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Begrii8ungsworte des Vorsitzenden 

Wetzels, E. (Rosenheim) 

Sehr verehrte Gaste, 
verehrte Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder, 
meine Kollegen und Kolleginnen 

Zur Eroffnung der 95. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur Innere Medizin heiBe ich 
Sie in dem festlichen Rahmen, den uns der Friedrich-von-Thiersch-Saal des Wiesbade
ner Kurhauses bietet, herzlich willkommen. 

Ich freue mich, daB Sie so zahlreich erschienen sind und so der Deutschen Gesell
schaf~ fUr Innere Medizin und damit dem Fach, das diese vertritt, Ihre Anerkennung 
erwelsen. 

In der Reihe der Gaste darf ich traditionell als ersten den Oberburgermeister dieser 
Stadt und Hausherm, Herm Achim Exner, begruBen und ihm fUr die Gastfreundschaft 
danken, die Wiesbaden dieser Tagung und ihren Besuchem auch heuer gewahrt. 

Herr Altoberburgermeister Rudi Schmidt, Mitglied des Bundestages, hat es sich 
nicht nehmen lassen, ebenfalls zu kommen. So wird der langjahrige und bewahrte 
Zusammenhalt zwischen der Hessischen Landeshauptstadt und un serer Gesellschaft 
dokumentiert. 

Ich begruBe weiter Herm Ministerialdirektor Prof. Dr. Manfred Steinbach, einen 
fast regelmaBigen Gast bei uns, in Vertretung der Bundesministerin fUr Jugend, Fami
lie, Frauen und Gesundheit, und Herm Sturmowski, Vizeprasident des Hessischen 
Landtages in Vertretung des Prasidenten. 

Ich freue mich, Herm Prof. Dr. Dieter GroBklaus, den Prasidenten des Bundes
gesundheitsamtes, Herm Dr. Karsten Vilmar, den Prasidenten der Bundesarztekam
mer, und Herm Dr. Helmuth Klotz, den Prasidenten der Landesarztekammer Hessen, 
unter uns zu wissen, ebenso Herm Prof. Dr. Fritz Kemper, den Vorsitzenden des Medi
zinischen Fakultatentages. 

Mit besonderer Freude begruBe ich Herm Prof. Dr. Horst Hamelmann, den Prasi
denten, und Herm Prof. Dr. Edgar Ungeheuer, den Generalsekretar der Deutschen 
Gesellschaft fUr Chirurgie. 

Innere Medizin und Chirurgie, die beiden zentralen Facher der Medizin als ange
wandte Wissenschaft, bewegen trotz ihrer Unterschiede in der professionellen Aus
ubung der Heilkunde viele gemeinsame Probleme, wie ich der Eroffnungsrede von 
Herm Kollegen Hamelmann zum 106. KongreB der Deutschen Gesellschaft fur Chirur
gie vor wenigen Tagen entnommen habe. Hier habe ich die Hoffnung auf zunehmende 
Zusammenarbeit zwischen beiden Gesellschaften, um so1che Probleme gemeinsam zu 
erortem und, wenn moglich, Losungen zuzufUhren. 

Ich begruBe Herm Dr. Harthmut Weinholz, den Prasidenten des Berufsverbandes 
Deutscher Intemisten. 

Mein GruB gilt Herm Ministerialdirektor Dr. Thomas Zickgraf vom Hessischen 
Sozialministerium. 

Ich danke Herm Ministerialdirigenten Dr. Hans Miesbach, Leiter der Kranken
hausabteilung im Bayerischen Staatsministerium fUr Arbeit und Sozialordnung, daB er 
von Munchen nach hier gekommen ist. 
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Besonders verbindende GriiBe gelten der Delegation der Internisten aus der DDR 
unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Klinkmann, dem Prasidenten des 
Rates fiir Medizinische Wissenschaft der DDR, dem ich seit Jahren auf dem Boden 
gemeinsamer wissenschaftlicher und klinischer Interessen freundschaftlich verbunden 
bin und der mit seinem Einfiihrungsreferat zu einem der Hauptthemen dieser Tagung 
aktiv an deren Gestaltung teilnimmt. Die Beziehungen zwischen der Gesellschaft fiir 
Innere Medizin der DDR, deren Vorsitzender, Herr Prof. Dr. Anger, ebenfalls gekom
men ist, und unserer Gesellschaft sind im Laufe der Jahre enger geworden, was sich 
nicht zuletzt darin widerspiegelt, daB im vergangenen Jahr einer unsererfriiheren Vor
sitzenden, Herr Prof. Dr. Siegenthaler, und unser standiger Schriftfiihrer, Herr Prof. 
Dr. Miehlke, zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft fiir Innere Medizin der DDR 
ernannt wurden. 

Wir freuen uns, daB die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten durchlassi
ger geworden ist und damit der FluB wissenschaftlicher Information und der arztliche 
Gedankenaustausch erleichtert und erweitert wurden. Dennoch kann ich es nur wiin
schen und hoffen, daB sich die Schlagbaume zwischen der DDR und der Bundesrepu
blik Deutschland einmal mit jener selbstverstandlichen Leichtigkeit passieren lassen 
werden, wie ich es als Bewohner einer Grenzregion zu Osterreich tagtaglich erleben 
kann, ob dienstlich oder als Privatmann. 

Ich begriiBe ferner die Referenten und Teilnehmer aus dem Ausland - es sind 27 
Staaten -, die mit ihrem Kommen die Attraktivitat der Wiesbadener Internistentagun
gen und ihr internationales Ansehen unterstreichen. 

Stellvertretend fiir aIle Ehren- und korrespondierenden Mitglieder darf ich Herrn 
Prof. Dr. Hans-Erhard Bock willkommen heiBen, der zur Jahreswende seinen 85. 
Geburtstag in beneidenswerter korperlicher und geistiger Verfassung erleben konnte 
und dessen Rat unserer Gesellschaft stets von Nutzen und Gewinn war und ist. 

Eine Freude ist es fiir mich, Frau Maritz Grosse-BrockhoffbegriiBen zu konnen, der 
ich fiir die Teilnahme an der Eroffnung dieses Kongresses ganz personlich danke. Ohne 
die Schule, die ich bei ihrem verstorbenen Gatten, Herrn Prof. Dr. Grosse-Brockhoff, 
Vorsitzender unserer Gesellschaft 1970/71, durchlaufen habe, stiinde ich heute nicht an 
dieser Stelle. 

Nicht vergessen bei dieser BegriiBung mochte ich die Vorsitzenden, Referenten und 
die Besucher dieser Tagung - die vielen internistischen Kollegen aus nah und fern -, 
die mit ihrer Anwesenheit zur heutigen Eroffnungsveranstaltung dem KongreB ihre 
besondere Reverenz erweisen. 

Herzlicher Dank gebiihrt Frau Elisabeth Vasold, meiner Rosenheimer Sekretarin, 
die sich rasch in die Materie eingearbeitet und mich in groBartiger Weise bei der Vorbe
reitung der Tagung unterstiitzt hat. Mein besonderer Dank gilt weiter den tragenden 
Kraften in Wiesbaden: der Sekretarin unserer Gesellschaft, Frau Renate Maerkel, die 
ihren bewahrten Erfahrungsschatz in die Organisation des Kongresses einbrachte, 
sowie Herrn Kollegen Miehlke, dem standigen Schriftfiihrer der Deutschen Gesell
schaft fiir Innere Medizin, und Herrn Kollegen Schmidt, dem Kassenfiihrer, die sich 
nicht nur urn die Probleme des Kongresses an Ort und Stelle gekiimmert, sondern auch 
fiir die Erarbeitung langfristiger Perspektiven unserer Gesellschaft und fiir die Konti
nuitat ihrer Interessenvertretung bei Behorden und Korperschaften gesorgt haben. 

Dem festlichen Rahmen, den das Auge bei der Eroffnung dieser Tagung in diesem 
Saale wahrnehmen kann, sollte ein solcher fiir das Ohr entsprechen. Dies besorgt unter 
Leitung von Herrn Priv.-Doz. Dr. Steinberg das Bayerische Arzteorchester mit zwei 
Satzen aus der Serenade "Gran Partita" von Mozart. Darf ich schon jetzt dafiir danken 
und den Hinweis geben, daB dies nur eine Art "Kostprobe" ist, und Sie die Serenade im 
ganzen beim Konzert des Bayerischen Arzteorchesters morgen abend genieBen kon
nen. 

Es ist eine traditionelle, wenn auch betriibliche Pflicht, der im letzten Jahr verstor
benen Mitglieder unserer Gesellschaft zu gedenken. Es sind dies: 
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Dr. med. Ozer Aigan, Bad Wildungen 
Dr. med. Gunther Briiggenwerth, Stade 
Dr. med. Ehrhard Bohlke, Berlin 
Dr. med. Helmut Buhtz, Magdeburg 
Prof. Dr. med. Kurt Franke, Bad Lauterburg 
Dr. med. Werner Frenger, Bad Aibling 
Dr. med. Jurgen Fuhr, Hamburg 
Prof. Dr. med. Werner Granz, Leipzig 
Dr. med. Heinz Greuer, Burgau 
Dr. med. Kurt Hanisch, Schaffhausen/Schweiz 
Dr. med. Hans-Georg Hartmann, Bad Triburg 
Dr. med. Helmut Hindemith, Burgwedel 
Dr. med. Walter Harlin, ErlenbachlMain 
Dr. med. Wilhelm Koppen, Hamburg 
Prof. Dr. med. Carl Korth, Erlangen 
Prof. Dr. med. Bernhard Luderitz, Grunwald 
Prof. Dr. med. Kurt Lythin, Munchen 
Dr. med. Hans Moormann, Bramsche 
Prof. Dr. med. Gunter A. Neuhaus, Berlin 
Dr. med. Felix Omonsky, OchsenhausenlBiberach 
Dr. med. Erich Oppermann, Schwalbach 
Prof. Dr. med. Heinz Pickert, Reit i. Winkel 
Prof. Dr. med. Hans Popper, New York 
Dr. med. Klaus H. Reichel, Schwalbach 
Prof. Dr. med. Albert E. Renold, Genf 
Prof. Dr. med. Friedrich Ernst Schmengler, Bayerisch Gmain 
Prof. Dr. med J. K. Shkhvatsabaya, Moskau 
Prof. Dr. med. Josef Schunk, Staufen 
Dr. med. Wilhelm Sohnius, Frankfurt 
Dr. med. Gunter Steingass, Moers 
Dr. med. Oswald Tschakert, Duisburg 
Dr. med. Friedrich Valentin, Munchen 
Dr. med. Bernhard Veit, Bad Kreuznach 
Dr. med. Carl-Heinrich Viets, Bremen 
Prof. Dr. med. Helmut Vogt, Trauchgau 
Dr. med. Paul Wolfgang Wadle, Bad Durkheim 
Dr. med. Wilhelm Walther, Coesfeld 
Prof. Dr. med. Bruno Weicker, Aachen 

Einige der Verstorbenen ragen wegen der Verdienste urn unser Fach besonders her
aus: 

Prof. Dr. Carl Korth, geborener Dusseldorfer, starb 85jahrig. Seine Assistenten
jahre verbrachte er bei Ludwig Krehl und Paul Siebeck mit einem Zwischenjahr bei 
J. H. Pratt in Boston. Er habilitierte sich 1937, wurde 1946 kommissarischer Leiter der 
Medizinischen Universitatspoliklinik Erlangen und 1949 als ordentlicher Professor 
deren Direktor. Den alteren von uns ist C. Korth als einer der ersten bekannt, der sich 
intensiv mit der Herzdiagnostik, insbesondere der Interpretation des Elektrokardio
gramms, auseinandersetzte und zu dessen Verbreitung als einer allgemein-internisti
schen Untersuchungsmethode beitrug, nicht zuletzt durch sein Lehrbuch "Klinische 
Elektrokardiographie" . 

Am 25. Februar 1989 verlieB uns Herr Prof. Dr. med. Gunter Alexander Neuhaus 
im Alter von 66 Jahren. Geburtiger Berliner, verlebte er einen Teil seiner Jugend im 
Rheinland mit dem Studium der Medizin an der Universitat Bonn. Dort war er nach 
dem Staatsexamen 1949 Assistent bei Paul Martini. 1956 wechselte er zu Freiherrn v. 
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Kress in Berlin. Beide klinischen Lehrer pragten Neuhaus. Er bearbeitete Probleme 
der Kardiologie, der pathologischen Physiologie, der Toxikologie und der klinischen 
Pharmakologie. 1959 habilitierte er sich in Berlin, 1964 wurde er dort auBerplanmaBi
ger und 1968 ordentlicher Professor mit der Ubernahme des Direktorats der Medizini
schen Klinik und Poliklinik im Klinikum Westend der Freien Universitat. 

Als durch die Universitatsreform auch Struktur und Funktion der Klinik betroffen 
wurden, zog Gunter Alexander Neuhaus pers6nliche Konsequenzen, schied aus dem 
Klinikum der Freien Universitat aus und wurde am 1.4.73 Chefarzt der Inneren Abtei
lung und Arztlicher Direktor der SchloBparkklinik in Berlin. Diese Position hatte er bis 
zum September vergangenen Jahres inne. Sie schrankte seine wissenschaftliche Aktivi
tat nicht ein und erlaubte ihm, Innere Medizin am Krankenbett nach seinen Vorstellun
gen und wie er es erlernt hatte zu betreiben. 

Die Interessen von Gunter Alexander Neuhaus waren weit gespannt und gingen 
uber die Bearbeitung wissenschaftlicher Einzelprobleme oder die Tagesaktualitat hin
aus. Yom Arzt erwartete er mehr als K6nnen und Wissen; er verlangte die Beachtung 
ethischer Normen, eine akademische Denkweise und ein entsprechendes Auftreten. 
1976177 stand er als Vorsitzender an der Spitze unserer Gesellschaft. Ehrenmitglied 
wurde er 1986. 

Mit Gunter Alexander Neuhaus hat die Deutsche Gesellschaft fur Innere Medizin 
ein besonders profiliertes und bis zuletzt in ihrem AusschuB aktives Mitglied verloren. 

Am 21. Marz 1988 verstarb Prof. Dr. Albert E. Renold. Er war Direktor des Insti
tuts fur Klinische Biochemie in Genf und seit 1981 korrespondierendes Mitglied unserer 
Gesellschaft. Ihm ging es nicht nur urn die befruchtende Verb in dung zwischen Bioche
mie und klinischer Medizin, sondern auch urn die Vertiefung der Beziehung zwischen 
den Arzten der Schweiz und un seres Landes. 

Herr Prof. Dr. med. Hans Popper, Ehrendoktor zahlreicher Universitaten, verstarb 
am 6. Mai 1988 in New York. Er war seit 1974 korrespondierendes Mitglied unserer 
Gesellschaft. Er wurde am 24. November 1903 in Wien geboren. 

In seiner Heimatstadt, an der Sorbo nne und in Oxford studierte er Medizin. Er war 
zunachst Assistent am Pathologischen Institut der Universitat Wien, bis ihn Hans 
Eppinger als Mitarbeiter an seine Klinik holte. Die fruchtbare wissenschaftliche und 
klinische Tatigkeit Poppers wurde durch das Auftreten der Nationalsozialisten abrupt 
unterbrochen. Mit seinen Eltern wanderte er in die USA aus. Nach einem harten 
Beginn als Student an der Universitat von Illinois in Chicago setzte sich das wissen
schaftliche Talent Hans Poppers in seiner neuen Heimat rasch durch. Er wurde 1944 
Direktor der Forschungslaboratorien des Cook County Hospitals in Chicago. 1957 
ubernahm er die Leitung des Instituts fUr Pathologie am Mount Sinai Hospital, verbun
den mit einer Professur fur Pathologie an der Columbia University. Dem Mount Sinai 
Hospital, das sich zur beruhmten Mount Sinai Medical School der City University of 
New York entwickelte, hielt er in der Folge die Treue; bis zuletzt hatte er dort eine For
schungsprofessur inne. 

Wohl allen von uns ist Hans Popper als international uberragender Forscher auf 
dem Gebiet der Hepatologie bekannt; von der Cholestase bis zur viralen Schadigung 
und zu den Neubildungen der Leber lieB er kein Problem unbearbeitet. Nur wenigen 
sind die Forschungen Poppers auf anderen Gebieten gelaufig; es sei daran erinnert, daB 
er die Methode der Kreatininc1earance zur Bestimmung des Glomerulusfiltrates ent
wickelte. 

Er erfuhr zahlreiche Ehrungen. 
Gepragt durch seine Heimatstadt Wien war Hans Popper ein weltlaufiger Mensch. 

Trotz der Unbill, die ihm in seiner Heimat angetan worden war, kn~pfte er schon bald 
nach 1945 wieder wissenschaftliche Kontakte nach Deutschland und Osterreich. AnlaB
lich des vorjahrigen Wiesbadener Internistenkongresses hatte er zugesagt, beim Vor
symposium uber Prophylaxe und Therapie von Lebererkrankungen den Vorsitz zu 
ubernehmen und ein Referat uber das Leberkarzinom beizusteuern. Sein Gesundheits-
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zustand gestattete dies nicht mehr. Die internatinale Hepatologie hat in Hans Popper 
einen ihrer Bedeutendsten verloren. 

Prof. Dr. J. K. Shkhvatsabaya schied im Oktober 1988 von uns. Er war Direktor des 
Instituts fur Kardiologie der Akademie der Medizinischen Wissenschaften der UdSSR 
in Moskau. Seine groBen wissenschaftlichen Verdienste waren AnlaB, ihn 1972 zum 
korrespondierenden Mitglied unserer Gesellschaft zu wahlen. 

Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, sich zu Ehren der Verstorbenen zu 
erheben. - Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren. Fiir den Chefarzt eines kommunalen Krankenhauses ist 
es eine besondere Ehre, der Deutschen Gesellschaft fur Innere Medizin vorzustehen 
und einen ihrer Kongresse zu leiten. Da der jeweilige KongreB-Prasident allein fiir die 
Ausrichtung der Tagung verantwortlich ist, liegt es auf der Hand, daB in diesem Jahre 
neben einer maBigen Betonung nephrologischer Themen, die meinem persanlichen 
wissenschaftlichen Interesse entsprechen, Probleme von praktisch-klinischer Relevanz 
im Vordergrund stehen. 

Ich hoffe, daB der diesjahrige KongreB seine vierfache Funktion erfullen mage: 
1. Klammer fiir die zentrifugal strebenden Teilgebiete unseres Faches zu sein; 
2. dem nicht spezialisierten wie dem Teilgebietsinternisten eine aktuelle Ubersicht 

iiber den Stand von Diagnostik und Therapie fiir einzelne Bereiche iibersichtsartig 
darzulegen; 

3. Fortbildung auf hachstem Niveau zu vermitteln; 
4. die Dynamik unseres Faches anhand neuester Forschungsergebnisse, insbesondere 

des klinischen Nachwuchses, aufzuzeigen. 
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Theodor-Frerichs-Preis 1989 

Eine der erfreulichsten Aufgaben, die der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft fUr 
Innere Medizin wahrzunehmen hat, ist die Ubergabe des Theodor-Frerichs-Preises. 

Die Kommission, die sich aus Herrn Federlin als Vorsitzendem und den Herren 
Schuster und Wolfram zusammensetzte, hatte neun eingesandte Arbeiten zu prufen. 
Zwei davon erschienen wegen ihrer Thematik und Ausrichtung - es handelte sich urn 
rein tierexperimentelle oder in-vitro-Untersuchungen - fUr den Frerichs-Preis nicht 
geeignet. 

Unter den verbliebenen sieben Arbeiten fanden sich sehr grundliche Studien auf 
hohem Niveau, doch erkannte die Kommission letztlich nur die unter dem Kennwort 
"Herzinsuffizienz" eingereichte Bewerbung fUr herausragend und schlug sie Vorstand 
und AusschuB der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin zur Verleihung des Theo
dor-Frerichs-Preises 1989 vor, die zustimmten. 

Dementsprechend erhalt ihn Herr Dr. Michael B6hm, I. Medizinische Klinik des 
Klinikums GroBhadern der Universitiit Munchen, fur seine Arbeit "Veriinderungen 
des beta-Adrenozeptor-Adenylatcyc1ase-Systems bei der menschlichen Herzinsuffi
zienz als Ursache fUr die gest6rte Regulation der myokardialen Kontraktionskraft". 

Ich gratuliere Ihnen, Herr Kollege B6hm, zu Ihrem groBen Erfolg und uberreiche 
Ihnen die Urkunde und einen Scheck uber DM 20000. 

Es handelt sich urn eine kurze, priignant geschriebene Arbeit. Sie bestiitigt zuniichst 
an Papillarmuskeln von Patienten nach Herztransplantation und Mitralklappenopera
tionen eine Verminderung der beta-Rezeptoren, vor allem yom Subtyp beta-I, bei 
Herzinsuffizienz mit additivem Effekt einer Vormedikation mit beta-Sympathikomi
metika. Daruber hinaus wird in der Arbeit erstmals an einem gr6Beren Krankengut 
nachgewiesen, daB die beta-Rezeptorendichte weitgehend unabhiingig yom kardialen 
Grundleiden mit dem AusmaB der hiimodynamischen Beeintriichtigung der Patienten 
korreliert. Die funktionelle Bedeutung der verminderten beta-Rezeptorendichte wird 
auch dadurch belegt, daB die Papillarmuskeln in vitro eine signifikante Reduktion der 
positiv-inotropen Wirkung von Katecholaminen und Phosphordiesterase-Hemmern 
aufweisen. Weiterhin wird nachgewiesen, daB bei der Herzinsuffizienz des Menschen 
als zusiitzlicher und nicht beta-Rezeptoren-vermittelter Mechanismus der St6rung der 
Kontraktionskraft eine Verminderung der basalen Aktivitiit von Adenylatcyc1ase vor
liegt, wahrscheinlich durch eine gesteigerte Konzentration des inhibitorisch wirkenden 
Proteins Gl in der Myokardmembran bedingt. Damit wird auf molekularbiologischer 
Ebene ein neuer und zusiitzlicher Mechanismus der Herzsinsuffizienz nachgewiesen, 
der die mangelhafte Wirkung bisher angewandter inotroper Pharmaka biochemisch 
erkHirt und eine rationale Grundlage fUr neu zu entwickelnde Pharmaka legt. 

Gerade durch ihre Bedeutung fUr die Klinik und fUr m6gliche neue Therapieansiitze 
entspricht die ausgezeichnete Arbeit den Anspruchen, die die Verleihung des Theodor
Frerichs-Preises fordert. 
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Medizin in Zwangen 

Wetzels, E. (Rosenheim) 

Zur Thematik 

Medizin ist dreierlei: eine Wissenschaft, ein Handwerk und in ihrer hochsten Vollen
dung eine Kunst. 

1m Kern ist die Medizin im VersHindnis un serer Kultur eine Naturwissenschaft. Die 
Funktionen des Korpers sind meBbar. Krankheit bedeutet Abweichung in physikalisch
chemischen Prozessen. Mit seiner Therapie greift der Arzt regulierend, substituierend, 
konkurrierend, agonistisch oder antagonistisch in die gestorten AbHiufe ein. 

Niemand kann ernstlich bezweifeln, daB die Medizin in ihrer Anwendung auch ein 
Handwerk ist. In der Inneren Medizin erfordern z.B. Koronarangiographien und -pla
stien, endoskopische Polypektomien, schon das Einfiihren eines Subklaviakatheters 
nicht nur das Wissen um die Indikation oder die Wertung des Ergebnisses, sondern 
auch und vor allem manuelles Konnen. 

Der Mensch ist aber mehr als ein mit Methoden der reinen Naturwissenschaft, ins
besondere der Physik und Chemie, erfaBbares System. 

Als Individuum und als Kreatur, als geistig-Ieibliche Einheit und als eigenbestim
mendes Subjekt widersetzt sich der kranke Mensch der strengen wissenschaftlichen und 
bis ins Detail gehenden Analyse. J a: Verantwortung fur den einzelnen Kranken und die 
Verantwortlichkeit fur die Wissenschaftlichkeit im iirztlichen Handeln konnen sich 
widersprechen, verantwortliches Handeln ist oft begrenztes Handeln, wie der Arzt und 
Theologe RoBler feststellt. 

Wer den Kranken als Personlichkeit begreift und in sich Wissen, handwerkliches 
Konnen, aber auch Erfahrung, Intuition und menschliche Fiirsorge - bezogen auf den 
einzelnen Patienten mit seiner bio-psycho-sozialen Krankheits- und Lebensgeschichte 
- zur Synthese vereint, entwickelt die Medizin zur iirztlichen Kunst, die mehr als Heil
kunst und erst recht als Heilkunde ist; denn Heilung ist vielfach nicht moglich, wie jeder 
Internist aus tiiglichem, oft schmerzlichem Erleben weiB, wohl aber iirztliche Hilfe. 

Wissenschaft, Handwerk und Kunst im Ziel der Heilung des Patienten oder der Lin
derung seiner Beschwerden zu vereinen - das ist das Anliegen des Arztes. 

Dieses Ideal der Integration stoBt aber an seine Grenzen bei der am Patienten ange
wandten Medizin, die eine Handlungswissenschaft auf dem Boden einer Erkenntniswis
senschaft ist. 

Denn in unseren Handlungen sind wir Zwiingen unterworfen; sie liegen teils in der 
Natur un seres Faches und sind der Wissenschaftsentwicklung der Medizin immanent; 
teils kommen sie von auBen und sind kultureller, soziologischer, juristischer, okonomi
scher, gar politischer und biirokratischer Art. 

Auf einige der Zwiinge, denen wir als Arzte unterworfen sind, und auf die Auswir
kungen dieser Zwiinge auf unsere iirztliche Tiitigkeit mochte ich eingehen. 
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Wissenschaftsimmanente Z wiinge 

Von tiefgreifendem EinfluB auf die Medizin in Forschung und Wissenschaft wie auch in 
ihrer praktischen Ausubung ist der ungeheure Erkenntniszuwachs in den letzten hun
dert lahren; er geht einher mit einer industriell-technischen Entwicklung, die vor allem 
durch das Prinzip der Arbeitsteilung gekennzeichnet ist, das sich zwar schon lange Zeit 
zuvor entwickelt, inzwischen aber ein fruher kaum vorstellbares AusmaB angenom
men, auch vor unserem Fach nicht halt gemacht und uns das Problem der zunehmenden 
Spezialisierung beschert hat. Schon Frerichs hat es in der Er6ffnungsrede zum ersten 
KongreB der Deutschen Gesellschaft fur Innere Medizin 1882 angesprochen, und es 
durchzieht wie ein roter Faden fast aile Prasidialadressen zu dieser Tagung. 

Gef6rdert worden war die Entwicklung zur Spezialisierung durch eine Wissen
schaftssicht, die durch die Zerlegung in Einzelheiten, in immer kleinere Bausteine, den 
Weg zur Ursachenerkennung zu sehen glaubte. Diese "atomistische" Betrachtungs
weise berucksichtigte aber nicht, daB gerade in der Medizin Beziehungsgeflechte vorlie
gen, Krankheiten nicht monokausal, sondern haufig komplex in Kausalnetzen, Ruck
koppelungen und Wechselwirkungen entstehen. 

Die methodologisch-technisch bedingte Arbeitsteilung, die wissenschaftsimma
nente Spezialisierung einerseits und die fur den Patienten notwendige komplexe, inte
grative Sicht seiner Erkrankungen andererseits uben auf Struktur und Handhabung des 
Faches Innere Medizin stark ere Zwange aus als auf mehr methodenorientierte oder 
umschriebene organbezogene Facher. 

Die Masse der Erkenntnisse, die fUr den einzelnen nicht mehr erfaBbar ist, die 
zunehmende Entwieklung von Techniken, auch manueller Art, die fUr den einzelnen 
nicht aile erlernbar sind, bedingen, daB sich urn den Patienten oft eine Reihe von Arz
ten bemuht, ja bemuhen muB; ein Vorgang, der von Siegenthaler als Fragmentation der 
arztlichen Tiitigkeit bezeichnet wurde. Und manche der Beteiligten tragen nur einen 
oder wenige, wenn auch haufig entscheidende Steine zum Bauwerk von Diagnose und 
Therapie bei. Dabei ist allerdings unerwunscht, daB der einzelne aus seinem oft einge
engten Blickwinkel dem Patienten seine speziellen Untersuchungsergebnisse, also nur 
Fragmente des Gesamtbildes, und seine Meinung zu der Erkrankung mitteilen zu mus
sen glaubt. Verunsicherung des Patienten ist nieht selten die Folge. 

Hier ist einerseits Zuruckhaltung von jenen zu verlangen, die eben nur Teilaspekte 
sehen, andererseits die integrative Sicht von denen zu fordern, die als betreuende Haus
arzte oder als "bettenfuhrende Arzte" - ein Ausdruck der Wiener Schule - im Kran
kenhaus das Vertrauen der Patienten besitzen muss en und ihnen unter Berucksichti
gung aIler Befunde die notwendige Therapie und vor allem den individuellen arztlichen 
Rat vermitteln. 

Hier MaBstabe zu setzen, liegt an den weiterbildenden Chefiirzten. Von ihnen kann 
niemand verlangen, daB sie aile diagnostischen und therapeutischen Techniken der 
Inneren Medizin beherrschen. Weiter zu verlangen bleibt aber, daB sie den Uberblick 
uber ihr Fach besitzen und auf den Rat, die Geschicklichkeit und die Erfahrung spezia
lisierter Mitarbeiter zuruckgreifen. Der Chefarzt ist hier mit Recht mit dem Orchester
chef verglichen worden, der nieht aIle Instrumente selbst spielen kann, der aber die Par
titur zu lesen und den Einsatz der Instrumentalgruppen und Solisten zu geben weiB. Sol
che Chefarzte und Klinikdirektoren braucht die Innere Medizin; allerdings sind sie 
immer schwerer zu finden. 

Der doppelte, gegensatzliche Zwang - hier Spezialisierung infolge der wissen
schaftsimmanenten Ausweitung un serer Erkenntnisse, dort Integration, ohne die die 
ganzheitliche Sicht auf den Kranken und die personale Arzt-Patienten-Beziehung zu 
kurz kommen - kann yom einzelnen Internisten in (s)einer Person nicht bewaltigt wer
den. Praktisch bedeutet dies, daB er Schwerpunkte seiner Tatigkeit setzt. Ais Folge des
sen weist un sere Berufsgruppe zwangslaufig nicht mehr jene Homogenitat auf, die sie 
fruher besaB. 
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Ein auf dem Lande vorwiegend primar- und hausarztlich tatiger Arzt, ein Direktor 
einer medizinischen Universitatsklinik, drei Kollegen, die eine hochtechnisierte 
Gemeinschaftspraxis mit dem Schwerpunkt Kardiologie fUhren, ein Chefarzt der Inne
ren Abteilung eines Kreiskrankenhauses der Regelversorgung, der Rontgendiagnostik 
und Labor mit abzudecken hat, ein psychosomatisch orientierter Arzt, ein Funktions
oberarzt fur den Bereich Endoskopie in einem groBen Klinikum, ein Leiter eines immu
nologischen Labors - sie aIle sind Internisten. Und die Aufzahlung unterschiedlicher 
Tatigkeitsmerkmale lieBe sich noch lange fortsetzen. Was berechtigt uns also noch, am 
umfassenden Begriff des Internisten festzuhalten, wo liegt noch die Existenzberechti
gung einer Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medizin und eines solchen Kongresses, 
den wir soeben eroffnen? 

So zwingt sich immer wieder die Frage auf: Was also ist ein Internist? Bock defi
nierte 1968: "DaB jemand den diagnostischen Orang zur Oberschau und den therapeu
tischen Imperativ fur die Heilung des ganzen Menschen personlich verspurt, wenn ein 
Kranker zu ihm kommt, das ist das entscheidende Kriterium des Internisten. " 

Seither sind 7 Teilgebiete der Inneren Medizin in unsere Weiterbildungs- und Be
rufsordnung amtlich eingefUhrt worden; wer das Recht zur Fuhrung einer oder zweier 
Teilgebietsbezeichnungen erwerben will, muB eine spezielle und verlangerte Weiterbil
dung durchlaufen. Wer Teilgebietsbezeichnungen fuhrt, muB sich uberwiegend auf die 
Betreuung von Patienten mit Erkrankungen aus den Teilgebieten beschranken. 

Ich meine, wir sind gezwungen, die nach wie vor grundlegende Definition des Inter
nisten durch Bock fortzuschreiben; denn 
1. erheben die Allgemeinarzte eben den Anspruch auf Uberschau, Integration und 

umfassende Betreuung des ganzen Kranken, 
2. werden durch fruhere Begriffsbestimmungen diejenigen Internisten ausgegrenzt, 

die als Teilgebietsspezialisten nur aufbestimmten Sektoren unseres Faches tatig sein 
wollen oder - laut Berufsordnung - durfen. 
Die Definition des Internisten muB aIle Gruppen von Arzten unseres Faches umfas

sen, auch wenn deren Ausubung des arztlichen Berufs ganz unterschiedlich ist. 
Sollen die Bezeichnung und das Berufsbild "Internist" als ubergeordnete Begriffe 

erhalten bleiben, so sind wir gezwungen, den angehenden Internisten wahrend ihrer 
Weiterbildung bestimmte Gemeinsamkeiten pragend zu vermitteln, die auch nach der 
spateren beruflichen Differenzierung Grundlage eines ubereinstimmenden - eben 
internistischen - arztlichen Verstandnisses und Verhaltens sein sollten. 

Der Internist muB sich durch eine bestimmte und fur unser Fach charakteristische 
Betrachtungs-, Denk- und Handlungsweise auszeichnen. Diese muB in der Weiterbil
dung vorrangig vermittelt werden. 

Ich verstehe unter dem Internisten einen umfassend und langjahrig weitergebilde
ten Arzt, der dabei das groBe Spektrum der Erkrankungen innerer Organe kennenge
lernt hat und den Patienten in seiner leib-seelischen Einheit und nicht als Summe seiner 
erkrankten Organe zu betrachten weiB. Der Internist handelt nicht statisch, sondern 
prozeBorientiert, wie es der jeweiligen Situation der Krankheit, vielmehr noch des 
Kranken entspricht. Er weiB die Erkrankungen der inneren Organe unter Abwagung 
des pradiktiven Wertes und der Validitat von Untersuchungsverfahren und deren Nut
zen-Risiko-Verhaltnis zu diagnostizieren und auf einer wissenschaftlichen Basis ratio
nal zu behandeln. Dazu muB er sein Fach ubersehen und viele Krankheitsbilder beob
achtet haben, aber nicht aIle diagnostischen und therapeutischen Verfahren in ihrer 
Anwendung selbst beherrschen konnen. Von den Spezialgebieten muB er Moglichkei
ten und Grenzen kennen. 

Der Teilgebietsinternist tragt auf dem Boden dieses Denkansatzes mit speziellem 
Wissen und besonderen Fertigkeiten zur integrativen Behandlung des Kranken bei. 
Freilich muB sich dazu auch der noch so differenzierte Teilgebietsspezialist in erster 
Linie als Internist fUhlen, erst in zweiter als Kardiologe, Nephrologe und Endokrino
loge. 
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N ach wie vor gilt, was Hermann von Helmholtz 1869 vor der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Arzte sagte: "Wir k6nnen nicht verkennen, daB je mehr der einzelne 
gezwungen ist, das Feld seiner Arbeit zu verengern, desto mehr das geistige Bediirfnis 
sich ihm fiihlbar machen muB, den Zusammenhang mit dem Ganzen nicht zu verlie
ren". 

Auch der heute manchmal mitleidig angesehene nicht spezialisierte Internist als 
"Generalist" ist unverzichtbar. Goethe meinte: "Wir wiirden gar Vieles besser kennen, 
wenn wir es nicht genau erkennen wollten." Und in Erganzung ein Wort des Naturwis
senschaftlers und Philosophen Lichtenberg, das sich zwanglos auf den einseitigen Spe
zialisten in der Medizin iibertragen laBt: "Wer nur was von Chemie versteht, versteht 
auch davon nichts. " 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Bemerkungen zu der vor einem Jahr von der 
Bundesarztekammer verabschiedeten Neufassung der Weiterbildungsrichtlinien 
machen. Sie wurden trotz der Bedenken der Deutschen Gesellschaft fUr Innere Medi
zin, des Berufsverbandes Deutscher Internisten und der Internistischen Ordinarien
konferenz auf den Weg gebracht. 

Sie liefern uns nicht den souveranen Internisten, der sein Fach wissenschaftlich 
durch-drungen hat. Die Forderungen - z.T. zahlenmaBig festgelegt - nach eingehen
den Kenntnissen und Erfahrungen fUr eine Vielzahl technischer Methoden - von der 
Schrittmacherkontrolle bis zur Koloskopie - fUhren den angehenden Internisten yom 
Krankenbett weg in die Funktionslabors. 1m iibrigen reichen die Patientenzahlen an 
den Krankenhausern nicht aus, die Richtlinien zu erfiillen. Aber selbst wenn dies durch 
eine groBziigige Indikationsstellung zu technischen Untersuchungen gelange - Patien
ten und Kostentrager sind die dabei Betroffenen -, so wiirde am Ende ein Internist 
resultieren, der alles ein biBchen kann, aber nichts richtig beherrscht. Vielmehr sollte 
zwischen unverzichtbaren und fakultativ erwerbbaren Weiterbildungsinhalten diffe
renziert werden, sonst droht der universelle Dilettant. 

In der Ausgewogenheit von Spezialisierung und Integration liegt auch die groBe 
Herausforderung durch unsere Patienten. Ihre Erwartungshaltung, ihre Vorstellungen 
sind ambivalent. Nicht immer sucht der Patient den Arzt, der in ihm den ganzen Men
schen mit seinem leib-seelischen Problem, gar mit seiner Biographie, sieht. Fiir die 
Koloskopie oder die Koronarangiographie wiinscht sich der Patient den Mediziner, der 
m6glichst nur solche Untersuchungen in professioneller Weise tausendfach durchfUhrt. 
Seien wir ehrlich: Wer von uns vor einem schwierigen chirurgischen Eingriff bei sich 
selbst steht, fragt kaum danach, ob der Operateur uns als ganzheitliches Individuum 
betrachtet, sondern danach, ob er sein Handwerk beherrscht und iiber welche Erfah
rungen und Ergebnisse er mit eben diesem Eingriff verfiigt. Wenn er dabei noch 
umganglich, verstandnisvoll, h6flich, gewinnend, gar warmherzig ist, erfiillt er fast ein 
UbermaB unserer Wiinsche. 

Andererseits, wenn es urn Lebensrat bei chronischen Erkrankungen, wenn es urn 
die langfristige Betreuung, auch urn die Abwagung einer eingreifenden diagnostischen 
oder therapeutischen MaBnahme - nicht urn ihre Durchfiihrung - geht, verlangen die 
Patienten nach dem Arzt, der auf ihre Probleme eingeht, indem er pers6nliche, fami
liare, berufliche und psychosoziale Faktoren ins Kalkiil zieht. Und die Patienten verlan
gen vor all em nach dem Arzt, der ihnen zuh6rt und mit ihnen spricht. 

Vielleicht haben wir von solchen Arzten zu wenige, wie sonst - abgesehen von einer 
Abneigung gegen Apparate und Technik - ist der offenbar steigende Zulauf zu Heil
praktikern zu verstehen. 

Wir sollten die Griinde fiir deren Beliebtheit, auch sog. alternativer Heilmethoden 
schlechthin, nicht nur bei den Patienten suchen, sondern auch bei uns und die Frage 
stellen: Machen wir etwas - und was machen wir - falsch, daB ein Teil der Patienten 
uns, die wir ein langes Studium der Medizin durchlaufen und oft eine groBe Berufser
fahrung haben, weniger traut als den nur oberflachlich ausgebildeten und durch keine 
Lehrjahre in Klinik oder Krankenhaus geschulten Heilpraktikern? Warum werden 
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Heilpraktiker in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 12 Millionen mal jahrlich 
konsultiert? Hier stellt sich uns der Zwang zu kritischer Betrachtung eigenen Verhal
tens. 

Selbst von einzelnen Hochschullehrem wurden Zweifel an der tradierten Maxime 
geauBert, daB allen Untersuchungen voran die eingehende Erhebung von Anamnese 
und korperlichem Befund zu stehen hiitte. Wir konnten doch auf ein Arsenal an techni
schen Untersuchungen zuriickgreifen, we1che die Diagnose selbst bei verkiirzter 
Anamneseerhebung und knapper klinischer Untersuchung mit einer uniibertreffbaren 
Sicherheit und Prazision liefem. 1st es sinnvoll, die Grenzen eines Pleuraergusses genau 
zu perkutieren, wenn seine Ausdehnung durch das Rontgenbild exakt dargestellt wird? 
SolI man einen fraglichen Aszites mit allen Kniffen der unmittelbaren Untersuchung zu 
erkennen versuchen, wenn diese mit Ultraschall viel miiheloser gelingt? 

Aus so1chen Uberlegungen erfolgt ein zu rascher Einsatz von Technik, gegen die 
sich - was nicht Schuld der Medizin ist - in den letzten J ahren ein zumindest nachfiihl
bares MiBtrauen der Bevolkerung entwickelt hat. Nicht erst das Ungliick von Tschemo
byl, Chemieunfalle, Tankwagenexplosionen, Flugzeugabstiirze haben viele an den 
Beteuerungen der Techniker, alles "im Griff" zu haben, zweifeln lassen und unter
schwellig eine emotionale Welle gegen alles Technische schlechthin ausgelOst. Da Wis
senschaft und Technik haufig in einem Zuge genannt werden und da einerseits die Wis
senschaft technische Entwicklungen erst moglich macht, andererseits neue Technizis
men die wissenschaftlichen Moglichkeiten erweitem, ergibt sich aus der unbewuBten 
oder bewuBten Ablehnung der Technik auch eine so1che der Wissenschaft. 

Selbst wenn wir uns in vielen Fallen des hoheren Stellenwertes technischer Unter
suchungen bewuBt sind, vermitteln wir dem Patienten mit dem anamnestischen 
Gesprach und der subtilen korperlichen Untersuchung das fUr ihn beruhigende GefUhl 
des personlichen Engagements, des personlichen Kiimmems urn seine Erkrankung und 
seinen Korper; wir liefem ihn nicht vorschnell der schon zitierten Fragmentation arzt
licher Tatigkeit aus. 

Anamnese und Erhebung des korperlichen Befundes haben - wie das Gesprach 
iiber die Therapie - nicht nur ungeschmalerte Bedeutung fUr die Information, sondem 
auch fiir die Interaktion und Kommunikation und damit fUr den Wiedergewinn des Ver
trauens, das bei manchen unserer Patienten abhanden gekommen zu sein scheint. 

Hier liegt, so glaube ich, eine veraI].twortungsvolle Aufgabe fUr unsere Universitats
kliniken und Lehrkrankenhauser, namlich den angehenden und in Weiterbildung ste
henden Arzten eine Einstellung einzupragen, die auf den einzelnen Patienten abzielt 
und zu einem differenzierten und prozeBorientierten diagnostischen und therapeuti
schen Vorgehen fiihrt. Dabei geht es nicht zuletzt auch urn das Lehren einer wissen
schaftlich fundierten Pragmatik, das z.B. vermittelt, wann zur Beendigung des diagno
stischen Vorgehens und zur Einleitung einer eventuellen Therapie die vermutete, wahr
scheinliche oder sichere Diagnose notwendig ist. 

Dies setzt allerdings voraus, daB Universitatskliniken und Lehrkrankenhauser der 
Maximal- und Zentralversorgung in ihrem regionalen Bereich auch Aufgaben der 
Grundversorgung iibemehmen, denn es nutzt dem Medizinstudenten wenig und bringt 
ihm eine falsche Sicht der Krankheiten und ein falsches GefUhl fUr ihre Haufigkeiten, 
wenn ihm iiberwiegend schwere, seltene und komplizierte Krankheitsbilder demon
striert werden, die haufigeren Leiden des arztlichen Alltags dabei aber zu kurz kommen. 
Hier liegt ein teilweise berechtigter Ansatzpunkt fUr Kritik an unserer derzeitigen 
Medizinerausbildung. 

Intellektuell unredlich ist es aber - und lassen Sie mich das hier einfUgen, auch 
wenn es am Rande des Themas liegt -, wenn eine "Erfahrungsmedizin" dem sog. schul
medizinischen, also dem wissenschaftlich-rational begriindeten Vorgehen entgegenge
stellt wird. Die selbstemannten "Erfahrungsmediziner" reklamieren fUr sich einen 
unbegriindeten Anspruch. Denn auch und gerade die sog. Schulmedizin basiert auf der 
Erfahrung: auf der Erfahrung des Tier- und klinischen Experiments, auf der Erfahrung 
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der Statistik, auf der Erfahrung kontrollierter Studien, auf der Erfahrung, die in Kasu
istiken niedergelegt ist, auf dem Erfahrungsaustausch auf Symposien und Kongressen, 
auf der taglichen Erfahrung am Krankenbett, die kritisch analysiert wird und Gegen
stand der klinischen Forschung ist, und schlieBlich auf der person lichen Erfahrung des 
einzelnen Artzes. 

Sozio-kulturelle Zwiinge 

Mag die Medizin beim Problem der Arbeitsteilung noch groBere eigene Gestaltungs
moglichkeiten besitzen, so schwinden diese unter dem Druck, ja Zwang, soziologischer 
Entwicklungen, die teils als "Errungenschaften" bezeichnet werden. Soziologie, die 
Wissenschaft yom Menschen in der Mehrzahl, ist dem iiblichen arztlichen Tun, das sich 
dem Kranken als einzelnem zuwendet, eher wesensfremd. 

Wie sehr sozio-kulturelle Entwicklungen wissenschaftlich-rationale Erkenntnisse 
der Medizin auBer Kraft setzen konnen, selbst wenn sie von gesellschaftlicher Relevanz 
i.S. der Protektion der Bevolkerungsmehrheit vor einer Infektion sind, dafiir ist der 
Urn gang mit AIDS ein charakteristisches Beispiel. 

AIDS ist eine Infektions- und Geschlechtskrankheit und hat den Charakter, viel
leicht auch schon den Umfang, einer Seuche angenommen. Ein Heilmittel oder eine 
Impfung dagegen ist bisher nicht gefunden; der Verlauf ist tOdlich. 

N ach den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Seuchenlehre kann die Verb rei tung 
einer solchen - eben therapeutisch nieht angehbaren - Erkrankung nur durch zwei 
MaBnahmen aufgehalten werden: Ermittlung der Infektionsquellen und Unterbre
chung der Infektionswege. Dies zu realisieren, ist die Medizin jedoch nieht in der Lage, 
denn das gesellschaftliche Umfeld unserer Zeit gestattet es nicht. Selbstbestimmungs
recht, Tolerierung von Randgruppen, Ablehnung einer moglichen Ausgrenzung mit 
Verlust zwischenmenschlicher Kontakte, Schutz der Intimsphare, Vermeidung auch 
jeder nur scheinbaren Diskriminierung sind Errungenschaften, die zu opfern die 
Gesellschaft - angeblich oder tatsachlich - heute nicht bereit ist, auch wenn sie dabei 
die weitere Ausbreitung von AIDS sehenden Auges wahrnimmt. Mangelnde Voraus
setzungen einer breit angelegten Testung groBerer Bevolkerungsgruppen vereiteln 
bereits, die Geschwindigkeit der Seuchenausbreitung zu erfassen und exakte epidemio
logische Daten zu gewinnen. 

Eng verbunden mit den Anderungen im sozialen und soziologischen Feld ist ein kul
tureller Wertewandel, der nicht ohne zwangenden EinfluB auf die Medizin als ange
wandte Wissenschaft geblieben ist. NirgendwQ erleben wir ihn so intensiv wie bei der 
sog. Reproduktionsmedizin. - Schon dieses Wort ist unmenschlich. - Hier der 
anonyme Samenspender, die Zeugung in der Retorte, die Leihmutterschaft, dort die 
vieltausendfache kiinstliche Beendigung menschlichen Lebens im Mutterleib, Phano
mene, die mit einer erstaunlichen, vielleicht sogar beangstigenden Gelassenheit 
betrachtet, toleriert und sogar propagiert werden. Doch ist damit die Innere Medizin 
nicht unmittelbar befaBt. 

Zunehmend riickt der Arzt, nicht zuletzt der Internist, durch die Auflosung familia
rer Bindungen, durch die steigende Zahl einzelner und vereinsamter Menschen in die 
Rolle des Lebens- und Gesundheitsberaters hinein, eine Rolle, auf die er in seiner Aus
bildung nieht vorbereitet wird. Es ergibt sich die Frage, ob wir diese Rolle annehmen 
sollen, die friiher selbstverstandlich Familienmitglieder, Freunde, Pfarrer innehatten. 
Stehen diese nieht mehr bereit, drangen Soziologen und Psychologen an ihre Stelle. 
Doch oft ist eben iirztlicher Rat gefragt. Uber den einzelnen hinaus geht es hier urn 
Pravention und Prophylaxe, urn Gesundheitsaufklarung und Gesundheitserziehung. 
Hier miissen wir Arzte, auch wenn es uns weniger liegt und mit dem Auf trag der Hei
lung des einzelnen Kranken konkurriert, aktiver werden und Flagge zeigen. 
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Nehmen wir diese Aufgabe nicht wahr, so riicken andere, weniger kompetente 
Gruppen in die Stellung ein. Exemplarisch erscheint mir, daB an der Universitat Biele
feld, die iiber keine medizinische Fakultat verfiigt, ein 4semestriger interdisziplinarer 
Zusatzstudiengang "Gesundheitswissenschaften und offentliche Gesundheitsforde
rung" eingerichtet wird. Federfiihrend ist die Soziologie. 

Es ist wiinschenswert, ja erforderlich, daB an der Diskussion iiber Gesundheit und 
das Gesundheitswesen Juristen, Philosophen, Theologen, Okonomen und Soziologen 
teilnehmen. Unerwiinscht ist aber, daB auBer Wissenschaftlern der verschiedenen 
Facher sich auch Ideologen mit irrationalem Gedankengut beteiligen. 

Ideologien sind nicht durch gesicherte Fakten belegt, sondern durch unbewiesene, 
aber iiberzeugt vorgetragene Behauptungen charakterisiert. Da in der Ideologie der 
Stellenwert des Dogmas hoher als der der Tatsachen ist, zeichnen sich Ideologen sehr 
haufig durch Unduldsamkeit und SendungsbewuBtsein aus. 

Menschen sind seit jeher empfiinglich fUr Ideologien, vor allem wenn sie in ihr reales 
oder vermeintliches Lebenskonzept zu pass en scheinen. Die erwahnte Hinwendung zu 
Heilpraktikern und zu alternativen Methoden der Medizin ist teilweise ideologisch 
begriindet und Ausdruck einer Hinwendung zur Irrationalitat. Sie zeigt sich im Aufblii
hen von Sektentum, in der Beliebtheit der Astrologie, auch im Griff zur Droge. 

Leider werden zunehmend Vertreter von Gruppen, die sich dogmatisch, ideolo
gisch oder emotional fiir oder gegen etwas verwenden, als Gutachter und Experten 
angesehen und gleichrangig neben die Sprecher der auf Fakten beruhenden Wissen
schaft gestellt. Manche Hearings vor Bundes- oder Landtagsausschiissen haben dies 
gezeigt. Es ist unglaublich, welche gedanklichen Volten Ideologen zu schlagen in der 
Lage sind: Man macht sich heute fUr die Freigabe der Abtreibung, die Totung im Mut
terleib, stark und demonstriert morgen fUr die Lebensrechte der Labormaus. 

Irrationalitat ist, was Gesundheit und Medizin betrifft, auch durch utopische Defini
tionen und Zielvorstellungen genahrt worden. Ich erinnere an die WHO-Definition, 
derzufolge Gesundheit der "Zustand vollen korperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens" ist; er kann wohl nur im Rausch erreicht werden. Ahnlich ist es mit 
dem Slogan "Gesundheit fUr AIle!" Es liegt in der Kreatiirlichkeit der Menschen, daB 
man sie nie von aller Not und Pein wird befreien konnen. 

In der Medizin geht es urn die Gesundheit von Menschen. Dariiber entscheiden 
nicht Ideologien, sondern Realitaten. Arztlicher Sachverstand ist daher ganz entschei
dend auch bei der vorbeugenden Gesundheitspflege gefordert. 

Die Lebenserwartung der Deutschen war noch nie so hoch wie heute. Dies ist ein 
Erfolg auch der praventiven Medizin, die im Schatten der kurativen steht. Verbesserun
gen der allgemeinen Hygiene, Vorsorgeuntersuchungen schon beim Neugeborenen, 
Impfungen, Umstellungen der Ernahrung, verbesserte Wohnverhaltnisse, Elimination 
von Giften sowie Unfallschutz am Arbeitsplatz - wer kennt noch die Fallhand des Set
zers? - sind daran beteiligt. 

Urn so mehr gilt es, die durch Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum, aber auch 
durch Fehlernahrung und Bewegungsmangel bedingten Gesundheitsschaden durch 
Aufklarung und Erziehung zuriickzudrangen. Die Dringlichkeit vorbeugender 
Gesundheitspflege und -erziehung demonstriert eine Zahl zur Geniige: Jahrlich werden 
in der Bundesrepublik Deutschland annahernd 3000 Kinder mit einem alkoholbeding
ten Hirnschaden geboren. 

Falsche LebensfUhrung des einzelnen beeintrachtigt derzeit noch weit mehr als 
Belastungen der Umwelt den Gesundheitszustand unserer Bevolkerung. 

Die Rolle des Arztes als Lebensberater endet beim einzelnen Kranken oft in der des 
Sterbebegleiters. Sterbebegleitung oder Sterbehilfe in ihrem .~uten Sinn, d.h. Hilfe 
beim Sterben, nicht zum Sterben, werden mehr und mehr den Arzten und dem Pflege
personal der Krankenhauser zugewiesen. Doch zahlt Sterbebegleitung nicht primar zu 
den Pflichten der engsten Verwandten, vielleicht sogar der Freunde des Sterbenden, 
die seinen Lebensweg, seine Personlichkeit und vor allem seine Einstellung zum Tode 
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kennen, so der Patient es nicht grundsatzlich ablehnt, auch zu den Aufgaben eines 
Geistlichen? Sache des Arztes ist es vor allem, Leidenshilfe zu geben und Schmerzen 
groBziigig zu lindern. 

Dort aber, wo kein Geeigneter zur Verfiigung steht, willens und in der Lage ist, die 
Sterbebegleitung zu iibernehmen, muB dies der behandelnde Arzt tun, vorausgesetzt, 
es ist der erkennbare Wunsch des Kranken. Dies festzustellen, dazu bedarf es Einfiih
lungsvermogens. Hier darf sich der Arzt nicht aufdrangen; kein Mensch, auch kein 
Arzt, hat das Recht, so meine ich, einem anderen dessen Sterben bewuBt zu machen. 

Denn der Wunsch nach bewuBtem Sterben ist nicht verbreitet. Allwochentlich stellt 
eine profilierte deutsche Tageszeitung einem Prominenten u.a. die Frage: "Wie moch
ten Sie sterben?" Und ganz iiberwiegend lauten die Antworten: schnell, schmerzlos, 
unbewuBt. Genau dies entspricht arztlicher Erfahrung. 

Da wirkliche Sterbebegleitung das Wissen des Patienten urn sein bevorstehendes 
Ende voraussetzt, spielt die Frage der Aufklarung in dieses Problem hinein. Ich komme 
darauf noch zuriick. 

luristische Zwiinge 

Von nachhaltigem EinfluB auf unser arztliches Handeln sind Gesetzgebung und Rechts
sprechung. Hier sind Zwange, die arztlichen Grundpositionen zuwiderlaufen, unver
kennbar. 

Galt friiher "salus aegroti suprema lex", so hat - jedenfalls in der Bundesrepublik 
Deutschland - das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Selbstbestimmung zur "volun
tas aegroti suprema lex" gefiihrt. Es liegt auf der Hand, daB dieses Selbstbestimmungs
recht des Patienten mit der Fiirsorge- und Garantenpflicht seines Arztes kollidieren 
kann. Wachsmuth hat yom Gegensatz zwischen Gesetz und Gewissen gesprochen. 

Nur allzu hiiufig wird die Fahigkeit der Kranken zur Wahrnehmung ihres Grund
rechts der Selbstbestimmung beeintrachtigt sein, auch wenn sie verstandig erscheinen. 
Die Krankheit selbst kann ihre Entscheidungseinsicht vermeintlich rational, hiiufiger 
irrational beeinflussen. Denn bei einer ernsteren Erkrankung oder bei der Entschei
dung iiber einen schweren operativen Eingriff befinden sich die meisten Menschen in 
einer psychischen Ausnahmesituation. Buchborn hat daraufhingewiesen, daB iiberdies 
die Entscheidung des Patienten urn so weniger tatsachlich eigenstandiger Selbstverfii
gung entspringt, je mehr er durch seine Mentalitat (Bildung, Beruf, Sozialstatus), seine 
zufalligen Erlebnisse und seine mitgebrachten Vorurteile aus seiner sozio-kulturellen 
Mitwelt und den moderen Medien schon vorbeeinfluBt ist. Arztlich und wissenschaft
lich Gebotenes kann durch die Haltung des Patienten verhindert oder verandert wer
den. Der Arzt kommt in eine Zwangslage. 

Basis fiir die Entscheidungsfindung des Patienten, sei sie verniinftig oder unverniinf
tig, solI seine Aufklarung durch den Arzt sein. Dabei ist zu trennen in Eingriffs- und 
Diagnoseaufklarung. 

Uber die allgemeine Problematik der Aufklarung iiber Eingriffe oder eingreifende 
medikamentose Therapien solI hier aus Griinden der Zeit nicht gesprochen werden, 
obwohl viel dazu zu sagen ware. Gesprochen werden solI vielmehr davon, daB man die 
Arzte im Zusammenhang mit AIDS zu einer neuen Variante arztlicher Aufklarung 
zwingen will. Es ist die Aufklarung, urn die Zustimmung des Patienten zu einem mini
malen arztlichen Eingriff, namlich einer Blutabnahme, einzuholen, nicht wegen des 
Eingriffs als solchem, sondern wegen der daraus moglicherweise resultierenden Dia
gnose. Die Mehrzahl der Juristen ist der Auffassung, daB wegen des sen Tragweite ein 
HIV-Test selbst bei Krankheitsverdacht von der Genehmigung des Patienten abhiinge 
und ohne diese eine gefiihrliche Korperverletzung darstelle. 

Wir kennen viele Erkrankungen, die in ihrem Verlauf und ihrer Prognose weit 
ungiinstiger als die HIV -Infektion sind und bei denen die Diagnosemitteilung eben so 
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tief in die psychische und physische Existenz des Betroffenen eingreift. Aber begriinden 
wir deshalb eine Sternalpunktion bei einer moglichen Leukamie, ein Computertomo
gramm bei einem moglichen Glioblastom schon mit dem Hinweis auf eben diese Dia
gnosen? Es ist inhuman und eine Verletzung der arztlichen Fiirsorgepflicht, Patienten 
mit allen noch ungesicherten differentialdiagnostischen Uberlegungen zu belasten und 
zu verangstigen, solange noch nichts feststeht. 

Erfreulicherweise haben einige Juristen, wie Laufs und Narr, eine andere Rechts
ansieht vertreten: Wer sieh mit einer bestimmten Symptomatik in arztliche Behandlung 
begibt, erkHirt schon mit der Inanspruchnahme des Arztes schliissig sein Einverstandnis 
mit der Vornahme aller gebotenen diagnostischen MaBnahmen, es sei denn, er wider
sprieht im einzelnen. Der Arzt, der nicht aIle medizinisch indizierten, d.h. zur Klarung 
der Diagnose notwendigen MaBnahmen ergreift - und dazu kann auch ein AIDS-Test 
gehoren -, macht sich eines Arztfehlers durch Unterlassen schuldig. 

Ich komme zum zweiten Bereich arztlicher Aufklarung, der nieht den Eingriff, son
dern die Erkrankung betrifft. Ich meine das Verschweigen der Diagnose bei infauster 
Prognose, vor allem, wenn wir dem Patienten auBer der Linderung seiner Beschwerden 
keine Hilfe reichen konnen. 

Yom Bundesgeriehtshof wurde auch in derartigen Fallen die Aufklarung verlangt, 
und gesundheitliche und psychische N achteile der Aufklarung werden als Kehrseite der 
freien Selbstbestimmung bezeichnet: Ja, eine Verschlechterung des Befundes oder ein 
Resignieren fiir die verbleibende Lebenszeit aufgrund der Kenntnis der Erkrankung, 
auch die Gefahr eines korperlichen und seelischen Zusammenbruchs, miiBten im 
Regelfall im Interesse des Selbstbestimmungsrechtes hingenommen werden. 

Sollten wir zu solcher Aufklarung gezwungen sein? Sie ginge doch an aller Erfah
rung am Krankenbett vorbei. Der Schwerkranke, der lebensgefiihrlieh Erkrankte, will 
hiiufig mehr als Wahrheit Hoffnung, die mit der Mitteilung einer unheilbaren Erkran
kung zerstort wiirde. Diese Eroffnung ist fUr ihn niehts anderes als ein Todesurteil mit 
unbekanntem Vollstreckungstermin. 

Ein Lichtblick ist es, wenn neuerdings Juristen hierzulande die Auffassung vertre
ten, daB die Auskunftspflicht dort ihre Grenzen findet, "wo konkrete Anhaltspunkte 
fUr eine ernste Gesundheitsschadigung - auch seelischer Art - bestehen, wenn der 
Patient iiber eine Diagnose informiert wurde" (Rieger). 

Nur wenige Menschen vermogen der Diagnose einer absehbar todlichen Krankheit 
psychisch standzuhalten. Selbst ein im christlichen Glauben gefestigter Mann, Baron 
von Guttenberg, der auf der Eroffnung der Wahrheit iiber seine inkurable neurologi
sche Erkrankung bestand, sagte vor seinem Tode: "Es ware besser gewesen, dies nicht 
zu wissen." 

Wem ist bei inkurablen Leiden mit der Aufklarung gedient? Wird durch die Mittei
lung der Diagnose nieht vielmehr die Selbstbestimmung, die Handlungsweise der 
Patienten in nachhaltigster Weise betroffen und damit sogar fremdbestimmt? 

Haben wir als Arzte iiberhaupt das Recht, dem Patienten, vor allem ungefragt, eine 
Lebensprognose zu geben; diirfen wir im echten Sinne des Wortes "wahr"-sagen und 
damit EinfluB auf den Lebensweg des Patienten ausiiben? Wir teilen ihm die Diagnose 
eines unheilbaren Leidens mit, das in etwa 2 Jahren zum Tode fUhren werde; aber nach 
einem Jahr stirbt er an etwas ganz anderem, einem Herzinfarkt oder einem Verkehrs
unfall, das wir nieht vorhersehen konnten. Steht es uns zu, durch unsere Diagnoseeroff
nung das letzte Lebensjahr des Patienten maBgeblich umgestaltet zu haben? Mit sol
chen Fragen werden wir uns noch intensiver befassen miissen, wenn z.B. durch Genom
analyse kiinftige Krankheiten und Gesundheitsstorungen vorausgesagt werden konn
ten und damit tief in die Privatsphiire und die Lebensgestaltung des einzelnen vorge
drungen wiirde. 

Mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Erfahrung der Arzte wird ihre 
Zustimmung zur bedingungslosen Aufklarung deutlich geringer. GroBe Arzte haben 
immer wieder gewarnt, Patienten die Wahrheit zu sagen, wenn diese befiirchten, daB 
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die Krankheit todlich sei. Der Gyniikologe Stockel hat es tief bereut, seiner Frau, auf
grund eines Versprechens, ihr todliches Leiden nicht verschwiegen zu haben, womit er 
ihr die letzten Monate unertriiglich machte. 

Ich zitiere einen Chirurgen der Gegenwart, Klinner: "Ich mochte davor warnen zu 
fordern, immer und bei jedem die ganze Wahrheit preiszugeben", und er weist darauf 
hin, "wie trostvoll ein Nicht-Wissen oder ein Nicht-Alles-Wissen sein kann." "Wohin 
soll es fuhren, Kranken Dinge mitteilen zu mussen, deren Kenntnis nur Unruhe 
schafft?" "Selbst wenn man uberzeugt ist, daB nie eine Aussicht auf erfolgreiche 
Behandlung bestehen wird, sollte man sich davor huten, das auszusprechen." Als Inter
nist habe ich dem nichts hinzuzufugen und kann ich es nur bekriiftigen. 

Denken Sie an Theodor Storm: Nachdem sein Arzt ihm mitgeteilt hatte, daB er an 
einem Magenkrebs leide, verfiel er vollstiindig. Seine Angehorigen veranlaBten des
halb zwei andere Arzte, ihn zu untersuchen und ihm mitzuteilen, daB es sich urn eine 
Fehldiagnose gehandelt habe. Storm bluhte wieder auf, und er erlebte eine letzte Schaf
fensperiode, in der er uns den Schimmelreiter bescherte. 

Der Krankenhauspfarrer Kiiunicke forderte anliiBlich der Aachener Gespriiche des 
J ahres 1988 auch fur den sterbenden Patienten das Recht auf partnerschaftlich mit ihm 
umgehende Helfer, auf Wahrheit, auf Behandlungsverzicht, das Recht, sich in seine 
Traurigkeit zuruckziehen zu durfen, und ein Recht auf Hoffnung und seine Glaubens
stiirkung. Ich vermisse das Recht auf Barmherzigkeit, die das Verschweigen der Dia
gnose bedeuten kann. Es gibt keine Rangordnung der Tugenden; der Arzt muB in 
jedem Fall gewissenhaft abwiigen, ob er sich fur die Wahrheit oder die Barmherzigkeit 
entscheidet. 

Vermeintliche juristische Zwiinge sollten iirztliches und humanes Handeln nicht 
verhindern. Der Arzt triigt eine personliche Verantwortung fur jeden einzelnen Patien
ten, die nicht immer in Paragraphen zu fassen ist. 

In der Rechtsprechung unserer N achbarliinder wird die iirztliche Aufkliirung anders 
bewertet. 

Hochstrichterliche Entscheidungen in Osterreich bringen zum Ausdruck, daB der 
Umfang der iirztlichen Aufkliirungspflicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des 
Wohls des Patienten und erst in zweiter Linie unter Berucksichtigung seines Selbst
bestimmungsrechtes abzugrenzen sei. In der Schweiz, in Frankreich und in Belgien ist 
die Rechtslage iihnlich. In der Bundesrepublik Deutschland wird iirztliches Handeln 
stiirker durch juristische Zwiinge beeinfluBt als in anderen Staaten. 

Es wiire im ubrigen wunschenswert, hierzulande wie in Osterreich eigene Straftat
bestiinde fur Heilbehandlungsfehler zu schaffen und diese yom Tatbestand der Korper
verletzung auszunehmen. Ich empfinde es als auBerordentlich bemerkenswert und als 
ein erfreuliches Zeichen einer sich wandelnden Einstellung bei den Juristen, wenn ein
zelne von ihnen, wie der leitende Oberstaatsanwalt Prof. Solbach in Aachen, eine sol
che Regelung auch in der Bundesrepublik Deutschland fur sinnvoll erachten. Denn 
kein Arzt hat es verdient, im Falle eines Behandlungsfehlers nach den gleichen Paragra
phen angeklagt und verurteilt zu werden, die fur Raufbolde oder Messerstecher gelten. 

Juristen und Arzte stehen unter dem Zwang, aufeinander zuzugehen, urn einander 
besser zu verstehen im Interesse des Wohles unserer Kranken. 

Okonomische Zwiinge 

Hinter dem sozialen Druck, der auf die Arzteschaft und vornehmlich auf die Innere 
Medizin mit dem Ruf nach mehr Priivention ausgeubt wird, stehen auch okonomische 
Aspekte. Es wird argumentiert, daB durch die Verbesserung des Gesundheitszustandes 
unserer Burger eine Kostendiimpfung im Gesundheitswesen erzielt werden konnte. 
Dies allerdings ist fraglich. 
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Viele Vorbeugungsprogramme sind im Endeffekt teurer als der Verzicht darauf. 
Wolff hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des wissenschaftIichen Beirates der 
Bundesarztekammer gesagt, "daB Kostenersparnis durch Pravention eine Illusion ist -
jedenfalls in diesem Jahrhundert, denn Lebensverlangerung durch Gesundheitserzie
hung und Krankheitsfriiherkennung verlangt ihren okonomischen Preis, oft durch 
medikamentOse Langzeitbehandlung friihzeitig diagnostizierter Leiden, stets durch 
Vermehrung der altersabhangigen Krankheitslast". 

Pravention fuhrt zu einer Phasenverschiebung, zu teurer Therapie im hoheren 
Alter. In den modernen Industriestaaten verursacht ein Mensch im Durchschnitt die 
Halfte aller Kosten, die fur seine Gesundheit aufzuwenden sind, al1ein im letzten 
Lebensjahr. 

Aber nicht nur bei der praventiven, viel mehr noch bei der kurativen Medizin geht 
Druck auf arztliches Handeln von wirtschaftlichen Gegebenheiten aus. 

Urn gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Dort, wo ein Widerspruch zwischen 
Qkonomie und Humanitat besteht, wo der Arzt aus wirtschaftlichen Zwangen an der 
Erfullung seiner hippokratischen Pflichten gehindert werden solI, darf es keinen Kom
promiB geben. Hier haben wir stets auf der Seite des arztlichen Auftrags zu stehen. 

Aber es hieBe, die Augen vor der Realitat zu verschlieBen, die Medizin 10sge16st von 
ihrem wirtschaftlichen Umfeld zu betrachten. Wer glaubt, heute Medizin in ihrer prak
tischen Anwendung ohne Riicksicht auf dabei entstehende Kosten betreiben zu kon
nen, ist z.B. als Leiter einer groBen Krankenhausabteilung oder Klinik ungeeignet. 
Denn der Chefarzt ist bei der Erstellung des Budgets in die wirtschaftliche Verantwor
tung einbezogen. 

1st ein finanzieller Rahmen vorgegeben, so muB er sinnvoll genutzt werden. Hier 
ergibt sich nach meiner Auffassung eine Reserve durch Verzicht auf Untersuchungen 
ohne therapeutische Relevanz, auf diagnostische Rituale (z.B. auf Intensivstationen), 
auf zu haufige Wiederholungen, auf Stufendiagnostik, wo Stufen iibersprungen werden 
konnen, auf zu friihen Einsatz technischer Verfahren, wo "wait and see" vertretbar, ja 
angemessen ware. 

Es erscheint mir als eine vordringliche Aufgabe auch der Universitatskliniken und 
Lehrkrankenhauser, den angehenden Arzten zu vermitteln, daB Diagnostik nach dem 
Prinzip "So viel wie notig, aber nicht so viel wie moglich" zu erfolgen hat. Dies setzt vor
aus, daB ihnen im medizinischen Unterricht vermitteIt wird, wie Prioritaten zu setzen 
sind. Diagnostische MaBnahmen, die in ihrer Konsequenz nichts zur Verbesserung des 
Lebens der Patienten beitragen, sind auch ethisch nicht vertretbar. Es geht urn Diagno
stik mit AugenmaB. 

Und wie einmal August Bier sagte, daB er den guten Chirurgen an dem erkenne, was 
er nicht operiere, so erkennt man vielleicht den guten Internisten an dem, auf das er an 
Diagnostik verzichtet. 

Wenn die Ressourcen beschrankt sind und wir Geld fur Unnotiges in der Diagnostik 
ausgeben, konnte es uns schlieBlich fiir das Notige in der Therapie fehlen. Kann das dia
gnostische oder therapeutische Ziel ohne gesteigertes Risiko oder U nannehmlichkeiten 
fur den Patienten auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichem Aufwand 
erreicht werden, miissen wir die Auswahl nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten tref
fen. 

Wir miissen also kostenbewuBt sein. Dennoch bleibt es dem Arzt unverstandlich, 
wieso Ausgaben fur die Gesundheit oder Krankheit in einer festen Relation zur Grund
lohnsumme oder zum Bruttosozialprodukt stehen sollten - weder der medizinisch
technische Fortschritt noch die epidemiologische Situation, ich denke an AIDS, richten 
sich danach. 

Unertraglich wird es, wenn uns Eingriffe in die Entscheidungsfreiheit zur medika
mentosen Therapie aufgezwungen werden sollen. Denn § 35 des Gesetzes zur Struktur
reform im Gesundheitswesen sieht vor, daB in einer spateren Stufe Festbetrage vorge
schrieben werden fiir "Arzneimittel mit pharmakologisch vergleichbarer Wirkung" -
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nicht etwa mit demselben oder einem vergleichbaren Wirkstoff! Hier wird das Grund
prinzip der Therapiefreiheit angetastet. Dagegen mussen wir uns wehren. 

Lassen Sie mich als Chefarzt eines groBen Krankenhauses im Zusammenhang mit 
Fragen der Kostendampfung noch auf einen Punkt eingehen. Es ist die immer wieder 
vorgebrachte und mit einer geschickten Statistik scheinbar dokumentierte Behauptung, 
der groBte Kostenanteil bei den Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversiche
rung entfalle auf die station are Versorgung; das Krankenhaus sei damit auch Kosten
verursacher Nummer eins. 

Wahrend der ambulante Bereich in die Posten arztliche Behandlung, Arzneimittel, 
Heil- und Hilfsmittel zergliedert wird, sind diese bei der Krankenhauspflege zusam
mengefaBt. Fur diese wurden 1987 39,2 Mrd. DM aufgewandt, fur den ambulanten Sek
tor 47,9 Mrd. DM, bei EinschluB der Kosten fur Zahnbehandlung sogar 61,6 Mrd. DM. 
Tatsachlich wird also mehr Geld fur ambulante als fur station are Behandlung ausgege
ben. 

1m ubrigen: Die deutschen Krankenhauser arbeiten im internationalen Vergleich 
am kostengunstigsten. Der Grund liegt in der unterdurchschnittlichen Personalausstat
tung der Krankenhauser der Bundesrepublik Deutschland. Auf ein belegtes Bett ent
fallen hier nur 1,15, in der Schweiz 1,59, in den USA 2,71 und in Schweden 2,78 
Beschaftigte. 

In unserer Republik hat sich ein Pflegenotstand entwickelt. An einer Reihe von 
Krankenhausern muBte die Zahl der operativen Eingriffe heruntergefahren, muBten 
Stationen fur kurze oder langere Zeit geschlossen werden, wei I es an Schwestern und 
Pflegern mangeit. 

Die Stellenplane nach einem Schliissel aus dem Jahre 1969 beriicksichtigen weder 
die zunehmende Alterung der Patienten mit ihrer Multimorbiditat und erhohten Pfle
gebediirftigkeit noch die sich standig verkurzende Verweildauer, auch nicht den gestie
genen Personalaufwand durch verbesserte und erweiterte Moglichkeiten der Diagno
stik und Therapie. 

Die Personalknappheit muB zu Uberstunden fUhren. Die standige Mehrarbeit, die 
Hektik des Stationsbetriebes infolge des Personalmangels verschleiBen auf die Dauer 
mehr und mehr die physisehen und psyehisehen Krafte auch der gutwilligsten und ein
satzfreudigsten Schwestern und Pfleger; ein Teil von ihnen kehrt - verstandlich - dem 
Beruf den Riieken und sueht sieh eine Arbeit, die weniger aufreibend ist und weniger 
Aufopferung verlangt. So verstarkt sieh der Mangel immer mehr. 

Dadureh wird die Qualitat der Betreuung unserer Patienten abnehmen. Die bereeh
tigte Forderung der Offentliehkeit, der Politiker, der Gewerkschaften und vor allem 
der Patienten und der Arzte selbst naeh dem humanen Krankenhaus, in dem nieht nur 
professionell einwandfreie Arbeit verrichtet, sondern aueh eine personale Beziehung 
zwischen dem therapeutisehen Team und den Patienten aufgebaut und deren individu
elle Bediirfnisse berueksichtigt werden, diese Forderung wird sich immer weniger erfUI
len lassen. Die beispielsweise in bayerisehen Akutkrankenhausern der Versorgungs
stufe III inzwisehen erreiehte Verweildauer von 11,2 Tagen laBt fur personliehe Zuwen
dung kaum mehr Raum. Die Pflegenden werden sieh angesichts ihrer Belastungen auf 
die selbstverstandliehen Grundsatze allgemeinen zwisehenmensehliehen Umgangs, wie 
Korrektheit und Hofliehkeit, besehranken miissen. 

Unter den Ursachen des Mangels an Pflegekraften mag eine Rolle spielen, daB die 
Bereitsehaft, Mensehen unmittelbar zu dienen, naehgelassen hat. Auch in vielen ande
ren Bereiehen fehlt Nachwuehs, eine Folge gesunkener Geburtenraten. Vor allem aber 
wird in einer Zeit des Wohlstands und der Ausbreitung materieller Giiter ohnegleiehen 
die belastende und verantwortungsvolle Tatigkeit der Pflegekrafte nieht mehr adaquat 
entlohnt. 

Man wird den Mangel an Pflegekraften nur beheben konnen, wenn man die Zahl 
der Stellen vermehrt - ob sie zu besetzen sind, ist eine zweite Frage -, die Vergutungen 
nachhaltig anhebt, so wie es den Aufgaben, der Verantwortung, der Belastung und dem 
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Konnen unserer Schwestern und Pfleger entspricht, und Vergiitungsverzerrungen 
beseitigt, die innerhalb des Offentlichen Dienstes, ja innerhalb der Krankenhauser 
bestehen. 

Freilich - dies muB einen Kostenschub bei der stationaren Behandlung verursa
chen; 60 bis 70% der Krankenhauskosten entfallen auf den Personalsektor. 

Wagen es die Verantwortlichen nicht, der Gesellschaft diese Kosten aufzubiirden, 
diirfen sie sich iiber eine Verschlechterung der Versorgung unserer Krankenhaus
patienten nicht beklagen. Welche Medizin sich eine Gesellschaft leistet, hangt nicht 
zuletzt davon ab, welchen Preis sie dafiir zu zahlen bereit ist. 

Sie muB entscheiden, ob die Krankenhauser ein Hort fiir Leidende, ein Ort prakti
scher Nachstenliebe im Zeitalter der Technik oder aber ein Dienstleistungs- und Wirt
schaftsbetrieb sein soIlen, bei dem Effizienz und ein kostengiinstiger In- und Output der 
Patienten im Vordergrund zu stehen haben. 

Politische und biirokratische Zwiinge 

SchlieBlich - und damit komme ich zum SchluB - plagt den Wissenschaftler, den 
Hochschul-, Krankenhaus- und niedergelassenen Arzt heute eine Reihe von Zwangen, 
die aus einer maBlosen Regelungs- und Interventionssucht von Staat, Behorden und 
Korperschaften resultieren. 

Zusammenschliisse oder Interessenvertretungen von Arzten kehren sich mit ihrer 
Regelungswut letztendlich gegen die Arzte selbst. Mit Detailregelungen bis ins Kleinste 
durch Arztekammern und kassenarztliche Vereinigungen kommt es zunehmend von 
der Selbstverwaltung zur Selbstfesselung der Arzteschaft und zur Entmiindigung des 
einzelnen Arztes. Gebiihrenordnungen wie der EBM mit ihren zahIlosen AusschluB
regelungen fiir Parallel- und Wiederholungsuntersuchungen, Hochstmengenbegren
zungen, Tatigkeitsdefinitionen - ein Gestriipp, in dem sich jeder verheddern kann -
sind Zwange, die leider den Blick auf den Patienten und seine Krankheit zu verstellen 
drohen. 

Hinzu kommen iibermaBige Anforderungen an die Dokumentation. Auch der 
Datenschutz treibt seine Bliiten; Datenschutzgesetze konnen mit Erfordernissen der 
Forschung kollidieren, und allen Ernstes darf in manchen Krankenhausern der Name 
des Patienten nicht mehr an der Tiir des Krankenzimmers stehen, auch wenn er nichts 
dagegen hat. Andererseits bedauert man, daB der Patient zur Nummer wird. 

Das Anfang d.J. in Kraft getretene Gesetz zur Strukturreform im Gesundheits
wesen schlieBlich schafft eine ungeheure Regelungs- und Oberwachungsbiirokratie, die 
sich wie eine Mauer zwischen Patient und Arzt schieben konnte. 

Der verstorbene bayerische Ministerprasident Franz Joseph StrauB hat dieses 
Gesetz zwar nicht verhindern konnen, aber mit fast seherischer Gabe vor 10 Jahren auf 
dem 28. Deutschen Arztetag erkannt, was aufuns zukommen wird, als er sagte: "Wenn 
man diese Programme durchblattert, stoBt man geradezu auf eine flagellantische Lust 
an Kontrolle, Kommissionen, Oberpriifung, Verhinderung, Kiirzung, Selbstbeschran
kung, Investitionslenkung, Dirigismus, Vereinheitlichung, Aufsichtsgremien, und 
immer wieder ist von dem Erfordernis neuer Oberpriifung die Rede." 

Aus einem vollig anderen Denkansatz kommt Bocher zu einem in der Konsequenz 
gleichen Ergebnis, wenn er 1987 in seiner Schrift "Der Mensch im Fortschritt der Medi
zin" feststeIlt: "Das Leiden der Menschen geht wie der Mensch unserer Zeit in ein objek
tivierendes, distanzierendes, institutionalisiertes, verwaltetes und verwaltendes System 
ein." 

Die Medizin von he ute ist gepragt durch die Zeit. 
Damit verliert auch die Kritik an der heutigen Medizin viel von ihrer Berechtigung. 

Der als "Medizinbetrieb" apostrophierte Ablauf arztlichen Handelns hat seine Ursache 
nicht in der Entwicklung der Medizin als solcher, sondern im Feld, das sie heute umgibt. 
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Versuchen wir trotz der davon ausgehenden Zwiinge mit aller Kraft, die Medizin als 
Wissenschaft, als Handwerk und als Kunst zu erhalten und als Internisten fiir unsere 
Patienten Arzte mit klarem Verstand, sicherer Hand und warmem Herzen zu bleiben. 

XXXIV 



Preisvortrage 

Untersuchungen zum Verteilungsmuster von Pra S und 
S-kodierten viralen Hiillproteinen des Hepatitis B Virus (HBV) 
auf molekularer Ebene im Serum und Lebergewebe von 
chronis chen HBsAg-Tragern 

Gerken, G., Manns, M. (1. Medizinische Klinik und Poliklinik der Johannes
Gutenberg UniversiHit Mainz), Gerlich, W. H. (Abteilung fUr Medizinische 
Mikrobiologie der Universitat G6ttingen), Kyriatsoulis, A., Hess, G., Meyer 
zum Biischenfelde, K.-H. (1. Medizinische Klinik und Poliklinik der Johannes
Gutenberg Universitat Mainz) 

ZusammenJassung 

Die biologische Bedeutung der PraS-kodierten Hepatitis B Virus (HBV) - Hiillpro
teine - insbesondere ihre Regulation innerhalb der Leberzelle - ist noch unklar. 
Daher war es Ziel unserer Untersuchungen, die PraS- und S-kodierten Hiillproteine 
vergleichend im Serum und im Lebergewebe auf molekularer Ebene zu untersuchen. 

Von asymptomatischen HBsAg-Tragem (n = 20) und Patienten mit chronisch-akti
ver Hepatitis B (n = 10) wurden Serum und Leberhomogenat mittels SDS-Polyacryla
midgelelektrophorese aufgetrennt, auf Nitrozellulosemembranen geblottet und 
anschlieBend mit monoklonalen Antik6rpem gegen PraSl, PraS2 und HBsAg (p24) 
immungefarbt. Als Ergebnis konnten bei allen Patienten mit chronisch-aktiver Hepati
tis B mit Virusreplikation PraSI-, PraS2- und S-kodierte Hiillproteine im Serum nach
gewiesen werden, wahrend im Leberhomogenat hohe Konzentrationen an PraSl- und 
S-Antigen, aber nur geringe Mengen an PraS2 Antigen zu finden waren. Bei Patienten 
ohne Virusreplikation iiberwog im Serum das S-Antigen (p24), wahrend im Leber
gewebe vorwiegend PraSI-Protein vorhanden war. Bei asymptomatischen HBsAg-Tra
gem fanden sich im Serum mit Immunoblot keine PraS-Proteine, sondem nur gering S
Antigen (p24) , wahrend im Lebergewebe deutlich das PraSI-Protein erkennbar war. 
Die molekulare Analyse zeigte zudem, daB das Leber-PraSI ein niedrigeres Molekular
gewicht als das Serum-PraSI aufwies (p35/38 gegeniiber p39/42). Die PraS- und S
kodierten Hiillproteine sind somit im Serum und in der Leber bei chronischer Hepatitis 
B unterschiedlich verteilt. Wahrend das PraSI-Protein als Hauptspeicherprotein in der 
Leber anzusehen ist, stellt das S-Antigen (p24/27) das Hauptsekretionsprodukt im 
Serum dar. Leber- und Serum-PraSI scheinen zudem biochemisch unterschiedlich zu 
sein. Die Uberexpression des PraSI-Proteins wird auch bei transfizierten Zellinien und 
im transgenen Mausmodell beschrieben. 

Einleitung 

Die Hiille des Hepatitis B Virus (HBV) besteht aus mehreren Oberflachenantigenen 
[Tiollais 1985]. Das Hauptoberflachenprotein p24 und seine glykosilierte Form gp27 
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werden durch die S-Region des HBV-Genoms kodiert [Tiollais et al. 1981]. Das mitt
lere glykosilierte Oberflachenprotein gp33/36 wird durch die PraS2-Region der HBV
DNS kodiert [Stibbe und Gerlich 1983] und tragt den Polyalbuminrezeptor [Machida 
et al. 1984], der eine Rolle bei der Aufnahme des Virus in der Leberzelle spie1en soil 
[Thung und Gerber 1984]. Des weiteren existiert ein groBes Oberflachenprotein p39/ 
gp42, das durch die PraSl-Region der HBV-DNS kodiert wird [Heermann et al. 1984], 
welches sich im wesentlichen in Dane-Partikeln und HBsAg-Filamenten und nur gering 
in 20 nm Partikeln befindet. Die Umschreibung der DNS in virale Boten-RNS fur 
PraS2- und S-Antigen wird durch das gleiche Aktivatorgen ohne TATA-Sequenz ver
starkt [Cattaneo et al. 1983], wahrend die Transkription fur das PraSl-Protein davon 
unabhangig von einem zweiten weniger aktiven Promotor mit TATA-Sequenz reguliert 
wird [Ou und Rutter 1985]. 

In den letzten lahren konnte durch eine Reihe von Untersuchungen der Nachweis 
der PraS-Proteine im Vergleich zu den S-kodierten Antigenen in Seren von Patienten 
mit akuter und chronischer Hepatitis B erbracht werden (Gerken et al. 1987; Hess et al. 
1987; Hess et al. 1988; Theilmann et al. 1986], wahrend die Regulation der PraS-Pro
teine in der Leber bisher noch unvollstandig charakterisiert ist. Aus diesem Grunde 
haben wir Vergleichsuntersuchungen von Serum- und Lebergewebsproben von Patien
ten mit chronischem HBsAg-Tragerstatus mit und ohne Virusreplikation mit Hilfe von 
Immunoblotanalysen angestellt. 

Material und Methoden 

1. Patienten 

Zehn Patienten (3 Frauen, 7 Manner) mit chronisch-aktiver Hepatitis B wurden unter
sucht, wobei die Diagnose auf biochemischer, virologischer, immunserologischer und 
histologischer Auswertung beruhte [International Group 1977]. Zwanzig Patienten mit 
asymptomatischem, sog. gesundem HBsAg-Tragerstatus (6 Frauen, 14 Manner) wur
den ebenfalls studiert. Diese P.atienten hatten normale Transaminasen und nur geringe 
unspezifische histologische Veranderungen. 

2. Biochemische Tests 

Die Serumtransaminasen (SGOT; SGPT; SGGT), die alkalische Phosphatase (AP) 
und der Bilirubinwert wurden mittels Autoanalyser bestimmt. 

3. Hepatitis B Virus-Marker 

HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc und anti-Delta wurden mit kommer
ziell erhiiltlichen Radioimmunoassays bestimmt (Abbott, Chicago, USA). Die HBV
DNS wurde mittels molekularer Dot-Blot-Hybridisierung nachgewiesen [Scotto et al. 
1983]. Die Nachweisgrenze lag in diesem Test bei 1 pg/lO [ll. 

4. Lebergewebsuntersuchung 

Zum Nachweis von PraS-Proteinen im Lebergewebe wurde ca. 10 mg Leber in 100 [ll 
PBS, das 1 % SDS und 1 mM Phenylmethylsulfonylfluorid als Proteininhibitor enthielt, 
homogenisiert.20 [lg Protein wurden in den Immunoblotanalysen eingesetzt. 

5.Immunoblotanalysen 

Es wurden monoklonale murine Antik6rper gegen die PraSl-Domane (MAI8/7), 
gegen die glykosilierte PraS2-Domane (019/10) und gegen HBsAg (p24, H166, 
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Tabelle 1. Nachweis von PriiS-Proteinen mittels Immunoblot bei Patienten mit chronischem 
HBsAg-Triigerstatus im Vergleich zu den Viramiemarkern 

HBV-DNS HBeAg PriiSl PriiS2 
Patienten Serum Serum Serum Leber Serum Leber 

Chronisch-aktive 
Hepatitis B (n = 10) 6 9 6 10 3 OIl 

Asymptomatische 
HBsAg-Triiger (n = 20) 0 0 0 20 0 0 

Abbott, Chicago, USA) verwendet. Die Immunoblottechnik ist an anderer Stelle aus
fiihrlich beschrieben [Gerken et al. 1988].20 III Serum oder 20 Ilg Protein wurden in 2% 
SDS mit 1 % ME denaturiert und in 5-20% SDS-Polyacrylamid-Gradientengel aufge
trennt [Laemmli 1970]. AnschlieBend wurden die Proteine auf eine Nitrozellulosemem
bran (Millipore, Frankfurt) elektrisch transferiert [Towbin et al. 1979]. Nach Immun
fiirbung mit den monoklonalen Antikorpern erfolgte die Sichtbarmachung mit einem 2. 
Peroxidase-markierten anti-Maus-Antikorper. Die Spezifitiit und Sensitivitiit dieser 
Technik wurde bereits ausfiihrlich untersucht [Heermann et al. 1984; Gerken et al. 
1987; Gerken et al. 1988]. 

Ergebnisse 

Chronisch-aktive Hepatitis B 

Alle untersuchten Patienten hatten histologisch die Zeichen der chronisch-aktiven 
Hepatitis und wiesen biochemisch erhohte Transaminasen auf (SGOT und SGPT zwi
schen 40 und 350 IE/ml). Sechs Patienten hatten als Marker der Virusreplikation HBV
DNS im Serum. Neun Patienten waren HBeAg-positiv. Nur ein Patient hatte keine Vir
iimiemarker und war anti-HBe-positiv (Tabelle 1). 

Mit der Immunoblotanalyse fanden wir bei sechs von zehn Patienten im Serum das 
PriiSl-Protein. Das PriiS2-Protein war lediglich bei drei Fiillen im Serum nachweisbar. 
Das Hauptoberfiiichenprotein (p24/gp27) war mit einem monoklonalen Antikorper 
gegen p24 bei allen Patienten im Serum zu finden. 

1m Leberhomogenat reagierten alle untersuchten Patienten positiv mit dem mono
klonalen Antikorper gegen die PriiSl-Domiine (Tabelle 1). Das scheinbare Molgewicht 
des Leber-PriiSllag allerdings niedriger als das des Serum-PriiSl und betrug etwa 35 
bzw. 38 Kilodalton (Abb. 1). Auffiillig war auch das Uberwiegen des PriiSl-Proteins in 
der Leber gegeniiber dem S-kodierten Antigen. 

Das PriiS2-Protein war in der Leber deutlich schwiicher nachweisbar. Bei einem 
Patienten mit chronischer Hepatitis Bohne Viriimiemarker fand sich das PriiSl-Protein 
nur gering im Serum, aber ausgepriigt in der Leber, wiihrend das PriiS2-Protein nicht 
nachweisbar war (Abb. 2). Das S-kodierte Antigen (p24) dominierte im Serum. 

Asymptomatische HBsAg-Triiger 

In Seren von asymptomatischen, sog. "gesunden" HBsAg-Triigern konnten keine Zei
chen fUr Virusreplikation im Serum erhoben werden, wobei auch biochemisch die 
Serumtransaminasen im Normbereich lagen. Die Immunoblotanalyse zeigte bei diesen 
Patienten im Serum keine Reaktion mit den monoklonalen Antikorpern gegen die 
PriiS-Domiinen. 1m Gegensatz dazu ragierten die PriiSl-spezifischen Antikorper bei 
allen Patienten vermehrt mit dem Leberhomogenat. Zusiitzlich zu den Proteinbanden 
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Abb. 1. Immunoblotanalyse von PraS
und S-kodierten viralen Hiillproteinen bei 
der chronischen Hepatitis B mit Virus
replikation (HBV-DNS: positiv; HBeAg: 
positiv). L = Lebergewebe; S = Serum
probe 

bei 38 Kilodalton (KD) zeigten sich auch Banden zwischen 26 und 30 KD (Abb. 3). 
PraS2- und S-kodierte Antigene fanden sich bei diesen Patienten im Leberhomogenat 
nicht. 1m Serum waren allerdings S-kodierte Proteine (p24) schwach nachweisbar 
(Abb.3). 

Diskussion 

Ubereinstimmend mit kiinstlichen Expressionsmodellen [Cheng et al. 1986; Persing et 
al. 1986; Ou und Rutter 1987] zeigen unsere Befunde die unterschiedliche Verteilung 
der drei verschiedenen OberfHichenproteine des Hepatitis B Virus im Serum und 
Lebergewebe von chronischen HBsAg-Tragern auf molekularer Ebene. Wir konnten 
ebenfalls im Einklang mit friiheren Untersuchungen bestatigen, daB das S-kodierte 
Oberfiachenprotein das hauptsachliche Sekretionsprodukt im Serum ist. 1m Gegensatz 
dazu liegt das PraS1-Protein iiberwiegend zellular gebunden im Lebergewebe vor. Die 
Immunoblotuntersuchungen zeigten auch eine Molekulargewichtsdifferenz zwischen 
dem Serum- und Leber-assoziierten PraS1-Protein. Zusatzlich fanden sich auch weitere 
Reaktionsbanden mit dem monoklonalen Antikorper gegen die PraS1-Domane im 
Lebergewebe der untersuchten Patienten in niedrigerem Molekulargewichtsbereich. 
Die unterschiedliche GroBe und Heterogenitat des intrahepatischen PraS1-Proteins ist 
noch unzureichend erklarbar. So konnen hierfiir als Ursache ein unterschiedlicher Gly
kosilierungsgrad, ein Fehlen der Myristilierung am aminoterminalen Ende, eine pro
teolytische Zersetzung oder eine unterschiedliche Translation diskutiert werden. Erst 
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kurzlich konnte gezeigt werden, daB die PraS1-Myristilierung wahrend des intrazyto
plasmatischen Reifungsprozesses stattfindet und moglicherweise einen wichtigen 
Mechanismus bei der Interaktion mit Membranen darstellt [Persing et al. 1987]. U nsere 
Untersuchungen lassen vermuten, daB beim Menschen bei der HBV-Infektion das S
kodierte Protein sezerniert wird, wahrend das PraS 1-Protein intrahepatisch gespeichert 
wird. Das gleiche Phanomen konnte auch im transgenen Mausmodell beobachtet wer
den [Chisari et al. 1987]. Uberraschend ist allerdings, daB auch bei gesunden HBsAg
Tragern das PraS1-Protein intrahepatisch exprimiert ist. Dies laBt vermuten, daB die 
Synthese einerseits von S- und PraS2-kodierten Hullproteinen sowie andererseits von 
PraS1-Proteinen in unterschiedlichen Zellen vonstatten geht, namlich in so1chen, die 
sezernieren, und anderen, die speichern. Man konnte spekulieren, daB episomale 
HBV-DNS in gleichwertiger Weise in alle Formen der Boten-RNS umgeschrieben 
wird, wahrend integrierte HBV -DNS bestimmte Boten-RNS bevorzugt transkribiert in 
Abhangigkeit von der Art der Integration in das Wirtsgenom oder dem biologischen 
Zustand der Zelle. Experimentell wurde bei transfizierten HeLa-Zellen eine hohe 
PraS1-Expression beobachtet [Marquardt et al. 1987]. 

Die Uberexpression des PraS1-Proteins bei nicht-viramischen chronis chen HBsAg
Tragern konnte durch die Integration der HBV-DNS in Nachbarschaft zu einem sehr 
aktiven zellularen Aktivatorgen zu erklaren sein, welches fUr die bevorzugte Transkrip
tion und Translation verantwortlich sein konnte. Die biologische Bedeutung dieser 
Beobachtung fur den naturlichen Verlauf der HBV-Infektion ist noch unklar. Bei unse
ren weiteren Studien fan den wir daruber hinaus nur eine geringe Expression der PraS2-
kodierten Hullproteine im Serum und in der Leber. Diese Beobachtung wurde auch bei 
anderen Hepadna-Viren (H. Will, personliche Mitteilung) und bei transfizierten Zell
linien erhoben [Marquardt et al. 1987]. Ob dies durch eine ungenugende Transkription 
oder Translation, eine proteolytische Zersetzung, eine spezifische Antikorperreaktion 
oder durch einen Inhibitor verursacht wird, ist unbekannt. 

Unsere Untersuchungen geben neue Einblicke in die komplexe Verteilung und 
Regulation der Hepatitis B Virus-Hullproteine auf der molekularen Ebene im Serum 
und in der Leber von HBV -infizierten Patienten. 
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DNA-Polymorphismen des u2-Makroglobulin-Gens bei 
Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und 
Serum-u2-Makroglobulinmangel 

Poller, W.1, Barth, J.1, Klobeck, G.2, Ulmer, W.l (1Medizinische UnversiHits
klinik und Poliklinik, Klinikum Bergmannsheil, Ruhr-UniversiHit Bochum, 
2Institut fiir Physiologische Chemie, Ludwig-Maximilians-UniversiHit Miin
chen) 

ZusammenJassung 

Beim Menschen sind az-Makroglobulin (A2M) und arAntitrypsin (AAT) die beiden 
Proteinase-Inhibitoren mit der hochsten Serumkonzentration. Bei bestimmten Defek
ten im AAT-Gen (Z- oder Null-Mutationen) ist das Risiko fur die Entwicklung einer 
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) auf das 20-30fache der Norm erhoht. 
Defekte im A2M-Gen waren bisher nicht bekannt. A2M kann wegen seines sehr brei
ten Wirkungsspektrums eine Reihe von Proteinasen inhibieren, die yom AAT nicht 
erfaBt werden. Sowohl Alveolarmacrophagen als auch Lungenfibroblasten sind in der 
Lage, A2M zu synthetisieren. Es besitzt somit ein Potential zur Regulation der Pro
teinase-Aktivitat in der Lunge. Wir berichten uber den molekulargenetischen Nach
weis eines Defekts im A2M-Gen bei einem Patienten mit Serum-A2M-Defizienz und 
schwerer obstruktiver Lungenerkrankung seit der Kindheit. Der Patient ist heterozygot 
fur diesen Gendefekt, der offenbar fur seinen niedrigen A2M-Serumspiegel verant
wortlich ist und moglicherweise relevant fur die Entwickung seiner pulmonalen Erkran
kung. 

Einleitung 

Bei klassischen Erbkrankheiten uberwiegt der EinfluB genetischer Faktoren so stark, 
daB sie auch ohne das Hinzutreten pathogener Umwelteinflusse in vorhersehbarer 
Weise ablaufen. 1m Gegensatz zu dies en klassischen Erbkrankheiten sind viele der in 
der Klinik taglich anzutreffenden Erkrankungen das Ergebnis einer komplexen Wech
selwirkung zwischen genetischer Konstitution und Umwelt. Hier sind beispielsweise die 
arteriosklerotischen Erkrankungen, die verschiedenen Formen des Diabetes mellitus 
oder die obstruktiven Lungenerkrankungen zu nennen, fur die bekanntermaBen gene
tische Pradispositionen existieren. In den letzten lahren wurden die Moglichkeiten zur 
Analyse des menschlichen Genoms durch die Einfuhrung immer neuer gentechnologi
scher Verfahren revolutioniert. Deren Anwendung auf Erbkrankheiten war bereits 
auBerordentlich erfolgreich. Von groBem praktischen Interesse ist jedoch auch das 
Potential dieser Technologie fur die U ntersuchung genetischer Pradispositionen auBer
halb des Spektrums klassischer Erbkrankheiten. Wir berichten im folgenden uber 
molekulargenetische Untersuchungen eines moglichen neuen Risikogens fur obstruk
tive Lungenerkrankungen. 

Beim Menschen sind az-Makroglobulin (A2M) und arAntitrypsin (AAT) die bei
den Proteinase-Inhibitoren mit der hochsten Serumkonzentration. Bei bestimmten 
homozygoten Defekten im AAT-Gen ist das Risiko fur die Entwicklung einer obstruk
tiven Lungenerkrankung auf das 20-30fache der Norm erhoht [1]. Defekte des A2M
Gens waren bisher nicht beschrieben, so daB uber die klinischen Auswirkungen soIcher 
Defekte nichts bekannt ist. A2M hat ein sehr breites Wirkungsspektrum und inhibiert 
eine Vielzahl von Proteinasen, die yom AAT nicht erfaBt werden, u.a. Cathepsin G und 
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diverse Collagenasen [2]. A2M ist ein auBergew6hnlich groBes tetrameres Molekiil, 
Monomergewicht 160 kd, das Sequenz-Homologien mit den Complementfaktoren C3 
und C4 und dem sog. pregnancy zone protein [3] aufweist. Es wirkt als Protein as en
Faile, indem es seine Konformation verandert, wenn die Proteinasen die sog. bait 
(K6der}-Region des Molekiils spaJten [4]. A2M wird auBer von Hepatozyten [5] auch 
von Fibroblasten und Alveolarmacrophagen synthetisiert [6, 7] und hat somit ein 
Potential zur Regulation proteinolytischer Aktivitat in der Lunge. Wir beschreiben 
einen Patienten mit einem ausgedehnten Defekt des A2M-Gens, der im Rahmen einer 
Screening-Untersuchung auf Defizienzen verschiedener Proteinase-Inhibitoren ent
deckt wurde. 

Methoden und Ergebnisse 

Patienten 

Untersucht wurden 50 Patienten mit schwerer obstruktiver Lungenerkrankung, mittle
rer Atemwegswiderstand 0,8 kPa/L/s, sowie 50 gesunde Kontrollpersonen. In die Stu
die wurden nur Personen mit normalem AAT-Phanotyp aufgenommen. Alters- und 
Geschlechtsverteilung sowie AA T -Serumspiegel waren in beiden Gruppen gleich. Der 
AAT-Phanotyp wurde durch isoelektrische Fokussierung auf Polyacrylamidgel, der 
Serumspiegel mittels radialer Immundiffusion (RID) bestimmt. 

u2-Makroglobulin-Serumspiegel 

Die Analyse der A2M-Serumspiegel mittels RID ergab bei erheblicher Varianz der 
Werte innerhalb der Gruppen keinen signifikanten Mittelwertsunterschied zwischen 
beiden Gruppen (Abb. 1). Allerdings fiel unter den Patienten einer mit einem sehr 
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niedrigen Spiegel von 74 mgldl auf. Auch in anderer Hinsicht ist dieser Patient unge
w6hnlich. Der 43jiihrige Patient ist schwerkrank (Atemwegswiderstand 1,4 kPa/L/s), 
und die Symptomatik hat bereits in der fruhen Kindheit eingesetzt. Die bereits vor J ah
ren an einem Krebsleiden verstorbene Mutter hatte ebenfalls Symptome einer obstruk
tiven Lungenerkrankung gehabt. Der Immunglobulin G-Serumspiegel ist mit 190 md/dl 
sehr niedrig bei v6lligem Fehlen der Subklassen IgG 2-4, wiihrend bei normalem 
AAT-Phiinotyp (MM) der AAT-Serumspiegel mit 285 mgldl im Normbereich liegt. 
Der Patient erschien uns als Kandidat fur einen Defekt des uz-Makroglobulin-Gens. 

DNA-Polymorphism en des u2-Makroglobulin-Gens 

Wir haben daher gentechnologische Verfahren angewandt, urn bei unseren Patienten 
und Kontrollpersonen DNA-Polymorphismen nachzuweisen. Bei der von uns verwen
deten Southern-Blot-Analytik wird aus Blut-Leukozyten DNA isoliert, sequenzspezi
fisch mit sog. Restriktionsenzymen geschnitten, nach Fragmentliingen auf Agarosege
len aufgetrennt, auf Nylonmembranen transferiert und mit radioaktiv markierten Gen
sonden hybridisiert. Nach Autoradiographie der hybridisierten Membranen ergeben 
sich Bandenmuster, die abhiingig sind von der jeweiligen Genstruktur. DNA-Polymor
phismen sind durch unterschiedliche Bandenmuster bei verschiedenen Individuen defi
niert [8]. 

Vnter Verwendung zweier A2M-cDNA-Klone (pha2ml-ATCC No57402, 
pHLA2M.1-ATCC No 59106) als Gensonden wiesen wir mit den Enzymen Pvu II, 
Bgl II, Hae III und Hinf I vier DNA-Polymorphismen nach [9, 10]. Die Frequenzen 
der verschiedenen Allele dieser Polymorphismen waren zwischen Patienten- und Kon
trollgruppe nicht signifikant unterschiedlich, wie in Tabelle 1 fur die Pvu II-Allele P1 
und P2 angegeben. Allerdings zeigten in der Patientengruppe zwei Personen unge
w6hnliche Varianten der Genstruktur, einer von beiden ist der Patient mit der schweren 
Defizienz. Das Allel P1 des Pvu II-Polymorphismus ist mit einem urn 25% niedrigeren 
Serumspiegel assoziiert als das Allel P2. Es scheint so, als ob ein Teil der Varianz der 
Serumspiegel genetisch determiniert ist. 

Defekt des u2-Makroglobulin-Gens 

Die Frage war nun, ob der schwere Mangelzustand dieses einen Patienten sekundiir, 
durch Pharmaka oder durch die Krankheit selbst induziert oder primiir genetisch 
bedingt ist. Durch detaillierte Southern-Blot-Analytik mit dem Klon pha2ml konnten 
wir bei ihm 10 verschiedene DNA-Polymorphismen nachweisen, die bisher unbekannt 
waren. Auf der in Abb. 2 gezeigten Autoradiographie sind die Vnterschiede zwischen 

Tabelle 1. DNA-Polymorphism en des uz-Makroglobulin-Gens 

Studiengruppe 

Patienten 
Kontrollpersonen 

Allel 

PI 
P2 

a p < 0,01 

n 

50 
50 

n 

58 
40 

Allelfrequenzen 
PI 

56% 
60% 

P2 Andere 

40% 4% 
40% 0% 

ur Makroglobulin-Serumspiegel 

180 ± 40 mg/dl 
226 ± 53 mgldla 
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Pvu II Pst I Sac 1 Hnd III Eco RI Bglli Sma 1 Xba I Bam HI Msp I 

1 1 1 1 ! 1 1 i 1 

kb 

- 23 . 1 

9.4 

6.6 

4.4 

- 2 .3 

- 2.0 

- 0 .56 

Abb. 2. Nachweis eines Defekts im uz-Makroglobulin-Gen durch direkte DNA-Analyse. Darge
stellt sind 10 Restriktionsfragment-Polymorphismen des u2-Makroglobulin (A2M)-Gens, die mit 
der cDNA-Gensonde pha2ml nachgewiesen wurden. Die verwendeten Restriktionsenzyme sind 
oberhalb der Bahnen angegeben . Bei den paarweise angeordneten Bahnen zeigt jeweils eine das 
normale Hybridisierungsmuster, die andere das Hybridisierungsmuster des Patienten mit der 
Serum-A2M-Defizienz und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Letzteres ist jeweils durch 
einen Punkt unterhalb der Bahn markiert. Bei dem Patienten weisen aile Restriktionsenzyme 
ungewohnliche Hybridisierungsmuster nach, was einen erheblichen Umbau des A2M-Gens 
anzeigt 

der jeweils nebeneinander aufgefuhrten normalen und defekten Genstruktur leieht zu 
erkennen. Letztere ist jeweils dureh den sehwarzen Punkt markiert. Keiner dieser Poly
morphismen trat bei einer anderen der untersuehten Person en auf. Ihr kombiniertes 
Auftreten bei einem Individuum beweist das Vorliegen eines erheblichen Umbaus bzw. 
Defekts des Gens, der die Erkennungsstellen von mindestens 10 Restriktionsenzymen 
betrifft. Der Patient ist heterozygot fur den Defekt, d.h. er tragt neben dem defekten 
aueh ein normales Gen, woraus sieh der Serumspiegel von etwa der Halfe der Norm 
erklart: Entweder wird das defekte Gen uberhaupt nieht transkribiert, oder es kodiert 
fur ein Proteinprodukt mit stark herabgesetzter Serum-Halbwertszeit. 

Genstruktur und Cosmid-Genbank 

Die eDNA-Sequenz des A2M-Gens, die komplementar ist zur mRNA-Sequenz naeh 
dem splicing, ist bekannt [11, 12], nieht jedoch die Struktur des menschliehen A2M
Gens selbst. Urn die Struktur des normalen und des defekten Gens unseres Patienten 
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aufzuklaren, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Institut fur physiologische Chemie 
der Universitat Munchen [G. Klobeck, H. G. Zachau] eine Cosmid-Genbank des 
Patienten angelegt [13]. In einer solchen Bank ist das gesamte Genom eines Menschen 
in Form von etwa 106 sog. Cosmiden enthalten. Diese Cosmide enthalten in einem plas
midahnlichen Vektor gr66ere Abschnitte des Genoms des Menschen und k6nnen in 
Bakterien nach Belieben vermehrt werden. Die Genbank des Patienten wurde unter 
Verwendung partiell Hind Ill-gespaitener genomischer DNA im Vektor Lorist 2 [14] 
hergestellt. Mit Hilfe des Klons pHLA2M.1 konnten wir aus dieser Bank 25 Cosmid
Klone isolieren, die verschiedene, uberlappende Teile des A2M-Gens enthalten. Mit 
Hilfe dieser Klone sollte es in den nachsten Monaten m6glich sein, die Genstruktur auf
zuklaren und den Defekt genau zu charakterisieren. 

Diskussion 

Wir haben bei einem Patienten mit obstruktiver Lungenerkrankung erstmals einen 
Defekt des u2-Makroglobulin-Gens beschrieben, der eine gewisse Analogie zum Ur 

Antitrypsin-Mangel aufweist. In beiden Fallen handelt es sich urn Proteinase-Inhibito
ren, allerdings mit unterschiedlichem Wirkspektrum. Fur AAT sind komplette Defi
zienzen bekannt, beim A2M hingegen fand Ohlsson unter 100000 Seren keine einzige 
komplette Defizienz [15]. Es scheint so, als sei eine komplette Defizienz dieses Pro
teinase-Inhibitors nicht mit dem Leben vereinbar, oder die Betroffenen versterben sehr 
fruh. Wir gehen davon aus, daB dieser neue Gendefekt fUr die Erkrankung des Patien
ten zumindest mitverantwortlich ist, weil er aufgrund des Defekts ein vermindertes 
Potential zur Inaktivierung proteolytischer Aktivitat in der Lunge hat, die yom AAT 
nicht abgefangen wird. 

Ob der bei dies em Patienten gleichzeitig vorliegende Immunglobulin G-Defekt 
autonom ist, oder ob uber die immunmodulatorischen Eigenschaften des u2-Makroglo
bulins [16] Beziehungen bestehen, ist derzeit noch unklar. Wir wollen in den nachsten 
Monaten neben der Genstruktur-Analyse insbesodere versuchen, Informationen uber 
die 10k ale Produktion von uz-Makroglobulin in der Lunge zu erhalten, ferner die Fre
quenz des beschriebenen und m6glicher weiterer Defekte in gr6Beren Kollektiven 
bestimmen. 

Zur Therapie des schwerkranken und haufig hospitalisierten Patienten bleibt anzu
merken, daB er mit Immunglobulin G substituiert wird in der Hoffnung, dadurch die 
immunologische Abwehr der Lunge zumindest teilweise rekonstituieren zu k6nnen. 
Trotz maximaler antiobstruktiver Therapie wurde bei diesem Patienten keine wesent
liche Besserung erreicht, was ungew6hnlich ist und gut vereinbar mit der Vorstellung 
eines besonderen genetischen Defekts. 

Man kann daruber spekulieren, ob Patienten mit genetischem u2-Makroglobulin
Mangel unter Umstanden von einer Substitution profitieren. Wir sind allerdings noch 
weit von einer Klarung der klinischen Bedeutung solcher Differenzen entfernt, da uber 
die sicherlich komplexen Funktionen des uz-Makroglobulins in vivo viel zu wenig 
bekannt ist. 
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Sensitivitat leukamischer Blasten der ALL fiir Biological 
Response Modifiers (Zytokine) 

Worrmann, B., Zuhlsdorf, M., LeBien, T. W., Buchner, Th., Hiddemann, W. 
(Med. Klinik und Poliklinik, Innere Medizin A, Universitat Munster) 

Einleitung 

Die B-Lymphopoese verHiuft in definierten Stadien von der multipotenten Stammzelle 
tiber das Stadium der Prii-B Zelle und der reifen B-Lymphozyten bis zu den Immunglo
bulin-sezernierenden Plasmazellen. Eine schematische Darstellung dieses Prozesses 
findet sich in Abb. 1. Maligne Transformation kann zu Differenzierungsdefekten auf 
verschiedenen Ebenen fiihren. Die Mehrzahl der akuten lymphatischen Leukiimien 
(ALL) des Erwachsenen kann phanotypisch und genotypisch als Prii-B-Zellen charak
terisiert werden [1]. Wiihrend in den letzten J ahren groBe Fortschritte in der Therapie 
der ALL erzielt worden sind, sind die Atiologie und die pathophysiologischen Grund
lagen des unkontrollierten Wachstums der leukamischen Blasten noch weitgehend 
ungekliirt. Eine wesentliche Rolle in der Regulation der Hiimatopoese kommt einer 
Gruppe von loslichen Proteinen zu, sogenannten Zytokinen (auch als Biological 
Response Modifiers, Colony stimulating factors oder Lymphokine bezeichnet). Diese 
Substanzen werden von hiimatopoetischen und nichthiimatopoetischen Zellen sezer
niert. In den letzten J ahren ist erheblicher Fortschritt gemacht worden in der Isolierung 
und Charakterisierung der Zytokine, die die Proliferation und Differenzierung der 
myeloiden, monozytoiden und lymphatischen Zellreihe beeinflussen [2, 3]. Bei einigen 
Leukiimieformen, z.B. bei der akuten myeloischen Leukiimie und bei der Haarzell
leukiimie, gibt es Hinweise, daB Leukiimiezellen selbst Zytokine produzieren konnen 
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Abb.1. Schematische Darstellung der B-Lymphopoese und maligner Erkrankungen des lymphi
tischen Systems auf verschiedenen Differenzierungsstufen 

oder von Stromazellen produzierte Zytokine fur ihr Wachstum nutzen k6nnen [4]. In 
der hier vorgestellten Stu die haben wir untersucht, ob die Proliferation von Zellen der 
ALL in vitro durch Zytokine beeinfluBt werden kann. 

Material und Methoden 

Knochenmarksaspirate von 52 Patienten mit ALL wurden vor Therapie steril gewon
nen. Mononukleare Zellen wurden uber einen Ficoll-Hypaque Gradienten isoliert, in 
RPMI 16405% fetales Kalberserum (FKS) dreimal gewaschen, und in Mikrotiter-Plat
ten mit oder ohne Zytokine fur 96 Stun den bei 37°C in 5% CO2 inkubiert. Fur die letz
ten 8 Stunden wurde 1 I-tCi 3H-TdR zugefUgt, die Zellen wurden geerntet, und die Rate 
von eingebautem radioaktivem Thymidin wurde mit Hilfe eines Szintillationszahlers 
gemessen. Die folgenden Zytokine wurden verwandt: Interleukin-1 (IL-1), Interleu
kin-2 (IL-2, Cetus), Interleukin-3 (IL-3, Genetics Institute, Behringwerke), Interleu
kin-4 (IL-4, DNAX) , Interleukin-6 (IL-6, P. Sehgal), alpha Interferon (IFN, Hoffmann 
LaRoche), Granulocyte-monocyte CSF (GM-CSF, Genetics Institute, Behringwerke), 
Granulocyte CSF (CSF, Behringwerke), low molecular weight B-cell growth factor (L
BCGF, Cellular Products). Fur die Bestimmung der optimalen Zytokinkonzentratio
nen und zur Standardisierung der in vitro-Assays wurde eine von einem Patienten mit 
ALL gewonnene Pra-B Zellinie, BUN -1, verwandt [5]. Die Fahigkeit zur Bildung von 
Kolonien mit Hilfe von Zytokinen wurde in einem Methylzellulose-Assay getestet. Zel
len wurden fUr 10 Tage in Kulturplatten (035 mm) in 0,9% Methylzellulose, RPMI 
1640,10% FKS inkubiert. Die Anzahl von Kolonien wurde am 10. Tag gezahlt. 

Ergebnisse 

Pra-B Zellinie BUN-1 

Die optimalen Konzentrationen der getesteten Zytokine wurden an der Zellinie BUN-
1 im Colony-Assay ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgefuhrt. Nur L-BCGF 
und IL-3 zeigten eine signifikante Steigerung der Wachstumsrate. Ein gering suppressi
ver Effekt wurde unter der Gabe von hochdosiertem alpha-Interferon gesehen. 

Leukamische Pra-B Zellen 

Knochenmarksaspirate von 52 Patient en mit B-Zell-Vorlauferzell-ALL wurden unter
sucht. Der Immunphanotyp der leukamischen Zellen war CDlO/CALLA positiv, und/ 
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Tabelle 1. EinfluB von Zytokinen auf das Wachstum von BLIN-1-Zellen in Methylcellulose 

Zytokin Konzentration Anzahl von Kolonien 

Kontrolle 124 
Interleukin-1 lOU/ml 108 
Interleukin-2 100U/ml 167 
Interleukin-3 lOU/ml 241 
Interleukin-4 lOU/ml 78 
Interleukin-6 1000U/ml 110 
alpha Interferon 1000U/ml 56 
GM-CSF 100U/ml 130 
G-CSF 100U/ml 138 

oder CD19 positiv, slg negativ, CD2, 3, und 7 negativ. Das mittlere Alter betrug 12 
Jahre (1-78 Jahre). AIle Knochenmarksaspirate zeigten eine Infiltration maligner Zel
len von mindestens 90%. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 zusammengefaBt. Ein signifi
kanter Anstieg der 3H-TdR Einbaurate wurde unter L-BCGF in 37/52 Proben, unter 
IL-3 in 15/42 und unter IL-2 in 7/46 Proben beobachtet. 

Diskussion 

Die Proliferation leukamischer Pra-B-Zellen aus den Knochenmarksaspiraten von 
Patienten mit ALL konnte durch L-BCGF, IL-3 und IL-2 gesteigert werden. Die wirk
samste Substanz war L-BCGF (?]. In der Mehrzahl der Experimente wurde eine fur L
BCGF angereicherte, aus dem Uberstand stimulierterT-Lymphozyten gewonnene Pra
paration verwandt. Dieses Produkt enthalt moglicherweise noch andere Faktoren. Wir 
konnten z.B. den EinfluB von L-BCGF auf das Wachstum von BLIN-1 Zellen teilweise 
durch Zugabe eines Anti-IL-3 Antiserums blocken (unpublizierte Beobachtungen). 
Die Schwierigkeiten bei der Herstellung von stabilem rekombinanten L-BCGF laBt 
auch an die Notwendigkeit eines Kofaktors denken. Die zweitwirksamste Substanz war 
Interleukin-3. Weitergehende Untersuchungen an BLIN-1 haben inzwischen die Pra
senz einer kleinen Anzahl (ca. 180) hoch-affiner Rezeptoren fUr dieses Zytokin ergeben 
[7]. Auch Interleukin-2 konnte das Wachstum einiger Blasten stimulieren. 

Daruber hinaus war IL-2 imstande, die Expression von CD20 auf der Oberflache 
der Pra-B Zellen zu verstarken [8]. Dieses Antigen wird normalerweise auf reifen B
Zellen gefunden, und deutet auf einen moglichen EinfluB von IL-2 bei der Differenzie
rung von Pra-B-Zellen hin. Wichtig fUr die Therapie ist die Beobachtung, daB die CSFs 
wie G-CSF und GM-CSF keinen stimulierenden EinfluB auf ALL hatten. Diese Zyto-
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kine werden inzwischen in klinischen Studien zur Steigerung der normalen Hamato
poese nach intensiver Chemotherapie eingesetzt. Es ist daher wichtig, daB ein stimulie
render EinfluB auf moglicherweise persistierende residuale Leukamiezellen nicht zu 
erwarten ist. 

ZUkiinftige Studien werden sich auf den Vergleich leukamischer und normaler Pra
B-Zellen, auf die physiologische Quelle fUr Zytokine der B-Lymphopoese [9, 10], auf 
die Differenzierung von Pra-B-Zellen und auf die prognostische Bedeutung der Sensiti
vitat Ie uk ami scher Blasten fUr Zytokine konzentrieren. 
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1. Hanptthema: 
Niere nDd Kreislanf 

Physiologische Interaktionen zwischen Herz, Kreislaufund Niere 

Thurau K.l, Heller, J.2 (1 Physiologisches Institut der UniversiHit Munchen 
und 2Institut fur Klinische und Experimentelle Medizin, Prag) 

Interaktionen zwischen den Kreislauffunktionen und den Nierenfunktionen beschafti
gen die Medizin intensiv seit spatestens dem Beginn dieses Jahrhunderts. Durch das 
Aufspuren eines vasoaktiven Materials in der Niere, das Renin-Angiotensin, wurde 
klar, daB es sich bei der Niere nicht nur urn ein nutzliches Ausscheidungsorgan fUr uber
flussige oder storende Chemikalien im Korper handelt, sondern urn ein Organ, das auch 
vorrangig auf die Homoostase des Kreislaufsystems EinfluB nimmt und vice versa. Ver
deutlichen kann man dies allein schon an den globalen Durchblutungswerten der Niere 
im Vergleich zu anderen Organen (Abb. 1). 1m Herzen, im Gehirn und in der Arbeits
muskulatur entspricht die GroBe der Durchblutung den lokalen metabolischen Bedurf
nissen und variiert somit mit dem Funktionszustand. Die Durchblutung erfiillt in diesen 
Organen rein lokale Bedurfnisse, eine Minderdurchblutung unter das metabolisch 
erforderliche Niveau schiidigt das Organ. Ganz anders in der Niere, wo die auBer
ordentlich hohe Blutstromstarke erforderlich ist, urn die Klarfunktion, d.h. Homoo
stase des Gesamtorganismus zu sichern. Fur ihren eigenen metabolischen Bedarf kame 
die Niere mit 20-30% ihrer Durchblutung aus, der sog. Basaldurchblutung [1]. Die im 
Sinne der metabolischen Bedarfsdeckung "Luxusdurchblutung" (Luxusdurchblutung 
nicht im Sinne der Korper-Homoostase) verleiht der Niere, den Nierenzellen bei 
abnehmender Durchblutung ein hohes MaB an Schutz gegen ischamische Schadigun
gen. Verminderungen der Durchblutung im oberen Bereich schadigen die Zellen nicht. 

Zwei Konsequenzen lei ten sich aus der besonderen Hamodynamik der Niere ab: 
1. Verminderung der Nierendurchblutung reduziert nicht nur die Klar- oder chemische 

Wiederaufbereitungsfunktion der Niere, sondern beeinfluBt auch die fUr ihr Funk
tionsprinzip kritische Homoostase des Kreislaufs. 

2. Die so veranderten Kreislauffunktionen (Volumen und Druck) wirken wegen der 
starken Kreislaufabhangigkeit der Nierenfunktion auf deren homoostatische Funk
tion zuriick. 

Zum ersten Aspekt, primare Verminderung der Nierendurchblutung und des arteriel
len Druckes: Die Auswirkungen hangen in hohem MaBe yom Grad dieser Abnahme ab 
(Tabelle 1). 

Einer Reduktion von Nierendurchblutung und Perfusionsdruck folgt zwangslaufig 
ein reduziertes Glomerulumfiltrat, klinisch erkennbar am Anstieg des Serumkreati
nins. Bewegt sich die Durchblutungsabnahme im Bereich der sog. metabolischen 
Luxusdurchblutung, tritt keine intrarenale Ischiimie auf, die Funktionen der Tubulus
zellen wie auch der endokrinologisch aktiven Zellen bleiben erhalten. Diese Nieren 
konnen endokrinologisch hoch aktiv bleiben. 

1st die Nierendurchblutung starker reduziert, d.h. unterhalb der metabolisch erfor
derlichen Durchblutung, treten Ischamien auf mit Schiidigungen der Zellfunktionen, 
auch der endokrinologisch aktiven Zellen. Diese Nieren konnen im Extremfall endo
krinologisch stumm werden. 
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Abb.1. Durchblutungswerte je 
100 g Gewebe im Gehirn, Herz, 
Muskulatur und Niere. Die unter
schiedlichen Saulenh6hen fur 
Gehirn, Herz und Muskulatur 
geben etwa die Variationsbreite 
zwischen Ruhebedingungen und 
aktiviertem Zustand wieder, die 
vorrangig durch die jeweiJigen 
metabolischen Bediirfnisse im 
Organ bestimmt ist. 1m Unter
schied dazu wird die Niere mit 
einer Blutstromstarke perfundiert, 
die weit iiber ihren metabolischen 
Bediirfnissen liegt und die spezifi
sche Klarfunktion der Niere 
erm6glicht. 

Diese Auswirkungen einer Minderdurchblutung der Niere auf den Kreislauf sind im 
linken Beispiel der Tabelle 1 stark, besonders auf Blutdruck, im rechten Beispiel 
wesentlich geringer. Charakteristisch ist fur den rechten Teil der Tabelle 1 die post
ischamische Nierenschadigung, das akute Nierenversagen, fur das linke Beispiel Falle 
von Nierenarterienstenose, aber auch intrarenale Einengungen von GefaBlumina, 
besonders der afferenten Arteriolen, nicht notwendigerweise aller Glomerulumarterio
len, was eine Inhomogenitat der intrarenalen Funktion bedingt (Abb. 2). 

Die Auswirkung einer Nierenstenose oder von intrarenalen GefaBeinengungen auf 
die Hom6ostase des Kreislaufs leitet sich aus dem physiologischen Funktionsverhalten 
der Niere ab (Tabelle 2): 

Bei einem starken Flussigkeitsmangel, z.B. bei Blutverlust oder Exsikkose, reagiert 
die Niere, urn Volumen zu konservieren, mit einer nerval und humoral regulierten 
GefaBkonstriktion. Die Abnahmen der intrarenalen Drucke und der Durchblutung 
signalisieren fUr die Niere Fliissigkeitsmangel und Aktivierung auch aller niereneige
nen, volumenkonservierenden Mechanismen wie Abnahme des Filtrates und des intra-

Tabelle 1. Auswirkungen einer unterschiedlich starken Reduktion der Nierendurchblutung und 
des renalen Perfusionsdruckes auf die renalen Zellfunktionen und Kreislauffunktionen 
(s. auch Abb. 1) 

Reduktion von Nierendurchblutung 
Reduktion von Perfusionsdruck 

.J,. 

r------Nierenfunktion .J,. -----.1 
1m Bereich der metabolischen Luxusdurch
blutung: 

Keine Ischamie 
Zellfunktionen erhalten 
Endokrinologisch aktiv 

Beispiel: Nierenarterienstenose 
Intrarenale Inhomogenitat der 
Nephronfunktionen 

...... 
Unterhalb der metabolisch erforderlichen 
Durchblutung: 

Ischamie 
Zellfunktionen vermindert 
Endokrinologisch vermindert bis stumm 

Beispiel: Postischamisches akutes Nieren-
versagen 

+ + + + Auswirkungen auf Kreislauffunktionen + 
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renalen Gewebedruckes, Zunahme der tubuHiren Volumenresorption und Aktivierung 
des intrarenalen Renin-Angiotensin-Systems [2]. Bei Hinger anhaltendem, forciertem 
Volumenmangel kann das Filtrat regulatorisch so niedrig werden, daB klinisch das Bild 
eines Nierenversagens entsteht. Dieses sog. extrarenale Nierenversagen ist allein durch 
Fliissigkeitszufuhr reversibel. 

Eine fixierte Einengung der NierengefiiBe, eine Stenose imitiert fur die Niere einen 
Volumenmangel des Organismus, da wiederum intrarenale Driicke und Durchblutung 
erniedrigt sind. Die Niere reagiert letztlich angemessen durch Aktivierung ihrer oben
genannten inherenten volumenkonservierenden Mechanismen. Diese Funktions
umstellung ist jedoch regulatorisch irreversibel, da die Falschinformation "Volumen
mangel" fur die poststenotische Niere erhalten bleibt, obwohl die Volumen- und Elek
trolytbalance im Gesamtorganismus ausgeglichen ist. Die stenosierte Niere wird iiber 
den wahren Zustand des Organismus im Unklaren gelassen, sie befindet sich im Irrglau
ben eines Volumenmangels. Dies fiihrt zur Retention von Elektrolyten, insbesondere 
NaCl, von Volumen und zur Renin-Angiotensin-Aktivierung, alles kreislaufaktive, 
blutdrucksteigernde Komponenten. 

Es besteht eine weitverbreitete Annahme, diese Funktionsumstellungen seien 
durch einen sog. Barorezeptor in der Niere vermittelt. Ein so1cher ist nie gefunden wor
den, richtig ist dagegen, daB viele Funktionen in der Niere primiir durckabhiingig sind. 

Tabelle 2. Gegeniiberstellung von renalen Funktionen bei Fliissigkeits-(Volumen-)Mangel und bei 
Nierenarterienstenose. Die Stenose imitiert lokal in der betroffenen Niere durch poststenotische 
Druckminderung einen Volumenmangel, auf den die Niere "angemessen" reagiert. Diese Funk
tionsiinderung ist im Gegensatz beim Fliissigkeitsmangel regulatorisch nicht durch Fliissigkeitszu
fuhr, sondern nur durch Beseitigung der Stenose reversibel 

Regulatorisch 
reversibel 

Physiologische Reaktion der 
Niere auf Fliissigkeitsmangel 

Vasokonstriktion 
Durchblutung 
Glomerulumfiltrat 
Intrarenaler Druck 
Tubuliire Volumenresorption 
Renin-Angiotensin 

} + 
} t 

Stenosierte Niere 

+ 
t 

Regulatorisch 
irreversibel 
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Die Annahme der Zwischenschaltung eines hypothetischen Rezeptors spiegelt wohl 
mehr das Kausalitatsbedurfnis bei fehlenden Befunden wider, eine Art konzeptionelles 
Ersatzpostulat. 

Noch eine Anmerkung zu den intrarenalen Einengungen der kleineren GefaBe. Zu 
den intrarenalen GefaBeinengungen geh6ren anatomisch-strukturell bedingte Steno
sen der kleinen glomerularen Arteriolen als eine m6gliche Ursache von kausal nicht 
erkannten, daher essentiellen Hochdruckformen. Aber auch eine funktionell bedingte 
Arterioleneinengung kann offenbar beteiligt sein: An Tiermodellen mit genetisch 
bedingter Hypertension kann schon der Druckerh6hung vorangehend eine erh6hte 
Zahl von renalen Ul- und uz-adrenergen Rezeptoren vorliegen (Abb. 3), also eine gene
tisch bedingte Variante in der Rezeptorenausstattung von renalen Zellmembranen 
(Michel et al.). Ur und uz-Rezeptoren-vermittelte Funktionsanderungen der Niere 
betreffen: Vasokonstriktion, Abnahme des Glomerulumfiltrates, Erh6hung der Gluco
neogenese, die mit einer erh6hten tubularen Volumenresorption verbunden ist, alles 
also Ur und uz-Rezeptoren-vermittelte Na + - und volumenkonservierende Mechanis
men mit blutdruckerh6hender Wirkung auf den Kreislauf. Hier er6ffnen sich zweifellos 
weiterfuhrende Aspekte fur die Pathogenese von essentieller Hypertonie mit familia
rem Erbgang. 

Bei arteriellen Druckanstiegen offenbart sich in der Niere allerdings ein sehr effek
tiver, intrarenaler Regulationsmechanismus, der die Niere gegen den von ihr selbst aus
gel6sten Druckanstieg auch wieder schutzt. Durch Verengungen der GefaBe besonders 
vor den Glomerula werden Durchblutung, Filtrat und intrarenale Drucke ziemlich kon
stant gehalten. 

Phanomenologisch resultiert daraus die Autoregulation von Durchblutung und Fil
trat [4]. Trotzdem reagiert die Niere bei arteriellen Druckanstiegen mit einer vermehr
ten Volumen- und NaCl-Ausscheidung. Welches ist der natriuretische Impuls? 

Eine perfekt regulierte, praglomerulare Vasokonstriktion wurde den erh6hten arte
riellen Druck nicht in die Niere hinein wirksam werden lassen. Bei arteriellen Druck
steigerungen k6nnen jedoch das Filtrat und der intrarenale Druck im Interstitium 
geringfugig ansteigen (Abb. 4). Der interstitielle Druck in der Niere liegt in der Gr6-
Benordnung von etwa 3 mmHg bei einem mittleren arteriellen Druck von 100 mmHg 
[5]. Bei einem arteriellen Druckanstieg urn 22 mmHg erh6ht sich der interstitielle 
Druck auf 5,8 mmHg. Dieser Druckanstieg von nur 2,8 mmHg bedeutet jedoch fur das 
Interstitium fast eine Druckverdoppelung, obwohl Durchblutung und Filtrat keine 
meBbaren Erh6hungen zeigten. Diese interstitielle Druckerh6hung vermindert die 
Volumenresorption von den Tubuli in die Kapillaren (Abb. 5) und bedingt eine ver-
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mehrte Volumen- und Kochsalzausscheidung. Die urspriinglich mal von der Niere aus
ge16ste Volumen- und NaCl-Retention, die zur Erhahung des arteriellen Druckes bei
trug, wird auf diese Weise vor einem standigen Fortschreiten bewahrt. Ein neues steady 
state kann sich einstellen, allerdings sind Volumen- und Kochsalzbestand im Organis
mus auf einem haheren Niveau eingependelt. Bei Hypertonie kann dieser erhahte 
Bestand im Karper recht klein und daher meBtechnisch kaum erfaBbar sein. Dabei 
scheint es weniger auf eine glob ale Zunahme im Karper anzukommen, als vielmehr auf 
eine Umverteilung von extrazelluHirem NaCl in den intrazellularen Raum. Anstiege 
der intrazellularen NaCl-Konzentration lassen sich heute mit analytischen elektronen
mikroskopischen Techniken in definierten Zellen verschiedener Organe nachweisen. 
Oberraschende Befunde sind dabei erhoben worden [6,7]: In derTat lassen sich Erha
hungen der NaCl-Konzentration in Zellen bei Tieren mit genetischem oder experimen
tell em Hochdruck nachweisen, aber bei wei tern nicht in allen Organen, dazu kommt 
noch, daB bei bestimmten experimentellen Hochdruckformen nur bestimmte Organe 
hahere intrazelluHire NaCl-Konzentrationen haben. Bei anderen Hochdruckformen 
sind es wieder andere Organzellen. Diese Befunde machen deutlich, daB man sich wohl 
von der Vorstellung trennen muB, als gabe es eine reprasentative Zelle im Karper oder 
Blut, die als Aquivalent fur den ganzen Organismus oder seiner Teile bei der Hoch
druckforschung zur Frage der intrazellularen Elektrolytzusammensetzung herangezo
gen werden kann. 

Das gangige Schema, wonach ein primar erhahtes intrazellulares Na+ den Na+j 
Ca++ -Austausch erhaht und dadurch zu einem Anstieg des intrazellularen Ca++ fiihrt 

Interstitieller Druck In der Niere 

niedrig hoch 

@ :~ji?'" . . 0 ;/b;;:d:. 0 .: 

.~ . ..,.::ifi::::: ... 

Abb. 5. Schematische Darstellung 
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tium und von dort in die peritubu
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(Abb. 6), mag daher sehr wohl fur einzelne Zellen zutreffen, eine Verallgemeinerung 
ist aber wohl nicht statthaft, und ob ein solcher Mechanismus ftir die Zellen des Kreis
laufes, insbesondere des Herzmuskels und der glatten GefaBmuskulatur, bei den ver
schiedenen Formen des Hochdruckes zutrifft, kann heute noch nicht entschieden wer
den. Immerhin stehen therapeutische Prinzipien nicht in erkennbarem Konflikt mit 
einer intrazellularen Erhohung des N aCl und des Ca ++. Hierzu gehoren die N atriure
tika, die bei der essentiellen Hypertension weniger ihre Wirkung tiber eine Minderung 
des Blutvolumens, als vielmehr tiber eine Minderung des intrazellularen Na+ austiben, 
und die Ca++-Kanal-Blocker. Auf diesem Gebiet werden mit zunehmender Analyse
moglichkeit sicherlich differenziertere Betrachtungs- und Behandlungsweisen in der 
Zukunft zu erwarten sein. 

Die Interaktion von Kreislauf und Niere verlangt noch eine kurze Betrachtung 
zweier humoraler Systeme: des aus der Niere freigesetzten Renin-Angiotensins und des 
aus dem Herzen abgegebenen endogenen Diuretikums, des atrialen natriuretischen 
Peptids, mit seiner Wirkung auf die Niere. Wahrend die Abhangigkeit des Renin
Angiotensin-Systems yom NaCl- und Volumenbestand des Organismus seit langem 
feststeht, ist von Kirchheim et al. [8] an wachen, instrumentierten Tieren klargestellt 
worden, daB bei einer Aktivierung der sympathischen Impulse zur Niere oder der Ur 

Rezeptoren eine yom arteriellen Druck und yom NaCl unabhangige Vermehrung der 
Reninfreisetzung aus der Niere erfolgt. Nach dies en Ergebnissen aus Tierversuchen 
muB diese unabhangige adrenerge Aktivierung des vasomotorisch hochwirksamen 
Renin-Angiotensin-Systems in der Zukunft bei den Hochdruckformen starker in 
Betracht gezogen und analysiert werden. 

SchlieBlich zur Mittlerrolle des atrialen natriuretischen Peptids zwischen Kreislauf 
und Niere: Das atriale natriuretische Peptid stammt hauptsachlich aus den Vorhofen 
des Herzens und ist die vor 10 lahren [9] zuletzt entdeckte korpereigene Substanz neben 
Renin-Angiotensin, Dopamin, Aldosteron, ADH, die in die Volumenregulation und 
damit in die Kreislauffunktion tiber eine Einwirkung auf die Nierenfunktion eingreift. 
Man ist heute noch weit entfernt von einer klaren Vorstellung sowohl tiber den physio
logisch adaquaten Reiz zur Peptid-Freisetzung aus den Vorhofszellen als auch tiber den 
renalen Mechanismus der Peptidwirkung. 

Relativ gesichert ist, daB die Peptidfreisetzung bei akuter Volumenbelastung erhoht 
ist, auch bei hoher diatetischer Kochsalzbelastung [10] und bei genetisch bedingter 
Hypertension bei Ratten (SHR) [11]. Als Stimulus konnte die Dehnung der Vorhof
wan de in Frage kommen, ahnlich wie ftir die Hemmung der ADH-Freisetzung tiber den 
Henry-Gauer-Reflex [12]. 

Eine Vorhofsdehnung allein kann allerdings die Freisetzung des Peptids nieht erkla
ren. 1m Volumenmangel kann man eine eigentlich zu erwartende Verminderung der 
Peptidfreisetzung nicht nachweisen [13]. Es scheint sieh so mit mehr urn ein Volumen
Uberlaufsystem zu handeln. 

Zu den renalen Mechanismen, die zu einer Diurese ftihren, gibt es bisher keine klare 
Antwort: Aile Annahmen, das Peptid wtirde die Nierendurchblutung und das Filtrat 
steigern und damit zur Mehrausscheidung fUhren, basieren auf pharmakologischen 
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Abb. 7. Wirkung von Antikorpern 
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Befunden mit unphysiologischen Peptidkonzentrationen im Plasma [13]. 1m physiologi
schen Schwankungsbereieh lassen sieh so1che Erhohungen nieht nachweisen. Ein Seg
ment des Nephrons, an dem das Peptid wie ein Diuretikum wirkt, ist bisher auch nicht 
klar definiert, vieles sprieht fur das Sammelrohr [14], wo auch eine ADH-Hemmung 
diuretisch wirkt, aber ein unzweideutiger Beweis steht noch aus. 

Ein bisher zu wenig beachteter Effekt des Peptids besteht in einer Dilatation der 
Venen und damit in einer Erhohung der VenenfiiIlungskapazitat im FaIle der Volumen
belastung des Kreislaufs. Diese venose Dilatation reduziert die Vorlast des Herzens 
und tragt iiber eine Abnahme des Herzminutenvolumens zur arteriellen Drucksenkung 
bei. Bei allen noch existierenden Unklarheiten iiber das atriale Peptid ist ein Befund zu 
bemerken, der die grundsatzliche Bedeutung dieses Peptids unterstreicht: Antikorper 
gegen das Peptid heben die renale Antwort auf eine Volumenexpansion durch Ringer
infusion praktisch vollstandig auf (Abb. 7) [15]. Wo dies, wie dies geschieht, muB die 
Zukunft zeigen. 

In diesem Referat muBte zwangslaufig vieles unbesprochen bleiben, fragmentisch, 
auf viele Fragen gibt es auch keine giiltigen Antworten. Auch sollte uns immer bewuBt 
bleiben, daB unser Denken eine Konvention ist, sicherlieh keine spielerische, nein wohl 
eine bestimmte, aber sieh auch wandelnde Konvention. Unser gedanklicher Duktus 
stimmt sicherlich in vielen Einzelheiten nieht mit der Wirklichkeit iiberein, vielleieht 
sind unsere Gedanken nur deshalb zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptabel, weil sie 
der Wirklichkeit nieht grundsatzlich widersprechen. 
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K1inische Interaktionen zwischen Herz, Kreislauf und Niere 

Erdmann, E., v. Scheidt, W., B6hm, M., Kemkes, B. (Medizinische Klinik I 
und Herzchirurgische Klinik der UniversiHit Miinchen, Klinikum GroB
hadern, Miinchen) 

Zusammenfassung 

Pathophysiologisch spielen Interaktionen zwischen Herz, Kreislauf und Niere unter 
anderem eine wesentliche Rolle bei der Herzinsuffizienz, ihrer Therapie und nach 
Herztransplantation. Die erhohte neuroendokrine Aktivitat aufgrund der Barorezep
tordysfunktion und der verminderten renalen Perfusion ist fUr die weitere Prognose der 
primar kardial erkrankten Patienten entscheidend. Zum einem ist durch die "down
regulation" der myokardialen Betarezeptoren die physiologische Regulation der Kon
traktilitat gestort, zum anderen verstarkt die Vasokonstriktion durch Nachlastzunahme 
die Auwirkungen der linksventrikularen Dysfunktion. Neben der Entlastung des insuf
fizienten Herzens muB deshalb eine Zunahme der Nierendurchblutung und eine Emp
findlichkeitssteigerung der Barorezeptoren angestrebt werden. Der Erfolg dieser The
rapie ist an der Abnahme der vasokonstriktorischen Parameter zu messen, wenn eine 
Verbesserung der Prognose angestrebt wird. 

Der erfolgreich herztransplantierte Patient leidet an cyclosporinbedingten Nieren
funktionsstorungen und an koronarsklerotischen Veriinderungen neben der meist auf
tretenden Hypertonie. Die kardiale Funktion ist so lange weitgehend normal, wie 
regionale KontraktionsstOrungen infolge von arteriosklerotischen GefiiBverschlussen 
ausbleiben. 

1. Einleitung 

Eine Funktionsbeeintriichtigung des Herzens betrifft in der Regel mit seinen Auswir
kungen den gesamten Organismus. Reicht das Blutangebot fur die Bedurfnisse der 
Peripherie nicht aus, so werden 10k ale und zentrale Gegenregulationsmechanismen im 
Herzen, im Gehirn, im GefiiBsystem und in der Niere aktiviert, die aIle die Wiederher
stellung der adiiquaten Organperfusion zum Ziel haben, die sich aber andererseits bei 
chronischer Persistenz ungunstig auf die kardiale Hiimodynamik auswirken konnen. 
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In dieser kurzen Ubersicht sollen einige neuere Aspekte iiber derartige Interaktio
nen zwischen Herz, Kreislauf und Niere bei chronischer Herzinsuffizienz, ihre Bedeu
tung fUr die Therapie und ihre Problematik nach erfolgter Herztransplantation darge
legt werden. 

2. Herzinsujjizienz und neuroendokrine Aktivitiit 

Eine Abnahme der kardialen Pumpfunktion hat initial eine Reduktion des Herzminu
tenvolumens bzw. des arteriellen Drucks zur Folge. Dies wird von den Barorezeptoren 
registriert, die im Herzen und in den groBen GefaBen lokalisiert sind [18]. Diese auf 
Druck - und Volumenanderungen ansprechenden Dehnungsrezeptoren aktivieren dann 
das sympathische System, die hypophysare Sekretion von Vasopressin und indirekt das 
Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem. Die in beiden Vorhofen und Ventrikeln 10k ali
sierten Rezeptoren senden bei Volumenzunahme inhibitorische afferente Signale iiber 
den Vagus zum Vasomotorenzentrum. Die im Aortenbogen und im Carotissinus lie
genden Dehnungsrezeptoren senden bei Druckanstieg ebenfalls inhibitorische Signale 
iiber den N. glossopharyngeus und den Vagus in den Nucleus tractus solitarius, von wo 
aus Fasern zur sogenannten Cl-Region in der ventrolateralen Medulla verlaufen. Die
ser Ort gilt als spezifisches Vasomotorenzentrum im Hirnstamm [17]. Dehnung der 
Mechanorezeptoren hat eine Zunahme der efferenten parasympathischen sowie eine 
Abnahme der sympathischen Aktivitat, der Renin- und Vasopressinsekretion zur 
Folge. Bei Druck- bzw. Volumenabnahme senden diese Rezeptoren weniger inhibitori
sche afferente Signale, woraufhin die efferente sympathische Aktivitat eben so wie die 
Renin- und Vasopressinsekretion zunehmen. Dieses System ist zur schnellen Regula
tion des Blutdrucks geeignet, es spricht auf Lageanderungen (Liegen - Stehen) ebenso 
wie auf pharmakologische Interventionen an (z.B. Nitroprussidnatrium, Phenyl
ephrin). 

2.1 Barorezeptordysfunktion bei Herzinsuffizienz 

Bei experimenteller chronischer Herzinsuffizienz in verschiedenen Tierspezies zeigte 
sich, daB die Barorezeptoren insensitiv werden, d.h. z.B. bei bilateraler Okklusion der 
Aa. carotides bleibt dann die sonst erfolgende Aktivierung des sympathischen Systems 
(Zunahme von Herzfrequenz, Blutdruck und Vasokonstriktion) aus. In einem chro
nisch herzinsuffizienten Hundemodell haben Zucker et al. [47] nachweisen konnen, 
daB atriale Dehnungsrezeptoren bei Volumenexpansion weniger afferente Signale pro
duzieren. Dies war zumindest teilweise mit einer strukturellen Anderung der termina
len Nervenverzweigungen in der Vorhofwand erklarbar. Nach Riickgang der Herzin
suffizienzsymptome (VerschluB der aortocavalen Fistel) nahm auch die Barorezeptor
sensitivitat wieder zu [47]. 

Derartige Barorezeptordysfunktionen sind bei chronischer Herzinsuffizienz auch 
beim Menschen bekannt [22]. Normalerweise nehmen Blutdruck, Herzfrequenz und 
GefaBtonus bei Manovern zu, die zu einer akuten Abnahme des zentralen Venendrucks 
fUhren (plotzliches Aufrichten aus der liegenden Position, Unterdruck am Unterkor
per). Nach der Gabe von Phenylephrin kommt es bei Kontrollpersonen zu einer Reflex
bradykardie und nach Nitropussid zur Tachykardie. AIle diese Tests zeigen bei chro
nisch Herzinsuffizienten abgeschwachte oder fehlende Reaktionen, so daB man anneh
men kann, daB ebenso wie im experimentellen Tiermodell auch beim chronisch herz
insuffizienten Patienten die Barorezeptorsensitivitat reduziert ist [28]. Dabei ist das 
MaB der Rezeptordysfunktion mit dem Grad der Herzinsuffizienz korreliert. Patienten 
mit weitgehend fehlender Barorezeptoraktivitat haben eine sehr schlechte Prognose 
[12,22,37]. Da diese Dehnungsrezeptoren normalerweise inhibitorische Signale abge
ben, resultiert aus der Dysfunktion ein stan dig erhohter Sympathikustonus mit hohen 
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Plasmakonzentrationen von Noradrenalin, Vasopressin sowie Renin, die bei korper
licher Betatigung nochmals extrem ansteigen konnen [13, 14]. Zumindest im Tierver
such tragen erhohte Angiotensin II-Konzentrationen zur Barorezeptordysfunktion bei 
[43]. 

2.2 Folgen der erhohten neuroendokrinen Aktivitat 

Bei akuter Herzinsuffizienz infolge von Hypovolamie hat die Aktivierung des sympa
thischen Systems durchaus ihren Sinn. Die Tachykardie und der positiv inotrope Nor
adrenalineffekt fuhren zur Zunahme des Herzminutenvolumens, die periphere Vaso
konstriktion (Haut, Skelettmuskel und Nieren betreffend) siehert die Perfusion der 
lebenswichtigen Organe. Bei chronischer Herzinsuffizienz andert sich die Situation 
wesentlieh. Permanent erhohte Noradrenalinspiegel fuhren zur "downregulation" der 
kardialen Betaadrenozeptoren und zur intrazellularen cAMP-Verarmung [4,5, 11, 15]. 
Der Herzmuskel spricht auf Katecholamine und aIle uber das cAMP-System wirkenden 
Hormone und Pharmaka nicht mehr an [3, 33]. Die a-Rezeptorendichte scheint aber 
konstant zu bleiben - zumindest wurde das am Herzen nachgewiesen -, so daB die 
Noradrenalin-induzierte Vasokonstriktion wirksam bleibt (Abb.1). Die beichronischer 
Herzinsuffizienz reduzierte Nierenperfusion [19, 20] fuhrt direkt, aber auch indirekt 
(Noradrenalin-induziert) zur Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems 
mit der Folge einer weiteren Vasokonstriktion sowie der assoziierten Na + - und Wasser
retention [40] (Abb. 2). Die bei entsprechender Auspragung vorhandene Na+ -Reten
tion sowie das interstitielle Odem vermindern die Compliance des GefaBsystems und 
erhohen die Ansprechbarkeit der glatten GefaBmuskulatur fUr den vasokonstriktori
schen Noradrenalineffekt. Das Vollbild der chronischen Herzinsuffizienz mit erhohten 
intrakardialen Odemen und erhohtem peripheren Widerstand bei weiterhin aktivier
tern sympathischen System beeintrachtigt dann aus hamodynamischen Grunden 
(erhOhte Vor- und N achlast) die Pumpfunktion des Herzens noch zusatzlich [9, 36, 38]. 

Die neuroendokrine Aktivierung, so hilfreich sie bei Hypovolamie ist, wirkt sich bei 
chronischer Herzinsuffizienz negativ aus und ist mit einer schlechten Prognose korre
liert [7]. Ob die teilweise extrem hohen Noradrenalinspiegel die tierexperimentell nach
gewiesenen myokardialen Nekrosen auch beim Menschen hervorrufen, ist allerdings 
unsicher. Auf jeden Fall reduzieren sie den renalen BlutfluB und damit indirekt, aber 
auch direkt die Renin- und Angiotensinproduktion. Hasking et al. [19] haben nachge
wiesen, daB die Niere selbst bei Abnahme der Durchblutung den GroBteil des zirkulie
renden Noradrenalins abgibt. Die Rolle des Neuropeptids Y, eines von den sympathi-
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Abb. 2. Interaktionen zwischen Niere und Kreislauf nach Zunahme der efferenten sympathischen 
Aktivitat [nach 22] 

schen Neuronen zusammen mit Noradrenalin sezemierten Polypetids aus 36 Amino
sauren, ist noch unklar. Es scheint aber mit Ausnahme des Endothelins der starkste 
bekannte Vasokonstriktor zu sein. AuBerdem wirkt es negativ inotrop und negativ 
chronotrop - m6glicherweise iiber eine Aktivierung des inhibitorischen Guaninnu
cleo tid-bind end en Proteins [29]. Das vasodilatierende und die Na+-Ausscheidung sti
mulierende ANP ist bei chronischer Herzinsuffizienz zwar in er6hten Konzentrationen 
im Plasma vorhanden; seine Wirkung kommt wegen der weitaus starkeren vasokon
striktorischen Effekte der anderen Hormone aber nicht zum Tragen. 

3. Therapeutische Aspekte bei chronischer Herzinsuffizienz 

Die Prognose der chronischen Herzinsuffizienz wird yom AusmaB der kardialen Scha
digung, der H6he der Noradrenalinspiegel und dem Grad der Hyponatriamie bestimmt 
[7,27]. Patienten mit Serumnatrimkonzentrationen unter 130 mM haben bei sonst glei
chen hamodynamischen Werten ein 2-3fach h6here Mortalitat als Kranke mit norma
lem Serumnatrium (= 50% in weniger als 6 Monaten) [9]. Man findet bei diesen Kran
ken sehr hohe Renin- und Angiotensinspiegel, die dann iiber die Stimulation des Durst
zentrums, die Vasopressinausschiittung und die eingeschrankte Wasserclearance zur 
Hypoatriamie ebenso beitragen wie eine hohe Diuretikadosierung. 

3.1 Diuretika 

Diuretika senken die Vor- und Nachlast des Herzens und fiihren zur Na+ - und Wasser
ausscheidung. Die Senkung der intrakardialen Driicke, die Abnahme der Wandspan
nung und des myokardialen O2-Verbrauches bei gleichem HZV ist in der Regel mit 
einer symptomatischen Besserung verbunden [46]. Ob die Abnahme der interstitiellen 
Odeme, die Reduktion der N a + -Retention und damit die verminderte Ansprechbarkeit 
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auf Noradrenalin an der glatten GefaBmuskulatur prognostisch wichtig ist, erscheint zur 
Zeit ungewiB. Auch fUr eine chronische Diuretikatherapie (wie fUr eine Digitalisthera
pie) existieren keine kontrollierten Daten hinsichtlich einer Verbesserung der Pro
gnose. Bei der meist giinstigen Akutwirkung der Diuretika bei kongestiver Herzinsuffi
zienz werden derartige Studien wohl auch nicht durchgefUhrt werden. Wenn eine 
dekompensierte chronische Herzinsuffizienz in eine stabile Phase iiberfiihrt werden 
kann, sinken aber in der Regel die Noradrenalinspiegel eben so wie das Renin und 
Angiotensin wieder [30]. 

3.2 Digitalis 

Es ist heute gesichert, daB Digitalis die Kontraktionskraft und -geschwindigkeit auch 
bei chronischem Gebrauch steigert - eine Toleranz wurde beim Menschen nie nachge
wiesen. Ob diese positiv inotrope Wirkung die Prognose verbessert, ist nicht geklart. 
Ein kiirzlich erhobener interessanter Aspekt der Digitaliswirkung ist die nicht nur im 
Tierexperiment, sondern auch beim chronisch herzinsuffizienten Patienten beobach
tete Zunahme der Betaadrenozeptorempfindlichkeit [12], die ja auch von der oft erhoh
ten Sensibilitat beim Carotis-Sinus-Syndrom her bekannt ist. Wie bereits oben ausge
fiihrt, nimmt die Barorezeptordysfunktion bei hamodynamischer Besserung wieder abo 
Unabhangig von diesem mehr indirekten Effekt scheint Digitalis iiber eine direkte 
Anderung der intrazellularen N a + -Aktivitat in den Dehnungsrezeptorzellen eine Emp
findlichkeitssteigerung zu verursachen, die dann eine Zunahme der das Vasomotoren
zentrum treffenden inhibitorischen Impulse zur Folge hat [21]. Moglicherweise kommt 
diesen Befunden eine hohe Wertigkeit zu, wenn das AusmaB ausreicht, die erhohte 
sympathische Aktivitat zu senken. 

3.3 ACE-Hemmer 

DaB ACE-Hemmer in kontrollierten Untersuchungen die Prognose manifest herzinsuf
fizienter Patienten verbessern, wenn sie zusatzlich zu Diuretika und Digitalis gegeben 
werden, ist allgemein bekannt [44]. Es gibt Hinweise dafUr, daB ACE-Hemmer speziell 
bei Patienten mit Hyponatriamie wirksam sind, und daB diese giinstige Wirkung durch 
die Zunahme der Nierenperfusion (Abnahme der Angiotensinkonzentration) bedingt 
ist [27]. Andere Vasodilatatoren, die, wie z.B. das Prazosin, die effektive Nierenfunk
tion nicht verbessern, fUhren durch die Abnahme des systemischen Drucks noch zu 
einer vermehrten Ausschiittung vasokonstriktorischer Hormone und damit zu einer 
Zunahme der Odeme, wenn sich nicht eine Toleranz entwickelt. Die Vasodilatation zur 
"Entlastung des Herzens" ist eigentlich nur sinnvoll, wenn durch Verbesserung der Nie
renperfusion gleichzeitig die N a + - und Wasserretention und die Produktion des Angio
tensin II sowie des Noradrenalin unterbunden werden. Tatsachlich nehmen die erhoh
ten Katecholaminspiegel nach einer ACE-Hemmertherapie abo AuBerdem wird 
berichtet, daB ACE-Hemmer die Barorezeptorempfindlichkeit wieder steigern [26]. 

3.4 Phosphodiesterasehemmer 

Die eigentlich enttauschenden Ergebnisse der kontrollierten Studien zur Therapie der 
chronischen Herzinsuffizienz mit Phosphodiesteraseinhibitoren [8] sind wahrscheinlich 
dar auf zuriickzufiihren, daB die Nierendurchblutung nicht gesteigert wird [6] und damit 
das fUr die weitere Prognose so wichtige Noradrenalin bzw. Angiotensin II nicht 
gesenkt wird. AuBerdem zeigen diese Untersuchungen eindrucksvoll, daB hamodyna
mische Kurzzeiteffekte wenig Relevanz hinsichtlich der Langzeitwirkung haben. Mog
licherweise ist eine Behandlung mit positiv inotropen Medikamenten, die nicht zur Sen
kung der neuroendokrinen Aktivitat fiihren, so gar mit einer erhohten Mortalitat ver
bunden [38]. 
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Tabelle 1. Cyc1osporin A-Nebenwirkungen 

Niereninsuffizienz 
akute tubuiare Nekrose 
akute reversible NephrotoxiziHit 
chronische progressive Insuffizienz 

Hepatotoxizitat 
LungenOdem (ARDS) 
Hypertonie 
Hirsutismus 
Gingivahyperpiasie 
Parasthesien, Tremor, Konvuisionen 
Hyperkaiiamie 
Lymphome (?) 

3.5 Betaadrenozeptorantagonisten 

Wenn den erhohten Noradrenalinspiegeln bei chronischer Herzinsuffizienz eine so 
wesentliche Bedeutung fur die Prognose der Patienten zukommt, dann muBten die the
rapeutischen Versuche mit Betablockern eigentlich gunstige Wirkungen zeigen [1, 24]. 
Andererseits ist natiirlich gerade die negativ inotrope Betablockerwirkung in dieser 
Situation unerwunscht [41]. Wenn mit extrem niedrigen Dosen (6,25 mg Metroprolol 
p.o. per die) behandelt wird, schein en sich Herzinsuffizienzsymptome und Belastbar
keit nach einer kontrollierten Untersuchung bei einigen Patienten mit dilatativer Kar
diomyopathie zu bess ern [10]. Eine groBangelegte multizentrische Untersuchungzu diesem 
Thema lauft gerade in den USA. Auch die therapeutischen Erfolge mit dem partiellen 
Antagonisten Xamoterol, der bei hohen Noradrenalinspiegeln wohl ausschlieBlich als 
Betablocker wirkt, scheinen das Konzept zu bestatigen [34]. Man muB aber betonen, 
daB zur Zeit nur die symptomatischen Effekte der Diuretika und des Digitalis und die 
gunstigen Wirkungen hinsichtich der Prognose fur die ACE-Hemmer, wenn sie zusatz
lich zu Diuretika und Digitalis gegeben werden, gesichert sind. AIle anderen Therapie
konzepte der chronischen Herzinsuffizienz beruhen auf nicht allgemein akzeptierten 
Vorstellungen. 

4. Der herztransplantierte Patient 

Nach erfolgreicher Herztransplantation sinken die vorher extrem erhohten vasokon
striktorischen Hormonspiegel; das Herzminutenvolumen ist in Ruhe und unter Bela
stung ebenso normal wie die intrakardialen Drucke des denervierten Herzens [42]. Da 
aber aIle Patienten heute postoperativ mit Cyc1osporin A behandelt werden, und diese 
so gunstig wirkende immunsuppressive Substanz eine Reihe von ernsten Nebenwirkun
gen hat (s. Tabelle 1), treten neue Probleme auf [25]. Cyc1osporin fiihrt zur Niereninsuf-

Tabelle 2. Nierenfunktion nach Herztranspiantation. [Aus 45] 

praop.RR 
postop. RR 
praop. Kreatinin 
postop. Kreatinin 
praop.SVR 
postop. SVR 

Cyc1osporin A 
(n = 18) 

103/68 
154/96® 

12® 
2:2® 

1707 ± 595 
1941 ± 418® 

Azathioprin 
(n = 12) 

96/64 
124/84 

1,5 
1,1 
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fizienz und zur Hypertonie [2]. Beide Interaktionen findet man nicht bei Transplanta
tionspatienten, die statt dessen Azathioprin und Corticoide erhalten, die dafiir aber 
natiirlich weitaus mehr AbstoBungsprobleme haben [45] (Tabelle 2). Von den 112 
Herztransplantationspatienten, die am Klinikum GroBhadern sei 1981 betreut werden, 
wurden 58 Patienten regelmfrBig wenigstens einmal jfrhrlich invasiv untersucht (Koro
narographie, Ventrikulographie, Bestimmung der Koronarreserve und aller hfrmody
namischen Daten). Dabei hat sich herausgestellt, daB neben der cyclosporinbedingten 
Niereninsuffizienz eine ausgeprfrgte Koronarsklerose mit schneller Progredienz bei 
einigen Patienten auftritt [23, 31, 32, 39]. 
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4.1 Die Koronarsklerose des Herztransplantierten 

Wegen der bekannten rasch voranschreitenden Koronarsklerose werden alle Patienten 
jahrlich invasiv untersucht. Alle anderen Tests der bei diesen Kranken symptomlos ver
laufenden Arteriosklerose haben sich als insensitiv erwiesen. Bei manchen Patienten 
werden bereits in den ersten lahren nach Transplantation hamodynamisch wesentliche 
Koronarveranderungen nachweisbar, obwohl die Spenderherzen in der Regel sehr jung 
und gesund waren. Ursachlich ist die Koronarsklerose noch nicht v611ig geklart. Die 
Hypertonie, die meist zu findende Hypercholesterinamie und das Cyclosporin m6gen 
verantwortlich sein [35, 39]. Ais wesentlicher Faktor werden chronische AbstoBungs
phanomene am GefaBendothel angenommen [16]. Die pathophysiologischen Mecha
nismen sind aber noch nicht ausreichend geklart. Sicher ist, daB Raucher eine extrem 
schnelle Progredienz der obliterierenden Koronarsklerose aufweisen. Deshalb werden 
im Klinikum GroBhadern Raucher nicht herztransplantiert. 

Nach optischen Kriterien lassen sich die Koronarveranderungen in eine lokalisierte 
Form mit umschriebenen Stenosen, eine diffuse Koronarsklerose mit GefaBrarefizie
rungen und GefaBabbriichen sowie in eine dilativ verlaufende Koronarkrankheit eintei
len. Pathologisch-anatomisch findet man in den beiden ersten Formen vorwiegend eine 
konzentrische Mediahypertrophie neben den bekannten Intimaveranderungen mit 
arteriosklerotischen Plaques. 

Solange noch keine umschriebenen Kontraktionsst6rungen des Ventrikels nach
weisbar sind, ist die Funktion des transplantierten Herzens nicht meBbar einge
schrankt, obwohl die Koronarreserve deutlich erniedrigt ist. Auch eine genauere 
Untersuchung der Pumpfunktion des denervierten transplantierten Herzens durch 
Nachlasterh6hung (Angiotensininfusion von 2000 !-tg/min) zeigt keine meBbare Ver
minderung der Kontraktilitat (Abb. 3). Daraus folgt, daB bei guter Pumpfunktion der 
herztransplantierte Patient jetzt in einer deutlich besseren Situation ist als vorher, daB 
aber die Interaktionen an der Niere (verminderte Perfusion, eingeschrankte Kreatinin
clearance, erh6hte Retentionswerte) und am GefaBsystem (Hypertonie, einge
schrankte Koronarreserve, Arteriosklerose, AbstoBungsreaktionen) fur die weitere 
Prognose entscheidend sind. 
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Auswirkungen der chronis chen Niereninsuffizienz 
auf das Herz.Kreislauf·System 

Wizemann, V. (Medizinische UniversiHitsklinik II, GieSen) 

(Abstract) 
Niere und Kreislaufsystem stehen in einer engen, wechselseitigen Beziehung. Als Aus
druck einer von den Nieren ausgehenden hamodynamischen Wirkung k6nnen die Ver
haitnisse bei renaler Hypertonie bzw. bei Zustand nach bilateraler Nephrektomie her
angezogen werden. Steht einmal eine renoprive, kaum therapeutisch zugangliche 
Hypotonie im Vordergrund, kommt es nach langdauernder renaler Hypertonie neben 
koronaren Komplikationen zur Ausbildung einer linksventrikularen Hypertrophie. Bei 
dialysepflichtiger Niereninsuffizienz steht das Problem der arteriellen Hypertonie im 
Vordergrund, wobei eine adaquate Nierenersatztherapie mehr als 90% der Patienten 
normotensiv macht. Unabhangig von renaler Hypertonie, renaler Anamie, sekunda
rem Hyperparathyreoidismus entwickeit sich bei dieser Patientengruppe mit einer Pra
valenz von ca. 60% eine linksventrikulare Hypertrophie und bei ca. 30-40% eine 
sekundare hypertrophe Kardiomyopathie. Inwieweit die Hypertrophie Ausdruck von 
Dialyse-assoziierten Stressfaktoren wie intermittierende Hyperhydratation, Dialyse
shuntvolumina, intermittierender inotroper Reiz durch Elektrolytverschiebungen wah
rend Dialyse sind oder Folge eines "Uramiefaktors" ist gegenwartig unklar. Die Erken
nung kardialer Veranderungen bei Patienten mit Nierenersatztherapie ist nicht nur bei 
der Interpretation von Symptomen wie HerzrhythmusstOrungen, symptomatische 
Hypotonie und Angina pectoris wichtig, sondern auch Grundlage einer individuellen 
Nierenersatztherapie. 
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Nephrogene Hypertonie - Ursachen und Diagnostik 

Distler, A. (Abteilung fur allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, Uni
versiHitsklinikum Steglitz, Berlin) 

Eine Nierenerkrankung stellt in der Uiglichen Praxis nur in ca. 5% der Faile die Ursache 
eines Hochdrucks dar. In der Klinik und insbesondere in nephrologischen Abteilungen 
ist jedoch eine Nierenerkrankung als Hypertonieursache wesentlich haufiger. Von gro
Ber praktischer Bedeutung ist die Tatsache, daB die renovaskulare Hypertonie eine 
potentiell chirurgisch oder durch Angioplastie heilbare Hochdruckform darstellt. In 
seltenen Fallen kann auch durch chirurgische Behandlung einer Harnstauungsniere 
oder durch Entfernung einer einseitigen pyelonephritischen Schrumpfniere eine 
Hypertonie dauerhaft geheilt oder gebessert werden. 

Pathophysiologie der renalen Hypertonie 

Die Niere spielt eine zentrale Rolle in der langfristigen Regulation des normalen und 
des pathologisch erhohten Blutdrucks. 1m einzelnen kann die Niere die Blutdruckhohe 
u.a. iiber folgende Mechanismen beeinflussen: 

iiber die Exkretion von Kochsalz und Wasser [9, 16], 
iiber die Bildung von Renin (s.u.), 
iiber die Bildung von Prostaglandinen, Kininen [4] und von Dopamin [19], 
iiber die Bildung vasodepressorischer Substanzen im Nierenmark [20, 31, 32]. 

AuBerdem konnte bei verschiedenen experimentellen Hochdruckformen eine die 
Hypertonieentstehung begiinstigende Rolle der renalen sympathischen Nervenfasern 
nachgewiesen werden [18, 24]. 

Bei der Schilderung der Ursachen der renalen Hypertonie soil hier auf die patho
physiologische Bedeutung einer Storung der Natrium- und Wasserausscheidung sowie 
auf die Bedeutung des Renin-Angiotensin-Systems naher eingegangen werden. Die 
Aufklarung der Pathophysiologie dieser Komponenten hat erst die Fortschritte ermog
licht, die in den letzten lahren auf dem Gebiet der Diagnostik der renovaskuliiren 
Hypertonie erzielt worden sind. Aus Zeitgriinden muB auf eine Darstellung anderer, 
wahrscheinlich jedoch weniger wichtiger Faktoren fiir das Zustandekommen der rena
len Hypertonie verzichtet werden. 

A. Renal-parenchymatose Hypertonie 

Bei jeder Nierenerkrankung, die mit einer Einschrankung der Nierenfunktion einher
geht, kann es zur Entwicklung einer Hypertonie kommen (Tabelle 1). Allerdings kann, 
wie beispielsweise bei Patienten mit Zystennierenerkrankung gezeigt wurde, das Auf-

Tabelle 1. Renal-parenchymat6se Hypertonie 

Bei allen chronischen Nierenerkrankungen moglich, vor allem bei 
chronischer Glomerulonephritis 
Reflux- und obstruktiver Nephropathie 
interstitielier Nephritis 
Zystennieren 
diabetischer Glomerulosklerose 

- Nierenbeteiligung im Rahmen von Koliagenosen 
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treten der Hypertonie einer Einschrankung der Nierenfunktion vorausgehen [2]. Diese 
Beobachtung schlieBt jedoch eine gestorte Nierenfunktion nicht aus, da eine normale 
glomerulare Filtrationsrate unter dies en Bedingungen moglicherweise nur durch den 
erhohten Filtrationsdruck gewahrleistet wird. 

Die wichtigste Bedeutung der exkretorischen Nierenfunktion fUr die Auslosung 
einer Hypertonie konnte in eindrucksvollen Experimenten an subtotal nephrektomier
ten Hunden von der Arbeitsgruppe von Guyton [9, 16] gezeigt werden. Bei dies en Hun
den, die noch keine uramischen Zeichen aufweisen, laBt sich allein durch Infusion gro
Ber Mengen von physiologischer Kochsalzlosung innerhalb von wenigen Tagen eine 
Hypertonie auslosen. Der Anstieg des Blutdrucks ist dabei initial Folge eines erhohten 
Schlag- und Herzzeitvolumens; zu diesem Zeitpunkt ist der periphere Widerstand sogar 
noch eher erniedrigt. In den folgenden Tagen steigt dann der periphere Widerstand an, 
und das Herzzeitvolumen kehrt zur Ausgangslage zuruck. In den chronischen Phasen 
dieser Hypertonie liegt also, wie bei anderen renalen Hochdruckformen auch, eine 
Erhohung des peripheren Widerstands VOT. 

Eine gleiche Abfolge der hamodynamischen Ereignisse laBt sich bei anephrischen 
Patienten beobachten, deren Salz- und Flussigkeitsbilanz infolge unzureichender Dia
lysen zunimmt. Eine Zunahme des Korpergewichts ist hier von einem Blutdruckanstieg 
begleitet, der zunachst die Folge eines Anstiegs des Herzzeitvolumens, spater einer 
Erhohung des peripheren Gesamtwiderstands ist [16]. 

ZusammengefaJ3t kommt es also bei einer Einschrankung der Nierenfunktion uber 
folgende nacheinander ablaufende Mechanismen zu einem Anstieg des Blutdrucks: 
Eine Einschrankung der exkretorischen Nierenfunktion fuhrt uber eine Retention von 
Kochsalz und Wasser zu einem Anstieg des Blutvolumens, zu einem vermehrten veno
sen Ruckstrom zum Herzen und damit zur Erhohung des Herzzeitvolumens. Langfri
stig kommt es zu einem Anstieg des peripheren Gesamtwiderstands, und das Herzzeit
volumen kehrt zur Ausgangslage zuruck. Durch den Druckanstieg wird die Niere wie
der in die Lage versetzt, Salz und Wasser adaquat auszuscheiden. 

Diese zunachst tierexperimentell nach Reduktion der Nierenmasse beobachtete 
Abfolge der hamodynamischen Veranderungen wurde in Langzeituntersuchungen an 
Patienten mit chronischer Glomerulonephritis von Brod [6] prinzipiell bestatigt. 

Der Anstieg des peripheren Gesamtwiderstands nach initialer Erhohung des Herz
zeitvolumens wurde von Guyton [9, 16] auf eine Autoregulation des Blutflusses in den 
Geweben zuruckgefuhrt, wobei unklar ist, auf welchen Mechanismen diese im einzel
nen beruht. Es bleibt darauf hinzuweisen, daB ein Anstieg des Herzzeitvolumens allein 
nicht genugt, urn eine Widerstandserhohung auszulosen, wie etwa das Beispiel der 
Hyperthyreose zeigt, bei der lediglich der systolische Blutdruck erhoht ist. Auch in der 
normalen Schwangerschaft kommt es zu einem Anstieg des Herzzeitvolumens urn bis zu 
50%, ohne daB der Blutdruck oder der periphere Widerstand ansteigt. 

Eine Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems findet sich nur bei einem Teil der 
Patienten mit renal-parenchymatoser Hypertonie. Die Angiotensin-II-Spiegel sind 
jedoch bei Patienten mit Hypertonie und Niereninsuffizienz im Verhaltnis zum gesam
ten austauschbaren Natrium erhoht [10]. Eine Bedeutung des Renin-Angiotensin
Systems fur die Aufrechterhaltung dieser Hypertonieform geht auch aus der Beobach
tung hervor, daB eine beidseitige Nephrektomie bei Patienten mit schwer behandelba
rer renaler Hypertonie, wahrscheinlich wegen des Wegfalls der Reninbildung in der 
Niere, in der Regel zu einer volligen Blutdrucknormalisierung fUhrt [7]. 

B. Renovaskulare Hypertonie 

Der renovaskularen Hypertonie des Menschen entspricht das tierexperimentelle 
Modell des Hochdrucks, der, wie von Goldblatt 1934 [14] erstmalig beschrieben, nach 
Drosselung einer oder beider Nierenarterien (z.B. mittels einer liber die Nierenarterie 
geschobenen Silberklemme) entsteht. Die Drosselung einer Nierenarterie fUhrt zu 
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einer vermehrten Bildung und Ausschuttung von Renin aus der stenosierten Niere. Die 
Reninkonzentration steigt in der ischamischen Niere und im peripheren Blut jedoch nur 
an, wenn eine intakte kontralaterale Niere vorhanden ist. Bei fehlender kontralateraler 
Niere entwickelt sich nach Drosselung einer Nierenarterie eher ein schwererer Hoch
druck als bei Anwesenheit einer intakten kontralateralen Niere, ohne daB es zu einer 
verstarkten Reninausschuttung kommt. Demnach lassen sich zwei Formen von experi
mentell-renalem Hochdruck nach Einschrankung der Nierendurchblutung unterschei
den, namlich eine, die mit einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems einher
gebt, und eine andere, bei der das System nicht stimuliert ist [15]. 

1m folgenden solliediglich auf die heutigen Vorstellungen uber die Pathophysiolo
gie der renovaskularen Hypertonie bei erhaltener kontralateraler Niere eingegangen 
werden (ausfUhrliche Darstellung s. [8,29]). 

Phase 1. Die Phase 1 der experiment ellen renovaskuIaren Hypertonie entwickelt 
sich innerhalb von Minuten nach Konstriktion einer Nierenarterie und ist mit groBer 
Wahrscheinlichkeit Foige der direkten pressorischen Wirkung von Angiotensin II. 

Phase 2. Innerhalb einer Woche nach Konstriktion einer Nierenarterie zeigen nor
malerweise die Plasmas pie gel von Renin und Angiotensin II wieder eine rucklaufige 
Tendenz, wahrend die Hypertonie weiterhin bestehen bleibt oder sogar noch zunimmt. 
In dieser Phase ist die Hypertonie durch normale oder nur leicht erh6hte Plasmarenin
werte charakterisiert und kann durch Entfernung der Klammer wieder beseitigt wer
den. Diese Phase persistiert entweder oder geht schlieBlich in die Phase 3 uber (s. u.). 
In der Phase 2 kommt es zu einer Natrium- und Wasserretention infolge einer Stimulie
rung der Aldosteronsekretion, eines verminderten renalen Perfusionsdrucks in der 
geklammerten Niere sowie m6glicherweise uber einen direkten tubularen Effekt von 
Angiotensin II. Die Natrium- und Wasserretention ist auch die Ursache des zu beob
achtenden Abfalls der Renin- und Angiotensin II-Konzentration im Plasma. 1m 
Gegensatz zur fruhen Phase, wahrend der die Blutdruckerh6hung Folge der direkten 
vasokonstriktorischen Wirkung von Angiotensin II ist, wird also in der chronischen 
Phase der Hochdruck im wesentlichen durch Anderungen der Kochsalzbilanz unterhal
ten. Entsprechend fuhrt die Gabe eines Conversions-Enzym-Hemmstoffs in dieser 
Phase nicht zu einer raschen, sondern zu einer langsamen Blutdruckreduktion mit Nor
malisierung der Blutdruckwerte innerhalb von einigen Tagen [3]. 

Phase 3. Die Phase 3 ist willkurlich von Phase 2 abgetrennt und bezeichnet das Sta
dium der renovaskularen Hypertonie, in weJchem eine Entfernung der stenosierten 
Niere nicht mehr zu einer Abnahme des Blutdrucks fuhrt. In diesem Stadium wird die 
Hypertonie durch die in der kontralateralen Niere durch den Hochdruck selbst hervor
gerufene GefaB- und Parenchymschadigung unterhalten. 

Es ist nicht auszuschlieBen, daB die Niere eine wesentlich gr6Bere Rolle auch beim 
Zustandekommen der essentiellen Hypertonie spielt, als vielfach angenommen wird. In 
Transplantationsexperimenten bei Ratten mit spontaner Hypertonie, die oft als Modell 
fUr die essentielle Hypertonie des Menschen angesehen wird, konnte gezeigt werden, 
daB die Entwicklung der Hypertonie durch die Niere vermittelt wird. Nieren, die von 
spontan hypertensiven Ratten auf bilateral nephrektomierte normotensive Wistar
Kyoto-Ratten ubertragen werden, 16sen im Empfangertier die Entstehung einer 
Hypertonie aus. Werden Nieren von normotensiven Wistar-Kyoto-Ratten transplan
tiert, so kommt es nicht zu einer Anderung des Blutdrucks [27]. 

Diagnostik der renalen Hypertonie 

A. Renal-parenchymat6se Hypertonie 

Das Vorliegen einer renal-parenchymatosen Hochdruckform ist in der Regel dann 
anzunehmen, wenn sich bei einer Hypertonie Hinweise auf eine in der Tabelle 1 aufge-
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fiihrten Nierenerkrankungen ergeben. Auf die Diagnostik der einzelnen Nierenerkran
kungen braucht hier nicht naher eingegangen zu werden. 

B. Renovaskulare Hypertonie 

Von groBer praktischer Bedeutung ist die Erkennung einer ein- oder doppelseitigen 
Nierenarterienstenose als Ursache einer Hypertonie. 

Verdiichtige Hinweise. Der Verdacht auf das Vorliegen einer Nierenarterienstenose 
ergibt sich insbesondere bei Auftreten einer Hypertonie vor dem 30. Lebensjahr, bei 
jeder schweren Hypertonie, bei rascher Verschlimmerung eines Hochdrucks, bei 
H ypertonie mit unklarer Nierenfunktionseinschrankung sowie bei gleichzeitig vorliegen
der zerebraler koronarer oder peripherer arterieller VerschluBkrankheit. An das Vor
liegen einer Nierenarterienstenose ist auch insbesondere dann zu denken, wenn ein 
GefaBgerausch oberhalb bzw. seitlich der Nabelgegend oder in den Flanken zu auskul
tieren ist; ein derartiges Gerausch ist bei ca. 50% der Patienten mit Nierenarterienste
nose nachweis bar. 

Screening-Methoden 

1. Nierensonographie. Ais orientierende Suchmethode eignet sich die Nierensonogra
phie, die zumindest in der Lage ist, eine einseitig kleine Niere aufzudecken. 

2. Duplex-Sonographie. Die sog. Duplex-Sonographie stellt eine Kombination aus 
Ultraschall-Bildverfahren und Ultraschall-Dopplereinheit in einem einzigen Gerat dar. 
Die Darstellung der rechten Nierenarterie gelingt haufiger als diejenige der linken. 
Nach einer Untersuchung von Norris et al. [23] kann mit Hilfe dieser Methode eine 
schwere Nierenarterienstenose mit einer Sensitivitat von 83% und einer Spezifitat von 
97% ausgeschlossen werden. Mit apparativen Verbesserungen sind in nachster Zeit 
noch bess ere Ergebnisse zu erwarten. 

3. Bestimmung der Plasmareninaktivitiit. Patienten mit renovaskularer Hypertonie 
weisen im Durchschnitt deutlich hohere Plasmareninwerte auf als Patienten mit essen
tieller Hypertonie. Besonders deutlich wird der Unterschied zwischen beiden Hyper
tonikergruppen, wenn stimulierte Reninwerte (beispielsweise Stimulation der Renin
sekretion durch vorherige Gabe von Furosemid oder durch Orthostase) bestimmt wer
den. Wie eine Literaturzusammenstellung [11] zeigt, weist etwa die Halfte der Patien
ten mit Hypertonie bei Nierenarterienstenose erhohte Reninwerte im peripheren 
Venenblut oder in der Vena cava inferior unterhalb der Einmiindung der Nierenvenen 
auf. Bei rund 90% der Patienten mit erhohter peripherer Reninaktivitat ist eine Hei
lung oder Besserung durch die Operation zu erzielen, und nur bei etwa 10% hat die 
Operation keine Besserung der Hypertonie zur Folge. Bei nicht erhohter Reninaktivi
tat sind dagegen Erfolge bzw. MiBerfolge der Operation etwa gleich haufig [11]. Dem
nach laBt eine erhohte Reninaktivitat im peripheren Venenblut mit groBer Wahrschein
lichkeit eine giinstige Beeinflussung der Hypertonie durch Operation erwarten, wah
rend eine normale periphere Reninaktivitat keine praktisch relevante Aussage iiber 
den zu erwartenden Operationserfolg zulaBt. 

4. Einsatz von ACE-Hemmern in der Diagnostik der renovaskuliiren Hypertonie. 
Mit Hilfe von Hemmstoffen des Angiotensin-Conversions-Enzyms (ACE) lassen sich 
wichtige Informationen iiber die Bedeutung des Renin-Angiotensin-Systems fur die 
Funktion der stenosierten Niere und damit indirekte Hinweise auf das Vorliegen einer 
einseitigen Nierenarterienstenose gewinnen. Bei doppelseitigen Nierenarterienstenosen 
sind dagegen die im folgenden genannten Methoden nicht als aussagekraftig anzu
sehen. 
a) Plasmareninaktivitiit nach ACE-Blockade 
Eine wesentliche Steigerung der diagnostischen Aussagekraft laBt sich erreichen, wenn 
statt der basalen Reninwerte durch ACE-Hemmstoffe stimulierte Werte zur Diagno-
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stik herangezogen werden. ACE-Hemmer fuhren bei Patienten mit funktionell wirk
samer Nierenarterienstenose infolge Wegfalls der inhibitorischen Wirkung von Angio
tensin II auf die Reninsekretion zu einem uberproportionalen Anstieg der peripheren 
PlasmareninaktivWit, der diagnostisch genutzt werden kann. Nach Muller et al. [21] 
weisen 60 min nach oraler Gabe von 25 bis 50 mg Captopril p.o. folgende Werte (bei 
Verwendung der Reninbestimmungsmethode von Laragh et al. [s. 21]) auf eine funktio
nell wirksame Stenose hin: 

stimulierte Plasmareninaktivitat ::::::12 nglml/h sowie 
absoluter Anstieg der PRA urn :::::: 10 mg/mllh sowie 
Anstieg der PRA urn ::::::150% oder 
Anstieg der PRA urn ::::::400%, falls initiale PRA ::53 ng/mllh. 

Nach einer Ubersicht von Vaughan et al. [33] betragt die Sensitivitat dieses Tests unter 
Zugrundelegung der genannten Kriterien 100%, die Spezifitat 95%; falsch positive 
Resultate ergaben sich in 5%, falsch negative Resultate in keinem Fall. 
b) Nierenszintigraphie bzw. Isotopennephrographie nach Gabe von Captopril 
Unter ACE-Blockade tritt bei funktionell wirksamer Nierenarterienstenose infolge 
Wegfalls der Wirkung von Angiotensin II auf das Vas efferens ein Abfall der glomeru
laren Filtrationsrate ein, der durch eine 99mTc-DTPA-Szintigraphie (DTPA = Diethy
lenetriamine Pentaacetic Acid) nachgewiesen werden kann [12, 13,22,25,28]. Bisher 
liegen noch keine groBeren Statistiken vor, die eine Abschatzung der Sensitivitat und 
Spezfitat dieser Methode im Vergleich zu anderen Screening-Methoden erlauben. 

Bei einer vergleichenden Untersuchung von Sfakianakis et al. [28] erwies sich die 
131 J -Hippuran-Szintigraphie nach Gabe von Captopril als aussagekraftiger als die 99mTc_ 
Szintigraphie. In der Hippuranszintigraphie zeigten Patienten mit Nierenarterienste
nose eine kontinuierliche Anreicherung des Isotops in der Nierenrinde, die wahrschein
lich auf eine verminderte Extraktion von Hippuran unter Captoprilgabe zuruckzufuh
ren ist [22]. 
c) Untersuchung des Blutdruckverhaltens unter Conversions-Enzym-Hemmern 
Obwohl bei Patienten mit Nierenarterienstenose in vielen Fallen ein rascher Blutdruck
abfaH nach Gabe eines ACE-Hemmers auf tritt, erlaubt die Beobachtung des Blut
druckverhaltens nach akuter Gabe keine verlaBliche diagnostische Aussage [1]. Dies 
wird verstandlich, wenn man sich vergegenwartigt, daB das Renin-Angiotensin-System 
eine rasche und eine langerfristig blutdruckwirksame Komponente besitzt (s.o.). Dage
gen besteht eine gute Korrelation zwischen dem Blutdruckverhalten unter einer chroni
schen Behandlung mit ACE-Hemmern und dem Blutdruck nach erfolgreicher Opera
tion einer Nierenarterienstenose [1, 30]. Dies bedeutet fUr die Praxis, daB bei Patien
ten, die unter einer langerfristigen Behandlung mit ACE-Hemmern keinen Blutdruck
abfall zeigen, wahrscheinlich keine funktionell wirksame Nierenarterienstenose vor
liegt. Allerdings ist mit einem erheblichen Prozentsatz falsch positiver Testergebnisse 
zu rechnen, da auch viele Patienten mit essentieller Hypertonie gut auf ACE-Hemmer 
ansprechen. 

5. Digitale venose Subtraktionsangiographie. Eine Methode, die in letzter Zeit sehr 
stark herausgesteHt wurde, ist die digitale venose Subtraktionsangiographie der Nieren. 
Diese digitale photoelektronische Methode macht in vielen Fallen eine Darstellung der 
Aorta und der Nierenarterien nach intravenoser Kontrastmittelinjektion moglich. In 
rund 7% der FaIle gelingt jedoch mittels Subtraktionsangiographie keine einwandfreie 
Darstellung der Nierenarterien [17]. Auch bei dieser Methode gibt es wie beim Fruh
urogramm zahlreiche falsch positive und falsch negative Ergebnisse [7], so daB sie noch 
keineswegs einen entscheidenden Durchbruch bedeutet. Insbesondere bei adiposen 
Patienten muB mit einer nicht ausreichenden Kontrastierung der Nierenarterien 
gerechnet werden. 

Als obsolet fur die Screening-Diagnostik der Nierenarterienstenose sind heute 
wegen zu vieler falsch positiver und falsch negativer Resultate die einfache Isotopenne
phrographie bzw. Nierenszintigraphie sowie das Friihurogramm anzusehen. 
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Arteriographie 

Nach wie vor der Goldstandard der Diagnostik ist die Ubersichtsarteriographie, ggf. 
mit selektiver Katheterisierung der einzelnen Nierenarterien. Die Arteriographie 
erlaubt auch die Differenzierung in die beiden wichtigsten Formen, namlich in die 
fibrose Dysplasie und in die arteriosklerotisch bedingte Nierenarterienstenose. Das 
neuere Verfahren der digitalen (arteriellen) Subtraktionsangiographie erlaubt es bei 
gleicher Bildqualitat, mit weniger Kontrastmittel auszukommen als bei der konventio
nellen Angiographie. Da bei dieser Methode vergleichsweise kleine Katheter verwen
det werden und Nachblutungen seltener vorkommen, kommt diese Technik auch fur 
die ambulante Diagnostik in Betracht. 

Priifung der hamodynamischen Wirksamkeit einer Nierenarterienstenose 

Viele Autoren [s. 11, 29] sehen die seitengetrennte Bestimmung der Reninaktivitiit im 
Nierenvenenblut als den zuverlassigsten Indikator der hamodynamischen Wirksamkeit 
bzw. der potentiellen Heilbarkeit einer Hypertonie durch Operation oder Angioplastie 
bei einseitiger Nierenarterienstenose an. Der Seitenunterschied in der Reninaktivitat 
zwischen beiden Nierenvenen wird in der Regel durch den Quotienten aus der Renin
aktivitat der stenosierten Seite und der Reninaktivitat in der nicht-stenosierten Seite 
ausgedriickt. 1m allgemeinen wird ein Quotient von :::::1,5 als signifikant angesehen. 
Nach einer Literaturiibersicht [11] lieB sich eine Heilung oder Besserung der Hpertonie 
durch Operation in rund 95% der Falle mit signifikanter Seitendifferenz der Reninakti
vitat erzielen, und nur bei 5% der Patienten fiihrte die Operation nicht zu einem Erfolg. 
ledoch lieB sich auch bei fehlender signifikanter Seitendifferenz bei rund 50% der ope
rierten Patienten eine Heilung bzw. Besserung der Hypertonie erreichen. 

Vaughan et al. [33] haben herausgestellt, daB eine erhohte Reninaktivitat im Ve
nenblut der stenosierten Niere nur dann auf eine Heilbarkeit der Hypertonie hinweist, 
wenn die Reninsekretion der kontralateralen Niere supprimiert ist, erkennbar an einer 
geringen bis fehlenden (::S23 % ) Differenz in der Reninaktivitat zwischen Nierenarterie 
und -vene. Um eine arterielle Punktion zu umgehen, kann statt der Reninaktivitat in 
der Nierenarterie diese auch im Blut der Vena cava inferior unterhalb der Einmiindung 
der Nierenvenen bestimmt werden, da die Reninaktivitaten im arteriellen und im peri
pher-venosen Gebiet annahernd gleich hoch sind. Hinweise auf eine heilbare Hyper
tonie ergeben sich dann, wenn die Reninaktivitat im Venenblut der nicht-stenosierten 
Niere derjenigen in der Vena cava inferior entspricht. Liegt die Reninaktivitat im 
Venenblut der nicht-stenosierten Niere hoher als in der Vena cava inferior, so muB eine 
vermehrte Reninsekretion auch durch diese Niere vermutet werden; in solchen Fallen 
besteht eine geringe Heilungschance bei Dilatation oder Operation der Nierenarterien
stenose [26, 33]. 

Fiir die funktionelle Wirksamkeit einer Nierenarterienstenose spricht auch der posi
tive Ausfall einiger der oben erwahnten Screening-Untersuchungen, namlich des Cap
topril-Renin-Tests, der Captopril-99mTc-Szintigraphie der Nieren, und eine Blutdruck
normalisierung nach mehrwochiger ACE-Hemmer-Behandlung. 

Schluf3folgerungen 

Die Reihenfolge der Untersuchungen, die ich hier vorgeschlagen habe, namlich Scree
ning-Diagnostik, Arteriographie und Priifung der hamodynamischen Wirksamkeit 
einer Nierenarterienstenose, muB heute zugegebenermaBen schon als etwas akade
misch angesehen werden. Da die Therapie der Wahl bei Nierenarterienstenose, nam
lich die Angioplastie, eine zumindest gefahrenarme MaBnahme darstellt, wird in der 
taglichen Routine haufig bei Vorliegen irgendwelcher Verdachtsmomente sofort eine 
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Arteriographie durchgefiihrt. Fiir den Fall, daB sich eine stiirkergradige Stenose zeigt, 
wird dann in der gleichen Sitzung eine Angioplastie angeschlossen, ohne daB die Ste
nose auf ihre hiimodynamische Wirksamkeit iiberpriift wird. Ob dieses Verfahren, 
zumindest bei der arteriosklerotischen Stenose, tatsiichlich gerechtfertigt ist, muB 
dahingestellt bleiben. Erst kiirzlich wurde auf das Fehlen kontrollierter Studien bei der 
Behandlung der arteriosklerotischen Stenose durch Angioplastie hingewiesen [5]. 
Sicherlich gerechtfertigt ist es, auf die Priifung der hiimodynamischen Wirksamkeit 
einer Stenose bei jiingeren Patient en mit fibromuskuliirer Hyperplasie und deutlicher 
Stenose zu verzichten. Hier kann in einem sehr hohen Prozentsatz auch ohne Nachweis 
der hiimodynamischen Wirksamkeit mit einer Heilung oder Besserung der Hypertonie 
nach erfolgreicher Dilatation der Stenose gerechnet werden. 
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Nephrogene Hypertonie - medikamentose Therapie 

Rahn, K. H. (Medizinische Poliklinik der Westfalischen Wilhelms-Universitat, 
Munster) 

Nephrogene Hypertonie ist eine Blutdrucksteigerung infolge einer Nierenerkrankung. 
Man kann die nephrogene Hypertonie unterteilen in die renovaskuHire Hypertonie und 
die renal-parenchymatose Hypertonie. Fur die medikamentose Therapie der renovas
kularen Hypertonie gelten ahnliche Prinzipien wie fur die Behandlung der essentiellen 
Hypertonie. Zu beachten ist allerdings, daB Patienten mit Hochdruck infolge Nieren
arterienstenose oft besonders empfindlich auf Angiotensin Conversionsenzym (ACE)
Inhibitoren reagieren. Urn einen unerwunscht stark en Blutdruckabfall, evtl. mit Nie
renfunktionsstorungen, zu vermeiden, sollten daher initial besonders niedrige Dosen 

. der ACE-Hemmstoffe bei der medikamentosen Behandlung der renovaskularen 
Hypertonie eingesetzt werden. 

Die renal-parenchymatose Hypertonie ist Folge einer Nierenparenchymerkran
kung, meist einer chronischen Glomerulonephritis. Man kann davon ausgehen, daB 
mehr als 80% der infolge einer Nierenparenchymerkrankung terminal Niereninsuffi
zienten Hochdruck entwickeln [Diamond und Henrich 1986]. Bluthochdruck ist ein 
wichtiger Risikofaktor fur Herz- und Kreislauferkrankungen. Es ist daher nicht uber
raschend, daB in der Altersgruppe von 25-45 lahren Todesfalle an kardiovaskularen 
Erkrankungen bei Dialysepatienten 4-5mal hiiufiger sind als bei der ubrigen Bevolke
rung dieser Altersgruppe [Lazarus et al. 1975]. Trotz des Fehlens von Daten aus kon
trollierten Langzeitstudien darf man aufgrund von Analogieschlussen davon ausgehen, 
daB durch eine konsequente blutdrucksenkende Behandlung das Risiko von kardiovas
kularen Kompiikationen auch bei renal-parenchymatoser Hypertonie vermindert wird. 

Neuere Befunde zeigen, daB bei chronischen Nierenparenchymerkrankungen eine 
Beziehung besteht zwischen der Progredienz zur Niereninsuffizienz und der Blutdruck-
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hohe [Schmitt et al. 1986; Brazy et al. 1989]. Bei einer retrospektiven Studie uber 
Patienten mit membranoproliferativer Glomerulonephritis traten wahrend einer 12 
Jahre dauernden Beobachtungsphase wesentlich mehr todliche Komplikationen und 
terminale Niereninsuffizienzen bei den Patienten mit schwerer (diastolischer Blutdruck 
> 110 mmHg) Hypertonie auf als bei Patienten mit meist normalen Blutdruckwerten 
(diastolischer Blutdruck <91 mm Hg) [Schmitt et al. 1986]. In den letzten Jahren gibt 
es zunehmend Hinweise, daB durch eine konsequente Hochdruckbehandlung auch die 
Progredienz der Niereninsuffizienz bei Nierenparenchymerkrankungen gehemmt wer
den kann. 

Fur die medikamentose Therapie der renal-parenchymatosen Hypertonie gelten 
ahnliche Prinzipien wie fUr die essentielle Hypertonie. Die Patienten sollten eine koch
salzreduzierte DiM (tagliche Kochsalzzufuhr 4-6 g) einhalten. Falls damit der Ziel
blutdruck mit Werten unter 150/100 mmHg nicht erreicht wird, sollten zusatzlich Anti
hypertensiva verabreicht werden (Abb. 1). Empfehlenswert ist der Behandlungsbeginn 
in Form einer Monotherapie. Hierfur eignen sich Diuretika, Beta-Rezeptorenblocker, 
ACE-Inhibitoren und Calciumantagonisten. AIle anderen Antihypertensiva fuhren bei 
chronischer Applikation zu einer Retention von Kochsalz und Wasser und mussen 
daher mit Diuretika kombiniert werden. Sie kommen deshalb nicht fur eine Monothe
rapie in Frage. Besteht bei renal-parenchymatoser Hypertonie eine Niereninsuffizienz 
mit einem Glomerulusfiltrat von <60 mUmin, ist der Hochdruck mit groBer Wahr
scheinlichkeit zumindest zum Teil durch eine Retention von Kochsalz und Wasser mit 
Expansion des Extrazellularraumes bedingt [Diamond und Henrich 1986]. In dieser 
Situation sind im Rahmen der Monotherapie die Diuretika die Mittel der ersten Wahl. 
Von praktischer Bedeutung ist allerdings die Tatsache, daB die Thiaziddiuretika bei 
einem Glomerulusfiltrat unter 30 mUmin erheblich an Wirkung verlieren. Man sollte 
daher bei Patienten mit renal-parenchymatoser Hypertonie mit einem Glomerulus
filtrat von <30 mUmin Schleifendiurektika einsetzen. Bei hOhergradiger Niereninsuffi
zienz kann ein ausreichender Entzug von Kochsalz und Wasser evtl. nur durch Dialyse 
oder Hamofiltration erzielt werden. Kaliumsparende Diuretika sollten ab Serumkreati
ninwerten von 1,6 mg% entsprechend einem Glomerulusfiltrat von etwa 60 ml/min 
nicht verwendet werden. 

OREIERKOMBINATION .. 

