oder sie wirken auf mehr als einen Zelltyp, wie es
besonders beim 11-2 deutlich wird, welches für T-Zellen ein Wachstumsfaktor und für
B-Zellen ein Kofaktor für die Differenzierung ist. Es ist deshalb unmöglich, durch die
Gabe eines Lymphokins nur eine bestimmte Zellart zu beeinflussen.
Dagegen dürfte die vorübergehende Hemmung eines bestimmten Lymphokins
durch Gabe eines dagegen gerichteten Antikörpers bei unerwünschten Immunreaktionen durchaus in Erwägung zu ziehen sein, insbesondere wenn es gelingen sollte, entsprechende humane monoklonale Antikörper zu erzeugen. Alternativ könnten auch
spezifische Antikörper gegen die Rezeptoren der jeweiligen Lymphokine eingesetzt
werden. Hier ist jedoch insofern Vorsicht geboten, als einige Antirezeptor-Antikörper
ihrerseits stimulierend wirken. Dies eröffnet umgekehrt die Möglichkeit, mit derartigen Antikörpern unzureichende Lymphokinproduktionen vorübergehend zu substituieren.
Die Darstellung der humoralen Immunreaktion ist durch die Entdeckung dabei
wirksamer Lymphokine nicht einfacher geworden. Ursprünglich hatte man gehofft,
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Abb. 6. Zwei Subtypen von Helfer-T-Lymphozyten mit Produktion unterschiedlicher Lymphokine

daß ein bestimmtes Lymphokin nur auf eine bestimmte Zellart und nur in einer Weise
wirkt. Die zunehmende Verfügbarkeit von reinen, gen technologisch hergestellten
Lymphokinen hat jedoch gezeigt, daß die Sache so einfach leider nicht ist. Vielmehr ist
das Immunsystem heute als ein sehr kompliziertes Netzwerk von Zellinteraktionen zu
verstehen, das sich darüber hinaus noch mit anderen Zellsystemen des Körpers über
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Abb. 7. Genetik des Klassensprungs von IgM nach IgG3. Der bereits vorher rearrangierte und
benutzte Block VDJ wird insgesamt an ein neues Gen für den konstanten Teil der H-Kette gekoppelt. Die dazwischen liegenden DNS-Sequenzen werden dabei herausgeschnitten und sind verloren
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Lymphokine teilweise überlappt. Wenn man in diesem Räderwerk an einem Rad dreht,
muß man durchaus damit rechnen, daß sich viele andere Räder mitdrehen . Insofern
erweist sich das Immunsystem dem endokrinen System oder dem Nervensystem als
durchaus ebenbürtig und verwandt, und alle diese Systeme sind auch ganz offensichtlich
miteinander gekoppelt. Es wird noch sehr viel geduldiger Forschungsarbeit bedürfen,
um die Details dieses hochkomplizierten Puzzles zu analysieren und das sich daraus
ergebende Gesamtbild wirklich zu verstehen.
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Pathomechanismen der Gewebsschädigungen am Beispiel der
Kollagenosen
Kalden, J. R., Krapf, F. (Institut und Poliklinik für Klinische Immunologie
und Rheumatologie der Universität Erlangen-Nürnberg)
Einleitung

Bei fehlenden Kenntnissen klar definierter ätiopathogenetischer Faktoren chronischgewebsdestruierender Entzündungsprozesse ist auch die Komplexität immunologisch
wirksamer Reaktionsformen nur in einzelnen Situationen aufgeklärt.
Bei der chronischen Polyarthritis sind zwei unterschiedliche Mechanismen beschrieben worden, die der chronisch-perpetuierenden Gelenkdestruktion zugrundeliegen. So
ist ein charakteristischer Befund der signifikant erhöhte Prozentsatz von aktivierten TZellen in der Synovia bzw. Synovialis: T-Lymphozyten, die in der Lage sind, u.a. Interferon-Gamma zu sezernieren. Interferon-Gamma besitzt die Potenz, Monozyten sowie
Makrophagenpopulationen und damit auch die Synovalis-Deckzellen zu aktivieren und
die Bildung von Interleukin-l , Tumornekrosefaktoren sowie unterschiedliche knorpeldegradierende Enzyme und Sauerstoffradikale zu induzieren. Den Zytokinen Interleukin-l und Tumornekrosefaktoren wird eine zentrale Bedeutung durch eine direkte
Interaktion mit Chondrozyten im Sinne einer negativen Beeinflussung des Zellmetabolismus zugeschrieben.
Der Aktivierungsmechanismus der T -Lymphozyten in der Synovia wie Synovialis ist
unbekannt. Als mögliche T-Zell-stimulierende Autoantigene werden Kollagen 11
ebenso wie Proteoglykane diskutiert. Abgeleitet von Versuchstiermodellen erscheint
auch eine Knorpeldestruktion im Rahmen des sogenannten antigenen Mimikry möglich, indem T-Zellen, aktiviert gegen Membranantigene, z.B. von Mykobakterien,
kreuzreagieren mit Bestandteilen der extrazellulären Knorpelmatrix, z.B. Proteoglykanen . Daß im Rahmen eines molekularen Mimikry eine Arthritis entstehen kann,
wurde sehr eindrucksvoll von Cohen am Beispiel der mykobakteriell induzierten
Arthritis im Versuchstiermodell gezeigt.
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Ein zweiter krankheitsspezifisch bei der chronischen Polyarthritis lokal im Gelenk
ablaufender pathogenetischer Mechanismus ist die lokale Produktion von Antiglobulinen. Im Bereich der Synovialis werden vorwiegend IgG-Rheumafaktoren gebildet, die
sich zu Immunkomplexen assoziieren, wobei die formierten Immunkomplexe im Rahmen von Phagozytosemechanismen Makrophagen u.a. Phagozytose-aktive Zellen aktivieren und die Produktion und Freisetzung der erwähnten Zytokine, Enzyme und
Sauerstoffradikale mit einer knorpeldestruierenden Aktivität initiieren.
Obwohl unsere Kenntnisse über die bei der chronischen Polyarthritis lokal im
Bereich des Gelenks ablaufenden gewebsdestruierenden Prozesse fortgeschritten sind,
bleibt das Ziel derzeit laufender Untersuchungen die Aufdeckung des auslösenden
Agens und eine Verbindung mit einer möglichen genetischen Prädisposition zu definieren. Gleiches gilt für andere Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, z.B. den
systemischen Lupus erythematodes (SLE), den Prototyp einer immunkomplexinduzierten organbezogenen und generalisierten Vaskulitis. In bei den Krankheitsentitäten
stellt sich die Frage einer exogenen oder endogenen Ursache der Krankheitsinduktion.
Im folgenden soll diese Problematik hinsichtlich der Ätiopathogenese des systemischen
Lupus erythematodes diskutiert werden, und u.a. sollen auch neue Wege der Erforschung von Autoimmunopathien aufgezeigt werden.

Neue Gesichtspunkte zur Pathogenese des systemischen Lupus erythematodes
Seit der Erstbeschreibung des LE-Zell-Phänomens, später analysiert als bedingt durch
einen Antikörper gegen Zellkern-Material, wurde der systemische Lupus erythematodes als eine mögliche Autoimmunopathie diskutiert. Nach der Beschreibung von antinukleären Antikörpern, routinemäßig und zuerst im indirekten Immunfluoreszenztest
beschrieben, zeigten Pincus und Mitarbeiter Anfang der siebziger Jahre, daß Autoantikörper gegen native (Doppelstrang-)DNS ein Krankheitsspezifikum für den systemischen Lupus erythematodes darstellen. Daß Antikörper gegen native DNS von pathogenetischer Bedeutung sind, wird durch Befunde untermauert, die belegen, daß 1. IgGanti-dsDNS-Antikörper zur Krankheitsaktivität zu korrelieren sind; 2. daß eine therapeutische Plasmaseparation bei akut exazerbierenden SLE-Patienten einen signifikanten Therapieerfolg induzieren kann und 3. daß im Versuchstiermodell der MLRllprMaus die spontan auftretende Symptomatik eines systemischen Lupus erythematodes
durch antiidiotypische gegen Anti-dsDNS gerichtete Antikörper unterdrückt werden
kann.
Neben Antikörpern gegen native DNS wurden ebenso wiederholt zirkulierende
Nukleinsäuren im Serum von SLE-Patienten nachgewiesen [1, 2], wobei die Größe der
nachgewiesenen Nukleinsäuren zwischen 20 und 1200 Basenpaaren differiert. Untersuchungen von Chitrabamrung et al. [3] assoziieren die erhöhten Serumnukleinsäuren bei
SLE-Patienten zu einer verminderten Serum-Desoxyribonuklease-1-Aktivität und diskutieren damit nichtdegradierte Nukleinsäuren in der Zirkulation als einen pathogenetisch wirksamen Faktor.
Neben Anti-dsDNS-Antikörpern und zirkulierenden Serum-Nukleinsäuren sind
zweifelsfrei zirkulierende wie lokal formierte Immunkomplexe in die Immunpathogenese des SLE involviert. Dies wird durch die Korrelation im Polyäthylenglykol-Assay
präzipitierbarer Immunkomplexe zur Krankheitsaktivität widergespiegelt und zum
anderen durch den bereits zitierten signifikant positiven Effekt einer Plasmaseparation
bei akuten Krankheitsexazerbationen untermauert. Daß Antikörper gegen native DNS
sowie die Formierung von Anti-dsDNS-Antikörperkomplexen eine pathogenetische
Bedeutung besitzen, wird zusätzlich durch eigene, bislang unveröffentlichte Untersuchungen belegt, die zeigen, daß bei Patienten mit einer SLE-typischen klinischen
Krankheitsmanifestation, jedoch ohne den Nachweis von Serumantikörpern gegen
native DNS, in 50% dsDNS-haltige Immunkomplexe aufzuzeigen sind. Bekanntlich
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werden Antikörper gegen native DNS , abhängig von der Krankheitsaktivität, in 70%
von Patienten mit einem SLE nachgewiesen.
Wie Tabelle 1 zeigt, gibt es bei Patienten mit einem SLE zusätzliche Autoantikörperphänomene gegen potentielle Autoantigene, wobei Antikörper gegen das Sm-Antigen von diagnostischer Bedeutung sind, da auch sie eine Krankheitsspezifität besitzen.
Antikörper gegen das Ro-Antigen sind für die Klinik insofern relevant, da Kinder von
Müttern mit einem SLE und dem Nachweis von Anti-Ro-Antikörpern signifikant häufig einen kongenitalen Herzblock aufweisen.
Antikörper gegen Cytoskeleton-Antigene, z.B. gegen Vimentin, werden als mitverantwortlich für die Manifestation einer systemischen Vaskulitis diskutiert.
Die zweifelsfreie Involvierung von Antikörpern gegen native DNS in der Pathogenese des SLE hat zu einer intensiven Charakterisierung dieses Antikörperphänomens
geführt. Von pathogenetischer Relevanz sind dabei neue Untersuchungsergebnisse, die
zeigen, daß Antikörper gegen native DNS einen gemeinsamen Idiotyp 16.6 besitzen
sowie mit Einzelstrang-DNS, RNS, Kardiolipin, Vimentin, Thrombozyten und Heparansulfat kreuzreagieren können. Diese Kreuzreaktivitäten haben wahrscheinlich
pathogenetische Implikationen, da Antikörper gegen Heparansulfat mit die Glomerulonephritis durch die lokale Formierung von Immunkomplexen induzieren können, da
Heparansulfat ein Bestandteil der glomerulären Basalmembran ist, wie auch die Kreuzreaktivität mit Cytoskeleton-Proteinen, wie Vimentin, die Manifestation der system isehen Vaskulitis induzieren könnte (Tabelle 2).
Bei allen vorliegenden Hinweisen auf eine pathogenetische Bedeutung von Antikörpern gegen native DNS in der Pathogenese des SLE bleibt die Frage offen, ob die
Antikörperproduktion gegen doppelsträngige DNS aufgrund von exogenen Substanzen oder durch endogene Reaktionen zustandekommt. Dies insbesondere, da native
DNS per se wiederholt in Versuchstiermodellen als nicht immunogen beschrieben
wurde.
Untersuchungen, vorwiegend der Arbeitsgruppe um Schwartz (Übersicht bei [4])
diskutieren, daß der systemische Lupus erythematodes primär endogenen Ursprungs
ist. Diese Hypothese basiert auf dem Befund, daß Anti-dsDNS-Antikörper auch bei
nichtverwandten Personen mit einem system ischen Lupus erythematodes signifikant
häufig einen gemeinsamen Idiotyp besitzen, 16.6 genannt, wobei im Rahmen von BZell-Klonierungsversuchen aus Tonsillen nicht erkrankter Personen ebenfalls antikörperproduzierende Klone kultiviert werden konnten , die Antikörper gegen native DNS
produzierten mit dem Idiotyp 16.6 (Übersicht bei [5]). Diese Befunde deuten darauf
hin, daß auch in nicht erkrankten Personen das natürliche B-Zell-Repertoire Klone zur
Produktion von Antikörpern gegen native DNS beinhaltet, wobei die Frage offen
bleibt, durch welche Mechanismen die Klone zur Antikörper-Produktion initiiert wer-

Tabelle 1. Potentielle Autoantigene bei SLE

"Nukleäre" :

"Zytoplasmatische" :

"Membran-assoziierte" :
"Andere"

DNS
Histone
nicht-Histon-Proteine
Sm-Antigen
RNP-Antigene
ribosomale RNP
Ro-Antigen
La-Antigen
Cytoskeleton-Proteine
Erythrozyten, Leukozyten , Lymphozyten, Thrombozyten
RNS
Kardiolipine
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den. Ein derzeit noch nicht definierter "Trigger"-Mechanismus mag durch den nachgewiesenen Defekt CD8-positver Thymussuppressorzellen begünstigt werden [6, 7].
Für eine mögliche exogene Induktion von Anti-dsDNS-Antikörpern sprechen kürzlich publizierte Untersuchungen von Carroll et al. [8], die im murinen Modell zeigten,
daß mono klon ale Anti-DNS-Autoantikörper endogene Bakterien banden, wobei als
Zielantigen Phosphodiestergruppen definiert wurden. Ausgehend von diesen Untersuchungen läßt sich die Hypothese formulieren, daß im Rahmen bakterieller Infektionen
Antikörper induziert werden, die im Sinne eines antigenen Mimikry nicht nur mit bakteriellen Wandantigenen, sondern ebenso mit nativer DNS kreuzreagieren und so möglicherweise bei genetischer Disposition einen SLE induzieren können.
Eigene Untersuchungen [9] waren darauf fokussiert, das Antigen in zirkulierenden
Immunkomplexen bei Patienten mit einem SLE zu definieren. Eine Zusammenfassung
bisheriger Ergebnisse ist in Tabelle 3 zusammengestellt, die zeigt, daß die DNS in isolierten DNS-RNS-Komplexen einen erhöhten Guanosin-Anteil enthält im Vergleich zu
humaner zellulärer DNS, isoliert aus Hepatozyten. Daß weiterhin die DNS insensitiv
gegen Restriktionsendonukleasen ist und daß sie gering methyliert ist. Der Befund, daß
bei der Präparation trotz enzymatischer Verdauung noch RNS in dem Antigen nachgewiesen werden konnte, spricht dafür, daß es sich bei der RNS um eine sekundär strukturierte (z.B. tripel-helikale), RNAse-stabile Struktur handelt, ein Befund, der auch
durch entsprechende Schmelzkurven erhärtet werden konnte. Zwischenzeitlich wurde
die DNS von etwa 15-20 kbp kloniert und ansequenziert, wobei erste Sequenzanalysen eine signifikante Homologie mit Teilen der pol- und env-Genregionen eines humanpathogenen Retrovirus (HIV I) zeigten.
Diese Befunde, die noch einer weiteren Abklärung bedürfen, schließen zwar eine
rein endogene retrovirusverursachte Ätiopathogenese des systemischen Lupus erythematodes nicht aus, weisen jedoch auch auf die Möglichkeit einer exogenen Induktion
hin. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß Rieber et al. [10] aus einem DNSAntikörperkomplex ein DNS-Molekül isolieren konnten, das hinsichtlich der biophysikalischen Eigenschaften weitgehend der von uns charakterisierten DNS entspricht.
Von Bedeutung ist auch, daß die Immunisierung von Versuchstieren mit dem aus Seren
von SLE-Patienten isolierten DNS-RNS-Komplex sowohl zur Formation von AntikörTabelle 2. Charakteristika von Serum-Autoantikörpern gegen native DNS bei SLE-Patienten
"Public Idiotype"

,,16.6" pos. in 10% von Kontrollen

Kreuzreaktivität mit:

ssDNS
RNS
Kardiolipin
Cytoskeleton-Proteine
(Vimentin)
Thrombozyten
Heparansulfat

Tabelle 3. Biochemische Charakteristika von Nukleinsäuren aus Seren von SLE-Patienten
DNS 15-20 kbp
Erhöhtes G/C-Verhältnis (50%) im Vergleich zur humanen zellulären DNS
Insensitiv gegen Restriktionsendonukleasen
Geringe Methylierung (m s dG/dC = 1% vs 4,5%)
RNS60-200b
Guanosin-reich (bis 70%)
DNS/RNS-Schmelzverhalten; vergleichbar mit Polyriboguanylsäure
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pern gegen RNS wie gegen native DNS führte, wohingegen die Immunisierung mit nativer DNS in Übereinstimmung mit vorliegenden experimentellen Daten keine Antikörperproduktion induzierte . Die Immunisierung mit einer synthetischen RNS induzierte
ebenfalls Antikörper, die nicht nur gegen RNS gerichtet waren, sondern mit nativer
DNS kreuzreagierten.
Ob Antiköroer gegen native DNS durch einen exogenen "Trigger"-Mechanismus
induziert bzw. ob sie bei einem entsprechenden B-Zell-Repertoire durch gestörte
immunregulative Mechanismen induziert werden, steht nach wie vor zur Diskussion.
Wie bereits erwähnt, sind in diesem Zusammenhang kürzlich erhaltene Befunde relevant, die Kreuzreaktivitäten von Anti-dsDNS-Antikörpern nachweisen, die für die
Organmanifestationen bei einem systemischen Lupus erythematodes mit verantwortlich zeichnen können.
Die kurz skizzierten Untersuchungsergebnisse zur Aufklärung der Pathogenese des
systemischen Lupus erythematodes zeigen, daß mit neuen immunologisch-molekularbiologisch orientierten Technologien nicht nur immunpathogenetisch wirksame Reaktionen definiert werden können, sondern auch die Möglichkeit eröffnet ist, die Ätiopathogenese zu klären und damit nicht zuletzt eine bessere Basis für die Entwicklung
neuer erfolgreicher Therapieprinzipien zu entwickeln . Dabei steht der systemische
Lupus erythematodes als Beispiel für die Gesamtheit von Autoimmunopathien, charakterisiert durch organspezifisch bzw. systemisch reagierende Autoantikörper.
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Autoimmunität und Innere Sekretion
Scherbaum, W. A. (Universitätsklinik UIm)
Einführung

Autoimmunerkrankungen spielen in der Endokrinologie eine große Rolle. Alte Namen
wie "Idiopathisches Myxödem" oder "Idiopathischer Morbus Addison" belegen, daß
für das Auftreten der Erkrankung zunächst keine Erklärung gefunden werden konnte.
Mit der Entwicklung neuer diagnostischer Möglichkeiten ist nun klargeworden, daß
Autoimmunerkrankungen häufiger vorkommen, als ursprünglich angenommen worden war. Die Ausprägung endokriner Autoimmunerkrankungen variiert stark: Am
einen Ende des Spektrums stehen Individuen, die z.B. serologische Zeichen der autoimmunen Entzündung einer Drüse aufweisen, bei denen jedoch die Hormontests normal ausfallen. Am anderen Ende steht die voll ausgeprägte Erkrankung mit schwerer
entzündlicher Rundzellinfiltration der entsprechenden Drüse, die oft zum Verlust des
hormonaktiven Parenchyms und zum bindegewebigen Ersatz des Organs führt.
Einige allgemeine Charakteristika von Autoimmunerkrankungen sind des weiteren, daß solche Fälle familiär gehäuft anzutreffen sind. Zum Beispiel ist bei 20% der
Patienten mit einem Typ I (insulinpflichtigen) Diabetes mellitus in der Familie ein weiterer entsprechender Fall nachzuweisen. Außerdem tragen Patienten mit endokrinen
Autoimmunerkrankungen ein erhöhtes Risiko, eine zweite Autoimmunerkrankung zu
erwerben. Solche polyendokrinen Fälle (Neufeld et al. 1980; Doniach und Bottazzo
1981; Scherbaum et al. 1986) treten oft erst zutage, wenn man die entsprechenden serologischen Untersuchungen veranlaßt. Es ist auch wichtig zu wissen, daß diese Erkrankungen nicht gleichzeitig aufzutreten brauchen, sondern um viele Jahre zueinander versetzt sein können. Besonders hoch ist das Risiko bei Patienten mit einem autoimmunen
Morbus Addison. Etwa die Hälfte dieser Patienten erwirbt im Laufe des Lebens eine
zweite Autoimmunerkrankung (Nerup 1974). Wenn daher ein entsprechender Autoantikörpertest positiv ausfällt, so sollten Funktionsuntersuchungen der betroffenen
Organe in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die bisher bekannten Autoimmunerkrankungen
in der Endokrinologie und die damit assoziierten HLA- Typen.

TabeUe 1
Organ

Autoimmunerkrankung

Schilddrüse

Basedow-Hyperthyreose,
Hashimoto-Thyreoiditis,
primäres Myxödem,
asymptomatische Autoimmunthyreoiditis

Pankreas

Diabetes Typ I

gehäufte
HLA-Typen
DR3
DR5
DR3
?
DR3,DR4

Nebennierenrinde

Autoimmuner Morbus Addison

DR3

Gonaden

Prämature Menopause bei M. Addison

DR3

Nebenschilddrüse

Idiopathischer Hypopathyreoidismus

?

Hypophyse

Idiopathische Hypophysen-Vorderlappeninsuffizienz

?

Hypothalamus

Idiopathischer zentraler Diabetes Insipidus

?
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Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen

Ein hoher Anteil von Schilddrüsenerkrankungen hat eine autoimmune Ursache, die in
den meisten Fällen bereits durch eine einmalige Antikörperuntersuchung aufgedeckt
werden kann. Der Nachweis spezifischer Serum antikörper insbesondere gegen Schilddrüsenmikrosomen , Thyreoglobulin oder TSH-Rezeptoren liefert daher einen entscheidenden Beitrag zur Klärung der Kardinalsymptome Struma, Schilddrüsenschmerz, Hypothyreose, Hyperthyreose und Exophtalamus (Scherbaum und Berg
1984). Die klassische Form der Autoimmunthyreoiditis ist die Hashimoto- Thyreoiditis,
bei der eine diffuse lymphozytäre Infiltration der Schilddrüse und eine Struma vorhanden sind (Doniach et al. 1979). Eine Hypothyreose liegt nur in maximal der Hälfte der
Fälle vor (Scherbaum et al. 1982) . Bei der atrophischen Form der Autoimmunthyreoditis, dem primären Myxödem, kommt es primär nicht zu einem kompensatorischen Größenwachstum intakter Schilddrüsenfollikel, so daß die Strumabildung ausbleibt und
letztlich die Atrophie der Schilddrüse resultiert (Bastenie et al. 1985). Für dieses unterschiedliche Verhalten hat man Schilddrüsenwachstums-stimulierende und -blockierende Autoantikörper postuliert und inzwischen nachgewiesen (Drexhage et al. 1981;
Chiovato et al. 1983; Schatz et al. 1986).
Die häufigste Form autoimmuner Schilddrüsen-"Erkrankungen" ist die asymptomatische Autoimmunthyreoditis. Hierbei werden zwar Schilddrüsen antikörper ,jedoch
keine morphologischen oder funktionellen Störungen der Schilddrüse gefunden. In
großen epidemiologischen Studien wurde nachgewiesen, daß nur ein kleiner Teil dieser
Fälle in eine Erkrankung ausmündet. Die entsprechenden Patienten haben häufig
hochtitrige Antiköroer, und beim primären Screening waren retrospektiv die TSHWerte im Serum schon erhöht gewesen (Tunbridge et al. 1981; Aho et al. 1985 ; Bj0ro
et al. 1984).
Die Hyperthyreose des Morbus Basedow ist eine der wenigen Autoimmunerkrankungen, bei denen der Nachweis erbracht ist, daß Autoantikörper direkt an der Pathogenese beteiligt sind. Es handelt sich hier um spezifische Antikörper gegen TSH -Rezeptoren der Schilddrüsenepithelien, die unkontrolliert vom Regelmechanismus die
Schilddrüsenhormonsynthese und -sekretion stimulieren (Finke et al. 1981). Ein Verschwinden oder Wiederauftreten von TSH-Rezeptorantikörpern ist allerdings kein
absolut zuverlässiger Parameter für den Eintritt einer Remission der Erkrankung unter
der Therapie. Es ist hier zu bedenken, daß die Messung der TSH-Rezeptorantikörper
mit den käuflichen Radioliganden-Assays nur die Bindung von TSH an den Rezeptor
mißt (Schleusener et al. 1978). Andere Tests, wie z.B. die Messung des cAMP-Anstiegs
in Schilddrüsenpräparaten oder Schilddrüsenzellkulturen oder auch die Messung des
Anstiegs von Tyroxin, Trijodthyronin oder Tyroglobulin nach Zugabe des Serums eines
Patienten mit Morbus Basedow, stellen zuverlässigere Parameter für die schilddrüsenstimulierende Wirkung dieser Antikörper dar (Hoermann et al. 1986; Morita et al.
1986; Yamashita et al. 1986) . Solche Tests sind allerdings recht aufwendig und nicht
kommerziell verfügbar.
Typ I (insulinpflichtiger) Diabetes mellitus

Der Typ I Diabetes ist durch eine Reihe von Autoimmunphänomenen gekennzeichnet.
Er betrifft insbesondere Kinder und jugendliche Erwachsene. Durch die Bestimmung
von Inselzellantikörpern ist jedoch klargeworden, daß ein Typ-I-Diabetes auch im
höheren Lebensalter auftreten kann. Die Bestimmung dieser Antikörper hat auch zu
der Erkenntnis geführt, daß dem plötzlichen klinischen Auftreten der Erkrankung in
der Regel eine lange präklinische Phase der Autoimmuninsulitis vorangeht. Immungenetik, Pathogenese und Immunphänomene beim Typ I Diabetes sind andernorts im
Detail beschrieben (Scherbaum 1987) und sollen hier nicht weiter diskutiert werden.
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Morbus Addison

Während früher in Mitteleuropa die Tuberkulose die häufigste Ursache für einen Morbus Addison darstellte, steht heute die autoimmune Zerstörung der Nebennierenrinde
mit einern Anteil von 70% der Fälle an erster Stelle. Daher steht die Suche nach spezifischen Nebennierenrinden-Antikörpern im Vordergrund bei der ätiologischen Abklärung einer primären Nebennierenrindeninsuffizienz. Mit dem indirekten Immunfluoreszenztest sind 50-60% der Fälle positiv; mit einern hochempfindlichen ELISA haben
wir Nebennierenrinden-Antikörper bei knapp 80% der Patienten mit einern idiopathischen Morbus Addison nachweisen können (Stechernesser et al. 1985). Ein positiver
Autoantikörperbefund sichert zwar die Diagnose einer autoimmunen Adrenalitis; ein
negatives Ergebnis schließt sie jedoch nicht aus.
Ein Morbus Addison wird in der Regel erst klinisch manifest, wenn über 90% des
funktionstüchtigen Parenchyms beider Nebennieren zerstört sind . Patienten mit einern
unerkannten latenten Morbus Addison sind wegen ihrer eingeschränkten Cortisolreserve bei Streßsituationen jeder Art vital gefährdet. Durch den Nachweis von Nebennierenrinden-Antikörpern können Risikogruppen, wie z.B. erstgradig Verwandte von
Patienten mit Morbus Addison, frühzeitig erkannt und die Stimulationstests der
Nebennierenrinde durchgeführt werden (Scherbaum und Berg 1982).
Der unbehandelte Morbus Addison geht häufig mit einer gonadalen Insuffizienz
einher. Diese Insuffizienz verschwindet in der Regel nach Einleitung einer Substitutionstherapie mit Cortisol. Bei einern geringen Teil der Fälle bleibt jedoch die Gonadeninsuffizienz z.B . in Form einer sekundären Amenorrhoe bestehen. Hier findet man
dann in der Regel Autoantikörper, die gegen Steroid-produzierende gonadale Zellen
gerichtet sind (Irvine 1978).
Der primäre idiopathische Hypoparathyreoidismus ist sehr selten. In den meisten
Fällen tritt er schon im Kindesalter auf und wird später von der Entwicklung eines autoimmunen Morbus Addison gefolgt (Myllarniemi und Perheentupa 1978). Das intensivere Studium dieser Krankheitsgruppe ist Gegenstand einer laufenden multizentrischen Studie des endokrinologischen Arbeitskreises deutscher Pädiater.
Idiopathischer zentraler Diabetes Insipidus

Etwa bei der Hälfte der Fälle von spontan entstandenem zentralen Diabetes Insipidus
kann man zunächst keine zugrundeliegende Ursache nachweisen. In einern Drittel solcher idiopathischen Fälle konnten nun Autoantikörper gegen die Vasopressin-produzierenden Zellen im Hypothalamus nachgewiesen werden (Scherbaum und Bottazzo
1983). Bei den wenigen bisher pathologisch-anatomisch untersuchten Fällen fand sich
eine Atrophie und Gliose der supraoptischen und paraventrikulären Nuclei des Hypothalamus und damit ein Korrelat der Fibrose der Nebennierenrinde beim Morbus Addison oder der Schilddrüse beim primären Myxödem.
Autoantikörper gegen Hypophysenvorderlappen-Zellen

Abschließend sollen noch einige sehr neue Daten unserer Gruppe präsentiert werden,
die möglicherweise für das therapeutische Vorgehen beim Cushing-Syndrom Bedeutung erlangen werden.
Autoantikörper gegen Hypophysenvorderlappen-Zellen sind bei einer ganzen
Reihe von Erkrankungen beschrieben worden, insbesondere bei der idiopathischen
Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, einigen Fällen von Wachstumshormonmangel
und auffälligerweise bei einern Drittel gesunder Inselzellantikörper-positiver erstgradig
Verwandter von Patienten mit Typ I Diabetes (Mirakian et al. 1982). Bisher war es
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Tabelle 2. Präoperativ bestimmte Antikörper gegen ACTH-Zellen der Hypophyse in Abhängig-

keit vom Erfolg der mikrochirurgischen Hypophysenoperation beim Cushing-Syndrom
Postoperativer
Status

Zahl
der Fälle

Hypophysenantikörper
negativ
positiv

Remission

27

24

3(11 %)

Keine Remission

24

14

10(42%)

jedoch unmöglich gewesen, spezifische Autoantikörper gegen ACTH-produzierende
Zellen der Hypophyse nachzuweisen.
ACTH-Zellen adulter Hypophysen tragen Fe-Rezeptoren an ihrer Oberfläche, so
daß es zu einer unspezifischen Bindung der Immunglobuline von Normalpersonen
kommt (Pouplard et al. 1976). Wir haben nun gefunden, daß humane fötale Hypophysen keine Fe-Rezeptoren auf ACTH-Zellen präsentieren. ACTH-Zell-Antikörper fanden sich fast ausschließlich bei Patienten mit Cushing-Syndrom. Die Spezifität der Antikörper wurde durch Absorptionsstudien und durch eine Reaktivität mit dem Fe-freien
F(ab)z Teil der Immunglobuline bewiesen.
Zusammen mit der neurochirurgischen Abteilung der Universität Erlangen haben
wir eine systematische Studie zur Beurteilung der Bedeutung dieser ACTH-Zell-Antikörper durchgeführt. Seren von 51 Patienten mit einem zentralen Cushing-Syndrom
wurden vor und 1, 3 und 12 Wochen nach einer mikrochirurgischen Adenomektomie
der Hypophyse untersucht. Bei jedem dieser Patienten lagen zu den entsprechenden
Zeitpunkten auch Funktionstests der Hypophyse einschließlich eines DexamethasonSuppressionstests vor.
In einer Gruppe von 27 Patienten, die nach der Operation in eine vollständige
Remission kamen , hatten nur 3 ACTH-Zell-Antikörper. Dagegen waren bei 10 von 24
Patienten (42%), bei denen durch die Operation keine vollständige Remission erreicht
wurde, die Antikörper positiv (Scherbaum et al. 1987). Es ist wichtig zu betonen, daß
die Autoantikörper auch schon vor der Hypophysenoperation nachweisbar waren
(Tabelle 2) . Eine Reaktion mit ACTH-Hormonantikörpern wurde ausgeschlossen.
Damit scheint die Bestimmung von ACTH-Zell-Antikörpern den bisher ersten Parameter zu liefern, der eine Aussage über die präoperative Prognosen stellung des Verlaufs eines Cushing- Syndroms nach mikrochirurgischer Hypophysenoperation zuläßt.
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Chronizität - ein immunologisches Problem. Eine Analyse
am Beispiel der viralen und autoimmunen Hepatitis
Berg, P. A. (Medizinische Klinik Tübingen)
Definition der chronischen Hepatitis
Ein chronischer Verlauf bei der Virushepatitis kann klinisch, morphologisch, virologisch und immunologisch differenziert werden. Er liegt vor, wenn auch 6 Monate nach
akutem Beginn die Transaminasen noch erhöht sind, das HBs-Antigen im Blut und
Co re-Antigen in der Leber nicht eliminiert worden sind und sich im Leberparenchym
noch lytische Nekrosen und in den Portalfeldern noch lymphozytäre Infiltrate nachweisen lassen. Da man bei der B-Hepatitis und wohl auch für die A-Hepatitis annehmen
darf, daß das Virus selbst nicht zytopathisch ist, die Läsion also durch die gegen Virus-
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antigene gerichtete Immunantwort bedingt ist, darf Chronizität auch mit einer Immunabwehrstörung ursächlich in Zusammenhang gebracht werden [6, 11,23,30].
Betrachtet man den natürlichen Ablauf der bisher bekannten Virushepatitiden, so
ergibt sich daraus der zwingende Schluß, daß sowohl die Art des Virus, aber auch individuelle Faktoren den Ausgang bestimmen können. So steht fest, daß die A-Hepatitis
zwar gelegentlich protrahiert, seltener fulminant, aber niemals chronisch verläuft.
Andererseits kann die B-Hepatitis in 5-10% in ein chronisches Stadium übergehen und
besonders dann aktiv verlaufen, wenn eine Super- oder Coinfektion mit dem DeltaVirus vorliegt. Bei der NonA-NonB-Hepatitis sind chronische Verläufe (bis zu 50% der
Fälle) bekannt. Für die autoimmune Hepatitis ist dagegen typisch, daß sie schleichend
beginnt und nicht selten erst im Schub diagnostiziert wird [19, 23] .
Im folgenden soll gezeigt werden, daß aus der Beobachtung immunologisch relevanter Parameter bei der akuten und chronischen Hepatitis auch auf die Art des Verlaufes
rückgeschlossen werden kann .
Intralobuläre und periportale Nekrose - Manifestationen unterschiedlicher
immunologischer Reaktionen

Morphologisch lassen sich bei der chronischen Hepatitis drei Formen unterscheiden:
1. die chronisch lobuläre, 2. die chronisch persistierende und 3. die chronisch aktive
Hepatitis. Diesen Formen können drei Nekrosetypen zugeordnet werden, und zwar
1. die fokale ("spotty") Nekrose im Bereich der Leberläppchen, 2. die Mottenfraßnekrose (Piecemeal-Nekrose), vor allem im periportalen Bereich , und 3. die konfluierende Nekrose , die sich zwischen Portalfeldern und zentral venösem Bereich ausdehnt
(Tabelle 1) [6, 27] .
Die lytischen Nekrosen sind vor allem der chronisch-lobulären Hepatitis zugeordnet, also jener Form der Hepatitis, die sich im Anschluß an die akute Virushepatitis entwickelt und als "unresolved"-Hepatitis in ein chronisches Stadium übergehen kann.
Diese Nekrosen - das konnte für die B-Hepatitis gezeigt werden - entstehen als Folge
einer Reaktion zytotoxischer T-Zellen gegen das an die Zell oberfläche exponierte
Core-Antigen des Hepatitis-Virus, das zusammen mit HLA-Antigenen der Klasse I
(A, Bund C) zum Target der Immunreaktion wird [20, 33].
Dagegen handelt es sich bei den Piecemeal-Nekrosen nicht um eine lytische Reak-

tion, sondern um eine Apoptose, d.h. eine einzelne T-Zelle kann z.B. in den Hepatozyten oder in eine Epithelzelle der mittleren Gallengänge eindringen und über eine
Veränderung des Zellstoffwechsels zur Verklumpung des nukleären Chromatins und
damit zu einem langsamen Tod der Zelle führen . Anders als bei der lytischen Nekrose

Tabelle 1. Morphologie der chronischen Hepatitis

Hepatitis vom Typ

Histologie

Art der Zellzerstörung

chronisch lobulär
(> 6 Monate)

intralobuläre und portale
Entzündung

lytische Nekrosen
(spotty)

chronisch persistierend
(> 12 Monate)

portale Hepatitis
"minimal-aktive" CAH

chronisch aktiv

lymphozytäre portale und
periportale Hepatitis (T-Zellen)

Piecemeal-Nekrosen
(Apo tose)

portale Lymphfollikelbildung
portale-zentrale und
multilobuläre Nekrosen
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ist das Target für die T-Zelle wahrscheinlich ein alteriertes Autoantigen, das wiederum
zusammen mit den an der Oberfläche exprimierten HLA-Antigenen der Klasse I exprimiert wird. Diese Form der Zellzerstörung findet sich vor allem bei der auto immunen
Hepatitis, also der Form einer chronischen Hepatitis, deren Ätiologie nicht bekannt ist
und die durch den Nachweis von zirkulierenden Autoantikörpern im Serum charakterisiert ist.
Das Auftreten von Piecemeal-Nekrosen signalisiert also den Übergang einer Portalhepatitis in eine periportale Hepatitis. Ausdruck der verstärkten immunologischen
Aktivität sind neben den ausgeprägten lymphozyt ären Infiltraten auch die Bildung von
Lymphfollikeln in den Portalfeldern [6, 23, 32].
Man darf annehmen, daß die Aktivierung dieser immunkompetenten Zellen durch
Antigen-präsentierende Zellen erfolgt, die bevorzugt nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft der Piecemeal-Nekrosen angetroffen werden, sondern auch in den Portalfeldern angereichert sind [21]. Diese Zellen besitzen die Eigenschaft, Antigene an ihrer
Oberfläche zusammen mit HLA-Antigenen der Klasse 11 (DR-Antigenen) den T-Zellen darzubieten, d.h. sie sind vor allem für die Induktion der Immunantwort verantwortlich. Sie exprimieren wahrscheinlich nicht nur die aus den infizierten Zellen freigesetzten viralen Antigene, sondern auch alterierte Autoantigene, die sich von der Zelloberfläche der benachbarten Hepatozyten oder der betroffenen Gallengangsepithelien
ablösen. Damit können sie immer wieder den T-Zellen infektiöses oder autoimmunes
Material liefern, wodurch es zu einer ständigen Aktivierung von Effektormechanismen
kommt, die für die Perpetuierung der entzündlichen Reaktion verantwortlich sind.
Denkbar ist, daß mit zunehmender Aktivierung des Immunsystems auch Mastzellen in
den entzündlichen Prozeß miteinbezogen werden, die - und das belegen ja auch tierexperimentelle Untersuchungen (persönliche Mitteilung, Prof. Korb, Weiden) - sich
dann in den Portalfeldern anreichern (Abb. 1).
Vor allem immunhistochemische Untersuchungen der letzten Jahre an Biopsiematerial haben dazu beigetragen, diese unterschiedlichen Mechanismen aufzuzeigen,
und es wird angenommen, daß über die Ausschüttung von Interferonen es zu einer verstärkten Exprimierung der Klasse-I-Antigene an Hepatozyten und Gallengängen im
Ablauf der Virusinfektion kommt [33].
Man darf also annehmen, daß bei der chronischen Hepatitis - sei sie viraler oder
autoimmuner Natur - der immunologische Angriff von den Portalfeldern aus organisiert wird. Das heißt, diese Portalfelder dürfen als immunologisch privilegierte Regionen angesehen werden, und es ist nicht reine Spekulation, wenn man davon ausgeht,
daß sie die Funktion eines Lymphknotens ausüben können. Ähnlich wie diese bedienen
sie sich für die Induktion der Immunantwort der Antigen-präsentierenden Zellen, die
sehr spezifisch die T-Zell-vermittelte oder Antikörper-vermittelte Immunantwort steuern können.
Funktionsbestimmung der T-Zellen bei der viralen und autoimmunen Hepatitis:
Die Rolle der T-Suppressorzellen

Wenn es zutrifft, daß das Immunsystem wesentlich in der Abwehr bei der Virushepatitis
beteiligt ist, müßte es auch möglich sein, bei der chronischen Hepatitis funktionelle Störungen des spezifischen Immunsystems nachzuweisen.
Wir haben uns in den letzten 10 Jahren in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kliniken bemüht, die verschiedenen T-Zell-Funktionen bei der akuten und der chronischen
Hepatitis im Verlauf zu studieren. Bestimmt wurden vor allem die Mitogen-(PHA) und
die Antigen-(Neurospora crassa) induzierte Proliferation der T-Zellen sowie die Funktion der ConA-induzierten T-Suppressorzellen (TS). Hierbei werden in vitro die Antigen-unspezifischen Suppressorzellen der Patienten aktiviert und anschließend deren
Fähigkeit gemessen, normale PHA-stimulierte Lymphozyten in ihrer Proliferation zu
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Induktion einer
Immunantwort im Portalfeld

xl

Portalfeld wird bei chronischer Hepatitis zum aktiven
Lymphfollikel (wie Lymphknoten)

Abb.l. Antigen-Retention

und -Präsentation durch
dendritische Zellen

unterdrücken . Die Tabelle 2 faßt die bereits publizierten wesentlichen Ergebnisse schematisch zusammen [5]:
1. Unkompliziert verlaufende Hepatitis: Die PHA- und Neurospora-grassa-induzierte Proliferation war bei dieser Patienten gruppe anfangs vermindert , nach 2-3
Wochen wieder normal. Die T-Suppressorzell-Aktivität zeigte nicht selten bereits zu
Beginn der Erkrankung eine hohe Aktivität, die deutlich über der Norm lag. Nur in
manchen Fällen lag anfangs eine Verminderung der Aktivität vor, die anschließend
wiederum in eine gesteigerte Suppressorzell-Aktivität überging.
Bei protrahierten Verlaufsformen blieb dagegen die Suppressorzell-Aktivität vermindert.
2. Chronische Hepatitis vom B- bzw. NonA-NonB-Typ: Diese Patienten zeigten ein
unterschiedliches Funktionsmuster der T-Zellen. Bei einem Teil der Patienten war die
T-Suppressorzell-Aktivität vermindert, bei einem anderen Teil ließ sich eine gesteigerte Aktivität erkennen. Dieses unterschiedliche Verhalten war vor allem bei Patienten mit chronischer B-Hepatitis und posttransfusionaler NonA-NonB-Hepatitis zu
erkennen. Dagegen hatten alle Patienten mit sporadischer NonA-NonB-Hepatitis eine
über der Norm liegende Suppressorzell-Aktivität; im Gegensatz zu den Patienten mit
ausheilender Hepatitis war allerdings die Mitogen- und Antigen- induzierte Proliferation der Lymphozyten deutlich vermindert.
3. Chronisch aktive Hepatitis und aktive PBC: Bei all diesen Patienten ließ sich eine
reduzierte T-Suppressorzell-Aktivität nachweisen, und auch die Antigen-induzierte
Proliferation der T-Zellen war vermindert.
Diese Befunde zeigen , daß die Bestimmung der T-Zell-Suppressor-Aktivität Aussagen
zur Prognose zuläßt [1, 2,12,13,15,17,18,29,31]. Auch die bei einigen Patienten mit
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Tabelle 2. Verhalten verschiedener T-Zell-Funktionen bei der akuten und chronischen Hepatitis
unterschiedlicher Ätiologie
a)

Funktionelle Parameter

Akute Hepatitis

Protrahiert verlaufende
Hepatitis

..I. N N
..I. J,NN
J,t t t

Mitogen
Antigen
T -Suppressor-Zellen

1. 2. 3.
Woche

b)

Funktionelle Parameter
B

Chronische Hepatitis
NANB
spor.
posttrans.

autoimmun

Mitogen

-(..I.)
J,t

Antigen
T-Suppressor-Zellen

-(..I.)

t

N = normal
- = keine signifikanten Befunde

Tabelle 3. Verlaufsbeobachtungen an Patienten mit HBsAg-positiver und -negativer CAH
T-Zell-Funktion

Reaktion der
Lymphozyten

ConA-Stimulation

normal
vermindert

11

normal
vermindert

15

AntigenStimulation

Anzahl
Pat.

Krankheitsaktivität
nach 2 Jahren
niedrig
ausgeprägt

9

8
0

1
11

7

3
6

4
9

HBsAg-positiver und -negativer chronischer Hepatitis durchgeführten Verlaufsuntersuchungen bestätigen diese Aussage. Die Tabelle 3 zeigt, daß vor allem bei Patienten
mit verminderter T-Zell-Suppressor-Aktivität der weitere Verlauf aktiv blieb.
Die autoimmune Hepatitis und die NonA-NonB-Hepatitis verhielten sich also reziprok [16], während Patienten mit chronischer B-Hepatitis oder der posttransfusionellen
NonA-NonB-Hepatitis entweder Muster der autoimmunen Hepatitis (niedrige Suppressorzell-Aktivität) oder der sporadischen NonA-NonB-Hepatitis (hohe Suppressorzell-Aktivität, niedrige Antigen-induzierte T-Zell-Funktion) zeigten. Daraus läßt sich
eventuell schließen, daß einer chronischen B-Hepatitis unterschiedliche immunpathologische Mechanismen zugrunde liegen können.
Gerade die Untersuchungen bei den Patienten mit autoimmunen Lebererkrankungen bestätigen erneut die zahlreichen tierexperimentellen und klinischen Studien hinsichtlich des hohen Ausgangswertes solcher immunologischen Funktionsteste zur
Erfassung einer autoimmunen Reaktionsaussage [24, 28].
Schutz der Leberzelle bzw. des Virus vor der immunologischen Attacke:
Die Rolle von Hepatokinen

Zu den Gesetzmäßigkeiten einer akuten Virushepatitis gehören die unterschiedlichen
Inkubationszeiten; so ist die der A-Hepatitis relativ kurz, während die der NonANonB-Hepatitis Monate betragen kann.
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Aus tierexperimentellen und klinischen Studien der B-Hepatitis weiß man, daß sich
das B-Virus in der Inkubationszeit rasch ausbreitet. So läßt sich bereits 2-3 Wochen
vor Ausbruch der Hepatitis das HBs-Antigen im Blut nachweisen. Das bedeutet, daß
Antigene von der Zelloberfläche der Hepatozyten in das Blut gegeben wurden, ohne
daß eine immunologische Intervention erfolgte. Zu fragen bleibt also, wo sich in der
Inkubationszeit das Immunsystem spezifisch gegen die viralen Antigene sensibilisierte
und was es abhielt , nicht schon früher den Angriff auf die infizierten Leberzellen zu
starten.
Zu vermuten ist, daß die spezifische Immunabwehr in den regionalen Lymphknoten
aufgebaut wird, die bei der Infektion zuerst die Viren filtern, bevor diese ihr Zielorgan,
nämlich die Leber, auf dem Blutweg erreichen. Hinsichtlich der unterschiedlich langen
Inkubationsphase könnte postuliert werden, daß durch das Virus in der Leberzelle
Moleküle generiert werden, sogenannte Hepatokine, die immunkompetente Zellen
daran hindern, in die Leber .einzudringen oder mit Zelloberflächen-Antigenen zu reagieren. Chisari war einer der ersten, der darauf aufmerksam machte, daß die Leberzelle
immunregulative Moleküle auch normalerweise bilden kann [9], und es gelang, diese
auch aus der perfundierten Leber zu gewinnen [8,10,22]. Auch im Blut von Patienten
mit Virushepatitis wurden Faktoren isoliert, die entweder die T-Zell-Rosettenbildung
(Rosetten-Inhibitionsfaktor, RIF) [25,26] oder die Proliferation von Mitogen-stimulierten normalen T-Zellen (Seruminhibitionsfaktor , SIF) [3, 4, 7] zu hemmen in der
Lage waren. Vor allem die Beobachtungen von Brattig und Mitarbeitern [4], daß SIF
bereits Wochen vor Ausbruch der Hepatitis, also in der Inkubationszeit stark positiv im
Serum nachweisbar war, dagegen mit Ausbruch der Hepatitis aus dem Serum verschwand, legen den Schluß nahe, daß diese als Folge der Virusinfektion in der Leber
gebildet und später in das Blut freigesetzt wurden. Schmolz aus unserer Arbeitsgruppe
konnte ferner zeigen, daß in den Uberständen von kultivierten HBsAG-produzierenden Leberzellen, den sog. Alexanderzellen, ebenfalls Faktoren gebildet werden, die
stark die Funktion der spezifischen Immunzellen unterdrücken, wie z.B. die Mitogenund Antigen-induzierte Proliferation der T-Zellen, ferner die Suppressorzell-Aktivität
und die Immunglobulinsynthese. Nicht beeinflußt wurden die Proliferation von nichtlymphoiden Zellinien und die Aktivität der Natural-Killer-Zellen. Kultivierte normale
Hepatozyten, d.h. nicht HBsAG-produzierende Zellen, die Changzellen, zeigten dagegen keine Freisetzung solcher immunsuppressiver Moleküle (unpublizierte Ergebnisse).
Es fehlen bisher zwar Untersuchungen, die beweisen, daß Ähnlichkeiten zwischen
den in der Lymphozytenkultur produzierten und den im Serum von Patienten mit akuter Virushepatitis nachweisbaren suppressiven Molekülen bestehen, aber die Beobachtung von Brattig und Mitarbeitern, daß SIF an Albumin gebunden im Serum vorkommt
(Literaturübersicht bei [4]), könnte darauf hinweisen, daß es sich hierbei um ein Hepatokin handelt. Jedenfalls besticht die Vorstellung, daß die Länge der Inkubationszeit
bei der Virushepatitis und der Ablauf der Hepatitis mitbestimmt werden von der Produktion solcher Hepatokine während der Inkubationszeit und der Frühphase der Hepatitis.
Wir haben in den letzten 10 Jahren zahlreiche klinische Studien zur prognostischen
Relevanz von SIF bei der akuten und chronischen B- und NonA-NonB-Hepatitis durchgeführt und kamen hierbei zu folgenden Aussagen [3, 4, 7]:
1. Ein stetiger Abfall der SIF-Aktivität deutet auf einen komplikations losen Verlauf
der A-, B- oder NonA-NonB-Hepatitis hin. War SIF bereits negativ, zeigte sich fast
immer ein gutartiger Verlauf. Nur 3 von 140 Patienten mit akuter Hepatitis wurden
chronisch trotz von Beginn an bestehender Negativität für SIF.
2. Hohe und konstante SIF-Aktivität im Anschluß an die akute Hepatitis weist auf
Übergang in eine chronische Hepatitis hin. Dagegen konnten wir bei Patienten mit
histologisch gesicherter persistierender B-Hepatitis und niedriger oder fehlender SIFAktivität in keinem Fall einen Übergang in eine chronisch aktive Hepatitis beobachten.
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3. Patienten mit einer chronisch aktiven B-Hepatitis waren zu etwa 60% SIF-positiv
und zu 40% SIF-negativ. Dagegen zeigten alle Patienten mit autoimmuner chronisch
aktiver Hepatitis einen negativen SIF-Befund.
Die Interpretation letzteren Befundes ist nicht einfach; nicht auszuschließen ist, daß
die SIF-negative HBsAg-positive CAH bevorzugt von autoimmunen Reaktionen (Piecemeal-Nekrosen) unterhalten wird. Der chronische Verlauf bei SIF-negativen Patienten mit akuter Hepatitis wäre also ähnlich zu interpretieren, d.h. das Fehlen solcher die
Immunantwort hemmender Faktoren könnte die Entstehung autoimmuner Reaktionen begünstigen (Tabelle 4) . Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob das Konzept
der immunsuppressiven Gegenregulation durch Hepatokine zutrifft oder nicht. Daß die
Leber ein immunsuppressives Potential besitzt, daran kann nicht gezweifelt werden,
wie vor allem auch Untersuchungen über das gute Angehen von Organtransplantaten
im Anschluß an eine Lebertransplantation zeigen [14] .
Zusammenfassend ist festzustellen :
1. Die Prognose der viralen und autoimmunen Hepatitis kann durch virologische,
morphologische und immunologische Parameter evaluiert werden.
2. Vor allem die Bestimmung der Funktion der T-Suppressorzellen, zum Teil auch
der Antigen-induzierten T-Zellen, läßt Aussagen über die Art der Immunreaktion zu.
Eine Verminderung der T-Suppressorzell-Aktivität kann auf das Vorliegen einer primären oder sekundären autoimmunen Erkrankung hindeuten.
3. Der Ausgang einer Virushepatitis scheint mitbestimmt zu werden von der lokalen
Freisetzung immunregulatorischer Moleküle aus der Leber (Hepatokine) . Von ihrer
Aktivität könnte nicht nur die jeweilige Länge einer Inkubationszeit abhängen, sondern
auch das Ausmaß der lymphozytär bestimmten portalen bzw. periportalen Hepatitis.
Danksagung. Die hier zitierten Untersuchungen wurden mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Be 431/16) durchgeführt. Die klinischen Studien zur
akuten Virushepatitis wurden z.T. finanziert von der ZYMA GmbH, München, die
Untersuchungen zur Bedeutung von Hemmfaktoren bei der chronischen Hepatitis
unterstützt von der Deutschen Wellcome GmbH, Burgwedel.
Folgenden Kliniken verdanken wir klinische Unterlagen und Verläufe von Patienten mit chronischer oder akuter Hepatitis: DRK-Krankenhaus Hamburg, BFA-Klinik
Mölln, Heinz-Kalk-Klinik Bad Kissingen, Städtisches Krankenhaus Kassel, Medizinische Universitätskliniken Düsseldorf, Essen, Marburg, Tübingen, Triemli Hospital
Zürich.

Tabelle 4. Die zwei immunologischen Expressionsformen (viral versus autoimmun) bei der chronischen Virushepatitis (B/NANB)

Chronische virale Hepatitis
Autoimmune Expression

Funktionelle Parameter

Virale Expression
lytische Nekrosen

Piecemeal-Nekrosen

T -Suppressor-Zell-Aktivität

erhöht oder nonnal

vennindert

Antigen-induzierte T-Zell-Aktivität

vennindert

vermindert

Autoantikörper

meist fehlend

nachweisbar (ANAISMA)

Immunglobuline

normal

erhöht (IgG)

immunregulative Moleküle

erhöht oder nachweisbar

nicht nachweisbar
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Immuninsuffizienzen und aktuelle Versuche der Immuntherapie
Schwick, H. G. (Behringwerke Marburg)
Wir stehen am Anfang einer klinischen Bewertung neuer immunologischer Arzneimittel. Die theoretischen Voraussetzungen, die technische Machbarkeit und die bisherigen
Ergebnisse präklinischer Untersuchungen lassen jedoch erwarten, daß wir vor der Einführung neuer immunologischer Medikamente stehen. Im folgenden soll aufgezeigt
werden, welche Immundefizienzen wir kennen, wie sie bisher behandelt werden, welche neuen Therapieansätze es gibt und schließlich welche Ergebnisse aus ersten klinischen Versuchen vorliegen.
Bei den primären Immundefekten lassen sich drei Formen unterscheiden:
a) humorale Defekte = Antikörpermangel-Syndrome (AMS), z.B. X-chromosomale
Agammaglobulinämie;
b) zelluläre oder kombinierte Immundefekte, z.B. SeID (severe combined immundeficiency syndrome);
c) mit anderen Krankheiten assoziierte Immundefekte, z.B. Wiskott-Aldrich-Syndrom, DiGeorge-Syndrom.
Bei weitem häufiger als primäre Immundefekte sind die sekundären Immundefekte bei
systemischen Erkrankungen, zu denen schließlich auch die AIDS-Erkrankung zählt.
Bisherige Behandlung von Immundefekten

Bei humoralen Immundefekten ist die kontinuierliche Substitution von polyspezifischen Immunglobulinen effektiv und unbestritten. Hierüber liegen zahlreiche PublikaTabeUe 1. Sekundäre Immundefekte bei systemischen Erkrankungen
• allgemeine Fehlernährung, insbesondere Eiweißmangelzustände
• Diabetes mellitus
• nephrotisches Syndrom, enterales Eiweißverlustsyndrom, Verbrennungen
• chronische Hepatitis
• Neoplasien mit ausgedehnten Metastasen im Knochenmark und im lymphatischen Apparat
• Leukämien
• allgemeine Knochenmarksschäden durch Toxine, Strahlen, Osteosklerose, Osteomylofibrose,
Zytostatika oder andere Medikamente
• erworbene Agranulozytose
• AIDS
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tionen vor. Bei den schweren zellulären oder kombiniert angeborenen Immundefekten
ist eine allogene Knochenmarktransplantation bei Vorliegen eines HLA-identischen,
kompatiblen Spenders die Therapie erster Wahl. Etwa 75% der Patienten überleben
langfristig nach dieser Behandlung. Die Überlebenschancen verschlechtern sich drastisch bei "HLA-mismatched"-Transplantationen (Langzeitüberlebende nur etwa
25%). In letzter Zeit ist es gelungen, durch T-Zell-Entfernung auch bei HLA-nichtidentischen Transplantationen die Erfolgschancen zu verbessern (Langzeitüberlebende
ca. 60%). Die Transplantation von fetalem Thymus oder Thymusepithel zeigte vor
allem bei Patienten mit T-Zell-Defekten (z.B. DiGeorge-Syndrom) Erfolge . Gute
Behandlungserfolge wurden vor allem von den Gruppen von Hong (Wisconsin) und
Touraine (Lyon) beschrieben. In Lyon wird vor allem auch die kombinierte Transplantation von fetalem Thymus und fetaler Leber praktiziert.
Die Anwendung von Thymushormonen und Thymuspeptiden, u.a. TP-1, TP-5
usw., erfolgt vor allem bei Patienten mit erworbenen zellulären Immundefekten, u.a.
bei malignen Erkrankungen. Überzeugende klinische Erfolge wurden bisher nicht
publiziert. Auch die Studien, in denen die Anwendung von Transferfaktor, einem Dialysat aus Leukozyten getestet wurde, verliefen weitgehend enttäuschend.

Was sind die neuen Therapieansätze zur Behandlung von Immundejizienzen?
Es ist die zunehmende Verwendung spezifischer Immunglobuline, die einen besonders
hohen Antikörper-Titer gegen bestimmte Krankheitserreger oder Toxine haben. Hier
hoffen wir, in Zukunft humane monoklonale Antikörper mit hoher Spezifität einsetzen
zu können. Im Falle humoraler Immundefekte werden weiterhin B-Zellstimulationsfaktoren zur Anwendung kommen. Es wird zur Zeit damit begonnen, verschiedene
Immunfaktoren und hämopoetische Faktoren, auf die noch eingegangen wird, bei zellulären Immundefekten anzuwenden. Bei Zelldefekten wie Leukämien und Aplasien
werden durch den Einsatz geeigneter monoklonaler Antikörper verbesserte Knochenmarktransplantationen und hämopoetischer Faktoren neue Therapieansätze sein.
Mit Hilfe moderner molekularbiologischer Techniken wie der Gentechnologie ist es
in jüngster Zeit gelungen, eine Vielzahl von Faktoren, die für das Zellwachstum und die
Zelldifferenzierung wichtig sind, in ausreichenden Mengen herzustellen. Es handelt
sich bei den in Tabelle 3 aufgeführten Faktoren ausschließlich um humane Faktoren.
Die Aufstellung ist nicht vollständig. So wurden z.B. in letzter Zeit weitere B-Zellfaktoren beschrieben, deren Aminosäuresequenz allerdings bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Die zuvor genannten Faktoren haben biologische Funktionen, die zum Teil
bekannt sind. Sie sind von großer biologischer Bedeutung. Zusammenfassend: Sie
beeinflussen das Wachstum, die Proliferation, die Teilung und Selbsterneuerung der
Zelle sowie die Reifung, die Differenzierung und Maturation der Zelle, wobei die Veränderung des funktionellen Status einer Zelle durch eine Oberflächenantigenmuster-

Tabelle 2. Neuere Therapie-Ansätze
Humorale Immundefekte
- Antikörpermangelsyndrome

• Antikörperpräparate; inkl. humane
monoklonale AK
• B-Zellstimulationsfaktoren

Zelluläre Immundefekte
- Synthesestörungen u.ä.

• Immunfaktoren/Hämopoetische Faktoren

"Zell-Defekte"
- Leukämien; Aplasien

• Knochenmarktransplantation
• Hämopoetische Faktoren
• Monoklonale Antikörper
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Tabelle 3. Recombinante Faktoren für Zellwachstum und Differenzierung

Immunsystem:
Interleukin-l (IL-la/IL-Iß)
Interleukin-2 (IL-2)
y-Interferon (IFNy)
Tumor-Nekrosis-Faktor (TNFa)
Lymphotoxin (TNFß)
B-Zellstimulationsfaktor-l (BSF 1)
B-Zellstimulationsfaktor-2 (BSF 2)
Hämatopoese:
Hämopoietin-l (= Interleukin-l)
Multi-CSF (IL-3)
GM-CSF
M-CSF (CSF-l)
G-CSF
Erythropoietin (EPO)

CSF: Kolonie-stimulierender Faktor; M: Monozyten; Makrophagen; G: Granulozyten

veränderung begleitet wird, die z.B. durch Einsatz monoklonaler Antikörper nachgewiesen werden kann. Die potentielle Anwendung dieser Faktoren wäre damit gegeben
bei allen Stadien vorübergehender oder chronischer Zelldefekte.
Wie haben wir uns nun die Wirkungsweise und das Zusammenspiel dieser Zellwachstums- und Differenzierungsfaktoren vorzustellen?
Nach einem voraussichtlich einheitlichen Schema entstehen aus einem kleineren
Pool nicht festgelegter Stammzellen (uncommitted) über viele Reifungsstufen alle Zellen des Blutes, eingeschlossen alle Immunzellen sowie Thrombozyten und Erythrozyten. Wachstum und Reifung unterliegen weitgehend der Stimulation und Kontrolle von
Wachstums- und Differenzierungsfaktoren, die entweder bei früheren Reifungsstufen
wirksam sind (wie z.B. Hämopoetin-l/Interleukin-l) oder aber bei späteren Reifungsphasen (z.B. M-CSF, G-CSF oder Erythropoetin). Das gen aue Wirkungsprofil der einzelnen Faktoren kann erst in dem Maße erkannt und festgelegt werden, wie die Substanzen mittels gentechnologischer Methoden einheitlich und rein verfügbar werden.
Dabei werden funktionelle Uberlappungen deutlich (z.B. Identität von Hämopoetin-l
mit Interleukin-l), also von sogenannten Immunfaktoren mit hämopoetischen Faktoren. Traditionelle hämopoetische Faktoren wie z.B. GM-CSF bewirken nicht nur
Wachstum und Reifung, sondern stimulieren bzw. aktivieren - wie man seit kurzer
Zeit weiß - auch reife Immunzellen (Makrophagen, Granulozyten). Viel spricht für
eine notwendige Konvergenz in der Betrachtungsweise, wobei sich Hämatologen und
Immunologen sicher immer näher kommen werden.
Ihre eigentliche Aktivität bewirken die diskutierten Faktoren über Zellrezeptoren.
Ohne allzu kompliziert zu werden, soll diese molekularbiologische Wirkungsweise an
einer schematischen Darstellung der T-Lymphozyten-Aktivierung erklärt werden:
Der T-Zellrezeptor ist strukturell großenteils mit dem Antikörper-Fab-Anteil vergleichbar. Nach spezifischer Bindung des Antigens unter Mithilfe und Kontrolle von
MHC-Strukturen (in der Abbildung nicht aufgezeigt) werden T-Zellen stimuliert (THelferzelle, T4-Marker, MHC-Klasse-II-Strukturen) oder supprimiert (T-Suppressorzelle, T8-Marker, MHC-Klasse-I-Strukturen). Dieser Erkennungsmechanismus steht
also unter genetischer Kontrolle (genetic restrietion).
Anders die Stimulation mittels Faktoren über ihre zellständigen Rezeptoren (in
Abbildung 2 Beispiel IL-2 und IL-2-Rezeptor). Dieser Vorgang verläuft antigenspezifisch und ist also nicht genetisch kontrolliert. Dieser Zellstimulationsmechanismus
dient als eher unspezifischer, hormonaler Amplifier-Prozeß, der physiologisch über die
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Abb. 1. Stammzelle

antigenspezifische Zellstimulation anläuft und die nachfolgende Faktorproduktion
bewirkt mit der dann einsetzenden Mediatorfunktion auf noch unstimulierte Zellen.
Eine Inhibition der T-Lymphozyten-Aktivierung (Immunsuppression) kann mit
Antikörpern (heute hochspezifisch mit monoklonalen Antikörpern) erfolgen gegen die
"Rezeptor-Strukturen", also gegen IL-2-Rezeptor, T-Zell-Rezeptor (a- + ß-Kette) ,
CD3-Antigen (Teil des T-Zell-Rezeptorkomplexes) oder gegen IL-2 selber.
Nunmehr komme ich zu den bisher vorliegenden klinischen Studien mit Wachstums- und Differenzierungsfaktoren sowie monoklonalen Antikörpern.
Die meisten dieser Faktoren wurden klinisch zunächst im Bereich der Onkologie bei
Patienten mit soliden Tumoren oder Leukämien eingesetzt. Dies gilt insbesondere für
die Interferone. Erfolge mit alpha-Interferon wurde vor allem beim Larynxpapillom
und bei der Haarzell-Leukämie erzielt. Hier wurden klinisch bei fast 100% der Patienten langfristige Remissionen erzielt. Erfolge mit alpha-Interferon wurden aber auch bei
Patienten mit Hypernephromen, Melanomen sowie Lymphomen beschrieben. Die
Responseraten bei diesen Tumoren waren jedoch wesentlich geringer als bei den Haarzell-Leukämien oder den Larynxpapillomen. Erfolgsraten schwanken zwischen 10 bis
30%. Einige Erfolge wurden unter anderem auch bei Patienten mit Kaposisarkomen
bei AIDS-Infektionen beschrieben. Enttäuschend waren die Behandlungserfolge mit
Interferonen vor allem bei Patienten mit Karzinomen wie etwa Lungen- oder Mammakarzinomen. Gamma-Interferon scheint nach Ergebnissen erster klinischer Prüfungen
nicht nur bei Virusinfektionen (z.B. Herpes), sondern auch bei Autoimmunkrankheiten wie chronischer Hepatitis oder rheumatischen Erkrankungen positive Effekte zu
haben.
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Studien mit dem Tumor-Nekrosis-Faktor haben erst kürzlich begonnen. In Phase-IPrüfungen wurde eine erhebliche Toxizität dieser Substanz beobachtet. Ähnlich wie bei
der Applikation von Interferon kommt es zu grippeähnlichen Symptomen wie Fieber,
Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost usw. Positive therapeutische Effekte
im Sinne von langfristigen Remissionen wurden bis jetzt weltweit noch nicht publiziert.
TabeUe 4. Klinische Studien mit Wachstums- und Differenzierungsfaktoren sowie monoklonalen
Antikörpern
Substanz:

Anwendung bei folgenden Indikationen:

Interleukin 2 + LAK-Zellen (IL2)

Metastasierendes Colon Ca., Melanom,
Hypernephrom usw.

<I-Interferon
y-Interferon

Haarzell-Leukämie,
Larynxpapillom, Hypernephrom, Melanom,
CML, Lymphom

Tumor-Nekrosis-Faktor (TNF)

solide Tumoren

gM } -Colony-Stimulating-Faktor (CSF)

Myelodepression nach
Chemotherapie,
Knochenmarktransplantation ,
myelodysplastisches Syndrom

Erythropoietin

Anämie z.B. bei Dialysepatienten

Monoklonale Antikörper

Abstoßungskrisen nach Organstransplantation,
Melanom, Colon Ca., Pankreas, Ca.,
Knochenmarks-"Purging" vor Transplantation.
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Auch die Studien mit Colony-stimulating-Faktoren, wie z.B. G-CSF oder GM-CSF
haben erst kürzlich begonnen. Diese Faktoren werden vor allem zur schnelleren Regeneration von weißen Blutkörperchen, z.B. nach Chemotherapie eingesetzt. Interessante Indikationen sind aber auch das Verstärken des "engraftment" nach Knochenmarktransplantationen und die Behandlung von aplastischen Anämien oder myelodysplastischen Syndromen. Auf Studien mit GM-CSF wird später noch einmal eingegangen.
Erythropoetin wurde klinisch in erster Linie bei Patienten mit dialysebedingter
Anämie eingesetzt und induzierte dort dramatische Anstiege des Rb-Wertes.
Murine monoklonale Antikörper werden klinisch sowohl zur Immunregulation,
z.B. in vitro und in vivo Entfernung von T-Zellen, als auch zur Tumortherapie eingesetzt. Bei der T -Zell-Entfernung wurden bis jetzt klinisch vor allem Anti-CD 3 (Plan-TZellmarker) MAKs getestet (OKT 3, BI 51.013). Erfolge konnten vor allem durch invivo-Entfernung von T-Zellen bei Organabstoßungskrisen nach Nieren- oder Lebertransplantationen erreicht werden. In vitro werden solche Antikörper zur Entfernung
von T-Zellen aus Knochenmark vor Transplantionen eingesetzt, um eine graft versus
host disease zu verhindern. Problematisch ist bei dieser Methode, daß es nach der TZell-Entfernung auch zu einer Verschlechterung des "engraftment" kommt. Bei der
Therapie von Tumoren werden vor allem solche monoklonalen Antikörper eingesetzt,
die zytotoxische Funktionen vermitteln, wie z.B. antikörperabhängige-zelluläre Zytotoxizität (ADCC) oder komplement abhängige Lyse. Es gibt auch in Deutschland eine
ganze Reihe von Kliniken, die sich mit der Prüfung entsprechender monoklonaler Antikörper befassen. Dieses Thema soll hier jedoch nicht vertieft werden.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch die Tumortherapie mit Interleukin-2
und LAK-Zellen, also den sogenannten Lymphokine activated killer cells. Da die Applikation von Interleukin-2 zunächst nicht zu den erwarteten Erfolgen führte, wurde
von Steven Rosenberg und Elisabeth Grimm (NCI) zuerst das Prinzip der adoptiven
Immuntherapie angewendet. Dabei werden patienteneigene T-Zellen und NK-Zellen
in vitro durch Inkubation mit IL-2 stimuliert und dann zusammen mit IL-2 resuspendiert. Remissionen wurden mit dieser Therapie vor allem bei Patienten mit Lungenmetastasen von Melanomen, Colonkarzinomen usw. induziert. Injiziert wurden 1,8 bis
18,4 x 107 LAK-Zellen . Diese Therapie wurde in der Regel mehrmals wiederholt.
Während zunächst mehr als 30% partielle und 10% komplette Remissionen beschrieben wurden, konnte diese Erfolgsrate langfristig nicht gehalten werden. Wegen der
erheblichen Toxizität dieser Behandlung, unter anderem kam es bei den Patienten
neben Fieberreaktionen und Schüttelfrost zu schweren Flüssigkeitsretentionen in der
Lunge , müssen die Patienten alle unter Intensivbedingungen überwacht und behandelt
werden . Außerdem ist die in-vitro-Stimulation nicht routinemäßig in jedem Labor
machbar. Es wird deshalb zur Zeit in großen Studien versucht, mit einer Dauertherapie
mit niedrigen IL-2-Dosen ähnliche Therapieerfolge zu erzielen.
Abschließend soll etwas näher auf die Ergebnisse präklinischer und klinischer Versuche mit kolonie-stimulierenden Faktoren eingegangen werden.
Bei diesem Experiment, das aus unserem Laboratorium von der Arbeitsgruppe Seiler stammt, wurde die Rekonstitution des Knochenmarks aus dem Schenkelknochen
nach Bestrahlen von Mäusen gemessen (Koloniebildungsfähigkeit im Soft-Agar-Test).
Die Rekonstitution verläuft nach syngener Knochenmarktransplantation ab etwa dem
7. Tag sehr verzögert an. Wird das syngene Knochenmark vor der Transplantation in
vitro mit GM-CSF behandelt, läuft die Rekonstitution deutlich schneller und wirkungsvoller. (Die Anzahl Kolonie/Femur (Y-Achse) muß mit 1000 multipliziert werden.)
Die Phase-I-Prüfungen von GM-CSF haben vor einiger Zeit in den USA und
Deutschland begonnen. Inzwischen wurden über 40 Patienten mit diesem gentechnologisch hergestellten Faktor behandelt. Dabei wurden Einzeldosen bis 500 [lm/m2 Körperfläche (2,5 x 107 CFU) injiziert. Interessanterweise kam es nicht zu den Nebenwirkungen, die bei anderen Lymphokinen beobachtet wurden, wie Fieberreaktionen,
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Schüttelfrost, Abgeschlagenheit usw. Bis zu diesen Dosierungen wurden keine Nebenwirkungen dokumentiert. Nach intravenöser Bolusinjektion kam es schon bei niedrigen
Dosen bei Patienten mit Chemotherapie-induzierter Meylodepression bzw. meylodysplastischen Syndromen zu einem Anstieg der Granulozyten bis auf das Dreifache der
Ausgangswerte. Dieser Effekt wurde bei Langzeitinfusionen noch nicht beobachtet.
Die Ursache für diese Unterschiede ist bisher nicht geklärt.
Wie eingangs ausgeführt, stehen wir erst am Anfang einer klinischen Bewertung
neuer immunologischer Arzneimittel, die man vielleicht nach den Antikörpern und
Vaccinen als eine dritte Generation immunologischer Arzneimittel bezeichnen kann.
Das Problem liegt hier nicht mehr so sehr in der Entwicklung ausreichender Mengen
von definierten Wirkstoffen, - das wird durch den Einsatz molekularbiologischer
Methoden ständig einfacher -, als vielmehr in gut angelegten klinischen Studien, die
viel Zeit und eine zum Teil aufwendige Analytik erfordern werden.

Literatur
Touraine J-L (1986) Transplantation fetaler Gewebe bei Immundefekten. In: Hitzig WH, Griscelli
C (Hrsg) Pädiatrische Immunologie, Kapitel 21 , Thieme, Stuttgart New York, pp 210-217 - Gillis S, Conlon PJ, Cosman D, et al. (1986) Lymphokines: From conjecture to the clinic. Seminars
in Oncology 13/2:218-227 - Kolitz JE, Weite K, Sykora K-W, Mertelsmann R (1985) Interleukin
2: A review. Arzneim-Forsch/Drug Res 35(11), 10: 11607 -1615 - Rosenberg SA (1986) The adoptive immunotherapy of cancer using the transfer of activated lymphoid cells and Interleukin-2.
Seminars in Oncology13/2:200-206 - Oettgen HF, Krown SE (1986) Krebsbehandlung mit Interferonen. Deutsches Arzteblatt "Aktuelle Medizin", Ausgabe C, 34/35 (25):2285-2293 - Stanley
ER, Jubinsky PT (1984) Factors affecting the growth and differentiation of haemopoietic cells in
culture. Clin Haematol13/2:329- 349 - MetcalfD (1985) The graunolcyte-macrophage colony-stimulating factors. Science 229: 16-22 - Bialy H (1986) B-celilymphokines: The next horizon. Biotechnology 417:614-621 - Eschbach JW, Egrie JG, Downing MR, et al. (1987) Correction of the
anemia of end-stage renal disease with recombinant human erythropoietin. Results of a combined

116

Phase land II c1inical trial. N Engl J Med 316/2:73-78 - Seiler FR, Gronski P, Kurrle R, et al.
(1985) Monoklonale Antikörper: Chemie, Funktion und Anwendungsmöglichkeiten. Angew
Chem 97:141-163 - Dillman RO, Royston 1(1984) Applications ofmonoclonal antibodies in cancer therapy. Br Med Bu1l40/3:240- 246 - Gmür J (1985) Wie breit ist heute der Indikationsbereich
der allogenen Knochenmarktransplantation? Schweiz Med Wochenschr 115:738-743

117

3. Hauptthema:
Neuroendokrinologie oder die neue
Endokrinologie

A. Neurosekretion und Releasing-Hormone
Einführung
Pfeiffer, E. F. (Universitätsklinik Ulrn)
Die Neuroendokrinologie wurde Ende der 20er Jahre von dem Ehepaar Scharrer in
Frankfurt/Main gewissermaßen "erfunden", indem sie die Möglichkeit der Wanderung
von sog. "Neurosekreten" entlang den Bahnen bestimmter Nervenfasern zum Zwecke
der Übertragung humoraler/hormonaler Regulatoren in Erwägung zogen. Das klassische Modell blieb für lange Jahre der Hypophysen-Hinterlappen bzw. die dem Hypophysen-Hinterlappen zufließenden Nervenbahnen von bestimmten Arealen des Hypothalamus. 1939 mußten Berta und Ernst Scharrer nach Amerika emigrieren und nahmen , wie so oft in diesen Jahren, auch dieses hoffnungsvolle Kleinkind wissenschaftlicher Entwicklungen in unserem Lande mit sich.
In den folgenden Jahren waren es dann neben den Scharrers der Anatom Bargmann
in Kiel sowie Saffran in Montreal, die die Entwicklung weitertrieben. Besonders
Saffran schuf mit einem ingeniösen Modell der viergeteilten Hypophyse und begabten
Schülern wie Schally und Guillemin die Voraussetzung dafür, um die auf die Neurosekretion des Hypophysen-Hinterlappens und damit die Regulation des Wasserhaushaltes beschränkten Vorstellungen generell auf die hypophysäre Funktion auch des
Vorderlappens und des Hinterlappens auszudehnen. Die zunächst phantastisch anmutende Vorstellung , daß eine ganze Reihe von spezifischen Peptiden bereits im Hypothalamus die oberste Stufe der Regulation der nachgeordneten Drüsen Hypophysen-Vorderlappen und periphere Hormon-produzierende Drüse darstellt, gewann Gestalt. Das
Gebäude der Neurosekretion war gebaut.
Ganz unerwartet war jedoch die völlige Sprengung dieser immer noch in der klassischen Endokrinologie zu lokalisierenden Lehre durch die Entdeckung einer ganzen
Reihe von sog. "Neuropeptiden", die nun nicht nur im zentralen Nervensystem, über
das Gehirn hinaus, sondern als "diffuses endokrines Organ" im Sinne Feyerters in noch
viel größerer Quantität in der Bauchspeicheldrüse, im Darm, mit und ohne Verbindung
von Nervenfasern , isoliert werden konnten. Ein ganzes chemisches System von Prohormonen, aus denen sich dann wieder höchst biologisch aktive und spezifisch wirkende
Einzel-Neuropeptide herausschneiden ließen, wurde entdeckt. Das ubiquitäre Vorkommen dieser Peptide läßt es schließlich nur historisch verstehen, daß ein Teil von
ihnen Neuropeptide genannt wird. Sie wurden eben zuerst im zentralen Nervensystem
nachgewiesen. Ihre größere Bedeutung mögen sie aber in der Peripherie wiederum in
diffuser Anordnung haben . Die neueste Entwicklung schließlich findet sogar kompliziert gebaute Peptid-Hormone, wie das Insulin, in einzelnen Zellen , nicht nur beim
Säugetier , sondern auch bei Wirbellosen, bei Insekten und schließlich in allerletzter
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Zeit in einzelnen Zellen und in Pflanzen. Die vergleichende Endokrinologie muß damit
umlernen. Wir können nicht von einer Entwicklungsprozedur entsprechend den Darwin'schen Vorstellungen sprechen, daß nämlich auf der höchstentwickelten Stufe auch
die höchstentwickelten Hormone mit spezifischer, dem Druck der Evolution folgender,
Aufgabe entstanden sind, sondern das Gegenteil scheint richtig zu sein: Schon in den
ersten Einzelzellen der Eukaryonten, mitunter schon bei den Prokaryonten, ist das
gesamte Spektrum der uns bekannten Peptide und Neuropeptide als Gewebehormon
vorhanden. Wir müssen tatsächlich umdenken: Am Anfang steht nicht die morphologische Entwicklung mit dem Endpunkt des einzelnen abgepackten Drüsenstaates, sondern die Biochemie. Sie ist in jeder Zelle vorhanden und steuert von hier den weiteren
Entwicklungsprozeß.
Nachdem jetzt einmal das Eis gebrochen war, und einzelne kleine Moleküle wie das
TRH mit spezifischer Funktion entdeckt worden waren, haben das Zusammenwirken
von Radioimmunologie, Gewebekultur, Sequenzanalyse, Biosynthese und schließlich
der molekularbiologischen Gentechnologie nicht nur die Darstellung und ihre Analyse, sondern den Nachbau der verschiedenen Peptide ermöglicht. Ende der 70er Jahre
folgte der Entdeckung der Enkephaline und Endorphine diejenige des Pro-OpioMelano-Cortins als Pro hormon und Muttersubstanz nicht nur diese Opioide, sondern
auch des Melanins und des ACTH. Mit dem Somatostatin wurde der lange vermutete
Faktor gefunden, der nicht nur das Wachstumshormon zu hemmen vermochte, sondern
wie eine Art von "endokriner Dampfwalze" die Sekretion einer ganzen Reihe von Hormonen bis in die Gruppe der mit der Verdauung beschäftigten Enzyme hinein, zu blokkieren vermochte. CRH und GH-RH wurden aus menschlichen Tumoren, meist der
Bauchspeicheldrüse, isoliert und schnell synthetisiert. Die passenden Rezeptoren wurden bis in die Eizelle hinein gefunden. Eine Zeitlang sah es so aus, als wenn die entsprechenden Rezeptoren der Hormon-gesteuerten Gewebe wichtiger wären als die Hormone, die diese Steuerung verursachten. Tatsächlich wurde F. Hoff nach Jahrzehnten
mehr als bestätigt: Vegetative Regulationen und endokrines System sind von Anfang
bis Ende verschränkt und als Einheit anzusehen.
Für den Kliniker stand auf einmal eine wesentlich verbesserte Diagnostik von
Erkrankungen von Zwischenhirn und Hypophysen-Vorderlappen durch die Entwicklung und vor allem durch die Darstellung der Releasing-Hormone zur Verfügung (TRH,
LH, FSH-RH, CRH, GH-RH und andere). Wesentliche Impulse erfuhr die Gastroenterologie durch die Darstellung einer Kette von Neuropeptiden im Gastrointestinaltrakt. Zwar sind Mangelsyndrome dieser fehlenden Hormonproduktion nicht bekannt,
wir müssen nur bei Überfunktion (Gastrinom, Glucagonom, Somatostatinom) an sie
denken. Wir werden zunächst mit der Besprechung der anatomischen und neurophysiologischen Grundlagen beginnen und faszinierende Bilder sehen, die uns die Neurochemie, die Immunchemie und die Immunhistochemie ermöglichen. Dann werden wir die
Fortschritte auf dem Gebiete der Erkennung der hypophysär-hypothalamischen
Erkrankungen besprechen.
Die Bedeutung dieser "Neuen Endokrinologie" soll bei einem Gespräch am Runden Tisch erörtert werden, bei dem die Behandlung der hypothalamisch-bedingten
Amenorrhoe und der männlichen Infertilität mittels LH-RH sowie dem Langzeit-Derivat "Buserilin" via Beeinflussung der Testosteron-Rezeptoren und damit der erfolgreichen Therapie des Prostata-Karzinoms im Vordergrund steht. Die Notwendigkeit der
pulsatilen Zufuhr in Abständen von 90 Minuten für dieses Hormon, die zuerst am Affen
dargestellt werden konnte, zeigt exemplarisch die Bedeutung der pulsatilen Hormonsekretion für die menschliche Physiologie. Das Somatostatin, von dem wir immer noch
erwarten, daß der Brittle-Typ des jugendlichen Insulin-Mangeldiabetes erfolgreich
angegangen werden kann, wird eingehend erörtert werden, seine Bedeutung für die
Behandlung bestimmter maligner Zustände und extrahypophysärer Hormonproduktion steht inzwischen außer Zweifel.

120

Ein begleitendes Symposium "Neuropeptide" wird unter dem Vorsitz von Wuttke,
Göttingen, und Herz, München, die neuesten Erkenntnisse über das seit Jahrzehnten
gesuchte Inhibin als Teil des FSH durch einen der führenden Forscher, Vale aus La
Jolla, erfahren. Gleichfalls eingehend erörtert wird das natriuretische Hormon, das
möglicherweise für die Ursache der essentiellen Hypertonie Bedeutung gewinnen
kann.
Auch wenn viele der hier angesprochenen Probleme nicht in die Tagesbeschäftigung
der Praxis hineingehören, so sind ganz unerwartete Erkenntnisse sicher, die nun auch
wieder den Praktiker interessieren werden und müssen. Nichts wäre falscher, als wenn
die Praxis resignierte und immer erst darauf wartete, auf dem Wege über das Produkt
an Fortschritten der medizinischen Forschung teilzuhaben. Bereits im Vorfeld lassen
sich gerade aus einer scheinbar irrelevanten Forschung Erkenntnisse von höchster
Bedeutung nicht nur für die Erkennung, sondern auch für die Behandlung unserer
Kranken gewinnen.

Die Organisation der vegetativen und neuroendokrinen
Transmittersysteme
Hökfelt, T. (Karolinska Institutet, Department of Histology, Stockholm)
(Abstract)
Mit Hilfe von modernen histochemischen Techniken ist es nun möglich, eine ziemlich
genaue Vorstellung von dem chemischen Inhalt von Neuronen im peripheren und zentralen Nervensystem zu erhalten. Im besonderen hat sich die immunohistochemische
Technik, zuerst von Coons in den 40er Jahren entwickelt, als sehr wertvoll herausgestellt. Mit dieser Technik können fast alle Substanzen, gegen welche Antikörper hergestellt werden können, in Schnitten nachgewiesen werden, sowohl auf dem Niveau des
Lichtmikroskopes als auch des Elektronenmikroskopes. Weiter ist es möglich, die
direkten Projektionen von Neuronen mit Hilfe von retrograden Spurungstechniken zu
analysieren. Diese können auch mit Immunohistochemie kombiniert werden, und
damit können die Projektionen von histochemisch definierten Neuronpopulationen
untersucht werden.
Im Zentrum von unserem Interesse steht der Nachweis von Substanzen, die bei der
Übertragung von Nervenimpulsen von einem Neuron zu einem anderen als Transmittersubstanzen eingeschaltet werden. Es ist nun möglich, eine Reihe von solchen Substanzen nachzuweisen und ihre Lokalisation zu bestimmen, zum Beispiel Acetylcholine
(ACh), die Katecholamine, Dopamin (DA), Noradrenalin (NA) und Adrenalin (A), 5Hydroxytryptamin (5-HT) und die Aminosäuren GABA und Glycine. Neuerdings
haben auch eine Reihe von Peptiden, heutzutage bis auf vierzig Stück, das Interesse von
vielen Wissenschaftlern erregt. Solche Peptide inkludieren hypothalamische Faktoren
wie LHRH, TRH, Somatostatin, CRF und GRF und auch noch eine Reihe von Mitgliedern dieser Gruppe, zum Beispiel Substanz P, opioide Peptide, VIP und so weiter.
Die große Zahl von solchen potentiellen Überträgersubstanzen hat die Frage aufgebracht, in welchem Ausmaße alle Substanzen in der Tat in separaten Systemen vorliegen, d.h. hat ein Neuron nur eine Überträgersubstanz wie bisher allgemein angenommen wurde? Eine genaue Analyse hat ergeben, daß man öfters mehr als eine solche
Substanz in einem Neuron findet, und dieses Phänomen wird oft Koexistenz von Überträgersubstanzen genannt. Folglich können nicht nur klassische Transmittoren (ACh,
DA, NA, A, 5-HT, GABA) mit einem oder mehreren Peptiden zusammen gefunden
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werden, sondern neuerdings ist es auch möglich, mehrere klassische Transmittoren in
einem Neuron nachzuweisen. Die funktionelle Bedeutung der Koexistenz ist noch nicht
ganz klar, aber Versuche sind durchgeführt worden, die auf verschiedene Typen von
Interaktion hinweisen. In vielen Fällen scheint das Peptid den klassischen Transmitter
zu unterstützen und in anderen Fällen ihm entgegenzuwirken, zum Beispiel durch eine
Reduktion der Freisetzung.
Die Koexistenz von multiplen Überträgersubstanzen ist besonders häufig in Systemen, die in den neuroendokrinen Kontrollen eingeschaltet sind. Zum Beispiel kann
man in hypothalamischen Neuronen, die hin zu der Eminentia mediana projizieren und
die Freisetzung von Hormonen der Hypophysenvorderlappen kontrollieren, bis zu fünf
Substanzen vorfinden. Auch hier findet vermutlich eine komplizierte Reihe von Interaktionen statt, bevor die endgültige Freisetzung von den hauptsächlichen "Releasing
und Inhibitory Factors" stattfindet. In dem Vortrag werden Beispiele gezeigt, die die
oben genannten prinzipiellen Befunde illustrieren.

Klinik hypophysär-hypothalamischer Erkrankungen
Fehrn, H. L. (Dniversitätsklinik DIrn)
1. Einleitung
Die Neuroendokrinologie ist eine sehr junge Subdsiziplin der Endokrinologie, und wie
der Name schon sagt, sprengt sie die Grenzen der klassischen Endokrinologie. Die
Basis der Neuroendokrinologie bildet die Erkenntnis, daß nicht die Hypophyse, sondern vielmehr der Hypothalamus und damit das gesamte Zentralnervensystem das
endokrine System steuern. Die Neuroendokrinologie, die diese Funktionen beschreibt,
hat einen solchen Aufschwung genommen, daß 1977 der Nobelpreisträger R. Guillemin
fragen konnte, ob nicht die Endokrinologie als Zweig der Neuroendokrinologie aufzufassen sei (Guillemin 1977). Die Neuroendokrinologie ist auch ein glänzendes Beispiel
dafür, wie die Ergebnisse der Grundlagenforschung sich auf den klinischen Alltag auswirken, und mit welcher Geschwindigkeit heute neue Erkenntnisse in den Grundlagenfächern zu einem Umdenken im klinischen Alltag führen. Im folgenden sollen die klinischen Aspekte der Neuroendokrinologie zusammengetragen und aufgezeigt werden,
wie wichtig die Rolle des Hypothalamus für den Endokrinologen und für den Internisten ist.
2. Die hypophyseotropen Hormone des Hypothalamus
Lange Zeit galt die Hypophyse als die wichtigste endokrine Drüse des Organismus, weil
viele andere endokrine Drüsen wie die Gonaden, die Nebennierenrinde und die Schilddrüse ohne die Hypophyse nicht funktionsfähig sind. Die Erkenntnis, daß die Hypophyse ihrerseits durch den Hypothalamus gesteuert wird, wird üblich erweise Green und
Harris (1947) zugeschrieben, die vor allem das Gefäßsystem beschrieben haben, das
Hypothalamus und Hypophysenvorderlappen miteinander verbindet, das wir heute als
das Pfortadersystem des Hypophysenvorderlappens kennen. Auf diesem Wege können
die regulatorischen Peptide, die in den Neuronen des Hypothalamus gebildet werden,
zum Hypophysenvorderlappen gelangen und dort die Biosynthese und Freisetzung der
Hypophysenhormone steuern. Daß Neurone prinzipiell Peptidhormone produzieren
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und sezernieren können, also das Prinzip der Neurosekretion, war bereits 1940 von
Ernst und Berta Scharrer gezeigt worden. Die Isolierung und Charakterisierung der
hypothalamischen Peptide, die die Hypophysenvorderlappenfunktion steuern, also der
hypophyseotropen Hormone des Hypothalamus, hat trotz heftigster Bemühungen
lange auf sich warten lassen. 1970 ist schließlich mit der Isolierung des ThyreotropinReleasing-Hormons (TRH) der Durchbruch gelungen. Noch im gleichen Jahr wurde
das Releasing-Hormon für die Gonadotropine LH und FSH, das LHRH oder besser
GnRH (= Gonadotropin-Releasing-Hormon) sowie das Somatostatin isoliert. Letzteres hemmt u.a. die Sekretion von Wachstumshormon. Die letzten der hypophyseotropen Hormone wurden 1981 und 1982 charakterisiert, nämlich das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) und das Growth-Hormon-Releasing-Hormon (GHRH). In
Tabelle 1 ist die Struktur der bisher bekannten hypophyseotropen Hormone des Hypothalamus aufgeführt. Vieles spricht dafür, daß diese Liste vollständig ist.
Im Hypothalamus werden keineswegs nur die genannten hypophyseotropen Hormone gebildet, sondern darüber hinaus eine große Zahl weiterer Peptide; und der
Hypothalamus ist meist nicht der einzige Ort innerhalb des Zentralnervensystems, wo
diese Peptide produziert werden können. 1985 waren bereits 30 dieser Hirnpeptide isoliert und ihre Struktur aufgeklärt worden. Es ist damit zu rechnen, daß sich die Liste dieser Hirnpeptide in den nächsten Jahren noch wesentlich verlängern wird. Zweifellos
bedeutet es eine gewaltige Herausforderung an die Physiologie, die vielfältigen Funktionen zu erforschen , die jedes einzelne dieser Hirnpeptide hat. Es besteht wohl kein
Zweifel, daß für die Neurochemie, die sich in den letzten Jahrzehnten überwiegend mit
den Neurotransmittern beschäftigt hat, ein zweites System, das der Neuropeptide, von
nicht geringerer Bedeutung hinzugekommen ist (Tabelle 2).
Die erste klinische Anwendung der hypophyseotropen Hormone betraf naturgemäß die Diagnostik. Durch die Applikation dieser Substanzen können die verschiedenen Partialfunktionen des Hypophysenvorderlappens auf einfache und nebenwirkungsfreie Weise untersucht werden. Wenn es darum geht - wie es häufig vorkommt - sämtliche Partialfunktionen gleichzeitig zu prüfen, kann man den globalen Hypophysenstimulationstest anwenden, der darauf beruht, daß sämtliche hypothalamische ReleasingHormone gleichzeitig gegeben werden, nämlich 50 !tg humanes CRH, 100 !tg GHRH,
200 !tg TRH sowie 25 !tg (Frauen) bzw. 100 !tg (Männer) GnRR.
In Abbildung 1 ist die Reaktion sämtlicher Hypophysenvorderlappenhormone bei
diesem Vorgehen bei gesunden männlichen und weiblichen Probanden dargestellt. Es
ist an dieser Stelle unmöglich, auf Indikation und Interpretation der Testverfahren mit
den einzelnen Releasing-Hormonen einzugehen; dies wird im Symposium "Neuropeptide" eingehend geschehen. Auch bezüglich der Anwendung einzelner hypophyseotroper Hormone in der Therapie - hier sei nur an die Anwendung superpotenter
GnRH-Analoga beim Prostatakarzinom erinnert - sei auf dieses Symposium verwiesen.
Tabelle 1. Struktur der etablierten hypophyseotropen und neurohypophysären Hormone des
Hypothalamus
TRH
LHRH
Somatostatin
CRH
GH-RH
Vasopressin
Oxytocin

pyroGlu-His-Pro-NH 2
pyroglu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH z
H-Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys-OH
H-Ser-Gln-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-GluVal-Leu-Glu-Met-Thr-Lys-Ala-Asp-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-AIa-His-Ser-AsnArg-Lys-Leu-Leu-Asp-Ile-Ala-NH z
Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Glu-Leu-SerAla-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-AsnGln-Glu-Arg-Gly-Ala
Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys- Pro-Arg-Gly-NH z
Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly- NH z
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Tabelle 2. Hirnpeptide. (Nach Krieger 1983)
Hypophyseotrope Hormone
Thyrotropin Releasing Hormon (TRH)
Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH)
Somatostatin
Corticotropin Re1easing Hormon (CRH)
Growth Hormone-releasing hormone (GHRH)
Neurohypophysäre Hormone
Vasopressin
Oxytocin
Neurophysin( e)
Hypophysäre Hormone
Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)
ß-Endorphin
a-Melanozyten-stimulierendes Hormon (a-MSH)
Prolactin
Luteinisierungs-Hormon (LH)
Wachstumshormon (STH)
Thyrotropin
Gastrointestinale Hormone
Vasoactives intestinales Polypeptid (VIP)
Cholecystokinin (CCK)
Gastrin
Substanz P
Neurotensin
Methionin-Enkephalin
Insulin
Glukagon
Bombesin
Sekretin
Somatostatin
TRH
Motilin
Andere
Angiotensin 11
Bradykinin
Carnosin
Schlaf-Peptide
Calcitonin
Calcitonin-gen-releated peptide
Neuropeptid Yy

3. Hypothalamisehe Syndrome bei lokalisierten zentralnervösen Erkrankungen

Im folgenden wird ein Überblick über diejenigen zentralnervösen Erkrankungen gegeben, die regelmäßig oder gelegentlich den Hypothalamus involvieren und damit zu neuroendokrinen Symptomen führen können. In Tabelle 3 ist der Versuch gemacht worden, diese Erkrankungen aufzulisten. Dabei wird sehr rasch deutlich, daß so gut wie
jede Erkrankung des Zentralnervensystems zu einer Beeinträchtigung des Hypothalamus führen kann. Es ist offensichtlich unmöglich, diese Erkrankungen im einzelnen zu
erörtern. Es soll deswegen so vorgegangen werden, daß aus jeder Gruppe der Erkrankungen, nämlich der entzündlichen, der neoplastischen, der kongenitalen und traumatischen Läsionen des Hypothalamus je ein oder zwei Diagnosen herausgegriffen und
durch eine Kasuistik kurz illustriert werden sollen.
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Abb. 1. Ergebnisse des globalen Hypophysenstimulationstests: Stimulation sämtlicher Hypophysenhormone durch gleichzeitige Injektion von TRH , GnRH , CRH und GHRH bei männlichen
Probanden. (Aus : Holl et al. 1985)

Kasuistik 1: Entzündliche Läsionen des Hypothalamus
1973 fanden wir bei der Abklärung einer Nebennierenrindeninsuffizienz bei einem 34jährigen
Patienten als primäre Ursache einen isolierten Mangel an hypothalamischem CRH (Fehm et al.
1973) . Unseres Wissens handelt es sich dabei um die erste Beschreibung eines isolierten CRHMangels . Grundkrankheit bei diesem Patienten war eine rezidivierende tuberkulöse MeningoEnzephalitis. Interessanterweise manifestierte sich die Nebennierenrindeninsuffizienz zuerst in
einer schweren Hypoglykämie .

Kasuistik 2: Neoplastische Erkrankungen des Hypothalamus
Eine 1943 geborene Patientin kam aus eigenem Antrieb in unsere Klinik zur Gewichtsreduktion,
nachdem mehrere frühere Versuche erfolglos geblieben waren . Die Patientin berichtete, daß
neben Phasen mit nicht beherrschbarem Heißhunger auch Phasen mit völliger Inappetenz aufträten . Daneben gab die Patientin an , daß seit 9 Jahren (seit ihrem 29 . Lebensjahr!) eine sekundäre
Amenorrhoe bestehe. Seit der gleichen Zeit sei sie wegen Kopfschmerzen in dauernder ärztlicher
Behandlung. Bei der Abklärung der sekundären Amenorrhoe fanden wir einen hypogonadotropen Hypogonadismus . Computertomographisch stellte sich ein ausgedehnter tumoröser Prozeß
dar, der den Hypothalamus vollständig ausfüllte , jedoch keinerlei Beziehung zur Hypophyse
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TabeUe 3. Ätiologie hypothalamischer Erkrankungen
1. Entzündliche Läsionen
z.B . Tbc
Lues
Enzephalitiden
Sarkoidose
2. Neoplasien
z.B. Craniopharyngeom
supraselläres Hypophysenadenom
Himstammgliom (Spongioblastom)
Germinom
Ependymom
Histiozytose X
Leukämie
Hamartom
3. Kongenitale Störungen
z.B . Kallman-Syndrom
Prader-Labhart-Willi-Syndrom
Laurence-Moon-Bardet-Biedl-Syndrom
4. Traumen
5. Idiopathische Störungen

hatte. Eine Probe biopsie aus dem Tumor ergab ein Astrozytom H. Dieser Tumor wird auch als
Himstammgliom bzw. als Spongioblastom bezeichnet. Das Bemerkenswerte an dieser Kasuistik
ist das Mißverhältnis zwischen der Ausdehnung des Prozesses und der eher diskreten endokrinologischen und neurologischen Symptomatik. Diese Diskrepanz findet ihr Erklärung in der außerordentlich geringen Wachstumstendenz des Tumors.

Der häufigste Tumor der zu einer Zerstörung des Hypothalamus führt, ist das
Craniopharyngeom. In der Häufigkeit folgen dann das Hirnstammgliom und das Germinom, das die Pinealisregion sowie den Hypothalamus bevorzugt. Gelegentlich kann
das Germinom an beiden Stellen gleichzeitig entstehen. Bei den Hamartomen, die auch
als Gangliozytome bezeichnet werden, handelt es sich um extrem seltene Tumoren; sie
sind jedoch wissenschaftlich von außerordentlichem Interesse (Tabelle 4). Wenn man
davon ausgeht, daß es sich bei den Hamartomen um versprengte hypothalamische Zellnester handelt, so wird man damit rechnen müssen, daß diese Zellen gelegentlich eines
oder mehrere der hypophyseotropen Neuropeptide produzieren. Tatsächlich wurde
bereits 1977 von Judge et al. ein LHRH-produzierendes Hamartom bei einer Patientin
mit Pubertas praecox beschrieben. 1984 konnten Asa et al. 6 Patienten mit einem
GHRH-produzierenden Gangliozytom beschreiben. Bei 5 dieser Patienten lag klinisch
eine Akromegalie vor. Bemerkenswert ist nun, daß 5 dieser Patienten neben dem Gangliozytom einen Wachstumshormon-produzierenden Hypophysentumor aufwiesen.
Dies zeigt, daß es durchaus möglich ist, daß sich hormonproduzierende Hypophysentumore unter der dauernden Stimulation durch hypothalamische Releasinghormone
bilden. Insgesamt sollten diese Befunde Anlaß sein, die derzeitigen Konzepte über die
Tabelle 4. Hypophyseotrope Peptide, die in Hamartomen nachgewiesen werden konnten
LHRH:
GHRH:
CRH:
SRIF:
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Pubertas praecox
Akromegalie
Cushing-Syndrom
chromophobe Adenome

(Judge et al. 1977)
(Asa et al. 1984)
(Lapresle et al. 1976)
(Rhodes et al. 1982)

Bedeutung hypothalamischer Faktoren für Entstehung und Verlauf hormonproduzierender Hypophysentumore neu zu überdenken.
Kasuistik 3a: Kongenitale Störungen (Kallmann-Syndrom)
Bei zwei Brüdern, der eine 32, der andere 31 Jahre alt, sollte eine Abklärung wegen eines eunuchoiden Habitus durchgeführt werden . Es stellte sich heraus, daß bei bei den eine Anosmie vorlag,
so daß damit der dringende Verdacht auf ein Kallmann-Syndrom bestand, das aus den Symptomen
hypothalamischer Hypogonadismus und Anosmie besteht. Bei der Familienanamnese ergab sich,
daß zwei weitere Brüder dieses Syndrom aufwiesen (Conrad et al. 1978) . Bei jeder Erstuntersuchung eines hypogonaden Patienten sollte nach dem Riechvermögen gefragt werden, weil das Vorliegen einer Anosmie auf die zentralnervöse bzw. hypothalamische Primärursache hinweist.

Kasuistik 3b: Kongenitale Störungen (Prader-Labhard-Willi-Syndrom)
Ein 17 Jahre altes Mädchen war schon bei der Geburt durch Adynamien und ausgeprägte muskuläre Hypotonie aufgefallen. Eine Adipositas bestand seit früher Kindheit, derzeitiges Gewicht
25 kg bei 126 cm Körpergröße. Es fand sich ein hypogonadotroper Hypogonadismus mit nur mäßiger Stimulierbarkeit der Gonadotropine im LHRH-Test.
Als weitere Manifestationen des Prader-Labhard-Willi-Syndroms bestanden eine Oligophrenie sowie eine Akromikrie.

Kasuistik 4: Traumatische Läsionen
Ein 22jähriger Patient hatte vor 2 Jahren einen schweren Motorradunfall mit Schädel-Hirntrauma
erlitten . Daß sich ein Hypogonadismus entwickelt hatte, ist erst nach 2jährigem Verlauffestgestellt
worden . Bei der Abklärung fand sich eine vollständige Hypophysenvorderlappen-Insuffizienz mit
ausgeprägter Hypothyreose und Nebennierenrinden-Insuffizienz. Offenbar war es im Rahmen des
Schädel-Hirntraumas zu einem Hypophysenstiel-Abriß gekommen.

Unter der Rubrik idiopathische Störungen des Hypothalamus ist eine große Zahl
von Einzelstörungen aufzuführen. Mangelzustände für jedes der hypophyseotropen
Hormone sind inzwischen beschrieben worden . Isolierte Mangelzustände einzelner
Hypophysenhormone haben häufiger primär eine hypothalamische Ursache als eine
hypophysäre. So hat sich gezeigt, daß bei etwa 70% der Minderwüchsigen eine hypothalamische Störung im Sinne eines Mangels an GHRH vorliegt. Ebenso ist beim hypogonadotropen Hypogonadismus eine primär hypothalamisehe Ursache in ca. 70%
anzunehmen.

4. Hypothalamisehe Syndrome bei diffusen Störungen zentralnervöser Funktionen
Nun ist mit dem Hypothalamus keineswegs die oberste Stufe in der hierarchischen Ordnung des endokrinen Systems erreicht: Vielmehr wird die Funktion des Hypothalamus
von übergeordneten extrahypothalamischen zentralnervösen Strukturen geregelt. Wie
alle anderen Neuronen des Zentralnervensystems haben auch die peptidergen Neurone
des Hypothalamus Tausende von synaptischen Verbindungen mit anderen Neuronen.
Auf diese Weise steht der Hypothalamus mit praktisch allen zentralnervösen Strukturen einschließlich des Cortex in Verbindung.
In diesen Synapsen wird die Information mittels der bekannten Neurotransmittersubstanzen übertragen (z.B. Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, GABAetc.). Welche
Neurotransmittersysteme nun ein bestimmtes peptiderges Neuron im Hypothalamus
steuern, wurde von vielen Arbeitsgruppen untersucht. Diese Arbeiten sind jedoch auffallend widersprüchlich; stimulatorische und inhibitorische Wirkungen wurden für
nahezu jeden der bekannten Neurotransmitter postuliert. Für diese verwirrenden
Ergebnisse gibt es eine Reihe von Erklärungsmöglichkeiten: 1. Die verschiedenen Neurotransmittersysteme beeinflussen sich gegenseitig. 2. Der gleiche Neurotransmitter
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hat unter verschiedenen Umgebungsbedingungen verschiedene, eventuell entgegengesetzte Wirkungen auf das gleiche Neuropeptid. 3. Ein und dasselbe Neuropeptid kann
von mehreren Neurotransmittern gleichzeitig beeinflußt werden. Offensichtlich werden die bis jetzt benutzten Untersuchungsansätze der gewaltigen Komplexität des
untersuchten Systems nicht gerecht (Fehm et al. 1980).
Immerhin ergibt sich aus den bisherigen Erkenntnissen, daß jedes Neuropharmakon, das ja an irgendeiner Stelle in den Neurotransmittermetabolismus eingreift, regelmäßig endokrine Veränderungen auslösen wird. Als Beispiel seien die Stimulation der
STH-Sekretion durch L-Dopa oder durch Desipramin oder die Stimulation der Prolaktinsekretion durch Neuroleptika genannt. Weiterhin leitet sich daraus ab, daß zentralnervöse Störungen, die den Hypothalamus anatomisch oder funktionell einbeziehen,
endokrine Störungen auslösen werden. Letztlich besagt dies auch, daß schwere psychische Erkrankungen mit endokrinen Symptomen einhergehen können und müssen. In
den letzten Jahren konnte bei einer Reihe von psychischen bzw. psychiatrischen
Erkrankungen dieses neuroendokrine Syndrom genauer definiert werden. Dies gilt insbesondere für die endogene Depression. Es hat sich gezeigt, daß bei 40% der Patienten
mit einer schweren endogenen Depression eine Störung der ACTH-Cortisol-Sekretion
vorliegt in dem Sinne, daß die Cortisol-Sekretion insgesamt erhöht ist, daß die zirkadiane Rhythmik des Plasma-Cortisol aufgehoben ist und die Hemmbarkeit mit Dexamethason beeinträchtigt ist (Voigt et al. 1985). Auch bei der Anorexia nervosa können
vielfältig endokrine Störungen auftreten (Althoff et al. 1986). Am bekanntesten ist die
Amenorrhoe, die bei % aller Patientinnen bereits mit Beginn des gestörten Eßverhaltens oder bei nur minimalem Gewichtsverlust auftritt. Ursächlich findet sich ein hypothalamisch bedingter hypogonadotroper Hypogonadismus. Die Störung der LH-Sekretion bei der Anorexia nervosa wurde in jüngster Zeit eingehend untersucht mit zum Teil
verblüffenden Ergebnissen: Normalerweise wird LH beim Erwachsenen pulsatil sezerniert, so daß ein typisches Sekretionsmuster im 24-Stundenzyklus entsteht. Dieses
Muster entwickelt sich während der Pubertät: Zunächst treten LH-Pulse nur während
des Schlafes auf, während des Tages bleiben die LH-Werte niedrig und zeigen kaum
Schwankungen. In der mittleren bis späten Pubertät wird die Amplitude der Pulse größer; auch tagsüber findet sich nun eine pulsatile Sekretion. Schließlich verschwindet die
zirkadiane Rhythmik mit ähnlichen Mustern während des Schlafes und des Wachseins.
Bei der Anorexia nervosa kommt es zu einer Regression insofern, als bei erwachsenen
Patienten die immaturen Muster wieder auftreten. Mit der Gewichtszunahme werden
die verschiedenen Stadien der LH-Sekretionsmuster erneut durchlaufen.
5. Das afferente humorale System

Wenn das Zentralnervensystem eine so wichtige Rolle in der Regulation des endokrinen Systems spielt, wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, so kann dies nur
funktionieren, wenn das ZNS über die Vorgänge in der Peripherie informiert wird, d.h.
es muß Feedback-Mechanismen geben, die diesen retrograden Informationsfluß
gewährleisten. Das Postulat eines afferenten humoralen Systems ist nahezu banal,
wenn man bedenkt, daß so gut wie alle biologischen Systeme als Rückkoppelungssysteme angelegt sind. In Abbildung 2 ist das humorale System dem autonomen Nervensystem als 2. Kommunikationssystem zwischen ZNS und Peripherie gegenübergestellt.
Beide Systeme haben einen efferenten und einen afferenten Teil. Daß tatsächlich die
Hormone der peripheren Drüsen zentralnervöse Wirkungen haben, ist jedem Kliniker
wohl bekannt: Fast jede endokrinologische Erkrankung geht mit psychopathologischen
Erscheinungen unterschiedlichen Schweregrades einher; gelegentlich können solche
Erscheinungen das klinische Bild ganz beherrschen. Nach Bleuler (1964) lassen sich die
vielfältigen psychopathologischen Bilder, die bei Endokrinopathien beobachtet werden, leicht drei Grundformen zuordnen, nämlich 1. dem akuten exogenen Reaktions128

autonomes

humorales

Nervensystem

System

Abb. 2. Kommunikationssystem zwischen dem
Zentralnervensystem und der Peripherie

typ nach Bonhöffer, 2. dem amnestischen Syndrom und 3. dem endokrinen Psychosyndrom.
In Anbetracht dieser Sachverhalte ist es erstaunlich , daß man sich bisher so wenig
mit der physiologischen Bedeutung zentralnervöser Wirkungen peripherer Hormone
beschäftigt hat. Da wir seit längerem gerade diese Thematik bearbeiten, möchte ich im
folgenden wenigstens ein Experiment kurz skizzieren, in dem die Effekte von Corticosteroiden auf das Schlafprofil untersucht wurden. Während des Schlafs zeigen viele
Hormone starke Schwankungen, z.B . das Cortisol. Zum Zeitpunkt des Einschlafens
hat das Plasmacortisol meist schon sehr niedrige Werte erreicht und bleibt auf diesem
sehr niedrigen Niveau während der erste Hälfte des Nachtschlafes liegen. Gegen 3 bis
4 Uhr morgens kommt es dann zu einem dramatischen Anstieg der Plasmacortisolwerte , so daß das Plasmacortisol kurz vor oder nach dem Erwachen sein Maximum während des 24-Stundenzyklus erreicht. Offenbar wird dieser Anstieg durch Schlaf-assoziierte zentralnervöse Mechanismen ausgelöst. Dies legt nun die umgekehrte Frage nahe:
Welchen Einfluß hat die Gabe von Corticosteroiden auf das Schlafprofil, d.h. die
Abfolge der verschiedenen Schlafstadien, die mit der Methode der Polysomnographie
definiert werden können? In Abbildung 3 sind die Schlafprofile einer Versuchsperson
dargestellt , die mit Placebo bzw . mit verschiedenen Corticosteroiden behandelt wurden
(1 mg Aldosteron, 80 mg Hydrocortison , jeweils als Dauerinfusion von 23 Uhr bis
8 Uhr gegeben, und 20 mg Fluocortolon p.o. vor dem Einschlafen) . Bereits bei der
Betrachtung der Schlafprofile dieser einzigen Versuchsperson wird erkennbar, daß
sowohl Hydrocortison als auch Fluocortolon die Menge am REM-Schlaf (rapid eye
movement-Schlaf) vermindert hat (Born et al. 1987). Dies wurde bestätigt durch die
Auswertung der Daten von insgesamt 10 Versuchspersonen (Tabelle 5). Aus der
Tabelle wird weiterhin deutlich, daß Hydrocortison zu einer signifikanten Zunahme der
Tiefschlafphasen (slow-wave-sleep) geführt hat, Fluocortolon dagegen nicht. Dieser
Effekt ist deshalb so bemerkenswert, weil er einen ersten Hinweis auf die Heterogenität
zentralnervöser Glucocorticoidrezeptoren beim Menschen darstellt.
Ebenso konnten wir inzwischen mit der Methode der evozierten Potentiale für mehrere im Blut zirkulierende Peptide zentral nervöse Effekte nachweisen . So hat sich
gezeigt , daß ACTH-Fragmente (ACTH 4-9, ACTH4-10) in Aufmerksamkeitsprozesse
dergestalt eingreifen, daß die selektive Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird (Born et
al. 1985). Für Vasopressin konnte dagegen gezeigt werden, daß es zu einer allgemeinen
gesteigerten Erregbarkeit kortikaler Neurone führt (Born et al. 1986). Diese Ergebnisse zeigen , daß keineswegs nur die Schilddrüsenhormone oder die Hormone der
Nebennieren, für die es keine Blut-Hirn-Schranke gibt, zentralnervöse Wirkungen
haben , sondern daß damit gerechnet werden muß, daß auch die große Zahl der Eiweißhormone zentralnervöse Wirkungen ausüben kann. Die Ergebnisse zeigen weiterhin,
daß solche Wirkungen keineswegs nur niedere Funktionen betreffen müssen, die mit
der Aufrechterhaltung der Homöostase zu tun haben, sondern daß ebensogut sogenannte höhere zentralnervöse Funktionen wie die selektive Aufmerksamkeit betroffen
sein können .
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Abb. 3. Schlafprofile einer Versuchsperson, die mit Placebo, Aldosteron (1 mg als Dauerinfusion), Hydrocortison (80 mg als Dauerinfusion) bzw. Fluocortolon (20 mg p.o . vor dem Einschlafen) behandelt wurde

TabeUe 5. Einfluß von Aldosteron, Hydrocortison (F) und Fluocortolon auf das Schlafprofil bei
gesunden Probanden. Die Schlafstadien S 3 und S 4 wurden als "slow-wave-sleep" (SWS) zusammengefaßt. Angegeben ist der prozentuale Anteil der einzelnen Schlafstadien am Gesamtschlaf.
(Aus: Born et aL 1987)
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Plac.

Aldo.

F

Fluoc.

3.5

1.9
8.8
54.6
13.7
20.6

3.7
12.6
53.8
16.1
13.7

11.5
14.1
49A
BA
11.5

lOA

54.0
11.2
20.6

Sign.
p< .08
p< .005 P-F, P-Fl, A-F, A-Fl
p< .015P-F
p< .001 P-F, P-Fl

Mit diesen Anmerkungen zum afferenten humoralen System möchte ich den Bogen
zurückschlagen zu den Urvätern der Medizin, zu Hippokrates und zu Galen . Diese
haben bekanntlich beim Menschen vier Temperamente unterschieden, den Phlegmatiker, den Choleriker , den Melancholiker und Sanguiniker. Galen hat darüber hinaus
postuliert, daß das Temperament von der Zusammensetzung der Körpersäfte abhinge .
Wenn man unter "Zusammensetzung der Körpersäfte" die unterschiedliche PlasmaKonzentration der mehreren hundert Hormone versteht, die alle zentralnervöse Wirkungen haben können, so kann dieses Konzept als eine späte Bestätigung der von Galen
inaugurierten Vorstellungen aufgefaßt werden .
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Identification of peptidergic nervous control of gastrointestinal
functions
Holst, J. J. (Institute of Medical Physiology C, the Panum Institute,
University of Copenhagen)
The last 10-12 years of research have reveaIed that the entire gastrointestinal tract has
a den se innvervation of peptidergic nerves, i.e. nerves that contain neuropeptides [2].
However, the precise physiological roIe of the neuropeptides has proven very difficult
to define. An additional problem was presented by the recent identification of co-existing transmitters in the gastrointestinal nerve fibres. Thus acetylcholine has been demonstrated to co-exist with peptides; amines (noradrenaline, dopamine) with peptides, and
neuropeptides with other neuropeptides [15].
In our laboratory we have focused mainly on the - particularly in the gastrointestinal tract - abundant neuropeptides GRP (Gastrin Releasing Peptide, mammalian
bombesin) and Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP). For GRP, we have been interested in its possible role in the cephalic phase regulation of antral gastrin secretion [9,
10]. For VIP, now known to co-exist with the highly homologous peptide, PHI (peptide
histidin-isoleucinamide), both being derived from the same precursor molecule, we
examined its eventual role in the atropine resistant, vagally induced pancreatic secretion of fluid and bicarbonate [7, 8] . In trying to define their physiological role in the control of these physiological functions we have feIt the need for a set of criteria defining
peptidergic nervous contro1. Earlier sets of criteria defining chemical neurotransmission (e.g. [17]) have proven themselves inadequate because criteria regarding biosynthesis and metabolism of the transmitter that do not apply to peptides were included.
A set of criteria, compiled recently, that we find useful is shown in Table 1.
1) The first requirement is that the peptide is there . This means that the organ must
be studied by morphological methods allowing a precise localization of that peptide.
Typically immunohistochemical methods will be required for this purpose. The peptide
must be stored in nerve fibres in relation to the cell whose functions it is supposed to contro1. However, specialized neuro-effector junctions are not required. So far such structures have not been observed in relation to the interaction of peptides with cells. Neither
is a particularly dose relationship between the stained nerve fibres and the target cells
required . It appears that the neuropeptides, which are released "en passage" from the
length of the nerve fibre, may reach the surface receptors of the target cells after diffusion for considerable distances. In the case of the VIPIPHI-containing nerve fibres in
the pancreas these were clearly identified in precise relationship to the organ they were
believed to control, namely the pancreatic ducts responsible for the majority of the pancreatic secretion of fluid and bicarbonate [7, 8]. In the case of the GRP-producing
nerves we were able to show by immunohistochemical double staining of the target
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Table 1. Identification of peptidergic control

1. The peptide must be there
2. The peptide must be active in that system (potency)
3. The peptide must be released upon appropriate stimulation
4. Release of peptide and response should parallel each other
(e.g. during pharmacological blockade)
5. Specific interference with peptide actionlre\ease should influence response:
a) Desensitization
b) Antagonists
c) Antibody blockade (Fab fragments)

cell-the gastrin producing G-cell - as well as the antral GRP-fibres that such nerve
fibres were closely related to the gastrin cells [9] .
The criterion says that the peptide must be there . This means that a chemical identification of the candidate transmitter peptide is required. This is important because
immunohistochemical identification gives little or no information on the chemical structure of the observed peptide antigen. Both the VIP/PHI and the G RP peptidergic nervous systems illustrate the importance ofthis part ofthe criterion. While immunoreactive
VIP in the pancreatic nerves was clearly identified chemically as the originally isolated
28-amino acid peptide, the PHI-immunoreactivity was mainly due to a larger molecule,
different from PHI; its biological activity is unknown [7, 8]. The gastric GRP nerves
contained authentic GRP 1-27, but also significant amounts of the C-terminal decapeptide GRP 18-27. In the pancreas, GRP 18-27 is equipotent with GRP 1-27 [13],
but its effects on gastrin secretion are less well defined. Presumably, however, the decapeptide, which is highly homologous with the extremely potent amphibian peptide,
bombesin, is at least as potent and effective as GRP-I-27.
2) Obviously, the peptide suspected of transmitting neural effects must have effects
that correspond to those of neural activation. Several problems present themselves in
connection with this criterion, however. First, the coexistence of transmitters mentioned above [15] opens for the possibility that the transmitters may interact on the target cell, and that the response to neural activation cannot be mimicked by either of the
transmitters, but only by combination of the transmitters. This is likely to apply to coexisting noradrenaline and neuropeptide NPY, the latter of which appears to have few
obvious effects of its own , but to importantly potentiate and prolong the actions of noradrenaline [3] .
Second , the question of potency must be considered. Unfortunately, this is difficult
to study, because of the difficulties in measuring the concentrations of neuropeptide at
the surface of the target cells they are supposed to act on. However, in so me isolated
systems it is possible to measure the output of the neuropeptide from the isolated organ.
Although this is a "spill-over" , meaning that local mechanisms of transmitter metabolism and disposal may already have removed their share of the released peptide, such
measurements may give some indications of the amounts released. It is probably also
permissible to assurne that the local concentration at the target cell may be substantially higher than that measured in the effluent from the isolated organ, since the local
perfusion of the region of the target cell plus its innervating fibres probably constitutes
a minor fraction of the perfusion of the entire organ. In the case of VIP , the half maximally effective concentration for fluid and bicarbonate secretion is about 10 times
higher than that measured in the effluent from the isolated organ [7]. This was con133

sidered sufficient to account for the observed effects of nerve stimulation. The effluent
concentrations of GRP from the isolated antrum during nerve stimulation were already
sufficient to influence gastrin secretion [9]. Thus the potency of both peptides was considered adequate.
Finally, it must be known that activity of the neuropeptide is actually exerted
directly on the target cell in question. Although of equal physiological interest if the
peptide was eventually found to exert its effect indirectly, this criterion should be fulfilled in a complete description of peptidergic neurotransmission. The issue may be settled either by identification of high affinity receptors for the peptide on the target cell,
or by showing that the peptide exerts its effect also on isolated target cells. For VIP,
receptors have been identified on pancreatic ducts , and VIP also appears to be effective
on isolated ducts [1, 5] . Likewise, GRP has recently been demonstrated to have high affinity receptors on G -cells, and bombesin is known to be effective on isolated antral
glands [21, 18].
3) As mentioned above it is difficult to measure release of the neuropeptide locally
at the target cello However, the fact that many peptidergic systems exhibit the "spillover phenomenon" allows the determination of neuropeptide release from many isolated organs, or local release measured in venous effluent from the organ in question .
Whereas the demonstration of neuropeptide release during nerve stimulation is very
convincing, in ability to demonstrate such release obviously does not exclude that a
physiologically important neuropeptide transmission occurS. The nerve stimulation
may be inadequate (e.g. sham feeding is less effective than true feeding [19]; electrical
stimulation may activate inhibitory as weIl as exitatory mechanisms [11]). Also, the sensitivity of the detection system may be inadequate. The neuropeptides often occur in
very low concentrations necessitating extremely sensitive methods of detection. It is our
experience that the local release of a neuropeptide very rarely is noticeable in the
systemic circulation. This means that determinations of neuropeptides in the peripheral
blood are unlikely to unveil information about their local functions.
4) This criterion simply states that if a dissociation of the release of the neuropeptide
and the effect can be brought about , then the transmitter role of the peptide is questionable. The issue is related to the concept of "non-cholinergic, non-adrenergic transmission" from which historically the field of neuropeptide transmission is derived.
Obviously, if a pharmacological agent blocks the neuropeptide release, the effect
should also disappear. Due to the possible interactions between coexisting transmitters,
the reverse, that the blocking agent abolishes the effect, but not the release of transmitter, does not necessarily exclude a transmitter-role of the peptide; its effect may be to
potentiate or otherwise to modulate the activity of the - now pharmacologically
blocked - co-transmitter. This may apply to the effect of adrenergic blocking agents on
the noradrenaline and NPY -producing neurones of the sympathetic system as discussed
above and mayaiso be true for the effects of cholinergic/GRP containing nerves on the
pancreatic enzyme secretion [14] . For the GRP effects on antral gastrin secretion the
desensitization of the G-cells brought about by high doses of GRP may block the effect
of vagal activation on gastrin secretion but not the neuro peptide release [9]. If this is
realized, however, the dissociation may support the transmitter role rather than disproving it (see below).
5) Once all of the above criteria have been satisfactorily met, most workers will
probably agree that a transmitter role for the peptide in question is highly likely. The
evidence is , however, indirect. A proof is stilliacking. We have therefore included the
5th criterion, which states that specific interference with peptide action or release
should influence the response accordingly. For this criterion, specificity is the key word.
Unspecific interference may weIl affect neuropeptide release as weIl as response to
nerve stimulation , but will because of the lack of specificity have no impact on the issue.
Hypoxia , which will inhibit secretion as weil as neuropeptide release, may serve as an
example .
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Specific antagonists would be extremely useful in this respect. Unfortunately, very
few antagonist are sufficiently specific and potent to be used for peptidergic neurotransmitter identification, as this may be done for established transmitters with atropine or
adrenergic blockers. However, a few exceptions do exist, among these the substance Panalogue D-Arg! ,D-Pro 2 ,D-Trp 7 .9 ,Leu ll-substance P, which proved effective in inhibiting the effects on antral gastrin secretion of both GRP and electrical vagus stimulation
[9]. Naturally, this antagonist is not specific because it was developed as a substance Pantagonist and not a bombesin-antagonist. However, since a role for substance P in the
neural control of gastrin secretion was considered unlikely [9], its specificity was deemed sufficient to allow its use in the identification of GRPergic transmission. Contrariwise, none of the VIP antagonists described so far have been useful. (Note that if the
antagonist is potent and specific, then lack of effect provides evidence against a transmitter-role for the peptide in question). For example, in the porcine pancreas neither
apamine [4] or (N-Ac-Tyr! ,D-Phe 2)-GRF(1-29)-NH 2 [22] exhibited sufficient antagonist acitivities to suit this purpose. For example, the GRF-analogue at 2 x 1O~7 molll
was unable to inhibit the secretory response to VIP at 2 x 1O~9 molll. Thus, for identification of neuro transmission , antagonist potency is an essential measure.
As discussed above, GRP causes desensitization or tachyphylaxis of its target tissues
when applied in high concentrations. Thus in our model, the antral G-cells are completely unresponsive to the normally effective concentrations of GRP (10 ~ 10 mol/I) for
about 30 min after abrief exposure to 1O ~ 8 molll of GRP. This desensitization is supposed to be highly specific, being mediated by specific receptors for the peptide, at least
in guinea pig pancreatic acini [6]. Thus, desensitization may represent a specific interference with transmitter action as required. Indeed, the gastrin responses to vagus stimulation were abolished after induction of desensitization [8]. In this system, therefore,
the desensitization technique provided highly suggestive evidence for the transmitter
role of a neuropeptide .
Blockade of neuropeptide activity with antibodies represents a highly specific means
of interference. This method has been used in several reported studies [7, 20] but its
applicability is limited by the fact that the antibody molecules are unlikely to pass the
capillary wall to any major extent so as to get access to the interstitial tissue where the
neuropeptides diffuse from the peptidergic nerves to the target cells. In our study of the
effects on the pancreas of neuronally released VIP we solved this problem by perfusing
the preparation with recirculating, antiserum-containing perfusate for up to 30 min.
This technique brought about a certain transcapillary migration of antibody molecules
as demonstrated by subsequent immunohistochemistry. After recirculation with antiserum there was a significant decrease in the effect of vagus stimulation compared to
control experiments with recirculation with non-immune serum [7]. As expected a
single pass perfusion with antiserum was without effect. We have recently employed
another technique which may turn out to possess a wider applicability: perfusion with
Fab-fragments of antibody molecules [10]. Their molecular size endowes the Fab-fragments with a greatly improved ability to migrate through the fenestrae of the capillaries.
We produced the Fab-fragments by papain digestion [16], but included a dialysis and
purification step, which may be important for removal of endogenous ligands [10]. With
Fab-fragments against GRP, a single pass perfusion of the an trum effectively inhibited
the effect of both vagus stimulation and exogenous GRP [10]. Again, a single pass perfusion with unmodified antibodies had little effect on either responses.
As may be apparent from the discussion presented above, the identification of a neurotransmitter role for a neuropeptide is by no means a simple affair. It is hoped that the
list of criteria presented here may be as useful for others as it has been for uso
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4. Hauptthema:
Diabetes mellitus

Einführung
Pfeiffer, E. F. (Universitätsklinik UIrn)
Wir werden uns im folgenden mit dem Diabetes mellitus befassen, und zwar angefangen
von der Besprechung der Grundlagen bis zur Therapie und den leider noch nicht überwundenen Folgen einer unzureichenden Therapie, nämlich den Diabeteskomplikationen am kleinen und großen Gefäßsystem und am Nervensystem. Außerdem werden wir
uns Sonderthemen vor Augen führen, die tatsächlich eine getrennte Diskussion verlangen: das Problem der zuckerkranken schwangeren Frau und das Problem der Hypoglykämien bei Zuckerkrankheit.
Wenn wir uns den Diabetes mellitus als Hauptthema gewählt haben, dann nicht deswegen , weil er eines der Hauptarbeitsgebiete des diesjährigen Vorsitzenden darstellt.
Viel stärker war die Überlegung, daß der Diabetes mellitus eine außerordentlich stark
integrierende Wirkung auf die gesamte innere Medizin ausübt. Es gibt kaum ein Organ,
das nicht von der Zuckerkrankheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei den sogenannten Komplikationen wird der Kardiologe bei der Diskussion der sog. Macroangiopathie
gefordert, d.h. den Folgen der Arteriosklerose am Koronargefäßsystem und den zum
Gehirn führenden und im Gehirn die Blutzirkulation bewirkenden Arterien . Ophtalmologe, Nephrologe und Neurologe müssen bei der Besprechung der Sekundärkomplikationen der kleinen Gefäße herangezogen werden . Es ist eine Tragik, daß zwar bereits
1922 Banting, Best, Callip, Campbell und Fletcher in Toronto nach so vielen vorhergegangenen fehlgeschlagenen Versuchen über die erfolgreiche Darstellung eines Rohextraktes aus dem Pankreas von Kälbern berichten konnten , der den Blutzucker zu senken vermochte. Innerhalb eines Jahres wurde in den Zeitungsberichten zumindest von
einer "Heilung des Diabetes mellitus" gesprochen.
Dies war schon richtig. Die Diabetiker konnten nunmehr die akuten Folgen des
Insulinmangels überleben . Der Prozentsatz des Zuckerkranken, der am Coma diabeticum verstarb, ging immer mehr zurück. Je länger die Erfahrung mit dem Insulin jedoch
anhielt, desto klarer wurde es, daß man hiermit nur einen Bruchteil des wirklichen Problems Zuckerkrankheit angegangen hatte. Ein primär nicht zu bestimmender Teil der
Patienten fiel den sog. "Komplikationen" nachher zum Opfer, sei es der frühzeitigen
Erblindung, sei es dem Nierenversagen, sei es den schwersten und auch schmerzhaftesten Erkrankungen des Nervensystems. Es dauerte Jahrzehnte, bis es sich mehr oder
minder allgemein in der ärztlichen Welt durchgesetzt hatte, daß diese Komplikationen
der Nephropathie, Retinopathie und Neuropathie zumindest zu wesentlichen Teilen
durch die pathologisch erhöhten Gewebezuckerwerte hervorgerufen werden, die im
Interstitium und im Innern der parenchymatösen Zelle trotz scheinbar ausreichender
Insulintherapie neue Krankheiten schaffen. Die Renormalisierung des Blutzuckerhaushaltes, und zwar die totale Renormalisierung der Blutzuckerwerte , stellt ein verhältnismäßig neues Ziel dar.
Eng damit verbunden ist der Rückgriff auf die Grundlagenforschung, um die Insulinwirkung und die akuten und chronischen Folgen des Insulinmangels wirklich zu ver-
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stehen, d.h. also die Pathobiochemie der Komplikationen. Auch wenn Claude Bernard
bereits vor mehr als 100 Jahren vermutete, daß allein die unphysiologische Erhöhung
des Zuckers im Gewebe Krankheiten zu schaffen in der Lage wäre, so stehen wir doch
auch hier erst am Anfang, die eigentlichen Krankheitsvorgänge zu verstehen. Besondere Vorträge werden sich mit der Bedeutung der sog. "Verzuckerung der Proteine"
oder der "Bildung und der Anhäufung pathologischer Alkohole im Nerven- und zentralen Nervensystem" beschäftigen. Diese Wende ist für uns ebenso überraschend wie die
plötzliche Erkennung der Verbindung von Viruserkrankung, Autoimmunologie, zellulären und humoralen Autoimmunphänomenen und den Ursachen und Pathomechanismen des Insulinmangeldiabetes der jugendlichen Menschen.
Ganz im Dunkeln liegen noch die Verbindungen zwischen diesen immunologischen
Prozessen und der Genetik der Zuckerkrankheit. Zwar gilt das Wort eines englischen
Diabetologen, daß die Genetik der Zuckerkrankheit nicht mehr den Alptraum, sondern nur noch die Kopfschmerzen auslösende Ursache der Überlegungen des Erbforschers darstellen. Die Probleme sind aber doch noch recht verwirrend, und es mag als
geradezu paradigmatisch angesehen werden, daß der Typ-I-Diabetes aus der klassischen Genetiklehre ganz herausgefallen ist und nur über das Mensch und Mäusen
eigene Histokompatibilitäts-System angegangen werden kann, hingegen der früher
genetisch ganz am Rande angesiedelte Typ-11 -Diabetes des älteren Menschen nunmehr
auf einmal den Regeln der klassischen Vererbungslehre zugängig erscheint.
Jedes einzelne der angesprochenen Probleme hat seinen unmittelbaren Bezug zur
Praxis. Dies mag zu guten Teilen das rege Interesse der Ärzteschaft und auch der
Öffentlichkeit am Diabetes mellitus erklären. Ob wir nun mit der einfachen klassischen
Insulin-Injektions-Behandlung mit mehrfachen Injektionen im Tagesablauf oder mittels Insulin-Infusionen, sei es mit dem arrivierten Künstlichen Pankreas oder sei es mit
Hilfe von kleinen tragbaren und nicht rückgekoppelt gesteuerten Insulin-InfusionsPumpen das lebensrettende Hormon zuführen, der Arzt muß wissen, welche Therapieform er auch für seine schwersten Diabetiker in Erwägung zieht. Es ist beileibe nicht
notwendig, daß er alle diese Techniken beherrscht, aber er muß wissen, welcher Patient
für die oder jene Behandlung möglicherweise in Frage kommt.
Die Fülle der hier nur in der Andeutung angsprechbaren Gesichtspunkte wird von
einer Reihe von Experten noch in Gesprächen am runden Tisch, z.T. intensiviert, wieder aufgegriffen. Bei der Erörterung der Beziehungen zwischen "Schwangerschaft und
Diabetes mellitus" wird uns geradezu exemplarisch nach Art einer in-vivo-Transplantation vor Augen geführt, welche Schäden der überhöhte Blutzuckerspiegel auf alle
Gewebe ausführen kann. Einer unserer im Ausland angesiedelten Gastredner, Herr
Freinkel aus Chicago, wird uns zeigen, wie allein die unphysiologische Erhöhung des
Zuckerspiegels sämtliche am Menschen bekannt gewordenen Mißbildungen im Versuchsmodell zu reproduzieren erlaubt. Die heute tatsächlich möglich gewordene komplikationsfreie Schwangerschaft der zuckerkranken Frau mit der Geburt von Kindern,
die lediglich noch die Zahl von Schwangerschafts-Komplikationen aufweisen wie die
Kinder stoffwechselgesunder Mütter, stellt einen der größten Erfolge der modernen
intensivierten Insulintherapie mittels kontinuierlicher Insulininfusion oder der entsprechend spontanen mittels Injektionstherapie ablaufenden normoglykämischen Schwangerschaft der Diabetikerin dar.
Das andere Rundtisch-Gespräch wird sich mit der unerwünschten Folge der heute
aggressiv gewordenen Insulinbehandlung befassen, nämlich der "erhöhten Hypoglykämiegefährdung" dieser intensiv behandelten Patienten. Auch die erst seit einigen Jahren geübte Blutzucker-Selbstbestimmung durch den Patienten kann uns die Zahl dieser
Hypoglykämien noch nicht in ihrer totalen Realität vor Augen führen . Dies gelingt nur
durch automatisierte Registrierung der Blutzuckerwerte mittels der kontinuierlichen
Blutzuckeranalyse. Ihm wurde schon ein Vorsymposium vor Beginn des Kongresses,
zusammen mit der Erörterung der "kontinuierlichen Messung des Blutdrucks" gewidmet.
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Wir befinden uns in einem Übergang, indem wir die Bedeutung der Feineinstellung
vom Blutzucker und Blutdruck zur Vermeidung der Erkrankungen des kleinen und großen Gefäßsystems erkennen. Im Prinzip betreiben wir damit eine der modernsten Formen der Medizin: Der Verhütung der Krankheiten, nachdem wir ihre Basis erkannt
haben, auf jedem wie auch immer denkbaren Wege.