Antagonist 

ZWEIERKOMBINATION Antagonist 

Diuretikum 

ACE
Hemmer 

Calcium- ] 

~~~ ~~-=~==~ 
Diuretikum ~ 

MONOTHERAPIE 

Abb. 1. Therapie mit Antihypertensiva 
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1st die geschilderte Monotherapie ungeniigend wirksam, kommen Zweierkombina
tionen von Antihypertensiva in Frage. Insbesondere wenn eine Blutdruckerhohung 
durch Kochsalz- und Wasserretention angenommen werden kann, soUten diese ein 
Diuretikum enthalten. Das Diuretikum kann mit einem Beta-Blocker, einem Cal
ciumantagonisten oder einem ACE-Hemmer kombiniert werden. Ais Alternative fUr 
diese genannten Zweierkombinationen kommen die Kombinationen Alpha 1-Blocker 
plus Diuretikum oder Alpha 2-Stimulator plus Diuretikum in Betracht. Andere For
men der Zweierkombination enthalten Calciumantagonisten. Diese konnen gemein
sam mit entweder einem Beta-Blocker oder einem ACE-Hemmer verabreicht werden. 
Bei der Kombination von Ca1ciumantagonist mit Beta-Blocker soUten Ca1ciumantago
nisten yom Dihydropyridin-Typ, wie z.B. Nifedipin (Adalat®), bevorzugt werden. 
Wirkt keine der angegebenen Zweierkombinationen ausreichend, sind Kombinationen 
von drei Antihypertensiva zu empfehlen. Diese soUten stets ein Diuretikum und ein im 
Bereich des sympathischen Nervensystems angreifendes Pharmakon, beispielsweise 
einen Beta-Blocker, enthalten. Ais dritte Komponente sind vasodilatierende Substan
zen ratsam. Hierzu kommen Dihydralazin (Nepresol®), Ca1ciumantagonisten und 
ACE-Inhibitoren in Frage. 

ACE-Hemmstoffe haben bei Patienten mit renal-parenchymatoser Hypertonie oft 
eine besonders ausgepriigte blutdrucksenkende Wirkung. Eine unerwiinscht starke 
Blutdruckabnahme, evtl. verbunden mit Nierenfunktionsstorungen, ist insbesondere 
bei Patienten zu befiirchten, die zuvor liingere Zeit mit hohen Dosen von Diuretika 
behandelt worden sind. Derartige Patient en soUten besonders niedrige Dosen von 
ACE-Inhibitoren erhalten. Ihr Blutdruck und die Nierenfunktion soUten engmaschig 
iiberwacht werden. Zu beachten ist auch, daB ACE-Hemmstoffe zu einer Erhohung des 
Serum-Kaliumspiegels fUhren. Der Anstieg der Serum-Kaliumkonzentrationen ist 
aUerdings meist gering, etwa in der GroBenordnung von 0,2 mmolli. Gelegentlich wer
den jedoch wesentlich stiirkere Anstiege beobachtet. Insbesondere bei bestehender 
Niereninsuffizienz ist daher eine Uberwachung des Serum-Kaliumspiegels erforderlich. 

Nicht selten kommt es infolge medikamentoser Blutdrucksenkung bei Patienten mit 
renal-parenchymatoser Hypertonie zu einer Abnahme des Glomerulusfiltrates und 
einem Anstieg der Serum-Kreatininkonzentrationen. Hiervon sind oft besonders 
Patienten mit einer bereits deutlichen Nierenfunktionsstorung vor Beginn der antihy
pertensiven Therapie betroffen. Eine abrupte Blutdrucksenkung soUte inbesondere bei 
diesen Patienten vermieden werden. Wenn eine unerwiinscht starke Blutdrucksenkung 
verhindert wird, sind aUenfalls geringe Anstiege der Serum-Kreatininspiegel zu erwar
ten [Reisch et al. 1987]. 

Bei der blutdrucksenkenden Therapie der renal-parenchymatosen Hypertonie ist 
ferner zu beachten, daB eine Reihe von Antihypertensiva vorwiegend renal eliminiert 
werden. Infolgedessen verzogert sich die Elimination bei eingeschriinkter Nierenfunk
tion, und es kann bei Beibehaltung der iiblichen Dosen zu Uberdosierungserscheinun
gen in Form eines unerwiinscht starken BlutdruckabfaUes kommen. Tabelle 1 gibt eine 
Ubersicht iiber die Elimination verschiedener Antihypertensiva bei Niereninsuffizienz 

TabeUe 1. Antihypertensiva bei Niereninsuffizienz 

Freiname Handelsname 

Clonidin Catapresan 
Hydralazin Apresolin 
Labetalol Trandate 
Methyldopa Presinol, Sembrina 
Prazosin Minipress 
Reserpin Serapasil 

o Keine Anderung, - Abnahme 

Elimination bei Niereninsuffizienz 

o 

o 
o 
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Tabelle 2. Beta-Blocker bei Niereninsuffizienz 

Freiname 

Atenolol 
Metoprolol 
Pindolol 
Propranolol 
Sotalol 
Timolol 

Handelsname 

Tenormin 
Beloc, Lopresor 
Vis ken 
Dociton 
Sotalex 
Temserin 

o Keine Anderung, - Abnahme 

Elimination bei Niereninsuffizienz 

o 
(-) 
o 

o 

[Rahn 1984], Tabelle 2 uber das Verhalten von Beta-Rezeptorenblockern bei einge
schrankter Nierenfunktion [van Baak und Rahn 1980]. Die pharmakokinetischen Para
meter der Calcium antagonist en Verapamil, Nitrendipin und Diltiazem andern sich 
nieht bei Niereninsuffizienz. Die Situation ist komplexer im Faile des Nifidepins. 
ledoch unterscheiden sich die freien Plasmakonzentrationen dieser Substanz bei 
Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz nieht von den Werten bei Patient en mit 
normaler Nierenfunktion, falls dieselben Dosen verabreicht werden [Rahn et al. 1987]. 
Bei Niereninsuffizienz kommt es zu einer erheblichen Verlangerung der Eliminations
halbwertszeit der heute im Handel befindlichen ACE-Inhibitoren. Dies gilt fur das 
Captopril [Duchin et al. 1984] und auch fur den aus Enalapril entstehenden aktiven 
Metaboliten [Lowenthal et al. 1985]. 

1m Faile der me is ten Antihypertensiva erg eben sich aus der verzogerten Elimina
tion bei Niereninsuffizienz keine wesentliehen therapeutischen Konsequenzen. Man 
wird, wie stets bei der Behandlung von Hochdruckkrankheiten, mit niedrigen Dosen 
der Medikamente beginnen und die Dosis in Abhangigkeit vom blutdrueksenkenden 
Effekt steigern. GroBe Bedeutung hat die bei Niereninsuffizienz verzogerte Elimina
tion jedoch im Faile der ACE-Inhibitoren. Hier muB die Initialdosis erheblich redu
ziert werden, im Falle des Captoprils auf etwa 6,25 mg/Tag bei Patienten mit terminaler 
Niereninsuffizienz. Andernfalls kann es zu unerwunscht starkem Blutdruckabfall kom
men mit daraus resultierender Minderdurchblutung lebenswichtiger Organe. 

In letzter Zeit hat die Frage, ob durch eine antihypertensive Therapie auch die Pro
gredienz der Niereninsuffizienz verhindert werden kann, erheblich an Interesse gewon
nen. Bei Untersuchungen an 5/6 nephrektomierten Ratten verringerte eine Behand
lung mit Enalapril die bei unbehandelten Kontrolltieren in starkem MaBe auftretende 
Glomerulosklerose [Anderson et al. 1986]. Gleichzeitig normalisierte sich bei den mit 
dem ACE-Hemmstoff behandelten Tieren der Blutdruck, und es kam zu einem Abfall 
des glomerularen Kapillardruckes. Eine Behandlung mit einer Kombination von 
Reserpin, Hydralazin und Hydrochlorothiazid senkte den Blutdruck etwa gleich stark 
wie Enalapril. Die Kombinationstherapie hatte jedoch keinen EinfluB auf den glomeru
laren Kapillardruck und das AusmaB der Glomerulosklerose. In demselben Tiermodell 
verringerten aueh die Calciumantagonisten Verapamil [Harris et al. 1987] und Nisol
dipin [Eliahou et al. 1988] das AusmaB der Glomerulosklerose. Dihydralazin hatte 
einen geringeren Effekt als Nisoldipin [Eliahou et al. 1988]. Neuere Veroffentlichungen 
wei sen darauf hin, daB ACE-Inhibitoren die Verschlechterung der Nierenfunktion bei 
Patienten mit Hypertonie und diabetischer Nephropathie verlangsamen [Bjorck et al. 
1986; Hommel et al. 1986]. Es istjedoch die Frage, ob dies ein spezifischer Effekt der 
ACE-Hemmer ist. Mogensen [1982] hatte eine ahnliche Wirkung fUr eine antihyperten
sive Therapie mit Beta-Rezeptorenblockern, zum Teil in Kombination mit Hydralazin, 
Prazosin und Furosemid, beschrieben. 

Aufgrund der genannten Befunde bei diabetischer Nephropathie kann man anneh
men, daB eine wirksame antihypertensive Therapie auch bei anderen chronischen Nie
renerkrankungen die Progredienz der Niereninsuffizienz hemmt. Moglicherweise 
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haben hierbei ACE-Inhibitoren eine besonders vorteilhafte Wirkung. Fur eine endgul
tige Beurteilung fehlen jedoch kontrollierte Langzeitstudien an genugend groBen 
Patientenkollektiven. 
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Nephrogene Hypertonie - interventionelle oder chirurgische 
Therapie 

Greminger, P. (Medizinische Poliklinik, UniversiHitsspital, Zurich) 

Einleitung 

Die Behandlung der nephrogenen Hypertonie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
mehrfach gewandelt. Bereits 1938 wurde erstmals eine Nephrektomie zurTherapie der 
nephrogenen Hochdruckform eingesetzt. Ab 1960 folgten dann zunehmend rekon
struktive chirurgische Verfahren, deren anfanglich relativ hohe Komplikations- und 
Mortalitatsrate [2] durch eine standige Verbesserung der Operations- und Anasthesie
techniken in den 70er Jahren erheblich gesenkt werden konnte [12], so daB heute die 
Heilungs- und Besserungsraten nach Operation einer Nierenarterienstenose oder nach 
Nephrektomie einer einseitigen Nierenparenchymerkrankung zwischen 75 und 90% 
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liegen [1,10,14]. Die von Griintzig an unserer Klinik entwickelte Methode der perku
tanen transluminalen Dilatation von stenosierten Koronararterien [6, 9] konnte ab 1978 
auch bei Nierenarterienstenosen eingesetzt werden [8], womit ein weiterer entschei
dender Fortschritt in der Therapie der renovaskularen Hypertonie gelang. Auch diese 
Methode hat seither ihre ausgezeichnete Wirksamkeit in vielen Untersuchungen bewie
sen [4, 11, 13]. In der vorliegenden Arbeit sollen nun die Resulate der verschiedenen 
BehandlungsmaBnahmen anhand des eigenen Krankengutes diskutiert werden. 

Patienten und Methodik 

Bei den Kranken mit Hypertonie infolge einseitiger Nierenparenchymerkrankung 
konnten 20 Patienten (11 mit einseitiger chronischer Pyelonephritis, 1 mit segmentaler 
Hypoplasie, 1 mit Strahlennephritis, 7 nicht klassifiziert) iiber einen Zeitraum von 25 
Monaten nach Nephrektomie beobachtet werden. 

Das Kollektiv der Patienten mit renovaskularer Hypertonie war wesentlich groBer 
und umfaBte 150 Patienten, von denen 68 (je 34 mit arteriosklerotischer Stenose [AS] 
bzw. mit fibromuskularer Dysplasie [FMD]) operiert und 82 (48 mit AS und 34 mit 
FMD) einer perkutanen transluminalen Dilatation zugefiihrt wurden. Die mittlere 
Beobachtungszeit betrug 28 Monate bei den operierten und 24 Monate bei den dilatier
ten Patienten. Folgende Operationstechniken gelangten zur Anwendung: Endarterek
tomie (n = 20), Endarterektomie mit Venenpatch (n = 34), Autotransplantation 
(n = 6), splenorenaler Bypass (n = 1) und primare Nephrektomie (n = 7). Die Metho
dik der perkutanen transluminalen Dilatation ist an anderer Stelle ausfiihrlich beschrie
ben [7]. 

Nach dem Eingriff wurden die Patienten gemaB den folgenden Kriterien klassifi
ziert: 

geheilt: Blutdruck ~160/95 mmHg ohne antihypertensive Therapie; 
gebessert: Blutdruck ~160/95 mmHg mit antihypertensiver Therapie; 
nicht gebessert: Blutdruck > 160/95 mmHg trotz antihypertensiver Therapie. 

Die statistischen Analysen erfolgten mittels paarigem und unpaarigem Student-t
Test sowie mittels X2-Test. 

Resultate 

1. Einseitige Nierenparenchymerkrankung 

Von den 20 Patienten mit renal-parenchymatoser Hypertonie infolge einseitiger Nie
renerkrankung waren 2,1 Jahre nach der Nephrektomie 70% geheilt, 20% gebessert 
und nur 10% nicht gebessert. Die mittleren Blutdruckwerte sank en im gleichen Zeit
raum von praoperativ 185/116 mmHg auf postoperativ 142/89 mmHg (p < 0,001). 

2. Renovaskulare Hypertonie 

2.1 Klinische Ausgangsdaten 
Tabelle 1 zeigt die wichtigsten klinischen Daten vor Operation und Dilatation. Demzu
folge waren operierte Patienten signifikant jiinger, hatten eine kiirzere Hypertonie
dauer und wiesen auch signifikant weniger hiiufig eine bilaterale Nierenarterienstenose 
auf als dilaterale Patienten. Auch der Serumkreatininwert war tiefer, doch erreichte der 
Unterschied infolge der groBen Standardabweichung keine statistische ~ignifikanz. 
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Tabelle 1. Alter (J ahre), Hypertoniedauer (J ahre), Serumkreatinin (ttmoUl) und Anteil von bilate
ralen Nierenarterienstenosen (%) bei 68 Patienten mit Operation und bei 82 Patienten mit Dilata
tion. Angegeben sind Mittelwerte. Standardabweichung und Signifikanzen zwischen den beiden 
Behandlungsgruppen 

Alter 
Hypertoniedauer 
Serumkreatinin 
Bilaterale Stenose 

Operation 

41 ± 13 
2,9 ± 3,1 

109 ±66 
12 

p<O,OOl 
p<O,OOl 
n.s. 
p<O,05 

Dilatation 

49 ± 13 
5,1 ± 6,3 

122 ± 58 
24 

Tabelle 2. Heilungs- und Besserungsraten nach Operation (n = 68) bzw. Dilatation (n = 82) von 
Nierenarterienstenosen. Die Patienten sind aufgeteilt in solche mit arteriosklerotischer Stenose 
(AS) und in solche mit firbromuskularer Dysplasie (FMD) 

Geheilt Gebessert Nicht gebessert 
n % n % n % 

Operation 
- AS 8 23 21 61 5 16 
- FMD 16 47 14 41 4 12 

Dilatation 
AS 11 23 26 54 11 23 

- FMD 14 41 16 47 4 12 

2.2 Individuelle Blutdruckantwort 
Die Heilungs- und Besserungsquoten nach Operation und Dilatation sind in Tabelle 2 
wiedergegeben. Die Therapieverfahren zeigen vergleichbar gute Heilungsraten, wobei 
in beiden Gruppen Patienten mit FMD gegeniiber denjenigen mit AS einen etwas hohe
ren Anteil an geheilten Fallen aufwiesen. 
2.3 Mittlere Blutdruckwerte 
Tabelle 3 zeigt schlieBlich noch die mittleren Blutdruckwerte vor und nach Operation 
bzw. Dilatation. Auch hier findet sich ein ausgezeichnetes Resultat mit einer hoch signi
fikanten Blutdrucksenkung aufWerte urn 150/90 mmHg bei Patienten mit AS bzw. auf 
solche von 135/85 mmHg bei Patienten mit FMD. 

Schluf3folgerung 

Die hohen Heilungs- und Besserungsraten nach Nephrektomie bei einseitigen Nieren
parenchymerkrankungen belegen klar den Stellenwert der Operation bei dieser Hoch
druckform. Ein operatives Vorgehen ist insbesondere dann indiziert, wenn die mittels 
seitengetrennter Clearance bestimmte Funktion der befallenen Niere weniger als 10% 
der Gesamtleistung betragt und wenn kein erhohtes Operationsrisiko vorliegt. In ande
ren Fallen stellt die medikamentose Behandlung eine akzeptable Alternative dar [15]. 

Beim Kollektiv der Patienten mit renovaskularer Hypertonie hat die Analyse der 
wichtigsten klinischen Parameter wie Alter, Hypertoniedauer und Nierenfunktion 
gezeigt, daB ein Vergleich der beiden Behandlungsgruppen nur mit Einschrankungen 
moglich ist. Es liegt bis heute keine randomisierte prospektive Studie vor, welche die 
verschiedenen Behandlungsmoglichkeiten - Medikamente, Operation und Dilatation 
- vergleicht. Retrospektive Untersuchungen [3, 5] konnten vergleichbar gute Erfolge 
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TabeUe 3. Systolischer und diastolischer Blutdruck vor und nach Operation (n = 68) bzw. Dilata
tion (n = 82) von Nierenarterienstenosen. Angegeben sind Mittelwerte, Standardabweichung und 
Signifikanzen. Die Patienten sind aufgeteilt in so\Che mit arterio-sklerotischer Stenose (AS) und in 
so\Che mit fibromuskuliuer Dysplasie (FMD) 

Vorher Nachher Signifikanz 

Operation 
- AS 208 ± 34/125 ± 23 148 ± 20/90 ± 8 p<O,OOl 
- FMD 208 ± 311128 ± 20 135 ± 11185 ± 7 p<O,OOl 

Dilatation 
AS 195 ± 30/110 ± 14 155 ± 24/91 ± 8 p<O,OOl 

- FMD 173 ± 24/106 ± 13 137 ± 13187 ± 9 p<O,OOl 

von Operation und Dilatation zeigen. In Anbetracht des bedeutend geringeren Auf
wandes ist deshalb die Dilatation bei Patienten mit renovaskuliirer Hypertonie ohne 
Kontraindikationen wie Aortenaneurysma, poststenotisches Aneurysma oder Seg
mentarterienbefall als Eingriff der ersten Wahl anzusehen. 
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tomy and medical treatment. Nephron 41:250-257 

48 



Schwangerschaftshypertonie 

Kramer, H. J. (Medizinische Poliklinik, Universitat Bonn) 

Einleitung 

Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus wurde uber das Auftreten von Krampfanfallen 
in der spaten Schwangerschaft berichtet, die oft mit dem Tod von Mutter und Kind 
endeten. Mit Hilfe der antihypertensiven und antikonvulsiven Behandlung konnte aber 
erst in unserem J ahrhundert eine drastische Reduktion der mutterlichen und kind
lichen Sterblichkeit erreicht werden. Trotzdem sind Praeklampsie und Eklampsie auch 
heute noch die wichtigsten Ursachen fur die perinatale Morbiditat und Mortalitat von 
Mutter und Kind. 

Bei der Behandlung des Bluthochdruckes in der Schwangerschaft ergibt sich hin
sichtlich des mutterlichen Blutdruckverhaltens und der unterschiedlichen Bedurfnisse 
zweier Organismen, namlich von Mutter und Kind, eine besondere Situation. Die 
Kenntnis des physiologischen Blutdruckverhaltens wahrend der normalen Schwanger
schaft und der Pathophysiologie des schwangerschaftsinduzierten Hochdruckes ist 
daher Voraussetzung fur die fruhzeitige Erkennung und differenzierte Therapie der 
Schwangerschaftshypertonie. 

Definition der Schwangerschaftshypertonie 

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in der Schwangerschaft muB die Schwanger
schaftshypertonie sowohl nach Genese als auch hinsichtlich der Normwerte fur den 
arteriellen Blutdruck eigens definiert werden [11]. Vor allem mussen drei Formen des 
Bluthochdruckes in der Schwangerschaft unterschieden werden, namlich 
1. Der schwangerschaftsinduzierte Hochdruck. Er tritt bei etwa 10% aller Schwanger

schaften und zwar meist bei jungeren Erstgebarenden auf. Er manifestiert sich im 
allgemeinen nach der 22. oder 24. Schwangerschaftswoche und kann zur Praeklamp
sie fortschreiten (Synonym: Gestose); 

2. Der chronische Bluthochdruck, also eine meist schon vor der Schwangerschaft 
bestehende, bekannte oder auch bisher nicht bekannte Hypertonie. Sie findet sich 
im allgemeinen bei alteren Erstgebarenden oder bei mehrgebarenden Schwangeren. 
Es handelt sich meist urn eine essentielle Hypertonie, selten urn sekundare Hoch
druckformen. Besonders zu beachten ist, daB eine vorbestehende Hypertonie 
infolge der physiologischen Blutdrucksenkung gegen Ende des 1. Trimenons leicht 
ubersehen werden kann. Eine chronische Hypertonie findet sich bei etwa 2-3% 
aller Schwangeren. Bei 30% von ihnen pfropft sich auf 

3. den chronischen Bluthochdruck ein schwangerschaftsinduzierter Hochdruck (Pra
eklampsie) auf. 
Eine seltene Sonderform stellt die ohne Proteinurie einhergehende benigne Form 
der spaten Hypertonie dar, die peripartal auftritt und bei der der Blutdruck sich 
innerhalb von 10 Tagen nach der Entbindung normalisiert. 

Wegen der besonderen klinischen Bedeutung und Risiken sowie der fUr die The
rapie besonderen pathogenetischen Mechanismen werde ich mich im folgenden auf 
die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie bzw. Praeklampsie beschranken. 
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Kriterien der Schwangerschaftshypertonie 

Systolischer und diastolischer (Phase IV) Blutdruck der gesunden Schwangeren sinken 
gegen Ende des 1. Trimenons und erreichen niedrigste Werte im 2. Trimenon, die etwa 
10 mmHg niedriger als der Ausgangswert liegen. Erst im Laufe des 3. Trimenons steigt 
der Blutdruck langsam wieder an, urn gegen Ende der Schwangerschaft etwa die Aus
gangsblutdruckwerte wieder zu erreichen. 

Daraus ergibt sich, daB der Bluthochdruck wahrend der Schwangerschaft anders 
definiert werden muB als auBerhalb einer Schwangerschaft. Entsprechend liegt im 3. 
Trimenon dann ein Bluthochdruck vor, wenn der diastolische Blutdruck hoher als 
85 mmHg bzw. der mittlere Blutdruck hoher als 95 mmHg liegt, oder wenn systolischer 
und diastolischer Blutdruck urn 30 bzw. 15 mmHg oder mehr uber den niedrigsten wah
rend der Schwangerschaft gemessenen Blutdruck ansteigen. 

Die kritische Bedeutung dieser Grenzwerte rur die Definition des schwangerschafts
induzierten Hochdruckes wird durch epidemiologische Studien unterstrichen, die zei
gen, daB die perinatale kindliche Mortalitat ab einem mittleren arteriellen Blutdruck 
von 95 mmHg im 3. Trimenon rasch und gravierend ansteigt. Ebenso steigt die perina
tale Mortalitat rasch an, wenn der mittlere arterielle Blutdruck im 2. Trimenon bereits 
den Grenzwert von 85-90 mmHg uberschreitet [16]. 

Ursache des hohen perinatalen Mortalitatsrisikos sind Entwicklungsstorungen des 
Foten, die aus meist irreversiblen Veranderungen der Placentarzotten bei der schwan
gerschaftsinduzierten Hypertonie resultieren. 

Stadien des schwangerschaftsinduzierten Hochdruckes 

Ais fruhestes Stadium des schwangerschaftsinduzierten Hochdruckes bzw. der Pra
eklampsie wird das alleinige Vorliegen eines Bluthochdruckes nach den obengenannten 
Kriterien gewertet. Nur regelmaBige Blutdruckmessungen bei der Schwangeren lassen 
diesen ersten Hinweis auf das bevorstehende Risiko rur Mutter und Kind erkennen. 

Mit zunehmender Schwere des Verlaufs gesellt sich in der 2. Phase zur Hypertonie 
eine Proteinurie, im allgemeinen von mehr als 300-500 mg/24 h. Wir sprechen von der 
Praeklampsie. An dieses Stadium konnen sich sehr rasch zentralnervose Symptome wie 
allgemeine Gereiztheit, Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit und Erbrechen als Aus
druck der schweren Praeklampsie anschlieBen. Ebenso unvorhersehbar und unabhan
gig von der Hohe des Blutdruckes kann diesem Stadium die Eklampsie mit generalisier
ten Krampfen (Konvulsionen) folgen [11]. 

Organmanifestationen der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie bzw. Priieklampsie 

Die bei der Praeklampsie mutterlicherseits auftretenden Symptome sind Ausdruck der 
Beteiligung zahlreicher Organsysteme. So manifestieren sich die Veranderungen im 
Bereich des arteriellen GefaBbettes als Bluthochdruck und die Schadigung der Niere 
durch Proteinurie, eingeschrankte glomerulare Filtrationsrate und Anstieg des Serum
Harnsaurespiegels. Unruhe, Kopfschmerz und schlieBlich Konvulsionen sind Aus
druck der Beteiligung des Zentralnervensystems. Schwerwiegende Komplikationen 
mit einem hohen Risiko fur die Mutter sind Leberbeteiligung mit Transaminasenan
stieg und Abnahme der Prothrombinsynthese sowie Beteiligung des Gerinnungssy
stems mit Mikrothrombenbildung. Bei schwerer Eklampsie konnen die beiden letzten 
Storungen zusammen mit einer begleitenden Hamolyse als HELLP-Syndrom auftre
ten, wobei das Akronym HELLP bedeutet: Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low 
Platelet Count). Dieses Syndrom ist mit einer hohen perinatalen Mortalitat behaftet 
[12]. 
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Pathophysiologie von schwangerschaftsinduziertem Hochdruck auf Priieklampsie 

Wahrend der normalen Schwangerschaft besteht trotz stimulierten Renin-Angiotensin
Systems eine weitgehende vaskulare Resistenz gegeniiber exogenem Angiotensin II. 
Sie konnte sowohl auf einer "Down"-Regulation der Angiotensin II-Rezeptoren als 
auch auf einer gesteigerten vaskularen und unterinen Prostacyclin-Synthese beruhen 
[17]. 

1m Gegensatz dazu findet sich als friihestes Zeichen der schwangerschaftsinduzier
ten Hypertonie eine gesteigerte GefaBsensitivitat gegeniiber Angiotensin II bereits 
Wochen vor der Manifestation des Hochdruckes [7]. 

Systemische Hamodynamik 

Wie bereits erwahnt, kommt es in der normalen Schwangerschaft gegen Ende des 
ersten Trimenons zu einer Abnahme des Blutdruckes mit einer maximalen Senkung im 
2. Trimenon urn etwa 10 mmHg. 1m 3. Trimenon steigt der Blutdruck langsam wieder 
an, urn gegen Ende der Schwangerschaft etwa die Ausgangsblutdruckwerte zu errei
chen. Die Blutdrucksenkung ist Folge einer Abnahme des peripheren GefaBwiderstan
des. Die allgemeine Vasodilatation konnte in der fruhen Schwangerschaft auf der 
gesteigerten Synthese von Prostaglandin en und Progesteron beruhen, in der 2. Halfte 
der Schwangerschaft scheint die uteroplacentare Durchblutung im Sinne einer A-V
Fistel mitverantwortlich fUr die Abnahme des peripheren GefaBwiderstandes zu sein. 
Die nachweislich hohe uterine Prostacylin-Synthese wird zur Erklarung des niedrigen 
Blutdruckes, GefaBwiderstandes und Angiotensin II-Empfindlichkeit sowie der hohen 
Plasma-Renin-Aktivitat herangezogen. Bei der ausgepragten Vasodilatation kommt es 
gleichzeitig zur renalen Natriumretention von durchschnittlich 500-900 mmol im Ver
lauf der gesamten Schwangerschaft, damit zu einer Zunahme des extrazellularen Fliis
sigkeitsvolumens urn 4-61, des Plasmavolumens und des Herzzeitvolumens urn 
25-50% [17] (Tabelle 1). 

Bei der Praeklampsie resultiert der Bluthochdruck aus einer Zunahme des systemi
schen peripheren GefaBwiderstandes bei weitgehend unverandert hohem Herzzeit
volumen. Die gleichzeitige Abnahme der Compliance des venosen GefaBsystems fUhrt 
zur Abnahme des Plasmavolumens mit entsprechender Hamokonzentration. Trotz des 
reduzierten Extrazellularvolumens bleibt das interstitielle Fliissigkeitsvolumen erhoht. 
Die Zunahme des peripheren GefiiBwiderstandes wird auf die mangelnde uteroplacen
tare Durchblutung zuriickgefiihrt, d.h. die uteroplacentare Einheit kann nicht mehr als 

Tabelle 1. Systemische Hiimodynamik und Nierenfunktion in der Schwangerschaft (SS) 

Blutdruck 
GefaBwiderstand 
HZV 
Plasmavolumen 
ECFV 

RPF 
GFR 
FF 
Proteinurie 
U rat -Clearance 
Na-Elimination 
Na-Konservierung 

n = normal; + = gesteigert; - = reduziert 

NormaleSS 

n 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Praeklampsie 

+ 
+ 
+ 

n 

+ 

+ 
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A-V-Fistel wirksam werden. Einer gest6rten Prostaglandinsynthese solI dabei eine ent
scheidende Rolle zukommen. 

Ein besonderes Charakteristikum des schwangerschaftsinduzierten Hochdruckes 
stellen die Blutdrucklabilitiit und Aufhebung des physiologischen Tag-Nacht-Rhyth
mus dar. Wiihrend in der normalen Schwangerschaft und selbst bei essentieller Hyper
tonie die normale Tagesrhythmik des Blutdruckes erhalten ist, sind zum einen die Labi
litiit des Blutdruckes und zum anderen der Verlust des physiologischen Tag-Nacht
Rhythmus bis hin zur Umkehr des normalen Blutdruckverhaltens fUr den schwanger
schaftsinduzierten Hochdruckcharakteristisch, d.h. wirbeobachten u. U. sogarh6here 
Blutdruckwerte wiihrend der Nacht als wiihrend des Tages [11]. 

Renale Hiimodynamik, exkretorische Nierenfunktion und Morphologie der Niere bei 
schwangerschaftsinduziertem Hochdruck und bei Eklampsie 

Renale Hiimodynamik: 
Wiihrend der normalen Schwangerschaft nehmen der renale PlasmafluB urn fast 70% 
und die glomeruliire Filtrationsrate urn fast 50% zu, so daB die Filtrationsfraktion 
gering abnimmt [2]. Trotz der Natrium- und Fliissigkeitsakkumulation im Laufe der 
Schwangerschaft mit Zunahme des Extrazellular- und Plasmavolumens ist die Sensitivi
tiit des tubuloglomeruliiren Feedback-Mechanismus erh6ht, so als ob ein "Underfil
ling" vorliige [17] (Tabelle 1). 

Bei der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie bzw. Priieklampsie fehlt dieser 
Anstieg von renalem PlasmafluB und glomeruliirer Filtrationsrate. Eine Serum-Kreati
ninkonzentration im oberen Normbereich kann dabei sogar Ausdruck einer deutlich 
reduzierten glomeruliiren Filtrationsrate sein. Die Nierenschiidigung manifestiert sich 
im weiteren durch das Auftreten einer nicht-selektiven glomeruliiren Proteinurie von 
mehr als 300-500 mg/24 h, hiiufig kann sie sogar zum nephrotischen Syndrom fiihren 
(Tabelle 1). 
Exkretorische Nierenfunktion: 
Obwohl es wiihrend der normalen Schwangerschaft zu einer Retention von Natrium 
kommt, ist charakteristischerweise die Fiihigkeit der Niere zur Natriumelimination bei 
akuter Kochsalzbelastung einerseits gesteigert, andererseits ist die Niere auch nicht zur 
Natriumkonservierung bei natriumarmer Kost befiihigt. Die Harnsiiureelimination, die 
von der proximal-tubuliiren Resorption und Sekretion von Harnsiiure bestimmt wird, 
ist in der normalen Schwangerschaft gesteigert, was auf eine gesteigerte Sekretion und 
gleichzeitig verminderte Resorption von Harnsiiure bei Volumenexpansion zuriickzu
fiihren sein diirfte. Niedrige Serum-Harnsiiurespiegel sind daher die Regel in der nor
malen Schwangerschaft. 

Tabelle 2. Hormonelle Faktoren in der SS 

Renin-Substrat 
PRA 
PRCgesamt 

aktiv 
Angiotensin II 
Aldosteron 
DOC 
Progesteron 
PGEr PGhITXA2 

ANP 
Ouabain-like Faktor 

n = normal; + = gesteigert; - = reduziert 
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+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ ++ 
+ + 
+ 
n + 
n+ ++ 



1m Gegensatz zur Nierenfunktion bei normaler Schwangerschaft ist die Niere beim 
schwangerschaftsinduzierten Hochdruck nicht imstande, Kochsalz rasch zu eliminie
ren, eine Tendenz zur Natriumretention ist sogar die Regel. Ausdruck der gestorten 
exkretorischen Funktion ist auBerdem eine reduzierte Harnsaure-Clearance. Ein 
Anstieg der Serum-Harnsaurekonzentration uber 4,5 mgldl wahrend der Schwanger
schaft stellt daher ein ominoses Zeichen dar, wobei die Zunahme der Serum-Harnsau
rekonzentration mit dem Schweregrad des Krankheitsbildes korreliert [16] (Tabelle 1). 
Morphologie der Niere bei Priieklampsie: 
Die lichtmikroskopisch in den Glomeruli zu beobachtende Kapillarwandverdickung 
laBt sich elektronenmikroskopisch als Endothelzellschwellung und subendotheliale 
Ablagerungen von fibrinahnlichen Komplexen identifizieren. Die subendothelialen 
Ablagerungen werden rasch nach der Entbindung abgebaut [14]. 

Hormonelle Faktoren in der Pathogenese der Praeklampsie 

Trotz der Zunahme des Natrium- und Wasserbestandes verhalt sich der schwangere 
Organismus, als ob ein Volumenmangel vorlage. Zirkulierendes Reninsubstrat (Angio
tensinogen), Plasma-Renin-Aktivitat, die Plasmakonzentrationen an Gesamt-Renin 
und aktivem Renin sowie von Angiotensin II, Aldosteron und Desoxykortikosteron 
sind erhoht. Ebenso finden sich hohe Plasmakonzentrationen von Progesteron, PGE2 
und PGI2 sowie von Thromboxan A2. Wahrend die Plasmakonzentration des atrialen 
natriuretischen Peptids (ANP) bei der gesunden Schwangeren im Normbereich liegt, 
bei der Praeklampsie dagegen erhoht ist, wurden Ouabain-ahnliche Faktoren im 
Plasma bei normaler und pathologischer Schwangerschaft nachgewiesen [3,9,10,13] 
(Tabelle 2). 

Trotz relativer Hypovolamie ist die Plasmakonzentration von aktivem Renin bei der 
Praeklampsie vermindert, es liegt sozusagen eine hyporeninamische Hypovolamie vor. 
Die fixiert erhohte Desoxykortikosteronkonzentration konnte zur gesteigerten renalen 
Natriumretention beitragen [13]. 

Besonderes Interesse gilt der uteroplacentaren und systemischen Synthese von Pro
stacyclin [8]. Insbesondere die uteroplacentare Synthese von Prostacyclin ist bei der 
Praeklampsie erheblich reduziert, so daB die weiterhin gesteigerte Synthese von 
Thromboxan A2 mitverantwortlich fUr zahlreiche Manifestationen der Praeklampsie 
sein konnte. 

Atiologie der schwangerschajtsinduzierten Hypertonie bzw. Priieklampsie 

Trotz all dieser Befunde bleibt die Atiologie der schwangerschaftsinduzierten Hyperto
nie bzw. Praeklampsie auch weiterhin unbekannt. Von den zahlreichen Theorien wer
den im wesentlichen diskutiert: 
1. ein primar verminderter uteroplacentarer BlutfluB, moglicherweise nach initialer 

Hyperplacentation, 
2. eine immunologische Storung mit fehlerhafter mutterlicher Immunantwort und 
3. eine genetische Storung mit HLA-assoziierter autosomal-rezessiv vererbter Disposi

tion zur Praeklampsie. 
Eine Synopsis der bisherigen Befunde laBt am ehesten eine genetische Disposition zu 
einer pathologischen Immunreaktion als Atiologie der Praeklampsie vermuten. 

Dabei durfte es sich urn eine fehlerhafte Immunantwort der Mutter gegenuber dem 
Foten bzw. Trophoblasten handeln. Fur eine solche Genese sprechen die Ablagerun
gen von Immunglobulinen, Komplement und Fibrin in der Glomeruli, den uteroplacen
taren Arterien sowie den Lebersinusoiden. Damit ware auch eine Aktivierung von 
Lipoxygenase-Produkte und Suppression der Prostacyclin-Synthese vereinbar. Eine 
primare Endothelzellscbiidigung mit gestorter Prostacyclin-Synthese wurde zahlreiche 
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Tabelle 3. Zellmembran-Transport in der SS (Ery; Leuko) 

N a,-Konzentration 
Na-Li-CounterTr. 
Na-K - Co-Transp. 
Na-K - Transp. aktiv 
Na-K-ATPase 

n = normal; + = gesteigert, erh6ht; - = reduziert 

NormaleSS 

+ 
n 
+ 
+ 

Tabelle 4. Indikation und Ziel der medikament6sen Therapie bei SSiH 

• Indikation 
Unkomplizierte SSiH 
Chronische Hypertonie + Praeklampsie 

• Ziel der Therapie 

Tabelle 5. Antihypertensive Therapie bei chronischer Hypertonie oder SSiH 

• Bettruhe 
• Medikament6se Therapie 

Methyldopa 
Hydralazin, Dihydralazin 
131-Rezeptorenblocker 

• Relative Kontraindikation: Diuretika 
• Kein Einsatz von: 

Reserpin, Clonidin, Guanfacin 
Calcium-Antagonisten 
ACE-Hemmern 

• Bei hypertensiver Krise: 
Dihydralazin, Diazoxide i. v. 

Praeklampsie 

+ [6,18] 
[1] 

n [5] 
[6] 
[6,18] 

RR> 180/110 
RR> 160/100 
RR< 160/90 

Manifestationen und Komplikationen der Praeklampsie erklaren, wie verminderter 
uteroplacentarer BlutfiuB, Placenta-Ischamie und -Infarcierung, Thrombozytenaggre
gation und disseminierte intravasale Koagulation, gesteigerte GetaBreaktivitat auf 
Angiotensin II, erhohter peripherer GefaBwiderstand und Hochdruck sowie Abnahme 
der Nierendurchblutung und der glomerularen Filtrationsrate. SchlieBlich konnte auch 
ein generalisierter Membrandefekt mit Zunahme der intrazellularen Natrium- und Kal
ziumkonzentration in der glatten GefaBmuskelzelle zur Hypertonie und im Erythrozy
ten in schweren Fallen zur Hamolyse fiihren (Tabelle 3). 

Therapie der Schwangerschaftshypertonie 

Die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie bzw. Praeklampsie erfordert die Hospitali
sierung der Schwangeren. Bei leichter schwangerschaftsinduzierter Hypertonie genii
gen zunachst Bettruhe und entsprechende Blutdruckkontrollen. Eine Indikation zur 
medikamentosen Therapie bei unkomplizierter schwangerschaftsinduzierter Hyperto
nie ergibt sich bei Blutdruckwerten ab 180/110 oder 1701105 mmHg. Da das Risiko bei 
bestehender chronischer Hypertension mit aufgepfropfter Praeklampsie ungleich 
hoher ist, besteht hier bereits die Indikation zur medikamentosen Therapie bei Blut
druckwerten ab 160/110 mmHg. Ziel der antihypertensiven Behandlung ist die Sen-
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kung des diastolischen Blutdruckes auf Werte zwischen 80 und 90 mmHg und des systo
lischen Blutdruckes auf weniger als 160 mmHg (Tabelle 4). 

Zur medikamentosen Behandlung der Schwangerschaftshypertonie [4] ist nach wie 
vor Methyldopa das Mittel erster Wahl, da seine Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
aufgrund des jahrzehntelangen Einsatzes erwiesen sind. Kann mit Methyldopa alleine 
die angestrebte Blutdrucksenkung nicht erreicht werden, so ist der zusatzliche Einsatz 
von Hydralazin bzw. Dihydralazin angezeigt. Ais weitere Medikamentengruppe kom
men heute die ~l-selektiven [3-Rezeptorenblocker zum Einsatz (Tabelle 5). 

Gegen den Einsatz von Diuretika als Antihypertensiva bei der schwangerschaftsin
duzierten Hypertonie bzw. Praeklampsie sprechen die obengenannten pathophysiolo
gischen Faktoren, namlich 1. das bereits bei der Praeklampsie reduzierte Plasmavolu
men sowie 2. der reduzierte uteroplacentare BlutfiuB, die beide durch den Einsatz von 
Diuretika weiter reduziert wurden. 3. Der Einsatz von Diuretika birgt die potentielle 
Gefahr von schwerwiegenden Elektrolytstorungen in sich, und schlieBlich 4. sind Diu
retika bei der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie bzw. Praeklampsie im allgemei
nen nicht wirksam. Seltene Indikationen fUr den Einsatz von Diuretika stellen das Vor
liegen eines Lungenodems, einer Herzinsuffizienz oder einer Hypervolamie bei fortge
schrittener Niereninsuffizienz dar (Tabelle 5). 

Wegen ungenugender Wirkung oder der zu erwartenden Nebenwirkungen bei Mut
ter bzw. Kind ist der Einsatz von Reserpin, Clonidin oder Guanfacin, Guanethidin und 
Ganglienblockern nicht indiziert. 

Der Einsatz von Kalziumantagonisten sollte zuruckgestellt werden, bis ausrei
chen de klinische Erfahrungen vorliegen. 

Die schwangerschaftsinduzierte Hypertonie bzw. Praeklampsie ist keine Indikation 
zum Einsatz von ACE-Hemmern. Gerade wegen der Bedeutung des Renin-Angioten
sin-Systems und des Angiotensin II fUr die Aufrechterhaltung der uteroplacentaren 
Durchblutung ist der Einsatz von ACE-Hemmern, deren teratogene Wirkung ebenfalls 
nicht auszuschlieBen ist, in der Schwangerschaft kontraindiziert (Tabelle 5). 

Zur Behandlung der hypertensiven Krise in der Schwangerschaft eignet sich vor 
allem die intraven6se Zufuhr von Hydralazin bzw. Dihydralazin. Daneben kann Diazo
xid mit Titration der Dosis in Form eines 30 mg-Bolus pro min bis zur gewunschten 
Blutdrucksenkung zum Einsatz kommen. Zur Behandlung der Eklampsie haben sich 
schlieBlich die intravenose Verabreichung von Magnesiumsulfat sowie die Gabe von 
Antikonvulsiva bewahrt [15]. 

Hinsichtlch der unter pathogenetischen Aspekten oben erwahnten Storung des 
Gleichgewichtes zwischen Prostacydin- und Thromboxan-Synthese bei der schwanger
schaftsinduzierten Hypertonie bzw. Praeklampsie wird in den letzten Jahren zuneh
mend der prophylaktische Einsatz niedriger Dosen von Aspirin (60 mg pro Tag) mit 
und ohne gleichzeitige Verabreichung von Dipyridamol untersucht. Die bisherigen 
Ergebnisse lassen vermuten, daB mit diesem Behandlungskonzept wenigstens ein 
pathogenetischer Faktor der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie bzw. der Pra
eklampsie wirksam angegangen werden kann. 

Bei Vorliegen einer Praeklampsie ist die Beendigung der Schwangerschaft in jedem 
Falle angezeigt, wenn 1. eine weitgehende Reifung des Foten erwartet werden kann, 
oder 2. wenn innerhalb von 24-48 h keine ausreichende Blutdrucksenkung erzielt wer
den kann, Zeichen der GerinnungsstOrung oder Abnahme der Nierenfunktion auftre
ten, eine Eklampsie droht oder schlieBlich ein akutes Risiko fur den Foten vorliegt. 

Hier gilt der Leitsatz: "Das Kind ist heute besser in einem Inkubator aufgehoben als 
in einem praeklamptischen Uterus". 
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Nephropathien bei entziindlichen Gefa8krankheiten 

Grabensee, B., Bach, D., Smolnik U. (Medizinische Klinik, Abt. fUr Nephro
logie, UniversiHit Dusseldorf) 

Bereits Kussmaul und Maier [27] wiesen bei der ersten Beschreibung der Periarteriitis 
nodosa vor mehr als 120 lahren auf die Beteiligung der Niere in Form des Morbus 
Brightii hin. Seit dieser Beschreibung einer definierten Form der systemischen Vaskuli
tis gibt es viele Einteilungsversuche, die mit zahlreichen Eigennamen und verwirrenden 
Klassifikationsversuchen angefiillt sind [5,18,31]. 

Da die Ursache der unter dem Begriff Vaskulitis zusammengefaBten entziindlichen 
GefaBerkrankungen meist ebenso unklar ist wie die Pathogenese und da sowohl kli
nisch als auch pathomorphologisch zahlreiche Uberlappungen vorkommen, ist sowohl 
eine Zuordnung im Einzelfall oft sehr schwierig, als auch eine allen Bedingungen 
gerecht werden de Klassifizierung fast nicht moglich. Die Einteilung der Vaskulitiden 
erfolgt meist in Anlehnung an Fauci [18]. Dariiber hinaus hat sich fiir die Klinik die 
Unterteilung in prim are und sekundare Vaskulitiden bewahrt (Tab ellen 1 und 2). Bei 
den primaren Vaskulitiden werden AnlaB und Ziel der Entziindung in den BlutgefaBen 
selbst vermutet, bei den sekundaren Formen liegt eine Mitreaktion der GefaBe vor, die 
ihren Ursprung auBerhalb der morphologischen Schadigung nimmt [31]. DaB auch 
diese Einteilung einen KompromiB darstellt, ist daran zu erkennen, daB einzelne 
immunkomplexbedingte Vaskulitiden zu den sekundaren gerechnet werden (z.B. 
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TabeUe 1. Prim are systemische Vaskulitiden 

Panarteriitis nodosa (P AN)-Gruppe 
Klassische Panarteriitis nodosa 
Mikroskopische Pan (Poly )arteriitis 
Mischformen (Polyangiitis Overlap-Syndrom Fauci) 

Hypersensitivitiitsvaskulitis 
Purpura Schoenlein-Henoch 

GranulomatOse Vaskulitiden 
Wegener'sche Granulomatose 
Allergische Angiitis und Granulomatose Churg-Strauss 
Mischformen (Poly angiitis Overlap-Syndrom Fauci) 

Riesenzellarteriitis 
Arteriitis temporalis (Horton) 
Takayasu-Arteriitis 

systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis), wahrend andere zu den 
primaren Vaskulitiden gerechnet werden (z.B. Purpura Schoenlein-Henoch). Die zahl
reichen lokalisierten meist kutanen Formen primarer Vaskulitiden, die mit verschiede
nen Eigennamen bezeichnet werden, sollen hier ebenso unberiicksichtigt bleiben wie 
Vaskulitissonderformen (z.B. Endangiitis obliterans Winiwarter-Buerger, thrombo
tisch-thrombocytopenische Purpura Moschcowitz, paroxysmale Hamoglobinurie Mar
chiafava u.a.). 

Neben in ihrem AusmaB und Ablauf nicht geklarten immunpathogenetischen Gege
benheiten spielt die unterschiedliche Reaktion der GefaBe in Zusammenhang mit wei
teren Noxen und mechanischen Veranderungen sowie reparative GegenmaBnahmen 
seitens der GefaBwande eine entscheidende Rolle fur die morphologischen Verande
rungen und damit die klinische Auspragung der Erkrankung. 

Unter diesen Gesichtspunkten und der nach wie vor notwendigen Morphologie zur 
endgiiltigen Diagnostik ist eine Einteilung aus dem anatomischen Befallsmuster und 
der Art der pathologisch anatomischen Veranderung sinnvoll. Bei Befall groBer Arte
rien und Nachweis von Granulomen ist eine Riesenzellarteriitis (Horton), bei fehlen
den Granulomen eine Takayasu-Arteriitis zu diagnostizieren. Befall mittlerer und klei-

Tabelle 2. Sekundare systemische Vaskulitiden 

Bei Autoimmunerkrankungen 
z.B. systemischer Lupus erythematodes, MCTD (Sharp-Syndrom), rheumatoide Arthritis, 
Sklerodermie, Dermato-/Polymyositis u.a. 

Bei Infektionen 
Bakterien (Streptokokken u.a.), Spirochaten (Lues, Borreliose), Plasmodien (Malaria), 
Viren (Hepatitis B, HIV, CMV) 

Bei malignen Erkrankungen 
Monoklonale Gammopathien, Kryoglubulinamien, Leukamien, maligne Lymphome, 
Carcinome u.a. 

Durch Medikamente induziert 
Nichtsteroidale Antiphlogistika, Antibiotika, Gold, D-Penicillamin, Zytostatika und 
Antimetaboliten 
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nerer Arterien mit Granulomen spricht fur eine Churg-Strauss Vaskulitis, ohne Gra
nulome fur eine klassische Panarteriitis nodosa, wahrend bei Befall von Arteriolen, 
Kapillaren und Venolen eine Wegener'sche Granulomatose oder ohne Nachweis von 
Granulomen eine mikroskopische Panarteriitis oder eine Purpura Schoenlein-Henoch 
vorliegen. 

Die Niere ist infolge ihrer intensiven Durchblutung und ihrer reichen Ausstattung 
mit GefiiBen haufiges, zum Teil bevorzugtes Manifestationsorgan systemischer ent
zundlicher GefaBerkrankungen. Art und Ausdehnung ihres Befalls entscheiden nicht 
selten uber die Prognose der Erkrankung. Pathomorphologisch ergibt sich bei Befall 
der Niere im Rahmen entzundlicher GefiiBerkrankungen ein vaskulitisches und ein glo
merulitisches Lasionsspektrum [33]. Differenzierungsmerkmale im Bereich der Niere 
sind durch Befall unterschiedlicher GefiiBe (Arterien, Arteriolen, Glomeruli, Kapilla
ren, Venolen) und die Art der entzundlichen Reaktion gegeben. Letztere kann wie in 
GefiiBen anderer Organe unspezifisch nekrotisierend-granuliernd, leukocytoklastisch 
oder granulomatos sein. Wahrend diese Veranderungen in Biopsien nur selten zu dia
gnostizieren sind, sind die bei unterschiedlichen Vaskulitiden auftretenden glomerula
ren Reaktionen als intra-iextrakapillare proliferative Glomerulonephritis bioptisch gut 
erkennbar [33]. 

1m folgenden solI vor allem unter dem Gesichtspunkt des Befalls der Niere auf aktu
elle Diagnostik und Therapie systemischer Vaskulitiden eingegangen werden. Aus 
Tabelle 3 sind die etwaige Haufigkeit des Befalls der Niere, klinischer Verlauf und 
durch Biopsie diagnostizierbare Morphologie des Nierenbefalls bei primaren Vaskuliti
den ersichtlich. Bei sekundaren Vaskulitiden (Tabelle 2) finden sich ahnliche Reaktio
nen im Bereich von GefiiBen und Glomeruli neben den durch die unterschiedlichen 
Grunderkrankungen bedingten Veranderungen. Da die Zahl der Patienten mit exakt 
diagnostizierten Vaskulitiden und Nierenbefall gering ist [5, 7,10,33,35], limitiert sich 
die Erfahrung meist auf eine begrenzte Patientenzahl. Das gilt auch fur das eigene 
Krankengut der letzten Jahre von 40 Patienten mit primarer und sekundarer Vaskulitis 
sowie morphologisch gesicherter Nierenbeteiligung (Tabelle 4). Auch in unserem 
Krankengut sind etwa 20% der Patienten nicht sicher zuzuordnen, stellen aber zweifels-

Tabelle 3. Primare systemische Vaskulitiden und Nierenbeteiligung 

Vaskulitis Nieren- Proteinurie RR-Erho- Nieren- Glomerulo-
beteiligung + Hamaturie hung insuff. nephritisform 

Klassische PAN 60-90% ++ ++ + intra-/extra-
kapillare GN 50% 

Mikroskopische 
Pan(Poly)arteri- 100%? ++ (+) ++ intra-/extra-
itis kapillare GN, 

RPGN50% 

Purpura Schoen- 70% ++ (+) selten IgA-Nephritis 
iein-Henoch seltenRPGN 

Wegener'sche 50-85% ++ (+) + intra-/extrakapil-
Granulomatose lareGN,RPGN 

Allergische Angi-
itis u. Granulo- 40% + Wie PAN u. inter-
matose Churg- stitielle eo sino-
Strauss phile Nephritis 

Arteriitis ? 10% GN in Einzel-
temporalis fiillen 

GN = Glomerulonephritis, RPGN = rapid-progressive Glomerulonephritis 
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Tabelle 4. 40 Patienten mit systemischer Vaskulitis und gesicherter Nierenbeteiligung (19 m., 
21 W., Durchschnittsalter 35,3 Jahre) 1983-1988 

Vaskulitis Patienten Proteinurie Nieren- RPGN Dauer- verst. inner-
n + Hiimaturie insuff. dialyse halbvon 

2 Jahren 

Klasische PAN 2 2 2 2 

Polyangiitis OverJap-Syndrom 
bzw. nieht klassifizierbare 
Mischformen 8 8 7 7 2 1 

Purpura Schoenlein-Henoch 7 7 4 3 1 u. Transpl. 0 

Wegener'sche Granulomatose 8 8 8 7 2 

SLE u. MCTD (Sharp-
Syndrom) 11 11 10 3 2 3 

Progressive Sklerodermie 3 3 3 0 3 3 

Rheumatoide Arthritis 1 1 0 0 

Gesamt 40 40 35 22 11 10 

RPGN = rapid-progressive Glomerulonephritis, SLE = systemischer Lupus erythematodes, MCTD = mixed con-
nective tissue disease 

frei Vaskulitiden dar. Es ist ersichtich, daB bei allen Patienten eine Proteinurie und 
Hamaturie vorlagen, fast immer im Verlauf eine Niereninsuffizienz bestand und mehr 
als die Haifte der Patienten eine rapid-progressive Glomerulonephritis mit extrakapil
laren Halbmonden erlitt. 25% unserer Patienten wurden mit Dauerdialyse bzw. in 
einem Fall mit Nierentransplantation behandelt, und ebenfalls 25% unserer Patienten 
verstarben innerhalb von 2 lahren nach Diagnosestellung. Ebenso wie in Zusammen
stellungen anderer Autoren [7, 19,35] mussen unsere Patienten unter dem Gesichts
punkt des vordergrundigen Nierenbefalls gesehen werden. Die Patienten mit systemi
schem Lupus erythematodes, mixed connective tissue disease (Sharp-Syndrom), pro
gressiver Sklerodermie und rheumatoider Arthritis hatten uber ihren Nierenbefall hin
aus zweifelsfreie Vaskulitien anderer Organe und wurden deshalb nicht aus un serer 
Zusammenstellung ausgeschlossen, wie es in anderen Publikationen uber Vaskulitis 
und Niere geschah [7,19,35]. 

Diagnostik der Vaskulitiden mit Nierenbefall 

Allgemeinsymptome wie Fieber, Gewichtsverlust, allgemeine Abgeschlagenheit und 
grippeahnliche Muskelschmerzen sind haufig erste klinische diagnostische Hinweise, 
ehe fur verschiedene prim are Vaskulitiden in typischer Auspragung diagnostizierbare 
Organsymptome in den Vordergrund rucken, die vielfach beschrieben wurden [5, 7,18, 
31]. Laborbefunde wie erhohte BSG, Leukocytose, Eosinophilie, Hypergammaglobu
linamie, Hypokomplementamie, Nachweis von Immunkomplexen, Kryoglobulinamie, 
Nachweis von Rheumafaktoren, antinuklearen Antikorpern und Hbs-Antigen sind 
unspezifisch. 

Der Nachweis antineutrophiler cytoplasmatischer Antikorper bei Wegener'scher 
Granulomatose und verwandten Krankheitsbildern (ACPA, Synonym ANCA = anti
neutrophil cytoplasmatic antibodies) hat nieht nur entscheidende diagnostische Bedeu
tung fUr diese Vaskulitisform erlangt, sondern hat auch in nosologischer Hinsicht neue 
Akzente gesetzt [3, 14,22,23,28,34,37]. Diese IgG-Antikorper gegen intracytoplas
matische Antigene humaner neutrophiler Granulocyten und Monocyten wurden von 
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einer danisch-holHindischen Arbeitsgruppe bei einer kleinen Zahl von Patienten mit 
Wegener'scher Granulomatose beschrieben [37]. Prospektive Studien dieser Antikor
per bei verschiedenen Vaskulitiden und anderen immunologischen Erkrankungen [28, 
34] sowie engmaschige Verlaufsbeobachtungen uber einen mehrjahrigen Zeitraum [28] 
lassen folgende diagnostische Schlusse zu: Die ACPA wei sen eine sehr hohe (mehr als 
95%) Spezifitat fur die Wegener'sche Granulomatose auf. Nur in Einzelfallen fand sich 
ein positiver Ausfall bei klassischer Panarteriitis nodosa [28]. Die Sensitivitat ist eben
falls hoch. Ein in bis zu 10% falsch negativer Ausfall weist auf die Unverzichtbarkeit 
klassischer diagnostischer Methoden (Klinik und Morphologie) hin. Die ACPA stellen 
einen guten Parameter zur Oberwachung des Krankheitsverlaufes und der Therapie dar 
und bieten die Moglichkeit zur Differenzierung zwischen Exacerbation der Grund
krankheit und Auftreten einer Zweiterkrankung [22, 28]. Die Tatsache positiver 
ACPA bzw. ANCA bei mikroskopischer Polyarteriitis und idiopathischer rapid-pro
gressiver Glomerulonephritis Typ III (extrakapillare proliferierende Glomerulonephri
tis ohne immunhistologische Veranderungen) laBt diese Krankheitsbilder zu einer 
nosologischen Einheit, dem "Formenkreis der Wegener'schen Granulomatose" ver
schmelzen [3]. Die mikroskopische Polyarteriitis zeigt uberwiegenden vaskulitischen 
Befall von Niere, Haut und Darm ohne Nachweis von Granulomen, wahrend die idio
pathische rapid-progressive Glomerulonephritis Typ III weder in den Nierenarteriolen 
noch extrarenal vaskulitische Veranderungen aufweist [8, 12, 24]. Diese Patienten 
haben jedoch neben der sich rasch entwickelnden Niereninsuffizienz meist ausgepragte 
Allgemeinsymptome in Form von Abgeschlagenheit, Gelenkbeschwerden, Fieber und 
einem gripptfahnlichen Zustandsbild, was als Hinweis fUr einen systemischen Befall 
gewertet werden kann. Gegen die Befunde mit positivem Nachweis von ANCA bei 
Patienten mit Lupusnephritis und anderen Glomerulonephritiden [19] wurden me tho
dische Bedenken dargelegt [29]. 

Entsprechend dem eher unspezifischen Befall der Niere bei primaren (und sekunda
ren) Vaskulitiden beschrankt sich die Diagnostik auf Hamaturie und Proteinurie, die 
nicht von entsprechenden Urinbefunden bei primaren Glomerulonephritiden zu unter
scheiden sind [21]. Eine ausgepragte Hypertonie besteht bei der klassischen Panarteri
itis nodosa, kann selten als renovaskulare Hypertonie bei Riesenzellarteriitiden auftre
ten und findet sich bei anderen primaren Vaskulitiden allenfalls im Verlauf einer chro
nischen Niereninsuffizienz. Ein nephrotisches Syndrom kann bei der Purpura Schoen
lein-Henoch in etwa 20% vorkommen und gilt als ein in bezug auf die Nierenfunktion 
ungunstiges prognostisches Zeichen [2, 12]. Bei der klassischen Panarteriitis nodosa, 
der Wegener'schen Granulomatose und der allergischen Angiitis Churg-Strauss tritt ein 
nephrotisches Syndrom nur in Einzelfallen und bei der mikroskopischen Polyarteriitis 
in unter 10% auf [7, 19]. Haufiger Verlauf mit rapid-progressiver Glomerulonephritis 
(extrakapillar proliferativer Glomerulonephritis) wurde nicht nur im eigenen Kranken
gut gesehen [7, 12]. Das AusmaB der Niereninsuffizienz zum Zeitpunkt der Diagnose 
ist fur die Prognose von Bedeutung [12,35]. Neben gastrointestinaler Beteiligung trat 
ein sogenanntes pulmo-renales Syndrom mit gleichzeitigem Auftreten von Hamopty
sen, Lungeninfiltrationen, respiratorischer Insuffizienz und sich rasch verschlechtern
der Nierenfunktion bei 7 unserer 40 Patienten als fuhrendes klinisches Symptom auf 
(fUnfmal prim are Vaskulitis, zweimal sekundare Vaskulitis bei systemischem Lupus 
erythematodes und rheumatoider Arthritis). 

Die Indikation zur Nierenbiopsie wird bei den Vaskulitiden ebenso wie bei anderen 
Systemerkrankungen (z. B. systemischer Lupus erythematodes) sehr kontrovers disku
tiert [21, 36]. Neben der nicht selten erhohten Blutungsgefahr bei Vaskulitis muB 
bedacht werden, daB in der Niere vaskulitische Prozesse nur unzureichend erkennbar 
sind, da relevante GefiiBstrukturen nicht reprasentativ getroffen werden, wie an 100 
konsekutiven Biopsien gezeigt wurde, die jeweils zur Diagnostik ausreichende Glome
ruli enthielten, jedoch nur sechsmal eine afferente Arteriole und einmal eine Interlobu
lararterie trafen [33]. Ein unversehrter GefaBanschnitt schlieBt wegen des segmentalen 
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Tabelle 5. Nierenbiopsie bei systemischer Vaskulitis 

Indikation 
Nierenbeteiligung mit schneller Funktionsverschlechterung 
(Rapid-progressive Glomerulonephritis) 
Nierenbeteiligung mit nephrotischem Syndrom 
Hamaturie (und Proteinurie) bei Verdacht auf Vaskulitis, die weder exakt diagnostizierbar 
noch klassifizierbar ist (sehr selten) 

Keine Indikation 
Fehlende Hamaturie (und Proteinurie) 
Hamaturie (und Proteinurie) ohne Nierenfunktionseinschrimkung bei diagnostizierter 
primarer oder sekundarer systemischer Vaskulitis 

Befalls eine Vaskulitis grundsatzlich nicht aus. Auch bei Erfassung vaskulitischer Lasio
nen ist eine klassifikatorische Einordnung meist nicht moglich. 

Vorteile der Nierenbiopsie sind eine zuverlassige Erfassung des glomerularen Status 
mit Schweregrad intra- und extrakapillarer Veranderungen mit Konsequenzen fur Pro
gnose und Therapiekonzepte am Krankheitsbeginn und im Verlauf der Erkrankung bei 
der Entscheidung zur Reduktion oder Beendigung der immunsuppressiven Therapie. 
Wir sehen deshalb die Indikation zur Nierenbiopsie bei systemischer Vaskulitis unter 
Beachtung bekannter Kontraindikationen [36] wie in Tabelle 5 dargestellt. Wenn auch 
als einheitliche glomerulare Reaktion bei allen primaren Vaskulitiden eine nekrotisie
rende intra-/extrakapillare proliferative Glomerulonephritis auftritt [8, 24, 33], sehen 
wir ebenso wie andere [7, 12, 35] aus dem histologischen Bild mit Zahl und Beschaffen
heit der Halbmonde sowie Auspragung der interstitiellen Fibrose nicht nur prognosti
sche Parameter, sondern auch Hinweise auf die Ansprechbarkeit immunsuppressiver 
Therapie. Die Immunhistologie kann daruber hinaus zwischen unterschiedlichen rapid
progressiven Glomerulonephritiden unterscheiden, wogegen sie im Bereich der GefaBe 
mit IgG und IgM sowie Komplementfaktoren Nachweis allenfalls auf die Immunpatho
genese hinweisen kann. Zur Differenzierung bzw. Klassifizierung ist die Immunhistolo
gie hier nicht geeignet. 

Vor Uberlegung einer Nierenbiopsie ist zu bedenken, daB eine systemische Vasku
litis haufig durch gezielte Biopsie leichter zuganglicherer GefaBregionen diagnostiziert 
werden kann (z.B. Wegener'sche Granulomatose im oberen Respirationstrakt, Pur
pura Schoenlein-Henoch und andere Vaskulitiden in der Haut, Riesenzellarteriitis in 
der Arteria temporalis). Die tiefgehende Muskelbiopsie zur Diagnostik der klassischen 
Panarteriitis nodosa ist nur im Bereich von Muskeln mit einwandfreiem klinischen 
Befall sinnvoll, wahrend die blinde tiefe Hautmuskelbiopsie nur selten diagnostisch 
weiterfuhrt. Wir halten unverandert bei der klassischen Panarteriitis nodosa die blinde 
Arteriographie mit Nachweis von Aneurysmen im Bereich von Niere, Leber und Mes
enterium fur eine Untersuchung von hoher diagnostischer Aussagekraft. 

Therapie und Verlauf systemischer Vaskulitiden mit Nierenbefall 

Die Therapie sekundarer systemischer Vaskulitiden (Tabelle 2) besteht im moglichen 
Ausschalten eines bestimmten Antigens (z.B. Erregerbekampfung bei Infektionen, 
Absetzen von Pharmaka, Operation bzw. Chemotherapie bei Malignomen), was die 
Notwendigkeit einer exakten Diagnose bei sytemischer Vaskulitis unterstreicht, urn 
nicht durch ungerechtfertigte aggressive Therapie mit Corticoid en und Cyc1ophospha
mid fatale Verlaufe zu provozieren. Die aktuelle Therapie der Grunderkrankung bei 
sekundaren Vaskulitiden infolge Autoimmunerkrankungen ist selbstverstandlich und 
kann oft die vaskulitischen Komplikationen beeinflussen, wenn auch nicht selten auf 
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Tabelle 6. Aktuelle Therapie bei systemischer Vaskulitis im Generalisationsstadium mit Befall 
mehrerer Organe (Klassische PAN, Overlap-Syndrom, Wegener'sche Granulomatose, mikrosko
pische Polyarteriitis) 

1. Cyclophosphamid (Endoxan®) 
2 mglkg KG 
1-2 mglkg KG mindestens 1 Jahr nach Remission 
evtl. Umsetzen auf Azathioprin (Imurek®) 1-2 mg/kg KG 
alternativ: Cyclophosphamid i.v. StoBtherapie mit 0,5-0,75 g/m2 Korperoberflache 

2. Corticosteroide (z.E. Methylprednisolon Urbason®) 
1 mglkg KG iiber 4-6 Wochen 
schrittweise Reduktion auf 20 mg nach 3 Monaten 
weitere Dosisreduktion entsprechend Krankheitsaktivitat 
alternativ: StoBtherapie mit 250-500 mgldie i.v. iiber 3-5 Tage 

3. Evtl. Plasmapherese 

Therapiekonzepte unter Einsatz hochdosierter Corticoide, Cyc1osphosphamid und 
eventuell Plasmapherese zuriickgegriffen werden muB, urn die vaskulitische Komplika
tion im Verlauf von Autoimmunerkrankungen zu beherrschen. 

Symptomatische Therapie, z.B. in Form antihypertensiver Pharmaka, die sicher den 
Verlauf der klassischen Panarteriitis giinstig beeinflussen kann, operative Behandlung 
einer Nierenarterienstenose infolge Riesenzellarteriitis, Nierenersatztherapie bei Nie
reninsuffizienz und Respiratorbehandlung bei respiratorischer Insuffizienz sind selbst
versHindlich. 

Nach den ersten Berichten von Fauci iiber die Therapie systemischer nekrotisieren
der Vaskulitis [16] und anderen Berichten iiber die Therapie systemischer Vaskulitiden 
mit Cyc1ophosphamid in Verbindung mit Corticoid en ist zweifelsfrei, daB sich auch die 
Prognose systemischer Vaskulitiden mit Nierenbeteiligung entscheidend verbessert 
hat, obwohl keine einzige kontrollierte Studie durchgefiihrt wurde [4, 7, 9,10,12,15, 
16, 17, 19, 31, 35]. Die Therapie mit Cyc1ophosphamid und Corticoiden gilt gleicherma
Ben fiir die klassische Panarteriitis nodosa, Overlap-Syndrome, die Wegener'sche Gra
nulomatose und die mikroskopische Polyarteriitis bzw. die nur auf die Niere 
beschrankte rapid-progressive Glomerulonephritis Typ III. In Tabelle 6 ist die aktuelle 
Therapie bei systemischer Vaskulitis im Generalisationsstadium mit Befall mehrerer 
Organe dargestellt. Wir verabreichen Cyc1ophosphamid oral und reduziren die Dosis 
unter Anstreben von Leukocytenzahlen zwischen 4000 und 5000/ftl auf 1 bis 2 mg/kg 
K6rpergewicht. Andere Autoren geben Cyc1ophosphamid als StoBtherapie unter aus
reichender Fliissigkeitsgabe und unter Gabe von Mesna (Uromitexan®) i.v. [4,12]. AIle 
Erfahrungen in den letzten 1 ahren sprechen dafiir, daB die Cyc1ophosphamidtherapie 
mindestens iiber ein 1 ahr nach v611iger Remission der Erkrankung durchgefiihrt werden 
muB. Wir setzen nach 1 bis 2 lahren auf Azathioprin urn, urn bei Fortfiihren einer 
immunsuppressiven Langzeittherapie Spatkomplikationen des Cyc1ophosphamids wie 
hamorrhagische Zystitis, Blasenfibrose, Leukamie und Gonadentoxizitat zu vermei
den. Andere Autoren stell en bereits nach 8-12 Wochen auf Azathioprin urn [12]. 

Neben der Cyc1ophosphamidtherapie sind Corticoide unverzichtbar, die wir relativ 
schnell nach Besserung der akuten Krankheitsphase reduzieren. Ebenso wie andere 
Autoren [9] geben wir antanglich iiber 3 bis 5 Tage 250 bis maximal 500 mg Methylpred
nisolon i. v. ("Pulse Therapie"), vor allem, wenn bedrohliche Situationen wie rasch fort
schreitende Niereninsuffizienz und ausgepragte Lungenbeteiligung mit Hamoptoe und 
respiratorischer Insuffizienz vorliegen. Die hochdosierte Corticoidtherapie hat nicht 
zuletzt den Sinn, die oralen Dosen schneller zu reduzieren. Die Langzeittherapie mit 
Corticoid en fiihren wir mit kleinen Dosen von taglich 8 bis 12 mg Methylprednisolon 
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durch, wiihrend andere Autoren friih auf alternative Corticoidgaben wechseln [7]. Wir 
setzen die Corticoide abhiingig yom Krankheitsverlauf etwa 1 Jahr nach Remission ab, 
stets jedoch unter Weiterfiihren der Cyclophosphamid- bzw. der Azathioprintherapie. 

Die Rolle der Plasmapheresetherapie ist umstritten. Obwohl in zwei prospektiven 
Studien [20, 32], allerdings bei Patienten mit unterschiedlichen rapid-progressiven Glo
merulonephritiden, die kombinierte Immunsuppression mit Corticoiden und Cyclo
phosphamid genauso erfolgreich war wie diese Therapie in Kombination mit Plasmase
paration, wird dieses Verfahren bei foudroyantem Krankheitsverlauf immer wieder 
eingesetzt [12], auch in der Therapie von 20 Patienten mit schwerer renaler mikroskopi
scher Polyarteriitis siebenmal [19]. Wir setzten die Plasmapherese bei 18 von 40 Patien
ten mit systemischer Vaskulitis und Multiorganbefall ein, die alle eine fortgeschrittene 
Niereninsuffizienz (9 Patienten mit Dialysepflichtigkeit) und ausgepriigte Lungenbetei
ligung aufwiesen (7 Patienten mit pulmo-renalem Syndrom und Respiratortherapie). 
Von diesen schwerstkranken Patienten verstarben 5, 13 iiberleben in Remission liinger 
als 1 Jahr. Die Indikation zur Plasmapherese, die wir mit meist 100%igem Plasmaaus
tausch 1O-15mal in den ersten 3 Wochen neben der Therapie mit Cyclophosphamid 
und Corticoiden durchfiihren, sehen wir bei systemischen Vaskulitiden gegeben, wenn 
eine rapid-progressive Glomerulonephritis (extrakapilliire proliferierende Glomerulo
nephritis) mit frischen Halbmonden bei drohender Dialysenotwendigkeit vorliegt undl 
oder pulmonalem Befall mit Hiimoptysen und respiratorischer Globalinsuffizienz sowie 
bei Multiorganbefall und fehlendem Ansprechen auf Cyclophosphamid und Corti
coide. Abb. 1 zeigt den Verlauf einer Patientin mit Wegener'scher Granulomatose und 
rapid-progressiver Glomerulonephritis. 

Patienten mit allergischer Angiitis und Granulomatose Churg-Strauss bediirfen, 
auch wenn sie einen renalen Befall aufweisen, meist nur einer Therapie mit Cortico
iden. In Einzelfiillen wurde bei fehlendem Ansprechen Cyclophosphamid oder Aza
thioprin zusiitzlich verabreicht [27]. 

Die Behandlung der systemischen Vaskulitis bei Purpura Schoenlein-Henoch kann 
auch im Erwachsenenalter meist symptomatisch sein. Nierenbefall mit nephrotischem 
Syndrom oder rasch fortschreitender Niereninsuffizienz auf dem Boden einer extra
kapilliiren Glomerulonephritis mit Halbmonden stellt fur uns [2] ebenso wie fiir andere 
Autoren [12] eine Indikation zur immunsuppressiven Therapie mit Corticoiden, Cyclo
phosphamid und eventuell Plasmapherese dar. 

Systemische Vaskulitiden und Nierenersatztherapie 

Infolge der besseren Prognose systemischer Vaskulitiden erreichen vor allem Patienten 
mit iiberwiegend renalem Befall der GefiiBerkrankung hiiufig die terminale Nierenin
suffizienz. Damit ist von Interesse, ob unter Dialysetherapie verstiirkt mit extrarenalen 
Komplikationen zu rechnen ist oder nicht, und ob nach moglicher Transplantation eine 
renale Beteiligung der systemischen Vaskulitis zu erwarten ist. In Tabelle 7 sind die der
zeitigen Kenntnisse iiber Krankheitsaktivitiit unter Dauerdialyse, die Moglichkeit einer 
Nierentransplantation, eines Rezidivs im Transplantat sowie die klinische Bedeutung 
fiir einige primiire und sekundiire Vaskulitiden dargestellt. 

Verstiindlicherweise liegen bei der klassischen Panarteriitis nodosa nur wenige Fall
berichte vor [25]. Unsere beiden eigenen Patienten unter Dauerdialysetherapie hatten 
ausgepriigte extrarenale Komplikationen, die eine weitere Therapie mit Cyclophospha
mid und Corticoiden notwendig machten und eine Transplantation infolge der fortge
schrittenen Multiorganerkrankungen unmoglich erschienen lieBen. Einzelfiille mit 
Nierentransplantation, die iiber liingere Zeit keine renalen und extrarenalen Kompli
kationen aufwiesen, wurden jedoch beschrieben [26]. 

Noch schwieriger ist die Situation bei der mikroskopischen Panarteriitis zu beurtei
len. Einzelfiille von erfolgreicher Nierentransplantation wurden berichtet [19]. Viel-
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Abb. 1. Verlauf einer Patientin (28 Jahre) mit Wegener' scher Granulomatose, Lungenbeteiligung 
und rapid-progressiver Glomerulonephritis (mehr als 90% extrakapilHire Halbmonde) 

leicht gibt es mehr Patienten mit Nierentransplantation, wenn man bedenkt, daB diese 
Erkrankung nicht sicher von der Wegener'schen Granulomatose und idiopathischen 
rapid-progressiven Glomerulonephritis Typ III abgegrenzt werden kann. 

Die Wegener'sche Granulomatose erlangt unter Nierenersatztherapie Bedeutung, 
da sie nicht ganz selten Ursache einer terminal en Niereninsuffizienz ist. Einmal ist die 
Patienteniiberlebensrate geringer als bei der Gesamtzahl der Dialysepatienten, und 
zum anderen wurden extrarenale Rezidive unter Dauerdialysetherapie beschrieben 
[13] und auch von uns gesehen. Wir behandelten einen Patienten, bei dem die Ursache 
der chronischen Niereninsuffizienz unklar war, wegen eines extrarenal en Rezidivs und 
positiver ACP A erfolgreich mit Cyclophosphamid und kleinen Dosen Corticoiden. Mit 
verbesserter Diagnostik durch ACP A werden wahrscheinlich mehr Patienten mit ter
minaler Niereninsuffizienz und Wegener'scher Granulomatose aufgedeckt, und der 
Verlauf bei diesen Patienten wird besser beobachtet werden. Systematische Unter
suchungen zur Bedeutung der ACP A unter Dauerdialysetherapie und nach Nieren
transplantation liegen zur Zeit nicht VOL Rekurrieren der Wegener'schen Granuloma
tose mit renalem und extrarenalem Befall nach Transplantation wurde beschrieben 
[11]. Trotz immunsuppressiver Therapie mit Azathioprin und Corticoiden sowie auch 

Tabelle 7. Primare und sekundare systemische Vaskulitis und Nierenersatztherapie 

Erkrankung Krankheitsaktivitat Nierentrans- Rezidivim Klinische 
unter Dauerdialyse plantation moglich Transplantat Bedeutung 

Klassische PAN +- (+) Einzelfalle 

Mikroskopische 
Polyarteriitis ? + ? Einzelfalle 

Wegener'sche Bei Rezidiv Cy A-
Granulomatose ++ ++ + Cyclophosphamid 

Purpura Schoenlein- Meist keine klinische 
Henoch (+) + 40% Aktivitat 

Systemischer Lupus 
erythematodes ++ selten Gute Prognose 

Sklerodermie + (+) + Einzelfiille 
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mit Corticoiden und Cyc1ophosphamid traten Rezidive auf [30]. In einem derartigen 
Fall ist ein friihzeitiges Umsetzen auf Cyc1ophosphamid notwendig. 

Etwa 10-15% der Patienten mit Purpura Schoenlein-Henoch entwickeln eine ter
minale Niereninsuffizienz. Extrarenale Schiibe unter Dauerdialysetherapie stellen eine 
Raritat dar. Ein Wiederauftreten der Erkrankung, die wahrscheinlich eine besondere 
klinische Auspragung der IgA-Nephritis im Transplantat darstellt, solI in etwa 40% vor
kommen, ohne jedoch klinische Bedeutung zu erlangen [30]. 

Es ist nicht bekannt, ob vaskulitische Verlaufsformen die grundsatzlich gute Pro
gnose des systemischen Lupus erythematodes unter Nierenersatztherapie mit reduzier
ter extrarenaler und renaler Krankheitsaktivitat beeinflussen. 

Die vaskulitische Verlaufsform der progressiven Sklerodermie fiihrt meist auch zu 
ausgepragten extrarenal en Komplikationen, die die Dialysetherapie begrenzen und 
eine Nierentransplantation nicht indiziert erscheinen lassen. Unsere 3 Patienten mit 
sekundarer systemischer Vaskulitis bei progressiver Sklerodermie, Multiorganbefall 
und terminaler Niereninsuffizienz verstarben kurz nach Beginn der Dauerdialyse
behandlung (zweimal Hamodialyse, einmal CAPD) trotz weiterfiihrender immun
sup pres siver Behandlung mit Cyc1ophosphamid und Corticoiden. 
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KUnik nnd konservative Therapie der koronaren Herzkrankheit 
bei chronischer Niereninsnffizienz 

Bolte, H. D. (I. Medizinische Klinik, Zentralklinikum Augsburg, Adademi
sches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen) 

Bei der koronaren Herzkrankheit im Rahmen einer chronischen Niereninsuffizienz 
ergeben sich hinsichtlich der klinischen Symptomatologie und auch des therapeutischen 
Vorgehens pathophysiologische Grundlagen, die in einigen Gesichtspunkten von den
jenigen bei koronarer Herzkrankheit im engeren Sinne abweichen. So verdienen beson
dere Beachtung die StOrungen des Elektrolythaushaltes sowie eine durch die Intoxika
tion bei Niereninsuffizienz hervorgerufene Kardiomyopathie [14]. SupraventrikuHire 
und ventrikulare Leitungsstorungen, chronische Anamie sowie chronische Dialyse
behandlung sind zusiitzliche Faktoren, auf die diagnostisch und therapeutisch Riick
sicht genommen werden muB. Anhand eines einzigen klinischen kasuistischen Beispiels 
solI auf wichtige Besonderheiten im folgenden eingegangen werden. 

Kasuistik 
Es handelte sich urn eine 60jiihrige Patientin, bei der bereits im Jahre 1980 die Diagnose "zystische 
Nierendegeneration" gestellt worden war. 1m Jahre 1986 wurde ein Cimino-Shunt angelegt und 
eine chronische Dialyse von da ab durchgefuhrt. Auffilllig wurde die Patientin im Jahre 1988, weil 
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es 2mal zu synkopalen Anfiillen gekommen war, deren Genese durch die diagnostischen MaBnah
men nicht gekliirt werden konnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Hyperkaliiimie mit entsprechen
dem totalen a. V.-Block lag aber nahe. Offensichtlich nahm es die Patientin mit der Befolgung der 
diiitetischen Vorschriften und der medikamentOsen Therapie nicht sehr genau, und so kam es denn 
nach Absetzen der verordneten Furosemid-Behandlung, die eine Restdiurese in Gang hielt, zum 
Lungenodem. Wiederholt iiuBerte die Patientin seither den Wunsch, daB man eine Nierentrans
plantation durchfiihren moge, und so wurde im Jahre 1989 vor kurzer Zeit eine Herzkatheterdia
gnostik einschlieBlich Koronarangiographie durchgefiihrt. 

Folgende laborchemische Daten kennzeichnen die terminale Niereninsuffizienz: Serumkreati
nin bei chronischer Hiimodialyse 8,0 mg%, Aniimie entsprechend 8,2 g%, Hb, Parathormon 
193 pmoll1. Cho1esterin 310 mg% 
Kardiodiagnostik: Bei unserer Patientin wurde ein nahezu norma1es EKG in Ruhe registriert, 
lediglich das a. V.-Intervall war auf 0,24 s verliingert. Die ergometrische Untersuchung scheiterte 
daran, daB die Belastungsstufe von 25 W nicht iiberschritten werden konnte aus Griinden einer 
allgemeinen physischen Erschopfung. Bei dieser Belastungsstufe blieb das EKG im Vergleich zur 
Ruhesituation unverandert. Bei rontgenologisch nachgewiesener miiBiger Kardiomegalie wurde 
eine echokardiographische Diagnostik durchgefiihrt. Dabei zeigten sich deutlich ein miiBiger Peri
karderguB und ein nicht vergroBertes Ventrikelkavum. 
Herzkatheterdiagnostik: Typischerweise fand sich ein eher hohes Herzzeitvolumen entsprechend 
7 1Imin bei einer Herzfrequenz von 95/min. Das enddiastolische Volumen war mit 160 ml im 
Normbereich. Die Auswurffraktion war mit 46% deutlich reduziert. Norma1er Aortendruck ent
sprechend 125/60 mmHg. 
Koronarographisch lieBen sich eine proximale 70%-Stenose am Ramus interventricularis anterior 
sowie eine 90%-Stenose am Ramus marginalis sinister nachweisen. Die rechte Kranzarterie war 
abgesehen von KaliberunregelmiiBigkeiten unauffiillig. Koronarographisch fand sich ein sog. 
Linksversorgungstyp. 
Medikamentose Therapie: Clonidin 3 x 0,75 mgITag. Nifedipin 3 x 10 mglTag, Digitoxin 0,7 mg/ 
Tag. Furosemid 500 mgITag. 

Zur Inzidenz der koronaren Herzerkrankung bei chronischer terminaler 
Niereninsuffizienz 

Nach Untersuchungen von Lindner et al. (1974) [16] hat sich gezeigt, daB bei terminaler 
Niereninsuffizienz und Hamodialysetherapie bei einem Durchschnittsalter von 37 Jah
ren 6 Jahre nach Beginn der Behandlung, die Letalitat 182 pro 1000 Patienten betragt. 
Nach insgesamt 10 J ahren steigt die Letalitatsziffer auf 284 pro 1000. Damit wird einer
seits erkennbar, daB mit Zunahme der Hamodialysedaller in Jahren ein Anstieg der 
Letalitatsziffer urn 50% innerhalb von 5 J ahren zu beobachten ist. Ferner wird deutlich, 
daB weit mehr als ein Viertel der Patienten nach etwa 10 J ahren an einer koronaren 
Herzkrankheit verstorben ist. Diese Untersuchungsergebnisse wurden ausdriicklich als 
koronare Todesfalle unter den Bedingungen einer chronischen Hamodialysebehand
lung erfaBt (s. Abb. 1). 

1m Vergleich dazu sind Erhebungen des MONICA-Projektes Augsburg bemerkens
wert, die kiirzlich publiziert wurden. Bei diesem Studienprojekt, dessen Kurzbezeich
nung MONICA fUr "Monitoring of Trends and Determinants of Cardiovascular Disea
ses" steht, wird in sehr sorgfaltiger systematischer Weise die Zahl von Todesfallen an 
koronarer Herzkrankheit erfaBt, so daB heute verlaBliche Letalitatsziffern fiir eine Nor
malbev6lkerung in einer Region mit 250 000 Einwohnern im Studiengebiet vorliegen. 
Nach diesen Daten ergibt sich eine Letalitatszahl fiir die koronare Herzerkrankung 
(Manner) bezogen auf die Normalbev6lkerung von 19 pro 100 000 fUr die Altersgruppe 
von 35-44 Jahren und von 74 fUr die Altersgruppe 45-54 pro 100 000 [25]. 

Diese genannten Altersgruppen entsprechen denjenigen, wie sie bei den Unter
suchungen der Arbeitsgruppe in Seattle (s. Abb. 1) vorlagen und lassen erkennen 
(s. Abb. 2), daB bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz und Hamodialyse
therapie die Sterberate urn einen Faktor von etwa 400 gr6Ber ist (s. auch [5]). 
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Abb. 1. Sterberate fur koronare Herzerkrankung bei terminaler Niereninsuffizienz bei Patienten 
unter Hamodialysetherapie in Abhangigkeit von der Dauer der chronischen Hiimodialysebehand
lung 

Zur Interpretation dieser Daten muB aber beriicksichtigt werden, daB im Rahmen 
der terminalen Niereninsuffizienz und der chronischen Hamodialysebehandlung ein 
sehr kompliziertes nosologisches Krankheitsbild mit einer sehr komplexen Pathoge
nese voriiegt, so daB unter diesen genannten Bedingungen auch fUr die Genese eines 
koronaren Herztodes pathogenetisch uneinheitliche Vorgange geltend zu machen sind. 
So wird die Pathogenese der koronaren Herzkrankheit bei chronischer Niereninsuffi
zienz unter anderem durch folgende klinische offensichtliche Krankheitsumstande wie 
Hypertonie, uramische Kardiomyopathie, Diabetes mellitus, Hyperiipoproteinamie, 
Hyperparathyreoidismus, Anamie [21] mitbestimmt. 

Zur Koronarangiographie-Diagnostik 

1m Vergleich zu den Bedingungen bei normaler Nierenfunktion ist das Symptom 
Angina pectoris, das in ausgepragter Form in 80% der Faile eine hohe Signifikanz auf
weist, von sehr untergeordneter Bedeutung. So ist vergleichsweise von einer gr6Beren 
Zahl falsch positiver und falsch negativer Befunde auszugehen. 

Mit dem Ziel, m6glichst bereits in der Vorfelddiagnostik der koronaren Herzkrank
he it bei terminaler Niereninsuffizienz wegweisende Aufschliisse zu gewinnen, haben 
wir vor einigen Jahren systematische Untersuchungen bei Patienten mit terminaler Nie
reninsuffizienz durchgefiihrt. So wurde samtlichen Patienten iiber 50 J ahren einer inva
siven Kardiodiagnostik unterzogen, wohingegen bei Patienten unter 50 Jahren diese 
Untersuchungen nur dann vorgenommen wurden, wenn Hinweissymptome fiir eine 
kardiale Erkrankung wie Koronarkalk im Thorax-R6ntgenbild, ein Diabetes mellitus 
und Angina-pectoris-ahnliche Symptome nachgewiesen wurden. - Insgesamt wurden 
53 Patienten untersucht, von denen 32 50 Jahre und alter und 21 jiinger als 50 Jahre 
waren. Das Durchschnittsalter betrug 59,9 Jahre. 42 der Patienten waren mann
lichen und 11 weiblichen Geschlechts. Bei Patienten der erst en Gruppe (50 Jahre und 
alter) war etwa bei der Halite, namlich 47%, ein Normalbefund nachzuweisen, wohin-
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Abb. 2. Sterberate bei koronarer Herzkrankheit in der Normalbev6lkerung an Hand der Daten 
des MONICA-Projektes Augsburg. Die Daten sind im Vergleich zu sehen zu den Erhebungen der 
Arbeitsgruppe in Seattle und kennzeichnen eklatant den gravierenden Unterschied zu den Bedin
gungen einer terminalen Niereninsuffizienz [25] 

gegen h6hergradige Stenosierungen (>70%) an den KranzgefaBen bei einem Drittel 
der Patienten (34%) gegeben waren und Koronarstenosierungen von weniger als 70% 
bei 20% der Patienten (Abb. 3). 

In der Gruppe 2 (50 Jahre und junger) zeigten ebenfaIls die Halfte der FaIle einen 
Normalbefund und je 24% Koronarstenosierungen h6heren und geringeren Schwere
grades (s. Abb. 4). 

Zum Symptom Angina pectoris 

1m Hinblick auf das Symptom Angina pectoris zeigte sich, daB h6chstens, wenn uber
haupt, in knapp der Halfte der Patienten Angina pectoris-Symptome nachzuweisen 
waren. Auch bei Patienten uber 50 Jahren undh6hergradigenStenosierungen warennur 
in 6 von 11 Fallen so1che Symptome in der Vorgeschichte erkennbar. Andererseits 
waren bei mittelgradigen Stenosen in der Gruppe 1 in keinem FaIle Angina pectoris
Symptome vorhanden. Damit ist sehr deutlich, daB dem Symptom "Angina pectoris" 
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eine wesentlich geringere Bedeutung zukommt, als dies bei Patienten ohne Nieren
insuffizienz der Fall ist [1, 2, 3, 4, 12,26]. 

Es ist also von falsch positiven Befunden auszugehen, beispielsweise bei einer 
hypertonen Krise oder auch im Rahmen einer Hamodialysebehandlung. So entspricht 
es der allgemeinen arztlichen Erfahrung, daB des ofteren im AnschluB an eine Hamo
dialysebehandlung Thoraxoppressionsgefiihl und Angina pectoris-Symptome auftreten 
konnen, ohne daB koronare Stenosierungen die Ursache hierfiir sind. Andererseits sind 
falsch negative Befunde zu beobachten wegen uramischer Neuropathie, ggf. auch im 
Rahmen einer gleichzeitig vorhandenen diabetischen Neuropathie [1, 7,8,22]. Bisher 
nicht systematisch untersucht, aber wahrscheinlich ist, daB bei diesen Patienten auch 
sog. stumme Ischamieperioden auftreten konnen. Wegen der genannten pathogeneti
schen Umstande und unspezifischen Auswirkungen auf das EKG diirfte aber die ErfaB
barkeit so1cher Ischamieperioden im EKG bei chronischer Niereninsuffizienz auf 
besondere Schwierigkeiten stoBen. Wahrscheinlich sind aus diesem Grunde systemati
sche Untersuchungen zur stummen Ischamie bei terminaler Niereninsuffizienz auch 
bisher unterlassen worden. Hinzu kommt, daB aus Griinden einer uramischen Myo-
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Abb. 5. Auswurffraktion und Herzzeitvolumenindex (CI) in Abhangigkeit vom koronarangiogra
hischen Stenosegrad bei terminaler Niereninsuffizienz [2] 
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pathie die Belastung, die normalerweise zu einer Myokardischamie fiihrt, nicht erreicht 
wird, woraus gleichfalls falsch negative Befunde entstehen (vgl. Kasiuistik). 

Leider sind auch die modernen nuklearmedizinischen Methoden wie die Thallium
SZintigraphie des Myokards [13] unter Belastung im Vergleich mit Ruhebedingungen 
nicht in der Lage, durch den Nachweis von etwaigen Reperfusionsphanomenen eine 
koronare Makroangiographie bei terminaler Niereninsuffizienz sicher genug zu erfas
sen [6, 9]. 

Linksventrikuliire Pumpfunktion und Hiimodynamik 

1m Rahmen der erwahnten Studie wurden von unserer Arbeitsgruppe in systematischer 
Weise hamodynamische MeBgroBen registriert. Dabei zeigte sich, daB die Herzfre
quenz in den untersuchten Kollektiven nicht unterschiedlich war. D.h., daB bei den 
Patienten trotz einer vorhandenen Anamie im Mittel keine hahere Herzfrequenz im 
Rahmen der Untersuchungsbedingungen gemessen wurde, wobei auch deutlich ist, daB 
im Kontrollkollektiv, wahrscheinlich durch die auBeren Bedingungen, eine relativ zu 
hohe Frequenz vorhanden war. Die Druckregistrierung zeigt den bedeutsamen Befund, 
daB bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Niereninsuffizienz ein erhahter 
pulmonal-arterieller Mitteldruck festgestellt wurde, wohingegen bei fehlenden korona
ren Stenosierungen kein Anstieg des pulmonal-arteriellen Druckes zu verzeichnen war. 
In Korrelation zum AusmaB koronarer Stenosierungen fand sich auBerdem ein Anstieg 
des enddiastolischen Druckes, ferner ein Anstieg des linksventrikularen systolischen 
Druckes, womit zum Ausdruck kommt, daB die Mehrzahl der Patienten im Rahmen der 
Niereninsuffizienz eine Hypertonie aufwies. 1m Zusammenhang mit der Hypertonie ist 
auch zu sehen, daB die linksventrikulare Muskelmasse bei Patienten mit koronaren Ste
nosierungen und Niereninsuffizienz erhoht gefunden wurde. 

Entsprechend den genannten hamodynamischen Starungen findet sich bei Patien
ten mit koronarer Herzkrankheit, wie zu erwarten, ein erniedrigtes Herzzeitvolumen, 
das mit einer erniedrigten Auswurffraktion einhergeht (Abb. 5). Ferner zeigte sich ein 
gering erhahtes enddiastolisches Volumen bei koronarer Herzerkrankung mit Nieren
insuffizienz, wobei es trotz gleichzeitig erhahten enddiastolischen Volumens insgesamt 
nicht zu einer statistisch signifikanten Reduktion des Schlagvolumenindexes kommt. 
Diese hamodynamischen MeBgraBen sind im Vergleich mit Befunden, die wir bei 
Patienten ohne Niereninsuffizienz und koronarer Herzkrankheit erhoben haben, inso
fern iiberraschend, als die Ventrikelfunktion weniger eingeschrankt ist, als dies bei 
Patienten ohne Niereninsuffizienz der Fall ist. Nach Angaben aus dem Schrifttum [20] 
und neueren Resultaten [23] ist die verhaltnismaBig wenig von der Norm abweichende 
Funktion des linken Ventrikels maglicherweise Ausdruck einer kompensatorischen 
Hypertrophie bei Hypertonie. 

Erwahnt sei noch, daB von den untersuchten Patienten insgesamt bei 20 eine Nie
rentransplantation durchgefiihrt wurde, und zwar bei 10 Patienten mit koronarer Herz
krankheit und 10 Patienten ohne koronare Herzkrankheit. 4 Patienten mit koronarer 
Herzerkrankung verstarben nach der Transplantation, wohingegen ohne koronare 
Herzkrankheit kein Todesfall zu verzeichnen war. Diese Zahlen lassen die Vermutung 
zu, daB nach Nierentransplantation entsprechend den Mitteilungen im Schrifttum 
[17, 19,24] eine koronare Herzerkrankung tatsachlich mit einem hoheren Risiko quo ad 
vitam einhergeht. Auch ist daraus die naheliegende Konsequenz zu ziehen, daB bei 
nachgewiesenen Stenosierungen des HerzkranzgefaBsystems auch bei terminaler Nie
reninsuffizienz vor einer Transplantation eine revaskularisierende Operation (ACVB 
oder Ballondilatation (PTCA)) durchgefiihrt werden sollte. 
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Therapeutische Gesichtspunkte (s. Tabelle 1) 

Herzglykoside sind bei koronarer Herzerkrankung und chronischer Niereninsuffizienz 
indiziert bei absoluter Arrhythmie und Vorhofflimmern, sollten aber sonst moglichst 
gemieden werden. Antianginose Ph arm aka yom Typ der Kalziumeinstromblocker und 
Nitrate sollten ebenso wie Betarezeptorenblocker in moglichst niedriger, aber ausrei
chender Dosierung angewendet werden. 1m Einzelfall nicht ubersichtlicherweise wer
den im Rahmen der chronischen Niereninsuffizienz sowohl die ResorptionsgroBen als 
auch die BioverfugbarkeitsgroBen unterschiedlich beeinfluBt. 1m Schrifttum findet sich 
eine Vielzahl von Publikationen fur jedes einzelne Pharmakon, in denen prinzipielle 
Gesichtspunkte hinsichtlich des Einflusses einer chronischen Niereninsuffizienz und 
der damit zusammenhiingenden Stoffwechselstorungen auf Metabolisierungsrate von 
Medikamenten, auf die Pharmakokinetik, hiiufig auch auf die Pharmakogenese und 
nicht zuletzt auf die Bioverfugbarkeit verzeichnet sind [27]. Alle diese GroBen sind in 
wechselndem AusmaB AnlaB, daB die Dosis modifiziert werden muB. Sehr sorgfiiltig 
untersucht ist das Problem der Behandlung mit herzwirksamen Glykosiden. In unserer 
Klinik neigen wir dazu, bei niereninsuffizienten Patienten Digitoxin zu bevorzugen, 
weil die Elimination vorzugsweise nicht auf renalem Wege erfolgt. 

1m Sinne einer Empfehlung ergibt sich fur die giingigen Medikamente, daB Beta
rezeptorenblocker bei chronischer Niereninsuffizienz im Sinne der antianginosen Wir
kung und der antihypertensiven Wirkung wirksam sind, wobei so1che mit vorzugsweise 
renaler Elimination, z.B. Atenolol und Sultanol, moglichst gemieden werden sollten 
und andere mit vorzugsweise hepatischer Elimination wie Propranolol und Metoprolol 
eher bevorzugt werden sollten. Bei den Kalziumantagonisten ist auszugehen von einer 
verminderten Resorption, wobei gleichzeitig eine erhohte Bioverfugbarkeit vorhanden 
ist. Beide Einflusse gleichen sich in etwa aus, so daB iihnliche Dosierungen wie bei 
Patienten ohne Niereninsuffizienz zur Anwendung kommen [27]. 

Schluftfolgerungen 

1. Die Nosologie der koronaren Herzerkrankung wird durch die besonderen 
Umstiinde bei terminaler Niereninsuffizienz im Rahmen einer Dauerdialyse-Thera
pie bestimmt. 

2. Die geringe Inzidenz einer Angina pectoris und die Unspezifitiit ergometrischer Pro
vokationsmethoden erschweren die Diagnostik von koronaren Makroangiopathien. 

3. Die Koronarangiographie hat folglich im problematischen Einzelfall einen hohen 
diagnostischen Stellenwert, z.B. bei der Planung einer Nierentransplantation. 

4. Die medikamentose Therapie der koronaren Herzkrankheit basiert auf den allge
mein gultigen Prinzipien: Reduktion von Lastfaktoren durch Nitrate und Kalzium
antagonisten und Betarezeptorenblocker. 

5. Durch eine Dosisreduktion zahlreicher Medikamente ist dem Umstand einer redu
zierten Elimination Rechnung zu tragen. Dieser Gesichtspunkt trifft insbesondere 
auch fur die Anwendung von zahlreichen Antibiotika zu. 

Tabelle 1. Koronare Herzkrankheit bei terminaler Niereninsuffizienz 

Therapeutische Besonderheiten: 
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Reduktion von Lastfaktoren durch Dehydration (Hamodialyse) 
medikamentOse Reduktion von Lastfaktoren 
Pharmakokinetik insbes. bei Betarezeptorenblockern 
Elektrolytstorungen 
Revaskularisation des Myokards vor Nierentransplantation 



6. Verfahren der Myokardrevaskularisation (aortokoronare Bypass-Operationen 
(ACVB) oder koronare Angioplastie (PTCA)) unterliegen dem gleichen Indika
tionskatalog wie bei normaler Nierenfunktion, gewinnen aber an zusiitzlicher 
Bedeutung bei der Planung einer Nierentransplantation. 

ZusammenJassung 

Klinik 

Das Symptom Angina pectoris hat bei Patienten mit chronischer (terminaler) Nieren
insuffizienz eine geringere Sensitivitiit, da Angina pectoris-Symptome trotz hochgradi
ger nachgewiesener koronarer GefiiBstenosen fehlen konnen (stumme Ischiimie). 
Hinzu kommen die Bedingungen einer chronischen, meist hohergradigen Aniimie, in 
deren Gefolge eine Ruhetachykardie vorhanden ist. Damit sind sowohl das Elektrokar
diogramm als auch ergometrische Belastungsprufungen fur die Diagnostik der korona
ren Herzerkrankung ungeeignet. Metabolische und tachykardiebedingte Faktoren 
(Aniimie) wirken niimlich in unubersichtlicher Weise zusammen, so daB die Moglich
keit falsch positiver und falsch negativer Ergometriebefunde besteht. Damit kommt der 
Koronarangiographie fUr die Diagnostik einer koronaren Herzerkrankung bei chroni
scher Niereninsuffizienz eine eminente Bedeutung zu, da die Vorfelddiagnostik weit
gehend nicht zu verwerten ist. - a.v.-Leitungsstorungen sowie intraventrikuliire Lei
tungsstorungen sowie die unterschiedlichen supraventrikuliiren und ventrikuliiren 
Herzrhythmusstorungen sind in ihrer Pathogenese zu koronargefiiBbedingten Isch
iimien, zu ElektrolytstOrungen (z.B. Hyperkaliiimie und Hypokalziimie) sowie zu der 
uriimischen Kardiomyopathie im engeren Sinne in Beziehung zu setzen (s. a. [10]). -
Zeichen der hypertensiven Herzerkrankung (Echokardiographie, Kardiomegalie im 
Rontgenbild und Linksherzinsuffizienzzeichen) mussen vom sog. Uberwiisserungs
Syndrom (Fluid lung) wegen der therapeutischen Konsequenzen abgegrenzt werden. 
Ferner ist bei rontgenologisch nachgewiesener Kardiomegalie ein Perikarderguf3 
(uriimische Perikarditis) mittels Echokardiographie oder Herzdurchleuchtung (Rand
pulsation bei PerikarderguB aufgehoben) abzugrenzen [18]. 

Therapeutische Gesichtspunkte 

Herzglykoside sind bei koronarer Herzerkrankung und chronischer Niereninsuffizienz 
bei absoluter Arrhythmie und Vorhofflimmern indiziert, sollten aber sonst moglichst 
gemieden werden. Antianginose Pharmaka vom Typ der Kalziumeinstromblocker und 
Nitrate sollten ebenso wie ~-Rezeptorenblocker in moglichst niedriger, aber ausrei
chender Dosierung angewendet werden. 1m Rahmen der chronischen Dialysebehand
lung wird in der Regel das Gesamtkorperwasser so niedrig gehalten, daB das Prinzip der 
Senkung von Lastfaktoren bereits dadurch weitgehend ausgenutzt wird [15]. Gleichfalls 
lassen sich durch geeignete Dialyseverfahren Fluid lung und uriimische Perikarditis 
weitgehend vermeiden. - Thrombolyseverfahren sind bei fortgeschrittener Nieren
insuffizienz besonders riskant. Revaskularisierende Verfahren (perkutane translumi
nale Angioplastie (PTCA) und aortokoronare Bypass-Operationen (ACVB)) unterlie
gen dem gleichen Indikationskatalog wie bei koronarstenotischen Herzerkrankungen 
ohne Niereninsuffizienz (s. a. [11]). Einer Nierentransplantation sollte bei vorhande
nen koronaren Risikofaktoren eine koronarangiographische Untersuchung vorausge
hen zur Beurteilung der Prognose und urn revaskularisierende koronartherapeutische 
MaBnahmen ggf. voranzustellen. 
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2. Hauptthema: 
Kiinstlicher Ersatz von Organ
funktionen 

Biokompatibilitat als Voraussetzung kiinstlichen Organersatzes 

Klinkmann H. (Klinik fur Innere Medizin der Wilhelm-Pieck-Universitat, 
Rostock) 

(Abstract) 
Die Anzahl der in der therapeutischen Medizin jiihrlich eingesetzten Biomaterialien 
wird gegenwiirtig auf iiber 2 Milliarden geschiitzt. Die Qualitiitsparameter dieser ver
wende ten Biomaterialien bilden die Grundlage fUr den erfolgreichen Einsatz kiinstli
cher Organe in der gesamten Breite yom Zahnersatz iiber Endoprothesen bis zur kiinst
lichen Niere und zum kiinstlichen Herzen sowohl im Hinblick auf Funktionsfiihigkeit, 
Funktionsdauer und Vertriiglichkeit. Als Qualitiitsbegriff wurde deshalb der Terminus 
Biokompatibilitiit eingefiihrt, der die Gesamtheit der Reaktion des Organismus auf 
Material und Funktion des kiinstlichen Organes beinhaltet und nicht mit dem Begriff 
der Haemokompatibilitiit verwechselt werden darf, der ausschlieBlich die Blut-Mate
rial-Reaktion beschreibt. Am Beispiel des kiinstlichen Herzens und der verschiedenen 
Blutentgiftungsverfahren wird eine Ubersicht iiber den gegenwiirtigen Erkenntnisstand 
auf dem Gebiet der Biokompatibilitiitsforschung gegeben und am Beispiel einer inter
nationalen Vergleichsstudie der EinfluB von geographischen, ethnischen, kulturellen 
und erniihrungsmiiBigen Faktoren neben biologischen, biochemischen und immunolo
gischen Reaktionen nachgewiesen. 

Die durch den Langzeiteinsatz neu aufgetretenen Probleme der Biostabilitiit und 
der Biomaterial-bedingten Infektionen miissen verstiirkt als wesentliche Komponenten 
der Biokompatibilitiit mit in Betracht gezogen werden, wobei der durch Biomaterial
einwirkung mogliche Erregerwandel eine in ihrer Auswirkung noch schwer abschiitz
bare neue ProblemgroBe darstellt. 

Fehlende internationale Ubereinstimmung in der Bewertung der unterschiedlichen 
Testparameter zur Biokompatibilitiit, unklare Zulassungskriterien fUr den klinischen 
Einsatz in den einzelnen Liindern und kommerzielle Prioritiiten sind nach wie vor Hin
dernisse neben der Vielzahl ungeloster wissenschaftlicher Probleme. Fiir den kiinst
lichen Organersatz besitzt das Problem der unzureichenden Biokompatibilitiit dieselbe 
Wertigkeit wie die Rejektion bei der Transplantation natiirlicher Organe. 
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Nierenersatztherapie: Derzeitige technische Moglichkeiten und 
Zukunftsaspekte 

Baldamus, C. A. (Medizinische Klinik I - Nephrologie, UniversiHitsklinik 
K61n) 

Einleitung 

Weltweit werden zur Zeit ca. 250 000 Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz durch 
eine Organersatztherapie erfolgreich behandelt. In der Bundesrepublik Deutschland 
liegt diese Zahl bei etwa 20 000. Die weit iiberwiegende Mehrzahl der Patienten wird 
mit der Hiimodialyse behandelt. Alternativen sind Peritonealdialyse und Transplanta
tion. 

Die ersten Dialysen wurden 1925 von Haas [6] in GieBen durchgefiihrt, aber 
anschlieBend geriet dieses Verfahren in Vergessenheit, bis in den 40er Jahren Kolff [7] 
die Methode wieder aufgriff. Eine weite Verbreitung fand die Hiimodialyse erst wieder 
in den 60er Jahren. Diese enorme technische Entwicklung zur Routinemethode ver
deutlicht gleichzeitig die Evolution der medizinischen Erkenntnis. Eine erfolgreiche 
Behandlung mit der Kiinstlichen Niere liiBt sich allein schon daran ablesen, daB die 
Zentren, die in den 60er Jahren bereits dialysiert haben, auch noch heute Patienten 
betreuen, die mehr als 20 Jahre mit einem Organersatz leben und zum Teil beruflich 
rehabilitiert geblieben sind [2]. 

Das Prinzip des Stofftransportes durch die Hiimodialysemembran beruht auf Diffu
sion entlang von Konzentrationsgradienten, so daB es zum Stoff transport entweder aus 
dem Blut in das Dialysat oder vom Dialysat ins Blut kommt. Die Geschwindigkeit des 
Stoffaustausches ist hierbei stark abhiingig von der MolekiilgraBe und wird beschrieben 
durch die Permeabilitiit der Membran fiir die einzelnen Substanzen. 

Medizinische Probleme der Dialysebehandlung 

Die groBe Anzahl der behandelten Patienten sowie die langen Oberlebensraten sollten 
nicht dariiber hinwegtiiuschen, daB auch he ute noch die Behandlung mit der Kiinst
lichen Niere mit medizinischen Problemen kiimpft, die hier in aller Kiirze beschrieben 
werden sollen, denn ihr Verstiindnis liiBt die augenblicklichen und zukiinftigen Ent
wicklungen in der Dialyse erkennen. 
A. Wiihrend der Stoff transport iiber die Membran durch Verbesserungen des Mem

branmaterials, graBere Oberfliiche und hahere Fliisse auf der Blut- und Dialysat
seite soweit gesteigert werden kann, daB die Standardbehandlungszeiten von 4 h 
(3maI/Woche) noch weiter reduziert werden kannen, wird die Behandlungszeit 
heute durch die hiimodynamische Toleranz des notwendigen Gewichtsentzuges 
limitiert. Sobald die Ultrafiltration (Abb. 1), in der Regel 2-6 lIBehandlung, den 
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Nachstrom von Fliissigkeit aus dem Interstitium in die Blutbahn iibersteigt, resul
tiert eine intravasale Hypovoliimie. Sind dann die humoralen und nervalen Kom
pensationsmoglichkeiten erschopft, kommt der Patient in einen behandlungsbe
diirftigen Kreislaufschock. Ziel technischer Entwicklungen war und ist es, die 
hiimodynamischen Reaktionsmoglichkeiten zu verbessern bzw. auf die intra- und 
extrazelluliiren Volumenfliisse und damit auf das "Refilling" EinfluB zu nehmen. 

B. Medizinische wie okonomische Notwendigkeiten lassen es rats am erscheinen, Dia
lysat steril und pyrogenfrei herzustellen, so daB es auch als Infusat Verwendung fin
den kann. 

C. Die zunehmende Verbreitung von Elektronik in der Regeliiberwachung und im 
Service der Dialysemaschinen liiBt es sinnvoll erscheinen, diese Moglichkeiten auch 
fiir die Patienteniiberwachung und Registrierung von Dialysedaten zu nutzen. 

Stand der Technik (Tabelle 1) 

Mitte der 70er Jahre berichteten Graeffe et al. [5], daB eine Hiimodialyse mit Bibkarbo
nat als Puffer im Dialysat hiimodynamisch besser vertriiglich ist als die iibliche Dialyse 
mit Azetat [12] als Dialysatpuffer. Dieser Befund wurde vielfiiltig bestiitigt, und die 
Industrie hat die technische Voraussetzung zur Bikarbonatdialyse in moderne Dialyse
maschinen integriert. 

Ebenfalls Mitte der 70er Jahre haben konvektive Behandlungsmethoden, mit denen 
es gelingt, auch hochmolekulare Substanzen aus dem Blut zu entfernen, als Hiimofiltra
tion [13] und Hiimodiafiltration [9] Eingang in die Behandlung gefunden (Abb. 2). 
Obwohl zur Elimination hohermolekularer uriimischer Toxine in die Behandlung ein
gefiihrt, hat sich als wesentlicher klinischer Vorteil herausgestellt, daB Patienten unter 
Hiimofiltration und Hiimodiafiltration Volumenentzug hiimodynamisch besser vertra
gen [1] als unter herkommlicher Hiimodialyse. Die pathophysiologische Basis hierfiir 
zu identifizieren, ist bisher nicht gelungen. Bei der Hiimofiltration und Hiimodiafiltra
tion werden groBe Mengen Ultrafiltrat gewonnen (bis zu 30 1), die durch steriles und 
pyrogenfreies Substituat ersetzt werden miissen. Diese groBen Volumina von Infu
sionsfliissigkeit erhohen die Kosten der Behandlung ganz erheblich, und dies ist auch 
der Grund fUr die geringe Verb rei tung beider Verfahren. 

Bei einzelnen Dialysemaschinen war es schon Anfang der 70er Jahre moglich, die 
Natriumkonzentration im Dialysat zu variieren. Dies ist mit modernen Dialysemaschi
nen heute allgemein iiblich. Uber die Variation der Natriumkonzentration im Dialysat 
ist es moglich, EinfluB zu nehmen auf die Volumenfliisse an der Zellmembran (Abb. 1). 
Beim Anheben der extrazelluliiren Natriumkonzentration wird ein Fliissigkeitsstrom 
aus der Zelle in das Interstitium iniziiert und so das intravaskuliire "Refilling" erleich
tert (Abb. 1). Absenken der extrazelluliiren Natriumkonzentration iiber eine ernied-

Tabelle 1. Technische Pionierleistungen in der Dialyse 

Heutiger Standard 
Bikarbonatdialyse 
Hiimofiltration/Hiimodiafiltration 

- Variable Dialysatzusammensetzung 
- Kontrollierte, gesteuerte Ultrafiltration 

In naher Zukunft 
Regelsteuerung der Ultrafiltration durch monitorisiertes Blutvolumen 
Steriles, pyrogenfreies Dialysat 

- ED V: Verarbeitung und Speicherung technischer und medizinischer Dialysedaten 
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HAMOFILTRATION 

HEUTE 

Waage 
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ZUKUNFT 

Abb. 2. Technische Entwicklung in der Dialyse. FluBdiagramm fUr Hamofiltration mit konventio
neller Bilanzierung und Substitution von sterilem und pyrogenfreiem Infusat. Diese Substitution 
erfolgt in Zukunft tiber ein volumenbilanzierendes Gerat (t -L.) mit der Moglichkeit der Produktion 
sterilen und pyrogenfreien Dialysats. Gleiche Darstellung fur die Hamodiafiltration heute und in 
Zukunft 

rigte Natriumkonzentration im Dialysat bewirkt das Gegenteil und begunstigt durch 
den extraiintrazelluHiren VolumenfluB noch die intravaskuHire HypovoHimie. 

Gerade aus der Erkenntnis, daB eine ubermaBige Ultrafiltration zur hamodynami
schen Instabilitat fiihrt, entsprang der Wunsch, Dialysemaschinen mit kontrollierter 
und steuerbarer Ultrafiltration zu konstruieren. Technisch war es aber sehr schwierig, 
die Ultrafiltration, die nur 1 bis maximal 5% des Dialysatflusses ausmacht, genau genug 
zu bestimmen. Seit etwa 5 bis 10 lahren bietet die Industrie unterschiedliche Problem
losungen an. Entweder wird herein- und herausflieBendes Dialysat volumetrisch bzw. 
induktiv kontinuierlich gemessen, oder die Ultrafiltration wird in bestimmten Zeitab
standen volumetrisch kontrolliert. Erst nach dieser Problemlosung kann man unabhan
gig von der hydraulischen Permeabilitat und Oberflache des Dialysators gewahrleisten, 
daB der Patient die gewunschte Menge Ultrafiltration in der vorgegebenen Behand
lungszeit abgibt. 

Die vorgenannten technischen Moglichkeiten sind he ute bei allen auf dem Markt 
verfiigbaren Dialysegeraten zu realisieren. Fur die Zukunft zeichnen sich bereits 
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technische Entwicklungen ab, die im folgenden im Prinzip skizziert werden sollen 
(Tabelle 1). 

Zur Vermeidung der Hypovolamie und den daraus resultierenden hamodynami
schen Komplikationen ist es wiinschenswert, die Veriinderung des zirkulierenden Blut
volumens zu erfassen und dariiber die Ultrafiltration zu regeln. Anhand eines konkreten 
Falles (Abb. 3) sei dies verdeutlicht. Bei hoher Ultrafiltrationsrate steigt die Hamoglo
binkonzentration rasch an als Zeichen der Hamokonzentrierung. Als physiologische 
Antwort darauf kommt es zu einem Pulsanstieg und leichtem Blutdruckabfall. Eine 
Anderung der Ultrafiltrationsrate fiihrt zum Wiederauffiillen des Gefafisystems, 
erkennbar am Abfall des Hb, und zu einer Normalisierung der Hamodynamik. Erst 
wenn nicht mehr geniigend Fliissigkeit aus dem Extrazellularraum mobilisiert werden 
kann, fiihrt auch diese geringere Ultrafiltrationsrate zu einem Anstieg des Hb und 
damit zur Hypovolamie und den hamodynamischen Konsequenzen, namlich Blut
druckabfall und Pulsanstieg. Eine Anpassung der Ultrafiltrationsrate an die relative 
Veranderung des Blutvolumens verhindert somit bei physiologischem Kreislaufverhal
ten eine Hypotension. Dariiber hinaus erlaubt es differentialdiagnostische Aufschliisse 
fiber hamodynamisches Fehlverhalten, wie z.B. infolge autonomer Neuropathie. 

Die M6glichkeit, mit sterilem, pyrogenfreiem Dialysat zu dialysieren, er6ffnet meh
rere M6glichkeiten und Vorteile. Zum einen kann es keine pyrogenen oder septischen 
Komplikationen durch kontaminiertes Dialysat geben, wenngleich diese bei heute ver
wendeten Dialysatoren extrem selten vorkommen. Zum zweiten kann Dialysat jetzt als 
Substituat bei Hamofiltration und Hamodiafiltration verwandt (Abb. 2) und somit 
Kosten eingespart werden. Fiir das Design von Dialysatoren mit hochpermeablen 
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Abb. 4. Riickfiltration. Links: FluBdiagramm der Dialyse mit volumenbilanzierender Maschine 
(t +) und Produktion von sterilem und pyrogenfreiem Dialysat. Als Detailvergr6Berung sind 
rechts die Druck- und FluBverhaltnisse innerhalb einer Kapillare dargestellt mit Filtration und 
Plasmawasser an der Bluteintrittsseite der Kapillare und Riickfiltration von Dialysat ins Blut auf 
der Dialysataustrittsseite 

Membranen eroffnet es eine ganz neue Perspektive, insofern als die zur Zeit gefiirch
tete Riickfiltration (Abb. 4) ohne Bedenken ausgenutzt werden kann [14]. Konvektive 
Verfahren, wie Hamofiltration und Hamodiafiltration, werden iiberfliissig, da Filtra
tion und Substitution sich innerhalb des Dialysators abspielen. Dariiber hinaus wird die 
Notwendigkeit, steriles und pyrogenfreies Dialysat zu verwenden, durch die Interleu
kin-I-Hypothese [17] und deren teilweise Bestatigung [10, 11] ganz wesentlich unter
stUtzt. Hypothese und Befunde deuten darauf hin, daB Pyrogene im Dialysat monozy
tare Mediatoren, wie Interleukin 1 und Tumor-Nekrose-Faktor, freisetzen, die fiir eine 
ganze Reihe von bisher nur schwer zu erklarenden Veranderungen bei chronisch dialy
sierten Patienten verantwortlich zu machen sind. Zusammenhange zwischen der regel
maBig mit jeder Dialyse erne ute initiierten chronis chen Entziindungsreaktion und der 
Langzeitkomplikation der Beta-2-Amyloidablagerung [3, 4] bei Langzeit-Dialyse
patienten wird postuliert, ist aber noch nicht bewiesen. Steriles und pyrogenfreies Dia
lysat wird aber ganz wesentlich zur Vermeidung der Induktion von Lymphokinen be i
tragen. 

Eine ED V-Verarbeitung und Speicherung technischer und medizinischer Daten, die 
bei keiner Erkrankung in der Gleichformigkeit und immer wiederkehrenden Frequenz 
anfallen und erhoben werden wie bei Dialysepatienten, bietet sich geradezu an. Hinzu 
kommt, daB bei modernen Dialysegeraten ein GroBteil der Maschinendaten und 
Alarmfunktionen elektronisch bereits iiberwacht wird und deren Weiterverarbeitung 
nur ein Stoftware-Problem darstellt. Bei automatischer Registrierung auch anderer 
medizinischer Daten der Patienten, wie PuIs, Blutdruck und Gewicht, ist es vorstellbar, 
daB ein Dialyseprotokoll automatisch erhoben und anschlieBend gleich elektronisch 
weggespeichert wird. Eine zeit- und personalaufwendige manuelle Ubertragung fallt 
somit weg. Auch die direkte elektronische Ubermittlung von Labordaten sowie Ront
genbefunden und deren elektronische Zuordnung zu den Patienten stellt kein techni
sches Problem dar. Neben Vorteilen in der Statistik, der Abrechnung und der Kommu
nikation ist in der Dialyse-EDV aber der ganz wesentliche Vorteil zu sehen, daB lang
same und allmahliche Befundveranderungen, die bei der konventionellen Protokollie
rung der Aufmerksamkeit entgehen, graphisch so aufgearbeitet werden konnen, daB 
sie rechtzeitig bemerkt werden und die Therapie friihzeitig umgestellt werden kann. 
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SchluJ3bemerkung 

Basierend auf dem Erkennen und Analysieren der bei der Dialyse auftretendenmedizini
schen Probleme ist es der Technik gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Mediziner die 
Probleml6sung in die modernen Dialysegeriite zu integrieren, so daB heute mehr Patien
ten medizinisch besser, billiger, mit weniger Personal, in kiirzerer Behandlungszeit, iiber 
eine lange Zeitspanne behandeltwerden. Insofern sind die Triiume der Viiter der Dialyse, 
wie Kolff[8], Scribner [15], Shaldon [16] u.a. mehr alsin Erfiillunggegangen. 
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Dialyse und verwandte Verfahren in der Behandlung des akuten 
Nierenversagens 

Heinze, V., Benzing, F., Jager, H., Luttgen, F., Mielke, G., Summerer, H. 
(Abteilung fur Nieren- und Hochdruckkrankheiten des Kreiskrankenhauses 
Offenburg) 

Die Therapie des akuten Nierenversagens (ANV) ist seit der Erstbeschreibung des Syn
droms eine Herausforderung geblieben. Die Letalitat iiberschreitet 50%. Fiir Krank
heitsbilder wie das ANV bei nekrotisierender Pankreatitis kann sie 80 bis 90% errei
chen. Ihren bittersten Ausdruck findet sich in dem Begriff der "inkurablen Trias" , das 
heiBt die Prognose des Patienten gilt in vielen Hillen als infaust, wenn der Ausfall 
zweier Vitalfunktionen durch das Hinzutreten einer akuten renalen Insuffizienz kom
pliziert wird. 

Was leisten die Dialyse und die ihr verwandten Methoden in der Behandlungszeit 
des ANV? Zu dieser Frage solI aus der Sicht einer nephrologischen Abteilung an einem 
kommunalen Krankenhaus Stellung genommen werden. Ausgewertet wurden hierzu 
un sere Erfahrungen der Jahre 1984 bis 1988. 

Unser gemischt stiidtisch-Hindlich strukturiertes Einzugsgebiet (Ortenaukreis) 
umfaBt 356 000 Einwohner, den en 11 Akutkrankenhiiuser mit 2 193 Planbetten zur 
Verfiigung stehen; 3 Krankenhiiuser erfiillen Aufgaben der Zentralversorgung. Von 
380 Patient en , die wir von 1984 bis 1988 wegen akuter renaler Insuffizienz zu behandeln 
bzw. konsiliarisch mitzubetreuen hatten, wurden 259 dialysepflichtig, 200 wurden mit 
der Dialyse bzw. verwandten Verfahren behandelt. Siimtliche Dialysen wurden in den 
medizinischen bzw. operativen Intensivstationen der Zentralversorgungskrankenhiiu
ser Offenburg und Lahr vorgenommen. Die Zahl der Dialyseeinsiitze entsprach 1,3% 
unsere.s gesamten Dialyseaufkommens. 

52% der Klientel, die wir wegen akuter renaler Insuffizienz zu versorgen hatten, 
geh6rte zu der Gruppe der iiber 70jiihrigen, 36% war zwischen 50 und 69 Jahre alt, 9% 
entfielen auf die 30- bis 49jiihrigen, nur 3%auf die unter 30jiihrigen. Bei den 203 inter
nistischen Patienten iiberwog das ANV nach Myokardinfarkt und kardiogenem 
Schock, gefolgt von 29% mit septischem, hiimorrhagischem oder hypovoliimischem 
Schock als entscheidendem pathogenetischen Faktor. Ausgedehnte abdominelle Ein
griffe mit Organresektionen und begleitenden Komplikationen wie Peritonitis, Sepsis, 
Verbrauchskoagulopathie fiihrten bei den 177 Patienten mit chirurgisch-urologischen 
Krankheitsbildern (40%), bei 17% lag eine nekrotisierende Pankreatitis, in 9% ein 
Poly trauma vor. Wir registrierten folgende gravierende Begleitumstiinde der akuten 
renalen Insuffizienz: 60% kontrollierte Beatmung, 39% ausgedehnte Blutungen, 23% 
Sepsis, 20% renale Vorschiidigung, 19% Diabetes mellitus, 16% neoplastische Erkran
kungen, 8% Leberinsuffizienz. Ein Patient war aidskrank. Von den schlieBlich dialyse
pflichtig gewordenen ANV-Patienten wurden 3/4 kontrolliert beatmet, die Hiilfte hatte 
Blutungsprobleme und septische Phasen. 

Tabelle 1 gibt eine Obersicht der angewandten Dialyseverfahren. 92% der Einsiitze 
entfielen auf die extrakorporale Hiimodialyse in ihren verschiedenen Modifikationen. 
DaB die kontinuierliche arteriovenose bzw. venovenose Hiimofiltration nur selten ange
wandt wurde, hatte folgende Griinde: Der urspriinglich fUr dieses Verfahren empfoh
lene Heparinbedarf von durchschnittlich 1000 Einheiten/h erschien uns fiir blutungs
gefiihrdete Patienten zu riskant; inzwischen ist dieses Moment weitgehend entfallen, da 
der Heparinverbrauch bei kontinuierlicher Hiimofiltration dank giinstigerer Hiimofil
ter urn fast 50% gesenkt werden konnte. Bei einem allerdings kleinen Teil der Patienten 
fehlte es an verfiigbaren GefiiBzugiingen; inzwischen haben wir gelernt, dieses Problem 
durch pumpengestiitzte kontinuierliche venovenose Hiimofiltration im I-Gefiif3zugang
Verfahren zu umgehen, wenn auch zu Lasten eines etwas gr6Beren technischen Auf-
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TabeUe 1. ANV-Behandlungsverfahren 1984-1988 (N = 1284) 

HD Acetat 638 Grenzheparinisierung 409 
HD Bicarbonat 427 Heparinfreie HD 8 
HD Citrat 53 Adjuvant 
PD 20 Isol. UF 81 
CA VHF/CVVHF 15 Hiimoperfusion 34 
Hiimofiltration 7 Plasmaseparation 9 

wands (Abb. 1). SchlieBlich hatten wir die logistische Frage der Uberwachung der 
Langzeit-Hamofiltration zu losen, da unsere Akutdialysen ausschlieBlich konsiliarisch 
und damit abteilungsextern vorgenommen wurden; in Zusammenarbeit mit den betei
ligten Intensivstationen wurden diese organisatorischen Fragen inzwischen gelost. Die 
kontinuierliche Hamofiltration holt seitdem auf. Riickblickend schatzen wir ihre 
Anwendungsmoglichkeit in unserer Klientel auf 30%. 

Unentbehrlich war in einem Drittel der Akutdialysen Grenzheparinisierung nach 
der in Tabelle 2 skizzierten Technik. Die heparinfreie Dialyse (Tabelle 3) wurde fast 
vollstandig durch Dialyse unter regionaler Citratantikoagulation abgelost. Als sehr hilf
reiches Instrument zur Beseitigung interkurrenter akuter Uberwasserungszustande 
erwies sich immer wieder die isolierte Ultrafiltration mittels Hamodialysegerat; sie 
erlaubt auch bei nur einem verfiigbaren GefaBzugang 21 Fliissigkeit innerhalb Y2 bis 1 h zu 
entfernen. Die Membranplasmaseparation wurde bei ANV durch rapid-progressive 
Glomerulonephritis erforderlich, gelegentlich auch zu dem Versuch, hypothetische 
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Abb.1. FluBschema kontinuierlicher venovenoser Hiimofiltration im I-GefiiBanschluB-Verfahren 
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Tabelle 2. Grenzheparinisierung 

2500 IE Vorfull-Hepar. extrakorp. Blutsystems ausspiilen 
Gerinnungszeiten 6-12 min 
Kontrollen \-4- bis J6stiindlich 
Platten-Ibiokomp. Kapillardialysator 
OB 2: 150 mUmin 
Anwendbar bei jedem GefaBzugang 
Vorsicht bei Ultrafiltration 

Tabelle 3. HeparinJreie Dialyse 

2500 IE Vorfiill-Hepar. extrakorp. Blutsystems ausspulen 
Platten-/biokomp. Kapillardialysator 
2 GefaBzugimge 
OB 2: 200 mUmin 
Ultrafiltration moglichst gering 
HD-Dauer begrenzt 0 2 h 

Tabelle 4. Patient W. R., 32, Gartner 

18. 6. 1988 
Suic. 500 ml E 605 forte 
Koma IV, Apnoe, Reanim. Beatmung 
Puis 25/min, P M., Darmblutung, 
Colon ascendens-Perforation, Hemikolektomie, ANV 

Parathionspiegel21,5llglml 

18.6.-6.7. 
30 Hamoperf. 05 h 
Kombin. Hamodialyse 
- Citrat-HD 
Parathion <0,2 Ilg/ml 

26.7.1988 
VerJegung Psychiatrische Klinik 

toxische Faktoren von Peptid- bzw. Protein charakter z.B. bei nekrotisierender Pan
kreatitis zu entfernen. 

Ein Beispiel fur den Einsatz der Hiimoperfusion bei exogener Intoxikation mit pas
sagerem ANV gibt TabeIle 4 wieder. Andere Beispiele betrafen die Anwendung der 
Hamoperfusion bei Patienten mit ANV und zusatzlicher bestehender Leberinsuffi
zienz. 

Wie sind die Maglichkeiten der verschiedenen Formen extrarenaler Depuration 
unter den Gegebenheiten des ANV einzuschatzen? 

Basismethode bleibt die extrakorporale Hiimodialyse. Sie vermag den graB ten Teil 
der dialysepflichtigen FaIle von ANV abzudecken. Fur die Anwendung bei ANV emp
fie hit sich he ute folgender Ausstattungsstandard: mobiles Hamodialysegerat, soweit 
notwendig kombiniert mit einer mobilen Umkehrosmose - volumengesteuerte Ultra
filtration, Maglichkeit zu isolierter Ultrafiltration - Dialysierlasung modifizierbar 
(Acetat, Bicarbonat, Natrium, Kalium, Calcium) - I-GefaBzugang - Hamodialyse 
maglich - aIle Variationen des GefaBanschlusses verfugbar (arteriovenas, venovenas, 
zentralvenase Zugange usw.). Unter den Vorzugen des Verfahrens ist auch zu buchen, 
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Tabelle 5. ANV-extrakorporale Hamodialyse 

Probleme 

Blutung 

Hypotension 

Uberwasserung 

Ungeniigende 
Dialyseleitung 

Technische Abhilfe 

Heparinfreie HD, Grenzhepar. (Prostacyclin), Citrat-HD 

Bicarbonat-HD, OB-Variation 
Senkung HD-Temp. 

Isol. UF, sequent. UF 

Variation OB, Filter; HD-Zeit, HD-Frequenz, 
Rezirkulation beseitigen 

daB 40 Jahre klinischer Anwendung bei ANV einen hoch zu veranschlagenden Fundus 
an methodischer Erfahrung bedeuten. In der Hand des Geiibten liiBt sich die extrakor
porale Hiimodialyse beinahe allen bei ANV auftretenden Gegebenheiten anpassen ein
schlieBlich der Kombinationsmoglichkeit z.B. mit der Hiimoperfusion. Einen Eindruck 
der heute verfiigbaren technischen Adaptationsfiihigkeit der Hiimodialyse an klinische 
Problemsituationen gibt Tabelle 5. Allerdings setzt AusschOpfung dieser Moglichkei
ten Hiimodialyseroutine voraus, die unter 2000 Einsiitzen pro Jahr kaum zu erwerben 
und zu konservieren ist. Abgesehen von der im Regelfall notwendigen Heparinisierung 
ist der einzige relevante, weil apparativ nur bedingt kompensierbare Nachteil des Ver
fahrens die Abhiingigkeit von einem geniigend leistungsfiihigen GefiiBanschluB. Der 
kreislaufdestabilisierende Effekt der extrakorporalen Hiimodialye liiBt sich he ute dialy
setechnisch weitgehend vermeiden (volumengesteuerte Ultrafiltration, Bicarbonat
Dialysierlosung, biokompatible Dialysatoren). Die Moglichkeit der Depletion (Medi
kamente) ist zu bedenken, sollte aber ausgleichbar sein. Das technische Problem eines 
geeigneten Wasseranschlusses und Dialysatablaufs kann an jedem Einsatzort mit ein
fachen Mitteln gelost werden. Tabelle 6 skizziert den Behandlungsverlauf eines 55jiihri
gen Patienten mit hyperkatabolem ANV, das ohne frequente Hiimodialysen iiber einen 
Monat hinweg nicht zu bewiiltigen gewesen wiire. 

Die unbestreitbaren Vorteile der maschinellen intermittierenden Hiimofiltration 
(mobile von Wasseranschliissen unabhiingige Geriite, Verwendung hochpermeabler 
und biokompatibler Filter, wirksame Ultrafiltrationsmoglichkeit, kreislaufstabilisie
rend) sind unter den Bedingungen des ANV leider nur selten zu nutzen; limitierend wir
ken sich der betriichtliche Heparinverbrauch, die Notwendigkeit von 2 GefiiBzugiingen 
und der erforderlich hohe extrakorporale BlutfluB von mindestens 200 mllmin aus. 
Auch hier ist die Moglichkeit der Depletion zu beriicksichtigen. 

Auf die steigende Bedeutung der kontinuierlichen arteriovenosen bzw. venovenosen 
Hiimofiltration wurde bereits hingewiesen. Vorteile sind die einfache Technik, damit 
die verhiiltnismiiBig leichte Anwendbarkeit, der schonende Behandlungsablauf sowie 
die sehr wirksame und priizise Ultrafiltration. Als Nachteile sind die begrenzte Leistung 

Tabelle 6. PatientJ. F., 55, Vertreter 

Z. n. 2 Herzinfarkten 

3.7.1985 
Lungenembolie, Herzstillstand, Kardiopulm. Reanimation, Anurie, Kr 580 [lmol/1 

6.7.-10.8. 
32 Hamodialysen 
10 isol. UF 
Harnstoff 
Kreatinin 
Kalium 

26- 51 mmol/1 
520-790 [lmol/1 

<6,5 mmolll 
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besonders in Fallen von Hyperkaliamie und Hyperkatabolie zu nennen; der Umstand, 
daB es sich urn Langzeitbehandlungen handelt, bringt Risiken wie Komplikationen der 
GefiiBkatheter, Thromboembolien, den Nachteil der Immobilisation des Patienten und 
die M6glichkeit von Uberwachungsfehlern mit sich. Zudem sollte die bestechende Ein
fachheit dieser Verfahren nicht ubersehen lassen, daB sich die adaquate Behandlung 
der akuten renalen Insuffizienz nicht in der bloBen Applikation eines extrarenalen Ent
schlackungsverfahrens ersch6pft. 

M6glichkeiten und Grenzen der Peritonealdialyse, Behandlungsmethode der Wahl 
des padiatrischen ANV, sind bekannt. Unter den Bedingungen des ANV stehen den 
Vorteilen der methodischen Einfachheit, des schonenden Behandlungsablaufs und der 
Unabhangigkeit von GefaBzugang und Heparin die Nachteile der begrenzten Einsatz
m6glichkeit, der limitierten Leistung besonders fur die Elimination kleinmolekularer 
Substanzen, der Proteinverluste, der Respirationsbehinderung und vor allem das 
Risiko der Peritonitis gegenuber. Wir haben das Verfahren auch in Form der CAPD 
wiederholt mit Nutzen angewendet und m6chten es im Instrumentarium zur Behand
lung des ANV nicht missen. 

Allen extrakorporalen Depurationsverfahren gemeinsam ist der Nachteil der Hepa
rinisierung mit ihren Unwagbarkeiten gerade unter den Bedingungen des ANV. Einen 
interessanten Ausweg bietet die regionale Citratantikoagulation [1, 2]. Meine Mitarbei
ter Dr. Summerer und Dr. Jager entwickelten dazu folgende praktikable Technik 
(Abb.2): 

Kontinuierliche Citratinfusion in den arteriellen Schenkel des extrakorporalen blut
fuhrenden Systems unterbricht schlagartig und zuverlassig die Gerinnbarkeit des Blu
tes. Die Citratwirkung wird durch ebenfalls kontinuierliche Ca1ciuminfusion unmittel
bar vor dem ven6sen GefaBanschluB aufgehoben. Die Gerinnungszeiten werden halb
stundlich arteriell mit der einfachen Fadchenmethode, ven6s mit der aktivierten Voll
blutgerinnungszeit verfolgt; angestrebt werden arteriell 6-8 min bzw. ven6s 

DlaI ....... -Ug Inrnmolll 

Na" K+ c. .... ""' .... CI- A/:.-

135 2 0 0.75 110.5 28 

Oo=500mVINII 

B V 
L I 

~ 

Oca =30ml/h 

Abb. 2. Schematische Darstellung der Infusionswege zur Durchfiihrung der regiona\en Antikoa
gulation mit Trinatriumcitrat 
Abkiirzungen: A, B, V = Blutabnahmestellen; QB = BlutfluB; Qc = Infusionsgeschwindigkeit der 
Citratlbsung; QCa = Infusionsgeschwindigkeit der CaCIz-Losung; Q D = DialysatfluB 
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120-180 s. Die Autoren fanden, daB eine plasmaisotone 3%ige Trinatriumcitratlosung 
und eine 5,5%ige Ca1ciumchloridlosung am einfachsten aufeinander abzustimmen 
waren. In Abhiingigkeit von dem gewiinschten bzw. erreichbaren BlutfluB konnten die 
korrespondierenden Losungsvolumina hinreichend genau zugeordnet werden [3]. 

An technischem Zubehor werden ein volumengesteuertes Hiimodialysegeriit 
(zuverliissige Ultrafiltration von 0 bis 2000 mllh) und ein high-flux-Dialysator (Ultrafil
trationsfaktor > 10 mllh x mmHg) benotigt, deren Leistung zuverliissig die Entfernung 
des betriichtlichen Volumens zuzufiihrender Citratlosung und der dariiber hinaus erfor
derlichen Ultrafiltratmenge gestattet. Zwei priizis volumengesteuerte Infusionspum
pen haben die zeitgerechte Applikation der notwendigen Citrat- bzw. Ca1ciumchlorid
volumina zu garantieren (im Mittel 700 bzw. 30 ml/h). Die Dialysierlosung muB cal
ciumfrei sein (40% der entstehenden Calciumcitratkomplexe werden iiber die Dialy
sierlosung eliminiert), so daB umkehrosmotisch aufbereitetes Wasser benotigt wird. 
Der Natriumgehalt der Dialysierlosung muB variiert werden konnen, um Natriumiiber
ladungen (vgl. hohes Angebot an Trinatriumcitrat) zu vermeiden. 

Die Vorteile der Methode sind folgende: streng regionale und zuverliissige Antikoa
gulation - keine Beeintriichtigung der Filterleistung durch Thrombosierungen - unbe
grenzte Dialysezeit - Anwendbarkeit auch bei niedrigen BlutfluBraten und bei Ver
wen dung von Doppellumenkathetern als GefiiBzugang - als willkommene Neben
erscheinung giinstige Beeinflussung der Azidose durch das inkorporierte Citrat, Kreis
laufstabilisierung iiber die Natriumzufuhr - Kombinierbarkeit mit der Hiimoperfu
sion. Nachteile sind der hohere technische Aufwand und, mit Einschriinkung, die Not
wendigkeit von zwei geeigneten GefiiBanschliissen. Die Sorge metabolischer Kompli
kationen (Calciumveriinderungen, Hypomagnesiiimie, Natriumiiberladung, toxische 
Citratspiegel iiber 400 mg/l, Storung des Citratmetabolismus bei Leberinsuffizienz) 
erwies sich in der klinischen Praxis als gegenstandslos. Zu beachten ist allerdings, daB 
unter regionaler Citratantikoagulation isolierte Ultrafiltration und sequentielle Ultra
filtration nicht vorgenommen werden konnen. 

Mittlerweile gehort die Citratantikoagulation zum Standardrepertoire unserer Dia
lysegruppe. Nimmt man ihre Anwendung auch bei Patienten mit chronischem Nieren
versagen hinzu, z.B. bei hiimorrhagischem PerikarderguB, frischen gastrointestinalen 
Blutungen oder auch bei Verdacht auf zerebrale Blutung, hat sie sich in bisher 380 Ein
siitzen bewiihrt. Zwei leberinsuffiziente Patienten mit Osophagusvarizenblutung konn
ten ohne iibersteigerte Citratspiegel oder andere meBbare Auswirkungen auf die 
Leberfunktion dialysiert werden. Ein Anwendungsbeispiel gibt Tabelle 7 wieder: Der 
22jiihrige Bauschlosser geriet unter einen zusammenstiirzenden Stapel von Stahltiiren. 
Initial wurde eine Myoglobinurie von 102400 ftg/l gemessen. Das akute Nierenversa
gen mit Hyperkatabolie, vor allem exzessiven Kaliumanstiegen erforderte ungewohn
lich lange Hiimodialysen, die mit Hilfe der regionalen Citratantikoagulation trotz der 

TabeUe 7. Patient W. M., 22, Bauschlosser 

18.1.1988 
Poly trauma, Rhabdomyolyse, Schock, Hiimorrhagien, Massentransfusion, Oligoanurie 
Myoglobiniimie 
Myoglobinurie 
CK 5400 U/l 
K+ 2,9 --> 8,8 mmoUI 
Kr 132 --> 820 I-lmoUi 

20.1.-5.2. 
10 Citrat-HD 
08h! 
K+ 5,5-6,5 mmolll 
Kr 510-810 I-lmoUI 
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TabeUe 8. Dialysepflichtige ANV-Patienten (N = 259) - Behandlung 

Dialyse- Therapie- Verstorben Keine 
behandlung abbruch vorDialyse Therapie 

1984 25 0 8 3 
1985 43 0 6 11 
1986 37 1 4 2 
1987 45 4 8 4 
1988 50 2 9 4 

200= 78% 7=3% 35 = 13% 24=9% 

ausgepragten Blutungsneigung und -gefahrdung des Patienten bemerkenswert gut 
abzuwickeln waren. 

AbschlieBend ein Blick auf die Behandlungsergebnisse un serer Gruppe: Von den 
380 wegen akuter renaler Insuffizienz von 1984 bis 1988 konsiliarisch gesehenen Patien
ten wurden 259 dialysepflichtig (Tabelle 8). 78% der Patienten wurden dialysiert, 13% 
starben vor der Moglichkeit nephrologischen Eingreifens, 9% wurden bei extrarenal 
infauster Situation nicht dialysiert. Unter Mitberucksichtigung weiterer 12 dialysierter 
Patienten, die Wochen bis 2 Monate nach Beendigung der Dialysebehandlung und 
Uberstehen des akuten Nierenversagens aus nichtrenaler Ursache verstarben, errech
nete sich eine Letalitat der dialysepflichtig gewordenen Patient en von 60%, der mit 
Dialyseverfahren Behandelten von 48%. In der chirurgisch-urologischen Patienten
gruppe lag die Letalitat urn 10% hoher als in der medizinischen. 

ZusammenJassung 

1. Inzidenz und Letalitat des ANV konnten zu Lasten der Morbiditat der Patienten 
nicht gesenkt werden. 

2. Die extrakorporale Hamodialyse und ihr verwandte Methoden sind in der Behand
lung des ANV unverzichtbar. 

3. Die extrakorporale Hamodialyse mit ihren verschiedenen Modifikationen bleibt 
Basis- und Referenzmethode der dialysetechnischen Behandlung des ANV. 

4. Fur blutungsgefahrdete Patienten mit ANV bietet sich die regionale Citratantikoa
gulation als zuverlassige Methode der Gerinnungshemmung im extrakorporalen 
Kreislauf an, sofern zwei GefaBzugange vorhanden sind bzw. ein Doppellumen
katheter eingesetzt werden kann. 

5. Kontinuierliche arteriovenose und venovenose Hamofiltration eignen sich fur 30% 
der Patienten mit dialysepflichtigem ANV. 

6. Therapieplanung des ANV hat zu berucksichtigen, daB im Einzelfall neben bzw. an 
Stelle der Dialyse weitere dialyseahnliche Verfahren benotigt werden (Hamofiltra
tion, Hamoperfusion, Peritonealdialyse, Plasmaseparation). 

7. Die dialysetechnische Behandlung des ANV erfordert, daB die jeweils angewandte 
Methode beherrscht wird. 

8. Angemessene Behandlung des ANV erschopft sich nicht in der Anwendung eines 
dialysetechnischen Verfahrens. Unter Berucksichtigung der Pathophysiologie der 
akuten Uramie sind konservative und dialysetechnische Behandlung obligat kom
plementar. 
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Indikationen nnd Wahl des Verfahrens der Nierenersatztherapie 
bei chronischer Niereninsnffizienz 

Quellhorst, E. (Nephrologisches Zentrum Niedersachsen, Hann Munden) 

Einleitung 

Wahrend bis vor etwa 15 J ahren nur zwei Verfahren fUr die Behandlung von Patienten 
mit chronischer Niereninsuffizienz im Endstatium zur Verfiigung standen, die intermit
tierende Peritonealdialyse und die Hamodialyse, sind in der Zwischenzeit zahlreiche 
neue Verfahren entwickelt worden, die fUr sich in Anspruch nehmen, die Elimination 
harnpflichtiger Substanzen und den Ausgleich des Stoffwechsels auf physiologischere, 
schonendere Art zu erreichen als die herkommlichen Methoden. Zu nennen sind hier 
insbesondere die Hamofiltration, bei der die Elimination harnpflichtiger Substanzen 
wie in der natiirlichen Niere iiber einen konvektiven Transport erfolgt [1, 2], und die 
kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD), die einen fortwahrenden Entzug 
von Fliissigkeit und Stoffwechselendprodukten ermoglicht [3, 4]. 

Technische M6glichkeiten, Patientenstruktur 

Pralle I zu der technischen Entwicklung hat sich die Patientenstruktur im Laufe der letz
ten Jahre standig verandert. Als Folge einer Alterung der bereits in Behandlung befind
lichen Patienten, einer Aufweitung der Altersgrenzen neu aufgenommener Kranker 
und der wiinschenswerten Steigerung der Transplantationsaktivitaten, die insbeson
dere jiingeren Patienten zugute kommt, ist es zu einer Akkumulation alterer, risiko
belasteter Patienten in den Dialyse-Einheiten gekommen. Auch werden Kranke mit 
Systemerkrankungen, wie beispielsweise diabetischer Nephropathie oder Lupus ery
thematodes visceralis, heute nicht mehr von einer Behandlung mit der kiinstlichen 
Niere ausgeschlossen. Der Anteil von Patienten mit diabetischer Nephropathie an der 
Gesamtzahl neu in das Programm der kiinstlichen Niere aufgenommenen Patienten 
stieg in Europa von 3% im Jahre 1976 auf 11 % im Jahre 1985 an [5]. Mit einem Anhal
ten dieser Tendenz ist zu rechnen. 

Kriterien der Auswahl 

Bei der Auswahl des Behandlungsverfahrens muE der technischen Entwicklung neuer 
Methoden auf der einen Seite und der Zunahme von Risikopatienten auf der anderen 
Rechnung getragen werden. Wie gezeigt werden konnte, sind aIle eingefUhrten Verfah
ren in der Lage, die Entwicklung uramischer Symptome langfristig zu verhindern. Ihre 
Auswahl kann sich daher gegenwartig nicht an dem Grad ihrer Eliminationsleistung 
harnpflichtiger Substanzen, sondern muE sich vorwiegend nach der Beeinflussung 
extrarenaler Organsysteme ausrichten. 1m folgenden solI versucht werden, anhand von 
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Morbiditats- und Letalitatsstatistiken bei drei Gruppen von Patienten, namlich Kran
ken unter der Dialysebehandlung ohne besondere Risiken, Patienten mit diabetischer 
Nephropathie und Patienten mit einem Lebensalter von iiber 60 Jahren, Kriterien fiir 
die Auswahl des Behandlungsverfahrens mit der kiinstlichen Niere zu erarbeiten. 

Patienten mit terminaler NiereninsuJfizienz ohne weitere Risiken 

Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz ohne sekundare Krankheitserscheinungen 
und einem Lebensalter von mehr als 18 und weniger als 60 Jahren wurden hinsichtlich 
des Auftretens von Komplikationen unter den verschiedenen Verfahren untersucht. 
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, bestand zwischen den verschiedenen Behandlungsgrup
pen kein gravierender Unterschied hinsichtlich der Diagnose, dem Lebensalter und 
dem mittleren arteriellen Blutdruck zu Beginn der Behandlung. 1m Verlaufe der Thera
pie mit der kiinstlichen Niere traten bei allen Gruppen fiir das Behandlungsverfahren 
spezifische Komplikationen auf. Die als Parameter fur die Morbiditat dieser Gruppe 
gewahlte Dauer der stationaren Behandlungsbediirftigkeit pro Jahr der Behandlung 
mit der kiinstlichen Niere lieB jedoch keine signifikanten Unterschiede erkennen. Das 
gleiche gilt fur die nach der Methode von Cutler und Ederer [6] errechnete und iiber 5 
Jahre gefiihrte Letalitatsstatistik. Wie die aufgefiihrten Uberlebensraten zeigen, erge
ben sich fur diese Patientengruppe keine entscheidenden Unterschiede zwischen den 
einzelnen Behandlungsverfahren, wenn man von einer signifikant schlechteren, wahr
scheinlich selektionsbedingten Situation der mit der intermittierenden Peritonealdia
lyse (IPD) behandelten Patienten absieht. 

Diabetische Nephropathie 

Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz infolge diabetischer Nephropathie wei sen 
eine Vielzahl extrarenaler Komplikationen, wie beispielsweise Hypertonie, Angio
pathie, Retinopathie und Neuropathie auf. Verlaufsbeobachtungen bei dieser mit 
hohen Risiken belasteten Patientengruppe eignen sich daher besonders zur Beurteilung 
der Frage, we1che Behandlungsverfahren der kiinstlichen Niere im Einzelfall die gr6B
ten Vorteile bieten. 1m folgenden solI daher iiber Ergebnisse berichtet werden, die bei 
insgesamt 180 Patienten mit Nephropathie infolge Diabetes mellitus Typ I gewonnen 
wurden. 

Eine proliferative Retinopathie war zu Beginn der Behandlung mit der kiinstlichen 
Niere bei 15 bis 25% der Patienten nachweisbar (Abb. 1). Innerhalb eines Beobach-

Tabelle 1. Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und einem Lebensalter von> 18 und <60 
Jahren ohne Sekundarerkrankungen. HD = Hamodialyse, HF = Hamofiltration, IPD = intermit
tierende Peritonealdialyse, CAPD = kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse 

HD HF CAPD IPD 
Anzahl 82 66 52 71 

Diagnosen 
Glomerulonephritis 31 29 26 29 
Pyelonephritis 29 15 21 20 
N ephrosk1erose 12 10 3 9 
Zystennieren 8 7 2 8 
unbekannt 2 

Mittleres Lebensalter (J ahre) 46,2 51,4 43,8 55,9 

Anzahl der Hypertoniker 76 61 45 60 
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tungszeitraumes von etwa 5 lahren zeigte sich in allen Gruppen eine Zunahme des Pro
zentsatzes. Die geringste Progression zeigten dabei CAPD und Hamofiltration, die 
sHirkste die Hamodialysebehandlung. So litten immerhin 5 lahre nach Behandlungs
beginn etwa 65% alIer Hamodialysepatienten unter dieser Spatkomplikation. 

Das Blutdruckverhalten wurde bei Patienten mit diabetischer Nephropathie durch 
die verschiedenen Verfahren in unterschiedlicher Weise beeinfluBt. Dabei zeigten im 
Langzeitverlauf Hamofiltration und CAPD wesentlich giinstigere Ergebnisse als 
Hamodialyse und intermittierende Peritonealdialyse (Abb. 2). Die ungiinstigen Ergeb
nisse der intermittierenden Peritonealdialyse sind dadurch zu erklaren, daB bei diesem 
Verfahren ein adaquater Natriumentzug nicht bzw. nur durch Sen ken der Natriumkon
zentration in der Dialysierfliissigkeit zu erreichen ist [7]. Bei CAPD und Hamofiltration 
ist dagegen ein schonender Fliissigkeitsentzug moglich. Kollapsreaktionen, die eine Sti
mulation des Renin-Angiotensin-Systems zur Folge haben konnen und eine meist 
unkontrollierte Volumenauffiillung durch Gaben von Kochsalzlosungen erforderlich 
machen, konnen so verhindert werden. 

Eine weitere diabetische Spatkomplikation, die diabetische Neuropathie, zeigt im 
Langzeitverlauf in Abhangigkeit yom angewandten Verfahren eine unterschiedliche 
Entwicklung (Abb. 3). So fallt die motorische Nervenleitungsgeschwindigkeit, gemes
sen am N. peronaeus, bei CAPD und intermittierender Peritonealdialyse deutlich weni
ger rasch ab als unter der Hamofiltration und der Hamodialyse. 

Die als MaB fUr die Morbiditat berechnete mittlere station are Behandlungsdauer (in 
Tagen pro 1 ahr der Anwendung der kiinstlichen Niere) zeigt giinstigere Ergebnisse fUr 
CAPD und Hamofiltration und ungiinstigere fiir Hamodialyse und insbesondere inter
mittierende Peritonealdialyse (Abb. 4). Wahrend unter der Hamodialyse haufig Infek
tionen, hypertone Reaktionen und Myokardinfarkte auftraten, waren Infektionen und 
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GefaBzugangsprobleme Hauptkomplikationen unter der Hamofiltrationsbehandlung. 
Wesentliche, unter der intermittierenden Peritonealdialyse auftretende Komplikatio
nen waren Hypertonie, Myokardinfarkte, Herzinsuffizienz und zerebrovaskulare Pro
bleme. Abb. 5 zeigt die Uberlebensraten im Verlaufe eines 5jahrigen Beobachtungs
zeitraumes in Abhangigkeit vom angewandten Verfahren. Wie zu ersehen ist, zeigen 
Hamofiltration und Transplantation in gleicher Weise giinstigere Ergebnisse, wahrend 
CAPD, Hamodialyse und intermittierende Peritonealdialyse mit einer 5-1ahres-Uber
lebensrate von 55-65% einen ungiinstigeren Verlauf bewirken. 
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Tabelle 2. Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und einem Lebensalter von mehr als 60 
Jahren (n = 163). MAD = mittlerer arterieller Blutdruck 

HD HF CAPD IPD 
Anzahl 52 51 32 28 

Diagnosen 
Glomerulonephritis 22 19 16 15 
Pyelonephritis 8 5 4 3 
N ephrosklerose 12 19 8 6 
Zystennieren 4 5 2 0 
unbekannt 6 3 2 4 

Mittleres Lebensalter (J ahre) 64,1 66,4 63,5 66,2 

MAD (mmHg) 112 114 109 105 

Altere Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz 

Ais eine weitere Gruppe von Patienten mit einem erhohten Risiko, insbesondere hin
sichtlich zerebro- und kardiovaskularer Komplikationen, wurden chronisch Nierenin
suffiziente mit einem Lebensalter von iiber 60 lahren ausgewahlt. 163 Patienten konn
ten hier iiber einen Zeitraum von mindestens 5 lahren beobachtet werden, wobei die 
auf die verschiedenen Behandlungsverfahren entfallenden Gruppen von gleicher 
GroBe und adaquater Homogenitat waren (Tabelle 2). 

Als Beispiel fUr das unterschiedliche Risiko kardiovaskularer Komplikationen soll 
hier das Auftreten von Herzrhythmusstorungen wahrend und nach der Behandlung mit 
der kiinstlichen Niere bei einem Patientenkollektiv dargestellt werden. 22 Patienten mit 
einem Lebensalter von iiber 60 lahren, bei denen keine Behandlung mit Antiarrhyth
mika durchgefiihrt wurde und deren konventionelles Elektrokardiogramm keine Auf
falligkeiten erkennen lieB, wurden mit der Hamodialyse (mit oder ohne Ultrafiltra
tionskontrolle) bzw. der Hamofiltration behandelt, wobei sowohl wahrend der 
Behandlung mit der kiinstlichen Niere als auch im behandlungsfreien Intervall Lang
zeit-EKG-Registrierungen vorgenommen wurden. Wie Abb. 6 zeigt, wurden sowohl 
unter als auch nach der Behandlung mit der Hamofiltration signifikant weniger Herz
rhythmusstOrungen der Lown-Klassen IVa, IV b und V registriert als unter oder nach 
der Hamodialyse. Der Unterschied zwischen Hamodialyse und Hamofiltration blieb 
auch bestehen, wenn die Hamodialyse mit kontrollierter Ultrafiltration durchgefiihrt 
wurde. Abb. 7 zeigt eine Auswertung aller im dialysefreien Intervall angefertigter 
Langzeit-EKGs, unabhangig von der Behandlungsmethode, in Abhiingigkeit yom 
Kreislaufverhalten wahrend der Behandlung mit der Nierenersatztherapie. Es ist hier 
ersichtlich, daB klinisch relevante HerzrhythmusstOrungen im behandlungsfreien Inter
vall immer dann auftraten, wenn wahrend der Behandlung Kollapsreaktionen nach
weisbar gewesen waren. Eine dialysebedingte, plOtzlich auftretende Kreislaufdepres
sion muB daher bei alteren Menschen genauso verhindert werden wie hypertensive 
Zustande. 

Abb. 8 zeigt die unter den verschiedenen Behandlungsverfahren bei iiber 60jahrigen 
aufgetretenen Komplikationen sowie deren Auswirkungen auf die station are Behand
lungsbediirftigkeit. Unter der Hamodialyse finden sich hiiufig zerebrovaskulare Kom
plikationen, Myokardinfarkte oder eine Herzinsuffizienz, unter der Hamofiltration 
Probleme des GefaBzuganges, zerebrovaskulare Probleme und Myokardinsuffizienz. 
In der CAPD-Gruppe spielen Infektionen (Peritonitiden) und Katheterprobleme 
erwartungsgemaB die groBte Rolle, wahrend in der IPD-Gruppe Herzinsuffizienz und 
Hypertonie die ersten Platze unter den Komplikationen einnehmen. Insgesamt bedurf
ten Patienten der CAPD-und IPD-Gruppen einer signifikant haufigeren bzw. langeren 
stationaren Behandlung als Kranke der Hamodialyse- bzw. Hamofiltrationsgruppe. 
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Abb. 6. Herzrhythmusstorungen wah rend und nach der Behandlung in Abhiingigkeit vom 
Behandlungverfahren 

Die 5-Jahres-Uberlebensraten tiber 60jiihriger Patienten (Abb. 9) waren unter der 
Hiimofiltration signifikant besser (etwa 82%), als unter den tibrigen Verfahren (etwa 
65-71%). 

Akzeptanz 

Die intermittierend dreimal wochentlich wiederkehrende Behandlung mit der Nieren
ersatztherapie bedeutet ebenso wie der unter der CAPD notwendigerweise mindestens 
viermal Higlich durchzufiihrende Dialysierfltissigkeitswechsel eine erhebliche psychi
sche Belastung ftir den Patienten. Unter Verwendung eines Interview-gesttitzten Fra
gebogens versuchten wir daher, Informationen tiber die Akzeptanz der verschiedenen 
Verfahren in Abhiingigkeit yom Lebensalter der Patienten zu erhalten. GroBe Unter
schiede in Abhiingigkeit yom Lebensalter fanden sich bei allen Verfahren mit Aus
nahme der Hiimofiltration (Abb. 10). Dabei wurden von den iilteren Menschen subjek
tiv Hiimodialyse und CAPD schlecht toleriert, wiihrend erstaunlicherweise die Akzep
tanz der intermittierenden Peritonealdialyse in der Gruppe der iilteren Patienten relativ 
gut war. Einen hohen Grad der Akzeptanz fanden bei jtingeren Patienten insbesondere 
die CAPD und die Hiimodialyse. Bei gleich guten klinischen Ergebnissen sollte daher 
unseres Erachtens der Grad der Akzeptanz im Einzelfall die Entscheidung herbei
fiihren. 
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ZusammenJassung 

1m Laufe der letzten Jahre wurden mehrere Verfahren der Nierenersatztherapie neu 
entwickelt, deren EinfluB auf die uramische Stoffwechsellage keine gravierenden 
Unterschiede zeigt und deren Auswahl daher vorwiegend nach der Beeinflussung extra
renaler Komplikationen erfolgen sollte. Bei Patienten mit einem Lebensalter von 18 bis 
60 Jahren mit oder ohne Hypertonie, jedoch ohne Sekundarerkrankungen oder Kom
plikationen, zeigen aile Behandlungsverfahren mit Ausnahme der intermittierenden 
Peritonealdialyse ahnliche Ergebnisse hinsichtlich Morbiditat und Letalitat. Die inter
mittierende Peritonealdialyse sollte hier nur in Ausnahmefiillen angewandt werden. 
Bei Patienten, die bereits extrarenale Komplikationen aufweisen (wie beispielsweise 
Patienten mit diabetischer N ephropathie), oder bei denen deren Auftreten erwartet 
werden muB (zum Beispiel Patienten mit einem Lebensalter von iiber 60 Jahren), soll
ten bevorzugt solche Verfahren angewandt werden, unter denen eine stabile Kreislauf
situation erwartet werden kann (beispielsweise CAPD oder Hamofiltration). Wahrend 
offensichtlich die bei Hamodialyse und Hamofiltration im Gegensatz zu den Peritoneal
dialyseverfahren notwendige Heparingabe keine zusiitzlichen Risiken fiir diese Grup
pen bedeutet, soli ten Kollapsreaktionen im Interesse der Vermeidung klinisch relevan
ter HerzrhythmusstOrungen unter allen Umstanden vermieden werden. Bei diesen 
Kranken sollten also nur Verfahren gt;wahlt werden, unter deren Anwendung starke 
Blutdruckschwankungen zuverlassig verhindert werden k6nnen. Bei gleich guten klini
schen Ergebnissen sollte der Grad der Akzeptanz durch den Patienten im Einzelfall den 
Ausschlag geben. 
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Langzeitergebnisse der Nierenersatztherapie bei terminaler 
Niereninsuf'fizienz 

Schoeppe, W. (Zentrum Innere Medizin der UniversiHit, Abt. fiir Nephrolo
gie, Frankfurt am Main) 

Begrifflich beschreibt die Nierenersatztherapie bei terminaler Niereninsuffizienz den 
Anspruch der Medizin an die technische Umsetzung physikochemischer Grundvor
gange, die nieht mehr vorhandenen biologischen Leistungen so effektiv zu iiberneh
men, daB qualitativ ein akzeptables, zumutbares Weiterleben gewahrleistet ist. Die 
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Ubernahme biologischer Funktionen durch Technik entfernt sich hierbei keineswegs 
sehr we it von allgemeinen Grundprinzipien lebenserhaltender Medizin bei Erkrankun
gen, die grundsatzlich nicht heilbar, wohl aber in ihren pathophysiologischen Auswir
kungen ausgleichbar sind. Heilung ist durch eine Nierenersatztherapie nicht erreichbar. 
Erst der biologische Ersatz kranken Nierengewebes durch gesundes bei der Nieren
transplantation laBt die Moglichkeit der Heilung vom Prinzip her zu. 

Der momentane Erfolg des Nierenersatzes - Mitte der 20er Jahre erstmals durch 
Haas in GieBen praktisch versucht - ist kein MaB fur die Effektivitat der Ersatztherapie 
auf Dauer. Hierzu ist die Langsschnittbetrachtung erforderlich. 

Nach Schaffung der Grundvoraussetzungen einer effektiven extrakorporalen Ent
giftung durch entsprechende Austauschmembranen, steuerbare Teilkreislaufe und 
Verfeinerungen der Kontrollsysteme fur adaquate Austauschbedingungen, Tempera
tur und ahnliches sowie die Gewahrleistung eines dauerhaften Zuganges zum Kreislauf 
war eine chronische, fortgesetzte Anwendung des technischen Verfahrens moglich und 
wurde durch Vergleich uberhaupt erreichbarer Uberlebenszeiten in erster Annaherung 
meBbar. 

In der Annahme, daB eine standardisierte Qualitatsstufe der Dialysebehandlung 
etwa urn das Jahr 1970 international erreicht war, legte die europaische Dialyse- und 
Transplantationsgesellschaft (EDT A) 1988 einen Vergleich der Uberlebensraten unter 
Nierenersatztherapie fur die Jahre 1970 bis 1974 und die Jahre 1980 bis 1984 vor. Die 
Zahlen der in den genannten Zeitraumen in die Behandlung aufgenommenen Patienten 
unterschiedlicher Altersgruppen zeigt die Tabelle 1. Die Steigerung der Zahlen neu in 
die Behandlungsprogramme aufgenommener Patienten innerhalb einer Dekade liegt 
fur die einzelnen Altersgruppen zwischen dem 2- und dem 28fachen. Dies deutet die 
Anstrengungen an, die europaweit gemacht wurden, urn Behandlungsmoglichkeiten 
fur Kranke generell zu schaffen, gleichzeitig signalisiert jedoch auch die Zunahme 
wachsendes Zutrauen in die Anwendung der Ersatztherapie generell, insbesondere die 
Ausweitung der Indikation fur eine Behandlung uberhaupt. 

Gleichzeitig mit dieser Ausweitung, was nicht nur fur das Alter, sondern auch fur 
Systemerkrankungen gilt, haben sich auch die Uberlebenschancen der Patienten ver
bessert. Wir sind gewohnt, das Ergebnis einer Behandlung nach gewonnener Lebens
zeit zu beurteilen, und hier haben sich in einer Dekade zwischen 1970 und 1980 signifi
kante Verlangerungen erreichen lassen. Dies gilt fur alle Altersgruppen. Zwar zeigen 
sich bei den alteren Patienten keine so eindeutigen Verbesserungen, doch muB beruck
sichtigt werden, daB die Indikationsausweitung fur die Nierenersatzbehandlung bei 
alteren Patienten vor allem auch eine zunehmende Zahl von Patienten mit erhohtem 
Risiko durch Multimorbitat bedeutet. Wie sich die Verhaltnisse entwickelten, zeigt 
Abb. l. 

Mit Beginn der Nierenersatzbehandlung in den Jahren 1970174 halt sich die Uber
lebensrate bis etwa zum 6. Jahr der Therapie urn 62%, d.h. 2 von 3 Patienten wurden 

Tabelle 1. ZahlenmaBige Entwicklung der Zahlen von Patienten, die sich einer Nierenersatzthera
pie erstmals in den Jahren 1970-1974 und 1980-1984 in Europa unterziehen muBten (EDTA-Sta
tistik) 

Alter bei Behandlungsbeginn 
(Jahre) 

10-14 
15-34 
35-44 
45-54 
55-64 

>65 

Jahre der Erstbehandlung 
1970-1974 1980-1984 

570 
9404 
7073 
7160 
3251 

584 

1404 
18972 
15048 
21866 
21885 
16562 

Zunahme 

2,4fach 
2,Ofach 
2,lfach 
3,Ofach 
6,7fach 
28fach 
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Gruppe 1980-1984 wurden die Verlaufskur
ven extrapoliert 

noch im 6. Jahr erfolgreich behandelt. Dann sinkt die Oberlebenschance bis zum 15. 
Jahr der Behandlung auf etwa 50% ab, d.h., daB nach 15 Jahren noch jeder 2. Patient, 
der in den genannten Jahren mit einer Therapie begonnen hatte, am Leben war. Fiir 
Altere - und man muB berucksichtigen, daB ein Patient, dessen Nierenersatzbehand
lung im 55. Lebensjahr beginnt, nach 15 Jahren im 70s ten Lebensjahr steht - sinkt die 
Erfolgschance der Behandlung auf 10-25% ab, wobei nun Altersgruppen erfaBt sind, 
deren natiirliche Sterblichkeitsrate zunimmt. 

Technische Verbesserungen, ein in der Qualitat zunehmender professioneller Stan
dard - Kurzbezeichnung: "Obungszuwachs des Geiibten" - fUhrten in den Jahren 
1980/84 zu besseren Ergebnissen. Nach 5 Jahren liegen die Oberlebensraten bei 
10-34jahrigen iiber 80%. Von den 65jahrigen erlebt noch jeder 3. Patient seinen 70s ten 
Geburtstag. 

Versucht man, die Verhiiltnisse graphisch darzustellen, so ergibt sich, wie aus 
Abb. 1 ablesbar, bei Extrapolation vom 5. auf das 10. Lebensjahr, z.B. in der Alters
gruppe von 10-14 Jahren, eine urn ca. 25% liegende Verbesserung 1980 gegeniiber 
1970, in der Altersgruppe von 55-64 hat sich die Erlebenswahrscheinlichkeit im 10. 
Jahr der Behandlung verdoppelt. So trivial solche Zahlenvergleiche erscheinen m6gen, 
so ist doch der ideelle und materielle Einsatz im Streben nach Verbesserungen sehr 
beachtlich. 

1m Jahre 1987 wurden in der EDTA-Statistik fUr die Bundesrepublik Deutschland 
26 402 Patienten gezahlt. 19 553 aus dieser Gruppe erhielten ihre Behandlung in einem 
Zentrum, 1 117 fUhrten die Nierenersatztherapie mit der Hamodialyse zu Hause durch. 
Der Anteil der chronisch vorgenommenen Peritonealdialysen betrug 666.5 066 Patien
ten lebten 1987 mit einem funktionierenden Nierentransplantat. Die Gesamtzahl der so 
behandelten Patienten lag bei 434 pro Mio. der Bev6lkerung, eine Zahl, die innerhalb 
der EDT A nur noch von der Schweiz, Israel, Luxemburg und Belgien erreicht wird. Die 
Zahlen der neu in die Behandlung aufzunehmenden Patienten lagen 1987 bei einem 
europaischen Durchschnitt von 41!Mio., in der Bundesrepublik mit 84/Mio. doppelt so 
hoch. Dies wiederum hat Riickwirkungen auf die Langzeitergebnisse. Einerseits kann 
man die Beoachtung berichten, daB die prozentuale jahrliche Mortalitat bis zum 10. 
Jahr der Nierenersatzbehandlung riicklaufig ist. Erst danach steigt sie wieder gering
fiigig an. Dies bedeutet, daB in Zukunft immer mehr, immer altere Patient en behandelt 
werden, insbesondere iiberproportional mehr auch deshalb, weil ein zunehmender 
Anteil der jiingeren Altersgruppen konsequenterweise einer Nierentransplantation 
zugefUhrt wird. 

Ein wichtiger, die Entwicklung beeinflussender Faktor, ist die erweiterte Indika
tionsstellung fiir eine Langzeitbehandlung. So nimmt der Anteil von Diabeteskranken 
in den chronischen Behandlungsprogrammen seit J ahren zu. War der Anteil von Diabe
tikern 1975 nicht ganz 4%, so hatte sich dies 10 Jahre spater mit 16% bereits vervier-
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facht. NaturgemiiB sind in einer solchen Teilpopulation, iihnlich wie dies fUr die unter
schiedlichen Altersgruppen gilt, die Erfolgschancen der Behandlung ebenfalls unter
schiedlich. Sie wurden primiir gerade beim Diabetes, was aber auch fUr andere systemi
sche Erkrankungen, die zum Nierenversagen fiihren, gilt, negativ beurteilt. Wie sich 
den Untersuchungen von Quellhorst entnehmen laBt, ergibt ein Vergleich der Uber
lebensraten von Typ I-Diabetikern, 18-60 Jahre alt, im Vergleich zu einer nichtdiabe
tischen Dialysepopulation, mit den verschiedenen Nierenersatzverfahren behandelt, 
zeitlich mit einer Differenz von 20% nach 5 J ahren sehr unterschiedliche Verliiufe. Bei 
Typ II-Diabetikern iiber 60 Jahren wird dies mit Unterschieden von 30% noch deut
licher. Die Ergebnisse nach 5 J ahren zeigen die erschwerten Bedingungen der Behand
lung eines terminalen Nierenversagens aufgrund der diabetischen Nephropathie. 

Diesen Beispielen einer primiiren Differenz im Einsatz einer Langzeittherapie seien 
Veriinderungen gegeniibergestellt, die im Verlauf der Behandlung auftreten oder eine 
Beschleunigung erfahren. 

Untersuchungen zur Mortalitiit bei Patienten in chronischer Hiimodialysebehand
lung zeigen, daB kardiovaskuliire Komplikationen die Haupttodesursachen darstellen. 
Mitte der 70er Jahre nahm man an, daB der iiberwiegende Teilletaler kardiovaskuliirer 
Komplikationen durch die Entwicklung arteriosklerotischer Erkrankungen wiihrend 
der Dialysebehandlung verursacht worden war. 1m Vergleich zur Allgemeinbevolke
rung zeigte die europiiische Dialysestatistik, daB in der Bundesrepublik das altersbezo
gene Risiko eines todlichen Myokardinfarktes bei 15-34jiihrigen 150fach, im mittleren 
Lebensalter 20fach und iiber 55 Jahren noch immerhin 10fach erhoht war. Selbst bei 
jiingeren Patienten liegt der prozentuale Anteil von Myokardinfarkten unter den 
Todesursachen mit zunehmender Dauer der Dialysebehandlung deutlich hoher. Hier
bei ist darauf hinzuweisen, daB der Nikotinkonsum gerade bei solchen Populationen 
einen erheblichen Risikofaktor darstellt. 

In einer eigenen Studie wurde die Priivalenz arteriosklerotischer Erkrankungen in 
Abhiingigkeit von der Dauer der dialysepflichtigen Niereninsuffizienz von Griitz
macher in Frankfurt am Main untersucht. Der Anteil der klinisch arteriosklerosekran
ken Patienten liegt wiihrend der ersten 10 Jahre der Hiimodialysebehandlung nahezu 
konstant. Bei einer Dialysedauer von mehr als 10 Jahren nimmt die Atherosklerose
priivalenz deutlich zu. 

1m Mittel betrug die Priivalenz arteriosklerotischer Erkrankungen etwa 40%, wenn 
man die Patienten mit klinischen Verdachtsdiagnosen miteinbezieht. Mit der Dauer 
der dialysepflichtigen Niereninsuffizienz nehmen die GefiiBverkalkungen zu. Ein rele
vantes Risiko ergibt sich aber weder in Relation zum Kalzium-Phosphat-Produkt noch 
zu den Parathormonspiegeln bei wahrscheinlicher oder sicherer Atherosklerose. Die 
komplizierenden, iiberproportional zunehmenden Risikofaktoren stellen sich als von 
zahlreichen Einfliissen abhiingige Resultate dar, deren eigentliche pathogenetischen 
Charakteristika noch immer unzureichend beschreibbar sind. Neben den Einfliissen 
der primiiren Nierenerkrankungen, z.B. Diabetes mellitus, spielen zweifellos andere 
Stoffwechselvorgiinge eine Rolle, was sich an der Beziehung zwischen Atherosklerose 
und Harnsiiure nachweisen liiBt, doch sind genauso Modalitiiten der einzelnen Nieren
ersatzbehandlung, wie Dialysedauer, Membranverwendung, Blutdruckverhalten, 
Fettstoffwechselstorungen und iihnliches einzubeziehen. 

Das Charakteristikum der chronischen Uriimie als aufbrauchende systemische 
Erkrankung manifestiert sich auch am Bindegewebe der Haut, den Sehnenscheiden, 
Gelenken und am Knochen. In Abhiingigkeit von der Dauer der Uriimie, bzw. der 
Dauer der Nierenersatztherapie, entwickelt sich ein Krankheitsbild, das durch Haut
atrophie, Carpaltunnelsyndrom, Arthropathie, vor allem der groBen proximalen 
Gelenke und zystische Knochenveriinderungen gekennzeichnet ist. 

Die Inzidenz des Carpaltunnelsyndroms nimmt in Abhiingigkeit von der Behand
lungsdauer zu. Das Krankheitsbild, das sich an bindegewebigen Strukturen manife
stiert, ist histologisch durch Ablagerung einer Kongorot-positiven Substanz gekenn-

101 



zeichnet. Sie verhalt sich histochemisch wie Amyloid, ist aber immunologisch nicht den 
klassischen Formen der Amyloidose zuzuordnen. Das Auftreten und AusmaB der 
Ablagerungen in Haut und Perineurium korreliert zur Dauer der chronischen Uramie, 
so daB bereits praterminal Veranderungen dieser Art auftreten kannen. 

In bezug auf die Dauer der Dialysebehandlung ist es zweifellos so, daB ebenfalls 
weitere modifizierende GraBen durch die Behandlung selbst ins Spiel kommen. Diese 
sind vielfaltig und reichen von der Sauerstofftransportkapazitat, bis zur Kreislaufbela
stung, zum Muskeltraining oder der Art von Dialysemembranen, urn nur einige Bei
spiele zu nennen. 

Der Rehabilitationsgrad als Ergebnis der Langzeitbehandlung ist unterschiedlich. 
Nach Untersuchungen an mehreren 1000 Patienten verschiedener groBer amerikani
scher Zentren fanden Evans et al., daB etwa 3/4 der transplantierten Population in der 
Lage gewesen waren, einem Beruf nachzugehen, was bei den in Nierenersatztherapie 
befindlichen Patienten je nach Altersdatum zwischen 25 und 55% erreichbar war. Dies 
bestatigt sich auch in unseren eigenen Zahlen, nach denen dies am besten (50%) in der 
Heimdialyse erreichbar war. Bei Durchfiihrung der Behandlung im Zentrum liegt die 
Berufstatigkeit bei 30%. 

Hier sei abschlieBend gesagt, daB die seelische Verarbeitung der Dauerbelastung 
einer Nierenersatztherapie in ihrer Bedeutung fur somatische Stabilitat, Leistungs
fahigkeit, Rehabilitationsgrad bis zur Tragfahigkeit sozialer Kontakte nicht unter
schatzt werden darf. Faktum ist, daB sich die Dauerergebnisse der Nierenersatztherapie 
im Laufe der vergangenen Jahre kontinuierlich haben verbessern lassen, daB wir damit 
neue Voraussetzungen fur den Ubergang in den organischen Ersatz durch Nierentrans
plantation haben gewinnen kannen, daB wir aber weiterhin daran arbeiten mussen, die 
optimale Bereitstellung einer Nierenersatztherapie auch in Zukunft zu sichern. 
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Herzschrittmachersysteme - derzeitige technische Moglich
keiten und Zukunftsaspekte 

Irnich, W. (Institut fur Medizinische Technik, Universitat GieSen) 

1. Einleitung 

DreiBig Jahre nach Implantation des ersten Schrittmachers in Schweden [1] ist die The
rapie bradykarder Herzrhythmusstarungen ein Verfahren, das zwischen 1983 und 1987 
zu jahrlich rund 27 500 Erstimplantationen in der Bundesrepublik fuhrte [14]. Die 
Anzahl aller lebender Schrittmacherpatienten wird auf 150000 geschatzt [14]. Die 
genannten Zahlen lassen erkennen, daB der Herzschrittmacher zu einem Routinethera-
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Abb. 1. Entwicklung des Volumens von Herzschrittmachern zwischen 1958 und 1988: Aus 44 Aus
wertungen ergibt sich im Mittel ein spezifisches Gewicht von 2,14 g/cm3• Die groBten Abweichun
gen davon zeigten das erste 1958 implantierte Gerat mit 1,71 g/cm3 und das erste amerikanische 
Modell mit 2,89 g/cm3 

peutikum geworden ist, des sen "derzeitige technische Moglichkeiten und Zukunfts
aspekte" kaum einer vertieften Erorterung zu bedurfen scheinen. Welche Moglichkei
ten bestehen und welche Trends sich noch abzeichnen konnten, wird am besten klar, 
wenn man die bisherigen Entwicklungslinien nachzeichnet und verfolgt. 

Ziel dieser Darlegung soll sein, einige Gesichtspunkte wie die der GroBe und Funk
tionszeit von Schrittmachern, deren Programmierbarkeit, frequenzadaptierende 
Systeme in aller Kurze zu beleuchten, urn darauf aufbauend die technischen Moglich
keiten mit den moglichen Indikationsstellungen zu verknupfen und daraus letztendlich 
Zukunftsaspekte abzuleiten. 

2. Grof3e und Funktionszeit von Herzschrittmachern 

1m Februar 1976 veroffentlichte Victor Parsonnet eine Ubersicht mit dem Titel "What's 
New in Pacemakers" [20], in der die Erorterung der Frage nach den Energiequellen den 
weitaus groBten Raum einnahm. Zur damaligen Zeit wurde routinemaBig die Zink
Quecksilberoxid-Batterie in die Impulsgeneratoren eingebaut, wahrend Lithium-Bat
terien, aufladbare sowie nuklearbetriebene Batterien den Stand der klinischen Erpro
bung noch nicht verlassen hatten. Fur die damals lebenden Patienten schien die kurze 
Funktionszeit eine Zumutung zu sein, die man mit allen Mitteln glaubte beseitigen zu 
mussen. Abb. 1 zeigt eine Auswertung, bei der das Schrittmachervolumen von einigen, 
uns zuganglichen Modellen der Jahrgange 1958 bis 1988 aufgetragen wurde. Man 
erkennt aus der Darstellung, daB sich die mit HgO-Batterien versehenen Herzschritt
macher (linke Halfte von Abb. 1) kaum in ihrer GroBe verandert haben, auch wenn der 
erste amerikanische Schrittmacher mit zehn Batterien, einem Volumen von 76 cm3 und 
einem Gewicht von 220 g der groBte je gebaute Schrittmacher war, wahrend der klein
ste mit 53 cm3 bzw. 119 g sich nach bis zu 20jahriger Entwicklung gar nicht so deutlich 
von den vorhergehenden Generationen unterschied. Unterhalb der Korrelationsgera
den wird in Abb. 1 nun aufgetragen, wie lange die einzelnen J ahrgange im Durchschnitt 
funktionierten. Ziel der damaligen Entwicklung war, bei naherungsweise gleichem 
Volumen durch geeignete MaBnahmen die Funktionszeit zu erhohen, die auch tatsach-
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lich bis zu vier Jahre bei den letzten mit diesen Batterien hergestellten Schrittmachern 
betrug. 

Demgegenuber zeigten die ersten Schrittmacher mit Li-Batterien (Mitte in Abb. 1) 
ein deutlich vergroBertes Volumen, wobei interessanterweise Mediziner dem Gesichts
punkt damals zustimmten, daB die Langlebigkeit vor der GroBe zu rangieren habe, 
obwohl Volumen und Gewicht damaliger Schrittmacher sehr wohl zu medizinischen 
Komplikationen fiihren konnten. Schon bald setzte die Verkleinerung der Schritt
macher ein, die die von den Medizinern nicht immer bemerkte Verringerung des Volu
mens zu Lasten der Batteriekapazitat einleitete. Bei einer Verminderung des Volumens 
auf heute nur noch 20% der ursprunglichen GroBe haben die heutigen Schrittmacher zu 
einer eleganten, leichten, vor all em aber dunnen Form gefunden, die den implantierten 
Schrittmacher praktisch innerhalb des Korpers verschwinden laBt. An der Verkleine
rung waren maBgeblich die Verbesserung der Batterien mit ihrer hoheren Energie
dichte, jedoch auch die Verkleinerung der Schaltung durch integrierte Schaltungstech
nologie, und letztlich die Verkleinerung der Elektrodenanschlusse beteiligt. Abb. 2 
zeigt im Vergleich einen der ersten Lithium-Schrittmacher aus dem Jahre 1975 mit sei
nem Bruder aus dem Jahre 1988. 

Ein Gesichtspunkt scheint es wert, hervorgehoben zu werden, daB namlich die Ele
ganz der kleinsten Schrittmacher mit einer Reduktion in der Batteriekapazitat erkauft 
wird, die die Funktionszeit dieser modernsten Systeme wieder der der Schrittmacher 
mit HgO-Batterien annahert. Die Tatsache, daB in Herstellerprospekten entweder die 
Batteriekapazitat oder der Stromverbrauch des Schrittmachers oder beides nicht mehr 
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angegeben wird, so daB eine physikalische Abschatzung der Funktionszeit erschwert 
wird, scheint einen Hinweis darauf zu geben, daB "klein" unter merkantilen Gesichts
punkten auch "fein" bedeuten kann. 

3. Programmierbarkeit und Telemetrie 

Der Gedanke, einen Herzschrittmacher nach Implantation in einem oder mehreren 
Parametern zu verandern, ist schon friih realisiert worden. Bereits in den fruhen sechzi
ger J ahren lieferte die Firma Medtronic ihre Schrittmacher mit speziell abgedichteten 
Potentiometern aus, mit denen entweder die Frequenz oder der Ausgangsstrom oder 
beides mit Hilfe einer Trokar-Nadel transkutan verandert werden konnte. Die Furcht, 
Keime in die schlecht durchblutete Schrittmachertasche zu verschleppen, diirfte einer 
der Griinde gewesen sein, warum diese Art der "Programmierung" kaum gehandhabt 
wurde. 

Chardack prasentierte dann 1970 [5] als erster ein nicht-invasives Verfahren der 
Programmierung, indem er durch ein rotierendes magnetisches Gleichfeld im Inneren 
des Schrittmachers ebenfalls einen kleinen Magneten rotieren lieB, der so ein Potentio
meter verstellen konnte. Diese recht komplizierte und storanfiillige Technik wurde zur 
Veranderung der Frequenz und der Impulsdauer eingesetzt. 

1972 begann die Ara der programmierbaren Schrittmacher [13], so wie wir sie heute 
kennen. Mit Hilfe eines Programmiergerates werden magnetische Signale ezeugt, die 
als Impulsgruppen oder als sinusformige Schwingungen yom Schrittmacher empfangen, 
entschlUsselt und abgespeichert werden. Zur technischen Realisierung bedurfte es der 
CMOS-Technologie und integrierter Schaltungen. Etwas Vergleichbares mit diskreten 
elektronischen Elementen ware wegen ihres Volumens und Gewichtes nicht implant a
tionsfiihig gewesen. 

Stand heutiger Technik ist das, was 1980 zum ersten Mal in einem Schrittmacher ver
wirklicht wurde, namlich der Einsatz eines Mikroprozessors [13]. Abb. 3 zeigt schema
tisch drei Blocke, bei denen der rechte aus Elementen besteht, wie sie auch konventio
nelle Schrittmacher beinhalten. Bei Mikroprozessor-Systemen werden jedoch bereits 
der Impulsgenerator, der Zeitgeber sowie die Storerkennung in einer Art realisiert, die 
durch Programm, also softwaremaBig vorgenommen wird (mittlerer Block). Das, was 
fruher durch Verdrahten relativ einfach verkniipft wurde, wird nun iiber eine Kontroll
Logik durch ein Programm angesteuert, das in einem festen Speicher (ROM) teils auch 
in einem 16sch- und wieder einschreibbaren Speicher (RAM) abgelegt wurde und den 
Mikroprozessor arbeiten laBt (linker Block). Diese scheinbar unubersichtliche Struktur 
bietet gegeniiber den hardwaremaBig realisierten Schrittmachern nahezu unbegrenzte 
Moglichkeiten der Programmierung, die durchaus im Sinne des technischen Fortschrit
tes genutzt werden konnen. So sind einige Paramter programmierbar geworden, und 
das in einer Feinabstufung, wie sie friiher kaum fur moglich gehalten wurde. So wird 
eine Anwenderflexibilitat geschaffen, die kaum noch zu steigern ist, solI die richtige 
Handhabung dieser Schrittmachertechnologie nicht vollends zur Domane weniger Spe
zialisten werden. 

Durchaus positiv muB auch die Moglichkeit des Dialogverkehrs durch Sender und 
Empfiinger im rechten Block gewertet werden, bei dem aus dem Schrittmacher Daten 
telemetrisch an das Programmiergerat iibertragen werden. Neben den Betriebsparame
tern konnen auch Daten abgefragt werden, zu deren Beschaffung nur ein Mikroprozes
sor in der Lage ist: Langzeit-EKG, Rhythmushistogramme, Elektrodenimpedanz, ver
brauchte Batteriekapazitat, Batteriespannung, hinzu kommen noch Patientenname 
oder Identifikation sowie Implantationsdatum. 

In der Vergangenheit ist es bereits vorgekommen, daB nach der Phase der klinischen 
Erprobung die bereits implantierten Gerate mit Hilfe eines Spezialprogramms iiber das 
Programmiergerat die neueste, verbesserte Programmversion iibertragen bekamen, so 
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Abb. 3. Blockdiagramm eines Mikroprozessorschrittmachers: Was an Elementen des Blockes 
rechts und in der Mitte friiher durch Verdrahten verbunden wurde, wird iiber die "Kontroll-Logik" 
per Programm verkniipft 

daB die Teilnehmer an der klinischen Erprobung dafUr belohnt wurden, wozu sie die 
Daten beschafft hatten. 

Dieser potentiellen Reparierfahigkeit oder Erweiterungsmoglichkeit steht jedoch 
gegenuber, daB durch Programmfehler, vielleicht aber auch durch iiuBere Storungen 
der Schrittmacher so beeinfluBt wird, daB er auszufallen droht. Wegen dieser prinzipiel
len Komplikationsmoglichkeit steht im Hindergrund eines derartigen Mikroprozessor
systems immer ein konventioneller, einfacher Schrittmacher, der dann in Aktion tritt, 
wenn der im vorgeordnete Softwareschrittmacher ausgefallen sein sollte. Trotz der 
ungeheuren Mengen an integrierten Bauelementen und trotz der sehr umfangreichen 
Programme haben sich diese Systeme als recht stOrunanfallig erwiesen. Ein Hersteller 
kann nach 78 Monaten Beobachtungszeit von einer Fehlerquote berichten, die bei 
0,5900 pro Jahr liegt [17]. DaB diese vielfach programmierbaren Systeme angenommen 
werden, zeigt der Jahresbericht des Zentralregisters [14] fur den Zeitraum von 1982 bis 
1987. Die Zahl der multiprogrammierbaren Einkammer- und Zweikammersysteme 
wuchs von 33% auf 91,4%. 

4. Vergleich von Indikation und Betriebsart 

In Tabelle 1 werden die 1987 gestellten Diagnosen, die zur Schrittmacherimplantation 
fUhrten [14], aufgelistet. Dabei ergeben sich fUr die A V-Blocke II. und III. Grades ins
gesamt 35,5%, fur das Syndrom des kranken Sinusknotens 33,7%, fur die Kombination 
von A V-Block und Sinusknotensyndrom 2,9%, fUr das Syndrom der Brady-Tachykar
die 8,9% und schlieBlich fUr die Bradykardie bedingt durch Vorhofflimmern 19,0%. 
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Tabelle 1. Gegeniiberstellung von den im Jahre 1987 gestellten Indikationen mit den optimalen 
und den tatsachlichen implantierten Betriebsarten. Erklarung der Abkiirzungen erfolgt im Text, 
RR = frequenzadaptierendes System. Bei der Indikation 3) und 4) iiberlappen sich DDD und RR, 
hier waren also frequenzadaptierende Zweikammer-Schrittmacher angebracht 

1. AV-BlockII: 11,3% } 2. AV-BlockII: 25,2% VDD 
Summe 1. + 2.: 35,5% 

3. Sinusknotensyndrom 33,7% ~ 
4. Kombination 1.12. + 3. 2,9% 
5. Brady-Tachykardie 8,9% ~ VVI RR 
6. Bradykardie bei 

Vorhofflimmern 19,0% ~ VVI 

VVI = 88%, AAI = 2,3% mit zusammen 4,4% RR, DDD = 9,8% 

Gegeniiber dem Mittelwert der letzten fiinf Jahre sind damit eine Verringerung der 
A V-B16cke urn 0,8%, des Sinusknotensyndroms urn 1,7% sowie eine Zunahme der 
Brady-Tachykardie + Bradykardie bei Vorhofflimmern urn 2,5% gegeben. Die Indika
tionsstellung zeigt sich dam it als relativ stabil. 

Wiirde man die einzelnen Indikationen in Tabelle 1 optimal mit Schrittmachersyste
men behandeln, ergabe sich rur die A V-B16cke der vorhofsynchronisierte ventrikelsti
mulierende Schrittmacher, der in der Codierung des "Drei Letter Codes" [1] die Buch
stabenfolge "VDD" erhalt. 1m FaIle des Sinusknotensyndroms bei stabiler A V-Uber
leitung ware der Vorhofschrittmacher vom Inhibitionstyp angebracht, der mit "AAI" 
codiert wird. Man k6nnte ihn aber auch eben so wie die Kombination aus A V-Block und 
Sinusknotensyndrom mit einem bifokalen Schrittmacher bedienen, der, wenn er auf 
Vorhof- und Ventrikelebene Wahrnehmungs- und damit Synchronisationsfahigkeit 
besitzt, die Bezeichnung "DDD"-Schrittmacher erhalt. Dieses System k6nnte man als 
das Flaggschiff unter den verschiedenen Betriebsarten bezeichnen. Lediglich beim 
Brady-Tachykardiesyndrom und bei der Bradykardie infolge Vorhofflimmerns gibt es 
keine Alternative zum ventrikelsynchronisierenden und stimulierenden Schrittmacher, 
der iiblicherweise in der Form des "VVI" implantiert wird. 

Die tatsachlichen Implantationszahlen rur 1987 sehenjedoch v611ig anders aus: Das 
VVI-System wird mit 88%, der AAI-Schrittmacher mit nur 2,3%, der Zweikammer
schrittmacher "DDD" mit 9,8% implantiert. Dies festzustellen heiBt nicht, die Implan
tationsgepflogenheiten zu kritisieren. Vielmehr werden zur Geniige die Schrittmacher 
auch in den Fallen implantiert, bei den en nur voriibergehend und rur wenige Augen
blicke die Bradykardie einer Uberbriickung durch Elektrostimulation bedarf. In sol
chen Fallen ist selbstverstandlich das einfache Modell des VVI-Schrittmachers v6llig 
ausreichend. Dariiber hinaus gibt es sicher auch Schwierigkeiten beim Legen der Vor
hofelektrode, die die Verwendung von AAI- oder VDD-Schrittmachern reduziert. Es 
muB jedoch darauf hingewiesen werden, daB in anderen Landern Zweikammersysteme 
bis zu dreifach hiiufiger implantiert werden [9]. 

5. Frequenzadaptierende Schrittmacher 

Der seit 1975 bekannte Gedanke, einen Herzschrittmacher belastungsabhiingig in sei
ner Frequenz zu regulieren [10], hat erst in den letzten J ahren erh6hte Aufmerksamkeit 
gefunden. Dies lag in erster Linie daran, daB aIle frequenzadaptierenden Systeme einen 
Algorithmus erfordern, wie er ja am sinnvollsten nur durch einen Mikroprozessor zu 
realisieren ist. Seit den Anfangen sind bisher neun unterschiedliche Verfahren in 
Schrittmachern realisiert und in Patienten erprobt worden. Tabelle 2 zeigt in der gebo-
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Tabelle 2. Methodik frequenzadaptierender Herzschrittmacher und ihre zur Sensorbildung not
wendige Messung. Durch Unterstreichen sind die Messungen charakterisiert, die in heutige 
Schrittmacher inkorporiert wurden 

Messung Physiologischer Parameter Literatur 

l. pH Oz-Verbrauch [4] 
2. Bluttemperatur Differenz zwischen erzeugter und 

abgegebener thermischer Energie [7,25,11] 
3. Atemfrequenz Naherungsweise Oz-Verbrauch [10,23] 
4. Atemminuten volumen O2- Verbrauch [19,24] 
5. Stimulus-T-Interval Katecholamine [22,21] 
6. Oz-Sattigung Oz-Verbrauch [26] 
7. Druckwellen Endo- oder exogene Aktivitat [12] 
8. Konst. Schlagvolumen Herzminutenvolumen [2,18] 
9. Kontraktilitilt Herzminutenvolumen [18] 

10. Priiejektionszeit Katecholamine [6] 
1l. Zeitintegral tiber QRS Katecholamine [3] 
12. A V-UberJeitungszeit Katecholamine [16] 

9 von 12 Verfahren in Schrittmachern inkorporiert 

tenen Kiirze, aufgrund welcher Messung ein Sensorsignal erzeugt wird, welcherphysio
logische Parameter dafiir verantwortlich ist und unter welcher Literaturstelle das Ver
fahren naher beschrieben wird. 

Bei den bis heute realisierten Verfahren, sie wurden in Tabelle 2 unterstrichen, han
delt es sich ausschieBlich urn ein "offenes System" der Frequenzregulierung, da der 
Erfolg der SteuerungsmaBnahme nicht als Signal dem Karper entnommen wird und 
somit auch keine Riickwirkung auf das Sensorsignal hat (siehe Abb. 4a). Das bedeutet 
aber fiir alle Systeme, daB man eine Kennlinie zwischen der GraBe des Sensorsignals, 
von dem angenommen wird, daB es zur Belastungssituation eine Korrelation darstellt, 
und der vom Schrittmacher zu berechnenden Frequenz definieren muB. Derartige 
Steuerungskennlinien verlangen mindestens zwei Werte oder Parameter, die der Arzt 
aufgrund von Belastungstests oder des individuellen Eindruckes einprogrammieren 
muB (zum Teil ist die Programmierung von vier oder mehr Parametern erforderlich). 

Demgegeniiber ist ein geschlossenes System im regelungstechnischen Sinne (closed 
loop system) nur dann gegeben, wenn durch irgendeine Messung aus dem Karper her
aus bestatigt wird, daB eine Frequenzanderung aufgrund des Sensorsignals die Kreis
laufsituation optimiert hat (siehe Abb. 4b). Ein derartiges System kann sich alleine 
iiberlassen werden, zu programmieren ware hachstens, wie schnell es auf eine Ande
rung des Sensorsignals reagieren sollte. Zur Zeit sieht es so aus, als ob lediglich das Ver
fahren der 02-Sattigung (Tabelle 2, Nr. 6) und das von uns entwickelte Prinzip der Fre
quenzanpassung aufgrund der A V-Uberleitungszeit (Tabelle 2, Nr. 12) die Chance bie
ten, in Form von geschlossenen Regelsystemen ausgefiihrt zu werden. 

So erfreulich diese neuen Maglichkeiten sind, die Belastbarkeit von Schrittmacher
patienten aufgrund der Frequenzvariation deutlich zu steigern, so muB doch daraufhin
gewiesen werden, daB alle bisherigen Systeme in ihrer Qualitat mit einem VDD-Schritt
macher nicht konkurrieren kannen, bei dem ein intakter Sinusknoten im Falle des A V
Blockes das natiirliche Regelsystem wieder herstellt. Die Programmierung heutiger fre
quenzadaptierender Systeme ist kompliziert und daher sehr anspruchsvoll und erfor
dert einen erheblichen Zeitaufwand vom Patienten und seinem medizinischen 
Betreuer, urn die richtige Belastungskennlinie zu ermitteln. Wird dieser Zeitaufwand 
nicht betrieben, laufen derartige Systeme Gefahr, vor lauter Vorsicht so beschrankt 
programmiert zu werden, daB ihr Nutzen marginal und in keinem Verhaltnis zu den 
Kosten erscheint. Unseres Erachtens ist der ideale Einsatz dann gegeben, wenn der 
natiirliche Frequenzregulator "Sinusknoten" ausgefallen ist. Der frequenzadaptie-
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Abb. 4. Frequenzadaptierende Herzschrittmacher-Systeme unter regeltechnischen Gesichtspunk
ten: a) 1m physiologischen Sinn ist das System "offen", wenn keine Riickmeldung aus dem Kreis
laufsystem dem Sensorsignal (SS) zugeht, ob der erreichte Zustand optimal ist. Zwischen dem Sen
sorsignal und der Frequenz muS eine "Belastungskennlinie" definiert (und programmiert) wer
den. Dies macht die Betreuung sehr zeitaufwendig. b) Durch Anderung der Frequenz LlF werden 
die Kreislaufverhaltnisse so lange verandert, bis das Sensorsignal SS den Optimalzustand erreicht 
hat. Das Herzschrittmachersystem kann sich allein iiberlassen werden, Funktionsparameter brau
chen (fast) nicht mehr programmiert zu werden 

rende Vorhofschrittmacher ware ideal bei Sinusbradykardie und SA-Blacken, bei Bra
dykardie aufgrund von Vorhofflimmern jedoch nur der Ventrikelschrittmacher. In 
Tabelle 1 wird durch die eckige Klammer das magliche Einsatzgebiet der frequenzadap
tierenden Schrittmacher angedeutet, wobei nicht unerwahnt bleiben soli, daB 1987 der
artige Systeme nur als Einkammerschrittmacher mit 4,4 % implantiert wurden. Verfolgt 
man die in letzter Zeit durchgefiihrten Kongresse und Symposien, scheint dort dieser 
Schrittmachertyp eine ungeheure Aufmerksamkeit und groBes Ansehen zu genieBen, 
so daB zwischen Implantationsrealitat und KongreBtheorie ein breiter Graben zu klaf
fen scheint. Offensichtlich sind diese Systeme noch nicht "intelligent" genug, oder die 
Implanteure vermagen der Argumetnation der Vorreiter auf diesem Felde und den Fir
men nicht zu folgen. Wahrscheinlich durfte der mit der Betreuung notwendigerweise 
verbundene Zeitaufwand eine nicht zu unterschatzende Bedeutung fur die Zuruckhal
tung der "Praktiker" sein. 
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Tabelle 3. Forderungen an zukimftige Schrittmachersysteme 

1. Vereinfachung der Bedienbarkeit (Normierung des Programmierers, WegJassen iiberflussiger 
Parameter) 

2. SeJbstoptimierung des Systems (bei EmpfindJichkeit, Ausgangsintensitiit, RR-Parametern) 

3. Erh6hter St6rschutz 

4. Verliingerte Funktionsdauer 

Der kundige, zeitaufwendende Mediziner wird dadurch nicht iiberfliissig. 

6. ZUkunftsaspekte 

Die bisherigen Schilderungen konnten den Eindruck erwecken, als wenn auf dem 
Gebiete der Herzschrittmachertechnologie alles Erstrebenswerte bereits erreicht sei. 
So wird denn auch von Medizinern gelegentiich geauBert, daB dieses Gebiet wissen
schaftlich wohl kaum noch Neues zu bieten habe und zur praktischen Routine werde. 
Trotzdem durfte die Entwickung noch nicht abgeschlossen sein und sich hoffentlich in 
eine Richtung weiterentwickeln, deren Zielsetzung in Tabelle 3 aufgefuhrt wird: 

1. Die Bedienbarkeit der heutigen komplexen Systeme muBte vereinfacht werden. Ein 
wesentlicher Schritt ware getan, wenn sich die Firmen oder zumindest ein groBer 
Teil von ihnen auf ein einheitliches Programmiersystem einigen konnten. Dies 
wurde nicht nur die Vielfalt an Programmiergeraten in der Schrittmacherbetreuung 
uberflussig machen, der betreuende Mediziner konnte sich intensiver mit einem 
Gerat vertraut machen und so ein wesentliches Hemmnis fur patientengerechte Pro
grammierung uberwinden. Ferner ware das Weglassen der Programmiermoglichkeit 
uberflussiger Parameter hilfreich, bei denen die Last der richtigen Programmierung 
der Experimentierfreude des Arztes uberlassen wird, wobei die Firmen gelegentiich 
die Parameter programmierbar machen, die festzulegen sie sich nicht trauen. 

2. Notwendig ist die Selbstoptimierung der Systeme, wobei durchaus die Schrittmacher 
die notwendige Einstellung der Wahrnehmungsemfpindlichkeit, Ausgangsintensitat 
und der Parameter fur die Frequenzadaptation selbst austesten und einstellen konn
ten. Erste Schritte gehen in diese Richtung. 

3. Dem Thema des besseren Schutzes vor Storungen durch elektromagnetische Felder 
scheint sich zunehmend Aufmerksamkeit von Seiten der Patienten, Offentiichkeit, 
aber auch der Firmen zuzuwenden. Ein verbesserter Storschutz ist durchaus moglich 
[15]. Er wird urn so eher eingefuhrt werden, als dies Mediziner seiber verlagen. 
Wurde intensiver danach gefragt, welches Signal-Rausch-Verhaltnis der Schritt
macher hat, ob er die richtige Polaritat wie das intrakardiale Herzsignal hat, ob er 
gegenuber dem Einsatz von HF-Chirurgie geschutzt ist und wie er sich bei gepulsten 
oder amplitudenmodulierten Feldern verhalt, hiitten sich Schwachen vergangener 
und heutiger Schrittmacher auf dem Gebiet nicht so lange halten konnen [15]. 

4. SchlieBlich sei auch noch die Funktionszeitverlangerung als Forderung fur kunftige 
Schrittmachergenerationen angefiihrt, die sicher auch gewahrt wurde, wurde der 
Implanteur danach fragen. Hier sollte mit BewuBtsein die Entscheidung zwischen 
klein und eleganter Form und langer Funktionszeit yom Mediziner getroffen werden 
unter Berucksichtigung der Notwendigkeit fur den Patienten. Nach der zur Zeit giil
tigen Schrittmachernorm muB die Funktionszeit der beigepackten Schrittmacher
papieren zu entnehmen sein. ledenfalls sollte die physikalisch errechnete Funktions
zeit nicht mit der Garantiezeit verwechselt werden, die nach rein kaufmannischen 
Gesichtspunkten bestimmt wird. 
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Derart verbesserte Schrittmacher diirften dem Ideal nicht mehr fern sein, das weitere 
Entwicklungen unwahrscheinlich werden lieBe. ledoch der kundige, zeitaufwendende 
Mediziner wird dadurch nicht iiberfiiissig, er ware erst die Voraussetzung dafiir, daB 
dieses Therapeutikum auch ideal gehandhabt wiirde. 
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Indikationen zur Herzschrittmacherimplantation 

Buchner, Ch., Zehender, M. (Medizinische Klinik der UniversiHit Freiburg) 

Schrittmacherindikationen sind die pathologischen Bradykardien. Wenn die natiirliche 
Erregungsbildung des Herzens versagt, zu versagen droht oder auf inadaquate Fre
quenzen verlangsamt ist, dann sind die Voraussetzungen zur kiinstlich-elektrischen Sti
mulation des Herzens erfiillt. 

Die ursachlichen Rhythmusstorungen verteilen sich zu annaherend gleichen Teilen 
auf FaIle mit Herzblock, das Sinusknotensyndrom und Bradyarrhythmien bei Vorhof
flimmern. Ihre krankmachenden Auswirkungen sind in erster Linie in einer N eigung zu 
Adams-Stokes'schen Anfiillen begriindet und in Symptomen nach Art prasynkopaler 
Attacken. Nichtsynkopale Bradykardien werden symptomatisch, wenn sich die Fre
quenz unter Belastung unangepaBt oder gar starr verhalt oder wenn sie z.B. unverzicht
baren medikamentosen Verordnungen im Wege stehen. 

Das EKG laBt meist erkennen, ob mehr das Adams-Stokes-Risiko oder andererseits 
eine hamodynamische Beeintrachtigung ohne Synkopen iiberwiegt, ob also letztlich 
eine vitale oder eine mehr symptomatische Schrittmacherindikation gegeben ist. Urn 
den Krankheitswert einer A V-Blockierung einzuschatzen, ist die Lokalisation der Lei
tungsstorung von entscheidendem Interesse. Die prognostisch bedeutsameren distal en 
Blockierungen sind durch eine Vergesellschaftung mit Schenkelblockbefunden im 
Kammer-EKG gekennzeichnet. Den Definitionen "Wenckebach-Periodik" und 
"Mobitz-Block" kommt demgegeniiber nur eine beschreibende Rolle zu (Tabelle 1, 
Abb. 1 und 2) [Mobitz 1924]. 

Beim Sinusknotensyndrom ist die vitale Gefiihrdung insgesamt weniger schwerwie
gend, im Einzelfall jedoch auch unberechenbar. 

In der Ubersicht (Tabelle 1) sind zudem die kombinierten Lasionen aufgefiihrt, also 
etwa Bradyarrhythmien bei Vorhofflimmern in Vergesellschaftung mit mehrfaszikula
ren Schenkelblockierungen und die ,,2-Knoten-Krankheit" bzw. die "Panconductional 
Disease" mit Funktionsstorungen aller Bereiche des Systems der Erregungsleitung. 
EKG-Diagnosen dieser Art haben vor allem ihren EinfluB auf die Anwendungsformen 
der Schrittmachertherapie. 

In der dargestellten Ubersicht ist das Grundgeriist der Schrittmacherindikationen 
aufgefiihrt. Es gibt jedoch sowohl hinsichtlich der Krankheitsauswirkungen als auch der 
sie verursachenden RhythmusstOrungen eine Reihe wichtiger Besonderheiten. 

Sie betreffen etwa die Frage der "prophylaktischen Schrittmacheranwendung" und 
dabei am haufigsten das Problem, wie bei mehrfaszikularen ventrikularen Leitungssto-

TabeUe 1. Schrittmacherindikation, Ubersicht 

1. Storungen der atrioventrikularen Uberleitung 

1.1 A V· Uberleitungsstbrungen 
"mit breitem QRS" 
Distale Leitungsstorungen 

1. Grades 
2. Grades Typ Wenckebach 

Typ Mobitz II 
II:I-Block 
Mehrfachblock 
Inkompl. trifasz. Bl. 

3. Grades Kompl. Herzblock 

1.2 A V -Uberleitungsstbrungen 
"mit schmalem QRS" 
Proximale Leitungsstorungen 

2. Grades Typ Wenckebach 
TypMobitzII 
II:I-Block 

3. Grades Totaler A V-Block 

2. Sinusknotensyndrom 

Inadaquate Sinusbradykardie 
Sinus-Arrest -Syndrom 
Bradykardie-Tachykardie-Syndrom 
Sinuatriale Blockierungen II - III 

___________ -'-______ 2.1 "Zweiknotenkrankheit" 
3 Bradyarrhythmia absoluta 
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AV-I UBERLEITUNGSSTORUNG I ,GRADES 

AV-II WENCKEBACH ' SCHE PERIODIK 
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---' L.,.--I ~ ~ 

VI 

v, 

II 

Abb.t 

AV-II MOB ITZ-BLOCK II 

FREOU.P 80/ 

AV-II MOBITZ -BLOCK II , II : I-BLOCK 

FREQUENZ 3lI/l1 

AV-II MOBITZ-BLOCK 11.111 : I-BLOCK 

--"------
AV-III KOMP LETTER HERZBLOCK 

STORUNGEN DER AV-OBERLEITUNG 
" D I STALE LE ITUNGSSTORUNGEN" 

18 

82 

Abb. t und 2. Schrittmacherindikationen bei Storungen der AV-Uberleitung 1.-3. Grades. In 
Gegeniiberstellung distale und proximale Leitungsstorungen mit vergleichbaren Wenckebach
und Mobitz-Block-Phimomenen 

rungen zu verfahren ist. Es geht also urn die klinische Bewertung von EKG-Befunden 
mit Rechtsschenkelblock in Kombination mit linksanteriorem bzw. linksposteriorem 
Hemiblock und dann besonders, wenn zudem die PQ-Dauer verHingert ist. Aber auch 
hier unterliegen die Entscheidungen den grundsiitzlichen Regeln der Schrittmacherin
dikation: Die Patienten werden Schrittmacher-bediirftig im Zusammenhang mit 
Adams-Stokes-verdiichtigen Krankheitserscheinungen und dem Nachweis von Unter
brechungen der Erregungsleitung. Nur so belegt sich die Diagnose eines inkompletten 
trifaszikuliiren Kammerblocks (Abb. 3). Das Speicher-EKG ist oft eine wichtige Hilfe, 
eine subtile Anamnese ohnedies unverzichtbar. Asymptomatische bifaszikuliire Block
befunde mit oder ohne PQ-Verliingerung (Abb. 4) sind keine Schrittmacherindikatio
nen [Kulbertus et al. 1969], auch nicht vor Narkosen bzw. Operationen. 

Eine ergiinzende Anmerkung noch zum Vorgehen bei akutem Herzinfarkt mit kom
plizierten A V -Uberleitungsstorungen hoheren Grades. Es hat sich liingst bestiitigt, daB 
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Abb.2 

AV-I UBERLEITUNGSSTORUNG I.GRADES 

PO 0.20 0.25 x 

AV-II WENCKEBACH'SCHE PERIODIK 

AV-II "MOBITZ-BLOCK II" 
QRS-FREQUENZ 40/M 

AV-li uMOBITZ-BLOCK 11" .11 : I-BLOCK 

AV-III UBERLEITUNGSSTORUNG III.GRADES 

STORUNGEN DER AV-UBERLEITUNG 
"PROXIMALE LEITUNGSSTORUNGEN" 

A V-Blockierungen bei Hinterwandinfarkt fast immer reversibel sind, also eine Dauer
therapie mit dem Schrittmacher nicht erforderlich machen. Mitunter wird in solchen 
Fallen - unter vorsorglicher Absicherung mit einem passageren Schrittmacher -
geduldiges Zuwarten abverlangt. Bei Vorderwandinfarkt ist dies anders, besonders 
auch, wenn dabei distale Blockbefunde zur Beobachtung kommen. 

Die Behandlungsbedurftigkeit bei Wenckebach'scher Periodik mit schmalem QRS 
muB im Einzelfall entschieden werden. Grundsatzlich ist der Befund gutartig, in alier 
Regel vor allem ohne Asystolierisiko. Andererseits sind die Betroffenen jedoch immer 
wieder durch Palpitationen belastigt. Wenn dies tagsuber noch leidlich tolerabel ist, 
dann kann es sich bei Nacht ausgesprochen storend auswirken, etwa in Form einer Auf
schrecksymptomatik. Unter Elektrostimulation sind solche Molesten vergleichsweise 
einfach aus der Welt zu schaffen. 

Dies gilt mit ahnlicher Begrundung auch fur das Sinusknotensyndrom und fur Bra
dyarrhythmien bei Vorhofflimmern. Sie konnen unter den vagalen Einflussen bei 
Nacht eine symptomatische Potenzierung erfahren. Eine im Speicher-EKG zufallig 
beobachtete ganz ubliche Frequenzverlangsamung im Schlaf ist demgegenuber kein 
plausibles Argument fur eine Schrittmacheranwendung. 
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Abb. 3. Inkompletter trifaszikularer Kammerblock mit Linksschenkelblock (1), Rechtsschenkel
block in Kombination mit linksanteriorem Hemiblock (2) sowie (trifaszikularen) Uberleitungs
blockierungen (3) 

Zur erweiterten Liste der Schrittmacherindikationen gehort auch die Frage der Fiih
rerscheintauglichkeit. Sie betrifft etwa Patienten, bei denen Sinus-Arrest-Phanomene 
beobachtet wurden, vielleicht im Sinne eines Tachykardie-Asystolie-Syndroms 
(Abb. 5). In so1chen Fallen ist das Steuern eines Kraftfahrzeuges weder von seiten des 
Patienten noch von seiten des betreuenden Arztes zu verantworten, solange die Herzta
tigkeit nicht mit dem Schrittmacher abgesichert ist. Ganz generell ist die Gewahrlei
stung einer Fahrtauglichkeit im StraBenverkehr eine sinnvolle, wichtige Entscheidungs
grundlage bei der Schrittmacherindikation. 

--...-1~ 
I 0.3'2 

Abb. 4. Bifaszikularer Kammerblock 
(Rechtsschenkelblock und linksanteriorer 
Hemiblock) mit verlangerter PO-Dauer: 
Schrittmacherindikationen bei Adams
Stokes-verdachtiger Symptomatik undl 
oder blockierten A V-Uberleitungen 
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Abb. 5. Bradykardie-Tachykardie-Syndrom: Uberlange priiautomatische Pause (3,7 s) bei Sinus
knotensyndrom 

Das Bradykardie-Asystolie-Syndrom hat noch einen weiteren besonderen Aspekt. 
Es beinhaltet die Gefahr eines arteriellen Morbus embolicus und bedarf auch deshalb 
einer rhythmisierenden Behandlung. Ein vorhofstimulierendes Schrittmachersystem 
ist dabei die Methode der besten Wahl [Schuller et al. 1988]. 

Der Begriff der bradykarden Rhythmusstorungen des Herzens ist noch in einem 
wichtigen Punkt zu erganzen. Es ist zunachst plausibel, daB er mit dem Risiko des Aus
setzens oder mit einer abnormen Verlangsamung der Herztatigkeit begrundet ist. Er 
geht jedoch gleichzeitig auch mit der Disposition zu gefahrvollen Obererregbarkeiten 
einher (Abb. 6). Solche Bradykardie-induzierten extrasystolischen oder tachykarden 
Rhythmusstorungen resultieren aus ersatzautomatischen Erregungen und Bradykar
die-begunstigten Wiedereintrittsmechanismen. Auch unter diesem Aspekt werden z.B. 
Bradyarrhythmien bei Vorhofflimmern zur Schrittmacherindikation mit eindrucksvol
len Behandlungsresultaten. 

Abb. 6. Bradykardie-induzierte ventrikuliire Extrasystolie mit extrasystolischen Salven (und 
Tachykardien) 
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Abb. 7. "Phanomen der versteckten Leitung" (Concealed Conduction) : inkomplette Blockierung 
der A V-Uberleitung wah rend einer supraventrikularen Tachykardie . Befund eines sonst herzge
sunden 18jahrigen Radsportlers mit Adams-Stokes'schen Synkopen. (Fortlaufende Registrierung, 
Kammerfrequenz zwischen 20 und 30lmin) 

Die Mechanismen, die bei den pathologischen Rhythmusst6rungen des Herzens 
zum Risiko des Herzstillstands fiihren , sind grundsatzlich bekannt und meist auch deren 
krankheitsbedingte Ursachen. Unter den St6rungen der AV-Dberleitung gibt es eine 
spezielle Besonderheit. So kann es vorkommen, daB der iibliche Erregungsweg durch 
extrasystolische (Abb. 7) bzw. tachykarde Erregungen (Abb. 8) refraktar gemacht und 
so funktionell blockiert wird . Dieses "Phanomen der versteckten Leitung" (Concealed 
Conduction) [Langendorf et al. 1947; Langendorf 1958; Szapo 1980] ist nicht ganz sel
ten und laBt sich auch bei sonst offenbar Herzgesunden beobachten. Es kann zu Adams
Stokes'schen Anfallen fiihren und wird damit - nicht zuletzt unter dem schon erwahn
ten Gesichtspunkt der Fiihrerscheintauglichkeit - zur wichtigen Schrittmacherindika
tion. 

SchlieBlich noch einige Anmerkungen zur Schrittmachertherapie beim Sinuskno
tensyndrom. Die Entscheidungen sind offensichtlich, wenn es sich urn Krankheitsfalle 
mit symptomatischen sinuatrialen Blockierungen, spontanen Sinus-Arrest-Phano
men en und - dies besonders - urn das sog. Bradykardie-Tachykardie-Syndrom han
delt. Problema tisch wird es immer wieder im Hinblick auf die Begriffe des Carotissinus
Syndroms und des "iiberempfindlichen Carotissinus-Reflexes". 
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Abb. 8. "Phanomen der versteckten Leitung": Kammer-Arrest-Phanomen (3 ,2 s), ausgel6st 
durch eine supraventrikuliHe Extrasystole (x) , die die A V-UberJeitung funktionell blockiert. Rezi
divierend symptomatischer Befund, sonst unauffalliges kardiologisches Untersuchungsergebnis 
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Abb. 9. EKG bei "iiberempfindlichem Carotissinus-Reflex"; Auf kurzen Druck im Carotissinus
Bereich kommt es zu einer 7,62 s dauernden pankardialen Asystolie (unterbrochen durch 2 
supraventrikuliire Ersatzautomatien). Befund bei 73jiihrigem ohne Adams-Stokes-verdachtige 
Symptome 

Zusammenfassend ist heute davon auszugehen, daB dem Befund eines uberlangen 
Herzstillstandes im Carotisdruckversuch (Abb. 9) keine diagnoseweisende Bedeutung 
beizumessen ist [Franke 1979; Brown et al. 1980; Merx et al. 1981; Buchner et al. 1982; 
Buchner 1984]. Vor allem bei alteren Menschen ist ein sog. "uberempfindlicher Caro
tissinus-Reflex" eine haufige, fast gelaufige Beobachtung [Buchner et al. 1982] und bei 
Schrittmacherindikationen ohne realen Aussagewert. 

Das Carotissinus-Syndrom, also das spontane Anspringen des Carotissinus-Refle
xes ist ein ausgesprochen seltenes Vorkommnis [Franke 1979; Holzmann 1957; Spang 
1957]. Ein Behandlungserfolg mit dem Schrittmacher ist zudem von vornherein zweifel
haft, da wohl die Symptome der Unterbrechung der Herztatigkeit, nicht aber die oft 
gleichzeitig dominierende Depression der Kreislaufregulation beeinfluBt werden kann. 
Dies sind Gesichtspunkte, die auch bei der Rate-Responsive-Behandlung eines Asym
pathikotoniesyndroms zu bedenken sind. 

Die Begriffe des "uberempfindlichen Carotissinus-Reflexes" und des "Carotissinus
Syndroms" konnen sich unter besonderen Voraussetzungen einmal begegnen. So ist 
etwa ein reflektorischer Sinusstillstand aus AnlaB eines trachealen Absaugens ein 
bekanntes Phanomen. Wenn eine tracheale Dauerkaniile durch HustenstoBe zu Irrita
tionen der Luftrohre fiihrt und damit das vagale Reflexgeschehen auslost, dann kann es 
in der Tat zum episodischen Herzstillstand kommen und auch zu einer sinnvollen 
Schrittmacherindikation. 

Nochmals zusammenfassend orientiert sich die Entscheidung zur Schrittmacherthe
rapie im Einzelfall an einer typischen Symptomatik und an dem Nachweis von EKG
Befunden, die diese Symptome begrunden lassen. Basis der Schrittmacherindikation ist 
also eine sorgsame Anamneseerhebung und die erfahrene Auswertung des EKG. Das 
Langzeit-EKG bietet oft wertvolle Hilfe, kann aber auch - so bei einer Uberbewertung 
nachtlicher Herzverlangsamungen - zu Fehlentscheidungen verleiten. 

Eine Zeit lang bot sich die Hoffnung, die Funktion des Sinusknotens im Carotis
druckversuch oder durch Bestimmung der Sinusknotenerholungszeit diagnoseweisend 
konkretisieren oder die A V-Uberleitung im His-Bundel-EKG objektiv testen zu kon
nen. Diese Untersuchungsmethoden haben ihre klinische Wertigkeit bei der Schritt
macherindikation nicht bestatigt. Sie sind in aller Regel verzichtbar. 

Es stellt sich auch in letzter Zeit immer wieder die Frage, ob die Indikationen zur 
Schrittmachertherapie nicht doch zu oft und zu schnell entschieden werden. Naturlich 
ist die Indikation in jedem Einzelfall sorgsam und kritisch zu bedenken. Wer dies auf 
der Grundlage erfahrener Kenntnisse tut, wer bei Hinterwandinfarkt gelassen zuzuwar
ten versteht, wer bei Bradyarrhythmien den Therapieplan auf verzichtbare medika
mentose Ursachen nochmals durchforstet, wer den Versuchungen des sog. "uberemp
findlichen Carotissinus-Reflexes" endlich abschwort, wer die mehrfaszikularen Lei
tungsstorungen nicht grundsatzlich fur behandlungsbedurftig ansieht, der entscheidet 
sich nicht leichtfertig und zu schnell fur die Schrittmachertherapie. Von Vorrang ist, 
daB die iiberaus erfolgreichen Behandlungsergebnisse mit dem Schrittmacher so vielen 
Patienten wie moglich zugute kommen und im Zweifelsfall nicht so oft wie moglich vor
enthalten werden. Es sei auch nicht vergessen, daB der elektrische Schrittmacher, wo er 
angezeigt ist, keine Kontraindikation hat und keine medikamentose Konkurrenz. 
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Langzeitergebnisse der Therapie mit Herzschrittmachern 

Liideritz, B. (Medizinische Klinik der UniversiHit, Innere Medizin - Kardio
logie, Bonn) 

I. Einleitung 

Die Schrittmachertherapie findet als antibradykarde und antitachykarde Stimulations
form breite Anwendung. Als mittelbar schrittmacherbezogene Verfahren sind fur die 
Langzeittherapie in den letzten lahren die His-Bundel-Ablation und die automatische 
Kardioversion bzw. Defibrillation hinzugekommen. Das Ziel der Schrittmacher
implantation ist in erster Linie die Verbesserung der LebensqualWit durch Beseitigung 
der klinischen Symptome: Adams-Stokes-Anfiille, Schwindelzustande in Ruhe oder bei 
Belastung auf der Basis sinuatrialer oder atrioventrikularer Blockierungen; ferner: bra
dykarde Herzinsuffizienz, Carotis-Sinus-Syndrom und Sinusknoten-Syndrom von 
Krankheitswert. 

/I. Technische Aspekte; allgemeine Einfluf3grof3en 

Die Langzeitergebnisse der Therapie mit Herzschrittmachern werden naturgemaB 
durch die technischen Charakteristika des jeweiligen Generatorsystems mitbestimmt. 
Die fruher verwendeten Zink-Quecksilber-Batterien waren (bestenfaIls) nach 40 
Monaten zu 50% ersch6pft; nach 72 Monaten waren mehr als 90% nicht mehr funk
tionsfiihig [5, 25]. Die kumulative Lebensdauer der spateren Lithium-Schrittmacher lag 
in 60% der FaIle bei etwa 8 lahren. Nach 120 Monaten waren noch etwa 50% der 
Aggregate funktionstuchtig. 

Schrittmacher mit einer Isotopen-Batterie, die ihre Energie aus einem Kernspal
tungsprozeB beziehen, haben sich nicht durchsetzen k6nnen, obwohl die kalkulierte 
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Lebensdauer mit iiber 20 Jahren angegeben wird. Nach 10 Jahren waren noch etwa 90% 
der 3 500 weltweit implantierten Plutonium-Schrittmacher funktionsfiihig [6]. Von 
Nachteil sind bei den Nuklear-Pacemakern besonders die langen Halbwertzeiten der 
verwendeten Radionuklide, die spezielle Probleme des Strahlenschutzes bedingen. 

Auch fiir die Schrittmacherelektroden haben sich unterschiedliche (zunehmende) 
Uberlebensraten mit der fortschreitenden Entwicklung ergeben. Parallel zu der techni
schen Weiterentwicklung der Schrittmachersysteme, hat auch die gesamte Funktions
dauer und damit die Zeit bis zum Batteriewechsel zugenommen: War bei den 1965 
implantierten Aggregaten ein entsprechender Sekundareingriff bei 10% der Patienten 
bereits nach 3 Monaten, bei 50% nach 24 Monaten und bei 100% der Patienten nach 60 
Monaten notwendig, so wurde bei den 1982 implantierten Schrittmachern nach 2 Jah
ren ein Batteriewechsel bei weniger als 10% der Patienten erforderlich [IS]! 

Neben der Grundkrankheit stellt das Alter der Schrittmacherpatienten einen 
limitierenden Faktor fUr die Langzeitprognose dar. Bei Implantation in einem Alter 
unter 50 Jahren iiberleben iiber 60% der Patienten fiir 20 weitere Jahre. Bei einem 
Patientenalter iiber 71 Jahre zum Zeitpunkt der Implantation iiberleben nur 10% die 
nachsten 15 Jahre (Abb. 1). Eine weitere Differenzierung ergibt sich durch das 
Geschlecht des Patienten. 80% der weiblichen Schrittmacherpatienten unter 50 Jahren 
sind nach 20 Jahren noch am Leben, wahrend nur 60% der mannlichen Patienten die 
nachsten 2 Jahrzehnte iiberleben. Bei den Patienten zwischen 71 und 80 Jahren iiber
leben 50% der weiblichen Kranken die nachsten 8 Jahre, wohingegen die vergleichbare 
mannliche Altersgruppe nur 6 Jahre iiberdauert (vgl. [15]). 

III. Hiimodynamik nach Schrittmacherimplantation im LangzeitverlauJ 

1m mehrmonatigen Verlauf nach Schrittmacherimplantation sinkt das Herzzeitvolu
men ab [1]. Eigene Verlaufsuntersuchungen bei ventrikularer Bedarfsstimulation 
(VVI) zeigten nach 4-6 Monaten bei 4123 Patienten keine Anderung des Herzzeitvolu
mens, bei 4/23 Patienten eine Zunahme und bei 15/23 Kranken eine Abnahme des 
Herzzeitvolumens (HZV). Die zuletzt genannte Gruppe von 15 Patienten war anhand 
des enddiastolischen Volumens (EDV) und der Auswurffraktion (AF) weiter zu diffe
renzieren. Bei 9/15 Patienten war ein Riickgang des enddiastolischen Volumens und 
eine erhohte Auswurffraktion nachweisbar, bei 6/15 Patient en wurde eine Abnahme 
des EDV und eine reduzierte AF festgestellt [34]. 

Der Abnahme der Auswurffraktion und Zunahme des EDV im Langzeitverlauf 
kann eine Progression der Grunderkrankung oder eine nur initial wirksame Frequenz
induzierte Zunahme der Kontraktilitat zugrunde liegen [41]. 

Somit ist iiberwiegend die langfristige Abnahme des HZV nach Implantation eines 
festfrequenten ventrikularen Schrittmachers darauf zuriickzufUhren, daB sich die Volu-
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mendaten nach Wochen auf einem physiologiehen Niveau einpendeln. Besonders von 
Nager und Kappenberger [32] wurde jedoch darauf hingewiesen, daB bei totalem A V
Block und reduzierter Ventrikelfunktion nach Implantation eines ventrikuHiren 
Schrittmachers und Frequenzanhebung das Herzzeitvolumen nicht auf Dauer normali
siert wird. Teilweise stellt sich nach wenigen Wochen trotz normaler Ventrikelfrequenz 
das urspriingliche pathologische HZV ein. Pathophysiologisch ist zumindest bei einigen 
dieser Patienten eine hamodynamische Komplikation der Schrittmachertherapie, das 
sog. Schrittmacher-Syndrom, anzunehmen. 

Der hamodynamische Langzeiteffekt der ventrikularen und physiologischen 
(DDD-Stimulation) scheint prinzipiell unterschiedlich zu sein. So fanden Witt et al. [55] 
im Verlauf bei 16 Patienten unter VVI -Stimulation signifikant niedrigere Herzzeitvolu
min a als vor der Implantation, jedoch einen bis zu 6 Monaten konstanten Anstieg des 
HZV nach Implantation bifokaler Systeme. Zusatzlich zu Untersuchungen in Ruhe lieB 
sieh unter ergometrischer Belastung eine langfristige Anhebung des HZV nachweisen 
[4]. Die Ergebnisse korrelieren mit Berichten, daB nach Implantation A V -sequentieller 
Systeme die initial erreichte Belastbarkeit erhalten bleibt [21, 23, 50]. 

IV. Schrittmachertherapie bei bradykarden Rhythmusstorungen 

a. Sinuatriale Blockierungen 

Sinuatriale Blockierungen (I., II. und III. Grades) sind gekennzeichnet durch eine StO
rung der Erregungsleitung yom Schrittmacherareal zum Vorhofmyokard. 1m Oberfla
chen-EKG sind hohergradige Blockierungen durch Verdoppelung bzw. Vervielfachun
gen der normalen Herzzyklen charakterisiert. Die exakte Differenzierung von intra
atrialen Erregungsleitungsstorungen und Storungen der Reizbildung, also der Sinus
knotenautomatie, ist jedoch der invasiven Diagnostik vorbehalten. Bei entsprechender 
klinischer Symptomatik sind sinuatriale Blockierungen den Schrittmacherindikationen 
zuzurechnen. Der Erfolg der Schrittmachertherapie beruht bei diesen Patienten im 
Riickgang der klinischen Symptome (Schwindel, Palpitationen, Dyspnoe) und der Pro
phylaxe von Synkopen [38, 47]. 

Die kumulative 5-1ahres-Uberlebensrate liegt bei dies en Patienten um 65% und 
damit etwa 20% unter der einer vergleichbaren Bevolkerungsgruppe ohne SA-Block. 

b. Bradyarrhythmia absoluta 

Die absolute Bradyarrhythmie tritt in der iiberwiegenden Zahl der FaIle im Zusammen
hang mit schwerwiegenden kardiovaskularen Erkrankungen auf. Koronare Herzkrank
heit, Herzklappenvitien oder Kardiomyopathien sind dabei haufig Ursachen einer 
manifesten Herzinsuffizienz mit allseitiger Dilatation des Herzens. Nach elektrischer 
Steigerung der Herzfrequenz durch Schrittmacherimplantation resultiert bei diesen 
Patienten, insbesondere auch in Verbindung mit einer optimalen Dosierung von Herz
glykosiden, eine oft rasche klinische Besserung, verbunden mit Odemausschwem
mung, Verkleinerung des Herzens und Steigerung der korperliehen Belastbarkeit. Die 
giinstige symptomatische Beeinflusung des Krankheitsgeschehens bei diesen Patienten 
darf jedoch nieht iiber die weiterhin ernste Prognose der genannten Grunderkrankun
gen hinwegtauschen, deren Verlaufvon dem AusmaB des Leidens bestimmt wird (vgl. 
[25,40]). 

c. Sinusknoten-Syndrom 

Beim Sinusknoten-Syndrom fuhrt die Schrittmacherimplantation zu keiner Verminde
rung der Mortalitat. Das gilt auch fur symptomatische Patienten. In einer prospektiven 
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Studie uber 10 Jahre konnte nachgewiesen werden, daB die Uberlebensrate bei Sinus
knotendysfunktion von der der Normalbev6lkerung nicht zu unterscheiden ist. Eine 
Schrittmacherimplantation zeigte trotz deutlichen Ruckgangs der Symptomatik keinen 
nennenswerten EinfluB auf die MortalWit [44]. Dieses Ergebnis erscheint versHindlich, 
wenn man davon ausgeht, daB die Prognose des Sinusknoten-Syndroms wesentlich 
durch die Grundkrankheit (koronare Herzkrankheit, Hypertonie, Kardiomyopathie, 
Hamochromatose, Hyperthyreose u.a.) bestimmt wird, und nicht durch die (sympto
matische) Schrittmachertherapie. 

Aus den Befunden von Shaw et al. [44] ergibt sich, daB das Sinusknoten-Syndrom 
einen relativ gutartigen Symptom en komplex darstellt. Die Schrittmacherimplantation 
sollte hierbei nicht als Routinetherapie angesehen werden, sondern fur die Patienten 
reserviert bleiben, die anderweitig nichttraktable bradykardiebedingte Symptome auf
welsen. 

d. Atrioventrikulare Blockierungen 

Der Wert der Schrittmachertherapie ist heute bei h6hergradigen A V-Blockierungen 
unbestritten. Die therapieabhangige Uberlebensrate bei totalem A V-Block ist exem
plarisch in Abb. 2 wiedergegeben, die die kumulative Uberlebensrate von 941 Schritt
macherpatienten im Vergeich mit 204 medikament6s behandelten Patienten graphisch 
darstellt. 

Die 5-Jahres-Uberlebensrate von Patienten mit h6hergradigen A V-Blockierungen, 
konnte durch die Schrittmachertherapie von 30% auf 60% gesteigert werden [12, 45]. 
U nter ausschlieBlich medikamentOser Therapie war bereits ein J ahr nach Auftreten des 
ersten Adams-Stokes-Anfalls die Halfte der Patienten verstorben. Nicht so ausgepragt 
sind die Unterschiede zwischen medikament6ser Therapie und Schrittmacherbehand
lung nach einem zehn Jahre wahrenden Verlauf. Die kumulative Uberlebensrate liegt 
bei Schrittmachertragern nur noch 6% uber der der medikamentOs therapierten Patien
ten (Abb. 2). Die altersspezifische Mortalitat der schrittmacherbehandelten Patienten 
liegt jedoch immer noch uber der entsprechenden Altersgruppe der Gesamtbev6lke
rung. Als Todesursache wird in der uberwiegenden Zahl der FaIle die Progression der 
zugrundeliegenden kardialen Erkrankung angegeben, wobei ischiimische und hyper
tensive Herzerkrankungen an erster Stelle stehen. Durch die M6glichkeiten der moder-
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nen Schrittmachertherapie wird jedoch nicht nur der Gefahr des akuten Herzstillstan
des wirkungsvoll begegnet, sondern vielen Patienten auch ein normales Leben mit ver
besserter Lebensqualitat, gekennzeichnet durch das Fehlen klinischer Symptome, ins
besondere von Adams-Stokes-Anfallen ermoglicht. 

e. Myokardinfarkt 

Spezielle Gesichtspunkte ergeben sich fur die Schrittmachertherapie beim Herzinfarkt. 
Der A V-Block beim Vorderwandinfarkt stellt sich meist ohne pramonitorische Zeichen 
ein. Die passagere Elektrostimulation ist beim Vorderwandinfarkt daher bei bereits 
geringfiigigen Storungen der atrioventrikuHiren Erregungsleitung notwendig, wahrend 
sie beim Hinterwandinfarkt erst bei hohergradigen A V-Blockierungen obligat ist. 

Nach Angaben der Literatur liegt die Mortalitat bei Vorderwandinfarkt mit atrio
ventrikularem Block zwischen 29 und 90% (Mittelwert 61 %), bei Hinterwandinfarkt 
mit der gleichen Komplikation zwischen 16 und SO% (Mittelwert 2S%). Damit liegt bei 
Manifestation eines Herzblocks die Mortalitat urn das Doppelte bis Dreifache uber der 
Gesamtsterblichkeit bei unkompliziertem Infarkt [9]. Die hohe Inzidenz von letalem 
Krankheitsverlauf und A V-Block beim akuten M yokardinfarkt macht die Erwartungen 
verstandlich, die sich fur diese spezielle Indikation an die Elektrostimulation geknupft 
hatten. Beim Vergleich der verschiedenen Patientengruppen zeigt sich aber nur ein 
geringfugiger Ruckgang der Gesamtsterblichkeit bei Patienten mit akutem Infarkt und 
atrioventrikularen Blockierungen, so daB nicht der A V-Block, sondern die groBere 
Ausdehnung des Infarktes die Prognose dieser Patienten uberwiegend zu belasten 
scheint (Tabelle 1). Trotz dieser Einschrankungen haben aber die allgemeinen Regeln 
der Schrittmachertherapie fur den akuten Myokardinfarkt Gultigkeit gewonnen [2S]. 

f. Carotis-Sinus-Syndrom 

Das Carotis-Sinus-Syndrom umfaBt einen Symptomenkomplex kardial oder vagovasal 
bedingter Schwindelerscheinungen und synkopaler Anfalle bei Hyperreflexie der Pres
sorrezeptoren des Carotis-Sinus [13]. Die klinischen Zeichen des Syndroms treten 
spontan bei zufalligem Druck auf die Carotisgabel auf, z.B. bei Kopfwendung oder 
Druck der Halsbekleidung. Stets findet sich beim Carotis-Sinus-Syndrom ein hypersen
sitiver Carotis-Sinus-Reflex. Der Reflex wird durch manuelle Carotis-Sinus-Massage 
(Czermak'scher Druckversuch) gepruft und kann mit passagerer Asystolie oder Brady
kardie (vagal-kardialer Typ) oder Blutdruckabfall (vasodepressorischer Typ) einherge
hen. 

Die Indikation zur Schrittmachertherapie bei der vagal-kardialen Form des Carotis
Sinus-Syndroms hat sich im Hinblick auf die positiven Langzeitergebnisse zunehmend 
etabliert [18]. Es liegen zahlreiche Berichte vor, die den wirksamen und risikoarmen 
Einsatz dieser Behandlungsform belegen. Bei insgesamt S7 berichteten Fallen (Tabelle 
2) traten nur in einem Fall weiterhin Synkopen auf. Der ausbleibende Erfolg wurde in 
dies em Einzelfall auf die spatere Demaskierung eines vasodepressorischen Typs des 
Carotis-Sinus-Syndroms nach Beseitigung der Asystolie bezogen. 

Zur Erhaltung eine weitgehend physiologischen Frequenzregulation sowie der 
natiirlichen Kontraktionssequenz von Vorhofen und Kammern sollten beim Carotis
Sinus-Syndrom signalinhibierte Bedarfsschrittmacher (ventrikulare Sondenlage) zur 
Anwendung kommen, deren Basisfrequenz unterhalb der individuellen Ruhefrequenz 
des Patienten liegt. Frequenzprogrammierbare Schrittmacher mit niedriger Minimal
frequenz (SO/min), die zusatzlich eine Frequenzkorrektur erlauben, sind hier den nicht 
programmierbaren vorzuziehen. 
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Tabelle 1. Akute Myokardinfarkt mit atrioventrikularen LeitungsstOrungen mit und ohne Schritt-
machertherapie. Gruppe A: persistierender A V-Block III. Grades, Gruppe B: intermittierender 
AV-Block III. Grades, Gruppe C: AV-Block II. Grades, Gruppe D: nicht klassifizierter AV-
Block [25] 

Studie Mortalitat Mortalitat Anzahl 
unter Schritt- ohne Schritt- derFiille 
macher- macher-
therapie % therapie % 

A Paulk et al. 1966 71% 8 
(persist. Parsonnet et al. 1967 86% 10 
AVBIIJO) Sutton et al. 1968 89% 18 

Chatterjee et al. 1969 82% 22 

B Julian et al. 1964 37% 8 
(intermitt. Paulk et al. 1966 44% 43 
AVBlUO) Restieaux et al. 1967 33% 9 

Day 1968 53% 17 
Sutton et al. 1968 48% 46 
Chatterjee et al. 1969 45% 29 
Grendahl u. Sivertssen 1969 49% 53 
Watson u. Goldberg 1971 29% 45 
Simon et al. 1972 64% 45 
Woie u. Aksnes 1972 52% 42 
Beck u. Hochrein 1976 49% 40 

C Day 1968 13% 16 
(AVB lJO) Brown et al. 1969 27% 13 

Simon et al. 1972 41% 29 

D Scott et al. 1967 37% 61% 27 
(AVBnicht Friedberg et al. 1968 50% 58% 131 
klass.) Lassers u. Julian 1968 47% 51 

Biichneru. Dragert 1973 46% 

V. Elektrotherapie bei tachykarden Rhythmusstorungen 

a. Antitachykarde Stimulation 

Neben der konventionellen medikamentosen Behandlung bei therapieresistenten 
supraventrikuHiren bzw. ventrikuHiren Tachyarrhythmien haben elektrotherapeutische 
MaBnahmen heute ihren festen Platz. Dies gilt fUr die Defibrillation bei Kammertachy
kardien (Kammerflattern, Torsade de Pointes, Kammerflimmern) ebenso wie fUr die 
antitachykarde Elektrostimulation bei bestir<lmten Formen repetitiver supraventriku
Hirer und ventrikularer Tachykardien. Wahrend die temporare Anwendung entspre
chender Stimulationstechniken, namentlich in der Notfalltherapie, weit verbreitet ist, 
finden implantierbare antitachykarde Systeme nur in speziellen Einzelfallen Verwen
dung. Bei den - in aller Regel weniger bedrohlichen - supraventrikularen Tachy
arrhythmien, sind die Langzeitergebnisse giinstig, gemessen am Riickgang der thera
piepflichtigen tachykardiebedingten Symptome. Prospektive radomisierte Studien an 
einer groBeren Patientenzahl liegen nicht vor, so daB zur Prognose quoad vitam bei 
supraventrikularen Tachykardien unter antiarrhythmischer Stimulation derzeit keine 
verlaBliche Aussage moglich ist. 

Bei ventrikularen Tachyarrhythmien konnte eine verbesserte Prognose nach Implan
tation eines antitachykarden Schrittmachers nicht nachgewiesen werden, wenngleich 
eine klinische Besserung in den meisten Fallen zu erreichen ist [25]. 
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Tabelle 2. Carotis-Sinus-Syndrom: Prophylaxe synkopa1er Anfalle durch Schrittmacherimplanta
tion [25] 

Autor Synkopen Anzahl 
vor nach der Falle 
SM-Implantation 

Heinz et al. 1971 + 4 

Voss et al. 1970 + 1 

Bahlet al. 1971 + 1 

Hacker et al. 1972 + 15 

Gadermann et al. 1973 + 1 19 

Kleinert 1974 + 17 

Bei automatischen antitachykarden Schrittmachern mit ventrikularer Salvenstimu
lation besteht die Gefahr der Akzeleration der behandlungsbediirftigen Tachykardien 
bzw. die der Induktion von Kammerflimmern (vgl. [48]). Insofern wird heute die per
manente antitachykarde Ventrikelstimulation kaum noch angewandt, es sei denn, es 
besteht die M6glichkeit der bedarfsweisen Defibrillation durch ein implantiertes auto
matisches System (z.B. AICD) (vgl. [26,30]). 

b. His-Biindel-Ablation 

Supraventrikulare Tachykardien sind meist medikament6s zu beherrschen. In wenigen 
Fallen sind jedoch alternative MaBnahmen notwendig. Neuerdings kann bei bedroh-
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Abb. 3. Belastungsdauer wahrend der Laufbandergometrie bei Patienten nach 40 ± 4 Monate 
zurilckliegender His-Bundel-Ablation bzw. mit Sinusknoten-Syndrom. Vergleich zwischen starr
frequenter und frequenzadaptiver sowie AV-sequentieller Stimulation. Bei Patienten mit His
Bundel-Ablation ist eine signifikante Zunahme der Dauer der Belastungsuntersuchung nachweis
bar. Bei Sinusknoten-Syndrom ist die Verlangerung der Belastungsdauer unter frequenzadaptiver 
Stimulation im Verg1eich zur VVI-Stimulation statistisch nicht signifikant (VVI = bedarfsgesteu
erte festfrequente ventrikulare Stimulation; DDD = A V-sequentielle Bedarfsstimulation; VVI-R 
= aktivitatsgesteuerte frequenzadaptive Stimulation) [37] 
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lichen Vorhoftachykardien eine nichtoperative Unterbrechung des His'schen Biindels 
durch Kathetertechnik angewendet werden (His-Biindel-Ablation, Fulguration) (Ein
zelheiten siehe [27, 29]). Es handelt sich dabei urn eine potentiell kurative Behandlung 