A. Grundlagen
Klassifikation, Pathogenese und Verlauf der verschiedenen
Typen des Diabetes mellitus
Fajans, S (Division of Endocrinology and Metabolism,
University of Michigan, Ann Arbor)
In den letzten zehn Jahren wurde klar herausgestellt, daß der Diabetes mellitus nicht
eine einzige Erkrankung ist, sondern daß er aus einer heterogenen Gruppe von Störungen besteht, die durch eine Hyperglykämie und bei den meisten Patienten mit langdauernder Erkrankung durch chronische Krankheitskomplikationen charakterisiert sind.
Die Heterogenität schließt ein , daß verschiedene genetische oder Umgebungsfaktoren
an der Ätiologie und Pathogenese beteiligt sind und in ähnliche klinische Störungen
ausmünden. Zunächst sollen die Einteilung des primären oder idiopathischen Diabetes
mellitus sowie andere Formen , wie sie durch die nationale Diabetes-Erfassungsstelle
der USA definiert worden sind, behandelt werden. Diese Einteilung wurde nun von der
Weltgesundheitsorganisation übernommen und etwas modifiziert.
Zunächst gibt es den Typ I oder insulinpflichtigen Diabetes mellitus, abgekürzt
IDDM. Diese Form ist charakterisiert durch eine Neigung zur Ketose, das heißt, daß
der Patient ohne Insulin letztlich in eine diabetische Ketoacidose kommt. Wenn man
Geschwister von Patienten mit Typ-I -Diabetes prospektiv untersucht , kann man Individuen in einem Vorstadium erkennen , in dem noch keine Erhöhung des Nüchtern-Blutzuckers vorliegt , in dem jedoch mit subtilen Tests eine Störung des Zuckerhaushalts zu
erkennen ist: Die meisten dieser Patienten bekommen dann innerhalb von zwei Jahren
einen Typ-I-Diabetes. Der klassische Typ-I-Diabetes betrifft Jugendliche. Jedoch
wurde nun erkannt, daß gelegentlich auch Personen im mittleren oder höheren Alter
betroffen werden können .
Die zweite Kategorie ist der Typ 11 oder nicht-insulpflichtige Diabetes, abgekürzt
NIDDM. Diese Patienten können einen erhöhten Nüchtern-Blutzucker aufweisen und
auch Symptome haben. Sie entwickeln jedoch keine Ketose, und für ihre Lebenserhaltung ist Insulin nicht unbedingt erforderlich. Bei manchen Patienten kann der Nüchtern-Blutzucker durch eine Diät oder Diät plus orale Antidiabetika normalisiert werden . Andere brauchen jedoch Insulin für die Korrektur der Blutzuckerspiegel. Der
Typ-lI-Diabetes betrifft primär Individuen im mittleren und höheren Alter. Er kann
jedoch auch bei jungen Leuten auftreten. Wenn der nicht-insulinpflichtige Diabetes mit
einer autosomal dominanten Vererbung verbunden ist, so bezeichnen wir ihn als
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young).
Ein dritter Typ von Diabetes ist verbunden mit einer Fehl- und Mangelernährung.
Diese Form wird besonders in Asien und Afrika angetroffen.
Andere Typen des Diabetes sind assoziiert mit bestimmten Erkrankungen, z.B .
Pankreas-Erkrankungen, hormonellen Störungen wie Cushing-Syndrom oder Akro139

megalie. Andere werden durch Medikamente oder chemische Substanzen ausgelöst.
Weitere seltene Formen sind verursacht durch Abnormalitäten des Insulinrezeptors,
bestimmte genetische Syndrome und andere Störungen. Die meisten dieser Diabetesformen werden an anderer Stelle besprochen.
Die gestörte Glukosetoleranz nimmt eine Zwischenstellung zwischen einem Normalbefund und dem Diabetes ein. Eine weitere besondere Diabetesform ist der
Schwangerschaftsdiabetes, der an anderer Stelle besprochen wird.
Bis vor etwa zehn Jahren hat man gedacht, daß der Typ-I-Diabetes und der Typ-IIDiabetes die gleichen Erkrankungen wären, die sich nur in dem Schweregrad des Insulinmangels unterscheiden, nämlich daß der Typ-I-Diabetes mit einem schweren Insulinmangel und damit einer Ketoseneigung verbunden sei, und der Typ-lI-Diabetes mit
einem leichteren Insulinmangel einhergehe, und daß hier noch genügend Insulin vorhanden sei, um eine Ketose zu verhindern. Warum hat sich dieses Konzept so lange
gehalten? Die Antwort ist leicht. Beide Typen sind mit den gleichen Diabetes-Komplikationen assoziiert, nämlich Microangiopathie , Neuropathie, Macroangiopathie,
Schwangerschaftskomplikationen und Katarakt. Es besteht eine Heterogenität des
Diabetes mellitus bezüglich
a) der genetischen Marke und der Vererbung,
b) der Umgebungsfaktoren, die zusammen mit der Vererbung zum Diabetes führen,
c) des Vorhandenseins oder Fehlens von Autoimmunreaktionen,
d) verschiedener Insulinantworten beim NIDDM,
e) verschiedener Ausprägungen der Insulinresistenz beim NIDDM,
f) des Auftretens vasculärer Erkrankungen sowohl beim insulinpflichtigen als auch
beim nicht-insulinpflichtigen Diabetes,
g) des natürlichen Verlaufs der Erkrankung.
Zunächst soll kurz auf die Heterogenität zwischen Typ-I- und Typ-lI-Diabetes eingegangen werden. Unter den genetischen Faktoren gibt es verschiedene Muster der Vererbung. Eine familiäre Belastung mit Diabetes wird bei Patienten mit NIDDM mindestens doppelt so häufig angetroffen wie bei Patienten mit Typ-I-Diabetes . Bei jungen
Patienten ist die Vererblichkeit des MODY im Gegensatz zum Typ-I-Diabetes vereinbar mit einem autosomal dominanten Erbgang. Dies weist auf verschiedene genetische
und Umgebungsfaktoren hin, die an der Entstehung des MODYund des Typ-I-Diabetes beteiligt sind.
Beim Typ-I-Diabetes, jedoch nicht bei den meisten Fällen von Typ-lI-Diabetes,
kann eine Assoziation mit bestimmten HLA-Antigenen gefunden werden. Dies wird
anschließend in der Arbeit von J. Nerup erläutert. Zwillingsstudien weisen ebenso auf
eine Heterogenität zwischen Typ-I- und Typ-lI-Diabetes hin. Wenn der Diabetes bei
einem betroffenen Zwilling vor dem 40. Lebensjahr auftritt (hier handelt es sich überwiegend um Typ-I-Diabetiker), so liegt die Wahrscheinlichkeit des zunächst nicht
betroffenen Zwillings, einen Diabetes zu erwerben, bei etwa 50%. Wenn jedoch ein
Zwilling nach dem 40. Lebensjahr diabetisch wird, und hier handelt es sich gewöhnlich
um den Typ-li-Diabetiker, so liegt die Wahrscheinlichkeit des zunächst gesunden
Geschwisterteils, einen Diabetes zu erwerben, bei über 90%. Auch dies weist auf unterschiedliche und genetische Faktoren beim Typ-I- und Typ-lI-Diabetes hin.
Zwischen dem Typ-I- und Typ-lI-Diabetes gibt es Unterschiede in den Umgebungsfaktoren , die zusammen mit der genetischen Disposition zum Diabetes führen . Beim
Typ-I-Diabetes gibt es Hinweise dafür, daß Virusinfektionen, wie z.B. Coxsackie B4
oder Röteln-Virus, eine wichtige Rolle spielen. Dies trifft für den Typ-lI-Diabetes nicht
zu. Andererseits spielen beim Typ-lI-Diabetes Ernährungsfaktoren, die zur Adipositas
führen, eine wichtige Rolle. Dies trifft für den Typ I nicht zu.
Diabetes-Prävalenz und Körpergewicht bei Eingeborenen aus Süd-Afrika nach
Jackson: Individuen, die unter 85% des Normalgewichtes liegen, haben eine Diabeteshäufigkeit von 2% . Wenn das Gewicht zwischen 85% und 104% lag, so fand er einen
Diabetes bei 6%, und wenn das Körpergewicht zwischen 105% und 124% betrug, was
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dem Standard eines wohlgenährten Bürgers der westlichen Welt entspricht, so betrug
die Diabeteshäufigkeit 10%. Bei leichter Adipositas, einem Gewicht von über 125%,
stieg die Diabetesprävalenz auf 18% an. Diese Zahlen veranschaulichen sehr schön die
Bedeutung der Überernährung bei einer genetisch homogenen Bevölkerung.
Immunologische Faktoren charakterisieren den Typ-I-, jedoch nicht den Typ-IIDiabetes. Es gibt Hinweise für eine zellvermittelte Immunität und humorale Autoimmunreaktionen, insbesondere zirkulierende Inselzell-Antikörper und Autoantikörper gegen Insulin, die später zu besprechen sind. Hier nun soll ein Beispiel gegeben werden, wie der Nachweis von Autoantikörpern nicht nur von wissenschaftlichem Interesse
sein, sondern auch praktischen Nutzen bringen kann.
Im Jahr 1969 haben wir bei einem llhjährigen Jungen eine Glukosebelastung
durchgeführt, einfach deshalb, weil er eine diabetische Schwester hat. Es zeigte sich,
daß er einen ganz normalen Glukosetoeranztest hatte. Weil er jedoch einen pathologischen Cortison-Glukosetoleranztest aufwies, wurde die Glukosetoleranz im Dezember
1969 wiederholt. Zu dieser zeit war der Glukosetoleranztest pathologisch bei fast normalem Nüchtern-Blutzucker. Der Test wurde vier Wochen später wiederholt und war
erneut pathologisch. Der Junge bekam eine Diät, und zwei Monate später im März 1970
war der Nüchtern-Blutzucker erhöht, mit einer praktisch fehlenden Insulinantwort.
Drei Monate später im Juni 1970 wurde er mit einer diabetischen Ketoacidose stationär
aufgenommen. Dies veranschaulicht das schnelle Fortschreiten bei einem normalen
Glukosetoleranztest in den ketotischen Diabetes im Verlauf eines Jahres. Im Jahr 1976,
als der Inselzell-Antikörpertest schon beschrieben war, haben wir sein Serum aus der
Kühltruhe geholt und in der prädiabetischen Phase dieses Jungen deutlich positive
Inselzell-Antikörper gefunden. Wenn wir diese Information schon im Jahr 1969 gehabt
hätten, so hätten wir das Auftreten des Diabetes voraussagen können.
Ein vierter Beweis für einen Unterschied zwischen dem Typ-I- und Typ-lI-Diabetes
wird durch die Untersuchung des klinischen Verlaufs der zwei Krankheitstypen geliefert. Der Typ-I-Diabetes schreitet rasch fort bis zum kompletten Insulinmangel, während sich der Typ-lI-Diabetes durch ein langsames Fortschreiten über viele Jahre oder
Jahrzehnte bis zum inkompletten Insulinmangel auszeichnet. Wie gezeigt werden wird,
können manche Typ-lI-Diabetiker ohne exogene Insulinzufuhr auskommen, um ihre
Nüchtern- Blutzuckerspiegel zu normalisieren, während andere erst nach Jahren Insulin brauchen.
Außer der Heterogenität zwischen Typ-I- und Typ-lI-Diabetes gibt es auch Hinweise auf eine Heterogenität innerhalb des Typ-I- und des Typ-lI-Diabetes. Auf die
Heterogenität innerhalb des Typ-I-Diabetes soll hier nicht eingegangen werden, weil
diese insbesondere durch autoimmune Faktoren bedingt ist.
Hier soll die Evidenz für die Heterogenität innerhalb des Typ II ausgeführt werden.
Zunächst die verschiedenen Vererbungsmuster beim nicht-insulinpflichtigen Diabetes
mellitus. Ein autosomal-dimonanter Erbgang des Diabetes charakterisiert den MODY
(Maturity Onset Diabetes ofthe Young), während die üblichen Formen des nicht-insulinpflichtigen Diabetes nicht auf dieser Weise vererbt werden.
Ich möchte Ihnen nun ein Beispiel eines MODY-Stammbaumes geben. Nur die
Nachkommen eines Diabetikers in Generation 11 sind aufgenommen worden. Im Jahr
1958 habe ich die elf asymptomatischen Kinder dieses Diabetikers ambulant untersucht. Bei sieben von ihnen wurde ein Diabetes gefunden.
Das Spektrum zieht sich von einem stark erhöhten Nüchtern-Blutzcker beim ältesten bis zur leichten Glukoseintoleranz beim jüngsten der Geschwister hin. Im Laufe
der Nachfolgeuntersuchungen haben alle diese Individuen einen manifesten Diabetes
entwickelt.
Ein nächster Fall zeigt die Daten eines 27jährigen Geschwisterteils bei Diagnosestellung. Er war mit Sulfonylharnstoffen behandelt worden, und über die Jahre hatte
die Insulinantwort auf Glukosegabe abgenommen.
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Der Patient hatte im Jahr 1984, 26 Jahre nach Diagnosestellung, unter der Sulfonylharnstoff-Therapie immer noch normale Nüchtern-Blutzucker- und auch normale
Nüchtern-Insulinspiegel, Werte, die nach Einnahme eines Frühstücks mit seinem Insulin nur gering anstiegen. Unter der Sulfonylureaharnstoff-Therapie hatte er ein normales HBAl.
Die nächsten Daten betreffen die jüngere Schwester (Diagnosestellung im Jahr 1958
mit 16 Jahren). Unter einer Therapie mit Sulfonylharnstoffen hatte sie eine normale
Glukosetoleranz. Zwei Wochen nach Absetzen von Sulfonylharnstoffen wird die Glukosetoleranz pathologisch. Im Jahr 1976, 18 Jahre nach Diagnosestellung, hatte sie
nach Absetzen von Sulfonylharnstoffen erhöhte Nüchtern-Blutzuckerspiegel. Es ist zu
beachten, daß der Insulinanstieg nach Glukosegabe unter den Sulfonylharnstoffen
etwas höher ist als ohne Sulfonylharnstoffe. Die Patientin hatte nach 26 Jahren unter
der Sulfonylharnstoff-Therapie immer noch eine normale Glukosetoleranz, und ohne
Sulfonylharnstoffe hatte sie erhöhte Nüchtern-Blutzuckerspiegel mit einer niedrigen
Insulinantwort auf Glukosegabe. Das gleiche Reaktionsmuster haben wir auch im Jahr
1987, 29 Jahre nach Diagnosestellung, gefunden. Es konnte gezeigt werden, daß die
Insulinantwort auf Glukosegabe bei 150 Kontrollpersonen von ähnlichem Alter bei
etwa 100 !lU/mi liegt.
Im folgenden wird die Heterogenität innerhalb des Typ-lI-Diabetes und die Heterogenität innerhalb seines Sub-Typs MODY behandelt. Bei Patienten von verschiedenen
MODY-Familien mit ähnlicher Ausprägung der Glukoseintoleranz und NüchternHyperglykämie wurde ein weites Spektrum in der Höhe der Insulinresektion nach Glukosegabe gefunden, die sehr tief oder sehr hoch sein kann.
Betrachten wir zunächst die mittleren Glukose- und Insulinspiegel unter dem Glukosetoleranztest bei Kontrollpersonen und bei ausgewählten Angehörigen von drei
MODY-Familien. Es bestehen keine Unterschiede zwischen den drei Diabetikern,
obwohl ihre Spiegel deutlich höher liegen als die mittleren Glukosetoleranztests bei 150
Kontrollpersonen. Angehörige der Familie RW zeigten eine sehr niedrige Insulinausschüttung nach Glukosegabe. Da diese niedrige Insulinsekretionsleistung bei der mildesten Störung der Glukosetoleranz vorkommt, sogar bevor diese Individuen Glukoseintolerant werden, scheint ihre niedrige Insulinsekretionsleistung die Manifestation
eines zugrundeliegenden genetischen Defekts darzustellen. Die Mitglieder der Familie
HO zeigten einen verzögerten Anstieg des Plasma-Insulins, dann jedoch einen Anstieg,
der über dem der normalen Kontrollpersonen liegt. Sie sind absolut hyperinsulinämisch. Wenn jedoch die Blutzuckerspiegel von normalen Kontrollpersonen durch eine
Glukoseinfusion auf die Spiegel dieser diabetischen Patienten angehoben würden, so
wäre die Insulinkurve für die Kontrollpersonen höher als die der Diabetiker. Die Mitglieder der Familie TE zeigten keinen verzögerten Anstieg des Plasma-Insulins und sie
sind auch absolut hyperinsulinämisch. Die Mitglieder dieser zwei Stammbäume müssen
entweder gegenüber ihrem eigenen Insulin resistent sein, oder das sezernierte Insulin
hat eine niedrigere biologische Aktivität als das normale Insulin. Auf diese Frage wird
später nochmals zurückgekommen.
Es wurde gezeigt, daß MODY-Patienten mit niedriger Insulinantwort durch eine
Sulfonylharnstoff-Therapie über bis zu 29 Jahre normale Nüchtern-Blutzuckerspiegel
aufrechterhalten können, obwohl bei ihnen die Insulinantwort über Jahre hinweg ständig abnimmt.
Die Daten des jüngsten Familienmitglieds der Generation III des Stammbaums
RW. Dieser Patient war 11 Jahre alt, als die Diagnose eines Diabetes mit pathologischem Glukosetoleranztest gestellt wurde. Im Jahr 1977, also 19 Jahre später, konnte
er unter einer Sulfonylharnstoff-Therapie immer noch einen normalen Nüchtern-Blutzuckerspiegel aufrechterhalten, obwohl seine Insulinantwort auf Glukosegabe absolut
abgeflacht war und nicht mehr von der eines Typ-I-Diabetikers unterschieden werden
konnte. Es folgen die Nüchternwerte und postprandialen Spiegel für Blutzucker und
Insulin in den Jahren 1982 und 1983. Im März und Oktober 1982 hatte er normale oder
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fast normale Nüchtern- und postprandiale Blutzuckerspiegel, jedoch extrem tiefe Insulinspiegel. Im März 1983 hatte er unter derselben Maximaldosis von Sulfonylharnstoffen eine Nüchtern-Hyperglykämie. Er wurde mit insgesamt 20 Einheiten Insulin pro
Tag behandelt, wodurch seine Blutzuckerspiegel und Hämoglobin-AI-Spiegel in die
Norm zurückkehrten. Er ist nicht insulinresistent, sondern sehr empfindlich gegenüber
exogenem Insulin. Sein C-Peptid-Anstieg ist extrem tief, nur wenig höher als bei einem
Typ-I-Diabetiker. Bei einigen Familienmitgliedern von MODY-Familien und beim
nicht-insulinpflichtigen Diabetes mellitus im allgemeinen sind die Anstiege der Insulinsekretion auf Glukosegabe nach vielen Jahren des bekannten Diabetes so gering, daß
sie denen eines frühen Typ-I-Diabetes ähneln können. Die langsame Entwicklung des
Insulinsekretions-Defizits und der Schweregrad der metabolischen Störung unterscheiden jedoch diese zwei Typen von Diabetes. Es hat 25 Jahre gedauert, bis dieser Patient
insulinpflichtig wurde. Dies ist ganz anders als der Spontanverlauf eines Typ-I-Diabetes.
Wie zu sehen war, stehen am anderen Ende des Spektrums der Insulinantwort solche Angehörige von MODY-Familien, die auf Glukosegabe mit einem sehr hohen
Insulinanstieg antworten, trotz einer gestörten Glukosetoleranz und eines erhöhten
Nüchtern-Blutzuckers, ähnlich wie bei Patienten mit niedriger Insulinantwort. Bei diesen Patienten muß eine Störung der Insulinwirkung vorliegen. Bei den meisten Patienten mit Typ-lI -Diabetes gibt es Hinweise darauf, daß eine Insulinresistenz oder ein vermindertes Ansprechen der Zielgewebe auf Insulin vorliegen. Einige Untersucher
haben bei diabetischen Patienten eine verminderte Zahl von Insulinrezeptoren
beschrieben (Olefsky und Reaven). Sie konnten nachweisen, daß diabetische Patienten
eine geringere Insulinbindung an zirkulierende mononukleäre Zellen aufweisen als
Kontrollpersonen. Andererseits fanden sich bei einer ähnlichen Gruppe von Typ-IIDiabetikern, bei Pima-Indianern in Arizona, keine derartigen Störungen der Insulinbindung an mononukleäre Zellen. Diabetische Indianer, indianische Kontrollen und
caucasische Kontrollen wiesen alle die gleiche Bindung von Insulin an Rezeptoren auf.
Dies zeigt, daß es unter den verschiedenen Gruppen von Diabetikern eine Heterogenität von Rezeptordefekten gibt.
Eine große Zahl von Untersuchern hat berichtet, daß eine Herabsetzung der Postrezeptor-Vorgänge für die Insulinresistenz beim Typ-lI-Diabetes verantwortlich sein
könnte. Es kann ein herabgesetzter Glukosetransport durch die Zellmembran hindurch
oder auch eine Herabminderung späterer intrazellulärer Vorgänge vorliegen. Was auch
immer der Mechanismus ist, der die Insulinresistenz bei Patienten mit Typ-lI-Diabetes
und MODY ausmacht, so muß die kompensatorische Insulinresektion auf Nahrungsstoffe doch nicht ausreichen, um eine normale Kohlenhydrattoleranz aufrechtzuerhalten. Dies läßt vermuten, daß der Diabetes nur bei solchen Patienten eintritt, die einen
zusätzlichen Inselzelldefekt aufweisen, das heißt eine ungenügende Betazellreserve
und Sekretionskapazität besitzen. Zum Beispiel sind Patienten mit Übergewicht insulinresistent, und sie haben Rezeptor- und zum Teil auch Postrezeptor-Defekte. Jedoch
wird nur ein kleiner Teil der stark übergewichtigen Individuen diabetisch. Sie haben
eine ausreichende Insulinsekretionskapazität und -reserve, um die Insulinresistenz zu
kompensieren . Nur diejenigen, die die Insulinresistenz nicht kompensieren können,
werden diabetisch. Bei anderen Typ-lI-Diabetikern oder MODY-Patienten gibt es keinen Hinweis für eine Insulinresistenz auf Postrezeptor-Ebene.
Bei einigen MODY- und Typ-lI-Familien mit hoher Insulinantwort auf Glukosegabe und fehlendem Hinweis für eine Insulinresistenz könnte ein Insulin sezerniert werden, das eine strukturell abnormale Variante oder Mutante mit biologisch unwirksamem Insulinmolekül darstellt.
Mit der Hochdruck-Flüssigkeits-Chromatographie (HPLC) ist es möglich, strukturelle Variationen unter den Insulinen zu differenzieren, die sich voneinander nur durch
eine Aminosäure unterscheiden. Zum Beispiel unterscheidet sich das Schweineinsulin
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vom Humaninsulin nur durch eine Alanin-Substitution für ein Threonin in der Position
30 des B-Ringes.
Die A- und B-Kette des Insulins werden durch das C-Peptid des Proinsulins verbunden. Untersucher der Universität Chicago haben nun drei Familien beschrieben, in
denen der Diabetes mit verschiedenen Abnormalitäten des Insulins durch Substitution
einer einzigen Aminosäure verbunden ist. Die erste Familie hat eine Substitution von
Leucin für Phenylalanin in der Position B25. Die zweite Familie hat eine Substitution
von Serin für Phenylalanin in Position B24, und bei der dritten Familie ist in Position A3
des Insulinmoleküls Leucin gegen Alanin ausgetauscht. Der Proband der zweiten Familie war ein Mädchen, bei dem im Alter von 14 Jahren ein Diabetes diagnostiziert wurden und das bis zum Alter von 28 Jahren mit Sulfonylharnstoffen eingestellt werden
konnte. Diese Familie mit drei Generationen von Diabetes würde die Kriterien einer
MODY-Familie erfüllen.
Vergleicht man den Stammbaum TE mit den drei MODY-Familien mit normalen
Kontrollen, so findet man beim HPLC-Profil von Humaninsulin im normalen Plasma,
und beim Profil des Patienten AT dieses Stammbaums, daß es zusätzlich zum normalen
Insulin einen zweiten Peak gibt, der einem abnormalen Insulin zu entsprechen scheint.
Patienten aus dieser Familie und aus den drei Familien von Chicago haben eine normale
Empfindlichkeit auf Insulin, und sie weisen keine Veränderung in der Zahl der Insulinrezeptoren oder Postrezeptorvorgänge auf. Es gibt keine Hinweise dafür, daß die Insulinresistenz bei der Pathogenese dieses Typs von Diabetes eine Rolle spielt.
Als ein letztes Beispiel der Heterogenität von Typ-lI-Diabetes und MODY möchte
ich darauf hinweisen, daß es Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber vaskulären Erkrankungen gibt.
Das trifft auch für den Typ-lI-Diabetes zu. Dies sind die Daten aus der Arbeit des
verstorbenen Dr. Knowles, der eine große Zahl von typischen Typ-I-Diabetikern über
bis zu 40 Jahre beobachtete. Es ist zu beachten, daß die Häufigkeit der Microangiopathie von einer Diabetesdauer von 10 Jahren an stetig zunimmt und nach 25 bis 30 Jahren 80% erreicht. Die Häufigkeit steigt dann jedoch nicht weiter an. Offensichtlich handelt es sich bei diesem Rest um eine resistente Gruppe. Die 20% Patienten ohne klinisch signifikante Microangiopathie hatten eine gleichermaßen ausgeprägte Hyperglykämie wie diejenigen mit Microangiopathie. Es muß also Unterschiede geben in der
zugrunde liegenden genetischen Empfindlichkeit des Gefäßsystems gegenüber pathogenen und Umgebungsfaktoren.
Schließlich sei auf die vaskulären Komplikationen bei 7 MODY-Familien mit 3 oder
4 Generationen und 91 diabetischen Familienmitgliedern hingewiesen. Bei den Patienten, bei denen ein Diabetes über mehr als 15 Jahre bekannt war, hatten 40% Hinweise
für eine Macroangiopathie einschließlich peripheren Gefäßerkrankungen, Gangrän,
Amputationen und Herzinfarkten. 28% hatten Hinweise auf eine Microangiopathie,
25% hatten eine Retinopathie einschließlich Visuseinschränkungen und Blindheit, 9%
eine Nephropathie. Dies ist der Häufigkeit von mikrovaskulären Komplikationen beim
Typ-lI-Diabetes im allgemeinen nicht unähnlich. Wiederum könnte der Unterschied
zwischen denen, die klinisch signifikante Komplikationen aufweisen, und den asymptomatischen Patienten durch unterschiedliche genetische Faktoren bedingt sein, obwohl
natürlich auch unterschiedliche Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel die Ausprägung
und die Dauer der Hyperglykämie eine Rolle spielen könnten.
Hier wurden Daten vorgestellt, die für die Klassifikation, Pathogenese und den
spontanen Verlauf der verschiedenen Typen des primären Diabetes mellitus von
Bedeutung sind. Der MODY ist ein gutes Modell für das Verständnis der Pathogenese
und des Spontanverlaufs des Typ-li-Diabetes.
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dende Impulse erfahren, die eine Fülle von neuen Erkenntnissen über
die ätiologischen Determinanten und pathogenetischen Mechanismen
der Blutgerinnungsstörungen erbracht haben.
In diesem Teilband werden die plasmatischen Hämostasedefekte, die
Koagulopathien, umfassend abgehandelt. Nach einer einleitenden Darstellung der Hämophilie, einschließlich der Erläuterungen der orthopädischen Therapie sowie der Ergebnisse bildgebender Verfahren folgt die
kritische Auseinandersetzung mit der Thematik des von-WillebrandSyndroms, die im Hinblick auf die AusfUhrlichkeit sowie die Darstellung
der Hämophilie bisher in der Fachliteratur fehlte. Ein Ordnungskonzept
der Vielfalt der nicht-hämophilen Gerinnungsstörungen ermöglicht eine
neue Orientierung der Hämostasedefekte nach pathobiochemischen Gesichtspunkten.
Die Beiträge vermitteln aus der Fülle neuer Erkenntnisse einen umfassenden Überblick über Pathogenese, Klinik und Therapie der Koagulopathien. Der Band zeigt die Bedeutung der Hämostasedefekte in der
klinischen Praxis und macht den fachübergreifenden Stellenwert der
Hämostaseologie deutlich.

Immunpathogenese und Immungenetik des Typ-I-Diabetes
Nerup, J (Steno Memorial Hospital, Gentofte)
Manuskript nicht eingegangen

Struktur und Synthese der Insuline
Brandenburg, D. (Deutsches Wollforschungsinstitut an der RWTH Aachen)
(Abstract)
Das Insulin ist sowohl wegen der ungewöhnlichen Zweikettenstruktur als dank seines
vielfältigen Wirkungsspektrums und der Anwendung in der Therapie des Diabetes mellitus ein Hormon, das sich gegenüber allen anderen Peptid- und Proteohormonen auszeichnet.
Die Chemie des Insulins ist aus zwei Perspektiven zu sehen:
1. Der Bereitstellung großer Mengen von Insulinen bekannter Struktur (Rind,
Schwein, Mensch) zur Therapie nach derzeitigem Standard.
2. Der Gewinnung neuer Insuline mit abgewandelten Strukturen in zunächst kleinen
Mengen für Forschungszwecke. Hierauf konzentriert sich das Referat.
Derartige Insulinanaloga lassen sich durch Totalsynthese als auch Semisynthese
gewinnen und sind durch veränderte Kettenlängen und/oder Variationen in einzelnen
Aminosäurepositionen gekennzeichnet.
Wichtigstes Ziel ist die detaillierte Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Primärstruktur (chemische Struktur = Formel), Raumstruktur und Eigenschaften des
Insulins. Neben biologischer Aktivität in vitro und in vivo und immunologischen Eigenschaften sind auch die physikalisch- chemischen Eigenschaften von besonderer Bedeutung.
Eine weitere wichtige Gruppe sind Insuline, die mittels diagnostischer Substituenten (z.B. Schweratome, radioaktive Markierung, Fluoreszenz) ein Verfolgen unter
physiologischen Konzentrationsbedingungen erlauben.
In jüngster Zeit haben ferner Insuline mit Ankergruppen, die eine kovalente Verbrückung mit den Insulinrezeptoren der Zielzellen ermöglichen, neue Informationen
über Rezeptorstruktur, -funktion und Folgeprozesse der Hormon- Rezeptorbindung
gegeben ("Photoaffinitätsmarkierung").
An ausgewählten Beispielen werden Darstellung, Eigenschaften und Anwendung
abgewandelter Insuline diskutiert.

145

Evolution des Insulin-Moleküls*
Maier, V, Pfeiffer, E. F. (Universitäts klinik UIrn)
Zusammenfassung
Disseminierte endokrine Zellen des offenen Typs kommen in der Mucosa des Verdauungstraktes von Prochordaten vor. Die Insulin-produzierenden Zellen verlassen den
Darm, um ein eigenes Inselorgan zu bilden, was zum ersten Mal bei den Cyclostomata
zu beobachten ist. Somatostatin- und Glukagon-produzierende Zellen folgen später,
doch entsteht bereits auf der Stufe der Elsasmobranchier ein echtes Inselorgan mit vier
hormonproduzierenden Zelltypen. Auch während einer Entwicklung von mehreren
100 Millionen Jahren mußte offensichtlich die Tertiärstruktur des Insulin-Moleküls
weitgehend konserviert bleiben, auch wenn "effizientere" Insuline entstanden. Der
Insulinrezeptor selbst scheint hinsichtlich seiner komplexen Struktur noch "konservativer" zu bleiben. Bei verschiedenen Nichtvertebraten wurde inzwischen Insulin eindeutig nachgewiesen, doch ist seine eigentliche biologische Funktion bei diesen Organismen noch nicht bekannt. Inzwischen wurde auch bei verschiedenen Spezies Insulin im
Gehirn sicher lokalisiert, so daß eine zusätzliche Rolle dieses Moleküls als Neurotransmitter vermutet werden muß.

Einleitung
Die Spezies Homo sapiens tendiert gewöhnlich dazu, den Menschen als das wohl wichtigste Wesen zu betrachten. Nur wenige beschäftigen sich mit der Klärung der Wege der
Evolution, den Verbindungen und Wechselwirkungen von biologisch aktiven Molekülen. Am Beispiel des Insulins soll nachvollzogen werden, welche wesentlichen Prinzipien in der Evolution existieren (Übersicht bei: Falkmer et al. 1984):
1. Die Peptid-Rezeptor-Wechselwirkung kann verstärkt werden, indern eine spezielle,
wirksamere Aminosäurenstruktur gefunden wird.
2. Die Peptid-Rezeptor-Wechselwirkung könnte sich zugunsten einer anderen Aminosäurenstruktur ändern, was zu neuen biologischen Aktionen führt.
3. Neue Rezeptorklassen können während der Evolution entstehen, so daß im Zielorgan neue biologische Eigenschaften erscheinen.
Voraussetzung ist zweifellos die Genduplikation. Der genetische Code für ein gegebenes Peptid wird verdoppelt, so daß eine "redundante Kopie" entsteht. Das Duplikat ist
nun frei , seinerseits Mutationen zu unterliegen und somit strukturelle Voraussetzungen
zu erwerben für eine Interaktion mit anderen Rezeptorklassen. Unter diesem Sichtwinkel können bisher unbekannte Peptide gefunden, ihre biologische Funktion erkannt
und in das Gesamtgebäude der Evolution eingeordnet werden.
Lange galt die klassische Definition: "Hormone sind besondere Stoffe des menschlichen und tierischen Körpers, die in ganz bestimmten Drüsen gebildet, von diesen
direkt oder indirekt ins Blut abgegeben werden, um an anderer Stelle des Körpers ihre
spezifische, für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion notwendige Wirkung zu
entfalten." Seit 1930 ist diese Definition problematisch, da festgestellt wurde , daß
Histamin in vielen Geweben vorkommt und damit das Experimentum crucis der Hormonforschung, durch Ausschaltung der Drüse, eine Beschreibung der Ausfallserscheinung unmöglich wird.

* Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. E. F. Pfeiffer zum 65. Geburtstag gewidmet
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Insulin-Molekül

Die Biosynthese des Insulins läuft nach den üblichen Prinzipien der Biosynthese ab.
Wie bei vielen Eiweißhormonen wird eine Prä-Pro-Form gebildet, aus der durch spezielle proteolytische Enzyme das eigentliche Hormon entsteht und das "Connecting
Peptide" (C-Peptid) übrigbleibt. Noch ist nicht klar, ob ihm eine biologische Funktion
zukommt, doch hat es in der diabetologischen Diagnostik einen anerkannten Platz
gefunden. Das Hormon wird in der Zelle in Sekretgranula gespeichert und auf
bestimmte Reize sezerniert.
Das Peptid wird in der Blutbahn in freier Form transportiert. Das Problem der
Aggregatbildung ist nicht endgültig gelöst.
Am Erfolgsorgan wirkt das Hormon mit dem membranständigen Insulinrezeptor.
Das Insulin-Molekül wird in die Zelle aufgenommen, internalisiert. Die Wirkung im
Zellinnern wird durch einen Messenger vermittelt, das Rezeptorprotein gelangt wieder
an die Zellmembran und kann weiter verwendet werden.
Die Regulation der Hormonsekretion und Biosynthese erfolgt in erster Linie über
den Blutzuckerspiegel als Regelgröße .
Evolution des Insulin-Moleküls

Es erhebt sich die sehr schwierige Frage, wie das in der Einleitung beschriebene außerordentlich komplexe System entstehen konnte. 1831 war Darwin als Naturforscher zu
einer Weltreise aufgebrochen und machte auf den Galapagos-Inseln die entscheidende
Beobachtung, daß jede Insel ihre eigenen Schildkröten, Spottdrosseln und Finken
beherbergte, die zwar eng miteinander verwandt, aber doch deutlich unterschieden
waren. Aufgrund dieser Beobachtungen entwickelte er die Vorstellung der Transmutation oder, wie wir heute sagen, der Evolution der Arten. Er machte die natürliche Auslese oder Selektion für das Entstehen von Arten verantwortlich, wurde von seinen
Fachkollegen scharf kritisiert und publizierte erst im Jahre 1859 seine Überlegungen
"On the origins of species".
Wie revolutionär dieser Gedanke war, wird retrospektiv klar, wenn man sich erinnert, daß erst 1900 die Mendel'schen Gesetze wiederentdeckt wurden, daß es also für
Darwin gar nicht möglich war, seine Vorstellungen mit der genetischen Variation in
Verbindung zu bringen. Aufgrund dieser genetischen Variation bildet sich die Selektion heraus, d.h. das Überleben im Existenzkampf, also derjenigen Art, die die geeignetsten Kombinationen von Eigenschaften besitzt, sich ihrer Umwelt anzupassen. Dies
basiert darauf, daß Zufall und Notwendigkeit vorteilhaft miteinander verknüpft werden.
Diese Vorstellungen waren naturgemäß mit dem deterministischen Denken des 19.
Jahrhunderts keineswegs vereinbar und brachten die These von der Existenz des Schöpfers, aus dessen Werken Schönheit und Zweckmäßigkeit in der Natur sich ableiten ließ,
in Gefahr. Da Darwin seinerzeit seine Theorie weder auf biochemische Mechanismen
noch auf Fossilfunde zurückführen konnte, war sie zweifelsohne größtenteils spekulativ, aber richtig.
Üblicherweise teilt man die Lebewesen in Prokarionten (Zellen ohne Zellkern) und
Eukarionten (Zellen mit Zellkern) ein. Ein Einzeller ist weitaus komplizierter aufgebaut als ein Bakterium. Seit 1981 existiert eine Mitteilung der Gruppe von Roth, die
beobachtet haben will, daß ausgerechnet in Bakterien Insulin nachgewiesen werden
kann. Es handelt sich allerdings um eine so verschwindend geringe Menge, daß in dem
Extrakt pro Bakterium nur wenige Moleküle vorhanden sein können, was natürlich
sofort die Kritiker auf den Plan ruft zu Überlegungen, ob in diesem Laboratorium, in
dem seit Jahren mit Insulin gearbeitet wurde, ganz gleich welcher Extrakt dargestellt
würde, er vermutlich immer mit Insulin kontaminiert sein müsse. Somit ist zur Zeit
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nicht entschieden, ob das Insulin bereits am Anfang des Stammbaumes steht. Wenige
Forschergruppen arbeiten auf dem Gebiet der Vergleichenden Endokrinologie. Bereits
1966 gingen vom Pfeiffer'schen Arbeitskreis wesentliche Impulse aus, indem Insulin im
Fußganglion der Schnecke nachgewiesen werden konnte. In jüngster Zeit konnte im
selben Arbeitskreis Insulin bei der Honigbiene (Apis mellifica) isoliert werden. Die
Substanz scheint immunologisch dem Schweineinsulin sehr ähnlich zu sein, zeigt jedoch
im Fettzellenassay eine biologische Aktivität von nur 23% verglichen mit dem
Schweineinsulin. Mit immunhistochemischen Methoden konnte in einem Schnitt durch
das Bienenhirn in der Medulla und den Lobula neben Insulin auch Glukagon, Gastrin
und ACTH nachgewiesen werden. Auch im Gehirn der Ratte war der Insulinnachweis
positiv, so daß sich die Frage erhebt, ob Insulin möglicherweise zusätzlich Neurotransmitterfunktionen ausüben könnte.
Stellt man Korrelationen zwischen biologischer und immunologischer Aktivität auf,
so wird traditionsgemäß Schweineinsulin als 100% gesetzt. Humaninsulin scheint in
manchen Testsystemen sogar etwas wirksamer zu sein. Vogelinsuline haben die höchste
bisher beobachtete biologische Aktivität, was zum ersten Mal 1966 im Arbeitskreis von
Prof. Weitzel in Tübingen beobachtet wurde. Fischinsulin ist biologisch aktiv, immunologisch jedoch nur schwach. Neben den Insulinen von Mensch, Schwein und Rind stellt
das Insulin von Myxine glucinosa ein sehr gut untersuchtes Insulin dar (Übersicht bei:
Falkmer et al. 1984). Der Schleim aal gehört zu den Agnatha, den Kieferlosen, ist verwandt mit dem Neunauge, das in verschiedenen Gattungen sowohl im Meer als auch in
Flüssen vorkommt.
Warum ist ausgerechnet diese Tiergruppe so interessant? Hier taucht erstmals ein
eigenes Inselorgan auf. Bei früheren Spezies finden wir die Insulin-produzierenden Zellen noch in der Mucosa des Darms. Beim Erwachsenen sind 99% der Insulin-bildenden
Zellen und 1% der Somatostatin-Zellen in ein kleines Organ zusammengewandert,
während die Glukagon-produzierenden Zellen noch im Darm verbleiben.
Chemische Struktur

In Abbildung 1 wird die Aminosäuresequenz von Myxine glucinosa mit dem Schweineinsulin verglichen. Es gibt sogenannte "unveränderliche Strukturen", auch "invariante
Strukturen" genannt. Falls hier eine Mutation, also ein Austausch von Aminosäuren
auftreten sollte, führt dies unweigerlich zu einer letalen Mutante . Daneben sind sogenannten "konservative Teile" bekannt, bei denen kleinere Änderungen möglich sind,
z.B. kann eine Glutaminsäure durch eine chemisch sehr ähnliche Asparaginsäure ausgetauscht werden, was aber in diesen Bezirken relativ selten der Fall ist. Wenige
Sequenzabschnitte sind "variabel". Sie scheinen offensichtlich für die eigentliche Form
des Moleküls, die ja ihrerseits wieder die biologische Aktivität bedingt, nicht so entscheidend zu sein. Es ist also keineswegs die Gesamtzahl der Aminosäuren, die ausgetauscht ist, die über das Schicksal einer letalen Mutation entscheiden könnte. Ein Vergleich von Thunfisch, Neunauge, Schleimaal, Katzenhai und Schwein zeigt enorme Differenzen in der Aminosäurenzusammensetzung [Differenz zwischen Schwein und
Neunauge: 16 Positionen modifiziert, zwischen Neunauge und Katzenhai: 22 Positionen modifiziert (Abb. 2)]. Die "invarianten Strukturbezirke" allerdings unterscheiden
sich zwischen Schwein und Schleimaal in nur einer einzigen Position!.
Auch die Tertiärstrukturen von Schweine- und Fischinsulin erscheinen sehr ähnlich,
obwohl die Bildung von Hexameren beim Fischinsulin nicht möglich ist, da hier die Bindungsfähigkeit für Zink fehlt. Außerdem ist bekannt, daß die Rezeptorkonfiguration
äußerst starr während der Evolution erhalten geblieben ist, daß sich aber trotzdem für
die biologischen Eigenschaften größere Variationen ergeben.
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Abb.l. Vergleich der Strukturen der Insuline von Schleimaal , Schwein und anderen
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Abb. 2. Der Prozentsatz der Sequenzunterschiede verschiedenster Insuline ist aufgetragen (Aus:
Dayhoff 1976)

Mechanismus der Evolution

Als Evolutionsgeschwindigkeit ist die Änderung einer einzelnen Aminosäure pro eine
Milliarde Jahre definiert (Ubersicht bei: Mayr 1983). Die Evolutionsgeschwindigkeiten
sollen für Arten, die neue ökologische Nischen finden, schnell sein. Für viele Arten,
deren Beziehung zur Umwelt jedoch wenig Veränderungen unterworfen ist, sollte sie so
klein wie möglich sein. Beim Insulin ist sehr interessant, daß sich sozusagen innerhalb
eines einzigen Moleküls zwei Evolutionsgeschwindigkeiten herausgebildet haben. Das
biologisch aktive Insulin-Molekül kann seine Struktur nur sehr geringfügig ändern, da
ansonsten mit letalen Mutationen zu rechnen ist und der biologische Sinn, also die Interaktion mit dem Insulinrezeptor nicht mehr möglich ist. Als Evolutionsgeschwindigkeit
wurden 0,4 x 109 Änderungen pro Aminosäure und Jahr gefunden. Betrachtet man
jedoch das Prohormon, also das Proinsulin, so fällt auf, daß der C-Peptidanteil, der
nach der Spaltung wohl keine biologische Funktion mehr hat und nur ein Abfallprodukt
der Natur darstellt, eine viel größere Variationsbreite hat, die mit 2,5 x 109 Änderungen angegeben wird.
Auf molekularer Ebene ist es möglich, einen chemischen Stammbaum zu konstruieren, der im wesentlichen mit den Daten der vergleichenden Entwicklungsgeschichte,
die schon vor vielen Jahren von Evolutionsforschern aufgestellt wurde, übereinstimmt.
Am Beispiel des Insulins kann gezeigt werden, welche Mutationen überhaupt denkbar
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sind, die noch mit dem hinsichtlich der Evolution "starreren" Insulinrezeptormolekül
agieren können . Man vermutet, daß Insulin und die strukturell verwandten Hormone
Relaxin, IGF und NGF sich aus der "Serin-Familie" von Proteasen (Trypsinogen, Chymotrypsinogen) entwickelt haben. Somit ist dieses biologische System (Hormon-Rezeptor ---. biologische Wirkung) einen Komplexitätsgrad höher als etwa das ebenfalls sehr
gut untersuchte Hämoglobinmolekül, das trotz aller Mutationen nur die einzige biologische Funktion besitzt, Sauerstoff zu transportieren und abzugeben.
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Wirkungsmechanismus des Insulins
Reinauer, H. (Diabetes-Forschungsinstitut, Universität Düsseldorf)
Anläßlich des 50jährigen Jubiläums der Insulinentdeckung stellte Levine (1972) folgende Arbeitshypothesen über den Insulinwirkungsmechanismus auf (Abb. 1):
1. Für die Insulinwirkung muß ein Membraneffekt und ein zusätzlicher intrazellulärer
Effekt angenommen werden .
2. Insulin senkt den cyclo-AMP-Spiegel in der ZHelle , wodurch ein Teil seiner Wirkung erklärt werden kann .
3.· Insulin wirkt durch Bindung an einen spezifischen Rezeptor in der Zellmembrane
(Levine 1965 ; Cuatrecasas 1969).
4. In der Zelle wird ein kleines Molekül als "second messenger" gebildet.
5. Der "second messenger" wirkt auf die anabolen Prozesse in der Zelle.
Heute - 15 Jahre später - haben sich diese Voraussagen weitgehend erfüllt, der Insulinwirkungsmechanismus ist aber noch nicht voll aufgeklärt.
Insulin entfaltet seine Wirkung in den Zielzellen durch spezifische Bindung an ein
Protein in der Plasmamembran , an den sogenannten Insulinrezeptor (Abb. 2). Es gibt
nur sehr wenige Zellen , die die Ausbildung des Insulinrezeptors in der Zellmembran
nicht realisiert haben (z.B. Lymphozyten) . Dabei ist es eher eine Frage der Quantität
als der Qualität. Selbst in Erythrozyten und im Zentralnervensystem wurden Insulinrezeptoren nachgewiesen, obgleich Insulin die Bluthirnschranke nicht durchdringt. In
den letzten zwei Jahren ist aber gezeigt worden , daß Insulin auch im Zentralnervensystem gebildet werden kann und dort auf spezifische Rezeptoren wirkt.
Es bestätigt sich hierbei einmal mehr die Hypothese, daß die Hormone des Gastrointestinaltraktes im Zentralnervensystem ebenfalls vorkommen und dort Überträgerfunktionen haben . Auch der Insulinmangel-Diabetiker, der also in seinem endokrinen
Pankreas kein Insulin bilden kann , synthetisiert weiterhin Insulin im Zentralnerven151
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Abb. 2. Autoradiographische Darstellung von Insulinrezeptoren auf der Oberfläche von isolierten
Cardiocyten der Ratte. Die Insulinrezeptoren sind auf der Zelloberfläche gleichmäßig verteilt.
Aufgrund gewählter Expositionszeiten sind nur etwa 5% der Insulinrezeptoren als Silberkörner
dargestell t
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system. Umgekehrt wissen wir, daß bei genetischem Ausfall des Insulinrezeptors eine
Insulinwirkung auch im ZNS nicht mehr realisiert werden kann und in diesen Fällen
schwere Störungen auch im neuroendokrinen System auftreten.
Der Nachweis der Insulinrezeptoren gelingt durch Bindungsstudien mit radioaktiv
markiertem Insulin (Cuatrecasas 1969; Feychet et al. 1971). In der Regel verwendet
man 125J-markiertes Insulin, wobei darauf zu achten ist, daß nur das Monojod-A14Insulin eine Bindungseigenschaft aufweist, die dem nativen Insulin vergleichbar ist
(Hamlin und Arquilla 1974; Schlüter et al. 1982; Hepp et al. 1983). Die Auswertung der
Bindungsanalysen erfolgt im sog. Scatchard-Pl9t (Scatchard 1949) (Abb. 3). Aus dem
Scatchard-Plot kann man die Affinität des Insulinrezeptors zum Insulin und die Zahl
der Insulinrezeptoren in einer Zellpopulation oder in einer Proteinmenge feststellen.
Die Besonderheit beim Insulinrezeptor besteht darin, daß die Bindungskurven nicht
linear, sondern kurvilinear sind. Daher unterschied man zwei verschiedene Populationen von Insulinrezeptoren, solche mit hoher Affinität und geringer Bindungskapazität
und andere mit einer niedrigen Bindungsaffinität und einer hohen Zahl bzw. hohen
Bindungskapazität (Kahn et al. 1974). Später sah man in der Bindugnskurve die Zeichen einer "negativen Kooperativität" der Insulinrezeptoren untereinander (De Meyts
und Roth 1975; De Meyts 1976). Hinter diesem Konzept der negativen Kooperativität
verbarg sich die Annahme, daß die besetzten Insulinrezeptoren durch Wechselwirkung
innerhalb der Membran die Anbindung von weiteren Insulinmolekülen hemmen. Der
Sinn dieser negativen Kooperativität sollte es sein, bei hohen Insulinkonzentrationen
den Insulineffekt abzuschwächen.
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Abb. 3. Darstellung eines
linearen und eines kurvilinearen Scatchard-Plots mit den
zugehörigen Aussagen über
Affinität und Anzahl der Rezeptoren (vgl. Scatchard 1949) .
Bei der Insulinbindung an
Rezeptoren resultiert in der
Regel ein kurvilinearer Verlauf
der Bürdungskurve (De Meyts
1976)
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Die "negative Kooperativität" hat ihre Aktualität eingebüßt, zudem liegen die physiologischen Insulinkonzentrationen in einem Bereich, in dem nur die hochaffinen
Rezeptoren von Bedeutung sind.
Drei klinisch relevante Phänomene sind mit Bindungsstudien aufgedeckt worden:
1. Down-Regulation der Zahl der Insulinrezeptoren: Bei hohen Insulinkonzentrationen wird der Insulinrezeptor konzentrations abhängig stärker besetzt und der besetzte
Rezeptor vermehrt internalisiert, d.h. in die Zelle aufgenommen (Gavin et a1. 1974;
Harrison et a1. 1979). Diese Internalisierung dient in erster Linie zum Löschen des Insulinsignals. Einige Autoren verbinden aber mit der Internalisierung einen Signaltransfer
in das Zellinnere. Festzuhalten gilt: Bei hyperinsulinämischen Zuständen nimmt die
Zahl der Rezeptoren in der Zellmembran ab, wobei die Verminderung der Zahl der
Insulinrezeptoren auf der Oberfläche von Monozyten innerhalb von Stunden erfolgt
(Abb. 4). Die Folge dieser "Down-Regulation" der Zahl der Insulinrezeptoren ist eine
relative oder absolute Insulinresistenz (Kahn 1978) (Abb. 5). Wobei die letztere Form
dann entsteht, wenn die Zahl der Insulinrezeptoren unter 10% absinkt oder ein Postrezeptordefekt vorhanden ist (Abb. 6).
2. Bei genetischen Defekten des Insulinrezeptors ist die Bindungsfähigkeit des
Rezeptors für Insulin stark vermindert. Bei derartigen genetischen Defekten können
die Insulinrezeptoren der Erythrozyten für diagnostische Zwecke herangezogen werden. Wie aus der Abbildung 7 zu erkennen ist, findet man bei derartigen Patienten, die
einen angeborenen Diabetes mellitus aufweisen, die Zahl und die Affinität der Insulinrezeptoren vermindert. Die Untersuchungen der Familienmitglieder geben Hinweise
auf einen oder mehrere rezessive Merkmale. Die von uns untersuchte Patientin hatte
eine Hyperinsulinämie, also ein gesundes endokrines Pankreas, eine mäßige Hyper-
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Abb. 4. Verminderung der Insulinbindung
nach Inkubation von Monocyten in vitra mit
steigenden Insulinkonzentrationen. Die
Down-Regulation des Insulinrezeptors
erfolgt innerhalb von 4 Stunden

INSULlNRESI STENZ

1. Stoffwechselzustand, bei dem nur erhöhte Insulinmengen

quant! tat i v normale Stoffwechsel reaktionen hervorrufen
(BERSON & YALOW 1970).
2. Stoffwechselzustand, bei dem normale oder erhöhte
Insulinmengen nur eine subnormale Stoffwechselreaktion
bewirken (KAHN 1978).
Verminderte I nsul insensi t i vi tät (relative lnsulinresi stenz)
Verminderte Stoffwechsel antwort (absolute lnsul inresistenz)

Abb. 5. Definition der Insulinresistenz

glykämie mit Blutzuckerwerten zwischen 200 und 400 mg/dl, eine Acanthosis nigricans,
eine Polyendokrinopathie mit einer primären Amenorrhoe (Abb. 7). Aus diesen
Befunden wird klar, daß bei derartigen Defekten eine Insulintherapie wirkungslos ist.
Interessant ist weiterhin der Befund, daß mit defekten Insulinrezeptoren endokrine
Störungen vergesellschaftet sind, offensichtlich aufgrund der fehlenden Wirkung von
Insulin im Gehirn.
3. Im Verlauf von Autoimmunerkrankungen können Antikörper gegen den Insulinrezeptor entstehen. Diese Antikörper, bisher bei Japanerinnen und Negerfrauen beobachtet , führen ebenfalls zu einer Insulinresistenz (Flier et al. 1977 und Kasuga et al.
1978; Taylor et al. 1982; Roth und Taylor 1982) (Abb. 8).
Der Insulinrezeptor ist ein spezifisches Bindungsprotein mit einem Molekulargewicht von 350000 und einer mittlerweile bekannten Proteinstruktur (Abb. 9).
Mit gentechnologischen Verfahren konnten mehrere Institute die Primärstruktur
der a- und ß-Untereinheit des Insulinrezeptors aufklären (Ullrich et al. 1985; Ebina et
al. 1985). Aus der Aminosäuresequenz und der Größe der a- und ß-Untereinheiten war
zu ersehen, daß die a-Untereinheit aus 720 Aminosäuren besteht und jeweils 13 Kohlenhydratketten trägt. Die ß-Untereinheit reicht durch die Plasmamembran hindurch
und vermittelt den Signaltransfer in das Zellinnere. Die ß-Untereinheit besteht aus
etwa 620 Aminosäuren und 4 Kohlenhydratketten. Diese Kohlenhydratketten sind insgesamt noch nicht bekannt, so daß die gentechnologische Synthese eines funktionsfähigen Insulinrezeptors noch nicht möglich ist.
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Abb. 6. Insulinresistente Zustände
anhand einer Dosiswirkungskurve
erklärt. Bei verminderter Insulinsensitivität (relative Insulinresistenz) liegt eine Rechtsverschiebung der Dosiswirkungskurve vor .
Daneben gibt es insulinresistente
Zustände, die auch durch hohe
Insulinkonzentrationen nicht
durchbrochen werden können
(absolute Insulinresistenz), was
einer verminderten Insulinwirkung
(unresponsiveness) entspricht.
~uch Kombinationen einer verminderten Sensitivität und einer
verminderten Wirkung kommen
bei exzessiven Rezeptordefekten,
genetischen Rezeptordefekten und
bei Postrezeptordefekten vor
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Abb. 7. Rezeptordefekt bei einer Patientin mit Diabetes mellitus und Acanthosis nigricans. Bei
der Patientin sind sowohl Affinität der Bindung als auch Rezeptorzahl stark vermindert (Typ Ader
Insulinresistenz)

Bemerkenswert ist, daß das Rezeptorprotein, obgleich es zweiteilig und stets als
Dimer in der Zellmembran ausgeprägt ist, in der hochaufläsenden Elektronenmikroskopie eine relativ runde Struktur hat (Abb. 10).
Das gereinigte Insulinrezeptormolekül wurde in eine künstliche Membran (Triton
x-114) eingebaut und elektronenmikroskopisch dargestellt. Eine Substruktur ist derzeit
noch nicht erkennbar.
Die Anbindung des Insulins erfolgt an die a-Untereinheit, wobei das Bindungssignal intramolekular entlang der u- und ß-Untereinheit in die Zelle transferiert wird
(Abb . 11). Die erste Folgereaktion ist, daß die ß-Untereinheit autophosphoryliert
wird (Kasuga et al. 1982; Roth und Cassell1983; Roth et el. 1983). Diese AutophosINSULINRESISTENZ und ACANTHOSIS NIGRICANS

Art

Ursache

Typ A
weiblich

Rezeptordefekt

Typ B

Autoant i körper
gegen
Insul inrezeptor

weiblich

Hyperinsul inämie

>1 000 ,;

Symptome

Hyperglykämie
Hyperinsul inämie
Acanthosis nigricans
Viril isierung
Primäre Amenorrhoe

>1 000 ,;

Hyperglykämie
Hyperinsul inämie
Acanthosls nlgrlcans
ANA, Anti-ONS,
Leukopenie, Arthral g ie

Abb. 8. Gegenüberstellung der Insulinresistenzformen Typ A und Typ B. Während bei Typ A in
der Regel ein genetischer Rezeptordefekt anzunehmen ist, handelt es sich bei Typ B um einen
Autoimmunprozeß
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Mr = 350000

(Y -

=

Untereinheit : M r 135000

(Bindungseinheit) ca. 720 Aminosäuren
(37Cysleine)
13 Kohlenhydratketten

Transmembran- Domäne (23Aminosäuren)

ß- Untereinheit : M r =92 000
(Katalytische Einheit) ca.620 Aminosäuren
mit 10 Cysteinen
4 Kohlenhydratketten

Abb. 9. Schematische Darstellung des molekularen Aufbaues des Insulinrezeptors. Der Insulinrezeptor besteht aus 2 u-Untereinheiten (Molekulargewicht 135 000) und 2 ß-Untereinheiten (Molekulargewicht 92 000), wobei die u- und die ß-Untereinheiten durch Disulfidbrücken verbunden
sind. Für die u-Untereinheit werden je 13 Kohlenhydratketten , für die ß-Untereinheit je 4 Kohlenhydratketten angenommen

Abb.l0. Gereinigter Insulinrezeptor aus der Schweine leber , eingebaut in Triton-X-114-Lamellen
und elektronenmikroskopisch dargestellt (Aufnahme: Dr. Kopp)
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Phosphorylierungsvorgänge am Receptor
Insulin.· •••

Tyrosinkinase

Autophosphorylierung
(Tyrosinkinase)

Proteinkinasen

I-------il~

Fremdphosphorylierung

ATP

Abb. 11. Phosphorylierungsvorgänge am Insulinrezeptor: Autophosphorylierung des Insulinrezeptors und Tyrosinkinaseaktivität, die andere Proteine jeweils an Tyrosinresten phosphorylieren
kann . Die Phosphorylierung des Insulinrezeptors an Serinresten der ß-Untereinheit soll die Affinität des Insulinrezeptors für das Hormon verhindern

phorylierung bedeutet, daß die ß-Untereinheit unter ATP-Verbrauch Phosphat auf
einige Tyrosmreste übertragen kann. Entfernt man das Insulin von der Bindungsstelle,
geht die Autophosphorylierung zurück, offensichtlich sind ausreichend Phosphatasen
in der Umgebung vorhanden, die die Phosphatester spalten. Es wird nunmehr angenommen, daß die Autophosphorylierung der ß-Untereinheit die Voraussetzung für die
Internalisierung des Rezeptormoleküls darstellt. Die autophosphorylierte ß-Untereinheit entfaltet aber zusätzlich eine enzymatische Aktivität: Sie vermag Fremdproteine
jeweils an Tyrosinresten zu phosphorylieren. Diese Tyrosinkinaseaktivität ist in zweifacher Hinsicht bedeutungsvoll:
1. Durch Auffinden des physiologischen Substrates der Tyrosinkinase könnte die
Sequenz von Reaktionen bei der Insulinwirkung aufgeklärt werden. Die Tyrosinkinase
ist aber unspezifisch und phosphyoryliert eine Reihe von Proteinen, eigentlich alle
Proteine, die ein passendes Tyrosinmolekül enthalten. Die höchste Aktivität wurde
gegen Angiotensin 11 gemessen, ein Substrat, das sicherlich im Rahmen der Insulinwirkung keine Rolle spielt. Phosphoryliert wurden Membranproteine, aber auch intrazelluläre Proteine (z.B. rS6-Protein). Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Tyrosinkinase zeigt Aktivitätsminderungen u.a. bei Diabetes, Hyperinsulinämie, Hungerzuständen, was die Ursache einer Insulinresistenz auf der Rezeptorebene
sein soll (Kadowaki et al. 1984; Häring et al. 1986; Freidenberg et al. 1985; Arsenis und
Livingston 1986) (Abb. 12).
2. Die Tyrosinkinaseaktiv.ität ist auch in anderen Wachstumsfaktoren nachweisbar,
wie z.B. beim EGF, NGF, PDGF (Cohen et al. 1986) . Dieses gemeinsame Vorkommen
bei anderen Wachstumsfaktoren und bei Insulin läßt vermuten , daß die Tyrosinkinaseaktivität mit dem Proteinanabolismus zusammenhängt. Diese Annahme wird durch
den Befund gestützt, daß in onkogenen Viren, wozu unter anderem das Aids-Virus und
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Abb.12. Bereits auf der Ebene
des Insulinrezeptors kann es zu
Einschränkungen des Signaltransfers kommen. So wurde
die Tyrosinkinaseaktivität in
ge hungerten Tieren signifikant
vermindert gefunden, während
diese Tyrosinkinaseaktivität in
kohlenhydratgefütterten
Tieren signifikant erhöht ist
(Freidenberg et al. 1985)
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das Rous-Sarkoma-Virus gehören, die genetische Information für Tyrosinkinasen enthalten ist (Abb. 13).
Onkogene sind Gene , die die Viren befähigen, Zellen in vivo und in vitro zu transformieren. Wir kennen heute mehr als 20 Onkogene (Helding und Westermarks 1984) .
Die Retroviren enthalten nur wenig Gene. Eines der in die Zellen transferierten
Gene kodiert eine Tyrosinkinase.
Somit gehört der Insulinrezeptor zu einer großen "Familie der Tyrosinkinasen", zu
denen Wachstumsfaktoren und die onkogenen Viren bzw. ihre zellulären Folgeprodukte gehören (Hunter und Cooper 1985).
Die weitere intrazelluläre Wirkung von Insulin soll nach anderen Autoren über
Mediatoren erfolgen. Diese Mediatoren könnten auch therapeutische Bedeutung
erlangen.

Rous - Sarkom -Virus- Genom
5'

I

gag

1
Strukturprotein

pol

1

env

1

Reverse

Stru ktur-

Transcriptase

protein

src

1
Oncogen

60 KD
Proteinkinase

I

3'

Abb. 13. Der Insulinrezeptor
gehört in eine Familie von Proteinen , die eine tyrosinspezifisehe Proteinkinase besitzen.
Hierher gehören EGF, PDGF,
IGF I, aber auch Proteinkinasen, die durch virale Gene
kodiert werden . Das RousSarkom-Virus-Genom kodiert
eine Tyrosinkinase , die eine
strukturelle Homologie zur
ß-Untereinheit des Insulinrezeptors hat. Immunologische
Kreuzreaktionen wurden zwischen einem Antikörper gegen
pp60SRC und der ß-Untereinheit des Insulinrezeptors beobachtet (Perrotti et al. 1986)
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Abb. 14. Schematische Darstellung der Insulinwirkung: Neben der Tyrosinkinaseaktivität werden
Mediatoren für die intrazelluläre Wirkung des Insulins angenommen. Diese Mediatoren sollen die
Glykogen-, die Lipid- und die Proteinsynthese steigern

Unter Mediatoren versteht man niedermolekulare Vermittler der Insulinwirkung
zwischen Rezeptoren und intrazellulären Enzymen. Man könnte sie auch "second messenger" nennen, analog dem cyclo-AMP (Abb. 14).
Betrachtet man die verschiedenen Insulinwirkungen und ihre zeitliche Realisation
nach Anbindung des Insulins, so fällt auf, daß es Sofortwirkungen, mittel- und langfristige Wirkungen des Insulins gibt (Abb. 15). Aus unserer Kenntnis der Lebensdauer
von Mediatoren ist bereits aus dieser Betrachtung zu folgern, daß es mehrere Mediatoren der Insulinwirkung geben muß, denn der gleiche Mediator wird nicht die kurz-,
mittel- und langfristige Wirkung einleiten bzw. unterhalten können. Die Mediatoren
müssen letztlich auf der enzymatischen Ebene ihre Wirkung entfalten, wobei die Synthese von Glykogen, Fett und Eiweiß gefördert und der Abbau gehemmt werden muß.
Die als Mediatoren angenommenen Verbindungen füllen mittlerweile eine lange Liste,
wobei einige bereits wieder verworfen wurden (Cheng und Larner 1985; Kahn 1985)
(Abb. 16). Die wichtigsten Kandidaten für die Rolle des Mediators der Insulinwirkung
sind Derivate von Inositolphosphatiden und Glykopeptide.
Insulin aktiviert wahrscheinlich unter Zuhilfenahme eines G-Proteins in der Membran die Phospholipase C. Diese Phospholipase C (Abb. 17) spaltet Inositolphosphatide, das sind Phospholipide der Zellmembran. Diese Inositolphosphatide können
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Abb. 15. Zeitliche Folge der Insulinwirkung. Es erscheint in hohem
Maße unwahrscheinlich , daß die in
verschiedenen Zeiträumen ablaufenden Insulinwirkungen durch
einen gemeinsamen Messenger
oder Mediator vermittelt sind

zusätzlich am Inositolrest phosphoryliert werden , nämlich zu Phosphatidylinositolmonophosphat bzw. Phosphatidylinositolbisphosphat (Sale et a1. 1986). Durch Aufspalten dieses Phosphatidylinositolbisphosphat entsteht Inositoltrisphosphat (IP 3) und
Diacylglycerin. IP 3 entsteht durch die Wirkung vieler Hormone, so daß seine Rolle als
"second messenger" von Insulin bereits vorüber zu sein scheint (Berridge 1984; Farese
et a1. 1985; Taylor et a1. 1985) . Inositoltrisphosphat soll aus dem endoplasmatischen
Retikulum Calcium (,,3. messenger,,) freisetzen, das seinerseits Proteinkinasen aktivieren kann. Bemerkenswert ist, daß Inositoltrisphosphat in Leber- und Muskelzellen
nicht als Mediator von Insulin nachgewiesen wurde (Taylor et a1. 1985 ; Farese et a1.
1985) . Diacylglycerin hingegen vermag eine Proteinkinase C zu aktivieren, über die, so
nimmt man heute an , wesentliche Wirkungen des Insulins intrazellulär weiter vermittelt
werden (Abb. 18) .
Eine andere Erklärung der intrazellulären Insulinwirkung geht davon aus, daß Mediatoren anderer Art entstehen. Kandidaten sind das zyklische Prostaglandininositolphos-

MEDIATOREN DER INSULINWIRKUNG
1. CYCLISCHE NUCLEOTIDE (cAMP. cGMP)

2. CALCIUM-IoNEN
3. H202
4. GLYCOPEPTl OE
5. SPERMIN
6 . PROSTAGLANDININOSITOLCYCLOPHOSPHAT (cPIP'
7. INOSITOL-1.4.5- TRISPHOSPHAT (IP 3'
8. DIACYLGLYCERIN

Abb.16. In der Vergangenheit wurden
mehrere Mediatoren für die intrazelluläre
Übertragung des Insulineffektes angenommen . Aus heutiger Sicht bleiben
übrig: Glykopeptide, cPIP und Diacylglyzenn
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Abb. 17. Eine Arbeitshypothese geht davon aus, daß Insulin eine Phospholipase C aktiviert, die
Phosphatidylinositolbisphosphat in Diacylglycerin und Inositol-l,4,5-trisphosphat spaltet. Beide
Spaltprodukte sollen Mediatoren der Insulinwirkung sein, wobei Diacylglycerin eine Proteinkinase C aktiviert und Inositoltrisphosphat Calcium aus dem endoplasmatischen Retikulum (ER)
freisetzt . Das freigesetzte Calcium soll calciumabhängige Proteinkinasen aktivieren

o

00
0 0

Insulin

Insulinreceptor

Gtucosetronsport ?

ProteinsyntheH ?
Internalisierung .

MEDIATOREN

Abb. 18. Wirkung von Diacylglycerin und Inositoltrisphosphat über Proteinkinasen auf den Glykogen-, Fett- und Eiweißstoffwechsel
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Mediatoren der Insulinwirkung
Larner et al.lJarett et al .lCzech et al.

Wasner <1981>

Eigenschaften

Mr ' 1000-1500, aggreglert bei neutralem pH, stabi I
bel pH 3-6,
Proteasen, Neuraml nI dase, ß-Ga lac tos I dase zerstören.
Glykopeptld, multiple Form (?)

Mr ' 500, Instabi I be l saurem
pH ,max. Synthese nach 2- 3 ml n.
cycl . Prostaglandlmnosi tolphosphat,

Aktivlerung

Na+, K+ -ATP -a se,
cAMP -Phosphod I es t er ase
POH
GI ykogensynthase
Acety I-CoA-carboxy lase

POH
Phosphoprote I nphosphatase

HelllTIung

cAMP-Prote I nk I nase
Adenylatcyclase
GI ucose-6-Phosphatase

cAMP-P rote lnk I nase
Adeny latcyc lase

VorkolllTIell

Muskel, Fettze l len, Leberzellen,
IM9-Lymphocyten
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Abb. 19. Nach Larner sind Glykopeptide unbekannter Herkunft intrazelluläre Mediatoren von
Insulin. Wasner (1974, 1980) konnte zeigen, daß der Mediator von Insulin ein cyclisches Pros taglandininositolphosphat ist
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Abb. 20. Derzeitige Arbeitshypothese für die Insulinwirkung. Die Wirkung von Proteinkinase
erfolgt indirekt , die Phosphoproteinphosphatasen könnten unmittelbar auf interkonvertierbare
Enzyme wirken
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phat (Abb. 19), das in meiner Abteilung bearbeitet wird (Wasner 1975,1980) sowie die
Glykopeptide, die von einigen Gruppen in den USA als Mediatoren des Insulins propagiert werden (Czech 1984; Macaulay et al. 1985). Nach Larner et al. besteht der Glycopeptid-Mediator aus 14 Aminosäuren, Zink und einem Kohlenhydratrest. Saltiel et al.
(1986) haben einen Mediator, bestehend aus Inositolphosphat und Glucosamin gefunden. Die Herkunft dieser Moleküle ist unklar. Ursprünglich hatte man angenommen,
daß Spaltprodukte des Insulins oder des Insulinrezeptors die intrazelluläre Wirkung des
Hormons weiter vermitteln.
Mittlerweile nimmt die Meinung zu, daß es mehrere Mediatoren von Insulin geben
muß (Cheng und Larner 1985). Faßt man den aktuellen Kenntnisstand zusammen,
ergäbe sich ein sehr komplexer Insulinwirkungsmechanismus, der in Abb. 20 dargestellt ist. Dabei ist festzuhalten, daß weder die Zahl der verschiedenen Mediatoren noch
die zeitliche Folge ihrer Wirkung bisher aufgeklärt sind. Weiterhin ist offen, wie diese
Mediatoren über Pro tein kin asen und Phosphoproteinphosphatasen auf den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel wirken.
65 Jahre nach Entdeckung des Insulins ist der Insulinwirkungsmechanismus immer
noch nicht aufgeklärt. Ein großer Schritt nach vorne ist aber getan worden durch den
Nachweis, die Reindarstellung und durch die gentechnologische Strukturaufklärung
des Insulinrezeptors, durch Aufklärung seiner katalytischen Wirkung, in Form der
Tyroskinase, und durch den Nachweis von Mediatoren. Diese Forschungsergebnisse
haben bereits wichtige Einblicke auch in insulinresistente Zustände vermittelt. Andererseits ist es nicht verwunderlich, daß der Insulinwirkungsmechanismus noch nicht
ganz verstanden wird, weil das Hormon elementare Zellfunktionen (z.B. Proteinsynthese ) beeinflußt und somit für die Erklärung seines Wirkungsmechanismus die Grundfunktionen der lebenden Zellen bekannt sein müssen.
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Insulinähnliche Wachstumsfaktoren - Neue Ergebnisse mit
rekombinantem humanem IGF I (rhIGF I)
Froesch, E. R, Guler, H. P., Schmidt, eh., Scheiwiller, E., Zapf, J .
(Universitätsspital Zürich, Stoffwechselabteilung)
(Abstract)
Die physiologische Bedeutung von IGF I ist in den letzten Jahren zum Teil aufgeklärt
worden. IGF I ist ein schwaches Mitogen, stimuliert die Synthese von zellspezifischen
Eiweißen und anderen Produkten und fördert die Differenzierung von Zellen trotz der
mitogenen Wirkung. IGF I zirkuliert im Serum gebunden an große Carrierproteine. Im
gebundenen Zustand wirkt IGF I nicht hypoglykämisch. Wird IGF I indessen als Bolus
intravenös injiziert, führt es gleich dem Insulin zu einer akuten Hypoglykämie. In den
letzten Jahren ist menschliches IGF I gentechnologisch hergestellt und im Tierversuch
und neuerdings auch im Selbstversuch eingesetzt worden . Die wichtigsten Ergebnisse
können folgendermaßen zusammengefaßt werden :
1. Neben den anabolen und wachstumsfördernden Wirkungen übt rhlGF I starke
hypoglykämische Effekte aus und ist in dieser Beziehung ca. dreizehnmal weniger aktiv
als Insulin selbst. Es muß zu diesem Zweck aber als Bolus intravenös verabreicht werden. Mit 100 f.A.g rhlGF I1kg Körpergewicht, rasch injiziert, kommt es zu einer vergleichbaren Hypoglykämie wie mit 0,15 JE Insulin pro kg Körpergewicht. Die endokrine Gegenregulation verhält sich in beiden Fällen sehr ähnlich. Nach rhlGF I steigt
das Wachstumshormon etwas weniger stark an als nach Insulin.
2. Hypophysektomierte, im Wachstum stillstehende Ratten beginnen unter einer
konstanten Infusion von rhlGF I wieder zu wachsen wie unter dem Einfluß von hypophysärem Wachstumshormon.
3. Der mit Streptozotocin erzeugte Diabetes führt bei der Ratte zu einem völligen
Wachstumsstillstand. Die Epiphysenfugen werden schmal, der Knochen osteoporotisch. rhlGF I-Infusionen zwischen 75 und 300 f.A.grrag bewirken zwar keine Normalisierung des Blutzuckers und der Glukosurie, führen aber zu einer Wiederaufnahme des
Wachstums. Unter rhIGF I verbreitern sich die Epiphysenfugen, inkorporiert der Rippenknorpel wieder vermehrt Thymidin in die Desoxyribonucleinsäure, und die Ratte
'nimmt wieder an Gewicht zu. Im Gegensatz zu rhlGF I ist menschliches Wachstumshormon bei der diabetischen Ratte ohne jegliche Wirkung. Wir dürfen aus diesen
Resultaten folgende Schlußfolgerungen ziehen: In beiden Situationen - Wachstumshormonmangel und Insulinmangel - führt rhlGF I zu einer teilweisen Normalisierung
des Knorpel- und Knochenwachstums. Bei der hypophysektomierten Ratte hat Wachstumshormon eine ähnliche Wirkung, bei der diabetischen nur Insulin. Wachstumshor166

mon induziert bei der hypophysektomierten Ratte die Synthese von endogenem Ratten-IGF I. Bei der diabetischen Ratte induziert exogenes Insulin die Synthese von
endogenem Ratten-IGF I, das Knorpel- und Knochenwachstum anregt. In beiden
pathologischen Situationen ist IGF I unmittelbar für die anabolen Vorgänge am Knorpel und Knochen verantwortlich.
Die kleine Statur der hypophysären Zwerge ist auf einen Wachstumshormon- bzw.
IGF I-Mangel zurückzuführen. Beim Laron-Zwerg ist die Wachstumshormonsekretion normal, die Leber sezerniert indessen kein IGF I. Bei Hunden, bei welchen in derselben Rasse kleine und große Individuen vorkommen , ist der IGF I-Serumspiegel
direkt mit der Größe korreliert. Wir haben Zwergpudel mit sehr niedrigen endogenen
IGF I-Werten mit rhlGF I behandelt, worauf das Wachstum beschleunigt wurde.
Unsere Versuchsergebnisse weisen darauf hin, beweisen es aber noch nicht sicher,
daß IGF I das wichtigste anabole Hormon im Organismus ist und daß Insulin und
Wachstumshormon vorwiegend via die hepatische Synthese von IGF I ihre anabolen
Wirkungen auf Knorpel und Knochen ausüben.

Der akute Insulinmangelzustand Die diabetische Ketoazidose
Hepp, K. D. (Diabeteszentrum und 3. Medizinische Abteilung Krankenhaus
München-Bogenhausen )
Die Vorzüge der Diabetologie liegen ganz erheblich in ihrer engen Verknüpfung mit
der Biochemie. Wie in kaum einem anderen Gebiet der inneren Medizin bilden hier
pathobiochemische Zusammenhänge die Grundlage für das ärztliche Handeln. Ein
gutes Beispiel dafür ist die diabetische Ketoazidose, deren pathophysiologische Grundlagen seit Jahrzehnten eingehend untersucht werden. Im folgenden sollen vor allem
Regulationsmechanismen beschrieben werden, deren wichtige Rolle bei der Entstehung der diabetischen Ketoazidose erst in den letzten Jahren deutlich geworden ist. Die
drastischen Folgen des akuten Insulinmangels zeigen sich sowohl im Bereich der hormonellen Steuerung als auch im Intermediärstoffwechsel der Zielorgane.
1. Störungen in der hormonellen Steuerung

Ursache für die Entwicklung einer Ketoazidose ist der absolute oder relative Insulinmangel, wobei dem Überwiegen der insulinantagonistischen Streßhormone eine wichtige Rolle zukommt [1,2]. Die Entwicklung des diabetischen Komas ist durch die komplexe Interaktion zwischen Insulinmangel, einer vermehrten Sekretion der Streßhormo ne (Katecholamine , Glucagon, Cortisol und Wachstumshormon) und einer Verminderung des intravasalen Volumens charakterisiert.
Die diabetische Ketoazidose manifestiert sich in der Befund-Trias: Hyperglykämie,
Hyperosmolalität und Ketonämie. Grundlage der wichtigsten klinischen Befunde ist
also nicht zuletzt die vermehrte Sekretion der Streßhormone, die vor allem an der Fettzelle und an der Leber wirksam werden, während die Insulinwirkung zunehmend ausfällt. Die Katecholamine hemmen auch direkt die Insulinsekretion , so daß eine etwaige
endogene Restsekretion noch zusätzlich unterdrückt wird. In diesem Zusammenhang
ist interessant, daß diabetische Tiere, die hypophysektomiert oder adrenalektomiert
wurden , keine diabetische Ketoazidose entwickeln [3] . Der durch die osmotische Diu-
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rese entstandene intravasale Volumenmangel und die systemische Azidose stellen
ihrerseits wieder starke Stimuli für das sympathische Nervensystem dar. Die mangelnde
zelluläre Insulinwirkung betrifft die wichtigsten Zielorgane Muskel, Leber und Fettgewebe und führt zu akuten Veränderungen im Stoffwochsel von Kohlenhydraten,
Eiweiß und Fett sowie im Wasser- und Elektrolytaustausch (Abb. 1). Der weitere Verlauf der Stoffwechselentgleisung bis hin zur Ketoazidose führt zu charakteristischen
Störungen, von denen besonders die Änderungen in der Glukoseproduktion und -utilisation mit osmotischer Diurese, Volumen abnahme und Dehydratation sowie die
zunehmende Ketogenese mit metabolischer Azidose charakteristisch sind.
2. Störungen im Stoffwechsel der Zielorgane

2.1 SchlüsselsteIlen der Ketogenese
Ausgangspunkt für die Ketoazidose und erste regulatorische SchlüsselsteIle ist die
ungehemmte Mobilisierung der langkettigen freien Fettsäuren aus dem Fettgewebe,
die das Substrat für die Ketogenese in der Leber bilden (Abb . 2) . Die Lipolyse der Fett-
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Abb. 2. Regulation der Ketogenese auf drei Stufen

zelle wird durch das zyklische 3'5' -AMP gesteuert, dessen Bildung und Abbau seinerseits der Regulation von Insulin und seinen katabolen Gegenspielern, wie vor allem den
Katecholaminen, unterliegt [4] . Entsprechend ihrem Angebot werden die freien Fettsäuren von der Leber aufgenommen, wo sie entweder wieder zu Triglyceriden verestert
oder der Betaoxidation zugeführt werden. Hier liegt der zweite der Regulation unterworfene Abschnitt der Ketogenese , nämlich der Eintritt von Acyl-CoA mit Hilfe der
Carnitin-Acyl-Transferase I in das Mitochondrium [2]. Dieses Enzym wird vom Malonyl-CoA reguliert, welches damit auch die Oxidation der Fettsäuren kontrolliert. Der
Spiegel von Malonyl-CoA hängt einerseits ab vom Acetyl-CoA (als Vorläufer), andererseits vom Glukagon, unter dessen Einfluß die Synthese des Malonyl-CoA gehemmt
wird [2]. Bei der diabetischen Ketoazidose ist der Spiegel von Malonyl-CoA erniedrigt
und die Aktivität der Carnitin-Acyl-Transferase erhöht. Eine dritte SchlüsselsteIle liegt
am Eingang in die eigentliche Ketogenese . Hier muß sich entscheiden , ob Acetyl-CoA
im Citratzyklus vollständig oxidiert oder zu Betahydroxybutyrat/Acetacetat im HMGCoA-Zyklus aufgebaut wird.
Für die Steuerung weg von der COrBildung in Richtung Ketogenese wurden verschiedene Theorien herangezogen. Eine Möglichkeit liegt in der Konzentration von
Oxalacetat im Mitochondrium, welche den Eintritt in den Citratzyklus reguliert. Der
Spiegel von Oxalacetat ist in der Tat bei der Ketogenese im Mitochondrium erniedrigt,
wie Siess und Mitarbeiter 1984 zeigen konnten [5]. Möglicherweise ist dieser Abfall
durch einen Anstieg des Quotienten NADH/NAD + bedingt. Eine andere Möglichkeit
ist die Hemmung der Citratsynthase, entweder durch Acyl-CoA [2, 6] oder durch eine
Erhöhung der ARP-Spiegel [2, 6]. Ferner ist die Pyruvatcarboxylase, das Enzym, das
die Bildung von Oxalacetat aus Pyruvat katalysiert, durch Acetyl-CoA aktiviert [2, 6].
Sind also genügend Pyruvat und Acetyl-CoA vorhanden, so reicht der Oxalacetatspiegel aus.
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2.2 Zusammenhang zwischen gestörtem Kohlenhydratstoffwechsel und Ketogenese
Faßt man die wichtigsten Regulationsschritte der Ketogenese in der Leber zusammen,
so zeigt sich, daß die Ketose auch als eine Folge der Störung des Glucosestoffwechsels
zu sehen ist [7]. Ein vollständiges Bild der Ketogenese muß also auch die gleichzeitig
ablaufenden Änderungen im Kohlenhydratstoffwechsel berücksichtigen (Abb. 3).
Untersuchungen von Hers und Mitarbeitern haben gezeigt, daß dem Fructose-2,6Diphosphat eine Schlüsselrolle in der Regulation des hepatischen Glucosestoffwechsels
zukommt [8]. Fructose-2,6-Diphosphat reguliert die Phosphofructokinase (PFK1)
sowie die Fructosediphosphatase, zwei Schlüsselenzyme in der Regulation der Glucogenese und Glykolyse. Die Phosphofructokinase in der Säugetierleber ist ein komplexes Enzym, das durch verschiedene Aktivatoren und Inhibitoren reguliert werden
kann, darunter auch ATP (Hemmung) und AMP sowie Fructose-1,6-Diphosphat
(Aktivierung). Fructose-2,6-Diphosphat ist jedoch der stärkste Aktivator. Ist der Spiegel an Fructose-2,6-Diphosphat erhöht, so wird die Glykolyse stimuliert, wogegen die
Gluconeogenese gehemmt wird. Dieser Spiegel steht deutlich unter dem Einfluß von
3'5'-AMP, welches wiederum vom Quotienten Glucagon/Insulin an der Leberzelle
abhängig ist [7]. Katabole Hormone wie Glucagon, aber auch die Katecholamine, können somit den Spiegel von Fructose-2,6-Diphosphat in der Leber senken. Kommt es
also in der Leber zu einem Überwiegen der kontrainsulinären Hormone bei relativem
oder absolutem Insulinmangel, so sind sowohl die Glykogenolyse als auch die Gluconeogenese aktiviert, und die Leber produziert vermehrt Glucose.
3. Klinische Konsequenzen

Eine vermehrte Glucoseproduktion im Verein mit einer durch Insulinmangel verminderten Utilisation in der Peripherie führt zur osmotischen Diurese der Niere. Diese wiederum führt zu Salz- und Wasserverlusten und damit zu einer intravaskulären Volumenverminderung. Diese Volumenverminderung führt ihrerseits zu einer Verminderung der Nierenperfusion und damit zu einer verminderten Glucose-Clearance und
trägt so zur Erhöhung der Glucosespiegel noch weiter bei. Der Grad der Hyperglykämie hängt vom intravaskulären Volumen ab. Wenn die Patienten durch Flüssigkeitsaufnahme die massiven Wasserverluste kompensieren, so kann der Glucosespiegel nur
mäßig erhöht sein (200-300 mg/dl). Somit kann der Plasmaspiegel der Glucose zu
Beginn einer diabetischen Ketoazidose auch als Index für die Nierenperfusion gewertet
werden.
In der internationalen Literatur wird der Begriff Coma diabeticum oft nur zur
Beschreibung der Ketoazidose gebraucht, wobei willkürlich das Standard-Bikarbonat
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Abb. 3. Zusammenhang zwischen
Glykolyse und Fettsäure, Stoffwechsel in der Leber, Überwiegen
des Glucagoneffekts bei Insulinmangel. Die schraffierten Balken
zeigen eine Hemmwirkung an

mit einem Wert von 10 mmol/l als Grenze angesetzt wird. Tatsächlich sind nur etwa
10% der Patienten tief komatös [7].
Eine wichtige Frage - vor allem auch im Zusammenhang mit der Therapie - ist die
Insulinresistenz. So konnte Ginsberg zeigen, daß bereits zu Beginn einer ketoazidotischen Entgleisung sich eine deutliche Insulinresistenz nachweisen ließ, die nach Insulintherapie erheblich zurückging, wobei sich die Insulinempfindlichkeit etwa verdreifachte [9]. Auch Barrett und Mitarbeiter fanden eine deutliche Insulinresistenz in allen
Patienten mit diabetischer Ketoazidose [10]. Der Typ dieser Insulinresistenz scheint
dem eines Postrezeptordefektes zu entsprechen, wobei es Ansätze gibt, einen Mangel
an Glucosetransportern dafür verantwortlich zu machen [11]. Eine seltenere Form
scheint sich im Bereich des Insulinrezeptors zu manifestieren, wobei hohe Konzentrationen an Streßhormonen, Störungen in der Rezeptorstruktur und Insulinantikörper
zur Erklärung herangezogen werden. Diese Form der Insulinresistenz kann nur durch
hohe Insulindosen durchbrochen werden [12]. Angesichts solcher Fälle kann die niedrig
dosierte Insulintherapie, wie sie vor 10 Jahren von Alberti vorgeschlagen wurde [13],
nicht generell empfohlen werden.
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B. Therapie des Diabetes mellitus
Aktuelles zur Diabetesdiät
Mehnert, H. (Städtisches Krankenhaus München-Schwabing)
Die Behandlung des Diabetes mellitus mit Diät ist die am längsten bekannte Therapieart in der Geschichte der Zuckerkrankheit. Schon vor mehr als 100 Jahren erkannten
bedeutende Kliniker den nachteiligen Einfluß einer übermäßigen Nahrungszufuhr und
der daraus resultierenden Fettsucht auf die Manifestation und den Verlauf des Typ-II171

Diabetes. In solchen Fällen war es allein durch eine quantitative Beschränkung der
Kost möglich, eine Besserung der Stoffwechselsituation zu erreichen. Schwere Fälle
von Diabetes mellitus, insbesondere Typ-I-Diabetiker, waren hingegen früher oder
später zum Tode im Coma diabeticum verurteilt, bis im Jahre 1921 die Entdeckung des
Insulins die Diabetesbehandlung revolutionierte. Dabei zeigte sich bald, daß die früher
bevorzugte extrem fettreiche sowie kohlenhydrate und eiweißarme Kost weder notwendig noch günstig sein konnte. Trotzdem hat die Diabetesdiät viele Wege und Irrwege
erfahren, bis sich ein Konzept entwickelte, das im wesentlichen weltweite Anerkennung gefunden hat und das den Inhalt der folgenden Ausführungen bilden soll.
Es ist allgemein anerkannt, daß die Ernährungstherapie die Grundlage jeder Diabetesbehandlung zu sein hat. Der Versuch einer Behandlung des Diabetes mit Diät allein
hat allen anderen Therapieversuchen vorauszugehen, wenn es sich nicht um die Einstellung eines sofort insulinbedürftigen Patienten handelt. Weder die Behandlung mit Insulin noch die Therapie mit Tabletten aber machen die Verordnung und Einhaltung der
Diät entbehrlich, mit deren Hilfe allein eine ausgeglichene Stoffwechselführung erzielt
werden kann.
Bei den Zielen und Wegen der Diabetesdiät soll Aktuelles aufgezeigt und besprochen werden. Dabei ist zu beachten, daß weniger durch den Diabetestyp (Typ-I- oder
Typ-lI-Diabetes) als durch die Art der Behandlung (medikamentös oder mit Diät
allein) in einigen wesentlichen Punkten unterschiedliche Richtlinien bestehen.
Ziele der Diabetesdiät

Die in den letzten Jahren unter anderem von der British Diabetic Association [6] und
dem Ausschuß Ernährung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft formulierten Ziele der
Diabetesdiät sind weitgehend identisch und lassen sich wie folgt darstellen (Tabelle 1);
Eine qualitativ vollwertige Ernährung ist gerade bei einer Stoffwechselkrankheit
mit wechselnden Neigungen zur Katabolie mit Gluconeogenese, Lipolyse und Proteolyse einerseits und zur Anabolie mit den Risiken einer H yperinsulinämie und einer allzu
stark ablaufenden Lipogenese von besonderer Bedeutung. In der Erkenntnis, daß eine
eher kohlenhydratreiche Kost - wie sie in Deutschland übrigens im Gegensatz zum
angelsächsischen Schrifttum schon seit über 40 Jahren empfohlen wird - eher in der
Lage ist, die Parameter des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels zu bessern [26], wird
eine Kost mit mindestens 50% der Gesamtkalorien an Kohlenhydraten, knapp 35%
Fett und höchstens 15% Eiweiß (oder besser 0,8 g/kg Körpergewicht) angegeben. Eine
fettreiche Diät wäre auch wegen der bei Diabetikern häufigen Gefahr der MakroangioTabelle 1. Ziele der Diabetesdiät

1. Qualitativ vollwertige Ernährung
(Deckung physiologischer Bedürfnisse, insbesondere infolge Wachstum , Gravidität,
Arbeitsleistung)
2. Bedarfsgerechte Energiezufuhr
(Erreichen und Erhalten des wünschenswerten Körpergewichts , insbesondere Gewichtsreduktion bei adipösen Diabetikern)
3. "Geregelte" Ernährung zur Stabilisierung des Stoffwechsels
(Vermeidung von Hyper- und Hypoglykämien, Abstimmung der Faktoren Insulin, Arbeit,
Nahrungsaufnahme)
4. Reduktion des Risikos chronischer Spätschäden
(insbesondere Mikro- und Makroangiopathie , Neuropathie, Katarakt)
5. Berücksichtigung individueller Ernährungsgewohnheiten im Rahmen der Diätverordnung)
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pathie unerwünscht. Im Hinblick auf die - im Vergleich zu früher - doch eher angestrebte Reduzierung des Eiweißes sind Untersuchungen von Brenner [3] und von Bending [2] von Bedeutung, die auf die Nachteile einer allzu eiweißreichen Kost bei der
Entwicklung renaler diabetiseher Gefäßschäden hinweisen. Entscheidende Änderungen des gesamten Diätkonzepts sollten hieraus aber noch nicht abgeleitet werden.
Die bedarfsgerechte Energiezufuhr im Sinne der Verordnung einer kaloriengerechten Diät ist wohl - alles in allem gesehen - die wichtigste diättherapeutische Maßnahme. Es ist zu bedenken, daß mehr als 90% aller Typ-li-Diabetiker übergewichtig
sind und daß die Gewichtsreduktion die Therapie der Wahl darstellt. Andererseits muß
man aber wissen , daß es eben nicht nur um das Erreichen, sondern auch um das Erhalten des wünschenswerten Körpergewichts geht und daß Typ-I-Diabetiker in dieser Hinsicht, d.h . im Hinblick auf eine etwaige stärkere Gewichtszunahme , eher noch mehr
gefährdet sind, übergewichtig zu werden als normalgewichtige stoffwechselgesunde
Patienten im jugendlichen Alter. Aus Abbildung 1 geht hervor, in welchem Ausmaß
Diabetiker, die zunächst Insulin oder Tabletten benötigen, nach der Gewichtsabnahme
von mitunter nur wenigen Kilogramm mit Diät allein eingestellt werden konnten [18].
Eine geregelte Ernährung zur Stabilisierung des Stoffwechsels ist ein Therapieziel,
für das viele Wege zur Verfügung stehen , wie weiter unten besprochen werden wird.
Die Reduktion des Risikos chronischer Spätschäden ist das Ziel der Diabetestherapie schlechthin und damit natürlich auch das Ziel der Diättherapie [10, 23]. Die Erreichung von nahezu normoglykämischen Blutzuckerwerten dient zur Vermeidung der
Mikroangiopathie und in Grenzen - über den Sorbitol-Pathway - auch zur Vermeidung der Makroangiopathie, der Neuropathie und der diabetischen Katarakt. Die
durch eine eher fettarme und eiweiß beschränkte Diabetesdiät automatisch durchgeführte Kochsalzrestriktion ist im Hinblick auf die Tatsache, daß 50% aller Diabetiker
an einer Hypertonie leiden [11], von erheblicher Bedeutung.
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Als letztes Ziel ist die Berücksichtigung individueller Ernährungsgewohnheiten im
Rahmen der Diätverordnung zu beachten, um die verordnete Kost für den Patienten
akzeptabel zu machen. Nach Petzoldt muß die Diät für den Diabetiker flexibel sein, sie
muß wie ein "Maßanzug" angepaßt werden [22].
Wege der Diabetesdiät (Tabelle 2)

Bei der oben geschilderten Aufteilung der Nährstoffe in 50% Kohlenhydrate, 35% Fett
und 15% Eiweiß ist zu bedenken, daß die Beschränkung des Fetts am schwierigsten zu
praktizieren ist. Nur wenn besonders fetthaltige Lebensmittel generell gemieden werden, wird man diese Forderung durchsetzen können. Die Verteilung der Fette zu je
einem Drittel auf solche mit gesättigten Fettsäuren, einfach ungesättigten und hoch
ungesättigten Fettsäuren ist wünschenswert.
Deckung des Energiebedarfs
Je nach Lebensalter, Körpergewicht, Geschlecht und beruflicher Tätigkeit des Patienten wird die zuzubilligende Kalorienmenge etwa zwischen 20 und 45 kcal/kg Sollgewicht des Patienten liegen . Ein Idealgewicht im ursprünglichen Sinne [27] wird man bei
den meisten vorher erheblich übergewichtigen Diabetikern weder erreichen können
noch unbedingt erreichen müssen. Man wird oft schon sehr zufrieden sein, wenn das
Broca-Gewicht (Sollgewicht (kg) = Körperlänge (cm) -100) erzielt werden kann.
Wege zur Stoffwechselstabilisierung
Die Stabilisierung des Stoffwechsels geschieht durch die Vermeidung von Hyper- und
Hypoglykämien. Hierfür gibt es medikamentöse und diätische Möglichkeiten, wie sie in
Abbildung 2 dargestellt sind. Orale Antidiabetika vom Typ der a-Glucosidasehemmer
und der Biguanide verzögern auf unterschiedliche Weise die Resorption der Kohlenhydrate und können zum Abbau von Blutzuckerspitzen beitragen. Das gleiche gilt für Ballaststoffe, die in der Diabetesdiät angereichert sein sollen und auch zusätzlich verabreicht werden können. Schließlich ist der Einbau von Zuckeraustauschstoffen [7, 18,
24], insbesondere von Fructose - anstelle der verbotenen Zucker vom Glucosetyp -,
wünschenswert (Abb. 3).
Sicherlich die wichtigste Maßnahme zur Stoffwechselstabilisierung ist die Anpassung von Medikamenteneinnahme und körperlicher Tätigkeit an die Nahrungszufuhr.
Ein weiterer Grundsatz der Diabetesdiät ist darüber hinaus das Gebot vieler kleiner
anstelle weniger großer Mahlzeiten. Dieses Gebot wurde für Typ-lI-Diabetiker in
TabeUe 2. Wege der Diabetesdiät
1. Aufteilung der Nährstoffe
2. Deckung des Energiebedarfs
3. Vermeidung von Hyper- und Hypoglykämien (Adjustierung der medikamentösen Therapie
und der körperlichen Arbeit an die Diät, Verabreichung vieler kleiner Mahlzeiten, Vermeidung
von Zuckern vom Glucose-Typ, Beachtung der unterschiedlichen Digestion und Resorption

von Kohlenhydraten, Einsatz von Ballaststoffen, Berücksichtigung der blutzuckersenkenden
Wirkung von Alkohol)
4. Einsatz von diätetischen Lebensmitteln
5. Vermittlung des diätetischen Wissens an den Patienten
6. Berechnung der Kost und Einhaltung der Diät durch den Patienten
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Abschwächung des Blutzuckeranstiegs durch verzögerte Resorption der angebotenen Kohlenhydrate

Zweifel gezogen, da solche Patienten fast immer übergewichtig sind und dann womöglich lieber dreimal richtig als sechsmal allzu wenig essen wollen. Hierzu ist anzumerken,
daß es in der Bundesrepublik Deutschland 400000 insulinspritzende Typ-lI-Diabetiker
gibt, die allein schon wegen dieser Behandlung - um sich dem Wirkungsablauf des
gespritzten Hormons anzupassen - öfter essen sollten. Ferner ist zu bedenken, daß ein
in wünschenswerter Weise "scharf" auf Tabletten eingestellter Typ-lI-Diabetiker die
gleichen Probleme hat wie ein insulinspritzender Patient. Auch er soll möglichen Hypoglykämien durch häufige kleine Mahlzeiten begegnen . Aber selbst für den mit Diät
allein eingestellten Typ-lI-Diabetiker kann man durchaus das Prinzip der vielen kleinen
Mahlzeiten gelten lassen , da dies - wie experimentelle Untersuchungen zeigten - bei
iso kalorischer Ernährung eine günstigere Einwirkung auf das Körpergewicht hat als die
Verabreichung weniger großer Mahlzeiten [19]. Auch das Schonprinzip der kleinen
Nahrungsmengen für die partiell insuffiziente Insulinproduktion der Bauchspeichel150
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drüse bleibt bei Typ-lI-Diabetikern gültig. Es gibt überdies Patienten, bei denen ein
Hungergefühl bei sechs Mahlzeiten geringer ist als bei drei Mahlzeiten und die deswegen leichter an Gewicht abnehmen. Allerdings muß man zugeben , daß auch das Gegenteil der Fall sein kann, daß nämlich Patienten - wie oben erwähnt - durch die Einnahme kleiner Mahlzeiten erst recht Hunger bekommen. Die erforderliche individuelle
Betrachtungsweise für die Notwendigkeit vieler kleiner oder weniger großer Mahlzeiten erhellt vollends aus der Tatsache, daß Pumpenträger unter den Insulinpatienten und das sind praktisch nur Typ-I-Diabetiker - bei entsprechender Kooperation durchaus nur wenige große Mahlzeiten zu sich nehmen können und sich auch den Zeitpunkt
für die Nahrungszufuhr aussuchen dürfen. Sie brauchen also gerade das Prinzip nicht zu
beachten, das sonst als so zwingend für Typ-I-Diabetiker beschrieben wird . Wenn
ältere, mit Diät allein sehr gut einstellbare Diabetiker ebenfalls lieber wenige große
Mahlzeiten zu sich nehmen wollen und dies keinen stärkeren Blutzuckeranstieg im
Gefolge hat, sollte man auch diesen Wunsch erfüllen. Man kann also davon ausgehen,
daß das Prinzip der vielen kleinen Mahlzeiten zwar grundsätzlich für beinahe alle Diabetiker gilt, daß es aber einige Ausnahmen von dieser Regel gibt.
Nach wie vor ist festzuhalten, daß Zucker vom Glucosetyp (Glucose, Maltose, Saccharose) als Zusatz zu Speisen und Getränken von allen Diabetikern gemieden werden
sollen. Auch wenn mit bestimmten Versuchsanordnungen keine statistisch gesicherten
Unterschiede zwischen Gruppen von Diabetikern, die mit oder ohne Saccharose
ernährt wurden, gezeigt werden konnte [1], ist doch das Konzept der Freigabe gewöhnlichen Zuckers entschieden abzulehnen. So müßte man dem Patienten zwar nach wie
vor Zucker in reiner Lösung (z.B. in Kaffee und Tee) verbieten, hingegen die Einbindung in bestimmte andere Lebensmittel zum Teil gestatten. Natürlich könnte man in
einer stark fettreichen Mahlzeit die Einbindung des Zuckers und die daraus folgende
langsamere Resorption sich zunutze machen, würde damit aber zwangsläufig mit dem
viel wichtigeren Gebot einer fettarmen Ernährung kollidieren . Im Hinblick auf die
Freigabe von Zucker in der Diabetesdiät hat Gries zu Recht von den "Risiken eines
Dammbruchs" gesprochen, die dann im Hinblick auf die Überschreitung aller Diätgebote bestehen. Im übrigen gibt es unter den diätetischen Lebensmitteln genügend Möglichkeiten, dem Süßungsbedürfnis des Patienten zu entsprechen, wie auch oben an dem
günstigen Stoffwechseleffekt des Fructosezusatzes zur Nahrung gezeigt werden konnte
(Abb.3).
Die unterschiedliche Digestion und Resorption von Kohlenhydraten sollte Beachtung.finden [12]. Dies wurde bereits am Beispiel der Ballaststoffe und der Zuckeraustauschstoffe gezeigt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß jenen Kohlenhydraten und
jenen Nahrungsgemischen, die zu einer verlangsamten Resorption von Glucose führen,
der Vorzug zu geben ist. Zwei Einschr~nkungen sind dabei aber zu machen: Einmal
darf man nicht - wie erwähnt - das Prinzip der fettarmen Diät zu Gunsten des resorptionsverzögernden Effekts der Fettbeigabe vernachlässigen, und zum anderen darf man
die Möglichkeiten , mit einem glykämischen Index [13, 21] zu arbeiten, nicht überschätzen. Der glykämische Index macht bekanntlich eine Aussage über den relativen
Anstieg der Blutglucose nach der akuten Gabe eines kohlenhydrathaltigen Nahrungsmittels im Vergleich zur Gabe von Glucose, die einen Index von 100% hat. Coulston
und Mitarbeiter [5] lehnen aufgrund ihrer überzeugenden Nachuntersuchungen die
Einbeziehung eines glykämischen Index in die Diätverordnung ab. Qualität der geprüften Lebensmittel, Zeitpunkt der Ernte, Einbindung in verschiedene zusammengesetzte
Mahlzeiten, akute Stoffwechselsituation des Probanden, all dies und vieles andere
bringt so viele Unsicherheitsfaktoren mit sich, daß mit einheitlichen Werten für einen
glykämischen Index eines Lebensmittels nicht gerechnet werden kann. Im übrigen wird
die Handhabung durch den Patienten, der schon mit der üblichen Berechnung der Kohlenhydrate und des Fettes Schwierigkeiten hat, durch die für den Laien schwer vorstellbare Größe eines Index um ein Vielfaches erschwert. Diese Aussage soll aber keineswegs bedeuten, daß die unterschiedliche Digestion und Resorption der Kohlenhydrate
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unbeachtet bleiben sollte. Vielmehr sollte man versuchen, nur bestimmte Nahrungsmittelgruppen gegeneinander auszutauschen und insbesondere beim "schwächsten"
Punkt in den Blutzuckern des Diabetikers, nämlich beim morgendlichen postprandialen Blutzuckerwert, entsprechend gegenzusteuern. Gerade hier, also zum ersten Frühstück , wäre die Verabreichung von Brot aus grob geschrotetem Korn oder einem entsprechenden Müsli mit Fett bzw. Milch durchaus erwünscht, um die postprandialen
Hyperglykämien abzuschwächen.
Der Einsatz von Ballaststoffen ist wie erwähnt im Hinblick auf die Vermeidung von
Hyperglykämien sicherlich sinnvoll. Es ist zu bedenken , daß der Ballaststoffverzehr in
den zivilisierten Ländern stark zurückgegangen ist. Er beträgt zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland etwa 25 g pro Person täglich. Zur Erzielung der erwähnten günstigen Effekte auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel sind jedoch größere Mengen
(mehr als 40 g täglich) notwendig [14, 15 , 25].
Eine ganz andere Fragestellung - nämlich nicht die Vermeidung von Hyperglykämien, sondern die Vermeidung von Hypoglykämien - stellt sich bei der Verabreichung
von Alkohol. Die auch den Diabetikern bekannte blutzuckersenkende Wirkung des
Alkohols, der die Gluconeogenese bremst, ist keineswegs erwünscht. In erster Linie ist
vielmehr an den hohen energetischen Wert des Alkohols, an seine hetapotoxische Wirkung , an die mitunter zu beobachtende nachteilige Beeinflussung der Blutfettspiegel
und an die Gefahr des Alkoholismus zu denken . Die Alkoholhypoglykämie ist ein Problem von unterschiedlicher Relevanz und besonders bei jüngeren insulinspritzenden
Langzeitdiabetikern gefürchtet. Gerade diese Patienten verlieren oft die Eigenschaft,
Hypoglykämien rechtzeitig zu bemerken , und können durch die Alkoholpolyglykämie
ohne ausreichende Kohlenhydratzufuhr schwerste Schäden, ja sogar den Tod erleiden.
Diätetische Lebensmittel und Diätberatung
Beim Einsatz von diätetischen Lebensmitteln sind die Süßungsmittel (Zuckeraustauschstoffe und die kalorienfreien Süßstoffe), bestimmte Diätgetränke, Diabetikermarmeladen sowie Diabetikerkonserven von besonderer Bedeutung. Diabetikerkonserven ermöglichen es, daß Zuckerkranke sich schnell eine genau in ihrem Nährstoffgehalt definierte Mahlzeit zubereiten können , was insbesondere während des Urlaubs
oder bei der Verpflegung von alleinstehenden Personen von Bedeutung ist.
Die Vermittlung des diätetischen Wissens an den Patienten ist von überragender
Bedeutung. Die Einhaitung der verordneten Diabetesdiät ist ganz wesentlich von Zeit
und Mühen bestimmt, die die behandelnden Ärzte und Diätassistentinnen darauf verwenden . Je mehr Mühe man sich mit der Diätberatung für Diabetiker gibt , desto größere therapeutische Erfolge kann man erzielen . Die Berechnung der Kost und die Einhaltung der Diät durch den Patienten stehen und fallen mit der Qualität des Diätunterrichts durch den Arzt bzw . die Diätassistentin. Für die Berechnung der Kohlenhydrate
hat sich die Hilfsrechengröße der Broteinheit (BE) nach wie vor gut bewährt [17]. Die
erlaubte Fettmenge liegt zwischen 30 und 120 g und nur in Ausnahmefällen höher.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß für das Streichfett nur höchstens ein Drittel der
Gesamtfettmenge zur Verfügung steht.
Angesichts der großen Fortschritte , die in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet
der Diabetestherapie gemacht wurden , mag es verwunderlich erscheinen, daß seitens
der Diabetologen immer wieder die Forderung nach einer Verbesserung der Diabetesdiät erhoben wird . Unter Verbesserung ist dabei aber nicht eine qualitative oder quantitative Änderung der Kostform anzusehen, deren Grundsätze nunmehr im wesentlichen geklärt sind , sondern vielmehr eine Intensivierung der Diätberatung mit einer
Förderung der Kooperation der Patienten . Der Engpaß in der Diätetik ist für Ärzte und
Diätassistentinnen nicht im mangelnden Wissen um die erwünschte Art oder Menge der
Diätkost zu suchen , sondern in der Schwierigkeit , dieses Wissen dem Patienten zu übermitteln und ihn zur dauernden Mitarbeit zu bewegen . Gemessen an der betrüblichen
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Tatsache, daß ein großer, ja der überwiegende Teil der Zuckerkranken in Deutschland
noch niemals ausreichend diätetisch beraten worden ist, haben alle kleinlichen Streitereien um die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Berechnungsweise oder um kleine
Abweichungen im Prozentgehalt eines Grundnährstoffs an der Gesamtkalorienmenge
zurückzutreten. Es liegt auf der Hand, daß der Diätassistentin eine überragende Rolle
zukommt. Nur wenn es gelingt, die Zahl der Diätassistentinnen bzw. der Diabetesberaterinnen zu vergrößern und diese Lehrkräfte durch ärztliche Unterstützung und entsprechende berufliche Förderung für ihre Aufgaben zu begeistern, wird eine entscheidende Besserung der derzeitigen diätetischen Verhältnisse in Deutschland möglich
sein. Kein Arzt darf angesichts der zweifellos großen Mühen, die diese Schulungsaufgaben mit sich bringen, resignieren. Jeder zuckerkranke Patient sollte durch eine Diätberatung die Chance erhalten, ein bedingt gesundes Leben zu führen [4, 8, 9, 16,20].
Die Vermittlung des diätetischen Wissens an den Patienten, der seine Kost berechnen und seine diätetischen Bemühungen dauerhaft fortsetzen soll, ist das Gebot der
Stunde in der Behandlung des Diabetes mellitus. Von der Insulinbehandlung des Typ-1Diabetes abgesehen, lassen sich mit keiner anderen therapeutischen Maßnahme ähnliche Erfolge erzielen wie mit der Diättherapie.
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Konventionelle Insulintherapie
Sauer, H . (Bad Oeynhausen)
(Abstract)
Als Kriterium für die konventionelle Insulintherapie (CT) gilt in erster Linie die Zahl
der täglichen Injektionen. Es wird nicht häufiger als 2 x injiziert. Zusätzlich muß aber
die Intensität der Stoffwechselführung berücksichtigt werden. Ein Regime mit Zweimalinjektion, konsequenter Selbstkontrolle und Dosisanpassung verdient daher sogar
eher die Bezeichnung "intensiviert" als eine Therapie, die sich auf dreimalige Insulinapplikation beschränkt, jedoch auf weitere Aktivitäten verzichtet.
Nach einem Überblick über die heutige im Vordergrund stehenden 3 Gruppen von
Verzögerungsinsulinen, den NPH-Präparaten, den Insulin-Zink-Suspensionen sowie
den Surfen-Insulinen wird auf die Beeinflussung der Wirkungsdauer durch die Dosis,
durch die Insulinabsorption und durch "endogene" Faktoren wie Eigeninsulinsekretion, Insulinempfindlichkeit und tageszeitliche Schwankungen des Insulinbedarfs eingegangen.
Handelsübliche Mischungen mit Normalinsulin werden überwiegend bei Typ-IIPatienten, sog. "freie" Mischungen auch bei stabilen Typ-I-Diabetikern angewandt.
Am häufigsten wird ein Normalinsulinanteil von etwa 20- 30% benötigt, für die "freie"
Mischung sind bestimmte Regeln entsprechend den unterschiedlichen Verzögerungsprinzipien zu beachten.
Im Rahmen der CTwird besonders für den Typ-lI-Diabetes auf die Modalitäten für
die ErsteinsteIlung auf Insulin und auch für die NeueinsteIlung auch unter Berücksichtigung der Situation der ambulanten Praxis eingegangen. Ziel ist für die gesamte Diabetestherapie eine möglichst weitgehende Annäherung an den normoglykämischen
Bereich, ohne Gefährdung durch häufige bzw. schwere Hypoglykämien. Einstellungsschwierigkeiten ergeben sich - abgesehen von unzureichender Instruktion, mangelnder Kooperation und ungeeignetem Insulinregime - beim Typ I im Falle zunehmender
Labilität und Hypoglykämiegefährdung als Folge eines Defektes der Gegenregulation,
beim Typ-lI-Diabetes mit mehr als ~ aller insulinbehandelter Patienten durch Übergewicht und altersbedingte Probleme hinsichtlich der praktischen Durchführung der Insulintherapie.
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Intensivierte Insulintherapie
Kerner, W. (UniversitätskIinik UIm)
Manuskript nicht eingegangen

Sulfonylharnstoffe
Rosak, C., Schöffling, K. (Zentrum der Inneren Medizin, Universitätsklinik
FrankfurtlMain)
1955 wurden die Sulfonylharnstoffe von Franke und Fuchs in die Therapie des Diabetes
mellitus eingeführt. Obwohl diese Therapieart immer wieder kontrovers gesehen
wurde, spielt diese Substanzgruppe auch heute noch die bedeutendste Rolle bei der
Pharmakotherapie von Typ-lI-Diabetikern.
Das Grundgerüst der Sulfonylharnstoffe ist bei allen Substanzen gleich, es besteht
aus einem Harnstoffmolekül, dessen Stickstoffatome mit unterschiedlichen Substituenten versehen sind. Diese unterschiedlichen Substituenten bedingen für die jeweilige
Substanz ihre unterschiedlich starke Wirkung, Wirkdauer und determinieren ihren
Metabolismus und Ausscheidungsweg im menschlichen Organismus (Abb. 1).
Der Typ-lI-Diabetes mellitus ist im wesentlichen durch zwei pathogenetisch bedeutsame Faktoren bestimmt:
1. eine verminderte und ihrer Dynamik veränderte Insulinsekretion auf entsprechende
Stimuli, wie Glucose und bestimmte Aminosäuren;
2. eine unterschiedlich stark ausgeprägte Insulinresistenz, d.h. verminderte Ansprechbarkeit der peripheren Insulinzielgewebe, wobei sowohl eine Störung der Insulinrezeptoren an der Zelloberfläche als auch ein sog. Postrezeptordefekt, d.h. eine verminderte Insulinwirkung im Rahmen der biochemischen, intrazellulär insulinabhängigen Stoffwechselwege besteht [6, 7].
Abgetrennt von diesen diabetesbedingten Veränderungen muß die im Rahmen einer
Adipositas induzierte Insulinresistenz gesehen werden, die, da auch hier eine Erhöhung
der BZ-Spiegel auftritt, häufig primär fälschlich schon zum Einsatz von Sulfonylharnstoffen führt , ohne vorherige Reduktionsdiätphase.
Der Wirkungsmechanismus der Sulfonylharnstoffe in bezug auf ihre BZ-senkende
Eigenschaft geht sowohl über eine Beeinflussung der gestörten Insulinresektion als
auch über eine Verbesserung der Insulinwirkung in der Peripherie. Der sog. ß-cytotrope Effekt an den insulinproduzierenden B-Zellen der Bauchspeicheldrüse gliedert
sich in drei Komponenten:
a) Stimulation der Ausschüttung von gespeichertem Insulin, wobei der Mechanismus
auf molekularenzymatischer Ebene noch nicht voll geklärt ist;
b) Erniedrigung der Schwelle für die glucoseinduzierte Insulinausschüttung;
c) Verstärkung der glucoseinduzierten Insulinresektion.
Neben diesen pankreatischen Angriffspunkten werden seit vielen Jahren sog. direkte,
insulinabhängige extrapankreatische Wirkungen der Sulfonylharnstoffe an den peripheren Zielorganen des Insulins beschrieben. Diese extrapankreatischen Wirkungen
werden sowohl über eine Beeinflussung der Insulinrezeptoren als auch eine intrazelluläre Verbesserung der Stoffwechseleffekte nach Eintritt der Glucose in die Zelle
beschrieben. Es muß hier kritisch angemerkt werden, daß die klinische Relevanz der
meist in vitro erhobenen Befunde nicht sicher auf den Gesamtorganismus des Men-

180

3W~
300

280
Standardfrühstück

=0

t

240

5l

220

0
u

~

260

.2

cr>
:; 200

co

180

o

160

• Placebo

Verum

140

of

i

-30

i

0

30

i

60

i

i

90

120 min

I

4,0
3,6
3,2

E

--

2,8

:2

2,4

01

c:

ä.

Medikation Standard' rühstück

j j

....

a..
'"
U

2,0
1,6

oT

o

Verum
• Placebo

1

-30

0

30

60

i

90

i

120 min

Abb.l.

sehen übertragbar ist. Weiterhin besteht Unklarheit darüber, inwieweit beim Menschen solche Veränderungen unter Sulfonylharnstofftherapie tatsächlich Pharmakonbedingt sind und nicht indirekt als verbesserte Insulinwirkungen angesehen werden
müssen.
Entsprechend ihrem Wirkungsmechanismus ist es für die Verabreichung von Sulfonylharnstoffen eine Voraussetzung, daß bei Patienten ein noch insulinsezernierbares
Pankreas vorhanden ist, welches stimuliert werden kann. Kontraindiziert sind Sulfonhylharnstoffe bei Typ-I-Diabetikern, die über keine endogene Insulinsekretion mehr
verfügen, jedoch auch bei Typ-I-Diabetikern kurz nach Manifestation der Erkrankung,
wenn noch stimulierbares Insulin vorhanden ist.
Für die praktische Durchführung der Sulfonylharnstofftherapie gelten unverändert
eindeutige Regeln . Ziele der Behandlung des Typ-lI-Diabetes sind die Senkung der
erhöhten BZ-Werte, dadurch eine günstige Beeinflussung des Fettstoffwechsels, eine
positive Beeinflussung der Spätkomplikationen und des Wohlbefindens des Patienten.
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Besonders bei Typ-lI-Diabetikern zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr, die noch
einige Diabetesjahre vor sich haben, d.h. tatsächlich die Entwicklung von Spätkomplikationen verhindern können, sollte eine Stoffwechseleinstellung, die nahe dem Normbereich der BZ-Spiegel des Stoffwechselgesunden liegt, angestrebt werden.
Hier stellt auch die primäre Einstellung auf Insulin eine echte Alternative dar. Bei
polymorbiden und/oder alten oder hochbetagten Patienten ist der Aspekt der Vermeidung von Spätkomplikationen weniger bedeutend; hier gilt es vor allem eine Verbesserung des Allgemeinbefindens herbeizuführen und den Patienten durch therapeutische
Maßnahmen nicht zu gefährden. Als Konsequenz daraus ergibt sich, daß, um Hypoglykämien zu vermeiden, die solche Patienten erheblich stärker gefährden, der untere
Bereich der BZ-Werte 140 mg/dl nicht unterschreiten sollte.
Bevor bei Typ-lI-Diabetikern Sulfonylharnstoffe angewendet werden, muß jedoch
ein intensiver und langfristiger Versuch der diätetischen Einstellung sowie eine Phase
verstärkter körperlicher Betätigung vorangehen. Diese "Diätphase" ist für den niedergelassenen Arzt besonders schwer zu bewältigen, da die Beeinflussung diätetischer
Gewohnheiten sowohl in bezug auf die Zusammensetzung der Nahrung als auch in
bezug auf die mengenmäßige Begrenzung dem Patienten schwierig zu vermitteln ist.
Anders als in Spezialabteilungen allg. int. Kliniken oder Stoffwechselkliniken kann der
niedergelassene Arzt in der Regel nicht auf eine Diätassistentin zurückgreifen.
Erschwerend kommt hinzu, daß die Abrechnung einer Diätberatung zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht möglich ist. Es ist somit als Forderung zu erheben,
daß die ambulante Schulung von Typ-lI-Diabetikern in der niedergelassenen Praxis
intensiviert wird, und dazu gibt es bereits erste Modellversuche, aber auch die Möglichkeit der Abrechnung einer Diätberatung für den niedergelassenen Arzt gegeben wird.
Wenn es gelingen würde, die diätetische Compliance des Patienten zu erhöhen, könnte
in Deutschland die Zahl der sulfonylharnstoffbehandelten Typ-11 -Diabetiker sicher um
einen ganz wesentlichen Faktor vermindert werden.
Als Indikation für eine Sulfonylharnstofftherapie ergeben sich somit
1. unzureichende Stoffwechselkompensation nach ausreichend langem Behandlungsversuch mit Diät und Gewichtsreduktion;
2. optimale Einstellbarkeit;
3. diätetisch einstellbarer Diabetes unter interkurrenten Belastungen (Infektionen,
Operationen) .
An Kontraindikationen ergeben sich
1. Typ-I-Diabetes (in jedem Stadium, auch in der Remissionsphase );
2. Ketoacidose und diabetisches Coma;
3. Schwangerschaft;
4. Nieren- und Leberinsuffizienz schweren Grades.
In der Regel ist jene Patientengruppe, die unter Sulfonylharnstofftherapie steht, älter
und benötigt wegen zusätzlicher Erkrankungen eine Begleitmedikation. Hier ist es
wichtig darauf zu achten, daß Sulfonylharnstoffe mit anderen Pharmaka interferieren
können . Mit einer zusätzlich verstärkenden Wirkung in bezug auf die Senkung des BZSpiegels muß bei gleichzeitiger Gabe von Sulfonamiden, Salizylaten, Phenylbutazon,
Monoaminooxidasehemmern, Allopurinol, Clofibrat, Dicumarol und ß-Rezeptorenblockern gerechnet werden. Wichtig ist die Wirkung von Alkohol bei gleichzeitiger Sulfonylharnstoffgabe: Alkohol hemmt die Gluconeogenese der Leber, somit kann es bei
gleichzeitiger Sulfonylharnstoffeinnahme zum Auftreten von schweren Hypoglykämien kommen.
Sulfonylharnstoffe werden häufig noch überdosiert. Wichtig ist es festzustellen, daß
die Höchstmenge aller derzeit auf dem Markt befindlichen Sulfonylharnstoffe 3 TabU
die beträgt. Besonders bei Patienten mit Leber- oder Nierenerkrankungen, bei welchen
der Metabolismus und Abbau gestört bzw. verzögert sein können, muß eine erheblich
geringere Substanzmenge verordnet werden, besser aber sollten diese Patienten primär
auf Insulin eingestellt werden.
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Die Hauptwirkung der Sulfonylharnstoffe ist die BZ-Senkung. Eine überschießende BZ-Senkung - die Hypoglykämie - ist gleichzeitig auch die gefürchtetste
Nebenwirkung der Sulfonylharnstofftherapie. Als Hauptursachen für die Induktion der
sulfonylharnstoffbedingten Hypoglykämien gelten
1. falsche Indikationsstellung und Tablettengabe bei Patienten, die allein diätetisch
kompensierbar sind;
2. Tablettenüberdosierung;
3. Patienten mit Leber- oder Niereninsuffizienz;
4. Interaktion mit gleichzeitig BZ-senkenden Pharmaka;
5. Diätfehler oder unvorhergesehene körperliche Bewegung.
Hypoglykämien unter Sulfonylharnstofftherapien sind besonders gefährlich, da sie protrahiert und rezidivierend verlaufen können. Für die praktische Medizin ist es deshalb
wichtig zu wissen, daß nach akuter Stoffwechselrekompensation mit Glucose eine
24stündige klinische Überwachung notwendig ist, um den Patienten nicht unnötig zu
gefährden.
Sulfonylharnstoffe wirken nicht unbegrenzt, nach primärem Ansprechen kommt es
pro Jahr, bezogen auf das Gesamtkollektiv , bei etwa 5-10% der Patienten zum Wirkverlust, das sog. Sulfonylharnstoff-Sekundärversagen tritt ein. Dieses ist erkennbar an
den steigenden Nüchtern- und postprandialen BZ-Werten, dem steigenden HbA1-Spiegel, der Zunahme der Glucosurie, insgesamt an der Verschlechterung der Stoffwechsellage. Eine allgemein gültige Definition, ab welchen BZ-Spiegeln von SulfonylharnstoffSekundärversagen gesprochen werden kann, gibt es nicht. Es liegt jedoch sicher dann
vor, wenn die basale Insulinsekretion erniedrigt ist, und unter der Therapie es nach
Mahlzeiten oder aber nach pharmakologischer Stimulation mit Glucagon nicht mehr
stimuliert werden kann. Ausgeschlossen werden muß ein Diätversagen des Patienten ,
welches durch diätetische Discompliance oder Übergewicht bedingt sein kann
(Tabelle 1).
Frühere Grenzwerte der Nüchtern-BZ von über 200 mg/dl unter maximaler Sulfonylharnstofftherapie müssen heute als zu hoch angesehen werden. Individuell auf den
Patienten bezogen spricht man von einem Sulfonylharnstoff-Sekundärversagen bei
Nüchtern-BZ-Werten zwischen 140 und 180 mg/d!.
Besonders bei jüngeren Typ-lI-Diabetikern nach kurzer Sulfonylharnstoffeinnahme sollte schon bei den niedrigeren BZ-Spiegeln die Umstellung auf Insulintherapie
erwogen werden (Tabelle 2).
Eine Therapieform des Sulfonylharnstoff-Sekundärversagens, die in den letzten
Jahren verstärkt propagiert wurde, ist die kombinierte Gabe von Sulfonylharnstoffen
und Insulin. Der Hauptwirkungsmechanismus der Kombinationstherapie beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, daß es bei exogener Insulingabe nicht zu einer Suppression
der endogenen Insulinresektion kommt , sondern der Sulfonylharnstoffweiter die endo-

Tabelle 1. Häufigkeit des Sekundärversagens bei der Tolbutamidbehandlung in Frankfurt a.M .
und Boston während der ersten 5 Behandlungsjahre . (Aus [6])

Behandlungsjahr
1
2
3
4
5

Gesamtzahl
1218
859
560
326
128

Frankfurt
Sekundärversager

%

Gesamtzahl

78
59
63
36
8

6,4
6,9
11,3
11,0
6,2

1965
1718
1094
571
147

Boston
Sekundärversager
81
162
127
51
11

%

4,1
9,4
11,6
9,0
7,5
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Plazentatransfer

30

60-90

30-45

100

30

60

Wirkungsbeginn
(min)
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Praktisches Vorgehen bei der Umstellung von Patienten unter Sulfonylharnstoffrnonotherapie auf die Kombinationstherapie von Insulin und Sulfonylharnstoffen.

A) Vorbedingungen bei SulfonylharnstoffSekundärversagen
1. Dokumentation der Verschlechterung der Stoffwechsellage
a) steigende Blutzuckerwerte im Tagesprofil
b) steigende Harnzuckerausscheidung
c) steigender HbA.-Wert
2. Phase erneuter intensiver Diätschulung
a) Optirnierung der Diät
b) bei Übergewicht Gewichtsabnahme anstreben

B) Praktische Durchführung der InsulineinsteIlung unter
ambulanten Bedingungen
1. Schulung des Patienten (Minimalprogramm)
a) Insulin und Insulinwirkung
b) geänderte Diätvorschriften in bezug auf die
Insulinwirkung
c) Verhalten bei Hypo- und Hyperglykämie
d) Selbstkontrolle
2. InsulineinsteIlung unter laufender Sulfonylharnstofftherapie
a) Gabe von 6 bis 10 E eines Intermediärinsulins bzw.
einer fixen Kombination von Alt-Intermediärinsulin
b) langsames Steigern der Insulindosis (2 bis 4 E) alle 2 bis
3 Tage , bis eine gute Einstellung erzielt ist

3. Sulfonylharnstoffauslaßversuch nach 4 bis 6 Monaten Kombinationstherapie anstreben

Abb. 2. Pharmakothe rapie des
Diabetes mellitus 1976.
(Aus [8])

gene Insulinsekretion mahlzeitenabhängig stimulieren kann [2, 3, 4], wie wir in einer
Doppelblindstudie zeigen konnten (Abb. 3).
Das praktische Vorgehen bei der Einstellung von Patienten auf die Kombinationstherapie besteht in der Reduktion der Maximaldosierung der Tabletten von 3 auf 2
Tabletten/die (morgens und abends). Zusätzlich wird dann eine geringe Menge eines
Intermediär- oder NormallIntermediärinsulins appliziert. Die Menge an Insulin sollte
6-8 E zu Beginn nicht überschreiten und nur in kleinen Schritten gesteigert zu werden.
Unter der Kombinationstherapie sollte die Menge des substituierten Insulins 20- 24 E/
Tag nicht überschreiten; ist ein höherer Insulinbedarf notwendig, sollte auf InsulinMonotherapie umgestellt werden . Die Vorteile der Kombinationstherapie liegen in
einer zunächst besseren Einstellung des Stoffwechsels sowie der nur einmaligen Insulinsubstitution am Tag. Voraussetzung für ein positives Ansprechen dieser Therapieform
ist somit die Tatsache, daß noch stimulationsfähige B-Zellen vorhanden sind, was wiederum voraussetzt , daß mit der Kombinationstherapie frühzeitig begonnen wird. Der
langfristige Nutzen dieser kombinierten Behandlungsform muß sich jedoch noch erweisen (Abb. 2 und Tabelle 3).
Im Vergleich zu anderen europäischen und angelsächsischen Ländern werden in der
Bundesrepublik zu häufig noch Sulfonylharnstoffe zu unkritisch und in zu hoher Dosierung eingesetzt. Der zukünftige Trend bei der Therapie von Typ-lI-Diabetikern muß
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Tabelle 3. Blutzucker- und C-Peptidspiegel bei Gabe von Glibenclamid bzw. Placebo und Insulin
nach einem Standardfrühstück bei Typ-lI-Diabetikern. (Aus [4])
Reihenfolge

Land

1

Deutschland
Schweden
Frankreich
USA
Großbritannien
Italien
Spanien
Japan

2
3
4
5
6
7
8

Einwohnerzahl

%J der Einwohner mit
Diabetes-Pharmakotherapie

60650000
8127000

22,1
17,2

51280000

11,7
11,1

207010000
55570000
53857000

7,6
7,5

34490000

5,2

106900000

3,2

deshalb über eine verbesserte Schulung zu verbesserter und verstärkter Diät-Compliance sowie einer frühzeitigeren Insulinisierung des Patienten gehen.
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Alpha-Glucosidasehemmer
Raptis, S. (11. Medizinische Universitätsklinik Athen)
(Abstract)
Ende der sechziger Jahre inaugurierten Puls und Mitarbeiter (Diabetologia 9, 97 -101,
1973) die Glucosidaseinhibition als neues therapeutisches Prinzip bei der Behandlung
der Zuckerkrankheit. Mit Enzyminhibitoren, die die enzymatische Aufspaltung der
Kohlenhydrate hemmen, gelingt es, die Enzyme durch kompetitive Hemmungsdosis und substratabhängig inhibitiert - die Kohlenhydratverdauung zu verzögern und ins
Ileum und die unteren Darmabschnitte zu verlagern. Dadurch wird die schnelle Anflu-
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tung der Zirkulation mit Glucose vermindert und der defekten Insulinsekretion Zeit
gegeben, den Blutzuckeranstieg im Rahmen zu halten. Acarbose (Bay-g-54211Bayer
AG), die zu den Inhibitoren, die vorrangig die bürstensaumständigen Alpha-Glucosidasen hemmt, gehört, ist die bekannteste und am längsten untersuchte Substanz aus
dieser Gruppe. Bis jetzt sind weltweit ungefähr 800 insulinabhängige und 2200 nicht insulinabhängige Diabetiker untersucht. Aufgrund eigener Untersuchungen konnte bei
mit Diät behandelten Patienten bei Akut- und Langzeitbehandlungsversuchen mit
Acarbose bei Blutzuckerausgangswerten von 150-200 mg/dl durch die Gabe von diesem Alpha-Glucosidasehemmer bei gleicher Diät eine nahezu normale Stoffwechsellage mit 120-150 mg/dl erreicht werden . Bei mit Glibenclamid behandelten Altersdiabetikern war der Acarboseeffekt am deutlichsten bei den sogenannten Sekundärversagern der Sulfonylharnstofftherapie. Patienten, die 15 mg/die Glibenclamid erhielten
und Blutzuckerwerte postprandial um 270- 300 mg/dl hatten, konnten unter der Acarbosetherapie postprandiale Maximalwerte von 160 mg/dl aufweisen. Weiterhin kam es
unter der Behandlung zu einer Verminderung der erhöhten Triglyzeride im Blut. Der
Auslaßversuch brachte diese Patienten zur gleichen schlechten Kohlenhydratstoffwechsellage wie vor der Acarbosebehandlung. Schließlich konnten wir bei insulinpflichtigen Diabetikern mit Hilfe des künstlichen endokrinen Pankreas bei einem
sechsmonatigen Langzeitversuch eindeutig demonstrieren , daß der Zusatz von 600 mg/
die Acarbose zu einer vollständigen Glättung des Blutglucoseprofils und zu einer
Reduktion des Insulinbedarfs um 46% führt. Andere Untersucher registrierten auch
bei ambulanten Typ-I-Diabetikern bei einer Langzeitbehandlung (12 Monate) durch
Zusatz von Acarbose eine deutliche Glättung des Blutzuckers und eine Verbesserung
der HbAI-Werte. Bei all diesen Beobachtungen blieb das Körpergewicht unverändert.
Durch die Acarbose-verursachte Enzyminhibition gelangen die Kohlenhydrate in die
unteren Darmabschnitte und werden dort bakteriell zersetzt. Daher können in 50% der
Fälle Meteorismus, Flatulenz und selten Diarrhoe entstehen, Mißempfindungen, die
manche Leute auch nach einem Hülsenfrüchtegericht haben. Nach 3-4 Wochen Dauerbe handlung verschwinden diese Symptome dann. Diese Begleiterscheinungen sind
am minimalsten , wenn die Dosierung einschleichend ist und die Diät eingehalten wird,
die frei von Saccharose und Zuckeraustauschstoffen ist. Zusammenfassend kann man
sagen, daß die Glucosidasehemmer, die gut untersuchte Acarbose, aber auch die in
Erprobung befindlichen Vertreter der neuen Generation BAY-m-l099 (Miglitol) und
MA Y-0-1248 , durch ein neues therapeutisches Prinzip die diabetische Stoffwechsellage
verbessern, und als ein Adjuvans jeder Art der Diabetestherapie betrachtet werden
können .

c.

Diabetesfolgen: Diabetische Mikroangiopathien und
Komplikationen
Die Hyperglykämie als Ursache diabetischer Komplikationen
Wieland, O. H. (Institut für Diabetesforschung München)
Die Forschung der letzten Jahre hat wesentlich zur Erhärtung der Annahme beigetragen, wonach die Hyperglykämie , d.h . das erhöhte Angebot von Glukose, vorrangig für
die Entstehung der diabetischen Spätkomplikationen verantwortlich ist. Dabei kann
man heute formal intrazelluläre, metabolische und extrazelluläre, strukturelle Verän187

Tabelle 1. Pathobiochemische Veränderungen bei Glukoseüberschuß
Hyperklykämie

Schauplatz

Folgen

Mechanismen

Intrazellulär

Insulin-unabhängige
Gewebe (Ery, Nerven,
Linse, Retina, Niere)

metabolisch

Sorbit-Anhäufung
Myo-inosit-Verarmung

Extrazellulär

Extrazelluläre Matrix
Basalmembranen
(Collagen, Fibronektin,
Heparansulfat)

strukturell

Nichtenzymatische
Glykosylierung,
"advanced glycosylation end products
(AGE)"

derungen infolge erhöhter Glukosekonzentrationen unterscheiden (Tabelle 1). Die
ersteren betreffen die insulinunabhängigen Gewebe wie Niere, Retina, Nerven,
Augenlinse - also die Prädilektionsorte von Mikroangiopathie und Neuropathie -,
und sind durch vermehrte Bildung von Sorbit bei gleichzeitiger Verminderung des myoInositgehaltes der Zellen charakterisiert. Die letzteren betreffen die extrazelluläre
Matrix, wo es infolge nichtenzymatischer Glykolysierung der langlebigen Proteine, insbesondere des Kollagens, zur Struktur- und Funktionsänderungen kommt.
Aldosereduktase, Sorbit und myo-Inosit

Die frühere Anschauung, daß die über den Polyolstoffwechselweg erfolgende intrazelluläre Anhäufung von Sorbit und Fruktose zu hyperosmolaren Schäden führt, wird
heute nicht mehr als allgemein zutreffend angesehen, da die erreichten Sorbitkonzentrationen - mit Ausnahme der Augenlinse - hierzu nicht hoch genug sind. Dessen
ungeachtet kommt - insbesondere nach Untersuchungen von D. A. Greene und seinen
Mitarbeitern [1] - der Glukose-stimulierten Sorbitbildung weiterhin pathogenetisches
Interesse zu. Diese amerikanischen Forscher haben sich vor allem mit den Glukoseinduzierten Veränderungen des Nervenstoffwechsels als mögliche Ursache der diabetischen Neuropathie beschäftigt und dabei als auffallendes Merkmal eine Verminderung
des Inositgehaltes peripherer Nerven beobachtet. Inosit ist Baustein der Phosphoinositide, einer wichtigen Klasse von membran-Phospholipiden, und wird durch aktiven
Transport in die Zellen aufgenommen. Glukose und Inosit sind strukturell sehr ähnlich
(Abb. 1). Glukose kann deshalb die Inositaufnahme kompetitiv hemmen. Die weiteren
Zusammenhänge sind in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Als Folge der gehemmten Inositaufnahme kommt es zunächst zu einer intrazellulären Verarmung von Inosit
und demzufolge zu Störungen des Phosphoinositid- Stoffwechsels der Zellmembran.
Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Na-K-ATPase, eines Membranenzyms, dessen Aktivität von der richtigen Zusammensetzung der umgebenden Phospholipide
abhängt. Aus der verminderten Leistung der ATP-getriebenen Ionenpumpe erklärt
sich die Verlangsamung der Nervenleitungsgeschwindigkeit, eines charakteristischen

HO~H
OH

HO

OH

HO
OH

myo-inositol
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D-glucose

Abb. 1. Strukturähnlichkeit von
myo-Inosit und D-Glukose

Defekts der Neuropathie , aber auch die Beeinträchtigung Natrium-abhängiger Transportvorgänge, wie die Aufnahme von Aminosäuren und schließlich die Aufnahme von
Inosit selbst, was den Mangelzustand zusätzlich verschärft.
A ldosereduktase- Blocker

Hemmstoffe des Enzyms Aldosereduktase, das die Bildung von Sorbit aus Glukose
katalysiert, können den Glukose-induzierten Abfall von Inosit und die Hemmung der
Na-K-ATPase aufheben. Dies läßt den Schluß zu, daß die Aktivierung des Sorbitstoffwechselweges am Zustandekommen der genannten metabolischen Veränderungen
maßgeblich beteiligt ist, jedoch kommen hyperosmolare Störungen, wie schon
erwähnt, nicht in Betracht. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind aber noch
unklar.
Die hier erörterten pathogenetischen Zusammenhänge zwischen Hyperglykämie,
Sorbitstoffwechsel und Inosit gelten nicht nur für den Nerven, sondern auch für andere
insulinunabhängige Gewebe wie Retina, Nierenglomeruli und Arterienwand, in denen
sich Mikro- und Makroangiopathie bevorzugt manifestieren. Insofern sind die Aldosereduktase-Blocker aufgrund ihrer im Experiment gezeigten Wirkungen von großem
Interesse, wenngleich ihre therapeutische Anwendung in der Klinik bisher noch keine
überzeugenden Erfolge gebracht hat. Bezüglich weiterer Einzelheiten und der einschlägigen Literatur darf auf eine Übersichtsarbeit von Greene und Mitarbeitern verwiesen
werden [1].
Nichtenzymatische Glykolysierung von Proteinen

Zu den Glukose-induzierten metabolischen Störungen kommt als Ursache von Mikround Makroangiopathie die Modifikation von Proteinen durch nichtenzymatische Glykolysierung von Aminogruppen, meist Lysinresten, hinzu. Die Zahl der seit der Entdeckung der glykolysierten Hämoglobine gefundenen Proteine, die bei Diabetikern in
erhöhtem Maße nichtenzymatisch glykolysiert sind und hierdurch pathogenetisch relevante Veränderungen erleiden, ist in den letzten Jahren beträchtlich angewachsen
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Tabelle 2. Nichtenzymatische Glykosylierung von Proteinen mit Relevanz für die Entwicklung von
Spätkomplikationen. (Nach [2])
Protein

Physiologische Funktion

Hämoglobin
Ery-Membran
Fibrinogen
Antithrombin III
Fibronektin
Glomeruläre Basalmembran
Collagen
Coronararterienproteine
Low density lipoprotein
Linsenkristalline
Myelin
Albumin
Immunglobuline

Sauerstofftransport
Deformierbarkeit in Kapillaren
Plasmaviskosität, Gerinnselbildung
Gerinnungshemmung
Matrixstruktur , Zelladhäsion
Renale Filterschranke
Gewebs-Struktureigenschaften
Gefäßintegrität für normale Myocarddurchblutung
Lipidtransport- und -stoffwechsel
Lichtdurchlaß zur Retina
Nervenimpuls-Leitung
Vehikelfunktion, Osmoseregulation
Infekt-Abwehr

(Tabelle 2). Abbildung 3 zeigt das Ergebnis eigener Untersuchungen, in denen der
Gehalt an Lysin-gebundener Glukose verschiedener Sektionsgewebe von Diabetikern
und Nichtdiabetikern bestimmt wurde [3]. Wie man sieht, weisen alle diese Gewebe
von Diabetikern einen deutlich erhöhten Glykosylierungsgrad auf. Wie in Abbildung 4
dargestellt, besteht auch eine positive KorJelation zwischen dem Ausmaß der nichtenzymatischen Glykosylierung des Aortengewebes und dem Schwere grad der Spätkomplikationen, so daß die Annahme pathogenetischer Zusammenhänge naheliegend ist.
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Advanced Glycosylation End Products (AGE)
Ein wichtiger Fortschritt ist die Erkenntnis, daß die durch nicht enzymatische Glykosylierung zunächst entstehenden Amadoriprodukte aufgrund ihrer Ketoaminstruktur zu
weiteren chemischen Reaktionen und Umlagerungen befähigt sind [4], wie sie im Prinzip schon aus der Nahrungsmitteltechnologie bekannt sind (Maillard-Reaktion). Diese
im Körper langsam verlaufenden Folgereaktionen können sich besonders auf die langlebigen Proteine wie Basalmembran-Kollagen und andere Kollagene der extrazellulären Matrix, die Kristallproteine der Augenlinse oder die Myelinproteine der Nerven
auswirken. Dabei kommt es schließlich zur Bildung braunfluoreszierender Pigmente ,
auch als "Advanced Glycosylation End Products (AGE)" bezeichnet [2], die durch irreversible Reaktion mit freien Lysinresten zur Quervernetzung von Proteinen und entsprechenden pathologischen Konsequenzen führen können (Abb. 5). Im Falle des Kollagens kommt es durch Quervernetzung der Polypeptidketten (homologe Quervernetzung) zu Veränderungen der Struktur und der physikalischen Eigenschaften entsprechend der für die Mikroangiopathie typischen Verdickung der kapillären Basalmembranen und anderer charakteristischer Bindegewebsveränderungen bei Diabetes wie
Cheiropathie [5], Dupuytren'sche Kontrakturen [6], Scleredema diabeticorum [7],
Verminderung der Lungenelastizität [8] u.a .
Quervernetzung kann aber nicht nur innerhalb der Polypeptid ketten ein und desselben Proteins stattfinden , sondern auch verschiedene Proteine miteinander verknüpfen
(heterologe Quervernetzung). So wurde gefunden , daß glykosyliertes Kollagen dreimal
soviel Low Density Lipoproteine irreversibel binden kann [8] wie normales Kollagen.
Ein solches "trapping" von LDL-Molekülen aus dem Blutstrom durch Quervernetzung
mit glykosyliertem Kollagen der Arterienwand könnte bei der Entstehung der atherogenen Lipideinlagerungen eine wichtige Rolle spielen und so der früh einsetzenden diabetischen Makroangiopathie Vorschub leisten. Dieser und weitere durch Hyperglykämie ausgelöste Mechanismen der Atherogenese sind schematisch in Abbildung 6 dargestellt.
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Gluc + NH2-Protein .::.;:::::=-: Gluc-Protein
(Aldimin)

--::.=::!:':
Amadori

Fruc-Protein
(Ketoamin)

langlebige Strukturprot.
(Kollagen, Kristalline)

(nach Cerami et al. ,1985, Ref. (2))
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Glykosylierungs-Endprodukte (AGE)
(Braun-floureszierende Pigmente
mit Quervernetzung von Proteinen)

Abb. 5. Progression der nichtenzymatischen Glykosylierung langlebiger Proteine mit Ausbildung
irreversibler Strukturveränderungen durch Quervemetzung
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CONNECTIVE TISSUE ELEMENTS

Abb. 6. Nichtenzymatische Glykosylierung und potentielle Mechanismen der beschleunigten
Atherogenese bei diabetischer Hyperglykämie. AGE = Advanced Glycosylation End Products,
PDGF = Platelet Derived Growth Factor, vWF = von Willebrand Factor, MDGF = Macrophage
Derived Growth Factor(s). Außer dem lokalen "trapping" von LDL-Partikeln durch glycosyliertes
Aortenwandkollagen sind auch andere Mechanismen, wie die proliferationssteigernde Wirkung
von Wachstumsfaktoren (PDGF, MDGF) auf die glatten Muskelzellen und mögliche mutagene
Effekte durch DNA-Glykosylierung in das Schema aufgenommen . Für weitere Einzelheiten sei
auf die Originalliteratur, der dieses Schema entnommen ist, verwiesen [2]
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Abb. 7. Mechanismus der protektiven Wirkung von Aminoguanidin . (Nach [9])

Neuer therapeutischer Ansatzpunkt zur Prävention der Spätkomplikationen
Die Tatsache , daß die Amadoriprodukte der nichtenzymatisch-glykosylierten Proteine
selbst chemisch reaktiv sind und durch weitere, jedoch glukose unabhängige Umsetzungen letztlich zu irreversiblen Schädigungen führen können, macht es verständlich,
warum ab einem bestimmten Zeitpunkt auch noch so gute Stoffwechselkontrolle keine
Besserung der Retinopathie oder anderer Spätschäden herbeiführen kann . Eine erfolgversprechende Therapie muß deshalb präventiver Natur sein, indem sie darauf abzielt,
bereits die primären reaktiven Amadoriprodukte unschädlich zu machen. Dies kann
nach jüngsten Untersuchungen amerikanischer Forscher mit Aminoguanidin erreicht
werden , einer Substanz, die sich mit den reaktiven Carbonylgruppen der Amadoriprodukte verbindet und diese dadurch neutralisiert [9] (Abb. 7) . Tatsächlich konnte durch
Behandlung diabetischer Ratten mit Aminoguanidin die vermehrte Bildung fluoreszierender Glykosylierungs-Endprodukte und die erhöhte Quervernetzung des Aortenbindegewebes unterdrückt werden [9]. Diese im Tierversuch gewonnenen Ergebnisse sind
vielversprechend und geben zu der Hoffnung Anlaß , daß nunmehr eine rationell
begründete medikamentöse Therapie der diabetischen Spätkomplikationen in nähere
Reichweite gerückt ist.
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Nephropathien
Christiansen, J. S. (2. University Clinic of Internal Medicine,
Kommune Hospitalet Aarhus)
(Abstract)
It is now firmly established that overt diabetic nephropathy, as evidenced by pro teinuria, is associated with a profound overmortality both from uraemia and cardiovascular
disease in general, whereas diabetics without proteinuria show a much sm aller increase
in mortality. Such studies emphasize the need for the early detection of renal disorders
in diabetes, overt nephropathy with clinical proteinuria being a late finding. New follow-up studies and concepts have led to adefinition of incipient diabetic nephropathy,
the forerunner of overt diabetic nephropathy. Instead of "incipient diabetic nephropathy" the term "at risk for nephropathy patients" has also been proposed (Table).
Patients with incipient nephropathy, as characterized by persisting microalbuminuria,
also show elevation in blood pressure and in some cases glomerular hyperfiltration.
They show more advanced retinopathy, and a high transcapillary escape rate of
albumin. A review will be given on the relevance of these new concepts in relationship
to pathogenesis of diabetic nephropathy and the clinical management of insulindependent diabetic patients. New longitudinal studies have show that rate of progression in diabetic patients with incipient diabetic nephropathy can be reversed by effective
antihypertensive treatment. Also optimized insulin treatment, e.g. by insulin-pump
seems to have a beneficial effect of the longterm outcome in these patiehts.
Table. Stages in diabetic renal disease

Stages Characteristics

Chronology

GFR

Albumin
excretion

Albumin
excretion
at exercise

Blood
press ure

Nephromegaly
and
hyperfunction

At diagnosis
andwhen
controlled
imperfect

tt

t

t

Normal

II

Glomerular
lesions
without
clinical signs
ofdisease

Aftertwo
years of
diabetes and
progressive
thereafter

t(tt) Normal at
baseline

May increase,
especially
duringpoor
metabolie
eontrol

Normal

III

Incipient
nephropathy

Earlyphase

After 10-20
years, but
widerange

tt

20-70 i!g/min Aggravation
ofbaseline
abnormalities

nt

Latephase

Fewyears
later

tn

70-250 i!g/min Aggravation
ofbaseline
abnormalities

t

Earlyphase

n,j.

t

Intermediate Fewyears
phase
after
stage III
Latephase

Clinial
proteinuria

-4-

IV
Overt
nephropathy
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H

Proteinuria
declining due
toclosure
nephron

Not
studied

tt
tt

Diabetische Retinopathien - internistische Aspekte
Standl, E. (Städtisches Krankenhaus München-Schwabing)
Die diabetischen Retinopathien zählen noch immer zu den häufigsten Ursachen für
nicht kongenitale Blindheit. Zwischen 12-15% aller Erblindungen im Erwachsenenalter sind darauf zurückzuführen [1, 3, 12, 18, 19]. Diabetiker erblinden ca. 15mal häufiger als Nichtdiabetiker [19]. Bei Untersuchungen in England waren 27 von 1000 Diabetikern blind [3]. Nach Erhebungen in Dänemark bei Typ-I-Diabetikern waren nach 40
Diabetesjahren 16% erblindet und insgesamt 30% in ihrem Sehvermögen stark eingeschränkt [7, 8].
Welche internistischen Aspekte bezüglich der diabetischen Retinopathie aktuell zu
diskutieren sind, soll anhand von fünf Fragen dargestellt werden.
Diabetische Retinopathien - genetisch bedingt?

Eine genetische Determiniertheit der diabetischen Mikroangiopathie hatte vor allem
die Arbeitsgruppe um Siperstein vermutet [24]. Sie glaubte, bereits bei Menschen vor
Ausbruch eines Diabetes eine Verdickung der kapillären Basalmembran beobachtet zu
haben. Diese Befunde scheinen mittlerweile eindeutig widerlegt worden zu sein; eine
Selektion bei den Kontrollpersonen hatte zu beträchtlich zu niedrigen Normalwerten
geführt.
Eine Reihe von Untersuchern einschließlich der Gruppe von Siess und Mitarbeitern
hat zweifelsfrei die Basalmembranverdickung als eine Funktion der Diabetesdauer
nachgewiesen [23] . Bei Manifestation eines Typ-I-Diabetes ist die Basalmembran normal dick .
Auch der Versuch einer Zuordnung schwerer Retinopathieverläufe zu dem (erblich
bestimmten) HLA-Phänotyp HLA-DR 4 hat keine wesentlich neuen Erkenntnisse
gebracht. Zwar wurde in einigen Arbeiten eine Häufung von HLA-DR 4 bei Patienten
mit proliferativer Retinopathie gefunden, andere Untersucher konnten dies aber nicht
bestätigen [22, 25]. In jedem Fall gibt es viele Ausnahmen von einer "HLA-Regel" .
Den stärksten Beweis, daß Genetik allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen
kann, haben Studien an monozygoten, also erbgleichen Zwillingen geliefert. Leslie und
Pyke haben eine ganze Anzahl solcher Zwillingspaare untersucht, wobei gleichzeitig
auch konkordant ein Typ-I-Diabetes bestand, und z.T. ausgesprochen unterschiedliche
Retinopathieverläufe konstatiert: beispielsweise war bei mehreren Paaren von Zwillingen der eine infolge Retinopathie erblindet, während der andere einen weitgehend normalen Augenhintergrund aufwies [31].
Entwickelt jeder Diabetiker eine diabetische Retinopathie?

Wenn man nur subtil genug danach sucht, alle Formen einschließt und lange genug
beobachtet, muß diese Frage eigentlich bejaht werden (Abb . 1). Nach ca. 25 Diabetesjahren erreicht die kumulative Inzidenz sowohl bei Typ-I- als auch bei Typ-lI-Diabetikern praktisch die 100%-Marke [12] . Zudem weisen Typ-li-Diabetiker bereits bei Diagnosestellung in ca. 10% eine Retinopathie auf. Dies dürfte vor allem die vielen
"Zufallsdiabetiker" betreffen, deren relativ "symptomarmer" Typ-lI-Diabetes zum
Teil jahrelang unbemerkt bleiben kann und die - eben zufällig - bei einer Routineuntersuchung oder u.U. gar erst beim Ophtalmologen auffallen. Bei Typ-I-Diabetikern
mit in der Regel nicht zu übersehendem Krankheitsbeginn kommt so etwas so gut wie
nie vor. Aus Abbildung 1 läßt sich auch unschwer ablesen, daß es ein Irrtum wäre zu
glauben , in den ersten 10 Diabetesjahren sei eine Retinopathie nicht zu erwarten.
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Abb. 1. Prävalenz der nichtproliferativen Retinopathie in Abhängigkeit
von der Dauer und dem Typ des Diabetes. (Nach [12])

Nicht jeder Diabetiker allerdings entwickelt auch eine klinisch besonders schwerwiegende Retinopathie, z.B. eine proliferative Form (Abb. 2). Für Typ-I-Patienten
beträgt die Prävalenz der proliferativen Retinopathie aber immerhin etwa 40% nach 25
Jahren [12]. Typ-lI-Diabetiker sind insgesamt signifikant seltener betroffen, nach 25
Diabetesjahren in ungefähr 12%. Jedoch können sie nach einer relativ kurzen Diabeteslaufzeit mit diesem Problem bereits konfrontiert sein. Außerdem ist bei Typ-IIPatienten unter der Rubrik "schwerwiegend" mit mindestens nochmals der gleichen
Anzahl von Maculopathien zu rechnen. Diese Retinopathieform ist zwar nicht proliferativ, aber infolge der Lokalisation, oft in Kombination mit einem Netzhautödem, dennoch visusbedrohend.
Es lassen sich noch weitere Subgruppen von Diabetikern hinsichtlich ihrer unterschiedlichsten Retinopathiegefährdung charakterisieren. Besonders interessante
Erkenntnisse sind aus der repräsentativen Wisconsin-Studie an 1210 Typ-I-Diabetikern
[10] (Tabelle 1) zu gewinnen sowie aus den neu esten Analysen der Joslin-Klinik bei
Typ-I-Diabetikern mit Diabetesbeginn 1939, 1949 bzw. 1959 [14]. Analog zur Nephropathie scheinen Männer ein größeres Risiko für eine proliferative Retinopathie aufzu%
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Abb. 2. Prävalenz der proliferativen
Retinopathie in Abhängigkeit von der
Dauer und dem Typ des Diabetes.
(Nach [12])

Tabelle 1. Wisconsin-Studie 1980-82 zur diabetischen Retinopathie. Beziehungen verschiedener
Parameter zum Retinopathierisiko

Männl./Weibl.
Alter bei Diagnose 10-19/0-9
20-29/0-9
HbA] (%): 14,6-22,6/6,6-10,6
Syst. RR (mmHg): 123-157178-106
Diast. RR (mmHg): 83-108/42-69
BMI: Übergew./Normal
Proteinurie: ja/nein
Pulsfrequenz: 92-132/50-74

Diabetesdauer < 10 J.
Re!. Risiko f. Retinopathie

f. prolif. Ret.

0,89
1,91
1,88
1,52
1,07 143-221/84-115
1,88 89-117/43- 73
2,06
1,27
1,53

1,28
1,02
0,90
1,14
2,89
1,96
1,17
3,01
1,86

~lOJ.

weisen. Bei kürzerer Laufzeit besteht eine geringere Gefährdung für Patienten mit Diabetesmanifestation vor dem 10. Lebensjahr. Ferner nimmt das Risiko insgesamt mit
steigenden BhA[- und Blutdruckwerten zu und - wiederum besonders wichtig für die
proliferative Retinopathie - mit dem Vorhandensein einer Proteinurie. Krolewski
et al. [14] schreiben der Proteinurie bzw. den mit ihr einhergehenden Veränderungen
gar eine Schrittmacherfunktion für die Entwicklung einer proliferativen Retinopathie
zu: Sie tritt zeitlich früher in Erscheinung und zieht fast immer das Auftreten proliferativer Netzhautveränderungen nach sich.
Im Gegensatz zur Nephropathie aber ist bei der proliferativen Retinopathie noch
kein Trend zu einem geringeren Risiko in den letzten Jahrzehnten zu erkennen
(Abb . 3).
Die diabetische Retinapathie - eine Schädigung infalge erhöhter Blutglukase?

Die Wahrscheinlichkeit, daß eine möglichst gut, am besten euglykämische Diabeteseinstellung mikrovaskuläre Komplikationen verhindern kann, wird heute - trotz einiger
Kontroversen - allgemein als sehr hoch eingeschätzt. Dies unterstreichen auch epidemiologische Untersuchungen, z.B. aus der Arbeitsgruppe um Kelly West [29] oder die
eklatant unterschiedlichen Überlebenskurven von dänischen Langzeitdiabetikern mit
unterschiedlich guter Diabeteseinstellung [7, 8]. Bei normoglykämischer Stoffwechselkompensation war die Sterblichkeit von Typ-I-Diabetikern im Vergleich zu altersgleichen Nichtdiabetikern nur unwesentlich erhöht. In der belgisehen Studie von Pirart
wurden insgesamt 4400 Diabetiker bis zu 25 Jahren prospektiv beobachtet und das Auftreten von renal-retinalen Komplikationen zur Qualität der Diabeteseinstellung in
Beziehung gesetzt [20, 21]. Bei schlechter Diabeteseinstellung häufte sich mit zunehmender Diabetesdauer z.B. die Mikroangiopathie am Auge (Abb. 4) enorm, vor allem
auch die schweren Formen. Zur Beurteilung der Diabeteseinstellung wurden vor allem
die Harnzuckerselbstmessungen der Patienten herangezogen. HbA[-Werte standen
Pirart noch nicht zur Verfügung.
Wir haben deshalb in den Anfangsjahren der HbA[-Ära von 1977 bis 1982 eine vierjährige prospektive Untersuchung bei 20 Patienten über die weitere Progression einer
bereits vorhandenen nichtproliferativen Retinopathie mit monatlichen HbArMessungen, d.h. 50 pro Patient, durchgeführt [26] (Tabelle 2) .
Patienten mit geringer Progression waren durch signifikant niedrigere HbAj-Werte
charakterisiert. Aus dieser Zeit stammen auch Empfehlungen, daß man HbArWerte
deutlich unter 10 anstreben müsse, um auf der sicheren Seite zu sein. Wie genau im
Detail die Relationen zwischen erhöhtem Blutzucker oder HbA[ und dem Auftreten
der Retinopathie sind, ist aber nach wie vor unbekannt [11]. Sind sie linear oder expo-
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nentiell, d.h. befindet man sich lange in der Sicherheitszone (Glucose 10-12 mmol/l),
oder gibt es umgekehrt eine Art Schwelle, die früh überschritten wird (Abb. 5).
Zu diesen Fragen der Primärprävention laufen derzeit mehrere prospektive Studien, deren größe der US Diabetes Control and Complication Trial mit über 700 Patienten ist. Antworten wird es frühestens in 5 Jahren geben [6].
Diabetische Retinopathien - Möglichkeiten der Sekundärprävention?

Versuche der Sekundärprävention bei bereits eingetretenen mikrovaskulären Schäden,
z.B. mit Hilfe von Insulininfusionspumpen, haben bisher nur recht begrenzt und sicher
nicht umgehend positive Resultate gezeigt. Wer erwartet hatte, daß eine rasche Normoglykämisierung eine bereits vorhandene, nichtproliferative Retinopathie schnell bessern würde, sah sich bald mit einer unangenehmen Tatsache konfrontiert: Sowohl in der
Kroc-Studie [13, 27] als auch in der Steno- [15] und Oslo-Studie [4, 5] verschlechterten
sich mittelfristig, d.h. innerhalb von 8 Monaten bzw. eines Jahres, sogar mehr Augen
als unter konventioneller Insulin-Behandlung. Eine solche Verschlechterung scheint
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Tabelle 2. Prospektive Studie über 4 Jahre hinsichtlich der Progression einer bereits vorhandenen
"Background"-Retinopathie bei Typ-I-Diabetikern: Vergleich der monatlich überwachten Diabeteseinstellung (Medianwerte) bei Patienten mit geringer und mit rascher Progression

Zahl der Patienten
Blutglukose (1 h pp mgldl)
HbA j %
Diabetesdauer (Jahre, x ± SEM)
Lebensalter (Jahre , x ± SEM)

geringe
Progression

rasche
Progression

8
l78
10,3
15 ± 1
39 ± 3

8
228
12,1
18 ± 3
33±4

Signifikanz

p<O,05
p<O,05
nicht signifikant
nicht signifikant

LEVEL OF
MICROANGIOPATHY

SEV-ERE

MODERATE

NONE

20

5
ME AN BLOOD GLUCOSE (mmol/l)

Abb. 5. Hypothetische Beziehungen zwischen mittlerer Blutglukose und dem Ausmaß der Mikroangiopathie
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ganz vornehmlich "präproliferative" Augen mit präexistenten weichen Exsudaten zu
betreffen ~~d kann auch unter abrupt intensivierter konventioneller Insulintherapie
auftreten. Uber die Ursachen hierfür gibt es bislang nur Spekulationen. Zudem ist wohl
die Erwartung auf eine umgehende Wirksamkeit einer nach einer ganzen Reihe von
Diabetesjahren erstmals erreichten dauerhaft guten Diabeteseinstellung in jedem Fall
bei weitem zu hoch angesetzt.
Längerfristig - d.h. nach 2 bis 3 Jahren - zeichnet sich aber doch ab, sowohl in der
Steno- als auch in der Oslo-Studie, daß eine normnahe Diabeteseinstellung trotz des
initial ungünstigen Trends bei einern Teil der Patienten auch sekundärpräventiv Vorteile bezüglich der Retinopathie bringt [11] . Auch hierzu wird die amerikanische
DCCT-Studie [6] weitere Ergebnisse bringen.
Ein abschließendes Statement zur Frage der Sekundärprävention der Mikroangiopathie durch eine möglichst optimale Diabeteseinstellung ist nach den hier nur kurz
skizzierten derzeitigen Erkenntnissen noch nicht möglich. Für die Praxis wird man nicht
fehlgehen, daß eine normoglykämienahe Diabeteseinstellung möglichst von Anbeginn
des Diabetes angestrebt werden muß, daß sie aber auch später durchaus noch eine
Menge bewirken kann, zumindest ehe der oft zitierte "point of no return" im Ablauf der
Mikroangiopathie erreicht ist. Die Bestimmung dieses Punktes jedoch, so griffig er formuliert ist, macht nach wie vor die größten Schwierigkeiten.
Wie gut eine Diabeteseinstellung sein muß, ist ebenfalls noch eine offene Frage.
Optimale Diabeteseinstellung kann letzten Endes wohl nur die Angleichung der Blutglukosewerte an die des Nichtdiabetikers bedeuten, auch wenn sich bei vielen Patienten
das Ziel nicht verwirklichen läßt. Demgegenüber stellen alle Richtwerte für eine einigermaßen akzeptable Diabeteseinstellung nur Kompromisse dar, die sich an ihrer
Effektivität bei der Prävention mikrovaskulärer Schäden messen lassen müssen. Unter
diesem Aspekt sind die häufig geforderten Blutzuckerwerte postprandial "deutlich
unter 200 mg/dl" und HbA\-Werte "deutlich unter 10%" nur als eine Minimalforderung aufzufassen .
Diabetische Retinopathien - Schädigung kompliziert durch zusätzliche Risiken?

Epidemiologische Untersuchungen der letzten Jahre haben eine Assoziation der klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren Hypertonie und Rauchen erkennen lassen,
sowohl im Hinblick auf die Häufigkeit der Mikroangiopathie überhaupt als auch, was
das Auftreten schwerer Formen anbelangt [2, 9, 17,26, 29]. Das gilt im besonderen
auch für die Retinopathie. Bei einer prospektiven Studie unserer Münchner Forschergruppe hinsichtlich der weiteren Progredienz einer nichtproliferativen zu einer proliferativen Retinopathie bei Typ-I-Diabetikern schälten sich bei der multivarianten Analyse systolischer und diastolischer Blutdruck als die entscheidenden Prädiktoren heraus

[28] .

Drei Richtlülien aus der Sicht des Internisten

Klinisch imponiert bei vielen Diabetikern die anfängliche Symptom armut der diabetischen Retinopathien. Keineswegs darf man als behandelnder Arzt von Diabetikern
warten, bis sich die Patienten mit Beschwerden von seiten ihrer Augen präsentieren.
Um die heute sehr verbesserten therapeutischen Möglichkeiten - insbesondere des
Opthalmologen - richtig nutzen zu können, sollten für alle Diabetiker die folgenden
drei Richtlinien beachtet werden:
1. Bestmögliche Diabeteseinstellung;
2. Terapie bzw. Elimination der Risikofaktoren Hypertonie und Rauchen;
3. augenärztliche Kontrolle jährlich; halb- bis vierteljährliche Abstände nach mehr als
10 Diabetesjahren, bei beginnenden Veränderungen sowie im Kontext mit akzentuierter Normoglykämisierung des Stoffwechsels.
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Diabetische Polyneuropathien
Gries, F. A., Berger, H., Cicmir, 1., Wiefels, K., Ziegler, D.
(Diabetes-Forschungsinstitut an der Universität Düsseldorf)
1. Einleitung

Zentrale und periphere, willkürliche und autonome Funktionen des Nervensystems
sind in ausgeprägter Weise stoffwechselabhängig. Verlust der Stoffwechselhomöostase
hat in der Regel Funktionsstörungen des Nervensystems zur Folge.
Dies gilt in besonderem Maße auch für die diabetische Stoffwechselstörung. Die
schweren neurologischen Ausfälle beim Coma diabeticum sind ein eklatantes Beispiel
dafür. Aber auch bei leichteren Stoffwechselentgleisungen wie den häufigen Ketosen
ohne dekompensierte Acidose treten rasch Funktionsstörungen auf, die sich meist
ebenso schnell und vollständig zurückbilden [4, 12,28,29,32]. Auf die akuten Diabetes- und auch diabetestherapieabhängigen neurologischen Ausfälle wird hier nicht weiter eingegangen. Es ist aber angebracht, auf die diagnostischen Irrtümer hinzuweisen,
die häufig durch diese Phänomene entstehen. Unter der diabetischen Polyneuropathie
versteht man üblicherweise keine akuten, sondern chronische Störungen. Zwar ist die
diabetische Polyneuropathie prinzipiell als Systemerkrankung aufzufassen, doch ist das
klinische Bild weder uniform noch eintönig.
Eine allgemein anerkannte Klassifizierung unterscheidet fünf Hauptgruppen klinischer Manifestationen (Tabelle 1). In jeder dieser Hauptgruppen, besonders bei den
autonomen diabetischen Neuropathien, begegnet uns jedoch eine Vielfalt höchst unterschiedlicher klinischer Bilder.
Es ist unmöglich, in dem vorgegebenen Rahmen alle Aspekte der diabetologischen
Polyneuropathie anzusprechen, die für den Internisten und die interdisziplinäre
Betreuung des Diabetikers wesentlich sind; erhebliche Lücken sind bedauerlich, aber
unvermeidbar. Auf neue Übersichten mit ausführlicher Bibliographie wird verwiesen
[1,5,18,19,28,34,38,43,45,50,51].
2. Epidemiologie und ManiJestationsmuster

2.1 Die diabetische Polyneuropathie gehört zu den häufigsten Komplikationen des Diabetes mellitus (Tabelle 2) . Ihre Prävalenz hängt vom Lebensalter ab und weist innerhalb der Altersgruppen eine deutliche Abhängigkeit von der Diabetesdauer auf, besonders eindrucksvoll bei jüngeren Diabetikern. Sie ist bei Männern etwa 1,2mal häufiger
als bei Frauen. Der Diabetestyp hat im klinischen Krankengut - hier allerdings nicht
altersbereinigt - keinen Einfluß auf die Prävalenz. Sie ist auffälligerweise bei Sekundärversagern der oralen Therapie aber um etwa 50% höher als bei den übrigen PatienTabeUe 1. Klassifizierung der diabetischen Polyneuropathie. (Nach [9])
~

Vorwiegend distale, symmetrische, sensible und motorische Reiz- und Ausfallerscheinungen

~

Proximal betonte, asymmetrische - oft mit atrophischen Paresen einhergehende - motorische
AusfaUerscheinungen

~

Wenige Nerven regellos betreffende sensomotorische Funktionsstörungen ("patchy-type")

~

Motorische Mononeuropathie

~

Autonome Neuropathie
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Tabelle 2. Häufigkeit der diabetischen Polyneuropathie im klinischen Krankengut in Abhängigkeit von Lebensalter und Diabetesdauer. (Nach [46])

n

Prävalenz (%)

Gesamt

595

27,2

Alter (Jahre)
<40
40-60
>60

162
154
279

9,3
24,7
39,1

Diabetesdauer (J ahre)
Gesamt
<10
10-15
> 15

287
134
174

12,9
28,4
50,0

bei< 40jährigen
<10
10-15
> 15

111
22
29

1,8
4,5
41,4

bei> 60jährigen
<10
10-15
>15

95
86
98

26,3
34,9
55,1

ten [46]. Diese Daten könnten ein Hinweis darauf sein, daß ätiologisch auch diabetesunabhängige Noxen eine Rolle spielen, z.B. der Alkohol, der möglicherweise bei Männern und im höheren Lebensalter eine additive Rolle spielt.
Stringente Analysen, die solche Annahmen prüfen, fehlen aber noch. Die Zunahme
der diabetischen Polyneuropathie bei Sekundärversagern der oralen Therapie könnte
durch die langfristig unzureichende Stoffwechseleinstellung dieser Patienten bedingt
sein. Für einen solchen Einfluß der Stoffwechseleinstellung gibt es seit langem entsprechende Hinweise. Die Daten von Lavaux und Pirart sind das wohl bekannteste Beispiel
dafür [41].
2.2 Schon bei gut eingestellten, frisch manifesten Typ-I-Diabetikern findet man signifikante Nervenfunktionsstörungen [22, 39, 49, 52, 54] (Abb. 1). Unter neun geprüften
Funktionen war lediglich die Herzfrequenzvarianz nicht pathologisch verändert. Autonome Störungen sind im Beginn des Diabetes noch selten. Sie nehmen aber nach mehrjährigem Krankheitsverlauf in bedeutendem Maße zu (Abb. 2). Auch bei Langzeitdiabetes bleibt jedoch die periphere Neuropathie mit Verminderung der Nervenleitgeschwindigkeit das häufigste Symptom.
3. Klinik ausgewählter Manifestationen der diabetischen Polyneuropathie

3.1 Die periphere Polyneuropathie ist vordergründig diejenige Störung, die die Lebensqualität des Diabetikers am stärksten beeinträchtigt (Tabelle 3). Für den Patienten stehen meist Sensibilitätsausfälle, sensible Mißempfindungen, Hyperpathie und oft quälende Spontanschmerzen im Vordergrund. Seltener sind Muskelschwäche und Paresen,
wie die meist dramatisch erlebte, prognostisch in der Regel jedoch günstige Oculomotoriusparese.
Die Prognose des Diabetikers wird ungeachtet dieser einschneidenden Beschwerden aber häufig stärker durch den Verlust der Schmerzempfindung bestimmt. Hierfür
seien lediglich zwei Beispiele angeführt, in denen das Fehlen des Schmerzes als heilsamem Warner ernste, wenn nicht fatale Folgen haben kann:
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Abb. 1. Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) und autonome Funktionsteste bei frisch entdeckten
Diabetikern nach Stoffwechselnormalisierung (mindestens 7 Tage) sowie nach 3 Monaten Therapie, Oberes Drittel: motorische NLG, mittleres Drittel: sensorische NLG, unteres Drittel von
links nach rechts: Mydriasegeschwindigkeit, Pupillenreaktionszeit, Herzfrequenzvarianz, Bis auf
die Herzfrequenzvarianz sind alle Funktionsparameter zu Beginn im Mittel eingeschränkt. * Signifikanz des Unterschiedes mit p < 0,05. (Nach [54])
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Abb. 2. Häufigkeit pathologischer neurologischer Funktionsteste in % bei Typ-I-Diabetikern nach
einer mittleren Diabetesdauer von 18,6 ± 7,7 Jahren . (Nach [55])
Tabelle 3. Hauptsymptome der peripheren sensomotorischen diabetischen Polyneuropathie
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Sensibilitätsausfälle
Schmerzverlust
Mißempfindungen
Spontanschmerzen
Pallhypästhesie
Hyperpathie
Areflexie
Muskelschwäche/schwund
Paresen

1. der schmerzarme Herzinfarkt, dessen Gefährlichkeit unterschätzt wird. Der oft nur

scheinbar plötzliche Herztod, der bei Diabetikern 4mal häufiger ist [25], unterstreicht dies;
2. der diabetische Fuß, der hier nicht in extenso besprochen werden kann. Wenn man
sich aber klar macht, daß Patienten mit ausgeprägten Läsionen (Abb. 3) zu Fuß in

Abb. 3. Ausgedehnte schmerzfreie Nekrose bei einem 42jährigen Langzeitdiabetiker
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die Sprechstunde kommen, weil sie keine Beschwerden haben und lediglich durch
den Anblick und Geruch ihres Fußes irritiert sind, unterstreicht das nachdrücklich
die Bedeutung dieses Funktionsausfalles.
3.2 Für die Prognose des Diabetikers ist die autonome Neuropathie wesentlicher. Die
bekannten, allerdings nicht unwidersprochen gebliebenen Daten von Clark et al. [13]
zeigen, daß die Lebenserwartung bei klinisch nachweisbarer autonomer Neuropathie
eingeschränkt ist.
Folgen der autonomen Neuropathie lassen sich an allen prüfbaren Organen und
Systemen nachweisen (Tabelle 4). Sie sind ausnahmslos nicht belanglos, auch wenn
ihre Bedeutung auf den ersten Blick nicht offenkundig zu sein scheint.
Stellvertretend seien zwei Beispiele genannt, in denen die autonome Neuropathie
ernste Probleme der Therapie aufwirft, und ein Beispiel für die Rolle der Polyneuropathie in der Genese einer schweren Diabeteskomplikation. Eine Folge der autonomen
Neuropathie am Gastrointestinaltrakt ist die Atonie des Magens mit Entleerungsverzögerungen, die in schweren Fällen zum Vollbild der Gastroparese führten. Dadurch wird
die Absorption von Nahrungskohlenhydraten in irregulärer, unberechenbarer Weise
verzögert [6,47,48]. Die bei der Insulintherapie notwendige Abstimmung von BG-senkender Wirkung des Insulins und BG-steigernder Wirkung der Nahrung ist erschwert
oder sogar unmöglich. Hypoglykämien trotz vorangegangener Nahrungsaufnahme sind
die Folge, und es leuchtet ein, daß der Versuch, die drohende Notfallsituation durch
zusätzliche orale Kohlenhydratzufuhr abzuwenden, bei solchen Patienten fehlschlagen
muß.
Bei Abfall der Blutglucosekonzentration erfolgt bekanntlich eine Ausschüttung von
Glucagon und Katecholaminen. Diese hormonelle Gegenregulation wird durch das
autonome Nervensystem gesteuert [8,16,31 , 35] . Ist sie gestört, kommt es zu erhöhter
Hypoglykämieneigung mit Labilisierung des Stoffwechsels.

Tabelle 4. Manifestation der autonomen dia be tischen Polyneuropathie

Kardiovaskuläres System

~
~
~
~

Ruhetachykardie
Herzfrequenzstarre
schmerzlose(r) Herzinfarkt/Koronarischämie
postur ale Hypotension

Gastrointestinaltrakt

~

Atonie des Ösophagus
des Magens
des Darms (Gastroparese, Diarrhöen, Obstipation)

Urogenitales System

~ BlasenatonielÜberiaufblase
~
~

erektile Impotenz/retrograde Ejakulation
Verlust des Hodendruckschmerzes

Hormonell-metabolische
Regulation

~

fehlende hormonelle Gegenregulation in der Hypoglykämie

Pupillenfunktion

~
~

Miosis
gestörte Pupillenreflexe

Thermoregulation

~

Störung der Schweißsekretion

Trophik

~
~
~
~
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arteriovenöse Shuntbildung
trophisches "neuropathisches" Ulkus
Hyperkeratose
Knochenatrophie
~ Ödem

Dieser Mechanismus liegt oft den Einstellungsproblemen bei Langzeitdiabetikern
zugrunde. Noch wichtiger ist aber, daß bei Ausbleiben der Katecholaminsekretion auch
der Auslöser für die Frühwarnsymptome einer sich anbahnenden Hypoglykämie fehlt.
Es treten symptomarme Hypoglykämien auf, von den Angelsachsen präziser als "hypoglycemic unawareness" bezeichnet. Sie stellen ein ernstes Problem bei unseren Bemühungen um eine norm nahe Stoffwechseleinstellung dar und sind deren wichtigstes
Risiko .
Von zentraler Bedeutung ist die diabetische Neuropathie in der Pathogenese des
diabetischen Fußes. Auf die Bedeutung des Schmerzverlustes wurde bereits hingewiesen. Die Bedeutung einer intakten Innervation für die Fußtektonik, die man heute mit
der Pedographie präzise analysieren kann [3] , ist immens, sie kann hier nicht besprochen werden. Die autonome Neuropathie trägt über weitere Mechanismen zu dieser
schweren Komplikation bei. Durch Autosympathektomie kommt es zur Öffnung der
präkapillären arteriovenösen "Shunts", die zu einem weitgehenden Verlust der Kapillarperfusion mit allen Folgen für die Versorgung der Gewebe führt [17,51]. Diese Störung kann heute relativ einfach durch Doppeluntersuchungen nachgewiesen werden,
wobei die Öffnung der Shunts durch den Verlust der Rücklaufströmung des Blutes
rasch erkennbar ist. Schließlich treten bei Sodumotorenstörungen Exsikkosen und
Rhagaden auf, die eine der häufigsten Eintrittspforten für Infektionen sind.
Diese wenigen klinischen Hinweise müssen hier genügen, um die offenkundige,
aber immer noch unterschätzte Bedeutung der diabetischen Polyneuropathie für den
Verlauf des Diabetes zu belegen .
4. Diagnostik

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Erkenntnissen? Die Therapie ist unbefriedigend, aber nicht so aussichtslos, wie manchmal angenommen wird. Sie wird allerdings um so problematischer, je weiter die neuropathischen Störungen fortgeschritten
sind. Deshalb kommt der objektiven Frühdiagnose große Bedeutung zu [10, 20].
Angesichts der Vielfalt der Störungen darf es nicht wundern, daß ein umfangreiches
diagnostisches Arsenal aufgeboten werden muß, wenn man einen vollständigen Status
der diabetischen Polyneuropathie erheben will.
Die folgenden Tabellen 5 und 6 geben einen Überblick über die wichtigsten Methoden. Es ist offensichtlich , daß sie nur in Zentren zur Verfügung stehen können.
Aus Zeitgründen ist es nicht möglich, Aufwand , Risiken und Aussagekraft dieser
Methoden zu besprechen . Ebenso muß notgedrungen auf differentialdiagnostische
Überlegungen verzichtet werden.
Wichtige Untersuchungen sind aber auch in der Praxis durchführbar. Sie erlauben
zumindest die Entscheidung darüber , ob weiterführende Untersuchungen erforderlich
sind (Tabelle 7). Ausgefallen erscheint in dieser Liste vielleicht der Neurocardanalyzer. Es gibt aber inzwischen preiswerte Software, die es erlaubt, in Verbindung mit
einem EKG-Gerät und einem Apple-Personalcomputer fünf autonome Tests des kardiovasculären Systems durchzuführen, so daß es angemessen erscheint, die Testung
vagaler und sympathischer Funktionen für die Routineuntersuchung in der Praxis zu
empfehlen .
5. Therapie

Grundlage der Therapie und bislang einzige Möglichkeit einer Kausaltherapie ist die
Optimierung der Stoffwechsellage. Verschiedene andere Ansätze einer Kausaltherapie
sind in den letzten Jahren publik geworden [15,21, 26, 27, 36, 52, 53] . Sie befinden sich
noch im experimentellen Stadium. Von der Behandlung mit Myoinositol war in den
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Tabelle S. Diagnostik der peripheren diabetischen Polyneuropathie
•

Klinische Untersuchung
1) Neurol. Beschwerdebild
2) Neurol. Basisuntersuchung

• Objektive Funktionsprüfungen
1) Nervenleitgeschwindigkeit: motorisch, sensibel
Aktionspotentiale (cave: Temperaturkonstanz ± 0,5 0c)
2) Pallaesthesie
kalibrierte Stimmgabel
Vibrameter (t.tm)
Biothesiometer (Volt)
3) Temperaturschwelle
Thermotester (Peltier-Prinzip)
4) Schmerzschwelle - experimentell
5) Komplexe Funktionsabläufe
Pedographie
6) Biopsie, Histologie (n . suralis)

Prüfung der großkalibrigen Fasern durch 1) und 2), Prüfung der kleinen Fasern (A-delta und CFasern) durch 3) und 4)

letzten Jahren wenig zu hören . Die übrigen Substanzen und Präparate sind in der Bundesrepublik zumindest mit der Indikation "diabetische Polyneuropathien" noch nicht
zugelassen (Tabelle 8).
Der außerordentlich günstige Einfluß einer Stoffwechseloptimierung sollte aber
nicht unterschätzt werden: Schmerzhafte Neuropathien können praktisch immer gebessert, oft sogar beseitigt werden [2, 33] (Abb. 4). Vagale Funktionsstörungen am Herzen
und die sympathische Innervation der Pupille werden gebessert [11, 23, 24, 30, 42]
(Abb. 5). Auch eine signifikante Zunahme der Nervenleitgeschwindigkeit läßt sich
erreichen [33,40,44,49,56] (Abb. 6).
Nicht immer läßt sich die Stoffwechseleinstellung optimieren. Manchmal, besonders in fortgeschrittenen Stadien, bleibt die Besserung der Neuropathie trotz Stoffwechseloptimierung auch aus. Vor allem aber möchte man oft den langfristigen Prozeß
der "natürlichen" Heilung nicht abwarten. Hier eröffnet sich ein weites Feld für symptomatische Maßnahmen. Es gibt aber keine Patentrezepte . Die Hinweise der
Tabelle 8 sind deshalb vor allem als bewährte Anregungen für Therapieversuche aufzufassen . Einige wenige Gesichtspunkte seien herausgegriffen:
Vordringlich ist die Schmerzbeseitigung. Intravenöse Gabe von Thioctsäure in
hoher Dosierung hat sich bei der Initialbehandlung bewährt [37]. Die üblichen
Schmerzmittel enttäuschen meist. Die oft sehr wirksamen zentral angreifenden Psychopharmaka werden nach unserer Erfahrung zu selten angewandt.
Die gastrointestinalen Atonien lassen sich nur selten beseitigen. Eine Besserung'
wird in etwa Y.3 der Fälle mit ungewöhnlich hohen Dosierungen der genannten Medikamente erreicht.
Die Therapieversuche bei urogenitalen Störungen sind durchweg unbefriedigend
oder wenn erfolgreich, wie die Schwellkörperautoinjektionstherapie, zugleich auch
belastend .
6. Zusammenfassung
Der lückenhafte Versuch, das umfangreiche Gebiet der diabetischen Polyneuropathien
darzustellen, hat hoffentlich erreicht, die immer noch unterschätzte Bedeutung dieser

208

Tabelle 6. Diagnostik der autonomen diabetischen Polyneuropathie - Auswahl
• Neurol. Beschwerdebild
• Cardiovasculäres System
1) Ruheherzfrequenz
2) Herzfrequenzvariation (Ruhe/forcierte Atmung)
3) Valsalva-Quotient
4) Ewing-Test (30/15 Quotient)
5) periphere Blutstromprofile
6) Kipptisch-Test (Herzfrequenzvariation, Blutdruck)

Parasympathikus 1)-4) , Sympathikus 5) und 6)
• Visuelles System
Infrarotpupillometrie
- Mydriasegeschwindigkeit (Sympathikus)
- Pupillenreflex-Latenzzeit (Sympathikus und Parasympathikus)
• Gastrointestinales System
1) Ösophago-gastrointestinale Manometrie
2) Magen-Darm-Passage (radiologisch, nuklear-medizinisch)
3) Antrumflächendynamik (sonographisch)
4) Ceruletid-Test (sonographisch)
5) Gastrocolischc Transitzeit
• Urogenitalsystem
1) Cystometrie
2) Phallometrie
3) elektrophysiologische und elektromyographische Tests
• Hormonelle Gegenregulation
Insulinhypoglykämietest
• Sudomotoren
Schweißtest

Tabelle 7. Basisdiagnostik der diabetischen Polyneuropathie in der Praxis
• Neurologisches Beschwerdebild
• Neurologische Basisuntersuchung:
Berührungssensibilität
physiologische Reflexe
trophische Störungen (Fußinspektion)
Muskelprofile, grobe Kraft
Stimmgabeltest
Neurocardanalyzer 1I (5 autonome Funktionen)
• Maximales Nacht-/Morgenurinvolumen
• Ausschluß vaskulärer und mechanisch bedingter Symptome und nichtdiabetologischer
metabolischer , toxikologischer , nutritiver Neuropathien
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Tabelle 8. Therapie der diabetischen Polyneuropathie
Kausal
normnahe/optimale Stoffwechseleinstellung
Experimentell
Aldosereduktaseinhibitoren: Sorbinil, Statil, Tolrestat, Epalrestat u.a.
Myoinositol (bis 3 g)
gemischte Ganglioside: Cronassial (30-50 mg i.m.)
Symptomatisch
Schmerzen:
Thioctsäure
Amitriptylin
evtl. + Fluphenazin
Imipramin
Carbamazepin

(bis 300 mg/die i.v.)
(bis 75 mg zur Nacht)
(3 x 1 mg/die)
(50-150 mg/die)
(bis 3 x 200 mg/die)

Gastroparese:
Metoclopramid
Domperidon

(10-15 mg an te cenam)
(10-20 mg an te cenam)

Gustatorisches Schwitzen:
Propanthelinbromid
(15 mg)
Erektile Impotenz:
intracavemöse Injektion (SKAT)
von Papaverin/Phentolamin
mechanischen "Hilfen"
Yohimbin (bis 10 mg) (versuchsweise)
transcutane Elektrostimulation (experimentell)
Chirurgie
Orthostatische Hypotonie:
Fludrocortison (0,1-0,4 mg/die)
Kompressionsstrümpfe/-anzüge
Neuropathische Ödeme:
Ephedrin (3 x 60 mg/die) (versuchsweise)

Subjektive Beschwerden
Neuropathische Beschwerden
vor und während der Behandlung

vor ells

regelmäßig stark

Ft~???1

gelegentlich gering

Dbeschwerdefrei

mit eSIl (%)

( n = 16 )

_

6

Monate

(

n=16

)

12 Monate
(

n=10

)

Abb. 4. Rückbildung der schmerzhaften Neuropathie unter Behandlung mit kontinuierlicher Insulininfusion (CSII) . (Nach [33])
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Komplikationen des Diabetes für die Lebensqualität der Patienten, den Verlauf des
Diabetes und seine Prognose nahezubringen. Wesentlich ist die objektive Frühdiagnose. Angelpunkt der Prophylaxe und Therapie ist die optimale Stoffwechseleinstellung. Aber auch für die symptomatische Therapie gibt es zahlreiche Optionen. Den
Weg zu finden, der dem einzelnen Patienten am besten hilft, kann mühsam sein. Zum
Nutzen dieser gequälten Patienten ist aber jeder Einsatz lohnend .
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Fertilitätsstörungen bei Diabetes mellitus
Hetzel, W. D. (Universitätsklinik UIrn)
Fertilität und Potenz sind beim Mann eng miteinander verbunden. Voraussetzung für
die Fertilität ist die Spermiogenese des proliferativen Gewebes im tubulären System der
Hoden (Potentia generandi). Eine erektile Impotenz (Impotentia coeundi) und fehlende Libido machen jedoch den Akt der Zeugung unmöglich. Als Spätkomplikationen
des Diabetes mellitus wird die erektile Impotenz beim Mann in der Literatur mit
35-59% angegeben. Bei 20-24jährigen Typ-I-Diabetikern liegt die erektile Impotenz
bei 5,7%. Bei Störungen des Metabolismus durch den Diabetes mellitus ist der Verlust
der Libido denkbar und auch für Mann und Frau beschrieben. Über Fertilitätsstörungen bei der diabetischen Frau ist allerdings sehr wenig bekannt [4].
Fertilitäts- und Potenzstörungen können hormonale, neurogene und vaskuläre
Ursachen haben. Vergleicht man die diabetischen Spätkomplikationen in Form von
Neuropathie und Angiopathie mit der Physiologie der Erektion, dann ist der enge
Zusammenhang beim impotenten Diabetiker leicht vorstellbar. Die Funktion der
Erektion setzt einen intakten Reflexbogen S2-S4 und eine intakte arterielle und venöse
Reaktionsfähigkeit der Penisgefäße voraus. Somit sind nach Ausschluß einer hormonalen Funktionsstörung die autonome Neuropathie und die vaskuläre Insuffizienz beim
Diabetiker eng aneinander gekoppelt. Diagnostische Programme für diabetische Spätkomplikationen berücksichtigen die autonome Neuropathie selten. Ewing et al. [3] hingegen zeigten, daß sich bei Auftreten der autonomen Neuropathie die 5-Jahresüberlebensrate um 40% reduziert.
Zusammengefaßt gilt es somit, beim impotenten Diabetiker eine hormonale Funktionsstörung auszuschließen und nach neurogenen und vaskulären Funktionsstörungen
zu fahnden.

Hormondiagnostik

Charreau et al. [2] wiesen beim experimentellen Diabetes der männlichen Ratte eine
Störung der Leydigzell-Funktion in Form einer gestörten Bindung von LH an den
Rezeptor nach, die nach Insulin-Substitution reversibel war.
Eine eigene programmierte Studie an diabetischen Männern mit erektiler Impotenz
ergab normale hormonale Spontanprofile sowie eine normale Stimulierbarkeit der
Hormone der Hypothalamo-Hypophysen-Gonaden-Achse (Tabelle 1). Deshalb muß
angenommen werden, daß die hormonale Funktionsstörung erst in einem späten Stadium der diabetischen Spätkomplikationen auftritt. Somit sind vorwiegend neurogene
und vaskuläre Störungen als Ursache der Potenzstörung anzusehen. Die vorliegende
Untersuchung zeigte bei allen Diabetikern deutlich erhöhte HbA1-Werte
(12,5 ± 2,7%; Tabelle 2) als Zeichen der schlechten the~eutischen Führung. Weiterhin wurde eine Koinzidenz der erektilen Impotenz mit kardiovaskulären Störungen wie
Verlust der Variabilität der Herzfrequenz sowie eine diabetische Retinopathie beobachtet (Tabellen 2 und 3). Als Symptome der autonomen Neuropathie wurden auch
Störungen des Blasendrucks und retrograde Ejakulation beobachtet.

Autonome Neuropathie

Die Dauer des Diabetes mellitus und das Auftreten der Neuropathie können nicht
sicher korreliert werden. Sicher ist jedoch, daß die Hyperglykämie als Ursache für die
Neuropathie angesehen werden kann. Die Hyperglykämie führt zur Axonopathie
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Tabelle 1. Diurnale spontane Hormonprofile

Probanden

D.M. Typ I

23
41
7

5,29
9,75
1,06

23
37
7

FSH(ng/ml)
basal
max . (Puls)
Pulszahl/24 h

215 ± 91,3
291 ± 103,76
6 ± 1,78

280
360
5

± 104,54
± 127,8
± 1,09

Testosteron (ng/dl)
max.
min.

645
320

773
398

±209,5
± 170,25

LH(ng/ml)
basal
max. (Puls)
Pulszahl/24 h

±
±
±

± 159,8
± 130,89

±
±
±

4,39
7,50
0,93

Cortisol (~g/dl)
max.
min.

13 ± 6,17
1,3 ± 0,63

17 ±
2,9 ±

5,98
1,15

Prolactin (ng/ml)
max.
min.

9 ±
3 ±

3,14
1,34

9,6±
4,1 ±

3,64
2,47

Tabelle 2. Diabetische Spätkomplikationen

Patient
V. L.
A.R.
R.S.
A.K.

H.M.
D . A.
V . R.
H.K.
B.O.
K.H.

DauerD.M.
HbA j
Impotentia Retino- Neuropathie Nephropathie
(Nb5-8%) coeundi
peripher
Jahre
pathie
16
8
5
11

11
8
11
12
18
22

9,2
17,0
10,6
12,8
13 ,4
11,0
15,8
9,8
13 ,4
9,5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

Tabelle 3. Kardiovaskuläre Störungen

Probanden

D.M.TypI

7,1 ± 0,66

12,5 ± 2,67

EKG

Frequenz
Liegen
Inspiration
Belastung

71
67
94

± 12,37
± 12,29
± 10,67

75
74
93

± 14,53

± 14,6

± 14,34
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durch Wasserretention und durch Abfall der Myoinositol-Konzentration in den Nervenscheiden. Experimentell konnte nachgewiesen werden, daß die Neuropathie abhängig von der Dauer der Hyperglykämie zunächst reversibel und später durch Untergang
der Myelinscheiden irreversibel ist. Die autonome Neuropathie kündigt sich häufig
beim Mann schon früh als Erektionsstörung an. Offensichtlich ist der Parasympathikus
mehr betroffen als der Sympathikus.
Die kardiovaskulären Symptome machen sich mit dem Verlust der Variation der
Herzfrequenz, Ruhetachykardie, orthostatischer Hypotonie und Verlust des Herzschmerzes bemerkbar. Der Verlust der Variation der Herzfrequenz kann durch vorgeschriebene In- und Exspiration oder im Valsalvaversuch demonstriert werden [1].
Gastrointestinale Symptome werden durch Atonie des Magen-Darm-Trakts verursacht. Hierbei kommt es zu wechselnd auftretenden Diarrhöen und selbst zum Verlust
der Funktion des Sphincter ani. Die Funktions-Sonographie von Gallenblase und Harnblase sowie das radiologische Verfolgen von Kontrastbrei durch den Magen bieten weitere diagnostische Hilfen . Störungen der Pupillenmotorik, sudomotorische Abnormitäten und Verlust für das Empfinden der Hypoglykämie geben weitere Hinweise auf das
Vorliegen einer autonomen Neuropathie.
Vaskuläre Diagnostik

Von besonderer Bedeutung ist die vaskuläre Diagnostik des Penis. Als Basis dieser Diagnostik muß das Erfassen nächtlicher Tumeszenzen angesehen werden, da nächtliche
Spontanerektionen eine schwerwiegende vaskuläre Funktionsstörung ausschließen .
Weiterführend sind Dopplersonographie, Penisverschlußplethysmographie, Bestimmung des Penisflowindex, Penisdruckmessungen und die Bestimmung des Penistemperaturquotienten. Die digitale Substraktionsangiographie, die selektive Arteriographie
und die Infusionskavernographie sollten erst am Schluß des diagnostischen Programms
nach Ausschöpfen der erstgenannten Methoden gezielt eingesetzt werden . Die intrakavernöse Applikation von Papaverin und Phentolamin kann als diagnostisches Hilfsmittel
zum Ausschluß der arteriellen Insuffizienz eingesetzt werden.
Therapie

Abhängig von der Dauer der aufgetretenen Komplikationen sind die therapeutischen
Möglichkeiten limitiert. Eine Testosteronsubstitution ist vor allem bei normalem Hormonstatus nicht indiziert. Eine intensivierte Insulinzufuhr durch eine Pumpe subkutan
ist am erfolgversprechendsten. Schließlich kann bei positivem Ausfall des Papaverin/
Phenolamin-Tests die Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie (SKAT) angewandt
werden.
Zusammenfassend muß darauf hingewiesen werden, daß abhängig von der Dauer
einer schlechten Stoffwechselkontrolle des Diabetes mellitus neurogene und vaskuläre
Spätkomplikationen irreversibel sind. Als Ziel muß deshalb die Prävention mit Erkennen der Störung im Frühstadium durch regelmäßige Kontrollen und konsequente Therapie und somit eine enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient angesehen werden.
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5. Hauptthema:
Arterielle Hypertonie
Epidemiologie der arteriellen Hypertonie
Laaser, U. (IDIS Bielefeld)
Die große Bedeutung der Hypertonie für die Lebenserwartung von Männern und
Frauen ist spätestens seit der Build and Blood Pressure Study der amerikanischen
Lebensversicherungs-Gesellschaften aus dem Jahr 1959 bekannt [1] . Während in der
deutschen Bevölkerung der Blutdruck kontinuierlich bis in höhere Altersstufen
ansteigt (Abb. 1), finden sich in nicht zivilisiert lebenden Populationen solche Anstiege
nicht [2]. Allerdings behält auch in unserer Bevölkerung ein großer Teil bis ins hohe
Alter normale Blutdruckwerte. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine
Gruppe , die wiederholt als nicht salzsensitiv beschrieben worden ist [3]. Die Salzsensitivität ist aller Wahrscheinlichkeit nach genetisch fixiert , bedarf allerdings für ihre phänotypische Expression einer ausreichenden Belastung durch chronisch vermehrte
Kochsalzaufnahme, wie sie für industrialisierte Gesellschaften typisch ist. In jedem Fall
ist mit hypertensiven Blutdruckwerten eine Zunahme der Inzidenz kardiovaskulärer
Komplikationen verbunden, und zwar schon von verhältnismäßig geringen Blutdruckwerten an (Abb . 2). Es handelt sich hierbei eindeutig um ein Risikokontinuum, das keinerlei Schwellenwert erkennen läßt. Von da her lassen sich Grenzwerte für die Hyper-

Gemeindestudie Stuttgart - Untersuchungssurvey 1985
Proevcienz gleichzeitiger Hypertonie
in diastolischen und systolischen Blutdruckwerten
Prozent
15.-----------------------------~

10

5
o Maenner
o Frauen

o+---------~------~------~

30-39 Jahre

40-49 Jahre
50-59 Jahre
Altersgruppe

• gesamt

60-69 Jahre

Abb. 1. Gemeindestudie Stuttgart, Untersuchungs-Survey 1985: Prävalenz der gleichzeitigen
systolischen und diastolischen Hypertonie (WHO-Kriterien)
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Abb. 2. Inzidenz der koronaren Herkrankheit in Relation zum systolischen bzw. diastolischen
Blutdruck bei Männern und Frauen im Alter von 45-74 Jahren. (Aus [13])

tonie epidemiologisch nicht sicher begründen. Wesentlich ist aus epidemiologischer
Sicht vielmehr, daß die mit subklinischen Werten verbundenen relativ geringen Individualrisiken sich aufgrund ihrer großen Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung zu einem
sogenannten attributiven Risiko addieren: Dies bedeutet, daß weit über die Hälfte aller
kardiovaskulären Komplikationen auf relativ gering erhöhte Blutdruckwerte zurückzuführen sind (das sogenannte Präventions-Paradox). Prospektiv gesicherte Risiken lassen sich durch eine präventive oder auch therapeutische Reduktion des RisikofaktorenNiveaus nur teilweise umkehren, der therapeutische Teilnutzen (Amerikan.: Fraction
of Benefit) wird auf 25% im milden Hypertoniebereich geschätzt [4]. Unbestritten ist
aber eine erreichbare Verlängerung der Lebenserwartung durch frühzeitige Behandlung der Hypertonie in einer Größenordnung von 5-10 Jahren, sofern die Behandlung
schon im jüngeren Erwachsenenalter einsetzt und lebenslang effektiv durchgeführt
wird.
Während für die Entstehung der sekundären Hypertonie mit einer Prävalenz in der
Gesamtbevölkerung von 5-7% eindeutige Ursachen identifiziert werden können,
spielen bei der Genese der essentiellen Hypertonie eine Reihe von Faktoren zusammen
und heben das gesamte Regulationssystem auf eine höhere Stufe. Die bisher genannten
Determinanten können in zwei Gruppen eingeteilt werden:
I. Faktoren mit unstrittiger und maßgeblicher Einwirkung: genetische Belastung,
Alter, Geschlecht, Gewichtszunahme, Kochsalzaufnahme;
11. Faktoren mit ungesichertem Stellenwert: Ovulationshemmer, Alkoholkonsum,
psychosoziale Belastungen (Streß, soziale Schicht, Stadt/Land-Differenzen)
Schwermetalle (Blei, Cadmium).
Da genetische Belastungen, Alter und Geschlecht unbeeinflußbare Größen sind, liegt
das therapeutisch/interventive Potential in erster Linie bei Maßnahmen zur Reduktion
von Übergewicht und zur Verminderung übermäßiger Kochsalzaufnahme.
Die kardiovaskuläre Epidemiologie ist heute über klassische deskriptive und analytische Ansätze hinausgewachsen, nachdem ihre große Leistung in den letzten drei Jahrzehnten darin bestanden hat, das System der kardiovaskulären Risikofaktoren und
ihrer Interaktionen zu entwerfen und zu sichern [5]. Die gegenwärtig aktuellen Entwicklungen befassen sich viel stärker mit den einzelnen Elementen des Prozesses, der
zwischen deskriptiver und analytischer Identifikation von Ursachen und ihrer Beeinflussung durch therapeutisch interventive Maßnahmen liegt: So befaßt sich die Gesundheitsberichterstattung mit der dynamischen Entwicklung des gesundheitlichen Versorgungssystems, die Sozialepidemiologie mit der Verteilung von Verhaltensdeterminan220

Kosten-Wirksamkeit der
Blutdrucksenkung in Abhaengigkeit
val Grad der effekt. Behandlung,
Maenner
600
500

KIllten/gerettet. 300
\..eIIenej.

(Ted 1»11

200

100
O+---+---+---+---~--~--~--~---r---i
~
~
~
~
00
~
~
~
90
100

6r1ld der Iffekt1Y1II 8IIIIndllllll (J)

Abb. 3. Kostenwirksamkeit der Blutdrucksenkung in Abhängigkeit vom Grad der effektiven
Behandlung (Männer, Fraction ofBenefit nach Weinstein, [4))
ten in der Bevölkerung, die klinische Epidemiologie mit der synoptischen Interpretation (Meta-Analyse) und Übertragbarkeit von therapeutischen Großversuchen auf die
Gesamtbevölkerung und die Kosten-Nutzen-Analyse mit der vergleichenden Effizienzbewertung diverser Maßnahmen. Letzere gewinnt zunehmend an Stellenwert, um zu
einer Prioritätssetzung bei der Steuerung des Gesundheitswesens zu gelangen, vor
allem auch unter Einbeziehung des sogenannten intangiblen , also nicht monetären
(z.B. sozialen) Aufwandes für die Verlängerung der Lebenserwartung. Abbildung 3
zeigt das Ergebnis einer solchen Analyse unter Bezug auf die derzeit in der Bundesrepublik gegebene Behandlungssituation der Hypertonie mit einem geschätzten Gesamtaufwand von einer Milliarde DM pro Jahr. Es zeigt sich, daß die Kosteneffektivität der
Hypertoniebehandlung am stärksten vom Grad der effektiven Behandlung abhängt,
d.h., daß einer Verbesserung der Compliance der höchste Stellenwert zukommen muß.
Wenngleich derzeit nicht-medikamentöse Maßnahmen in der Hypertoniebehandlung noch wenig effektiv sind, so kommt ihnen doch in der weiteren Entwicklung große
Bedeutung zu. Gerade bei den therapeutischen Großstudien zur Überprüfung der
Wirksamkeit der anti-hypertensiven Medikation hat sich gezeigt, daß in den jeweiligen
Placebogruppen spontan eine Senkung des Blutdrucks erfolgte. Zum Beispiel sank in
der Studie der "European Working Party on Hypertension in the Elderly" [6] der Blutdruck bei den durchgehend über 60jährigen Studien teilnehmern von 182/101 mmHg
auf 167/90 mmHg am Ende des siebten Studienjahres. Auch bei Probanden mittleren
Alters (z.B. in der Australian Blood Pressure Study, [7]) sank der Blutdruck in der Placebogruppe von durchschnittlich 158/102 mmHg fünf Jahre später. Diese durchschnittliche Blutdrucksenkung in der Placebogruppe verteilt sich auf 56% Blutdruckabfälle,
32% gleichbleibender Blutdruckbereich (95-109 mmHg) und 12% Blutdruckanstiege.
Möglicherweise hätte bei ausreichend langer Beobachtung also nur eine Teilgruppe von
44% der Behandlung bedurft. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch zumindest für den
Bereich der milden Hypertonie der Versuch einer Therapiepause etwa nach zwei Jahren effektiver Behandlung zu empfehlen .
Für die Praxis ergeben sich aus dem heutigen Stand der epidemiologischen Forschung folgende Konsequenzen:
1. Bestätigung finden die bisherigen Empfehlungen einer möglichst vollständigen
Erfassung der manifesten Hypertonie in der Bevölkerung (ab 105 mmHg diastolisch
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bzw. ab 160 mmHg systolisch) . Daten aus Stuttgart [8] zeigen, daß eine Blutdruckmessung bei 72% der erwachsenen Bevölkerung innerhalb der letzten 12 Monate durchgeführt worden ist. Diese Quote kann sicher noch erhöht werden, wesentlicher scheint
aber die Einleitung einer effektiven Behandlung, die ihrerseits von der Sicherung einer
ausreichenden Compliance abhängig ist. Dazu sind sowohl die Verordnung einer einfachen und nebenwirkungsarmen Therapie wie die Beachtung der sozialen Lebensumstände des Patienten notwendig.
2. Eine Erweiterung erfahren die bisherigen Vorstellungen durch die Notwendigkeit, Kontrolle und ggf. Verhaltensbeeinflussung und Behandlung schon im Wachstumsalter ansetzen zu müssen . Hier haben vor allen Dingen Daten aus der Kölner Studie nachgewiesen, daß sich schon bei Jugendlichen Gruppen mit hohem und niedrigem
kardiovaskulären Risiko identifizieren lassen, die ihrerseits diesen Risikostatus zumindest 5 Jahre überwiegend beibehalten [9]. Auf die Notwendigkeit einer intensivierten
Entwicklung nicht-medikamentöser Maßnahmen vor allem auch zum Zweck der Primärprävention wurde schon hingewiesen. Hier kann eine Sicherung und Differenzierung der Salzhypothese von den Ergebnissen der Intersalt-Studie [10] in Kürze erwartet
werden. Die kürzliche Diskussion um eine wesentliche Rolle des Chlorids etwa im Hinblick auf das Ausmaß der Rückresorption von Natrium ist therapeutisch von geringem
Belang, da die überhöhte Aufnahme von Kochsalz beide Elektrolyte betrifft [11].
Am bedeutungsvollsten ist eine Entwicklung, die zum verstärkten Engagement niedergelassener Ärzte in örtlichen Arbeitsgemeinschaften zur Förderung der Gesundheit
geführt hat. In der Bundesrepublik werden umfangreiche Studien wie etwa die Deutsche Herz-Kreislauf-Präventions-Studie [12] durchgeführt, um die Möglichkeiten einer
kooperativen Prävention zu entwickeln und zu überprüfen. Hierbei ist eine Zusammenarbeit mit den verschiedensten Gruppierungen erforderlich, vornehmlich aber zwischen Ärzteschaft und Gesundheitsamt (Abb . 4). Nur von einer effektiven Koopera-
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tion zwischen verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, aber auch mit weiteren
gesellschaftlichen Gruppen kann die erfolgreiche Beeinflussung des Lebensstils erwartet werden, dessen wesentliche Beteiligung an der Entstehung der arteriosklerotischen
Gefäßkrankheiten vor allem in den Verhaltensbereichen Rauchen, Ernährung und
Bewegung epidemiologisch gesichert erscheint.
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Neue Konzepte zur Pathogenese der primären Hypertonie
Distler, A. (Abteilung für allgemeine Innere Medizin und Nephrologie,
Klinikum Steglitz der Freien Universität Berlin)
Es hat in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen gegeben, die essentielle
Hypertonie auf eine bestimmte Ursache, beispielsweise auf die vermehrte Bildung
eines Hemmstoffs der Natrium-Kalium-ATPase [9], zurückzuführen. Bis heute ließ
sich jedoch kein Faktor identifizieren, der allein für die Pathogenese der essentiellen
Hypertonie verantwortlich gemacht werden könnte. Vielmehr muß davon ausgegangen
werden, daß bei der essentiellen Hypertonie eine multifaktorielle Genese vorliegt,
wobei je nach Vorliebe des einzelnen Forschers bestimmte Faktoren als besonders
bedeutsam herausgestellt werden.
Im folgenden soll auf drei Aspekte näher eingegangen werden, und zwar erstens auf
die Frage, ob eine Einengung des Gefäßvolumens durch eine Mediahypertrophie eine
entscheidende Rolle für die Druckerhöhung spielt oder ob es sich bei der Hypertonie
überwiegend um funktionelle Gefäßveränderungen handelt; zweitens wird auf die
Rolle des sympathischen Nervensystems und der adrenergen Rezeptoren und drittens
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schließlich auf die Frage eingegangen, welche Hinweise dafür bestehen, daß eine Erhöhung des intrazellulären Calciums von Bedeutung für die Hochdruckpathogenese sein
könnte.
1. Strukturelle versus funktionelle Gefäßwandveränderungen

Folkow und Mitarbeiter haben in venenverschlußplethysmographischen Untersuchungen gezeigt, daß der Gefäßwiderstand im Unterarm von Patienten mit essentieller
Hypertonie im Vergleich zu Normotonikern bei einer als maximal angesehenen Vasodilatation erhöht bleibt [15] . Als gefäßerweiternder Stimulus wurde in diesen Untersuchungen eine lOminütige Unterbrechung der Blutzufuhr zum Unterarm, verbunden mit
lokaler Erwärmung und Arbeit der Handmuskulatur , verwandt. Die Autoren schrieben den gesteigerten Gefäßwiderstand einem erhöhten Wand-Lumen-Verhältnis aufgrund struktureller Veränderungen in den Widerstands gefäßen zu. Folkow [16] hat aufgrund seiner Beobachtungen der Unterarmdurchblutung bei Normotonikern und
Hypertonikern sowie aufgrund von tierexperimentellen Befunden schließlich folgendes
Konzept entwickelt: Genetische und verschiedene Umweltfaktoren wie Überernährung und reichliche Kochsalzzufuhr führen bei entsprechender genetischer Disposition
zu zunächst leichteren, labilen Blutdrucksteigerungen, die ihrerseits zu strukturellen
Gefäßwandveränderungen im Sinne einer Hypertrophie der Media führen. Die mechanische Einengung des Gefäßvolumens durch die Mediahypertrophie führt über einen
positiven Rückkoppelungsmechanismus zu einer Erhöhung des Blutdrucks und
gewinnt so schließlich entscheidende Bedeutung für die chronische Erhöhung des peripheren Gefäßwiderstands. Dabei ist davon auszugehen, daß selbst kleine Verkürzungen des Gefäßradius infolge struktureller Wandveränderungen von großer Bedeutung
für die Widerstandserhöhung sind, da der Gefäßradius nach dem Hagen-Poiseuille'sehen Gesetz die Höhe des Widerstands mit der 4. Potenz bestimmt.
Der Befund einer verminderten Vasodilatation nach Ischämie bei Patienten mit
essentieller Hypertonie wurde von verschiedenen Arbeitsgruppen bestätigt [7, 30, 34,
36] und auch bei Patienten mit milder [20, 21] und mit Grenzwert-Hypertonie [37] sowie
bei normotensiven Personen mit familiärer Hochdruckbelastung [38] erhoben. Das
Konzept einer durch strukturelle Wandveränderungen bedingten Widerstandserhöhung wurde jedoch durch neue re Untersuchungen, die mit Calciumantagonisten durchgeführt wurden, in Frage gestellt. So fanden Robinson et al. [33] während einer intraarteriellen Infusion von Verapamil eine größere Zunahme des Unterarmblutflusses bei
Hypertonikern als bei Normotonikern. Hulthen et al. [20,21] beobachteten, daß der
Unterarmgefäßwiderstand unter lokaler Infusion von Nicardipin und Verapamil bei
Normotonikern und Hypertonikern gleich stark abnahm.
Wir haben bei Normotonikern und altersgleichen männlichen Patienten mit essentieller Hypertonie in plethysmographischen Untersuchungen der Unterarmdurchblutung geprüft, inwieweit die Gefäße durch verschiedene gefäßerweiternde Maßnahmen
dilatierbar sind [35]. Als gefäßerweiternde Stimuli wurden verwandt die intraarterielle
Gabe des Vasodilatators Natrium-Nitroprussid, des Calciumantagonisten Nifedipin,
eine 10minütige Ischämieperiode in Kombination mit lokaler Erwärmung und isometrischen Übungen der Handmuskulatur (Maßnahmen, die nach Wiederherstellung der
Blutzirkulation zu einer starken reaktiven Vasodilatation führen) und schließlich die
Kombination einer intraarteriellen Nifedipingabe mit lOminütiger Ischämie. Wie
Abbildung 1 zeigt, ließ sich die stärkste Abnahme des Widerstandes R sowohl bei den
Normotonikern wie bei den Hypertonikern durch die Kombination Nifedipin und
Ischämie erzielen. Unter Nitroprussid, Nifedipin und Ischämie allein ließ sich zwar in
Bestätigung der Befunde von Folkow et al. zeigen, daß der Gefäßwiderstand bei den
Hypertonikern im Vergleich zu den Normotonikern im Durchschnitt erhöht blieb. Die
Kombination Nifedipin und Ischämie führte jedoch bei Normotonikern und Hypertoni224
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kern offenbar zu einer praktisch gleich starken Vasodilatation bzw. gleich starken
Erniedrigung des Gefäßwiderstandes. Diese Beobachtung spricht dagegen, daß strukturelle Wandveränderungen, die ja durch eine maximale Vasodilatation nicht zu beseitigen wären, eine dominierende Rolle spielen. Vielmehr scheinen funktionelle Veränderungen, die nach Einsatz von massiven vasodilatierenden Stimuli zu beseitigen sind,
für die Widerstandserhöhung bei der Hypertonie von größerer Bedeutung zu sein.
2. Sympathisches Nervensystem und adrenerge Rezeptoren

Aus den Endstrukturen des sympathischen Nervensystems wird Noradrenalin als
Neurotransmitter freigesetzt und überwiegend sofort nach Freisetzung wieder in die
Speicher der Nervenfasern aufgenommen. Nur ein kleiner Teil des bei einer Sympathikuserregung freigesetzten Noradrenalins verbleibt in der Blutbahn und kann im peripheren Venenblut nachgewiesen werden. Die Plasma no rad re nalin konzentration
wurde verschiedentlich als ein Indikator der Sympathikusaktivität angesehen; hierzu
darf im einzelnen auf einen früher gehaltenen Vortrag verwiesen werden [10].
Wir haben bei Patienten mit essentieller Hypertonie und aItersgemachten Normotonikern die Plasmanoradrenalikonzentration und gleichzeitig die Blutdruckreaktion auf
exogen zugeführtes Noradrenalin bestimmt. Wesentliches Ergebnis war, daß bei
Patienten mit essentieller Hypertonie ein gestörtes Verhältnis zwischen beiden Parametern in dem Sinne bestand, daß bei Patienten mit hohen Plasmanoradrenalinwerten
die pressorische Reaktion auf Noradrenalin nicht adäquat vermindert und bei Patienten
mit normalen Noradrenalinspiegeln die Empfindlichkeit gegenüber Noradrenalin
inadäquat erhöht war. Eine multiple Regressionsanalyse zeigte eine hoch signifikante
Korrelation zwischen der Kombination beider Faktoren und der Höhe des arteriellen
Mitteldrucks. Diese Befunde weisen darauf hin, daß keiner der beiden Faktoren allein
die Blutdruckhöhe bestimmt. Vielmehr muß die Sympathikusaktivität bzw. die Plasmanoradrenalinkonzentration im Zusammenhang mit ihrer Effektivität, d.h. mit der Reagibilität des Kreislaufsystems gegenüber Noradrenalin betrachtet werden. Beide Faktoren zusammen stellen offenbar eine wichtige Determinante der Blutdruckhöhe bei Normotonikern wie bei Patienten mit essentieller Hypertonie dar [31].
Die Wirkung von Katecholaminen auf die Gefäßmuskulatur wird durch u- und ßadrenerge Rezeptoren vermittelt. Die Simulation von UI- und urAdrenozeptoren führt
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zu einer Vasokonstriktion, die Stimulation von ßz-Adrenozeptoren zu einer Vasodilatation. Da die Adrenozeptoren der Gefäßmuskulatur beim Menschen einer direkten
Untersuchung nicht zugänglich sind, haben in den letzten Jahren verschiedene Arbeitsgruppen Adrenozeptoren an Blutzellen untersucht. An Thrombozyten wurden UzRezeptoren, an Lymphozyten ßz-Rezeptoren nachgewiesen.
In der Literatur liegen Berichte über eine erhöhte [4] wie über eine normale [2, 29]
u2-Adrenozeptorendichte an Thrombozyten vorn Patienten mit essentieller Hypertonie vor. Unsere eigene Arbeitsgruppe beobachtete b~i streI1g altersgematch.ten Normotonikern und Patienten mit essentieller Hypertonie keine signifikanten Unterschiede in der an Thrombozytenmembranen mittels 3H-Yohimbin-Bindung bestimmten u2-Adrenozeptorendichte. Dagegen waren deutliche Unterschiede in der Adrenozeptorendichte in Abhängigkeit vom Geschlecht und von der Familienanamnese nachweisbar: Die Adrenozeptorendichte war bei Männern höher als bei Frauen und bei
Normotonikern und Hypertonikern mit familiärer Hochdruckbelastung höher als bei
Personen ohne familiäre Hochdruckbelastung. Männliche Hypertoniker wiesen im
Vergleich zu männlichen Normotonikern niedrigere, weibliche Hypertoniker höhere
uz-Adrenozeptorendichten auf als weibliche Normotoniker [17].
Die Dichte von ßz-Adrenozeptoren an Lymphozyten von Patienten mit essentieller
Hypertonie ist nach einigen Literaturberichten erhöht [3, 4, 5, 24, 28], nach anderen
Berichten unverändert [12, 22].
Wenn man unterstellt, daß die an Thrombozyten bzw. Lymphozyten nachgewiesenen Rezeptoren Uz- bzw. ßz-Rezeptoren entsprechen, bleibt ungeklärt, weshalb bei der
Hypertonie die Empfindlichkeit gegenüber dem u-Rezeptorenstimulator Noradrenalin
eher erhöht [11, 39, 40], die Empfindlichkeit gegenüber dem ß-Rezeptorenstimulator
Isoproterenol, gemessen am Anstieg der Herzfrequenz, eher erniedrigt [24] ist. Eine
Erklärung für das scheinbar diskrepante Verhalten könnten Befunde liefern, die von
Hollister et al. [19] sowie von Feldman et al. [14] erhoben wurden. Diese Arbeitsgruppe
hat sog. "high affinity"-Rezeptoren an Thrombozyten und Lymphozyten untersucht.
Dabei handelt es sich um solche Rezeptoren, die an nachgeschaltete Effektorsysteme
gekoppelt sind. Hollister et al. [19] konnten zeigen, daß bei Normotonikern eine 3stündige Orthostase, die mit einem deutlichen Anstieg der Plasmakatecholamine einherging, zu einer Verminderung der Anzahl von "high affinity"-Rezeptoren führte, während dies bei Patienten mit essentieller Hypertonie nicht der Fall war. Die Patienten mit
Hypertonie zeigten im Gegensatz zu den Normotonikern unter Orthostase keine Verminderung der Hemmung der Adenylcyclase durch Adrenalin. Bei einer Inkubation
mit Adrenalin wurden die Thrombozyten von Hypertonikern langsamer desensibilisiert
als solche von Normotonikern. Diese Befunde wurden von den Autoren als eine Störung in der Fähigkeit, auf Erhöhungen der Plasmakatecholaminkonzentration im physiologischen Bereich mit einer Desensibilisierung zu reagieren, interpretiert. Die
gestörte Fähigkeit zur Desensibilisierung wurde für die verstärkte pressorische Reaktion auf Noradrenalin verantwortlich gemacht [19].
An Lymphozyten von Patienten mit essentieller Hypertonie wurde bereits in Ruhe
eine verminderte Anzahl von "high affinity"-Rezeptoren nachgewiesen [14]. Eine Stimulation durch Orthostase führte bei den Normotonikern zu einer Verminderung der
Anzahl der "high affinity"- Rezeptoren, während bei den Hypertonikern keine Veränderung nachweisbar war. Die ß-Adrenozeptor-Affinität für den Agonisten Isoproterenol war bei den Hypertonikern reduziert, außerdem zeigten sich gleichgerichtete Veränderungen der ß-adrenerg vermittelten Adenylcyclaseaktivität.
Nach dem Konzept von Hollister et al. [19] sowie von Feldman et al. [14] lassen sich
die Beziehungen zwischen Funktionszustand der Rezeptoren und möglichen Kreislaufeffekten schematisch wie folgt darstellen:
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Adrenerge Rezeptoren bei essentieller Hypertonie
N oradrenalin-Empfindlichkeit
Ur Rezeptorendichte

"high affinity" -Rezeptorendichte
Effekt: Vasokonstriktion

t
t
t

Isoproterenol-Empfindlichkeit
ßr Rezeptorendichte
"high affinity"-Rezeptorendichte
Effekt: Vasodilatation

+
+
+
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3. Intrazelluläres Calcium und Hypertonie
Aus der Muskelphysiologie ist bekannt, daß eine Erhöhung des Gefäßmuskeltonus mit
einer Zunahme der freien intrazellulären Calciumkonzentration einhergeht [23]. 1977
entwickelte Blaustein [1] die Hypothese, daß es bei der Hypertonie über einen
Natrium-Calcium-Austauschmechanismus zu einer Erhöhung des intrazellulären freien
Calciums in der Gefäßmuskulatur kommt, welche den für die Hypertonie charakteristischen erhöhten Gefäßtonus bedingen soll.
Eine Erhöhung der intrazellulären freien Calciumkonzentration kann außer durch
den von Blaustein postulierten Natrium-Calcium-Austauschmechanismus durch einen
Einstrom von Calcium in die Zelle über spannungsabhängige Calciumkanäle, über uRezeptor-abhängige Calciumkanäle sowie durch Freisetzung aus intrazellulären Speicherstrukturen , besonders aus dem endoplasmatischen Retikulum, zustande kommen.
Über verschiedene Zwischen schritte - Bindung an Calmodulin bzw. Aktivierung der
Proteinkinase C - erfolgt schließlich eine Phosphorylierung der kontraktilen Proteine
und damit die Auslösung der Gefäßkontraktion [32].
Bisher ist unbekannt, ob die intrazelluläre freie Calciumkonzentration in der Gefäßmuskulatur von Patienten mit Hypertonie erhöht ist, weil diese einer direkten Untersuchung nicht zugänglich ist. Verschiedene Arbeitsgruppen haben deshalb modellhaft
Untersuchungen an Thrombozyten durchgeführt, die ebenso wie die Gefäßmuskulatur
Rezeptoren, ein Adenylcyclase-System und einen calciumabhängigen KontraktionsKoppelungs-Mechanismus besitzen [13].
1984 berichteten Erne et al. [13] über eine enge und hochsignifikante Korrelation
zwischen intrazellulärem freien Calcium in Thrombozyten und der Höhe des arteriellen Blutdrucks bei Normotonikern und Hypertonikern. Der Befund einer erhöhten
intrazellulären freien Calciumkonzentration in Thrombozyten von Patienten mit essentieller Hypertonie wurde von verschiedenen Arbeitsgruppen bestätigt (s. Tabelle 1),
der Grad der Erhöhung war mit Durchschnittswerten zwischen 14 und 70% allerdings
sehr unterschiedlich. Auch die beobachteten Korrelationen des intrazellulären freien
Tabelle 1. Literaturberichte über freies intrazelluläres Calcium in Thrombozyten bei Patienten mit
essentieller Hypertonie im Vergleich zu Normotonikern

Erne et al. 1984 [13]
Bruschi et al. 1985 [6]
Le Quan Sang et al. 1986 [25]
CooperetaI.1987[8]
Lechi et al. 1987 [26]
Haller et al. 1987 [18]
Linder et al. 1987 [27]

Prozentuale Erhöhung
bei den Hypertonikern

Korrelation (r)
zum Blutdruck

+56%
+14%
+25%
+21%
+ 17%
+ 14%
+70%

0,931 (d)«0,001)
?
0,262 (s) « 0,0025)
0,314 (M) « 0,05)
?

d = diastolischer Blutdruck, M = Mitteldruck, s = systolischer Blutdruck. ? = kein Korrelationskoeffizient angegeben, - = keine signifikante Korrelation
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Calciums zur Blutdruckhöhe waren sehr unterschiedlich, sie reichen von fehlenden
Korrelationen bis zu einem Korrelationskoeffizienten von 0,931.
Wir beobachteten bei normotensiven Probanden, die 6 Wochen lang mit dem synthetischen Mineralokortikoid Fludrocortison (0,8 mg täglich p.o.) behandelt wurden,
bereits nach 1 Woche stark erhöhte intrazelluläre Calciumwerte, die nach 6 Wochen
eher rückläufig waren (Abb. 2). Da nach 1 Woche die Blutdruckwerte nur leicht, nach
6 Wochen dagegen deutlicher erhöht waren, zeigen diese Befunde, daß offenbar keine
direkte Beziehung zwischen dem freien thrombozytären Calcium und der Blutdruckhöhe besteht; diese scheint vielmehr komplexer Natur zu sein [18].
Abschließend sei noch auf eine kürzlich publizierte spektakuläre Mitteilung von
Lindner et al. [27] hingewiesen. Diese Autoren fanden nicht nur deutlich erhöhte Werte
des freien thrombozytären Calciums bei Patienten mit essentieller Hypertonie. Sie
konnten auch zeigen, daß eine Inkubation der Thrombozyten von Normotonikern mit
einem Plasma-Ultrafiltrat von Patienten mit essentieller Hypertonie zu einem deutlichen Anstieg des thrombozytären Calciums um durchschnittlich 80% führte . Noch
deutlicher war dieser Anstieg, wenn die Thromboyzten mit einem Ultrafiltrat von mit
Calciumantagonisten behandelten Hypertonikern in kubiert wurden. Falls sich diese
Beobachtung bestätigt, wäre nicht nur gezeigt, daß der Thrombozyt ein hervorragendes
Modell für die Untersuchung der Pathogenese der essentiellen Hypertonie darstellt,
sondern es wäre damit auch der Beweis erbracht, daß ein im Blut zirkulierender Faktor
für die intrazellulären Veränderungen und damit wahrscheinlich auch für die Blutdruckerhöhung verantwortlich ist. Ob es sich bei diesem zirkulierenden Faktor um den
vor vielen Jahren von de Wardener postulierten Hemmstoff der Natrium-KaliumATPase [9] oder um eine andere Substanz handelt, bleibt dabei offen.
Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

In Abbildung 3 sind grob schematisch und unvollständig einige der Faktoren aufgeführt, auf die hier eingegangen wurde und die als bedeutsam für die Pathogenese der
essentiellen Hypertonie angesehen werden können. Wahrscheinlich spielt keiner der
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Abb. 3. Für die Pathogenese der
essentiellen Hypertonie bedeutsame Faktoren

genannten Faktoren , wenn man von den noch nicht von anderer Seite bestätigten
Befunden von Lindner et al. [27] absieht, allein eine dominierende Rolle. Vielmehr ist
die wesentliche Störung bei der essentiellen Hypertonie in einem inadäquaten Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren zu sehen. Dies schließt nicht aus, daß, möglicherweise individuell unterschiedlich, ein bestimmter Faktor wie etwa Übergewicht oder
ein in Relation zu der pressorischen Reaktion auf Noradrenalin inadäquat gesteigerter
Sympathikotonus eine dominierende Rolle spielt.
Meinen Mitarbeitern E. Fritschka, H . Haller, T . Philipp und H. Schulte danke ich für die Überlassung von Befunden, welche hier dargestellt wurden .
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In diesem Atlas wird erstmalig in deutscher Sprache die
neue Methode der Farbdoppler-Echokard iographie und
deren Beitrag zur Diagnostik kardiologischer Krankheitsbi lder zusammenhängend dargestellt. eben einrlihrenden
Kapiteln in die Methodik wird anhand von Kasui tiken e ine
synoptische Darstellung der echograph ischen Befunde mit
konventionellen, nicht invasiven Methoden gegeben.
Der methodische Teil des Buches enthält eine au rlihrliche
Darstellung des normalen Blut tromes im Herzen und in
den großen Gefäßen einsch ließlich wichtiger echokardiographischer Phänomene.
Im kl inischen Teil wird auf jeweils einer Doppelseite das
ge amte Spektrum nichtinva iver Befunde bei den einzelnen
Krankheitsbildern dargestellt. Neben angeborenen und
e rworbenen Vitien und Kardiomyopathien werden auch
normale und pathologische Befunde nach prothetisc hem
Klappenersatz ausm hrlich beschrieben sowie Komplikationen bei koronarer Herz krankh eit und Tumoren des Herzens
di kutiert.

Differentialdiagnose der Hypertonie
Vetter, H . (Medizinische Poliklinik der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster)
Bei weniger als 10% der Hypertoniker findet sich eine sekundäre Hypertonie. Eine
wichtige Untergruppe dieser sekundären Hypertonieform sind die chirurgisch heilbaren Formen .
Die sekundären Hypertonieformen unterteilen sich in renale Hypertonie, cardiovasculäre Hypertonie, endokrine Hypertonie, Hypertonie bei Hypercalcämie, neurogene Hypertonie sowie medikamentös-alimentär induzierte Hypertonie.
Die häufigsten sekundären Hypertonien sind die renalen Hypertonien und hier die
renal-parenchymatöse Hypertonie , insbesondere akute und chronische Glomerulonephritis und chronische Pyelonephritis. Weiterhin sind noch zu nennen Zystennieren,
diabetische Nephropathien, Amyloidose der Nieren sowie Nierenmitbeteiligung bei
Kollagenose . Im Gegensatz zu den vorgenannten Hypertonieformen sind die einseitig
renal-parenchymatösen Erkrankungen in der Regel chirurgisch heilbar. Hier sind die
wichtigsten die einseitige (nichtvasculäre) Schrumpfniere, die einseitige Hydronephrose, die solitäre Nierenzyste sowie die unilaterale Strahlennephritis .
Die renovasculäre Hypertonie ist häufig gekennzeichnet durch einen sich rasch entwickelnden Hochdruck mit ausgesprochen etablierten diastolischen Blutdruckwerten
(diastolischer Blutdruck 2:: 110 mmHg) . In etwa der Hälfte der Fälle kann paraumbilikai ein arterielles Strömungsgeräusch auskultiert werden. Eine Nierenarterienstenose
kann entweder durch fibromuskuläre Umbauprozesse der Gefäßwand oder durch arteriosklerotische Veränderungen hervorgerufen werden. Patienten mit fibromuskulärer
Stenose sind jüngeren Alters und ganz überwiegend weiblich; Patienten mit arteriosklerotisch bedingter Nierenarterienstenose sind deutlich älter. Die sichere Diagnose
gelingt letztendlich nur durch eine indirekte oder direkte Gefäßdarstellung. Das intravenöse Pyelogramm nebst Frühaufnahmen zeigt zwar in % der Fälle einen typisch hinweisenden Befund , allerdings weisen die restlichen Patienten normale Befunde auf,
obwohl hier eine hämodynamisch wirksame Stenose vorliegt. Seltene Ursachen der
renovasculären Hypertonie sind u.a . Nierenarterienaneurysma, Embolien in den Nierenarterien, dissezierendes Aortenaneurysma und Coarctatio aortae.
Neben der Nierenarterienstenose ist die Aortenisthmusstenose die häufigste heilbare Hypertonieform. Die Verdachtsdiagnose läßt sich schon klinisch stellen durch den
gleichzeitigen Nachweis der erhöhten Druckwerte an beiden oder an einem Arm und
der schwach bzw . nicht palpablen Femoralis- bzw. Fußpulse. Typisch ist zusätzlich ein
spätsystolisches Geräusch, welches über den 2. Herzton hinausreicht und auch zwischen beiden Schulterblättern links der Wirbelsäule zu auskultieren ist.
Die eigentlichen endokrinen Hypertonien gehen entweder von der Nebennierenrinde oder vom Nebennierenmark aus. Beim primären Aldosteronismus ist das Leitsymptom eine hypokaliämische Hypertonie . Besonders verdächtig ist, wenn schon
unter geringer Diuretikadosierung eine deutliche Hypokaliämie auftritt und die Hypokaliämie nach mehrwöchigem Absetzen der Diuretikamedikation persistiert. Die klinischen Zeichen des primären Aldosteronismus erklären sich über den Kaliummangel
wie Muskelschwäche, Adynamie und Paraesthesien. Die Erkrankung wird etwa bei %
der Fälle hervorgerufen durch ein unilaterales Adenom , die restlichen Patienten weisen
eine sog. idiopathische bilaterale Nebennierenrindenhyperplasie auf. Durch periphere
hormonelle Untersuchungen ist nicht in allen Fällen eine Differenzierung zwischen
Adenom und Hyperplasie zu erzielen, so daß nichtinvasive Lokalisationsmethoden wie
Computertomographie und Nebennierenrindenscintigraphie zur weiteren Diagnostik
herangezogen werden müssen . Bei normokaliämischen Patienten (etwa 10% des
Patientengutes) kann die Diagnose zuerst verpaßt werden. Im weiteren Verlauffallen
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dann derartige Fälle mitunter durch eine sog. Therapieresistenz auf. Wie bei anderen
sekundären Hypertonieformen ist diese Therapieresistenz bei diesen Patienten Indikation für spezielle weitergehende Untersuchungen, insbesondere Hormonuntersuchungen mit Bestimmung des Plasma-Aldosterons und der Plasma-Reninaktivität.
Eine Hypertonie bei Cushing-Syndrom bereitet im allgemeinen keine differentialdiagnostischen Schwierigkeiten, da die Grundkrankheit aufgrund der meist charakteristischen klinischen Symptomatik mit Büffelnacken, Vollmondgesicht, Stammfettsucht
und Striae rubrae in der Regel erkannt wird. Spezielle Hormonuntersuchungen mit
Bestimmungen von Cortisol und ACTH erlauben dann die ätiologische Einordnung des
Krankheitsbildes.
Das Phäochromocytom weist als klassische Leitsymptome starke Kopfschmerzen,
Schweißausbrüche, Herzklopfen, Blässe, Angst und Zittern auf. Entweder besteht eine
sog. paroxysmale Form mit anfallsweiser Erhöhung des Blutdrucks (bei etwa der Hälfte
der Patienten) oder eine sog. persistierende Form mit Dauerhypertonie, wobei sich
allerdings hypertensive Krisen aufpfropfen können. Oligosymptomatische Krankheitsbilder sowie symptomarme bzw. symptomlose Phäochromocytome sind selten. Allerdings sollte noch einmal betont werden, daß bei sog. therapie resistenten Hypertonieformen auch ein Phäochromocytom ausgeschlossen werden sollte. Die Diagnose wird
gesichert durch den Nachweis der exzessiven Sekretion bzw. Exkretion der Katecholamine und ihrer Metaboliten. An Lokalisationsmethoden stehen die Ultraschalluntersuchung, die Computertomographie sowie die Scintigraphie mit Jodbenzylguanidin zur
Verfügung. Insbesondere extraadrenale Phäochromocytome und sog. multilokuläre
Phäochromocytome können durch die scintigraphische Methode besser erfaßt werden.
Es muß allerdings betont werden, daß in etwa 5% der Fälle bei Vorliegen eines Phäochromocytoms die Scintigraphie negativ ausfallen kann.
Bei Krankheitsbildern, die mit Anstieg des intrakraniellen Druckes einhergehen,
können ebenfalls hypertone Blutdruckwerte beobachtet werden (sog. neurogene
Hypertonie) .
Von den medikamentös-alimentär induzierten Hypertonieformen sind der chronische Alkoholkonsum, die Ovulationshemmer-Hypertonie, das iatrogene Cushing-Syndrom sowie der Pseudoaldosteronismus bei exzessiver Einnahme von Lakritzen zu nennen. Das Vorliegen dieser Hypertonieformen ist anamnestisch zu erfassen.
Literatur
Bravo EL, Tarazi RC, Dustan HP, Fouad FM, Textor SC, Gifford W, Vidt DG (1983) The changing clinical spectrum of primary aldosteronism. Am J Med 74:641-651 - Fischer M, Vetter W,
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Clin Endocrinol (Oxf) 20:17 - Gold EM (1978) The Cushing syndromes: Changing views of diagnosis and treatment. Ann Intern Med 90:829-837 - Manger WM, Gifford RW (1977) Pheochromocytoma. Springer, Berlin Heidelberg New York - Vetter H, Vetter W (1986) Praktische
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Allgemeine Therapie der arteriellen Hypertonie
Rosenthai, J. (Universitätsklinik Ulrn)
Die Entscheidung zur Behandlung von Patienten mit milder Hypertonie richtet sich
heutzutage nicht nur nach der Höhe der systolischen und diastolischen Blutdruckwerte,
sondern auch danach, ob Endorganschäden an Herz, Gehirn oder Niere vorhanden
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sind. Vor Beginn einer medikamentösen Therapie sind sogenannte Allgemeinmaßnahmen sinnvoll, da sie nicht nur den Blutdruck senken, sondern auch das kardiovaskuläre
Gesamtrisiko mindern können. Zu den wichtigsten derartigen Maßnahmen gehören die
Beseitigung von Übergewicht, sofern der Patient adipös ist, die Beschränkung des
Kochsalzverbrauches auf 4-6 g pro Tag und eine Senkung der Alkoholaufnahme auf
unter 40 g pro Tag, falls ein erhöhter Alkoholkonsum des Patienten bekannt ist. Die
Wirkung anderer Allgemeinmaßnahmen wie Beeinflussung der Zufuhr von Kalium,
Kalzium und Magnesium ist nicht ausreichend belegt; auch das Einhalten bestimmter
Diätformen wie z.B. einer vegetarischen Diät, Modifikation der Zufuhr von Fett, Protein, Kohlenhydraten und einer faserreichen Nahrung können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht generell empfohlen werden. Die weiter oben genannten drei wichtigsten
Allgemeinmaßnahmen, die zwar nicht bei jedem Patienten wirken , unterstützen jedoch
häufig eine möglicherweise notwendige medikamentöse Therapie oder wirken auch bei
alleiniger Anwendung. Darüber hinaus sollte bei Frauen die Einnahme von Ovulationshemmern durch andere Methoden der Kontrazeption ersetzt werden.
Zusätzliche Maßnahmen, die das kardiovaskuläre Risiko vermindern können, sind
das Einstellen von Nikotinkonsum, die Normalisierung eventuell erhöhter Serum-Cholesterin-Werte und die ausreichende Behandlung von möglicherweise vorhandenem
Diabetes mellitus. Das Vermeiden von Streßsituationen sowie die Durchführung dynamischer körperlich-sportlicher Betätigungen sind sinnvolle Zusatzmaßnahmen, die
unterstützend wirken und den meisten Patienten mit Hochdruck angeraten werden
können.
Die verminderte Kalorienzufuhr bei übergewichtigen Hochdruckpatienten kann zu
einer deutlichen Blutdrucksenkung führen . Die Werte erreichen oft nicht Normbereiche, doch gestalten sie dann eine möglicherweise immer noch notwendige medikamentöse Therapie einfacher, da weniger Medikamente notwendig sind. So kommt es bei
einer Gewichtsreduktion von ca. 10% des Ausgangsgewichts, das 30% über dem Idealgewicht liegt, zu einer deutlichen Beeinflussung des Blutdrucks. Diese Beeinflussung
des Blutdrucks erklärt sich teilweise über eine durch Kalorienreduktion erfolgte Beeinflussung des Katecholamin-Metabolismus. Diese frühen Beobachtungen sind durch
viele epidemiologische Untersuchungen unterstützt worden, die die Beziehung zwischen Gewicht und Blutdruck sowohl bei hypertensiven als auch bei normotensiven
Bevölkerungsgruppen unterstrichen. Zahlreiche, weltweit durchgeführte Studien
kamen zu dem Schluß, daß bei den Bevölkerungsgruppen, deren Körpergewicht mit
dem Alter nicht zunimmt, auch der Blutdruck nicht ansteigt. Die Hypothese, daß Übergewicht eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Hochdruck spielt, wird weiterhin
unterstützt durch die Beobachtung, daß nur etwa 16% der Normotensiven übergewichtig waren, wohingegen 44% der Hypertoniker ein erhöhtes Körpergewicht aufwiesen.
Weitere beeindruckende Ergebnisse haben mehrfach gezeigt, daß die Gewichtsreduktion mit einem Blutdruckabfall verbunden ist, sowohl bei normotensiven als auch bei
hypertensiven Bevölkerungsgruppen. Vereinzelte Berichte haben allerdings auch
dokumentiert, daß nicht alle Patienten, die Gewicht verlieren, eine Blutdruckreduktion aufweisen. So gibt es auch eine Beobachtung, wonach die möglicherweise gleichzeitig verminderte Natriumzufuhr für den Blutdruckabfall bei Gewichtsreduktion verantwortlich ist und die gezeigt hat, daß es zwischen beiden Gruppen bei entsprechender
Natriumzufuhr keine Unterschiede bei den Blutdruckwerten gab. Ein weiterer Punkt,
der mit der Gewichtsabnahme einhergeht, ist die Abnahme von Cholesterin und Harnsäure im Serum sowie die Normalisierung der Glukosewerte.
Die neueren Vorstellungen zu den an der Pathogenese und Pathophysiologie des
Hochdrucks mit Übergewicht beteiligten Mechanismen beziehen sich auf erhöhtes
Blutvolumen, erhöhtes Herz-Minuten-Volumen, gleichzeitig erhöhte diätetische
Natriumzufuhr und erhöhte Gefäßreagibilität gegenüber Natrium und schließlich eine
vermehrte adrenerge Beteiligung bei Patienten mit Übergewicht und Hochdruck.
Obwohl es zahlreiche Hinweise gibt, daß jeder dieser Faktoren eine wichtige Rolle bei
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der Pathogenese von Übergewicht und Hochdruck spielt, sind noch weitere Untersuchungen notwendig, um diese Beziehungen zu untermauern. Gerade durch solche
Untersuchungen sollte es künftig möglich sein, eine entsprechende Prävention und
Kontrolle von übergewichtigen Hochdruckpatienten zu erreichen.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen Beobachtungen, die Übergewicht mit Hochdruck assoziieren und die Blutdruckabnahme bei Gewichtsabnahme deutlich nachwiesen, wird bei Hochdruck mit Übergewicht eine kalorische Reduktionsdiät empfohlen,
insbesondere da Übergewicht einen unabängigen Risikofaktor bei der Entwicklung von
kardiovaskulären Erkrankungen darstellt. Hierzu gehören auch die erwähnten Beziehungen zu Cholesterin, Harnsäure und Glukose.
Die Rolle von Natrium bei der Pathogenese von Hochdruck ist widersprüchlich.
Zahlreiche Beobachtungen stimmen darin überein, daß Natrium eine erhöhte Empfindlichkeit bedeuten kann, d.h., daß bei manchen Patienten eine erhöhte diätetische
Natriumzufuhr den Blutdruck erhöht, bei anderen jedoch nicht. Eine Reihe von Untersuchungen verschiedener Bevölkerungsgruppen, in denen die Natriumzufuhr und der
Blutdruck gegenübergestellt wurden, hat zu dem Schluß geführt, daß eine niedrige
Natriumzufuhr eine Senkung des Blutdrucks bewirkt, wobei die Erklärung dafür bis
zum heutigen Tage nicht überzeugend ist. Im Gegensatz dazu haben Untersuchungen
bei industrialisierten Bevölkerungsgruppen fast ausnahmslos negative Ergebnisse hinsichtlich einer Verbindung von Natriumzufuhr und Blutdruck erbracht.
Eine Reihe von Interventionsstudien ist durchgeführt worden mit dem Ziel, den
Blutdruck bei einer mäßiggradig eingeschränkten Natriumzufuhr (70-100 mmol/die)
zu beobachten, wobei die Beobachtungszeiträume oft kurz waren. Die Ergebnisse
waren unterschiedlich, und bei manchen Studien konnte eine völlig heterogene Reaktion festgestellt werden, d.h., einige Patienten wiesen überhaupt keine Blutdruckveränderungen auf, einige zeigten den erwarteten Blutdruckabfall und wiederum andere
sogar eine leichte Zunahme des Blutdrucks.
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen scheint Natrium bei der Hypertonie
bestimmter Patienten eine kardinale Rolle zu spielen, obwohl noch keine praktikable
Methode entwickelt wurde, um zwischen natrium-sensitiven und natrium-insensitiven
Patienten zu unterscheiden. Insgesamt gibt es nur wenig gut kontrollierte Studien, um
die Wirkungen einer mittelgradigen Natriumrestriktion bei Patienten mit Hochdruck
zu untermauern, wobei diese Studien alle von relativ kurzer Dauer waren und keine
sehr großen Patientenzahlen beinhalteten. Da jedoch eine mäßiggradige Natriumrestriktion keinen Schaden verursacht, wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfohlen,
diese diätetische Maßnahme bei den meisten Hypertonikern anzuwenden. Darüber
hinaus haben neuere Beobachtungen nachgewiesen, daß eine Kombination von diätetischer Natriumrestriktion mit medikamentöser Therapie besonders erfolgreich ist. So
bleibt die blutdrucksenkende Wirksamkeit des Medikaments doppelt so lang erhalten
wie vergleichsweise bei Behandlung ohne Natriumrestriktion. Zukünftige Langzeitbeobachtungen an großen Patientenzahlen sind notwendig, um die allgemeine Gültigkeit
einer mäßiggradigen Natriumrestriktion zu belegen.
Eine signifikante blutdrucksteigernde Wirkung von Alkohol, auch in kleinen Mengen, konnte bei epidemiologischen Untersuchungen nachgewiesen werden. Diejenigen
Patienten, die zwischen 60-80 g Äthanol pro Tag zu sich nahmen, hatten eine signifikant höhere Prävalenzrate von Hochdruck. Durch statistische Analyse konnte eruiert
werden, daß bei zwischen 5-11 % der männlichen Hochdruckpatienten ein kausaler
Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum festzustellen ist. Infolgedessen wäre bei diesen Patienten eine reversible oder eine sekundäre Hochdruckform anzunehmen. Bei
diesen Untersuchungen konnte die Beziehung zwischen Alkohol und Hochdruck
dadurch bestätigt werden, daß sie sich als unabhängig von anderen Faktoren wie Übergewicht, Nikotinkonsum, isometrischer sportlicher Betätigung, Einnahme oraler Kontrazeptiva und überhöhter Natriumzufuhr erwies. Umgekehrt kann es aber auch bei
Natriumentzug zu einem Blutdruckanstieg kommen, erklärt durch eine erhöhte adre234

nale und sympathisch-nervöse Aktivität sowie durch erhöhte Plasmarenin-Aktivitätswerte, welche durch die äthanolinduzierte Natriurese mit folgender Volumenverminderung zustandekommen. Die pressorische Wirkung von Alkohol kann auch nach
Beendigung des Alkoholkonsums bestehen bleiben, wie sich anhand von kontrollierten
und epidemiologischen Studien gezeigt hat.
Daher wird vorgeschlagen, bei sämtlichen Patienten mit Hochdruck durch eine entsprechende anamnestische Erhebung den Alkoholkonsum festzustellen. Nur bei sehr
geringer Alkoholzufuhr sind keine weiteren Empfehlungen notwendig, die oberste
Grenze wird mit 40 g pro Tag angegeben. Zu den Allgemeinmaßnahmen bei Hypertonie gehören, außer den genannten, selbstverständlich auch noch eine entsprechende
Information und Gesundheitsberatung, Hinweise für den Patienten zur Blutdruckselbstmessung und einige psychologische Maßnahmen. Zu den letztgenannten zählen
sogenannte Biofeedback-Verfahren (Blutdruckrückmeldung, konstante ManschettenDruckmethode, nicht kontinuierliche Feedback-Technik), Entspannungs- und Meditationsverfahren einschließlich autogenem Training sowie die Kombination mehrerer
Verfahren. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung einer analytisch-psychosomatisch orientierten Therapie (Relaxation analytique), die ebenfalls eine Senkung der Blutdruckwerte von Patienten mit essentieller Hypertonie herbeiführen kann.
Die Ergebnisse der verschiedenen Interventionsmöglichkeiten lassen den Einsatz von
psychologischen Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen der Allgemeinmaßnahmen
der Hypertonie als sinnvoll erscheinen.
Literatur sowie eine ausführliche Darstellung der physiologischen und pathologischen Zusammenhänge finden sich in: Rosenthai J (Hrsg) Arterielle Hypertonie, 3. Auf!. Springer, Berlin Heidelberg New York, 1986

Indikation zur medikamentösen Therapie
der arteriellen Hypertonie
Bock, K. D. (Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Essen)
Auch in der Hochdrucktherapie gilt der allgemeine Satz, daß eine Therapie indiziert ist,
wenn sie nützt, genauer: wenn sie mehr Nutzen als Nachteile bringt. Im folgenden soll
anstelle von "Nachteil" vereinfachend der Begriff "Risiko" verwendet werden, obwohl
nicht jeder Nachteil einer Therapie auch ein Risiko im engeren Sinne darstellt. Des weiteren werden die Begriffe "Wirkung" und "Wirksamkeit", bezogen auf die Hypertonie,
in folgender Definition verwendet:
"Wirkung" ist der wichtigste erwünschte pharmakodynamische Effekt, im Falle des
Hochdrucks die Blutdrucksenkung.
"Wirksamkeit" bedeutet die Beeinflussung des Krankheitsverlaufes, beim Hochdruck die Verminderung hochdruckbedingter Komplikationen und der Sterblichkeit.
Der Nutzen der Hochdrucktherapie ist je nach Krankheitssituation verschieden zu definieren:
1. Der Nutzen der akuten Intervention in hypertensiven Notfällen liegt darin, daß der
Tod an Lungenödem durch akutes Linksherzversagen verhindert wird, die Hochdruckencephalopathie der malignen Hypertonie sich zurückbildet oder die Blutung
bei cerebralen Hämorrhagien oder rupturierten Aneurysmen reduziert wird.
2. Ein subakuter Nutzen wird ohne weiteres dann erkennbar, wenn sich durch blutdrucksenkende Therapie innerhalb weniger Wochen oder Monate eine Herzdilata-
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tion oder eine Lungenstauung zurückbildet oder die Symptome der malignen Phase
verschwinden.
In allen genannten Fällen müssen Pharmaka mit genügend schnell einsetzender,
zuverlässiger und ausreichend intensiver blutdrucksenkender Wirkung verwendet
werden. Sie sind gleichzeitig auch wirksam im eben definierten Sinn, weil sie den
anderenfalls eintretenden vorzeitigen Tod verhindern.
3. Bei der Langzeittherapie besteht der Nutzen
a) in der Verhinderung des Fortschreitens der Hypertonie in die maligne Phase hierauf ist zurückzuführen, daß die maligne Hypertonie heute selten geworden ist,
b) in der Verminderung cardiovasculärer Komplikationen und Senkung der Letalität
(Sekundärprävention).
Die blutdrucksenkende Wirkung eines Pharmakons ist eine notwendige, aber nicht
unbedingt zureichende Bedingung zur Erzielung dieses Nutzens (d.h. auch seiner

Wirksamkeit) .

Das Risiko der Hochdrucktherapie kann darin liegen, daß der Krankheitsverlauf negativ beeinflußt wird, indem z.B. eine unerwartet starke Blutdrucksenkung (z.B. Firstdose-effect) zu Komplikationen führt. Das gleiche kann der Fall sein, wenn (wie z.B.
aufgrund von Teilergebnissen einzelner Großstudien diskutiert wurde) die therapeutisch angestrebten Blutdruckwerte zu niedrig angesetzt werden. Weit häufiger liegt das
Risiko aber in unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Bei der milden Hypertonie könnten dabei auch relativ geringfügige Nebenwirkungen, z.B. biochemische Veränderungen, wenn sie häufig vorkommen und selbst Risikofaktoren darstellen, den Nutzen der
Behandlung verkleinern oder aufheben. Das gleiche kann aber auch der Fall sein durch
Nebenwirkungen, die zwar selten vorkommen, aber tödlich sind oder irreversible Schäden setzen. Bei einer Langzeit- und Massenbehandlung müssen auch carcinogene oder
teratogene Risiken berücksichtigt werden.
Das Nutzen/Risiko-Verhältnis einer bestimmten Therapie oder eines Arzneimittels
kann modifiziert werden durch zusätzlichen Nutzen oder zusätzliches Risiko bei Vorhandensein von Zweiterkrankungen. Beispiele sind der doppelte Nutzen von BetaBlockern oder Calcium-Antagonisten bei Hypertonikern mit Angina pectoris oder die
negativen Effekte einiger Antihypertensiva bei Claudicatio oder Neigung zu Bronchospastik. Hieraus ergeben sich Doppelindikationen oder Kontraindikationen für
bestimmte Präparate bei bestimmten Pati~nten.
Diese etwas abstrakt erscheinenden Uberlegungen wurden angeführt, weil man
heute in der Lage ist, auf einigen Teilgebieten des Hochdrucks das NutzenlRisiko-Verhältnis der Behandlung quantitativ grob abzuschätzen und daraus Konsequenzen für die
Indikationsstellung zur Therapie abzuleiten. Der trivial erscheinende Satz: Das Risiko
der Therapie darf nicht größer sein als das Risiko der Krankheit läßt sich wie folgt formelmäßig darstellen:

Risiko der

Risiko der

unbehonde 1t en

behonde 1ten

Hypertonie

Hypertonie

Risiko
+ der
Therapie

>0
Abb.l.

Risiko der behandelten Krankheit und Risiko der Therapie sind zusammengefaßt, weil
die verfügbaren Daten keine eindeutige Trennung dieser beiden Komponenten zulassen. Als Zahlen für das Risiko lassen sich Morbidität und/oder Letalität einsetzen. Sie
lassen sich solchen Therapiestudien entnehmen, in denen Placebo-Gruppen mitgeführt
worden sind, wobei einzuschränken ist, daß die Patienten einer Placebo-Gruppe nicht
unbedingt repräsentativ für unbehandelte Hypertoniker in der Bevölkerung sind.
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Betrachten wir zunächst das Risiko der unbehandelten Hypertonie (Tabelle 1). Es
wird unterschieden zwischen maligner Hypertonie, nicht-maligner stabiler Hypertonie
und milder Hypertonie. Die Zahlen bei der malignen Hypertonie leiten sich aus der von
früher her bekannten hohen Sterblichkeit von fast 100% innerhalb von zwei Jahren ab,
für die nicht-maligne Hypertonie wurde die erste Studie der Veterans Administration
[17], für die milde Hypertonie wurden die Zahlen der Australischen Blutdruckstudie
[16] und des British Medical Research Council Trial [10] zugrundegelegt. Diese Auswahl kann kritisiert werden, es kommt jedoch nur auf die Größenordnungen an. Dargestellt sind die tödlichen und nicht-tödlichen cardiovasculären Ereignisse, bezogen auf
jeweils 1000 Patientenjahre. Das Risiko der Krankheit zeigt eine klare Abhängigkeit
von der Schwere der Hypertonie, wobei sich das Risiko bei den hier geWählten drei
Gruppen jeweils um den Faktor 10 unterscheidet. Die Schlußfolgerung lautet: Die Nutzen/Risiko-Abschätzung einer Therapie muß wegen der sich über 2 Zehnerpotenzen
erstreckenden Differenzen im Risiko des Hochdrucks den Schweregrad berücksichtigen.
So trivial diese Erkenntnis ist, so wenig wird sie bei Therapieempfehlungen oder
auch bei der Zulassung von Antihypertensiva durch das BGA beachtet. Die einzelnen
Substanzen werden gewöhnlich unterschiedslos empfohlen oder zugelassen oder sogar,
entgegen dem Sinn der eben genannten Schlußfolgerung, bei noch weitgehend unbekanntem Langzeitrisiko zuerst nur für die leichte Hypertonie zugelassen, obwohl
gerade hierbei wegen des relativ kleinen Krankheitsrisikos die Therapierisiken nur
minimal sein dürfen.
Bei der malignen Hypertonie hat sich schon vor 30 Jahren klar gezeigt, daß die
100%ige Sterblichkeit auf 10-30% im ersten Jahr gesenkt werden kann, und mittlerweile überlebt fast die Hälfte dieser Patienten 10 Jahre und länger [9]. Therapierisiken
fallen demgegenüber so gut wie nicht ins Gewicht. Auch bei der mittelschweren stabilen
Hypertonie sind die Therapieerfolge so überzeugend, daß Placebo-kontrollierte Studien bei dieser Gruppe schon seit 15 bis 20 Jahren ethisch nicht mehr vertretbar sind.
Grob vereinfachend läßt sich der Therapieerfolg bei der schweren und mittelschweren
Hypertonie in bezug auf die verschiedenen kardiovasculären Komplikationen so
zusammenfassen: Der Tod an Linksherzinsuffizienz, d.h. meist im Lungenödem, an
dem früher fast ein Drittel der unbehandelten Hypertoniker verstarb, kommt heute
kaum noch vor. Dieser große Erfolg der modernen Pharmakotherapie ist fast aus dem
Bewußtsein verschwunden, weil die jüngere Ärztegeneration dieses früher in den Kliniken häufige Ereignis kaum noch zu sehen bekommt. Die Zahl der Schlaganfälle wird
durch die Therapie deutlich reduziert, wahrscheinlich in erster Linie durch die
Abnahme von Hirnblutungen. Die Zahl der Herzinfarkte wird demgegenüber durch die
antihypertensive Therapie nur wenig oder gar nicht beeinflußt. Bei maligner Hyper-

Tabelle 1. Risiko der unbehandelten Hypertonie

Cardiovaskuläre Ereignisse/lOOO Patienten-Iahre
Tödlich
Maligne Hypertonie
Nicht-maligne Hypertonie
(Pd 115 -129 mmHg)
Milde Hypertonie
(Pd 90-105 mmHg)
ANBPS
MRCT

Nicht-tödlich

500-750
34

193

2,6
3,3

19,1
5,0
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Tabelle 2. Therapiestudien bei milder Hypertonie
Studie [Lit.]

n

Veto Adm. 1970 [18]
USPHS 1977 [13]
HDFP 1979/1982 [7,8]
ANBPS 1980 [16]
Oslo 1980 [6]
MRFIT 1982 [12]
MRCf 1985 [10]
EWPHE 1985 [1, 2]

170

389
10940
3427
785
4016
17354
602

PdmmHg
90-104
90-115
90-105
95-109
90-109
90- 99
90-109
90-104

tonie wird zudem die rapide Verschlechterung der Nierenfunktion zum Stillstand
gebracht; sie ist in geringem Ausmaß auch reversibel.
Zusammengefaßt ergibt sich, daß bei mittelschwerer und schwerer Hypertonie eindeutig eine Behandlungsindikation besteht. Bei maligner Hypertonie ist diese Indikation
sogar dringend, fast eine Notfallindikation, weil jeder ungenutzt verstreichende Tag zu
Gefäßschäden führt und eine Komplikation bringen kann.
Wegen des vergleichsweise kleinen Risikos der milden Hypertonie ist der Nachweis
eines therapeutischen Nutzens ungleich schwieriger; die entsprechenden Studien dauerten jahrelang und benötigten Probandenzahlen, die zehn- bis hundertfach höher liegen als bei den schweren Hypertonieformen (Tabelle 2). Als Beispiele seien in
Tabelle 3 wiederum die Zahlen der Australischen Blutdruckstudie und des British
Medical Research Council Trial aufgeführt, getrennt nach tödlichen und nicht-tödlichen cardiovasculären Komplikationen/lOOO Patientenjahre. Die Zahlen der linken
Kolumne entsprechen dem Risiko derunbehandelten Hypertonie (vgl. Abb. 1), die der
mittleren Kolumne dem Risiko der behandelten Hypertonie + Risiko der Therapie.
Die Differenz dieser Risiken (rechte Kolumne) muß einen positiven Wert ergeben, um
eine Therapieindikation abzuleiten. Das ist, mit einer Ausnahme, bei den tödlichen
und nicht-tödlichen Komplikationen zwar der Fall, aber die Werte für den "Nutzen"
sind sehr klein.
Die Trennung nach dem Geschlecht zeigt ein deutlich kleineres Krankheitsrisiko
der Frauen als der Männer, so daß teilweise der Nutzen der Behandlung negativ wird.
Tabelle 3. RisikolNutzen in zwei Placebo-kontrollierten Therapiestudien bei milder Hypertonie
Nicht-tödliche EreignissellOOO Patientenjahre
Kontrollen

19,1

ANBPS

Behandelt

16,2

2,9

MRCT

5,0

3,6

1,4

MRCf

cl'

7,2

5,5

1,7

~

2,6

1,4

1,2

-

Tödliche Ereignisse/l000 Patientenjahre

ANBPS

2,6

1,1

1,4

MRCT

3,3

3,1

0,1

ci'

5,1

4,7

0,4

~

1,3
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Bei männlichen Rauchern war im MRC-Trial die Behandlung mit Propranolol nicht
wirksam, wohl aber mit Saluretica; einen ähnlichen Trend zeigte die IPPPHS [15] bei
Gabe von Oxprenolol, nicht aber die HAPPHY-Studie [20] mit Beta\-selektiven Blokkern.
Man kann einwenden, daß der Nutzen vielleicht größer würde, wenn länger als 3-5
Jahre behandelt worden wäre, oder daß der Nutzen auch deutlicher wird, wenn bei
Beginn der Behandlung schon Herz- oder Gefäßschäden bestehen. Schließlich wird
argumentiert, daß der Nutzen der Therapie für die Gesamtbevölkerung, ausgedrückt in
absoluter Zahl geretteter Leben, wegen der großen Anzahl milder Hypertoniker
beachtlich sei. Auch seien in diesen Studien ältere Pharmaka verwendet worden, und
mit neueren Präparaten, z.B. Calcium-Antagonisten, ACE-Hemme rn oder Alphar
Blockern, seien die Ergebnisse vielleicht besser. Das ist zwar möglich, aber bleibt so
lange reine Spekulation, bis der Beweis hierfür erbracht ist. Es ist ebenso möglich, daß
schon ganz vereinzelte Todesfälle oder schwere Nebenwirkungen von neueren, bisher
nicht auf diese Weise geprüften Substanzen Nutzen- Zahlen mit negativen Vorzeichen
bringen könnten. Bei dieser Sachlage ist die Zurückhaltung der Hochdruck-Liga bei
ihren Therapieempfehlungen in bezug auf Substanzen, für die derartige Langzeituntersuchungen fehlen , wissenschaftlich absolut korrekt.
Faßt man die Ergebnisse der Therapiestudien bei der milden Hypertonie in bezug
auf den Einfluß auf die verschiedenen Organkomplikationen zusammen, so zeigt sich,
grob vereinfacht, daß die gesamte cardiovasculäre Letalität und die cerebrovasculären
Komplikationen reduziert werden, während die coronare Herzkrankheit offenbar gar
nicht oder nur wenig beeinflußt wird. Das wundert allerdings nur den, dem die Unterschiede zwischen arteriosklerotischer und hypertoniebedingter Gefäß- und Herzerkrankung nicht vertraut sind.
Insgesamt ergeben sich damit für die Indikationsstellung zur Behandlung der milden
Hypertonie folgende Empfehlungen:
A) Die Diagnose "milde Hypertonie" muß durch vielfache Blutdruckmessungen (u.U .
während mehrerer Monate, zweckmäßig unter Verwendung der Selbstmessung)
gesichert sein.
B) Nicht-medikamentöse Verfahren (Gewichtsreduktion, Kochsalzrestriktion) müssen
ausgeschöpft sein und sollten auch während einer Behandlung mit Medikamenten
beibehalten werden.
C) Bleibt der Blutdruck erhöht, Pharmakotherapie empfehlenswert; in jedem Fall indiziert
l. bei Linksherzhypertrophie, -insuffizienz und/oder coronarer Herzkrankheit,
2. bei gleichzeitig bestehender Nierenerkrankung oder Diabetes mellitus,
3. wenn andere Risikofaktoren, wie z.B. Zigarettenrauchen , Hyperlipidämie oder
Adipositas, nicht eliminiert werden können.
D) Kontrollierter Auslaßversuch nach 1-2 Jahren.
Stets sollte bedacht werden , daß bei milder Hypertonie das cardiovasculäre Risiko
durch Einstellung des Rauchens stärker gesenkt wird als durch eine medikamentöse
Behandlung. Auch Frauen haben ein deutlich geringeres Risiko - und damit kleineren
therapeutischen Nutzen - als Männer.
Abschließend soll noch kurz auf die nicht ganz einfache Indikationsstellung zur blutdrucksenkenden Therapie in höherem Lebensalter eingegangen werden. Unbestritten
ist, daß zumindest bis zum 80. Lebensjahr hoher Blutdruck mit einem erhöhten Risiko
cardiovasculärer Komplikationen korreliert ist, wobei der statistische Zusammenhang
für den systolischen Blutdruck enger ist als für den diastolischen. Man kann nicht genug
betonen, daß diese statistische Korrelation noch keinen Kausalzusammenhang beweist.
Häufig ist die systolische Hypertonie im Alter Folge einer abnehmenden Windkesselfunktion, d.h. Indikator einer Arteriosklerose; sie ist dann ein Risikoindikator und
nicht ein Risikofaktor. Jenseits des 80. Lebensjahres scheint die Assoziation zwischen
hohem Blutdruck und cardiovasculärer Morbidität nicht mehr zu gelten; es gibt sogar
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TabeUe 4. Antihypertensive Therapie im Alter
Prognose

Alter (Jahre)
Studie [Lit.]
Veto Admin . (1970) [18]
Carter (1970) [3]
Morgan et al. (1980) [11]
Sprackling et al. (1981) [14]
HDFP (1985) [5]
EWPHE (1985) [1,2]
HEP(1986)[4]

60-75
<65
>65
55-80
65-94
60-69
60-74
>75-80
60-79

+ verbessert

o unbeeinflußt
+
+

0
0
0

+
+

0

(+)

Hinweise darauf, daß in diesem Alter die Prognose ungünstiger wird, je niedriger der
Blutdruck ist. Andererseits gibt es Anhaltspunkte dafür, daß auch in den höheren
Altersgruppen hohe Blutdruckwerte, insbesondere systolische Druckanstiege, mitverantwortlich sind für Schlaganfälle, Herzinfarkte oder eine Herzinsuffizienz. Dies
bedeutet nicht notwendig, daß eine blutdrucksenkende Therapie bei diesen Patienten
die Prognose insgesamt verbessert.
Tabelle 4 enthält eine Zusammenstellung älterer, meist unkontrollierter, und neuerer kontrollierter Studien über die Behandlung alter Patienten mit Antihypertensiva.
Die Ergebnisse sind uneinheitlich, in den höchsten Altersklassen eher negativ. Die
besten Studien sind die beiden letzten, die EWPHE- [1, 2] und die HEP-Studie [4] . In
beiden wurde kein Unterschied in der Gesamtmortalität zwischen behandelter und
unbehandelter Gruppe gefunden. In der EWPHE-Studie zeigte sich allerdings eine
deutliche Reduktion der cardiovasculären Letalität, vorwiegend durch Abnahme der
tödlichen Myokardinfarkte und Schlaganfälle, sonst aber nur geringe oder fehlende
Effekte auf (tödliche und nicht-tödliche) cardiovasculäre Komplikationen. In der HEPStudie dagegen wurden die Schlaganfälle am deutlichsten reduziert, nicht aber die Herzinfarkte. Die positiven Effekte der Behandlung jenseits des 75. -80. Lebensjahres
wurden in der EWPHE-Studie erheblich geringer oder fehlten ganz. In der HEP-Studie
fand sich kein Nutzen einer Therapie bei den Patienten mit isolierter systolischer Hypertonie, eher das Gegenteil.
Es erstaunt nicht , daß bei solcher Beweislage die Behandlungsempfehlungen für
alte Patienten erheblich differieren: Die Grenzwerte des Blutdrucks reichen von 140/
90 mmHg über 170/90 mmHg bis (in Schweden) zu 175-185/100-110 mmHg für 60bis 69jährige und noch höheren Werten für über 70jährige.
Meine Empfehlung lautet: Eine medikamentöse Behandlung bei Patienten zwischen 65 und 80 Jahren sollte bei Blutdruckwerten über 170-180 mmHg systolisch und
100 mmHg oder mehr diastolisch erfolgen. Bei Hinweisen auf eine Herzinsuffizienz
oder eine coronare Herzerkrankung können diese Werte niedriger angesetzt werden.
Der Blutdruck sollte nicht unter 140/85 mmHg gesenkt werden, u .a. auch deswegen,
weil bei manchen arteriosklerotischen Patienten die Blutdruckwerte vor allem diastolisch oft fälschlich zu hoch bestimmt werden. Diastolische Blutdrucke über 120 mmHg
bedeuten allerdings stets eine Behandlungsindikation, während die isolierte systolische
Hypertonie mit diastolischen Blutdruckwerten unter 90 mmHg wahrscheinlich besser
nicht behandelt werden sollte. Bei über 80jährigen ist noch größere Zurückhaltung
geboten, bevor man sich zu einer antihypertensiven Therapie entschließt.
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Medikamentöse Therapie der arteriellen Hypertonie
Rahn, K. H . (Department Innere Medizin, Universität Limburg, Maastricht)
Ziel der Hochdrucktherapie ist es, den Blutdruck auf Werte unter 1501100 mmHg, im
Sitzen gemessen, zu senken. Wird dieses Ziel mit Hilfe allgemeiner therapeutischer
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Maßnahmen nicht erreicht, müssen blutdrucksenkende Medikamente eingesetzt werden. Im folgenden sollen Prinzipien der medikamentösen Hochdrucktherapie besprochen werden. Auf besondere Situationen, wie die hypertensive Krise, die maligne
Hypertonie und die therapierefraktäre Hypertonie, soll dabei nicht eingegangen werden.
Seit mehr als zehn Jahren werden für die Arzneimitteltherapie der Hypertonie Stufenschemata empfohlen. Dabei beginnt die Behandlung in Form einer Monotherapie.
Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, daß keine Unterschiede in Wirkungsbeginn und Wirkungsdauer der zu verwendenden Arzneimittel berücksichtigt werden
müssen. Für eine Monotherapie kommen nur Antihypertensiva in Frage, die nicht zu
einer Retention von Natrium und Flüssigkeit führen. Anderenfalls würde bei Langzeittherapie der antihypertensive Effekt abnehmen. Für eine Monotherapie ungeeignet
sind auch Antihypertensiva, die reflektorisch das Herzminutenvolumen erhöhen. Auch
dadurch würde die blutdrucksenkende Wirkung verringert. Ein oft empfohlenes
Schema beginnt die Hochdrucktherapie in einer ersten Stufe mit einem Beta-Rezeptorenblocker oder einem Diuretikum in Form einer Monotherapie. Die Wahl zwischen
diesen beiden Arzneimittelgruppen wird vom Lebensalter abhängig gemacht. Bei jüngeren Patienten wird zunächst ein Beta-Blocker verwendet, bei Älteren zuerst ein Diuretikum, im allgemeinen ein Thiaziddiuretikum. Die Grenze liegt etwa bei einem
Lebensalter von 65 Jahren. Die Basis für dieses Vorgehen waren Studien, die einen
deutlichen antihypertensiven Effekt von Beta-Blockern vornehmlich bei jüngeren
Hypertonikern zeigten. Diuretika waren dagegen vor allem bei älteren Patienten wirksam. Außerdem wurden die schwerwiegenden Nebenwirkungen von Beta-Rezeptorenblockern vor allen Dingen bei älteren Hypertonikern erwartet. Wenn die geschilderte
Monotherapie nicht ausreichend wirksam ist, empfiehlt das Schema in einer zweiten
Stufe die Kombination von Beta-Blocker und Diuretikum. Falls auch diese Zweierkombination den Blutdruck nicht genügend senkt, wird in der dritten Stufe zusätzlich
ein Vasodilatator verabreicht. Hierfür kommt in erster Linie das Dihydralazin (Nepresol®) in Frage.
Die Veterans Administration Co operative Study Group (1977) hat eine Studie zur
Effektivität des genannten Stufenschemas durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß etwa
60% der Patienten mit essentieller Hypertonie mit Hilfe des Beta-Blockers Propranolol
(Dociton®) ausreichend gut eingestellt werden konnten. Als Zielblutdruck wurden
dabei 90 mmHg diastolisch angesehen. Bei etwa 85% der Patienten gelang eine befriedigende Einstellung mit Hilfe der Kombination von Propranolol und dem Diuretikum
Hydrochlorothiazid (Esidrix®). Bei rund 90% der Patienten führte die Dreierkombination aus Propranolol, Hydrochlorothiazid und Hydralazin zu einer zufriedenstelIenden
Blutdrucksenkung. Hydralazin ist bezüglich Wirkungen und Nebenwirkungen mit dem
in Deutschland verfügbaren Dihydralazin vergleichbar. Die Studie zeigt, daß mit Hilfe
des geschilderten Stufenschemas ein sehr großer Teil der Patienten mit Hypertonie ausreichend gut zu behandeln ist.
Aus Studien, bei denen Beta-Blocker und Diuretika während einiger Wochen oder
Monate verabreicht wurden, ging hervor, daß diese Substanzen im Vergleich zu anderen Antihypertensiva selten und im allgemeinen nicht schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. Dies ist mit ein Grund dafür, daß Beta-Rezeptorenblocker und Diuretika in der ersten Stufe des Behandlungsschemas eingesetzt werden. Inzwischen haben
jedoch Langzeitstudien gezeigt, daß auch bei Verwendung dieser Arzneimittel in Form
einer Monotherapie Behandlungsabbrüche wegen Nebenwirkungen keineswegs selten
sind. Besonders deutlich demonstriert dies die Untersuchung der Medical Research
Council Working Party (1981) Ziel dieser Studie war es, den Einfluß von Antihypertensiva auf die Langzeitprognose zu untersuchen. Insgesamt 7513 männliche und 6945
weibliche Patienten mit essentieller Hypertonie waren beteiligt. Sie wurden zunächst
mit einer Monotherapie behandelt, und zwar entweder mit dem Beta-Blocker Propranolol oder mit dem Thiaziddiuretikum Bendrofluazid. Sowohl die Propranololgruppe
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als auch die Bendrofluazidgruppe wurden mit entsprechenden Plazebogruppen verglichen. Im Laufe einer 5jährigen Beobachtungsperiode wurde bei 15% der mit Proprano101 behandelten und bei 16% der mit Bendrofluazid behandelten Patienten die Therapie
wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Die entsprechenden Daten in den zugehörigen
Plazebogruppen sind mit 5 bzw. 6% statistisch signifikant niedriger.
Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, werden Beta-Rezeptorenblocker und
Diuretika in den letzten Jahren im allgemeinen in niedrigeren Dosen verwendet als früher. Im Falle des kardioselektiven Beta-Blockers Atenolol (Tenormin®) werden
50-100, allenfalls 200 mg pro Tag verabreicht. Von anderen Beta-Blockern werden
äquieffektive Dosen gegeben. Atenolol gehört zu den Beta-Adrenolytika mit einer verhältnismäßig langen Wirkungsdauer von etwa 24 Stunden. Die Tagesdosis kann daher
in Form einer einmaligen Dosis verabreicht werden, was für die chronische Therapie
günstig ist. Schwerwiegende Nebenwirkungen des Atenolols und anderer Beta-Blocker
sind Herzinsuffizienz, bradykarde Herzrhythmusstörungen sowie die Verschlimmerung einer Bronchospastik. Offenbar infolge der zunehmenden Erfahrung beim Einsatz
von Beta-Blockern werden diese schwerwiegenden Nebenwirkungen heute, wenn
überhaupt, nur noch selten beobachtet. Dies zeigt auch die bereits erwähnte Studie der
Medical Research Council Working Party (1981). Im Vordergrund des Nebenwirkungsspektrums der Beta-Blocker stehen heute subjektive Nebenwirkungen wie das Gefühl
kalter Extremitäten sowie die rasche Ermüdung bei körperlicher Anstrengung.
Auch die Thiaziddiuretika werden heute in niedrigeren Dosen als früher verabreicht. Im Falle des Hydrochlorothiazids (Esidrix®) liegen die Tagesdosen zwischen
12,5 und 50 mg. Auch diese Substanz hat eine Wirkungsdauer von etwa 24 Stunden. Im
Vordergrund des Spektrums der unerwünschten Effekte stehen metabole Nebenwirkungen. Hier ist in erster Linie zu nennen die Hypokaliämie, ferner die Verschlechterung der Glucosetoleranz und der Anstieg des Serumharnsäurespiegels. Die genannten
unerwünschten Wirkungen machen Laborkontrollen erforderlich , ein Nachteil gegenüber Beta-Blockern.
Der in der dritten Stufe des erwähnten Schemas verwendete Vasodilatator Dihydralazin wird im allgemeinen in Tagesdosen von 50-150 mg verabreicht. Die Wirkungsdauer dieser Substanz beträgt nur 8-12 Stunden . Daher muß die Tagesdosis in Form
von 2-3 Einzeldosen verabreicht werden. Beim Einsatz in Form einer Kombinationstherapie sind die wesentlichen Nebenwirkungen des Dihydralazins Übelkeit, Durchfall , Kopfschmerzen.
Einige bereits länger verfügbare Antihypertensiva möchte ich heute nicht mehr als
die Mittel der ersten Wahl im Rahmen des Stufenschemas zur Hochdrucktherapie ansehen. Dies liegt daran, daß diese Substanzen häufiger oder aber für den Patienten unangenehmere Nebenwirkungen haben als Beta-Blocker, Diuretika und Dihydralazin
(Rahn 1983) Es handelt sich um das Alpha-Methyldopa (Presinol®), das zu Sedation
und Orthostase führen kann . Auch das Clonidin (Catapresan®) hat eine sedierende
Wirkung. Bei abruptem Absetzen kann es zu gefährlichen Blutdruckkrisen kommen.
Guanethidin (Ismelin®) führt außerordentlich häufig, nämlich bei etwa 50% der Patienten , zu Nebenwirkungen , vor allem zu Orthostase und zu Ejakulationsstörungen bei
Männern . Es wird daher praktisch nicht mehr verwendet. Auch das Guanfacin (Estulic®) kann Orthostase verursachen.
Dasselbe gilt für Labetalol (Trandate®). Diese Substanz, die ja die Eigenschaften
eines Alpha- und eines Beta-Blockers in einem Molekül vereinigt, hat außerdem die
typischen Nebenwirkungen von Beta-Adrenolytika. Minoxidil (Lonolox®) verursacht
bei chronischer Verabreichung eine ausgeprägte Hypertrichose. Prazosin (Minipress®)
verursacht nicht selten orthostatische Beschwerden . Reserpin (Sedaraupin®) hat eine
sedierende Wirkung und kann eine Depression auslösen. Urapidil (Ebrantil®) verursacht Orthostase und Müdigkeit.
Alle diese Substanzen führen zur Retention von Natrium und Wasser. Sie sollten
daher stets mit einem Diuretikum kombiniert werden und eignen sich nicht für die chro243

nische Monotherapie der Hypertonie . Ihr Einsatz in Form einer Kombinationsbehandlung kommt vor allem dann in Frage, wenn Beta-Rezeptorenblocker kontraindiziert
sind oder schlecht vertragen werden. Außerdem ist ihre Anwendung bei Patienten zu
erwägen, bei denen mit Hilfe der Dreierkombination von Beta-Blocker, Diuretikum
und Dihydralazin keine ausreichende Blutdrucksenkung erzielt wird.
Das anfangs erwähnte Stufenschema zur Hochdruckbehandlung bedarf heute einiger Modifikationen und Ergänzungen. Zunächst ist nicht unumstritten, daß in der
ersten Stufe des Schemas ältere Hypertoniker in erster Linie mit einem Diuretikum
behandelt werden sollten. Mit dieser Frage befaßte sich eine Studie von Wikstrand et
al. (1986) . Insgesamt 562 Patienten mit essentieller Hypertonie im Alter zwischen 60
und 75 Jahren wurden randomisiert entweder mit dem Beta-Blocker Metoprolol oder
mit dem Diuretikum Hydrochlorothiazid behandelt. Die Phase mit dem jeweiligen
wirksamen Medikament wurde doppelblind mit einer Plazeboperiode verglichen. Im
Vergleich zur Plazeboperiode senkten sowohl Metoprolol als auch Hydrochlorothiazid
statistisch signifikant den systolischen und den diastolischen Blutdruck. Bezüglich des
Ausmaßes der Blutdrucksenkung unterschieden sich die beiden Medikamente nicht.
Diese Studie zeigt somit, daß Beta- Rezeptorenblocker bei älteren Patienten nicht
weniger antihypertensiv wirksam sind als Diuretika. Dennoch darf man davon ausgehen, daß bei älteren Hypertonikern häufiger Kontraindikationen für Beta-Blocker
bestehen als für Diuretika. Außerdem wird man nicht selten bei älteren Hochdruckkranken Symptome einer Herzinsuffizienz finden, was dann eine zusätzliche Indikation
für Diuretika darstellt. Insgesamt wird man daher bei älteren Hochdruckkranken häufiger Diuretika als Beta-Rezeptorenblocker in der Stufe 1 des Schemas anwenden.
Eine Ergänzung des Stufen schemas wurde erforderlich seit der Einführung der Calciumantagonisten und der Angiotensin Conversionsenzym-Inhibitoren, also der ACEHemmstoffe. Beide Stubstanzgruppen verursachen keine Retention von Natrium und
Wasser. Beide führen nicht zu einer reflektorischen Steigerung des Herzminutenvolumens. Beide sind daher für eine Monotherapie der Hypertonie geeignet.
Der Calciumantagonist Verapamil (Isoptin®) wird in Tagesdosen von 120-480 mg
verwendet. Die Wirkungsdauer beträgt 8-12 Stunden. Die Häufigkeit von Nebenwirkungen des Verapamils dürfte größenordnungsmäßig mit der Nebenwirkungsfrequenz
von Beta-Blockern und Diuretika übereinstimmen. Untersuchungen mit den Calciumantagonisten, die bezüglich Patientenzahl und Therapiedauer mit den Studien mit
Beta-Blockern und Diuretika vergleichbar sind, gibt es zur Zeit noch nicht. Bradykarde
Herzrhythmusstörungen treten als unerwünschte Wirkungen von Verapamil selten auf.
Häufiger sind Kopfschmerzen und Rötung des Gesichts. Sehr störend kann insbesondere bei den für die Hochdrucktherapie erforderlichen vergleichsweise hohen Verapamildosen eine hartnäckige Obstipation sein.
Nifedipin (Adalat®) wird für die Hochdrucktherapie in Dosen zwischen 20 und
60 mg pro Tag verabreicht. Die Wirkungsdauer auch dieses Calciumantagonisten
beträgt 8-12 Stunden. Die Nebenwirkungsfrequenz ist etwas höher als im Falle des
Verapamils. Im Vordergund stehen Kopfschmerzen und Rötung des Gesichts. Gelegentlich kann es zu Ödembildung kommen. Diese Ödeme sind nicht Ausdruck einer
Herzinsuffizienz, sondern beruhen wahrscheinlich auf lokalen Durchblutungsveränderungen.
Es wurde bereits erwähnt, daß eine häufige Nebenwirkung von Beta-Blockern die
rasche Ermüdung bei körperlicher Anstrengung ist. In mehreren Untersuchungen
wurde gezeigt, daß diese Substanzen die körperliche Leistungsfähigkeit bei Ergometerarbeit vermindern . Es erschien uns interessant zu überprüfen, ob auch Calciumantagonisten einen derartigen Effekt haben (Mooy et al. 1987). Für die Studie wurden Patienten mit einer leichten essentiellen Hypertonie in randomisierter Reihenfolge mit dem
Beta-Blocker Propranolol und dem Calcium antagonisten Verapamil behandelt. Jede
Behandlungsphase mit einem wirksamen Antihypertensivum wurde mit einer Plazeboperiode verglichen. Die Propranololdosis betrug im Mittel 160 mg pro Tag, die Ver-
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apamildosis 450 mg pro Tag. In diesen Dosierungen senkten sowohl Propranolol als
auch Verapamil gleich stark den Blutdruck im Liegen, im Stehen und während körperlicher Belastung auf dem Fahrradergometer.
Während jeder Behandlungsphase wurden die Patienten zweimal auf einem Fahrradergometer mit 70% der zuvor bestimmten maximalen Arbeitskapazität belastet.
Gemessen wurde die Zeit, während der die Patienten diese Belastung durchhielten.
Während der Plazeboperioden waren die Patienten im Mittel 53 bzw. 57 min in der
Lage, 70% der maximalen Arbeitskapazität aufzubringen. Verapamil hatte auf den
gemessenen Parameter keinen Einfluß. Dagegen führte Propranolol zu einer statistisch
signifikanten Verminderung auf im Mittel 33 min.
Diese Studie bestätigt frühere Untersuchungen, die gezeigt hatten, daß Beta-Blokker in blutdrucksenkenden Dosen die körperliche Belastbarkeit vermindern. Im
Gegensatz zu Propranolol hatte Verapamil keinen Einfluß auf die Belastbarkeit. Es
wurde bereits erwähnt, daß Calciumantagonisten für die Monotherapie der Hypertonie
geeignet sind. In einigen Studien führten Calciumantagonisten in Form einer Monotherapie bei etwa 50% der behandelten Hypertoniker zu einer ausreichenden Blutdrucksenkung. Untersuchungen über Effektivität und Nebenwirkungen der Calciumantagonisten, wie sie im Falle der Beta-Blocker und Diuretika vorliegen, gibt es zur Zeit allerdings noch nicht. Es fehlen auch noch Untersuchungen zum Einfluß der Calciumantagonisten auf die Prognose und die Komplikationen der Hochdruckerkrankung. Diese
Daten wären für eine endgültige Bestimmung des Stellenwerts der Calciumantagonisten in der Hochdrucktherapie erforderlich. Auf jeden Fall erscheinen Calciumantagonisten auf der ersten Stufe des Therapieschemas geeignet als Alternative bei Patienten,
bei denen Beta-Blocker wegen obstruktiver Ventilationsstörungen nicht gegeben werden können. Das gleiche gilt für Hochdruckkranke, bei denen Beta-Rezeptorenhemmstoffe kalte Extremitäten und eine rasche Ermüdung bei körperlicher Belastung verursachen.
Der ACE-Inhibitor Captopril (Lopirin®) wird heute im allgemeinen in Dosen von
25-150 mgfTag eingesetzt. Es empfiehlt sich, für die Monotherapie nicht mehr als
75 mg Captopril täglich zu verabreichen. Die Wirkungsdauer dieser Substanz beträgt
8-12 Stunden. Im Gegensatz dazu hat das Enalapril (Xanef®) eine Wirkungs dauer von
mehr als 24 Stunden. Diese Substanz wird in Tagesdosen von 5-20, evtl. 40 mg verabreicht (Todd und HeeI1986).
Die Nebenwirkungsfrequenz der ACE-Hemmstoffe dürfte sich größenordnungsmäßig nicht von der der Beta-Blocker unterscheiden. Die häufigsten Nebenwirkungen
der ACE-Inhibitoren sind heute offenbar eine unerwünscht starke Blutdrucksenkung
und Nierenfunktionsstörung. Von letzteren sind vor allem Patienten mit bereits bestehender Niereninsuffizienz sowie Hypertoniker mit doppelseitiger Nierenarterienstenose betroffen. In vielen Fällen beruhen die beiden genannten Nebenwirkungen auf
einer zu hohen Anfangsdosierung der ACE-Hemmstoffe. Die Gefahr einer Hypotension infolge zu hoher Initialdosierung ist besonders groß bei Patienten, die vor Verabreichung der ACE-Inhibitoren mit Diuretika behandelt wurden. Andere Nebenwirkungen der ACE-Hemmstoffe sind Exanthem, Juckreiz, Geschmacksstörungen, Reizhusten. In den letzten Jahren wurde wiederholt auf den Zusammenhang zwischen Verabreichung von Captopril bzw. Enalapril und dem Auftreten eines angioneurotischen
Ödems hingewiesen. Diese Nebenwirkung ist lebensgefährlich, wenn sich das Ödem im
Larynxbereich entwickelt. Todesfälle sind vorgekommen. Bei Verwendung der früher
üblichen hohen Dosen insbesondere des Captoprils wurden Neutropenie, evtl. Agranulozytose, und Proteinurie als Nebenwirkung beobachtet. Diese unerwünschten Effekte
sind bei der heutigen Dosierung dieser Substanzen äußerst selten. Die Gefahr dieser
Nebenwirkungen ist größer bei Kranken mit Niereninsuffizienz sowie bei Patienten mit
immunologischen Systemerkrankungen .
ACE-Inhibitoren sind, vor allem, wenn sie mit Diuretika kombiniert werden,
äußerst potente Antihypertensiva. Ihre Bedeutung bei sonst therapierefraktärer
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Abb. 1. Stufenschema für die Hochdrucktherapie

Hypertonie ist seit vielen Jahren unumstritten. In letzter Zeit wird zunehmend diskutiert, ob ACE-Hemmstoffe bereits auf Stufe 1 des Therapieschemas eingesetzt werden
sollten. Ohne Zweifel können ACE-Hemmstoffe in Form einer Monotherapie verabreicht werden. Sie werden dann von den Patienten meist subjektiv außerordentlich gut
vertragen. Problematisch sind die zwar seltenen, aber doch gelegentlich schwerwiegenden objektiven Nebenwirkungen. Mit zunehmender Erfahrung in der Handhabung
wird sich insbesondere die Häufigkeit von Hypotension und Nierenfunktionsstörungen
wahrscheinlich reduzieren lassen. Meiner Ansicht nach kommen ACE-Inhibitoren
heute auf Stufe 1 des Behandlungsschemas in Betracht als Alternative bei Patienten mit
Kontraindikationen für und Unverträglichkeit von Beta-Blockern.
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1. Rundtischgespräch
Probleme der Organgewinnung

Leitung: Buchborn, E. (München)
Teilnehmer: Franz, H. E. (Ulrn) , Ketzler, K. (Neu-Isenburg),
Angstwurrn, H . (München), Pichlrnayr, R. (Hannover), Hetzer, R . (Berlin)
Die Referate zum ersten Hauptthema "Die Bedeutung der Organ transplantation für
die Innere Medizin" haben die Fortschritte und den gegenwärtigen Stand der therapeutischen Möglichkeiten einer Organtransplantation aufgezeigt. Nachdem die Zahl und
Ausstattung der 24 Transplantationszentren in der Bundesrepublik und West-Berlin
unter entscheidender Mitwirkung des Kuratoriums für Dialyse und Nierentransplantation und neuerdings der Deutschen Stiftung Organtransplantation eine ausreichende
Transplantationskapazität zunächst für die Nierentransplantation bieten, ist der Mangel an Spenderorganen zu einem Hauptproblem der weiteren Entwicklung in der Transplantationsmedizin geworden.
Dabei weist die Zahl der Organtransplantationen für 1986 mit 1627 Nierentransplantationen neben der Transplantation von 160 Herzen, 109 Lebern und 23 Bauchspeicheldrüsen immerhin eine Zunahme um das Zehnfache gegenüber 1976 auf und für die
Niere allein eine Zunahme von 27% gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn der Bedarf an
Nierentransplantationen als der am längsten etablierten Organtransplantation noch
nicht gedeckt ist, hat damit die Bundesrepublik ihre führende Stellung in der Versorgung chronisch Nierenkranker doch weiterhin gefestigt. Nur in der Bundesrepublik, in
Israel und in der Schweiz kann nämlich derzeit jeder chronisch Nierenkranke, sei es
durch Dauerdialyse oder Transplantation , behandelt werden. In diesen drei Ländern
können damit mehr als 350 Patienten pro 1 Mio. Einwohner versorgt werden, während
die Behandlungskapazitäten in den übrigen 30 Ländern der European Dialysis and
Transplantation Association (EDTA) durchweg niedriger liegen und damit nicht ausreichend sind .

Wie groß ist der voraussichtliche Bedarf an Organtransplantaten für Nieren, Herz, Leber
und Bauchspeicheldrüsen?

Eine Expertenanhörung durch den Hessischen Sozialminister in Bad Nauheim am 25./
26. September 1986 und in der Bayerischen Transplantationskonferenz am 19. Januar
1987 in München ergab übereinstimmend folgende Bedarfszahlen pro Jahr: 2400 Nieren, 1200 Lebern, 1200 Pankreata, 600 Herzen, d.h. insgesamt 5400 Organe. Diese
Zahlen beschreiben das realistisch mögliche Maximum, jedoch nicht den darüber hinaus wünschenswerten Gesamtbedarf, der z.B . für das Herz um ein Mehrfaches höher
liegt. Aus dem gegenwärtigen Mißverhältnis zwischen verfügbaren ca. 12 Nierentransplantaten und dem Bedarf von ca . 30 Transplantaten pro 1 Mio. Einwohner und Jahr
resultieren Wartezeiten bis zu zweieinhalb Jahren, abhängig von der Größe der Wartelisten und der Kapazität der einzelnen Transplantationszentren .
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Welches ist die Herkunft der Leichenspender-Organe,
und wie groß ist das mögliche Spenderreservoir?

Postmortale Organspenden sind am häufigsten die Folge von Hirntraumen nach (Verkehrs-)Unfällen und von spontanen intrakraniellen Blutungen. Sie fallen daher am ehesten in unfallchirurgischen, neurochirurgischen und neurologischen Kliniken bzw. den
zugehörigen Intensivstationen an. Nach einer Todesursachenstatistik aus den bayerischen Krankenhäusern (1986) handelte es sich bei 1059 potentiellen Organspendern aus
diesen Krankheitsgruppen in 43% um Hirnverletzungen, in 23% um Hirnblutungen, in
12% um Hirngeschwülste, in 10% um tödliche Gefäßverschlüsse und in 8% um Mißbildungen und Geburtsschäden. 75% dieser potentiellen Organspender verstarben in Universitätskliniken und großen kommunalen oder überregionalen Krankenhäusern, die
restlichen 25% in kleineren Krankenhäusern, meist ohne Intensivstationen, deren Vorhandensein eine Voraussetzung für die Explantation von Organen ist, da zwischen dem
Todeseintritt und der Organentnahme noch eine intensivmedizinische Aufrechterhaltung von Atmung und Kreislauf erforderlich ist. Von diesen potentiellen Organspendern wurden 1986 in Bayern 168, d.h. nur 16% zur Organentnahme herangezogen,
wobei in einzelnen Krankenhäusern der Anteil zwischen 13 und 40% schwankte. Diese
Zahlen belegen einerseits, daß das theoretisch mögliche Spenderreservoir nicht ausgeschöpft ist, auch wenn die medizinischen Voraussetzungen zu einer möglichen Transplantation nicht aus den der Auswertung zugrundeliegenden Angaben im Totenschein
zu erkennen sind; andererseits, daß die Zunahme von Organtransplantaten nur von
einem erhöhten Beitrag der großen Spenderkrankenhäuser , nicht jedoch von einer
zusätzlichen Heranziehung kleinerer Krankenhäuser zu erwarten ist. Ob sich diese
Überlegungen aufgrund von Erhebungen des Bayerischen Statistischen Landesamtes
für die Bundesrepublik verallgemeinern lassen, muß offen bleiben. Immerhin sprechen
gleichartige Ergebnisse einer kanadischen Studie schon 1981/82 für eine mehr als nur
regionale Bedeutung.

Organisatorische Probleme der Organgewinnung

Am erfolgreichsten, gemessen an der Zahl der Organexplantationen und -transplantationen, erwiesen hat sich das von W. Land konzipierte und organisierte "Münchener
Modell" als eine dezentralisierte Form der Organgewinnung. Es basiert darauf, den
Spender aufgrund medizinischer, psychologischer und organisatorischer Überlegungen, aber auch aus übergeordneten Gründen des notwendigen allgemeinen Vertrauens
zu einer bisher ungewohnten Methodik der Entnahme von Leichenorganen nach meist
unvorhergesehem plötzlichen Tod im auswärtigen Krankenhaus zu belassen, dort den
Hirntod festzustellen und den Organismus bis zur Organexplantation intensivmedizinisch zu versorgen, anstelle einer Verlegung potentieller Spender in die Transplantationszentren. Der Organisationszentrale obliegt jedoch die Koordination aller Maßnahmen. Ständig rufbereite Konsiliarärzte der Neurologischen Universitäts klinik können bei der Diagnose des Hirntodes und evtl. auch beim Gespräch mit den Angehörigen
helfen. Die Explantation erfolgt durch Ärzte des Zentrums.
Seit Einführung des Cyclosporin A in die immunsuppressive Behandlung trat die
Bedeutung der Gewebekompatibilität im HLA-System für die Empfängerauswahl in
den Hintergrund, so daß weniger als früher ein Organaustausch zwischen den Transplantationszentren und international, z.B. im Rahmen von Eurotransplant , erfolgte. Es
bedarf jedoch der Überprüfung durch langfristige Statistiken des Transplantatüberlebens in Abhängigkeit von der HLA-Kompatibilität (und neuerdings von vorangegangenen Bluttransfusionen), um zu entscheiden, ob diese Praxis nicht die Langzeitergebnisse beeinträchtigt.
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Zu den organisatorischen Problemen gehört weiterhin eine unermüdliche Aufklärungs- und Motivierungsaktivität der Ärzte aus den Transplantationszentren im medizinischen Umfeld der peripheren Krankenhäuser , aber auch in Laienkreisen , wie z.B. in
Volkshochschulen oder bei kirchlichen Veranstaltungen. Dagegen sind Probleme der
Kostenregelung und -erstattung an die peripheren Krankenhäuser durch das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation zwar prinzipiell geregelt, kommen aber keineswegs immer den beteiligten Ärzten und dem sonstigen Hilfspersonal in Form von
Überstundenentgelt o.ä. zustatten.
Akzeptanzprobleme bei der Gewinnung von Leichenorganen

Angehörige stimmen in 80-90% einer Organentnahme von Verstorbenen zu, so daß
eine Verweigerung der Bevölkerung als Ursache des Organmangels ausscheidet, trotz
gelegentlich falscher oder unsachlicher Berichterstattung in den Medien, wie z.B. im
Fernsehen. Deshalb darf und soll man guten Gewissens das Gespräch mit den Angehörigen suchen, zum al sie im Gedanken an eine Transplantation nicht selten auch Trost
finden und selbst im Fall der Ablehnung für das Gespräch darüber dankbar waren.
Auch wenn dieses Gespräch über die Explantation entscheidet, sollte es doch zugleich
auch der Sorge um die Angehörigen dienen und daher am besten vom behandelnden
Arzt, in jedem Fall aber von einem erfahrenen Arzt durchgeführt werden, da es sich
keineswegs nur um Probleme der technischen Machbarkeit und der Logistik handelt,
sondern im Hinblick auf die Menschenwürde hohe Sensibilität und menschliche Erfahrung erfordert. Dies wird in Zukunft verstärkt für eine Multiorganentnahme gelten, da
die Angehörigen nicht nur nach einer generellen Zustimmung, sondern nach der Einwilligung in die jeweils einzelnen beabsichtigten Organentnahmen gefragt werden sollten. Dies gilt besonders auch für die Entnahme von Augen, Haut oder Knochen, die zu
sichtbaren Veränderungen des Leichnams führen können. Da nur etwa 2% der Unfalltoten im Bereich des Münchener Zentrums einen Organspendeausweis bei sich trugen,
muß nach der gegenwärtigen Rechtslage die Zustimmung der Angehörigen eingeholt
werden, auch wenn sie selbst kein Verfügungsrecht besitzen, sondern nur den "mutmaßlichen" Willen des Verstorbenen artikulieren können, ohne ihn freilich meist zu
Lebzeiten erfahren zu haben. Deshalb wird bei weiterer Zunahme der Organtransplantationen und insbesondere der Multiorganentnahme in Zukunft vermutlich doch ein
Transplantationsgesetz mit Widerspruchslösung zu erwarten sein.
Wie kann die notwendige Verbesserung der Organgewinnung erfolgen?