der medikamentos refrakHiren supraventrikularen Tachykardien durch eine elektro
therapeutische Koagulation des His'schen Biindels. 

Die Ablation geht iiblicherweise in 70 bis 80% der FaIle mit einer Unterbrechung 
der A V-Uberleitung einher und fUhrt zur Schrittmacherabhangigkeit. Das klinische 
Ergebnis ist dann unmittelbar von den Moglichkeiten und hamodynamischen Auswir
kungen der Schrittmachertherapie abhangig. 

In einer neueren Studie unserer Arbeitsgruppe wurden die Auswirkungen der fre
quenzadaptiven Stimulation im Vergleich zur ventrikularen Bedarfsstimulation bei 
Patienten mit inadaquater Kammerantwort nach His-Biindel-Ablation untersucht [37]. 
Bei den Patienten lag zum Zeitpunkt der Einzelmessungen die Ablation 40 ± 4 Monate 
zuriick. 

Die chronische frequenzadaptive Stimulation fiihrte zu einer Zunahme der Leistung 
urn eine Stufe der NYHA-Klassifikation bei 8 von 11 Patienten nach His-Biindel-Abla
tion. Vergleichsweise wurde beim Sinusknoten-Syndrom eine entsprechende Lei
stungssteigerung bei 6 von 9 Patienten beobachtet (Abb. 3). Die Zunahme der Bela
stungsdauer war beim Sinusknoten-Syndrom jedoch geringer ausgepragt als bei 
Zustand nach His-Biindel-Ablation [37]. Als Fazit ergibt sich, daB bei A V-Block III. 
Grades nach His-Biindel-Ablation durch frequenzadaptive Stimulation eine Zunahme 
der Leistungsfahigkeit und Besserung der klinischen Symptomatik erreicht werden 
kann [37, 52]. Gleiches gilt sinngemaB fUr die pathologische Sinusbradykardie beim 
Sinusknoten-Syndrom. 

c. Implantierbare Defibrillatoren 

Die wachsende Zahl von Patienten mit malignen Rhythmusstorungen bzw. drohendem 
Herztod gab AnlaB zur Entwicklung und Anwendung implantierbarer Aggregate mit 
automatischer Elektroschockabgabe [31]. Bei Erkennung hochfrequenter ventrikula
rer Tachykardien bzw. Kammerflattern oder Kammerflimmern gibt das Aggregat nach 
wenigen Sekunden einen Elektroschock abo Bei Ineffektivitat folgen bis zu drei weitere 
Schockabgaben. Die Energiereserve des Defibrillators liegt bei ca. 200 Elektroschocks. 
Danach wird ein einfach durchzufUhrender Batteriewechsel erforderlich (Einzelheiten 
siehe [27]). 

Die kumulative Uberlebensrate fiir den plotzlichen Herztod liegt bei Patienten mit 
ventrikularen Tachyarrhythmien und automatischem Defibrillator urn 98% nach einem 
Jahr und bei etwa 93% nach 2 Jahren. Nach einem Zeitraum von 3 Jahren liegt die 
Uberlebensrate zwischen 93 und 95%. Vergleicht man diese Langzeitergebnisse mit 
dem Verlauf ohne Defibrillator in friiheren Studien [51], so liegen die ein-, zwei- und 
dreijahrigen Uberlebensraten bei 73, 62 und 58%. Somit kann der automatische 
implantierbare Defibrillator als eine iiberaus effektive MaBnahme zur Begrenzung des 
p16tzlichen Herztodes bei ventrikularen Tachyarrhythmien angesehen werden. Auf
grund neuerer Untersuchungen [33] laBt sich ein ahnlich giinstiger prognostischer Lang
zeitverlauf wahrscheinlich auch medikamentos (Amiodaron) erreichen. 

VI. ZusammenJassung 

Die Langzeitergebnisse der Therapie mit Herzschrittmachern werden von verschiede
nen Faktoren bestimmt. 1m wesentlichen ist die Prognose von dem kardialen Grundlei
den und dem Alter des Patienten abhangig. In die Langzeitbeobachtung gehen aber 
auch die technischen Aspekte des jeweiligen Herzschrittmachersystems (Schritt
machertyp, Batterie, Elektrode etc.) ein. Aktuelle prospektive randomisierte Studien 
zur antibradykarden Schrittmachertherapie bei verschiedenen Erkrankungen liegen 
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naturgemaB nicht vor, da es heute aus ethischen Grunden nicht zu verantworten ist, bei 
gegebener Indikation einem Patienten die Schrittmachertherapie vorzuenthalten. 
Untersuchungen aus friiherer Zeit belegen eine Verbesserung quoad vitam lediglich fUr 
den erworbenen totalen A V-Block. Analoges wird man beim A V -Block II. Grades Typ 
Mobitz II erwarten konnen. Fur alle iibrigen Indikationen stellt die antibradykarde 
Schrittmachertherapie eine nur symptomatische MaBnahme dar, die jedoch in den mei
sten Fallen zu einer deutlichen klinischen Besserung fiihrt. Voraussetzung ist allerdings 
eine friihzeitige und korrekte Diagnose sowie die indikationsbezogene Auswahl des 
jeweils adaquaten Schrittmachertyps (vgl. [7]). Abzuraten ist von einer unkritischen 
Indikationsstellung zum Herzschrittmacher, die in den vergangenen J ahren zahlreiche 
vermeidbare Implantationen zur Folge hatte (vgl. [28]). 

Giinstige Langzeitergebnisse der Elektrotherapie liegen bei der - vergleichsweise 
kleinen - Gruppe von Patienten mit malignen KammerrhythmusstOrungen vor (persi
stierende Kammertachykardie, Torsade de Pointes-Tachykardie, Kammerflattern, 
Kammerflimmern). Durch den automatischen implantierbaren Cardioverter/Defibril
lator konnte im Vergleich zur medikamentosen Therapie die Zahl der pl6tzlichen Herz
todesfalle deutlich gesenkt und damit eine signifikante prognostische Verbesserung 
erreicht werden. Es ist zu erwarten, daB die technische Weiterentwickung der derzei
tigen Aggregate zu einer weiteren Verbesserung der Langzeitergebnisse bei Schritt
macherpatienten fiihrt. 
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KontroUe von Herzschrittmachern. Wo, wann nnd wie? 

Sigmund, M. (Medizinische Klinik I der RWTH Aachen) 

Die Schrittmacherkontrolle (Tabelle 1) umfaBt neben der technischen Uberpriifung 
und Einstellung des Aggregates vor allem auch die Fiihrung des Patienten. Allerdings 
verleiten die Komplexizitat und Vielfalt der heute implantierten Systeme ebenso wie 
die z. T. komplizierte Handhabung der mannigfaltigen Programmiergerate, die Verant
wortung weitgehend dem im Detail technisch Spezialisierten zu iiberlassen. In den Hin
tergrund zu treten droht die fiir die effektive und sichere Versorgung des Patienten not
wendige abgestufte Verantwortlichkeit und so begriindete Zusammenarbeit zwischen 
Hausarzt und Spezialisten. 

Fiir die alltagliche Behandlung ergeben sich Konsequenzen bei Schrittmacher
patienten z.B. durch die groBere Sicherheit bei Anwendung bradykardisierender Medi
kamente, wie Digitalis, Beta-Blocker oder verschiedene Antiarrhythmika, durch die 
grundsatzlich mogliche Storbeeinflussung bei Elektrotherapie und durch die Besonder
heiten des Stimulations- bzw. Poststimulations-EKG. 

1. Schrittmacher-EKG 

Die auch heute noch bei we item am haufigsten angewandte Stimulation des rechten 
Ventrikels verursacht einen im Vergleich zu den physiologischen Verhaltnissen veran
derten Erregungs- und Kontraktionsablauf in den Kammern. Die verspatete Aktivie
rung des linken Ventrikels findet ihr einfaches elektrokardiographisches Korrelat im 
Linksschenkelblockbild der Kammergruppe (Abb. 1). Fiir die formale Beurteilung gel
ten die gleichen Kriterien wie beim Linksschenkelblock. In aller Regel eindeutig abzu
grenzen ist der Stimulationsimpuls, der immer, wenn in der elektrischen Diastole ein
fallend - also Ende der T-Welle bis Anfang der Q-Zacke - von einem QRS-Komplex 
gefolgt sein muB. 1st dies nicht der Fall, so liegt der Fehler eines dringlich abzuklaren
den und zu beseitigenden Stimulationsverlustes (Tabelle 2, Abb. 2) vor. 

Alle heute implantierten Schrittmachersysteme verfiigen iiber die sogenannte 
Demandfunktion. Stimulationsimpulse werden nur dann abgegeben, wenn die Spon
tanfrequenz unter die Interventionsfrequenz des Schrittmachers abfiillt. Neben der 
Energieersparnis wird so eine Stimulation in der vulnerablen Phase verhindert, was bei 
ungiinstiger Konstellation - vorgeschadigtes Myokard, hohe Impulsenergie - Kam
merflimmern auslosen kann. Ein Verlust der Demandfunktion, erkennbar an vorzeitig 
einfallenden Schrittmacher-Spikes, bedarf eben so durch Beseitigung der zugrundelie
genden Ursache der dringlichen Korrektur (Tabelle 3, Abb. 3). 

AnlaB zur Fehlinterpretation kann das "Poststimulations-EKG" sein. Ahnlich wie 
bei dem bekannten "Posttachykardie-EKG" sind die STrr-Abschnitte von Spontanak
tionen bei Patienten mit iiberwiegendem ventrikularen Stimulationsrhythmus veran
dert (Abb. 4). In Unkenntnis dieser Eigenart kann unzutreffend die Diagnose der myo
kardialen Ischamie gestellt werden. 

Tabelle 1. Routine-Schrittmacherkontrolle in Aachen 

Erster Tag postoperativ 
Vor Entlassung 
Vier Wochen postoperativ 
Alle sechs Monate 
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Abb.t. EKG bei Stimulation des rechten Ventrikels 

Tabelle 2. M6gliche Ursachen fiir Stimulationsverlust 

Sondendislokationl-bruch, Adapterdefekt 
Impulsenergie zu niedrig 
Batterieersch6pfung 
SM-Aggregatdefekt (selten) 

Abb. 2. EKG bei Stimulationsverlust 

Tabelle 3. M6gliche Ursachen fiir fehlende Wahrnehmungsfunktion (Sensingdefekt) 

Sondendislokationl-bruch, Adapterdefekt 
Wahrnehmungsempfindlichkeit zu niedrig 
Batterieersch6pfung 
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Abb. 3. EKG bei fehlender Wahrnehmung von Spontanaktionen 

2. Anamnese, Klinik und Patientenfuhrung 

Das Fortbestehen der vor Implantation gegebenen Beschwerdesymptomatik deutet auf 
eine falsche Indikationstellung, eine Schrittmacherfehlfunktion, zu deren Erkennung 
bei intermittierendem Auftreten wiederholte Langzeit-EKG-Registrierungen unum
ganglich sind, oder ein Schrittmachersyndrom hin. Bei diesem fehlt bei ventrikularer 
Stimulation und retrograder Vorhoferregung die Servofunktion der Vorhofe, da diese 
sich gegen die geschlossenen A V-Klappen kontrahieren. Der resultierende Abfall des 
Herz-Pumpvolumens bei einsetzender Schrittmachertatigkeit kann bei einzelnen 
Patienten zu Schwindelsymptomatik oder Luftnot fuhren. Abhilfe bringt die Umrii
stung auf ein vorhofsynchronisierendes Schrittmachersystem (Vorhof- oder 2-Kam
mer-Stimulation). Besondere Beachtung erfordern Schrittmachertasche und -narbe. 
Rotung oder Schwellung als Zeichen einer Tascheninfektion bedeuten obligat die Indi
kation zum chirurgischen Vorgehen, wobei bei moglichst friihzeitiger Intervention die 
Entfernung des Schrittmacheraggregates ausreichen kann. Kommt es dagegen zur 

~ton
II aktlon 

~ nj ~ I 

~k:J~~,~ 
Abb. 4. "Poststimulations"-EKG 
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Abb. 5. Schrittmachersondenfragment, das mittels Dauerzug mit einem Kcirbchenkatheter inner
halb von 5 Tagen extrahiert werden konnte 

Infektion der Schrittmacherelektrode, muB diese mittels Dauerzug (Abb. 5) oder Ope
ration mit der Herz-Lungen-Maschine exkorporiert werden, urn rezidivierender Sepsis 
oder Embolien vorzubeugen. 

Die Auseinandersetzung der Patienten mit der Abhangigkeit und vermeintlichen 
Einschrankung ihrer Bewegungsfreiheit von dem und durch das implantierte System 
verlauft unterschiedlich. So war das zusammengefaBte Ergebnis einer kiirzlich abge
schlossenen Studie zu dies em Thema: "Nach dem ersten Schock iiber die unerlaBliche 
Notwendigkeit und den Gedanken iiber die - wie die Patienten sagen - lebenslang
liche Abhangigkeit von einer Maschine, kommt es doch in den meisten Fallen zu einer 
Annahme, zu einer Symbiose und vollen Identifikation und damit auch seelischen 
Inkorporation mit dem technischen Gerat und damit auch zu einer Riickkehr zur pra
morbiden Grundpersonlichkeit. Diejenigen aber, und das ist auch das entscheidende 
Ergebnis der Untersuchung gewesen, die von Hause aus schon zu depressiven, hypo
chondrischen, chronisch-dysphorischen oder reinen neurotischen Reaktionen neigen, 
oder diese auch wie Teilhaber an den Geschaften ihrer Erkrankung zu konservieren 
versuchten, waren nicht nur schon vorher kritischer und angstlicher, sondern verarbei
teten auBerordentlich schlepp end und auf der schon vorgezeichneten Bahn ihrer 
Grundmentalitat das Erlebnis eines Fremdkorpers" [Klages 1988]. 

Das gezielt gesuchte Gesprach mit dem Patienten ermoglicht, wenn notig, eine friih
zeitige helfende Unterstiitzung durch den psychodiagnostisch oder -therapeutisch Ver
sierten. Dariiber hinaus konnen haufig erkennbare MiBverstandnisse, wie "Angst, der 
Schrittmacher konne das Sterben prolongieren" oder Unsicherheit, was die mogliche 
Bewegungsfreiheit angeht, durch ein erlauterndes Gesprach beseitigt werden. 

Nicht prinzipiell zu beantworten ist die Frage nach dem Risiko einer eventuell auf
tretenden Storbeeinflussung. Eine sichere Schiidigung ist fiir den medizinischen 
Bereich nachgewiesen bei Einwirkung ionisierender Strahlung in Dosen, wie bei der 
Strahlentherapie angewandt. Elektrochirurgische MaBnahmen konnen bei geringem 
Abstand zum Schrittmachersystem zur Funktionsbeeintrachtigung fiihren. Grundsatz-
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lich sollte Elektrotherapie bei Schrittmacherpatienten gar nicht oder nur nach spezieller 
Abklarung der Beeinflussungsmoglichkeit im Einzelfall eingesetzt werden. 

Stellt sich das Problem einer moglichen Gefahrdung am Arbeitsplatz, so kann mit 
Messungen vor Ort das Risiko abgeschatzt werden. 

3. Programmierung und Probleme komplexer Schrittmachersysteme 

Die heute meist verfugbare Programmierbarkeit erlaubt, die Stimulationsfunktion an 
die aktuell vorliegende Rhythmusstorung und die Stimulationsenergie an die aktuell 
vorliegende Reizschwelle anzupassen. In manchen Fallen konnen Fehlfunktionen von 
Stimulation oder Wahrnehmung oder storendes Muskelzucken im Implantationsbe
reich ohne den sonst notwendigen chirurgischen Eingriff durch Umprogrammierung 
beseitigt werden. Die Vielfalt der in der Bundesrepublik implantierten verschiedenen 
Systeme, 1987 180 Modelle von 15 Schrittmacheranbietern, erfordert bei jeweils unter
schiedlichen Programmiergeraten einen hohen apparativen und zeitintensiven Auf
wand. 

1m Einzelfall mehr als 10 programmierbare Parameter (Tabelle 4) effektiv und 
sicher einstellen zu konnen, verlangt Spezialkenntnisse und die Moglichkeit der zusatz
lichen Funktionskontrolle mit Langzeit-EKG und Ergometrie. Aus diesem Grunde 
sind die Kontrolle und das Einstellen komplexer Systeme dem Spezialisten vorbehal
ten. 

Der 2-Kammer-Schrittmacher, angewendet bei A V-Block III. Grades und intakter, 
sinusknotengesteuerter Vorhoffunktion, bietet die Moglichkeit der weitgehend den 
physiologischen Verhaltnissen genaherten Stimulation. Neben der Vorhof/Kammer
Synchronisation wird eine physiologische Frequenzvariabilitat erreicht. Ganz entschei
dend bestimmt wird die Effektivitat eines solchen Systems in jedem Einzelfall von der 
Programmierung verschiedener Parameter, wie z.B. atrioventrikulare Verzogerungs
zeit, obere Grenzfrequenz, Schrittmacherreaktion bei Vorhofspontanfrequenz ober
halb der oberen Kammer-Stimulations-Grenzfrequenz. Anhand dieser Beispiele wird 
deutlich, wie hoch der Aufwand der Nachkontrolle eines solchen physiologischen 
Schrittmachersystems einzuschatzen ist. 

Vorwiegend offenen Fragen ist der Arzt bei der Kontrolle und Einstellung frequenz
adaptiver Systeme gegenubergestellt. Die unbeantwortete zentrale Frage ist: Welche 
Frequenz fur welche Belastungsintensitat in Abhangigkeit von der jeweiligen myokar
dialen Funktion? Zusatzlich sind die heute zur Frequenzsteuerung nutzbaren biologi
schen Parameter wie Aktivitat, QT-Dauer, zentralvenose Temperatur und Atemfre-

TabeUe 4. Programmierbare Parameter eines modernen frequenzadaptierenden Ventrikelschritt
machers 

Betriebsart 
Stimulationsfrequenz 
Impulsdauer 
Stimulationsspannung 
R-Wellen-Empfindlichkeit 
Refraktarzeit 
Hysterese 
TX-Modus 
Untere Grenzfrequenz 
Obere Grenzfrequenz 
Steilheit 
T -Wellen-EmpfindJichkeit 
T -Wellen-Erkennungsfenster 
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Abb. 6. Mittlerer Frequenzverlauf bei alltaglicher Belastung und probatorisch programmiertem 
"QT" -Schrittmacher 

quenz bzw. -volumen hinsichtlich SpezifWit und Sensitivitat der Reaktion unterschied
lich zu bewerten. 

Am Beispiel der "QT-Dauer"-Steuerung kann der zeitliche Aufwand fur Einstel
lung und Kontrolle verdeutlicht werden. Steilheit und AusmaB der Frequenzreaktion 
bei definierter "QT-Dauer"-Anderung werden bestimmt durch einen programmierba
ren interindividuell erheblich variierenden Faktor (Slope: ~ FrequenzJ~ "QT
Dauer"). Ermittelt werden kann der optimale, zu programmierende Wert bisher nur 
durch probatorische Einstellung nach Kontrolle des Frequenzverlaufes. Besonders 
bewahrt hat sich ein alltagliches Standardbelastungsprogramm, das die Patienten 
zusatzlich zum Holter-EKG jeweils 2 bis 4mal durchlaufen haben (Abb. 6). 

4. Forderung und Erwartung an zukiinftige Entwicklungen 

Die effektive Fuhrung von Schrittmacherpatienten setzt entsprechend der Aufgaben
stellung eine abgestufe Verantwortlichkeit von Hausarzt und Spezialisten voraus. Die 
so begriindete Zusammenarbeit kann nur verwirklicht werden, wenn die Funktion und 
Einstellung moderner Schrittmachersysteme transparenter und einfacher wird. Tech
nisch mogliche und zu wunschende Weiterentwicklungen mussen sich messen lassen an 
der Relation von Aufwand fur Patienten und Arzte zur tatsachlich an Verbesserung der 
Lebensqualitat spurbaren Funktionsverbesserung. 
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Die Behandlung des Typ I-Diabetes mellitus mit der 
kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion (CSII): 
Indikationen und Qualitatskontrolle 

Berger, M., Chantelau, E. A., Spraul, M. {Abteilung Stoffwechsel und Ernah
rung (WHO Collaborating Center for Diabetes) der Heinrich-Heine-Universi
tat Dusseldorf) 

1. Einleitung 

Vier Jahre, nachdem Slama et al. [1] die kontinuierliche intravenose Insulininfusion fur 
eine ambulante Dauertherapie des Typ I-Diabetes mellitus vorgestellt hatten, beschrie
ben Pickup et al. [2] die kontinuierliche subkutane Insulininfusion (CSII) mit tragbaren 
Minipumpen als eine praktikable Therapiealternative. Dieses Verfahren wurde im 
Jahre 1985 von der American Diabetes Association unter bestimmten Bedingungen als 
ein Routineverfahren in der Behandlung von Typ I-Diabetikern anerkannt [3]. In der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Insulinpumpentherapie fiir ein ausgewahltes Kol
lektiv von Patienten in den achtziger Jahren zu einer dauerhaften Behandlungsalterna
tive geworden; derzeit wird dieses Therapieverfahren von ca. 1500 bis 2000 Typ I-Dia
betikern durchgefiihrt, und es wurde bereits vor Jahren eine Selbsthilfegruppe (Bun
desverband der Insulinpumpentrager e. V.) gegriindet. Ein gewisser Enthusiasmus der 
friihen achtziger Jahre ist einer differenzierten Einschatzung der CSII gegeniiber gewi
chen. Einerseits sind viele Vorteile, die anfanglich der CSII-Therapie vorbehalten 
schienen (z.B. besonders gute Stoffwechseleinstellung (Nahezu-Normoglykamie) auch 
bei sog. stoffwechsellabilen Patienten, Flexibilitat von Ernahrung und Tagesablauf, 
Liberalisierung der bis dato rigiden Diatvorschriften), auch bei der Anwendung kon
ventioneller intensivierter Insulintherapieformen [4-8] erreichbar - und andererseits 
wurde in einer Reihe von Publikationen auf eine erschreckend hohe Komplikationsrate 
(einschlieBlich von Todesfallen) und auf eine unerwartete Verminderung der Akzep
tanz der CSII durch die Patienten nach Ablauf von wenigen Monaten/J ahren berichtet. 
Leider liegen nur wenige Publikationen iiber Langzeiterfahrungen und Qualitatskon
trollen mit der Gegeniiberstellung der potentiellen Vorteile und der Komplikationen 
der CSII im Sinne einer Qualitatskontrolle fiir dieses Therapieverfahren iiber einen 
Zeitraum von mehreren Jahren bei einem groBeren Kollektiv von Patienten vor [9]. 1m 
folgenden wird die Erfahrung der Abteilung Stoffwechsel und Ernahrung der Medizini
schen Klinik der Universitiit Diisseldorf mit der CSII -Behandlung dargestellt. 1m Jahre 
1980 wurden eine Spezialambulanz fiir die langfristige Betreuung der CSII-behandelten 
Patienten und ein strukturiertes Therapie- und Schulungsprogramm im Rahmen einer 
Stagigen stationiiren Einleitung der Insulinpumpenbehandlung eingerichtet. Die Selek
tionskriterien fur die Patienten, die Durchfiihrung des Schulungsprogramms und die 
Prinzipien der Langzeitbetreuung der Patienten wurden wiederholt im Detail beschrie-
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ben [10-12]. Diese Zusammenstellung stellt eine Qualihitskontrolle des Verfahrens, 
wie es an dieser Abteilung routinemaBig durchgefiihrt wird, dar. 

2. Patienten und Behandlungsmethodik 

Aile 140 Patienten mit Typ I-Diabetes mellitus, bei denen an dieser Abteilung zwischen 
Marz 1980 und Mai 1986 eine CSII-Behandlung eingeleitet worden war, wurden in die 
Studie aufgenommen und Ende 1987 systematisch nachuntersucht. Zum Nachuntersu
chungszeitpunkt hatten 24 der 140 Patienten die CSII-Behandlung beendet und waren 
zu einer intensivierten konventionellen Insulintherapie zuriickgekehrt. Zu Todesfallen 
ist es in dem Gesamtkollektiv der 140 Patienten nicht gekommen. Bei allen 116 Patien
ten, die zu Ende 1987 noch eine CSII-Therapie durchfiihrten, konnte eine komplette 
Nachuntersuchung durchgefiihrt werden, samtliche Einzeldaten dieser umfassenden 
Qualitatskontrolle werden an dieser Stelle publiziert [9, 13]. 

Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung fiihrten die 116 Patienten seit 4,5 ± 0,2 Jah
ren die CSII-Therapie durch; damit wird in dieser Studie ein Behandlungszeitraum fUr 
die CSII von 518 Patienten-J ahren erfaBt. Das mittlere Alter und die Diabetesdauer der 
Patienten (60 Manner und 56 Frauen) war zu Beginn der CSII29 ± 1 Jahre bzw. 14 ± 
1 Jahre. 62 Patienten waren Angestellte, 18 Hausfrauen, 17 Studenten, 10 Selbstandige, 
8 Rentner/Pensionare, und ein Patient war arbeitslos. 76 Patienten (65%) waren HLA
Dr3 positiv, 72 Patienten (62%) HLD-Dr4 positiv und 35 Patienten (30%) HLA-Dr3 
und HLA-Dr4 positiv. 22 Patienten (19%) hatten C-Peptid-Spiegel (nicht-niichtern) 
von :2::0,4 ng/ml; bei 48 Patienten (41 %) bestanden Zeichen einer diabetischen Mikro
angiopathie, 10 Patienten (9%) wurden antihypertensiv behandelt, und 51 Patienten 
(44 %) gaben an, Zigaretten zu rauchen. Die speziellen Bedingungen fiir die Indikation 
und die Einleitung der CSII-Behandlung an dieser Abteilung wurden an anderer Stelle 
beschrieben. Grundsatzlich wurde eine CSII-Therapie nur bei Patienten eingeleitet, die 
sich bereits langerfristig mit einer intensivierten konventionellen Insulintherapie 
behandelt hatten und die auch auf Dauer zu taglich mehrfachen Blutzuckerselbstkon
troll en motiviert waren. Diese Patienten hatten bereits vorher iiberdurchschnittlich 
gute HbAIc-Werte gehabt (7,7%, s.u.); sie drangten von sich aus auf eine CSII-Thera
pie, urn eine weitergehende Verbesserung ihrer Stoffwechseleinstellung und noch weit
reichendere Flexibilisierung von Ernahrung und Tagesablauf zu erreichen, als ihnen 
dies unter der intensivierten konventionellen Therapie moglich war. - Die CSII-Thera
pie wurde wahrend eines strukturierten 5tagigen stationaren Therapie- und Schulungs
programms fUr Gruppen von Patienten eingeleitet [11]. Besonderer Schwerpunkt 
wurde dabei auf folgende Aspekte gelegt: die Pravention, Friiherkennung und aggres
sive Eigentherapie einer (drohenden) ketoazidotischen Entgleisung durch die Patien
ten mittels wiederholter subkutaner Injektionen von Normalinsulin mit konventionel
len Spritzen; die Verhinderung von Hypoglykamien, u.a. durch Vermeidung von Niich
tern-Blutglucose-Spiegeln von unter 90-100 mg/dl; und spezielle Empfehlungen 
beziiglich der Verwendung von Kathetern, der Plazierung und des Auswechselns der 
subkutanen Infusionsnadeln [9]. - Den Patienten stand zur Dauerbetreuung und fiir 
spezielle Fragen und Probleme taglich die CSII-Spezialambulanz sowie ein 24-Stunden
Telephondienst zur Verfiigung. 

Die Nachuntersuchung wurde in der Klinikambulanz (96 Faile) oder in der Woh
nung der Patienten (20 Faile) durchgefUhrt. Die Patienten wurden nach einem struk
turierten Fragebogen zu ihrer Zwischenanamnese, zum Auftreten von Komplikationen 
der CSII-Therapie befragt, die Ergebnisse der Stoffwechselselbstkontrollen wurden 
den Protokollheften der Patienten entnommen, und eine Reihe von Untersuchungen 
wurde im nicht-niichternen Zustand durchgefiihrt. 
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3. Ergebnisse 

Nach einer CSII-Therapiedauervon 4,5 ± 0,21ahren, war derHbAIc-Wertvon 7,7 auf 
6,7% (HPLC-Methode, Normwert bis 5,5%) statistisch signifikant abgefallen. Zum 
Zeitpunkt der Nachuntersuchung betrug die basale Insulininfusionsrate 21,8 ± 0,6 E 
pro Tag und die Gesamt-Insulindosis lag bei 41,8 ± 1,0 EfTag, entsprechend ca. 0,6 EI 
kg Korpergewicht. Die Patienten gaben an, im Mittel 3,9 Mahlzeiten pro Tag zu sich zu 
nehmen, und ihr Tageskonsum an Kohlenhydraten wurde mit 160 ± 5 gfTag angege
ben. Korpergewicht, Blutdruck und Blutlipide der Patienten blieben wahrend des 
Nachuntersuchungszeitraums konstant im Normbereich. 

Wahrend der 518 CSII-Patienten-lahre war es zu 74 ketoazidotischen Stoffwechsel
entgleisungen gekommen (Inzidenz 0,14 pro Patient pro lahr); zum Zwecke der Aus
wertung dieser Studie wurde fUr diesen Zustand folgende Definition zugrunde gelegt: 
Ubelkeit oder Erbrechen bei Hyperglykamie (iiber 250 mg%) bei stark positivem Urin
Acetonnachweis. In etwa der Halfte der Falle konnten die Patienten diese Entgleisung 
(in 15 Fallen unter Konsultation un seres Telephondienstes) selbstandig beherrschen, in 
34 Fallen (Inzidenz 0,06 pro Patient pro lahr) kam es zu einer Hospitalisierung der 
Patienten. In 40% der Falle diirfte eine Unterbrechung des Infusionskatheters oder 
eine 10k ale Infektion an der Katheterspitze fUr die Stoffwechselentgleisung verantwort
lich gewesen sein; in 20% der Falle hatte eine fieberhafte Allgemeininfektion bestan
den. 

Schwere Hypoglykamien mit BewuBtlosigkeit (definiert nach [17]) waren im Nach
untersuchungszeitraum mit einer Inzidenz von 0,05 pro Patient pro lahr aufgetreten, 
wahrend Unterzuckerungen, die eine Hilfestellung erforderlich machten, etwa doppelt 
so haufig registriert werden muBten. 1m iiberwiegenden Anteil konnten als Ursache fiir 
die massiven Unterzuckerungen fehlerhaft iiberhohte prandiale Insulindosierungen, 
ungewohnliche Muskelarbeit oder Alkoholkonsum identifiziert werden. 

In 134 Fallen wurden lokale Entziindungen angegeben, die in 35 Fallen zu einer 
systemischen Gabe von Antibiotika oder einer chirurgischen Intervention AniaB 
gaben. - Insgesamt war es iiber den Nachuntersuchungszeitraum zu einer Hospitalisie
rungsrate von 3,1 Tagen pro Patient pro lahr gekommen; abziiglich der schwanger
schaftsbedingten Hospitalisierungen ergibt sich lediglich eine Krankenhaus-Behand
lungsdauer fUr das Gesamtkollektiv von 2,1 Tagen pro Patient pro lahr - eine Rate, die 
in etwa derjenigen der Gesamtbevolkerung in dieser Altersgruppe entspricht [18]. 

4. Diskussion und ZusammenJassung 

Die Ergebnisse dieser Langzeitqualitatskontrolle einer definierten CSII -Therapie 
durch ein Diabetes-Zentrum bestatigen die Moglichkeit, mittels der CSII unter 
bestimmten Bedingungen auch langerfristig einen hohen Therapiestandard aufrecht zu 
erhalten. So wurde die Insulinpumpentherapie nach im Mittel 4,5 lahren noch von 83% 
aller Patienten, bei der sie urspriinglich initiiert worden war, als Dauerbehandlung 
akzeptiert. Der mittlere HbAlc-Wert von 6,7% bei Nachuntersuchung deutet fUr die 
Mehrzahl der Patienten einen relativ effektiven Schutz vor der Entwicklung von mikro
angiopathischen Spatkomplikationen wie der proliferativen diabetischen Retinopathie 
[19,20] an. 1m Gegensatz zu den Erfahrungen anderer Zentren [21, 22] war es in dieser 
Studie zu keinem Todesfall gekommen. Diese vergleichsweise positiven Langzeitergeb
nisse der CSII-Therapie diirften auffolgende Gesichtspunkte zuriickzufiihren sein: (1) 
Die Patienten, die an dieser Abteilung seit 1980 einer CSII-Behandlung zugefUhrt wor
den sind, hatten auch vorher bereits eine vergleichsweise gute Stoffwechseleinstellung 
(HbAlc 7,7%) und waren mit der DurchfUhrung einer intensivierten konventionellen 
Insulintherapie vertraut. Alle Patienten hatten sich auf eigene Initiative fUr eine CSII
Therapie entschieden und waren auch nach langerer Wartezeit bei dieser Entscheidung 
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mit dem Ziel einer Verbesserung ihrer Behandlungsqualitiit geblieben. (2) Die Einlei
tung der CSII-Therapie erfolgte im Rahmen eines strukturierten Therapie- und Trai
ningsprogramms fur Gruppen von Patienten, denen spiiterhin eine Spezialambulanz 
und ein 24-Stunden-Telephonservice zur Verfugung standen. (3) Auch langfristig 
behidten die Patienten eine hohe Frequenz der Blutzuckerselbstkontrolle (durch
schnittlich 4mal pro Tag) bei. (4) Den Patienten wurden dezidierte Regeln zur Priiven
tion, Fruherkennung und Behandlung von (drohenden) Stoffwechselentgleisungen ver
mittelt, und auf die Notwendigkeit der Einhaltung dieser VerhaltensmaBregeln wurde 
wiihrend der Dauerbetreuung der Patienten in regelmiiBigen Abstiinden hingewiesen. 

Trotzdem war das Auftreten von ketoazidotischen Stoffwechselentgleisungen unter 
der CSII-Therapie - wiewohl erheblich seltener als in anderen Berichten zur Insulin
pumpentherapie [9] - hiiufiger als in unseren prospektiven Studien zur intensivierten 
konventionellen Insulintherapie bei Typ I-Diabetes mellitus [6]. In der Tat scheint das 
Auftreten des Coma diabeticum bei Typ I-Diabetikern, die an einem strukturierten 
Therapie- und Schulungsprogramm (Dusseldorfer 5-Tages-Programm [5, 6]) teilge
nommen haben, zufolge einer laufenden prospektiven Studie an etwa 800 Patienten aus 
10 Kliniken der Bundesrepublik Deutschland fast vollkommen (Inzidenz kleiner als 
0,005 pro Patient pro Jahr) verhindert werden zu k6nnen (J6rgens V. et al., in Vorbe
reitung). Die spezielle Bioverfugbarkeit des mittels CSII applizierten Insulins und seine 
kurze Halbwertszeit im Vergleich zu der konventionellen Insulintherapie liiBt das 
besondere Risiko einer raschen Stoffwechselentgleisung (z.B. bei Unterbrechung der 
Insulinzufuhr) verstiindlich erscheinen [9]. Dieses spezielle CSII-Risiko erfordert 
besondere VorsichtsmaBnahmen im Rahmen der Instruktion, des Trainings und der 
Langzeitbetreuung der Patienten. Das Risiko von (schweren) Unterzuckerungen war in 
dieser Studie gegenuber vergleichbaren prospektiven Untersuchungen mit Patienten 
bei vergleichbarer Stoffwechselqualitiit realtiv gering [9, 17, 23]. Bei detaillierter Ana
lyse der Patienten [9] konnten allerdings spezielle Risikokonstellationen fur das Auftre
ten von Hypoglykiimien identifiziert werden; dazu geh6rt das Anstreben von Nuchtern
Blutzuckerwerten von unter 100 mg% (mit der entsprechenden Gefahr eines niichtli
chen Hyperinsulinismus) sowie - unter bestimmten Bedingungen - auch das Absen
ken des HbAIc in den Normbereich. Detailerhebungen zur Inzidenz von Hypoglykii
mien und zum Verhalten der Patienten k6nnen im individuellen FaIle zu einer effekti
ven Priivention derartiger akuter Stoffwechselentgleisungen fuhren. Fur den Erfolg 
derartiger Beratungen sind die Durchfuhrung laufender, systematischer Qualitiitskon
troll en der CSII-Therapie und die Einrichtung einer Spezialambulanz unbedingte Vor
aussetzungen. 

5. Schluf3folgerungen 

Die Angaben zur Qualitiitskontrolle der Diabetestherapie unter CSII aus dieser Studie 
spiegeln ein deutlich positiveres Bild als vergleichbare Untersuchungen aus den USA, 
Skandinavien und britischen Zentren wider [9]. Die Ursachen fur diese positiven 
Ergebnisse der Nachuntersuchung unserer CSII-behandelten Typ I-Diabetiker sind in 
der Durchfuhrung eines strukturierten Edukations- und Trainingsprogramms fur die 
Patienten [10, 11] und der kontinuierlichen Verfugbarkeit des Service einer Spezial
ambulanz [12] zu sehen. Dariiber hinaus ist auf die besondere Indikationsstellung zur 
CSII hinzuweisen: Von Beginn an wurde nur bei Patienten eine CSII eingeleitet, die mit 
der Durchfuhrung einer intensivierten (konventionellen) Insulintherapie bereits vorher 
vertraut waren, diese bereits liingere Zeit durchgefuhrt hatten und ihre Bereitschaft 
erkliirten, auf Dauer mind est ens dreimal tiiglich ihren Blutzuckerspiegel zu messen. 
Patienten mit fortgeschrittenen diabetischen Spiitschiiden, einschlieBlich Erblindung, 
wurden nicht grundsiitzlich ausgeschlossen. Patienten mit sogenanntem labilen Stoff
wechsel oder "brittle" Diabetes wurden nicht primiir fur eine CSII-Behandlung in 
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Betracht gezogen. Dariiber hinaus handelte es sich durchweg urn Patienten, die auch 
vor der CSII bereits relativ gute HbAIc-Werte erzielt hatten. Entscheidend war in allen 
Fiillen der erklarte Wille und die Motivation der Patienten, auch nach einer langeren 
Wartezeit unter einer intensivierten konventionellen Insulintherapie noch auf der Ein
leitung einer CSII-Behandlung zu bestehen. - Unter diesen Bedingungen und der 
Beachtung der strengen Indikation kann die CSII fiir ein ausgewahltes Patientenkollek
tiv als eine vergleichsweise sehr effektive und komplikationsarme Therapiealternative 
bei Typ I-Diabetes angesehen werden. 
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3. Hauptthema: 
Entbehrliche Diagnostik in der 
Inneren Medizin 

Was ist entbehrliche Diagnostik? 

Dubach, U. C. (Medizinische UniversWits-Poliklinik, Kantonsspital, Basel) 

Diagnostik ist vom Wort "Erkenntnis" abzuleiten und bedeutet auch Beurteilung. Dia
gnosen sind Mittel zur Verstandigung zwischen Arzt und Patient: Sie stellen Abstrak
tionen dar. Das Zeitwort "entbehren" ist aus der ursprunglichen Bedeutung "nicht tra
gen" uber "nicht haben" zu "ermangeln" abgewandelt worden. Entbehren ist demnach 
eine Verneinung des im Niederhochdeutschen untergegangenen Verbs "beran" (tra
gen) mit dem Sinn "nicht bei sich tragen" (ermangeln, vermissen). 

Wenn wir uber "entbehrliche Diagnostik" sprechen, mussen wir an die defensive 
und unn6tige, d.h. an die schadliche Diagnostik denken. "Unn6tig" ist gleichzusetzen 
mit "uberfiussig", d.h. mit "zu viel". "Entbehrlich" ist nicht weit davon anzusiedeln, 
h6rt sich aber schwacher und fur uns Arzte wohl deshalb annehmbarer an als die ande
ren Adjektive. Nahe bei "entbehrlich" liegt "zwecklos". 

Ausgangspunkt jeglichen diagnostischen Prozesses bleibt das Symptom des Patien
ten, der sogenannte Entscheidungspunkt. An ihm wird entschieden, ob Informationen, 
die die Anamnese und physikalische Untersuchung ergeben haben, als inadaquat 
betrachtet werden mussen, urn das aktuelle Problem zu 16sen. Dabei ist es notwendig, 
die Elemente, die zu einer Diagnose fuhren, namlich Anamnese, physikalische Unter
suchung und spezifische Teste zu gewichten und in ihrer Bedeutung zu analysieren. 

Es gibt weder fur die entbehrliche noch fUr die unentbehrliche Diagnostik einen 
Goldstandard. Dieser wird durch viele Faktoren mitbestimmt, wie u.a. durch die 
unmittelbare medizinische, die rassische, die geographische Umgebung des Patienten. 

In jedem Bereich arztlicher Tatigkeit wird entbehrliche Diagnostik in einem erheb
lichen AusmaB betrieben. Unentbehrlich ist eine diagnostische MaBnahme nur dann, 
wenn die weitere Therapie vom Ergebnis der Untersuchung unmittelbar abhangt: Nur 
dann nutzt die Diagnostik dem Patienten und wird unentbehrlich! 

Beispiele entbehrlicher Diagnostik sind: Das Ergebnis liefert keine neuen Informa
tionen; das Ergebnis ist zwar relevant fur die Grundkrankheit, aber ohne Bedeutung fur 
die Therapie; das Ergebnis kann mit einfacheren Mitteln erreicht werden; das Ergebnis 
wird durch andere Methoden miterfaBt; zu geringe Sensitivitat und Spezifitat von 
Laboruntersuchungen; unvertretbares Risiko-lNutzenverhaltnis; Fahndung nach nicht 
relevanten St6rungen bei Kranken mit begrenzter Uberlebenszeit; unn6tige Belasti
gung des Patienten; zu haufige Kontrollen im Krankheitsablauf. Weitere Beispiele, 
geboren aus einer einmal eingefuhrten Routine, sind routinemaBig aufgenommene 
Thoraxbilder bei Spitaleintritt auf Medizin, routinemaBig verordnete Thoraxaufnah
men praoperativ auf Chirurgie, routinemaBige Vornahme von Laboruntersuchungen 
bei Spitaleintritt. Das fast automatische Verordnen von Untersuchungen ist eine Crux 
unserer dauernd sich vermehrenden M6glichkeiten in einer technisch fast grenzenlos 
wachsenden Medizin, die aber weitgehend Modestr6mungen unterworfen ist. 
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Die Ursachen zum Einsatz einer entbehrlichen Diagnostik sind sehr unterschied
lich. Dazu einige Beispiele: Uberbewertung technischer Untersuchungen durch Arzt 
und Patient, oft verbunden mit einer hohen Anspruchshaltung des Patienten oder man
gelndem Wissen des Arztes iiber den Verlauf einer Krankheit und iiber die Aussage
kraft neuer technischer Untersuchungsverfahren. Folgen der Ausfiihrung einer ent
behrlichen Diagnostik konnen inhumane technische Medizin und hohe Kosten sein, die 
dazu beitragen, daB immer mehr Eingriffe von nichtarztlicher Seite in unser Gesund
heitswesen stattfinden. Diagnostische MaBnahmen sollen dem kranken Menschen niit
zen, fiir den sie eingesetzt werden. Das ist aber nur dann der Fall, wenn diagnostische 
Verfahren grundsatzlich in der Lage sind, Befunde zu liefern, die einen EinfluB auf 
Behandlung und Fiihrung des kranken Menschen haben. Anschutz hat dazu treffend 
formuliert: "Keine Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz!" 

Entbehrliche Diagnostik kann man auch als Uberdiagnostik benennen. So ist es z. B. 
in der Onkologie wichtig, einen Tumor diagnostisch friihzeitig zu erfassen. Aber psy
chologisch schiidlich und deshalb entbehrlich kann die moglichst friihzeitige Diagnose 
von Metastasen bei Krebsarten sein, die im ausgedehnten Stadium weder zu heilen 
noch lebensverlangernd zu beeinflussen sind. In vielen Nachsorgeprogrammen auBert 
sieh ein diagnostischer Ubereifer in einer sinnlosen, immer wieder aufgenommenen 
Fahndung nach Metastasen bei Krebskranken, die sich geheilt fiihlen. Unnotige dia
gnostische und damit entbehrliche Abklarungen bel as ten viele unserer Krebskranken 
psychologisch und treiben die Kosten der medizinischen Versorgung in die Rohe 
(Martz). 

AbschlieBend sei festgestellt: Entbehrliche Untersuchungen sind demnach solche, 
die dem Kranken nieht niitzen, d.h. deren erwartetes Ergebnis zur Behandlung und 
Betreuung des Patienten nichts beitragt bei gleichbleibender Qualitat der arztlichen 
Umsorgung. Eine genaue Anamnese und eine eingehende klinische Untersuchung 
unter kritischem Einsatz diagnostisch niitzlicher Verfahren ergeben in 80-90% der 
Falle die Diagnose. Lassen wir uns yom Grundsatz einer maBvollen Medizin leiten, die 
sich einer gewissen diagnostischen Eleganz erfreut, d.h. nur diejenigen Untersuchun
gen anordnet, welche eine spezifische Frage beantworten konnen und damit auch zu 
einer klaren Entscheidung fiihren. Bemiihen wir uns, entbehrliche Diagnostik zu 
erkennen und sie nicht einzusetzen! 

EK G und Rontgenaufnahme des Thorax - Obligate Bestandteile 
jeder internistischen Untersuchung? 

Conen, D. (Medizinische Klinik, Kantonsspital, Aarau) 

Zunehmendes KostenbewuBtsein und die nieht selten von auBen an die Medizin heran
getragene Forderung der Qualitatssicherung im Gesundheitswesen verleihen dieser 
banal erscheinenden Fragestellung ihre Wichtigkeit. QualitatsbewuBte Medizin kann 
nicht bedeuten, moglichst wenige Untersuchungen zu veranlassen, sondern muB hei
Ben, Zusatzuntersuchungen gezielt einzusetzen, mit einer Fragestellung, die durch die 
veranlaBte Untersuchung mit geniigender Wahrscheinlichkeit beantwortet werden 
kann. Dabei wird oft vergessen, daB der unkritische Einsatz von sogenannten Rou
tineuntersuchungen, wie zum Beispiel EKG und Thoraxrontgenbild, wesentlich zur 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen beitragt [1]. 

Die Entscheidung, einen zusatzlichen diagnostischen Test zu verordnen oder nicht 
zu verordnen, verlangt einerseits, grundsatzliche Uberlegungen iiber die Entschei-
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dungsmodalitaten des Arztes anzustellen, und andererseits, solche Faktoren wie Wahr
scheinlichkeit einer Erkrankung, potentieller Nutzen und Kosten eines Tests in die 
Uberlegungen miteinzubeziehen. 

1. Anamnese und klinische Untersuchung als integrierende Bestandteile einer 
internistischen Untersuchung 

Ausgangspunkt des diagnostischen Prozesses ist das Symptom des Patienten. Nach 
Anamnese und physikalischer Untersuchung wird entschieden, ob die erhaltene Infor
mation inadaquat ist, urn das aktuelle Problem zu losen. Damit wird jede zusatzliche 
Untersuchung unter der Annahme getroffen, daB das Ergebnis des veranlaBten Testes 
die Unsicherheit so weit reduziert, daB auf der Basis dieses Tests zum Beispiel eine 
Behandlung eingeleitet werden kann [2]. 

Hier ist es notig, die Elemente, die zu einer Diagnose fUhren wie Anamnese, physi
kalische Untersuchung und zusatzliche Tests zu gewichten und in ihrer Bedeutung zu 
analysieren. Bei Krankheiten aus dem kardiovaskularen Formenkreis zum Beispiel tra
gen die Anamnese 67%, die physikalische Untersuchung 24 % und Spezialuntersuchun
gen wie Ruhe- und Belastungs-EKG nur noch 9% zur schluBendlichen Diagnose bei. 
Auch bei respiratorischen Erkrankungen tragen physikalische Untersuchung und 
Anamnese zwei Drittel und Zusatzuntersuchungen nur noch rund ein Drittel zur Dia
gnostik bei [3]. Welche Rolle spielt nun das Ruhe-EKG als Bestandteil der internisti
schen Untersuchung? 

2. Die Rolle des Routine-EKG beim Entdecken einer Herzkrankheit zu einem 
priiklinischen Zeitpunkt: Sensitivitiit, Spezifitiit und vorhersagbare Genauigkeit des 
Ruhe-EKG 

Wahrend der letzten 20 Jahre haben vor allen Dingen die Begriffe Spezifitat, Sensitivi
tat und vorhersagbare Genauigkeit Eingang in die medizinische Betrachtungsweise und 
Berucksichtigung bei der klinischen Beurteilung gefunden. Dabei wird die Spezifitat als 
MaB fur die Eignung eines Tests verwendet, urn ausschlieBlich Personen mit der frag
lichen Krankheit zu erfassen. Unter der Sensitivitat versteht man die Eignung eines dia
gnostischen Tests, Personen mit der fraglichen Krankheit so vollstandig wie moglich 
herauszufiltern. 1m Idealfall sollen falsch-negative Tests fehlen [4, 5]. Bei einem Scree
ning-Test interessiert vor allem die diagnostische Zuverlassigkeit, fur welche die vor
hersagbare Genauigkeit das MaB ist, die gemaB dem Bayesschem Theorem von der Pra
valenz einer Krankheit in der getesteten Population abhiingig ist [6]. Dieses Theorem 
erweist sich vor allen Dingen bei der EKG-Untersuchung als sehr bedeutsam, denn nur 
ein kleiner Prozentsatz pathologischer EKG laBt eine absolute Diagnose wie Vorhof
flimmern, Linksschenkelblock und Myokardinfarkt zu [7]. Der GroBteil der abnormen 
EKG-Befunde laBt nur eine Verdachtsdiagnose stellen, welche erst im Zusammenhang 
mit Anamnese und Klinik an Zuverlassigkeit gewinnt. Selzer [7] postuliert deshalb in 
Anwendung des Bayesschen Theorems, daB bei der Beurteilung yom EKG zwei Popu
lationen zu berucksichtigen seien, namlich Population A, bei welcher ein EKG auf
grund klinischer Indikation verordnet wird, und Population B, bei welcher routine
maBig oder als Check-up EKG-Untersuchungen angeordnet werden. Da die heute gul
tigen Kriterien zur EKG-Diagnostik fur die Population A entwickelt wurden, bedeutet 
ihre Anwendung auf die Population B mit nur geringer Pravalenz fUr eine Herzkrank
heit unakzeptabel hohe Zahlen falsch-positiver Resultate. Diese theoretischen Uberle
gungen werden durch viele Studien inbesondere auch bei der Anwendung des Bela
stungs-EKG gestutzt [8]. Froelicher [10] berichtet uber eine Gruppe von 298 asympto
matischen Angehorigen der amerikanischen Luftwaffe, bei welch en aufgrund abnor-
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mer elektrokardiographischer Befunde Koronarographien durchgefUhrt wurden. Bei 
75 Personen waren Ruhe-EKG-Veranderungen der alleinige Grund dazu. Bei rund 
20% dieser ganzen Gruppe mit einem mittleren Alter von 41,5 Jahren konnte eine signi
fikante koronare Herzkrankheit nachgewiesen werden. Die vorhersagbare Genauig
keit dieser abnormen EKG-Veranderungen inklusive abnorme Belastungstests betrug 
in dieser Gruppe nur 20%. Bei der Auswertung von 16 000 Ruhe-EKG bei 14 000 eng
lischen, im Flugdienst tatigen Personen, fand man bei 103 asymptomatischen Mannern 
mit einem Durchschnittsalter von 45,6 Jahren leichtgradige ST-Veranderungen. Die 
weitere Abklarung dieser Personen zeigte, daB fUr die erwahnten EKG-Veranderun
gen die vorhersagbare Genauigkeit fUr eine kardiale Erkrankung nur 7,8% betrug [9]. 
Damit kommt man un schwer zu der Ansicht, daB dem Routine-EKG in der Aufdek
kung einer Herzkrankheit bei asymptomatischen Patienten nur eine unbedeutende 
Rolle zukommt [10]. 

2.1 Das Ruhe-EKG als Vergleichsgrundlage fUr spatere EKG bei kardialen Problemen 

Als Basis prognostischer Informationen ist das Ruhe-EKG schlecht geeignet. Die Fra
mingham-Studie [11] zeigt wohl, daB bei einer Population zwischen 45 und 75 J ahren bei 
einer Kontrolle uber 18 Jahre die jahrliche Inzidenz fur eine kardiovaskulare Erkran
kung bei Mannern mit einer Linkshypertrophie im EKG gegenuber denen ohne EKG
Veranderungen viereinhalbmal haher ist, fUr das einzelne Individuum laBt sich aber 
keine prognostische Aussage machen. Unabhangig davon muB daran erinnert werden, 
daB vor dem Erscheinen einer Linkshypertrophie im EKG meist schon deren haufigste 
Ursachen, namlich eine Hypertonie oder eine valvulare Herzkrankheit, klinisch 
bekannt und somit als gewichtige Risikofaktoren fur eine kardiovaskulare Erkrankung 
anzusehen sind. 

Rubenstein [12] ging der Frage nach, welche Rolle das sogenannte Basis-EKG als 
Vergleichsgrundlage fur spatere EKG bei kardialen Problemen spielte. Bei 236 Patien
ten ohne bekannte Herzkrankheit, welche mit dem Symptom Brustschmerz zwei ver
schiedene Notfallstationen aufsuchten, wurde abgeklart, inwieweit ein Basis-EKG eine 
unnatige Hospitalisation oder unangemessene Spitalentlassungen hatte vermeiden las
sen. Bei 4,7% hatte ein Basis-EKG eine Hospitalisation maglicherweise verhindert, bei 
12,7% ware bei Vorliegen eines alteren EKG maglicherweise eine Hospitalisation ver
anlaBt worden. Damit bleibt der Wert eines Basis-EKG auch in der akuten Situation 
eher gering. Abgesehen davon, daB der Nutzen fUr die Beurteilung einer akuten EKG
Veranderung abnimmt, je langer die Basis-Dokumentation zuruckliegt. 

2.2 Das Ruhe-EKG und der extrakardiale Thoraxschmerz 

Die Differenzierung des Thoraxschmerzes in einen kardialen oder in einen extrakardia
len ist in erster Linie eine Sache der sorgfaltigen Befragung, die meist eindeutig zwi
schen ischamischen und funktionellen Brustschmerzen unterscheiden laBt [13]. In einer 
eigenen Untersuchung war bei 9,5% aller Indikationen aus den Krankengeschichten 
ersichtlich, daB ein psychogener Brustschmerz oder extrakardiale Thoraxschmerzen 
AniaB zu einer EKG-Untersuchung waren. Dort, wo sich durch Anamnese oder klini
schen Status ein kardiales Problem nicht sicher ausschlieBen laBt, besteht eine berech
tigte Indikation zur EKG-Untersuchung. Wie allerdings aus der schon zitierten Arbeit 
von Rubenstein [12] hervorgeht, wurde von den 236 Patienten, welche wegen Brust
schmerzen die Notfallstation aufsuchten, bei 62,7% ein EKG veranlaBt, und nur bei 
1,3% aller Patienten ergab sich ein klarer pathologischer Befund. 

Nicht zuletzt sollte das EKG auch als Kostenfaktor bedacht werden. 
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2.3 Das Ruhe-EKG als Kostenfaktor 

Die Oualitatskontrolle einer medizinischen Leistung muB heute in zunehmendem 
MaBe neben dem diagnostischen Resultat auch das Kosten-Nutzen-Verhaltnis beriick
sichtigen [14]. Der Anteil der EKG-Kosten an den durchschnittlich pro Patient verur
sachten Abklarungskosten betrug in einer eigenen Studie aus dem Jahr 1979 rund 7% 
[15]. Wenn dazu noch die Berechtigung der Untersuchung mitberiicksichtigt wird, las
sen sich pro Jahr an einer Institution wie der Medizinischen Universitats-Poliklinik 
Basel rund Fr. 80 000,- EKG-Kosten einsparen, dabei sind die Folgekosten durch ein 
iiberinterpretiertes EKG ohne Beriicksichtigung der vorhersagbaren Genauigkeit in 
der gesunden Population noch unberiicksichtigt geblieben. 

Das zur Verfiigungstellen einer sogenannten Indikationsliste fUr das EKG lieB die 
EKG-Verordnungshiiufigkeit signifikant sinken (Tabelle 1). 

3. Der diagnostische Wert der Rontgenaufnahmen des Thorax 

Der Aufwand fUr Rontgenuntersuchungen an der Medizinischen Universitats-Polikli
nik betrug 1979 pro Patient rund Fr. 100, -, und nach einer Intervention konnten diese 
Ausgaben signifikant auf Fr. 57,- pro Patient gesenkt werden [15]. Eine generelle 
unkritische Reduktion von Rontgenuntersuchungen kann der Oualitat der medizini
schen Leistung nicht zutraglich sein. 

3.1 Die Rolle des Thoraxbildes bei der Entdeckung unerwarteter Befunde 

Die Angaben iiber den Wert des Thoraxbildes bei der Entdeckung unerwarteter 
Befunde liegen je nach Patientenpopulation zwischen 5 und 10% [15]. Bei den eigenen 
Untersuchungen wurden zwar 27% unerwartete Befunde erhoben bei insgesamt rund 
800 Thorax- und Schirmbildern, allerdings handelte es sich in der Mehrzahl der FaIle 

Tabelle 1. Indikationen zum Ruhe-EKG bei ambulanten Patienten 

1. Klinischer/anamnestischer Verdacht auf eine Herzkrankheit: 
ischamische obstruktive 
valvulare restriktive 
hypertensive kongestive 
entziindliche etc. 

2. Klinischer/anamnestischer Verdacht auf eine Rhythmusstorung: 
Synkopen Palpitationen 
rez. Schwindel 

3. Pneumopathien mit Verdacht auf Herzbeteiligung 

4. Systemerkrankung mit potentieller Herzbeteiligung: 
Speicherkrankheit Kollagenosen 
Sarkoidose etc. 

5. Einsatz herzwirksamer oder kardiotoxischer Medikamente: 
Betablocker Zytostatika 
Digitalis etc. 
Quinidine 

6. Thoraxtrauma 

7. Praoperativ: 
Eingriffe im Thoraxbereich: Alter >50 Jahre 
iibrige Eingriffe: Alter> 70 Jahre 
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(%) urn Skelettanomalien, unerhebliche Pleuraresiduen bei Status nach Tuberkulose 
oder altersbedingte Aortenveranderungen [17]. Sagel [18] gab aufgrund der Analyse 
von 10 000 Thoraxrontgenbildern folgende differenzierte Empfehlungen ab: Weglas
sen des Thoraxbildes vor geplanten Operationen bei Patienten unter 20 Jahren, Anfer
tigung einer posterior-anterioren Aufnahme bei Patienten zwischen 20 und 39 Jahren. 
1m Rahmen von Check-up-Untersuchungen hat das Routine-Thoraxrontgenbild 
eigentlich ohne zusatzliche klinische Fragestellung keinen Platz. 

3.2 Das Thoraxbild bei Patienten mit Brustschmerzen 

Wir haben an der Medizinischen Universitats-Poliklinik bei 107 ambulanten Patienten, 
die wegen Brustschmerzen die Klinik aufsuchten, untersucht, inwieweit der Verlauf 
beziiglich Diagnosestellung und Therapieverlauf nach einem Follow-up von 3 Monaten 
durch ein initiales Thoraxbild beeinfluBt wird. 23 Patienten hatten aufgrund von Anam
nese, Klinik, EKG- und Rontgenuntersuchung eine organische, 84 eine funktionelle 
Ursache ihrer Beschwerden. Die Anamnese lieB eine zuverlassige Unterscheidung von 
organischen und funktionellen Brustschmerzen zu. Bei organischen Brustschmerzen 
betrug der zusatzliche diagnostische Beitrag des Thoraxbildes rund ein Viertel, bei den 
funktionell bedingten Brustschmerzen wurde durch ein Thoraxbild kein diagnostischer 
Beitrag geleistet, es wurde kein unerwarteter Befund entdeckt [19]. Zu einem ahn
lichen Ergebnis kam Benacerraf [20]. 

Zu bedenken gilt es allerdings, daB nach einem Follow-up von 3 Monaten 81 % der 
Patienten ohne Arztwechsel weiter in arztlicher Betreuung waren. Eine nachtragliche 
Verordnung von Thoraxbildern kam nicht vor. In der Patientengruppe mit funktionel
len Beschwerden blieben 71 % in arztlicher Behandlung, 32% dieser Patienten waren 
jedoch mit der Initialbehandlung nicht zufrieden und suchten im weiteren Verlauf zwei 
oder mehr Arzte auf. Grund dieses Arztwechsels war in iiber der Halfte der Falle die 
fehlende Verordnung eines initial en Thoraxbildes [19]. Die Implikationen dieser Beob
achtung lassen vermuten, daB bei der Entscheidung zur Unterlassung respektive zur 
Durchfiihrung eines Thoraxbildes oder eines diagnostischen Tests generell die Erwar
tungshaltung des Patienten einerseits und der therapeutische Nutzen eines diagnosti
schen Eingriffs andererseits mitbedacht werden miissen [12]. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Verordnung eines Thoraxrontgenbildes 
und eines EKG bei den Patienten sinnvoll ist, die aufgrund ihrer anamnestischen Anga
ben einer Risikogruppe zugeordnet werden konnen. Der routinemaBige Einsatz dieser 
Untersuchung ohne Bezug zur Klinik ist von geringem diagnostischen und therapeuti
schen Nutzen. Diese Untersuchungen sollten zwar nicht einfach aus der klinischen 
Routine verbannt werden, sondern der psychologisch-therapeutische Effekt eines 
EKG- oder Thoraxbildes bei Patienten mit funktionellen Brustschmerzen sollte mitbe
dacht werden. Wird doch die Fiihrung des Patienten damit erleichtert und kann ein hau
figer Arztwechsel verhindert werden. 
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Entbehrliche klinisch-chemische Untersuchungen, 
ein Beitrag zur rationeUen klinisch-chemischen Diagnostik 

Greiling, H. (Institut fur Klinische Chemie und Pathobiochemie der Medizini
scheu FakuWit der RWTH Aachen) 

Die Auswahl klinisch-chemischer Parameter aus der Palette verfugbarer Laborunter
suchungen, die heute im gr6Beren Laboratorium schon mehr als 500 Einzelparameter 
umfaBt, stellt fur den klinisch tatigen Arzt einen zunehmend schwieriger werdenden 
EntscheidungsprozeB dar, bei dem die Kenntnisse der diagnostischen Effizienz der aus
zuwahlenden Kenngr6Be ebenso notwendig sind wie das Wissen urn die praanalytische 
Beeinflussung, die methodischen und analytischen Grenzen sowie die Kosten der 
Laboruntersuchungen. Nur unter Beriicksichtigung dieser Kriterien ist der Plethora kli
nisch-chemischer Analysen zu widerstehen und kann eine 6konomische und sinn volle 
Nutzung der laboranalytischen M6glichkeiten mit einer optimalen Kosten-Nutzen
Relation eingesetzter Parameter erreicht werden. Uberlegte Indikationsstellung und 
kritisch abwagende Interpretation von Laboruntersuchungen verlangen danach pro
funde Kenntnisse pathobiochemischer Ablaufe des Krankheitsgeschehens [Greiling 
und Gressner 1987]. 

I. Ursachen fur die Zunahme klinisch-chemischer Untersuchungen 

Seit iiber 30 lahren wird eine zunehmende Anzahl von klinisch-chemischen Untersu
chungen pro Krankenhausbett beobachtet, die zur Forderung einer rationellen Labora
toriumsdiagnostik und einer Verbesserung des Kosten-Nutzen-Effekts gefuhrt hat. 
Diese Zunahme der klinisch-chemischen Bestimmungen wurde bereits nach 1947 inter-
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national aufgezeigt. Dabei galt es bis vor 10 Jahren, daB sich die Zahl der Untersuchun
gen alle 3-5 Jahre bei der gleichen Bettenzahl verdoppelt. 

Die akonomischen Grenzen und auch der Personalstop an allen Krankenhausern 
und Universitatskliniken fordern ein Uberdenken dieser Entwicklung (Abb. 1). Wel
che Ursachen sind fiir diesen Trend zu diskutieren? Wir haben drei verschiedene Rich
tungen zu diskutieren: 

1. Es ist die Zunahme der Zahl der Analysen eines bestimmten Typs, die he ute fUr die 
Screening-Untersuchungen benutzt werden und die entweder mechanisiert oder 
automatisiert durchgefiihrt werden. Es sind in der Regel ca. 50 Untersuchungen, die 
die Hauptarbeit in einem mittleren Krankenhaus verursachen. Sie kannen die Per
sonalbeanspruchung zum graB ten Teil auffangen, besonders wenn eine funktionie
rende EDV-Einheit installiert ist. 

2. Es ist weiterhin die Zunahme der Zahl der verschiedenen Bestimmungsmethoden. 
Ein kleines oder mittleres Laboratorium kann nicht mehr als 50 Methoden wirklich 
beherrschen. Das Bestreben von Kliniken, eine Vielzahl von Bestimmungen durch
zufiihren, ist, wie bereits Richterich vor 20 Jahren ausgefUhrt hat, unakonomisch 
und fiihrt zu unzuverlassigen Resultaten [Richterich 1971]. Es sollte der Stolz eines 
Laboratoriums sein, eine relativ kleine Anzahl von Bestimmungen exakt und zuver
lassig durchzufiihren. 

3. Besonders fUr graB ere Laboratorien beobachtet man eine Zunahme komplizierter, 
zeitraubender und apparativ anspruchsvoller Methoden. Dabei meine ich besonders 
die radioimmunologischen Methoden nebst ihren alternativen Bestimmungen wie 
z.B. Biolumineszenz-Immunoassays, Fluoreszenz-Immunoassays, Fluoreszenz
Polarisations-Immunoassays usw. Dazu geharen auch die neuen molekularbiologi
schen Methoden und vor allem die HPLC-Methoden. 

II. Strategien bei der Neueinfiihrung klinisch-chemischer Untersuchungen 

Die Neueinfiihrung von Bestimmungen setzt eine kritische Auseinandersetzung und 
Evaluierung dieser neuen Methoden voraus. Dabei muB die analytische Zuverlassigkeit 
der klinisch-chemischen Untersuchungen gewahrleistet sein, aber auch die diagnosti
sche Zuverlassigkeit. 
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Abb. 1. Laborleistungen und Personalbestand - Vergleichende Darstellung 1982-1988 (Institut 
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Die diagnostische ZuverHissigkeit klinisch-chemischer Untersuchungen kann heute 
sehr eindeutig dargestellt werden. Ich mochte noch einmal kurz die wichtigsten MeB
werte erwiihnen. Es ist einmal die Krankheitsspezifitiit, die etwas aussagt iiber die 
Fiihigkeit, Nichtkranke richtig auszuschlieBen oder, anders ausgedriickt, den Anteil 
Negativer in einem gesunden Kollektiv, die diagnostische Empfindlichkeit oder Sensiti
vitiit, die etwas aussagt iiber die Sicherheit, Kranke richtig zu erkennen oder, anders 
ausgedriickt, der Anteil Positiver in einem kranken Kollektiv, und schlieBlich der "Prii
diktive Wert", auch Voraussagewert genannt, der in dem einen FaIle mit positivem 
Ergebnis die Krankheitswahrscheinlichkeit bei positivem Befund ausdriickt bzw. im 
zweiten Fall mit negativem Ergebnis die Wahrscheinlichkeit fiir Nichtkrankheit bei 
negativem Befund darstellt [Biittner, in: Greiling und Gressner 1978; Lang et al. 1980, 
1982]. 

Ich mochte das an einem Beispiel erliiutern. 1969, als der sogenannte Tumormar
ker-Test zur Bestimmung des carcinoembryonalen Antigens (CEA) entwickelt wurde, 
konnte man feststellen, daB in der Euphorie bei der ersten Publikation praktisch eine 
100%ige Obereinstimmung bei einem eindeutig diagnostizierten Kolonkarzinom mit 
einem erhohten CEA-Wert festgestellt wurde. Die spiiteren Arbeiten konnten dies lei
der nicht bestiitigen, d.h. die Zahl der falsch-positiven Teste wurde auch erkannt, und 
der priidiktive Wert betriigt fiir CEA-Konzentrationen iiber 5 I-tg/132% fiir falsch-posi
tive und 97% fiir falsch-negative Ergebnisse. 

Die neuen immunologischen Methoden fiihren nicht immer zur Verbesserung der 
analytischen Zuverliissigkeit. Ais Beispiel mochte ich nur die groBe Verwirrung nen
nen, die in den letzten Jahren dadurch zustande gekommen ist, daB von verschiedenen 
Laboratorien sowohl monoklonale als auch polyklonale Antikorper verwendet werden. 
Abb. 2 zeigt das Ergebnis eines internationalen Ringversuchs, das eindeutig 
demonstriert, daB extreme Unterschiede mit monoklonalen und polyklonalen Antikor
pern festgestellt wurden. In dem FaIle der LH-Bestimmung ist noch nicht entschieden, 
welches der richtige Wert ist, da kein zuverliissiger internationaler Standard vorhanden 
ist. Ob diese Unterschiede durch "Isohormone" hervorgerufen werden, ist noch nicht 
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bewiesen! Bevor eine neue Methode eingefuhrt werden sollte, muB die SpezifiHit, Sen
sitiviUit und der priidiktive Wert als Kriterium der diagnostischen Zuverliissigkeit der 
neuen klinisch-chemischen Methode gepruft werden. Als negatives Beispiel mochte ich 
nur erwiihnen, daB in den letzten lahren zahlreiche sogenannte Tumormarker-Bestim
mungen neu eingefuhrt worden sind, wobei nur in den seltensten Fiillen der priidiktive 
Wert ermittelt wurde. Hinzu kommt, daB diese Bestimmungen von ca. 30 verschiede
nen Firmen angeboten werden. 

Eine neue Entwicklung mochte ich jedoch hier hervorheben, die zur Verbesserung 
der analytischen Richtigkeit und der diagnostischen Spezifitiit gefuhrt hat, die HPLC
Methode. 

In zunehmendem MaBe werden heute unspezifische photometrische Methoden 
durch spezifische HPLC-Methoden in der Klinischen Chemie ersetzt. In diesem 
Zusammenhang sollen mode me HPLC-Methoden fur die klinisch-chemische Diagno
stik der Stoffwechselerkrankungen diskutiert werden. Die klinisch-chemische Analytik 
mittels HPLC setzt naturlich die Beachtung der priianalytischen Bedingungen und der 
Storfaktoren bei der Analytik von Korperflussigkeiten voraus. Eine breite Anwendung 
hat die HPLC-Analytik fur das drug monitoring gefunden, wobei als groBer Vorteil die 
direkte Bestimmung des Medikaments neben den Metaboliten moglich wird. Ich 
mochte hierbei besonders die Bestimmung des freien Ciclosporins erwiihnen. 

Die Bestimmung des glykosylierten Hiimoglobins HbAlc als aussagekriiftiger Lang
zeitparameter zur Beurteilung einer diabetischen Stoffwechsellage ist nur dann sinn
voll, wenn auch wirklich das HbAlc erfaBt wird. In der Spezifitiit ist die HbA1c-Methode 
mittels HPLC der photometrischen Thiobarbituratmethode eindeutig uberlegen. Die 
HPLC erlaubt auBerdem die klare Abtrennung yom HbF. Als weiteres Beispiel sei die 
quantiative Bestimmung von Hamsiiure mit Hilfe der HPLC genannt, die es ermog
licht, auch Hypoxanthin und Xanthin neb en dem bei der Gichttherapie verwandten 
Allopurinol zu bestimmen. Diese Methoden zeichnen sich auch durch hohe Priizision 
neben der hohen Richtigkeit aus. 

Eine weitere Anwendung der HPLC ist die Ermittiung von sogenannten Referenz
werten, die jedoch mit einer anderen unabhiingigen Methode uberpruft werden muB 
[Kock et al. 1989]. 

Hat sich eine neue Methode bewiihrt, so sollte auch die alte Methode, die das glei
che diagnostische Ziel hat, eliminiert werden (Beispiel: Die Einfuhrung von gamma
GT macht eine Bestimmung von LAP als Cholestase-anzeigendem Parameter uberflus
sig.) 

III. Ausblick 

Fur die Krankenversorgung sind gezielte, indizierte, selektiv (diskriminierte) ange
wandte klinisch-chemische Untersuchungen das logische effiziente Vorgehen, wiihrend 
die ungezielten (indiskriminierten) Untersuchungen eine geringe Aussagekraft haben. 
Als Beispiel dafur mochte ich anfuhren, daB in England 15mal weniger Blutzucker
bestimmungen durchgefiihrt werden als bei uns, ohne daB die Morbiditiit und Mortali
tiit des Diabetes mellitus in England und der BRD verschieden wiiren. 

Heute wird aus sogenannten priiventivmedizinischen Grunden ein Screening-Pro
gramm angeordnet, urn den Fett-, Protein-, Kohlenhydrat-, Purin- und Elektrolytstoff
wechsel bei einem Patienten zu ermitteln. Das gleiche gilt auch fur die hiimostaseologi
schen und hiimatologischen Parameter. Obwohl man argumentieren kann, daB eine 
Rontgenubersichtsaufnahme einer klinisch-chemischen Profilanalytik vergleichbar ist, 
so bin ich trotzdem der Ansicht, daB in Zukunft auch aus okonomischen Grunden das 
Screening-Programm eliminiert werden kann. Das setzt jedoch auch beim jungen Arzt 
neben grundlichen diagnostischen Kenntnissen auch pathobiochemische Kenntnisse 
voraus. Zum jetzigen Zeitpunkt kann meiner Ansicht nach aus pragmatischen Grunden 
auf ein Screening-Programm nicht vollstiindig verzichtet werden. 
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Die WHO empfiehlt als sogenannte essentielle Tests fiir Serum- und Plasmaunter
suchungen: Albumin, alkalische Phosphatase, Amylase, ASAT (GOT), Gesamt-Bili
rubin, Calcium, CO2 und Gesamt-Bicarbonat, Glucose, Harnstoff, Kreatinin, 
Natrium, Kalium, Gesamtprotein, Prothrombinzeit und PTT; fur das Vollblut: BSG, 
Hb und Hamatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, Differentialblutbild, Retikulozyten; 
fiir die Urinuntersuchungen: Bilirubin, EiweiB, Glucose, HCG, Ketonk6rper und bei 
positivem Ergebnis Sedimentuntersuchungen; Liquoruntersuchungen: Glucose, Leu
kozyten, Protein, Zelldifferenzierung. 

Diese essentiellen Tests miissen kritisch betrachtet werden und sind je nach klini
scher Fragestellung zu erweitern oder zu limitieren. Diese Liste so lIte jedes Jahr iiberar
beitet werden. 

Obwohl der Anteil an Sachkosten in einem Krankenhaus fur die klinisch-chemi
schen Untersuchungen nur 3,5% ausmacht, sehe ichjedoch, wenn keine rationelle Dia
gnostik im labormedizinischen Bereich durchgefuhrt wird, daB es zu einer weiteren 
Kostensteigerung besonders fur die neuen Methoden kommen kann. Das Kosten-Nut
zen-Denken darf jedoch nicht zur Verhinderung des Fortschritts in der Medizin fiihren. 
Voraussetzung fiir die Einfiihrung einer neuen Methode sollte die Verbesserung der 
Krankheits- und Organspezifitat unter Beachtung aller analytischen Kriterien sein. 
Bereits vor iiber 300 Jahren hatte Sir Francis Bacon geschrieben, daB die Polyprag
masie die Tochter der Unwissenheit sei. Die Inhibitoren dieser Unwissenheit sind 
meiner Auffassung nach das klinische Wissen und die klinische Erfahrung, aber auch 
fundierte Kenntnisse in der Klinischen Chemie und Pathobiochemie. Eine effektive 
Zusammenarbeit zwischen Klinikern und Klinischen Chemikern ist deshalb auch in 
Zukunft notwendig. 
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Entbehrliche Diagnostik bei koronarer Herzkrankheit nnd 
Herzinfarkt 

Bleifeld, W. (Medizinische UniversiHitsklinik Hamburg-Eppendorf) 

(Abstract) 
Dem niedergelassenen Arzt wie dem Kliniker steht heute ein breites Spektrum nicht
invasiver und invasiver diagnostischer Untersuchungsmethoden zur Verfiigung. Unter 
dem Aspekt der patientengerechten und kostengiinstigen Diagnostik und Therapie 
muB daher der diagnostische Nutzen jeder Methode individuell fiir den einzelnen 
Patienten beurteilt werden. Dabei sind im Hinblick auf die notwendige Therapie bei der 
koronaren Herzkrankheit (KHK) im wesentIichen zwei Probleme von Interesse: 
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1. Die Erkennung von Myokardischamien und die Beurteilung ihres Schweregrades. 
2. Bei bekannter koronarer Herzkrankheit die Risikobeurteilung nach einem Myo-

kardinfarkt. 

Die Koronarographie, ggf. erweitert durch Provokationstests, stellt die aussagekrattig
ste Methode zum Nachweis von Myokardischamien dar. Der Wert nicht-invasiver Ver
fahren zur Erkennung signifikanter Koronarstenosen (70%) muB daher hinsichtlich 
Sensitivitat, Spezifitat sowie Kosten an der Koronarographie gemessen werden. Hier 
stehen neben klinischen Daten wie Anamnese, Alter, Geschlecht und Risikofaktoren 
das Ruhe- und Belastungselektrokardiogramm, das biphasische Thalliumszintigramm 
(Planar und SPECT) sowie das Radionuklidventrikulogramm zur Diskussion. Ais "ent
behrlich" ist eine Methode dann zu betrachten, wenn die Aussagekraft durch eine wei
tere MaBnahme vor der Koronarographie nicht zu steigem ist. 

Bei Patienten mit typischer Angina pectoris sprechen eine Sensitivitat von 63% und 
eine Spezifitat von 83% mit positivem Belastungs-EKG fur das Vorliegen einer KHK. 
Mit der diphasischen Thallium-Szintigraphie lassen sich Sensitivitat und Spezifitat auf 
jeweils 88% steigem. 

Weitere Parameter wie Veranderungen der linksventrikularen Auswurffraktion, 
der max. Herzfrequenz, des enddiastolischen Volumens und der Belastungsdauer 
haben keine weitere Deutung fur die Diagnose. Das Thallium-Szintigramm ist bei nega
tivem Belastungs-EKG oder positivem Belastungs-EKG ohne Angina fUr alltagliche 
Belastungen indiziert. Bei positivem Belastungs-EKG kann dagegen der Schritt unmit
telbar zur Koronarographie gemacht werden. Sie ist indiziert bei Patienten mit typi
scher Anamnese, bei denen eine aorto-koronare Bypass-Operation oder eine Angio
plastie in Frage kommt. 

N ach einem Myokardinfarkt mit einer jahrlichen Mortalitat von 15% ist eine Risiko
stratifizierung erforderlich, da revaskularisierende MaBnahmen wie Bypass-Operation 
und PTCA bei einem Teil der Patienten prognostische Bedeutung haben. Die groBte 
prognostische Aussage fUr erhohte Mortalitat, Reinfarkt und sonstige schwerwiegende 
Komplikationen bei "Postinfarkt"-Patienten stellt das positive Belastungs-EKG im 
M yokardareal und/oder im nicht -infarzierten Myokardabschnitt dar, ferner das Vorlie
gen von Perfusionsdefekten mit und ohne Restribution in multiplen GefaBregionen 
sowie eine gesteigerte pulmonale Thalliumaufnahme. Wegen der erhohten Mortalitat 
zwischen dem 2. und 21. Tag nach Myokardinfarkt sollte eine Risikostratifizierung 
moglichst fruhzeitig, d.h. vor Krankenhausentlassung, durchgefUhrt werden. Post
infarktangina und Herzinsuffizienz stellen klare lndikationen zur Koronarographie 
dar. 1m ubrigen sollte ein Belastungs-EKG durchgefUhrt werden. Das Thallium-Szinti
gramm ist entbehrlich bei positivem Belastungs-EKG. Ein Radionuklidventrikulo
gramm kann sich gelegentlich an die Koronarographie anschlieBen, wenn der Zustand 
der KoronargefaBe und des Myokards keine eindeutige Entscheidung uber konservati
yes oder operatives Vorgehen zulassen. 

Die Moglichkeiten der invasiv-therapeutischen lnterventionen und der operativen 
MaBnahmen haben die Koronarographie weniger entbehrlich gemacht als fruher. 
Nichtsdestoweniger sind im Rahmen der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit 
Tests redundant und damit einzusparen, die die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens 
einer koronaren Herzkrankheit nicht erhohen. 1m Gegensatz dazu besteht die Funktion 
zusatzlicher nicht-invasiver diagnostischer Untersuchungen bei Patienten nach Herz
infarkt darin, das individuelle Risiko einzuordnen und Hochrisikopatienten sicher zu 
identifizieren. 
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Entbehrliche Diagnostik in der Pnenmoiogie 

Nolte, D. (II. Medizinische Abteilung des SHidtischen Krankenhauses, 
Bad Reichenhall) 

Was an pneumologischer Diagnostik notwendig und was entbehrlich ist, laBt sich nur 
schwer verallgemeinern, weil es von zu vielen Variablen abhangt: von den Zielen der 
Diagnostik (Screening oder Symptomabklarung), von der personlichen Erfahrung des 
Arztes, von der Erwartungshaltung des Patienten, ganz besonders aber von der indivi
duellen Fragestellung des Krankheitsbildes. Dies solI am Beispiel der bakteriologischen 
Sputumdiagnostik, der einfachen Lungenfunktionspriifung in der internistischen Praxis 
und der drei haufigen pneumologischen Differentialdiagnosen Lungenrundherd, reti
kulo-nodulare Zeichnungsvermehrung und PleuraerguB demonstriert werden. 

Bakteriologische Sputumdiagnostik 

1m Zeitalter der Tuberkulose war die pneumologische Diagnostik einfacher als heute: 
Die Diagnose stand und fiel mit dem Nachweis des Tuberkuloseerregers im Sputum des 
Patienten. Als ein Relikt aus dieser Zeit erklart sich die Dberbewertung der Sputum
kultur zur Abklarung eines eitrigen Bronchialinfektes oder einer Pneumonie. 

Zu Unrecht wird immer noch bei einem eitrigen Bronchialinfekt Sputum in ein bak
teriologisches Institut geschickt. Gelangt die Probe erst nach Stunden oder gar auf dem 
Postweg erst nach Tagen dort an, so ist der beste Bakteriologe nicht mehr in der Lage, 
hochempfindliche Keime wie Pneumokokken oder Haemophilus anzuziichten. Statt 
dessen wachsen in der Sputumkultur die robusten, aber harmlosen Kontaminations
keime der Mundhohle. Wird dann das vom Kliniker gewiinschte "Antibiogramm" 
durchgefiihrt und der Patient nach dessen Ergebnis "gezielt" behandelt, so ist der MiB
erfolg beinahe programmiert (s. Abb. 1). 

Wahrend die bakteriologische Sputumkultur entbehrlich, ja haufig irrefiihrend ist, 
sollte beim Befund eines "gelben Sputums" zunachst einmal eine einfache mikroskopi
sche Untersuchung erfolgen, urn festzustellen, ob die gelbe Farbe des Sputums iiber
haupt auf einem bakteriellen Infekt beruht (neutrophile Granulozyten?). 1st dies der 

Sputumkultur 

• Gezielte n 

Chemotherapie 

Abb. 1.Diagnostisches Vorgehen beim eitrigen Bronchialinfekt: Es geniigt, die mikroskopische 
Untersuchung, die bakteriologische Sputumkultur ist nicht nur entbehrlich, sondern haufig sogar 
irrefiihrend 
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Fall, dann kann von Pneumokokken und/oder Haemophilus als den mutmaBlichen 
Erregem des Bronchialinfekts ausgegangen werden und eine auf diese beiden Keime 
gerichtete Chemotherapie eingeleitet werden. 

Auch bei der auBerhalb des Krankenhauses erworbenen Pneumonie ist eine Spu
tumkultur iiberfliissig. In aller Regel handelt es sich um Pneumokokken oder um Myko
plasmen als mutmaBliche Erreger. Eine "blinde Chemotherapie" mit Erythromycin 
wird in aller Regel erfolgreieh sein. 

Bei den nosokomialen Pneumonien beatmeter oder immunsupprimierter Patient en 
ist ein Erregemachweis dagegen unverziehtbar. Auch hier ist das Sputum aber ein unge
eignetes Untersuchungsmaterial fiir eine zuverliissige bakteriologische Diagnose. Viel
mehr muB auf endoskopischem Wege iiber ein flexibles Bronchoskop versucht werden, 
aus den unteren Atemwegen gezielt Material zu gewinnen, entweder durch eine ver
deckte Biirsten- oder durch eine broncho-alveoliire Lavage. 

Lungenfunktionsdiagnostik in der internistischen Praxis 

Die Lungenfunktionsdiagnostik solI in der intemistischen Praxis vier Fragen beantwor
ten helten: 

Liegt irgendeine klinisch relevante Ventilationsstorung der Lungen vor? 
Wenn ja, handelt es sich um eine obstruktive oder um eine restriktive Ventilations
storung? 
1st eine etwaige Obstruktion reversibel? 
Wie verhalten sich die Lungenfunktionswerte unter einer Therapie? 

Zur Beantwortung dieser einfachen Fragen sind komplizierte Atemfunktionspriifun
gen absolut entbehrlich. 

Das FluBdiagramm der Abb. 2 zeigt, daB es mit Hilte einiger weniger Parameter 
gelingt, eine zuverliissige funktionsdiagnostische Aussage zu machen. Ein Minimalpro
gramm ist die kleine Spirometrie mit Messung der Vitalkapazitiit (VK) und der relati
yen Sekundenkapazitiit (FEV1 % VK). Eine groBere Sensitivitiit hinsichtlich der Dia
gnose der in der Praxis iiberaus hiiufigen obstruktiven Ventilationsstorung bietet das 
FluB-Volumen-Diagramm, wiihrend andererseits die Moglichkeit einer Messung des 
Atemwegswiderstandes unter Ruheatmungsbedingungen mit der Oszillationsmethode 
(Ros) oder der Unterbrechermethode (Ru) die Spezifitiit der Diagnose erhoht (methodi
sche Einzelheiten bei [8]). In dies em Zusammenhang bedeutet hohe Sensitivitiit: Nor
malbefund schlieBt eine Bronchialobstruktion aus; hohe Spezifitiit: Pathologischer 
Befund beweist das Vorliegen einer Bronchialobstruktion. 

Das diagnostische Vorgehen ist in Abb. 2 gezeigt: Sind FEV1 % VK oder MEFso 
reduziert, so steht die Diagnose einer Atemwegsobstruktion fest. In einem niichsten 
Schritt wird mit Hilfe des Broncholysetests gepriift, ob die Obstruktion reversibel ist 
oder nieht. Es geniigt, den Patienten ein beta-adrenergisch wirkendes Dosier-Aerosol 
inhalieren zu lassen und die beiden MeBwerte nach 5 bis 10 min zu wiederholen. Bes
sem sieh die Werte nieht, so ist damit noch nieht endgiiltig gesagt, daB die nachgewie
sene Obstruktion wirklich irreversibel ist. In einem solchen Fall sollte der betroffene 
Patient eine Woche lang per os oder inhalativ mit Glukokortikoiden behandelt werden. 
Sehr hiiufig fiillt nach einer solchen Vorbehandlung der Broncholysetest nunmehr doch 
positiv aus, und die Obstruktion wird reversibel. Wenn dies nicht der Fall ist, muB aller
dings von einer weitgehend irreversiblen Obstruktion ausgegangen werden, wie sie am 
hiiufigsten im Rahmen eines Emphysems oder im Falle einer anatomisch fixierten 
extrathorakalen Obstruktion beobachtet wird. Eine extrathorakale Obstruktion (Bei
spiele: Trachealstenose, Recurrensparese, Siibelscheidentrachea) liiBt sich bereits an 
einem deutlich horbaren Stridor unter forcierter Inspiration erkennen. Beweisen liiBt 
sie sich durch Vergleich zwischen dem forcierten Exspirationsvolumen (FEV 1) und dem 
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Obstruktion 
reversibel 

Obstruktion 
extrathorakal 

Abb. 2. Lungenfunktionsdiagnostisches Basisprogramm fUr die Praxis. FEV! % VK = relative 
Sekundenkapazitat, MEFso = maximaler AtemfluB wahrend forcierter Exspiration bei 50% der 
Vitalkapazitat, VK = Vitalkapazitat, PEF = exspiratorischer SpitzenfluB (Peak-Flow), FlV! = 
forciertes Inspirationsvolumen, FEV! = forciertes Exspirationsvolumen, RosiRu = Atemwegsresi
stance OszillationsmethodefUnterbrechermethode. Weitere Erlauterungen s. Text 

forcierten Inspirationsvolumen (FlV I)' 1m Faile einer extrathorakalen Obstruktion ist 
FIV1 niedriger als FEVI, da es unter der forcierten Inspiration zu einer zusatzlichen 
dynamischen Einengung der Trachea im Bereich des Stromungshindernisses kommt. 
1st FIV1 groBer als FEVI, so muB die Obstruktion auf einer Einengung der intra
thorakalen Atemwege beruhen. 

Hat man die Moglichkeit zur Messung des Atemwegswiderstands unter Ruheat
mungsbedingungen mit Hilfe der Oszillations- oder Unterbrechermethode (Ro/Ru), so 
weist ein erhohter Widerstandswert auf eine vorwiegend in den groBen Atemwegen 
bestehende Obstruktion hin. Sind Ros oder Ru normal, so beruht die Reduktion des 
FEV1 bzw. des MEFso auf einer Obstruktion der kleinen Atemwege. Dies ist die typi
sche Konstellation, wie sie sich bei einem obstruktiven Emphysem ergibt. 

Restriktive Ventilationsstorungen kommen in der Praxis ungleich seltener vor als 
obstruktive Ventilationsstorungen. Sie konnen auf einer intrapulmonalen Restriktion 
(Beispiel: Lungenfibrose), auf einer pleuralen Restriktion (Beispiel: Pleuraschwarte), 
auf einer thorakalen Restriktion (Beispiel: Kyphoskoliose), auf einer extrathorakalen 
Restriktion (Beispiel: hochgradige Adipositas) oder auf anderen Mechanismen (Bei
spiel: neuromuskulare Storungen im Bereich der Atemmuskulatur) beruhen. Wie 
Abb. 2 zeigt, ist der wichtigste Befund bei einer Restriktion, gleichgiiltig, we1che 
Genese sie hat, die Verminderung der Vitalkapazitat (VK). Sind sowohl FEV1 % VK 
oder MEFso wie auch die Vitalkapazitat normal ausgefallen, so ist damit eine Atem
funktionsstorung lediglich zum moment an en Zeitpunkt der Messung ausgeschlossen 
worden. Bei einem hyperreaktiven Bronchialsystem im Rahmen eines Asthma bron
chi ale kann es aber moglich sein, daB der Patient zu anderen Tages- und vor allem 
Nachtzeiten erhebliche Bronchokonstriktionen bekommt. Urn so1che Zustande erfas
sen zu konnen, sollte man dem Patienten ein einfaches Peak-Flow-Meter mit nach 
Hause geben. Finden sich bei der nachsten Vorstellung in der Praxis zirkadiane 
Schwankungen des aktuellen Peak-Flow-Wertes (PEF) von mehr als 20% des Aus-
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gangswertes, so liegt ein hyperreaktives Bronchialsystem vor, und die Diagnose eines 
Asthma bronchiale gewinnt an Wahrscheinlichkeit. 

Noch zuverlassiger als die Variation en im Peak-Flow-Protokoll ist ein unspezifi
scher Provokationstest mit Kaltluft, Acety1cholin, Metacholin oder Carbachol, der 
zwar einen etwas groBeren zeitlichen Aufwand erfordert, aber grundsatzlich in jeder 
Praxis durchgefiihrt werden kann. Erst wenn auch er negativ ausfallt, kann davon aus
gegangen werden, daB bei dem untersuchten Patienten wirklich keine Atemwegs
erkrankung vorliegt. 

Differentialdiagnose des Lungenrundherdes 

Die zufallige Entdeckung eines solitaren Lungenrundherdes auf der Rontgen-Thorax
Aufnahme ist ein ebenso haufiger wie problematischer Befund. Fast die Halfte der soli
taren Rundherde ist maligne. Was solI man im Einzelfall tun? Es gibt grundsatzlich drei 
Moglichkeiten: 

1. Den Patienten sofort thorakotomieren und den Herd entfernen lassen. 
2. Vorher eine Nadelbiopsie versuchen. 
3. Den Patienten zunachst beobachten, urn zu sehen, ob der Herd Wachstumstendenz 

zeigt ("wait and watch"). 

Die Befurworter der sofortigen Operation ohne weitere Diagnostik weisen darauf hin, 
daB eine vorherige Nadelbiopsie selten in eine andere Richtung fuhrt: Ergibt die Biop
sie ein Karzinom, muB der Patient operiert werden; ergibt sie kein Karzinom, so muB 
er ebenfalls operiert werden, da eine Nadelbiopsie in 13 bis 22% der FaIle falsch-nega
tive oder zweifelhafte Ergebnisse bringt [3]. Dem steht auf der anderen Seite das Argu
ment gegenuber, daB eine explorative Thorakotomie immerhin mit einer Letalitat von 
bis zu 3% belastet ist. 

Abb. 3 zeigt, daB es auf relativ einfache Weise ohne aggressive Diagnostik schon in 
der Praxis moglich ist, eine erste Entscheidung uber die mutmaBliche Dignitat eines 
solitaren Rundherdes zu erreichen. 

Ein wichtiges Symptom ist die zentrale Verkalkung auf der Rontgen-Thorax-Auf
nahme. Sie kommt nie bei einem Bronchialkarzinom vor, sondern ist Hinweis auf ein 
Tuberkulom. Bei einem Patienten mit einem Lungenherd unterhalb von 3 cm Durch
messer und einer zentralen Verkalkung ist somit jede weitere Diagnostik entbehrlich. 

Das nachste wichtige Kriterium ist das Alter des Patienten: Nur jeder 70. Patient mit 
Bronchialkarzinom ist junger als 45 Jahre. Handelt es sich urn einen Nichtraucher unter 
40 Jahren, so betragt die Wahrscheinlichkeit eines Bronchialkarzinoms sogar nur 
0,03% [1]1 

1st der Patient alter als 45 Jahre, so spielt die Frage der Wachstumstendenz eine 
wichtige Rolle. Sind alte Rontgenaufnahmen verfugbar, so sollte man sie unbedingt vor 
jeder weiteren Diagnostik erst zum Vergleich heranziehen. Hat der Herd uber Jahre 
hinweg keinerlei GroBenzunahme erkennen lassen, so kann es sich nicht urn ein Karzi
nom handeln. 

1st der Herd hingegen eindeutig groBer geworden, so gewinnt die Karzinomdia
gnose an Wahrscheinlichkeit; sie betragt beispielsweise bei einem 63jahrigen Raucher 
mit einem 2,5 cm groBen Rundherd statistisch genau 83%. 

Auch in diesem Fall ware es jedoch voreilig, den Patienten sofort operieren zu las
sen, denn der erwahnte 63jahrige Raucher durfte mit groBter Wahrscheinlichkeit auBer 
einem Karzinom auch eine obstruktive Atemwegserkrankung haben, die leider haufig 
bereits die Moglichkeit einer lungenverkleinernden Operation ausschlieBt. 

1st der Patient funktionell operabel, so sollte als nachster Schritt eine Computer
tomographie (CT) zur Beurteilung der GroBe der mediastinalen Lymphknoten veran
laBt werden. Zeigt der Patient im CT mediastinale Lymphknoten mit einem Durchmes-
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--..... ~ Weitere Diagnostik 
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beobachten 

Abb. 3. Praxisorientiertes Entscheidungsdiagramm bei der pneumologischen Standardsituation 
des solitaren Lungenrundherdes. Einzelheiten s. Text 

ser von mehr als 20 mm, so liegen mit uber 90%iger Wahrscheinlichkeit bereits media
stinale Lymphknotenmetastasen vor, und eine kurative Operation scheidet aus [11]. 
Betragt der Lymphknotendurchmesser unter 10 mm, so kann von einem Normal
befund ausgegangen werden. Unsicher ist der Bereich zwischen 10 mm und 20 mm 
Durchmesser. Bei einem solchen Befund bleibt keine andere Wahl, als durch Mediasti
noskopie zu beweisen, daB wirklich noch keine mediastinal en Lymphknotenmetastasen 
vorliegen. Erst dann sollte der Patient operiert werden. 

Differentialdiagnose der diffusen retikulo-noduliiren Lungenveriinderungen 

Diffuse, interstitielle Lungenerkrankungen sind in der Praxis seiten, wenn man sie bei
spielsweise mit den viel haufigeren Krankheitsbildern Asthma, Bronchitis und Emphy
sem vergleicht. 1m Einzelfall kann die Differentialdiagnose aber auBerordentlich 
schwierig sein, da als Ursache ein breites Spektrum atiologisch sehr unterschiedlicher 
Krankheitsbilder in Frage kommen kann. Ob invasive MaBnahmen wie die Lungen
biopsie fur die Diagnostik und fur die Einleitung einer Therapie entbehrlich sind, muB 
bei jedem einzelnen Patienten sorgfaltig gepriift werden. 

Das Schema der Abb. 4 zeigt, daB die Lungenfunktionsprufung differentialdiagno
stisch den ersten Schritt darstellt. Liegt eine sklerosierende Alveolitis bzw. eine intersti
tielle Fibrose vor, so findet man in aller Regel als Ausdruck der Restriktion eine mehr 
oder weniger deutliche Einschrankung der Vitalkapazitat. Liegt noch keine Binde
websvermehrung vor, wohl aber eine Verbreiterung des Sauerstoff-Diffusionsweges 
infolge entzundlich-granulomatoser Veranderungen, so kommt es zu einer Diffusions
storung. Ihr Nachweis setzt die Moglichkeit der Blutgasanalyse in Ruhe und unter Bela
stung und/oder der CO-Diffusionskapazitat voraus. Fast alle niedergelassenen Pneu
mologen sind heute dazu in der Lage. Viele von ihnen bronchoskopieren auch bereits 
mit dem flexiblen Fiberskop und konnen eine broncho-alveolare Lavage (BAL) durch
fuhren. Dies ware entsprechend Abb. 4 der nachste Schritt in der differentialdiagnosti-
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Abb. 4. Untersuchungsprogramm zur Abklarung diffuser retikulo-noduliuer Veranderungen auf 
der R6ntgen-Thorax-Aufnahme. Einzelheiten s. Text 

schen AbkHirung. Zeigt die BAL eine Lymphozytose, so handelt es sich urn eine Sarkoi
dose oder urn eine exogen-allergische Alveolitis. Findet sich in der BAL eine neutro
phile oder eosinophile Granulozytose, so liegt meist eine idiopathische interstitielle 
Lungenfibrose vor. Auch bei anderen interstitiellen Lungenerkrankungen wie Asbe
stose, Histiozytosis X und Histoplasmose kann die BAL diagnostisch weiterhelfen 
(Obersicht bei [10]). 

Es kann allerdings gefiihrlich sein, wenn man sich in der Diagnostik einzig und allein 
auf den BAL-Befund stutzt. Der Befund einer Lymphozytose kann beispielsweise nur 
dann als beweisend fur eine Sarkoidose angesehen werden, wenn in typischer Weise 

. .. .. -
DD: Neoplasien,Autoimmun

krankheiten,Leber
zirrhose etc. 

Abb. 5. Differentialdiagnose des Pleuraergusses . Einzelheiten s. Text 
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auch der HelferlSuppressor-T -Zell-Quotient eindeutig erhoht ist, wenn eine Erhohung 
des angiotensinkonvertierenden Enzyms im Serum (ACE) vorliegt und aIle sonstigen 
klinischen und radiologischen Befunde typisch fiir eine Sarkoidose sind. Bestehen an 
der Diagnose Zweifel, so kommt in aller Regel nur eine stationiire Diagnostik mit 
Mediastinoskopie undloder transbronchialer Lungenbiopsie in Frage. Die Galliumszin
tigraphie liefert keine Sarkoidose-spezifischen Befunde. Sie gibt lediglich Hinweise 
iiber die Ausdehnung der Sarkoidose und somit iiber die etwaige Notwendigkeit einer 
Steroidtherapie, ist aber bei der Mehrzahl der Sarkoidosepatienten in Anbetracht der 
Strahlenbelastung entbehrlich. Das gleiche gilt fiir die Computertomographie, die wohl 
eine Orts-, aber keine Artdiagnostik erlaubt. 

AIle in Abb. 4 auf der rechten Seite aufgefiihrten Untersuchungen sind teils appara
tiv aufwendig, teils fiir den Patienten belastend und nur selten erforderlich, wenn man 
sich vor ihrem Einsatz immer erst die Frage nach den muBmaBlichen therapeutischen 
Konsequenzen stellt. So bleibt bei einer interstitiellen Lungenfibrose auch nach einer 
transbronchialen oder einer offenen Lungenbiopsie im allgemeinen keine andere Wahl, 
als einen Therapieversuch mit Glukokortikoiden und/oder Immunsuppressiva zu 
machen und das Ansprechen auf diese Therapie nach dem Verhalten der Rontgen-, 
Lungenfunktions- und BAL-Befunde zu beurteilen. 

Differentialdiagnose des Pleuraergusses 

Der PleuraerguB ist ein hiiufiger Befund, fiir dessen Abkliirung bei 9 von 10 Patienten 
aufwendige Untersuchungen absolut entbehrlich sind. Rontgenologisch ist ein Pleura
erguB im Stehen ab 300 ml erkennbar, in Seitenlage bereits ab 100 ml, und sonogra
phisch kann bereits ein WinkelerguB ab 50 ml nachweisbar sein (Ubersicht bei [6]). 

Mindestens die Hiilfte aller Pleuraergiisse ist kardialer Genese. Ein wichtiger Hin
weis hierauf ist die Doppelseitigkeit, wobei meist rechts mehr ErguB als links vorhan
den ist; ein kardialer StauungserguB kann aber auch einseitig (iiberwiegend rechtssei
tig) ausgebildet sein. Wichtige Hinweise auf der Rontgen-Thorax-Aufnahme sind ein 
vergroBertes Herz und eine etwaige pulmonal-venose Stauung. Gegebenenfalls ist eine 
weitere Abkliirung durch Echokardiographie erforderlich. 

Besteht ein einseitiger (vor allem isolierter linksseitiger) ErguB, muB in Verbindung 
mit einer entsprechenden Anamnese immer auch an einen Lungeninfarkt gedacht wer
den. Erst wenn die Moglichkeit eines kardialen Stauungsergusses oder eines Begleit
ergusses bei Lungeninfarkt ausscheidet, ist zur weiteren Diagnostik eine Probepunk
tion erforderlich. Dieser kleine Eingriff sollte in jeder Praxis moglich sein, bei kleinen 
Ergiissen empfiehlt sich allerdings die gezielte Punktion unter Sonographiekontrolle. 

Wie Abb. 5 zeigt, kann allein die mikroskpische Untersuchung des Punktatsedi
ments schon wichtige Riickschliisse ermoglichen: Eine Lymphozytose ist Hinweis auf 
eine tuberkulose Pleuritis, eine Leukozytose ist Hinweis auf eine Begleitpleuritis bei 
Pneumonie bzw. auf ein Pleuraempyem. Ein Teil des Pleurapunktats sollte in ein bakte
riologisches Institut zur Kultur, ein weiterer Teil in ein pathologisches Institut zur Tu
morzytologie geschickt werden. Mit Hilfe dieser einfachen, ohne weiteres ambulant in 
jeder Praxis durchfiihrbaren oder zu veranlassenden Untersuchungen sind bereits iiber 
90% der Pleuraergiisse abkliirbar. Der Rest entfiillt auf seltenere Ursachen eines Pleu
raergusses wie Autoimmunkrankheiten, Leberzirrhose, Ovarialtumoren etc. Hier sind 
die Pleurabiopsie und die Thorakoskopie die niichsten Schritte der Diagnostik. 
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Entbehrliche Diagnostik bei Schilddrusenerkrankungen 

Reinwein, D. (Abteilung fUr klinische Endokrinoiogie, Medizinische Klinik 
und Poliklinik der UniversiHit Essen (GHS)) 

Wann ist eine diagnostische MaBnahme entbehrlich? Sie ist entbehrlich, in Oberein
stimmung mit meinem Vorredner, wenn ihr erwartetes Ergebnis dem Patienten thera
peutisch nichts niitzt [4,15]. rch sehe bei meinem Thema meine Aufgabe nicht darin, 
einen Katalog iiberfliissiger MaBnahmen zu erstellen. Dies konnte man relativ schnell 
mit einer Checkliste tun. Vielmehr mochte ich zeigen, wie die sog. entbehrliche Schild
driisendiagnostik zustande kommt. AuBerdem sollten wir am SchluB einen Blick darauf 
werfen, wie die Diagnostik in der Realitat abliiuft. 

1. Unentbehrliche Voraussetzungen 

Heute verfiigen wir iiber eine groBe Palette von Testverfahren in der Schilddriisendia
gnostik, die gebiindelt eingesetzt und yom Automaten geliefert, computerunterstiitzt 
[3,16], eine groBe Sicherheit erwarten lassen [21]. Dabei verliert man nicht selten das 
Ziel aus den Augen. Weder einzeln noch kombiniert eingesetzt, konnen die Schilddrii
sentests eine sorgfiiltige klinische Untersuchung ersetzen. 

An den Anfang jeder Diagnostik gehOrt ein Konzept zur Beurteilung der Schilddrii
senmorphologie und der -funktion [23]. Fiir die Diagnostik der Funktionsstorungen 
muB man wissen, ob man eine Hyperthyreose bzw. Hypothyreose ausschlieBen oder 
nachweisen will [25, 26]. 

Auch bei Schilddriisenerkrankungen liefern Anamnese und korperlicher Befund 
80% der Diagnosen. Auf weitergehende Diagnostik kann man leicht verzichten, wenn 
man bestimmte Grundsiitze beachtet [8]. 

1. Eine Schilddriisendysfunktion betrifft so gut wie immer den ganzen Korper und 
nicht einen einzelnen Teil. Daher sind die Beschwerden vielfiiltig und nicht isoliert. 

2. Die Symptome sollten multipel sein und mit einer Diagnose iibereinstimmen. Eine 
Mischung von Symptomen, einige in Richtung Hypothyreose, einige in Richtung 
Hyperthyreose, schlieBt die Diagnose Funktionsstorung als Erkliirung aus. 

3. Eine Schilddriisendysfunktion ohne korperliche Befunde gibt es nicht. Daran iindert 
sich auch nichts, wenn entsprechende Beschwerden nachdriicklich vorgebracht wer
den. 
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Eine sorgfaltige Anamnese ist wichtig. Dazu gehoren Fragen nach strumigenen Medi
kamenten einschlieBlich Lithium, Ostrogenen und Jodexposition. Besonders aufmerk
sam sollte man den Lokalbefund der Schilddriise erheben. Nur so HiBt sich zum Beispiel 
eine Thyeroiditis vermuten und die Diagnose entsprechend sichern. Unentbehrlich sind 
also 

1. eine sorgfiiltige Anamnese, 
2. der korperliche Befund und 
3. in jedem Fall die Sonographie der Schilddriise. Sie gilt als beste Methode zur Beur

teilung der SchilddriisengroBe [17] und steht daher am Anfang jeder Schilddriisen
diagnostik. 

2. Entbehrliche Diagnostik 

Allgemeines 

Bekanntlich fehlt in der BRD auch heute noch eine wirkungsvolle Jodsalzprophylaxe. 
Dies fiihrt dazu, daB mit dem Anstieg von Strumen und der entsprechenden Diagnostik 
auch der Anteil der entbehrlichen Verfahren ins Kraut schieBt. Ich darf dies im folgen
den erliiutern. Nach neuesten Daten rechnen wir in der Bundesrepublik mit 6 Millionen 
Strumen auf dem Boden des alimentiiren Jodmangels, d.h. Strumen, die bei richtiger 
Jodsalzprophylaxe vermeidbar und iiberfliissig sind. Die in vitro-Verfahren wie T4-, 
T3-Bestimmung, TRH-Test und Bestimmung der Schilddriisenantikorper werden hier
bei iiberbenutzt. Die Diagnose eines Patienten mit einer Struma kostet nach Pfannen
stiel [18] durchschnittlich DM 294, - (1986). Die Gesamtkosten fiir Diagnostik, d.h. 
Erstdiagnose sowie Verlaufskontrollen und Therapie einschlieBlich 80 000 Thyreoidek
tomien pro Jahrmachen 1,2 Milliarden DM aus. 900 Mio. DM entfallen davon auf Jod
mangel-bedingte Schilddriisenkrankheiten (Tabelle 1), wobei die Kosten in 5 Jahren 
urn fast 50% zugenommen haben [11]. Es ist hochgerechnet worden, daB durch eine 
J odsalzprophylaxe die Strumapriivalenz von 15% auf 3 % - wie in unseren N achbarliin
dern - und damit die Kosten urn mindestens 700 Mio. auf 200 Mio. DM jiihrlich redu
ziert werden konnten. 

Labordiagnosen 

Entbehrliche Diagnostik durch Fehldiagnosen kann durch ein zuviel an unqualifizierter 
Labordiagnostik zustande kommen. Es sind hier drei Punkte zu erwiihnen. Bei den in 
vitro-Testverfahren hangt die diagnostische Aussagekraft von folgenden Qualitiits
merkmalen ab [12]: 

1. Qualitiit der Bestimmungsmethode, 
2. Qualitiit der Tests, 
3. Qualitiit der Fragestellung. 

TabeUe 1. Kosten fur Jodmangelkrankheiten 

Arbeitskreis J odmangel 
(1987) 

Aufwand pro J ahr 

Gesamtkosten fur Diagnostik 
und Therapie 

davon fur jodmangelbedingte 
SD-Krankheiten 

1981 

856 000 000 DM 

642000000DM 

1986 

1220000000DM 

900000000 DM 
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Die QualiHitsmerkmale der Methode selbst beziehen sich auf Richtigkeit und Reprodu
zierbarkeit; sie sollten in Ringversuchen nachgewiesen in dem erlaubten Bereich lie
gen. 

Bei dem zweiten Punkt, Qualitatsmerkmale des Tests, kommen wir schon in 
Schwierigkeiten. Es gibt namlich keinen Einzeltest, der fUr den Individualfall eine 
sichere Zuordnung in krank oder gesund gewahrleistet. Es ist lediglich eine Zuordnung 
mit einer mehr oder weniger groBen Wahrscheinlichkeit gegeben. Das jeweils giinstige 
Verhaltnis von Sensitivitat und Spezifitat eines Tests wird durch einen Quotienten dar
gestellt, dem sogenannten pradiktiven Faktor. Dieser spiegelt ein allgemeines Quali
tatsmerkmal eines Tests wider. 

Fiir die AusschluBdiagnostik einer Funktionsstorung ist die TSH -Bestimmung bzw. 
der TRH-Test mit einem pradiktiven Faktor von 99,4% optimal und von keinem ande
ren Test erreichbar. Der Nachweis einer Hyper- oder Hypothyreose muB aber durch 
eine Bestimmung des Gesamtthyroxins im Serum und eines Parameters fiir das freie 
Thyroxin oder nur durch die direkte FT4-Bestimmung erfolgen. Die FT4-Werte sind 
anfallig fUr eine Falschbeurteilung, wenn sie mit alteren Tracer-Analog-Einschrittver
fahren gewonnen werden [10]. Falschmeldungen erfolgen bei T4-Autoantikorper, 
schwerer Hypalbuminamie, familiarer dysalbuminamischer Hyperthyroxinamie 
(FDH) und schweren nicht-thyreoidalen Erkrankungen (Tabelle 2). Man sollte sie 
daher in der Klinik nicht mehr akzeptieren. In der Praxis messen wir dagegen gewohn
lich diagnostisch zutreffende Werte. Die methodischen Neuentwicklungen der letzten 
Jahre sind frei von den Fehlern der Analog-RIA und demnach auch im klinischen 
Bereich verlaBlich. 

Damit komme ich zum dritten Punkt, Qualitat der Fragestellung. Wir mochten nach 
dem Testergebnis die Wahrscheinlichkeit fUr das Vorliegen einer Funktionsstorung an
geben konnen. Hierzu brauchen wir den priidiktiven Wert; ihn berechnen wir aus dem 
pradiktiven Faktor und der Pravalenz der Erkrankung in dem Kollektiv von zu testenden 
Individuen. Fiir viele Arzte ist es allerdings eine schwierige Vorstellung, daB ein so "har
ter Wert" wie das Ergebnis z.B. eines TRH-Tests mit einem so "weichen Wert" wie der 
geschatzten Ausgangswahrscheinlichkeit kombiniert werden muB. Mit anderen Wor
ten, selbst mit einem hervorragenden Test ist man ohne Beachtung der a priori-Wahr
scheinlichkeit verloren. D.h. bei einem Test laBt sich der pradiktive Wert nur durch 
Erhohung der Pravalenz verbessern, was wir nur auf dem Boden anamnestischer und 
klinischer Daten erreichen konnen. Vor jedem Einsatz sollten daher diese Untersu
chungsergebnisse vorliegen, sie sind nicht ersetzbar. 

Screening-U ntersuchung 

Bei dem haufigen Vorkommen von Funktionsstorungen kann man sich fragen, ob es 
nicht sinnvoll ist, gleich Screening-Untersuchungen vorzunehmen. Tabelle 3 zeigt 
Ergebnisse von Schilddriisenuntersuchungen bei Nicht-Schilddriisenpatienten. Es han
delt sich urn 465 konsekutiv untersuchte Patienten aus der Poliklinik, Diabetiker, urn 
stationare Nichtdiabetiker mit internistischen Erkrankungen und urn Patienten der 
medizinischen Intensivstation. Unter diesen Kranken fanden wir nur eine behandlungs
bediirftige neue Hypothyreose und keine Hyperthyreosen, dagegen aber eine groBe 
Abweichung der Testergebnisse von der Norm. Das T4 weicht bis 14%, das FT4 bis 
13%, das Trijodthyronin sogar bis 29% abo Das TSH war in einer Gruppe in 28% der 
Falle supprimiert. Bei Patienten von der Intensivstation fallen so gar bis zu 90% der 
Hormonparameter pathologisch aus. 

Abb. 1 zeigt genauer die Abhangigkeit yom Schweregrad der Erkrankung; sie stiitzt 
sich auf Untersuchungsergebnisse von Hennemann [9] an 504 Patienten mit nicht-thy
reoidalen Erkrankungen. Mit zunehmendem Schweregrad fallen T3 direkt, T4 und FT4 
verzogert ab, wahrend das rT3 als Zeichen eines gestorten T4-Katabolismus ansteigt. 
Sie konnen also bei schwerkranken Patienten zur Stoffwechsellage nichts aussagen. 
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TabeUe 2. FT4-Werte. Falschbeurteilung bei bestimten Erkrankungen, Zustiinden und Medika
menten 

FT 4-Bestimmung 

Fehlbeurteilung moglich bei: 
T 4-Autoantikorpern 
schwerer Hypalbuminiimie 
familiiirer dysalbuminiimischer Hyperthyroxinamie 
schwerer nicht-thyreoidaler Krankheit 
Medikamenten: • Heparin 

• Amiodarone 
• Diphenylhydantoin 

im Schwangerschaftsverlauf 

Daraus ergibt sich: Screening-Untersuchungen mit Schilddriisentests bringen keinen 
diagnostischen Gewinn. 

Uberfiiissiges in der Schilddriisendiagnostik kann aber auch heiBen, daB primiir zu 
wenig oder zu spiit untersucht wurde. Dies ist der Fall bei den sogenannten jodkontami
nierten Hyperthyreosen. Die Diagnose Hyperthyreose wird erst nach vielen Umwegen 
gestellt. Die Patienten haben inzwischen das ganze AusmaB internistischer Spezial
untersuchungen einschlieBlich Computertomographie hinter sich, bis endlich die 
Schilddriiseniiberfunktion erkannt wird. Wir sehen diese Konstellation oft [23]. Eine 
lodkontamination, diagnostiziert iiber eine vermehrte Harnjodausscheidung, hatte bei 
einer prospektiven multizentrischen Studie an iiber 900 Patienten mit Hyperthyreose 
jeder 6. Patient. Die hochste lodkontamination fanden wir mit 35% bei der unklassifi
zierten Hyperthyreose; 17% bei autonomen Adenomen, nur 5,6% bei Basedow
Patienten. 

3. Entbehrliche Diagnostik bei speziellen Erkrankungen 

Struma 

Euthyreote Strumen, das sind neun von zehn Kranken mit Schilddriisenproblemen, 
werden besonders oft von entbehrlicher Diagnostik heimgesucht. Was ist hier notwen
dig, und was ist entbehrlich? Notwendig ist injedem Fall eine Schilddriisensonographie. 
Eine Szintigraphie ist bei diffuser Struma, besonders bei lugendlichen, immer entbehr
lich, nicht aber bei Struma nodosa [5]. Wenn klinisch die Stoffwechsellage euthyreot ist, 
geniigt zur AusschluBdiagnostik ein basales TSH bzw. ein TRH-Test und gelegentlich 

Tabelle 3. Schilddriisenparameter bei extrathyreoidalen Erkrankungen (n = 463). Falsch-patholo
gische Werte in % bei: A ambulanten Nichtdiabetikern (n = 1(0); D1 Typ I-Diabetes (n = 100); 
D2 Typ II-Diabetes (n = 90); S stationaren Nichtdiabetikern (n = 133); I intensivmedizinisch 
betreuten Patienten (n = 40) 

Patientengruppen 
Parameter A D1 D2 S I 

Abweichungen in Prozent 

T4 7 4 14 5 60 
FT4 1 13 8 7 55 
T3 12 29 22 8 90 
TSHt 2 8 6 3 10 
TSH" 3 1 28 8 30 
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Schweregrad der Erkrankung. (Aus [9]) 

eine T4· oder besser eine FT4-Bestimmung. Eine Schilddriisenantikorper-Bestimmung 
ist bis auf wenige FaIle mit echoarmem Schallmuster iiberfliissig. 

In der Verlaufsdiagnostik ist unter der Levothyroxin-Medikation nur dann eine 
Szintigraphie indiziert, wenn der Behandlungserfolg ausbleibt und/oder eine Autono
mie des Schilddriisengewebes diskutiert wird. Nur in diesem Fall ist ein basales TSH 
bzw. der TRH-Test notwendig. Fiir den Behandlungserfolg braucht man nur eine Sono
graphie. 1m Verlauf sind T4 und T3 unnotig, es sei denn, es stellt sich die Frage nach 
einer induzierten Hyperthyreose bei Autonomie. Die entbehrliche Diagnostik bei Stru
men ist in Tabelle 4 zusammengefaBt. 

H yperthyreose 

Fiir die Primardiagnostik der Hyperthyreose gelten die genannten Gesichtspunkte zum 
Nachweis (mit T4- oder T3-Bestimmung) oder zum AusschluB (ultrasensitive TSH
Bestimmung oder TRH-Test). Bei einer kiirzlich erfolgten Umfrage bei deutschen 
Schilddriisenexperten iiber die Diagnostik der Basedow-H yperthyreose [1] war be son
ders bemerkenswert, daB 88% der Teilnehmer zwischen 4 und 8 Tests benutzten und 
damit, verglichen mit Nachbarlandern, in Europa als "big users" gelten [7]. 

Entbehrlich sind Wiederholungen des TRH-Tests mit hoheren Dosierungen oder 
mit einer anderen Applikationsart [14, 19]. Fiir die Primardiagnostik der Hyperthy
reose gilt fiir die Szintigraphie das gleiche wie fiir die Struma. Als Funktionsparameter 
geniigen T4 oder T3 bzw. das FT4. Uberfliissig sind das FT3, der Suppressionstest und 
einige Testkombinationen. Auf die Vorteile der wenig storanfalligen modernen Zwei
schrittmethoden zur Bestimmung von FT4 sei hier noch einmal hingewiesen. Entbehr-

Tabelle 4. Entbehrliche Diagnostik bei Strumen 

Kombinationen: T4, T3, FT4 
TRH-Test: wenn basales TSH >0,7 f,lE/ml 
Szintigramm: unter SchilddriIsenhormontherapie 
Schilddrusen-Antik6rper: im Veri auf 
Thyreoglobulin: initial und im Verlauf 
FT4, T3: im Verlauf 
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lich sind beim Vorliegen eines typischen Morbus Basedow TSH-stimulierende oder 
TSH-hemmende Immunglobuline. 1m Verlauf der Hyperthyreose bringen weder der 
TRH-Test noch Schilddriisenantikorper, spezielle Immunglobuline oder die HLA
Typisierung einen therapeutischen Gewinn. 

Zur diagnostischen Bedeutung von T3 mochte ich die Ergebnisse unserer multizen
trischen Hyperthyreose-Studie [23] zeigen. Die Pravalenz von T3-Hyperthyreosen, 
definiert als Patienten mit normal em T4 und einem erhohten T3, liegt im Gegensatz zu 
Literaturangaben nur bei 13 ,6%. Man kommt daher in 83% der Falle allein mit T3 oder 
allein mit T4 zur Diagnose. 

Uptake-Messungen im Rahmen der weiteren Hyperthyreose-Diagnostik halte ich 
deswegen fUr unentbehrlich, weil man damit schnell und sieher feststellen kann, ob es 
sich urn eine passagere Form, wie z.B. eine postpartale Hyperthyreose, eine Hyperthy
reosis factitia oder eine Hyperthyreose im Rahmen einer Thyreoiditis handelt. 

Anders liegt es bei der Frage nach der Notwendigkeit von Suppressionsszintigram
men zum Nachweis von Autonomien bei Euthyreose. Man sollte diese Untersuchungen 
nur bei bestimmten, gefahrdeten Patienten durchfUhren. Denn was gewinnen wir durch 
den Nachweis? Gehen wir von folgenden Voraussetzungen aus: Etwa 50% aller Perso
nen iiber 40 Jahre zeigen autonome Bezirke in der Schilddriise [2], dies bedeutet fUr die 
BRD 10 Millionen Menschen. Die Zahl der 1988 behandelten Hyperthyreosen betragt 
240000 (berechnet iiber den Verbrauch von Thyreostatika). Ein Drittel davon, d.h. 
80000, entfallt auf Nicht-Basedow-Patienten. Auf die 10 Mio. Menschen bezogen 
bedeutet dies eine jahrliche Hyperthyreose-Inzidenz von 0,8%. Daraus folgt: Es lohnt 
sich nicht, generell ein Screening mit Suppressionsszintigraphie durchzufiihren. Der 
Befund negativer TRH-Test erfordert heute eine differenzierte Neubewertung [6, 13, 
14]. Mit dem ultrasensitiven TSH-Assay gelingt es andererseits jenseits der Grauzone, 
d.h. iiber 0,7 flU/ml, auf den TRH-Test zu verzichten. 

In Tabelle 5 ist die entbehrliche Diagnostik bei der Hyperthyreose zusammen
gefaBt. 

Hypothyreose 

Fiir die Diagnose Hypothyreose sind notwendig ein basales oder stimuliertes TSH und 
eine T4- bzw. FT4-Bestimmung neb en der Sonographie und gelegentlich das Thyreo
globulin [24]. Entbehrlich ist die T3-Bestimmung. T3 und FT3 sind iiberfiiissig, sogar 
irrefiihrend. Oft wird namlich bei vermindertem thyreoidalen Jodidpool relativ viel T3 
produziert, was eine Hyperthyreose suggerieren kann. Zur Kontrolle geniigen das 
basale TSH oder die T4-Messungen. Der TRH-Test ist im Verlauf iiberfiiissig. 

Thyreoiditis 

Bei dem Verdacht auf eine Thyreoiditis brauchen wir neb en der Sonographie und den 
Funktionsparametern die Bestimmung von Schilddriisenantikorpern. Ich darf bei die
sem Krankheitsbild noch einmal besonders darauf hinweisen, daB die Diagnose nur kli-

TabeUe 5. Entbehrliche Diagnostik bei Hyperthyreose 

* TRH-Test: Variation en 
* Ff3 
* TBG + T4 + Ff4 oder ahnliche Kombinationen 
* Thyreoglobulin (nur bei Verdacht) 
* TSH-stimulierende oder -hemmende Immunglobuline im Verlauf 
* Schilddriisenantikorper im Verlauf 
* HLA-Typisierung 
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nisch gestellt werden kann; die Labordiagnostik versagt hier v611ig. 1m Verlauf ist die 
H6he der mikrosomalen und Thyreoglobulin-Antik6rper bedeutungslos und daher ent
behrlich. Auch hier kommt dem T4 bzw. FT4 eine gr6Bere Bedeutung zu als dem T3. 
FT3 ist iiberfiiissig. 

Schilddriisenmalignom 

Beim Schilddriisenmalignom steht die Diagnostik mit bildgebenden Verfahren (Sono
graphie, Szintigraphie, ggf. Computertomographie) ganz im Vordergrund. Beziiglich 
der Funktion geniigt hier die AusschluBdiagnostik. 1m Verlauf der Behandlung sind 
routinemiiBig durchgefiihrte Szintigramme durch den Tumormarker Thyreoglobulin 
bei differenzierten Schilddriisenkarzinomen entbehrlich. Das C-Zellkarzinom ist nicht 
TSH-abhiingig; wir brauchen hier also auch keinen TRH-Test im Verlauf durchzufiih
reno Wenn das Calcitonin bereits erh6ht ist, ist der Pentagastrin-Test iiberfiiissig. 

4. Realitiit in der Diagnostik 

Die geiibte Praxis zum Nachweis einer Hyperthyreose sieht nach den Angaben von 
Frau Pickardt [19] folgendermaBen aus: Von den ca. 17 Mio. Analysen pro Jahr, die 
gleich 100% gesetzt sind, entfallen 30% auf den Einzelparameter T4, davon 40% auf 
FT4, 25% aufT3 und 22% aufTSH. Die hiiufigste Kombination ist die von T4 und T3. 

Nach den Angaben iiber Schilddriisenleistungen aus dem Bereich der KBV 1985 
[20] errechnen sich etwas iiber 5,7 Mio. Leistungen fur die in vitro-Methoden. Etwa 
90% aller Leistungen entfallen aufT3, T4, FT4 und iihnliche Verfahren, wiihrend das 
TSH nur 10% ausmachte. Auch hier liiBt sich erkennen, daB die empfohlene Aus
schluBdiagnostik wenig geiibt wird. 

Abbildung 2 zeigt nach Angaben der KV Nordrhein, wie oft T3, T4, FT3 und FT4 
im Quartalsdurchschnitt der Jahre 1987 und 1988 angewendet wurden. Wir k6nnen dar
aus folgendes entnehmen: 

1. FT4 und FT3 nehmen auf Kosten von Gesamt -T 4 und Gesamt-T3 zu. Dies entspricht 
dem Stand der Methoden-Entwicklung, nicht aber dem Sprung im 1. Quartal1988. 

2. T3 und T4 bewegen sich genauso wie auch FT3 und FT4 parallel, d.h. sie werden 
zusammen angefordert. 

Gesamt-T4 und -T3 FT4 und FT3 
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Hauptschuldig am Kostenzuwachs ist aber die breite Anwendung immunchemischer 
Bestimmungen. Man kann sie ja ohne niihere Fachkenntnis anwenden, im Gegensatz zu 
den RIA-Methoden. Daher miissen Schilddriisenspezialisten vielfach auswiirtige 
Befunde "wegkontrollieren", meist mit aufwendiger Diagnostik. Dies verteuert die 
Sache unniitz. 

Wir haben gesehen, daB zwischen diagnostischem Anspruch und der Realitiit die 
Schere weit auseinandergeht. Die Griinde fur diesen technischen Wildwuchs sind: Die 
diagnostischen Grundlagen, d.h. sorgfiiltige Krankenbefragung und griindliche kli
nische Untersuchung werden vernachliissigt. Die Gebiihrenordnung verleitet in die 
gleiche Richtung. 

5. Schluj3folgerung 

Unsere Ausfuhrungen haben sich urn die Kunst des Weglassens gedreht. Viel weiter 
wiirde die breitgefiicherte Schilddriisendiagnostik entbehrlich, wenn das Ubel mit der 
liingst iiberfiilligen Jodsalzprophylaxe auch bei uns an der Wurzel gepackt wiirde. 
Screening-Untersuchungen sind iiberfiiissig. Anamnese, k6rperliche Untersuchung 
und niichterne Einschiitzung der heute ausgezeichneten Schilddriisenparameter rei
chen aus, urn - wie ich hoffe - unser Thema "Entbehrliche Diagnostik" fur einige Zeit 
entbehrlich zu machen. 
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Entbehrliche Diagnostik in der Onkologie 

Gallmeier, W. M. (5. Medizinische Klinik, Stadtisches Klinikum Niirnberg) 

(Abstract) 
Auch die Onkologie profitiert von dem schnellen Zuwachs an neuen diagnostischen 
Verfahren. Wie nie zuvor ist jedoch der Arzt gefordert, mit Kompetenz auszuwahlen, 
Uberfltissiges - entbehrliche Diagnostik - zu unterlassen, des Notwendige jedoch 
ohne Verzug einzusetzen. 

Indiziert ist eine diagnostische MaBnahme nur dann, wenn ihr Ergebnis die Behand
lung und Betreuung eines Patienten beeinfluBt. Motto: Ntitzt dies jetzt dem Kranken? 

Haufige Ursachen entbehrlicher Diagnostik sind etwa die generelle Uberbewertung 
technischer MaBnahmen durch Arzt und Patient, die tiberzogene Anspruchshaltung 
vermeintlich aufgeklarter Kranker und ihrer Angehorigen, aber auch mangelndes Wis
sen tiber den typischen Verlauf und therapeutische Moglichkeiten von Tumorkrankhei
ten beim Arzt oder unklare Vorstellungen tiber Moglichkeiten und Grenzen techni
scher oder labortechnischer Verfahren. 

Auf typische Probleme der Uberdiagnostik in der Onkologie wird anhand von Bei
spielen eingegangen. Dabei werden auch Diagnoseverfahren in der Phase der sog. 
Nachsorge kritisch besprochen (z.B. Knochenszintigramm, Sonografie, Tumormar
ker). Eine rationale Diagnostik wird neuerdings aber auch durch die Art der Leistungs
erfassung bei der sog. Kosten-Leistungs-Rechnung im Krankenhaus erschwert. Jede -
auch tiberfltissige - technische Leistung, die eine Abteilung erbringt, verbessert ihre 
Kosten-Leistungs-Bilanz gegentiber dem Trager. Auch die nunmehrvorgelegten neuen 
Normen fUr den Erwerb der Gebietsarztbezeichnung "Internist" werden wegen des vol
lig unrealistisch umfangreichen Anforderungskataloges bei technischen Diagnosever
fahren (z.B. Sonografie, Endoskopie) mit Sicherheit ein Anwachsen der Zahl tiberfltis
siger MaBnahmen in den Krankenhausern zur Foige haben. 1m Bereich der niedergelas
senen Arzte steht die hierzulande gewahlte Form der Honorierung arztlichen Tuns 
ebenfalls einer rationalen Diagnostik im Weg. Weiterhin erfolgt sie vorwiegend tiber 
die Vergtitung technischer "Leistungen". 

Uberdiagnostik kann aber auch Ausdruck der gemeinsamen Not und Hilflosigkeit 
von Arzt und Patient sein. Bei Konfrontation mit dem Phanomen "Krankheit", meist 
unheilbarer Krankheit, tritt man gemeinsam die Flucht in die technische Polypragmasie 
an. 

Die Foigen einer vermeidbaren Uberdiagnostik in der Onkologie sind eine aus
ufernde technische Medizin mit unnotiger Belastung der Kranken, der Verlust klini
scher Fahigkeiten der Arzte am Krankenbett, eine wachsende Distanzierung zwischen 
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Arzt und Kranken, eine Dberlastung der Pflegemitarbeiter und schlieBlich standig stei
gende Kosten. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen gerat in Gefahr, so daB 
immer mehr dirigistische Eingriffe von nicht-arztlicher Seite in das Gesundheitswesen 
stattfinden, wenn die Arzteschaft nicht von sich aus handelt. 
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Entbehrliche Diagnostik in der Nephrologie 

Thiel, G. (Basel) 

Ein Referat tiber "entbehrliche Diagnostik" lauft immer Gefahr auf Widerspruch zu 
stoBen, sob aId im Auditorium Anwender einer diagnostischen Methode sitzen, die der 
Vortragende als entbehrlich bezeichnet. Der Referent kann diesem Problem be quem 
ausweichen, indem er nur alteste diagnostische Verfahren aufzahlt, tiber deren Ent
behrlichkeit gewiB allgemeiner Konsens herrscht. Mit so1cher Taktik, allerdings, ver
liert das Referat jede Aktualitat. Es wird gewissermaBen seIber entbehrlich. Der Sinn 
dieser Thematik kann ja nur sein, auf entbehrliche, aber noch gehandhabte Diagnostik 
hinzuweisen, womit Meinungsunterschiede vorprogrammiert sind. 

Ich werde im folgenden 11 bekannte diagnostische Methoden aus dem Gebiet der 
Nephrologie und Urologie diskutieren, wovon die ersten 9 nicht per se in Frage gestellt 
werden sollen, nur aber ihre Indikation oder ihr gedankenloser Einsatz als Routine in 
bestimmten Situationen. Auf das Stichwort "entbehrliche Diagnostik" in der N ephrolo
gie dtirften zur Zeit weniger die angewandten Methoden zu Buche schlagen, als deren 
unn6tiger Einsatz. 

Beginnen wir mit einer Diagnosemethode aus dem nephrologisch-urologischen 
Grenzbereich, tiber deren Entbehrlichkeit noch am ehesten ein Konsens zu finden ist, 
namlich 

1. Blasenkatheterismus zur Diagnose eines Restharns 

Diese altbewahrte, aber belastigungsreiche Methode ist heute diagnostisch voll ersetz
bar durch den ganz atraumatischen Ultraschall. Nur wo es akut eher um rasche thera
peutische Entlastung geht, als um diagnostische Mengenbestimmung, mag der primare 
Griff zum Blasenkatheter noch indiziert sein. 

2. Die bakterielle Urin-Keimbestimmung mit Resistenzprobe 

Sie ist belastigungsfrei, aber nicht kostenfrei. Sie ist entbehrlich oder unverwertbar, 
aber trotzdem haufig verordnet in den folgenden drei Situationen: 

a) im Urin einer Frau mit akuter Dysurie, wenn alles fUr einen einfachen unteren 
Harnweginfekt spricht. 1m Urin dominiert die Pyurie, doch es fehlen Zylinder, die 
Patientin ist afebril, die Nierenlogen sind indolent, und die Anamnese ist unauffallig. 
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Die Bakteriurie ist im Vrinsediment meist deutlich erkennbar, vor allem bei Untersu
chung mit Phasenkontrast. Bakterien k6nnen aber mikroskopisch rar erscheinen oder 
fehlen bei dichtem Leukozytenrasen. Die Pyurie hingegen darf nie fehlen fiir die Dia
gnose eines akuten bakteriellen Harnweginfektes [25], d.h. 10 und mehr Leukozyten 
miissen in jedem Gesichtsfeld zu finden sein bei Betrachtung mit 40er Objektiv [26]. 
Der einfache untere Harnweginfekt der Frau darf ohne weitere Keimbestimmung anti
biotisch behandelt werden. Die Keimbestimmung mit Resistenzprobe ist entbehrlich. 
Sie wird erst n6tig, wenn die Symptome innerhalb der ersten 24 h nach Therapiebeginn 
nicht deutlich abnehmen, oder trotz gewonnener Symptomfreiheit die Pyurie bei der 
Kontrolle eine Woche spater persistiert. 

b) Entbehrlich, weil unverwertbar, ist die Keimbestimmung im Urin einer Frau, 
worin mikroskopisch massenhaft Plattenepithelien schwimmen, unabhangig davon, ob 
gleichzeitig eine Pyurie und Bakteriurie vorhanden ist. Die zahlreichen Plattenepithe
lien be wei sen die erhebliche vaginale Kontamination, weshalb zur Lokalisation nur die 
bakteriologische Untersuchung einer zuverlassigen Urinprobe sinnvoll ist, d.h. eines 
mit Blasenkatheter- oder Blasenpunktion entnommenen Vrins. Alles andere ist unver
wertbar. DaB nach jeder Katheter-Urinentnahme prophylaktisch eine Tablette Anti
bioticum (z.B. 100 mg Trimethoprim) verabreicht werden muB, ist selbstverstandlich. 

c) Entbehrlich ist die Keimbestimmung in einem Urin, der einer mehrstundigen Urin
sammlung in Flasche, Plastiksack oder iihnlichem Behiilter entnommen wurde. In einem 
solchen Urin wachs en auBerlich kontaminierende Erreger im Behalter als Artefakt zu 
hoher Keimzahl aus und beeindrucken spater auf dem schriftlichen Laborbefund mit 
Resistenzprobe erheblich. Auf dem Laborbefund fehlen namlich die entscheidenden 
Details, wie der untersuchte Vrin iiberhaupt gewonnen wurde. Der Patient erhalt in der 
Folge Antibiotica, obwohl die Frage nach dem Vrinsediment in jener Urinprobe bzw. 
die fehlende Pyurie darin ihn hatte davor bewahren k6nnen. Dieses haufige Phanomen 
wird am best en als Drei-Flaschen-Syndrom bezeichnet (1. Flasche: U rinbehalter, worin 
das Keimwachstum stattfand, 2. Flasche: Assistenzarzt, der aufgrund des schriftlichen 
Laborbefundes ein Antibioticum verordnete, 3. Flasche: sein Oberarzt, der auf der 
w6chentlichen Visite das Antibioticum nicht absteIlte). 

Quantitativ seltene, dafiir regelmaBige Opfer dieses Syndroms werden Patienten 
mit Urin-Stoma (z.B. bei Ileum-Conduit oder Nephrostomie). Fiir solche Keimbestim
mungen muB die Bezeichnung "entbehrlich" als freundliche Umschreibung verst and en 
werden. 

3. Die Urin-Tbc-Kultur zur Mikrohiimaturie-Abkliirung 

ist primar schon fragwiirdig, weil eine aktive Harnorgan-Tuberkulose in der Regel mit 
Pyurie einhergeht [8]. Die Hamaturie ist bei Urogenitaltuberkulose sehr selten. Wenn 
diese Hamaturie eine Mikrohamaturie ist und zudem mikroskopisch eindeutig als glo
merular (dysmorphe Erythrozyten) klassiert werden kann [1,2,3,5,27], woraufwir 
spater noch mehrfach (Abschnitte 5b und 8a) zu sprechen kommen werden, ist die 
Urin-Tbc-Kultur sinnlos, obwohl vielerorts noch eingesetzt. 

4. Die Urinsedimentsuntersuchung in Spitiilern und Praxen 

ist entbehrlich als RoutinemaBnahme fiir aIle Erstuntersuchungen oder Spitaleintritte. 
Als Vorscreening eignen sich ausgezeichnet die Streifenteste mit mindestens folgenden 
drei Testkriterien: Leukozyturie, Hamoglobinurie und Proteinurie. Fallen aIle drei 
negativ aus, ist die mikroskopische Sedimentsuntersuchung entbehrlich, es sei denn, 
der Patient bzw. die Patientin gibt besondere symptomatische oder anamnestische Hin
weise an, die eine genauere Urinuntersuchung auf jeden Fall empfehlenswert machen. 

170 



In diesem Fall ware sogar der eigene Blick ins Mikroskop am Platz, wie wir spater noch 
besprechen werden [26]. Wenn mindestens eines der drei Kriterien positiv ausfallt, wird 
das Sediment mikroskopisch angeschaut. Wo Urinsedimentuntersuchungen hingegen 
zur automatischen Eintrittsroutine gehoren, resultiert daraus neben der zeitlichen Per
sonalbelastung auch eine gelangweilte Einstellung der Laborantinnen zur Urinmikro
skopie, weil zu haufig Normalbefunde vorliegen. Das wirkt sieh negativ aus auf die 
Motivation des Untersuchers und damit fur jene Patienten, die wirklich einen patholo
gischen Befund haben. Durch Selektion steigt die Untersuchungsqualitat. 

5. Die intravenose Pyelographie 

ist entbehrlieh geworden zur Abklarung einiger klinischer Situationen, zu der sie noch 
vor 10 Jahren herangezogen wurde: 

a) mit Friih- und Spiitbildern bei Verdacht auf renovasculiire Hypertonie bzw. Nie
renarterienstenose. Die Zuverlassigkeit der Aussage ist zu klein, urn Strahlenbelastung 
und Kosten zu rechtfertigen. Ais souverane und schadenfreie Screening-Methode steht 
heute die Duplexsonographie zur Verfligung (Ortung der Nierenarterien mit Sonogra
phie, anschlieBend Doppler-Untersuchung derselbigen) [11, 14]. Die Methode setzt 
allerdings nicht nur das Vorhandensein des Gerates voraus, sondern vor allem einen 
gelibten Befunder. In unklaren Verdachtsfallen, u.a. sehr adipose Patienten, bei denen 
die Schallortung der Nierenarterien miBlungen ist, empfiehlt sieh direkt die Angiogra
phie, konventionell oder mit digitaler Subtraktionstechnik, die intravenose Pyelogra
phie ist entbehrlich. 

b) zur Abkliirung einer Mikrohiimaturie, wenn diese eindeutig die Kriterien einer glo
meruliiren Hiimaturie erflillt. Wenn darin zusatzlich noch ein Erythrozytenzylinder 
oder granulierte Zylinder zu finden sind, ist die Situation eindeutig oder sollte es sein. 
Wenn man aber z.B. die Anamnese von Patienten aufnimmt, die wegen IgA-Nephritis 
zeitlebens eine glomerulare Mikrohamaturie aufwiesen, gehoren dazu fast regelmaBig 
neue, sinnlos verordnete i.v.-Pyelogramme bei jedem Spitaleintritt oder Arztwechsel. 

c) zur Abkliirung einer Porteinurie bei unauffiilligem Ultraschallbefund beider Nie
ren. Lage ein einseitiger Schallbefund vor, Z. B. der Verdacht auf eine einseitige H ydro
nephrose, was eine leiehte Proteinurie verursachen konnte, wiirde ein i.v.-Pyelogramm 
durchaus eine brauchbare Zusatzinformation liefern, nieht aber bei beidseits unauffal
ligem Schallbefund. 

d) zur Abkliirung der Nachkommen von Triigern einer hereditiiren bilateralen 
Zystennierenerkrankung. Flir diese Fragestellung ist die Ultraschalluntersuchung bes
ser, billiger und strahlenfrei. 

e) zur Abkliirung einer allfiilligen postrenalen Ursache der beobachteten Nierenfunk
tionsverschlechterung, sei es der Eigennieren oder eines Nierentransplantates. Auch 
hier ist der Ultraschall die primare Methode der Wahl zum AusschluB oder zur Bestati
gung des Verdachtes. 1m Falle des Ausschlusses hat man dem Patienten die Rontgenun
tersuchung ganz erspart. 

6. Die Isotopennephrographie 

(z.B. mit Jod-Hippuran) hat ihre ausgezeiehneten Indikationen. Sie ist aber entbehrlich 
mindestens fur folgende beide Fragestellungen: 

a) a1s Screening-Methode bei Verdacht auf renovasculiire Hypertonie: Wie das Pyelo
gramm mit Friih- und Spatbildern (vgl. Sa) wurde auch die Isotopennephrographie in 
dieser Fragestellung durch die Duplexsonographie verdrangt. 

b) wochentlich zur routinemiij3igen Verlaufskontrolle einer Transplantatniere im 
ersten Monat. Es gab nie einen Beweis dafur, daB das Isotopennephrogramm bei funk-
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tionierendem Transplantat der einfachen Kreatininbestimmung im B1ut iiberlegen 
gewesen ware oder gar sensibler (und fruher) eine AbstoBung erfaBt hatte. Die Indika
tion dieser Methodik nach Nierentransplantation beschrankt sich deshalb auf das anuri
sche Implantat mit zwei einfachen Fragen: 1) 1st es uberhaupt noch durchblutet, und 2) 
falls ja, homogen oder nicht! Schon hinter die 3. im Befund iiblicherweise mitgelieferte 
Aussage, daB die Durchblutung gegeniiber der letzten Untersuchung leicht zu- oder 
abgenommen habe, muB aus methodologischen Grunden ein Fragezeichen gesetzt wer
den. Bei Unklarheit wird letztlich nur die Nierenbiopsie weiterhelfen. 

7. Die Nierenangiographie als niichster Schritt zur Abkliirung eines Ultraschallverdachtes 
auf Nierentumor 

Es ist vielerorts Brauch, bei Verdacht auf Nierentumor eine Nierenangiographie durch
zufuhren. Durch die heute viel haufigere Ultraschalluntersuchung des Abdomens fin
den sich nicht so selten iiberraschende, tumorverdachtige Befunde im Nierenbereich. 
Differentialdiagnostisch kommt neben dem Tumor eine Zyste oder eine harmlose 
Parenchymbriicke als anatomische Variante in Frage. Es genugt dann, als nachsten 
Schritt eine Computertomographie mit und ohne KontrastmitteI durchzufiihren. Zei
gen dann beide Schnitte die homogen gleichen Eigenschaften wie das ubrigen Nieren
parenchym, ist die Angiographie entbehrlich. 

8. Die Nierenbiopsie, 

die bei uns haufig durchgefuhrt und hoch geschatzt wird, ist hingegen entbehrlich, weil 
ohne diagnostische bzw. therapeutische Relevanz, in folgenden Situationen: 

a) bei glomeruliirer Mikrohiimaturie als einzigem pathologischen Befund (keine 
Proteinurie, normale Nierenfunktion, normaler B1urdruck, kein Verdacht auf System
vasculitis). Die Biopsie wird wahrscheinlich eine IgA-Glomerulonephritis oder andere 
fokale Lasionen (ohne IgA), d.h. eine ban ale Herdglomerulitis, oder vielleicht eine 
familiare "thin basement membrane"-Nephropathie zeigen [29], aber nichts von 
momentaner therapeutischer Relevanz, weshalb entbehrlich. Der weitere Veri auf wird 
sorgfaltig verfolgt werden mussen. Falls dann eine Eskalation feststellbar ist, wird die 
Biopsie spater noch nachgeholt, sonst hingegen nieht. 

b) bei Proteinurie unter 1 g pro 24 h als einzigem pathologischem Befund (keine 
Mikrohamaturie, keine Nierenfunktionsabnahme, keine Hypertonie, kein Verdacht 
auf Systemvasculitis). Hat man eine Bence-lones-Proteinurie und eine Paraprotein
amie ausgeschlossen, wozu es keine Biopsie benotigt, sind vorerst mal aile therapeu
tisch relevant en Befunde sehr unwahrscheinlich. Auch hierwird man den weiteren Ver
lauf sorgfaltig verfolgen und kann bei Progredienz oder Ausweitung der Symptomato
logie die Biopsie spater nachholen. 

c) bei einer deutlich geschrumpften Niere (Langendurchmesser im i. v. -Pyelogramm 
unter 10 cm, urn Ultraschall unter 8 cm bei einem normal groBen Erwachsenen). Die 
Histologie ergibt in soIchen Fallen nahezu immer ein sonst nicht weiter klassierbares 
Endstadium. Dabei ist die Punktion geschrumpfter Nieren schwieriger und das B1u
tungsrisiko hoher. Die Biopsie ist entbehrlich, weil der wenig aufschluBreiche Befund 
aufgrund der NierengroBe voraussehbar gewesen ware. 

Das bedeutet natiirlich nicht, daB die pathologisch-anatomische Untersuchung von 
Schrumpfnieren anlaBIich einer Autopsie oder Nephrektomie sinnlos ware. Selbst in 
altesten und grotesk geschrumpften Analgetika-Schrumpfnieren lassen sich typische 
Papillennekrosen und die Kapillarsklerose im Nierenbeckenbereich noch nachweisen, 
nicht aber bei Biopsie soIcher Nieren. 
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9. Die Feinnadelbiopsie oder -zeliaspiration 

Sie ist entbehrlich, weil unverwertbar, bei einem Nierentransplantat mit Verdacht auf 
chronische Cyclosporin A-Nephrotoxizitat. Letztere ist namlich charakterisiert durch 
streifenfOrmige interstitielle Fibrose, tubulare Atrophie und eine nichtproliferative 
Arteriolopathie [20]. Die beiden Hauptelemente (Fibrose und Arteriolopathie) lassen 
sich nicht in die Feinnadel aspirieren. Wahrend sich die akute Cyclosporin-Nephrotoxi
zitat mit dieser Technik und etwas Gluck diagnostizieren laBt, wenn man im Aspirat 
vakuolisierte tubulare Epithelzellen findet, bedeuten solche Epithelien nichts zum Aus
schluB oder zur Bestatigung einer chronischen Nephrotoxizitat. Dazu ist eine regel
rechte Nierenbiopsie notwendig. 

Den SchluB meines Referates m6chte ich zwei Methoden im Fachbereich Nephrolo
gie widmen, die ich per se als entbehrlich betrachte, obwohl noch da und dort gehand
habt an Universitatskliniken: 

10. Die Zellziihlung im unsedimentierten Urin 

Sie gibt die Erythrozyten- und Leukozytenausscheidung exakt an pro Volumeneinheit 
oder pro Zeit, dann sog. Addis Count genannt, und hat immer noch Verfechter [25]. 
Die Zellzahlung vermittelt quantitative Genauigkeit, wo heute semiquantitative Scree
ning-Methoden mit Streifentests oder im positiven Fall die Auszahlung einiger 
Gesichtsfelder im Sediment v6llig ausreichen. Als Beispiel dafUr ist in Abb. 1 die Kor
relation zwischen mittlerer Zellzahl pro Gesichtsfeld im Urinsediment (5 willkurlich 
eingestellte Gesichtsfelder; darin die Erythrozytenzahl gezahlt und angegeben mit 
Maximalzahl und Minimalzahl der 5 Felder, wovon der Mittelwert genommen, nach 
Betrachtung mit 10er Okkular, 40er Objektiv) und der Zellzahlung mit Rosenthalkam
mer im gleichen Urin (unzentrifugiert) dargestellt. Mit beiden Methoden bestimmt und 
fUr diese Graphik verwendet wurden 27 kurzliche Falle von glomerularer Mikrohama
turie in unserer Abteilung. Die Korrelation ist hochsignifikant. Die einfache Zahl
angabe aus dem Urinsediment ist fur klinische Fragestellungen vollauf genugend bzw. 
die exakte Zahlung entbehrlich. Allerdings muB die Sedimentszubereitung sorgfaltig 
gemacht und die haufig banalen Fehler vermieden werden [25, 26]. 

In jenen Kliniken, wo die Zellen routinemaBig exakt mit Zahlkammer gezahlt wer
den, wird dafUr in der Regel die qualitative Information tendenziell vernachlassigt, die 
man im Zentrifugat vielleicht finden wurde, z.B. Klassifikation der Erythrozyten in 
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Abb. 1. Vergleich der semiquanti
tativen Erythrozytenziihlung im 
Urinsediment mit Angabe pro gro
Bes Gesichtsfeld (40er Objektiv, 
lOer Okkular: s. Text) im Ver
gleich zur exakten Ziihlung mit 
Rosenthalkammer im unzentrifu
gierten Urin. Die Korrelation ist 
hochsignifikant und die exakte 
Ze\lziihlung deshalb entbehrlich. 
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nicht-glomeruHir und glomerular, Zylinder, Epithelien und besondere Erreger. Wieso 
nicht beides tun: quantitativ auszahlen im unsedimentierten Urin und zusatzlich 
mikroskopische Sedimentsbeurteilung. Sicher ware dies das Optimum. So lange aber 
nicht billige und trotzdem zuverlassige Zahlautomaten fUr den Urin zur Verfiigung ste
hen, ist der zeitliche Aufwand zu groB. 

Sobald es urn Zahlung in einer Zahlkammer gebt, bedeutet das heute konkret, daB 
der Urin in ein Labor zur Untersuchung weitergeschickt wird und der Befund erst spa
ter eintrifft, wenn der Patient schon wieder weg ist oder bei einem hospitalisierten 
Patienten die erst en Entscheide bereits gefallt sind. Man gewohnt damit den Assisten
ten und angehenden Praktikern ab, bei einem Patienten mit Dysurie oder Mikrohama
turie durch rasche eigene Untersuchung eine Sofort-Orientierung zu gewinnen, welche 
die diagnostische und therapeutische Weichenstellung erlauben wiirde. Der exakt 
quantitative Aspekt ist klinisch hingegen entbehrlich. Sorge tragen in der Ausbildung 
muB man der Kunst einer qualitativen, mikroskopischen Sedimentsbeurteilung, die 
sich nie durch einen maschinellen Automaten ganz ersetzen lassen wird, und die man 
nicht allein den Arztgehilfinnen iiberlassen sollte. 

11. Der Antibody-coated bacteria-Test (= ABC) 

wurde zur Lokalisation des Harnweginfektes, insbesondere zur Unterscheidung zwi
schen banalem Infekt der unteren Harnwege und kompliziertem Infekt mit Nieren
beteiligung empfohlen [13, 15, 28]. 1m Prinzip sollen Bakterien, welche von einem 
Infekt oberhalb der Blase stammen, mit einer Antikorperschicht, d.h. mit Immunglo
bulinen bedeckt sein, im Gegensatz zu Bakterien auf Niveau Blase, d.h. von einer 
Zystitis. Wir haben den Test bei uns 1978 eingefUhrt und zwei Jahre spater enttauscht 
wieder aufgegeben, da verschiedene Patientinnen mit Dysurie, aber ohne klinische 
Hinweise auf Pyelonephritis, einen ABC-positiven Test zeigten. Inzwischen wurde 
nachgewiesen, daB ABC-positive Bakterien auch bei Vulvitis ausgeschieden werden 
[12], bei Epididymitis [7] und bei Dauerkatheter-Tragern mit schwerer Zystitis [10]. 
Umgekehrt zeigte die Halfte der Patienten mit aktiver Pyelonephritis einen negativen 
Test [4]. Problematisch ist auch die Definition von ABC-positiv und -negativ iiber
haupt, da bei weiblichem Harnweginfekt der Prozentsatz Antikorper bedeckter Bakte
rien so iiberlappend variiert und verteilt ist, daB jede Definition eines Normbereiches 
statistisch als arbitrar angeschaut werden muB [24]. Von insgesamt 14 Publikationen 
zum Thema ABC-Test in den letzten 10 Jahren [4, 6, 7, 9,10,12,15,17,18, 19,21,22, 
23,24] kamen nur zwei zu einem positiven Ergebnis [6, 22]. Insgesamtist das Verhiiltnis 
zwischen Aufwand und Zuverlassigkeit der Aussage ungiinstig, der Test somit fUr die 
Klinik entbehrlich. 

Wiirde man konsequent auf aIle erwahnten diagnostischen Einsatze verzichten, 
konnte viel an Zeit, Kosten, Strahlenexposition und Schmerzen gespart werden. 

ZusammenJassung 

Diagnostisch entbehrlich sind in der Nephrologie: 
1) Blasenkatheterismus zur Bestimmung des Restharns 
2) Bakterielle Urin-Keimbestimmung mit Resistenzprobe 

a) primar bei einfachem unteren HWI der Frau 
b) bei mikroskopisch massenhaft Plattenepithelien 
c) bei Urin aus mehrstiindiger Flaschensammlung etc. 

3) Urin-Tbc-Kultur bei glomerularer Mikrohiimaturie 
4) Urinsediment fUr aIle Erstuntersuchungen/Eintritte 
5) Intravenose Pyelographie zur Abklarung von 

174 



a) renovasculiirer Hypertonie 
b) glomeruliirer Mikrohiimaturie 
c) Proteinurie mit normalen Nieren im US 
d) Nachkommen von Zystennieren-Patienten 
e) zum AusschluB einer postrenalen Azotiimie 

6) Die Isotopennephrographie 
a) als Screening-Methode fur renovasculiire Hypertonie 
b) zur routinemiiBigen Nierentransplantat-Kontrolle 

7) Angiographie bei Ultraschallverdacht auf Nierentumor 
8) Die Nierenbiopsie zur Abkliirung einer 

a) isolierten glomeruliiren Mikrohiimaturie 
b) isolierten Proteinurie unter 1 g/d 
c) Schrumpfniere 

9) Feinnadelbiopsie bei chronischer Cyc1osporin-Nephrotoxizitiit 
10) Zellziihlung im unsedimentierten Urin 
11) Suche nach antik6rperbeladenen Bakterien im Urin 
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Entbehrliche Diagnostik in der Rheomatoiogie 

Wagenhauser, F. J. (Universitats-Rheumaklinik, Zurich) 

Die folgenden Ausfiihrungen konzentrieren sich auf das Problem der diagnostischen 
AbkHirung bei Erstuntersuchung in der Praxis eines Nicht -Facharztes. Erste Vorausset
zung fiir eine moglichst zielgerichtete und damit zweckmaBige und kostensparende dia
gnostische Laboruntersuchung sowie fUr den Einsatz der technischen Diagnostik ist 
eine gut fundierte Kenntnis der Nosologie der verschiedenen rheumatischen Krank
heitsbilder. Nicht nur in einer Spezialklinik oder beim Facharzt, sondern auch in jeder 
Allgemeinpraxis, steht an der Spitze des Abklarungsprocedere die klinische Diagno
stik, mit eingehender Anamnese sowie einer technisch einwandfreien, sorgfaltigen pal
patorischen und funktionellen klinischen Untersuchung des Bewegungsapparates, 
kombiniert mit den internistischen klinischen Routineuntersuchungen. Auf dem gesi
cherten Fundament der klinischen Diagnostik muB anschlieBend die Frage entschieden 
werden, welche zusatzlichen Untersuchungen notwendig, bedingt notwendig oder ent
behrlich sind. In den Literaturangaben sind jene Publikationen angefiihrt, die vor allem 
dem Nicht-Facharzt den Schritt von der klinischen Krankheitsdiagnostik zur Indikation 
zusatzlicher Abklarungsmethoden, deren Interpretation und Aussagewert erleichterrl. 
Von entscheidender Bedeutung ist, daB der abklarende Arzt ein rationelles diagnosti
sches Stufenprogramm entwirft und einhalt. Es ist vollig unzweckmaBig, ja oft sogar 
irrefiihrend, wenn schon im AnschluB an eine Erstuntersuchung bei einem Patienten 
mit nicht eindeutig klaren rheumatischen Beschwerden samtliche heute zur Verfiigung 
stehenden, diagnostischen Laboruntersuchungen und diagnostische technische Unter
suchungsmoglichkeiten angeordnet werden. An einer riesigen Auswahl moglicher 
Laboruntersuchungen fehlt es ja heute nicht, insbesondere seit uns die moderne immu
nologische Forschung zahlreiche Tests zur Verfiigung stellt. Werden diese Unter-
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TabeUe la. Hiiufigkeit des Vorkommens von Rheumafaktoren bei verschiedenen Erkrankungen 

Rheumatische Erkrankungen 

chronische Polyarthritis 
Kollagenkrankheiten 
a) systemischer Lupus erythematodes 
b) progressive Sklerodermie 
c) Panarteriitis nodosa 
d) Polymyositis 
nichtentztindliche rheumatische 
Erkrankungen 

-75 

-35 
-35 
-35 
-26 

Nichtrheumatische Erkrankungen 

Endocarditis lenta 60 
Hepatitis 15-20 
Tuberkulose 15 
Pneumokoniosen 10-15 
Lues 10-15 
lymphoretikuliire Erkrankungen 10 
Sarkoidose 10 
Gesunde 
a) unter 60 Jahre 
b) tiber 60 Jahre 

1-4 
5-12 

Tabelle lb. Haufigkeit antinukleiirer Faktoren bei verschiedenen Erkrankungen 

Systemischer Lupus erythematodes 
Mixed connective tissue disease 
SJOGREN-Syndrom 
Progressive Sklerodermie 
Chronische Polyarthritis 
PolymyositislDermatomyositis 
Panarteriitis nodosa 
Chronische Hepatitis 
Lymphoretikuliire Erkrankungen 
Klinisch gesunde Personen tiber 60 Jahre 

TabeUe 2. Technische Diagnostik 

Konventionelles Rontgen 
Routineaufnahmen 
Spezialaufnahmen 

Arthrographie 
Myelographie 
Computertomographie 
Szintigraphie 
Ultrasonographie 
MRI 
Thermographie 

-100% 
-100% 
-60% 
-50% 
-30% 
-20% 
-15% 
-30% 
-15% 

-5-10% 

suchungen ziellos in groBer Menge durchgefiihrt, besteht die Gefahr, daB der Unerfah
rene eine ihn nur verwirrende, statt hilfreiche Anzahl Ergebnisse geliefert bekommt, 
die sein diagnostisches Vorgehen nicht erleichtern, sondern hochstens erschweren. 
Beim klinisch zu wenig erfahrenen Arzt besteht dann besonders die Gefahr, daB er 
durch positive pathologische Laborbefunde in seiner Diagnostik irregeleitet wird, weil 
er sie in eine falsche Beziehung zum vorliegenden klinischen Beschwerde- bzw. Krank
heitsbild bringt. Ein klassisches Beispiel dafiir ist die falsche Interpretation eines positi
ven N achweises von Rheumafaktoren und antinukleiiren Faktoren, denen ja keine spe
zifische, diagnostische Aussage zukommt, da sie nicht nur bei den verschiedensten 
rheumatischen Erkrankungen, sondern auch bei nichtrheumatischen Affektionen und 
sogar bei gesunden Personen auftreten (Tabelle la, b). Die Moglichkeiten der techni
schen Diagnostik haben sich auch in der Rheumatologie in den letzten Jahren enorm 
vermehrt (Tabelle 2). Gerade hier muB deren Einsatz aber besonders sorgfiiltig abge-
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Tabelle 3. Differentialdiagnostische Indikationen fUr die Knochenszintigraphie in der Rheumato
logie 

Primare und metastatische Knochentumoren 
Osteomyelitis 
Infektiose Spondylitis 
Knochennekrosen 
Algodystrophie 
Osteopathien 

wogen werden, jede Einzelform der technischen Diagnostik leistet nur das, was sie dia
gnostisch zu leisten im Stan de ist. Sehr oft handelt es sich urn sehr teure und den Patien
ten auch belastende U ntersuchungsmethoden. Auf eine weitere Gefahr muB hier unbe
dingt hingewiesen werden: Noch mehr als die Laboruntersuchungen ist die technische 
Diagnostik gewissen Modestromungen unterworfen. Neue M6glichkeiten tauchen auf 
dem Apparatemarkt auf, sie faszinieren, werden iiberbordend eingesetzt und dann mit 
der Zeit wieder auf ein vemiinftiges AnwendungsmaB reduziert, es sei denn, sie ver
schwinden vollstandig und werden durch noch bessere Techniken ersetzt. 

In der Praxis spielt unter den technisch-diagnostischen M6glichkeiten das konven
tionelle Rontgen immer noch die gr6Bte Rolle bei der Abklarung von Krankheiten des 
Bewegungsapparates. Vorausgesetzt ist immer, daB die Bilder mit einer leistungsfahi
gen Apparatur angefertigt wurden und qualitativ brauchbar sind, ansonsten sind sie 
entbehrlich, weil wertlos. Die iibrigen in Tabelle 2 aufgefiihrten technisch-diagnosti
schen apparativen M6glichkeiten sind bereits in erster Linie Sache einer Klinik oder 
eines Facharztes, fUr die Alltagsrheumatologie sind sie iiberwiegend entbehrlich, der 
Hauptwert liegt in der erweiterten M6glichkeit differentialdiagnostischer Abklarun
gen. 1m Gegensatz zu friiher hat die Arthographie an Bedeutung sehr eingebiiBt, dank 
dem Aufkommen der Computertomographie, der Ultrasonographie, des Magnetreso
nanzverJahrens und insbesondere der Arthroskopie. Eine groBe differentialdiagnosti
sche Hilfe stellt die Szintigraphie dar, die entsprechenden Indikationen in der Rheuma
tologie sind aus Tabelle 3 ersichtlich. 

Die Thermographie darf in der derzeitigen rheumatologischen Diagnostik als ent
behrlich betrachtet werden, aile anderen bildgebenden Verfahren sind ihr betrachtlich 
iiberlegen. Die Gelenkspunktion (Tabelle 4) ist auch in der Praxis ein diagnostisch tech
nisches Mittel ersten Ranges. Bei jeder unklaren Gelenkschwellung bzw. unklarer 
Arthritis ist die Gelenkpunktion obligatorisch. Die einfachste und wichtigste diagnosti
sche Beurteilung kann sofort in jeder Praxis erfolgen. Zunachst ist aber darauf hinzu
weisen, daB ein solches Punktat nur wenige diagnostische Beweise zu liefem vermag, 
dazu geh6ren der Nachweis von Bakterien und Kristallen (Urat- oder Pyrophosphatkri
staile). Aile anderen U ntersuchungsergebnisse liefem nur diagnostische Hinweise, aber 
keine absolut sicheren differentialdiagnostischen Beweise. In erster Linie soll sofort 
unterschieden werden zwischen einem nichtentziindlichen Punktat zum Beispiel bei 
einer aktivierten Arthrose mit klarem, bemsteinfarbenem ErguB und einem entziind
lichen Punktat, das sofort erkennbar ist an der Triibung und der verminderten Viskosi
tat. Je in ten siver die Triibung, desto h6her die Entziindungsaktivitat. Hamorrhagische 

Tabelle 4. Technische Diagnostik 

Gelenkspunktion 
Arthroskopie 
Biopsien 
Kapillarmikroskopie 
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TabeUe 5. Die wichtigsten arthritogenen Mikroorganismen 

Erreger Haufigkeit bei Arthritiden (%) 
Erwachsene Kinder 

Grampositive Kokken 
Staphylococcus aureus 30-35 40-45 
Streptococcus pyogenes 5-10 15-25 
Diplococcus pneumoniae 5-10 5-10 

Gramnegative Kokken 
Neisseria gonorrhoeae 30-50 <1 
Hiimophilus injluenzae <1 10 

Gramnegative Bazillen 
Escherichia coli 3-5 10-15 
Salmonellen 
Enterobacter species 

Mykobakterien 1 <1 
Pilze 1 <1 
Viren <1 <1 

Punktate erfordern besondere differentialdiagnostische Oberlegungen (Hinweise in 
der zitierten Literatur, wo sich auch die Beschreibung weiterer Untersuchungsmetho
den findet). Ein absoslutes MuB bei einem hochentziindlichen Gelenkpunktat ist die 
sofortige Suche nach den Infekterregern, wobei unbedingt auch eine Gramfarbung vor
zunehmen ist (Tabelle 5). Es soll das Punktat dann sofort eingesandt werden fiir das 
Anlegen von Kulturen und die entsprechende Resistenzpriifung. Die Infektarthritis ist 
jene entziindliche Krankheit, die eigentlich als einzige ein sofortiges therapeutisches 
Handeln erfordert - iiber die Zukunft des Gelenkes konnen hier Stunden entscheiden. 
Bei allen anderen rheumatischen Arthritiden kann man sich diagnostisch ruhig mehr 
Zeit lassen. Wichtig ist auch der Hinweis, daB ein negativer Erregernachweis im 
Gelenkpunktat die Diagnose einer Infektarthritis nicht ausschlieBt, dies gilt besonders 
fur die tuberkulosen Arthritiden. Gicht (Urat-) und Pseudogicht (Pyrophosphat-)Kri
stalle sucht man am zuverliissigsten im Polarisationsmikroskop. 

Die Arthroskopie hat in den letzten J ahren einen enormen Aufschwung genommen. 
Sie hat den groBen Vorteil, daB mit diesem Vorgehen hiiufig Diagnostik und unmittel
bare operative Eingriffe kombiniert werden konnen. Die Hauptdomiine dieses elegan
ten, aussagekraftigen Verfahrens ist aber orthopiidisch-chirurgisch (Tabelle 6). Der 
Einsatz in der Rheumatologie ist bedeutend beschriinkter, er betrifft vor allem die 
Abkliirung von unklaren Mono- oder Oligoarthritiden, anderer unklarer Gelenkpro
zesse oder eines Hiimarthros. Ober die Indikation einer Arthroskopie bei Arthritiden 
im Sinne eines gleichzeitigen therapeutischen Eingriffes (intraartikuliire Synovektomie 
eventuell gefolgt von einer Synoviorthese) soll hier nicht gesprochen werden. Die Syno
vialbiospie, die im Rahmen einer Arthroskopie leicht durchzufuhren ist, besitzt eine 

TabeUe 6. Arthroskopie 

Indikationen 
Uberwiegend orthopadisch-chirurgisch (diagnostisch und arthroskopische Operationen) 

Verletzungen von Knorpel, Ligamenten, Menisci, osteochondrale Frakturen 
Hamarthros 
unklare Gelenkprozesse 
unklare (Mono-)Arthritis 
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Tabelle 7. Routine-Basisprogramm 

BSG 
Hb, Blutbild (Diff.) 
Urinstatus 

gewisse differentialdiagnostische Bedeutung, ihre Aussagekraft ist aber gerade im 
engeren Sinne sehr beschrankt. 

Es gibt keine morphologischen Befunde an der Synovialis, die zum Beispiel mit 
Sicherheit einen differentialdiagnostischen Unterschied zwischen einer chronischen 
Polyarthritis, einer Psoriasis-Arthritis, einer Konnektivitiden-Arthritis oder einer reak
tiven Arthritis liefern konnen. Auch in den friihen Stadien der chronischen Polyarthritis 
sind die Befunde unspezifisch, und selbst der erfahrenste Pathologe kann sie dann nur 
mit dem lakonischen Satz "mit einer chronischen Polyarthritis vereinbar" klassifizieren. 
Diese spezifischen Nekrosenbildungen in der Synovialis treten bei der chronischen 
Polyarthritis erst sehr spat auf, wenn die Diagnose selbstverstandlich schon langst mit 
Sicherheit geste11t ist. Bei Verdacht auf eine chronisch-infektiose, zum Beispiel tuber
kulose Synovitis ohne Erregernachweis in der Synovia, lohnt sich die bakteriologische 
Untersuchung des bioptischen Synovialgewebes. Die Kapillarmikroskopie erweist sich 
als wertvo11es diagnostisches Hilfsmittel bei einer beginnenden systemischen Sklerose, 
fUr die Diagnose einer Fingerpolyarthrose, aber auch einer chronischen Polyarthritis ist 
sie entbehrlich. 

1m Programm der Laboruntersuchungen sol1 man im Abklarungsprogramm 
zunachst mit dem a11gemein iiblichen Routine-Basisprogramm (Tabe11e 7) beginnen, 
wenn mit praktischer Sicherheit kein entziindlich-rheumatisches Leiden vorliegt. Der 
alten braven BSG kommt selbstverstandlich immer noch eine prim are diagnostische 
Bedeutung zu, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Gerade altere Rheumapatienten 
haben oft eine erhohte BSG, die mit ihrem rheumatischen Leiden (zum Beispiel ihrer 
Arthrose) nichts zu tun hat. Umgekehrt gilt der Grundsatz, daB eine normale BSG eine 
entziindlich-rheumatische Krankheit diagnostisch nicht ausschlieBt, dies gilt besonders 
fiir die Friihstadien der chronis chen Polyarthritis und fiir die Spondylitis ankylosans. 
Werden im Routine-Basisprogramm eine Leukopenie und eventue11 zusatzlich ein 
pathologischer Urinsediments-Befund festgeste11t, so ist sofort an einen Lupus erythe
matosus systemicus zu denken, sofern diese Befunde nicht durch eine medikamentose 
Behandlung verursacht wurden. Besteht Verdacht, daB doch ein entziindlich-rheumati
sches Leiden vorliegen konnte, kommt das erweiterte Routine-Basisprogramm zum Ein
satz (Tabe11e 8). Das C-reaktive Protein ist bekanntlich ein sensiblerer Entziindungs
parameter als die BSG, kann damit aber selbstverstandlich auch positiv ausfa11en bei 
entziindlichen Affektionen, die ein nichtentziindliches rheumatisches Leiden iiber
lagern. Eine Hyposiderinamie ist oft das friiheste pathologische blutchemische Sym
ptom einer beginnenden chronischen Polyarthritis, auch wenn die iibrigen Labor
befunde noch im Normbereich sind. GPT, alkalische Phosphatase und Gamma-GT 

Tabelle 8. Erweitertes Routine-Basisprogramm 

CRP 
Serumeisen 
GPT, alkalische Phosphatase, 
GOT, Gamma-GT 
Kreatinphosphokinase 
Rheumafaktoren (RF) 
Antinukleare Antik6rper (ANA) 
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sowie GOT dienen bei unklaren Arthralgien dem differentialdiagnostischen AusschluB 
von Begleitarthritiden bei akuter oder chronischer Hepatitis sowie anderer Hepato
pathien. Zudem sind sie wichtig als Basisbefund bei eventuell notwendigem Einsatz von 
Medikamenten, die hepatotoxisch wirken konnen. Die Kreatinphosphokinase (CK) ist 
von groBer Aussagekraft fUr die Diagnose einer Polymyositis und Dermatomyositis, 
gibt aber auch haufig einen diagnostischen Hinweis auf eine entziindliche Muskelbetei
ligung bei der chronischen Polyarthritis und bei den Konnektivitiden, insbesondere 
beim Lupus erythematosus systemicus. Des weiteren kann auch hier die Bestimmung 
der CK eine Hilfe sein fUr medikamentos verursachte Myopathien (zum Beispiel bei 
Einsatz von Kortikosteroiden, Antimalarika und D-Penicillamin). Die Polymyalgia 
rheumatic a arteriitica geht nicht mit einer Erhohung der CK einher. Bei Verdacht auf 
ein noch nicht geklartes rheumatisch-entziindliches Leiden solI en auch im Sinne einer 
Screening-Methode die antinuklearen Antikorper bestimmt werden, urn eine begin
nende Ko.nnektivitis nicht zu iibersehen. Selbstverstandlich ist auch die Bestimmung 
der Rheumafaktoren in so1chen Fallen zweckmaBig, auf ihre begrenzte Aussagekraft 
haben wir bereits hingewiesen. 

1m folgenden werden wir mit Hilfe von tabellarischen Zusammenstellungen das dia
gnostische Vorgehen bei den haufigsten Krankheiten des rheumatischen Formenkrei
ses kurz darstellen. Voraussetzung fUr das Unterlassen entbehrlicher Untersuchungen 
ist die sichere Kenntnis von den notwendigen Untersuchungen, weshalb wir diese bei 
den einzelnen Krankheiten tabellarisch mitauffiihren. Bei allen Krankheiten gibt es 
bedingt notwendige Untersuchungen, die unter bestimmten Aspekten zur Notwendig
keit werden. Ob eine Untersuchung entbehrlich sei, laBt sich ganz generalisiert nicht 
immer so einfach formulieren, hier spielen doch die Individualfalle, das diagnostische 
Konnen und die Erfahrung des untersuchenden Arztes eine wesentliche Rolle. 1m wei
teren sei darauf hingewiesen, daB in den Tabellen U ntersuchungsmoglichkeiten aufge
fiihrt werden, die nicht der unmittelbaren Diagnosestellung bzw. Differentialdiagnose 
dienen. Wir benotigen sie bei den einzelnen Krankheitsbildern als Ausgangsbasis fiir 
die Bestimmung des Krankheitsstadiums, der Krankheitsaktivitat, als Suche nach 
einem moglichen Organbefall, und sie konnen eine wichtige Rolle spie1en fiir die Thera
pieplanung und Therapieiiberwachung sowie fUr Verlaufskontrollen und Komplikatio
nen (Krankheits- oder medikamentenbedingt) und iiberschreiten somit den primaren 
Zweck der Diagnostik, sind aber in diesem Sinne doch unentbehrlich (Tabelle 9). 

Arthrosen 

Arthrosen werden primar klinisch diagnostisziert und radiologisch verifiziert. 1st die 
Diagnose eindeutig, so wird zur Absicherung lediglich ein Labor-Routine-Basispro
gramm durchgefiihrt (Tabelle lOa). Die in Tabelle lOb als bedingt notwendig aufge
fUhrten Untersuchungen sind dann indiziert, wenn doch ein gewisser Verdacht auf ein 
entziindlich-rheumatisches Gelenkleiden besteht. Dies gilt vor allem fiir die Finger-

TabeUe 9. 

Diagnosestellung 
Differentiaidiagnose 
Krankheitsstadium 
Krankheitsaktivitat 
Organ befall 
Therapiepianung 
Therapieiiberwachung 
Verlaufskontrolle 
Komplikationen 
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Tabelle lOa. Arthrosen 

Notwendig 
Labor-Routine-Basisprogramm 

Tabelle lOb. Arthrosen 

Bedingt notwendig 
RF (Polyarthrose) 
Serumeisen 
Harnsiiure 
Synovia-Punktat-Untersuchung (bei ErguB) 

Tabelle 10c. Arthrosen 

Entbehrlich 
Akute-Phase-Proteine 
Klinsch-chemische Untersuchungen 
Immunologische Untersuchungen 

Tabelle 11a. Arthrosen 

Rontgen 
(Routineaufnahmen) 
Obligat - Gonarthrosen 

- Coxarthrosen 
- Fingerpolyarthrosen 

(immer auch Gegenseite aufnehmen) 

polyarthrose, die bekanntlich wahrend ihres Verlaufes uberlagert werden kann durch 
eine chronische Polyarthritis (Pfropfpolyarthritis). Bei einem so1chen Verdacht ist die 
Bestimmung der Rheumafaktoren und des Serumeisens indiziert, im Gegensatz zur ein
deutigen gewohnlichen Polyarthrose der Rande. 

Eine Arthrose kann auch kombiniert mit einer Gicht-Arthritis auftreten, bei einem 
solchen Verdacht muB selbstverstandlich die Rarnsaure bestimmt werden. Bei einer 
stark aktivierten Arthrose mit ErguB ist die Untersuchung des Synovia-Punktates obli
gat, auf die entsprechende Interpretation sind wir bereits eingegangen. Entbehrlich 
(Tabelle lOc) sind bei einer eindeutigen unkomplizierten Arthrose die Suche nach wei
teren Entzundungsparametern sowie klinisch-chemische und immunologische Unter
suchungen. Die Arthrose als so1che ist ja seIber "laborstumm", pathologische Laborbe
funde durfen nie auf eine Arthrose an sich zuruckgefiihrt werden und sind AniaB fur 
weitere Abklarungsuntersuchungen. Rontgenroutineaufnahmen sind obligat bei Gon
arthrosen, Coxarthrosen und Fingerpolyarthrosen, vor allem wegen der notwendigen 
Verlaufskontrollen. Es solI nie in all dies en Fallen ein Gelenk allein gerontgt werden, 
die Aufnahme der Gegenseite ist absolut indiziert, schon aus Grunden des Seitenverglei
ches, der diagnostisch wertvoll sein kann (Tabelle 11a). In Tabelle 11b sind all jene 
bildgebenden Verfahren angefiihrt, die bei einer gewohnlichen Arthrosediagnostik 
uberflussig sind und nur zum Einsatz gelangen bei speziellen difierentialdiagnostischen 
Problemen oder bei Komplikationen. Die entsprechende Indikation ist sorgfaltig zu 
erwagen, der Einsatz erfolgt am zweckmiiBigsten durch einen Facharzt bzw. eine Spe
zialklinik. 
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TabeUe llb. Arthrosen 

Entbehrlich 
(ausgenommen spezielle differentialdiagnostische Prob1eme und Komplikationen) 

Tomographie 
cr 
MRI 
Szintigraphie 
Sonographie 
Thermographie 

- Arthroskopie 

TabeUe 12. Degenerative Wirbelsaulenerkrankungen 

Diagnostisches Programm wie bei Arthrosen 
Labor -Routine-Basisprogramm 
(Erweitertes Programm nur bei differentialdiagnostische Problemen) 

TabeUe 13. Degenerative Wirbelsaulenerkrankungen 

Rontgen 
Obligat 
Routineaufnahmen 

Bedingt notwendig 
Funktionsaufnahmen, Myelographie, Tomographie 
Szintigraphie, CT, MRI nur bei klinischen Komplikationen (z.B. Discurhemie, enger Spinalkanal) 
oder differentialdiagnostischen Prob1emen (infektiose Spondylitiden, Tumoren usw.) 

Degenerative Wirbelsiiulenerkrankungen 

Das Labor-Abkliirungsprogramm entspricht demjenigen bei Arthrosen (Tabelle 12). 
Es muB selbstverstandlich erweitert werden, wenn differentialdiagnostisch Verdacht 
auf eine entziindliche, tumor6se oder anderweitige Wirbelsaulenaffektion besteht. Das 
Rontgenprogramm beschrankt sich in der weitaus gr6Bten Anzahl der Falle auf die iibli
chen Routineaufnahmen (Tabelle 13). Alle anderen hochdifferenzierten technologi
schen bildgebenden Verfahren sind ziel- und zweckgerichtet bei den entsprechenden 
differentialdiagnostischen oder auch therapeutischen Problemen einzusetzen. Auch 
hier solI sich der Unerfahrene auf die Beratung des Erfahrenen abstiitzen. 1m Rahmen 
der degenerativen Wirbelsaulenerkrankungen spielt die hyperostotische Spondylose 
mit ihrem morphologisch auffalligen grotesken Osteophyten und Knochenspangen 
sowie zuckerguBartigen Verkn6cherungen eine besondere Rolle, indem diese Sonder
form der Spondylose iiberdurchschnittlich hiiufig - aber nicht obligat - mit einem Dia
betes mellitus, mit Fettstoffwechselst6rungen oder einer Hyperurikamie einhergeht. 
Die entsprechenden Laboruntersuchungen sind daher bei diesen Patienten immer obli
gat (Tabelle 14). 

Spondylitis ankylosans 

Die Diagnose einer Spondylitis ankylosans kann mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit auf
grund der Anamnese und der klinischen Untersuchungsbefunde angenommen werden, 
den diagnostischen Beweis liefem aber die R6ntgenbilder. Die Laboruntersuchungen 
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TabeUe 14. Hyperostotische Spondylose 

Diagnostisches Programm wie bei degenerativen Wirbelsaulenerkrankungen 

Zusatzliche obligate Abklarungen 

Diabetes mellitus? 
Fettstoffwechselstorungen? 
Hyperurikamie? 

TabeUe 15a. Spondylitis anklyosans 

Notwendig 
Labor-Routine-Basisprogramm 

TabeUe 15b. Spondylitis anklyosans 

Bedingt notwendig 
HLA-B27 (in unklaren Fallen) 

Bei stark erhohter BSG: CRP und Serumelektrophorese 

TabeUe 15c. Spondylitis anklyosans 

Entbehrlich 
Klinisch-chemische Laboruntersuchungen (auch Serum-Fe) 

Immunologische Untersuchungen 

Viszerale Abklarungen (Ausnahme: Auge, evtl. EKG) 

spielen eine recht untergeordnete Rolle im Gegensatz zu den anderen entzundlich
rheumatischen Krankheiten. Bei einer diagnostisch gesicherten Spondylitis ankylosans 
genugt das Labor-Routine-Basisprogramm (Tabelle 15a), wobei auch hier wieder dar
auf hinzuweisen ist, daB besonders im Friihstadium die rheumatische Spondylitis mit 
einer normalen Senkungsreaktion einhergehen kann. Die entbehrliehen Untersuchun
gen sind in Tabelle 15c aufgefuhrt. 1m Gegensatz zur chronischen Polyarthritis geht die 
Spondylitis ankylosans nieht mit einer Hyposiderinamie einher. Die immunologischen 
Untersuchungen sind grundsatzlich negativ und daher diagnostisch nicht verwertbar. 
Viszerale Komplikationen konnen am Auge auftreten in Form einer lridozyklitis oder 
in Form von kardialen Rhythmusstorungen, ein Aortenvitium ist bei den europaischen 
Patienten eher eine Seltenheit. Bei diesen viszeralen Manifestationen mussen selbstver
standlich die zusatzlichen Abklarungen durchgefuhrt werden. Bei den nieht sehr 
haufigen Fallen mit stark erhohter BSG ist eine Serumelektrophorese angezeigt 
(Tabelle 15b), wenn diese eine starke Hypergammaglobulinamie aufweist, handelt 
es sich urn eine eher bosartige Spondylitis, die unter Umstanden medikamentos aggres
siver behandelt werden muB. Die Bestimmung des HLA-B27 ist ausschlieBlich indiziert 
bei diagnostisch unklaren Fallen, bei eindeutiger klinischer und radiologischer Dia
gnose ist diese Bestimmung absolut unnotig. Der positive Nachweis des HLA-B27-
Antigens ist kein diagnostischer Beweis fur eine Spondylitis ankylosans, sein Fehlen 
schlieBt die Diagnose aber auch nicht aus. Das Vorkommen dieses Antigens bei ver
schiedenen Krankheitsbildern und bei der Normalbevolkerung ist aus Tabelle 16 
ersiehtlich. Der Nachweis von HLA-D-Antigenen ist bedeutend schwieriger, er kann 
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Tabelle 16. Antigenhiiufigkeiten bei Patienten und Normalbevolkerung 

Krankheit Antigenhiiufigkeiten 
Antigen 

Morbus Bechterew B27 
Reiter-Syndrom B27 
Uveitis ant. acuta B27 
Morbus Beh<;et B5 
Seropositive chronische 

Polyarthritis DR4 
Juvenile chronische 

Polyarthritis DR5 
Insulinabhiingiger Diabetes 

mellitus B8 
B15 
B18 
DR3 
DR4 

Tabelle 17. Bekannte Assoziationen 

Krankheit 

Seronegative Spondarthritiden 
1) Morbus Bechterew 

(evtl. mit akuter Iridozyklitis) 

2) Reiter-Syndrom 

3) Reaktive Arthritis bei 
Shigellose 
Salmonellose 
Campylobacter 
Yersinia enterocolitica 

4) Psoriasis-Arthritis 

Patienten (%) 

90 
76 
55 
71 

68 

50 

54 
36 
25 
59 
51 

HLA-Antigen 

B27 

B27 

B27 

B27 

Mitteleuropiiische 
Kontrollen (%) 

8 
8 
8 

13 

15 

16 

20 
12 
13 
14 
18 

Relatives Risiko 

90 

37 

13-35 

3-9 

nur in der gemischten Lympozytenkultur bestimmt werden, es handelt sieh keinesfalls 
urn eine Routinemethode. Die bekannten Assoziationen der verschiedenen HL-Anti
gene zu einzelnen Krankheitsbildern sind aus Tabelle 17 ersichtlich. Bei Krankheiten 
mti Assoziation zum HLA-System besteht der Sinn der HLA-Bestimmung vor allem 
darin, das relative Risiko einer Krankheitsentwicklung fUr Merkmalstrager abschatzen 
zu konnen. Dabei wird mit dem Krankheitsrisiko bei Antigen-negativen Personen ver
glichen. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, daB das betreffende Antigen keinen Ein
fluB auf die Krankheitsentwicklung hat. Das relative Risiko hat niehts zu tun mit der 
Antigenfrequenz in den betreffenden Populationen. Die unterschiedlichen relativen 
Risiken sind ebenfalls aus Tabelle 17 ersiehtlich. Die Aussagekraft von HLA-Antige
nen bezuglich Medikamenten-Intoleranzen bei rheumatischen Erkrankungen kann 
hier nicht diskutiert werden, da diese Problematik das Thema des Vortrages uber
schreitet. 

Sobald eine Spondylitis ankylosans diagnostisch vermutet oder wahrscheinlich dia
gnostiziert wird, ist unbedingt eine radiologische Abkliirung der ganzen Wirbelsaule 
indiziert (Tabelle 18a), einmal mehr nicht nur aus diagnostischen Grunden, sondern 
urn spater Verlaufskontrollen zu ermoglichen. Von den Gelenken werden nur die kli
nisch manifesten gerontgt, am haufigsten sind dies die stammnahen Gelenke. Wenn auf 
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Tabelle 18a. Spondylitis anklyosans 

Rontgen 
Notwendig 
Konventionelle Aufnahmenlganze WS 
Befallene Gelenke 

Tabelle 18b. Spondylitis anklyosans 

Rontgen 
Bedingt notwendig 
ISG-Barsony-Aufnahme 
(ISG-CT) 

Tabelle 18c. Spondylitis anklyosans 

Entbehrlich 
Szintigraphie 
MRI 

Tabelle 19 

Total analysierte Fiille 
[Rheumaklinik Univ .-Spital Zurich] 

Konkordante ISG-Pathologie in Barsony und CT 

Divergierende ISG-Pathologie in Barsony und CT 
graduelle Unterschiede ohne diagnostische Relevanz 

- Unterschiede mit Konsequenzen fUr die SchluBdiagnose 

Tabelle 20 

Total analysierte Fiille 
[Rheumaklinik, Univ.-Spital Zurich] 

Diagnosestellung anhand der konventionellen Rontgendiagnostik 

Diagnosesicherung lediglich mittels Computertomographie 

n 

63 

47 

12 
4 

n 
63 

59 

4 

% 

100 

75 

19 
6 

% 
100 

94 

6 

den Routineaufnahmen keine sicheren Veranderungen im Sinne einer ISG-Arthritis 
vorliegen, ist eine Barsony-Aufnahme indiziert (Tabelle 18b). Enttauschenderweise ist 
die Computertomographie der ISG-Gelenke fur die Fruhdiagnostik der Barsony-Auf
nahme nicht uberlegen. Wir fUhrten entsprechende sorgfiiltige Vergleiche zwischen 
Computertomographie und konventioneller R6ntgendiagnostik bei rheumatologischen 
Erkrankungen der Iliosakralgelenke bei 63 Fallen durch, in 75% der Falle bestand eine 
Konkordanz der pathologischen Befunde von Barsony-Aufnahme und Computertomo
graphie (Tabelle 19). Bei 19% der Patienten lag nur ein gradueller Unterschied ohne 
diagnostische Relevanz in den Befunden vor, nur bei 4 Patienten ergab sich ein Unter
schied im Befund, der fUr die SchluBdiagnose entscheidend war (TabeUe 20). Von den 
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TabeUe 21. Ubrige seronegative Spondarthritiden 

Diagnostisches Basisprogramm wie bei Spondylitis anklyosans 

Zusiitzliche Untersuchungen je nach assoziierten Grundleiden 

63 Patienten waren es also nur 6%, bei denen die Diagnosesicherung lediglich mittels 
der Computertomographie moglich war. Die CT-Untersuchung solI also nur ganz spe
ziellen Fiillen - vor allem auch bei differentialdiagnostischer Problematik - vorbehal
ten werden, sie ist niemals eine Routine-Untersuchung. Entbehrlich sind nach unserer 
Erfahrung fiir die Diagnose einer Spondylitis ankylosans die Szintigraphie, auch wenn 
sie quantitativ durchgefiihrt wird, sowie das MRI, das insbesondere nichts zur Friihdia
gnostik beitragt (Tabelle 18c). 

Obrige seronegative Spondarthritiden 

U nter dem Begriff "seronegative Spondarthritiden" werden heute nebst der klassischen 
Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) folgende Krankheitsbilder zusammenge
faBt: Spondarthritiden bei Morbus Reiter, bei Psoriasis, bei Enteropathien (Colitis 
ulcerosa, Ileitis regionalis, Morbus Whipple) sowie bei Morbus Beh<;et. Das Abkla
rungsprocedere bei diesen Krankheitsbildern entspricht durchaus demjenigen, wie es 
bei der Spondylitis ankylosans geschildert wurde (Tabelle 21). Die Notwendigkeit 
zusatzlieher Untersuchung wird durch das assoziierte Grundleiden bestimmt. 

Chronisehe (rheumatoide) Polyarthritis (eP) 

Die fiir die cP-Diagnostik notwendigen Laboruntersuehungen, die gleiehzeitig einer 
Beurteilung der Entziindungsaktivitat und der Erfassung eines moglichen Organbefal
les dienen, sind in den Tabellen 22a und b dargestellt. Noch einmal muB darauf hinge
wiesen werden, daB eine cP auch mit einer normalen BSG einhergehen kann, insbeson
dere in Friihstadien oder wenn sie sich unter wirkungsvoller Therapie b~ruhigt. Bei nor
maIer BSG solI das C-reaktive Protein bestimmt werden. Es handelt sich nicht urn einen 
serologischen Test, da das CRP keinen Antikorper darstellt. Die Bestimmung ha~ nur 
dann einen Sinn, wenn sie quantitativ mit Hilfe der radialen Immundiffusion erfolgt. 
Ein bloB qualitativer CRP-Nachweis ist von geringem Aussagewert. Das CRP reagiert 
viel empfindlicher und schneller als die BSG, dies ist nicht nur zu beach ten beim Anlau
fen von Schubsituationen der Krankheit, sondern auch in bezug auf das Ansprechen auf 
die Therapie. Die Hyposiderinamie kann nieht selten den einzigen pathologischen 
Laborbefund in den Friihstadien der cP darstellen. Die Bestimmung der Leberfermente 
dient primar dem differentialdiagnostischen AusschluB von Arthralgien und Arthriti-

TabeUe 22a. cP Labor 

Notwendig 
BSG,CRP 
Hb, Blutstatus (Diff.) 
Urinstatus 
Serum-Fe, -Kreatinin 
Leberfermente, CK 
GesamteiweiB 
Serumelektrophorese 
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Tabelle 22b. cP Labor 

Notwendig 
Rheumfaktoren 

(Eosin-Latex/Rheumaton, Waaler-Rose/Singer-Plotz) 
ANF (indirekte Immunfluoreszenztechnik) 
Komplementfaktoren 
Immunkomplexe 
Immunglobuline 

den bei akuter Hepatitis und chronischen Hepatopathien, zudem kann sie einen Hin
we is auf eine Leberbeteiligung bei der cP geben und ist im weiteren wichtig fur die 
rechtzeitige Erfassung moglicher medikamentoser Nebenwirkungen hepatotoxischer 
Art. Die Bestimmung der Kreatinphosphokinase (CK) ist nicht nur wichtig fur die Dia
gnose einer Polymyositis und Dermatomyositis, sie gibt auch Hinweise fur Begleitmyo
sitiden bei cP und anderen Konnektivitiden sowie auf mogliche medikamentOs verur
sachte Myopathien. Diese Laboruntersuchungen haben also aIle nicht so sehr einen pri
mar diagnostischen Wert in bezug auf ihre Notwendigkeit. Unter den immunologischen 
Untersuchungen steht die Bestimmung der Rheumafaktoren an erster Stelle (Tabelle 
22b), auch wenn sie wie bereits erlautert fur die cP nicht obligat und nicht spezifisch 
sind. Es genugt in der Praxis zunachst, die Objekttrager-Tests durchzufuhren im Sinne 
eines qualitativen Suchtestes, bei positivem Ausfall mussen quantitative Teste zur 
Bestimmung der Titerhohe durchgefuhrt werden. Die klassischen Nachweismethoden 
fur die Rheumafaktoren, die der Immunglobulinklasse M angehoren, sind der Eosin
Latex- und der Rheumaton-Test. Bei den Latex-Testsystemen ist das IgG-Globulin 
adsorptiv an den Trager Latex gebunden, im Waaler-Rose-Test werden Hammel-Ery
throzyten, die mit einem Kaninchen-Antischaf-Erythrozytenantikorper beladen sind, 
als Indikatorsystem benutzt. Es hat sich bewahrt, immer beide Testmethoden parallel 
durchzufuhren, damit konnen auch falsch-positive sowie falsch-negative Untersuchun
gen besser erkannt werden. Ein gleichzeitiger positiver eindeutiger Ausfall beider Test
systeme sichert den Nachweis von Rheumafaktoren. Bei jeder beginnenden chroni
schen Polyarthritis ist die Suche nach antinuklearen Faktoren (mit der indirekten 
Immunfluoreszenztechnik) im Sinne eines Suchtests wichtig, da jede Kollagenkrank
heit im engen Sinne zunachst unter dem Bilde einer scheinbaren chronischen Poly
arthritis beginnen kann. Der Nachweis antinuklearer Antikorper ist der beste Scree
ning-Test bei Verdacht auf einen systemischen Lupus erythematosus. Hohe Antikor
pertiter findet man vor allem bei malignen Formen der chronischen Formen der chroni
schen Polyarthritis, die den Konnektivitiden im engen Sinne sehr nahe stehen. Ais Ver
laufsparameter ist die Bestimmung der antinuklearen Antikorper nicht geeignet. Die 
Bestimmung der Komplementfaktoren C3 und C4 sowie CH50 ist nicht fur die primare 
Diagnostik geeignet, es handelt sich mehr um Parameter fur Verlaufsbeobachtungen 
von Immunkomplex-induzierten Krankheitsbildern, insbesondere fur den Lupus ery
thematosus systemicus. Auch die Bestimmung der Immunkomplexe dient nicht so sehr 
der Primardiagnostik, auch sind sie nur bedingt verwertbar als Verlaufsparameter, hin
gegen zeigt die klinische Erfahrung, daB cP-Falle mit positivem Immunkomplexnach
weis haufig mit Vaskulitiden und entsprechenden viszeralen Komplikationen einherge
hen, d.h. mit einer Tendenz zu eher bosartigem Verlauf. Die quantitative Bestimmung 
der Immunglobuline ist fur den AusschluB von Arthropathien bei Immunglobulinman
gelzustanden wichtig. Die Interpretation der Ergebnisse einer quantitativen Bestim
mung in bezug auf die Aktivitat der Entzundung ist weitgehend eine Erfahrungssache. 

Die in Tabelle 22c aufgefuhrten bedingt notwendigen Untersuchungen sind not
wendig bei differentialdiagnostischen Problemen sowie fur die Organdiagnostik bei vis
zeralen cP-Komplikationen. AIle bei der cP-Diagnostik entbehrlichen Untersuchungen 
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TabeUe 22c. cP Labor 

Bedingt notwendig 
Synovia-Analyse 
Immunelektrophorese 
Kryoglobuline 

Organdiagnostik bei Verdacht auf viszeralen Befall 

Harnsiiure 

TabeUe 22d. cP Labor 

Entbehrlich 
Weitere klinisch-chemische Laboruntersuchungen 
Weitere Akute-Phase-Proteine 
WeitereANA 
HLA-Typisierung 
Antik6rper gegen Streptokokken 
Infektserodiagnostik 

TabeUe 23a. cP Rontgen 

Notwendig 
Befallene Gelenke (Seitenvergleich) 
Immer Hiinde und FuBe 
Thorax 
(HWS bei Verdacht auf zervikale Sponylitis) 

sind in Tabelle 22d aufgefUhrt. Es muB vor allem darauf hingewiesen werden, daB es 
gerade in der Praxis nutzlos ist, bei einer klassischen cP schon zu Beginn samtliche heute 
immunologisch moglichen Untersuchungen anzuordnen, vor allem wenn man nicht in 
der Lage ist, die Resultate entsprechend kritisch zu analysieren und zu beurteilen im 
Konnex zur klinischen Manifestation. Auffallig hiiufig wird immer noch vollig unnoti
gerweise der Antistreptolysintiter bestimmt bei unklaren Arthralgien, Arthritiden oder 
sogar bei chronischer Polyarthritis. Der Nachweis der Streptokokkenantikorper ist dia
gnostisch nur sinnreich, wenn eine Febris rheumatica zur Diskussion steht, ein Krank
heitsbild, das heute in unseren Breitengraden zu einer ausgesprochenen Raritat gewor
den ist. 1m iibrigen ist ein einmalig erhohter Antistreptolysintiter kein absolutes Indiz 
fur eine vorliegende Infektion mit Beta-hamoglobulinisierenden Streptokokken. Ein 
erhohter Streptokokkenantikorper allein erlaubt niemals die Diagnose eines rheumati
schen Fiebers, entscheidend sind nebst dem Titer Verlauf, die Erfiillung der Kriterien
anspriiche, wie sie fur dieses Krankheitsbild international definiert wurden. 

Bei jeder moglichen oder sicheren cP ist ein rontgendiagnostisches Minimalpro
gramm notwendig (Tabelle 23a). Gerontgt werden die befallenen Gelenke im Seiten
vergleich, auf jeden Fall immer beide Hande und FiiBe (aus diagnostischen Griinden 
und zur Beurteilung des Verlaufes). In friihen Stadien ist differentialdiagnostisch oft 
eine Thoraxaufnahme indiziert, vor allem zum AusschluB eines paraneoplastischen 
Syndromes oder einer Sarkoidose mit Gelenkmanifestation. Die Rontgenaufnahmen 
der HWS (Routineaufnahmen und funktionelle Aufnahmen) sind immer indiziert bei 
Verdacht auf eine zervikale Spondylitis bzw. Spondylarthritis bei cP, dieser HWS
Befall tritt praktisch immer erst im weiteren Verlaufe der Krankheit auf und nicht in 
den Friihstadien. In Tabelle 23b sind die fur die Diagnostik einer cP entbehrlichen 
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Tabelle 23b. cP 

Entbehrlich 
Arthroskopie 
Synovialbiopsie 
Weichteilszintigraphie 
CT,MRI 
Thermographie 
Sonographie 

Tabelle 24a. Psoriasis-Arthropathie 

Diagnostisches Abkliirungsprogramm wie bei cP 

Entbehrlich 
Umfangreiche immunologische Untersuchungen 
Cave: Fehldiagnose Gicht wegen Hyperuirkiimie 

Untersuchungen aufgefiihrt. Die Arthroskopie kann nur notwendig werden - wie frii
her schon ausgefiihrt - bei differentialdiagnostisch schwierig zu beurteilenden mono
oder oligoartikuHiren Beginnformen. Die Synovialbiopsie wird erst in Spiitfiillen cha
rakteristisch positiv, d.h. zu einem Zeitpunkt, wo sie diagnostisch nicht mehr notwen
dig ist. 

Eine Weichteilszintigraphie ist eigentlich nicht notwendig, urn die peripheren Syn
ovitiden nachzuweisen, die jeder Kenner durch sorgfiiltige Palpation genauso zuverlas
sig feststellt. Szintigraphische Untersuchungen konnen allerdings von Wert sein zur 
Sicherstellung eines atypischen Gelenkbefallmusters und vor allem zum Nachweis eines 
Befalles von Schulter- und Hiiftgelenken, was klinisch ja praktisch unmoglich ist. Com
putertomographie, MRI und Sonographie werden in erster Linie eingesetzt bei Kompli
kationen der Arthritis (zum Beispiel: Synovialrupturen, intraartikuliire Ligamentzer
storungen usw.). Die Thermographie bietet diagnostisch nichts, was die anderen 
Methoden nicht mindestens eben so sicher bieten. 

Psoriasis-Arthropathie 

Das diagnostische Abkliirungsprogramm entspricht primiir demjenigen bei der chroni
schen Polyarthritis (Tabelle 24a). Da die Psoriasis-Arthropathie grundsiitzlich sero
negativ verliiuft, sind umfangreiche immunologische Untersuchungen iiberfiiissig. Die 
Psoriasis geht hiiufig mit einer Hyperurikiimie einher, was nicht zur Fehldiagnose einer 
Gicht-Arthritis fiihren darf. Die Bestimmung des HLA-B27 sowie eine gezielte radiolo
gische Abkliirung sind sinnreich, wenn Verdacht auf einen Befall der Wirbelsiiule bzw. 
der ISG-Gelenke (Tabelle 24b) besteht. 

Lupus erythematosus systemicus (LES) 

Das gesamte Abklarungsprogramm entspricht primar durchwegs demjenigen einer 
chronischen Polyarthritis (Tabelle 25). Entscheidend ist hier aber die Suche nach Anti
k6rpern gegen native Doppe/strang-DNS, da sie einen speziJischen Markerfiir den syste
mischen Lupus erythematosus darstellen. 

Die modern en immunologischen Untersuchungen machen die Suche nach LE-Zel
len entbehrlich. Die diagnostische Bedeutung des Nachweises von Cardiolipinantikor-
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Tabelle 24b. Psoriasis-Arthropathie 

Bedingt notwendig 
HLA-B27 
Rontgen LWS (Barsony) 

Tabelle 25. LES 

Diagnostisches Abkliirungsprogramm wie bei cP 

Zusiitzlich notwendig 
Antikorper gegen native DNS 
Evtl. Cardiolipinantikorper 

Anti-RNP 

Organabkliirung 
Je nach viszeraler Manifestation 

Entbehrlich 
LE-Zelltest 

Tabelle 26. Ubrige Konnektivitiden 

Diagnostisches Abkliirungsprogramm wie bei cP und LES 

Zusatzuntersuchungen 
(Organabkliirungen, EMG, Biopsien, Kapillarmikroskopie usw.) 
je nach Krankheitsbild 

pern liegt darin, daB sie sowohl bei Lupus-Patienten als auch bei Patienten mit anderen 
Erkrankungen im Sinne eines Cardiolipinantik6rper-Syndroms mit dem gehauften 
Auftreten von zentralen und peripheren arteriellen und ven6sen Thrombosen mit feta
lem Distress-Syndrom oder intrauterinem Kindstod, mit Thrombozytopenie, Livedo 
reticularis sowie seltener mit Hiiftkopfnekrose und anderen vaskularen Komplikatio
nen vergesellschaftet sind. Der Nachweis von Cardiolipinantik6rpern ist also nicht pri
mar diagnostisch bedeutungsvoll, sondern hat seinen Wert als Hinweis fur m6gliche 
Komplikationen bei LES-Patienten. Der Nachweis von Antik6rpern gegen Ribonu
cleinproteine in hohen Titern spricht diagnostisch fur eine Mischkollagenose (mixed 
connective tissue disease). Die Abklarung aller uhrigen Konnektividen erfordert ein 
Basisprogramm, das demjenigen beim Vorliegen eines LES entspricht (Tabelle 26), 
Zusatzuntersuchungen sind entsprechend den Manifestationsbildern der einzelnen 
Krankheiten indiziert. Sie sind praktisch immer Sache des Spezialisten. 

Reaktive (post-para-infektiose) Arthritiden 

Das diagnostische Abklarungsprogramm ist zunachst identisch mit demjenigen bei der 
chronischen Polyarthritis (Tabelle 27). Zusatzlich muB jetzt selbstverstandlich die 
Infektserodiagnostik eingesetzt werden, das entsprechende Angebot ist heute sehr 
groB. In Tabelle 28 sind jene Erreger aufgefuhrt, die haufig reaktive Arthritiden bedin
gen. Es ist Sache der sorgfaltigen Anamnese, m6glichst gezielt mit Hilfe der serologi
schen Diagnostik nach dem m6glichen Verursacher der reaktiven Arthritis zu suchen. 
Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die verschiedenen Techniken der verschie
denen Laboratorien zu beriicksichtigen, aussagekraftig sind nur eindeutige Titer, 
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Tabelle 27. Reaktive (post-para-infektiose) Arthritiden 

Diagnostisches Abklarungsprogramm wie bei cP 

Zusiitzlich 
Infektserodiagnostik 
HLA-B27 
Synovia-Analyse 

Entbehrlich 
Arthroskopie 
Synovialbiopsie 

grundsiitzlich soll ein pathologischer Titer immer nachkontrolliert werden innerhalb 
von 2-4 Wochen. Des weiteren muB man bedenken, daB ein Nachweis von Antikor
pern gegen mikrobielle Antigene noch keinen Beweis dafiir darstellt, daB die vorlie
gende Arthritis tatsiichlich eine reaktive Arthritis ist, auch eine beginnende chronische 
Polyarthritis kann bei zusiitzlichen infektiosen Prozessen mit solchen Antikorperbil
dungen einhergehen. Ein klassisches Beispiel, wie der Nachweis eines Antikorpers zu 
einer Fehldiagnose fiihren kann, ist die Serodiagnostik bei der Lyme-Borreliose. Nach 
der Infektion durch den Arthopodenstich kommt es zuniichst zu einem allmiihlichen 
Anstieg spezifischer IgM-Antikorper, die Titer sind meist nach 3-6 Wochen am hoch
sten und fallen dann iiber Wochen kontinuierlich abo Der Anstieg spezifischer IgG
Antikorper erfolgt mit einer Verzogerung nach wenigen Wochen. Die hohen Titer in 
den spiiteren Stadien der Lyme-Krankheit konnen in unveriinderter Rohe iiber viele 
Jahre persistieren. Da die Arthritis erst im Stadium III des gesamten Krankheitsbildes 
auftritt, kann tatsiichlich der hohe Titer ein starkes Indiz dafiir sein, daB es sich urn eine 
Lyme-Arthritis handelt, vorausgesetzt ist aber doch, daB klinisch-anamnestisch die frii
heren Stadien eruierbar sind. Es kann aber genausogut eine andere Arthritis, zum Bei
spiel eine beginnende cP, vorliegen. Die diagnostische Wertigkeit eines IgG-Antikor
perbefundes ist niimlich vor allem durch die Moglichkeit klinisch inapparent verlaufen
der Infektionen eingeschriinkt. Die Rohe eines IgG-Antikorpers erlaubt auch keine 
Unterscheidung zwischen einer manifesten Lyme-Borreliose und einem Durchseu
chungstiter. Der serologische Befund darf also nur im Zusammenhang mit der klini
schen Differentialdiagnostik gewertet werden. Die Diagnose einer Lyme-Arthritis wird 
unseres Erachtens wegen dieser serologisch-diagnostischen Aspekte heutzutage viel zu 
hiiufig und damit falsch gestellt. 

Da zahlreiche reaktive Arthritiden, so zum Beispiel das klassische Reiter-Syndrom 
wie auch die Arthritiden bei Enteropathien, eine vermehrte Tendenz zur Entwicklung 
einer seronegativen Spondarthritis zeigen, lohnt es sich, das RLA-B27 zu bestimmen, 
zur Abschiitzung eines entsprechenden Krankheitsrisikos bzw. eines Befalles der Wir
belsiiule. Auch bei einer reaktiven Arthritis soll auf jeden Fall eine bakterielle Untersu
chung des Synoviapunktates vorgenommen werden, urn nicht eine echte mikrobielle 

Tabelle 28. Erreger, die haufig reaktive Arthritiden bedingen 

Yersinia enterocolitica 
Yersinia pseudotuberculosis 
Salmonella typhimurium 
Salmonella enteritidis 
Shigella flexneri 
Campylobacter jejuni 
Brucellen 
Spirochiiten 
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infektiose Arthritis zu ubersehen. Arthroskopie und Synovialbiopsie fuhren diagno
stisch nicht weiter und sind daher entbehrlich. 

Weichteilrheumatismus 

Die Diagnose weichteilrheumatischer Syndrome (Tendopathien, Tendomyosen, Liga
mentosen, Periarthropathien) erfolgt primar klinisch. Es gibt keine Laborbefunde, mit 
denen die Diagnose Weichteilrheumatismus bewiesen werden kann. Auch die bildge
ben de Diagnostik ist praktisch immer entbehrlich, abgesehen von sekundaren weich
teilrheumatischen Syndromen, die eine Arthritis oder Arthrose uberlagern bzw. kom
plizieren. Fur die Diagnose von Rotatorenmanschetten-Lasionen der Schulter eignet 
sich die Sonographie. Gezielte Laboruntersuchungen sind nur dann notwendig, wenn 
Verdacht besteht auf ein entzundlich-rheumatisches weichteilrheumatisches Syndrom, 
wie es zum Beispiel als Prodromalsyndrom einer chronischen Polyarthritis oder eines 
Lupus erythematosus systemicus vorkommen kann, selbstverstandlich ist auch eine 
mogliche Dermatomyositis bzw. Polymyositis auszuschlieBen. Generalisierte weich
teilrheumatische Syndrome kommen auch vor bei endokrinen Storungen (insbesondere 
Thyroidea), bei Hyperurikamie ohne eigentliche Gichtmanifestation sowie im Rahmen 
eines paraneoplastischen Syndromes. In all diesen Fallen wird selbstverstandlich eine 
weitere Abklarung in Form eines geplanten Stufenprogrammes notwendig sein. 

Weiterfuhrende Literatur 

Fehr K (1989) Allgemeine und organbezogene und spezielle Labordiagnostik. In: Fehr K, Miehle 
W, Schattenkirchner M, Tillmann K (Hrsg) Rheumatologie in Praxis und Klinik. Thieme, Stutt
gart - Hartmann F, Wittenborg A, Zeidler H (1989) Praktische Rheumatologie. Urban und 
Schwarzenberg, Miinchen - Kalden JR (Hrsg) (1988) Klinische Rheumatologie. Springer, Berlin 
Heidelberg New York London Paris Tokyo - Mathies H (Hrsg) (1984) Leitfaden fur Diagnose 
und Therapie rheumatischer Erkrankungen. Eular, Basel 

Notwendiges nnd EntbehrIiches bei der Diagnose 
der aknten Appendizitis 

Schwerk, W. B. (Marburg) 

Unverandert gehort die akute Appendizitis zu den haufigsten Ursachen fur das "akute 
Abdomen" in nahezu allen Altersgruppen. 

Als notwendig und unentbehrlich fur die Diagnose der akuten Appendizitis wie fur 
die Abgrenzung ihrer zahlreichen Differentialdiagnosen gel ten die Erhebung der aktu
ellen Anamnese, eine sorgfaltige korperliche Untersuchung und ggf. Verlaufsbeobach
tung der Patienten, die Messung der axillaren und rektalen Korpertemperatur sowie die 
Analyse von Blutbild und Urinstatus. 

Als entbehrlich, weil selten hilfreich fur die Entscheidung zur Appendektomie, gel
ten invasive und nicht-invasive radiologische und endoskopische Verfahren. Aber auch 
klinische Zeichen wie Unterbauchschmerz, Fieber und Leukozytose mussen hinsicht
lich der definitiven Diagnose der akuten Appendizitis als unspezifische Parameter 
gewertet werden. 
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Abb. 1. Akute Appendizitis. Sonographischer Langsschnitt (a) und Querschnitt (b) der entziind
lich wandverdickten Appendix mit kolbig aufgetriebener Spitze (A). Der targetfOrmige Appendix
querschnitt ist umgeben von einer reflexdichten Netzkappe (Pfeile). Der Pfeilkopf markiert einen 
Appendikolithen mit Schallabschattung (S) 

So haben prospektive Untersuchungen gezeigt, daB die Treffsicherheit der praope
rativen klinischen Appendizitisdiagnose nicht hoher als 70-78% liegt [4]. Die Rate 
unnotiger Operation en unter dem Verdacht auf akute Appendizitis liegt demzufolge 
relativ hoch - nach Literaturangaben zwischen 14-75% [2]. In Ermangelung eines hin
reich end sensitiven und spezifischen bildgebenden Diagnoseverfahrens fur die akute 
Appendizitis galt eine negative Laparotomierate zwischen 20-25% bisher als allge
mein akzeptabel, gleichermaBen als "Preis" fur die Sicherheit der Appendektomie in 
der Behandlung einer potentiell todlichen Erkrankung. Eine besonders hohe negative 
Laparotomierate von 25 -48% wurde bei Frauen im gebarfahigen Alter von 20-40 Jah
ren registriert. Bei diesen Patientinnen wird die klinische Diagnose der Appendizitis 
zusatzlich erschwert durch die Pravalenz gynakologischer Erkrankungen und Kompli
kationen der Schwangerschaft. 

Es gibt drei Hauptgrunde fur die diagnostischen Probleme bei akuter Appendizitis. 
Zum einen existiert ein breites Spektrum unterschiedlicher, auch nicht-chirurgischer 
Erkrankungen, die das klinische Bild der akuten Appendizitis imitieren konnen. 
Hierzu zahlen u.a. die Lymphadenitis mesenterica, die akute Ileitis, Enteritis, Adnexi
tis u.a.m. Zweitens steht die Entscheidung zur Laparotomie nicht selten unter Zeit
druck, soli die Rate der komplizierenden Appendixperforationen niedrig gehalten wer
den. Und drittens gab es vor der hochauflosenden Sonographie kein nicht- invasives 
Verfahren zur bildgebenden Diagnose der Appendizitis und einer Reihe differential
diagnostisch relevanter Erkrankungen. 

Zur Frage der Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit der Sonographie bei der Dia
gnose der akuten Appendizitis gilt es zu beantworten: 

1. Konnen Diagnose und Differentialdiagnose der akuten Appendizitis durch die 
Sonographie verbessert werden, oder hindert die Sonographie eher die therapeuti
sche Entscheidungsfindung? 

2. Gelingt es mit Hilfe der Sonographie, die Rate uberflussiger Operationen unter dem 
Verdacht auf Appendizitis zu senken? 

In einer prospektiven Studie haben wir die diagnostische Wertigkeit der hochauflosen
den Sonographie (5 MHz, curved array) an 857 unselektionierten Patienten, die mit 
dem Verdacht auf akute Appendizitis in die Klinik eingewiesen wurden, gepruft. Aile 
Patienten wurden zunachst von erfahrenen Chirurgen untersucht und unter Beruck-
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TabeUe 1. Ergebnisse der initialen klinischen Untersuchung und der Sonographie bei 857 Patien
ten mit der Einweisungsdiagnose "Verdacht auf Appendizitis" 

Klinische Kategorie 
II III 

176 258 423 Klinische Klassifikation (n = 857) 
118 49 27 Akute Appendizitis (n = 194) 

103 47 24 US richtig positiv (n = 174) 
53 203 395 US richtig negativ (n = 651) 
15 2 3 US falsch negativ (n = 20) 
5 6 1 US falsch positiv (n = 12) 

sichtigung laborchemischer Befunde und der K6rpertemperatur einer klinischen Kate
gorie zugeordnet, womit gleichzeitig eine vorHiufige Therapieentscheidung verbunden 
war. Es bedeuteten: 

Kategorie I akute Appendizitis hochwahrscheinlich, dringliche Operation indiziert; 
Kategorie II akute Appendizitis fraglich, zunachst abwartende Beobachtung; 
Kategorie III akute Appendizitis hochunwahrscheinlich. 

1m AnschluB an die klinische Untersuchung erfolgte die Sonographie. Die definitive 
Therapieentscheidung wurde unter Beriicksichtigung der sonographischen Befunde 
getroffen. Als positiver Befund im Sinne einer akuten Appendizitis galt die sonographi
sche Darstellbarkeit der Appendix mit entziindlicher Wandverschwellung und target
ahnlichem Querschnittsbild (Abb. 1). Die Sicherung der Diagnosen erfolgte bei 
Appendektomie stets durch die (studienbegleitende) histologische Aufarbeitung der 
Appendix, in den iibrigen Fallen durch Auswertung aller operativen und klinischen 
U ntersuchungsbefunde. 

Die Ergebnisse der klinischen und sonographischen Diagnostik sind in den Tabellen 
1-6 zusammengefaBt. 

Obgleich die Pravalenz der akuten Appendizitis im eigenen Untersuchungsgut mit 
22,6% niedrig lag, wurde mit Hilfe der Sonographie ein hoher positiver und negativer 
Vorhersagewert von 93,6% bzw. 97% fiir die Appendizitisdiagnose erreicht, bei einer 
diagnostischen Treffsicherheit von 96,3%. Die Sensitivitat der hochaufl6senden Sono
graphie fUr die Diagnose der Appendizitis lag bei 89,7%, die Spezifitat bei 98,2%. In 
den wenigen bisher vorgelegten prospektiven Studien zur real-time-Sonographie bei 
vermuteter Appendizitis an z.T. selektionierten Patienten wurde eine Gesamttreffsi
cherheit der Sonographie von 87 -95% ermittelt, bei einer hohen diagnostischen Spezi
fiHit von 94-100% und einer niedrigeren Sensitivitat zwischen 83 und 88% [1,3,5-8]. 

Tabelle 2. Ergebnisse der initialen klinischen Untersuchung und der Sonographie bei 197 Frauen 
(20-40jiihrig) mit der Einweisungsdiagnose "Verdacht auf Appendizitis" 

41 
23 

17 
17 
6 
1 

Klinische Kategorie 
II III 

49 
5 

5 
44 

107 
9 

7 
98 

2 

Klinische Klassifikation 
Akute Appendizitis 

US richtig positiv 
US richtig negativ 
US falsch negativ 
US falsch positiv 

(n = 197) 
(n = 37) 

(n = 29) 
(n = 159) 
(n = 8) 
(n = 1) 
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Tabelle 3. Diagnostische Wertigkeit der Sonographie hinsichtlich der Appendizitisdiagnose 

Sensitivitat 
Spezifitiit 
PVpositiv 
PVnegativ 
Treffsicherheit 

N/Priivalenz 
Appendizitis 

Gesamtkollektiv 
% 

89,7 
98,2 
93,6 
97 
96,3 

857/22,6 

20-40jiihrige Frauen 
% 

78,4 
99,4 
96,7 
95,2 
95,4 

197/18,8 

Tabelle 4. Vergleich der initialen klinischen Untersuchung und der Sonographie hinsichtlich der 
Appendizitisdiagnose bei 857 Patienten mit der Einweisungsdiagnose" Verdacht auf Appendizitis" 

Akute Appendizitis 

Richtig positiv 
Richtig negativ 
Falsch positiv 
Falsch negativ 
Unsicher (Kat. II) 

Initiale klinische 
Untersuchung 

% 

13,8 
46,2 
6,8 
3,2 

30,1 

Initialer US 

% 

20,3 
76 

1,4 
2,3 

Tabelle 5. Negative Laparotomieraten mitund ohne Einbindung der sonographischen Befunde fUr 
die definitive Therapieentscheidung 

Gesamtkollektiv 
20-40jiihrige Frauen 

N 

857 
197 

Kalkulierte NLR 
(ohne US) 

% 

20,3 
27,6 

realeNLR 
(mit US) 

% 

11,3 
13,2 

Tabelle 6. Enddiagnosen bei 857 Patienten mit der Einweisungsdiagnose "Verdacht auf Appendi
zitis". Ais "positiv" wurden diagnoseweisende sonographische Befunde bezeichnet 

Sonographie 
positiv 

Enddiagnosen n % n 

Appendizitis 194 22,6 174 
Lymphadenitis undloder Ileitis 257 30 256 
Enteritis 176 20,5 24 
Sonstige GE-Erkrankungen 38 4,4 23 
Gyniikologische Erkrankungen 62 7,2 48 
Urologische Erkrankungen 24 2,8 21 
Aortenaneurysma 1 0,1 1 
Unklare Symptomatik 105 12,3 

n 857 100 547 
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Durch den routinemiiBigen Einsatz der Sonographie konnte in unserem Krankengut 
die Rate iiberfliissiger Operationen (negativer Laparotomien) von 20,3% auf 11,3% 
gesenkt werden. In der (Risiko-) Gruppe der gebiirfiihigen Frauen im Alter von 20-40 
Lebensjahren sank die negative Laparotomierate von 27 ,6% auf 13,2%. Dariiber hinaus 
erwies sich die Sonographie als geeignetes bildgebendes Diagnoseverfahren fur eine 
Reihe differentialdiagnostisch zur Appendizitis relevanter Erkrankungen (Tabelle 6). 

Ohne Zweifel konnen die (Verdachts-)Diagnose der akuten Appendizitis und die 
Entscheidung zur Laparotomie auch ohne Hilfe der Sonographie erfolgen. Will man 
jedoch die priioperative Diagnostik verbessern und die Rate unnotiger Operationen 
senken, so erweist sich die hochauflosende Sonographie unter geeigneten personellen 
und apparativen Voraussetzungen in Ergiinzung der klinischen Untersuchung als sehr 
hilfreich und zunehmend unentbehrlich. 
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4. Hanptthema: 
Nenes in der internistischen Notfall
nnd Intensivmedizin 

Praklinische Ma8nahmen bei akutem Myokardinfarkt 

Just, H., Kasper, W., Hohnloser, St. (Innere Medizin III, Freiburg) 

(Abstract) 
Die Diagnostik des akuten Myokardinfarktes in der priiklinischen Phase stutzt sich auf 
Vorgeschichte, klinische Symptomatik und EKG. In der fruhesten Phase des Infarktes 
ist das EKG jedoch nicht immer zuverliissig. Die Echokardiographie ist eine wichtige, 
oftmals entscheidende Untersuchungsmethode, ist jedoch auBerhalb der Klinik nur sel
ten einsetzbar. Dies gilt noch mehr fur die nuklearmedizinischen U ntersuchungsverfah
ren. 

Fur die Therapie in der Priihospitalphase ist die zuverliissige Infarktdiagnose von 
gr6Bter Bedeutung (Fibrinolysetberapie). 

Die Soforttherapie umfaBt neben AllgemeinmaBnahmen wie Ruhigstellung, Lage
rung, Frischluft, Opiate bzw. Opioide zur Analgesie, Nitrate unt} MaBnahmen zur 
Bekiimpfung vegetativer Funktionsst6rungen. Hierzu ziihlen Bradykardie (Atropin), 
Tachykardie (unter Umstiinden Beta-Blocker) und schlieBlich Antiarrhythmika. 

Von gr6Bter Bedeutung und Aktualitiit ist die Behandlung mit Fibrinolytika in der 
Priihospitalphase: es ist gesichert, daB je fruher das thrombotisch verschlossene GefiiB 
wieder erOffnet wird, urn so kleiner die Infarktzone und damit urn so besser die Pro
gnose fur den Infarktkranken ist. Die Vorverlegung der Fibrinolyse in die Priihospital
phase bringt wahrscheinlich eine Zeitersparnis urn 45 bis 60 min. Der Prozentsatz der 
fUr eine Fibrinolysetherapie geeigneten Patienten wird bei Einbeziehung der Priihospi
talphase wesentlich erh6ht. Blutungskomplikationen sind nach den bisherigen Erfah
rungen bei priiklinischem Einsatz nicht hiiufiger als in der Klinik. Voraussetzung ist es 
allerdings, daB ein funktionierendes, auf die speziellen Bedurfnisse der Infarkttherapie 
vorbereitetes Notarztsystem existiert. . 

Bei fruhzeitiger und richtiger Behandlung der vegetativen Symptomatik des Infark
tes k6nnen Infarktausdehnung und Komplikationen im Verlauf entscheidend reduziert 
werden. Eine weitere Verbesserung gelingt, wenn auch die Fibrinolysetherapie vor der 
Klinikaufnahme eingesetzt werden kann. 
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Intensivtherapie des Myokardinfarktes -
Limitierung der Infarktgro8e 

Erbel, R., Nixdorff, U., Haude, M., Goerge, E., Treese, N., Henrichs, 
K. J., Pop, T., Diefenbach, c., Meyer, J. (II. Medizinische Klinik und Poli
klinik, Johannes Gutenberg-UniversiHit Mainz) 

I. Einleitung 

Der akute Myokardinfarkt gehort mit der instabilen Angina pectoris und dem plotz
lichen Herztod zu den drei akuten Koronarsyndromen, die sich nur im AusmaB und der 
Geschwindigkeit der Thrombusentstehung unterscheiden [16]. Ein solcher Koronar
verschluB (Abb. 1) Whrt zu einem akuten Ausfall der Myokardperfusion und innerhalb 
weniger Sekunden zum Ausfall der Funktion des nicht mehr perfundierten Myokards. 
Wird das GefiiB innerhalb weniger Minuten wieder geOffnet [34, 37,38,48], erholt sich 
das Myokard vollstiindig. Bleibt die Durchblutung liingere Zeit blockiert, entwickelt 
sich ein Infarkt, der von subendokardial nach epikardial sich ausbreitet [24, 46, 47,52, 
53]. t bedeutet eine kurze Ischiimie mit Ausbildung einer Innenschichtischiimie oder, 
wie man heute sagt, eines Non-Q-Infarktes, eine liingere Ischiimiezeit eine transmurale 
Infarzierung mit Ausbildung eines sog. Q-Wellen-Infarktes. 

II. Klinik 

1. EKG-Befunde 

Klinisch sind die Zeichen der InfarktgroBenreduktion durch die Umwandlung der 
transmuralen zu intramuralen Infarkten daran zu erkennen, daB weniger Perikarditi
den auftreten und auch die Zahl der Patienten mit Herzruptur abnimmt. So konnte die 
italienische Infarktstudie [17] nachweisen, daB die Zahl der Fiille mit Perikarditis in der 
Gruppe, die Streptokinase erhielt, deutlich geringer war als in der Gruppe, die ohne 
Streptokinase behandelt wurde. AuBerdem konnte gezeigt werden, daB die Zahl der 
Rupturfiille reduziert war. Bei der Betrachtung der Herzruptur ist jedoch zu bedenken, 
daB eine Streptokinasebehandlung nach der 9. Stun de nicht nur auf die Letalitiit einen 
negativen Effekt aufweist, sondern daB auch die Zahl der Rupturfiille zunimmt [23]. 
Interessanterweise konnten wir in unserem Infarktkollektiv (n = 203) nachweisen, daB 
bei einer Reperfusionszeit von weniger als 3!.-2 h nie eine Herzruptur beobachtet wurde, 
wiihrend bei einer Infarktzeit von mehr als 3!.-2 h trotz Reperfusion einige Rupturfiille 
nachgewiesen wurden. 

Klinische Zeichen der erfolgreichen thrombolytischen Therapie stellen die rasche 
Schmerzfreiheit, ein friiher CK-Gipfel und vor allen Dingen eine rasche Absenkung der 
ST-Strecke auf isoelektrisches Niveau dar. Je groBer der Infarkt, urn so ausgedehnter 
und urn so hoher die ST -Streckenanhebung [39, 40]. Diese Beziehung ist besonders bei 
Vorderwandinfarkten ausgepriigt. In zwei typischen Beispielen ist dargestellt, wie bei 
einem akuten Vorderwandinfarkt die Lysetherapie noch rechtzeitig eingeleitet und die 
Ausbildung eines Q-Infarktes verhindert werden kann, wiihrend im anderen Fall schon 
vor der Lysetherapie ein R-Verlust aufgetreten ist und ein ausgedehnter Q-Anterolate
ralinfarkt auftritt (Abb. 1,2). Aufgrund der Absenkung der ST-Strecken konnen zwei 
Gruppen von Patienten (Abb. 1,2) unterschieden werden: die Patienten, bei denen ein 
Abfall auf isolelektrisches Niveau stattfindet, und eine Gruppe, bei der eine ST-Strek
kenanhebung persistiert. In dieser Gruppe wurde die Lysetherapie spiiter begonnen. Es 
traten mehr Reinfarkte auf, und weniger GefiiBe konnten geoffnet werden. Die Ana-
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Erfolgreiche Thrombolyse 

N icht - transmuraler Infarkt 

Abb. 1. Rasche Absenkung der ST-Strecke 
ohne Ausbildung eines transmuralen Infark
tes bei erfolgreicher thrombolytischer Thera
pie (non-O-wave Infarkt) 

lyse der Auswurffraktion wie auch der Wandbewegung zeigt deutlich, daB nur bei den 
Patienten, bei denen eine Absenkung der ST-Strecke auf isoelektrisches Niveau 
erreicht wird, ein Anstieg der Ejektionsfraktion und Verbesserung der Wandbewegung 
festzustellen sind, wahrend in der anderen Gruppe keine Besserung, zum Teil sogar ein 
Abfall der Ejektionsfraktion festzustellen ist (Abb. 3,4) [39,40]. 

Typisch fiir die Reperfusion ist das Auftreten von idioventrikularen Rhythmen. Die 
Befiirchtung, daB maligne Rhythmusst6rungen wie z.B. das Kammerflimmern bei 
Patienten, die mit Streptokinase oder tP A behandelt werden, hiiufiger ist als bei Patien
ten, die keine thrombolytische Therapie erhalten [43], hat sich nicht bestatigt 
(Tabelle 1). 

2. Enzymatik 

Nach Einfuhrung der thrombolytischen Therapie wurde sehr schnell erkannt, daB die 
durch die thrombolytische Therapie erreichte Reperfusion die CK-Werte im Blut 
rascher ansteigen und das Maximum fruher erreichen liiBt als bei nicht reperfundierten 
Patienten [48]. Wird der Gipfel innerhalb der ersten 15 h erreicht, kann man von einer 
erfolgreichen Lysetherapie ausgehen [17, 25]. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, 
daB bei einer kurzfristigen, alle 15 min laufenden CK -Wertbestimmung dann von einer 
erfolgreichen Lysetherapie ausgegangen werden kann, wenn der Ausgangswert bei der 
nachsten Messung urn mehr als das Zweieinhalbfache iiberschritten wird [15]. Mit Hilfe 

Nicht erfolgreiche Thrombolyse 

Transmuraler Infarkt ( Q - Wave - I"fark!) 
n. Reimer 

Abb. 2. Nicht erfolgreiche thrombolytische 
Therapie bei fehlender Absenkung der St
Strecke und Ausbildung einer breiten, tiefen 
OS-Zacke (O-wave Infarkt) bei zu spiiter 
Reperfusion oder fehlender Reperfusion oder 
WiederverschluB 
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Abb. 4. Verhalten der Ejektionsfrak
tion bei erfolgreicher und nicht erfolg
reicher thrombolytischer Therapie 
entsprechend der Gruppeneinteilung 
nach Abbildung 1 und 2 

dieser von Garabedian et al. [15] eingefuhrten Methode gelingt es, noch innerhalb der 
Therapiephase eine Abschiitzung des Lyseerfolges zu erreichen. 

Die Enzymanalyse kann aber auch zur Infarktgr6Benbestimmung herangezogen 
werden. Fur diese Analyse hat sich die Bestimmung der LDH als HBDH als sinnvoll 
herausgestellt [30]. So konnte mit der Infarktgr6Benbestimmung in der holliindischen 
Streptokinasestudie gezeigt werden, daB eine Infarktgr6Benreduktion urn 30% erzielt 

TabeUe 1. Hiiufigkeit von Herzrhythmusst6rungen in der Ischamiephase und Reperfusionsphase 
bei 200 thrombolysierten Patienten [43] 

n=200 

YES 
Bigeminus 
Paare 
Idioventr. Rhythmus 
VT 
Kammerflimmern 
A V-Block no/III° 
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Ischiimiephase Reperfusionsphase 

70% 
4% 

16% 
4% 
9% 
7% 
8% 

79% 
30% 
27% 
25% 
12% 
6% 
7% 

NS 
0,01 
0,05 
0,01 
NS 
NS 
NS 



worden war [58]. Andere Studien weisen unter der Streptokinasetherapie eine deutli
che Absenkung der CK-Spitzenwerte oder auch der Flachen- und der CK-Zeitkurve auf 
[25]. 

3. Ventrikelfunktion 

Zwischen der InfarktgroBe und dem Abfall der Auswurfieistung des Herzens, gemes
sen aus der Ejektionsfraktion des linken Ventrikels, besteht ein direkter Zusammen
hang. Die Analyse der ersten Studien ergab jesdoch, daB nur zwei von sechs Studien 
einen Anstieg der Ejektionsfraktion feststellen konnten [41]. Die Analyse dieser Stu
dien ergab, daB bis zum Therapiebeginn im Mittel 3-4 h vergangen waren, bevor die 
Halfte der Patienten die thrombolytische Substanz erhalten hatte. Es muB zusatzlich 
noch beriicksichtigt werden, daB bis zur Wirkung und Eroffnung des GefaBes 
45-60 min vergehen. Da nach 2-3 h bereits die InfarktgroBe zu 80-90% ausgebildet 
ist, wird deutlich, wie wenig Infarktgewebe iiberhaupt gerettet werden kann (Abb. 5). 
Mehrere groBere randomisierte neuere Studien zeigen eine eindeutige signifikante Stei
gerung der Ejektionsfraktion des linken Ventrikels in groBeren Kollektiven wie in der 
hollandischen kooperativen Studie [55, 58], der Western Washington Studie [28] fUr 
intravenose und intrakoronare Applikation [27, 28], der ISAM Studie [25] und der 
Europaischen rt-PA Stu die [63]. Eine Zusammenstellung von Patel und Kloner [41] 
zeigte auch, daB aIle Studien, bei denen ein Anstieg der Ejektionsfraktion zu verzeich
nen war, von einer erfolgreichen Reperfusion ausgehen konnten, wahrend bei nicht
eroffnetem GefiiB ein Abfall oder kein Anstieg der Ejektionsfraktion zu verzeichnen ist. 

Die Bewertung der Ejektionsfraktion ist aber nicht die wichtigste GroBe fiir die Pro
gnose nach akutem Myokardinfarkt. Die Analyse von White et al. [64] ergab, daB die 
hochste prognostische Bedeutung dem endsystolischen und enddiastolischen Volumen 
des linken Ventrikels zukommt und erst an 4. Stelle dem klinisch feststellbaren Infarkt
areal und dem Koronarbefund. Dies steht im Einklang mit den friiheren Arbeiten von 
Hammermeister et al. [20], die zeigen konnten, daB mit zunehmender GroBe des end
diastolischen Volumens die Infarktletalitat signifikant zunimmt. Die Untersuchungen 
von Hochman und Choo [22] zeigten experimentell bei GefaBeroffnung nach 30 min 
eine deutliche InfarktgroBenreduktion. 2 h nach GefaBverschluB war der Effekt nicht 
mehr nachweisbar. Betrachtet man aber nicht nur die InfarktgroBe, sondern auch die 

InfarktgroBe 
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Abb. 5. Beziehung zwischen InfarktgroBe und Ischiimiezeit bei verschiedenen Species nach einer 
Kooperation von Schaper und Hugenholtz [52, 53] 
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FHiche des linken Ventrikels und damit die Ausdehnung des Infarktes, so war bei 
Reperfusion nach 2 h noch ein hochsignifikanter Effekt nachweisbar. Klinisch zeigt sich 
dieser Effekt bei Patient en mit thrombolytischer Therapie in einem kleineren enddia
stolischen und endsystolischen Volumen und einer geringeren Zahl von Aneurysmata 
bei vorhandener Reperfusion. Langzeituntersuchungen unserer Arbeitsgruppe bele
gen, daB aber auch bei effektiver Reperfusion im Verlauf von 3 1 ahren Zunahmen des 
enddiastolischen und endsystolischen Volumens festzustellen sind. Die Infarktletalitat 
ist durch die thrombolytische Therapie gesenkt worden, die Zahl der Patienten mit 
Herzinsuffizienz wird jedoch stark zunehmen. 

ACE-Hemmer werden in der AnschluBtherapie nach thrombolytischer Therapie 
eingesetzt, urn die Infarktausdehnung zu verkleinern. Inzwischen liegen zwei randomi
sierte Doppelblindstudien vor, die unabhangig voneinander zeigen konnten, daB die 
Volumenzunahme nach akutem Myokardinfarkt im Verlauf insbesondere auch bei den 
groBen Infarkten vermindert werden kann [42]. AuBerdem konnten Sharpe et al. [56] 
zusatzlich zeigen, daB mit einer Furosemidtherapie dieser Effekt nicht zu erzielen ist. 

4. Letalitat 

Entscheidend fur die Bedeutung der Thrombolysewirkung ist natiirlich die Analyse der 
Letalitat. In der groBen italienischen GISSI Stu die [17] konnte gezeigt werden, daB der 
groBte Effekt erzielt wird, wenn die Patienten innerhalb von einer Stunde behandelt 
werden konnen. Hier war eine 39%ige Reduktion der InfarktgroBe erreicht worden. 
Diese Zeitabhiingigkeit steht mit den Befunden von Schaper und Hugenholtz im Ein
klang [52, 53]. Nur im steilen Verlauf der Abhiingigkeit zwischen InfarktgroBe und Zeit 
bis zur 3. h [29] kann die Offnung eines GefiiBes einen besonders wirkungsvollen Effekt 
aufweisen. Tritt aber dieser Effekt nach der 3. h ein, sind die Auswirkungen so gering, 
daB sie erstens mit klinischen Methoden meist nicht zu sichern sind. Der zeitliche 
Zusammenhang konnte besonders gut auch in unserem Kollektiv festgestellt werden 
(Abb. 6). Konnte bei 203 Patienten das GefiiB innerhalb von 3}2 h geoffnet werden, 
dann waren nach 3 lahren noch 89% der Patienten am Leben. Gelang diese Eroffnung 
erst nach 3}2 h, betrug die Sterblichkeit74%, wurde das GefiiB nichterOffnet, betrug sie 
65%. Damit liegt die Uberlebensrate bei diesen Patienten in der GroBenordnung, die 
in der Zeit vor der thrombolytischen Therapie fur die 3-1ahres-Uberlebensrate publi
ziert wurde [21]. Fur fruh reperfundierte GefaBe konnte somit in 10 1 ahren eine Steige
rung der Uberlebensrate urn 20% erreicht werden [40]. 

Ill. Determinanten der Infarktgrof3e 

Neben der Infarktzeit, der Infarktlokalisation und dem InfarktgefiiB, dem Grad der 
Reststenose sind weitere Faktoren wichtige Determinanten der InfarktgroBe. Schaper 
et al. [29, 52, 53] konnten zeigen, daB bei hohem Sauerstoffverbrauch die Infarktent
wicklung wesentlich rascher erfolgt als bei niedrigem Sauerstoffverbrauch. Es wird also 
durch einen niedrigen Sauerstoffverbrauch die Ischamietoleranz des Myokards verbes
sert. Die InfarktgroBe nach 48 h ist aber in beiden Kollektiven gleich gewesen. Dies 
bedeutet, daB zur Infarkttherapie die Sauerstoffverbrauchssenkung mit Sedativa und 
Analgetika eine wichtige additive Rolle spielt. 

AuBerdem spielt die Ausbildung von Kollateralen eine Rolle. So kann ein GefiiB
verschluB sogar ohne Infarkt ablaufen, wenn sich fruhzeitig Kollateralen entwickeln, 
die eine ausreichende Blutversorgung retrograd gewahrleisten (Abb. 7). Die Abhan
gigkeit wurde von Uraizee et al. [62] dargestellt. Sie haben eine Gruppe von Tieren 
nicht nur thrombolysiert, sondern auch mit Superoxyddismutase behandelt. Diese Sub
stanz fangt freiwerdende Sauerstoffradikale ein. Ein Effekt der Substanz auf die 
InfarktgroBe konnte aber nicht gezeigt werden. 
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Abb. 6. Uberlebenszeit nach thrombolytischer Therapie bei einer nachgewiesenen Reperfusion 
innerhalb von 3,5 und mehr als 3,5 h sowie bei nicht erfolgreicher Reperfusion 

Die in den letzten lahren publizierten groBen Infarktstudien (Abb. 8) haben im 
Mittel eine Senkung der Letalitat urn 25% gezeigt mit einem Streubereich von 
11-51 %. Die LetaliHit in der mit Thrombolytika behandelten Gruppe betrug im Mittel 
5%. Der Langzeitverlauf dieser Patienten weist jedoch auf, daB innerhalb eines 1 ahres 
eine dramatische Steigerung der Letalitat festzustellen ist (Abb. 9), wodurch der 
zunachst erreichte Erfolg praktisch wieder zunichte gemacht wird. 

Abb. 7. Nachweis einer vollstandigen Kollateralisierung des Ramus interventricularis anterior 
tiber die rechte Koronararterie bei Ramus interventricularis anterior-VerschluB und Rtickbildung 
nach GefaBerOffnung 
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Abb. 9. Beziehung zwischen Infarktletalitat und thrornbolytischer Therapie bei groBen randorni
sierten Studien, bezogen auf die l-1ahres-Letalitat. Sichtbar ist irn Vergleich zu Abb. 8 die 
Zunahrne der Letalitat selbst bei thrornbolytischer Therapie urn fast 50% 
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Ursachen dieser Zunahme der LetaliHit sind in der Ausbildung der eben besproche
nen Herzinsuffizienz, aber insbesondere in der Ausbildung von Reinfarkten, zu suchen. 
Untersucht man Patienten nach thrombolytischer Therapie, so fallt auf, daB in ca. 15% 
der Falle rezidivierende Angina pectoris-Symptome auftreten. Betrachtet man isoliert 
die Patienten, bei denen die Lysetherapie erfolgreich war, so steigt dieser Prozentsatz 
sogar auf 35% an [51]. 

Bei der Analyse der groBen Studien werden Reinfarktraten zwischen 2-4,5% ange
geben. Bei den erfolgreich lysierten Patienten steigt die Rate auf 19% an [51]. In unse
rem eigenen Patientengut konnten wir feststellen, daB in 58% der Reinfarkte innerhalb 
der ersten 5 Tage auftreten [7]. Ahnliche Beobachtungen konnten auch in der GISSI 
Studie gemacht werden [17]. 

IV. Anschluf3therapie 

1. Antikoagulation 

Zur Vorbeugung gegen Reinfarkte mussen medikament6se, interventionelle und ope
rative MaBnahmen berucksichtigt werden. Eine ausreichende Antikoagulation ist eine 
wichtige Voraussetzung. Reverschlusse traten zu 60% bei Patienten auf, die intermit
tierend einen Abfall der Thrombinzeit aufwiesen [7]. Aufgrund der ISIS II Studie muB 
zusatzlich die Therapie mit Acetylsalicylsaure diskutiert werden, da durch diese Thera
pie die Zahl der Reinfarkte auf 2% im Vergleich zu 4% bei Placebo gesenkt werden 
konnte. Allerdings sind diese U nterschiede ausgesprochen gering. Wichtig ist aber, daB 
die Kombination von Streptokinase mit Aspirin die starkste Senkung der Letalitat 
bewirkte, 6,4%, Streptokinase alleine 10,1%, Aspirin 11,4% oder Placebo 13,1% 
[2,26]. Die gepoolten Daten der europaischen rt-PA Studien und ASSET Studien zei
gen ahnliche Ergebnisse [2]. DaB eine solche medikament6se Therapie notwendig ist, 
zeigen pathologisch-anatomische Untersuchungen von Patienten, die lysiert worden 
sind. Bis zu 50 Tage verge hen nach dem akuten Infarkt, bevor ein aufgebrochenes 
Atherom - Ursache fUr die Thrombusanlagerung und den VerschluB - durch eine 
Neointima wieder verschlossen und damit die Anfalligkeit gegen Reverschlusse redu
ziert worden ist. Bis zur vollstandigen Mobilisierung des Patienten muB eine Heparini
sierung unverandert fortgefuhrt werden, da sonst mit einer erh6hten Rate von Ventri
kelthromben und thrombembolischen Komplikationen zu rechnen ist. Eine low-dose 
Heparintherapie reicht fUr diese MaBnahmen nicht aus [61]. Ob damit die Marcumar
therapie zu ersetzen ist, werden weitere Studien klaren mussen. 

2. PTCA (Dilatation) 

Ais interventionelle MaBnahme kann die perkutane transluminale koronare Angiopla
stie nach Thrombolyse in Betracht gezogen werden, (1) urn die Reperfusionsrate zu 
erh6hen, (2) urn den KoronarfluB zu verbessern und (3) urn die Reinfarktrate zu senken 
[17]. Bei 75% der Patienten finden sich nach thrombolytischer Therapie mehr als 
75%ige Stenosen. Experimentell konnte belegt werden, daB erst eine freie Reperfusion 
einen optimalen Lyseeffekt sichert, wahrend Reperfusionen uber stenosierte GefaBe 
den m6glichen Lyseeffekt reduzieren [54, 59]. 

Werden die bisher vorliegenden Infarkt-PTCA Studien gemittelt (Tabelle 2), so 
zeigt sich, daB diese Dilatationen mit einer Erfolgsrate von 82% durchzufUhren sind, 
daB eine Reststenose im Mittel von 35% ubrig bleibt und die Reokklusionsrate auf 11 % 
gesenkt werden kann. Die Reinfarktrate liegt bei nur 7% [13]. Die Letalitat betragt im 
Mittel 5% [13]. 

Verschlossene InfarktgefaBe k6nnen mit einer hohen Erfolgsrate von 50-90% 
ge6ffnet werden. Gr6Bere Kollektive zeigen im Mittel eine Rekanalisationsrate von 
75% (Tabelle 3). 
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Tabelle 2. Haufigkeit der erfolgreichen Rekanalisation bei verschlossenem GefaB und akutem 
Myokardinfarkt 

Simoons 57172 (79%) 
Guerzi 9/10 (90%) 
Grines 13/17 (76%) 
Hopkins 7/14 (50%) 
Erbel 58/70 (82%) 

Neben O'Neill et al. [45] haben wir die erste groBere randomisierte Studie zur Kla