Trotz der vorstehenden Ausführungen, die vor allem den Angehörigen die Belastung
durch Fragen nach der Zustimmung ersparen sollen, ist von einem Transplantationsgesetz keine Verbesserung der Organgewinnung zu erwarten, wie z.B. einschlägige
Erfahrungen in Frankreich oder Österreich belegen. Bewährt hat sich dagegen in Berlin
neben den Transplantationskoordinatoren, die heute in den meisten Transplantationszentren eingeführt sind, die Einführung von Transplantationsbeauftragten in den großen Spenderkrankenhäusern, die bei Einlieferung potentieller Organspender die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen einleiten und das Transplantationszentrum
informieren, aber auch die eigenen Kollegen beraten und motivieren. Dagegen wurde
die Frage, ob die Zahl der Nierentransplantationen durch verwandte Lebendspender
erhöht werden kann, sehr zurückhaltend beantwortet, da genügend lange statistische
Nachbeobachtungen über das Risiko einer Einnierigkeit, z.B. bei späteren Erkrankungen oder Unfällen des Spenders, fehlen und dieses Risiko schwer abschätzen lassen.
Entschieden abgelehnt wurde eine Kommerzialisierung der Organspende für die Bundesrepublik, obwohl sie in anderen Ländern, wie z.B. USA und Großbritannien,
zumindest indirekt praktiziert wird.
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Schlußfolgerungen

1. Das rechnerisch vorhandene Reservoir an Spendern von Leichenorganen, vor allem
von Unfalltoten, ist bisher für die Organtransplantation z.T. ungenutzt geblieben.
Dies betrifft besonders auch große universitäre, kommunale und überregionale
Krankenhäuser .
2. Die Hauptursache dafür liegt nicht bei Widerständen der Angehörigen oder Verweigerungen zu Lebzeiten. Sie kann auch nicht mehr in organisatorischen einschließlich
finanziellen Problemen gesucht werden, sondern muß vor allem in einem vielerorts
noch vorhandenen Unvermögen und ungenügender Motivation der Ärzte zur
Organgewinnung gesehen werden.
3. Auch wenn Ärzte in erster Linie unmittelbar ihren eigenen Patienten verpflichtet
sind, besteht doch nach Sinn und Inhalt der Berufsordnung auch eine Verpflichtung
für die Allgemeinheit. Eine Verweigerung zur Mitwirkung an der Organgewinnung
kann daher eines Tages auch dem Ärztestand im ganzen vorgeworfen werden.
4. Deshalb erscheint eine ärztliche Selbstverpflichtung, die ggf. auch in der Berufsordnung verankert werden sollte, zur Prüfung und ggf. Durchführung einer möglichen
Organentnahme bei jedem Fall eines dissoziierten Hirntodes, in dem eine Organspende in Betracht zu ziehen ist, geboten.
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2. Rundtischgespräch
Die Erkennung und Überwindung der Abstoßungskrisen

Leitung: Pichlrnayr, R. (Hannover), Pfeiffer E. F. (Ulrn)
Teilnehmer: Federlin, K. (Gießen), Franz, H. E. (Ulrn) , Mihatsch , M. J.
(Basel), Opelz, G. (Heidelberg), Rother, K. (Heidelberg)
Manuskript nicht eingegangen
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3. Rundtischgespräch
Bedeutung immunologischer Laborphänomene
für die tägliche Praxis

Leitung: Meyer zum Büschenfelde, K.-H. (Mainz), Kalden, J. R. (Erlangen)
Teilnehmer: Berg, P. A. (Tübingen), Federlin, K. (München),
Scherbaum, W. A. (DIrn), Schwick, H. G. (Marburg), Wagner, H. (Dirn),
Wecker, E. (Würzburg)

Serologische Diagnose autoimmuner Lebererkrankungen
Berg, P. A., Klein, R. (Medizinische Dniversitätsklinik Tübingen)
Die Bestimmung von Autoantikörpern hat für die Differentialdiagnose chronischer
Lebererkrankungen zunehmende Bedeutung erlangt, wobei es heute möglich ist, zum
Nachweis solcher Autoantikörper auch gereinigte Markerantigene einzusetzen, die
eine spezifische Diagnose erlauben. Dies gilt sowohl für das Aktin [18], das Leber-Pankreas-spezifische Antigen [5, 15] und das mit Leber- und Nierenmikrosomen assoziierte
Antigen [14]. Mit diesen Antigenen reagieren vor allem Seren von Patienten mit chronisch aktiver Hepatitis (CAH).
Die Diagnose der primär-biliären Zirrhose kann heute sehr zuverlässig durch die
Verwendung des ATPase-assoziierten Antigens M2 sowie des mit der äußeren Membran von Lebermitochondrien assoziierten M9-Antigens gestellt werden [4, 9].
Antikörper gegen das Leber-Pankreas-spezifische Antigen, Leber- und Nierenassoziierte Antigen, Aktin, M2 und M9 sind im ELISA und - mit Ausnahme von AntiAktin - auch im Westernblot darstellbar.
Eine weitere sehr sensible Methode, die insbesondere für die Differenzierung von
Antikörpern gegen Kernantigene eingesetzt werden kann, ist der Immunfluoreszenztest an Zellkulturen.
Serologische Diagnose der auto immunen chronisch aktiven Hepatitis (CAH)

Bei der autoimmunen CAH wurden verschiedene Autoantikörper beschrieben [7, 8,
11, 12, 14, 15], die eine Einteilung in vier Subgruppen erlaubten (Tabelle 1).
I. ANA/SMA-positive chronisch aktive Hepatitis
(ANA = Antikörper gegen Kerne; SMA = Antikörper gegen glatte Muskulatur)

Die Antikörper gegen Kerne (ANA) sind gegen ein Nukleoprotein (DN-Histon)
gerichtet. Sie kommen bei dieser Form der CAH meist in Assoziation mit Antikörpern
gegen glatte Muskulatur (SMA) vor (Subgruppe Ia), können jedoch auch isoliert auftreten (Subgruppe Ib) .
Die Antikörper gegen glatte Muskulatur (SMA) haben häufig Anti-Aktin-Spezifität
und sind ausschließlich vom IgG-Typ (SMA vom IgM-Typ finden sich insbesondere bei
viralen Hepatitiden) [18].
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Tabelle 1. Häufigkeit der Subgruppen der autoimmunen CAH bei 270 Patienten mit histologisch
und klinisch gesicherter CAH und ihre klinische Bedeutung
Subgruppen
Ia)ANA/SMA
b)SMA
11 Anti-Aktin
IIIAnti-LP

Klinische Bedeutung

Häufigkeit
Anzahl(%)

Relation

103 (38)
40 (15)

3,5: 1
1,5: 1

Häufig bei Patienten mit kryptogener
Zirrhose. Antikörpertiter können bei
Remission abnehmen

97 (36)

1,5: 1

Keine Bevorzugung einer bestimmten
Altersgruppe

27 (19)

9,0: 1

Aktiver Verlauf mit starker Hypergammaglobulinämie

nur

Meist Patienten mit juveniler
Hepatitis; aktiver Verlauf

IV Anti-LKM

3 ( 1)

~ : (]I

~

Bevorzugt bei dieser Form der klassischen autoimmunen Hepatitis sind auch Lebermembran-Antikörper (LMA) nachweisbar. Insgesamt wurden sie bei 40-70% der
HBsAg-negativen CAH-Fälle beschrieben [7]. Sie kommen allerdings nur in seltenen
Fällen isoliert vor.
Als juvenile Hepatitis tritt die ANNSMA-positive CAH vor allem bei jungen Mädchen in der Menarche auf. Nicht selten verläuft sie jedoch subklinisch und wird dann
erst im fortgeschrittenen Alter manifest, wenn schon die Zirrhose eingetreten ist (kryptogene Zirrhose).

11. SMA-positive CAH
Diese Form ist charakterisiert durch den Nachweis hochtitriger Anti-Aktin-Antikörper
vom IgG-Typ. Bei dem Antigen handelt es sich um F-Aktin mit einem Molekulargewicht von 41000 D. Da sich Aktin relativ leicht aus Kaninchenmuskel isolieren läßt, ist
der Antikörpernachweis mit Hilfe des fluorometrischen Immunoassays (FIAX) oder
des ELISA möglich [18].
Frauen und Männer sind fast gleich häufig betroffen. Es besteht meist eine ausgeprägte Hypergammaglobulinämie, und das Krankheitsbild zeigt noch deutlicher als die
lupoide Hepatitis die Phänomene der Autoimmunität mit lymphoplasmazellulären
Infiltraten in der Histologie.

III. LP-Antikörper-positive CAH
(LP

= zytoplasmatisches Antigen aus Leber und Pankreas)

Anti-LP-Antikörper lassen sich - im Gegensatz zu den oben beschriebenen Antikörpern - nicht im Immunfluoreszenztest (IFL), sondern nur in der Kompelementbindungsreaktion (KBR) mit einem zytoplasmatischen Antigen aus Leber und Pankreas
nachweisen. Die Natur dieses Antigens konnte bisher nicht identifiziert werden, es ist
jedoch nicht mit mitochondrialen, mikrosomalen oder nukleären Proteinen assoziiert
[5,15]. Es hat ein Molekulargewicht von 67000 ± 2000 D.
Die kürzlich beschriebenen Anti-SLA (soluble liver antigen)-Antikörper [12] sind
wahrscheinlich mit den Anti-LP-Antikörpern identisch.
Die Anti-LP-positive CAH kommt überwiegend bei Frauen vor. Auch hier sind die
Serum-IgG-Spiegel stark erhöht.
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IV. LKM-Antikörper-positive CAH
(LKM = liver-kidney microsomal)
Anti-LKM-Antikörper reagieren mit Mikrosomen aus Leber und Niere [14]. In der IFL
zeigen sie eine starke zytoplasmatische Fluoreszenz der Hepatozyten und der proximalen Tubuli der Niere. Sie sind auch in der Komplementbindungsreaktion nachweisbar.
Anti-LKM-Antikörper sind gegen ein Antigen des glatten endoplasmatischen Retikulums mit einem Molekulargewicht von 500000 D gerichtet [1].
Diese Form der auto immunen CAH ist selten und betrifft fast ausschließlich jugendliche Patienten. Sie kann sich unter dem Bild einer akuten Virushepatitis erstmals manifestieren und verläuft meist progredient.
Serologische Diagnose der primär-biliären Zirrhose (PBC)

Bei Anwendung verschiedener Methoden zum Nachweis mitochondrialer Antikörper
wie des Immunfluoreszenztestes an Kryostatschnitten, der Komplementbindungsreaktion, der Immundiffusion und des ELISA ist die Diagnose der PBC in 99% der Fälle
möglich [3]. Die Verwendung des ATPase-assoziierten Antigens M2 im ELISA darf
heute als die zuverlässigste Methode für die serologische Diagnose der PBC angesehen
werden [4] (Tabelle 2).
Mit diesen Anti-M2-Antikörpern sind gelegentlich auch die besonders in der KBR
nachweisbaren Anti-M4- und Anti-M8-Antikörper assoziiert, die auf eine aktive Verlaufsform hinweisen (früher als "Mischform" beschrieben) [6, 10, 17].
Die fast ausschließlich im ELISA nachweisbaren Anti-M9-Antikörper finden sich in
erster Linie bei Patienten mit Frühform der PBC und auch bei solchen Patienten, die
trotz eindeutiger Morphologie und Biochemie noch Anti-M2-negativ sind (Marker für
die Frühform) [2, 9].
Auch klinisch/morphologisch ausgeprägte PBC-Fälle können gelegentlich sowohl in
der IFL an Kryostatschnitten als auch im ELISA vollständig AMA-negativ sein. In solchen Fällen sollte immer auch der Immunfluoreszenztest an Zellkulturen durchgeführt
werden zum Nachweis der für PBC typischen ,nuclear dots', die auch bei AMA-negativen PBC-Patienten beschrieben wurden [13].
Serologische Diagnose von Überlappungsphänomenen

Überlappungsformen zwischen einer autoimmunen CAH und einer PBC oder einer
PBC und einer Kollagenerkrankung lassen sich mit Hilfe serologischer Marker-AntiTabeUe 2. Vergleich der Häufigkeit antimitochondrialer und anderer PBC-spezifischer Antikörper bei 752 Patienten mit PBC, nachgewiesen mit verschiedenen Methoden
Methode zum Nachweis
von Antikörpern

Verwendete Antigene

Positiv
%
Anzahl

ELISA

M2-Antigen
M9-Antigen
Kryostatschnitte
Zellkulturen ("nuclear dots")
beschallte Leber- und Nierenmitochondrien
M2-Antigen

95
39
83

717
293
624

81

609

79

594

Immunfluoreszenztest (IFL)
Immundiffusion
Komplementbindungsreaktionen

19

143

Mit Hilfe der gleichzeitigen Bestimmung von Anti-M2 und Anti-M9 im ELISA kann die Diagnose
der PBC in 98% der Fälle gestellt werden und mit Hilfe des zusätzlichen Nachweises der "nuc1ear
dots" in der IFL an Zellkulturen in 99% .
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Autoantikörperspezifitäten

klinische Bedeutung

ANA/SMA
Anti-Aktin
/

~/

PBC/CAH

L--Ant_i-l_P- - '
ENA (Ro/la)

PBC/Kollagenerkrankung

~ ~ ;:A=n=tl.=·-=ce=n=t=ro=m=er=e=:
Thyreoglobulin/
Mikrosomen der
Schilddrüse

Amplifizierung der Autoimmunität

Abb. 1. Serologische Diagnose von Überlappungsphänomenen und ihre klinische Bedeutung

körper eindeutig klären (Abb. 1). Relativ häufig ist die Überlappung zwischen einer
PBC und einer CAH bzw. der autoimmunen Thyreoiditis. Nicht selten lassen sich bei
der PBC auch gleichzeitig die für eine Kollagenerkrankung (M. Sjögren, Sklerodermie,
systemischer Lupus erythematodes) typischen präzipitierenden Antikörper gegen Thymus- und Milzextrakt nachweisen.
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, prinzipiell bei allen Patienten mit Verdacht
auf Vorliegen einer autoimmunen Lebererkrankung oder einer Kollagenerkrankung
einen genauen Antikörperstatus zu erstellen.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Verwendung von spezifischen Markerantigenen in ELISA und Westernblot sowie die Bestimmung von Antikörperspezifitäten im Immunfluoreszenztest an Zellkulturen eine exakte Diagnose von Subgruppen
autoimmuner Lebererkrankungen, aber auch von Überlappungsphänomenen erlaubt.
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4. Rundtischgespräch
Praktischer Nutzen der neuen Endokrinologie
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Gonadenprotektion durch GnRH bei Chemotherapie
von Männern mit Hodenteratomen
Hetzei, W. D., Kreuser, E. D. (Universitäts klinik UIrn)
Die Regulierung der Gonadotropinsekretion erfolgt durch Gonadotropin-ReleasingHormon (GnRH) , das im 90-Min.-2-Std .-Rhythmus pulsatil vom Hypothalamus an das
portale Blutgefäßsystem der Hypophyse abgegeben wird. Fehlendes GnRH kann seit
dieser Erkenntnis von Knobil und Mitarbeitern [3] substituiert werden. Hochpotente
Analoga von GnRH blockieren die Rezeptoren gonadotropher Zellen und bringen die
Gonadotropinsekretion und folglich auch die Testosteronsekretion zum Versiegen.
Dieses Prinzip wird bei der Therapie des Prostatakarzinoms angewendet. Ein Konzept
der Gonadenprotektion durch GnRH-Analoga-Verabreichung bei Männern, die sich
wegen Hodenteratomen einer Chemotherapie unterziehen müssen, wurde von uns
erarbeitet und erschließt neue Perspektion für die künftige Chemotherapie bei Tumoren.
Das Spektrum kurativer Therapieansätze bei Patienten mit malignen Erkrankungen
konnte in den letzten 10 Jahren erweitert werden. Durch aggressive Chemotherapie,
Knochenmarktransplantation, Strahlentherapie und chirurgische Maßnahmen können
heute Patienten kurativ behandelt werden, während sie vor 10 Jahren nur palliativ
behandelt werden konnten. Als Beispiele seien die Keimzelltumoren, M. Hodgkin, die
akute lymphatische Leukämie und die chronisch myeloische Leukämie mit Knochenmarktransplantation genannt. Mit diesen therapeutischen Erfolgen und den daraus
resultierenden höheren Überlebenszeiten gewinnen therapiebedingte chronische oder
gar irreversible Organschäden zunehmend an Bedeutung.
Während die akute und chronische Toxizität der meisten Organe wie Lunge, Knochenmark, Herz, Leber, Gastrointestinaltrakt weitgehend bekannt ist und z. T. prophylaktische Maßnahmen ergriffen werden können, liegen über die Gonadentoxizität
kaum Daten vor, so daß über das Risiko der Infertilität, Mutagenität, Teratogenität
und Endokrinopathien nach Chemotherapie kaum eine sichere Prognose möglich ist.
Deshalb untersuchten wir in Longitudinal- und Vertikalstudien die Inzidenz, Prognose
und Folgen der gonadalen Toxizität bei Patienten, die mit dem Ziel der Heilung therapiert wurden.
In diesem Zusammenhang soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß nicht nur
die Infertilität , sondern auch die Teratogenität, Mutagenität und Hormonmangelsyndrome die Lebensqualität der mit dem Ziel der Heilung behandelten Patienten beeinträchtigen können.
In einer Longitudinalstudie über 5 Jahre konnten wir zeigen, daß 1- 24 Monate nach
der Chemotherapie mit Cisplatin, Bleomycin und Vinblastin eine GerminalzeIl-Aplasie
257

mit Azoospermie und hochpathologischen FSH-Spiegeln bei allen Patienten mit
Hodentumoren auftrat. 2 bis 4 Jahre nach Therapie zeigten 80% allerdings eine Regeneration der Spermatogenese, so daß die Wahrscheinlichkeit von bleibenden Keimzellschäden minimal zu sein scheint. Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit der irreversiblen
Sterilität aufgrund unserer Daten bei Patienten mit M. Hodgkin, die nach dem CO PPRegime mit Cyclophosphamid, Vincristin, Procarbazin und Prednison behandelt wurden, 100%. Bei Patienten mit AULIALL fanden wir wohl eine Störung der Spermatogenese, die sich aber innerhalb des ersten Jahres bereits zurückbildete.
Aufgrund dieser hohen Inzidenz von Reproduktions- und Hormonstörungen nach
Chemotherapie lag die Frage nahe, ob es Möglichkeiten gibt, das endokrine und reproduktive Zellsystem der Gonaden vor Zytostatika zu schützen. Da in mehreren Tierrnodellen [1, 2, 4, 5] gezeigt werden konnte, daß die gleichzeitige Applikation von GnRHAnaloga während der Chemotherapie einen protektiven Effekt auf die Gonaden ausübte, begannen wir eine Phase-I/II-Studie bei Patienten mit Keimzell-Tumoren.
Die Patienten erhielten vor, während und nach der Chemotherapie mit Cisplatin ,
Bleomycin und Vinblastin supraphysiologisch Buserelin zur Induktion eines Proliferationsstops der Spermatogenese unter der Vorstellung, daß nicht-proliferierende Zellen
gegenüber Zytostatika weniger sensibel sind.
Am Fallbeispiel eines 21jährigen Patienten werden Parameter der HypophysenGonaden-Achse beschrieben. Unter Buserelin fallen FSH, LH und Testosteron nach
einem vorübergehenden kurzfristigen Anstieg in den pathologischen Bereich. Vor Therapie lag die Spermien dichte bei 33 Mio/ml. Nach Beendigung der 2-Stöße-Chemotherapie normalisieren sich Testosteron und LH rasch, während FSH ansteigt und im
pathologischen Bereich persistiert, bis die Spermiendichte sich normalisiert. Durch die
Applikation von GnRH-Analoga konnte eine Verkürzung der Regenerationszeit
gegenüber Kontroll-Patienten erzielt werden.
Zusammenfassend sollen die Möglichkeiten angesprochen werden, wie die Zytostatika-induzierte Toxizität reduziert werden kann. Chapman und Mitarbeiter konnten
experimentell zeigen, daß durch die Unterbrechung der hypophysär-ovariellen Achse
durch orale Kontrazeption mit GnRR während Chemotherapie eine Protektion des
Ovars möglich zu sein scheint. Eine sichere Möglichkeit besteht in einer alternativen
Chemotherapie, falls dieselbe Remissionsqualität gewährleistet ist, wie beim ABVD
(Adriblastin, Bleomycin, Vinblastin und DTIC) nachgewiesen ist. Eine dritte Möglichkeit ist die Reduktion der Anzahl der Zyklen, wie sich dies bei der adjuvanten Chemotherapie bei Patienten mit Keimzelltumoren jetzt durchsetzt.
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Fortschritte in der medikamentösen Behandlung
der Akromegalie
deI Pozo, E. (Sandoz Forschungsinstitut Bern)
Die breite klinische Anwendung von Somatostatin (SRIF) wurde dadurch eingeschränkt, daß diese Substanz eine sehr kurze Halbwertszeit von ca. 2 Minuten aufwies.
Dennoch hat man dieses Peptid endokrinologisch voll charakterisieren und seine klinischen Einsatzmöglichkeiten erforschen können. Über den hemmenden Effekt auf die
GH-Sekretion beim Menschen wurde bereits anfangs der siebziger Jahre berichtet.
Erste positive Ergebnisse wurden bei Akromegalikern erzielt; SRIF konnte aber nur
kurzfristig intravenös verabreicht werden , und der GH-hemmende Effekt sistierte
gleich nach Absetzen der Infusion.
1982 berichteten Bauer et al. [1] über einen neuen, langwirkenden SRIF-Abkömmling, SMS 201-995 (Sandostatin), mit einem dem natürlichen Peptid gleichartigen endokrinologischen Profil und einer Halbwertszeit von 113 Minuten nach subkutaner Injektion von 100 flg bei Menschen [2] . Dieses Oktapeptid wurde auch klinisch getestet, und
seine GH-senkende Eigenschaft wurde bestätigt. Nach ersten Akutversuchen [3, 4] sind
inzwischen bei einer Anzahl von Akromegalikern Erfahrungen über Langzeitbehand-
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Abb. 1. Wirkung von steigenden
Dosen von SMS 201-995 (100 bis
300 flgfTag) auf die GH-Durchschnittswerte bei einem akromegaliken Patienten (Erklärung im Text)
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lung gesammelt worden [5, 6, 7] . Es wurden dafür Patienten ausgewählt, die auf herkömmliche Behandlung resistent waren. Tägliche Dosen von 100 bis 300 !lg SMS 201995, subkutan verabreicht, führten zu einem raschen Absinken der Plasma-GH-Werte
in annähernd 90% der Fälle. Dies wurde begleitet von einer progressiven Besserung der
biochemischen und klinischen Anzeichen dieses Krankheitsbildes. Die Dosis-Wirkungs-Sequenz bei einem typischen Fall ist in Abbildung 1 dargestellt. Anhand von
Tagesprofilen wurden die GH-Schwankungen im Plasma des Patienten verfolgt. Dosen
von 100 !lg SMS 201-995 führten zu einer Normalisierung des zirkulierenden Hormons
über 4 bis 6 Stunden. Die wiederholte Verabreichung, bis dreimal täglich, vermochte
die Durchschnittswerte von GH im Normbereich zu halten. In absteigender Reihe wurden, im Vergleich mit 38 ± 2 !lg/l als basaler Durchschnittswert, 7,5 ± 1 und gar
3,9 ± 1 !lg/l bei Tagesdosen von 150 bzw. 300 !lg SMS 201-995 gemessen.
Die Abnahme der Plasma-GH-Konzentrationen unter SM-201-995-Behandlung
verläuft in enger Korrelation mit den Somatomedin-C-Werten. Die Erzeugung dieses
für das Wachstum wichtigen Faktors geschieht unter direkter GH-Steuerung. Dementsprechend steigen bei Akromegalie die Plasma-Somatomedin-C-Werte parallel zu GH
an. Abbildung 2 zeigt die Korrelation zwischen bei den Parametern, aufgenommen von
17 Akromegalikern unter chronischer Behandlung mit täglich 300 !lg SMS 201-995 .
Der Korrelationskoeffizient von r = 0,77 läßt einen gesicherten Zusammenhang zwischen beiden Varianten behaupten und zeugt für die Wirksamkeit der Behandlung.
Im klinischen Bereich wird das Absinken des Plasma-GH-Spiegels durch SMS 201995 von einer raschen Abnahme der Weichteilschwellung, einer erhöhten Diurese und
vom Nachlassen der neuralen Kompressionserscheinungen begleitet. Der GH-bedingte
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Abb. 2. Korrelation zwischen Plasma-GH und SM-C-Werten bei 17 mit 300 ~g SMS 201-995 täglich
behandelten Akromegalikern. Die Senkung der GH-Konzentrationen wird von einem parallelen
SM-C-Abfall begleitet (r = 0,77; P < 0,001)
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Diabetes wird gebessert; allerdings kann durch die hemmende Wirkung von Somatostatin allgemein auf die Insulinsekretion die bei Akromegalikern häufig auftretende
Zuckerkrankheit in manchen Fällen nur zum Teil kompensiert werden, obwohl die
nach chronischer Verabreichung von SMS 201-995 erhobenen Befunde keinen Anlaß
zur Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen gegeben haben [8, 9].
Wie das natürliche Peptid hemmt SMS 201-995 eine Reihe von Funktionen besonders im Magen-Darm-Bereich. Dennoch zeigt die bisherige klinische Erfahrung mit
diesem Abkömmling, daß möglicherweise auftretende Nebenerscheinungen nicht
schwerwiegender Natur sind, so daß die Indikation für die chronische Verabreichung
von SMS 201-995 gegeben ist.
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Stellenwert von Somatostatin für die Klinik
Usadel, K. H . (Il . Medizinische Klinik, Klinikum Mannheim
der Universität Heidelberg)
Nachdem 15 Jahre seit der Entdeckung des Somatostatins vergangen sind und nahezu
2000 Publikationen zu den verschiedensten , vorwiegend die Hormonfreisetzung hemmenden Eigenschaften vorliegen, ist die Frage nach der Bedeutung dieses Hormons für
die Klinik zu stellen. Hierzu sind folgende Punkte, die sich als relevante Fragen herauskristallisiert haben , genauer mit Somatostatin-14 (S) und dem stärker wirksamen Oktapeptid-Analog-Sandostatin (SMS), das den Handelsnamen Sandostatin®erhalten wird,
untersucht worden .
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1. Blutungen aus Gastroduodenalulcera

Der Mehrzahl der seriösen Untersuchungen (an relativ kleinen Patientenzahlen) läßt
eine Wirksamkeit von S erkennen, sofern die Indikation sehr streng gestellt wird und
eine klare Operationsindikation ausgeschlossen ist. SMS ist im Tierexperiment wirksam, klinische Studien stehen noch nicht ausreichend zur Verfügung.
2. Osophagusvaricenblutung

Eine kritische Durchsicht der Literatur überzeugt bisher nicht bezüglich der Wirksamkeit von S, das gleiche gilt allerdings auch für Vasopressin und Glycylpressin. Weitere
Studien müssen abgewartet werden.
3. Akute Pankreatitis

Die hoffnungsvollen Daten aus tierexperimentellen prophylaktischen Gaben von S
haben sich bei einer klinischen prospektiven Studie nicht bestätigen lassen, so daß die
Gabe von S bei der akuten Pankreatitis nicht empfohlen werden kann.
4. Postoperative Pankreasfisteln

Obwohl randomisierte Studien fehlen, rechtfertigen eindrucksvolle Kasuistiken in verzweifelten Fällen den Einsatz von S und möglicherweise auch SMS.
5. Endokrine Tumoren des Gastrointestinaltraktes

Aufgrund zunehmender Erfahrung beim Einsatz von SMS bei Patienten mit CarcinoidSyndrom, Insulinom, Vipom, Glukagonom und einer Verbesserung der jeweiligen
Symptomatik kann gesagt werden, daß derzeit SMS (abgesehen von operativen Maßnahmen) als Mittel der Wahl angesehen werden muß. Eine Reduktion der Tumormasse
scheint jedoch nicht zu erzielen zu sein , obwohl Wachstumsstillstände beobachtet werden.
6. Diabetes mellitus

Ob SMS beim Insulin-abhängigen Diabetes mellitus in der Lage ist, durch Hemmung
vornehmlich der Wachstumshormon-Sekretion, die Glukose-Homöostase zu verbessern , muß abgewartet werden. Erste Untersuchungen diesbezüglich sind hoffnungsvoll,
eine noch bestehende C-Peptidreserve sollte jedoch nicht vorliegen.
7. Akromegalie

Zu den positiven Ergebnissen wird diesbezüglich E. deI Pozo berichten.
8. Cytoprotection

Obwohl eine Cytoprotection experimentell sowohl durch S als auch durch SMS bei verschiedensten Modellen erzielt werden kann und der fehlende Effekt bei Vorliegen einer
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Erkrankung dies unterstreicht, stehen die klinisch prophylaktischen Untersuchungen in
diesem Zusammenhang noch aus. Man muß an dieser Stelle allerdings betonen, daß bei
Somatostatinen neben endokrinen Rezeptor-vermittelten Effekten ein unabhängiger
Effekt vorliegen muß, der an der Zellmembran selbst wirksam wird und über eine
Cytoskelett-Stabilisierung am ehesten mit Cytoprotection zu beschreiben ist. Hier ergeben sich Zukunftsperspektiven.

Die Familie der Calcitonin-Peptide
Ziegler, R. (Abteilung Innere Medizin IV - Endokrinologie,
Klinikum der Universität Heidelberg)
Das Anfang der 60er Jahre entdeckte ultimobranchiale Hormon Calcitonin ist der klassische Tumormarker des C-Zell-Carcinoms der Schilddrüse (Synonym: medulläres
Schilddrüsencarcinom). Bei den heute üblichen Untersuchungen zum Biosyntheseweg
eines Hormons stellte es sich heraus, daß auch das Calcitonin aus einem größeren Prohormon abgespalten wird. Bei der Aufarbeitung des Calcitonin-Gens, das dem kurzen
Arm des Chromosoms 11 (Region p 13-15) entstammt (Przepiorka et al. 1984), fanden
Rosenfeld et al. (1983a) neben dem genetischen Code für das Calciton selbst Codierungen für weitere Peptide, bei denen die Autoren ebenfalls hormonartige Wirkungen vermuteten. Diese Vermutung galt weniger für das Katacalcin, das als Anhängsel zum Calcitonin bereits etwas länger bekannt war (Craig et al. 1982), als vielmehr für das "Calcitonin-gene-related-peptide" (CGRP) . Zwischen den Mitgliedern dieser Peptid-Familie
besteht nun folgender Zusammenhang: Das Gen für diese Familie enthält den Code
sowohl für das Calcitonin als auch für das CGRP. Im Prozeß der Transkription folgt
wahrscheinlich in Abhängigkeit von den jeweiligen spezifischen Geweben eine Weichenstellung ("peptide switching"). In den C-Zellen der Schilddrüse wird das Calcitonin exprimiert (und parallel dazu das Kataca1cin) - in Zellen des Nervensystems wird
das CGRP exprimiert und produziert (Rosenfeld et al. 1983b; Roos et al. 1984).
CGRP besteht aus 37 Aminosäuren (Molekulargewicht 3790). CGRP-enthaltende
Zellen finden sich im Gehirn, in der Hypophyse, im Rückenmark, im Gastrointestinaltrakt, insbesondere in perivasculären Nerven - schließlich findet sich CGRP auch in
malignen C-Zellen, also in denen des C-Zell-Carcinoms. In diesem Sinne kann CGRP
(ebenso wie das Katacalcin; vgl. Raue et al. 1987) als zusätzlicher Tumormarker für das
C-Zell-Carcinom dienen.
Die biologischen Wirkungen des CGRP sind vielfältig: Es hemmt die Magensaftsekretion, die Sekretion von Gastrin, Enteroglucagon und Neurotensin. Bei Tierspezies wie Ratte und Kaninchen senkt es das Serum-Calcium, beim Huhn erhöht es diesen
Parameter (Lee et al. 1985; Tache et al. 1984). Beschrieben wurde auch ein Einfluß auf
das Freßverhalten (Krahn et al. 1984).
Besonders interessant könnten cardiovasculäre Effekte des CGRP sein. Am Herzen
hat es eine positiv-chronotrope Wirkung entfaltet mit Steigerung der Herzfrequenz,
damit verbunden war ein positiv-inotroper Effekt (Sigrist et al. 1986) . Von therapeutischer Relevanz könnte sein, daß CGRP auf die epicardialen Coronar-Arterien als
potenter Dilatator wirkt (McEwan et al. 1986) .
Die Vermutungen gehen dahin , daß CGRP in erster Linie als ein modulierender
Neurotransmitter wirkt. Die Vorstellung, mit ihm evtl. einen physiologischen Vasodilatator für die Coronarien in der Hand zu haben, ist stimulierend. Die Rolle des CGRP
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als Tumormarker etwa beim C-Zell-Carcinom muß weiter ausgelotet werden. Die
Familie der Caicitonin-Peptide ist ein Beispiel dafür, wie mit heutigen molekularbiologischen Methoden aus dem Genom des Menschen noch bisher unbekannte Wirkstoffe
nachgewiesen und aufgeklärt werden.

Literatur
Craig RK, Hall L, Edbrooke MR, Allison J, MacIntyre I (1982) Partial nucleotide sequence of
human calcitonin precursor mRNA identifies flanking cryptic peptides. Nature 295:345-347 Krahn DD, Gosnell BA, Levine AS, Morley JE (1984) Effects of calcitonin gene-related peptide
on food intake. Peptides 5:861-864 - Lee Y, Kawaci Y, Shiosaka S, Takami K, Kiyama H, Hillyard CJ, Girgis S, MacIntyre I, Emson PC, Tohyama M (1985) Coexistance of calcitonin gene-related peptide and substance P-like peptide in single cells of the trigeminal ganglion of the rat: immunohistochemical analysis. Brain Res 330:194- 196 - McEwan J, Larkin S, Davies G, Chierchia S,
Brown M, Stevenson J, MacIntyre I, Maseri A (1986) Calcitonin gene-related peptide: a potent
dilator of human epicardial coronary arteries. Circulation 74:1243-1247 - Przepiorka D, Baylin
AB, McBride OW, Testa JR, Bustros A, Nelkin BD (1984) The human calcitonin gene is located
on the short arm of chromosome 11. Biochem Biophys Res Commun 120:493-499 - Raue F,
Bodem S, Rix E, Ziegler R (1987) Katecalcin, ein neuer Tumormarker beim C-Zell-Karzinom der
Schilddrüse. Klin Wochenschr (eingereicht zur Publikation) - Roos BA, O'Neii JA, Muszynski
M, Birnbaum RS (1984) Non Calcitonin secretory products of calcitonin gene expression. In: Cohn
DV, et al. (Eds) Endocrine control of bone and calcium metabolims. Elsevier Science Publ.,
pp 169-175 - Rosenfeld MG, Mermord 11, Amara SG, Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier J,
Vale WW, Evans RM (1983a) Production of a novel neuropeptide encoded by the calcitonin gene
via tissue specific RNA processing. Nature 304:129- 135 - Rosenfeld MG, Amara SG, Birnberg
NC, Mermord 11, Murdoch GH, Evans RM (1983b) Calcitonin, Prolactin, and growth hormone
gene expression as model system for the characterization of neuroendocrine regulation . Recent
Prog Horm Res 39:305-351 - Sigrist S, Franco-Cereceda F, Muff R, Henke H, Lundberg JM,
Fischer JA (1986) Specific receptor and cardiovascular effects of calcitonin gene-related peptide.
Endocrinology 119:381-389 - Tache Y, Pappas T, Lauffenburger M, Goto Y, Walsh JH, Debas
H (1984) Calcitonin gene-related peptide: potent peripheral inhibitor of gastric acid secretion in
rats and dogs. Gastroenterology 87:344-349

264

5. Rundtischgespräch
Schwangerschaft und Diabetes mellitus

Leitung: Hoet, J. J. (Loewen), Pfeiffer, E. F. (Uim)
Teilnehmer:Beischer, N. (Stuttgart), Bellmann, O. (Bonn),
Freinkel, N. (Chicago), Fuhrmann, K. (Karlsburg), Hofmann, H. (Graz)

Die Risiken bei Mutter und Kind und deren Ursachen
Hoet, J. (Loewen)
Ärzte aller Disziplinen wie Hausärzte, Internisten, Frauen- und Kinderärzte müssen
ebenso wie Hebammen und Pflegepersonal zunehmend mit der Gravidität zuckerkranker Frauen umgehen können.
Für die insulin bedürftige Diabetikerin besteht in der Schwangerschaft ein erhöhtes
Risiko zur ketoazitotischen Entgleisung, zur Entstehung oder Verschlechterung von
Spätkomplikationen und zur Entwicklung von Spätgestosen, besonders beim Vorliegen
einer Pyelonephritis. Eine unbehandelte proliferative Retinopathie kann sich in der
Schwangerschaft trotz guter Stoffwechseleinstellung verschlechtern. Frühzeitige Laserbehandlung bereits vor der Gravidität kann dem vorbeugen.
Die Auswirkungen des Diabetes auf die Frucht können verheerend sein, unabhängig davon, ob die Erkrankung bekannt war oder bisher unerkannt blieb, oder ob sie
bereits vor der Schwangerschaft bestand. Die Diagnose des Diabetes in der Schwangerschaft muß möglichst früh erfolgen. Bei der Schwangerschaft einer Diabetikerin gehören Mißbildungen und intrauteriner Fruchttod zu den Gefahren für das Kind.
Die Diagnose sollte sich auf die persönliche und auf die Familiengeschichte stützen.
Ein Glukosetoleranztest sollte vorgenommen werden, insbesondere wenn
1. ein Diabetes bei Verwandten ersten und zweiten Grades vorkommt,
2. eine Makrosomie oder ein Hydramnion in einer früheren Schwangerschaft vorhanden waren,
3. ein Spontanabort oder eine Totgeburt in der Vorgeschichte vorkommen,
4. angeborene Mißbildungen bei früheren Kindern auftraten,
5. die Schwangere übergewichtig ist,
6. die Schwangere über 32 Jahre alt ist,
7. eine Glukosurie in der Schwangerschaft auftritt.
Die oben erwähnten Punkte treffen nicht auf alle Schwangeren zu. Eine schwangere
Frau kann auch ohne einen bestehenden Diabetes Störungen der Glukosetoleranz
bekommen. Deshalb sollte bei allen Frauen in der Gravidität der Blutzucker in gewissen Abständen und postprandial kontrolliert werden. Wie man aus epidemiologischen
Untersuchungen weiß, steigt das Vorkommen des Diabetes in der Schwangerschaft an.
Der Typ-lI-Diabetes und die gestörte Glukosetoleranz werden bei Schwangeren seltener diagnostiziert als der Typ-I-Diabetes. Bei beiden Diabetestypen sind jedoch die
Folgen für den Foetus und die perinatale Mortalität dieselben.
Bei einem bekannten Diabetes mellitus sollte die Präventivtherapie präkonzeptionell beginnen, und bei bekannter Schwangerschaft sollte die Diagnose eines Diabetes
möglichst früh erfolgen. Bei der insulinbedürftigen Diabetikerin oder bei einem subklinischen Diabetes während der Schwangerschaft bewirkt eine exakte Insulinbehandlung
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eine eindeutige Verbesserung der Überlebenschancen für das Kind. Schwangere mit
einem insulinbedürftigen (Typ I) Diabetes müssen etwa fünfmal am Tage BlutzuckerSelbstkontrollen durchführen, in der Regel mit einem Reflektometer. Bei Schwangeren mit Typ-lI-Diabetes richtet sich die Häufigkeit der Stoffwechsel-Selbstkontrollen
nach der Qualität der Stoffwechseleinstellung. Die Insulintherapie sollte am besten mit
hochgereinigten Insulinen, vorzugsweise mit Humaninsulinen, durchgeführt werden.
Die Antikörper gegen Insulin vermindern die endogene Produktion von Insulin und
stören daher die gute Stoffwechselkontrolle. Sie passieren die Placenta und modifizieren die Insulinsekretion des Foetus.
Bei der Mehrzahl der Typ-II-Diabetikerinnen ist in den ersten Monaten der Gravidität eine morgendliche und eine abendliche Injektion einer Mischung aus Alt- und
Verzögerungsinsulin erforderlich.
Bei Patientinnen mit Typ-I-Diabetes muß im weiteren Schwangerschaftsverlauf mit
einem zunehmenden Insulinbedarf gerechnet und die konventionelle Therapie weiter
intensiviert werden. Als nächster Schritt empfiehlt sich häufig eine Aufteilung des
abendlichen Insulins in eine Injektion von Altinsulin vor dem Abendessen und eine
Injektion von Verzögerungsinsulin mit der Spätmahlzeit.
Eine vorzeitige Entbindung (10-15 Tage) wird wegen der eventuell vorliegenden
Schwangerschaftskomplikationen empfohlen, ist aber von der Diabeteskontrolle während der Schwangerschaft und von eventuellen Diabeteskomplikationen abhängig. Für
das Schicksal des Neugeborenen ist die Qualität der Betreuung und Führung vor und
während der Schwangerschaft und unmittelbar danach durch ein Team einsatzfreudiger
und spezialisierter Pflegekräfte (Hausarzt, diabetologisch erfahrener Internist, in der
pränatalen Diagnostik versierter Frauenarzt und neonatologisch erfahrener Kinderarzt) von entscheidender Bedeutung.
Die Zukunft der nächsten Generation hängt von der Fürsorge für die Schwangere
ab, besonders wenn sie Diabetikerin ist.

Implications of Diabetes in Pregnancy for Developmental
Biology*
Freinkel, N. (Center for Endocrinology, Northwestern University Medical
School, Chicago)
Abstract

Normal pregnancy modifies every aspect of maternal intermediary metabolism. The
realignments of the fasted state may be characterized as "accelerated starvation" and
the changes in the fed state may "facilitate anabolims". These alterations in fuel economy contribute to the post-receptor insulin resistance of normal pregnancy and must
be appreciated in any approaches to the management of pregnancies complicated by
diabetes. Recent attention has focused on the implications of maternal fuel metabolism
for intrauterine development in so far as maternal fuels delimit the "tissue culture
medium" in which the new cells of the conceptus are formed and undergo organization,
differentiation and functional maturation. Neonatal characteristics of the offspring
* Supported in part by research grants DK10699, MRP-HDl1021, DK21843, and RR-48 and
Training Grant DK07169 from the National Institutes of Health, USPHS, Bethesda, Maryland.
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have been clearly linked to the antepartum metabolism of the mother and the exquisitely sensitive relationships to matern al insulinization have now been documented.
Mounting evidence is also identifying the potentiality for more long-range effects of
matern al metabolism. These appear to be mediated via fuel-related modifications of
genetic expression during organogenesis in the embryo and during the development of
terminally-differentiated cells in the fetus (i.e. "fuel-mediated teratogenesis"). As a
consequence, permanent alter at ions may occur in behavioral, intellectual, metabolie,
anthropometrie and other phenotypic characteristics of the offspring. The long-range
possibilities provide even more compelling reasons for attempts to normalize maternal
metabolism during pregnancies complicated by diabetes or other perturbations of fuel
homeostasis. They also underscore that diabetes in pregnancy may serve as a paradigm
of the relationships that obtain between maternal fuel economy and developmental biology in all pregnancies.
The changes in metabolism that occur during normal pregnancy may be viewed in
terms of their meaning for the mother as weIl as their relevance for the intrauterine
development of the conceptus [1, 2]. The considerations of development need not be
confined to the immediate outcome of the pregnancy or the peripartum characteristics
of the offspring. There has been growing recent awareness that maternal metabolism
during pregnancy mayaiso serve as a meaningful determinant of many of the life-long
features of the offspring. The discussion to follow attempts to review pregnancy complicated by diabetes along the lines of the overall developmental implications. Due to constraints of space and time, the presentation will draw heavily upon the experiences of
the author and his colleagues at the Diabetes in Pregnancy Center ofNorthwestern University Medical Schoo!.
A) Maternal Metabolism du ring Pregnancy

Pregnancy is the quintessential anabolie event. Accretion of matern al fat occurs during
the first half of pregnancy, presumably to provide caloric reserves for the second half
during which the developing conceptus undergoes the greatest absolute growth [1, 2].
As with so many anabolie exercises, a striking increase in insulin requirements and
resistance to insulin action also supervenes, especially during the second half of gestation. Basal and glucose-induced increments in plasma insulin are increased about two- to
threefold above nongravid levels at this time [1, 2]. The insulin does not cross the placent al barrier [3]. The manifest maternal resistance to insulin action has not been linked
to changes in insulin receptors - instead it seems to be mediated at the post-receptor
level [4]. The increased availability of so me of the hormones of pregnancy and the concomitant changes in maternal intermediary metabolism appear to be responsible. The
integrated actions result in important modifications of the fasted, as weil as the fed state
in the mother.
More than two decades ago, Freinkel postulated that any withholding of food from
the mother, especially during late pregnancy, should be attended by a more rapid qualitative and quantitative diversion to the fasted state so that glucose and amino acids
could continue to be abstracted by the growing conceptus while the maternal nutrition al
needs would be fulfilled by more expendable fuels such as fats [5]. This putative change
in the fasted state was designated as "accelerated starvation" [5]; sub se quent in vitra
and in vivo studies in many species, including man, have corroborated its occurrence
(see [1, 2] for review). Thus, even minimal dietary deprivation elicits a greater fall in
glucose and gluconeogenic amino acids, and a greater activation of gluconeogenesis, fat
mobilization and ketogenesis in gravid than in non-gravid subjects.
In such a setting of "accelerated starvation" , wh at happens when the fasted state ist
terminated by the administration of food? Simple challenge with oral glucose readily
demonstrates that the fed state has also undergone significant modifications. Following
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the ingestion of glucose, blood glucose levels rise high er and remain elevated longer
antepartum than postpartum; carbohydrate-induced increments in VLDL can be seen;
and circulating levels of glucagon fall more rapidly and markedly, coincident with substantially greater rises in immunoreactive insulin [6]. We have suggested that this gestational change in the fed state may not reflect random biological events . Rather , we have
proposed that it may subserve a biologically useful agenda, that is, to "facilitate anabolism" [6] in the following fashion: The greater and more prolonged hyperglycemia
would render more of the ingested glucose available for the fetus since transplacental
glucose flux is concentration-dependent; the carbohydrate-induced hypertriglyceridemia would further conserve some of this glucose for more delayed caloric fulfillment;
and the more abrupt and pronounced fall in circulating glucagon could abet anabolims
by diminishing the contributions of glucagon to the ongoing gluconeogenesis and ketogenesis of "accelerated starvation" .
To assess how the oscillations between "accelerated starvation" and "facilitated
anabolism" may alter the diurnal excursions of circulating fuels, we have compared
metabolic profiles "around-the-clock" in age- and weight-matched pregnant and nonpregnant women with normal carbohydrate metabolism [7]. Subjects were given liquid
formula diets in three equicaloric fee dings at 0800, 1300, and 1800 while hourly blood
sampies were secured for 24 h. We have found that preprandial values for plasma glucose are significantly lower (consistent with "accelerated starvation"), and postprandial
glucose increments are significantly higher (consistent with "facilitated anabolism") in
late pregnancy than under nongravid conditions. Moreover, these exaggerated troughs
and peaks in circulating glucose are accompanied by much more precipitous spikes in
circulating insulin.
The above observations justify certain clinical extrapolations: Firstly, non-gravid
criteria cannot be used to assess the normalcy of fuel excursions during gestation.
Hence, separate standards and criteria must be employed for testing glucose tolerance
in pregnancy. Secondly, a quantitative increase in therapeutic insulin requirements may
be anticipated in all pregnant women with ID D M. However, the more rapid and greater
increases in plasma insulin that are triggered by meals would suggest that simple increases in total insulin wil not suffice for therapeutic insulin replacement. Rather , some ad
hoc administrations of additonal short-acting insulin will be necessary to truly replicate
the gestational enhancement of the acute, meal-related insulin output. Finally, it is
apparent that pregnancy may unmask any intrinsic limitations in insulin-secretory
reserve whether such limitations are present as the prediabetic phase of Type 11 diabetes, or as a slowly evolving form ofType I, or even as part of some less poorly characterized variant of compromised ß cell function [8]. Indeed, the emerging recognition that
pregnancy constitutes the only truly physiological stress to insulin reserve provides compelling argument for the routine screening for gestational diabetes mellitus (GDM) in
allpregnancies. In the Western world, 2-3% of all pregnancies maybe accompanied by
GDM; an even greater frequency may be found in populations with greater predispositions to diabetes. As a matter of fact, the incidence of GDM in any given population or
ethnic group may provide the best epidemiological yards tick for defining the intrinsic
propensity to diabetes [9].
B) Implications of Maternal Metabolism for Perinatal Development of the Conceptus

As the fine nuances of maternal metabolism during pregnancy have become clarified,
we have emphasized that they may find their greatest relevance in terms of their implications for the development of the conceptus [1,10]. The late Jorgen Pedersen ofDenmark was the first to propose a mechanism whereby maternal fuels may exert a direct
effect on fetal development [11]. In his "Hyperglycemia-Hyperinsulinism Hypothesis" ,
he suggested that matern al glucose could gain increased access to the fetus whenever
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maternal insulin is inadequate , and that this "extra" glucose, when reaching the fetus,
would stimulate fetal insulin release and thereby be deposited to yield diabetic macrosomia. Pedersen's thesis gained increased credence with the demonstration by Goodner
and Freinkel that the placenta is impermeable to insulin so that maternal and fetal insulin (and the metabolic effects of such insulin) are separately compartmentalized [3]. In
subsequent efforts, our laboratory documented that all matern al fuels may be awry in
even the mildest forms of gestational diabetes so that multiple fuels may be involved in
the putative premature stimulation of insulin secretion in the fetus and the enhanced
availability of maternally-derived building blocks [10,12].
Within the above framework, Freinkel and Metzger proposed at the 1978 Ci ba
Conference that the Pedersen Hypothesis should be expanded to include the potential
developmental effects of the many matern al fuels in addition to glucose which would
also cross the placenta in concentration-dependent fashion whenever maternal insulin
is deficient or laggard (e.g. amino acids and lipid products). They further postulated
that any "extra" growth of the fetus resulting from such concurrent increases in a) the
availability of "mixed meals", and b) the generation of fetal insulin or "insulin-like"
growth factors should be asymmetrical insofar as it would affect insulin-responsive
structures to a greater extent than structures which are relatively unresponsive to insulin-action [10]. To test this "Modified Pedersen Hypothesis" , we have been analyzing a)
insulin/glucose relationships in amniotic fluid secured at week 32- 36 weeks of gestation
as an index of fetal islet function [13] (since all amniotic fluid insulin is of fetal origin);
b) C-peptide/glucose relationships in cord-blood at delivery as a further indication of
the functional status of the fetal islets [14]; and c) the relationships between relative
weight, Wt r (i.e. observed weight/50th percentile weight) and relative height, Htr (i.e.
observed height/50th percentile height) - that is, the Symmetry Index, S.1. (Wt/Htr ) at
birth as an index of the relative development of structures which are insulin-responsive
(i.e. fat) vis-a-vis ones which are less responsive to insulin action (i.e. skeletal)
[1,10,13]. We have related these observations in the offspring to longitudinal estimates
of circulating maternal fuels throughout pregnancy in order to secure the first prospective examination of the Pedersen Hypothesis. Fina11y, to test the sensitivity with wh ich
the metabolic interactions between mother and conceptus are poised, we have focused
specifically on gravida with the least detectable abnormalities in gestational glucoregulation, that is women with CIass Al or Class A 2 gestational diabetes mellitus
(GDM) . (We have previously designated pregnant women with fastning plasma glucose below the upper limit of normal, i.e . 105 mg/dl, and abnormalities only on OGTT
as GDM Class Al, and those with only minimal elevations offastingplasmaglucose, i.e.
105 to <130 mg/dl as GDM Class A2 [1, 8, 10, 12, 15]). In comparing the findings in
Class Al and Class A2 women (who were treated with diet only) to those in matched
gravid "controls", (i.e. women with OGTT-documented normal gestational glucoregulation), we have found that: a) abnormal increases in amniotic fluid IRI/Glucose ratios
(i.e. values ;:::: 70) are approximately three and four times more frequent in Cl ass Al, and
CI ass A 2 GDM respectively; b) abnormal elevations of cord blood C-Peptide/Glucose
ratios (i.e. values > 2.0) are about sevenfold and ninefold more common in Cl ass Al and
Cl ass A 2 pregnancies respectively; and c) the incidence of Symmetry Indices indicative
of disproportionate obesity (i.e. S.I. ;:::: 1.2) is increased two- to threefold in the neonates
from mothers with Class Al GDM and about sevenfold in those from Class A 2 mothers
(Metzger BE, Dooley S, Ogata E, Freinkel N, unpublished observations). Clearly,
therefore, even the least detectable deviations from normal glucoregulation in pregnancy are attended by unequivocal changes in the timetables for islet ßcell development
and neonatal anthropometrics. More importantly, we are finding that a11 these developmental changes in the offspring at birth can be correlated directly with maternal plasma
levels of amino acids and FFA , as weil as glucose , during the second or third trimester.
Thus, as of 1987, all available data are fully consistent with the "Modified Pedersen
Hypothesis" [1, 10], and with the proposition that all maternal fuels may be implicated
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in the premature maturation of fetal islet function and the asymmetrical increase of fetal
growth in utera.

C) Implications of Maternal Fuel Metabolism for the Long-Range Development of the
Offspring: The Concept of "Fuel-Mediated Teratogenesis"
Consideration of the above indicated that a number of the structures which may be
affected at birth, such as adipose tissue and the endocrine pancreas, contain cells which
are largely terminally differentiated, and are thought to undergo relatively limited replication in later life (e. g. adipocytes; ßceIls) . The relationships prompted Freinkel to propose the concept of "fuel-mediated teratogenesis" in the 1980 Banting Lecture [1]. Herein, pharmacological, as weIl as nutritional potentialities are ascribed to ambient fuels
during intrauterine development. The concept posits that maternal fuels may exert a
permanent impact upon the progeny by modifying genetic expression in key cells during
critical phases of intrauterine organization, differentiation or replication. Late phenotypic manifestations would depend on the developmental events that are going on at the
time of the antepartum disturbanced in matern al fuel metabolism [1]. For example,
inappropriate perturbation of developmental time-tables by maternal hyperglycemia,
hyperaminoacidemia or hyperlipacidemia during the se co nd half of pregnancy when
fetal adipocytes, muscle ceIls, pancreatic ßceIls, and neuroendocrine axes are undergoing maximal proliferation and differentiation might alter their subsequent life cycles or
functional reserve and so augur for greater vulnerability to obesity or noninsulin-dependent diabetes in later life ("anthropometric" or "metabolic" fuel-mediated teratogenesis); abnormal fuel mixtures during the second trimester when brain cells are being formed might result in later alterations of intellectual or psychological patterns ("behavioral" fuel-mediated teratogenesis); and disturbances during embryogenesis in the early
part of the first trimester might compromise normal organogenesis and so produce congenitallesions ("organ" fuel-mediated teratogenesis) [1].
The diabetes in Pregnancy Center was founded at Northwestern University in 1977
to test these long-range clinical possibilities on a prospective basis. The whole rat
embryo culture system, as per Dennis New [16], was established in our laboratory in
1980 to examine the potential organ teratogenicity of ambient fuels in a direct in vitra
setting. The following summarizes the 1987 status of aB aspects.
1. "Organ" fuel-mediated teratogenesis

In vitro studies from a number of laboratories [17 - 20], including our own [21- 23] have
amply confirmed the initial observation of Cockroft and Coppola [24] that profound
dysmorphogenesis can be effected in the cultured rodent embryo by simple supplementation of culture media with "high" concentrations ofD-glucose. The addition of "high"
concentrations of ketones also can effect gross dysmorphogenesis in this system [22,
25 - 27]. To see whether interactions between potentially dysmorphic fuels are additive
or synergistic, we have combined minimally teratogenic amounts of glucose with minimaBy teratogenic amounts of ketones [22, 26]. Profound synergism has been readily
demonstrated [22, 26]. Additional synergistic possibilities have been unmasked by
supplementation of culture media with other fuel-related materials which also may be
present in poorly regulated diabetes, such as the somatomedin inhibitor(s) [22,28,29].
Thus, the available in vitro evidence points to multifactoriallinkages between matern al
metabolism and diabetic embryopathy; and the pharmacological potentialities of
ambient fuels during organogenesis, (i.e., "organ" fuel-mediated teratogenesis) appear
to be clearly established.
These findings, and other observations [30-32], have triggered world-wide attempts to institute "tight" periconceptual metabolie control of maternal diabetes in
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order to diminish the likelihood of birth defects in the offspring [33]. However , one
caveat concerning this approach must be underscored. As a fo11ow-up to our earlier suggestion [34], we have now shown that matemal hypoglycemia may be teratogenic also
(at least in the rodent embryo) [35], when it occurs during the period in which the early
post-implantation embryo is who11y dependent upon uninterrupted glycolysis [21].
Thus , contemporary clinical approaches to the periconceptual management of diabetes
must be tempered by the recognition that intensive insulin therapy, with the inevitably
increased risk for hypoglycemia, need not be wholly without danger at this phase of
intrauterine development.
2. "Behavioral" and "inte11ectual" fuel-mediated teratogenesis
A possible effect of matemal fuels on long-range inte11ectual performance has been
postulated since the controversial reports of an association between acetonuria during
pregnancy and diminished IQ in the offspring [36, 37]. The adverse actions were ascribed to ketones per se since they were encountered fo11owing a11 types of acetonuria (i .e . ,
diabetic as we11 as malnutrition). In so far as brain cell number may be equatedwith
cognitive function, the recent demonstration by Bhasin and Shambaugh from our Center that ketones can inhibit purine and pyrimidine metabolism in fetal rat brain cells [38]
could provide some biochemical basis for these earlier epidemiological correlations.
As part of our ongoing prospective studies at the Northwestern University Diabetes in
Pregnancy Center, a sufficient number of the offspring of our diabetic mothers have
now been followed to permit so me preliminary inferences concerning the "behavioral"
and "intellectual" effects of intrauterine fuel exposures. We are finding significant correlations between neon at al behavioral indices and disturbed patterns of matemal
metabolism during the second and third trimester (Rizzo, Bums, Hatcher, Barglow,
Metzger, Freinkel, unpublished observations) . The same correlations appear to be
emerging with regard to tests of inte11igence at age 4 to 6. However , conclusions must
be viewed as more tentative in view of the smaller number of offspring that have reached
the 6-year fo11ow-up stage at this point in time.
3. "Anthropometric" and "metabolie" fuel-mediated teratogenesis
In studies of the Pima Indian population, Pettitt and co-workers have attempt to correlate the recorded responses of mothers to oral glucose du ring pregnancy with the incidence of obesity or diabetes in their offspring at age 15 -19 [39, 40]. They have found
that obesity is present in 58% of the offspring whose mothers were diabetic during the
pregnancy vis-a-vis in only 25% of the offspring of mothers who did not become diabetic
until after the pregnancy (i.e., "prediabetic mothers") and 17% of the offspring whose
mothers remained normal [39]. They have also reported that diabetes is present in 33%
of the offspring whose mothers were hyperglycemic during pregnancy but in only 1.4 %
and 0.6% of the offspring of the prediabetic and normal mothers respectively [40].
Thus, by using the "prediabetic" mothers as an index of genetica11y- determined factors,
they have reached conclusions that are consistent with "fuel-mediated teratogenesis" ,
e.g. that intrauterine influences, above and beyond genetic heritage, can contribute to
the increased obesity and diabetes in the offspring of the Pima Indian mothers who were
"diabetic" during pregnancy.
Our long-range prospective anthropometric characterizations of the offspring of
diabetic mothers at the Northwestern University Diabetes in Pregnancy Center are also
providing support for that proposition [41]. We are finding that Symmetry Index (i.e.,
Relative Weight/Relative Height; see above) at age 6 appears to correlate with Symmetry Index at birth and with matemal fuel metabolism during the index pregnancy. In
other words, the offspring of diabetic mothers who were relatively more obese at birth
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are also relatively more obese at age 6. Moreover, the correlations between neonatal
and 6-year antropometrics persist even after corrections for maternal obesity [41].
Our prospective studies of insulin-glucose relationships are not sufficiently detailed
to permit comparable preliminary conclusions concerning diabetic propensities. Accumulation of metabolic data has been slowed by the ethical constraints against venipunctures for purposes of research in the pediatric population . Thus, as an interim alternative , we have tried to secure some inferential insights ab out a possible relationship between intrauterine fuel exposures and ßcell function in later life, by analyzing the family
histories for diabetes in our gravida with GDM [42]. We have used the GDM as an indicator of some intrinsic limitation in ßcell secretory reserve. We have reasoned that diabetes should be present with equal frequency in the mothers and fathers of our patients
with GDM if their ß celllimitation were wholly determined by genetic factors (especially since meaningful sex differences in the incidence ofType 11 diabetes have not been
reported). On the other hand, if some ofthe limitation in ßcell reserve were "acquired"
[43] in the course of premature functional maturation in utero, a high er incidence of diabetes in the mothers than in the fathers might be anticipated. We have encountered a
history of maternal diabetes in 33% of our patients with GDM while maternal diabetes
has been present in only 4.8% of our gravida with normal gestational glucoregulation
[42]. By contrast, the historical incidence of patern al diabetes has not been different in
the two groups - 8.8% of the GDM patients vis-a-vis 6.0% of the normal gravida gave
a history of diabetes in the father [42]. Hence, as first described in a rodent model by
Aerts and Van Asshe [43], some transgenerational vulnerability to diabetogenic challenges ("acquired gestational diabetes") may indeed occur via intrauterine fuel exposures. However, complete validation of that thesis must await more definitive corroboration by the type of prospective longitudinal evaluations of the offspring of diabetic mothers that are presently underway in our Center.
D) Summary and Conclusions

The potential for a long-range developmental impact of matern al fuel metabolism, that
is, "fuel-mediated teratogenesis", is becoming increasingly documented. It provides an
even more compelling reason for using what we have learned about the normal
realignments in fuel economy during pregnancy as the basis for trying to normalize
maternal metabolism as much as possible in pregnancies complicated by diabetes.
Clearly, the fuel-related risks to development may occur at any time throughout
pregnancy in women with pregestational diabetes mellitus, whereas the offspring of
women with gestational diabetes mellitus, occuring in the latter half of pregnancy, may
only be at risk with regard to developmental events that are taking pI ace at that time
(e.g. "behavioral", "metabolic", "anthropometric" fuel-mediated teratogenesis).
However, in all cases, it means that the physician traditionally attuned to thinking of
medical care in ad hoc and circumscribed terms must learn to view pregnancy in more
long-range dimensions. He must recognize that his ministrations to the pregnant patient
may have ramifications that extend far beyond the pregnancy per se - and may indeed
affect the entire life-time of the progeny. It is an awesome challenge - and a relatively
unique escalation of the classical doctor-patient relationship. Nor are these considerations confined to pregnancies complicated by diabetes. It seems likely that the same
interactions between ambient fuels and genetic expression in utero are operative in alt
pregnancies and that the possibility for some form of "fuel-mediated teratogenesis" may
be present whenever maternal fuel metabolism is perturbed for any reason (as by illness, medications, cigarettes; a1cohol; environmental toxins; or even dietary faddism).
Diabetes in pregnancy has merely enabled the more generalized possibilities to become
unmasked because of the amplifications conferred by virtue of the exquisite dependence of matern al fuels upon matern al insulin. Thus, diabetes in pregnancy may serve as
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a paradigm for a more universal truism [44] - and onee again, asin so many other areas,
broad and eatholie biologieal insights have been derived from problems posed initially
by the vagaries of clinieal diabetes mellitus.
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6. Rundtischgespräch
Hypoglykämien bei Diabetes mellitus

Leitung: Beyer, J. (Mainz), Pfeiffer, E. F. (Ulrn)
Teilnehmer: Kerner, W. (Ulrn), Sauer, H. (Bad Oeynhausen),
Schöffiing, K. (Frankfurt)

Risiko der Hypoglykämie in der medikamentösen Therapie
des Diabetes mellitus
Beyer, J. (Abteilung für Endokrinologie des Klinikums der Universität Mainz)
Die seit Jahrzehnten gültige Feststellung, daß ein Diabetiker ohne gelegentliche Hypoglykämien nicht gut eingestellt ist, bedarf einer neuen Standortbestimmung. Da wir
heute in der Lage sind, Diabetiker besonders durch die intensivierte Insulintherapie
oder Pumpentherapie nahe normoglykämisch einzustellen, nehmen auch die hypoglykämischen Episoden zu, so daß wir uns fragen müssen, ob wir durch unsere aggressive Therapie eventuell den Diabetiker mehr schädigen als wir ihm nutzen.
Die Häufung hypoglykämischer Episoden beim Diabetiker wurde in einer retrospektiven Studie von Goldgewicht 1983 bei 172 Diabetikern zusammengetragen. Unter
konventioneller Therapie hatten 58 von diesen Patienten eine oder mehrere milde
Hypoglykämien pro Monat. 28 schilderten sogar zwei bis fünf, und 10 kamen auf zwei
Hypoglykämien pro Woche. Immerhin gaben 26 Patienten eine oder mehrere schwere
Hypoglykämien pro Jahr an, und 42 Patienten schilderten schwere Hypoglykämien
innerhalb der letzten fünf Jahre. Die Erfassung der hypoglykämischen Symptome
zeigte, daß die Hypoglykämien durchaus nicht immer mit der lehrbuchmäßig angegebenen Symptomatik einhergegangen war. So schilderten nur 49% der Patienten Schwitzen, 32% Tremor und nur 25% ein Hungergefühl (Tabelle 1). Die Untersuchungen
zeigten und bestätigten die starke Variabilität und fehlende Spezifität der Hypoglykämie- Symptomatik. So wird die Hypoglykämie-Symptomatik durch vorausgegangene
cerebrale Schädigungen verändert. Bei gleicher Blutzucker-Tiefe können bei dem gleichen Patienten unterschiedliche Symptome auftreten, und Glukosegabe beseitigt nicht
alle Symptome sofort.
Der Hirnstoffwechsel des Menschen ist neben dem Sauerstoff fast ausschließlich auf
Glukose angewiesen. Etwa 6 g Glukose werden pro Stunde insulinunabhängig abgebaut. Bei chronischer Blutzucker-Senkung wie etwa im längerfristigen Hungerzustand
oder beim Insulinomträger oder bei überinsulinierten Pumpenträgern mit dauerhaft
niedrigen Blutzucker-Werten gewinnt das Gehirn die Fähigkeit zurück, Ketonkörper
als Energiequelle zu verstoffwechseln. Aminosäuren allein sind dazu als Energiequelle
nicht geeignet.
Unter dem Einfluß der Hypoglykämie kommt es beim Gesunden zum gegenregulatorischen Hormonanstieg von Glucagon, Adrenalin, Wachstumshormon und Cortisol.
De Feo und Mitarbeiter (1986) konnten in ihren Experimenten zeigen, daß die gegenregulatorisch wirkenden Hormone nicht nur in der akuten Hypoglykämie ansteigen, sondern im Rahmen einer über 12 Stunden währenden Dauerhypoglykämie auch über die
Gesamtzeit erhöht bleiben und über eine Lipolyse zu einem Anstieg von Glycerol,
freien Fettsäuren und ß-Hydroxybutyrat führen.
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Tabelle 1. Hypoglykämiesymptome bei 172 Typ-I-Diabetikern

Symptome

Prozentuale Häufung
der Symptome

Schwitzen
Tremor
Verschwommen-/Doppeltsehen
Schwäche
Hungergefühl
Verwirrtheit
Schwindel
Auffälliges Verhalten
Periorale Paraesthesien
Angst
Kältegefühl
Koordinationsstärungen
Bewußtseinseinschränkung
Verwaschene Sprache
Herzklopfen

49

32
29
28
25
13
13
11
10
10

9
9
8
7

6

Goldgewicht et al., Diabetologia 1983

Die Korrelation zwischen Blutzuckerhähe und Hypoglykämie-Symptomatik unterliegt einer weiten Streuung. Man muß damit rechnen, daß ab einem Blutzucker von
65 mg/dl beim Diabetiker leichte hypoglykämische Symptome wie Hungergefühl,
Antriebsreduzierung und Leistungsminderung beobachtet werden. Blutzuckerwerte
zwischen 50 und 30 mg/dl sind geeignet, mittelschwere hypoglykämische Symptome
wie Schwitzen, Tremor, Koordinationsstörungen und Dysarthrien hervorzurufen. Bei
Blutzuckerwerten unter 30 mg/dl muß mit schweren hypoglykämischen Zuständen
gerechnet werden, mit psycho-organischen Syndromen, motorischen Phänomenen bis
hin zu epileptischen Erscheinungen (Tabelle 2).
Daß die Hypoglykämie-Symptomatik so unterschiedlich ist und von Hypoglykämie
zu Hypoglykämie beim gleichen Patienten und von Patient zu Patient starken Variationen unterliegen kann, hängt zum Teil von der Geschwindigkeit des Blutzuckerabfalls,
der verschiedenen Empfindlichkeit einzelner Hirnareale auf Hypoglykämie, besonders
Tabelle 2. Ausprägung der Hypoglykämie-Symptomatik in Abhängigkeit vom Blutzuckerspiegel*

• 65-40mg/dIBlutglucose:
leichte hypoglykämische Symptome: Hungergefühl, Antriebsreduzierung,
Leistungsminderung
• 50-30 mg/dl Blutglykose:
mittelschwere hypoglykämische Symptome: Schwitzen, Tremor, Koordinationsstärungen,
Dysarthrie

• < 30 mg/dl Blutglukose:

schwere hypoglykämische Zustände: Somnolenz bis Coma, Myocionien bis zum
generalisierten Anfall.
schwere psychoorganische Symdrome
- motorische Phaenomene
- epileptische Erscheinungen

* Verallgemeinert nach Literatur und Erfahrungswerten
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Tabelle 3. Risikogruppen einer normoglykämischen Diabeteseinstellung

• Diabetiker mit stark schwankenden Blutzuckerwerten
Diabetiker mit schwerer autonomer Neuropathie
- fehlendes Hypoglykämieempfinden
- fehlende Gegenregulation (Glucagon, Adrenalin)
• Vasculär bedingte cerebrale Minderperfusion
- Zustand nach abgelaufenden cerebralen Schädigungen jeglicher Art
• Diabetes und Hypophysenvorderlappen- bzw. Nebennierenrindeninsuffizienz
• Diabetiker mit Niereninsuffizienz
• Diabetiker mit fehlender Compliance oder psychiatrischen Erkrankungen
• Diabetes und hoch dosierte Behandlung mit Betablockern
• Diabetes und Alkohol oder Drogen

der stärkeren Empfindlichkeit vorgeschädigter Hirnareale , der vasomotorischen Reaktion der Hirngefäße und einer eventuell gestörten cerebralen Durchblutung ab.
Eine schwere, langanhaltende Hypoglykämie hat nach kurzer Zeit noch reversible
Membrandepolaristationen mit einer gesteigerten Natriumpermeation in die Zellen
und einen Kaliumabstrom zur Folge und geht nach etwa 4 Stunden in ein ödematöses
Stadium mit intrazellulärer Wassereinlagerung über. Nach 4-6 Stunden folgen punktuelle Haemorrhagien, nach 8 Stunden die metabolische Nekrose mit nachfolgender
Atrophie der Hirnrinde.
Bevorzugte Schädigungen treten auch bei leichteren Hypoglykämien unter den
Neuronen der mittleren Schichten der Hirnrinde , des Hypocampus, der Basalganglien
und des anterioren Thalamus auf.
Kompliziert wird die Hypoglykämie-Symptomatik dadurch, daß durch einen länger
bestehenden Diabetes die sinnvollen Mechanismen der Gegenregulation ausfallen können. Im Rahmen der Grundkrankheit bzw. der Neuropathie verliert die A-Zelle des
Pankreas die Fähigkeit, Glucagon gegenregulatorisch auszuschütten. In seinen klassischen Untersuchungen konnten Sussmann und Mitarbeiter (1963) zeigen , daß ein
unausgewähltes Kollektiv von Diabetikern auf insulininduzierte Hypoglykämie unterschiedlich reagierte. Es gelang ihm , drei Gruppen zu differenzieren. Bei der größten
Zahl der Patienten traten bei einem mittleren Blutzucker von 23 mg/dl HypoglykämieSymptome auf, die mit einem Anstieg des Adrenalins und der freien Fettsäuren verbunden waren. Eine kleinere Gruppe von Patienten verspürte selbst bei einem mittleren
Blutzucker von 14,5 mg/dl die Hypoglykämie nicht, hatte jedoch noch einen Anstieg
des Adrenalins und der unveresterten Fettsäuren zur Folge. Bei einer weiteren Gruppe
von fünf Patienten mußte die Untersuchung bei einem BZ von 10 mg/dl abgebrochen
werden . Keiner dieser Patienten empfand die Hypoglykämie, es kam zu keinem Adrenalin- und zu keinem konsekutiven Anstieg der unveresterten Fettsäuren mehr. Damit
wird deutlich , daß besonders die beiden letzteren Gruppen gegenüber der therapeutischen Insulingabe durch stärkere hypoglykämische Reaktionen gefährdet sind.
Obwohl die Hypoglykämie in erster Linie das Gehirn und weniger Rückenmark und
periphere Nerven schädigt, kommt es auch zu Symptomen von seiten des kardiovaskulären Systems wie Herzfrequenzanstieg, Blutdruckanstieg, Herzrhythmusstörungen
und Angina pectoris. Zusätzlich werden Wirkungen anderer Schädigungen wie der
Anoxie durch Alkoholzufuhr oder höherdosierte Betablocker-Therapie synergistisch
beeinflußt.
Führt man sich die verschiedensten Veränderungen vor Augen und bringt diese mit
der Häufigkeit der registrierten Blutzucker-Senkungen und Hypoglykämien in Beziehung , so muß offensichtlich vom klinischen Standpunkt her unterschieden werden zwischen hypoglykämischen Reaktionen , wobei der Diabetiker ohne Probleme und
Fremdhilfe die Situation meistern kann , und der ausgeprägten Neuroglycopenie, bei
der er zur Beseitigung der Situation Fremdhilfe benötigt.
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Während offensichtlich die weitaus häufigeren hypoglykämischen Reaktionen zu
zumindest keinen schwerwiegenden bleibenden cerebralen oder sonstigen Veränderungen führen, haben sich wiederholende Neuroglycopenien offensichtlich anhaltende
Schädigungen zur Folge.
Versucht man, unter diesen Gesichtspunkten Risikogruppen herauszuschälen, die
besonders bei einer normoglykämischen Diabeteseinstellung mit schwereren Neuroglycopenien reagieren können, so fallen hierunter Diabetiker mit stark schwankenden BZWerten, Diabetiker mit vaskulär bedingter cerebraler Minderperfusion, Diabetes und
Hypophysenvorderlappen- bzw. Nebennierenrinden-Insuffizienz, Diabetiker unter
hochdosierter Behandlung mit Betablockern, Alkohol oder Drogen (Tabelle 3).
Zusammenfassend muß die Hypoglykämie ebenso wie die Hyperglykämie als Risikofaktor beim Diabetiker aufgefaßt werden. Hierbei spielt besonders die schwere Neuroglycopenie eine negative Rolle. Unser therapeutisches Augenmerk muß darauf
gerichtet sein, ausgeprägte Hyperglykämien und Hypoglykämien zu vermeiden.

Zur Häufigkeit der Hypoglykämien bei konventioneller
Insulintherapie (CT)
Sauer, H. (Bad Oeynhausen)
Untersuchungen zur Häufigkeit von Hypoglykämien bei der nicht-intensivierten konventionellen Insulintherapie haben z.T. retrospektiven Charakter und beruhen auf
Patientenbefragung bzw. Auswertung von Stoffwechselprotokollen, nur wenige Studien wurden bisher prospektiv angelegt; bei anderen wurde beispielsweise ermittelt,
wie oft in einer überschaubaren Population von Diabetikern schwere Hypoglykämien
auftraten bzw. zur Klinikaufnahme führten. Die Autoren der "The DCCT Research
Group: Diabetes Control and Complications Trial (DCCT): Results of Feasibility
Study" (Diabetes Care, Vol. 10 (1987)) fanden in einer Literaturübersicht eine Häufigkeit von schweren Hypoglykämien, die jedoch nicht einheitlich definiert waren, bei CT
von 3,6 bis 20 auf 100 Patientenjahre (bzw. 0,1 bis 0,43/100 Jahre). - Eine prospektive
Studie aus Nottingham (J. Potter et al. Br Med J 285 (1982):1180) ergab, daß von den
1229 mit Insulin behandelten Diabetikern während eines Jahres 200 Patienten, d.h. 9%
wegen einer schweren Hypoglykämie in 93 Fällen einmal und in 34 Fällen mehrfach in
die Klinik aufgenommen werden mußten. Die durchschnittliche Insulindosis lag bei den
häufiger aufgenommenen Diabetikern bei 1,2 E/kg täglich, bei jenen mit nur einmaliger Aufnahme bei 0,9 E/kg täglich und konnte bei mehrfacher Klinikaufnahme auf
0,8 E/kg täglich reduziert werden. - Goldstein et al. (Diabetes Care, Vol. 4 (1981))
fanden bei 127 Kindern und Jugendlichen, die alle mit zweimaliger täglicher Injektion
behandelt wurden, während einer 18monatigen Beobachtung 47 Patienten, die über
wenigstens eine Unterzuckerungsreaktion berichteten, jedoch auffälligerweise nur
6 (= 4%) mit schwerer Hypoglykämie. Häufigkeit und Schwere der Hypoglykämie
waren in dieser Studie umgekehrt proportional dem HbA1-Wert. Ein derartiger Langzeit-Parameter stand verständlicherweise bei weiter zurückliegenden Studien nicht zur
Verfügung.
Häufig hingewiesen wurde auf die Bedeutung der nächtlichen, oft unerkannten
Hypoglykämien. Gale und Tattersall (Lancet 1979/1, 1049) fanden diesen Grenzwert
(36 mg/dl) bei 56% der von ihnen beobachteten Patienten, Vonesch et al. (Schweiz
Med Wochenschr 114 (1984):1674) bei 23% der Patienten in 12% der untersuchten
Nächte. In der letztgenannten Studie wurden die Patienten zum Zwecke der nächtli278

chen Blutzuckerkontrolle abends stationär aufgenommen. In einer ähnlich angelegten
Untersuchung beobachteten Pramming et al. (Br Med J 291 (1985):376) bei 58 insulinbehandelten Diabetikern mit zweimaliger täglicher Injektion 17 Patienten mit mindestens einem hypoglykämischen Wert unter 55 mg/dl und 5 mit einem Wert unter
36 mg/dl. In dieser und anderen Studien, auch in der von Vonesch, zeigte sich, daß ein
niedriger Blutzucker vor dem Zubettgehen und auch nüchtern ein starkes Indiz für eine
nächtliche Hypoglykämie ist.
In der oben erwähnten DCCT-Studie zeigte sich im übrigen, daß schwere Hypoglykämien in der "experimental group" dreimal häufiger waren als in der KontrollBehandlungsgruppe unter konventioneller Therapie. - Es kann kein Zweifel bestehen,
daß mit zunehmend scharfer Einstellung die Häufigkeit schwerer Hypoglykämien
zunimmt, wobei sich die Hypoglykämiegefährdung offensichtlich auf bestimmte
Patientengruppen konzentriert. Diese sind vor allem durch einen Defekt der Hypoglykämie-Gegenregulation wie auch durch Fehlen der Warnsymptome charakterisiert, so
daß es notwendig ist, im Hinblick auf die Festlegung des therapeutischen Ziels derartige
Patienten frühzeitig zu identifizieren.
Hinweise zum Problem eventueller atypischer Hypoglykämien durch Humaninsulin

In der Bundesrepublik gab es in den letzten Jahren einige Mitteilungen, jedoch allerdings nur kasuistischer Art, über eine Änderung der Hypoglykämiesymptomatik
zugunsten zerebraler Erscheinungen mit Fortfall der vegetativen Symptome bei Patienten, die von tierischem auf Humaninsulin umgestellt wurden. Die Erkennung der
Hypoglykämie soll in einer solchen Situation erschwert sein, zum al der Patient nicht mit
einem derartigen Verlauf rechnet. Fehlhandlungen von seiten des Patienten einschließlich verzögerter KH-Zufuhr werden befürchtet. Ob eine derartige Form der Hypoglykämie tatsächlich ein spezifisches Phänomen der Humaninsulin-Therapie ist, und
wie es geklärt werden könnte, ist unklar. Auch über die Häufigkeit derartiger Hypoglykämien gibt es bisher, abgesehen von einer Mitteilung von W. Berger und B. Althaus
(Schweiz. Arztezeitung 67:1130, 1986), keine konkreten Daten. Auch fehlen bei den
meisten Beobachtungen Angaben über die Blutzuckerprofile während der Übergangsphase von tierischem auf humanes Insulin.
Systematische, besonders Doppelblindstudien , sind notwendig, um so mehr, als bei
der sehr großen Zahl von über 200 000 Umstellungen auf Humaninsulin im Ausland
(USA, England, Skandinavien, Frankreich u.a.) unseres Wissens keine Mitteilungen
über derartige Hypoglykämieverläufe bei Patienten existieren, die von tierischem auf
Humaninsulin umgestellt wurden.
Weitere Manuskripte nicht eingegangen
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7. Rundtischgespräch
Hochdrucktherapie in der ärztlichen Praxis

Leitung: Losse, H. (Münster), Pfeiffer, E. F. (UIrn)
Teilnehmer: Bock, K.-D. (Essen), DistIer, A. (Berlin),

Laaser, U. (Bielefeld), Rahn, K.-H. (Maastricht), RosenthaI, J. (UIrn),
Vetter, H. (Münster)

Gibt es neben den bekannten Daten zur Unterbehandlung
der Hypertonie auch Hinweise auf eine Überbehandlung?
Laaser, u. (Bielefeld)
Nach Daten aus dem Stuttgarter Gesundheits-Survey erhielten 9% einer repräsentativen Stichprobe von Erwachsenen im Alter von 25-69 Jahren Antihypertensiva. Bei
einer Prävalenz der Screening-Hypertonie (2. Messung, WHO-Kriterien) zwischen
8,3% in den jüngeren und 29,3% in den höheren Altersgruppen (Mittel rund 21 %) entspricht dies einer medikamentösen Behandlung bei rund zwei Fünftein. Vor dem Hintergrund einer anzunehmenden spontanen Normalisierung bei mehrfacher Messung
und der Empfehlung, zumindest bei der milden Hypertonie zunächst diätetische (und
ggf. weitere nicht pharmakologische) Maßnahmen anzusetzen, entspricht dies einer
relativ hohen medikamentösen Behandlungsquote.
Stason, der Anfang der siebziger Jahre in den Vereinigten Staaten die ersten
Kostenwirksamkeitsberechnungen zur Hypertoniebehandlung durchgeführt hat, teilte
kürzlich mit, daß nach ihm zur Verfügung stehenden Erhebungen 43% der Patienten in
den Vereinigten Staaten eine Verschreibung schon beim ersten Arztbesuch erhalten.
Das würde bedeuten, daß vermutlich bis zu einem Drittel keine dauerhaft erhöhten
Blutdruckwerte aufweist. Weitere Hinweise ergeben sich aus dem Vergleich der beiden
bisher in den Vereinigten Staaten durchgeführten nationalen Gesundheits-Surveys.
Danach hat die medikamentöse Behandlung der Hypertonie um 25 bis 100% je nach
Untergruppe, im Mittel ungefähr um 50% zugenommen. Gleichzeitig hat die aktuelle
Hypertonie (erhöhte Meßwerte plus antihypertensiv behandelte Probanden) trotz des
generell rückläufigen säkularen Trends von Anfang der siebziger Jahre auf Anfang der
achtziger Jahre um mehrere Prozentpunkte zugenommen. Dies ließe sich am ehesten
durch die Überbehandlung einer größeren Gruppe von Normotonikern erklären, die
aufgrund einer einmalig erhöhten Messung bereits Antihypertensiva erhalten.
Weitere Hinweise ergeben sich aus einer genauen Kalkulation der Mortalitätsrückgänge in den Vereinigten Staaten. Die tatsächlich beobchtete Absenkung der Schlaganfallsterblichkeit seit Anfang der siebziger Jahre um ca. 40% würde - auf der Grundlage der epidemiologischen Beobachtungsstudien - eine Blutdrucksenkung um
5,8 mmHg diastolisch zur Voraussetzung haben. Tatsächlich wird aber in den nationalen Stichproben nur eine Senkung um ca. 1 mm im Durchschnitt beobachtet. Dies
würde bedeuten, daß die medikamentöse Behandlung trotz ihrer weiten Verbreitung
nur einen relativ geringen Anteil am Rückgang der Schlaganfallsterblichkeit beanspruchen kann (bei genauer Kalkulation - nach Beaglehole - 23%). Wesentlich geringer
ist die Auswirkung der medikamentösen Behandlung auf den Herzinfarktrückgang,
hier möglicherweise auch vermittelt durch adverse Effekte der Medikation (so würde
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eine Erhöhung des Cholesterinspiegels um 3% durch Diuretika rein rechnerisch eine
Erhöhung der Herzinfarktinzidenz von 6% in 5 Jahren bedeuten). Nach Stamler
(mündliche Mitteilung) setzt sich der Rückgang der Sterblichkeit aus den siebziger Jahren in den achtziger Jahren nur noch bei weißen Männern fort.
Eine weitere Untersuchung aus Stuttgart zum Therapieverhalten der Stuttgarter
Ärzteschaft (HYRAP Stuttgart 1987) hat ergeben, daß rund ein Drittel der Stuttgarter
Internisten und Allgemeinärzte bereit ist, auch bei der milden Hypertonie sofort medikamentös zu behandeln und - trotz der Einschätzung, daß diätetische Behandlungskomponenten von großer Wichtigkeit seien - eine eigenständige therapeutische Indikation für nicht gegeben ansieht.
Es sollte überdacht werden, ob die Empfehlungen des Nationalen Blutdruck-Programms neben Neuerfassung und unzureichender Behandlung eine fehlindizierte medikamentöse Behandlung nicht stärker berücksichtigen sollten.
Weitere Manuskripte nicht eingegangen
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Vorsymposium
Kontinuierliche Blutdruck- und Blutzuckermessung als Basis einer rationellen Therapie
von Hochdruck und Diabetes mellitus
Vorsitz: Lasse H., Münster; Pfeiffer E. F. , Ulm

Einführung zum Thema "Blutdruck"
Losse, H . (Medizinische Universitäts- und Poliklinik Münster)
Der Blutdruck ist als biologische Meßgröße physiologischerweise starken Schwankungen unterworfen . Um sich ein Bild über die tatsächliche Blutdruckhöhe verschaffen und
insbesondere die Diagnose Hypertonie stellen zu können, muß man daher häufige Blutdruckmessungen unter definierten Bedingungen durchführen. Auch und gerade während einer antihypertensiven Therapie ist die regelmäßige Blutdruckkontrolle unerläßlich, um einerseits die Wirksamkeit der Behandlung zu prüfen und andererseits eine zu
starke Blutdrucksenkung zu verhüten.
Hier hat sich in den letzten Jahren die vorübergehende oder dauernde Selbstmessung des Blutdrucks durch den Patienten sehr bewährt, weil sie es gestattet , den Blutdruck unter Alltagsbedingungen zu kontrollieren.
Obwohl die genannten Methoden für die Praxis der Blutdruckbehandlung völlig
ausreichend sind, haben sie jedoch den Nachteil, daß sie nur eine Momentaufnahme im
24-Stunden-Rhythmus des Blutdrucks darstellen .
Um den Blutdruck über 24 Stunden kontinuierlich aufzuzeichnen, bedurfte es bisher, wie z.B. bei der intraarteriellen Messung, eines großen Aufwandes. Dieser
Methode waren daher Grenzen gesetzt. Es bedeutete deshalb einen großen Fortschritt,
als in den letzten Jahren Geräte zur indirekten 24-Stunden-Messung des Blutdrucks
entwickelt wurden. Mit diesen Geräten, die ständig verbessert werden , ist es möglich
geworden, tiefere Einblicke über das Tagesprofil des Blutdrucks mit seinen typischen
Tag-Nachtschwankungen und dem Einfluß äußerer Faktoren zu gewinnen.
Die inzwischen gewonnenen Erfahrungen zeigen , daß die kontinuierliche Blutdruckmessung sowohl für die Diagnose als auch für die Therapie der Hypertonie von
Bedeutung sein kann.
In der Diagnostik erlaubt sie Aussagen über die Schwere des Hochdrucks, das Vorliegen hypertensiver Krisen und einer sog. Pseudo-Hypertonie (z.B. Sprechstundenhochdruck). Auch für die Differentialdiagnose zwischen primärer und sekundärer
Hypertonie scheint diese Methode wichtige Hinweise zu geben, da bei letzterer die typischen circadianen Blutdruckschwankungen häufig aufgehoben sind .
Ganz besondere Bedeutung dürfte diese Methode für die Optimierung in der Hochdrucktherapie gewinnen . So lassen sich Wirkungseintritt und Wirkungsdauer der einzelnen Antihypertensiva exakt bestimmen, sie ermöglicht eine Dosisoptimierung und
evtl. -anpassung im Falle einer nicht ausreichenden oder zu starken Blutdrucksenkung
und wird in Zukunft auch für die Prüfung neuartiger therapeutischer Ansätze (z.B .
transdermale Therapie) von großem Nutzen sein.
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Allerdings wird diese Methode auch in Zukunft wegen ihres hohen Aufwandes im
wesentlichen Problemfällen vorbehalten bleiben müssen und nur in besonders eingerichteten Abteilungen durchgeführt werden können.
Ich freue mich sehr, daß es uns gelungen ist, für dieses erstmalig ausgerichtete Vorkongreß-Symposium die besten Kenner und Pioniere auf diesem Gebiet als Referenten
gewinnen zu können.

Indirekte ambulante, automatische 24-h-Blutdmckmessung:
Möglichkeiten und Grenzen
Meyer-Sabellek, W., Schulte, K.-L., DistIer, A ., Gotzen, R.
(Abteilung für allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, Klinikum Steglitz
der Freien Universität Berlin)
Einleitung
Invasive, intraarterielle Blutdruckmessungen wurden weiterentwickelt zur kontinuierlichen ambulanten Messung erstmals von Bevan et al. 1966 [1] eingesetzt und in den
folgenden Jahren von vielen Arbeitsgruppen [2-4] beschrieben. Diese Methode
ermöglicht neben beat-to-beat-Analysen statistische Analysen über das circadiane Blutdrucktagesprofil anhand von über 100000 Meßpunkten pro 24 Stunden. Trotz der technischen Weiterentwicklung stellen sie einen invasiven Eingriff dar, sind nicht bei jedem
Patienten einsetzbar, und routinemäßig sind diese Untersuchungen - bedingt durch
das Infektions- und Nervenläsionsrisiko ete. - und Verlaufskontrollen nicht durchführbar.
Hili [5] beschrieb bereits 1898 mittels indirektem Palpitationsverfahren alltägliche
Blutdruckschwankungen, indem er den anhaltenden Blutdruckabfall während des
Schlafes dokumentierte.
Korotkoff benutzte 1905 in seiner klassischen Arbeit das heute verbreitete, auskultative sphygmomanometrische Verfahren zur Quantifizierung des arteriellen Blutdrukkes. Addis [6] führte den Begriff des Gelegenheitsblutdruckes 1922 in die Literatur ein
und wies auf die punktuelle Aussage einer einmaligen Blutdruckmessung hin. Die nicht
invasiven Techniken dienen heute der alltäglichen Routine und der Verlaufskontrolle.
Dabei werden mittels Palpitations- und Auskultationstechnik Messungen zugrunde
gelegt, die den erforderlichen Druck zur Unterbrechung des Blutstromes einer Arterie
ermitteln, relativiert an dem atmosphärischen Druck. Bei den stationären Geräten
kommen auskultatorische Verfahren mittels dopplersonographischer, oszillometrischer und tonometrischer Methoden (Piezofolien) zum Einsatz.
Blutdruckmeßtechnik der Langzeitmonitoren
Als tragbare indirekte (nicht invasive) 24-h-Blutdruckmonitoren kommen heute halbautomatische [18, 19] und zunehmend vollautomatische [9-17,20] zum Einsatz. Während bei den halbautomatischen Methoden (z.B. Remler 2000 u.a.) der Patient durch
Knopfdruck den Meßvorgang auslösen muß, wird bei der vollautomatischen Methode
(Pressurometer III, BDP u.a.) in vorgegebenen Meßintervalien (5, 15, 30 min) und
vorprogrammierbar (ICR-Squibb, Physioport, P IV u.a.) in 1-60minütigen Zeitinter284

vallen die Blutdruckmessung vorgenommen (s. Tabelle 1). Dabei wird die bekannte
Methode nach Riva Rocci mit der Oberarmmanschette auskultativ (Korotkoff Phase V) mittels integriertem Richtmikrophon verwendet. Da es zu Nebengeräuschen
kommt (Muskelkontraktionen etc.), bedienen sich einige Geräte P III, Physioport,
BDS) einer EKG-Ableitung, um getriggert die Korotkoff-Töne zu erfassen, was die
Anlage von drei Elektroden über dem Brustkorb erforderlich macht. Diese Instrumentierung schränkt den Patienten ein und wird in der Regel schlechter toleriert als Geräte
ohne EKG-Elektroden. Diese Elektroden lösen nicht die auskultative Ungenauigkeit
bei Patienten mit Rhythmusstörungen, z.B. absoluter Arrhythmie. Bei einigen Geräten
ist die EKG-Ableitung wahlweise vorgebbar (P IV, Accutracker). In Ergänzung zum
Auskultationsverfahren (nicht EKG-getriggert) verfügt ein Gerät (ICR-Squibb) über
ein zusätzliches oszillometrisches Verfahren, das zum Einsatz kommt, wenn die Auskultationsmethode nicht auswertbar ist. Ein rein oszillometrisches Verfahren wird in
der neuesten Entwicklung (Spacelabs-90202) angeboten. Dieses ist das leichteste Gerät
(s. Abb. 1, ca. 400 g), das voraussichtlich Ende 1987 in Deutschland zum Einsatz kommen wird.
Datenspeicher

Systolischer, diastolischer Blutdruck und die Pulsfrequenz werden erfaßt und in einem
tragbaren Monitor mit unterschiedlichem Gewicht (0,8- 2,1 kg) gespeichert. Hierbei
ist zu beachten , daß allgemein die früher üblichen Geräte mit Bandaufzeichnung verlassen wurden und alle neueren Geräte über Festspeicher (solid memory) verfügen. Dieser sog. permanente Speicher (betrieben über einen CMOS-Mikroprozessor o.ä.)
behält die Informationen bis zum Wechsel oder Kapazitätsverlust der Batterien. Die
Informationen müssen über ein Interface in einen Computer übertragen werden . Die
Kapazität der Batterien hält die Daten nur für wenige Tage im Monitor. Die Speicherkapazität der Monitoren ist unterschiedlich und liegt bei 100 bis 300 Meßpunkten pro
24 Stunden . Geht man davon aus , daß 15minütige Meßintervalle in der Diagnostik ausreichend sind, dann sind 96 Meßzeitpunkte zu evaluieren , an denen drei Parameter, der
systolische und der diastolische Blutdruck sowie die Herzfrequenz registriert werden
können . Zur Erfassung von zwei kontinuierlichen Tageszyklen müssen Geräte mit
hoher Speicherkapazität gewählt werden (P IV) oder austauschbare Energie- und
Datenträger (z.B. Rampac bei ICR-Squibb) zur Verfügung stehen.

Tabelle 1. Meßmethode, -intervall und -amplitude unterschiedlicher 24-Stundenblutdruckmoni-

toren

Methode
1. Pressure Master

auskult./
oscillometr.
2. Pressurometer III auskult./
Pressurometer IV +/- EkG-gest.
Dei Mar Avionics
3. Accutracker
auskult.!
Oxford
+/- EkG-gest.
4.BDS
auskult.!
BMT
+ EkG-gest.
5. Physio-Port
auskult./
Natic
+ EkG-gest.

Meßintervall

RR-Amplitude

Max. Manschettendruck

6-60min
frei program.
7,5-15-30min
5- 60min
frei program .
2-60min
programmierbar
7,5-15-30min

270-40mmHg

300mmHg

255-40mmHg

300mmHg

5-10- 15-2060 min program .

?

?

250-lOmmHg

programmier bar

255-0mmHg

280mmHg

250-0mmHg

300mmHg
(20 mmHg über dem
letzten syst. RR)
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In der Regel verfügen die Geräte über energetisch wenig aufwendige Segmentflüssigkristallanzeiger , die programmierbar die erhobenen Daten während des Meßzyklus
anzeigen können. Zusätzlich werden Fehleranzeigen (z.B. defektes Mikrophon) hier
codiert aufgezeigt.
Problem: Energieträger

Die Energieträger stellen in der ambulanten Untersuchung trotz erheblicher Verbesserung ein Problem dar. In der Regel bieten die Firmen eigene wiederaufladbare Akkus,
die 50% des Gesamtgewichts des tragbaren Monitors ausmachen, an. Die Betriebsdauer von 1000 Meßvorgängen wird propagiert, aber in der Regel lassen sich nicht mehr
als 200 Tagesprofile zuverlässig registrieren. Danach sind diese nicht wieder oder nur
ungenügend aufladbar oder fallen während der ambulanten Untersuchung aus, was
zum Verlust sämtlicher Daten führen kann. Der Zeitpunkt des notwendigen Austauschens der Akkus läßt sich meßtechnisch nicht erfassen, die firmeneigenen Akkus sind
in der Regel teuer. Eine Firma (ICR-Squibb) bietet als Energieträger im Handel verfügbare wiederaufladbare Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) an.
Problem: Pumpengeräusch

In den tragbaren Monitoren beanspruchen neben den Batterien die Langhub- oder
Kreiselpumpen den größten Raum und das meiste Gewicht, was die Weiterentwicklung
zu leichteren Geräten maßgeblich limitiert. Der Aufblasvorgang zum Erreichen des
Okklusionsdruckes (in der Regel 20 mmHg über dem letzten systolischen Wert) dauert
ca. 10 s und ist von einem Geräusch begleitet, das der/die Untersuchte in der Regel
schnell toleriert, und führt nicht [22], wie häufig angenommen, zu einer Alarmreaktion
mit Blutdruckanstieg. Einige Geräte verfügen über einen Alarmton, der wenige Sekunden vor dem Aufpumpen programmierbar ertönt und den Meßvorgang ankündigt.
Trotzdem lehnen einige Patienten es ab, damit am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit (z.B. Busfahrt) aufzutreten. Problematischer ist bei allen Geräten die Tatsache,
daß das Pumpgeräusch neben dem Manschettendruck doch zu Schlafstörungen führt
(Abb. 1). In wenigen Fällen kam es zum Abbruch des Meßvorganges während der
Nachtperiode, eine Beurteilung der circadianen Blutdruckvariabilität bzw. der Aufwachphase ist dann nicht möglich.
Nebenwirkungen

Objektivierbare Nebenwirkungen sind bedingt durch die Methode erwartungsgemäß
gering. In 570 Untersuchungen kam es in zwei Fällen zu einem allergischen Exanthem
im Bereich der Manschette, in einem Fall mit Quaddelbildung, dies kann bedingt durch
das Material (Gummi) oder durch Reinigungsmittel in der Stoffmanschette verursacht
worden sein. Bei zusätzlicher Fixierung des Mikrophones, der Elektroden oder auch
der Schläuche kam es in drei Fällen zu Pflasterallergien. Die in der Literatur als Falldarstellung beschriebene Komplikation einer Armvenenphlebitis [23] haben wir nicht
beobachtet.
Patientensicherung

Die Meßzyklen sind vorprogrammiert und können bei einigen Geräten nachts reduziert werden. Außerhalb der Messungen ist das pneumatische System drucklos. Darüber hinaus existiert ein unabhängiger Druckfühler zur Systemabschaltung.
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Abb. 1. Indirekte automatische tragbare 24-h-Blutdrucklangzeitmonitoren. Links: Spacelabs
90202; rechts: ICR-Squibb

Meßgrößen

Der Meßvorgang ist abhängig vom individuellen Blutdruck und beträgt 20 bis max. 60
Sekunden. Der systolische Meßbereich beträgt in der Regel ca. 270 mmHg, wobei sich
die Manschette 20 mmHg über dem zuletzt ermittelten systolischen Blutdruck aufpumpt. Der diastolische Druck wird bis 150 mmHg erfaßt, hier unterscheiden sich die
verfügbaren Geräte nur unwesentlich. Die Ablaßgeschwindigkeit wird vom Mikroprozessor gesteuert und sollte 3 mmHg pro Sekunde nicht überschreiten .
Datenübertragung

In der Regel werden über ein Interface die Rohdaten übertragen. Die Firmen bieten
unterschiedliche Auswerteprogramme an, wobei unlogische Werte (z.B. systolischer
gleich diastolischer Wert) nicht in die Datenbank eingehen, z.T. aber Artefakte (s.u.)
wie Pulsfrequenzen von 30 pro min mit berücksichtigt werden. Bei den Stundenmittelwerten , denen 2 (bei 30minütiger Registrierung) bis 6 (bei lOminütiger Registrierung)
Meßpunkte zugrunde liegen, können Fehler eintreten, die die Aussage verfälschen.
Zunehmend gehen die Firmen dazu über , kompatible Schnittstellen kommerziell anzubieten, um dem Untersucher neben Monitor und Interface die Kosten für eine neue
Computereinheit zu ersparen und die Daten auf dem laboreigenen Computersystem
zur Speicherung und zur Darstellung (Grafik, Statistik etc.) zur Verfügung zu stellen.
Da die Blutdrucklangzeitmeßsysteme vergleichbar mit den Langzeit-EKG-Meßsystemen auch in der alltäglichen Praxis verwendet werden, bieten einige Hersteller (z.B.
ICR-Squibb) tragbare Meßsysteme mit Kleincomputern an, womit eine gewisse Unabhängigkeit von Großrechnern gewährleistet ist.
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Meßgenauigkeit

Die Meßgenauigkeit dieser Meßsysteme wird immer wieder angezweifelt und in der
Regel mit intraarteriellen Verfahren verglichen und für valide befunden [19, 21, 39].
Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich bei der Auskultationsmethode nicht wie bei
der methodisch unterschiedlichen intraarteriellen Messung um einen laminaren Druckgradienten, sondern um eine laterale Pulsdruckkurve einer arteriellen Wand handelt.
Geht man davon aus, daß bei den verwendeten Registrierverfahren keine sog. beat-tobeat-Analysen zugrunde liegen und der systolische Blutdruck um mehr als 20 mmHg
und der diastolische bis zu 10 mmHg von Schlag zu Schlag variieren kann, so sind den
sphygmomanometrischen Verfahren gleiche physiologische Grenzen gesetzt! Immer
wieder werden deshalb die in der Literatur angegebenen einfachen Korrelationsberechnungen angezweifelt [19] und Varianzanalysen gefordert. Verglichen an standardisierten Quecksilbermanomentern wurden signifikante Korrelationen gefunden [24- 27].
Kalibrierung

Die Manschettengröße - es stehen verschiedene Größen zur Verfügung - spielt eine
bekannte, aber untergeordnete Rolle. Vielmehr sind die individuelle Anatomie und der
Verlauf der A. brachialis beim Anlegen der Manschette zu berücksichtigen. Oberarmumfänge von mehr als 39 cm führen zu erheblichen Artefakten, wobei die Adipösen die
Dislokation der Manschette oder des integrierten Mikrophones, bei Muskulösen die
fixierten Mikrophone eine Aufzeichnung erschweren können. Sind die Seitendifferenzen des Blutdruckes links versus rechts nicht signifikant, so sollte die Meßmanschette
am nicht dominanten Arm (in der Regel links) angelegt werden. Es ist beim Anlegen
der Langzeitmessung darauf zu achten, daß die registrierten systolischen bzw. diastolischen Blutdruckwerte nicht mehr als 5 mmHg von einem standardisierten Sphygmomanometer abweichen. Um das Anlegen zu optimieren, kann man mittels Dopplerstethoskop das punctum maximum der Auskulation festlegen und mit einem Y-Schlauch die
Blutdruckwerte nach dem Anlegen überprüfen.
Die fehlende Übereinstimmung mit gebräuchlichen Blutdruckgeräten unter verschiedenen Bedingungen (unterschiedliche Außentemperaturen etc.) hat trotz weitestgehender Optimierung eine Zulassung für die Bundesrepublik bei der PhyikalischTechnischen Bundesanstalt bisher nicht möglich gemacht; d.h. im Gegensatz zu den
USA, der Schweiz, Frankreich und anderen EG-Ländern sind in der Bundesrepublik
die halb- und vollautomatischen Blutdrucklangzeitmeßgeräte nur additiveinsetzbar ,
eine kassenärztliche Zulassung dieser ansonsten akzeptierten Verfahren ist bis jetzt
(Stand Januar 1987) nicht erfolgt.
Patienteninstruktion und -protokoll

Eine eingehende Instruktion des Patienten führt zu weniger Artefakten in der Registrierung. Eine Bewegung des Armes während des Meßvorganges ist möglichst zu vermeiden, einige Geräte unterbrechen und wiederholen den Meßvorgang nach 2 min, um
die vorprogrammierten Meßzeitpunkte zu erhalten. Der Patient wird angehalten, ein
Tagesprotokoll zu führen, um so über körperliche Aktivität, Streßsituation (Aufenthalt
in der Klinik), Arbeitszeit und Schlafphase zusätzliche Informationen zu erhalten.
Hierbei ist auch der Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme zur Evaluierung von Antihypertensiva notwendig.
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Reproduz ierbarkeit

Die Reproduzierbarkeit des circadianen Blutdruckprofiles ist für die Verlaufsbeobachtung und bei Langzeituntersuchungen eine notwendige Voraussetzung. Dies wird von
unterschiedlichen Untersuchergruppen bestätigt [16, 28], wobei eine gewisse Adaptation nicht ausgeschlossen werden kann [29]. Vergleichende Wiederholungsmessungen
sollten jedoch unter einem vergleichbaren Tagesablauf stattfinden: dabei ist beispielsweise auf die Dauer und den Beginn der Arbeitszeit zu achten. Profile, am Wochenende
registriert , sollten nicht mit Tagesprofilen unter der Woche verglichen werden. Ultradiane (d.h. weniger als 24 Stunden) und infradiane (d .h. mehr als 24 Stunden, z.B. jahreszeitliche Schwankungen) Rhythmen [30] des Blutdruckes können dabei berücksichtigt werden .
Artefakte

Um Artefakte zu reduzieren, muß zunächst ein verläßliches technisches System vorliegen. Hierbei waren die Energieträger (s.o.) mitverantwortlich, ferner sind Kabelbrüche durch Materialermüdung zu berücksichtigen. Wie bereits erwähnt, sind erhobene
Daten während aktiver körperlicher Tätigkeit (Joggen etc.), wenn überhaupt, nur
bedingt auswertbar. Nebengeräusch durch Muskelkontraktionen oder externe Geräusche (z.B. Motorgeräusch, bzw . Vibrationen, die sich über das Lenkrad in den Arm
übertragen) können zu nicht verifizierbaren Blutdruckwerten führen und dürfen im
Zweifel nicht zur Auswertung herangezo.sen werden. Hierzu ist neben der programmierten Fehlersortierung eine erneute Uberprüfung der Rohdaten (z.B. am Bildschirm) notwendig. Die unterschiedlichen Körperpositionen (liegend, sitzend, stehend) bleiben unberücksichtigt.
Auswertung

Seit der klassischen Arbeit von Ayman [31] 1940 ist die ungenügende Aussagekraft
des einmalig gemessenen Blutdruckes in der Praxis bekannt: Viele Untersuchungen
sind publiziert worden, um den "normalen Gelegenheitsblutdruck" festzulegen. Auch
die Blutdruckvariabilität [32] wird trotz extensiver intraarterieller Studien unterschiedlich definiert. Während einige Untersucher darunter die Blutdruckveränderung von
Schlag zu Schlag verstehen , wird von anderen die erfaßte Standardabweichung des
Stundenmitteldruckes als Maß angegeben .
Ein "normales" Blutdrucktagesprofil ist standardisiert sicher nicht anzugeben, da
bei dieser dynamischen Größe individuelle Faktoren und endogene Rhythmen [30] eine
Rolle spielen, die nicht statisch gehandhabt werden können. Trotzdem muß jede Untersuchergruppe ein eigenes Normalkollektiv erstellen. Verglichen mit dem standardisierten Gelegenheitsblutdruck finden sich hierbei deutlich niedrigere Absolut- und Stundenmittelwerte im Blutdrucktagesprofil [33, 34] .
Zu berücksichtigen ist , daß der Blutdruck einem biphasischen circadianen (d.h.
annähernd 24 Stunden) Rhythmus [30] unterliegt, der sich invasiv und in der Regel auch
nicht invasiv nachweisen läßt. Dieser Rhythmus läßt sich bei Normotensiven und essentiellen Hypertonikern nachweisen, kann aber durch äußere Umstände (z.B. Schichtarbeit , Einnahme von Sedativa [35] und bei verschiedenen Erkrankungen (z.B. Coarctation [16], autonome Insuffizienz [36] oder nach Herztransplantation [37]) wie auch bei
Schlafstörungen während des Meßvorganges aufgehoben sein.
Durch den Meßvorgang bedingte Schlafstörungen treten bei über einem Drittel der
Patienten (s. Abb . 2) auf und müssen bei der statistischen Beurteilung des Gesamtkollektives berücksichtigt werden.
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Abb. 2. SchlafverhaIten

Statistische Parameter
Die folgenden statistischen Parameter können durch die nicht invasive 24-StundenBlutdruckmessung für den systolischen und den diastolischen Blutdruck sowie die
Herzfrequenz erstellt werden:
1. Einzelwerte
2. Maximal- und Minimalwerte
3. Stundenmittelwerte und Standardabweichung (o .a. Median u. Quantile)
4. Gesamt-24-h-Blutdruck
5. 2-Stunden-Aufwachblutdruck (s. 3.)
6. Tages-(besser Wachphasen)blutdruck (Mittelwert und Standardabweichung bzw.
Histogramm)
7. Nacht-(besser Schlafphasen)blutdruck (s. 6.)
Zusätzliche Aussagen wie die prozentuale Angabe der erhöhten Blutdruckwerte oberhalb einer arbiträren Linie, Spektralanalysen oder Cosinoranalysen zur Evaluierung
infra- und circadianer Rhythmen werden in der Literatur kontrovers diskutiert.

Kosten
Zweifellos sind die Entwicklungskosten der automatischen tragbaren Blutdruckgeräte
ein Grund für die hohen Anschaffungskosten von 20000 DM für einen Monitor und
zusätzlich mehr als 30 000 DM für die Auswerteeinheit mit Minimalprogramm (bzw.
Interface). Jedoch werden sich diese Kosten mit der weiteren Verbreitung und dem
Angebot durch verschiedene Hersteller voraussichtlich halbieren müssen, um in der
Praxis eingesetzt werden zu können. Die ambulante Analyse eines Blutdrucktagesprofils wird derzeit in den USA, der Schweiz oder Frankreich zwischen 300 und 500 DM
abgerechnet.

Zusammenfassung
Langzeitblutdruckmeßverfahren können aufgrund der Vielzahl der praxisunabhängig
erhobenen Blutdruckwerte eine zuverlässigere Bewertung des Blutdruckes und damit
des kardiovaskulären Risikos geben. Weitere Untersuchungen an umfangreichen Normalkollektiven und Vergleiche mit konventionellen standardisierten Blutdruckmeßverfahren (z.B. Ergometrie) werden die Wertigkeit der nicht invasiven ambulanten
24-h-Blutdruckmessung in der täglichen Beurteilung des Blutdruckes überprüfen.
Langjährige Verlaufskontrollen werden die frühe prognostische Aussagekraft eines
Blutdrucktagesprofiles im Hinblick auf sekundäre Organveränderungen bei Patienten
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Abb. 3. Auswertbarkeit vorprogrammierter Meßzeitpunkte

mit grenzwertiger und milder Hypertonie überprüfen und den Stellenwert zur standardisierten Gelegenheitsmessung bzw. der wiederholten Selbstblutdruckmessung festlegen.
Technisch bedürfen die tragbaren Monitoren noch einiger Verbesserungen, so muß
das Gewicht weiter reduziert und das Pumpgeräusch minimiert werden. Die Zuverlässigkeit der Energieträger, die verbesserte Auswertbarkeit (s. Abb. 3) und die Registrierungszuverlässigkeit müssen verbessert werden. Uneingeschränkt werden diese
Meßsysteme nicht eingesetzt werden können. Schlafstörungen treten bei über einem
Drittel der Untersuchten durch Manschettendruck oder Pumpgeräusch auf und
erschweren die Aussage über das circadiane Profil. Diskutiert wird, ob für die antihypertensive Beurteilung oder die Verlaufskontrolle nur die Wachphase zur Beurteilung
herangezogen werden sollte. Zur Identifizierung milder Hypertoniker oder zur Beurteilung des kardiovaskulären Risikos sind aber auch die Blutdruckwerte der frühen
Morgenstunden und der Aufwachphase von besonderem Interesse. Hierfür sprechen
auch neue re Untersuchungen , die einen morgendlichen (8-10 a.m.) Gipfel der Myocardinfarktinzidenz [38] früherer Beobachtungen nachweisen. Die Signifikanz dieser
Beobachtungen für kardiovaskuläre bzw . cerebrovaskuläre Erkrankungen, wie das
gehäufte Auftreten von Angina pectoris bzw. cerebraler Ischämien während der relativen hypotensiven nächtlichen Phasen, macht zuverlässige Langzeitblutdruckmessungen auch während der Nacht notwendig.
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Diagnostischer Stellenwert der 24-h-Blutdruckmessung
Vetter, W., Hany, St., Vetter, H. (Universitätsspital Zürich,
Medizinische U niversitäts-Poliklinik Münster)
Zu Beginn jeder Hypertonieabklärung steht die Blutdruckmessung. Die Erhebung
sowie die Interpretation einzelner Messungen, wie sie der Arzt durchführt , ist sowohl
bei eindeutig normalen als auch bei stark pathologischen Werten relativ einfach. Bei
geringgradig erhöhten Werten hingegen ist die Diagnose einer Hypertonie oft
erschwert. Es ist deshalb verständlich, daß durch Registrierung vieler Werte, wie sie die
24-Stunden-Blutdruckmessung erlaubt, eine bessere Aussage über das tatsächliche
Blutdruckverhalten möglich ist.
Bis heute liegt nur eine begrenzte Anzahl von Publikationen über den Einsatz der
24-Stunden-Messung in der Diagnostik der Hypertonie vor [1-12]. Neben dem technischen Aufwand und dem gestörten Schlafverhalten besteht die hauptsächlichste
Schwierigkeit darin , daß für die Einzelmessungen weltweit anerkannte Normwerte geiten (WHO-Richtlinien [13 , 14]) , während für die 24-Stunden-Messung die Erarbeitung
von Normwerten zur Zeit erst in Angriff genommen wird [1-12].
Neben der Festlegung des Schwere grades einer Hypertonie und der Diagnose einer
Pseudohypertonie ("Praxishypertonie") kann die 24-Stunden-Messung auch zur
Erkennung von Blutdruckkrisen beim Phäochromozytom sowie möglicherweise in der
Differentialdiagnose des Hochdrucks (primäre oder sekundäre Hypertonie) eingesetzt
werden.

Schweregrad einer Hypertonie

Für die Festlegung des Schweregrades einer Hypertonie bzw. für die Abgrenzung zwischen Normotonie und Hypertonie dienen bei der 24-Stunden-Blutdruckmessung
sowohl die Interpretation verschiedener Blutdruckmittelwerte als auch die Bestimmung des prozentualen Anteils pathologischer Blutdruckwerte, die Analyse der Einzelmessungen sowie die Analyse des Kurvenverlaufs.

Durchschnittlicher 24-Stunden- Tag/ Nacht- Wert

Grundsätzlich können systolische und diastolische Mittelwerte als Total aller Einzelmessungen , d.h. als Gesamtmittelwert (24-Stunden-Mittelwert) bzw. als Mittelwert
definierter Zeitabschnitte , angegeben werden: Gebräuchlich sind neben dem 24-Stunden-Durchschnittswert Intervalle von 8.00 bis 20.00 Uhr (Tagesmittelwert) oder 20.00
bis 8.00 Uhr (Nachtmittelwert).
Oft erlauben diese Werte jedoch nur eine annähernde Aussage über den Schweregrad einer Hypertonie, weil verschiedenartige Kurvenverläufe vergleichbare Mittelwerte ergeben können. Dies trifft besonders für den Gesamtmittelwert zu, wo Perioden
mit tiefen Werten, z.B. während des Schlafs, zu einem relativ tiefen Gesamtmittelwert
führen können . Bei alleiniger Angabe eines Mittelwerts können in gleicher Weise
erhöhte Werte unter Umständen übersehen werden.
Unseres Erachtens geben deshalb Gesamtmittelwerte nur grobe Hinweise auf den
Schweregrad einer Hypertonie. In Tabelle 1 sind die in der Literatur bei verschiedenen
Kollektiven erhobenen Mittelwerte angegeben.
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Tabelle 1. Tages-, Nacht- und Gesamtmittelwert bei Normotonikern und Hypertonikern

Untersuchtes Kollektiv

1. Normotonie
- Männer und Frauen
- Männer
- Frauen
2. Hypertonie
- "labile" Hypertonie
- Grenzwerthypertonie
-

milde Hypertonie
mittelschwere Hypertonie
schwere Hypertonie
unbehandelte Hypertonie

Anzahl
Pat.
Gesamt
(n)

Mittelwert
Tag

Nacht

34
29
101
34
149
50

121175"
126179

107/67

128/80
121/77
109/77

109/67
106/65
95/65

136/88
136/89
152/88
124/84
132/94
164/104

119178
122179

25
25
34
10
8
18
8
245
14
29
26
22

120175
117/73

122176
116/72
104/73
126/85
130/84
130/85

139/87
150/97b
140/92
165/96
144/92

Literatur

127/74
110/72
112/79
145/90

145/96

132/85

150/95

133/85

[2]

[7]

[8]
[5]
[4]
[4]
[11]
[12]
[12]
[10]
[1]
[6]
[3]
[7]
[9]
[12]

" Mittelwert aus zwei Tagen, b Mittelwert aus drei Tagen

Stundenmittelwerte

Stundenmittelwerte erlauben vor allem eine genauere Beurteilung des Blutdrucks in
Zusammenhang mit der Tätigkeit des Patienten. Sie korrelieren recht gut z.B. mit körperlicher Anstrengung, psychischer Aufregung oder Streßsituationen, Einnahme von
Mahlzeiten oder Ruheperioden . Bei verschiedenen Meßsystemen lassen sich die Auswertungen graphisch darstellen (Dei Mar Avionics, PAR und andere).
Blutdruckeinzelwerte

Eine weitere Beurteilung des Blutdruckverlaufs ist durch Beobachtung der Einzelmessungen möglich, wobei diese Analyse in der Regel nicht bessere Aussagen ermöglicht
als die Beurteilung der Stundenmittelwerte. Lediglich plötzliche Blutdruckschwankungen, wie sie mitunter beim Phäochromozytom beobachtet werden können, oder plötzliche Blutdruckabfälle, wie sie zum Beispiel bei orthostatischer Dysfunktion unter Therapie auftreten können, sind durch Darstellung der Einzelwerte präziser möglich. Ähnliche Resultate wurden kürzlich von japanischen Arbeitsgruppen mitgeteilt [15].
Anteil pathologischer Blutdruckeinzelwerte

Ein gutes Maß für die Kreislauf- und die Gefäßbelastung stellt die Angabe des prozentualen Anteils pathologischer Einzelmessungen in einem bestimmten Zeitintervall dar.
Gebräuchlich sind die Angaben des prozentualen Anteils der Werte über 160 bzw.
140 mmHg systolisch und 95 bzw. 90 mmHg diastolisch. Infolge der höheren Schwankungen des systolischen Blutdrucks ist im Vergleich zum diastolischen Blutdruck die
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Beurteilung des pathologischen Anteils an systolischen Messungen schwieriger als die
der diastolischen Werte. Zu berücksichtigen sind z.B. auch die bei körperlicher Arbeit
auch bei Normotensiven physiologisch erhöhten systolischen Werte [11]. Unter
Berücksichtigung der jeweiligen Tätigkeit sind jedoch auch beim systolischen Wert
genaue Aussagen möglich. Im weiteren sind diese Angaben in Relation zur entsprechenden Herzfrequenz zu stellen (hyperkinetisches Herzsyndrom, Schlagvolumenhypertonie bei Bradykardie usw.).
Eine Erarbeitung der Grenze zum Pathologischen in der Literatur ist im Gange.
In Tabelle 2 sind die in der Literatur erwähnten, bei normotonen und hypertonen
Patienten beobachteten Werte zusammengefaßt. In einem kleinen Anteil der Normound der Hypertoniker sind Überlappungen beschrieben [7]; so können unter Umständen in der Sprechstunde normotone Patienten in der 24-Stunden-Messung ähnlich hohe
Anteile erhöhter Werte aufweisen wie Hypertoniker. In einer weiteren Arbeit konnte
gezeigt werden, daß diese Beobachtung vor allem für Normotoniker mit positiver Familienanamnese gilt [5].
Blutdruckkurvenl zirkadianer Rhythmus

Der typische 24-Stunden-Blutdruckverlauf ist durch einen zirkadianen Rhythmus
geprägt. So zeigen sowohl Hypertoniker als auch Normotoniker in der Regel nach
einem morgendlichen Maximum individuell ausgeprägte höhere Tageswerte als am
Abend und einen ausgeprägten Blutdruckabfall während der Nacht. Hypertoniker
unterscheiden sich nur insoweit von normotensiven Patienten, als bei ihnen die Blutdruckkurve insgesamt auf einem höheren Niveau verläuft. Diese Dissoziation ist allerdings während des Tages ausgeprägter als während der Nacht. Selbst bei Schicht- und
Nachtarbeitern ist die zirkadiane Rhythmik noch erkennbar [16]. Eine Störung des zirkadianen Rhythmus wurde unseres Wissens bisher nur beim Phäochromozytom
beschrieben [17]. Eine mögliche Ursache hierfür könnte eine erhöhte nächtliche Sekretion von Norepinephrin sein [18].
Eine eigene Analyse bei 20 Patienten mit verschiedenen sekundären Hypertonieformen zeigte im Gegensatz zu essentiellen Hypertonikern eine deutliche Abflachung der
Tag/Nacht-Schwankungen [19].
TabeUe 2. Prozentualer Anteil pathologischer Blutdruckwerte während einer 24·Stunden-Meßperiode bei Normo- und Hypertonikern
Systolische
Werte
140mmHg
%

Diastolische
Werte
90mmHg
%

16

14

12

14

46

56

Normotoniker
- Drayer et al.

(5)
(n = 34)

- Drayer und Weber

(7)
(n = 29)
Hypertoniker
- Drayer und Weber
(7)
(n = 29)
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Die Bedeutung der Blutdruckselbstmessung
für Diagnostik und Therapie
Anlauf, M. (Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Essen)
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Kontinuierliche 24-h-Blutdruckmessung zur Therapiekontrolle
Vetter, H., Baumgart, P. (Medizinische Poliklinik der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster
Ein Hauptproblem bei der Beurteilung der Wirksamkeit einer antihypertensiven
Behandlung liegt in der Blutdruckmessung selbst. Der Behandlungserfolg wurde bislang in der Regel anhand der Gelegenheitsblutdruckwerte in der Arztpraxis gemessen.
Da der Blutdruck eine stark schwankende Variable ist, die von zahlreichen situativen
Einflüssen abhängt, bleibt im Einzelfall oft unsicher, ob der aktuelle Meßwert den tatsächlichen Behandlungszustand widerspiegelt. Häufige Wiederholungsmessungen und
die Selbstmessung durch den Patienten verbessern die Einschätzung des tatsächlichen
Blutdruckniveaus.
Die kontinuierliche Blutdruckregistrierung wäre ein ideales Meßverfahren; sie ist
wegen der dafür z.Z. noch erforderlichen Arterienpunktion keine allgemein praktikable Möglichkeit und bleibt spezialisierten Zentren vorbehalten. Als Ausweg bietet sich
die intermittierende Blutdruckmessung in kurzen Intervallen über längere Zeiträume
(24 h) an. Dieses Prinzip ist in den letzten Jahren technisch ausgereifter und handlicher
geworden. Es stehen verschiedene automatische Meßsysteme zur ambulanten intermittierenden Blutdruckmessung zur Verfügung [1].
Grundsätzlich erscheint die intermittierende 24-h-Blutdruckmessung aus zwei
Gründen besonders geeignet zur Therapiekontrolle der arteriellen Hypertonie:
1. Sie ist ein nicht-invasives Meßverfahren.
2. Sie ist durch die große Zahl der Meßwerte (z.B. 80-100 Blutdruck- und Herzfrequenzwerte pro 24 h bei Meßintervallen von 15 min) ein sehr empfindliches Meßverfahren.
Wann ist eine 24-h-Blutdruckmessung angezeigt?
Oft hilft sie bei der Beurteilung des Blutdruckniveaus in unübersichtlichen Situationen, z.B. wenn sich stark erhöhte Praxismeßwerte und normale Selbstmeßblutdruckwerte widersprechen, oder wenn nur gering erhöhten Praxismeßwerten unverhältnismäßig ausgeprägte hypertensive Organ schäden gegenüberstehen. In solchen Fällen
erlaubt die 24-h-Blutdruckmessung eine genauere Standortbestimmung vor therapeutischen Entscheidungen [2-4].
Der Schwerpunkt des bisherigen Einsatze:tder 24-h-Blutdruckmessung liegt in der
Kontrolle einer antihypertensiven Dauertherapie. Dabei werden die Ergebnisse zweier
Meßzyklen vor und nach der Behandlung oder Behandlungsänderung miteinander verglichen. Als Beispiel zeigt Abbildung 1 die unterschiedlichen 24-h-Blutdruckprofile
eines Hypertonikerkollektivs ohne Therapie, unter Diuretika-Monotherapie und unter
einer Kombinationsbehandlung eines Diuretikums und eines ACE-Hemmers. Solche
Vergleiche erlauben im Einzelfall eine wesentlich genauere Beurteilung des Behandlungserfolges als der Vergleich einzelner Gelegenheitswerte und schaffen Sicherheit bei
therapeutischen Entscheidungen (z.B. Präparatewechsel oder Dosisänderung).
Auch aus der Erfassung der zirkadianen Blutdruckschwankungen können sich therapeutische Konsequenzen der 24-h-Blutdruckmessung ergeben. Aufgrund des 24-hProfils kann nämlich der Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme gezielt an das Auftreten der Blutdruckmaxima an ge paßt werden. So kann z.B. beim Nachweis morgendlicher Blutdruckspitzen die Einnahme eines länger wirkenden Antihypertensivums am
späten Abend verordnet werden. Aus dem Dosiswirkungsverhalten im 24-h-Profil
ergeben sich auch Entscheidungshilfen hinsichtlich der Notwendigkeit der ein- oder
mehrmaligen Medikamenteneinnahme pro Tag [5].
.
Auch für die Akuttherapie (z.B. hypertone Krise) eignet sich die 24-h-Blutdruckmessung zur Beurteilung des Wirkungseintritts und der Wirkungsdauer eines gegebenen Antihypertensivums. Vorteilhaft sind hier die simultane Aufzeichnung von Blutdruck und Herzfrequenz und die gute Dokumentation der Dosiswirkungskurve.
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Abb.l. Ambulant gemessenes 24-h-Blutdruckprofil von 12 essentiellen Hypertonikern, unbehandelt, unter einer Monotherapie mit Hydrochlorotiazid (50 mg/die) und unter einer Kombinationsbehandlung von Hydrochlorotiazid (50 mg) + Captopril (25 mg). Dargestellt sind die stündlichen
Mittelwerte des systolischen und diastolischen Blutdruckes in jeder Behandlungsstufe (jeweils Mittelwerte aller Patienten)

Neuere Untersuchungen ergaben eine hohe prognostische Relevanz der 24-h-Blutdruckmessung für das individuelle kardiovaskuläre Risiko [6,7].
Für den allgemeinen Einsatz in der ärztlichen Praxis ist die ambulante 24-h-Blutdruckmessung gegenwärtig noch ungeeignet. Der Fortschritt der letzten Jahre (kleinere
Geräte, einfachere Handhabung, geringere Anfälligkeit, Reduktion der Kosten) läßt
darauf hoffen, daß eine breitere Anwendung zukünftig realisierbar wird.
Zusammenfassung

Die intermittierende 24-h-Blutdruckmessung ist ein sehr empfindliches, nicht-invasives
Meßverfahren. Es eignet sich zur Sicherung der Therapieindikation und insbesondere
zur Behandlungskontrolle. Die Messung des Zirkadianverhaltens des Blutdruckes
erlaubt eine individuelle tageszeitliche Dosisanpassung der medikamentösen Therapie.
Die 24-h-Blutdruckmessung erlaubt insgesamt eine differenziertere Beurteilung des
jeweiligen Behandlungszustandes und erhöht damit die Sicherheit therapeutischer Entscheidungen.
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Einführung und Perspektiven zum Thema "Blutzucker"
Pfeiffer, E. F. (Universitätsklinik UIrn)
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Historischer Überblick: Erste Versuche zur kontinuierlichen
Blutzuckermessung
Moinar G , (Muttart Diabetes Research and Training Centre Edrnonton)
Gründe für die Notwendigkeit einer kontinuierlich-automatischen Blutzuckermessung
(kaB)
Die Notwendigkeit der kaB-Methode ergibt sich aus dem Mangel an genauen Kenntnissen über den Verlauf von Blutzuckerschwankungen bei Stoffwechselgesunden, bei Diabetes mellitus und anderen Störungen der Blutzuckerregulierung einschließlich hypoglykämischer Erscheinungen. Nur kontinuierliche Meßdaten können die nötigen Einzelheiten über Spitzen- und Tiefstwerte sowie die Änderungsgeschwindigkeit von Blutzuckerschwankungen geben - wenigstens für Forschungszwecke.
Die Entwicklung bis zur Anerkennung der Notwendigkeit in historischer Sicht
Argumente dafür
Joslin bemerkte schon in den ersten Jahren der Verfügbarkeit von Insulin, daß Hypoglykämie oft durch die übermäßige Verabreichung (Überdosierung) von Insulin verursacht wurde. In den darauffolgenden Jahren verwies Somogyi auf das Vorhandensein
und die Folgen des gleichen Problems [1]. Er erkannte die paradoxale Folge des übermäßigen Gebrauchs von Insulin, der eine übermäßige Gegenregulierung des Insulinspiegels bewirkt und damit die Fähigkeit zur Glukoseregulierung beeinträchtigt und
den dia be tischen Zustand verschlechtert [1].

299

Moellerstroem [2] gelangte gegen Ende der 30er Jahre durch eine Reihe brillanter
und sehr umfangreicher Studien in der Tat schon zur Definition der Krankheitsbilder,
die wir heute als Typ I (insulin abhängigen Diabetes mellitus) bzw. Typ 11 (nicht insulinabhängigen Diabetes mellitus) bezeichnen. Allerdings mußte er im Zuge seiner Versuche und zur Vorführung seiner Ergebnisse seinen Patienten nicht nur die Insulinbehandlung, sondern sogar die Nahrungsaufnahme versagen. Entweder entwickelten die
Patienten hierbei Ketoazidose (bei Typ I), oder ihr Zustand besserte sich durch eine
erhöhte Karbohydrattoleranz [2] im Zuge eines verbesserten Blutzuckerspiegels - bis
zur erneuten Nahrungsaufnahme - (bei Typ 11).
Gegenargumente
Während Woodyatt (gegen Ende der 20er Jahre) die Kategorie des hochlabilen Diabetikers erkannte und die Bezeichnung "brittle diabetes" [1] schuf, behaupteten einige
seiner dogmatischen Nachfolger der Chicagoer Schule (A. R. Colwell, Senior), sie
könnte jede Art von Diabetes durch Verabreichung von kurzwirkendem Insulin in
sechsstündigen Abständen so regulieren, daß ein annähernd gesunder Zustand erreicht
würde [1]. Er und seine Mitarbeiter ermittelten damals die zu verabreichende Insulindosierung auf der Basis einer Harnzuckerprobe vor der jeweiligen Injektion. Diese sehr
einflußreiche Gruppe entwickelte das Dogma, daß eine unzureichende Diabeteskontrolle bei labil erscheinenden Patienten 1. auf mangelhafte Kooperation oder 2. mangelhafte Unterweisung der Patienten, 3. häufig sogar ganz eindeutig auf Täuschung seitens der Patienten und 4. auf die Verwendung von Insulin mit langer Wirkungsdauer
zurückzuführen sei. Bei solchen Voraussetzungen schienen detaillierte Untersuchungen von Krankheitsprofilen bei einzelnen Patienten oder die Suche nach neuen
Behandlungsmethoden nicht nötig zu sein; man verließ sich auf die genügend häufige
Angleichung der Insulindosen entsprechend dem jeweiligen Harnzuckermeßwert.
Hinkle und Wolf lieferten in den 50er Jahren "Beweise" für emotionale Ursachen
von Blutzuckerschwankungen [3]. Damit verschob sich der Schwerpunkt zu psychologischen Faktoren als Ursachen von Blutzuckerschwankungen. Dies wurde von vielen frustrierten Ärzten bereitwillig aufgenommen, die intuitiv zu dem Schluß gekommen
waren, daß ihre Patienten vielleicht nicht wirklich Betrug ausübten, sondern unter
Gefühlslabilität litten und deshalb nicht auf die ärztliche Behandlung ansprächen.
Andere Diabetologen aus den mittleren Jahrzehnten dieses Jahrhunderts beriefen
sich auf Somogyi, dessen Ergebnisse auf sehr spärlichen täglichen oder zwischentägigen Daten beruhten und der die Schuld auf die übermäßige Verabreichung von Insulin
schob [1]. Folglich neigten von den 30er bis 70er Jahren unseres Jahrhunderts Ärzte,
und besonders Kinderärzte in Nordamerika dazu, wenig Blutzucker- oder sogar Harnzuckerproben durchzuführen. Außerdem bevorzugten sie eine sparsame Verabreichung von Insulin, um Hypoglykämie und die daraus resultierende - tatsächliche oder
vermutete - Gegenregulierung zu vermeiden.
An einem Extrem des Spektrums herrschte also die nicht fundierte Meinung, daß
durch die sachgemäße Verabreichung von Insulinlösungen die Normalisierung des
Blutzuckerspiegels sichergestellt werden könne, am anderen Extrem die Furcht, daß
intensive Insulintherapie psychologische und physiologische Schäden zur Folge haben
könne. Die Notwendigkeit detaillierterer Blutzuckermessungen wurde also entweder
nicht erkannt oder, wenn sie erkannt wurde, wegdiskutiert.
Stand der Diabeteskontrolle vor der kaB-Methode

Unter forschungsgesinnten Diabetologen waren quantitative Harnzuckerproben, die
jeweils innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden angestellt wurden, die Basis für die
Feststellung, ob der Blutzuckerspiegel hinreichend reguliert wurde. Das galt sowohl für
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klinische Untersuchungen als auch für Perioden intensiver Überwachung im Laufe klinischer Behandlung. Außerdem wurden sogenannte fraktionierte Urin proben Geweils
innerhalb eines Zeitraums von 4, 6 oder 8 Stunden) sowie Blutzuckermessungen von
ein- bis siebenmal in jeweiligen Zeiträumen von 24 Stunden (z.B. Schlichtkrull) [4]
unternommen. Bei einigen der intensivsten klinischen Untersuchungen wurden sogar
stündliche Blutzuckermessungen innerhalb von Untersuchungsperioden von jeweils 24
Stunden verzeichnet. Nach und nach entschieden sich immer mehr Kliniker und Forscher für eine ausgiebigere und detailliertere Erfassung von Blutzucker-Tagesschwankungen im Zusammenhang mit den alltäglichen Vorgängen im Leben von DiabetesPatienten sowie ihren metabolischen Schwankungen im Tagesablauf und von einem
Tag zum andern.
Es fehlte also nicht an Anregungen dazu, die technischen Mittel so weiterzuentwikkein, daß sie verfeinerte, genauere und häufigere Blutzuckermessungen ermöglichten.
Es verstrich aber noch einige Zeit , bis bahnbrechende technische Entwicklungen die
kontinuierliche Blutabnahme und eine ebenso kontinuierliche sowie automatische
Analyse ermöglichten, womit die Grundlage für weitere Fortschritte geschaffen wurde.
Die Anfänge der automatisch-kontinuierlichen Chemischen Analyse

Die Methode der automatisch-chemischen Analyse wurde bereits im Jahre 1925 von
Jaroslav Heyrowsky entwickelt. Er entwarf eine Apparatur, die automatisch die elektrischen Spannungskurven an einer Quecksilbertröpfelelektrode aufzeichnete; daraus
konnte der Auswertende nicht nur die Art der in der Probe vorhandenen Substanzen
ermitteln (über das Halbstufenpotential), sondern auch ihre Quantität [5].
Mehrere Jahre lang wurde nur sehr wenig Interesse an automatischer Analyse
gezeigt. Selbst als Heyrowsky 1933 Nordamerika besuchte, interessierte sich nur ein
Hersteller in den USA für diese Ausrüstung. Im Jahre 1938 wandte Ralph H. Muller
diese Technik auf die Darstellung von Polarogrammen mit dem Kathodenstrahloszillograph an. Seine Arbeit (nach seinen eigenen Worten) nahm niemand ernst. Erst 34
Jahre später, nach der Veröffentlichung von etwa 6000 Arbeiten über Polarographie,
wurde Heyrowsky der Nobelpreis für Chemie verliehen. Die Nachricht davon kam
gerade vor der Konferenz der New Yorker Akademie der Wissenschaften über automatische chemische Analyse , im November 1959 [5].
Konferenzleiter war der genannte Ralph H. Muller. Er sagte bei dieser Gelegenheit
richtig voraus , daß die bei der Konferenz behandelten Themen von größter Bedeutung
für die Zukunft seien. Insbesondere prophezeite er, daß die Automation zur "Gesundheit und zum Wohl der Menschheit sowie zum technologischen Fortschritt" beitragen
werde. Er sagte eine industrielle Revolution durch die Automation voraus [5]. Die weitere Entwicklung gab ihm recht.
Bei dieser Konferenz wurden zwei Vorträge über die automatisch-kontinuierliche
Aufzeichnung des Blutzuckerspiegels gehalten. Sie gaben ohne Zweifel den Anstoß zur
revolutionären Veränderung der Diabetesforschung und damit auch der klinischen Praxis. Einer der Vorträge, von Ferrari und Mitautoren [6], beschäftigte sich mit Methoden
und Tierversuchen, der andere , von Weller und Mitarbeitern [7], legte die Ergebnisse
von Versuchen an Menschen dar.
Technische Grundlage beider Arbeiten war der Vortrag von Leonard Skeggs aus
dem Jahre 1957, "An Automatie Method for Colorimetric Analysis" [8], unter Verwendung eines Autoanalyzers. Bei dieser Methode wurde durch eine geschickte Kombination von Pumpen das Blut entnommen und nach Zugabe der nötigen Chemikalien über
einen Dialysator (zur Trennung des Blutzuckers vom Protein) in ein Heizbad weitergeleitet , wo die Reaktion stattfinden konnte . Gelbes Kaliumferricyanid wurde proportional zum Blutzuckeranteil zu farblosem Ferrocyanid reduziert. Dieses wurde mit einem
Kolorimeter bestimmt und registriert.
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Ein weiterer Ausrüstungsgegenstand, über den auf dieser epochemachenden Konferenz referiert wurde, war eine Kanüle für die in vivo, aber extrakorporal vorzunehmende Heparinisierung zur Gerinnungsverhütung. Diese Vorrichtung erscheint mir
deshalb so wichtig, weil das Blut nicht nur ohne Unterbrechung abgenommen werden
muß, sondern auch frei von den kleinsten Gerinnungsspuren bleiben muß, welche die
Funktion des Autoanalyzers beeinträchtigen würden. Diese sehr zweckmäßige Doppellaufsonde wurde ursprünglich von Holaday entwickelt und von Ferrari und später
nochmals von Spathis [9] umgestaltet. Das Blut wird in einem Vorgang in die Sonde
geleitet und mit einem gleichbleibenden Anteil von Heparinlösung vermischt. Die BlutHeparin-Mischung wird sodann in das Analysegerät weitergeleitet, ohne daß auch die
geringste Menge Heparin in den Körper des Probanden eindringt!
Während diese Arbeiten in Nordamerika vonstatten gingen, arbeitete Bonnafe in
Brüssel zusammen mit Conard und Frankson sowie später mit Loutbatieres in Montpellier an einer Methode zur kontinuierlichen in-vivo-Blutzuckeranalyse.
Die am weitesten ausgedehnten und über den längsten Zeitraum unternommenen
klinischen Forschungen waren die von Professor Mirouze in Montpellier [10]. Ihm und
seinen Mitarbeitern sind großangelegte Beschreibungen der kaB-Methode bei verschiedenen Diabetestypen und unter verschiedenen klinischen Bedingungen zu verdanken. Sie untersuchten die Auswirkungen verschiedener Nahrungs- und Therapiemittel.
Ihr leuchtendes Beispiel spornte andere zur Nachahmung an. Aus der großen Anzahl
von Forschern, die sich an die schwierige Aufgabe wagten, Blutzuckerschwankungen
unter verhältnismäßig standardisierten Bedingungen aufzuzeichnen, blieben nur
wenige ihrem Ziel auf lange Zeit treu. Zu ihnen gehören Professor Pfeiffer in Deutschland, Spat his [9] in Großbritannien, Kadish [11] sowie meine Gruppe an der Mayo-Klinik in Nordamerika. Wie allgemein bekannt, spezialisierten sich einige dieser Forscher,
allen voran Kadish, auf vom Blutzuckerwert selbst gesteuerte Insulin-Infusionssysteme
zur Rückkopplungs-Regulierung der Insulinzufuhr. Es waren diese Arbeiten, die
schließlich zum Forschungsmodell eines künstlichen endokrinen Pankreas gelangten.
Auf dem Weg dorthin gab es allerdings viel über die täglichen Blutzuckerschwankungen unter wiederholbaren Bedingungen bei Stoffwechselgesunden und verschiedenen
Kategorien von Diabetikern zu lernen.
BlutzuckertagesproJile bei Diabetikern

Zunächst möchte ich einige meiner eigenen Studien beschreiben, die ich zusammen mit
meinen ehemaligen Kollegen und Studenten an der Mayo-Klinik unternahm. Die kaBMethode bildete die Grundlage unserer Untersuchungen [12].
In allen unseren Untersuchungen verglichen wir typische instabile Diabetiker, stabile Diabetiker sowie Stoffwechselgesunde unter standardisierten, aber nichtsdestoweniger für das alltägliche Leben bezeichnenden Bedingungen [12].
Der Katheter, durch den der Patient an das automatisierte analytische Gerät angeschlossen wurde, war 10 Fuß lang, ließ also dem Patienten Bewegungsfreiheit. Ein kürzerer Katheter für eine Reihe einzelner Blutproben war an die kontralaterale Armvene
angeschlossen. Um die Analyse längerer, und unvermeidbar komplexer, Untersuchungen bei ambulanten, ernährten Probanden zu erleichtern, fügten wir kürzere einfache
Proben bei ruhenden und nüchternen Probanden hinzu. Diese Tests wurden gewöhnlich mit jeweils einem einzigen Stimulus durchgeführt [13].
Abbildung 1 veranschaulicht unseren Versuchsaufbau. Eine ausgedehnte Vorbereitungszeit von mehreren Wochen diente im wesentlichen drei Zwecken: Erstens sollte
damit eine klinisch optimale Therapie mit Diät, Körperbewegung und Insulin erreicht
werden. Zweitens ermöglichte sie Proben an ruhenden und nüchternen Probanden mit
nur einem Stimulus. Drittens konnten so die Patienten dazu angeleitet werden, ihren
Tätigkeitsplan konsequent einzuhalten. Während all dieser Studien wurden vollstän302
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dige Harnproben zur mehrfachen Auswertung genommen. Auf die Vorbereitungszeit
folgte eine sechstätige Periode mit ausgewogenen Stickstoffverhältnissen. Die 48stündige kontinuierliche Blutzuckermessung wurde inmitten dieser Sechstageperiode vorgenommen [12].
Wir wiederholten die Untersuchungen sowohl mit als auch ohne absichtliche Veränderungen. Labile Diabetiker wurden bei zwei verschiedenen Therapiegestaltungen
untersucht: eine mit vier täglichen Injektionen von Insulin mit kurzer Wirkungszeit, die
andere mit einer täglichen Injektion von Insulin mit (überwiegend) mittlerer Wirkungszeit. Die Analysen an ruhenden und nüchternen Probanden wurden bei der Methode
mit kurzzeitig wirksamem Insulin unternommen [13].
In Abbildung 2 sind der tägliche Aktivitätsablauf und die Durchschnittswerte aus
den 24-Stunden-Blutzuckerprofilen von drei labilen Diabetikern (stärkere Kurve) und
drei Stoffwechsel gesunden (feinere Linie) verzeichnet. Die Abszisse zeigt die Uhrzeit
in Stunden, die Ordinate die Blutzuckerwerte in mg/lOO ml.
Das obere Messer-Gabel-Löffel-Symbol bedeutet die Mahlzeiten . Die Patienten
nahmen ihr Frühstück, Mittagessen und Abendessen und eine Spätmahlzeit in jeweils
fünfstündigen Abständen zu sich. Diese Mahlzeiten waren bei gleichbleibendem Kaloriengehalt auch hinsichtlich ihrer Nährstoffrelation gleich zusammengesetzt. Dazu kam
am Nachmittag ein Imbiß von halber Größe der Normalportion. Es ist zu bemerken,
daß größere Zunahmen des Blutzuckerspiegels in allen drei Gruppen nur nach den
Mahlzeiten auftraten.
Die spazierengehende Figur bedeutet körperliche Belastung; an diesen Stellen werden Zeit und Dauer der einstündigen genormten Spaziergänge in der dritten Stunde
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Abb. 2. Der tägliche Aktivitätsablauf
und die Durchschnittswerte aus den
24-Stunden-Blutzuckerprofilen von
jeweils drei Stoffwechselgesunden
(stärkere Linie) und drei labilen Diabetikern (feinere Linie) . Die Abszisse
zeigt die Uhrzeit in Stunden, die
Ordinate die Blutzuckerwerte in
mg/lOO ml.
Symbole: Messer-Gabel-Löffel =
Mahlzeit; spazierengehende Figur =
körperliche Belastung; liegende
Figur = Nachtruhe ; Ampulle-Nadel
= Insulininjektion.
Der schraffierte senkrechte Balken
gibt die Zeiten und die Dauer der
körperlichen Belastung an
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nach der jeweiligen Mahlzeit vermerkt. Der Blutzuckerspiegel nahm bei Diabetikern
während körperlicher Betätigung verstärkt ab, während bei Stoffwechselgesunden
diese Erscheinung nicht auftrat. Die liegende Figur zeigt Bettruhe bzw. Nachtruhe an.
Während dieser Untersuchungen wurde den Diabetikern einmal täglich, und zwar vor
dem Frühstück, Insulin verabreicht. Dies wird durch das Ampullen-Nadel-Symbol
angezeigt.
Abbildung 3 zeigt weitere Durchschschnittswerte des Blutzuckerspiegels von
jeweils drei Stoffwechselgesunden, drei stabilen Diabetikern und sechs instabilen Diabetikern bei der Behandlung entweder mit kurzfristig oder mit langfristig wirksamem
Insulin. Der Blutzuckerverlauf des ersten 24-Stunden-Abschnitts ist die ununterbrochene Linie. Die Schnittlinie durch jede der Kurven zeigt den 48stündigen Mittelwert
jeder Gruppe. Die 48stündige mittlere Glykämieschwankungsbreite (MAGE = mean
amplitude of glycemic excursions) [14] umschließt jeweils als gestricheltes Rechteck die
durchschnittlichen mittleren Blutzuckermaxima und -minima. Sie ist das Maß für die
Blutzuckerschwankungen innerhalb eines Tages. Die mittlere zwischentägliche Veränderung der Blutzuckerwerte (MODD = mean of daily differences) [15] wird als schraf-
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Abb. 3. Verluf der BlutzuckerDurchschnittswerte (kontinuierlich
gemessen) von jeweils drei Stoffwechselgesunden, drei stabilen
sowie drei instabilen Diabetikern.
Symbole wie in Abb. 2. Das erste
24-Stunden-Profil ist als ununterbrochene Linie, das Profil des
zweiten 24-Stunden-Abschnitts
gestrichelt dargestellt. Die absolute
Differenz zwischen den entsprechenden Werten der ersten und der
zweiten Kurve wird als mittlere
zwischen tägliche Veränderung der
Blutzuckerwerte (MODD:
schraffierte Fläche) bezeichnet.
Die mittlere Glykämieschwankungsbreite (MAGE) jeder Probandengruppe umschließt jeweils
als gestricheltes Rechteck die
durchschnittlichen mittleren Blutzuckermaxima und -minima.
Der Durchschnitt aus den einzelnen mittleren 48-Stunden-Blutzuckerwerten durchschneidet als
waagrechte Linie das jeweilige
Kurvenbild. Die entsprechende
Zahl ist jeweils links im Bild angegeben.
Die MAGE- und MODD-Werte
sind außerdem Durchschnittswerte
im 48-Stunden-Verlauf. Die Messungen an den instabilen Diabetikern wurden bei einer Therapie mit
vier täglichen Injektionen von
kurzzeitig wirkenden Insulin (S-A)
oder bei einer Therapie mit einer
täglichen Injektion von Insulin
mittlerer Wirkungsdauer vorgenommen

fierte Fläche aufgezeigt. Sie ist das Maß für die Blutzuckervariabilität jeweils zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
Bei Behandlung mit kurzfristig wirksamem Insulin ergaben sich bei labilen Diabetikern wesentliche Verringerungen des mittleren Blutzuckerspiegels. Dagegen trat kaum
eine Verringerung der mittleren Glykämieschwankungsbreite oder der mittleren zwischentäglichen Veränderung der Blutzuckerwerte ein. Die intensivierte Therapie mit
kurzfristig wirksamem Insulin bewirkte nur eine Verschiebung des Blutzuckertagesprofils nach unten. Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, daß es möglich war, den Zustand
der Blutzuckerstabilität oder -labilität zuverlässig zu identifizieren und quantitativ zu
bestimmen . Es war nicht möglich, die Blutzuckerprofile von Diabetikern an solche von
Stoffwechselgesunden anzugleichen [13].
In der folgenden Bildserie werden einige unserer Untersuchungen an ruhenden und
nüchternen Probanden gezeigt. Im Laufe von oralen Glukosetoleranztests (Abb. 4)
ergab sich bei Stoffwechselgesunden eine prompte Zunahme der C-Peptid-Konzentration, die bei instabilen Diabetikern ganz fehlte und bei stabilen Diabetikern vermindert
erschien . Diese Ergebnisse weisen auf eine verminderte Insulinreserve bei stabilen Diabetikern und ein gänzliches Fehlen jeglicher Insulinreserve bei instabilen Diabetikern
[16].
Bei einem typischen stoffwechselgesunden Subjekt (Abb. Sa) zeigt sich, daß eine
langsame Infusion von Insulin (0,1 Einheit/kg/h) eine durch Hypoglykämie verursachte
abrupte Steigerung des Serumglucagonspiegels (ununterbrochene Linie) zur Folge
hatte. Der im Plasma gemessene Glukosegehalt erscheint hier als gestrichelte Linie.
Die Glucagonreaktion eines stabilen Diabetikers erscheint weniger intensiv, aber dennoch klar erkennbar (Abb. Sb).
In Abbildung Sc wird gezeigt, daß bei einem typischen labilen Diabetiker trotz symptomatischer Hypoglykämie von mehr als 90 Minuten keine erhöhte Glucagonkonzentration eintritt. Selbst eine verschärfte (obwohl nur kurzzeitige) Hypoglykämie (nach
einer zweiten Insulininfusion), bei einem Glukosegehalt von 20 mgldl im Plasma,
bewirkte keine wesentliche Veränderung der Plasmaglucagonkonzentration. Bei der
Mehrzahl der labilen Diabetiker verlief der Versuch gleich, was auf eine subnormale
Reaktion des Glucagons auf Hypoglykämie hindeutet.
Abbildung 6 zeigt das Anwachsen der Glucagonkonzentrationen nach dem Blutzuckertermin (beim Insulin-Infusionsversuch) neben dem Verlauf der C-Peptid-Konzentrationen (beim oralen Glucoseversuch) . Der Korrelationskoeffizient stand bei 0,6
(p < 0,01), was auf Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden abnormalen Reaktionen
von Diabetikern schließen läßt. Je bedeutender der Insulinmangel, um so geringer die
Glucagonreaktion bei Hypoglykämie [16] .
Nachdem wir über genaue objektive Meßwerte des Stabilitätsgrades des Diabetes
verfügten, konnten wir die Rolle des Glucagons im Verhältnis zur Stabilität des Diabetes untersuchen. Die Erhöhung des Glucagonspiegels bei Hypoglykämie (bei ruhenden
und nüchternen Probanden) wurde der Variabilitätsrangfolge der mittleren postpran-
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Abb. 5. a Immunoreaktives Glucagon im Plasma
(IRG) und Plasmaglukose (PG) während InsulinInfusionstest bei einem typischen stoffwechselgesunden Probanden. b Immunoreaktives Glucagon
im Plasma (IRG) und Plasmaglukose (PG) während
Insulin-Infusionstest bei einem typischen stabilen
Diabetiker; Symbole wie in Abb. 5a. C Immunoreaktives Glucagon (IRG) und Plasmaglukose (PG)
während Insulin-Infusionstest bei einem typischen
instabilen Diabetiker; Symbole wie in Abb. 5a,
außer daß hier die intravenöse Verabreichung von
12,5 g Glukose zur Behandlung einer symptomatischen Hypoglykämie vermerkt wurde

dialen, an ambulanten Probanden bestimmten Harnzucker- und Plasmaglukosekonzentration gegenübergestellt. Dieser Variabilitätsrang war unser übergreifendes Maß
der Diabetes-Stabilität. Die zwei Meßkurven hatten einen Korrelationskoeffizienten
von 0,7 (p < 0,02) Je labiler der Diabetes, um so geringer war der Glucagonanstieg bei
Hypoglykämie [16]. Der Mangel an endogenem Insulin, erhöhte tägliche Wachstumshormonspiegel und das Fehlen einer Glucagonreaktion auf Hypoglykämie stehen also

in enger hormonaler Korrelation zum Rätsel des labilen Diabetes, können es aber nicht
vollständig entschlüsseln.
Die Entwicklung seit der kaB-Methode

Aus Zeitmangel kann hier nicht auf jede einzelne Entwicklung der letzten eineinhalb
Jahrzehnte eingegangen werden. Seit der weitgehenden Ausschöpfung der durch die
kaB-Methode gebotenen Möglichkeiten hat sich vieles getan. Clemens und seine Mitar200
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Abb. 6. Zunahme an immunoreaktivem Glucagon
(IRG) während Insulin-Infusionstest (IIT) in
Gegenüberstellung zur Zunahme der C-PeptidWerte (CPR) während oralem Gukosetoleranztest
jeweils bei den gleichen Probanden

beiter entwickelten das künstliche endokrine Pankreas oder blutzuckergesteuerte Insulin-Infusionssystem [17]; die wissenschaftliche und klinische Forschung in Europa, mit
Professor Pfeiffer, seinen vielen Mitarbeitern und Studenten an erster Stelle , sowie die
Gruppe von Forschern in Toronto, zu der unter anderen Albisser, Leibel und Zinman
gehören, konnten bemerkenswerte Erfolge erzielen. So begann das Stadium des künstlichen endokrinen Pankreas, in dem wir uns immer noch befinden. Leider konnte das
Fernziel eines implantierbaren, hinreichend miniaturisierten, klinisch verwendbaren
künstlichen endokrinen Pankreas immer noch nicht erreicht werden. Andererseits wurden aus der Arbeit mit dem künstlichen endokrinen Pankreas viele Erkenntnisse
gewonnen.
Gleichzeitig ergab sich aus den Arbeiten mit dem Blutzucker-gesteuerten InsulinInfusionssystem eine neue Forschungsrichtung, nämlich die Versuche mit dem sogenannten "Glucose-CIamping", d.h. mit konstant gehaltenem Blutzuckerspiegel [18].
Während das vorhergehende Stadium auf der (meistens intravenösen) rechnergesteuerten Infusion von Insulin beruhte, das je nach der kontinuierlich gemessenen B1utzukkerkonzentration freigesetzt wurde , werden beim "Glucose-Clamping" variable Größen , wie etwa der Insulinspiegel , analysiert und aufgezeichnet, während die Blutzukkerkonzentration konstant gehalten wird. Damit wurde natürlich eine wirksame
Methode zur Isolierung der vielen variablen Größen geschaffen, die für die Wechselwirkungen zwischen dem Blutzucker und den Steuerungs hormonen von Bedeutung
sind.
Ein weiteres Forschungsstadium, in dem wir uns immer noch befinden, ist das der
fortgesetzten subkutanen Insulininfusion als Forschungs- und klinische Methode [19].
Während die Fachwelt, sowohl im Forschungs- als auch im klinischen Bereich, etwas
ungeduldig auf ein klinisch anwendbares künstliches endokrines Pankreas als geschlossenes System wartet, wird die subkutane Insulininfusion jetzt zum Teil als offenes
"Open- Loop"-System angewandt. Auf der Basis wissenschaftlicher und empirischer
Beobachtungen wird Insulin als subkutane Infusion verabreicht, um einen bestmöglichen Blutzuckertagesspiegel zu erreichen [19] . Hierbei wird Insulin nicht auftrund der
kontinuierlich gemessenen Blutzuckerschwankungen verabreicht, sondern der Blutzuckerspiegel wird gewöhnlich zu Hause mit kleinen tragbaren Blutzuckermeßgeräten
viermal täglich oder öfter ermittelt. Nichtsdestoweniger bleibt die kontinuierliche subkutane Insulininfusion , basierend auf den durch kaB und frühere Untersuchungen
gewonnenen Kenntnissen , von großem wissenschaftlichem und praktischem Wert.