rung der Frage publiziert, ob eine Dilatation zusatzlich zur Lysetherapie sinnvoll ist [7]. 
Urn moglichst vergleichbare Kollektive zu besitzen, wurde auf jeden Fall versucht, das 
GefaB mechanisch oder medikamentos zu eroffnen. Untersucht wurde also der dazu 
gelieferte zusatzliche Effekt der Dilatation. Die Verbesserung durch die zusatzliche 
Dilatation war nicht signifikant. Zu ahnlichen SchluBfolgerungen kamen weitere publi
zierte Studien (Tabelle 3). 1m Vergleich zur Studie von O'Neill et al. [45] und unserer 
Studie [7] ist bei der TAMI -Studie [60] und auch der TIMI lIb Studie die Dilatation nur 
in 60% der Patienten durchgeftihrt worden. Bei diesem selektiven Krankengut konnte 
dann auch eine Erfolgsrate von 90% erzielt werden. In unserem nicht selektierten 
Krankengut - Studienbeginn 1983 - lag die Erfolgsrate bei 69%. Durch neuere Kathe
ter und Selektion des Patientengutes ist natiirlich eine hohere Erfolgsrate zu erzielen, 
wie die elektiven MaBnahmen in der Gruppe ohne Akutdilatation mit einer 100%igen 
Erfolgsrate auch gezeigt haben [7]. 

Wenn nicht akut dilatiert wird, muB man nach Publikation der vorliegenden Studien 
damit rechnen, daB in 14-16% der Falle eine Notfall-PTCA notwendig ist [7, 57,60]. 
Es soll hier nochmals betont werden, daB die verzogerte Dilatation nur dann erfolgreich 
gewesen ist in Zentren, die einen 24-Stunden-Notfalldienst fur eine Dilatation besaBen, 
da sonst Reinfarkte den Lyseerfolg zunichte gemacht hatten. 

Aus all diesen Studien ergibt sich, daB nach thrombolytischer Therapie in moglichst 
kurzer Zeit eine Katheteruntersuchung angeschlossen werden sollte, vor allen Dingen, 
wenn von einer erfolgreichen Lysetherapie ausgegangen werden kann. Hierzu dienen 
die Kriterien: rascher Schmerzverlust, rasche ST-Streckensenkung auf isoelektrisches 
Niveau und rascher CK-Gipfel. 

Erfolgreich muB die akute Dilatation bei Patienten im kardiogenen Schock angese
hen werden. Sowohl akut als auch tiber 4 Jahre konnte eine Senkung der Letalitat 
erreicht werden, wie die Ann Arbor/Mainz-Studie zeigt [5, 31, 45]. 

3. Bypass-Operation 

In tiber 25% der Patienten liegt bei akutem Myokardinfarkt eine MehrgefiiBerkran
kung, in 9% eine Hauptstammstenose vor. Entsprechend hoch ist die Rate von Bypass-

Tabelle 3. Literaturangaben zur Infarkt-PTCA 

Mainz O'Neill 

N 203 56 
PTCA(%) 98/21 78 
Not ACVB (%) -1-
NotPTCA(%) -/14 
Reocclusion (%) 14/20 7115 
Reinfarkt (%) 7/14 3/4 
Letalitat (%) 7/11 7/4 
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TAMI 

197 
100/32 

7/2 
5/16 

11/13 

4/1 

ESSG 

367 
94/33 
2/0 
3/16 

4/7 
7/3 

TIMIII 

389 
72/55 

6,7/4,1 
7,2/5,7 



Tabelle 4. Literaturiibersicht zu der Zahl der Bypass-Operationen nach Lysetherapie 

Autor N Zeit % 

v. Essen 411 <10 Tage 19 
Neuhaus 40 18 Monate 15 
Suryapranata 264 Heparin 13 

102 Lyse 12 Monate 14 
31 Lyse + PTCA 13 

Topol 99 Infarkt -PTCA 15 
98 elektive PTCA 15 

Hartmann 58 <6 Monate 36 
Erbel 88 <6 Monate 20 

Operationen nach thrombolytischer Therapie. 1m Mittel wurden 15-20% der Patien
ten operiert (Tabelle 4). In unserem Kollektiv zeigten im iibrigen die Patienten, die 
operiert wurden, das waren die Patienten mit MehrgefaBerkrankungen, die hochste 
Uberlebensrate mit 90%, moglicherweise zuriickzufuhren auf die vollsHindige Revas
kularisation bei diesem Kollektiv (Abb. 10). Ahnliche Befunde liegen aus Hamburg 
vor [35,40]. 

4. Begleitmedikation 

Die bisherige Standardtherapie des Infarktes konnte fur die Substanzen Nitroglycerin, 
Betablocker, Antikoagulantien, Acetylsalicylsaure eine Senkung der Letatlitat nach
weisen, nicht aber fur Lidocain und Ca1ciumantagonisten [65]. Auf dem Boden eines 
moglichen protektiven Effektes der Ca1ciumantagonisten-Therapie auf das ischamische 
reperfundierte Myokard wurden in einer randomisierten Doppelblindstudie unserer 
Klinik die Reinfarktrate und Letalitat untersucht. Obwohl die Substanz zunachst intra-

% 
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90 t-------- 90 % " ••• -.-______ 0 

~ ·······• .. 1··················,···········:::----·-------------•• -... 
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Abb. 10. Uberlebensrate von 203 thrombolysierten Patienten in bezug auf die AnschluBtherapie, 
mit vollstandiger Revaskularisation durch Bypass-Operation, Dilatation, akut oder verzogert, und 
fehlender Reperfusion. Erkennbar ist, daB die operierten Patienten die hochste Uberlebensrate 
hatten 
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koronar nach Reperfusion appliziert wurde, war eine Sen kung der Letalitat und Rein
farktrate nicht zu verzeichnen [6]. Diese Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung 
mit zahlreichen anderen Publikationen, die ebenfalls keine Senkung der Letalitat fur 
diese adjuvante Therapie nachweisen konnten [6]. 

Nach wie vor ist die Betablocker-Therapie umstritten. Die Analyse der ISIS I Stu
die ergab, daB durch diese Therapie weder die Zahl der Schock- und Herzinsuffizienz
falle noch die Zahl der Arrhythmien und nicht kardialen Todesfalle beeinfluBt wurde. 
Es zeigte sich aber eine Senkung der Zahl der Falle mit Herzruptur und elektromecha
nischer Dissoziation. Die TIMI lIb Stu die hat fur die Betablocker-Therapie die akute 
intravenose mit der verzogerten Applikation verglichen. Das Ergebnis zeigt, daB die 
zusatzliche Applikation von Betablockern in der akuten Infarktphase bei thrombolyti
scher Therapie keinen zusatzlichen synergistischen Effekt erwarten laBt. Ursache auch 
fUr diese Ergebnisse ist sicherlich der spate Therapiebeginn. Nurwenn eine solche adju
vante Therapie innerhalb der ersten 2-3 h bei Eroffnung des GefaBes eingesetzt wer
den kann, ist mit einer additiven Wirkung zu rechnen. 

Schluf3folgerung 

Die thrombolytische Therapie des akuten Myokardinfarktes hat zu einem Durchbruch 
in der Therapie des immer noch mit einer hohen Letalitat verbundenen Infarktes 
gefuhrt. Mit Hilfe dieser MaBnahme konnte die Zahl der Todesfalle innerhalb der 
Hospitalphase dramatisch gesenkt werden. Interessanterweise zeigt sich in der Infarkt
statistik der Bundesrepublik Deutschland seit 1981 mit einer groBeren Verbreitung der 
thrombolytischen Therapie ein Ruckgang der Infarktsterblichkeit in der Gesamtbevol
kerung, ganz speziell bei Mannern (Abb. 11). Die Senkung der Letalitat bei akutem 
transmuralem Infarkt bedeutet aber auch, daB hier eine Limitation der weiteren Mog
lichkeiten in der Hospitalphase besteht. Das Monika-Projekt in Augsburg [33] hat 
gezeigt, daB eine groBe Gruppe von Patienten (34 %) noch auBerhalb des Krankenhau
ses verstirbt und nicht von dieser Therapie profitiert. AuBerdem kommen die Patienten 
viel zu spat ins Krankenhaus. In unserer Klinik konnten 50% der Patienten nicht lysiert 
werden, weil sie zu spat eingeliefert wurden. Es muB also eine intensive Aufklarung der 
Arzte und der Patienten erfolgen, urn die Therapie noch effektiver zu gestalten. Es 
bleibt zu hoffen, daB neue Thrombolytika die Zahl der Patienten (50%) reduziert, bei 
denen aufgrund von Kontraindikationen eine thrombolytische Therapie nicht durchge
fuhrt werden kann. 
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Stufendiagnostik und -therapie des akuten arterieUen und 
venosen peripheren Gefi8verschlusses 

Sturm, A., Konermann, M. (Medizinische Universitatsklinik - RUB Bochum 
- des Klinikums Marienhospital, Herne) 

Akuter arterieller Verschluj3 

Akute GefaBverschliisse sind immer Notfallsituationen, die ein rasches Handeln in Dia
gnostik und Therapie erfordern. Ursachen des akuten arteriellen Verschlusses sind: 

arterielle Embolie: ca. 80%, 
arterielle Thrombose: ca. 15%, 
Aneurysma dissecans: ca. 1 %, 
GefaBkompressionen durch Hamatome oder Traumata: ca. 3%, 
myogener Arterienspasmus, insbesondere durch Sekale-Alkaloide, hormonelle 
Antikonzeptiva und Zytostatika: ca. 1 %. 

Die Klinik des akuten arteriellen Verschlusses ist charakterisiert durch die bekannte 
Symptomatik der 6 groBen "P's": Pain (Schmerz), Paleness (Blasse), Paresthesia 
(Gefiihlsstorung), Pulselessness (Pulsausfall), Paralysis (Lahmung), Prostation 
(Schock). Therapeutisch wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem kompletten und 
inkompletten Ischiimie-Syndrom; beim inkompletten Ischiimie-Syndrom fehlen die 
Parasthesie und die Paralysis. 

Leider ist das klinische Bild nicht immer so typisch, insbesondere infolge eines teil
weise priiformierten Kollateralkreislaufes beim VerschluB durch eine arterielle Throm
bose. Hierdurch kann eine breite Symptomenvariation vorliegen. Bei Unklarheiten in 
der Diagnose sind neben Anamnese, Inspektion und Palpation erganzende Untersu
chungsverfahren der Wahl die direktionale Ultraschall-Doppler-Untersuchung sowie 
die i.v'/i.a. digitale Subtraktionsangiographie (DSA) bzw. Angiographie. 
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Die auch noch in modernen angiologischen Standardwerken empfohlene Oszillo
graphie, Rheographie und VenenverschluB-Plethysmographie halten wir in der Dia
gnostik des akuten arterielIen Verschlusses fur uberflussig. Wegen der bei einer Embo
lie gar nicht selten zu beobachtenden raschen Anlagerung von Appositions- und Sta
gnationsthromben mit zunehmender Verstopfung der zu- und abfiihrenden GefaBe 
bedeuten diese Untersuchungsmethoden einen unnotigen, therapeutisch nachteiligen 
Zeitverlust. 

Zur Indikation der DSA bzw. Angiographie: Bei Embolie-Patienten ist sie in aller 
Regel uberflussig, wenn folgende Kriterien erfiilIt sind: 

Klinik des akuten Ischamie-Syndroms mit Nachweis der sog. 6 P-Symptomatik; 
fehlende Pulse im Ultraschall-Doppler-Verfahren; 
fehlender Nachweis einer andersortig lokalisierten arterielIen VerschluBkrankheit; 
wahrscheinlicher Nachweis eines Embolie-Streuherdes, z.B. absolute Arrhythmie. 

Der Sitz des Embolus kann in alIer Regel klinisch festgestellt werden, etwa handbreit 
oberhalb der Ischamie-Demarkation. Eine ganz exakte Hohenlokalisation ist aufgrund 
der heutigen Operations- und Kathetertechnik im allgemeinen nicht notwendig. 

In ZweifelsfalIen ist eine DSA/ Angiographie erforderlich, insbesondere zur diagno
stischen Abgrenzung eines akuten Abscheidungs-Thrombus als Ursache des arteriellen 
Verschlusses sowie bei Verdacht auf GefaBkompression. Das typische angiographische 
Bild der arteriellen Embolie zeigt einen fast queren, abrupten Kontrastmittel-Abbruch 
bei in der Regel glattwandigen GefaBen, wahrend sich bei der arterielIen Thrombose 
ein unscharfer Kontrastmittel-Abbruch, unregelmaBig konturierte GefaBwande und 
haufig auch ein KolIateralkreislauf finden. Bei geplanter systemischer Fibrinolyse ist 
eine intraarterielle DSA bzw. Angiographie kontraindiziert. 

Die aufgezeigten Untersuchungsverfahren ermoglichen so gut wie immer die not-
wendige Differentialdiagnose, deren wesentlichen Ursachen sind: 

akute Venenthrombose, 
Phlegmasia coerulea dolens, 
akutes Ischias-Syndrom, 
akutes Raynaud-Syndrom, 
MuskelfaserabriB, 
arterielle Pseudoembolie. 

Die DiagnoseN erdachtsdiagnose eines akuten arterielIen GefaBverschlusses erfordert 
Therapie-SofortmaBnahmen vor der Klinikeinweisung, urn die Extremitat zu retten. 
Notwendige SofortmaBnahmen sind: 

Schmerzbekampfung: Dolantin, Fortral i. v. - Temgesic sublingual, Tramal per os; 
Tieflagerung der Extremitat zur Verbesserung des Perfusionsdruckes; 
"lockere" Wattepackung als Schutz vor Kalte, Hitze und Druck; 
10 000 E. Heparin i.v. am Krankenbett; 
evtl. Volumensubstitution, nicht nur beim selteneren Schock, sondern auch beim 

KolIaps infolge schmerzausgeloster, vagovasaler Reaktion; 
- sofortige Krankenhauseinweisung mit - je nach Tageszeit -
- telefonischer Orientierung des Klinikarztes. 

Absolut verbotene MaBnahmen, die teilweise verheerende Folgen haben konnen, sind: 

Hochlagerung der Extremitat; 
lokale Warmeapplikation; 
aIle Formen der i.m.- und i.a.-Injektionen; 
Vasodilatantien; 
verzogerte Klinikeinweisung; auf die Bedeutung des Zeitfaktors wird noch einge

gangen werden. 
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Die Therapiemoglichkeiten in der Klinik sind in Tabelle 1 angefiihrt. 
Beim kompletten Ischiimie-Syndrom ist immer, ob Thrombose- oder Embolie

bedingt, die chirurgische Intervention die Therapie der Wahl, wobei die Form des 
kleinsten Eingriffes zu wahlen ist. Bei der Embolie ist dies in der Regel die direkte 
Embolektomie oder indirekte Embolektomie mittels Ballonkatheter nach Fogarty, der 
eine orthograde oder retrograde Embolektomie ermoglicht; bei der akuten Thrombose 
Desobliteration mit dem Ringstripper nach Volmer. Bei peripher gelegenen Verschliis
sen zeichnet sich heute allerdings ein Therapiewandel ab: die Katheterlyse (s.u.) wird 
immer mehr bevorzugt; im Unterschenkelbereich sind ihre Therapieergebnisse deut
lich besser als die chirurgischen Ergebnisse. 

Entscheidend fiir den operativen Erfolg ist der Zeitfaktor: Bei einer operativen 
Revision bis 6 h nach dem Ereignis ist in 75% der FaIle mit einer vollstandige Remission 
zu rechnen, nach 6-8 h nur noch in 50%. Die Amputationsrate betragt bei Operatio
nen bis 6 h nur 5%, nach 6 h 10-20%; die Letalitat liegt im ersten Fall bei 5%, bei ver
zogerter Operation bei 10-20%. 

Die Therapiemoglichkeiten beim inkompletten Ischiimie-Syndrom beinhalten die 
iibrigen in Tabelle 1 angefiihrten MaBnahmen. Bevor diese - auf die jeweilige Ver
schluBlokalisation bezogen - besprochen werden, sei auf zwei moderne Therapiever
fahren eingegangen, die in aller Regel die iibliche und herkommliche systemische Fibri
nolyse mit Streptokinase und Urokinase abgelost haben: namlich die lokale Katheter
lyse sowie die Kurzzeitlyse mit einer ultrahohen Streptokinase-Dosis. 

Das Therapieprinzip der lokalen Katheterlyse - von Hess [1] inauguriert - ist eine 
gezielte Infiltration des obturierenden Gerinnsels mit einem Fibrinogen-Aktivator. 
Durch eine kontinuierliche Infusion iiber den Katheter unmittelbar vor dem VerschluB 
wird zunachst versucht, die Oberflache des Gerinnsels aufzulosen, dann mit einem 
Katheter intraluminal in den Thrombus einzugehen und dort die Lyse durch Infiltration 
durchzufiihren. Die Dauer des Eingriffes schwankt zwischen 40-180 min gegeniiber 
dem herkommlichen Verfahren von 3-5 Tagen. Finden sich am Ende der Finbrinolyse 
noch hohergradige Stenosen, besteht in den groBen GefaBen die Moglichkeit, eine 
Katheterdilatation in der gleichen Sitzung durchzufiihren [1, 7]. 

Die lokale, niedrig dosierte Lyse hat gegeniiber der systemischen Fibrinolyse nur 
noch wenige Kontraindikationen, namlich hamorrhagische Diathese, blutendes Ulcus, 
maligne Hypertonie, schwere Encephalopathie sowie kurz zuriickliegende Operatio
nen oder Traumata. Blutungs- und Emboliekomplikationen im System werden bei die
ser Therapie nicht beobachtet. 

Welches Thrombolytikum das beste ist, kann heute noch nicht gesagt werden. Gro
Bere vergleichende Studien liegen nicht vor. Fiir die Streptokinase spricht die Tatsache, 
daB mit dieser Substanz die meisten Erfahrungen gemacht wurden und sie zur Zeit noch 
am kostengiinstigsten ist. Nachteil ist die Antigenitat. Auch Urokinase ist heute relativ 
kostengiinstig. Vorteil ist hier die fehlende Antigenitat, so daB bei Ineffektivitat der 

Tabelle 1. Akuter arterieller VerschluB: Therapiemoglichkeiten 

Direkte Embolektomie 
Indirekte Embolektomie 
Thrombendarteriektomie 
Fibrinolyse: 

Streptokinase, Urokinase in iiblicher Dosierung 
Kurzzeitlyse mit UHSK 
Lokale Katheterlyse: 

SK, UK, rt-PA 
Antikoagulation 
Hamodilution 
(Prostaglandin E 1) 
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Abb. 1. DSA-Darstellung einer Embolie im Bereich der A. poplitea bei einer 62jiihrigen Frau vor 
(links) und nach (rechts) Katheterlyse mit Urokinase 

Katheterlyse oder auch bei einer spiiter notwendigen zweiten Lyse beispielsweise Strep
tokinase in ultrahoher Dosierung eingesetzt werden kann. 

Als typisches Beispiel demonstriert Abb. 1a und b den angiographischen Befund 
einer Embolie im Bereich der A. poplitea bei einer 62jahrigen Frau vor und nach loka
ler Katheterlyse mit Urokinase. 

Erste Erfahrungen mit der Anwendung von rt-PA statt StreptokinaseiUrokinase 
liegen vor [1], wobei eine Dosis von 2,5 mg/h verwandt wird. Es kann angenommen 
werden, daB die rt-PA noch weniger Nebenwirkungen aufweist als die lokale Streptoki
nase-Therapie. Diese Vermutung muB aber noch durch breitere Erfahrungen belegt 
werden. 

Prinzipiellliegt die kumulative Lumeneraffnungsrate bei akuten embolischen Ver
schliissen bei 80% und thrombotischen Verschliissen bei 60% gegeniiber 60 bzw. 50% 
bei der systemischen Thrombolyse. Erste Ergebnisse mit der rt-PA zeigen aufgrund der 
Untersuchungen von Hess, der in Deutschland iiber die graBte Untersuchungsreihe 
verfiigt, eine Rekanalisationsquote bei Embolien bis 86%, bei Thrombosen von 80% 
[1 ]. 

Ohne Zweifel bedarf es zur Anwendung dieser Methode einer gewissen Erfahrung, 
die in aller Regel in kleineren Abteilungen nicht besteht. Hier bietet sich heute als mag
liche Alternative zur iiblichen Streptokinase-Urokinase-Infusion die sog. Kurzzeitlyse 
mit ultrahoher Streptokinase-Dosierung an, wie sie von Martin [3] inauguriert wurde. 
Hierbei werden als Initialdosis 250 000 E Streptokinase in 20 min infundiert und 
anschlieBend iiber nur 6 h 1,5 Mio. E Streptokinase pro Stunde gegeben: S. Abb. 2. Der 
Vorteil der UHSK-Behandlung beim akuten VerschluB besteht darin, daB in der Regel 
nur zwei solcher Therapieserien notwendig sind. Hierdurch werden die Nebenwirkun
gen der Streptokinase erheblich reduziert. Die Lumeneraffnungsrate beim akuten 
embolischen und thrombotischen VerschluB liegt in aller Regel haher als bei der kon
ventionellen Streptokinase-Therapie, aber niedriger als bei der Katheterlyse. Vorteile 
der UHSK sind also die einfache Handhabung, die kiirzere Lysezeit, die geringere 
Nebenwirkungsquote, hahere WiedererOffnungsrate sowie die Maglichkeit, bereits am 
Tage nach der letzten Infusion angiographische Kontrollen durchzufiihren [3]. 

Welche praktischen Empfehlungen beim akuten arteriellen VerschluB, der mit 
einem inkompletten Ischamie-Syndrom einhergeht, ergeben sich aus diesem neuen 
Therapieverfahren? Bei embolischen Verschliissen im Bereich der groBen GefaBe (s. 
Tabelle 2) ist die Therapie der Wahl die Embolektomie bzw. im Bereich der Bifurka-
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Abb. 2. Dosierungsschema bei Verwendung der ultrahohen Kurzzeitlyse (oben) im Vergleich zur 
konventionellen Streptokinase-Behandlung (unten). (Aus [3]) 

tion chirurgische RekonstruktionsmaBnahmen sowie alternativ eine lokale Thrombo
lyse. In aller Regel ist eine systemische Lyse bei embolischen Verschliissen kontraindi
ziert, weil sie zur Provokation neuer Embolien fiihren kann. In EinzeWillen bietet sich 
eine Thrombolyse mit UHSK als dritte Therapiemoglichkeit an. Bei Thrombosen ist die 
Therapie der Wahl heute die 10k ale Fibrinolyse oder alternativ die Fibrinolyse mit 
UHSK. Bei schlecht kompensierten thrombotischen Verschliissen oder Verschliissen 
im Bereich der Bifurkation ist eine Thrombendarteriektomie in Erwagung zu ziehen. 
Bei Kontraindikation gegeniiber Streptokinase alternativ systemische Fibrinolyse mit 
Urokinase. 

Bei embolischen Verschliissen im Bereich der peripheren GefaBe (s. Tabelle 3) ist 
die Therapie der Wahl bei ungeniigender Kompensation des Kreislaufs je nach Ort des 

TabeUe 2. Therapieempfehlungen bei akutem VerschluB durch Embolie (E) und Thrombose (Th) 
(Einzelheiten s. Text) 

Bifurkation, A. iliaca, A. femoralis, A. brachialis 

E: Embolektomie 
Chirurgische RekonstruktionsmaBnahmen 
Lokale Fibrinolyse 
(Fibrinolyse mit UHSK) 

Th: Lokale Fibrinolyse 
Fibrinolyse mit UHSK 
Thrombendarteriektomie 
Systemische Fibrinolyse mit UK 
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Tabelle 3. Therapieempfehlungen bei akuten Verschliissen dUTch Embolie (E) und Thrombose 
(Th) (Einzelheiten s. Text) 

Periph. Extrem Art. 
distal A. jemoralis, A. brachialis 

E: Lokale Fibrinolyse 
Einzelfalle: (Fibrinolyse mit UHSK) 
Einzelfalle: Embolektomie 

Th: Fibrinolyse: lokallUHSK 
Hamodilution 
Prostaglandin E1 ? 

Verschlusses eine lokale Fibrinolyse. Nur in bestimmten ausgewiihlten Einzelfiillen 
Fibrinolyse mit UHSK bzw. Embolektomie. Bei der arteriellen Thrombose richtet sich 
die Differentialindikation Thrombolyse lokal oder mit UHSK nach der VerschluBloka
lisation. Bei sehr peripheren Verschliissen fiihren wir in der Regel eine Hiimodilution 
mit HAES durch. Ebenfalls bei sehr peripheren Verschliissen kann die Anwendung von 
Prostaglandin El indiziert sein, wobei wir, eben so wie andere Arbeitsgruppen [4], nur 
beschriinkte Erfahrung haben, so daB diese Therapieempfehlung noch mit einem Fra
gezeichen verse hen werden muB. 

Akuter venoser Verschluf3 

Auch die akute tiefe Venenthrombose gehort zu den angiologischen Notfiillen, aber 
nicht mit der zeitlichen Dramatik wie beim akuten arteriellen VerschluB. Klinik und 
Symptomenskala sind bekannt und sollen nicht besprochen werden. 

Die Diagnose ist hiiufig einfach, hiiufig aber auch schwierig, so daB sie im Ver
dachtsfall durch die in Tabelle 4 aufgezeigten Untersuchungsmoglichkeiten wegen der 
wesentlichen therapeutischen Konsequenzen sichergestellt werden muB. Neben den 
bekannten Verfahren haben gerade in den letzten zwei lahren die Ultraschall-Doppler
Untersuchungen einen iiberragenden diagnostischen Fortschritt gebracht. Die Treff
sicherheit des direktionalen Ultraschall-Dopplers zum Nachweis einer Stromungs
behinderung als Folge einer Venenthrombose im Bereich der V. cava bzw. V. iliaca 
betriigt 90-95%; im Bereich der Oberschenkelvenen 90%, im Bereich der V. pop lite a 
und proximalen Unterschenkelvenen mit dem Ultraschall-Echtzeit-Duplex und Schall
kopf 7,5 MHz in geiibten Hiinden bei 80%. Wenn aus Therapiegriinden die Sicherung 
der Diagnose notwendig ist, hat sich die aszendierende Phlebographie in der Hiingelage 
nach Hach als Methode der Wahl erwiesen. 

Die Therapieempfehlungen gibt Tabelle 5 wieder: Wenn die Verdachtsdiagnose 
gegeben ist, schon in der Praxis 5000 E Heparin i.v. sowie sofortige Klinikeinweisung, 

Tabelle 4. Diagnostik des akuten venosen GefiiBverschlusses 

KlinikiInspektion 
Schmerzpunktanalyse 
Lowenberg-Test 
VenenverschluBplethysmographie 
Uptake-Test 
Direktionaler US-Doppler 
US-Echtzeit-Duplex 
Phlebographie: Hangelage nach Hach 
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Tabelle 5. TherapiemaBnahmen beim akuten venosen GefaBverschluB (Einzelheiten s. Text) 

5000 E. Heparin i.v. 
Hochlagerung der Extremitat 
Kompressionverband 
Antiphlogistika 
Antibiotika 
Fibrinolyse mit UHSK 
Antikoagulation 
Thrombektomie 

wobei das Bein hochgelagert werden solI und je nach Lange des Kliniktransportes bei 
Bein- und Armvenenthrombosen ein Kompressionsverband anzulegen ist. 

In der Klinik stehen prinzipiell drei Therapieverfahren zur Verfiigung: 

Thrombolyse; 
chirurgische Thrombektomie; 
Antikoagulation. 

Heute hat sich die fibrinolytische Behandlung mit UHSK als die Therapie der Wahl 
erwiesen, da dabei auch die kleineren Thrombosen lysiert werden, wodurch der venose 
Riickstrom verbessert und das gefiirchtete postthrombotische Syndrom haufig vermie
den wird. Durch die UHSK sind die Haufigkeit tOdlicher Komplikationen infolge 
Lungenembolie und die Nebenwirkungsrate durch Streptokinase im Vergleich zur kon
ventionellen systemischen Lyse signifikant gesenkt worden. GroBere Untersuchungs
reihen [2, 3, 4, 6] haben gezeigt, daB es in ca. 85% der FaIle gelingt, in 2,5 Tagen Throm
bosen weitgehend oder vollstandig aufzulosen - gegeniiber 6-7 Tagen bei der konven
tionellen Dosierung. 1m Durchschnitt geniigen etwa zwei Behandlungszyklen. Ais 
Nebenwirkungen werden in ca. 20% der FaIle Fieber und lokale Hamatome, aber keine 
gravierenden oder todlichen Komplikationen mehr beobachtet. 

Eine chirurgische Thrombektomie ist in den ersten zwei Tagen nur dann zu diskutie
ren, wenn Kontraindikationen gegeniiber einer Streptokinase-Behandlung bestehen. 
In diesen Fallen ist allerdings auch zu iiberlegen, ob nicht eine konventionelle Antikoa
gulation mit 1-2000 E Heparin pro Stunde nach PTT zu bevorzugen ist, wie wir es in 
der Regel tun [5]. 

ZusammenJassung 

Ein Referat der Bandbreite "Diagnostik und Therapie des akuten arteriellen und veno
sen peripheren Verschlusses" muB Fakten komprimieren, Details aussparen, auf Dis
kussionspunkte verzichten. Die bemerkenswertesten, in Klinik und Praxis umsetzbaren 
Erkenntnisse der letzten zwei Jahre sind: 
1. Beim akuten arteriellen VerschluB: 

a) in der Diagnostik: 
- Entwicklung der Ultraschall-Doppler-Untersuchung; 
- die kaum Kontrastmittel benotigende DSA, die auch in der i.v.-Anwendung 
keine Kontraindikationen gegen den Einsatz von Fibrinolytika bedeutet. 
b) in der Therapie: 

lokale Katheterlyse mit Streptokinase/Urokinase und rt-PA; 
Entwicklung der Thrombolyse mit ultrahoher Streptokinase-Dosis; 
erfolgreiche Anwendung der Hamodilution bei sehr peripheren Verschliissen. 
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2. Beim akuten ven6sen VerschluB: 
a) in der Diagnostik: hohe diagnostische Treffsicherheit der direktionalen Ultra
schall-Doppler-Untersuchung bzw. des B-Bildes im Oberschenkel- und Vnterschen
kelbereich. 
b) in der Therapie: entscheidender Fortschritt durch die Anwendung der Kurzzeit
lyse mit ultrahoher Streptokinase-Dosis. 
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Diagnose nnd Differentialdiagnose des aknten Lnngenversagens 

Goeckenjan, G. (Fachklinik fur Lungenerkrankungen, Immenhausen) 

Vnter einem akuten Lungenversagen wird eine akute respiratorische Insuffizienz auf 
dem Boden einer akuten diffusen Lungenschadigung verstanden, die durch eine 
erh6hte pulmonalkapillare Membranpermeabilitat mit einem proteinreichen Lungen-
6dem und nachfolgender Neigung zur Fibrosierung gekennzeichnet ist. Synonym wer
den die Begriffe Schocklunge oder Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS) ver
wandt. 

Bei etwa 15-30% der langzeitbeatmeten erwachsenen Intensivpatienten ist das 
akute Lungenversagen Vrsache der respiratorischen Insuffizienz [8]. Die Letatlitat des 
ARDS betragt in Abhangigkeit von verschiedenen prognostischen Faktoren (insbeson
dere Zahl versagender Organsysteme, Sepsis) etwa 50 bis uber 90% [8, 19,24]. Etwa 
15-40% der Todesfalle bei akutem Lungenversagen sind auf die respiratorische Insuf
fizienz zuruckzufiihren, der Rest auf das Grundleiden oder Komplikationen (insbeson
dere ein Multiorganversagen) [8, 19]. 

Das akute Lungenversagen tritt innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Stun den 
bis zu etwa 3 Tagen nach typischen priidisponierenden Ereignissen auf und wird entwe
der indirekt uber systemische Auswirkungen schwerer extrapulmonaler Grundkrank
heiten oder uber eine direkte pulmonale Schadigung hervorgerufen (Tabelle 1). 

Hinsichtlich der Pathogenese sind zahlreiche verschiedene Mechanismen identifi
ziert worden, die das akute Lungenversagen hervorrufen k6nnen [39] und haufig kom
biniert in unterschiedlicher pathogenetischer Relevanz auftreten. Allerdings sind diese 
Pathomechanismen uberwiegend aus Tiermodellen des akuten Lungenversagens abge
leitet und fur das ARDS des Menschen noch weitgehend hypothetisch. Offenbar han
delt es sich bei dem akuten Lungenversagen um ein relativ einf6rmiges, einer schweren 
akuten Entzundung entsprechendes Reaktionsmuster der Lunge, das durch sehr ver
schiedenartige akute Schadigungen hervorgerufen werden kann. Der Ablaut des akuten 
Lungenversagens laBt sich in verschiedene Phasen [5] einteilen, die allerdings flieBend 

220 



TabeUe 1. Akutes Lungenversagen - pradisponierende Ereignisse 

Indirekte Lungenschiidigung: 
Sepsis 
schwere Allgemeininfektionen 
Poly trauma 

- Pankreatitis 
Vergiftungen 

- Verbrauchskoagulopathie 
- Massentransfusion 

diabetische Ketoazidose 

Direkte Lungenschiidigung: 
Pneumonie 
Magensaftaspiration 
Beinahe-Ertrinken 
Lungenkontusion 

Uramie 
Malaria tropica 
Darminfarkt 
Fruchtwasserembolie 
intrauteriner Fruchttod 
Eklampsie 
extrakorporaler Kreislauf 
Sklerotherapie von Osophagusvarizen (?) 

Inhalation toxischer Gase 
thermisches Inhalationstrauma 
Miliartuberkulose 
Beatmung mit hoher O2- Konzentration 

ineinander iibergehen und nur eine lockere Korrelation zwischen pathologisch-anato
mischen, rontgenologischen und klinisch-funktionellen Befunden zeigen. In der einige 
Stun den dauernden Latenzphase nach erfolgter Schadigung finden sich Endothelzell
schwellungen und Mikrothromben. Zu dies em Zeitpunkt ist oftmals kein auffalliger kli
nischer oder rontgenologischer Befund festzustellen. Ein Teil der Patienten zeigt eine 
leichtgradige arterielle Hypoxamie sowie eine respiratorische Alkalose. In der exsuda
tiven Phase (etwa 1. bis 3. Tag nach Schadigung) entwickelt sich ein interstitielles und 
alveolares Lungenodem mit ausgepragter Diyspnoe, Tachypnoe, Zyanose sowie fein
oder groberblasigen Rasselgerauschen. Rontgenologisch findet sich eine beidseitige 
interstitielle Zeichnungsvermehrung mit grobfleckigen konfluierenden, meist perihilar 
beginnenden Lungeninfiltrationen. Blutgasanalytisch besteht eine zumeist progre
diente arterielle Hypoxamie. Die Lungenfunktion zeigt eine schwere iiberwiegend 
restriktive Ventilationsstorung mit Einschrankung der Lungencompliance, Verminde
rung der funktionellen Residualkapazitat und starker Einschrankung der Vitalkapazi
tat. Bei einem Teil der Patienten ist der Atemwegswiderstand (Resistance) erhoht. 

In der proliferativen Phase (etwa 2. -10. Tag) kommt es zusatzlich zu interstitiellen 
und alveolaren Infiltrationen mit Makrophagen und neutrophilen Granulozyten sowie 
zum Untergang von Pneumozyten lund zur Proliferation von Pneumozyten II. Die 
fibrosierende Phase (Beginn nach etwa 1 Woche) ist durch eine fortschreitende intersti
tielle und alveolare Lungenfibrose gekennzeichnet. In der proliferativen und fibrosie
renden Phase kommt es zu einer weiteren Verschlechterung des pulmonalen Gasaus
tausches und der Lungendehnbarkeit mit massiv erhohter Atemarbeit. Haufig treten in 
dies en Phasen zusatzliche pneumonische Infiltrationen, zystische Lungenveranderun
gen und ein Pneumothorax auf. Die starke Zunahme des alveolaren Totraums kann zu 
einer Hyperkapnie fiihren, die auch durch die Respiratoratmung nicht mehr zu kom
pensieren ist. 

Die Diagnose des akuten Lungenversagens ergibt sich aus der Konstellation typi
scher pradisponierender Ereignisse mit nachfolgender respiratorischer Insuffizienz und 
Nachweis eines nicht-kardialen interstitiellen oder alveolaren Lungenodems. Tabelle 2 
gibt eine Ubersicht iiber haufig empfohlene diagnostische Kriterien des akuten Lungen
versagens. Die aufgefiihrten Kriterien des Gasaustausches entsprechen unterschiedlich 
schweren funktionellen Storungen. Bei beginnendem oder leichter verlaufendem Lun
genversagen sind nicht aIle der in Tabelle 2 aufgefiihrten Kriterien der Gasaustausch
storung, der Dehnbarkeitsstorung oder der Druckerhohung im Lungenkreislauf erfiillt. 
Allgemein akzeptierte Kriterien des ARDS liegen bisher nicht vor [20]. Eine Druck
messung im Lungenkreislauf oder die Bestimmung des extravaskularen Lungenwassers 
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TabeUe 2. Diagnostische Kriterien des akuten Lungenversagens. pa02 = arterieller Sauerstoffpar
tialdruck; Fi02 = fraktionelle inspiratorische Sauerstoffkonzentration; Ova/Ot = Rechts-Links
Shunt (venose Beimischung); Cstat = statische thorakopulmonale Compliance; Ppa = pulmonal
arterieller Mitteldruck; Part = arterieller Mitteldruck; Pcw = pulmonalkapilHirer Mitteldruck; 
EVL W = extravaskulares Lungenwasser 

Anamnese: 

Klinik: 

Rontgen-Thorax: 

Physiologische 
Parameter: 

pradisponierende Ereignisse 
rasche Entwicklung 

Dyspnoe 
Tachypnoe 
Rasselgerausche 

beidseitige Lungeninfiltrationen, initial interstitiell, spater alveolar 

pa02 < 50 mmHg bei Fi02 = 0,6 
pa02/Fi02 < 150 
Ova/Ot> 15 - 20% 
Cstat < 50 mllcmH20 
(Ppa > Y.J Part) 
(Pcw < 18 mmHg) 
(EVLW> 10 mllkg KG) 

Ausschluj3 anderer Ursachen der respiratorischen Insuffizienz 

ist fur die Diagnose des akuten Lungenversagens im allgemeinen nicht erforderlich. Zur 
Erfassung unterschiedlicher Schweregrade des akuten Lungenversagens und unter
schiedlicher atiologischer Gruppen wurden Score-Systeme vorgeschlagen [20, 22]. 

Differentialdiagnostisch mussen andere Ursachen einer akuten respiratorischen 
Insuffizienz, insbesondere Pneumonien, ein kardiales Lungen6dem, eine Oberwasse
rung bei Niereninsuffizienz, Lungenembolien, exazerbierte obstruktive Atemwegs
erkrankungen, neuromuskulare St6rungen, Atelektasen und diffuse Lungenblutun
gen, abgegrenzt werden. Die Differenzierung kann schwierig sein, da diese Erkrankun
gen in Einzelfiillen auch in ein akutes Lungenversagen ubergehen k6nnen. Die Abgren
zung von Pneumonien ist besonders problematisch, da ausgedehnte Pneumonien ein 
akutes Lungenversagen induzieren k6nnen und andererseits im Verlauf des akuten 
Lungenversagens haufig Pneumonien als Komplikationen auftreten. Eine friihzeitige 
Diagnose des ARDS setzt die sorgfaltige klinische und blutgasanalytische Oberwachung 
gefahrdeter Patienten bei Vorliegen pradisponierender Erkrankungen oder Schadigun
gen voraus. Bei Bakteriamie oder Sepsis entwickeln 20-45% der Patienten ein akutes 
Lungenversagen, ein hinzutretender Schock und eine Thrombozytopenie fuhren zu 
einer weiteren erheblichen Zunahme des Risikos [13]. Nach Poly trauma und schweren 
Knochenbruchen wurde bei 5-12% der Patienten ein akutes Lungenversagen beob
achtet [15, 18]. Da klinisch eine arterielle Hypoxamie erst unterhalb einer Oz-Sattigung 
von 80% erkannt wird [4], ist bei drohendem Lungenversagen eine Oberwachung des 
pulmonalen Gasaustausches durch serielle Blutgasanalysen [41] oder kontinuierliche 
Methoden wie die Pulsoxymetrie oder die transkutane pOz-Messung [36, 38] indiziert. 

Die VerlaufskontroUe des akuten Lungenversagens erfordert neb en engmaschigen 
Blutgasanalysen kurzfristige Messungen atemmechanischer Parameter, die aus den 
MeBwerten des Respirators berechnet oder separat bestimmt werden k6nnen (z.B. sta
tische thorakopulmonale Compliance). AuBerdem sind wahrend der Respiratorthera
pie tagliche R6ntgenaufnahmen des Thorax im Liegen indiziert. 

Zur semiquantitativen Erfassung der r6ntgenologischen Veranderungen des akuten 
Lungenversagens wurden Stadieneinteilungen [30, 32], Score-Systeme [1, 11,20,27, 
31] und die Densitometrie [16] vorgeschlagen. Keines dieser Verfahren hat sich bisher 
durchsetzen k6nnen. Eine Vermehrung des extravaskularen Lungenwassers wird im 
konventionellen R6ntgenbild erst oberhalb von 35% erkannt [33]. Unter Beatmung mit 
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positivem endexspiratorischem Druck (PEEP) wird das extravaskuHire Lungenwasser 
nach rontgenologischen Kriterien unterschatzt [3]. 

In schweren Fallen des akuten Lungenversagens, insbesondere bei persistierender 
Kreislaufinsuffizienz, ist die fortlaufende hiimodynamische Oberwachung mittels des 
Swan-Ganz-Katheters indiziert. Die Bestimmung des extravaskuliiren Lungenwassers 
mit der Temperatur-Farbstoff-Doppelindikatormethode erlaubt eine Quantifizierung 
des Lungenodems [3,12] und somit auch eine genauere Beurteilung des Verlaufs sowie 
des Effektes der Therapie. Allerdings wird auch mit dieser Methode unter der PEEP
Beatmung das extravaskulare Lungenwasser zu niedrig bestimmt [10]. Das Verfahren 
hat sich wegen des meBtechnischen Aufwandes und des invasiven Vorgehens (femoral
arterieller Katheter, extrakorporale Farbstoffmessung) bisher nicht allgemein durch
setzen konnen. 

Bei sehr unregelmaBiger Verteilung der Lungeninfiltrate sowie bei Verdacht auf 
zystische Lungenveranderungen, Einschmelzungen, Lungenabszesse, lokalisierte 
Pleuraveranderungen (insbesondere Pleuraergiisse und Pleuraempyem) und mediasti
nale Prozesse konnen eine Sonographie und eine Computertomographie weitere dia
gnostische Klarung erbringen [9, 34]. 

Bei unklaren Lungeninfiltrationen und ausgedehnter Pneumonie sowie bei Ver
dacht auf Aspiration, Atemwegsstenosen, Atelektasen und bei Blutungen aus den 
Atemwegen ist eine Fiberbronchoskopie indiziert [7]. Diese erlaubt den Nachweis tra
chealer oder bronchialer Obstruktionen oder einer Blutungsquelle, ferner eine gezielte 
diagnostische oder therapeutische Sekretabsaugung, eine bronchoalveolare Lavage 
und evtl. eine transbronchiale Biopsie. Die bronchoalveoliire Lavage ist auch bei einem 
akuten Lungenversagen nur mit einem geringen Risiko verbunden [14, 21]. Sie ermog
licht einen gezielten Erregernachweis aus der Lungenperipherie [37]. Die Lavagefliis
sigkeit zeigt dariiber hinaus beim akuten Lungenversagen einen stark erhohten Protein
gehalt sowie eine erhebliche Vermehrung der neutrophilen Granulozyten [6, 28, 35]. 
Moglicherweise konnen durch die bronchoalveolare Lavage Friihstadien des akuten 
Lungenversagens besser abgegrenzt und Patienten mit hohem ARDS-Risiko leichter 
erfaBt werden [6,35]. Die bronchoalveolare Lavage kann bei beatmeten Patienten auch 
ohne Bronchoskopie - lediglich mit einem GefaBkatheter - durchgefiihrt werden 
[17,26]. 

Die transbronchiale Lungenbiopsie ist bei beatmeten Patienten mit akutem Lungen
versagen mit einem deutlich erhohten Risiko (Pneumothorax 6-15%, schwere Blutung 
8%) [23, 25] verbunden und sollte nur bei strenger Indikationsstellung und sicherer 
Beherrschung der Technik durchgefiihrt werden. Weitere Voraussetzungen sind der 
AusschluB schwerer Gerinnungsstorungen, ein Innendurchmesser des Trachealtubus 
von mindestens 8 mm, ein Oxygenierungsindex (pa02IFi02) iiber 100, Bildwandler
kontrolle, Okkludierbarkeit der Segmentbronchus, aus dem biopsiert wird, und die 
Bereitschaft zur sofortigen Anlage einer Thoraxdrainage bei Auftreten eines Pneumo
thorax. Bei korrekter Durchfiihrung kann die transbronchiale Biopsie wichtige Hin
weise zur differentialdiagnostischen Abgrenzung des akuten Lugenversagens und zur 
Atiologie zusatzlich vorliegender Lungeninfiltrationen liefern [23, 25]. 

Die offene Lungenbiopsie ist ebenfalls bei Patienten mit akuter respiratorischer 
Insuffizienz mit einem deutlich erhohten Risiko belastet (Pneumothorax, persistie
rende bronchopleurale Fisteln, Pleuraempyem, Blutung, postoperative Beatmungs
bediirftigkeit bei vorher nicht beatmungspflichtigen Patienten). Das Verfahren ist nur 
in seltenen Fallen sonst nicht zu klarender Lungeninfiltrationen indiziert. Allerdings ist 
bisher ungeklart, ob die Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz und unklaren 
Lungeninfiltrationen von dies em invasiven Eingriff profitieren [40]. Die Diagnostik des 
akuten Lungenversagens darf sich keinesfalls auf die Festlegung der pulmonalen Sto
rung beschranken. Von entscheidender prognostischer Bedeutung sind vielmehr die 
friihzeitige Kliirung des zum Lungenversagen fiihrenden Grundleidens und die sofortige 
Feststellung zusiitzlicher Komplikationen (insbesondere septischer Art). 
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Kasuistik 

Die 45jiihrige Patientin war 6 Wochen vor der jetzigen Aufnahme in einem auswiirtigen 
Krankenhaus wegen einer Erh6hung der BSG und der alkalischen Phosphatase statio
niir untersucht worden. Eine Leberblindpunktion hatte epitheloidzellige hyalinisie
rende Granulome ergeben. R6ntgenologisch fand sich eine diskrete feinfleckig-strei
fige Zeichnungsvermehrung beider Lungen. Unter der Diagnose einer Sarkoidose 
wurde eine Corticoidtherapie eingeleitet. Eine Woche vor der jetzigen Aufnahme tra
ten Fieber bis 40°C, Schiittelfrost, trockener Husten und zunehmende Luftnot auf. Bei 
der Aufnahme fielen eine Ruhedyspnoe, eine ausgepriigte Zyanose, feinblasige Rassel
geriiusche und eine Tachykardie auf. R6ntgenologisch fand sich eine ausgepriigte inter
stitielle Zeichnungsvermehrung mit konfluierenden alveoliiren Verschattungen. Diese 
Veriinderungen hatten 2 Tage zuvor noch nicht bestanden. Die Blutgasanalyse zeigte 
eine schwere arterielle Hypoxiimie mit einem p02 von 36 mmHg, unter Orlnsufflation 
kam es zu einem pOrAnstieg auf 47-56 mmHg. Unter der Verdachtsdiagnose einer 
Miliartuberkulose mit akutem Lungenversagen wurde zusiitzlich zu einer antibioti
schen Behandlung sofort eine antituberkulotische Therapie eingeleitet. Zur Sicherung 
der Verdachtsdiagnose wurde eine Fiberbronchoskopie durchgefiihrt, die im Bron
chialspiilwasser siiurefeste Stiibchen ergab. Die transbronchiale Biopsie zeigte ein epi
theloidzelliges Granulom mit Langhans'schen Riesenzellen, eine kiisige Nekrose, ein 
groBzelliges Exsudat in den Alveolen und eine Verbreiterung der Alveolarsepten. Kul
turell wurde im Bronchialspiilwasser M. tuberculosis nachgewiesen. Der Tuberkulin
test (100 E) war anfiinglich negativ, nach 2 Monaten positiv. Unter der antituberkuloti
schen Therapie kam es zu einer allmiihlichen Riickbildung des Fiebers, der arteriellen 
Hypoxiimie und der Lungeninfiltrate. Eine Respiratorbeatmung war nicht erforderlich. 

Offenbar hat es sich urn eine als Sarkoidose fehlgedeutete Miliartuberkulose gehan
delt, die unter der Corticoidtherapie exazerbiert ist und zum Friihstadium eines akuten 
Lungenversagens gefiihrt hat. Der giinstige Ausgang ist mit groBer Wahrscheinlichkeit 
auf die friihzeitige Diagnosestellung und die sofortige gezielte Therapie zuriickzufiih
reno Die Letalitiit der Miliartuberkulose, die mit einem akuten Lungenversagen einher
geht, betriigt 70-100% [29]. 

Die Kasuistik unterstreicht die Notwendigkeit einer m6glichst raschen Kliirung und 
einer sofortigen gezielten Behandlung des Grundleidens. Die rasche Beherrschung des 
Grundleidens und der Komplikationen geh6rt zu den wichtigsten Voraussetzungen zur 
Verbesserung der schlechten Prognose des akuten Lungenversagens. 
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Einsatz von Dialyse nnd verwandten Verfahren bei hydropischen 
Erkranknngen nnd Lnngenversagen ohne Niereninsnffizienz 

Loew, H. (Alfried Krupp Krankenhaus, Essen) 

1. Einleitung 

Hydropische Erkrankungen mit Lungenversagen infolge alveoliiren oder interstitiellen 
Lungen6dems ohne Niereninsuffizienz betreffen ganz iiberwiegend kardiale Dekom
pensationszustiinde. Beim nephrotischen Syndrom oder bei der Leberzirrhose mit 
Aszites kommt es in der Regel trotz massiver Wasserretention nicht zum fliissigkeits
bedingten Lungenversagen. 1m folgenden soll daher nur auf die kardiale Dekompensa
tion eingegangen werden. 

Die Situation ist jedem Intensivmediziner geliiufig: Der schwer herzinsuffiziente 
Patient ist mehr oder weniger hydropisch, hat Dyspnoe oder Orthopnoe bzw. ist bereits 
beatmungspflichtig. Das Thorax-R6ntgenbild zeigt eine erhebliche Lungenstauung mit 
Lungen6dem und der zentralven6se Druck liegt bei 20 mmHg oder dariiber. Der Blut
druck liegt hiiufig bei 100 mgHg oder darunter. Aus dem Blasenkatheter kommt weni
ger als 10 ml U rin pro Stun de , obwohl der Serum-Kreatininwert normal oder nur gering 
erh6ht ist (1-2 mgldl), was anzeigt, daB kein erhebliches Nierenversagen vorliegt, es 
sei denn man postuliert ein ganz frisches, oligoanurisches Stadium eines z.B. toxisch
allergischen Nierenversagens. Lasix in Dosen von 40 mg i.v. alle 20 min oder 500 mg 
als Infustion in 30-60 min bringt keinen Diuresezuwachs. 

Entzieht man in dieser Situation dem expandierten, angestauten ven6sen Blutpool 
des Patienten mittels Ultrafiltration im extrakorporalen Kreislauf 1000 bis 2000 ml 
Wasser, so kommt die Diurese unter Einwirkung von Diuretika in aller Regel wieder in 
Gang, und man kann die weitere Fliissigkeitsbilanzierung der Diurese iiberlassen. 
Nicht selten haben diese Patienten 20% und mehr ihres K6rpergewichtes an Wasser 
retiniert, so daB 10-20 1 Wasser nach und nach mobilisiert und ausgeschieden werden 
miissen [1]. 

2. Pathophysiologische Betrachtung 

2.1 Diuretikaresistente Oligoanurie trotz intakter Nierenfunktion 

In der Situation des oligoanurischen Nierenversagens trotz intakter Nierenfunktion bei 
hydropischen, herzinsuffizienten Patienten stellen sich zwei pathophysiologische Fra
gen, auf die kurz eingegangen werden soll. 

a) Wie kommt es zur diuretikaresistenten Oligoanurie ohne adiiquate strukturelle 
Schiidigung der Nieren und 

b) wie erkliirt sich der niitzliche Effekt des einmaligen extrakorporalen Wasserentzugs 
von 1-21? 

Beides liiBt sich am besten erkliiren mit dem Frank-Starling'schen Gesetz und der Wir
kung des Vasopressins (Adiuretins). Die Kette pathophysiologischer Vorgiinge, die zur 
diuretikaresistenten hydropischen Herzinsuffizienz fiihrt, beginnt mit dem Pumpver
sagen des linken Ventrikels, der zuniichst unter Belastung schlieBlich auch in Ruhe das 
yom rechten Herzen zugefiihrte Blutvolumen nicht mehr ausreichend weitertranspor
tieren kann. Das Herzzeitvolumen (HZV) fiillt ab, und die arterielle Kapazitiit des 
Kreislaufs signalisiert Volumenmangel. Zur Stiitzung des Blutdrucks bei nachlassender 
Fiillung des arteriellen Kreislaufschenkels wird durch Vasokonstriktion die Kapazitiit 
des arteriellen GefiiBsystems dem veriinderten Fiillungsvolumen angepaBt ("effektives 
Blutvolumen"). 

226 



Hierbei scheint Vasopressin (Synonym: Adiuretin) eine zentrale Rolle zu spielen. 
Wahrend iiber Osmorezeptoren Vasopressin als antidiuretisches Hormon angefordert 
werden kann, um den renalen Fliissigkeitsverlust zu drosseln, kann Vasopressin auf 
nicht-osmotischem Wege iiber die Barorezeptoren zur Vasokonstriktion angefordert 
werden. Dabei kommt der vasokonstriktorische Effekt erst bei wesentlich hoherer 
Vasopressinkonzentration zustande als der antidiuretische [7]. Diese an sich sinnvolle 
Kombination von Vasokonstriktion und Antidiurese bei Volumenmangel verfehlt 
ihren Zweck beim hydropischen Herzversagen. 

Die hierbei typische Volumenvermehrung im venosen Kreislaufschenkel und inter
stitiellen Gewebe erfordert entlastende Diurese, die aber unter der yom arteriellen 
Kreislaufschenkel angeforderten Vasopressinwirkung nicht stattfinden kann. Offen
sichtlich haben die Regulationsmechanismen zur Stiitzung des arteriellen Kreislaufs ein 
Ubergewicht gegeniiber den Bediirfnissen des Niederdrucksystems des Kreislaufs. Da 
unter dem drohenden kardialen Kreislaufschock bei schwerem Pumpversagen des lin
ken Ventrikels eine hohe Vasopressinausschiittung stattfindet, herrscht unter diesen 
Bedingungen eine maximale Antidiurese, die auch von Diuretika schlieBlich nicht mehr 
durchbrochen werden kann. 

2.2 Effekt des einmaligen extrakorporalen Wasserentzugs 

Der Entzug von Fliissigkeit aus dem angestauten venosen Kreislaufschenkel fiihrt nach 
dem Frank-Starling'schen Gesetz zu einer sofortigen Reduktion des HZV des rechten 
Herzens und damit auch zur Reduktion der enddiastolischen FiiIlung des linken Ventri
kelso Dies bewirkt am hochgradig insuffizienten Ventrikel nicht wie beim Gesunden 
etwa eine weitere Senkung des (ohnehin kritisch niedrigen) HZV, sondern eine Verbes
serung desselben. Dabei wirkt sich aus, daB beim hochgradig insuffizienten, unelasti
schen linken Ventrikel die Reduktion der enddiastolischen Vorlast diesen aus dem 
ungiinstigen steil en Teil der Ruhedehnungskurve zuriickfiihrt in den giinstigeren, fla
chen Arbeitsbereich derselben. Damit ware eine Verbesserung der Kontraktilitat des 
Herzmuskels zu erklaren. 

Entsprechende Befunde liegen von Dialysepatienten vor, bei denen sich zeigte, daB 
nach Wasserentzug mittels Ultrafiltration das HZV bei Herzgesunden wie zu erwarten 
ab-, bei Herzinsuffizienten dagegen zunahm [8]. Fiihrt die Senkung der VOrlast des lin
ken Ventrikels durch extrakorporalen Wasserentzug zur besseren Auswurfleistung des
selben, so ist konsekutiv eine Verringerung der Vasopres.sinausschiittung und damit des 
antidiuretischen Effeks zu erwarten, was erklaren konnte, daB Diuretika nun wieder 
wirksam werden konnen. 

3. Praktisches Vorgehen 

3.1 Akuttherapie 

Ziel des akuten Eingriffs bei hydropischem Herzversagen ist es, das drohende oder 
schon eingetretene Lungenversagen abzuwenden. Wir fiihren zu diesem Zweck eine 
2stiindige venoven6se Ultrafiltrationsbehandlung mit Entzug von etwa 2000 ml Wasser 
durch, entweder wenn bereits beatmet werden muB oder wenn die Beatmung bevor
steht und Furosemid innerhalb von 1-2 h keine nennenswerte Diurese bewirkt. Hierzu 
sind in Abb. 1 und 2 zwei typische Fallbeispiele wiedergegeben. Es handelt sich um 
zwei 74jahrige Patienten mit Herzversagen infolge koronarer Herzerkrankung mit 
Myokardinfarkt, wobei in einem FaIle bereits Intubation und Beatmung vor Beginn der 
Ultrafiltrationsbehandlung notwendig waren, im anderen FaIle eine hochgradige Dys
pnoe bestand, die durch das Ultrafiltrationsverfahren sofort beseitigt werden konnte. In 
beiden Fallen zeigte sich, daB die Diurese nach der Ultrafiltrationsbehandlung nicht 
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Abb. 1. Behandlungsergebnis bei hydropischem Herzversagen mit diuretikaresistenter Oligoanu
rie mittels extrakorporalen Fliissigkeitsentzugs durch Hiimofiltration. Patient H. H., m., 74 J., 
hydropisches Herzversagen mit Oligoanurie infolge Reinfarkt bei Diabetes mellitus. Labordaten 
vor Behandlung: Hb 12,6 gldl, Na 139 mmoIll, K 3,9 mmoIll, Kreatinin 0,8 mgldl 

spontan, sondern erst nach erneutem Einsatz von Furosemid in Gang kam. In beiden 
Fiillen war nur eine einzige Ultrafiltrationsbehandlung erforderlich. Das Ziel der extra
korporalen Entwiisserung HiBt sich grundsiitzlich auf verschiedene Weise erreichen: 
mittels venovenoser und arteriovenoser Perfusion eines hochpermeablen Filters mit 
und ohne Dialyseapparatur und mittels Peritonealdialyse. 

3.1.1 Venovenose Verfahren zur Ultrafiltrationsbehandlung 
In Krankenhiiusern, die liber Dialyseabteilungen verffigen, wird gewohnlich eine Dia
lyseapparatur zur Filtrationsbehandlung benlitzt, wobei dann nur das Blutkreislauf
system ohne Dialysatkreislauf in Funktion ist [1]. Der venovenose Zugang wird in der 
Regel so gewiihlt, daB die Blutentnahme liber einen Femoralvenenkatheter erfolgt und 
die Blutruckffihrung liber eine Kubitalvene. Das Verfahren ist auch ohne weiteres im 
single-needle-Verfabren durchffihrbar, wobei der Blutstrom intermittierend liber den 
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Abb. 2. Behandlungsergebnis bei hydropischem Herzversagen mit diuretikaresistenter Oligoanu-
rie mittels extrakorporaien Fliissigkeitsentzugs durch Hamofiltration. Patient G. H., w., 74 J., 
hydropisches Herzversagen mit Oligoanurie infolge Myokardinfarkt. Labordaten vor Behand
lung: Hb 16,6 gldl, Na 145 mmolll, K 4,9 mmolll, Kreatinin 2,0 mgldl 

Femoralvenenkatheter ein- und ausgeleitet wird. Dabei werden Blutportionen von 
jeweils etwa 20-30 ml gepoolt, ultrafiltriert und zuriickgefiihrt. Die Blutzirkulation 
wird durch eine Blutpumpe erzeugt. Es werden BlutfluBvolumina von 100 ml/min und 
mehr angestrebt. 

Bei einer Filtrationsfraktion bis zu 30% k6nnen je nach Hamatokrit so bis zu 100 ml 
Wasser/min entzogen werden. Wir begnugen uns in der Regel mit einem Wasserentzug 
von 1000 mllh. 

Fur Intensivbehandlungseinheiten, die nicht uber eine Dialyseeinrichtung verfu
gen, gibt es Notfallgerate, welche in einer kleinen kompakten Form eine Blutpumpe 
und alle Sicherheitseinrichtungen zur Uberwachung des Blutkreislaufs einer Dialyse
maschine enthalten. Dazu werden eine Luftfalle mit automatischem AbschluBventil 
sowie ein Druckmonitor fur die Blutzufuhrungs- und Blutableitungsleitung ben6tigt. 
Diese Gerate werden von den meisten Herstellern von Dialysegeraten angeboten. Sie 
sind sehr ubersichtlich und auch von Personal, das keine Routine in der Dauerdialyse
behandlung hat, einfach zu handhaben. 

3.1.2 Arterioven6se Filtration 
Dieses Verfahren, das in Deutschland maBgeblich von Kramer vor etwa 10 lahren ent
wickelt und propagiert wurde, benutzt die physiologische Druckdifferenz zwischen 
arteriellem und ven6sem GefaBzugang zur Perfusion eines hochpermeablen Filters. 

229 



Ublicherweise wird hierzu via Seldinger-Technik ein Katheter in die Arteria und Vena 
femoralis gelegt. Die Filtrationsrate hangt dabei maBgeblich yom Hamatokrit ab, d.h. 
je hoher das Hamatokrit, desto geringer die Filtratausbeute, sowie von der arterioveno
sen Blutdruckdifferenz und dem Serum-EiweiBgehalt. Es konnen Filtrationsraten zwi
schen 10 und 20 mllmin erzielt werden, je nachdem, welcher Filtertyp beniitzt wird und 
ob eventuell noch Unterdruck auf das Filtrat gegeben wird. 

Dieses Verfahren ist jedoch bei den hier zur Diskussion stehenden Patienten nicht 
unbegrenzt einsetzbar, da man haufig mit Blutdruckwerten urn 100 mmHg oder weni
ger zu tun hat. Dementsprechend fant die Filtratausbeute, bzw. eine Filtration ist ab 
einem systolischen Blutdruck von <60 mmHg nicht mehr zu erwarten. AuBerdem wird 
auf diese Weise eine arteriovenose Fistel hergestellt, welche in der akuten Phase des 
hochgradigen Herzpumpversagens nicht wiinschenswert ist. Dieses Verfahren hat aller
dings den groBen Vorteil, daB es keinerlei apparativer Ausriistung bedarf [3,4,5,6]. 

3.1.3 Peritonealdialyse 
Auch mittels der Peritonealdialyse lassen sich innerhalb kurzer Zeit groBe Ultrafiltrat
mengen entfernen. Man flillt dazu in die Peritonealhohle 1500-2000 ml einer hoher
osmolaren Losung (300-600 mosmolll) und kann nach kurzer Equilibrierungszeit 
2500-3000 ml wieder ablaufen lassen. Hierbei ist es allerdings erforderlich, im akuten 
Fall einen speziell dafiir vorgesehenen Stilettkatheter unterhalb des Bauchnabels in die 
Bauchhohle einzuflihren, was moglicherweise dem Ungeiibten widersteht, obwohl die 
Prozedur gut erprobt ist und bei Beachtung einiger VorsichtsmaBnahmen nur sehr sel
ten zu einer Verletzung des Darms oder der Blase fiihrt. 

3.1.4 Weitere Alternativen 
Da die geschilderte Ultrafiltrationsbehandlung (besonders augentallig in der venoveno
sen Variante) als Sonderform eines Aderlasses anzusehen ist, sollte bedacht werden, 
daB die althergebrachte Therapie des blutigen Aderlasses durch Ablassen von 1-2 Ein
heiten Venenbluts auch heute noch eine sinnvolle MaBnahme sein kann. Bei hohen 
Hamatokritwerten kann durch den AderlaB sogar infolge Senkung der Blutviskositat 
eine Besserung der Hamodynamik erwartet werden. 

Ais Alternative hierzu kommt in weniger dringlichen Fallen auch der sogenannte 
unblutige AderlaB durch rotierendes diastolisches Abbinden der vier Extremitaten in 
Frage. 

3.2 Langfristige Erhaltungstherapie 

Bei Patienten mit chronischem, schwerem Herzversagen, welche sich nach Beseitigung 
der akuten Notsituation langfristig nicht durch Diuretikagabe und Fliissigkeitsrestrik
tion 6demfrei halten lassen, stellt sich gelegentlich die Frage, ob eine routinemaBige, 
regelmaBig wiederkehrende extrakorporale Entwasserung betrieben werden sollte. 

Wir haben uns in einem FaIle voriibergehend zu diesem Schritt entschlieBen miis
sen. Es handelte sich urn einen 65jahrigen Patienten mit chronischem Links- und 
Rechtsherzversagen infolge eines chronischen Cor pulmonale und einer koronaren 
Herzerkrankung, bei dem es schon wahrend des stationaren Aufenthalts nicht gelang, 
die Fliissigkeitsbilanzierung zu stabilisieren. Er muBte immer wieder in Abstanden von 
etwa 10 Tagen nach Wasserretention von wenigen kg mit erneuter hochgradiger Atem
not auf die Intensivstation verlegt werden. Wir legten schlieBlich eine arteriovenose 
Fistel am rechten Arm wie bei einem Dialysepatienten an und korrigierten 1-2mal in 
der Woche schon geringe Gewichtsanstiege durch extrakorporale Ultrafiltration mittels 
Hiimofiltration. Der Patient konnte schlieBlich nach 5monatiger Krankenhausbehand
lung ohne echokardiographisch nachweisbare, wesentliche Verbesserung der Herz
pumpfunktion entlassen werden und stellte sich zweimal in der Woche zur Gewichts
iiberpriifung und eventuellen Hamofiltrationsbehandlung vor. Nach 6 Wochen war 
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durch strenge Erziehung zur taglichen Gewichtsprotokollierung, Fliissigkeitsrestrik
tion und konsequenten Einhaltung der verordneten Diuretikamedikation eine Ultrafil
trationsbehandlung nicht mehr erforderlich, obwohl der Patient inzwischen iiber eine 
arterioven6se Fistel verfiigte, welche bekanntlich mit einer Erh6hung des Herzminu
ten volumes verbunden ist. 

Auch die intermittierende Peritonealdialyse in Form der CAPD (kontinuierliche 
ambulante Peritonealdialyse) wurde mit Erfolg fiir herzinsuffiziente Patienten mit hau
figer Dekompensation angewandt [2]. Es wurden insgesamt 9 Patienten zwischen 1 und 
25 Monaten behandelt, welche im akuten Stadium zwischen 6,5 und 16 I Wasser infolge 
eines hydropischen Herzversagens eingelagert hatten. Die Kreatininwerte dieser 
Patienten lagen zwischen 1,5 und 4,6 mg/dl. Die Ergebnisse dieser Studie sind in 
Tabelle 1 zusammengefaBt. 

Die Langzeitbehandlung zur extrakorporalen Entwasserung mittels Peritoneal
oder Hamodialyse stellt natiirlich eine Belastung der Lebensumstande der betroffenen 
Herzpatienten dar und ist auch kostentrachtig. Bevor man sich fUr eine solche MaB
nahme bei einem rekompensierten herzinsuffizienten Patienten, der nicht oligoanu
risch ist, entschlieBt, sollte gesichert sein, daB er seine Wasserbilanz auch unter strenger 
arztlicher Fiihrung nicht neutral halten kann. In der strengen arztlichen Fiihrung liegt 
meines Erachtens ein wichtiges Problem. Ein Patient, der unter Verabreichung von 
Diuretika (wobei unter Umstanden auch die sehr wirksame Kombination von Furose
mid und Hydrochlorthiazid eingesetzt werden muB) noch 1000 ml und mehr Urin tag
lich produziert, muB in der Lage sein, seine Wasserbilanzierung durch strenge Disziplin 
bei der Wasserzufuhr unter taglicher Gewichtskontrolle stabil zu halten. Diese Patien-

TabeUe 1. Ergebnisse bei der Behandlung des schweren hydropischen Herzversagens mittels extra
korporaien Wasserentzugs durch kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD). 
(Nach [2]) 

Pat.-Zahl 

9 

RRsystol. 
VOR 

(mmHg) 
70-110 

(S7) 

Serum-Na 
VOR 

(mmol/l) 
114-135 

(125) 

Wasserentzug 
in 24 h (ml) total (1) 
1250-3000 6,5 -16,0 

(217S) (10,S) 

RRsystol. 
NACH 

(mmHg) 
100-125 

(112) 

Serum-Na 
NACH 

(mmol/l) 
136-146 

(139) 

Kreatinin 
VOR 

(mgldl) 
1,5-4,6 

(3,0) 

CAPD-Dauer 
(Monate) 

1-25 
(9,7) 

Kreatinin 
NACH 
(mgldl) 
1,1-3,1 

(1,9) 

Angegeben ist der maximal erzielte Wasserentzug mittels CAPD. Die taglichen Mindestraten 
lagen zwischen 400 und 1000 ml. Teilweise wurde vor Einieitung der CAPD auch eine Ultrafiltra
tionsbehandlung mittels Hamodialyseverfahren vorgeschaltet. In der Regel waren zur Erhaltungs
therapie 2 intraperitoneale FlUssigkeitswechsel mit hypertoner Elektrolytlosung pro Tag ausrei
chend, urn die Fliissigkeitsbilanz auszugleichen. Diuretika wurden in der Erhaltungsphase nicht in 
allen Fallen verabreicht. 
Der Grad des Herzversagens betrug bei allen Patienten IV nach NYHA vor und II nach Rekom
pensation. 
Bei den Angaben RR, Kreatinin und Na bedeuten VOR: Werte vor der ersten extrakorporalen 
Entwasserung im akuten Stadium und NACH: nach Rekompensation am Ubergang zu Erhal
tungstherapie. 
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ten miissen lemen, ihren Fliissigkeitshaushalt mit einer Akkuratesse zu iiberwachen, 
wie Diabetiker ihren Glukosehaushalt. Es scheint so, daB die diesbeziigliche Kunst am 
besten von den Nephrologen beherrscht wird, zu deren taglichen Aufgaben die Fliissig
keitsbilanzierung gehort. 

Wir lassen un sere Patienten, we1che zu haufig rezidivierender hydropischer Dekom
pensation der Herzfunktion neigen, und deren Nierenfunktion nicht oder nur maBig 
eingeschrankt ist, so daB sie eine ausreichende Diurese haben, tagliche Gewichtsproto
kolle fiihren und zu Beginn des Trainings auch Fliissigkeitseinfuhrprotokolle. Sie erhal
ten je nach Bedarf Diuretika, haufig eine Kombination von Furosemid und Hydrochlor
thiazid. Die Patienten werden angehalten, in der Anfangsphase nach der Krankenhaus
entlassung taglich oder mehrmals wochentlich, schlieBlich einmal pro Woche, telefo
nisch Kontakt aufzunehmen und die Entwicklung des Gewichts anzugeben. Dabei kon
nen dann haufig telefonisch ausreichende Empfehlungen zur Korrektur, falls notwen
dig, gegeben werden. 

Wir verzichten dabei auf Ausfuhrkontrollen und legen das Hauptgewicht auf das 
tagliche Wiegen. Auf diese Weise lemen die Patienten allmahlich, selbstandig mit der 
Wasserbilanzierung umzugehen, und konnen vermeiden, wie vor ihrem Training 
immer wieder mit 5, 10 oder mehr kg Wassereinlagerungen in einem lebensbedrohli
chen Zustand stationar eingewiesen werden zu miissen. Selbstverstandlich gelingt es 
auch in vie len Fallen nicht, Patienten mit oligoanurischem, hydropischem Herzversa
gen trotz aller Bemiihungen am Leben zu erhalten und sie aus dem Krankenhaus zu ent
lassen. 
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Beatmungsstrategien in der Intensivmedizin 

Suter, P. M. (Soins Intensifs Chirurgicaux, Hopital Cantonal Universitaire, 
Geneve) 

Bei der Behandlung der respiratorischen Insuffizienz muB sorgfaItig zwischen zwei ver
schiedenen Storungen unterschieden werden: Lungengewebsveranderungen, we1che 
eine Gasaustauschstorung verursachen (Lungenversagen), oder eine ventilatorische 
Insuffizienz ("Pumpversagen"). 
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Normal Postoperatives Lungenversagen 

LE , ARDS 

Abb.1. Schematische Darstellung der restriktiven Verimderungen der Lungenfunktion beim aku
ten Lungenodem (LE), postoperativer Lungeninsuffizienz sowie beim akuten Lungenversagen 
des Erwachsenen (ARDS). FRC funktionelle Residualkapazitiit, RV Residualvolumen, VTAtem
zugvolumen, VC Vitalkapazitat 

1. Lungenversagen 

Ein Lungenparenchymversagen verursacht eine Gasaustauschst6rung, we1che durch 
das Leitsymptom arterielle Hypoxamie gekennzeichnet ist. Die Lungenfunktion ist 
praktisch immer durch eine akute restriktive Veranderung charakterisiert (Abb. 1). 
Typische Krankheitsbilder dieser Gruppe umfassen das akute Lungen6dem kardialer 
oder nichtkardiogener Genese, das akute Lungenversagen des Erwachsenen (ARDS), 
Makro- oder Mikro-Atelektasen in der postoperativen Phase sowie die schwere Pneu
monie. Andere Veranderungen im Lungengewebe, z.B. eine Lungenembolie oder ein 
Asthma bronchiale, sind meistens nicht infolge der Hypoxamie, sondern aufgrund der 
ungeniigenden alveoHiren Ventilation intensivpflegebediirftig; d.h. sie entsprechen 
haufig einem "Pumpversagen". 

Die Behandlungsstrategie der Lungenparenchyminsuffizienz zielt darauf hin, den 
pulmonalen Gasaustausch fur Sauerstoff zu verbessern, indem die inspiratorische 
Sauerstoffkonzentration erh6ht wird und, sofern notwendig, die funktionelle Residual
kapazitat und die Gasaustauschoberflache durch einen positiven Atemwegsdruck 
(CPAP) in Richtung Normalwert vergr6Gert werden (Tabelle 1). Geniigen diese MaG
nahmen nicht und/oder liegt zusatzlich eine alveolare Hypoventilation vor, muG eine 
Beatmung mit positivem endexspiratorischen Druck (PEPP) eingesetzt werden [11]. 

Bei schweren Lungenparenchymsveranderungen mit persistierender Hypoxamie 
(z.B. bei ARDS) wird als nachster Schritt das Atemzeitverhaltnis Inspiration: Exspira-

Tabelle 1. Therapeutische Eskalationsmoglichkeiten bei Hypoxamie als Folge eines akuten Lun
genparenchymversagens (ohne alveolare Hypoventilation) 

1. Sauerstoffgabe tiber Maske 
2. O2 + CPAP, tiber Maske oder Endotrachealtubus 
3. Beatmung mit PEEP 
4. Beatmung mit PEEP und umgekehrtem Atemzeitverhaltnis I: E (IRV) 
5. Beatmung mit PEEP und superponierter Hochfrequenzbeatmung 
6. Extrakorporelle COz-Elimination 
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tion von normalerweise 1: 2 auf 1: 1, in seltenden Hillen bis 2: 1 vergroBert (inversed 
ratio ventilation, IRV) [5]. 

In Situation en mit extremer Konsolidation der Lungen, hohen Atemwegsdriicken 
und ungeniigender arterieller Sauerstoffspannung bei Beatmung mit IR V stehen heute 
noch zwei Techniken zur Verfiigung, welche in diesen Extremfallen mit einer Erfolgs
chance von etwa 50% eingesetzt werden konnen: eine Kombination einer hochfre
quenten (d.h. 200-300/min) mit einer konventionellen (HFV + CMV) Beatmung [9, 
10] oder eine extrakorporelle CO2-Elimination [8]. Wenn die HFV + CMV gut einge
stellt ist, d.h. etwa ~ des Atemminutenvolumens durch die Hochfrequenzbeatmung 
und Y-l durch den konventionellen Respirator geliefert wird, erlaubt diese Methode hau
fig, den Atemwegsspitzendruck zu senken und nach Stun den bis Tagen den pulmonalen 
Gasaustausch zu verbessern. Die Uberwachung der Beatmung ist allerdings erschwert; 
die Sicherheiten und Alarmgrenzen miissen sorgfaltig eingestellt werden, und eine 
Betreuung durch ein mit dieser Technik vertrautes Pflegepersonal muB rund urn die 
Uhr sichergestellt sein. Ais letzte Moglichkeit dieser "stufenweisen" Behandlungsstra
tegie [6] kann die extrakorporelle CO2-Elimination diskutiert werden [8]. Maligne 
Grundleiden und Kontraindikationen zur Antikoagulation schlieBen jedoch diese 
Methode aus. 

2. Ventilatorische InsutJizienz ("Pumpversagen ") 

Die Entscheidung zur Behandlung einer Atemmuskelinsuffizienz mit Hilfe eines Respi
rators ist dann einfach, wenn eine akute neuromuskulare Storung oder ein Versagen der 
Atemzentren vorliegt, oder wenn infolge einer voriibergehenden Veranderung der 
Atemmechanik die Spontanatmung ungeniigend wird (z.B. respiratorische Azidose bei 
Rippenserienfrakturen, schwere Pneumonie, postoperative abdominale Distension mit 
Zwerchfellhochstand). Der Zeitpunkt des Beginns der Beatmung ist schwieriger festzu
legen, wenn sich eine chronische Lungenerkrankung langsam verschlechtert [7]. Hier 
ist die Entscheidung hauptsachlich nach klinischen Kriterien zu fallen. 

Eine Beatmungsassistenz kann in gewissen Situationen iiber eine speziell angepaBte 
Nase- oder Gesichtsmaske erfolgen. Diese Technik hat sich auch nach der Extubation 
nach Langzeitintubation bewahrt, wenn Ermiidungserscheinungen der Atemmuskula
tur auftreten. Bei der ventilatorischen Insuffizienz muB die maschinelle Assistenz an die 
Moglichkeiten des Patienten angepaBt werden (Tabelle 2); besonders bei einer Exazer
bation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ist haufig eine Ruhigstellung 
der ermiideten Atemmuskulatur wahrend ein paar Stun den oder Tagen erforderlich 
[7]. Die Kontraktionskraft der Atemmuskeln, im speziellen des Zwerchfells, kann in 
gewissen Situationen mit Aminophyllin [1], Digoxin [3], Dopamin [4] oder der Korrek
tur einer Hypophosphatamie [2] verbessert werden. Diese medikamentose Therapie ist 
nicht immer erfolgreich; sie sollte aber versuchsweise eingesetzt werden, wenn ein 
leichtes "Pumpversagen" vorliegt und z.B. die Entwohnung yom Respirator erschwert. 

Tabelle 2. Eskalation der ventilatorischen Assistenz bei ventilatorischer Insuffizienz (Atemmus
kel- oder Pumpversagen) 

1. Inspiratorische Assistenz oder intermittierende positive Druckatmung (IPPB) tiber Nasen-
oder Gesichtsmaske 

2. Inspiratorische Assistenz oder IMV tiber Endotrachealtubus 
3. Beatmung ohne PEEP (IPPV) 
4. Spezielle Situationen: 

Status asthmaticus ---. kontrollierte Hypoventilation 
Atemmuskelschwache, die medikamentOs behandelt werden kann (s. Text) 

234 



Tabelle 3. Typische Probleme und Beatmungs-Therapie der ersten Wahl (in Klammern: andere 
Behandlungsmoglichkeiten) 

Diagnose 

1. Lungenodem 
2. Linksherzinsuffizienz 

+ respiratorisches Versagen 
3. Exazerbation einer COPD 
4. Hypotension, Schock 
5. Coma ( + Atemstillstand) 
6. ARDS 

(Beatmungs)-Therapie 1. Wahl 

Sauerstoff ( + CP AP) 
Sauerstoff 
+ augmentierende Beatmungstechniken 
Augmentierende Beatmung + kontrollierte OrGabe 
O2 
O2 + Atemwege sichern ( + Beatmung) 
O2 + CP AP (Beatmung + PEEP) 

Die Sicherung der respiratorischen Funktion durch eine maschinelle Ventilation solI 
dann vorgenommen werden, wo z.B. die Herzfunktion nach einem akuten Infarkt mit 
einem kardiogenen Schock nicht mehr imstande ist, die Durchblutung lebenswichtiger 
Organe und der AtemrtlUskeln sicherzustellen. Eine "Schonung" der Herzarbeit kann 
in dieser Situation eine Erholung ermoglichen. Bei einem schweren Hirnodem erlaubt 
die kontrollierte Hyperventilation eine starke Sedierung, eine medikamentose Muskel
relaxation sowie eine zusatzliche Herabsetzung des Hirndruckes durch eine Verminde
rung des intravaskularen zerebralen Blutvolumens durch eine arterielle Hypokarbie. 

3. Schluf3folgerungen 

Aus den oben genannten Prinzipien ergeben sich Beatmungsstrategien der "ersten 
Wahl" bei einigen typischen Gasaustauschstorungen in der Intensivmedizin 
(Tabelle 3). Andere therapeutische MaBnahmen diirfen jedoch nicht verges sen wer
den: z.B. Diuretika beim Lungenodem, eine moglichst gute Einstellung einer Herzin
suffizienz, Einsatz der Bronchodilatatoren und evtl. Antibiotika bei einer Exazerbation 
einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung u.a.m. 
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Als Internist am Unfallort - was tun? 

Duswald, K. H. (Chirurgische Klinik Innenstadt und Chirurgische Poliklinik 
der UniversiHit Miinchen) 

Nach den Ergebnissen der Traumaforschung besteht heute kein Zweifel, daB sowohl 
das Oberleben des Schwerverletzten wie auch die rasche Wiederherstellung zerstorter 
Organfunktionen wesentlich von der exakten Durchfiihrung optimaler Versorgungs
maBnahmen bereits vor der Aufnahme in das spezialisierte Krankenhaus abhangen. 
Diese Erkenntnis hat den Ausbau des Notarztsystems in unserem Land bereits weit vor
angetrieben. Dies bedeutet aber nicht, daB Kollegen aus Fachgebieten ohne routine
maBige notarztliche Ausbildung grundsatzlich nicht an der Unfallrettung teilnehmen 
konnen. Man muB dabei jedoch zwei Dinge trennen: Erstens die Primarversorgung als 
zufallsweise zum Unfallort kommender Arzt, noch bevor die Spezialisten eintreffen. 
Zweitens eine Tatigkeit als "Notarzt" trotz mangelhafter Ausbildung oder fehlender 
Routine in Gegenden, in denen ausreichend Spezialisten nicht zur Verfiigung stehen. 
1m ersten Fall ist eine exakte Unfallrettung nach heutigem Standard nicht zu erwarten, 
der Kollege beschrankt sich auf die Oberbriickung bis zum Eintreffen des N otarztes. Zu 
Problemen kommt es bisweilen im zweiten Fall: Hier treten durchaus Liicken in der 
Erstversorgung Unfallverletzter auf, was vermieden werden muB. 
Deshalb mochte ich das Thema etwas abandern in: "Als Arzt am Unfallort - was tun?" , 
und damit die heutige Forderung bekraftigen, daB jeder routinemaBig in der Unfallret
tung tatige Arzt, auch der Internist, das Spektrum der ErstmaBnahmen am Unfallort 
komplett durchfiihren muB. Folgende acht Punkte umfaBt dieses Spektrum: 

1. die kardiopulmonale Reanimation (CPR); 
2. Intubation und Beatmung; 
3. korrekte venose Zugange; 
4. Art und Menge der Volumensubstitution; 
5. Pleuradrainage; 
6. Medikamente; 
7. Lagerung, Schienung, Verbande; 
8. Transport, Benachrichtigung. 

i. Kardiopulmonale Reanimation 

Voraussetzung fiir eine groBtmogliche Chance zur erfolgreichen Reanimation besteht 
in der raschen Diagnose und Indikationsstellung sowie in der exakten Beherrschung der 
Technik. Letztere kann am ehesten in Kursen am Modell sowie in der Praxis auf Inten
sivstationen erlernt und geiibt werden. GroBe Intervalle in der Anwendung fiihren 
erfahrungsgemaB auch beim Geiibten zu Einschrankungen in der optimalen Technik. 
Diagnostisches Kriterium zur sofortigen extrathorakalen Herzmassage und Beatmung 
ist alleine das Fehlen eines zentralen Pulses. Das EKG ist zumindest beim Trauma nicht 
vordringlich, die unkontrollierte Friihdefibrillation nicht indiziert. Die optimale Beat
mungsform ist auch bei der CPR die Intubation und positive Druckbeatmung. Jede 
erfolgreiche Reanimation wird durch Fortsetzung der Beatmung iiber den endotrachea
len Tubus gesichert. 

2. intubation und Beatmung 

1st die Reanimation am Unfallort die groBe Ausnahme, so tritt die Intubation mit 
anschlieBender Beatmung durch positive Atemwegsdriicke zunehmend in den Vorder-
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grund. Ais Folgereaktion des traumatisch-hamorrhagischen Schocks ist die Schock
lunge (ARDS - adult respiratory distress syndrome) fiir die Prognose des Patienten oft 
von entscheidender Bedeutung. Die einzige derzeit mogliche Prophylaxe stellt neb en 
einer ausreichenden Volumentherapie die moglichst friihzeitige IPPV (Beatmung mit 
positiven Driicken) unter zusatzlicher Verwendung eines geringen PEEP (positiver 
endexspiratorischer Druck) von ca. 5 cm H20 dar. Diese ist aber nur iiber einen endo
trachealen Tubus erreichbar. 

BewuBtlosigkeit und schweres Thoraxtrauma (instabiler Thorax bei Kompression) 
stellten schon bisher eindeutige Intubationsindikationen am Unfallort dar. Aus den 
obengenannten Griinden muB die Indikation heute auch auf diejenigen Patienten 
erweitert werden, die ein schweres Weichteiltrauma erlitten haben, ohne bewuBtlos zu 
sein. Da oftmals objektiv feststellbare Kriterien dafiir fehlen, muB ein ansprechbarer 
Patient bereits dann an der Unfallstelle intubiert werden, wenn auBere Umstande auf 
eine schwere Gewalteinwirkung schlieBen lassen. 

3. Venose Zugange 

Der polytraumatisierte Patient muB bereits am Unfallort maximale Volumenzufuhr 
erhalten, wenn die Schockfolgereaktionen begrenzt werden sollen. Diese Volumen
zufuhr wird erst dann effizient, wenn mindestens 2000 ml innerhalb von 20-30 min 
appliziert werden. Die Zufuhr geringerer Mengen ware fiir den Patienten ohne groBen 
Nutzen, der dafiir notwendige Zeitaufwand konnte gespart werden. In vitro- und in 
vivo-Untersuchungen auch aus un serer Klinik zeigen, daB mindestens zwei kurze 
(5-8 cm), dicklumige (minimal 1,5-1,8 mm Innendurchmesser) Plastikverweilkanii
len zur Zufuhr dieser Volumina in der genannten Zeit notwendig sind. Ais Applika
tionsort eignen sich die Vv. med. cubiti, die Vv. jugularis extern a sowie die V. saphena 
magna iiber dem Innenknochel. 

Die Punktion zentraler Venen - technisch oftmals einfacher durchzufiihren als die 
periphere Venenpunktion - wird trotzdem nur in zweiter Linie und dann nur zum Ein
bringen ebenfalls kurzer, dicklumiger Verweilkaniilen (Pulmonalkatheter-Einfiih
rungsbesteck, Lange 12 cm, Innendurchmesser2,5 mm) angewendet. Ubliche zentrale 
Venenkatheter sind fiir die Verwendung am Unfallort ungeeignet, da die Volumenzu
fuhr pro Zeiteinheit nur unzureichend moglich ist. 

4. Art und Menge der Volumenzufuhr 

Grundsatzlich kommen kiinstliche Kolloide oder kristalloide Losungen in Frage. Der 
Vorteil der Kolloide ist die langere intravasale Verweildauer. Demgegeniiber steht der 
friihe Schaden des Kapillarendothels als Schockfolgereaktion mit der daraus resultie
renden Permeabilitatssteigerung und dem Austritt von Fliissigkeit und Kolloiden in das 
Interstitium, insbesondere der Lunge. Dariiber hinaus hemmen die kiinstlichen Kol
loide die Thrombozytenaggregation. Die Endothellasion ist zumindest 6 h nach dem 
Trauma ohne Bedeutung fiir die Volumenapplikation. Die Thrombozytenaggregation 
wird erst durch mehr als 1,5 g Dextran pro kg KG entscheidend gehemmt. 

Ais Ergebnis der erorterten Erkenntnisse wird folgende Empfehlung zur Volumen
therapie am Unfallort gegeben: 

1000 ml Dextran MG 60 000-70 000, 6% + 1000 ml Vollelektrolytlosung 
(Ringer-Losung) 
iiber zwei groBlumige Venenverweilkaniilen innerhalb 20-30 min 
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5. Pleuradrainage 

Akute Gefahr droht dem Thoraxverletzten durch einen Spannungspneumothorax, sel
ten durch einen Hamatothorax. 1st die Gefahr beim spontan atmenden Patienten noch 
relativ gering, so wird sie durch positive Beatmungsdrucke nach der Intubation wesent
lich erhoht. Da diese Form der Beatmung, wie oben dargelegt, aber immer haufiger 
indiziert ist, muB der Gefahr eines Spannungspneumothorax rechtzeitig und mit geeig
neten Mitteln von jedem Arzt, der Unfallrettung betreibt, begegnet werden. Das 
bedeutet, daB jeder Arzt, der intubiert, auch eine geeignete Pleura drainage zur Entla
stung des Pleuraraumes von Luft und Flussigkeit applizieren muB. Die Indikationen 
sind: einseitig aufgehobenes oder wesentlich abgeschwachtes Atemgerausch trotz kor
rekter Tubuslage. Die Technik der Drainage wird ausfiihrlich erlautert. Einmal ver
wendbare Materialien erleichtern heute die korrekte Anwendung ohne chirurgische 
Spezialkenntnisse. 

6. Medikamente am Unfallort 

Der schwerverletzte, nicht bewuBtiose Patient muB analgesiert werden, urn den 
Schmerz als wichtigen Schockauslosemechanismus auszuschalten. Dabei stehen die 
Opioide an der Spitze: 
Fentanyl 
Buprenorphin 
Tramadol 

0,1- 0,2 mg i.v. 
0,3- 0,6 mg i.v. 
50-100 mgi.v. 

(= 2-4 ml) 
(=1-2ml) 
(= 1-2 ml) 

Zur Intubation des nicht bewuBtlosen Patienten sollten kurz wirksame Hypnotika ver
wendet werden: 

Etomidate 
Ketamin 

10- 20 mg i.v. 
50-100 mg i.v. 

(= 5-10 ml) 
(= 5-10 m!) 

Eine angeblich nach Sedierung nicht mehr mogliche neurologische (Schadel-Hirn
trauma) oder abdominelle (stumpfes Bauchtrauma) Diagnostik spricht absolut nicht 
gegen die Analgosedierung, da Verletzungsfolgen im Schadel oder Abdomen auch am 
bewuBtiosen Patienten ohne Einschrankung erkennbar sein mussen. 

7. Lagerung, Schienung, Verbiinde 

Auch zu diesem Punkt sei nur das Entscheidende gesagt: Zur Stabilisierung der Vital
funktionen verbleibt der Patient auf dem Rucken liegend. AnschlieBend zahlt die Pro
phylaxe nicht eingetretener Ruckenmarkslasionen bei evtl. Wirbelsaulenverletzungen 
zu den wichtigsten Aufgaben der Rettung und Lagerung. Deshalb muB jeder poly
traumatisierte Patient durch drei Helfer nach dem Prinzip des Gabelstaplers flach auf 
die fUr den Weitertransport am besten geeignete Vakuummatratze gelagert werden. 
Bei der Intubation muB eine Uberstreckung der Halswirbelsaule vermieden werden. 
Die korrekte Abnahme eines Sturzhelmes ohne Gefahr fUr eine Halsmarklasion ist nur 
moglich, wenn zwei Helfer zusammenwirken, wovon einer fur die stabile Mittelhaltung 
der HWS verantwortlich ist. 

Grob erkennbare Luxationen werden durch Zug in der Extremitatenachse korri
giert. Gelingt das nicht problemlos, wird auf weitere Versuche verzichtet. Frakturen 
der Extremitaten werden durch pneumatische Schienen ruhiggestellt. Blutungen wer
den durch Kompression gestillt. Das Abbinden einer Extremitat fuhrt haufig entweder 
zu nicht no tiger Ischamie oder direktem Strangulationstrauma bzw. lediglich zu einer 
venosen Stauung. 
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8. Transport und Benachrichtigung 

Hierfiir gelten zwei wichtige Regeln: 

1) Der Transport in das Krankenhaus erfolgt so rasch wie moglich. Unnotige Zeitver
zogerungen durch Diagnostik, deren Ergebnis keine Auswirkung auf unmittelbare 
MaBnahmen am Unfallort hat (z.B. EKG, RR, neurologischer Status, Untersu
chung des Abdomens etc.), sollen vermieden werden. 

2) Der Transport soll aber erst dann durchgefiihrt werden, wenn die Vitalfunktionen 
wiederhergestellt und gesichert sind. Hier muB nochmals auf die einzige verlaBliche 
Beatmungsform wahrend eines Transportes mit dem groBtmoglichen Schutz vor 
einer Aspiration (mit der Folge eines ARDS) , namlich die Intubation und volumen
kontrollierte Beatmung (z.B. mittels OXYLOG®, Fa. Drager) und die exakte Volu
mensubstitution hingewiesen werden. Weitere MaBnahmen sind zweitrangig und 
nur selten von entscheidender Bedeutung fiir den Verlauf nach schwerem Trauma. 

Die Auswahl einer geeigneten Klinik und die rechtzeitige Benachrichtigung der Mann
schaft des Schockraumes schaffen die besten Voraussetzungen zur konsequenten Fort
setzung des diagnostischen und therapeutischen Stufenplanes zur Versorgung schwer
verletzter Patienten. 

Zum AbschluB soll nochmals betont werden, daB dieses Spektrum der Versorgung 
von Verletzten am Unfallort von jedem Arzt, der mit einer solchen Aufgabe betraut ist, 
beherrscht werden muB. Kollegen auBerhalb dieses Ausbildungsstandes konnen wert
volle Uberbriickungshilfe leisten. Sie sollten sich dabei der Grundziige dieses Schemas 
bedienen. 
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1. Rundtischgesprach: 
Medikamentose und diatetische Behandlung 
der chronischen Niereninsuffizienz 

Leitung: Eigler, J., Miinchen; Koch, K. M., Hannover 
Teilnehmer: Heidland, A. (Wiirzburg), Koch, K. M. (Hannover), Ritz, E. (Heidel
berg), Scheler, F. (Gottingen), Schollmeyer, P. (Freiburg) 

Diatetische Ma8nahmen zur Progressionsverhutung 
der chronischen Niereninsuffizienz 

Heidland, A., Teschner, M., Schaefer, R. M. (Nephrologische Abteilung der 
Medizinischen Universitatsklinik Wiirzburg) 

Eine einmal etablierte chronische Niereninsuffizienz schreitet ab einem gewissen 
Grade progredient fort, auch wenn die initial auslosende Erkrankung nicht mehr aktiv 
ist. Diesem klinisch uniformen Verlauf entspricht morphologisch - auch bei unter
schiedlichen Nierenerkrankungen - eine fortschreitende Glomerulosklerose. Fiir den 
sich verselbsUindigenden Verlauf der Niereninsuffizienz ist in letzter Zeit eine Vielzahl 
von Faktoren verantwortlich gemacht worden. Dazu ziihlen die Hypertonie, Protein
urie, Hormone (Parathormon, Glukokortikoide), metabolische Azidose sowie die 
Erniihrung (EiweiB-, Phosphat- und Kochsalzzufuhr) [25,37,40] (Abb. 1). 

Ein besonders wichtiger Vermittler der Nierenfunktionsverschlechterung ist - nach 
den bahnbrechenden Arbeiten von Brenner [4, 5] und Hostetter [17,18,19] - die glo
meruliire HyperfiItration. In Abhiingigkeit von der verminderten Nierenmasse kommt 
es in den noch erhaltenen Nephronen zu einer Steigerung der Durchblutung mit Druck
anstieg in den Glomeruluskapillaren sowie zu einer HyperfiItration. Die Filtrationsrate 
kann im Einzelnephron in Abhiingigkeit yom AusmaB der Niereninsuffizienz urn das 
5fache und hoher ansteigen [42]. Als Folge dieser adaptativen Veriinderung wird liin
gerfristig die Integritiit der glomeruliiren Kapillarmembran unterbrochen; es kommt 
zur Proteinurie, Schiidigung des Mesangiums und Glomerulosklerose und damit zu 
einem Circulus vitiosus, der sich selbst unterhiilt und progredient zur Verodung siimtli
cher Glomeruli fiihrt [32]. 

Die adaptative Hyperfiltration bei Niereninsuffizienz erfiihrt durch nutritive Fakto
ren eine wesentliche Modulierung: EiweiBreiche Kost erhoht die Perfusion und den 
Druck in den Glomeruluskapillaren; es kommt zur weiteren Steigerung der FiltratioI1)i
rate mit zunehmendem VerschleiB der Nierenkorperchen [18]; wie von Ritz [33] gezeigt 
wurde, erfiihrt die Oberlebenszeit subtotal nephrektomierter Ratten durch eine eiweiB
reiche Kost eine dramatische Verkiirzung. Eine Kost aus Fetten oder Kohlenhydraten 
beeinfluBt dagegen die Oberlebensrate nur marginal. 

1m Unterschied zur proteinreichen Kost wirkt eine proteinarme Diiit in der Niere 
vasokonstriktorisch und fiItratsenkend. Hierdurch werden der verhiingnisvolle Circu
lus vitiosus des progredienten Krankheitsverlaufes unterbrochen und das Auftreten der 
Glomerulosklerose weitgehend unterdriickt [18]. 

Inzwischen ist in zahlreichen tierexperimentellen Modellen des chronischen Nieren
versagens der giinstige Effekt der proteinarmen Kost dokumentiert worden. Eine ein-
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drucksvolle Progressionsverhiitung wurde erzielt nach subtotaler Nephrektomie [18], 
bei experimenteller Glomerulonephritis [30], Lupus erythematodes [8] sowie Diabetes 
mellitus [17]. 

Heute wissen wir, daB die positiven Wirkungen der EiweiBrestriktion nicht allein 
durch eine Beeinflussung der gestorten intrarenalen Hamodynamik zustande kommen, 
vielmehr vermittelt eine low protein diet multiple metabolische und hormonale 
Effekte. Dazu zahlen die Abschwachung von Immunprozessen, Abnahme der Parat
hormon-, Aldosteron- und Kortisolkonzentration im Blut sowie eine geringere Saure
belastung des Organismus (Tabelle 1). 

Phosphat als Schiidigungsfaktor der Nieren 

Besonders wichtig erscheint bei der low protein diet die Rolle einer geringeren Phos
phatbelastung. 

Erhohtes Serumphosphat wird neuerdings als wesentlicher Risikofaktor einer Nie
renfunktionsverschlechterung angesehen. Erhohrte Werte induzieren Kalziumphos
ph at ablagerungen im Nierengewebe, d.h. eine Nephrokalzinose, mit konsekutiven ent
ziindlichen und fibrosen Reaktionen. Neben einem erhohten Kalziumphosphatprodukt 
spielt fUr die Bildung von Prazipitaten im Nierengewebe auch ein erhohter Parathor
monspiegel eine wichtige Rolle [20, 27,16]. 

Fettstoffwechselstorung als Progredienzfaktor 

Dariiber hinaus ist eine proteinarme Kost auch fettarm, besonders wenn Fleischpro
dukte gemieden werden. Wie wir - nicht zuletzt aus Untersuchungen von Heuck und 
Ritz [15] sowie von Griitzmacher et al. [13] - wissen, sind Fettstoffwechselstorungen 

Tabelle 1. Effekte einer proteinarmen Kost 

.. Glomerular-kapillare Hypertonie 

.. Parathormon, Plamarenin, Aldosteron, Kortisol 

.. Systemblutdruck 

.. Proteinurie 

.. Blutfette 

.. Uramische Azidose 
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bei chronischer Niereninsuffizienz mit Hypertriglyzeridamie, geringgradiger Hyper
cholesterinamie und erniedrigter HDL-Fraktion ein haufiges Phanomen. Dieses wird 
akzentuiert bei Vorliegen eines nephrotischen Syndroms. Dabei stellen sich die Fragen: 
Hat die Fettstoffwechselstorung bei chronischer Niereninsuffizienz eine nephrotoxi
sche Potenz? Wirkt sie nicht nur allgemein atherogen, oder fOrdert sie auch die Progres
sion der chronischen Niereninsuffizienz? 

Moorhead et al. stellten schon 1981 die Hypothese auf, daB eine Fettstoffwechsel
stOrung die Progredienz der chronischen Niereninsuffizienz akzelerieren kann. 1m Rah
men einer gestorten Permeabilitat des glomerularen Filters konnten Lipoproteine, 
besonders LDL, durch die Basalmembran penetrieren. Mesangialzellen nehmen LDL 
auf und empfinden dies als Proliferationsreiz: Das Mesangium expandiert, es kommt 
zur progressiven Verodung der Glomeruli. 

Es mehren sich nun auch tierexperimentelle Befunde, die diese Hypothese unter
mauern. Bei experimentellem Diabetes mellitus und chronischer Uramie der Ratte ver
mindert tatsachlich die Senkung des Serum-Cholesterins und der Triglyzeride durch 
Mevinolin das AusmaB der Proteinurie sowie der Glomerulosklerose [21, 22, 24]. 

Progredienzverhiitung durch Diiitmaf3nahmen in klinischen Studien 

Lassen sich die tierexperimentellen Befunde der Progressionsverhiitung durch diateti
sche MaBnahmen auf den Menschen iibertragen? 

DaB erhohte Blutfette bei Nephropathien im Mesangium der Niere abgelagert wer
den konnen und hierdurch schadigend wirken, ist bereits von Virchow 1860 vermutet 
worden. Wenn auch bis heute beim Menschen noch keine klinischen Untersuchungen 
iiber den giinstigen Effekt einer fettsenkenden Therapie auf die Glomerulosklerose 
vorliegen, erscheint die diatetische bzw. medikamentOse Behandlung manifester Fett
stoffwechselstorungen folgerichtig. 

Systematische Untersuchungen von Nierenbiopsaten haben gezeigt, daB der Kal
ziumphosphatgehalt dieser Gewebe im Stadium der Niereninsuffizienz erheblich 
erhoht ist. Manifestiert sich zusatzlich ein starkerer Hyperparathyreoidismus, kann 
eine ausgepragte Nephrokalzinose auftreten. Deshalb sind diatetische MaBnahmen, 
d.h. eine Phosphat-beschrankte Kost sowie die intestinale Hemmung der Phosphatre
sorption durch CaC03, notwendig. 

Was den EinfluB von Nahrungsproteinen auf die renale Hamodynamik betrifft, darf 
festgestellt werden, daB die Niere des Menschen auf eine Proteinbelastung in der glei
chen Weise wie die der Ratte mit einer Hyperfiltration reagiert [6]. Es ist aber fraglich, 
ob die Vulnerabilitat der menschlichen Niere gegeniiber einer langerfristigen Hyperfil
tration, z.B. nach Uninephrektomie, vergleichbar groB ist wie bei der Ratte [36]. Ver
laufsuntersuchungen bei diabetischer Nephropathie, die anfanglich durch eine Hyper
filtration gekennzeichnet ist, legen jedoch einen derartigen Mechanismus nahe. 

Unter fortgesetzter proteinarmer Kost sehen wir beim Menschen eine leichte 
Abnahme des Glomerulumfiltrates. Ferner kommt es zu einem Riickgang der Protein
urie [1,23]. Letzterer Effekt tritt besonders deutlich hervor bei Patienten mit EiweiB
verlustniere im Rahmen einer Glomerulonephritis. Gotz konnte in unserem Wiirzbur
ger Krankengut bei Patienten mit nephrotischem Syndrom unter low protein diet neb en 
einer drastischen Abnahme der EiweiBausscheidung einen signifikanten Riickgang der 
Parathormonkonzentration (intaktes PTH) im Blut feststellen (unverOffentlicht). 

Auch bei Patienten mit diabetischer Nephropathie senkt eine low protein diet die 
Proteinurie deutlich. Bemerkenswerterweise kommt es mit Riickgang der Proteinurie 
haufig, aber nicht regelmaBig, zu einem Anstieg der Albuminkonzentration im Serum 
[41]. 

Da bei einer Proteinurie zugleich eine erhohte Aufnahme von Proteinen in das Mes
angium der Glomeruli bestehen kann, sollte sich der antiproteinurische Effekt einer 
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low protein diet langerfristig giinstig auf die glomerulare Funktion und Struktur aus
wirken. 

Erste Hinweise auf eine filtratstabilisierende und damit progressionshemmende 
Wirkung einer low protein diet bei Niereninsuffizienz verdanken wir Kluthe [26]. Zu 
ahnlichen Resultaten kamen in den letzten lahren verschiedene nicht kontrollierte Stu
dien [9,11,12,28,35]. Beweisend sind aber allein kontrollierte prospektive Studien an 
groBen Patientengruppen. Diese sind inzwischen in Europa und den Vereinigten Staa
ten eingeleitet, mit den ersten Ergebnissen darf in 2-3 lahren gerechnet werden. 

In einer kontrollierten prospektiven Langzeitstudie aus den Niederlanden [34] 
konnte iiber einen Behandlungszeitraum von nunmehr 4 lahren ein progressionshem
mender Effekt einer eiweiBreduzierten Kost (0,6 g/kg KG) bei Patienten mit chroni
scher Glomerulonephritis festgestellt werden. Interessanterweise profitierten jedoch 
allein mannliche Patienten von der Diat, nicht aber weibliche. Die eiweiBreduzierte 
Kost erwies sich iibrigens bei Patienten mit interstitieller Nephritis und polyzystischer 
Nierendegeneration als unwirksam. Letztere Befunde stehen im Gegensatz zu den 
nicht kontrollierten Studien von El Nahas et al. [7] sowie Oldrizzi et al. [31], die einen 
eindeutig progressionshemmenden Effekt aufgezeigt haben. 

Nicht kontrollierte Studien sprechen auch fiir die Bedeutung einer zusatzlichen 
Phosphatrestriktion (tagliche Phosphatzufuhr unter 600 mg). Barsotti et al. [3] konnten 
eine synergistische Wirkung zur low protein diet belegen. 

Strenge Eiweif3restriktion 

Bei Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz, d.h. bei Kreatininwerten iiber 
5 mg%, wird haufig eine strenge EiweiBrestriktion aufO,3-0,4 glkgfTag durchgefiihrt. 
Zur Verhiitung einer Proteinmalnutrition ist bei dieser Kost eine Supplementierung mit 
essentiellen Aminosauren und/oder deren Ketoanalogen notwendig. 

Der Einsatz von Ketoanalogen, d.h. der Stickstoff-freien Vorlaufer der essentiellen 
Aminosauren, bietet m6glicherweise gewisse Vorteile gegeniiber den essentiellen 
EiweiBbausteinen: Hinzuweisen ist auf eine starkere Senkung des Blutstickstoffs sowie 
auf eine Abnahme des Plasmaphosphats unter dieser Therapie. Letzterer Effekt beruht 
dabei z. T. auf einer intestinal en Phosphatbindung durch die Kalziumsalze der Ketoana
loge. Einige Befunde [14] sprechen auch fur eine filtratstabilisierende Wirkung von 
Ketoanalogen in Kombination mit low protein diet. 1m Vergleich zu einer 6monatigen 
Vorperiode mit einer Aminosaure-supplementierten low protein diet fuhrte der Einstz 
von Ketoanalogen (bei gleicher Proteinzufuhr) in den folgenden 6 Monaten zu einem 
geringeren Filtratabfall, gemessen am Kehrwert des Kreatinins, einem groben Parame
ter der glomerularen Filtration. Walser et al. [40] erklaren den filtratstabilisierenden 
Effekt durch Ketoanaloga mit einer Abnahme erh6hter Glukokortikoide. Bedeutsam 
k6nnte ferner eine Besserung der Parathormonwerte im Serum sein [9]. 

Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist aber eine generelle Empfehlung fiir den Einsatz 
von Ketoanalogen bei Niereinsuffizienz verfriiht, bis die Ergebnisse kontrollierter pro
spektiver Studien an gr6Beren Patientenkollektiven vorliegen. 

Zielgruppen der proteinarmen Kost 

Als Zielgruppen der eiweiBreduzierten Kost kommen in Betracht: 
1. Chronische Glomerulonephritiden, vor allem mit EiweiBveriustniere. 
2. Die diabetische Nephropathie. In dies em Krankengut empfiehlt sich im Friihstadium 
zunachst eine leichte EiweiBbeschrankung auf 0,8 g ProteinlkglTag, spater kann u. U. 
eine Drosselung auf 0,6 g/kg notwendig sein. Barsotti et al. [2] berichteten iiber eine 
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ausgepdigte Stabilisierung der glomerularen Filtration bei einer very low protein diet 
mit simultaner Gabe von Ketoanalogen. 
3. Ob auch Patienten mit nicht azotamischer Pyelonephritis, die iiber lahrzehnte einen 
stabilen Krankheitsverlauf zeigen konnen, von einer low protein diet profitieren, ist 
unklar. Zweifellos wird man sich bei progredientem Krankheitsverlauf fiir diese MaB
nahme entscheiden. 

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daB eine low protein diet, insbesondere 
in Kombination mit verminderter Phosphat- und Fettzufuhr, zahlreiche - keineswegs 
aber aIle - Progressionsfaktoren des chronischen Nierenversagens giinstig beeinflussen 
kann. Korrigiert werden muB immer eine arterielle Hypertonie, u. U. mit Conversions
enzymhemmern, die die nephrotoxischen Effekte des Angiotensin II auszuschalten 
vermogen, wobei aber ein strenges Monitoring des Glomerulumfiltrates zwingend notig 
ist. 
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Die Behandlung der renalen Anamie 

Koch, K. M. (Abt. Nephrologie der Medizinischen Hochschule Hannover) 

Die renale Anamie geh6rt zu den charakteristischsten Folgeerscheinungen der termina
len Niereninsuffizienz und hat wesentlichen Anteil an der Symptomatologie des urami
schen Syndroms. An der Pathogenese dieser Anamie sind beteiligt: eine maBiggradige 
Hamolyse und vor aHem eine verminderte Produktion von Erythropoietin, des die Ery
thropoese stimulierenden Hormons renalen Ursprungs. Eine zusatzliche Beteiligung 
von in der Uramie retinierten Stoffwechselprodukten, die das Knochenmark im Sinne 
einer Toxizitat hemmen, ist fraglich und nicht sicher belegt. 

Der Erythropoietinmangel wird klinisch am iiberzeugendsten durch die Beziehung 
zwischen Anamie-Grad und Serum-Erythropoietin-Konzentration dokumentiert. 
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Wahrend bei nierengesunden anamischen Patienten die Serum-Erythropoietin-Kon
zentration mit zunehmendem Anamie-Grad erheblich ansteigt, findet sich bei Patien
ten mit renaler Anamie entweder gar keine oder nur eine geringe Erhohung der Serum
Erythropoietin-Konzentration selbst bei ausgepragtester Anamie. Ein weiterer klini
scher Beleg fur die wesentliche Rolle des Erythropoietinmangels in der Pathogenese 
der renalen Anamie ist die Tatsache, daB eine bilaterale Nephrektomie, also die Entfer
nung der Hauptbildungsstatte von Erythropoietin, nahezu regelhaft eine schwerste, 
transfusionsbediirftige Anamie zur Folge hat. 

Erst seitdem rekombinantes humanes Erythropoietin zur Verfugung steht, konnen 
diese pathogenetischen Zusammenhange therapeutisch beriicksichtigt werden. Die 
kausalste und wirksamste Behandlung der renalen Anamie bei terminaler Niereninsuf
fizienz besteht in der Substitution mit rekombinantem humanem Erythropoietin. 
Zusatzliche supportive MaBnahmen sind Eisen-Substitution bei bestehendem Eisen
mangel sowie die Verminderung iatrogener Blutverluste - im Labor und bei Hamodia
lyse - und die Vermeidung physikalischer und chemischer Schadigung des Blutes bei 
der Hamodialyse. Ggf. miissen beim chronischen Hamodialyse-Patienten eine Alumi
nium-Intoxikation oder ein schwerer sekundarer Hyperparathyreoidismus behandelt 
werden. Beide - Aluminium-Intoxikation und Hyperparathyreoidismus - sind nicht 
selten bei chronischen Hamodialyse-Patienten auftretende Komplikationen und kon
nen iiber spezifische Pathomechanismen die renale Anamie verstarken. Schon die 
ersten therapeutischen Erprobungen des rekombinanten Hormons bei Patienten mit 
renaler Anamie zeigten, daB in Abhangigkeit von der Dosierung eine partielle bis kom
pIette Korrektur der renalen Anamie selbst bei transfusionsbediirftigen bilateral 
nephrektomierten Patienten zu erreichen ist. Je hoher die Dosierung, um so steiler der 
Hamatokritanstieg. AIle spateren Studien haben diese Wirksamkeit bestatigt. Nur 
wenige Therapieversager wurden berichtet. In der Mehrzahl der FaIle war die Resistenz 
bzw. die mangelnde Ansprechbarkeit des Knochenmarks Folge eines Eisenmangels 
oder eines interkurrenten Infektes. Stets kam es nach Eisen-Substitution oder nach 
Sanierung des Infektes zu einer Beseitigung der Therapieresistenz. In der Literatur fin
den sich Hinweise darauf, daB auch eine Aluminium-Intoxikation die Ansprechbarkeit 
auf rekombinantes Erythropoietin bei Patienten mit renaler Anamie herabsetzen kann. 

Der eindrucksvollste klinische Effekt einer partiellen Korrektur der renalen Ana
mie mit rekombinantem Erythropoietin ist die Zunahme der physischen Leistungsfa
higkeit, die objektiv mit ergometrischen Methoden belegbar ist. Weitere positive 
Effekte im kardiologischen Bereich sind der Riickgang pectanginoser Beschwerden bei 
koronarinsuffizienten Patienten sowie eine echokardiographisch nachweisbare 
Abnahme des Herzvolumens. Ein fur die Lebensqualitat der Patienten wesentlicher 
Effekt ist die Beobachtung, daB Libido und Potenz, die beim Uramiker stets vermindert 
sind, wiederkehren konnen. 

Haupt-Nebenwirkungen der Anamie-Korrektur mit rekombinantem Erythropoie
tin ist die Entwicklung oder Verschlimmerung einer arteriellen Hypertonie, die bei ca. 
20% der behandelten Patienten beschrieben wurde. Bei 2 % der Patienten wurden cere
bro-vasculare Komplikationen - iiberwiegend Konvulsionen - beobachtet, die nicht 
immer mit einer starken Blutdruckerhohung im Zusammenhang standen und deren 
Ursache oder Ursachen noch unklar sind. 1m Hinblick auf die Inzidenz der genannten 
Nebenwirkungen muB allerdings einschrankend gesagt werden, daB bisher noch keine 
kontrollierten Studien mit einem unbehandelten Kontroll-Kollektiv terminal-nierenin
suffizienter Patienten vorliegen. Weitere Nebenwirkungen waren in EinzelfaIlen 
Anstiege der Serum-Konzentration von Kalium, Phosphat und Harnstoff, fur die Diat
fehler bei zunehmender physischer Leistungsfahigkeit und korperlicher Belastung der 
Patienten verantwortlich gemacht werden. Eine Abnahme der Effektivitat der Hamo
dialyse bei erhohten Hamatokritwerten spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. 
Allerdings fuhren die erhohten Hamatokritwerte zu einem vermehrten Heparinver
brauch bei der Hamodialyse, und vereinzelt wurden Shunt-Thrombosen beschrieben. 
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Besonders bedroht von der Hypertonieentwicklung sind Patienten mit einer anam
nestischen Hypertonie oder einer noch behandlungsbediirftigen Hypertonie zum Zeit
punkt des Therapiebeginns. Hamodynamische Analysen sprechen dafiir, daB der Blut
druckanstieg auf eine inadaquate Zunahme des peripheren Widerstands zuriickzufiih
ren ist. Verantwortlich dafiir sind ein Anstieg der Blutviskositat als auch eine funktio
nell und morphologisch veranderte terminale Strombahn bei vorbestehendem langjah
rigem Hypertonus. Aus neueren Studien geht jedoch hervor, daB in Einzelfallen auch 
ein inadaquates Absinken des Herzzeitvolumens nach Anamiekorrektur an der Hoch
druckentwicklung beteiligt sein kann. Die Ursache fiir die inadaquate Reaktion des 
Herzzeitvolumens auf die Anamiekorrektur ist noch unklar, diskutiert werden mog
liche Zusammenhange mit einer uramiebedingten autonomen Neuropathie. 

In Anbetracht der geschilderten Nebenwirkungen wird z.Z. ein Zielhamatokrit von 
30-35% empfohlen. Bei groBer interindividueller Streuung liegt die dazu notwendige 
Dosierung bei dreimaliger intravenoser Gabe bei ca. 150 E ErythropoietinlkgIWoche. 
Beim Ubergang auf subkutane tagliche Applikation sind Dosiseinsparungen bis zu 50% 
und mehr zu erreichen. 

Unter Beriicksichtigung der nicht geringen Kosten des rekombinanten Hormons 
und der beschriebenen Nebenwirkungen lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 

Als Indikation zum Einsatz von rekombinantem Erythropoietin gilt eine transfu
sionsbediirftige renale Anamie, definiert durch einen Hamoglobinwert unter 8,5 g/dl 
oder schwere anamiebedingte Symptomatik, z.B. Angina pectoris. Bei einem Ziel
hamatokrit von 30-35% sollte der Hamatokritanstieg in der Korrekturphase nicht 
1 Vol. %/Woche iiberschreiten. Die Anamiekorrektur sollte von engmaschigen Blut
druckkontrollen begleitet werden und eine sich entwickelnde oder verschlimmernde 
Hypertonie konsequent antihypertensiv behandelt werden. Als Kontraindikation muB 
eine schwer einstellbare Hypertonie betrachtet werden. 
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Prophylaktische Ma8nahmen zur Vermeidung der renalen 
Osteodystrophie 

Seidel, A., Ritz, E. (Medizinische Klinik der Universitat Heidelberg) 

Die renale Osteodystrophie fiihrte in der Vergangenheit haufig zu schweren, die medi
zinische Rehabilitation terminal niereninsuffizienter Patienten beeintrachtigenden 
Skelettkomplikationen [1]. In den vergangenen J ahren wurden neue Einsichten erzielt: 
(I) Die Regulation der renalen 1-Alpha-Hydroxylase, des Enzyms, welches in der Niere 
die Vorlaufersubstanz 25(OH)D3 in den aktiven Metaboliten 1,25(OHhD3 iiberfiihrt, 
wurde naher untersucht. (II) Gestiitzt auf molekularbiologische Methoden wurden fer
ner die Mechanismen aufgeklart, die Hormonsynthese und Zellproliferation in den 
Parathyreoideae regulieren. Aufgrund dieser neuen Einsichten ist es moglich, ration a-
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lere Verfahren der Prophylaxe der renalen Osteodystrophie im friihen Stadium der Nie
reninsuffizienz vorzuschlagen. 1m folgenden solI der aktuelle Wissensstand auf diesem 
Gebiet kurz referiert werden. 

1. Ursachen des gestorten Calciumstoffwechsels bei Niereninsuffizienz 

Der Calciumstoffwechsel ist beim chronischen Nierenversagen aus zwei Griinden ver
andert. Zum erst en ist die endokrine Funktion der Niere gestort; der Vitamin D-Meta
bolit 1,25(OH)zVitamin D3, nach neueren molekularbiologischen Vorstellungen ein 
Steroid-ahnliches Secosterol [2], wird in ungeniigender Menge gebildet. In fortgeschrit
tenen Stadien der Niereninsuffizienz ist auch die exokrine Nierenfunktion gestort; im 
Gefolge hiervon kommt es zum Anstieg der Serum-Phosphatspiegel. 

2. Ursachen des sekundiiren (renalen) Hyperparathyreoidismus 

Bei Niereninsuffizienz werden sowohl ein Hyperparathyreoidismus als auch eine Sto
rung des Vitamin D-Stoffwechsels beobachtet. Die Untersuchungen der letzten zwei 
Jahre zeigen, daB beide Storungen miteinander verkniipft sind und sich recht befriedi
gend durch den Ausfall der renalen Synthese des Secosterol 1,25(OH)2Vitamin D3 
erklaren lassen. 

Friiher wurde als Stimulus der Parathyreoidea-Aktivierung lediglich die Verande
rung des extrazellularen Ionenmilieus, d.h. die Hypocalcamie diskutiert. Heute wissen 
wir, daB der in der Niere gebildete Vitamin D-Metabolit 1,25(OH)z Vitamin D3 physio
logischerweise die Parathyreoideae durch negative Riickkopplung bremst. Ein Mangel 
an 1,25(OH)zVitamin D3 muB die Parathyreoidea enthemmen und zum Hyperparathy
reoidismus fiihren. 

Das nahere Verstandnis der hierbei beteiligten Mechanismen setzt die Kenntnis der 
Wechselwirkung zwischen 1,25(OH)zVitamin D3 und der Parthyreoidea-Zelle voraus. 
1,25(OH)zD3 hat wahrscheinlich drei Effekte auf die Parathyreoidea-ZelIe: (I) Es 
erhoht die Calciumempfindlichkeit der Parathyreoideae, d.h. die Parathormonsekre
tion wird durch Calcium leichter gehemmt; (II) 1,25(OH)zD3 hemmt die Parathormon
synthese, was durch Verminderung der messenger RNS fur Pra-Pro-PTH gezeigt wer
den kann [4]; (III) 1,25(OH)zD3 hemmt den wichtigsten Mechanismus, womit die Para
thyreoideae auf Stimulation ihre Funktion steigern, namlich die Ausbildung einer 
Hyperplasie [5]. 1,25(OH)zVitamin D3 vermindert die Proliferation der Parathyre
oidea-Zellen beim uramischen Versuchstier [5]. 

DaB dem Mangel an 1 ,25(OH)zD3 in der Zirkulation die Schliisseirolle in der Auslo
sung des Hyperparathyreoidismus zukommt, wird durch Experimente von Lopez [6] 
gestiitzt. Wurde bei subtotal nephrektomierten Hunden die Erniedrigung des ionisier
ten Serum-Calcium durch Calciumcarbonatgabe vermieden, kam es trotzdem zur Erho
hung der Serum-PTH-Spiegel. Wurde hingegen (bei identischen Spiegeln des ionisier
ten Serum-Calcium) gleichzeitig 1,25(OH)zD3 verabfolgt, blieben die PTH-Spiegel im 
Normbereich. 

Fiir die Behandlungsstrategie und Therapieplanung erscheint es von Wichtigkeit, 
ob die Riickbildung einer etablierten Parathyreoidea-Hyperplasie durch therapeuti
sche 1,25(OH)zD3-Gabe gleich wirksam zu erzielen ist wie die Pravention der Parathy
reoidea-Hyperplasie durch prophylaktische 1,25(OH)zDr Gabe. Wie Tabelle 1 zeigt, 
konnten wir belegen, daB iiber einen lOtagigen Behandlungszeitraum 1,25(OH)zD3 in 
einer Dosis, welche die Entwicklung einer Parathyreoidea-Hyperplasie verhinderte, 
nicht mehr zur Riickbildung einer etablierten Hyperplasie fiihrte [5]. 1m Hinblick auf 
die Behandlung von Patienten mit Niereninsuffizienz illustriert dies den alten engli
schen Merkspruch "An ounce of prevention is better than a pound of cure". 
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Tabelle 1. Effekt einer lOtiigigen Behandlung mit 20 pmol1,25(OH)zD3 auf das Parathyreoidea
Gewicht bei experimenteller Niereninsuffizienz - Vergleich von Prophylaxe (lOtiigige Zufuhr ab 
Tag der Nephrektomie) mit Therapie (lOtiigige Zufuhr ab Tag 21 nach Nephrektomie) 

Prophylaxe: 
Kontrolle 
Uriimie 
Uriimie + 1,25(OH)zD3 

Therapie: 
Kontrolle 
Uriimie 
Uriimie + 1,25(OH)zD3 

Parathyreoidea-Gewicht 
(flglg K6rpergewicht) 

0,54 ± 0,05 
1,25 ± 0,15 
0,84 ± 0,11 

0,56 ± 0,08 
1,37 ± 0,19 
1,50 ± 0,14 

3H_ Thymidin-Einbau 
(dpm/mgDNS x 103) 

116 ± 17,4 
165 ± 21,5 
121 ± 13,3 

106 ± 14,9 
174 ± 17,3 

59 ± 7,8 

3. Wann saUte die 1,25(OH)2D;-Substitution erfolgen? 

Wir wissen heute, daB zumindest bei einem gewissen Prozentsatz der Patienten die 
l,25(OH)2D3-Spiegel bereits zu einem Zeitpunkt erniedrigt sind, zu dem das glomeru
liire Filtrat noch 60-80 ml/min/l,73 m2 betriigt, also in sehr friihen Stadien der Niere
ninsuffizienz [7]. Dies wird durch Abb. 1 belegt. 

Wir konnten belegen, daB eine dynamische Storung der Regulation des geschwin
digkeits-begrenzenden Schritts der l,25(OHhDT Hormonsynthese in der Niere durch 
die l-Alpha-Hydroxylase vorliegt. 

Wie Abb. 2 belegt, wurde Kontrollpersonen und nicht-nephrotischen Nierenpa
tienten mit einer GFR von 60-80 mllmin rekombinantes humanes PTH in einer Dosis 
von 2 x 400 I.E. infundiert. Abb. 2 zeigt, daB unter maximaler Stimulation mit rhPTH 
der Konzentrationsanstieg von l,25(OHhD3 im Blut ungeniigend war. Durch Zusatz
untersuchungen lieB sich zeigen, daB die Synthesereserve fUr 1 ,25(OHh Vitamin D3 bei 
Patienten mit initialer Niereninsuffizienz bereits weitgehend aufgebraucht ist. Dies 
bedeutet, daB Plasma-l,25(OHhDT Spiegel im unteren Normbereich nur dadurch auf
rechterhalten werden konnen, daB die Niere unter dem stimulierenden EinfluB iiber
hohter Parathormonspiegel die l-Alpha-Hydroxylase-Aktivitiit stark steigert. 

Aus dem Gesagten liiBt sich ableiten, daB im Prinzip l,25(OHh Vitamin D3 bereits 
zu einem Zeitpunkt substituiert werden sollte, zu welchem die Patienten noch asympto
matisch sind. In der Tat zeigten mehrere kontrollierte Studien [8, 9], daB die prophylak
tische Gabe von l,25(OHhD3 die immunreaktiven PTH-Spiegel vermindert und die 
Osteoklastenzahl im Skelett reduziert. Bei einer Dosis von 0,25 f.tg pro Tag sind Neben
wirkungen, speziell Hypercalciurie, Hypercalciiimie oder Nephrocalcinose, selten. 
Dennoch ist eine engmaschige Uberwachung der Patienten zumindest bei Therapiebe
ginn unerliiBlich. Das Monitoring muB kurzfristige Kontrollen von Serum-Calcium, 
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Abb. 1. Beziehung zwischen Glomerulumfil
trat und Serum-1,25(OH)2D3-Spiegeln bei 
Patienten mit unterschiedlichen Stadien der 
Niereninsuffizienz. (Nach [7]) 
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Urin-Calcium und langfristig (zum AusschluB der Nephrocalcinose) Nierensonogra
phie umfassen. 

Da bei kontinuierlicher Gabe von 1,25(OHhD3 [8] eine unerwiinschte Senkung des 
Knochenumbaus (turnover) unter den Normbereich beobachtet wurde, wird in gegen
wartig laufenden Studien iiberpruft, ob intermittierende Gabe von 1,25(OHhD3 dies
beziiglich nicht Vorteile bringt. 

4. Vermeidung der Hyperphosphatiimie 

1m fortgeschritteneren Stadium der Niereninsuffizienz, bei Filtraterniedrigung auf etwa 
30 mVmin, tritt als Folge der gestorten Ausscheidungsfunktion der Niere eine Hyper
phosphatamie auf. Die Gefahr der Hyperphosphatamie besteht darin, daB extraossale 
Verkalkungen begiinstigt werden und daB die Hyperphosphatamie, iiber eine Senkung 
des ionisierten Serum-Calcium, zur zusatzlichen Stimulierung der Parathyreoideae 
fiihrt. 

Phosphat ist in fast allen Lebensmitteln reichlich vorhanden, so daB eine diatetische 
Phosphatrestriktion kaum moglich ist, ohne eine Malnutrition zu verursachen. Es emp
fiehlt sich in jedem Fall, dem Patienten das Vermeiden phosphatreicher Milchprodukte 
zu empfehlen. Eine erwiinschte Wirkung der in letzter Zeit aus anderen Grunden 
zunehmend empfohlenen eiweiBbeschrankten Kost besteht darin, daB hiermit gleich
zeitig auch die diatetische Phosphatzufuhr limitiert wird. Das Mittel der ersten Wahl ist 
die orale Gabe von Phosphatbindern, durch welche Phosphat im Darm sequestriert 
wird und das Ubertreten von Phosphat in die Extrazellularfiiissigkeit verhindert wird. 
Dies erfolgt am besten in Form von Calciumcarbonat [10] oder anderer Calciumsalze 
[11]. Hiermit wird sowohl die Hyperphosphatamie korrigiert, als auch die Calcium
bilanz positiviert und die metabolische Azidose ausgeglichen. Nur wenn die Gabe von 
Calciumcarbonat durch Hypercalcamie limitiert wird, oder in der Wirkung unzurei
chend ist, sollte noch auf aluminiumhaltige orale Phosphatbinder zuruckgegriffen wer
den. Wegen der Gefahr der Aluminiumintoxikation mit Encephalopathie, normochro
mer Anamie und vor allem Vitamin D-refraktarer Osteomalacie werden diese heute zu 
Recht nur noch mit groBer Zuruckhaltung eingesetzt [10]. 
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Therapeutischer Einsatz von Diuretika und Digitalisglykosiden 
bei Niereninsuffizienz 

Scheler, F., Verwiebe, R. (UniversWit G6ttingen, Zentrum Innere Medizin, 
Abteilung fur Nephrologie und Rheumatologie, G6ttingen) 

ZusammenJassung 

Durch moderne Therapieprinzipien wie etwa die Vorlastsenkung mittels Vasodilatan
tien oder den Einsatz von Angiotensin-Convertase-(ACE)-Hemmern hat die Behand
lung mit Digitalisglykosiden an Bedeutung verloren. Drei wesentliche Indikationen -
die Tachyarrhythmia absoluta, Vorhofflattern oder -flimmern sowie im Einzelfall die 
klinisch manifeste chronische Linksherzinsuffizienz - rechtfertigen bei Niereninsuffi
zienz noch den Einsatz von Digitalisglykosiden. Bei der Auswahl des Glykosids sind die 
geringe therapeutische Breite der Medikamentengruppe und die spezifischen pharma
kokinetischen und pharmakodynamischen Eigenschaften der Einzelsubstanzen zu 
beriicksichtigen. 

Diuretika vom Furosemidtyp sind bei niereninsuffizienten Patienten im Stadium der 
kompensierten Retention ein wichtiger Bestandteil der medikamentosen Therapie. Sie 
sind stiirker wirksam als Thiaziddiuretika; gleichzeitig ist ihr Einsatz risikoloser als die 
Anwendung von sog. "kaliumsparenden" Saluretika. Schleifendiuretika ermoglichen 
haufig eine bessere Blutdruckeinstellung und die Beseitigung renaler sowie kardialer 
Odeme. Bei dialysepflichtigen Patienten kann der Einsatz bis zu einer glomerularen Fil
trationsrate von 8-10 mVmin, insbesondere bei starkerer Restdiurese, sinnvoll sein. 
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Therapie der Herzinsuffizienz - Digitalisglykoside versus ACE-Hemmung 

Die Therapie der Herzinsuffizienz durch positiv inotrope Substanzen oder Diuretika 
zielt darauf ab, die Kontraktilitat des Myokards zu verbessern, bzw. die Vorlast durch 
Verminderung des Intravasalvolumens zu senken. Mit Einfiihrung der Angiotensin
Convertase-Hemmer ist ein neues zusatzliches Therapieprinzip hinzugekommen. 

Bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz lassen sich pathophysiologische Ver
anderungen nachweisen, die darauf ausgerichtet sind, die verminderte Auswurfleistung 
des Herzens iiber eine Erhohung des Intravasalvolumens zu kompensieren. Durch eine 
,Aktivierung des RAS. Die Hemmungder Angiotensin-Convertase durchACE-Hemmer 
gesteigerten Natrium- und Wasserretention, andererseits durch eine direkte Wirkung 
auf die GefaBendothelien zu einer peripheren Vasokonstriktion. Ferner wird die Kon
traktilitat des Myokards iiber eine a-Rezeptoraktivierung gesteigert. Diese Mechanis
men sind bei akut auftretender Verminderung des Intravasalvolumens kurzfristig 
imstande, die Perfusion lebenswichtiger Organe zu sichern. Sofern jedoch primar die 
Kontraktilitat des Myokards beeintrachtigt ist, verschlechtert sich die Auswurfleistung 
durch die zusatzliche Druck- und Volumenbelastung weiter. Positiv inotrope Substan
zen sind in der Regel nicht in der Lage, den circulus vitiosus von chronischer Herzinsuf
fizienz, nachfolgender Aktivierung von RAS und Sympathikus sowie die konsekutive 
Steigerung der Vor- und Nachlast zu durchbrechen. Schnell wirksame Schleifendiure
tika fiihren, wie Nitrokorper und a-Rezeptorenblocker, bei Herzinsuffizienz zu einer 
Aktivierung des RAS. Die Hemmung der Angiotensinconvertase durch ACE-Hemmer 
bewirkt iiber eine Verminderung des peripheren GefiiBwiderstandes eine Nachlastsen
kung. Gleichzeitig wird die Gegenregulation via Pressorenreflex und Sympathikusakti
vierung unterbrochen. Eine Toleranzentwicklung tritt, im Gegensatz zu anderen vaso
dilatatorisch wirksamen Substanzen, nicht ein. 

Mittlerweile ist die giinstige Wirkung der ACE-Hemmer bei hohergradiger Herz
insuffizienz beziiglich Hamodynamik und klinischer Besserung (NYHA-Klassifikation) 
in der CONSENSUS-Stu die gesichert. Vor allem in Kombination mit sog. kaliumspa
renden Diuretika sind ACE-Hemmer auch bei leichter bis mittelgradiger Herzinsuffi
zienz bereits eingesetzt worden. Eine abschlieBende Beurteilung erscheint jedoch noch 
nicht moglich. Randomisierte Langzeituntersuchungen an groBen Kollektiven beziig
lich Sen kung der Mortalitat im Vergleich zur Behandlung mit Digitalis und Diuretika 
liegen noch nicht vor. 

Digitalisglykoside steigern bei Herzinsuffizienz Kontraktilitat und Auswurfleistung 
des Herzens. Gesichert erscheint weiterhin - zumeist in Kombination mit Vasodilatan
tien, ACE-Hemmern und Diuretika - die Anwendung bei schwerer Herzinsuffizienz 
bei Patienten mit Sinusrhythmus, Dilatation des linken Ventrikels und Vorhandensein 
eines dritten Herztones. Obwohl die klinische Symptomatik bei leichter bis mittel
schwerer Herzinsuffizienz im Einzelfall gebessert wird, ist die Mortalitat der Patienten 
gegeniiber einer alleinigen Therapie mit Diuretika nicht wesentlich vermindert. Mog
liche Ursachen sind eine in der Vergangenheit ungezieltere Indikationsstellung und 
unzureichende Therapieiiberwachung. 

Indikationen fur Digitalisgly koside undA CE-Hemmer bei chronischer Niereninsuffizienz 

Patienten mit praterminaler oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz weisen zu einem 
hohen Prozentsatz gleichzeitig eine Herzinsuffizienz oder einen Hypertonus auf. Die 
Frage nach dem giinstigsten Therapieprinzip - Vor- und Nachlastsenkung oder Kon
traktilitatssteigerung durch Digitalisglykoside - stellt sich bei terminaler Niereninsuffi
zienz nicht in gleicher Weise wie bei nierengesunden Patienten. Durch vermehrten 
Fliissigkeitsentzug wahrend der Dialysebehandlung laBt sich eine akute Uberwasserung 
zumeist beheben. Zeichen der chronischen Herzinsuffizienz mit zentralen und periphe-
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ren Odemen erfordern ebenfalls eine Vor- und Nachlastsenkung durch Verminderung 
des Intravasalvolumens. 

Falls ACE-Hemmer so niedrig dosiert werden, daB kein blutdrucksenkender Effekt 
auf tritt, kann bei Nierengesunden zumeist eine Verbesserung der Nierendurchblutung 
beobachtet werden. Sofern bei hoherer Dosierung der Blutdruck jedoch gesenkt wird, 
kann eine Verminderung der Nierendurchblutung eintreten, wodurch sich eine vorbe
stehende Nierenfunktionseinschriinkung we iter verschlechtern konnte. Daher sind 
regelmiiBige Kontrollen von Blutdruckverhalten, Nierenfunktion und Serumelektroly
ten bei priiterminaler Niereninsuffizienz dringend erforderlich. Die Dosis der ACE
Hemmer sollte bei Therapiebeginn sehr niedrig gewiihlt werden. Ob der beschriebenen 
Synthesesteigerung intrarenaler Prostaglandine durch ACE-Hemmer eine klinische 
Bedeutung im Sinne eines prospektiven Effektes zukommt, ist derzeit nicht abschlie
Bend zu beurteilen. 

Bei terminaler Niereninsuffizienz steht das potentielle Risiko unkontrollierbarer 
Hypotonien in ungunstigem Verhiiltnis zu dem zu erwartenden zusiitzlichen Nutzen der 
ACE-Hemmer. Bei Patienten nach Nierentransplantation, mit beidseitiger Nierenarte
rienstenose oder Nierenarterienstenose bei Einzelniere sollten ACE-Hemmer auch 
weiterhin nicht angewandt werden. 

Durch den Einsatz neuer Therapieprinzipien und eine kritischere Indikationsstel
lung ist der Einsatz der Digitalisglykoside bereits deutlich zuruckgegangen. Diese Ent
wicklung ist insbesondere deshalb zu begriiBen, weil eine Nierenfunktionseinschriin
kung zum einen besondere Probleme bei der Auswahl des Glykosids mit sich bringt, 
zum anderen erhohte Anforderungen an die Uberwachung der Patienten stellt. 

Vorhofflattern oder Vorhofflimmern mit absoluter Arrhythmie sindjedoch weiter
hin Indikationen fur Digitalisglykoside. Sofern eine kausale Therapie der Vorhof
arrhythmien - z.B. durch die Operation eines Vitiums - moglich erscheint, sollten 
diese BehandlungsmaBnahmen selbstverstiindlich auch bei niereninsuffizienten Patien
ten unter Berucksichtigung der Nutzen/Risiko-Relation vorrangig genutzt werden. 

Wirkmechanismus der Digitalisglykoside 

Die Digitalisglykoside wirken iiber eine zellwandstiindige Na + -K+ ATP-ase. Sekundiir 
kommt es offensichtlich zu einer Umverteilung des Calciums zwischen den zelluliiren 
Subkompartimenten bzw. einer Modifikation der Calciumbindung am myokardialen 
sarkopolasmatischen Retikulum. Gerade die Primiirwirkung auf die Na+-K+ ATP-ase 
wird fiir einen Teil der pharmakodynamischen Besonderheiten der Digitoxinwirkung 
bei priiterminaler Niereninsuffizienz verantwortlich gemacht. Die erhohte Digitoxinto
leranz ist moglicherweise zum Teil durch eine Abnahme der Rezeptoraffinitiit des Gly
kosids mit konsekutiv verminderter ATP-ase-Aktivierung erkliirt. 

Glykosidempfindlichkeit bei Niereninsuffizienz 

BekanntermaBen ist die therapeutische Breite der Digitalisglykoside gering und die 
Glykosidempfindlichkeit interindividuell sehr unterschiedlich. Erwiinschte therapeuti
sche Wirkung und Toxizitiit sind ferner von Veriinderungen der Serumelektrolyte 
abhiingig. Bei Hypokaliiimie und Hypercalciimie besteht ein erhohtes Risiko insbeson
dere kardialer glykosidbedingter Nebenwirkungen. Bei niereninsuffizienten Patienten 
ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich, weil die Nierenfunktionseinschriinkung 
selbst sowie die symptomatische medikamentose Therapie komplexe Veriinderungen 
des Elektrolythaushaltes verursachen konnen. Diese Veriinderungen sind moglicher
weise fUr die unterschiedliche Medikamentenwirkung von Digitalisglykosiden bei ein
geschriinkter Nierenfunktion mitverantwortlich. 
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In der Mehrzahl der Hille ist die Kaliumausscheidung bei praterminaler oder termi
naler Niereninsuffizienz vermindert. Die dadurch begrundete Neigung zu Hyperkali
amien und Azidosen kann die verminderte Glykosidempfindlichkeit jedoch nur zum 
Teil erklaren. Affinitatsanderungen zu dem spezifischen myokardialen Glykosidrezep
tor - der Na+-K+-ATP-ase - und Veranderungen des Verteilungsvolumens sind bei 
praterminaler Niereninsuffizienz sehr wahrscheinlich und tragen moglicherweise eben
falls zur geringeren Toxizitat bei. 

Zur wirksamen Blutdrucksenkung und Aufrechterhaltung einer ausreiehenden 
Diurese werden bei praterminaler Niereninsuffizienz haufig Schleifendiuretika in hohe
rer Dosierung eingesetzt. In hoheren Dosierungen treten substanzgruppenspezifisch -
selten auch bei bestehender Nierenfunktionseinschrankung - behandlungsbediirftige 
Hypokaliamien auf, so daB es zu einer Zunahme der Digitalisempfindlichkeit kommen 
kann. 

Bei terminaler dialysepflichtiger Niereninsuffizienz besteht zwar jeweils unmittel
bar vor Beginn der Dialysebehandlung - u.a. wegen der zumeist erhohten Serum
kaliumkonzentration - eine relative Glykosidtoleranz. Unter der Hamodialyse treten 
jedoch z.T. sehr drastische Veranderungen der Elektrolytzusammensetzung und des 
Saurebasestatus' auf. Die insbesondere bei den verschiedenen Verfahren der Hamodia
lyse kurzfristig auftretenden Elektrolytverschiebungen begiinstigen trotz der relativen 
Glykosidtoleranz der niereninsuffizienten Patienten das Auftreten einer Digitalis
intoxikation. Da die sich wechselseitig beeinflussenden Mechanismen der Digitaliswir
kung im Einzelfall nur schwer vorhersehbar sind, ist die Indikation zur Digitalistherapie 
bei terminaler Niereninsuffizienz besonders streng zu stellen. 

ErfahrungsgemaB wird Digitalis jedoch auch bei Dialysepatienten immer noch zu 
haufig und z.T. unkritisch verordnet. Wenn bei einem Patienten wiederholt akute pul
monale Uberwasserungen auftreten, so sind diese in der Mehrzahl der FaIle durch eine 
unzureichende Festlegung des Sollgewichtes bedingt. Die Anwendung von Digitalisgly
kosiden ist lediglieh dann gerechtfertigt, wenn eine gesicherte Kontraktilitatsminde
rung des Myokards vorliegt, die durch Digitalis zu bessern, durch andere MaBnahmen 
jedoch nicht zu beseitigen ist. 

Auch bei den gesicherten Indikationen - absolute Arrhythmie infolge Vorhofflim
merns oder bei Vorhofflattern - ist zu beriicksiehtigen, daB sieh die Digitalisempfind
lichkeit und damit die arrhythmogene Potenz der Digitalisglykoside durch die erhebli
chen Schwankungen der Serumelektrolytkonzentration wahrend der Dialysebehand
lung schnell verandern kann. Der Nutzen der Behandlung ist in diesen FaIlen kritisch 
dem moglichen Risiko digitalisinduzierter Rhythmusstorungen gegeniiberzustellen. 

Auswahl des Digitalisglykosids 

Die Kenntnis der pharmakokinetischen Kenndaten der Digitalisglykoside - Resorp
tionsquote, EiweiBbindung und Metabolisierungsrate - ist fiir die Auswahl des Glyko
sids und die korrekte Dosierung unerlaBlich. Erst durch die Beriicksichtigung mog
licher Einfliisse der Grunderkrankung auf die Pharmakokinetik und Pharmakodyna
mik einer Medikamentengruppe mit sehr geringer therapeutischer Breite wird eine 
individuell angepaBte Dosiswahl moglich. Strophantin hat u.a. wegen der Notwendig
keit zur intravenosen Applikation und der erheblichen Kumulationsgefahr schon bei 
geringgradiger Nierenfunktionseinschrankung keine Bedeutung in der Behandlung der 
chronischen Herzinsuffizienz. Von den Digitalisglykosiden haben sich neben dem lang
wirksamen Digitoxin das Digoxin und seine Derivate bewahrt. 

Die Resorptionsquote und die Resorptionsgeschwindigkeit des Digitoxins sind bei 
Niereninsuffizienz weder im Stadium der kompensierten Retention noch bei bestehen
der Dialysepflichtigkeit verandert. Auch die bei Dialysepatienten haufig angewandten 
Phosphatbinder und Ca1ciumpraparate beeinflussen die Resorption nieht meBbar. 
Langwirksame Glykoside wie das Digitoxin weisen neben der sehr hohen Bioverfiigbar-
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keit eine hohe PlasmaeiweiBbindung auf. Die hohe eiweiBgebundene Fraktion bedingt 
zwar eine geringe Abhangigkeit der Vollwirkdosis von der Nierenfunktion, fUhrt aber 
gleichzeitig zu einer langen Eliminationshalbwertszeit. 

Selbst bei ausgepragtem EiweiBmangel - z.B. beim nephrotischen Syndrom -
kommt es kaum zu einem Anstieg der nicht-eiweiBgebundenen Fraktion. Dies ist durch 
eine konsekutive Steigerung der renalen Elimination und - bei gleichzeitig vorliegen
der Niereninsuffizienz - Steigerung des extrarenal eliminierten Anteils bedingt. Eine 
Dosisanpassung ist also bei bestehender Leber- und Niereninsuffizienz mit Albumin
mangel selten erforderlich. Wahrend der Hamodialysebehandlung wird jedoch eine 
Zunahme der pharmakologisch wirksamen freien Plasmafraktion auf das 2 - 3fache des 
Ausgangswertes beobachtet, so daB hier besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Die 
lange Eliminationshalbwertszeit des Digitoxins ca. 180 Stunden wirkt sich besonders 
nachteilig aus, wenn es zu einer Intoxikation oder Uberdosierung mit dieser Substanz 
gekommen ist. 

Die Digoxine, ihre methylierten und acetylierten Derivate wei sen gegeniiber dem 
Digitoxin eine etwas geringere Bioverfiigbarkeit bei starkerer Abhangigkeit der 
Abklingquote von der Nierenfunktion auf. Die optimale Dosierung kurzwirksamer 
Glykoside muB standig einer sich andernden Nierenfunktion angepaBt werden, urn 
Uber- aber auch Unterdosierungen zu vermeiden. Fiir die Einstellung der optimalen 
Erhaltungsdosis ist dabei vor allem die klinische Wirksamkeit entscheidend. Bei den 
geringer eiweiBgebundenen Glykosiden erlaubt die Bestimmung der Medikamenten
spiegel eine zusatzliche Orientierung. Fiir eine sinnvolle Kontrolle des Digitoxins sind 
Bestimmungsmethoden Voraussetzung, die selektiv die pharmakologisch wirksame 
freie Plasmafraktion des Medikamentes erfassen konnen. Spiegelkontrollen erscheinen 
nur in der Dauertherapie nach Erreichen des steady state-Blutspiegels sinnvoll. Dies 
bedeutet, daB eine Digitoxinbestimmung erst nach etwa 35-45 Tagen (!) eine Aussage 
iiber die erforderliche Erhaltungsdosis erlaubt. Die Blutspiegel sollten nur im Zusam
menhang mit dem klinischen Befund und einem aktuellen EKG interpretiert werden. 

Bei der Auswahl des Glykosids bei niereninsuffizienten Patienten sind die Vorteile 
- einfachere Dosierung - des Digitoxins und die kiirzere Eliminationshalbwertszeit 
der Digoxine im Einzelfall gegeneinander abzuwagen. Die Dosierungen sind nach klini
schem Befund und EKG - nicht etwa nach einem Therapieschema - individuell anzu
passen. Ais Anhaltspunkt fUr die Dosierung der Digoxine bei praterminaler Nierenin
suffizienz darf jedoch - trotz z. T. abweichender Meinungen - die Kreatininclearance 
gelten, die im Bereich von 100-50 mllmin zumeist eine enge Korrelation zur erforder
lichen Erhaltungsdosis zeigt. BekanntermaBen ist die Ermittlung der Kreatininclea
rance haufig selbst bei DurchfUhrung unter stationaren Bedingungen durch Sammel
fehler eingeschrankt. Die Serumkonzentrationsbestimmung des kleinmolekularen 
Proteins a-1-Mikroglobulin erlaubt eine Aussage iiber die Nierenfunktion auch im 
sogenannten "kreatininblinden" Bereich, also bei einer Kreatininclearance zwischen 
50- und 80 mllmin. Diese einfache und sichere Methode stellt somit einen wichtigen 
Beitrag zur individuellen Dosisfindung und damit zu einer Erhohung der Arzneimittel
sicherheit dar. 

Einsatz von Diuretika bei Niereninsuffizienz 

Bei einer Vielzahl von Nierenerkrankungen kommt es zu Storungen in der Elektrolyt
und Wasserbalance. Von wenigen Ausnahmen, wie etwa dem nephrotischen Syndrom, 
abgesehen, weisen die meisten Patienten eine Expansion des Extrazellularraumes 
durch eine erhohte Kochsalz- und Wasserretention auf. Endogene akut wirkende Kon
trollsysteme der Natrium- und Wasserhomoostase - z.B. das atriale natriuretische Pep
tid - sind offensichtlich in ihren Regulationsmoglichkeiten iiberfordert. Eine beste
hende Hypertonie kann durch die Aktivierung des RAS und des Sympathikus ver-
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schlimmert werden; Odeme konnen versHirkt auftreten. Diuretika vermogen bei diesen 
Patienten einen bestehenden Widerstandshochdruck zu bessern und in einigen Hillen 
renale Odeme zu beseitigen. Eine Verbesserung der exkretorischen Nierenfunktion 
tritt nicht ein. Uber einen Anpassungsmechanismus der glomerularen Filtration an die 
Riickresorptionskapazitat des Tubulussystems (sog. "tubuloglomerularer feedback") 
wird bei Anwendung der meisten Diuretika die exkretorische Nierenfunktion sogar 
vermindert. Lediglich einige Schleifendiuretika beeinflussen die GFR nicht wesentlich. 

Einsatz sog. "kaliumsparender Saluretika" bei niereninsutJizienten Patienten 

Die sog. "kaliumsparenden" Saluretika Amilorid, Triamteren und Spironolakton wir
ken iiber eine Hemmung der Natrium- und Kaliumreabsorption im Bereich des distalen 
Tubulus' und der kortikalen Sammelrohre. Die Sekretionshemmung der Kaliumionen 
ist Folge einer Anderung des Natriumgradienten iiber den Tubulusepithelzellen. 

Da in den distalen Segmenten des Nephrons lediglich ein geringer Anteil des glome
rular filtrierten Natriums zur Riickresorption zur Verfiigung steht, kann iiber diesen 
Angriffsmechanismus nur ein milder diuretischer und saluretischer Effekt erreicht wer
den. Unterhalb einer Kreatininclearance von 50-80 mllmin geht die diuretische Wir
kung praktisch vollstandig verloren. Triamteren wird extrarenal zu dem aktiven Meta
boliten Hydroxytriamteren-Schwefelsaure-Ester metabolisiert. Da dieser Metabolit 
aber nahezu vollstandig renal ausgeschieden wird, ist bei eingeschrankter Nierenfunk
tion mit einer Verlangerung der biologischen Wirkdauer zu rechnen. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist die Kaliumausscheidung bei Nierenkran
ken per se vermindert. Hypokaliamien sind bei praterminaler Niereninsuffizienz im 
Stadium der kompensierten Retention zumeist Folge einer Behandlung mit Saluretika; 
sie konnen zumeist durch orale Kaliumsubstitution korrigiert werden. Somit stellt die 
diuretikainduzierte Hypokaliamie bei Niereninsuffizienz mit Ausnahme des nephroti
schen Syndroms, bei dem die Applikation von Aldosteronantagonisten im Einzelfall zu 
erwagen ist, keine Indikation fiir kaliumsparende Diuretika dar. Bereits eine leichtere 
bis mittelgradige Nierenfunktionseinschrankung muB, wegen des ungiinstigen Verhalt
nisses von zu erwartendem therapeutischem Nutzen und potentiellem Risiko, als Kon
traindikation fUr Amilorid und Triamteren gel ten. 

Wirkmechanismus der Thiaziddiuretika - Einsatz bei NiereninsutJizienz 

Thiaziddiuretika steigern die renale Natrium- und Chloridausscheidung iiber eine 
Resorptionsverminderung dieser Ionen im (oberen) distalen Tubulus. Thiazide sind 
diuretisch wirksam, da mit den Na+ -Ionen auch vermehrt Wasser ausgeschieden wird. 
Uber einen Austauschmechanismus von N a + gegen K+ wird gleichzeitig die Kaliumaus
scheidung gesteigert. Die Gefahr einer Hypokaliamie ist bei natriumreicher Ernahrung 
erhoht, da hierbei im Tubuluslumen vermehrt Na + -Ionen fUr den Austauschmechanis
mus zur Verfiigung gestellt werden. Die klinische Bedeutung der ebenfalls beschriebe
nen Erhohung der renalen Clearance von Zink- und Magnesiumionen ist derzeit noch 
nicht abschlieBend beurteilbar. Thiazide bewirken iiber die beschriebenen Mechanis
men hinaus eine Hemmung der Carboanhydrase. Bei Leberzirrhotikern kann es selten 
zum Auftreten einer Hyperammonamie kommen, weshalb Thiazide in der Therapie 
hepatischer Odeme bereits bei leichter Nierenfunktionverminderung zuriickhaltend 
eingesetzt werden sollten. 

Der blutdrucksenkende Effekt der Thiaziddiuretika beruht moglicherweise auf 
einer Modulation des transmembranosen Natriumgradienten an den Zellen der glatten 
GefiiBmuskulatur. Die Elimination der Thiazide erfolgt durch glomerulare Filtration 
und tubulare Sekretion ausschlieBlich renal. 
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Seit der Entdeckung im Jahre 1958 haben sich die Thiaziddiuretika bei normaler 
Nierenfunktion besonders wegen ihrer relativen therapeutischen Sicherheit in der 
Behandlung der Hypertonie, kardialer und hepatischer Odeme und - hier ggf. in Kom
bination mit kaliumsparenden Saluretika - bei nephrotischem Syndrom ohne wesent
liche Nierenfunktionseinschriinkung bewiihrt. Thiaziddiuretika vermogen die renale 
Ca ++ -Ausscheidung zu steigern. Der Einsatz bei verschiedenen Formen der Hypercal
ciurien mit dem Ziel, die Entstehung von Calciumkonkrementen zu verhindern, hat 
nicht zu eindeutig positiven Ergebnissen gefiihrt. 

Die Wirkdauer von Diuretika, die am oberen distal en Tubulus angreifen, ist zwar 
weniger stark als die der Schleifendiuretika, durch den liinger anhaltenden diuretischen 
Effekt ist die kumulative N atriumausscheidung bei einmaliger Applikation in einem 24-
h-Intervall aber stiirker als bei einmaliger Gabe von Furosemid. Thiazide verlieren ihre 
diuretische und kaliuretische Wirksamkeit unterhalb einer Kreatininclearance von 
30 mllmin. Sie sollten daher bei einer GFR unter 30 mllmin nicht mehr eingesetzt wer
den. Die erforderlich tiigliche Dosis betriigt 25-75 mg. Eine Dosissteigerung iiber 
100 mg/die erbringt keinen weiteren diuretischen Effekt. In der Kombinationsbehand
lung der Hypertonie sind zumeist geringere Dosen als in der diuretischen Therapie 
erforderlich. 

Einsatz von Schleifendiuretika bei Niereninsuffizienz 

Diuretika yom Typ des Furosemids wirken iiber eine Inhibition des Na + -2-Chlorid
Kalium-Cotransporters im Bereich des aufsteigenden Schenkels der Henle'schen 
Schleife. Die stark diuretische Wirkung kommt dadurch zustande, daB in dies em 
Bereich des Nephrons bis zu 30% des Glomerulumfiltrates mit einer entsprechenden 
lonenmenge fiir den Austauschmechanismus zur Verfugung stehen. Furosemid gelangt 
iiber einen aktiven Sekretionsmechanismus in das Tubuluslumen. Der mit 95% hohe 
eiweiBgebundene Anteil veriindert sich weder bei nephrotischem Syndrom (= EiweiB
mangel) noch wiihrend der Nierenersatztherapie in klinisch bedeutsamem Umfang. 

Die antihypertensive Wirkung der Schleifendiuretika kann nicht alleine mit dem 
diuretischen Effekt erkliirt werden. Wiihrend die Diurese schnell eintritt und nur kurz
fristig anhiilt, wird der volle antihypertensive Effekt - wie bei anderen Saluretika -
erst verzogert erreicht. Ob fUr diese verzogerte antihypertensive Wirkung ausschlieB
lich Veriinderungen des transmembranosen Natriumgradienten der Endothelzellen 
verantwortlich sind, erscheint jedoch eher fraglich. 

In der Behandlung der akuten Linksherzinsuffizienz werden iiberwiegend Substan
zen ohne eigene positiv inotrope Eigenschaften - Vasodilatantien und Schleifendiure
tika - angewandt. Uber eine Erweiterung venoser KapazitiitsgefiiBe wird eine Vorlast
senkung erreicht. Dieser extrarenale Mechanismus bleibt auch bei stark eingeschriink
ter Nierenfunktion noch erhalten. Schleifendiuretika werden bei Patienten mit priiter
minaler Niereninsuffizienz insbesondere zur Ausschwemmung von Odemen und in der 
Kombinationstherapie des Hypertonus eingesetzt. 1m Gegensatz zu anderen Diuretika 
bleibt die Wirkung auch bei einer GFR unter 30 mllmin erhalten. Somit liiBt sich ein 
diuretischer und antihypertensiver Effekt noch erreichen, wenn Thiaziddiuretika und 
"kaliumsparende" Saluretika nicht mehr wirksam sind. Bei terminaler Niereninsuffi
zienz mit laufender Nierenersatztherapie erscheint der Einsatz von Schleifendiuretika 
im Einzelfall nur bis zu einer GFR von etwa 8 mllmin gerechtfertigt. Die klinische 
Erfahrung zeigt, daB die Wirkung der Furosemidtherapie am stiirksten ist, wenn die 
Einnahme im dialysefreien Intervall erfolgt. Hiiufig liiBt sich eine bessere Gewichtskon
trolle und Hypertonuseinstellung erzielen, was zu einer besseren Vertriiglichkeit der 
Hiimodialysebehandlung im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualitiit beitriigt. Die 
erforderlichen tiiglichen Furosemiddosen liegen zwischen 125 und 500 mg. Hohere 
Dosen als 1500 mg sind kaum sinnvoll, da einerseits die Hiiufigkeit von Nebenwirkun-
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gen zunimmt, andererseits eine zusatzliehe therapeutisehe Wirkung nieht zu erwarten 
ist. Bei beidseitig nephrektomierten Patienten ist der antihypertensive Effekt der 
Sehleifendiuretika interessanterweise abgesehwaeht, in einigen Fallen gar nieht naeh
weisbar, so daB in letzter Zeit erneut diskutiert wird, ob die Beteiligung intrarenaler 
Regulationssysteme fiir die blutdrueksenkende Wirkung zwingend erforderlieh ist. 

Fazit 

Digitalisglykoside werden bei niereninsuffizienten Patienten vor all em wegen der nega
tiv dromotropen Wirkung zur Verminderung der Ventrikelfrequenz bei Vorhofflattern 
und -flimmern oder supraventrikularer Taehykardie genutzt. 

Bei ehroniseher Herzinsuffizienz kommt die positiv inotrope Wirkung der Glyko
side wegen der gegenregulatorisehen Wirkung von aktiviertem RAS und Sympathikus 
haufig nieht zum Tragen. Aueh bei kompensierter Niereninsuffizienz kann alternativ 
der Einsatz von ACE-Hemmern bei Patienten mit den NYHA-Einstuffungen III und 
IV erwogen werden. Engmasehige Kontrollen der exkretorisehen Nierenfunktion und 
entspreehende eng tolerierte Dosisanpassung sind ebenso wie bei Digoxin und seinen 
Derivaten erforderlieh, urn unerwiinsehte Nebenwirkungen vermeiden zu k6nnen. 

Die von tubuloluminal wirkenden Thiazide k6nnen nur bis zu einer glomerularen 
Filtrationsrate von 30 mllmin eingesetzt werden. Bei fortgesehrittener Niereninsuffi
zienz lassen sieh mit Sehleifendiuretika - in erster Linie Furosemid, aber aueh mit Eta
erynsaure, Bumetanid und Piretanid - noeh diuretisehe und blutdrueksenkende Wir
kungen erzielen. Diese Medikamentengruppe ist noeh bis zu einer glomerularen Filtra
tionsrate von etwa 8 ml/min in der Lage, die fraktionelle Natriumexkretion zu steigern. 

Der Einsatz sog. "kaliumsparender" Saluretika sollte bei Niereninsuffizienz vermie
den werden. Dem potentiellen Risiko einer lebensbedrohliehen Elektrolytentgleisung 
steht die geringe saluretisehe Wirkung gegeniiber. Hypokaliamien sind haufig dureh 
orale Elektrolytsubstitution korrigierbar und reehtfertigen ebenfalls nur in Ausnahme
fallen den Einsatz dieser Medikamentengruppe. 
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Harnwegsinfekte, Antibiotika 

Schollmeyer, P. (Abteilung IV, Medizinische UniversiHitsklinik, Freiburg) 

Der Nachweis von Bakterien im Urin ist nicht mit einem Harnwegsinfekt gleichzuset
zen. Erst die Quantifizierung der Bakteriurie in Verbindung mit klinischen Symptomen 
und/oder einer Leukozyturie sichert die Diagnose "bakterieller Harnwegsinfekt". Die 
qualitative Keimidentifizierung und die Resistenzbestimmung sind die Grundlage fUr 
eine gezielte Therapie. 

Eine Bakteriurie ist als signifikant zu bewerten, wenn 105 Keime/ml und mehr im 
frisch gelassenen Mittelstrahlurin nachzuweisen sind. Diese Zahl gilt sowohl fur asym
ptomatische Bakteriurien als auch fur aIle ubrigen Harnwegsinfekte. Die bakterielle 
Monokultur und der gleichzeitige Nachweis einer Leukozyturie lassen den wirklichen 
Infekt von einer Kontamination abgrenzen. Mischkulturen und das Fehlen einer Leu
kozyturie weisen auf eine Verunreinigung hin. 

Schon 103-104 Keime/ml gelten jedoch bei immunsupprimierten Kranken, z.B. bei 
nierentransplantierten Patienten oder bei Tumorpatienten unter entsprechender The
rapie, als signifikanter Befund im Sinne eines Harnwegsinfektes. Bestehen Symptome 
einer Dysurie oder Pollakisurie, sind nach Platt [1983] bereits 102 Keime/ml fur eine 
Zystitis oder Urethritis beweisend. 

Bei Patienten mit eingeschrankter Nierenfunktion k6nnen aIle Formen von Harn
wegsinfekten auftreten (s. Tabelle 1), sei es als Symptom der zugrundeliegenden rena
len Erkrankung, wie bei chronischer Pyelonephritis, sei es ganz unabhangig von der 
renalen Grundkrankheit, z.B. bei einer Glomerulonephritis in Verbindung mit renalen 
Risikofaktoren fur Infekte. Als so1che Risikofaktoren gelten vesikorenaler Reflux, 
Harnwegsobstruktionen, Nierensteine, Blasenentleerungsst6rungen, Diabetes melli
tus, Analgetikaabusus und vaskulare Nierenerkrankungen. Banale und unkomplizierte 
Harnwegsinfekte fUhren auch bei rezidivierendem Auftreten nicht zur dauernden Nie
renfunktionseinschrankung oder gar zur chronischen Niereninsuffizienz [Kunin 1985]. 
Zur Beurteilung der Frage, ob es sich urn einen unkomplizierten Harnwegsinfekt han
delt oder urn einen Harnwegsinfekt bei oder infolge einer Nierenerkrankung, geh6rt 
zur Diagnose auch die Bestimmung des Serumkreatinins und die Kenntnis der genann
ten Faktoren. 

Harnwegsinfekte sind bei Frauen haufig, bei Mannern selten. Gaymans et al. [1976] 
fan den in den Niederlanden eine asymptomatische Bakteriurie bei Frauen im Alter von 
15-24 Jahren mit einer Priivalenz von 3-7%, jenseits des 65. Lebensjahres von 10%. 
Bei einem Drittel der Frauen trat innerhalb eines Jahres ein symptomatischer Harn
wegsinfekt auf. Bei Mannern betragt die Pravalenz vor dem 65. Lebensjahr 0,1 %. 1m 
eigenen nephrologischen Krankengut betrug 1988 die Pravalenz von Harnwegsinfekten 
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Tabelle 1. Formen der Harnwegsinfekte 

Asymptomatisehe Bakteriurie 
Akuter unkomplizierter HWI 
Rezidivierender symptomatiseher HWI 
Urethritis 
Zystitis 
Prostatitis 
Akute Pyelonephritis 
Chronisehe Pyelonephritis 
Infizierte Nierenzyste 
Pilzinfektionen 
Urogenital-Tbe 

bei Patienten der nephrologischen Spezialambulanz 9%, bei Patienten der Transplan
tationssprechstunde 14% und bei stationaren Patienten mit einem Anteil von mehr als 
60% nephrologischer Falle 11 %. Dabei wurden als signifikante Keimzahl104 Keime/ml 
und mehr festgelegt. Eine gleichzeitige Leukozyturie (mehr als 5 Leukozyten/Gesichts
feld) wurde bei 64% der amublanten nephrologischen Patienten, bei 76% der Patienten 
der Transplantambulanz und bei 79% der stationaren Patienten nachgewiesen. Das 
Keimspektrum zeigte in der Halfte der Falle einen Harnwegsinfekt mit E. coli, bei 14% 
lie Ben sich hamolysierende Streptokokken, bei 12% Enterokokken, bei 20% gram
negative Problemkeime und bei 7% koagulasenegative Staphylokokken nachweisen. 
Damit ist der Anteil der sogenannten Problemkeime h6her, der von Colikeimen niedri
ger als bei einem Krankengut einer internistischen oder allgemeinen Praxis mit mehr als 
80% Colikeimen als Ursache von Harnwegsinfektionen [Rubin 1984]. 

Das AusmaB der Niereninsuffizienz, gemessen am Serumkreatinin, geht mit einem 
unterschiedlichen Keimspektrum einher. Bei ambulanten und stationaren Patienten 
mit Niereninsuffizienz betrug der mittlere Kreatininspiegel bei Nachweis von Problem
keimen 2,4 und 4 mg/dl, bei Nachweis von Colikeimen als Infektursache nur 2,0 bzw. 
2,5 mg/dl. Dies laBt den SchluB zu, daB sich Infekte mit Problemkeimen eher bei 
Patienten mit fortgeschrittenen Stadien der Niereninsuffizienz finden. AuBerdem laBt 
sich zeigen, daB mit der Lange des stationaren Aufenthaltes der Anteil der Infekte mit 
Problemkeimen zunimmt, wahrend der prozentuale Anteil der Coliinfekte abnimmt. 
Dies belegt, daB bei Patienten mit Problemkeiminfektionen sowohl das Krankheitsbild 
schwerer als auch die Therapie langwieriger ist. 

Besteht eine Einschrankung der Nierenfunktion, miissen Harnwegsinfekte gezielt, 
das heiBt in Kenntnis von Keimart und Resistenzlage behandelt werden. Dabei ist zu 
entscheiden, wie lange und mit welchen Antibiotika bzw. Chemotherapeutika zu 
behandeln ist. Wahrend bei normaler Nierenfunktion unkomplizierte Harnwegsinfekte 
und sogenannte asymptomatische Bakteriurien - letztere nur in der Schwangerschaft 
und bei Patienten mit vesikorenalem Reflux -, auch mit einer Einzeittherapie behan
delt werden k6nnen, ist diese Frage bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz 
nicht entschieden. Zahlreiche therapeutisch wirksame Substanzen oder ihre Metaboli
ten werden iiber die Nieren ausg$schieden, so daB bei eingeschrankter Funktion eine 
Kumulation mit entsprechenden toxischen Effekten auftreten kann. Dabei sind altere 
Patienten besonders gefahrdet, die von vornherein eine altersbedingte Einschrankung 
der Nierenfunktion haben und deren Durstempfinden herabgesetzt ist mit der Folge 
einer zu kleinen Trinkmenge [Phillips et al. 1984]. Deshalb ist es zweckmaBig, die nor
malen Dosen bei alteren Patienten zu reduzieren, bei 65jahrigen Patienten urn 10%, bei 
70jahrigen urn 20%, bei 75jahrigen urn 30%. 

Die Behandlung von Harnwegsinfekten bei eingeschriinkter Nierenfunktion sollte 
zeitlich begrenzt sein und mit Ausnahme von Sonderfallen nicht Hinger als 3-6 Tage 
dauern. Zu den Substanzen, die ohne Einschrankung, jedoch nicht langer als 10 Tage 
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Tabelle 2. Antibakterielle Therapie bei eingeschriinkter Nierenfunktion 

1. Ohne Einschriinkung, jedoch nicht tiber 10 Tage: 
Orale Penicilline und Cephalosporine in normaler Dosierung, 
(Doxycyclin), orales Erythromycin, Ketoconazol, Metronidazol 

2. Plasmakreatinin > 1,5 mg/dl: 
Kontraindiziert oder nicht sinnvoll: 
Nitrofurantoin, Sulfonamide, Nalidixinsiiure, Tetrazykline, Pipemidsiiure 

3. Plasmakreatinin >3 mg/dl: 
Zu vermeiden sind TMP/SMZ; Lincomycin. 
Dosisreduktion: Ofloxacin, Norfloxacin, Ciprofloxacin 

4. Intravenose Penicilline und Cephalosporine und Aminoglycoside bei erhohtem 
Serumkreatinin nur nach Dosierungsempfehlungen. 
Bei Aminoglycosiden Serumspiegelkontrollen 

in normaler Dosierung gegeben werden k6nnen, geh6ren die oral en Penicilline ein
schlieBlich des Ampicillins, die oralen Cephalosporine, Doxycyc1in (nur in seltenen Fiil
len indiziert!), orales Erythromycin sowie Ketoconazol und Metronidazol (s. Ta
belle 2). Sie erreichen bei oraler Medikation keine toxischen Spiegel [Hoffler 1981]. 

Kontraindiziert bei jeder Form der Nierenfunktionseinschrankung sind Nitrofuran
toin, Sulfonamide, Nalidixinsaure, Tetrazykline, Pipemidsaure und Mandelsaure. Sie 
sind teils nicht wirksam, teils toxisch. 

Oberhalb eines Plasmakreatinins von 3 mgldl sind zu vermeiden Trimethoprim in 
Kombination mit Sulfonamiden (z.B. Cotrim®) und Lincomycin. Die neueren Chino
lone Ofloxacin und Ciprofloxacin sind in der Dosis gemaB Angaben der Hersteller zu 
reduzieren. GroBere Studien zur Dosierung bei eingeschrankter Nierenfunktion liegen 
noch nicht vor. Bei der Anwendung parenteraler Penicilline und Cephalosporine und 
bei Anwendung von Aminoglycosiden muB bei eingeschrankter Nierenfunktion die 
Dosis an den Serumkreatininspiegel angepaBt werden. Bei Aminoglycosiden sollte von 
den Moglichkeiten der Serumspiegelbestimmungen Gebrauch gemacht werden. Nach 
meiner Auffassung sind fur die Dosisanpassung die von Hoffler [1981] erarbeiteten 
Richtlinien in Tabellenform besonders praktikabel [so Daschner 1986]. Bei Gebrauch 
dieser Tabellen ist jedoch zu beachten, daB die oberen Grenzdosen fur einen 70 kg 
schweren Patienten angegeben sind. 

Von den zwei M6glichkeiten, die Therapie an die eingeschrankte Nierenfunktion 
anzupassen, ist es ungefahrlicher, das Standarddosisinterval! beizubehalten und die 
Dosis selbst zu reduzieren. Damit wird ein eher kontinuierlicher Dauerspiegel erreicht. 
Die andere Moglichkeit, die Standarddosis beizubehalten und das Interval! zu variieren, 
fuhrt leicht zu uberhohten Spitzenspiegeln mit entsprechenden toxischen Effekten. In 
jedem Fall ist die Kombination von Cephalosporin en mit Aminoglycosiden und mit 
Schleifendiuretika wegen der besonderen Nephrotoxizitat zu vermeiden. 
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2. Rundtischgesprach: 
Fiihrung der Patienten nach Herzklappenersatz 

Leitung: Effert, S., Aachen 
Teilnehmer: Reul, H. (Aachen), Mittermayer Ch. (Aachen), Horstkotte D. (Dussel
dorf), van de Loo, J. (Munster) 

Herzklappenersatz - Biomedizinisch-technische Aspekte 

Reul, H. (Helmholtz-Institut fUr Biomedizinische Technik an der RWTH 
Aachen) 

1. Einleitung 

Der Ersatz von Herzklappen durch kunstliche Implantate ist seit uber 25 Jahren ein 
anerkanntes klinisches Verfahren. Klinische Verwendung fanden bis heute ca. 60 ver
schiedene Klappentypen, von denen z.Z. ca. 30 Typen kommerziell erhaltlich sind. 
Diese unterteilen sich in die Hauptgruppen der mechanischen Klappen und der Biopro
thesen, von denen in den Abb. 1 und 2 die wichtigsten dargestellt sind. 

Trotz enormer Fortschritte in der Klappenentwicklung existiert bis heute keine opti
male Klappe. Auch bei den neuen mechanischen Klappentypen bleibt die Neigung zu 
thrombotischen Komplikationen bzw. zu Blutungen infolge der Anticoagulantienthe
rapie bestehen, wahrend bei den Bioprothesen degenerative Prozesse der biologischen 
Materialien im Vordergrund stehen. 

2. In vitro-Testverfahren fur Herzklappenprothesen 

Seit einigen Jahren gibt es auf nationaler und internationaler Ebene Aktivitaten, vor 
klinischer Zulassung eines Klappentypes definierte in vitro-Prufungen vorzuschreiben. 
Derartige Prufverfahren erlauben einerseits den Vergleich mit bereits bewahrten Klap
pentypen, andererseits verhindern sie den klinischen Einsatz von ungeeigneten Neu
entwicklungen und vermindern dadurch das Risiko rur den Patienten. International exi
stieren bereits die folgenden Prufstandards bzw. Empfehlungen: 

1) ISO-Standard 5840 - Cardiac Valve Prostheses 
2) American National Standard for cardiac valve prostheses 
3) British Standard for cardiac valve prostheses 
4) FDA-Guidelines for replacement heart valves 

Auf nationaler Ebene wurde durch das BMFT ein multizentrisches Forschungsvorha
ben mit dem Titel "Qualitatssicherung von Herzklappenprothesen" gef6rdert (Projekt 
01 ZQ 014). 

Die in den genannten Standards vorgeschriebenen wichtigsten Messungen sind im 
folgenden kurz zusammengefaBt: 

1) Druckverluste in stationarer Str6mung als ein erster hamodynamischer Vergleichs
parameter 
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Abb. 1. Mechanische Herzklappen
prothesen. Verwendete Abkiirzun
gen: BSCC - Bjork-Shiley convexo
concave; BSMS - Bjork-Shiley Mono
strut; BSST - Bjork-Shiley stan-
dard; BR - Bicer Prosthetic; MH -
Medtronic Hall (Hall-Kaster); OC -
Omnicarbon; OS - Omniscience; 
SOME - Sorin; HE - Duromedics 
(Hemex); SJM St. Jude Medical 

2) Druckverluste in pulsierender Stromung bei verschiedenen physiologischen Kreis
laufzusHinden als Referenz zu klinischen Situationen 

3) SchlieB- und Leckagevolumina als MaS fur die hiimodynamische Kompetenz 
4) Energieverluste als MaS fur die Zusatzbelastung des Herzens und fur die potentielle 

Blutschiidigung 
5) Detaillierte Erfassung der Geschwindigkeitsfelder im Klappenbereich zur Beurtei

lung von Totwassergebieten und Rezirkulationszonen im Zusammenhang mit mog
licher Thrombenablagerung 

6) Laminare und turbulente Schubspannungen in der Stromung als Parameterfur Blut
schiidigung und Pliittchenaktivierung 

7) Dauerfestigkeitsprufungen zur Ermittlung der VerschleiB-, Ermudungs- und Bruch
grenzen 

3. Vergleichende Ergebnisse 

1m folgenden werden einige Ergebnisse der oben beschriebenen Prufverfahren, die an 
handelsublichen Klappenprothesen ermittelt wurden, vorgestellt . Dabei sind die unter
suchten Klappentypen summarisch in die Kategorien Schweineklappen, Perikardklap
pen, Kippscheibenklappen und 2-Flugel-Klappe unterteilt. In allen Fiillen handelt es 
sich urn Aortenklappenprothesen mit einem Nahtringdurchmesser von 27 mm. Inner
halb dieser Kategorien gibt es naturlich Unterschiede zwischen den einzelnen Klappen-
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Abb. 2. Bioprothesen. Verwendete 
Abkurzungen: BI - Bioimplant 
Canada Porcine (jetzt SJM); HAPO 
- Hancock Porcine; CESA - Car
pentier-Edwards Supra Annular Por
cine; BIPO - Biocor Porcine; XESA 
- Xenomedica Supra-Annular Por
cine; WE - Wessex Medical Porcine; 
CEPE - Carpentier-Edwards Peri
cardial; HAPE - Hancock Pericar
dial; MI - Mitroflow Pericardia!; ISA 
- lonescu-Shi1ey Pericardial; ISLP -
lonescu-Shiley Low Profile Pericar
dial; IS3M - lonescu-Shiley 3M Peri
cardial 

typen, auf die hier aber nicht eingegangen werden kann. Details sind u .a. in [1,2,3,4, 
5] nachzulesen. 

3.1 Druckverluste in stationiirer und pulsierender Stromung 

Abb. 3 zeigt die Druckverluste fur die o.g. Klappenkategorien als Funktion des Durch
flusses bei stationiirer Stromung. Ein FluB von 500 cm3/s entspricht dabei einem Maxi
malwert wiihrend der systolischen Austreibungsphase. Die Driicke wurden einen 
Durchmesser stromauf bzw. funf Durchmesser stromab der Klappen gemessen. In 
Abb. 4 sind die mittleren systolischen Druckgradienten in pulsierender, physiologi
scher Durchstromung fur ein Herzminutenvolumen von 4,5 lImin bei einer Schlagfre
quenz von 70/min dargestellt. 

Sowohl fur stationiire als auch fiir pulsierende Durchstromung sind die Ergebnisse 
im Trend gleich: Die Schweineklappen verursachen die hochsten Gradienten, gefolgt 
von den Kippscheibenklappen. Die Perikardklappen und die 2-Fliigel-Klappe liegen im 
unteren Bereich, wobei die Perikardklappen z. T. hohere und z. T. niedrigere Druckgra
dienten als die 2-Fliigel-Klappe aufweisen. 

3.2 Regurgitation 

Unter dem Begriff Regurgitation sind hier die sogenannten SchlieBvolumina, die wiih
rend der SchlieBbewegung der Klappe zuriickstromen, und die sogenannten Leckage
volumina, die im geschlossenen Zustand der Klappe durch die bauartbedingten Leck
spalte zuriickstromen, zusammengefaBt. Abb. 5 zeigt die Ergebnisse, wiederum fiir ein 
Herzminutenvolumen von 4,5 l/min und 27 mm Aortenklappen. Die mechanischen 
Klappen haben aufgrund der hoheren Massentriigheit der SchlieBkorper und konstruk-
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Abb. 3. Druckverluste der verschiedenen Klappenkategorien in stationiirer Stromung 

tionsbedingter Leckagespalte die hochsten Regurgitationsvolumina. Sie liegen fUr den 
angegebenen Kreislaufzustand im Mittel bei ca. 10% des Schlagvolumens. Die Biopro
thesen schneiden hier mit ca. 5% des Schlagvolumens wesentlich giinstiger abo 

3.3 Energieverluste 

Der Energieverlust einer Klappe ist eine GroBe, die sich rechnerisch aus dem Druck
gradienten und dem DurchfluB fUr bestimmte Zeitintervalle bestimmen HiBt. Korrek
terweise miiBte unterschieden werden zwischen einem systolischen Energieverlust wiih
rend der Austreibungsphase, einem Energieverlust wiihrend der SchlieBphase und 
einem Energieverlust wiihrend der geschlossenen Phase (siehe [3]). In Abb. 6 wurde 
jedoch auf diese Feineinteilung verzichtet. Die Energieverluste wurden iiber den 
gesamten Zyklus summiert. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Klappenkatego
rien nivellieren sich hier, da sowohl die systolischen Druckgradienten als auch die Lek
kagevolumina in die Berechnung einflieBen. So verursachen z.B. die Schweineklappen 
trotz ihrer geringen Regurgitation relativ groBe Energieverluste aufgrund ihres hohen 
systolischen Druckgradienten. Die Energieverluste fiir die dargestellten Klappengra
dienten liegen im Mittel zwischen 5 und 8% der Herzarbeit und fiihren demzufolge zu 

... "----:::"1 r-----r . 

Abb. 4. MittIerer systolischer Druckgradient der verschiedenen Klappenkategorien in puIsieren
der physiologischer Stromung 
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Abb. 5. Regurgitation in Prozent des Schlagvolumens 

einer leichten Mehrbelastung des Herzens, die aber bei einem Mehrfachklappenersatz 
nicht mehr zu vernachliissigen ist. 

3.4 Geschwindigkeitsfelder an Herzklappenprothesen 

Wie bereits erwiihnt, gibt die Vermes sung der Geschwindigkeitsfelder an Herzklappen
prot he sen AufschluB uber das Vorhandensein von Stagnations- oder Rezirkulationszo
nen im Klappenbereich, die u. U. die Ablagerung von Thromben begunstigen konnen. 
Weiterhin lassen sich mit Hilfe der Geschwindigkeitsmessungen laminare und turbu
lente Schubspannungen innerhalb der Stromung ermitteln, die zur Erythrozyten- bzw. 
Pliittchenschiidigung fUhren konnen [5]. 

In Abb. 7 sind die Geschwindigkeitsfelder fUr verschiedene charakteristische Klap
pentypen wiihrend der Spitzensystole dargestellt. Sie wurden mit Hilfe der Laser
Doppler-Anemometrie, eines beruhrungslosen optischen MeBverfahrens, ermittelt. 
Die Geschwindigkeitsprofile sind charakteristisch fur jeden Klappentyp und zeigen 
jeweils die Einflusse der SchlieBkorper bzw. der Segelgeometrie auf den Stromungsver
lauf. Bei den Schweineklappen ergibt sich ein dreieckformiges, jetformiges Profil mit 
zwei ausgepriigten Rezirkulationszonen; das Profil der Perikardklappen ist wesentlich 
gleichmiiBiger (kolbenformig), die Ablosezonen sind schwiicher ausgepriigt. Bei den 
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Abb. 6. Energieverlust in Prozent der Herzarbeit 
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Abb. 7. Stromungsprofile fUr verschiedene charakteristische KJappentypen wah rend der Spitzen
systole. a Biocor-Schweineklappe; b Carpentier-Edwards Perikardklappe; c Bjork-Shiley Kipp
scheibenklappe; d SJM - 2-Fliigel-Klappe 

Kippscheibenprothesen zeigt sich stromab der Scheibe ein Geschwindigkeitseinbruch, 
der zu einem 2gipfligen Profil fuhrt. Auch hier sind meistens zwei ausgepragte Rezirku
lationszonen stromab der Klappen ausgebildet. Die 2flugelige Klappe zeigt ein ausge
glichenes, flaches Profil mit nur einer Rezirkulationszone im Aortensinus. Diese typi
schen Geschwindigkeitsprofile konnen direkt verglichen werden mit Doppler-Studien 
im Patienten und konnten als Vergleichsbasis fur eine normal funktionierende Klappe 
herangezogen werden. 

3.5 Relativer Blutschadigungsindex 

Die stromungsmechanische Schadigung der korpuskularen Blutbestandteile ist sowohl 
abhangig von der Hohe der Schubspannungen, die auf die Zellmembranen einwirken, 
als auch von der Dauer der Schubspannungseinwirkung. Diese Zusammenhange wur
den in [6] quantitativ erfaBt und dargestellt. Mit Hilfe dieser Grundlagenuntersuchun-
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Abb. 8. Relativer Blutschadigungsindex 

gen und den an den Herzklappenprothesen ermittelten Schubspannungen und Verweil
zeiten kann ein dimensionsloser relativer Blutschadigungsindex berechnet werden, der 
in Abb. 8 dargestellt ist. Hier sind die Perikardklappen und die 2-Flugel-Klappen den 
Kippscheiben- und Schweineklappen deutlich uberlegen und liegen etwa um den Fak
tor 6 niedriger. Es sollte hier jedoch darauf hingewiesen werden, daB dieser Blutschadi
gungsindex nur fur die systolische Austreibungsphase gilt. Hier ist, insbesondere fur die 
Perikardklappen und die 2-Flugel-Klappe die gleichformige, turbulenzarme Ausstrom
phase von groBem EinfluB. Klinisch zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild, die mecha
nischen Klappen verursachen nachweislich eine hohere Hamolyse als die Bioprothesen. 
Deshalb mussen, um ein Gesamtbild der Blutschadigung zu erhalten, auch die Phano
mene wahrend des Klappenschlusses und wahrend des geschlossenen Zustandes der 
Klappen mit einbezogen werden. Abb. 9 zeigt die moglichen zusatzlichen Schadigungs
mechanismen. Beim KlappenschluB erfolgt ein harter Aufprall des SchlieBkorpers auf 
den Klappenring bzw. auf spezielle Haltestrukturen (Bugel etc.). Dabei kommt es zu 
hohen zeitlichen Druckanderungen in der Stromung, die eventuell zum AbreiBen der 

Abb. 9. M6g1iche Blutschadigungsmechanismen wahrend der SchlieBphase und im geschlossenen 
Zustand von mechanischen Klappenprothesen 
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Stromung hinter der Klappe fUhren konnen. Bei Unterschreiten des Dampfdruckes in 
der Stromung ware Kravitation denkbar. Beim Zerfall von Kravitationsblasen kommt 
es zu extrem hohen Druck- und Temperaturspriingen, die zur Zerstorung von Blutkor
puskeln fiihren wiirden. 

Eine zweite Schadigungsursache konnte in der Spaltstromung zwischen SchlieBkor
per und Klappenring liegen. Messungen haben gezeigt, daB die in den Spalten auftre
tenden Schubspannungen je nach Klappentyp urn den Faktor 10 hoher sein konnen als 
die turbulenten Schubspannungen in der freien Stromung [7]. 

4. Diskussion 

Die exemplarische Darstellung einiger in vitro-Testverfahren zeigt, daB in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt wurden. Dadurch wird eine weit
gehende technische Beurteilung einer Klappe vor der klinischen Einfiihrung ermog
licht. Dem Arzt werden somit einige objektive Beurteilungskriterien in die Hand gege
ben, und das Risiko fiir den Patienten wird reduziert. Eine vollstandige Beurteilung 
alleine durch in vitro-Methoden ist jedoch nicht moglich. Insbesondere die Probleme 
der Biodegradation fUr Bioprothesen und die Thrombogenitat der mechanischen Klap
pen konnen nur in zusatzlichen Tierversuchen untersucht werden. 
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Todesursachen nach Herzklappenersatz 

Mittermayer, C., Richter, H., Minale, C., Effert, S., Lo, H.-B., 
Messmer, B. J. (Klinik fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie, Aachen) 

Es ist unzweifelhaft, daB der Ersatz von Herzklappen an Patienten mit schweren Herz
klappenkrankheiten die Lebenserwartung entschieden verlangert und die Qualitat des 
Lebens verbessert [Blackstone et al. 1985; Horstkotte et al. 1983; Minale et al. 1987]. 
Obschon eine groBe Anzahl von Patienten mit solchen Implantaten lebt und regelmaBig 
klinisch kontrolliert wird, gibt es nur sparliche Literatur iiber Todesursachen nach 
Autopsie [Colapinto et al. 1971; Joassin et al. 1973a; Joassin et al. 1973b; Roberts et al. 
1973; Roberts et al. 1976; Schoen et al. 1983]. 
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Material und Methoden 

An der Medizinischen Klinik I (Direktor Prof. Dr. S. Effert) und der Klinik fur Tho
rax-, Herz- und GefaBchirurgie (Direktor Prof. Dr. J. B. Messmer) wurden zwischen 
1981 und 19882532 Patienten mit kunstlichen Herzklappen versehen. Davon starben 70 
Patienten innerhalb von 30 Tagen postoperativ. Die Fruhletalitat betrug somit 2,8%. 
Von den uberlebenden 2462 Patienten verstarben in dem vorgegebenen Zeitraum von 
8 Jahren (abzuglich 1 Monat) weitere 74 Patienten. Die Spatletalitat betrug somit 
3,0%. Von den in 8 Jahren verstorbenen 144 Patienten konnten 67 obduziert werden, 
das sind 46,5%. 

1m einzelnen wurden 1398 Aortenklappen, 880 Mitralklappen, 227 Aorten- und 
Mitralklappen, 7 Mitral- und Trikuspidalklappen und 20 Trikuspidalklappen ersetzt. In 
30% der FaIle wurden biologische Klappen, in 70% mechanische Klappen verwendet. 
Das Alter der Patienten lag zwischen 28 und 74 Jahren. Es wurden nur 2 Kinder mit 
5 und 8 Monaten in die Studie aufgenommen. 

Die Obduktion alIer drei Leibesh6hlen wurde photographisch dokumentiert. Die 
kunstliche(n) Herzklappe(n) wurde(n) im Kreislaufsimulator hydrodynamisch unter
sucht, urn den RuckfluB und eventuelle paravalvulare Lecks zu quantifizieren [Richter 
et al. 1979; Heiliger et al. 1987]. Von den Bioprothesen wurden Morphometrie, Raster
elektronenmikroskopie, Kalziumbestimmung mittels R6ntgendispersionsmethode, 
Histologie und Bakteriologie durchgefuhrt. 

Es wurde folgende Einteilung in Todesursachen gewahlt: 

1. Todesursache klappenbedingt: 
a. Thrombose mit Bewegungsbehinderung (inklusive Pannus) 
b. Thromboembolismus von der Klappe ausgehend 
c. ParavalvuHires Leck 
d. Endokarditis 
e. Materialversagen, Degeneration 

2. Todesursache operations- oder/und therapieassoziiert: 
a. Sepsis 
b. Multiples Organversagen; ARDS, Nieren-, Leberversagen 
c. Pneumonie 
d. Chirurgische Blutung 

3. Todesursache mit dem kardialen Grundleiden zusammenhangend: 
a. Herzinfarkte, akut oder rezidiviert; mit oder ohne Aortokoronarbypass 
b. Diffuse Myokardfibrose 
c. Nekrose des Reizleitungssystems 
d. Assoziierte, nicht korrigierte Klappenerkrankung 
e. Komplikationen der Medionekrosis 

4. Todesursache mit 1, 2, 3 nicht in Zusammenhang stehend ("unrelated"): 
a. Leberzirrhose 
b. Vorbestehende Nierenerkrankung 
c. Leukamie 

Resultate 

Wir beobachteten unter den Fruhverstorbenen 17 Patienten mit biologischen und 20 
mit mechanischen Klappen, bei den Spatverstorbenen 12 Patienten mit biologischen 
und 18 mit mechanischen Klappen. 

Die Gliederung der fruhen TodesfiilIe ist entsprechend der Todesursache sowie der 
spaten Todesfalle in Tabelle 1 niedergelegt. Es wurde der Versuch unternommen, 
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Tabelle 1. Todesursachen nach Herzklappenersatz. 67 Autopsiepatienten, 1981-1988, RWTH 
Aachen 

Friihe Todesfalle 

Klappenbedingt Operationsbedingt Kardiales Nicht zusammen- Gesamtzahl 
Grundleiden hangend 

CD (6) Q) @ 

12% 42% 35% 10% 40 

Spate Todesfiille 

44% 19% 26% 11% 27 

wenn moglich die Krankengeschichte nach eindeutigen Vorerkrankungen und der Ope
rationsindikation zu analysieren und mit der Todesursache in Beziehung zu setzen 
(Tabelle 2). 

Diskussion 

AIle bisher uber das Thema "Todesursachen bei Herzklappenersatz" erschienenen 
Arbeiten kranken an der Tatsache, daB die mitgeteilten Todesursachen nicht notwendi
gerweise reprasentativ fUr die tatsachliche Haufigkeit bei allen solchermaBen operier
ten Patienten sein mussen. 

Von den in Aachen operierten 2532 Patienten leben zum gegenwartigen Zeitpunkt 
2318; sie fUhlen sich wohl. Einige haben sich den Nachuntersuchungen moglicherweise 
nicht mehr in dem wunschenswerten MaB gestellt. Acht Jahre sind daruber hinaus fur 
die Beobachtung zu kurz, urn im Langzeitrahmen das Funktionieren kunstlicher Herz
klappen ausreichend zu beurteilen. Immerhin liegt hier eine Studie vor, die - anders als 
in den bisherigen - die Zahl der Obduzierten aus der Zahl der Operierten festhalt 
(46,5%) und dadurch dem tatsachlichen Bild am nachsten kommt. Es ist unsicher, ob 
die Obduktion der ubrigen Verstorbenen (53,5%) das Bild verandern wurde. Mit gro
Ber Wahrscheinlichkeit sind Todesursachen - ausgehend von den kunstlichen Herz
klappen - uber- und solche, die nicht mit dem Grundleiden zusammenhangen, unter
reprasentiert. Nur langere Beobachtungszeitraume und moglichst vollstandige Obduk
tion aller Todesfalle konnen in Zukunft dieses Manko ausgleichen. Umgekehrt sind in 
klinischen Studien die prothesenassoziierten Todesursachen unterbewertet, da Klap-

Tabelle 2. Todesursachen nach Herzklappenersatz. 67 Obduktionsfalle, 1981-1988, RWTH 
Aachen, EinfluB der Grundkrankheit 

Friihfalle Spatfalle 
Klappe Op. Kard. Unrel. Klappe Op. Kard. Unrel. 

Aortenstenose 1 3 ® 1 1 0 1 1 
Aorteninsuffizienz 0 3 1 1 1 0 1 1 
Mitralstenose 1 3 2 0 1 0 1 0 
Mitralinsuffizienz 0 4 3 0 3 0 1 0 
Trikuspidalinsuffizienz 0 1 1 0 0 0 0 0 
ACBbeiKHK 0 4 @ 2 1 2 @ 0 
Vorklappenoperation 2 2 1 1 2 0 1 0 
Medionekrose 1 1 1 0 0 0 0 0 
Endokarditis 1 ~ 0 2 0 0 0 1 
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penprobleme als unbedeutend erachtet, schlieBlich als dem kardialen Grundleiden 
zugehorig interpretiert werden. Aus diesem Grunde ist die hiimodynamische Unter
suchung im Kreislaufsimulator nach Explantation oder Tod von groBer Bedeutung. 

Insgesamt mussen die Unterschiede un serer Resultate im Vergleich mit anderen 
Autoren [Schoen et al. 1983; Roberts et al. 1973] vor dem obengenannten Hintergrund 
gesehen werden. Insgesamt erscheint der Zeitfaktor von Bedeutung (Abb. 1). Ein Ver
gleich der Zahlen aus 1963 bis 1972 [Roberts et al. 1973] zeigt einen Ruckgang der klap
penbedingten Todesursachen bei den FriihfiiUen (prothetische InsuffizienzlStenose; 
technical mishap; HersteUungsfehler) zugunsten operationsassoziierter Todesursachen 
in der Gegenwart. Bei den SpiittodesfiiUen ist die Zahl derer, die infolge klappen
bedingter Komplikationen verstorben sind, nicht zuruckgegangen; die relative Anzahl 
derer, die an dem kardialen Grundleiden sterben, ist im Zunehmen begriffen. Dies 
soUte AnlaB zum Nachdenken der Operationsindikation, der Nachsorge [Schoen 1988; 
Schoen et al. 1987] und auch zur Konstruktion von neuen besseren kunstlichen Herz
klappen (Reul: dieser Band) geben. 
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Herzklappenersatz - Indikationen, Komplikationen, 
Langzeitprognose 

Horstkotte, D. (Medizinische Einrichtungen der Universitat, Med. Klinik B, 
Dusseldorf) 

(Abstract) 
Obwohl elektive Herzklappenersatz-Operationen heute mit niedriger LetalWit durch
gefuhrt werden, gebietet die nach wie vor hohe postoperative MorbidiUit, den optima
len Operationszeitpunkt sorgfiiltig zu bestimmen. 

Wegen der gut en Ubereinstimmung von klinischer Symptomatik und hiimodynami
schen Veranderungen ist die Indikation zum Klappenersatz bei Mitralstenosen im 
wesentlichen von der funktionellen Leistungsfiihigkeit des Patienten abhangig. Sie ist 
meist gegeben, wenn die Patienten bei Belastungen des taglichen Lebens limitiert sind 
(NYHA III; MitralklappenOffnungsflache <1,25 cm2). Bei symptomatischen Aorten
klappenstenosen oder Progredienz von HerzgraBe, Kammerendteilveranderungen im 
EKG oder einer LV-Pumpfunktionsstarung bei engmaschiger Verlaufskontrolle asym
ptomatischer Patienten ist die Operationsindikation aus prognostischen Grunden gege
ben. Bei Klappeninsuffizienzen - zumal bei Mitralinsuffizienzen, die aufgrund der 
Impedanzverhaltnisse keine sichere Quantifizierung der LV -Funktion zulassen - kann 
die Bestimmung des optimalen Operationszeitpunktes schwierig sein. Der Nachweis 
einer durch Belastungsuntersuchungen fruhzeitig aufzudeckenden LV -Funktionssta
rung stellt stets eine Operationsindikation dar. 

Vor- und Nachteile der heutigen Prothesen erfordern ihren differentialtherapeuti
schen Einsatz aufgrund patientenseitiger Faktoren. Trotz haherer Thrombogenitat sind 
moderne mechanische Prothesen den Bioprothesen uberlegen. Aufgrund der mittleren 
residual en Lebenserwartung der Patienten ist die Implantation von Bioprothesen ab 
dem 75. Lebensjahr, bei Kontraindikation fur eine Dauerantikoagulation auch fruher 
gerechtfertigt. Kinderwunsch begrundet bei jungen Frauen nicht die Notwendigkeit 
einer Bioprothesenimplantation. Die Ballonvalvulotomie erworbener Aortenstenosen 
stellt wegen unbefriedigender Ergebnisse keine Alternative zum Klappenersatz dar. 
Bei Mitralstenosen ohne bedeutsame Verkalkungen oder Veranderungen des subva~
vularen Klappenapparates scheinen die mittelfristigen Ergebnisse nach Valvulotomie 
denen einer chirurgischen Mitralkomissurotomie vergleichbar. Die Filhrung des 
Patienten nach Klappenersatz erfordert die postoperative Beurteilung von Belastbar
keit und Arbeitsfiihigkeit sowie die Uberwachung der Thromboembolie- und Endokar
ditisprophylaxe entsprechend den aktuellen Empfehlungen. Fur die Erkennung von 
FunktionsstOrungen des implantierten Ventils sind in aller Regel die klinische Unter-
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suchung und nichtinvasive Untersuchungsmethoden ausreichend. In Zweifelsfiillen 
sollte der Patient dringlicIi in einem Herzzentrum vorgestellt werden. 

Hiiufigste Komplikation ist die periprothetische Dehiszenz, die in 50% aus hiimody
namischen Griinden, seltener wegen einer begleitenden, dekompensierten hiimolyti
schen Aniimie einer Reoperation bedarf. Periprothetische Regurgitationen werden 
aufgrund des Auskultationsbefundes diagnostiziert, durch abnorm hohe Hiimolyse
werte und abnorme Bewegungsmuster des Prothesenrings bestiitigt und angiokardio
graphisch oder Dopplerechokardiographisch quantifiziert. Bei Prothesenobstruktio
nen sind neu auftretende Geriiusche und verminderte/aufgehobene Prothesenklicks 
diagnostisch wegweisend. Bei Trikuspidalprothesen-Thrombosen ist eine systemische 
Lysetherapie erfolgversprechend; Obstruktionen linksseitiger Prothesen erfordern die 
Reoperation. Bei septischen Krankheitsbildern sichert der Nachweis einer konkomi
tierenden Prothesenmalfunktion das Vorliegen einer Prothesenendokarditis, die bei 
Auftreten einer konsekutiven Herzinsuffizienz, septischer Embolien, mehr als 72 h 
trotz adiiquater Antibiotika-Therapie persistierenden Sepsis oder eines akuten Nieren
versagens eine dringliche Reoperation erfordert. Mechanische Dysfunktionen sind sel
ten. Sie konnen rontgenologisch sicher nachgewiesen werden. Kalzifizierungen und 
Degenerationen von Bioprothesen sind progredient und engmaschig kontrollbediirftig. 

Die Langzeitprognose nach Herzklappenersatz zeigt gegeniiber Patienten, die die 
empfohlene Operation ablehnten, bereits nach wenigen Beobachtungsmonaten einen 
signifikant giinstigeren Verlauf. Nach lOjiihriger Nachbeobachtung betriigt die kumula
tive Uberlebensrate nach Mitralklappenersatz ca. 80%, die kumulative Komplikations
freiheit 50%. 10 Jahre nach Aortenklappenersatz leben 82% der Patienten, die kumu
lative Ereignisfreiheit betriigt 65%. 

Thromboembolie-Prophylaxe nach Herzklappenersatz 

van de Loo, J., Stenzinger, W. (Medizinische Klinik und Poliklinik der Westfa
lischen Wilhelms-Universitat, Abteilung Innere Medizin A, Munster 

Die Frage nach der Thromboembolie-Prophylaxe bei Triigern von Klappenprothesen 
konnte man mit der einfachen Feststellung beantworten, daB die ganz iiberwiegende 
Mehrzahl aBer dieser Patienten auch heute noch oral antikoaguliert und vielfach zusiitz
lich mit Dipyridamol behandelt wird. Es solI jedoch der Versuch gemacht werden, diese 
auf den ersten Blick einfache Antwort zu differenzieren, auf mogliche zukiinftige, weni
ger gefiihrliche Alternativen wirksamer Embolie-Prophylaxe hinzuweisen und schlieB
lich kurz Behandlungsempfehlungen zu disktuieren, die die wichtigsten Komplikatio
nen unter oraler Antikoagulation betreffen. Auf eine jiingste zusammenfassende Dar
stellung sei hingewiesen [7]. 

Zur Pathophysiologie der Klappenthromben 

Aus hiimostaseologischer Sicht kann man drei potentiell thrombogene Strukturen bei 
Klappenersatz unterscheiden: 

1. die Klappe selbst und damit ihr Material bzw. ihr spezieller mechanischer Apparat, 
2. die Klappen-Nahtregion und 
3. die priivalvuliiren Strukturen von Vorhof oder Ventrikel. 
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Bislang ist die Frage nicht befriedigend beantwortet, ob es sich bei Thrombenbildung an 
diesen Strukturen urn prim are Plattchenreaktionen oder urn friihzeitige Fibrinbildung 
handelt. Die Vorhofthromben bei Flimmern sind fibrinreiche Gerinnsel, die auf 10k ale 
Zirkulationsstorungen bis hin zur lokalen Stase zuriickzufiihren sind [2,19]. Anders -
so meint man - sollte es bei den Klappenthromben sein. Jedoch weiB man von den die 
Klappenoffnung plotzlich verschlieBenden, zum akuten Tod fiihrenden Thromben, daB 
auch sie fibrinreich sind. Man konnte in Einzelfallen beobachten, daB Teile der Pro
these oder die ganze Klappe von thrombotischem Material wie "eingewachsen" waren. 
Es wird vermutet, daB der urspriingliche thrombogene Herd die Nahtregion ist, von der 
aus ein solches "Einwachsen" seinen Ursprung nahm. Dennoch bleiben geniigend 
Griinde zur Annahme, daB auch die Klappen selbst und ihr Material Ausgangspunkt 
emboligener Thromben sein konnen [8]. Unter diesem Aspekt ist es besonders begrii
Benswert, daB das BMFT ein umfangreiches Forschungsprojekt iiber "Biomaterialien" 
fOrdert, indem es auch zur Kooperation zwischen potenten Hamostasegruppen und der 
Klappen-produzierenden Industrie gekommen ist. 

Methoden antithrombotischer Prophylaxe bei Herzklappenersatz 

Das medikamentose Handwerkszeug, mit dem heutzutage eine medikamentose Praven
tion arterieller Thromboembolien bei Patienten mit Herzklappenersatz durchgefiihrt 
wird, ist in Tabelle 1 zusammengestellt. Orale Antikoagulation - in unserem Lande 
mit Phenprocoumon (Marcumar®) - kommt in dieser Indikation nur in voller gerin
nungshemmender Dosierung in Frage. Der Quickwert sollte zwischen 15-25% liegen, 
entsprechend einer aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) in 2-2,5facher 
Verlangerung bzw. einer INR von 3,0-4,0. Heparin kommt nur in Ausnahmesituatio
nen, und dann in voller gerinnungshemmender Dosierung in Frage. Einige dieser Aus
nahmen sind spater dargestellt. 

An pliittchenhemmenden Substanzen kommt Acetylsalicylsiiure (ASS) nicht in 
Frage, da die Kombination mit oraler Antikoagulation zu einer signifikant erhohten 
gastrointestinalen Blutungsneigung fiihrt. Eine solche negative Interaktion scheint bei 
Kombination mit Dipyridamol nicht zu bestehen, das in der Dosis von 300-400 mg/Tag 
getestet wurde. Alternativ kann bei Unvertriiglichkeit von Dipyridamol auch Sulfinpy
razon in einer Dosis von 800 mg/Tag gewiihlt werden. 

Thromboembolie-Prophylaxe bei Patienten mit mechanischen Herzklappen-Prothesen 

Das derzeitige Vorgehen bei mechanischen Klappen-Prothesen beruht auf den Ergeb
nissen einiger kontrollierter Studien aus den vergangenen 10-15 Jahren (Tabelle 2). 
Hieraus leiten sich drei Informationen ab: Zum einen zeigt sich, daB bei alleiniger Gabe 
oraler Antikoagulantien und trotz deren guter Einstellung immer noch mit einer Fre
quenz von 5-21 % arteriell-thromboembolischer Ereignisse gerechnet werden muB 

Tabelle 1. Dosierung der antithrombotischen Medikamente 

Orale Antikogulantien 
in voller Gerinnungshemmung; Quickwert 15-25%; aPTI x 2-2,5; INR 3,0-4,0 

Dipyridamol 
300-400 mg/Tag = 4-6 Tbl a 75 mg 

SulJinpyrazon 
800 mg/Tag 4 x 1 Tbl a 200 mg 
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Tabelle 2. Thromboembolie-Prophylaxe bei Patienten mit mechanischen Herzklappen-Prothesen. 
oA: orale Antikogulantien; Plac: Placebo; Dip: Dipyridamol; ASA: Acetylsalicylsiiure. Angabe 
der Ereignisse in % der behandelten Patienten pro Behandlungsjahr 

Autoren N Behandlung TE-Ereignisse 
%/Jahr 

Sullivan et al. 1974 84 oA+ Plac 14 
79 oA + Dip 1 

Kasahara et al. 1977 39 oA 21 
40 oA + Dip 5 

Groupe P ACTE 1978 154 oA 5 
136 oA+Dip 3 

Rajah et al. 1980 87 oA 13 
78 oA+Dip 4 

Dale et al. 1977 38 oA+ Plac 9 
39 oA+ASA 2 
77 ASA 15 

Altmann et al. 1976 65 oA 20 
57 oA+ASA 5 

(s. auch [11]). Zweitens ergibt sich, daB die Kombination oraler Antikoagulantien mit 
Dipyridamol eine iiberzeugende Reduktion dieser Restembolien zu erreichen vermag. 
SchlieBlich geht drittens daraus hervor, daB auch die Kombination mit der pliittchen
hemmenden ASS antiembolisch voll wirksam ist. ledoch zeigen die in Tabelle 3 zusam
mengestellten Untersuchungen der vergleichenden Studie von Chesebro et al. [5] an 
einem in drei groBen Gruppen randomisierten Krankengut, daB diese letztere Kombi
nation zwar eine niedrige Embolierate, jedoch die eindeutig hochste Rate von Blu
tungskomplikationen verursacht. Dabei stehen gastrointestinale Blutungen im Vorder
grund, es ist aber auch mit schwerwiegenden zerebralen Blutungen zu rechnen. 

Aus diesen Uberlegungen ergeben sich die in Tabelle 4 zusammengestellten Thera
pieempfehlungen. Patienten mit mechanischen Prothesen miissen in jedem Fall oral 
voll gerinnungshemmend antikoaguliert werden (vgl. Tabelle 1). Die Kombination mit 
Dipyridamol ist entweder bei allen Patienten oder aber zumindest bei jenen, die trotz 
wirksamer oraler Antikoagulation erneut arterielle Embolien erlitten, zu empfehlen. 
Dipyridamol sollte langsam einschleichend dosiert werden und wird dann von den mei
sten Patienten gut vertragen. 

Obwohl es danach scheint, daB die Wirksamkeit einer kombinierten medikamento
sen Thromboembolie-Prophylaxe von der richtigen Kombination und der richtigen 
Dosierung der Medikamente abhiingt, ist offenbar doch auch der Klappentyp fUr die 

Tabelle 3. Embolie und Blutung unter antithrombotischer Prophylaxe bei mechanischen Herz
klappen. (Nach [Chesebro et al. 1983]) 

Behandlung N Embolische 
Ereignissea 

oA+ASS 170 1,8 
oA+Dip 181 0,5 
oA 183 1,2 

a % Patienten pro Behandlungsjahr 

Allea 

6,6 
1,6 
1,8 

Blutungen 
G. J. Cerebr. And. 

15 
4 
1 

5 
o 
3 

3 
3 
5 
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Tabelle 4. Behandlungsempfehlung zur Thromboembolie-Prophylaxe bei mechanischen Klappen
Prothesen 

1. Orale Antikoagulation 
- bei allen Patienten 

2. Kombination mit Dipyridamol 
bei allen Patienten, oder 

- bei erneuten Embolien trotz oraler Antikoagulation 

Thromboembolie-Rate determinierend. Eine eben erschienene Untersuchung der kar
diochirurgischen Arbeitsgruppe von Kuntze et al. [13] aus Groningen an 428 Patienten, 
die im Mittel iiber 37 Monate nachbeobachtet wurden und aIle unter einer Kombination 
oraler Antikoagulation mit Dipyridamol standen, zeigten Patienten mit Bjork-Shiley
Klappen gegeniiber jenen mit Edwards-Duromedics oder Medtronic-Hall-Klappen die 
geringste Rate arterieller Embolien nach einer Behandlung von mindestens 6 Monaten. 
TodesfiiIle und Embolien in den ersten 6 Monaten waren demgegeniiber nicht unter
schiedlich hiiufig. 

Thromboembolie-Prophylaxe bei Patienten mit Bioprothesen 

Auch wenn die Implantation von Bioprothesen aus Griinden mangelnder Dauerhaftig
keit kontinuierlich zuriickgeht, mochte ich kurz demonstrieren, daB diese Prothesen 
beziiglich thromboembolischer Komplikationen bislang eher giinstig zu sein schienen. 
Tabelle 5 zeigt 5 kontrollierte, jedoch nicht vergleichende Studien mit Bioprothesen 
aus Schweine- und Rindermaterial, in denen keine konsequente medikamentose Prii
vention betrieben wurde. Es zeigt sich, daB in Studien, in denen nur 5 bzw. 13% der 
Patienten fUr einen bestimmten Zeitpunkt oral antikoaguliert waren, etwa 4% throm
boembolische Ereignisse pro Patient und Behandlungsjahr beobachtet wurden. Wur
den jedoch aIle oder ein iiberwiegender Teil der Patienten oral antikoaguliert, lag die 
Thromboembolie-Rate deutlich niedriger. In der Studie von Brais et al. [3] war eine 
kombinierte Priivention mit ASS und Dipyridamol bei der iiberwiegenden Zahl der 
Patienten offensichtlich nicht effektiv. Aus mehreren Untersuchungen, insbesondere 
der Mayo Klinik [7], geht hervor, daB die orale Antikoagulation bei Bioprothesen ins
besondere wiihrend der ersten 3 Monate von Nutzen ist. 

Tabelle 5. Klinische, nicht-vergleichende Untersuchungen zur Thromboembolie-Prophylaxe bei 
Patienten mit Bioprothesen in Mitralposition. Erkliirungen der Abkiirzungen s. Tabelle 2 

Autoren N Klappen- Behandlung TE-Ereignisse 
Material vom %/Jahr 

Marshall et al. 1983 96 Schwein oAin13% 4,4 
fUr2-6Mon 

Perier et al. 1984 100 Schwein oAin74% 0,9 
fUr2-6Mon 

Gonzales-Lavin et al. 
1984 322 Rind oA aile fUr 6 Wochen 0,4 

Brais et al. 1985 140 Rind oAin5%; ASS + Dip 4,0 
bei allen anderen 

Reul et al. 1985 982 Rind oAin63% 2,8 
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TabeUe 6. Therapieempfehlungen zur Thromboembolie-Prophylaxe bei Patienten mit Bioprothe
sen 

Orale Antikoagulantien 
1. Wahrend der ersten 3 Monate: bei allen Patienten 

2. Lebenslang: 
2.1 bei Patienten mit Mitralbioprothese und persistierendem Vorhofflimmern bzw. groB 

bleibendem linken Vorhof 

2.2 bei erneuter Embolisierung trotz oraler Antikoagulation wahrend der ersten 3 Monate 
( + Dipyridamol300-400 mgfTag) 

Aus dem Gesagten geht die folgende, in Tabelle 6 zusammengestellte Therapie
empfehlung hervor: Wiihrend der ersten 3 Monate sollten alle Patienten voll wirksam 
oral antikoaguliert werden. Lebenslange Antikoagulation bei Bioprothesen wird 
jedoch empfohlen, wenn es sich urn Patienten mit Mitral-Bioprothesen sowie urn solche 
handelt, bei denen das vorbestehende Vorhofflimmern postoperativ persistiert oder 
der vergr6Berte linke Vorhof groB bleibt. Dariiber hinaus sollten solche Patienten 
lebenslang antikoaguliert und gegebenenfalls zusiitzlich mit Dipyridamol behandelt 
werden, die wiihrend der ersten 3 Monate trotz wirksamer Antikoagulation erneut arte
riell embolisierten. 

Konzepte jur zUkunjtige Priivention thromboembolischer Komplikationen 

Wie in Tabelle 3 dargestellt, ist eine wirksame Antikoagulation ein Verfahren mit nam
hafter Komplikationsrate durch Blutungsereignisse. Dabei wiegen die zerebralen 
Ereignisse mit fatalem Ausgang oder bleibenden Defekten naturgemiiB am schwersten. 
Es besteht daher gr6Btes Interesse, neue Verfahren zu suchen und zu testen, die bei 
gleicher antiembolischer Wirksamkeit mit geringeren Blutungsgefahren einhergehen. 
Aus ersten Erfahrungen mit Behandlung bei tiefen Venenthrombosen bzw. nach 
Lungenembolien kann das Prinzip der reduzierten oralen Antikoagulation in Kombina
tion mit Dipyridamol genannt werden. Hierbei wird die orale Antikoagulation so einge
stellt, daB Quickwerte zwischen 25 und 30%, entsprechend einer aPTT von 
1,5 - 2facher Verliingerung bzw. einer INR von 2,5-3,0 resultieren. Eine andere Alter
native k6nnte die langfristige Gabe des in jiingster Zeit gentechnologisch produzierten 
Hirudin, dem seit Jahrzehnten bekannten wirksamen Prinzip von Hirudo officinalis, 
sein. Zu beiden Verfahren entstehen derzeit erste kontrollierte klinische Priifungen. 

Auf keinen Fall kommen Heparin in unfraktionierter oder niedermolekularer Form 
und in sogenannter niedriger Dosierung in Frage. Wenn immer Heparin zumindest vor
iibergehend eingesetzt werden muB, ist eine Einstellung auf volle Gerinnungshem
mung, d.h. Verliingerung der Ausgangs-Gerinnungswerte urn das 2-3fache erforder
lich. Ausnahmen von dieser Regel werden im kommenden Kapitel beschrieben. 

Komplikationen unter langzeitiger oraler Antikoagulation 

Verschiedene klinische Situationen bei Patienten, die wegen Herzklappenersatz unter 
langzeitiger oraler Antikoagulation stehen, fiihren zu erheblichen therapeutischen Pro
blemen. Dazu geh6ren einerseits operative Eingriffe, zum anderen akute Blutungs
komplikationen und schlieBlich erneute kardiogene arterielle Embolien trotz wirksa
mer oraler Antikoagulation. 1m folgenden werden fiir diese Situationen Therapie
empfehlungen gegeben, die aber in jedem Fall der besonderen Situation des einzelnen 
Patienten angepaBt sein miissen. 
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TabeUe 7. Therapieempfehlungen bei operativen Eingriffen unter Antikoagulation 

1. Geplante Eingriffe 
1 Woche vorher Marcumar® absetzen 
Heparin i. v. iiberlappend, so daB anT urn das 1,5- bis 2,5fache verlangert ist. 
Bei hoher Embolieneigung: + Dipyridamol 
intra- und postoperativ niedrigdosiertes Heparin, 15000 Effag 
nach etwa 1 Woche Wiederaufnahme von Marcumar® 

2. Notoperationen 
sofortige Aufhebung der Gerinnungshemmung durch Infusion von Frischplasma 
(z.B. frisch gefrorenes Plasma oder Faktorenkonzentrate) 
Fortsetzung mit Heparin wie oben 

Operative Eingriffe unter oraler Antikoagulation 

In Tabelle 7 ist das Behandlungsverfahren wiihrend geplanter Eingriffe oder unerwar
teter Notfalloperationen zusammengestellt. Bei geplanten Eingriffen kann das Anti
koagulans 8-10 Tage vor dem Eingriff abgesetzt und Heparin intravenos langsam 
ansteigend und iiberlappend so verabfolgt werden, daB die aPTT urn das 1,5-2,5fache 
verliingert ist. Bei Patienten mit hoher Embolieneigung sollte Dipyridamol hinzugefugt 
werden. Intra- und postoperativ kann zu einem ganz begrenzten Zeitpunkt das Heparin 
auf die niedrige Dosierung von etwa 15 000 Effag reduziert werden. Je nach Art der 
Operation sollte die orale Antikoagulation so schnell wie moglich nach Operation wie
der aufgenommen werden. 

Ein hiiufiges Problem stellen Zahnextraktionen unter oraler Antikoagulation dar. 
Nach den Erfahrungen mehrerer Zentren braucht hierbei die Medikation nicht unter
brochen und nicht reduziert zu werden. Vielmehr geniigt lokale Applikation thrombin
hal tiger , hiimostyptischer Materialien in die Wundhohle, urn befriedigende lokale Blu
tungsstillung zu gewiihrleisten. 

Bei ungeplanten Notoperationen ist eine sofortige Aufhebung der Gerinnungshem
mung durch Infusion von Frischplasma, z.B, in Form frisch gefrorenen Plasmas oder 
von Faktorenkonzentraten erforderlich. Uberlappende Heparin-Applikation ist dann, 
wie eben bei geplanten Eingriffen geschildert, zu empfehlen. SchlieBlich wird die orale 
Antikoagulation baldmoglichst wieder aufgenommen. 

Schwangerschaft bei Patientinnen unter oraler Antikoagulation 

Wie in Tabelle 8 zusammenfassend dargestellt, sollte das Phenprocoumon unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Schwangerschaft abgesetzt werden. Da nunmehr eine iiber 
Monate dauernde wirksame Embolie-Prophylaxe betrieben werden muB, kommt aus
nahmsweise Heparin in gerinnungshemmender Dosierung (also nicht niedrigdosiert) 

Tabelle 8. Therapieempfehlungen bei Schwangerschaft unter Antikoagulation 

1. Marcumar® o.ii. absetzen 

2. Heparin, iiberlappend ansteigend, subcutan in gerinnungshemmender Dosis: 
aPTI 1,5- bis 2,5fach verliingert 

3. Peri- und postpartal Heparin i.v. voriibergehend niedrig dosieren, 15000 Effag 

4. Nach etwa 1 Woche Wiederaufnahme von Marcumar® o.a. 
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TabeUe 9. Therapieempfehlungen bei Hirnembolie unter Antikoagulation 

1. Marcumar® o.ii. absetzen 

2. Bei grof3en lnsulten und groBer Blutungsgefahr: 
- Gerinnungshemmung durch Frischplasma sofort aufheben 
- gleichzeitig 15 000 IE Heparin i.v. oder 3 x 5000 IE s.c.lTag 

3. Bei kleinen lnsulten: 
- durch Vit. K.-Gabe Resynthese von Gerinnungsproteinen beschleunigen 

gleichzeitig Heparin, gerinnungshemmend dosiert, aPTI 1,5- bis 2,5fach verHingert 
- Wiederaufnahme von Marcumar®, ggf. + Dipyridamol 

subkutan injiziert in Frage. Die Dosis muB so gewiihlt werden, daB die aPTI minde
stens 1,5-2,5fach verliingert ist. 1m Hinblick auf die Beliistigung der Patientinnen 
durch die Injektionen ist kunftig zu erwiigen, ob eines der im Handel befindlichen Prii
parate niedermolekularen Heparins fur tiiglich einmalige Injektion in Frage kommt. 
Wieder muB aber die Dosis eine meBbare Gerinnungshemmung (s.o.) gewiihrleisten. 
Peri- und postpartal sollte die Dosis vorubergehend niedrig dosiert werden, entspre
chend etwa 15 000 E/Tag. Nach der Entbindung baldmoglichst Wiederaufnahme wirk
samer oraler Antikoagulation. 

Manifeste Hirnembolie unter oraler Antikoagulation 

Wie oben ausfuhrlich dargestellt, ist trotz optimaler medikamentoser Priivention das 
Auftreten erneuter Hirnembolien nicht auszuschlieBen. Jedes akute zerebrale Ereignis 
mit entsprechender neurologischer Symptomatik bedarf sofortiger bildgebender Dia
gnostik. Nach computertomographischem AusschluB einer Blutung kann ein Embolie
Rezidiv bei entsprechendem Befund unterstellt werden. Die orale Antikoagulation 
sollte unterbrochen werden, jedoch je nach klinischem Befund in unterschiedlicher 
Vorgehensweise (s. Tabelle 9). 

Bei begrenzten Insulten, in deren Folge man nicht mit schwerwiegenden hiimorrha
gischen Komplikationen zu rechnen braucht, kann nach Absetzen des Marcumar® die 
Resynthese von Gerinnungsproteinen durch Gabe von Vitamin K beschleunigt wer
den. Gleichzeitig wird Heparin in gerinnungshemmender Dosierung verabfolgt, so daB 
die aPTI 1,5-2,5fach verliingert ist. Nach etwa 1 Woche und nach Ruckgang bzw. 
Ruckbildung der neurologischen Symptomatik Wiederaufnahme der oralen Antikoa
gulation, gegebenenfalls in Kombination mit Dipyridamol. 

Bei groften Insulten mit entsprechend groBer Gefahr hiimorrhagischer Infarzierung 
muB mit dem Absetzen der oralen Antikoagulation der Gerinnungsdefekt sofort durch 
intravenose Gabe von Frischplasma (s.o.) aufgehoben werden. Gleichzeitig intermit
tierende Gabe von Heparin in niedriger Dosierung (ca. 15 000 IE Heparin per Dauer
infusion oder 3 x 5000 IE subkutan/Tag). 

Fur die zuniichst widersinnig erscheinende unmittelbare Aufnahme einer Antikoa
gulation durch Heparin nach Absetzen der oralen gibt es gute Argumente. Die Cerebral 
Embolism Study Group [4] konnte, wie in Tabelle 10 gezeigt ist, eine eindeutig 
geringere Hiiufigkeit von Embolie-Rezidiven, von hiimorrhagischen Infarkten und von 
Todesfiillen durch sofortige niedrigdosierte Heparin-Gabe nachweisen. 

Zusammenfassung 

Da bislang nur vollwirksame Antikoagulation, gegebenenfalls mit Pliittchenhemmung 
durch Dipyridamol, eine wirksame Reduktion arterieller, kardiogener Embolien nach 
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TabeUe 10. Embolic stroke: Immediate i. v. heparin. (From the Cerebral Embolism Study Group) 

Complications 

Recurrent emboli 
Hemorrhagic infarcts 
Deaths 

Immediate Heparin 
N=24 

o 
o 
o 

No Heparin 
N=21 

2 
2 
2 

Klappenersatz bewirken konnte, muE mit dem schwerwiegenden Risiko hiimorrhagi
scher Komplikationen weiterhin gerechnet werden. Das Embolie-Risiko wird allerdings 
etwa 3fach h6her eingeschatzt als das Blutungsrisiko. Die Entwicklung neuer, weniger 
blutungsgefahrdender Behandlungsverfahren ist dringend erforderlich. 
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3. Rundtischgesprach: 
Entbehrliche Diagnostik in der Praxis 

Leituug: Dubach, U. C., Aachen; Wetzels, E., Rosenheim 
Teilnehmer: Bleifeld, W. (Hamburg), Conen, D. (Aarau), Gallmeier, W. M. 
(Niirnberg), Greiling, H. (Aachen), Rieger, H. J. (Karlsruhe), Stille, W. (Frankfurt) 

Dieses Rundtischgesprach wird nicht publiziert, da es sich urn eine v6llig freie Diskus
sion der Teilnehmer - auch der des 3. Hauptthemas - untereinander und mit dem 
Auditorium aufgrund eingereichter Fragen handelte. 
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1. V orsymposinm: 
Medikamentose Pravention nnd Prophylaxe 
Vorsitz: Scheler, F., Gottingen 

Pravention der Athero-Arteriosklerose 

Seidel, D. (UniversiHitsklinikum G6ttingen) 

Der Titel des Vortrags verlangt zu Beginn eine Definition der Begriffe und damit einen 
Kurzausflug in die Geschichte der Erforschung von Krankheiten der BlutgefaBe. 

Der Begriff "Arteriosklerose" wurde zuerst von Lobstein (1833) gepragt und gilt 
heute richtig angewandt als iibergeordneter Begriff und definiert: "Fibrotische Verdik
kung der Arterienwand". 

Hierzu zahlen Krankheiten mit sehr verschiedener Atiologie, so auch die "Arterio
sklerose", ein Begriff, der zuerst von Marchand (1904) benutzt wurde. 1958 erfuhr die 
Atherosklerose durch die WHO eine allgemeine Definition: "Die Atherosklerose ist 
eine variable Kombination von Intimaveranderungen der Arterien, die aus einer foka
len Anhaufung von Lipiden, komplexen Kohlenhydraten, Blut, sowie Blutprodukten, 
fibrosem Gewebe und Kalkablagerungen besteht und mit Mediaveranderungen einher
geht. 

Wir akzeptieren heute, daB die Atherosklerose die dominierende Grundkrankheit 
der hauptsachlichen kardiovaskularen Erkrankungen darstellt und dadurch auch zu der 
haufigsten Todesursache in der Bundesrepublik Deutschland und anderen Industrie
staaten geworden ist. 

Trotz uniibersehbarer, teilweise faszinierender Fortschritte im Erkenntnisstand 
pathogenetischer Mechanismen der Atherosklerose, die durch klinische oder epide
miologische Studien, aber vielmehr noch durch die Anwendung moderner Techniken 
der zellularen und molekularen sowie molekulargenetischen Biologie in der klinischen 
Forschung erzielt wurden, stellt uns diese multifaktoriell bedingte Krankheit in ihrer 
vielfaltigen Manifestation immer noch schwierige Fragen. Die Atherosklerose ist und 
wird es wohl noch eine gute Zeitlang bleiben, die Herausforderung von gesundheitspo
litischer Dimension an Forschung und Klinik. 

MaBnahmen zur Pravention einer Krankheit konnen mit urn so groBerer Aussicht 
auf Erfolg angewandt werden, je hoher die Pravalenz der Krankheit ist, je schwerwie
gender ihre Folgen sind und je bedeutender die Friiherkennung fiir die Prognose bzw. 
fUr die Behandlung der Krankheit ist. 

Es kann heute gar kein Zweifel mehr dariiber bestehen, daB die Atherosklerose mit 
ihren Folgekrankheiten nach diesen Gesichtspunkten eine in hohem MaBe geeignete 
Zielkrankheit fUr praventivmedizinische Bemiihungen ist. 

Seit Beginn der experimentell-biochemischen Atheroskleroseforschung vor etwa 70 
J ahren mit der Entdeckung von reichlich Cholesterin in veresterter Form in einem athe
rosklerotischen Plaque durch Windaus wurden mehrere sog. Risikoindikatoren oder 
Risikofaktoren identifiziert, die eine friihzeitige Atherogenese beim Menschen begiin
stigen. Zu ihnen zahlen in erster Linie Storungen des Fettstoffwechsels, der Bluthoch-
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druck, das starke Zigarettenrauchen, der Diabetes mellitus, das Ubergewicht, ein 
streBbeladenes Leben und insbesondere eine familHire Disposition. 

Zur Sicherung eines Risikofaktors bzw. zur Untermauerung seiner Kausalitat zur 
Entwicklung der Krankheit verlangt die Epidemiologie die Erfiillung folgender Krite
rien (F. Epstein): 

1. Die Ubereinstimmung unterschiedlicher Bev61kerungsstudien 
2. Plausible pathogenetische Mechanismen auf zellularer und molekularer Ebene 
3. Eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Faktor- und Krankheitsrisiko 

a) experimentell 
b) epidemiologisch 

4. Eine Untermauerung durch Fall- und Interventionsstudien 
5. Die Ubereinstimmung 1.-4. 

Diese Kriterien sind bisher nur fur den Risikofaktor Cholesterin, praziser fur das LD L
gebundene Choiesterin, das normalerweise 70-80% des Gesamtplasmacholesterins 
ausmacht, erfullt, und auch hier nur bezuglich seiner Wirkung auf eine bestimmte 
Lokalisationsform der Atherosklerose auf die Koronarsklerose. Fur keinen anderen 
genannten oder untersuchten Risikofaktor liegen vergleichbar eindeutige Befunde vor. 

In Ermangelung anderer klinischer oder epidemiologischer, insbesondere prospek
tiv epidemiologischer Daten, in denen die LDL-Dichteklasse des Lipoproteinsystems, 
also das LDL-Cholesterin, direkt gem essen und nicht errechnet wurde, erlaube ich mir, 
zu diesem Thema hier erstmals Daten des Teilprojekts B der Gottinger Risiko-, Inzi
denz- und Pravalenzstudie (GRIPS) nach fiinfjahriger Laufzeit vorzulegen [1, 2]. Es 
handelt sich hierbei urn die groBte Stu die dieser Art in der Bundesrepublik. In der Stu
die werden seit 1982 ca. 6000 40- bis 60jahrige mannliche Industriearbeiter nach einer 
umfassenden Erstuntersuchung auf einen geplanten Zeitraum von 12 Jahren regelma
Big beobachtet und verfolgt und aIle Krankheits- bzw. Todesinzidenzen sorgfaltig regi
striert. 

Die bisherigen 104 kardiovaskularen Inzidenzen wurden eingeteilt in todliche und 
nichttodliche Herzinfarkte einschlieBlich akuter Herztod (Gruppe 1), chronische koro
nare Herzerkrankung (Gruppe 2), Schlaganfall (Gruppe 3) und periphere arterielle 
VerschluBkrankheit (Gruppe 4). Fur die Gruppe 1 erwies sich als der bei weitem aus
schlagkraftigste Parameter das LDL-Cholesterin (relatives Risiko ca. 10 bei LDL-C 
<I> 190 mg/dl), fur das gleichzeitig eine deutliche Dosisabhiingigkeit ermittelt werden 
konnte. An zweiter Stelle steht die familiare Belastung bzgl. Myokardinfarkt, an dritter 
Stelle gleichrangig erhOhte Blutzuckerwerte (> 150 mg/dl) und erniedrigte HDL-Cho
lesterinwerte «35 mg/dl). Gleiches gilt, wenngleich in abgeschwachter Form, fur die 
chronische koronare Herzerkrankung (Gruppe 2), bei der allerdings zusatzlich kardiale 
Arrhythmien das relative Risiko statistisch gesichert erhohen. Anders als bei der koro
naren Atherosklerose imponiert beim Schlaganfall (Gruppe 3) der erhohte Blutdruck 
(> 160/95 mmHg) als starkster Risikofaktor, gefolgt von erhohten Blutzuckerwerten. 
Fur keinen gemessenen Lipid- oder Apolipoproteinparameter laBt sich in dieser 
Gruppe eine Bedeutung ablesen. In der Gruppe 4 (A VK) dominieren nahezu gleich
rangig Bluthochdruck, erhohte Blutzuckerwerte sowie Zigarettenrauchen mit einem 
relativen Risiko von 5-6 im Vergleich der Risikotrager zu den Risikofaktorunbelaste
ten. 

In Anbetracht der klinisch uberragenden Bedeutung des Myokardinfarktes sowohl 
in der Inzidenz als auch hinsichtlich der Todesursachen in unserer Bevolkerung ver
dient die Beachtung des LDL-Cholesterins eine erste Prioritat in der Praventivmedizin. 
Bei weitergehender Interpretation der GRIPS-Daten ergibt sich, daB LDL-Choleste
rinwerte <120 mg/dl auch bei Bestehen anderer Risikofaktoren eine Koronarskerlose 
nahezu ausschlieBen, und daB umgekehrt bei Wert en > 190 mg/dl auch ohne weitere 
Risikofaktoren eine fruhzeitige Koronarsklerose sehr wahrscheinlich wird. 1m kriti-
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schen Bereich (120-190 mmHg) wirken besonders die familiare KHK-Disposition und 
ein erniedrigtes HDL-Cholesterin risikoverstarkend auf das LDL-Cholesterin. 

Urn nun eine belegte oder hochstwahrscheinlich gewordene Assoziation zwischen 
einem Faktor und einer Krankheit sinnvoll in praktische, d.h. auch durchfiihrbare pra
ventivmedizinische MaBnahmen umsetzen zu konnen, miissen mindestens zwei Vor
aussetzungen erfiiIlt sein: 

1. Zur Erkennung von Friihstadien der Krakheit bzw. von Risikofaktortragern muB 
ein geeigneter, spezifischer und sensitiver Test vorliegen. 

2. Zur Intervention in Risikofallen muB ein geeignetes Programm allgemein akzeptiert 
und realisierbar sein. 

Fiir die meisten KenngroBen ist diese Forderung heute erfiiIlt. Dieses trifft seit kurzem 
auch fiir die Messung des LDL-Cholesterins durch die quantitative Lipoproteinelektro
phorese bzw. den Dextratsulfat-Prazipitationstest zu [3, 4]. 

Sowohl fiir die primare als auch fiir die sekunare Pravention der Atherosklerose 
muB nun eine geeignete, rationelle, wissenschaftlich begriindbare und realisierbare 
medizinische Strategie entworfen werden. Entsprechende Empfehlungen liegen aus 
den Vereinigten Staaten und vergleichbar aber wesentlich komplizierter in die tagliche 
Praxis iibersetzbar aus Europa vor. Hiernach gilt >200 mgldl als ein wiinschenswerter 
Cholesterinwert; ein grenzwertiger Cholesterinwert liegt zwischen 200 und 240 mg/dl, 
und Werte iiber 240 mg/dl miissen als pathologisch angesehen werden. 1m therapeuti
schen Ziel richtet sich das Augenmerk nicht nur auf das Gesamtcholesterin, sondern auf 
das LDL-Cholesterin und auf das Vorhandensein anderer Risikofaktoren. 

Basierend auf den GRIPS-Daten ist fUr eine Primarpravention ohne erkennbare 
weitere Risikofaktoren ein LDL-Cholesterin von <190 mg/dl anzustreben. Bei Risiko
tragern ohne nachweisbare koronare Herzerkrankung sind LDL-Werte von 
130-150 mg/dl anzustreben, bei KHK-positiven Patienten Werte von <120 mgldl 
LDL-Cholesterin. 

N ach Anwendung unterschiedlichster MaBnahmen belegen mehrere groBe Pro
spektivstudien, daB sowohl eine primare als auch eine sekundare Pravention der Athe
rosklerose beim Menschen moglich ist. Die Unterscheidung der primaren und sekunda
ren praventivmedizinischen MaBnahmen auf dem Gebiet der Atherosklerose erscheint 
teilweise kiinstlich, ist aber heute noch richtig und gerechtfertigt. Nicht nur die einzel
nen Risikofaktoren, sondern auch besonders ihre gegenseitige Potenzierung bzw. die 
Wirkung eventueIler, noch unbekannter aber denkbarer Schutzfaktoren erhalten in der 
primaren und sekundaren Pravention einen unterschiedlichen Stellenwert. Wahrend 
die Senkung von Gesamtcholesterin- bzw. LDL-Cholesterinwerten in der primaren 
Pravention das erste Ziel sein wird, zeigt die Aufgabe des Zigarettenrauchens nach 
einem Infarkt den groBten lebensverlangerenden Nutzen. DaB sich die Pravalenz der 
Risikofaktoren und damit die Inzidenz der Atherosklerose-bedingten GefaBkrankhei
ten in der primaren und sekundaren Pravention bis hin zur Regression atheroskleroti
scher Plaques unter einer geeigneten Therapie heute beweisen laBt, bietet eine berech
tigte Hoffnung. Bei allem Trachten nach Verallgemeinerung muB die Strategie im Ein
zelfall allerdings individuell bleiben, die Gesamtsituation des Patienten beachten und 
wenn notig, unter Gewichtung auf mehrere Risikofaktoren EinfluB nehmen. Die heuti
gen neuen medikamentosen und weitergehenden MaBnahmen zur Korrektur von Risi
kofaktoren, seit kurzem auch zur Senkung extremer und bislang therapierefraktarer 
Plasmacholesterinkonzentrationen sind iiberaus ermutigend. 

Ais vorlaufiges, durchaus erreichbares Ziel kann heute in der primaren Pravention 
ein LDL-Cholesterinwert von 150-190 mgldl und in der sekundaren Pravention ein 
solcher von <120 mgldl angestrebt werden. 

Fiir viele, aber sicher und leider noch nicht fiir aIle Betroffenen, werden sich der 
heutige Wissensstand und die Moglichkeiten in der Pravention der Atherosklerose 
lebensverbessernd und lebensverlangernd auswirken. 
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Entsprechend ist mit Epstein zu hoffen, "daB die Atherosklerose und ihre Folge
krankheiten zu den vermeidbarsten Krankheiten der modernen Industriegesellschaft 
gezahlt werden konnen. " 
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Sekundarprophylaxe des Herzinfarktes* 

Lydtin, H. (Kreiskrankenhaus Starnberg) 

Sekundarprophylaxe beginnt mit dem Erstinfarkt - bzw. einer anderen Erstmanifesta
tion der koronaren Herzkrankheit wie z.B. einer Angina pectoris oder dem elektrokar
diographischen Nachweis einer stummen Myokardischiimie [Wikstrand et al. 1988] -
und zielt wie die Primarpravention auf eine Vermin de rung der Morbiditat und der Leta
litat bei koronarer Herzkrankheit (Abb. 1). 

Sekundarprophylaxe unterscheidet sich von Primarpravention durch vier wichtige 
Aspekte: 

Das Uber- und Er-Leben des Infarktes (oder einer anderen Manifestation der KHK) 
kann die Motivation des Patient en und seines Umfeldes zu einer Anderung des 
Lebensstils bzw. zur Einnahme von Medikamenten verstarken. 
Der Patient gehort nach einem Herzinfarkt in eine Hochrisikogruppe mit einem 
mehrfach (im Mittel urn das 4-8fache) erhOhten Risiko fUr einen vorzeitigen Herz
tod. 
Den Argumenten fur die Sekundarprophylaxe steht die heute grundsatzlich wider
legte Annahme entgegen, daB die KHK beim Auftreten des ersten Infarktes in ein 

* Herrn Dr. med. Rudolf Zimmermann, Starnberg, zum 80. Geburtstag 
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(STUMME ISCH:A:MIE) 
(ANGINA PECTORIS) 

1. HERZINF ARKT 
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PRIMAR- ~ SEKUNOAR~ 

PROPHYLAXE (SP) 
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LEBENSOAUER LEBENSQUALITAT 
(LETALITAT) UNO (MORBIDITAT) Abb. 1. Definition von Primiu- und 

Sekundarprophylaxe sowie ihre Ziele 

weit fortgeschrittenes, irreversibles Stadium mit einem unbeeinfluBbaren, schick
salshaften Verlauf eingetreten sei. 
Die Letalitiit ist in den ersten Minuten, Stun den und Tagen nach einem Herzinfarkt 
am hochsten, urn dann in Abhiingigkeit von vorgegebenen und veriinderlichen Fak
toren (Tabelle 1) uber Wochen bis Monate auf unterschiedliche, weitgehend kon
stante Niveaus abzufallen. 

MaBnahmen in der fruhen Infarkt- und Rehabilitatsionsphase beim Hochrisikopatien
ten haben deshalb von der Theorie her die best en Chancen (z.B. Thrombolyse [Schro
der 1989], fruher intravenoser Einsatz von p-Rezeptorenblockern [Yusuf et al. 1988]), 
wiihrend es andererseits sicher verhiiltnismiiBig leicht zu erkennende [Campbell et al. 
1988] Postinfarktpatienten mit einem so niedrigen Risiko gibt, daB der Wert spiiter 
(nach Tagen oder Wochen beginnender) sekundiirprophylaktischer MaBnahmen bei 
ihnen allein kaum oder nur mit einem nicht mehr vertretbaren Aufwand zu beweisen 
(oder auszuschlieBen) ist. 

Das Gesamtsprektrum sekundiirprophylaktischer MaBnahmen einschlieBlich der 
medikamentosen Therapieansiitze (Tabelle 2) geht - wie die Primiirpriivention - von 
dem Konzept eines individuellen Risikoprofils sowie von pathophysiologischen und 
pharmakodynamischen Modellen aus (Abb. 2); vorrangig zu richten hat sich das prak
tische Vorgehen dann - nicht zuletzt aus Kostengrunden - nach den Ergebnissen pro
spektiv angelegter und nach harten Endpunkten (Infarktinzidenz, Letalitiit) und nicht 
nach Verminderung des Risikoprofils kritisch analysierter Interventionsstudien. Diese 
sprechen heute uberzeugend fUr P-Rezeptorenblocker und Acetylsalicylsiiure (ASS) in 
der Nachbehandlung des Herzinfarktes und fUr die (in dieser Ubersicht nicht zu behan
delnde) fibrinolythische Therapie beim akuten Infarkt. P-Rezeptorenblocker und ASS 
werden deshalb in dieser Ubersicht im AnschluB an die anderen zur Diskussion stehen
den medikamentosen Interventionen besprochen. 

TabeUe 1. Auswahl vorgegebener und veranderlicher Faktoren, die die Prognose eines Herz
infarktes bestimmen 

~ Alter 

~ Vorinfarkte 
~ Herzinsuffizienz 
~ Diabetes 
~ Lungenkrankheiten 
~ Geschlecht 

u.a. 
Infarktkomplikationen 

~ InfarktgroBe 
~ (Lokalisation) 
~ KHK? 
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Tabelle 2. Moglichkeiten einer medikamentOsen Sekundarpravention 

~ Antihypertensiva 
~ Lipidsenker 
~ Antikoagulantien 
~ Omega-3-Fettsauren 
~ Ca ++ -Antagonisten 
~ ACE-Hemmer 
~ Nitrate 
~ Antiarrhythmica 

~ ~-Rezeptorenblocker 
~ Acetylsalicylsaure (ASS) 

Antihypertensiva 

Die Beziehungen zwischen Blutdruck und Uberleben bei und nach Herzinfarkt sind 
komplex: Einerseits spiegeJt der Blutdruckabfall beim Herzinfarkt die GroBe und 
damit das individuelle Risiko des Infarktes. Andererseits haben Patienten mit Hoch
druck nach einem Herzinfarkt ebenso wie Hypertoniker beim Infarkt ein erhohtes 
Risiko. Es fehlen randomisierte, ausreichend groBe und klinisch ausgewertete Studien 
iiber Hochdrucktherapie nach Herzinfarkt. Eine Nachanalyse der HDFP-Daten zeigt 
eine 20%ige Abnahme der GesamtietaliHit bei Postinfarktpatienten durch antihyper
tensive Behandlung [nach Siegel et al. 1988]. Andererseits wissen wir urn die limitierte 
Koronarreserve des Hochdruckherzens unabhangig vom angiographisch faBbaren 
Zustand der groBen epikardialen KoronargefaBe [Floras 1988; Editorial Lancet 1988] 
und von den J-formigen Risikokurven beziiglich des diastolischen (und auch des systo
lischen) Druckes [Cruickshank et al. 1987], d.h. daB das Koronarrisiko ansteigen kann, 
wenn ein "optimaler" Druck (von etwa 85 mmHg diastolisch) wahrend antihypertensi
ver Therapie unterschritten wird. Dazu kommen die mit Ausnahme der MAPHY-Stu
die beziiglich Koronarinzidenz und -letalitat enttauschenden Ergebnisse der antihyper
tensiven primaren Interventionsstudien [Lydtin 1985; Wikstrand et al. 1988]. 

Fiihrt man einen Indizienbeweis unter EinschluB der iiberwiegend retrospektiven 
Analysen, spricht viel fur eine antihypertensive Behandlung von Postinfarktpatienten 
mit konstant erhohten diastolischen Druckwerten iiber 95 mmHg; bei der Wahl des 

RISIKo-FAKTOREN 

HOCHDRUCK 

CHOLESTERIN 

RAUCHEN 

MANIFESTATION 

ARRHYTHMIE 
PLOTZL. HERZTOD 

~'SCH'''E 
ANGINA PECTORIS 

DIABETES 

GENET. 

~~~,~ARKT 

BEWEGUNGSMANGEL 
HERZINSUFFIZIENZ 

KORONARE HERZKRANKHEIT (KHK) 

Abb. 2. Risikoprofil der koronaren Herzkrankheit und ihr Manifestationsspektrum 
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Antihypertensivums gibt es starke Argumente fur ~-Rezeptorenblocker (s.u.) - wahr
scheinlich in Zukunft auch noch mehr fur ACE-Hemmer [Pfeffer et al. 1988] besonders 
in gefahrdeten Infarktuntergruppen (ausgedehnte Vorderwandinfarkte). 

Lipidsenker 

Ein sehr hoher Cholesterinspiegel ist - deutlicher bei jungeren, unter 50jahrigen, weni
ger uberzeugend beim alteren Postinfarktpatienten - ein verhaltnismaBig schwacher 
Risikoindikator. In dem "Coronary-Drug-Project" (CDP) war bei Patienten mit Chole
sterinspiegeln von 320 mg% und hoher das Risiko eines plotzlichen Herztodes oder 
eines nichttodlichen Herzinfarktes 1,5mal hoher als bei Patienten mit dem niedrigsten 
Cholesterin (195 mg% oder weniger) [The Coronary Drug Project Research Group 
1978]. 

Weder die Ergebnisse des 1970-1975 publizierten CDP (Lipidsenkung durch D
Thyroxin, Ostrogene, Clofibrat und Niacin) noch die Ergebnisse der Newcastle- und 
der schottischen Studie (mit Clofibrat) sprechen fur eine uberzeugende Letalitatsmin
derung durch medikamentose Cholesterinsenkung. Einziges positives Ergebnis von 
CDP war eine Abnahme der nichttodlichen Herzinfarkte in der Nikotinsauregruppe 
nach 5jahriger Behandlung (8,9 vs. 12,2%) [Editorial Lancet 1989]. Eine von der Stu
dienanlage her nicht vorgesehene Nachanalyse der CDP-Daten (nach 15 Jahren) fand 
eine Abnahme der Gesamtletalitat urn 11 %, der Koronarletalitat urn 12%, d.h. Letali
tat 58% in der Placebogruppe, 52% nach Niacintherapie) [Canner et al. 1986]. Eine 
derartige retrospektive Analyse ist im Licht der gesamten bisher vorliegenden sekun
darprophylaktischen Daten mit Lipidsenkern ebensowenig im Ergebnis fur die Praxis 
zwingend wie die 1988 publizierte verhaltnismaBig kleine Stockholmer Interventions
studie [Carlson und Rosenhamer 1988]. Diese Wertung wird auch nicht abgeschwacht 
durch eine angiographisch belegte Verlangsamung der Progression der Koronararterio
sklerose - insbesondere in Bypass-GefaBen [Campeau et al. 1984] - durch Senkung 
des Cholesterinspiegels [Lit. bei Blankenhorn und Kramsch 1989]. 

Das Pro und Kontra einer lipidsenkenden medikamentOsen Therapie nach Herz
infarkt liegt zwischen zwei Extrempositionen: einer sehr kritischen, wissenschaftlich 
puristischen Ubersicht [Editorial Lancet 1989], die zur Zeit keine uberzeugenden 
Grunde fur eine diatetische oder medikamentose Lipidsenkung nach Herzinfarkt sieht, 
und den nach aktueller Datenlage auch aus Sicht des Referenten zu weitreichenden 
Empfehlungen der Europaischen Arteriosklerose Gesellschaft [Study Group, Euro
pean Atherosclerosis Society 1988]. 

Nur wenn eine konsequent eingehaltene Diat nicht ausreicht, urn den Cholesterin
spiegel unter 300 mg% oder den LDL-Spiegel unter 200 mg% beim jungeren Post
infarktpatienten zu senken, laBt sich m.E. eine medikamentose Zusatztherapie mit den 
schon liinger erprobten und in primarprophylaktischen Studien zumindest bezuglich 
Koronarinzidenz undloder -letalitat erfolgreichen Substanzen (Gemfibrocil, Cholesty
ramin, Nikotinsaure) vertreten. Hier bleibt ein Vorbehalt, so lange der verminderten 
Koronarletalitat keine entsprechende Abnahme der Gesamtletalitat parallel geht. Eine 
wissenschaftlich fundierte Kosten-Nutzenrechnung fur den sekundarprophylaktischen 
Einsatz der vom Wirkmechanismus her erfolgversprechenden neuen HMG-CoA
Reductase-Hemmer (wie z.B. Lovastatin) [Grundy 1988] ist derzeit uberhaupt noch 
nicht moglich. 

Antikoagulantien 

Altere Studien weisen zwar einen Trend zur Verminderung der Letalitat undloder der 
Reinfarktinzidenz unter Dauerantikoagulation nach Herzinfakrt aus, einen uberzeu-
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genden Wirksamkeitsbeweis - faBbar auch an der Gesamtletalihit - haben sie nicht 
geliefert. Dies gilt auch fur die hollandische kooperative Studie [Sixty-plus-reinfarc
tion-study 1980], in der sich ebenfalls kein statistisch zu sichernder Unterschied in der 
Gesamtletalitat zwischen Antikoagulantien- und Placebogruppe fand [Lydtin 1985]. 
Die Kontroversen reichen bis in die jungste Zeit [Yusuf et al. 1988]. 

Bei unausgelesenen Patienten nach Herzinfarkt ist die Schutzwirkung von Antikoa
gulantien somit bisher nicht belegt - auch nicht nach fibrinolytischer Therapie. Fur 
eine Antikoagulation nach Herzinfarkt sprechen ein groBes Ventrikelaneurysma, aus
gedehnte akinetische Wandbezirke, Vorhofflimmern und Neigung zu thrombemboli
schen Komplikationen. Besonders die zweidimensionale Echokardiographie konnte 
hier Entscheidungshilfen fur die Praxis liefern. Unabdingbare Voraussetzungen fur 
einen erfolgversprechenden Einsatz der Antikoagulation sind hohe Zuverlassigkeit des 
Patienten, AusschluB von Kontraindikationen, optimal standardisierte Labormetho
den und gut organisierte Uberwachung der Patienten. 

Omega-3-Fettsiiuren 

Eine neuere Stu die hat eine prophylaktische Wirkung von Omega-3-Fettsauren gegen
uber Restenosierung nach Ballondilatation von Koronarstenosen (PTCA) gezeigt 
[Dehmer et al. 1988]. Ob diese Daten - und eine zu unterstellende parallele Wirkung 
auf Plattchenaggregation und Fettstoffwechsel - auch fur die Sekundarprophylaxe 
nach Herzinfarkt ohne PTCA relevant sind, laBt sich derzeit nicht beantworten. 

Calcium-Antagonisten 

Trotz der unbestrittenen Wirksamkeit von Calcium-Antagonisten in der Behandlung 
der Angina pectoris und der von Theorie und Experiment her positiven Ansatzpunkte 
dieser Substanzgruppe hat sich bisher eine allgemeine sekundarprophylaktische Wirk
samkeit nicht beweisen lassen. Dies gilt fur Verapamil und Nifedipin als Vertreter der 
Dihydropyridine [Lydtin und Trenkwalder 1988; The Israeli Sprint Study Group 1988]. 
Auch die 1988 publizierte multizentrische Diltiazemstudie zeigte keine positive Wir
kung auf Letalitat oder karidale Morbiditat am Gesamtkollektiv. Eine retrospektive 
Analyse dieser Daten laBt eine Verminderung von Herzzwischenfiillen bei Patienten 
ohne linksventrikulare Dysfunktion moglich erscheinen auf Kosten einer Zunahme 
kardialer Ereignisse bei einer Minderheit von Patienten mit linksventrikularer Dys
funktion [The Multicenter Diltiazem Postinfarction Trial Research Group 1988]. Eine 
derartige retrospektive Aufteilung der Ergebnisse und ihre Ubersetzung in die Praxis 
sind jedoch angreifbar und rechtfertigen keine Empfehlungen fur die Sekundarprophy
laxe (an asymptomatischen Patienten). Eine Sonderstellung konnten die sog. Non-Q
Welleninfarkte (nichttransmurale Infarkte) einnehmen, bei denen sich fruhe positive 
Ergebnisse mit Diltiazem in der Hospitalphase (bezuglich Reinfarktquote und rezidi
vierender Ischamie) [Gibson et al. 1986] auch uber ein Jahr - gemessen an Letalitat und 
Reinfarktquote - zu bestatigen scheinen [Boden et al. 1988]. 

ACE-Hemmer 

Neuere Daten sprechen dafur, daB nach Vorderwandinfarkten die Behandlung mit 
einem ACE-Hemmer (Captopril) den ProzeB der VentrikelvergroBerung verlang
samen, die Fullungsdrucke vermindern und die Belastbarkeit der Patienten erhohen 
kann: Diese Daten mussen als vorlaufig angesehen werden, zeigen keinen eindeutigen 
Effekt auf Letalitat oder Reinfarktrate, stimmen aber trendmaBig mit den Ergebnissen 
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der CONSENSUS-Studie bei schwerer Herzinsuffizienz uberein [CONSENSUS Trial 
Study Group 1987]. Die Ergebnisse der angelaufenen S.A.V.E. (Survival and ventricu
lar enlargement) -Studie werden zeigen, ob eine langdauernde Behandlung mit einem 
ACE-Hemmer Letalitat und Morbiditat (Herzinsuffizienz) nach einem Herzinfarkt 
vermindern kann. 

Nitrate 

Nitrate haben uber ihre antiischamische Wirkung sowohl gegegenuber Angina pectoris 
als auch uber ihre gesicherte Wirkung auf die Letalitat in der akuten Infarktphase (bei 
intravenoser Verabreichung) hinaus bisher keine gesicherte Wirkung auf die Langzeit
prognose des Patienten nach Infarkt [Yusuf et al. 1988]. 

Antiarrhythmica 

In den relativ wenigen kontrollierten antiarrhythmischen Therapiestudien nach Herz
infarkt fand sich keine Par allele zwischen der Unterdruckung ventrikularer Arrhyth
mien und einer Verminderung der Letalitat (Tabelle 3) [Julian 1988; Yusuf et al. 1988]. 
Meist war die Sterblichkeit in den Placebogruppen niedriger als unter Verumtherapie, 
was an ein arrhythmogenes Potential zumindest der untersuchten Antiarrhythmica der 
Klasse I denken laBt. Auch bei antiarrhythmischer Einstellung durch ventrikulare Sti
mulation unter Kontrolle der Plasmaspiegel finden sich keine Argumente fur eine 
sekundarprophylaktische Wirkung der untersuchten Klasse I Antiarrhythmica [Den
niss et al. 1988]. Diese Daten sprechen gegen eine ungezielte antiarrhythmische Thera
pie nach Herzinfarkt mit Substanzen der Klasse I. Am starksten sind derzeit sicher noch 
die Indizien fUr eine antifibrillatorische Wirkung der ~-Rezeptorenblocker uber ihre 
antiarrhythmische Wirkung (der Klasse II) hinaus [Lydtin 1986]. 

~-Rezeptorenblocker 

~-Rezeptorenblocker haben in den letzten 10 J ahren fur die Sekundarprophylaxe einen 
besonders hohen, weithin gesicherten Stellenwert gewonnen. 

25 randomisierte Studien an mehr als 23 000 Patienten haben eindeutig gezeigt, daB 
eine orale Langzeittherapie mit verschiedenen ~-Rezeptorenblockern die Letalitat 
nach einem Erstinfarkt urn etwa 23% (16-30%) vermindern kann [Lydtin 1986; Yusuf 
et al. 1988]. Insgesamt steht die Verminderung der Letalitat in enger Beziehung zur 
Letalitat in den jeweiligen Placebogruppen. ~-Rezeptorblocker vermindern die Letali-

Tabelle 3. Antiarrhythmische Studien nach Herzinfarkt [zum Teil nach Julian 1988] 

Placebo Verum 
t t 

Coli. Group Phenytoin 8,1 9,2% 
Peter et al. Phenytoin 18,4 24,3% 
Ryden et al. Tocainid 8,9 8,9% 
Bastian et al. Tocainid 4,1 5,6% 
Chamberlain et al. Mexitil 11,7 11,3% 
IMP ACT Mexitil 4,8 7,6% 
Ghent-Rotterdam Aprindin 12,5 7,8% 

Denniss et al. [1988]: Ventricular Stimulation: 
Cardiac Arrhythmia Suppression Trial: ? ? ? 
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Hit in praktisch allen Altersgruppen und bei allen Infarkttypen bzw. -lokalisationen, 
unabhangig von Geschlecht und Risikokategorie; sie sind auch in der fruhen Infarkt
phase wirksam [Lohmoller und Lydtin 1984, Yusuf et al. 1988]. 

Der Wirkmechanismus der Sekundarprophylaxe durch ~-Rezeptorenblocker ist bis 
heute nicht restlos geklart: Bei fruhem Einsatz in den ersten Stunden kann eine Vermin
derung der InfarktgroBe (durch ihre antiischamische Wirkung) eine Rolle spielen, dazu 
kommen die Verhutung von Ventrikelrupturen und von Kammerflimmern, in den 
spateren Phasen durfte die elektrische Stabilisierung des Herzens fUhrend sein. 

Die sekundarprophylaktische Wirkung der ~-Rezeptorenblocker ist auf die ~-Blok
kade und nicht auf andere pharmakologische Eigenschaften der eingesetzten Substan
zen (ISA, unspezifische Membranwirkung) zuruckzufUhren. Bei streng wissenschaftli
cher, puristischer Auslegung ist die sekundarprophylaktische Wirkung im Langzeitver
such nur fUr Metoprolol, Timolol und Propranolol gesichert, fur die fruhe Infarktphase 
sprechen die Daten in erster Linie fur die ~l-selektiven Blocker Atenolol und Metopro-
101 (mit intravenosem Behandlungsbeginn). 

Die fUr die Praxis wichtige Frage, ob alle Patienten oder nur bestimmte Subgruppen 
nach einem Herzinfarkt mit ~-Rezeptorenblockern behandeln werden mussen, wird 
immer noch kontrovers diskutiert: Die bisher vorliegenden Ergebnisse - einschlieBlich 
der Unsicherheit von Prognosen aufgrund von Koronarangiographien und von Lang
zeit-EKGs [Bourke et al. 1988; Little et al. 1988; Rocco et al. 1988] - gestatten m.E. 
nach strengen wissenschaftlichen Kriterien keine ausreichend scharfe Trennung von 
Hochrisikogruppen, die behandelt werden mussen, von Postinfarktpatienten, bei 
denen man auf diese Prophylaxe verzichten kann. Zum gleichen Ergebnis kommt das 
~-Blocker Pooling Projekt (The ~-Blocker Pooling Project Research Group 1988]. 
Grundsatzlich sollten alle Postinfarktpatienten - nach AusschluB der Kontraindikatio
nen - eine Behandlung mit ~-Rezeptoren fUr mindestens zwei Jahre erhalten. Nach 
den Ergebnissen der Stockholmer Metoprolol-Daten [Olsson et al. 1988] und einer vor
her publizierten Timolol-Studie [Pedersen et al. 1985] erscheint es fraglich, ob die zeit
liche Begrenzung ausreichend begrundet ist. 

~-Rezeptorenblocker sind auch aus okonomischer Sicht als ein Mittel der Wahl in 
der Postinfarkttherapie vertretbar [Goldman et al. 1988]. Ein durch die Therapie 
geschutztes Lebensjahr kostet etwa 22 000 DM in der Niedrigrisikogruppe und 4000 
DM in der Hochrisikogruppe. Dies halt einen Vergleich mit den Kosten einer Bypass
Operation, einer PTCA, mit der Therapie des Hochdrucks, aber auch mit den Gesamt
kosten einer Postinfarkt-Rehabilitation in der BRD aus. 

Acetylsalicylsiiure (ASS) 

Eine Zusammenfassung von insgesamt 25 abgeschlossenen Studien an fast 29 000 
Patienten hat gezeigt, daB sich durch eine anhaltende plattchenaggregationshemmende 
Therapie etwa ],3 der nachfolgenden nichttodlichen Herzinfarkte und nichttodlichen 
SchlaganfaHe und ungefahr Y6 (15%) der vaskularen Letalitat ohne erkennbare 
Zunahme anderer Todesursachen verhindern lassen. Dabei best and kein signifikanter 
Unterschied zwischen den verschiedenen ASS-Dosen zwischen 300 und 1500 g und Sul
phinpyrazon [Antiplatelet Trialist's collaboration 1988]. 

In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse der zuletzt publizierten ISIS-2-Studie 
[ISIS-2 Collaborative Group 1988]: An insgesamt uber 17 000 Patienten lieB sich uber
zeugend zeigen, daB ASS in niedriger oraler Dosierung (160 mgfTag) allein die Sterb
lichkeit nach Myokardinfarkt hochsignifikant vermindert, daB sich aber auch die durch 
andere Studien belegten positiven Wirkungen einer fruhen Streptokinase-Behandlung 
[Schroder 1989] und von ASS summieren. Eine groBere Haufigkeit von Hirnblutungen 
in den ersten zwei Tagen nach Streptokinase-Behandlung wurde aufgehoben durch eine 
signifikante Verminderung spater auftretender ischamischer Schlaganfalle. 

294 



Dies spricht in klarer Weise dafur, aIle Patienten mit akutem Myokardinfarkt nach 
AusschluB der Kontradindikationen mit ASS zunachst auf 2 Jahre nachzubehandeln. 
Es ergeben sich aus diesen Daten auch interessante pathophysiologische Ansatzpunkte 
und Parallelen zu der Wirksamkeit von ASS in der Behandlung der instabilen Angina 
pectoris [Theroux et al. 1988] und fur einen gemeinsamen Einsatz von ASS und ~
Rezeptorenblockern in der Sekundarprophylaxe. 

ZusammenJassung 

Nach gesicherter Wirksamheit in der medikamentosen Sekundarprophylaxe des Herz
infarktes ftihren derzeit (1) ~-Rezeptorenblocker und Acetylsalicylsaure mit weitem 
Abstand vor (2) Antihypertensiva, Lipidsenkern, Antikoagulantien, Antiarrhythmica, 
Calcium-Antagonisten, Nitraten, ACE-Hemmern und Omega-3-Fettsauren. Die unter 
(2) aufgefuhrten Substanzen bedtirfen bei sekundarprophylaktischem Einsatz auBer
halb von randomisierten, kontrollierten Studien einer individuellen Indikationsstellung 
mit kritischer Kosten-Nutzenabwagung. Einzubeziehen in die Entscheidung tiber die 
beste Sekundarprophylaxe sind im Einzelfall: eine evtl. erfolgte fibrinolytische Thera
pie in den ersten 6 (evtl. 24 Stunden) [SchrOder 1989; Wilcox et al. 1988; The TIMI 
Study Group 1989]; die Vor- und Nachteile von PTCA und chirurgischer Therapie bei 
Hochrisikopatienten (symptomatische Hauptstammstenosen, 3-GefaBerkrankungen 
mit schlechter Ventrikelfunktion aufgrund der VA-, CASS- und European CASS-Stu
dien) [Killip 1988; Varnauskas 1988] ebenso wie das bei weitem nicht einheitlich bewer
tete Spektrum sekundarprophylaktischer AllgemeinmaBnahmen (Einstellung des Rau
chens, diatetische Reduktion von Ubergewicht, Hochdruck und Lipiden, Abbau von 
Bewegungsmangel, psychotherapeutische Interventionen) [Siegel et al. 1988]. 
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Medikamentose ProphyJaxe des ischamischen Hirninfarktes 

HaaB, A. (UniversiHits-NervenklinikINeurologie, Homburg/Saar) 

1. Einleitung 

Es ist allgemein bekannt, daB Hirndurchblutungsstorungen die dritthaufigste Todesur
sache sind. Die Prophylaxe hat deshalb wie bei den Herz-Kreislauferkrankungen einen 
hohen Stellenwert. Der ischamische Hirninfarkt ist mit 62% die haufigste Ursache zere
braler Durchblutungsstorungen, gefolgt von der intrazerebralen Blutung mit 16%, der 
Subarachnoidalblutung mit 12%, der Sinusvenenthrombose mit 5% und anderen Hirn
getiiBerkrankungen mit 5%. 

Trotz immenser Anstrengungen, die Prophylaxe der Hirndurchblutungsstorungen zu 
verbessern, sind die bisherigen Erfolge noch gering. Dies liegtzunachst daran, daB in den 
bisher durchgefiihrten groBen Studien die Hirninfarkte haufig nur nach der zeitlichen 
Dauer und dem Schweregrad der Ausfalle in TIA (transitorische ischamische Attacke), 
CITS (zerebraler Infarkt mit transitorischen Symptomen), (P)RIND (prolongiertes 
reversibles ischamisches neurologisches Defizit) und in progredienten Insult sowie 
kompletten Insult eingeteilt wurden. Von TIA spricht man, wenn sich die klinischen 
Symptome innerhalb von 24 h komplett zuriickbilden und keine Gewebsnekrose ent
steht. LaBt sich trotz dieses kurzen zeitlichen Verlaufes im Computertomogramm eine 
Infarktnarbe nachweisen, so wurde dafiir der Begriff "CITS" gepragt. Beim PRIND 
bilden sich die neurologischen Symptome innerhalb von drei Wochen vollstandig 
zuriick. Vom kompletten Hirninfarkt spricht man, wenn Restsymptome zuriickbleiben, 
egal wie gravierend sie sind. Die Nachteile dieser Einteilung sind offensichtlich, da sie 
weder den Schweregrad der AustiilIe noch die GroBe der Infarktnarbe noch vor allem 
die U rsache der Ischamie beriicksichtigen. Dagegen erlaubt die Kombination aus krania
ler Computertomographie (evtl. Kernspintomographie), Dopplersonograpie der extra
kranielIen, evtl. auch intrakraniellen GetiiBe (evtl. B-Scan Untersuchung) und der 
Suche nach der kardialen Emboliequelle eine fundierte Einteilung der zerebralen 
Durchblutungsstorungen nach pathophysiolgischen Gesichtspunkten. 

Die vielialtigen Ursachen ischamischer Hirninfarkte machen es unwahrscheinlich, 
daB eine einzige Medikamentenklasse fiir alle Formen gleich gut prophylaktisch wirk
sam ist. Bei zukiinftigen Therapiestudien miissen daher mit der Computertomographie 
zum einen ischamische Hirninfarkte von intrazerebralen Blutungen sicher abgegrenzt 
werden, urn iiber unerwiinschte Arzneimittelwirkungen besser Auskunft geben zu kon
nen, und zum anderen die verschiedenen Formen der ischamischen Hirninfarkte 
beriicksichtigt werden. Ziel dieser Differenzierung ist eine an die Pathophysiologie 
angepaBte medikamentose Therapie. Wegen der grundsatzlichen Bedeutung wird im 
folgenden kurz auf diese Gliederung eingegangen. 

2. Pathophysiologische Einteilung der ischiimischen Hirninfarkte als Grundlage 
der Prophylaxe 

2.1 Mikrozirkulationsstorungen mit lakunaren Infarkten 

Etwa ein Drittel aller im Computertomogramm nachweisbaren Infarkte besteht in laku
naren Infarkten. Die kleinen Lakunen haben eine GroBe von 3-4 mm, die groBten von 
1,5-2 cm, sind multilokular verteilt und liegen vorzugsweise in den Stammganglien, 
der Capsula interna, dem ventrikelnahen Marklager und dem Hirnstamm [5, 18]. Kern
spintomographische Untersuchungen erhohten deutlich die Nachweisrate solcher 
Lasionen vor allem im Hirnstammbereich. Ihnen liegt eine Arteriolosklerose (GefaB-
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durchmesser 40-200 ~m) im Sinne einer Lipohyalinose zugrunde, die mit einer dila
tativen Arteriosklerose kombiniert sein kann. Klinisch stehen rezidivierende leichte 
Insulte mit multifokalen Ausfallen im Vordergrund. Die hiiufigste Ursache ist ein lang
jahriger Hypertonus. 

2.2 Makrozirkulationsstorungen 

2.2.1 Makrozirkulationsstorungen mit Territorialinfarkten 
Territorialinfarkte entstehen in den Stromgebieten der groBen Hirnarterien und ihren 
Verastelungen. Sie beruhen am haufigsten auf einer arterioarteriellen Embolie von 
einem atherosklerotischen Plaque, einer hochgradigen Stenose oder sogar einem Ver
schluB im Bereich der A. carotis interna bzw. Aa. vertebrales. An zweiter Stelle stehen 
kardiale Embolien und an dritter lokale Thrombosen der Hirnarterien, meist auf dem 
Boden einer atherosklerotischen Plaquebildung. Die klinische Symptomatik hiingt 
davon ab, wie groB der Embolus und wie schnell das GefaB rekanalisiert wird. Sie reicht 
von der Amaurosis fugax, einer leichten Parese oder Sprachstorung bis zu schwersten 
Ausfallen und kann als TIA oder kompletter Hirninfarkt verlaufen. 

2.2.2 Makrozirkulationsstorungen mit hamodynamischen Infarkten 
Die relativ seltenen hamodynamischen Infarkte entstehen im Rahmen von Herz-Kreis
laufstorungen bei hochgradigsten Stenosen der groBen hirnversorgenden GefaBe. Es 
handelt sich urn Endstrominfarkte oder Grenzzoneninfarkte, z.B. zwischen dem Ver
sorgungsgebiet der A. cerebri anterior, media bzw. posterior. Sie stellen, wenn die ubri
gen Voraussetzungen gegeben sind, eine Indikation fur einen gefiiBchirurgischen Ein
griff an der A. carotis dar bzw. in seltensten Fallen fur einen extra-intrakraniellen 
Bypass. Da die Patienten meist aber einen multilokularen stenosierenden GefaBprozeB 
aufweisen, steht die medikamentose Prophylaxe im Vordergrund (Tabelle 1). 

3. Hypertonus, wichtigster Risikofaktor fur ischiimische und hiimorrhagische 
Hirninfarkte 

Der Prozentsatz der Hypertoniker steigt mit dem Alter an. Nach der Deutschen Herz
Kreislauf-Praventionsstudie nimmt er von 40% bei den 41-50jahrigen Mannern auf 
60% bei den uber 60jahrigen zu und bei den Frauen gleicher Altersgruppe von 25% auf 
60%. Ungefahr die Halfte hat eine Grenzwerthypertonie und die anderen eine manife
ste Hypertonie. Nach epidemiologischen Untersuchungen ist der Hypertonus der wich
tigste Risikofaktor fur die intrazerebrale Blutung und den ischamischen Hirninfarkt, vor 
allem auf dem Boden einer intrazerebralen Atherosklerose mit lakunaren Infarkten. 

Zahlreiche Studien, vor allem aus den USA und Skandinavien, erreichten durch 
eine konsequente antihypertensive Therapie eine beachtenswerte Senkung der Hirn
infarkte von 20-73% und im Mittel urn 50%. Verstandlicherweise bestehen groBe 
Unterschiede in den Altersgruppen. Damit ist die Hypertonusbehandlung fur diese 
Patientengruppe die effektivste Hirninfarktprophylaxe. Gewisse Aussagen sind neuer
dings auch uber die Art geeigneter Antihypertonika moglich. Wahrend fruhere Studien 
keinen sicheren Unterschied in der Effektivitat zwischen Betablockern und Diuretika 
ergaben [21, 26], bzw. die MRC-Studie [16] einen gunstigeren Effekt beim Thiazid-Diu
retikum gegenuber Propranolol zeigte, konnten in der MAPHY-Studie [25] zwischen 
Thiazid-Diuretika und Metoprolol die Vorteile des selektiven Beta-I-Blockers belegt 
werden. Metoprolol senkte die Mortalitatsrate sowohl beim Herzinfarkt wie auch bei 
zerebralen Insulten und die Wirkung war im Gegensatz zum Propranolol auch bei Rau
chern nachweis bar . 
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Tabelle 1. Medikamentose Therapie und Vermeidung von Risikofaktoren zur Prophylaxe ischami
scher Hirninfarkte 

Hypertonis 
Diabetes mellitus 
Herzinsuffizienz 
Kardiaie Embolie bei Vorhofflimmern 
Kardiaie Embolie bei Myokardinfarkt 
Kardiale Embolie bei Mitralklappenersatz 
Kardiale Embolie bei mech. Klappenersatz 
Kardiale Embolie bei biolog. Klappenersatz 
Myokardinfarkt 
Sekundarprophylaxe Mitralklappenprolaps 
Sekundarprophylaxe dilatative Kardiomyopathie 
Arterioarterielle Embolie 
Polyglobulie 
Hyperchoiesterinamie 
H yperfibrinogenamie 
Rauchen 
Alkoholabusus 
Kontrazeptiva + Rauchen 
Kontrazeptiva + Migrane 

4. Kardiale Embolien 

4.1 Vorhofflimmern 

Metoprolol 

ASS (Antikoagulation?) 
ASS 
Antikoagulation 
Antikoagulation 
AS (Antikoagulation?) 
ASS 
ASS 
Antikoagulation 
ASS 
Hamodilution, ASS 
spez. Therapie 
spez. Therapie 

Ungefahr 16% aller ischamischen Insulte werden durch kardiale Embolien hervorgeru
fen [4]. Mit einem Anteil von 45% ist das Vorhofflimmern die haufigste Ursache. Das 
Risiko dieser Patienten, einen Insult zu bekommen, ist urn das Fiinffache erhoht. 5 
Prozent erleiden pro Jahr einen Schlaganfall, und auf das Gesamtleben bezogen erlei
den 35% der Patienten einen ischamischen Insult. Das hochste Risiko besteht in der 
Zeit unmittelbar nach dem Beginn der Rhythmusstorungen bzw. bei haufigem Wechsel 
von rhythmischem zu arrhythmischem Herschlag. Ferner ist die Insultrezidivrate mit 
10-20% pro Jahr sehr hoch. 

Ob die Antikoagulation oder die ASS-Therapie gunstiger sind, kann z.Z. nicht 
sicher beantwortet werden. Eine groB angelegte European Arterial Fibrillation Study 
pruft im Augenblick Antikoagulation und low-dose-ASS gegen Plazebo. Als Nachteil 
der Antikoagulation muB angefiihrt werden, daB pro Jahr in 1 % mit einer intrazerebra
len Blutung und in weiteren 2 % pro J ahr mit einer anderen lebensbedrohlichen Blutung 
gerechnet werden muB. Damit kann die Antikoagulation nur bei Patienten in Frage 
kommen, die wegen haufig wechselnder Rhythmusstorungen, einer zusatzlichen 
schweren Herzinsuffizienz oder wiederholten Insultrezidiven ein deutlich erhohtes 
Risiko haben. Ferner sollte eine gute Compliance gewahrleistet sein und keine Gefahr 
eines entgleisenden Hypertonus bestehen. In den meisten Fallen wird man, wenn keine 
Kontraindikationen vorliegen, ASS einsetzen. 

4.2 Myokardinfarkt (MI) 

Mit 25% ist die MI die zweithiiufigste kardiale Emboliequelle. 3% aller Patienten erlei
den in den ersten 4 Wochen nach dem MI einen ischamischen Insult. Davon gehen 90% 
auf transmurale Anterioinfarkte zuruck, so daB diese Patienten besonders gefahrdet 
sind. Nach den Erfahrungen der ISIS-2-Studie [9] ist die beste Prophylaxe mit ASS zu 
erzielen, und zwar sogar in niedriger Dosierung. Die Antikoagulation bleibt Ausnah
men mit besonders hohem Risiko vorbehalten. 
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4.3 Rheumatische Herzklappenvitien 

10% der kardialen Embolien beruhen auf Herzvitien, wobei vor allem Patienten mit 
einer Mitralklappenstenose oder einem kombinierten Mitralklappenvitium gefiihrdet 
sind. 20% von ihnen erleiden einen ischiimischen Insult, und zwar mit einer Rate von 
4% pro Jahr. Die Rezidivrate ist mit insgesamt 30-70% sehr hoch. 1m ersten Jahr tre
ten sie besondeers hiiufig auf und durchschnittlich pro J ahr mit einer Rate von 10% . Die 
Antikoagulation scheint die rezidivierenden Embolien zu reduzieren und ist damit bei 
hohem Embolierisiko Therapie der Wahl, wenn keine chirurgische Intervention in 
Frage kommt. 

4.4 Andere kardiale Embolieursachen 

Der mechanische Herzklappenersatz geht trotz Antikoagulation in bezug auf die 
Mitralklappe mit einer Insultrate von 4% pro Jahr einher und in bezug auf die Aorten
klappe von 2% im Jahr. Bei Bioprothesen scheint die ASS-Therapie auszureichen, 
wenn es auch Gegenstimmen gibt, die die Antikoagulation bevorzugen. 

Beim Mitralklappenprolaps ist eine Primiirprophylaxe nicht angezeigt und als 
Sekundiirprophylaxe kommt ASS in Frage. 

Die dilatative Kardiomyopathie erfordert in der Regel eine Antikoagulation als 
Sekundiirprophylaxe des ischiimischen Hirninfarktes. 

4.5 Akute Sekundiirprophylaxe ischiimischer Hirninfarkte bei kardialen Embolien 

Wiihrend fruher eine akute Antikoagulation nach einem Hirninfarkt wegen der Gefahr 
der zerebralen Einblutung als kontraindiziert angesehen wurde, haben neuere Arbei
ten ergeben, daB zur Vermeidung weiterer Insulte eine Vollheparinisierung moglich ist. 
Voraussetzungen dieser fruhen Antikoagulation sind die Verwendung von Heparin und 
nicht yom Cumarinderivaten, die kontinuierliche intravenose Applikation und der 
AusschluB sehr groBer Insulte sowie von Patienten mit einem nicht eingestellten Hyper
tonus [7]. 

5. Hiimorheologische Risikofaktoren 

5.1 Polyglobulie 

Die groBte Bedeutung unter den hiimorheologischen Parametern kommt dem Hiimato
krit zu. Sowohl der klinische Alltag wie auch verschiedene Untersuchungen belegen, 
daB das Insultrisiko mit Zunahme des Hiimatokrits deutlich ansteigt. Der Zusammen
hang ergibt sich u.a. aus experimentellen und epidemiologischen Studien [2, 10], 
Autopsiebefunden [23] sowie den Untersuchungen von Hirninfarkten mit Karotisver
schluB [8]. In letzterer Arbeit wurde festgestellt, daB Patienten mit einem Hiimatokrit 
uber 50% hiiufiger einen KarotisverschluB hatten als diejenigen mit niedrigeren Werten 
und daB die computertomographisch ausgemessene Ausdehnung des akuten Hirn
infarktes urn so groBer war, je hoher der Hiimatokritwert war. Das Hirninfarktvolumen 
war bei Patienten mit einem Hiimatokrit urn 48% zehnmal groBer als bei Patienten mit 
einem Hiimatokrit von 42%. Diese Unterschiede werden vor allem auf hiimatokrit
abhiingige Perfusionsstorungen bei durch KarotisverschluB beeintriichtigter Hiimo
dynamik zuruckgefiihrt. 

Daraus ergibt sich sowohl fur die Primiir- als auch Sekundiirprophylaxe die Notwen
digkeit einer Hiimatokrituberwachung. Strittig ist z.T. noch die Hohe des optimal en 
Hiimatokrits. Sie hiingt entscheidend yom klinischen Zustand des Patienten ab, und die 
Moglichkeit einer sekundiiren Polyglobulie muB bedacht werden. In der Regel sind die 
Werte urn 40-42% anzustreben. Mittel der Wahl ist die Hiimodilution, wobei rasche 
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Senkungen des Hamatokrits vermieden werden mussen, bei Patienten mit Koronar
ski erose der Hamatokrit nicht so stark erniedrigt werden kann und unbedingt eine 
rasche Senkung des intravasalen Volumens und damit des Herzminutenvolumens ver
mieden werden muB. Insofern ist der hypervolamischen Hamodilution gegenuber der 
isovolamischen der Vorzug zu geben. Da die letzten beiden groBen Studien uber die 
Hamodilutionsbehandlung beim akuten Hirninfarkt unter anderen Voraussetzungen 
durchgefuhrt wurden, ist die Diskussion uber diese Therapie wieder angeregt worden 
[Ubersicht 7]. 

5.2 Hypercholesterinamie 

Der unterschiedliche Effekt der Hyperlipidamie bzw. Hypercholesterinamie und Kon
zentration der low-density-lipoproteine auf die Atherosklerosebildung der extrakra
niellen und intrakraniellen GefaBe sowie die Embolierate kann dafur verwantwortlich 
sein, daB bisher im Gegensatz zu Patienten mit Koronarsklerose durch eine lipidsen
kende Diat und medikamentose Therapie nur bei Patienten mit einer familiaren Hyper
cholesterinamie nicht nur die Zahl der Herzinfarkte sondern auch von Amaurosis 
fugax, TIA und ischamischen Insulten reduziert werden konnte [14]. Neben der Diat 
best and die Therapie der Patienten mit einem Wert fur Cholesterin uber 300 mg% und 
LDL uber 190 mg% in der Gabe von Colestipol und Nikotinsaure. Diese medikamen
tose Prophylaxe scheint also bei Hirninfarktpatienten keinen so hohen Stellenwert zu 
haben bzw. scheint bei solchen wichtig zu sein, die vor allem eine hohe Atherosklerose 
der Koronarien und extrakraniellen hirnversorgenden GefaBe haben. 

5.3 Hyperfibrinogenamie 

Die Framingham-Studie [11] und andere epidemiologische Untersuchungen haben fer
ner gezeigt, daB die Fibrinogenerhohung nicht nur ein Begleitfaktor bei Hypertonus, 
Polyglobulie, Glucoseintoleranz, Rauchen und Adipositas ist, sondern auch ein unab
hangiger Risikofaktor fur kardiale und zerebrale Durchblutungsstorungen. So fuhrte 
eine Zunahme der Fibrinogenkonzentrationen von 126-264 mg% auf 311-696 mg% 
bei Mannern uber 55 lahren zu einem 4fach hoheren zerebralen Infarktrisiko. Da die 
Fibriongenkonzentration einen wesentlichen EinfluB auf die Plasmaviskositat und Ery
throzytenaggregation hat, ergibt sich daraus u.a. ein Grund, warum diese Parameter 
ebenfalls als Risikofaktoren gelten. In welchem AusmaB hier eine medikamentose The
rapie hilfreich sein kann, muS von weiteren Untersuchungen abhangig gemacht wer
den. Ais eine Moglichkeit bietet sich die sog. Beutelplasmapherese an. Auch unter Naf
tidrofuryl konnte eine Fibrinogenkonzentrationssenkung beobachtet werden. 

6. Hiimostaseologische Faktoren 

In zunehmenden MaBe rucken auch hamostaseologische Faktoren als Risiko fur ischa
mische Hirninfarkte in das allgemeine BewuBtsein. Dies gilt nicht nur fur Patienten mit 
GefaBerkrankungen, sondern auch mit Tumorleiden und unter Bestrahlung oder Zyto-

TabeUe 2. ASS-Prophylaxe gegen den ischamischen Hirninfarkt 

1. Friihzeitiger Beginn 
2. Gezielte Indikation 
3. Ausreichend hohe Dosierung 
4. Gut vertragliche Galenik mit hoher Bioverfiigbarkeit 
= ASS-Brausetablette 1 x 500 mg oder 2 x 250 mgrrag 
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statika [3]. Es muB vor allem an eine ErhOhung des Faktors VII, VIII, Fibrinogens, 
PHittchenfaktors 4, ~-Thromboglobulins sowie Plasminogenaktivator-Inhibitors und 
eine Erniedrigung des Gewebsplasminogen-Aktivators gedacht werden. 

7. Hiimorheologische Therapie 

7.1 Thrombozytenfunktionshemmer 

Eine gesteigerte Reaktionstahigkeit der Thrombozyten, als spontane oder induzierte 
Thrombozytenaggregation sowie als Anzahl der zirkulierenden PHittchenaggregate 
erfaBbar, geht mit einem erhohten Risiko fiir ischamische Durchblutungsstorungen ein
her und ist Grundlage der Prophylaxe mit thrombozytenfunktionshemmenden Phar
maka. Ais Substanzen kommen Acetylsalicylsaure (ASS), Dipyridamol, Priacetam und 
Sulfinpyrazon sowie neuerdings Ticlopidin in Frage. 

Verschiedene Studien haben ergeben, daB der Effekt von Dipyridamol und Sulfin
pyrazon so gering und nicht nachweisbar ist, daB sich die zusatzliche Applikation zur 
ASS nicht lohnt [20]. Ob Piracetam hilfreich ist, bedarf noch ausreichender Unter
suchungen [6]. Trotz bisher noch ungenauen Vorstellungen iiber die pharmakologi
schen Angriffspunkte scheint Ticlopedin nach zwei nordamerikanischen Studien ein 
neuer erfolgversprechender Thrombozytenfunktionshemmer zu sein. 

7.2 Acetylsalicylsaure 

Obwohl neuerdings weltweit der niedrigen ASS-Dosis (160-500 mgITag) der Vorzug 
gegeben wird [1], kann die Dosisfrage fiir ASS beim ischamischen Hirninfarkt im 
Gegensatz zum Herzinfarkt noch nicht als geklart angesehen werden. Gesichert ist nach 
Einzeluntersuchungen und Metaanalysen [1, 20], daB ASS in einer hohen Tagesdosis 
von 1000-1500 mg zerebrale Infarkte urn 15-25%, vaskulare Todesursachen urn 15% 
und nichttodliche Hirn- sowie Herzinfarkte urn 30% reduziert. Fiir niedrige ASS
Dosen (160-500 mgrrag) konnte bisher nur eine prophylaktische Wirkung in bezug 
auf erneute TIA [17, 22, 24] und durch die IBIS 2-Befunde [9] auf Hirninfarkte in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Herzinfarkt belegt werden. Diese Ergeb
nisse konnen dafiir sprechen, daB die Hirninfarktprophylaxe entsprechend den ver
schiedenen Pathomechanismen mit unterschiedlich hohen ASS-Dosen durchgefiihrt 
werden sollte. Ais Grund fiir diese verschieden starke Wirkung von ASS konnte ver
antwortlich sein, daB niedrige Dosen zwar die Thromboxansynthese und damit die 
Thrombozytenaggregation hemmen, nicht aber weitere, fUr die Entwicklung arteriel
ler Embolien wichtige Funktionen, wie u.a. Hemmung der Adhasion, Hemmung des 
Formwandels, Hemmung der Plattchenfaktor 3- und ~-Thromboglobulinfreisetzung 
[13]. Fiir eine iiber die Thromboxansynthesehemmung hinausgehende Thrombozyten
funktionshemmung sind daher hohere Tagesdosen und evtl. sogar eine zweimalige 
Applikation pro Tag notwendig. 

Das dosisabhangige Auftreten leichter und schwerer gastrointestinaler Nebenwir
kungen belastet aber die hohe Dosierung erheblich, so daB in Anlehnung an die Ergeb
nisse beim Herzinfarkt eine niedrige Dosis wiinschenswert ware. Einen Ausweg aus 
diesem Dilemma bietet die ASS-Brausetablette, die wegen ihrer wesentlich besseren 
Bioverfiigbarkeit [19] trotz niedriger Dosierung von 1 x 500 oder 2 x 250 mg pro Tag 
in ihrer Wirkung einer hohen Dosierung entspricht. Auch die gute Magen-Darm-Ver
traglichkeit [12, 15] macht die ASS-Brausetablette im Gegensatz zur augenblicklich 
noch gangigen Praxis zur Applikationsart der ersten Wahl bei der ASS-Prophylaxe 
(Tabelle 2). 

Da keine durchgehenden computertomographischen Untersuchungen vorliegen 
und ein statistisch bedingtes Ungleichgewicht moglich ist, bestehen noch Unsicherhei-
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ten in der Beurteilung eines evtl. vermehrten Auftretens von intrazerebralen Blutungen 
unter ASS, wie es sich in 5 Studien andeutet. Auf jeden Fall wiire diese unerwiinschte 
Arzneimittelwirkung dosisunabhiingig und k6nnte durch eine low-dose-Therapie nicht 
vermieden werden. 

7.3 Erythrozytenaggregationshemmende Substanzen und Senkung 
der Leukozytenadhiisivitiit 

Interessant sind noch erythrozytenaggregationshemmende Substanzen, wie Naftidro
furyl und Pentoxifyllin, und zwar nicht in Konkurrenz zur ASS, sondern als Ergiinzung 
beim Nachweis entsprechender hiimorheologischer St6rungen. Die bisherigen Studien 
zur Prophylaxe des Hirninfarktes k6nnen aber nicht als aussagekriiftig genug gelten. 
Ferner riickt als neues Wirkungsprinzip die Hemmung der Leukozytenadhiisivitiit 
zunehmend in den allgemeinen Blickwinkel. Vor allem Reperfusionsst6rungen im 
Mikrozirkulationsbereich k6nnen auf diesen Mechanismus zuriickgefiihrt werden. 
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Rezidivprophylaxe psychiatrischer Erkrankungen 

Miiller-Oerlinghausen, B. (Institut fiir Forensische Psychiatrie, Berlin) 

(Abstract) 
Psychiatrische Erkrankungen sind hiiufig rekurrierender Natur; dies gilt sowohl fUr 
affektive sowie schizophrene Psychosen. Deswegen kommt der Sekundiirprophylaxe 
derartiger Erkrankungen eine groBe Bedeutung zu, - dies nicht nur im Hinblick auf die 
Vermeidung von immer wieder neu auftretenden individuellen Storungen, die ja nicht 
nur den Patienten sondern fast immer auch seine Umwelt tangieren, sondern auch im 
Hinblick auf die Verhinderung chronifizierter Langzeitverliiufe. Die Bedeutung einer 
effektiven Rezidivprophylaxe kann auch in volkswirtschaftlichen Parametern ein
drucksvoll dargestellt werden. Bei den affektiven Psychos en ist auBerdem daran zu den
ken, daB hier das Suizidrisiko auBerordentlich hoch ist. Es ist damit zu rechnen, daB 10 
bis 20% der Patienten mit unipolarem oder bipolarem Verlaufstyp manisch-depressiver 
Psychosen sich schluBendlich suizidieren. 

In diesem Beitrag wird zuniichst, wenn auch nur kursorisch auf die Rezidivprophy
laxe schizophrener Psychosen mittels neuroleptischer Langzeitmedikation eingegangen 
und der derzeitige Stand des Wissens hierzu diskutiert. Besonders wichtig erscheint 
hierbei die Frage, wie lange eine derartige Prophylaxe durchgefiihrt werden muB, bzw. 
aus welchen Griinden und mit welchem Risiko die Behandlung abgebrochen werden 
kann. Auf die notwendigen Kontrollen, die auch der niedergelassene Arzt fiir Allge
mein-Medizin kennen und ggf. durchfiihren sollte, wird hingewiesen. 

Von gr6Berer Bedeutung fUr die allgemein-medizinische Praxis diirfte wahrschein
lich die Rezidivprophylaxe bei depressiven bzw. manisch-depressiven Patienten sein. 
HierfUr kommen einerseits Antidepressiva, andererseits Lithiumsalze bzw. bestimmte 
Antikonvulsiva wie z.B. Carbamazepin (Tegretal, Timonil etc.) in Frage. Es werden 
die Indikationen fUr eine derartige Dauermedikation, die Erfolgsraten, damit verbun
dene Risiken und Kontra-Indikationen sowie notwendige Kontrolluntersuchungen 
besprochen. Dies wird durch Ergebnisse der Berliner "Lithium-Katamnese", die seit 
1967 existiert, im einzelnen illustriert werden. 

304 



Medikamentose RezidivprophyJaxe von Herzrhythmusstorungen 

Liideritz, B. (Medizinische UniversiHitsklinik, Abt. Innere Medizin-Kardiolo
gie, Bonn) 

I. Einleitung 

Die Moglichkeiten der antiarrhythmischen Rezidivprophylaxe sind heute vielfaltiger 
und effektiver, aber auch komplizierter als noch vor wenigen J ahren. Dies gilt gleicher
maBen fiir die Indikation zur Therapie allgemein, wie fiir den EntschluB zu einer 
bestimmten therapeutischen MaBnahme und die Kontrolle der antiarrhythmischen 
Behandlung selbst. 

Eine wirksame und dauerhafte Beherrschung tachykarder Arrhythmien setzt ein 
sorgfiiltiges differentialtherapeutisches Vorgehen voraus. An erster Stelle steht die 
Behandlung des Grundleidens. Die kausale Behandlung muB dabei naturgemaB auf die 
Krankheitsursache ausgerichtet sein, d.h. z.B. Therapie einer koronaren Herzkrank
heit, Behandlung einer Myokarditis, Beseitigung einer Glykosidintoxikation oder 
Elektrolytstorung, Normalisierung einer Hyperthyreose oder Revision eines defekten 
Herzschrittmachers. Die symptomatische Therapie von kardialen Arrhythmien glie
dert sich in medikamentose Behandlung, elektrotherapeutische MaBnahmen (Defibril
lation, elektrischer Schrittmacher) und antiarrhythmische Kardiochirurgie (Abb. 1). 
Auf dem pharmakologischen Sektor ergeben sich Fortschritte durch neue antiarrhyth
mische Wirkstoffe wie Amiodaron (Cordarex), Flecainid (Tambocor), Tocainid (Xylo
tocan), Encainid sowie den Beta-Rezeptorenblocker Sotalol (Sotalex), dem auch repo
larisationsverlangernde Eigenschaften zukommen. 

Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Elektrotherapie konzentrieren sich auf 
die Weiterentwicklung konventioneller Schrittmacher mit erweitertem Indikations
spektrum ("physiologisch" Schrittmachersysteme, zunehmende Lebensdauer der 
Aggregate, kleinere Schrittmacherabmessungen etc.), auf die Implantation antitachy
karder Schrittmachersysteme einschl. intrakardialer Cardioverter-lDefibrillatorfunk
tion und die His-Biindel-Ablation. Bei dieser nichtoperativen Unterbrechung des His
Biindels durch Kathetertechnik handelt es sich urn ein relativ komplikationsarmes Ver
fahren, das als therapeutischer Fortschritt in Hillen medikamentoser Therapieresistenz 
von bestimmten supraventrikularen Tachykardien angesehen werden kann. 

Ein wei teres neues und erfolgversprechendes Gebiet stellt die antiarrhythmische 
Herzchirurgie dar, die in speziellen medikamentos- und elektrisch-therapiefraktaren 
Hillen in Frage kommt: Durchtrennung akzessorischer Leitungsbahnen bei Praexzita
tionssyndrom, umkreisende endokardiale Ventrikulotomie bzw. endokardiale Resek
tion arrhythmogenen Gewebes bei ventrikularen Tachyarrhythmien, gegebenenfalls 
kombiniert mit Aneurysmektomie und/oder aortokoronarer Bypass-Operation. Ais 
ultima ratio ist in speziellen Fallen auch die Herztransplantation aus antiarrhythmischer 
Indikation moglich. 

Auf der Grundlage einer pathophysiologisch begriindeten Differentialtherapie 
diirfte es angesichts der erwarteten und zu erwartenden Fortschritte in der Arrhythmie
behandlung zukiinftig moglich sein, den Anteil therapieresistenter Herzrhythmussto
rungen weiter zu vermindern. 

II. Indikation zur Arrhythmiebehandlung 

Grundsatzlich sind zwei Formen von Rhythmusstorungen behandlungsbediirftig, nam
lich solche, die zu einer klinischen Symptomatik fuhren, und Arrhythmien, die mit 
einer prognostischen Belastung des Patienten verbunden sind. Eine hinsichtlich 
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BEHANDLUNG DES KARDIALEN GRUNDLEIDENS 

ALLGEMEINE THERAPIE 
(BETTRUHE, SEDIERUNG, ggf. VAGUSREIZ, 

02 etc.) 

ANTIARRHYTHMIKA 

ANTIARRHYTHM. ANTI

TACHYKARDE 

STIMULATION 

IMPLANT. KATHETER-

KARDIO

CHIRURGIE 

KARDIOVERTERI ABLATION 
DEFIBRILLATOR (FULGURATION) 

HERZTRANSPLANTATION 

Abb. 1. Rangfolge therapeutischer MaBnahmen bei Herzrhythmusstorungen (AICD: automati
scher implantierbarer CardioverterlDefibrillator) 

Gesamtmortalitiit und pl6tzlichem Herztod belastete Prognose ist zweifellos bei ventri
kuliiren Tachyarrhythmien im Gefolge einer koronaren Herzkrankheit und mutmaB
lich auch bei dilatativer Kardiomyopathie gegeben. Als besonders gefiihrdet sind die 
Patienten anzusehen, bei denen ventrikuliire Arrhythmien in der unmittelbaren Postin
farktphase zu objektivieren sind. Die Gefiihrdung nimmt mit der Hiiufigkeit und Kom
plexitiit ventrikuliirer Arrhythmien «3 konsekutive ventrikuliire Heterotopien) zu. 

Ill. Antiarrhythmika und ihre Anwendungsmoglichkeiten 

Die antiarrhythmisch wirksamen Substanzen k6nnen nach ihrer vornehmlichen Wir
kung auf Natrium-, Kalium- und Kalziumkaniile in 4 Wirkgruppen nach Vaughan-Wil
liams [16] unterteilt werden (Tabelle 1). Diese Einteilung erlaubt die Zusammenfas-

Tabelle 1. Klassifizierung der Antiarrhythmika 

1. Direkter Membraneffekt 
Abnahme der maximalen Anstiegsgeschwindigkeit (Phase 0) 
Depression der diastolischen Depolarisation (Phase 4) 
A. Verlangerung des Aktionspotentials 

Chinidin, Pracainamid, Disopyramid, Ajmalin 
B. Verkiirzung des Aktionspotentials 

Lidocain, Mexiletin, Aprindin, Phenytoin, Tocainid 
C. Keine signifikante Wirkung auf die Aktionspotentialdauer 

Lorcainid, Flecainid, Propafenon, Encainid 

II. Sympatholyse 
Betarezeptorenblocker 

III. Zunahme der Repoiarisationsphase 
Amiodaron, Sotalol 

IV. Ca-Antagonismus 
Verapamil, GaUopamil, Diltiazem 
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sung von Substanzen mit ahnlichen, tierexperimentell gemessenen elektrophysiologi
schen Eigenschaften; sie ist unter anderem bei der Zuordnung neuer Pharmaka und bei 
der Auswahl von Substanzkombinationen von Nutzen. Bei den vieifaltigen, teils unbe
kannten Ursachen einer Rhythmusstorung ist es anhand elektrophysiologischer Kennt
nisse nicht moglich, die Wirkungen im Einzelfall vorauszusagen, wenngleich Differ
entialindikation und Abschatzmoglichkeiten von Therapieerfolg und Nebenwirkungen 
bestehen. Fur die indikationsbezogene Wahl eines bestimmten Antiarrhythmikums 
sind die Hauptwirkung am Herzen die Pharmakokinetik und nicht zuletzt das Neben
wirkungsspektrum entscheidend (Tabelle 2) [vgl. 7]. 

IV. Kombinationen antiarrhythmischer Arzneistoffe 

Bei Ineffektivitat eines Antiarrhythmikums konnen Substanzkombinationen wirksam 
sein. Die Auswahl fur die Kombinationstherapie richtet sich nach den elektrophysiolo
gischen Parametern und nach dem primaren Wirkort am Herzen. Dies bedeutet, daB in 
der Regel Substanzen aus verschiedenen Wirkstoffklassen nach Vaughan-Williams 
kombiniert werden [16]. So kann die Kombination eines Klasse I-A - mit einem Klasse 1-
B-Antiarrhythmikum als bewahrt angesehen werden (z.B. ChinidinlMexiletin; Disopy
ramid/Mexiletin) [1,2,4]. Eine gute Wirksamkeit wurde auch von der Kombination des 
Klasse Ill-Antiarrhythmikum Amiodaron mit Mexiletin mitgeteilt [18]. In eigenen 
Untersuchungen konnte bei guter Vertraglichkeit eine hohe Effektivitat der Kombina
tion von Sotalol (Klasse Ill-Antiarrhytmikum und nicht selektiver Beta-Blocker) mit 
den Klasse I-B-Substanzen Mexiletin bzw. Tocainid nachgewiesen werden (Abb. 2) 
[17]. 

Eine bestimmte, allen anderen uberlegene Substanzkombination kann nicht 
benannt werden. Bei der Wahl der einzelnen Antiarrhythmika wird man sich fur die 
Substanzen entscheiden, die sich in vorausgegangenen Therapieversuchen am effektiv
sten erwiesen haben. Die Einzelsubstanzen sollten dann in moglichst niedriger Dosie
rung verabreicht werden. 

Durch die Kombination eines spezifischen Antiarrhythmikums mit einem reinen 
Beta-Rezetorenblocker kann die Anzahl von ventrikularen Ektopien in der Regel nicht 
weiter gesenkt werden. Andererseits kam es unter der prophylaktischen Therapie mit 
Beta-Rezeptorenblockern bei Postinfarktpatienten zu einer Abnahme der Anzahl 
plotzlicher Todesfalle [9]. Erste Ergebnisse einer Untersuchung von Patienten mit ven
trikularen Tachyarrhythmien, die entweder mittels programmierter Stimulation mit 
einem spezifischen Antiarrhytmikum oder empirisch mit Metoprolol behandelt wur
den, zeigen eine gunstige Wirkung der Betablocker-Therapie [14]. Nach diesen Befun
den kann die Kombination von Betablockern mit einem spezifischen Antiarrhythmi
kum fur yom plotzlichen Herztod bedrohte Patienten indiziert sein. Die gegebenenfalls 
zusatzliche betablockierende Wirkung der Antiarrhythmika (z.B. Amiodaron, Propa
fenon) muB allerdings bei dieser Dosierung berucksichtigt werden [10]. 

V. Arrhythmogene Wirkung 

Unter einer proarrhythmischen Wirkung der Antifibrillantien wird eine signifikante 
Zunahme von ventrikularen Extrasystolen, der Ubergang von selbstterminierenden in 
persistierende Kammertachykardien oder das Auftreten von Kammerflimmern unter 
antiarrhythmischer Therapie vestanden. Bei der ausgepragten Variabilitat von Extrasy
stolen und der Unvorhersehbarkeit tachykarder Anfalle ist der Beweis arrhythmogener 
Effekte schwierig und ihre Definition uneinheitlich. In retrospektiven Untersuchungen 
konnte wahrscheinlich gemacht werden, daB unter antiarrhythmischer Behandlung in 2 
bis 20% der Falle eine Verschlechterung der Arrhythmie auftreten kann, die auf die 
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TabeUe 2. MedikamentOse Behandlung von Herzrhythmusstorungen 

Medlkamente Indlkation Doslerung Extrakardlale Nebenwlrkungen 
Akuttheraple Prophylaxe 

AJmalin Ventnkulare Extrasystohe, 25-50mgl v <300mg/12hl v Ubelkelt, Kopfschmerzen, 
(Gilurytmal) ventnkulare Tachykardle AppelItloslgkelt, Cholestase, 

LeberenzymanslIeg 

PraJmahn Supraventnkulare, 60 mg tgl. po. Cholestase, UbelkeIt, 
(Neo-Gilurytmal) ventrikulare Extrasystohe, Kopfschmerzen, Schwmdel, 

Rezldlvprophylaxe, LeberenzymanslIeg, 
ventnkulare Tachykardle Tbrombozytopeme 

AmlOdaron Supraventlkulare, 5mg/kgKG SatlIgungsdosis Korneaablagerungen, Photo-
(Cordarex) ventnkulare Tachyarrhythmien (langsami.v. 600-IOOOmgITag sensibilitat, Schiiddrusen-

<450mg) 1-2 (3) Wochen stoffwechselstorungen; 
Erhaltungsdosis selten: Lungenflbrose, 
200-400-600 mg Tremor, Polyradlkuhtls 
tgl p.o. 

Apnndm Supraventrikulare, 20mglov. 1- bls 2mal50 mg Tremor, Doppelsehen, 
(Amldonal) ventnkulare Tachykardle <300mg/24h tgl po Psychosen, cholest. HepalIlIs, 

Agranulozytose 
Chlmdmblsulfat Vorhoffhmmern/-flattem, 1-1,5gtgl po Gastromtestmale Beschwerden, 
(z B. Chmidin- Supraventrikulare, Sehstorungen,Ohrensausen, 
Dunles, ventnkulare Extrasystohe Synkopen, Leukopenie, HepalItis, 
Optochlmdm Ret) hamolylIsche Anamle, 

selten. Tbrombozytopenie, 
Agranulozytose, schwere 
UberempfmdhchkeitsreaktlOnen 

Disopyramid Supraventrikulare, 2mg/kgKG 4- bis 6mal100 mg Mundtrockenheit, Seh- und 
(DIso-Duriles, ventnkulare Extrasystolie, <150mg tgl p.o MlktlOnsstorungen, gastro-
Norpace, supraventnkulare Tachykardle, m5-15mm intestinale Beschwerden, 
Rythmodul) Arrhythmleprophylaxe nach Sedlerung, Cholestase 

ElektrokonverslOn 
Flecmmd Supraventrikulare und Img/kgKGi v 2mallOO-150mg Doppelsehen, Schwmdel, 
(Tambocor) ventnkulare Rhythmusstorungen tgl.p.o. Kopfschmerz, Mudigkelt 
Lldocain Ventnkulare Extrasystohe, 50-IOOmgi.v. 2 -4 mg/min lo v. Benommenheit, Schwindel, 
(Xylocam) Kammertachykardle zentralnervose Symptome 
Lorcalmd Supraventrikulare, 100-150 mg I v 2-bls3mallOOmg Schlafstorungen, zentralnervose 
(Remlvox) ventnkulare Extrasystohe <400 mgf24 h tgl. p.o Storungen; selten: gastro-

und Tachykardle loV. mtestinale Beschwerden 
MexIletm Ventnkulare Extrasystohe lOO-250mg 600-900mg Zentralnervose Beschwerden, 
(MexllIl) und Tachykardie langsamlov. tgl.p.o. Parasthesie, Hypotome, 

gastromtestinale Beschwerden 
Procamamld Ventnkulare Tacharrhythmlen, 25-50mg/min 30-50 mg/kg KG BlutdruckabfaU, DepresslOnen, 
(Novocamld) Vorhofflimmern I v alle4-6h Agranulozytose, systemlscher LE 
Phenytom Ventnkulare Extrasystohe, 125mgI.v. 3mallOOmgtgl. Nystagmus, Ataxie, Lymph-
(Phenhydan, Kammertachykardle p.o. adenopathie, Gmglvahyper-
ZentropIl) (bel DigitahsintoxlkatIOn) plasie 
Propafenon Ventrikulare Extrasystohe, 0,5-lmg/kg 4S0-900mg Mundtrockenhelt, salzlger 
(Rytmonorm) supraventrikuhire und KG tgl.p.o. Geschmack, Kopfschmerzen, 

ventnkulare Tachykardle, Schwindel, gastromtestmale 
Praexzltationssyndrome Beschwerden, Cholestase 

Propranolol Supraventrikulare Tachykardle, 80-120mg Schwindel, Nausea, Diarrho, 
(Doclton) ventnkulare Extrasystohe, tgl.p.o. Bronchospasmus, periphere 

tachysystohsches Vorhofflimmern Durchblutungsstorung, 
A1ptraurne 

Sotalol Supraventnkulare, 20mgl v 2ma180-160mg Wie Propranolol, ausge-
(Sotalex) ventrikulare Tachykardie, m5mm tgl p.o. pragte Hypotome 

ventnkulare Extrasystohe (kardlal Bradykardie l) 

Tocmmd Ventrikulare Extrasystohe 3-bls4mal Ubelkelt, Erbrechen, Schwindel, 
(Xylotocan) und Tachykardle tgl p.o Tremor, HautreaktlOnen, 

zentralnervose Beschwerden, 
Agranulozytose 

Verapamil Supraventnkulare Extrasystohe, Smglov. 3ma180-120 mg Hypotome, gastromtestmale 
(Isoptm) Vorhoffllmmern, -flattern tgl p.o. Beschwerden 
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Abb. 2. Anzahl der Patienten mit signifikanter Reduktion der einfachen YES (>80% Suppres
sion) und der Paare und Salven (>90% Suppression) unter der Kombinationstherapie von Sotalol 
(160-320 mg p.o.) mit Mexiletin (600-800 mg p.o.) bzw. Tocainid (800-1200 mg p.o.). [17] 

Behandlung selbst zuriickzufiihren ist. Diese arrhythmogenen Effekte werden haufiger 
bei der Behandlung von Kammertachykardien (ca. 14%) als bei der Therapie ventriku
larer Extrasystolen (ca. 8%) registriert [12]. Die arrhythmogenen Wirkungen sind nicht 
substanzspezifisch und nicht sicher dosisabhangig. Urn arrhythmogene Wirkungen der 
Arzneistoffe erfassen zu konnen, ist die Uberpriifung der Behandlung durch Langzeit
EKG und/oder elektrophysiologische Testung geboten [vgl. 10]. 

VI. Hiimodynamische Wirkungen der Antiarrhythmika 

Die Hamodynamik bei Herzrhythmusstorungen und bei ihrer Behandlung wird durch 
mehrere EinfluBgroBen bestimmt: das Lebensalter, die Grundkrankheit, die linksven
trikulare Auswurffraktion und naturgemaB Art und Frequenz der vorliegenden ventri
kularen Arrhythmien, d.h. einfache oder komplexe Kammerextrasystolen, Kammer
tachykardien, Kammerflattern oder Kammerflimmern. Die Hamodynamik wird aber 
auch beeinfluBt durch die intraventrikulare Leitung bzw. ihre elektrotherapeutische 
Modifizierung. Eine Reduzierung des Herzzeitvolumens wird unter Beta-Rezeptoren
blockern, Propafenon, Flecainid und besonders Disopyramid beobachtet. Amiodaron 
fiihrt nach neueren Untersuchungen hingegen weder unter hochdosierter Aufsatti
gungstherapie noch unter oraler Langzeitbehandlung zu relevanten negativ-hamodyna
mischen Effekten. Die negativ-inotropen Eigenwirkungen, die die meisten Anti
arrhythmika besitzen, konnen bei Beseitigung der behandlungsbediirftigen Kamme
rarrhythmien weitgehend vernachlassigt werden [8]. 

VII. Risikogruppen von Patienten mit Herzrhythmusstorungen 

Wahrend der Verlauf bei Patienten mit rezidivierenden supraventrikularen Arrhyth
mien in aller Regel nicht belastet ist, konnen ventrikulare Arrhythmien Vorlaufer des 
plotzlichen Herztodes sein. Vor der Einleitung einer antiarrhythmischen Behandlung 
ist so mit der prognostischen Bedeutung der jeweiligen Arrhythmieform nachzugehen. 
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Der MalignitMsgrad wird bestimmt 

a) von der Art der Arrhythmie - einfache ventrikuHire Extrasytolen, komplexe ven
trikulare Extrasystolen, ventrikulare Tachykardie, 

b) von der zugrundeliegenden kardialen Erkrankung - koronare Herzkrankheit, 
dilatative Kardiomyopathie, 

c) von der linksventrikularen Pumpfunktion und 
d) der zeitlichen Beziehung zu einem stattgehabten Myokardinfarkt. 

Eine giinstige Prognose ergibt sich auch bei haufigen und komplexen ventrikularen 
Extrasystolen dann, wenn keine Herzkrankheit nachweisbar ist. Eine Indikation zur 
antiarrhythmischen Therapie besteht aus prognostischer Sicht fur diese Patient en
gruppe also nicht. 

Demgegeniiber ist die Indikation zur Arrhythmiebehandlung unter prognostischem 
Aspekt fur Koronarkranke mit komplexen ventrikularen Extrasystolen (Paare und Sal
ven im Holter-EKG) gegeben, insbesondere bei einer eingeschrankten linksventrikula
ren Pumpfunktion. Da die meisten plotzlichen Todesfalle in den Monaten nach einem 
Myokardinfarkt auftreten, kommt der antiarrhythmischen Behandlung im ersten Jahr 
nach Herzinfarkt die groBte Bedeutung zu. 

Eine Indikation zur antiarrhythmischen Therapie bei dilatativer Kardiomyopathie 
erscheint bei Patienten mit haufigen Paaren und Salven im 24-Stunden-Lagnzeit-EKG 
gegeben [vgl. 11]. 

VIII. Indkation zur antiarrhythmischen Dauertherapie 

Nach einer ca. 6 bis 12monatigen Behandlung sollte die Indikation zur antiarrhythmi
schen Therapie durch einen AuslaBversuch iiberpriift werden. Die Weiterfiihrung der 
Behandlung sollte nur bei zahlreichen komplexen ventrikularen Arrhythmien erfolgen. 

Bei Kammertachykardie-/flattern bzw. -flimmern ist auch nach jahrelanger erfolg
reicher Arrhythmiesuppresion unter antiarrhythmischer Behandlung von einer fortbe
stehenden elektrischen Instabilitat des Ventrikels auszugehen. Ein AuslaBversuch der 
antiarrhythmischen Behandlung sollte demnach nur in Ausnahmefallen erfolgen. 
Erscheint ein solcher AuslaBversuch indiziert, weil es bei einem Koronarkranken zu 
einer Anderung des Substrats der Arrhythmie (z.B. Reinfarkt) gekommen ist, so sollte 
eine station are Rhythmusiiberwachung vor Absetzen der Antiarrhythmika gewahrlei
stet sein [vgl. 11]. 

IX. Therapiekontrolle 

Die Therapiekontrolle durch das 24-Stunden-Langzeit-EKG kann - angesichts der 
Spontanvariabilitat der Extrasystolie - nur bei Patienten mit zahlreichen ventrikularen 
Extrasystolen eingesetzt werden [3]. 

Die programmierte Ventrikelstimulation stellt ein invasives Testverfahren dar und 
ist iiblicherweise an spezielle klinische Voraussetzungen gebunden. Trotz Fortbestehen 
der Auslosbarkeit der Kammertachykardie unter programmierter Stimulation wei sen 
bis zu 50% der Patienten einen giinstigen Verlauf auf. Dies erschwert die Definition 
einer medikamentosen Therapierefrakteritat als Voraussetzung fur alternative Thera
piemaBnahmen, insbesondere unter einer antiarrhythmischen Behandlung mit Amio
daron [6]. 

Als weitere Entscheidungshilfen konnen bei Fortbestehen der Auslosbarkeit die 
hamodynamischen Auswirkungen der Tachykardie und zusatzliche signifikante 
Abnahme der Extrasystoliehaufigkeit im 24-Stunden-EKG herangezogen werden [vgl. 
15]. 
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Kommt es nach ausgedehnter Substanztestung unter antiarrhythmischer Medika
tion zu einem symptomatischen Rezidiv der Tachykardie, so ist die Indikation zu alter
nativen TherapiemaBnahmen (Defibrillator, antiarrhythmische Kardiochirurgie u.a.) 
gegeben. 

X. Langzeitergebnisse der medikamentosen Rezidivprophylaxe 

In einer Studie unserer Arbeitsgruppe an 98 Patienten mit medikamentoser anti
arrhythmischer Therapie bei elektrokardiographisch nachgewiesenen rezidivierenden 
Kammertachykardien, wurde der Langzeitverlauf ausgewertet. Dabei wurde die 
Behandlung mit verschiedenen Antifibrillantien durch programmierte Ventrikelstimu
lation kontrolliert (Abb. 3). 34 Patienten zeigten unter der Medikation keine auslosba
ren ventrikularen Tachykardien mehr. Von dieser Gruppe blieben innerhalb des Beob
achtungszeitraumes von 20 Monaten 28 Patienten ohne Tachykardierezidiv bei nur 
einem plotzlichen Herztod. Bei den 64 Patienten, die aufgrund der programmierten Sti
mulation medikamentos nicht befriedigend einstellbar waren, zeigte die Mehrzahl der 
Patienten, namlich 44 Kranke, Rezidive, bei 12 plotzlichen Herztodesfallen. 

P16tzlicher Herztod und Tachykardierezidive waren also bei der Gruppe von Patien
ten deutlich vermindert, die unter EinfluB der medikamentosen Therapie keine ventri
kularen Tachykardien durch elektrische Provokation zeigten. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen scheint somit die programmierte ventrikulare 
Stimulation fur die einzuschlagende Langzeittherapie niitzlich zu sein und eine gewisse 
prognostische Aussage zuzulassen. Bei der Indikation zur Durchfuhrung der program
mierten Stimulation ist im Einzelfall die Nutzen-Risiko-Abwagung sorgsam vorzuneh
men. Bei Patienten mit malignen Kammertachykardien stellt dieses Verfahren jedoch 
die bislang einzige Moglichkeit dar, eine gezielte antiarrhythmische Therapieeinstel
lung vorzunehmen, den Effekt der Arrhythmiebehandlung zu iiberpriifen und Hin
weise auf die Prognose zu erhalten. 

Einschrankend ist jedoch darauf hinzuweisen, daB von der Anlage der Studie her 
nicht zu unterscheiden ist, ob die programmierte Ventrikelstimulation lediglich Patien
ten identifiziert, die eine gute oder schlechte Prognose haben, oder aber, ob die derart 
kontrollierte antiarrhythmische Therapie zu einer giinstigen Prognose fiihrt. 

VT 
nieht mehr auslosbar 

34 

ohne 
Rezidiv 

28 

I 
VT plotz He her 

Rezidiv Herztod 
5 1 

n=98 

ohne 
Rezidiv 

20 

VT 
auslosbar 

64 

VT plotzlieher 
Rezidiv Herztod 

44 12 

Abb. 3. Gesamtkollektiv nach 98 mit verschiedenen Antiarrhythmika (Amiodaron, Aprindin, 
Disopyramid, Flecainid, Mexiletin, Sotalol) behandelten Patienten mit rezidivierenden ventriku
laren Tachykardien. Die Therapieeinstellung erfolgte durch programmierte Ventrikelstimulation. 
Patienten mit fehlender Tachykardieauslosbarkeit unter pharmakologischer Therapie weisen eine 
deutlich bessere Prognose hinsichtlich Tachykardierezidiv und plotzlichem Herztod auf (Verlaufs
beobachtung mit Mittel 20 Monate) 
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Deshalb kann der eindeutige Nachweis des Nutzens der antiarrhythmischen Thera
pie unter Hinzuziehung auch der neuen Antiarrhythmika nur durch kontrollierte pro
spektive Studien erbracht werden. 

Es bleibt schlieBlich festzuhalten, daB neben Art der Rhythmusstorung und Grund
krankheit die unabhangigen Risikofaktoren Patientenalter, linksventrikulare Auswurf
fraktion und anamnestischer Herzstillstand die Prognose des Patienten wesentlich 
bestimmen [5, 19]. 

XI. Zusammenfassung 

Herzrhythmusstorungen stell en keine eigenstandige Erkrankung dar, sondern sind 
Symptom oder Komplikation einer - meist kardialen - Grundkrankheit. Eine ratio
nale Rezidivprophylaxe gliedert sich dementsprechend in Kausaltherapie und allge
meine MaBnahmen (Bettruhe, Sedierung, Punktion von Ergussen, Sauerstoff etc.); erst 
dann folgen symptomatische Behandlungsformen wie medikamentose Therapie und 
gegebenfalls alternative MaBnahmen. Eine kausal begrundete Pravention und Prophy
laxe muB naturgemaB auf die Krankheitsursache ausgerichtet sein: z.B. Therapie einer 
koronaren Herzkrankheit oder Kardiomyopathie, Behandlung einer Myokarditis, 
Beseitigung einer Glykosidintoxikation oder Elektrolytestorung, Normalisierung einer 
Hyper- oder Hypothyreose, oder auch die Revision eines defekten Herzschrittmachers. 

Das Symptom "Herzrhythmusstorungen" selbst ist behandlungsbefiirftig, wenn 
subjektive Beschwerden als Folge einer gestorten Hamodynamik bestehen oder wenn 
eine rhythmogene prognostische Belastung des Patienten vorliegt. Letzteres trifft ins
besondere fur die koronare Herzkrankheit und die Kardiomyopathien zu. In der Regel 
ist hier eine Langzeitprophylaxe angezeigt. 

Die Defektheilung einer Myokarditis kann ebenfalls eine langfristige Arrhythmie
behandlung notwendig machen; dies gilt gleichermaBen fur tachykarde wie fur brachy
karde Rhythmusstorungen mit konsekutiver Schrittmacherversorgung. 

Fur die Pravention und Prophylaxe eignen sich neben den konventionellen Anti
arrhythmika moderne Wirkstoffe wie Amiodaron, Encainid, Flecainid, Sotalol und 
Tocainid. Bei Versagen von Einzelsubstanzen ist durch die Kombination von Anti
arrhythmika haufig eine gute Wirksamkeit mit tolerabler Nebenwirkungsrate moglich. 

Angesichts der nicht unbetrachtlichen kardialen und extrakardialen Nebenwirkun
gen der Antiarrhythmika ist vor einer unkritischen Dauerprophylaxe zu warnen. In der 
Nutzen-Risiko-Abwagung erscheint vielmehr eine auf den Einzelfall ausgerichtete Ent
scheidungsfindung vor jeder Therapieeinleitung geboten. 
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Prophylaxe der Osteoporose 

Ziegler, R. (Abteilung Innere Medizin I, UniversiHit Heidelberg) 

1. Einfuhrung 

Das Skelettsystem des Menschen ist bei seiner Entwicklung und bei seinem Erhalt von 
Faktoren abhangig, die zum Teil wie die erbliche Veranlagung und die Alterung unbe
einfluBbar, zum Teil jedoch durchaus steuerbar sind (Abb. 1): Die Optimierung der 
Knochenmasse hangt von einem Gleichgewicht von Faktoren der Ernahrung, zum Teil 
sich damit uberschneidend des Endokriniums, aber auch der physikalischen Belastung 
des Bewegungsapparates ab - schicksalhaft konnen noch Erkrankungen mit Negativ
einflussen wie etwa chronische Entzundungen hinzutreten. Zu den Aufgaben der Medi
zin gehort es, im Sinne der Gesundheitserziehung dem gesunden Menschen Ratschlage 
fUr optimale Bedingungen fur sein Knochengeriist zu erteilen und im FaIle von Storun
gen beziehungsweise Erkrankungen Risiken zu erkennen und nach Moglichkeit pra
ventiv anzugehen. Selbst wenn nach Verstreichen der fur eine Pravention zuganglichen 
Zeitraume eine entstandene Osteoporose auch noch mit unterschiedlichem Erfolg the
rapiert werden kann, ist eine solche Behandlung letztlich doch nur der Erhalt eines 
Schadenszustandes: therapeutischer Gewinn ist die Verhinderung des weiteren Ver
falls. 

1m folgenden wird erortert, welche Gesichtspunkte im Hinblick auf die Ernahrung, 
die Bewegung und den Hormonhaushalt des Menschen zu beach ten sind, urn ihm ein 
moglichst gesundes Skelett zu erhalten und die Entwicklung einer Osteoporose zu ver
hindern. 
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Abb. 1. Unabanderliche und beeinfluBbare Faktoren mit Bedeutung fUr Aufbau und Erhalt des 
Skelettsystems 

2. Erniihrung 

Wesentliche Bausteine des Knochens sind die Mineralien Calcium und Phosphor, fur 
die Grundsubstanz ist ausreichend EiweiB erforderlich. Hinzu treten Spurenelemente 
wie das Fluor, deren Rolle erst zum Teil ausgelotet ist. 

Beim Problemkreis der Osteoporose spielt der Calciummangel sicherlich die gr6Bte 
Rolle. In fruherer Zeit lenkte man das Augenmerk vor all em auf die vordergrundigen 
Calciummangelzustiinde des Skelettes wie Rachitis und Osteomalazie; im Laufe der 
Jahre zeigte es sich jedoch, daB ein langdauernder latenter Calciummangel osteoporo
seartige Bilder zu induzieren vermag, die weder r6ntgenologisch noch vom Laborspek
trum her (Erh6hung der alkalischen Phosphatase) Hinweise fur eine Osteomalazie lie
fern. Mischbilder unter dem Begriff einer "Poromalazie" wurden beschrieben. 

Obwohl der Organismus des Gesunden durchaus auch bei niedriger Calciumzufuhr 
eine ausreichende Knochenmasse zu erhalten vermag [Hegsted et al. 1952], belegten 
doch zahlreiche Studien, daB eine langdauernde Unterversorgung mit Calcium als Risi
kofaktor fur spiitere Frakturen anzusehen ist [Ubersicht bei Ziegler 1986]. Besonders 
eindrucksvoll ist die Stu die von Matkovic et al. (1979). Die Autoren zeigten bei Frauen 
in Jugoslawien, daB diese bei einer tiiglichen Calciumzufuhr von nur 400 bis 500 mg im 
Vergleich zu anderen Frauen mit der Konsumption von 800 bis 1000 mg pro Tag in allen 
Altersklassen niedrigere Corticalisdicken ihren Metacarpalia aufwiesen. Die Alters
gruppen unter 60 Jahren unterschieden sich im Hinblick auf die Hiiufigkeit von Kno
chenbruchen nicht; nach dem 70. Lebensjahr stieg jedoch die Frakturrate bei den cal
ciumarm erniihrten Frauen dramatisch stiirker an als bei der anderen Gruppe, ohne daB 
in diesen Jahrgiingen die Differenz an Corticalisdicke zugenommen hiitte. Die Befunde 
belegen einen kritischen Bereich fur die Knochenmasse, in den der lebenslang calcium
arm erniihrte Mensch fruher eintaucht; die calciumiirmere Gruppe wies, als sie das glei
che AusmaB der Corticalisdicke einige Jahre spiiter erreichte, dennoch offenbar noch 
etwas weniger Frakturen auf. Ein liingerdauernder Calciummangel muB also eindeutig 
zu den Risiken des Skelettsystems geziihlt werden. Dies gilt sowohl fur den nutritiven 
Mangel als auch die ungenugende Utilisation trotz ausreichenden Angebotes infolge 
intestinaler Erkrankungen wie Zustand nach Magenresektion, chronischen Entzun
dungen [Ringe 1978] o. a. 
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Wahrend der Calciummangel durchaus ein Massenproblem ist, zahlt der Phosphat
exzeB sicherlich zu den Raritaten. Immerhin ist daran zu erinnern, daB eine exzessive 
Phosphatzufuhr zur Absenkung des Calciumspiegels fUhrt; dies kann einen sekundaren 
Hyperparathyreoidismus in Gang setzen. Das Problem ist moglicherweise in den USA 
mit dem viel groBeren Verbrauch phosphatreicher "soft-drinks" bedeutsamer als hier
zulande. 

Selten wird auch ein EiweiBmangel, gelegentlich vielleicht auch ein EiweiBexzeB 
durch die damit verbundene Azidose ungunstig auf das Skelett einwirken. Bei der 
Unterhaltung, die der Arzt mit dem ihn aufsuchenden Menschen uber die Ernahrung 
fuhren sollte, muBten derartige Extreme zutage treten. EiweiBmangel kann bei der 
niedrigen Knochenmasse anorektischer Madchen, aber auch bei der Osteoporose des 
Alkoholikers eine Rolle spielen. 

Hochst interessant ist die Frage, welche Bedeutung Fluor fur das gesunde Skelett 
hat (fur die Zahne liegen hier weit mehr Erkenntnisse vor). Vor uber 20 Jahren beob
achteten Bernstein et al. [1966] bei Einwohnern des US-Staates Nord-Dakota einen 
geringeren Knochenverlust, wenn sie in einer Gegend mit reichlicherer Fluorversor
gung durch das Trinkwasser lebten; der Knochenverlust war in fluorarmen Regionen 
ausgepragter. 

In Entsprechung hierzu wurde vor nicht allzulanger Zeit aus Finnland mitgeteilt, 
daB die Frakturen im Alter in einer Kommune mit Fluoridzusatz zum Trinkwasser als 
Kariesprophylaxe etwa nur die Halfte der Knochenbruche ausmachten, die Menschen 
in einer Stadt ohne Trinkwasserfluoridisierung erlitten [Simonen und Laitinen 1985]. 
Es ist vorstellbar, daB hier ein Ansatz zur generellen Osteoporoseprophylaxe liegt, der 
bisher noch nicht genutzt wird. Zu hoffen ist aufweitere epidemiologische Daten zu die
sem Problem aus Regionen der Welt, die sich fUr die vernunftige MaBnahme der Trink
wasserfluoridisierung entschieden haben. Die fur die hier diskutierte Fluorprophylaxe 
des Skelettes erforderlichen Dosen durften urn etwa zwei Potenzen niedriger liegen als 
die fur die Therapie der manifesten Osteoporose erforderlichen Fluoriddosen. 

Zum Komplex der Ernahrung gehoren ja auch die GenuBgifte; hier sind auch Scha
digungen des Skelettes moglich. Schlanke Raucherinnen haben eine nicht besonders 
gunstig liegende Skelettmasse; hier konnten aber auch Faktoren der Ernahrung eine 
Rolle spielen. Immerhin wurde jedoch nachgewiesen, daB der Ostrogenmetabolismus 
bei Raucherinnen beschleunigt ist [Jensen et al. 1985] - ein latenter Ostrogenmangel 
ist also vorstellbar. Die epidemiologischen Beobachtungen der Rauchgewohnheiten 
von Osteoporotikerinnen bestatigen die Bedeutung des Rauchens nicht immer [Minne 
et al. 1989]. Beim Alkoholismus starkeren AusmaBes sind naturlich unterschiedliche 
Mechanismen einer Knochenschadigung denkbar (EiweiBmangel, Katabolismus der 
"Pseudo-Cushing-Situation" des Alkoholikers, verminderte korperliche Bewegung, 
Ersatz von Milch durch Bier etc.). Fur die schadigende Auswirkung kleiner Alkohol
mengen gibt es bisher keinen Beleg. 

3. Bewegung 

Zu den Erfahrungen jedes Arztes gehort das Faktum, daB ein nicht ausreichend geubter 
Knochen atrophiert. Die Empfehlungen an die Jugend, sich sportlich zu betatigen, 
haben sicherlich auch den Sinn, die Chance auszunutzen, in jungen Jahren einen mog
lichst optimalen Knochen aufzubauen, urn bei auch dem Gesunden unweigerlich dro
henden allmahlichen Abfall genugend zuzusetzen zu haben. Schwierig ist jedoch die 
Aussage, welches Minimum benotigt wird und wo das Optimum liegt. Die letzten Jahre 
haben wichtige Erkenntnisse in dem Sinne geliefert, daB ein UbermaB an korperlicher 
Belastung dem Skelettsystem nicht mehr nutzt, sondern es uber eine Beeintrachtigung 
der Sexualhormone (siehe nachsten Abschnitt) schadigt. Diese Schadigung der Kno
chenmasse kann sich dann mit Schaden von seiten der Bander und Gelenke kombinieren. 
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Bei den prophylaktischen Uberlegungen gilt es also, Immobilitat unbedingt zu ver
meiden, die Bewegungsmoglichkeiten jeder Altersphase auszunutzten, ohne jedoch 
das ja gelegentlich ans psychopathologische reich en de UbermaB einer exzessiven sport
lichen Betatigung anzustreben (beziehungsweise diese nur unter sportarztiicher Auf
sicht auszuuben). 

Die korperliche Bewegung und Belastung ist auch integrierter Bestandteil einer jeg
lichen medikamentosen Therapie der manifesten Osteoporose. 

4. Hormone 

1m Zusammenhang mit dem Problem der Osteoporose und ihrer Vermeidung spielen 
die Sexualhormone die groBte Rolle. Nachdem das Skelettsystem des Kindes ohne Hor
mone "gesund" gewachsen ist, ist ab der Pubertat eine Hormonabhangigkeit zu konsta
tieren: Wenn das Skelett zur Zeit der Pubertiit nicht die notigen Sexualhormone erhalt, 
baut sich die beim Gesunden ubliche optimale Knochenmasse uberhaupt nicht erst auf. 
Dies sieht man bei der Untersuchung hypogonader Frauen (zum Beispiel Turner-Syn
drom) und Manner (Klinefelter-Syndrom, Kallmann-Syndrom). In der Vergangenheit 
war man der Auffassung, nach Einsetzen der Sexualhormonsubstitution wurde das Ske
lett dann die Normalitat der gesunden Altersgenossen aufholen - dies muB jedoch nach 
den Resultaten von Cordes [1988] in Frage gestellt werden. Seine Daten bei hypogona
den jungen Mannern zeigen, daB ein Aufholen der Knochenmasse in den sicheren 
Normbereich hinein nur moglich ist, wenn die Testosteronsubstitution vor dem 17. 
Lebensjahr beginnt. Setzt die Hormontherapie erst Jahre spater ein, so erreichen die 
Betroffenen selbst nach mehrjahriger Behandlung (als Kollektiv) die Altersnorm nicht. 
Damit ruckt die Pubertat bei beiden Geschlechtern als ein erster bedeutsamer Punkt fUr 
die Osteoporoseprophylaxe ins Blickfeld. Bei jedem jungen Menschen sollten die 
betreuenden Arzten uberlegen, wie lange bei fehlender oder unzureichender Pubertat 
auf das Einsetzen der Substitution gewartet werden kann. Die Primarprophylaxe der 
Osteoporose (bezogen auf die Sexualhormone) beginnt also im zweiten Lebensjahr
zehnt! Wenn Madchen so stark trainieren, daB sich die Menarche verschiebt oder es zur 
sekundaren Amenorrhoe kommt, sind Verminderungen der Knochenmasse und 
gehaufte Frakturen die Foige [Warren et al. 1986]. Auch hier sind die Sportarzte aufge
rufen, darauf zu achten, daB Sportierinnen, die so stark trainieren, daB es zur Amenor
rhoe kommt, gegebenenfalls mit Ostrogenen substituiert werden. Es ist ein wichtiger 
Befund, daB das gesteigerte AusmaB der physikalischen Belastung beim Ubertraining 
(als Reiz fur die Knochenbildung) den Nachteil eines Keimdrusenhormonmangels 
offenbar keinesfalls zu kompensieren vermag. 

Der zweite wichtige Zeitpunkt fUr das Nachdenken uber die Osteoporosegefahr
dung ist die Menopause - hier konnte man von einer Sekundarprophylaxe sprechen. 
Bei allen Frauen kommt es nach dem Sistieren der Ostrogenproduktion zu einem 
rascheren Knochenmassenverlust, als es in dieser Altersphase etwa beim Manne der 
Fall ist. Ein Teil der Frauen entwickelt spiiter die manifeste Osteoporose. Eine sichere 
Aussage, welche Frauen gefahrdet sind, ist heute noch nicht moglich. Man versucht, 
sich an diese Frage durch epidemiologische Studien heranzutasten: Schlanke, grazile, 
idealgewichtige Frauen scheinen ofters zur Osteoporose zu neigen als etwas fUlligere, 
dunkler pigmentierte; in den USA entwickeln nur weiBe, jedoch keine schwarzen 
Frauen eine Osteoporose. Erbliche Komponenten sind ebenfalls anzunehmen, ohne 
daB definiert werden kann, welcher Defekt vererbt wird. Weiterhin spielt der Zeit
punkt der Menopause eine Rolle. Je fruher eine Frau die Menopause erfahrt, in desto 
jungeren J ahren hat sie eine fUr diese Altersgruppe im Hinblick auf intellekturelle und 
korperliche Aktivitat verminderte Knochenmasse. 

Ein allgemeines Screening zum Beispiel bei jeder Frau zum Zeitpukt der Meno
pause mit Geraten zur Messung der Knochendichte ist undifferenziert und in der Treff-
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sicherheit umstritten. Man versucht, entweder durch Laborparameter (zum Beispiel 
Calcium- und Hydroxyprolinausscheidung in Verbindung mit Parametern wie Osteo
calcin und alkalischer Phosphate) [Christiansen 1988] oder auch mit Hilfe besonders 
empfindlicher Densitometer [Dambacher und Riiegsegger 1985], Riskiopers6nlichkei
ten anhand eines schnellen Knochenmassenverlustes ("fast loser") zu identifizieren. 
Die Wahrscheinlichkeit spricht durchaus dafUr, daB unter diesen Frauen mehr poten
tielle Osteoporotiker sind als unter denjenigen, die einen langsameren Verlust aufwei
sen. Dennoch ist denkbar, daB auch unter ihnen ein recht langes Anhalten des Verlustes 
schlieBlich ein Riskio beinhaltet. Es wird noch eine Anzahl von lahren in Anspruch 
nehmen, bis die Daten osteoporotischer Frakturen bei derart beobachteten Frauen zur 
Wirksamkeit der von diesen Messungen abhangigen Praventionen etwas auszusagen. 

Welche Fakten sind nun fUr die Entscheidung zu einer Ostrogen-Gestagen-Substitu
tion (bei vorhandenem Uterus sind die Gestagene auf jeden Fall zusatzlich erforderlich) 
maBgeblich? (Tabelle 1 nennt Gesichtspunkte, die bei der absoluten und relativen Indi
kation eine Rolle spielen. Die Hormonsubstitution ist derart sicher und risikoarm, daB 
sie im Zweifelsfalle (im Hinblick auf das Skelett) auf jeden Fall empfohlen werden 
kann. Die vorhandenen Daten sprechen fUr einen allgemein-gesundheitlichen Gewinn 
bei Frauen, die eine Sexualhormonsubsitution nach den Wechseljahren erhalten [vgl. 
Deutsche Gesellschaft fiir Endokrinologie 1988]. 

Uneinheitlich ist die Meinung der Arzte zu der Frage, ob jede Frau unabhangig von 
ihrem k6rperlichen Befund und ihrem Befinden ab der Menopause Ostrogene (und 
Gestagene) einnehmen sollte. Fiir seine eigene arztliche Tatigkeit zieht der Autor eine 
differenzierte Betrachtungsweise und Einzelentscheidung mit EinschluB von Oberle
gungen einer Indikation VOT. 

Uber welchen Zeitraum nach der Menopause der Beginn einer Sexualhormonsub
stitution noch einen Sinn hat, ist ungeklart. Neuere Befunde sprechen dafUr, daB auch 
nach einer Pause von einigen lahren Ostrogene durchaus im Sinne eines Knochenerhal
tes sinnvoll sein k6nnen [Christiansen et al. 1987]. 

Neben dem Sexualhormonmangel k6nnen sich auch Hormonexzesse anderer Hor
mone ungiinstig auf den Knochen auswirken. Bekannt ist die M6glichkeit der Entwick
lung eine Osteoporose beim Hypercortisolismus, sei es als endogenes Cushing-Syn
drom oder als Folge einer exogenen Glukokortikoidtherapie. Auch hier scheint ein 

Tabelle 1. Gesichtspunkte fUr die OstrogeniGestagen-Substitution nach der Menopause 

Absolute Indikation: 

Relative Indikation: 

Fragwiirdig (bis auf weiteres): 

Priiparatewahl: 

Vorzeitiger Ausfall der Ovarialfunktion 
spontan 
durch Kastration 

- durch Hypophysenausfall 
- Osteoporose zur Zeit der Menopause 

Erkennbares Risiko wie 
familiiire Belastung, Typus 
graziles Skelett: stark verminderte Knochenmasse 

(wie stark?) 
rascher Verlust ("fast loser") 
- gemessen mit Osteodensitometern 
- aufgrund Laborparametern 

Anamnese von Anorexie, Amenorrhoe, Malabsorption, 
Maldigestion u.a. 

Allgemeine - undifferenzierte Prophylaxe 

Ostrogen-Gestagen-Sequenzpriiparat 
(bei vorhandenem Uterus) 
Kein Ostriol 
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TabeUe 2. Praventive MaBnahmen zur Verhinderung und therapeutisches Vorgehen nach Mani
festation einer glukokortikoinduzierten Osteoporose [vgl. Hahn 1978; Ziegler 1984] 

1) Versuch der Priivention 
Hahn: 
20000 IE Vito D. tgl. 

bzw. 50000 IE Vito D 3x pro Woche 
+ 500mgCa++ tgl. 
bzw. 40 ~g Calcifediol tgl. 

Dambacher: 
Thiazide + 1,25-DHCC 

2) Therapie der eingetretenen Osteoporose 
Meunier: 
50 mgNaFtgl. 
8000 IE Vito D tgl. 
1000 mg Ca + + tgl. 
(2 Jahre) 

Heidelberg: 
2000-3000 IE Vitamin D tgl. 
+ 500-10000 mg Ca ++ tgl. 

Heidelberg: 
75-100mgNaFtgl. 
3000 IE Vit. D tgl. 
1000 mg Ca ++ tgl. 
(3-4 Jahre) 

Dispositionsfaktor zu existieren, der nicht erfaBt ist. Das Osteoporoserisiko, das mit 
einer Hinger dauernden Glukokortikoidtherapie in Dosen ab etwa dem Niveau der 
sogenannten Cushing-Schwelle verbunden ist, sollte dazu Anhalt geben, eine Prophy
laxe zu iiberlegen, wie in Tabelle 2 dargestellt. Die empfohlenen Medikamente (Cal
cium und Vitamin D) wirken jedoch nur der Verschlechterung der Calcium absorption 
entgegen, der Katabolenauswirkung der Glukokortikoide auf die Knochengrundsub
stanz wird nicht begegnet. Moglicherweise ist hier Calcitonin wirksam [Ringe et al. 
1987]. 

Unter den schadigenden Hormonexzessen wird auch die Hyperthyreose diskutiert; 
ob die bei thyreoidektomierten Schilddriisenkarzinom-Patienten gemessene vermin
derte Knochenmasse mehr yom Calcitoninmangel oder yom Effekt der hochdosiert ver
abreichten Schilddriisenhormone (zur TSH-Suppression) abhangt, ist ungewiB 
[McDermott et al. 1983]. Sicherlich wird man diesem Problem mit den modernen 
Methoden der Knochendichtebestimmung vermehrt Aufmerksamkeit widmen. 

5. Schluf3folgerungen 

Die Prophylaxe der Osteoporose im Laufe des Lebens beinhaltet zahlreiche Banalita
ten; optimale und ausgeglichene Ernahrung, ausreichende Bewegung, Uberwachung 
des Hormonhaushaltes. Neue Aspekte hierbei sind nicht nur die Versorgung der Frau 
nach der Menopause, wenn ein Risiko ersichtlich ist, sondern auch die Beratung der 
gesunden Sportlerin, wenn sie bis zum Sistieren der Menstruation trainiert. Aufmerk
samkeit gilt mit Krankheiten verbundenen Risiken - Malabsorptionssyndrome fUr Cal
cium sind Grund zu einer entsprechenden Substitution. Therapien mit Glukokortikoi
den sind AniaB zu einer ausreichenden Calcium- und Vitamin D-Versorgung der 
Betroffenen. 1m Hinblick auf die Ostrogensubstitution nach der Menopause ist davon 
auszugehen, daB eine Eingrenzung der Risikogruppen durch Weiterentwicklung der 
Erkenntnisse und der technischen Methoden moglich sein wird, urn die entsprechende 
Prophylaxe noch gezielter durchzufiihren, als dies he ute der Fall ist. 
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Rezidivprophylaxe peptischer Ulzera 

Folsch U. R. (Medizinische UniversiHitsklinik, Abt. Gastroenterologie und 
Endokrinologie, Gottingen) 

Es war lange Zeit umstritten, we1che Verfahrensweise zur Prophylaxe des Rezidivs 
eines peptisches Ulkus eingeschlagen werden sol1te. Einerseits wurde propagiert, a11e 
Patienten dauernd zu behandeln; andererseits gab es Verfechter einer zeitlich begrenz
ten, intermittierenden Ulkustherapie. 

Es sol1 im folgenden untersucht werden, ob zwischenzeitlich konkrete Richtlinien 
zur Rezidivprophylaxe des Ulkus herausgearbeitet worden sind, an die wir uns halten 
k6nnen. 

Was sind die Voraussetzungen, uberhaupt eine Rezidivprophylaxe peptischer 
Ulzera zu diskutieren? Durch die Verfugbarkeit neuer therapeutischer Ansatze haben 
wir sehr viel uber den Verlauf der Ulkuskrankheit gelernt. Entgegen einer weitverbrei
teten Meinung wurde vor wenigen Jahren beschrieben, daB nur die Minderzahl pepti
scher Ulzera spontan abheilt (ca. 25%), wahrend die Mehrzahl nicht abheilt, aber fur 
Monate asymptomatisch bleiben kann [1]. Es ist weiterhin bekannt, daB die meisten 
Ulzera rezidivieren, wenn die Behandlung gestoppt wird. Mehr als 80% der Duodenal
ulzera rezidivieren in ein bis zwei Jahren nach Abheilung und erneut nach der nachsten 
Behandlung [2]. 20% - 30% a11er Patienten erleiden irgendwann wahrend ihrer Ulkus-
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Tabelle 1. Wirkung der Wismutsalze bei der Ulkuskrankheit 

a) Bildung einer Schutzschicht auf der Schleimhaut 
b) Forderung der Zellregeneration 
c) Bakterizide gegen Campylobacter pylori 

krankheit eine Komplikation wie Blutung, Perforation oder Pylorusstenose, wobei die 
Blutung sicher die haufigste und gefahrlichste Komplikation darstellt [3, 4]. Weiterhin 
ist bekannt, daB ca. 10% der Patienten an ihrer Ulkuskrankheit sterben, wenn iiber
haupt nicht therapiert worden ist, und 2% sterben, auch wenn eine mehr oder weniger 
verniinftige Therapie durchgefUhrt wurde [5]. Diese Griinde sind ausreichend, zumin
destens bei einem Teil der Patienten iiber eine Rezidivprophylaxe nachzudenken. 

Die beste Rezidivprophylaxe ware natiirlich eine Akuttherapie, die das Ulkusleiden 
kausal angreift und somit Rezidive verhindert. Mit den modernen Ulkustherapeutika 
gelingt eine Abheilung der peptischen Ulzera zu etwa 95% nach 4-6 Wochen, aber 
die Rezidivquote ist dann unverandert hoch bei bis zu 80% innerhalb von 12-18 
Monaten. Es iiberrascht daher nicht, daB vor nunmehr 8 Jahren eine Studie publi
ziert wurde, die zeigte, daB die Rezidivquote einer Patientengruppe, die mit Cimetidin 
akut behandelt worden war, nach 12 Monaten in der Tat bei 80% lag, dagegen in einer 
anderen Gruppe, die unter kolloidalem Wi smut abheilte, deutlich darunter lag, nam
lich bei ca. 35% [6]. Diese Ergebnisse konnten spater in anderen Studien reproduziert 
werden [7-9]. Erst nach dem Erscheinen der Arbeit von Martin et al. wurde die Exi
stenz des Campylobacter pylori von den Australiern Warren und Marshall beschrieben 
[10] ebenso wie die bakterizide Wirkung von Wismutpraparaten gegeniiber dem Cam
pylobacter pylori bekannt wurde. Mittlerweile ist die Beweislast ziemlich zwingend 
geworden, daB dieser Keirn bei der Entstehung der Gastritis und des peptischen Ulkus 
- und da vor allem beim Ulcus duodeni - eine wichtige Rolle spielt. Davon unberiihrt 
bleibt jedoch das alte Prinzip: "Ohne Saure keine Ulkus". Wir wissen mittlerweile, daB 
Wismuttheapeutika verschiedene Wirkungen auf die Magen- und Duodenalschleimhaut 
besitzen (Tabelle 1). 

Allerdings ist die Bakterizidie in vie len Fallen nur voriibergehend [11]. Dies mag 
erklaren, warum die Rezidivquote sich mit groBerem Abstand zur Akuttherapie zwi
schen den verschiedenen therapeutischen Ansatzen wieder angleicht [12]. 

Welche Kriterien sprechen nun fUr eine medikamentose Langzeittherapie und wel
che dagegen? Fiir eine medikamentose Langzeittherapie sprechen folgende Argu
mente: Sie ist nicht invasiv; sie ist reversibel; sie hat keine todlichen Nebenwirkungen; 
und letztlich gibt es keine postoperativen Folgekrankheiten. Gegen eine medikamen
tOse Langzeittherapie spricht folgendes: Es gibt mehr Rezidive als nach Operationen 
(zumindest konnte man das aus den verfUgbaren Studien ableiten!); es ist noch unbe
kannt, iiber wie viele Jahre Langzeittherapie betrieben werden muB, bis die Ulkus
krankheit eventuell ausbrennt; bei jedem Menschen besteht ein Unbehagen bei dem 
Gedanken, iiber Jahre Medikamente einzunehmen. Unter den in Tabelle 2 genannten 

Tabelle 2. Indikationen zur medikamentosen Langzeitprophylaxe der peptischen Ulkuskrankheit 

• Mehr als zwei Schiibe pro J ahr 
• Hoher Leidensdruck 
• Komplikationen in der Anamnese 
• Ulkus-begiinstigende Begleiterkrankungen (z.B. das Zollinger-Ellison-Syndrom) 
• Einnahme von "ulzerogenen Medikamenten" (u.a. nichtsteroidale Antirheumatika) 
• Erhohtes Operationsrisiko 
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Tabelle 3. Ziele bei der Langzeittherapie der Ulkuskrankheit 

1. Senkung der Rezidivrate 
2. Senkung der Operationsrate 
3. Senkung der Hospitalisationsdauer 
4. Senkung der Komplikationsrate 
5. Senkung der Mortalitat 
6. Senkung der Behandlungskosten 
7. Verbesserung der Lebensqualitat 

Bedingungen besteht eine Indikation zur medikamentosen Langzeitprophylaxe der 
peptischen Ulkuskrankheit. 

Mit einer Langzeittherapie werden die in TabeUe 3 aufgefiihrten Therapieziele 
angestrebt. 

Diese medikamentose Langzeittherapie kann formal verschieden durchgefuhrt wer
den: 

a) als kontinuierliche Therapie; d.h. Langzeittherapie im eigentlichen Sinn; 
b) intermittierende Therapie; d.h. bei erneutem Rezidiv 6 bis 8 Wochen; 
c) Therapie nach Bedarf; d.h. nur bei Beschwerden fur Tage bis wenige Wochen. 

Unter diesen drei Arten ist der kontinuierlichen Therapie sicherlich der Vorzug zu 
geben, da mit der intermittierenden Therapie oder Therapie nach Bedarf Ulzera letzt
lich ja nicht verhindert werden, und damit auch nicht die gefurchteten Ulkuskomplika
tionen. Es besteht kein Zweifel, daB die groBten und besten Langzeiterfahrungen mit 
den H2-Rezeptorantagonisten Cimetidin, Ranitidin und Famotidin bestehen, wobei 
Ranitidin dem Cimetidin uberlegen zu sein scheint [13,14]. Bei diesen Studien konnte 
ubereinstimmend herausgearbeitet werden, daB die Rezidivquote des Ulcus duodeni 
unter der Cimetidin-Dauertherapie nach zwolf Monaten bei etwa 40% lag und unter der 
Ranitidin-Therapie bei etwa 20%. In beiden Studien war dieser Unterschied zwischen 
Cimetidin und Ranitidin signifikant. Aber auch mit dem Famotidin bestehen durchaus 
gute Langzeiterfahrungen. 

Dabei werden fur die drei genannten Medikamente folgenden Dosierungen emp
fohlen: 

Cimetidin 400 mg abends, 
Ranitidin 150 mg abends, 
Famotidin 20 mg abends. 

Aufgrund der verfugbaren Daten scheint die Rezidivquopte der Ulcera duodeni nach 
selektiver Vagotomie geringer zu sein als nach Langzeittherapie mit H 2-Rezeptoranta
gonisten [15, 16]. Dabei soUte aber berucksichtigt werden, daB in praktisch keiner 
chirurgischen Studie in bestimmten zeitlichen Abstanden eine Routineendoskopie ein
gebaut wurde, so daB die angegebenen Rezidivquoten sicher zu niedrig angesetzt sind. 
Bei der VerfUgbarkeit potenter und bequem einzunehmender Medikamente ist unter 
normalen Umstanden eine Ulkusoperation nicht mehr indiziert. Nur beim Vorliegen 
besonderer Begleitumstande soUte eine Operation der medikamentOsen Therapie vor
gezogen werden. Dazu gehoren: 

1. durch Medikamente nicht beherrschbarer Leidensdruck; 
2. Unvertraglichkeit der benutzten Medikamente; 
3. mangelhafte Compliance seitens des Patienten; 
4. Ulkusrezidive unter einer medikamentosen Dauertherapie; 
5. spezieUe berufliche Situationen. 
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ZusammenJassung 

1. Die H2-Rezeptorantagonisten Cimetidin, Ranitidin und Famotidin sind zur Zeit die 
potentesten Medikamente in der Prophylaxe peptischer Ulzera. 

2. Risikopatienten mit Ulkusanamnese sowie solche unter Behandlung mit antirheu
matischen Medikamenten soUten einer medikamentOsen Langzeittherapie zuge
fiihrt werden. 

3. Trotz hoher Rezidivquote ist eine Langzeitpropylaxe nach der Erstmanifestation 
eines peptischen Ulkus nicht indiziert! 

4. Die Ulkuschirurgie hat bei der Verfiigbarkeit potenter und bequem einzunehmen
der Medikamente keinen Platz mehr in der regularen Therapie der chronischen 
Ulkuskrankheit. 
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Rezidiv-Prophylaxe chronisch entziindlicher Darmerkrankungen 

Dolle, W., Hartmann, F. (Abteilung Innere Medizin I, Medizinische U niversi
Hits- und Poliklinik, Tiibingen) 

Untersuchungen iiber die Wirksamkeit einer Therapie zur Erhaltung der Remission bei 
einer chronisch entziindlichen Darmerkrankung stoBen auf noch gr6Bere Schwierigkei
ten als die Beurteilung der Behandlung der akuten Phasen von Colitis ulcerosa und 
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Morbus Chron. Die Schwierigkeiten liegen unter anderem darin, das Rezidiv unter 
Berticksichtigung der verschiedenen moglichen Verlaufsormen zu definieren. 

Rezidivprophylaxe bei Colitis ulcerosa 

Rier gibt es die meisten Daten tiber die Behandlung mit SASP. N. Svartz [1] berichtete 
bereits 1956 tiber die Wirksamkeit einer Therapie mit 1 bis 2 g SASP zur Remissionser
haltung. Knapp 10 Jahre spiiter publizierten Misiewicz et al. [2] eine prospektive, Pla
cebo-kontrollierte Studie, bei der 67 Patienten mit CU in Remission tiber 1 J ahr beobach
tet wurden. 7 der 34 Patienten, die Higlich 2 g SASP erhielten, erlitten im Beobach
tungszeitraum ein Rezidiv im Gegensatz zu 24 von 33 mit Placebo behandelten Patien
ten. 

Eine weitere englische Studie [3] acht Jahre spater bestatigte diese Ergebnisse inso
weit, als unter einer taglichen Dosis von 2 g SASP 88% der Patienten in Remission blie
ben, wah rend nur 45% der Placebo-behandelten Kranken rezidivfrei waren. 

SchlieBlich konnte Azad Kahn et al. [4] in einer Dosisfindungsstudie bei 172 Patien
ten zeigen, daB in Abhangigkeit von der Dosis (1, 2 und 4 g SASP) 33, 14 und 9% der 
Patienten nach 1 Jahr bereits wieder ein Rezidiv erlitten. Diese Studie zeigte jedoch 
auch die Grenzen der Behandlung mit SASP. Die Autoren konnten eine direkte Bezie
hung zwischen unerwtinschten Arzneimittelwirkungen und SASP-Dosis nachweisen. 
Bei 13 von 56 Patienten (23%), die 4 g SASP erhielten, muBte die Behandlung wegen 
Nebenwirkungen abgebrochen werden. 

Aus den genannten Studien lassen sich folgende Therapieempfehlungen zur Rezi
divprophylaxe bei Colitis ulcerosa ableiten: 

Unter einer Erhaltungstherapie mit 2 g SASP pro Tag werden die meisten Patienten 
mit Colitis ulcerosa in Remission bleiben. 
Bei erneuter Krankheitsaktivitat sollte die Dosis auf 3 bis 6 g SASP erhoht werden 
mit anschlieBender Reduktion auf 3 g. 
Patienten mit einem einzelnen Schub einer gering- bis mittelgradig aktiven Colitis 
bleiben tiber mehrere Jahre unter einer Erhaltungstherapie. 
Patienten mit einem eher chronischen Verlauf oder haufigen Rezidiven werden 
lebenslang behandelt. 

Wegen der bekannten dosisabhangigen Nebenwirkungen von SASP, die in der Mehr
zahl auf den Anteil dieses Praparates an Sulfapyridin zurtickgehen, wurden in den letz
ten J ahren mehrere Praparate entwickelt, die entweder ausschlieBlich die 5-ASA (Mesa
lazin) als Wirkstoff enthalten oder aber einen neuen Bindungspartner ftir die 5-ASA 
anbieten. 

Grundsatzlich weisen diese neuen Praparate bei aquivalenter Dosis von 5-ASA 
etwa dieselbe therapeutische Wirksamkeit bei der Rezidivprophylaxe der Colitis ulce
rosa auf wie SASP. Allerdings konnte bislang fUr die Sulfasalazin beschriebene enge 
Korrelation zwischen Dosis und therapeutischem Erfolg nicht bestatigt werden. 

Es seien stellvertretend 3 Studien vorgestellt: 
Die Ergebnisse einer schwedischen Arbeitsgruppe urn Frau Sandberg-Gertz [5] 

stiitzen sich auf 160 Patienten mit SASP-Unvertraglichkeit, die mit 2 X 500 mg Azodi
salizylat (Olsalazin, Dipentum®) behandelt wurden. Azodisalizylat ist ein Praparat, bei 
dem 2 Molektile 5-ASA tiber eine AZO-Brticke miteinander verbunden sind. Mehr als 
80% der so behandelten Patienten wiesen keine oder nur geringe Nebenwirkungen auf. 
12,5% muBten allerdings wegen Diarrhoe die Studie abbrechen. In der anschlieBenden 
Rezidivprophylaxestudie, die randomisiert und Placebo-kontrolliert bei 102 Patienten 
tiber 6 Monate durchgeftihrt wurde, erlitten 23,1 % der Verumgruppe und 44,9% der 
Placebogruppe ein Rezidiv. 
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Rutgeerts stellte 1988 eine internationale Studie [6] vor, bei der 334 Patienten ver
gleichend entweder mit 0,75 g Mesalazin oder 1,5 bis 2,0 g SASP iiber 12 Monate 
behandelt wurden. 28% der mit Mesalazin behandelten Gruppe hatte wahrend des 
Beobachtungszeitraumes ein Rezidiv gegeniiber 23% in der SASP-Gruppe. Beide 
Behandlungen wiesen in etwa der gleichen Haufigkeit unerwiinschte Arzneimittelwir
kungen gegeniiber dem jeweiligen Medikament (14% bzw. 12%) auf. Die Studie liegt 
bislang jedoch noch nicht in endgiiltiger Form publiziert vor. 

In einer jiingsten Mitteilung der Arbeitsgruppe von Tygat [7] wurden mit 1,5 g 
Mesalazin ahnliche Ergebnisse erzielt. 

SchlieBlich sei noch eine neuere Arbeit von Habal und Greenberg aus Toronto [8] 
erwahnt, in der nach einer erfolgreichen Akutphasentherapie entweder mit 5-ASA 
(Asacol) alleine oder einer Kombination von 5-ASA und Steroiden 50 Patienten offen 
mit 4 x 800 mg Asacol iiber mindestens 1 J ahr behandelt wurden. 39 (78%) dieser 
Patienten waren nach 1 Jahr immer noch in Remission. 5-ASA-Praparate scheinen also 
eine wertvolle Alternative bei der remissionserhaltenden Therapie der Colitis ulcerosa 
darzustellen. We it ere kontrollierte Studien sind jedoch notwendig, urn Dosis und 
Dauer der Behandlung zu evaluieren. 

Neben der oralen Gabe von 5-ASA kann auch die topische Applikation von 5-ASA 
in Form von Klysmen zur Remissonserhaltung bei linksseitiger Colitis ulcerosa beitra
gen. 

Biddle et al. [9] berichten iiber eine Placebo-kontrollierte Studie bei einer klein en 
Patientengruppe, bei der die Verumgruppe sehr erfolgreich iiber 1 Jahr mit taglich 
einem 5-ASA-Klysma (1 g) behandelt wurde. 9 von 12 Patienten blieben in Remission 
gegeniiber 2 von 13 Placebo-behandelten Kranken. 

Die Behandlung mit Steroiden bzw. ACTH zur Remissionserhaltung ist, wenn 
iiberhaupt, nur fiir wenige Patienten mit einem chronisch persistierenden bzw. sehr 
haufig rezidivierenden Verlauf sinnvoll. In einer kleinen Studie [10] aus dem St. Mark's 
Hospital konnte ein positiver therapeutischer Effekt fUr die Behandlung mit Predniso
Ion an alternierenden Tagen beschrieben werden. 

Die Behandlung mit Azathioprin, dessen Verordnung in den angloamerikanischen 
Landern freiziigiger gehandhabt wird als bei uns, wird unverandert kontrovers diskutiert 
[11,12]. 

Rezidivprophylaxe bei Morbus Crohn 

Weder in der amerikanischen [13] noch in der europaischen Crohnstudie [14] konnte fUr 
Sulfasalazin ein remissionserhaltender Effekt nachgewiesen werden. Dies gilt sowohl 
fUr die Rezidivprophylaxe postoperativ als auch fUr Patienten ohne Krankheitsaktivitat 
bei Einsatz der Rezidivprophylaxe. 

M6g1icherweise werden diese Ergebnisse durch Daten der Chronstudie II korri
giert, bei der Patienten nach einer "kurativen" Operation entweder mit SASP oder Pla
cebo behandelt wurden. Die vorlaufigen Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, 
daB die postoperative Behandlung mit SASP zumindest im ersten und zweiten postope
rativen Jahr einen signifikanten Vorteil hinsichtlich der Verhinderung eines Rezidivs 
ergibt. 1m dritten postoperativen Jahr war dieser Unterschied allerdings nicht mehr 
signifikant. 

Rezidivprophylaxe mit Steroiden? 

Die Ergebnisse der europaischen Crohnstudie [14] zeigen, daB, im Gegensatz zu 
Patienten ohne Krankheitsaktivitat Patienten, die unter Akutphasentherapie in die 
Remission gebracht werden, von einer anschlieBenden langfristigen niedrig dosierten 
Steroideinnahme profitieren. Nach der in dieser Studie durchgefiihrten Life-Table-
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Analyse waren in der Prednisongruppe nahezu 80% der Patienten nach 100 Tagen und 
etwa 35% nach 700 Tagen noch in Remission verglichen mit 15% und 8% in der Place
bogruppe. 

1m Gegensatz dazu zeigen sowohl die amerikanische als auch die europaische 
Crohnstudie keinen therapeutischen Vorteil fiir eine prophylaktische Langzeitgabe von 
Steroiden bei Patienten ohne Krakheitsaktivitat. 

Auch die postoperative Langzeittherapie mit Prednison (7,5 mg pro Tag) bis zu 3 
Jahre erwies sich in einer englischen Stu die als nicht wirksam [15]. 

Immunsuppressive Therapie 

Obwohl iiber Sinn und Unsinn der immunsuppressiven Therapie mit Azathioprin bzw. 
6-Mercaptopurin zur Behandlung des Morbus Crohn wahrend der letzten 20 Jahre viel 
diskutiert wurde, zeigt eine Durchsicht der Literatur, daB doch wohl ein erheblicher 
Cons ens beteht [16, 17]. Bei Patienten, die auf die Gabe von Steroiden angewiesen 
sind, bzw. Kranken mit perianaler oder enterischer Fistel, die nicht operiert werden 
konnen, stellt die zusatzliche Therapie mit Azathioprin bzw. 6-Mercaptopurin eine the
rapeutische Alternative auch zur Erhaltung der Remission dar [18]. 

5-ASA 

Thomson aus Edmonton, Canada, stellte letztes Jahr die vorlaufigen Ergebnisse einer 
doppelblinden, Placebo-kontrollierten Multicenterstudie vor, bei der 248 Patienten 
ohne wesentliche Krankheitsaktivitat (CDAI < 150) iiber 1 Jahr mit 1,5 g Mesalazin 
bzw. Placebo behandelt wurden [19]. 

Wahrend des Beobachtungszeitraumes wiesen 17 (22%) der mit Mesalazin behan
delten Patienten gegeniiber 29 (36%) der Placebo-behandelten Kranken ein Rezidiv 
auf. Dieser Unterschied war statistisch signifikant. Interessanterweise blieben 25 von 27 
Mesalazin-behandelten Patienten mit Ileumbefall in Remission im Vergleich zu nur 24 
von 34 Patienten unter Placebo. 

Leider liegen diese Daten noch nicht in einer endgiiltigen Publikation vor. Sollten 
sie allerdings in weiteren klinischen Studien bestatigen, ware erstmals eine effektive, 
die Remissionserhaltung unterstiitzende Therapie fiir Patienten mit Morbus Crohn ver
fiigbar. 

Bei der Beurteilung aller dieser Studien darf allerdings nicht vergessen werden, daB 
Patienten mit Morbus Crohn in Remission, unabhangig davon wie die Remission 
erreicht wurde, bis zu 75% nach 1 Jahr und bis zu 63% nach 2 Jahren auch ohne Thera
pie in Remission bleiben. 

Moglicherweise bietet in Zukunft die orale Zufuhr von Fischol (Eicosapentaen
saure) durch eine Reduktion der Leukotriensynthese in der Darmwand eine neue the
rapeutische Moglichkeit zur remissionserhaltenden Therapie der chronisch entziind
lichen Darmerkrankungen. 
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2. Vorsymposium: 
Aktuelle Entwicklungen in der Hamatologie 
und Onkologie 
Vorsitz: Diehl, V., Koln; Wilms, K., Wurzburg 

Bedeutung der Molekulargenetik bei Leukamien und malignen 
Lymphomen 

Bartram, C. R. (Sektion Molekularbiologie, Abteilung KinderheiIkunde II, 
VniversWit VIm) 

Molekulargenetische Methoden haben in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeu
tung fUr die Charakterisierung von menschlichen Leukamien und Lymphomen bekom
men. Viele der auf dies em Wege gewonnenen Erkenntnisse sind von direkter klinischer 
Relevanz. Einige Beispiele sollen diese Entwicklung verdeutlichen. 

Immunogenotypisierung von lymphatischen Leukiimien 

Lymphozyten fUhren wahrend der Reifung zu immunkompetenten Zellen ein individu
elles Rearrangement der Immunglobulin- (Ig) bzw. T-Zell-Rezeptor- (TZR) Gene 
durch. Jede lymphatische Neoplasie ist somit durch ein spezifisches Ig- oder TZR-Rear
rangement, dem Immunogenotyp, gekennzeichnet. Derartige Untersuchungen erlau
ben zusammen mit morphologischen und immunologischen Parametern die Einord
nung von hamatopoetischen Neoplasien in ein bestimmtes Entwicklungsstadium der B
oder T-Zell-Differenzierung [Waldmann 1987]. Dabei sind molekulargenetische Ana
lysen besonders dann von Bedeutung, wenn - wie etwa bei den biphanotypischen oder 
Hybrid-Leukamien - konventionelle Kriterien keine eindeutige Zuordnung der 
Neoplasien gestatten [Ludwig et al. 1988]. Daruber hinaus stellt der jeweilige Immuno
genotyp einen hervorragenden Klonalitatsmarker dar, urn individuelle Leukamie-/ 
Lymphompopulationen wahrend der Therapie zu verfolgen, die Remissionsqualitat zu 
beurteilen und bei einem moglichen Rezidiv die Leukamiezellen wahrend beider 
Krankheitsphasen zu vergleichen. So stellte sich heraus, daB ca. 30% aller sehr undiffe
renzierten lymphatischen Leukamien (AUL) gar nicht aus einer einheitlichen Zell
population bestehen, sondern aus multiplen, wahrscheinlich durch klonale Evolution 
entstandenen Subpopulationen zusammengesetzt sind, die ihrerseits wieder unter
schiedlich auf chemotherapeutische Behandlung zu reagieren scheinen [Raghavachar 
et al. 1986; Bird et al. 1988]. So waren aIle bisher von uns untersuchten, initial oligoklo
nalen Leukamien im Rezidiv durch eine monoklonale Zellpopulation gekennzeichnet 
(Abb. 1). Ais eine mogliche Erklarung fur die Dominanz eines bestimmten Klons fand 
sich im entsprechenden Rezidiv jeweils eine Amplifikation und/oder erhohte Expres
sion des MDR1-Gens, eines Mitgliedes der Multi-Drug-Resistance-Genfamilie, welche 
ursachlich mit der Entwicklung von Resistenzen gegen Chemotherapeutika in Verbin
dung gebracht wird [Pastan und Gottesman 1987]. Ein anderer uberraschender Befund 
war die Erkenntnis, daB der Genotyp von Leukamiezellen wahrend der initialen Mani
festation und im Rezidiv eines bestimmten Patienten in ca. 60% der FaIle differiert, 
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Abb. 1. Southern Blot Analyse von Leukamiezellen 
eines AUL-Patienten bei Erstmanifestation (a) und 
im Rezidiv (b), Plazenta-DNS (c) dient als Kon
trolle. Nach HindlII-Verdau erkennt man bei 
Hybridisierung mit einer Immunoglobulin- (JH) 
Gensonde ein Keimbahnfragment von 10 kb (A). 
Das oligoklonale Muster bei Erstmanifestation wird 
kenntlich durch die sieben rearrangierten Frag
mente (Pfeile), wahrend im Rezidiv nur ein Subklon 
zu beobachten ist. Bei der anschlieBenden Hybridi
sierung dieses Filters mit MDRI-Sequenzen (B) 
wird eine Amplifikation dieses Gens im Rezidiv 
sichtbar, kenntlich an dem deutlich intensiveren 
Signal im Vergleich zur Erstmanifestation bzw. der 
Kontroll-DNS 

obwohl nach rein morphologisch/immunologischen, aber auch zytogenetischen Krite
rien keine Unterschiede der Leukamiezellen zu beiden Untersuchungszeitpunkten 
erkennbar sind [Raghavachar et al. 1987; Raghavachar et al. 1988]. Die klinische Rele
vanz solcher klonaler Evolutionen wird derzeitig in den ALL-Studien des Erwachse
nen- und Kindesalters iiberpriift. 

Aktivierung von Onkogenen in myeloischen Leukiimien 

Uber qualitative und quantitative Mechanismen konnten Proto-Onkogene tumorigene 
Potenz erhalten und spezifische Teilschritte im Mehrschrittsystem der Karzinogese 
definieren. Aus dem Bereich der myeloischen Leukamien sollen zwei unterschiedliche 
strukturelle Veranderungen von Onkogenen erwahnt werden. Das molekulargeneti
sche Kennzeichen der Philadelphia- (Ph) Translokation bei chronisch myeloischer Leu
kamie (CML) ist ein Rearrangement der ABL- und BCR-Gene, welches zur Expres
sion eines Fusionsproteins mit Tyrosinkinase-Aktivitat fiihrt [Kurzrock et al. 1988]. 
Der Nachweis eines BCR-Rearrangements mittels Southern Blot Analyse erlaubt die 
Diagnose einer Ph-positiven CML unabhiingig yom zytogenetischen Befund, die Sub
klassifikation sogenannter Ph-negativer CML-Formen und die Therapiekontrolle von 
Patienten nach Behandlung mit Interferon oder nach Knochenmarkstransplantation 
(Abb. 2) [Arnold et al. 1989; Bartram 1988; Yoffe et al. 1987]. Kiirzlich konnte die 
molekulargenetische Diagnostik Ph-positiver Leukamien durch die sogenannte PCR
(Polymerase Chain Reaction)Technik erheblich verbessert werden [Kawasaki et al. 
1988]. Mit dieser raschen und auBerst sensitiven Methode gelingt es, bis zu 1: 106 Leu
kamiezellen nachzuweisen und so mit erstmals die klinische Bedeutung des Nachweises 
von minimalen residuellen Leukamiezellen nach KMT abzuklaren. Ahnliche diagnosti
sche Moglichkeiten eroffnet die PCR-Technik auch fUr eine zunehmende Zahl anderer 
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Abb. 2. Southern Blot Analyse von Knochenmarkzellen eines 
Ph-positiven CML-Patienten zu zwei Zeitpunkten vor (a, b) 
bzw. sechs und acht Monate nach KMT (c, d). BglII-verdaute 
DNS wurde mit einer BCR-Gensonde hybridisiert, weIche 
neben dem Keimbahnfragment von 5 kb ein rearrangiertes 
Fragment (Pfeil) nachweist. Sechs Monate nach KMT (c) befin
det sich der Patient noch in kompletter klinischlhamatologischl 
zytogenetischer Remission, das schwache Hybridisierungs
signal macht jedoch bereits ca. 3% Leukamiezellen sichtbar. 
Zwei Monate spater (d) manifestiert sich dieser Leukamieklon 
auch in einem klinischen Rezidiv 

hamatopoetischer Neoplasien; genannt seien follikulare Lymphome, welche durch eine 
t(14;18) und somit IgHlbclrGenrearrangement gekennzeichnet sind, oder auch die 
gro8e Zahl von ALLs mit TZRy- oder TZRb-Rearrangement [D'Auriol et al. 1989; 
Lee et al. 1987]. 

1m Gegensatz zum ABL- und BCR-Rearrangement, welches sich ausschlieBlich bei 
Ph-positiven Leukamien findet, lassen sich Punktmutationen in den Co dons 12, 13 oder 
61 der RAS-Genfamilie in sehr vielen Tumoren nachweisen, allerdings mit unterschied
lichen Frequenzen [Bos 1988]; am haufigsten (ca. 85%) fand sich eine Mutation in 
Codon 12 des K-RAS-Gens in Pankreaskarzinomen [Almoguera et al. 1988; Grune
wald et al. 1989]. Bei akuten myeloischen Leukamien (AML) kann man in ca. 25% der 
FaIle Mutationen im N-RAS-Gen nachweisen (Abb. 3) [Bos et al. 1987; Farr et al. 
1988]. Insbesondere der FAB-Subtyp M4 scheint haufig betroffen zu sein, wahrend eine 
Korrelation zu klinischen, immunologischen oder zytogenetischen Parametern nicht 
besteht [Bartram et al. 1989]. Derartige Onkogenmutationen k6nnen jedoch als Klona
litatsmarker dienen, urn einen Patienten wahrend verschiedener Krankheitsphasen 
(Erstmanifestation, Remission, Rezidiv) zu untersuchen. Entsprechende Analysen 
ergaben eine bemerkenswerte Heterogenitat der Leukamiezellen von Patienten zu 
Krankheitsbeginn bzw. im Rezidiv. In einigen Fallen wurden identische RAS-Mutatio
nen und so mit identische Leukamieklone zu beiden Zeitpunkten beobachtet, wahrend 

- CAA -

- AAA-

- CTA-

- CGA-

N- ras 61 

Abb. 3. Nachweis von Mutationen in Codon 
61 des N -RAS-Gens in vier von 16 untersuch
ten AML-Patienten. Die N-RAS-Sequenzen 
dieser Faile wurden mittels PCR-Technik 
amplifiziert und mit synthetischen OIigonu
kleotidsonden hybridisiert, die dem normalen 
Codon (CAA) sowie drei mbglichen Mutan
ten entsprechen 
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in anderen Patienten Punktmutationen initial die AML-Zellen charakterisierten, nicht 
jedoch die Leukamie im Rezidiv, und umgekehrt traten Punktmutationen auch erst im 
Rezidiv auf [Bartram et al. 1989]. Die klinische Bedeutung solcher Differenzen auf 
molekularem Niveau, die durch konventionelle Parameter nicht erfaBt werden, wird 
derzeit in den multizentrischen AML-Studien uberpruft. Auch myelodysplastische Syn
drome (MDS), die wegen ihres hohen Risikos, in eine AML ubergehen, friiher auch 
als Praleukamien bezeichnet wurden, k6nnen bereits RAS-Mutationen aufweisen 
[Janssen et al. 1987; Liu et al. 1987; Lyons et al. 1988]. Die prognostische Bedeutung 
dieses Befundes ist noch umstritten. Auf jeden Fall aber laBt sich uber derartige geneti
sche Alterationen eine Reihe von zusatzlichen Erkenntnissen zur Biologie solcher 
Krankheitsbilder gewinnen. So konnte etwa gezeigt werden, daB nahezu aIle untersuch
ten MDS-Formen sich von einer peripheren Stammzelle herleiten, welche in den betref
fenden Patienten die Mehrzahl der hamatopoetischen Zellen im Knochenmark und in 
~der Peripherie bereitstellt [Janssen et al. 1987; Janssen et al. 1989]. Andererseits sind in 
diesen Patienten auch normale Stammzellen vorhanden, die, etwa nach Chemothera
pie, fur eine Repopulation von Knochenmark und BIut mit normaler Hamatopoese sor
gen k6nnen [Layton et al. 1988]. 

Klonalitiitsanalysen mit DNA-Polymorphismen 

Die Kennzeichnung von klonalen Zellpopulationen ist, wie oben dargestellt, bei allen 
lymphatischen Leukamien und Lymphomen durch den spezifisch rekombinierten 
Immunogenotyp gewahrleistet. Fur nicht-Iymphatische Neoplasien gilt dieses nicht in 
gleichem Umfang. Wie erwahnt, k6nnen hier strukturell veranderte Onkogene etwa 
bei CML oder einem Teil der AML-Patienten als Klonalitatsmarker herangezogen wer
den. Zytogenetische Untersuchungen liefern zusatzliche Parameter [Yunis 1983]. Eine 
weitere, molekulargenetische Strategie wurde von Vogelstein entwickelt und laBt sich 
bei ca. 50% aller Patienten anwenden [Vogelstein et al. 1985]. Diese Methode beruht, 
ahnlich wie die nur in Ausnahmefiillen durchfuhrbare Isoenzymbestimmung auf der 
Glucose-6-Phosphatdehydrogenase (G-6-PD) [Fialkow et al. 1987], auf der Tatsache, 
daB von den beiden X-Chromosomen einer Frau zufallsmaBig entweder das mutterliche 
oder das vaterliche Chromosom inaktiviert wird. Eine polyklonale (normale) Zell
population einer Frau besteht somit zu ca. 50% aus Zellen mit aktivem mutterlichen 
und zu 50% aus Zellen mit aktivem vaterlichen X-Chromosom. Monoklonale Zell
population en wurden hingegen nur ein aktives X-Chromosom aufweisen, das entweder 
ausschlieBlich yom Vater oder von der Mutter der Patientin abstammt. Bei der von 
Vogel stein initiierten Strategie verwendet man Restriktionsfragment-Langenpolymor
phis men (RFLP) von X-chromosomalen Genen, urn zwischen vaterlichem und mutter
lichem Allel zu unterscheiden. In einem zweiten Untersuchungsgang wird dann die 
Aktivitat beider Allele, d.h. der Grad der Methylierung, mit Hilfe von Restriktions
enzymen uberpruft. Wird von den beiden Allelen heterozygoter Patientinnen nach 
Zusatz methylierungssensitiver Restriktionsenzyme ein Fragment ganzlich verdaut, 
liegt eine monoklonale Zellpopulation VOL Uber diese Methode konnte gezeigt wer
den, daB, wie erwartet, die AML eine monoklonale Neoplasie ist [Fearon et al. 1986; 
Bartram et al. 1989]. Uberraschenderweise fanden sich aber auch, wie schon bei den 
wenigen mit G-6-PD-Analysen untersuchten FaIle, Beispiele fur Patienten, welche 
trotz einer kompletten klinischen, hamatologisch/morphologischen und zytogeneti
schen Remission eine monoklonale Hamatopoese aufwiesen (Abb. 4) [Bartram et al. 
1989; Fearon et al. 1986; Fialkow et al. 1987]. Diese Befunde deuten darauf hin, daB 
einheitliche Therapiekonzepte, die nach konventionellen Kriterien in verschiedenen 
Patienten gleiche Erfolge zu zeitigen scheinen, nach molekulargenetischen Parametern 
unterschiedliche biologische Wirkungen entfalten. Der Nachweis solcher monoklona
ler Remissionen bei AML muB nicht notwendigerweise ein bevorstehendes Rezidiv 
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Abb. 4. Klonalitatsanalyse bei zwei AML-Patienten 
wahrend der akuten Krankheitsphase (A) und in kom
pletter klinischer Remission (B). Ein RFLP im PGK
Gen (Fragmente von 1,05 kb und 0,9 kb) laSt eine 
Unterscheidung von miitterlichem und vaterlichem 
Allel in heterozygoten Frauen zu (b). Nach Zusatz eines 
methylierungssensitiven Enzymes (HpaII) wird ein 
Allel in beiden Patienten wahrend der initialen AML
Phase vollstandig verdaut (a) und macht somit eine 
monoklonale Zellpopulation kenntlich. Wahrend im 
Remissionsmaterial von Patient 1 ein polyklonales 
Muster erscheint (l Ba), ist bei Patient 2 weiterhin eine 
monoklonale Zellpopulation nachweisbar (2Ba) 

ankiindigen. Ein solcher von uns beobachteter Patient findet sich seit zwei Jahren in 
anhaltender klinischer Remission. Indirekt konnen hierzu auch unsere Analysen von 
MDS-Patienten herangezogen werden, welche mit einer Ausnahme alle eine rein 
monoklonale Hamatopoese aufwiesen, wobei in einigen Hillen retrospektive Analysen 
ergaben, daB derartige monoklonale Muster mehr als sieben Jahre vorliegen konnen, 
ohne daB ein Ubergang vom praleukamischen Krankheitsbild in eine manifeste AML 
stattfindet [Janssen et al. 1989]. 

Ausblick 

Die wenigen oben aufgefiihrten Beispiele sollten verdeutlichen, daB molekulargeneti
sche Analysen eine hilfreiche Erganzung zu den bewiihrten konventionellen Parame
tern der Leukamie-lLymphomdiagnostik darstellen. 1m Rahmen der Grundlagenfor
schung werden diese Techniken in zunehmendem MaBe einzelne Schritte des komple
xen Prozesses der Karzinogenese entschliisseln und somit einen wesentlichen Beitrag 
zum Verstandnis der molekularen Mechanismen der N eoplasie-Entwicklung liefern. Es 
bleibt zu hoffen, daB derartige Erkenntnisse in Zukunft kausale oder, besser gesagt, an 
molekularen Pathomechanismen adaptierte Therapiekonzepte ermoglichen werden. 
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Entwicklungen der Cytogenetik maligner Tumoren 

Fonatsch, C. (Institut fur Humangenetik, Medizinische UniversWit zu 
Lubeck) 

(Abstract) 
Obwohl bereits 1914 von Theodor Boveri eine chromosomale Basis als Ursache fur die 
Krebsentstehung vermutet wurde, konnte erst 1960 der Beweis fUr die Richtigkeit von 
Boveris theoretischen Uberlegungen erbracht werden: Nowell und Hungerford wiesen 
zum ersten Mal eine spezifische Chromosomenanomalie in Verbindung mit einem 
menschlichen Tumor nach - das Philadelphia-Chromosom bei der chronisch myeloi
schen Leukiimie. Erst zu dies em Zeitpunkt war es moglich, menschliche Chromosomen 
so darzustellen, daB sie ziihlbar und ihre Struktur grob analysierbar wurden. Auch die 
niichsten Schritte der Tumorcytogenetik sind in eng em Konnex mit der Entwicklung 
cytogenetischer Techniken zu sehen. Chromosomenbiinderungsmethoden machen die 
Differenzierung uberziihliger und fehlender Chromosomen moglich und lassen chro
mosomale Strukturveriinderungen wie Stuckverluste und -zugewinne sowie Verlage
rungen von Chromosomensegmenten erkennbar werden. Ebenfalls methodisch 
bedingt ist das MiBverhiiltnis zwischen der Zahl cytogenetischer Untersuchungen an 
Leukiimien, Lymphomen und soliden Tumoren und der Inzidenz dieser Erkrankungen. 
Wiihrend der GroBteil der bisher vorliegenden tumorcytogenetischen Daten an Leukii
mien erhoben wurde (76%), ist der Anteil der Befunde an soliden Tumoren weit gerin
ger. Zwar sind 90% aller malignen Erkrankungen solide Tumoren, doch nur 13% resp. 
11 % aller tumorcytogenetischen Resultate betreffen solide Tumoren und maligne Lym
phome. Der Grund dafur durfte die oft schlechte Darstellbarkeit der Chromosomen
struktur von soliden Tumoren und Lymphomen sein. 

Ziele und Moglichkeiten der Cytogenetik maligner Tumoren sind die Diagnosestel
lung und Schaffung von cytogenetisch definierten Subgruppen innerhalb existierender 
Krankheitsentitiiten, die Stadienfestlegung, die Prognose und die Mitwirkung an der 
Therapieplanung. 

Eine besondere Rolle spielt die Cytogenetik bei der Prufung von Therapieeinflus
sen, wobei chromosomale Veriinderungen mit dem klinischen Verlauf assoziiert wer
den k6nnen. Ais bekanntestes Beispiel ist der Ruckgang des Philadelphia-positiven 
Klons im Knochenmark von Patienten mit chronisch myeloischer Leukiimie unter 
Interferon-Therapie zu erwiihnen. 

Einen immensen Fortschritt brachte die Verknupfung cytogenetischer mit moleku
largenetischen Daten, die aufgedeckt hat, daB viele der nicht zufiillig an der Bildung 
von Markern beteiligten Chromosomenregionen Loci fUr verschiedene zelluliire Onko
gene enthalten, aber auch fiir Differenzierungs-, Wachstumsfaktor- und Wachstums
faktor -Rezeptor -Gene. 

Die Tumorcytogenetik ist zweifellos ein integrativer Bestandteil nicht nur der 
Krebsforschung, sondern auch der Patientenversorgung und als so1cher ist sie auf die 
intensive Zusammenarbeit mit Angeh6rigen anderer Disziplinen wie der Hiimatologiel 
Onkologie, der Pathologie, der Immunologie, der Molekulargenetik und anderer ange
wiesen und vice versa auch fur diese von Nutzen und Wichtigkeit. 
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Regulation of Growth and Differentiation in Normal and 
Leukemic Hematopoiesis 

Sachs, L. (Department of Genetics, Weizmann Institute of Science, Rehovot 
Israel) 

(Abstract) 
Our establishment of a cell culture system for the clonal development of hematopoietic 
cells made it possible to identify the proteins that regulate growth and differentiation of 
different hematopoietic cell lineages and to discover the molecular basis of normal and 
abnormal cell development in blood forming tissues. A model system with myeloid cells 
has shown that normal hematopoietic cells require different proteins to induce cell 
multiplication and cell differentiation, and that a cascade of interactions between 
different proteins determines the correct balance between immature and mature cells in 
normal development. Gene cloning has shown that there is a family of different genes 
for these proteins. Normal protein regulators of hematopoiesis can control the abnor
mal growth of certain types of leukemic cells and suppress malignancy by inducing dif
ferentiation to mature nondividing cells. Genetic abnormalities that give rise to malig
nancy in these leukemic cells can be bypassed and their effects nullified by inducing dif
ferentiation which stops cells from multiplying. These hematopoietic regulatory pro
teins are active in culture and in vivo, and they can be used clinically to correct defects 
in blood cell development. The results provide new possibilities for therapy. 

Literatur 

Sachs L (1986) Growth, differentiation and the reversal of malignancy. Scientific American 
254:40-47 - Sachs L (1987) The molecular control of blood cell development. Science 
238: 1374-1379 

Klinische Relevanz der Anwendung von Zytokinen 

Welte, K. (Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover) 

(Manuskript nicht eingegangen) 

Neue Ansatze gezielter Chemotherapie 

Eisenbrand, G. (Fachrichtung Lebensmitte1chemie und Umwelttoxikologie, 
Universitat Kaiserslautern) 

(Abstract) 
Die antineoplastische Chemotherapie mit DNA-alkylierenden oder -quervernetzenden 
Agentien stellt eine Therapieform von unverandert groBer klinischer Bedeutung dar, 
die jedoch mit dem Nachteil therapielimitierender, haufig kumulativer Nebenwirkun
gen behaftet ist. Am Beispiel ausgewahlter DNA-Quervernetzer laBt sich zeigen, daB 
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die Kenntnis von molekularen Wirkmechanismen und Pharmakokinetik die Entwick
lung von Therapieprinzipien mit erhohter antineoplastischer Wirkung und/oder ver
minderter Begleittoxizitat erlaubt. 

Weitergehende Ansatze nutzen Transportmolekiile zur Erhohung der tumorspezifi
schen Cytotoxizitat, wobei in un serer Arbeitsgruppe die Entwicklung Hormonrezep
tor-affiner Cytostatica zur Therapie von Tumoren mit Hormonrezeptoren im Vorder
grund steht. DNA-quervernetzende 2-Chlorethyl-N-Nitroso-carbamoyl (CNC)-Ami
nosaureester von Estrogenen und Androgenen zeigen hohe tumorhemmende Wirk
samkeit am Methylnitroseharnstoff-induzierten Mammacarcinom der Ratte, einem 
hormonabhangigen Tumor mit Rezeptoren fur Estrogen, Gestagen und Androgen. Am 
androgenabhangigen Noble Nb-R Prostatacarcinom der Ratte fiihrt die Behandlung 
mit CNC-Aminosaureestern von 19-Nortestosteron zu kompletten Remissionen. 

In der rezeptorpositiven Mammacarcinom-Linie MCF-7 induzierten Estradiol (Ez)
und Dihydrotestosteron (DHT)-Konjugate ein hohes AusmaB an DNA-Quervernet
zung, wahrend in der rezeptornegativen Linie MDA-Mb-231 die DNA nur in geringem 
AusmaB quervernetzt wird. 

Kompetition mit Ez bzw. DHT fuhrt bei MCF-7-Zellen zur starken Abnahme der 
durch die entsprechenden Hormonkonjugate ausgelosten DNA-Quervernetzung. 

Die Ergebnisse zeigen, daB dem Gehalt an unbesetzten Hormonrezeptoren ent
scheidende Bedeutung fur die Auspragung der antineoplastisch relevanten DNA
Lasionen zukommt. Durch Verkniipfung mit hormonrezeptoraffinen Tragermolekiilen 
gelingt eine selektive Anreicherung der DNA-Quervernetzung in rezeptorpositiven 
Zielzellen. 

Tumorsuppressorgene - Bestehen Moglichkeiten ihres 
therapeutischen Einsatzes? 

zur Hausen, H. (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) 

(Abstract) 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich iiber Zellfusionsuntersuchungen und 
iiber den Nachweis konstanter Chromosomenaberrationen die Hinweise gemehrt, daB 
bei einer deutlichen Zahl von Krebserkrankungen des Menschen der Ausfall negativ 
regulierender Elemente (sog. Tumorsuppressorgene) eine wichtige Rolle in der Entste
hung dieser Krebsformen spielen sollte. Die kiirzlich erfolgte Isolierung eines so1chen 
Gens, das bei Retinoblastomen in defekter Form vorliegt, unterstreicht die Wichtigkeit 
dieses Ansatzes. Wir diirfen davon ausgehen, daB auch beim Cervixcarcinom, bei Lun
geYl-, Brust-, Blasen- und Dickdarmkrebs ahnliche Genfunktionen ausgefallen sind. 