Zusammenfassung
In diesem kurzen Überblick wurden die vielen früheren Kontroversen zur Notwendigkeit einer automatisch-kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung behandelt. Diese lassen sich im wesentlichen auf einen Nenner bringen: die damalige irrtümliche Annahme,
daß die Entdeckung des Insulins gleichbedeutend mit dem Sieg über die Zuckerkrankheit sei .
Die frühesten technischen Entdeckungen , durch die die erforderlichen methodischen Grundlagen geschaffen wurden , blieben seltsamerweise lange ungenutzt und
wurden zum Teil sogar lächerlich gemacht, bis schließlich die Technologie des Autoanalyzers entwickelt wurde. Die Notwendigkeit für Kenntnisse , die durch die kaBMethode erlangt werden konnten, wurde bis dahin erfreulicherweise erkannt und
akzeptiert.
Darauf folgte ein kurzer Überblick über eine von mehreren kaB-Versuchsreihen, in
deren Mittelpunkt Blutzuckerschwankungen standen. Hieraus ergaben sich einige weiterführende Untersuchungen bis zur Gegenwart zurück, zum künstlichen Pankreas,
"Glucose Clamping" , zu den Versuchen mit der subkutanen Insulininfusion und zur klinischen Praxis .
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Die Zukunft, mit der Hoffnung darauf, daß Diabetes mellitus eines Tages geheilt
und verhütet werden kann, liegt noch vor uns.
Übersetzung aus dem Englischen von Artur Bohnet, Ph. D .
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Kontinuierliche Blutzuckermessung als Grundlage
der Entwicklung Glukose-kontrollierter Insulininfusionssysteme
(GenS, Künstliches Pankreas): Physiologische und
Pathophysiolgische Erkenntnisse
Kerner, W. (Universitätsklinik UIrn)
Manuskript nicht eingegangen
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Glukose-kontrollierte Insulininfusionssysteme (GenS,
Künstliches Pankreas) in der Therapie des Diabetes mellitus
und des organischen Hyperinsulinismus
Sailer, D. (Medizinische Klinik und Poliklinik Erlangen)
Bald nach der Einführung der Autoanalyzer-Technik in das klinisch-chemische Laboratorium wurden Versuche unternommen, mit ihrer Hilfe in vivo kontinuierlich die Blutglukose zu bestimmen [2, 3, 6, 9]. Es lag nahe, die ermittelten Glukosekonzentrationen
durch einen Rechner verarbeiten zu lassen und über entsprechende Algorithmen die
Insulinzufuhr zu automatisieren (Glukose-kontrollierte Insulininfusionssysteme,
künstliches endogenes Pankreas) [1, 7, 10]. Das von uns entwickelte bedside-Gerät
erlaubte neben der Registrierung und Steuerung der Blutglukose auch die Analyse von
pH und pC0 2 [10] und seit Ende der 70er Jahre auch die kontinuierliche Erfassung von
Kalium und Natrium (Abb. 1).
Somit bot sich das "künstliche endogene Pankreas" vor allem bei der Behandlung
des Coma und Praecoma diabeticum an. Das kontinuierliche simultane pH- , pCOz- und
Glukose-Monitoring bietet bei entgleistem Diabetes mellitus eine Sicherheit, wie sie
durch punktuelle Einzelmessungen nicht erreicht werden kann. Beispielhaft ist in
Abbildung 2 die automatische Behandlung einer azidotisch-hyperglykämischen Entgleisung dargestellt. Entsprechend der vorprogrammierten Algorithmen erfolgte die
zeit- und mengengerechte Applikation von Insulin. Dabei ist auffallend, daß mit einem
solchen System der Gesamtinsulinverbrauch zur Behandlung einer ketoazidotischen
diabetischen Entgleisung relativ gering ist. Im erwähnten Beispiel betrug die Gesamtmenge von Insulin, die zur Normalisierung der Blutglukose benötigt wurde, nur 59 IE.
Auch die Gesamtbehandlungszeit ist mit 7 Stunden gegenüber der konventionellen
Behandlung des Coma diabeticum sehr kurz und ohne Gefahr, Hypoglykämien zu provozieren. Entgleisungen des Säuren-Basen-Haushaltes werden automatisch erfaßt und
korrigiert. Aufgrund der Unhandlichkeit und der Größe des Gerätes konnte jedoch
nicht immer die entsprechende Notfallversorgung bei uns durchgeführt werden. Fahrbare und leicht zu transportierende Geräte wurden in Form des "Biostators" entwickelt
[4], allerdings ohne die Möglichkeit, den Säure-Basen-Haushalt kontinuierlich zu erfassen. Diese modernen Geräte erlaubten aufgrund ihrer Mobilität auch den Einsatz im
Operationssaal , z. B. bei der Entbindung von diabetischen Schwangeren, in der Pankreaschirurgie und bei großen operativen Eingriffen diabetischer Patienten [8].
Nicht bewährt hat sich der Einsatz des "künstlich endogenen Pankreas" bei der
Ermittlung des Insulinbedarfs bei Diabetikern, wie z.B. bei Patienten, die für eine Insulinpumpenbehandlung vorgesehen sind. Da die Patienten am "künstlichen endogenen
Pankreas" nur bedingt mobil sind , ist die ermittelte Insulinmenge nicht bedarfsgerecht.
Ein weiteres Einsatzgebiet ist bei Patienten mit organischem Hyperinsulinismus zu
sehen, da über die automatische Glukosezufuhr gefährliche Hypoglykämien vermieden
werden können. Insbesondere in der Phase der Diagnostik und in der Operationsvorbereitung hat sich das Gerät bewährt.
Die klinisch-experimentelle Forschung erlangte über die Glukose-Clamp-Technik
eine enorme Bereicherung. Über das "künstliche endogene Pankreas" können die Blutglukose konzentration auf einer vorgegebenen Größe konstant gehalten und Beeinflussungen der Blutzuckerhomöostase am Insulin- bzw. Glukoseverbrauch ermittelt werden. Bei der klinisch-experimentellen Prüfung diabetogener und antidiabetisch wirkender Substanzen ist dieses Verfahren - da auch kleinste Beeinflussungen sicher erfaßt
werden - nicht mehr wegzudenken. In Tabelle 1 sind die wesentlichen Indikationen für
den Einsatz des "künstlichen endogenen Pankreas" aufgelistet.
Die ursprüngliche Begeisterung über dieses Monitoring- und Therapiesystem hat
sich allerdings in den letzten Jahren zunehmend abgeschwächt. Wegen des personellen
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Abb. 2. Beispiel einer automatischen Behandlung eines ketoazidotischen Coma diabeticum mit
dem "künstlichen endogenen Pankreas"

- auch im Hinblick auf die fachliche Qualifikation - hohen Aufwandes wird das
"künstliche endogene Pankreas" immer seltener für Routineaufgaben benützt. Zumindest bei uns wird derzeit dieses System nur noch für wissenschaftliche Fragestellungen
unter Anwendung der Clamp-Technik eingesetzt. Seit Inkrafttreten der neuen Medizin-Geräte-Verordnung (Med-GV) wurden die Einsatzmöglichkeiten weiter reduziert,
da dieses Gerät nur schwerlich Med-GV-konform anzubieten ist. Der kommerzielle
Vertrieb eines solchen Gerätes (Biostator) wurde daraufhin eingestellt.
Die künftigen Entwicklungen sind damit aber sicherlich nicht abgeschlossen. Bemühungen , einen Langzeit-Glukosesensor zu entwickeln, wurden intensiviert [5, 10] .
Damit wäre eine Möglichkeit erschlossen, zukünftig normoglykämische Blutzuckereinstellungen zu ermöglichen, wenngleich damit noch nicht alle diabetologischen Probleme lösbar erscheinen. Der Weg zu einem "künstlichen endokrinen Pankreas", das
tragbar oder gar implantierbar angeboten werden kann, scheint derzeit aber noch weit
zu sein.
Tabelle 1. Indikationen für den Einsatz des "künstlichen endokrinen Pankreas"

Praecoma und Coma diabeticum
perioperativ bei Diabetikern
Pankreas-Chirurgie
Entbindungsphase bei Diabetikerinnen
schwere rezidivierende Hypoglykämien (organischer Hyperinsulinismus)
klinisch-experimentelle Forschung
Glukose-Clamp-Technik
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Mobile und transportable Blutglukosemonitoren:
Methodische und technische Aspekte
Zier, H., Kerner, W., Steinbach, G., Pfeiffer E . F. (Universitätsklinik Uirn)
Um die Diabetesforschung, -diagnostik und -therapie mit Hilfe der Technik für Arzt
und Patienten zukunftsorientiert darzustellen, besteht die Forderung, durch Neuentwicklungen und Weiterentwicklungen bestehender Methoden eine kontinuierliche
Messung der Glukosewerte bei Diabetespatienten zu realisieren . Dies bedeutet in der
Praxis
transportable Messung unter Normalbedingungen ,
kontinuierliche Messung,
Meßdauer mindestens mehrere Tage,
Alarmerkennung bei Hyper- und Hypoglykämie
evtl. glukosegesteuerte Insulinzufuhr .
Bis zum heutigen Tage ist eine kontinuierliche Blutzuckermessung nur mit dem sogenannten "Künstlichen Pankreas" (Abb. 1) realisierbar, wobei der Patient jedoch ständig und ohne Belastung, liegend am Meßgerät angeschlossen ist. Um aber ein exaktes
Blutzuckerprofil belastungsabhängig und transportabel zu erstellen, wurde für Vorversuche ein handelsüblicher Glukose-Monitor (Miles GmbH) technisch umgerüstet
(Abb. 2) und somit die Grundlage für weitere Entwicklungen der mobilen Glukosemessung geschaffen. Dieses System war durch die Dimensionierung nur für einen eng
begrenzten Rahmen zu verwenden. Resultierend aus verschiedenen Studien mit diesem
mobilen Meßsystem gelang die Entwicklung eines echten tragbaren Glukose-Monitors,
der eine portable, kontinuierliche Glukosemessung erlaubt (Abb. 3) .
Bei diesem tragbaren Glukose-Monitor wird wie beim "Künstlichen Pankreas"
venöses Blut kontinuierlich über einen Doppellumenkatheter abgenommen und durch
eine speziell konstruierte Rollenpumpe einer Durchflußkammer , in der sich der Glukose-Sensor befindet, zugeführt. Die kontinuierliche Messung der Blutglukose wurde
über einen Zeitraum von 6 Stunden bei Diabetikern durchgeführt (Abb. 4).
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Abb. 1. Stationäres "Künstliches Pankreas"
(Biostator)

Abb. 2. Umgerüsteter Glukose-Monitor (fahrbar)
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Abb. 3. Tragbarer GlukoseMonitor mit Analyzerpumpe
und Doppellumenkatheter

Als Referenzmethode dienten das "Künstliche Pankreas" (Biostator) und die
Labormethode mit Yellow Springs Analyzer. Um eine Blutgerinnung im Kathetersystem zu verhindern, muß ständig eine definierte Menge Heparin über den Doppellurnenkatheter bis zur Katheterspitze gepumpt werden, wo eine Mischung mit Blut im
Verhältnis von 1 : 1 erfolgt.
Bedingt durch die ständige Blutabnahme ist natürlich auch diese tragbare Methode
der kontinuierlichen Blutzuckermessung mit Nachteilen behaftet und stellt zum jetzigen Zeitpunkt eine reine Übergangslösung der portablen Messung dar. Betrachtungen,
die als Nachteile eines tragbaren Blutzucker-Monitorsystems zu bewerten sind:
1. Durch die kontinuierliche Blutabnahme bleibt die Messung, wenn auch portabel,
auf die Klinik beschränkt.
2. Das Mischungsverhältnis von Heparin : Blut im Doppellumenkatheter läßt sich nur
mit Schwierigkeiten konstant halten und kann bei Änderung zu Fehlmessungen führen.
3. Durch die peripher gelegte Braunüle besteht bei port abi er Messung ein ständiges
Infektionsrisiko .
4. Eine zeitlich wiederkehrende Nacheichung des Meßsystems ist unumgänglich.
Um diese Nachteile zu umgehen, muß auf lange Sicht ein Glukose-Sensor (der sich in
der Erprobung befindet) intravenös oder subcutan implantiert werden, um eine Mes300
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Abb. 4. Vergleich des tragbaren
Glukose-Monitors mit Labor
(Yellow Springs Analyzer) und
"Künstlichem Pankreas" (Biostator Miles GmbH) über 6
Stunden beim Patienten

Abb. 5. Tragbarer Glukose-Monitor
mit Glukose-Sensor in Nadelform

sung des Glukosespiegels mit den geforderten Voraussetzungen zu realisieren
(Abb. 5).
Dieser Lösung stellt sich eine lange, mit ständig neuen Problemen behaftete Entwicklungszeit entgegen, welche von der Auswahl der verwendeten Materialien wie von
der Form und dem physikalischen und chemischen Verhalten abhängig ist.
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Mobile und transportable Blutglukosemonitoren: Bedeutung für
Diagnose und Therapie des Diabetes mellitus
Dolderer, M., De la Fuente, A., Kerner, W., Zier, H., Steinbach, G.,
Pfeiffer, E. F. (Universitätsklinik Ulrn)
In einer für Ärzte aller Fachrichtungen gedachten Zeitschrift [1] fand ich in der Ausgabe vom 14. April diesen Jahres folgenden Artikel: "Schlaganfall: Hyperglykämie ist
ein unabhängiger Risikofaktor. Selbst bei gewissenhafter Kontrolle von Hypertonie
und Hypercholesterinämie droht für Zuckerkranke eine doppelt so hohe ApoplexieGefahr ." Das Fazit dieses Artikels, der über eine groß angelegte Studie [2] bezüglich
der Risikofaktoren für einen Schlaganfall berichtet, lautet: "Wir folgern, daß Diabetes
- selbst als subklinische Entität bei hyperglykämischen Individuen - einen unabhängigen, zusätzlichen Risikofaktor für Apoplexie darstellt, der durch andere, klinisch manifeste Risikofaktoren nicht erklärt werden kann."
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Mögliche Verfahren zur Diagnose zeitweise leicht erhöhter Blutzuckerwerte wie
orale oder intravenöse Glukosebelastung oder die in den letzten Jahren zunehmend
beliebter gewordene Bestimmung des glykosilierten Hämoglobins, des HbAI, sind
bekannt. So wird gern aus einem im Normbereich liegenden HbA r Wert gefolgert, daß
doch keine Blutzuckererhöhungen vorliegen könnten; ob das wirklich so zutrifft, darauf wird später näher eingegangen.
Eine weitere, weniger bekannte Methode bei der Diabetes-mellitus-Diagnostik, Therapie und -Forschung stellt die kontinuierliche Blutzuckermessung dar. Geschichte
und Entwicklung der kontinuierlichen Blutzuckermessung wurden bereits behandelt,
daher soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.
Prof. Molnar verglich in den 70er Jahren erstmals kontinuierlich gemessene Blutzuckertagesprofile von Stoffwechselgesunden und Diabetikern [3] . Abbildung 1 zeigt
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Abb. 1. Kontinuierliche Blutzuckermessung bei einer gesunden Person (links oben), einem gut
eingestellten Diabetiker (rechts oben) und einem schlecht eingestellten Diabetiker (unten)
(Aus [3])
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drei Abbildungen aus dieser Arbeit: Die obere linke Abbildung zeigt die schöne Parallelität zwischen Blutzucker- und Insulinspiegeln bei gesunden Personen. Im Vergleich
dazu auf der rechten oberen Abbildung eine relative Parallelität bei einem gut eingestellten Diabetiker und auf der unteren Abbildung die fast fehlende Parallelität bei
einem schlecht eingestellten Diabetiker. Wie Molnar schon damals mit Recht schrieb,
können mit nur gelegentlichen Blutzuckerkontrollen die starken Blutzuckerschwankungen nur sehr schlecht erfaßt werden. Erst recht gilt dies für die leider auch heute
noch anzutreffende Gewohnheit von manchen Ärzten, bei Diabetikern 1 x pro Woche
oder gar 1 x pro Monat einen Blutzuckerwert zu bestimmen. Dann wird dieser Wert oft
noch nüchtern gemessen , und meist hat der Patient am Tag zuvor seine Diät strenger
eingehalten. So hatte ich in meinem vorletzten Nachtdienst eine schlanke Typ-lI-Diabetikern mit einem Präkoma zu behandeln, bei der aufgrund dieser Praxis eine rechtzeitige Umstellung von Sulfonylharnstoffen auf Insulin versäumt wurde.
Das Ulmer Künstliche Pankreas wurde in den letzten Jahren zu einem mit einem
Akkumulator betriebenen mobilen Gerät zur kontinuierlichen Blutzuckermessung
weiter entwickelt (Abb. 2). Vor allem mit diesem Gerät wurden die kontinuierlichen
Blutzuckermessungen, von denen im folgenden berichtet wird , durchgeführt:
Ein Humboldstipendiat bei Prof. Pfeiffer, Dr. Arias untersuchte 1984 [4], in welchem Umfang Hypoglykämien bei der intensivierten konventionellen Therapie im Vergleich zur Therapie mit Insulinpumpe auftreten: Die durchgezogenen Linien auf der
Abbildung 3 zeigen den Blutzuckerverlauf bzw. auf dem unteren Teil die Insulinspiegel
bei konventioneller Insulintherapie und mit gestrichelter Linie die entsprechenden
Werte unter Insulinpumpenbehandlung. Wie zu sehen ist, liegen die Blutzuckerwerte
unter konventioneller Therapie deutlich höher als bei der Pumpenbehandlung, und

Abb. 2. Das mobile "Ulmer" künstliche
Pankreas
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auch die Seruminsulinspiegel liegen bei konventioneller Therapie meist höher. Die
kontinuierliche Blutzuckermessung über 24 Stunden zeigte (Tabelle 1), daß bei konventioneller Insulintherapie 5 von 9 Patienten Hypoglykämien, d.h. Blutzuckerwerte
unter 50 mg% von bis zu 200 Minuten, durchschnittlich 32 Minuten, hatten. Dabei wurden 6 der 8 hypoglykämischen Phasen von den Patienten bemerkt und veranlaßten sie
zu zusätzlicher Nahrungszufuhr. Bei Insulintherapie traten bei 9 von 10 Patienten
Hypoglykämien bis zu 422 Minuten Dauer auf, durchschnittlich etwa 147 Minuten,
wobei nur 6 der 23 hypoglykämischen Phasen von den Patienten bemerkt wurden.
Erstaunlich ist, daß der durchschnittliche Wert für das glykosilierte Hämoglobin trotz
der niedrigeren Blutzuckerwerte bei den Pumpenpatienten mit 8% in beiden Gruppen
gleich war.
Abbildung 4 zeigt den Blutzuckerverlauf bei einem Kriminalbeamten, bei dem ich
mit Prof. Pfeiffer ein Gutachten erstellen sollte mit der Frage, ob ein insulinpflichtiger
Diabetes mellitus vorliegt oder eine Behandlung mit Tabletten oder ausschließlich Diät
ausreichend ist. Diese Frage war von Bedeutung, da ein insulinpflichtiger Diabetiker
keine Waffe tragen darf. Das HbA l war bei ihm mit 8,2% einmal leicht erhöht, ein
anderes Mal mit 7,8% im oberen Normbereich . Ein erstaunliches Ergebnis erbrachte
die kontinuierliche Blutzuckermessung: Unter 2000 kcal Diabetesdiät Blutzuckerwerte
bis 160 mg%, bei gleicher Kalorienmenge Normalkost sogar Blutzuckerwerte bis zu
190 mg%.
Daraus wird zum einen die bekannte Bedeutung der Diabetesdiät mit anderer
Zusammensetzung und mit 6 kleineren Mahlzeiten statt 3 großen Mahlzeiten deutlich.
Zum anderen muß auch bei dieser Untersuchung der mehr oder weniger normale
HbA 1- Wert nachdenklich stimmen: Ein erhöhter HbA 1- Wert scheint sich nur bei ständig erhöhten Blutzuckerwerten zu ergeben, nicht jedoch, wenn ausreichende Phasen
von Normoglykämie oder gar Phasen von längerer Hypoglykämie wie in der zuvor
gezeigten Studie vorkommen.
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Tabelle 1. Vorkommen und Dauer der Hypoglykämien bei mit Insulinpumpe behandelten Patienten (1-10) und bei mit konventioneller Insulintherapie behandelten Patienten (11-19) (Aus [4])
Patient
no.

Numberof
episodes

Cumulated duration
(min)

Integrated area
(mg/dl· min)

BGnadir
(mg/dl)

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
5
3
0
I
I
1
5
1
3
2,3
0,6
2
0
0
1
1
1
3
0
0
0,9
0,4

180
284
384
0
24
3
20
422
110
41
146,8
51,4
48
0
0
20
13
6
200
0
0
31,9
21,7

2322
1623
3129
0
78
6
105
3105
360
234
1096,2
416,9
333
0
0
135
18
6
1722
0
0
246,0
188,2

32
38
34
65
44
48
45
29
45
37
41,7
3,3
37
75
88
43
42
48
31
65
61
54,4
6,3

x

SEM
11
12
13
14
15
16
17
18
19

x

SEM

Ein weiteres Anwendungsbeispiel der kontinuierlichen Blutzuckermessung zeigt
das Profil bei einem Typ-lI-Diabetiker (Abb. 5): Einmal bei 1200 kcal Blutzuckerwerte noch bis über 200 mg%. Bei 300 kcal hatte dieser Patient Blutzuckerwerte nicht
über 125 mg% (Abb. 6). Der bei einem Gewicht von 87,5 kg und einer Körpergröße
F. R., 39J.

BZ - Registrierung am Künstlichen Pankreas

BZ [mg %]
200

2000 kcal Diabetesdiät

150

100

t
50

"
"'"'
g

"'u"

.:J

::<

U::
0

8

"
"'"'c
<1>

<1>
Ol

10

.c
.:J

~

N

10

u

12

14

16

18

"'':Ju"

;;,

.c

20

22

24

2

4

6

8

t
ai

"'

"'

"'
~
c

"'
&

10

CI)

t
c

<1>

.'!!

'2
u.

Cl

<

N

:cCI!

E

<1>
J::l

::<

t

l5N

c

c

<1>
J::l

~
10

12

<
14

16

18

20

22

24 h Zeit

Abb. 4. Kontinuierliche Blutzuckermessung am künstlichen Pankreas bei 2000 kcal Diabetesdiät
und 2000 kcal Normalkost
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BZ - Registrierung am KÜPA bei 1200 kcal
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Abb. 5. Kontinuierliche Blutzuckermessung am künstlichen Pankreas bei 1200 kcal

von 173 cm mit Insulin behandelte Diabetes mellitus Typ 11 des Patienten konnte nach
Gewichtsreduktion um 22,5 kg auf 65 kg rein diätetisch behandelt werden.
Die Bedeutung des Körpergewichts für die Höhe der Blutzuckerwerte zeigt außerdem eine Studie, die von einem Humboldstipendiaten bei Prof. Pfeiffer, Dr. de la
Fuente, begonnen und von mir weitergeführt wurde (Abb. 7): Bei Idealgewichtigen,
Normalgewichtigen, Übergewichtigen und Übergewichtigen mit gestörter Glukosetoleranz erfolgte eine kontinuierliche Blutzuckermessung mit Blutabnahme unter anderem zur Insulinbestimmung. Die Probanden erhielten 3 gleiche Testmahlzeiten von
jeweils 800 kcal mit 80 g Kohlenhydraten, 40 g Eiweiß und 35 g Fett und mußten sich
1 Stunde nach Beginn der Mahlzeit 1 Stunde lang bewegen, meist Gehen unter Schieben
des Blutglukosemonitors. Bei den Blutzuckerwerten zeigte sich, daß mit zunehmendem
Körpergewicht insbesondere die postprandialen Blutzuckerwerte zunehmen. Nicht
ganz so deutlich ist dieser Verlauf bei den zu einem späteren Zeitpunkt untersuchten
Normalgewichtigen, die insbesondere nach dem Abendessen einen Blutzuckerverlauf
fast wie Probanden mit gestörter Glukosetoleranz zeigten. Dies dürfte unter anderem
darauf zurückzuführen sein, daß die Untersuchungen bei den Normalgewichtigen im
HerbstlWinter 1986 nach dem Klinikbrand in Ulm durchgeführt wurden, was die Probanden wegen der abendlichen Dunkelheit zu geringerer postprandialer Bewegung ver-
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Abb. 7. Kontinuierliche Blutzuckermessung am künstlichen Pankreas bei 2400 kcal Normalkost
(ME = Mittagessen, AE = Abendessen , FS = Frühstück , B = Bewegung) bei Idealgewichtigen ,
Normalgewichtigen, Übergewichtigen und Patienten mit gestörter Glukosetoleranz. Oben: Blutzuckerwerte ; unten: Seruminsulinspiegel (Mittelwerte von jeweils 8 Probanden)

anlaßte. Dazu kommt noch, daß nach dem Großbrand im Ulmer Klinikum die beleuchteten langen unterirdischen Gänge abgeschnitten waren. Bei den Insulinwerten zeigt
sich die Beziehung zum Körpergewicht nach Korrektur der Interassayvariabilität noch
deutlicher: Je höher das Körpergewicht, um so höher liegen vor allem die postprandialen Insulinwerte. Es scheint also ein kontinuierlicher Übergang mit zunehmend höherem Blutzucker und Insulinwerten bei zunehmendem Körpergewicht zu bestehen,
wobei die Zunahme der Blutzuckerwerte und Insulinwerte vom Normalgewichtigen
zum Übergewichtigen und schließlich Übergewichtigen mit gestörter Glukosetoleranz
größer ist als zwischen Ideal- und Normalgewichtigen.
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SymposiumA
Sepsis und septischer Schock
Vorsitz: Laseh, H.-G . (Gießen), Sturm, A . (Herne)

Erreger
Daschner, F. (Universitätsklinik Freiburg)
Einleitung
Die bakteriell bedingte Sepsis ist nach wie vor eine lebensbedrohliche Infektion, deren
Letalität sich trotz in vitro immer besser wirksamer Antibiotika in den letzten 10 Jahren
nicht verändert hat. Nach wie vor sterben im Durchschnitt 20- 30% aller Patienten mit
Sepsis, wenn bestimmte Erreger, wie z.B. Pseudomonas aeruginosa oder KlebsielIen
die Erreger sind, beträgt die Letalität bis zu 70%. Im folgenden soll ein kurzer Überblick nicht nur über das Erregerspektrum, sondern auch über die Diagnostik und Epidemiologie der Sepsis gegeben werden.

Epidemiologie
Das eigentliche Problem in der Klinik ist die nosokomiale, d.h. krankenhauserworbene
Sepsis. Wenn die Blutkulturen in den ersten beiden Tagen nach Krankenhausaufnahme
positiv sind, handelt es sich meist um eine Sepsis, die außerhalb der Klinik erworben
wurde (Tabelle 1) . In den Vereinigten Staaten erkranken pro Jahr ca. 194000 Patienten an Sepsis , von denen etwa 75000 sterben. Die Kosten durch die krankenhauserworbene Sepsis betragen etwa 0,8 Mrd. Dollar pro Jahr, bei etwa 2 Mio. zusätzlichen
Krankenhauspflegetagen . Ca. 30% aller nosokomialen Sepsisfälle sind vermeidbar [2,
3]. Das Risiko einer nosokomialen Sepsis ist in den verschiedenen Krankenhausbereichen unterschiedlich hoch (Tabelle 2); in Schwerpunktkrankenhäusern erwirbt jeder 5.
Patient mit Verbrennungen und jeder 10. bis 15. Patient einer Neugeborenen-Intensivpflegestation und Chirurgischen Intensivpflegestation eine Sepsis. Die häufigsten Sepsisursachen in der Klinik sind Venen katheter, intraabdominelle Infektionen, InfektioTabelle 1. Tag der ersten positiven Blutkultur bei 910 Sepsisfällen

Tag des stat. Aufenthaltes

nicht nosokomiale Sepsis

nosokomiale Sepsis

I
2
3
4
5- 7
8- 14
~ größer 15

467
18

6
7
31
41

6

1

0
0
0

~

87
164

(Nach Mc Gowan JE Jr. , et al. (1975) Journal of Infectious Diseases 132:316)

323

Tabelle 2. Krankenhauserworbene Sepsis in verschiedenen Abteilungen einer Universitätsklinik
1979 (21 155 Patienten)

Abteilung

% der Krhs-Aufnahmen

Verbrennungseinheit
Neugeborenenintensivpflegestation
Chirurgische Intensivpflegestation
Cardiologische Intensivpflegestation
Allgemeinstationen
Gesamte Klinik

18
8
7
1
0,76
1,2

(Nach Wenzel R, et al. (1981) Reviews ofinfectious diseases 3:701)
nen der Haut, des Zentralnervensystems, Wundinfektionen, Pneumonie, Verbrennungen und Infektionen der Harnwege. In den letzten Jahren sind als wichtige Sepsisursachen noch die ERCP, die PTD und die CAPD hinzugekommen. Bei jeder Manipulation, z.B. Spülung eines perkutanen intrahepatischen Katheters, droht eine Sepsis.
Diagnostik

In den meisten Kliniken Deutschlands, auch medizinischen Kliniken, werden immer
noch zu wenig Blutkulturen gemacht [1]. Shah et al. verglichen beispeilsweise die Häufigkeit von Blutkulturentnahmen pro 1000 Krankenhausaufnahmen in 11 kommunalen
Krankenhäusern mit der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt (Tabelle 3) [6]. In
den 11 kommunalen Kliniken traten pro 1000 Aufnahmen nur 4,3, in der Universitätsklinik dagegen 28,7 Sepsisfälle auf. Abgesehen von der Tatsache, daß in Universitätskliniken meist schwerer kranke Patienten eingeliefert werden, war die Hauptursache
für diese unterschiedliche Sepsisinzidenz die ca. lOmal geringere Rate an Blutkulturentnahmen in den kommunalen Krankenhäusern. Bei allen unklaren Temperaturen,
vor allem bei Patienten mit Abwehrschwäche und Fremdkörpern, ist die Entnahme von
Blutkulturen obligat. Bei Meningitis, Osteomyelitis, Beatmungspneumonie, Peritonitis und Lobärpneumonie sind die Blutkulturen in bis zu 20% positiv. Besonders wichtig
sind Blutkulturen bei Beatmungspneumonien und Peritonitis, da vom Ausgangsort der
septischen Infektion meist mehrere Erreger nachgewiesen werden können und der in
der Blutkultur isolierte der am meisten virulente Erreger der Infektion ist (Tabelle 4).
In den Tabellen 5-7 ist zusammengestellt, wie Blutkulturen entnommen werden
sollen. Da in den modernen Blutkulturmedien auch wenige Keime anwachsen, sollten
Blutkulturen von mindestens zwei verschiedenen Körperstellen entnommen werden,
um das Kontaminationsrisiko zu senken. Die optimale Blutmenge ist 30 ml, werden nur
10 ml Blut entnommen, sind 37% aller Blutkulturen falsch negativ. Das Verhältnis des
Volumens Blut zum Volumen des flüssigen Blutkulturmediums sollte1: 10 nicht unterschreiten. Eine Kombination von 5 Blutkulturflaschen a50 ml Bouillon + einem RöhrTabelle 3. Häufigkeit von Blutkulturen in der inneren Medizin 1980-1982

Kliniken
11 kommunale

Kliniken
Univ. Klinik
Frankfurt

Blutkulturen/

Sepsis

79445

23,9

347

16935

451,8

487

Patienten

(Nach Shah P, et al. (1984) FAC 3-6)
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1000 Aufnahmen

Sepsis/

1000 Aufnahmen
4,3(!)
28,7

Tabelle 4. Blutkulturen immer bei:
•
•
•
•
•
•

unklaren Temperaturen, vor allem Abwehrschwäche und Fremdkörper
Meningitis
Osteomyelitis
Beatmungspneumonie
Peritonitis
Lobärpneumonie

Tabelle 5. Optimale Blutkulturentnahme
• 30ml! (lOml 37 % falsch20 ml 15% falsch 30ml <5% falsch)• von 2 - 3 verschiedenen KörpersteIlen
• 1: 10 Blut : Medium
• optimal: Kombination von Bouillon + Lysis-Zentrifugation System (Merck)
(Nach Washington JA II , et al. (1986) Rev Infect Dis 8: 792)
Tabelle 6. Praxis der Blutkulturentnahme
(1) Lebensbedrohliche Infektion , sept. Schock , akute Endokarditis :
2 x 15 ml (2 Venen!) _ 6 Flaschen 1: 10 (in ca. 10 min.)
bei Anaerobierverdacht 3 anaerobe Flaschen
nicht auf Fieberanstieg warten
(2) Subakute Endokarditis:
3 x 10 ml (venös!) _ 6 Flaschen, aerob! (bis 24 h)
davon 1 x 10 ml bei Fieberanstieg
(3) Sepsis trotz Antibiotikatherapie:
3 x lOml(venös!)_6F1aschen
vor nächster Antibiotikagabe, besser : 2- 3 Tage absetzen

Tabelle 7. Praxis der Blutkulturentnahme
Wichtig:
• Hautpräparation
vorzugsweise mit alkohol- oder jodhaitigen Desinfektionsmitteln
• "Sprühdesinfektion" allein genügt nicht!
Die Haut muß mehrmals unter Verwendung eines sterilen Tupfers mit Desinfektionsmittel
abgerieben werden. Einwirkungszeit des Desinfektionsmittels: mindestens 30 Sekunden
• Bei Blutkulturabnahme von verschiedenen KörpersteIlen stets Nadel wechseln
• Bei Einstechen in Blutkulturflasche stets Nadel wechseln!
• Vor Einstechen in Blutkulturflasche Gummistopfen mit alkohol- oder jodhaItigen
Desinfektionsmitteln desinfizieren
• Blutkulturen möglichst nie aus Venenkathetern abziehen

chen des sog. Lysis-Zentrifugationssystems (Vertrieb in Deutschland Fa . Merck) wird
als optimal bezeichnet [7].
Die Bakteriämie bei Sepsis ist praktisch immer kontinuierlich, auch bei Endokarditis, so daß das Warten auf den Fieberanstieg zur Entnahme von Blutkulturen meist
unsinnig ist. Nur bei Abszessen, instrumentellen Eingriffen und operativen Eingriffen
findet man positive Blutkulturen häufiger im Fieberanstieg. Der klinische Zustand des
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Patienten und nicht die Art der Infektion entscheidet darüber , ob alle Blutkulturen
innerhalb von wenigen Minuten oder auf 24 Stunden verteilt abgenommen werden sollen. Bei Verdacht auf Pseudomonas-Infektionen und Infektionen verursacht durch
Sproßpilze müssen alle Blutkulturen belüftet werden, bei patienten mit intraabdominellen Eingriffen, gynäkologischen Patienten, bei Patienten mit Lungenabszessen und
Urogenitalinfektionen sind Anaerobier-Infektionen häufiger. Arterielle Blutkulturen
sind praktisch nie notwendig. Erhält der Patient Antibiotika und besteht trotzdem weiterhin der Verdacht auf Sepsis, sind die Blutkulturen unbedingt unmittelbar vor der
nächsten Antibiotika-Gabe, also zu einem Zeitpunkt, wenn der Antibiotikum-Serumspiegel am niedrigsten ist, abzunehmen. Bis zu 66% erhalten Antibiotika zum Zeitpunkt oder unmittelbar vor Entnahme von Blutkulturen [5]. Es ist sehr wichtig, die Einwirkungszeit der Desinfektionsmittel (mindestens 30 Sekunden!) einzuhalten, um das
Risiko einer Kontamination von Blutkulturen zu minimieren. Der Nachweis von Hautflora , meist Staphylococcus epidermidis, im Blut kann nämlich sowohl Kontamination
wie auch echte Bakteriämie, z.B . bei Fremdkörperinfektionen, bedeuten.

Erreger
Shah et al. verglichen das Erregerspektrum von kommunalen Krankenhäusern und der
medizinischen Universitätsklinik Frankfurt; sie fanden keine signifikanten Unterschiede, häufigste Erreger waren E. coli und S. aureus (Tabelle 8) [6]. Erhebliche
Unterschiede bestehen jedoch im Erregerspektrum von Patienten mit krankenhauserworbener bzw. nicht krankenhauserworbener Sepsis (Tabelle 9). Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter und Serratia-Spezies werden fast ausschließlich bei Patienten mit
nosokomialer Sepsis isoliert, S. aureus ist etwa gleich häufig in beiden Gruppen, Pneumokokken, H. influenzae, Steptokokken der Gruppe A und Gonokokken verursachen
häufiger Sepsis außerhalb der Klinik (Tabelle 9). Die häufigsten Erreger krankenhauserworbener Sepsis im Universitätsklinikum Freiburg sind S. aureus, S. epidermidis, E.
coli, Pseudomonas aeruginosa und Klebsiella pneumoniae. Anaerobier und Pilze sind
seltene Erreger nosokomialer Sepsis (Tabelle 10). Die größte Studie über Sepsiserreger in der Bundesrepublik Deutschland wurde von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, geleitet von Frau Dr. Rosenthai, Essen, durchgeführt [6a]. 68% der 8500 Isolate stammten
von internistischen Patienten. Häufigste Sepsiserreger waren auch in dieser Patientenpopulation E. coli, S. aureus, S. epidermidis und KlebsielIen. 1,8% der Sepsis wurden
durch Acinetobacter-Spezies verursacht, die in den letzten Jahren zunehmend häufiger
als Erreger schwerster Krankenhausinfektionen isoliert werden . Acinetobacter sind
sog. Wasserkeime , wir finden sie in ca. 5% aller Trinkwasserproben des Universitätsklinikums Freiburg. Übertragungen auf Patienten durch Waschen, Eiswasserkühlungen
und physikalische Therapie sind beschrieben worden (Tabelle 11).

Tabelle 8. Häufigste Sepsiserreger (%) in der inneren Medizin 1980-1982

Gesamt

E. coli

S.aureus
Kleb. Enterobac. ; Serratia
P. aerug.
Strep. faecalis
(Nach Shah P, et al. (1984) FAC 3-6)
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Kommunale
Krankenhäuser

Universität
Frankfurt

347

487

29
21

19
22
13
9
6

11

4
8

Tabelle 9. Sepsiserregernosokomial - nicht nosokomial (%)
Erreger

Nosokomial

Nicht nosokomial

n = 271

200

71

89
70
58!
94

P. aerug.
Klebsiella
S. aureus
Mischsepsis
Enterobact.
Serratia
(Nach Shah P, 1984)
Pneumokokken, H. influenzae
A. Streptokokken, Gonokokken

100
100

11

30

42!
6

o
o

meist nicht nosokomial

Tabelle 10. Erregerspektrum krankenhauserworbener Sepsis im Universitäts-Klinikum Freiburg
(n = 249)
Erreger
Staph. aureus
Staph, epidermidis
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Enterokokken
Enterobacter
Streptokokken A
Streptokokken B
Serratia marcescens
Candida albicans
Pneumokokken
Proteus morg.

%

44,2
13,3
8,8
5,6
4,8
4,4
4,4
2,8

2,0
2,0

2,0

1,2

1,2

0,5

(Nach: Klinikhygiene Freiburg, 1980)

Tabelle 11. Sepsiserreger in Deutschland (%) (15 Kliniken, 8500 Pat., 68% Innere, 15% Chirurgie, 7% Chi. Kliniken) n = 8500 Stämme
E. coli
S.aureus
S. epidermidis
Klebsielle
Enterokokken
Pseud. aerug.
Enterobacter
Nicht-häm. Strepto
Pneumokokken
Sproßpilze
Acinetobacter
Bacteroides sp.

22
19,9
10,4
5,9
5,5
4,8
4,6
4,1
2,5
1,9
1,8
1,2

(Nach Rosenthai E (1986) DMW 111:1474)
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Tabelle 12. Hinweis auf S. epidermidis-Sepsis

• > 2 Blutkulturen +
• Klin. Zeichen
• Fremdkörper: Venenkath., Schrittmacher, künstl. Herzklappen, Gelenke, Hydrocephalusventile , CAPD
• Schwere Grundkrankheiten
Tabelle 13. Bei Verdacht auf "Kathetersepsis" notwendige bakteriologische Untersuchungen

•
•
•
•

Blutkultur (nicht aus dem Venenkatheter!)
Venenkatheterspitze
Infusionslösung
Sekretion aus der Katheterinsertionsstelle

Tabelle 14. Auswirkungen der Schleimproduktion bei Koagulase-negativen Staphylokokken

1.
2.
3.
4.
5.

Hemmung der Lymphozyten-Stimulation
Hemmung der Phagozytose leistung der Leukozyten
Virulenzsteigerung: Adhärenz an Kunststoffen erhöht
Erhöhung der minimalen Hemmkonzentration gegenüber Antibiotika
Erhöhung der Resistenz gegenüber Desinfektionsmitteln

(Nach Peters G (1984) Infection 12:235
Tabelle 15. Sepsiserreger - Ausgangsort

Positive Blutkultur

Häufigste ErkrankungiFocus?

Staph. aureus

Endocarditis
Venenkatheter
Abszeß, Arthritis, Osteomyelitis
Hospitalinfektion

E . coli

Harnweginfektion
Infektion im Gastrointestinaltrakt
gynäkol. Infektionen
Hospitalinfektion

Ps. aeruginosa
Klebs. pneumoniae indol.-pos. Proteus

Hospitalinfektion
Infektionen bei abwehrgeschwächten Patienten

Strept. viridans
Strept. faecalis
(Enterokokken)

Endocarditis
Endocarditis
Harnweginfektion (Katheter)?
Cholecystitis/Cholangitis
Diverticultis/andere Darmaffektionen

Staph. epidermidis
(in zwei gleichzeitig an verschiedenen
Stellen entnommenen Blutkulturen )

Venen katheter
künstliche Herzklappen
anderes Fremdmaterial
Ventrikelkatheter

Clostr. perfringens

Gallenwege , Darmtrakt

Bact. fragilis

Infektionen/Abszesse im Darmtrakt, großen oder
kleinen Becken, Gehirn , Decubitus
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Tabelle 16. Isolierung von Patienten mit Sepsis in Einzelzimmern (möglichst mit Schleuse und
Naßzelle)

I. Obligat:
a) Miliartuberkulose mit septischer Streuung
b) Staphylokokken-Sepsis mit abszedierender Penumonie und/oder Hautherden
c) Streptokokken-Sepsis mit Besiedlung des Nasen-Rachenraumes und/oder ausgedehnten
Streptokokkenwundinfektionen
d) besonders infektionsanfällige Patienten (Tumorpatienten unter Zytostatikatherapie,
Leukämiepatienten mit weniger als 1000 Leukozyten pro mm 3 , großflächige , nicht
infizierte Verbrennungen, usw.)
11. Fakultativ:
Sepsis durch grampositive/gramnegative Erreger mit massiver Kontamination der Umgebung
(z.B. eitriges Trachealsekret , multipel-resistente Erreger im Urin , offene kontaminierte
Drainagen , während Epidemien, infizierte großflächige Wunden und Verbrennungen)
Ill. Nicht notwendig: (Einzelzimmer oder Einzelbox)
bei z.B .: E .-coli-Sepsis , Staphylokokken-Sepsis, Streptokokken-Sepsis, Klebsiellen-Sepsis,
Pseudomonas-Sepsis, Candida-Sepsis , ausgehend von Venenkathetern, Blasenkathetern,
lokalen Wundinfektionen , Darmflora

Bedingt durch primäre oder sekundäre Abwehrschwäche, schwere Grundkrankheiten, invasive diagnostische und therapeutische Maßnahmen werden immer häufiger
Keime der physiologischen Haut- und Darmflora zu Sepsiserregern. Ein typisches Beispiel ist die Sepsis, verursacht durch S. epidermidis (Tabelle 12) [4]. Der Verdacht
ergibt sich bei klinischen Zeichen einer Sepsis, wenn mehr als zwei Blutkulturen positiv
sind, vor allem bei Patienten mit schweren Grundkrankheiten und Fremdkörpern. Bei
Verdacht auf Kathetersepsis sind Blutkulturen , Untersuchung der Venen katheterspitze , mikrobiologische Untersuchungen der Infusionslösung bei ganz akutem Beginn
der Sepsis und von Sekretionen aus der Kathetereintrittsstelle notwendig (Tabelle 13).
Fast alle Koagulase-negativen Staphylokokken bilden bei Adhäsion an Fremdkörpern
einen Schleim , der sie befähigt, sich der körpereigenen Abwehr praktisch vollkommen
zu entziehen (Tabelle 14). Aus der Art der aus Blutkulturen isolierten Keime kann sehr
häufig, wie das Beispiel von Staphylococcus epidermidis zeigt, auf den Sepsisausgangsort geschlossen werden (Tabelle 15).
Nur in seltenen Fällen ist eine Isolierung von Patienten mit Sepsis in Einzelzimmern
notwendig (Tabelle 16).
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Aggression und Abwehr
Opferkuch, W. (Medizinische Mikrobiologie und Immunologie
der Ruhr-Universität Bochum)
Das Krankheitsbild der Sepsis und ihre schwerste Verlaufsform, der septische Schock,
sind die Konsequenz der Interaktion von bakteriellen Faktoren mit körpereigenen
Systemen . Man kann zwar eine detaillierte Beschreibung der pathophysiologischen
Veränderung geben, der molekulare und biochemische Ablauf der Ereignisse ist aber
nach wie vor nur bruchstückhaft bekannt.
Die Vielzahl der Sepsiserreger läßt schon vermuten, daß die Interaktion zwischen
Parasit und Wirt nicht uniform und einfach sein kann. Es ist leicht verständlich, daß eine
hochvirulente Salmonella typhi eine Sepsis auslösen kann, aber es ist schwieriger zu verstehen, daß Staphylococcus epidermidis dies ebenfalls kann. Bei diesem Keim muß
ganz offensichtlich als Voraussetzung für die Erkrankung auch die Abwehrkraft des
Wirtes eingeschränkt sein.
Die körpereigene Infektabwehr

Der Organismus verteidigt seine Integrität durch drei Abwehrbarrieren: die natürliche
Resistenz, die humorale und die zelluläre Abwehr (Tabelle 1).
Unter natürlicher Resistenz versteht man alle unspezifischen physikalischen und
chemischen Schutzfunktionen des Körpers wie intakte Körperoberfläche, Zilien der
Schleimhaut, pH-Schutz, unspezifische Enzyme der Schleimhäute sowie die schützende
Wirkung der normalen Flora.
Die humorale Infektabwehr: Sie wird durch das Komplementsytem allein oder in
Kooperation mit spezifischen Antikörpern bewirkt. Bei der Pathoätiologie der Sepsis
bzw. des septischen Schocks spielt das Komplementsystem eine wichtige Rolle, da es
nicht nur entscheidend zur Abwehr, sondern auch zur Entzündungsreaktion beiträgt .
Das Komplementsystem besteht aus 11 verschiedenen Serumproteinen, die man Komplementkomponenten nennt (Opferkuch und Cullmann 1983; Brown et al. 1984). Es
gibt zwei Reaktionswege, das Komplementsystem zu aktivieren: den klassischen Reaktionsweg und den alternativen Reaktionsweg (Abb. 1). Während der erste der Mithilfe
spezifischer Antikörper bedarf, wird der zweite durch Bakterienbestandteile direkt
aktiviert. Deshalb kann man ihn auch als erste Verteidigungslinie des Organismus
bezeichnen.
Immunkomplexe aktivieren die erste Komplementkomponente (Cl) zur C1-Esterase. Dieses Enzym spaltet die 4. und 2. Komplementkomponente (C4, C2). Aus den
Spaltprodukten, die C4b und C2a bezeichnet werden, bildet sich ein neues Enzym
(C4b2a-Enzym), das die 3. Komplementkomponente (C3) spaltet und deshalb C3-Konvertase heißt. Ahnlich verläuft auch die Initialphase des alternativen Reaktionsweges
(Pangburn und Müller-Eberhard 1984). Durch Oberflächenbestandteile von Bakterien
und Pilzen, wie z.B . Endotoxin und Zymosan, werden die Faktoren des alternativen
Reaktionsweges aktiviert, und es entsteht ebenfalls ein C3-spaltendes Enzym. Bei der
Spaltung von C3 entstehen zwei Produkte, nämlich C3a, ein kationisches Peptid mit
Tabelle 1. Körpereigene Infektabwehr
1. Natürliche Resistenz

2. Humorale Abwehr: Komplementsystem: Serumbakterizidie Antikörper
3. Zelluläre Abwehr: Phagozytose, T-Zell-abhängige Immunität
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Abb. 1. Reaktionsweg der Komplementaktivierung

einem Molekulargewicht von 9000 , und C3b, das sich an die Bakterienoberfläche bindet und als Opsonin wirksam wird. C3a ist das klassische Anaphylatoxin, d.h. es
bewirkt die Histaminfreisetzuung aus Mastzellen und Basophilen, führt zur Kontraktion der glatten Muskulatur und zur Erhöhung der Permeabilität von Kapillaren. C3b
bindet auch an die C3-Konvertase und richtet so deren Spezifität auf die 5. Komplementkomponente (C5), d.h . aus der C3-Konvertase wird eine C5-Konvertase. Die
Spaltprodukte C5a und C5b haben wiederum wichtige biologische Funktionen. C5a hat
eine chemische anaphylatoxische Aktivität wie C3a . Darüber hinaus ist es chemotaktisch aktiv und aktiviert Leukozyten. Schon Konzentrationen von 5-10 f,lg/ml führen
zu einer gerichteten Bewegung von polymorphkernigen Leukozyten, Monozyten und
Eosinophilen , eine für die Entzündungsreaktion wichtige Aktivität. Von besonderer
Bedeutung ist aber die Aktivierung von Leukozyten durch C5a. Diese ist in mehrfacher
Hinsicht für die Entzündungsreaktion von Bedeutung, wie weiter unten ausgeführt
wird. Die Aktivierung ist verbunden mit einer erhöhten Adhäsion von Leukozyten an
Endothelzellen , wodurch es zu einer vermehrten Randständigkeit der Leukozyten in
den Gefäßen und zu einer Aggregation von Leukozyten kommt (Hammerschmidt et al.
1981). Der oxidative Stoffwechsel wird angeregt, so daß in der Umgebung von Leukozyten Wasserstoffperoxide entstehen, und gleichzeitig werden lysosom ale Enzyme freigesetzt , ein Vorgang, der histologisch als Degranulation imponiert (Sacks et al. 1978).
C5b , die aktivierte Komplementkomponente , wirkt als Kondensationskern für die
folgenden Komplementkomponenten C6-C9 . Das Endprodukt ist ein Makromolekülkomplex C5b-9 , der auch als "membrane attack complex" bezeichnet wird. Dieser
Makromolekülkomplex bildet eine ringförmige Struktur, die sich in die Lipidschicht
von Zellmembranen einsenken kann und so zum K++-Ausstrom , Na++ - und WasserEinstrom und damit zur osmotischen Lyse der Zelle führt (Müller-Eberhard 1986). Dieser Komplex führt auch zur Abtötung von gramnegativen Bakterien , eine Aktivität , die
unter der Bezeichnung "Serumbakterizide" bekannt ist (Opferkuch 1984).
Antikörper bieten in vierfacher Weise einen Schutz bei Infektionen (Tabelle 2).
Wie wichtig ihre Funktion bei pyogenen Infektionen ist, zeigt der klinische Verlauf bei
Patienten mit Antikörpermangelsyndromen . Diese Funktionen sind: Schutz vor Adhäsion von Krankheitserregern an Schleimhäuten, Neutralisation von bakteriellen Toxinen , die Opsonisierung von Bakterien , vor allem , wenn diese eine antiphagozytäre
Kapsel besitzen, sowie die Aktivierung des Komplementsystems . Auf diese wohlbekannten Funktionen soll hier im einzelnen nicht eingegangen werden .
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Tabelle 2. Schutzfunktionen von Antikörpern bei der Infektabwehr
1. Antiadhäsiv
2. Antitoxisch
3. Opsonisierend
4. Komplementaktivierend

Die zelluläre Immunabwehr: Die dritte Linie der Infektabwehr besteht aus dem zellulären System. Auch dieses kann entweder unspezifisch als Phagozytose oder spezifisch durch die Granulombildung wirksam werden. Unter Phagozytose versteht man die
Aufnahme von Partikeln (z.B. Bakterien) teilweise unter Mithilfe der Opsonine (C3b
und IgG-Antikörper). Diese Bakterien werden dabei in ein Stück der Zellmembran
eingeschlossen, wodurch das sogenannte Phagosom entsteht. Lysosome, das sind mit
Enzymen voll gepackte Zellstrukturen, fusionieren mit dem Phagosom, und die Keime
im Phagosom werden abgetötet (Hahn und Kaufmann 1983). Bei diesem Abtötungsvorgang spielen zwei Reaktionen eine wichtige Rolle:
1. Die Aktivierung des oxidativen Stoffwechsels der Zelle, im Englischen sehr plastisch
als "oxidative burst" bezeichnet: Dabei werden nicht nur im Phagosom, sondern
auch in der Umgebung der Zelle reaktive Sauerstoffverbindungen freigesetzt. Diese
Substanzen sind sowohl für Bakterien als auch z.B. für Endothelzellen hoch toxisch;
sie spielen deshalb bei der Entzündungsreaktion, wie noch ausgeführt wird, eine
wichtige Rolle.
2. Neben diesen anorganischen Verbindungen wird auch eine Reihe von Enzymen freigesetzt, u.a. Myeloperoxidase, Fibrinogenaktivator, Elastase, Proteasen, Lysozym
etc. Auch diese Substanzen haben eine wichtige Funktion bei der Entzündungsreaktion.
Der spezifische Einsatz des zellulären Immunsystems besteht in der Granulombildung
(Hahn und Kaufmann 1983). Es gibt eine Reihe von Bakterien, die der intrazellulären
Abtötung durch Phagozyten widerstehen. Man nennt sie deshalb "intrazelluläre
Keime". Für diese ist die phagozytotische Vakuole sozusagen eine ökologische Nische,
durch die sie sich unerwünschten Einflüssen, wie z.B. der Nebenwirkung von Antibiotika, entziehen. Zu diesen Keimen gehören u.a. Salmonellen, Yersinien, Listerien,
Legionellen, Mycobakterien und viele andere mehr. Ihre Kontrolle erfolgt durch die
Granulombildung. Nach den Untersuchungen von Mackaness und Hahn muß man sich
die Granulombildung folgendermaßen vorstellen: Der Keim wird von Makrophagen
aufgenommen und vermehrt sich in diesen. Gleichzeitig wird an seinen Oberflächen das
Bakterienantigen exprimiert und von spezifisch reagiblen T-Lymphozyten erkannt.
Durch den antigenen Reiz wird nun der T-Lymphozyt zur Proliferation stimuliert, und
gleichzetig produzieren diese T-Zellen Lymphokine, die weitere Makrophagen heranlocken und diese auch aktivieren. Auf diese Weise entsteht eine Zellansammlung aus
spezifisch reagiblen T-Lymphozyten und aktivierten Makrophagen, die histologisch als
Granulom zu erkennen ist. Die aktivierten Makrophagen produzieren nun ihrerseits
eine Reihe von Substanzen, die für die Entzündungsreaktion bedeutungsvoll sind:
Interleukin 1, Tumor necrosis factor, chemotaktische Faktoren, endogenes Pyrogen
(das möglicherweise mit Interleukin 1 identisch ist) und Akute-Phase-Proteine, wie
z.B. C3, die dritte Komplementkomponente.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren der Krankheitserreger

Nimmt man die vielfältigen Abwehrmechanismen des Organismus zusammen, so wird
klar, daß Bakterien einer Reihe von sehr potenten Faktoren bedürfen, um diese
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Tabelle 3. Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren

1. Adhärenz
2. Umgehung der körpereigenen Infektabwehr
3. Toxinbildung: Endotoxin

Abwehrfronten ZU durchbrechen und sich ein Milieu zu schaffen, in dem sie sich vermehren können (s. Tabelle 3).
Die Anheftung von Bakterien an Epithel- oder Endothelzellen wird als eine wichtige Voraussetzung dafür angesehen , eine ausreichende Bakterienmasse und damit ein
ausreichendes Schädigungspotential an einer umschriebenen Stelle zu lokalisieren.
Dies gilt vor allem für wenig virulente Keime, wie z.B. Staph. epidermidis. Aber auch
die Adhärenz von E. coli am Epithel der ableitenden Harnwege ist der erste Schritt zur
U rosepsis . Wie diese Keime dann in die Blutbahn eindringen, ist aus den Beispielen der
generalisierten Gonorrhoe und der Penetration von Darmkeimen bekannt (McGee und
Robinson 1985). Die Keime werden von den Schleimhaut-Epithelzellen aufgenommen,
durchwandern die Zellen und werden auf der basalen Seite subepithelial wieder ausgeschleust. Dieser Vorgang, der ca. 40 Stunden dauert, geht mit einer starken Vermehrung der Keime einher. Im subepithelialen Gewebe angelangt, können die Bakterien
die Aktivitäten entfalten, die einerseits dazu geeignet sind, die körpereigene Abwehr
zu umgehen und andererseits den Organismus zu schädigen (Tabelle 4).
Die wichtigsten dieser Virulenzfaktoren sind die Serumresistenz gramnegativer
Bakterien sowie die Ausbildung einer antiphagozytären Kapsel, sowohl bei gramnegativen als auch grampositiven Keimen. Diese Karbohydrat-Kapseln sind stark negativ
geladen und sehr stark hydriert, die hydrophile Barriere scheint die Bindung an die
hydrophobe Oberflächen von Phagozyten zu verhindern. Borre\ia recurrentis kann
seine Oberflächen antigene ändern und so die Wirkung des Immunsystems ausschalten.
Eine Reihe von Keimen , wie z.B. Ps. aeurginosa, Mycobakterien und Treponema pallidum, kann sowohl die humorale als auch die zelluläre Immunantwort unterdrücken.
Das gleiche gilt auch für Membranfragmente von Streptokokken der Gruppe A. Einige
Bakterien geben große Mengen an Oberflächenantigenen ab, die zu einer Desensibilisierung führen.
Sind schließlich Bakterien in den Kreislauf gelangt, so entfalten sie durch ihre
Toxine das Potential, das schließlich zur schweren Schädigung des Wirtes führt
(Tabelle 5). Man unterscheidet dabei Stoffe, die abgegeben werden (Exotoxine), und
solche, die auf der Zellwand der Bakterien verbunden sind. Diese Stoffe führen dann
zum klinischen Bild der Sepsis. Die sich dabei abspielenden Vorgänge sollen im folgenden beschrieben werden.

Pathophysiologische Vorgänge und Entzündung bei der Sepsis
Die eingedrungenen Erreger wirken auf zweierlei Weise auf den Wirt ein: Sie lösen
Abwehrmaßnahmen aus, die zur Entzündungsreaktion führen, und sie schädigen ihn
Tabelle 4. Möglichkeiten der Umgehung der körpereigenen Abwehr

- Serumresistenz
- Antiphagozytäre Kapsel
Antigenvariation
Wirtsähnliche Oberflächenantigene
Desensibilisierung der Immunzellen durch zirkulierende Antigene
- Induktion einer antigenspezifischen Immunsuppression
- Vermeidung einer Immunantwort durch intrazelluläres Wachstum
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Tabelle 5. Wichtige Toxine bei septischen Erkrankungen

Exotoxine
Leukocidin
Hämolysine
Migrationshemmende Toxine
Hyaluronidase
Lecithinase
Streptokinase
Zellwandbestandteile
Endotoxin
Kapselpolysaccharide
- Peptidoglycan

über ihre Toxine entweder direkt oder über die Freisetzung von Entzündungsmediatoren. Dadurch kommt es zu pathophysiologischen Vorgängen, die sich in Abhängigkeit
vom Keim unterschiedlich auswirken. Sie können sich als Herzversagen, Pericarderguß, Dehydratation, gesteigerte Gefäßdurchlässigkeit, periphere Gefäßlähmung,
Hypoxie oder Gerinnungsstärung äußern. Meist handelt es sich um eine Kombination
mehrerer dieser Vorgänge. Welche Pathomechanismen stehen nun hinter diesen klinischen Symptomen, und was wissen wir über die dabei relevanten molekularen Abläufe?
Die Hauptlieferanten von Entzündungsmediatoren sind das Komplementsystem,
die Eikosanoide und die endogenen Opioide. Durch diese Substanzen wird eine Vielzahl von Aktivitäten entwickelt, die in Tabelle 6 zusammengefaßt sind.
Aber auch zelluläre Elemente haben eine entscheidende Bedeutung, wie Versuche
mit granulozytopenischen Tieren gezeigt haben. Die wichtigsten Entzündungszellen
sind die neutrophilen Granulozyten und Makrophagen. Ihre Aktivierung, die durch
den Kontakt mit pathogenen Keimen erfolgt, veranlaßt sie zur Freisetzung einer Reihe
von Substanzen (Tabelle 7).
Die Abfolge dieses Aktivierungsvorganges und seine Auswirkung auf die Lunge
sind in Abbildung 2 dargestellt. Bakterielle Produkte, z.B. Endotoxin, aktivieren den
Tabelle 6. Entzündungsmediatoren und deren Wirkung

Komplementsystem
C3a
C3e
C5a

Eicosanoide
Thromboxan A z
Prostagiandin

Leukotriene

Endogene Opioide
Enkephalin
Enorphine
Dysnorphin
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Anaphylatoxin
Leukozyten-mobilisierender Faktor
Anaphylatoxin
Chemotaktischer Faktor
Leukozyten-Aktivator
Plättchenaggregation
Gefäßtonus
Vaskuläre Permeabilität
Hyperalgesie
Gefäßkonstriktion
Vaskuläre Permeabilität
Chemotaxis
Gefäßtonus
Körpertemperatur
Herztätigkeit

Tabelle 7. Entzündungszellen und deren Aktivität
Neutrophile Granulozyten

Halogenierte Sauerstoffradikale (zytotoxisch)
Lysosomale Enzyme (Elastase )

Makrophagen

Interleukin 1
Tumor-Nekrosis-Faktor (TNF)
Chemotaxin
Endogenes Pyrogen
Akut-Phase-Proteine (C3)

Endothelzellen

Prostagiandin (PGE 2 , PGF 1u)

Bakterielle Produkte

1

CSa-Frelsetzung

1

Aktlvlerung von Leukozyten
Aggregat"ön der
Leukozyten

r

Adhärenz an
GefäBendothel

Ausschietsen von
Stoffwechsel produkten

i ("-"'--------

- Endothelschädigung
- Thrombozytenaggregation
- Lokale Vasokonstrlktlon und Obstruktion

Abb. 2. Rolle von Leukozyten bei der Pathogenese des Pulmonalschadens bei der Sepsis

alternativen Reaktionsweg, wodurch das Spaltprodukt C5a entsteht. C5a ist ein potenter Aktivator von Granulozyten. Ihre Aktivierung führt einmal zur Aggregation von
Leukozyten, sie bewirkt eine Erhöhung der Adhärenzfähigkeit von Leukozyten an das
Gefäßendothel und führt zur Freisetzung von Stoffwechselprodukten und Enzymen.
Hier sind in erster Linie toxisch reaktive Sauerstoffverbindungen, Enzyme, die zu einer
Erhöhung der Gefäßpermeabilität führen, sowie Zellmembran-Phospholipide, die zu
Arachidonsäuremetaboliten umgebaut werden, und neutrale Proteasen zu nennen
(Hickstein und Root 1985; Movat et al. 1987).
Mit dieser Aufstellung ist sehr gut das Janusgesicht der Entzündungsreaktion
gekennzeichnet. Diese ist einerseits die Voraussetzung für eine effektive Infektabwehr.
Andererseits kann sie aber ein Ausmaß nehmen , das zu einer gravierenden Schädigung
des Organismus führt. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist der septische Schock, bei
dem nicht mehr die Bekämpfung der eingedrungenen Erreger im Vordergrund der ärztlichen Bemühungen steht, sondern die Verhinderung der deletären Folgen der dadurch
ausgelösten Entzündungsreaktion.
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Pathophysiologie (Mikrozirkulation und klinisches Bild)
Schuster, H. P. (Medizinische Klinik I, Städtisches Krankenhaus Hildesheim)
Klinisches Bild
"Unter Sepsis oder Septikämie verstehen wir eine bakterielle Allgemeininfektion mit
ausgeprägten Krankheitserscheinungen , die das Ergebnis einer dauernden oder intermittierenden Einschwemmung von Bakterien aus einem Sepsisherd in die Blutbahn
darstellt" [15].
Gehen wir von einer so definierten Sepsis aus, so setzt sich deren klinisches Bild
zusammen aus den Symptomen und Zeichen des Grundleidens sowie den Symptomen
und Zeichen des septischen Prozesses selbst.
Im Hinblick auf das Grundleiden verbinden sich die Symptome und Zeichen der
typischen prädisponierenden Erkrankung mit denen des jeweils infizieren Organsystems. Nach einer Zusammenstellung von Lode [16] ließen sich in einem allgemeinen
Krankengut von 446 Sepsisfällen aus einem Universitätsklinikum mit allen Fachrichtungen in zwei Drittel der Fälle prädisponierende Erkrankungen nachweisen
(Tabelle 1): Tumorleiden, Diabetes mellitus, Nierenerkrankungen, Lebererkrankungen , Hämoblastosen. Unter den Hämoblastosen dominieren nach einer Untersuchung
von Hennemann und Mitarbeitern [13] akute Leukosen und Lymphome hoher Malignität. Unter den definitiv infizierten Organsystemen dominierten in dem allgemeinen
Krankengut von Lode Harnwegsinfekte und Infekte des Gastrointestinaltraktes.
Nimmt man Zahlen aus medizinischen Kliniken , so treten respiratorische Infekte an die
Stelle der gastrointestinalen Infekte und werden zur häufigsten oder zweithäufigsten
Sepsisquelle .
Die Symptome und Zeichen der Sepsis selbst ergeben sich aus den pathogenetischen
Ereignissen , die den Ablauf der Sepsis bestimmen [6, 16,25] (Abb. 1). Am Anfang
steht die bakterielle Invasion aus dem Sepsisherd, klinisch einhergehend mit einer akuten Verschlechterung des Allgemeinzustandes, anhaltendem Fieber über 39 oe und
Schüttelfrost bei jedem dritten bis vierten Patienten. Im Blutbild findet sich eine Leukocytose in etwas mehr als der Hälfte der Fälle , in einer kleinen Untergruppe eine Leukopenie. Positive Blutkulturen sind naturgemäß häufig, werden aber nicht von allen Kliniken als obligater Nachweis für die Sepsisdiagnose gefordert. Der bakteriellen Invasion
folgt frühzeitig eine Reihe von Veränderungen der Zirkulation, der Blutgerinnung und
des Zellmetabolismus. Entsprechende klinische Äußerungen sind Herzfrequenzbeschleunigung, Hautveränderungen und Blutdruckabfall. Der Blutgerinnungsstatus
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Tabelle 1. Sepsis und septischer Schock - Grundleiden. (Nach H. Lode 1983 (446 Sepsisfälle»
Grundleiden
Infizierte Organsysteme

Prädisponierende Erkrankungen

16%
15%
13%

Tumorleiden
Diabetes mellitus
Nierenerkrankungen
Lebererkrankungen
Hämoblastasen
Keine

10%
9%
29%

Harnwege
Gi-Trakt
Gefäßkatheter
Respirationstrakt
Haut
Endokard
Knochen
Unbekannt

22%
21%
16%
12%
8%

2%
1%
16%

S E PSI S
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SYMPTOME UND ZEICHEN
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Invasion

•
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Zirkulation

•

Herzfrequenzbeschleun igung
Rote heiße trockene Haut
Blasse kühle feuchte Haut
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BI utgerinnung

•

IThrombozytenzahl +)
(G erinn ungsaktivieru ng)
(G erinnu ngsfaktoren)

Metabol ismus

•

°

(Hyperglykämie)
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•

Dyspnoe, Tachypnoe
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•
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(CKreat
SKreat t)

•
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ergibt eine Verminderung der Thrombocytenzahl, eine initiale Aktivierung des Gerinnungssystems und im weiteren Verlauf eine Abnahme der Aktivitäten der Gerinnungsfaktoren als Folge von deren Verbrauch. Der am häufigsten beobachtete metabolische
Meßwert ist eine meist nur geringe Erhöhung der Blutlactatkonzentration als Folge der
zellulären Hypoxie. Viel charakteristischer für die Sepsis sind Suppression der Insulinsekretion und periphere Glukoseverwertungsstörung mit Hyperglykämie, Disbalancen
im Aminosäureplasmamuster und Stickstoffkatabolismus.
Zirkulatorische und metabolische Veränderungen führen früh zu Störungen der
Funktion vitaler Organsysteme. Klinisch finden sich Dyspnoe und Tachypnoe mit Verminderung der COz- und 02-Partialdrucke im arteriellen Blut, Diureserückang mit
Abnahme der Kreatinin-Clearance und Anstieg des Serum-Kreatinins, cerebrale Symptome wie Unruhe, Verwirrtheit, Bewußtseinstrübung. Die Störung jedes Organsystems kann bis zum Organversagen fortschreiten: akutes Lungenversagen, akutes
Nierenversagen, septische Enzephalopathie [12]. Das Multiorganversagen ist der Endpunkt des septischen Prozesses.
Keine Einigkeit besteht darüber, wo in diesem Ablauf die Diagnose des septischen
Schocks anzusiedeln ist. In den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen wird der
Blutdruck als diagnostisches Kriterium herangezogen und ein septischer Schock dann
konstatiert, wenn der systolische arterielle Druck unter 90-80 mmHg absinkt oder aber
mehr als 30-50 mmHg unter den Ausgangswert abfällt oder der mittlere arterielle
Blutdruck weniger als 60 mmHg beträgt. Häufig wird als weiteres Kriterium eine
Abnahme der Diurese unter 20- 30 ml/Std. herangezogen.

Makrozirkulation
Gilbert und Mitarbeiter haben 1955 [10] erstmals bei Patienten mit septischem Schock
eine überraschende hämodynamische Konstellation aufgedeckt: einen niedrigen peripheren Widerstand und einen normalen Herzindex trotz arterieller Hypotension. Diese
sogenannte hyperdyname Umstellung der Makrozirkulation bei Sepsis wurde Mitte der
60er Jahre von mehreren Arbeitsgruppen an großen Patientenzahlen eindeutig bestätigt und ist unter dem Begriff der hyperdynamen Phase des septischen Schocks bleibend
in die Literatur eingegangen [17,18,27,28,29].
Das typische hämodynamische Muster zeigen Messungen von Wilson und Mitarbeitern [29] an 12 Patienten unter dem klinischen Bild des septischen Schocks (Abb. 2).
Der totale periphere Strömungswiderstand war unter die Norm erniedrigt, der CardiacIndex normal oder erhöht, der mittlere arterielle Blutdruck in allen Fällen erniedrigt,
der zentrale Venendruck in der Regel normal oder erhöht als Ausdruck dafür, daß kein
Volumenmangel vorlag. Aufgrund dieser Daten ließ sich das hämodynamische Profil
bei Patienten mit septischem Schock sowohl bezüglich des peripheren Gesamtwiderstandes als auch hinsichtlich des Herzindex klar von Patienten mit dem klinischen Bild
des kardiogenen Schocks und des hypovolämischen Schocks abgrenzen.
Die hyperdyname Kreislaufeinstellung ist bereits mit Beginn der Sepsis nachweisbar, noch bevor die klassischen klinischen Schockzeichen eintreten [11, 27, 29, 30].
Die hämodynamische KreislaufeinsteIlung korreliert nicht mit dem klinischen
Zustandsbild [28, 29]. Beispielsweise hatten von 12 Patienten mit septischem Schock,
die von Wilson [29] publiziert wurden, acht eine warme rote Haut, vier eine kühle
feuchte Haut. Die hämodynamischen Meßwerte für den peripheren Gefäßwiderstand
und den Herzindex waren zwischen beiden Untergruppen nicht sicher verschieden, bei
den Patienten mit kühler feuchter Haut war der Widerstand eher noch niedriger und der
Herzindex eher noch höher (Tabelle 2). Es ist also nicht möglich, aus dem klinischen
Erscheinungsbild sicher auf das hämodynamische Verhalten zurückzuschließen.
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Hyperzirkulation - Ursachen
Die hyperdyname KreislaufeinsteIlung wird vermutlich durch die Freisetzung vasodilatatorisch wirkender Mediatoren im Schockablauf bedingt. Ihr eigentlicher ursächlicher
Mechanismus ist wahrscheinlich ganz in der Kreislaufperipherie zu suchen [7, 14,26] .
Während bei anderen Schockformen die Zellhypoxie Folge der Veränderungen der
Mikrozirkulation ist , also Folge von Abnahme des Herzzeitvolumens und Steigerung
des peripheren Strämungswiderstandes, so scheinen beim septischen Schock die Verhältnisse gerade umgekehrt zu sein . Am Beginn stehen wahrscheinlich zwei Mechanismen in der Kreislauftherapie, nämlich metabolisch eine Stärung des oxidativen Zellstoffwechsels mit Verminderung des Sauerstoffangebotes an die Zelle. Die Steigerung
des Herzzeitvolumens ist dann als Reaktion darauf im Sinne des Versuchs einer Kompensation zu sehen.
Bezüglich des ersten Mechanismus, der toxischen Schädigung der Sauerstoffutilisation läßt sich tatsächlich nachweisen, daß im septischen Schock die Zelle trotz hohen
Flusses unter den Bedingungen einer Hypoxie arbeitet. Die verminderte arteriovenäse
Sauerstoffdifferenz im septischen Schock ist nicht flow-angepaßt, sondern Ausdruck
der defekten Sauerstoffutilisation in der Zelle. So liegt bei gegebenem Herzindex und
gegebenem arteriellen Sauerstoffangebot die Sauerstoffaufnahme in der Sepsis über
weite Bereiche niedriger als normal (Abb. 3), die Sauerstoffaufnahme pro Liter Herzzeitvolumen ist vermindert [14] . Für die praktische Therapie ist es von großer Bedeutung, daß sich dennoch mit Zunahme des Sauerstoffangebotes auch die Sauerstoffaufnahme steigern läßt [2, 31].
Tabelle 2. Klinischer Aspekt und hämodynamische Befunde bei Patienten mit septischem Schock.
(Nach R . F. Wilson 1965)

Haut warm, trocken
Haut kühl , feucht

8
4

TPR
dyn . sec/cms

CJ
l/minlm 2

MAP
mmHg

671 ± 260
455 ± 150
n .s.

3,4 ± 1,1
4,0 ± 2,1
n .s.

51 ± 9
39±6
n.s.
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Hyper-hypodynamer Schock
Obgleich der hyperdyname Status die eigentliche septische Schockform darstellt, kann
bei septischen Patienten mit dem klinischen Bild des Schocks auch eine hypodyname
KreislaufeinsteIlung mit niedrigem Herzzeitvolumen und hohem peripherem Widerstand gefunden werden [28]. Die Ursache hierfür wurde ursprünglich in dem natürlichen biologischen Ablauf des septischen Schocks gesehen: hyperdynamer Status in der
Frühphase mit Übergang in hypodynamen Schock in der Spätphase [11, 27] . Diese Deutung wird durch die tatsächlich gemessenen Befunde jedoch nicht gedeckt:
1. Die meisten Patienten verbleiben stets in der hyperdynamen Schockphase, und auch
bei letalem Ausgang findet sich nur in Y-l der Fälle ein Übergang in die hypodyname
Schockform [8,14,18,29].
2. Es besteht kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Verhalten makrohämodynamischer Parameter und der Prognose, wie sich aus vielen Untersuchungen
beweisen läßt (Tabelle 3).
Wenn sich zwischen den Überlebenden und Nichtüberlebenden überhaupt ein signifikanter Unterschied ergab, so hatten die Verstorbenen eher ein höheres HerzzeitvoluTabeUe 3. Verhalten der Makrohämodynamik und Prognose im septischen Schock bei Patienten.
Angaben der Literatur (Ü = Überlebende, NÜ = Nichtüberlebende,
CI I/min/m 2, TPR dyn' sec· cm- 5 , SVR mmHgll/min, TPRI dyn· sec· cm- 5/m 2)
Autor
Wilson et al. 1965

CI
TPR

Blair et al. 1969

CI
TPR(U)

Hirsch et al. 1971

CI
TPR

Winslow et al. 1973

CI
SVR

Parker et al. 1984

CI
TPRI
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NÜ

Ü
3,9± 1,5
645 ±306
3,2±
1,2±

0,8
0,4

5,8± 2,5
888 ±270
3,1 ±
11,4±

0,2
1,1

4,1 ± 0,4
1559 ± 168

3,3± 1,4
533 ± 185
3,9±
0,8±

1,3
0,4

6,1 ± 2,1
614 ±238
3,3±
9,8±

n.s.
p<O,OOI

0,3 n.s.
0,9 n.s.

5,4± 0,7 n.s.
1127 ± 159
n.s.

men und einen noch niedrigeren peripheren Widerstand, waren also noch ausgeprägter
hyperdynam. Bei der Suche nach einer Deutung ist zu berücksichtigen, daß alle diese
Patienten behandelt wurden . Der biologische Ablauf ist also durch die therapeutische
Intervention überlagert.
Hierbei scheint die Volumensubstitution eine entscheidende Rolle zu spielen. Eine
konsequente Volumenexpansion scheint eine Vorbedingung für die Aufrechterhaltung
der hyperdynamen KreislaufeinsteIlung zu sein. Baumgartner und Mitarbeiter [3]
haben bei 41 Patienten mit septischem Schock die Hämodynamik nach Volumenexpansion gemessen (Gabe von 250-3000 ml), im Mittel 850 ml Plasmaproteinlösung,
gesteuert nach den Füllungsdrücken und dem Verhalten des Herzzeitvolumens). Nach
Volumenexpansion hatten von den 41 Patienten nur noch 5 einen Herzindex von
<3,5 l/min/m 2 , die Mehrzahl lag deutlich darüber. Zu ganz entsprechenden Ergebnissen kamen Parker u. Parillo [21]. 5 Patienten waren mit einem Herzindex über 7 I
extrem hyperdynam. Die Autoren weisen darauf hin, daß in dieser Gruppe 3 der 5
Patienten eine Leberzirrhose hatten, während dies bei den anderen nur bei 2 der 36
Patienten der Fall war.
Aus diesen Daten läßt sich ablesen, daß neben biologischen Gesetzmäßigkeiten
auch die therapeutische Intervention und wahrscheinlich auch die Art des Grundleidens für das Verhalten der Makrozirkulation mit verantwortlich sind.
Kardiale Funktion im septischen Schock
Über die Mechanismen, die beim septischen Patienten zu einer hypodynamen Kreislaufsituation mit niedrigem Herzzeitvolumen und erhöhtem peripheren Widerstand
führen , wird seit 20 Jahren diskutiert, ohne daß die Frage wirklich geklärt ist. Im
Grunde lassen sich die Diskussionen und Befunde auf zwei mögliche Mechanismen
zurückführen:
1. einen vaskulären Faktor, der über eine Sequestration von Flüssigkeit aus dem
Gefäßbett zu Hypovolämie mit Verminderung der Vasodilatation und Zunahme der
Vasokonstriktion führt, wodurch sekundär das Herzzeitvolumen vermindert wird;
2. eine primär kardiale Störung mit Myokardinsuffizienz und Verminderung der Herzförderleistung.
Möglicherweise sind beide Mechanismen dadurch miteinander verknüpft, daß die Flüssigkeitssequestration in das Interstitium auch das Herzmuskelgewebe betreffen kann
und durch ein Ödem des Herzmuskels dessen Pumpfunktion beeinträchtigt wird [24].
Obwohl die hypodyname Schockform in der modernen Intensivtherapie zunehmend seltener gefunden wird, und obwohl sich die genannten Fragen offenbar durch
hämodynamische Messungen nicht lösen lassen konnten, hat das Problem der Myokardfunktion beim septischen Patienten durch Anwendung der neuen bildgebenden
Verfahren wieder großes Interesse gewonnen und neue Befunde geliefert [5, 9,19,20,
22].
Parker und Mitarbeiter haben 1984 [22] bei 20 Patienten im septischen Schock
Befunde zum Verlauf der linksventrikulären Funktion publiziert, die auf Messungen
mit der Radionuklid-Szintigraphie beruhen. Die Untersuchungen wurden mittlerweile
auf 67 Patienten erweitert [23] . Die Autoren fanden die Ejektionsfraktion des linken
Ventrikels initial auf 40 ± 4% erniedrigt. Die linksventrikulären Volumina waren
sowohl als enddiastolisches Volumen als auch als endsystolisches Volumen initial deutlich erhöht. Der linke Ventrikel ist also in der Frühphase des septischen Schocks erheblich dilatiert und zeigt bei normalem Schlagvolumen eine eingeschränkte Ejektionsfraktion. Dies wurde gedeutet als Ausdruck einer erheblichen Störung der myokardialen
Kontraktionsfähigkeit. Bei der differenzierten Auswertung der Daten bei Überlebenden und Nichtüberlebenden zeigte sich überraschenderweise , daß dieses Phänomen bei
den Überlebenden signifikant stärker ausgeprägt war: Die Ventrikelvolumina waren
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größer, die Ejektionsfraktion niedriger als bei den Verstorbenen. Die Deutung dieser
Befunde ist wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit der bei allen Patienten durchgeführten Volumenexpansion zu verstehen. Offenbar braucht das Herz, um zu überleben,
eine maximale Ausnutzung des Frank-Starling-Mechanismus, was ein hohes verfügbares Volumen zur Vorlaststeigerung voraussetzt. Nur unter diesen Bedingungen kann
das Schlagvolumen aufrecht erhalten werden. Bei den verstorbenen Patienten wird eine
solche Kompensation offenbar nicht beobachtet. Die Autoren diskutieren, ob die kleineren linksventrikulären Volumina der verstorbenen Patienten durch eine schlechtere
Ventrikelcompliance [5] bedingt sein könnten, welche wiederum durch ein Myokardödem als Folge der septischen Permeabilitätsstörung erklärt werden könnte.
Wenn man davon ausgeht, daß die Sepsis auch im Falle der hyperdynamen KreislaufeinsteIlung mit einer deutlichen Störung der Myokardfunktion einhergeht, so stellt
sich die Frage nach deren Ursache. Darüber besteht keine Einigkeit. Diskutiert werden
eine Myokarddepression durch humorale Faktoren, eine Verminderung der Koronarperfusion, wie sie allerdings bisher nur tierexperimentell nachgewiesen werden konnte
[1], ein Ödem der Herzmuskulatur [24] sowie ein metabolischer Defekt der Herzmuskelzellen, die ja wie die anderen Zellen durch die postulierte initiale Störung des oxidativen Zellmetabolismus betroffen sein könnten.
Zusammenfassung
1. Um das klinische Bild des septischen Patienten in seinen Symptomen und Zeichen
zu verstehen, muß man sich vor Augen führen, daß dieses geprägt wird von möglichen prädisponierenden Grundleiden, von dem primär infizierten Organsystem
sowie dem Ablauf der pathogenetischen Ereignisse des septischen Prozesses selbst.
2. Die charakteristische Veränderung der Makrozirkulation ist eine hyperdyname
KreislaufeinsteIlung mit hohem Herzzeitvolumen und vermindertem peripheren
Gesamtströmungswiderstand. Selten findet sich eine hypodyname KreislaufeinsteIlung. Das frühere Konzept der hyperdynamen Frühphase und der hypodynamen
Spätphase ist unter den Bedingungen der modemen Intensivtherapie nicht mehr gültig, die meisten versterbenden Patienten sind bis zum letalen Ausgang hyperdynam.
3. Wahrscheinlich entwickelt sich früh in der Sepsis eine erhebliche Störung der myokardialen Pumpfunktion, die sowohl in einer systolischen Kontraktionsstörung wie
auch in einer diastolischen Relaxationsstörung zu bestehen scheint. Das klinische
Korrelat ist ein großer linker Ventrikel mit verminderter Ejektionsfraktion.
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Mikrozirkulation
Neuhof, H. (Universitätsklinik Gießen)
Manuskript nicht eingegangen

Hämostasestömng bei Sepsis
Matthias, F. R. (Universitätsklinik Gießen)
(Abstract)
Die septische Hämostasestärung ist in jeweils unterschiedlicher Ausprägung charakterisiert durch 1. eine isolierte oder als Begleitphänomen einer disseminierten intravaskulären Gerinnung (DIC) auftretende Thrombozytopenie (bei über 50% der Patienten);
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2. eine DIC (etwa 10% der Patienten); 3. eine unspezifische Degradation von Gerinnungsfaktoren durch Leukozytenprotease; 4. einen Abfall von Inhibitoren der Blutgerinnung (Antithrombin III, Protein C); 5. eine Synthesestörung der in der Leber gebildeten Gerinnungsfaktoren bei septischem Schock; 6. eine Transfusions-bedingte Verdünnungskoagulopathie bei septisch-traumatischem Schock und 7. eine Antibiotikainduzierte Thrombozytenfunktionsstörung. Eine sekundäre Fibrinolysesteigerung findet sich eher selten. Je ausgeprägter die Thrombopenie ist, desto häufiger sind gerinnungsanalytisch Zeichen der DIC nachweisbar.
Folgen der Hämostasestörung sind die Blutung (ungefähr bei Y<I der Patienten mit
DIC) sowie die durch periphere Mikrothrombosierung und lösliche Fibrinogenderivate
(Fibrinmonomere, Spaltprodukte) unmittelbar bzw. mittelbar über Mediatoren (z.B.
bei Schocklunge ) ausgelösten Organschäden.
Die Therapie der Sepsis mit Unterbrechung der proaggregatorischen und prokoagulatorischen Stimulation steht an erster Stelle der Beeinflussung der Hämostasestörung.
Die Therapie mit Heparin ist bei überwiegender Thrombopenie häufig nicht erfolgreich
und erhöht die Blutungsneigung. Sie ist indiziert bei DIC und Patienten ohne Trauma
sowie als adjuvante Therapie bei Gabe von Blutkomponenten. Bei progredientem Verbrauch des Hämostasepotentials ersetzt Frischplasma Faktoren der Gerinnung, der
Fibrinolyse und deren Inhibitoren. Die Substitution von Antithrombin III ist bei Plasmakonzentrationen unter 70% der Norm bzw. bei gerinnungsanalytisch fehlender
Heparinwirkung sinnvoll. Die Gabe von Plasminogen bzw. die Fibrinolyse haben in
Einzelfällen bei angenommener Mikrothrombosierung der Gefäßperipherie ihren
Platz. Als therapeutische Ergänzung wären in Zukunft unter Umständen Prostaglandine denkbar, die die Thrombozytopenie abschwächen und die Expression thrombozytärer prokoagulatorischer Aktivität inhibieren.

Leukocytenfunktion und Sepsis
Bültrnann, B. (Dniversitätsklinik DIrn)
Bei septischen oder septicopyämischen Krankheitsbildern werden Störungen der Granulocyten- und Monocyten-Funktion postuliert und auch diagnostiziert (Klebanoff u.
Clark 1978; Quie 1982; Bültmann et al. 1982; van der Valk u. Herman 1987). Im Vordergrund stehen Störungen des Phagocytoseverhaltens, der intrazellulären Abtötungskapazität und der chemotaktischen Reaktionsfähigkeit dieser Zellen. In Tabelle 1 ist
eine Auswahl von Erkrankungen zusammengestellt, bei denen derartige zelluläre Dysfunktionen durch in-vitro-Untersuchungen bestätigt wurden. Wir selbst überblicken
mittlerweile ein Untersuchungsgut von mehr als 700 Patienten. Phagocytosedefekte
sind selten und mit Ausnahme des Aktin-Dysfunktions-Syndroms sekundärer Natur,
bedingt durch eine fehlende Opsonierung der Bakterien bei Antikörpermangelsyndrom oder Komplementdefekten. Läuft die Phagocytose regulär ab, kommt es in der
Initialphase der Abtötung der Bakterien zu einer explosions artigen Steigerung des oxydativen Zellstoffwechsels. Hierbei werden aggressive Sauerstoffradikale freigesetzt,
die wesentlich zur Abtötung der Erreger beitragen. Biochemisch klar definierte Störungen dieses "respiratory burst" sind bekannt. Sie werden verursacht durch einen angeborenen Glutathion-Peroxydasedefekt, einen Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel oder eine Störung des Cytochrom-b-245-Systems (van der Valk u. Herman
1987). Da die zu phagocytierenden Erreger nicht mehr abgetötet werden können, treten schwerverlaufende bakterielle Infektionen auf, die unter dem klinischen Krankheitsbild der septischen Granulomatose zusammengefaßt werden. Die Ursache dieser
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angeborenen Erkrankung beruht auf einem genetischen Defekt, der im Bereich des XP-21-Chromosoms lokalisiert ist (Royer-Pokora et al. 1986) .
Für den als Chemotaxis bezeichneten Vorgang sind unterschiedliche Defekte bei
zahlreichen Erkrankungen beschrieben worden (s. Tabelle 1), ohne daß diese Dysfunktionen ätiologisch und pathophysiologisch näher abgeklärt wurden. Im Blut zirkuliere nde neutrophile Granulocyten und Monocyten reagieren nur auf bestimmte, entweder körpereigene oder bakterienspezifische chemotaktische Signale , die die Zellen
zum Ort der Entzündung ins Gewebe locken . Wenn bei einer bakteriellen Infektion
entsprechende Signale nicht freigesetzt werden, z.B. durch Mykoplasmen und Mykobakterien, läuft das schädigende Ereignis ohne morphologisch nachweisbare granulocytäre Reaktion ab. Andere Erreger produzieren chemotaktisch aktive Substanzen,
setzen gleichzeitig aber Endotoxine und/oder Exotoxine frei , die den Granulocyten
direkt schädigen können , so daß wiederum keine reguläre chemotaktische Reaktionsfähigeit zu erwarten ist. Dies läßt sich biochemisch erklären: Von dem Keuchhustenerreger Bordetella pertussis wird ein Toxin freigesetzt, das mit dem membranständigen
regulatorischen Protein GTP der AdenyIcyclase reagiert und somit die chemotaktische
Aktivierung der neutrophilen Granulocyten blockiert (Becker et al. 1985). Manche E.
coli Stämme sowie Shigellen produzieren ein hitzelabiles Toxin, das durch ein Plasmid
codiert wird und mit dem GI Protein der AdenyIcyclase reagiert; hierdurch werden
Enzymkomplexe aktiviert, die zu einer massiven Vermehrung des c- AMP der neutrophilen Granulocyten führen mit konsekutiver Inhibierung der chemotaktischen Reaktionsfähigkeit (Bhakdi 1983) . Man darf in derartigen Situationen also keineswegs von
einer primären Reaktionslosigkeit des Wirtsorganismus sprechen . Darüber hinaus wird
auch verständlich , warum der Pathologe beim Keuchhusten oder bei bestimmten bakteriellen Enteritiden nie Granulocyten im entzündlichen Exsudat gefunden hat.
Von besonderem Interesse war für uns die biochemisch nicht erklärbare Störung der
chemotaktischen Reaktionsfähigkeit der Granulocyten bei viralen Infektionen, ein
Befund, der morphologisch durchaus nachvollziehbar ist. Bei einer Influenza A-Pneumonie findet man histologisch im entzündlichen Exsudat ausschließlich Erythrocyten
und desquamierte Alveolarmakrophagen , jedoch keine neutrophilen Granulocyten.
Tabelle 1. Auswahl von Krankheitsbildern mit primären oder sekundären Granulocytenfunktionsstörungen. (Modifiziert nach Klebanoff und Clark 1978; Bültmann et al. 1982; Quie 1982; van der
Valk und Herman 1987) . Erkrankungen mit primären oder sekundären Granulocyten-Dysfunktionen
Phagocytose-Defekte

"Killing" -Defekte
(respiratory burst)

Chemotaxis-Defekte

Komplement
- Defekte
- Dysfunktion
Immunglobulin-Defekte

septische Granulomatose:
Cytochrom B-245-Defekt

idiopathisch:
Lazy Leukocyte-Syndrom

Glutathion-PeroxydaseDefekte
Glucose-6-PhosphatDehydrogenase-Defekt

Job's-Syndrom

Aktin-Dysfunktion

Actin-Dysfunktion
sekundär:
Diabetes mellitus
Urämie
Kollagenosen
maligne Tumoren
Medikamente:
Steroide, Tetrazykline,
Chloramphenicol, Halothan
bakterielle Infektionen
virale Infektionen
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Diesem in-vivo-Phänomen sind wir mit in-vitro-Methoden im Detail nachgegangen
unter Anwendung mathematisch-statistischer und biophysikalischer Methoden bei
gleichzeitiger Applikation moderner lichtmikroskopischer Verfahren.
Werden Kontrollgranulocyten einem chemotaktisch-aktiven Gradienten ausgesetzt, wandern alle Zellen mehr oder minder parallel in Richtung dieses Gradienten.
Echo 9 virus behandelte Granulocyten zeigen im gleichen chemotaktisch-aktiven Gradienten ebenfalls eine aktive Bewegung, erkenntlich an charakteristischen Verformungen, sie sind jedoch nicht mehr in der Lage, sich in diesem Gradienten zu orientieren.
Der Verlust der Orientierungsfähigkeit ist abhängig von der Virusdosis und der Zeit der
Viruseinwirkung auf die Granulocyten und kann durch eine logarithmische Gesetzmäßigkeit beschrieben werden, die dem Weber-Fechtner-Gesetz aus dem Gebiet der Sinnesphysiologie entspricht (Bültmann und Gruler 1983).
Eine regulär ablaufende chemotaktische Reaktion wird über eine spezifische
Rezeptor-Liganden-Interaktion gesteuert. Wir wußten aus früher durchgeführten Scatchard-Plott-Untersuchungen, daß in der Zellmembran des menschlichen Granulocyten
ungefähr 60000 Rezeptoren für ein von Bakterien freigesetztes N-Formyl-Oligopeptid
existieren (Pietrzyk et al. 1984). Unter der Vermutung, daß es durch die Viren zu einer
dynamischen Störung der Rezeptor-Liganden-Interaktion kommt, untersuchten wir
mit Hilfe eines hochauflösenden Laser-Scan-Mikroskopes (Zeiss, Oberkochen) die
Rezeptor-Liganden-Interaktion zunächst bei normalen Kontrollgranulocyten. Hierzu
wurde das chemotaktisch-aktive Oligopeptid zunächst mit dem Fluoreszenzfarbstoff
TITC markiert und anschließend dieser fluoreszierende Ligand den Granulocyten
zugegeben. Die Rezeptoren sind zunächst diffus über die gesamte Zellmembran der
Granulocyten verteilt. Anschließend kommt es als Ausdruck einer chemotaktischen
Aktivierung zu einer Polarisierung der Zelle, die einhergeht mit einer Umverteilung
der Rezeptor-Liganden-Komplexe innerhalb der Zellmembran in die hinteren und
mittleren Abschnitte des Granulocyten. Im weiteren Verlauf konzentrieren sich die
Rezeptor-Liganden-Komplexe am hinteren Ende der Zelle, dem sog. Uropod, in dem
sie dann internalisiert und anschließend entlang von mikrotubulären Strukturen innerhalb der Zelle in kernnahe Regionen umverteilt werden. Nach 15 Minuten bei einer
Inkubationstemperatur von 20°C sind alle Rezeptor-Liganden-Komplexe internalisiert (Bültmann et al. 1986). Unter Kenntnis dieser physiologischen Abläufe haben wir
den Granulocyten Echo 9 Viren zugefügt und erneut den Ablauf der Rezeptor-Liganden-Interaktion überprüft. Die Bindung des Liganden an den Rezeptor verlief regulär.
Es kam auch zu einer Umverteilung der Rezeptor-Liganden-Komplexe innerhalb der
Zellmembran im Sinne einer lateralen Diffusion, die jedoch erheblich zeitlich verzögert
war. 15 Minuten nach Versuchsbeginn waren die Rezeptor-Liganden--Komplexe bei
den virus behandelten Zellen immer noch in den hinteren und mittleren Abschnitten der
Zellmembran des Granulocyten arretiert ohne Hinweise für eine Internalisierung.
Was ist die Ursache dieser virusindizierten Störung der lateralen Diffusion der
Rezeptor-Liganden-Komplexe in der Granulocytenmembran? In früher publizierten
Arbeiten konnten wir zeigen, daß die Interaktion von Viren mit menschlichen Granulocyten erhebliche, biophysikalisch meßbare Strukturveränderungen der Zellmembran
induziert (Bültmann et al. 1984). Als Methode der Wahl für diese molekularbiologischen Untersuchungen bietet sich die Monomer-Excimer-Technik an (Bültmann et al.
1984). In die fluiden Anteile der Zellmembran werden sogenannte Reportermoleküle
in Form von Fluoreszenzsonden eingeführt, in unserem Falle die Pyrendekansäure.
Dieser polare Farbstoff liegt in zwei molekularen Substanzformen vor, einmal als
Monomer, zum zweiten als Excimer. Bei einer Anregungswellenlänge von 348 nm
emittieren die Monomere bei 395 und die Excimere bei 475 nm Licht und können somit
im Fluoreszenzmikroskop getrennt sichtbar gemacht werden. Das Ausmaß der Excimerbildung hängt u.a. ab von der Konzentration des Farbstoffes in einem bestimmten
Areal der Zellmembran. Im Rahmen der Rezeptor-Liganden-Interaktion aggregieren
Membranpartikel zu sog. funktionellen Einheiten. In diesem Membranareal kommt es
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zur Anhäufung von Cholesterinmolekülen, die offensichtlich notwendig ist, um den
Rezeptor-Liganden-Komplex kurzfristig zu stabilisieren. Aus diesen cholesterinreichen Bezirken werden die Farbstoffmoleküle in die Phospholipid-reichen fluiden
Anteile der Zellmembran verdrängt, d.h. in der Nachbarschaft dieser Rezeptor-Liganden-Komplexe ist mit einer verstärkten Excimerbildung zu rechnen. Durch die Verschiebung des Monomer-Excimer-Verhältnisses der Zellmembran erhält man Informationen über die dynamischen Eigenschaften der Zellmembran, z.B. die laterale und
transversale Motilität von Rezeptoren bzw. über lokale Fluiditätsveränderungen.
Unmittelbar nach Zugabe des chemotaktisch-aktiven Substrates sind die Excimere
noch diffus über die gesamte Zellmembranoberfläche des Granulocyten verteilt. Im
weiteren Verlauf der chemotaktischen Aktivierung, erkenntlich an der Polarisierung
der Zellen, sind die Excimere in der Zellmembran der mittleren und hinteren
Abschnitte des Granulocyten nachweisbar, entsprechend dem Verteilungsmuster der
fluoreszenzmikroskopisch nachgewiesenen Rezeptor-Liganden-Komplexe. Schaut
man sich das Verteilungsmuster der Excimere bei Virus-behandelten, chemotaktischaktivierten und polarisierten Granulocyten an, so fällt auf, daß die Excimere völlig diffus und zufallsmäßig über die gesamte Zellmembranoberfläche des Granulocyten verteilt sind und nicht das topographische Verteilungsmuster erkennen lassen, das bei den
polarisierten Kontrollgranulocyten vorliegt. D.h., daß durch die Interaktion der Viren
mit den Granulocyten eine generalisierte Strukturveränderung in der Zellmembran der
Granulocyten induziert wird, durch die eine laterale Diffusion der Rezeptor-LigandenKomplexe zumindest erheblich behindert wird.
Faßt man die hier vorgestellten Befunde zusammen, so wurde am Beispiel der virusinduzierten Störung der chemotaktischen Reaktionsfähigkeit unser Konzept vorgestellt, mit dem wir versuchen, bisher nur phänomenologisch erfaßbare Granulocytenfunktionsdefekte einem naturwissenschaftlich begründetem Rezept zuzuführen. Hiervon erwarten wir uns ein besseres Verständnis der Ätiologie und Pathophysiologie primärer und sekundärer Granulocytenfunktionsstörungen bei septischen Krankheitsbildern.
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Akutes Atemnotsyndrom nach Sepsis
Suter, P. M. (H6pital Cantonal de l'Universite,
Abteilung für Intensivrnedizin, Genf)
(Abstract)
In etwa 20% aller Patienten entwickelt sich nach einer Sepsis ein akutes schweres Lungenversagen , im englischen als ARDS (adult respiratory distress syndrome) bezeichnet
[1] . Die klinische Symptomatik ist durch eine hochfrequente, oberflächliche Atmung,
eine Dyspnoe sowie eine Zyanose gekennzeichnet. Gegenüber einem kardialen Lungenoedem oder einer Lungenembolie kann ein ARDS in den meisten Fällen durch das
Fehlen einer Halsvenenstauung klinisch abgegrenzt werden.
Für die Pathophysiologie des ARDS spielen eine Aktivierung von Komplementund Gerinnungs-Kaskade, eine Aggregation von Leukozyten und Blutplättchen in den '
Lungenkapillaren sowie die Einwirkungen von Porostaglandinen und Leukotrienen
auf das Kapillarendothel eine maßgebliche Rolle [4]. Als direkte Folge steigen Lungengefäßwiderstand und Kapillarpermeabilität an; es bildet sich ein proteinreiches interstitielles Lungenödem. In der Frühphase dieser Veränderungen ist auch die metabolische Funktion der Lungenkapillar-Endothelzelle deutlich gestört [2].
Wenn auch die pathophysiologischen Zusammenhänge experimentell und in klinischen Studien weitgehend gesichert wurden, bleiben trotzdem noch einige Fragen
offen. So ist z.B. die Rolle der Leukozyten noch nicht endgültig festgelegt , da auch bei
ausgeprägter Leukopenie ein typisches ARDS auftreten kann [3] .
Die heute als effizient bekannten präventiven und therapeutischen Maßnahmen
schließen ein:
eine rasche und vollständige Elimination des septischen Herdes,
eine sorgfältige Korrektur der kardiovaskulären Funktion und des intravaskulären
Volumens (eine geringe Zunahme des Lungenkapillardruckes führt z.B. zu einer
massiven Zunahme des interstitiellen Lungenoedems),
eine symptomatische Behandlung der respiratorischen Insuffizienz durch eine Erhöhung der inspiratorischen Sauerstoffkonzentration sowie eine Beatmungsassistenz
mit positivem Atemwegsdruck.
Eine effiziente medikamentöse Therapie zur Verminderung der zellulären und biochemischen Reaktionen in der Lunge steht heute für die Klinik nicht zur Verfügung.
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Antibiotische Therapie
Lode, H. (Medizinische Klinik und Poliklinik im Klinikum Steglitz
der Freien Universität Berlin)
Unter Sepsis oder Septikämie verstehen wir eine bakterielle Allgemeininfektion mit
ausgeprägten Krankheitserscheinungen, die das Ergebnis einer dauernden oder intermittierenden Einschwemmung von Bakterien aus einem Sepsisherd in die Blutbahn
darstellt (Siegenthaler et al. 1972; Lode et al. 1983) . Septische Infektionen mit und ohne
Schockzustand gelten unverändert als schwere, lebensbedrohliche Erkrankung.
Bedingt durch die Zunahme von Patienten in höherem Lebensalter sowie auch eine größere Zahl von Risikopatienten in den Krankenhäusern wird in den letzten Jahren eine
Zunahme der Sepsis insbesondere nosokomialer Art registriert (Allen et al. 1981) .
Unter den nosokomialen Infektionen steht die Sepsis im Krankenhaus an 5. Stelle hinter den Harnwegs-, Wund-, Haut- und Atemwegsinfektionen. Im Bereich der Intensivstationen rückt die Sepsis in manchen Kliniken schon an die 2. oder 3. Häufigkeitsstelle.
Bedingt durch schwere Basiserkrankungen wie Tumore, Leberzirrhose, Hämoblastosen , Diabetes mellitus , chronische Herz- und Niereninsuffizienzen, aber auch durch die
zusätzlichen Maßnahmen der modernen aggressiven Medizin kommt es zu einer Verminderung der humoralen und zellulären Immunitätsmechanismen und darüber hinaus
auch zur Zerstörung der natürlichen Barrieren der Keimabwehr , und daraus resultiert
die Bereitschaft zu schweren Infektionen .
Septikämien bedeuten daher heute im Hospital vermehrt therapeutische Probleminfektionen , die einerseits durch ungewöhnliche, häufig hochresistente Erreger charakterisiert sind und andererseits meist vorgeschädigte immunsupprimierte Patienten
betreffen (Tabelle 1).
Allgemeine Überlegungen
Vor der Einleitung therapeutischer Maßnahmen müssen diagnostische mikrobiologische Untersuchungsmaterialien wie Blut, Urin , Liquor, Sputum und Wundexsudate
gewonnen werden . Wichtig für eine optimale Therapie der Sepsis ist der Nachweis des
Ausgangsherdes , der in der Regel eine weitgehende klinische Differenzierung der zu
erwartenden Keime erlaubt. Chirurgisch erreichbare Sepsisherde (wie Osteomyelitis,
Hautabszesse oder Phlegmonen, Gallenblasen- oder Pleuraempyeme, chronisch infizierte prothetische Materialien , Nierenbeckenstau usw .) sollten beseitigt, indiziert
oder drainiert werden. Große septische Metastasen sollten ebenfalls chirurgisch
saniert, kleinere Absiedlungen können erfolgreich konservativ behandelt werden.
Gesicherte therapeutische Maßnahmen bei der Sepsis sind 02-Zufuhr, Volumensubstitution , Antibiotika-Therapie , chirurgische Entfernung angehbarer Infektionsherde
Tabelle 1. Prognostische Faktoren für den Verlauf der Sepsis

1. Grunderkrankung
- Granulozytopenie , Hypogammaglobulin.,
- Niereninsuffizienz
- Ateminsuffizienz
2. Komplikationen : Schock , Nieren-/Atemversagen , Gerinnung
3. Antimikrobielle Chemotherapie
4. Ausgangsort dcr Infektion (polymikrobiell!)
5. Intervall bis zum Behandlungsbeginn
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sowie eine eventuell notwendige frühzeitige Beatmung. Zusätzliche bewährte Maßnahmen sind die Digitalisierung bei Herzinsuffizienz, eventuell mit Einsatz vasoaktiver
Substanzen (Dopamin, Dobutamin etc.) sowie die physikalische Kühlung bei Temperaturen über 38,5 °C bei älteren und bei Fieber über 39,5 °C bei jüngeren Patienten.
Umstrittene Maßnahmen und noch nicht abschließend zu beurteilen ist der Einsatz von
Steroiden, von Heparin oder anderen gerinnungsaktiven Substanzen, Cyclooxygenasehemmern, Opiatantagonisten und Hyperimmunseren (Lode 1983).
Antibiotika-Therapie

Grundsätzlich sollte die gezielte Behandlung mit Erregernachweis von der ungezielten
Therapie ohne Kenntnis des Erregers und seiner antibiotischen Resistenz unterschieden werden. Die Initial- und ungezielte antibiotische Therapie der Sepsis orientiert sich
an dem Ort des Infektionsbeginns (ambulant, nosokomial), am möglichen Ausgangsherd der Sepsis, an der immunologischen Situation, den Grunderkrankungen sowie
Leber- und Nierenfunktionen des individuellen Patienten, an der eventuellen antibiotischen Vorbehandlung sowie an der abteilungsspezifischen Erregerepidemiologie und
Resistenzlage. Die antibiotische Behandlung sollte optimal sein, d.h. sie soll gut verträglich, bakterizid wirksam und mit einem antibakteriell effektiven Spektrum gegen
die häufigsten Sepsiserreger schnell und hochdosiert in der Regel parenteral eingesetzt
werden [hinsichtlich des gegenwärtigen Erregerspektrums der Sepsis ist festzuhalten,
daß gram-positive Keime (Staphylokokken, Streptokokken, Enterokokken) in fast
gleicher Häufigkeit wie Enterobakterien (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.,
Proteus spp.) und Pseudomonas aeruginosa therapeutisch zu berücksichtigen sind
(RosenthaI1986), Tabelle 2]. Die Resistenz dieser Keime gegen die wirksamsten Antibiotika sollte in jedem Hospital bekannt sein, da die lokalen Unterschiede beträchtlich
sind. Häufig sind insbesondere Klebsiella- und Pseudomonasstämme auf urologischen,
hämatologischen und Intensivstationen nur noch gegen eine ganz geringe Zahl von
Antibiotika empfindlich. Häufig wird auch beobachtet, daß trotz der in-vitro-Wirksamkeit einiger Antibiotika die Infektionen mit diesen gram-negativen Hospitalkeimen klinisch selbst durch gezielte und hohe Dosierung der Antibiotika nicht beeinflußbar sind.
Die hohe Letalität dieser Infektionen spricht dabei für sich.
Von besonderer Bedeutung bei derartigen bedrohlichen Verläufen ist die Abwehrlage des Patienten, die in erheblichem Maße die Strategieauswahl mitbestimmt.
Bei normaler Abwehrlage des Patienten (insbesondere normaler Granulozytenzahl
und intakter zellulärer Immunität) ist die Infektion häufig durch nur einen Erreger und
durch eine umschriebene Lokalisation charakterisiert; es besteht zumeist genügend
Zeit für die Diagnostik und damit für eine einfache gezielte Therapie. Bei immunsupprimierten Patienten bestehen vermehrt polymikrobielle systemische Infektionen, bei
denen ein größerer diagnostischer Zeiteinsatz nicht vertretbar ist und breit wirksame
Kombinationstherapieformen häufig wegen des bedrohlichen Krankheitsbildes notwendig sind (McGowan 1985; Klastersky 1985).

Tabelle 2. Mikrobiologische Ätiologie von 766 Septikämien (1979-1986) im UKSIFU Berlin
Gram-positive Sepsis
Gram-negative Sepsis
Polymikrob. Sepsis
Pilz-Sepsis

339 (
343 (
62 (
22 (

Gesamt

766 (100%)
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44%)
45%)
8%)
3%)

Auswahl der Antibiotika
Auswahl und Einsatz des jeweiligen Antibiotikums richten sich vor allem nach der
Infektionslokalisation und dem vermuteten bzw. nachgewiesenen Erregerspektrum.
Darüber hinaus ist von Bedeutung, ob es sich um eine gezielte oder ungezielte Behandlung handelt, ob Substanzen mit möglichst schmalem Wirkspektrum verwendet werden
können oder ob aus Sicherheitsgründen bei immungestörten Patienten ein breiteres
antibakterielles Spektrum vorzuziehen ist. Auch die Überlegung, ob eine Monotherapie oder eine Kombinationstherapie sinnvoll ist, hängt sowohl mit der Verbreiterung
des Spektrums zusammen wie auch mit einer eventuellen bakteriziden Wirksamkeitssteigerung. Kombinationstherapieformen sind auch heute in einer Zeit von hochaktiven Einzelsubstanzen bei schweren Pseudomonas-, Staphylokokken- und auch Enterokokken-Infektionen zu empfehlen. Die Metabolisierung zumeist über die Leber und
die Elimination des individuellen Antibiotikums sollten entsprechend der Leber- und
Nierenfunktion des einzelnen Patienten berücksichtigt werden, in diesem Zusammenhang sind auch mögliche Interaktionen mit anderen Pharmaka zu bedenken. Da Intensivpatienten infolge ihrer gestörten Bewußtseinslage häufig keine subjektiven Angaben
über Befindlichkeitsstörungen machen können, ist die Auswahl möglichst gut verträglicher Substanzen und deren exakte Überwachung von großer Bedeutung. Nicht zuletzt
spielt auch heute bei der Therapie der Sepsis der Preis eines Antibiotikums eine
gewisse, wenn auch nicht entscheidende Rolle; immerhin kann bei Patienten, die frisch
in die Klinik eingewiesen werden , von einer so günstigen Resistenzsituation der meisten
Erreger ausgegangen werden , daß zumindestens in der Anfangsphase der Infektionstherapie Standardantibiotika als durchaus wirksam beurteilt werden und ohne weiteres
eingesetzt werden können (Tabelle 3).
Die antibiotische Basistherapie der Sepsis besteht auch heute noch unverändert aus
Beta-Laktamantibiotika und Aminoglykosiden, in Zukunft könnte zusätzlich den Chinolonen eine größere Bedeutung zukommen. Unter den Beta-Laktamantibiotika werden heute die Penicilline, die Cephalosporine und die sogenannten niedrig-Molekulargewichts-Beta-Laktamantibiotika subsumiert. Zu den letzteren gehören Carbapeneme, Monobactame und Beta-Laktamase-Inhibitoren wie Clavulansäure und Sulbactarn, die zumeist in Kombination mit Penicillinen eingesetzt werden .
Für die Behandlung von Pseudomonas-Infektionen werden zumeist PseudomonasPenicilline wie Azlocillin, Apalcillin, Piperacillin oder Pseudomonas-wirksame Cephalosporine wie Cefsulodin, Ceftazidim in Kombination mit Aminoglykosiden eingesetzt.
Breitspektrumpenicilline verfügen über eine Aktivität gegen Enterobakterien und
häufig auch gegen Pseudomonas aeruginosa, wobei das Mezlocillin gegen den zuletzt
genannten Keim nicht optimal wirkt. Entsprechende Cephalosporine mit breitem
Spektrum vorwiegend gegen Enterobakterien sind Cefotaxim, Ceftizoxim , Cefmenoxim und Ceftriaxon , die sich durch ihre Pharmakokinetik jedoch beträchtlich unterscheiden . So kann und soll Ceftriaxon infolge seiner langen Halbwertszeit von 7-9
Stunden nur einmal täglich appliziert werden.
Breitspektrum-Cephalosporine mit Wirksamkeit gegen enterobakterien plus Pseudomonas aeruginosa sind Ceftazidim und mit etwas geringerer Aktivität auch Cefoperazon .
Tabelle 3. Prinzipien der Antibiotikatherapie der Sepsis
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nachweis des Erregers
Bestimmung von MIC/MBC
Verwendung bakterizid wirkender Antibiotika
Parenterale und ausreichend lange Behandlung
Intensive Kontrolle der Patienten (Nierenf. , Haut etc.)
Therapiekontrollen mittels TDM, Blutkult., SBA etc.
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Die Substanz mit dem breitesten aeroben gram-negativen und gram-positiven Spektrum sowie auch einer hohen anaeroben Aktivität ist z.Z. das Imipenem/Cilastatin, welches dementsprechend auch als Reserveantibiotikum für schwerste septische Infektionen eingeordnet werden kann.
Aztreonam als erstes Produkt in der Gruppe der Monobactame ist nur im gramnegativen Bereich wirksam und verfügt dabei über keine ausreichende Pseudomonasaktivität.
Die Aminoglykosid-Antibiotika Gentamicin, Tobramycin, Netilmicin und Amikacin werden heute zumeist als Kombinationspartner der Penicilline eingesetzt, wobei
insbesondere das Amikacin als Reserveaminoglykosid zurückhaltend benutzt werden
sollte. Die Wirksamkeit der Aminoglykoside kann bei ausreichend hoher Dosis und
entsprechend kontrollierten optimalen Serumspitzenkonzentrationen erheblich gesteigert werden (Moore et al. 1984; Blaser et al. 1985) Die toxikologischen Eigenschaften
der Aminoglykoside können durch einen zeitlich begrenzten Einsatz und durch die
Kontrolle der sogenannten Talspiegel reduziert werden.
Den Chinolonen (Ciprofloxacin, Ofloxacin, Enoxacin) könnten in Zukunft bei vermehrter Resistenz von Enterobakterien und Pseudomonas aeruginosa gegenüber BetaLaktamantibiotika eine vermehrte Bedeutung zukommen. Bei bestimmten nosokomialen Septikämien z.B. durch Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. oder Serratia
sind schon heute die Chinolone insbesondere in parenteraler Form als wirksame Alternativantibiotika zu erwägen. Allerdings sollte ihr Einsatz möglichst gezielt und zurückhaltend erfolgen, da auch bei diesen Substanzen Resistenzsteigerungen unter der Therapie möglich sind infolge Selektion primär resistenter Bakterienklone. Infektionen
durch Staphylococcus aureus oder Staphylococcus epidermidis sind insbesondere bei
kunststoffinduzierten Infektionen (Endoplastitis) von zunehmender und besonderer
Problematik. Während normalerweise die Isoxazollylpenicilline wie Dicloxacillin oder
Flucloxacillin gegen Staphylococcus aureus wirksam sind, muß bei Staphylococcus epidermidis häufig auf Vancomycin, Teichoplanin oder Rifampicin ausgewichen werden.
Septikämien mit Ausgang von Peritonitiden oder nekrotisierenden bzw. abszedierenden Pneumonien sind zumeist durch Mischinfektionen und Beteiligung anaerober
Erreger wie z.B. Bacteroides spp. gekennzeichnet und sollten in Kombinationen mit
Metronidazol, Clindamycin oder Cephamycinen (Moxalactam, Cefotetan, Cefoxitin)
behandelt werden.
Abschließend soll davor gewarnt werden, die Wirksamkeit der antibiotischen Therapie bezüglich des Verlaufes und der Prognose einer septischen Erkrankung zu überschätzen. Ausmaß und Schwere der Grunderkrankungen des individuellen Patienten,
Auftreten von Komplikationen wie septischem Schock, renaler oder respiratorischer
Insuffizienz, Gerinnungsstörungen oder Polyorganversagen, immunologische Defizite
sowie Keimart und Zahl bestimmen in einem hohen Maße den Verlauf einer septischen
Erkrankung.
Zusammenfassung
Die Therapie der Sepsis basiert auf einer schnellen und exakten klinischen sowie bakteriologischen Diagnosestellung. Die gezielte antibiotische Behandlung sollte sobald wie
möglich begonnen werden. Diese richtet sich nach bakteriologischem Resistenzergebnis und der zugrundeliegenden Erkrankung. Die ungezieIte antibiotische Therapie hat
sich am klinischen Ausgangspunkt der Infektion, der vermutlich vorherrschenden Erregerart mit deren wahrscheinlicher Antibiotika-Empfindlichkeit und der individuellen
Immunsituation sowie Gefährdung des einzelnen Patienten zu orientieren. Basis der
Antibiotika-Therapie von septischen Erkrankungen sind unverändert Beta-Laktamantibiotika, Aminoglykoside und in Zukunft von zunehmender Bedeutung Chinolone.
Der Erfolg einer Sepsistherapie wird jedoch mehr von Faktoren wie Grunderkrankun-
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gen, Immunsuppression oder eintretenden Komplikationen bestimmt als von der Auswahl der jeweiligen Antibiotika.
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Adjuvante Therapie
Peter, K., Franke, N., Kellermann, W. (Institut für Anaesthesiologie
der Universität München)
Zur Behandlung der Sepsis und des septischen Schocks wird eine ganze Reihe von Möglichkeiten diskutiert (Tabelle 1) .
Allein aus deren Anzahl läßt sich schließen, daß eine kausale Therapie der Sepsis
und des septischen Schocks offensichtlich nicht existiert; die Krankheit ist in ihrer Ätiologie und Pathogenese noch nicht detailliert aufgeklärt. Aus dem vielfältigen Spektrum
therapeutischer Möglichkeiten sollen Aspekte der Beatmungs- und Herz-Kreislauftherapie dargestellt werden .
Das pulmonale Versagen im Sinne eines ARDS stellt bei septischen Patienten eine
häufige und typische Komplikation dar [14]. Es ist geprägt von einer Reduktion aller
Tabelle 1. Therapieverfahren bei Sepsis

- Beatmung
Volumentherapie
Medikamentöse Therapie cardiozirkulatorischer Veränderungen
- Glukokortikoide
- Opiatantagonisten
- Proteinase-Inhibitoren
- Prostaglandine
AA-Inhibitoren
- Makrophagen-Endothel Interaktion
- Endotoxin-Antikörper
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Abb. 1. Abnahme der Lungenvolumina
bei steigendem Lebensalter und bei
ARDS. TLC: totale Lungenkapazität;
FRC: funktionelle Residualkapazität;
RV: Residualvolumen. (Modifiziert nach
Pontoppidan)

Lungenvolumina, speziell der funktionellen Residualkapazität, sowie einer Erhöhung
des pulmonal-vaskulären Widerstandes.
Die weiteren Charakteristika, die mit dem verminderten Lungenvolumen korreliert
sind, bestehen in einer Verminderung der Compliance, einer Zunahme der Resistance
(Abb. 1) sowie in einer Zunahme von Ventilations- und Perfusionsmißverhältnissen in
der Lunge mit konsekutiver Erhöhung des intrapulmonalen Rechts-Links-Shunts und
des physiologischen Totraums.
Hypoxämie und respiratorische Azidose stellen bei diesen Patienten die Indikation
zur Beatmung unter Anwendung von PEEP dar (Tabelle 2) [1]. Ziel der Beatmungstherapie ist es in erster Linie, eine Normalisierung des "low lung volume" herbeizuführen, es wird eine künstliche Erhöhung des reduzierten Lungenvolumens und damit eine
Verbesserung des gestörten Ventilations-Perfusions-Verhältnisses erreicht. Die
Zunahme der funktionellen Risidualkapazität für eine bestimmte Höhe des PEEP ist im
Einzelfall von der jeweiligen pulmonalen Compliance abhängig. Prinzipiell gilt: Je besser die Ausgangscompliance und ihre Zunahme durch Recruitment von Alveolen, um
so größer ist die Zunahme der funktionellen Residualkapazität.
Den positiven Aspekten der Beatmung mit PEEP stehen allerdings auch gravierende Nebenwirkungen gegenüber (Abb. 2) :
Beeinträchtigung des Herz-Kreislaufsystems (Kardiale- sowie Nieren- und Leberfunktionsstörung) ,
Entwicklung eines Barotraumas der Lunge (Pneumothorax bzw. Pneumomediastinum).
Die angeführten Nebenwirkungen einer PEEP-Beatmung basieren wesentlich auf der
durch PEEP verursachten Erhöhung des intra thorakalen Druckes. Das Ausmaß der
Druckübertragung ist dabei abhängig von den Eigenschaften des Lungengewebes [11],
von seiner Compliance und Resistance (s.o.). Es kann sogar zu einer Isolation der
Drücke in den Luftwegen von den Drücken in den großen Gefäßen kommen. Die
hämodynamischen Beeinträchtigungen durch erhöhte intrathorakale Drücke sind deshalb bei Patienten mit ARDS weniger stark ausgeprägt als bei Patienten mit gesunden
Tabelle 2. Vorteile von PEEP
- Verminderung des intrapulmonalen Rechts-Links-Shunts und Verbeserung der Oxigenierung
- Vergrößerung der Lungen-Compliance
- Reduzierung des hydrostatischen Kapillardrucks und des Lungenödems
(nicht in allen Situationen)
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Abb. 2. Auswirkungen einer PEEP-Beatmung auf Lunge und Herz-Kreislauf-System.
FRC: funktionelle Residualkapazität,
SV: Schlagvolumen (Nach [3])

Lungen. So wird in Abhängigkeit vom Ausmaß der Störung der Lungenfunktion sowie
der kardialen Leistungsfähigkeit des Patienten der Sauerstofftransport und damit die
Gewebeoxygenierung der PEEP unterschiedlich beeinflußt.
Nur zum Teil gesichert sind die Mechanismen, die zu den hämodynamischen Nebenwirkungen der Beatmung mit PEEP führen [8]. Die Verminderung des venösen Rückflusses muß als gesichert angesehen werden; sie stellt die Hauptursache der Herzzeitvolumenminderung unter Beatmung dar. Dieser Mechanismus hat besondere Bedeutung
bei Patienten in Hypovolämie sowie bei septischen Patienten mit erniedrigtem Vasotonus .
Eine Minderung des Herzzeitvolumes unter PEEP-Beatmung könnte auch durch
Freisetzung humoral er Faktoren mit negativ-inotroper Wirkung verursacht sein. Auch
die sogenannte Tamponade des Herzens bei erhöhtem intrathorakalen Druck wird diskutiert. Allerdings gibt es bis heute keine gesicherten Beweise für die Richtigkeit dieser
beiden Mechanismen [5 , 11] .
Patienten mit ARDS weisen einen erhöhten pulmonal-vaskulären Widerstand auf.
Bei Beatmung mit PEEP kommt es durch Reduktion des pulmonalen Gefäßquerschnittes zu einer weiteren Erhöhung der rechtsventrikulären Nachlast. In Grenzen kann der
rechte Ventrikel die Steigerung der Nachlast im Sinne des Frank-Starling-Mechanismus
kompensieren . Allerdings kann die rechtsventrikuläre enddiastolische Volumenzunahme und die Abnahme der Ejektionsfraktion so groß sein , daß es zu einer
Abnahme des Herzzeitvolumens kommt (Abb. 3).
Nicht vollends aufgeklärt sind der Stellenwert der Kontraktilität des rechten Ventrikels unter akuter Nachlasterhöhung sowie die Bedeutung der direkten gegenseitigen
Beeinflussung des rechten und linken Ventrikels, die sogenannte ventrikuläre Interpendenz als Ursachen für die Minderung des Herzzeitvolumens unter Beatmung mit
PEEP [6, 9] . Forst et al. haben diese Frage in tierexperimentellen Untersuchungen
systematisch untersucht und vor allem auch geprüft, welche Auswirkungen eine Ischämie des rechten Ventrikels auf die Hämodynamik während PEEP-Beatmung besitzt
[3] .
Die Autoren kommen zu folgenden wesentlichen Ergebnissen: Bei konstanten
rechtsventrikulären Füllungsdrücken (Volumenersatz) kommt es unter PEEP-Beat355
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Abb. 3. Die Rolle des rechten Ventrikels (RV) bei PEEP-Beatmung

mung zu einer Minderung des Herzzeitvolumens. Dies belegt, daß neben der Vorlast
weitere Faktoren das kardiozirkulatorische System unter PEEP-Beatmung beeinflussen.
Bei Volumensubstitution und PEEP-Beatmung kommt es zu einer Dilatation des
rechten Ventrikels mit Linksverschiebung des Septums [9]. Eine Ischämie des rechten
Ventrikels hat keinen Einfluß auf die hämodynamischen Veränderungen unter PEEPBeatmung, dieser wichtige Befund steht im Gegensatz zu älteren Untersuchungsergebnissen [9].
Darüber hinaus konnten Forst et a1. [3] zeigen, daß es unter PEEP-Beatmung zu
einer grundlegenden Änderung der dynamischen Geometrie des linken Ventrikels mit
paradoxen Septumbewegungen kommt.
Die Beeinträchtigung der Herzfunktion unter PEEP-Beatmung kann also neben
einer Beeinflussung durch Vorlastveränderungen auch auf die o.g. Änderungen der
dynamischen Geometrie des linken Ventrikels sowie auf die paradoxen Septumbewegungen zurückgeführt werden. Diese Befunde beinhalten einen erheblichen Kenntnisgewinn über die Herz-Kreislaufbeeinflussung durch PEEP-Beatmung, und sie werden
Bedeutung für die Klinik erlangen.
Beatmung wird heute stufenweise abhängig von der Schwere der Lungenfunktionsstörung eingesetzt (Tabelle 3). Die Stufenleiter umfaßt die Behandlung mit kontinuierlichen positiven Atemwegsdrücken bei Spontanatmung (CPAP), die verschiedenen
Arten der "intermittent mandatory ventilation" (INV) und die kontinuierliche Beatmung mit positiven Atemwegsdrücken (CPPV) bzw. PEEP [1]. Eine Beatmung bei septischem Schock wird regelhaft mit einer CPPV begonnen werden müssen.
Bei der Behandlung schwerster Lungenfunktionsstörungen führen diese Beatmungsformen nicht sicher zum Überleben der Patienten. Dies hat zur Suche nach anderen Therapieformen gezwungen (Tabelle 4). Eine Möglichkeit schien die extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) zu sein. Die Ergebnisse der Anwendung von
ECMO sind aber recht enttäuschend [15]. Bei der ECMO wurde das Hauptaugenmerk
auf die Oxygenierung des Blutes gerichtet, in vielen Fällen (ARDS, bronchopulmonale
Fisteln) ist eine ausreichende Oxygenierung nur durch "schonende" Beatmung unter
Elimination des CO 2 möglich. Eine extrakorporale COrElimination, kombiniert mit
niederfrequenter Beatmung, ermöglicht es dann, die erkrankte Lunge für längere Zeit
zu entlasten [4]. Von Vorteil gegenüber ECMO ist, daß man mit einem geringeren prozentualen Anteil des Herzminutenvolumens als Blutflußrate in der extrakorporalen
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Tabelle 3. Therapiestufen der Beatmung; CPAP: continuous positive airway pressure, IMV: inter-

mittent mandatory ventilation, CPPV: continous positive pressure ventilation, I: Inspiration,
E : Exspiration, PEEP: positiv endexpiratory pressure, IRV: inversed ratio ventilation, HFPPV:
high frequency positive pressure ventilation, HFV : high frequency ventilation, HFIV: high frequency jet ventilation, ECC0 2R-LFPPV : extracorporeal CO 2 removal - low frequency positive
pressure ventilation (Modifiziert nach Benzer)
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Zirkulation auskommt (Abb. 4) . Die bisherigen klinischen Erfahrungen mit der
ECCOrR sind hoffnungsvoll [4, 10].
Weitere therapeutische Ansätze müssen sein:
- die Minderung der rechtsventrikulären Nachlast sowie
- eine adäquate Volumentherapie.
Der erhöhte pulmonal-vaskuläre Widerstand kann medikamentös mit einer ganzen
Reihe von Medikamenten beeinflußt werden (Hydralazin, Isoproterenol, Clonidin
sowie weitere Substanzen). Alle diese Medikamente haben jedoch auch Wirkung auf
den system ischen Kreislauf sowie auf die intrapulmonale Shuntfraktion. Diese Wirkungen limitieren gleichzeitig die Anwendung der vorgenannten Substanzen zur Minderung des pulmonal-vaskulären Widerstandes. Eine gewisse Ausnahme scheint hier die
Substanz PGEI zu bilden, die ihre dilatierende Wirkung vor allem in der pulmonalen
Strom bahn zu haben scheint.
Seit einigen Jahren ist bekannt, daß Endothelzellen sehr kurzlebige Substanzen
(endothelial derived relaxing factor, ED RF) freisetzen können, die eine Relaxation der
glatten Gefäßmuskulatur bewirken (Abb. 5). Bislang ist es jedoch nicht möglich, die

Tabelle 4. Extrakorporale Gausaustauschverfahren

ECMO:

arterio-venöser Shung
Membran-Oxigenation

ECC0 2R:

veno-venöser Shunt
partieller Bypass (10- 30% HZV)
COz- Elimination
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Abb. 4. Aufbau einer ECC0 2R-LFPPV. R : reservoir, RP: roller pump, ML: membrane lung, GF:
gasflow , GO : gasoutlet
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Freisetzung dieser Substanzen therapeutisch zu nutzen. Immerhin bieten sich hier aber
therapeutische Ansätze für die Zukunft.
Die Flüssigkeitstherapie bei Sepsis muß die erhöhte pulmonal-kapilläre Membranpermeabilität berücksichtigen. Es kommt darauf an , den kapillären (mikrovaskulären)
Druck so niedrig wie möglich zu halten , bei gleichzeitiger Sicherung einer ausreichenden Herzauswurfleistung.
Die Frage, welche Volumenersatzlösungen - Kristalloide oder Kolloide - verwendet werden sollen, hat zu umfangreichen Diskussionen geführt [7, 13]. Dabei wird von
zahlreichen Autoren der Volumenersatz bei hypovolämisch-hämorrhagischem Schock,
bei intraoperativem Volumenverlust wie auch beim intensivmedizinisch behandelten
Patienten mit Sepsis und ARDS oft gleichwertig nebeneinander diskutiert. Hinzu
kommt, daß in der anglo-amerikanischen Literatur der Begriff Kolloide nahezu ausschließlich synonym für die natürlichen Kolloide - Humanalbumin, Plasmaprotein verwendet wird [12].
Die grundSätzliche Überlegenheit einer Therapie mit kristalloiden oder kolloidalen
Lösungen ist bislang nicht gesichert worden, dennoch ist die Wahl der Art des Flüssigkeitsersatzes beim Patienten im septischen Schock mit erhöhter pulmonal-kapillärer
Permeabilität wichtig. Der therapeutische Einsatz von kolloidalen Lösungen allein
kann in dieser Situation nicht gerechtfertigt werden, denn es käme zu einer Extravasation von freiem Wasser und onkotisch aktivem Eiweiß in das Interstitium bei gleichzeitiger Störung des Lymphabflußsystems [2]. Normalisiert sich die gestörte Kapillarpermeabilität im Heilungsverlauf des ARDS , so werden kolloidale Lösungen positive
Effekte wie Erhöhung des onkotischen Drucks, Verbesserung der Fließeigenschaften
des Blutes, Verbesserung der Mikrozirkulation aufweisen.
Ist durch eine Volumentherapie allein eine Normalisierung der Herz-Kreislauffunktion nicht möglich, so ist der Einsatz positiv-inotroper Substanzen wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin oder Dobutamin zusätzlich erforderlich.
Letztendlich sind die geschilderten Therapiemaßnahmen nur symptomatisch wirksam. Die Hoffnungen in der Therapie der Sepsis und des septischen Schocks liegen aber
in der Aufklärung und Beeinflussung ätiologischer Faktoren und pathogenetischer
Mechanismen.
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Symposium B
Molekularbiologie und Innere Medizin
Vorsitz: Gerak, W . (Freiburg), Kleinschmidt, A. (Ulm)

Rekombinante DNA-Technologie in der Medizin*
Blum, H. E., Gerok, W. (Universitätsklinik Freiburg)
1. Einleitung

Wenig mehr als eine Generation, nachdem Desoxyribonukleinsäure (DNA) als der
Träger der genetischen Information identifiziert und die Doppelhelixstruktur der DNA
aufgeklärt waren, ist es mit molekularbiologischen Methoden möglich geworden, Gene
zu isolieren, ihre Struktur und Funktion zu charakterisieren, sie in vitra zu multiplizieren und in nahezu unbegrenzten Mengen zu exprimieren (Tabelle 1). Die rekombinante
DNA-Technologie (rDNA-Technologie)/Gentechnologie hat damit zum einen unser
Verständnis der Genetik und Molekularbiologie von Viren, Bakterien und eukaryoten
Zellen revolutioniert. Zum anderen haben sich für nahezu alle Breiche der klinischen
Medizin Anwendungen ergeben, die zunehmend von Bedeutung sind für die Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen.
Die rDNA-Technologie befaßt sich mit folgenden drei Aspekten:
Tabelle 1. Rekombinante DNA-Technologie: Bedeutsame Entdeckungen und Entwicklungen

1869

Erste DNA-Isolierung (Miescher)

1944

Identifikation der DNA als Träger der genetischen Information
(Avery, Mac Leod , McCarty)

1953

Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA (Watson, Crick)

1960

Entdeckung der Denaturierung und Renaturierung von Nukleinsäuren und
damit des Prinzips der Nukleinsäurehybridisierung (Marmur, Doty)

1961-65

Entdeckung des genetischen Code (Nirenberg, Khorana)

1967

Entdeckung der DNA-Ligase (Gellert)

1968

Entdeckung von Restriktionsenzymen (Arber) ; nachfolgend der Reinigung und
Anwendung (Nathans, Smith)

1970

Entdeckung des Reverse- Transkriptase (Baitimore, Temin)

1972-73

Entwicklung von D NA -Klonierungstechniken (Boyer, Cohen , Berg)

1975-77

Entwicklung von DNA-Sequenzanalysen (Sanger; Maxam, Gilbert)

1976-81

Entwicklung von Oligonukleotid-IGensynthesen (Khorana; Riggs, Itakura;
Caruthers,Ogilvie)

* Herrn Prof. Dr. G. W. Löhr zum 65. Geburtstag gewidmet.
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der Isolierung und Charakterisierung von genetischem Material;
der Bildung neuer Kombinationen von genetischem Material (Rekombination) ;
dem Transfer, der Multiplikation und Expression von re kombiniertem genetischen
Material in anderer biologischer Umgebung, z.B. von menschlichen Genen in Bakterien oder Hefezellen.
Das genetische Material aller lebenden Organismen und die Basis aller gentechnologischen Manipulationen ist die DNA. Diese ist wie aus vier verschiedenen Basen oder
Nukleotiden aufgebaut (den Purinbasen Adenin und Guanin sowie den Pyrimidinbasen
Thymin und Cytosin), die durch Zuckerreste miteinander zu einer Polynukleotidkette
verbunden sind. Durch komplementäre Basenpaarung von zwei Polynukleotidketten
zwischen Adenin und Thymin bzw. Cytosin und Guanin entsteht die bekannte Doppelhelixstruktur der DNA.
Das menschliche Genom besteht aus ca. 3 x 109 Basenpaaren, enthält etwa 130 000
Gene (Gen: DNA-Abschnitt, der als Funktionseinheit die Information für ein
bestimmtes Protein trägt) und ist strukturell in 46 Chromosomen (Chromosom: DNAMolekül von etwa 80 x 106 Basenpaaren Länge) organisiert.
Die biologische Bedeutung der DNA liegt in ihrer Funktion als Träger der genetischen Information. Die Expression der Gene verläuft im wesentlichen in zwei Schritten:
zunächst Transkripition der DNA in ein komplementäres mRNA-Molekül, dann
Translation des mRNA-Moleküls in ein Protein, wobei immer ein Basentriplet (sog.
Codon) der mRNA für eine bestimmte Aminosäure kodiert. So bestimmt die DNASequenz über die komplementäre mRNA-Sequenz die Aminosäuresequenz und damit
Struktur und Funktion des synthetisierten Proteins.
Im folgenden sollen die prinzipiellen Strategien der rDNA-Technologie dargestellt
und das Spektrum der medizinischen Applikationen der rDNA-Technologie in Diagnostik, Therapie und Prävention menschlicher Erkrankungen aufgezeigt werden.
2. Prinzipielle Strategien der rekombinanten DNA-Technologie

Die rDNA-Technologie umfaßt im wesentlichen drei Aspekte:
die DNA-Rekombination, d.h. die Bildung eines rekombinanten DNA-Moleküls;
die DNA-Multiplikation, d.h. die Vermehrung des rekombinanten DNA-Moleküls
nach Einschleusung in geeignete Zellen (z.B . Bakterien oder Hefezellen);
die DNA-Expression, d.h. die Vermehrung des rekombinanten DNA-Moleküls
nach Einschleusung in geeignete Zellen und Synthese von Proteinen.
Durch DNA-Rekombination wird in vitro ein rekombinantes DNA-Molekül (rDNAMolekül) konstruiert aus Vektor-DNA und zu klonierendem DNA-Fragment. Vektoren oder Vehikel sind Plasmide (kleine, zirkuläre, extrachromosomale DNA-Moleküle, die in Bakterien vorkommen und häufig ein Antibiotikumresistenzgen tragen),
Cosmide (Plasmide, die in Bakteriophagen integriert sind) oder Viren , die sich in geeigneten Zellen autonom replizieren. Zur Konstruktion des rDNA-Moleküls (Abb. 1)
wird, unter Verwendung einer Restriktionsendonuklease (z.B. Eco RI), das zu klinierende DNA-Fragment z.B. aus menschlichen Zellen isoliert und parallel dazu die Vektor-DNA linearisiert.
Restriktionsendonuklease sind bakterielle Enzyme (von denen bisher etwa 200 verschiedene bekannt und charakterisiert sind), die Nukleotidsequenz-spezifisch doppelsträngige DNA spalten (Abb. 2). Durch die Aktion der Restriktionsendonukleasen
entstehen entweder kohäsive ("sticky") oder nicht-kohäsive ("blunt") DNA-Fragmentenden (Abb. 3). Bei Verwendung derselben Restriktionsendonuklease für die Präparation des zu klonierenden DNA-Fragmentes und die Linearisierung des Klinierungsvektors haben beide DNAs identische/kompatible Enden. Bei Präparation von DNA-Fragmenten ohne geeignete Restriktionsstellen und damit primär nicht kompatiblen Enden,
z.B . nach reverser Transkription eines mRNA-Moleküls in komplementäre DNA
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(cDNA) , können zu klonierendes DNA-Fragment und Vektor-DNA durch "universal
tailing" mit dCTP bzw, dGTP Iigierbar gemacht werden (Abb, 4).
Zu klonierendes DNA-Fragment und Vektor-DNA werden dann durch das Enzym
DNA-Ligase kovalent miteinander verbunden (Abb. 1 und 4) . Das damit konstruierte
rDNA-Molekül besteht somit aus dem zu klonierenden DNA-Fragment und der Vektor-DNA , wie z.B. dem Antibiotikumresistenzgen-tragenden Plasmid pBR 322 aus E.
coli.
Nach der DNA-Rekombination wird das rDNA-Molekül multipliziert. Zur DNAMultiplikation wird das rDNA-Molekül in geeignete Zellen, wie z.B. Bakterien, eingeschleust (Abb. 5) . Der Prozeß der Einschleusung wird als Tranformation bezeichnet. In
den Zellen kommt es dann zur autonomen Replikation des rDNA-Moleküls. Transformierte Zellen werden durch Antibiotika selektioniert: Da die Vektor-DNA ein Antibiotikumresistenzgen (z.B. Ampicillinresistenzgen) enthält, werden transformierte
Zellen, anders als nicht-transformierte Zellen , z.B. Ampicillin-resistent. Dadurch
kommt es in Gegenwart von Ampicillin zum Wachstum eines Klons, definiert als eine
Population von Zellen mit den gleichen rekombinanten DNA-Molekülen. Der DNAMultiplikation folgt dann in der Regel die DNA-Präparation (z.B. Plasmidpräpara363
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Abb. 4. Prinzip der Konstruktion eines rekombinanten DNA-Moleküls durch "universal tailing"

tion): Die rDNA-Moleküle werden aus den Zellen isoliert und durch Inkubation mit
der initial verwendeten Restriktionsendonuklease in Vektor-DNA und DNA-Fragment gespalten, Das DNA-Fragment kann dann durch geeignete Verfahren in reiner
Form dargestellt werden, Das so multiplizierte/klonierte DNA-Fragment steht somit
z.B. für molekulare Hybridisierungsanalysen und gentherapeutische Manipulationen
zur Verfügung,
Über die Multiplikation mit Vermehrung eines bestimmten DNA-Fragmentes hinaus können DNA-Fragmente in Expressionsvektoren auch in geeigneten Zell systemen
zur Expression gebracht werden: Die in den Vektor ligierte DNA-Sequenz wird transkribiert und translatiert. Das auf diese Weise gentechnologisch synthetisierte Protein
steht dann nach entsprechender Präparation in reiner Form und in nahezu unbegrenzter
Menge für die Diagnose, Therapie und Prophylaxe von Erkrankungen zur Verfügung.
Die rDNA-Technologie ermöglicht somit die Multiplikation eines bestimmten
DNA-Fragmentes, z.B. eines Gens, einer aus mRNA revers transkribierten kompli-
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mentären cDNA oder eines synthetisch hergestellten DNA-Fragmentes/Genes (dessen
Sequenz sich aus der Aminosäuresequenz des Proteins ableiten läßt, die für viele wissenschaftlich und medizinisch äußerst interessante und wichtige Proteine z.T. schon
lange bekannt ist) sowie die Expression dieser DN A -Sequenzen/Gene mit Synthese von
Proteinen.
3. Medizinische Applikationen der rekombinanten DNA-Technologie
Die medizinischen Applikationen der rDNA-Technologie liegen zum einen in der Verwendung der multiplizierten/klonierten DNA oder cDNA für molekulare Hybridisierungsanalysen bzw. für Gentherapie; zum anderen in der Verwendung der gentechnologisch synthetisierten Proteine für immunologische Analysen, Therapie und Immunprophylaxe (Abb. 6).
3.1 Molekulare Hybridisierungsanalysen
Das Prinzip der molekularen Hybridisierungsanalysen ist die Bildung eines Hybridmoleküls durch komplementäre Basenpaarung zwischen immobilisierter, einsträngiger
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Abb. 6. Medizinische Applikationen der rekombinanten DNA-Technologie
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DNA oder RNA (auf Membranen, in Zellen oder Geweben) und klonierter, markierter und einsträngiger DNA oder RNA, die als sog. Gensonde bezeichnet wird. Durch
Hybridisierung entsteht so Nukleotidsequenz-spezifisch ein markiertes Hybridmolekül, das sich bei radio-markierter Gensonde autoradiographisch, bei biotin-markierter
Gensonde enzymatisch-colorimetrisch nachweisen läßt.
Wir unterscheiden im wesentlichen drei verschiedene Hybridisierungsverfahren:
Spot Blot Hybridisierung (Dot Biot oder Slot Blot), Transfer Biot Hybridisierung
(Southern Biot für die Analyse von DNA, Northern Biot für die Analyse von RNA)
und in situ Hybridisierung.
Bei der Spot Blot Hybridisierung wird z.B. klonierte DNA oder Serum (Abb. 7) auf
eine Membran, einen sog. Blot, aufgetragen und mit einer markierten Gensonde, wie
z.B. radio-markierter HBV DNA hybridisiert. Wo immer eine komplementäre Basenpaarung stattfindet, entsteht ein radio-markiertes Hybridmolekül, das sich autoradiographisch darstellen läßt. So können wir z.B. das Hepatitis-B-Virus spezifisch in Patientenserum nachweisen und durch Vergleich mit bekannten Mengen klonierter Virus
DNA auch quantifizieren.
Durch Southern Blot Hybridisierung lassen sich Nukleinsäuren nicht nur nachweisen, sondern auch in ihrer Größe, Konformation, Relation zum zellulären Genom usw.
charakterisieren. Hierbei werden DNA-Moleküle elektrophore tisch entsprechend
ihrer Länge in einem Agarosegel getrennt, auf eine Membran transferiert (daher der
Ausdruck Transfer-Blot) und wie die Spot Blots mit einer markierten Gensonde hybridisiert. So können wir z.B. in der Leber eines Patienten mit chronischer Hepatitis B
extrachromosomal replizierende HBV DNA Spezies demonstrieren (Abb . 8); oder wir
können z.B. in einem Patienten mit hepatozellulären Karzinom die Integration viraler
DNA in das Genom der maligne transformierten Hepatozyten dokumentieren
(Abb. 9).
Bei der in situ Hybridisierung schließlich werden Zellen oder Gewebeschnitte direkt
auf dem Objektträger mit einer markierten Gensonde hybridisiert. So können wir z.B.
virale DNA direkt in der Leber eines Patienten mit chronischer Hepatitis B nachweisen
(Abb. 10) .
Die molekularen Hybridisierungsanalysen ermöglichen damit den Nachweis spezifischer DNA/RNA, deren strukturelle Charakterisierung sowie Lokalisation auf Chromosomen, in Zellen oder Geweben.
Durch molekulare Hybridisierungsanalysen können wir heute eine zunehmende
Anzahl viraler, bakterieller und parasitärer Erkrankungen in Serum oder Geweben
spezifisch nachweisen (Tabelle 2). Ferner sind molekulare Hybridisierungsanalysen
von zunehmender Bedeutung für die z.T. pränatale Diagnostik genetisch-bedingter
Erkrankungen (Tabelle 3).
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Abb. 7. Dot Blot Hybridisierung von bekannten Mengen klonierter HBV DNA
und von Patientenseren; Gensonde:
radio-markierte, klonierte HBV DNA
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Abb. 9. Southern Blot Hybridisierung von 30!lg DNA aus der Leber eines
Patienten mit einem hepatozellulären Karzinom (HCC); 1: keine Inkubation mit Restriktionsendonuklease, 2: Inkubation mit Rind III, 3: Inkubation mit Eco RI, 4: Inkubation mit Bam HI; Gensonde: radio-markierte
klonierte HBV DNA
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hämatopoietischen Systems waren zum Teil erfolgreich mit spezifischer Expression des
transferierten Gens. Vor dem Einsatz im Menschen, für den genetische Manipulationen mit Zellen der Keimbahn bzw. Embryonen ethisch nicht vertretbar und absolut
untersagt sind, sind noch zahlreiche mit dem Gentransfer und der Expression transferierter Gene in der neuen Umgebung (z.B. Stammzelle des hämatopietischen Systems)
assoziierte Probleme zu lösen: Kontrolle des Integrationsortes in der Empfängerzelle,
Kontrolle der Anzahl der integrierten Kopien des transferierten DNA-Fragmentesl
Gens pro Zelle, Kontrolle der Expression des transferierten DNA-Fragmentes/Gens
entsprechend der biochemisch-physiologischen Spezifität der ZelleniGewebe sowie
Kontrolle von Aktivität, Zeitpunkt und Dauer der Genexpression in der Empfängerzelle.
Zweifellos erfordert dieser Anwendungsbereich der Gentechnologie nicht nur in
der Humanmedizin, sondern auch z.B. im Tier- und Pflanzenbereich eine besonders
kritische Bewertung und Überwachung.
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TabeUe 2. Rekombinante DNA-Technologie: Nachweis von Infektionskrankheiten des Menschen
durch molekulare Hybridisierungsanalysen
1. Viren

Adenoviren
Cytomegalievirus (CMV)
Epstein-Barr Virus (EBV)
Hepatitis B Virus (HBV)
Herpes simplex Viren (HSV)
Humane Immundefizienzvieren (HIV)
Humane Papillom viren (HPV)
2. Bakterien
Escherichia coli
Neisseria gonorrhoeae
Salmonellen
Treponema pallidum
3. Parasiten
Plasmodien

3.3 Gentechnologische Synthese von Proteinen
Ein weiterer Schwerpunkt medizinischer Applikationen der rDNA-Technologie liegt in
der Synthese großer Mengen biologisch aktiver Proteine, die zum großen Teil durch
konventionelle biochemische Verfahren nicht oder in nicht ausreichender Qualität oder
Quantität gewonnen werden können. So sind heute zahlreiche gentechnologisch hergestellte Proteine für die Diagnostik, Therapie und Prävention menschlicher Erkrankungen verfügbar (Tabelle 4): Enzyme und andere Proteine, Hormone und eine Vielzahl
zellulärer Effektoren sowie virale Antigene.
So sind zur Zeit zahlreiche gentechnologisch synthetisierte Proteine in klinischer
Prüfung bzw. haben bereits Eingang in die klinische Praxis gefunden: GerinnungsfaktoTabeUe 3. Rekombinante DNA-Technologie: Nachweis genetisch bedingter Erkrankungen des
Menschen durch molekulare Hybridisierungsanalysen
1. Hämoglobinopathien

Sichelzellanämie
Beta-Thalassämie

2. Enzymopathien
Kohlenstoffhydratstoffwechsel (z.B. Galaktosämie)
Aminosäurestoffwechsel (z.B. Citrullinämie, Phenylketonurie)
Lipidstoffwechsel (z.B. Gaucher-Erkrankung, Tay-Sachs-Erkrankung)
Mucolipopolysaccharidstoffwechsel (z.B. Hunter-Syndrom, Hurler-Syndrom)
3. Andere metabolische Erkrankungen
Alpha-l-Antitrypsin-Mangel
Lesch-Nyhan-Syndrom
Xeroderma pigmentosum
Duchenne Muskeldystrophie
4. Onkologische Erkrankungen
Retinoblastom
Leukämien
Lymphome
Anderez.T. virus-assoziierte Malignome (z.B. Burkitt's Lymphom, Nasopharynx-Karzinom,
Penis-Karzinom, Zervix-Karzinom, Leberzellkarzinom)
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Tabelle 4. Rekombinante DNA-Technologie: gentechnologisch synthetisierte Proteine für Diagnostik, Therapie und Prävention menschlicher Erkrankungen

1. Enzyme und andere Proteine
Albumin
Alpha-1-Antitrypsin
Faktor VIII
Faktor IX
Plasminogen-Aktivatoren (Urokinase , tissue Plasminogen-Aktivator-tPA u.a.)
2. Hormone und zelluläre Effektoren
Calcitonin
Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF)
Erythropoietin
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)
Gastrin
Insulin
Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor (IGF)
Interferone
Luteinisierendes Hormon (LH)
Lymphokine (z .B. Interleukin-2)
Nervenwachstumsfaktor (NGF)
Parathormon
Sekretin
Somatomedin
Somatostatin
Thymosin-Alpha
Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)
Wachstumshormon (GH)
Wachstumshormon Releasing Faktor (GHRF)
3. Virale Antigene
Hepatitis B surface Antigen (HBsAg)
Hepatitis B co re Antigen (HBcAg)
Hepatitis Be Antigen (HBeAg)
Herpes SV-Antigen 1 und2
HIV Hüllproteine
Tollwut SV-Antigen

ren, Plasminogenaktivatoren, Erythropoietin, Insulin, Interferone, Interleukin-2,
Tumor-Nekrose-Faktor, Wachstumshormon und das Hepatitis B surface Antigen als
rekombinante Vakzine gegen die Hepatitis-B-Virusinfektion.