Mindestens in der Zellkultur und als Modellsystem in der Fruchtfliege lassen sich 
entsprechend funktionierende Gene wieder einschleusen und bewirken einen nicht
tumorigenen Phiinotyp. Diese Ansatze legen nahe, daB hier ein therapeutisches Kon
zept entwickelt werden kann, das sich deutlich von bisherigen Ansiitzen der Tumorthe
rapie unterscheidet. 

Die Probleme einer so1chen theoretisch moglichen "Gentherapie" sind wissen
schaftlich keineswegs gelost und bediirfen einer eingehenden Grundlagenforschung. 
Gleichzeitig eroffnen sich aber auch konzeptionell Alternativen aus dem Verstandnis 
der genetischen Kontrolle der Krebsentstehung, die im Vortrag diskutiert werden 
sollen. 
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Symposium A: 
Haufige Fehldiagnosen in der Inneren Medizin 
Vorsitz: Zollner, N., Munchen 

Einfiihrung 

Zollner, N. (Medizinische Poliklinik, Universitat Munchen) 

Meine Damen und Herren, ehe ich den von Herrn Wetzels und mir ausgewahlten 
Fachreferenten das Wort erteile, mochte ich beschreiben, was eine Fehldiagnose ist, 
und durch eine kurze differenzierte Betrachtung dartun, was keine oder noch keine 
Fehldiagnose ist. AnschlieBend mochte ich eine kurze einleitende allgemeine Betrach
tung uber die Rolle des Arztes, aber auch uber die Rolle des Patienten beim Zustande
kommen von Fehldiagnosen machen. 

Zum Ehrgeiz jedes guten Arztes gehort es, bei den Patienten, die sich ihm anver
trauen, die richtige und vollstandige Diagnose zu stellen, wenn immer dies notwendig 
ist. Offensichtlich ist es nicht immer notwendig, z.B. bei einer banalen Erkaltung, bei 
der der AusschluB eines ernsteren Leidens ausreicht. 

Die richtige und ausreichend vollstiindige Diagnose ist in der arztlichen Versorgung 
he ute die Regel. Es gibt jedoch auch FaIle, in we1chen eine Diagnose auch nach 
AbschluB aller einschlagigen Untersuchungen nicht oder noch nicht moglich ist. Hier 
hilft man sich mit der Aufzahlung der verbleibenden Differentialdiagnosen oder mit 
einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose. In all dies en Fallen ist es wichtig, in jeder Minute 
arztlichen Handelns des Nichtwissens eingedenk zu bleiben und Therapie wie Beratung 
des Patienten entsprechend bedachtig zu leiten. Ais Fehldiagnosen bezeichnet man fal
sche Diagnosen am Ende der Diagnostik einschlieBlich eventueller einschlagiger 
Behandlungsversuche. Keine Fehldiagnosen sindfalsche Diagnosen, die zu Beginn der 
Diagnostik wegen noch unvollstandiger Information oder zum Zwecke differentialdia
gnostischer Uberlegungen gestellt werden. Obersehene Diagnosen sind nur dann als 
Fehldiagnosen anzusprechen, wenn Therapie und Prognose des Patienten durch das 
Ubersehene negativ beeinfluBt werden. 

Ein Teil der Fehldiagnosen ist durch mangelhafte Kenntnisse, durch mangelhafte 
Sorgfalt oder durch Selbstiiberschatzung des Arztes zu erklaren. Es unterliegt fur mich 
jedoch keinem Zweifel, daB viele Patienten zu wenig zur Diagnostik beitragen bzw. ver
suchen, die Diagnostik in von ihnen gewunschte Wege zu leiten. 

Die Schwierigkeiten, we1che heute einer adaquaten arztlichen Fortbildung entge
genstehen, reichen von den Belastungen mit unnotigen Auflagen durch Kassen und 
Gebuhrenordnungen uber mangelhafte Weiterbildungsangebote seitens der Standes
organisationen, Superspezialisierungen durch unnotige Weiterbildungsordnungen und 
die derzeitige, schadliche Mode eines sich herausputzenden Spezialistentums bis hin zu 
einem unubersichtlichen Schrifttum und zu den vielen unqualifizierten Angriffen und 
Anspriichen gegenuber dem Stand des Arztes. 

Aufgabe des Patienten ist es, aIle notwendigen Informationen beizutragen. Wir aIle 
kennen den Patienten, der sich nicht bemuht, Informationen, die er geben konnte, aus 
seinem Gedachtnis herauszuziehen; wie viele Patienten kennen nicht einmal den 
Namen von Medikamenten, we1che sie regelmaBig nehmen. Haufig unterdrucken 
Patienten entscheidende Informationen, weil sie glauben, selbst zu wissen, was wichtig 

337 



und was unwichtig ist, oder weil sie sich uber Teile ihres Vorlebens schamen. Auch 
Patienten, die Informationen bewuBt falschen, sind nicht selten, sei es, daB sie ein 
bestimmtes Bild ihrer Krankheit vortauschen wollen, sei es, daB sie mit Betrugsabsich
ten zum Arzt gehen, vom kleinen Betrug der falschen Krankschreibung bis zum Ren
tenbetrug. 

Nach einem alten Lehrsatz macht die Vorgeschichte den groBten Teil der Diagnose 
aus. Dieser Lehrsatz gilt nach wie vor. Die Erhebung der Vorgeschichte erfolgt aber im 
Gesprach, zu dem jeder der Partner das Seine beizutragen hat, der Arzt intelligente 
Fragen, der Patient sorgfaltige und ehrliche Antworten. 

Haufige Fehldiagnosen bei Fieber 

Kirch, W. (I. Medizinische Klinik, Christian-Albrechts-UniversiHit, Kiel) 

1. Einfuhrung 

1868 faBte erstmals Wunderlich seine Erkenntnisse zur Bestimmung der Korpertempe
ratur und deren Bedeutung fUr verschiedene Erkrankungen in Monographieform 
zusammen [1]. AnschlieBend wurde das Fiebermessen rasch zu einer Standardmethode 
fUr die Diagnostik und Verlaufskontrolle von Patienten. 

Die mittlere oral gemessene Korpertemperatur liegt im Tagesverlauf bei 36,6°C ± 
O,05°C. Abweichungen von dies em Durchschnittswert urn weitere O,5°C werden als 
nicht pathologisch betrachtet. Die axillar gemessenen Temperaturen sind im Mittel urn 
O,5°C niedriger, die rektalen urn O,5°C hoher als die oral gemessenen Werte. Die 
abendlich bestimmten Korpertemperaturen liegen hoher als die morgendlichen. Mit 
zunehmendem Alter sinkt die Korpertemperatur, wahrend diese nach groBeren Mahl
zeiten, durch Rauchen, Kaugummikauen, unter korperlicher Belastung oder unmittel
bar postovulatorisch ansteigt (bis ca. 37,8 °C oral) [2]. Somit spricht man im allgemeinen 
erst dann von Fieber, wenn bei einem Patienten Werte von uber 38°C gemessen wer
den. 

Erhohte Korpertemperaturen konnen ohne we it ere Beschwerden oder klinische 
Befunde des betroffenen Patienten auftreten (monosymptomatisches Fieber), sie kon
nen aber auch mit einem oder mehreren Begleitsymptomen einhergehen (polysympto
matisches Fieber). Dieser U nterscheidung durfte im Rinblick auf die diagnostische Kla
rung von febrilen Zustanden eine groBere Bedeutung zukommen als der Betrachtung 
der Rohe (z.B. subfebril, septisch), der Dauer oder des Typs des Fiebers (Febris undu
lans, continua, recurrens usw.) [3,4]. Kann aufgrund der genannten Gesichtspunkte 
und weiterer diagnostischer MaBnahmen der Status febrilis auf keine bestimmte 
Erkrankung zuruckgefUhrt werden, so spricht man vom "Fieber unklarer Atiologie". 
Dieses ist nach Petersdorf und Beeson folgendermaBen definiert: "Temperaturen von 
uber 38,3 °C, die seit mindestens 3 Wochen bestehen und trotz mehr als einwochiger sta
tionarer Diagnostik nicht abgeklart werden konnten" [5]. 

Fur Fehldiagnosen bei Patienten mit Fieber kommen grundsatzlich aile beim Fieber 
unklarer Atiologie differentialdiagnostisch zu erwagenden Erkrankungen in Betracht. 
1m wesentlichen betrifft dies Infektionen, Tumoren, Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises (Kollagenosen) sowie seltenere Ursachen wie das Febris factitia, Arznei
mittel-induziertes Fieber u.a.m. [2,6] (Tabelle 1). NaturgemaB werden im Veri auf der 
Diagnostik von Fieber unklarer Atiologie am ehesten Fehldiagnosen gestellt. Von 169 
Personen, die zwischen 1978 und 1984 mit unklarem Fieber in der Medizinischen Uni-
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Tabelle 1. Ursachen fUr klinisch signifikantes Fieber unklarer Atiologie. (Nach Brush und Wein
stein [2]) 

Infektionen (30-40%) 
Hepatobiliiire Infektionen } 33% 
AbdominalabszeB 
U rogenitaltrakt 
Extrapulmonale Tuberkulose 
Cytomegalie 
HIV -Infektion 
Rheumatisches Fieber 
Typhus 
Infektiose Mononukleose 

Malignome (20-30%) 
Lymphome 
Hypernephrom 
Hepatome 

KollagenosenlVaskulitiden (10-15%) 
Riesenzellarteriitis 
Juvenile rheumatoide Arthritis 
Systemischer Lupus erythema to des 

Verschiedenes (10 - 20% ) 
GranulomatOse Erkrankungen (nicht-infektios) 
Sarkoidose 
Entziindliche Gelenkveriinderungen 
Lungenembolien 
Thyreoiditis 
Retroperitoneale Hiimatome 

versWitsklinik Essen aufgenommen wurden [3], wiesen 74 Patienten ein monosympto
matisches Fieber (keine weiteren k6rperiichen Symptome auGer Leistungsminderung 
und vermehrtes Schwitzen) und 95 Patienten ein polysymptomatisches Fieber auf (wei
tere Befunde wie Husten, Dysurie, Lymphome, Schmerzen u.a.m.). In der letzteren 
Gruppe lagen in 88% der Fiille Infektionskrankheiten vor (81 % bakterielle Erreger; 
Abb. 1), wahrend im Unterschied dazu dem monosymptomatischen Fieber in nur 42% 
Infektionen (davon 52% bakteriell), in 11 % Kollagenosen, in 9% Malignome und in 
5% faktitielles Fieber zugrunde lagen (Tabelle 2). In 16% der Falle blieb die Diagnose 
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Abb. 1. Hiiufigkeit der Krankheitsgruppen bei mono- und polysymptomatischem Fieber (%);. 
monosymptomatisches Fieber, 0 polysymptomatisches Fieber. (Nach Gires et al. [3]) 
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Tabelle 2. Verteilung der Krankheitsgruppen bei mono- und polysymptomatischem Fieber. (Gries 
et al. [3]) 

Gesamt Monosympt. Polysympt. Signifikanz 
Fieber Fieber m. vs p. Fieber 

Anzahl (n) 169(100%) 74(44%) 95(56%) 

Infektionen 115 (68%) 31 (42%) 84(88%) p:SO,OO1 
bakteriell 84(73%) 16(52%) 68(81%) p:S 0,001 
viral 24(21%) 10(32%) 15 (18%) P :s0,05 
andere Erreger 7( 6%) 5 (16%) 1 ( 1%) p:S 0,001 

Kollagenosen 1O( 6%) 8(11%) 2( 2%) p:s 0,001 
Malignome 7( 4%) 7( 9%) p:s 0,001 
Andere 21 (12%) 12(16%) 9 (10%) p:S0,05 
Unklares Fieber 12( 7%) 12(16%) p:SO,OOI 
VorgetilUschtes Fieber 4( 2%) 4( 5%) p:S 0,001 

unklar. Letztlich nicht zu diagnostizierende Fieberzustande waren nur in der Patienten
gruppe mit monosymptomatischem Fieber zu verzeichnen. 

Uber Fehldiagnosen bei Fieber existieren in der Literatur keine systematischen 
Aufstellungen. Meist wird dieses Thema anhand von Fallbeispielen illustriert. Haufig 
verkannte Diagnosen bei Patienten mit Fieber sind die Lungenembolie, das Vorhofmy
xom, die Polymyalgia rheumatica, der Morbus Whipple, die Leberzirrhose, das perio
dische Fieber, das Mittelmeerfieber, granulomat6se Erkrankungen, ein dissezierendes 
Aortenaneurysma und Arzneimitte1-induzierte Fieberzustande [7,8,9]. 

1m folgenden solI anhand einiger besonders charakteristischer Fieberursachen, die 
haufiger zu Fehldiagnosen AnlaB geben, das Thema illustriert werden. 

2. Kasuistiken: Fehldiagnosen bei mono- und polysymptomatischen febrilen Zustiinden 

2.1 Arzneimittel-induziertes Fieber 

Fieber kann oftmals das einzige Symptom einer Arzneimittelreaktion des Organismus 
sein. In diesem FaIle hat die Anamneseerhebung zur Vermeidung einer Fehldiagnose 
ausschlaggebende Bedeutung [10]. Neben dem Fieber k6nnen jedoch auch weitere kli
nische Merkmale einer toxischen Arzneimittelwirkung hinzukommen. Dies kann dazu 
fiihren, daB ein Medikamenten-induziertes Fieber falschlicherweise auf Infektions
krankheiten oder Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises zuriickgefiihrt wird 
[11,12]. Eine uniiberschaubare Vielzahl von Medikamenten kann Fieberzustande her
vorrufen. Am hiiufigsten ist dies bei Gabe von Antibiotika (Penicillinen, Cephalospori
nen, Tetracyc1inen, Aminoglykosiden, Sulfonamiden, INH), bei a-Methyldopa, Chini
din und Zytostatika der Fall [13]. Die Latenz zwischen dem Beginn der Gabe eines 
Pharmakons bis zum Auftreten von Arzneimittelfieber ist bei Zytostatika am kiirzesten 
(Stunden, Tage), ist von gr6Berer Dauer bei den Antibiotika (Tage, Wochen) und am 
langsten (Monate, Jahre) bei kardial wirksamen Arzneimitteln (z.B. a-Methyldopa, 
Chinidin, Procainamid, Hydralazin, Oxprenolol, Nifedipin u.a.m.) sowie bei Neuro
leptika (neuroleptisches malignes Syndrom, maligne Hyperthermie) [14]. Handelte es 
sich urn durch a-Methyldopa hervorgerufene Fieberzustande, so wurden von Stanley 
und Mijch [11] bei insgesamt 78 Patienten als haufigste Fehldiagnosen Fieber unklarer 
Atiologie (43,6%) genannt, gefolgt von Meningitis (20,5%), Virusinfektionen/lnflu
enza (12,8%), Hepatitis (7,7%), Septikamie (3,8%), Malaria (3,8%), Pneumonie 
(2,6%) und Gastroenteritis (2,6%; Tabelle 3). In nur zwei Fallen wurde die Diagnose 
a-Methyldopa-induziertes Fieber auf Anhieb gestellt. Nach Absetzen von a-Methyl-
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TabeUe 3. Prozentuale Angaben iiber Fehldiagnosen bei 78 Patienten mit a-Methyldopa-induzier
tern Fieber. Bei nur 2 Patienten wurde auf Anhieb die richtige Diagnose gestellt. (Nach Stanley 
und Mijch [11]) 

43,6% 
20,5% 
12,8% 
7,7% 

Fieberunklarer Atiologie 
Meningitis 
Virusinfekt 
Hepatitis 

3,8% Septikamie 
3,8% Malaria 
2,6% Pneumonie 
2,6% Gastroenteritis 

2,6% a-Methyldopa-induziertes Fieber 

dopa bildeten sich jedoch die febrilen Temperaturen bei allen Patienten innerhalb von 
wenigen Tagen zuruck. Man unterscheidet beim a-Methyldopa eine fruhe Fieberreak
tion (5 - 35 Tage nach Einnahmebeginn des Pharmakons, mit geringerTransamninasen
erhohung, kein Ikterus) von verzogert auftretendem Fieber (Latenz von Monaten und 
Jahren). 

Fallbeispiel (1) 
Eine 50jahrige Patientin wurde seit einem Jahr mit 2 x 250 mg a-Methyldopa taglich peroral 
wegen einer arteriellen Hypertonie behandelt. Als sie Temperaturen urn 38,5°C und thorakale 
Schmerzen entwickelte, wurde die Diagnose einer Pleuropneumonie gestellt, wobei im R6ntgen
Thorax ein linksseitiger PleuraerguB und ein vergroBertes Herz imponierten. Aufgrund des Nach
weises antinuklearer Faktoren wurde an einen Medikamenten-induzierten Lupus erythematodes 
gedacht. Deshalb wurde a-Methyldopa abgesetzt. 24 Stunden spater war die Patientin fieberfrei, 
nach zwei Wochen waren PleuraerguB, Kardiomegalie und antinukleare Faktoren nicht mehr 
nachweisbar. Das Fieber und die thorakalen Schmerzen traten nicht mehr auf [12]. 

2.2. Morbus Whipple 

Der Morbus Whipple geht mit einem polysymptomatischen Fieber einher und ist haufig 
in seinem Verlauf von Fehldiagnosen begleitet, - wie dies anhand des im folgenden 
geschilderten Falles erkennbar wird. Eine charakteristische Reihenfolge des Auftre
tens der Symptome ist fUr diese Erkrankung typisch. 

Fallbeispiel (2) 
1m Alter von 40 Jahren bemerkte ein bis dahin gesunder mannlicher Patient (Gewicht 71 kg, 
GroBe 168 cm) erstmals Schwellungen, Rotungen und Uberwarmung verschiedener groBer 
Gelenke [15]. Diese gingen mit Temperaturen bis zu 38,5°C einher. Yom Hausarzt wurde darauf
hin die Diagnose einer rheumatoiden Arthritis gestellt und der Patient wurde mit nicht-steroidalen 
Antirheumatika, als diese unwirksam blieben, mit Prednison behandelt. Die genannte Therapie 
wurde iiber einen Zeitraum von 6 Jahren durchgefiihrt. 1m Alter von 46 Jahren bemerkte der 
Patient zusatzlich zu den Arthralgien und erhohten Temperaturen erstmals abdominelle und thora
kale Schmerzen, gelegentliche Diarrhoen, erythematase Hautveranderungen im Bereich der 
Schultern und axillare sowie inguinale Lymphome. Das K6rpergewicht betrug jetzt 61 kg. Die 
BSG lag bei 104/136 mm n.W., die Leukozyten betrugen 28 100/mm3. Aufgrund des Resultats 
einer Lymphknotenbiopsie konnte der zwischenzeitlich ausgesprochene Verdacht auf einen Mor
bus Hodgkin nicht mehr aufrechterhalten werden, und es wurde eine Panarteriitis nodosa diagno
stiziert. Eine daraufhin initiierte hochdosierte Corticosteroid- und Cyclophosphamidbehandlung 
fiihrte zur deutlichen Befundbesserung des Patienten: Arthralgien, Temperaturen, Hautverande
rungen, Lymphome, BSG, Erythrozyturie und Blutbildveranderungen bildeten sich zuriick bzw. 
normalisierten sich. 18 Monate spater traten erneut anhaltende Durchfalle auf, das Allge
meinbefinden des Patienten verschlechterte sich zunehmend, das Korpergewicht betrug nur mehr 
42 kg. Eine Diinndarmsaugbiopsie erbrachte zu diesem Zeitpunkt die Diagnose eines Morbus 
Whipple (grob granulierte Makrophagen, PAS-Positivitat, grampositive Bakterien in Krypten und 
Interstitium). Eine intravenose Gabe von Penicillin G und Streptomycin sowie anschlieBend von 
TrimethoprimlSulfamethoxazol fiihrte innerhalb von 14 Tagen zur deutlichen Besserung des All
gemeinzustandes und zu 13 kg Gewichtszunahme. Somit wurden bei diesem Patienten bis zur end
giiltigen Diagnosestellung eines Morbus Whipple im Verlaufe von acht Jahren die Diagnosen 
"rheumatoide Arthritis", "Morbus Hodgkin" sowie "Panarteriitis nodosa" gestellt. 
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2.3 Dentogene Ursachen fur mono- und polysymptomatisches Fieber 

Bakteriellen Erkrankungen der Zahne und zahnarztlichen Eingriffen wurde fruher eine 
groBe Rolle in der Pathogenese entzundlicher Erkrankungen zugeschrieben. So ist der 
Zusammenhang zwischen bakteriellen Endokarditiden und zahnarztlichen MaBnah
men seit uber 50 Jahren bekannt [16] und Literaturberichte der letzten zehn Jahre wie
sen wiederholt auf die ursachliche Beziehung zwischen dentogenen Foci und Fieberzu
standen unklarer Atiologie hin [17,18]. Insgesamt jedoch wird die Bedeutung mikro
bieller Zahnerkrankungen fur internistische Erkrankungen heute zuruckhaltend beur
teilt [19]. 

Fallbeispiel (3), polysymptomatisches Fieber dentogenen Ursprungs 
Bei einer 53jahrigen Patientin wurden wegen einer Parodontitis marginalis superficialis Zahn
steinentfernung und Kiirettage der Zahnfleischtaschen durchgefUhrt. Vier Tage nach der Behand
lung traten Temperaturen urn 39°C sowie runde, flachige Rotungen von 5 bis 10 cm Durchmesser 
auf, die von den Fersen ausgingen und sich dann auf die Streckseiten der Arme und Beine und das 
GesaB ausbreiteten [20]. Gleichzeitig bestanden Gliederschmerzen, Arthralgien und Appetitlosig
keit. FiinfTage nach Auftreten dieser Symptomatik wurde die Patientin in unserer Klinik unter der 
Verdachtsdiagnose eines Lbfgren-Syndroms stationar aufgenommen. Bei der kbrperlichen Unter
suchung fanden sich zwolfteils mehr erythemaWse, teils mehr livide verfarbte, unscharfbegrenzte, 
nodose Infiltrate der Haut im Bereich der Streckseiten beider Extremitaten sowie in der Schulter
region. Die Korpertemperatur betrug 39,4°C, die Blutkor~erchensenkungsgeschwindigkeit lag 
bei 93/124 mm n.W. und die Leukozytenzahl bei 15 300/mm . Weitere Untersuchungen inklusive 
Blutkulturen, Antistreptolysintiter, Rheumafaktoren, Angiotensinkonversionsenzym, zirkulie
renden Immunkomplexen, Harnstatus, Rontgenaufnahme des Thorax, Ultraschall des Abdomens 
und Tuberkulosediagnostik lieBen keine pathologischen Befunde erkennen. Eine Probebiopsie 
aus einem der geroteten Hautbezirke zeigte die morphologischen Charakteristika eines Erythema 
nodosum. 

1m Hinblick auf die vorangegangene zahnarztliche Behandlung begannen wir zwei Tage nach 
der Klinikaufnahme, die Patientin mit 2 x 600 mg Clindamycin taglich zu behandeln. Innerhalb 
von sechs Tagen fiel die Blutsenkung auf 48/83 mm n.W. ab, Korpertemperatur und Leukozyten
zahl normalisierten sich, und das Erythema nodosum bildete sich zurUck. Bei ambulanten Kon
trolluntersuchungen vier Wochen, vier Monate und zwei Jahre spater hatten sich aile Befunde nor
malisiert, und die Patientin war subjektiv beschwerdefrei. Zusammenfassend wurde die Diagnose 
eines Erythema nodosum als Folge zahnarztlicher MaBnahmen gestellt (polysymptomatisches Fie
ber). 

Dentogene Foci bzw. zahnarztliche MaBnahmen konnen daruber hinaus Fieber bei Endokardi
tiden, Glomerulonephritiden, parainfektiosen Arthritiden und beim sinubronchialen Syndrom 
verursachen. Bei Patienten mit diesen Erkrankungen sollte bei der Anamneseerhebung eine sto
matologische Ursache beriicksichtigt werden. 

Fallbeispiel (4), monosymptomatisches Fieber dentogenen Ursprungs 
Ein 54jahriger Mann wurde stationar eingewiesen wegen seit zwei J ahren bestehender Abgeschla
genheit mit KrankheitsgefUhl. Seit einem J ahr waren Temperaturen von 37,8 °C bis 38,3 °C in 4- bis 
6wochigen Abstanden aufgetreten, so daB bei ihm von einem Fieber unklarer Atiologie gespro
chen wurde. Die korperliche Untersuchung ergab einen diskret vergroBerten supraklavikularen 
Lymphknoten, die Korpertemperatur betrug 37,8°C [18]. Die Untersuchung der Mundhohle 
zeigte keinen Anhalt fUr karios zerstbrte Zahne oder eine Parodontitis. Die Routine-Laborunter
suchungen inklusive BSG, infektiologische, hamatologische, rheumatologische sowie radiologi
sche Untersuchungen blieben ebenso wie die konsiliarischen Vorstellungen in verschiedenen Kli
niken ohne Ergebnis. Am neunten Tag des stationaren Aufenthaltes, - die Korpertemperaturen 
lagen standig zwischen 37 ,8°C und 38,4 °C, - wurde rontgenologisch in der Zahn-, Mund- und Kie
ferklinik im Bereich eines devitalen Molaren ein periapikales Granulom gesehen. Daraufhin 
wurde der Zahn extrahiert, wobei sich mikrobiologisch Streptokokken in der Pulpa fanden. Post 
extractionem stieg die Temperatur noch einmal auf 38,4 °C an, urn dann innerhalb von drei Tagen 
in den Normbereich zu fallen (Abb. 2) und im Laufe eines weiteren Kontrolljahres normal zu blei
ben. Das subjektive Befinden des Patienten normalisierte sich ebenfalls. Bemerkenswert an die
sem Fall, wie auch an einigen anderen in der Literatur beschriebenen, ist das vollige Fehlen von 
dentogenen und anderweitigen Symptom en sowie von laborchemischen Entziindungsparametern 
(monosymptomatisches Fieber). 
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Abb. 2. Temperaturverlauf eines 
Patienten mit periapikalem Granulom 
und monosymptomatischem Fieber 
unklarer Atiologie vor und nach 

15 Extraktion des betreffenden Zahnes. 
(Nach Levinson und Barondess [18]) 

3. Versuch einer systematischen Darstellung des Themas "Fehldiagnosen bei Fieber" 

Die klassischen und wohl bekanntesten Arbeiten uber Fieber unklarer Atiologie 
(FUa) sind die von Petersdorf und Beeson [5] sowie Larson, Featherstone und Peters
dorf (1982). In der erstgenannten Abhandlung wird uber 100 Patienten mit FUa 
berichtet, deren Krankheitsverlauf von 1952-1957 an der Medizinischen Klinik der 
Yale Universitat in New Haven beobachtet wurde. Die zweite Arbeit zu diesem Thema 
beschreibt 105 Falle der Medizinischen Universitatsklinik von Seattle, die dort zwi
schen 1970 und 1980 wegen FUa kontrolliert wurden. In beiden Publikationen wurden 
die Verlaufe der einzelnen Patienten sehr detailliert geschildert, so daB es dem Leser im 
uberwiegenden Anteil der Kasuistiken moglich ist, die urspriingliche aufgrund des Fie
bers vermutete Diagnose mit der definitiven Diagnose zu vergleichen. Da - wie bereits 
eingangs erwahnt - im Schrifttum keine anderweitigen systematischen Darstellungen 
zum Thema Fehldiagnosen bei Fieber existieren, wurde in Tabelle 4 als eine Zusam
menfassung der beiden obengenannten Arbeiten versucht, die definitiven den vermute
ten (Fehl-)Diagnosen der beschriebenen Patienten gegenuberzustellen. Von den insge
samt 205 aufgefiihrten Patienten beider Publikationen ist in immerhin 136 Fallen von 
deren initial angenommener (Fehl-)Diagnose die Rede, so daB Tabelle 4 eine einiger
maBen reprasentative Ubersicht zu diesem Thema geben durfte. Vorbehalte sind gel
tend zu machen, weil die beiden Arbeiten aus den 50er bzw. 70er Jahren stammen und 
aus diesem Grunde einige diagnostische und therapeutische Moglichkeiten, uber die 
wir heute verfugen, noch nicht verwendet werden konnten. Somit ist es vorstellbar, daB 
sich die Erkrankungen, die fur Fieber unklarer Atiologie bzw. fur Fehldiagnosen bei 
Fieber in den genannten Publikationen verantwortlich waren, heute von den Infektio
nen weg in Richtung auf die Kollagenosen oder andere seltene Erkrankungen verscho
ben haben (Tabelle 4,6. -10.). 

Von den 136 Patienten mit Fehldiagnosen der Abhandlungen von Petersdorf und 
Beeson [5] sowie von Larson et al. (1982) lagen in 57 Fallen Infektionen als definitive 
Diagnosen zugrunde (Tabelle 4). Von diesen 57 Patienten wurden initial bei 33 Perso
nen Infektionen diagnostiziert, deren Art bzw. Lokalisation von der verschieden war, 
die letztlich gesichert wurde, z.B. wurde eine Lungentuberkulose als Cholangitis ver
kannt u.a.m. Von den 57 Patienten mit Infektionen wurden daruber hinaus Neoplasien 

343 



Tabelle 4. Definitive Diagnosen und vorher vermutete (Fehl-)Diagnosen bei 136 von insgesamt 
205 Patienten mit unklarem Fieber. (N ach Larson et al. (1982) sowie Petersdorf und Beeson [5]). 
In der Tabelle sind nur diejenigen Patienten der beiden Arbeiten aufgefiIhrt, bei denen auf Fehl
diagnosen hingewiesen wurde 

Pat.- Definitive Diagnosen 
Zahl 

Pat.- Vorher vermutete (Fehl-)Diagnosen 
Zahl 

1 27 Infektionskrankheiten (bakt-, viral) 
wie Pyelonephritis (n = 6); Cytomegalie 13 
(n = 4); Osteomyelitis (n = 4); 
Psittakose (n = 2); Sinusitis (n = 2); 
Endokartitis (n = 2); Brucellose, 3 
Gonokokken-Arthritis, E. coli-Sepsis, 3 
Malaria, Amobiasis, Mononukleosen 3 
und Wundinfektion Ge n = 1) je 1 

2 15 Abdominelle Abszesse 
Leber (n = 7), subphrenisch (n = 2), 9 
Milz (n = 2), perityphlitisch (n = 2), 
Ovar(n=2) 3 

3 15 Tuberkulose 

1 
1 
1 

Lungen-Tbc(n = 4), extrapulmonale 8 
Manifestation (n = 11) 4 

4 20 Lymphome und Leukosen 

2 
1 

Morbus Hodgkin (n = 7), Non-Hodgkin 8 
(n = 7), Leukosen (n = 6) 5 

5 15 Solide Tumoren 
Carcinome (n = 9), Hepatome (n = 2), 
Heptaom (n = 2), Melanom (n = 1), 
Vorhofmyxom (n = 1), Sarkom (n = 1) 

6 16 Kollagenosen 

3 
2 

je 1 

6 
4 
4 
1 

Lupus erythema to des disseminatus 11 
(n = 6), Polymyalgia rheumatica (n = 3), 
Panarteriitisnodosa (n = 2), Misch- je 1 
kollagenose (n = 2), Immunpericarditis 
(n = 2), Weber-Christian-Panniculitis 
(n = 1) 

7 11 Granulomatose Erkrankungen (nicht Thc) 
Sarkoidose (n = 4), granulomatose 6 
Hepatitis (n = 5), Morbus Crohn (n = 2) 

8 5 F aktitielles Fieber 

9 5 Rezidivierende familiare Polyserositis 
(Period., Mittelmeer-Fieber) 

10 7 Verschiedenes 
Lungenembolie (n = 4), Hamatome 
(n = 2), Herzinfarkt (n = 1) 

2 
2 
1 

4 
1 

5 

3 
2 
2 

Anderweitige Infektionen (z.B. Virus
infekte, Pyelonephritis, Endocarditis 
u.a.m.) 
Neoplasien 
Tuberkulose 
Medikamenten-Fieber 
Rheumatoide Arthritis, Leber-Ci 

Anderweitige Infektionen (z.B. Pyelone
phritis, Peritonitis, Cholangitis u.a.m.) 
Neoplasien 
Peptisches Ulcus 
Hamochromatose 
Kollagenose 

Anderweitige Infektionen 
Neoplasien 
Chron. Hepatopathie 
Morbus Addison 

Infektionen 
Kollagenosen 
Sarkoidosen 
Soli de Tumoren 
Sprue, Tuberkulose 

Infektionen 
Koliagenosen 
Anderweitige Neoplasien 
Lungenembolie 

Infektionen (z.B. dentogene Sepsis, 
Pneumonie, Endocarditis u.a.m.) 
Herzinsuffizienz, Tuberkulose, 
Rheumat. Arthritis, Sarkoidose, 
Impfreaktion 

Infektionen (z.B. Streptokokken, 
Pyelonephritis 
Tuberkulose 
Adhasionen 
Medikamenten-induziertes Fieber 

Infektionen 
Arterielle VerschluBkrankheit 

Infektionen, adrenogenitales Syndrom, 
Panarteriitis nodosa 

Infektionen, Tuberkulose 
Abszesse 
Koliagenosen 



in 13 Fiillen als Fehldiagnose genannt. Waren Lymphome, Leukosen und solide Tumo
ren die definitive Diagnose (n = 35), so wurden als Fehldiagnosen Infektionen (n = 15), 
Kollagenosen (n = 9), andere Tumoren (n = 6) und Sarkoidose (n == 3) am haufigsten 
angegeben. Lautete die endgiiltige Diagnose Kollagenose (n = 16), so wurde diese bei 
12 Patienten als eine Infektionskrankheit verkannt, gefolgt von einzelnen seltenen 
Zustanden und Erkrankungen wie Impfreaktion, Sarkoidose u.a.m. Seltene definitive 
Diagnosen wie granulomatose Erkrankungen, faktitielles Fieber, periodisches Fieber, 
Lungenembolie und Hamatome (insgesamt n = 28) wurden ebenfalls in der Mehrzahl 
der Falle falschlicherweise als Infektionen (n == 21) betrachtet. 

Empfehlungen zur Vermeidung von Fehldiagnosen bei Fieber 

1. Eine detaillierte Erhebung von Anamnese und klinischem Befund steht zusammen 
mit der Bestimmung von Routinelaborparametern (wenige), Rontgen-Thorax und 
Ultraschalluntersuchung des Abdomens am Anfang jeder Fieberdiagnostik. 

2. Die meisten Patienten mit langer bestehendem unklaren Fieber lei den nicht an sel
tenen Erkrankungen, sondern sie weisen nicht-typische Manifestationen bzw. Sym
ptome einer wohlbekannten Erkrankung auf. 

3. Auf die adaquate Gewichtung vorhandener Informationen muB Wert gelegt werden 
(Sutton's Law). Die Symptomenkonstellation des individuellen Patienten soUte stets 
aufs neue und unter verschiedenartigen Gesichtspunkten iiberdacht werden. 

4. Gewebebiopsien bzw. histologische Untersuchungen sind zu einem friihen Zeit
punkt zu veranlassen (z.B. Beckenkamm-, Lymphknoten- oder Leberbiopsie bei 
diesbeziiglich hinweisenden Befunden). 

5. Die Laparotomie ist bei ikterischen Patienten mit lange bestehenden hochfebrilen 
Temperaturen angezeigt. 

6. Der Wert einer probatorischen Antibiotikagabe ist eher umstritten (transitorische 
Unterdriickung einer Symptomatik, Auslosung von Medikamenten-induziertem 
Fieber; bei Antibiotikaresistenz wurde falschlicherweise eine Infektion als Ursache 
des Fiebers ausgeschlossen). 

7. Kein Patient mit unklarem Fieber sollte einem Routinekatalog von diagnostischen 
MaBnahmen wie Labor, Rontgen ("Hohlorgandiagnostik") und Biopsien unterzo
gen werden, vielmehr ist ein symptomenorientiertes, die individuelle Situation des 
Patienten beriicksichtigendes Vorgehen angezeigt. 

8. Bei der Betrachtung von Fieber-assoziierten Charakteristika ist die Unterscheidung 
in mono- und polysymptomatische Fieberzustande am ehesten hilfreich (polysym
ptomatisches Fieber = meist Infektionen; monosymptomatisches Fieber eher durch 
Neoplasien, KoUagenosen und seltenere Erkrankungen verursacht). 

9. Es gibt bei der Diagnostik des unklaren Fiebers keinen Ersatz fiir das Gesprach mit, 
das Nachdenken iiber und das Beobachten des Patienten. 

Literatur 

1. Wunderlich CA (1871) On the temperature in diseases. New Sydenham Society, London -
2. Brush JL, Weinstein L (1988) Fever of unknown origin. Med Clin North Am 72:1247-1261 -
3. Gries E, Hoensch H, Ohnhaus EE (1986) Differentialdiagnosen bei bisher ungekliirtem Fieber: 
Bedeutung klinischer Beg1eitsymptome. Klin Wochenschr 64:307-313 - 4. Winckelmann G 
(1989) Diagnostisches Vorgehen bei Fieber unbekannter Ursache. Dtsch Med Wochenschr 
114:103-106 - 5. Petersdorf RG, Beeson PB (1961) Fever of unexplained origin: Report of 100 
cases. Medicine 40:1-29 - 6. Bock KD, Overkamp F (1986) Vorgetiiuschte Krankheit. Klin 
Wochenschr 64:149-164 - 7. Ludmerer KM, Kissane JM (1988) A 54-year-old woman with 
fevers, arthralgias, myalgias, and rash. Am J Med 85:84-91 - 8. Jacoby GA, Swartz MN (1973) 
Fever of undetermined origin. N Engl J Med 289:1407-1410 - 9. Smith MA, Singer C (1988) 

345 



Fever of unknow onglll: Unusual presentation of dissecting arotic aneurysm. Am J Med 
85:126-127 - 10. Bezahler GH (1982) Fatal methyldopa associated granulomatous hepatitis and 
myocarditis. Am J Med Sci 283:41-45 - 11. Stanley P, Mijch A (1986) An often overlooked cause 
of fever and transient hepatocellular dysfunction. Med J Aust 144:603-605 - 12. Harrington TH, 
Davis DE (1981) Systemic lupus-like syndrome induced by methyldopa therapy. Chest 
79:696-697 - 13. Mackowiak P A, Lemaistre CF (1987) Drug fever: a critical appraisal of conven
tional concepts. An analysis of 51 episodes in two Dallas hospitals and 97 episodes in the English 
literature. Ann Intern Med 106:728-733 - 14. Truong DD, Sczesni B, Fahn S, Gross J, Donovan 
K, van Bakel A, Wiley MK (1988) Das neuroleptische maligne Syndrom (dopaminabhiingige 
maligne H yperthermie ). N ervenarzt 59: 103 - 109 - 15. Wensing G, Singer MY, Kirch W, Don
huijsen K (1988) 48jiihriger Patient mit rezidivierenden Arthralgien und Gewichtsabnahme. Med 
Klin 83:22-27 - 16. Okell BC, Camb MB, Elliott SD (1935) Bacteriemia and oral sepsis with spe
cial reference to the aetiology of subacute endocarditis. Lancet II:869-872 - 17. Berry E, Silver 
J (1976) Pyorrhea as a cause of pyrrhexia. Br Med J 2:1289-1290 - 18. Levinson SL, Barondess 
JA (1979) Occult dental infection as a cause of fever of obscure origin. Am J Med 66:463-467 -
19. Kirch W (1987) Innere Medizin und Zahnheilkunde. Hanser, Miinchen Wien - 20. Kirch W, 
Kasperk EM, Proppe D, Diihrsen U, Ohnhaus EE (1988) Unterschiedliche klinische Manifestatio
nen mit dentogener Ursache. Med Klin 83:790-794 - 21. Lode H (1985) Fieber unbekannter 
Ursache. Diagnostik 18:26-31 

Haufige Fehldiagnosen bei exanthematischen Krankheiten 

Alexander, M. (Abteilung fur Innere Medizin mit Schwerpunkt Infektions
krankheiten, Medizinische Klinik und Poliklinik der Freien UniversiHit Berlin 
im Klinikum Rudolf Virchow, Standort Charlottenburg) 

Exantheme spielen in der inneren Medizin, besonders bei den Infektionskrankheiten, 
aber auch in verschiedenen anderen Bereichen, eine wichtige differentialdiagnostische 
Rolle. Bei der Beurteilung eines Exanthems sind folgende Kriterien zu beriicksichti
gen: Art (z.B. Macula, Papula, Vesikula, Pustula, Urticaria, Hamorrhagie), Farbe, 
GroBe und Lokalisation der Effloreszenzen sowie Verlauf und iibrige klinische Krank
heitserscheinungen einschlieBlich der Anamnese. 

Die klassischen Infektionskrankheiten (Masern, Scharlach, Roteln, Ringelroteln, 
Varizellen, Herpes zoster) sind bei entsprechender Kenntnis relativ leicht zu diagnosti
zieren. Auf einige schwierigere Probleme, die leicht zu Fehldiagnosen fiihren konnen, 
wird durch die folgenden Falle hingewiesen. 

Ein Patient wurde uns als Scharlach eingewiesen. Er hatte 40°C Fieber, eine Angina 
lacunaris und ein Exanthem, das im Gegensatz zum Scharlach gerade die Leistenbeu
gen und Achselhohlen aussparte. Die Anamnese mit einem ausgepragten Prodromal
stadium sprach ebenfalls gegen Scharlach. Der Patient hatte generalisierte Lymphkno
tenschwellungen, Leber- und Milzschwellung, ein petechiales Enanthem und im Blut
bild eine Lymphozytose mit atypischen Lymphozyten. Die Diagnose "infektiose Mono
nukleose" wurde serologisch bestatigt. Bei dieser Erkrankung treten in 10% der Falle 
Exantheme auf, die durch das Virus selbst bedingt sind, und auBerdem ist in allen Fallen 
mit einem Exanthem zu rechnen, wenn Aminopenicilline gegeben werden. 

Eine Patientin wurde ebenfalls unter der Diagnose Scharlach eingewiesen. Sie hatte 
39,5°C Fieber, ein scarlatiniformes Exanthem, eine deutliche Schuppung an den Hand
flachen und FuBsohlen, eine Angina catarrhalis, Konjunktivitis, Erbrechen und Durch
falle. 1m Vaginalabstrich und im Rachenabstrich wurden Staphylokokken nachgewie
sen. Es handelte sich urn ein toxic shock syndrome. 
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Eine Patientin kam von einer Tropenreise aus Bali zurUck und wurde unter der Dia
gnose "Orientbeule" eingewiesen. Es handelte sich jedoch urn Impetigo contagiosa bei 
dieser Patientin, die aufgrund einer Leberzirrhose eine Infektabwehrschwache aufwies. 

Ein Patient Ch. H. erkrankte nach einem Auslandsaufenthalt in Singapur, Malay
sia, Somalia, Thailand, Bangkok, Hongkong und China, mit Fieber, starken Kopf- und 
Gelenkschmerzen, Miidigkeit, Ubelkeit und Erbrechen. Am 29.6. trat ein fein- bis mit
telfleckiges hellrotes Exanthem am Stamm und an den Extremitaten auf, das sich von 
unten nach oben ausbreitete. Die Temperatur lag iiber 40°C in Form einer Kontinua. 
Es best and eine leichte Konjunktivitis. Wegen des hohen Fiebers, der starken Kopf
schmerzen - ohne Vorliegen einer Meningitis - , des Exanthems und des Auslandsauf
enthaltes wurde an eine Rickettsiose gedacht und mit Doxycyc1in behandelt. 1m Ver
laufe der nachsten Tage brei tete sich das Exanthem von unten nach oben auch auf das 
Gesicht aus und nahm einen masernartigen Charakter an. Zuletzt traten weiBliche kalk
spritzerartige Flecken an der Wangenschleimhaut auf, die wie Koplik'sche Flecken 
imponierten. Der Patient hatte noch keine Masern gehabt, aber das Fehlen einer 
wesentlichen Rhinitis und Bronchitis und der Exanthemverlauf von unten nach oben 
sprachen gegen Masern. Die serologischen Untersuchungen schlossen sowohl Masern 
als auch eine Rickettsiose aus. Es handelte sich urn eine Coxsackie B 9-lnfektion mit 
Titeranstieg auf 1: 160 + im Neutralisationstest. 

In der folgenden Woche hatten wir noch zwei weitere Patienten mit ahnlichen Sym
ptomen, bei denen es sich urn eine Coxsackie B 9-lnfektion handelte. Einer von ihnen 
hatte eine Myocarditis. 

Eine Patientin lag in der Hals-Nasen-Ohrenklinik wegen einer Parotitis mit hohen 
Temperaturen und Sepsisverdacht. Sie hatte gleichzeitig eine Endo-Myo-Pericarditis 
und hatte schon mehrfache Schiibe von Schwellung, Schmerzhaftigkeit und Rotung der 
graBen Gelenke hinter sich. An der Haut zeigten sich eine schmetteriingsfOrmige 
Rotung des Gesichtes und derbe Infiltrate an verschiedenen Korperstellen. 1m weiteren 
Veri auf trat ein scarlatiniformes Exanthem auf. Sowohl im Exsudat der Hautinfiltrate 
als auch im Blut lieBen sich LE-Zellen nachweisen, und die antinuklearen Faktoren 
waren positiv. Die Patientin wurde mit Erfolg mit Prednisolon behandelt. 

Eine wichtige Differentialdiagnose ist diejenige zwischen Erysipel und Gicht. Beide 
Erkrankungen kommen auch im hoheren Lebensalter vor, beide gehen mit Fieber, 
Rotung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit einher. Auch bei Gicht kann die Rotung 
gelegentlich scharf abgesetzt sein und zungenformig auf das gesunde Gewebe iibergrei
fen. Fiir Gicht spricht das Auftreten in der Nahe des GraBzehen- oder Daumengrund
gelenkes. 1m Zweifelsfalle sollte die Harnsaure bestimmt werden. 

Eine weitere Erkrankung, die man bei jeder Art von Exanthem differentialdiagno
stisch beriicksichtigen soli, ist die Lues II. 

Ein Kind kam unter der Diagnose Erythema infectiosum (Ringelroteln) mit hohem 
Fieber und einer Eosinophilie im Blutbild zur Aufnahme. Gegen Ringelroteln sprach 
das fleckformige Exanthem auch im Bereich des Mundes. U.a. aus demselben Grunde 
war auch ein Scharlach auszuschlieBen. Da die Erkrankung auch nicht fiir Masern oder 
Roteln sprach und epidemisch gehauft zunachst im Raume Osnabriick und dann in wei
ten Teilen der Bundesrepublik Deutschland im November/Dezember 1958 auftrat, 
wurde allgemein an eine Viruskrankheit (ECHO-Virus oder andere Enteroviren? Her
pesgruppe?) gedacht, und es wurden an verschiedenen Stellen virologische Untersu
chungen durchgefiihrt, die keine eindeutigen Ergebnisse erzielten. 

Uns fiel von Anfang an bei allen Patienten der starke Juckreiz und die Eosinophilie 
auf. Einige besonders schwer verlaufende Falle sprachen auch gut auf Prednisolon an. 

Zwei Jahre spater trat in Holland eine ahnliche "Epidemie" auf, und es stellte sich 
heraus, daB eine Margarinefirma einen neuen Emulgator 1958 der Margarine zugesetzt 
und dieses Produkt zunachst im Raum Osnabriick und dann in der iibrigen Bundesrepu
blik ausgeliefert hat. 1960 wurde er - in hOheren Konzentrationen - auch der hollandi
schen Margarine zugesetzt, und es traten noch schwerere Verlaufe auf. 
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Wir bekamen diesen Emulgator zur Testung und lasten bei dem ersten Patienten, 
bei dem wir einen Intrakutantest durchfiihrten, eine so schwere Reaktion aus, daB wir 
die Untersuchungen abbrechen muBten. 

Die abschlieBenden Tabellen sollen eine Obersicht zur Differentialdiagnose der 
Exanthemkrankheiten ergeben. 

Tabelle 1. Exanthemkrankheiten 
1.1. MakulOse bzw. makulopapulose Exantheme 

GroBeder 
Einzeleffloreszenz 

Farbe 

Verteilung 

Dauer 

Fieber 

Scharlach 

feinfieckig, stecknadelspitzgroB, 
dicht stehend 

meist blaBrosa, selten intensiver 
rot 

bevorzugt Unterbach, Leisten
beugen, Schenkeldreieck, Achsel
hahlen, Innenseiten der Extremi
taten, im Gesicht nur fieberhafte 
Rotung, kein eigentliches 
Exanthem, periorale Biasse 

einige Stunden bis Tage 

38-39,5°C 

Rateln 

mittelfieckig, 
nicht konfiuierend 

blaBrosa 

bevorzugt Streckseiten der 
Extremitaten, Rticken, 
Gesicht, auch in der 
Umgebung des Mundes 

einigeTage 

38°C 

Allgemeinzustand p16tzlicher Beginn, oft Erbrechen, nicht wesentlich beeintrachtigt 
sonst nicht sehr schwer gestort 

Andere 
Kardinalsymptome 

Angina, Enanthem, region are Nackenlymphknoten 

Blutbild 

VVeitere Diagnostik 

Lymphknoten am Kieferwinkel, 
Zunge am 1. Tag belegt, Him-
beerzunge am 5. Tag, in der 
2.VVocheSchuppung 

EiweiBopaleszenz, Azeton 
positiv, Urobilinogen vermehrt, 
vereinzelt Erythrozyten 

Rachenabstrich 
(Gramfarbung und Kultur) 

1.1. MakulOse bzw. makulopapulOse Exantheme (Fortsetzung) 

GraBeder 
Einzeleffloreszenz 

Farbe 

Verteilung 
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Masern 

grobfieckig, linsengroB, 
konfiuierend 

dunkelrot mit bniunlichen oder 
blaulich lividem Einschlag 

ganzer Karper, hinter den 0 hren 
beginnend, von oben nach unten 
absteigend, Gesicht und Um
gebung des Mundes mitbetroffen, 
auch Handteller und FuBsohlen 
betroffen 

KBR 
(2x im Abstand von einer 
VVoche abnehmen), IgM-AK 

Erythema infectiosum 

feinfieckig, nach einigen Tagen 
Girlanden und Figuren bildend 

hellrosa 

Streckseiten der Extremit1iten, 
im Gesicht diffuse, ratlich 
livide Verfarbung mit 
perioraler Biasse 



Dauer 

Fieber 

Allgemeinzustand 

Andere 
Kardinalsymptome 

Blutbild 

Urin 

Weitere Diagnostik 

bis zu 8 Tagen bis zu 8 Tagen 

39-40°C subferil 

schwer beeintrachtigt nicht beeintrachtigt 

Konjunktivitis, Rhinitis, keine 
Bronchitis, Koplik-Flecken 

Leukopenie, Linksverschiebung uncharakteristisch 

Diazo positiv 

KBR (2x im Abstand von einer 
Woche) 

1.1. Maku16se bzw. makulopapulose Exantheme (Fortsetzung) 

GroBeder 
Einzeleffloreszenz 

Farbe 

Verteilung 

Dauer 

Fieber 

Allgemeinzustand 

Andere 
Kardinalsymptome 

Blutbild 

Urin 

Weitere Diagnostik 

Exanthem subitum 

klein- bis mittelfleckig, 
2 - 5 mm Durchmesser, 
leicht papulos 

hellrosa bis hellrot 

zuerst Befall des Stammes, beson
ders des Riickens, dann schnelle 
Ausbreitung ilber den Korper, 
wobei der Stamm mehr betroffen 
ist als die Extremitaten 

Beginn mit Abklingen des 
Fiebers, hat dann Hohepunkte 
nach 1-2 Stunden und blaBt nach 
1-2Tagenab 

39-40°C, 3 Tage anhaltend 
aber zu Beginn des Exanthems 
wieder abklingend 

deutlich beeintrachtigt 

vor Beginn des Exanthems 
Fieber mit katarrhalischen 
Erscheinungen, auch Durchfalle 
und Storungen im Bereich des 
ZNS (Krampfe) 

Leukopenie, Monozytose in der 
Fieberphase, Leukopenie mit 
Lymphozytose bis 80-90% in 
der Exanthemphase 

eventuellEiweiB + (Urobilinogen 
vermehrt 

Infektiose Mononuklease 

fein- bis mittelfleckig 

hellrosa bis hellrot 

meist bevorzugt an den 
Extremitaten, auch am 
Thorax, Unterbauch weniger 
befallen 

einigeTage 

lange bestehen bleibend, 
39-40°C 

deutlich beeintrachtigt 

petechiales Enanthem, 
generalisierte Lymphknoten
schwellungen, Leber- und 
Milzschwellung 

Auftreten von atypischen 
Lymphozyten bei relativer und 
evtl. auch absoluter 
Lymphozytose 

Monosticontest, Paul-Bunnell 
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1.1. Makulose bzw. makulopapulOse Exantheme (Fortsetzung) 

GrbBeder 
Einzeleffloreszenz 

Farbe 

Verteilung 

Dauer 

Fieber 

Allgemeinzustand 

Andere 
Kardinalsymptome 

Blutbild 

Urin 

Weitere Diagnostik 

Allergie Lues II Typhus 

fein- bis grobfleckig, 
auch urtikariell 

makulopapulos, linsengroBe Einzel-
mittel- bis grobfleckig effloreszenzen, mit dem 

Spatel wegdruckbar 

hellrosa bis dunkel- hellrosa 
rot, evtl. auch bliiulich 
livide 

uncharakteristisch, 
sehr vielgestaltig 

verschieden 

unter Umstiinden 
39°C 

bevorzugt 
Extremitiiten 

einigeTage 

unter Umstimden nicht schwer 
schwer beeintrachtigt beeintriichtigt 

Juckreiz 

Eosinophile 

Lymphknoten, 
Fieber, evtl. Menin
gitis und Ikterus, 
auch Tonsillitis 

unauffiillig 

Nelsontest, FTA 

hellrosa 

Abdomen, bei Paratyphus 
auch Rticken und Ober
schenkel 

beginnend am 8. Krank
heitstag, einige Tage 

39 bis 40°C in Form einer 
Kontinua bei relativer 
Bradykardie 

schwer beeintriichtigt 

Kontinua, relative Leuko
penie, relative Bradykardie, 
MilzvergroBerung, spiiter 
Durchfiille 

Leukopenie, Linkver
schiebung, Aneosinophilie 

Diazo positiv 

Blutkultur, spiiter Stuhl und 
Urin, Gruber-Widal 

1.1. MakulOse bzw. makulopapulOse Exantheme (Fortsetzung) 

GroBeder 
Einzeleffloreszenz 

Farbe 

Verteilung 

Dauer 

Fieber 

Allgemeinzustand 
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Fleckfieber und andere 
Rickettsiosen 

stecknadelkopfgroB, spiiter 
konfluierend, Polymorphie 

ECH 0-Virusinfektionenl 
Coxsackie-Virusinfektionen 

mittelgroB, makulos und makulo
papulOs 

blaB bis hochrot, spater livide, hellrosa 
dusterrot, purpur (hamorrhagisch) 

Stamm, auch Extremitiiten, 
bevorzugter Beginn im Bereich 
der seitlichen Thoraxpartien, 
Gesicht und Hals bleiben frei 

beginnend am 4. -7. Krankheits
tag, bei hiimorrhagischem Ein
schlag kann es bis tiber die Ent
fieberung hinaus bestehen 

schwer beeintriichtigt 

Beginn im Gesicht und Hals, obere 
Brustpartie, auch Rumpfund 
Extremitiiten werden befallen, auch 
Verlauf von unten nach oben 

zusammen mit dem Fieber, besteht 
einige Stunden oder Tage 

miiBig bis schwer beeintriichtigt 



Andere 
Kardinalsymtpome 

Blutbild 

Drin 

Benommenheit, Kontinua, 
Gesichtsodem, gerotetes Gesicht, 
Konjunktivitis, "Kaninchen
augen", starke Kopfschmerzen 

evtl. Enanthem mit BHischen oder 
Dlzerationen in der Mundhohle, evtl. 
Enteritis, evtl. respiratorische 
Infektionen 

Leukozytose, Linksverschiebung, meist normale Leukozytenzahl, Links-
Aneosinophilie verschiebung 

Diazo positiv 

Weitere Diagnostik Weil-Felix KBR und Neutralisationstest (2X im 
Abstand von einer Woche abnehmen) 

1.2. Vesikuliire Exantheme 

GroBeder 
Einzeleffloreszenz 

Entwicklungsstadien 

Verteilung 

Dauer 

Fieber 

Allgemeinzustand 

Blutbild 

Drin 

Weitere Diagnostik 

Varizellen Herpes zoster = Zoster 

stecknadelkopf- bis linsengroB stecknadelkopf- bis linsengroB 

erst Fleckchen, dann Knotchen, Fleckchen, Knotchen, Blaschen, 
dann Blaschen, von einem roten Verschorfung 
Hofumgeben, Verschorfung 

in Schiiben verlaufend, den 
ganzen Korper betreffend, vor
wiegend Rumpf, auch den be
haarten Kopf und die Schleim
haute 

14 Tage, zu gleicher Zeit 
mehrere Stadien sichtbar 

38-39°C 

wenig beeintrachtigt 

geringe Leukopenie und 
relative Lymphozytose 

im allgemeinen unauffallig 

KBR (2X im Abstand von einer 
Woche abnehmen) 

segmental angeordnet, evtl. 
Schleimhautbeteiligung, auch 
generalisierter Zoster moglich 

14 Tage, heftige Schmerzen, 
oft 6 Wochen anhaltend 

subferil 

infolge der heftigen Schmerzen 
gestort 

evtl. atypische Lymphozyten 

unauffallig 

KBR (2x im Abstand von einer 
Woche abnehmen) 

1.2. Vesikuliire Exantheme (Fortsetzung) 

GroBeder 
Einzeleffloreszenz 

Entwicklungsstadien 

Variola 

linsengroB 

Fleckchen, Knotchen, 
Blaschen, voneinem 
roten Hof umgeben, 
Pusteln, Verschorfung, 
Narben 

Herpes simplex 

stecknadelkopf- bis 
linsengroB 

Flecken, dann 
Blaschen 

Stomatitis epidemica 

stecknadelkopf- bis 
kirschkerngroB 

Blaschen mit rotem 
Hof, evtl. spater Pusteln 
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Verteilung am ganzen Korper am Umschlagvon Mundschleimhaut und 
gleichmaBig auftretend, Haut zu Schleimhauten, Umgebung des Mundes 
auch Schleimhaute be- gruppenweise auf-
befallen, bevorzugt tretende Blaschen auf 
Gesicht und Extremi- entzimdlichem Grund 
taten 

Dauer 4 Wochen wenigeTage 14 Tage 

Fieber 40-41 cC, doppel- bei unkompliziertem 38-38,5 cC 
gipfliger Verlauf Herpes, wennkeine 

andere Grundkrank-
heit besteht, kein Fieber 

Allgemeinzustand schwer beeintrachtigt kaum beeintrachtigt maBig beeintrachtigt 

Blutbild maBige Leukozytose unauffallig, evtl. unauffallig 
und Lymphozytose atypische Lymphozyten 

Urin EiweiB, Leukozyten, unauffallig unauffallig 
Erythrozyten 

Weitere Diagnostik Elektronenmikroskopie KBR(2x imAbstand KBR (Bundesfor-
von einer Woche schungsanstalt fUr Virus-
abnehmen) krankheiten fUr Tiere, 

Tubingen) 
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Haufige Fehldiagnosen bei Befunden an Nieren und Harnwegen 

Sieberth, H. G. (Medizinische Klinik II der Rheinisch-Westfalischen Techni
schen Hochschule Aachen) 

Gliederung 

1. Definition der Fehldiagnose 
2. Stufen der Fehldiagnostik 
3. Beispiele hiiufiger nephrologischer Fehldiagnosen auf den verschiedenen Stufen 
4. Grunde fur Fehldiagnosen und Fehleinschiitzungen 

1. Definition der Fehldiagnose 

Es gibt keine einheitliche Definition der Fehldiagnose. Fehldiagnose und falsche Dia
gnose sind nicht identisch. 1m Rahmen einer kriminalistischen Ermittlung sind oft zahl
reiche Personen verdiichtig, in der Regel aber nur eine oder wenige Personen schuldig. 
Wird ein Unschuldiger verurteilt, handelt es sich urn einen Justizirrtum. Justizirrtum 
und Fehldiagnose haben eine gewisse Ahnlichkeit. 

Aus der Sicht des Arztes und der Sicht des Kranken liiBt sich die Fehldiagnose unter
schiedlich definieren. 

Aus der Sicht des Arztes: Es handelt sich urn eine Fehldiagnose, wenn man mit den 
zur Zeit der Diagnosestellung vorhandenen klinischen Daten und Untersuchungs
befunden und nach dem heutigen Wissensstand die richtige Diagnose hiitte stellen kon
nen oder hiitte stellen mussen. 

Aus der Sicht des Kranken: Eine Fehldiagnose wird fUr den Kranken dann relevant, 
wenn aus ihr zu seinem N achteil eine falsche Therapie abgeleitet oder eine notwendige 
Therapie unterlassen wurde (Fehlbehandlung). 

In diesem Vortrag sollen nur Fehlbehandlungen, die aus einer Fehldiagnose oder 
einer Fehleinschiitzung resultieren, besprochen werden. Fehlbehandlungen aus unge
nugender Fertigkeit sind nicht Gegenstand des Themas. 

Die enge Verknupfung mit der Therapie konnte bedeuten, daB nur dem therapeu
tisch tiitigen Arzt eine Fehldiagnose unterlaufen kann. Diese Annahme ist sicher nicht 
richtig, sie wird aber durch zwei Fakten erheblich gestutzt: Prozesse wegen Fehldiagno
sen und daraus abgeleiteten Rechtsanspruchen betreffen fast ausschlieJ3lich therapeu
tisch tiitige Arzte. Zahlen hieruber liegen mir leider nicht vor. Ein Blick auf die Hohe 
der Berufshaftpflichtversicherungen fUr Arzte bestiitigt aber meine These (Tabelle 1). 
1m konkreten FallliiBt sich jedoch hiiufig nachweisen, daB Fehldiagnosen nicht selten 
mehrere Ursachen und hiiufig auch viele Viiter haben. 

2. Stufen der Fehldiagnostik 

Entsprechend der Stufendiagnostik [3] wird auch die Fehldiagnose auf verschiedene 
Stufen gestellt oder "vorbereitet". In dem hier zu besprechenden Bereich der Nephro
logie mussen wir drei Stufen der Diagnostik unterscheiden [6, 7]. 
Stufe I: MaBnhamen, die yom niedergelassenen Arzt, insbesondere Internisten, durch
gefuhrt werden konnen. 
Stufe II: MaBnahmen, die bereits an ein groBeres Labor oder mittleres Krankenhaus 
gebunden sind. 
Stufe III: MaBnahmen, die nur von einer Klinik mit speziellen Einrichtungen fur Nie
ren- und Hockdruckkrankheiten durchgefUhrt werden konnen. 
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Tabelle 1. HaftpflichtversicherungfUr Leitende Arzte - Juli 1988 - Agrippina-Versicherung 

1. Operativ tiitige Arzte* und Anaesthesisten 
2. Internisten* mit Dialyse und Intensivpflege 
3. Konservativ tiitige Arzte* (Internisten) 
4. Zahniirzte 
5. Radiologen (Therapie) 
6. Psychotherapeuten 
7. Radiologen (Diagnostik) 
8. Medizinische Laboriuzte 

* stationiire Versorgung 

DM 
16170,-
4670,-
3927,-
2467,-

787,-
630,-
393,-
388,-

Diagnosen und Fehldiagnosen haben auf den verschiedenen Stufen ein unterschied
liches Gewicht. Fiir den niedergelassenen Arzt ist die Diagnose "Proteinurie", und 
wenn die klinischen Symptome und einfachen Laborbefunde dafiir sprechen, auch 
"nephrotisches Syndrom" richtig. Diese Diagnosen bleiben richtig, wenn der Kranke 
zur weiteren Diagnostik einer geeigneten Institution der Stufe II oder III iiberwiesen 
wird. Stellt der niedergelassene Arzt jedoch aus den noch ungeniigenden Befunden die 
differentialdiagnostisch mogliche endgiiltige Diagnose "Glomerulonephritis" und 
behandelt den Kranken ohne weitere AbkUirung bereits mit Glucocorticosteroiden, so 
stellt er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehldiagnose, denn es konnte sich auch um 
ein nephrotisches Syndrom anderer Genese (Tabelle 2) oder um eine Glomerulone
phritis handeln, die nicht mit Glucocorticosteroiden behandelt werden sollte. 

Ein Arzt, der mit seinen Moglichkeiten die endgiiltige Diagnose nicht stellen kann, 
darf eine mit zahlreichen Nebenwirkungen belastete Therapie, die der endgiiltigen Dia
gnose bedarf, keinesfalls beginnen. 

Auf der Stufe II werden die Probleme bereits komplizierter. Die Mehrzahl aller 
Erkrankten wird heute in Einrichtungen der Stufe II behandelt. Voraussetzung hierfiir 
ist aber die endgiiltige Diagnose. Bleiben wir beim Beispiel des nephrotischen Syn
droms. Die Differentialdiagnose des nephrotischen Syndroms muB auch hier gesichert 
werden. Die Diagnose Glomerulonephritis nephrotischer Verlaufsform ist auf dieser 
Stufe so lange richtig, wie keine Therapie erfolgt. Wiirde der Kranke nun ohne weitere 
AbkUirung bereits mit Glucocorticosteroiden behandelt, konnte die Behandlung feh
lerhaft sein und dann die falsche Diagnose zur Fehldiagnose werden. Vor Beginn der 
Therapie muB deshalb die Diagnose durch weitere MaBnahmen, meistens auch durch 
eine Nierenbiopsie, abgekUirt werden. Die Therapie darf nur dann begonnen werden, 
wenn die Diagnose "Glomerulonephritis" mit den heute bestehenden Moglichkeiten 
weiter differenziert wurde und das therapeutische Vorgehen dem derzeitigen Wissens
stand entspricht. Dies setzt in der Regel die diagnostischen Moglichkeiten der Stufe III 
voraus. 

Tabelle 2. Ursachen eines nephrotischen Syndroms 

Glomerulonephritis 
Lupus erythematodes 
Amyloidose 
Diabetische Glomerulosklerose 
Schwermetallvergiftungen 
D-Penicillaminbehandlung 
Nierenvenenthrombose 
Plasmozytomniere 
Schwangerschaftsgestosen 

354 



Die Diagnostik unterteilt sich besonders in der Nephrologie in Art- und Funktions
diagnostik. Die entsprechenden fehlerhaften Pendants sind: 

Diagnostik 

FehldiagnO'ti~ 
Artdiagnose ~ ~ ~ ~FunktionSdiagnostik 
Fehldiagnose ~ ~ Fehleinschiitzung 

Die Fehleinschiitzung ist besonders bei Nierenerkrankungen noch haufiger zu beob
achten als die Fehldiagnose. Die Fehleinschatzung betrifft besonders die glomerulare 
Funktion der Niere (Clearance) und damit auch die Prognose der Niereninsuffizienz, 
weiterhin die tubularen Partialfunktionsstorungen und die aus der Funktionsstorung 
oder der Niereninsuffizienz resultierenden hamodynamischen, metabolischen und 
endokrinen Storungen, nicht zuletzt auch die mit der Nierenfunktion eng verkniipfte 
Pharmakokinetik vieler Arzneimittel [4, 5]. 

3. Beispiele hiiufiger Fehldiagnosen auf den verschiedenen Stufen 

Wenn hier die haufigen Fehldiagnosen den drei Stufen der Diagnostik entsprechend 
zugeordnet werden, so bedeutet dies keinesfalls, daB diese Fehldiagnosen nur auf der 
jeweiligen Stufe erfolgen konnen. Fehldiagnosen der Stufe I konnen auch auf den ande
ren Stufen vorkommen, die auf der Stufe II und III besprochenen dagegen kaum auf 
der Stufe I. 

3.1 Fehldiagnosen auf Stufe I 

Diese ergeben sich vorwiegend aus einer fehlerhaften Deutung der Klinik. Auf nephro
logischem Gebiet sind es besonders folgende Symptome und Befunde, die zu einer 
Fehldiagnose AniaB geben konnen: 

Schmerzen im Riicken und im Unterbauch 
Miktionsbeschwerden 
Oligo-Anurie 
Odeme 
Fieber 
Triiber und vertarbter Drin 
Hamaturie, Erythrozyturie, Leukozyturie, Proteinurie und Bakteriurie 

Viele Fehldiagnosen beruhen nicht selten darauf, daB die Kranken nicht sorgfaltig 
genug klinisch untersucht worden sind. Groteske Fehldiagnosen, z.B. durch volle Bla
sen bedingt, sind bekannt. Zwei Beispiele sollen dies illustrieren. 
Fall 1: 
Ein 57jahriger Patient fiihlt sich allgemein leistungsgemindert. Der routinemaBig 
durchgefiihrte SMAC ergibt erhohte Kreatinin- und Harnstoffwerte. Ohne weitere 
Diagnostik wird die Diagnose "chronische Niereninsuffizienz" gestellt und dem Patien
ten reichlich Fliissigkeit und zusatzlich Furosemid verordnet. Der Notarzt weist den 
Patienten nachts unter der Diagnose "Lungenodem" ein. Der diensttuende Arzt in der 
Klinik stellt "sonographisch" die Diagnose "groBe Blase" und katheterisiert 3 I Drin. 
Drsache des postrenalen Nierenversagens war ein Blasentumor. Die Fehldiagnose 
beruhte auf einer unzureichenden klinischen Dntersuchung. Die vermehrte Fliissig
keitszufuhr brachte den Patienten ins Lungenodem. 

355 



Fall 2: 
Ein Patient mit heftigsten Schmerzen im Unterbauch: Sonographisch wird die Diagnose 
"perforiertes Aortenaneurysma" gestellt. Auf dem Operations tisch verschwinden nach 
Katheterisierung der Blase die Beschwerden schlagartig. Die Ursache der Fehldiagnose 
lag auch hier in der unzureichenden klinischen Untersuchung. 

Auch bestimmte einfache Befunde wie Erythrozyturie, Proteinurie, werden oft feh
lerhaft eingeschatzt. So laBt sich heute leicht zwischen einer renalen Erythrozyturie mit 
dysmorphen Erythrozyten oder Akanthozyten und einer extrarenalen Erythrozyturie 
mit nieht deformierten Erythrozyten unterscheiden [2]. 

Bei kolikartigen Beschwerden und Erythrozyturie handelt es sieh in der Mehrzahl 
der Falle urn Nieren- oder Harnleitersteine. Man sollte aber auch daran denken, daB 
Koagel bei Tumoren zu Koliken fiihren k6nnen. Kleine Tumoren k6nnen sich nicht sel
ten dem Nachweis in der Sonographie oder im i.v.-Pyelogramm entziehen. 
Fall 3: 
So wurde uns ein 73jahriger Mann mit Hamaturie iiberwiesen. Sonographisch und im 
i.v.-Pyelogramm wurde kein pathologischer Befund erhoben. Erst im Computertomo
gramm konnte ein etwa 1 cm groBes nierenbeckennahes Nierenzellkarzinom nachge
wiesen werden, das operativ und histologisch bestatigt wurde. Will man auf die aufwen
dige Computertomographie verzichten, sollte man unbedingt nach einem Viertel- oder 
nach einem halben Jahr die Nieren erneut sonographisch untersuchen. 

3.2 Haufige Fehldiagnosen auf Stufe II 

Fehldiagnosen der II. Stufe lassen sich haufig auf ungeniigende Kenntnisse des behan
delnden Arztes oder auch auf mangelnde Kenntnisse des Arztes zuriickfiihren, der urn 
Spezialuntersuchungen gebeten wurde. Nicht selten lassen sich Unkenntnisse auf bei
den Seiten nachweisen. Der in seiner Diagnostik unsichere Arzt wird diese Unsicher
heit durch "apparative MaBnahmen" auszugleichen versuchen. Da aber Apparate 
bekanntlich keine Diagnose liefern k6nnen, verlagert er die Diagnostik auf den die 
Apparate bedienenden Arzt. Die von diesem Arzt gestellte Diagnose wird yom thera
peutisch tatigen Kollegen nicht selten bedingungslos iibernommen. 

Die Fehldiagnosen haben oft eine charakteristische Entwicklung. In der differen
tialdiagnostischen Phase fordert der therapeutisch tatige Arzt unter Nennung seiner 
Verdachtsdiagnose, die jedoch "falsch" ist, einen Befund yom Radiologen, Pathologen 
oder Laborarzt an. Dieser iibernimmt bei der Beurteilung des Befundes diese "falsche" 
Diagnose. Der Arzt wird nun, ohne zu merken, daB es sich urn das "Echo" seiner eige
nen Diagnose handelt, in seiner zunachst nur differentialdiagnostisch unrichtigen Dia
gnose bestarkt. Nun aber wird die Diagnose zur Grundlage seines therapeutischen Han
delns und damit zur Fehldiagnose. Besonders bei nephrologischen Erkrankungen kann 
auch bei richtiger Diagnose eine Fehleinschatzung der Funktion zu schwerwiegenden 
Komplikationen fiihren. Diese Fehleinschatzungen beruhen zumeist auf ungeniigender 
Kenntnis der Pathophysiologie oder Pharmakokinetik. 

Fehldiagnosen durch nichtbehandelnde Arzte werden vorwiegend durch Patholo
gen und Arzte der bildgebenden Verfahren, besonders Radiologen, gestellt. Labor
arzte sind an den Fehlinterpretationen weniger beteiligt, weil die Bewertung ihrer 
Befunde in der Regel durch den behandelnden Arzt erfolgt. Fehlbestimmungen in 
einem Labor k6nnen dagegen nicht selten AnlaB fiir eine Fehldiagnose bzw. Fehlein
schatzung der Situation sein. 

Wenden wir uns zunachst dem Pathologen zu. Die Nierenbiopsie ist unbestritten 
eine der wichtigsten diagnostischen MaBnahmen. Nahezu alle erfahrenen nephrologi
schen Zentren senden in Absprache mit ihrem lokalen Pathologen die Nierenbiopsien 
an einen der wenigen N ephrologen, der sowohl iiber die notwendigen Voraussetzungen 
wie Semidiinnschnittechnik, Immunfluoreszenz und Elektronenmikroskopie als auch 
iiber eine groBe Erfahrung verfiigt [8]. Nur der nephrologisch nicht geschulte Arzt wird 
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sich mit Befunden nicht nephrologisch geschulter Pathologen begnugen. Fehldiagnosen 
sind dann aber leider eher die Regel als die Ausnahme. 

Die Bedeutung der verschiedenen bildgebenden Verfahren ist recht unterschied
lich. Ais Ursache fur Fehldiagnosen steht das Isotopenszintigramm wohl an erster 
Stelle. Bei der Formanalyse von Isotopenszintigrammen sollte sich der Arzt allein mit 
der Beschreibung begnugen. Diagnosen wie Pyelonephritis, Glomerulonephritis und 
tubuliire Schiiden usw. lassen sich aus dem Szintigramm nicht ableiten. Die Richtigkeit 
so1cher Diagnosen beim Isotopenszintigramm ist rein zufiillig! 

Die Sonographie, die Computertomographie, die digitale Subtraktionsangiogra
phie und vielleicht auch die Kernspintomographie haben unsere diagnostischen Mog
lichkeiten in den letzten Jahren erheblich bereichert. Ohne Frage verdanken wir viele 
wichtigen Zufallsbefunde, besonders bei der Erkennung von Tumoren, diesen Techni
ken. Werden diese Verfahren zur Kliirung schwieriger nephrologischer Differentialdia
gnosen eingesetzt, sollte der behandelnde Arzt die Grenzen der Methoden kennen. Die 
unkritische Ubernahme der Befunde durch einen ungenugend geschulten Arzt ist eine 
hiiufige Quelle fur Fehldiagnosen. Die kritische Auswertung der Befunde und ihre rich
tige Einordnung in die Differentialdiagnose setzt die direkte enge Kommuniktation der 
beteiligten Arzte voraus. 

Aus Zeitgrunden muB ich mich hier auf eine Kasuistik beschriinken, die aber recht 
typisch fur die Situation der Stufe II ist. 
Fall 4: 
Ein heute 48jiihriger Mann erkrankte mit 25 Jahren an einem nephrotischen Syndrom. 
Mit 41 Jahren wird erstmals eine Einschriinkung der Nierenfunktion diagnostiziert. Mit 
46 Jahren wird die Diagnose chronische Niereninsuffizienz unklarer Genese, nephroti
sches Syndrom, arterielle Hypertonie gestellt. Das GesamteiweiB liegt im Normbe
reich, die Proteinurie ist geringer als 1 gITag, das Serumkreatinin betriigt 230 flmolll, 
die Clearance 38 ml/min. 1m Arztbriefwird folgende Empfehlung ausgesprochen: "Bei 
Verschlechterung des nephrotischen Syndroms bzw. des Serumkreatinins kiime eine 
Nierenbiopsie in Betracht." Diese Empfehlung ist unverstiindlich, da die Laborwerte 
im Gegensatz zur Diagnose kein nephrotisches Syndrom auswiesen. Die Verschlechte
rung der Clearance und der damit verbundene Anstieg des Kreatininwertes ist in die
sem Stadium keine Indikation mehr zur Nierenbiopsie. Ein J ahr spiiter wird der Patient 
jedoch zur Nierenbiopsie in eine urologische Klinik eingewiesen. Das Serumkreatinin 
ist gleichbleibend mit 2,6 mg/dl erhOht. Es besteht kein nephrotisches Syndrom. 

Die erste Nierenbiopsie ergibt histologisch Milzgewebe. Nach der Biopsie kommt es 
zu einem vorubergehenden Blutdruckabfall. 5 Tage spiiter erfolgt die zweite Biopsie 
rechts. Ein kindskopfgroBes Hiimatom in der Milzloge wird erst spiiter in einer anderen 
Klinik festgestellt. Lichtmikroskopische Untersuchungen durch den Pathologen des 
Hauses ergeben eine polynephritische Narbe mit miiBig dichter zelliger Infiltration, 
Diagnose: Pyelonephritis. Der Fall weist mehrere Fehldiagnosen und Fehlentscheidun
gen auf. Das mit 25 Jahren durchgemachte nephrotische Syndrom kann als Hinweis fUr 
eine durchgemachte Glomerulonephritis gedeutet werden. Die mit 41 J ahren nachweis
bare Einschriinkung der Nierenfunktion spricht fur eine langsame Progredienz der Nie
renerkrankung, wie sie hiiufig bei Glomerulonephritiden beobachtet wird. Mit 46 Jah
ren besteht eine Einschriinkung der Clearance auf 38 mllmin. Die Diagnose "nephroti
sches Syndrom" ist zu dieser Zeit mit einer Proteinurie mit> 1 g/die und normalem 
GesamteiweiB falsch. Nach einer Laufzeit von 21 Jahren und einer Einschriinkung der 
Nierenfunktion auf eine Clearance unter 40 mllmin besteht keine Indikation mehr zur 
Nierenbiopsie, auch nicht bei weiterer Verschlechterung der Funktion. Die Einweisung 
zur Nierenbiopsie wiire selbst bei wortlicher Befolgung des Arztbriefes nicht gerecht
fertigt gewesen, denn es bestand weder ein nephrotisches Syndrom, noch war es in dem 
J ahr zu einer Verschlechterung des Serumkreatinins gekommen. Der Arzt in der urolo
gischen Klinik hiitte die Biopsie keinesfalls durchfUhren durfen, da keine Indikation zur 
Biopsie bestand. 
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Des weiteren Mtte eine zweite Biopsie nicht erfolgen durfen, da bei der ersten Biop
sie eine Fehlpunktion der Milz erfolgte, die zu einem groBen Hamatom gefiihrt hatte. 

Bei der im vorliegenden Fall uber 20 Jahre verlaufenden Krankheit mit Niereninsuf
fizienz sind in jedem Fall in der Niere Narben zu erwarten. Aus diesen Narben laBt sich 
keinesfalls die Diagnose Pyelonephritis ableiten. 

3.3 Fehldiagnosen auf Stufe III 

Durch die speziellen Kenntnisse auf nephrologischem Gebiet sollten Fehldiagnosen, 
nach der eingangs gegebenen Definition, in dies em Bereich nur selten auftreten. Auf 
dieser Stufe resultieren Fehldiagnosen meistens aus der Verknupfung verschiedener 
Ereignisse. Am haufigsten treten sie auf, wenn fremde Befunde kritiklos ubemommen 
werden oder wegen des schlechten Zustandes des Patienten ubemommen werden mus
sen. Haufig wird der Arzt durch unzureichende oder fehlgedeutete Befunde, z.B. durch 
bildgebende Verfahren, in die Irre geleitet. 
Fall 5: 
Ein 57jahriger Kranker wird wegen chronischer Glomerulonephritis seit 1 Jahr chro
nisch intermittierend dialysiert. Die Diurese betragt nur noch wenige ml pro Tag. Er 
klagt uber Beschwerden der Hamblase und rechtsseitige Koliken. Gelegentlich werden 
Temperaturen bis 38°C gemessen. 1m Urin finden sich Escherichia coli. Zwei antibioti
sche Behandlungen bringen keine Besserung. 

Sonographisch kleine Nieren, keine Konkremente, kein Hinweis auf paranephriti
schen AbszeB. Computertomogramm: kleine Nieren, keine pyelonephritischen Veran
derungen, keine Konkremente, kein paranephritischer AbszeB. 

Das Nierenlager ist bei wiederholten Untersuchungen druck- und klopfempfindlich. 
Unter der klinischen Diagnose abszedierende Pyelonephritis und Papillennekrose 

willigen Patient und Urologe schlieBlich zur Nephrektomie ein. Die entfemte 
Schrumpfniere weist morphologisch eine schwere Pyelonephritis mit Papillennekrosen 
auf. Postoperativ wird der Kranke beschwerdefrei. 

In Schrumpfniere von Dialysepatienten oder transplantierten Kranken lassen sich 
akute bakterielle Entzundungen durch bildgebende Verfahren nicht erfassen. 

4. Grunde fur Fehldiagnosen und Fehleinschiitzungen 

Die Ursachen fiir Fehldiagnosen sind mannigfaltig und lassen sich hier nicht vollstandig 
aufzahlen. Ein sicher wichtiger Grund fur die Zunahme der Fehldiagnosen ist ein 
zunehmender Qualitatsverlust in der Medizin. Dieser Qualitatsverlust ist nicht zuletzt 
auch politisch zu verantworten. Er resultiert zum Teil aus der Reduktion der Anforde
rungen zur Erlangung der Hochschulreife, der Einfuhrung des multiple choice
Systems, der Uberfullung der Universitaten, Anullierung staatlicher Examina durch 
die Regierung nach Studentenprotesten sowie Reduktion der Arbeits- und damit auch 
der Ausbildungszeit. Viele Fehldiagnosen lassen sich auf ungenugende praktische 
Fahigkeiten und auf gravierende Unkenntnisse, besonders auf dem Gebiet der Patho
physiologie zuruckfiihren. Aus eigener Erfahrung uberwiegt als Ursache fur Fehldia
gnosen mehr das Wissensdefizit als der Mangel an praktischen Fahigkeiten. 

N ach dem Studium liegt eine wichtige Ursache fur Fehldiagnosen in der miBverstan
denen Spezialisierung. Richtig verstanden sollte die Spezialisierung als Zusatzausbil
dung auf einer breiten Basis erfolgen. Die Gebietsbezeichnung fur Nephrologie kann 
deshalb nur von einem Intemisten erworben werden. Eine fruhzeitige Fokussierung 
allein auf ein Spezialgebiet fiihrt nicht zum Spezialisten, sondem zum "Reduktioni
sten". 

Die Bezeichnung "Dialysearzt" oder gar "Blutwascher" ist ein bezeichnender Aus
druck fur diese Fehlentwicklung, der in vie len Bundeslandem noch viel zu wenig 
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Beachtung geschenkt wird. So darf z.B. in Schleswig-Holstein nur ein Internist mit der 
Teilgebietsbezeichnung fiir Nephrologie eine Dialysepraxis eroffnen. In anderen Lan
dern wie z.B. in Nordrhein-Westfalen kann dies dagegen jeder Arzt bereits unmittelbar 
nach der erteilten Approbation. Eng gepaart mit ungeniigenden Fachkenntnissen ist 
haufig die Uberschatzung der eigenen fachlichen Kompetenz. Wer nicht die Moglich
keiten und Grenzen des eigenen Faches und die der Nachbarfacher kennt, wird weder 
die diagnostischen noch die therapeutischen Moglichkeiten fUr seine Kranken richtig 
ausschopfen konnen. 

In die diagnostische Kunst, die Max Biirger [1] als "durchschauende Erkenntnis" 
bezeichnet, flieBen aIle individuellen, physischen, psychischen und sozialen Informa
tionen iiber einen Kranken ein. Die so definierte Diagnose ist eine geistige Leistung, die 
auf der Information durch un sere Sinnesorgane beruht. AIle Apparate sind in dies em 
Zusammenhang "nur" als Verfeinerung unserer Sinnesorgane aufzufassen. Die Haupt
ursache fiir Fehldiagnosen ist heute der blinde, unberechtigte Glaube an die diagnosti
sche Allmacht unserer Apparate. 
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Haufige Fehldiagnosen bei Erkrankungen mit Gelenksymptomen 

Schattenkirchner, M. (Medizinische Poliklinik der Universitat Miinchen) 

Gelenkbeschwerden gehoren zu den am haufigsten geklagten Beschwerden. Ihre dia
gnostische Deutung umfaBt das weite Spektrum von einer banalen lokalen Affektion 
bis zu einem Indikator einer lebensbedrohlichen Krankheit. Entsprechend vielfaltig 
und gefahrlich konnen diagnostische Fehldeutungen von Gelenksymptomen sein. 

In der modernen naturwissenschaftlichen Medizin fiihren zwei miteinander zu ver
kniipfende Wege zur Diagnose. Der eine geht vom Phanomen aus, er erfordert die 
Beachtung und richtige Interpretation von Symptomen. Der andere besteht in der 
Erkennung des nosologischen Zusammenhangs (Tabelle 1, [4]). Fehldiagnosen haben 
folglich zwei Hauptursachen: phanomenologisch gesehen die Nichtbeachtung oder fal
sche Bewertung von Symptomen und zweitens nosologisch gesehen die Verkennung 
des Zusammenhangs der Symptome (Tabelle 2, [4]). 

Die Arten von Fehldiagnosen bei Gelenksymptomen mochte ich auf dieser Basis in 
vier Kategorien einteilen und fiir jede Art besonders reprasentative bzw. haufige Bei
spiele anfiihren (Tabelle 3). 

Da bei den Gelenkkrankheiten bzw. rheumatischen Krankheiten in den meisten 
Fallen Atiologie und Pathogenese nicht oder unvollstandig bekannt sind, und demzu
folge einzelne beweisende biochemische, immunologische oder histomorphologische 
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Tabelle 1. Erkenntniswege der Diagnostik. (Nach [4]) 

Phiinomenologisch 

Beachtung und Interpretation 
von Symptomen 

Nosologisch 

Erkennung des Zusammenhanges 
der Symptome 

Tabelle 2. Ursachen von Fehldiagnosen. (Nach [4]) 

Phiinomenologisch 

Nichtbeachtung oder falsche 
Bewertung von Symptomen 

Nosologisch 

Verkennung des Zusammenhanges 
der Symptome 

Tabelle 3. Die verschiedenen Arten rheumatologischer Fehldiagnosen 

1) Falsche Interpretation eines Leitsymptoms 
2) Fehlende nosologische Zuordnung eines richtig interpretierten Symptoms 
3) Falsche, aberlogische nosologische Zuordnung von Symptomen, sog. "logische Fehldiagnose" 
4) Belegbar fehlerhafte nosologische Zuordnung 

Tabelle 4. Die wichtigsten subjektiven und objektiven Gelenksymptome, die bei einer Gelenk
erkrankung zu erfassen sind 

Anamnese 

Schmerz 
Schwellung 
Bewegungseinschrankung 
Steifheit 
Schwache 

Befunde 

Palpations-, Bewegungsschmerz 
ErguB, Synovialisverdickung, Bursitis, knbcherne Verdickung 
aktive/passive Bewegungseinschrankung 
Krepitation 
Deformitat,Instabilitilt 

Befunde nicht zu erwarten sind, muB der Phanomenologie der Gelenksymptome 
besondere Beachtung geschenkt werden. 

Die genaue Anamnese der Gelenkbeschwerden und die exakte Befunderhebung am 
Gelenk (Tabelle 4), eine Kunst, die in U ntersuchungskursen vie I zu wenig gelehrt wird, 
lassen namlich in der Regel erkennen, ob es sich bei Gelenkbeschwerden urn eine 
Arthritis (d.h. Synovialitis) oder einen degenerativen GelenkprozeB, also eine 
Arthrose handelt. Noch viel wichtiger ist jedoch die diagnostische Feststellung, ob es 
sich bei Gelenkbeschwerden iiberhaupt urn einen GelenkprozeB handelt. 

Damit komme ich zum ersten Beispiel einer Fehlqiagnose bei Gelenkbeschwerden 
der Kategorie falsche Interpretation des Lokalbefundes. 

Beispiel 1: 
Ein 63jahriger Beamter, Diabetiker, klagt seit eineinhalb lahren tiber stechende und bohrende 
Schmerzen im Sprunggelenksbereich links, die sowohl in Ruhe als auch bei Belastung vorhanden 
sind. Schwellungen seien gelegentlich vorhanden. Aile bisherigen Befunde einschlieBlich R6ntgen
untersuchungen haben negative Ergebnisse gebracht. Unter die Diagnose einer unklassifizierba
ren Arthritis wurden die verschiedensten Therapieversuche unternommen. 

Die endgiiltige, operativ gesicherte Diagnose war eine Osteomyelitis (Abb. 1). Retrospektiv 
gesehen hatte der Patient nie Symptome einer Arthritis. Das Fabula docet lautet: Knochenpro
zesse wie eine Osteomyelitis machen Gelenkbeschwerden. Eine Arthritis an einem peripheren 
Gelenk muB aber klinisch richtig erkannt oder ausgeschlossen werden. 
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Beispiel 2: 

Abb. 1. Destruktive Veranderun
gen einer Osteomyelitis im Mittel
fuB nach fortgeschrittenem Krank
heitsverlauf 

Ein anderes Beispiel einer Falschinterpretation des Lokalbefundes als Grund fUr eine Fehldia
gnose ist die monatelange Geschichte einer mit verschiedenen Diagnosen versehenen Kniege
lenksschmerzhaftigkeit, die als Arthritis bezeichnet wurde, aber klinisch nie eine war. Die genaue 
Analyse eines R6ntgenbildes zeigte proximal yom Kniege1enk die Zeichen einer hypertrophischen 
pulmonaren Osteopathie (Abb. 2), deren Ursache ein Lungenkarzinom war. 

Die zweite Kategorie von Fehldiagnosen in der Gelenkdiagnostik ist die fehlende nosolo
gische Zuordnung einer richtig diagnostizierten bzw. interpretierten Gelenksymptomatik. 

Es entspricht zwar nicht der internistischen Denkweise, eine solche Art von "prag
matischer" Medizin nachzuvollziehen, wie sie im folgenden Beispiel zum Ausdruck 
kommt, aber der Internist hat schlieBlich dann doch damit zu tun. 

Abb. 2. Hypertrophische Osteoarthropathie bei Lun
genkarzinom. Knochenneubildung subperiostal am 
unteren Femur (s. Pfeile!) 
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Beispiel 3: 
Ein 15jahriger sportlicher Junge bekommt nach einem FuBballspiel eine Schwellung des rechten 
Kniegelenkes. Er hat nur wenig Schmerzen, bemerkt aber doch eine erhebliche Bewegungsein
schrankung. Diagnose: traumatische Arthritis, spater Reizknie, Hydrops genus (Abb. 3). Es fol
gen Behandlungen mit Immobilisation, Kaite, nichtsteroidalen Antirheumatika und intraartikula
ren Injektionen. Dann wird eine Arthroskopie durchgefiihrt und mikrochirurgisch eine Meniskus
glattung vollzogen. Der Veri auf des Beschwerdebildes mit dazwischenliegenden Remissionen ist 
insgesamt zwei Jahre. 

Festzuhalten ist, daB ErguB, Synovialitis und im Rahmen einer Punktatuntersuchung auch die 
Diagnose einer erguBreichen Arthritis schlieBlich feststand. Eine nosologische Zuordnung blieb 
jedoch aus. Diese sa4 qann schlieBlich folgendermaBen aus: Es kamen Fersenschmerzen hinzu und 
eine KniegelenksschweJlung links. Der Onkel des Jungen miitterlicherseits leidet an einer Spondy
litis ankylosans, ist eben so wie die Mutter und der Junge B27-positiv. 

Spater kamen noch tiefsitzende nachtliche Kreuzschmerzen hinzu. Es handelte sich bei dem 
Jungen also urn eine juvenile chronische Arthritis, die als praspondylitisches Stadium einer Spon
dylitis ankylosans anzusehen ist. 

Die heikelsten Fehldiagnosen in der Gelenkdiagnostik sind diejenigen, welche auf einer 
falschen, aber in sich logischen nosologischen Zuordnung von Symptomen beruhen. 
Man k6nnte diese mit Schilling auch "logische Fehldiagnosen" nennen [4]. 

Dazu folgende Beispiele: 

Beispie14: 
Ein 55jahriger Bankangestellter leidet seit 41,2 Jahren an Schiiben von symmetrischer Polyarthritis 
der groBen und kleinen Gelenke, Dauer jeweils einige Wochen, dazwischen nur Arthralgien und 
fragliche Schwellungen mit Steifheit der Gelenke. 1m Rahmen eines Arthritisschubes waren die 
Gelenkentziindungen von wanderndem Charakter. Es fanden sich kurzfristig ein einseitiger Pleu
raerguB und eine LymphknotenvergroBerung im inguinalen und axillaren Bereich. Fur einige Tage 
bestand Fieber bis zu 39°C. Die Diagnose war von mehreren Untersuchern unabhangig eine Rheu
mafaktor-negative chronische Polyarthritis. Gelenkdestruktionen waren nicht aufgetreten. Es 
muB nicht betont werden, daB antinukleare Antikorper negativ waren, und daB keine positiven 
Befunde aufgetreten waren. Nur die BKS war zwischen 20 und 50 mm in der 1. Stunde. 
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Abb. 3. Hydrops genus bzw. Monarthritis rechtes Knie
gelenk bei einem 15jahrigen Jungen. Zustand nach 
Arthroskopie 



Abb. 4. PAS-positive Granula in 
phagozytierenden Zellen der 
Diinndarmschleimhaut bei M. 
Whipple 

Pl6tzlich kam es zu einer massiven Verschlechterung des Allgemeinzustandes, zu hohem Fie
ber, zu Durchfiillen und zu schnell eintretender Kachexie. Die Diagnose war durch die histologi
sche Untersuchung der Diinndarmschleimhaut mit PAS-Fiirbung gekliirt (Abb. 4). Es handelte 
sich um eine Whipplesche Erkrankung. Der Patient ist jetzt unter einer Therapie gesund. 

Der Diagnose einer Whippleschen Krankheit geht meist eine iiber fiinfjahrige Vorge
schichte von rezidivierenden Oligo- oder Polyarthritiden voraus. Die haufigsten Fehl
diagnosen bei M. Whipple aus rheumatologischer Sicht zeigt Tabelle 5. 

Die Diagnose einer Rheumafaktor-negativen chronischen Polyarthritis ist immer 
eine "Reizdiagnose". Es steht fest, daB es Rheumafaktor-negative Formen der chroni
schen Polyarthritis etwa in der Gr6Benordnung von 10% gibt mit allen typischen Zei
chen dieser Krankheit, einschlieBlich Gelenkdestruktionen und Deformationen. Sicher 
aber ist die Rheumafaktor-negative Polyarthritis, besonders wenn sie keine Gelenk
destruktionen zeigt, auch ein Sammelbegriff fUr eine Vielzahl nosologisch nicht richtig 
zugeordneter bzw. nur schein bar richtig zugeordneter Krankheitsbilder. Das war in den 
vergangenen 15 Jahren ganz besonders eindrucksvoll zu sehen. 

Die Rheumafaktor-negative chronische Polyarthritis ist eine typischerweise nach 
diagnostischen Kriterien, z.B. denen der American Rheumatism Association, aufbau
bare Diagnose, wobei oft ein fragliches Kriterium ein anderes wackeliges nach sich 
zieht, und schlieBlich dann eine Kette von Fehlern entstehen kann. Man kann dazu 
sagen: 

1. Kriterienaufstellungen k6nnen nicht besser sein als der jeweilige nosologische 
Kenntnisstand. Sie sind auch immer wieder zu revidieren. Eine Diagnose ist aber 
immer wieder eine neue kreative Leistung. 

Tabelle 5. Die hiiufigsten Fehldiagnosen bei M. Whipple 

Hiiufige Fehldiagnosen 
- Atypische chronische Polyarthritis 
- Palindromer Rheumatismus 

Seltenere Fehldiagnosen 
Spondylitis ankylosans (bei WS-Beteiligung) 
Polymyalgia rheumatica 
Kollagenose (v.a. LED) 
Still-Syndrom (Erwachsenentyp) 
Familiiires Mittelmeerfieber 
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2. Eine deskriptiv gefundene rheumatologische Diagnose ist nicht unbedingt eine Ent
scheidung fiir immer. Die Verlaufsbeobachtung ist eine sehr wichtige diagnostische 
MaBnahme. 

Dies ist eindrucksvoll bei einer iiberwiegend deskriptiv bzw. ebenfalls nach diagnosti
schen Kriterien zu stellenden Diagnose zu zeigen, auf die im folgenden Beispiel einge
gangen wird. 

Beispiel 5: 
Bei einem 65jahrigen Pfarrer wird aufgrund von Schultergelenksschmerzen, Muskelschmerzen im 
Nacken und in den Armen sowie im Beckengiirtel, vor allen Dingen nachts, mit ausgepragter 
Kraftiosigkeit und Steifheit aufgrund eines reduzierten Allgemeinzustandes und einer BKS iiber 
50 mml1. Std. die Diagnose einer Polymyaliga rheumatica gestellt. 

Fur eine Arteriitis cranialis ergibt sich kein Anhalt. Eine Biopsie wird nicht durchgefiihrt. Die 
Diagnose erscheint logisch. Auf Kortikosteroide spricht der Patient schlagartig an. Die Behand
lung wird mit einer niedrigen Kortikoiddosis iiber 14 Monate fortgefiihrt. P16tzlich kommt es zu 
hohem Fieber, zu Herzinsuffizienz und schlieBlich zum Tode durch eine ulzerierende Endokardi
tis. 

Die Diagnose einer Polymyaliga rheumatica ist zwar aufgrund einigermaBen charakte
ristischer klinischer Befunde zu stellen, verpfiichtet jedoch zu einem kontinuierlichen 
AusschluB anderer Krankheiten, insbesondere eines Neoplasmas bzw. eines chroni
schen Infektes, Ereignisse, die zudem als Koinzidenz zur Polymyalgia rheumatica auf
treten kannen bzw. als Komplikation der Therapie der Polymyalgia rheumatica entste
hen kannen. 

SchlieBlich machte ich noch auf die vierte Art von Fehldiagnosen in der Gelenkdia
gnostik eingehen, die am haufigsten vorkommt und am ehesten zu vermeiden ware, 
namlich die Fehldiagnose aufgrund belegbarer fehlerhafter nosologischer Zuordnung 
von Gelenkbefunden. 

Beispiel 6: 
Ein 21jahriger Bundeswehrsoldat bekommt eine Woche nach einer anstrengenden militarischen 
Ubung eine beidseitige Kniegelenksarthritis und Fieber zwischen 38 und 39,5°C. Die anderen 
Gelenke sind frei. Es finden sich keine Zeichen eines Infekts der oberen Luftwege. 1m Labor aus
gepragte Entziindungszeichen, AST 600 IE, Rheumafaktor negativ, antinukleare Faktoren nega
tiv. 

Es wird die Diagnose eines rheumatischen Fiebers gestellt, mit Salicylaten und Penicillin 
behandelt. Diese Diagnose gilt noch ein J ahr spater, als wegen der Frage einer Wehrdienstbescha
digung ein Gutachten angefordert wurde. 

Die Arthritis des Patienten war progredient. Es bestand zudem eine Polysynovitis beider 
Hande. 1m R6ntgenbild fanden sich destruktive Veranderungen an den Processus styloidei beid
seits. Auch der Rheumafaktor war im Latex-Tropfentest und im Waaler-Rose-Test positiv. Die 
Diagnose einer chronischen Polyarthritis war retrospektiv gesehen nach sechs Monaten Verlauf 
gesichert. 

Das Fazit aus diesem Fall ist: Ein hiiufiger Fehler ist die eingefahrene Assoziation akute 
Arthritis - Fieber. Es findet sich gelegentlich eine geringe AST-Erhahung um eine 
oder zwei Titerstufen iiber die Norm. Fast regelmaBig wird fiilschlicherweise an ein 
heute bei uns praktisch nicht mehr vorkommendes rheumatisches Fieber gedacht. 

Es ist sicher nicht unproblematisch, gerade bei einem akuten Beginn einer Arthritis, 
eine beginnende chronische Polyarthritis zu diagnostizieren. Die Latenzzeit yom 
Beginn der Arthritis bis zur Diagnose der chronis chen Polyarthritis diirfte bei den ver
schiedenen maglichen Verlaufen verschieden lang sein (Abb. 5). (Bei einem polyzykli
schen, von Anfang an progredienten Verlauf ist die Diagnose jedoch meist innerhalb 
des ersten Erkrankungsjahres zu sichern.) 
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Beispiel 7: 

2 3 4 
Verlaufsdauer 

o Proqressiv 10% 

iii PolyzykllSCh 70% 

• MonozykliSch 20% 

5 (Jahre] 
Abb. 5. Schema des verschiedenar
tigen Gelenkbefalls bei der chroni
schen Polyarthritis . (Nach [2]) 

Ein anderes Beispiel einer eingefahrenen falschen Assoziation einer akuten Arthritis und Fieber, 
ebenfalls mit einem rheumatischen Fieber, ist folgendes: 

Ein 28jiihriger Lehrer fliegt in einer Gruppe zu einem 14tiigigen Urlaub nach Spanien. Er 
erkrankt nach einer Woche mit Fieber, Bauchschmerzen, hat Ubelkeit, Erbrechen und kurzfristig 
filr drei Tage Durchfiille. Weitere drei Tage spiiter bekommt er eine sehr schmerzhafte einseitige 
Sprunggelenksarthritis, einen Tag spiiter kommt das kontralaterale Knie hinzu, dann das linke 
Sprunggelenk (Abb. 6) . Der Patient wird per F1ugzeug nach Deutschland zurilcktransportiert und 
stationiir mit der Diagnose eines rheumatischen Fiebers eingewiesen. Die richtige Diagnose auf
grund des Nachweises von Salmonella typhimurium im Stuhl, zusiitzlich eines positiven HLA-B27 
latuet: reaktive Arthritis . 

Reaktive Arthritiden werden sehr haufig mit einem rheumatischen Fieber verwechselt, 
wie eine Untersuchung in unserer Klinik ergeben hat (Tabelle 6, [1 D. Akute, sehr 
schmerzhafte Arthritis, Schwellung uber die Gelenksgrenzen hinausgehend, Arthritis 
von wandemdem Charakter, vorwiegend als asymmetrische Oligoarthritis der unteren 
Extremitaten (Abb. 7) sprechen sehr fur die M6glichkeit einer reaktiven (B27-assozi
ierten) postenteritischen (Yersinien, Shigellen, Salmonellen, Campylobacter jejuni) 
oder posturethritischen (Chlamydien) Arthritis. 

Eine weitere eingefahrene Assoziation ist die einer Zehenarthritis und einer Hyper
urikamie. 

Beispiel: 
Ein 35jahriger Maurer, der gerne trinkt und iibergewichtig ist, bekommt eine sehr schmerzhafte 
Arthritis des 4. linken Zehs (Abb. 8). Die erste Blutuntersuchung ergibt eine BSG-Erhdhung, 

Abb. 6. Akute Sprunggelenksar
thritis bei reaktiver Arthritis nach 
Salmonelleninfektion 
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Tabelle 6. Einweisungsdiagnosen von 51 Patienten mit reaktiver Arthritis. (Nach [1]) 

Rheumatisches Fieber 
Seronegative chronische Polyarthritis 
Infektarthri tis 
Gicht 
Spondylitis anklyosans 
Begleitarthritis bei Hepatitis 
Keine definierte Diagnose (z.B. Rheuma, Arthritis) 
Keine Angabe 

10 
10 
4 
3 
1 
1 
8 

14 

Abb. 7. Gelenkbefallmuster der B27-assoziierten 
Arthritis 

Abb. 8. Massive wurstfOrmige 
Schwellung des linken 4. Zehs bei 
Reiter-Syndrom 

einen negativen Rheumafaktor und eine Serum-Harnsiiure von 7,2 mg%. Die Diagnose lautet, 
obwohl die Arthritis bis dahin schon drei Wochen alt war, Gichtanfall. Eine harnsilUresenkende 
Therapie wird eingeleitet. Eine Oberpriifung der Situation zeigt folgendes: 

Der Patient hat vor drei lahren ein klassisches Reiter-Syndrom gehabt, eine Woche vor der jet
zigen Zehenarthritis kurzfristig wiederum eine Urethritis, die er sofort urologisch behandeln lieB. 

Die Gichtarthritis spielt sich als echter Gelenkanfall mit allem was dazugehOrt ab und 
betrifft den graBen Zeh. Eine Arthritis jeden anderen Zehs ist zuerst verdiichtig auf 
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Tabelle 7. Hiiufig falsch zugeordnete bzw. diagnostisch uberbewertete Laborbefunde 

Verrnehrtes C-reaktives Protein 
Positiver Rheumafaktor (IgM) 
AST-Erh6hung 
IgG-AK gegen Borrelia burgdorferi 
Positives HLA-B27 
Hyperurikiimie 

ein Reiter-Syndrom, eine andere reaktive Arthritis oder eine Arthritis psoriatica. Ein 
Reiter-Patient erziihlt seine ganze Geschichte nicht spontan, er muB anamnestisch aus
gefragt werden. 

Die in der Arthritisdiagnostik angewendeten Laboruntersuchungen besitzen mit 
Ausnahnme von DNS-Antikorpern allesamt sehr begrenzte diagnostische Wertigkeit. 
Sie werden hiiufig nosologisch falsch zugeordnet bzw. iiberbewertet (Tabelle 7). 

AbschlieBend mochte ich noch eine Gelenkaffektion als Beispiel fUr eine falsche 
nosologische Zuordnung auffiihren, die vielleicht nicht hiiufig ist, die jedoch, wenn sie 
bei sonstiger Beschwerdefreiheit auf tritt, sehr hiiufig fehlgedeutet wird. 

Beispiel 8: 
Eine 55jiihrige Hausfrau wird wegen symmetrischer Fingergrundgelenksschmerzen und -schwel
lungen sowie Steifheit am Morgen als chronische Polyarthritis eingewiesen (Abb. 9). Der Rheuma
faktor ist im Latextropfentest positiv. Der Grund der Einweisung war die Frage nach einer Basis
therapie, da eine zehnmonatige Behandlung mit nichtsteroidalen Antirheumatika keine Besse
rung gebracht habe. Das R6ntgenbild zeigt eine GeIenkspaltverschmiiIerung, besonders im Meta
karpophalangealgelenk II und III, mit struppiger subchondraler SkIerose (Abb. 10). Die BKS ist 
grenzwertig, andere Entzundungszeichen sind normal, das Serum-Eisen jedoch erh6ht. 

Die Eisenbindungskapazitiit und das Ferritin zeigen extrem pathologische Werte. Die Dia
gnose nach Leberbiopsie histologisch gesichert: idiopathische Hiimochromatose. 

Der positive Latex-Tropfentest ist wohl als unspezifisch anzusehen. Es mag sich in unse
rer Klinik mit einer groBen Rheumaambulanz urn eine besondere Selektion handeln, 
aber von 25 Arthropathien bei idiopathischer Hiimochromatose in unserer Klinik 
wurde die Stoffwechselstorung zwolfmal durch die Gelenksymptomatik diagnostiziert. 

AbschlieBend nur noch folgende Gedanken: 
Bei Erkrankungen mit Gelenksymptomen wird es, da es sich dabei iiberwiegend urn 

prozeBhaft sich entwickelnde, oft chronische Krankheiten unbekannter Atiopathoge
nese handelt, immer wieder Fehldiagnosen geben. 

Abb. 9. Dezente Schwellung der 
Fingergrundgelenke II - IV bei 
einer 55jiihrigen Hausfrau mit idio
pathischer Hiimochromatose [3] 
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Abb. 10. Xeroradiographieauf
nahme der Metakarpophalangeal
gelenke bei Arthropathie im Rah
men einer idiopathischen Hamo
chromatose. Bei MCPI Gelenk
spaltverschmalerung, bei MCP 
I - IV subchondrale "struppige" 
Sklerose, bei MCP II dornartiges 
apophysares Knochenwachstum 
[3] 

Erfreulicherweise hat die Rheumatologie in den letzten 20 Jahren enorme Fort
schritte erzielt . 

In der Diagnostik von Erkrankungen mit Gelenksymptomen wird man sich nach wie 
vor auf zwei Dinge verlassen mussen: 

1. die genaue Erfassung der Krankheitsphiinomene, 
2. das Erkennen der nosologischen Zusammenhiinge. 

Beides kann man lehren, lernen und uben. 
Die Vermeidung einer Fehldiagnose bringt dem Patienten immer eine effektivere 

Linderung seiner Schmerzen, eine Verbesserung seiner Beweglichkeit und erspart ihm 
risikoreichere indadiiquate Therapien, gelegentlich bewahrt sie ihn vor Schaden an 
Leib und Leben. 
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Organisches Psychosyndrom 
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Abdominale Koliken 

Gregor, M. (Medizinische Klinik und Poliklinik, Abteilung fur Innere Medizin 
mit Schwerpunkt Gasteroenterologie, Universitatsklinikum Steglitz, Berlin) 

In einer mehrjiihrigen, multizentrischen Studie wurde das Spektrum der Ursachen aku
ter abdomineller Schmerzen, die AniaB fur eine Krankenhausaufnahme waren und 
nicht Hinger als 7 Tage bestanden, bei insgesamt 10 320 Patienten analysiert [7]. Wah
rend es sich in 34% der FaIle urn unspezifische, selbstlimitierende Beschwerden han
delte, wiesen 44,4% der Patienten gastroenterologische Erkrankungen auf. In diesen 
Fallen waren die Appendizitis (28,1 %), die akute Cholezystitis (9,7%) und die Diinn
darmobstruktion (4,1 %) die haufigsten Ursachen. Die Haufigkeitsverteilung der ver
schiedenen gastroenterologischen Erkrankungen ist dabei altersabhangig: In der 
Gruppe der iiber 50jahrigen nimmt einerseits der Anteil der Patienten mit sog. unspezi
fischen Beschwerden bzw. mit einer akuten Appendizitis deutlich ab, andererseits 
steigt der Anteil der Patient en mit akuten Abdominalschmerzen auf dem Boden einer 
akuten Cholezystitis, einer obstruktiven Darmerkrankung, einer Divertikelkrankheit 
und einer malign en Neoplasie (Tabelle 1) [18]. 

Bei einem Vergleich der Diagnose zum Zeitpunkt der ersten klinischen Unter
suchung mit der endgiiltigen, gesicherten Diagnose ergab sich, daB bei 32,1 % der 
Patienten, die alter als 50 Jahre waren, die initiale Diagnose korrekt war, wahrend in 
16,7% der FaIle eine initial falsche Diagnose gestellt wurde und bei 52,1 % der Patien
ten iiberhaupt keine Diagnose erfolgte (Tabelle 2). Der Anteil der zum Zeitpunkt der 
Klinikeinweisung falschen Diagnosen war besonders groB in der Gruppe der Patienten 
mit unspezifischen Schmerzen bzw. mit einer GefaBerkrankung. 

Da die genannten Erkrankungen auch aIle mit kolikartigen Abdominalschmerzen 
einhergehen k6nnen, bilden diese Studienergebnisse den Rahmen, in dem die Haufig
keit von Fehldiagnosen bei abdominalen Koliken diskutiert werden muB. 

Die abdominale KoZik ist gekennzeichnet durch einen phasischen, krampfartigen 
Leibschmerz, der rasch zu einem Maximum ansteigt und in ahnlicher Weise (oft uber 
Minuten) wieder abklingt, gefolgt von einem schmerzfreien oder schmerzarmen Inter
vall. Aufgrund der funktionellen und morphologischen Organisation des viszeralen 
autonomen Nervensystems wird dieser abdominale Schmerz von dem Patienten als 
dumpf beschrieben und haufig unscharf, nahe der Mittellinie des Abdomens im Epiga
strium, periumbilikal oder im Bereich des Unterbauches lokalisiert. Der Patient ist hau
fig motorisch unruhig und weist Zeichen der vegetativen Begleitsymptomatik auf. Der 
adaquate Reiz fur diese Schmerzempfindung ist eine segmentale, intraluminale Druck
erh6hung und die rasche Dehnung sowie die gesteigerte Kontraktion der Wand eines 
abdominalen muskularen Hohlorganes. So spricht man von einer Darm-, Gallen- oder 
Nierenkolik. 

1m Hinblick auf die Wahl der geeigneten Therapieform und die Prognose der 
zugrundeliegenden Erkrankung ist die Unterscheidung zwischen akuten und chroni
schen Abdominalschmerzen diagnostisch bedeutsam. Hingegen ist eine Abgrenzung 
des sog. "akuten chirurgischen Abdomens" einerseits von dem "akuten internistischen 
Abdomen" andererseits diagnostisch selten hilfreich und klinisch wenig bedeutungs
voll. 

Eine abdominale Kolik kann durch intra- oder extraabdominale Ursachen hervor
gerufen werden. Bei den intraabdominalen Ursachen sind Erkrankungen abzugrenzen, 
die entweder in der Folge einer mechanischen Obstruktion, einer Durchblutungsst6-
rung (durch Torsion, Strangulation oder MesenterialgefaBverschluB) oder einer neuro
muskular bedingten Hypermotilitat zu einer Steigerung der muskularen Wandspan
nung eines abdominalen Hohlorganes fuhren (Darm, Gallengang, Harnwege, Uterus, 
Eileiter, Aorta). 
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Tabelle 1. Akuter Abdominalschmerz. (Nach [18)) 

Diagnose 

Cholezystitis 
unspez. Beschwerden 
Appendizitis 

Obstruktion 
Pankreatitis 
Divertikelkrankheit 

Karzinom 
Hernie 
GefiiBerkrankung 

<50 Jahre 
% (n = 6317) 

6,3 
39,5 
32,0 

2,5 
1,6 

<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

>50 Jahre 
% (n = 2406) 

20,9 
15,7 
15,2 

12,3 
7,3 
5,5 

4,1 
3,1 
2,3 

Das Symptom einer Darmkolik wird hiiufig durch die akute mechanische Obstruk
tion des Diinn- und Dickdarmes in der Folge von inneren oder auBeren Hernien (41 % ), 
Briden und Adhiisionen (29%), Intussuszeption (12%), Volvulus (4%), malign en 
Neoplasien (10%) oder entziindlichen stenosierenden Prozessen hervorgerufen [17]. 
Auch in der Friihphase der akuten Appendizitis kann das Auftreten kolikartiger 
periumbilikaler Schmerzen beobachtet werden, die durch eine mechanische Obstruk
tion der Appendix bedingt sind. Erst im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es 
dann in der Folge einer transmuralen Entziindung zu dem charakteristischen Befund 
der lokalen Peritonitis im Bereich des rechten Unterbauches. 

Diese Falle sind haufig schwierig zu beurteilen und Fehldiagnosen sind keineswegs 
selten. So konnten Derra und Kohn zeigen, daB bei 1996 Fallen einer Appendizitis in 
24,5% teils vom Hausarzt, teils von der Klinik eine falsche Diagnose gestellt wurde 
(Literatur bei [15]). Die negative Appendektomierate liegt nach den Ergebnissen meh
rerer Studien etwa zwischen 20 und 25% [6, 11, 12]. Differentialdiagnostisch sind insbe
sondere die Cholelithiasis mit biliarer Obstruktion, die Urolithiasis mit Verlegung der 
ableitenden Harnwege und gynakologische Erkrankungen in Betracht zu ziehen. 1m 
Falle der Appendizitis sind gynakologische Erkrankungen (32%), die Gastroenteritis 
durch invasive oder enterotoxische Erreger (11 ,6% ) und die Lymphadenitis mit Betei
ligung der Mesenteriallymphknoten (15,5%) besonders hiiufige Ursachen von Fehldia
gnosen (Tabelle 3) [12]. 

Bei einem embolischen, thrombotischen oder nichtokklusiven Mesenterialinfarkt 
gehoren kolikartige Abdominalschmerzen in 32,3% der Falle neben dem Erbrechen 
und der Diarrhoe zu den initialen Hauptsymptomen, die durch die spastischen Kon
traktionen der ischamischen Darmwandmuskulatur hervorgerufen werden (Tabelle 4) 

Tabelle 2. Akuter Abdominalschmerz (>50 Jahre). (Nach [18)) 

Initiale Diagnose (%) 
Endgiiltige Diagnose (n) korrekt falsch keine 

unspez. Beschwerden (368) 17,1 29,6 53,0 
Appendizitis (366) 49,1 7,0 43,2 

Diinndarmobstruktion (198) 38,8 13,1 48,0 
Nierenkolik (73) 21,6 4,0 74,3 

GefiiBerkrankung (46) 28,2 28,2 43,4 

Insgesamt(2018) 32,1 16,7 52,1 
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Tabelle 3. Definitive Diagnose bei Verdacht auf Appendizitis (%; n = 1000). (Nach [12]) 

Appendizitis 
Negative Appendektomierate 

Lymphadenitis 
Gastroenteritis 
andere 

GI-Erkrankungen 
ungekliirt 
gyniikol. Erkrankung 

TabeUe 4. Symptome bei Mesenterialinfarkt (n = 71). (Nach [13]) 

Schmerz 
anhaltend 
kolikartig 
? 

Erbrechen 
Bauchdeckenspannung 
Diarrhoe 

blutig 

79,3 
21,7 
15,5 
11,6 
9,2 

19,3 
32,4 

100,0 
55,0 
32,3 
12,7 
81,0 
85,0 
32,8 
22,4 

TabeUe Sa. Initiale Diagnose bei nachgewiesenem Mesenterialinfarkt (n = 20, verstorben: 18). 
(Nach [5]) 

Mykoardinfarkt 
Obere GI-Blutung 
Sepsis 
Divertikelblutung 
Harnwegsinfekt 
Andere 

6 
5 
4 
1 
1 
3 

TabeUe Sb. Definitive Diagnose bei vermutetem Mesenterialinfarkt (n = 7, verstorben: 6). (Nach 
[5]) 

Sepsis und Leberzirrhose 
Nierenversagen 
Pankreatitis 
Delirium tremens 

2 
1 
1 
1 

[13,14]. Da diese Symptome jedoch unspezifisch sind und richtungweisende, zuverHis
sige Laborbefunde fehlen, ist der akute Mesenterialinfarkt besonders haufig die Ursa
che von Fehldiagnosen bei abdominalen Schmerzzustanden. Die Folge dieses diagno
stischen Dilemmas ist eine unverandert hohe Mortalitat dieser Erkrankung trotz ver
besserter operativer Technik und perioperativer Versorgung. Nach einer Studie von 
Cooke et al. (1983) wurde bei 20 Patienten mit einem intraoperativ oder post mortem 
gesicherten Mesenterialinfarkt die initiale Diagnose eines Myokardinfarktes in 6 Fiil
len, einer gastrointestinalen Blutung ebenfalls in 6 Fiillen und einer Sepsis bei 4 Patien
ten gestellt (Tabelle Sa) [5]. Andererseits konnte bei 7 Patienten mit einem vermuteten 
Mesenterialinfarkt diese Diagnose in keinem Fall intraoperativ oder post mortem 
bestatigt werden (Tabelle 5b). 
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1m Hinblick auf das therapeutische Handeln mussen die genannten Erkrankungen 
daruber hinaus von einer Vielzahl extraabdominaler, internistischer und neurologischer 
Erkrankungen abgegrenzt werden, die, bedingt durch eine degenerative St6rung der 
neuromuskularen Funktionseinheit des Darmes oder aus anderen noch ungeklarten 
Ursachen, ebenfalls mit einer abdominalen Kolik einhergehen k6nnen. Die hepatische 
Porphyrie, die diabetische Ketoazidose, die Hyperlipamie, die Tabes dorsalis, die 
Bleiintoxikation und die Staphylokokkenenterokolitis, die idiopathische intestinale 
Pseudoobstruktion und das irritable Kolon sind Beispiele fur primar extraabdominelle, 
metabolische, neurogene oder toxische Erkrankungen, bei denen Abdominalkoliken 
beobachtet werden und die in vielen Fallen zu falschlich gestellten Diagnosen mit in ada
quaten therapeutischen Konsequenzen gefUhrt haben. 

Auch die chronischen kolikartigen Abdominalschmerzen sind vermutlich in vielen 
Fallen AnlaB von Fehldiagnosen. Die intermittierende intestinale Obstruktion (bei 
Tumor, entzundlicher Stenose, Hernie, Volvulus oder Adhasion), die primare oder 
sekundare chronische intestinale Pseudoobstruktion, das Colon irritabile, die persistie
rende, nicht erkannte Choledocholithiasis und die Dyskinesien der Gallenblase bzw. 
des Sphincter oddi sind Beispiele fur Erkrankungen, die mit chronis chen abdominalen 
Koliken einhergehen k6nnen [1, 2, 3, 4]. Detaillierte Studien und Untersuchungsergeb
nisse zur Frage der Haufigkeit von Fehldiagnosen bei chronischen abdominalen Koli
ken im Rahmen dieser Krankheiten liegen jedoch nicht vor. Das Symptom der chroni
schen abdominalen Koliken stellt in jedem Falle eine besondere Herausforderung fur 
den betreuenden Arzt dar und markiert einen oft jahrelangen Leidensweg der Patien
ten mit einer Vielzahl unsinniger diagnostischer und therapeutischer Eingriffe. 

Arztseitige Ursachen fUr Fehldiagnosen sind neben mangelndem Wissen die ungenu
gende Untersuchung des Patienten, die unzureichende Anamneseerhebung, die fehler
hafte Interpretation von Laborbefunden und der Verlust der Urteilsfahigkeit gegen
uber dem Ergebnis technischer Untersuchungen, die im Verfahren der Dienstieistung 
von anderen erhoben wurden. Daruber hinaus kann die diagnostische Urteilsfahigkeit 
des Arztes durch eine gest6rte Arzt-Patienten-Beziehung, also durch einen ProzeB der 
"Gegenubertragung", beeintrachtigt werden [8, 9]. 

Schwerwiegende diagnostische Probleme k6nnen sich andererseits bei der Interpre
tation der Untersuchungsbefunde bei alten Menschen, bei Patientinnen im gebarfahi
gen Alter und bei Patienten mit neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen 
ergeben. Die erschwerte Kommunikation, bedingt durch Verwirrtheit, Apoplex oder 
Hirnatrophie, und die Furcht vor der Hospitalisation, die eine fruhzeitige Diagnose ver
hindert, k6nnen die Abklarung akuter abdomineller Erkrankungen beim alten Patien
ten in besonderer Weise behindern [10, 16]. Die teilweise atypischen subjektiven Sym
ptome mit dem Fehlen "klassischer" Krankheitszeichen und die mehrdeutig objektiven 
Befunde bei vorbestehenden, gelegentlich multiplen abdominalen Erkrankungen sind 
andere, patientenseitige Ursachen von Fehldiagnosen. 

Die sorgfaltige Anamneseerhebung (hierbei kommt der Schmerzanamnese eine 
richtungweisende Bedeutung zu) und die grundliche klinische Untersuchung, gestutzt 
durch den sachgemaBen Einsatz und die kritische Deutung geeigneter Laboruntersu
chungen sowie bildgebender und ggf. endoskopischer Untersuchungsverfahren, sind 
die Voraussetzungen fur eine zumindest vorlaufige, wenn auch nicht in allen Fallen 
zwingend nosologische Diagnose, die als Basis fUr eine angemessene Therapieentschei
dung dienen kann. 
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Dyspnoe 

v. Wichert, P. (Zentrum fUr Innere Medizin, Medizinische Poliklinik, Mar
burg) 

Die Atmung ist beim Gesunden ein auto mati scher Vorgang, der bewuBt nicht, oder 
zumeist nicht, wahrgenommen wird. Nur bei k6rperlicher Belastung bemerkt der 
Gesunde die Notwendigkeit, vermehrt zu atmen. Eines der auch fur den betroffenen 
Patienten herausragendsten Symptome bei Krankheiten unterschiedlichster Art ist das 
Gefiihl, unzureichend atmen zu k6nnen, wobei dieses Symptom beim Kranken in deut
licher Korrelation zur k6rperlichen Belastung steht. Dieser Zustand wird mit dem 
Begriff Dyspnoe belegt. Dyspnoe ist ein subjektives Symptom, das der Patient berich
tet. Es ist eingebettet in die aktuelle Situation des Patienten, die sowohl durch den 
Krankheitszustand bzw. das AusmaB des Krankheitszustandes wie auch durch die 
Anforderungen an das kardiozirkulatorische System und die zentrale Informationsver
arbeitung gebunden ist. Dyspnoe ist mithin kein absolutes Symptom, sondern ein Sym
ptom, das in Relation zu den k6rperlichen Leistungsanforderungen des Patienten gese
hen werden muB [16], wobei die Begriffe Belastungsdyspnoe oder Ruhedyspnoe diese 
Besonderheiten untermalen. Gerade die Unbestimmtheit des Symptoms hat Kliniker 
schon haufig beeindruckt [4, 5, 14, 15]. 

Die klinische Bedeutung des Symptoms und die Betroffenheit des Patienten durch 
die Dyspnoe hat viele Autoren veranlaBt, uber den Entstehungsmechanismus nachzu
denken, wobei sehr unterschiedliche Phanomene als verantwortlich angesehen wurden 
(Tabelle 1). Erst durch die Untersuchungen von Campbell und Howell [6] haben die 
Forschungen auf diesem Gebiet eine neue Richtung erhalten, da diese Autoren die Ent
stehung des Symptoms in die zentralen Strukturen verlegten, und mit der Theorie der 
Langen-Spannungs-UnangepaBtheit der Atemmuskulatur eine' Erklarung des Sym
ptoms sowohl unter k6rperlicher Belastung beim Gesunden wie auch die Entstehung 
des Symptoms beim Kranken vorlegen konnten. Offenbar wird die Information, die 
von den zentralen Stellen an die Atemmuskulatur im Rahmen der Atemsteuerung 
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Tabelle 1. Vorstellungen tiber die Entstehung der Dyspnoe 

Dyspnoe tritt auf, wenn eine Vermehrung der Atemarbeit bemerkt wird 
Dyspnoe entsteht bei erhohter Aktivitat des Atemzentrums, wenn dieses nicht von Vagusim
pulsen als Folge der Lungenfiillung gehemmt wird 
Dyspnoe entsteht bei einem an aero ben Stoffwechsel der Atemmuskulatur, der Nerven in der 
Muskulatur stimuliert 
Konzept der Limgen-Spannungs-UnangepaBtheit 

gegeben wird, mit der Information verglichen, die aus den Muskeln und den peripheren 
Rezeptoren an das Zentrum zuriickkommt, wobei dann das Symptom Dyspnoe auf tritt, 
wenn diese Informationsspektren nicht konkurrent sind [7, 17] (Abb. 1). Man muB hin
zufUgen, daB aIle Vorstellungen zur Entstehung des Symptoms Dyspnoe hypotheti
schen Charakter haben und weitere Untersuchungen unbedingt notwendig sind [1]. 

Eine weitere Problematik des Begriffes Dyspnoe ergibt sich aus der Subjektivitat 
des Symptoms. Zwar bestehen Korrelationen zwischen dem AusmaB von kardiopulmo
nalen FunktionsstOrungen und dem Symptom, diese Korrelationen sind aber einerseits 
subjektiv gepragt, andererseits von den k6rperlichen Anforderungen des Betroffenen 
bestimmt. Zur quantitativen Skalierung beizutragen geeignet erscheinen psycho-phy
siologische Methoden, die auf Selbsteinschatzung der Patienten beruhen [10,12]. 

Die Tatsache, daB Korrelationen zwischen der k6rperlichen Belastung und dem 
Auftreten der Dyspnoe bestehen, kann zu einfachen Belastungstests ausgenutzt wer
den [3] (Tabelle 2). SoIche Tests sollten in der Klinik unbedingt angewandt werden, urn 
einen Eindruck von der Schwere des Krankheitsbildes zu erhalten. Da Dyspnoe als 
unspezifisches Symptom quasi ein Integral aus unterschiedlichsten FunktionsstOrungen 
(Tabelle 3) darstellt, ist Dyspnoe, an sich ein sensitives Symptom, in der klinischen Pra
xis nicht nur unspezifisch, sondern auch nicht sensitiv genug, da viele Patienten unbe
wuBt bei StOrungen ihrer kardiozirkulatorischen oder pulmonalen Funktion k6rper
liche Belastung vermeiden, so daB keine Dyspnoe auftritt. 

Dieser Sachverhalt ist fUr die haufigste Fehldiagnose auf dies em Gebiet, die Ver
kennung des Symptoms Dyspnoe, die Ursache. Sicherlich kann das Symptom Dyspnoe 
bei sensitiven Patienten oder bei zusatzlichen Faktoren wie Muskelschwache oder Mus
kelbelastung oder Adipositas, friiher beobachtet werden [9], es ist aber unbedingt not
wendig, durch entsprechende Fragen die Belastbarkeit des Patienten herauszufinden. 

VENTILA TION 

B 

Abb.l. Vorstellungen tiber die Entstehung von Dyspnoe. (Aus [7]) 
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TabeUe 2. Ursachen einer gesteigerten efferenten Aktivitat verschiedener Erkrankungen, die mit 
Dyspnoe einhergehen. (Aus [7]) 

Gestorte Gestbrte Hypoxie Hyperkapnie 
Lungen- Atemmuskel- undAzidose 
funktion funktion 

Obstmktive 
Lungenerkrankung x x x x 

Lungenfibrose x x 
Asthma x x x 

Herzinsuffizienz x x 
Neuromuskulitre 
Erkrankungen x 

Schwere Aniimie 

Metabolische 
Azidose x 

Psychogene 
Hyperventilation 

Tabelle 3. Versuche zur "Objektivierung" von Dyspnoe 

Belastungsuntersuchungen 
Ergometrie 
12 min Walking Distanz 

Visual Analog Scale (VAS) 
Interval Scale 

Gesteigerte 
Empfindlich-

keitder 
Chemo-

rezeptoren 

TabeUe 4. Dyspnoe bei Storungen verschiedener Funktionsquellen 

Hamodynamik 
Respiration 
Sauerstofftransport 
Atemregulation 
Muskelfunktion 
Skelettstruktur 
Zentralnervose Funktion 
Hormonale Storungen 
Psyche 

Gesteigerte Gesteigerte 
Aktivitiit der korperliche 
C-Fasemund Aktivitiit 

Irritant- durchAngst 
Rezeptoren und Emotionen 

x 
x x 

x 

Der komplizierte Entstehungsmechanismus der Dyspnoe macht klar, daB es vielfal
tige Ursachen hierfiir geben muB (Tabelle 4). Nach dem Auftreten kann zwischen aku
ter Dyspnoe (Tabelle 5) und chronisch entstehender Dyspnoe (Tabelle 6) entschieden 
werden. Wenngleich die Vielzahl der Ursachen differentialdiagnostisch besonders 
bedeutsam ist, da auch seltene, hier vor allen Dingen neuromuskulare und zentralner
v6se Ursachen zu beriicksichtigen sind [11] (Tabelle 7), so spielen doch kardiale und 
pulmonale Ursachen fUr die Entstehung der Dyspnoe die quantitativ bedeutsamste 
Rolle. Unter den kardialen Ursachen sind alle jene zu nennen, die zu einer pulmonalen 
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Tabelle 5. Auftreten akuter Dyspnoe 

Lungenembolie 
Pneumothorax 
Pleuritis 
Pneumonie 
Herzinfarkt 
Lungencidem 
Perikardtamponade 
Arrhythmie 
Psychogen-Hyperventilation 

Angst 

Tabelle 6. "Chronische" Dyspnoe 

Asthma - anfallsweise 
Hypertonie 
Koronare Herzkrankheit 
Klappenfehler 
Herzinsuffizienz 
Chronische Bronchitis 
Emphysem 
Lungenparenchymerkrankung 
Anamie 
Endokrine Erkrankungen 

Tabelle 7. Atemnot - Dyspnoe? - aus neurologischer Ursache 

Hirndruck - Schadel trauma 
Zirkulationsst6rungen 

Zirkulationsstbrungen 
Entziindliche Hirn- und Nervenerkrankungen 

Meningitis 
Enzephalitis 
Funikulare Myelose 

Infarkt oder Blutung im Hirnstammbereich 
Medullare Tumoren 
Bulbare Poliomyelitis 
Parkinson-Syndrom 
"Ondines" Syndrom 
Intoxikationen 

Belastungsdyspnoe 

Stauung fiihren wie Linksherzinsuffizienz infolge Klappenfehler, koronare Herzkrank
heit, Kardiomyopathie, aber auch Hypertonieherz. Ebenso die akute Linksherzinsuffi
zienz beim Herzinfarkt wie auch jene, die infolge niedrigen Herzzeitvolumens zu einer 
so niedrigen zentralvenosen Sattigung AnlaB gibt, so daB das Blut beim Durchgang 
durch die Lunge nicht mehr aufgesattigt werden kann, wie bei jeder schweren globalen 
Herzinsuffizienz oder auch beim Herzversagen im Schock. Die Mechanismen, die zur 
"kardialen" Dyspnoe fiihren, die im Grunde auch eine "pulmonale" Dyspnoe ist, sind 
in Tabelle 8 aufgefiihrt. 

Die Dyspnoe bei pulmonalen Erkrankungen ist besonders ausgepragt bei der aku
ten obstruktiven Ventilationsstorung im Asthma-Anfall, bei korperlicher Belastung, 
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TabeUe 8. Mechanismen kardialer Dyspnoe 

Uberfiillung des pulmonalen Kapillarbettes 
Verminderung der Compliance 
Vermehrung der Atemarbeit 
Stimulation des Hering-Breuer-Reflexes 
Stimulation des Churchill-Cope-Reflexes 

BronchialschleimhautOdem 
Zunahme des Atemwegswiderstandes 
Zunahme der Atemarbeit 

Abnahme der zentralnervosen Siittigung 
Abnahme der arteriellen Oz-Siittigung 
Zunahme des Atemantriebes 

Tabelle 9. Dyspnoe bei Lungenembolie 

Abnahme der Compliance 
Anstieg der Resistance 
Hypoxamie - Shunt 
niedriger PV02 
Stimulation intrapulmonaler Rezeptoren 
Rechtsherzinsuffizienz 

aber auch bei allen anderen Arten von Bronchial- und Lungenerkrankungen als "Friih
symptom" vorhanden. Gerade Alveolitiden und Lungenfibrosen zeichnen sich durch 
eine besonders ausgepragte Dyspnoe aus. Ob eine pulmonale Hypertonie, eine kon
stante Komplikation von schweren Lungenparenchymerkrankungen, isoliert ebenfalls 
eine Dyspnoe verursacht, ist nicht klar. Moglicherweise spielt hier die Einschrankung 
des Herzzeitvolumens die groBere Rolle. 

Es ist haufig sehr schwer zu entscheiden, ob beim alteren Patienten mit vorbestehen
der koronarer Herzkrankheit und obstruktiver Ventilationsstorung die Dyspnoe mehr 
kardial oder mehr pulmonal bedingt ist, eine Unterscheidung, die fUr den therapeuti
schen Ansatz wichtig ware. Hier helfen unter Umstanden nur sehr differenzierte physio
logische und pathophysiologische Messungen weiter, da das klinische Bild oft nicht aus
sagekraftig genug ist. Klinisch, z.B. durch die Beurteilung des Blutdrucks unter einem 
Valsalva-Manover [18], zu versuchen, den Schwerpunkt der Dyspnoe-Entstehung zu 
charakterisieren, ist moglich, aber noch nicht eindeutig nachgewiesen. 

Unter klinischen Bedingungen ist eine der haufigsten Ursachen akut einsetzender 
Dyspnoe eine Lungenembolie, wobei die Dyspnoe nicht selten das einzige Symptom 
der Lungenembolie bleibt. Der Mechanismus, iiber den eine Lungenembolie zur Dys
pnoe fUhrt, ist nicht klar bekannt. Eine Stimulation des Rezeptorenapparates, insbe
sondere der J -Rezeptoren, und eine Veranderung der mechanischen Eigenschaften des 
Lungengewebes werden angenommen. 

Moglicherweise spielt auch die infolge des verminderten Herzzeitvolumens erheb
liche zentralvenose Untersattigung eine Rolle [8, 13] (Tabelle 9). Das Auftreten einer 
unerklarlichen Dyspnoe sollte jedenfalls, insbesondere bei alteren und vorgeschadigten 
Patienten, stets AnlaB sein, eine Lungenembolie anzunehmen [2]. 

Obwohl eines der charakteristischsten und haufigsten Symptome in der Inneren 
Medizin, hat das Symptom Dyspnoe bis heute nichts von seiner differentialdiagnosti
schen Schwierigkeit und pathophysiologischen Herausforderung verloren. 
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Diehm, C. (Medizinische Klinik der UniversiHit Heidelberg) 
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Symposium B: 
Uiufige Therapiefehler in der Inneren Medizin 
Vorsitz: Siegenthaler, W., Zurich 

Einfiihrung 

Siegenthaler, W. (Departement fUr Innere Medizin, Universitatsspital Zurich) 

Das mir yom Priisidenten unserer Gesellschaft gestellte Thema konnte nach auBen 
leicht einen falschen Eindruck erwecken. Nicht etwa von Kunstfehlern ist hier die 
Rede, sondern vielmehr von Unzuliinglichkeiten in der Therapie, die nicht die Therapie 
als solche, vielmehr aber ihre Qualitiit betreffen. 

1m Rahmen dieses Symposiums geht es denn auch in erster Linie darum, bei ver
schiedenen Krankheitsbildern der Inneren Medizin aufzuzeigen, was fur hiiufige Fehler 
gemacht werden und wie deren Kenntnis zur Besserung der Therapiequalitiit beitragen 
kann. 

Von mir aus gesehen gibt es eine Reihe von grundsiitzlichen Fehlern, die im Rahmen 
der verschiedensten Therapie immer wieder beobachtet werden. Ich mochte kurz 
einige Beispiele aus dem Gesamtspektrum der Inneren Medizin erwiihnen. 

Eine ungenugende Diagnostik und ungeniigende differentialdiagnostische Uberle
gungen konnen eine ungeniigende Therapie zur Folge haben (Beispiel: So kann 
eine Lungenfunktionspriifung bei einer pulmonalen Dyspnoe eine weitere Differen
zierung der Atemnot ermoglichen) 
Eine ungenugende Interpretation diagnostischer Befunde fuhrt zu mangelhaften the
rapeutischen MaBnahmen (Beispiel: Inadiiquate antibiotische Therapie bei Nicht
beachten einer vorliegenden mikrobiologischen Resistenz) 
Ungenugende differentialtherapeutische iJberlegungen bei gleichzeitig verschiedenen 
therapeutischen Mogichkeiten (Beispiel: Periphere arterielle VerschluBkrankheit: 
Soll man Training, perkutane transluminale Angioplastie oder Operation emp
fehlen) 
Ungenugende Information, Instruktion bzw. Schulung mit entsprechender mangeln
der Compliance des Patienten (Beispiel: Diiitverhalten bei Adipositas, Hypertonie, 
Hypercholesteriniimie oder Diabetes mellitus bzw. ganz allgemein insbesondere bei 
Krankheiten ohne Beschwerden) 
Unnotige Behandlungen (Beispiel: Asymptomatische Bakteriurie iilterer Frauen) 
Zu fruhzeitiger Einsatz von Medikamenten (Beispiel: Antibiotika bei Status febrilis: 
Trotz allem gilt hier nach Moglichkeit auch heute noch der Ausspruch "Vor die The
rapie setzten die unsterblichen Gotter die Diagnose") 
Nichtberucksichtigung anderer Krankheiten (Beispiel: Betablocker und obstruktive 
Lungenerkrankungen), also iiberlegter Einsatz von Medikamenten 
Zu schneller Wechsel von Medikamenten bei ungeniigendem Ansprechen auf die 
Therapie (Beispiel: Gilt fur viele Gebiete) 
Falsche Dosierungen und falsche Therapiedauer (Beispiel: Pneumokokken-Pneu
monie, die oft zu intensiv und zu lange behandelt wird) 
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- Nichtberucksichtigung okonomischer Gesichtspunkte (Beispiel: Gilt fur sehr viele 
Gebiete) 

In den folgenden Beitragen werden hiiufige Therapiefehler in verschiedenen Spezialge
bieten aufgezeigt. 

Haufige Fehler bei der Behandlung des Diabetes mellitus 

Mehnert, H. (Forschergruppe Diabetes und III. Medizinische Klinik des 
Krankenhauses Schwabing, Munchen) 

Ein entscheidender und wohl auch der haufigste Fehler bei der Behandlung des Diabe
tes mellitus wird leider vielfach unmittelbar nach der Diagnose gemacht: Die Patienten 
- weniger yom Typ-I-Diabetes als yom so vernachlassigten Typ-II-Diabetes - werden 
kaum jemals geschult. Dabei ist zu bedenken, daB jeder Diabetiker das Recht auf eine 
Schulung hat, in der ihm das Wichtigste uber Ursache und Entstehung des Diabetes, 
Beschwerden und Diagnose, Behandlung der Stoffwechselst6rung, M6glichkeiten der 
Selbstkontrolle, Pravention von Zweiterkrankungen und Komplikationen (FuBpflege!) 
sowie sozialmedizinische Aspekte in einfacher und verstandlicher Weise mitgeteilt 
wird. Keineswegs kann Zeitmangel des behandelnden Arztes als Entschuldigung dafur 
dienen, daB der Patient keine Schulung erfiihrt. In einer so1chen Situation muB der 
Patient an eine andere Stelle uberwiesen werden, urn die fur die Diabetesbehandlung 
entscheidend wichtige Grundlage - die korrekte und intensive Schulung - zu bekom
men. 

Diiitbehandiung 

1m Gefolge der mangelnden Schulung werden natiirlich auch DiatmaBnahmen fiir 
beide Diabetestypen oft unvollkommen vollzogen (Tabelle 1). Die haufigsten Fehler 
sind dabei in einem zu hohen EiweiBgehalt der Diat und damit parallel in einer Uber
schreitung der erlaubten Fettmenge und der Kochsalzzufuhr, einer fehlenden Beriick
sichtigung der Diatberechnung bei noch normalgewichtigen Typ-I-Diabetikern und in 
einer Erzwingung eines zu hohen oder zu niedrigen Idealgewichts und damit in der Ver
nachlassigung des "individuellen Idealgewichts" zu sehen. So sollte der EiweiBgehalt 
nicht mehr als 15% der Gesamtkalorien oder besser 0,8 g/kg K6rpergewicht betragen. 
Da der Typ-I-Diabetiker haufig anfiinglich normalgewichtig ist, werden ihm oft die 
Kalorien mehr oder weniger freigestellt, wenn er nur ein gewisses "Kohlenhydratske
lett" mit Verteilung der BE iiber den Tag beriicksichtigt. Dies ist sicherlich falsch, da 
Typ-I-Diabetiker eben so wie andere Menschen im Laufe ihres Lebens durchaus zur 
Fettsucht neigen und dann groBe Schwierigkeiten bei der Einstellung ihres Diabetes 
haben. Man darf sogar behaupten, daB insulinspritzende Zuckerkranke wegen der hau
figen Nahrungszufuhr zur Vermeidung von Hypoglykamien und auch wegen des Insu
lins selbst als potentiellen Faktor fur die Mastfettsucht gefiihrdeter sind, iibergewichtig 
zu werden als stoffwechselgesunde Personen. Aus diesem Grunde bedarf es also auch 
bei Typ-I-Diabetikern der rechtzeitigen und richtigen Schulung im Hinblick auf die 
bedarfsgerechte Energiezufuhr. Viele junge Typ-I-Diabetiker weisen ein weit unter 
dem Broca-Gewicht liegendes individuelles Idealgewicht auf, wie umgekehrt mancher 
ehedem extrem ubergewichtige Typ-II-Diabetiker nach dem Verlust von 10-20 kg 
K6rpergewicht noch immer nicht das Broca-Gewicht erreicht und doch weiteren Forde-
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Tabelle 1. Unsinnige MaBnahmen in der Diabetesdiiit 

1. Zu hoher EiweiBgehalt der Diiit 
2. Fehlende Beriicksichtigung der Energiezufuhr bei - noch - normalgewichtigen 

Typ-I -Diabetikern 
3. Erzwingung eines zu hohen oder zu niedrigen Idealgewichts und damit Vernachliissigung des 

"individuellen Idealgewichts" 
4. Uberbewertung des glykiimischen Index bei der Diiitverordnung 
5. Ignorierung von Patientengruppen, die nicht viele kleine, sondern wenige groBe Mahlzeiten 

zu sich nehmen diirfen 
6. Einsatz unsinniger, da schiidlicher, entbehrlicher und/oder teurer diiitetischer Lebensmittel 
7. Unterschatzung der Kooperationsbereitschaft bzw. Uberschiitzung des Intelligenzgrades der 

Patienten 

rungen naeh Gewiehtsreduzierung erhebliehen Widerstand entgegensetzt. Es ist falseh 
und unsinnig, alle Diabetiker - wie im ubrigen aueh Niehtdiabetiker - in das "Korsett" 
eines Normal- oder Idealgewiehts zu zwangen und individuelle Untersehiede zu ver
naehlassigen. 

Ein weiterer Fehler ist in der Uberbewertung des sog. glykamisehen Index zu suehen, 
der sieh - als MaBstab fUr die untersehiedliehe Digestion und Resorption der Kohlen
hydrate - in der Praxis nieht bewahrt hat. Er ist zu kompliziert und uberdies wegen der 
Untersehiede in der Zusammensetzung der Mahlzeiten und aueh innerhalb der einzel
nen Lebensmittelgruppen nieht verwertbar. Ferner sollte man bedenken, daB es trotz 
des weithin giiltigen Gebotes vieler kleiner Mahlzeiten an stelle weniger groBer Mahl
zeiten Patientengrupen gibt, fur die dieses Gebot nieht gilt. So darfman bei Typ-II-Dia
betikern, die mit Diat allein eingestellt sind, zumindest so lange auf die Einhaltung vie
ler kleiner Mahlzeiten verziehten, wie diese Patienten nieht einer medikamentosen 
Behandlung und der daraus resultierenden Hypoglykamiegefahr ausgesetzt sind. Die 
erforderliehe individuelle Betraehtungsweise fur die Notwendigkeit vieler kleiner oder 
weniger groBer Mahlzeiten erhellt vollends aus der Tatsaehe, daB Pumpentrager unter 
den Insulinpatienten - das sind nun wieder praktiseh nur Typ-I-Diabetiker - bei ent
spreehender Kooperation durehaus nur wenige groBe Mahlzeiten zu sieh nehmen dur
fen, also gerade das Prinzip nieht zu beaehten brauehen, das sonst zwingend fUr alle 
Typ-I-Diabetiker besehrieben wird. 

Diatetisehe Lebensmittel sind dann unsinnig, wenn sie die Diateinhaltung komplizie
ren, wenn sie dureh norm ale Lebensmittel zu ersetzen sind und wenn sie im ubrigen fUr 
den Patienten erhebliehe Kosten mit sieh bringen. Die Kooprationsbereitsehaft der 
Diabetiker wird im allgemeinen untersehatzt. Naehlassigkeiten und Versaumnisse in 
der Patientensehulung sind damit jedenfalls nieht zu entsehuldigen. Andererseits soll
ten aber - gerade bei alteren Diabetikern - keine allzu hohen Anspruehe gestellt wer
den, die den Intellekt der Patienten uberfordern. Je komplizierter eine Diat ist, desto 
geringer ist die Akzeptanz dureh den Patienten. 

Orale Antidiabetika 

Entseheidende Fehler werden aueh bei der medikamentosen Behandlung gemaeht. 
Orale Antidiabetika sind kein Diatersatz. Das gilt sowohl fUr die Sulfonylharnstoffderi
vate als aueh die extrapankreatiseh wirksamen Substanzen yom Typ des Metformin und 
der Aearbose. ErfahrungsgemaB wird die Tablettenbehandlung bei Typ-II -Diabetikern 
viel zu fruh eingesetzt und an stelle einer alleinigen Behandlung mit Diat schon zu Dia
betesbeginn praktiziert. Damit entzieht man gerade dem ubergewiehtigen Patienten 
das psyehologiseh und fur die Zukunft so wichtige Erlebnis in der Manifestationsphase 
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des Diabetes, wenn er erkennen kann, daB er allein durch die Beachtung einer Reduk
tionskost die qualenden Initialsymptome des Diabetes wie Durst, vermehrtes Wasser
lassen und Abgeschlagenheit verliert. So1che Patienten, bei denen dieser Effekt vor
iibergehend durch orale Antidiabetika erreicht wird, bleiben medikamentenglaubig 
und sind spater einer Diatverordnung nicht zuganglich. 

Ein zweiter wesentlicher Fehler ist darin zu suchen, daB insbesondere die Sulfonyl
harnstofftherapie zu lange fortgesetzt wird, obwohl das Spatversagen dieser Behand
lungsform bereits eingetreten ist. Nach der Reduzierung des K6rpergewichts sulfonyl
harnstoffbehandelter Patienten durch eine erfolgreiche Diat hingegen wird oft verges
sen, daB sich infolge der Stoffwechselverbesserung die vorher verordnete Sulfonylharn
stoffdosis als zu hoch erweist und daB deswegen gefahrliche Hypoglykamien auftreten, 
ein Phanomen, das unter alleiniger Metforminbehandlung nicht zur Beoachtung 
kommt. Das gleiche gilt aber wieder fiir Patienten, die als iibergewichtige Diabetiker 
unter einer Insulinbehandlung an Gewicht abnehmen und bei denen die Insulindosis 
nicht rechtzeitig reduziert wird. 

1m iibrigen ist der EinfluB der Reduzierung des Ubergewichts auf die erforderlichen 
TherapiemaBnahmen evident (Abb. 1): Parallel zur Gewichtsabnahme ist es moglich, 
Typ-II-Diabetiker von der Insulin- oder Tablettentherapie zur alleinigen Behandlung 
mit Diat hinzufiihren; bei iibergewichtigen Typ-l-Diabetikern, die an Gewicht verlie
ren, ist eine bessere Diabeteseinstellung mit geringeren Insulindosen und eine Reduzie
rung der unerwiinschten und als Risikofaktor angesehenen Hyperinsulinamie moglich. 

Wenn bei Diabetikern gastrointestinale StOrungen - womoglich mit Durchfallen -
auftreten, ist zunachst die Anamnese beziiglich der Diat und der oralen Antidiabetika 
zu iiberdenken: Sowohl eine ballaststoffreiche Kost als auch die Einnahme bestimmter 

Gewichtsabnahme in kg 
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Diabetikerzucker wie Sorbit und Xylit fiihren individuell unterschiedlich von einer 
bestimmten Menge an zu Magen-Darm-Beschwerden. Das gleiche gilt fur die oralen 
Antidiabetika yom Typ des Metformin und der Acarbose, die auf unterschiedliche 
Weise die Resorption bestimmter Nahrstoffe verlangsamen und bei Uberdosierung zu 
gastrointestinalen Nebenerscheinungen fiihren konnen. Die Fehldiagnosen einer 
"exokrinen Pankreasinsuffizienz" oder einer "diabetischen Diarrhoe auf dem Boden 
der Polyneuropathie" wiirden seltener gestellt werden, wenn die Anamnese sorgfalti
ger erhoben wiirde (Abb. 2). 

Insulin 

Fiir die Insulinbehandlung gilt, daB sie hiiufig zu spat eingeleitet wird. Es ist falsch, bei 
Typ-I-Diabetikern wegen eines gelegentlich milden Krankheitsbeginns erst den Ver
such mit oralen Antidiabetika zu machen. Bei diesem Diabetestyp sind alle oralen Anti
diabetika - auch in Kombination - kontraindiziert. Ob dies allerdings auch fur die 
noch nicht im Handel befindlichen a-Glucosidasehemmer yom Typ der Acarbose gilt, 
muB die Praxis erweisen. Je instabiler der Diabetes ist, desto haufiger sind kurzwir
kende Insulinpraparate oder - in Ausnahmefallen - Insulinpumpen zu verwenden. 
Das immer wieder praktizierte Vorgehen, auch instabile Typ-I-Diabetiker mit einer 
oder mit zwei Spritzen einstellen zu wollen, ist abzulehnen. Cum grana salis darf gesagt 
werden, daB die Diabeteseinstellung bei insulinbediirftigen Patienten um so besser ist, 
je haufiger kleine Mengen kurzwirkender Insuline gespritzt werden. 1m iibrigen bringt 
dies den Vorteil mit sich, daB bei verstarkt intensivierter Insulintherapie eine Anpas
sung der Nahrungszufuhr an das Insulinangebot weniger erforderlich ist. Vielmehr rich
tet sich dann das Insulinangebot nach dem gewiinschten Zeitpunkt und nach dem Aus
maB der Nahrungszufuhr (Abb. 3). 

Bei der sehr vorteilhaften Kombinationsbehandlung mit Insulin und Sulfonylharn
stoffen bei Typ-II-Diabetikern, die ein Sulfonylharnstoff-Spatversagen aufweisen, wird 
oft der Fehler gemacht, daB zuerst die Tabletten abgesetzt und hohe Insulindosen bei 
dies en oft insulinresistenten Patienten verabreicht werden. Richtig ist die Beibehaltung 
der Sulfonylharnstofftherapie und die Abdeckung des endogenen Insulindefizits mit 
moglichst kleinen Insulindosen (6-14 Einheiten taglich). 

Ersteinstellungen auf Insulin sollen in der Regel auf Humaninsulin vorgenommen 
werden. Es besteht aber keine Veranlassung, die auf tierische Insuline eingestellten 
Diabetiker auf Humaninsulin umzustellen, wenn die Einstellung vorher gut war. Unter
strichen wird diese Forderung noch durch die bisher nicht abschlieBend geklarte Frage, 
ob sich - zumindest bei Einzelpatienten - Warnsymptome fiir eine Hypoglykamie 
unter Humaninsulin weniger deutlich bemerkbar machen als unter der Behandlung mit 
Schweineinsulin. 

Ballaststoffrelche Kost Zuckeraustauschstoffe 
(Guar, Pektln u.a.) ~ ~ (Fructose, Sorblt, Xyllt) 

~'" statt Zucker vom Glucose-Ty, 

Hemmer der KOhlenhYdrat-~ ~ 
spaltung (z.B. Acarbose) Biguanide (Metformln) 

Cave: Gastrolntestlnale Nebenwlrkungen (Flatulenz, Dlarrhoe) 
Abb. 2. EinfluB diatetischer und medikamentoser MaBnahmen auf den Gastrointestinaltrakt: 
Abschwachung des Blutzuckeranstiegs durch verzogerte Resorption der angebotenen Kohlenhy
drate 

383 



1 x tgl. 
Insul1n 

2 x tgl. 
Insul1n 

3 x tgl. 
Insul1n 

Basis-Bolus
Konzept 

Insulln
pumpe 

Anpassung der Nahrungszufuhr an das Insulinangebot 

Trans
plantatIon 

"s~ ___ 

Anpassung des Insulinangebots an dIe Nahrungszufuhr 
Abb. 3. Anpassung der Nahrungszufuhr an das Insulinangebot (und umgekehrt): Abhiingigkeit 
vom jeweiligen Therapieregime beim insulinspritzenden Diabetiker. NB. Je intensivierter die 
Insulintherapie durchgefiihrt wird, desto weniger ist eine Anpassung der Nahrungszufuhr an das 
Insulinangebot erforderlich; vielmehr richtet sich dann das Insulinangebot nach dem gewimschten 
Zeitpunkt und nach dem AusmaB der Nahrungszufuhr. 

Ohne hausliche Selbstkontrollen (K6rpergewicht und Harnzucker bei Typ-II-Dia
betes sowie K6rpergewicht und Blutzucker bei Typ-I-Diabetes) ist die Stoffwechselfiih
rung in der Regel nicht befriedigend. Selbstkontrollen durch den Patienten sollen die 
uneriaBlichen Kontrollen beim Arzt nicht ersetzen, sondern erganzen. 

Sonstige Therapiemaf3nahmen 

Den Diabetiker bedroht eine Fiille von Zweiterkrankungen und Komplikationen, vor 
all em an den GefaBen von Herz, Gehirn, Augen und Nieren, am Nervensystem und an 
der Haut. Die meisten Spatschiiden sind von der Dauer des Diabetes, aile Komplikatio
nen aber auch von der Qualitat der Stoffwechselfiihrung abhiingig. Anschauungen, 
wonach so1che Spatschaden von der Qualitat der Stoffwechselfiihrung nicht beeinfluBt 
werden oder wonach eine sog. "Sicherheitsglucosurie" (venia sit verbo) wiinschenswert 
ist, lassen sich im Lichte der Erkenntnis moderner Forschungsergebnisse nicht langer 
halten. Die gute Diabeteseinstellung muB das erklarte Therapieziel sein; zusatzliche 
Medikamente zur direkten Beeinflussung der Spatschaden gibt es kaum, und sie sind 
mit groBer Zuriickhaltung und Kritik einzusetzen. 

1m folgenden soil noch zu einigen typischen Therapiefehlern in besonderen Diabe
tessituationen Stellung genom men werden. 

Das diabetische Koma behandelt man heutzutage mit kleinen Insulindosen, die 
intraven6s zugefiihrt werden. "Hom60pathische" Dosen sind aber unerwiinscht, da 
dann die haufig bestehende relative Insulinresistenz nicht durchbrochen werden kann. 
1m allgemeinen muB dem Bestreben des Therapeuten entgegengewirkt werden, zu 
schnell eine Blutzuckersenkung vorzunehmen, da sich die rasche Anderung der Osmo
lalitat in verschiedener Weise ungiinstig auf den Organismus auswirkt. 

Die diabetische Neuropathie bedarf einer besonders strikten Diabeteskontrolle, da 
es nur auf diese Weise mitunter gelingt, der qualenden sensiblen Symptome Herr zu 
werden. Medikament6se Versuche wie z.B. mit Thioctsaure oder Gangliosiden sind so 
lange nicht angezeigt, bis nicht die Grundlage der Behandlung - die exakte Diabetes
kontrolle - stimmt. 

Bei der Behandlung der diabetischen Retinopathie wird die Laserbehandlung oft zu 
spat eingesetzt. Da andererseits auch hier anerkannt ist, daB eine gute Diabeteseinstel-
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lung die Grundlage fiir die Priivention der Mikroangiopathie darstellt, verwundert es 
nicht, daB in diesem Zusammenhang ein weiterer Therapiefehler nicht selten ist: Hiiu
fig werden vormals schlecht eingestellte Diabetiker mit fortgeschrittener Retinopathie 
zu rasch scharf eingestellt. In Parallele zur Blutzuckersenkung kommt es dabei nicht sel
ten zur Verschlechterung des Fundusbefundes und insbesondere zum Auftreten von 
Blutungen. Bei Patienten mit beginnender proliferierender Retinopathie solI also die 
erforderliche gute Diabeteseinstellung allmiihlich - am besten uber Wochen - herbei
gefiihrt werden. 

Wenn Diabetiker operiert werden, wird die Binsenweisheit hiiufig vernachliissigt, 
daB zuckerkranke Patienten zu Wochenanfang und am fruhen Morgen operiert werden 
sollen. Sicherlich ist es nicht bei allen Patienten m6glich, in dieser Weise den Opera
tionsplan zu gestalten, insbesondere dann nicht, wenn Notfiille vorliegen. Andererseits 
muB man aber wissen, daB selbst in groBen Kliniken Konsiliartiitigkeit und Laborbe
treuung zum Wochenende unzureichender sind als wiihrend der Woche. Das gleiche gilt 
naturlich fiir die Abend- und Nachtstunden. 

SchlieBlich sei noch auf Therapiefehler hingewiesen, die bei der Betreuung von dia
betischen Schwangeren immer wieder auftreten. So wird hiiufig angenommen, daB eine 
Glucosurie wiihrend der Schwangerschaft harmlos ist und keiner weiteren Abkliirung 
bedarf. Dies geschieht in der Annahme, daB auch ein sog. Gestationsdiabetes keiner 
Therapie bedarf, da er sowieso wieder verschwindet. Das Gegenteil ist richtig: Man soli 
nicht nur, man muj3 sogar in dieser Situation mit kleinen Insulingaben die Patientinnen 
normoglykiimisch halten, da die perinatale Mortalitiit des Kindes bei einem Gestations
diabetes der Mutter sonst auBerordentlich hoch ist. Falsch ist weiterhin die Annahme, 
daB schon die geringsten Anzeichen einer mutterlichen Mikroangiopathie oder Makro
angiopathie einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen. Wenn nicht erhebliche vor
wiegend renale Schiiden oder auch eine proliferierende Retinopathie vorliegen, darf 
man Patientinnen mit miiBigen GefiiBschiiden durchaus raten, keine Abruptio gravidi
tatis vornehmen zu lassen. Unsinnig ist ferner die Aussage, daB schwangere Diabetike
rinnen eine intensivierte Insulintherapie mit mehreren Injektionen tiiglich oder mit 
einer Insulimpumpe sowie mit stiindigen Blutzuckerselbstkontrollen aus psychologi
schen Grunden nicht zuzumuten ist. Jeder, der das Gluck hat, eine gr6Bere Zahl von 
schwangeren Diabetikerinnen betreuen zu k6nnen, weiB, daB diese Aussage grund
falsch ist. Gerade diese Patientinnen nehmen viel auf sich, urn ein gesundes lebendes 
Kind zu bekommen. Sie spritzen urn der erwunschten scharfen Stoffwechselfiihrung 
willen bis zu 4- oder 5mal tiiglich Insulin oder lassen sich an eine Insulinpumpe anschlie
Ben. AuBerdem fuhren sie bis zu acht Blutzuckerselbstkontrollen tiiglich durch und sind 
jederzeit bereit, sich zusiitzlichen iirztlichen Kontrollen (HbA1- Werte, Creatinin, Blut
druckmessung etc.) zu unterziehen. Falsch ist schlieBlich noch die Aussage, daB eine 
normnahe Blutzuckereinstellung der Mutter mit gelegentlichen Hypoglykiimien dem 
Kind schadet. Es hat sich vielmehr gezeigt, daB die Normalisierung der mutterlichen 
diabetischen Stoffwechsellage priikonzeptionell und wiihrend der gesamten Schwan
gerschaft die wichtigste Erkliirung fur die zunehmenden Erfolge bei der Betreuung dia
betischer Schwangerer darstellt. So haben wir bei anniihernd 300 in diesem Sinne straff 
gefuhrten und strikt eingestellten schwangeren Diabetikerinnen eine perinatale Morta
litiit der Neugeborenen erzielen k6nnen, die sich nicht mehr von der von Nichtdiabeti
kerinnen unterscheidet. Zu bedenken ist dabei, daB in fruheren Jahren jedes vierte bis 
fiinfte Kind einer diabetischen Schwangerern die Graviditiit nicht uberlebte. 

AbschlieBend darf folgende fiir die gesamte Therapie des Diabetes mellitus gultige 
Aussage gemacht werden: Wenn die in diesem Referat skizzierten Fehler vermieden 
werden, kann das Idealbild des Diabetikers mit dem gut geschulten, sorgfiiltig uber
wachten, normalgewichtigen und normoglykiimischen Patienten, der keine Komplika
tionen aufweist, erreicht werden. Das Ringen urn diese Ziele wird belohnt durch den 
Dank des Patienten, der zum kooperativen Partner des Arztes geworden ist. 
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Haufige Fehler bei der Behandlung von Erkrankungen 
des Herzens 

Kreuzer, H. (Abteilung Kardiologie und Pulmonologie, Medizinische Klinik 
der UniversiHit G6ttingen) 

(Manuskript nicht eingegangen) 

Haufige Fehler bei der Behandlung der Hypertonie 

Vetter, W. (Departement fur Innere Medizin, Medizinische Poliklinik, Uni
versiHitsspital Zurich) 

Bei der Behandlung der Hypertonie k6nnen an verschiedenen Stellen des therapeuti
schen Konzeptes Fehler auftreten (Tabelle 1). 

1. Diagnose Hypertonie 

Es ist bekannt, daB eine einmalige Blutdruckmessung nicht zur Diagnose einer Hyper
tonie ausreicht. Dies gilt vor allem fur mittelschwere und leichte Hypertonien. In diesen 
Hillen sollte die Diagnose Hypertonie sowohl durch wiederholte Messungen (minde
stens 2) am gleichen Untersuchungstag als auch zu einem anderen Termin erhartet wer
den. Nur bei Nachweis wiederholt pathologischer systolischer oder/und diastolischer 
Blutdruckwerte ist die Diagnose Hypertonie erlaubt. 

Als sog. Praxishypertonie werden Blutdruckerh6hungen bezeichnet, we1che aus
schlieBlich in Gegenwart eines Arztes ("white coat hypertension") auftreten. Die Dia
gnose wird dadurch gestellt, daB im Gegensatz zu den Praxismessungen die Blutdruck
selbstmessungen durch den Patienten (Abb. 1) deutlich niedriger und im Normbereich 

Tabelle 1. Feh1erquellen der Hypertoniebehandlung 

1. Diagnose Hypertonie 
2. PatienteninformationlPatientenfUhrung 
3. Beg1eitmaBnahmen 
4. Pharmakotherapie 
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liegen. Der Nachweis eines derartigen Phanomens heiBt nicht, den Patienten aus der 
Nachkontrolle zu entlassen, sondern nur, daB mit einer Pharmakotherapie in der Regel 
zugewartet werden kann. Wir sind der Auffassung, daB sich unter diesem Patientenkol
lektiv moglicherweise unverhaltnismaBig viele FaIle verstecken, die spater eine manife
ste Hypertonie entwickeln. Diese Auffassung ist vereinbar mit dem Konzept, daB in der 
Vorphase einer essentiellen Hypertonie die Blutdruckwerte in Ruhe stets normal sind, 
aber unter standardisierter Belastung (Ergometrie, cold pressure-Test, mentaler StreB
test etc.) in den pathologischen Bereich steigen. Die arztliche Praxis bzw. die Gegen
wart eines Arztes konnen in diesem Zusammenhang als nicht standardisierter StreBtest 
aufgefaBt werden. Patienten mit einer sogenannten Praxishypertonie sollten deshalb 
engmaschig nachkontrolliert werden. 

Ais Pseudohypertonie werden Blutdruckwerte bezeichnet, welche aufgrund physi
kalischer Veranderungen falschlicherweise zu hoch ausfallen. Ein klassisches Beispiel 
ist die Pseudohypertonie bei Sklerosierung der BlutgefiiBe (Mediasklerose). Hier ist die 
Diagnose moglich durch gleichzeitige blutige Blutdruckmessung. 

Ein anderes Beispiel ist der Nachweis "erhohter" Blutdruckwerte bei adiposen 
Patienten (Oberarmumfang >40 cm) mit der konventionellen Manschette. Hier liefert 
die breite Blutdruckmanschette niedrigere, dem tatsachlichen Blutdruckniveau ent
sprechende Werte. 
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2. Patienteninformationl Patientenfiihrung 

Eine eingehende Patienteninformation sollte am Anfang jeder Hypertoniebehandlung 
stehen. Wir wissen heute, daB ein ungeniigend bzw. nicht informierter Patient die ein
geleitete Therapie unverhiiltnismaBig oft absetzt. Fehlende Information bedeutet des
halb zwangslaufig Non-Compliance. Das beste Antihypertensivum bleibt folglich inef
fektiv, wenn der Patient nicht vorher eingehend iiber die Wirkungen und N ebenwirkun
gen der Substanz aufgeklart wurde. 

In der Langzeitbetreuung von Hypertonikern wirken sich neben einem guten Arzt
Patientenverhaltnis einfache Therapieschemen, kurze Wartezeiten, langere Konsulta
tionen und feste Kontrolltermine positiv auf die Compliance des Hypertonikers aus [1]. 
Die leider noch allzu hiiufig gehorte arztliche Aufforderung an den Patienten "Kommen 
Sie wieder, wenn die Tabletten ausgehen" ist geradezu eine Aufforderung, die verord
nete Therapie nicht einzuhalten. 

3. Begleitmaf3nahmen 

Unzahlige Arbeiten belegen, daB eine Gewichtsreduktion schon von wenigen Kilo
gramm zu einer deutlichen Sen kung der systolischen und diastolischen Blutdruckwerte 
fiihrt [2, 3]. Da essetielle Hypertoniker in allen Altersklassen deutlich schwerer sind als 
Normotoniker [4], wird die Gewichtsreduktion heute als integraler Teil der Hyperto
niebehandlung bezeichnet. Bei erfolgreicher Korpergewichtsabnahme kommt etwa ein 
Drittel der Hypertoniker mit milder Hypertonie ohne Medikamente aus, in einem Drit
tel kann die Dosis reduziert werden, und das letzte Drittel schlieBlich zeigt eine bessere 
Blutdruckeinstellung unter gleichbleibender Medikation. 

Alkohol und Blutdruck sind streng korreliert, d.h. je hoher der Alkoholkonsum, 
desto hoher der Blutdruck. Alkoholabstinenz bzw. Reduktion des Konsums fiihrt rasch 
zu einem Blutdruckabfall [5, 6]. Es ist deshalb falsch, eine Pharmakotherapie einzulei
ten, ohne den Patient en auf den Zusammenhang zwischen Blutdruck und Alkohol auf
merksam gemacht zu haben. 

Der Nachweis einer Hypertonie heiBt nicht, daB der Patient jede korperliche Beta
tigung meiden soUte. 1m Gegenteil, verniinftiges korperliches Training (wie z.B. Wan
dern und Radfahren) fiihrt zu einer besseren Blutdruckeinstellung [7]. 

SchlieBlich ist die Hypertonie ein wichtiger, jedoch nicht der einzige kardiovasku
lare Risikofaktor. Es ist deshalb notwendig, bei jedem Hypertoniker nach weiteren kar
diovaskularen Risikofaktoren (Nikotin, Hypercholesterinamie, Diabetes mellitus) zu 
fahnden und wenn notig, diesbeziigliche therapeutische MaBnahmen einzuleiten. 

4. Pharmakotherapie 

Fehlermoglichkeiten in der Pharmakotherapie der Hypertonie sind in Tabelle 2 wieder
gegeben. 

In der Therapie der milden und mittelschweren Hypertonie besteht die Tendenz, 
eine zu hohe Dosis eines oder mehrerer Antihypertensiva zu verabreichen. Dies liegt 
u.a. auch daran, daB die von den Herstellern empfohlenen Richtdosen oft zu hoch sind. 
Nicht selten entspricht die optimale Dosis der angegebenen niedrigsten Dosierung. Auf 
die Praxis iibertragen heiBt dies, daB man stets - schwere Hypertonie allerdings ausge
nommen - mit der Mite-Praparation beginnen sollte. Da geringere Dosen eines jeden 
Antihypertensivums zu einer geringeren Nebenwirkungsfrequenz fiihren, trifft in die
sen Fallen das Sprichwort "weniger ist eher mehr" zu. Gleiche Uberlegungen gelten fiir 
die voreilige Dosiserhohung bei ungeniigender Blutdruckeinstellung. Nach Einleitung 
einer Therapie sollte bei milden und mittelschweren Hypertonikern etwa 4-6 Wochen 
abgewartet werden, urn endgiiltig den Therapieerfolg beurteilen zu konnen. 
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Tabelle 2. Fehlermoglichkeiten in der Pharmakotherapie der Hypertonie 

1. Quantitative Therapiefehler 
zu hohe Dosis 

- zu niedrige Dosis 
- abruptes Absetzen 

2. Qualitative Therapiefehler 
nicht sinnvolle Kombinationen 
Kontraindikationen 
Interaktionen 

Eine zu niedrige Oosis auBert sich in einer schlechten Blutdruckeinstellung. 1m kli
nischen Alltag ist es allerdings haufiger, daB der Patient das verschriebene Praparat 
nicht bzw. sehr inkonstant einnimmt. 1st letzteres ausgeschlossen, sollte die Oosis ent
weder erh6ht werden oder eine Kombinationsbehandlung eingeleitet werden. 

Nicht ratsam ist es schlieBlich, die antihypertensive Therapie abrupt abzusetzen. 
Dies trifft besonders fUr Patienten mit komplexen Therapieschemen zu. Falls in diesen 
Fallen die Therapie reduziert wird, sollten die einzelnen Komponenten der Kombina
tionstherapie schrittweise abgesetzt werden. Echte Rebound-Hypertonien sind aller
dings selten. Hier gilt die Regel, daB jenes Praparat sofort wiedereingesetzt wird, wel
ches zuletzt verordnet wurde. 

Relativ haufig (ca. 10% der Falle) werden nach unseren Erfahrungen [7] sog. nicht 
sinnvolle Antihypertensivakombinationen verordnet. Unter einer nicht sinnvollen 
Kombination versteht man die gleichzeitige Verordnung von Antihypertensiva, die ent
weder der gleichen Substanzgruppe angeh6ren oder einen ahnlichen Wirkungsmecha
nismus aufweisen. So ist die gleichzeitige Gabe von zwei Antihypertensiva mit jeweils 
zentralnerv6sem Angriffspunkt (z.B. Methyldopa and Clonidin) nicht ratsam, da 

Tabelle 3. Antihypertensiva: Nichtbeachten von Kontraindikationen 

1. Diuretika 
1.1 Thiazide 

Niereninsuffizienz 
Hyperparathyreoidismus 
(Diabetes mellitus) 
(H yperurikamie ) 
(Hyperlipidamie) 

1.2 Kaliumsparende Diuretika 
- Niereninsuffizienz 
- ACE-Hemmer 

2. Betablocker 
Asthma bronchiale 
insulinpflichtiger Diabetes mellitus 
Herzinsuffizienz 
(Claudicatio intermittens) 
(Hyperlipidamie) 

3. ACE-Hemmer 
Schwangerschaft 

- kaliumsparende Diuretika 
- (Nierenarterienstenose) 

4. Kalziumantagonisten 
- Schwangerschaft 
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sowohl der synergische Effekt der Zweierkombination ausbleibt als auch eine hohere 
Inzidenz von zentralnervosen Nebenwirkungen beobachtet wird. 

Angesichts der Vielfalt der absoluten und relativen Kontraindikationen fiir die ver
schiedenen Antihypertensiva (Tabelle 3) ist nach unseren Erfahrungen das Nichtbeach
ten dieser Regeln mit einigen Ausnahmen selten. So erhielt in dem von uns untersuch
ten Patientengut [8] nur ein Hypertoniker mit Asthma bronchiale einen Betablocker, 
allerdings wurde relativ (ca. 4%) haufig ein Thiaziddiuretikum bei Patient en mit Nie
reninsuffizienz angewendet (Kreatininwerte >2,0 mg% bzw. 180 ftmol/I). Da mit 
zunehmender Niereninsuffizienz Thiaziddiuretika ihre Wirkung verlieren, sollten sie 
nach internationaler Ubereinkunft bei Serumkreatininwerten von iiber 2,0 mg% bzw. 
180 ftmolll gegen Schleifendiuretika ausgetauscht werden. 

Kaliumsparende Diuretika (Aldakton-Thiazid- bzw. Furosemid-Kombination, 
Triamteren- bzw. Amilorid-Thiazid-Kombinationen) haben heute einen festen Platz in 
der Behandlung der arteriellen Hypertonie [9, 10]. Zu beachten ist allerdings, daB diese 
Kombinationspraparate bei Niereninsuffizienz, eine Erkrankung, welche in der Regel 
mit erhohten Serumkaliumwerten einhergeht, als Primartherapeutika kontraindiziert 
sind, urn gefiihrliche Hyperkalamien zu vermeiden. Andere Voraussetzungen sind 
natiirlich gegeben, wenn ein niereninsuffizienter Patient entweder spontan oder medi
kamentos induzierte tiefe Kaliumwerte aufweist. In diesen Fallen konnen unter engma
schiger Kontrolle kaliumsparende Diuretika verabreicht werden. 

Kaliumsparende Diuretika fiihren ebenso wie ACE-Hemmer zu einem Abfall der 
renalen Kaliumausscheidung. Die Kombination kaliumsparender Diuretika mit ACE
Hemmern kann deshalb zu bedrohlichen Serumkaliumanstiegen fiihren. 

Fiir die arztliche Praxis wichtige Interaktionen von Antihypertensiva mit anderen 
haufig verordneten Pharmaka sind jene mit nicht-steroidalen Antirheumatika und mit 
Ovulationshemmern bzw. hochdosierten Ostrogenen. Nicht -steroid ale Antirheumatika 
konnen iiber eine renale Wasser- und Salzretention zu einem Blutdruckanstieg fiihren. 
Vorher ausreichend dosierte Antihypertensiva verlieren iiber diesen Effekt einen Teil 
ihrer klinischen Wirkung. Ovulationshemmer bzw. hochdosierte Ostrogentherapie 
fiihren wahrscheinlich iiber eine Synthesesteigerung der hepatischen Reninsubstratpro
duktion zu einem Blutdruckanstieg. Eine vorher gut eingestellte Hypertonie kann unter 
diesen Bedingungen erhebliche therapeutische Schwierigkeiten bieten. 
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Haufige Fehler bei der Behandlung von Gefa8erkrankungen 

Schopp, W. (Aggertalklinik, Engelskirchen) 

Fur die Behandlung peripherer arterieller Durchblutungsstorungen stehen zahlreiche 
Methoden zur Verfugung, deren sinnvoller Einsatz von mehreren Faktoren abhangt: 

von der exakten Beurteilung der vorliegenden Situation (Art, Lokalisation, Schwe
regrad, Prognose), 
von den Chancen und Risiken des geplanten Behandlungsverfahrens und nicht 
zuletzt 
von dem zu erwartenden Gewinn fur den betroffenen Patienten. 

Verstandlicherweise stehen die lumeneroffnenden MaBnahmen gewohnlich an erster 
Stelle der therapeutischen Uberlegungen, da die Beseitigung des Strombahnhindernis
ses als die ideale Behandlung erscheint. Bei den meisten Patienten liegen nun tatsach
lich derartige Moglichkeiten vor. Allerdings werden die Risiken der lumeneroffnenden 
Verfahren in therapeutischem Optimismus leicht unterschatzt. Das Risiko beschrankt 
sich namlich keineswegs auf den Eingriff selbst bzw. auf seine direkten Folgen und 
Komplikationen. Mehr als bisher verdient die Tatsache Beachtung, daB spatere Reob
literationen nach erfolgreicher Lumeneroffnung, seien sie nun operativ oder durch 
Katheter erzielt worden, haufig zu einer Verschlechterung des Verlaufes fuhren, nicht 
selten sogar zu einer notwendig werden den Amputation, zu der es ohne invasive Thera
pie nicht gekommen ware. 

Zu diesem ungunstigen Effekt kommt es meistens dadurch, daB sich die Reoblitera
tion nicht auf den Abschnitt des ursprunglichen Verschlusses beschrankt, sondern 
zusatzliche Arterienabschnitte weiter distal mit verlegt. Einzelbeobachtungen weisen 
auBerdem auf die Moglichkeit hin, daB durch Eroffnung einer verschlossenen Arterie 
die bisher durchgangige nachgeschaltete Strombahn ihren bisherigen "Schutz" verliert 
und zu Obliterationen neigt. 

Diese Gefahren bestehen in erster Linie bei den Arterienobliterationen distal der 
Beckenarterien, also bei dem haufigen VerschluB im femoro-poplitealen Abschnitt, der 
ja besonders zu Reobliterationen neigt. Bei den Patienten mit dieser VerschluBlokalisa
tion - und das ist die groBe Mehrheit - sollte man sich diese Risiken immer vergegen
wartigen. 

Es ist sicher nicht richtig, bei Patienten mit Claudicatio intermittens jede technisch 
mogliche Rekonstruktion durchzufiihren. Die operative Ausschaltung eines Femoralis
verschlusses sollte bei dies en Patienten eine seltene Ausnahme sein. Fur die Katheter
rekanalisation kann man die Indikation weiter stellen, da die Friih- und Spatkomplika
tionen seltener auftreten. 

Auch im Stadium IV sollte man mit invasiven MaBnahmen zuruckhaltend sein, 
wenn die konservative Therapie erfolgversprechend erscheint, vor allem wenn die 
offen bar mogliche Rekonstruktion mit einem erhohten Risiko verbunden ist. Bei aus
bleibendem Erfolg kann das Konzept jederzeit geandert werden. 

1m Stadium II sind Fehler bei der konservativen Therapie weniger folgenschwer und 
meistens reversibel. Manchmal wird das Training ubertrieben. An die gunstige Wir
kung des Trainings bei Claudicatio intermittens wird sich oft erst erinnert, wenn die 
Gehstrecke besonders kurz ist, d.h. wenn wegen schlechter Kompensation nur vorsich
tig belastet werden sollte. Wiederholte starke Muskelischamie kann zu schmerzhaften 
Reizerscheinungen, verminderter Belastbarkeit und sogar zu Ruheschmerzen (Sta
dium III) fiihren. 

Das Auftreten trophischer Lasionen an durchblutungsgestorten Beinen wurde und 
wird auch heute oft noch prognostisch zu ungunstig gesehen. In vielen Fallen reichen 
die verbliebenen Durchblutungsreserven fur eine Abheilung aus, wenn eine sachge-
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rechte Lokalbehandlung durchgefiihrt wird. Haufigster und folgenschwerster Fehler ist 
die unzureichende Bekampfung der bakteriellen Infektion. 

Die meist wichtigste MaBnahme, die Eroffnung eitriger Retentionen, wird haufig 
unterlassen, so daB neue Gewebedefekte entstehen konnen und eine Abheilung aus
bleibt. 

Als den groBten Fehler bewerte ich aber die Ansicht vieler Internisten, daB es sich 
in diesen Fallen urn chirurgische Probleme handeln wiirde. Die Beurteilung der GefaB
kranken und die meistens indizierte konservative Therapie gehoren nicht nur im Sta
dium II, sondern auch im Stadium IV eindeutig zu den Aufgaben der inneren Medizin. 

Selbstverstandlich gibt es Patienten bzw. Konstellationen, die moglichst bald in die 
Hand des Chirurgen gehoren bzw. an die Stelle, an der man das Strombahnhindernis 
beseitigen oder ausschalten kann. 

Es sind das die Zustande schwerer Ischamie infolge akuter oder ausgedehnter Ver
schliisse groBer Extremitatenarterien. Bei diesen Patienten verliert man durch sog. 
durchblutungssteigernde konservative MaBnahmen wertvolle Zeit. In diesen Fallen, 
die mit Hilfe einfacher klinischer und apparativer Methoden un schwer zu erkennen 
sind, ist eine baldige Beseitigung des Strombahnhindernisses erforderlich, damit 
Nekrosen und Amputationen vermieden werden. 

Bei der Behandlung peripherer venoser Erkrankungen und Storungen kommen 
nicht weniger haufig Fehler vor. Nach wie vor wird bei oberflachlicher Thrombophlebi
tis bzw. Varikophlebitis langere Bettruhe verordnet, offenbar wei I nicht zwischen ober
flachlicher Venenentziindung und tiefer Venenthrombose unterschieden wird. Statt 
mit einem gut sitzenden Kompressionsverband herumzulaufen und evtl. die Entziin
dung durch Stichinzision abzukiirzen, begiinstigt die Immobilisierung die Ausbreitung 
der Venenentziindung, evtl. auch in die Tiefe. 

GroBe praktische Bedeutungen haben allergische Reaktionen beim Ulcus cruris. 
Bei entsprechender Veranlagung kommt es dazu nach lokaler Applikation der verschie
densten Substanzen. Infolge Verkennung der Situation werden oft immer neue Salben 
versucht, die einige Tage lang giinstig erscheinen mogen, dann aber ebenfalls allergi
sche Reaktionen auslosen und den Zustand verschlimmern. 

Der verbreitetste Fehler ist aber die unzureichende Kompression, also die Insuffi
zienz der Behandlung, die bei den meisten Venenkranken von entscheidender Bedeu
tung ist. 

Erkrankungen des bronchopulmonalen Systems 

Ulmer, W. T. (Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil 
Bochum" - Universitatsklinik - Medizinische Klinik und Polikinik, Bochum) 

Bei der Entwicklung neuer wie der Verbesserung althergebrachter Behandlungsverfah
ren gelingen in vielen Bereichen der Pneumologie standig erhebliche Fortschritte 
[Webb et al. 1981; Konietzko et al. 1988; Ulmer 1987; Ulmerund Doose 1987]. Dies gilt 
ebenso fur Untersuchungsverfahren [Kowalski und Ulmer 1987; Hoffarth et al. 1988]. 

Untersuchungsverfahren und Behandlungsstrategien beeinflussen sich gegenseitig. 
Wir sprechen von funktionskontrollierter Therapie [Ulmer 1987]. 

Vorstellungen, die gestern noch als verbindlich galten und bis in die Beipackzettel 
entsprechender Medikamente Eingang gefunden haben, gelten so heute als nicht mehr 
adaquat, ja u. U. als falsch. Time lags bestehen dann, je nach Arbeitsrichtung, zwischen 
verschiedenen pneumologischen Zentren deutlicher bis hinaus in die internen Praxen 
und gegebenenfalls bis hin zu den Stellen, die fiir Beipackzettel von Medikamenten ver
antwortlich zeichnen. 

392 



Natiirlieh ist eine Behandlung, die nicht dem letzten Stand gesicherten Wissens ent
sprieht, ungeniigend; dennoch ist es schwierig, das time lag als "Behandlungsfehler" zu 
bezeichnen; sind doch jedem auch Beispiele bekannt, wonach manches, was als neues 
giiltiges Prinzip gepriesen wurde, nicht hielt, was versprochen war. Wie solI der Nieht
Experte, der nicht selbsHindig wissenschaftlich Arbeitende, in der Lage sein, zu ent
scheiden. Dennoch konnen wir nieht auf Informationen verzichten, die es ermoglichen, 
die Entscheidungen zugunsten unserer Patienten zu begriinden und an den sich sHindig 
entwickelnden Standard anzupassen. 

1m folgenden solI versucht werden, wichtige derartige Abweichungen, wie wir sie 
haufiger beobachten, vom Standard, der zugegebenermaBen den neuesten Ergebnissen 
- aber eben doch fundiert - entsprieht, darzustellen. 

Die bedeutsamste Patientengruppe, bei der erhebliche Therapieunterschiede vor
handen sind, ist sicher die der obstruktiven Atemwegserkrankungen (OA). 

Bevor Fragen der Medikamente und deren adaquater Einsatz besprochen werden, 
solI darauf hingewiesen werden, daB OA haufig nieht erkannt oder falsch gedeutet wer
den. Die Atemnot von Patienten mit kardialer Dyspnoe beruht haufig auf einer Atem
wegsobstruktion. Der Begriff "Asthma bronchiale" ist in seinen Pathomechanismen 
identisch mit der Atemwegsobstruktion. Aber auch beim "Asthma cardiale" wird die 
Atemnot weitgehend durch gleiche Mechanismen ausgelost [Ulmer 1987; Strunk et al. 
1989]. 

So kann z.B. eine oszillatorische Stromungswiderstandsmessung auch auf der Inten
sivstation sofort klaren, welche Rolle eine Atemwegsobstruktion bei dyspnoeischen 
Patienten spielt. Eine adaquate bronchodilatatorische Behandlung einer Atemwegsob
struktion bei Asthma cardiale kann diesen Patienten rasch betrachtliche Erleiehterung 
bringen [Strunk et al. 1989]. 

Bei der groBen Haufigkeit von OA, die klinisch nieht immer leicht erkennbar sind, 
sollte immer eine sorgfaltige Lungenfunktionsanalyse abklaren, ob eine OA mit oder 
ohne Emphysem vorliegt. Vom Spirometer bis hin zur Ganzkorperplethysmographie 
stehen uns Methoden zur Verfiigung, die in ihrer Aussagefahigkeit und fur die aus dem 
Ergebnis zu ziehenden Folgerungen kaum denen, wie wir sie in anderen Disziplinen 
taglich selbstverstandlich einsetzen, nachstehen. Die Zuverlassigkeit und Reproduzier
barkeit der Ganzkorperplethysmographie iiberrifft in ihrem Informationsgehalt in der 
Hand des Erfahrenen alle anderen Methoden [Liedtke und Holtmann 1989]. Zu viele 
OA werden zu spat erkannt und so zu spat einer adaquaten Therapie zugefiihrt. Die 
Friihbehandlung kann in vielen Fallen die Chronifizierung verhiiten oder zumindest 
eine leichtere Verlaufsform erreichen. Eine erst einmal chronisch gewordene OA heilt 
nur in den seltensten Fallen noch einmal vollstandig aus. Fiir derartige Patienten bedeu
tet dies aber, daB sie lebenslang einer an den Krankheitsverlauf angepaBten adaquaten 
Therapie bediirfen. 

Die Medikamentengruppen, die bei den verschiedenen Formen der OA einzusetzen 
sind, sind weitgehend identisch. In dem hier gegebenen Zusammenhang ist es aber 
niitzlich, die asthmatoide Atemwegsobstruktion - das Asthma bronchi ale -, worunter 
eine Atemwegsobstruktion mit deutlich ausgepragter Anfallcharakteristik und weit
gehender Reversibilitat verstanden wird, von obstruktiven Bronchitiden und auch vom 
obstruktiven Emphysem zu unterscheiden. Hier bestehen quantitative wie auch quali
tative Behandlungsunterschiede (Abb. 1). 

Bei der chronisch obstruktiven Bronchitis ist definitionsgemaB die Anfallscharakte
ristik nicht so ausgepragt. Aber auch chronisch obstruktive Bronchitiden konnen im 
Rahmen einer Exazerbation rasch in eine Anfallscharakteristik einmiinden, die in ihrer 
Gefahrlichkeit einer Asthmaerkrankung kaum nachsteht. 

Die Therapie der OA wird mit wenigen Medikamentengruppen durchgefuhrt, 
deren konsequenter und vor allem der Krankheit entsprechender Einsatz fiir die 
Lebensqualitat der Patienten wie fur den Krankheitsverlauf entscheidend ist. 

Diese Medikamente sind: 
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Abb.1. Die wesentlichen Formen 
obstruktiver Atemwegserkran
kungen 

1. Bronchodilatatoren (~2-Sympathikomimetika, Anticholinergika, Theophyllin) 
2. Nebennierenrindenhormone 
3. Dinatrium cromoglicicum 
4. Antibiotika 

Zu all diesen Medikamentengruppen gibt es gut fundierte neuere Vorstellungen, die 
von friiheren Empfehlungen z. T. erheblich abweichen. 

Die drei bronchodilatatorisch wirkenden Substanzgruppen haben typische Indikatio
nen und Verabreichungsarten: 

Die f32-Sympathikomimetika sind die starksten Bronchodilatatoren. Die Anticholin
ergika und Theophylline erreichen im Mittel jeweils nur ca. 65% der ~2-Sympatikomi
metika eigenen bronchodilatatorischen Potenz [Ulmer und Schmidt 1988; Kleinemeier 
et al. 1989]. Wenn auch - insbesondere bei der OA - mit Mittelwertangaben Vorsicht 
geboten ist, so sollten doch im allgemeinen die ~2-Sympathikomimetika als Broncho
dilatatoren der ersten Wahl eingesetzt werden. Die ~z-Sympathikomimetika sollten 
inhalativ als Dosieraerosole gegeben werden, da mit 10% an Substanz gleich lange und 
gleich starke Wirkungen bei viel rascher einsetzendem Effekt als nach oraler Gabe 
erzielt werden. Patienten mit besonders stark iiberempfindlichem Bronchialsystem 
sollten sogenannte Spacer beniitzen, die den durch die Freisetzung des Treibgases ent
stehenden Reiz vermeiden. Auch das Depositionsmuster im Bronchialsystem wird 
noch giinstiger. 

Haufig werden die Bronchodilatatoren nur eingesetzt, wenn Atembeschwerden 
bestehen oder wieder auftreten. 1m allgemeinen ist dies zu spat. Schon beim Wieder
ansteigen der Str6mungswiderstande in den Atemwegen so lite die nachste Dosis an 
Bronchodilatatoren - meist also ~z-Sympatikomimetika - gegeben werden. Je konse
quenter die Atemwege offengehaiten werden, urn so weniger haufig kommt es zu 
Atemnot, zu Exazerbationen der OA und urn so weniger Glukokortikosteroide werden 
ben6tigt; urn so besser funktioniert auch der Reinigungsmechanismus des Bronchialsy
stems, da die ~2-Sympathikomimetika wie auch die Theophylline diesen sehr gut stimu
lieren. 

Wie oft sollen also die ~2-Sympathikomimetika gegeben werden? Dies hiingt ab von 
der individuell sehr unterschiedlichen Wirkdauer. 1m allgemeinen gilt: Je schwerer die 
Erkrankung, urn so kiirzer ist die Wirkdauer. Dosisgaben k6nnen dreimal taglich bis zu 
3stiindlich bis zu stiindlich erforderlich sein. Klinisch besteht keinerlei Gefahr einer 
Tachyphylaxie oder einer Down-Regulation, wie dies iiber lange Zeit von den ~2-Sym
patikomimetika aufgrund von in vitro-Untersuchungen vermutet wurde [Ulmer et al. 
1988b]. 

An Nebenwirkungen treten bei hoher Dosierung feinschlagiger Tremor und 
Unruhe auf, die als gute Marker fiir das Erreichen der Grenze des therapeutischen 
Bereiches dienen k6nnen. Sonstige Gefahren sind nicht zu befiirchten [Ulmer und 
Schmidt 1988]. 

Die Anticholinergika werden ebenfalls inhalativ gegeben. Ihr Vorteil ist die prak
tisch nicht aussch6pfbare therapeutische Breite. Wegen ihrer Nebenwirkungsfreiheit 
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sollten leichtere Formen der OA mit Anticholinergika kontrolliert werden. Bei schwe
ren Formen gibt es Situationen, wobei trotz hochdosierter ~2-Sympathikomimetika
Therapie der Zusatz yon Anticholinergika erst eine entscheidende Verbesserung 
bringt. Die Kombination aus beiden Substanzen - ~2-Sympathikomimetika und Anti
cholinergika -, wie sie im Berodual® Yorliegt, gibt die gr6Bte Sicherheit. Bei gleichzei-

395 



tiger Gabe werden somit Substanzen eingesetzt, die einen klaren additiven Effekt zei
gen, gelegentlieh deutlieh iiberadditiv. 

Die Theophylline zeiehnen sieh dureh eine relativ geringe therapeutisehe Breite aus. 
Dariiber hinaus haben sie den Naehteil, daB sie nieht inhaliert werden k6nnen. Die 
Nebenwirkungen von seiten des Gastrointestinaltraktes mit V611egefiihl und Ubelkeit, 
aber aueh in Form von Extrasystolen, relativieren ihren Einsatz. Sie bringen im Mittel 
aueh niehts iiber die Wirkung der ~2-Sympathikomimetika Hinausreiehendes [Kleine
meier et a1. 1989]. Dennoeh haben sie Indikationen, die sie in besoneren Situationen als 
unersetzbare Bronehodilatatoren bezeiehnen lassen. Es gibt Situationen, bei denen der 
volle Einsatz der ~2-Sympathikomimetika und Antieholinergika niehts oder Unzurei
ehendes bringt. Erst der Zusatz von Theophyllin bringt dann den entseheidenden 
Druehbrueh. Der Einsatz der Theophylline kann in dieser Situation lebensrettend sein. 
Die Gabe als Tropfen, wie z.B. von Solosin® oder Bronchoparat®, erreicht sehr rasch 
einen guten therapeutisehen Blutspiege1. Fiir derartige Notfalle soIl ten diese Patienten 
Theophyllin-Tropfen zur Verfiigung haben, da es in derartigen Notfallen oft auf Minu
ten ankommt [Ulmer et a1. 1986]. 

Theophylline haben aber auch noch eine weitere Indikation. Die lange Wirkdauer 
der slow-release-Praparationen, wie sie in vielfaltiger Form auf dem Markte sind 
(Solosin retard®, Broncho retard®, Uniphyllin retard®), hilft Patienten, die trotz der 
anderen schon eingesetzten Bronchodilatatoren wahrend der Nacht Schwierigkeiten 
haben, haufig besser iiber die N achtstunden zu kommen. Die N acht bleibt so weitgehend 
beschwerdefrei, und es gelingt der AnschluB an die m6glichst friih zu beginnende Tag
therapie. 

Fiir die Glukokortikosteroide gilt besonders, wie prinzipiell bei jedem Medikament, 
"soviel wie n6tig, so wenig wie m6glich". Die Glukokortikosteroide bedeuten aber fiir 
die Behandlung der OA in ihren schwereren Formen den ganz groBen Durchbruch. 
Dennoch werden sie haufig nicht adaquat eingesetzt. 

1m lebensbedrohlichen Asthmaanfall sollten neb en den Bronchodilatatoren sofort 
wasser16sliche Glukokortikosteroide gegeben werden, wobei das Methyl-Prednisolon 
(Solu Decortin®) schon 5-10 min nach der i.v.-Gabe deutliche Wirkungen erkennen 
laBt. Patienten, die so1che lebensbedrohlichen Zustande iiberstanden haben, sollten ein 
derartiges wasserl6sliches Glukokortikosteroid neben den Theophyllintropfen immer 
bei sich tragen. Die erforderliche Dosierung kann zwischen 25 und 1000 mg liegen. 

Glukokortikosteroide stehen uns auch als Dosieraerosol mit vorwiegend lokaler 
Wirkung zur Verfiigung. Das Budesonid (Pulmicort®) ist hier besonders giinstig. LaBt 
sich eine OA mit den Bronchodilatatoren allein nicht einwandfrei beherrschen, so brin
gen kleine zusatzliche Dosen von Glukokortikosteroiden aus dem Dosieraerosol haufig 
eine wesentlich bessere Stabilisation. 

Gegen die Vorstellungen von theoretischer Seite hat sich in der Klinik gezeigt, daB 
die Ergebisse urn so besser werden, je gleichmaBiger die entsprechenden Spiegel ver
laufen. Glukokortikosteroide rund urn die Uhr oder an den Krankheitsverlauf ange
paBt, verbessern die Situation erheblich. Ein derartiges Dosisregime spart letztlich Glu
kokortikosteroide ein, da bei circadianer - sprich morgendlicher Gabe - wesentlich 
h6here Dosen erforderlich sind, urn das Krankheitsbild zu beherrschen. 

So hat sich uns in den letzten J ahren eine haufigere inhalative Gabe von kleinen 
Dosen an Pulmicort (z.B. 2-3 stiindlich 1 Hub) hervorragend bewahrt. Es lassen sich 
hiermit bis zu 10 mg Prednisolon oral einsparen, und was noch bedeutsamer ist, die bei 
so1chen Dosen sonst auftretenden Nebenwirkungen bleiben aus. Bei dem haufigen Ein
satz der inhalativen Glukokortikosteroide sollten diese unbedingt iiber einen "handli
chen" Spacer gegeben werden. Die Probleme durch sonst auftretende orale Soorbil
dung lassen sich damit so gut wie immer vermeiden. 

Sollte diese Dosierung nicht ausreichen, so k6nnen zusatzlich oral 2,5-10 mg Pred
nisolon gegeben werden, wobei es notwendig sein kann, diese Dosis am Abend zu 
geben. 
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Abb. 3. Patient, bei dem ~2-Sympathikomimetikum + Anticholinergikum (= BeroduaJ®) in hoher 
Dosierung ohne Effekt blieb. Erst 40 Tropfen Theophyllin brachten an drei verschiedenen Tagen 
die entscheidende Besserung 

Auf den gleichmaBigen Plasmaspiegeln beruhen auch die oft sehr iiberzeugenden 
Ergebnisse der Glukokortikoid-Kristallsuspensionsgaben, wie z.B. des Triamcinolon
acetonids (Volon A 40 oder Triam Inject 40), wobei in 90% der Falle eine Dosierung von 
40 mg ausreicht. 

Wir setzen nur dann diese Kristallsuspensions-Therapie ein - aber dann mit durch
weg gutem Erfolg -, wenn die anderen Moglichkeiten, wie sie oben beschrieben sind, 
ausgeschopft wurden. Die nachste Injektion sollte dann solange wie moglich hinausge
zogert werden, wobei die Wirkdauer der Einmalinjektion ziemlich genau bei 21 Tagen 
liegt. Wegen der permessiven Wirkung dieser gleichmaBigen Glukokortikosteroidspie
gel benotigen die Patienten eine erneute Gabe haufig erst nach 4,6,8 oder 12 Wochen. 
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Diese wirkstofffreien Ph as en machen dann natiirlich die Therapie quoad Nebenwirkun
gen immer sicherer. 

Schwerere Asthmaanfalle lassen sich gew6hnlich mit (25) 50 (100) mg Methyl-Pred
nisolon (Solu Decortin®) intraven6s problem los beherrschen. H6here und ultrahohe 
Dosen sind nur in Extremsituationen erforderlich. 

Eine sorgfaltige Einstellung der Patienten auf2,5 mg Prednisolon genau ist notwen
dig, da die Unterschreitung der erforderlichen Dosis urn diesen Betrag den Therapieer
folg ganz in Frage stellen kann. Umgekehrt bringt eine Uberschreitung der Erfordernis
dosis immer mehr in den Nebenwirkungsbereich der Glukokortikosteroide, der sich 
heute in den meisten Fallen vermeiden laBt. 

Die haufig noch gegebene Empfehlung, zunachst mit hohen Dosen, z.B. 60 mg/die 
zu beginnen, urn sich dann ganz auszuschleichen, fiihrt in vielen Fallen zu raschen Rezi
diven. Die Erhaltungsdosis muB ausgetestet werden, und ausgehend von dieser Dosis 
kann dann dem Patient, je nach Befindlichkeit, die Dosis urn ± 2,5- bis zweimal 
2,5 mg/die variieren. 

Die dritte groBe Therapiesaule sind die Antibiotika, wobei diese noch vor wenigen 
lahren an erster Stelle genannt wurden. Es ist vielleicht auch doch zu schematisch, hier 
von einer Stufung auszugehen, da jede der Medikamentengruppen ihre speziellen 
Indikationsgebiete bei den bronchopulmonalen Erkrankungen hat. Dort, wo die Infek
tion ganz deutlich ist, sind immer Antibiotika mit einzusetzen. Dort, wo die Infektion 
fragwiirdig oder von eher untergeordneter Bedeutung ist, bringen Antibiotika meist 
keinen iiberzeugenden Erfolg. Erst die Erh6hung der Glukokortikosteroiddosis oder 
auch deren Ersteinsatz bringt den Erfolg. Haufig gelingt es recht gut, Exazerbationen 
durch Erh6hung der Glukokortikoiddosis zu beherrschen. Bei schwerer Exazerbation 
wird immer ein Antibiotikum gleichzeitig erforderlich sein. 

Bei Bronchitiden mit oder auch ohne Atemwegsobstruktion werden haufig oft nach
einander verschiedene Antibiotika verordnet, ohne daB ein befriedigendes Ergebnis 
erzielt wird. Der Einsatz oft kleiner Glukokortikoiddosen, wie oben beschrieben, 
bringt dann - und hatte schon viel friiher - den entscheidenden Durchbruch gebracht. 

Ein wei teres Problem stellt die Abgrenzung der kardialen von der pulmonalen 
Dyspnoe dar. Die Lungenfunktionsdiagnostik erm6glicht eine so1che Abgrenzung mit 
groBer Sicherheit. Viele primar kardiale Dyspnoen fiihren zu atemmechanischen St6-
rungen, wobei diese St6rungen einer pneumologischen Therapie gut zuganglich sind, 
womit den Patienten gr6Bere Erleichterung gebracht werden kann [Strunk et al. 1989]. 

Von klinisch groBer Bedeutung ist das Bronchialkarzinom. Ca. 8% aller Manner 
sterben an diesem b6sartigen Tumor. Nur die Friihoperation und damit die Friihdia
gnose bringen zufriedenstellende Ergebnisse. Raucher erkranken dreizehnmal haufi
ger als Nichtraucher [Ulmer 1982]. Wir miissen in der Prevention hier aktiver - noch 
aktiver - werden und die entsprechenden verschiedenen Aktivitaten auf dies em 
Gebiet intensiv unterstiitzen. 

Sogenannte einfache Bronchitiden, die anfangen, chronisch zu werden, wie auch 
leichtere Atemwegsobstruktionen werden hiiufig nicht ernst genommen und somit 
nicht konsequent abgeklart und therapiert. 

Auch beginnende Lungenemphyseme sollten in Hinsicht Progression wie berufliche 
Belastung abgeklart werden. Unter Umstanden bediirfen sie der Uberwachung und der 
rechtzeitigen Therapie, urn Progressionen und Komplikationen zu vermeiden. 

Die entscheidende Komplikation, die aus diesen Versaumnissen entsteht, ist die 
Atemwegsobstruktion. Leichtere Formen werden oft nicht erkannt, da nur selten eine 
adaquate Funktionsanalyse, die Art und AusmaB der Atemwegsobstruktion klar auf
zeigt, eingesetzt wird. Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Dies gilt auch, wenn 
gleichzeitig eine Linksherzinsuffizienz vorhanden ist. Alleinige Herztherapie kann 
dann unzureichend sein. 

Die schweren Formen der OA bediirfen ganz iiberwiegend lebenslanger Therapie. 
Die Patienten miissen sorgfaltig "eingestellt" werden. ~z-Sympathikomimetika, Anti-
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cholinergika und Theophylline sind als Bronchodilatatoren mit typischen Indikationen 
einzusetzen. Meist wird mit den Bronchodilatatoren unterdosiert. Hiermit wird ihr glu
kokortikoideinsparender Effekt nicht ausgeschDpft. 

Ganz be sondes hier bedarf es der (funktionsanalytisch) kontrollierten Behandlung. 
Dinatrium cromoglicicum sollte auf seine Wirksamkeit hin iiberpriift werden. Dort, 

wo es wirkt, bringt es u.U. erhebliche Glukokortikosteroideinsparungen. Bei allergi
schen OA ist seine Wirkung oft (nicht immer) iiberzeugend. Bei offensichtlich nicht
allergichen Formen konnen dennoch oft giinstige Wirkungen erzielt werden. 

Rei den interstitiellen Lungenerkrankungen ist es entscheidend, die Friihphasen zu 
erkennen, was rontgenologisch oft nicht gelingt. In jeder Phase ist nach Ursachen in 
Form von exogenen Schaden sorgfiiltig zu fahnden [Meier-Sydow 1989, Turner-War
wick 1986]. Nicht immer gelingt ein so1cher Nachweis. Aber auch fUr die Prognose der 
idiopathischen Formen ist die Friihdiagnose wesentlich. Die adaquate Funktionsana
lyse hilft hier ganz entscheidend. Moglichst friihzeitige Immunsuppressionstherapie 
kann Krankheitsbilder zum Stillstand bringen, auch in fortgeschrittenen Stadien [Burk
hardt und Gebbers 1986]. Die Karenz exogener Noxen (Arzneimittel!) hilft oft schlag
artig [Holtmann et al. 1989]. 

Es ist bei einem derartigen Referat nicht moglich, alles zu behandeln, was an mogli
chen und unmoglichen Unzulanglichkeiten vorkommt. Ein so1cher Titel fordert aber 
auch, Schwerpunkte zu setzen. Ich habe mich so bewuBt auf Schwerpunkte, die uns im 
Rahmen von klinischen Beobachtungen auffielen, konzentriert. Die Entwicklung geht 
sicher in Richtung Qualitatsverbesserung und Qualitatssicherung. Auch im Rahmen 
un serer Gesellschaft miissen wir diese Herausforderung ganz besonders erst nehmen 
und ohne Zeitverzogerung annehmen. Ein Teil meiner AusfUhrungen dient - was die 
funktionsanalytischen Uberwachungen der Therapie bronchopulmonaler Erkrankun
gen betrifft - diesem Anliegen. 

Die Pneumologie hat mit den pathophysiologischen Erkenntnissen, mit den diagno
stischen Moglichkeiten, Klinik, Rontgenologie, Funktionsanalyse und mit der Thera
pie, die in den allermeisten Fallen hoch wirksam ist, und auch in der Langzeittherapie 
bis vor wenigen lahren kaum denkbare Erfolge erzielt, die geniitzt werden miissen. 

Hiiufige Fehler? 

Die Therapie von vorgestern ist u.U. ein Fehler, wenn heute eine wesentlich bessere 
Therapie zur Verfiigung steht. An diesen Entwicklungen standig teilzunehmen mit der 
erforderlichen kritischen Sorgfalt und diese Ergebnisse einzubauen in unser gesamtes 
therapeutisches Handeln, fordert unser Beruf heute vielleicht noch mehr als friiher. All 
das macht die arztliche Kunst aus. Die handwerklichen Grundlagen zu beherrschen, ist 
unerlaBlich, urn das Gesamtergebnis befriedigend gelingen zu lassen. 
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Haufige Fehler bei der antibiotischen Therapie 

Lode, H. (Medizinische Klinik, Klinikum Steglitz der Freien UnversiHit 
Berlin) 

Entsprechend dem Postulat von Paul Ehrlich sollen Antibiotika selektiv gegen bakte
rielle Infektionserreger eingesetzt werden unter weitgehender Schonung des Gesamt
organismus und der korpereigenen Bakterienflora. Eine rationale Antibiotika-Thera
pie beruht auf den Parametern der Mikrobiologie, der Pharmakokinetik, der Wirksam
keit, der Vertriiglichkeit, der Akzeptanz durch den Patienten und in vermehrtem 
Umfang heute auch auf Kosteniiberlegungen. 

Grundlage jeder adiiquaten Antibiotika-Behandlung ist die sorgfiiltige Beurteilung 
des Patienten einschlieBich einer exakten Anamneseerhebung, die Ausnahme von 
repriisentativen diagnostischen Medien fUr die mikrobiologische Analyse vor Therapie 
und die klinische Festlegung auf eine Infektionslokalisation. Aus der letzteren wird im 
Sinne der "kalkulierten Antibiotika-Therapie" der mogliche Erreger abgeleitet und 
eine adiiquate Anfangstherapie begonnen, die nach Erhalt des mikrobiologischen 
Resultates moglicherweise modifiziert werden sollte. 

Aus eigenen Untersuchungen [Kemmerich et al. 1983], langjiihrigen Erfahrungen 
aus infektiologischen Konsultationen sowie auch aus der Literaur [Kunin 1985] konnen 
die hiiufigsten Fehler bei der antibiotischen Therapie in 9 Bereiche untergliedert 
werden. 

1. Falsche Indikationen 

Die Mehrzahl der Infektionen, insbesondere der Atemwege und hier wiederum ver
mehrt beim Kind, sind Virusinfektionen, die nicht mit speziellen Chemotherapeutika 
behandelt zu werden brauchen und fUr die keine spezifischen Priiparate zur Verfiigung 
stehen. Auch die "Behandlung" von kolonisierenden Keimen ohne pathogenetischen 
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Stellenwert (z.B. mikrobiologische Befunde in Trachealsekreten von intubierten 
Patienten, Candida-Spezies in Sputen usw). ist eine irrationale Indikation. Prozesse wie 
Empyeme, Organabszesse, Phlegmone bedurfen primiir der chirurgischen Versorgung 
und weniger, wenn uberhaupt, einer konservativen antibiotischen Therapie. Auch der 
Einsatz von Antibiotika bei Fieberreaktionen ohne deren pathogenetische Kliirung 
muB sehr hiiufig als irrational bezeichnet werden. 

2. Zu iriihzeitiger Einsatz von Antibiotika 

Wie schon unter Punkt 1 ausgefUhrt, sollten Fieberreaktionen bei unseren Patienten 
zuniichst eine intensive diagnostische Suche stimulieren mit klaren Vorstellungen uber 
die Entstehung des Fiebers. Es gibt zahlreiche Ursachen fUr Fieberreaktionen nicht
infektiologischer Ursache, die vor der Gabe von Antibiotika sorgfiiltig bedacht werden 
soli ten. Soweit Patient en nicht erheblich bedroht sind, kann durchaus mit dem Einsatz 
von Antibiotika zumindest fur einen begrenzten Zeitraum abgewartet werden, bis die 
Diagnose weiter gekliirt ist. Es sei auch darauf hingewiesen, daB ein zu schneller Einsatz 
von Antibiotika z.B. die mikrobiologische Diagnostik einer Endokarditis oder auch 
eines Harnwegsinfektes erheblich behindern, wenn nicht sogar unmoglich machen 
kann. 

3. Falsche Auswahl der eingesetzten Antibiotika 

Bei bestimmten schweren Infektionen wie z.B. der Endokarditis, der Meningitis, der 
Sepsis sollten nur bakterizid wirkende Substanzen (z.B. Penicillin-Derivate, Cephalo
sporine, Aminoglykoside, Chino lone) eingesetzt werden. Auch bei bestimmten klini
schen Konstellationen wie z.B. der atypischen Pneumonie (Erreger zumeist Legionel
len, Mykoplasmen u.a.). sollten entsprechend wirksame Substanzen wie z.B. Erythro
mycin verwandt werden und an die Wirkungslosigkeit von Penicillinen gedacht werden. 
Ein weiteres Beispeil ist der HirnabszeB, bei dem Metronidazol primiir gegeben werden 
sollte und nicht das sonst z.B. bei pulmonalen Abszessen hochwirksame Clindamycin. 
- In diesen Bereich fiillt auch die Gabe von hochwirksamen und sehr breit antibakte
riell effektiven Substanzen wie z.B. Cephalosporinen der letzten Generation, Carbape
nemen oder Monobactamen bei ambulant erworbenen Infektionen mit in der Regel 
durchweg sensiblen Keimen, insbesondere bei immunologisch nicht gestorten Patien
ten. Auch die Auswahl einer Substanz mit zu breitem antibakteriellen Spektrum bei 
Nachweis z.B. von Streptokokken oder Pneumokokken muB als irrational bezeichnet 
werden, da moglichst Substanzen mit dem schmalsten Wirkungsspektrum angewandt 
werden sollten. Substanzen mit breitem antibakteriellen Spektrum fUhren bekanntlich 
zu einem vermehrten Selektionsdruck in der korpereigenen Bakterienflora mit der 
Induktion von resistenten Bakterien. 

4. Falsche Dosierungen 

Streptokokkeninfektionen (z.B. die Tonsillitis) oder auch die typische ambulant erwor
bene Pneumonie durch Pneumokokken konnen mit relativ niedrigen Penicillindosie
rungen erfolgreich behandelt werden. Diese Penicillingaben sollten wegen der kurzen 
Halbwertszeit dieser Substanzen allerdings eher hiiufiger (4-6stundlich) verabreicht 
werden, als es bisher in Deutschland ublich ist. Auf der anderen Seite sind bei aggressi
ven Infektionen wie z.B. der infektiosen Endokarditis oder auch der bakteriellen 
Meningitis hohe Dosierungen von Penicillinen ebenfalls in kurzzeitigem (4-6stund
lichem) Abstand erforderlich. Bei Harnwegsinfektionen, z.B. der Zystitis der erwach-
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senen Frau, ist bei AusschluB urologischer Komplikationen eine Einmaldosis eines ad ii
quaten Chemotherapeutikums durchaus wirksam; das gleiche gilt auch in der Behand
lung der Gonorrhoe mit modernen Priiparaten. 

5. Mangelnde Beriicksichtigung von moglichen Interaktionen 

Die gemeinsame orale Applikation von Substanzen mit der Moglichkeit zur Komplex
bildung wie z.B. der Antazida mit Tetracyc1inen oder Chinolonen wird zu wenig 
berucksichtigt. Auch die gegenseitige Interaktion im hepatischen Metabolismus sollte 
bedacht werden, z.B. bei der gemeinsamen Gabe von Theophyllinderivaten mit 
Makrolidantibiotika oder Chinolonen. Gleichfalls ist bei der kombinierten Gabe von 
Antibiotika auf mogliche antagonistische Reaktionen zu achten wie z.B. von Tetracy
c1inen und Penicillinen bei der Meningitis [Reese und Betts 1986], oder auch die Kombi
nation von Cefoxitin mit bestimmten Penicillin en bei einigen bakteriellen Erregern wie 
Enterobacter oder Pseudomonas aeruginosa kann ungunstige Effekte (~-Laktamase
Induktion) aufweisen. 

6. Zu schneller Wechsel des Antibiotikums 

Ein zu schnelles Umsetzen des primiir gewiihlten Antibiotikums, z.B. innerhalb von 
2-4 Tagen, ist bei den meisten Patient en nicht indiziert. Zu bedenken ist dabei, daB 
manche schweren Infektionen wie z.B. die Endokarditis, die Sepsis, die Pneumonie 
durchaus mehrere Tage bis zu 2 Wochen benotigen, urn z.B. zu entfiebern. Daruber 
hinaus konnte bei der sehr problematischen Situation der neutropenischen Patienten 
mit Fieber unbekannter Herkunft in den letzten lahren durch entsprechende Studien 
[Klastersky 1983] klar gezeigt werden, daB bei dieser Indikation hiiufig eine Erweite
rung des primiiren antibakteriellen Spektrums z.B. urn ein Antistaphylokokkenmittel 
oder auch ein Antimykotikum sinnvoller ist als das Umsetzen des Antibiotikums. Auf 
der anderen Seite sollte bei primiir gutem Therapieansprechen und einem vermeint
lichen Rezidiv mit Fieber und anderen klinischen Reaktionen hiiufiger das Antibioti
kum abgesetzt werden, da nicht sehr selten eine Medikamentenreaktion (allergisch, 
toxisch) Ursache fur die erneute Symptomatik ist. 