4. Zusammenfassung und Perspektiven
Durch das zunehmende Spektrum der z.T. pränatal durchführbaren Genomanalysen,
den Gentransfer und die ständige Erweiterung der Palette gentechnologisch synthetisierbarer Proteine trägt die rDNA-Technologie in einzigartiger Weise zu den Fortschritten der Medizin in Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen bei.
Mit der Klonierung weiterer menschlicher Gene bzw. des gesamten menschlichen
Genoms werden neue Gensonden für molekulare Hybridisierungsanalysen verfügbar,
mit denen sich Struktur und Regulation der Gene in gesunden und kranken Zellen und
Geweben charakterisieren lassen. Dadurch sollten sich weitere Krankheitsbilder
pathogenetisch als Defekte der Genstruktur und/oder -expression definieren und möglicherweise durch gezielten Gentransfer therapieren lassen. Ferner werden gen-spezifische Proben des menschlichen Genoms entscheidend sein für das Verständnis des Bei371

trages genetischer Faktoren (z.B. Ty-I-Diabetes-mellitus, kardiovaskuläre Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, onkologische Krankheitsbilder, Autoimmunerkrankungen u.a.m.), bei denen Mutationen, chromosomale Translokationen und
andere genetische Rearrangements (Inversionen, Duplikationen, Deletionen) evtl. im
Zusammenhang mit anderen Faktoren (Virusinfektionen, Umweltfaktoren) möglicherweise eine wesentliche Rolle spielen.
Durch die in vitra Expression weiterer viraler, bakterieller, parasitärer und menschlicher Gene wird sich das Spektrum der gentechnologisch synthetisierten Proteine ständig erweitern mit unmittelbaren Anwendungsmöglichkeiten für die Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen . Insgesamt sind die rDNA-Technologie und ihre
medizinischen Applikationen beispielhaft für die zunehmende Relevanz molekularbiologischer Grundlagenforschung für die moderne theoretische und klinisch-praktische
Medizin.
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Molekulare Immunologie und Klinik
Rajewsky, K. (Institut für Genetik der Universität Köln)
Manuskript nicht eingegangen

372

Molekulare Grundlagen von Krankheiten des Bindegewebes
Kühn, K. (Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried b. München)
(Abstract)
Gegenwärtig sind 13 genetisch verschiedene Kollagentypen bekannt. Durch die Kombination der kollagenspezifischen Tripelhelix mit anderen Strukturelementen, wie
nicht-helikale Bereiche und globuläre Domänen, wird eine Vielfalt von verschiedenen
makromolekularen Strukturen aufgebaut , die die Organisation der extrazellulären
Matrix an die zahlreichen physiologischen und biomechanischen Funktionen des Bindegewebes anpaßt. Defekte im Aufbau einer intakten Kollagenstruktur verursachen
nicht nur eine Veränderung der biomechanischen Eigenschaften des Bindegewebes,
sondern stören auch die Zell-Matrix-Wechselwirkung, eine für die Steuerung des Zellverhaltens wichtige Komponente.
Bei Untersuchungen von vererbbaren Bindegewebserkrankungen wurden auf verschiedenen Ebenen der Biosynthese und des Stoffwechsels des Kollagens Defekte entdeckt. Veränderungen der Genexpression, die durch Umschaltung von Genen oder
durch ineffektive Allele verursacht werden können, wurden bei Patienten mit dem
Ehlers- Danlos-Syndrom IV oder mit dem Marfan-Syndrom beobachtet. Die dadurch
bedingten Verschiebungen im Gehalt des Typ-III-Kollagens führen zu dramatischen
Veränderungen in den biomechanischen Eigenschaften des Bindegewebes. Mutationen
kodierender DNA-Sequenzen , z.B. Deletionen von Sequenzbereichen verschiedener
Länge in einer der a-Ketten bedingen defekte Moleküle , welche durch proteolytische
Enzyme leichter abgebaut werden, und die keine intakten Kollagenfibrillen mehr ausbilden können. Solche Mutationen wurden vor allem in Osteogenesis-imperfectaPatienten beobachtet. In anderen Fällen werden Defekte des Kollagens durch Mutationen von Enzymen verursacht, die für die posttranslationalen Modifikationen des Kollagens verantwortlich sind. ein klassisches Beispiel ist das Ehlers-Danlos-Syndrom VI.
Aufgrund des defekten Enzyms Lysylhydroxylase enthält das Kollagen kein Hydroxylysin , und kann so keine verfestigenden, intermolekularen Quervernetzungen ausbilden .
Es besteht die Hoffnung, daß das Studium der molekularen Mechanismen, die solchen genetisch bedingten Störungen zugrunde liegen, auch zu einem besseren Verständnis vieler erworbener Bindegewebserkrankungen führt.

Molekulare Virologie - neue Möglichkeiten der Diagnostik
und Therapie
Fleckenstein , B. (Institut für Virologie der Universität Erlangen)
(Abstract)
Klassisch-virologische Methoden, wie Erregerzüchtung und Reinigung von Viruspartikeln aus Zellkultur , waren in den vergangenen Jahrzehnten Basis zahlreicher erfolgreicher Impfstoffentwicklungen und allgemein anwendbarer Diagnostik. Diese Verfahren
genügen jedoch nicht bei einer Reihe pathogener Viren, die nur unbefriedigend in Kultur replizieren; dies soll am Beispiel des Hepatitis-B-Erregers, des AIDS-Virus, der
Papillomviren sowie der Herpesviren dargestellt werden .
Das Hepatitis-B- Virus ist ein Hepadna-Virus , dessen Rolle bei der Entstehung von
primären Leberzell-Karzinomen weltweit immer deutlicher wird. Es kann am empfind373

lichsten durch Hybridisierung mit gentechnisch klonierten viralen DNA-Proben in infizierten Geweben und im Serum nachgewiesen werden. Nachdem die genom ische
Region für das virale Oberflächen-Antigen (HBs-AG) in Hefezellen kloniert und exprimiert wurde, ließ sich daraus erstmals ein lizensierbarer Impfstoff auf gentechnischer
Basis herstellen. Auch menschliche Papillomviren, die beispielsweise in der Mehrzahl
von Genitaltumoren als persistierende DNA vorkommen, sind in vitro nicht vermehrbar. Die Entdeckung zahlreicher neuer Virustypen (insgesamt mehr als 45) beruht ausschließlich auf Southernblot-Hybridisierungen mit DNA-Klonen. Menschliche Immundefizienz- Viren-(HIV) , die AIDS-induzierenden Retrovieren, persisitieren in T-Zelllinien; ein produktives Kultursystem ist aber nicht vorhanden. Daher zielen alle Versuche zur verbesserten Diagnostik auf die bakterielle und eukaryonte Expression viraler
Gene, beispielsweise mit der Absicht, durch ELISA- und Westernblot-Verfahren Antikörper zuverlässiger und sensitiver im Serum nachweisen zu können oder mit Hilfe von
hochtitrigen Immunseren virale Strukturproteine im infizierten Organismus zu erkennen. Soweit ein Impfstoff bei der extremen Variabilität der Oberflächen-Antigene des
Virus überhaupt denkbar ist, gibt es derzeit kaum Alternativen zur gentechnischen
Expression von Glykoprotein-Genen in Kultur. Auch die Herpesvirus-Diagnostik
bedient sich der Molekulargenetik. Hierzu zählt der Nachweis von Epstein-Barr-Virus
in Nasopharynx-Karzinomen und weiteren Tumoren durch Nukleinsäure-Hybridisierung sowie die Cytomegalovirus-Diagnostik durch in-situ- H ybridisierung mit klonierter
DNY. Das hochimmunogene Matrix-Protein (150 kD) des menschlichen Cytomegalovirus wurde gen technisch exprimiert, um mit Hilfe von hochtitrigen Antiseren neue
Wege des sensitiven Antigen-Nachweises und der vereinfachten Virusisolierung zu
gehen. Künftige Strategien zur Entwicklung von Impfstoffen gegen diese Herpesviren
werden auf der Klonierung der Gene für die dominanten Oberflächenproteine des
Epstein-Barr-Virus (gp 350/280) und des Cytomegalovirus (gp 58) beruhen. Allein
diese Beispiele zeigen, daß innovative Virusdiagnostik und neue Impfstoffe ohne Gentechnik nicht denkbar sind.

Das System der Interferone
Kirchner, H. (Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg)
(Abstract)
Interferone stellen ein System definierter Proteine dar, die in gesunden Menschen (und
in vielen Tierspezies) von den zellulären Komponenten des Immunsystems gebildet
werden, und zwar nach vorherrschender Meinung nicht konstitutiv, sondern immer nur
dann, wenn der Organismus sich mit Infektionserregern auseinanderzusetzen hat.
Diese Moleküle sind mit den Methoden der Proteinehernie charakterisiert worden und
können heute mit Hilfe gentechnischer Methoden in großen Mengen hergestellt werden. Interferone sind der Prototyp einer biologischen Therapie, da es sich um körpereigene Moleküle handelt. Die Therapie mit Interferonen ist jedoch "contra expectationem" nicht frei von Nebenwirkungen. Die Ursachen hierfür sind wahrscheinlich darin
zu sehen, daß die Interferone, da sie biologisch hochwirksam sind, nur in kleinen Mengen, und zwar vorwiegend lokal gebildet werden und normalerweise nicht in die Zirkulation gelangen. Zu den wesentlichsten bisher ungelösten Fragen gehört die nach der
Regulation des Interferonsystems in vivo.
Es gibt viele verschiedene Interferone und dabei drei Hauptklassen; Interferon
alpha (IFN a), IFN ßund IFN y, wobei IFN a wiederum eine Gruppe von Proteinen darstellt, die Produkte einer Multigenfamilie sind. Die Wirkungen der Interferone sind

374

äußerst vielgestaltig (pleiotrop) und umfassen antivirale, antitumorale, immunregulatorische und andere Wirkungen . In der Klinik sind bis heute nur einige wenige Interferonsubtypen getestet worden, positive Ergebnisse zeichnen sich bei einigen Virus erkrankungen (Larynxpapillome) und bei einigen Krebsformen (Haarzell-Leukämie) ab.
Weitere klinische Prüfungen sind indiziert bei einer Reihe von zusätzlichen Erkrankungen, z.B. Genitalkondylome, Kaposi-Sarkom, Malignes Melanom , chronische Hepatitis B . Die Behandlung mit Interferonen kann erhebliche Nebenwirkungen haben.
Diese sind dosisabhängig und auch bei einzelnen Patientengruppen in unterschiedlicher
Schwere ausgeprägt. Deswegen und wegen zusätzlicher Probleme dieser neuartigen
Therapieansätze gehören Interferone nach unserem Ermessen in die Hände von spezialisierten Fachärzten und sollen im wesentlichen in klinischen Studien getestet werden .
Die Interferontherapie hat ein enormes Entwicklungspotential, wobei hier zunächst
nur die Kombination von Interferonen mit anderen Medikamenten und die Entwicklung und Prüfung neuer Interferone und derivatisierter Moleküle zu nennen ist. Den
Interferonen nahe verwandt sind die Lymphokine, deren therapeutische Wirksamkeit
zwar noch nicht etabliert ist, deren Potential für die Krebsmedizin jedoch möglicherweise sehr groß ist.

Molekularbiologische Aspekte der Leukämien
Bartrarn , C. R. (Universitätskinderklinik UIrn)
(Abstract)
Molekulargenetische Techniken haben in den letzten Jahren einen festen Platz in der
medizinischen Grundlagenforschung eingenommen und werden in zunehmendem
Umfang auch für klinisch relevante Fragestellungen herangezogen. Diese Entwicklung
läßt sich besonders gut am Beispiel der Leukämien belegen . Mit Hilfe molekulargenetischer Methoden gelang es:
1. Teilschritte der Leukämieentstehung näher zu charakterisieren (pathologische
Aktivierung von Onkogenen, Induktion eines T-Leukämie Subtyps durch Retrovirus HJVI) ,
2. molekulare Marker zur Diagnose und Subklassifikation von Leukämiepopulationen
zu entwickeln (Ge not ypisierung) ,
3. die klinische Überprüfung neuer therapeutischer Strategien durch die Bereitstellung
von Zytokinen (Interferone, Interleukine , Tumor-Nekrose-Faktor etc.) zu ermöglichen .
Zwei Beispiele sollen diese Entwicklung verdeutlichen. Anhand der chronisch myeloischen Leukämie (CML) kann gezeigt werden , wie Erkenntnisse aus der Onkogenforschung von unmittelbar klinischer Relevanz sein können . So wird der Nachweis eines
Rearrangements zwischen den c-abl und ber Gen , welches molekulargenetisch die Philadelphia-Translokation kennzeichnet, zur Diagnose, Subklassifikation und therapeutischen Verlaufsbeobachtungen bei CML und verwandter Krankheitsbilder genutzt.
Zu den bewährten morphologischen , zytochemischen, zytogenetischen und immunologischen Parametern, welche heute zur Klassifikation von Leukämien herangezogen werden, ist in den letzten Jahren auch die molekulargenetische Typisierung getreten . Diese Entwicklung wurde durch die Klonierung der Gene der Immunglobuline und
des T-Zell-Rezeptors ermöglicht. Ein Rearrangement entsprechender Sequenz dient
heute als hochspezifischer, individueller Klonalitätsmarker von Leukämien. Derartige
Genotypisierungen ergaben den überraschenden Befund, daß eine nach phänotypischen Kriterien einheitliche Leukämie aus mehreren genetisch definierten Zell klonen
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bestehen kann und entsprechende Sub klone ganz unterschiedlich auf therapeutische
Interventionen reagieren können.
Betont werden muß , daß viele der mit molekulargenetischen Techniken erhobenen
Befunde erst im Kontext von klinischen Daten interpretiert werden können und somit
eine enge Kooperation zwischen Klinik und Grundlagenforschung voraussetzen.
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Symposium C
Neuropeptide
Vorsitz: Wuttke, W. (Göttingen), Herz, A.(München)

Einführung
Wuttke, W. (Universitäts-Frauenklinik Göttingen)
Neuropeptide sind Peptide, die von Nervenzellen des zentralen wie des peripheren Nervensystems gebildet werden. Ihre Synthese erfolgt im Zellkörper peptiderger Neurone.
Alle bisher bekannten Neuropeptide werden in hochmolekularer Form, dem Präkursormolekül , synthetisiert. Die Bildung der biologisch aktiven Form der Peptide erfolgt
dann durch enzymatische Spaltung des Präkursormoleküls . Dabei entstehen neben den
wirksamen Peptiden auch biologisch unwirksame Peptidfragmente, über deren Funktion und Verbleib wenig bekannt ist. Ein Präkursormolekül kann aber auch in Fragmente zerlegt werden, deren Mehrheit biologisch aktiv ist. Biologische Aktivität von
Neuropeptiden kann unterschiedliche Funktionen meinen:
Das biologisch aktive Peptid kann, in Granula gespeichert, in die terminalen Strukturen von Neuronen gelangen und hier bei Erregung der Nervenzelle ausgeschüttet
werden. Wenn auf der postsynaptischen Seite der nachgeschalteten Zelle Rezeptoren
für dieses Peptid vorhanden sind, wirkt das Peptid wie ein Neurotransmitter. Vielfach
diffundiert das Neuropeptid in die weitere Umgebung, wodurch mehrere Nervenzellen
der Nachbarschaft in ihrer elektrischen Aktivität beeinflußt werden. In diesem Falle
wirkt das Peptid wie ein parakrin wirkendes Hormon. Axonterminale Strukturen von
peptidergen Neuronen enden häufig auch an Blutgefäßen. Das Peptid gelangt dann in
die Blutbahn und findet rezeptive Zellen häufig in weiter entfernt gelegenen Organen;
dann handelt es sich bei diesem Peptid um ein Neurohormon. Ob es sich bei einem
Neuropeptid um einen Transmitter, einen parakrin wirkenden Faktor oder um ein Neurohormon handelt , wird also durch die Nachrichten lesende, rezeptive Seite bestimmt.
Die am längsten bekannten und daher am besten erforschten neuropeptidergen
Systeme sind die hormonproduzierenden Neurone des Hypothalamohypophysenhinterlappensystems. Die beiden Hormone Oxytocin und antidiuretisches Hormon werden in Nervenzellen der Nn . paraventricularis und supraopticus in höher molekularer
Form , der sogenannten Präproform , produziert und über axonale Transportmechanismen in den Hypophysenhinterlappen transportiert. Auf diesem Weg werden die Präkursormoleküle enzymatisch prozessiert , so daß die beiden Octapeptide, die die biologisch aktiven Punkte darstellen, gebildet werden. Im Hypophysenhinterlappen werden
die Hormone dann in den axonterminalen Strukturen der Neurone gespeichert und bei
Bedarf ausgeschüttet.
Weitere neuropeptiderge, hormonproduzierende Nervenzellen liegen ebenfalls im
Hypothalamus . Es sind die Releasing und Inhibiting Hormone- produzierenden Hormone, welche ihre Produkte in das portale Gefäß des Hypothalamohypophysenvorderlappen systems abgeben . Sie steuern die Sekretion der adenohypophysären Zellen.
Wie schon erwähnt, werden Neuropeptide aber auch zur Nachrichtenübertragung
von einem Neuron zum andern bzw. von Neuronenverbänden zu Neuronenverbänden
benutzt. Ein derartiger neuropeptiderger Informationsaustausch findet ganz offensichtlich sehr lebhaft im Hypothalamus, aber auch in höheren zentralnervösen Struktu377

ren statt. Selbst in neocorticalen Neuronen sind Neuropeptide nachgewiesen worden,
ohne daß ihre Funktionen im einzelnen bekannt wären. Es zeichnet sich ab, daß neben
den klassischen Neurotransmittern Neuropeptide bei neurologischen Erkrankungen
eine Rolle zu spielen scheinen.
In jüngster Zeit mehren sich Hinweise , daß Neuropeptide mit sogenannten klassischen Neurotransmittoren (also Acetylcholin, Catecholaminen, GABA, Glycin etc.)
vergesellschaftet in ein und dem gleichen Neuron produziert werden können. Wahrscheinlich werden also von einer Großzahl zentralnervöser und peripherer Neurone
Neu~.otransmittoren mit einem oder mehreren Neuropeptiden zusammen ausgeschüttet. Uber die Funktion der mit Transmittern vergesellschafteten Neuropeptide ist z.Z.
noch sehr wenig bekannt. Wahrscheinlich spielen sie eine neurotransmittermodulierende Rolle. Erste Ansätze zum Verständnis der modulierenden Funktion von Neuropeptiden ergeben sich aus Versuchen an peripheren autonomen Nervensystemen. In
sympathischen und parasympathischen peripheren Nervensystemen ist neben den klassischen Neurotransmittern Noradrenalin bzw. Acetylcholin fast jedes der zahlreichen
bekannten Neuropeptide nachgewiesen worden.
Viele der als Neuropeptide bekannt gewordenen Substanzen werden auch in Zellen
des gastrointestinalen Traktes gefunden. Umgekehrt werden die schon lange aus dem
Gastrointestinaltrakt bekannten Peptide auch im Zentralnervensystem als Neuropeptide nachgewiesen. Häufig sind die bisher erkennbaren Funktionen der Peptidsysteme im Gastrointestinaltrakt bzw. im Zentralnervensystem in biologisch sinnvoller
Weise aufeinander abgestimmt. So scheint Cholecystokinin im Zentralnervensystem an
der Regulation der Nahrungsaufnahme beteiligt zu sein. Das peripher osmoregulatorisch wirkende antidiuretische Hormon scheint zentral nervös an cardiovaskulären
Regulationsmechanismen mitzuwirken.
Bis vor kurzem schien es, daß alle peptidproduzierenden Zellen (neuro) ektodermalen Ursprungs sind. Der Nachweis von regulativen Peptiden (wie Oxytocin, ADH, Substanz P, Angiotensin 11, Somatostatin etc.) in den Gonaden von zahlreichen Mammalia
wirft jedoch Zweifel an der Allgemeingültigkeit dieses Konzeptes auf. In Leydig'schen
Zwischenzellen des Hodens sowie in den ovariellen Granulosa- wie Lutealzellen ist eine
Reihe der obengenannten Peptide nachgewiesen worden . Sie haben hier offensichtlich
parakrin oder autokrin regulierende Funktion.
Die stürmische Entwicklung der Gentechnologie läßt erwarten, daß zahlreiche weitere regulative Peptide in den nächsten Jahren bekannt werden und daß viele dieser
Peptide bei der Therapie zentralnervöser und peripherer Erkrankungen eine Rolle
spielen werden.

Neuropeptide in der Evolution
Bückmann, D. (Abteilung Allgemeine Zoologie der Universität Ulm)
Die Einführung in das Thema "Neuropeptide" (Wuttke 1987) verdeutlicht, wie unübersichtlich unser Bild der Funktionen von Peptiden als Hormone, Neuromodulatoren und
Transmitter zur Zeit ist. Wir können keine klare Zuordnung bestimmter Peptide zu einzelnen dieser Funktionen oder zu bestimmten Bildungsorten erkennen. Ein besseres
Verständnis der Zusammenhänge könnte uns aber die Entstehungsgeschichte der Hormonsysteme vermitteln. Die heutigen Systeme haben sich aus Vorläufern entwickelt,
die in der Stammesgeschichte allmählich ihre Struktur und ihre Funktion geändert
haben.
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Manche Eigenschaften lassen sich nur von dieser Entstehungsgeschichte her verstehen, nicht von der heutigen Funktion. Wieso z.B. die Schilddrüse Jod, das für Landlebewesen Mangelware ist, benötigt und es erst in Eiweiß einbaut, um dieses dann wieder zu Hormonmolekülen zu spalten - all dieses verstehen wir nur , wenn wir wissen ,
daß sie vom Endostyl, der schleim bildenden Schlundrinne im Meer lebender Vorfahren
stammt. Dort ist Jod reichlich und wird von vielen Lebewesen "routinemäßig" in Peptide eingebaut. Diejenigen des Endostyls dienen als Schleimhülle für die Nahrung. Sie
werden mit dieser verdaut , resorbiert , und die jodhaItigen Spaltprodukte im Blut
erlangten die Funktion eines Signals: "Jetzt kommt Nahrung" (Gorbman 1953; Barrington 1953).
Erklärt uns die Stammesgeschichte in ähnlicher Weise auch die Entstehung der Peptidhormone? Da nicht alle Peptide Hormone sind und ähnliche Peptide ganz andere
Funktionen haben können , macht offensichtlich ihre chemische Struktur sie nicht automatisch zu Hormonen. Funktion als Botenstoffe bekommen sie erst durch ein ganzes
funktionelles System , bestehend aus den Bildungszellen , dem Stoff, dem Transport,
den Erfolgszellen mit den Rezeptoren und den darin ausgelösten Folgeprozessen, den
biologischen Funktionen (vgl. Karlson 1984). Wie kam dieses System zustande?
Über die Hormone ausgestorbener Vorfahren verraten uns zwar die Fossilien
nichts, wir können aber versuchen, etwas darüber aus dem Vergleich der heute lebenden Formen zu erschließen. Ein Beispiel ist die Geschichte der Hypophysenhinterlappenhormone, rekonstruiert von Acker (1978). Die ursprünglichsten echten Wirbeltiere, die Kieferlosen, haben nur ein derartiges Hormon, das Vasotocin. Alle anderen
Wirbeltiere haben zwei, die voneinander etwas verschieden sind. Das Gen dafür muß
sich bei ihren gemeinsamen Vorfahren, also etwa mit der Entstehung des Kieferbogens,
verdoppelt haben . Das eine Exemplar änderte sich durch Austausch von Aminosäuren
bei den einzelnen Wirbeltierklassen in verschiedener Weise ab: zu Mesotocin, Isotocin ,
Valitocin, Lumitocin, Ocitocin . Das andere blieb Vasotocin. Erst bei den Vorfahren
der Säuger wurde es zum Vasopressin, und bei den Säugetieren wurde nur bei einer
Familie der Paarhufer, bei den Suiden, das Arginin-Vasopressin zum Lysinvasopressin.
Wir verfolgen bei diesem Verfahren die Ahnenlinien von Lebewesen mit gleichen
oder verschiedenen Hormonen rückwärts und sehen, an welcher Verzweigung des
Stammbaums sich etwas geändert haben muß. Je größere Verwandtschaftsgruppen ein
Merkmal gemeinsam haben, desto weiter liegen die gemeinsamen Vorfahren zurück,
bei denen es entstand. Je kleiner die systematische Einheit mit einem solchen gemeinsamen Merkmal ist, desto später entstand es (vgl. Fitch et al. 1967) .
Dasselbe Verfahren wenden wir jetzt auf die erwähnten Komponenten hormonaler
Systeme an. Sie entstanden offensichtlich sehr früh in der Evolution der Lebewesen.
Um auf Unterschiede hinsichtlich der Existenz solcher Komponenten zu stoßen, müssen wir nämlich die ganz großen Grundeinheiten des Systems vergleichen: Prokaryonten und Eukaryonten, Einzeller und Vielzeller, Tiere und Pflanzen (Bückmann 1983,
1984a,b, 1987; SehnaI1985).
Bei allen Lebewesen, auch den Prokaryonten, findet man Rezeptoren, Proteine, die
andere Moleküle nach ihrer Form passend als Ligand anlagern zu einem Komplex , der
weitere Folgeprozesse auslöst. Derartige Anlagerungsreaktionen ohne kovalente Bindung sind eine grundSätzliche Fähigkeit aller Lebewesen . Csaba (1986a,b) weist besonders darauf hin, daß die Hormon- Rezeptor-Reaktionen dies gemeinsam haben mit der
gegenseitigen Erkennung und Anlagerung von Membranen, Chromosomen, Enzym
und Substrat, Antigen und Antikörper, und daß sie gleich diesen gemeinsames Erbteil
aller Lebewesen sind.
Grundsätzlich kann jeder Stoff zum Liganden werden. Hinsichtlich der Aufgaben
der Signalübertragung entwickelte sich aber in der Evolution offensichtlich eine
Arbeitsteilung. Die Nucleotide übernahmen innerzelluläre Aufgaben, Kohlenhydrate
die Zell- und Membranerkennung, und Peptide eignen sich für den Ferntransport durch
Flüssigkeiten.
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Als zweite der genannten Komponenten hormonaler Systeme finden wir bei unserem stufenweisen Vergleich der Organismengruppen solche Stoffe, die bei den Wirbeltieren Neuropeptide sind, samt zugehörigen Rezeptoren. Wir finden sie bei allen Gruppen der Eukaryonten, also auch bei Einzellern (Le Roith et al. 1986) und Pflanzen (Le
Roith et al. 1985; Werner et al. 1985). Derartige Funde mehren sich mit zunehmender
Verbesserung der Methoden, insbesondere der Immunfluoreszenz, so sehr, daß hier
nur noch einige große Zusammenstellungen zitiert werden können (vgl. Bradshaw und
Gill1982; Ball 1986; Csaba 1986a). Grundsätzlich scheint jedes Peptid bei jedem Eukaryonten vorkommen zu können.
Als nächste Stufe finden wir dann die spezielle Funktion dieser Stoffe als Signalüberträger innerhalb des Körpers bei vielzelligen Tieren. Bei den meisten von ihnen,
aber nicht bei allen, gibt es außerdem besondere anatomische Einrichtungen für
Abgabe und Transport dieser Signalsubstanzen. Bei den eigentlichen Eumetazoen, den
echten Gewebstieren, zu denen alle vielzelligen Tierstämme außer den Schwämmen
gehören, ist vor allem das Nervensystem (vgl. Oksche 1984).
Bei den Pflanzen verlief die Evolution der Signal systeme offensichtlich anders. Sie
verfügen über dieselben Verbindungen, die bei den Tieren Hormone sind, scheinen sie
aber nicht als solche zu verwenden, sondern sie haben ihre eigenen, chemisch anders
beschaffenen Hormone entwickelt (vgl. Bückmann 1983, 1984a; Schraudolf 1985;
Chadwick und Garrod 1986). All dies hängt vermutlich damit zusammen, daß die höheren Pflanzen hinsichtlich des Stofftransportes und der Verbindung zwischen den Zellen
ganz andere Mechanismen entwickelt haben als die vielzelligen Tiere (vgl. Bückmann
1987).
Innerhalb des Tierreiches ist in einzelnen Tierstämmen die dosierte und gezielte
Abgabe der Neuropeptide in das Blut noch durch besondere neurohämale Organe vervollkommnet, wie den Hypophysenhinterlappen und die Eminentia mediana aller Wirbeltiere, die Urohypophyse der Fische, die Corpora cardiaca der Insekten und die
Sinusdrüse der Krebse.
Schließlich finden wir, nur bei einzelnen Unterstämmen und Klassen der vielzelligen Tiere, vom Nervensystem räumlich unabhängige, periphere Hormondrüsen.
Am uneinheitlichsten und damit in ihrer gegenwärtigen Form stammesgeschichtlich
am jüngsten sind die jeweiligen Funktionen der Peptidhormone. Es gibt Unterschiede
von Art zu Art, ja sogar beim selben Tier in verschiedenen Stadien und Geweben (vgl.
Bückmann 1983, 1984a,b).
Wie verlief also die Evolution? Stoffe, die bei Vielzellern Hormone sind, finden wir,
wie erwähnt, auch bei Einzellern. Falls sie dort Information zwischen den Zellen vermitteln, sind sie definitionsgemäß Pheromone, weil die einzelnen Zellen zugleich verschiedene Individuen sind. Sobald die Einzelzellen als Vielzellerkörper beisammenbleiben, vermitteln diese Stoffe Information innerhalb eines Individuums. In der Körperflüssigkeit erreichen sie alle Zellen. Jetzt steigen mit der Körpergröße die Entfernungen im Körper und zugleich die Differenzierung, die Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen.
Die Signalmoleküle müssen jetzt einen weiteren Transport überstehen, um alle Zellen zu erreichen, und sie müssen eine kompliziertere Form haben, um nur von den
"richtigen" Zellen erkannt zu werden. Damit haben wir Hormone: großmolekular,
langlebig und spezifisch.
Erst später, nämlich nur bei den Eumetazoen, also nicht bei den Schwämmen, schikken dieselben Zellen auch lange gerichtete Ausläufer zum Zielorgan, die Nerven.
Deren Signalstoffe brauchen keinen weiten Weg mehr zu überstehen und nicht mehr
nur von bestimmten Zellen erkannt zu werden; denn sie treffen ja gezielt nur die "richtigen" Zellen. Dann werden sie inaktiviert. Es sind die Transmitterstoffe: kleinmolekular , kurzlebig und unspezifisch: kleine Peptide oder sogar nur einzelne Aminosäuren
oder sogar dekarboxyliert zu Aminen.
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Beides hat die gleiche Wurzel. Wir verstehen jetzt, wieso die beiden Fähigkeiten ,
Peptide abzugeben und Aminosäuren zu dekarboxylieren, die von Pearse entdeckten
(vgl. Pearse 1984) APUD- Eigenschaften (von Amino-acid- and/or precursor-uptakeand decarboxylation) immer zusammengehen , und wieso es keine scharfe Grenze zwischen Neurotransmittern und Neurohormonen gibt.
Nur einzelne hochentwickelte Tiergruppen präzisieren zusätzlich noch Zeit und Ort
der Peptidabgabe in das Blut durch Neurohämalorgane. Wir finden sie bei den Schnekken und Tintenfischen , den Insekten, den höheren Krebsen und den Wirbeltieren . Bei
anderen Klassen derselben Tierstämme finden wir sie bisher nicht , etwa bei den Scaphopoden, den Pantopoden , den niederen Krebsen oder den Manteltieren. Dies sind
jeweils die kleineren und einfacher strukturierten Untergruppen. Hochentwickelte
Neurohämalorgane entstanden also auch innerhalb der betreffenden Tierstämme
immer nur bei der Evolution von größeren und komplizierteren Formen , bei Tieren mit
einer gewissen sogenannten "Organisationshöhe" .
Diese "Höhe" ist ein subjektives Werturteil. Wir können es aber ersetzen durch
einen einfachen, objektiven Parameter: die Körpergröße. Die linearen Ausdehnungen
wachsen proportional zur Körperlänge , die Flächen mit dem Quadrat und die Volumi na - und damit die Massen - mit der der 3. Potenz. Eine quantitative Vergrößerung
wird deshalb eine qualitative Veränderung.
Ein Lebewesen kann nicht einfach maßstabgerecht verkleinert oder vergrößert werden wie die Menschen in "Gulliver's Reisen". Größe stellt andere Anforderungen an
Stützgewebe, Transport- und Kommunikationssysteme. Es kommt zum Beispiel vor ,
daß innerhalb ein und derselben Tiergruppe die großen Vertreter einen Blutkreislauf
haben , die kleinen aber nicht.
Nicht umsonst sind die größten Tiere, die wir kennen, die Wirbeltiere, eine Ausnahmegruppe. Sie umfassen keine wirklich kleinen, keine mikroskopischen Formen. Körpergröße und komplizierter Bau bedingen sich gegenseitig, und die Evolution dazu ist
nicht einfach umkehrbar.
Dafür, daß Neurohämalorgane mehrfach unabhängig innerhalb verschiedener Tierstämme entstanden sind, spricht auch die Tatsache, daß sie überall ganz verschieden
beschaffen sind . Der Hypophysenhinterlappen der Wirbeltiere und die Sinusdrüse der
Krebse sind kompakt. Bei den Mollusken sind dagegen die Gefäßwände ganzer Körperregionen Abgabeorgane für Neurosekrete geworden (vgl. Joosee und Geraerts
1983) . Dies wird mit dem Fehlen einer B1ut-Hirn-Schranke in Zusammenhang
gebracht.
Bei den Schnecken finden wir außerdem merkwürdige histologische Strukturierungen, z. B. die neurosekretorischen Riesen-"Schirmzellen" (canpoy cells) mit einer raffinierten Verschaltung beider Körperseiten, deren funktionelle Bedeutung noch zu
erforschen ist (vgl. Joosse und Geraerts 1983) .
Die Insekten haben schließlich das sogenannte diffuse periphere, neurohämale
System entwickelt: Überall im Körper finden sich entlang der Nerven Abgabestellen für
Neurosekrete (vgl. Raabe 1982). Das entspricht der Grundkonzeption der Insekten als
primäre Landtiere. Ihre Tracheenatmung nutzt die Tatsache , daß Sauerstoff im gasförmigen Milieu 300 OOOmal schneller diffundiert als im flüssigen. Unser umständlicher
Sauerstofftransport durch das Blut ist dagegen das Erbteil meereslebender Vorfahren.
Aber alles hat seine zwei Seiten. Hat das Blut keine Atmungsfunktion , so wird auch der
Kreislauf nicht so leistungsfähig entwickelt, und dann muß man die Hormone eben
näher an ihren Zielorganen festsetzen .
Hat man dagegen , wie die Wirbeltiere, wegen Körpergröße und Sauerstoffverbrauch einen Schnelltransport durch einen Höchstleistungskreislauf, dann liegt es
nahe, ihm nicht nur die langlebigen, großen Neuropeptide mitzugeben , sondern auch
kurzlebige Transmittersubstanzen , wie das Adrenalin des Nebennierenmarks, oder
noch nachträglich Sinnesorgane zu Hormonorganen umzubauen, wie die Epiphyse,
und schließlich sogar die APUD-Eigenschaften vom Nervensystem auch an ein peri381

pheres gastrointestinales Hormonsystem zu delegieren. Damit verstehen wir diesen
merkwürdigen vierfachen getrennten Übergang von nervösen zu hormonalen Gebilden.
Die Aufgaben der von diesen Strukturen abgegebenen Peptidhormone sind, wie
erwähnt, selbst beim gleichen Hormon ganz verschieden. Die Peptidsequenz, die bei
Krebsen als "red pigment concentrating hormone" einen Farbwechsel bewirkt, hat
keine Ähnlichkeit mit der farbwechsel aktiven Peptidsequenz, der "Intermedinsequenz", der Wirbeltiere. Sie hat statt dessen Homologien mit dem Glucagon. Bei den
Insekten kommt sie als adipokinetisches, also als fettmobilisierendes Hormon. Wir finden bei den Insekten verschiedene Variationen dieses Hormons (vgl. Ziegler et al.
1986; Richter 1987), ähnlich denen der Neurohypophysenhormone der Wirbeltiere
(s.o .). Auch hier ist also durch die Veränderung eines Gens eine ganze Peptidfamilie
entstanden.
Eine der Sequenzvarianten wurde "MI" benannt, weil sie bei den ersten untersuchten Insekten myotrop war, bei anderen erwies sie sich als adipokinetisch, bei wieder
anderen aber auch hyperglykämisch. Das hängt damit zusammen, daß es bei den Insekten sogenannte "Fettflieger" und "Kohlenhydratflieger" gibt. Bei den wenigen Insekten mit Farbwechsel, erweist sich "MI" als ein seit langem bekanntes Farbwechselhormon, "Neurohormon D" (vgl. Richter 1987).
Ein ganz neues Beispiel sind Gastrin und Cholecystokinin , deren Funktion beim
Menschen hier nicht erläutert zu werden braucht. Bei den Insekten heißen sie Leukosulfakinin und wirken myotrop (Nachman et al. 1986) .
Schon länger fragte man sich, was wohl das Insulin der Wirbeltiere bei Wirbellosen
tut, wo es etwa bei der Süßwasserschnecke Lymnaea und der Honigbiene schon länger
bekannt ist. Keinesfalls hält es dort, wie bei uns, den Blutzuckerspiegel konstant. Der
ist nämlich gar nicht konstant. Beide Tiere erleben Schwankungen des Blutzuckerspiegels, die kein Wirbeltier aushalten würde, und diese Schwankungen haben sogar physiologische Aufgaben.
Bei Lymnaea erhöht sich der Blutzuckerspiegel bei guter Ernährung um das 20fache
und bewirkt die Abgabe gonadotroper Hormone (vgl. J oosse und Geraerts 1983). Er ist
gewissermaßen das Signal "die Ernährungslage ist glänzend; aufhören mit Wachstum,
fertig machen zur Fortpflanzung!". Der Biene dient der absinkende Blutzucker als Entfernungsmesser (Beutler 1936, 1950). Er sagt ihr anscheinend, wie weit sie bereits geflogen ist.
Das Insulin macht bei den Insekten etwas ganz anderes. die Aminosäuresequenz des
sogenannten prothorakotorpen Hormons von Seidenspinnern hat Homologien mit der
des Insulins (Nagasawa et al. 1984). Das also ist das Insulin der Insekten: ein Neurosekret, das die Häutungsdrüse im Thorax stimuliert.
Das waren Beispiele von ursprünglich als "Wirbeltierhormone" geltenden Peptiden
bei Wirbellosen. Welche etwaige Funktion umgekehrt der Kopfaktivator des Süßwasserpolypen bei den Wirbeltieren hat (Schaller et al. 1982) und was die Peptidhormone
vielzelliger Tiere bei Einzellern (Le Roith et al. 1986) und Pflanzen (z.B. Werner et al.
1985; Le Roith et al. 1985) tun, wissen wir noch nicht.
Warum sind bei so verschiedenen Aufgaben die Peptidsequenzen im Tierreich so
hartnäckig gleich geblieben? Zu der Eignung als Hormon gehört ein passender Rezeptor. Existiert er erst einmal, so ist das ein Selektionsdruck auf Beibehaltung des Hormonmoleküls. Das könnte ein Grund sein, aber möglicherweise nicht der einzige. Die
Struktur blieb auch dort konstant, wo anscheinend gar keine Signalfunktion vorhanden
ist.
Auch zwischen Peptiden mit ganz verschiedener Funktion bestehen solche Sequenzhomologien. Rezente Beispiele sind die Homologien des kupferhaitigen Blutfarbstoffes einiger Tierstämme, des Hämocyanins, mit ebenfalls kupferhaltigen Tyrosinasen
von Hefen (Linzen et al. 1985). Die giftigen Peptide in Amphibien-Hautdrüsen haben
Sequenzhomologien mit Wirbeltierpeptidhormonen. Daraus wird auf einen exokrinen
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Ursprung der endokrinen Funktion geschlossen (Richter 1987). Der übergreifende
Vergleich spricht nicht für diese Deutung: Die endokrine Funktion derselben Peptidfamilie ist unter den Wirbeltierklassen weiter verbreitet als die endokrine. Die Verwendung als Hautgifte ist verwandtschaftlich eng begrenzt. Sie erscheint demnach als stammesgeschichtlich junge Spezialerwerbung der Amphibien. Parallel dazu tritt sie, ebenfalls verwandtschaftlich eng begrenzt , bei den Hymenopteren auf.
Teilsequenzen von GnRH , Parathormon und ACTH haben Homologien mit
mating-Faktoren von Hefen, und sogar die erwähnte Peptidfamilie des Insulins und des
prothorakotropen Hormons hat Homologien mit Enzymen, also Eiweißen ganz anderer Funktion (Richter 1987). Anscheinend konnten die Lebewesen nicht jede denkbare
Peptidsequenz bilden, sondern es gibt so etwas wie einen Satz ursprünglicher gemeinsamer Sequenzen, die durch Amplifikation und Mutation und verschiedene Aufspaltung
in Untereinheiten , wie bei den Prohormonen , bis an die Unkenntlichkeit modifiziert
wurden , aber immer unter Beibehaltung bestimmter Eckdaten für die einzelnen autonomen Replikationseinheiten , die Domänen . Ohne sie ist das Peptid nicht stabil. Der
Selektionsdruck richtet sich auf die Beibehaltung der Tertiärstruktur.
Die eingangs genannten Komponenten der hormonalen Systeme: Signalsubstanzen, Bildungszellen, Rezeptoren und Folgereaktionen in den Erfolgszellen haben sich
also nicht, wie man vermuten könnte , in der Stammesgeschichte gemeinsam allmählich
in stets aufeinander bezogener Weise verändert und vervollkommnet. Vielmehr haben
sich die Systeme der interzellulären Signalübertragung bei den vielzelligen Tieren auf
der Grundlage der stammesgeschichtlich älteren Rezeptoren und Peptide erst nachträglich entwickelt , und zwar in dem Maße , in dem zunehmende Körpergröße und Differenzierung das möglich und auch nötig machten .
Eine Grundlage dazu bildete zunächst die Fähigkeit der Vielzeller zur Gewebsdifferenzierung. Obwohl alle Körperzellen denselben Satz an Erbfaktoren enthalten, kann
doch ihre Realisation auf verschiedene Zellen verteilt, kann die Bildung des Hormons
und diejenige der Rezeptoren an verschiedene Zellen delegiert werden. Diese Trennung ist die gemeinsame Grundlage aller interzellulären Botenstoffe, auch der Transmitter , der Neuromodulatoren, der Chalone, der morphogenen Induktionsfaktoren.
Bei den Hormonen kommt noch der Ferntransport hinzu.
In großen Körpern mit großen räumlichen Distanzen und entsprechendem Transportsystem können die Bildungszellen und die reagierenden Zellen räumlich weit voneinander entfernt sein. Das ermöglicht es jetzt auch, solche Prozesse zu synchronisieren, die nicht nur kausal voneinander unabhängig sind, sondern weit entfernt voneinander an den verschiedensten Stellen des Körpers ablaufen (Bückmann 1983, 1984 a, b).
Ein Ferntransport durch ein hochentwickeltes Kreislaufsystem ist das Kennzeichen der
zuerst entdeckten und ursprünglich als "Hormone" bezeichneten Signalsubstanzen. Bei
Tierstämmen , die keinen hochentwickelten geschlossenen Blutkreislauf haben, ist deshalb eine strenge Unterscheidung der Hormone von den anderen obengenannten Formen der Signalübertragung, insbesondere eine Unterscheidung nach der Transportform in Endokrinie, Autokrinie und Parakrinie , schwieriger. Auch dies ist von der
gemeinsamen stammesgeschichtlichen Wurzel her zu verstehen.
Eine weitere zellbiologische Voraussetzung der hormonalen Funktionen ist schließlich die Fähigkeit, die Ligand-Rezeptorkomplexe in verschiedenen Zellen und Stadien
an ganz verschiedene Folgeprozesse zu koppeln. Diese Zuordnung derselben Hormone
zu verschiedenen Funktionen , die Polytropie der Hormone und die Möglichkeit die
Funktion in der Stammesgeschichte relativ schnell zu wechseln, verstehen wir noch
nicht. Dies wäre der Schlüssel zum Verständnis der hormonalen Koordination aller
Vielzeller.
Auf diesen Grundlagen entwickelte sich in der Stammesgeschichte zunächst das
Hormonsystem der Peptide. Hauptabgabeort wurde das Nervensystem .
Prinzipiell kann aber auf den genannten Grundlagen auch jedes andere Gewebe
diese Peptide bilden , und es kann jeder andere Stoff, der irgendwann in der Körperflüs383

sigkeit auftritt und als Signal zur Synchronisation von weiteren Vorgängen geeignet ist,
zum Hormon werden. Wir sahen das am Beispiel der Schilddrüsenhormone. Bei den
Häutungs- und Juvenilhormonen der Arthropoden gibt es Hinweise, daß sich Hormondrüsen aus einem Teil des Erfolgsgewebes bilden (Bückmann 1984a). Dieser spezialisiert sich auf die Produktion eines Stoffes, den alle Zellen des Gewebes für einen
bestimmten Vorgang benötigen und ursprünglich selber bildeten. Die Delegation dieser Aufgabe an eine Zellgruppe hat wiederum den Vorteil präziserer Synchronisation.
Das Neuropeptid, welches ursprünglich im ganzen Gewebe den betreffenden Vorgang
auslöste, wirkt jetzt nur noch auf diese Zellgruppe und wird zum glandotropen Hormon. Es fällt ja auf, daß vorwiegend solche peripheren Hormondrüsen einer Steuerung
durch Peptidhormone des Nervensystems unterliegen, die selber keine Peptid hormone
bilden (vgl. Bückmann 1984a, 1987). Solche Entwicklung von Nichtpeptiden zu Hormonen erfolgte, wiederum nur bei einzelnen hochentwickelten Tiergruppen, in Form
von Steroiden, Juvenoiden und Jodthyroninen.
Mit den Peptidhormonen haben sie, neben der Polytropie, die weite räumliche
Trennung von Bildungs- und Erfolgsgewebe, den Ferntransport, gemeinsam. Das ist
ein rein funktionelles Merkmal, aber wichtig genug für das Leben der betreffenden
Tiere. Wenn wir sie nach diesem Merkmal rein funktionell definieren, bleibt der Begriff
der "Hormone" biologisch sinnvoll.
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Gonadal Peptide Hormones Modulating FSH Secretion
Vale, W., Spiess, J. , Vaughan J, McClintock, R., Mayo, K., Meunier, H.,
Evans, R., Bardin, W., Hsueh, A., Rivier, J . (University of California,
Salk Institute, Department of Endocrinology, La Jolla)
(Abstract)
A variety of hypophysiotropic peptides have been reported to be present in mammalian
gonads. Inhibin, a hormone that under most circumstances selectively suppresses the
secretion of follicle-stimulating hormone (FSH) but not luteinizing hormone (LH), has
been iso la ted from the gonadal fluids of several species by four groups and characterized
as heterodimeric protein consisting of a- and ß-polypeptides associated by disulphide
bonds. The amino-acid sequences of the precursors of inhibin a-subunits and two
distinct inhibin ß-subunits (ßA and ßB) have been deduced from complementary ONA
sequences leading to the determination of the primary structures of porcine, bovine and
human inhibins.
Antibodies to a synthetic peptide encompassing the amino terminal 25 residues of
the a-subunit of porcine inhibin were used to develop a specific radioimmunoassay for
inhibin that detects inhibins from many species including rat and human. FSH stimulates inhibin production in viva as weil as in vitra from cultured granulosa or Sertoli
cells. Passive immunization of rats with anti-inhibin serum during various phases of the
estrus cycle causes an elevation in plasma FSH levels. These results support the existence of a feedback relationship between die production of FSH and inhibin.
Ouring our purification of inhibin from porcine follicular fluid, we noted fractions
that could stimulate the secretion of FSH by cultured anterior pituitary cells. One of
these FSH Releasing Proteins (FRP) is a homodimer consisting of two inhibin ßA -chains
linked by disulphide bonds. FRP ist highly potent in stimulating the secretion and biosynthesis of FSH but not of LH or any other pituitary hormone. In contrast to the effects
of GnRH and other reported gonadal gonadotropin releasing fractions, the action of
FRP is not mediated by GnRH receptors. Opposing local actions of both the aß-heterodimer (inhibin) and ßß-homodimer (FRP) have been observed in the gonad.
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Neuere Aspekte der neuroendokrinen Kommunikation
Kordon, C. (Unite de Neuroendocrinologie, INSERM U 159,
Centre Paul Broca, Paris)
Manuskript nicht eingegangen

Wachstumshormon-Releasing Hormon (GRH) Pathophysiologie, Klinik, Therapie
von Werder, K. (Medizinische Klinik Innenstadt der Universität München)
1. Einleitung

Der Wachstumshormon-Releasing-Faktor (growth hormone releasing factor = GRF)
wurde erstmals von Reichlin (1960) postuliert. Vier Jahre später fanden Deuben und
Meites (1964) biologische GRF-Aktivität in Extrakten aus Rattenhypothalami. Im
Jahre 1982 wurde von Guillemin und Mitarbeitern (1982) ein Peptid mit 44 Aminosäuren mit GRF-Aktivität aus einem Inselzellkarzinom eines akromegalen Patienten
isoliert. Zur gleichen Zeit wurde von der Arbeitsgruppe von Thorner et al. (1982) ein
nur 40 Aminosäuren enthaltendes GRF-Molekül aus einem benignen Inselzelladenom
extrahiert, das ebenfalls zu Akromegalie geführt hatte. Die 40 N-terminalen Aminosäuren dieses GRF-Peptids waren mit denen des humanen pankreatischen GRpl-44
(hpGRF I -44 ) identisch.
Bei dem Wachstumshormon-Re leasing Faktor handelt es sich demnach um das einzige hypothalamische hypophysiotrope Neurohormon, das primär aus humanem
Gewebe extrahiert und in seiner Struktur aufgeklärt worden ist. In der Zwischenzeit ist
eine Vielzahl von tierexperimentellen und klinischen Befunden erhoben worden, die
die diagnostische und therapeutische Bedeutung des neuen Releasing Hormons untermauern.
2. Struktur und biologische Wirkung von GRH

In dem von Guillemin aufgearbeiteten endokrin aktiven Pankreaskarzinom fanden sich
drei GRF-Peptide, hpGRF I -44 , hpGRF l -40 und hpGFR I -37 , die sich ausschließlich durch
die C-terminale Deletion von 4 bzw. 7 Aminosäuren unterschieden (Guillemin et al.
1982). Das Produkt der GRF-Expression ist hpGRF l -44 , dessen Carboxylgruppe amidiert ist (Gubler et al. 1983). Dieses Peptid konnte auch im menschlichen Hypothalamus, ebenso wie GRFl -40 mit freier Carboxylgruppe, nachgewiesen werden (Ling et al.
1984). Es ist dehalb berechtigt, jetzt das Präfix human-pankreatisch (hp) wegzulassen
und von einem Wachstumshormon-Releasing Hormon, bzw. GRH zu sprechen.

Das Gen für humanes Praepro-GRH ist in seiner Struktur aufgeklärt, es kodiert ein einkettiges
Peptid mit 108 Aminosäuren mit einem N-terminalen Signalpeptid von 20 und einem Proanteil von
12 Aminosäuren (Gub1er et al. 1983). GRH I-44 liegt zwischen den Positionen 32 und 76, dem sich
ein C-terminaler Anteil von 32 Aminosäuren anschließt. Während der intragranulären Aufbereitung des Pro-GRHs wird GRH I -44 durch Abspaltung basischer Aminosäuren freigesetzt und C-terminal amidiert (Guillemin et al. 1984).
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Im Gegensatz zum CRH , bei dem es sich ebenfalls um ein langkettiges Neurohormon handelt,
führt die Abspaltung C-terminaler Fragmente zu keinem Verlust der biologischen Aktivität in
vivo . So hat GRH 1•29 die gleiche biologische Aktivität in vivo wie GRW· 40 und GRH I -44 (von Werder et al. 1985). Erst wenn weitere C-terminale Aminosäuren abgespalten werden, verliert das
Neurohormon seine biologische Aktivität, die bei GRH I - 19 völlig erloschen ist (Guillemin et al.
1984). Eine Abspaltung N-terminaler Aminosäuren führt sofort zum Verlust der biologischen
Aktivität, GRH 4-44 hat darüber hinaus GRH-antagonistische Wirkung (Guillemin et al. 1984).
Der biologische Effekt , d.h. die Freisetzung von GH, ist innerhalb von 30 Sekunden nachweisbar und verläuft parallel zu einem Anstieg des cyclo-AMP im Medium. GRF stimuliert die Exozytose von GH-haltigem Granula durch Aktivierung einer cyclo-AMP-abhängigen Proteinkinase
(Guillemin et al. 1984).

Somatostatin hemmt die GRH-stimuliert GH-Sekretion nicht kompetitiv, sondern
über einen eigenen speziellen Somatostatinrezeptor (Guillemin et al. 1984). Ebenfalls
hemmend auf die GRH-stimulierte GH-Sekretion in vitro wirkt Somatomedin C, ein
Hinweis in vitro für den nachgewiesenen negativen Feedback zwischen Somatomedin
C- und GH-Freisetzung. Andere, wenige oder überhaupt nicht GH-abhängige Wachstumsfaktoren zeigen eine geringere bzw. fehlende Hemmwirkung auf die GRH-stimulierte GH-Sekretion .
In Übereinstimmung mit dem raschen Effekt von GRH auf die GH-Sekretion - Stimulation der Exozytose des fertig synthetisierten intragranulär gespeicherten GH - hat
die Gabe von Proteinsynthesehemmern wie Cyclohexamid keinen Einfluß auf die
GRH-induzierte GH-Sekretion (Guillemin et al. 1984).
Langfristig wird auch die GH-Synthese durch GRH stimuliert, worauf aus dem
Anstieg der GH-mRNS-Konzentration in Hypophysezellen nach 3tägiger Vorinkubation mit GRH geschlossen werden kann (Guillemin et al. 1984).
Es gibt bisher keine Hinweise, daß GRH an anderen als somatotrophen HVL-Zellen eine biologische Wirkung hat. Extrahypophysär scheint GRH die exokrine Pankreasfunktion zu stimulieren (Zitat bei von Werder et al. 1985).

3. Lokalisation von GRH
Die höchsten GRH-Konzentrationen lassen sich beim Menschen im Hypothalamus
nachweisen , insbesondere im mediobasalen Hypothalamus und im Nucleus arcuatus, in
der Nähe des Infundibulums gelegen (Bloch et al. 1983). Dazu lassen sich dichte GRHpositive Nervenfaserbündel im Bereich der medianen Eminenz nachweisen, an den
KontaktsteIlen mit den Kapillaren des Portalgefäßsystems. Die GRH-positiven Neurone projizieren sich in den vorderen Hypothalamus und in den Nucleus paraventricularis. GRH ist auch in anderen Arealen des ZNS außerhalb des Hypothalamus nachgewiesen worden, allerdings in lOfach niedrigerer Konzentration als im Hypothalamus
(Bloch et al. 1983; Ling et al. 1984); hier wirkt es wahrscheinlich als Neurotransmitter.
GRH läßt sich auch außerhalb des ZNS im oberen Intestinaltrakt, besonders im
Duodenum und Jejunum nachweisen (Shibasaki et al. 1984) .

4. GRH-Bestimmung
Die Bestimmung von GRH-Aktivität erfolgte zuerst an Hypophysenzellkulturen in vitro , wo sich
GRH in pikomol-Konzentrationen nachweisen läßt (Guillemin et al. 1982) . Jetzt stehen Radioimmunoassays mit einer unteren Nachweisgrenze bis 10 pg GRHlml zur Verfügung . Allerdings
werden in den bis jetzt vorliegenden Arbeiten sehr divergente Befunde im Hinblick auf GRH-Normalspiegel in der peripheren Zirkulation berichtet. So fanden Saito et al. (1984) eine mittlere
immunoreaktive GRH-Plasma-Konzentrationen bei Erwachsenen von 10,3 ± 4,1 pg/ml. Die
Arbeitsgruppe von Besser in London fand mit einem GRH-Radioimmunoassay , dessen untere
Nachweisgrenze 10 pg/ml betrug, bei 75% von 37 gesunden Normalpersonen GRH-Konzentrationen zwischen 10 und 50 pg/ml, bei 25% lagen die GRH-Spiegel unterhalb der Nachweisgrenze
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(Penny et al. 1984). Andere Autoren konnten in keinem Fall GRH im Plasma gesunder Normalpersonen nachweisen (von Werder et al. 1985) .
In Anbetracht der niedrigen Konzentrationen von GRH im menschlichen Hypothalamus ist
fraglich , ob das in der peripheren Zirkulation nachweisbare GRH aus dem Hypothalamus oder aus
einer peripheren Quelle , z.B. dem oberen Intestinaltrakt, stammt.

5. Biologische Wirkung von GRH bei Normalpersonen
Die intravenöse Gabe von GRH führt bei gesunden Normalpersonen zu einem prompten Anstieg der GRH-Spiegel. Andere Hormone werden durch die GRH-Gabe nicht
beeinflußt (von Werder et al. 1985). Bis auf gelegentliches Globusgefühl, selten eine
Rötung des Kopfes (Flush-Symptomatik) und Geschmacksrnißempfindungen werden
keine Nebenwirkungen nach intravenöser GRH-Gabe beobachtet (Zusammenfassung
bei von Werder et al. 1985). Es besteht eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen injiziertem GRH und der GH-Antwort im niedrigen Bereich. So führen schon 12,5 Ilg
GRH zu einem signifikanten Anstieg der GH-Spiegel (Losa et al. 1983). Die maximale
GRH-Sekretion scheint mit 1 Ilg GRH/kg Körpergewicht erreicht zu sein (von Werder
et al. 1985). Die GRH-induzierten GH-Anstiege sind individuell sehr variabel, was
wahrscheinlich durch die unterschiedlichen endogenen Somatostatin-Spiegel im Portalblut bedingt ist, die einen modulierenden Einfluß auf die GRH-stimulierte GRH-Sekretion haben. Das Maximum der GH-Sekretion ist meist 15- 30 Minuten nach Injektion erreicht (von Werder et al. 1985).
Im Tierversuch fanden sich nach passiver Immunisierung mit Antisomatostatin-Serum vergleichbare GRH-induzierte GH-Anstiege (Guillemin et al. 1984). Auch zeigte die passive Immunisierung mit dem Antisomatostatin-Serum, daß die spontane pulsatile GH-Sekretion nicht durch eine
intermittierende Somatostatinfreisetzung bedingt ist, sondern durch eine pulsatile Aktivität der
GRH-Neurone. Entsprechend wurde die spontane pulsatile GH-Freisetzung, die durch Antisomatostatin unbeeinflußt blieb, durch monoklonale GRH-Antikörper komplett unterdrückt (Guillemin et al. 1984) .

Die wiederholte Gabe von G RH in 2-Stunden-Intervallen führt nicht zu einer Steigerung, sondern zu einer Erschöpfung der GH-Sekretion. Analog führt eine kontinuierliche Infusion zu keinem kontinuierlichen Anstieg der GH-Spiegel (Losa et al. 1984). Im
Gegenteil, trotz laufender Infusionen und erhöht meßbarer GRH-Konzentration im
Serum fallen die GH-Spiegel ab und lassen sich durch einen nachfolgenden GRH-Bolus
nicht mehr adäquat stimulieren (Losa et al. 1984).
Wird GRH in 6-Stunden-Abständen gegeben, so kommt es zu normalen vergleichbaren GH-Anstiefen nach identischen GRH-Dosen (von Werder et al. 1985). Gleiche
Dosen von GRH -44, 1-40 und 1- 29 führen nach intravenöser Gabe beim Menschen zu
vergleichbaren GH-Anstiegen (von Werder 1986). Deswegen wird von einigen Autoren jetzt das synthetisch leichter herstellbare GRH I - 29 zur Diagnostik und Therapie
eingesetzt.
6. HVL-Funktionsdiagnostik mit GRH
Zur Erfassung der GRH-Sekretion sind zahlreiche Tests, wie der InsulinhypoglykämieTest (IHT) , die Arginin-Belastung, der Clonidin- und der L-Dopa-Test, eingeführt, mit
denen die Funktion des Hypothalamus und des HVL gleichzeitig untersucht wird . Da
GRH im Gegensatz zu den anderen GH-Sekretagoga direkt am HVL ansetzt, ist es
möglich, durch Untersuchung der GH-Sekretion nach GRH und nach Stimulation
durch z.B. Insulinhypoglykämie eine Lokalisationsdiagnostik ("Etagendiagnostik") zu
treiben. So findet sich typischerweise bei Patienten mit hypophysären Schädigungen
weder nach GRH noch während des IHT ein GH-Anstieg, wogegen Patienten mit rein
suprasellären Läsionen, z.B . Kraniopharyngeomen, noch eine regelrechte GH-Sekre388

tion nach GRH, aber nicht nach einem hypothalamisch ansetzenden Stimulus aufweisen. Der GRH-Test insbesondere in Kombination mit dem CRH-Test dient bei Patienten mit Verdacht auf HVL-Insuffizienz nicht so sehr zum quantitativen Nachweis einer
gestörten GH- oder ACTH-Sekretion, sondern zur Lokalisation des Defektes, der zur
Störung der HVL-Funktion geführt hat (von Werder 1986). GRH kann auch mit allen
anderen Releasing Hormonen (CRH, TRH, GnRH) zusammen gegeben werden
(Abb. 1), was erlaubt, sämtlich HVL-Partialfunktionen mit einem Test zu beurteilen
(von Werder 1986).
7. GRH und Akromegalie

Die intravenöse Gabe von GRH führt bei unbehandelten Akromegalen zu einem deutlichen Anstieg der schon erhöhten basalen GH-Spiegel (von Werder 1986). Ebenso wie
die GH-Basalspiegel korrelieren die GH-Anstiege nach GRH nicht zur Aktivität der
Erkrankung. Auch wird bei vorbehandelten akromegalen Patienten mit persistierender
Aktivität gelegentlich kein oder nur ein diskreter GH-Anstieg nach GRH beobachtet
(von Werder et al. 1985). Darüber hinaus korrelieren die GRH-induzierten GHAnstiege bei der Akromegalie weder zum Verhalten der GH-Spiegel unter oraler Glukosebelastung, bzw. Insulinhypoglykämie noch zu den inadäquaten z.T. ausgeprägten
GH-Anstiegen, die in 70% nach TRH und in 50% nach GnRH beobachtet werden
(Losa et al. 1985). Im Gegensatz zu Gesunden beobachtet man nach pulsatiler Gabe
und Infusion von GRH jeweils regelrechte GH-Anstiege bzw. einen kontinuierlich
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erhöhten GH-Spiegel, was auf das größere, sekretionsbereite GH-Pool in der Hypophyse hinweist (Losa et al. 1986).
Nach erfolgreicher transsphenoidaler Operation mit selektiver Entfernung des
somatotrophen Hypophysenadenoms normalisieren sich die basalen und die GRH-stimulierten GH-Spiegel (Losa et al. 1985; Losa et al. 1986). Für die Diagnostik der Akromegalie hat der GRH-Test allerdins keinerlei Bedeutung (von Werder et al. 1985).
Im Gegensatz zu Nicht-Akromegalen führt GRH bei der Hälfte der Patienten mit
aktiver Akromegalie zu einem signifikanten Anstieg der Prolaktinspiegel (von Werder
1986). Interessanterweise läßt sich bei den Patienten die Prolaktinsekretion durch
GRH stimulieren, bei denen die GH-Sekretion durch TRH stimulierbar bzw. durch
Dopaminagonisten hemmbar ist (Abb. 2, Losa et al. 1985). Dieses Prolaktin-ähnliche
Verhalten der GH-Sekretion bei GH-ähnlichem Verhalten der Prolaktinsekretion ist
ein biochemischer Hinweis für die Existenz einer somatomammotrophen Zelle bei diesen Patienten (von Werder 1986).
8. Ektope-GRH-Produktion
Daß GRH, ektop gebildet, über die Stimulation der somatotrophen HVL-Zellen zu
einer Akromegalie führen kann, ist schon längere Zeit vermutet worden (Übersicht bei
Scheithauer et al. 1984). In der Regel handelt es sich um endokrin aktive Pankreasadenome oder -karzinome, Bronchial- oder Dünndarmkarzinoide (Scheithauer et al. 1984;
von Werder et al. 1985). Die erhöhten GRH-Spiegel führen zu einer somatotrophen
Hyperplasie des HVL mit GH-Mehrsekretion, Ursache der Akromegalie oder des
Gigantismus (Abb. 3). Beweisend für die GRH-Pathogenese sind einmal der GRHNachweis im peripheren Serum, der GRH-Nachweis im Tumor bzw. Abfall der GRHund GH-Spiegel nach Tumorentfernung (Thorner et al. 1984). In den GRH-produzierenden Tumoren lassen sich oft nicht nur GRH, sondern auch andere Hormone wie
Somatostatin, Gastrin oder HVL-Hormone wie ACTH immunhistologisch und radioimmunologisch nachweisen (Scheithauer et al. 1984). Darüber hinaus läßt sich GRH in
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200 ~g TRH bei 17 Patienten mit aktiver Akromegalie. Die Patienten sind unterteilt aufgrund der Prolaktin-Reaktion nach GRH in PRL-Responders
(n = 10, linke Seite) und PRL-Non-Responders
(n = 7, rechte Seite). Sowohl die GH als auch die
PRL-Anstiege nach TRH sind bei den PRLRespondern deutlich höher als bei den RPL-NonRespondern . Die horizontale Linie repräsentiert die
mittleren GH- und PRL-Anstiege nach TRH bei
den beiden Gruppen. (Nach Losa et al. 1985)
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haben zu einer weit nach suprasellär extendierenden somatotrophen Hypophysenhyperplasie geführt. Klinisch präsentierte
sich die 14jährige Patientin mit einem Gigantismus (von Werder et al. 1985)

zahlreichen Karzinoidtumoren , Endometriumkarzinomen und Lungentumoren
(Abb. 4) nachweisen, ohne daß es vermehrt sezerniert wird . In diesen Fällen wird auch
keine vermehrte GH-Sekretion gefunden. Bei Patienten mit florider Akromegalie bzw.
einem Gigantismus sind die GRH-Spiegel deutlich erhöht und in Nanogramm-Konzentrationen pro Milliliter nachweisbar (Abb. 3, Tabelle 1). GRH kann zu einer somatotrophen Hyperplasie führen (Thorner et al. 1982), die zu einer radiologisch nachweisbaren Vergrößerung der Sella turcica und zu einer deutlichen, computertomographisch
nachweisbaren suprasellären Extension des Hypophysengewebes führen kann (Abb . 3,
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Tabelle 1. Patienten mit Karzinoiden und hohem GRH-Gehalt im Tumor

Pat.

Geschlecht

1
2
3
4

weibl.
weibl.
weibl.
männl.

Alter Histologie
[Jahre]

15
51
43
51

Jejunumcarcinoid
Mammacarcinoid
Bronchialcarcinoid
Thymuscarcinoid

GHRH im Tumor
[~g/g Gewebe]
N-term*
300
9
29
2

C-term*
263
5,5
12
0,2

GHRH
GH
im Plasma im Serum
[ng/ml]
[ng/ml]
20-40
15-20
0,05

450
10
0,7

* N- bzw . C-terminaler Radioimmunoassay

von Werder et a1. 1986). In Einzelfällen können die Wachstumshormonspiegel bis zu
400 ng/ml erhöht sein (Tabelle 1), was darauf hinweist, daß die chronische Stimulation
des primär gesunden HVL über lange Zeit mit der Reaktion nach Stimulation über 2
und 5 Stunden nicht zu vergleichen ist (s. oben). Von Interesse ist, daß auch bei diesen
Patienten nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Störung der GHSekretion beobachtet wird. So kommt es bei GRH-om-Patienten nach TRH-Injektion
zu einem inadäquaten Anstieg und nach Dopamin-Gabe zu einem inadäquaten Abfall
der GH-Spiegel (Thorner et a1. 1982; von Werder et a1. 1985). Im Gegensatz dazu führt
die exogene GRH-Applikation in der Regel zu keinem weiteren Anstieg der GH-Spiegel. Dies kann durch die schon bestehende, maximale GRH-Stimulation der GHSekretion durch die endogen erhöhten GRH-Spiegel erklärt werden. Die Therapie dieses seltenen Krankheitsbildes - nur weniger als 1% der Patienten mit Akromegalie
haben eine ektope GRH-Produktion (Thorner et a1. 1984) - besteht in einer Entfernung des Primärtumors (Thorner et a1. 1982). Sollte dies aufgrund einer Generalisierung bei malignem GRH-om nicht möglich sein, so besteht neuerdings die Möglichkeit
der medikamentösen Behandlung mit potenten, subkutan applizierbaren Somatostatinanalogen. Mit dieser Therapie behandeln wir seit 2,5 Jahren eine Patientin mit
einem metastasierenden Dünndarm-GRH-om, wobei die Gabe des Somatostatinanalogs nicht nur die GH-Sekretion, sondern auch die tumorbedingte GRH-Sekretion voll
unterdrückt (von Werder et a1. 1986).
9. GRH und hypophysärer Minderwuchs - GRH-Therapie
Bei über 50% der Patienten mit hypophysärem Minderwuchs führt GRH zu einem GHAnstieg, was darauf hinweist, daß der Grund für den GH-Mangel ein Fehlen der endogenen GRH-Sekretion ist (Borges et a1. 1983). Kommt es bei diesen Patienten nach der
ersten GRH-Bolus-Injektion zu keinem Anstieg der GH-Spiegel, so ist damit ein endogener GRH-Mangel nicht ausgeschlossen, da bei einigen Patienten erst nach mehrmaliger GRH-Injektion ein GH-Anstieg beobachtet wurde (Borges et a1. 1983). Die wiederholte GRH-Injektion ist in diesen Fällen offensichtlich notwendig, um die inaktive
somatotrophe Zelle soweit zu aktivieren, daß sie auf die reguläre Stimulation wieder
reagieren kann. Im Gegensatz zu Gesunden führt die repetitive GRH-Injektion bzw.
GRH-Infusion zu keinem Abfall der GH-Spiegel (Thorner et a1. 1985).
Die biologische Wirkung der durch GRH-induzierten GH-Anstiege bei hypophysärem Zwergwuchs wird durch den schon nach einer Woche nachweisbaren Anstieg der
Somatomedin-C-Spiegel dokumentiert (Borges et a1. 1983). Entsprechend ist eine Therapie dieser Patienten mit GRH anstelle der bis jetzt eingeführten Wachstumshormonbehandlung möglich. So wurden von Thorner und Mitarbeitern (1985) zwei Patienten
über ein halbes Jahr mit GRH, das pulsatil analog dem GnRH beim hypothalamischen
Hypogonadismus in einer Dosierung von 1-3 I-lg/kg Körpergewicht subkutan alle 3
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Stunden gegeben wurde, behandelt. Die beobachtete Wachstumsbeschleunigung war
mit der nach Wachstumshormonbehandlung erzielten vergleichbar. Inwieweit diese
Therapie der herkömmlichen Behandlung mit biosynthetisch hergestel1tem GH überlegen ist, ist noch nicht zu übersehen. Fragen, die optimale Dosierung bzw. die Applikationsart betreffend, sind noch nicht geklärt. Auf die umständlichere pulsatile
Behandlung, die für die GnRH-Therapie notwendig ist, kann bei der GRH-Behandlung sicher verzichtet werden. Weitere Möglichkeiten der GRH-Therapie eröffnen sich
durch Einführung von GRH-Nasalsprays bzw. die Herstellung von Analoga mit deutlich höherer biologischer Aktivität analog zu den GnRH- Analoga (zitiert bei von Werder et al. 1985).
10. Zusammenfassung

GRH ist das letzte hypophyseotrope Neurohormon, dessen Struktur aufgeklärt worden
ist. Physiologisch spielt GRH die dominante Rolle bei der Regulation der GH-Sekretion, Somatostatin hat vornehmlich einen modulierenden Einfluß. Dementsprechend
führen hypothalami sehe Läsionen zu einem Wachstumshormonmangel. Der GRHTest, der mit 50 oder 100 lAg GRH durchgeführt werden kann, erlaubt die Lokalisationsdiagnostik des Defektes, der zum GH-Mangel geführt hat. Bei der Diagnostik der
Akromegalie spielt der GRH-Test keine Rolle. Allerdings sollte in Zukunft bei gesicherter Akromegalie eine GRH-Bestimmung durchgeführt werden, um die seltenen
Fälle (weniger als 1%) von ektoper GRH-Mehrsekretion zu erfassen, die einer gänzlich
anderen Therapie zugeführt werden müssen.
Bei Patienten mit idiopathischem hypophysären Zwergwuchs beruht der GH-Mangel in über der Hälfte der Fälle auf einem Fehlen der endogenen GRH-Freisetzung.
Entsprechend ist eine GRH-Subsitutionstherapie anstelle der Wachstumshormonbehandlung möglich.
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CRF-Pathophysiologie, klinische Bedeutung* **
Müller, O. A. (Medizinische Klinik Innenstadt der Universität München)
Einleitung

Nachdem 1981 von Vale et al. [41] ein Corticotropin-Releasing-Faktor aus Hypothalami vom Schaf (oCRF) isoliert und charakterisiert wurde und 1983 von Shibahara et al.
[31] die Aminosäure-Sequenz des menschlichen CRF (hCRF) ermittelt wurde, wurden
1984 auf der 90. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin im Rahmen
eines Symposions über "Hypothalamische und gastrointestinale Neuropeptide und
Neurotransmitter" Untersuchungsergebnisse an Normalpersonen und Patienten mit
Erkrankungen des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems vorgelegt
[20]. Damals zeichnete sich bereits die Bedeutung eines CRF-Stimulationstestes ab für
die Differentialdiagnostik der verschiedenen Formen eines Cushing-Syndroms, für den
Verlauf nach operativer Therapie der Erkrankung und für die Differentialdiagnose der
sekundären Nebennierenrinden-Insuffizienz [20]. Zwischenzeitlich hat sich der CRFStimulations test als brauchbarer klinischer Test bei der Diagnostik von Störungen im
Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems erwiesen [21, 23, 24, 31, 32,
* Prof. Dr. med. Dieter Seitz (Chefarzt der Neurolog. Abt. des AK St. Georg, Hamburg) zum
65. Geburtstag gewidmet
** Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Mu 585/2-3)
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42]. Gleichzeitig wurden homologe Radioimmuno-Assays zur Messung von endogenen
CRF-Spiegeln aufgebaut [38, 39], deren praktisch- klinische Bedeutung aber lediglich
für die extrem selten zu diagnostizierende ektope CRF-Produktion als Ursache eines
Cushing-Syndroms bisher gegeben ist [2, 4, 8] .
Im folgenden werden neben einigen physiologischen Grundlagen der CRF-Sekretion insbesondere die Ergebnisse mit dem CRF-Stimulationstest zusammengestellt, um
die pathophysiologische und klinische Bedeutung dieses Funktionstests darzustellen.
Zusätzlich werden Ergebnisse der radioimmunologischen CRF-Bestimmung bei verschiedenen Erkrankungen des Hypothalamus-Hypophysen-NebennierenrindenSystems diskutiert.
Materialien und Methoden

Soweit eigene Untersuchungen aufgeführt sind, wurden die im folgenden kurz zusammengestellten Materialien, Testprotokolle und Hormonbestimmungen eingesetzt .
CRF-Gabe: Synthetisches oCRF und hCRF wurde von der Firma Bachern GmbH ,
CH-4416 Bubendorf, von der Firma BissendorfPeptide, D-3002 Wedemark, sowie von
der Firma Henning GmbH, D-I000 Berlin, bezogen . 100 !Ag CRF waren lyophilisiert in
sterilen Ampullen abgefüllt. Vor der intravenösen Gabe wurde die lyophylisierte Substanz in 1 ml Lösungsmittel (0,02%ige HCl/O,9%ige Kochsalzlösung) gelöst. Seit 1985
wird ausschließlich hCRF zur Stimulation herangezogen.
Testprotokoll oCRF bzw. hCRF wurden intravenös zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr
den nüchternen Versuchspersonen und Patienten verabreicht. Die Cubitalvene wurde
durch Infusion von 0,9%iger Kochsalzlösung offengehalten. Eine Blutentnahme
erfolgte 15 Minuten und direkt vor Gabe von CRF, das innerhalb von ca. 15 Sekunden
injiziert wurde . Weitere Blutproben wurden in der Rege. 15, 30, 45, 60, 90 und 120
Minuten nach CRF-Gabe abgenommen. Alle Normalpersonen und Patienten wurden
über den geplanten Testablauf informiert und stimmten dieser Testung zu.
Hormonbestimmungen

ACTH wurde radioimmunologisch gemessen unter Einsatz von N-terminal spezifischen Antikörpern nach vorheriger Extraktion aus dem Plasma mit Kieselgel [16,17] .
Synthetisches humanes 1-39-ACTH (Ciba-Geigy , Schweiz) diente als Standardpräparation (pg/ml). Die Blutproben für die ACTH-Bestimmungen wurden auf Eis in Spezialröhrchen mit EDTA und Trasylol (400 KIU/ml Blut) abgenommen und wurden
sofort zentrifugiert und tiefgefroren (minus 80 °C) bis zur Bestimmung. Der morgendliche Normalbereich liegt zwischen 15 und 50 pgJml [16, 17]. Cortisol wurde ebenfalls
radioimmunologisch ohne vorherige Extraktion bestimmt [36], der morgendliche Normalbereich liegt zwischen 5 und 20 !Ag/d!. hCRF-Spiegel wurden radioimmunologisch
mit einem homologen Assay bestimmt nach vorheriger Extraktion mit Sepak-Kartuschen [37 , 38].
CRF als hypophyseotropes Hormon

Die Struktur von oCRF und hCRF unterscheidet sich durch unterschiedliche Aminosäuren an der Position 2, 22, 23 , 25, 38, 39 und 41 . Die meisten Unterschiede liegen also
in dem für die biologische Aktivität verantwortlichen C-terminalen Anteil des Moleküls
[33,41]. Das menschliche CRF ist identisch mit dem CRF der Ratte [33]. Die biologi395

sche Wirkung von oCRF und hCRF ist vergleichbar, wenn auch, bedingt durch die kürzere Halbwertszeit von hCRF [34, 36], die biologische Wirkung von hCRF etwas kürzer
ist [36, 37]. Entgegen anders lautenden Vorschlägen [32] ist dem Einsatz von hCRF bei
der in vivo Stimulation von Menschen der Vorzug zu geben wegen der geringeren Antigenizität aufgrund der homologen Struktur [42]. Wesentliche Nebenwirkungen wurden
beim Einsatz von 100 !!g bei intravenöser Gabe nicht beobachtet [5,15,17,18,20,22,
24, 25, 32] . CRF ist nicht der einzige hypothalamische ACTH-freisetzende Faktor [41],
so wird niemals durch CRF eine vergleichbar hohe ACTH-Stimulation erzielt wie nach
Insulin-induzierter Hypoglykämie ([22, 23, 38, 42]; s. auch Abb. 2). So ist unter anderem Vasopressin ein wesentlicher, die ACTH-Sekretion stimulierender Faktor [1, 21,
38,42]. So konnte von uns gezeigt werden, daß nach oraler Gabe von 1,5 mg Dexamethason, die zur Suppression der CRF bzw. Lysin-Vasopressin-induzierten ACTHSekretion führte [1], durch die kombinierte Gabe von CRF und Lysin-Vasopressin ein
deutlicher ACTH- und Cortisol-Anstieg zu erzielen war (s. Abb. 1) . Nach akut vorausgegangener intravenöser Verabreichung von Dexamethason (Abb. 2) ist der CRFinduzierte ACTH-Anstieg vollständig supprimiert. Der sehr viel ausgeprägte re ACTHAnstieg nach Insulin-Hypoglykämie wird zwar ebenfalls durch die vorausgegangene
Dexamethasongabe deutlich vermindert, ist aber nicht vollständig supprimiert. Auch
durch zusätzliche Verabreichung von 10 Einheiten Arginin-Vasopressin ist die ACTHSekretion durch CRF nach akuter intravenöser Dexamethason-Gabe nicht zu stimulieren (Abb. 2). Es ist also davon auszugehen, daß die durch Insulinhypoglykämie induzierte ACTH-Sekretion durch einen weiteren Faktor neben CRF und Vasopressin vermittelt wird, z.B. durch Katecholamine (1. Hohnloser, Publikation in Vorbereitung) .
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Bei repetitiver bzw. kontinuierlicher Verabreichung von CRF kommt es im Gegensatz zu der Stimulation anderer hypophysärer Hormone durch die entsprechenden
hypothalamischen Releasingfaktoren nicht zu einer Erschöpfung der ACTH-Sekretion
[28].
CRF-Stimulation bei Patienten mit Cushing- Syndrom

Der CRF-Stimulationstest ist wegen der sehr unterschiedlichen ACTH-Antwort kein
Test zur Sicherung der Diagnose eines Cushing-Syndroms [18, 19, 22]. Vielmehr ist dieser Test hilfeich bei der Differentialdiagnose des gesicherten Cushing- Syndroms [5, 7,
10, 11, 15, 18-25,27,32]. Unsere Ergebnisse bei insgesamt 45 Patienten mit verschiedenen Formen eines Cushing-Syndroms sind in Abbildung 3 und 4 zusammengestellt.
Typischerweise findet sich bei dem zentralen (hypothalamisch-hypophysären) CushingSyndrom (n = 26) ein überschießender ACTH-Anstieg und Cortisol-Anstieg, während
bei Patienten mit autonomer Cortisol-Sekretion (n = 12) die durch den Cortisol-Exzess
supprimierte ACTH-Sekretion durch CRF nicht stimulierbar ist (Abb. 3). Unter diesen Patienten findet sich neben Patienten mit einem Nebennierenrindentumor (Adenom oder Karzinom) auch eine Patientin mit einer bilateralen, nodulären Hyperplasie
der Nebennieren. Bei einem der 26 Patienten mit gesichertem hypothalamisch-hypophysären Cushing-Syndrom fand sich nicht der erwartete ACTH- und Cortisol-Anstieg.
Bei sieben Patienten mit ektoper ACTH-Produktion (Abb . 4) fand sich zweimal ein
signifikanter ACTH-Anstieg nach CRF-Stimulation, während Cortisol nicht eindeutig
anstieg. Eine Patientin mit in Anbetracht einer ektopen ACTH-Produktion relativ
niedrigen ACTH-Spiegeln (gestrichelte Linie in Abbildung 4) hatte als Ursache ihrer
ektopcn ACTH-Produktion ein kleines Karzinoid der Lunge (Durchmesser unter
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Abb. 3. CRF-Stimulationstest bei Patienten mit verschiedenen Formen des Cushing-Syndroms;
angegeben sind die Mittelwerte und Streuung der ACTH-Spiegel vor und nach Stimulation mit
CRF bei Normalpersonen, Patienten mit unbehandeltem zentralen Cushing-Syndrom und Patienten mit autonomer Cortisol-Mehrsekretion

1 cm), das vollständig operativ entfernt werden konnte. Insgesamt fand sich also bei
drei der hier dokumentierten 45 Patienten mit gesichertem Cushing-Syndrom ein unerwartetes Ergebnis des CRH-Stimulationstestes. Dies stimmt mit den Ergebnissen der
Literatur überein [5, 11, 27]. Hermus und Mitarbeiter verglichen die Wertigkeit des
Dexamethason-Hemmtestes mit ho her Dosis (8 mg) und des CRF-Stimulationstestes
bei der Differentialdiagnose des gesicherten Cushing-Syndroms [11]. Die Teste haben
etwa die gleiche Wertigkeit, die beste diagnostische Treffsicherheit wird bei Einsatz
beider Funktionsteste erzielt.
Patienten mit endogener Depression mit unzureichender Suppression im Dexamethason-Hemmtest zeigen nach CRH-Stimulation nicht den hohen ACTH-Anstieg der
Patienten mit zentralem Cushing-Syndrom, vielmehr ist der Anstieg normal oder sogar
vermindert [1,7,22]. Hierdurch wird die unterschiedliche Ursache der fehlenden Dexamethason-Hemmbarkeit der Cortisol-Sekretion bei Patienten mit Cushing-Syndrom
und Patienten mit endogener Depression verdeutlicht.
In Einzelfällen kann die Differentialdiagnose zwischen eutoper und ektoper
ACTH-Sekretion Schwierigkeiten machen. Hier kann dann eine venöse Katheterisierung mit Entnahme von hypophysennahen Blutproben (Sinus petrosus inferior) mit
gleichzeitiger CRF-Stimulation hilfreich sein [13]. Dabei führt die gleichzeitige CRF398
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Abb. 4. CRF-Stimulationstest bei sieben Patienten mit ektoper ACTH-Produktion

Stimulation zu einer Verdeutlichung der Differenz zwischen hypophysennahen höheren und den in der Peripherie niedrigeren ACTH-Spiegeln bei Patienten mit zentralem
Cushing-Syndrom, die bei Messung der Basalspiegel ohne CRF-Stimulation im Einzelfall nicht eindeutig ist [13] .
Auch zur Beurteilung des Therapieerfolges nach Operation oder medikamentöser
Behandlung der verschiedenen Formen des Cushing-Syndroms ist der CRF-Stimulationstest hilfreich [5 , 12, 17 , 19-24,26, 29 , 32]. So findet sich nach selektiver Entfernung eines ACTH-produzierenden Mikroadenoms in manchen Fällen ein praktisch
vollständig supprimierter ACTH- und Cortisol-Anstieg ([17,23,26,29]; s. Abb. 5), die
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Abb. 5. CRF-Stimulationstest bei sechs Patienten mit zentralem Cushing-Syndrom vor und nach
selektiver Entfernung eines ACTH-produzierenden Mikroadenoms
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vollständige sekundäre Nebennierenrindeninsuffizienz nach selektiver Entfernung des
ACTH-produzierenden Mikroadenoms bei sonst intakter HypophysenvorderlappenFunktion dokumentierend. Bei einer Reihe der nach dem Ausfall der übrigen Funktionsteste durch die selektive Mikroadenomentfernung aus der Hypophyse geheilten
Patienten mit zentralem Cushing-Syndrom findet sich ein normalisierter ACTH- und
Cortisol-Anstieg [5, 24, 29] . Somit ist ein CRF-Stimulationstest bereits in den ersten
Tagen nach transsphenoidaler Hypophysenoperation mit selektiver Entfernung eines
ACTH-produzierenden Adenoms prognostisch aussagekräftig.
Nach Operation eines autonomen, Cortisol-produzierenden Nebennierenrindenadenoms bzw. -karzinoms findet sich Wochen nach der Operation keinerlei ACTH- und
Cortisol-Stimulation durch CRF, während nach Monaten bzw. Jahren ein deutlicher
ACTH-Anstieg nach CRF-Stimulation eintritt, wobei zunächst die Cortisol-Sekretion
noch nicht stimulierbar ist, da die verbliebene contralaterale Nebenniere atrophisch ist
[19, 23, 24]. Im weiteren Verlauf normalisiert sich auch die Cortisol-Sekretion. Die
Verlaufsbeobachtung bei diesen Patienten wird also durch den Einsatz des CRF-Stimulationstestes erleichtert, wie durch die beiden in Abbildung 6 zusammengefaßten Verlaufsbeobachtungen dokumentiert ist. Bei einer Patientin mit einem Cortisol-produzierenden Nebennierenrindenadenom findet sich direkt nach der Operation bei nicht meßbar niedrigen Cortisol-Spiegeln praktisch kein ACTH-Anstieg nach CRF-Stimulation.
Anderthalb Jahre später findet sich ein normalisierter ACTH-Anstieg bei noch erniedrigtem basalen Cortisol-Spiegel, während nach drei Jahren der ACTH-Anstieg im
CRF-Stimulationstest und die Cortisol-Werte normalisiert sind. Bei einer Patientin mit
einem operierten Cortisol-produzierenden Nebennierenkarzinom findet sich direkt
nach der Operation weiterhin ein nicht meßbar niedriges und durch CRF nicht stimulierbares ACTH, während die Cortisol-Spiegel noch hoch liegen. Die Ursache für diese
Werte war eine Cortisol-produzierende Lungernetastase des Nebennierenkarzinoms.
Nach etwa einem Jahr einer adrenolytischen Therapie mit op'-DDD (Lysodren®) finden sich ein niedrignormales Cortisol sowie ein regelrechter ACTH-Anstieg im CRFTest. Damit ist die erfolgreiche Ausschaltung der Cortisol-produzierenden Lungen-
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metastase durch das Wiedereintreten der normalen ACTH-Sekretion funktionell dokumentiert und der Erfolg der adrenolytischen Therapie belegt [23, 24].
Die repetitive Stimulation mit CRF führte bei einer Patientin nach erfolgreicher
Operation eines Cortisol-produzierenden Nebennierenrindenadenoms zur deutlichen
Steigerung der in der ersten Stimulation verminderten ACTH-Sekretion, während 24
Stunden später wiederum nur ein geringer ACTH-Anstieg nach CRF, vergleichbar mit
der ersten Stimulation gefunden wurde. Ähnliche Befunde fanden sich bei einem
Patienten mit sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz nach chronischer CorticoidTherapie [20, 28]. Es ist also einerseits die ACTH-Sekretion dureh repetitive Stimulierung zu steigern , auf der anderen Seite "schläft" die ACTH-Sekretion bei Unterbrechung der CRF-Stimulation wieder ein, d .h. daß bei langfristiger Suppression von
Hypothalamus und Hypophyse durch eine Cortisol-Mehrsekretion primär das hypothalamische CRF in seiner Sekretion beeinflußt wird und sekundär die ACTH-Sekretion
vermindert wird. So finden sich auch bei Patienten unter bzw. nach langfristiger hochdosierter Corticoid-Therapie mit iatrogenem Cushing-Syndrom völlig supprimierte
ACTH-Spiegel nach CRF-Stimulation, wenn die Dosis oberhalb von 10 mg PrednisoIon Äqu. pro Tag liegt , während bei einer Dosierung von 10 mg Prednisolon Äqu. jeden
zweiten Tag die ACTH-Sekretion bereits wieder stimuliert ist zu einem Zeitpunkt, an
dem die Cortisol-Sekretion praktisch noch vollständig supprimiert ist. Der CRF-Stimulationstest ist also hilfreich für die Prognose, wann die endogene ACTH-Sekretion und
damit sekundär die Cortisol-Sekretion nach Corticoid-Gabe wieder in Gang kommt
[23 , 24, 30] . Dagegen führt eine kurzfristige hochdosierte Corticoid-Gabe zur akuten
vollständigen Suppression der CRF-induzierten ACTH-Sekretion (s. auch Abb. 1 und
2), sowohl bei Normalpersonen als auch im etwas geringeren Ausmaß bei Patienten mit
zentralem Cushing-Syndrom [1, 19,22,24,28]. Ein CRF-Stimulationstest zur Überprüfung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Funktion nach CorticoidTherapie ist deshalb erst nach 24stündiger Corticoid-Karenz sinnvoll [28, 30]. Der
hauptsächliche suppressive Effekt einer akuten Corticoid-Gabe spielt sich also direkt
am Hypophysenvorderlappen ab.
CRF-Stimulation bei Patienten mit sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz
bei Hypophysenvorderlappeninsuffizienz

Prinzipiell sind zwei Angriffspunkte der Stimulation zu unterscheiden. Einerseits kann
eine Stimulation über den Hypothalamus erfolgen, z.B. durch eine Insulin-induzierte
Hypoglykämie, zum anderen kann direkt am Hypophysenvorderlappen durch Einsatz
der Releasing-Hormone stimuliert werden. Durch den Einsatz dieser beiden Stimulationsprinzipien kann die Differentialdiagnose zwischen primär hypothalamischer und
primär hypophysärer Insuffizienz gestellt werden [6, 9,15,17,21,24,25,31,35,40].
Insbesondere bei Patienten mit unklarem ACTH-Mangel ohne Nachweis einer anatomischen Veränderung im Sella-Bereich ist der CRF-Stimulationstest für diese Differentialdiagnose geeignet [9,10,21,24,31,32,35]. Wir überblicken zwischenzeitlich mehr
als 30 Patienten mit verschiedenen Ursachen einer HVL-Insuffizienz bzw. geklärter
hypothalami scher Ursache einer sekundären Nebennierenrindeninsuffizienz (z.B. Kraniopharyngeome, supraselläre Metastasen, granulomatöse Prozesse etc.). Hierbei
kommt es bei insuffizientem ACTH-Anstieg im Insulin-Hypoglykämietest zu einer
deutlichen ACTH-Antwort nach direkter Stimulation des Hypophysenvorderlappens
mit CRF. In Abbildung 7 sind diese Befunde sowohl für die CRF-induzierte ACTHSekretion als auch für die CRF-induzierte Wachstumshormonsekretion dargestellt. Bei
intakter Hypothalamus-Hypophysenfunktion kommt es sowohl nach Insulinhypoglykämie als auch nach Stimulation mit den Releasing-Faktoren zum regelrechten Anstieg
der Hypophysenhormone (Abb. 7, obere Hälfte). Dagegen fehlt bei primär hypothalamischer Störung der Anstieg im Insulin-Hypoglykämietest , während es in der Mehrzahl
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(durchgezogene Linien) bei Patienten mit gesicherten hypothalamischen Erkrankungen (Kraniopharyngeom, Granulom etc.). Im oberen Teil der Abbildung finden sich bei vier Patienten sämtlich Normalbefunde, die schraffierten Bereiche geben die Normalbereiche für die einzelnen Funktionsteste an, während im unteren Teil der Abbildung bei sieben Patienten im Insulinhypoglykämie-Test - soweit durchgeführt - keinerlei Reaktion von ACTH bzw. Wachstumshormon zu finden ist, während bei allen Patienten die ACTH-Sekretion durch CRF und bei drei Patienten die
Wachstumshormon-Sekretion durch GRF zu stimulieren ist, was die primär hypothalamische Störung der Hormonsekretion dokumentiert

dieser Fälle mit gesicherten hypothalamischen Erkrankungen zu einem Anstieg der
HVL-Hormone nach Stimulation mit den Releasing-Faktoren kommt (Abb. 7, untere
Hälfte). Störungen der Wachstumshormonsekretion treten hierbei eher und häufiger
auf als Störungen der ACTH-Sekretion [35].
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Endogene CRF-Spiegel

Schon bald nach der Isolierung und Synthese von oCRF und hCRF [33, 41] standen entsprechende CRF-Antiseren zur Verfügung. So ist es jetzt möglich geworden, die allerdings sehr selten auftretende - ektope Sekretion des Corticotropin-ReleasingFaktors als Ursache eines Cushing-Syndroms nachzuweisen [2, 4, 8]. Dagegen lassen
die bisher vorliegenden Ergebnisse der CRF-Messung im peripheren Plasma von Normalpersonen und Patienten mit Erkrankungen des Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Systems keine wesentliche diagnostische Bedeutung erkennen [21,
37-39]. Deutlich erhöhte CRF-Spiegel finden sich dagegen im letzten Trimenon der
Schwangerschaft [37 - 39], wobei biologische Aktivität nachgewiesen wurde [23, 38].
Inwieweit die Höhe dieser CRF-Spiegel eine Aussage über den Zustand bzw. über eine
mögliche Störung im Ablauf der Schwangerschaft zuläßt, ist zum jetzigen Zeitpunkt
unklar, wobei aber sehr deutliche, weitere Anstiege von CRF-Spiegeln im Einzelfall
offensichtlich nachweisbar sind (E. A. Linton, persönliche Mitteilung; G. K. Stalla et
al., unveröffentlichte Ergebnisse).
Wir haben bei 27 Patienten mit gesichertem zentralen Cushing-Syndrom, die einer
Hypophysenoperation zugeführt wurden, in Zusammenarbeit mit den neurochirurgischen Arbeitsgruppen von R. Fahlbusch (Erlangen) und D. K. Lüdecke (Hamburg) die
Bedeutung von CRF-Spiegeln im peripheren Blut und im während der Operation
gewonnenen hypophysennahen Blut untersucht (Stalla et al. , Klin Wochenschr, 1987,
im Druck). Das hypophysennahe Blut ist gemischtes Blut aus dem Sinus cavernosus und
anderen venösen Abflüssen aus dem Hypothalamus-Hypophysen-Gebiet, das als
repräsentativ für die venöse Verbindung zwischen Hypothalamus und Hypophyse
angesehen werden kann [14]. Es wurden zwei Gruppen der Patienten mit zentralem
Cushing-Syndrom unterschieden . Die eine Gruppe zeigte eine komplette Remission
nach dem neurochirurgischen Eingriff, was für ein autonomes ACTH- produzierendes
Adenom als Ursache dieser Erkrankung spricht. Die Patienten der anderen Gruppe
hatten auch nach der neurochirurgischen Operation ein aktives zentrales Cushing-Syndrom, was eher für eine primär hypothalamische Ursache als Grund der ACTH-Mehrsekretion spricht. Es fand sich keinerlei Korrelation zwischen den gemessenen CRFSpiegeln und dem Erfolg bzw. Mißerfolg der Therapie (Abb. 8). Dagegen lagen in der
Regel die CRF-Spiegel im hypophysennahen Blut höher als die in der Peripherie
gemessenen Spiegel, was für den Ursprung dieses CRF aus dem Hypothalamus spricht.
Es ist daher aus einer CRF-Messung keinerlei Voraussage für den weiteren Verlauf dieser Erkrankung ableitbar, insbesondere ist hierdurch nicht zwischen den bei den möglichen Ursachen eines zentralen Cushing-Syndroms, primär autonome hypophysäre
ACTH-Mehrsekretion bzw. hypothalamisch bedingte ACTH-Mehrsekretion, zu differenzieren .
Bei einem Patienten mit einem zentralen Cushing-Syndrom, bei dem während der
neurochirurgischen Operation kein Mikroadenom im Bereich des Hypophysenvorderlappens gefunden wurde , fanden sich eindeutig meßbare CRF-Spiegel im peripheren
Blut. Diese radioimmunologische CRF-Aktivität verhielt sich bei chromatographischen Verfahren, insbesondere in der "reversed phase HPLC", identisch mit CRFStandard und CRF-Extrakten aus Serum von einer Schwangeren im dritten Trimenon
(Abb . 9a). Bei Einsatz einer biologischen CRF-Bestimmung an Fragmenten von Rattenhypophysen in einem statischen Inkubationssystem (Abb. 9b) [3] fand sich in
Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an CRF-Extrakt aus dem Serum dieses
Patienten eine signifikant nachweisbare biologische Aktivität, so daß in diesem Fall auf
eine primär hypothalamische Ursache des zentralen Cushing-Syndroms geschlossen
werden kann. Dieses ist aber ein Einzelergebnis und läßt noch keine generellen Rückschlüsse zur Klärung der Genese eines zentralen Cushing-Syndroms zu.
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Zusammenfassung und Schluß betrachtung

Sechs bzw. vier Jahre nach Synthese von oCRF und hCRF ist die Bedeutung eines CRFStimulationstestes zur Erfassung von Störungen der Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse beurteil bar. CRF ist allerdings nicht das alleinige ReleasingHormon für ACTH. Vasopressin und weitere hypothalamische Faktoren vermitteln die
streßinduzierte (z.B. Insulin-Hypoglykämie) hypothalamische Stimulation der ACTHSekretion. Wegen der zu vernachlässigenden Nebenwirkungen von CRF bei Verabreichung von 100 !1g als Bolusinjektion und den dagegen erheblichen Nebenwirkungen
einer Vasopressin-Injektion oder -Infusion sollte Vasopressin nicht mehr als ein "CRF"
eingesetzt werden. Der CRF-Stimulationstest ist ein Test zur Klärung der Differentialdiagnose des gesicherten Cushing-Syndroms (hypothalamisch-hypophysäres CushingSyndrom, Cortisol-produzierender Nebennierentumor bzw. ektope ACTH-Produktion). Auch erleichtert der CRF-Test die Verlaufsbeobachtung bei Patienten mit Cushing-Syndrom nach operativer und medikamentöser Therapie. Zusätzlich ist dieser
Test bedeutungsvoll für die Erfassung des Wiedereintretens der regelrechten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Funktion nach Corticoid-Therapie. Der
hauptsächliche Angriffspunkt eines chronischen Hypercortisolismus (endogen bzw.
therapeutisch) ist der Hypothalamus, während eine akute Corticoid-Gabe zur direkten
Suppression auf hypophysärer Ebene führt. Bei der Differentialdiagnose der verschiedenen Formen einer sekundären Nebennierenrindeninsuffizienz im Rahmen von
Hypothalamus-Hypophysen-Störungen ist der CRF-Test hilfreich. Insbesondere wenn
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keine anatomischen Veränderungen im Sella-Bereich faßbar sind, kann der CRF-Test
zwischen einer primär hypophysären bzw. primär hypothalamischen Nebennierenrindeninsuffizienz unterscheiden.
Zusammenfassend stellt der CRF-Stimulationstest also eine gut verträgliche und
wichtige Ergänzung der Diagnostik von Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Störungen dar.
Dagegen ist die Messung endogener CRF-Spiegel in ihrer klinischen Bedeutung bisher gering. Lediglich die sehr seltene ektope CRF-Produktion als Ursache eines Cushing-Syndroms stellt eine gesicherte Indikation für diese Bestimmung dar. Ebenfalls
fehlt bisher eine gesicherte Indikation im therapeutischen Einsatz von CRF, insbesondere ist eine CRF-Gabe zur "Wiedererweckung" der ACTH-Sekretion der Hypophyse
nach chronischer Corticoid-Gabe nicht sinnvoll, nachdem der hauptsächliche suppressive Effekt am Hypothalamus einsetzt. Über CRF-Agonisten bzw. -Antagonisten liegen bisher keine gesicherten klinischen Ergebnisse vor.
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Auswirkungen von Neuropeptiden auf das ZNS beim Menschen
Vogt, K. (Institut für Klinische Pharmakologie der Freien Universität Berlin)
(Abstract)
Die Neuroendokrinologie ist in den letzten 10 Jahren durch die Entdeckung von neuen
Signalstoffen für das ZNS, den Neuropeptiden, immer mehr zu einem wichtigen Zweig
der Neurobiologie geworden. Eine Reihe von Neuropeptiden oder deren synthetische
Analoga hat Eingang in die Klinik als Diagnostikum (z.B. Hypothalamische Releasing
Hormone) oder als Therapeutikum (z.B . LH-RH-Analoga) gefunden.
Neuropeptide sind bisher mit identischer Struktur sowohl im ZNS als auch im peripheren Nervensystem und in vielen (fast allen?) Organen nachgewiesen worden. Durch
die Blut-Hirn-Schranke wird verhindert, daß im Blut zirkulierende Neuropeptide (hier
als klassische Hormone) auch als Neurotransmitter oder Modulatoren im Gehirn wirken können. Für den klinischen Einsatz der peptidergen Mechanismen im ZNS ist im
allgemeinen nur die periphere Applikation möglich. So stellt sich zunächst die Problematik, ob und auf welche Weise ZNS-Effekte durch Neuropeptide hervorgerufen werden können.
Die nach peripherer Gabe beobachteten zentralnervös vermittelten Phänomene
sind homöostatische Reaktionen wie die Regulation der Temperatur, der Herz-Kreislauf-Funktion und der Atmung, aber auch motivation ale Prozesse wie Nahrungsaufnahme und Trinkverhalten sowie komplexere Vorgänge wie Sexualverhalten und die
endogene Schmerzkontrolle. Besonders interessant ist die Lokalisation gleicher Neuropeptide in den ZNS-Strukturen, die für emotionale Vorgänge wichtig sind wie das
Limbische System und in den peripheren Organen, über die Emotionen ausgedrückt
werden können .
Überraschenderweise liegen Ergebnisse von humanen Experimenten gerade für
Neuropeptid-Effekte (von ACTH und Vasopressin) auf höhere integrative CNS-Funktionen vor, wie Lernen und Gedächtnis. Erst in jüngster Zeit ist für das Peptid ACTH
4-9 beim Menschen eine spezifische Beeinflussung der selektiven Aufmerksamkeit,
gemessen im EEG , beschrieben worden. Die Effekte waren dosisabhängig und strukturspezifisch. Zusammen mit pharmakokinetischen Untersuchungen ist damit zum
ersten Mal eine Neuropeptid-Wirkung auf ZNS-Funktionen beim Menschen nach peripherer Applikation gezeigt worden, die den üblichen pharmakologischen Kriterien
genügt. Hiermit könnte ein Weg für die weitere Forschung auf dem Gebiet der "humoralen Afferenzen" liegen und somit vielleicht auch dieser wichtige Aspekt der Neuropeptid-Wirkungen für die Klinik relevant werden.

Multiple opioide Systeme: Theoretische Aspekte
Herz, A. (Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Planegg b. München)
Vor nunmehr 15 Jahren gelang es erstmals, spezifische Bindungsstellen für Opiate im
Gehirn nachzuweisen. Schon lange zuvor war aufgrund des charakteristischen Wirkungsspektrums der Opiate und der engen Struktur-Aktivitätsbeziehungen in dieser
Substanzklasse die Existenz spezifischer Opiatrezeptoren postuliert worden. Kurz nach
deren Identifizierung wurden dann erstmals natürliche Liganden dieser Rezeptoren,
das Methionin- und das Leucin-Enkephalin, aus Schweinegehirn isoliert und als Peptide, bestehend aus jeweils fünf Aminosäuren, identifiziert. Diese beiden Entdeckun408

gen leiteten eine ungeahnte Entwicklung der Opioidforschung ein, welche die gesamte
Neurobiologie nachhaltig beeinflußte. Auch für die angewandte Medizin, insbesondere
die Schmerzforschung und die Schmerztherapie, die Anästhesiologie und die Endokrinologie ergab sich daraus eine Fülle neuer Aspekte.
Bald nach der Identifizierung der Opiatrezeptoren wurde aus Verhaltensversuchen
geschlossen, daß es mehrere Typen dieser Rezeptoren geben müsse . Diese vermutete
Multiplizität der Opiatrezeptoren - oder Opioidrezeptoren , wie sie heute meist
bezeichnet werden - fand eine vielfältige Bestätigung, z.B. in Bindungsstudien an
Membranpräparationen des Gehirns und in Versuchen an isolierten, opioidempfindlichen Organpräparationen. Heute werden mindestens drei Typen von Opioidrezeptoren unterschieden, nämlich [1-, ö- und K-Rezeptoren. Darüber hinaus wird das Vorkommen weiterer Typen , z.B. von f-Rezeptoren und von Sub typen der [1-, ö- und KRezeptoren diskutiert (Patterson et al. 1983).
Das Vorkommen mehrerer Typen von Opioidrezeptoren findet eine Entsprechung
in der Entdeckung einer beträchtlichen Anzahl weiterer endogener Liganden dieser
Rezeptoren, den Opioidpeptiden oder Endorphinen . Es zeigte sich , daß die zunächst
identifizierten, aus fünf Aminosäuren bestehenden Enkephaline Bestandteil von Peptiden mit größerer Kettenlänge sind, die ebenfalls Opioidaktivität besitzen. Diese wiederum entstehen durch enzymatische Abspaltung aus großmolekularen, biologisch
unwirksamen Vorläuferpeptiden . Heute unterscheiden wir mehr als 20 verschiedene
Opioidpeptide unterschiedlicher Kettenlänge; sie sind drei verschiedenen "Precursoren" zuzuordnen , nämlich dem Pro-Opiomelanocortin (POMC), dem Pro-Enkepha!in A und dem Pro-Enkephalin B (oder Pro-Dynorphin). Diese Vorläuferpeptide werden, nach Transskription der entsprechenden Gene, im ribosomalen Apparat des Zellkörpers synthetisiert (Translation). Aus ihnen werden dann die jeweiligen Opioidpeptide durch Enzyme herausgeschnitten. In verschiedenen Hirnstrukturen kann diese
Proteolyse unterschiedlich ablaufen , wie auch die freigesetzten Peptide weiter modifiziert werden können (Höllt 1986) .
Die Verteilung der Vorläuferpeptide sowie der ihnen entsprechenden Opioidpeptide in den verschiedenen Abschnitten des Zentralnervensystems (und in peripheren
Organen , vor allem des Endokriniums und des Magen-Darm-Traktes) ist sehr unterschiedlich. Das aus dem POMC, neben ACTH , abgespaltene, aus 31 Aminosäuren
bestehende ß-Endorphin ist im wesentlichen auf die Hypophyse, den Hypothalamus
und einige davon ausgehende langfaserige Neuronenbahnen beschränkt. Die vom ProEnkephalin A und dem Pro-Dynorphin sich ableitenden Enkephaline und dynorphinartigen Peptide zeigen im ZNS, einschließlich des Rückenmarks, eine weite Verbreitung.
Die Opioidpeptide unterscheiden sich in ihrer Affinität und Selektivität zu den verschiedenen Opioidrezeptortypen ; so lassen sich gewisse Peptide bestimmten Rezeptortypen zuordnen . Dem ö-Rezeptor entsprechen die Enkephaline, dem K-Rezeptor das
Dynorphin und weitere aus dem Pro-Dynorphin freigesetzte Peptide. Sie sind als natürliche physiologische Liganden dieser Rezeptortypen anzusehen. Die Frage des natürlichen Liganden des [1-Rezeptors ist derzeit ungeklärt, obwohl gewisse großmolekulare,
vom Pro-Enkephalin A sich ableitende Peptide eine gewisse Selektivität dafür aufweisen . Möglicherweise kommt auch ß-Endorphin als physiologischer Ligand in Frage
(HöHt 1986; Patterson et al. 1983). Kürzlich ist im Säugergehirn auch Morphin und
Codein identifiziert worden, doch bestehen wegen der gefundenen sehr geringen Konzentration Zweifel , ob diesen Alkaloiden eine physiologische Funktion zukommt.
Für pharmakologische Untersuchungen und mögliche therapeutische Anwendung
sind diese Peptide nur beschränkt geeignet, da sie bei systemischer Applikation nur sehr
schlecht in das ZNS gelangen und meist auch schnell enzymatisch abgebaut werden. Für
die Analyse der durch die Aktivierung der verschiedenen Rezeptortypen ausgelösten
Wirkungen ist daher die Verfügbarkeit über Substanzen mit Alkaloidstruktur (welche
in der Regel die Blut-Gehirnschranke besser überwinden und enzymatisch nur langsam
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inaktiviert werden) von Vorteil. Für den Il-Rezeptor steht im Morphin - von dem der
Rezeptor seinen Namen hat - eine solche Substanz zur Verfügung. Für den K-Rezeptor weisen neue Synthetika, z.B. U-50466H, eine hohe Affinität und Selektivität auf;
eine alkaloid artige Substanz mit hoher Selektivität für den Ö-Rezeptor ist derzeit aber
nicht bekannt.
Die Zuordnung von Rezeptoren und Liganden führt zu der Frage nach den durch
die Aktivierung bestimmter Rezeptortypen kontrollierten physiologischen Reaktionen
und ausgelösten pharmakologischen Wirkungen. Mit diesem Problem beschäftigen sich
derzeit viele Laboratorien. Es zeigt sich hierbei die außerordentliche Komplexität biologischer Regelmechanismen. Verschiedentlich sind auch mehrere opioiderge Mechanismen an der Auslösung einer bestimmten Wirkung beteiligt. Eine komplexe, heute
noch kaum zu übersehende Interaktion besteht auch mit der Wirkung von anderen
Mediatoren. Diese findet ihren beredten Ausdruck auch in der Co-Lokalisation von
Opioidpeptiden mit anderen Neuropeptiden und/oder klassischen Neurotransmittern
in derselben Nervenzelle oder derselben Nervenendigung (Watson et al. 1984).
Die vielfältigen opioidergen Regulationsmechanismen lassen sich eindrucksvoll an
der Hypothalamus-Hypophysenachse zeigen (Millan und Herz 1985). Eine Vielzahl
von Befunden dokumentiert dies. Abbildung 1 veanschaulicht schematisch das Vorkommen von Opioidpeptide enthaltenden Nervenzellen in dieser Region. Einerseits
modulieren Opioidpeptide des Hypothalamus die Freisetzung hypothalami scher Hormone, welche über das Portalgefäßsystem den Hypophysenvorderlappen erreichen und
dort die Sekretion von Hormonen bewirken; andererseits wandern Opioidpeptide aus
den magnozellulären Hypothalamuskernen in den Hypophysenhinterlappen und
modulieren dort die Freisetzung von Vasopressin und Oxytocin. Beide Systeme stehen
wiederum unter dem Einfluß übergeordneter Steuerung, z.B. aus dem limbischen
System, wobei wiederum opioiderge Mechanismen eine Rolle spielen können.
Tabelle 1 zeigt die Richtung der Beeinflussung der Sekretion von Hypophysenvorderlappenhormonen durch Opiat agonisten und Antagonisten. Das Vorhandensein

ZNS-ZENTREN
ENDOKRINER KONTROllE

VL

•

ML

•

HL

BLUT -ZIRKULA nON

410

p

Abb. 1. Organisation endokrinologisch relevanter Opioidpeptidsysteme in der HypothalamusHypophysenachse. Symbole: •
ß-Endorphin Zellkörper; • Enkephalin-Zellkörper; 6. DynorphinZellkörper; VL Hypophysenvorderlappen; ML Mittellappen; HL
Hinterlappen. NPV Nuc1eus paraventricularis; NSO Nuc1eus supraopticus. (Adaptiert nach Millan
und Herz 1985)

Tabelle 1. Wirkungen von Opoid-Agonisten (z.B. Morphin) oder -Antagonisten (z.B. Naloxon)
auf die Sekretion verschiedener Hypophysenvorderlappenhormone in den Blutkreislauf bei
erwachsenen Ratten unter Basalbedingungen

Opioid-Agonist
Opioid-Antagonist

LH

FSH

PRL

GH

+

+

±

+

+

TSH

±

LH = Luteinisierungshormon, FSH = Follikelreifungshormon, PRL = Prolaktin, GH = Wachstumshormon, TSH = Schilddrüsen-stimulierendes Hormon, + Vermehrung, - Verminderung,
± keine klare Wirkung

eines endogenen (physiologischen) inhibitorischen, opioidergen Tonus kommt hierbei
in der Wirkung von Naloxon zum Ausdruck. Der Antagonist hemmt die spontane Prolactin- und Wachstumshormonsekretion und steigert die LH-Sekretion. Diese letztere
ist von besonderem Interesse, da sie auf die Wirksamkeit eines ständigen opioidergen
hemmenden Tonus auf die LHRH-Sekretion schließen läßt. Die opioiderge Regulation
der LH-Sekretion war Gegenstand zahlreicher experimenteller Untersuchungen der
letzten Jahre. Es zeigte sich, daß der "corticotropin releasing factor" (CRF) nicht nur
die Sekretion von ACTH und ß-Endorphin aus den corticotrophen Zellen des Hypophysenvorderlappens bewirkt, sondern auch die Sekretion von LH hemmt (Rivier und
Vale 1984; Petraglia et al. 1986; Almeida et al. 1987); diese Hemmung wird durch Naloxon partiell aufgehoben (Abb. 2). Untersuchungen an Hypothalamusschnitten zeigten
nun, daß einerseits CRF aus diesen Schnitten Opioidpeptide (ß-Endorphin, Dynorphin) freisetzt, andererseits diese Opioidpeptide die Freisetzung von LHRH hemmen
(Nikolarakis et al. 1986a,b) (Abb. 3). Dies legt die Annahme nahe, daß die Hemmung
der LHRH-Sekretion durch CRF nicht unmittelbar, sondern durch Vermittlung von
Opioidpeptiden erfolgt. Darüber hinaus konnte in vitro ein inhibitorischer "feedback"Mechanismus der Freisetzung von ß-Endorphin und Dynorphin gezeigt werden (Nikolarakis et al. 1987). Diese Befunde machen verständlich, daß ein generell excitatorisch
wirksames Peptid wie CRF durch Zwischenschaltung eines opioidergen (hemmenden)
Mechanismus sich als Inhibition manifestiert.
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Abb. 2. Konzentration von LH
im Serum kastrierter männlicher Ratten nach intracerebroventrikulärer Injektion von
0,2 nmol CRF. Partielle Aufhebung der hemmenden Wirkung von CRF durch kontinuierliche Gabe von Naloxon
mittels Minipumpen. (Adaptiert nach Almeida et al. 1987)
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Abb. 3. In-vitro-Freisetzung von ß-Endorphin
(oben) und Dynorphin (unten) aus Schnitten des
Ratten-Hypothalamus. Die Perifusion mit CRF
(1O- 8M) bewirkt starke Zunahme der Freisetzung beider Opioidpeptide, die nach 45-60 Min.
trotz weiterer Anwesenheit von CRF wieder
stark abnimmt (0- - -0). Nach Naloxan
(1O- 6M) kommt es wieder zu vermehrter Opioidfreisetzung (e--e). (In Anlehnung an Nikolarakis et al. 1987)
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Multiple opioide Systeme: Klinische Aspekte
Pfeiffer, A. (Medizinische Klinik II, Klinikum Großhadern
der Universität München)
1. Einleitung
Die Entdeckung der endogenen opioiden Peptide warf die Frage nach ihrer physiologischen und evtl. pathophysiologischen Rolle beim Menschen auf. Die bekannten psychischen und somatischen Effekte des Morphins (von Morpheus, Gott der Träume) legen
eine ähnliche Rolle der endogenen Opioide nahe , und begründen wohl das besondere
Interesse , das Opioiden zuteil wird. Bisher wurden vier Strategien zur Untersuchung
der Rolle des Opioidsystems angewandt:
a) durch Applikation von Agonisten läßt sich das prinzipielle Spektrum der möglichen
Wirkungen pharmakologisch untersuchen;
b) durch Gabe von spezifischen Opiatantagonisten wie Naloxon und Naltrexon können
Opiatrezeptoren blockiert und hieraus Rückschlüsse auf die Aktivität des endogenen opioiden Systems in der jeweiligen Situation gezogen werden;
c) durch Radioimmunoassays oder Radiorezeptorassays kann die Konzentration von
endogenen Opioiden in verschiedenen Körperflüssigkeiten gemessen werden;
d) durch relativ spezifische Proteasenhemmer (z .B. Thiorphan) kann der Abbau endogener Opioide blockiert und damit ihre Wirkung verstärkt werden .
Zur Diskussion der Vielzahl klinischer Daten bezüglich der Rolle des Opiatsystems ist
es hilfreich , einige Anmerkungen zur Physiologie voranzuschicken. Grundsätzlich ist
das opioide System beim Menschen ähnlich komplex wie das anderer Spezies aufgebaut
[1,2]: Eine Vielzahl endogener opioider Peptide wird aus drei verschiedenen Vorläuferpeptiden gebildet [3] . Diese wirken durch Bindung an mindestens drei verschiedene
Rezeptortypen, die mit den griechischen Buchstaben [,l, Kund Ö bezeichnet werden [2].
Komponenten des Opiatsystems wurden sowohl zentral wie in vielen peripheren Organen nachgewiesen , wobei die Rolle peripherer Opioide weitgehend unklar ist.

2. Opiatrezeptor- Verteilung im menschlichen Hirn
Die verschiedenen Opiatrezeptortypen zeigen im menschlichen Hirn eine heterogene
Verteilung. Insgesamt stellen [,l- und x-Rezeptoren den Hauptanteil, während im Vergleich zu anderen Spezies nur wenige ö-Rezeptoren nachweisbar sind [4]. Auffällig ist
eine hohe Konzentration von x-Rezeptoren in Anteilen des limbischen Systems und im
Hypothalamus (Abb. 1), was die Frage nach ihren endokrinen und psychischen Wirkungen aufwirft.

3. [,l- und K-Opiatrezeptoren vermitteln unterschiedliche Wirkungen
Das bekannte Wirkungsspektrum morphinartiger Opiate wird überwiegend oder ausschließlich von [,l-Rezeptoren ve rmittelt [5-10]. Obwohl schon lange Hinweise auf ein
besonderes Wirkungsspektrum von x-Agonisten bestehen [2], wurden erst in allerletzter Zeit einigermaßen selektive x-Agonisten beim Menschen getestet.
Eine konstante Eigenschaft von K-Agonisten ist eine ausgeprägte Wasserdiurese
[5-7], die in Gegensatz zu der durch f,l-Agonisten ausgelösten Antidiurese steht. Diese
zeigt die opiattypische Stereospezifität für (- )-Isomere , ist jedoch beim Menschen
nicht mit einer Naloxondosis von 10 mg170 kg hemmbar [6]. Bei Affen wurde mit höhe413
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ren Naloxondosen allerdings eine Hemmung der x-Agonisten-induzierten Diurese
erzielt, so daß diese einen relativ naloxonresistenten Opiateffekt darzustellen scheint.
Die endokrinen Wirkungen von x-Agonisten beim Menschen wurden bisher lediglich an einer Substanz untersucht [6, 9]. Sie entsprechen teilweise denen von f!-Agonisten, da beide Substanzgruppen eine Erhöhung der Prolaktin- und Wachstumshormonsekretion auslösen und die ACTH- und Cortisolsekretion hemmen [6-10] . Diese xAgonisten-Wirkungen sind durch gleichzeitige Gabe von 10 mg Naloxon hemmbar. Im
Gegensatz zu f!-Agonisten bewirkten kappa-Agonisten jedoch keine Hemmung der
Gonadotropinsekretion beim Menschen . Weiterhin hemmte ein x-Agonist stereospezifisch die TSH-Sekretion. Dieser Effekt war nicht durch 10 mg Naloxon hemmbar [9].
Morphin bewirkt beim Menschen evtl. eine leichte Stimulation der TSH-Sekretion [10].
Ein weiterer interessanter Unterschied besteht in den psychischen Wirkungen von
m- und k-Agonisten. Während Morphin und andere f!-Agonisten euphorisierend und
sedierend wirken [11], haben x-Agonisten fast entgegengesetzte Eigenschaften. Sie
lösen ein Spektrum dysphorischer Antworten aus, das von Ängstlichkeit bis zu psychotomimetischen Reaktionen reicht [12] . Diese Wirkungen sind mit 10 mg Naloxon blokkierbar.
Es läßt sich also zusammenfassen, daß f!- und x-Agonisten bei Menschen unterschiedliche und teilweise entgegengesetzte Effekte haben. Die Wirkungen von f!-Agonisten sind durch niedrige Naloxondosen von 0,4- 2 mg/70 kg blockierbar. Wirkungen
von x-Agonisten können großenteils durch Dosen um 10 mg Naloxon blockiert werden. Weitere Effekte sind zwar stereospezifisch, jedoch ziemlich naloxonresistent.
Tierexperimente weisen darauf hin, daß höhere Naloxondosen auch solche Effekte
blockieren können , was die Annahme nahelegt, daß hier eine Untergruppe von Opiatrezeptoren eine Rolle spielt, die sehr niedrige Bindungsstärke für Naloxon aufweist,
und tatsächlich im Ratten- und Menschenhirn nachgewiesen werden kann [13,14] .
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4. Zur Physiologie endogener Opioide

Theoretisch ist zu erwarten, daß Effekte von Naloxon bei normalen Probanden unter
normalen Bedingungen eine "tonische" Aktivität des Opiatsystems anzeigen, insofern
Naloxon selbst keine agonistischen, sondern nur antagonistische Eigenschaften besitzt.
Dies wurde durch die Gabe von Naloxon in Dosen zwischen 0,2 bis 280 mg/70 kg KG
[15] untersucht. Selbst hohe Naloxondosen wurden von Gesunden ohne somatische
Nebeneffekte vertragen, es wurden jedoch psychische Effekte wie Konzentrationsverlust, Spannung, Traurigkeit und Appetitlosigkeit berichtet [15], die nach Dosen bis
20 mg/70 kg nicht auftraten. Von endokriner Seite finden sich eine Erhöhung der
Gonadotropinsekretion nach relativ geringen Dosen und eine Zunahme der ACTH/
Cortisol-Sekretion nach höheren Dosen von Naloxon [10]. Dies unterstützt die These,
daß endogene f,l-Agonisten die LH-, und x-Agonisten die ACTH-Sekretion beeinflussen. Endogene Opioide scheinen bei verschiedenen weiteren normalen Funktionen,
wie z.B. Eßverhalten und Appetit, beteiligt zu sein. Ihre genauere Rolle, vor allem
beim Menschen, bleibt allerdings noch zu bestimmen.
5. Streß und endogene Opioide

Eine Beteiligung endogener Opioide in Streßsituationen wurde verschiedentlich vorgeschlagen. Tatsächlich findet sich eine Erhöhung der peripheren ß-Endorphinspiegel
unter körperlicher Belastung, die aus der Cosekretion des ß-Endorphins mit ACTH aus
den Hypophysenvorderlappenzellen herrührt. Eine physiologische Bedeutung des zirkulierenden ß-Endorphins ist bisher fraglich. Die meisten Opiateffekte scheinen sich im
zentralen Nervensystem abzuspielen, wohin das periphere ß-Endorphin wahrscheinlich
nicht gelangt. Man suchte deshalb nach zentralen Markern von Opiataktivität unter
Belastung durch Messung der streßinduzierten Hormonsekretion mit oder ohne vorherige Gabe von Naloxon. Hierbei fanden sich keine konstanten Änderungen der Sekretion verschiedener pankreatischer , intestinaler oder hypophysärer Hormone (außer
den Gondadotropinen, s.u.), während die Adrenalinsekretion unter Naloxongabe
erhöht war [16]. Insofern die Katecholaminsekretion gut mit der Eigenperzeption von
Erschöpfung korreliert, könnte man den endogenen Opioiden einen dämpfenden und
die Durchhaltekraft stärkenden Effekt zuschreiben.
Ein eindeutiger Einfluß endogener Opioide unter physischem und psychischem
Streß findet sich auf die Gonadotropinsekretion. Dies fällt vor allem bei Frauen durch
Anovulation oder Amenorrhoe auf, obwohl sich gleiche Änderungen der Gonadotropine auch bei Männern finden. Wie oben erwähnt, hemmen Opioide unter physiologischen Bedingungen die Gonadotropinsekretion, wobei dies bei Frauen in der zweiten
Zyklushälfte stärker ausgeprägt ist als in der ersten [17]. Weitere Untersuchungen zeigten, daß endogene Opioide die steroidbedingte Rückkopplungshemmung der Gonadotropinsekretion auf hypothalamischer Ebene durch Hemmung der LHRH-Freisetzung
vermitteln [18]. Der Bezug endogener Opioide zur Anovulation läßt sich aus der Physiologie der präovulatorischen LHRH-Sekretionsmuster konstruieren: Nach gegenwärtigen Kenntnissen erfolgt präovulatorisch ein Anstieg der LHRH-Pulsfrequenz, der
für die Steigerung der LH-Pulsamplitude bis zum mittzyklischen LH-Peak notwendig
ist [19]. Amenorrhoe ist zumeist mit niediger LH-Pulsfrequenz assoziiert. Diese scheint
mit einer exzessiven hypothalamischen Opiataktivität in Zusammenhang zu stehen, da
50-70% der Frauen mit funktioneller hypothalamischer Amenorrhoe eine normale
Pulsfrequenz nach Gabe von Opiatantagonisten zeigen [19]. Dieser Befund ist klinisch
von Bedeutung, da er die Verwendung von oral wirksamen Opiatantagonisten (z.B.
Naltrexon) in der Therapie der (nicht Gewichtsabnahme-bedingten) funktionellen
hypothalamischen Amenorrhoe/ Anovulation nahelegt [20]. Daneben impliziert er
endogene Opioide als Vermittler einer somatischen Antwort auf physischen oder psy415

chischen Streß, wenn man berücksichtigt, daß Amenorrhoe häufig in Belastungssituationen , wie z.B. Prüfungen, auftritt.
6. Schockzustände und endogene Opioide

Tierexperimentelle Befunde legten eine pathophysiologische Beteiligung endogener
Opioide bei Kreislaufverfall im Rahmen des hypovolämischen oder endotoxinbedingten Schocks nahe [21] . Naloxongabe führte zu einer sofortigen Besserung der Kreislaufsituation und der Herzleistung und erhöhte die Anzahl der überlebenden Tiere. Die
Naloxonwirkung ist zentral vermittelt und von einem vorhandenen intakten Nebennierenmark abhängig. Eine Bestimmung der zirkulierenden Katecholamine zeigte jedoch
lediglich eine erhöhte Dopaminsekretion nach Naloxongabe im Schockzustand, so daß
der Wirkungsmechanismus des Naloxons als unklar angesehen werden muß [21].
Diese Ergebnisse führten zur klinischen Verwendung von Naloxon bei septischem
Schock. Eine Vielzahl von Fallbeschreibungen läßt vermuten, daß Naloxon in Dosen
zwischen 0,2-30 mg/70 kg KG gefahrlos eingesetzt werden kann. In über 50% der
Fälle erfolgte ein schneller systolischer Blutdruckanstieg von etwa 30 mmHg von Ausgangswerten unter 100 mmHg systolisch. Ein Großteil der erfolgreich behandelten
Patienten hatte nicht mehr auf die Gabe von Dopamin oder Dobutamin angesprochen.
Studien mit größeren Fallzahlen berichteten in 9/13 [22], 8/8 [23], 4/8 [24] und 4/12 [25]
Patienten mit septischem Schock unter adäquater Volumen- und Catecholamintherapie
schnelle Blutdruckanstiege nach Naloxongabe. Die Antwort fand sich vorwiegend in
Patienten, die weniger als 8 h im Schock waren [24], obwohl in einer Studie [25] auch
4/12 Patienten eine positive Antwort zeigten, die alle um 20 h im Schock waren. Rock
et al. [25] gaben Naloxondosen von 0,1 bis 4 mglkg und beobachteten bei 4 Patienten
negative Auswirkungen nach Naloxongabe, wobei allerdings (angesichts einer Schockdauer von über 20 Stunden vor Naloxongabe) schwer zu belegen ist, daß diese naloxonbedingt waren. In einer randomisierten doppelblinden Studie von Hughes [26], in der
Naloxon zusammen mit Methylprednisolon (30 mg) gegen Naloxon oder Methylprednisolon alleine in insgesamt 57 Patienten verglichen wurde, bewirkte die kombinierte
Therapie signifikante Blutdruckanstiege und verbesserte die Herzleistung. Dies war
von 5-lOfach erhöhten Adrenalin- und Noradrenalinspiegeln nach Naloxongabe
begleitet, so daß evtl. eine verstärkte Katecholaminausschüttung die Opiatantagonistenwirkung bedingt.
Insgesamt bleiben viele Fragen zur Naloxonwirkung bei Schock ungeklärt. Offen ist
nach wie vor, ob vorübergehende Naloxontherapie das Überleben bei septischem
Schock verbessert. Falls der Antagonist lediglich eine verstärkte Katecholaminausschüttung bewirkt, so ist zu fragen, ob die endogene Ausschüttung Vorteile gegenüber
einer exogenen Substitution von Katecholaminen aufweist. Falls andere Mechanismen
wirksam sind, stellt sich die Frage nach deren Natur. Aus den vorliegenden Arbeiten ist
nicht ersichtlich, ob eine ausreichende Katecholaminsubstitution vor Naloxongabe tatsächlich erfolgt ist. Angesichts der geringen Nebenwirkungen und insgesamt recht
guten Erfolge mit Naloxon bei Schock ist dieser Mangel an kontrollierten Studien
bedauerlich und bedingt, daß der Naloxoneinsatz bei Schock vorläufig experimenteller
Natur bleibt.
7. Spekulative Funktionen endogener Opioide

Das endogene opioide System wurde in der Pathophysiologie einer Vielzahl weiterer
Krankheitsbilder impliziert. Eine Auswahl hiervon wird in Tabelle 1 aufgeführt. Sie
beruhen vielfach auf Einzelfallberichten, gestützt von theoretischen Überlegungen und
Tierexperimenten, so daß weitere Studien dringend notwendig sind. Nach wie vor fehlt
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Tabelle 1. Erkrankungen mit vorgeschlagener Opioidbeteiligung

Streßbedingte Amenorrhoe/ Anovulation
Schocksyndrome
septisch , hypovolämisch , neurogen
Anomalien des Eßverhaltens
Obesitas
Bulimie
Hyperphagie bei Prader-Willi-Syndrom
Neurologische Syndrome
cerebrale Ischämie
spinaler Schock
petit mal Epilepsie
Leigh-Syndrom (subakute sklerosierende Panenzephalitis)
Psychiatrische Syndrome
Schizophrenie
Depression
Selbst-Mutilation
tardive Dyskinesie
Alkoholismus (Tetrahydroisoquinoline)
Opiatabhängigkeit
Rett-Syndrom
Gastrointestinale Syndrome
irritabler Darm
Obstipation
duodenale Dyskinesie
Duodenalulcus

es an selektiven Opiatantagonisten, die eine klarere Untersuchung der Komponenten
des endogenen Opioidsystems ermöglichen würden. Trotzdem ist eine gleichmäßige
Fortentwicklung unseres Kenntnisstandes zu verzeichnen, die zu erwartungsvollem
Ausblick in die Zukunft berechtigt.
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Brain Peptides and Blood Press ure Control
Ganten, D., Unger, Tb., Lang, R. E. (German Institute for High Blood Pressure
Research and Department of Pharmacology, University of Heidelberg)
Immunohistochemical and biochemical investigations have revealed numerous peptides within the brain. From such studies evidence supporting a role in blood press ure
regulation for centrally located angiotensin, opioid peptides, substance P, neuropeptide
Y, vasopressin, atrial natriuretic peptide (ANP), kinins, corticotropin releasing factor
and other peptides, such as bombesin and somatostatin, has been obtained. In summary:
1. These peptides have been localized in brain areas known to be important in cardiovascular contro!. 2. Specific high-affinity peptide receptors have been discovered in
the brain. 3. Upon central administration the peptides produce blood pressure effects,
which can be prevented by competitive antagonists. 4. They interact with other blood
pressure-controlling neuroregulators, e.g. catecholamines or GABA. 5. Central inhibition of brain peptide synthesis or interaction with brain peptide receptors results in
marked cardiovascular effects. 6. Peptide levels and the activity of synthesizing enzymes
are altered in hypertensive states. 7. Supersensitivity to the pressor action of so me brain
peptides in experimental models of hypertension has been described.