7. Mangelnde Beriicksichtigung von Nieren- und Leberfunktionen 

Vor Beginn jeder Antibiotika-Therapie soIl die Nierenfunktion bekannt sein. Nur so 
kann eine mogliche Schiidigung durch Substanzen mit eingeschriinkter therapeutischer 
Breite (z.B. Aminoglykosiden) eine rationale und gut vertriigliche Behandlung vorge
nommen werden. Bei Patienten mit eingeschriinkter Nierenfunktion sollten Substan
zen mit der potentiellen Moglichkeit zur Nierenschiidigung moglichst nicht eingesetzt 
werden. Bei Patienten mit deutlicher Einschriinkung der Leberfunktion sollte bedacht 
werden, daB metabolische und Eliminationsprozesse von entsprechenden Antibiotika 
sich ebenfalls erheblich auf die Pharmakokinetik dieser Substanzen auswirken konnen. 
Es muB hierbei berucksichtigt werden, daB die Wirksamkeit dieser Substanzen einge
schriinkt sein und eine vermehrte Gefahr zu Unvertriiglichkeitsreaktionen resultieren 
kann. 

8. Inadiiquate Therapiedauer 

Bedingt durch eine unterschiedliche Virulenz und Aggressivitiit der pathogen en Keime 
muB sich auch die Dauer der antibiotischen Therapie bei manchen Infektionen unter-
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scheiden. So kann z.B. die Endokarditis durch hochsensible Streptokokken bei jungen 
Patienten schon innerhalb von 2 Wochen mit einer kombinierten Behandlung durch 
Penicillin + Aminoglykoside erfolgreich abgeschlossen werden [Wilson 1986; Lode und 
Schroder 1987]. Hingegen muB eine Staphylokokken- oder Enterokokkenendokarditis 
iiber mindestens 4, besser 6 Wochen kombiniert behandelt werden. In gleicher Weise 
gilt dieses auch fUr die Pneumokokkenpneumonie, die 4-6 Tage iiber die Entfieberung 
hinaus ausreichend versorgt ist mit Penicillin, hingegen soUte eine LegioneUenpneumo
nie 3 Wochen ebenso wie die Mykoplasmenpneumonie behandelt werden. Manche 
Osteomyelitiden subakuter bis chronischer Verlaufsform bediirfen durchaus einer 
4-6monatigen kontinuierlichen antibiotischen Behandlung. Die Vertdiglichkeit einer 
derartigen Therapie ist zumeist erstaunlich gut und kein Argument, eine derartig not
wendige Therapie zu unterlassen. 

9. [rrationaler Antibiotika-Einsatz in der Prophylaxe 

In der inneren Medizin gibt es nur wenige gesicherte Indikationen fUr eine rationale 
Antibiotika-Prophylaxe: infektiose Endokarditis, Meningokokkenmeningitis, Chemo
prophylaxe der Tuberkulose, Pneumocystis carinii-Pneumonie, Reisediarrhoe, haufig 
rezidivierende Harnwegsinfektionen bei der erwachsenen Frau, Pravention des rheu
matischen Fiebers, Infektionsprophylaxe nach Splenektomie, Infektionsprophylaxe 
bei leukopenischen Patienten, Malaria. AUe anderen noch haufig vorgenommenen 
antibiotischen ProphylaxemaBnahmen bei Pneumonien, Harnwegsinfektionen, Kathe
terinfektionen etc. sind in keiner Weise gesichert und eher als irrationale MaBnahmen 
einzustufen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB es eine betrachtliche Zahl von 
Fehlermoglichkeiten bei der antibiotischen Therapie gibt. Diese beziehen sich vorwie
gend auf falsche Indikationen, falsche Auswahl der eingesetzten Substanzen, inada
quate Dosierungen und Dauer der Therapie, zu schneUen Wechsel der Substanzen, 
mangelnde Beriicksichtigung von Nieren- und Leberfunktion sowie auch irrationalen 
Einsatz bei der Prophylaxe. Die Mehrzahl dieser Fehler ist bei sorgfaltiger klinischer 
Beurteilung des jeweiligen Krankheitsbildes und der Beschrankung des individueUen 
"Antibiotika-Reservoirs" auf einige wesentliche Substanzen, die der Arzt genau kennt, 
am besten zu vermeiden. Bei unklarer therapeutischer Situation soUte ein Antibioti
kum unbedingt bei nicht akut gefahrdeten Patienten abgesetzt werden und eine erneute 
Analyse der Diagnose vorgenommen werden. Entgegen einer auch heute noch weit 
verbreiteten Auffassung ist auch die Resistenzentwicklung unter einer langer dauern
den Antibiotika-Gabe groBer als bei einer Antibiotika-Behandlung, die nach wenigen 
Tagen abgebrochen wird. 
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Symposium C: 
AIDS -1989 
Vorsitz: Stille, w., FrankfurtlMain 

Hochrechnungen zur epidemischen Dynamik von AIDS 

Weyer, J. (Mathematisches Institut, UniversiHit Kaln) 

(Abstract) 
Die rasch fortschreitende Anzahl der AIDS-Erkrankungen erfordert realitatsnahe Pro
gnosen zur weiteren seuchendynamischen Entwicklung, damit sich nicht zu den groBen 
medizinischen und psychosozialen Problemen der Betroffenen ein administratives 
Chaos z.B. bei der Versorgung der Patienten gesellt. Zu diesem Zweck wird ein mathe
matisches Simulationsmodell entwickelt, das keinen kaskadenf6rmigen Verlauf der 
Seuche aufweist. Ausgehend von den Hochrisikogruppen der 1. Generation, namlich 
den IV-Drogenabhangigen und homosexuellen Mannern sowie Blutern, sickert die 
Seuche uber (Beschaffungs-)Prostituierte und bisexuelle Manner (Patienten der 2. 
Generation) wahrend der dritten Phase in der heterosexuelle Bev6lkerung ein, so daB 
etwa ab dem Jahre 2005 der heterosexuelle Infektionspfad dominant wird. Es werden 
Computersimulationen fUr verschiedene Verhaltensszenarien (Anwendung von Kon
domen, partnerschaftliche Treue etc.) durchgefuhrt. Dabei zeigt sich, daB die Fallzah
len zwar merklich durch eventuelle Anderungen des Sexualverhaltens beeinfluBt wer
den k6nnten, daB aber dennoch die Seuchendynamik weniger durch die sozialen als 
vielmehr durch die biologischen Determinanten gesteuert wird. Hier ist vor allem die 
lange Inkubationszeit, die mit ca. 11 Jahren anzusetzen ist, von zentraler Bedeutung. 
Die lange Inkubationszeit kompensiert die niedrige Infekti6sitat pro Einzelkontakt, die 
nur im Promille-Bereich liegt. So hat die Seuche AIDS das gleiche Ansteckungspoten
tial wie eine hochinfekti6se Krankheit mit kurzer infekti6ser Phase, wobei sich die Len
tivirus-Eigenschaften des HIV aber in einer extrem langsamen epidemischen Dynamik 
niederschlagen. So erwarten wir den H6hepunkt der Seuche erst Mitte des nachsten J ahr
hunderts. Fur den (unrealistischen Fall), daB keine Verhaltensanderungen eintreten, 
sehen wir das HIV-Ansteckungspotential zu dies em Zeitpunkt bei ca. 12% der mittle
ren Bev6lkerung. Bereits fUr die Jahrtausendwende erwarten wir - je nach Verhal
tensszenario - 1800-3000 gleichzeitig an Voll-AIDS erkrankte Personen. Das ent
spricht bundesweit ca. 44 000-72 000 AIDS-Patienten. 
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Derzeitiger Stand der HIV -Serologie 

Eberle, J., Giirtler, L., Deinhardt, F. (Max von Pettenkofer-Institut, 
Miinchen) 

1m Verlauf der HIV-Infektion werden regelmaBig Antikorper gegen verschiedene 
Proteine des HIV nachweisbar. Damit ist der serologische Nachweis spezifischer Anti
korper, bis auf wenige Ausnahmesituationen, fiir die Diagnosestellung der HIV -Infek
tion ausreichend. 

1. Vorgehen beim HlV-Antikorpernachweis 

Ais Suchtests werden heute meistens ELISA-Tests eingesetzt. Sie sind mit moglichst 
hoher Sensitivitat ausgestattet, da sie auch bei der Untersuchung von Blutspendern 
benutzt werden, und man in diesem Bereich verstandlicherweise keine HIV -infizierten 
Blutspenden iibersehen will. Dafur muB man eine etwas geringere Spezifitat hinneh
men. Diese Testcharakteristik fuhrt bei der Anwendung von HIV-Antikorpersuchtests 
als diagnostisches Instrument zu einem deutlichen Abfall des pradiktiven Wertes eines 
reaktiven Suchtestergebnisses bei Seren von Kollektiven mit niedriger Durchseuchung 
[3]. Dieser Zusammenhang und die besondere Tragweite der Feststellung einer HIV
Infektion fur den Betroffenen machen weitere, sogenannte Bestatigungstests bei reak
tivem Suchtest erforderlich. 1st der Suchtest negativ, dann kann das Ergebnis ohne wei
tere MaBnahmen mitgeteilt werden, ebenso kann man bei negativem Bestatigungstest 
trotz reaktivem Suchtest verfahren. Falls der Bestatigungstest erstmalig positiv ausfallt, 
ist eine erneute Blutabnahme und anschlieBend die gesamte Testfolge fiir das zweite 
Serum dringend zu empfehlen, urn die Gefahr einer Probenverwechslung auszuschlie
Ben. 1st diese Probe ebenfalls bestatigt positiv, dann erst muB der Patient in angemesse
ner Form iiber seine HIV-Infektion aufgeklart werden (Schema s. Abb. 1). 

Die Moglichkeit, daB auch Bestatigungstests noch falsch positive Ergebnisse liefern 
konnten, ist wiederholt diskutiert worden, obwohl dies durch die Resultate experimen
teller Untersuchungen und die Erfahrungen bei der Anwendung dieser Tests bei 

TESTINDIKATION ( mit Aufklarung und Einwilligung ) 

• 
SUCHTEST 

• 
negativ 

IMITTEILUNGI 

• • 

........ 
negativ, aber 
starker klin. 

Verdacht 

•...... ~ 

reaktiv 

• 

• 
BESTATIGUNG 

• 
positiv 

bestatigt ••••••• 2.SERUM 
positiv 

Abb.t. Schema zum Vorgehen bei der seroiogischen HIV-Diagnostik 

406 



Patienten wie bei Blutspendern fast ausgeschlossen werden kann. Selbst wenn man aber 
trotzdem davon ausgehen wiirde, daB alle besHitigt positiven Befunde falsch waren, und 
dann beriicksichtigt, daB z.B. bei Blutspendern im Bereich des Bayerischen Roten 
Kreuzes derzeit weniger als eine von 50000 Spenden bestatigt positiv beurteilt wird [4], 
wiirde das Risiko eines falsch als positiv mitgeteilten Befundes nach der Untersuchung 
zweier Seren weit unter 1: 50000 liegen. 

Als Bestatigungstests werden der Westernblot (WB), die indirekte Immunfluores
zenz (IF) und die Radioimmunprazipitation (RIP) - angegeben in der Haufigkeit ihrer 
Benutzung - eingesetzt. 

2. Nachweis von HIV 2-Infektionen 

Seit kurzem sind mehrere kombinierte HIV 1 +2-Antikorpersuchtests yom Paul-Ehr
lich-Institut zugelassen, mit denen es zukiinftig moglich ist, in einem Test gleichzeitig 
beide Infektionen aufzuspiiren. Bei der Verwendung von HIV l-spezifischen Tests 
wurde nur ein Teil der HIV 2-Infektionen infolge von Kreuzreaktionen mit HIV 1-Anti
genen entdeckt. Das AusmaB dieser Kreuzerkennung ist stark yom benutzten Testprin
zip abhangig. Indirekte ELISA-Tests erfaBten bis iiber 50% der heterologen Infektio
nen, kompetitive ELISA-Tests blieben deutlich unter 10%. Selbst wenn man deswegen 
mit etwa doppelt sovielen HIV 2-Infektionen rechnen muBte, wie jeweils bekannt 
waren, rechtfertigte die epidemiologische Situation keine generelle Testung auf beide 
Virustypen (ca. 30000 gemeldete HIV 1-Infektionen gegeniiber 51 HIV 2-Infektionen). 
Somit war man beziiglich HIV 2 auf anamnestische Hinweise angewiesen, urn dann 
gezielt spezifische Tests anzusetzen. Die jetzt zur Verfiigung stehenden Kombi-Tests 
zeichnen sich durch eine den besten HIV I-Tests ebenbiirtige Sensitivitat hinsichtlich 
HIV 1-Antikorpererkennung aus, bei gleichzeitiger Erkennung aller eingesetzten HIV 
2-antik6rperhaltigen Sereno Die Ausage beziiglich der Sensitivitat gegeniiber HIV 2-
Infektionen ist momentan wegen der limitierten Anzahl von entsprechenden Proben 
eingeschrankt. Was die Spezifitat dieser besonders fiir den Blutbankbereich interessan
ten Tests angeht, so deuten die bisher vorgelegten Daten auf eine vergleichbar niedrige 
Rate von falsch reaktiven Ergebnissen hin, in dem AusmaB, wie sie derzeit von sensiti
yen HIV I-Tests erreicht wird, namlich etwa 1-5 auf tausend negative Seren [1, 5]. 

3. Bestiitigungstests 

Mit den Bestatigungsverfahren ist in der Mehrzahl der Falle eine klare Aussage zum 
HIV -Status moglich. WB und RIP eignen sich dariiber hinaus auch gut zur Differenzie
rung zwischen den beiden HIV-Typen, da sie Unterschiede in der Erkennung be son
ders der env-Proteine sichtbar machen. Bietet man HIV 1- und 2-Proteine im Testan
satz gleichzeitig an, dann lassen sich auch Unterschiede im Bereich der Reversen Trans
kriptase zur Differenzierung nutzen. In manchen Fallen lassen sich dariiber hinaus Aus
sagen zum Stadium der HIV-Infektion (Friihstadium, Spatstadium) anhand der Anti
korper gegen verschiedene Antigene machen, da Antikorper gegen gag-Proteine im 
Spatstadium wesentlich vermindert sein k6nnen, hingegen wahrend der Serokonver
sion haufig vor Antikorpern gegen andere Virusanteile auftreten. 

4. Derzeitige Entwicklungen 

Nachdem die neueren HIV-Antikorpersuchtests bereits mit rekombinanten Polypepti
den, mit synthetischen Oligopeptiden oder mit Gemischen aus beidem als Antigenma
terial aufgebaut sind, werden jetzt mehr und mehr auch Bestatigungstestsysteme ent-
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wickelt, die ohne die Verwendung von Viruslysat auskommen. Dadurch ware zukiinftig 
die Moglichkeit zu einer wiinschenswerten Standardisierung der Bestatigungsverfahren 
gegeben. 

Ob durch den Einsatz von Tests, die Antikorper gegen das nef-Protein nachweisen, 
die Zeitspanne zwischen der Infektion und ihrer Erkennung verkiirzt werden kann, 
wird zur Zeit kontrovers diskutiert - diesbeziigliche Untersuchungen laufen an mehre
ren Stellen. 

Die Entdeckung von weiteren verschiedenen Genomregionen (vpu bei HIV 1 und 
vpx bei HIV 2) eroffnet die Chance einer zusatzlichen Unterscheidungsmoglichkeit im 
Antikorpermuster zwischen HIV 1- und HIV 2-Infektionen in Zweifelsfallen. 

5. Nachweis von Virusantigen 

Nachdem in einigen Fallen der Nachweis fur freies Virus antigen im Serum von Perso
nen vor der Serokonversion erbracht wurde, best and die Hoffnung, mittels eines 
ELISA zum Nachweis von Antigen konnte die Sicherheit im Bluttransfusionswesen 
weiter verbessert werden. In einer groBangelegten Stu die mit fast 300000 Blutspenden, 
die parallel auf HIV-Antigen und HIV-Antikorper untersucht wurden, konnte in kei
nem einzigen Fall bei immerhin 5 Serokonversionen mit 15 Blutspenden in den letzten 
8 Monaten vor der ersten HIV-antikorperhaltigen Spende isoliert HIV-Antigen nach
gewiesen werden [2]. Angesichts der niedrigen HIV-Pravalenz und - Inzidenz bei den 
deutschen Blutspendern (sicherlich eine Auswirkung der guten Spenderauswahl und 
-aufklarung) ist damit eine HIV-Antigentestung zur Zeit nicht sinnvoll. Eine Anwen
dung dieser Tests zur Abschatzung der Prognose oder als Therapiekontrollparameter 
dagegen ist gerechtfertigt. Ein wiederholt positives Ergebnis im Antigentest kann 
auBerdem als Indiz fur eine tatsachliche HIV -Infektion bei einem iiber 6 Monate alten 
Saugling einer HIV-positiven Mutter angesehen werden. 

6. Nachweis viraler Nukleinsiiuresequenzen 

Die verschiedenen Anwendungsmoglichkeiten der Nukleinsaurehybridisierung litten 
bis vor kurzem an zu geringer Empfindlichkeit. Nur ein sehr kleiner Teil (ca. 
1: 10-100000) der T-Lymphozyten im peripheren Blut ist virusinfiziert und tragt inte
grierte provirale DNS-Sequenzen. Auch die Verwendung von Vorkultivierungsverfah
ren, urn die Rate der infizierten Zellen im Ansatz zu erhohen, brachte keinen Durch
bruch. Erst die enzymatische Verstarkung des gesuchten Signals in der Polymerase
Ketten-Reaktion (PCR) vor dem Hybridisierungsnachweis erhOhte die Sensitivitat, so 
daB nunmehr bei der Mehrzahl der Antikorpertrager auch direkt HIV-DNS nachweis
bar ist. Aufgrund der Beobachtung, daB bei einer zu groBen Menge an zellularer DNS die 
Nachweisbarkeit der viralen DNS-Zielsequenzen abnimmt, kann bei der PCR nicht 
beliebig viel DNS eingesetzt werden (Obergrenze entsprechend etwa 250-500000 lym
phozytaren Zellen), so daB trotz der Moglichkeit, eine einzige DNS-Zielsequenz im 
Ausgangsmaterial nachzuweisen, bei einer Haufigkeit von HIV-DNS-tragenden Lym
phozyten von etwa 1: 100000 die Chance besteht, ein negatives Testresultat bei einem 
Infizierten zu erhalten [6]. Das betrachtliche Risiko einer Kontamination der Laborum
gebung mit den vervielfachten DNS-Zielsequenzen und die immense Empfindlichkeit 
der Methode fiihren leicht zur Erstellung falsch positiver Ergebnisse. Diese Fakten und 
der relativ groBe Zeitaufwand bei korrekter Handhabung der PCR dampfen die anfang
lich euphorischen Erwartungen in diese Technik. GroBe Vorsicht beim Umgang mit 
PCR-Ergebnissen ist anzuraten, bis ausreichende Erfahrungen gesammelt sind. Eine 
Standardisierung der Reagenzien und Protokolle ist als Voraussetzung fiir den routine
maBigen Einsatz zu fordern, der zur Abklarung von Friihstadien der Infektion (vor der 
Antikorperantwort) und bei Kindern von HIV-positiven Miittern sinnvoll erscheint. 
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Die Rolle der HIV -2 Infektionen in der BRD und die 
Pathogenitat des Virus 

Riibsamen-Waigmann, H. (Chemotherapeutisches Forschungsinstitut, 
Georg-Speyer-Haus, Frankfurt/Main) 

1. Epidemiologie 

Das erstmals vor etwa 2 lahren aus westafrikanischen AIDS-Patienten isolierte Retro
virus HIV-2 [2] ist mit dem ursprunglich von Barre-Sinoussi et al. isolierten AIDS
Virus-Prototyp [1], dem LA V (heute als HIV-1 bezeichnet), serologisch nur wenig ver
wandt. Die derzeit kommerziell verfugbaren ELISA-Screening-Tests, den en der HIV-
1-Prototyp zugrunde liegt, erkennen HIV-2 daher nur unzureichend. 

In Afrika haben HIV -1 und HIV -2zwei unabhiingige Epidemien entwickelt - ein wei
teres Argument dafur, daB Afrika das Entstehungsland von HIV ist. HIV-1 ist uberwie
gend in Zentralafrika verbreitet, wahrend HIV-2 in Westafrika beheimatet ist. 

Echte HIV -2-Infektionen sind derzeit in Europa noch relativ selten. Ende 1986 zeig
ten 2 von insgesamt 187 Seren aus unserer HIV-Routinediagnostik, die spezifisch auf 
HIV-2 untersucht wurden, das typische HIV-2-Antikorpermuster. Bis Ende 1987 wur
den bei insgesamt 12 Fallen HIV-2-Antikorper nachgewiesen [4]. Sechs dieser 12 Seren 
reagierten im Prototyp-HIV-1-ELISA trotz im HIV-1-Western-Blot nachgewiesener 
HIV-1-kreuzreaktiver Antikorper negativ, wahrend aIle Seren mit einem auf einem 
deutschen HIV-1-Isolat basierenden Immunfluoreszenztest (1FT) positiv reagierten. 
Die groBen individuellen Unterschiede der Seren hinsichtlich der Kreuzreaktion mit 
HIV-1 sprechen dafiir, daB HIV-2 wie HIV-1 eine sehr divergente Virusfamilie ist. 

Bei den Infizierten von 1987 handelte es sich in 8 Fallen urn Personen aus West afrika 
(davon 1 Todesfall), 2 Deutsche hatten Sexualkontakt zu Westafrikanern (davon 1 
LAS-Fall und 1 AIDS-Fall), und ein weiterer Deutscher war Sexualpartner eines dieser 
Infizierten. Zwei der HIV-2-Positiven waren Strafgefangene, zwei Westafrikanerinnen 
waren in Frankfurt als Prostituierte tatig. 

1m lahr 1988 wurden 11 weitere HIV-2-Falle diagnostiziert. Diese Befunde spre
chen zwar insgesamt fur eine niedrige Pravalenz von HIV-2 in Deutschland, sind aber 
im Hinblick auf die Sicherheit von Blut und Blutprodukten, vor allem jedoch hinsicht
lich der Ausbreitungswege von HIV-2 sehr ernst zu nehmen. Ein HIV-2-Antikorper-
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Screening durch kommerziell verfiigbare Testsysteme sollte in diesem J ahr breit verfiig
bar werden. 

1m folgenden werden zwei Faile beschrieben, an den en die Schwierigkeiten mit den 
bisherigen HIV-1-Tests exemplarisch deutlich werden sollen: 

Fall 1 

45jahrige Patientin aus Ghana, verheiratet mit einem Deutschen, der erste Ehemann 
(Ghanese) war verstorben, Todesursache nicht eruierbar. Sie arbeitete seit Marz 1987 
als Prostituierte in Frankfurt, war registriert und wurde auf freiwilliger Basis auf HIV
Infektionen untersucht. 
Serologie: 

Positives Testergebnis (HIV-2) erstmalig im Juli 1987 Ergebnisse der retrospektiven 
Analyse der Seren: 
ELISA (Behring, Organon) negativ am 19.3.1987, schwach positiv 7.5.1987,24.5. 
1987,16.6.1987 
ELISA (ENI) wahrend der gesamten Zeit schwach positiv Western Blot (Biorad) p18, 
p24,p32 
IFT-HIV-1 (BAG/DIAGEN) positiv (Titer: 1:60) 
IFT-HIV-2 (Pasteur Isolat) positiv Juli 1987 und Vormonate (Titer: 1:3840-1:7680) 
Klinische Befunde: keine 
Viruskultur: positiv, Virus Subtyp c, verschiedene Varianten 

Fall 2 

42jahrige deutsche Patienten, Infektion iiber sexuelle Beziehungen mit Westafrikaner. 
Serologie: 
ELISA (Organnon) negativ 
ELISA (ENI) negativ 
ELISA (Abbott) mehrfach positiv 
Western Blot p24, p55, gd41 w 
IFT-HIV-1 (BAGIDIAGEN) positiv (Titer: 1:60) 
IFT-HIV-2 (Pasteur Isolat) positiv (Titer: 1: 1200) 
Klinische Befunde: 
LAS 
Virus-Kultur: negativ 

In den folgenden Tabellen 1 und 2 sind aile HIV-2-Infektionen, die durch uns bis
lang diagnostiziert wurden, hinsichtlich Urpsrungsland der Patienten und Infektionsri
siko zusammengefaBt, soweit uns die Daten bekannt waren. 

2. Die klinischen Symptome bei HN-2-Infektionen 

Nach der Isolierung des ersten Prototyp-Virus, LAVIHTLV III, wurde inzwischen 
weltweit eine sehr hohe Mutationsfahigkeit von HIV -1 beobachtet. Mehrere Varianten 
des Virus konnten gleichzeitig in einem Patienten nachgewiesen werden [9], und beim 
Ubergang auf einen neuen Infizierten erfolgt eine Mutation der Viren innerhalb von 
wenigen Monaten. Ein von uns durchgefiihrter Vergleich verschiedener HIV-2-Isolate 
(vgl. auch [6], genetische Analyse) zeigte ferner, daB es auch von HIV-2 viele Varianten 
gibt, d.h. daB sich HIV-2 ahnlich schnell verandert wie HIV-l. 

Die Frage, ob HIV-2 ahnlich pathogen ist wie HIV-1, wird noch kontrovers disku
tiert. N eben verschiedenen opportunistischen Infektionen wurden bei HIV -1-Erkrank
ten auch neurologische Komplikationen einschlieBlich Schizophrenie beschrieben. Bei 
HIV-2-Infizierten sind neurologische Komplikationen zuerst im Zusammenhang mit 
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Tabelle 1. Fallberichte von Patienten mit HIV-2-Antikorpern 

No. Herkunftsland Geschlecht Risiko Symptome 

1 Deutschland w sexueller Kontakt mit Lymphadenopathie-
Senegalese Syndrom 

2 Gambia m unbekannt starb an progressiver 
multifoka1er Leuko-
enzephalopathie 

3 Deutschland m homosexuell, sexuelle Kon- keine klin. Symptomeb 

takte in Kenia vor 9 J. , 
keine Schwarzafrikaner 

4 Deutschland m Freund von Nr. 3, himfig AIDS 
wechselnde Sexualpartner in 
USA, Asien, Europa, keine 
Schwarzafrikaner 

5 Ghana w Prostituierte keineklin. Symptome 

6 Senegal m Drogenabhangiger? keine klin. Symptome 

7 unbekannt w Prostituierte? unbekannt 

8 Gambia m unbekannt unbekannt 

9 Zaire ? ? ? 

10 Senegal m ?,Dea1er symptomlos 

11 Ghana w ? symptomlos, schwangera 

12 ? ? ? ? 

13 ? w ? ? 

14 Senegal m Prostituiertenkontakt, Dealer symptomlos 

15 Gambia m ? ? ebenfalls HIV -1 positiv 

16 Afrika w ? symptomlos 

17 Afrika w Prostituierte symptomlos 

18 Afrika m ? ? 

19 Deutschland m homosexuell, kein Kontakt ? 
zu Westafrikaner 

20 Senegal m ?, verheiratet, 2 Kinder ? 

21 Siidafrika m drogenabhangig ? 

22 Senegal m ? , verheiratet ? 

a vgl. [5]; b vgl. [7 und 8] 

klassischem AIDS beschrieben worden. 1m folgenden solI jedoch tiber einen Patienten 
mit einer HIV-2-lnfektion berichtet werden, bei dem ausschlieBlich neurologische 
Komplikationen auftraten, die zu einem letalen Ausgang fiihrten (vgl. [3]). 

Kasuistik von "Neuro-AIDS" 

36jiihriger Patient aus Gambia, alleinstehend, lebte seit 1986 in Deutschland. 
Serologie: 
ELISA (Abbott) negativ 
ELISA (ENI) negativ 
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Tabelle 2. Zusammenfassung der Daten aus Tabelle 1 

Herkunftsland Anzahl Risiko: Klinik: 
der homo-/hetero- Drogen 7 AIDS LAS symp- 7 
Pat. sexuell tomfrei 

Deutschland 4 3 1 1 1 2 
Senegal 5 7 7 17 4 3 2 
Gambia 3 7 7 3 1a,1 1 
Ghana 2 7 7 2 2 
Zaire 1 7 7 1 1 
Afrika 3 7 7 3 2 1 
Siidafrika 1 7 7 1 1 

a "Neuro-AIDS" 

Western Blot p24, p32, p65 w 
IFT-HIV-1 (BAG/DIAGEN) positiv (Titer: 1:30) 
IFT-HIV-2 (Pasteur Isolat) positiv (Titer: 1: 960) 
Klinische Befunde: 
Februar 1987: apathisch, leicht desorientiert; zeitweilige Ubelkeit, Erbrechen, 

Miirz 1987: 

April 1987: 
Mai 1987: 

bis zum Tode: 

Schiittelfrost, jedoch kein pathologischer chirurgischer oder interni
stischer Befund erhebbar 
unfahig zu gehen, Krankenhausaufnahme, schlaffe Hemiparese 
links, ansonsten kein pathologischer internistischer Befund 
fortschreitende BewuBtlosigkeit 
Koma, Patient verstirbt Ende Mai aufgrund einer progressiven multi
fokalen Leukoenzephalopathie 
kein Durchfall, Tumorsuche erfolglos, kein Gewichtsverlust; 
keine opportunistischen Infektionen bis auf eine orale Candida-In
fektion, Lymphozytenzahlen normal 

Obduktions- Gehirn mit mikroglialen Knotchen durchsetzt, keine weiteren patho-
befund: logischen Befunde. Nachweis von JC-Virus im Gehirn. 

Die wahrscheinlichste Interpretation dieses Falles ist die, daB sich auf der Basis 
einer durch HIV-2 hervorgerufenen Mikroglia-Enzephalitis eine Papovavirus-Infek
tion (JC-Virus) ausbreiten konnte. Vermutlich hat diese zum Tode des Patienten 
gefiihrt. 

Generell werden bei uns Patienten mit neurologischen Symptom en noch nicht rou
tinemiiBig auf HIV -1 untersucht. Die Bedeutung von Viren dieser Art fiir neurologi
sche Komplikationen wird jedoch zunehmend evident. Der in diesem Beitrag beschrie
bene Fall zeigt, daB auch Viren des Typs HIV-2 schwere und lebensbedrohliche neuro
logische Erkrankungen hervorrufen konnen, ohne daB andere fur AIDS typische Sym
ptome sichtbar werden. HIV-2 muB daher als eben so pathogen angesehen werden wie 
HIV -1. Neurologische Symptome, die dem hier beschriebenen Bild des "Neuro-AIDS" 
iihneln, sollten prinzipiell durch eine HIV-Serologie abgekliirt werden. Ein negativer 
Befund in der HIV -1-Serologie sollte wegen der Unzuliinglichkeit kommerzieller HIV-
1-ELlSAs beziiglich des HIV-2-Nachweises in jedem Fall durch einen spezifischen 
HIV-2-Test iiberpriift werden. 

3. Die genetische Analyse der HIV-2 Stiimme 

Die Viren aus dem Fall von "Neuro-AIDS" und aus dem Fall 1 (asymptomatische Gha
nesin) wurden molekular kloniert, und es wurde ihre DNA-Sequenz bestimmt. 
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Abb.1. Genkarte der neu-isolierten HIV-2-Stiimme. HIV-2RoD ist der am Institut Pasteur isolierte 
Prototyp. HIV-2DJ94 ist das Isolat aus dem Fall von "Neuro-AIDS", HIV-2D205 ist das Isolat aus 
dem Falll (asymptomatische Ghanesin). Jedes der Symbole entspricht einer Schnittstelle fur ein 
Restriktionsenzym. Aus der Anzahl und Lage der Schnittstellen bei verschiedenen Klonen aus 
demselben Patienten ergibt sich, daB beide Patienten mehrfache Varianten des Virus trugen 

Dabei zeigte sich, daB das Virus aus dem "Neuro-AIDS"-FaU bereits zu etwa 13% 
von dem von Montagnier isolierten HIV-2-Prototyp abwich. 1m Gegensatz dazu war 
das ghanesische Isolat nur noch zu 77% mit dem Prototyp verwandt und ebenfaUs 75% 
verwandt mit dem Affen-AIDS-Virus SIV [6]. Diese Befunde sprechen dafiir, daB es 
sich hier urn ein sehr altes Virus, "HIV-O" handeln kannte. Die Beobachtung von 
hoch-divergenten HIV-1- und -2-lsolaten und die Isolierung des ghanesischen Isolates, 
das genetisch zwischen Affe und Mensch steht, sind auch ein weiteres Argument dafiir, 
daB HIV-Infektionen eine alte, aus Afrika stammende Krankheit sind, die sich lediglich 
in dem letzten Jahrzehnt massiv ausgebreitet hat. Wie auch bereits bei HIV -1 bewiesen, 
trag en beide HIV-2-Patienten mehrfache Virus-Varianten im peripheren Blut (Abb. 1, 
Genkarte der Viren [6]). 

SpezieU bei unerklarten neurologischen Symptomen soUte man immer auch an eine 
HIV-Infektion denken. HIV-2 kannte eine etwas hahere Tendenz haben, diese Sym
ptome zu verursachen, so daB bei afrikanischen Patienten oder bei Patienten mit Kon
takt zu Afrikanern auch eine HIV-2-Serologie durchgefiihrt werden soUte. 
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Die Rolle der Makrophagen bei der Pathogenese 
der DIV -Infektion 

Wolff, K. (Dermatologische Klinik, Allgemeines Krankenhaus der Stadt 
Wien) 

Entgegen der ursprunglichen Annahme, daB HIV-1 selektiv CD4+ -T-Lymphozyten 
befalle, weiB man heute, daB das Spektrum der HIV-1-Zielzellen relativ breit ist und 
auch mononukleare Phagozyten, epidermale Langerhans-Zellen, follikulare dendriti
sche Zellen, B-Zellen sowie Zellen des Zentralnervensystems umfaBt. Die Mehrzahl 
dieser Zellen exprimiert membrangebundene CD4-Antigene und es gibt Hinweise fur 
die Annahme, daB die HIV -1-Infektion der mononuklearen Phagozyten ebenso wie die 
der T-Zellen uber bestimmte Epitope des CD4-Antigens erfolgt. Nach erfolgter Infek
tion und Transkription kann die virale DNA durch lange Zeit in nicht integrierter zirku
larer Form vorliegen. 

Die zytopathischen Effekte von HIV -1 auf mononukleare Phagozyten sind wei taus 
geringer als die auf T -Zellen; die Virusreplikation erfolgt praferentiell in zytoplasmati
sche Vakuolen, und "budding"-Phanomene an der Plasmamembran sind im Vergleich 
zu aktivierten T-Zellen eher selten anzutreffen. Aus diesen Grunden sind die im Uber
stand infizierte Monozyten gemessenen RT (reverse Transcriptase)-Werte zwar gerin
ger, dafiir aber von weit langerer Dauer als die im Uberstand infizierter T-Zellen 
gemessenen Werte. Die geringe Zytophathie von HIV-1 aufmononuklearen Phagozy
ten macht letztere zu einem wichtigen Virusreservoir und birgt die Gefahr der Ver
schleppung des Virus in verschiedenste K6rperregionen (z.B. ZNS) in sich. 

HIV-1 bewirkt eine FunktionseinbuBe bzw. -anderung der von ihm befallenen 
mononuklearen Phagozyten, wie beispielsweise eine Verminderung der Antigenpra
sentationsfunktion, der Chemotaxis, der Rezeptor-mediierten Endozytose und ver-
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schiedener Effektorfunktionen (z.B. Fungizidie) sowie eine VersHirkung bestimmter 
sekretorischer Funktionen (z.B. IL-1). Dariiber hinaus erscheint es denkbar, daB HIV-
1-infizierte mononukleiire Phagozyten ihre Fiihigkeit, mit anderen CD4+-Zellen (z.B. 
Helfer-T-Zellen, Neurone) funktionell zu interagieren, behalten und somit das Virus 
auf andere Zellsysteme iibertragen. HIV-1-infizierte mononukleiire Phagozyten spie
len also eine wichtige pathogenetische Rolle in der HIV -1-induzierten Immunsuppres
sion. Potentiell antiretroviral wirksame Pharmaka miissen daher auch auf ihre HIV -1-
inhibitorische Wirksamheit in mononukleiiren Phagozyten iiberpriift werden. 
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Die klinische Vielfalt von AIDS 

L'age, M., Heise, W., Arasteh, K., Sk6rde, J., Nehm, K., Schneider, C., 
Latz, D., Mostertz, P. (Auguste-Viktoria-Krankenhaus, II. InnereAbteiiung, 
Berlin-Sch6neberg) 

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) ist definiert durch Krankheitsbilder, die 
entweder durch das HIV -I (Humanes Immundefizienz-Virus) direkt oder aber durch 
typische Tumoren oder opportunistische Erreger im Verlaufe der HIV-Infektion her
vorgerufen werden. Die Vielfalt im klinischen Erscheinungsbild ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Verliiufen der opportunistischen Infektionen, die fokal oder dissemi
niert auftreten, unter Einbeziehung einzelner oder mehrerer Organsysteme, die vor 
all em in den Spiitstadien der Erkrankung als Mehrfachinfektionen das Krankheitsbild 
komplizieren. 

Hiiufige opportunistische Erreger sind: 
Protozoen: Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium sp., 
Bakterien: Mycobacterium tuberculosis, M. avium complex, Salmonella sp., 
Viren: Cytomegalie-Virus, Varizella Zoster-V., Herpes simplex-V. I + II, 
Pilze: Candida sp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp. 

Die fUr AIDS typischen Malignome sind das Kaposi-Sarkom und das Non-Hodgkin
Lymphom. 
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Tabelle 1. Mikrobielle BAL-Befunde bei klinischem Verdacht einer interstitiellen Pneumonie 
(n = 88) 

Erreger 

Pneumocystis c. 
Bakterien 
Streptokokken 
Staphylokokken 
Haemophilus inf)o 
Anaerobier 
Pneumokokken 
Mycobac. tublMAI 
sonstige 
keine 

Pneumocystis carinii positiv 
n % 

27 
22 
13 
10 
6 

11 
3 
1 
6 
5 

30,7 
81,4 

I. Opportunistische Infektionen bei AIDS 

A) Erkrankungen der Lungen 

Pneumocystis carinii negativ 
n % 

61 
27 
18 
15 
15 
10 
8 
1 
8 

12 

69,3 
44,2 

Die Pneumocystis carinii-Pneumonie (PCP) tritt bei 60-80% der Patienten mit AIDS 
auf und ist mit 25% die haufigste Todesursache [Kovacs und Mazur 1988]. 

Die Klinik ist mit Belastungs- oder Ruhedyspnoe, Husten und Fieber bei unauffaUi
gem Auskultationsbefund charakteristisch und soUte bei HIV-positiven Patient en 
umgehend zur Sicherung der Diagnose AnlaS geben, da die Letalitat fiir die erste PCP
Episode in Abhangigkeit vom Schweregrad der Erkrankung zum Zeitpunkt des Thera
piebeginns von 5% auf iiber 60% ansteigt und unbehandelt oder falsch behandelt 
immer zum Tode fiihrt [L'age et al. 1989]. Bei pathologischer Lungenfunktion, ernied
rigtem Pa02 oder erh6hter LDH so Ute auch bei unauffaUigem R6ntgenbefund der Lunge 
eine broncho-alveolare Lavage (BAL) durchgefiihrt werden. Wie die mikrobiologi
schen Befunde der BAL (TabeUe 1) an unserem Krankengut ausweisen, finden sich bei 
der PCP haufig Begleiterreger, die bei der Therapie zu beriicksichtigen sind. 

Das breite klinische Spektrum pulmonaler Erkrankungen bei AIDS ist in TabeUe 2 
wiedergegeben. 

Tabelle 2. Pulmonale Erkrankungen bei der HIV-Infektion 

Erreger 

haufig: 
Pneumocystis carinii 
Pneumokokken 
Pseudomonas 
Hamophilus 
M. tuberculosis 
M. avium intracellulare 

selten: 
CMV 
Herpessp. 
Cryptococcus neof. 

DD: Kaposi-Sarkom 
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Symptome 

Luftnot, Fieber, Husten 

Fieber, Husten 
Fieber 

Luftnot, Fieber 

Luftnot, Hamoptoe 

Diagnostik 

R6-Thorax 
Blutgasanalyse 
Lungenfunktion 
LDH 
Bronchoskopie + Lavage 

Rb-Thorax 
Bronchoskopie + Lavage 



Eine besondere Bedeutung kommt der Lungentuberkulose zu, die wir bei 9 von 330 
Patienten mit HIV-Infektionen gesehen haben. Herpespneumonien, diffuse Lungen
kryptokokkose, Aspergillose oder CMV-Pneumonie traten dagegen nur vereinzellt 
und meist in der Endphase der Erkrankung auf. 

Differentialdiagnostische Probleme wirft die Abgrenzung des Kaposi-Sarkoms der 
Lunge gegenuber der PCP auf, die sich in klinischer Symptomatik und im Rontgenbe
fund hiiufig nicht differenzieren lassen. Die Sicherung der Diagnose gelingt durch die 
Bronchoskopie (typisches Erscheinungsbild des Kaposi-Sarkoms) und die BAL (Aus
schluB einer PCP). 

B) Erkrankungen der Mundhohle und des Gastrointestinaltraktes 

1m AIDS und wahrend der Vorstadien ARC und LAS treten im Bereich der Mund
hohle charakteristische Krankheitsbilder auf, deren Klassifikation [Reichart 1988] in 
Tabelle 3 wiedergegeben ist. 

Die membranose, multifokale Candidiasis, die akute nekrotisierende, ulcerierende 
Gingivitis (ANUG) und die "hairy" Leukoplakie sowie das orale Kaposi-Sarkom sind 
fur den Erfahrenen eindeutige Hinweise auf eine HIV-Infektion. 

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes - Oesophagus, Magen, Duodenum, 
Dunndarm, Dickdarm und Rektum - sind im AIDS haufig. Etwa 50% der Patienten 
klagen uber gastrointestinale Symptome, in unserem Krankengut 158 von 330 Patienten 
mit HIV-Infektion: 

Gewichtsverlust 
Diarrhoe 
Abdominalschmerzen 
Dysphagie/Retrosternalschmerz 
Erbrechen 
Symptome des akuten Abdomens 
gastrointestinale Blutung 

Mehrfachsymptome sind hiiufig. 

50% 
48% 
48% 
13% 
8% 
3% 
2% 

Die Sicherung der Diagnose gelingt im eigenen Krankengut in 66% der FaIle durch die 
endoskopische Untersuchung des oberen bzw. des unteren Gastrointestinaltraktes mit 
histologischer, histochemischer und mikrobiologischer Aufarbeitung der entnomme
nen Biopsien und die gleichzeitig durchgefiihrte mikrobiologische Stuhluntersuchung 
[Heise et al. 1988]. 

Tabelle 4 gibt die erhobenen Befunde bei 158 AIDS-Patienten mit gastrointestinaler 
Symptomatik wieder. 

Die haufigsten HIV-assoziierten, durch opportunistische Erreger hervorgerufenen 
Erkrankungen des oberen Gastrointestinaltraktes sind die Sooroesophagitis, die nur 
bei schwerem Verlauf symptomatisch wird, und die CMV-Erkrankung, die sich im 
Oesophagus ganz vorwiegend als symptomatische Ulcuserkrankung, im Magen und 
Bulbus duodeni als GastritislDuodenitis oder als Ulcuslasion manifestiert. Die CMV
Ulcera neigen zu Blutungen sowie zu Penetrationen. 

Tabelle 3. Orale Manifestationen (P. Reichart) 

1. Mykotische Infektionen 

2. Bakterielle Infektionen 

3. Virusinfektionen 

Candida-Mykose 

akute nekrotisierende Gingivitis 
Progressive Paradontitis 

Haarleukoplakie 
Herpesliisionen 
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Tabelle 4. Gastrointestinale Befunde bei 158 Patienten mit AIDS 

Lokalisation n Erreger Lasion Symptomatik 

Oesophagus 37 Candidasp. Oesophagi tis Dysphagie, Retrosternalschmerz 
16 CMV Ulcus Dysphagie, Retrosternalschmerz, 

Fieber 
Magen 30 CMV Gastritis, Ulcus Oberbauchschmerz, Fieber, 

(Diarrhoe) 
Bulbus duodeni 7 CMV Duodenitis, Oberbauchschmerz, Fieber, 

Ulcus (Diarrhoe) 
terminales Ileum 2 CMV Ulcera Diarrhoe, Abdominalschmerz, 

Fieber 
1 M. tuberculosis Ulcera Fieber 
1 Cryptosporidien Ulcera Diarrhoe 

Colon/Rektum 25 CMV Colitis Diarrhoe, Abdominalschmerz, 
Fieber 

2 Adenoviren Colitis Diarrhoe 
2 Salmonella sp. Colitis Diarrhoe, (Fieber, Sepsis) 
2 HerpesV. Colitis proktitische Schmerzen, 

(Diarrhoe) 
1 M. tuberculosis Proktitis, Ulcus Analschmerz, blutige Stuhle 
1 Campylobacter ulcerose Colitis Diarrhoe, Abdominalschmerz, 

Fieber 
1 G.lamblia Colitis Diarrhoe 

1m unteren Gastrointestinaltrakt ist das Erregerspektrum breiter; das morphologi
sche Erscheinungsbild ist die unspezifische Colitis in allen Schweregraden, die vorwie
gend segmental, in Einzelfallen aber auch als diffuse Colitis auftreten kann. Die CMV
Colitis ist haufig durch schwere Abdominalschmerzen charakterisiert, Ulcera neigen 
unbehandelt zur Perforation (3 Falle in un serer Klientel). 

In ca. 30% der Falle bleibt die Ursache der Diarrhoe und des Gewichtsverlustes 
ungeklart, auch wenn einige dieser Patienten einen Lactase-/j3-Glucosidasemangel oder 
eine maBig ausgepragte Zottenatrophie aufweisen [Ullrich et al. 1989]. 

C) Erkrankungen des Zentralnervensystems und des peripheren Nervensytems 

Neurologische Krankheitsbilder bei der HIV-Infektion sind haufig. In Abhangigkeit 
yom Stadium der Erkrankung entwickelt sich bei fast allen Patienten irgendwann eine 
Erkrankung des Nervensystems. 

Neben der durch das HIV direkt verursachten AIDS-Enzephalopathie - chronisch 
progrediente Hirnatrophie - mit psychomotorischer Verlangsamung, Antriebsverlust, 
dementivem Abbau und der Myelopathie mit spastischen Paresen, Blasenfunktionsst6-
rungen [Enzensberger und Fischer 1988] sind haufig auch Manifestationen der HIV
Infektion am peripheren Nervensystem zu beoachten mit schmerzhaften Polyneuropat
hien, entziindlich-demyelinisierende Polyneuropathien u.a. Krankheitsbildern [Har
tung et al. 1988]. 

Diese Syndrome k6nnen iiberlagert werden durch opportunistische Infektionen des 
ZNS (Tabelle 5). 

Die haufigste opportunistische Erkrankung des ZNS ist die cerebrale Toxoplas
mose, eine herdf6rmige, nekrotisierende Entziindung, deren Inzidenz zwischen 12% 
und 35% bei der HIV-Infektion angegeben wird [Heise und L'age 1989; Eichenlaub 
und Pohle 1988]. 

An Symptomen k6nnen auftreten (bei 29 Patienten mit Toxoplasmose des eigenen 
Krankengutes): Fieber 18x, Cephalgien 15x, Sprachst6rungen 7x, Sehst6rungen 7x, 
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TabeUe 5. Erkrankungen des ZNS bei der HIV-Infektion durch opportunistische Infektionen und 
Tumoren 

Ursachen 

A) Opportunistische Infektionen 
Protozoen: Toxopl. gondii 
Viren: Herpes 

Varizella zoster V. 
CMV 
Papovavirus 

Bakterien: M. tuberculosis 
atypischeMykob, 
Treponema pallidum 

Fungi: Cryptococcus neof. 
Aspergillus sp. 

B) Tumoren 
malignes Lymphom 

Krankheitsbilder 

(multi-)fokale nekrotisierende Enzephalitis 
Enzephalitis 
Zoster-Neuritis 
Enzephalitis 
progressive multifokale Leukenzephalopathie 
Meningitis, Meningoenzephalitis, 
fokale Enzephalitis 

Meningitis, Meningoenzephalitis, 
fokale Enzephalitis 

Hirndruck, Herdsymptomatik 

Gangst6rungen 9x, Schwinde112x, Halbseitensymptomatik lOx, Krampfanfiille 8x, 
BewuBtseinsst6rungen 6 X . 

Krampfanfiille und Liihmungen treten hiiufig als dramatische Ereignisse ohne Pro
dromi auf. Die Diagnosesicherung gelingt am zuverliissigsten radiologisch durch das 
Computertomogramm des Schiidels, das charakteristische, hiiufig multifokale Liisio
nen aufweist, wiihrend Liquorbefund und Serologie kaum einen Beitrag leisten. 

Klinisch bedeutsam ist die generalisierte Kryptokokkose mit Meningoenzephalitis, 
die wegen des schleichenden Verlaufes meist erst spiit diagnostiziert wird. Die neurolo
gische Symptomatik ist oft diskret - Kopfschmerzen - und steht hinter den Sympto
men der generalisierten Kryptokokkose mit Beteilung von Lunge, lymphatischem 
System, Knochenmark, Niere, Leber zuruck. 

Die CMV-Meningoenzephalitis spielt trotz der hohen Inzidenz der CMV-Infektion 
im AIDS eine klinisch untergeordnete Rolle, die Diagnose ist erst post mortem durch 
die Autopsie zu sichern. 

D) Uberwiegend disseminierte Infektionen 

Die in Tabelle 6 ausgewiesenen Erreger zeichnen sich im AIDS vorwiegend durch disse
minierte Infektionen aus, wobei verschiedene Organsysteme betroffen sein k6nnen. 

Aus dies em Erregerspektrum seien die Mykobakteriosen herausgehoben (Tabel
Ie 7). 

Tabelle 6. Disseminierte Infektionen bei AIDS 

Blut 
Erreger Knochenmark Lunge ZNS GI -Trakt andere Organe 

M. tuberculosis + + + + Lymphknoten, Leber 
atypische Mykob. + + + + Lymphknoten, Leber 
Salmonella sp. + + 
CMV + (+) (+) ++ Auge, Nebenniere 
Herpessp. + (+) + + Haut 
Varizella zoster (+) + + Haut, peripheres 

Nervensystem 
Cryptococcus neof. + + + Prostata 
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Tabelle 7. Mykobakteriosen bei 330 Patienten mit HIV-Infektion, II. Innere Abteilung, Auguste
Viktoria-Krankenhaus Berlin 

Mykobakteriosen 

M. tuberculosis 
M. avium intracellulare 
M. kansasii 
M.gordonae 
M. fortuitum 

71/330 = 21,5% 

14(20%) 
51 

3 
2 
1 

Diagnosesicherung aus: Blut, BAL-Sputum, Knochenmark, Liquor, GI-Biopsien, Stuhl, Urin 

Erreger 

M. tuberculosis 

atpyische M. 

Symptome 

Fieber 
Gewichtsverlust 
pulmonale Symptome 
GI-Symptome 

Fieber 
Gewichtsverlust 

Organ 

Lunge 
Darm 
disseminiert 

Colonisation 

(9x) 
(2x) 
(7x) 

(BAL-Sputum 30 X , 
GI-Trakt 14x) disseminiert 
(Blut 14x, Leber Ix, LK3x, 
Knochenm.lx) 

Die klassische Tuberkulose zeigt im AIDS haufig einen untypischen Verlauf. Neben 
der miliaren Verlaufsform findet sich haufig eine Lungenbeteiligung, die vom Rontgen
befund her, insbesondere zu Beginn der Erkrankung, nicht von der Pneumcystis carinii
Pneumonie zu unterscheiden ist. Haufig sind zudem Lymphknotenbeteiligungen vor
wiegend im Bereich der paraaortalen Lymphknoten, die im CT des Abdomens nicht 
selten wie maligne Lymphome imponieren. 

Atypische Mykobakterien lassen sich im AIDS haufiger als Mycobacterium tuber
culosis nachweisen. Kolonisationen ohne Organerkrankungen finden sich in der Lunge 
und im Gastrointestinaltrakt. Typische Organmanifestationen sind die Lymphknoten 
des Abdominalraumes. 

Die Sicherung der Mykobakteriose gelingt meist nur mit groBem diagnostischen 
Aufwand: Blutkulturen, Knochenmarkspunktion, BAL, Leberpunktion, Lymphkno
tenpunktion, CT-Untersuchung des Thorax und des Abdomens. 

II. Tumoren bei AIDS 

A) Kaposi-Sarkom 

Das Kaposi-Sarkom kommt in der Gruppe der homo- und bisexuellen Manner mit 
HIV -Infektion in etwa 30% , in unserem Krankengut bei 46 von 170 Patienten (27% ) als 

Tabelle 8. Maligne Non-Hodgkin-Lymphome bei AIDS 

Hiiufigkeit: 

Durchschnittsalter: 

Malignitiitsgrad: 

Verlaufsformen: 
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Literatur 5-6% der AIDS-Patienten 
A VK 12/330 Pat. = 3,6% 

30-40 Jahre 

iiberwiegend B-Zell-Lymphome von hoher Malignitiit 

noduliire Manifestation 41- 64 % 
extranodulare Manifestation ca. 46% 



Tabelle 9. Maligne Non-Hodgkin-Lymphome bei AIDS; ExtranoduHire Manifestation: 

Ziegler (1984) 
n=88 

ZNS 44 
Knochenmark 30 
GI-Trakt 22 
Herz 
Lunge 8 
Milz 
Leber 8 
Niere 
Haut 7 
Andere 7 

Levine (1988) 
n=59 

22 
17 
18 
4 

3 
6 

3 

Tourani (1988) 
n=33 

1 
6 

14 
12 

disseminiert auftretender Tumor vor. An der Haut entwickelt sich der Tumor vor 
Beginn an fast immer multifokal, zunachst als rotliche, braunliche, blauliche Flecken, 
die im weiteren Verlauf zu groBeren makulosen, papillosen oder knotigen Infiltratio
nen wachsen, die nur selten u1cerieren. Grundsatzlich konnen alle Organsysteme einbe
zogen werden - Schleimhaute, Gastrointestinaltrakt (bei 28 von 39 unserer Patienten 
mit Kaposi-Sarkom der Haut) , Lunge, Leber, Herz, Lymphknoten u.a. 

B) Maligne Non-Hodgkin-Lymphome bei AIDS 

Von groBer klinischer Bedeutung ist das maligne Non-Hodgkin-Lymphom. Epidemio
logische Daten sind in Tabelle 8 zusammengefaBt. 

Zu beach ten ist die haufige extranodulare Manifestation des Tumors, wie in Tabelle 
9 ausgewiesen. 

Das klinische Erscheinungsbild ist in Abhiingigkeit von der Organmanifestation 
sehr varia bel und kann gelegentlich erhebliche differentialdiagnostische Probleme bei 
der Abgrenzung der Toxoplasmose oder der progressiven multifokalen Leukenzepha
lopathie des ZNS, der Lymphknoten-Mykobakteriose des Mediastinal- oder Abdomi
nalraumes oder anderer Malignome des Gastrointestinaltraktes aufwerfen. 

Die klinische Vielfalt von AIDS weist aus, daB das Krankheitsbild die Grenzen der 
vielen medizinischen Fachdisziplinen und Subspezialitaten sprengt. Breites arztliches 
Wissen und spezielle Erfahrungen mit AIDS, permanente intensive Fortbildung sind 
erforderlich, urn die Kompetenz zu erlangen, we1che die klinischen, therapeutischen 
und psychosozialen Probleme des AIDS fordern. 
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Langzeiterfahrungen mit Zidovudin in der Behandlung 
der HIV-Infektion 

Staszewski, S., Helm, E. B., Stille, W. (Klinikum der J. W. Goethe-Universi
Hit, Zentrum der Inneren Medizin, Infektiologie, Frankfurt/M) 

(Abstract) 
Die HIV-Infektion ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine unheilbare Krankheit. 
Der Ablauf der Erkrankung HiBt sich jedoch mit antiviralen Medikamenten beeinflus
sen. Die erste Substanz, die sowohl in vitro als auch in vivo direkt gegen HIV wirksam 
ist, ist Zidovudin (ehemals AZT bzw. Azidothymidin). Die erste gr6Bere Therapiestu
die mit 282 ARC-IAIDS-Patienten wurde 1987 von Fischl et a1. vorgestellt. Die Halfte 
der Patienten erhielt Zidovudin, 6 x tg1. 250 mg, die andere ein Placebo. Die Dauer der 
Studie betrug 24 Wochen. Vnter Zidovudin (ZVD) traten weniger opportunistische 
Infektionen und nur ein Todesfall auf gegeniiber 19 Todesfallen unter Placebo. Rich
mann et a1. berichteten iiber die Nebenwirkungen, die bei dieser Studie beobachtet 
wurden. Neben Allgemeinsymptomen wie Fieber, Miidigkeit und Durchfallen wurde 
bei 45% der Patienten unter Zidovudin eine Knochenmarksdepression mit Abfall des 
Hamoglobins und der Leukozytenzahl beobachtet. Diese z.T. schweren Nebenwirkun
gen waren nach Absetzen von ZVD in den meisten Fallen reversibe1. Aus verschiede
nen Einzelfallbeschreibungen geht hervor, daB ZVD bei Patienten mit einer HIV
bedingten Thrombozytopenie zu einem Anstieg der Thrombozytenzahl fiihren kann. 
Bei Vorliegen einer HIV-Enzephalopathie kommt es bei den meisten Patienten unter 
ZVD zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik. Langzeiterfahrungen mit ZVD 
wurden in der Frankfurter Spezialambulanz fur HIV-Infizierte gesammelt. 

In einer offenen Studie wurden zwischen 1/87 und 9/88 134 Patienten mit Zidovudin 
in einer Dosierung zwischen 1800 und 500 mg behandelt. 77 Pat. hatten AIDS, 57 
ARC, 73 (54%) wurden langer als 350 Tage (max. 649 Tage) beobachtet. 1m Beoach
tungszeitraum sind 9 (7,2%) verstorben, 16 von 57 (28%) in AIDS iibergegangen. Bei 
92 Pat. (68%) wurden unter ZVD 01 bzw. Tumore diagnostiziert, darunter 31 x PCP, 
12 x nekrotisierender Herpes simplex, 12 x CMV-Chorioretinitis, 9 x Candida-Oso
phagitis, 14 x Mykobakteriosen, 7 x ZNS-Toxo, 2 x Kryptosporidiosen, 1 x Krypto
kokken-Meningitis, 10 x Kaposi-Sarkom und 2 x Lymphom. Das wesentliche Ergebnis 
der ZVD-Therapie besteht in einer deutlich langeren Uberlebenszeit nach iiberstande
ner erster PCP-Episode (>60 Woo gegeniiber 24 Woo bei einer Gruppe Nichtbehandel
ter). Die knochenmarksuppressive Eigenschaft von ZVD zeigte sich primar an einer 
Erh6hung der MCV bei fast allen Patienten. In 29 Fallen (21 %) traten Anamien auf, in 
18 Fallen (13%) waren Bluttransfusionen erforderlich. 80% der Anamien traten inner-
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halb der ersten 50 Behandlungstage auf, Leukopenien idR. ab dem 100. Tag. Nach ca. 
200 Tagen entwickelte sich bei 60% der Pat. ein therapeutisch schwer beherrschbares 
"wasting syndrome", gekennzeichnet durch extremen Gewichtsverlust, schmerzhafte 
Myalgien, Pariisthesien der unteren Extremitiiten und Ulcerationen des Gastrointestin
altraktes. 

SchluJ3folgerung: Wesentliches Ergebnis der ZVD-Therapie ist eine Verliingerung 
der Uberlebenszeit nach der ersten PCP-Episode. Die Patienten sindjedoch durch 01, 
insbesondere durch PCP, gefiirdet. Bei liingerer Einahme von ZVD beobachtet man 
ein deutliches Nachlassen der Wirkung, meBbar am Auftreten eines "wasting syndro
mes" , das zu einer Verschlechterung der Lebensqualitiit trotz verliingerter Uberlebens
zeit fiihrt. Eine Optimierung der ZVD-Therapie, z.B. durch eine wirksame PCP-pro
phylaxe bzw. durch Dosismodifikationen oder Kombinationen mit anderen Chemothe
rapeutika, ist erforderlich. 

Nach heutigem Kenntnisstand konnen folgende Patientengruppen von der ZVD
Therapie profitieren: 

1. Patienten mit dem Vollbild AIDS; 
2. Patienten mit symptomatischem Stadium 2b (WR 3-5); 
3. Patienten mit progredientem HIV-Dementia-Komplex und 
4. Patienten mit schwerer, HIV-bedingter Thrombozytopenie. 

Versorgnng von HIV-Infizierten nnd AIDS-Kranken in Hessen 

Schaefer, O. P. (Kassenarztliche Vereinigung Hessen, Frankfurt/Main) 

Mit der Versorgung von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken sind in Hessen, wie 
anderswo in der Bundesrepublik Deutschland, viele Institutionen und Einrichtungen 
befaBt. Neben der schwerpunktmiiBigen Versorgung der Betroffenen im siidhessischen 
Ballungsgebiet durch das Universitiitsklinikum in Frankfurt a. M. beteiligen sich zahl
reiche Krankenhiiuser, AIDS-Beratungsstellen, kommunale Gesundheitsiimter, Selbs
thilfegruppen und Vereine in Hessen an der Behandlung, Betreuung, Beratung und 
Aufkliirung. 

Die medizinische und psychosoziale Betreuung dieser Patienten findet naturgemiiB 
seit lahren und in zunehmendem MaBe in enger Kooperation aller dieser Einrichtungen 
mit niedergelassenen Arzten statt. 

Damit ist auch in Hessen ein umfassendes Hilfsangebot gegeben. 
Bedingt durch das kontinuierliche Ansteigen der Zahl HIV -Infizierter und an AIDS 

Erkrankter, namentlich im Ballungsraum Frankfurt a. M., wird jedoch in Zukunft eine 
Intensivierung dieser Zusammenarbeit und eine kontinuierliche Kooperation vieler 
Wissenschaftszweige und fast aller Fachgebiete der Medizin zur Sicherstellung der Ver
sorgung dieses Personenkreises gefordert sein. 

In meiner Funktion als 1. Vorsitzender der Kasseniirztlichen Vereinigung Hessen, 
mochte ich vor allem auf die ambulante Versorgung von HIV-Infizierten und AIDS
Kranken durch niedergelassene Arzte eingehen und unsere Aktivitiiten in Hessen dar
stellen. 

Die Kasseniirztliche Vereinigung Hessen (KVH) hat - teilweise in Zusammenar
beit mit der Landesiirztekammer (LAK) - in den zuriickliegenden lahren eine Reihe 
von MaBnahmen ergriffen, die sich in erster Linie auf die Organisation und Durchfiih
rung gezielter Fortbildung niedergelassener Arzte beziehen, aber auch die Unterstiit
zung von Forschungs- und Modellprojekten zum Inhalt hatten. 
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1m folgenden sollen diese Aktivitaten kurz dargestellt werden. 
1m Fruhjahr 1987 wurde ein MaBnahmenbundel der KVH zur Sicherstellung der 

Versorgung AIDS-Kranker entworfen, das schwerpunktmaBig den flachendeckenden, 
erleichterten Zugang zum anonymen HIV-Test und die Kooperation mit abmulanten 
Pflegediensten zum Ziel hatte [1]. 

Umfrageaktion 1987/88 

1m Herbst 1987 wurde von der KVH in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut fur die 
Kassenarztliche Versorgung (ZI) in der Bundesrepublik Deutschland eine Fragebogen
aktion zur Feststellung des Versorgungsstandes von HIV-Positiven, LAS/ARC- und 
AIDS-Patienten bei allen hessischen Kassenarzten mit folgenden Zielsetzungen durch
gefUhrt. 

1. Analyse der Mitwirkung niedergelassener Arzte bei der Betreuung des genannten 
Personenkreises, insbesondere der Bereitschaft zur Betreuung von AIDS-Patienten 

2. Analyse der Mitwirkung niedergelassener Arzte bei der AIDS-Diagnostik 
3. Analyse des Kooperationspotentials mit anderen arztlichen und nichtarztlichen 

Fachleuten und Institutionen 
4. Analyse der HIV-, LAS/ARC- und AIDS-Pravalenz im Bereich der kassenarztli-

chen Versorgung sowie Abgleich mit Daten des Bundesgesundheitsamtes 

AuBerdem konnte mit dieser Erhebung eine Akzeptanzprufung fur das sogenannte 
"Frankfurter HIV -Modell" verbunden werden bzw. diejenigen Arzte ermittelt werden, 
die ein Interesse an der Mitarbeit an diesem Forschungsvorhaben des Chemotherapeu
tisch en Forschungsinstitutes, Georg-Speyer-Haus, in Frankfurt hatten. 

Diese Erhebung wurde im Spatherbst 1988 wiederholt, urn m6gliche Anderungen 
und Trends festzustellen. Dabei wurden die gleichen Frageb6gen wie 1987 eingesetzt. 

Es waren 6 Fragenkomplexe zu beantworten. 
Gefragt wurde, wie viele HIV-Positive und AIDS-Kranke von den Arzten betreut 

werden, wie viele HIV-Antik6rpertests und Bestatigungstests durchgefuhrt wurden, 
sowie nach Kooperationswunschen mit anderen arztlichen und nichtarztlichen Fachleu
ten bzw. Institutionen. 

Fur sehr wichtig hielten wir die Frage, ob HIV-Infizierte und AIDS-Patienten pro
blemlos in den Praxisablauf zu integrieren sind. 

Die Umfrage wurde auch durchgefuhrt, urn m6glichst valide Angaben uber die Zahl 
der HIV-Infizierten in Hessen zu erhalten und Erkenntnisse daruber zu gewinnen, in 
welch em Umfang niedergelassene Arzte in die ambulante Versorgung von HIV-Infi
zierten und AIDS-Kranken eingeschaltet sind bzw. mit welchen Institutionen sie ko
operieren, urn unserem Sicherstellungsauftrag durch eine gezieJte Versorgungsplanung 
gerecht werden zu k6nnen. 

Bedeutsam sind aus unserer Sicht auch Uberlegungen zu 6konomischen Auswir
kungen der AIDS-Problematik in der ambulanten Versorgung, so daB wir Grundlagen 
fUr eine quantitativ abgesicherte Berechnungsbasis erhofften. 

Die hessischen Ergebnisse lassen sich wegen der strukturellen Zusammensetzung 
der Bev6lkerung, wie auch wegen der regionalen Verteilung auf stadtische und landli
che Regionen, gut auf die Bundesrepublik hochrechnen. 

Bei der Befragung August/September 1987 wurden insgesamt 7 730 Arzte in Hessen 
angeschrieben. Geantwortet haben 5211 Arzte, d.h. 67,9%. 

Bei der Befragung im Oktober 1988 wurden insgesamt 7 037 Arzte in Hessen ange
schrieben.Hier haben 3 947 geantwortet, dies entspricht 56,1 %. 

Die h6chste Beteiligung zeigten die vollzugelassenen Arzte mit 1987 = 66,5% und 
1988 = 53,1 %. 
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KASSENAlllnlCHE VEIlEINIGUNG HESSEN 
1t00PlISCHA" DES OFF1NnICH1N llCHTS 