Angiotensin II (ANG II)
The effector peptide of the renin-angiotensin system, angiotensin 11, as weIl as its precursor angiotensinogen have been found by immunohistochemical and molecular biological techniques to be present in the brain.
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The central actions of ANG 11 have been studied by, firstiy, administering the peptide exogenously to the brain ventricular system, secondly, by topical application to
ANG lI-sensitive sites located around the brain ventricles or, thirdly, by stimulating the
synthesis of endogenous ANG 11 through the injection of renin into the brain ventricles.
Using this latter procedure, the injected renin cleaves the decapeptide ANG I from the
high molecular weight precursor angiotensinogen and, by the action of brain converting
enzyme, the octapeptide ANG 11, is generated. ANG 11 can then activate specific
receptors in the brain, leading to characteristic cardiovascular, behavioural and neurohumoral effects, namely, an increase in blood pressure, stimulation of salt and water
intake, and release of the hypothalamic hormones AVP, oxytocin and adrenocorticotropic hormone (ACTH) from the pituitary gland. In addition, increases in plasma
noradrenaline and adrenaline and a marked natriuretic effect have been observed.
These central effects of ANG 11 can (with the exception of natriuresis) also be
produced by circulating ANG 11 acting directiy on central sites outside the blood-brain
barrier, which the peptide cannot freely cross. Brain sites sensitive to circulating
ANG 11 are the subfornical organ, the organum vasculosum laminae terminales
(OVLT) and the area postrema.
Evidence for a pathophysiological role of brain angiotensin in the maintenance of
high blood pressure has mainly been gathered in the spontaneously hypertensive rat. In
these animals, increased renin levels have been observed in blood pressure controlling
brain areas during the development of hypertension and the intracerebroventricular
administration of specific inhibitors of the renin-angiotensin system has been found to
lower the elevated blood pressure.
Opioid peptides

Opioid peptides (endorphins, dynorphins, enkephalins) are widely distributed throughout the central nervous system. The occurrence of both short-chain enkephalin and
endorphin in the hypothalamus and enkephalin endorphin and dynorphyn in the NTS
points towards a participation in central cardiovascular contro!.
The penta peptide enkephalins seem to be pressor when administered to the brain
ventricular system of conscious dogs, cats and rats, but can also induce depressor effects
in anaesthetized animals. In contrast, the long-chain opioid peptides, such as ß-endorphin, appear to be mainly depressor. The vagal component of the baroreceptor reflex
can be markedly attenuated by central enkephalin treatment.
Substance P

Substance P ist an undecapeptide with a wide distribution within the peripheral and
central nervous systems, particularly high concentrations being present in the hypothalamus. Like bradykinin, it has potent depressor effects when applied peripherally,
but has marked pressor activity when administered to the brain ventricular system in
both conscious and anaesthetized animals.
Corticotropin releasing factor (CRF)

CRF apparently participates in the integration of cardiovascular and humoral responses
to different kinds of stress. CRF has been localized in a number of hypothalamic and
extrahypothalamic nuclei, including the limbic system and the medulla oblongata.
Apart from releasing ACTH and ß-endorphin from the pituitary, it also increases blood
pressure by increasing sympathetic tone. Humoral and neuronal pathways are thus activated to achieve a concerted cardiovascular response to stress.
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Vasopressin (A VP) is instrumental in fluid and volume homeostasis and, like angiotensin, seems to exert its effects both centraIly and peripheraIly. However, its central
actions may be even more complex than those of ANG II, activating both blood pressure increasing and blood pressure lowering pathways. This may be explained by the
fact that A VP can be stimulated by iso-osmotic hypovolemia as weIl as by normo- or
hypervolemic hyper-osmolality. In the first case (e.g. foIlowing hemorrhage) an antidiuretic and pressor action of A VP would be logical in order to regain volume homeostasis and to improve the hemodynamic situation. In the second case (e.g. salt loading)
a depressor action together with renal water reabsorption might be the more adequate
response, since there is no volume deficit and blood pressure may be normal or possibly
increased.
Mode of peptide action

The neuro peptides consitute such a large and diverse group of compounds that no
meaningful generalization concerning their mode of action can be made. Nevertheless,
there are certain features which should be stressed in this context.
Neuropeptides have been found to coexist with each other or with monoamine transmitters, thereby greatly increasing the variety of chemical signals that a neurone can
utilize when communicating with other ceIls. If these transmitters are packaged together within a single vesicle of the neurone terminal, it is possible that a "synaptic cocktail", consisting of peptides, monoamines and amino acids can be simultaneously released. However, each transmitter mayaiso be released separately.
In general, peptide effects occur over a longer time course and over greater distances
("neuro-hormonal" action) than it is the case for other neurotransmitters.
A fundamental difference between bio genie amines, amino acids and peptides in
their mode of synthesis and metabolism. In particular, peptides are not as rapidly degraded as the classic transmitters and are also probably not recycled. This difference in
the rate of synthesis, transport and replenishment of transmitter allows the possibility
that similar repetitive stimuli may elicit quite different postsynaptic patterns in peptidergic as opposed to non-peptidergic neurones.
All peptides are synthesized as high molecular weight precursors. By enzymatic
cleavage several active peptides can be released from one precursor and act at different
receptors. These "peptide families" can bring about a number of different actions,
which in most instances appear to be teleologically meaningful. Since these "coneerted
action" peptides originate from, and are controlled and regulated by, one single gene,
they may comprise actions on heart and kidney function, on the autonomie nervous
system activity and on hormone release but also on such complex behaviours as pain
perception, salt appetite, drin king and feeding. Since several forms of cardiovascular
disease are caused by health damaging behaviour patterns, it is tempting to speculate
that peptides may provide a clue to the better understanding of this behavioural aspect
at a molecular level.
The relevance of these factors for cardiovascular control remains to be established.
Nevertheless, the functional subdivision of the autonomie nervous system according to
the co-Iocalization of peptides has certainly opened exciting new avenues for both the
understanding and possibly also the treatment of hypertensive disease.
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Gastrointestinale Peptide und Nahrungsaufnahme
Schusdziarra, V. (Klinikum rechts der Isar, München)
Nahrungsaufnahme dient der Aufrechterhaltung des Energiestoffwechsels und der
Zufuhr notwendiger Substrate , die als Gerüstbestandteile der verschiedenen Gewebe
erforderlich sind. Der Aufbau sowie die Erhaltung und Erneuerung der einzelnen
Gewebe sind nur unter den Bedingungen einer anabolen Stoffwechsellage möglich . Im
Zentrum der Regulationsvorgänge, die für die Aufrechterhaltung der anabolen Stoffwechsellage von Bedeutung sind, steht das Insulin. Die während der Nahrungsaufnahme verstärkte Insulinsekretion gewährleistet eine optimale Ausnutzung der zugeführten Substrate, so daß bei einem jeweiligen Überangebot an Nahrung der Organismus in der Lage ist, Energiedepots anzulegen, die im Bedarfsfall zur Verfügung stehen .
Die zentrale Bedeutung des Insulins für den anabolen Stoffwechsel wird deutlich bei
Betrachtung des Typ-I-Diabetes-mellitus. Bei komplett fehlender Insulinsekretion ist
der Organismus trotz überhöhter Nahrungsaufnahme nicht in der Lage, die zugeführten Substrate zu verwerten. Die Folge ist ein extremer Katabolismus mit hochgradigem
Gewichtsverlust.
Andererseits führt eine übermäßige Nahrungszufuhr in Verbindung mit einem optimalen anabolen Stoffwechselzustand zum Extremzustand der Adipositas. Die Adipositas wird durch eine übermäßige Insulinsekretion sicherlich begünstigt. Dies geht aus
tierexperimentellen Untersuchungen hervor, die zeigen, daß Ratten mit einer Läsion
des ventromedialen Hypothalamus (VMH) trotz limitierter Nahrungszufuhr einen
Hyperinsulinismus aufweisen und an Gewicht stärker zunehmen als die Kontrolltiere
ohne hypothalamische Schädigung [1].
Im Rahmen der Nahrungsaufnahme sollten in der Blutbahn keine überhöhten Spiegel zirkulierender Nahrungssubstrate vorkommen, da diese zu einer Substratanhäufung
in der Zelle führen könnten . Das hätte unter Umständen durch den Mechanismus der
Substrathemmung eine negative Auswirkung auf viele enzymatisch gesteuerte Vorgänge des Intermediärstoffwechsels. Eine Aktivierung von Stoffwechselwegen, die zu
vermehrter Bildung unerwünschter Substanzen (Harnsäure, Oxalate etc.) führt, wäre
die Folge . Entsprechende Nebenwirkungen, wie bei Hyperlipidämie und Arteriosklerose oder Hyperglykämie beim Diabetes mellitus, können den Organismus erheblich
schädigen.
Zur Vermeidung derartiger Zustände ist es notwendig, die Nahrungsaufnahme insgesamt und die zeitliche Abfolge des Übertritts der Nahrungssubstrate vom MagenDarm-Trakt in die Blutbahn zu regulieren. Die Steuerung dieser Vorgänge muß im
Magen-Darm-Trakt erfolgen . Der Gastrointestinaltrakt kann über feedback-Systeme
aufgrund der Informationen über Art und Menge der aufgenommenen Nahrung die
weitere Aufnahme durch Induktion des Sättigungsgefühls drosseln. Weiterhin kann
durch Feinabstimmung der einzelnen Verdauungs-, Transport- und Absorptionsvorgänge der Übertritt der Substrate vom Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn verzögert
werden [9].
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Es sollten also Regulationssysteme existieren, die im Rahmen der Nahrungsaufnahme in dem oben angeführten Sinn aktiviert werden. Ein in diesem Zusammenhang
wichtiges Neuropeptid ist Somatostatin, das den Übertritt der Nahrung vom MagenDarm-Trakt in die Blutbahn verzögert [9]. Peptide, die einen Einfluß auf die Sättigung
und damit die Nahrungsaufnahme insgesamt haben, sind in zahlreichen Studien untersucht worden. Eindeutige Ergebnisse bezüglich der physiologischen Bedeutung der
Neuropeptide gibt es bisher jedoch nicht. Es soll in der vorliegenden Übersicht deshalb
in erster Linie das Cholecystokinin erwähnt werden, das sicherlich am ausführlichsten
untersucht worden ist [10,11] .
Bedeutung von Somatostatin

Somatostatin ist in den D-Zellen im Antrum- und Fundusbereich des Magens sowie im
Dünndarm und in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas lokalisiert. Es wird nach
Nahrungsaufnahme, insbesondere durch fett- und eiweißreiche Mahlzeiten freigesetzt.
Die Infusion von Somatostatin in physiologischen Dosierungen hat einen hemmenden
Einfluß auf die Magensäuresekretion, Magenentleerung, Gallenblasenkontraktion,
exokrine Pankreassekretion und die Gastrin-, Insulin- und pankreatische Polypeptidfreisetzung . Die Neutralisation des im Blut zirkulierenden Somatostatins durch spezifische Antikörper führt zu einem schnelleren Übertritt von Nahrungssubstraten wie
Xylose und Triglyceriden vom Darm in die Blutbahn. Außerdem wird der postprandiale Anstieg verschiedener Hormone wie Gastrin, Insulin, PP und Enteroglukagon
verstärkt. Dies bedeutet, daß Somatostatin eine überschießende Hormonfreisetzung
im postprandialen Zustand verhindert. Gleichzeitig wird der postprandiale Anstieg der
einzelnen Substrate in der Zirkulation gedämpft [17].
In Hinblick auf die zentrale Bedeutung der Insulinsekretion für den postprandialen
Stoffwechsel stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluß Insulin auf die Somatostatinsekretion hat. Die physiologische Erhöhung des Insulinspiegels hemmt die Somatostatinsekretion aus Magen und Pankreas. Ebenso führt die Stimulation der Plasmaglukosespiegel zu einer Abschwächung der Somatostatinsekretion [6, 18].
Rolle der Magenentleerung

Der Magen hat zunächst die Aufgabe eines Reservoirs, in dem die Nahrung zerkleinert
und verflüssigt wird. Erst nach Entleerung der Nahrungsbestandteile aus dem Magen in
den Dünndarm kann eine Aufschlüsselung in die einzelnen Substrate erfolgen, die
einen Übertritt in die Blutbahn ermöglicht. Dies bedeutet, daß die Regulation der
Magenentleerung von ganz entscheidender Bedeutung für den Anstieg der Substratspiegel im Blut ist. Entsprechendes läßt sich bei Patienten mit Zustand nach Magenteilresektion beobachten. Insbesondere die Aufnahme von Mono- und Disacchariden
führt zu einem schnellen und überhöhten Anstieg des Blutglukosespiegels in Verbindung mit einer verstärkten Insulinsekretion.
Die Insulinsekretion wird nicht nur durch den Anstieg des Glukosespiegels im Blut,
sondern auch durch gastrointestinale Hormone (vor allem GIP) reguliert. Da intestinale Hormone erst im Rahmen der Resorption von Nahrungssubstraten durch die
Dünndarmschleimhaut freigesetzt werden, liegt die Vermutung nahe, daß die Magenentleerungsgeschwindigkeit auch für die Funktion des endokrinen Pankreas von
Bedeutung ist. Dies konnte in entsprechenden Versuchen gezeigt werden. Tierexperimentell führt die intraduodenale Instillation einer Kohlenhydrat-/Eiweißtestmahlzeit
mit ansteigenden Infusionsgeschwindigkeiten zu einer entsprechend ansteigenden
Insulinsekretion. Die Instillationsgeschwindigkeiten lagen im physiologischen Bereich
der Magenentleerung fester und flüssiger Bestandteile. Beschleunigung der Magenent-
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leerung durch Metoclopramid führt ebenfalls zu einer Steigerung der postprandialen
Insulinsekretion. Dieser Mechanismus ist sicherlich nicht nur durch die Freisetzung
intestinaler Hormone bedingt, sondern auch durch Aktivierung neuraler Mechanismen, da ein Teil des unter höheren Instillationsgeschwindigkeiten beobachteten Insulinanstiegs durch Atropin zu blockieren ist und bei Ratten mit transplantierten Inseln
ebenfalls nicht nachgewiesen werden kann. Parallel zum Insulin steigt das Glukagon an,
wodurch eine Normoglykämie gesichert wird, während interessanterweise die Somatostatinspiegel unverändert bleiben [12 , 13,15].
Magenentleerung und Kohlenhydrate

Die moderne westliche Ernährung beinhaltet den Konsum erheblicher Mengen von
Mono- und Disacchariden. Derartige Nahrungssubstrate können praktisch ohne Verdauung sehr rasch in die Blutbahn übertreten. Die einzige Funktion, die wirksam die
Resorption dieser Zucker verzögern kann, ist die Magenentleerung. Bei komplexen
Kohlenhydraten in Form von Stärke wird der Übertritt in die Blutbahn sowieso durch
die notwendigen Verdauungsprozesse, die vor der Resorption abzulaufen haben, verzögert. Es stellt sich natürlich die Frage, ob auch die Magenentleerung, als regulierender Faktor bei der Aufnahme von Mono- und Disacchariden, durch bestimmte Ernährungsgewohnheiten weitestgehend bedeutungslos werden kann. Dies bestätigt sich,
wenn ein nicht unerheblicher Teil der Zucker in Form kohlenhydrathaitiger Flüssigkeiten (Säfte, süßer Sprudel, Coca-Cola etc.) konsumiert wird. Wie Untersuchungen der
Arbeitsgruppe um Malagelada gezeigt haben , wird bei Aufnahme fester und flüssiger
Nahrungssubstanzen der flüssige Anteil wesentlich schneller aus dem Magen entleert
[4, 5]. Mit diesem Mechanismus vereinbar ist der Befund, daß kohlenhydrathaltige
Flüssigkeiten, die neben festen Nahrungssubstanzen konsumiert werden, zu einem sehr
raschen Anstieg der Insulinspiegel und zu einem initialen Abfall des Glukagons führen,
wodurch die anabole Stoffwechselsituation sicherlich begünstigt wird. Ein derartiges
Phänomen ist noch ausgeprägter, wenn wiederholt kleine Mengen von Kohlenhydraten
in flüssiger Form während und nach der Einnahme fester Nahrung getrunken werden .
Dies führt zu einer durchschnittlichen Erhöhung der Insulinspiegel, die über mehrere
Stunden bereits zu einer Veränderung der Affinität des Insulinrezeptors führen kann
[2, 14].
Insbesondere der Konsum flüssiger Kohlenhydrate begünstigt den Insulinanstieg,
ohne gleichzeitig die Somatostatinsekretion zu stimulieren, die nachfolgend auch noch
durch das rasch erhöhte Insulin supprimiert wird . Dadurch wird der physiologische
Hemmeffekt auf die Aufnahme der weiteren festeren Nahrungsbestandteile ebenfalls
reduziert , was die gesamte Nahrungsaufnahme und -verwertung sicherlich begünstigt.
Sättigung und Neuropeptide

Für das Eintreten eines Sättigungsgefühls sind sowohl zentralnervöse als auch periphere, dem Gastrointestinaltrakt entspringende Faktoren von Bedeutung. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Mechanismen ist erst vor kurzem veröffentlicht
worden [10,11], und deshalb soll hier lediglich auf einige wesentliche Faktoren eingegangen werden .
Von den Organen des Gastrointestinaltraktes können sowohl der Magen als auch
der Dünndarm für das Auftreten eines Sättigungsgefühls verantwortlich sein. Untersuchungen zur Rolle des Magens haben gezeigt, daß die Magendehnung bei gleichzeitiger
Anwesenheit von Nahrungssubstraten offenbar von Bedeutung ist, und daß es sich um
einen endokrinen Faktor handeln muß der für das Sättigungsgefühl verantwortlich ist.
Studien an Ratten mit einem transplantierten und damit vollkommen denervierten
Magen belegen dies eindeutig [3].
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Andererseits führt die Instillation von Nahrungssubstraten in den Dünndarm ebenfalls zu einer verminderten Nahrungsaufnahme. Welche Faktoren im einzelnen für
diese vom Magen und Dünndarm ausgehenden Mechanismen verantwortlich sind, ist
nicht eindeutig geklärt.
Die beiden vom Magen freigesetzten Hormone Gastrin und Somatostatin sind keine
guten Kandidaten für die Induktion des Sättigungsgefühls. Andere hormonelle Faktoren sind aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Von den Dünndarmhormonen ist
das Cholecystokinin sicherlich das am intensivsten untersuchte Peptid. Cholecystokinin
hemmt die Nahrungsaufnahme nach intravenöser oder intraperitonealer Applikation
bei zahlreichen Spezies. Die meisten Untersuchungen sind jedoch mit sehr hohen
Dosierungen des Peptids durchgeführt worden, so daß man die Vermutung äußern
muß, daß es sich hier um pharmakologische Effekte des CCK handelt. Dies konnte
auch in kürzlich durchgeführten Untersuchungen am Menschen bestätigt werden. Bei
gesunden Probanden ist CCK erst in einer Dosis von 500 pmol/kg . h wirksam, niedrigere Dosen zeigen keinen Einfluß auf die Nahrungsaufnahme. Da jedoch die maximale
Stimulation der exokrinen Pankreasfunktion durch CCK bereits bei einer Dosis von
30 pmol/kg . h zu beobachten ist, muß es sich um einen pharmakologischen Effekt von
CCK handeln [7]. Ob CCK zusammen mit anderen intestinalen Hormonen einen
potenzierenden Einfluß auf die Reduktion der Nahrungsaufnahme ausübt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt und muß in weiteren Untersuchungen abgeklärt werden.
Während eine physiologische Bedeutung des in der peripheren Zirkulation postprandial ansteigenden CCK für das Eintreten der Sättigung unwahrscheinlich ist,
könnte jedoch das als peptiderger Neurotransmitter im Hypothalamus lokalisierte CCK
von Bedeutung sein. Der laterale Hypothalamus ist als das sogenannte Freßzentrum
des Organismus anzusehen. In diesem Kerngebiet befinden sich neben zahlreichen
anderen klassischen und peptidergen Neurotransmittern CCK- haltige Neurone. Die
direkte Instillation von CCK in dieses Kerngebiet führt zu einer Reduktion der Nahrungsaufnahme [19]. Weiterhin konnten Schick et al. zeigen, daß die Instillation eines
Testmahls in den Magen zu einer gesteigerten neuronalen CCK-Sekretion im lateralen
Hypothalamus führt [8]. Dieser Mechanismus deutet darauf hin, daß Nahrung im
Magen afferente Nervenbahnen, die möglicherweise im Vagus verlaufen, aktiviert und
so die CCK-Freisetzung im lateralen Hypothalamus stimuliert. Die Bedeutung derartiger Mechanismen muß unter Zuhilfenahme spezifischer Rezeptorblocker für die einzelnen Peptide sicherlich weiter abgeklärt werden.
Adipositas und gastrointestinale Neuropeptide

Aufgrund der bisherigen Ausführungen liegt die Vermutung nahe, daß gastrointestinale Hormone und Neuropeptide an der Entstehung und Erhaltung der Adipositas von
pathogenetischer Bedeutung sein könnten. So stellt sich die Frage, warum bei diesen
Patienten eine übertriebene, nicht beherrschbare Nahrungsaufnahme vorliegt. Ob
bestimmte afferente Nervenbahnen oder die Freisetzung gastrointestinaler Hormone
bzw. deren biologische Wirksamkeit in irgendeiner Form bei Adipösen gestört sind,
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig entschieden werden.
Die postprandiale Hormonfreisetzung bei Adipösen läßt einen ausgeprägten basalen und postprandialen Hyperinsulinismus erkennen. Die Glukagonspiegel sind gegenüber Normalgewichtigen unverändert, während die Somatostatin- und PP-Sekretion
reduziert sind. Die verminderte Freisetzung dieser beiden Hormone könnte natürlich
ursächlich an der Entstehung der Adipositas beteiligt sein. Andererseits muß aber
bedacht werden, daß Insulin eine stark hemmende Wirkung auf die Somatostatin- und
auch die PP-Sekretion hat, so daß diese Veränderungen sekundär durch den Hyperinsulinismus bedingt sein können [16]. Der kausalpathogenetische Zusammenhang läßt
sich aufgrund der bisher vorliegenden Untersuchungen nicht klären.
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Unabhängig davon, ob der Hyperinsulinismus oder die Hyposomatostatinämie die
primäre Störung darstellen, begünstigt jedoch diese Konstellation das weitere Fortschreiten und auch den Erhalt dieses pathologischen Stoffwechselzustandes. Bereits
niedrige Dosierungen von infundiertem Somatostatin hemmen die gesteigerte Insulinsekretion. Ob dies therapeutisch verwertbar ist, muß abgewartet werden. Inwieweit die
pharmakologische Wirkung von CCK als Sättigungsfaktor bei Adipösen therapeutisch
eingesetzt werden kann, muß ebenfalls in weiteren Studien noch näher untersucht werden.
Literatur
1. Bray GA, Inoue S, Nishizawa Y (1981) Hypothalamic obesity. Diabetologia 20:366-371 2. Insel IR, Koltermann OG, Saekow M, Olefsky JM (1980) Short-term regulation of insulin
receptor affinity in man. Diabetes 29:132-137 - 3. Koopmans HS (1983) Astomach hormone that
inhibits food intake. In: Kral JG, Powley TL, Brooks ChMc (eds) Elsevier, Amsterdam ,
pp 157 -170 - 4. Malagelada JR (1977) Quantification of gastric solid-liquid discrimination during
digestion of ordinary meals. Gastroenterology 72: 1264-1267 - 5. Malagelada JR, Longstreth GF,
Summerskill WHJ, Go VLW (1976) Measurement of gastric functions during digestion of ordinary
solid meals in man. Gastroenterology 70:203-210 - 6. Rouiller D, Schusdziarra V, Unger RH
(1981) Insulin inhibits somatostatin-like immunoreactivity release stimulated by intragastric HCI.
Diabetes 30:735 -738 - 7. Schick RR, Schusdziarra V, Neuberger J, Classen M (1987) Ist zirkulierendes Cholecystokinin ein physiologischer Sättigungsfaktor beim Menschen? Z Gastroenterol
(im Druck) - 8. Schick RR, Yaksh TL, Go VLW (1986) An intragastric meal releases the putative
satiety factor cholecystokinin from hypothalamic neurons in cats. Brain Res 370:349-353 9. Schusdziarra V (1985) Gastrointestinale Hormone und Neuropeptide. Kohlhammer, Stuttgart
- 10. Schusdziarra V (1986) Regulation der Nahrungsaufnahme durch Zentralnervensystem und
Magen-Darm-Trakt (Teil I) . Leber Magen Darm 16:28-34 - 11 . Schusdziarra V (1986) Regulation der Nahrungsaufnahme durch Zentralnervensystem und Magen-Darm-Trakt (Teil II). Leber
Magen Darm 16: 104-113 - 12. Schusdziarra V, Bender H, Torres A, Pfeiffer EF (1983) Cholinergic mechanisms in intestinal phase insulin secretion in rats. Reg Peptides 6:81-87 - 13. Schusdziarra V, Dangel G, Henrichs I, Klier M, Pfeiffer EF (1982) Rate dependent stimulation ofinsulin
and glucagon but not gastrin and somatostatin release during the intestinal phase of a me al. Horm
Metabol Res 14:169-171 - 14. Schusdziarra V, Dangel G , Klier M, Henrichs I , Pfeiffer EF (1981)
Effect of solid and liquid carbohydrates upon postprandial pancreatic endocrine function. J Clin
Endocrinol Metab 53:16-20 - 15. Schusdziarra V, Dangel G, Henrichs I (1980) Role of gastric
emptying in postprandial insulin release. Acta Endocrinol94 [Suppl234]:67 - 16. Schusdziarra V,
Lawecki J, Ditschuneit HH, Lukas B, Maier V, Pfeiffer EF (1985) Effect of low-dose somatostatin
infusion on pancreatic and gastric endocrine function in lean and obese nondiabetic humans subjects. Diabetes 34:595-601 - 17. Schusdziarra V, Schmid R (1986) Physiological and pathophysiological aspects of somatostatin. Scand J Gastroenterol21 [SuppI119]:29-41 - 18. Schusdziarra V,
Stapelfeldt W, Klier M, Maier V, Pfeiffer EF (1981) Effect of physiological increments of blood
glucose on plasma somatostatin and pancreatic polypeptide levels in dogs. Reg Peptides 2:211- 218
- 19. Willis GL, Hansky J , Smith GC (1984) The role of some central catecholamine systems in
cholecystokinin-induced satiety. Peptides 5:41-46

425

SymposiumD
Diabetische Arteriosklerose oder
Arteriosklerose bei Diabetes mellitus
Vorsitz: Ditschuneit, H. (Ulm), Greten, H. (Harn burg)

Epidemiologie der Arteriosklerose bei Diabetes mellitus
Panzram, G . (Poliklinik für Innere Medizin der Medizinischen Akademie
Erfurt)
Die Mehrzahl epidemiologischer Analysen über Verlauf und Komplikationen des Diabetes ist beeinträchtigt durch die fehlende Differenzierung in die nosologisch eigenständigen Typen I und 11. Dieser Vorbehalt trifft auch auf so ergebnisreiche Untersuchungen wie die WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetics [40] und viele
der bekannten prospektiven Populationsstudien wie zum Beispiel von Framingham [10,
18] zu. Da epidemiologische Aussagen in besonderer Weise an die Dimension Zeit
gebunden sind und die WHO-Klassifikation des Diabetes erst 1980 eingeführt wurde,
ist dieses methodische Problem nicht kurzfristig zu lösen. Typendifferenzierte epidemiologische Analysen über Arteriosklerose und Diabetes können zur Zeit daher meist
nur durch die nachträgliche Klassifizierung untersuchter Zielpopulationen vorgenommen werden, soweit die Studiendaten dies überhaupt zulassen.
Arteriosklerose als Spätkomplikation bei Typ-I-Diabetes

Der juvenil manifestierte Typ-I-Diabetes ist auch heute noch eine prognostisch ernste
Erkrankung, die Lebenserwartung und -qualität vermindert. Nach übereinstimmenden
Statistiken weisen diese Patienten im Vergleich zu altersentsprechenden Kontrollen
eine um das 5- bis lOfach gesteigerte Exzeßmortalität auf [30]. Das Expertenkommittee
der WHO schätzte 1985 die durchschnittliche Lebenserwartung des Typ-I-Diabetikers
mit 75% der Norm ein [40].
Exzeßmortalität und reduzierte Lebenserwartung sind Ausdruck der finalen Potenz
renaler Manifestationen der Mikroangiopathie wie koronarer und zerebraler Manifestationen der Makroangiopathie; dabei steht die Nephropathie mit einem Todesursachenanteil von 40 bis 50% im Vordergrund. Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen über die Prävalenz und Inzidenz arteriosklerotischer Gefäßprozesse beim
Typ-I-Diabetes sind bis heute nicht verfügbar [35]. Der hierfür notwendige regionale
und zeitliche Bezug auf definierte Populationen mit geeigneten Kontrollgruppen ist bei
der Minorität und Verlaufsdauer dieser Diabetesform nur schwer zu realisieren. Es
muß daher zur Zeit auf klinische Studien zurückgegriffen werden, die zwar keine repräsentativen Aussagen zulassen, wohl aber hinreichend Aufschluß geben über die grundsätzliche Bedeutung der Arteriosklerose beim Typ-I-Diabetes als Komplikations- und
Todesursache .
Die aussagekräftigsten Analysen liegen in dieser Hinsicht aus der Joslin-Klinik in
Boston [21], dem Steno-Memorial-Hospital in Gentofte [4] und dem Children-Hospital
in Pittsburgh [5] vor.
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Abb. 1. Mikro- und Makroangiopathie als Todesursache bei 9214 verstorbenen Diabetikern der
Joslin-Klinik. (Nach [21])

Die Joslin-Klinik verfügt über die größte Todesursachenstatistik. In Abbildung 1 ist
das von 9241 verstorbenen Zuckerkranken mitgeteilte Datenmaterial [21] in eine Graphik umgesetzt. Dadurch wird die Dominanz der Mikroangiopathie als Todesursache
bei juveniler Manifestation sehr deutlich. Gleichzeitig ist zu erkennen, daß die Diabetesdauer im statistischen Durchschnitt nur beim Typ I einen Einfluß auf die Häufigkeit
arteriosklerotischer Todesursachen hat.
Unter 1966 bis zum 17. Lebensjahr manifestierten Typ-I-Diabetikern in Pittsburgh
fanden sich ab einem Alter von 30 Jahren in etwa 25% kardiovaskuläre Todesursachen.
Dabei erwies sich das erreichte Lebensalter von größerem Einfluß als die Diabetesdauer. Gegenüber der altersentsprechenden Normalbevölkerung war die kardiovaskuläre Mortalität um das Ilfache erhöht [5]. Das besondere koronare Risiko der Typ-IDiabetiker geht auch aus den Langzeitanalysen am Krankengut des Steno-MemorialHospitals hervor (Tabelle 1). Der Anteil von Myokardinfarkten betrug hier bei den
Komplikationen 21 % und den Todesursachen 25% [4].
Wenn der Patient dem Schicksal einer Nephropathie entgeht, wird die Arteriosklerose nach längerer Krankheitsdauer zum entscheidenden prognostischen Faktor. Die
Häufung koronarer und peripherer Ischämien beginnt bei juveniler Manifestation nach
einer Diabetesdauer von etwa 20 Jahren und setzt somit bereits vor Erreichen des mittleren Lebensalters ein. Diabetikerinnen sind in gleicher Weise gefährdet wie männliche
Patienten.
Die Arteriosklerose ist kein unentrinnbares Krankheitsschicksal wie eindrucksvolle
Kasuistiken und klinische Erfolgsstatistiken über Langzeitverläufe beweisen (Literatur
s. [31]). In einer multizentrischen Studie wurden 1980 in der zentral registrierten Diabetespopulation der DDR von damals 556424 Zuckerkranken alle Patienten mit einer
Diabetesdauer von mindestens 40 Jahren erfaßt. Es handelte sich um 159 Diabetiker,
bei denen in 23 Fällen eine Krankheitsdauer von mehr als 50 Jahren vorlag [29]. Nahezu
Tabelle 1. Komplikationen bei 264 juvenilen Langzeitdiabetikern. (Nach [4])

Erblindung
Stark verminderter Visus
Myokardinfarkt
Zerebrovaskuläre Erkrankungen
Amputation/Gangrän
Proteinurie
Eingeschränkte Nierenfunktion
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Patientenzahl

Prozent

43
81
55
25

16,3
30,6
20 ,9
9,5
12,1
38,3
21,6

32
101
57

die Hälfte dieser Langzeitdiabetiker wies ein normales EKG auf, nur ein Fünftel hatte
periphere Durchblutungsstörungen, und jeder Zehnte bot klinisch überhaupt keine
Hinweise auf vaskuläre Komplikationen (Tabelle 2).
Derartige Langzeitverläufe fordern zu Analysen über Begleit- und Kausalfaktoren
heraus. Die Ursachen für einen vaskulär benignen oder malignen Diabetesverlauf sind
bis heute noch unbekannt. Unsere eigenen Erfahrungen [31] sprechen für ein multifaktorielles Geschehen , wobei das Ausbleiben makroangiopathischer Komplikationen
trotz der gegebenen Diabetesdauer und nachgewiesener Koexistenz anderer atherogener Risikofaktoren vasoprotektive Mechanismen wahrscheinlich macht.
Als ein prognostischer Prädikator haben sich die Proteinurie [3] und darüber hinaus
auch eine gesteigerte Mikroalbuminurie [23] erwiesen. Die Proteinurie signalisiert
nicht nur das drohende Nierenversagen , sondern auch ein erheblich gesteigertes Arteriosklerose-Risiko. Anhand der aus dem Steno-Memorial-Hospital mitgeteilten
Befunde läßt sich berechnen, daß das kardiovaskuläre Sterbe risiko proteinuriefreier
Typ-I-Diabetiker 3,9 , bei proteinurischen Patienten jedoch 24,3 pro 1000 PatientenJahre betrug [3]. Die Proteinurie wird somit zum Indikator mikro- und makrovaskulärer magligner Verlaufsformen des Typ-I -Diabetes mit einer extrem hohen Exzeßmortalität.
Arteriosklerose-Manifestationen beim Typ-II-Diabetes

Die epidemiologischen Analysen zur Prognose des nichtinsulinabhängigen Typ-lI-Diabetes haben gegenüber der Allgemeinbevölkerung für beide Geschlechter eine um das
Zweifache gesteigerte Exzeßmortalität ergeben (Literatur s. [32]). Die Zahl verlorener
Lebensjahre kann bei im mittleren Lebensalter manifestierten Typ-lI-Diabetikern im
Durchschnitt mit etwa 5 bis 10 Jahren angenommen werden [32]. Die Differenz der
Lebenserwartung zur Allgemeinbevölkerung nimmt mit ansteigendem Manifestationsalter ab und verliert nach dem 70. Lebensjahr weitgehend ihre klinische Relevanz.
Unter den Todesursachen stehen kardiovaskuläre Komplikationen weit im Vordergrund (Abb. 1). Exakte epidemiologische Daten finden sich aber selten. Viele Statistiken sind durch Selektionsfaktoren [22] und ein unterschiedlich hohes Ausmaß an
"underreporting" des Diabetes in Totenscheinen belastet, das sich in einer Größenordnung von 23 bis 75% bewegt [9] . Besondere Bedeutung kommt daher repräsentativen
Todesursachenanalysen in definierten Populationen auf der Grundlage eines zentralen
Diabetesregisters zu . Eine derartige Studie wurde in der geschlosssenen Population des
Kreises Erfurt unter lückenloser Erfassung aller von 1960 bis 1970 verstorbenen 1694
Zuckerkranken durchgeführt (Tabelle 3; [27]).
Tabelle 2. Normalbefunde bei 159 Langzeitdiabetikern nach 40-59 Jahren Diabetesdauer.
(Nach [29])

Guter Allgemeinzustand
(Karnofsky-Skala 100-80%)
Normal-/U ntergewich t
Keine Retinopathie a
Keine Proteinurie b
Normales EKG c
Keine Claudicatio intermittens
Keine Mikroangio- , Makroangio-, Neuropathie
a

Pat.zahl

Total

Prozent
Männer

Frauen

88

55

52

60

124
47
102
75
124

78
33
65
49
78

84
37
66
51

69
25
65
47
87
7

16

10

72

12

144, b 156, 152 untersuchte Patienten
C
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Tabelle 3. Todesursachen bei allen Verstorbenen der geschlossenen und zentral registrierten Diabetikerpopulation des Kreises Erfurt, 1960-1970
Ambulante
Diagnose
n= 961
Makroangiopathie
kardial
zerebral
allg. Arteriosklerose
einseh!. Gangrän
Nierenversagen
Koma
Infektionen
Malignome
Suicid/U nfall
Andere Todesursachen

Klinische
Diagnose
n=362

66,0
38,9
25 ,6
1,5

30,9
20,4
3,9
0,9
1,4
5,8
8,8
2,2
14,9

55 ,2

SektionsDiagnose
n=371
27,5
14,1
4,8

4,7
4,7
9,4
8,6
2,5
14,9

Zusammen
n = 1694

46,4

59,4
34,7
22,0
2,7

6,2
6,2
10,5
14,3
1,6
14,9

2,9
3,1
7,6
10,0
2,1
14,9

Nach dem Ergebnis dieser und anderer populationsgebundener Studien [24, 25]
beträgt der Anteil arteriosklerotisch bedingter Todesursachen 50 bis 60%. Höhere
Angaben [34, 36] beruhen wahrscheinlich auf Selektionsfaktoren und/oder den bekannten Unsicherheiten ambulanter Todesursachen-Diagnosen mit einer pauschalen Überschätzung der Häufigkeit koronarer und zerebrovaskulärer Ereignisse.
Das hohe koronare Risiko des Typ-lI-Diabetes ist durch prospektive Studien zuverlässig dokumentiert (Literatur s. [32]). Im mittleren Lebensalter erkrankte Diabetiker
sterben demnach 2- bis 4mal häufiger an einem Myokardinfarkt als stoffwechselgesunde Kontrollen (Tabelle 4). Diabetikerinnen haben ein gleiches oder sogar höheres Infarktrisiko als männliche Patienten. Die koronare Exzeßmortalität beruht nicht
nur auf einer gesteigerten Inzidenz [1, 9,10,12,25], sondern auch einer erhöhten Sterblichkeit im akuten Infarktstadium [14, 37] und späteren Verlauf [19].
Etwa 15% aller Todesfälle des Typ-lI-Diabetes sind auf zerebrale Insulte zurückzuführen [40]. Das gegenüber gleichaltrigen Stoffwechselgesunden um das 2- bis 4fach
gesteigerte Risiko [1, 13, 20] betrifft beide Geschlechter und nähert sich mit steigendem
Lebensalter den Vergleichswerten der Allgemeinbevölkerung. Die hohe GangränTabelle 4. Koronares Mortalitätsrisiko bei Diabetikern mittleren Lebensalters in prospektiven
populationsgebundenen Studien. (Nach [32])
Region

Jahr

DuPont Comp.
Israel
Framingham
Evans County
Kalifornien
Warschau
Whitehall
Chikago
Finnland

1970
1977
1979
1980
1983
1984
1985
1986
1986

BeobachtungsMortalitätsrisiko a
dauer(inJahren) Männer
Frauen
10
5
20
4,5
7
9,5
10
9
11

2,87 c
3,4c
1,7
1,0
2,4
1,33
2,45 b
3,8
2,0

3,3b
2,8
3,5 b
1,65
4,7 b
4,1 c

a Risikoberechnungen mit unterschiedlichen Methoden; außer DuPont und Evans County alle Studien altersstandardisiert;
b Multivariate Berechnung unter Berücksichtigung anderer Risikofaktoren;
c Neu dignostizierte Diabetiker
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gefährdung ist Folge der komplexen Auswirkung von Makro- und Mikroangiopathie
sowie Neuropathie und deren gegenseitiger ungünstiger Beeinflussung. Der Diabetes
ist Ursache für nahezu die Hälfte aller nichttraumatischen Amputationen [40] . In den
USA sind auf 10 000 Diabetiker pro Jahr 60 Amputationen zu verzeichnen [26].
Die epidemiologische Forschung hat maßgebliche Beiträge zur Identifizierung atherogener Risikofaktoren beim Diabetes geleistet, die hier unter Hinweis auf aktuelle
Übersichten [7,13, 15,34,35] in folgender Weise zusammenzufassen sind.
Das qualitative Muster atherogener Risikofaktoren beim Diabetes weist gegenüber
den allgemeinen Erfahrungen keine Unterschiede auf. In quantitativer Hinsicht ist die
Häufigkeit des Vorkommens von atherogenen Noxen gesteigert, wie durch die Basisdaten der multizentrischen Multiinterventionsstudie bei Typ-lI-Diabetikern in der DDR
(DIS) erneut bewiesen wurde [11]. Risikofaktoren kommen auch vor der Diabetesmanifestation gehäuft vor, besonders H yperlipoproteinämien und Hypertonien. Der atherogene Effekt der Hyperglykämie erweist sich in multipel logistischen Modellen als
unabhängig von anderen Risikofaktoren, wobei dem Schweregrad des Diabetes offensichtlich keine entscheidende Bedeutung zukommt. Alle bekannten Risikofaktoren
einschließlich der Hyperglykämie können nur zum Teil die beim Typ-lI-Diabetes gegebene Arteriosklerosegefährdung erklären .
Diabetische Arteriosklerose - Arteriosklerose bei Diabetes

Die alternativ formulierte Thematik dieses Symposiums "Diabetische Arteriosklerose
- Arteriosklerose bei Diabetes" erfordert aus epidemiologischer Sicht eine differenzierte Stellungnahme. In Abbildung 2 ist die altersbezogene Progression der Arteriosklerose bei der normalen und diabetischen Population geschlechtsgetrennt grob schematisiert gegenübergestellt, um den Unterschied zwischen Stoffwechselgesunden und
Zuckerkranken einerseits wie zwischen Typ-I- und Typ-lI-Diabetes andererseits zu verdeutlichen.
Die Makroangiopathie des Typ I ist als "diabetische Arteriosklerose", d.h. eine der
Zuckerkrankheit kausalgenetisch zuzuordnende Spätkomplikation aufzufassen. Demgegenüber handelt es sich beim Typ 11 überwiegend um eine "Arteriosklerose bei Diabetes", d.h. die frühe Manifestation der Makroangiopathie als Teilerscheinung eines
komplexen, metabolisch und vaskulär determinierten Risiko-Syndroms.
Ein Schlüsselargument für diese differente Bewertung ist die Tatsache, daß die Diabetesdauer beim Typ 11 im Gegensatz zum Typ I keinen Einfluß auf das Arteriosklerose-Risiko hat [1, 2, 15, 33, 34]. Die Häufung kardiovaskulärer Komplikationen läßt
sich bereits zum Zeitpunkt der Diabetesdiagnose [2, 17,34,38] wie auch im Stadium der
beeinträchtigten Glukosetoleranz [6, 8] nachweisen. Bei neu erkannten Typ-lI-Diabetikern sind im Vergleich zu langfristig erkrankten Patienten keine Unterschiede in der
makrovaskulär bedingten Sterberate gefunden worden [12, 33].
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Abb. 2. Altersgebundene Progression der Arteriosklerose beim TypI-Diabetes und Typ-lI-Diabetes im
Vergleich zur Normalpopulation .
(Modifiziert nach Cahill)
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Ein wesentliches Ergebnis unserer Verlaufsanalysen an 1694 verstorbenen Zuckerkranken des Kreises Erfurt war die Feststellung, daß der Tod bei nahezu der Hälfte dieses selektionsfreien Patientengutes (45%) innerhalb von vier Jahren nach der Diabetesdiagnose eingetreten ist [27]. Weder das gegebene Durchschnittsalter noch das potentielle Intervall zwischen Manifestation und Diagnose können diesen hohen Anteil von
Kurzzeit-Diabetikern erklären. Bei einer Kohortenstudie aller im Jahre 1966 neu entdeckten Diabetiker des Bezirkes Erfurt zeigte sich bereits im ersten Jahr nach der Diagnosestellung eine zwei- bis vierfach gesteigerte Exzeßmortalität, die nicht höher lag als
im zehnten Jahr der Verlaufsbeobachtung [28].
Die Parallelität der klinischen Manifestationen von Arteriosklerose und Typ-IIDiabetes, die frühe Exzeßmortalität und das bereits bei asymptomatischer Hyperglykämie erhöhte vaskuläre Risiko beweisen die Koinzidenz von Atherogenese und Diabetogenese. Die Möglichkeit, daß es sich dabei um Teilkomponenten einer gemeinsamen
metabolischen Grundstörung handelt, ist nicht auszuschließen [16].
In der syndromalen Konstellation metabolischer und vaskulärer Risikofaktoren
können Hyper(dys)lipoproteinämie, Hypertonie, Hyperinsulinämie, andere atherogene Noxen und auch arteriosklerotische Gefäßprozesse selbst der Hyperglykämie zeitlich vorausgehen. In Umkehrung des traditionellen Denkschemas vom sog. "Spätsyndrom" ist anzunehmen, daß bei manchen Patienten der vaskuläre Tod dem Erleben
mellitärer Manifestationen zuvorkommt. Das Etikett "Diabetes" wird nosologisch dem
komplexen Geschehen nur partiell gerecht. Aus dieser Sicht ergeben sich wichtige Konsequenzen für die Strategie der Prävention und Therapie des Typ-li-Diabetes, dessen
Prognose in den letzten Jahrzehnten durch "Früh"-Diagnostik und konventionelle Therapie nicht verbessert werden konnte.
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The Pathogenesis of Arteriosclerosis and Diabetes Mellitus
Bierman, E. L. (School of Medicine, Department of Medicine,
University of Washington)
(Abstract)
Of the major risk factors for atherosclerosis in the general population, most affect diabetics of both types, particularly high levels of triglyceride-rich lipoproteins, low levels
of high density lipoproteins, and hyperinsulinemia. The three major features of atherosclerosis, i.e., lipid accumulation, within the arterial intima (smooth muscle cell prolif433

eration and macrophage recruitment) and connective tissue deposition, all may be influenced by the diabetic state. In the re action to injury hypothesis, endothelial injury
(functional or gross) appears to be the initial step. This is associated with adherence of
circulating monocytes, which then migrate across the endothelium to the intima where
they become macrophages and accumulate cholesterol (foam cells). Smooth muscle
cells are stimulated to migrate and proliferate into the intima, leading to further foam
cell formation. Loss of endothelial integrity is followed by the adherence ofplatelets to
the exposed subendothelial connective tissue. A potent mitogen released from platelets
(platelet-derived growth factor (PDGF» stimulates further smooth-muscle cell proliferation and synthesis of connective tissue matrix associated with the transformation of
a fatty streak to a fibrous plaque.
The diabetic state could potentially influence many of the events involved in the
pathogenesis of atherosclerosis. A primary genetic defect in diabetes associated with
impaired replication of all cells could reduce endothelial repair. High glucose concentrations have also been shown to inhibit endothelial cell division. High concentrations
of triglyceride-rich lipoproteins are associated with both insulin lack (low levels of lipoprotein lipase-mediated catabolism) and insulin excess (high production rates oftriglyceride-rich very low density lipoproteins). These lipoproteins are readily taken up by
monocyte-derived macrophages in the arterial wall, a process that can lead directly fo
foam cell formation. Elevated levels of cholesterol-rich low density lipoproteins are
associated with insulin deficiency (reduced LDL receptor-mediated degradation).
These lipoproteins can be taken up by arterial smooth muscle cells by non-receptormediated mechanisms to cause them to become foam cells and can also be deposited in
the connective tissue matrix of the arte rial wall. Hyperinsulinemia can be associated
with atherogenesis both by promoting the production of triglyceride-rich lipoproteins
and by the stimulation of smooth muscle cell proliferation. Enhanced platelet aggregation in the diabetic state mayaiso playa role in arterial smooth muscle cell proliferation
via the release of PDGF.
Lipoprotein composition also can be altered in diabetes. LDL becomes triglyceriderieh and its reactivity with the LDL receptor may be altered. LDL is also glycosylated
in diabetes leading to enhanced uptake by arterial cells, thereby promoting cholesterol
deposition. HDL has been shown to remove cholesterol from arterial cells as the first
step in reverse cholesterol transport, leading to excretion of cholesterol from the body
via the liver. Low levels of HDL cholesterol are associated with high risk of atherosclerosis and low levels of HDL are found in type II diabetes. HDL composition might
also be abnormal in diabetes and cholesterol transport from cells has been shown to be
abnormal.
Thus factors associated with both types of diabetes mellitus can interact adversely at
multiple levels in a pathogenesis of atherosclerosis. Perhaps this is why atherosclerosis
is so common and accelerated in diabetes mellitus.

Lipoproteinstoffwechsel bei Diabetes mellitus
Krone, W. (Universitäts-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg)
Eine Störung des Glukosestoffwechsels hat immer eine Störung des Lipoproteinstoffwechsels zur Folge. Dementsprechend weisen verschiedene epidemiologische Studien
nach, daß bis zu 60% der Diabetiker eine Hyper- bzw. Dyslipoproteinämie haben. Im
folgenden wird die Physiologie und Pathophysiologie des Lipoproteinstoffwechsels
beim Diabetiker diskutiert.
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1.1 Lipoproteintransport im Plasma und Lipoproteinmetabolismus
Die mit der Nahrung aufgenommenen Fette werden vor allem in den Chylomikronen,
die endogen synthetisierten Triglyzeride vornehmlich in den VLDL transportiert.
Chylomikronen: Die in der Darmmukosa gebildeten Lipide werden zusammen mit
den Apolipoproteinen (Apo A-I , A-II, A-IVund B-48) sowie Phospholipiden und Cholesterin als Chylomikronen in die mesenterialen Lymphgefäße abgegeben und über den
Ductus thoracicus in das Blut transportiert. In der Lymphe und im Blut werden vor
allem Apo-E und mehrere C-Apolipoproteine durch Interaktion mit HDL in die Chylomikronen eingebaut. Diese modifizierten Lipoproteine werden durch die Lipoproteinlipase und hepatische Triglyzeridlipase hydrolysiert. Während die freigesetzten Fettsäuren in extrahepatische Gewebe aufgenommen oder im Blut abtransportiert werden,
entstehen nach Ubertragung von Oberflächenlipiden, C-Apolipoproteinen und der
gesamten A-Apolipoproteine aufHDL sog. Chylomikronen-Remnants. Diese Partikel
können vom Apolipoprotein-E-Rezeptor der Leber erkannt und damit weiter abgebaut
werden. In der Leber kann Cholesterin zu Gallensäuren oxydiert und über die Galle
ausgeschieden oder in hepatogene Lipoproteine eingebaut werden.
VLDL: VLDL sind die Transportformen der endogenen, in der Leber synthetisierten Triglyzeride . Sie enthalten Apolipoprotein B (B-lOO) , verschiedene C-Apolipoproteine und Apo-E. Nach Übertragung weiterer C-Apolipoproteine von HDL werden
die VLDL - analog zu den Chylomikronen - unter Einwirkung der Lipoproteinlipase
zu VLDL-Remnants (bzw. Intermediate Density Lipoproteins) modifiziert. Durch
Interaktion mit dem Remnant- und LDL-Rezeptor der Leber und unter Beteiligung der
hepatischen Triglyzeridlipase werden die Remnants weiter zu LDL abgebaut. Während
der Interkonversion der VLD L zu LD L werden ein Großteil der Triglyzeride und sämtliehe Apolipoproteine bis auf Apo B abgespalten.
Beta-V LD L: Nach Zufuhr einer cholesterinreichen Diät treten beim Menschen und
verschiedenen Tierspezies Lipoproteine im Plasma auf, die in der Lipoprotein-Elektrophorese wie Betalipoproteine wandern und deshalb Beta-VLDL genannt werden.
1.2 Cholesterinreiche Lipoproteine
LDL und HDL sind die cholesterinreichen Lipoproteine des Plasmas.
LDL: Das Apolipoprotein B-100 der LDL entstammt überwiegend dem Katabolismus der VLDL. LDL werden mit hoher Affinität an spezifische LDL-Rezeptoren
extrahepatischer Gewebe und der Leber gebunden, in die Zellen internalisiert und
hydrolytisch gespalten. Das aus den LDL freigesetzte Cholesterin führt 1) zu einer
Hemmung des Schlüsselenzyms der Cholesterinbiosynthese, HMG-CoA-Reduktase,
2) zu einer Aktivitätssteigerung der Acyl-CoA : Cholesterin-Acyltransferase (ACAT),
so daß vermehrt Cholesterin als Cholesterinester gespeichert werden kann, und 3) zu
einer Hemmung der Synthese von LDL-Rezeptoren. Durch diese regulatorischen
Mechanismen wird die weitere Aufnahme der LDL gehemmt und eine Überladung der
ZeHe mit freiem Cholesterin verhindert.
HDL: HDL repräsentiert eine heterogene, aufgrund ihrer physikochemischen
Eigenschaften in Unterfraktionen klassifizierbare Gruppe von Lipoproteinen, nämlich die HDL] oder HDLc , HDL2 und HD~. HDLc ist beim Menschen nach cholesterinreicher Ernährung nachweisbar. Nach augenblicklicher Vorstellung werden HDL
nicht in ihrer endgültigen Form in das Blut abgegeben, sondern zum wesentlichen Teil
erst im Plasma ausgeformt. Von Leber und Darm werden Vorläufer der HDL in Form
diskoidaler Partikel sezerniert. Durch Interaktion mit den Bestandteilen anderer Lipoproteine und enzymatischer Reaktionen (lipolytische Enzyme, Acyl-Cholesterin-Acyltransferase) entstehen schließlich über HDL3 die sphärischen HDL2 .
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2. Veränderungen der Plasmalipide und -lipoproteine beim Diabetes mellitus
2.1 Erhöhung der Plasma-VLDL
Eine Erhöhung der VLDL im Plasma beim Diabetes mellitus kann durch eine vermehrte Sekretion oder einen verminderten Abbau der VLDL bedingt sein.
Bei Insulinmangel des Typ-I-Diabetikers ist die Glukoseaufnahme in die Muskelund Fettzelle vermindert. Die Lipolyse und der Fettsäureausstrom aus dem Fettgewebe
in das Plasma sind erhöht. Das vermehrte Angebot der freien Fettsäuren an die Leber
führt zu einer vermehrten Triglyzerid- und VLDL-Bildung in diesem Organ. Die
VLDL werden vermehrt aus der Leber in das Plasma sezerniert.
Bei dem übergewichtigen Typ-lI-Diabetiker ist die Glukoseaufnahme in Muskel
und Fettgewebe vermindert. Im Gegensatz zum Insulinmangel des Typ-I-Diabetikers
besteht jedoch eine Hyperinsulinämie bei normalen oder erhöhten Glukose- und Fettsäure spiegeln im Plasma. Dies führt zu einer Erhöhung der VLDL-Sekretion aus der
Leber und damit zu einer Hypertriglyzeridämie. Bei dem Typ-lI-Diabetiker mit normalen Insulinspiegeln besteht bei verminderter Glukoseaufnahme in Muskel- und Fettgewebe eine deutliche Erhöhung der Glukose- und Fettsäurespiegel im Plasma. Dies hat
- wie beim hyperinsulinämischen, normoglykämischen Typ-lI-Diabetes - ebenfalls
eine erhöhte Triglyzeridsekretion aus der Leber zur Folge , die zu einer Hypertriglyzerinämie führt.
Bei Insulinmangel werden die Plasma-LDL vermindert abgebaut. Dies ist zum
einen bedingt durch die Verminderung der Lipoproteinlipase-Aktivität, die durch Insulin reguliert wird. Zum anderen werden Apoproteinveränderungen der VLDL beobachtet, die möglicherweise den Abbau der Lipoproteine vermindern. So wird eine Verminderung der C-II-Apoproteine und eine Erhöhung der C-III-2/C-III-1-Quotienten
beim Diabetiker beobachtet.
2.2 Erhöhung der Plasma-LDL
Eine Erhöhung der Plasma-LDL beim Diabetes mellitus ist zum einen durch eine vermehrte Bildung der Lipoproteine bedingt, die kürzlich bei hypertriglyzeridämischen
Patienten beschrieben wurde. Zum anderen kann der Abbau der LDL vermindert sein.
Hierfür sind verschiedene Ursachen nachgewiesen worden. So sind die LDL - insbesondere von schlecht eingestellten, hypertriglyzeridämischen Diabetikern - modifiziert und interagieren deshalb vermindert mit Zellen, von denen sie aufgenommen und
abgebaut werden . An Modifikationen der LDL sind eine vermehrte Glykosylierung
und Oxidation sowie eine veränderte Lipidkomposition (Erhöhung des TriglyzeridCholesterinester-Quotienten) nachgewiesen worden. Die LDL-Rezeptorzahl , die
umgekehrt mit der LDL-Konzentration des Plasmas korreliert, ist beim Typ-I-Diabetes
vermindert. Verantwortlich hierfür ist der Insulinmangel und möglicherweise der Katecholaminüberschuß des schlecht eingestellten Diabetikers. Eine intensivierte Insulintherapie dieser Patienten führt dementsprechend zu einer Erhöhung der Insulin- und
Normalisierung der Katecholaminspiegel im Plasma und damit zu einer Steigerung der
LDL-Rezeptorzaht in der Leber und den extrahepatischen Organen. Dadurch werden
vermehrt LDL-Partikel an die Zellen gebunden und in die Organe aufgenommen. Als
Folge davon findet sich eine Senkung des Plasmacholesterinspiegels.
2.3 Veränderung der Plasma-HDL
Die HDL-Plasmakonzentrationen beim Diabetes mellitus werden - insbesondere bei
Kindern - erhöht, unverändert, meistens jedoch erniedrigt gefunden. Eine Erniedrigung der HDL bei Insulinmangel geht einher mit einer Verminderung der HDLz-Fraktion . Die Apoproteine A-I und A-II sind im Plasma vermindert. Es besteht eine inverse
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Korrelation zwischen HDL- und VLDL-Konzentration. Eine Optimierung der Insulintherapie führt zu einer Erhöhung der Gesamt-HDL, der HD~, der A-I-Konzentration
und senkt die VLDL-Spiegel im Plasma.
Zusammengefaßt sind bisher vor allem folgende Zusammenhänge bei der Pathogenese der Lipoproteinstoffwechselstörung des Diabetikers bekannt:
Die VLDL-Erhähung ist zum einen Folge einer vermehrten Bildung dieser Lipoproteine, die durch eine Erhöhung der freien Fettsäuren im Plasma, eine vermehrte
hepatische Lipogenese und eine erhöhte VLDL-Sekretion aus der Leber verursacht
wird. Zum anderen ist sie durch einen verminderten Abbau der VLDL bedingt, der
Folge einer verringerten Lipoproteinlipase-Aktivität ist.
Die LDL-Erhähung ist vor allem Folge eines verminderten Abbaues der Lipoproteine , der durch eine LDL-Modifikation (Glykosylierung, Oxidation und Änderung
der Lipidkomposition) und verminderte LDL-Rezeptordichte verschiedener Organe
bedingt ist.
Die HD L-Erniedrigung geht einher mit einer Erhöhung der Triglyzeride des Diabetikers.

Cholesterinstoffwechsel bei Diabetes mellitus
Stange, E. F. (Universitätsklinik UIrn)
Epidemiologische Untersuchungen belegen eindeutig die häufige Assoziation des Diabetes mellitus mit bekannten cardiovaskulären Risikofaktoren, aber auch den eigenständigen Stellenwert der diabetischen Stoffwechselstörung in der Atherogenese [10].
Dabei kommt der Hypercholesterinämie eine besondere Bedeutung zu, die beispielsweise das cardiovaskuläre Risiko hypertensiver Diabetiker vervierfacht [10]. Zwar findet sich in der Mehrzahl der Untersuchungen zum Cholesterinspiegel bei Diabetikern
eine leichte Erhöhung, aber dieser Befund ist bei adäquaten Kontrollgruppen am
Gesamtkollektiv oft nicht sehr ausgeprägt. Dies erklärt sich dadurch, daß die Hypercholesterinämie häufiger bei Typ-I- als bei Typ-lI-Diabetes nachweisbar ist und bei
einer Insulin-behandelten Gruppe oft keine Erhöhung nachweisbar ist [15]. Bemerkenswert ist aber die vor allem bei Frauen deletäre Auswirkung des Diabetes mellitus
auf das koronare Risiko im Zusammenhang mit der beim weiblichen Geschlecht
wesentlich ausgeprägteren Entgleisung des Cholesterinstoffwechsels [10, 24]. Schließlich spiegelt das Gesamtcholesterin naturgemäß nur die Summe der Veränderungen in
den verschiedenen Lipoproteinfraktionen wider, die sich im Falle von VLDL und HDL
oft invers verhalten und sich somit neutralisieren. Auf diese Änderungen des Lipoproteinstoffwechsels wird in dem vorangehenden Artikel eingegangen .
Auf der Suche nach dem Mechanismus der Cholesterinstoffwechselstörung wurden
am Menschen Bilanzstudien durchgeführt, die beim Typ-II- Diabetiker eine signifikant
gesteigerte Cholesterin- und Gallensäureexkretion und somit eine Synthesesteigerung
der Gesamtsteroie auf das Doppelte belegen konnten [2] . Demgegenüber fanden sich
bei Typ I keine entsprechenden Veränderungen. Diese Stimulation war in dieser Studie
unter Glibenc\amid nicht reversibel, allerdings fand dieselbe Arbeitsgruppe in einer
späteren Untersuchung eine völlige Normalisierung durch Insulintherapie. Dieses
Ergebnis ist jedoch sehr umstritten [1 , 3, 16]. Es muß somit offen bleiben, ob tatsächlich
die gut dokumentierte Reduktion des Plasmacholesterins unter einer strengen Insulintherapie [12 , 23] auf eine Verminderung der endogenen Synthese zurückzuführen ist.
Ähnliches gilt analog für den sehr engen Zusammenhang zwischen dem Plasmacholesterinspiegel und der Blutzuckerkontrolle , reflektiert am Hämoglobin Al [11,18]. Die
437

Tabelle 1. Diabetes mellitus und Cholesterinstoffwechsel

SerumchoIesterin
Cholesterin synthese
Biliäre Cholesterinsekretion
Gallensäuresynthese
Gallensäurepool

Typ I

Typ 11

+

(+)
+

n
?
?

n

+
n

n: normal, +: erhöht, -: vermindert

Validität der zitierten Bilanzstudien hängt allerdings kritisch von der Voraussetzung ab,
daß die Probanden metabolisch im Gleichgewicht waren und kein Cholesterin aus Pools
im Körper mobilisiert wurde. Diese Annahme ist naturgemäß bei der wechselhaften
Stoffwechselsituation des Diabetikers keineswegs berechtigt. Direktere Synthesemessungen mit der Methode der Squalenkinetik fanden im übrigen genau den entgegengesetzten Befund, nämlich eine Stimulation der Cholesterin synthese nach Insulingabe [9].
Auch diese Methode hat erhebliche Nachteile, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen werden kann (Tabelle 1).
Kürzlich wurde vermutet [17], daß die unterschiedlichen Ergebnisse der Bilanzstudien [3, 16] durch differente calorische Einstellung in den Prüfphasen erklärt werden
können. In der Studie von Bennion und Grundy [3] wurde die Kalorienaufnahme von
3575 pro Tag vor Therapie auf 2165 während Insulintherapie reduziert, um das Körpergewicht konstant zu halten. Gleichzeitig ging im Gegensatz zur Arbeit von Saudek und
Brach [16], die auf eine Kalorienreduktion verzichteten, die Cholesterinsynthese
zurück. Tatsächlich läßt sich tierexperimentell ein Zusammenhang von Diät und der
diabetischen Störung des Cholesterin stoffwechsels sehr gut belegen.
So findet sich bei der Ratte am Modell des Streptozotozin-Diabetes eine Erhöhung
des Plasmacholesterins, am ehesten verursacht durch eine Steigerung der Cholesterinabsorption [27] und der intestinalen Cholesterinsynthese [5,13], die beide zu einer gesteigerten Cholesterinsekretion in der mesenterialen Lymphe führen [7]. Die hepatische Cholesterin synthese ist demgegenüber normal oder sogar durch die vermehrte
Anflutung intestinaler Lipoproteine unterdrückt [5,13]. Auf der anderen Seite ist der
Gallensäurepool durch Stimulation von Rückresorption und Synthese ausgeweitet [14] .
Interessanterweise sind die genannten Veränderungen bei Verhinderung der mit diesem Modell assoziierten Hyperphagie fast vollständig reversibel [8,25,26], ohne daß
die diabetische Stoffwechsellage und der Insulinmangel beeinflußt werden. Dies steht
mit unseren früheren Befunden einer Insulinresistenz der Cholesterinsynthese im
Dünndarm [19] und, andererseits, der Stimulation von Cholesterinsynthese [20] und
-sekretion [22] durch eine Steigerung der diätetischen Triglyzeridzufuhr in Einklang.
Bei verschiedenen Modellen der Insulinresistenz, wie beispielsweise dem chinesischen
Tabelle 2. Experimenteller Diabetes und Cholesterinstoffwechsel

Serum cholesterin
Hepat. Chol.-Synthese
lotest. Chol.-Synthese
Cholesterinabsorption
Lymph. Chol.-Sekretion
Biliäre Cholesterinsekretion
Gallensäuresynthese
Gallensäureresorption
Gallensäurepool
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Insulinmangel

Insulinresistenz

++

+
+1+

-In

+++
++
+++
++
++
++
++

?
?
n
?
?

++

Hamster und der db/db bzw. ob/ob Maus, sind die Ergebnisse prinzipiell von denen des
Insulinmangels verschieden und belegen in der Regel auch eine Steigerung der hepatischen Cholesterinsynthese [6] (Tabelle 2).
Inwieweit diese Stimulation der intestinalen Cholesterinsynthese , die bekanntlich
bei der Ratte etwa 8-15% der Cholesterinsynthese im Gesamtkörper ausmacht [21],
auch beim Menschen mit diabetischer Hyperphagie vorliegt, ist bisher nicht gesichert.
Zumindest beim Gallensäurenstoffwechsel hat die Analogie zwischen Tierversuch und
humanem Diabetes mellitus ihre Grenzen, da die oben beschriebene Ausweitung des
Gallensäurepools und der biliären Cholesterin sekretion [14] beim Menschen nicht
gefunden werden konnte [1]. So ist auch der Diabetes mellitus als Risikofaktor der Cholelithiasis, unabhängig von der häufig assoziierten Adipositas [4], bisher nicht eindeutig
belegt worden .
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Localizations and Manifestations of Atherosclerosis in Diabetes
Mancini, M., Rubba, P, Vaccaro, O. (11. Medical School, University of
Naples; Medical School of Catanzaro, University of Reggio Calabria)

Atherosclerosis in Diabetic Patients
Cardiovascular disease has become the most relevant aspect of the clinical picture of
diabetes mellitus in the post insulin era [1].
After the introduction of insulin treatment death from ketosis very seldom occurs;
on the other hand myocardial infarction and stroke have become prominent causes of
death in diabetic patients.
Diabetes is responsible for a diffuse microangiopathy which in particular involves
the kidney, retina and peripheral nervous system. However, most frequently death is a
consequence of a vascular disease involving large and medium size arteries. It is a form
of serious and extensive atherosclerosis which affects coronary arteries and leads to
myocardial infarction, angina pectoris and sudden death. Aorta, iliac and carotid arteries are also frequently involved; clinical syndromes related to arterial disease include
stroke, tran si tory cerebral ischemia, intermittent claudication and gangrene of the
lower limbs.
The close relationship between diabetes and premature atherosclerosis is weIl documented by epidemiologie prospective studies, autopsy data and clinical investigations
[2,3,4]. The mechanism underlying this relationship is less clear.
The most obvious explanation for the accelerated atherosclerosis in diabetes is
represented by a clustering of cardiovascular risk factors in diabetic patients. In fact
hyperlipidemia, hypertension, overweight are more prevalent among diabetics than in
the general population. Therefore a relevant fraction of atherosclerotic cardiovascular
disease in diabetes is due to do the effect of classical risk factors operating in the same
way they do in non-diabetics [5].
However, more detailed analyses of the data concerning incidence of myocardial
infarction, stroke or intermittent claudication among diabetics have clearlY demonstrated that some but not aIl new episodes of ischemia are explained by classical risk factors [6].
Some other mechanism also related to diabetes must be operating at the same time
and contributing to arterial disease.
This concept is further supported by the finding that in insulin-dependent diabetes
mellitus (IDDM) the presence of retinopathy is associated with peripheral atherosclerosis of the lower limbs, independently from the classical risk factors.
In fact very recently we have performed a study [7] on 56 patients (29 men, 27
women) with IDDM; they have been compared with a control group including people
working in the Telephone Company (SIP) in Naples.
It was found that patients with IDDM often had symptoms and Doppler evidence of
peripheral atherosc1erosis of the lower limbs. On the other hand patients with IDDM
but without retinopathy had no more arterial disease than the healthy controls. Mean
blood pressure, serum cholesterol and triglyceride, smoking habits, degree of overweight, duration of diabetes, concentration of glycosylated hemoglobin were the same
in IDDM patients with or without retinopathy.
Thus occurrence of peripheral arterial disease of the lower limbs was related to the
presence of retinopathy, independently from the c1assical major risk factors. A typical
aspect of this obstructive arterial disease of diabetics has been demonstrated by noninvasive evaluation of iliac arte ries by echo-Doppler (Duplex Scanner). Arteriallesions
and stenoses mainly occur in the femoral and tibial arteries, iliac vessels being spared to
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so me extent. On the other hand, in non-diabetics, femoral steno ses run a parallel course
with iliac lesions and tibial artery involvement is relatively rare.
There is therefore further reason to think that atherosclerosis in diabetes is due, at
least in part, to mechanisms somewhat different from those operating in non-diabetics.
Abnormalities in Lipoprotein Composition

Increasing evidence is available that changes in the lipoprotein composition occur in
diabetes in addition to concentration abnormalities. Twenty-nine patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) have been compared with 42 healthy
controls as regard to lipoprotein cholesterol and triglyceride concentration [8]. Both
male and female diabetics had a higher mean concentration of low density lipoprotein
(LDL) triglyceride as compared to controls; no difference was detected in LDL cholesterol. It was concluded that LDL of diabetics are relatively enriched in triglyceride.
In another study the composition of serum lipoproteins was analyzed in 9 patients
with IDDM and compared to that of 9 sex- and age-matched controls. It was found that
very low density lipoproteins (VLDL) of IDDM patients were relatively enriched in
cholesterol esters (unpublished data).
Both a relative increase in LDL triglyceride or VLDL cholesterol esters are thought
to reflect remnant particle accumulation. Remnants are intermediate products of
VLDL catabolism, normally present in plasma in very small amounts; they are known
to be highly atherogenic.
Another composition abnormality of frequent occurrence in diabetes is due to glycosylation of apolipoprotein B of LDL. Lysine residues of apo Bare involved in this process and this interferes with binding of LDL to receptors in the peripheral tissues.
Both glycosylated LDL and remnants are rapidly taken up by monocyte-derived
macrophages in the arte rial wall; lipid accumulation into macrophages leads to the formation of the foam cells of atheroma [9] .
Thromboembolic Abnormalities

Other mechanisms not involving plasma lipids and lipoproteins might also contribute to
arte rial disease in diabetes. In particular factors related to haemostasis and platelet
aggregation might be important for the development of arterial obstruction.
An in vitro study [10] along this line has been performed by incubating platelets from
10 patients with IDDM and retinopathy with labelIed fibrinogen in presence of different
agents inhibiting aggregation .
Enhanced aggregation was demonstrated in IDDM patients; this effect was not
reversed by in vitro addition of aspirin. Therefore this experiment gave evidence of an
abnormality in platelet function which was relatively refractory to drug treatment.
It is possible that some abnormality in thromboembolic mechanisms represents the
link between retinal microangiopathy and femoro-tibial macroangiopathy of insulindependent diabetes.
Guidelines Jor Intervention

The well-defined influence of major atherosclerosis risk factors on the development of
obstructive arterial disease in diabetes prompts the physicians to active intervention in
order to correct hypertension of hyperlipidemia and discourage cigarette smoking.
Optimal control of diabetes might also be helpful in controlling the progression of
arterial disease. The demonstration of other mechanisms which are likely to be involved
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in the pathogenesis of arterial disease of diabetic patients suggest that some new therapeutic guidelines are to be soon considered for introduction in the clinical practice.
In particular treatments aiming at the correction of composition abnormalities of
lipoprotein particles or at the reduction of thromboembolic risk, attract much interest.
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Diabetic Cardiomyopathy
Crepaldi, G . (Clinica Medica Policlinico, Universita di Padua)
(Abstract)
Patients with diabetes mellitus frequently manifest clinical evidence of cardiac disease,
primarily in association with abnormalities of the coronary arteries [1]. Recently, evidence has also been provided supporting the existence of a specific "diabetic cardiomyopathy" in the absence of angiographic signs of coronary artery disease [2, 3]. The pathogenesis and the clinical implications of this abnormality remain, however, poody understood [4]. A metabolic basis for the diabetic cardiomyopathy has been recently hypothesized [4, 5]. This interpretation sterns from the observation that an excessive utilization of ketone bodies by the diabetic he art may lead to acetyl-CoA accumulation with a
consequent slowing down of the Krebs cycle [4]. This would inevitably result in a reduced synthesis of ATP which may be the basis for cardiac disfunction. This picture has
been drawn from experimental evidence obtained in the perfused heart or in streptozotocin diabetic animals [4] . Thus, the question arises whether the same sequence of
events described in vitro may be operative in the human diabetic heart. There is no plausible answer to this question as the necessary information regarding the myocardial
exchange of the key metabolie substrates in diabetic patients is not available. Such data
would be useful to improve our basic knowledge of heart metabolism in diabetes. Also,
they could be of potential importance as to the question whether a metabolic alteration
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of the myocardium exists which may help explain in the propensity of diabetics to develop cardiac disfunction even in the absence of clinical evidence of coronary artery
disease.
This study was , therefore, performed in a group of insulin-dependent, type I diabetics with angiographically intact coronary vessels. The myocardial exchange of the
major metabolic substrates was quantitated (arterial-coronary sinus difference x myocardial blood flow) at rest and after atrial pacing, and compared with data obtained in a
group of control subjects.
The data indicate a greater utilization of ketones and a reduced oxidation of lactate
in the diabetic heart. These abnormalities occur in spite of intact coronary arteries.
Thus, the data are compatible with the hypo thesis of a metabolic basis for the cardiac
disfunction in diabetes.
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Obesity, Atherosclerosis and Diabetes Mellitus
Björntorp, P. (Medizinische Klinik I, Sahlgren's Krankenhaus,
Universität Göteborg)
Abstract
Obesity, non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and atherosc1erosis are
three prevalent conditions which might be causally related. Recent studies have reemphasized the importance of abdominally localized obesity as a risk factor for the
development of both NIDDM and atherosc1erosis in prospective studies. Abdominally
localized obesity is also associated with other male features in women such as an elevated musc1e mass which is relatively insulin resistant, and containing less of insulin sensitive red (slow twitch) musc1e fibers. Furthermore , such women have endocrine abnormalities including elevated plasma free testosterone and low sex hormone binding
globuline. Obesity in terms of elevated total body fat mass is not always present in the
android syndrome. Speculatively, an increased peripheral insulin resistance, a cardinal
prerequisite for the development of NIDDM, might be caused by a number of factors
in this android syndrome. First, the lipolytically sensitive enlarged abdominal adipose
tissues might produce excess free fatty acids to create peripheral insulin sensitivity.
Second, the primary fault might be in the insulin resistant muscle, due to its low contents
of red muscle fibers. Third, this in turn might be a consequence of the excess of circulating free testosterone. Fourth, an unknown factor might cause the various symptoms of
the android syndrome in parallel. Whatever the mechanism, there are several possibilities to understand why the android syndrome is associated with an early insulin resistance and a hyperinsulinemia . It is of considerable interest that hyperinsulinemia has
been shown to be an independent risk factor for myocardial infarction, and to be able
to induce other established risk factors for this disease such as hyperlipidemia and, per443

haps, hypertension. In this way one might visualize a speculative chain of events starting
out from the android syndrome, in which insulin resistance is developing early, followed
by on the one hand NIDDM and on the other atherosclerotic manifestations directly or
via the promotion of development of other established risk factors for myocardial
infarction.
Seen from the point of view of a clinician there is clearly an association between noninsulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and atherosclerosis, or macrovascular
disease. An increased prevalence of atherosclerosis is thus well-known to occur in major
arteries in most regions of the body in NIDDM, including the arteries to the brain, kidneys, myocardium and periphery, often producing as an ed-result ischemic consequences of catastrophic nature. It is equally well documented and common clinical knowledge that NIDDM is strongly associated with an increase of the adipose tissue mass,
obesity. It has, however, been less clear how atherosclerosis and obesity are statistically
associated. Recent studies have, however, made this controversial issue more clear, as
will be reviewed in the following.
In this review an attempt will also be made to see how the three prevalent conditions
of obesity, NIDDM, and atherosclerosis might be linked to each other and potentially
causally associated. One can see here several possibilities where one condition can
cause the other(s). Utilizing the method of exclusion it seems unlikely that atherosclerosis or NIDDM can cause obesity. It seems much more plausible that the chain of
events starts with obesity which is then followed in parallel by NIDDM and atherosclerosis. Alternatively, one might also consider the possibility that obesity is first followed by NIDDM and then by atherosclerosis in a causative chain. Atherosclerosis
causing NIDDM is again an unlikely alternative. The possibilities of such connections
will be examined in the following.
A commonly known feature is the lack of consistency between the appearance of
NIDDM and of atherosclerotic manifestations in obese subjects. Through the years this
had led researchers to examine the possibility that the syndrome of obesity in man is
heterogenous, comprising one more stable, benign form and another metabolic more
malignant form. One of the first systems for such a subdivision was suggested by Vague
[25] already 40 years ago. Vague used the distribution of excess body fat for subgrouping
obese subjects into android or gynoid obesity. The former was characterized by a male
type of upper body obesity, and the latter by a lower body, female type of obesity. Principally the same system has been used for subdivision in transsectional studies through
the years since 1947 in several reports, essentially all showing that obesity localized to
the abdominal regions is more likely to be associated with NIDDM and atherosclerosis,
as well as a number of other diseases including hypertension and hyperlipidemia (for
references, see [1]).
Recent prospective studies have strengthened the transsectional evidence in a decisive way. At present there are prospective studies showing that abdominal obesity is a
predictive factor for both atherosclerotic manifestations, such as stroke, angina pectoris
and myocardial infarction, as well as NIDDM. These will be mentioned in some detail
in the following.
Larsson et al. [13] were the first to show that in middle-aged men the ratio ofthe circumferences over the waist and hip (WIH ratio), was a risk factor for myocardial infarction and stroke, while other obesity factors such as for example body mass index (BMI),
measuring generalized obesity, were not. The WIH ratio is believed to be a measurement of abdominal obesity, where the hip circumference is a factor correcting for the
frame size of the examined person. A most striking factor in this study was the fact that
myocardial infarction developed in the men who had high WIH ratio, but low BMI, in
other words in men who seemed to be lean in conventional terms, that is having a small
total body fat mass, but proportionally much of their body fat in the abdominal region.
Another study [12] also from Göteborg, made a similar analysis among women.
Again the WIH ratio was a strong predictive factor for myocardial infarction, stroke and
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angina pectoris, although here other more generalized obesity factors were also significant risk factors for myocardial infarction.
Two other studies have examined this problem. In the Paris prospective study,
police-men having a high ratio of abdominal/femoral skinfolds had higher risks to develop myocardial infarction and angina pectoris [2], while in the Framingham study the
subscapular skinfold was astronger predictor of cardiovascular disease than other peripheral skinfolds, or generalized measurements of obesity, such as BMI [22].
In the same material of men that were examined for obesity factors and risk for
ischemic he art disease and stroke [13], risk factors for the development of NID D M have
also been examined [14]. In accordance with several previous studies obesity and a
family history of NIDDM were risk factors. In addition the W/H ratio again stood out
as an important risk factor to develop NIDDM. It is of considerable interest that in subsequent analyses other risk factors for the development of NIDDM were elevated liver
function tests, and blood pressure as weil as plasma lactate concentration (Ohlsson
et al. , unpublished) .
Comparing risk factors for NIDDM and atherosclerotic manifestations at this point
might be of interest for a potential causative chain of events. It should then first be
mentioned that there were of course other risk factors for myocardial infarction than the
W/H ratio, including cholesterol, hypertension and smoking, well-known strong predictive factors from many studies. Looking in a partially speculative way on the causeeffect relationship between the four strong risk factors for myocardial infarction, viz.
W/H ratio , elevated cholesterol, hypertension and smoking, it seems unlikely that high
cholesterol and hypertension should cause a distribution of fat to the abdominal
regions. Furthermore , these factors are not very closely related statistically. This is,
however , the case for smoking and the W/H ratio, which show a positive correlation
[13]. The causative interrelations, if any, between these factors remain , however,
entirely speculative.
The NIDDM risk factors thus include the W/H ratio and hypertension, similarly as
in the risk for myocardial infarction. The remaining risk factors, however, are quite different, and smoking and hypercholesterolemia are not risk factors for NIDDM as they
are for myocardial infarction.
This analysis has , thus, so far not given, much lead into a possible association between the three diseases in question. Let us instead go back to the simple reasoning that
it is much more likely that obesity is causing NIDDM and atherosclerotic manifestation
that the reverse chain of events. Let us also exchange obesity for the WIH ratio of abdominally located adipose tissue, which is more strongly associated to NIDDM and
atherosclerotic manifestations. In this way we have simplified the equation and will
scrutinize the potential possibilities that abdominally located excess of adipose tissue
might cause NIDDM and/or atherosclerosis.
Several possibilities have to be examined , not only related direct1y to the adipose tissue and its function . It has namely been found that abdominal obesity in women is associated with a number of other aberrations, all in a "male direction" . These include a
muscle mass like that seen in men and a fiber composition which is also more like that
seen in men , viz. with an increased number of white (fast twitch) tibers at the expense
of red (slow twitch) fibers [9]. Furthermore, these women have increased levels of free
testosterone and low sex hormone binding globulin in plasma, again an android feature,
wh ich probably is associated with the tendency to irregular ovulation, and menstruations as weil as an increased hirsutism in such women [3]. To sum up at this point it seems
as if the abdominal excess of body fat is associated with a number of other android features in other tissues than adipose tissue. In addition, there is evidence that obesity in
terms of an increase of total body fat mass does not necessarily need to accompany such
an android syndrome [13].
With this background we are now ready to examine a number of possibilities to connect the android syndrome with NIDDM (see Table 1). First, several studies have
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Table 1. Possible mechanisms through which the android syndrome might cause NIDDM
Observed aberration

Consequence

Endresult

1. Enlarged, lipolytically
active abdominal depots

Excess circulating free fatty
acids

Insulin resistance NID D M

2. Android muscle tissue

Low insulin sensitivity

Insulin resistance NIDDM

3. Elevated free testosterone

Android muscle tissue
Low insulin sensitivity

Insulin resistance NIDDM

4.0ther

1+2+3

Insulin resistance NIDDM

shown that the subcutaneous abdominal adipose tissue has an elevated lipolysis in comparison with for example the femoral adipose tissue [10, 20, 21]. This is even more pronounced with the intraabdominal tissues [19, 26]. When such tissues are enlarged they
would tend to cause an overflow of circulating free fatty acids, which might be harmful
for peripheral glucose uptake in muscles [17]. In this way a peripheral insulin resistance
might be caused, an essential ingredient in the triggering of NIDDM.
An at least equally plausible possibility is that the primary fault is found in the
muscle tissue of the android syndrome. The relative paucity of red muscle fibers in this
tissue in the android obesity would have as a consequence a lower insulin sensitivity [4].
It is then logical that a low insulin sensitivity in the periphery is found in euglycemic
clamp measurements, examining mainly muscle insulin sensitivity [9, 15]. An essential
question he re then becomes the explanation to the muscle fiber composition abnormalities in the android syndrome in women, followed by an insulin resistance. This
might be either genetically determined [8], or a consequence of the hormonal derangement with elevated free testosterone. Studies in the rat have shown that androgens
cause an increase of white fibers while estrogen influences on the muscle to contain
more red fibers [24]. Women with the android syndrome would thus have a tendency to
develop insulin resistance in their muscles which have been made more white by an
excess of androgen influence.
This alternative requires further consideration in the light of the results of the prospective studies ofNIDDM development (Ohlsson et al. , to be published). The findings
of elevated liver tests and plasma lactate as risk factors for NIDDM are reminiscent of
the findings of the earliest signs of development ofNIDDM in the experimental animal
[5]. Here a peripheral insulin resistance in muscle is perhaps the very first sign, followed
by hyperinsulinemia. This in turn increases hepatic glycolysis and tri glyceride synthesis,
with liver steatosis, and elevated plasma lactate levels as end results. This condition
eventually develops to a full-blown syndrome of NIDDM. The parallel features of the
risk factors of elevated liver function tests, perhaps a sign of liver steatosis, and plasma
lactate in the human study is obvious. Unfortunately, plasma insulin concentration was
not measured, but the subjects with increases risk for NIDDM had an elevated W/H
ratio, which in turn is known to be closely followed by insulin resistance and elevated
plasma insulin [9, 15]. Therefore, it is very likely that the subjects at increased risk to
develop NIDDM also had an early insulin resistance and elevated plasma insulin levels.
These observations suggest that insulin resistance in muscle is a very early feature of
subjects at risk to develop NIDDM. A genetic factor is also essential. The explanation
to the muscle insulin resistance therefore seems to be a key factor for understanding the
development of NIDDM. The role of the elevated W/H ratio, if any, remains to be
determined.
The third alternative for explanation to the development ofNIDDM (Table 1) is the
possibility that the endocrine aberration is the primary factor, producing the insulin
446

resistant muscle. This has already been discussed above. In this connection it should be
mentioned that an insufficient liver uptake of insulin might be a key factor for the development of peripher al hyperinsulinemia in the abdominal obesity [15]. This might be
caused either by an influence on the liver of an increased secretion of insulin [6], effects
of androgens on the liver [7], or an effect of excess free fatty acids [23].
A remeining alternative (Table 1) is that an unknown factor causes not only the
android features of adipose tissue and muscles in the android syndrome, but also the
aberration in the endocrine secretions of these patients . This is, however, so far an
entirely speculative possibility.
Switching now to discuss a similar cause-effect relationship between the android syndrome and atherosclerosis, one might first consider the growing evidence that hyperinsulinemia is an independent risk factor for myocardial infarction [16]. In this way the
evidence for an early muscle insulin resistance in the android syndrome becomes even
more important. One should also remember the possibilities that hyperinsulinemia
might be a causative factor for both hyperlipidemia [18] and hypertension [11] and both
these factors are strong risk factors for myocardial infarction.
Examined in this partly hypothetical way it is actually possible to see connections
between on the one side an android syndrome, characterized by, among other things,
an abdominally localized adipose tissue, and, on the other, both NIDDM and atherosclerotic disease, manifesting itself as myocardial infarction. The crucial factor here
then might be hyperinsulinemia due to peripheral insulin resistance.1t is, however, not
clear whether adipose tissue is an important link in the development of this insulin
resistance or just a parallel symptom of the android syndrome.
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Fettsuchtformen und Stoffwechselstörungen
Vague, J. Vague Ph., Jubelin, J., Barre, A. (Clinique Endocrinologique
Universitaire, Faculte de Medicine de Marseille)
Das Fettgewebe des Menschen unterscheidet sich von dem aller anderen Tierarten. Vor
etwa 2 Millionen Jahren erhoben sich unsere Vorfahren zum ersten Mal und bedienten
sich ausschließlich ihrer unteren Gliedmaßen, um zu gehen, zu laufen oder zu tanzen.
In direktem Zusammenhang mit der senkrechten Stellung, den rein mechanischen
Bedingungen der Schwangerschaft und den notwendigen Reserven für den Fötus und
das Neugeborene begann sich das typisch weibliche Fett dort, wo es am wenigsten hindernd wirkte, nämlich in der Beckengegend, zu entwickeln .

I. Typische Eigenschaften des menschlichen Fettgewebes
Beim Menschen verringerte sich das Fett nach Beendigung des Wachstums auf die
Hälfte, da es weniger gebraucht wurde. Das Fett sammelte sich insbesondere auf dem
oberen Teil des Körpers an, ohne somit die Beweglichkeit und Kampfkraft zu behindern. Dieser Vorgang wurde durch die Verbreiterung der Schultern und Verschmälerung des Beckens, beides Folgen des Testosterons, noch begünstigt.
Die horizontale Trennlinie zwischen dem männlichen Fett und dem weiblichen Fett
- wobei für das weibliche Fett bezeichnend ist, daß das Testosteron die Anzahl dieser
Fettzellen erheblich verringert - verläuft, wie wir bereits vor 40 Jahren nachwiesen
[77-80], in Nabelhöhe und schneidet die Bandscheibe L4-L5, wie die Arbeiten von
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Abb. 1. vgl. Text

Sjöström aus der Göteborger Schule um Björntorp kürzlich zeigten [69-71]. An der
Oberfläche wie auch im Tiefenbereich hat die adrenergische Innervation ihren
Ursprung oberhalb bzw. unterhalb der 10. bis 11. dorsalen Spinalnervenwurzeln
(Abb. 1).
Die Auswirkungen von steroiden Hormonen auf das Fettgewebe des Menschen
unterscheiden sich von denen bei Tieren; die Anwendung von Resultaten, die aus
Experimenten stammen, erweist sich somit als schwierig. Wir konnten nachweisen

[85-90],

a) daß Androgene die Anzahl der Fettzellen in der unteren Körperhälfte vermindern,
b) daß Cortisol das Volumen der Fettzellen in der oberen Körperhälfte erhöht,
c) daß Östrogene das Volumen der Fettzellen der unteren Körperhälfte erhöhen
(Abb.2).
Weiterhin unterscheiden sich diese beiden Bereiche in ihrer Catecholamin-EmpfindIichkeit. Der ß-adrenergische, li poly tische Effekt ist vorherrschend in der oberen Kör-
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Abb. 2. Auswirkungen der Steroide auf die deltoiden , troehantären, epigastrisehen, hypogastrisehen Fettzellen
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perhälfte, während der a 2-adrenergische, anti-lipolytische Effekt in der unteren Körperhälfte prädominiert [1, 32, 41-44, 49, 50].
Rebuffe-Scrive [63-65], von der Gruppe um Björntorp, hat nachgewiesen, daß vor
der Menopause - mit Ausnahme während der Milchsekretion - Lipoprotein-Lipase in
größerem Ausmaß in den Fettzellen der unteren Körperhälfte als in denen der oberen
vorkommt.
Die unterschiedlichen Sekretionen der sexuellen Steroide beider Geschlechter
bedingen natürlicherweise die unterschiedliche Verteilung des Fettgewebes. Diese
Unterschiede richten sich genau nach der Evolution der Steroidsekretion. Dennoch
entspricht bei einzelnen Männern und Frauen die Differenzierung des Fettgewebes
mehr oder weniger der des anderen Geschlechts, und zwar einerseits aufgrund der Hormonsekretion und andererseits ganz besonders aufgrund der Empfindlichkeit des Fettgewebes auf Hormoneinwirkung.
Hiermit hätten wir also die Bedingungen, unter denen menschliche Fettsuchtformen auftreten, nachgewiesen.
II. Androide, Gynoide und intermediäre Fettsucht bei beiden Geschlechtern

Es ist bekannt, daß exzessive Fettrnassen wegen der damit verbundenen Stoffwechselstörungen gefährlich sind. Wir halten fest, daß die Frau normalerweise die doppelte
Fettrnasse des Mannes hat, nämlich die eines fettsüchtigen Mannes. Obgleich ebenso
häufig fettsüchtig und noch fetter als der Mann, stirbt die Frau später und seltener an
auf Fettsucht zurückzuführenden Stoffwechselstörungen, weil die fettsüchtige Frau
geschützt ist, solange sie ihr gynoides Fett, Zeichen ihrer Mutterfunktion, behält. Ist
hingegen ihr Fett android, stirbt sie wie der Mann. Das ist der Grund für die Differenzierung, die wir 1947 vorschlugen. Bei bei den Geschlechtern und speziell beim Mann
wurde beobachtet, daß die androide Fettsucht vorzugsweise die obere Körperhälfte,
d.h. Nacken, Schultern, Brustkorb und Oberbauch betrifft und die Muskulatur insgesamt stark ausgebildet ist. Bei beiden Geschlechtern und speziell bei der Frau beobachteten wir, daß die gynoide Fettsucht die untere Körperhälfte, d.h. Unterbauch, Hüften,
Nates und Oberschenkel bevorzugt, und mit weiblicher Muskulatur einhergeht. Bei
beiden Geschlechtern kommen intermediäre Fettsuchtarten vor. Zu ihrer gen auen
Bestimmung waren Messungen erforderlich (Abb. 3).
Hierfür bieten sich verschiedene Methoden an. Die genaueste und modernste
Methode ist die von Sjöström [69-71; 3, 4,15,22,25,31,74,76] angewandte Computertomographie. Nach Sjöström verläuft die Trennungslinie zwischen typisch männlichem Fett und typisch weiblichem Fett horizontal auf Höhe von L4- L5, d.h. auf Nabelhöhe. Diese Methode ist natürlich in der täglichen Praxis nicht anwendbar. Dies gilt
gleichermaßen für die NMR-Analyse, die noch besser - weil ohne Nebenwirkung - ist.
Die weniger präzise Echographie wird gern für den Truncus und die Gliedmaßen angewandt, insbesondere unter Anwendung des Trochanter-Indexes, d.h. des Quotienten
aus der trochantären Fettschicht und der Größe [18,19,55].
Für den klinischen Alltag stehen folgende Messungen zur Verfügung:
A) für die Gliedmaßen
1. der von uns seit Beginn an gewandte adipomuskuläre, brachiofemorale Quotient
[77-82], der aus Hautfaltenmessungen an vier Kardinalpunkten des proximalen
Oberarms und des Oberschenkels und aus Umfangmessungen auf diesen Ebenen
ermittelt wird,
2. der Quotient der bei den Umfänge alleine [80-92].
B) für den Truncus
1. der von uns lange benutzte, aber Gewichtsschwankungen unterlegene Quotient aus
der Nackenfettsicht und der retrosakralen Fettschicht [77-80],
2. der Quotient aus epigastrischer und hypogastrischer Fettschicht [80-92],
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Abb. 3. A. Androide Fettsucht bei Mann und Frau . In den meisten Fällen entwickeln sich Diabetes, Hyperlipoproteinämie, Hyperurikämie und Atherosklerose . B. Gynoide Fettsucht bei Mann
und Frau. In wenigen Fällen entwickeln sich Stoffwechselstörungen

3. der heute häufig gebrauchte Quotient aus Taillen- und Hüftumfang [3,4, 25 - 28, 35,
36, 40-44,47,48,52-54,61,62], Taillen- und Oberschenkelumfang [2-4].
Zahlreiche Autoren [6, 8-14, 19,23,26-31,35-38,40-44,46-48,56-68] haben mit
den in Frage stehenden Methoden die frühen Arbeiten der Marseiller Gruppe bestätigt
und bewiesen, daß die Stoffwechselstörungen Diabetes, zuckerempfindliche Hyperlipoproteinämie, Hyperurikämie, Hypertonie und Atherosklerose von dem Grad der
bevorzugten Fettsucht der oberen Körperhälfte abhängen.
Wenn auch heute diese Beziehungen nicht mehr Gegenstand von Diskussionen
sind, so gibt es doch mehrere ungelöste Fragen bezüglich der binären Interpretation der
Fettsuchtarten.
Man stellt heute häufig gegenüber zentrale (Truncus-) und periphere Fettsucht,
abdominale und pelvinöse Fettsucht, innere (viszerale) und subkutane Fettsucht, Fettsucht der oberen und der unteren Körperhälfte.
Vergleiche der verschiedenen Untersuchungsmethoden lassen erkennen, daß diese
Gegenüberstellungen jeweils den Unterschied zwischen pathogenen und nicht pathogenen Fettsuchtarten aufzeigen; aber jede von ihnen beschränkt sich auf ihren Bereich
und schließt die anderen aus. Wir wissen aber, daß
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Tabelle 1. Verhältnis morphologischer Parameter zueinander

men
women

113 obese men , 327 obese women 41-50 y. old
relationship between brachio-femoral adipomuscular ratio (BFAMR)
and
onthelimbs
on the trunk
delto/trochanter
armlthigh
epigast-/hypogastwaist/hip
fat ratio
emergence
fat ratio
circumference
circumference
ratio
ratio
n
113
113
113
96
0.799
r
0.383
0.569
0.479
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
P
n
327
327
327
209
r
0.808
0.599
0.781
0.775
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
P

a) die genannten verschiedenen Arten, die Topographie des Fettgewebes anzugehen,
alle zu dem gleichen Ergebnis bezüglich der Stoffwechselstörung kommen,
b) das Verhältnis dieser verschiedenen morphologischen Parameter zueinander sehr
wichtig ist,
c) "männliche Differenzierung" und Alter bestimmend sind für die bevorzugte Fettansammlung auf der oberen Körperhälfte, dem Truncus, dem Epigastrium und im tiefgelegenen und oberen Bereich des Abdomen. Beim Mann beginnt diese Entwicklung mit
der Pubertät, d.h., wenn er ausgewachsen ist; bei der Frau beginnt sie mit dem Klimakterium, d.h., wenn ihre Reproduktionstätigkeit beendet ist. Diese Entwicklung steht
also ganz eindeutig in Beziehung zu der Produktion und Aktion der Geschlechtshormone.
Bei beiden Geschlechtern handelt es sich also bei der Fettsucht, die sich vorzugsweise auf die obere Körperpartie, Nacken, Schultern, obere Truncus- und Abdomenhälfte, Mesenterium und Epiploon, d.h. auf Bereiche erstreckt, deren adrenergische
Innervation oberhalb der 11. dorsalen Spinalnervenwurzel entspringt und deren Fettzellen zum Teil nicht durch Androgene zerstört und nicht durch Östrogene erweitert
werden, um die androide Fettsucht. Fettsucht mit entgegengesetzten Charakteristika ist
die gynoide Fettsucht. Aus diesem Grund meinen wir, daß die an hand verschiedener,
gleichwertiger, uns zur Verfügung stehender Methoden geprägten Begriffe androide,
gynoide und intermediäre Fettsucht den derzeitigen Gegebenheiten am besten gerecht
werden kann (Tabelle 2).
III. Stoffwechselstärungen der androiden Fettsucht:
Diabetogene und atherogene Fettsucht

Unsere frühen Statistiken [77-83] zeigten bereits einen signifikanten Zusammenhang
zwischen androider Fettsucht-Topographie und Stoffwechselstörungen: Diabetes,
Hyperlipoproteinämie, Hyperurikämie, hoher Blutdruck und Atherosklerose.
Dies ist auch durch zahlreiche andere Arbeiten bestätigt worden sowie durch unsere
aus dem Jahre 1978 stammende Statistik von 3012 Fettsuchtfällen. Hierbei gingen wir
von dem Begriff der maximalen diabetogenen Fettmasse aus, d.h. dem Produkt aus der
maximalen Fettmasse und dem Quadrat des adipomuskulären, brachiofemoralen Quotienten [87, 88]. Bei manifestem Diabetes beider Geschlechter erreichte dieses Produkt
den Höchstwert (Abb . 4).
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Tabelle 2. Bipolare Gegenüberstellung der Fettsuchtformen
central
centripetal
trunkal
spider type

peripheral

abdominal
apple-shaped

gluteal femoral
pear-shaped

intra-abdominal
visceral

extra-abdominal
subcutaneous

upperbody
with chicken leg

lowerbody

all together = android obesity

all together = gynoid obesity
= excess of fat in the areas

where adipocytes are
not decreased by androgens and
not increased by estrogens

where adipocytes are
decreased by androgens and
increased by estrogens

Vergleichbare Relationen haben bewiesen, daß Atherosklerose nicht mit der Fettmasse , sondern sowohl beim Mann wie bei der Frau mit dem androiden Charakter der
Fettsucht zuammenhängt [82, 8788] (Tabelle 3-4).
Unsere letzte retrospektive Statistik über 113 männliche und 327 weibliche Fettsüchtige zwischen 41 und 50 Jahren, d.h . in einem Alter, wo gewöhnlicherweise Stoffwechselstörungen auftreten, bestätigt gleichfalls diese Relationen (Tabelle 5 - 7).
Seit 1950 führte unsere Gruppe neben den vorliegenden retrospektiven Untersuchungen gleichzeitig eine prospektive Untersuchung durch [91-93] . Wenn wir auch
viele Patientinnen aus den Augen verloren, so konnten wir doch 74 Frauen (Gewichtsindex 2: 1,30), die 1950-1953 zwischen 20 und 25 Jahre alt waren, bis 1983 verfolgen.
a) Der Durchschnitt der fettsüchtigen Frauen, die nicht abgenommen haben und zukkerkrank wurden, hatte anfänglich einen adipomuskulären brachiofemoralen Quotienten (AMBFQ) 2: 1,10.
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Tabelle 3. Atherosclerosis vs brachiofemoral adipomuscular ratio (BF AMR) and maximum fat
mass excess in 82 obese males aged 40-50

M±2SEM

Atherosclerosis,
clinical symptoms: 0

Atherosclerosis,
clinical symptoms:

N

44

38

Diabetes
20DO 12D1 12D2
Age
42
(.8)
Maximum weight index
1.48
(.08)
BFAMR
1.09
(.08)
p<O.OOl
Normal BF AMR
Fat mass index
2.25
(.3)
Maximum diabetogenic fat mass excess 18.90
(4.76)
p<O.ool

+

4DO 17D1 17D2
45
(1.5)
1.59
(.11)
1.43

(.14)

2.82
55.50

(.5)
(15.08)

Tabelle 4. Atherosclerosis vs brachiofemoral adipomuscular ratio (BF AMR) and maximum fat
mass excess in 158 females aged 40-50

M±2SEM

Atherosclerosis,
clinical symptoms: 0

Atherosclerosis,
clinical symptoms:

N

112

46

Diabetes
46DO 44D1 22D2
44
Age
(.6)
Maximum weight index
1.48
(.04)
BFAMR
1.20
(.06)
p<O.OOl
Normal BF AMR
Fat mass index
1.60
(.06)
Maximum diabetogenic fat mass excess 17.15
(2.98)
p<O.OOl

+

4DO 23D1 19D2
45
(1.3)
1.50
(.10)
1.64

(.16)

1.53
48.16

(.12)
(9.02)

Tabelle 5

men

113 obese men, 327 obese women 4-50 y. old
relationship between brachio-femoral adipo-muscular ratio (BFAMR) and
fasting plasma level of
glucose cholesterol triglycerides
uricacid
syst. b.p. diast. b.p.
n
113
113
66
113
113
113
r
0.288
0.318
0.377
0.252
0.337
0.294
<0.005
<0.001
<0.005
<0.01
<0.001
<0.005
P
n

women

r

P

327
0.394
<0.001

327
0.283
<0.001

171
0.601
<0.001

327
0.424
± 0.001

327
0.319
±0.001

327
0.364
± 0.001

b) Die Gruppe der Patientinnen mit einem anfänglich niedrigen AMBFQ wurde nicht
zuckerkrank, ganz gleich ob sie abgenommen hatten oder nicht. Erstere wären wahrscheinlich auch dann nicht zuckerkrank geworden, wenn sie ihr Übergewicht beibehalten hätten (Abb. 5).
Schließt man die 5 fettsüchtigen Frauen, die infolge ihres Diabetes abnahmen, und
die 19 Frauen, die freiwillig abmagerten, aus, verbleiben noch 50 fettsüchtige Frauen,
die nicht abnahmen. 16 wurden zuckerkrank und bekamen eine Atherosklerose. Von
den übrigen 34 Frauen unterscheiden sie sich deutlich durch ihren bereits vor dem 30.
Lebensjahr erhöhten adipomuskulären brachiofemoralen Quotienten sowie durch das
häufige Auftreten von Diabetes und Atherosklerose in ihren Familien.
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Tabelle 6.

113 obese men , 327 obese women 41- 50 y. old
relationship between brachio-femoral adipo-muscular ratio (BFAMR)
and
glucose
overt
cor. he art dis.
normal
intoler.
nidd
gluc. toler.
+
36
38
39
87
26
n
1.321
1.315
1.517
1.355
1.492
BFAMR
men

NS
n
BFAMR

<0.01
<0.01
119
1.085

171
0.967

<0.05

37
1.343

301
1.022

26
1.375

women
~

<0.05

<0.001

•

<0.01

<0.001

Von diesen 34 Fettsüchtigen haben 15 Anzeichen von Atherosklerose, ohne daß
dabei ein wesentlicher Unterschied zwischen den 9 Frauen, die glukose intolerant sind,
und den übrigen 25, die eine normale Toleranz haben, besteht und ohne signifikante
Bedeutung der pathologischen Familienanamnese. Dennoch ist festzuhalten, daß trotz
in den Familien vorausgegangenen Diabetes und Atherosklerose bei 5 Fällen 15 fettsüchtige Frauen mit einem weit unter 1 liegenden adipomuskulären brachiofemoralen
Quotienten weder Glukoseintoleranz noch Atherosklerose aufweisen, und das nach
einer 30 Jahre langen nicht behandelten gynoiden Fettsucht (Abb. 6).
Das Verhältnis zwischen androider Fettsucht und Atherosklerose ist demnach das
gleiche wie zwischen androider Fettsucht und Diabetes; nur daß die Atherosklerose
häufiger auftritt als der Diabetes, aber weniger zu beeinflussen ist durch vorbeugendes
Abnehmen .

Tabelle 7.

men

113 obese men, 327 obese women 41-50 y. old
relationship between brachio-femoral adipo-muscular ratio (BFAMR)
and
uric lithiasis
gout
striae
gravidarum
o
white
purpie
+
+
98
n
108
5
15
BFAMR
1.385
1.390
1.385
1.394

NS
n

women

BFAMR

322
1.046

NS
5
1.370

<0.02

319
1.045

8
1.275

<0.05

61
0.994

64
0.895

110
1.204

<0.001
<0.001
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Abb. 5. 74 fettsüchtige Frauen
(Gewichtsindex 2: 1,30), zwischen
1950-195325 bis 30 Jahre alt.
Entwicklung zum Diabetes von
1950/1953 bis 1983
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IV. Hormonale Veränderungen bei androider Fettsucht
1. Typisch und bestimmend:

a) Erhöhte Insulinsekretion, als Beweis einer Insulinresistenz, welche proportional zu
der bevorzugten Fettansammlung in der oberen Körperhälfte und nicht zu der Fettmasse ist, solange die ß-Zellen [84, 85, 87, 92, 94-98] nicht eindeutig defizient sind
(Abb.7).
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Abb. 6. Von 74 fettsüchtigen Frauen
(GI 2: 1,30) , zwischen 1950-1953 25
bis 30 Jahre alt, magerten 50 Frauen
nicht ab. Entwicklung zum Diabetes
und zur Atherosklerose von 1950/1953
bis 1983
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Abb. 7. Plasma-Insulin nach Glukose
und Tolbutamid bei 76 fettsüchtigen
Frauen mit Glukoseintoleranz
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b) Leichter, aber sicher vorhandener Hypercorticismus bei Fettsucht - ein bekanntes
Zeichen dafür sind z.B. die purpurfarbenen "striae gravidarum" - sowie erhöhte Stimulierung der Nebennierenrinde durch ACTH sind ebenfalls nicht mit übermäßigem
Fettansatz verbunden, sondern mit androider Fettsuchttopographie, wobei letztere
sowohl Grund wie Folge sein kann, vielleicht sogar beides, wie in einem "circulus vitiosus" [16, 45 , 87 , 89, 92] (Tabelle 8).
c) Die lipolytische Tätigkeit der Fettzellen wirkt sich im Basalzustand stärker auf die
Fettzellen der oberen Körperhälfte als auf die der unteren Körperhälfte aus, wobei sich
der lipolytische ßI-adrenergische Effekt hauptsächlich auf die obere Partie und der a 2_
antilipolytische Effekt mehr auf die untere Partie auswirkt [1, 32, 41-44, 49, 50].
2. Weniger wichtig:
Die gewohnte Hyperandrogenie der androiden fettsüchtigen Frau bleibt minimal.
Ihr Vorhandensein kann aber für sich allein den Grad des virilen Charakters der
Fettverteilung nicht erklären. Abgesehen von den seltenen Syndromen der Polycystosis
Tabelle 8.34 fettsüchtige Frauen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. GI = 1,50 ± 0,12. Normale
Glukosetoleranz. 60' -Injektion von 2,5 mcg/kg Tetracosactid. Koeffizientenskorrelation zwischen
Plasmaprozenten von Cortisol , Androstenedion, Testosteron. Fettmasse % und AMBFQ

cortisol

fatmass %
BFAMR
fatmass %

androstenedione

BFAMR
fatmass %

testosterone

BFAMR

t -5' .0

30'

60'

90'

120'

r = 0.13
NS
r = 0.20
NS

r = 0.15
NS
r = 0.35
p<O.01

r = 0.18
NS
r = 0.38
p<O.01

r = 0.20
NS
r = 0.40
p<O.01

r = 0.17
NS
r = 0.33
p<0.02

r = 0.17
NS
r = 0.23
NS

r = 0.20
NS
r = 0.35
p<0.02

r = 0.25
NS
r = 0.44
p<O.01

r = 0.22
NS
r = 0.42
p<O.OI

r = 0.17
NS
r = 0.39
p<0.02

r = 0.15
NS
r = 0.23
NS

r = 0.15
NS
r= 0.25
NS

r = 0.18
NS
r = 0.40
p<O .01

r = 0.23
NS
r = 0.42
p<O.OI

r = 0.21
NS
r = 0.37
p<0.02

34 obcsc women. 30-40 y. WI 1.50 ± 0.12. Normal glucose tolerance. Tetracosactid 2.5 mcg/kg
infusion for 60'. Correlation coefficient between plasma levels of cortisol, androstenedione, testosterone. Fat mass % and BFAMR.
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Abb. 8. F.P. 3122, 1951, 62 Jahre. GI 1,36, max. 1,68; AMBFQ 1,26. NID Diabetes seit 1930; verstorben 1966. F.P. 3140, Tochter von F.P. 3122, 1951,37 Jahre. GI 1,58 (max.); AMBFQ 1,26.
Normale Glukosetoleranz. NID Diabetes seit 1975. Coron. Stenosis. GI 1,55

ovarii mit Hyperandrogenie und Hyperinsulinismus sind ansonsten die übrigen klinischen Anzeigen der Hyperandrogenie bei den androiden fettsüchtigen Frauen stets nur
diskret vorhanden, wobei die meisten dieser Frauen ganz normale, mit einer schweren
Hyperandrogenie nicht zu vereinbarende Genitalfunktionen haben. Außer der diskreten, aber sicher vorhandenen Wirkung des Hypercorticismus, kann dies nur durch die
besondere Androgenempfindlichkeit der Fettzellen bei der androiden Fettsucht der
Frau erklärt werden. Genealogischen Vergleichen ist zu entnehmen, daß diese Empfindlichkeit durch autosome Dominanz vererbt wird.
V. Vererblichkeit der androiden Fettsucht und ihrer Komplikationen

In den meisten Fällen ist die Veranlagung zur Fettsucht zweifellos erblich [78, 80, 88,
92,93]. Das gleiche gilt für die Veranlagung zu einer mehr oder weniger androiden oder
gynoiden Fettsucht [78, 80, 88, 92, 93] und für Veranlagungen zu Stoffwechselstörungen bei Fettsucht, aber auch bei Normalgewicht. Offensichtlich ist das gemeinsame
Vorliegen dieser genetischen Faktoren zeitlich gesehen eher als die Umwelt für das
eventuelle Entstehen der Fettsucht, ihrer morphologischen Form und ihrer Stoffwechselstörungen verantwortlich [92, 93, 98] (Abb. 8 und Tabelle 9).
VI. Auf welche Weise führt die androide Fettsucht bei entsprechender Veranlagung zu
diesen Stoffwechselstärungen?

1. Insulinresistenz, in Zusammenhang stehend mit Fettsäuren (insbesondere mit denen,
die die Pfortader erreichen), mit Fettzellen-Hypertonie, mit raschem "Turn over" der
Fettzellen der oberen Körperhälfte (dieser "Turn over" steht in gegenseitiger Abhängigkeit zur Hyperphagie, welche bei androider Fettsucht größer als bei gynoider Fettsucht) und mit Hypercortisolismus.
2. Hyperinsulinismus - als Reaktion auf die genannte Insulinresistenz - mit seinen verhängnisvollen Auswirkungen auf Arterien und sekundäres Nachlassen der Pankreas-
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Tabelle 9. Associations tested by X2 test
113ob. men41-50y. old
farn . history nidd
normal eluc. toler.
glucose. intoler.
overt nidd

cor. heart disease

+

+

28

7

13
31

X228.57
p<O.OOI

26
8

327ob. women4-50y. old
farn . his tory nidd

+

37
47
33

133
73
4
X2 60.66

p<O.OOI

farn . history

cor. heart dis.

farn . history

cor. heart dis.

38

49

131
23

170

+

22

4

+

X2 19.42
p<O.OOI

3

funktion. Spätere Auswirkungen der Hyperglykämie auf den Stoffwechsel und auf das
Gefäß-Endothelium .
3. Kaum wahrscheinlich: direkte Einwirkung der Geschlechtshormone auf den Kohlenhydrate-, Fett- und Urik-Stoffwechsel.
Dies alles ist derzeit noch Hypothese . Die verlockendste Erklärung wäre eine erhöhte
Stoffwechseltätigkeit des Fettgewebes der oberen Körperhälfte und eine Hyperphagie,
für die die Stoffwechseltätigkeit gleichzeitig Grund und Folge wäre .

VII. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
1. Eine bevorzugte Fettlokalisation in der oberen Körperhälfte, Nacken, Schultern,
Brustkorb , Oberbauch sowie Bauchfellfett, Merkmale der androiden Fettsucht, deren
Grad mit verschiedenen, aber ergebnischgleichen Methoden bestimmt werden kann,
bezeugt das Vorhandensein von Faktoren, die letztlich zu Stoffwechselstörungen, d.h .
Diabetes, zuckerempfindlicher Hyperlipoproteinämie, Hypertonie, Atherosklerose,
Hyperurikämie, Gicht und Urolithiasis, führen .
2. Insulinresistenz , Insulin- , Cortisol- und Androgensekretionen korrelieren nicht mit
einem Überschuß der Körperfettrnasse, aber mit einer bevorzugten Fettansammlung in
den Bereichen, wo die Fettzellen nicht wenigstens teilweise durch Androgene zerstört
oder durch Östrogene erweitert werden .
3. Unabhängige genetische Faktoren determinieren die Fettsucht, die androide Topographie des Fettes und die biochemischen Mechanismen der verschiedenen Stoffwechselstörungen. Ihr Zusammentreffen dürfte als Hauptursache dieser Störungen angesehen werden .
4. Es ist möglich, die androide Topographie des Fettes bei Frauen unter 30 Jahren vorzeitig zu erkennen . Zu diesem Zeitpunkt sind die anderen biologischen Parameter noch
normal. In Kenntnis der fettsuchtbedingten Stoffwechselstörungen in der Familienanamnese kann man den Grad des notwendigen und ausreichenden Abnehmens zur effizienten Prophylaxe von Stoffwechselstörungen bestimmen.
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Symposium E
AIDS und Retroviren
Vorsitz: Riethmüller, G. (München), Kurth, R. (Frankfurt)

Human Lymphotropic Viruses (T and B Cell) and their Role
in Malignancy, AIDS and Central Nervous System Disease
Gallo, R. C. (National Institutes of Health, Bethesda)
Manuskript nicht eingegangen

Immunprophylaxe gegen Retroviren
Kurth , R. (Paul-Ehrlich-Institut, Frankfurt/Main)
(Abstract)
Bei der Chemotherapie der Infektion mit dem Humanen Immundefizienzvirus (HIV)
muß man unterscheiden zwischen der kausalen Therapie der Infektion sowie der Chemotherapie der durch die Infektion ermöglichten opportunistischen Infektionen.
Gegenstand der heutigen Ausführungen ist ausschließlich der Versuch der kausalen
Therapie der HIV Infektion. Wie bei allen Retroviren muß man davon ausgehen, das
HIV im Organismus in den infizierten Zellen sowohl episomal als chromosomal integriert vorliegt. Es sind bisher keine Möglichkeiten bekannt, selektiv die virale DNA aus
dem Organismus zu eliminieren. Jeder Ansatz zur Chemotherapie muß deshalb berücksichtigen, daß ein entsprechendes Medikament lange, wahrscheinlich lebenslang, gegeben werden muß und daher keinerlei Nebenwirkungen zeigen darf.
Die Reverse Transkriptase ist ein vitales Enzym von Retroviren, das von der Zelle
nicht benötigt wird. Es sind aus Untersuchungen in verschiedenen Laboratorien eine
ganze Reihe von Substanzen bekannt, die in vitro die Replikation von Retroviren durch
Blockierung der enzymatischen Aktivität verhindern. Von diesen Substanzen wurden
bisher in erster Linie HPA-23, Suramin (Germanin) , Foscarnet und Azidothymidin eingesetzt. Die ersten beiden Substanzen haben sich aufgrund ihrer toxischen Nebenwirkungen nicht bewährt. Mit Foscarnet und Azidothymidin wurden erste Verbesserungen
des Immunstatus bei AIDS-Patienten berichtet. Besonders die Studien mit Azidothymidin werden derzeit ausgeweitet, eine abschließende Wertung der Wirksamkeit dieses
Medikaments ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Im weiteren Verlauf der
klinischen Versuche zur Chemotherapie der HIV Infektion muß auch daran gedacht
werden, Inhibitoren der Virusvermehrung mit Immunmodulatoren zu kombinieren,
um mit ersteren die Neuinfektion im Organismus einzuschränken und mit den Immunmodulatoren zu versuchen, die Immunantwort zu restaurieren.
Hinsichtlich der Immunprophylaxe gegen Retrovirusinfektionen kommen nur abgetötete oder Spaltvakzine in Frage, da Retroviren , auch wenn sie selbst kein virales Onkogen tragen, durch Aktivierung zellulärer Onkogene in allerdings seltenen Fällen krebser-
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zeugend wirken können. Totvakzine, z.B. mit Formalin inaktivierte Virussuspensionen,
sind im Fall von HIV ebenfalls nicht anwendbar, weil es nicht möglich ist, Retroviren frei
von zellulären Antigenen ausreichend zu reinigen. In die äußere Hülle von Retroviren
sind stets Antigene der Wirtszelle eingebaut, die bei Immunisierungen zu unerwünschten
Nebenwirkungen führen würden. Die Arbeiten zur Vakzineentwicklung konzentrieren
sich daher auf die Herstellung von Virushüllproteinen durch gentechnologische Methoden. Das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet in einer internationalen Kooperation an der
Synthese des HIV-Virushüllproteins, das zuvor im Vaccinia Virus (Impfpockenvirus )
kloniert wurde. Mit diesem chimaeren Virus werden im Fermenter Zellen infiziert. Die
Methoden sind bereits ausgearbeitet, aus dem dadurch entstehenden Zellysat die HIV-·
Virushülle großtechnisch zu reinigen. Immunisierungsversuche am Schimpansen sind
angelaufen. Bei Nachweis einer neutralisierenden humoralen sowie einer zytotoxischen
zellgebundenen Immunität sollen diese Schimpansen im Jahre 1987 mit Wildvirus herausgefordert werden, um den möglichen Erfolg einer Immunisierung zu quantifizieren .
Über die internationalen Anstrengungen zur Chemotherapie und Immunprophylaxe von AIDS wird zusammenfassend berichtet werden.

Immunpathogenese des AIDS-Erregers
(Virusrezeptoren und WirtszelI-Spezifität)
Riethmüller, G. (Institut für Immunologie der Universität München)
Manuskript nicht eingegangen

Structure and Pathology ofthe Human T-Lymphotropic
Retrovirus Type III
Haseltine, L. W. (Dana-Farber Cancer Institute Boston)
Manuskript nicht eingegangen

Klinische Verläufe der HIV-Infektion
Helm, E. (Universitätsklinik Frankfurt/Main)
Manuskript nicht eingegangen

Retroviruses and Multiple ScIerosis
Koprowski, H. (The Wistar Institute, Philadelphia)
Manuskript nicht eingegangen
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Symposium F
Proteinurie
Vorsitz: Schaeppe, W. (Frankfurt), Lasse, H. (Münster)

Einführung
Schoeppe, W. (Zentrum der Inneren Medizin, Universitäts-Klinik
Frankfurt/Main)
Manuskript nicht eingegangen

Klinisch-chemische Grundlagen der Proteinurie
Guder, W. G. (Institut für Klinische Chemie, Städtisches Krankenhaus
München-Bogenhausen )
(Abstract)
Der Ausschluß einer Proteinurie gehört zum Basisuntersuchungsprogramm jedes internistischen Patienten. Die früher eingesetzten qualitativen Proben (Sulfosalicylsäure,
Kochprobe) sind weitgehend durch Teststreifenverfahren, die auf dem Prinzip des
Proteinfehlers eines Indikators beruhen, verdrängt worden. Mit einer praktischen
Nachweisgrenze von 100-300 mg/dl und einer bevorzugten Reaktion mit Albumin ist
diese Methode nicht geeignet, Mikroalbuminurien, tubuläre Proteinurien, Bence10nes-Proteinurien und Tamm-Horsefall-Proteinurien zu erkennen. Auch die Bestimmung des Gesamteiweißes mit der Biuret-Methode, den Proteinbindungsmethoden
und der Turbidimetrie unterliegt erheblichen methodenabhängigen Störfaktoren und
systematischen Differenzen, die zu Diskrepanzen der Normalwerte führen. Diese
Unterschiede können nur teilweise durch Verwendung einheitlicher Standards und
externe Qualitätskontrolle eliminiert werden.
Neuere methodische Entwicklungen erlauben eine wesentlich empfindlichere
Quantifizierung und Differenzierung der Proteinurie. Als Methode zur qualitativen
Erkennung des Typs der Proteinurie haben verschiedene Modifikationen der SDSPolycrylamidgel-Elektrophorese Eingang in die Diagnostik gefunden. Durch Kombination mit der isoelektrischen Fokussierung lassen sich im Harn viele hundert verschiedene Proteine nachweisen. Ist auf diese Weise eine hochgradige Differenzierung der
Proteinurie möglich, so wird die Aussage dieser Untersuchungsmethoden jedoch durch
ihren qualitativen Charakter und sekundäre Artefakte eingeschränkt. Demgegenüber
hat die quantitative Bestimmung von definierten Einzelproteinen mit Hilfe immunologischer Methoden durch die Verwendung der Turbidimetrie, Nephelometrie und
Latex-Agglutinations-Techniken einen Grad der Präzision und Empfindlichkeit
erreicht, der allen Methoden der Gesamtproteinbestimmung überlegen ist. durch
Adaptierung immunologischer Verfahren an übliche Analysenautomaten ist es möglich, Albumin und Mikroglobuline bis weit unterhalb der Nachweisgrenze des Teststrei465

fens zu quantifizieren. Vergleiche mit radioimmunologischen Referenzmethoden und
der radialen Immundiffusion, welche durch ihren hohen Zeit- und Kostenaufwand nur
wenig Eingang in die Diagnostik gefunden haben, belegen die Richtigkeit dieser
Methoden zur Erkennung und Differenzierung auch geringer Proteinurien. Der Einsatz dieser Verfahren in der Diagnostik erlaubt eine wesentlich sensiblere Überwachung der Qualität des Glomerulumfiltrats und eine frühe Erkennung tubulärer Schäden.

Physiologische und pathophysiologische Grundlagen
der glomemlären Permeabilität für Plasmaproteine
Schurek, H. J. (Medizinische Hochschule Hannover)
1. Barrierefunktion glomerulärer Kapillaren unter physiologischen Bedingungen
Die glomeruläre Kapillarwand in der Niere hat im Vergleich zu anderen Gewebskapillaren besondere Eigenschaften. Ihre Wasserdurchlässigkeit ist im Vergleich sehr hoch,
und ihre Durchlässigkeit für Serumeiweiße ist sehr niedrig. Überträgt man tierexperimentelle Befunde (frühproximale Mikropunktionsproben) auf den Menschen, dann
werden bei einem Tagesfiltrat von ca. 180 Litern nur ca. 1,8 g Albumin glomerulär filtriert (Baldamus et al. 1976; Stolte et al. 1979). Das filtrierte Albumin und der filtrierte
Anteil niedermolekulärer Serumeiweiße (LMW-Proteine) und Peptide werden im proximalen Tubulus zum größten Teil resorbiert (Maack et al. 1979), so daß im Endurin
nur Spuren von LMW-Proteinen, Peptiden und ca. 20-40 mg Albumin gefunden werden. Hochmolekulare Serumeiweiße (HMW-Proteine) werden unter physiologischen
Bedingungen praktisch nicht glomerulär filtriert. Die im Endurin nachweisbaren
HMW-Proteine werden von distalen Tubulussegmenten abgegeben, wie das TammHorsfall-Protein und sekretorisches IgA.
1.1 Hydraulische Permeabilität
Die Endothelporen der glomerulären Kapillaren, die ca. 30-40% der Fläche der glomerulären Basalmembran (GBM) frei exponieren, stellen den eigentlichen Zugang für
den Filtrationsprozeß dar (Farquhar et al. 1961). Die Wasserfiltration ist u.a. auch deshalb so hoch, weil sie extrazellulär erfolgt unter Umgehung hydrophober Lipidschichten. Den einzig relevanten Widerstand für die Wasserfiltration stellen die Schlitzporen
zwischen den epithelialen Fußfortsätzen dar (Neumann 1984), deren morphologische
Geometrie erstmals 1974 beschrieben wurde (Rodewald und Karnovsky). Die Oberfläche der Filtrationsschlitze macht nur ca. 2-3% der Kapillaroberfläche aus (Hall 1977).
Die Permeabilität für Wasser ist nicht nur passive Resultante physikalischer Kräfte; es
gibt eine Vielzahl von Einflußmöglichkeiten auf die hydraulische Permeabilität (Schor
et al. 1981), nicht zuletzt durch Einflußmöglichkeiten auf die Schlitzgeometrie (Neumann 1984).
1.2 Proteinpermeabilität, Größen- und Ladungsselektivität
Die Trenneigenschaften des glomerulären Filters gegenüber Serumeiweiß ergeben sich
aus zwei Eigenschaften des Filters, der Selektivität nach der Größe der Moleküle und
nach ihrer elektrischen Ladung bei physiologischem pH. Die Größenselektivität wird
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bestimmt durch das Kollagengerüst der GBM, besonders ihrer mittleren Schicht, der
Lamina densa (LD). Diese besteht vor allem aus Kollagen Typ IV (TimpI1986).
Die Kollagenvernetzung ist so weitporig, daß elektrisch neutrale Kettenmoleküle
(Dextrane) vom Molekulargewicht des Albumins (Einstein-Stokes Radius 3,6 nm) zu
20% filtriert werden (Siebungskoeffizient 0,2), (Brenner et al. 1978). Daß dennoch sehr
viel weniger Albumin das Filter passiert (Siebungskoeffizient 0,3 x 10- 3) liegt daran,
daß Serumeiweiße nicht vergleichbar verform- und streckbar sind wie Kettenmoleküle
(Rennke 1981) und daß Albumin und andere Serumeiweißmoleküle durch ihre negative Oberflächenladung bei physiologischem pH durch elektrostatische Abstoßung
nicht nur gut in Lösung gehalten werden, sondern von fixen negativen Ladungen der
Filtrationsbarriere auch abgestoßen werden. Zum einen sind Endothel und Epithel mit
einer stark negativ geladenen Glykokalix (sialinsäurehaltige Glykoproteine) an der
Zelloberfläche abgeschirmt, zum anderen ist der Lamina dense der GBM ein negatives
Ladungsgitter in der Lamina rara interna (LRI) vorangeschaltet, das vor allem aus hyaluronsauren Glucosaminoglykanen besteht (Karnovsky 1979). Dieses Ladungsgitter ist
bei der Darstellung mit monokationischen Färbetechniken (Reale et al. 1983; Kühn
et al. 1985) so eng angeordnet, daß man annimmt, daß deshalb unter physiologischen
Bedingungen nur wenig Albumin in die GBM eintritt (im Ultrafiltrat 0,03% der Plasmakonzentration) .
Die Lamina rara externa (LRE), in der die Fußfortsätze der EpitheJzellen verankert
sind, zeigt ein vergleichbares Ladungsgitter wie die LRI. Dieses zweite Ladungsgitter
könnte die Passage von einmal durchgelecktem Protein verzögern; dies könnte erklären, daß in den Epithelzellen wie in den Mesangiumzellen Pinozytosevakuolen nachweisbar sind (Rennke et al. 1981). Proteine von der sterischen Größe des Albumins
können die Schlitzporen direkt passieren (Schlitzporengröße 4 x 14 nm, Rodewald und
Karnovsky 1974) . Größere Makromoleküle, deren Eindringtiefe in die Barriere mit
morphologischen Techniken untersucht wurde, zeigen ein unterschiedliches Verhalten
in Abhängigkeit von ihrer elektrischen Oberflächenladung. Kationische Makromoleküle dringen bis zu den epithelialen Schlitzporen vor; hier werden sie dann zurückgehalten, wenn ihre sterische Größe die des Albumins wesentlich übersteigt (Graham und
Karnovsky 1966; Rennke und Venkatachalam 1977). Anionische Makromoleküle werden dagegen schon an der LRI zurückgehalten, so daß sie nicht bis zur LD vordringen.
Dieses Konzept wurde von der Arbeitsgruppe von Brenner dadurch gestützt, daß Dextranmoleküle gleicher Größe, aber unterschiedlicher elektrischer Oberflächenladung
erhebliche Unterschiede in ihrer glomerulären Permeabilität aufweisen (Brenner et al.
1981).
1.3 Einfluß der Hämodynamik auf die Proteinpermeabilität
Durch die Untersuchungen von Ryan und Karnovsky (1976) wurde deutlich, daß morphologische Techniken nur dann zuverlässige Aussagen über die tatsächliche Barrierefunktion erlauben, wenn bei intakter Hämodynamik fixiert wird (z.B. in vivo Auftropffixierung an oberflächlich liegenden Glomeruli). Bei gestörter Hämodynamik mit
Abfall der GFR findet sich eine wesentlich höhere Eindringtiefe, die bei Albumin sogar
zur kompletten Passage durch die Barriere führt (Überwiegen der Diffusion gegenüber
einer reduzierten Konvektion).
Unter physiologischen Bedingungen auftretende hämodynamische Veränderungen
mit Druckerhöhung in den Glomeruluskapillaren können die Durchlässigkeit der Barriere für Makromoleküle erhöhen. So kommt es experimentell unter der Einwirkung
von Angiotensin 11 zu einer deutlich erhöhten glomerulären Albumindurchlässigkeit
(Pessina und Peart 1972; Eisenbach et al. 1975). Am gleichen experimentellen Modell
findet sich zudem eine Verschiebung in der Größenselektivität der Kapillaren für neutrale Dextranmoleküle (Hulme und Pessina 1976; Bohrer et al. 1977) mit steigernder
Durchlässigkeit für Moleküle mit etwas größeren Molekulargewichten. Gleichzeitig
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nimmt die Wasserpermeabilität ab (Blantz et al. 1976), möglicherweise als Folge einer
Mesangiumzellkontraktion und/oder einer Veränderung der Geometrie der Schlitzporen zwischen den epithelialen Fußfortsätzen und auch einer efferenten Vasokonstriktion.
Auch durch ein übermäßiges Katecholaminangebot (Noradrenalin, Adrenalin)
nimmt die Durchlässigkeit des Filters für Makromoleküle zu (Pes si na und Peart 1972),
z.B . bei Herzinsuffizienz (Göbel et al. 1984; Carrie et al. 1980) . Unterschiede in der glomerulären Proteinpermeabilität wurden zwischen kapselnahen und juxtamedullären
Glomerula gefunden am Modell der spontan hypertensiven Ratte (Feld et al. 1977). Die
wahrscheinlichste Ursache der höheren Durchlässigkeit der Glomeruli innerer Rindenschichten wird darin gesehen, daß sie durch die kürzere vorgeschaltete Arteriolenstrecke der Interlobulararterie weniger vor Hochdruckfolgen geschützt sind als kapselnahe Glomeruli. Bei Zuständen nach unilateraler Nephrektomie wurde eine diskrete,
aber deutliche Erhöhung glomerulär filtrierter Serumeiweiße im Endurin des Menschen gefunden (Oberle et al. 1985).
Da auch unter physiologischen Bedingungen (sportliche Belastung etc.) sowohl die
glomeruläre Hämodynamik wie auch die Filtrationsdynamik dem Wechselspiel vieler
hormoneller Einflüsse unterliegen (Schor et al. 1981), ist eine passager auftretende
Erhöhung der glomerulären Proteinfiltration wahrscheinlich, aber nur unter bestimmten Bedingungen im Endurin nachweisbar (Carrie et al. 1980; Mogensen et al. 1987).
Diesem Mechanismus der funktionellen Erhöhung der glomerulären Proteinfiltration lassen sich mit Einschränkungen folgende klinische Syndrome subsumieren:
orthostatische Proteinurie, Marschproteinurie, Proteinurie bei Herzinsuffizienz und
Nierenvenendruckerhöhung sowie die Proteinurie bei Fieber (Boesken et al. 1983). Ein
gemeinsamer Nenner könnte ein erhöhter glomerulärer Kapillardruck unter diesen
Bedingungen sein. Man hat versucht, diese Phänomene auch durch eine Konzentrations-Polarisationsschicht aus Serum eiweiß vor der eigentlichen Trenngrenze der Membran zu erklären (Ryan und Karnovsky 1976). Mit dieser Hypothese lassen sich derzeit
aber nicht alle tierexperimentellen Beobachtungen zwanglos erklären.
2. Barriere/unktion glomerulärer Kapillaren unter pathologischen Bedingungen

2.1 Ladungsselektivität
Neben einer funktionellen Erhöhung der glomerulären Eiweißdurchlässigkeit als Folge
hämodynamischer Veränderungen kann es bei pathologischen Prozessen an den Glomeruluskapillaren im Rahmen von Glomerulonephritiden zu einer erheblichen Erhöhung der Permeabilität für Serumeiweiße kommen. Bei der sogenannten glomerulären
Minimalläsion liegt die Hauptstörung mit großer Wahrscheinlichkeit in der Rarefizierung des negativen Ladungsgitters (Winetz et al. 1981; Carrie et al. 1981) mit einer
zusätzlichen Reduktion der Porendichte (Linksverschiebung der Siebungskurven für
neutrales Dextran); die Folge ist deshalb besonders eine selektive Zunahme der AIbuminpermeabilität um ein Vielfaches. Größere Serumeiweißmoleküle werden dabei
durch die noch intakte LD der GBM so weitgehend zurückgehalten, daß im Endurin die
Albuminurie dominiert (selektive Proteinurie). Mit dem zusätzlichen Verlust der Glykokalix kommt es über die Retraktion der epithelialen Fußfortsätze zum Verlust von
Filtrationsschlitzen. Die Folge ist eine verminderte hydraulische Permeabilität der
Kapillarwand mit der Folge einer reaktiven Erhöhung des glomerulären Kapillardrucks.
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2.2 Größenselektivität und glomeruläre Erythrozytenpassage

Bei komplexen Formen glomerulärer Entzündungsreaktionen kann es zur zellulären
Invasion kommen, zu mediatorvermittelten fokalen hämodynamischen Störungen
(Stahl 1986), zur Komplementaktivierung (Bitter-Suermann 1983) und zur Ausbildung
von Membrandefekten (,gaps', Spiro 1959; Stejskal et al. 1973) mit der Folge einer
unselektiven Proteinurie und sogar, bedingt durch große Membrandefekte einschließlich von Diskontinuitäten der GBM, einer erhöhten Durchlässigkeit für Erythrozyten,
einer Mikrohämaturie. Schon beim gesunden Menschen sind von den 2-4 x 106 täglich
ausgeschiedenen Erythrozyten ca. 80% glomerulären Ursprungs (Fairley und Birch
1982), auch wenn man bei einer gesunden Niere aus statistischen Überlegungen heraus
kaum in der Lage ist, die zugehörigen Diskontinuitäten weniger Kapillarwände aufzuspüren. Bei bestimmten Formen der Glomerulopathie ist der Nachweis gelungen, insbesondere bei Krankheitsschüben mit Makrohämaturie wie bei der IgA-Nephropathie,
daß es am Ort von abgelagerten Depots in der Kapillarwand durch deren reduzierte
mechanische Festigkeit zu ausgestanzten Defekten kommen kann mit der Folge einer
Makrohämaturie (Bohle et al. 1984); dieser Beobachtung könnte deshalb eine besondere Bedeutung zukommen, weil gleichzeitig tubulär eingeschwemmtes Plasma zu
tubulären Spätschäden Anlaß geben könnte (Sato und Ullrich 1975) durch komplementinduzierte Zellyse. Auch bei anderen Formen glomerulärer Läsionen, die mit
einer Mikrohämaturie einhergehen, sind Diskontinuitäten der glomerulären Kapillarwand gezeigt worden, die so groß sind, daß sie von Erythrozyten unter Verformung
penetriert werden (Lin et al. 1983; Bohle et al. 1985). Nach den Untersuchungen von
Lin Jai Trung genügen schon Lücken von 250 nm Durchmesser für eine glomeruläre
Erythrozytenpassage .
Die relativ großen Kapillarwanddefekte, die eine Mikro- oder Makrohämaturie
erklären können, sind aber wahrscheinlich an der Zahl zu klein, um im Endurin die
Begleitproteinurie quantitativ wesentlich zu erhöhen.
Bei glomerulären Erkrankungen wie der membranösen Glomerulonephritis wurde
mit Hilfe der Clearance von neutralem Dextran gezeigt (Shemes et al. 1986), daß die
Durchlässigkeit für Dextranmoleküle mit einem Einstein-Stokes Radius unter 3 nm
abnimmt als Ausdruck einer reduzierten Anzahl an "Normalporen" , daß es aber zu einer
erhöhten Durchlässigkeit von größeren Dextranmolekülen (Einstein-Stokes Radius
größer 4 nm) kommt als Ausdruck der Ausbildung von Membranleckstellen (shunts),
durch die auch größere Serumeiweißmoleküle penetrieren können und damit zum
Muster einer "unselektiven" Proteinurie beitragen (Albumin und HMW-Proteine) im
Unterschied zu den Veränderungen bei der glomerulären Minimalläsion.

3. Besonderheiten der glomerulären Proteinpermeabilität
unter experimentellen Bedingungen

3.1 Ladungsselektivität

Eine Vielzahl experimenteller Techniken wurde entwickelt, um die glomeruläre Barrierefunktion besser zu verstehen (Rennke 1981). Durch Einsatz polykationischer Substanzen konnte gezeigt werden (Hunsicker et al. 1981; Rennke und Venkatachalam
1977; Seiler et al. 1977), daß es durch Titration (Neutralisation) der orts ständigen
Ladungen zu einer erhöhten Albuminpermeabilität kommt, die in vivo durch Abbau
der Polykationen nur passager nachweisbar ist. Unter diesen Bedingungen fand sich
auch eine Fußfortsatzretraktion (,Verschmelzung') der Epithelzellen. In vitro, am
Modell der isolierten Niere, läßt sich zeigen, daß Ladungsgitter mit dem Polykation
Protamin schrittweise zu neutralisieren ist mit einem dosisabhängigen Anstieg der Al469

buminpermeabilität, der nahezu die Siebungskoeffizienten von neutralem Dextran
gleicher Größe erreicht (Assel et al. 1984; Sonnenburg-Hatzopoulos et al. 1984) Dabei
kommt es jedoch nicht zu einer nennenswerten Veränderung der Größenselektivität
der glomerulären Barriere gegenüber neutralen Makromolekülen (Zeh 1987) bei intakter Podozytengeometrie. An diesem Modell lassen sich die Neutralisation des Ladungsgitters der LRI und die Fußfortsatzretraktion trennen. Letztere tritt erst bei höheren
Dosen auf, während die Proteinurie schon bei niedrigeren Dosen ihren vollen Umfang
erreicht. Wird die Niere mit Glutaraldehyd fixiert und damit das Ladungsgitter mit seinen ,proteincores' (Proteinketten) im Kollagengerüst vernetzt, dann ist der Effekt von
Protamin an der reperfundierten fixierten Niere nur noch gering nachweisbar. Hieraus
kann man schließen, daß Färbetechniken mit Polykationen das Ladungsgitter durch
Raffung aufweiten, was nur dann möglich ist, wenn das ,proteincore' noch beweglich
und noch nicht durch Vernetzung fixiert ist (Flohr 1987). Flohr konnte darüber hinaus
zeigen, daß die Durchlässigkeit von Albumin unter dem Einfluß des monokationisch
bindenden Cetylpyridiniumchlorids abnimmt, möglicherweise durch Besetzung der
Passagelücken, ohne daß es wie bei Polykationen wie Protamin zur Raffung und
Ladungsverdichtung kommt mit Ausbildung von Ladungslücken.
Diese experimentellen Befunde zeigen, daß eine selektive Erhöhung der Albuminpermeabilität dann möglich ist, wenn in dem Gitter elektrostatischer Ladungen in der
GBM durch Raffung der Ladungen (Polykationen) große elektrostatische Lücken entstehen, ohne daß sich die Größenselektivität für entsprechende neutrale Moleküle verändert.
3.2 GröBenselektivität
Ein zweiter Aspekt, der sich aus Clearance- und Mikropunktionsuntersuchungen an
der isolierten Niere ergibt, ist eine Heterogenität der Glomerula in bezug auf ihre Proteinpermeabilität, wie sie in vivo nicht nachweisbar ist. Bei Perfusion mit Albumin als
dem alleinigen Protein liegt die Albuminurie um den Faktor 10-20 höher als in vivo
(Stolte et al. 1979; Schurek et al. 1986). Die Analyse von 98 frühproximalen Mikropunktionsproben weist im Unterschied zu in vivo Verhältnissen eine schiefe Häufigkeitsverteilung auf mit einem Gipfel (ca. 50% der Werte) im ,normalen' Bereich (bis
4 mg%) und ca. 16% hohe Einzelwerte von über 30 mg%. Diese Häufigkeitsverteilung
weist darauf hin, daß schon unter physiologischen Bedingungen größere Lücken im
Kollagennetz der LD bzw. Membrandefekte bestehen, die unter in vivo Bedingungen
maskiert sind. Eisenbach hat eine vergleichbare Häufigkeitsverteilung unter in vivo
Bedingungen nur gesehen, wenn er mit Angiotensin II eine hämodynamische Störung
verursacht hat (Eisen bach et al. 1975). Spekulativ muß bleiben, mit welchen physiologischen Reparaturmechanismen diese Defekte unter in vivo Bedingungen effektiv abgedichtet werden (Makromoleküle, Kittsubstanzen, zelluläre Elemente?). Unterbleibt
der Nachschub an Reparationsmaterial wie bei zellfreier Perfusion mit Albumin, werden die maskierten Defekte innerhalb von 15 - 30 min freigelegt, und die Albuminurie
steigt in diesem Zeitraum an (Pagel et al. 1985). Erythrozytenzusatz reduziert die Albuminurie um 50-80%, möglicherweise als Ausdruck von zellulären Abdichtungsphänomenen, wie sie bei der glomerulären Penetration von Erythrozyten unter pathologischen Bedingungen beschrieben wurden (Lin et al. 1983; Bohle et al. 1984/1985).
Zumindest ein Teil der erhöhten Durchlässigkeit der Glomeruli am isolierten Organ
kann damit erklärt werden. Die verbleibende Erhöhung der Permeabilität könnte auf
kleinere Lecks zurückgeführt werden. Wir haben hieraus die Hypothese der ,repaired
defects' abgeleitet (Schurek et al. 1986).
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3.3. Hämodynamik
Induziert man am Modell der isolierten Niere eine hämodynamische Störung mit
Angiotensin 11, so kommt es unter den typischen hämodynamischen Veränderungen
überraschenderweise nicht zu einer weiteren Erhöhung der Albuminpermeabilität wie
unter in vivo Bedingungen. Hieraus haben wir geschlossen, daß unter diesen Bedingungen bereits demaskierte Defekte durch eine hämodynamische Störung nicht weiter verändert werden können (Thole 1987). Die sogenannte funktionelle Proteinurie, die sich
unter bestimmten Belastungsbedingungen auch beim Menschen zeigt, ist eine unselektive Proteinurie. Diese Proteinurie zeigt sich unter körperlichen Belastungsbedingungen bzw. unter dem Einfluß von Vasokonstriktoren, bei Fieber, nach einseitiger
Nephrektomie, bei essentieller Hypertonie und könnte am ehesten darauf beruhen,
daß maskierte Defekte unter den hämodynamischen Veränderungen passager demaskiert werden.
Die eigenen experimentellen Untersuchungen wurden langjährig unterstützt durch Mittel der
DFG (Schu 343 und SFB 146) und sind durch Kooperation vieler Kollegen in Hannover entstanden.
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Aussagefähigkeit der Proteinurie*
Boesken, W. H. (Il. Med. Abteilung , Brüderkrankenhaus, Trier)
1. Einleitung

Eine Proteinurie gilt als wesentliches Symptom von Nierenerkrankungen, sie wird aber
auch bei extrarenalen Erkrankungen gefunden. Unter Ausklammerung pathophysiologischer und labortechnischer Aspekte soll hier die Aussagefähigkeit verschiedener
Aspekte der Proteinurie analysiert werden. Labortechnische Untersuchungen, wie
auch die hier diskutierten verschiedenen Analysemethoden der Proteinurie, müssen
sich auf ihre Bedeutung für die Erkennung sowie ihre Spezifität in der Differenzierung
von Erkrankungen prüfen lassen. Darüber hinaus scheint es von besonderem Wert zu
sein, wenn solche Analysen auch prognostische Fragen beantworten können [3, 6, 7,9].
2. Defintionen und Begriffe

2.1. Die quantitative Bestimmung des Gesamtproteins im Urin ist sicher die wichtigste
Basisuntersuchung [9] . Als obere Normgrenze werden je nach Methode 0,15 (Biuret)
bis 0,35 g/24 h (Tannin-Eisenchlorid) angenommen. Die gängigen Stäbchenverfahren
sind unter der Voraussetzung einer normalen Diuresemenge in diesen Grenzen negativ,
dies schließt aber eine Nierenerkrankung nicht aus. Somit kommt der Gesamteiweißbestimmung im Urin im unteren Mengenbreich nur eine begrenzte Bedeutung zu.
2.2. Die quantitative Bestimmung von Einzelproteinen läßt wesentlich präzisere Aussagen zu, die sich jedoch nur auf die definierte Funktion dieses Einzelproteins bei seiner
Passage im Nephron beziehen. Während das Urinalbumin Bestandteil aller Proteinurie-Formen ist, erhöht sich die Transferrin-Ausscheidung bei glomerulären, die des ß-2Microglobulins bei tubulären Proteinurien. Die glomeruläre Selektivität läßt sich durch
die Bestimmung von einem sehr großen (z.B. a-2-Makroprotein) und einem kleineren
Makroprotein (z.B. Transferrin) bestimmen. Prinzipieller Nachteil der Einzelproteinbestimmung ist , daß die Veränderung der anderen Proteine übersehen oder mißdeutet
werden kann.
2.3. Die qualitative Analyse der Urinproteine wird üblicherweise mit Elektrophoreseverfahren durchgeführt , die das Molekulargewicht der Bestandteile berücksichtigen.
Diese sind zum einen Gradienten-Elektrophoresen mit kontinuierlich sinkender Porengröße oder Elektrophoresen an isoporösen Gelen unter Verwendung von Proteinen,
die mittels SDS in gleichgeladene Mizellen überführt werden [2]. Die Ergebnisse bei der
Verfahren sind fast identisch. Sie erlauben unabhängig von der Menge des ausgeschiedenen Urinproteins die Differenzierung in makromolekulare, glomeruläre Formen und
mikromolekulare, tubuläre Formen der Proteinurie. Darüber hinaus lassen sie eine
unterschiedliche glomeruläre Selektivität und eine unterschiedliche Zusammensetzung
der mikromolekularen Proteinurie (tubulär und partiell) erkennen.
2.4. Die verschiedenen pathophysiologischen Formen der Proteinurie [3] entsprechen
bestimmten Gruppen von Proteinen, die sich nach der molekularen Größe ihrer
Bestandteile unterscheiden (s. a. Abb. 1):
a) unselektiv glomerulär
: 60. - > 900 Kd
b) selektiv glomerulär
: 60. 150 Kd
c) tubulär
: 10.70Kd
d) partiell tubulär
: 40. 70 Kd
*
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: i.A. < 70Kd
: Blut, Serum oder Immunglobuline
: i.A. großmolekular

e) prärenal
f) postrenal
g) nephrogen

3. Differentialdiagnostische Überlegungen

3.1. Die einfache Bestimmung des Gesamteiweißes im Urin läßt schon grundlegende
Schlüsse zur Differentialdiagnose zu: Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden,
daß eine physiologische Urinproteinmenge, die bei normaler Diuresemenge einem
negativen Stäbchentest entspricht, eine wesentliche Nierenerkrankung ausschließt.
Wichtige Ausnahmen hiervon sind allerdings die tubulo-interstitiellen Nierenerkrankungen und - vor allem im Falle des negativen Stäbchentestes - auch die Paraproteinurie. Bei älteren Patienten führt die Arteriosklerose zu kleinen Proteinurien von
0,5 -1 ,0 g/24 h, einer Menge, die bei jungen Individuen eher an eine Glomerulonephritis denken läßt. Eiweißausscheidungen von mehr als 1,5 gl24 h schließen im allgemeinen die primären tubulo-interstitiellen Erkrankungen aus, abgesehen von größeren
tubulären Proteinurien bei akuter Transplantat-Abstoßung und im Falle der BenceJones-Erkrankung. Dies gilt um so eindeutiger für Mengen von mehr als 3,5 g/24 h, die
eindeutig das Vorhanden sein einer Glomerulopathie signalisieren.
3.2. Die quantitative Bestimmung von Einzelproteinen dient zum einen der besseren
Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Befunden, zum anderen der Aufdeckung von tubulo-interstitiellen Nierenschäden [10], vor allem als Folgeerscheinung
primärer Glomerulopathien mit überwiegender glomerulärer Proteinure. Zum dritten
läßt die Relation verschiedener Einzelproteine Rückschlüsse auf die Selektivität der
glomerulären Passage und der tubulären Rückresorption zu.
3.3. Der Nachweis einer makromolekularen Proteinurie (> 60 Kd) erlaubt die Diagnose einer glomerulären Permeabilitätsstörung. Mit dem Befund einer selektiven oder
unselektiv-glomerulären Proteinurie verbinden sich bestimmte Krankheitsgruppen.
Die seltenere selektive Form wird zum einen durch die Minimal-change-Nephritis, zum
anderen durch Frühstadien der fokalen glomerulären Sklerose und der perimembranösen GN bedingt. Hiervon lassen sich durch ihre unselektive Proteinurie die proliferativen Formen der Glomerulonephritis sowie die degenerativen Glomerulopathien (Diabetes, Hochdruck, Amyloidose) abgrenzen . Vor allem bei Amyloidose finden sich aber
Frühstadien mit selektiver Proteinurie. Ganz allgemein liegt wohl der selektiven Form
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Abb. 1. SDS-PAA-Elektrophoresen von Urinproteinen: 0 = physiologisch, I -III = glomeruläre Proteinurie von geringer bis hoher Selektivität, IV =
tubuläre Proteinurie, V = Mischproteinurie, VI =
"vaskuläres" Muster mit partieller mikromolekularer Proteinurie. Immunglobuline (Ig), Transferrin
(Tf), Albumin, Leichtketten und SDS-denaturiertes
Hämoglobin gelten als Markerproteine

ein Schaden im Bereich der elektrostatischen Filterfunktion, einer unselektiven Form
eine strukturelle Schädigung der Basalmembran zugrunde. Eine über diese Lokalisationsdiagnostik hinausgehende Differenzierung der Krankheitsursache ist mit diesen
elektrophoretischen Techniken nicht möglich.
Der Befund einer makromolekularen Proteinurie kann aber auch durch eine postrenale Blutungsproteinurie oder ein Eintreten von Serumproteinen in die ableitenden
Harnwege (Chylurie, Senk niere) erklärt sein. Hier finden sich häufig die größten
(> 400 Kd) Proteine (z.B. IgM) im Gegensatz zur transglomerulären Proteinurie.
3.4. Eine mikromolekulare Proteinurie läßt sich ohne weiteres nach dem elektrophoretischen Befund in eine echte tubuläre Form oder eine partielle mikromolekulare Form
unterscheiden [3]. Erstere ist Ausdruck einer parenchymatösen tubulo-interstitiellen
Nierenschädigung, wie sie bei der bakteriellen ("Pyelonephritis") sowie abakteriellen
interstitiellen Nephritis ("Analgetika-Niere") sowie beim akuten Nierenversagen und
bei angeborenen Tubulopathien gefunden wird.
Die partielle Form der mikromolekularen Proteinurie findet sich isoliert in Frühstadien der renalen Arteriosklerose, am häufigsten aber zusammen mit einer unselektivglomerulären Proteinurie bei hochdruckbedingten Nierenschäden und Glomerulonephritiden. Ein Übergang von der partiellen zur kompletten mikromolekularen Proteinurie zeigt eine progressive Schädigung des Niereninterstitiums, z.B. im Verlauf von
chronischen Glomerulopathien, an. Auch der Verlauf im Rahmen von Abstoßungskrisen bei Transplantaten zeigt, daß es eine unterschiedliche Selektivität der tubulären
Resorption von Mikroproteinen gibt. Offenbar spielen hier sowohl die Ladung als aber
auch die Größe der Mikroproteine eine Rolle.
Während größere Mengen Bence-Jones-Paraprotein elektrophore tisch im Rahmen
einer mikromolekularen Proteinurie identifiziert werden können, muß im Zweifelsfall
eine immunelektrophoretische Sicherung erfolgen.
4. Prognostische Aspekte der Proteinurie

4.1. Der Gesamteiweißbestimmung im Urin als solcher kommt ohne Berücksichtigung
der zugrundeliegenden Erkrankung oder des klinischen Verlaufes keine prognostische
Bedeutung zu. Dies wird dadurch erhellt, daß die sehr kleine tubuläre Proteinurie bei
Pyelonephritis eine schlechte Prognose, die nephrotische, selektiv-glomeruläre Proteinurie bei Minimal-change-Nephritis eine günstige Prognose beinhaltet. Andererseits
kann man aus einer geringfügigen, aber zunehmenden Ausscheidung von Albumin bei
einem Patienten mit langjährigem Diabetes mellitus schließen, daß - trotz der noch
fehlenden Proteinurie - die Prognose bezüglich der Nierenfunktion ungünstig ist.
Eine Korrelation scheint hingegen zwischen dem Ausmaß der Erkrankung und der
Größe der Proteinurie innerhalb einer histologischen Entität zu bestehen, wie man bei
den diffusen proliferativen Glomerulonephritiden unterschiedlichen Schweregrades
erkennen kann.
Für den Verlauf einer G lomerulopathie ist nach einer Langzeitstudie [1] im wesentlichen die histologische Form von Bedeutung (Tabelle 1), nicht aber die Tatsache, ob
diese Erkrankung mit einer nephrotischen (über 5 g/24 h) oder einer nicht-nephrotischen Proteinurie verbunden ist. Eine Ausnahme bildet hier ganz eindeutig die fokal
proliferative Glomerulonephritis, die in ihrer nephrotischen Form signifikant häufiger
progredient ist und zur terminalen Niereninsuffizienz führt, während Patienten mit gleichen histologischen Veränderungen, aber kleiner Proteinurie weniger gefährdet sind.
4.2. In älteren Arbeiten wird die glomeruläre Selektivität entweder mit einer gutartigen
Prognose oder aber mit einer Behandelbarkeit durch Steroide gleichgesetzt. Diese Statistiken waren zum Teil bedingt durch einen großen Anteil von Kindern mit Minimalchange-Nephritis. In einer adulten Population mit Glomerulopathien ist dies nach eigener Erfahrung nicht der Fall. Patienten mit einer Frühform der fokalen segmentalen
475

Tabelle 1. Prognostische Aussagen der Größe der Gesamtproteinurie bei histolisch definierten
Glomerulopathien im Langzeitzeitverlauf. (Nach Blainey, Brewer und Hardwicke 1986)
Glomerulopathie
(Histologie)
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n

Funktion nach 5 - 20 J.
normal
progredient

(%)

(%)

terminal

(%)

A

Minimal

N
P

53
25

100
92

0
4

0
4

B

Membranös

N
P

57
2

38

49

39

C

Membr. Prolif.

N
P

69
29

39
52

46
41

19
28

D

Endoth. Prolif.

N
P

33
18

61
50

30
39

12
17

E

Epith . Prolif.

N
P

25
60

28
25

68
70

52
63

F

Fokal Prolif.

N
P

31
23

48
87

42
9

26
4

Die Krankheitsgruppen wurden unterteilt nach ihrer nephrotischen (N) resp. nicht-nephrotischen
(P) Proteinurie

Glomerulosklerose oder der perimembranösen GN erleiden häufig eine terminale Niereninsuffizienz, während andere Patienten mit einer proliferativen Form und unselektiv
glomerulärer Proteinurie über Jahre einen stabilen Verlauf zeigen . Möglicherweise
sind aber Behandlungsversuche bei Patienten mit vermutlich schlechter Prognose dann
gerechtfertigt, wenn die glomeruläre Selektivität noch hoch ist. Progrediente Verläufe
bei fokaler Sklerose sind immer mit einem Selektivitätsverlust verbunden.
4.3 . Der Beteiligung des tubulo-interstitiellen Systems im Rahmen von chronischen
Glomerulopathien scheint eine besondere Bedeutung zuzukommen . Dies wird im Rahmen der Proteinurie dadurch unterstrichen, daß z.B. Patienten mit einer diabetischen
Nephropathie und damit verbundener schlechter Prognose eine überproportional hohe
Ausscheidung von ß-2-Microglobulin als Parameter der insuffizienten tubulären
Resorption haben. Vergleicht man in einer Population chronisch Nierenkranker mit
unterschiedlichem Krankheitsfortschritt einerseits die glomeruläre Filtrationsrate und
andererseits die tubuläre Resorptionskapazität (fraktionelle ß-2-Microglobulin-Clearance), findet sich mit abnehmender GFR eine zunehmende tubuläre Schädigung [5] .
Während verständlicherweise die Gruppe der primären interstitiellen Nierenerkrankungen bei normaler oder gering eingeschränkter G FR schon eine deutlich verminderte
tubuläre Funktion aufweist, bilden Patienten mit einer primären Glomerulopathie und
notorisch schlechter Prognose (diabetische Nephropathie, rapid-progressive GN,
fokale Sklerose u.ä.) eine Ausnahme . Diese überproportional hohe fraktionelle ß-2Microglobulin-Clearance (Abb. 2) drückt sich wegen der Größe der Gesamtproteinurie in der Urinproteinelektrophorese nicht entsprechend aus. Diese vorläufigen Daten
[5] bedürfen noch der eingehenden Prüfung, erlauben aber offenbar doch eine frühzeitige Abschätzung der Prognose einer Glomerulopathie.
5. Funktionelle Proteinurien

Im Rahmen von schwerer körperlicher Anstrengung, von fieberhaften Erkrankungen,
bei Hyperlordose u.a. kommt es gelegentlich zu Proteinurien, die als funktionell eingestuft werden. Diese sind immer von glomerulärer Form und geringer Menge. Houser et
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Abb. 2. Schematische Darstellung der
Korrelation von glomerulärer Filtrationsrate und tubulärer Mikroprotein-Resorptifonskapazität: Bei notorisch schnell progredienten Glomerulopathien (Diabetes,
rapid-progressive und fokal-sklerosierende GN) findet sich eine überproportional schlechte tubuläre Funktion.
(Nach [5])

al. (1986) [8] zeigten, daß die Belastungsproteinurie abhängig ist von der Art des ausgeübten Sportes und sich bei Frauen stärker ausprägt. - Die Proteinurie bei cardialer
Stauung erreicht ebenfalls nicht nephrotische Größenordnungen. - Bei der im Rahmen von Fieber auftretenden Proteinurie ist umstritten, ob es sich um eine fieberbedingte Proteinurie oder aber um flüchtige, infekt-assoziierte Nephropathien handelt.
Bei exogen induzierter Hyperthermie [4] fand sich bei nur einem Drittel der Probanden
eine glomeruläre Proteinurie von weniger als 0,5 g/24 h. Bei orthostatischen Proteinurien kommt neben der funktionellen Ursache sowohl eine verstärkte glomerulonephritische Proteinurie , als aber auch eine postrenale Proteinurie bei z.B. Senkniere in
Frage.
Insgesamt ist also bei Nachweis einer Proteinurie so lange von einer organischen
Genese auszugehen, als eine funktionelle Ursache evident ist.

6. Zusammenfassung
Die alleinige mengenmäßige Bestimmung einer Proteinurie erlaubt nicht immer die
Unterscheidung zwischen einem physiologischen Zustand und einer organischen
Nephropathie, je nach klinischer Situation müssen ergänzende Untersuchungen durchgeführt werden. Die Urinelektrophorese erlaubt eine Gruppierung von Krankheiten
nach ihrer glomerulären und tubulo-interstitiellen Lokalisation , läßt aber eine Erkennung der Pathogenese nicht zu. Die Bestimmung von Einzelproteinen läßt bestimmte
Funktionsveränderungen präziser erkennen, umfassendere Aussagen sind nur durch
Bestimmung mehrerer Markerproteine möglich.
Insgesamt sollte sich also die Methodenwahl nach dem klinischen Hintergrund im
Einzelfall richten. Grundsätzlich ist die Interpretation von Ergebnissen der Urinproteinanalyse um so besser, je informierter der Laborarzt über die klinischen Hintergründe des Patienten ist.

7. Praktische Empfehlungen
Die Wahl der Methoden zur Analyse einer Proteinurie richtet sich nach dem klinischen
Bild. Bei einer internistischen Grunduntersuchung ohne nephrologische Fragestellung
ist die Urinanalyse mittels Stäbchentest ausreichend . Wenn nach einer Nephropathie
gesucht wird, reicht eine quantitative Gesamteiweißbestimmung zum Ausschluß von
Glomerulopathien aus, im Zweifelsfall - vor allem bei der Suche nach interstitiellen
Nierenerkrankungen - ist eine Urinproteinelektrophorese unumgänglich. Bei noch
gezielteren Fragestellungen zur möglichst frühen Erkennung einer diabetischen
Nephropathie oder zur tubulären Funktionsanalyse im Rahmen von Glomerulopathien
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sind Einzelproteinbestimmungen (z.B. Albumin, Transferrin, ß-2-Microglobulin, letzteres unter in-vivo-Alkalinisierung des Urins) zu empfehlen. Die elektrophore tische
Darstellung aller Urinproteine hat unabhängig von der gewählten Methode den Vorteil, die beste Gesamtaussage zu machen. Mit der Urinproteinelektrophorese ist eine
nicht-invasive, nephrologische Diagnostik auch dem in diesem Gebiet wenig bewanderten Arzt mit Hilfe eines erfahrenen Labors durchaus möglich .
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The Differential Diagnosis of Proteinuria
Bending, J. (United Medical and Dental Schools of Guy's
and St. Thomas' Hospitals, London)
The renal glomerulus is a complex structure containing a capillary bed which is freely
permeable to water and solute up to the size of insulin. Many small proteins are filtered ,
reabsorbed and catabolised by the kidney but larger molecules such as albumin and
immunoglobulins are normally entirely excluded from the glomerular ultrafiltrate in
health due to the charge- and size-permselectivity of the glomerular basement membrane . In diseases, glomerular basement membrane (GBM) damage affects both
charge- and size-selectivity and these larger proteins appear in the urine, the reabsorptive capacity of the renal tubules for these proteins being overwhelmed. The study of the
differential clearances of large and small molecular weight endogenous proteins with
differential charges and the use of synthetic polymers has been applied in order to differentiate different kinds of proteinuria, probing the size- and charge-selective defects
that occur in various diseases that produce proteinuria. The application of these
methods to the differential diagnosis of proteinuria will be discussed with particular
reference to diabetic nephropathy.
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Die Proteinurie als Ausdruck der Nephrotoxizität
Mondorf, A. W. (Zentrum der Inneren Medizin, Universitätsklinik
Frankfurt/Main)
Wir besitzen bisher keine Möglichkeit, das Ausmaß des geweblichen Schadens der
Niere mit der Funktion in allen Phasen zu korrelieren [1]. Die Niere vermag einen
geweblichen Schaden lange zu kompensieren. Der Anstieg des Kreatinins im Serum
und der Abfall der Kreatinin-Clearance gehören in die späte Phase nephrotoxischer
Einflüsse unterschiedlicher Genese, die Proteinurie, vor allem auch die Ausscheidung
von Nierengewebsproteinen dagegen in eine frühe , die sogenannte "Kreatinin-blinde
Phase" der Nephrotoxizität [2] .
Die Stadien der Nierenschädigung verlaufen über die Alteration, tubuläre Degeneration mit nachfolgender Nekrose und anschließender Fibrose als letzte , irreparable
Gewebsreaktion. Fokale Degenerationen und Nekrosen können regenerieren und relativ kurzfristig die Nierenfunktion wiederherstellen.
Die Alteration des Nierengewebes, während der es noch zu keiner erkennbaren
Einschränkung der Nierenfunktion kommt, läßt sich durch Messung der Gewebsproteinelimination erkennen. Zu diesen Gewebsproteinen zählen vor allem membrangebundene oder lysosomale Enzyme der Tubuluszellen, zu denen alkalische Phosphatasen, gamma-Glutamyltransferasen , Aminopeptidasen und die N-Acetyl-ß-D-glucosaminidase zählen [3]. Der Anstieg oder Abfall dieser Indikator- oder Marker-Enzyme
gibt Aufschlüsse über den morphologischen oder enzymhistochemischen Zustand der
Niere. Die Alteration des Nierengewebes als erstes Stadium der Nierenschädigung
bewirkt einen reaktiven Anstieg des absoluten Enzymgehaltes in der Nierenrinde mit
nachfolgender erhöhter Harnelimination.
Aminoglykoside in therapeutischen Dosierungen führen zu einer solchen Alteration mit Ausscheidung der Alanin-Aminopeptidase (AAP) und N-Acetyl-ß-D-glucosaminidase (NAG) [4] . Die Höhe der Ausscheidung dieser Enzyme ist zur Dosis, zur
Applikationsform und geschlechtsabhängig korreliert [2]. In der nachfolgenden stärkeren Stufe toxischer Einwirkungen kommt es zu Läsionen, die jetzt zum definitiven Verlust dieser Enzyme in der Nierenrinde führen. Im Harn lassen sich dabei Aggregationen
von Nierenenzymen und Membranfragmente nachweisen [5] . In diesem Stadium der
Nierenschädigung kommt es zu Anstiegen des Kreatinins im Serum und zum Abfall der
Kreatinin-Clearance . Hochdosierungen von Aminoglykosiden in Kombination mit
potentiell toxischen Cephalosporinen führen zu solchen Wirkungen an der Niere .
Die nächste Stufe medikamentöser, toxischer Wirkungen stellt die Nekrose tubulärer Zellen dar. Im Harn lassen sich dabei filamentartige Strukturen und Reste des
Zytoskeletts nachweisen [5] . Unter der Therapie mit Cis-Platin lassen sich diese Zellstrukturen im Harn erkennen . Sie sind begleitet von einem exzessiven Anstieg der
Strukturenzyme der Tubuluszelle, wie z.B. der Alanin-Aminopeptidase [6].
Die Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen unterschiedliche Antigene des
gesamten Nephrons lieferte weitere Aufschlüsse über die Lokalisation von medikamentösen Störungen der Niere [7]. Im Sandwich-ELISA-Test lassen sich die Eliminationen
der Strukturantigene aus den verschiedenen Nephronabschnitten quantifizieren. Dabei
wurde erstmals deutlich, daß die medikamentös-toxischen Einflüsse auf den distalen
Bereich des Tubulus teilweise beträchtlicher sind als auf den proximalen [7].
Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die Bedeutung der Nierengewebsproteinurie in ihrer klinisch relevanten Bedeutung noch nicht voll überblickt wird. Bei
der Beurteilung nephrotoxischer Potenzen von Pharmaka hat der Nachweis von Nierenstrukturproteinen im Harn eine sichere Beurteilung ermöglicht. Sie gelten als "frühe
Phase-Parameter" toxischer Nierenschädigungen. Der sinnvolle Einsatz bei klinischen
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Tabelle 1. Graduelle Stadien der Tubulotoxizität
Stadien

Niere

Test-Systeme
Gewebsparameter
Funktionelle Parameter

tubuläre Alteration Ausscheidung von
Harnenzyme
Strukturproteinen im
tubuläre Antigene
Harn (Membranproteine) (ELISA-Test)

beta-2-Mikroglobulin

tubuläre Läsion

Verlust von Bürstensaum- Harnenzyme
Kreatinin-Clearance,
membranen
tubuläre Antigene
Aminosäuren, Glukose
Enzymverlust
(ELISA-Test)
elektronenmikroskopisch
Nachweis von Aggregaten + Fragmenten

tubuläre Nekrose

fokaler oder diffuser
Verlust von Tubulusepithel

tubuläre Antigene im Kreatinin-Clearance
Harn
elektronenoptisch
Zytoskelett- und Filamentstrukturen
im Harn

Verlaufs beobachtungen bedarf noch weiterer wissenschaftlicher Absicherungen
(Tabelle 1).
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Proteinurie nach Nierentransplantation
Frei, U. (Medizinische Hochschule Hannover)
(Abstract)
Die Proteinurie ist nach Nierentransplantation neben der Funktionseinschränkung, der
Hypertonie-Entwicklung und Flüssigkeitsretention ein wesentliches Symptom einer
Transplantat-Schädigung. Die Abklärung einer Proteinurie umfaßt dabei die Differ-
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entialdiagnosen: Rezidiv einer vorbestehenden Glomerulonephritis, Auftreten einer
de novo Glomerulopathie als Ausdruck einer Abstoßungsreaktion (insbesondere beim
vaskulären Typ), Folge einer zirkulatorischen Störung - sei es Hypertonie und benigne
Nephrosklerose sowie venöse Thrombose - und letztlich auch toxisch verursachte
zumeist tubuläre Proteinurie durch Pharmaka. Zusätzlich ist eine Proteinurie als Ausdruck einer renalen Schädigungsfolge systemischer Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Amyloidose zu berücksichtigen.
Die Beurteilung von Ausmaß und Qualität einer Transplantat-Proteinurie unterscheidet sich nicht von der Proteinurie der eigenen Nieren.
Die Proteinurie nach Nierentransplantation ist ein relativ häufiges Symptom, das
sich in der Regel nur durch Biopsie und auch dann nicht immer klären läßt. Zu berücksichtigen ist auch der Zeitpunkt des Auftretens im postoperativen Verlauf sowie die
Frage ob, wie gelegentlich, bei Abstoßungen eine passa'gere Proteinurie vorliegt. Ein
sicher pathognomonisches Proteinurie-Muster für Abstoßungen gibt es nicht.
In einer Population 130 nicht ausgewählter Nierentransplantate (transplantiert zwischen 1983 und 1985 ; Immunsuppression mit Cyc\osporin A und Steroiden) fand sich 1
Jahr nach Transplantation bei 7 Fällen eine große (> 2,5 g/d) Proteinurie und bei 23
Fällen eine von 0,5 bis 2,5 g/d . Bei 162 länger transplantierten Patienten (d.h. nach 4
und mehr Jahren) fand sich im 4. Jahr nach Transplantation unter konventioneller
Immunsuppression eine große Proteinurie in 9 Fällen sowie eine mittelgradige bei 22
Fällen. Bei 4 der 7 Fälle ein Jahr nach Transplantation lag ein Rezidiv der Grunderkrankung vor. Bei den langfristig transplantierten Patienten war eine sichere Klärung nicht
möglich. Die Beobachtungen erlauben nicht den Schluß, daß zwischen konventioneller
Immunsuppression und solcher mit Cyc\osporin A, was die Häufigkeit und Schwere
nach Transplantation auftretender Proteinurien angeht, ein wesentlicher Unterschied
besteht.
Stellt die Proteinurie nach Nierentransplantation auch ein wesentliches Symptom
dar, so sind die tatsächlichen therapeutischen Konsequenzen außer in Einzelfällen eher
gering. Auch läßt sich beim Auftreten der Rezidiv-Glomerulopathien zeigen, daß
zumindest die in der Nierentransplantation verwendete Immunsuppression häufig therapeutisch nicht erfolgreich ist, bezogen auf die renale Grundkrankheit und ihr Rezidiv.
Eine Abklärung einer großen Proteinurie ist vor allem im frühen Posttransplantationsverlauf gerechtfertigt, da unter Umständen eine therapeutisch beeinflußbare
Abstoßung bestehen kann . Darüber hinaus ist die Abklärung zur Prognose-Beurteilung
eines 2. Transplantats notwendig.

Proteinurie bei System erkrankungen
Scherberich, J. E . (Zentrum der Inneren Medizin, Universitäts klinik
Frankfurt/Main)
Einleitung

Klassische System erkrankungen wie Diabetes mellitus, Lupus erythematodes, aber
auch arterielle Hypertonie , Gicht, pararheumatische Erkrankungen, Neoplasien und
Infektionen gehen typischerweise in unterschiedlicher Frequenz mit einer Nierenbeteiligung einher [18, 40, 61]. Damit verschlechtert sich die Prognose der Grunderkrankung
z.T. erheblich [18, 25, 40, 61, 69] .
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Kardinalzeichen einer Nierenaffektion im Rahmen der Systemerkrankung ist der
Nachweis einer Proteinurie [1, 3,11,31,40,48,52]. Hiervon unabhängig können Nierenfunktionsanalysen wie die Kreatinin-Clearance oder die Kreatininkonzentration im
Serum im Normbereich sein. Der alleinige Nachweis einer Proteinurie (PU) bei einem
Patienten mit der Diagnose einer Systemerkrankung beschreibt das Ausmaß der renalen Affektion nicht ausreichend. Erst die weitere Analyse der an der Eiweißausscheidung beteiligten Uroproteine bringt entscheidende diagnostisch und prognostisch verwertbare Aussagen [12-14, 31, 32, 52, 55, 61].
Im folgenden wird die PU bei den wichtigsten "Systemerkrankungen" exemplarisch
auf ihre diagnostische und prognostische Wertigkeit hin untersucht.
Was die ausführliche Beschreibung der einzelnen Krankheitsbilder, die Formen und
pathogenetischen Hintergründe einer PU betrifft, so wird auf die Literatur verwiesen
(Tabelle 1; [1,13,18,28,31,32,40,52,61]).
Proteinurie bei Systemerkrankungen, Formen, Definitionen

Die Multiorganbeteiligung bei Systemerkrankungen erklärt sich aus der meist zugrundeliegenden generalisierten "Vaskulopathie", fast immer eine Immunvaskulitis [21, 24,
39, 40, 41, 49]. Auch Malignome (Sarkome, Karzinome, Hämoblastosen) zeigen oft
immunhistologisch Gefäßveränderungen; die Konzentration zirkulierender Immunkomplexe ist bei Tumorpatienten gegenüber Gesunden regelhaft erhöht [4, 63, 74] .
Histologisch dominieren mesangial-proliferative und epimembranöse, aber auch minimal-change ähnliche Glomerulopathien [4,19,21,28,61] . Die Vaskulopathie im weitesten Sinn führt unter diesen Bedingungen zu einer gestörten Permselektivität der Glomeruli gegenüber Serumproteinen [1, 12, 52]. Die glomeruläre Basalmembran ist ein
Ultrafilter, der nach Molekülgröße und nach Molekülladung selektiert ([18, 21,44,47,
70]; s. Beitrag H. Schurek). Die Oberflächenladung der Erythrozyten beeinflußt offenbar ebenfalls den Siebdefekt der glomerulären Basalmembran [15].
Als Folge der Schrankenstörung läßt sich bei den meisten Systemerkrankungen eine
großmolekulare PU (glomeruläre PU) nachweisen [12-14, 48, 61]. Die unselektive glomeruläre PU, die auch bei geringgradigem Eiweißverlust vorkommt (0,05-1,0 gr/
24 Std.), ist prognostisch ungünstiger zu bewerten; PU-Muster s. Abbildung 1.

Tabelle 1. Aufstellung einiger Systemerkrankungen mit möglicher Proteinurie als Zeichen einer
Nierenbeteiligung
-

Kollagenosen (SLE, MCTD, lupoide CP, Sklerodermie etc.)
Diabetes mellitus (Typ I, Typ 11)
Pulmorenale Syndrome (Goodpasture-Syndrom, M. Wegener, Sarkoidose)
Granulomatosen (Sarkoidose, Churg-Strauss, M. Wegeneretc.)
Systemische Vaskulitiden (Panarteriitis nodosa, M. Wegener, Arteriitis temporalis,
Thrombendangiitis obliterans etc.)
Hyperergisch-allergische Vaskulitis (M. Schönlein-Henoch, V. Zeek)
Malignome (solide Carcinome, Melanome)
Lympho-/myeloproliferative Erkrankungen (Plamozytom, M. Hodgkin, Non-HodgkinLymphome, chronisch lympathische Leukämie etc.)
Infektionen (peri-/parainfektiös): Streptokokken, Mycobakterien, Leptospiren, Spirochäten;
Plasmodien (Malaria); Schistosomen, Filarien; HBV, HIV, (CMV, EBV, Coxsackie V)
Amyloidosen(AA-,AL-Typu.a.)
Arterielle Hypertonie (primäre/sekundäre Nephrosklerose)
Sonderformen: Kryoglobulinämie; pararheumatische Erkrankungen (M. Crohn, M. Behcet,
Psoriasis), hepatorenales Snydrom, EPH-Gestose, Moschkovitz Syndrom, hämolytischurämisches Syndrom; Stoffwechselerkrankungen: gichtige Diathese, Oxalose, Zystinose

482

-

KD

200-

1169266-

45-

31-

-

----

21 14-

- .... ...- -- --

...-.

~

Abb. 1. Typische Proteinausscheidungsmuster in der SDS-PolyacrylamidgeIelektrophorese, wie
sie bei Patienten mit Systemerkrankungen vorkommen können . 1: Standard, 2: Normalfall (leichte
Albuminurie) , 3- 5: tubuläre Proteinurie, 3: inkomplette Form, 4-5: komplette tubuläre PU;
6-9: glomeruläre Proteinurie; 6: selektive Form, 7: gemischt glomerulotubuläre Form (geringe
glomeruläre Selektivität) , 8: unselektive glomeruläre Proteinurie, 9: schwere unselektive glomeruläre Proteinurie; PAA-gradient 3- 20% , Coomassie-Blue-Färbung, KD = Kilodalton, unkonzentrierte Harnproben

Charakteristischerweise beschränkt sich die Nierenschädigung bei Systemerkrankungen nicht nur auf das glomeruläre Kompartment. Leukozytäre Infiltrationen des
Interstitiums mit tubulointerstitiellem Umbau sind bei Systemerkrankungen häufig [3,
45,47,60] . Analog findet sich eine mikromolekulare PU ("tubuläre PU") bzw. eine glomerulotubuläre Mischform der PU (s . Beitrag W . Boesken; [11-13,52,54,56]). Die
interstitielle Komponente bestimmt nach Bohle et al. wesentlich die Progression der
Nierenerkrankung und den Rückgang der Nierenfunktion.
Bei malignen Lymphomen, Plasmozytom, Sarkoidose, Systemerkrankungen mit
Myolysen oder Hämolysen (Chromoproteinniere), gichtiger Diathese, "obstruktiver
Nephropathie", z.B . auf dem Boden einer retroperitonealen Fibrose, Hypokaliämie,
Analgetikaabusus etc. kann isoliert eine tubuläre PU auftreten. Die tubuläre PU ist in
der SDS-Polyacrylamidgel-Elektrophorese (SDS-PAGE), jedoch nicht mit konventionellen PU-Analyseverfahren (Stick-test, Biuret) nachweisbar ([11-14, 52, 55, 56, 68];
vgl. Beitrag Boesken) , Tabelle 2.
PU bei Kollagenosen
Die renale Beteiligung bei Kollagenosen ist am höchsten beim systemischen Lupus erythematodes (SLE) und der Panarteriitis nodosa; weniger ausgeprägt bei Mischkollagenosen (MCT, Sharp-Syndrom) und der progressiven Sklerodermie [28, 39]. Abhängig
vom Untersuchungsverfahren liegt die Inzidenz einer Nephropathie beim SLE zwischen 60-90% [6,18,61 , 67]. Besteht zum Zeitpunkt der DiagnosesteIlung des SLW
eine PU , so liegt die 5-1ahres-Überlebensrate von Patienten bei 77%, dagegen bei 93%,
wenn initial keine PU nachweisbar war [18, 40]. Das histopathologische Befallmuster
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Tabelle 2. Systematische Erkrankungen und charakteristische Proteinausscheidungsmuster in der
SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese
Grunderkrankung

Proteinmuster (SDS-PAGE)

Systemischer LE

glomerulotubuläre PU

Diabetes mellitus
- Frühform
- Spätform

selektive glomeruläre PU
("Mikroalbuminurie")
unselektive glomeruläre PU

Goodpasture-Syndrom

unselektive glomeruläre PU

Systemische Vakulitiden

glomeruläre/glomerulotubuläre PU

Hypertonie

selektive glomeruläre PU

Karzinome (paraneoplastisch)
M. Hodgkin
Plasmozytom

wenig selektive glomeruläre PU
selektive glomeruläre PU
tubuläre PU

Amyloidosen
Uratnephropathie, Zystinose
Chromoproteinniere

unselektive glomeruläre PU
tubuläre PU
tubuläre PU

Streptokokken-GN (Endokarditis)
Leptospiren (M. Weil)
Malaria quartana-Nephropathie
Malaria tropica (akut)

glomerulotubuläre PU
tubuloglomeruläre PU
glomeruläre PU
tubuläre PU

HBV-Nephropathie

unselektive glomeruläre PU

HIV-Nephropathie, Lymphadenopathie S.
HIV-Nephropathie (AIDS)

tubuläre PU
glomerulotubuläre PU

der Niere ist sehr variabel [18, 67]. Nach einer WHO-Klassifizierung werden sechs,
nach Glassock (in [18]) acht renale Befallmuster unterschieden. Entsprechend verschieden ist das Ausmaß einer PU bzw. des PU-Typs zu veranschlagen: mesangialfokal/
diffus-proliferative, membran öse bzw. nekrotisierende Formen gehen mit einer glomerulären, meist unselektiven PU, der interstitielle renale SLE mit einer tubulären PU
einher. Glomerulotubuläre PU-Muster weisen auf einen kombinierten Befall hin.
Entspechend der Häufigkeit tubulointerstitieller Läsionen beim SLE würde sich ein
glomeruläres PU-Muster in 31-33% aller Patienten mit SLE und in etwa 51 % der SLE
Patienten mit Zeichen einer Nierenbeteiligung finden [45, 47, 67]. Die tubulointerstitielle Nephritis - entsprechend einer zusätzlichen mikromolekularen Komponente der
PU - gilt hier als prognostisch ungünstiges Zeichen [39, 40, 67]. Zwischen dem Schweregrad der PU und der morphologischen Klassifizierung (Schweregrad I - VI) besteht
ein loser Zusammenhang, d.h. die tägliche Proteinausscheidung steigt in der Regel mit
dem histologischen Schweregrad [67] . Dagegen gehen Harnsedimentbefund und Kreatininkonzentration im Serum nicht mit den nierenhistologischen Veränderungen einher. In über 50% der Fälle transformiert ein pathologisches Befallmuster der Niere in
ein anderes [39]; entsprechend wechselt die PU (g/24 Std., PU-Muster). Ein nephrotisches Syndrom mit unselektiver glomerulärer PU ist typisch bei membranösen und diffus-proliferativen (hier mit Hämaturie) glomerulären Läsionen [13, 52]. Ein Zusammenhang zwischen PU und serologischen Befunden (anti-DNA-Antikörper, C3 Konz.)
besteht im allgemeinen nicht [18,40].
Obwohl nach morphologischen Kriterien eine cytotoxische Therapie bei LupusNephritis gegenüber Steroiden vorteilhaft sein soll [22], fanden sich unter bei den Therapieformen keine Unterschiede in der Eiweißausscheidung, Nierenfunktion und
Patientenüberlebenszeit [6, 22].
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PU bei systemischen Angitiden

Systemische Angitiden, die auch entzündlichJgranulomatöse Gefäßreaktionen der
Niere verursachen, gehen praktisch immer mit einer PU einher. Die Klassifikation der
systemischen Angitiden ist problematisch, ihr histologisches Läsionsspektrum äußerst
variabel [40, 41, 49, 61]. Wichtige Formen umfassen:
Panarteriitis nodosa, sog. "overlap-syndrome" (Pan arteriitis und allergisch-granulomatöse Formen), Purpura Schönlein-Henoch, Wegenersche Granulomatose, Riesenzellarteritiden, Iymphomatoide Granulomatosen u.a. [18,28,30,61]. Die fibrinoiden Gefäßwandnekrosen umfassen entweder die kleinen Arterien, die Arteriolen und/
oder die Glomeruluskapillaren. Typisch ist die glomeruläre, meist unselektive PU, häufig assoziiert mit Hämaturie und Hypertonie.
Klinisch kann das Bild einer schnell progressiven oder rapid progressiven Glomerulonephritis vorliegen, histologisch das einer intra/extrakapillär-proliferativen GN mit
sog. zellulärer Halbmondbildung [13, 40, 61].
Im Kindesalter ist die Purpura Schönlein-Henoch die häufigste Vaskulitis (Purpura,
Arthralgien, abdominelle Krisen; [40,61]). Die Niere ist in ca. 40-50% der Erkrankungsfälle betroffen. Klinisch liegt in 93 der Fälle eine PU vor, in 25% zusammen mit
einer Hämaturie; seltener findet sich ein nephrotisches Syndrom [61]. Bei nephrotischen Verlaufsformen (ca. 12%) liegt das Risiko, in eine dialysepflichte Niereninsuffizienz zu münden, bei ca. 50%.
Im Erwachsenenalter geht die Vaskulitis vom Typ Schönlein-Henoch in 72% mit
_einer PU und Mikrohämaturie und in ca. 22% mit einem nephrotischen Syndrom einher
[61]. Das histologische Äquivalent entspricht fast immer einer mesangioproliferativen
Glomerulonephritis z.T. mit Halbmondbildungen im Bereich der Bowmanschen Kapsel. Immunhistologisch finden sich in 85% der Fälle mesangiale IgA-(IgA2)-Ablagerungen. Bei allen unseren ambulant betreuten nicht selektierten Fällen mit M. Schönlein-Henoch und Nierenbeteiligung, d.h. nachweisbarer PU, fand sich ein glomeruläres, wenig selektives bis unselektives PU-Ausscheidungsmuster (n = 6).
Sporadisch kann eine Riesenzellarteriitis (Arteriitis temporalis Horton) mit einer
PU einhergehen, z.B. in 8 von 23 beobachteten Fällen [61]. Die PU war mit maximal
1,5 g/24 Stunden nur leicht.
Pulmorenale Syndrome

Diese heterogene Gruppe von (System-)Erkrankungen umfaßt primäre Vaskulitiden,
z. T. ganulomatöse Vaskulitiden (M. Wegener, Churg-Strauss-Syndrom), primäre Granulomatosen (Sarkoidose, TBC), Kollagenosen, Goodpasture und verwandte Syndrome [18, 30, 40, 61, 69]. Glomeruläre PU sind zu erwarten bei M. Wegener, Goodpasture-Syndrom, klinisch häufig mit einer rapid progressiven GN einhergehend [13,
16, 30]. Ein tubuloglomeruläres PU-Profil ist wahrscheinlich für die allergische Granulomatose nach Churg-Strauss (tubulointerstitielle eosinophile Infiltrate).
Die Nierenbeteiligung bei einer Sarkoidose betrifft überwiegend das Interstitium
(epitheloidzellige Granulome , interstitielle Kalzifikationen und Fibrose, tubuläre
Atrophie; [3,61,62]). Mit konventionellen Verfahren läßt sich Eiweiß im Harn entweder nicht oder nur in geringem Ausmaß (max. 1 g/24 Std.) nachweisen; in der SDSPolyacrylamidgelelektrophorese zeigt sich eine tubuläre PU .
Chronische Polyarthritis

Die chronische Polyarthritis (CP) geht, als sog. lupoide Verlaufsform, auch mit einer
Nierenbeteiligung einher [54] . Von 30 Patienten mit CP und PU (+ Mikrohämaturie)
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fand sich bioptisch am häufigsten eine mesangial-proliferative, weniger eine membranöse GN [33] . Andererseits war mit 46% eine interstitielle Fibrosierung bei Nierenbiopsaten (von 76 Patienten mit CP) neben einer Arteriolosklerose der häufigste
Befund (Ramirez et al. , in [54]). Nekrotisierende GN bei CP mit PU und Mikrohämaturie kann vorkommen; die PU lagz.B. bei vier Fällen zwischen 1,4-2,5 g/24 Stunden.
Die Untersuchung des PU-Ausscheidungsmusters bei CP-Patienten (n == 76) zeigte bei
46/76 einen Normalbefund, bei 8/76 eine glomeruläre, bei 12 eine glomerulotubuläre
und bei 10 Harnproben eine tubuläre PU [54].
Tritt bei Patienten mit CP ein nephrotisches Syndrom auf, so ist an eine Amyloidose
bzw. eine Glomerulopathie durch potentiell nephrotoxische Antirheumatika (Gold, DPenicillamin, nichtsteroidale Antirheumatika) zu denken (Übersicht bei [54]). Typischerweise handelt es sich um eine unselektive glomeruläre PU . Von 7 CP-Patienten
mit terminaler Niereninsuffizienz unserer Klinik hatten 6 ein nephrotisches Syndrom,
4 davon eine Amyloidose, 5 von 7 erhielten irgendwann Goldsalze [54] .

PU bei Diabetes mellitus
Die Prognose des Diabetes mellitus (DM) wird durch die renalen Komplikationen drastisch verschlechtert [46, 71]. Für noch "frühe Phasen" einer diabetischen Nephropathie ist die sog. Mikroalbuminurie charakteristisch [37, 43, 57, 70]. Der Begriff ist
unglücklich, da es sich nicht um die Elimination einer kleinmolekularen Form des Albumins, sondern um eine "akzentuierte" Albuminerie handelt: Die Albuminausscheidung überschreitet 30 mgl24 Std. Die Mikroalbuminurie bei DM umfaßt den Bereich
von 30-300 mgl24 Std. ("latente diabetische Nephropathie"). Die glomeruläre Ultrafiltration glycosylierten Albumins ist von der nichtglycosylierten nicht wesentlich verschieden [9] . Die Mikroalbuminurie ist durch körperliche Belastung bzw. durch ergometrische standardisierte Belastungstests bei DM zu provozieren bzw. zu verstärken
[43,59]. Charakteristisch für frühe Stadien einer "Nephropathie" bei DM sind außer
der gestörten Permselektivität gegenüber Albumin die erhöhte glomeruläre Filtrationsrate (durch Hyperperfusion), die Volumenzunahme der Niere, schließlich die kontinuierliche Verdickung der Basalmembran, verbunden mit einer Abnahme der glomerulären Selektivität gegenüber Serumproteinen (Transferrin, IgG): Die ursprünglich hochselektive glomeruläre PU wird zunehmend unselektiv (histologisch Bild der nodulären
Glumerulosklerose). Da die Mikroangiopathie auch den tubulointerstitiellen Raum
betrifft und obere Harnwegsinfektionen den Verlauf komplizieren, zeigen die meisten
Patienten mit fortgeschrittener diabetischer Nephropathie in der SDS-PAGE neben
der unselektiven glomerulären PU eine tubuläre komplette/inkomplette PU.
Die PU bei DM, insbesondere das nephrotische Syndrom, soll z.T. pharmakologisch günstig beeinflußbar sein (s. Tabelle 3). Bezüglich weiterer Einzelheiten zur PU
bei DM wird auf die umfangreiche Sekundärliteratur verwiesen [1, 7,13,46,52,70,71] .

Tabelle 3. Günstige Beeinflussung einer Proteinurie bei Diabetes mellitus

- Metabolische Kontrolle; Blutdruck-Senkung (?)
- Calcium-Antagonisten (Nicardipine) (Baba et al. 1986)
- ACE-Hemmer (Captopriltyp) (Taguma et al. 1985; Hommel et al. 1986)
- Cyclooxigenase-Inhibitoren (Indomethacintyp) (Hommel et al. 1987)
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PU bei Neoplasien

Eine paraneoplastische Nephropathie manifestiert sich u.a. auch über eine PU [4,40,
58, 63]. Ein nephrotisches Syndrom (NS), das ohne bekannte präexistente Nierenerkrankung bei einem älteren Patienten relativ schnell aufgetreten ist, schließt bei der
Abklärung auch eine Tumorsuche ein . Von den soliden Tumoren finden sich am häufigsten solche der Lunge, des Magens, Colons und der Mamma. Hinter dem "idiopathischen nephrotischen Syndrom" des älteren Patienten sollen sich, allerdings nicht unwidersprochen, in ca. 10% der Fälle paraneoplastische Nephropathien verbergen. Histologisch dominiert die membranöse GN mit IgG- und C3-Ablagerungen, vereinzelt wurden auch tumorassoziierte Proteine wie CEA, Melanom-assoziiertes Antigen u.a. in
den Deposits nachgewiesen [4, 40]. Der PU-Typ entspricht dem einer glomerulären
PU.
Ein NS soll bei M. Hodgkin nicht selten sein [4,40]. Histologisch findet sich in über
70% ein Bild wie bei minimal-change Nephropathie; das NS kann vor der Diagnose der
Tumorerkrankung auftreten und nach einer Radiatio/Chemotherapie wieder verschwinden. Aufgrund der Assoziation des M. Hodgkin und eines NS mit dem Bild einer
minimal-change GN wurde umgekehrt ein T-Zell-vermittelter Defekt (LymphokinDysbalanz) für die Pathogenese der minimal-change Nephropathie vermutet.
Die PU bei Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) , Immunoblastomen, chronisch lymphatischer Leukämie, Lymphosarkom beruht ebenfalls auf einer "Begleit-GN"; so
wurden glomeruläre Immunkomplexe in 10-60% der untersuchten Fälle mit einer Nierenbeteiligung gefunden. Zum Teil enthielten die Immundeposits Virus-Antigene
(Ocorna; EBV; [4]). Maligne NHL infiltrieren in bestimmter Häufigkeit die Nieren;
Pani tz und Hübner vom Pathologischen Institut der Universität FrankfurtlMain fanden
bei 175 NHL renale Lymphominfiltrate (Interstitium) in 50% der Fälle mit CLL, 53%
mit ALL, 30% mit Immunozytom, 32% mit immunoblastischem Lymphom. Die Art
des Befallmusters läßt eine glomerulotubuläre PU erwarten.
Monoklonale Gammopathien mit den Kriterien eines Plasmozytoms (PZ) gehen in
30-80% der Fälle - besonders IgG-PZ - mit einer Bence-Jones Paraproteinurie einher [14, 17,25,26]. Die Ausscheidung monoklonaler L-Ketten ist am besten durch
Immunelektrophorese oder Immunfixation einer Harnprobe gegen kappa-/lambdaKetten spezifische Antiseren zu verifizieren. Erkennbar wird ein monophasisch deformiertes Immunpräzipitat entweder gegen lambda- oder kappa-spezifisches Antiserum;
nicht zu verwechseln mit dem Nachweis polyklonaler L-(lambda und kappa)-Ketten
z.B. bei der interstitiellen Nephritis ("globaler Tubulusschaden" in der Reabsorption
von Mikroglobulinen) . Beim Bence-Jones-PZ werden nur noch in komplette Immunglobuline, d.h. monoklonale L-Ketten, synthetisiert, es kommt zur progredienten Niereninsuffizienz (Myelomniere) durch deren exzessive tubuläre Akkumulation [Einzelheiten 14, 60, 61, 64, 65, 68]. Monoklonale L-Ketten sind, wahrscheinlich abhängig von
ihrem isoelektrischen Punkt, nephrotoxisch [14, 25 , 38, 50, 65] (s. Tabelle 4). Klinisch
kann zunächst die Form der PU übersehen werden, da Mikroglobuline (tubuläre PU)
durch sticks-Tests und Biuret-Methode nicht erfaßt werden, andererseits der M-gradient beim Bence-Jones-PZ in der Serumelektrophorese fehlt. In ca. 10% der Patienten
mit PZ soll eine Amyloidose bestehen. Diese geht, wie sporadische Fälle mit M. Waldensträm (IgM-Paraproteinämie), mit einem NS einher [36, 42].

Amyloidose

Jede schwere glomeruläre, wenig selektive PU, bzw. ein NS muß auch den Verdacht auf
eine Amyloidose wecken [20, 61]. In Frage kommen in erster Linie zwei Formen der
Amyloidose:
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TabeUe 4. Bence-Jones Paraproteinurie - Myelomniere

-

"Zentrale pathogene Rolle" monoklonaler L-Ketten für Genese der Myelomniere
Proteinurietyp: tubuläre (komplette oder inkomplette Form)
Monoklonale L-Ketten nephrotoxisch
Kopräzipitation mit Tamm-Horsfall-Uromucoid, besonders bei nied. PH
L-Ketten mit hohem isoelektrischen Punkt: bessere glomeruläre Ultrafiltration, dadurch intratubuläre Ausfällung von Myelomzylindern ("cast-nephropathy")
- L-Ketten mit negativer Ladung: schlechtere Ultrafiltration: renale glomeruläre tubuläre
parenchymatöse Ablagerungen
- Amyloidogene Fibrillenbildung, stärker bei lambda- als bei kappa-L-Ketten
- Metabolische Interaktionen: Hemmung der Na-K-ATPase, des tubulären Aminosäure-/
Glukose-Transports; erworbenes Fanconi-Syndrom

1. der AL-Typ, typisch im Rahmen einer "Plasmazell-Dyskrasie" (PZ, M. Waldenström, NHL, H-Ketten-Erkrankung),
2. der AA-Typ, über Interleucin-l und Serum-Amyloid-A vermittelt, reaktiv im Rahmen von Tumoren, Entzündungen bzw. idiopathisch [20, 40, 61].
Das NS bei Amyloidose ist so gut wie immer therapieresistent, es sei denn, es tritt im
Gefolge einer Amyloidose bei familiärem Mittelmeerfieber auf, das auf Colchicin
(0,5-2 mg/die) anspricht [61, 75].
PU bei Infektionserkrankungen
Eine PU als Ausdruck einer Nephropathie bei bakteriellen Infekten ist klassisch für
z.B. Erkrankungen mit Streptococcus viridans (Löhlein'sche "Herdnephritis"): Para(post-)infektiös entsteht eine fokal-segmentale oder diffuse Immunkomplex-GN, die
mit makromolekularer (glomerulärer), wenig selektiver PU und Mikrohämaturie einhergeht [18, 40]. Bei hämatogen disseminierter renaler TBC (Mycobacterium tuberculosis) kann, je nach Befallmuster (exsudative GN, Amyloidose, miliarer parenchymatöser Befall, medulläre Verkäsungen, Nephrohydrose etc.), eine glomeruläre, glomerulotubuläre bzw. tubuläre PU neben Hämaturie und Pyurie auftreten.
Entsprechend den immunpathologischen Veränderungen des Interstitiums (Tubulusnekrosen, Chromoproteinniere) ist die oft akut verlaufende Niereninsuffizienz bei
Leptospirosen (klassisch bei m. Weil) von einer mikromolekularen (tubulären, tubuloglomerulären) PU begleitet. Demgegenüber geht die Nephropathie bei Spätstadien der
Lues (Immunkomplexnephritis) mit einer glomerulären bzw. glomerulotubulären PU
einher, d.h., auch regressive interstitielle Veränderungen kommen vor; die Entwicklung eines NS ist möglich.
In den Tropen ist ein NS am häufigsten (über 90% der Fälle) auf eine chronische
Malaria-Infektion, zumeist Malaria quartana, zurückzuführen [23]. Die glomeruläre
PU ist hierfür typisch. Wichtiger für Europäer ist die Nephropathie bei Malaria tropica,
die in ca. 1-2% der Fälle mit einem akuten Nierenversagen einhergeht. Im Vordergrund steht eine Chromoproteinniere; charakteristisch ist die schwere komplette tubuläre PU (s. Abb. 2).
Tropische helminthische Erkrankungen wie Filariasis und Schistosomiasis können
in ca. 15% der Fälle durch eine Immunkomplex-GN, am häufigsten eine membranoproliferative GN, kompliziert werden [40,66]. Typisch ist eine glomeruläre PU bzw. ein
NS.
PU, die im Verlauf viraler Infektionen auftreten, legen den Verdacht auf eine post(para-)infektiöse Immunkomplexnephritis nahe [4,40]. Immunhistologisch wird insbesondere bei chronisch aktiven Infektionen mit HB-Virus eine epimembranöse Immunkomplexnephritis oder membranoproliferative GN mit glomerulärer PU, bis hin zum
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Abb. 2. Auswahl von Proteinausscheidungsmustern bei Patienten mit Systemerkrankungen (SDSPAGE), 1: Normalurin ; unkonzentrierte Harnproben von Patienten mit: 2: systemischem LE
(unselektiv glomerulär), 3: SLE (selektiv glomerulär und tubulär (= interstitielle Beteiligung» ,
4: Diabetes mellitus, glomerulär selektiv ("Mikroalbuminurie"); 5: Diabetes mellitus , unselektiv
glomerulär (diabetische Nephropathie), 6-8: Plasmozytom und Bence-Jones Paraproteinurie
(Bild der tubulären Proteinurie mit starker Bande im Mol. Gew.-Bereich 22 kD), 10: Amyloidose
(schwere unselektive glomeruläre Proteinurie); PAA-gradient 3-20% ; Färbung mit CoomassieBlue

NS beschrieben. Bekannt ist die Häufung der HBV-seropositver Patienten mit Nierenkomplikationen bei klinisch im Vordergrund stehender Panarteriitis nodosa. Weitere
potentiell nephritogene Viren können im Zusammenhang mit einer (temporären?) PU
stehen: EBV, CMV, Coxsackie, Marburg-V und andere Viren, die klinisch mit Hämolysen bzw. Rhabdomyolysen einhergehen . Im Vordergrund stünden hier tubuläre bzw.
glomerotubuläre PU-Muster.
Aktuell ins Blickfeld geriet eine HIV-assoziierte PU (AIDS-Nephropathie), die in
ca. 10% aller Kranken mit dem Vollbild AIDS vorkommen soll [19, 51] . Die Mehrzahl
dieser Betroffenen (70%) hat eine glomeruläre PU (von über 3,5 g/24 Std.) . Ursache
ist eine fokale und segmentale Glomerulosklerose (IgM, C3-Deposits) , weniger eine
mesangialproliferative GN oder eine minimal-change GN. Offenbar bestehen auch
Verbindungen mit der sog. Heroin-assoziierten Nephropathie . Beispiel einer Nierenaffektion bei einem AIDS-Patienten s. Abbildung 3.
Bei Patienten im Lymphadenopathie-Stadium fanden wir allerdings nicht eine glomeruläre, sondern eine tubuläre PU als vorherrschend (Ab. 3) [10].

Weitere systemische Krankheitsbilder und PU
Hierzu gehören die arterielle Hypertonie, die über eine Nephrosklerose die glomeruläre Permselektivität verändert; fast regelhaft findet man in der SDS-PAGE eine selektive glomeruläre oder mäßige glomerulotubuläre PU . Bekannt ist die Angiotensin-IIbzw. Renin-vermittelte glomeruläre PU , die bis zum NS gehen kann [18, 40,72].
Mit einer PU meist glomerulären (glomerulotubulären) Profils gehen Erkrankungen wie Kryoglobulinämie (z.B . Meltzer-Syndrom) , die thrombotische thrombozyt489
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Abb. 3. HIV-assoziierte Nephropathie und Proteinurie; A : Patient mit AIDS und glomerulotubulärer Proteinurie; histologisch periglomeruläre Fibrosierung; interstititelle Infiltrate, Fibrosierung, tubuläre Atrophie , intratubuläre Proteinkondensate ; Präp. von Prof. Hübner, Prof. Stutte,
Pathol. Inst . FrankfurtlMain; PAS-Färbung, x ca. 60fach. B: Harnproben von Pat. mit HIVpositiver Serologie (Lymphadenopathie-Syndrom; AIDS-Vorstadium) in der SDS-PAGE: praktisch ausschließlich tubuläre Proteinuriemuster , Pfeil = Position des Ablumins

opene Purpura (Moschkowitz-Syndrom), Sichelzellanämie, globale Herzinsuffizienz,
hepatorenales Syndrom einher. Hereditäre Stoffwechselanomalien, wie z.B. die Zystinose, gichtige Diathese ("Uratnephropathie"), M. Wilson (renale Cu-Speicherung),
Hyperoxalurie sowie Hypokaliämie, führen zu einer mäßigen PU meist tubulären
Musters [40, 60, 61 , 73].
Anhang

Neben der Ausscheidung serumidentischer Proteine finden sich im Harn bei Patienten
mit Nierenschädigungen gegenüber Gesunden auch nierenassoziierte Proteine und
Antigene (Gewebsproteinurie). Insbesondere cytoplasmatische oder membrangebundene tubuläre Proteine und Enzyme werden bei entzündlichen, ischämischen und toxi490

schen Nierenerkrankungen vermehrt ausgeschieden (vgl. Beitrag Mondorf). Wahrscheinlich gewinnen derartig differenzierte nichtinvasive Gewebsparameter zur frühzeitigen Beurteilung eines strukturellen Nierenschadens künftig weiter an Bedeutung
[10, 37,53,57,58] . Mit Hilfe von Immuno-blotting Techniken können Nieren- und Serumproteine in der SDS-PAGE nebeneinander bestimmt werden [10]. Die Gewebsproteinurie ist über geeignete Standardproteine zu quantifizieren [53] . Auf diese Weise
läßt sich das Ausmaß der Nierenbeteiligung bei Systemerkrankungen, wie z.B. bei Diabetes mellitus, chronischer Polyarthritis, Kollagenosen etc., abschätzen [53, 54, 57].
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DNA Polymorphisms of the Insulin Receptor Gene and
Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus
Trembath, R. c., Li, S., Galton, D. J. (St. Bartholomew'sHospital, London)
Introduction

Non-insulin-dependent (Type 11) diabetes mellitus has a strong familial basis with
100% concordance being observed in identical twins [1] and up to 40% of siblings of
Type 11 diabetics may develop abnormal glucose tolerance, assuming survival to 80
years [2]. Nevertheless, these and other studies have failed to show a pattern of inheritence conforming to a simple Mendelian hypothesis. Additionally, environmental influences, particularly obesity, are crucial to the phenotypic expression of the condition
in predisposed subjects.
A common feature of the disease, is resistance to the actions of insulin in peripheral
tissues, such as adipocytes and skeletal muscle. Possible mechanisms include, insulin
receptor abnormalities, post insulin-binding defects, altered regulation of intracellular
kinases [3] involved in the catabolism of glucose or a combination of all three [4]. However, the insulin receptor contains tyrosine kin ase activity, and site directed mutagenesis experiments indicate that this is required for insulin stimulated uptake of
glucose into cells (L. Ellis, personal communication).
The mature insulin receptor is a transmembrane glycoprotein of apparent molecular
weight of 450,000 daltons, composed oftwo a subunits (135,000 each) containing ligand
bin ding sites for insulin, linked by disulfide bonds to two ß subunits (95,000 each).
Within the intracellular portion of the ßsubunit lies the tyrosine kinase sequence which
can catalyse both autophosphorylation of the ß subunit and insulin-dependent phosphorylation of exogenous peptide substrate [5]. A single insulin receptor gene has been
localised to the distral short arm of chromosome 19 [6] and codes for a large polypeptide
precursor which is subsequently cleaved into a and ß subunits [7].
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The availability of a complementary DNA sequence (cD NA) for the human insulin
receptor precursor [8] has been utilised in the investigation of DNA polymorphisms,
around this locus and to examine the distribution of such polymorphisms between diabetic and non-diabetic subjects.

Methods

Patients
Fifty six unrelated Caucasian Type II diabetics (32 males, 28 females ) attending the diabetic c1inic at St. Bartholomew's Hospital were investigated.
Diagnosis as defined by the World Health Organisation [9] included subjects with
varying degrees of insulin resistance and diabetic complications. Race and age matched
male controls (n = 54) were recruited from a health screening c1inic. Fasting blood glucose levels were less than 6.0 mmol/I and any subject with a family history of diabetes
mellitus was excluded.
DNA analysis
DNA from 10 ml of whole blood was extracted by the method of Kunkel et al. [10]. For
each subject 8 !lg of redissolved genomic DNA was digested to completion, using the
restriction endonucleases, Sst 1 and Bgl II. The resulting restriction fragments were
separated according to size by agarose gel electrophoresis, denatured and transferred to
nitrocellulose filters by the method of Southern [11[. Each filter was subsequently
hybridised with a P32 labelIed Nae 1 subfraction of the insulin receptor clone INSR
P12-1. This subfraction extends from amino-acid 2206, the site of c1eavage of the ßsubunit from the precursor polypeptide, into the poly A tract of the insulin receptor gene.
The hybridised fragments were visualised by autoradiography for 72 hours.

Results

Figures 1 and 2 show typical autoradiographs showing both the Bgl II and Sst 1 polymorphisms. Bgl II digestion of genomic DNA results in a 23.4 Kbp restriction fragment
(BI allele). A polymorphism, due probably to a point mutation, results in a smaller
20.0 Kbp fragment (B2 allele) and c1eaved 3.4 Kbp fragment. A second restriction
fragment length polymorphism was seen in the more complex pattern following insulin
receptor probe hybridisation with Sst 1 digested genomic DNA. The common SI allele
was identified by a 5.8 Kbp and an uncommon S2 allele by a 5.3 Kbp restriction fragment. The genotype and allele frequencies for both the Bgl II and Sst 1 polymorphism
are shown in Table 1.
The Bgl II polymorphism was equally distributed between diabetics and controls. In
contrast, the number of individuals possessing the S2 allele was significantly greater
(p < 0.01 by Chi Square) amongst Type II diabetics (S2 frequency = 0.18) compared
to controls (S2 frequency = 0.06).
Diskussion

Identification of individuals at risk of developing Type II diabetes may allow the introduction of preventative measures. The availability of genetic markers would have the
potential to identify susceptible individuals from and even bevore birth.
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Figure 1. Autoradiograph ofBgl 11
digested DNA hybridised with a
P32labelled cDN A probe covering
the ßsubunit of the insulin receptor
gene (Kbp = Kilobase pairs)

Figure 2. Autoradiograph of Sst 1 digested DNA hybridised with a P32labelled cD NA probe for
the

ß subunit of the insulin receptor gene (Kbp = Kilobase pairs)

Table 1. Genotype and allele frequencies revealed with the restriction endonucleases Bgl II and
Sst 1 in controls and Type 11 diabetics

Genotypes
n BIBI BIB2 B2B2 n SISI
Controls
Type II
Diabetics

33

20

9

36

18

17

4

S1S2

S2S2

B1

Allele Frequencies
B2
SI
S2

54

47

7

0

0.75

0.25

0.94

0.06*

56

38

16

2

0.74

0.26

0.82

0.18

* P < 0.01 compared to Type II diabetics (2 x 2 table by chi square test).
Using a subfraction of the cD NA insulin receptor gene extending over the ßsubunit,
we have studied two restriction fragment length polymorphisms. That linkage equilibrium exists between these two DNA polymorphisms and disease association was seen
only with the Sst 1 polymorphism, suggest they may be widely separated. Previous
experiments suggest that the minimum size of genomic DNA spanned by the insulin
receptor cDNA to be 65 kb (R. Trembath, unpublished observation). An alternative
explanation would be increased recombination at this locus. Nevertheless, the possibil-
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ity that the observed association arises from linkage disequilibrium between the Sst 1
polymorphism and the disease locus requires further study. Mapping experiments indicate that the Sst 1 polymorphism arises from a 500 bp insertion [12]. Clearly, ifthis lies
within the tyrosine kinase domain of the ß subunit of the receptor, it may constitute a
genetic determinant for the disease.
Abnormalities of the insulin receptor gene have been demonstrated in individuals
with the rare inherited syndromes of severe insulin resistance. These individuals have
either reduced numbers or altered affinity of the insulin receptor [13]. The diabetics
genotyped in this study were not selected for insulin resistance, obesity or family history
of diabetes. These and other phenotypic features may identify a subgroup of diabetics,
within which this DNA variant of the insulin receptor may show astronger association.
Finally, since the insulin receptor gene is highly polymorphie, family linkage studies are
in progress.
Aeknowledgements. RCT is funded by the Welleome Trust and SL by the Institute of Ophtalmology, London.
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Diabetes bei Insulinresistenz
Waldhäusl, W. (1. Medizinische Universitätsklinik Wien)
Einleitung

Insulinresistenz ist ein allen Formen des Diabetes mellitus eigenes Phänomen, das sehr
unterschiedlich beschrieben und definiert worden ist. So bedeutet Insulinresistenz
anfänglich vor allem ein gegenüber der Norm stark vermehrter Insulinbedarf (> 200 EI
die) bei insulinpflichtigen Diabetikern [1]. Erst später wurde versucht, Insulinresistenz
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als einen gegenüber der Norm verminderten Glukoseverbrauch bei konstanter Insulinzufuhr und Euglykämie zu verstehen [2]. Die Verknüpfungen zwischen Insulinresistenz
und Hyperglykämie sowie den verschiedenen Formen des Diabetes sind dabei vielfältig
und lassen die Frage offen, ob eine bestehende Insulinresistenz nun Ursache oder Folge
einer Hyperglykämie ist (Tabelle 1) . Ein genaues Wissen um diese Zusammenhänge ist
vor allem dann von Bedeutung, wenn es um die Frage geht, ob Hyperglykämie und
damit ein Diabetes durch eine "primär endogene Insulinresistenz" ausgelöst werden
kann.
Ursachen der Insulinresistenz

Als Ursachen der Insulinresistenz im engeren Sinn sind eine verminderte Unterdrückbarkeit der hepatischen Glukoseproduktion durch Insulin, eine verminderte Aufnahme
und Oxidation von Glukose in periphere extrahepatische Gewebe, insbesondere die
Muskulatur, und eine herabgesetzte hepatische Glukoseaufnahme denkbar. Die Verminderung der hepatischen Glukoseextraktion beim Diabetiker nach oraler Kohlenhydratzufuhr kann das postprandiale Glukoseangebot an die Peripherie beim nicht
insulinabhängigen Diabetiker verdoppeln [3]. Doch kommt diesem Defekt im Vergleich zur geringeren Suppression der hepatischen Glukoseproduktion nur wenig
Bedeutung für die Entstehung der Hyperglykämie zu. Diese phänomenologisch faßbaren metabolischen Defekte können durch hormonelle, physikalische (z.B. Dehydratation) und auch andere Einflüsse ausgelöst werden, so daß für die Entstehung einer
Insulinresistenz ein breites Spektrum von Ursachen verantwortlich ist [4].
Typ-I-Diabetes. Als Ursachen der bei Typ-I-Diabetes regelmäßig zu beobachtenden
Insulinresistenz sind in erster Linie erhöhte Plasmakonzentrationen insulinantagonistisch wirksamer Hormone, wie von Katecholaminen, Cortisol, Wachstumshormon
und Glukagon, zu nennen, deren metabolische Wirkungen bei Insulinmangel besonders deutlich in Erscheinung treten [5]. Darüber hinaus hemmt die für eine schwere
Hyperglykämie charakteristische Hyperosmolalität per se Insulinwirkung und Glukoseumsatz [6].
Streßhormone. Die vermehrte Verfügbarkeit der diabetogenen Hormone Cortisol,
Wachstumshormon, Adrenalin und Glukagon ist nicht nur in der Lage, eine pathologische Glukosetoleranz auszulösen, sondern kann unter bestimmten Bedingungen auch
eine verstärkte Insulinresistenz und hochgradige Hyperglykämie verursachen. Klinisch
wichtig ist dabei vor allem die unterschiedliche Wirkungsdynamik der den Kohlenhydrathaushalt beeinträchtigenden Hormone und die Beobachtung, daß die Unterdrückung der endogenen Insulinproduktion bis zu 36 h durch Somatostatin allein nicht
ausreicht, eine Fastenhyperglykämie herbeizuführen [7]. Wesentlich ist in diesem
Zusammenhang auch die Feststellung, daß von allen diabetogenen Hormonen Adrenalin die stärkste insulinantagonistische Wirkung entfaltet [8].
Diese Entwicklung einer Insulinresistenz durch diabetogene Hormone konnte mit
Hilfe der euglykämischen Clamptechnik klar herausgearbeitet werden. Dabei zeigte
Tabelle 1. Mögliche Zusammenhänge zwischen Insulinresistenz und Hyperglykämie sowie daraus
ableitbaren Folgezuständen (DM I, Diabetes mellitus Typ I; DM II, Diabetes mellitus Typ 11)
Insulinmangel ~ DM-l ~ Insulinresistenz
Übergewicht ~ Insulinresistenz ~ DM-2
Insulinresistenz ~ DM-2 ~ Insulinmangel
Stresshormone ~ Insulinresistenz ~ Hyperglykämie
Akanthosis nigricans ~ Insulinresistenz ~ Hyperglykämie
Dehydratation ~ Insulinresistenz ~ Hyperglykämie
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sich, daß u.a. auch eine geringe Erhöhung der Wachstumshormon konzentration zu
einer Reduktion der insulinabhängigen Glukoseutilisation führt. Diese Insulinresistenz
ist nicht nur am peripheren Gewebe, sondern auch an der Leber als wesentlichem Zielorgan der Insulinwirkung nachweisbar [9]. Bekannt ist weiters die stimulierende Wirkung von Adrenalin auf die hepatische Glukoseproduktion, die nur durch ausreichende
Insulinisierung korrigiert werden kann. Dementsprechend verstärkt Adrenalin bei
insulin defizienten Diabetikern die hepatische Glukoseproduktion sowie die periphere
Insulinresistenz und begünstigt somit die Entstehung einer progredienten Hyperglykämie. Eine Steigerung der endogenen Glukoseproduktion und eine Zunahme der peripheren Insulinresistenz finden sich zudem im Zustand der Hypercortisolämie [10]. Ein
wesentlicher Hinweis auf die pathogenetische Bedeutung diabetogener Hormone für
die Entstehung von Hyperglykämie und Ketoazidose ist auch die verzögerte Entwicklung einer Ketonämie bei Patienten mit absolutem Insulinmangel während der Unterdrückung der Glukagon- und Wachstumshormon sekretion durch Somatostatin [11].
Weiters ist festzuhalten, daß Somatostatin nicht nur durch Unterdrückung der Freisetzung diabetogener Hormone eine allfällige Insulinresistenz günstig beeinflussen kann,
sondern auch durch Suppression der Insulinsekretion per se diabetogen wirkt [12] .
Hyperosmolalität. Erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen hypertoner
Dehydratation und Blutglukose finden sich in einer Studie von Page und Mitarbeitern
[13], die bei schwerst hyperglykämischen oder hyperosmolalen Diabetikern zeigen
konnten, daß Flüssigkeitsersatz allein, ohne Zusatz von Insulin, eine beträchtliche Verminderung der Hyperglykämie herbeiführen kann . Eine genauere Untersuchung der
pathophysiologischen Hintergründe dieses Verhaltens zeigte, daß die Korrektur einer
hypertonen Dehydratation mit hypotoner Infusionslösung unter anderem mit einem
Absenken der in diesem Zustand überhöhten Plasmakonzentrationen von Adrenalin,
Cortisol, Wachstumshormon und Glukagon einhergeht und damit den endokrinen
Streßzustand der Patienten abbaut [5]. Zudem wurde gezeigt, daß die bei hypotoner
Rehydratation ohne Insulinzufuhr zu beobachtende Verbesserung der Hyperglykämie
mit einer unmittelbaren Verminderung der hepatischen Glukoseproduktion verbunden
ist [7] . Diesen klinischen Beobachtungen entsprechend konnte in vitro an Rattengewebe gezeigt werden, daß Hyperosmolalität und Dehydratation sowohl die insulinabhängige hepatozelluläre als auch die insulin abhängige Glukoseaufnahme durch Muskulatur und Fettgewebe deutlich zu beeinträchtigen vermögen [14, 15]. Zudem wurde
beobachtet, daß eine Erhöhung der Osmolalität die adrenalinbedingte Lipolyse in vitro
hemmt und die hepatische Ketonkörperbildung aus Oleat, Stearat, Palmitat und aus
Oktoat herabsetzt [16].
Aus der Summe dieser Befunde ist eine wechselseitige Abhängigkeit von Kohlenhydrathaushalt und Fettstoffwechsel einerseits und Osmolalität andererseits ableitbar
sowie erkennbar, daß eine zunehmende zelluläre Dehydratation sowohl insulinabhängige als auch insulinunabhängige Stoffwechselvorgänge beeinträchtigt. Möglicherweise
kann die Hemmung der basalen, substratstimulierten Ketogenese in Verbindung mit
der schon länger bekannten osmolalitätsabhängigen Lipolysehemmung [17] sogar als
Erklärung für das Fehlen der Ketonämie bei hyperosmolalem, nicht ketotischem
Coma diabeticum herangezogen werden [18].
Insulinantikörper. Die bei mit Insulin behandelten Diabetikern nahezu stehts nachweisbaren zirkulierenden Insulinantikörper vom Typ IgG dürften hingegen nur bei
exzessiv hohen Titern klinische Relevanz besitzen [19]. Maximale Antiinsulinantikörper-Konzentrationen sind durch Verabreichung von Rinderinsulin erzielbar.
Diabetes mellitus Typ II. Als Ursache der bei Typ- 11-Diabetes vorkommenden Insulinresistenz werden eine Herabregulation der für die Insulinbindung verfügbaren Insulinrezeptoren durch die bei Adipösen meist und bei Typ-lI-Diabetes oft bestehende
Hyperinsulinämie (Insulin-Rezeptordefekt) sowie ein nicht näher definierter Postrezeptordefekt, der auch bei Adipositas nachweisbar ist, angesehen [2, 4, 20] . Daneben
kann eine Insulinresistenz bei den meist multi morbiden Patienten aber auch durch die
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Glukoseutilisation direkt hemmende Pharmaka, wie Steroide, Saluretika und Azetylsalizylsäure hervorgerufen werden [4, 7, 20]. Unabhängig davon ist das Vorkommen
einer Insulinresistenz jedoch ein bei Typ-lI-Diabetes mellitus regelmäßig anzutreffendes Phänomen, das nicht nur bei dem Vollbild der Erkrankung, sondern schon in den
Vorstadien auftritt. So findet sich bereits bei Personen mit pathologischer Glukosetoleranz eine mit hyperinsulinämischer, euglykämischer Clamptechnik nachweisbare Insulinunterempfindlichkeit [2, 4, 20]. Eine Differenzierung dieser am Anfang nur marginalen Veränderung von der mit Fortschreiten des Lebensalters zu beobachtenden Insulinresistenz [21] ist nicht möglich .
Die Aussagen über Insulinresistenz bei Typ-lI-Diabetes beruhen somit im wesentlichen auf der Erfassung des Glukosestoffwechsels im Splanchnikusgebiet mittels Lebervenenkathetertechnik [3, 22], auf den Ergebnissen der euglykämisch-hyperinsulinämischen Clamptechnik [23] und in vitro Untersuchungen [15].
Weder für den Insulinrezeptordefekt noch für den Insulin-Postrezeptordefekt [2, 4]
ist jedoch bisher der Nachweis gelungen , daß es sich um eine primäre Ursache der
Erklärung handelt. Vielmehr erscheint es denkbar, daß beide Störungen nur Begleitphänomene einer chronischen Hyperinsulinämie und/oder Hyperglykämie sind. Dafür
spricht, daß jede Verbesserung der metabolischen Situation der Patienten, sei es nun
durch Diät und Gewichtsabnahme, orale Antidiabetika oder Insulin, zu einer
Abnahme der rezeptorbedingten bzw. postrezeptorbedingten Insulinresistenz führen
kann [24 , 25].
Die vor allem in der Muskulatur anzutreffenden metabolischen Defekte werden von
Veränderungen im Glukosestoffwechsel der Leber begleitet. So findet sich bei Typ-IIDiabetes eine basal gegenüber der Norm um etwa 50% erhöhte Glukoseproduktion
von 3 mg/kg/min , die während einer euglykämischen Clampuntersuchung und exzessiver Hyperinsulinämie nur auf etwa 0,5 mg/kg/min unterdrückbar ist (Abb. 1) und
damit deutlich über der völlig supprimierbaren Glukoseproduktion der Leber des
Gesunden bleibt. Dieser anscheinend marginale Defekt in der Glukoseproduktion findet sich auch während einer durch exogene Glukosezufuhr bedingten Hyperglykämie
und erhöht das endogene Glukoseangebot um bis zu 120 g Glukose je 24 h. Der mit
Hyperglykämie und erhöhter hepatischer Glukoseproduktion einhergehende Diabetes
mellitus Typ II ist zudem mit einer verminderten Glukoseclearance vergesellschaftet
[2,20] . Diese Verminderung der basalen Glukoseclearance ist besonders dann bemerkenswert , wenn gleichzeitig eine Hyperinsulinämie besteht, da die Insulinsensitivität
der Gewebe unter diesen Bedingungen bis zu etwa 40% vermindert sein kann . Dies
kann durch die während einer hyperinsulinämischen Clampuntersuchung verminderte
Glukoseutilisationsrate nachgewiesen werden [20] und bestätigt die schon von Himsworth [26] als Ursache der Hyperglykämie herausgestellte Insulinresistenz extrahepatischer Gewebe . Da bei ausgeprägter Hyperinsulinämie die splanchnischen Organe nur
für 5-10% [27] und Fettgewebe für weniger als 1% [28] der gesamten Aufnahme intravenös applizierter Glukose verantwortlich sind, muß die gestörte Glukoseutilisation bei
Typ-lI-Diabetes im wesentlichen auf einen Defekt in der Muskulatur als dem quantitativ bedeutendsten glukoseverbrauchenden Organ zurückgeführt werden .
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Abb. 1. Glukosestoffwechsel während euglykämischer Hyperinsulinämie (0,75 mE/kg . min) bei
Gesunden (0; N = 7) und nicht insulinabhängigen
Diabetikern (Typ I1: 0; N = 5), x ± SEM (20)
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Zudem ist festzuhalten , daß die Schwere der Nüchternhyperglykämie direkt mit der
Höhe der hepatischen Glukoseproduktion korreliert [2], ohne daß eine direkte Beziehung zwischen Blutglukose und der zirkulierenden Insulinkonzentration bestünde. Das
bedeutet, daß eine erhöhte hepatische Glukoseproduktion einen wesentlichen Pathomechanismus für die Entstehung einer Hyperglykämie darstellt. Da beim Gesunden
eine Hyperglykämie an sich ohne Insulinexposition die hepatische Glukoseproduktion
unterdrückt [29], liegt beim Diabetiker des Typs 11 offensichtlich auch ein Defekt des
Autoregulationsmechanismus der Leber vor.
Die erhöhte hepatische Glukoseproduktion geht mit einer wesentlich gesteigerten
Aufnahme glukoneogenetischer Präkursoren durch die Leber einher [3, 22], was durch
eine verminderte Insulinwirkung an den peripheren, Glukose und Aminosäuren aufnehmenden Geweben erklärbar ist. Entsprechend der parallel zur hepatischen Glukoseproduktion verstärkten zellulären Glukoseaufnahme entstammt das erhöhte Angebot an glukoneogenetischem Substrat (= Laktat) nicht zuletzt auch der Glykolyse.
Die verminderte Supprimierbarkeit der hepatischen Glukoseproduktion durch
Hyperinsulinämie ist somit zum wesentlichen Teil Ausdruck eines vermehrten glukoneogenetischen Substrat angebotes an die Leber als Folge einer verminderten Verfügbarkeit von Insulinwirkung an den peripheren glukoseaufnehmenden und insulinabhängigen Geweben. Eine erhöhte hepatische Glukoseproduktion reflektiert daher bei
Typ-li-Diabetes die bestehende periphere Insulinresistenz und ist kein Beweis für eine
hepatische Insulinresistenz im engeren Sinn .
Ob eine erhöhte hepatische Glukoseproduktion, die unter hyperinsulinämischen
Bedingungen, d.h. postprandial, nur wenig supprimierbar ist, nun wesentlich zu einer
bestehenden Hyperglykämie beiträgt, muß jedoch in Hinblick auf die Berichte mancher
Autoren, die eine normale Supprimierbarkeit der hepatischen Glukoseproduktion
beschrieben [30 , 31], noch offen bleiben. Methodische Probleme sowie Unterschiede in
den untersuchten Patientenkollektiven mit heterogener metabolischer Charakteristik
dürften zu den zum Teil widersprüchlichen Befunden beitragen.
Insulinresistenz findet sich zudem bei mangelhaftem Training der Muskulatur mit
zunehmendem Lebensalter [21] . Extreme Formen der Insulinresistenz wurden bei
Kombination von schwerer Dehydratation und Streß infolge hochgradiger Verbrennungen trotz normaler Verfügbarkeit von Insulin, wie auch bei Acanthosis nigricans,
wahrscheinlich infolge des Auftretens von Antiinsulinrezeptorantikörpern, beobachtet
[32].
Insulinsekretion . Bei Typ-lI-Diabetes kommt auch dem Verhalten der Insulinsekretion eine wichtige Rolle für das Verständnis der Pathogenese der Erkrankung zu [22,
33] . So wird als Ursache für die bei Typ-li-Diabetes oft bestehende Hyperinsulinämie
unter anderem die Erhöhung der Blutglukosekonzentration wie auch die Zunahme der
Plasmakonzentration verzweigtkettiger Aminosäuren herangezogen [34] . Eine weitere
Möglichkeit für das Entstehen der Hyperinsulinämie ist in der Abnahme der metabolischen Clearance von Insulin mit zunehmendem Alter zu suchen [35]. Eine derartige
Hyperinsulinämie wird jedoch nur bei geringer (25 g Glukose), nicht aber nach großer
(100 g Glukose) Substratbelastung aufrecht erhalten (Abb. 2) , was auf eine partielle
sekretorische Insuffizienz für die Freisetzung von Insulin hinweist [22].
Die bei einem Teil der Diabetiker des Typs 11 beobachtete Verminderung der nahrungsabhängigen Insulinsekretion wurde zum Teil als primärer und somit kausal für die
Entstehung des Typ-li-Diabetes verantwortlicher Defekt angesehen . Es ist jedoch auch
denkbar, daß die gestörte Dynamik der Insulinsekretion bei Typ-lI-Diabetikern mit
verspätete m Einsetzen und protrahierter Dauer nach Setzen eines adäquaten Reizes
[36] lediglich ein durch langandauernde Insulinresistenz und Hyperglykämie bedingtes
Epiphänomen der Erkrankung darstellt, das auf eine Sekundärschädigung der Betazel!en zurückzuführen ist.
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Schlußfolgerung

Aus den dargelegten Befunden ist unschwer zu erkennen, daß eine klinisch manifeste
Insulinresistenz auf eine Vielzahl von Ursachen zurückgeführt werden muß. Die Reihe
der im Rahmen dieses Vortrages diskutierten Möglichkeiten erhebt keinesfalls
Anspruch auf Vollständigkeit, da auch andere metabolische Faktoren, wie eine Konzentration der freien Fettsäuren oder der Ketonkörper [37] im Blut, wie auch eine Azidose per se [38] die Wirkung von Insulin verschlechtern können. Wichtig ist es festzuhalten, daß die mit Typ-I-Diabetes einhergehende Insulinresistenz, im Gegensatz zur
Situation bei anderen Diabetesformen, kein pathogenetisches Primärereignis ist, sondern nur einen aggravierenden, wahrscheinlich metabolisch bedingten zusätzlichen
Faktor darstellt. Bei Typ-lI-Diabetes dürfte der Insulinresistenz hingegen eher eine primär kausale Bedeutung zukommen. Dabei ist die hepatische Glukoseproduktion
erhöht und korreliert direkt mit der Schwere der basalen Hyperglykämie, wozu auch
die gleichzeitig verminderte Glukoseclearance beiträgt. Inwieweit dabei eine Hyperinsulinämie über eine Herabregelung der Insulinrezeptoren oder eine durch chronische
Hyperglykämie bedingte Aktivitätsminderung intrazellulärer Enzymsysteme die Glukoseutilisation zusätzlich beeinträchtigen , bleibt abzuklären.
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Maturity Onset Diabetes of the Young in Asian Indians
Mohan, V., Ramachandran, A., Snehalatha, c., Viswanathan, M.
(Diabetes Research Centre and M. V. Hospital for diabetes, Madras)
Prior to the 1960's it was generally believed that diabetes was a disease that could be
sharply demarcated according to the age at diagnosis of the disease into a juvenile onset
variety (IDDM today) and a maturity onset variety (NIDDM today). Fajans [1] first
described from Ann Arbor, Michigan, cases of youth onset diabetes that were not insulin dependent. Later Tattersall [2] from the King's College, London, published the classic re port entitled "Mild familial diabetes with dominant inheritance". Soon followed
the joint report from Tattersal and Fajans [3] where the term "MODY" was used for the
first time using the first letters of "Maturity Onset Diabetes of Youth" . In this paper
they set down the following criteria for the diagnosis of MODY:
1. age at diagnosis below 25 years,
2. control offasting hyperglycaemia without insulin for a minimum period of2 years and
3. absence of ketosis at any time.
Recently it has been suggested that the period without insulin should be extended to 5
years to completely exclude cases of IDDM who might initially respond to oral agents

[4].

Tattersall and Fajans [3] demonstrated through their elegant studies that MODY is
characterised by autosom al dominant inheritance. They presented the following evidence for this:
a) Most MODY patients had a parent with diabetes.
b) Approximately 50% of siblings had the disease.
c) There was no sex difference in its occurence and
d) vertical transmission of the disease through 3 or more generations was common.
A number of subsequent re ports from Europe and U.S.A. [5-8] have confirmed the
existence of a youth onset variety of diabetes that is distinct from IDDM. However,
MODY is not a common form of diabetes among the white population [8]. Recently it
has been recognised that in certain communities of the world MODY type diabetes is
more common. This has been shown in Pima Indians [9], in the Nauru population [10]
and more recently in Asian Indians in South Africa [11] and southern India [12].
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In this chapter we shall confine ourselves to studies on MODY in the Asian Indian
population because in an earlier presentation, S. Fajans has dealt with the work on
MODY in the white population.

Prevalence 0/ MODY
The actual prevalence of MODY in different populations still remains unknown. The
only study which looked at the prevalence of MODY in the general population was the
study by Panzram and Adolf [8] from the German Democratic Republic. In that study
the prevalence ofMODY was 0.15%. Surprisingly there is very little data on the prevalence of MODY even from diabetic clinic populations. This could be due to the fact that
MODY is uncommon among Europeans and most studies in the literature have come
from western countries. In Tattersal's original re port [2[ 1 in 200 patients attending the
King's College Hospital were found to have MODY type diabetes. In S. Africa Jialal
and co-workers [11] using a cut off point of 35 years found that 10% of Indian NIDDM
patients had age at diagnosis below this age group. In contrast the number of young
NIDDM patients was very much smaller among the Black and White communities
living in S. Africa. In southern India we [12] found that 4.8% of our NIDDM patients
had age at diagnosis below 25 years, in 18.5% it was below 35 years and in almost 50%
it was below 45 years. Thus there is a higher prevalence of MODY defined according to
the criteria of Tattersall and Fajans [3] and moreover the age at onset of NIDDM itself
seems to be shifted ot the left in our patients.

Vascular complications in MO D Y
There is considerable controversy with respect to whether patients with MODY are
prone to vascular complications or not. The original study by Tattersall [2] reported that
vascular complications were very uncommon in this form of diabetes. Several reports
subsequently confirmed this observation [4,13]. However, it is possible that in most of
these studies absence of complications was taken as a criterion for diagnosis of MODY.
Moreover most series were smalI. Based on a large series, Fajans [14] reported that vascular complications were present in MODY just as in the other primary forms of diabetes. It was later suggested by Tattersall [4] that there could be different subgroups within
MODY such as autosomal dominant MODY and sporadic MODY. Tattersall feit that
the dominantly inherited MODY were free from vascular complications.

Table 1. Percentage distribution of vascular complications in mody

< 15 yr duration
> 15 yr dura ti on
Definite Possible
Definite Possible
autosomal- autosom alNon- autosom al- autosom alNondominant dominant hereditary dominant dominant hereditary
MODY
MODY
MODY
MODY
MODY
MODY
(N =9)
(N = 43) (N = 82) (N = 34) (N = 16) (N = 35)
BDR
Proliferative retinopathy
Nephropathy
Neuropathy
IHD

2

11
2

2

12
4

2
7

0

5

6
3
6
6
0

25

6
6
31
6

41
6
23
49
14

44
11
33

55

0

BRD: Background diabetic retinopathy: IHD: ischemic heart disease . Difference between the
three subgroups of MODY: not significant (Fischer's exact probability test)
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At the Diabetes Research Centre , Madras, we registered a very large se ries of
MODY patients (219 patients). This afforded a good opportunity to see whether
MODY are prone to vascular complications. The 219 patients were divided into three
groups: those with definite autosomal dominant inheritance which included vertical
transmission of diabetes through three or more generations; those who had a first
degree relative with diabetes but where the dominant inheritance was not definite and
finally a group of MODY with no family history of diabetes. Table 1 shows the vascular
complications in the three subgroups of MODY. It can be seen that microvascular complications were equally common in all three subgroups of MODY [12]. In a more recent
study [15] we looked at the vascular complications in 85 MODY patients who were
matched for duration of diabetes with a group of classical NIDDM patients. It was
found that there was no significant difference in the prevalence of microvascular complications between the MODY and the classical NIDDM patients. Macrovascular complications were less common among the MODY patients but this could be related to their
younger age. We therefore concluded that MODY were prone to vascular complications just like the patients with classical NIDDM. Similar findings have been reported
by Jialal et al. from S. Africa [16].
Insulin secretion in MODY

Considerable heterogeneity has been described with respect to insulin responses to glucose load in MODY [14] . Thus families with normal as weil as high insulin responses to
glucose load have been described. Since it is known that approximately 50% of insulin
undergoes extraction in the liver whereas the extraction of C-peptide is negligible, Cpeptide assay gives us a better index of pancreatic beta cell secretion and simultaneous
assay of insulin and C-peptide gives information regarding pancreatic beta cell secretion
as weil as the peripheral metabolism of insulin. We therefore performed simultaneous
studies of insulin and C-peptide responses to glucose load in subjects with MODY and
matched groups of control non-diabetic subjects. We [17] found that C-peptide responses to glucose load were lower in MODY subjects thereby providing evidence for
decreased beta cell function in MODY. The insulin responses were varied with so me
patients having normal and others low responses. Thus there was evidence to suggest
that there could be an additional alteration in the peripheral metabolism of insulin probably at the hepatic level. This could be a compensatory mechanism to maintain higher
physiological circulating levels of insulin in the face of defective pancreatic beta cell
function . Recent studies from S. Africa [18, 19] have confirmed our observations regarding defective beta cell secretion in MODY.
Insulin secretion in o[[spring o[ MODY

Having established that defective pancreatic beta cell secretion is a feature of MODY
patients OUf next objective was to see whether this defect in beta cell secretion precedes
the onset of diabetes and if so whether this could be used as an early biochemical marker
for diabetes in MODY families . This is particularly relevant because in a disease with
autosom al dominant inheritance only 50% of the offspring eventually develop diabetes
if only one of the parents has the disease. It would therefore be useful if an early biochemical marker for diabetes could be found in these families. We [20] studied offspring
of MODY (O-MODY) at a stage when they had normal glucose tolerance tests and
looked at insulin and C-peptide responses to glucose load in them. We were able to find
evidence of decreased C-peptide responses to glucose load even in these individuals
thereby suggesting that a low C-peptide response to glucose load is identifiable years
before the onset of clinical diabetes.
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Insulin resistance in MODY
Earlier studies on insulin resistance in MODY had produced conflicting results [21, 22].
However, in both these studies insulin resistance was assessed by the insulin tolerance
test which is known to have certain limitations [23]. The euglycemic clamp technique is
widely recognised as one of the best ways of assessing insulin resistance [24]. The senior
author worked for a year at the Hammersmith Hospital, London, U .K., where he performed euglycemic clamps in MODY patients and matched groups of classical NIDDM
patients and healthy non-diabetic control subjects [25]. The results showed that despite
the younger age MODY patients were more insulin resistant than classical NIDDM
patients. It was therefore concluded that insulin resistance is a feature of MODY
patients and this could be one of the factors responsible for the younger age at onset of
diabetes in them.
ls MODY a distinct disease or is it one end ofthe spectrum of NIDDM?
The National Diabetes Data Group [26] and WHO study group reports [27] on diabetes
mellitus have excluded MODY as aseparate entity and have included it under the broad
category ofNIDDM. Others [4,14] have maintained that it is aseparate entity.1t would
be useful to consider the points for and against this proposition [28].
There are several lines of evidence to suggest that MODY is a distinct disease.
Firstly MODY is the only form of diabetes today where a definite mode of inheritance
has been worked out [29]. It is also the only type of diabetes for which a monogenic inheritance has been proposed. From this angle it does not seem appropriate to combine
all cases of MODY under the broad category of NIDDMsince the mode of inheritance
of classical NIDDM is still far from clear. The prevalence of MODY varies in different
ethnic groups. This is also suggestive of a distinct disease that has varying prevalence
rates in different communities.
There is, however, some evidence which suggests that MODY could be just one end
of the spectrum of NIDDM. The clinical features of MODY, the biochemical and hormonal characteristics etc. do not show any differences from classical NIDDM. Genetic
studies on MODY [10, 30] have drawn blank so far, though admittedly these have been
done on Caucasians MODY. Studies on Asian Indian MODY are now in progress and
this might throw further light on this problem.
Clinical significance of MODY
Future studies might help to answer the question whether MODY is indeed a distinct
form of diabetes. However, clinically it is still useful to use the concept of MODY for
the following reasons:
1. Unless one is aware of this entity a wrong diagnosis of IDDM may be made in these
patients and life long and unnecessary insulin treatment could be initiated. At our
centre we have seen over a dozen patients who have been labelled as IDDM by other
physicians and whom we could successfully change over to oral agents.
2. The fact the prevalence ofMODYvaries in different populations should also be kept
in mind when instituting treatment for patients in clinics where patients from different
ethnic groups are seen.
3. Autosomal dominant MODY is the only form of diabetes where some form of genetic
counselling can be given today.
4. Since we know that approximately 50% of the offspring will develop diabetes if one
parent has the disease, MODY pedigrees are very useful for evaluating various genetic
markers for diabetes.
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Malnutrition-Related Diabetes
Bajaj, J. S. (lnt. Diabetes Federation, All lndia lost. of Med. Sciences,
New Delhi)
(Abstract)
Classification of diabetes mellitus is not a static concept but reflects a dynamic evolution
of emerging knowledge. Current WHO classification (1985) is an advance on the previous one (1980), as it now includes a major category of malnutrition-related diabetes
mellitus, with its recognisable sub-categories of (i) protein-deficient (PDDM) and (ii)
fibrocalculous pancreatic diabetes (FCPD), as originally proposed by us o
FCPD is characterised by onset of pancreatic disease during childhood, with peak
onset of symptoms of diabetes in the age group 15-35 years. Moderate to severe hyperglycemia, requiring large doses of insulin for control, and associated with resistance to
develop ketosis on insulin withdrawal, constitute the hallmark of metabolic profile.
Radiological evidence of pancreatic calcification confirms the diagnosis. There is
usually a disturbance of exocrine as weil as endocrine pancreatic function. Epidemiological observations strongly suggest an association between the global subsets. Although
suggestive, the evidence to-date regarding definitive causative role of cassava is by no
means conclusive.
PD D M is characterized by its onset usually between 15 - 35 years of age, extreme
degree of leanness with history of malnutrition in the childhood, moderate to severe
hyperglycaemia requiring large doses of insulin, and resistance to develop ketosis in the
absence of infection or other stress-inducing situations. Glucose stimulated insulin and
C-peptide release indicate a fair degree of residual B-cell function, thus providing a
rational explanation for the combination of hyperglycaemia without ketosis.
The causal relationship with protein deprivation in early childhood is suggested by
the similarity of carbohydrate dysmetabolism and B-cell dysfunction in Kwashiorkor.
The confirmatory evidence comes from studies in the sub-human primate experimental
model (Macaca Mulatta) wherein impaired glucose tolerance coupled with impaired
insulin release, in response to glucose challenge are demonstrable within 12 weeks of
protein deprivation. Further, a mathematical model for PDDM, based on our earlier
experimental findings , suggests the presence of sub-optimal B- cell function in PDDM.
In contrast, FCPD is characterised by extensive fibrosis, with disappearance of a large
number of islets.
Any intervention strategies aimed at prevention of diabetes mellitus in the developing countries, must take cognitance of the possible causative roles of pro tein deprivation, and food as weil as environmental toxins.

Pankreopriver Diabetes
Caspary, W. F. (Medizinische Klinik H, Stadtkrankenhaus Hanau)
(Abstract)
Die chronische Pankreatitis ist definiert als persistierende anatomische und funktionelle Schädigung des Pankreas. Die endokrine Insuffizienz des Pankreas bei chronischer Pankreatitis ist bedingt durch eine simultane Schädigung endokrinen und exokrinen Pankreasgewebes. Das diabetische Syndrom als Folge einer Pankreaserkrankung
ist ein Beispiel für eine erworbene Insuffizienz von ß- und a-Zellen und unterscheidet
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sich metabolisch vom Typ-I-Diabetes. Ein manifester Diabetes oder eine pathologische
Glukosetoleranz treten bei ca. 30% , eine exokrine Insuffizienz bei ca. 35% von Patienten mit chronischer Pankreatitis auf. Dies scheint darauf hinzuweisen, daß die Einschränkung der endokrinen und exokrinen Insuffizienz bei chronischer Pankreatitis eng
miteinander korrelieren. Im Gegensatz zur exokrinen Funktion zeigen die meisten Studien eine Zunahme der endokrinen Funktionseinschränkung mit zunehmender Dauer
der chronischen Pankreatitis.
Neuere Messungen unter Messung von C-Peptid nach Stimulation mit oraler Glukose und Glucagon bei Patienten mit chronischer Pankreatitis zeigten, daß die B-ZellFunktion mit der Sekretion exokriner Pankreasenzyme korrelierte, während die Göttinger Arbeitsgruppe von Creutzfeldt (Lankisch et al. , 1986) bei Patienten mit chronischer Pankreatitis beobachtete, daß ein manifester Diabetes mellitus nicht notwendigerweise mit einer exokrinen Insuffizienz korrelierte. Die Sekretion von PP (Pancreatic
Polypeptide), dem 3. Hormon der Pankreasinselzellen, ist nur bei ausgeprägter exokriner Insuffizienz erniedrigt.
Der Diabetes bei chronischer Pankreatitis ist insulinempfindlich und meist einfach
kontrollierbar. Hypoglykämische Reaktionen können insbesondere bei Alkoholikern
mit chronischer Pankreatitis auftreten und sind meist durch Diätfehler, unregelmäßige
Insulinapplikation oder Alkohol-Hypoglykämie bedingt. Selbst nach ausgedehnter
Organzerstörung im Rahmen einer chronischen Pankreatitis wurde eine normale Glucagonsekretion nachgewiesen , so daß selten eine erhöhte Gefahr einer insulinbedingten Hypoglykämie bei der chronischen Pankreatitis besteht, so lange noch ein Rest von
Pankreasgewebe verbleibt.
Total pankreatektomierte Diabetiker benötigen weniger Insulin als entsprechende
Typ-I-Diabetiker. Häufige und schwere Hypoglykämien komplizieren den Verlauf des
Diabetes beim Pankreaslosen. Die glucagonmangelbedingte Hypoglykämie des Pankreaslosen läßt sich auch durch peinlich gewissenhafte Einhaltung der Diät und des
Tagesablaufes oft nur schwierig beherrschen. Eine Euglykämie sollte deshalb nicht
angestrebt werden , was auch gerechtfertigt erscheint, da die diabetische Mikroangiopathie beim pankreatopriven Diabetes mellitus selten zu sein scheint. Ca. 30% total
Pankreatektomierter starben an den Folgen eines Diabetes mellitus (meist Hypoglykämien) . Aus diesem Grunde ist die totale Pankreatektomie in der Therapie des Patienten mit chronischer Pankreatitis und hohem Leidensdruck heute weitgehend verlassen
worden zugunsten organschonender Operationen. Auch die teilweise versuchte Autotransplantation Langerhansscher Inseln nach Pankreatektomie war bisher wenig erfolgreich. Als Alternative zur Pankreatektomie ist die intraduktale Injektion schnell härtender Aminosäuren anzusehen , die tierexperimentell zur Atrophie und Fibrosierung
des exokrinen Drüsenapparates führt, während die Langerhanssehen Inseln morphologisch und funktionell erhalten bleiben.
Größere Erfahrungen in der Therapie von Patienten mit chronischer Pankreatitis
bestehen jedoch noch nicht.
Wegen der großen Schwierigkeiten in der Behandlung des Pankreaslosen sind
organschonende operative oder auch endoskopisch-operative Maßnahmen (Gangokklusion ) anzustreben.
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Diabetes durch kontrainsuläre Hormone
Luft, R. (Karolinska Institute for Medicin, Stockholm)
(Abstract)
,This review will mention possible involvements of all the hormones which oppose insulin action: glucagon, catecholamines, ACTH-cortisol, and growth hormone (GH). A
,general hypothesis, already presented so me 20 years aga by the author, will be discussed: that only subjects with a genetically diminished capacity to release insulin in relation to insulin sensitivity develop diabetes under the influence of hormones opposing
insulin action. The presentation will concentrate on the action of GH as a "diabetogenic" hormone:
1. by its effect in hypophysectomized subjects with IDDM;
2. by the effect of hypophysectomy in acromegalic patients with and without diabetes;
3. as presented in animal experiments.
A review will also be presented on the mechanism of action of GH in relation to its diabetogenic action: the mechanism of insulin resistence as revealed on isolated tissues
(glucose uptake, transport and phosphorylation: free fatty acid metabolism; number of
insulin receptors and their affinity).

Renal Diabetes (primary renal glycosuria): A Short Overview
Serrano Rios, M. (Centro Ram6n y Cajal, Madrid)
Synonyms: primary renal glycosuria; normoglycemic glycosuria; renal tubular glycosuria
Definitions: According to Marble and Ferguson (Joslin's Diabetes Mellitus 1985) renal
diabetes is one of the terms (see in Synonyms) used to define a condition (or clinical
entity) in which glucose appears in the urine despite normal blood glucose [1]. Broadly
speaking renal diabetes is a praticular form of the so-called nondiabetic melliturias (see
Tables 1 and 2 for classification). Furthermore renal diabetes is, indeed, a heterogenous disorder that may be subdivided into two major groups: a) primary, isolated, normoglycemic glucosuria or "true" renal diabetes, b) secondary glycosurias with/without
carbohydrate intolerance, variable degree of severity and diverse aetiologies (see
Table 3).
Our current discussion will focus exclusively on the primary glycosurias or "true
renal diabetes". The criteria used to define this category of renal glycosuria have varied
from author to author. So me [2] are considered too restrictive, others [3] too flexible.
Most widely accepted are the criteria proposed by A. Marble many years ago based on

Table 1. Nondiabetic melliturias. Classification
Renal glycosuria
Seeondary (or associated with:)
a) Renal tubular disorders (Faneoni syndrome, cystinosis, Lowe ete.)
b) Intrinsic (chronic) renal disease (glomerular, phyelonephritis, interstitial nephropathies,
toxie damage including heavy metals poisoning and pholorizin)
e) Pregnancy
d) Diabetes mellitus
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Table 2. Nondiabetic melliturias
Glycosuria with/without carbonhydrate
Intolerance of variable severity, etiology and duration
1. alimentary
2. chronic/degenerative/toxic conditions
3. "central"
Brain tumors
Cerebrovascular disease
Skull trauma

a very large experience on glycosurias in the Joslin Clinic [2, 4]. These criteria are as follows: 1. constant glycosurias even in the fasting state , 2. identification of glucose as the
urinary sugar (e.g. using a glucose-oxidase method), 3. evidence that the subject metabolizes carbohydrates normally (e.g. consistent normoglycemia at fasting and after a
standard glucose tolerance test), 4. lack of any significant influence on the amount of
glycosuria of the carbohydrate content in the diet. The characterization of isolated renal
glycosuria may be more precise if one applies the requirements proposed by Elsas and
Rosenberg in 1979 [5]. These authors feit it necessary for the exact diagnosis of "true
renal diabetes" the careful exclusion of intrinsic renal pathology either primary (glomerulonephritis, tubular dysfunction as in Franconi's syndrome) or secondary (renal
damage in systemic diseases as multiple myeloma, cadmiun/mercury poisoning, cystinosis etc.) as well as to establish a minimum urinary excretion of glucose of 500 mg/24 h/m 2
while ingesting anormal diet containing (at least) 50% carbohydrates.

Physiopathological background [1, 5-7]
Blood glucose is filtered freely at the glomerular levels in the kidney and may be found
only in trace concentrations in the urine of normal individuals. Normally about 100 mg
of glucose are reabsorbed per minute if it is considered a glomerular filtration rate of
125 ml of plasma/min with a concentration of 80-100 mg%. Thus glucose concentration in the glomerular ultrafiltrate and in the plasma are the same. Ninety percent or
more of the filtered glucose is reabsorbed at the proximal renal tubule (convoluted part)
by an active transport mechanisms (still uncompletely understood) against a gradient
concentration.
The remaining 10% is reabsorbed by the distal tubule and hence loops. The system
is carrier mediated transport with a great degree of structural stereospecificity for D glucose; it is energy dependent. It is located at the luminal side ofthe tubule membrane
and it is related (co-transport) to the active sodium transport. The system is "sensitive"
Table 3. Nondiabetic melliturias
Melliturias other than glycosuria

1. chronic essential pentosuria
2. fructosuria
a) essential
b) hereditary intolerance
• Fructose I-p aldolase deficiency
• Fructose 1-6 deficiency
3. Lactosuria
4. Galactosuria
5. Sucrosuria
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(inhibited) by floridzin, maleic acid, diuretics and volume expansion. The kinetics of
glucose transport in the proximal tubule have been carefully studied by Shannon and coworkers [8] and essential current concepts derive from their works. According to Shannon the transport system is limited in capacity as a consequence of the existence of a specific "carrier" protein which effects the trans membrane transport of glucose. Presumably the "free" glucose in the tubular lumen binds to the carrier at the luminal membrane of the tubule; then the complex carrier-glucose traverses the membrane and dissociates thereafter liberating free glucose that diffuses into the interstitial fluid. Under
physiological conditions the maximum amount of glucose reabsorbed by the proximal
tubule is relatively fixed and is called maximum transfer or Tm. Thus as blood glucose
concentration rises, the amount of glucose reabsorbed at the tubule increases in a lenar
fashion but once this limit has been reached any further increase in the glomerular glucose load will spill into the urine. The maximum transport for glucose (T Gm) in anormal
individual is defined by the equation: TG = GFR x PG/U G x V, where T G is the maximum rate of glucose reabsorption; GFR is the glomerular filtration rate (ml/min); PG
is the plasma glucose concentration (mg%); UG the amount of glucose excreted in the
urine and V the urinary volume (mllmin). T mG is relatively constant under physiological
conditions and is approximately the same in children and adults [6] if the values are corrected by the surface area. Most authors give T mG values (mg/min/1.73 m2) ranging
from 291 ± 27 (7) to 352 ± 81 [1] for adults. The T mG is positively correlated with the
GFR and it is useful in clinical terms to indicate the Tm/GFR ratio (mg/mi) to correct
for apparent differences in adults and children due to the lower glomerular filtration
rate in the latter group. However, glucose titration curves in animals and in man do not
strictly follow the predicted linearity between increasing concentrations of glucose in
the glomerular ultrafiltrate and maximum re absorption (TmG) by the proximal tubular
but rather show a characteristic deviation from the predicted linearity or "splay".
Otherwise stated the increasing glucose reabsorption rate as plasma glucose increases
(and hence in the glomerular ultrafiltrate ) appears smoothly curved at the upper end as
th T mG is approached. This "splay" allows to define a minimum renal threshold (Tmin)
as opposed to the maximum rate (T mG ) of reabsorbed glucose. The renal (minimum)
threshold is the filtered load at which glucose is excreted in the final urine at a rate of
1 :::::: mg/min [1] or in practice that concentration of blood glucose at which glycosuria
will appear [10]. In normal adults the renal threshold usually is "located" between 180
and 260 mg/minl173 m2 or at a glycemic level of 180-200 mg%. The "splay" (and
hence the renal threshold) is affected (exaggerated) by volume expansion, uremia and
aging. The effect of age is of clinical importance since it may account for disproportionately heavy glycosuria in children with diabetes mellitus or else minimal or absent glycosuria despite significant hyperglycemia (over 250 mg%) in eIder diabetics. The use and
performance of glucose titration curve is detailed in most textbooks of Nephrology [1,
5,9] as weil as in the classical work by Renbi [7].
Pathophysiology

The work of Renbi [7, 9] by the systemic application of the clearance technique to the
study of nondiabetic glycosuria remains a reference point to the understanding of the
pathophysiological mechanisms involved in renal diabetes. The pioneer studies of
Renbi [7, 9] in 15 patients with suspected primary or isolated renal glycosuria revealed
that glucose titration curves indicated different mechanisms leading to deranged glucose re absorption by the proximal tubule. A first mechanism is reflected by a reduction
both of the Tm and of the renal threshold for glucose. Under these conditions heavy glucosuria is usually present at the fasting state or when blood glucose concentrations are
only moderately increased. In most cases the T mG is below 200 mg/minl173 m2 and the
Tm/GFR is less than 1.5 (normal between 2.22 and 2.71 mg/mI). This physiopathologi514

cal type of "true" renal diabetes was named [7 , 9] type A . The second physiopathological alteration also described by the Swiss nephrologist is that in which the renal threshold for glucose is low but the T mG is normal. This variant is named Type B renal glycosuria. Still a type C renal glycosuria has been reported in a 15-year-old girl whose T mG
for glucose during the glucose titration curve of initially high fall precipitously when prolonging the glucose load. This time-re la ted decreasing T mG has not been ever described
after the original report [1] and on the other hand the original descriptions of Renbi [7 ,
9] have been confirmed by many authors and his classification into types A and B for
true renal diabetes or primary isolated glycosuria is widely accepted. However, the intimate mechanisms underlying both types of glycosuria still remain speculative . According to Renbi [9] , type A glycosuria probably reveals a partial failure of the renal tubule
to reabsorb glucose.
However, most studies using glucose titration curves have concluded that the defect
is usually diffuse and it is likely expressed as "an anatomical glomerulo-tubular imbalance in which the filtered glucose load outweighed the reabsorptive capacity of the
tubules" [1] . On the other hand type B glycosuria is thought to be due to a strong dispersion of the glomerulo-tubular activity from nephrons to nephrons [6]. Titration curves
are , indeed , suggestive of a marked functional heterogeneity among nephrons: so me
with low Tm/GFR ratio (similar to type A) and other with normal or even higher than
expected Tm) . The intimate mechanism(s) accounting for the functional differences
between both types of renal glycosuria are not known. Most authors accept a kinetic
explanation [1, 5, 6] thus proposing that a diminished number of "carrier" units (molecules) underlies the low Tmglrenal threshold in type A glycosuria while a normal population of "carriers" but with low affinity for glucose would explain the characteristic
functional pattern of type B glycosuria. Still no anatomic basis for the referred functional abnormalities have been unequivocally demonstrated despite early claims [10 ,
22] for "typical tubular dysplasias" (flattening of the proximal tubule epithelium) observed in a few cases of renal glycosuria. However , light microscope studies by Renbi
on renal biopsies performed in 3 patients with renal glycosuria (20ftype A, 1 of type B)
failed to discover the less significant abnormality [9] . Rencetly ME detailed studies have
reached identical conclusions. Therefore one may assume that renal glycosuria usually
occur with no demonstrable anatomical alteration at the level of the renal tubule [1].

Natural history. Clinical and laboratory jindings
Primary renal glycosuria is a heterogenous disorder including (at least) two physiopathological types as described above . The hereditary nature of true renal diabetes is
weil established for some time [6] although controversy exists about the pattern of inheritance. The most extensive and detailed study is that of Hjärne [12] who reported
carefuJly colIected data on 141 renal glycosurias out of 199 in three generations. This
concluded that the disorder was transmitted as an autosomal dominant character. Similar conclusions have been reached by some authors but not by others. Thus it has been
indicated that Type A and B might be inherited through a different pattern; the first
presenting an autosomic recessive trait and the second reflecting an autosomal dominant mutation. Not uncommonly both defects appear within the same family and sometimes in individuals of the same sex as reported by Tabernero et a1. [13]. These authors
described three affected females in a family (Fig. 1), the mother and one daughter
showing typical functional behaviour of type A pattern while the other daughter exhibited type B renal glycosuria. Sometimes the defect in renal transport of glucose is
associated to a similar abnormality at the intestinal level [6] often leading to glucosegalactose malabsorption. An intriguing association is that of renal glycosuria and diabetes meJlitus [4, 14] . Contrariwise to early re ports the association is a rare one , the
most detailed having been reported by Palacios Mateos et al. in Spain . Another point
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Fig. 1. Renal glycosuria. Family cases (Autosomic dominant
pauern?) (Adapted from [13])

of interest is whether renal glycosuria may be considered as a previous stage to the onset
of diabetes mellitus. No evidence for that is presently available and its occurrence may
be considered as anecdotal. As described by A. Marble [2] "In a study of approximately
2000 patients ineluded in the first 14,000 with glycosuria seen at the Joslin Clinic not a
single instance of progression to the diabetes was found among the 45 patients with renal
glycosuria despite the fact that most of these had exhibited glycosuria for 10 years or
more". Also the same author [2] comments on one of his patients presenting trom the
age of 10 and for more than 70 years a significant glycosuria with no degree of hyperglycemia throughout his life. Thus it should be elearly understodd that renal glycosuria and
diabetes mellitus are completely unrelated disorders. This is despite the fact that there
is one report of an increased familial accumulation of diabetes mellitus in patients with
renal glycosuria or the not infrequent situation of low renal threshold for glucose in
people with obesity and/or a family his tory of diabetes mellitus [2]. A elose surveillance
of these individuals seems reasonable but the situation does not indicate any relationship between both disorders.
Primary renal glycosuria is rather uncommon [2, 4-7, 9]. Prevalence in the general
population varies according to the rigidity or the flexibility of the criteria used for defining the condition. Using Marble's criteria the prevalence of renal glycosuria at the Joslin
Clinic [2] was estimated as 0.17% amongst 50,000 casses of melituria. Others using more
ample criteria estimated in the general population ranging between 0.29 and 0.63%. As
a elinical entity "true" renal diabetes is completely benign and mostly asymptomatic.
The discovery of glycosuria is most often the result of a routine analysis of the urine on
the occasion of a medical examination by any reason.
Symptoms suggesting hypoglycemia may be present in the presence of fasting over
48 h or in pregnancy. Ketonuria may be also present under these circumstances that
should not lead to a wrong diagnosis of diabetic ketonuria. Renal glycosuria is a permanent finding despite normal blood glucose concentration both a fasting and after a glucose tolerance test. Fluctuations in the amount of glucose excreted in the urine are
sometimes observed [13,14] but true remissions with complete dissappearance ofglycosuria have never been documented. Apart from glycosuria there are not other functional or laboratory findings, all renal function tests usually giving normal results. The
prognosis is excellent despite the often large amount (over 50 g/24 h) of glucose lost in
the urine [14].
The diagnosis is easy to establish. The guidelines for evaluation of a suspected case
of "true renal diabetes" or primary glycosuria are: 1. detailed cIinical history with special focus on family history of diabetes mellitus, previous renal disease or data suggesting metabolie (Wilson's disease, cystinosis) or systemic diseases likely leading to
tubular dysfunction; 2. careful physical examination incIuding a search for signs of
retinopathy; 3. identification of glucose as the sugar present in the urine by using glucose-specific methods (e.g. glucose oxidase) both at fasting and at several time intervals
(30,60, 120, 180 minutes) after a standard oral glucose tolerance test; 4. careful excIu516

sion of associated tubular disorders (e.g. Fanconi's syndrome); 5. eventually performance of glucose titration curves in order to define the nature of the functional defects
present in tubular glucose reabsorption. Once the diagnosis hasbeen established the
patient should be reassured and the benign nature of the condition carefully explained
with special emphasis in distinguishing it from diabetes mellitus. However, a periodical
assessment of the glycosuria as weil as complete physical examination every 6-12
months is advisable. In those subjects with a family history of diabetes mellitus or other
predisposing factors (obesity, HLA D R3/DR4 phenotype which increasessusceptibility
to insulin-dependent diabetes mellitus) this practice seems even more important and
periodical glucose tolerance testing (e.g. every year) is not unreasonable. There is no
specific therapy for "true" renal diabetes. The most important advice concerns diet and
life style . Diet should be adjusted to the needs of each individual and contain not less
than 45% carbohydrates (complex preferably) adequately distributed throughout the
three main meals. Physical acitivity should be moderate and professions (e.g. sportive)
requiring excesive muscle and excercise are not advisable.
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Medikamenteninduzierter Diabetes
Schatz, H. (Zentrum für Innere Medizin der Universität Gießen)
Eine Kohlenhydratstoffwechselstörung als unerwünschte Nebenwirkung kann bei einer
großen Zahl von Medikamenten auch bei stoffwechselgesunden Personen auftreten.
Früher sprach man diesbezüglich meist generell von einer "diabetogenen" Wirkung.
Gemäß der derzeitigen Nomenklatur sollte man zwischen einer "Verminderung der
517

Glukosetoleranz" und dem Auftreten eines (manifesten) "Diabetes mellitus" differenzieren, aber auch im angloamerikanischen Raum wird heute vielfach wieder der Begriff
des "borderline diabetes" verwendet. Insbesondere bei schon bestehender Glukosetoleranzstörung kann es über eine weitere Verschlechterung bis zu einem (manifesten)
Diabetes mellitus kommen , der nach Absetzen der Medikamente nicht immer verschwinden muß und - bei entsprechender erblicher Belastung - persistieren kann .
Besonderes klinisches Interesse kommt hier den Glukokortikoiden , den Saluretika
und den oralen Kontrazeptiva zu. Weitere Medikamente mit geringerem oder nur vereinzelt beobachtetem bzw. fraglich ungünstigem Einfluß auf die Glukosetoleranz sind
der Tabelle 1 zu entnehmen, welche auch noch einige diabetogene Toxine und chemische Substanzen enthält, die (nur) zur (tier-)experimentellen Diabetesinduktion Verwendung finden.

Glukokortikoide
Glukokortikoide induzieren in der Leber die glukoneogenetischen Schlüssel enzyme
Glukose-6-Phosphatase, Fruktosediphosphatase, PEP-Carboxykinase und Pyruvatcarboxylase. Sie wirken somit antagonistisch zu Insulin, welches diese Schlüsselenzyme
Tabelle 1. Substanzen, welche zu einer Abnahme der Glukosetoleranz führen können (sogenannte
"diabetogene" Wirkung)
Pharmaka
• Glukokortikoide, ACTH
• Saluretika
Thiazide ( + Diazoxid)
Schleifendiuretika
• Orale Kontrazeptiva, weibliche Sexualhormone
Betablocker (?)
Kalziumantagonisten: Verapamil
Nifedipin (?)
Dipheylhydantoin
Nikotinsäurederivate
Sympathomimetika
Pyrazinamid (?)
L-Asparaginase
Somatostatin
Glukagon
Wachstumshormon
Schilddrüsenhormone (?)
Calcitonin (?)
Cimetidin (?)
Lithium (?)
Toxine (Umwelt, Gewerbe)
N-3-Pyridylmethyl-N-p-nitrophenylurea
(Rattengift Vacor)
Cyanide (aus Manjok/Cassava)
Nitrosamine
Kohlenstoffdisulfid (?)
Experimentell
Alloxan - Streptozotocin
Metallkomplexbildner: Chinoline, Carbazone, Carbamate
Mannoheptulose

(?) selten, vereinzelte Berichte, fraglich, widersprüchlich
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supprimiert. Im Hinblick auf die Entstehung des "Steroiddiabetes" wird daneben auch
noch auf eine im Fettgewebe und in der Muskulatur über Rezeptorinteraktion verminderte Glukoseaufnahme hingewiesen (Affinitätsabnahme, Postrezeptoreffekte). An
Monozyten wurde demonstriert, daß die Insulinbindung nach in-vivo-Gabe sowohl von
Prednison als auch von Dexamethason - in etwa gleicher Weise - abnahm [12].
Unter therapeutischer Gabe von Glukokortikoidpräparaten - und auch von ACTH
- kommt es somit zu einer Abnahme der Glukosetoleranz, und es kann wie beim Morbus Cushing bzw. bei einem Cushing-Syndrom ein Diabetes auftreten [4]. Die Inzidenz
dieses "iatrogenen" Steroiddiabetes hängt von der täglichen Dosis und der Dauer der
Steroidtherapie ab . Die Literaturangaben schwanken demnach zwischen 1-25% bei
"normalen" und bis zu 50% und mehr bei sehr hohen Dosen. Im Durchschnitt kann
man mit einer Blutzuckererhöhung von 10-20% rechnen , die durch eine erhöhte Insulinsekretion kompensiert wird. Bei genetisch belasteten Personen kann sich aber auch
ein Diabetes manifestieren, der aber kaum zur Ketoazidose führt und durch Insulin in
der Regel gut beherrschbar ist. Nach Absetzen der Steroidtherapie verschwindet er in
der Regel wieder. Bei schon bestehendem Typ-I-Diabetes, also bei absolutem Insulinmangel, können Kortikoide die Stoffwechsellage allerdings dramatisch bis zur schweren Ketoazidose verschlechtern. Wenn auch insbesondere dem Dexamethason von
manchen eine etwas stärkere, anderen Präparaten eine etwas schwächere "diabetogene" Wirkung zugeschrieben wurde , so bestehen bei therapeutisch wirkungsgleichen
Dosen zwischen den einzelnen Glukokortikoidpräparaten diesbezüglich wohl keine
stärkeren Unterschiede.

Saluretika

Schon ein Jahr nach der Einführung von Chlorothiazid wurde auf die "diabetogene"
Wirkung der Thiazide hingewiesen [46]. Auch den Schleifendiuretika (Furosemid [43] ,
Ethacrynsäure [3] und auch Piretanid [26]) kommt eine derartige, wenn auch im einzelnen etwas unterschiedlich ausgeprägte Wirkung zu, im Unterschied zu den anderen,
insbesondere den sog. kaliumsparenden Diuretika.
Die blutzuckersteigernde Wirkung der Thiazide erfolgt über eine Veränderung von
Enzymaktivitäten des Glykogenstoffwechsels , welche zu einer gesteigerten Glykolyse
und einer verringerten Glykogensynthese führen: Ursache ist eine Vermehrung des
3' ,5' -AMP zufolge der thiazidbedingten Hemmung, von dessen Abbau durch eine Phosphodiesterase. Das angehäufte 3' ,5' -AMP stimuliert nun die Phosphorylase - bkinase und inaktiviert die Glykogen-Synthese D ([28]; Abb. 1). Eine durch die Thiazide verursachte Hypokaliämie mag zusätzlich noch verstärkend wirken; die pathogenetische Bedeutung des Faktors Hypokaliämie wird zumindest aufgrund klinischer Studien jedoch widersprüchlich beurteilt. Eine (auch durch Hypokaliämie (mit)bedingte)
Insulinsekretionshemmung (die bei Diazoxid ganz im Vordergrund steht, s. unten)
spielt nach heutiger Ansicht pathogenetisch kaum eine Rolle.
Bei Stoffwechselgesunden bewirken Thiazide eine in der Regel reversible Verringerung der Glukosetoleranz, ein Diabetes mellitus tritt kaum auf, da der Stoffwechsel
über ein intaktes endokrines Pankreas kompensiert werden kann. Nur bei genetisch
belasteten Personen mit schon vorher gestörter Glukosetoleranz bzw. bei noch nicht
diagnostiziertem, schon bestehendem Diabetes kann sich ein Diabetes - bis hin zur
groben Stoffwechseentgleisung - manifestieren.
Bei Betrachtung dieser Zusammenhänge sollte auch darauf hingewiesen werden,
daß epidemiologisch zwischen der Hypertonie, bei der Thiazide ja häufig langfristig
gegeben werden, und dem Diabetes an sich offenbar schon Zusammenhänge bestehen.
In der Bedford-Studie war der mittlere systolische Blutdruck bei Diabetikern signifikant höher als bei Normoglykämikern, in der Whitehall-Studie bestand eine signifi519
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Abb. 1. Angriffspunkte der Saluretika im Glykogenstoffwechsel. (Nach [28])

kante Korrelation zwischen den Blutdruckwerten und dem 2-h-Blutzuckerwert nach
Glukosebelastung [15] ,
Von den sehr zahlreichen klinischen Studien über die Auswirkungen einer ThiazidTherapie auf den Kohlenhydratstoffwechsel sollen hier nur zwei besonders angeführt
werden:
In einer prospektiven Verlaufsuntersuchung des Hammersmith-Hospitals in London an hypertonen Patienten, die 14 Jahre lang ohne Unterbrechung Thiazide eingenommen hatten, wurden vor sowie 1,6 und 14 Jahre nach Therapiebeginn orale Glukosetoleranzteste durchgeführt. Der mittlere Nüchternblutzucker stieg von 4,7 auf
6,0 mmoi/l und der 2-h-Blutzuckerwert von 5,5 auf 8,0 mmol/l nach 14 Jahren an . Bei
10 dieser Patienten wurde anschließend die Thiazid-Therapie für 7 Monate abgesetzt,
worauf der Nüchternblutzucker um 10% und der 2-h-Blutzuckerwert um 25% ab sanken ([35]; Abb. 2) . 2. In einer anderen, multizentrisch-europäischen, kontrollierten
Doppelblindstudie wurden ältere Hypertoniker randomisiert mit hydrochlorothiazidhaItigen Medikamenten oder Placebo behandelt [2]. Nach 2 Jahren war der mittlere
Nüchternblutzucker bei der Hypertensiva-Gruppe um 9,6 mg/dl angestiegen, bei der
Placebo-Gruppe hingegen um 3,1 mg/dl abgefallen (p < 0,001). Ähnliches fand sich
auch für den 1-h-Blutzuckerwert nach oraler Glukosegabe .
Von den klinischen Vergleichsuntersuchungen zwischen Thiaziden und anderen
Hypertensiva, insbesondere Betablockern (s. unten) seien ebenfalls zwei genannt:
Eine Medical Research Council Working Party [34] behandelte milde Hypertoniker
randomisiert mit Bendrofluazid, Propranolol oder Placebo. Unter den vielen, breit
erhobenen Befunden zeigte sich unter Thiaziden eine signifikant häufigere (aber insgesamt immer noch relativ seltene) Abnahme der Glukosetoleranz (die sich ein Jahr nach
Absetzen der Therapie in ca. 60% wieder normalisierte) . In der Propranolol-Gruppe
war die weniger häufig beobachtete Glukosetoleranzabnahme gegenüber der PlaceboGruppe hingegen nicht signifikant.
Demgegenüber ergab eine schwedische Untersuchung [5] an 6 Jahre lang randomisiert mit Thiaziden oder Propranolol behandelten Hypertonikern bei einer insgesamt
sehr niedrigen Nebenwirkungsrate keine Unterschiede im Blutzucker- oder Insulinspiegel zwischen beiden Gruppen. Diese Autoren ziehen deshalb den Schluß, daß bei
milder bis mittelschwerer Hypertonie an erster Stelle Diuretika, welche billiger als die
Betablocker seien, eingesetzt werden sollten .
Diazoxid stellt, obwohl ein - nicht sulfonamidsubstituiertes - Benzothiadiazinderivat, insofern eine ganz andersartige Substanz dar , als es im Gegensatz zu den ande520
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Abb. 2. Links: Abnahme der oralen Glukosetoleranz bei Hypertonikern nach 1, 6 und 14 Jahren
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ren Thiaziden nicht saluretisch wirkt und die Insulinsekretion direkt zu hemmen vermag ([32]; s. Abb. 3). Es besitzt aber auch noch, ebenso wie die saluretischen Thiazide,
die spezifischen Effekte auf den Glykogenstoffwechsel (s. Abb. 1). Diazoxid wird
daher klinisch zur Steigerung des Blutzuckers bei verschiedenen hypoglykämischen
Zuständen bis hin zum inoperablen Inselzellkarzinom eingesetzt. Da es nur bei hypertonen Krisen akut bzw. kurzfristig gegeben wird, schlägt hier klinisch der - auch vielfach tierexperimentell ausgenutzte - diabetogene Effekt nicht zu Buche.
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Betablocker
Nach den Empfehlungen zur medikamentösen Hochdruckbehandlung stehen an erster
Stelle neben den Diuretika die Betablocker und Calciumantagonisten. Von den Betablockern weiß man, daß sie zufolge Hemmung der blutzuckersteigernden, gegenregulatorischen Hormone bei Diabetikern die Symptome einer Hypoglykämie verschleiern
und den Blutzuckerwiederanstieg verzögern können [14]. Dieser Effekt wurde bei
nicht-selektiven stärker als bei kardioselektiven Betablockern gesehen [31]. Andererseits wurde aber auch eine wenn auch nur gering ausgeprägte Verschlechterung des
Kohlenhydratstoffwechsels beschrieben, sowohl bei Hypertonikern ([34]; s.o.) als auch
bei Diabetikern [47]. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, fand man unter Betablockergabe
bei Diabetikern im Tagesverlauf einen geringen bis mäßigen Blutzuckeranstieg. Zwischen nicht-selektiven und kardioselektiven Betablockern bestanden diesbezüglich
keine signifikanten Unterschiede. Der vielfach geübte, zurückhaltende bzw. vorsichtige Einsatz von Betablockern bei Diabetikern, gleich aus welcher Indikation, findet
seine Begründung aber sicherlich in erster Linie in der obenerwähnten Hypoglykämieproblematik.
Viele Ärzte werden einen hypertonen Diabetiker anstelle von Betablockern lieber
mit Alphablockern (Prazosin, Doxazosin) behandeln [8], welche keine Nebenwirkungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel aufweisen.

Kalziumantagonisten
Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, hemmt Verapamil, das kalzium antagonistische Eigenschaften besitzt, die Insulinsekretion. Klinisch lassen sich auch - insbesondere bei
hochdosiertem Einsatz - Hyperglykämien beobachten.
Bei Nifedipin war ein negativer Einfluß auf den Kohlenhydratstoffwechsel aus den
ersten klinischen Studien nicht ersichtlich, obwohl auch mit dieser Substanz eine Insulinsekretionsminderung gefunden worden war [24]. Später erschienen zwar vereinzelt
Berichte über einen "diabetogenen Effekt" [7,41,49], aufgrund der Erfahrungen beim
breiten therapeutischen Einsatz von Nifedipin erscheint dieser Effekt jedoch klinisch
kaum bedeutsam (s. auch [1]).
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Orale Kontrazeptiva

Die umfangreiche Literatur zur Frage, welchen Einfluß die weiblichen Sexualhormone
bzw. orale Kontrazeptiva auf den Kohlenhydratstoffwechsel ausüben, ist widersprüchlich.
Zur Pathogenese einer Glukosetoleranzabnahme unter oralen Kontrazeptiva wurden bzw. werden mehrere Mechanismen diskutiert (Literaturübersicht bei [5]): Eine
periphere Insulinresistenz, als deren Substrat eine Insulinrezeptorverminderung in der
Follikelphase beobachtet wurde [13], eine Steigerung der Sekretion von Wachstumshormon und von Insulin , ein erhöhter peripherer Insulinabbau sowie eine Hemmung
des Glukoseabbaus über dem Pentosephosphatshunt.
Eine Glukosetoleranzstörung unter oralen Kontrazeptiva wurde von einem Teil der
Autoren in etwa einem bis drei Viertel aller Fälle (Literatur bei [51]) beschrieben.
Andere Autoren fanden hingegen nur selten oder überhaupt keine derartige Wirkung.
Offenbar spielen die Zusammensetzung des Testkollektivs, die Art der Ovulationshemmer und wohl auch die Einnahmedauer eine große Rolle [48]. Während man früher den
Östrogenen, insbesondere bei höherer Dosierung, einen größeren "diabetogenen"
Effekt als dem Gestagenanteil zuschrieb, stehen in letzter Zeit die Gestagene mehr im
Vordergrund des Interesses.
Eine Nachuntersuchung von Frauen, die noch von Pincus et al. in den fünfziger und
frühen sechziger Jahren orale Kontrazeptiva erhalten und diese etwa 10 Jahre kontinuierlich eingenommen hatten, ergab z.B. bei den statistischen Risikopersonen (potentieHen "Diabetikerinnen") dieses Kollektivs in 35% , bei den nicht belasteten Frauen in
13% eine pathologische (Cortison-)Glukosetoleranz. Ein (manifester) Diabetes mellitus bei nicht belasteten Personen war nicht beobachtet worden [20]. Diese Zahlen weichen somit nicht übermäßig von der allgemeinen "Diabetes"-Morbidität für eine vergleichbare Altersgruppe ab.
In einer anderen Studie [40] ergab sich nach langjähriger Pilleneinnahme eine größere Inzidenz einer pathologischen Glukosetoleranz bei Kombinationspräparaten als
bei Sequenzpräparaten. In einer dritten Arbeit schließlich vom gleichen Autor aus den
achtziger Jahren [39] wird gezeigt, daß alleinige Gestageneinnahme die Glukosetoleranz bei gleichzeitiger Insulinsekretionsteigerung verringert (Abb . 5). In Tabelle 2 ist
die "diabetogene" Wirkung der verschiedenen Gestagene nach diesem Autor [39] aufgelistet.
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Tabelle 2. Veränderungen des Kohlenstoffhydratstoffwechsels bei Frauen unter alleiniger Progesteron-Einnahme. (Nach [39])

Blutzuckerveränderung
Insulinspiegelveränderung

Norethindron

Progestogen
Ethinyldioldiacetat

Norgestrel

gering
mäßig

mäßig
mäßig

stark
stark

Versucht man, aus allen diesen Mitteilungen ein für (jüngere) Diabetikerinnen
(ohne Spätkomplikationen) möglichst geeignetes, orales Kontrazep.tivum auszusuchen, so könnte dies z.B. ein Sequentialpräparat mit einem niedrigen Ostrogenanteil
(unter 50 mg) sein. Welches Gestagen in welcher Dosierung in einem Sequential- oder
Kombinationspräparat zusammen mit dem Östrogenanteil langfristig den geringsten
Effekt auf die Glukosetoleranz hat, bliebe abzuklären.

Weitere Pharmaka

Tabelle 1 enthält noch - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - eine gröBere Zahl von
therapeutisch eingesetzten Substanzen, bei denen zumindest vereinzelt Berichte über
eine Minderung der Glukosetoleranz vorliegen.
Diphenylhydantoin hemmt zwar die glukosestimulierte Insulinsekretion in vitro und
auch bei Normalpersonen, klinisch wirkt sich dies aber nicht besonders stark aus. So lieBen sich z.B. in einer Untersuchung an nicht diabetischen Kindern und Jugendlichen
unter Langzeittherapie wegen Anfallsleiden keine höhere Blutzuckerwerte finden [11].
Die früher vielfach bei Durchblutungsstörungen und später bei Lipidstoffwechselstörungen gegebenen Nikotinsäurederivate führen zu einer auf die Dauer der Medikamenteneinnahme beschränkten Blutzuckererhöhung. So wurde z.B. mit ß-Pyridylcarbinol bei Personen mit vorher normaler Glukosetoleranz in 20%, bei vorher schon
pathologischer Glukosetoleranz in 45% eine (weitere) Verschlechterung beobachtet
[52].
Adrenalin- und Noradrenalingabe kann ebenso wie die von Betasympathomimetika
den Blutzucker vorübergehend erhöhen.
Für das Tuberkulostatikum Pyrazinamid liegen nur vereinzelte Angaben über eine
glukosetoleranzmindernde Wirkung vor. An der GieBener Tuberkuloseklinik Seltersberg, wo diese Substanz bei Vierfach-Kombinationstherapie breit eingesetzt wird, wird
eine klinisch relevante Blutzuckersteigerung nach Auskunft von deren ärztlichem Leiter jedoch nicht beobachtet.
Das Zytostatikum L-Asparaginase kann über eine Insulinminderung diabetogen
wirken. Als Mechanismen kommen eine Insulinsynthesehemmung durch Asparaginmangel sowie eine pankreatische Zellschädigung in Betracht.
Somatostatin und manche der sich in Erprobung befindlichen Analoge hemmen die
Insulinsekretion [38]. Die Blutzuckererhöhung hängt aber vom Umfang der gleichzeitig
erfolgenden Reduktion kontrainsulinärer Hormone, z.B. Glukakon ab [8, 23, 42, 45].
Glukagon, früher bei Pankreatitis eingesetzt, oder Wachstumshormon kann auch "diabetogen" sein. Über eine Glukosetoleranzminderung durch Schilddrüsenhormontherapie liegen auch Berichte vor, allerdings spielt diese Nebenwirkung klinisch in der
Regel keine Rolle. Unter kurzfristiger Calcitoningabe wurde ebenfalls eine Blutzuckererhöhung gefunden [21, 36]. Bei Langzeitgabe, Z.B. an Patienten mit Morbus Paget,
wurde aber kein Neuauftreten von Diabetes beobachtet [18], offenbar weil die kurzfristige Glukosetoleranzstörung dann wieder verschwindet [50].
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Von den Histaminblockern wurde für Cimetidin vereinzelt berichtet, daß nach
mehrwöchiger Behandlung eine grenzwertige Glukosetoleranzverschlechterung auftrat [29], wobei pathogenetisch eine verminderte Insulinsekretion [6] zu diskutieren
war. Andere Autoren fanden keinen derartigen Effekt, weder mit Cimetidin [27, 37]
noch mit Ranitidin [10], was ja auch der klinischen Erfahrung entspricht.
Lithium bessert nach vielen Berichten die Glukosetoleranz, vereinzelt wurde aber
auch eine Verschlechterung gefunden (Literatur bei [22]). In vitro ließ sich im eigenen
Labor mit Lithium die glukosestimulierte Insulinsekretion hemmen [25] .
Toxine, experimentelle Diabetesinduktion
Am Rande des Themas und dieses bereits überschreitend, liegen die Substanzen, die in
Tabelle 1 unter diesen Überschriften aufgelistet sind.
Das Rattengift Vacor hat zu etlichen schweren Diabetesfällen geführt [16, 17]. Es
wirkt - ähnlich wie Alloxan und Streptozotocin - als Betazell-Toxin, erzeugt also
einen permanenten Diabetes mellitus. Dies ist - zumindest tierexperimentell - nicht
der Fall bei Cyaniden, weIche auch direkt toxisch für die Betazellen sein sollen [33].
Cyanide, in Cassava vorkommend, werden in der Pathogenese des Diabetes bei Unterernährung in den Tropen (malnutrition related diabetes) diskutiert [16]. Kohlenstoffdisulfid (CS 2) ein gewerblicher, als atherogen bekannter Schadstoff, wird schon seit
Jahrzehnten auch als ein Diabetogen diskutiert. In neueren Untersuchungen wurde
gefunden , daß Kohlenstoffdisulfid-exponierte Arbeiter gehäuft eine gestörte Glukosetoleranz aufweisen [19] und daß eine CSrbedingte Verminderung der Insulinwirkung
(mit kompensatorischer Hyperinsulinämie) über einen gestörten Tryptophanabbau
erfolgen könnte [30].
Bezüglich weiterer Substanzen, die einen experimentellen Diabetes hervorrufen
können, sei auf die ausführlichen Handbuchartikel zu dieser Thematik verwiesen
(z.B.[44]) .
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Pneumologie
2., überarbeitete Auflage. 1987. 184 Abbildungen, 91 Tabellen.
Etwa 580 Seiten. Gebunden DM 136,-. ISBN 3-540-16306-9
Inhaltsübersicht: Einleitung. - Klinische Untersuchungssmethoden. - Radiologische, sonographische und nuklearmedizinische Untersuchungsmethoden. Lungenfunktionsuntersuchungen. - Optische und bioptische Untersuchungsmethoden. - Symptome, Syndrome, pathophysiologische Begriffe. - Krankheiten
durch Änderungen des Umgebungsdrucks. - Erkrankungen der oberen Atemwege. - Erkrankungen der unteren Atemwege. - Lungenparenchymkrankheiten.
- Lungengefaßerkrankungen. - Thoraxwanderkrankungen. - Pleuraerkrankungen. - Mediastinalerkrankungen. - Atemregulationskrankheiten. - Besondere
Therapieformen. - Sachverzeichnis.
Auch in der 2., neubearbeiteten Auflage wurde das Konzept des Buches beibehalten, die Erkrankungen der Atmungsorgane aus der Sicht des klinisch tätigen
Arztes umfassend und praxisnah darzustellen. Dabei wurden ~ie neuesten
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Pneumologie berücksichtigt. Modeme Untersuchungsmethoden wie CT, NMR, bronchoalveoläre Lavagezytologie, Zellbiologie- und Markerdiagnostik, Schlafapnoesyndromabklärung sowie neue therapeutische Verfahren (Laser, Afterloading, etc.) zeigen die rasche diagnostische und
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