_ FlANitFU1T AN !oWN 
C;lOlG·YOIGT·STL It 

E2) Zentrahltitut 
~~~~ 

nllFON C." 7910·1 
nLlFAlI CII6', 79ZO·" 

Red cst" IQe Stiu1g 
HeltJert-'--n-S1r6 5.5000 Kon 41 

AIDS in der kasseaarltlichen Veraor&UUC 

rrgebolen 

I. Behandeln und betreuen Sie in Ihrer Praxis Patienten ait einer BIV
Infektion, lllit LAS, ARC oder AIDS? 

o nein (weiter ait rr&le 4) o ja 

2. Wieviele Palle behandeln bzw. betreuen Sie zur Zeit? 

DIV-Positive (asymptomatisch) 

LAS I ARC-raUe 

AIDS-Falle 

Mlinner rrauen 

3. Wieviele dieser Palle sind nach Anamnese den einzelnen Risikolruppen 
zuzuordnen? 

HOlllOsexueUe 

i.v. Dro&ensUchti&e 

Hlimophile, andere Empfin&er 
von Blutprodukten 

Prostituierte 

Auslander aus Endemie&ebieten 
(Zentralafrika. Baiti. 
Brasilien) 

Kinder inf1zierter Miltter 

Bonat. Risiken 

B1aiko&ruppe unbekannt 

obe Risiken 

Mlinner Prauen 

4 •• ) lIieviele BIV-AntiklSrpertests haHn Sie 1a letlten Quartal Yeranl"t IIIV. 
durcb&efUbrt? 

o biDe &Dzshl ca ••••••• 

II) 110 lassen lie Ihre Bestit1lUD&atesta (lIeaterD-llot. I-.uaofluorealenz) 
durchfUbren? 

o Laborarzt 

Abb. 1. Fragebogen 

o Institut 
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5. JDoperationen ail anderen irztlicben aowie nichtarztlichen 'achleulen 
und lnstitutionen 8ind bei der IehandluD& und letreuUD& von &IDS
Patienten I.T. Dotwendi&. Mit wem wUrden Sie eine ~oper.tion fUr 
Dotwendi& halten and diese auch anstreben? 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Kl1n1k: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnstitut: •••.••••.•••••••.•••.••••..•..•.•••... 

ambulanter ~rankenpfle&edieDSt 

Selbstbilfe&ruppe 

Sozialarbdter 

o Psycbolo&e 

o 'l'heolo&e 

sonsti&e, und zwar: ................................ 
6. a) La~t aich die Versor&UD& von HIV-Infizierten und AIDS-Patienten 

problemlos in Ihren Praxisablauf inte&rieren? 

o Ja o nein 

b) Wenn Ja, wUrden Sie in Ihrer Praxis auch schwerpunktma~i& AIDS
Patienten betreuen? 

o Ja o nein 

c) WUrden Sie sich an der AIDS-Aufklarung (z.8. in Schulen) akt1v 
beteili&en? 

o Ja o nein 

lemerkungen: 

Sind Sie 
~ssenarzt ~ 

ait Bele&betten 
Ieteil1&ter 
Il'1IIlicht1&ter 

Vir Canten Ihnen fUr Ibre Mitarbeit. 

Datum &rz tat ellpe 1 

Die Ergebnisse der Befragung k6nnen hier natiirlich nur gestreift werden: es wird 
auf die Orginalarbeiten des ZI verwiesen [2]. 

Insgesamt berichteten 1988 16% (gegeniiber 1987 15%), daB sie mindestens einen 
HIV-Positiven, LAS/ARC- oder AIDS-Patienten betreuen. 

Ein deutlicher Schwerpunkt zeigt sich mit 77 ,2% aller Patienten bei den Allgemein
iirzten, den Internisten und den Hautiirzten. 

Man darf annehmen, daB hier vorwiegend auch die Primiirkontakte stattfinden und 
bei anderen Spezialisten die Sekundiirkontakte durch Oberweisungen erfolgen. 
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KASSENARZTLICHE VEREINIGUNG HESSEN 

Zentralinstltut 
fUr die kassenarztliche Versorgung 
In der Bundesrepublik Deutschland 

AIDS ~n der kassenarztl~chen Versorgung 

Fragebogen fur Laborarzte und Laborgemelnschaften 

I. Wlevule HIV-Antlkorpertests (ELISA) haben Sle 1m letlten QUiirtal 
durchgefuhrt? 

Anzahl: •..•• 

2. W1ev1ele waren davon POSltlV: 

Anzahl: ••••• 

3. Fuhren Sle selbst Bestatlgungstests dutch? Nennpn Sle ggfs. bltte dle 
Anzahl 1m letzten Quartal durchgefuhrter Tests. 

ne1n (bltte welter mlt Frage S) 

Ja, Anzahl Western Blot-Tests: 

Anzahl Immunfluorenszenztests: 

4. WleV1ele Bestatlgungstests waren davon POSltlV: 

Anzahl poslt1ver (Western Blot): 

Anzahl posltiver (Immunfluorenszenz): 

5. Senden Sle Serum fur dle Bestatlgungstests all andere Laboratorlen? 

Ja 

4. Bemerkungen: 

Datum Arztstempel 

Wir danken Ihnen fur Ihre Hltarbelt. 

Abb. 2. Fragebogen fUr Laborarzte und Laborgemeinschaften 
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Von diesen Basisergebnissen ausgehend, lassen sich unter Beriicksichtigung der 
Teilnahmequoten und der Bev6lkerung fur Hessen 221 AIDS-Hille und 1 369 HIV
Positive/LAS- und ARC-Patienten in den Praxen niedergelassener Arzte ausrechnen. 

Vergleicht man die hessischen Ergebnisse beim Krankheitsbild AIDS mit der 
gemeldeten Zahl beim Bundesgesundheitsamt, so ergibt sich eine gute Ubereinstim
mung. 

Das Verhaltnis zwischen der Zahl der behandelten AIDS-Faile und der Zahl der 
betreuten HIV-Positiven, einschlieBIich LAS/ARC-Patienten, liegt bei etwa 1 zu 7. 

Es umfaBt allerdings nur die Zahl derer, die sich in arztliche Behandlung begeben 
haben, nicht aber die tatsachliche Anzahl der HIV-Positiven in der Bev6lkerung. 

In der Bundesrepublik werden somit neben den ca. 1 900 AIDS-Patienten (Juni 
1988) vermutlich rund 12000 HI V-Positive einschlieBIich LAS/ARC-Patienten bei nie
dergelassenen Arzten behandelt. 

Geht man von der unteren Grenze der Schatzungen fiir HIV-Infizierte aus, die zwi
schen 30 000 und 100 000 liegt, waren dies lediglich ca. 40%. 

Auch die Zahl der positiven Antik6rpertests mit 0,9% verstarkt die Vermutung, 
daB die Zahl der tatsachlichen HIV -Positiven wesentlich gr6Ber ist als die der behandel
ten HIV-Infizierten, die gegenwartig bei rund 11 000 pro Jahr liegt. 

Allein im 3. Quartal1988 wurden in Hessen ca. 36 000 HIV-Antik6rpertests veran
laBt. 

Uber die Krankenkassen wurden aber lediglich 12 000 abgerechnet. 
Dies laBt, wie auch G. Brenner yom ZI vor der AIDS-Konferenz in Miinchen 

berichtete, die SchluBfolgerung zu, daB 

die Inanspruchnahme der HIV-Antik6rpertests in der Bev61kerung dreifach gr6Ber 
ist, als es die Abrechnungsstatistiken signalisieren, 
und daB die am Test Interessierten eine private Abrechnung oder die anonyme Test
durchfiihrung bei den Gesundheitsamtern vorziehen, urn eine Dokumentation zu 
vermeiden. 
Es ist auch zu beriicksichtigen, daB der nicht indizierte Test keine Kassenleistung ist. 

Die Erkenntnisse aus der Hessenstudie belegen, daB im Bundesgebiet auf 100 000 Ein
wohner umgerechnet, in ambulanten Arztpraxen 3 AIDS-Patienten und 19-HIV-Posi
tive plus LAS/ARC-Patienten behandelt werden. 

GemaB der Hessen-Studie betreuen aber 84% der niedergelassenen Arzte keinen 
HIV-Positiven oder AIDS-Patienten. 9,2% betreuen lediglich 1 Patienten, und 1,2% 
der Arzte betreuen mehr als 6 Patienten. 

Es gibt auch vereinzelt Schwerpunktpraxen mit iiber 50 HIV-Positiven und AIDS
Patienten. 

Man darf hieraus keine falschen SchluBfolgerungen ziehen, denn tatsachlich zeigen 
die hohen Zahlen der durchgefiihrten HIV -Antik6rpertests auch, daB rund zwei Drittel 
aller Arzte mit der AIDS-Problematik befaBt sind. 

Andererseits muB man davon ausgehen, daB die Mehrheit der Arzte, die keinen 
Infizierten oder AIDS-Patienten betreuen, einen besonderen Bedarf angezielter Fort
bildung hat, urn das ProblembewuBtsein und die Fahigkeiten zu entwickeln, die zur 
qualifizierten Beratung und Betreuung dieser Klientel erforderlich sind. 

Die Umfrage hat ferner ergeben, daB 70% der Arzte eine Kooperation mit einer 
Klinik, 30% mit Selbsthilfegruppen, ca. 18% mit Psychologen bzw. Sozialarbeitern, 
12% mit ambulanter KrankenpfJege und 10% die Kooperation mit einem Theologen 
und anderen Institutionen fiir notwendig erachten. 

Erfreulich ist die Erkenntnis aus der Umfrage, daB 42% der Arzte die Betreuung 
von HIV -Infizierten und AIDS-Patienten problemlos in ihren Praxisablauf integrieren 
k6nnen. 39% der Arzte sehen darin allerdings Probleme. 
Bei den Betroffenengruppen lassen sich von der Tendenz her keine auffalligen Unter
schiede zu anderen Quellen feststellen. Gegeniiber 1987 ist der Anteil der betroffenen 
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homosexuellen Manner urn 10% gestiegen, wahrend der Anteil der weiblichen Fixerin
nen urn mehr als 15% sank. 

Bei den Prostituierten war ein Anstieg von 6% auf 18% zu verzeichnen. 
Zusammenfassend hat die Erhebung gezeigt, daB 

die Betreuung von AIDS-Patienten und HIV-Positiven in groBem Umfang in den 
Praxen niedergelassenen Arzte stattfindet, 
daB eine enge Kooperation insbesondere mit Kliniken gesucht wird, 
daB die Inanspruchnahme von HIV-Antikarpertestungen wesentlich haher liegt, als 
die offiziellen Abrechnungsstatistiken vermuten lassen, 
daB ein erheblicher Bedarf an gezielter Fortbildung zur Entwicklung und Erhaltung 
umfassender Fachkompetenz anzunehmen ist. 

ArzteJortbildung - Seminarreihe der Kasseniirztlichen Vereinigung Hessen 

Das fUr viele von uns neue komplexe Krankheitsbild AIDS war somit auch fUr die arzt
liche Selbstverwaltung eine Herausforderung. 

Wir wurden uns des sen bewuBt, daB eine besondere Fachkompetenz des betreuen
den Arztes und nicht selten die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern erforder
lich sind. So wurde eine fachbezogene arztliche Fortbildung auf medizinischem und psy
cho-sozialem Gebiet als dringlich erkannt, nicht zuletzt, urn dem Patienten, aber auch 
den Kostentragern vermeidbare und kostenaufwendige station are Behandlungen zu 
ersparen. 

Urn den Wissensstand der ambulant tatigen Kollegen zu aktualisieren und die kom
petente Versorgung von Ratsuchenden durch niedergelassene Arzte zur gewahrleisten, 
werden seit lahren bundesweit Fortbildungsveranstaltungen, meist zusammen mit den 
Arztekammern, auf Landes-, Bezirks- und Ortsebene in Kooperation mit Sachverstan
digen aus Klinik und Praxis mit groBer Resoanz durchgefUhrt. 

U nzahlige Publikationen zum Thema HIV und AIDS in den offiziellen Organ en von 
Kammern und Kassenarztlichen Vereinigungen sorgen seit lahren fUr eine kontinuier
liche Wissensvermittlung. 

Das war uns aber nicht genug. 
Fur den Bereich der KVH wurde deswegen zur Verbesserung der ambulanten Ver

sorgungsleistungen, in Kooperation mit der Universitatsklinik Frankfurt a. M., ein 
eigenes, speziell auf niedergelassene Arzte zugeschnittenes Fortbildungsmodell erar
beitet und in die Praxis umgesetzt. Dieses Projekt wird seit 1987 vom Bundesministe
rium fur Arbeit und Sozialordnung finanziell gefardert1. 

Bei der Konzeption dieser Fortbildung wurden einige grundsatzliche Uberlegungen 
zur Voraussetzung gemacht: 

Es soIl ten maglichst viele Arzte in der Nahe ihres Wohnortes zeit- und praxisnah 
informiert werden. 
Die Fortbildung sollte Seminarcharakter haben, urn auch einen Erfahrungsaus
tausch der Kollegen untereinander zu gewahrleisten. 
Fur die Lasung aktueller Probleme sollte zudem die Maglichkeit direkter Beratung 
durch einen kompetenten Ansprechpartner gegeben sein. 

Diesem Konzept folgend, wurden, zunachst in Zusammenarbeit mit der LAK, mehrere 
zentrale, interdisziplinare Fortbildungsveranstaltungen durchgefuhrt. 

1 Programm der Bundesregierung zur AIDS-Bekiimpfung, hier: Entwickiung und Durchfiihrung 
von Fortbildungsprogrammen fiir niedergeiassene Arzte, die HIV-Positive und AIDS-Patienten 
betreuen. 
Zuwendungsbescheid hierzu erging am 23. November 1987. 
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Parallel und in Ergiinzung hierzu wurde (Juli 1987) bei der KVH ein telefonischer 
AIDS-Konsiliardienst an vier Nachmittagen in der Woche eingerichtet und (Herbst 
1987) eine AIDS-Seminarreihe der KVH in ganz Hessen gestartet. 

Die Seminare und der telefonische Konsiliardienst werden von einer Arztin durch
gefiihrt, die halbtiitig an der Universitiitsklinik, Abteilung fiir Infektiologie, im Team 
von Prof. Stille und Prof. Helm, bzw. im stiidtischen AIDS-Beratungszentrum, arbei
tet. 

Die Fortbildungsseminare - bis dato 29 an der Zahl mit insgesamt 747 Teilnehmern 
- werden in meist wochentlichem Abstand, iiberwiegend an Mittwochabenden, in ganz 
Hessen durchgefiihrt. 

Auch eingeladen wurden das ortlich tiitige ambulante Krankenpflegepersonal und 
Kollegen, die bei den kommunalen Gesundheitsiimtern mit der AIDS-Beratung befaBt 
sind. Medizinisches und psychosoziales Basiswissen wird so unter Beriicksichtigung des 
jeweils neuesten Forschungsstandes vermittelt. 

Jeder Teilnehmer erhiilt auch eine Informationsmappe mit aktuellen Unterlagen 
zum Thema AIDS und eine Adressenliste mit dem jeweiligen Ansprechpartnern von 
Kliniken, Drogenberatungsstellen usw. zur Verfiigung gestellt. 

Die Referate wurden bisher wie folgt strukturiert: 

Referat - Inhaltsiibersicht 

Epidemiologie - aktueller Stand 
Ubertragungswege 
N achweismethoden einer HIV -Infektion 
Krankheitsverlauf 
Klinik - Diagnostik und Therapie 
Infektionsprophylaxe und HygienemaBnahmen in der Praxis 
Besondere psychosoziale Aspekte 

Aufgrund der in der Diskusstion deutlich gewordenen Wiinsche und Wissensdefizite 
der Teilnehmer wurde der Vortragsinhalt mehrfach umgestellt, ergiinzt und erweitert. 

1m Verlauf der Veranstaltungen wurden hiiufig ergiinzende Fragen gestellt, Aussa
gen gemacht, aber auch Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht, die wir zur Projek
tauswertung anonym festgehalten haben. 

Auswertungen von 448 Teilnehmerfragen und -aussagen bei 22 Fortbildungsveran
staltungen 

Medizinische Probleme allgemein 
N achweismethoden 
Nosokomiale Gefiihrdunglberuflicher Selbstschutz und Entsorgung 
Allgemeine Infektionswege und Infektionsprophylaxe 
Praxisorganisation und Versorgung 
Psychosoziale ProblematikIBeratung 

Die Veranstaltungen wurden regelmiiBig sozialwissenschaftlich begleitet. 

40,1% 
24,2% 
12,8% 
11,6% 
6,0% 
5,3% 

Die fortlaufende piidagogische Analyse der Teilnehmeraktionen und die inhalt
liche Auswertung der Teilnehmerfragen und -aussagen lassen zum einen erkennen, daB 
sich die offentliche Diskussion immer wieder thematisch in den Veranstaltungen wider
spiegelte und auch deren Verlauf priigte. 

Zum anderen zeigt sich im Gesamtverlauf des Projekts ein zunehmendes Problem
bewuBtsein der angesprochenen Arzte. 

Wie die bisherigen Seminarerfahrungen zeigen, wurde die personliche Ansprache 
der Teilnehmer insgesamt positiv aufgenommen. Es wurde aber auch deutlich, daB sich 
viele Arzte auf psychosozialem Gebiet sehr schnell iiberfordert fiihlen. 
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Durch einen Fragebogen zur Seminarbeurteilung wurde eine hohe Akzeptanz des 
Fortbildungsangebotes ermittelt und ein weiterer Fortbildungsbedarf, insbesondere 
zur psychosozialen Problematik und Patientenfiihrung, festgestellt. 

Ziel einer weiteren Fortbildungsreihe ist aus diesem Grund die Vermittlung eines 
Betreuungs- und Behandlungsplanes, urn neben der medizinischen Wissensvermittlung 
vorhandene InsuffizienzgefUhle der Arzte hinsichtlich der psychosozialen Langzeitbe
treuung abzubauen. 

Flankiert wurde diese Seminarreihe durch den zuvor erwahnten telefonischen 
AIDS-Konsiliardienst der KVH. 

Der telefonische Konsiliardienst wird von Arzten fur Fallbesprechungen, zur Kla
rung medizinischer Fachfragen, aber auch fUr Vermittlungsdienste und einen speziellen 
Literaturservice in Anspruch genommen. 

In einem Zwischenbericht an das BMA haben wir iiber die Ergebnisse der Fortbil
dungsreihe berichtet. 

Das "Frankfurter HW-Modell" 

Das Frankfurter HIV-Modell, von dem zuvor schon die Rede war, ist ein vom Bundes
ministerium fUr Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit gefOrdertes Forschungspro
jekt des Georg-Speyer-Hauses, Frankfurt a. M., zur Langzeitbeobachtung und Versor
gung von symptomlos HIV -Infizierten und wird in Kooperation und mit Unterstiitzung 
der KVH realisiert. 

Das Modell stellt unter anderem eine MaBnahme zur empirischen Entwicklung 
einer unspezifischen Therapie dar. Die Verlaufsbeobachtung im Rahmen arztlicher 
Dauerbetreuung soll Informationen iiber den Verlauf der HIV-Infektion liefern [3]. 

Es geht hierbei urn die Erforschung von EinfluBfaktoren, die therapeutisch nutzbar 
gemacht werden konnen, urn bei den Betroffenen moglichst lange Inkubationszeiten zu 
erreichen. 

Die teilnehmenden Praktiker sollten die Patienten moglichst im Dreimonatsabstand 
korperlich untersuchen, und sie hinsichtlich einer sinnvollen Lebensfiihrung beraten 
und unterstiitzen. 

Der grundsatzlich anonyme Fallbericht und die vierteljahrliche Blutprobe werden 
vom Georg-Speyer-Haus wissenschaftlich ausgewertet; die Resultate der Untersuchun
gen werden den beteiligten Arzten mitgeteilt und mit ihnen diskutiert. 

Zwei projektbezogene Einfiihrungsseminare fiir die an diesem Vorhaben interes
sierten und mitarbeitenden Arzte hat die KVH dem Projektbeginn vorangestellt. Wei
terhin wurden von der KVH die Abrechnungsmodalitaten der an diesem Modell teil
nehmenden Arzte geregelt sowie ein projektbegleitender Arbeitskreis organisiert. 

Arztefortbildung der psychologischen Forschungsgruppe Schonhals 

Angelehnt an das Frankfurter HIV-Modell, das vom BMJFFG gefOrdert wird, wurde 
dariiber hinaus ein zusatzliches Fortbildungsprogramm fiir Arzte, die schwerpunktma
Big HIV-Infizierte und AIDS-Kranke betreuen, von der KVH realisiert. 

Diese Fortbildung, die von einem Psychologenteam konzipiert wird, wurde mehr
stufig aufgebaut und dient der speziellen psychosozialen Schulung fiir Gesprachs- und 
Beratungstechniken. 

Es handelt sich hierbei urn einen Bestandteil des Vorhabens der KVH, das vom 
Bundesarbeitsministerium finanziell gefOrdert wird. 

In diese Fortbildung wurden bisher ca. 50 Arztinnen und Arzte einbezogen. Sie wur
den nach einer Befragung tiber deren Fortbildungsinteressen in drei halbtagigen Veran
staltungen in kleinen Gruppen geschult. 
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Grundlage dieser Schulung waren Video- und Tonbandaufzeichnungen therapeuti
scher Gesprache und einer Befragung von HIV-Infizierten uber ihre Probleme und 
Erfahrungen bei der Bewaltigung ihrer Lebenssituation und ihre Erwartungen gegen
uber Arzten. Dabei stellte sich heraus, daB auch die Patienten sich in ihrer Notlage eine 
besondere Arztefortbildung wunschen, da sie erfahren muBten, daB die behandelnden 
Arzte sich trotz aller Bemuhungen hierbei nicht selten uberfordert fuhlten. 

Die Erfahrungen aus den Veranstaltungen zur psychosozialen Schulung zeigen fer
ner, daB die Arzte die M6glichkeit der Auseinandersetzung mit HIV-Infizierten und 
uber die eigene Gefuhlsreaktionen als sehr wertvoll empfanden. Die Arbeit an den 
Gesprachstechniken und Probleminhalten erwies sich dabei nicht nur fur die Betreuung 
von HIV-Infizierten als vorteilhaft, sondern auch generell fur den Umgang mit chro
nisch Kranken. 

Obwohl diese Art der Fortbildung sehr zeit- und kostenaufwendig ist, sollte sie nach 
unserer Auffassung in Zukunft weiterentwickelt und fortgesetzt und einem weiten 
Kreis von Arzten zuganglich gemacht werden. 

ZusammenJassung 

Zusammenfassend darf man feststellen, daB das Fortbildungsangebot der KVH von 
den Arzten in der bisher durchgefuhrten Form dankbar angenommen und nachvoll
ziehbar positiv verarbeitet wird. 

Mit Sicherheit werden in Zukunft weitere intensive Anstrengungen notwendig sein, 
urn die Arzteschaft bundesweit in die Lage zu versetzen, HIV-Positive und AIDS
Kranke nach neuesten Erkenntnissen und damit nach allen Regeln der arztlichen Kunst 
zu betreuen. 

Die scheinbare Disproportionalitat des Forschungs- und Fortbildungsaufwandes, 
verglichen mit der onkologischen Problematik, sollte nicht langer ernsthaft diskutiert 
werden. 

Es wurde schon eingangs erwahnt, daB bei der Bewaltigung der AIDS-Problematik 
die Zusammenarbeit vieler verschiedener Wissenschaftszweige und aller Fachgebiete 
der Medizin notwendig ist. 

Allerdings ist auch anzumerken, daB hier und da der Erfahrungsaustausch und die 
Kooperation mit Institutionen, nichtarztlichen Beratungsstellen und Organisation en 
noch zu wunschen ubrig lassen. 

Aus diesem Grund hat die Kassenarztliche Vereinigung Hessen schon im letzten 
J ahr die Initiative ergriffen und mit Vertretern der verschiedenen Gruppierungen und 
Institutionen im Raum Frankfurt ein erstes, sehr positiv aufgenommenes Koordinie
rungstreffen arrangiert. 

AbschlieBend ist festzustellen, daB sich aus den hier dargestellten Aktivitaten wert
volle Ruckkopplungsefekte ergaben und ergeben, die, wie wir hoffen, zu einerweiteren 
Verbesserung und Starkung der qualifizierten ambulant en medizinischen Betreuung 
von HIV -Infizierten und an AIDS erkrankten Person en - nicht nur in Hessen - fuhren 
werden. 
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Symposium D: 
Arthrose - WisseDschaft uDd Praxis 
Vorsitz: Chlud, K., Wien 

Arthrose - Definition nnd Epidemiologie 

Chlud, K. (Medizinische Abteilung mit Rheumatologie und Osteologie des 
Kaiser Franz Josef-Spitals der Stadt Wien) 

Der Begriff "Arthrose" , erstmalig verwendet yom deutschen Internisten Friedrich von 
Muller 1913 in London, entspricht im anglo-amerikanischen Bereich der "Osteoarthrose 
respektive -arthritis" und weist bereits auf eine entzundliche Komponente dieser 
Erkrankung und eine Einbeziehung des Knochens hin. Die Arthrose als alleiniges 
quantitatives MiBverhaltnis von Synthese und Abbau des hyalin en Gelenkknorpels zu 
betrachten - wie noch bei F. von Muller - entspricht schon lange nicht mehr dem letz
ten Stand biochemisch-pathogenetischer Erkenntnisse. 

Nomenklatorische Definitionen sind nicht Selbstzweck, sondern tragen vorrangig 
zur Differenzierung und Bewertung des jeweils vorliegenden Arthroseprozesses bei, 
mit hoher Relevanz fur die einzuschlagende Therapie. 

So unterscheidet die klinische Rheumatologie unter Einbeziehung von Resultaten 
der Grundlagenforschung mehrere Verlaufsformen respektive Perioden des Arthrose
prozesses, die fur das Verstandnis dieser meist langjahrigen, progredienten, komplexen 
Gelenkdegradation unabdingbar sind und auch die Weiterentwicklung der Arthrose
Lehre in den letzten Jahren widerspiegeln: Nach Wagenhauser [14] kann somit die vor
liegende Manifestation entweder als Krankheitspotential imponieren - sie laBt sich kli
nisch objektiv aufgrund von morphoradiologischen Befunden erfassen - und ware dann 
als eine fur den Patienten beschwerdefreie, stumme oder latente Verlaufsform zu be
zeichnen. Sie muB allerdings von Perioden mit Schmerzen und Dysfunktion nomenkla
torisch abgegrenzt werden - subjektiv manifeste Verlaufsform -, die den davon Befal
lenen zum Arthrosekranken machen. 

Eine Dekompensation der Arthrose mit Anlauf-, Ermudungs- und Belastungs
schmerzen ausgehend von irritierten periartikularen Strukturen, wie Sehnen, Bander, 
Schleimbeutel und Muskeln ist von einer sekundaren reaktiven Synovitis - aktivierte, 
irritierte Arthrose [12] - mit Nacht- und Ruheschmerzen unbedingt nomenklatorisch 
abzutrennen. Mehrmalig ablaufende Synovitiden werden in der Folge zur Fibrosierung 
und Schrumpfung der Gelenkkapsel uberleiten und somit zu Bewegungseinschrankun
gen (Dysfunktion) unterschiedlichen Grades AnlaB geben. Fur Arzt und Patient hochst 
relevant erweist sich die Bestimmung der im Einzelfall gerade vorliegenden unter
schiedlichen Schmerzquellen im Verlauf einer Arthrosekrankheit, da ja daraus wohl 
gezielte, aber oft unterschiedliche therapeutische MaBnahmen abzuleiten sind. 

Epidemiologische Untersuchungen mit guter statistischer Absicherung sind bei 
rheumatischen Erkrankungen selten und werden heute in der Regel von Krankenversi
cherungen oder von ubergeordneten nationalen und internationalen Organisationen 
erstellt. Als eine der bestfundierten epidemiologischen Untersuchungen eines einzel
nen Autors gilt die von Wagenhiiuser publizierte Studie "Die Rheumamorbiditat in 
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einer Ziiricher Landgemeinde" , in der iiber ein Dorf mit etwa 1500 Einwohnern berich
tet wird. Er kam unter anderem zur Feststellung, daB eine erhebliche Haufigkeitsdis
krepanz besteht zwischen der Arthrose als Krankheitspotential ohne subjektive 
Beschwerden - klinische und radiologische Untersuchungen - und solchen Verlaufen 
mit Schmerzen und Dysfunktion! Radiologische Kriterien einer Arthrose fanden sich 
zum Beispiel bei bis zu 35jahrigen in 50% und bei etwa 55jahrigen bereits in 100%. Die 
Zahl der Patienten mit subjektiv manifesten Verlaufen ist jedoch urn einiges geringer 
[14]. 

Eine systemische radiologische Erfassung unter Beriicksichtigung mehrerer 
gewichttragender Gelenke durch die British Field Epidemiology Unit 1977 konstatierte 
eine Arthrose ohne nahere Definition in 52% aller Untersuchungen mit Anstieg auf 
85% bei Person en zwischen dem 55. und 64. Lebensjahr [9]. Unter Beriicksichtigung 
von radiologischen Untersuchungen der Hande und der unteren Extremitaten fand sich 
in einer amerikanischen Untersuchung [13] eine Arthrose in 37% bei Erwachsenen: bis 
zum Alter von 24 Jahren in 4% und ansteigend auf 85% zwischen dem 75. und 79. 
Lebensjahr. Aus Arbeitsunfiihgikeits-Statistiken 1966 geht hervor, daB in einer Bevol
kerung - vorwiegend bestehend aus Handarbeitern - zwischen dem 55. und dem 64. 
Lebensjahr 20% ihre Arbeit fUr 3 Monate oder langer wegen Schmerzen am Bewe
gungsapparat unterbrechen muBten. In 25% wurde dieser Arbeitsausfall auf eine 
Arthrose-Krankheit der gewichtstragenden Gelenke zuriickgefUhrt [8]. Nach einer bri
tischen Untersuchung [16] ist die Arthrosekrankheit fiir eine Arbeitsunterbrechung bei 
2,33% der Manner und bei 1,25% der Frauen verantwortlich zu machen, mit einem 
Verlust von 4,7 Millionen Arbeitstagen im Jahr. In GroBbritannien betragt der durch
schnittliche Spitalsaufenthalt eines Arthrosekranken 22 Tage im Jahr und an einem 
bestimmten Tag des J ahres sind 3000 Krankenhausbetten durch solche Patienten belegt 
[1]. Die Arthrosekrankheit ist in 2 bis 6% [9] der Gesamterwachsenenbevolkerung fiir 
eine standige Arbeitsunfahigkeit verantwortlich. 

Nach amerikanischen Haufigkeitsstatistiken aus dem Jahr 1973 [6] steht die Arthro
sekrankheit in einer Altersklasse iiber 50 Jahren an zweiter Stelle nach Herz-Kreislauf
Schadigungen, und zwar mit 4,9% zwischendem50. und54. Lebensjahr, mit 7,4% zwi
schen dem 55. und 59. Lebensjahr und mit 9,2% iiber dem 60. Lebensjahr. Uber dem 
Alter von 55 Jahren betragt die Haufigkeit der Arthrosekrankheit der Hiifte zwischen 
3 bis 14% in Abhangigkeit der zur Anwendung gekommenen Kriterien [15]. Bei 828 
untersuchten Personen iiber 65 Jahren fand sich eine Arthrosekrankheit der Hiifte in 
5,6%, mit der Notwendigkeitzum totalenHiiftgelenkersatzin 2,5%. In einerskandinavi
schen Untersuchung 1980 [4] wurde bei 6321 radiologischen Darstellungen des Dick
darms bei Erwachsenen eine Arthrose der Hiifte in 4,7% diagnostiziert. Von 632 dieser 
Patienten benutzten 40% - kontrolliert nach einem Jahr - noch immer 2 Gehilfen, 
28% erhielten eine Invaliditatspension oder hatten sich friihzeitig aus dem Berufsleben 
zuriickgezogen. 1979 schatzten Murphy und Roberts [11], daB zwischen 1971 und 1975 
0,7% der Amerikaner in den Altersklassen von 55 bis 64 Jahren sich einer Hiiftopera
tion unterzogen mit Anstieg auf 1,1 % in hoheren Altersklassen. Analoge Prozentsatze 
beziehen sich auch auf Operationen am Kniegelenk: In den USA benotigten 1975 1,7 
Millionen Person en einen totalen Hiiftgelenkersatz und 4,6 Millionen eine Kniepro
these. 

Aus einer in Frankreich 1974-1975 unternommenen Studie [3] unter Beiziehung 
von rheumatologisch geschulten Allgemeinarzten in Stadten geht hervor, daB 9,1 % 
aller chirurgischen Operationen sich auf rheumatische Erkrankungen bezogen. Die 
Aufschliisselung von 5650 Erstuntersuchungen an einem bekannten Rheumazentrum 
wahrend der Jahre 1972 bis 1973 ergab, daB immerhin 1316 Patienten (23,3%) an einer 
Arthrose der gewichttragenden Gelenke litten, 53% an degenerativen Wirbelsaulen
affektionen, die Knie waren in 9,6% betroffen, die Hiiften in 6,4%, die Interphalange
algelenke und das Daumengrundgelenk in 3,3%. Frauen dominierten im Verhaltnis 
3: 1. 

434 



In einer Osterreichischen Studie 1986 [7] wurden von Allgemeinarzten, Internisten 
und Orthopaden 2911 Patienten ausgewertet. Von diesen litten 1660 (57%) an einer 
rheumatischen Erkrankung. 953 (32,7%) der Patienten besuchten am Erhebungstag 
wegen ihrer rheumatischen Beschwerden die Sprechstunde. Die Arzte gaben an, daB 
durchschnittlich 31,2% ihrer Patienten sie wegen rheumatischen Erkrankungen auf
suchten, 16% - 128 Patienten von 801 Berufstatigen - waren zum Zeitpunkt der Erhe
bung arbeitsunfiihig. Die diagnostische Zuordnung der rheumatischen Erkrankungen 
ergab 5% entziindliche Rheumatismen, 5,6% Gicht, 39,9% Arthrosekranke, 6,5% 
Weichteilrheumatismen und schlieBlich ein Kontrollkollektiv von insgesamt 1251 
Patienten, ensprechend 43%. Beziiglich der Arthrosekranken fanden sich 35,6% Man
ner, 64,6% Frauen, 12,6% Angestellte, 3,7% Beamte, 18,9% Arbeiter, 3,7% selbstan
dig Tatige, 5,5% Bauern, 55,6% Pensionisten. Somit liegt ein deutliches Uberwiegen 
des Arthrosekrankenguts vor. Die Altersverteilung bei den Arthrosekranken ergab 
eine Haufigkeit von 7% bei den 31- bis 40jahrigen, von 15% bei den 41- bis 50jahrigen, 
von 22% bei den 51- bis 60jahrigen, von 27% bei den 61- bis 70jahrigen, von 25% bei 
den 71- bis 80jahrigen und von 4% bei den iiber 80jahrigen. 

In der Allgemeinpraxis wird die Haufigkeit von chronischen Krankheiten generell 
mit bis zu 66% bewertet, davon entfallen auf rheumatische Erkrankungen 26% und auf 
Herz-Kreislauf-Schadigungen 16% [5]. Die Auswertung von Diat, Alkoholkonsum und 
Sportverhalten ergab fiir die Arthrosekrankheit eine Diateinhaltung in 23,4%, einen 
hoheren Alkoholkonsum in 51,2% und eine Sportbetatigung in 20,9%, wobei die ver
gleichenden Zahlen bei den Kontrollen bei 15,3% 54,3% und 32,1 % lagen. Ein deut
liches Ubergewicht unter Beriicksichtigung des Broca-Index im Vergleich zu den Kon
trollen ergab sich fUr Patienten mit Gicht und mit Arthrose. 

Die Arthrosekrankheit der gewichtstragenden Gelenke befiillt etwas mehr als 4% 
von 100 Erwachsenen der Gesamtbevolkerung und ist fUr etwa ~ bis V<I aller Konsulta
tionen eines groBen Rheumazentrums oder bei rheumatologisch geschulten Arzten ver
antwortlich. 5% der Krankenstande von 3 Monaten oder auch langer in der Alters
klasse von 55 lahren oder alter gehen auf die Arthrosekrankheit zuriick. Weiterhin wird 
eine standige Arbeitsunfahigkeit nach dem 50. Lebensjahr im AusmaB von 5 bis 10% 
durch die Arhtrosekrankheit verursacht. 5% der 55jahrigen oder alteren Menschen 
werden durch klinisch manifeste Arthrose der Hiifte befallen, die Halfte davon muB 
sich einem totalen Hiiftgelenkersatz unterziehen. 

Rheumatischen Erkrankungen und der mit zunehmendem Alter gehauft auftreten
den Arthrosekrankheit der gewichtstragenden Gelenke kommt ein hoher sozialmedizi
nischer und wirtschaftlicher Stellenwert zu. In der Praxis des Allgemeinarztes, Interni
sten und Orthopaden stellt die Gruppe der Arthrosekrankheit den iiberwiegenden 
Anteil an Rheumapatienten dar. Hinsichtlich Arbeitsverhinderung durch Kranken
stande ist sie 7x haufiger als Herz- und GefiiBerkrankungen, beziiglich Invaliditat und 
Berufsunfiihigkeit steht sie iiberhaupt an erster Stelle und hinsichtlich Medikamenten
aufwendung der Sozialversicherungstrager - Gesamtaufwand 6,6 Milliarden Schilling 
pro 1 ahr in Osterreich - nach vaskularen und kardialen Erkrankungen an dritter Stelle. 
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Modern Aspects of Articular Cartilage Biochemistry 

Kuettner, K. E., Thonar, E. J.-M. A., Aydelotte, M. B. (Department ofBio
chemistry, Rush Medical College, Chicago, Illinois) 

Articular cartilage is a specialized form of connective tissue which covers the ends of the 
bones in synovial joints. It supplies elasticity and resistance to compressive forces 
thereby protecting the more rigid underlying bone and ensuring smooth articulation at 
the joint surfaces. Cartilage has a very prominent extracellular matrix which is produced 
and maintained by relatively few cells, the chondrocytes (See recent reviews, [1-3]). 
The two major matrix constituents synthesized by these cells are collagens and proteo
glycans (PGS)l. The remainder includes other proteins, the functions of which are 
poorly understood, as well as, lipids, nutrients and inorganic material. 

The character and function of any connective tissue are determined mainly by two 
factors: the metabolic balance between the various components of the extracellular 
matrix and the precise structural relationship between the fibrous constituents (colla
gens) and "ground substance" (PGs). The chondrocyte is presumably capable of syn
thesizing all the constituents required for the formation and maintenance of the cartila
ginous extracellular matrix. It is not known if the cell synthesizes all the products simul
taneously or in regulated phases depending upon the requirements of the tissue. More
over, the chondrocytes, although sparsely distributed and comprising less than 5% of 
the dry weight of adult articular cartilage, play an important role not only in organizing 
the tissue, but more importantly in regulating synthetic and catabolic processes which 
are of significance in both health and disease. 

An understanding of the biomechanical properties of cartilage requires a detailed 
knowledge of the nature and organization of its major constituent macromolecules. 
These molecules change during life, possibly to meet altered functional requirements 
[4]. The predominant fibrous component, type II collagen, makes up 40-70% of the 
dry weight. It is unique to cartilage (but also present in a few other tissues, e.g. the 
vitreous body of the eye). It forms a three-dimensional network of fine fibers that 
hestows correct shape and determines the maximal volume of the tissue by hindering 
expansion of the hydrophilic PGs. Collagen fibrils are stabilized by inter-polypeptide 
cross-links [5] which become more abundant and chemically more resistant with 
increasing age [6]. 

1 Abbreviations: PG, proteoglycan; CS, chondroitin sulfate; KS, keratan sulfate; HA, hyaluronic 
acid 
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Until recently, type II collagen was thought to be the only species of collagen in 
hyaline, cartilage, but additional "minor" collagens have recently been reported to be 
present [5]. Most of these collagens are structurally different from the model described 
above, and thus far only one of them (type IX) is also thought to be involved in the for
mation of the collagenous network. Type IX collagen is localized at the intersection of 
collagen fibrils and may function as a cement or connector between fibrils of type II col
lagen, limiting their extensibility [5, 7]. The possible relevance of type IX collagen in the 
maintenance of a functional collagenous fiber network was recently incorporated by 
Broom into a morphological model reflecting the mechanical engineering properties of 
the extracellular cartilage matrix [8, 9]. His findings indicate that the functional struc
tural framework in articular cartilage may be significantly jeopardizied when the inter
fibril cross-links are degraded or destroyed [10]. Type XI collagen on the other hand 
seems to be located in the interior of type II cartilage collagen fibrils and may be control
ling the lateral growth of fibrils during fibrillogenesis in vivo [11]. Type X collagen is 
selectively synthesized by proliferating chondrocytes of the hypertrophic zone in which 
the matrix is destined to become calcified and be replaced by bone [12]. 

The PGs, entrapped in the collagen network and making up 15-40% of the dry 
weight of the cartilage, are molecules with high concentrations of negatively charged 
groups [13]. By definition, all PGs consist of a core protein to which one or more glyco
saminoglycan side chains are covalently attached [1]. Glycosaminoglycans are linear 
anionic polysaccharides with repeating disaccharide units containing a hexosamine resi
due and usually, but not always, a hexuronic acid residue. Except for hyaluronic acid 
(HA), may of the carbohydrate units are sulfated [13]. In the current model for the 
aggregating PG of cartilage, the core protein has at least two, and in some cases three 
globular domains [14]. The first globular domain, the HA-binding region, is located at 
the N-terminal end. It was found by electron microscopy to be separated by a short 
bridge section of approximately 21 nm from a second globular domain. This is followed 
by regions rich in glycosaminoglycans, i.e. the keratan sulfate (KS)-rich region and, be
tween this and the C-terminal end, the chondroitin sulfate (CS)-rich region. A third 
globular domain is present at the C-terminus. The CS-rich region carries most of the 
approximately 100 CS chains and 20-50% of the 20-80 KS chains: it extends over 
approximately half of the core protein. Many unsulfated oligosaccharides are attached 
to the core protein of the PG [15, 16]. These include O-glycosidically linked oligo
saccharides located predominantly in the CS-rich region of the molecule, and N-gylco
sidically linked oligosaccharides found mainly in the HA-binding region. Most recently, 
it was shown that PGs contain some phosphate esters of unknown function, located 
primarily on xylose residues, but also on some serine residues in the core protein [17]. 

Most of the PGs within the cartilage matrix seem to be present as aggregates [13]. 
PG monomers can interact specifically and non-covalently via their HA-binding region 
with a small segment ofa single molecule ofHA [13,19,20]. As many as 200 PGmono
mers can bind to one single HA molecule of 1 x 106 daltons to form an aggregate of 
5 x 107 to 5 X 108 daltons that, when examined by electron microscopy, is more than 
2 !lm long [13, 21]. A third component, the link protein, stabilizes the attachment of 
each monomer to HA by interacting with both the HA and the HA -binding region of the 
core protein. Link-stabilized aggregates do not readily dissociate at physiological pH in 
non-denaturing conditions. The mechanisms involved in this aggregation process, 
which has been shown to take place extracellularly, and the assembly of aggregates 
within the collagenous network surrounding the chondrocytes are poorly understood 
[19]. 

It ist important to note that the aggregating PGs can be separated into at least two 
sub-populations [21,22]. In bovine cartilage, a sub-population of larger CS-rich PGs has 
been separated by electrophoresis in composite acrylamide-agarose gels from a sub
population of smaller PGs. These smaller PGs have lower ratios of CS/protein and of 
CS/KS have been termed by some KS-rich PGs [23] and by others CS-poor PGs [21,22]. 
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Relative amounts of each sub-population vary with age and with the source of the carti
lage tissue [21, 22]. 

Several distinct populations of non-aggregating PGs have also been identified in car
tilaginous tissues. One population, consists of large PGs which cannot interact with 
hyaluronic acid [23]. The core proteins of these non-aggregating PGs have an amino 
acid composition that seems to preclude their being derived directly from aggregating 
PGs. Another population consists of smaller PGs which contain derma tan sulfate [24]. 

PGs play crucial roles in the organization and structure of extracellular matrices. In 
cartilage, they endow the tissue with its ability to reversibly absorb loading forces. 
When isolated and studied in vitro, the major class of cartilage PG can occupy in isotonic 
saline domains that are about 50 times larger than in the dry state. Within the extracel
lular matrix, however, the PGs are highly concentrated (at least 10 mg/g), and packed 
within the collagenous network. As a result, they are compressed to about 20% of their 
maximal extended volume in solution [25]. In this collagen network, the entrapped, 
highly poly anionic PGs create a significant swelling pressure so that water is retained and 
the tissue kept turgid, but only to the limits imposed by the collagen network [4, 5, 25]. 
The PGs are also responsible for restricting water-flow in the tissue: this is also a great 
importance for the resistance to deformation. Upon loading, the cartilage matrix is 
deformed by the expulsion of water from the loaded region. Movement of water is 
retarded by the attractive forces of the PG, and, as a consequence, potential energy 
builds up in the tissue as water is displaced. Concomitantly, as the tissue is deformed, 
the PGs are forced closer together, effecitively increasing the negative charge densitiy 
which in turn increases the resistance of the tissue to further deformation. Ultimately, 
the deformation reaches an equilibrium in which the loading force is balanced by the 
swelling pressure of the PG. As the load is removed, the tissue rapidly regains its original 
form by imbibing water: this is reached when the swelling pressure of the PG is again 
balanced by the resistance of the collagen network to further expansion. 

In addition to their physical properties, PGs in cartilage also serve another function 
which is dependent upon their high concentration: they act as ion-exchangers which 
influence or even retard the diffusion of certain charged macromolecules through the 
tissue and enhance the diffusion of small molecules [25]. This accelerated transport is 
considered to be due to excluded-volume effects. 

In summary and expressed in a simplified manner, the macromolecular structure of 
articular cartilage can best be described as a network of collagen fibrils that forms a 
system of compartments in which the water-binding PG complexes are enclosed. This 
pillow-like construction provides the articular cartilage with its necessary biomechan
ical properties. The formation of the tissue requires that many different matrix compo
nents be synthesized not only in the appropriate relative amounts, but also in the proper 
sequence [18, 19]. 

The functional integrity of articular cartilage in a healthy joint depends on the main
tenance by the chondrocytes of the normal chemistry, appropriate content and struc
tural configuration of these matrix molecules; this necessitates a fine balance between 
anabolism and catabolism of matrix components. In osteoarthritis, this dynamic equili
brium is disturbed and, in spite of attempted repair which includes chondrocytic pro
liferation and enhanced synthesis of matrix, the chondrocytes' ability to maintain the 
matrix is exceeded by degenerative changes in the tissue [17, 20]. The mechanisms by 
which chondrocytes derived from articular cartilage synthesize cartilage-specific matrix 
macromolecules have been studied in some detail in our laboratories with the use of in 
vitro systems. Little is known thus far about the mechanisms of cartilage destruction. 
However, strong evidence exists that in osteoarthritis chondrocytes play an important 
role in the destruction of their surrounding matrix by increasing production of proteo
lytic enzymes. This has led to the relatively new concept of chondrocytic chondrolysis 
[26]. 
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The chondrocyte establishes a specialized micro-environment, the territorial 
matrix, and, in contrast to the majority of cells found in other tissues, exists without 
direct cell-cell contact. Each cell can be thought of as a functional unit of cartilage and, 
as such, is ultimately responsible for the turnover of the extracellular matrix in its imme
diate vicinity. Culture systems have provided a better understanding of the mechanisms 
involved in the biosynthesis and turnover of matrix-specific macromolecules. Our early 
efforts concentrated on developing a system in which the chondrocytes would remain 
phenotypically stable, a precondition for any study of biosynthetic events. Primary cul
tures of adult bovine articular chondrocytes, grown as monolayers at high cell density, 
were shown to synthesize matrix-associated structural macromolecules similar to those 
present in the parent tissue [27 - 29]. The characterization of these structural macro
molecules indicated that the chondrocytes remain phenotypically stable in primary cul
ture for serveral weeks. The major matrix-associated collagen synthesized in these cul
tures is type II. The PGs synthesized by these chondrocytes are typical of hyaline carti
lage and are indistinguishable from those present in the tissue from which the chondro
cytes were derived. Our results indicate that they are present largely in link-stabilized 
aggregates, both in the cell-associated matrix and in the medium [28]. 

Cartilage PG monomers exhibit changes in structure and composition with develop
ment and age [15, 21, 22]. The two major age-related changes are I) a decrease in hydro
dynamic size of the PGs resulting at least in part from a decreae in the size of the CS 
chains and II) an increase in KS content relative to protein and CS [21, 22]. Our recent 
studies of bovine articular cartilage have shown that the sub-population of larger hydro
dynamic size (CS-rich PGs) is present in significant amounts at all ages. It contains a 
core protein with Mr - approx. 200,000 to which are covalently attached numerous CS 
chains. The CS chains exhibit a progressive decrease in length from birth to adulthood. 
This decrease in chain length contributes significantly to the decrease in the hydro
dynamic size of this sub-population of CS-rich PGs with age. Our biochemical analyses 
of newly synthesized young and adult CS-rich PGs purified following electrophoretic 
separation in acrylamide-agarose composite gels further indicated that the ratio KS 
chains/CS chains was about two fold higher in adult (KS = about 13% of glycosamino
glycans) than in young animals (KS = about 7% of glycosaminoglycans). Essentially 
identical age-related differences in CS chain lenghts and KS chains/CS chains ratios 
were obtained for cartilage-derived CS-rich PGs and for radiolabeled CS-rich PGs syn
thesized during a IS-hour period by chondrocytes grown as monolayers.These findings 
indicate that the core protein of CS-rich PGs undergoes significant changes in glycosyla
tion at different ages [22]. 

These studies of articular chondrocytes grown in monolayer culture significantly 
enhanced the understanding of the metabolism of these cells, especially of their role in 
the synthesis of PGs and collagens [27 - 29]. In an extension of these morphological and 
biochemical studies, bovine chondrocytes have also been cultured within an agarose gel 
under conditions in which the newly-secreted matrix macromolecules are trapped peri
cellularly more effectively than in monolayer cultures [26]. This system is thus also 
amenable to studies of the rate to turnover of the matrix and the nature of the break
down products of catabolism. An additional advantage of the agarose system is that 
chondrocytes remain spherical, a key factor in the maintenance of phenotypic stability 
[30]. 

Within an agarose gel, articular chondrocytes synthesize and secrete cartilage-speci
fic PGs and collagens and suround themselves with new cartilaginous matrix (Fig 1). 
Studies have shown that the PGs in this newly produced matrix turn over at a specific 
rate [26]. The catabolic aspect of this turnover, which requires the presence of living 
chondrocytes, can most likely be attributed to proteolysis by enzymes secreted by the 
chondrocytes. The degradation of the PGs is followed by fairly rapid diffusion of the 
smaller products out of the agarose gel into the medium. Matrix degradation, especially 
turnover of PGs from matrix surrounding the cultured chondrocytes, can be accelerated 
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Fig. 1. Living bovine articular chondrocytes cultured in agarose gel for 16 days, viewed by phase 
contrast microscopy. Note the cell nests resulting from cell division, and the light (refractile) extra
cellular matrix which surrounds the cells and has been secreted during culture (x 900) 

by adding to the culture medium retinoids such as vitamin A, synovial extract of 
inflamed joints, medium conditioned with bovine synovium (containing catabolin or 
Interleukin-1) [26] or purified Interleukin-1, a natural modulator of chondrocytic 
metabolism. Interleukin-1-alpha, but not beta, is as effective as retinol on bovine articu
lar chondrocytes under these conditions [31]. A variety of experimental agents can be 
tested in this system for their influence on normal turnover, or preferably, on turnover 
accelerated by stimulation with Interleukin-1, since this may more closely mimic the tis
sue breakdown in diseased joints. 

During the early stages of osteoarthritis in vivo, articular cartilage becomes depleted 
of PGs. Articular cartilage in the affected joint progressively deteriorates [25, 32, 33], 
but this may take many years. In contrast, our in vitro studies yield results within a 
period of a few weeks. Since the cultured chondrocytes are sensitive to some agents 
which either stimulate or inhibit degradation of cartilage matrix [26], this culture system 
can be used to screen and test a variety of different agents for their potential therapeutic 
value to patients with degenerative joint disorders. For those agents which efectively 
retard PG loss from cultures, further investigations are currently directed towards 
understanding their mechanism of action, i.e. how the stimulate PG synthesis and/or 
reduce the rate of chondrocytic chondrolysis. 

In our morphological studies, bovine articular chondrocytes cultured in agarose gel 
showed marked heterogeneity on the basis of their morphology and ability to deposit a 
PG-rich extracellular matrix [26]. While a majority of these cells (70-80%) became sur
rounded by a matrix which stained with alcian blue, the remainder of the living chon-
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drocytes failed to produce significant amounts of matrix which could be histochemically 
detected. The articular cartilage of an adult joint exhibits characteristic morphological 
and biochemical variations at different depths from the surface of the tissue [34] and it 
was postulated that the heterogeneity observed in our agarose cultures might be related 
to well-recognized opographical differences within intact articular cartilage. 

We have recently devised methods for isolating groups of articular chondrocytes 
from slices of cartilage cut from different depths of the tissue and for culturing them as 
separate sub-populations in agarose gels [35, 36]. The purpose of these studies was to 
ascertain whether or not the morphological heterogeneity previously observed in cul
tures of the total cell population could be explained in terms of continued expression in 
vitro of some inherent differences between cells from different depths of the intact tis
sue. Striking differences both in morphology and in metabolism of PGs are observed 
when cultures of chondrocytes isolated from the thin superficial layer are compared 
with those containing cells derived from the deepest layers of uncalcified tissue [26, 35, 
36]. While over 90% of the deep chondrocytes show typical chondrocytic morphology 
after a few days in culture and elaborate abundant matrix rich in PGs (Figs 2a and 3a), 
only 15 - 20% of the cells from the superficial layers of cartilage show these characteri
stics (Fig. 2b). The remainder of these cultured superficial cells divide more slowly than 
the deeper cells; they appear more irregular in shape and have many processes, and pro
duce only scanty amounts of matrix (Fig. 3b). Ultrastructural features suggest that the 
superficial cells, though not highly active in producing matrix, are by no means dormant 
but may have other specific functions within the tissue. There is much similarity 
between the fine structure of our cultured cells and those in the intact tissue at the 
appropriate depth from the surface [34], indicating that inherent cellular differences are 
retained and expressed in vitro. Cultures of cells derived only from the middle layers of 
articular cartilage, or chondrocytes from slices of the full thickness of the uncalcified tis
sue comprising the entire cell population, show intermediate proportions of these two 
types of chondrocytes [35]. 

Biochemical studies on the cultured sub-populations show that cells from the deep 
layers incorporate significantly more 35S-sulfate into PGs than those from the superficial 
layers. In cultures of both superficial and deep chondrocytic sub-populations, more 
than one PG population can be detected biochemically [36]; the PG of larger hydro
dynamic size is the predominant population in both cases and appears to be identical or 
very similar to the aggregating PG which is present in intact tissue. The smaller, non
aggregating PG is present at a relatively higher concentration in cultures of superficial 
than of deep chondrocytes and may represent one or more of the smaller non-aggregat
ing species known to be relatively concentrated near the surface of the tissue [24]. In 
addition, superficial chondrocytes show significantly faster turnover of the newly-syn
thesized PGs than to chondrocytes derived from deeper layers of articular cartilage; 
similar differences in the rate of PG turnover have been demonstrated in cultured slices 
of cartilage cut from different depths of articular tissue [36]. Chondrocytes derived from 
all depths of adult bovine articular cartilage responded to treatment with Interleukin-1 a 
by diminished synthesis and accelerated degradation of extracellular matrix PGs. 
These results are in agreement with previous reports of the effects of Interleukin-1 on 
articular cartilage [37, 38]. However, our studies on separated sub-populations of chon
drocytes have shown that those chondrocytes derived from close to the articular surface, 
which in vivo may be most readily exposed to Interleukin-1 in synovial fluid of inflamed 
joints, were the most sensitive to treatment with Interleukin-1a in culture [31]. For 
these superficial cells, catabolism of PGs exceeded their replacement by anabolism. On 
the other hand, those chondrocytes derived from the deepest zone, close to the calcified 
cartilage, were less severely affected, and many of them retained a PG-rich matrix 
despite the enhanced degradation and diminished synthesis induced by Interleukin-1a 
[31]. These results suggest that the superficial cells may have some specific role in the 
turnover of the cartilage matrix. 
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Fig. 2. Both (a) and (b) show adult 
bovine articular chondrocytes isolated 
from cartilage sliced from the same 
joints, and treated under identical 
conditions during culture in agarose 
for 12 days, followed by fixation and 
staining with alcian blue (x 225). (a) 
Almost all of the chondrocytes from 
the deep sub-population are sur
rounded by intensely stained, PG-rich 
extracellular matrix. (b) By compari
son with the culture shown in (a), only 
very few of the chondrocytes of the 
superficial sub-population have 
deposited PG-rich extracellular 
matrix 



a 

b 

Fig. 3. Electron micrographs of 
sub-populations of bovine articular 
chondrocytes cultured for 12 days 
in agarose gel, fixed in the presence 
of ruthenium red to demonstrate 
the location of PGs (x 5 200). (a) 
Cells from the deep zone are sur-

• rounded by heavily stained, PG
rich matrix. Note the smooth cel
lular outlines, prominent rough 
endoplasmic reticulum and accu
mulations of glycogen (G). (b) 
Chondrocytes derived from the 
superficial zone of cartilage have 
only small amounts of ruthenium 
red-stained matrix trapped 
between adjacent cells. Note the 
numerous large celluar processes 
which are lacking in the cells shown 
in (a) 

We have also established, using a sensitive ELISA-inhibition assay [39, 40], that 
cells from the superficial layers synthesize in agarose only 5-10% of the amount of KS 
synthesized by cultured cells from the deep layers of articular cartilage. These results 
suggest that differences in the concentration and quality of PGs in the superficial (PG
poor and KS-poor) and deep (PG-rich and KS-rich) layers of articular cartilage are the 
direct result, at least in part, of differences in biosynthetic activities ofthe chondrocytes 
in the two regions. 

The large majority of KS in man is present in the PGs of hyaline, fibrous and elastic 
cartilage [39]. Essentially all newly synthesized KS-bearing PGs are able to interact with 
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HA and thus become incorporated into aggregates which are effectively entrapped 
within the collagenous network. During turnover, proteases released by chondrocytes 
and thought to cleave the core protein of the cartilage PG predominantly between the 
HA-binding region and the CS-rich region [41]. Whereas the glycosaminoglycan-poor 
fragment containing the binding region can remain attached to the HA immobilized in 
the tissue, the highly negatively charged large fragment containing most of the CS 
chains and KS chains rapidly diffuses out of the tissue and appears in the body fluids 
where it may be further degraded before elimination takes place via the liver or the 
kidney [39]. Keratan sulfate-bearing fragments have recently been detected in blood 
[39,40,42-48]. They are relatively small and consist of a small peptide to which one or 
a few chains of KS are covalently attached [39]. It is possible they are derived from the 
larger fragment which diffuses out of the tissue. Alternatively, they may represent an 
independent product of the degradation of cartilage PGs during normal turnover and 
abnormal catabolic events associated with certain diseases of cartilage. 

Recent studies which have made use of an ELISA-inhibition assay to measure KS 
have shown that the level of KS in serum is a good indicator of the rate of catabolism of 
cartilage PGs. The papain-induced degradation of PGs in one synovial joint [40] or 
intervertebral disc [43] in vivo causes a 3-8 fold rise in serum KS levels. Levels remain 
elevated for several days before returning to normal. 

In normal adults, serum KS levels show no diurnal variation [43], appear constant 
from day to day and show little change over a period of2-3 years [44]. Levels are not 
affected by strenuous activity, e.g. running a marathon (Sweet and Thonar, unpub
lished observation). This strongly suggests that the rate of cartilage PG catabolism in 
normal adults is very constant during adult life. It should be noted that levels of serum 
KS vary, sometimes markedly, from person to person, probably reflecting individual 
differences in the rate of metabolism of cartilage PGs [39]. Some conditions do however 
cause a change in these otherwise stable levels. For example, levels of serum KS in 
allergy patients taking prednisone orally for 5 days undergo a significant decrease (Cam
pion, Schnitzer and Thonar, unpublished observation). Levels remainded low for at 
least 3 weeks suggesting this hormone has a profound sustained effect in vivo on the rate 
of cartilage PG metabolism. It is worth noting that none of five different nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs tested thus far caused a significant change in levels of circula
ting KS (Fassbender, Martens, Campion, Schnitzer and Thonar, unpublished observa
tions). 

Measurements of serum KS have already proved useful in the clinical setting. They 
have been used to monitor the proteolytic degradation of the nucleus pulposus in 
chemonucleolysis [43]. A comparison of serum KS levels before and 24 hours 
after the injection of chymopapain provides direct evidence of the degradation of PGs 
in the nucleus pulposus. A recent study suggests measurements of serum KS may also 
prove useful in monitoring patients with chondrosarcomas [45]. The mean level of 
serum KS was higher in a group of patients with chondrosarcoma than in a control 
group. The contention that some of the KS in the serum of these patients was derived 
from the catabolism of PGs in the tumor is supported by the findings that levels de
creased considerably following removal of the tumor and that the decrease was more 
marked in patients with low grade tumors rich in KS than in patients with high grade 
tumors containing little or no KS. 

Measurements of serum KS have also been used to diagnose macular corneal dys
trophy, a blinding disease of the cornea linked to an inability to synthesize normally 
sulfated corneal KS chains [39, 46]. Since most of the KS in serum is derived from the 
catabolism of cartilage PGs, it was suggested the cartilage PGs in these individuals did 
not contain normally sulfated KS either [39, 46]. More direct evidence for the absence 
of sulfated KS from cartilage was recently obtained by analyzing the PGs in a biopsy 
sample of cartilage from a patient with macular corneal dystrophy (Edwards and 
Thonar, unpublished observation). In addition, analysis of serum KS have further sug-
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Table 1. Concentration of keratan sulfate in the serum of normal human adults and patients with 
hypertrophic osteoarthritis. (After Sweet et al. [42]) 

Mean ± SD (ng KS/ml) 
Percentage with KS levels in excess of312 ng KS/ml 

Normal 

261 ± 51 
12% 

Osteoarthritis 

475 ± 178 
77% 

gested that macular corneal dystrophy consists of at least two types of disease. Most 
patients have the type I form and no evidence of KS in serum or cornea. However, some 
patients have measurable amounts of KS in serum: they are classified as having type II 
macular corneal dystrophy. 

Sweet et al. [42] have recently shown that levels of serum KS are elevated in 77% of 
patients with hypertrophic osteoarthritis, a condition characterized by narrowing of the 
joint space, subchondral bone sclerosis and the presence of marginal osteophytes (Table 
1). Most patients in this study had multiple joints involvement and it was postulated that 
the high levels of KS reflected a generalized accelerated rate of catabolism of cartilage 
PGs, affecting many cartilages in the body. Abnormally high rates of cartilage PG 
catabolism would, if sustained for anly length of time, cause an accelerated accumula
tion of the glycosaminoglycan-poor, nonfunctional, PG fragments bound to HA in the 
extracellular matrix. These nonfunctional PGs have recently been found to accumulate 
with age in the articular cartilage of normal human adults [41]. Retrospective studies are 
in progress to determine whether high levels of serum KS actually precede the clinical 
manifestation of osteoarthritis. These studies will help to test the hypothesis that a sus
tained abnormally high rate of cartilage PG catabolism is a predisposing factor in 
generalized osteoarthritis. 

In summary, our results show that metabolic differences between cells from 
different depths within the cartilage tissue are indeed retained and continue to be 
expressed when the cells are isolated and cultured under indentical environmental con
ditions as separated sub-populations. These differences are sufficiently marked to 
account for the cellular heterogeneity and variation in matrix production observed 
within cultures of the total articular chondrocyte population. This agarose culture 
method is now being used to examine in more detail the metabolic differences between 
sub-populations of chondrocytes, the mechanisms which chondrocytes use to communi
cate with each other and with other types of cells present in the joint, and the specific 
responses of chondrocytes to both recognized cellular modulators and potentially bene
ficial new pharmacological agents. Such studies will further our understanding of the 
contributions made by different groups of chondrocytes, not only for maintenance of 
the integrity of normal articular cartilage but also during pathological changes. The 
recent development of sensitive immunological tests has provided us with the ability to 
compare the metabolism of cartilage PGs in vitro with that in vivo. Our ELiSA-inhibi
tion assay for KS represents the first step in the quest to identify a novel serum-marker 
of metabolic changes in cartilage metabolism. 
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Pathogenese des Arthrose-Prozesses 

Fassbender, H. G. (Zentrum fur Rheuma-Pathologie (WHO Centre), Mainz) 

Entgegen althergebrachten Vorstellungen ist der hyaline Gelenkknorpel keineswegs 
ein trages Gewebe, das lediglich unter dem EinfluB von Belastung und Alterung zuneh
mend "degeneriert". Die moderne Knorpelbiochemie hat vielmehr, vor allem durch die 
Proteoglykan-Forschung, fur uns ein neues Bild vom Gelenkknorpel als einem metabo
lisch aktiven Gewebe in einem komplizierten Netzwerk aufbauender und zerstorender 
Krafte entwickelt. 

1m Zentrum steht der Chondrozyt als einzig lebendes Element des Knorpels, einge
schlossen in seine Produkte Kollagene und Proteoglykane. Nach unseren heutigen Vor-
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stellungen kann die Knorpelzelle nicht voll funktionsfahig regnerieren. Wir sind also 
ein Leben lang auf ihre Leistung angewiesen. 

Die Integritat des Chondrozyten ist bedroht einmal durch einen unzureichenden 
Substratnachschub iiber die lange Transitstrecke von den Synovialkapillaren bis hin zur 
Zelle selbst, andererseits konnen toxische Einfliisse das hochdifferenzierte Organellen
system schadigen. 

In den letzten lahren riickte das komplexe System der Knorpelmatrix immer mehr 
in den Vordergrund des Interesses. Das aus vielen Monomeren bestehende Proteo
glykan-Makromolekiil besitzt ein enormes Wasserbindungsvermogen. Da die Proteo
glykan-Polymere aber in ein Netzwerk von Typ-II-Kollagenfasern wie in einen Kafig 
eingesperrt sind, bleiben die Proteoglykane unterhydriert. Daraus resultiert ein genia
les hydroelastisches System, das dem Knorpel Belastugsfahigkeit und lange Lebens
dauer verleiht. Bei Belastung tritt aus dem Kollagenschwamm Wasser aus, das von den 
"durstigen" Proteoglykan-Molekiilen sofort nach Entlastung wieder aufgesogen wird. 

Dieses Zusammenspiel von Kollagenfasern, Proteoglykanen und Wasser ist aber im 
Laufe des Lebens unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt: Kollagenasen konnen das 
Kollagenfasernetz vom Typ II zerstoren. Wir wissen heute, daB das Kollagennetzwerk 
aus Fasern des Typs II besteht, daB diese Fasern aber durch ein Kollagen vom Typ IX 
untereinander verbunden sind. Diese Kollagenfasern IX konnen im Gegensatz zu 
Typ II von Proteasen abgebaut werden, wodurch das Netz zerstort wird und die freige
setzten Proteoglykane sich mit Wasser sattigen konnen. Hier liegt die Achillesferse des 
hydroelastischen Systems im menschlichen Knorpel. 

Hyaluronidasen konnen das Hyaluronsauremolekiil, das das Makromolekiil konsti
tuiert, abbauen. 

Proteasen, die vom Chondrozyten selbst produziert werden, konnen das core-Pro
tein der Proteoglykan-Monomere degradieren und dadurch das Proteoglykan-Molekiil 
in kurze Bruchstiicke zerlegen, die dann iiber die Synovialfliissigkeit ins Blut gelangen 
(Keratansulfat kann dann im Serum als Ausdruck des Proteoglykan-Abbaues nachge
wiesen und gemessen werden). 

Wahrend lange Zeit iiberwiegend die exogene Herkunft der degradierenden 
Enzyme diskutiert wurde, riicken in der letzten Zeit iiberwiegend die Chondrozyten 
selbst als Produzenten der knorpelzerstorenden Mechanismen in den Vordergrund. 
Die stufenweise Demontage der unterschiedlichen Matrixmolekiile wie Proteoglykane 
und Kollagen kann im Laufe des Lebens zu einem zunehmenden Qualitatsverlust des 
Gelenkknorpels fiihren. Dabei kann der Punkt erreicht werden, an dem der Gelenk
knorpel nicht mehr den an ihn gestellten physikalischen Anforderungen gewachsen ist. 
Diese Toleranzgrenze wird von uns in einem Toleranzquotienten ausgedriickt, wobeidie 
aktuelle Qualitat des hyalinen Gelenkknorpels im Zahler steht und der jeweilige physi
kalische Stress im Nenner. Wahrend die physikalische Belastung der einzelnen Gelenke 
ziemlich normiert ist, unterliegt die im Zahler definierte Matrixqualitat unterschiedli
chen Einfliissen, von denen die oben genannten bis heute bekannt, aber sicher noch 
nicht vollstandig sind. 

Auf diese Weise kann der Gelenkknorpel im Laufe des Lebens an Qualitat verlie
reno Er kann den taglichen Belastungen nicht mehr standhalten. Danach beginnt das 
"wear and tear" und die Zerstorung des Gelenkknorpels schreitet fort. 

Die degradierenden Enzyme, die Kollagenfasern, Hyaluronsaure und vor allem die 
Proteoglykane treffen, stammen entweder direkt oder indirekt aus dem entziindetem 
Synovialgewebe. Dingle (Cambridge) verdanken wir die Entdeckung, daB Katabolin 
(Interleukin 1), das im Synovialgewebe gebildet wird, die Knorpelzelle zur Freisetzung 
von Proteasen veranlaBt, die die territoriale Matrix degradieren. 

Da der beim Abrieb des geschadigten Knorpels freiwerdende Detritus Substanzen 
enthalt, die eine Entziindung auslosen konnen, bedeutet jede Begleitsynovitis fiir den 
Gelenkknorpel eine Quelle matrixdegradierender Faktoren. 
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Bei der Bek1lmpfung dieser sekund1lren Synovitis sind moderne nichtsteroidale 
Antirheumatica angezeigt, da unsere ultrastrukturellen Untersuchungen (UeT) 
gezeigt haben, daB Kortikosteroide die Knorpelzelle sch1ldigen. Beim Einsatz von 
NSAR geht es somit nicht nur urn eine Schmerzbek1lmpfung, sondern vielmehr urn den 
Schutz von Knorpelzelle und Knorpelmatrix. 

Die wachsende Kenntnis der komplexen Matrixstruktur und der Dynamik anaboler 
und kataboler Prozesse zeigt die Entwicklung der Arthrose in einem zunehmend inter
essanten Licht. Wichtig fur die Klinik ist, daB hierbei auch Ansatzpunkte fUr eine Pro
phylaxe und Therapie erkennbar werden. 

Klinik der Arthrosen 

Wagenhauser, F. J. (Universitats-Rheumaklinik, Zurich) 

1. Allgemeines. Grundbegriffe 

Da die Arthrosen zu den h1lufigsten chronischen Erkrankungen uberhaupt z1lhlen, stel
len sie auch fUr jeden Internisten und Allgemeinpraktiker ein diagnostisches und thera
peutisches Alltagsproblem in der Praxis dar, mit dem er vertraut sein muB. Epidemiolo
gische und klinische Analysen (Abb. 1a-c, Abb. 2) fuhren ubereinstimmend zum 
Ergebnis, daB der Oberbegriff Arthrose we iter aufgeschlusselt werden muB, so daB er 
auch fur den praktisch Hitigen Kliniker faBbar und anwendbar wird (Tabelle 1). 
Arthrose ist ein zuniichst pathologisch-anatomischer Begriff. Wir bezeichnen damit 
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"degenerative", teils morphologisch-strukturelle, teils humoral-biochemische Veriinde
rungen im Bereiche von Gelenkknorpel, angrenzenden Knochen, Gelenkkapsel und 
Synovia. Die regressiven Veranderungen spielen sich im Knorpelbereich ab, die reaktiv 
proliferativen Veranderungen am gelenknahen Knochen, voriibergehend kann phasen
weise eine sekundar entziindliche Symptomatik den degenerativen GrundprozeB iiber-
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Abb. 2. Epidemiologische Haufigkeit der Gonarthrose. Pathologisch-anatomische Haufigkeit, 
nachgewiesen von Heine (1926) an 1002 Autopsien. Epidemiologisches Vorkommen klinisch 
manifester Arthrosen bei der Erwachsenengesamtbevolkerung einer ziircherischen Landge
meinde nach Wagenhiiuser (1969). Manifestationskurve subjektiv manifester Gonarthrosen mit 
entsprechenden gonarthrotischen charakteristischen Beschwerden bei dieser Bevolkerung. 
Radiologisch nachgewiesene Haufigkeit der Gonarthrose bei einer englischen Bevolkerungs
gruppe nach Lawrence (1977), (1500 Probanden). Die zweite am tiefsten liegende pathologisch
anatomische Manifestationskurve der Gonarthrose nach Heine bezieht sich auf arthrotische Knie
gelenke mit deutlich erkennbarer reaktiver osteophytarer Randwulstbildung, wahrend in der 
ersten pathologisch-anatomischen Manifestationskurve samtliche arthrotische Veranderungen 
(auch rein areal am Knorpellokalisiert) einbegriffen sind 

TabeUe 1. Arthrosen-Begriffe 

Hauptbegriff 

Pathologisch
anatomisch 

Unterbegriff 

morphologisch 

humoral
biochemisch 

Phasen 

(latenta)-manifest 

Leitsymptome 

Degeneration Regression 
(strukturell) (erosiv) 

Degradation Reparation 
( enzymatisch) (reaktiv

produktiv) 
a d.h. mit derzeitigen Methoden noch nicht erfaBbar 

Radiologisch 

subjektiv 
Klinisch 

objektiv 

latent-manifest Abbild der pathol.-anat. 
morpholog. -strukturellen 
Symptomatik 

subjektiv: 
Schmerz 

latent - manifest funktionelle StOrung 
(stumm), (aktiviert-
dekompensiert) objektiv: 

Dysfunktion 
Irritation 
Deformierung 
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I ARTHROSE I 

ANABOlISMUS 

KATABOUSMUS 

Abb. 3. Atiopathogenetische Faktoren, die zur Arthrose fiihren konnen 

lagern. Die neueren verfeinerten technischen Methoden zum Beispiel der Elektronen
mikroskopie und der Biochemie sowie der Zellularpathologie erm6glichen es, die 
arthrotischen Veranderungen schon in relativ fruhen manifesten Phasen zu erfassen. 

Noch gibt es aber immer latente Vorgange in den ersten Beginnstadien, welche uns 
vorerst noch verborgen bleiben. In diesem Sinne kann man auch von einer latenten 
Phase der pathologisch-anatomischen Arthrose sprechen. Der radiologische Begriff 
Arthrose stellt das Abbild der pathologisch-anatomischen Strukturveranderungen dar. 
Eine Arthrose kann pathologisch-anatomisch bereits eindeutig, makroskopisch und 
mikroskopisch manifest sein, radiologisch hingegen noch latent. Die radiologische 
manifeste Arthrose setzt bereits ein erhebliches MaB von krankhaften Strukturveran
derungen voraus. Die Epidemiologiekurve der Gonarthrose, wie sie sich aus den radio
logischen Untersuchungen von Lawrence ergibt, beweist deutlich die klinische Erfah
rung, daB die Arthrose erst im fortgeschrittenen Stadium durch die entsprechenden 
pathologischen R6ntgenbefunde erfaBt werden kann (Abb. 2). Die R6ntgenmanifes
tationskurve lauft sehr parallel der pathologisch-anatomischen, welche die Haufigkeit 
von Gonarthrosen mit osteophytaren Knochenreaktionen nachweist. Der Pathologe 
Heine beschreibt sehr anschaulich, wie haufig er ausschlieBlich umschriebene arthroti
sche Zonen bei sonst intakten Gelenkknorpelflachen fand. Arhrosenfruhdiagnostik ist 
klinische Diagnostik. Die radiologische Untersuchung hat ihren bedeutenden Wert 
darin, daB sie eventuelle morphologische Ursachen der Arthrose aufdeckt, sie ist selbst
verstandlich auch wichtig fur die Beurteilung des Stadiums und den weiteren Verlauf 
der Arthrose. Fur den klinischen Begriff Arthrose sind die beiden Unterbegriffe bzw. 
Phasenbegriffe latent (stumm) und manifest (aktiviert-dekompensiert) von entschei
dender Bedeutung. Sobald die Arthrose pathologisch-anatomisch ein gewisses AusmaB 
angenommen hat, kann sie auch durch den untersuchenden Arzt aufgrund der inspek
torischen, palpatorischen und funktionellen Untersuchung erkannt und mit praktischer 
Sicherheit diagnostiziert werden. Sie ist in diesem Moment objektiv klinisch manifest 
geworden. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daB der Trager dieser arthrotischen Sym
ptomatik eo ipso an einer Arthrose im Sinne einer Krankheit leidet. Fur ihn selbst kann 
bis dahin das arthrotische Geschehen v6llig unbemerkt abgelaufen sein. Die festge-
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Tabelle 2. Die Summation verschiedener periartikularer weichteilrheumatischer Affektionen 
fiihrt zum Bild der Periarthropathie 

Lokalisationsart 

Subkutanes Binde- und 
Fettgewebe 

Sehnenansatze 
Sehne 

Muskel 
Burse 
Faszie 

Nicht-entziindlich 

Pannikulose 

Insertionstendinose 
Tendinose 
Tendomyose 
Tendomyopathie 
Myose 

Fasziose 

Tenosynovitis 
(Tendovaginitis) 

Bursopathie 

Entziindlich 

Pannikulitis 

Insertionstendinitis 
Tendinitis 

Myositis 

Fasziitis 

steHte, objektivierte, kliniseh manifeste Arthrose ist subjektiv fUr den Patienten latent 
oder stumm und hat primar zunaehst fur ihn nur den Wert eines Krankheitspotentials 
(Abb. la-e, Abb. 2). Der Arzt istjedoeh gezwungen, dieses Potential zur Kenntnis zu 
nehmen und prognostiseh so gut als moglieh zu beurteilen. Der eingeengte Begriff, der 
kliniseh zwar erfaBbaren objektiv manifesten, vom Trager aber nieht realisierten, d.h. 
subjektiv latenten und stumm en Arthrose, erweitert sich zum Begriff der subjektiv 
manifesten Arthrose, sob aid das degenerative Gelenkleiden fur den Trager selbst dureh 

Abb. 4. Typische Lokalisation peri
arthropathischer Druckdolenzen bei 
Gonarthrose 
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Tabelle 3. Arthrose: Beschwerden - Schmerz-Syndrom 

"Friih-Trias": 
Anlauf-("Start" -)Schmerz 
Ermiidungsschmerz 
Belastungsschmerz 

"Spat -Trias": 
Dauerschmerz 
Nachtschmerz 
Muskelschmerz (\okalisiert, "gelenkzugehOrig") 

Tabelle 4. Arthrose: Beschwerden - Funktionelles Syndrom 

Steifigkeit ("Start") 
Kraftlosigkeit 
Ermiidbarkeit 
Bewegungsbehinderung (spat) 

Tabelle 5. Arthrose: Ubrige Beschwerden 

Schwellungsgefiihl 
Schwellung (bei ErguB) 
Spannungsgefiihl (muskular) 
Uberwarmung (nur im entziindlichen Reizzustand) 
Deformierung 
Gelenkgerausche (Knacken, Knarren) 
Allgemeinzustand o.B. 

Tabelle 6. Arthrose: Klinische Leitsymptome - Inspektion Gelenke 

Konturen abnorm ("vergrobert") 
U mfangsvermehrung (ossar) 
Fehlstellungen 

Kontrakturen 
Subluxation 
Achsenabweichungen 

Muskelatrophien 

Schmerz und Dysfunktion zur eigentlichen Krankheit wird. Jetzt erst wird der Arthro
tiker zum arthrotischen Patienten. Sob aId der Arzt eine Arthrose diagnostiziert, wird 
er versuchen herauszufinden, ob es sich urn eine primare oder sekundare Arthrosen
form handelt. Als primare Arthrosen (idiopathische oder genuine Arthrosen) werden 
Arthrosen unbekannter Ursache bezeichnet. Die Storungen, we1che die primare 
Arthrose verursachen, spielen sich offensichtlich auf trophisch metabolischer Ebene in 
der Funktionseinheit Knorpel - Synovia - Synovialis ab (Abb. 3). Es zeigt sich, daB 
die biochemische Grundlagenforschung soweit fortschreitet, daB die atiopathogeneti
schen Entstehungsmechanismen auch bei den primaren Arthrosen immer besser aufge
klart werden, so daB sich mit der Zeit die Einteilung in prim are und sekundare Arthro
sen eriibrigen wird. Unter sekundaren Arthrosen werden Arthrosen mit erkenn- und 
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TabeDe 7. Arthrose: Klinische Leitsymptome - Palpation 

Gelenkkapsel 
eventuell fibros verdickt 

ErguBzeichen nur im Reizzustand 
Uberwiirmung nur im Reizzustand 
Gelenkrand-Osteophytosen 

Tabelle 8. Arthrose: Klinische Leitsymptome - Palpation 

Druckdolenzen 
Gelenkspalten 
Gelenkriinder (Kapselansiitze, Periost) 

Periarthrose (umschrieben) 
Periostosen, Tendinosen 
Ligamentosen, Tendomyosen 
Bursopathien 

Muskulatur ("gelenkzugehorig") 
hyperton (Tendomyosen) 
hypoton 
umschriebene Druckdolenzen 

TabeDe 9. Arthrose: Klinische Leitsymptome - Funktionspriifungen 

Endphasenschmerz 
Bewegungsschmerz 
Gelenkgeriiusche (ausk. und palp.) 

Reiben, Knarren, Knacken 
grobes Knirschen 

Bewegungsausfall 
aktiv, passiv (cave Streckausfall!) 

Blockierung 
Abnorme Beweglichkeit 

durch artikuliire Inkongruenz 
und ligamentiire Instabilitiit 

Kontrakturen 
(Kapsel, Muskulatur) 

definierbaren Ursachen verstanden. Diese bestehen entweder in klinisch oder radiolo
gisch erkenn- und nachweisbaren angeborenen oder erworbenen artikularen Form
storungen oder in sonstigen anamnestisch oder laborchemisch objektivierbaren Stor
faktoren (Abb. 3). Die Bedeutung dieser Gruppe liegt darin, daB es therapeutisch oft 
gelingt, die ursachlichen Arthrose-auslosenden und verlaufsverschlimmernden Fakto
ren zum mindesten teilweise auszuschalten. Dies gilt vor allem fur die mechanischen 
Storungen. Unter den sekundaren Arthrosen spielen jene, die aus einer praarthroti
schen Deformitat des Gelenkes im Sinne von Hackenbroch sen. hervorgehen, mengen
maBig die groBte Rolle (zum Beispiel Status nach Huftgelenksdysplasie, Morbus Per
thes, Epiphysiolyse, Crura vara oder valga usw). Aber nieht nur praarthrotische Defor
mitaten, sondern alle Gelenkschiidigungen, welche zu einer irreparablen Schadigung 
des Gelenkorganes oder zu einer anatomischen oder funktionellen Gelenkinkongruenz 
fUhren, mussen heute als Praarthrose bezeichnet werden. Dies gilt vor allem auch fur 
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Tabelle 10. Klinische Symptomatik der Gonarthrose 

1. Beschwerden 
Startschmerz (Anlaufschmerz) 
Belastungsschmerz (Treppe, bergab) 
Ermiidungsschmerz 
Kaltegefiihl im Kniegelenkbereich 
Witterungsabhangige Beschwerden (Kalte, Feuchtigkeit) 
Nachtschmerz (bei starker Aktivierung und Dekompensation) 
Periartikulare Schmerzen (Periarthropathie) 
Schmerzen in Oberschenkel- und Wadenmuskulatur 
Schmerzen in Kniekehle 
Schwierigkeiten beim Aufrichten aus Hockstellung 
"Durchsacken" in Kniegelenken beim Bergabgehen ("giving way") 
Gangunsicherheit (Instabilitat, muskulare Insuffizienz) 
Hinken (Schonhinken, Verkiirzungshinken bei Streckausfall) 
Verkiirzung der Gehstrecke und Gehzeit 
Gelenkgerausche 

2. Objektive Befunde 
Veranderung des Gangbildes ("steifes Gehen", Hinken) 
Fehlstellungen (Genua valga, vara oder recurvata) 
Subluxation en 
Gelenkverformungen ("aufgetriebenes" Gelenk mit Vergroberung der Gelenkkonturen) 
Palpable Osteophyten 
Endphasenschmerz (schmerzhafte Endphase des Bewegungsbereiches) 
Bewegungsschmerz 
Streckausfall 
Beugeausfall 
Schlecht verschiebliche Patella, "Hobelzeichen" 
Fiihlbares Reiben und Knacken, besonders retropatellar ("arthrotisches" Reiben) 
Periarthropathische Druckpunkte (bes. Seitenbander) 
evtl. Baker-Zyxste in Kniekehle 
Instabilitat (seitliche Aufklappbarkeit, Schubladenzeichen) 
Kapsulare Verhartung und Druckschmerz 
Hypotonie und Atrophie der Quadrizepsmuskulatur 
evtl. ErguBzeichen 
evtl. "Liparthrosissicca" (Gonarthrose + Pannikulose + Varikose) 

Tabelle 11. Klinische Symptomatik der Coxarthrose 

Subjektiv 
Friihsymptom ist der Schmerz, selten eine Bewegungsbehinderung. Der Schmerz setzt allmah
lich und intermittierend ein, eventuell ausgelost durch Belastung oder abrupte Bewegung 
Spater Anlauf-, Ermiidungs-, Belastungsschmerz. Typische Schmerzlokalisationen: Leistenge
gend medial, Region hinter und iiber Trochanter major, Beckenkamme. Schmerzausstrahlung 
in Oberschenkel bis zum Knie: vome, lateral oder ischialgiform dorsal. Isolierter Knieschmerz 
moglich 
Ruhe-, Nacht- und Dauerschmerzen nur in fortgeschrittenen Stadien 
Funktionelle Behinderung im Alltag erst in fortgeschrittenen Stadien 

Objektiv 
Funktion: Friih eingeschrankt sind Abduktion, dann Innenrotation und Extension. Flexion 
bleibt lange erhalten. Flexions- und AuBenrotationskontrakturen mit konsekutivem Becken
schiefstand und Hyperlordose der LWS sind Spatstadien 
Zunehmende Hypotonie und Atrophie der GesaB- und Oberschenkelmuskulatur 
Allmahliche Gangbehinderung: Die Gehstrecke nimmt ab, spater Schonhinken und Entlastung 
der kranken Hiifte, zuletzt unter Zuhilfenahme von Stock oder Kriicken 
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TabeUe 12. Funktionsindex fiir Kniegelenkerkrankungen (Lequesne 1982) 

Punktzahl 

Schmerz 
Nachtschmerz 

Nur bei Bewegung und in bestimmten Korperhaltungen 
Auch in Ruhe 

Morgensteifigkeit oder Schmerzen nach dem Aufstehen 
Weniger als 15 min 
15 min oder Hinger 

Aufrechtes Stehen wahrend 30 min fiihrt zu starkeren Schmerzen 
Beim Gehen tritt der Schmerz auf 

Erst nach einer bestimmten Strecke 
oder gleich zu Beginn und an Intensitat zunehmend 

Schmerzen oder Unbehagen beim Aufstehen von einer Sitzgelegenheit 

Maximale Gehstrecke 
Mehr als 1 km, aber beschrankt 
Etwa 1 km (in ungefahr 15 min) 
500-900 km (etwa 8-5 min) 
300-500 m 
100-300 m 
Weniger als 100 m 
Mit einem Gehstock oder einer Kriicke 
Mit zwei Gehstocken oder Kriicken 

Einige Probleme des tiiglichen Lebens 
Konnen Sie eine Treppe hinaufgehen? 
Konnen Sie eine Treppe hinabgehen? 
Konnen Sie in Hockstellung oder auf den Knien einen Gegenstand auf ein niedriges Regal 

1 
2 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+1 
+2 

0-2 
0-2 

stellen? 0-2 
Konnen Sie auf unebenem Boden gehen? 0-2 
Leiden Sie an einschieBenden Schmerzen und/oder plotzlicher Schwache in den betreffenden 
GliedmaBen? 

Gelegentlich 
Oft 

Die Bewertung der Punktzahl erfolgt wie beim Funktionsindex fiir Hiiftgelenkerkrankungen. 

1 
2 

abgelaufene Arthritiden jeglicher Art sowie fur vaskuHire, hormonelle, nutritive Stor
faktoren und chronische Mikrotraumatisierungen. Vnter dem Begriff Priiarthrosen 
werden somit heute nicht nur formale (mechanisch-statisch-dynamische), sondern auch 
qualitative (biologisch-humorale-feinstrukturelle) Faktoren summiert. Vom klinischen 
Gesichtspunkt aus muB jede Art von Gelenkschiidigung, die im Laufe der Zeit eine 
sekundiire Arthrose verursachen und deren Verlauf verschlimmern kann, als Priiar
throse im weitesten Sinne betrachtet werden (Abb. 3). Diese ist prognostisch zu beur
teilen und bestmoglich priiventiv auszuschalten oder zu behandeln. In diesem Sinne 
mussen zum Beispiel auch die Adipositas sowie inadiiquater Sport (besonders Lei
stungs- und Kampfsport) sowie ungeeignetes Schuhwerk als Priiarthrosen aufgefaBt 
werden. 
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Tabelle 13. Funktionsindex fUr Hufterkrankungen (Lequesne 1982) 

Schmerz 
Nachtschmerz 

Lediglich bei Bewegung und in bestimmten K6rperhaltungen 
Auch in Ruhe 

Morgensteifigkeit oder Schmerzen nach dem Aufstehen 
Weniger als 15 min 
15 min oder Hinger 

Aufrechtes Stehen wahrend 30 min fUhrt zu starkeren Schmerzen 
Beim Gehen tritt der Schmerz auf 

Erst nach einer bestimmten Strecke 
oder gleich zu Beginn und an Intensitat zunehmend 

Schmerzen oder Unbehagen in sitzender Haltung (uber eine langere Zeit) 

Maximale Gehstrecke 
Mehr als 1 km, aber beschrankt 
Etwa 1 km (in etwa 15 min) 
500-900 m (etwa 8-15 min) 
300-500 m 
100-300m 
Weniger als 100 m 
Mit einem Gehstock oder einer Krucke 
Mit zwei Gehst6cken oder Krucken 

Einige Probleme des tiiglichen Lebens 
K6nnen Sie die Socken von vorne anziehen? 
K6nnen Sie einen Gegenstand vom FuBboden aufheben? 
K6nnen Sie eine langere Treppe hinaufgehen? 
K6nnen Sie ein Auto ein- oder aussteigen? 

Punktzahl 

1 
2 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+1 
+2 

0-2 
0-2 
0-2 
0-2 

Sexuelle Storungen, deren Ursache in Veriinderungen des Huftgelenks liegt 0-2 

Punktzahl fUr die Antworten: leicht = 0, mit Schwierigkeiten = 1 (oderO,5 oderl,5), unm6glich = 2 

2. Klinische Symptomatik 

2.1 Arthrosenbeschwerdebild 

Die zunachst subjektiv latente Arthrose wird subjektiv manifest, d.h. zum eigentlichen 
schmerzhaften Arthrosekrankheitsbild, entweder durch eine ,,Aktivierung" oder durch 
eine zusatzliche "Dekompensation". Bei der Aktivierung der Arthrose liegen die 
Schmerzursachen in einer reaktiven, sekundaren Synovitis, welche durch die abgerie
benen Knorpeldetritusmassen ausge16st wird. Die Aktivierungsschmerzmanifestation 
entspricht damit weitgehend derjenigen einer Arthritis und wird iiberwiegend intraarti
kular lokalisiert. Bei der Dekompensation ist nicht nur das relativ gereizte Gelenk im 
engeren Sinne, sondern der ganze weitere Gelenkapparat ursachlich in die Schmerzent
stehung miteinbezogen. 

Die Schmerzafferenzen, ausgehend von den Nozizeptoren der Synovialis, 16sen 
iiber das zentrale Nervensystem eine Sekundarsymptomatik mit Schmerz und reflekto
rischer Dysfunktion in den periartikularen Strukturen und in der dem Gelenk zugeord
neten Muskulatur aus. Ligamente, Sehnen, zugeordnete Muskulatur und Bursen sind 
jetzt am krankhaften arthrotischen Geschehen mitbeteiligt, im Sinne von Ligamento
sen, Tendinosen, Tendomyosen und Bursopathien. Das arthrotische Beschwerdebild 
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TabeUe 14. Differentialdiagnose der stark aktivierten entziindlich gereizten ("nassen") Arthrose 

Wichtigste Differentialdiagnosen 

Traumatisierte Arthrose 

Metastasierende Infektarthritis 

Rheumatische Arthritiden 
atypische, mono- oder 
oligoartikular beginnende 
chronische Polyarthritis, 
Arthritis psoriatica, 
periphere Arthritis bei 
Spondylitis ankylosans, 
Reiter-Syndrom, 
reaktive Infektarthritiden 

Arthritis urica 

Chondrokalzinose 

Paraneoplastisches Syndrom 

Diagnostische Hinweise 

Anamnese. Oft blutiger GelenkerguB 

rahmig-eitriges Punktat. Keimnachweis mit Antibiogramm. 
Negativer bakteriologischer Befund schlieBt Diagnose nicht 
aus. Untersuchungwiederholen! Bei Verdacht aufTb: Kultur. 
Cave: iatrogene Infektarthritis nach Steroidinjektionen 

miissen differentialdiagnostisch immer erwogen werden. 
5% aller cP-Falle beginnen atypisch! 1m Friihstadium konnen 
Laborbefunde normal und die Rheumaserologie negativ sein. 
Die Psoriasisarthritis befallt gerne die Fingerendgelenke, die 
cP praktisch immer die Grundgelenke, die Polyarthrose nur 
die Mittel- und Endgelenke; Polyarthrose und cP konnen 
kombiniert auftreten ("Propf-Polyarthritis"). Die Differen
tialdiagnose muB in sehr friihen Stadien oft rein klinisch 
erfolgen. DD: Spondylitis ank.: WS rontgen! 

Gichtanfall bevorzugt arthrotisch geschadigte Gelenke. 
Chronische Gichtarthritis ohne klassischen Anfall moglich. 
Hyperurikamie. Evt!. Uratkristalle im Punktat (negative 
Lichtbrechung im polarisierten Licht). D D: Steroidkristalle 
nachLa.lnjektion 

"Pseudo-Gicht-Anfalle". Charakteristischer Rontgenbefund. 
Evt!. Kalzium-Pyrophosphat-Kristalle im Punktat (positiv 
lichtbrechend im polarisierten Licht). DD: Steroidkristalle 

altere Patienten. Beijiingeren Patienten: Leukamien, 
M. Hodgkin, Lymphosarkom usw. 

Merke: Jede stark entziindlich gereizte Arthrose verpflichtet zu differentialdiagnostischen, klini
schen Abklarungen und entsprechenden Rontgen- und Laboratoriumsuntersuchungen. Pathologi
sche Laborbefunde diirfen nie auf eine Arthrose zuriickgefiihrt werden 

Tabelle 15. Allgemeine Merkmale der chronischen Polyarthritis (cP) und der Polyarthrose 

Haufigstes Manifestationsalter 
m:w 
Hereditare Faktoren 
Typischer Beginn 

Schubweise Progredienz 
Entziindliche Symptome 
Immunpathologische Prozesse 
Beschwerden 
Organ befall 
Symptome einer Allgemeinerkrankung 
Pathologische Laborbefunde 

Gefahr der Invaliditat 

cP 

45 bis 55 J. 
1:3 
+ 
schleichend 
polyartikular 
bilateral 
kleine Gelenke 
symmetrisch 

++ 
primar 
++ 
obligat 
moglich 
++ 
++ 
( ausgenommen 
Friihstadium) 
++ 

Polyarthrose 

ab50J. 
-1: 10 
++ 
schleichend 
polyartikular 
bilateral 
kleine und groBe Gelenke 
symmetrisch: groBe Gelenke 
asymmetrisch: kleine Gelenke 
+ 
sekundar moglich 
e 
fakultativ ("stumme Arthrosen") 
e 
e 
e 

(+) 
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in engen Sinne wird jetzt iiberlagert von einem sekundaren "weichteilrheumatischen 
Syndrom" im sinne einer Periarthropathie (Tabelle 2, Abb. 4). 

1m Arthrosenbeschwerdebild dominieren meist die Angaben iiber Schmerz gegen
iiber denjenigen iiber funktionelle Storungen. Fiir den Patienten steht begreiflicher
weise das Schmerzerlebnis im Vordergrund, der funktionellen Storung beginnt er erst 
dann Bedeutung beizumessen, wenn sich seine Bewegungsfahigkeit wesentlich zu 
beeintrachtigen beginnt. Der untersuchende Arzt hingegen wird sich nicht von den 
geklagten Beschwerden allein in seinen therapeutischen Uberlegungen leiten lassen. Er 
wird versuchen, die funktionellen Storungen des arthrotisch erkrankten Gelenkes so 
rasch und eindeutig als moglich zu erfassen, da sie an der Aktivierung und Progredienz 
einer Arthrose wesentlich mitbeteiligt sind und auch unter den direkt schmerzaus16sen
den Faktoren eine fiihrende Stellung einnehmen. 1m Therapieplan wird zwar der 
unmittelbaren Schmerzbekampfung eine wichtige Rolle zufallen, die Behandlung ware 
jedoch ungeniigend, wenn nicht versucht wiirde, drohende oder bereits bestehende 
Funktionsstorungen durch AllgemeinmaBnahmen und eine gezielte Bewegungsthera
pie so schnell und intensiv als moglich anzugehen. 

Die klassische Schmerztrias mit dem Anlauf-, Ermiidungs- und Belastungsschmerz 
(Tabelle 3) kann bei zuverlassiger Schilderung geradezu als beweisend fUr eine 
Arthrose gelten. Ein Dauerschmerz, der den Patienten Tag und Nacht auf heftigste 
qualen kann, ist immer als Zeichen einer fortgeschrittenen chronisch stark aktivierten 
und dekompensierten Arthrose zu betrachten, auch miissen dann selbstverstandlich 
differentialdiagnostisch die Moglichkeiten einer echten zusatzlichen Arthritis oder 
eines Tumors erwogen werden. Das subjektive funktionelle Syndrom der Arthrose 
(Tabelle 4) ist gekennzeichnet durch eine typische Anlaufsteifigkeit, Kraftlosigkeit und 
abnorme Ermiidbarkeit beim Gehen und insbesondere beim Stufen- oder Treppenstei
gen, Bewegungsausfalle bemerkt der Patient oft auffallig spat, meist erst dann, wenn 
eine zunehmende funktionelle Behinderung bei alltaglichen Bewegungen und Tatigkei
ten auftritt. In Tabelle 5 sind weitere moglicherweise geschilderte arthrotische 
Beschwerden aufgezahlt. 

2.2 Untersuchungsbefunde 

Die klinischen Leitsymptome der Arthrose auBern sich grundsatzlich in einem Irrita
tionszustand im Bereich der Gelenkkapsel (aktivierte Arthrose), der Ligamente, 
Sehnen, Periost und der Muskulatur Funktionsstorungen durch AllgemeinmaBnahmen 
und sowie der Bursen (dekompensierte Arthrose) sowie in einer Dysfunktion und in 
fortgeschrittenen Stadien in charakteristischen arthrotischen Gelenkdeformierungen. 
Die klinischen Leitsymptome, nach denen der untersuchende Arzt fahnden muB, sind 
in den Tabellen 6 bis 9 dargestellt und bediirfen wegen ihrer Einfachheit keiner weite
ren Erklarung. In den Tabellen 10 und 11 ist iibersichtlich die subjektive und objektive 
Symptomatik der beiden wichtigsten Arthroseformen, namlich der Gonarthrose und 
der Coxarthrose zusammengestellt. Urn den Schweregrad einer Gonarthrose bzw. 
Coxarthrose einigermaBen meBbar festzuhalten, insbesondere fUr den Krankheitsver-

Tabelle 16. Bevorzugte Gelenklokalisation der chronischen Polyarthritis und der Polyarthrose an 
derHand 

Fingerendgelenke 
Fingermittelgelenke 
Fingergrundgelenke 
Handge1enke 
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+ 
++ 
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++ 

Polyarthrose 

+++ 
+ 
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Tabelle 17. Allgemeine Differentialdiagnose der Fingerpolyarthrose (Befunde, die an der Dia
gnose zweifeln lassen miissen) 

Befall von Fingergrundgelenken 
Arthritis psoriatica 
Chronische Polyarthritis 
Andere entziindliche Gelenkerkrankungen 
Sekundare Arthrose 

Befall der Handgelenke 
Arthritis psoriatica 
Chronische Polyarthritis 
Andere entziindliche Gelenkerkrankungen 
Sekundare Arthrose 

Anhaltende weiche Synovialschwellung 
Arthritis psoriatica 
Chronische Polyarthritis 
Andere entziindliche Gelenkerkrankungen 

Tenosynovitis (Tendovaginitis) 
Chronische Polyarthritis 

Fehlen der typo Knoten iiber den Fingerendgelenken (Heberden-Knoten) 
Arthritis psoriatica 
Chronische Polyarthritis 
Andere entziindliche Gelenkerkrankungen 

Derbe Knoten iiber Fingermittelgelenken 
Knochelpolster 

Knoten anderer Art (histol. Untersuchung erforderlich) 
Chronische Polyarthritis 
Arthropathia urica 
Arthropathie bei Xanthomatosen 

Trommelschlegelfinger 
H ypertrophische Osteoarthropathie 

Psoriasis (Haut u./o. Nagel) 
Arthritis psoriatica 

BKS-Beschleunigung >20 mm/l. Std. 
Entziindliche Gelenkerkrankungen 

Rheumafaktor nachweis bar 
Chronische Polyarthritis 

Serum-Harnsaure >8 mg% 
Arthropathia urica 

lauf eignen sich auch fUr die Praxis recht gut die Funktionsindices nach Lequesne 
(Tabellen 12 und 13). Diagnostische Schwierigkeiten konnen sich ergeben, wenn eine 
Arthrose so stark aktiviert ist, daB es zu einem ErguB kommt. In diesem Fall muB das 
Gelenk grundsatzlich punktiert und das Punktat untersucht werden, wobei die Suche 
nach moglichen Infektionserregern an erster Stelle steht. Die weiteren differentialdia
gnostischen Uberlegungen gehen aus Tabelle 14 hervor. 

Von weiterer entscheidender Bedeutung ist die friihzeitige Unterscheidung zwi
schen einer Fingerpolyarthrose und einer chronischen Polyarthritis. Tabelle 15 zeigt die 
grundsatzlich unterschiedlichen allgemeinen Merkmale der beiden Krankheitsbilder. 
1m Spatstadium bereitet weder die Diagnose einer Polyarthrose mit den charakteristi
schen Heberden-Knotchen an den Endgelenken und den arthrotischen Deformierun-
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gen der Fingermittelgelenke diagnostische Schwierigkeiten. 1m friihen Stadium der 
Entwicklung ist vor allem das unterschiedliche Gelenkbefallmuster gegeniiber der 
chronischen Polyarthritis zu beachten (Tabelle 16). Sob aId Fingergrundgelenke und 
Handgelenke in das krankhafte Geschehen miteinbezogen sind, spricht dies gegen eine 
Polyarthrose und fUr eine chronische Polyarthritis. Die sorgfaltige Anamnese wird 
dann besonders wichtig: Die polyartikulare schmerzhafte Steifigkeit ist bei der chroni
schen Polyarthitis viel intensiver und langer andauernd (meist langer als J,2 h am Mor
gen). Auch ist die Kraftlosigkeit bei der chronischen Polyarthritis viel ausgepragter als 
bei der Polyarthrose. Klinisches Hauptleitsymptom der Polyarthritis ist die palpable, 
sulzig-schwammige, fluktuierende Kapselverdickung durch die Synovitis, bei der Poly
arthrose kann die Kapsel verdickt sein, sie ist aber derb. 1m Bereich eines arthritisch 
erkrankten Fingergelenkes ist die Haut regelmaBig trophisch gestort, bei der Arthrose 
sind die Hautfalten gut erhalten. Extraartikulare Veranderungen (Tenosynovitiden, 
Bursitiden, Muskelatrophie) bilden bei der Polyarthritis die Regel, bei der Arthrose die 
Ausnahme. Volarflexionsschmerz im Handgelenk und Ganslen'sches Zeichen fehlen 
bei der Polyarthrose. Zum SchluB muB aber noch darauf hingewiesen werden, daB eine 
Polyarthrose mit einer chronischen Polyarthritis kombiniert auftreten kann, wobei aber 
die Polyarthrose der Polyarthritis immer vorangeht ("Pfropipolyarthritis"). Diese 
Patienten zeigen gleichzeitig das klinische, radiologische und humorale Bild einer chro
nischen Polyarthritis wie einer Polyarthrose. Jede Polyarthrose muB in ihrem Verlauf 
immer wieder darauf kontrolliert werden, ob sich nicht zusatzlich eine chronische Poly
arthritis als zweite Krankheit entwickelt, sob aId das klassische Arthrosebeschwerdebild 
wechselt und eine arthritische Leitsymptomatik hinzukommt. In Tabelle 17 sind die 
weiteren differentialdiagnostischen Moglichkeiten beim Vorliegen einer Fingerpolyar
throse aufgezahlt. 
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Medikameotose Therapie nod Prophylaxe der Arthrose 

Miehlke, K. (Wiesbaden) 

Wollen wir in einem zehnminiitigen Kurzreferat versuchen, der vielschichtigen Proble
matik der medikamentosen Arthrosetherapie im Lichte neuester Forschungsergebnisse 
naherzukommen, so beginnen wir aus praktischen Erwagungen mit der Definierung des 
Behandlungszieles. 

Was wollen wir erreichen? 
Unsere Antwort: 
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1. Subjektive Beschwerdefreiheit, also Verbesserung dessen, was wir heute "Lebens
qualiHit" nennen, als Nahziel, d.h. Beseitigung bzw. Linderung von Schmerz und 
Dysfunktion. 

2. Verlangsamung-des Arthroseprozesses selbst als Fernziel, d.h. Versuch der Beein-
ftussung des Knorpelmetabolismus. 

Die Reihenfolge, in der wir die anvisierten Behandlungsziele nennen, ist wichtig, weil 
sie den Kritikern bestimmter medikamentoser TherapiemaBnahmen bei dieser Krank
heitsgruppe auf ihr Argument - es sei ja "nur" eine subjektive Besserung erreicht wor
den - sagt, daB eben dies ein ganz wesentliches und primares erwiinschtes Behand
lungsziel ist. 

Die Reihenfolge der genannten Behandlungsziele macht weiter deutlich, daB trotz 
erheblicher Fortschritte der letzten Jahre in der Arthroseforschung als Ziel einer Thera
pie noch immer nur die Riickfiihrung einer "aktivierten" bzw. "dekompensierten" in 
eine "stumme" Arthrose erreichbar erscheint, wahrend der am Knorpel beginnende 
ArthroseprozeB im Ideal bestenfalls verlangsamt werden kann, eine Knorpelregenerie
rung ist - noch - nicht moglich. 

Es wird ferner deutlich, daB die Arthrosetherapie niemals eine medikamentOse 
MonomaBnahme darstellen kann, sondern daB ihr ein langfristig angelegtes strategi
sches Gesamtherapiekonzept zugrunde liegen muB. Dieses stellt sich wie folgt dar: 

Allgemeine MaBnahmen: 
Ausschaltung von Uberbelastungs
faktoren, Prophylaxe 

Symptomatische medikamentose 
Therapie: "Knorpelfreundliche" 
NSAR 

Basistherapie: Verbesserung der Chondrozytenfunktion. Harmonisierung 
des entgleisten Enzymsystems 

Physikalisch-balneologische 
TherapiemaBnahmen 

Operative funktionsverbessernde 
MaBnahmen 

In Verwirklichung dieses Therapiekonzeptes haben wir zu fragen: Welches ist das 
jeweilige Zielorgan unserer komplexen BehandlungsmaBnahmen? 

Antwort: Primares Zielorgan der Arthrosetherapie insgesamt ist der Knorpel mit 
seiner Mutterzelle, dem Chondrozyten. Sekundares therapeutisches Zielorgan der 
"aktivierten" Arthrose ist die Synovialis, also die Beseitigung der lokalen reaktiven 
Synovitis. Sekundares therapeutisches Zielorgan bei der "dekompensierten" Arthrose 
ist der Kapsel-Band- und Muskelapparat. 

Beginnen wir bei der Basistherapie, die also zum Ziel hat, die Uberlebenszeit der 
Chondrozyten zu verbessern und eine Harmonisierung des entgleisten Enzymsystems, 
d.h. zunachst allgemein gesagt, eine Hemmung der katabolen Enzyme im Knorpelstoff
wechsel zu bewirken. Hier beriihren wir nun das Thema, welches unter dem vielleicht 
etwas irrefiihrenden Namen "Chondroprotektiva" in der Bundesrepublik Deutschland 
in Fachkreisen und im Bundesgesundheitsamt Berlin seit nunmehr ca. 5 Jahren so kon
trovers emotional diskutiert wird. Ich wiirde aber mit meinem Referat unglaubwiirdig 
erscheinen, wenn ich nicht wenigstens den Versuch unternahme, zu diesem Problem 
das, was vertretbar erscheint, zu berichten. 

Die Objektivierung des therapeutischen Erfolges einer sogenannten chondropro
tektiven Basistherapie der Arthrose ist deshalb so schwierig, weil das Zielorgan der 
Therapie beim Menschen - der Knorpel - allenfalls durch iiber Jahre immer wieder
holte gezielte Knorpelbiopsie beurteilbar ist. Ein solcher Eingriff ist als diagnostische 
Abklarung gerechtfertigt, als Verlaufskontrolle einer TherapiemaBnahme aber ethisch 
nicht mehr zu vertreten. 

Das vor einigen Jahren als Arthrosemarker favorisierte Keratansulfat, dessen 
erhohter Serumspiegel als Zeichen fiir einen vermehrten Knorpelabbau angesehen 
wird, stellt sich uns doch als ein noch sehr schwierig zu beurteilender Test dar, weil all-

463 



zuoft nach unserem heutigen Wissen ein erhohter Knorpel-Turnover der Arthrose vor
ausgeht. Der Keratansulfat-Serumspiegel kann uns also sicher als Risiko-Indikator fur 
Arthrose-gefahrdete Patienten dienen, ob er als Verlaufskontrolle geeignet ist, werden 
zukunftige - z.Z. zusammen mit Fassbender auch eigene - Untersuchungen zeigen 
mussen. 

Aussichtsreich erscheint fUr die Beurteilung eines Therapieeffektes auf den Knor
pelstoffwechsel die Bestimmung des von Howell benannten Gewebe-Hemmfaktors, 
der den Namen "Tissue Inhibition Factor of Metallo-Proteases" (TlMP) tragt. TlMP 
bindet reversibel die destruktiven Enzyme, vor allem die hoch aggressiven Metallopro
teasen bzw. Kollagenasen. Seine Erniedrigung kann uns also recht zuverlassige Hin
weise auf den aktiven ArthroseprozeB liefern. Nachteil: Die Bestimmung erfolgt im 
entnommenen Biopsiematerial. 

In diesen Tagen erfahre ich, daB P. Ghosh einen monoklonalen Antikorper fUr 
Polysaccharide entwickelt hat. Dieser Antikorper hat auch Kreuzaktivitat mit Dextran 
und Pentosanpolysulfaten, die aber nicht fur Heparin oder naturlich vorkommende sul
fatierte Polysaccharide, z.B. Chondroitinsulfat, zutrifft. Es liegt auf der Hand, daB 
diese Entdeckung u. U. ganz erhebliche Bedeutung fur den Wirkungsnachweis eines 
hier in Rede stehenden Arthrosebasistherapeutikums haben wird, dem Arteparon®. 

Uber welche Basistherapeutika mit dem Anspruch, in den Knorpelstoffwechsel ein
zugreifen, verfugen wir zur Zeit in Deutschland, und wie kann man den derzeitigen 
Stand der Nachzulassung durch das BGA beurteilen? Ich habe mir - das betone ich 
nochmals - vorgenommen, mich einer weitestgehenden ZUrUckhaltung einer eigenen 
Wertung zu befleiBigen, und bitte hierfur urn ihr Verstandnis. 

Die groBen Schwierigkeiten, die das BGA mit der Herausgabe einer eigenen 
Bewertung dieser Praparate hat, liegen darin begrundet, daB das Amt sich trotz jahre
langer Bemuhungen nicht in der Lage sieht, im Lichte der ihm zugehenden kontrover
sen Expertenmeinungen zu einer schlussigen Bewertung des Nutzen/Risiko-Verhaltni
ses zu kommen. Die einen - meist erfahrene Kliniker und Facharzte einschlieBlich 
Immunologen - sehen den Nutzen als nachgewiesen und beachtlich an, das Risiko 
dagegen als sehr gering. Die anderen - meist Theoretiker, jedenfalls fast ausnahmslos 
ohne eigene Erfahrung mit diesen Praparaten - sehen dies genau umgekehrt. Das Amt 
solI beiden gerecht werden. 

Wenn ich im folgenden aus Zeitgrunden darauf verzichten muB, naher auf die Pro
blematik der heute in der Diskussion stehenden Chondroprotektiva einzugehen, so 
muB ich erneut urn Verstandnis bitten. Aus dem enorm groBen Arsenal der experimen
tellen und klinischen Publikationen kann ich fUr jedes Praparat nur stichwortweise 
einige Literaturstellen als Beispiele sozusagen pars pro toto nennen. 1m ubrigen ver
weise ich auf das Literaturverzeichnis dieses Berichtes. 

1) Arteparon® 

Ich verweise auf die Publikationen von U eno, Dustmann et al., Walton et al. , Baici et al., 
Wagenhauser, Ghosh und weitere. 

Das BGA hat das zeitweise Ruhen der Zulassung von Arteparon® verfugt. Artepa
ron ist in 7 Landern zugelassen. In 2 weiteren Landern steht nach meiner Information 
die Zulassung bevor. 

2) Dona200® 

Ich verweise auf die Publikation von Vidal et al., Raiss, Setnikar et al., Bohmer et al., 
Crolle et al., Plum et al., Pujalte et al. 

Donna 200® ist in weiteren 21 Landern zugelassen. 
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3) Arumalon® 

Ich verweise auf die neueren Publikationen von Moskowitz, Howell (Erhohung der 
erniedrigten TIMP-Spiegel nach Arumalon®-Gabe), Bassleer (dosisabhangige Erho
hung der Matrixsynthese), Loyau (dosisabhangige Inhibierung der durch JL-1 reduzier
ten Proteoglykansynthese) und weitere. 

Arumalon® ist in 24 weiteren Landern zugelassen. 
Zum Arumalon® muB gesagt werden, daB zu seinen Inhaltsstoffen Spuren von Rin

derserumalbumin gehoren. Dies veranlaBte J. Frolich, Hannover, darauf hinzuweisen, 
daB theoretisch durch das Praparat Nierenentzundungen und allergische Schocks aus
gelost werden kannten. Von anderer kompetenter Seite wird ausgefuhrt, daB es sich bei 
dem angesprochenen Problem nicht nur urn ein qualitatitves, sondern ganz wesentlich 
auch urn ein quantitatives Problem handele. Auf der Basis des Standes der gegenwarti
gen Erkenntnisse zum Risiko von bovinen Antigenen, insbesondere von BSA und auf 
der Basis der dem Amt, der AMK Kaln und der Herstellerfirma vorliegenden Drug
Monitoring-Ergebnisse muB bislang verneint werden, daB dieses Problem von klini
scher, d.h. pathogener Relevanz ist. 1m gleichen Sinne auBerte sich Prof. Kreutz yom 
BGA, als ich ihn am 23. Marz telefonisch gezielt nach zwei von Frohlich dem Amt 
gemeldeten Nebenwirkungsfallen befragte, die Frolich selbst offenbar nie gesehen hat. 

In Nr. 8/1989 der DMW erscheint kurzlich von Glogner, Berg und Becker ein dann 
auch im Lancet dieser Tage veroffentlichter Bericht einer Nebenwirkung nach Aruma
lon-Gabe. Es ist bei einem 64jahrigen Patienten 14 Tage nach einer Serie von Aruma
lon-Injektionen zu Fieberansteig und Anstieg der Entzundungsparameter in den 
Laborwerten gekommen. Nachdem sich keine Ursachen fur den Zustand fanden, ver
mutete man einen Zusammenhang mit der Arumalon-Gabe. Der darauf durchgefiihrte 
LTT fiel mit einem Index von 9 hochpositiv aus. Nach Abklingen aller Symptome ging 
auch der Index des LIT zuruck. 

Der Bericht in der DMW muB durch zwei wichtige anamnestische Angaben erganzt 
werden: 

1) Der Patient wurde bereits zuvor chondroprotektiv antiarthrotisch behandelt. 
2) Er war 14 Tage vor Ausbruch des Fiebers von einem Mittelmeeraufenthalt in Mal

lorca zuruckgekehrt. 

Es ist somit nicht auszuschlieBen, daB auch andere - z.B. virale - Antigene die im LIT 
zum Ausdruck kommende Sensibilisierung der Lymphozyten verursacht haben konn
ten. Eine absolut sichere Aussage konnte man deshalb wohl nur nach Reexposition mit 
Arumalon machen. Daruber hinaus muB aber festgestellt werden, daB es wohl keine 
Medikamente gibt, bei denen irgendwann einmal eine Sensibilisierung erfolgen konnte. 
Solange es sich hierbei als Folge - wie in diesem Fall - urn ein vorubergehendes und 
zur Norm zuruckkehrendes Ereignis handelt, wird die Medizin mit so1chen Ereignissen 
immer leben mussen. Es ist deshalb nicht ohne Bedeutung, wenn man betont, daB die
ser Fall der erste seiner Art ist, der nach 25 Jahren der Anwendung der Substanz mit 
L IT-Absicherung gemeldet wird. Ganz anders ware das Risiko zu bewerten, wenn eine 
Nebenwirkung zu Dauerschaden oder im Extrem sogar mit tOdlicher Auswirkung fiih
ren wurde. 

Weitere Basistherapeutika, deren Wirkung auf den GrundprozeB der Arthrose aber 
noch spekulativ erscheint bzw. fur die entsprechende Untersuchungen noch laufen, 
sind Gumbaral®, Ney Chondrin®, Zeel® und andere Knorpelextrakte, Procain und 
Hyaluronsaure. Der letzteren scheint in der Zukunft beachtliche Bedeutung zuzu
kommen. 

Kommen wir nun zu unserem nachsten Problem, den weitgehend nur symptoma
tisch, z.T. allerdings auch direkt chondroprotektiv wirkenden NSAR. In den letzten 
Jahren haben sich die Ergebnisse von in vitro- und ex vivo-Experimenten gehauft, daB 
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NSAR einen unterschiedlichen Effekt auf Chondrozyten besitzen, der sich bei vielen 
Priiparaten leicht destruktiv, in wenigen Hillen aber auch leicht protektiv auswirken 
kann. Mit Sicherheit kann man heute sagen, daB klar auf der Negativseite - also knor
pelschiidigend - die Azetylsalizylsiiure steht, wahrend experimentell und klinisch der 
Tiaprofensaure und klinisch dem Lanazolac-Ca eine herausragende positive Rolle 
zufallt. Auch weitere neuere NSAR wie Tenoxixam, Endolac sowie Naproxen zeigen 
einen giinstigen Effekt. Genannt sei an dieser Stelle auch noch die giinstige Wirkung 
von Superoxyd-Dismutase als intraartikulare Injektion bei der aktivierten Kniear
throse. SchlieBlich die Muskelrelaxantien wie z.B. Muskel Trancopal®, die topisch 
anwendbaren NSAR und die reinen Analgetika - wie z.B. Paracetamol® - bei der 
dekompensierten Arthrose. 

Ich schlieBe mein Thema ab mit einigen wenigen Bemerkungen zur Prophylaxe der 
Arthrose: Die hier in Rede stehenden MaBnahmen lassen sich zusammenfassen in den 
beiden Forderungen: 

1) Vermeidung von Gelenkiiberbelastung, d.h. also Abbauen von Ubergewicht, Kor
rektur - soweit konservativ m6g1ich - von statischen Fehlhaltungen, Vermeiden 
von sportlichen und beruflichen wiederholten Traumatisierungen. 

2) Aktives Bewegungstraining, d.h. Vermeiden von Bewegungsarmut auch bei "stum
mer" Arthrose. RegelmiiBige altersangepaBte sportliche Betatigung, Spaziergange. 
Bei "aktivierter" und "dekompensierter" Arthrose Bewegung in der Entlastung 
(Fahrrad, Schwimmen). 
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Physikalische und Balneologische Therapie der Arthrose 

Schmidt, K. L. (Klinik fur Physikalische Medizin, Balneologie und Rheumato
logie, Klinikum der Justus-Liebig-UniversiHit GieSen, Bad Nauheim) 

Die Behandlung degenerativer Gelenkerkrankungen mit physikalisch-medizinischen 
MaBnahmen oder in einer Thermalquelle diirfte zu den iiltesten Therapieformen iiber
haupt geh6ren. Sie war wohl primiir empirischer Natur; die neuen Erkenntnisse zur 
Atiologie und Pathogenese der Arthrosen und zum Entstehungsmechanismus des 
Arthroseschmerzes haben jedoch die physikalische Therapie auf eine feste rationale 
Basis gestellt. 

Spiitestens seitdem bekannt ist, daB das Arthroseleiden weder ein simpler Alters
noch ein "AbnutzungsprozeB" ist, sondern daB im Zentrum der Arthrosepathogenese 
die trophische St6rung im Gelenkknorpel und die Chondrozyten-Dysfunktion stehen, 
muB man physikalisch-therapeutische Verfahren vor einem anderen Hintergrund 
sehen. Sie sind mitnichten im Therapieplan der Arthrosen nur ein Adjuvans, eine Ver
legenheitsl6sung oder ein Mittel zur Verbesserung der Lebensqualitiit, sondern als 
komplexes Verfahren eine "quasi-pathogenetische" Therapie [Wagenhiiuser]. Man 
muB freilich auf der "Klaviatur" der verschiedenen Methoden etwas zu spielen verm6-
gen, die Wirkungsweise, Indikationen und Kontraindikationen der einzelnen Verfah
ren kennen und sich bewuBt sein, daB physikalische Therapie als eine Form der Reiz
und Reaktionstherapie immer primiir belastend ist. Da viele Arthroseleidende multi
morbid und internistisch krank sind, begegnen sie dem Internisten in seiner Praxis hiiu
fig; auf die konservative Mitbehandlung des degenerativen Gelenkleidens ist er jedoch 
meist nicht vorbereitet. 

Ziel der konservativen Arthrosetherapie 

Das Ziel der konservativen Therapie der Arthrose ist es, die "aktivierte" (= sekundiir 
entziindete) oder "dekompensierte" (von einer weichteilrheumatischen Periarthro
pathie begleitete) Arthrose wieder in eine "stumme" (latente, schmerzfreie) Arthrose 
zuriickzufiihren. Der Patient, der seinen Arzt wegen seiner Arthrose aufsucht, tut dies 
wegen des Schmerzes und nicht wegen des morphologischen, radiologischen oder klini-
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Tabelle 1. Hauptangriffspunkte der physikalischen Therapie bei Arthrosen 

1. Trophische Storung 
2. Aktivierung (sekundare Entzundung) 
3. Dekompensation (begleitende Tendomyosen, Insertionstendopathien etc.) 

schen Befundes einer Arthrose. Der Arthroseschmerz kann in der Gelenkkapsel, in 
den Bandern, in Bursen, im gelenknahen Periost und in Sehnen- und Bandansatzstellen 
lokalisiert sein; aber auch die Muskulatur und die intraossaren Knochenpartien selbst 
konnen schmerzen. 

Das physikalisch-medizinische Arsenal zur Schmerzbekampfung ist reichhaltig und 
vielfaltig. Physikalische Therapie der Arthrose ist aber nicht nur Schmerzbehandlung; 
ein weiterer sehr wichtiger Angriffspunkt der konservativen Arthrosetherapie ist die im 
Zentrum der Pathogenese stehende trophische Storung (Tabelle 1). Selbstverstandlich 
muB vor jeder konservativen Arthrosetherapie geklart sein, ob eine mechanische 
Ursache oder ein operationsbediirftiger Befund vorliegen; eine fachorthopadische 
Untersuchung insbesondere unter biomechanischen Aspekten ist in jedem Fall ange
zeigt. 

Therapie der trophischen Storung 

Da sich die oberflachlichen gelenkspaltnahen Knorpelschichten in einer metabolischen 
Abhangigkeit von der Synovia und damit auch von der Synovialis befinden, weil sie 
iiber keine eigene GefaBversorgung mehr verfiigen, kann sich eine Stimulation des 
Gelenkkapselstoffwechsels auch sekundar fiir diese Knorpelpartien giinstig auswirken. 

Dies ist zunachst in hervorragender Weise mit Warme moglich (Tabelle 2), aber 
auch mit verschiedenen Verfahren der Elektrotherapie. Die Wirkungen therapeutisch 
applizierter Warme gehen freilich dariiber hinaus; insbesondere die schmerzstillenden, 
muskelentspannenden und gewebeauflockernden Effekte zugefiihrter Warme sind 
dafiir verantwortlich, daB die Thermotherapie bei Arthrosen nicht nur sehr wirksam, 
sondern auch bei den Patienten auBerordentlich beliebt ist (Tabelle 3). In vitro-Unter
suchungen an kultivierten Synovialiszellen haben gezeigt, daB eine Temperaturerho
hung die Glykolyse und Hyaluronat-Synthese eindeutig stimuliert [Castor and Yaron]; 
mit Ulraschall gelingt auch eine thermische Verbesserung der Proteinsynthese von 
Fibroblasten [Harvey et al.]. Diesen Untersuchungsergebnissen kommt deswegen 
besondere Bedeutung zu, weil es mit einer auBeren Erwarmung des Gelenkes auch 
gelingt, die Gelenkbinnentemperatur zu erhohen. 

Die Befiirchtung, daB eine Temperaturerhohung im Knorpel dessen enzymatische 
Degradation fordere [Mitrovic et al.], hat sich in der Klinik bisher nicht bestatigen las
sen; dies ist wohl nur bei aktiven Arthritiden zu befiirchten. 

Tabelle 2. Physikalische Therapie der trophischen Storung bei Arthrosen 

Behandlungsziel: 
H yperamisierung 
Stoffwechselsteigerung 

Methoden: 
Warme injeder Form 
Bewegungstherapie (Krankengymnastik, U nterwassergymnastik) 
Niederfrequenztherapie (stabile Galvanisation, hydroelektrische Bader, diadynamische Strome) 
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TabeUe 3. Warmewirkungen bei Arthrosen 

Therapeutisch erwunschte Wirkungen: Therapeutisch unerwunschte Wirkungen: 
1. Schmerzlinderung 1. ggf. Herz- und Kreislaufbelastung 
2. Muskelentspannung 2. ggf. Aktivierung von Entziindungen 
3. Hyperamisierung 3. Aktivierung kollagenabbauender Enzyme? 
4. Verb esse rung der trophischen Situation 
5. Verminderung der Synovia-Viskositat 
6. Verbesserung der Dehnbarkeit des kollagenen 

Bindegewebes 
7. Stimulation der Proteinsynthese von Fibro

blastan? (z.B. durch Ultraschall) 
8. Stimulation der Chondrozyten-Teilung? 
9. Stimulation der Hyaluronsaure-Synthese? 

4. Aktivierung proteoglykan-abbauender 
Enzyme? 

TabeUe 4. Aufgaben und therapeutisch erwiinschte Wirkungen der Bewegungstherapie bei 
Arthrosen 

1. Verb esse rung der trophischen Situation 
2. Verbesserung der Beweglichkeit 
3. Druckentlastung 
4. Beseitigung von Kontrakturen 
5. Muskelkraftigung 
6. Stabilisierung 
7. Funktionelle Korrektur 
8. Gang- und Haltungsschulung 
9. Postoperative Behandlung 

Tabelle 5. Krankengymnastische Methoden bei Arthrosen gro8er Gelenke 

1. Unterwasserbewegungstherapie 
2. Konventionelle krankengymnastische Bewegungstherapie 
3. Schlingentisch-Behandlung 
4. Intermittierende Extension 
5. Isometrisches Muskeltraining 
6. Gehschule 
7. Manuelle Medizin 
8. Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage 
9. Ubungen mit Geraten (Deuserband, Expander etc.) 

Nicht hoch genug eingeschatzt werden kann auch die Wirkung der Bewegungsthera
pie auf den Knorpelstoffwechsel. Fur den Gelenkknorpel ist die Bewegung von gera
dezu vitaler Bedeutung; wird doch erst dadurch das schwarnrnige Knorpelgewebe mit 
der Synovia "durchsaftet" und ernahrt, so daB Lang von der "Pulswelle der Synovia" 
gesprochen hat. Aufgaben und therapeutisch erwunschte Wirkungen der Bewegungs
therapie bei Arthrosen sind aber noch viel weiter gespannt (Tabelle 4). Eine konserva
tive Arthrosetherapie ist ohne die Verordnung krankengyrnnastischer Bewegungsthe
rapie schlechthin nicht denkbar. Urn so verwunderlicher ist es, daB von dieser durch 
nichts ersetzbaren Therapie noch viel zu wenig Gebrauch gernacht wird. 

Das Arsenal der krankengyrnnastischen Methoden ist reichhaltig und vielseitig 
(Tabelle 5); das Prinzip der "Bewegung unter Entlastung" ist in idealer Weise bei der 
Unterwasserbewegungstherapie und irn Schlingentisch verwirklicht. 
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Tabelle 6. Krankengymnastik bei Gonarthrose (Beispiel). (Nach [Cotta et al.]) 

Gelenkerguj3 : 
Ruhigstellung 
Richtige Lagerung 
Spannungsiibungen (mit Eisanwendung), langsam und rhythmisch 
Aktiv-dynamischer Einsatz der FuB- und Hiiftmuskulatur (PNF-Techniken) 

Kontraktur: 
Mobilisation der Patella 
Umlagerungen (Kniebeugebank) 
Mobilisation durch statische und dynamische Muskelarbeit 
Dehnung von verkiirzten Muskeln 

Atrophie: 
Gezieltes Muskeltraining (auch der nicht primar befallen en Beinmuskeln) 

Instabilitiit: 
Muskeltraining 
Spater Gehtraining mit Stiitzen 

Bewegungstherapie HiBt sich gut mit Thermotherapie kombinieren, wodurch es zur 
Addition der trophischen Effekte kommt; Warme und Krankengymnastik konnen 
geradezu als die "Basistherapie" der (nicht entziindeten) Arthrose bezeichnet werden. 
Welches krankengymnastische Behandlungsprogramm im einzelnen ausgewahlt wird, 
entscheidet der jeweilige Behandler; Beispiele fur die krankengymnastische Behand
lung der Kniegelenksarthrose sind in Tabelle 6 zusammengstellt. 

Therapie der Dekompensation 

Eine der haufigsten Schmerzursachen einer Arthrose ist die "Dekompensation" 
[Wagenhauser). Diese kann schon dann auf eine Arthrose hindeuten, wenn radiologi
sche Zeichen noch nicht sichtbar sind. Die schmerzhafte Reaktion der periartikularen 
Strukturen ist haufig das erste Symtpom, das die - bisher stumme - Arthrose zur 
Arthrosekrankheit werden laBt. Die schmerzhaft dekompensierte Arthrose kann gera
dezu als eine Domane der physikalischen Therapie bezeichnet werden (Tabelle 7). 

Tabelle 7. Physikalische Therapie der Dekompensation der Arthrose 

Behandlungsziel: 
Schmerzstillung 
Muskeldetonisierung 
Mukselkraftigung 
Hyperamisierung 
Stabilisierung 

Methoden: 
Klassische Massage (einschl. Vibrationen, Schiittelungen) und Unterwasserdruckstrahl
massagen 
Niederfrequenztherapie (einschl. Iontophorese, auch mit nichtsteroidalen Antiphlogistica) 
Ultraschall 
Isometrisches Muskeltraining 
Warme 
Bewegungstherapie (KG, UWB) 
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Tabelle 8. Physikalische Therapie der Aktivierung bei Arthrosen 

Behandlungsziel: 
Schonung (Druckentlastung) 
Entziindungsdampfung 
Schmerzstillung 

Methoden: 
Passager Ruhigstellung (in rich tiger Lagerung!) 
Kiihlung (Kryotherapie) 
Evtl. vorsichtig dosierte Niederfrequenztherapie 

Bei chronisch aktivierter Arthrose ("Reizgelenk"): 
Milde Wiirme (Hochfrequenz!), stabile Galvanisation 

Therapie der Aktivierung 

Jede Arthrose kann sich zu irgendeinem Zeitpunkt entziinden (sekundare Aktivierung 
der Arthrose nach Otte). Ursache dieser Entziindung sind Irritationsfaktoren, die 
durch den standigen Knorpelabrieb freigesetzt werden und eine Synovitis induzieren. 
In diesem Stadium gehorcht die konservative Arthrosetherapie den Prinzipien der 
Arthritisbehandlung (Tabelle 8). 

Problerne der arnbulanten Therapie 

Eine der Hauptschwierigkeiten der ambulanten physikalischen Therapie besteht darin, 
fiir den individuellen Krankheitsfall aus dem groBen Arsenal der verfiigbaren Verfah
ren ein Programm zusammenzustellen, das sich selbstverstandlich auf zwei, selten drei 
verschiedene Behandlungsformen beschranken muB. Die Kombination einer bewe
gungstherapeutischen MaBnahme mit einer thermotherapeutischen oder elektrothera
peutischen hat sich hier besonders bewahrt. Dennoch ist eine ambulante physikalische 
Therapie haufig ein KompromiB zwischen Notwendigem und Moglichem (Tabelle 9). 

Kurorttherapie 

Die Kurorttherapie als komplexes Verfahren verbindet die Anwendung eines orts
gebundenen oder ortsspezifischen Heilmittels (einer Heilquelle, eines Peloids) mit phy
sikalischer Therapie, diatetischer Therapie, Gesundheitsbildung, psychologischer Fiih
rung und - falls notwendig - selbstverstandlich auch mit der Fortfiihrung oder Einlei
tung einer medikamentosen Behandlung. Degenerative Gelenkleiden sind ohne Zwei
fel eine der dankbarsten Indikationen der Kurorttherapie iiberhaupt. Schwefelwasser, 
Radonbader, Thermen aller Art und auch die - allerdings sehr reizintensive - Moor-

Tabelle 9. Probleme, die eine ambulante physikalische Therapie von Gelenkerkrankungen haufig 
erschweren 

1. Arztlich geleitete physikalisch-therapeutische Abteilungen nur selten vorhanden 
2. Anfahrtswege zu den Therapieabteilungen haufig zu lang 
3. Volle Kosteniibernahme meist nicht gewiihrleistet 
4. Physikalische Therapie neben beruflicher Tatigkeit meist nicht durchfiihrbar 
5. Spektrum der angebotenen MaBnahmen oft nur klein 
6. Verordnung der physikalischen Therapie nicht immer optimal 
7. Durchfiihrung der physikalischen Therapie nicht immer optimal 
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Tabelle 10. Therapeutisch erwunschte Wirkungen der Balneotherapie bei Arthrosen 

1. Mechanische Wirkungen: Auftrieb, Wassser-Viskositat, hydrostatischer Druck 
(Effekt u.a.: Muskeldetonisierung!) 

2. Thermische Wirkungen: Warme (bes. Moorbreibad), evtl. Hyperthermie 
Hyperamisierung, Reizwirkung, evtl. Stoffwechsel
beeinflussung 

3. Chemische Wirkungen: 

4. Langzeitwirkungen bei iterativer ("kurmilBiger") Anwendung: vegetative 
Stabilisierung, Resistenzsteigerung 

badetherapie haben sich hier besonders bewahrt. Die begleitende krankengymnasti
sche Bewegungstherapie ist hier naturlich essentiell. 

Kuren bei Patienten mit Arthrosen k6nnen unter stationaren und ambulanten 
Bedingungen erfolgen. Neben den Arthrosen groBer Gelenke sind auch die Patienten 
mit Polyarthrosen kleiner Gelenke oder mit sekundaren Arthrosen im Rahmen einer 
Gicht sehr gut fur eine Kurorttherapie geeignet. Neben den therapeutisch erwunschten 
Immediateffekten der Balneotherapie kann eine Kur auch das Allgemeinbefinden 
heben und im Sinne einer "Adaptationstherapie" auch ausgesprochene Langzeiteffekte 
erzielen (Tabelle 10). Die Kurtherapie der Arthrose ist im ubrigen auch von hohem pra
ventivem Wert. 

Therapie der Fingerpolyarthrose 

Die Behandlung der Arthrosen kleiner Gelenke gehorcht den gleichen Prinzipien wie 
die groBer Gelenke. Auch hier muB bei der Indikationsstellung der physikalischen The
rapie zwischen entzundlich nicht gereizten und entzundeten Arthrosen streng unter
schieden werden (Tabelle 11). 

Priiventive Aufgaben der physikalischen Medizin 

Die Aufgabenkreise der physikalischen Medizin umfassen neben der Therapie und 
Rehabilitation auch die Pravention (Tabelle 12). Sie sind hier zweifelsohne konkur-

Tabelle 11. Physikalische und balneologische Therapie der Fingerpolyarthrose 

1. Arthrose ohne entzundliche Reizung: 
Fangokneten warm bis heiB 
Paraffinbader 
Zweizellenbilder 
warme Handbader 
Schwammchen-Kneten 
Plastilline-Kneten 
Fingergymnastik 
Ergotherapie (Flechten, Weben, Handwerk) 
Bewegungsubungen im Wasserbad 
Bewegungsubungen in naturlicher Heilquelle (Thermen, NaCl- und Solewasser, 
Schwefelwasser, Radonwasser) oder im Moorbad 

2. Arthrose mit entzundlicher Reizung: 
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Fangokneten kuhl bis kalt 
kuhle bis kalte Handbader 
Zweizellenbader (schwach dosiert) 
Kryotherapie (nach Abklingen der Entzundung Behandlung wie oben) 



Tabelle 12a. Moglichkeiten der Prophylaxe ("PrimiirprilVention") degenerativer Gelenkerkran
kungen 

1. Erkennung und Behandlung von "Priiarthrosen" 
2. Schutz vor Uberlastungen und Schiidigungen der Gelenke (Arbeit, Sport!), besonders im 

Wachstumsalter 
3. Korrektur von Fehlhaltungen und Fehlstellungen 
4. Friihbehandlung von Stoffwechselstorungen 
5. Fettrestriktion, Verminderung von Ubergewicht 

Tabelle 12b. Moglichkeiten der "Sekundiirpriivention" (= Verschlimmerungsprophylaxe) bei 
degenerativen Gelenkleiden 

1. Allgemeine Maf3nahmen siehe Primarpriivention, zusiitzlich: 
1.1 Gewichtsabnahme bei Ubergewicht 
1.2 Verniinftiger Wechsel von Be- und Entlastung 
1.3 Benutzung von Gehhilfen 
1.4 Vermeidung unebener Wege (StoBbelastung!) 
1.5 Benutzung von Schuhen mit weichen Sohlen 
1.6 Vermeidung von Kiilte und Niisse 
1.7 Warmhalten der Gelenke (Mikroklima!) 

2. Spezielle Maf3nahmen 
2.1 Lockernde sportliche Gymnastik 
2.2 Schwimmen 
2.3 Klassische Massagen (detonisierend!) 
2.4 Wiirmeanwendungen 
2.5 Kurortliche (kombinierte) Therapie 
2.6 "Knorpelschutzpriiparate" (?) 

Tabelle 13. Ambulante physikalische Therapie von Arthrosen: Moglichkeiten im hoheren Lebens
alter und bei eingeschriinkter kardialer Belastbarkeit 

1. Niederfrequenztherapie (stabile Galvanisation, diadynamische Strome etc.) 
2. Leichte(!) Bewegungstherapie (Pendeliibungen, isometrisches Muskeltraining) 
3. Wenn Wiirme, dann nur kleine und milde Anwendung 
4. Klassische Teilmassagen 
5. Ultraschall 

Keine groBe intensive Thermotherapie, keine kardial belastende Krankengymnastik, 
keine U nterwasserbewegungstherapie. 
Vorsicht mit Hochfrequenztherapie, Unterwasserdruckstrahl-Massagen, Kiiltetherapie 

renzlos. Es zeigt sich hier aber auch, daB der Arthrosepatient haufig ein "internistischer 
Patient" ist. Die Reduktion eines bestehenden Ubergewichtes, die Behandlung beglei
tender Stoffwechselstorungen (Diabetes mellitus, Hyperurikamie, Hyperlipoprotein
amie), die Therapie einer eventuell vorliegenden Herzinsuffizienz und von Varizen sind 
ebenso wichtig wie die Behandlung der Arthrose selbst. 

Therapie im hdheren Lebensalter 

Die physikalische Therapie der Arthrose ist in den meisten Fallen verbliiffend erfolg
reich. Sie ist aber als eine Form der Reiz- und Reaktionstherapie auch belastend. Dies 
kann im hoheren Lebensalter besonders angesichts der hier haufig eingeschrankten 
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kardiopulmonalen Leistungsfahigkeit ein limitierender Faktor sein; insbesondere auch 
bei bereits manifest Herzkranken kann dann nicht mehr jede MaBnahme ohne wei teres 
verordnet werden. Es gibt aber immer auch Verfahren, insbesondere aus dem Bereich 
der Elektrotherapie, die auch in dieser Situation eingesetzt werden k6nnen (Tabelle 13). 

ZusammenJassung 

Angriffspunkte der konservativen Arthrosebehandlung mit physikalisch-medizini
schen MaBnahmen sind die trophische St6rung des Gelenkknorpels, die Dekompensa
tion der Arthrose mit periartikularem Reizzustand und die Aktivierung (= sekundare 
Entziindung). Warmeanwendungen und Krankengymnastik k6nnen bei der nicht ent
ziindeten Arthorse als "Basistherapie" bezeichnet werden. Aktivierte Arthrosen 
gehorchen den Prinzipien der Arthritisbehandlung (Kalteanwendungen, kurzfristige 
Ruhigstellung). Wichtige Aufgaben kommen der physikalischen Medizin auch in der 
Sekundarpravention der Arthrosen zu. Die physikalische Therapie der Arthrose ist in 
den meisten Fallen verbliiffend erfolgreich, wird aber leider nicht in vollem Umfang 
und sachgerecht wahrgenommen. Sie kann Prioritat vor der Pharmakotherapie haben. 
Da sie aber andererseits immer mit einer gewissen Belastung verbunden ist, muB sie 
sorgfaltig iiberwacht werden, insbesondere bei Patienten im h6heren Lebensalter. Da 
wohnortnahe M6g1ichkeiten der physikalischen Therapie haufig begrenzt sind, ist die 
Kurorttherapie der Arthrose eine der dankbarsten Indikationen iiberhaupt. 
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Operative Therapie der Arthrose - Endoprothetik 

Kotz, R. (Orthopiidische Universitatsklinik Wien) 

Der Gedanke der Endoprothetik ist sehr alt. So hat bereits 1890 Gluck iiber eine Elfen
beinprothese des Kniegelenkes berichtet (Abb. 1). 1943 waren es dann Moore u. 
Bohlman, die eine Metallprothese mit Scharnier und Fixationslaschen am Femur zum 
Ersatz eines proximalen Femurtumors entwickelt haben. Zur gleichen Zeit wurde auch 
erstmals der Smith-Petersen-Cup an der Hiifte verwendet (Abb. 2). 1950 publizierten 
dann die Briider ludet iiber die Verwendung von kiinstlichen Hiiftkopfen zur Arthro
plastik des Hiiftgelenkes. 1m gleichen lahr erschien auch die Publikation von Endler u. 
Stadler iiber den Polymetacrylsaureesther zur Verwendung als kiinstliche Gelenkpro
these (Abb. 3). AIle diese Prothesen wurden ohne zusatzliche Fixation am Knochen 
implantiert. Erst mit der Anwendung des Knochenzementes gelang es erstmals Charn
ley 1961, der Endoprothetik zum Durchbruch zu verhelfen. Nach eineinhalb lahrzehn
ten zementierter Endoprothetik und den ersten Zementkomplikationen wurden auch 
wieder zementfreie Endoprothesen entwickelt [Salzer et al. 1975; Lord et al. 1978; 
Zweymiiller u. Semlitsch 1982; Kotz et al. 1986]. 

Urn die allgemeine Problematik der Endoprothetik aus heutiger Sicht zu verstehen, 
sind die letzten Entwicklungen der zementierten wie zementfreien Endoprothetik aus 
der Sicht der verschiedenen Materialien mit ins Kalkiil zu ziehen. Heute stellt sich die 
Indikation zur Endoprothetik in Abhangigkeit yom Patientenalter, der Art der Erkran
kung, Lokalisation, Alternativmoglichkeiten, aber auch den medizinischen Gegeben
heiten des jeweiligen Landes und der beruflichen Situation des einzelnen Patienten. 

Indikationen zur Endoprothetik 

Das Lebensalter des Patienten wird oft als entscheidend fiir die Indikation zur Endo
prothetik gesehen. Ab dem 4. Lebensjahr rechtfertigt nur ein vitaler Grund eine Kno
chengelenksresektion. Eine spezielle Indikation als Alternative zur Hiiftexartikulation 
oder Umkehrplastik stellt die Wachstumsendoprothese dar (Abb. 4). Bei Beachtung 
der Prioritat der Lebenserhaltung gegeniiber der Extremitatenerhaltung wird diese 
Operation gelegentlich bei Kindern moglich sein, muB aber heute noch als experimen
telle Behandlung angesehen werden und sollte nur in Einzelfallen von Spezialkliniken 
vorgenommen werden. 

Mit Abschluf3 des Wachstums ist eine definitive Versorgung mit einer Endoprothese 
moglich, aber nur gerechtfertigt bei schwerster Behinderung im taglichen Leben, wenn 
keine gleichartigen Alternativen wie Arthrodese, Umstellungsosteotomie oder Bek
kenosteotomie moglich sind. Eine weitere Indiaktion zur Endoprothese ab Knochen
reife stellen groBe Knochengelenksresektionen dar, wie sie bei malign en Knochen
tumoren oder auch Systemerkrankungen (wie z.B. der Gorham'schen Erkrankung) 
notwendig sind, wenn eine Extremitatenerhaltung nur durch eine Resektionsendopro
these moglich ist (Abb. 5). 

Die regulare Indikation zur Endoprothese bei der Arthrose beginnt etwa ab dem 40. 
Lebensjahr. Nur dann, wenn der praoperative Zustand des Patienten nicht besser als 
ein Fehlschlag mit eventueller Explantation der Prothese ist, erscheint die Indikation in 
diesem mittleren Lebensalter gerechtfertigt. Wenn eine Gelenkruine ohne Moglichkeit 
der konservativ-operativen Verbesserung besteht, eine polyarticulare oder bilaterale 
Erkrankung von groBen Gelenken bei einfacher Moglichkeit einer Wechseloperation 
vorliegt, so lIte eine so friihzeitige Indikation zur Endoprothese gestellt werden. Zusatz
lich wird eine verniinftige Einstellung des Patienten zum Leben mit der Endoprothese 
im bezug auf Sport, Beruf und Hygiene gefordert. Weiters solI kein hohes Infektionsri-
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Abb. 1. Knieschamierapparat in der Lage am Skelett und nach Gelenkresektion am Lebenden . 
(Aus: Th. Gluck, Langenbecks' Archiv 41, Heft 1 (1980) : Die Invaginationsmethode der Osteo
und Arthroplastik) 
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Abb. 2. Smith-Peteron-Cup vor 43 
lahren in den Vereinigten Staaten 
operiert, mit deutlich eigenschrankter 
Hiiftfunktion und Schmerzen 



Abb. 3. Kunstharzprothese fur den 
Ersatz des Huftkopfes aus dem 
Jahre 1948 von F. Endler 

Abb. 4. Teil aus dem Kotz-Modular-Femur
Tibia-Rekonstruktions-System (KMFTR): Ver
langerungsmodul zur schrittweisen Verhinge
rung mit einem Schraubenzieher wahrend des 
Wachstums des Patient en 

siko bestehen , wie z.B. bei Immunschwache, bei einer notwendigen Cortisontherapie 
oder bei Diabetes . 

Die Indikation ab dem 65. Lebensjahr oder mit Berufsende ist we iter gestellt. Hier 
dient die Endoprothese auch der Bequemlichkeit des Patienten. Diese Indikation ist 
dann gegeben, wenn eine Reduktion der Gehleistung, die Behinderung bei taglichen 
Verrichtungen, ein Medikamentenabusus und Schmerzen in Ruhe und nachts bestehen 
und keine interne Kontraindikation vorliegt. 

Die Diagnose beeinflu13t die Dringlichkeit zur Indikationsstellung. Die hiiufigste 
Indikation zur Endoprothetik sind sicher idiopathische oder sekundare degenerative 
Gelenkerkrankungen. In jiingeren lahren wird besonders bei der chronischen Polyar
thritis oder bei ischamischen Kopfnekrosen (Abb. 6a, b, c) schon die Indikation zur 
Endoprothetik gestellt. Dringliche Indikationen in jungem und jiingstem Lebensalter 
sind die Knochentumoren, ebenfalls dringlich Prothesenlockerungen nach Erstimplan
tationen. Schon seltener ist die Indikation zur Endoprothetik bei alten, lange bestehen
den Ankylosen von Gelenken, wenn arthrotische Beschwerden in angrenzenden 
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Abb. 5a uod b. Proximaler Femurersatz mit 3 Teilen des KMFTR, die intraoperativ zusammenge
setzt werden k6nnen 

Gelenken oder der Wirbelsaule auftreten (Abb. 7 a, b). Bei sekundaren Arthrosen nach 
abgeheilten Infekten, sei es jetzt unspezifischen septischen Arhritiden, einer alten Tbc 
oder bei infizierten Endoprothesen, wird ein einzeitiger oder zweizeitiger Prothesen
wechsel - je nach Keimbefund - gefordert. Eindeutige Kontraindikationen zur Endo
prothetik sind die akute septische Arhritis oder ein chronisch septischer ProzeB im 
Gelenk mit einem gramnegativen Problemkeim. Eine strenge Kontradindikation ist fur 
die neurogene Arthropathie zu stellen, bei der die Tragedauer eines Gelenkes oft nur 
Monate betragt. Wenn ein hohes Operationsrisiko besteht, ist die Endoprothetik eben
falls kontraindiziert, da ja der Gelenkersatz nicht aus vitalen Grunden vorgenommen 
wird. Eine maligne Erkrankung oder ein akuter ProzeB, der eine chirurgische Interven
tion notwendig macht, haben Vorrang vor der Gelenksimplantation. Auch wenn die 
Immobilitat des Patienten durch eine Parese oder eine cerebrale Erkrankung fixiert ist, 
ist die Implantation einer Endoprothese bei gleichzeitig bestehender Arthrose sinnlos 
und fuhrt nicht zur Verbesserung der Lebenssituation. 

Alternativtherapie zur Endoprothetik 

Immer dann, wenn an die Operation mit einem Gelenkersatz gedacht wird, sollten alle 
Alternativen zur Endoprothetik wie die Knorpelbehandlung, Korrekturosteotomie, 
Resektionsarthroplastik oder eine Arthrodese bedacht werden. 
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Abb. 6. a Idiopathische Coxarthrose. b Sekundiire Coxarthrose: Dyspiasiearthrose bei 54jiihriger 
Frau mit Zustand nach Vaigisierungsoesteotomie 

Ais Knorpelbehandlung kommt entweder die Verabreichung von Chondroprotek
tiva, oral, intramuskuliir oder intraartikuliir, in Frage, gepaart mit Schonung, die durch 
eine Liegepause zu Mittag, Verwendung eines Stockes, Verwendung des Liftes, etc. 
unterstiitzt wird. Kleine operative Eingriffe zur Knorpelbehandlung wie eine Lavage, 
die Cheilototmie und Knorpelgliittung, oder die sogenannte Bridie-Bohrung (offen oder 
arthroskopisch) k6nnen in Einzelfiillen helfen. 

Korrekturosteotomien sind vorwiegend an der Hiifte und am Knie erfolgverspre
chend. Es sind die Valgisierung am proximalen oder distalen Femur, die Varisierung 
am proximalen Femur oder an der proximal en Tibia, die Extensionsosteotomie am 
Tibiakopf oder an der Hiifte, die Flexionsosteotomie an der Hiifte bei der Hiiftkopf
nekrose oder die Medialisierung vor allem durch die Beckenosteotomie bewiihrte und 
erfolgreiche Verfahren. Verkiirzungs- oder Verliingerungsoperationen k6nnen Wirbel
siiulenbeschwerden verhiiten und kombinierte KorrekturmaBnahmen k6nnen bei ein
zelnen Erkrankungen wie z.B. der Epiphysiolyse mit Valgisierungs- Derotations- und 
Flexionsosteotomie an der Hiifte notwendig sein. 

Die Resektionsarthroplastik hat in bestimmten Lokalisationen eine besonders wich
tige Indikation. In erster Linie ist es das GroBzehengrundgelenk, das durch die Resek
tionsarthroplastik eine brauchbare Funktion bekommt. In zweiter Linie ist die Ell
bogenarthroplastik besonders bei Patienten mit chonischer Polyarthritis erfolgreich, 
vor allem deshalb, weil in diesen Lokalisationen Endoprothesen oft zu groBen Proble
men fiihren . 1m Bereich der Hiifte ist durch die Instabilitiit und Insuffizienz nach Hiift
kopfresektion (Girdlestone-Hiifte) meist keine befriedigende Funktion mehr gegeben. 
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Abb. 6c. Protrusionsarthrose der linken Hiifte bei 48jiihriger Frau mit chronischer Polyarthritis 
und Zustand nach Implantation einer zementierten Miiller-Prothese 
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Abb. 6d. Kopfnekrose bei 41jiihrigem Mann, 
groBes eingesunkenes Nekroseareal am kra
nialen Kopfpol trotz varisierender Femur
osteotomie 



a 

Abb. 7. a Ankylose nach Tuberkulose der rechten Hiifte im Jugendlichenalter bei einer jetzt 72jah
rigen Frau. b Gleiche Patientin nach Implantation einer zementfreien Hilftendoprothese Typ 
Zweymiiller 

Abb. 7c. Hilftimplantat zur zementfreien 
Verankerung (Typ Zweymuller) 
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Abb. 8. Knieschlittenprothese zur 
zementfreien Verankerung durch 
kugelbeschichtete Knochenkontak
flachen (Typ peA Knie) 

Am Knie ist die Stabilitat so wichtig, daB die Resektionsarthroplastik (Hass-Plastik) 
heute praktisch aufgegeben ist. 

Die Indikation zur Arthrodese ist im FuBbereich wichtig. Das untere Sprunggelenk 
wird durch eine Arthrodese bei guter Funktion des FuBes schmerzfrei. 1m oberen 
Sprunggelenksbereich ist ebenfalls eher mit einer Arthrodese als einer Endoprothese 
eine gute Funktion zu erzielen, wenngleich hier Modifikationen am Schuh zusatzlich 
notwendig sind. 1m Daumen-Sattelgelenk stehen uns neben der Arthrodese noch als 
Alternative die Swanson-Spacerinterposition zur Verfugung, ebenso wie am Hand
gelenk und den Gelenken der Langfinger, wobei die Stabilitat sowohl im Daumen als 
auch im Handgelenk durch die Arthrodese besser gewahrleistet ist. Auch am Knie
gelenk sind bei schmerzhaften Kontrakturen nach Tuberkulose oder septischer Arthri
tis, septischer Prothesenlockerungen oder bei kleinen Tumoren Arthrodesen die 
erfolgreichsten Behandlungsmethoden. 1m Bereich der Hufte ist unter Umstanden bei 
einem jungen Patienten mit einem Infekt die Indikation zur Arthrodese auch heute 
noch eine gangige Therapie. 1m Schulter- und Ellbogenbereich sind Arthrodesen eben
falls ubliche orthopadische Methoden mit etwas weniger gutem Erfolg als in anderen 
Regionen. 

Hiiufigkeit der Anwendung der Endoprothetik 

Bevorzugte Lokalistationen fur Endoprothesen in absteigender Reihenfolge sind: 
Hiifte, Knie (Abb. 8), Schulter (Abb. 9), Finger (Abb. 10), Handwurzelknochen, Ell
bogen, oberes Sprunggelenk. 

Die Hauptindikation sind sicher Huft- und Kniegelenke. Aufgrund der sehr guten 
Erfolge der Knieendoprothetik in den Vereinigten Staaten ist dort das Verhaltnis Hufte 
zu Knieendoprothesen 2: 1. In Osterreich ist die Anwendung der Knieendoprothesen 
gegen fruher (16: 1) ebenfalls hiiufiger geworden. An der Orthopadischen Universitats
klinik in Wien werden im Verhaltnis 4: 1 Huft- zu Knieendoprothesen implantiert 
(Tabelle 1). 
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Komplikationen der Endoprothetik 

Abb. 9. Humeruskopfprothese bei 
einer 82jahrigen Frau wegen hoch
gradiger Gonarthrose (mit Kno
chenzement implantiert) 

Trotz zunehmend besserer Erfolge der Endoprothetik wird ihre uneingeschrankte 
Anwendung durch die Moglichkeit von Komplikationen behindert. Neben den 
Gelenksluxationen und postoperativen paraartikuliiren Verkalkungen sind es vor aHem 
die Lockerungen und Infektionen der Prothesen, die zu einer differenzierten Indika
tionssteHung AnlaB geben. Prothesenbruch undAbrieb sind heute weitgehend vermeid
bare Krankheiten. 

Paraartikuliire Verkalkungen sind eine schwer vorauszusehende Komplikation. 
Manner mit Neigung zu Sehnen- und Ansatzossifikationen tendieren dazu. Postopera
tiv kommt es rasch zu Schmerzen und dann zur Bewegungseinschrankung des operier
ten Gelenkes. 4 bis 6 Wochen nach der Implantation kann man rontgenologisch die 
Weichteilossifikationen in bis zu 30% der FaIle erkennen (Abb. 11). Betrachtliche 
Bewegungseinschrankungen hin bis zur kompletten Ankylose sind nur selten zu beob
achten (2% bis 4%, Abb. 7). Diese machen dann eine Reoperation erforderlich [Arcq 
1973]. Sicher wirksame prophylaktische Therapien wurden dagegen noch nicht gefun
den. Eine gewisse Wirkung haben eine postoperative Bestrahlungstherapie [Coventry 
u. Scanlon 1981. Diphosphonate [Francis et al. 1969; LoweH1982] und schmerz- und 
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Abb. lO.Swansonspacer in den Grundgelenken der Finger II-V mit Titanhulsen zum Schutz des 
Knochens vor Destruktion und Arthrodese des Daumengrund- und endgelenkes und Zustand 
nach Handgelenkssynovektomie und Ulnakopfchenresektion bei 45jahriger Patientin 

muskerelaxierende Medikationen, im besonderen die Verwendung von Indomatacin 
bis 6 Wochen postoperativ. 

Von den zementierten Endoprothesen weiB man, daB die Lockerungsrate nach 7 
Jahren bis zu 30% betragen kann, je nach Prothesentyp und Implantationstechnik 
[Russe u. Bauer 1987] (Abb. 12a, b). Bei den zementfrei implantierten Prothesen 
erhofft man sich bessere Ergebnisse, es gibt aber nur wenige Prothesensysteme, die so 
lange nachbeobachtet sind. Das noch inadaquate Design dieser friihen Formen der 

Tabelle 1. Endoprothesen - Orthopadische Universitatsklinik Wien 1986 

n 

Hiiften 316 ] 
4:1 

Knie 74 

14 Schulter 
TU-Prothesen 52 22 Hufte 

-16 Knie 

Spacer 36 
Schulter 3 
Ellbogen 2 

488 



Abb. 11. 62jahriger Patient, 
Zustand nach Hiiftendoprothese 
wegen Coxarthrose, massive 
paraartikulare Ossifikationen mit 
Gelenksiiberbnickung (ARG III) 

zementfreien Endoprothesen wird fiir die ebenfalls hohe Lockerungsrate nach 7 Beob
achtugsjahren angeschuldigt (19% bis 60%). Als Ursache der Lockerungen werden 
immer wieder Stellungsfehler bei der Implantation, also technische Fehler angefiihrt. 
Das fehlerhafte Design, wie es bei den Cupendoprothesen [Wagner 1978] oder bei der 
Rotationsendoprothese [Huggler et al. 1987] gegeben war, fiihrt bei den Anwendern zu 
einem raschen Wechsel auf ein anderes System. Der viel diskutierte Knochenzementef
fekt auf das Knochenlager wird auf thermische Schiidigung oder den Harter im Kno
chenzement - Paratolouidin - zuriickgefiihrt [Lintner 1983]. MaterialverschleiB von 
Polymethylmetacrylat [Willert 1987], Polyathylen oder Keramikabrieb [Wanivenhaus 
u. Zweymiiller 1988 fiihren ebenso zu MiBerfolgen der Endoprothetik wie Zement
oder Prothesenbruch bei gegossenen Prothesen, ein Problem, das mit den Schmiede
schaften weitgehend gelost zu sein scheint. Die mangelnde PaBform der zementfreien 
Prothesen, die zu einem ungeniigenden Pressfit fiihrt, erlaubt oft keine primare Stabili
tat und damit keinen knochernen Einbau der Prothese. Auch Metallallergien, die 
anamnestisch und im Hauttest festgestellt werden konnen, fiihren ebenfalls zu Locke
rungen und zur Zerstorung des Knochenlagers. Nicht zuletzt ist die mechanische Uber
lastung eines Kunstgelenkes im Beruf, aber auch durch den Sport oder durch einen 
ungliicklichen Sturz die Ursache einer Lockerung. 

Noch unangenehmer fiir den groBen implantierten Fremdkorper als die Lockerung 
ist der Infekt (Abb. 13a, b), wobei man zwischen friih- und spatinfizierter Prothese 
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Abb.12. a Lockerung einer zementierten Weber-Huggler-Prothese mit hochgradiger Resorption 
des Knochens urn den Zementkbcher des Schaftes und urn die Pfanne. b Gleiche Patientin: Wechsel 
des Teflonkopfes auf Metallkopf und Pfannenreimplantation, neuerliche Lockerung 

unterscheiden kann. Der Friihinfekt hat als m6gliche Ursache eine region ale Hautin
fektion oder einen allgemeinen Infekt mit Senkungserh6hung. Weiters sind OP-Tech
nik und OP-Team von groBer Bedeutung. Dem Laminar-Airflow mit Sterilluft wird 
eine Reduktion des Friihinfektes zugeschrieben, ebenso der perioperativen Antibio
tikabehandlung sowie der Antibiotikabeimengung von Knochenzement. Eine sehr 
effektive Reduktion der Infektion des Operationsfeldes durch die Operationsmann
schaft scheint auch das sogenannte "Body-Exhaust-System" darzustellen - eine 
Abluftanlage aus der Operationskleidung. Man rechnet heute bei Anwendung aller 
MaBnahmen mit einer Friihinfektionsrate von nur 0,5% [Kotz et al. 1989]. Der Spiitin
fekt hangt von ganz anderen Umstanden ab, wie z.B. einem lockeren Implantat mit 
einer Nekrosezone urn den Fremdk6rper und einer hamatogenen Sekundarinfektion in 
dieser abwehrgeschwachten Region. Eine Bakteriamie im Rahmen eines banalen 
Infektes (Laryngitis, Pyelitis, Cholezystitis etc.) kann auch eine gut funktionierende 
problemfreie Prothese infizieren. Eine Resistenzminderung im Rahmen einer Zweit
erkrankung oder einer Therapie mit Corti son oder Myelodepressiva kann ebenfalls zu 
einem Spatinfekt in einem Kunstgelenk fiihren. 

Diskussion 

Eine wichtige Frage ist die Verwendung oder Nichtverwendung von Knochenzement. 
Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle. Die Lockerungsraten der schon seit vie I lan
gerer Zeit implantierten zementierten Prothesen laBt uns zu zementfreien Endoprothe-
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b 
Abb.13. a Infekt bei 68jahriger Patientin mit zunehmender Lockerung von Pfanne und Schaft nach 
5 Jahren. b Gleiche Patientin: Zustand nach Prothesen- und Zemententfernung, sog. Girdlestone
Hiifte 
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Abb. 14. KMFfR, 26teiliges modulares System zum Ersatz der Knochen der unteren Extremitiit 
von Hiiftkopf bis distalem Tibiadrittel 

sen tendieren. Der klinische Erfolg kann in randomisierten Studien uberpruft werden , 
die bei offener Fragestellung berechtigt sind. So zeigt sich bei einer randomisierten 
Untersuchung an der Orthopadischen Universitatsklinik bei alten Arthrosepatienten 
(uber 75 Jahre), daB die Fruhergebnisse mit zementierten Prothesen aufgrund der 
Sofortbelastbarkeit besser sind. Patienten konnen langer schmerzfrei und mit weniger 
Unterstutzung gehen [Eyb et al. 1989]. Eine Forderung fur eine zementfreie Endopro
thetik ist ein primarstabiler Sitz, der durch Pressfit erzeugt wird, was wieder von den 
Implantationsinstrumenten abhangig ist. Weiters ist die Materialvertraglichkeit von 
besonderer Bedeutung, wobei Materialien wie Titan, Tantal, Niob, Keramik als beson
ders inert und gut vertraglich bezeichnet werden (Osseointegration) [Albrektsson et al. 
1981. Chrom-Kobalt-Legierungen, aber auch Silastik und Polyathylen werden als gute 
Implantatmaterialien bezeichnet. Urn zementfrei einen guten Prothesensitz zu erzie
len, sind auBerdem eine feste Knochenstruktur und Knochenvitalitat erforderlich. 

Die zementierten Prothesen haben den Vorteil, daB die Formanpassung durch 
Zementausgleich zwischen Prothese und Knochenhohlraum leicht moglich ist. Ein 
etwas geringerer Blutverlust durch VerschluB des Markraumes und die sofortige Belast
barkeit der Implantat-Knochenverbindung sind gegeben. Die geringeren Schmerzen in 
der Kurzzeitbeobachtung , die geringeren Gehhilfen beim alten Menschen und die lan
gere schmerzfreie Gehstrecke sprechen ebenfalls fur eine zementierte Prothese. Die 
Vorteile der zementfreien Systeme sind der leichtere Systemwechsel - auBer bei starker 
Oberilachenstrukturierung der Prothese -, keine Hitzeentwicklung durch Zementab
bindung und die Verkurzung der Operationsdauer urn die Zementabbindungszeit. 
Komplikationen wie Mikroembolien mit Blutdruckabfall bis zum Herzstillstand treten 
bei zementfreien Prothesen meist nicht auf [Schlag et al. 1976]. Diese Komplikationen 
[Ulrich et al. 1986] ist heute bei einer modernen Zementierungstechnik mit Markraum-
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absaugung beim Einbringen des Kochenzementes [Draenert 1987] ebenfalls kein Pro
blem mehr. 

Die Ergebnisse der Endoprothetik an Hiifte und Knie werden nach 7 Jahren meist 
gleich gut angegeben. Das sind etwa 20% Lockerungen und 10% davon Revisionen. 
Die Infektrate liegt bei 1,5 bis 0,5% je nach operativen Gegebenheiten und periopera
tiver Infektionsprophylaxe. Auch nach Revisionsoperationen ist noch mit 70-90% 
guten Ergebnissen zu rechnen. 

ZusammenJassung 

Trotz der Komplikationsmoglichkeiten ist aufgrund der guten klinischen Ergebnisse 
mit einem Riickgang von konservativen Methoden in Konkurrenz zur Endoprothetik 
zu rechnen. Hiiufige Reoperationen mit speziellen Revisionstechniken werden aller
dings notwendig werden. Eine realistische Patienteninformation erscheint wichtig, die 
eine Erkliirung iiber die Lebenserwartung der Endoprothetik, das Leben mit dem 
Kunstgelenk und der Moglichkeit der Komplikation wie Lockerung, Infekt und mogli
che Reoperationen gibt. Das alles sollte vor einer Euphorie warnen, da Friiherfolge und 
Spiitergebnisse nicht iibereinstimmen. Es sollten also keine Indikationen bei geringen 
Beschwerden gestellt werden. 

Die Komfortmedizin des Gelenkersatzes ist sicherlich auch abhiingig von der wirt
schaftlichen Situation des Landes. Sie ist in den technisch hochentwickelten Uindern in 
der oben geschilderten Form berechtigt, in der dritten Welt mit einer perioperativen 
Infektionsrate von bis zu 50% sicherlich komplett abzulehnen. Insgesamt ist aber die 
Endoprothetik aufgrund ihres Erfolges eines der stiirksten Entwicklungsgebiete in der 
Orthopiidie. 

Als Zukunftsaspekte muB man die weltweite Implantation mit Millionen von Endo
prothesen sehen, die Zunahme der Indikation bei Optimierung von Technik, Design 
und Material, Miteinbeziehung auch anderer Lokalisationen, bei Perfektionierung der 
iiuBeren Bedingungen und der Verwendung modularer Systeme als Ersatzteillager 
(Abb.14). 
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Operative Therapie der Arthrose - Alternativen zur 
Endoprothetik 

Tillmann K., (Bad Bramstedt) 

Die mir aufgegebene Thematik laBt erkennen, daB im allgemeinen medizinischen 
Sprachgebrauch und wohl auch in der allgemeinen medizinischen Optik der Indika
tionsstellung in den letzten lahren eine Pervertierung eingetreten ist, die mit Sicherheit 
von orthopadischer Seite weder erwiinscht ist noch Nahrung erhalten hat. Beim heuti
gen Stan de des Wissens und der Technik sollte zunachst an die Operationsverfahren 
gedacht werden, die in dieser Arbeit abgehandelt werden, wahrend die Endoprothetik 
erst bei Versagen oder Aussichtslosigkeit der zu behandelnden Operationsverfahren in 
Erwagung gezogen werden so lite - zumal es urn so weniger "primare" Arthrosen gibt, 
je mehr man weiB und je genauer man diagnostiziert. 

Die vordergriindigen Erfolge endoprothetischer Operation en haben dazu gefiihrt, 
daB diese ihrem We sen nach orthopiidischen Behandlungsverfahren auch von Nicht
Orthopaden durchgefiihrt werden, ja stellenweise deren Hauptbeschiiftigung darstel
len. Nach meiner personlichen Meinung sollte nur derjenige Operateur sich mit der 
Endoprothetik befassen, der auch aile nicht endoprothetischen Operationsmoglichkei
ten nicht nur kennt, sondern auch beherrscht, urn in seiner Indikation frei zu sein und 
die zu wahlende Behandlung nicht seinen Fahigkeiten, sondern den Notwendigkeiten 
der Situation des Patienten anpassen zu konnen. 

Bei meinem Uberblick mochte ich mich im wesentlichen auf die Behandlung der 
degenerativen Gelenkkrankheiten beschranken. Dabei mochte ich nur solche Opera
tionsverfahren behandeln, die sich bei bestimmten Lokalisationen bewahrt haben und 
gebrauchlich sind - eingeteilt nach ihrer Art und Zielsetzung. 
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Gelenkerhaltende Eingriffe 

Hierunter sind Operationen zu verstehen, bei denen das Gelenk in seiner anatomischen 
Einheit (gelenkbildende Skelettanteile, Kapselbandapparat und Gelenkknorpel) zwar 
Anderung erfiihrt, jedoch bestehen bleibt. 

Eingriffe an Weichteilen 

Von peripher nach zentral auf den Gelenkbinnenraum zu kommen Teno- und Myoto
mien, Tenodesen,Denervierungen, Kapsulotomien, partielle und tot ale Synovekto
mien sowie die sogenannte "Gelenktoilette" (moderner und populiirer, jedoch nicht 
ganz synonym "Shaving") in Betracht. 

Teno- und Myotomien k6nnen an vielen Gelenken mit dem Ziel einer Priivention 
oder einer Verhinderung der Progression degenerativer Veriinderungen durchgefiihrt 
werden. Ais charakteristisches Beispiel sei die Beugekontraktur am Kniegelenk 
erwiihnt, die unbehandelt zwangsliiufig zur Arthrose des Retropatellargelenks fiihrt. 
Am Hiiftgelenk gab es voriibergehend einen Boom dieser Operationsm6glichkeit 
("Voss'sche Hiingehiifte" [76]), weniger zur Kontrakturbehandlung, sondern unter der 
Vorstellung einer Druckentlastung des durch schmerzbedingt vermehrten Muskeltonus 
zusiitzlich belasteten Gelenks. Diese Vorstellungen waren nicht ganz zutreffend [3, 68], 
die Erfolge mehrheitlich auch nicht dauerhaft. Heute ist diese Operationsmethode fast 
in Vergessenheit geraten. 

Tenodesen zur Ruhigstellung arthrotisch veriinderter Gelenke spielen praktisch 
keine Rolle. SinngemiiB ist die Hohmann'sche Operation [33] zur Korrektur von Ham
merzehen hier einzureihen. Sie wird jedoch weniger zur Arthrosebehandlung als viel
mehr zur Stellungskorrektur zwecks Beseitigung schmerzhafter Schwielenbildungen 
angewendet. Die Denervierung hat vor allem am Handgelenk [80] verbreitete Anwen
dung gefunden, urn bei sonst nicht oder schwer behandelbaren degenerativen und post
traumatischen Veriinderungen dieses Schliisselgelenk wieder belastungsfiihig zu 
machen und damit der gesamten Hand ihre Gebrauchsfiihigkeit zu erhalten. Der opera
tive Aufwand ist nicht unbedeutend. Auch ist das Verfahren nicht unbedingt erfolgssi
cher, besonders auf liingere Sicht. Dennoch kann es in bestimmten Fiillen von Nutzen 
sein. 

Denervierungsefekte werden auch bei anderen Gelenkoperationen additiv ausge
niitzt, so bei der Periarthropathia humeroscapularis [4] und bei der sogenannten Hoh
mann'schen Einkerbung [34] zur Behandlung des sogenannten "Tennis-Ellenbogens" 
[79]. Dem Denervierungsefekt wird generell bei Synovektomien ein Teil des funktio
nellen Effektes gutgeschrieben. 

Die Kapsulotomie ist am Kniegelenk ein hiiufig geiibtes Verfahren zur Druckentla
stung des Retropatellargelenks, insbesondere bei einer Imbalance zwischen der tibialen 
und der fibularen Vastus-Muskulatur zugunsten des fibularen Muskelanteils [75]. 
Neuere Untersuchungen [32] haben die Relevanz der diesem Verfahren zugrundelie
genden Uberlegungen fragwiirdig gemacht. Die praktische Erfahrung hat jedoch dazu 
gefiihrt, daB diese Operationsmethode auch heute noch einiger Beliebtheit erfreut. Wir 
selbst haben sie zwecks besserer Dosierbarkeit modifiziert [72]. 

Synovektomien haben als eigenstiindiges Behandlungsverfahren bei Arthrosen 
keine Bedeutung erlangt, da - vielleicht abgesehen von kristallinduzierten Arthro
pathien - die oftmals klinisch manifeste und sicherlich auch beschwerdebeeinflussende 
Begleitsynovitis bei degenerativen Gelenkkrankheiten sehr symptomatisch als iitiopa
thogenetisch zu verstehen ist [64, 70, 71]. Ais additive Methode hat sie sich dagegen bei 
sehr vielen Eingriffen in der Arthrosebehandlung bewiihrt, wobei sowohl der Denervie
rungseffekt (s.o.) wie auch bei stark vernarbter Synovialis die damit verbundene 
Arthrolyse eine Rolle spielen. Letzterer Gesichtspunkt ist u.E. von besonderer Bedeu
tung bei endoprothetischen Versorgungen, bei denen nach unserer Erfahrung die 
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simultan durchgefiihrte Synovektomie zu einer erheblichen Verbesserung der Bewe
gungsresultate fUhrt. 

Die Vorbereitung der arthroskopischen Techniken hat vor allem am Kniegelenk die 
sogenannten Plica-Syndrome [36, 62] besser diagnostizierbar gemacht: die Dauerinter
position von Synoviaifalten in das Retropatellargelenk, bei Dauerinterpositionen auch 
mit manchmal ausgepdigten degenerativen Knorpelveranderungen [51]. Die meist 
ebenfalls arthroskopisch durchgefUhrte Entfernung einer solchen interponierten Plica 
erfolgt in der Regel he ute auch arthroskopisch und ist als partielle Synovektomie zu ver
stehen. Personlich bin ich der Meinung, daB diesem Krankheitsbild vorausgehende 
degenerative Veranderungen zugrunde liegen. 

Einen wesentlichen Bestandteil der sogenannten "Gelenktoilette" stellte vonjeher 
die Glattung einer degenerativ stark aufgerauhten Knorpeloberflache dar [40, 41]. 
Reute ist das "Patella-Shaving" in Mode gekommen - ebenfalls im Zuge der zuneh
menden Verbreitung der arthroskopischen Diagnostik und Therapie. N ach meiner per
sonlichen Meinung gewinnt diese MaBnahme durch die Eleganz und Vereinfachung der 
Technik kaum an prinzipieller Bedeutung. Wenn man davon ausgeht, daB die regenera
tionsfahigen Knorpelzellen im wesentlichen oberflachennah zu finden sind [55], so ist 
der Wert des Verfahrens sehr zweifelhaft. Sicher konnen die Krankheitssymptome 
durch die Verminderung gefahrdeter Knorpelpartien und damit der Detritus-induzier
ten Gleitsynovitis giinstig beeinfluBt werden, jedoch kaum dauerhaft [70]. Es sei an die
ser Stelle an die friiher sehr verbreitete Entfernung degenerativ veranderter Menisken 
bei der Behandlung der Kniearthrose erinnert. Auch damals hat es unpopulare Warner 
gegeben - langst bevor die Bedeutung der Menisken fUr die Druckverteilung im 
Gelenk in vollem Umfange bekannt geworden war. Noch he ute haben wir mit den Fol
gen dieses friihen therapeutischen Unsinns zutun, der keineswegs hauptsachlich der 
Orthopadie anzulasten ist. Die zumindest partielle endoprothetische Versorgung ist 
meist der einzige Ausweg. 

Eingriffe am Skelett 

In der Regel handelt es sich urn Eingriffe am gelenkbildenden Skelett, das heiBt im 
Gelenk selbst oder in unmittelbarer Gelenknahe: Abtragung von Randosteophyten, 
Aufbohren entknorpelter, sklerosierter Gelenkoberflachen, Anbohrungen oder Auf
meiBelungen gelenknaher Skelettabschnitte oder komplette Osteotomien mit oder 
ohne Osteosynthesen. Randzackenabtragungen [44, 45], die sowohl isoliert wie auch in 
Kombination mit anderen Eingriffen (zum Beispiel Bestandteil der "Gelenktoilette" 
s.o.) durchgefiihrt werden, haben m. E. nicht nur symptomatische Bedeutung. Scharf
kantige Randosteophyten konnen dem stabilisierenden Bandapparat der Gelenke 
gefahrlich werden: so im Kniegelenk den Seitenbandern und dem vorderen Kreuzband, 
welches in der Fossa intercondylica komplett eingemauert und zerrieben werden kann. 
Sehr voluminose Randwulstungen zum Beispiel zirkular an der Kniescheibe konnen 
dazu fiihren, daB die kontaktierenden Gelenkflachen voneinander so entfernt werden, 
daB die fUr die Trophik notwendige variierende Knorpelkompression [24, 60, 61] und 
die damit verbundene substratbefordernde Konvektion verloren gehen - natiirlich mit 
der Folge einer rasch progredienten Knorpeldestruktion. 

Die Pridie-Bohrungen [37, 59] haben das Ziel einer Bindegewebsaussprossung aus 
den gesetzten Knochendefekten, welche dann zu einer neuen Oberflachenbedeckung 
und im giinstigsten Fall zu einer faserknorpeligen Umwandlung dieses neuen Uberzu
ges fiihren soll. Voraussetzung ist natiirlich eine langer dauernde Entlastung des so 
behandelten Knorpeldefektes, urn ein standiges erneutes Abreiben des aussprossenden 
Bindegewebes zu verhindern. 

Aufbohrungen und AufmeiBelungen ("Forage") gelenknaher Skelettabschnitte 
[54, 58] werden mit der Zielsetzung der Reduzierung des schmerzhaft erhohten intra
ossaren Venendruckes durchgefiihrt [1, 29]. Ob diese Wirkung tatsachlich auf diese 
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Weise eben so erreichtwird, wie durch komplette Osteotomien [5, 6], ist m. E. nicht aus
reichend erwiesen [31]. Fiir die Osteotomien selbst besteht allerdings an dieser biologi
schen Wirkung, die mit verschiedensten Methodiken bewi·e~en ist, kein Zweifel. 

An dieser Stelle seien zum besseren Verstiindnis des Gesagten einige kurze Erliiute
rungen zur Pathogenese der Arthrosen erlaubt, die - wie die entscheidenden biomecha
nischen Oberlegungen - groBtenteils von orthopiidischer Seite stammen und, obgleich 
teils schon liinger bekannt, m. E. unverdienterweise viel zu wenig Beachtung gefunden 
haben. 

Die primiire Ursache der Druckerhohung im gelenknahen Knochen ist nicht 
bekannt. M. E. miissen es vegetative 16 Fehlsteuerungen sein, we1che zu einer Umkehr 
der normalen Stromungsrichtung fUhren - derart, daB der Abstrom aus dem epiphysii
ren Bereich statt iiber die KapselgefiiBe beim Arthrosepatienten iiber die erweiterten, 
geschliingelten Sino so ide des Markraumes vor sich geht, und zwar mit etwa zehnfacher 
zeitlicher Verzogerung [1, 10,29,77]. Es liegen sichere Hinweise dafiir vor, daB diese 
Zirkulationstorungen sich auch auf den Bereich der Gelenkkapsel selbst erstrecken [15, 
21,22]. Diese Ausnahme liiBt sich gut in Obereinstimmung bringen mit Stoffwechsel
storungen, die in der arthrotisch veriinderten Gelenkkapsel auch in Bad Bramstedt 
beobachtet werden, und zwar im Sinne einer verminderten Zellatmung und einer 
erhohten anaeroben Glykolyse [7,8, 18,43]. Es ist vorstellbar, daB diese Stoffwechsel
iinderungen zu proliferativen Vorgiingen in der Gelenkkapsel fUhren [15], daB heiBt zu 
der bekannten Kapselverdickung, die dann wiederum eine Verliingerung der Diffu
sionsstrecke und eine weitere Verschlechterung der intraartikuliiren Substratversor
gung zur Folge [70] hat. Solange diese Vorgiinge reversibel sind, konnte demnach die 
gelenknahe Osteotomie, die zu einer schmerzlindernden Druckentlastung im gelenk
nahen Knochen und zu einer schlagartigen Normalisierung der Zirkulationsverhiilt
nisse fiihrt [1, 29], durchaus im doppelten Sinne in die Atiopathogenese der Arthrose 
eingreifen: sowohl durch die meist angestrebte und erreichte Optimierung der Bela
stungsverhiiltnisse und die damit verbundene Reduzierung der Knorpeldestruktion wie 
auch durch Verbesserung der intraartikuliiren Stoffwechselverhiiltnisse [70]. 

Diese theoretischen Oberlegungen machen erkliirlich, warum auch Osteotomien 
ohne Stellungsiinderung wie beispielsweise die Doppelosteotomie des Schultergelenkes 
[5,6] therapeutisch wirksam sein konnen. 

GemiiB der praktischen Bedeutung sei als Beispiel fUr die Arthrosebehandlung 
durch Osteotomie besonders das Hiiftgelenk erwiihnt. Trotz der groBen Fortschritte der 
Friihdiagnostik und -behandlung diirfte auch heute noch eine mehr oder minder ausge
priigte Dysplasie fUr die meisten Coxarthrosen verantwortlich sein. Dabei lassen sich 
die Veriinderungen im Schenkelhals in friihen Stadien durch eine varisierende und 
derotierende intertrochantiire Osteotomie [57] gut behandeln. Auch bei ausgepriigten 
Formveriinderungen werden die Symptome oft erst im dritten Lebensjahrzehnt yom 
Patienten als storend empfunden. Selbst bei fortgeschrittenen Fiillen sind Stellungskor
rekturen des Schenkelhalses noch erfolgversprechend. Fiir die Bestimmung der opti
malen Stellung ist die Anderung der rontgenologischen Gelenkspaltweite in verschie
den en Abduktions- und Innenrotationspositionen hilfreich. In der Regel wird eine 
Medialverschiebung des distalen Fragmentes [50] zusiitzlich vorgenommen - u.a. unter 
der Zielsetzung einer Entspannung der Hiiftadduktoren. Die komprimierende Fixation 
mit Winkelplatten verleiht der Osteotomie eine sofortige Obungsstabilitiit, wogegen 
die Belastung in der Regel erst nach 3 Monaten erlaubt wird. Die Ruheschmerzen ver
schwinden nach der Osteotomie infolge der oben erwiihnten venosen Druckentlastung 
im Gelenkbereich meist unmittelbar nach Abklingen der Wundschmerzen, und auch 
die meist vollige Schmerzfreiheit nach Wiedereintritt der Belastung iiberzeugt den 
Patienten und rechtfertigt den Behandlungsaufwand. Bei bestimmter Formung von 
Randosteophyten kann auch eine valgisierende intertrochantiire Osteotomie [9, 57] 
angezeigt sein. Die bei der Varisierung unvermeidliche geringe Beinverkiirzung und 
optische Verbreiterung des Beckens, auf die man die Patienten priioperativ unbedingt 

497 



aufmerksam machen sollte, bleibt bei der Valgisierung aus. Trotzdem ist letztere Stel
lungsveranderung natiirlich gegeniiber der Varisierung unphysiologisch, wenn es sich 
nicht praoperativ urn eine Coxya vara gehandelt hat, und sie sollte deshalb geeigneten 
speziellen, meist extremen Fallen vorbehalten bleiben. Betrifft die dysplastische Ver
anderung mehr die Pfanne als den Schenkelhals, so muB erwogen werden, ob nicht bes
ser ein korrigierender Eingriff im Bereich des Beckens erfolgen sollte. Es sollen hier 
nicht die zahlreichen operativen Moglichkeiten der Behandlung dysplastischer Hiift
pfannen im Sauglings- und Kindesalter abgehandelt werden. Erwahnt werden soli 
lediglich die Beckenosteotomie nach Chiari [12], die auch in jiingster Zeit als Therapie
moglichkeit bei der Dysplasie-Coxarthrose im Erwachsenenalter positiv beurteilt wor
den ist [42, 81]. Bei dieser Operation wird das Becken in Hohe des Pfannenerkers quer 
osteotomiert und das distale Fragment 1-2 cm nach medial gedriickt. Auf diese Weise 
wird eine bessere Hiiftkopfiiberdachung erreicht, was auch fiir einen eventuell spater 
etwa doch notwendigen endoprothetischen Eingriff bei der Implantation einer kiinst
lichen Hiiftpfanne eher eine Erleichterung bedeutet. 

Eine gleichermaBen groBe praktische Bedeutung haben auch die Osteotomien im 
Bereich der Kniegelenke behalten, die je nach Formveranderung sowohl supracondylar 
im Bereich der distal en Femurepiphyse wie auch im Bereich des Tibiakopfes durchge
fiihrt werden - hier haufiger, auch in Anbetracht der einfacheren Technik und schnel
leren Knochenheilung [13]. Die supracondylaren Osteotomien werden in der Regel mit 
einer Winkelplatte fixiert, die Tibiakopfosteotomien meist lediglich mit Klammern. 
Die Indikation ist gegeben bei halbseitig lokalisierten degenerativen Veranderungen 
des Kniegelenkes - entweder tibial oder fibular - und erfolgt dann gegensinnig, das 
heiBt valgisierend oder varisierend. Meist besteht vor der Operation ein leichtes 0-
oder X-Bein, das geringgradig iiberkorrigiert wird. Ais zusatzliche Voraussetzung wird 
in der Regel eine gute Bandstabilitat des Gelenkes angesehen. 

Die Nachbehandlung der supracondylaren Osteotomien entspricht in etwa derjeni
gen der intertrochantaren Osteotomien (s.o.). Nach den Tibiakopfosteotomien, die je 
nach Situation auch mit einer hohen Fibulaosteotomie kombiniert werden miissen, wird 
in der Regel zunachst unmittelbar postoperativ das Kniegelenk remobilisiert. Nach 14 
Tagen darf der Patient mit einer Ober-Unterschenkelgipshiilse belasten, die dann nach 
4 Wochen fiir eine erneute Remobilisierung und gipsfreien Belastung entfernt werden 
kann. Natiirlich sind aile diese Osteotomieverfahren auch altersabhangig und unter 
Beriicksichtigung des Allgemeinzustandes des Patienten zu indizieren. Die Alters
grenze von 65 J ahren sollte nur einen sehr groben ungefahren Anhaltspunkt darstellen. 
Bei der Chiari-Osteotomie stellt schon das 4. Lebensjahrzehnt einen ungefahren Gren
zwert dar. 

Zu erwahnen ist noch die Langsosteotomie der Kniescheibe [57], die mit einer Ver
anderung der Neigung insbesondere der tibialen Gelenkflache verbunden wird. Diesem 
Verfahren liegt der Gedanke der Zuordnung verschiedener Patellaformen im axial en 
Rontgenbild zu verschiedenen Dysplasiegraden und zur Entstehung der "Chondroma
lazie" zugrunde [78]. Diese Betrachtungsweise ist in jiingerer Zeit angezweifelt worden 
[28,30], obwohl sie immer noch gebrauchlich ist. Sicherlich kann man mit dieser Opera
tion eine besser optische Kongruenz im Bereich des Retropatellargelenks erreichen. 
Wieweit dies den tatsachlichen Kongruenzverhaltnissen unter der Funktion entspricht, 
wird jedoch kontrovers gesehen. Wir selbst haben mit dieser Operation keine Erfah
rung. 

Zu den Osteotomien im weiteren Sinne gehort auch die Verpflanzung knocherner 
Sehnenansatze. Ais Beispiel sei die Verlagerung der Tuberositas tibiae genannt: die 
Ventralisierung [2, 47] hat eine Druckentlastung des Retropatellargelenks zum Ziel, 
die Medialisierung isolierte Dekompression des lateralen retropatellaren Gelenk
abschnittes. Eine leider nicht seltene Folge von Verletzungen, aber auch von operati
yen Eingriffen ist der Tiefstand der Patella (Patella baja), der auch zwangslaufig zu 
einer Einschrankung der Flexionsbeweglichkeit fiihrt [39]. In diesen Fallen bringt die 
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Proximalisierung der Tuberositas, die bei Hinternutzung eine Hingere Immobilisierung 
eriibrigt, nach unseren Erfahrungen erstaunliche Behandlungsergebnisse. 

Versteifende Eingriffe 

Bei Arthrosen hat es durch die Fortschritte moderner Operationstechniken grund
legende Einschdinkungen gegeniiber den bewegungserhaltenden Operationen eigent
lich nur am Hiift- und Kniegelenk, vielleieht bedingt am Schulter- und Ellbogengelenk 
gegeben. 1m iibrigen gehoren Arthrodesen bei der Behandlung schwerer, schmerzhaf
ter und funktionsbehindernder arthritischer wie arthrotischer Gelenkzerstorungen 
nach wie vor zum unverzichtbaren Repertoire der operativen Behandlungsmoglichkei
ten. An der oberen Extremitiit sei beispielhaft das Handgelenk erwiihnt. Bei erhalten
der oder gar durch Ulnakopfchenresektion verbesserter Unterarmdehnung ist die Fle
xions/Extensionsbeweglichkeit von geringerer Bedeutung fur die Handfunktion als 
eine schmerzfreie oder schmerzarme stabile Belastbarkeit. Hier ist die Arthrodese 
durchaus keine Verlegenheitslosung [46] und gerade fur einen jungeren Patienten mit 
hohem Funktionsbedarf eine wesentlich bessere Losung als jede Art von Arthroplastik 
- vor allem dann, wenn die Nachbargelenke intakt sind. 

Bei umschriebenen Arthrosen sind auch partielle Arthrodesen im Handgelenks
und Handwurzelbereich moglich. Operationstechnisch hat die Moglichkeit des Ein
schlieBens kleindimensionierter, jedoch sehr stabiler Titanklammern ("Stapling") eine 
wesentliche Vereinfachung und zeitliche Verkurzung derartiger Operationen mit sich 
gebracht [65]. Gelenkdestruktionen im Rahmen einer Polyarthrose sollen wegen allge
meinen Interesses und der Hiiufigkeit kurz gesondert angesprochen werden. Selten sind 
hierbei operative MaBnahmen erforderlich - auch bei erheblicheren Schmerzzustiin
den, die in der Regel nur voriibergehend sind. Die Schwellungen und Deformierungen 
stell en eher ein kosmetisches als funktionelles Problem dar. Auch sollen die guten kon
servativen Behandlungsmoglichkeiten z.B. der Rontgenbestrahlung und der medika
mentOsen Chondroprotektion Erwiihnung finden, wenngleich die letzteren durch admi
nistrative Entscheidungen bedauerlicherweise erhebliche Einschriinkungen erfahren 
haben. Bei extremen Instabilitiiten der Fingerendgelenke sind in seltenen Fiillen ver
steifende Eingriffe angezeigt: so bei besonderer beruflicher Belastung. Die hiiufige 
Rhizarthrose wird bei isoliertem Befall des Carpometacarpalgelenks und sehr hoher 
Funktionsbeanspruchung (korperlich schwere manuelle Betiitigung) auch heute noch 
gerne einer Arthrodese zugefuhrt [23, 38]. Wir selbst sind zuruckhaltend geworden, da 
sieh durch die Uberbeanspruchung der Nachbargelenke durchaus eine pantrapezoidale 
Arthrose entwickeln kann. In einem FaIle waren wir sogar zur Auflosung der etwa 10 
Jahre zuvor durchgefuhrten Arthrodese gezwungen, so daB wir heute im FaIle operati
ver Notwendigkeiten mobile Losungen den Vorzug geben (s.o.). 

Relativ hiiufig werden auch im Bereich des FufJes Arthrodesen aufgrund degenera
tiver Veriinderungen durchgefiihrt [14]. Das obere Sprunggelenk ist sehr hiiufig von 
Verletzungen, insbesondere von Sportverletzungen betroffen, die auch bei sachgemii
Ber Behandlung in hoherem Alter hiiufig zu sehr schmerzhaften Arthrosen fuhren und 
sogar die Gehfiihigkeit in Frage stellen konnen. In diesen Hillen ist die Arthrodese 
unbedingt die Methode der Wahl [52]. Wir beschriinken sie prinzipiell auf den arthro
tisch destruierten Gelenkabschnitt, etwa auf das Talocruralgelenk. Sind die peripher 
gelegenen Gelenkabschnitte noch gut erhalten, so kann es nach einer adiiquaten Einge
wohnungszeit durchaus zu einer Abrollung kommen, die selbst im Normalschuh einen 
fast unauffiilligen Gang ermoglicht [49]. Auf der anderen Seite muB darauf geachtet 
werden, daB nieht an der falschen Stelle operiert wird. Fehlstellungen der Ferse im 
Varus- oder Valgussinne konnen zu erheblichen Schmerzen fiihren, die vom Patienten 
im oberen Sprunggelenk empfunden werden. Selbst bei bereits rontgenologisch deut
lichen degenerativen Veriinderungen genugt es in sokhen Fiillen oft, die Fersenstellung 
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etwa durch eine Triplearthrodese (Versteifung des Taloca1caneal-, Talonavicular- und 
Ca1caneo-Cuboidgelenks) unter Korrektur der Fehlstellung zu versteifen, urn das funk
tionell h6herwertige Talocruralgelenk von Schmerzen zu befreien und somit zu erhal
ten [25, 56]. 1m VorfuBbereich ist die Arthrodese des arthrotisch veranderten, schmerz
haften GroBzehengrundgelenks zum Beispiel beim Hallux rigidus ein ausgezeichnetes 
Operationsverfahren. Bei funktionsgerechter Einstellung der Zehe bleibt die Abroll
funktion in der Regel normal und kraftvoll, so daB die Patienten so gar ihre Sportfahig
keit behalten oder wiedergewinnen [63]. 

Neubildung von Gelenken 

Entsprechend der Thematik beschranke ich mich auf die Gelenkneubildungen ohne 
Fremdmaterial. 

Der prinzipielle Vorteilliegt darin, daB die am starksten gefiirchteten Risiken der 
Endoprothetik (Lockerung, Spatinfektion, Abrieb) vermieden werden. Die Nachteile 
liegen in der meist schwierigen Operationstechnik, die in der Regel sehr groBe Erfah
rung voraussetzt. Nur damit kann der These begegnet werden, daB bei dies en Arten von 
Arthroplastik die Stabilitat im umgekehrten Verhaltnis zur Beweglichkeit stiinde - was 
m. E. nur bedingt stimmt. Die Erreichung einer guten Beweglichkeit ist sicher in starke
rem MaBe von der Kooperation des Patienten abhangig als bei den meisten endoprotheti
schen Verfahren. Das gleiche gilt fiir die Stabilitat, da ein guter Teil der notwendigen 
Stabilisierung aktiv, das heiBt muskular erfolgen muB. Ein weiteres Problem liegt darin, 
daB natiirlich auch ein operativ neugebildetes Gelenk degenerativen Veranderungen 
unterliegt. Nach unseren Erfahrungen, die allerdings vorwiegend rheumatische Patien
ten betreffen, fiihrt dies in der Langzeitbeobachtung zu geringen, funktionell nur wenig 
bedeutenden BewegungseinbuBen, andererseits aber nicht zu einer Schmerzzunahme 
und eher zu einer Verbesserung der (passiven) Stabilitat. 

Eigene Erfahrungen haben wir mit Resektionsarthroplastiken nur im Bereich der 
oberen Extremitiiten und des Vorfuj3es. An den gr6Beren Gelenken der unteren Extre
mitat haben wir bisher keine Arthroplastiken ohne Kunstmaterial durchgefUhrt, zumal 
es in der Literatur keine veriaBlich belegten, allenfalls kasuistische Ergebnisberichte 
gibt. 

Resektionsarthroplastiken der Schultergelenke haben wir bei Sekundararthrosen 
nach ausgebrannter Polyarthritis, jedoch nicht bei posttraumatischen Zustanden durch
gefUhrt. Nach unseren bisherigen Erfahrungen [73] wiirden wir jedoch nicht z6gern, sie 
bei geeigneten Fallen zu versuchen. Die bisherigen Ergebnisse der von uns angegebe
nen Technik sind sehr ermutigend - besonders im Vergleich mit endoprothetischen 
Versorgungen bei vergleichbarer Situation. 

Bei schwerer arthrotischer, meist posttraumatischer Destruktion der Ellenbogen
gelenke wiirden wir mit Sicherheit keine Arthrodese durchfUhren, da es keine funktio
nell akzeptablen Position fUr die Versteifung gibt. Die Resektionsarthroplastiken [26] 
bringen hier ausgezeichnete Resultate, auch bei vorbestehenden weitgehenden Einstei
fungen [20]. Die Beweglichkeit bleibt nach so1chen Operationen zwar in einem beschei
denen, doch funktionell in der Regel voll geniigenden Rahmen. Der erreichbare Bewe
gungszugewinn ist im Vergleich mit dem praoperativen Zustand meistens betrachtlich. 
Die wichtige Unterarmdrehung wird meist durch eine gleichzeitige Radiusk6pfchen
resektion erreicht. Auch die erreichbare Beschwerdelinderung macht den Eingriff fiir 
den Patienten lohnend [67]. 

Am Handgelenk wiirden wir bei hohem Funktionsbedarf im Gegensatz zur Polyar
thritis [66,67] bei der Arthrose die Arthrodese der Arthroplastik in der Regel vorziehen 
- es sei denn, es besteht ein besonderer Funktionsanspruch beziiglich der Beweglich
keit. 

500 



Am Daumensattelgelenk bleibt fiir uns im FaIle einer Rhizarthrose besonders bei 
jiingeren Patienten mit hoherem Funktionsanspruch die Excisionsarthroplastik mit 
Entferung des Os trapezium nach wie vor die Methode der Wahl. Wir kombinieren sie 
heute routinemaBig mit einer Interposition natiirlichen Materials (gestielte Sehnenrolle 
entweder yom Palmaris longus oder einem Teil des radialen Handgelenksbeugers 
[11, 19], meist umwickelt mit lyophylisierter Dura) sowie einer zusatzlichen "Aufhan
geplastik" mittels einer distal gestielten Sehnenschlinge aus der Halfte des radial en 
Handgelenksbeugers, der durch ein Bohrloch in der Grundgliedbasis gefiihrt wird [17]. 
Beide MaBnahmen sollen die (in der Langzeitbeobachtung moglicherweise schmerz
hafte) Annaherung der Metacarpalbasis an das Os naviculare vermindern und dem neu
gebildeten Gelenk mehr Stabilitat verleihen. 1m VorfuBbereich werden Resektions
Interpositionsarthroplastiken am haufigsten am GroBzehengrundgelenk durchgefiihrt 
[35, 48], so beim Hallux rigidus und bei postarthritischen wie bei posttraumatischen 
Arthrosen. Auch Schmerzzustande aufgrund von Sekundararthrosen nach Nekrosen 
des Metatarsalkopfchens II (Kohler II) waren haufiger ein Grund zur Durchfiihrung 
entsprechender Operationen. Bei der Neuformung haben wir uns in beiden Fallen in 
der Regel auf das Metatarsalkopfchen beschrankt - unabhangig yom Metatarsalindex. 
Auch bei negativem Index (Metatarsale I kiirzer als Metatarsale II) schien uns ein Ein
greifen an der Grundgliedbasis unlogisch, da die Hauptveranderungen praktisch aus
schlieBlich am Metatarsalkopfchen und nicht an der Grundgliedbasis zu finden waren 
[69]. 

Abschlief3ende Oberlegungen 

Es sollte in dieser Arbeit versucht werden, die Vielfalt der operativen Behandlungs
moglichkeiten arthrotischer Gelenkveranderungen darzustellen und iibersichtlich zu 
ordnen. Eine solche Einteilung hat zwangslaufig etwas Unorganisches an sich: Sie 
trennt kiinstlich manche Verfahren auseinander, die in der Praxis meist kombiniert 
Verwendung finden. AuBerdem kann es bei der Vielfalt der Moglichkeiten keine Voll
standigkeit geben. Ebensowenig ist eine Subjektivitat der Auswahl wie auch der Beur
teilung vermeidbar - jedenfalls da, wo nicht gesicherte Langzeitergebnisse literatur
kundig sind. 

Sicher ist, daB im Moment die operative Arthrosebehandlung zahlenmaBig iiber
wiegend endoprothetisch erfolgt. Die Griinde sind vielfaltig. Hauptsachlich liegt es 
daran, daB die weitaus am haufigsten operativ behandelten degenerativen Gelenkver
anderungen Coxarthrosen und Gonarthrosen im hohen Lebensalter sind, bei denen die 
endoprothetische Versorgung auch gerechtfertigt ist. Trotzdem sollte man sich vor 
einer einseitigen Betrachtungsweise hiiten. Ungeachtet technischer Weiterentwicklun
gen ist sicherlich (hoffentlich) bei der Behandlung jiingerer Arhtrotiker schon in abseh
barer Zeit eine Riickbesinnung auf die "primaren" nicht endoprothetischen Operatio
nen zu erwarten. Wir Orthopaden werden diese Entwicklung weiterhin mit Uberzeu
gung fordern. 
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Symposium E: 
Innere Medizin und Urologie 
Vorsitz: Eisenberger, F., Stuttgart; Streicher, E., Stuttgart 

Neue Aspekte in Diagnostik und Therapie des Nierensteinleidens 

Rassweiler, 1.1, Eisenberger, F.2 (1 Urologische UniversiHitsklinik Mannheim, 
2Urologische Klinik im Katharinenhospital Stuttgart) 

Einleitung 

Die Einflihrung der extrakorporalen StoBwellenlithotripsie (ESWL) als klinische Rou
tinemethode hat zu einem revolutionaren Wandel des therapeutischen Vorgehens bei 
der Urolithiasis geflihrt. N ach nunmehr flinf J ahren erfolgreichen weltweiten Einsatzes 
der ESWL gilt es, Bilanz zu ziehen und auf die weitergehenden Entwicklungen hinzu
weisen. 

Dies betrifft folgende Schwerpunkte: 

1. Therapiekonzepte zur Behandlung von Harnleitersteinen und komplizierter 
Nephrolithiasis (den Problembereichen der ESWL); 

2. neue Konzepte der Anasthesie bei der ESWL und 
3. die breitere Anwendung von Lithotriptoren der 2. Generation. 

1. Therapeutische Konzepte beim Harnleiterstein 

Insgesamt besteht der Trend, auch den schwierig zu ortenden Harnleiterstein primar 
"in situ" zu behandeln. Hierzu schein en die neuen Gerate der 2. Generation mit R6nt
genortung (Dornier MFL 5000, Siemens Lithostar) wegen der M6glichkeit einer direk
ten, a.p.-Projektion und zweier Ortungswinkel parallel zur Wirbelsaule giinstiger als 
der Standard Dornier HM3 mit schrag zur Wirbelsaule verlaufendem R6ntgenstrahl 
[Rassweiler et al. 1987; Fuchs et al. 1988]. Mit R6ntgendurchleuchtung und bei speziel
ler Lage des Patienten sowie ggf. Einsatz von Kontrastmittel sind nahezu alle Harnlei
tersteine zu orten. Der Erfolg der in situ-ESWL liegt allerdings nur bei 70-75% [Rass-

. weiler et al. 1987]. Demgegeniiber sind mit reiner Ultraschallortung (z.B. Wolf Piezo
lith, Dornier MPL 9000) nur etwa 60% aller Harnleitersteine lokalisierbar bei ver
gleichbarer Erfolgsrate, d.h. nur maximal 45% dieser Steine sind in situ zu behandeln 
[Rassweiler et al. 1988]. Es muB daraufhingewiesen werden, daB in allen anderen Fal
len eine retrograde Mobilisation des Harnleitersteins in das Nierenbecken erforderlich 
ist, was nur unter Anasthesie erfolgen kann und damit den Vorteil der schmerzfreien 
StoBwellenapplikation dieser Gerate wieder aufhebt. 
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1.1 Therapiekonzepte bei komplizierter Nephrolithiasis 

Prinzipiell stehen heutzutage folgende Alternativen zur Behandlung des AusguBsteins 
zur Verfugung: 

ESWL-Monotherapie mit oder ohne innere Schiene (versenkter Splint), 
- Kombinationsbehandlung: perkutane Nephrolithotomie (PCNL) plus ESWL und 
- die offene Operation. 

Das Hauptargument fur die alleinige ESWL auch bei groBrer Steinmasse ist die feh
lende Invasivitat. Demgegenuber sind jedoch eine hohe Anzahl von Behandlungen (bis 
zu 11) zur vollstandigen Steindesintegration erforderlich urn eine Steinfreiheitsrate von 
55-75% maximal nach 18 Monaten zu erwarten [Eisenberger et al. 1987; Miller et al. 
1988]. 

Die Kombinationsbehandlung mit primarer perkutaner Nephrolithotomie (PCNL) 
ist naturgemaB mit einem hoheren Risiko (Blutung, Darmperforation) behaftet, erzielt 
jedoch eine weitgehende Entsteinung in einer Sitzung. Die Reste konnen dann mit der 
ESWL leicht behandelt werden (in durchschnittlich 3-4 Sitzungen). Allerdings fuhrt 
auch die Kombinationsbehandlung nicht zu einer besseren Steinfreiheitsrate als die 
ESWL-Monotherapie [Eisenberger et al. 1987; Miller et al. 1988]. 

Eine Losung dieser Kontroverse stellt ein differenzierteres Vorgehen, abhangig vom 
Hohlsystem, der Steinverteilung, der Steinzusammensetzung und der Rontgendichte 
dar (Tabelle 1). Dies bedeutet prinzipiell, daB eine ESWL-Monotherapie nur dann ein
gesetzt wird, wenn ein enges Hohlsystem mit kleiner Steinmasse und entsprechend gun
stiger Abgangstendenz der Fragemente vorliegt. AuBerdem sollten schlecht des
integrierbare Steine wie Cystin, Whewellit besser primar mit der PCNL angegangen 
werden. 

Die offene Operation verbleibt fur FaIle, die eine gleichzeitige operative Korrektur 
des Nierenbeckenhohlsystems benotigen. Unsere Erfahrungen sprechen fur dieses 
Vorgehen. Zwar liegt die Steinfreiheitsrate nach 3 lahren nur bei 65%, die Rezidivrate 
ist jedoch mit 9% sehr niedrig. AuBerdem konnte eine signifikante Sen kung von 35 auf 
11 % erreicht werden, und mehr als :;3 der Patienten mit Resten sind asymptomatisch. 

Evtl. konnte eine Verbesserung der Steinfreiheitsrate durch den Einsatz flexibler 
Pyeloskope und der intrarenalen Laserlithotripsie erreicht werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB mit dem Einsatz der nicht oder wenig 
invasiven Therapieverfahren die Steinfreiheit nicht mehr das absolute Therapieziel dar
stellt, sondern es geht vielmehr darum, die Steinmasse weitmoglichst zu reduzieren und 
eine Beschwerdefreiheit, d.h. Infekt- und Symptomfreiheit, des Patienten zu erzielen. 
Dies setzt eine engmaschige Nachsorge der Patienten voraus, da im FaIle eines Rezidivs 
dieses wieder mit Hilfe der extrakorporalen StoBwellentherapie nicht invasiv behandelt 
werden kann. 

2. Aniistehesiekonzept bei der ESWL 

Die Einfiihrung der Lithotriptoren der 2. Generation hat zu neuen Moglichkeiten und 
Konzepten der Steinbehandlung bei der extrakorporalen StoBwellenlithotripsie 
gefuhrt: 

1. Volliger Verzicht auf die Aniisthesie ist bei den piezoelektrischen Lithotriptoren 
(z.B. WolfPiezolith, EDAP LTOl) mit einer StoBwellenapertur von 50 cm moglich. 
Auch mit dem Dornier MPL 9000 (Apertur 21) kann in niedrigen Energiebereichen 
(14-17 kV) u.U. schmerzfrei behandelt werden. 

2. Eine Analgesie oder Analgosedierung wird inzwischen bei den meisten elektrohy
draulischen Geriiten (Dornier, Technomed) und dem elektromagnetischen System 
von Siemens (Lithostar) angewendet. 
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Tabelle 1. Indikationen zur ESWL, PCNL bzw. Kombinationsbehandlung 

Steinmasse 
Verteilung 
Rontgendichte 
Nierenhohlsystem 
Chemisehe Zusammensetzung 

ESWL 

klein 
peripher 
ausreichend 
eng 
kein Zystin 
kein Whewellit 

PCNL 

groB 
zentral 
ungenugend 
weit 

Kombination 
ESWL+PCNL 

groB 
peripher + zentral 
ausreichend 
eng/weit 

3. Allgemeine oder Periduralaniisthesie, wie sie beim Dornier HM3 ublich war, bleibt 
nur noch fur Spezialindikationen. 

Allerdings hat die klinische Erfahrung gezeigt, daB die anasthesiefreie Therapie auf
grund des Energieverlustes eine erh6hte StoBwellenahl pro Sitzung und gleichzeitig 
eine deutlich erhOhte Mehrfachbehandlungsrate mit sich bringt (Tabelle 3). Somit 
bedeutet der Verzicht auf invasive Anasthesieformen einen Verlust der primaren 
Erfolgsrate. Wie meinen, durch ein differenziertes Aniisthesiekonzept, abhangig von 
Steingr6Be, Steinzusammensetzung, der Steinimpaktierung und Patientengr6Be, dieses 
Dilemma l6sen zu k6nnen (Tabelle 2). Ziel ist dabei eine minim ale Anasthesieform bei 
maximaler Erfolgsrate der ESWL. 

3. Lithotriptoren der 2. Generation 

Wie bereits angefuhrt, hat die Weiterentwicklung des Dornier HM3-Standardlithotrip
tors zu einigen Fortschritten in der ESWL-Behandlung gefUhrt. Dennoch gelten die 
Ergebnisse des "HM3" als goldener Standard: 

Zwar haben sich die Gerate der 2. Generation in der Zwischenzeit an zahlreichen 
Zentren bewahrt - die Erfolgsrate liegt dabei zwischen 80 und 95%, bezogen auf die 
Desintegrationsrate (Tabelle 3) -, es muB jedoch bemerkt werden, daB sich in einigen 
Fallen durch Modifikationen des Bewahrten Probleme ergeben haben. 

Insbesondere der Einsatz des Ultraschalls zur Steinortung hat zu einer deutlichen 
Verz6gerung der Lernkurve (8 Wochen versus 2 Wochen) selbst fUr sonographisch 
erfahrene Urologen gefUhrt. Hierin ist sicherlich auch eine Ursache der erh6hten Mehr
fachbehandlungen zu such en bei Verwendung solcher Lithotriptoren. Erfreulich ist die 
Preisentwicklung der Lithotriptoren, die inzwischen in Deutschland zwischen 0,7 und 
2,5 Millionen DM kosten. Der Trend wird wohl zu einem auf die jeweiligen lokalen 
Verhaltnisse angepaBten Gerat gehen: 

Tabelle 2. Differenziertes Anasthesiekonzept am Dornier MPL 9000 

Kriterien keine Anasthesie 

SteingroBe <1,5 em 
Steinzusammensetzung kein Zystin 

kein Whewellit 
Impakt. Stein 
(Kelch, Harnleiter) 
PatientengroBe 
Sonstiges 

nein 
ab65 kg 

i. v. Analgesie 

>1,5em 
unabhangig 

nein 
40-65 kg 
Kinder 

Priduralanasthesie 

unabhangig 
unabhangig 

ja 
unabhangig 
Versager am HM3 
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Tabelle 3. Klinische Ergebnisse von Lithotriptoren der 2. Generation 

Dornier 
Dornier HM3 Dornier Dornier Technomed Siemens Wolf EDAP 

HM3 ModIfied HM4 MPL9000 Sonolith Lithostar Plezolith LTOI 
(N = 3700) (N = 334) (N = 130) (N = 104) (N = 270) (N = 628) (N = 378) (N = 370) 

Steinlokalisation (%) 
Kelch 50,0 39,6 54,6 69,0 60,5 52,1 56,9 64,0 
Becken 28,0 26,9 19,2 24,0 34,1 26,0 15,9 37,0 
AusguBstein 5,0 2,4 3,8 3,0 2,3 1,0 4,2 
Harnleiter 17,0 31,0 29,4 2,0 3,1 20,9 23,0 9,0 

hoch 14,0 20,3 26,0 1,0 3,1 14,1 11,4 5,3 
mittel 6,6 5,0 
tief 3,0 4,2 3,4 1,0 6,8 6,6 4,7 

GroBe (mm) 13 12 11 12 13 14 13 13 
Behandlungsdaten 

SW-Zahl 1268 1997 1117 1500 1750 1260 2855 3300 
Erfolgreiche 

Desintegration 97,0 9,2 99,9 91,0 95,0 97,0 94,5 87,0 
Aux. MaBnahmen ('Yo) 

vorESWL 10,0 21,6 6,0 11,0 14,5 27,0 14,8 3,9 
nachESWL 14,0 5,1 10,4 3,0 6,9 6,9 14,37 3,9 
2./3. Sitzung 14,0 13,6 8,0 18,0 13,0 11,4 45,0 13,0 

Behandlungszeit (min) 33 30 45 45 40 60 49 44 
Perineale 

Hamatome ('Yo) 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 
Steinfrei nach 

3 Monaten ('Yo) 73,0 75,0 60,0 NA 81,0 69,0 72,0 61,0 

1. Ein Niedrigpreis-Lithotriptor mit integrierter Ultraschallortung fUr klein ere urolo
gische Einheiten. 

2. Ein komfortabler Lithotriptor mit R6ntgenortung fur urologische Steinzentren (vor 
allem in den USA) mit ausreichender Gerateauslastung (mindestens 4 Behandlun
gen pro Tag). 

3. Ein multifunktioneller urologischer R6ntgentisch mit integriertem StoBwellenkopf 
fUr gr6Bere urologische Kliniken. 

4. Ein Kombinationslithotriptor fur Nieren- und Gallensteinlithotripsie als interdiszi-
plinares Gerat. 

Da bisher kein Lithotriptor alle Anforderungen fur die interdisziplinare StoBwellenli
thotripsie zufriedenstellend erfUllt, erscheint der angegebene geratespezifische Einsatz 
der unterschiedlichen Lithotriptoren am sinnvollsten. Entscheidungsgrundlage sind das 
vorhandene Patientengut, der notwendige Indikationsbereich und die Klinikstruktur. 

Tabelle 4. Interdisziplinare Nutzung zweier komplementiirer Lithotripsien (Urologische Klinik, 
Katharinenhospital Stuttgart) 

MPL9000 

Nierenstein 
rontgennegative Steine 
schwach schattengebende Steine 
Kinder 
Gallensteine 
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HM3+ 

kompletter Nierenstein 
Harnleiterstein 
komplizierte Nephrolithiasis (plus DJ, PCNL) 

Choledochusstein 



Den breitesten Indikationsbereich und einen maximalen Patientendurchsatz garan
tiert der kombinierte interdizipliniire Einsatz von zwei Lithotriptoren unterschiedlicher 
Qualitiit (beispielsweise der Dornier HM3 und der MPL 9000) an dem urologisch
gastroenterologischen Steinzentrum des Katharinenhospitals Stuttgart (Tabelle 4). 
Beide Geriite lassen sich jedoch nur bei ausreichender Auslastung (6-8 urologische, 
2-4 gastroenterologische Behandlungen tiiglich) amortisieren. 

Neue Moglichkeiten scheint das Geriit Modulith der Firma Storz zu eroffnen. Bei 
diesem Geriit wird eine modulierbare elektromagnetische StoBwellenquelle verwen
det, die einen Metallzylinder darstellt. Die Fokussierung der StoBwellen erfolgt mit 
Hilfe eines Parabolreflektors, wodurch im Gegensatz zur akustischen Linse des Litho
stars (Fa. Siemens) nur ein minimaler Energieverlust auftritt. Durch die groBe Apertur 
(40 cm) des Parabolreflektors wird eine breite - in niedrigen Energiebereichen 
schmerzfreie - StoBwellenapplikation moglich. Der entscheidende Vorteil des elektro
magnetischen Elements ist die stufenlose Regulierbarkeit und die lange Lebensdauer 
(im Gegensatz zur Elektrode) sowie im FaIle des Metallzylinders mit parabolischer 
Fokussierung der breite Energiebereich (im Gegensatz zu piezoelektrischen Lithotrip
toren). 

Erste eigene in vitro-Untersuchungen an zwei Steinmodellen (Kreide, Gips) zeigten 
eine deutliche Uberlegenheit dieser neuen StoBwellenquelle im Vergleich zu anderem 
Lithotriptoren sowohl im Hinblick auf die maximale applizierbare StoBwellenenergie 
als auch auf den stufenlos wiihlbaren Energiebereich. 
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Das Nierensteinleiden: Eine endokrine Erkrankung 

Schneider, H. W., Schmitt, Y., Kaiser, C. (Abt. f. Nieren- und Hochdruck
krankh., Katharinenhospital, Stuttgart) 

(Abstract) 
In der BRD erkranken jiihrlich etwa 320 000 Person en an Harnsteinen. Die Urolithiasis 
kann mit einer Priivalenz zwischen 4-10% und einem Anteil von ca. 42% an Rezidiv
steinen in Liindern der westlichen Welt als Volkskrankheit bezeichnet werden. 

Nicht ethnologische Faktoren sind Ursache der zunehmenden Nephrolithiasis, son
dern vorwiegend erniihrungsspezifische Faktoren sind entscheidend, wie die Zunahme 
der Steinhiiufigkeit in der Auffiitterungsphase nach dem zweiten Weltkrieg beweist, die 
eine Korrelation zur mittleren Tierproteinaufnahme zeigt. 

Die Analyse von 2600 Harnstinen, die wiihrend 2!h J ahren an unserem Klinikum zur 
Untersuchung kamen, zeigten in ca. 65% Calciumoxalat in Form von Whewellit und 
Wedellit, gefolgt von Apatit mit ca. 16%, wobei letzteres iiberwiegend zusammen mit 
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Calciumoxalat und dabei eher als Nebenkomponente vorkam. An dritter Stelle standen 
bei Mannern Harnsauresteine (9%, wogegen bei Frauen die sogenannten Infektsteine 
(Tripelphosphat) mit 13% vorkamen. Diese fanden sich in nur 4% bei Mannern, woge
gen die Harnsauresteine bei Frauen auch nur in 4% vorkamen. In 3% aller FaIle lieBen 
sich seltene Bestandteile (Brushit, Cystin, Protein etc.) nachweisen. Von den 2600 
untersuchten Harnsteinen stamm ten 55% von mannlichen, 45% von weiblichen Patien
ten mit einem Altersgipfel zwischen dem 45. und dem 65. Lebensjahr. 61 % aller unter
suchten Steine waren monomineralisch, wogegen in 37% Zweistoffgemische und in 2% 
Dreistoffgemische vorlagen. Etwa in der Halfte der FaIle calciumhaltiger Steine laBt 
sich eine Erh6hung der Calciumausscheidung im Urin nachweisen, wogegen eine 
erh6hte Oxalsaureausscheidung bei 10 bis 25% der Patienten mit Calciumnephrolithia
sis vorkommt. Die Konstellation eines grenzwertig bis erh6hten Serum-Calcium 
(>2,6 mmoUI), grenzwertig bis erniedrigtem Serum-Phosphat «2,2 mg/dl) und erh6h
tern Serum-Chlorid (> 112 mmoUI) ist diagnostisch wegweisend und stellt als Suchkrite
rium eine einfache und billige M6glichkeit dar, poteniell heilbare Steintrager zu identi
fizieren. 

Eine prospektive Analyse der Labordaten von Steintragern nach diesen Kriterien 
tiber einen Zeitraum von 14 Monaten zeigte eine h6here Trefferquote fUr das Bestehen 
eines primaren Hyperparathyreoidismus als eine retrospektive Analyse, die sich nur an 
der H6he des Serumcalcium orientierte. 

Leider zeigt nur ein kleiner Teil der Patienten als Ursache ihrer calciumoxalathalti
gen Steine eine spezifische Erkrankung, wie pHPT, renal tubulare Azidose, primare 
oder erworbene Hyperoxalurie. Die Behandlung von Patienten mit dies en Erkrankun
gen sowie jener mit Harnsauresteinen und Cystinsteinen ist klar definiert und effektiv 
in der Pravention von Rezidiven. 

Bei der tiberwiegenden Merzahl (tiber 80%) der Patienten, die calciumoxalathaltige 
Steine produzieren, lassen sich spezifische Erkrankungen nicht nachweisen, es finden 
sich jedoch haufig eine idiopathische Hypercalciurie, milde Hyperoxalurie oder Hypo
citraturie teilweise in Kombination mit grenzwertig oder leicht erh6hter Urinharn
saureausscheidung. Therapeutische Bemtihungen der Korrektur dieser St6rungen mit 
Thiaziden, Allopurinol, Phosphat- und/oder Citratsupplementation und Erh6hung der 
Trinkmengen stellen immer noch die einzige erfolgversprechenden M6glichkeiten der 
Rezidivprophylaxe dar. 

Aufgaben des Operateurs bei der Nierentransplantation 

Land, W. (Abteilung fur Transplantationschirurgie in der Chirurgischen Kli
nik, Klinikum GroBhadern, UniversiUit Munchen) 

Ein Referat tiber "Aufgaben des Operateurs bei der Nierentransplantation" zu halten, 
ist eine schwierige Aufgabe. Die Schwierigkeit besteht darin, daB man unter dem 
Begriff "Operateur" zwei unterschiedliche Kategorien von Chirurgen bzw. Urologen 
verstehen kann und muB: 

1. den Transplantationschirurgen und 
2. den Chirurgen, der auch transplantiert. 

Beztiglich des Transplantationschirurgen ist festzustellen, daB er aufgrund seiner Aus
bildung das Gesamtspektrum der Transplantationsmedizin beherrscht - angefangen 
von Kenntissen tiber ethische Probleme der Lebendspende, tiber Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Hirntod-Problematik, auBerdem Beherrschung einer subtilen Technik der 
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Organentnahme als Voraussetzung zur Vermeidung chirurgisch/urologischer Kompli
kationen nach Implantation der Niere, Detailwissen iiber Organkonservierungsmetho
den, Sicherheit in der Indikationsstellung zur Nierentransplantation, Beherrschung des 
Empfanger-Auswahlsystems, insbesondere Kentnisse auf dem Gebiet der HLA-Typi
sierung und des HLA-Matching; sichere Beherrschung der Implantationstechnik auch 
unter erhohten operativen Risiken, umfassende Erfahrungen auf dem Gebiet postope
rativer Komplikationen bis hin zur intensiven und langjahrigen Erfahrung auf dem 
Gebiet der Immunsuppression. Hier sei als Randbemerkung festgestellt, daB die der
zeit in der Klinik gebrauchlichen immunsuppressiven Medikamente, z.B. Steroide, 
Azathioprin, Antilymphozytenseren, Cic1osporin, von Chirurgen als immunsuppres
sive Medikamente zunachst experimentell gepriift und dann in die Klinik eingefiihrt 
wurden. Derartige Studien beinhalten selbstverstandlich als Voraussetzung auch 
Detailkenntnisse iiber den grundlegenden Ablauf der Immunantwort, also iiber die 
Funktion von Lymphozyten-Subpopulationen wie CD4, CDS, CD3-Zellen, iiber die 
Funktion von Lymphokinen, insbesondere den Interleukinen sowie ihre Wechselwir
kungen mit den unterschiedlichen Populationen von Lymphozyten. 

Mit anderen Worten: Unter der Beriicksichtigung, daB die Nierentransplantation 
einen der wenigen operativen Eingriffe darstellt, bei denen eben nicht ein krankes 
Organ entfernt bzw. an einem kranken Organ operiert wird, sondern bei dem ein neues 
funktionstiichtiges Organ dem Patienten gegeben wird, liegt die Hauptsorge des Trans
plantationschirurgen nicht nur darin, ein komplikationsloses Einheilen des Ureters 
oder der anastomosierten GefaBe zu erreichen, sondern dariiber hinaus ein langes 
Uberleben dieses fremden, von seiner eigenen Hand verpflanzten Organes ohne friih
zeitige immunologisch-bedingte AbstoBung zu erzielen. 

Anders der Chirurg, der "auch transplantiert" im Rahmen einer Vielzahl anderer 
operativer Tatigkeiten. Hier zeichnet der Operateur fiir die Durchfiihrung der Trans
plantation sowie die Korrektur direkter oder indirekter postoperativer chirurgisch-uro
logischer Komplikationen hauptverantwortlich. Er iibernimmt den Part des "sewer
in", wie man es im angelsachsischen Sprachgebrauch bezeichnet und ist demnach in 
erster Linie auf dem Gebiet der Nierentransplantation als Handwerker tatig. 

Offenbar ist es auf nephrologischer Seite wenig sinnvoll (und es wird auch vermie
den), bewuBt zwischen einem Nephrologen und einem Transplantationsnephrologen 
zu unterscheiden. 

Wenn man iiber Transplantationschirurgen oder Transplantationsnephrologen 
spricht, sei ein kurzer Blick iiber den Ozean in die Vereinigten Staaten erlaubt. Dort 
wurde vor einigen Jahren die Institution "UNOS" gegriindet (United Network for 
Organ Sharing). UNOS wiederum ist vertraglich an OPTN gebunden, ebenfalls eine 
von den USA etablierte nation ale Institution auf dem Gebiet der Organbeschaffung 
und Transplantation (National Organ Procurement and Transplantation Network). 
Zur Qualifikation als Mitglied von UNOS muB ein Transplantationszentrum ein fun
diertes klinisches Programm anbieten und aufweisen, das u.a. auch auf personeller 
Ebene den Einsatz von Transplantationschirurgen und Transplantationsinternisten 
vorsieht. Folgende Bedingungen miissen dabei erfiillt werden: 

Fiir den Transplantationschirurgen: 
"Jedes Transplantationszentrum muB iiber einen qualifizierten Transplantations

chirurgen verfiigen. Ein derartiger Chirurg muB nachweisen konnen, daB er 1 Jahr spe
zielle Ausbildungen erfahren hat, sowie dariiber hinaus 1 Jahr eine groBere klinische 
Erfahrung innerhalb eines groBen klinischen Tranplantationsprogrammes erhalten 
hat. " 

und an einer anderen Stelle in bezug auf den Transplantationsinternisten: 
"ebenfalls die Forderung nach Ausbildung und Erfahrung iiber einen Zeitraum von 

mindestens 2 J ahren". 
In den Vereinigten Staaten ist somit die Qualifikation eines Transplantationschirur

gen bereits reglementiert. 
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Wenn man versucht, die Aufgaben eines Operateurs bei der Nierentransplantation 
unter Berucksichtigung dieser Vorbemerkungen zu umreiBen, so tut man sich leichter, 
wenn man prinzipiell unterschiedliche Phasen unterscheidet, und zwar: die Phase der 
Organgewinnung - unterteilt in Organisation und Explantation; die Phase der eigent
lichen Nierentransplantation - unterteilt in praoperative Betreuung, die Operation 
selbst und die postoperative Betreuung; sowie die Nachsorgephase - unterteilt in erstes 
J ahr und nach dem erst en J ahr. 

Berucksichtigt man die unterschiedichen Aufgaben von Operateuren und Interni
sten, so ergeben sich m. E. drei unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit: 

1. Modell: Der Chirurg aile in ubernimmt die Aufgabe in allen Phasen der Nieren
transplantation hauptverantwortlich und greift auf die Mithilfe des Nephrologen oder 
eines anderen Internisten h6chstens im Sinne einer konsilarischen Tatigkeit des Interni
sten zuruck. 

Derartige Strukturen existieren an einigen Zentren in der Welt, z.B. in Minnesota 
oder Madison in den USA. Es versteht sich von selbst, daB die Aufgaben, die sich 
auBerhalb der rein operativen Ph as en stellen, nur von Kollegen wahrgenommen wer
den k6nnen, die eine umfassende Ausbildung und Erfahrung im Sinne von Transplan
tationschirurgie aufweisen k6nnen. 

Diese Strukturform kann optimal funktionieren, wenn wir uns beispielsweise die 
groBartigen Leistungen der beiden eben erwahnten amerikanischen Zentren vor Augen 
halten. Vielleicht liegt das Geheimnis des Erfolges im Fehlen von interkollegialen Frik
tionen, da der Neprhologe als "natiirlicher" Gegenpart fehlt. 

Ich m6chte jedoch gleich einen von m6glichen Nachteilen dieses Modells erwahnen, 
der sich auf die Person eines Transplantationschirurgen bezieht: Bei Bewerbung urn lei
ten de Positionen in den klassischen Fachern Chirurgie bzw. Urologie haben Kollegen, 
die sich intensiv und uberwiegend mit der Nierentransplantation beschiiftigen, automa
tisch einen Minuspunkt aufzuweisen. Sie gelten als abgestempelt fUr Nierentransplan
tationen! Dies hat dazu gefUhrt - z.B. auch in unserem Lande -, daB fur die Nieren
transplantation hochqualifizierte Chirurgen oder Urologen sich bewuBt auf dem Trans
plantationssektor zuruckgehalten haben, urn eben nicht von vornherein schlechtere 
Chancen bei Bewerbungen zu haben. DaB sich dies dann wiederum negativ auf das 
Gebiet "Transplantationsmedizin" auswirkt, sei hier nur am Rande bemerkt. 

2. Modell: Ubernahme des gr6Bten Teils der Aufgaben bei der Nierentransplanta
tion durch Nephrologen, die letztlich die Hauptverantwortung fUr das gesamte Pro
gramm Nierentransplantation tragen. 

Derartige Strukturmodelle findet man beispielswiese gehauft in Kanada an den mei
sten Nierentranplantationszentren. Echte Transplantationschirurgen sind hier nicht 
gefragt. Die Aufgaben fur den Operateur beschranken sich auf die reinen operativen 
Phasen der Nierentransplantation, also Ex- und Implantation der Niere. Da in dies em 
Faile die operativ tatigen Kollegen ein breit gefiichertes Spektrum anderer operativer 
Eingriffe zu bewaltigen haben - zumeist verbunden mit wissenschaftlichem Interesse 
auf anderen Gebieten ihres Fachbereiches - geben sie sich mit ihrer Rolle als "sewer
in" zufrieden. 

Wiederum ist festzustellen, daB auf personeller Ebene derartig konstruierte Nieren
transplantationsprogramme auBerst erfolgreich sind. Vielleicht wiederum aufgrund 
der Tatsache, " daB interkollegiale Friktionen" ausbleiben, weil der Gegenpart fehlt: 
diesmal der Transplantationschirurg! 

3. Modell: Wenn wir davon ausgehen - und dies muss en wir aufgrund logischer und 
sinnvoller Uberlegungen tun -, daB zur Erzielung optimaler Ergebnisse innerhalb 
eines Nierentransplantationsprogrammes sowohl qualitativ wie auch quantitativ nicht 
die Disziplin-begrenzte Aufgabenbewaltigung, sondern die interdisziplinare Aufga
benteilung die einzig beste Form eines Strukturprogrammes darstellt, dann muss en wir 
zunachst einmal feststellen, daB wir in dieser Situation von Transplantationschirurgen 
und Transplantationsinternisten sprechen, also von Kollegen, die aufgrund ihrer Aus-
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bildung und Erfahrung Experten auf dies em Gebiet der Nierentransplantation sind. 
Eine derartige interdisziplinare - oder meiner Meinung nach besser "transdiziplinare" 
Zusammenarbeit bei der Aufgabenbewaltigung sollte dabei innerhalb der unterschied
lichen Phasen bei Nierentransplantation stattfinden: also Organgewinnung - Nierent
ransplantation - postoperative Betreuung. Dabei sollte m. E. die Aufgabenverteilung 
nicht so sein, daB beispielsweise die Diagnose und die Therapie einer CMV-Infektion 
bei einem nierentransplantierten Patienten reine Aufgabe des Nephrologen und die 
Diagnose und Therapie einer Ureterleakage reine Aufgabe des Chirurgen oder Urolo
gen ist, sondern beide Komplikationen sollten in Diagnose und therapeutischem Vor
gehen gemeinsame Aufgabe sowohl des Chirurgen als auch des Nephrologen sein, 
(daher die Bezeichnung "transdisziplinare Zusammenarbeit"). 

Da diese Form der Zusammenarbeit eine Kooperation unter Experten ist, miiBte sie 
logischerweise zu einer hoheren Qualitat der ausgeiibten Transplantationsmedizin fUh
ren; sie mag jedoch auch aus dem gleichen Grunde schwieriger zu praktizieren sein. 

Ein moglicherweise besseres Verstandnis fUr die Aufgabenverteilung, insbesondere 
unter Beriicksichtigung des Operateurs kann sich ergeben, wenn wir die unterschiedlich 
ausgepragten Intensitaten der jeweiligen Aktivitaten innerhalb der unterschiedlichen 
Phasen aufzeichnen. 

Es ergeben sich gemeinsame Aktivitaten von Chirurgen und Nephrologen bereits in 
der Phase der Organgewinnung. Dabei kommt dem Chirurgen aus leicht einsehbaren 
Griinden die volle Aufgabe der Organentnahme zu. Wie steht es aber mit der Organisa
tion der Organgewinnung? Sie liegt sicherlich primar in der Natur des Chirurgen und 
iiberall dort in chirurgischer Verantwortung durchgefUhrt, wo Transplantationschirur
gen tatig sind. Dort allerdings, wo Chirurgen sich lediglich als Operateure sehen, muB 
- sozusagen notgedrungen - diese Aufgabe von Nephrologen iibernommen werden. 
Diese Organisationsstruktur unter Federfiihrung der Nephrologen wird ja mancherorts 
in Deutschland erfolgreich praktiziert. 

Die Aufgaben des Operateurs haben dann selbstverstandlich ihren Hohepunkt bei 
der Durchfiihrung der Empfanger-Operation, sollten sich dann - zumindest im Falle 
der Tatigkeit von Transplantationschirurgen - auf postoperative Probleme wie der 
Immunsuppression konzentrieren, die zu gemeinsamen Anteilen mit den Aufgaben des 
Nephrologen erfiillt werden. 

Wie bereits eingangs festgestellt, wiirde die Intensitatskurve in der Zusammenar
beit postoperativ erheblich absinken, wenn der Operateur zu den Chirurgen zu rechnen 
ist, die die Operation eher als Service-Leistung ansehen. Wichtig ist festzuhalten, daB 
Transplantationschirugen es zu ihren Aufgaben zahlen, auch Langzeitergebnisse (= 1 
Jahr nach Transplantation) nach Nierentransplantation wissenschaftlich auszuwerten 
und ggf. mit zu beeinflussen. 

Trotz einer so1chen klaren und wiinschenswerten Verteilung der Verantwortlichkei
ten innerhalb der unterschiedichen Phasen der Nierentransplantation gibt es zwischen 
Chirurgen und Nephrologen - insbesondere wenn es sich bei beiden um Experten han
delt, also um Transplantationschirurgen und Transplantationsnephrologen - immer 
mal wieder Friktionsflachen bzw. "neuralgische Punkte". 

Dies sind natiirlich iibertriebene Beispiele, Ansatze moglicher Disharmonien liegen 
wohl tiefer: M. E. beruhen sie auf zwei unterschiedlichen fundamentalen Anspriichen 
von Medizinern, die auf dem Gebiet der Nierentransplantation tatig sind: 

1. Der Anspruch des Chirurgen auf dominierende Verantwortlichkeit beruht auf sei
ner aufrichtigen Uberzeugung, daB es sich bei der Nierentransplantation um eine 
primar chirurgische Behandlungsmethode handelt und daB er dementsprechend fiir 
alles, was mit dieser Therapiemethode in Zusammenhang steht, die letzte volle Ver
antwortung tragt. 

2. Der Anspruch des Nephrologen auf dominierende Verantwortung beruht auf seiner 
aufrichtigen Uberzeugung, daB die Nierentransplantation eine von mehreren, 
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zuweilen vorubergehenden Behandlungsprinzipien darstellt, und zwar von Beginn 
der chronischen Nierenversagens an bis zum Tod des Patienten; und dementspre
chend er, der letzlich die globale Verantwortung fur den Patienten von Beginn der 
Erkrankung bis zum Tode tragt, auch fur das Ergebnis der Nierentransplantation die 
letzte volle Verantwortung hat. 

Daraus geht klar hervor: Beide Anspruche, der des Chirurgen und der des Nephrolo
gen, sind ehrlich, aufrichtig, glaubwurdig, essentiell und nicht wegzuargumentieren 
bzw. zu widerlegen. Es scheint nur einen Weg aus diesem Dilemma zu geben: namlich 
beide Anspruche zu akzeptieren und anzuerkennen! Daraus ergibt sich das Statement: 

"Transdisziplinare Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und Nephrologen muJ3 
sein - und zwar nicht nur aufgrund medizinischer Uberlegungen, sondern daruber hin
aus aufgrund der Existenz zweier separater unvermeidbarer, jedoch berechtigter 
Anspruche auf Verantwortlichkeit. " 

ZugegebenermaBen gibt es jedoch Situationen im Alltag der klinischen Nierent
ransplantation, in denen ein Problem kontrovers beurteilt werden kann, und bei dem 
sich zunachst keine L6sung abzeichnet. Zum Beispiel: 

1m Falle einer CMW-Infektion nach Nierentransplantation kannlmuB die immun
suppressive Therapie entweder fortgefuhrt, reduziert oder abgesetzt werden, je nach 
Schweregrad der vorliegenden Erkrankung des klinischen Verlaufs. Wer soll nun ent
scheiden, was zu tun ist? Oder besser: In wessen Aufgabenbereich geh6rt diese Ent
scheidung? 

Auf den ersten Blick m6chte man meinen, dies kann nicht die Aufgabe des Opera
teurs sein. Wenn es sich jedoch urn einen Transplantationschirurgen handelt mit jahre
langer Erfahrung auf dem Gebiet der Nierentransplantation, der Hunderte von derarti
gen CMV -Erkrankungen bei immunsupprimierten Patienten gesehen und verfolgt hat? 

Die L6sung dieser Art von Fragen ist manchmal schwierg, manchmal unm6glich. 
Die einzige L6sung scheint in dem Einwand zu bestehen, daB die Frage letztlich falsch 
gestellt ist, die vielmehr heiBen muBte: "Wer trifft in dieser Situation die letzte Ent
scheidung?" Diese Frage nun wirft das Problem ~er Leitung eines Nierentransplanta
tionsprogrammes auf. 

Meiner Meinung nach kann es zum Aufgabenbereich eines Operateurs geh6ren, ein 
Transplantationszentrum zu leiten, es muB aber nicht so sein! Umgekehrt kann die Lei
tung eines Zentrums zum Aufgabenbereich eines Nephrologen geh6ren, muB es jedoch 
nicht. Das wichtigste in dieser Situation scheint jedoch die Feststellung zu sein, daB nur 
eine Person ein Nierentransplantationszentrum leiten sollte, entweder der Chirurg oder 
der Nephrologe, jedoch niemals beide! 

Wenn man nun schon uber Aufgaben eines Operateurs im Hinblick auf die Leitung 
eines Transplantationsprogrammes spricht, sollte man kurz auf die Voraussetzungen 
eingehen: Sie bestehen wohl in erster Linie in der Trias: Kenntnisse - umfangreiche 
spezielle, klinische Erfahrung - wissenschaftliche Ausbildung: Kenntnisse im Sinne 
von globalen Kenntnissen auf dem Gesamtgebiet der Transplantationsmedizin; klini
sche Erfahrung im Sinne der klinischen Arbeit an einem groBen Nierentransplanta
tionszentrum uber mindestens ein Jahr; wissenschaftliche Ausbildung im Sinne einer 
Forschertatigkeit in einem Grundlagenforschungslabor uber einen Zeitraum von min
des tens 2 Jahren. Ahnliches wird sicherlich auch fUr den Nephrologen gelten. Der 
Hauptgrund fur die Erlangung dieser Grundvoraussetzungen liegt in der Forderung, 
daB von einem leitenden Transplantationschirurgen innovative wissenschaftliche Bei
trage als Hauptaufgabe erwartet werden. Es ist schwer zu glauben, daB maBgebliche 
wissenschaftliche Beitrage in Zukunft von Chirurgen kommen k6nnen, die in der Nie
rentransplantation eher eine operative Tatigkeit sehen. Auch wenn nicht unbedingt 
jeder Nierentransplanteur auch auf diesem Gebiet wissenschaftlich tatig sein muB, 
sollte doch darauf geachtet werden, daB der Nachwuchs diese wissenschaftliche trans
plantationsbezogene Tatigkeit nicht vernachlassigt. 
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Erste Anzeichen dafiir machen sich m.E. bereits bemerkbar: 
Mit stetig wachsenden Erfolgen der Organtransplantation - insbesondere seit 

Anwendung des neuen Immunsuppressivums Ciclosporin - versuchen viele angehende 
junge Kliniker, die wissenschaftlichen Jahre zu umgehen, urn sofort mit der klinischen 
Nierentransplantation zu starten. Dies veranlaBt m. E. zu einer Wamung: Nicht 
Nephrotoxizitat ist die Hauptnebenwirkung von Ciclosporin! Die Hauptnebenwirkung 
besteht eher in der Tatsache, daB dieses Medikament die klinische Nierentransplanta
tion so leicht macht, und so die jungen wissenschaftlichen Assistenten dazu verfiihrt, 
z.B. Grundlagenimmunologie nur derart zu erlemen, indem man hier und da etwas 
yom Wege aufgreift. 

Auf der anderen Seite sind die Hauptziele der klinischen Organtransplantation bis
her keinesfalls erreicht worden: 

Wir forschen weiterhin vergeblich nach geeigneten Methoden, eine echte Immun
toleranz gegeniiber dem Transplantat in der Klinik zu induzieren; auf dem Gebiet der 
Xenotransplantation treten wir nun seit 10 Jahren auf der Stelle: die Moglichkeit der 
Verwendung eines Spendertieres liegt in weiter Feme - urn hier nur zwei Beispiele 
anzufiihren. Nur wissenschaftlich und klinisch breit ausgebildete Personlichkeiten wer
den in der Lage sein, mit diesen wirklichen weiterhin existierenden Herausforderungen 
auf dem Gebiet der klinischen Organtransplantation in Zukunft fertig zu werden. 

Damit ist nun bereits die Aufgabe des zukiinftigen Operateurs bei der Nierentrans
plantation angeschnitten, Aufgaben, die weiterhin Garantie dafiir sind, daB die Nier
entransplantation wie bisher so auch in Zukunft mit zu den am meisten faszinierenden 
Gebieten in der moderenen Medizin zu zahlen ist. 

Aufgaben des Internisten bei der Nierentransplantation 

Fassbinder, W. (Medizinische Klinik III, SHidtische Kliniken, Fulda) 

Einleitung 

Bei einigen lebenswichtigen inneren Organen (Leber, Herz, Nieren) kann bei hochgra
diger Insuffizienz ein Funktionsersatz durch Transplantation durchgefiihrt werden. Die 
Transplantation von Herz und Leber wird auch heute noch nur an wenigen Kliniken in 
der Welt durchgefiihrt und kann damit noch nicht iiberall als normale krankenversor
gende Therapie angesehen werden. Dagegen stellt die Nierentransplantationinzwischen 
einen iiblichen therapeutischen Eingriff dar: 1988 wurden in Deutschland 1778 Nieren
transplantationen durchgefiihrt. Eine Nierentransplantation sollte bei jedem Patienten 
mit terminaler Niereninsuffizienz grundsatzlich erwogen werden, nur bei Vorliegen 
besonderer Griinde ist die ausschlieBliche Dialysebehandlung ins Auge zu fassen. Dia
lyse und Transplantation stellen namlich keine konkurrierenden, sondem sich ergan
zende Verfahren zur Behandlung der terminalen Niereninsuffizienz dar. 

Priioperative Risikoerkennung und -ausschaltung 

Zur Abgrenzung der Indikationsstellung und zur praoperativen Risikoerkennung und 
-ausschaltung hat sich bei Planung von Nierentransplantationen eine enge intemistisch
chirurgische Kooperation gut bewahrt. Urn die speziellen Risiken eines individuellen 
Patienten erfassen zu konnen, ist die Durchfiihrung von Voruntersuchungen notwen-
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Tabelle 1. Kontraindikationen fur eine Nierentransplantation 

1. Chronische, nicht sanierbare Infektionen (z.B. Tbc, Osteomyelitis, Bronchiektasen etc.) 
2. Schwerwiegende akute Infektionen 
3. Aktive renale Grunderkrankungen oder aktive Systemerkrankungen 
4. Nicht kurativ behandelte Malignome 
5. Fortgeschrittene Zweiterkrankungen, z.B. 

ausgepragte arterielle VerschluBkrankheit 
schwere Herzerkrankungen 
aktive Hepatitis mit zirrhotischem Umbau 
schwere restriktive Lungenerkrankung 

dig, die besonders kardiovaskuHire, pulmonale, gastrointestinale und endokrine 
Begleit- und Folgeerkrankungen der langjahrigen Niereninsuffizienz aufdecken sollen. 
Ziel aller Voruntersuchungen vor einer Nierentransplantation ist es, Kontraindikatio
nen zu erkennen (Tabelle 1) und gesteigerte Risiken fiir Patienten und Transplantat 
aufzudecken, urn schon vor Transplantation eine risikomindernde Therapie einzulei
ten; Beispiele hierfiir sind eine Cholezystektomie bei symptomatischer Cholezystoli
thiasis, eine Nephrektomie bei konservativ nicht sanierbaren Harnwegsinfektionen, 
insbesondere bei Nephrolithiasis und Angioplastie, bzw. koronare Chirurgie bei schwe
rer, symptomatischer Koronarstenose. SchlieBlich k6nnen besondere Verlaufsformen 
und Risiken nach Transplantation vorausgesagt werden, die jedoch keiner unmittelba
ren Therapie bediirfen, wie z.B. die Tendenz zu rezidivierenden, zum Teil symptoma
tisch verlaufenden Harnwegsinfektionen nach Transplantation bei vorbestehendem 
sterilen vesikorenalen Reflux; die Gefahr einer Hyperkalzamie bei vorbestehendem 
ausgepragten Hyperparathyreoidismus oder die Gefahr einer schwer verlaufenden, pri
maren Zytomegalievirusinfektion bei fehlenden CMV-Antik6rpern vor Transplanta
tion. Zur Erfassung all dieser Risiken ist eine Reihe obligater Untersuchungen n6tig 
(Ubersichten [1-4]), im Einzelfall miissen zusatzliche, manchmal auch invasive dia
gnostische MaBnahmen ergriffen werden, urn das AusmaB einer Begleiterkrankung 
richtig einschatzen zu k6nnen. Beispiele hierfiir sind die Durchfiihrung einer Koronar
angiographie bei unklaren pektangin6sen Beschwerden und elektrokardiographisch 
nachgewiesener Ischamiereaktion bei einer ergometrischen Untersuchung oder das 
Abschatzten des AusmaBes von verbliebenem, gesundem Lebergewebe bei Patienten 
mit polyzystischer Nierendegeneration und begleitenden Leberzysten (Abb. 1). 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen soIl erm6glichen, dem Patienten eine begriin
dete Risikoabwagung seines individuellen Falles mitzuteilen, woraus schlieBlich abge
leitet wird, ob der Patient in ein Transplantationsprogramm aufgenommen werden 
kann oder nicht. Die Nichtaufnahme eines Patienten wird auch weiterhin bei aller Libe
ralisierung der Indikationsgrenzen immer wieder einmal erforderlich sein, besonders 
dann, wenn mit der Durchfiihrung einer Transplantation - verglichen mit der FortfUh
rung der Hamodialysebehandlung - eine erhebliche Risikosteigerung verbunden ware. 

Besondere Risikogruppen 

A) Altere Patienten 

In den ersten 10 Jahren nach Einfiihrung der Nierentransplantation wurden altere 
Patienten nur sehr z6gerlich fUr diesen Eingriff akzeptiert, da sie insgesamt eine hohe 
Mortalitat und damit auch schlechte Transplantatfunktionsraten aufwiesen; ein Jahr 
nach Transplantation funktionierten nur noch 20% aller transplantierten Nieren bei 
Empfangern, die zum Zeitpunkt der Transplantation alter als 45 Jahre waren [5]. In den 
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Abb. 1. Computertomogramm des Oberbauchs bei einer 64jahrigen Patientin mit Zystennieren. 
Dargestellt ist eine Schnittebene durch die Leber mit multiplen Leberzysten, die mehr als 50% des 
Leberparenchyms einnehmen 

letzten Jahren ist die Indikation bei alteren Patienten zunehmend weiter gestellt wor
den. In unserem eigenen Krankengut waren in den Jahren 1983 bis 1985 14,3% der 
Patienten zum Zeitpunkt der Transplantation alter als 50 Jahre, und von den 134 in den 
Jahren 1986/87 transplantierten Patienten waren 29,8% alter als 50 Jahre; von den im 
gleichen Zeitraum in der weltweit zusammengefaBten Statistik der "Collaborative 
Transplant Study" transplantierten Patienten waren 18,9% von insgesamt 16 644 
Patienten in dieser Altersgruppe [6]. 

Gerade altere Menschen zeichnen sich durch Polymorbiditat aus. Franke fand bei 
uber der Halite der Patienten, die alter als 50 Jahre alt waren, als sie die Wurzburger 
Poliklinik aufsuchten, mindestens 4 oder mehr Diagnosen [7]. Gerade in dieser Poly
morbidWit alterer Patienten ist der Hauptgrund fur ihre erh6hte Risikolage nach Nie
rentransplantation zu suchen. Andererseits liegt gerade hier die Aufgabe des Interni
sten, jene Patienten herauszufinden, die "relativ gesund" sind und vermutlich den Ein
griff gut uberstehen k6nnen. Hier ist die DurchfUhrung von speziellen Vorunter
suchungsmaBnahmen groSzugig angezeigt. Miktionszysturethrographie und Uroflow
metrie sollten durchgefuhrt werden, urn Anomalien der ableitenden Harnwege, insbe
sondere jedoch ein Prostataadenom und dessen Auswirkung auf die Miktion praopera
tiv erkennen zu k6nnen. Eine Substraktionsangiographie der BeckengefiiJ3e ist erforder
lich, urn h6hergradige atherosklerotische Veranderungen und Aneurysmen (s. Abb. 2) 
im vorgesehenen Operationsgebiet erkennen zu k6nnen und urn gegebenenfalls die 
Seite mit den h6hergradigen Veranderungen zu vermeiden. Ein Belastungs-EKG unter 
maBiger Belastungsstufe gibt einen orientierenden Einblick uber die kardiale Lei
stungsbreite und lOst evtl. Folgeuntersuchungen aus, wenn eine Ischamiereaktion eine 
bisher asymptomatisch gebliebene koronare Herzkrankheit aufdeckt und deren Aus
maS naher ausgeleuchtet werden solI. Der Nachweis einer solchen Ischamiereaktion 
per se stellt keine absolute Kontraindikation fUr eine vorgesehene Nierentransplanta
tion dar, zumal bei einem unter Hamodialysebehandlung h6hergradig anamischen 
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Abb. 2. Digitale Subtraktions
angiographie der Becken
gefaBe bei einem 71jahrigen 
potentiellen Nierentransplan
tatempfanger mit Darstellung 
eines ausgedehnten Aneurys
mas der Arteria iliaca commu
nis rechts 

Patienten die Auswirkungen der koronaren Herzkrankheit schwerwiegender sein k6n
nen als nach Beseitigung der Anamie durch erfolgreiche Transplantation. Bei Patienten 
mit haufigen Angina pectoris-Anfallen, insbesondere bei instabiler Angina pectoris, 
sollten jedoch Angioplastie bzw. Bypass-Operationen vor der Nierentransplantation 
durchgefiihrt werden. Anhand einer Lungenfunktionsprufung kann die pulmonale Lei
stungsreserve abgeschatzt werden; dies ist insofern besonders wichtig, als Pneumonien , 
gerade bei alteren Patieten und bei Rauchern gefiirchtete Komplikationen nach Trans
plantation darstellen. SchlieBlich ist ein Kolonkontrasteinlauf obligat, da bei Patienten 
mit Dickdarmvertikulose - auch ohne bisher manifeste Entziindungserscheinungen -
nach Transplantation gehauft Kolonperforationen vorkommen, wobei diese wegen der 
durch Glukokortikoide maskierten Symptomatik fast stets zur ausgedehnten kotigen 
Peritonitis fiihren und damit letal verlaufen [8]. Wenn nur kurze Kolonabschnitte befal
len sind, ist die vorbereitende Resektion anzustreben . Schwierig ist dagegen die Ent
scheidung bei ausgedehnter bis generalisierter Dickdarmdivertikulose bei bisher leerer 
Anamnese beziiglich entziindlicher Veranderungen; in einem solchen Falle wird man in 
Ermangelung exakter Zahlen dem ausgepragten Transplantationswunsch eines Patien
ten stattgeben, ohne daB eine totale Kolektomie anzuraten ware, wenn der Patient auf 
das unbekannte, aber nicht gering einzuschatzende Risiko dieses Vorgehens hingewie
sen wurde. 

Wird nach diesen Regeln vorgegangen, so ist die postoperative Mortalitat bei alte
ren Patienten nicht unvertretbar hOher als bei jiingeren Patienen (s. Tabelle 2). Die 
Zahl der Organverluste ist bei alteren Patienten sogar geringer; dies ist wahrscheinlich 
auf die zunehmende Schwachung des zellularen Abwehrsystems mit zunehmendem 
Alter zuriickzufiihren. Dagegen ist der Anteil der komplikationslosen postoperativen 
Verlaufe bei den alteren Patienten deutlich geringer: wah rend 55% der unter 40jahri
gen einen weitestgehend komplikationslosen Verlauf nach Transplantation erlebten, 
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TabeUe 2. Postoperative Komplikationen (erste 3 Monate nach Nierentransplantation): Abhan
gigkeit vom Alter der Patienten. (295 aufeinanderfolgende Patienten; 1983-1987; Uniklinik Ffm.) 

Todesfalle 
Organverluste 

Alter bei Transplantation 
<40 Jahre 40-50 Jahre >50 Jahre 

3/140( 2%) 
191140 (14%) 

3/92( 3%) 
2/92( 2%) 

3/63( 5%) 
2/63( 3%) 

Komplikationslose Verlaufea 77/140 (55%) 33/92 (36%) 15/63 (24%) 

a Chi-Quadrat-Test: p < 0,01 beim Vergleich von <40 mit 40-50 Jahren; p < 0,001 beim Vergleich 
<40 mit >50 Jahren 

war ein so1ch glatter Verlauf nur bei 36% der 40-50jahrigen und sogar nur bei 24 % der 
iiber 50jahrigen zu beobachten (Tabelle 2). Der Unterschied zwischen den einzelnen 
Gruppen ist signifikant (p < 0,01, bzw. p < 0,001). 

In Tabelle 3 sind die einzelnen Komplikationen weiter differenziert aufgefiihrt. Hier 
fiillt zusammenfassend auf, daB chirurgische Komplikationen bei alteren Patienten 
zwar etwas haufiger auftreten als bei jiingeren, die Steigerungsrate ist jedoch nur bei 
einzelnen Komplikationen stark auffallig. Urologische Probleme traten in allen Alters
gruppen etwa gleich hiiufig auf. Dagegen war die Anzahl der schweren Wundbettblu
tungen, die eine operative Revision erforderlich machten, bei alteren Patienten deut
lich hoher. Diese Komplikation ist wohl auf die bei alteren Patienten haufiger durchge
fiihrte Begleitmedikation mit Thrombozyten-Aggregationshemmern zuriickzufiihren; 
diese Therapie ist bei Dialysepatienten mit einer wesentlichen Verlangerung der Blu
tungszeit verbunden [9]. Andere chirurgische Komplikationen am Transplantat, beson-

Tabelle 3. Postoperative Komplikationen (erste 3 Monate) nach 1. Leichennierentransplantation: 
Abhiingigkeit vom Alter der Patienten (295 aufeinanderfolgende Patienten; 1983-1987, Univ.
Klinik Frankfurt a.M.) 

A) Chirurgische Probleme 
Urologische Probleme 
Schwere Wundbettblutung 
Andere Komplikationen am Transplantat 
(Lymphozele, GefiiBprobleme) 
Chirurgische Eingriffe auBerhalb des 
Transplantats (Herniotomie, Cholezystek
tomie, Splenektomie etc.) 
Chirurgische Zweiteingriffe insgesamt 

B) Transplantatarterienstenosen 
Versorgung durch Angioplastie 
Versorgung durch Operation 

C) Internistische Probleme 
Kardiale Probleme (Linksherzinsuffizienz, 
Rhythmusstorungen etc.) 
Schwere Infektionen 
Steroiddiabetes 
Intestinale Biutung 
Andere Probleme 
Internistische Probleme insgesamt 

Alter bei Transplantation 
<40 Jahre 40-50 Jahre >50 Jahre 

9% 
4% 

1% 

4% 
14% 

6% 

8% 
16% 
0% 
2% 
5% 

30% 

10% 
4% 

5% 

3% 
17% 

4% 

17% 
25% 
7% 
0% 

10% 
57% 

13% 
13% 

10% 

11% 
25% 

9% 
2% 

38% 
26% 
10% 
2% 
8% 

79% 
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Abb. 3. Transplantatarterienstenose vor (links) und nach erfolgreicher Angioplastie ("Dilata
tion"). Ursache dieser Transplantatarterienstenose war vermutlich eine Proliferation der GefaBin
tima infolge der Reizung durch die Kaniilierung bei der Perfusion (Perfusionsschaden); es handelt 
sich jedenfalls nicht urn eine Anastomosenstenose, denn bei diesem Patienten war eine End-zu
Seit-Anastomosierung durchgefiihrt worden 

ders Lymphozelen und GefaBprobleme, und chirurgische Eingriffe auBerhalb des 
Transplantats, z.B. Herniotomien, Cholezystektomien etc. waren bei den iiber 50jiihri
gen Patienten etwa 3mal hiiufiger notwendig als bei den jiingeren. Chirurgische Zweit
eingriffe insgesamt muBten bei den iiber 50jiihrigen knapp doppelt so hiiufig durch
gefiihrt werden wie bei den jiingeren Patienten. 

Transplantatarterienstenosen fanden wir bei iilteren Patienten etwas hiiufiger als bei 
jiingeren, wobei eine vorbestehende Arteriosklerose des Empfiingers diese Komplika
tion begiinstigen kann. Transplantatarterienstenosen lassen sich hiiufig durch eine 
transluminale Angioplastie ("Dilatation") erfolgreich beseitigen (Abb. 3). Insgesamt 
gesehen liegt die Hiiufigkeit dieser operationsbedingten Komplikationen (Tabellen 3 A 
und B) in dem in der Literatur angegebenen Bereich [10], dies gilt auch fiir die Kompli
kationsrate bei den iilteren Patienten. 

Internistische Probleme treten bei den iilteren Patienten sehr viel hiiufiger auf als bei 
den jiingeren Patienten, wobei kardiale Komplikationen, besonders Linksherzinsuffi
zienz, komplizierte Rhythmusstorungen und pektanginose Beschwerden, im Vorder
grund stehen. Auch schwere Infektionen wurden bei den iilteren Patienten etwas hiiufi
ger beobachtet als bei den jiingeren. Das Auftreten eines Steroiddiabetes konnte nur 
bei iiber 40jiihrigen Patienten beobachtet werden. Erfreulich ist, daB sich unter der kon
sequenten Anwendung einer Ulkusprophylaxe mit Ranitidin und Pirenzepin die Hiiu
figkeit von intestinalen Blutungen auf deutlich weniger als 5% absenken lieB und chir
urgische MaBnahmen zur Ulkusbehandlung in den letzten 5 J ahren iiberhaupt nicht 
mehr erforderlich wurden. 

B) Diabetiker 

In der friihen Ara der Nierentransplantation galt die Durchfiihrung einer Transplanta
tion bei Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus als kontraindiziert. Haupt
griinde hierfiir waren, daB man die Diabetesentgleisung unter Glukokortikoidtherapie 
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befiirchtete und auBerdem annahm, daB die ohnehin groBe Bereitschaft von Diabeti
kern, Infektionsprobleme zu erleiden, unter der immunsuppressiven Therapie zu einer 
ganz erheblichen Mortalitat fiihren wiirde. Spater konnte dann gezeigt werden, daB 
insulinpflichtige Diabetiker doch erfolgreich einer Nierentransplantation zugefiihrt 
werden konnen, und seit einigen Jahren ist bekannt, daB die Nierentransplantation fiir 
insulinpflichtige Diabetiker sogar die Therapieform mit der giinstigeren Lebenserwar
tung darsteIlt: 2 Jahre nach Transplantation lebten noch 72% der 35-44jahrigen Diabe
tiker, wahrend zum gleichen Zeitpunkt nur noch 56% der gleichaltrigen, nicht trans
plantierten Diabetiker lebten; auch nach 3 Jahren iiberlebten deutlich mehr transplan
tierte als dialysierte Diabetiker [11]. 

Der an sich naheliegende Gedanke, die terminale Niereninsuffizienz und den Dia
betes gleichzeitig durch simultane Pankreas-Nierentransplantation zu beseitigen, laBt 
sich nur vergleichsweise selten realisieren, da fiir diese kombinierte Transplantation 
nur jene wenigen Diabetiker in Frage kommen, die trotz terminaler Niereninsuffizienz 
- in der Regel durch diabetische Nephropathie - ansonsten nur eine relativ geringgra
dige Makroangiopathie, in Sonderheit keine stark ausgepragte Koronarsklerose auf
weisen. Nach Angaben von EUROTRANSPLANT wurden 1988 in Deutschland 42 
simultane Pankreas-Nierentransplantationen durchgefiihrt. Dagegen laBt sich die aIlei
nige Nierentransplantation bei einer Vielzahl von Diabetikern durchfiihren. 

Wir selbst haben bis 1987 in Frankfurt die Verlaufe von 18 Patienten, die wegen ter
minaler Niereninsuffizienz bei diabetischer Nephropathie einer Nierentransplantation 
unterzogen worden waren, untersuchen k6nnen. Keiner dieser Patienten starb in den 
ersten 3 Monaten postoperativ. Infektionsprobleme in der unmittelbar postoperativen 
Phase waren nicht wesentlich haufiger als bei nichtdiabetischen Nierentransplantat
empfangern. Ein Patient starb im ersten postoperativen Jahr an den Folgen eines Myo
kardinfarktes, aIle anderen iiberlebten, so daB die I-Jahres-Patienten-Uberlebensrate 
bei 94% liegt. Wie zu erwarten stieg der Insulinbedarf bei den Diabetikern nach der 
Transplantation deutlich an. Unmittelbar vor Transplantation, also unter Hamodialy
sebehandlung, lag die tagliche mittlere Insulindosis bei 18 E (die Halbwertszeit von 
Insulin ist bei terminaler Niereninsuffizienz deutlich verlangert), dagegen stieg der 
mittlere Insulinbedarf nach Transplantation deutlich an, im Mittel muBten 1 Jahr nach 
der Transplantation 56 E pro Tag appliziert werden - dies bei einer mittleren Predni
son-Dosis von 10 mg/die. Nach Transplantation ist, unter anderem aufgrund der Pred
nison-Medikation, der Appetit der Patient en deutlich gesteigert, infolge des sen stieg 
das Korpergewicht im ersten Jahr nach Transplantation im Mittel urn 3 kg an. Bei 7 von 
17 Patienten (41 %) war ein Gewichtsanstieg von iiber 5 kg zu konstatieren. Wie bei 
raschem Gewichtsanstieg bei Diabetes zu erwarten, beobachteten wir einen deutlichen 
Anstieg des Serumcholesterins von 224 ± 55 mgldl (x ± SD) unter Hamodialysebehand
lung auf 272 ± 104 mgldll J ahr nach Transplantation. Die Vermutung ist naheliegend, 
daB sich diese Hypercholesterinamie ungiinstig auf die Makroangiopathie der trans
plantierten Diabetiker auswirken wird. Tatsachlich beobachteten wir bei diesen Patien
ten schwerste periphere arterielle Durchblutungsstorungen mit Gangranausbildung. Bei 
5 von 17 Fallen (29%), die langer als 1 Jahr iiberlebten, muBten Amputationen durch
gefiihrt werden. Erfreulicherweise war ein rasches Fortschreiten der diabetischen Reti
nopathie nicht zu verzeichnen, keiner der transplantierten Diabetiker erblindete in der 
Beobachtungszeit. Nierentransplantierte Diabetiker entwickeln haufig eine relativ 
schwer zu behandelnde arterielle Hypertonie (s. Tabelle 4). Wahrend unter Hamodialy
sebedingungen 6 von 17 Patienten ohne Medikamente normotensiv waren und aIle iibri
gen Patienten mit 1 oder 2 Antihypertensiva gut einstellbar waren, ben6tigten 6 von 17 
Diabetikern nach der Transplantation 3 und mehr Antihypertensiva, urn im Blutdruck
verhalten einigermaBen kontrolliert zu sein. Diese Blutdruckexazerbation diirfte auf 
den oben beschriebenen Gewichtsanstieg und auf die Glukokortikoidgabe sowie bei 
den nach 1983 transplantierten Patienten auch auf die Cyclosporin-Medikation zuriick
zufiihren sein. 
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TabeUe 4. Nierentransplantation bei insulinpflichtigen Diabetikern (n = 17) 

Vor Transplantation 1 Jahr nach Transplantation 

Insulinbedarf 
it (Bereich) 18 (0-36) E/die 56 (32-90) E/die 

Korpergewicht 
it±SD 66 ± 9kg 69 ± 8kg 

Serum-Cholesterin 
it±SD 224 ± 55 mg/dl 272 ± 104 mg/dl 

Arterielle Hypertonie 
einstellbar mit: 
Monotherapie 6/17 1117 
Zweifach-Therapie 5/17 4/17 
2: Dreifach-Therapie 0/17 6/17 

Zur Immunsuppression bei diabetischer Nephrophatie beginnen wir mit einer 
Zweier-Kombination, bestehend aus 3 mg pro kg Azathioprin und 100 mg/die Predni
son. Cyclosporin wird zugegeben, sobald die Serumkreatininwerte unter 4 mg/dl abge
fallen sind. Die Initialdosis betragt 4 mg pro kg, wobei niedrige Blutspiegel angestrebt 
werden (100 bis 150 ng/ml des "wahren Cyclosporins"). Die Anzathioprin-Dosis wird 
dann auf 1,5 mg pro kg reduziert und die Prednison-Dosis rasch auf 10 mg/dl abgesenkt, 
weitere Reduktionen sind spiiter moglich. 

Simultane-H erz -Nierentransplantation 

Das Vorhandensein einer chronischen, nicht durch medikamentose oder chirurgische 
MaBnahmen beseitigbaren praterminalen Herzinsuffizienz gilt iiblicherweise als mani
feste Kontraindikation fUr die Durchfiihrung einer Nierentransplantation. Normaler
weise kame die DurchfUhrung einer allogenen Herztransplantation in Frage, diese 
MaBnahme ist jedoch bei Patienten mit gieichzeitiger terminaler Niereninsuffizienz 
auBerst problematisch. Bisher exsistieren nur 2 Fallberichte iiber eine kombinierte 
Herz-Nierentransplantation bei terminaler myokardialer und gleichzeitiger renaler 
Insuffizienz [12]. Eine so1che "gewaltige" TherapiemaBnahme kommt sicher auch nur 
in Einzelfallen in Betracht. 

Ich berichte im folgenden iiber eine 49jahrige Patientin, die an pyelonephritischen 
Schrumpfnieren litt und deshalb seit 1978 hiimodialysiert werden muBte. 1977 war 
wegen eines kombinierten Mitralvitiums ein Mitralklappenersatz durchgefUhrt wor
den. 

In den ersten 8 J ahren nach Dialyseeinleitung war die Patientin gut rehabilitiert, und 
wir betreuten sie mittels Heimdialyse. Ab 1986 trat erneut eine zunehmende kardiale 
Insuffizienz auf, wobei - wie die Herzkatheteruntersuchung ergab - die Dysfunktion 
der Klappe von untergeordneter Bedeutung war, jedoch eine myokardiale Insuffizienz 
aufgrund einer Kardiomyopathie ganz im Vordergrund stand. Eine zunehmende kar
diale Kachexie und eine extreme Hypotonie mit Blutdruckwerten urn 60/40 mmHg 
systolisch sowie Aszites und Hepatosplenomegalie fiihrten zum Abbruch der Heimdia
lysebehandlung. Die Ejektionsfraktion lag kurz vor der Durchfiihrung der simultanen 
Herz-Nierentransplantation bei nur noch 12%. 

Da der LungengefaBwiderstand bei der Patientin schon leicht erhoht war, sollte der 
Donor deutlich groBer und schwerer sein als die Patientin selbst, die zum Zeitpunkt der 
Transplantation 44 kg wog. 

522 



Tabelle 5. Wichtige Schritte zur Verbesserung der Ergebnisse von Nierentransplantationen 

Chirurgie: 
schonende Organgewinnung 

- optimierte Operationstechnik 
- verbesserte Organkonservierung 

Immunologie: 
- Gewebetypisierung 
- Bluttransfusionen 

Medikament6se Therapie: 
perioperative Antibiotikaprophylaxe 
optimierte Immunsuppression 

- CMV-Prophylaxe (Hyperimmunglobulin) 

Am 14. 1. 1988 konnten passende Organe fUr die Patientin gefunden werden: Spen
der war ein junger, 80 kg schwerer Mann, der tags zuvor an den Folgen eines schweren 
Schiidel-Hirntraumas verstorben war. Die Blutgruppe war identisch, das HLA-Muster 
hinreichend kompatibel. 

Da wegen des hohen LungengefaBwiderstandes unmittelbar nach der Herztrans
plantation sehr hohe Nitratdosen ben6tigt wurden und eine ausgepragte Katecholamin
abhangigkeit bestand, wurde mit der Durchfiihrung der Nierentransplantation 
zunachst 9 h abgewartet. Dann hatte sich jedoch der Kreislauf einigermaBen erholt, so 
daB der zweite Eingriff vertretbar erschien. Als Komplikation trat eine Wundbettblu
tung im Nierentransplantatbett auf sowie ein akutes Nierenversagen bis zum 14. post
operativen Tag, wie dies nach Herztransplantation bei starker Katecholaminabhangig
keit haufig beobachtet wird. Tagliche Hilmofiltrationsbehandlungen iiberbriickten 
diese Phase. Nach Diuresebeginn war noch ein Ureterleck operativ zu versorgen, 
danach konnte ein komplikationsloser weiterer Verlauf beobachtet werden. Die 
Immunsuppression wurde mit ATG (3 mg pro kg) bis zum 10. Tage, Azathioprin 
(2,5 mg/kg) Prednison (1,5 mg/kg initial, dann abfallend) und Cyclosporin-A (initial 
4 mg pro kg - beginnend nach Absetzen des A TG) durchgefiihrt. 

Bei Entlassung erhielt die Patientin 300 mg pro die Cyclosporin-A (entsprechend 
6 mg pro kg mit Blutspiegeln zwischen 150 und 200 ng/ml) und 10 mg pro die Predni
son, keine weiteren Immunsuprresiva. Das Kreatinin im Serum liegt heute bei Werten 
urn 1,2 mg/dl, der Blutdruck ist mit 130/80 mmHg im Normbereich, es bestehen keine 
Zeichen der Herzinsuffizienz mehr, die Ejektionsfraktion liegt mit 69% im Normbe
reich. Die Patientin ist auch beruflich voll rehabilitiert. 

Langzeitergebnisse 

Insgesamt gesehen haben sich die Ergebnisse der Nierentransplantation im Verlauf der 
letzten 10 Jahre allmahlich deutlich verbessern lassen. Die wichtigsten Schritte zur Ver
besserung dieser Ergebnisse sind in Tabelle 5 zusammengefaBt. 

Grundvoraussetzung fUr gute Ergebnisse sind eine soli de Transplantationschirurgie 
mit schonender Organgewinnung und -konservierung sowie optimierte Operations
technik. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Ischamiezeit der Organe so kurz wie 
irgend m6glich zu gestalten. Nur noch etwa 5% der Organe werden heutzutage aus ope
rationstechnischen Griinden (GefaBprobleme, Ureterleck oder Nekrose etc.) verloren 
[13]. Sehr wichtige Schritte lagen auf dem Gebiet der Immunologie mit Erweiterung des 
Kenntnisstandes hinsichtlich der Gewebetypisierung [14] und in der Optimierung der 
vorbereitetenBluttransfusionen [15]. 
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Abb. 4. Kumulative Transplantatfunktionsraten nach Nierentransplantation (1. Leichennieren
transplantat) in 4 verschiedenen Zeitabstiinden; Universitatsklinik Frankfurt am Main 

Weitere wichtige Schritte lagen auf dem Gebiet der medikamentosen Therapie. 
Hier sind vor allem die generelle Einfiihrung einer perioperativen Antibiotikaprophy
laxe [16] und die Anwendung einer optimierten, differenzierten, Immunsuppression 
[17] sowie die Einfiihrung von Cyc1osporin [18, 19] mit Steuerung der Therapie durch 
regelmiiBige Blutspiegelmessungen [20] zu erwiihnen. Als weiterer Fortschritt zeichnet 
sich die Moglichkeit einer Prophylaxe von Zytomegalievirus (CMV)-Infektionen mit 
Hyperimmunglobulinen ab [21]. 

Die Verbesserung der Transplantationsergebnisse liiBt sich auch in unserem eigenen 
Krankengut demonstrieren (Abb. 4). Wir hatten bei Patienten, die in den 1ahren 1975 
bis 1978 operiert worden waren, eine 5-1ahres-Funktionsrate von etwa 40%. Dieses 
Ergebnis ist nur geringfiigig besser als das zum gleichen Zeitpunkt im gesamten euro
piiischen Raum erzielte. Durch vermehrte Beriicksichtigung des HLA-Systems und 
Einfiihrung vorbereitender perioperativer Bluttransfusionen [22] lieB sich das Gesamt
ergebnis in den beiden folgenden 1ahren urn etwa 20% steigern. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden AbstoBungskrisen noch ausschlieBlich mit Methylprednisolon-GrammstoBen 
behandelt. Durch die Therapie steroidresistenter AbstoBungen mit ATG und/oder 
Plasmapherese [17] lie Ben sich die Ergebnisse noch einmal weiter verbessern: Durch 
diese besondere Form der AbstoBungsbehandlung konnten wir nunmehr bei 99 in den 
1ahren 1981 bis 1983 operierten Empfiingern eines ersten Leichennierentransplantats 
eine kumulative 3-1ahres-Transplantat-Funktionsrate von 80% erzielen. Durch geziel
ten Einsatz von Cyc1osporin-A in niedriger Dosierung lieB sich das Gesamtergebnis 
noch einmalleicht anheben, so daB bei den 136 Empfiingern eines ersten Leichen
nierentransplantats in den letzten 1 ahren eine 1-1 ahres-Transplantat -Funktionsrate von 
iiber 90% erreichbar war (Abb. 4). 

Diese Entwicklung zu verbesserten Transplantationsergebnissen liiBt sich im Trend 
in allen europiiischen Zentren aufzeichnen, insbesondere lieB sich die Patienten-Morta
litiit drastisch senken. Wiihrend in den friiheren 1ahren die Patienten-Uberlebensrate 
im ersten 1ahr nach Transplantation immer unter der bei Hiimodialysebehandlung lag, 
gelang es in den letzten 1ahren, zumindest bei jiingeren Patienten, dies en Nachteil vol
lig auszugleichen. Hier ist inzwischen keine Ubersterblichkeit mehr zu verzeichnen, 
und liingerfristig haben die Patienten nach Transplantation sogar eine bess ere Uber-

524 



PER 
CENT 

20 

GVlARS 

[DTA - Registry 

CAD 
Abb. 5. Patienten-Oberlebens
rate nach erster Leichennie
rentransplantation (ohne Dia
betiker) der Altersgruppe 
15-34 Jahre bzw. 45-64 Jahre 
im Vergleich mit Dialysebe
handlung. CAD = 1. Leichen
nierentransplantation, RRT = 
Dialysebehandlung 

lebensrate als unter Dialysebehandlung (Abb. 5); dagegen stellt bei alteren Patienten 
die Dialysebehandlung hinsichtlich des Uberlebens nach wie vor das sicherere Behand
lungsverfahren dar. 

Schluf3betrachtungen 

Bei der Durchfiihrung von Nierentransplantationen gibt es mannigfache Beriihrungs
punkte zwischen der Inneren Medizin und der Chirurgie, insbesondere bei der Auswei
tung der Indikationsstellung auch auf multimorbide Patienten. Internist und Chirurg 
miissen eng kooperieren, urn optimale Ergebnisse erzielen zu k6nnen. Die Durchfiih
rung der Voruntersuchungen zur Abklarung des Operationsrisikos sowie die Risiko
abschatzung bei multimorbiden Patienten liegt dabei haufig in der Hand des Internisten 
des Transplantationsteams. In der perioperativen Phase wird der Patient gemeinsam 
von Chirurgen und Internisten betreut, hier haben sich tagliche gemeinsame Visiten 
zu festen Zeitpunkten sehr bewahrt. Die postoperative Nachsorge in der "Transplanta
tionsambulanz" liegt dabei vielerorts wieder iiberwiegend in Handen des Internisten. 

Aus der Betreuung von transplantierten Patienten haben sich vielerlei Kenntnisse 
ableiten lassen, die auch in anderen Gebieten der Medizin bzw. der Inneren Medizin 
nutzbringend anwendbar sind und damit entscheidende Fortschritte in der allgemeinen 
Krankenversorgung gebracht haben. Die Ubertragung von in der Transplantations
medizin gewonnenen Erkenntnissen auf andere Gebiete der Medizin geh6rt auch zur 
gemeinsamen Aufgabe von Chirurg und Internist. 

Eine weitere, enge Kooperation von Chirurgen und Internisten auf dem Gebiet der 
Transplantationsmedizin ist deshalb wiinschenswert. 
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Alarmsignal Makrohamaturie - Was tun? 

Huland, H. (Urologische Klinik des Klinikum Steglitz der Freien Universitat 
Berlin) 

Eine RoWirbung des Hams wird in erster Linie durch Erythrozyten bedingt sein und ist 
demnach eine Makrohamaturie. Es klingt zwar wie Propadeutik, sollte jedoch immer 
wieder erwahnt werden, daB auch andere Substanzen eine Rotfarbung des Hams her
vorrufen k6nnen. 

Eine Reihe von Arzneimitteln und Farbstoffen soll diesbzuglich nur kurz erwahnt 
werden (Tabelle 1). 

Bei einer Makro- und Mikrohamaturie, insbesondere aber bei der Mikrohamaturie, 
ist die Unterscheidung in epitheliale oder auch frische, d. h. nicht glomerulare Erythro
zyten, und solche, die dysmorph sind und somit als glomerular bezeichnet werden mus
sen, wichtig (Tabelle 2). Verschiedene Erkrankungen von Nieren, Hamleiter, Blase, 
Prostata und Hamr6hre, die hier nur beispielhaft genannt sind, k6nnen Ursache fur die 
Bildung frischer Erythrozyten im Ham sein. Fairley hat 1981 zum ersten Mal publiziert, 
daB dysmorphe Erythrozyten auf eine glomerulare Erkrankung hinweisen. Fur den 
Urologen ist dies auBerordentlich hilfreich, da er beim Nachweis eines hohen prozen
tualen Anteils von dysmorphen Erythrozyten sich wiederholte Durchuntersuchungen 
mit hoher Belastigung seiner Patienten ersparen kann. 

Bei der hier gestellten Frage "Makrohamaturie - was tun?" gilt fur den Urologen 
der Leitsatz, daB jede Hamaturie mit epithelialen Erythozythen so lange als Tumorhin
weis zu verstehen ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. 
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TabeUe 1. Substanzen, die zu einer Rotfiirbung des Hams fiihren konnen 

Erythrozyten 
Farbstoffe 
Hamoglobin 
Myoglobin 
Arzneimittel 

Aminophenazon 
Daunorubicin-HCL 
Doxorubicin 
Phenolphtalein 
Rifampicin 
a-Methyldopa 

Natiirlich kann manchmal die Anamnese eindeutige Hinweise geben, die von vorn
herein einen TumorausschluB gestatten, wie z.B. bei der klassischen hamorrhagischen 
Zystitis, bei gleichzeitigen typischen Ureterkoliken, bei Blutungen nach Katheterisie
rung oder nach Nierenbiopsie. 

Es muB hier wohl kaum erwahnt werden, daB anamestische Hinweise auf die Koa
gulanzien und andere Medikamente, die die Gerinnung beeinflussen, anamnestiziert 
geh6ren, urn eine Makrohamaturie richtig einzustufen. 

Die oft strapazierte Familienanamnese kann natiirlich auch bei dem Leitsymptom 
Makrohamaturie hilfreich sein, wenn dadurch eine Hamophilie, eine polyzystische Nie
rendegeneration oder andere vererbbare Erkrankungen aufgedeckt werden. Diagnosti
sches Problem ist und bleibt jedoch die schmerzlose Makrohamaturie. 

Durch ein Basisdiagnostikprogramm muB die Organlokalisation festgestellt wer
den. Hierzu helfen bei der Diagnostik des oberen Harntraktes das Sonogramm und das 
intraven6se Urogramm als Ausgangsdiagnostik, danach die Urethrozytoskopie zur 
Beurteilung von Harnr6hre, Prostata und Blase. Dariiber hinaus kann die Zystoskopie, 
die sinnvollerweise wahrend der Blutungsphase durchgefiihrt werden sollte, fast immer 
die Organlokalisation erstellen. Haufigste Blutungsursachen im oberen Harntrakt sind 
Tumoren der Niere und des Hohlsystems. Gerade bei den Nierentumoren ist die 
Makrohamaturie ein Spatsymptom, das nur in 10% aller Nierentumoren gefunden 
wird. Gesichert wird die Diagnose heute durch das Computertomogramm, wodurch vor 
allen Dingen eindeutig die Abgrenzung zur zystischen Raumforderung der Niere 
gelingt. 

Mit seiner hohen Qualitat hat das Computertomogramm die Angiographie bei Nie
rentumoren vollstandig verdrangt (Tabelle 3). 

Dennoch ist die haufige Anwendung von sonographischen Untersuchungen der 
Niere zu empfehlen. Bereits 1986 haben Curry et al. beschrieben, daB hierdurch der 
Anteil zufallig entdeckter Nierenkarzinome am Gesamtkollektiv von Nierenkarzino
men 14% betragt. 1m eigenen Patientengut sind es mittlerweile schon 20%. Diese 
Tumoren sind natiirlich in einem friiheren Stadium als die, die durch eine Makrohama
turie auffallen. Die Angiographie zum Nachweis eines Nierentumors oder einer aus 

TabeUe 2. Zwei Typen rote Blutkorperchen im Ham 

1. Epitheliale (nicht glomerulare) Erythrozyten 
a) Niere: Steine, Tumoren, Trauma, GefaBerkrankung 
b) Ureter: Steine, Tumoren 
c) Blase: Steine, Tumoren, Venen 
d) Prostata 

2. Glomerulare-dysmorphe Erythrozyten 
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Tabelle 3. Ct-Scan-Qualitatsmerkmale 

Weniger invasiv als Angiographie 
Ambulante Untersuchungsmethode 
Kostengtinstig 
Gute Aussage tiber das Tumorstadium: 

Nierenvenenthrombose 
Vena-cava-Thrombose 
perirenale Infiltration 
Lymphknotenmetastasen 
Invasion von Nachbarorganen 

91% 
97% 
79% 
87% 
96% 

dem rechten oder linken Harnleiter kommenden Makrohamaturie wird nur noch selten 
eingesetzt. z.B. wenn bei einer Einzelniere eine Heminephrektomie zur Debatte steht, 
urn die GefaBversorgung fiir den Operateur sichtbar zu machen oder urn seltene Blu
tungsque11en wie A V-Fisteln, Aneurysmen etc. zu identifizieren. 

Die Endoskopie bringt Klarheit iiber m6gliche Blutungsque11en im Bereich der 
Harnr6hre, Prostata oder der Blase. 

Haufig wird vergessen, daB das Prostataadenom ab einer gewissen Altersgrenze zu 
den haufigsten Hamaturieursachen geh6rt. 

Diagnostisch schwierig ist der Abschnitt zwischen Blase und Niere, namlich der 
Harnleiter. 

Retrograde Darste11ungen bringen nicht immer einen deutlichen Nachweis. 
In den letzten lahren hat sich trotz natiirlicher Bedenken der Gebrauch von starren 

wie auch flexiblen Urethrorenoskopen durchgesetzt, urn den bislang schwer zu diagno
stizierenden Bereich zu inspizieren. Die starren Urethrorenoskope mit einem Durch
messer von 12 Charriere haben neb en einem optischen und einem Spiilkanal auch noch 
einen Kanal zu endoskopischen Manipulationen, urn Steine zu zertriimmern und Pro
beexzisionen aus suspekten Bezirken zu entnehmen. Die Traumatisierungsrate liegt je 
nach Erfahrung unter 5%, von denen die meisten konservativ, d.h. durch Einlegen 
einer Ureterschiene, behandelt werden k6nnen. Ein solches diagnostisches Vorgehen 
bei einer schmerzlosen Makrohamaturie hat sich auBer hinsichtlich der Anwendung der 
flexiblen und starren Urethrorenoskope sowie Hinzuziehung des Phasenkontrastmi
kroskops zur Identifizierung von dysmorphen Erythrozyten in den letzten 1 ahren wenig 
geandert. 

Anders bei der makrohamaturie beim Trauma, das im folgenden besprochen wer
den sol1. 

6 bis 8% a11er Patienten mit penetrierenden und 50% der Patienten mit stumpfen 
Bauchverletzungen haben gleichzeitig irgendeine Form eines Nierentraumas (Tabe11e 
4). Nach iibereinstimmenden Erfahrungen verschiedener Autoren sind etwa 10% sol
cher Nierenverletzungen gefahrlich, auch wenn sie nach Scott und Carlton in h6chstens 
2% die alleinige Ursache eines letalen Krankheitsverlaufes sind. Penetrierende Verlet
zungen miissen immer operativ versorgt werden. Erst in jiingster Zeit ist lediglich eine 
Arbeit erschienen, bei der ein Teil dieser Patienten mit penetrierender Nierenverlet
zung konservativ behandelt worden ist. N ach Bernath et al. aus New York waren bei 47 
von 337 Patienten mit Stichwundenverletzungen die Nieren betroffen. 34 dieser Patien
ten wurden konservativ behandelt, davon 82% erfolgreich. Eine genaue Analyse dieser 
Daten zeigt, daB eine konservative Therapie nur dann sinnvoll ist, wenn die Stichstelle 
dorsal der vorderen Axillarlinie liegt. Dennoch favoritisieren die meisten Autoren eine 
genaue Exploration der penetrierenden Nierenverletzung nicht zuletzt in Hinblick auf 
Verletzungen benachbarter Organe. 

We it haufiger sind die stumpfen Nierenverletzungen. Nach der einfachen Eintei
lung yom Mendez aus dem lahre 1970 unterscheidet man Grad-I-Verletzungen (Nie-
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TabeUe 4. Prozentsatz operierter Nierentraumapatienten - Universitat Hamburg 

47% Zwergel et al. (Homburg Saar) 
Unfallchirurg 9:253 (1983) 

300/0 ~arberger(Innsbruck) 
Alpenlandisches Symposium 1983 

12% ~endez(LosAngeles) 
J Uro1118:698 (1977) 

17% Rodeck (~arburg) 
Alpenlandisches Symposium 1983 

7% Frohmiiller (Wiirzburg) 
Alpenlandisches Symposium 1983 

renkontusion - 60-80%), Grad-II-Verletzungen (Gewebseinrisse - 10-15%), Grad
III -Verletzungen (komplette ZerreiBungen der Niere - 5%) und Grad-IV -Verletzun
gen (AbriB des Nierenstiels - 5 % ). In vielen Einteilungen werden Grad-III und -IV
Verletzungen zusammengefaBt. Das Leitsymptom "Makro- oder Mikrohamaturie" ist 
in 80 bis 90% der FaIle vorhanden. Man muB jedoch wissen, daB bei allen Formen der 
Nierenverletzungen, insbesondere bei NierenstielabriB, weder eine Makro- noch eine 
Mikrohamaturie vorliegen kann, wie dies die Untersuchungen von Hai et al. aus 
Detroit gezeigt haben. Ein klarer Urin schlieBt demnach auch schwerste Nierenverlet
zungen nicht aus. Zur Diagnostik stehen Nierenleeraufnahmen, intravenoses Uro
gramm, Tomogramm, Sonographie, Computertomographie und schlieBlich die 
Angiographie oder die digitale Subtraktionsangiographie zur Verfiigung. In einer pro
spektiven Studie an dem eigenen Zentrum haben wir diese Verfahren am konsekutiven 
Nierentrauma gegeneinander in ihrer Aussagekraft iiberpriift. Dabei war das Bolus
computertomogramm allen anderen nicht invasiven Verfahren weit iiberlegen. 

Orientiert man sich an der eben genannten Gradeinteilung der Nierenverletzungen, 
so besteht heutzutage Konsens dariiber, daB eine reine Nierenkontusion (Grad I) 
immer konservativ durch strenge Bettruhe behandelt wird. Auf der anderen Seite 
besteht Einigkeit dahingehend, daB bei Grad-III- und -IV-Verletzungen immer eine 
Indikation fUr ein operatives Vorgehen vorliegt, zumal dies durch die haufig vorkom
men de gleichzeitige Schocksymptomatik erforderlich wird. Kontrovers sind die Ansich
ten iiber die optimale Versorgung von Grad-II-Verletzungen der Nieren (Tabelle 5). 
Urn die konservativen Behandlungsmoglichkeiten zu demonstrieren, mochte ich die 
Daten aus der Wiirzburger Klinik von Professor Frohmiiller rekapitulieren. Bei allen 

Tabelle 5. Nierentrauma Grad II - Universitat Hamburg 

Operative Therapie Konservative Therapie 
Autor 

Vermilion et al. 
J Uro1106:478 
(1979) 

Sargent 
JUro163:1 
(1950) 

Cass 
JUro1144:495 
(1975) 

n % OP % Ne- Autor 
Grad II phrek-

tomie 

Wein et al. 
92 50 30 JUro1117:425 

(1977) 

~orrow et al. 
80 60 J UroI104:649 

(1970) 

Thompson et al. 
471 50 33 J Uro1118:522 

(1977) 

n %OP %Ne-

85 

48 

84 

Grad II phrek
tomie 

5 2 

10 7 

5 5 
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Tabelle 6. Beckenfrakturen und Verletzungen der Harnrohre oder Blase - Universitat Hamburg 

Harnrohrenverletzungen 

In 90% aller hinteren Harnrbhrenverletzungen 
liegen Beckenfrakturen vor 

In 10% aller Beckenfrakturen findet man eine 
hintere Harnrohrenverletzung 

Blasenverletzungen 

70% aller Patienten mit stumpfen Blasenverlet
zungen haben Beckenfrakturen 

10 bis 15% aller Patienten mit Beckenfrakturen 
haben Blasenverletzungen 

Grad-II -Verletzungen wurde eine konservative Therapie durchgefiihrt und dabei 
zunachst keine Niere entfernt. Bei 4 Patienten traten spater Komplikationen in Form 
von Hypertonus oder Schrumpfnieren auf. In der Tat dominiert bei Spatkomplikatio
nen der Hypertonus, der in mindestens 5% der Falle zu erwarten ist. Nach neuesten bri
tischen Mitteilungen entwickelt sich ein solcher Hypertonus nur temporar. Bei den 
Sofortkomplikationen stehen die Zunahme des Hamatoms bei persistierender Blutung, 
das Auftreten eines Urinoms oder eines perinephritischen Abszesses im Vordergrund. 
Die Befiirworter der konservativen Therapie betonen jedoch, daB diese Friih- und 
Spatkomplikationen auBerordentlich selten vorkommen und daB sie mit Hilfe der 
modernen Diagnostik, insbesondere des Boluscomputertomogramms, gut erkannt und 
rechtzeitig beherrscht werden konnen. Der Nachteil einer aggresiv-chirurgischen The
rapie bei den Grad-II-Nierenverletzungen ist eine, wenn auch geringe, Rate von Nie
renverlusten bei der Exploration. 

Kommen wir zu den Verletzungen von Blase und Harnrohre (Tabelle 6). Bei Patien
ten mit Beckenfrakturen muB man in etwa 10% gleichzeitig mit Verletzungen der Blase 
und der hinteren Harnrohre rechnen. Umgekehrt liegen Beckenfrakturen in 90% aller 
posterioren Harnverletzungen vor. Die hintere Harnrohre, d.h. die Pars membranatia 
und prostatica, ist deswegen bei Beckenfrakturen gefahrdet, weil dieser Teil der Harn
rohre fest iiber Bander mit dem Becken verankert ist und weil die Pars membranatia der 
Urethra ebenso fest in das Diaphragma urogenitale eingebettet ist. Alle Zug- und 
Schwerkrafte im Zusammenhang mit Beckenfraktur miissen deswegen die proximale 
Harnrohre gefahrden. Leitsymptom ist Blut am Meatus der Urethra. Fehlt dieses Zei
chen, so ist eine Harnrohrenverletzung keineswegs ausgeschlossen. Gleichzeitig hat der 
Patient Schmerzen beim Wasserlassen oder Harnverhalt. 1m weiteren Verlauf entwik
kelt sich ein Skrotalhamatom. Das aus den Lehrbiichern beschriebene Zeichen der 
hochstehenden Prostata bei supradiaphragmalen Harnrohrenverletzungen ist wegen 
des gleichzeitigen Hamatoms durch die rektale Untersuchung nur unsicher zu erfassen. 
Die Verankerung der proximal en Harnrohe im Becken erlaubt zudem keine derartige 
Dislokation, wie dies fiilscherweise beschrieben wird. Das wichtigste Diagnostikum ist 
das retrograde Urethrogramm. Strikt verboten ist eine Katheterisierung. Hierdurch 
kann das Hamatom infiziert werden, eine imkomplette Ruptur kann zu einer komplet
ten werden, eine erfolgreiche Passage schlieBt auf keinen Fall eine Harnrohrenverlet
zung aus. Ziel einer Erstversorgung von seiten des Urologen ist die Gewahrleistung des 
Harnabflusses. Dies geschieht am einfachsten durch eine suprapubische Ableitung. 
Theoretisch besteht die Moglichkeit der Erstversorgung durch offene chirurgische Ope
ration oder durch Anlegen einer sogenannten Durchzugsfistel. 1953 hat Johanson eine 
Methode beschrieben, bei der zunachst lediglich eine suprapubische Harnableitung 
gelegt wird. Die definitive Versorgung der Harnrohrenruptur erfolgt dann drei bis sechs 
Monate spater. Mit dieser zweizeitigen Operationstechnik hat er hervorragende Ergeb
nisse erzielt, die inzwischen auch in anderen Zentren reproduziert werden konnen. 
Gemessen wird der Erfolg an den Hauptkomplikationen, namlich der Inkontinenz, die 
in etwa 10% beobachtet wird, an der Strikturrate, die in 10 bis 90% beobachtet wird, 
und an der Rate der Impotenz, die in 12 bis 80% der Falle beschrieben wird. Bei der 
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zweizeitigen Therapie hat Johanson - und dies konnte inzwischen von dem Kanadier 
Morehouse 1980 reproduziert werden - eine Strikturrate von weniger als 5%. 

Blasenverletzungen werden in 10 bis 15% aller Beckenfrakturen diagnostiziert, und 
umgekehrt liegt bei 70% aller stumpfen Blasenverletzungen eine Beckenfraktur als 
Ursache vor. Dies bedeutet, daB Blasenverletzungen ohne Beckenfraktur auBerordent
lich selten sind. Man unterscheidet einfache Blasenkontusionen von extraperitonealen 
und intraperitonealen Blasenrupturen. Klassischerweise werden sie mit dem Zysto
gramm diagnostiziert und differenziert. Hierbei sieht man bei der intraperitonealen 
Blasenruptur Konturren des Darms, bei der extraperitonealen eine unruhige Kontur im 
kleinen Becken. Wichtig ist hierbei, daB man nicht nur eine Fiillungs-, sondern auch 
eine Ablaufaufnahme macht, urn Extravasate hinter dem Blasenschatten nicht zu iiber
sehen. Die extraperitoneale Blasenruptur wird meist durch Kochenfragmente verur
sacht, die zur AufspieBung der Blase fiihren. Die intraperitoneale Blasenruptur kann 
auch durch direktes Bauchtrauma ohne Knochenverletzung vorkommen. Vorausset
zung ist jedoch eine extrem gefiillte Blase oder ein CZH50H-Abusus mit verminderter 
Blasensensibilitiit. Extraperitoneale Blutungen k6nnen je nach AusmaB durch eine 
simple Katheterdrainage behandelt werden. Anders die intraperitoneale Ruptur. Sie ist 
eine Domiine einer sofortigen chirurgischen Versorgung. Die Mortalitiit bei Blasenver
letzung betriigt bis zu 30% , ist jedoch durch die zusiitzliche Verletzung bestimmt. 

Asymptomatische Mikrohamaturie: diagnostischer Stufenplan 

Edel, H. H. (II. Medizinische Abteilung, Krankenhaus Harlaching, Miinchen) 

Die asymptomatische Mikrohiimaturie (AMH) wird im Zeit alter des Teststreifen
Screenings immer hiiufiger zur diagnostischen Herausforderung fiir Urologen und 
nephrologisch engagierte Internisten. Obwohl meist ein Zufallsbefund, stellt sie uns in 
besonderer Priignanz vor das Dilemma der Kosten-Nutzenabwiigung, denn in der 
Mehrzahl der zeit- und kostenaufwendigen Untersuchungen zur Abkliirung der Blu
tungsursache resultiert ein harmloser oder zumindest nicht-therapiebediirftiger 
Befund. 

Provozierend hat deshalb Jerome Kassirer ein Editorial im JAMA iiberschrieben: 
"Eine wilde vergebliche Jagd ohne Relevanz" [12]. 

Dieser Skepsis steht die mehrheitich im urologischen Schrifttum vertretene Forde
rung gegeniiber, jede AMH einer radiologischen und instrumentellen Abkliirung zu 
unterziehen (Tabelle 1) [11]. Unsere Diskussion muB deshalb versuchen, eine ratio
nelle diagnostische Strategie zu finden, die sich an der Hiiufigkeit der Ursachen orien
tiert und Risikogruppen oder Konstellationen definiert, die den Einsatz aufwendiger 
Diagnoseverfahren rechtfertigen. 

Priivalenz der AMH 

Eine AMH - definiert als mindestens 2maliger Nachweis von mehr als 2 Erythrozyten 
in jedem Gesichtsfeld eines Harnsediments (Abb. 1) [24] (aus 10 ml) - wird bei sym
ptomlosen Erwachsenen in 4 bis 13% gefunden [14]. Ihre Hiiufigkeit nimmt mit dem 
Alter zu [9]. Eine quantitative Unterteilung in Stiirkegrade z.B. 2-8, 8-20, iiber 20 
Erythrozyten pro Gesichtsfeld ist nicht sinnvoll, da keine verwertbare Beziehung zur 
Schwere der zugrundeliegenden anatomischen Liision besteht [8]. 
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Tabelle 1. Asymptomatische Mikrohiimaturie: Obligate urologische Untersuchungen. (Aus [4]) 

Urinkultur 
Urincytologie 
AUG 
Cystoskopie 

Bei der Beurteilung von Teststreifen durch das Assistenzpersonal wird nach meiner 
Erfahrung nicht selten ein falsch positiver Befund registriert, wenn bei der visuellen 
Auswertung die Zahl der Punkte im Testfeld gewertet und nicht - wie vorgeschrieben 
- der Vergleich mit den Konzentrationsangaben herangezogen wird. 

Ursachen der AMH 

Die verfugbaren urologischen und nephrologischen Studien zu dieser Frage lassen eine 
verbindliche Aussage iiber die Haufigkeitsverteilung der Blutungsursachen nicht zu: 
Zu unterschiedlich sind Studienzeile, Auswahlkriterien und diagnostischer Aufwand 
im einzelnen. Dennoch zeichnet sich ein Ergebnis aus der Zusammenschau ab: Der weit 
iiberwiegenden Zahl der symptomlosen Mikrohamaturien beim Erwachsenen liegt eine 
renale, d.h. glomerulare Erythrozyturie zugrunde. Diese Feststellung scheint mir fiir 
die spateren Uberlegungen zur Rationalisierung des diagnostsichen Vorgehens wichtig. 

Mohr et al. [14] fanden in der erwachsenen Bevolkerung von Rochester (Alter iiber 
35 Jahre), die nahezu vollstandig erfaBt wurde, eine Haufigkeit der AMH von 13%, 
identisch in den verschiedenen Altersgruppen. Der Anteil ernsthafter urologischer 
Grunderkrankungen betrug nur 2,3%, Tumoren von Niere oder Blase fanden sich in 
0,5% der 2000 untersuchten Personen mit AMH. Glomerulonephritiden wurden dage
nen in 14,4% nachgewiesen, obwohl eine signifikante Proteinurie als AusschluBkrite
rium fur die Definition der AMH gegolten hatte. 

Froom et al. [8] untersuchten 1000 Armeeangehorige im Alter von 18-33 Jahren 
iiber 15 Jahre, 161 dieser jungen Manner (16%) wiesen eine persistierende symptom-

GRENZBEREICH 

PHVS I OLOG I SCH MIKROHAEMATURIE 

00 00 
000000 

= 0 - 2 EC / GF • 2 EC IN JEDEM GF 

Abb.l. Definition dec Mikrohamaturie: Anzahl der Erythrozyten pro Gesichtsfeld (400fache Ver
groBerung). Aus [24]) 
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Tabelle 2. Basalmembran-Nephropathie (benigne familiare Hamaturie) 

Autosomal-dominant 
m: w = 0,58: 1 
Basalmembran 191 ± 28 nm [N: 354 ± 55 nm] 
Proteinurie III 140 mg/24 h 
Norma1e Nierenfunktion 
RR <140/90 mmHg 

Tabelle 3. Biopsieergebnis bei persistierender Mikrohamaturie. (Aus [22]) 

N=54 Proteinurie > 180 mg/24 h 

IgA-Nephropathie 
"Normales Nierengewebe" 
davon 

diinne Basalmembran 
elektronenmikrosk. normal 

Verschiedene Nephritiden 

17 
28 

17 
11 
9 

[13] 

[11] 
[ 6] 
[ 7] 

Tabelle 4. Befundkonstellation unterschiedlicher Ursachen einer asymptomatischen Mikrohama
turie. (Aus [3]) 

Gesch1echts- Serum-
verhiiltnis Proteinurie Kreatinin 

N mlw g/24h mg% 

Benigne familiare Hamaturie 30 0,6 0,39 0,9 
Alport-Syndrom 13 5,5 3,8 3,7 
IgA -N ephropathie 13 2,3 1,28 1,1 

lose Mikrohiimaturie auf, die nur in einem einzigen Fall auf ein Blasenkarzinom zuriick
zufiihren war, entsprechend der erwarteten 15-1ahres-Inzidenz in dieser Altersgruppe 
von 0,09%. 1m selben hochselektierten Studienkollektiv wurde allerdings auch nur eine 
Glomerulonephritis entdeckt. 

Andere Auswahlkriterien, an nephrologischer Erfahrung und Zielstellung orien
tiert, geben einen Eindruck von der Hiiufigkeit glomeruliirer Mikrohiimaturien. 

Hervorheben mochte ich dabei das Syndrom der verdiinnten Basalmembran, das als 
Ursache von persistierenden Erythrozyturien wohl noch zu wenig beachtet wird. Es 
wird autosomal-dominant vererbt, geht mit lebenslanger Mikrohiimaturie einher und 
ist prognostisch - soweit bisher bekannt - absolut giinstig zu beurteilen (Tabelle 2) 
[1, 10, 22, 25]. Der Nachweis einer Erythrozyturie bei Familienmitgliedern und/oder 
der elektronenmikroskopische Befund der verdiinnten glomeruliiren Basalmembran 
(Lamina densa) sichern die Diagnose. In einzelnen bioptischen Studien - wie z.B. von 
Tiebosch et al. [22] (Tabelle 3) und Blumenthal et al. [3] (Tabelle 4) wurde diese Basal
membrananomalie ebenso hiiufig gefunden wie die IgA-Nephropathie, die als hiiufigste 
Glomerulonephritisform beim Erwachsenen und hiiufigste Ursache einer glomeruliiren 
Hiimaturie gilt (Tabelle 5) [23]. 

Wie konnte demnach - unter Angleichung urologischer und nephrologischer 
Erfahrung - ein diagnostischer Stufenplan aussehen, der zugleich rationell sein muB 
und zuverliissig in der Erfassung therapiebediirftiger Befunde? 

Er beginnt mit der Wiedereinfiihrung des Mikroskops in die Urindiagnostik: Nach 
wiederholter Feststellung einer pathologischen Erythrozyturie sollte der erste Schritt 
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TabeUe 5. Idiopathische IgA-Nephropathie - Inzidenz im Erwachsenenalter. (Aus [23]) 

19/ Mio. / Jahr 

Pravaienz bei 
rezidivierender Makrohamaturie 
persistierender Mikrohamaturie 

36% 
29% 

die Beurteilung der Erythrozytenmorphologie im Phasenkontrastmikroskop sein 
(unzentrifugiert und Sediment). In vielen, leider nicht in allen Hillen, liiBt sich der Her
kunftsort der Erythrozyten an der glomeruliiren Verformung (Abb. 2) [24] oder der ein
heitlich erhaltenen Struktur nicht-glomeruliirer Zellen erkennen. AIle bisher vorliegen
den Studien geben fur diese morphologische Differenzierung eine hohe Spezifitiit an 
[2, 7, 16, 19]. Selbstverstiindlich ist der gleichzeitige Nachweis von Zellzylindern (am 
besten im gefiirbten Sediment) ein Beweis fur das Vorliegen einer Nierenparemchym
erkrankung als Ursache der Mikrohiimaturie. 

1m einfachsten Fall kann also bereits jetzt die diagnostische Weichenstellung erfol
gen (Tabelle 6). 

Bei glomeruliirer Erythrozyturie folgen die quantitative Bestimmung der EinweiB
ausscheidung, die Kreatininclearance und die Sonographie der Nieren als obligate 
Untersuchungen, von deren Ergebnis das weitere Vorgehen (Biopsie, Proteinuriediffe
renzierung) bestimmt wird. 

Bei eindeutig nicht-glomeruliirer Erythrozyturie und unauffiilligem sonographi
schen Befund der Nieren und ableitenden Harnwege (auch hier sollte die Sonographie 
der obligate zweite Untersuchungsschritt sein) halte ich es beimjiingeren Erwachsenen 
(unter 40 Jahren) fur gerechtfertigt, auf die eingehende urologische Untersuchung zu 
verzichten und sich auf ~jiihrliche Verlaufskontrollen zu beschriinken. Nicht selten ist 
dann das spontane Verschwinden der Mikrohiimaturie festzustellen, oder es demas-
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Abb. 2. Morphoiogische Kriterien giomeruiarer und nicht-glomeruiarer Erythrozyten im Urin. 
(Aus [24]) 
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TabeUe 6. Differentialdiagnostischer Stufenplan bei asymptomatischer Mikrohamaturie (AMH), 
wenn eine eindeutige morphologische Zuordnung der Erythrozyten moglich ist 

AMH 
[wiederholt 2 Ery/0 im Sediment] 

.L. 

Nicht-glomerular 
.L. 

Erythrozytenmorphologie 

Glomerular 
.L. 

Sonographie 
unauffallig 

/~ 
Proteinurie quantitativ 
Kreatinin-Clearance 

Sonographie 

::::40 Jahre 
Urologische 

Untersuchung 

:540 Jahre 
~jahrliche 

Verlaufskontrolle 

1 
[Proteinuriedifferenzierung] 

[Biopsie] 

kiert sich ein zuvor nicht nachweisbarer Harnstein. Die geringe Pravalenz von Urothel
karzinomen von 1,4pro 100 000 Personen im Alter unter 50 Jahren [6, 8,17] rechtfertigt 
diese abwartende Haltung. Nierentumoren sind bei guter Technik in der Sonographie 
immer zu erkennen. 

Beim alteren Erwachsenen ist andererseits die urologische Abklarung wegen der 
zunehmenden Inzidenz von Harnwegs- und Prostatatumoren obligat zu fordern. 

Es bleibt schlieBlich das Problem der isolierten Erythrozyturie ohne eindeutige mor
phologische Zuordnung der Zellen (Tabelle 7). Nach unserer Erfahrung trifft dies fur 
wenigstens J..3 der AMH zu, vor allem bei geringer Erythrozytenzahl. Die MeBwerte fur 
Glomerulumfiltrat und Proteinurie liegen im Normbereich, die sonographische Unter
suchung ist unauffiillg. Mein Vorschlag ist, bei dieser Bedundkonstellation beim jiinge
ren Erwachsenen zunachst eine Untersuchung von Famlienmitgliedern anzustreben, 
um Hinweise auf eine familiare Mikrohamaturie (Syndrom der verdiinnten Basalmem
bran) zu erhalten. 1st diese offenbar nicht seltene Ursache einer isolierten Eryhtrozyt
urie ausgeschlossen, veranlassen wir beim jiingeren Erwachsenen eine Differenzierung 
der Urin-EiweiBkorper mittels SDS-Gradientengel-Elektrophorese und quantitativer 

TabeUe 7. Isolierte Erythrozyturie; morphologische Zuordnung nicht moglich 

Proteinurie <200 mg/24 h 
Kreatinin-Clearance normal 

Sonographie unauffallig ------ ~ Alter >40 Jahre 
Risikogruppen 
(Analgetika-Abusus) 

Proteinuriedifferenzierung 

Alter :540 Jahre 

Familienuntersuchung 
Proteinuriedifferenzierung 

Physiologische 
Proteinurie 

Glomerulare/tubulare Physiologische 
Proteinurie Proteinurie 

Glomerulare/tubulare 
Proteinurie 

Urologische 
Untersuchung 

Verlaufskontrollen 
[Biopsie?] 

Jahr!. Kontrollen [Biopsie?] 
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f: I I 1111111111111 

g: I 
Abb. 3. Schematische Darstellung wichtiger Markerproteine der SDS-Elektrophorese und typi
sche Proteinuriemuster. a: physiologische Albuminurie, b: hochselektiv glomerular, c: unselektiv 
glomerular, d: tubular, e: tubular und postglomerulare IgG-Synthese,f- unselektiv glomerular und 
komplett tubular, g: prarenale Hamoglobinurie. (Nach Wick, Hasholzner und Fateh 1/89) 

Bestimmung von Albumin, u1-Mikroglobulin, IgG und uz-Makroglobulin (Abb. 3). 
Findet sich dabei ein glomeruliires Proteinuriemuster oder ein tubuliires Resorptions
defizit, vermuten wir den Ursprung der Eryhtrozyturie im Nierenparenchym. Die Indi
kation zur Biopsie ist dann im Einzelfall zu klaren. Bei physiologischer Proteinurie 
beschranken wir uns auf Verlaufskontrollen in groBeren Zeitabstanden. 

Bei alteren Erwachsenen und Riskikopatienten (z.B. AnalgetikamiBbrauch) ist die 
urologische Untersuchung dann angezeigt, wenn das Proteinuriemuster uncharakteri
stisch ist oder auf eine Blutungsquelle in den Harnwegen hinweist. Gemeinsame Unter
suchungen mit Fateh und Guder zeigen bisher eine hohen Grad der Ubereinstimmung 
zwischen Proteinuriedifferenzierung und klinischer (bioptischer) Diagnose einer urolo
gischen oder renoparenchymatosen Mikrohamaturieursache. Weitere Studien werden 
die Spezifitiit dieser diagnostischen Methode beweisen mussen. 
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Stellenwert der operativen Therapie des Harnblasenkarzinoms 

Hautmann, R. (Urologische Universitatsklinik UIm) 

80% der Harnblasenkarzinome sind superfizial (Ta bis T1). Muskelinvasiv (T2 bis T3a) 
sind 12%, und organiiberschreitend (T3b bis T4) sind 8% der Harnblasenkarzinome. 
Diese Einteilung ist wesentlich fur die Prognose und die Therapieplanung. 

Ziel dieser Priisentation ist die Abgrenzung der transurethral en Resektion des Bla
senkarzinoms und m6glicher adjuvanter Chemotherapie von der radikalen Zystekto
mie und nur noch palliativ zu behandelnden Tumorstadien. Die wesentlichen Kriterien 
sind die Infiltrationstiefe T und der Differenzierungsgrad G. 
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1. SuperJiziales Harnblasenkarzinom 

1.1 Diagnostische TUR-B 

Der einzige Tumor, bei dem die UICC eine Operation zur Erstellung der TNM-Formel 
zuUiBt, ist das Harnblasenkarzinom. Beim superfizialen Tumor werden Diagnostik und 
Therapie endoskopisch durchgefuhrt. Die Voraussetzung fur eine exakte Stadienzu
ordnung ist die probatorische transurethrale Resektion. Bei technisch korrekter Aus
fuhrung lassen sich oberfliichliche Blasenkarzinome mit einer hohen Treffsicherheit 
erkennen. Das Understaging beim Ta-Tumor betriigt weniger als 2%, beim TI-Tumor 
5%. Beim TI/3a-Tumor steigt es bereits auf 39% an! 

Beim superfizialen Blasentumor ist das zentrale Problem nach der transurethralen 
Resektion die hohe Rezidivhiiufigkeit, die zwischen 50% (Ta Gl bis G4) und 80% (Tl 
G3 bis G4) innerhalb von 5 Jahren liegt. Die Forderung, die man an adjuvante Thera
pieverfahren richten muB, ist klarerweise nicht nur eine Senkung der Rezidivhiiufig
keit, sondern vor allem eine Verbesserung der Uberlebensrate, was in der Regel nur 
durch eine Verringerung der Metastasierung und der lokalen Progression gelingt. 

In eine Analyse uber die Metastasierung superfizialer Blasentumoren durfen nur 
solche Patienten aufgenommen werden, deren Tumor im Beobachtungszeitraum rezi
divierte aber keine G- oder T-Progression aufwies. Eine Metastasierung kann daher 
zurecht dem Ausgangsstadium des Tumors zugeschrieben werden. Die Analyse zeigt, 
daB nichtinfiltrative Tumoren, gleichgiiltig welchen Differenzierungsgrades, in weniger 
als 1 % metastasieren, d.h. 99,3% dieser Patienten uberleben metastasenfrei 5 Jahre. 
Alle Patienten wurden ausschlieBlich durch transurethrale Resektion behandelt. Dem
gegenuber ist bei einer Infiltration in der Lamina propria mit einer Metastasierung in 
14-22% zu rechnen. 

Folgerung: Die transurethrale Resektion ist fur Ta-Karzinome v6llig ausreichend. 
Adjuvante Therapieverfahren mussen bei schlecht differenzierten Tl-Karzinomen 
iiuBerst effizient sein, wenn man eine radikale Zystektomie nicht unn6tig verz6gern 
will. 

Ein progredientes Rezidiv nach TUR -B ist beim Ta-Tumor in 4 % , beim Tl-Tumor, 
der relativ gut differenziert ist, in 19% und bei den Tl G3-Karzinomen in uber 30% 
anzunehmen. 

1.2 Adjuvante Therapie nach TUR-B 

1.2.1 Perkutane Strahlentherapie 
Die perkutane Strahlentherapie hat sich in retrospektiven Studien nicht zur Senkung 
der Rezidivhiiufigkeit und zur Verbesserung der Uberlebensraten bewiihrt, prospektiv 
randomisierte Studien fehlen. 

1.2.2 Interstitielle Strahlentherapie [15] 
Die interstitielle Strahlentherapie erzielt hinsichtlich der Rezidivbildung offensichtlich 
ideale Ergebnisse. Als Kritik muB man Van der Werf-Messing vorhalten, daB die 
Patienten fur die interstitielle Radiumimplantationstechnik extrem selektioniert sind. 
Eine Verbesserung der Uberlebensrate wird nicht erzielt. 

1.2.3 Lasertherapie [1, 6] 
Durch die Laserbestrahlung von Blasentumoren k6nnen nur lokale Effekte erzielt wer
den. Die Behandlungsergebnisse von solitiiren Blasentumoren mit dem Nd-YAG
Laser sind bisher gut, es steht allerdings weiterhin der Beweis fur die Wirksamkeit des 
Lasers gegenuber einer Kombination von TUR und Elektrokoagulation aus. Die Laser
therapie ist bereits yom Konzept her fraglich, da es sich nur urn eine lokale Therapie
maBnahme handelt, die das multifokale Blasenkarzinom an seiner Weiterentwicklung 
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wohl kaum hindern sollte. Die Daten aus Lubeck und Munchen konnen eine Senkung 
der Rezidivhaufigkeit nicht demonstrieren. Die kleine randomisierte Studie von Beis
land zeigt eine Senkung der Rezidive im Resektionsareal, wohingegen die allgemeine 
Rezidivhaufigkeit kaum reduziert wird. Diese Daten lassen sich am einfachsten durch 
eine schlechte transurethrale Resektionstechnik erklaren. 

1.2.4 Photodynamische Therapie [10] 
Sie ist eine Kombination der intravenosen Gabe von Hamatoporphyrinderivaten und 
der Applikation eines Farbstofflasers. Durch Photosensibilisierung des in der Blase im 
Bereich des Tumors angereichertem Hamatoporphyrins kommt es unter Einwirkung 
von Laserlicht zur Freisetzung von Radikalen und der lokalen Tumorzerstorung. Der 
Vorteil besteht in einer beruhrungsfreien ubiquitaren Wirkung in der Blase. Es konnen 
auch optisch nicht identifizierbare Tumoren behandelt werden. Die klinische Erfah
rung ist gering und eine abschlieBende Beurteilung derzeit nicht moglich. 

1.2.5 Topische Chemotherapie 
Noch vor 2 lahren wurde die Unterlassung einer topischen Chemotherapie nach trans
urethraler Resektion eines superfizialen Blasenkarzinoms als ethisch nicht vertretbar 
bezeichnet. Randomisierte prospektive Studien zeigen aber heute, daB die Ergebnisse 
mit Ausnahme der Studie von Huland unbefriedigend sind [7, 8]. 

1.2.6 Adjuvante Immuntherapie 
Die adjuvante Immuntherapie mit BCG zeigt in den Studien von Pinsky und Herr [5] 
eine Senkung der Rezidivhiiufigkeit urn etwa 20%. Reproduzierbare Daten zum Pro
gressionsverhalten und Uberlebensraten liegen derzeit nicht vor. Vergleichende Unter
suchungen zeigen die BCG-Therapie im Vergleich zur Chemotherapie im Vorteil. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit der sich andeutende Vorzug der Immuntherapie 
die hohe Nebenwirkungsrate rechtfertigt. 

Die transurethrale Resektion bleibt die Standardtherapie des oberflachlichen Bla
sentumors. Sie ist vollstandig ausreichend bei nicht invasisven Karzinomen; wegen der 
hohen Progressions- und Metastasierungsneigung der schlechtdifferenzierten TI-Kar
zinome scheint der Einsatz adjuvanter TherapiemaBnahmen nach TUR nicht gerecht
fertigt. Zu empfehlen ist hier vielmehr die fruhzeitige Zystektomie. Eine Indikation fur 
adjuvante TherapiemaBnahmen bleiben die Patienten mit Carcinoma in situ sowie mit 
multifokalem oder rezidivierendem Tumor. Die TUR ist also fur Ta GI-Tumoren die 
ideale Therapieform. Ta G2 sowie Tl Gl erfordern moglicherweise zusatzliche topi
sche Therapieverfahren. Die fruhe Zystektomie ist fur Tl G2 und im Rezidivfall fur Ta 
G3 ansonsten ab Tl G3 indiziert. 

2. Invasives Blasenkarzinom 

Die klassische Indikation zur radikalen Zystektomie ist ein invasives Karzinom ohne 
Metastasen. Weiterfuhrende Indikationsparameter sind ein Tumordurchmesser von 
groBer als 3 cm, die Multifokalitat, das Vorliegen einer Harnstauung, die Invasion der 
Prostata und eine Tumorbeteiligung des Trigonums. Bei den multifokalen papillaren 
Tumoren sind die Chemotherapieversager, das poly tone Carcinoma in situ und eine 
rasche T- und G-Progression Indikationen. Fur die Salvage-Zystektomie nach einem 
Bestrahlungsrezidiv besteht ebenfalls eine undiskutierbare Operationsindikation. 
Auch nach Polychemotherapie und eingetretener kompletter Remission sowie einem 
Downstaging auf NO MO ist die kurative Zystektomie indiziert. 
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2.1 Definition der Zystektomie 

Die radikale Zystektomie umfaBt beim Mann die Entfernung von Blase, Samenblasen 
und Prostata; bei der Frau von Blase, Harnrohre, Uterus, Eileiter und Ovar. 

2.2 Lymphadenektomie 

Der Lymphknotenstatus ist von entscheidender prognostischer Bedeutung. Die Gegen
iiberstellung der 5-Jahres-Uberlebensraten nach radikaler Zystektomie ohne und mit 
kompletter pelviner Lymphknotendissektion bestatigt diese bekannte Tatsache [9]. 

2.3 Urethrektomie 

Die Inzidenz eines urethralen Rezidivs nach Zystektomie betragt in der Weltlitertur im 
Durchschnitt ca. 12%. Die Indikationen zur primaren Urethrektomie sind der gleich
zeitige Tumorbefall der Harnrohre, ein positiver Harnrohrenresektionsrand, ein multi
fokaler Tumor, ein polytopes Carcinoma in situ und ein gleichzeitiger Tumor im oberen 
Harntrakt. Die sekundare Urethrektomie wird bei positiver Spiilzytologie aus dem 
Harnrohrenstumpf und bei blutigem AusfluB aus der Harnrohre erforderlich. 

2.4 Ergebnisse nach Zytektomie 

Die Ergebnisse nach radikaler Zystektomie haben in der Weltliteratur eine "magische 
Grenze" von 50% Uberlebensraten nach 5 Jahren, die auch bei intraoperativ gesicher
ter Lymphknotenfreiheit und fehlender Fernmetastasierung nicht iiberschritten wer
den konnen. Nachteil aller Zystektomieergebnisse ist die Tatsache, daB sie meist iiber 
Studienzeitraume von 10 und mehr J ahren reichen miissen, urn eine verniinftige Kollek
tivgroBe zu bestitzen. Trendabschatzungen aktueller Ergebnisse von Zentren, die ca. 
100 Zystektomien pro Jahr ausfUhren, liegen derzeit allerdings bei 60-70% 5-Jahres
Uberlebensrate. 

Die Suche nach weniger aggressiven operativen Behandlungsverfahren oder adju
vanten Therapiemoglichkeiten, die diese Behandlungsergebnisse verbessern, ist ver
standlich. Mit adjuvanter Strahlentherapie konnte kein Durchbruch erreicht werden. 
Die Daten von Whitmore z.B. zeigen eine pelvine Rezidivhaufigkeit von 28% nach 
radikaler Zystektomie alleine, die durch eine Bestrahlung mit 2000 bzw. 4000 Rad. auf 
11 bzw. 16% gesenkt werden kann. Allerdings steigen gleichzeitig die Fernmetastasen 
von 7 auf 23 bzw. 18% an. Dies erscheintjedoch vollkommen unwahrscheinlich, so daB 
auch die Senkung der lokalen Rezidivrate durch die Strahlentherapie mehr als ein 
Zufallsbefund dasteht [16, 17,18]. Die Strahlentherapie spielt derzeit in der Therapie 
des invasiven Blasenkarzinoms keine nennenswerte Rolle. 

2.5 Neoadjuvante Chemotherapie [11,12,13,14,18] 

Die Griinde fUr eine neoadjuvante Therapie beim fortgeschrittenen Blasenkarzinom 
sind: Die Uberlebensraten nach lokaler Therapie sind schlecht. Als Ursache hierfUr 
sieht man Mikrometastasen und okkulte Lymphknotenmetastasen zum Zeitpunkt der 
Operation an. Durch CisCA (Cisplatin, Cyclophosphamid, Adriamycin) und MV AC 
(Methotrexat, Vinblastin, Adriamycin, Cisplatin) bzw. Methotrexat + Cisplatin finden 
sich komplette Remissionen in bis zu 60% der Faile. Die Ergebnisse werden unmittel
bar nach DurchfUhrung der Chemotherapie im Rahmen der angeschlossenen radikalen 
Zystektomie erzielt. Deswegen liegen keine Daten zur Dauer der kompletten Remis
sion vor. Es bleibt bislang offen (und vorlaufige Ergebnisse sprechen dagegen), daB sich 
durch die neoadjuvante Therapie die Uberlebenschancen der Patienten verbessern las
sen. Daher bleibt die radikale Zystektomie ohne Chemotherapie z.Z. die Standardthe
rapie des invasiven Harnblasenkarzinoms. 
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Abb. 1. Auswahl des geeigneten Ileumsegments von 60-80 em Lange mit der entspreehenden 
GefaBversorgung. Beginn der antimesenterialen Sehlitzung. Von derjenigen Ileumsehlinge, wel
ehe am miihelosesten zur Hamrohre hinabreicht, wird ein 5 em langes Segment so am mesenteria
len Ansatz gesehlitzt, daB ein zungenfOrmiger Lappen entsteht, in dessen Zentrum die urethroile
ale Anastomose angelegt werden wird 
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Abb. 2. Sehaffung der Ileumplatte 
dureh Seit-zu-Seit-Anastomose 
des antimesenterial gesehlitzten 
Ileumsegmentes. Hierzu wird das 
gesehlitzte Darmsegment in W
Form angeordnet. Wesentlieh fur 
eine spannungslose ileourethrale 
Anastomose ist die Position des 
zungenfOrmigen Lappens am tief
sten Punkt. Aus dem Zentrum des 
zungenfOrmigen Lappens wird ein 
Wandsegment inzidiert, welches 
die Passage eines klein en Fingers 
gestattet 
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2.6 Blasenteilresektion 

Abb. 3. Anastomose der Ileum
platte an den Harnrohrenstumpf 
mittels 2 x 0 Vicryl-Matratzennah
ten, welche von der Innenseite der 
Ileumplatte, der AuBenseite der 
Harnrohre, der Innenseite der 
Harnrohre und der AuBenseite der 
Ileumplatte gestochen und "von 
innen" geknotet werden 

Die Blasenteilresektion spielt eine auBerst begrenzte Rolle. Sie ist indiziert beim unifo
kalen Tumor im Blasendaeh sowie beim Divertikelkarzinom. 

3. Harnableitung 

1m Gefolge der Zystektomie ist die Harnableitung in der Regel ein sogenannter ver
stiimmelnder Eingriff. Urinleekage, das Tragen eines Harnauffangbeutels haben eine 
geringe, die Erhaltung der natiirliehen Miktion und ein inneres Harnreservoir eine 
groBe Patientenakzeptanz. 

Sowohl fUr den Patienten als aueh den Urologen ist der seit 3 Jahren zur Verfiigung 
stehende Blasenersatz ein nennenswerter Schritt in der Richtung der Friihzystektomie. 
Aus 70 em Ileum, das antimesenterial gesehlitzt wird, wird eine Ileumplatte geformt. 
Dies wird an die Harnrohre anastomosiert (Abb. 1,2). 

Die Harnleiter werden in iiblieher Weise neoimplantiert und die Ileumplatte zu 
einem kugeligen Reservoir versehlossen. Es entsteht so aus Darm ein dem natiirliehen 
Organ Blase funktionell wie aueh biologiseh sehr ahnliehes neues Organ, die Ileum
Neoblase (Abb. 3,4). 

Die Miktionsfrequenz bei Tag und Naeht sowie die Miktionsvolumina wie aueh die 
maximale Kapazitat kommen der physiologisehen Blase sehr nahe. Die intravesikalen 
Driieke liegen allerdings deutlieh niedriger. Die Kontinenzdaten mit 90% perfekter 
Kontinenz ohne die Notwendigkeit, einen Auffangbeutel tragen zu miissen, einen 
Katheter zu benotigen oder irgendwelche Kontinenzhilfen beniitzen zu miissen, kon
nen iiberzeugen [2, 3, 4]. 
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Abb. 4. Technik der urethroilealen Anastomose bei sagittaler Betrachtungsweise. Durch sanften 
Zug am transurethralen Katheter wird die Ileumplatte beckenbodenwarts gezogen. Die Bewegung 
wird durch den knotenden Zeigefinger unterstiitzt. Der Vorderrand des zungenfOrmigen Lappens 
wird mit einer Allis-Klemme nach cranial gezogen 

4. Palliative Therapie 

Eine nicht unbetrachtliche Zahl von Blasenkarzinomen kommt in einem inkurablen 
Stadium zur Behandlung, so daB nur palliative MaBnahmen zu einer voriibergehenden 
Besserung des Leidens fiihren. Indikationen zur palliativen Therapie sind in der Regel 
die massive Blutung und Schmerzen. Wenn auch die palliative TUR, die Formalininstil
lation sowie die intravesikale Tumorkompression mit einem Gummiballon, die Embo
lisation und die palliative Zystektomie wie auch die perkutane Nephrostomie und die 
Ureterembolisation keine Lebensverlangerung erzielen, so bieten sie doch die Moglich
keit, zumindest temporar, ein ertragliches Dasein bis zu einem gnadigen Ende zu 
ermoglichen. 
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Moglichkeiten und Grenzen der Chemotherapie bei der 
multimodalen Therapie des Harnblasenkarzinoms 

Ruther, U., Rassweiler, J., Luthgens, M., Bub, P., Jipp, P., Eisenberger, F. 
(Zentrum fur Innere Medizin, Katharinenhospital, Stuttgart) 

B6sartige Neubildungen der Harnblase stellen haufige Tumoren dar, die in der Regel 
im h6heren Lebensalter auftreten. Ihr Haufigkeitsgipfel liegt zwischen dem 60. und 
80. Lebensjahr (Durchschnittsalter 66 Jahre). 

In den letzten 20 Jahren konnte eine Zunahme dieser Tumorentitat beobachtet 
werden. 

Bei etwa 20% dieser Patienten liegt bereits zum Zeitpunkt der Primardiagnose ein 
fortgeschrittenes, nicht mehr kurables Tumorleiden vor. Bisher kamen fur diese Patien
ten lediglich palliative MaBnahmen wie transurethrale Resektionen und Koagulatio
nen, Formalininstillationen oder superselektive Embolisationen der Artheria iliacae 
internae wegen Blutungen in Betracht. 

In den Jahren 1973-1977 berichteten Deweerd et a1. [2], Van der Werf-Messing [27] 
und Whitmore et a1. [28] tiber neue Behandlungsverfahren mittels praoperativer 
Bestrahlung und anschlieBender Teilresektion der Harnblase oder Zystektomie bei 
Patienten mit lokal fortgeschrittenem, aber nichtmetastasiertem Harnblasenkarzinom. 
Bei Patienten mit lokal invasivem Tumorwachstum (pTI bis pT3A) und konservativer 
Behandlung (Hochvolttherapie und Operation) fand sich nach 5 Jahren eine Heilungs
rate von 40%. Deutlicher wurden dagegen die Grenzen einer Radikaloperation, wenn 
bereits ein blasennaher Lymphknotenbefall nachweisbar war, der Tumor in benach
barte Organe wie Prostata, Uterus oder in die Vagina eingebrochen war oder die Bek
kenwand erreicht hatte. Nach 5 Jahren lebten nur noch 13-17% dieser Patienten. 
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Nach diesen Beoachtungen drangte sich die Frage auf, ob die 5-Jahres-Uberlebens
zeit durch pra- und/oder postoperative intravenose Chemotherapiegabe in Kombina
tion mit operativen MaBnahmen noch weiter verbessert werden kann. Die Gesamtan
sprechraten der Mono- und Zweifachtherapien mit Bleomycin, Cisplatin, Cyclophos
phamid, Adriamycin, 5-FU, Methotrexat, Mitomycin C, Vinblastin und Etoposid, 
welche bereits seit 10 Jahren angewandt werden, betragen jedoch nur <20%. 

Drei onkologische Arbeitskreise in den USA, im Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, New York [20, 23, 24], am MD Anderson Hospital, Houston, Texas [8, 9] und 
an der Stanford University, Kalifornien [1, 5, 11], erprobten die Polychemotherapie bei 
lokal invasiven und fortgeschrittenen Tumoren der ableitenden Harnwege. 

Dabei hat sich die Kombination aus Methotrexat, Velbe, Adriamycin und Cisplatin 
(M-V AC) mit einer Gesamtansprechrate von 69% bei 37% kompletten Remissionen 
als die bisher erfolgreichste Behandlungsmodalitat herausgestellt. 

Yom Adriamycin ist jedoch die kardiotoxische Wirkung vom Sofort- und Spattyp 
bekannt. Nach bisher vorliegenden klinischen und tierexperimentellen Untersuchun
gen ist das Anthrazyklinderivat Epirubicin mit einer geringeren Kardiotoxizitat belastet 
[3,4,7,13,21]. 

Aufgrund des meist hoheren Lebensalters dieser Patienten und der altersbedingten 
gehauften kardialen Vorschadigungen stell ten wir uns die Frage, ob durch den Wechsel 
von Adriamycin auf Epirubicin dem M-V AC vergleichbare Ansprechraten erzielt wer
den konnen, ohne gleichzeitige Verschlechterung der kardialen Situation. 

Patientengut und Methodik 

Patienten 

Von Oktober 1985 bis Mai 1988 wurden 103 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 
66,2 Jahren (48-79 Jahre) behandelt. Zur Auswertung gelangten lediglich die Daten 
von 58 Kranken, die iiber einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten verfolgt werden 
konnten. Bei 36,2% fand sich ein lokal fortgeschrittener Tumor (pT3-4 NOMO) , bei 
weiteren 36,2% wurden lokoregionale Lymphknotenmetastasen (NI-3) und bei 
N,5% Fernmetastasen in Leber, Lunge, Knochen beobachtet. 

Stadieneinteilung und Tumorhistologie 

Die histopathologische Klassifizierung der Harnblasen-, Nierenbecken-, Harnleiter
und Urethra-Karzinome erfolgte nach dem TNM-System [26]. Histologisch fanden wir 
bis zu 82% Urothelkarzinome unterschiedlichen Differenzierungsgrades (G2, G2-3 
und G3), in 13% Plattenepithel- und in 5% anaplastische Karzinome. 

Therapieschema 

In Anlehnung an das Therapieschema von Sternberg et al. [20,23,24] fanden folgende 
Zytostatika Verwendung: 

Methotrexat (30 m~m2) an Tag 1, 15 und 22, Vinblastin (3 mg/m2) an Tag 2, 15 und 
22, Cisplatin (70 mg/m ) an Tag 2 und Epirubicin (30 mg/m2) an Tag 2. 

Appliziert wurden 4 bis 6 Kurse. Die Wiederholung erfolgte aIle 4 Wochen, wobei 
der Tag 28 am 1. Tag des neuen Zyklus entsprach (Tabelle 1). 

Kontrollparameter 

Vor jedem neuen Therapiezyklus wurden folgende Kontrolluntersuchungen durchge
fiihrt: Rontgen Thorax, Abdominal- und Beckensonographie, rektale Sonographie, 
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TabeUe 1. M-VEC-Polychemotherapie bei fortgeschrittenen Urothelkarzinomen der ableitenden 
Hamwege 

Substanz (mg/m2) 1. Tag 2. Tag 15. Tag 22. Tag 

Methotrexat 30 30 30 
Vinblastin 3 3 3 
Cisplatin 70 
Epirubicin 30 

Blutbild, Bestimmung der harnpflichtigen Substanzen, Transaminasen sowie die 
Bestimmung von LDH, alkalischer Phosphatase, CEA, TPA im Serum und im Urin, 
die Zystoskopie mit bimanueller Palpation und exfoliativer Urinzytologie nach jedem 
2. Zyklus und nach 4 Zyklen zusatzlich eine TUR Blase mit Quadrantenbiopsie sowie 
eine Knochenszintigraphie. 

Vor Beginn der Polychemotherapie und nach deren AbschluB wurde auBerdem bei 
45 Patienten eine Radionuklidventrikulographie (RNV) zur Bestimmung der linksven
trikularen Ejektionsfraktion (L VEF) vorgenommen [17b]. 

Die Beurteilung des Therapieergebnisses erfolgte nach den Remissionskriterien der 
WHO [29]. Als Therapieerfolg wurde nur eine Vollremission oder Partialremission mit 
Tumorriickbildung von mehr als 50% der Tumormasse gegeniiber dem Ausgangsbe
fund fur die Dauer von mindestens 1 Monat gewertet. 

Voraussetzung fur die Durchfuhrung der Chemotherapie (bzw. eines neuen Zyklus
beginns) war eine Leukozytenzahl von mindestens 3500/mm3, eine Thrombozytenzahl 
von mindestens 100 000/mm3, ein Serum-Kreatinin von hochstens 1,5 mgldl sowie ein 
Bilirubin unter 1,0 mg/dl. Der Karnofsky-Index muBte mindestens 50% betragen, d.h. 
keine Pflegebediirftigkeit des Patienten voriiegen, keine Zeichen einer manifesten Her
zinsuffizienz oder HerzrhythmusstOrungen bestehen. 

Ergebnisse 

Ansprechrate 

Tabelle 2 zeigt die Ansprechrate fur alle Karzinomarten nach Beendigung der M-VEC 
Therapie unter Angabe der mittleren Remissionsdauer in Monaten. Die Gesamt
ansprechrate fur alle Karzinomarten betragt nach 24 Monaten 72,3%, bei einer kom
pletten Remission von 51,7%. 

Demnach konnten wir beim lokal invasiven und dem lokoregional metastasierten 
Tumorwachstum (pT3-4 NO-3, MO) 59,5% komplette Remissionen und 19% Par
tialremissionen erzielen. 1m bereits weit fortgeschrittenen, fernmetastasierten Stadium 

TabeUe 2. Ansprechrate fUr aile Karzinomarten mit mittlerer Remissionsdauer (Monate) nach M
VEC-Therapie. (CR = Vollremission, PR = Teilremission, NR = Progression) 

Klinischer Status 

CR 

PR 
NR 
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Anzahl der Patienten 
n=58 

30 }-
42 

12 
16 

Prozentualer Anteil 
% 

51,7 }-
72,3 

20,6 
27,5 

Remissionsdauer 

18+ 

9+ 



TabeUe 3. Ansprechraten und Remissionsdauer in Monaten nach M -VEC-Therapie in Abhiingig-
keit vom Tumorausbreitungsstadium 

Stadium Anzahlder CR PR NR Mittlere 
Patienten Remissions-

N N % N % N % dauerin 
Monaten 

pT3-4NOMO S42 25 (59,5) 8 (19) 9 (21,4) 18+ 
pT3-4N1-2MO 

pT3-4NO-2M1 16 5 (31,2) 4 (25) 7 (43,7) 13+ 

(pT3-4 NO-3, Ml) kam es nach Applikation von 4-6 Kursen M -VEC nur bei 31,2 % der 
Patienten zu kompletten Remissionen und bei 25% zu Partialremissionen, wahrend 
43,7% der Patienten kein Ansprechen auf die Polychemotherapie zeigten. Die mittlere 
Remissiondauer betrug beim lokalinvasiven und lokoregional metastasierten Tumor
wachstum 18 und mehr Monate, wahrend mit mittlerer Remissionsdauer beim fernmeta
stasierten Tumor nur 13 Monate andauerte (Tabelle 3). 

Die Ansprechrate auf die M -VEC-Therapie liegt beim U rothelkarzinom gegeniiber 
dem Nicht-Urothelkarzinom signifikant giinstiger. So betragt die Gesamtansprechrate 
bei 52 mit Urothelkarzinomen behandelten Patienten 76,8%, wahrend sie bei den 
Patienten mit Nicht-Urothelkarzinomen lediglich bei 36% liegt. Die Remissionsdauer 
betrug nur 7 Monate und bei Kranken mit einem Urothelkarzinom 18 und mehr 
Monate. 

Bei 23 von 30 Kranken mit kompletter Remission (CR) erfolgte die Beurteilung 
nach klinischen Kriterien (CRe), bei 7 Patienten aufgrund eines chirurgischen Resta
gings (CRp). 

Die Abb. 1 zeigt die Uberlebensrate, erstellt nach Kaplan und Meier l6] in Abhan
gigkeit von der Remission, welche wiederum von der Histologie und dem Tumorausbrei
tungsstadium abhangig ist. Hier sind die giinstigeren Uberlebenschancen mit Verbesse
rung des Remissionsstatus bereits nach einem Beobachtungszeitraum von 24 Monaten 
deutlich erkennbar. Noch deutlicher kommt der hoch signifikante Unterschied 
(p < 0,001) sowohl von CR zu NR als auch von PR zu NR sowie CR zu PR zum Aus
druck. 

Die Gesamtiiberlebensrate betragt 44,8%, wahrend sie sich fur Patienten ohne 
Anhalt fur ein Tumorrezidiv auf 41,4% belauft. 

Dabei korrelieren die Uberlebensraten mit den Ansprechraten auf die M-VEC
Therapie: Es konnten dabei signifikant giinstigere Werte fiir Patienten mit kompletter 
Remission gegeniiber einer partiellen Remission oder einem Therapieversagen fest-

CR (N = .30) 

50% 

PR (N = 12) 

o%-+--------.--------,------~~~~~~-

o 6 12 18 Monate 24 

Abb. 1. Uberlebensrate 
in Abhiingigkeit von der 
Remission 
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TabeUe 4. Toxizitat der M-VEC-Polychemotherapie 

Nausea, Vomitus 
Alopezie 
Leukopenie 1. - 2. Grades 
Nadirsepsis 
Mukositis 1. - 2. Grades 
Neuropathie 
Akutes Nierenversagen 
Pneumonie 
Mortalitat 

N % 

58 
58 
14 
5 
3 
2 
1 
1 
1 

100 
100 
33 

7 
2 
2,9 
1,5 
1,5 
1 

gestellt werden (80% vs. 10% vs. 0%). Dabei verdeutlichen die Uberlebenskurven, daB 
eine partielle Remission keinen EinfluB auf die Uberlebenszeit des Patienten hat. 

AuBerdem fand sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Patienten mit Uro
thelkarzinomen und Nicht-Urothelkarzinomen (48% vs. 16,7%) sowie zwischen dem 
lokal begrenzten NO-2 MO) und dem fernmetastasierten (M1) Tumor (57,1% vs. 
12,5%). 

Nebenwirkung 

Alle Patienten klagten nach der Applikation von Cisplatin und Epirubicin am 2. Tag 
tiber Nausea und Vomitus; eine Alopezie wurde bei allen Patienten beobachtet. In 33 % 
der Falle kam es zu Leukopenien 1. und 2. Grades, in 7% beobachteten wir eine Leuko
zyten-Nadirsepsis, an deren Folgen ein Patient verstarb (Tabelle 4). 

Bei 47% der Patienten konnten wir die Polychemotherapiezyklen zeitgerecht appli
zieren, wahrend bei 30,1 % der Patienten eine Verzogerung von weniger als 7 Tagen 
und bei 22,9% der Patienten von mehr als 7 Tagen wegen Leukopenie, Nadirsepsis oder 
Infektionen eintrat. Somit betrug das mittlere Zyklusintervall34 ± 4 Tage. 

Radionuklidventrikulographie 

Bei 45 von insgesamt 103 mit M-VEC behandelten Patienten wurde jeweils vor Beginn 
und nach AbschluB der zytostatischen Behandlung die linksventrikulare Ejektionsfrak
tion (L VEF) mittels einer Radionuklidventrikulographie unter Ruhebedingungen 
gem essen (Tabelle 5). 

Zum Zeitpunkt des Therapiebeginns konnten bei keinem Patienten eine klinisch 
manifeste Herzinsuffizienz oder HerzrhythmusstOrungen diagnostiziert werden. 

71 % dieser Patienten hatten vor Beginn der Therapie eine normale L VEF 
(67,7 ± 8,1%), wahrend 13 Patienten (20%) eine deutlich herabgesetzte LVEF von 
<59,6% aufwiesen. 

TabeUe 5. Ejektionsfraktion vor und nach M-VEC-Polychemotherapie 

Anzahlder Vor Therapie- Nach Therapie- Verschlechterung der 
Patienten beginn abschluB L VEF nach Therapie-

abschluB 

normale L VEF 
67,7±8,1% 32 29 3 
pathologische L VEF 
<59,6% 13 12 1 
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Nach AbschluB der Polychemotherapie (4-6 M-VEC-Zyklen) zeigten lediglich 3 
Patienten mit initial normaler Ejektionsfraktion eine pathologische LVEF, ohne daB 
jedoch klinisch manifeste Zeichen der Herzinsuffizienz bestanden. 

Dnter den 13 Patienten, die schon vor Therapiebeginn eine erniedrigte LVEF auf
wiesen, verschlechterte sich diese nur bei einem Patienten, wahrend bei 12 Patienten 
nach AbschluB der Therapie die L VEF unverandert im pathologischen Bereich blieb 
oder sich sogar verbesserte. 

Somit zeigten 9% unserer Patienten nach abgeschlossener zytostatischer Therapie 
eine Verschlechterung der linksventrikularen Ejektionsfraktion ohne klinisch manife
ste Zeichen der Herzinsuffizienz oder Herzrhythmusstorungen. 

Tumormarker 

Zur Therapiekontrolle wurden die Tumormarker TP A und CEA bei allen Patienten 
bestimmt. Die Sensitivitaten betrugen 94,7% fur TPA und 43,2% ftir CEA bei einer 
Spezifitat von 95%. Dnter der Chemotherapie mit M-VEC verliefen 84 % aller FaIle mit 
TP A, aber nur 38% aller FaIle mit CEA konkordant zur Entwicklung des klinischen 
Status. Somit ist nur das TP A zur Verlaufskontrolle von Patienten mit Karzinomen der 
ableitenden Harnwege geeignet. 

Diskussion 

Zusammenfassend kann heute bereits gesagt werden, daB durch den Einsatz cisplatin
haltiger polychemotherapeutischer Therapieregime die Prognose der inoperablen Kar
zinome der ableitenden Harnwege in den letzten lahren verbessert werden konnte. 

Wahrend mit der Mono- oder Zweifach-Chemotherapie lediglich Remissionen in 
30% der behandelten FaIle tiber einen Beobachtungszeitraum von hochstens 7 Mona
ten erzielt werden konnten, berichteten Sternberg et al. [20,23,24] tiber eine Gesamt
ansprechrate von 69% bei 37% kompletten Remissionen tiber ein Beobachtungsinter
vall von 46 Monaten bei Anwendung der Vierfachtherapie (M-VAC). Allerdings 
besitzt dieses Therapieregime eine erhebliche Toxizitat: Mukositisraten von 41%, 
Nadirseptitiden von 20% und eine therapiebedingte Mortalitat von 4% werden beob
achtet. 

In Anlehnung an das Therapieschema von Sternberg et al. [20,23,24] konnten wir 
durch den Austausch von Adriamycin gegen Epirubicin bei den haufig kardial vorge
schadigten Patienten im hoheren Lebensalter nach einem Beobachtungszeitraum von 
jetzt 24 Monaten feststellen, daB die Gesamtansprechrate fur aIle Karzinomarten bei 
72,3% liegt, bei einer kompletten Remissionsrate von 51,7% [14, 15a, b]. 

Es mag darauf hingewiesen sein, daB bei 30 Patienten mit kompletter Remission 
(CR) die Remissonsbeurteilung bei 23 Patienten nur nach klinischen Kriterien (CRe) 
und bei 7 Patienten aufgrund eines chirurgischen Restagings (CRp) erfolgte. Die Erfah
rungen mit der neoadjuvanten M-VAC-Therapie haben uns jedoch die begrenzte 
Zuverlassigkeit des klinischen Stagings gezeigt: Bei nur 66% der M-V AC-therapierten 
Patienten konnte der klinisch erhobene Befund der Tumorfreiheit im Zystektomiepra
parat bestatigt werden. Daher ist die Differenzierung der Vollremissionen (CR) in kli
nische, pathologische und chirurgische Vollremission sicher sinnvoll. 

CRe (clinical) 

CRp (pathological) 
CR. (surgical) 

Vollremission aufgrund klinischer Parameter 
(CT, Dltraschall) inklusive TDR bzw. Biopsie. 
Vollremission nachgewiesen durch das Operationspraparat. 
Vollremission nach chirurgischer Entfernung von Tumor
resten mit dem Operationspraparat. 
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Dennoch sollte diese Klassifikation nicht dariiber hinwegtauschen, daB auch im Faile 
einer Fernmetastasierung nur klinische, rontgenologische, computertomographische, 
nuklearmedizinische und serologische Parameter herangezogen werden konnen. 

Aufgrund seiner hohen Spezifitat, Sensitivitat und der klinischen Konkordanz hal
ten wir die TP A-Bestimmung im Serum zur Kontrolle des Therapieerfolgs und zur Auf
deckung eines Tumorrezidivs als einen geeigneten Marker. 

Trotz allem diirfen die bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung cisplantinhalti
ger Polychemotherapien in Anbetracht der Ineffektivitat der friiher angewandten 
Mono- oder Zweifachtherapie, der Radiotherapie oder anderer PalliativmaBnahmen 
durchaus schon als ein Erfolg gewertet werden. Gegenwartig haben 37% der chemothe
rapierten Patienten eine kurative Chance [1, 5, 8, 9,11, 14-18d, 19,20,22-25,30,31]. 
Verglichen mit der Toxizitat des M-V AC Regimes konnten wir durch den dosisaquiva
lenten Austausch von Adriamycin gegen Epirubicin eine deutliche Senkung der Neben
wirkungsrate erreichen, ohne einen Verlust an therapeutischer Effektivitat zu beobach
ten. So traten zwar in 33% der Faile Leukopenien 1. und 2. Grades mit einer Nadirsep
sisrate von 7% auf im Vergleich zu 20% im Patientengut von Sternberg et al. [23,24]. 
Unsere therapiebedingte Mortalitat liegt derzeit bei 1 % im Vergleich zu 4% bei M
VCA-therapeierten Patienten. Bei 4,4 % unserer Patienten trat eine Mukositis 1. und 2. 
Grades auf, wahrend Sternberg et al. iiber eine Mukositisrate von 41 % berichteten. 

Unsere Ergebnisse lassen nach einer Beobachtungszeit von 24 Monaten den SchluB 
zu, daB die M-VEC Behandlung in der Therapie lokal invasiver, lokoregional und fern
metastasierter Urothelkarzinome der Harnblase eine effektive Therapiemodalitat dar
stellt. Wir konnten dem M-V AC vergleichbare Remissionsraten erzielen, jedoch mit 
einer geringeren Myelo- und Kardiotoxizitat. So konnten auch kardial vorgeschadigte 
Patienten ohne hoheres Risiko behandelt werden. Sowohl in der Behandlungsphase als 
auch in der Nachbeobachtungszeit trat kein gravierender kardiotoxischer Effekt auf, so 
daB zur Behandlung des U rothelkarzinoms in der Kombination mit Methotrexat, Velbe 
und Cisplatin Epirubicin statt Adriamycin eingesetzt werden kann. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Remissionsraten bei Patienten mit lokal invasivem 
Tumorwachstum in der Kombination Chemotherapie und Zystektomie noch weiter 
erh6ht werden konnen. Zur Zeit wird die Effektivitat der neoadjuvanten M-VEC The
rapie in einer prospektiv randomisierten Studie gepriift. 
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Symposium F: 
Diagnose und Therapie 
der Glomerulonephritiden 
Vorsitz: Buchborn, E., Munchen 

Einleitung 

Buchborn, E. (Medizinische Universitatsklinik Innenstadt, Miinchen) 

Diagnostik und Therapie der Glumerulonephritiden sind zuletzt beim Internistenkon
greB 1980 als Hauptthema behandelt worden. Deshalb mag es nach neun Jahren 
begrundet sein, die seither eingetretene Entwicklung auf diesem Gebiet erneut darzu
stellen und ihre Konsequenzen fur die arztliche Praxis in diesem Symposium zu disku
tieren. 

Aus der synoptischen Bewertung klinischer Beobachtungen und bioptischer 
Befunde hat sich im Lauf von mehr als 30 J ahren seit der Einfuhrung der Nierenbiopsie 
durch Brun und Iversen (1953) eine weitgehend abgeschlossene Systematik und Noso
logie der Glomerulonephritiden ergeben, die schlieBlich auch zu einer einheitlichen, 
von der WHO festgelegten pathoanatomischen Nomenklatur gefUhrt hat. 

Welche Differenzierung dabei die anfangs als Krankheitsentitat aufgefaBte Glome
rulonephritis seit ihrer Erstbeschreibung durch Klebs (1870) erfahren hat, zeigen die 
Abb. 1 und 2. Aus der ursprunglich einheitlich aufgefaBten Erkrankung mussen ~ir 
heute eine Vielzahl nosologisch selbstandiger Glomerulonephritisformen abgrenzen, 
die nicht nur nach Atiologie, Pathogenese und klinischem Vedauf, sondern auch nach 
Prognose und therapeutischer BeeinfluBbarkeit zu unterscheiden sind. 

Besonders diese prognostischen und therapeutischen Unterschiede innerhalb der 
Glomerulonephritiden machen es notwendig, moglichst eindeutige Indikationen dafur 
anzugeben, wann wir allein aus den nichtinvasiven klinischen Daten diagnostische und 
therapeutische Entscheidungen ableiten konnen und wann zusatzliche bioptische 
Befunde hierzu notwendig sind. 1st letzeres der Fall, dann kann die volle Ausnutzung 
der diagnostischen Aussagefahigkeit der Biopsie sowohllicht- wie elektronenoptische 
und immunhistologische Untersuchungen ("Tripeldiagnostik") erfordern. Dabei hat es 
sich im Interesse der Patienten bewahrt, diese Untersuchungen besonders erfahrenen 
Pathologen bzw. Institutionen zu ubertragen. Weitere Differenzierungen sind in geeig
neten Fallen durch die HLA-Typisierung und in Zukunft moglicherweise von der in
situ-Hybridisierung aus Biopsiematerial zu erwarten. 

Ausgangspunkt fur die diagnostischen und therapeutischen Ubedegungen am 
Krankenbett sind fUnf klinische Syndrome, die jedoch fur die Entscheidung uber eine 
spezielle Therapie weiterer Differenzierung bedurfen: 

1) akute Glomerulonephritis bzw. akutes nephritisches Syndrom, 
2) rapid progressive Glomerulonephritis mit akuter Niereninsuffizienz, 
3) nephrotisches Syndrom, 
4) oligosymptomatische Glomerulonephritis mit Mikrohamaturie und Proteinurie, 
5) chronische Glomerulonephritis. 
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Abb. 2. Entwicklung der Glomerulonephritisnomenklatur entsprechend dem wissenschaftIichen 
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Nach den diagnostischen Problem en von Glomerulonephritiden werden im zweiten 
Teil des Symposiums therpeutische Fragen behandelt werden. Trotz einer groBen Zahl 
von Therapiestudien schwanken hier die Meinungen noch immer zwischen therapeuti
schem Nihilismus und kritischem Skeptizismus gegenuber den verschiedenen Thera
pieempfehlungen. Sie sind nur z. T. empirisch begriindet, andere basieren auf patho
physiologisch plausiblen Vorstellungen. Zumindest fur einige umschriebene Glomeru
lonephritisformen wird es jedoch moglich sein, ausreichend gesicherte Behandlungs
richtlinien zu geben, die einen Therapieversuch rechtfertigen. 

Diagnose und Therapie der Glomerulonephritiden: 
Biopsiebefunde 

Helmchen U. (Kerninstitut fur Pathologie, U niversWits-Krankenhaus Eppen
dorf, Universitat Hamburg) 

Mit der Entgegennahme einer Gewebsprobe ubernimmt der Pathologe die Verantwor
tung, moglichst alle in einem solchen Biopsat potentiell enthaltenen, fur die Erkennung 
von Krankheiten wichtigen Informationen unter Einsatz von zeitgemaBen morphologi
schen Methoden zu erfassen und auf dieser Grundlage eine rationale pathologisch-ana
tomische Diagnose zu formulieren. In begrundeten Fallen hat dies innerhalb weniger 
Stunden zu erfolgen. Daruberhinaus durfen von der Nierenbiopsiediagnostik Angaben 
zur Akuitat und zur Prognose eines Krankheitsprozesses erwartet werden. 

So stellt sich als erstes die Frage nach der gegenwartig verfugbaren Methodik, die 
diese Anforderungen erfiillen kann. Angesprochen sind damit alle Kategorien der mor
phologischen Aufarbeitung: die Fixierung, die Einbettung und die Farbung des Unter
suchungsmaterials, sowie die Wahl des adaquaten optischen Betrachtungsverfahrens. 

Am altesten ist zweifellos die Gefrierschnitt-Technik. Sie bedarf keiner vorausge
henden Fixierung, ist in der Tumorschnellschnitt-Diagnostik unerlaBlich und auch bei 
der Erkennung renaler Erkrankungen wichtig fur den Nachweis fettloslicher Substan
zen. Ihr verdanken wir die alte Bezeichnung "Lipoidnephrose" -, entstanden zu einer 
Zeit, als nicht der Verlust der glomerularen DeckzellfuBchen, sondern der polarisa
tionsoptische Nachweis doppeltbrechender Lipide den Pathologen faszinierten. 

Als moderne Kryostatschnitt-Technik besitzt sie heute ihre wichtigste Funktion 
jedoch auf dem Gebiet der Immunfluoreszenzmikroskopie-, ein methodisches Teil
gebiet, das im AnschluB an diesen Vortrag gesondert behandelt wird. 

Die eigentliche Basis der Nierenbiopsiediagnostik bildet allerdings noch immer for
malinfixiertes, in Paraffin eingebettetes, dann unterschiedlich gefarbtes Gewebe. Die 
Verwendung von perjodsaurem Schiffschem Reagenz, kurz: die PAS-Reaktion, ist 
dabei die Standardfiirbung, die Zellen und Basalmambranen gleichermaBen gut zur 
Darstellung bringt. Dagegen eignet sich die Trichromfiirbung nach Masson-Goldner 
besonders gut fur die Auffindung auch weniger intratubularer Erythrozyten und einer 
eben beginnenden intersitiellen Fibrose. SchlieBlich lassen sich Amyloidablagerungen 
an dem so eingebetteten Punktat nicht nur mit Hilfe der Kongorotfiirbung polaris a
tionsoptisch an ihrem gelbgriinen Aufleuchten erkennen, sondern daruber hinaus 
immunhistologisch weiter als SAA oder leichte Ketten typisieren. 

Diese zuletzt genannte Tatsache zeigt exemplarisch, daB das Spektrum konventio
neller Farbungs- bzw. Darstellungsverfahren wahrend der vergangenen Jahre wesent
lich erweitert wurde durch die Moglichkeit, direkte und indirekte Immunhistologie 
auch an in Paraffin eingebettetem Gewebe durchfuhren zu konnen. 
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Diese Technik hat zunachst als Immunperoxidase-Methode (PAP) [1] mit den typi
schen braun en Reaktionsprodukten weite Verbreitung gefunden. Eine heute auch von 
uns angewandte Variante stellt die noch empfindlichere alkalische Phosphatase anti
alkalische Phosphatase-Methode (APAAP) [2] dar, deren Endprodukt ein im histologi
schen Schnittpraparat leuchtend rot erscheinender Diazofarbstoff bildet. 

Diese immunhistologischen Techniken am Paraffinschnitt gehoren inzwischen welt
weit zum methodischen Standardrepertoir des Pathologen, das keineswegs nur zum 
Nachweis von Immunglobulinen und Komplementkomponenten verwendet wird, son
dern auch zur Beurteilung intrazellularer Produkte, z.B. des Thyreoglobulins, zur 
Erfassung viraler Antigene, z.B. von Hepatitis B- und Cytomegalie-Viren, oder zum 
Nachweis verschiedener Bestandteile des Cytoskeletts, z.B. des Keratins und Vimen
tins bei der Tumordiagnostik dient [3, 4, 5]. 

Damit hangt die Aussagekraft dieser am Paraffinschnitt gewonnenen immunhisto
logischen Ergebnisse entscheidend ab von einer adaquaten, d.h. antigenitatsschonen
den und im Einzelfall kontrollierten Gewebsfixierung [6]. 

Eine weitere Bereicherung der lichtmikroskopischen Diagnostik am Paraffinschnitt 
bedeutet auch die in situ-Hybridisierung, die bei Verfugbarkeit entsprechender DNS
oder RNS-Sonden vor allem das Auffinden von Virusbestandteilen erleichtert oder erst 
ermoglichen kann. Unsere Erwartungen, auf diese Weise einen renalen Zytomegalie
Nachweis besonders uberzeugend fuhren zu konnen, wurden allerdings gedampft durch 
die inzwischen an Biopsie- und Autopsiematerial gewonnene Erkenntnis, daB die Niere 
trotz schweren Befalls vieler anderer Organe fast immer negativ erscheint-, eine Erfah
rung, die auch fur Transplantatpunktate gilt. 

Andererseits ist von der in situ-Hybridisierungs-Technik gerade zukunftig eine 
Erfassung und Aufschlusselung von bisher unbekannten, oft glomerular abgelagerten 
virusartigen Partikeln zu erwarten, die fur die Auslosung immunpathogenetischer Pro
zesse verantwortlich sein konnen. 

SchlieBlich erlaubt die Einbettung von Gewebe in Kunststoff die Herstellung von 
besonders dunnen Schittpraparaten, die entweder eine Beobachtung an der Grenze des 
lichtmikroskopischen Auflosungsvermogens oder nach entsprechender Kontrastierung 
die Voraussetzung fur ultrastrukturelle Untersuchungen bildet und damit haufig patho
gnomonische Befunde, z.B. die typischen depots dense bei einer membranoproliferati
ven Glomerulonephritis Typ II oder die charakteristischen Basalmembranaufsplitte
rungen bei der Alport-Glomerulopathie erkennen laBt. 

Auf dem Gebiet der Nierenbiopsiediagnostik kann die anfangs erwahnte Verpflich
tung, die in einer Gewebsprobe enthaltene diagnostische Information moglichst voll
stan dig zu erfassen, gegenwartig nur durch eine fur jeden Fall anzustrebende Kombina
tion konventionell-lichtmikroskopischer, immunhistologischer und elektronenopti
scher Methoden, d.h. durch eine obligate Tripeldiagnostik erfullt werden. Dabei kann 
das fur diese drei Verfahren vorgesehene Material aufgeteilt und dann jeweils unter
schiedlich (z.B. (a) Einfrieren fur die Immunfluoreszenzmikroskopie am Gefrier
schnitt, (b) Formalinfixierung fur die konventionelle Lichtmikroskopie, (c) Glutaralde
hydfixierung fUr die Elektronenmikroskopie) oder in einer fur aIle drei Aufarbeitungen 
geeigneten Losung fixiert werden. 

Vor 10 Jahren haben wir zunachst damit begonnen, die zuletzt genannte Moglich
keit zu erproben und haben uns dann fur deren weitere Verwendung entschieden, nach
dem entsprechend den Erfahrungen anderer Arbeitsgruppen keine diagnostisch rele
van ten Nachteile zu erkennen waren, die dazu berechtigt hatten, auf ihre wichtigen 
Vorzuge hinsichtlich der risiko- und damit verlustfreien Materialubersendung und der 
erst vom Pathologen gezielt vorgenommenen Gewebsaufteilung zu verzichten. 

Voraussetzung auf Seiten des Klinikers ist dafur lediglich die Verwendung weniger 
sauren und weniger konzentrierten, d.h. neutralen gepufferten 4%igen Formalins- und 
dam it einer Fixierungslosung, die - auch auf dem Nierensektor - weder zu einem dia-
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gnostisch relevanten Antigenitatsverlust, noch zu einer Beeintrachtigung der elektro
nenoptischen Befunde fiihrt. 

Voraussetzung auf Seiten des Pathologen ist allerdings ein groBer organisatorischer 
Aufwand, der an das immunhistologische und elektronenmikroskopische Labor be son
ders hohe Anspriiche stellt. 

Das Resultat ist dann allerdings eine rationale, von Angaben zur klinischen Sympto
matik zunachst unabhangige, fiir den dann notwendigen klinisch-pathologischen Dia
log urn so wertvollere morphologische Diagnostik, die es nicht nur erlaubt, zwischen 
verschiedenen renalen Erkrankungen zu differenzieren, sondern die den Pathologen in 
Ausnahmefallen sogar dazu berechtigt, dem Kliniker trotz beispielsweise angegebener 
Mikrohamaturie die Diagnose "normales Nierengewebe" zu iibermitteln. Andererseits 
ist es haufig das elektronenmikroskopische Bild, das den Pathologen davor bewahrt, 
die bei einer hereditaren oligosymptomatischen Glomerulopathie oft diskreten und 
uncharakteristischen konventionell-lichtmikroskopischen und immunhistologischen 
Befunde einer minimalen mesangioproliferativen Glomerulonephritis zuzuordnen. 

Nach wie vor ist die international verwendete Nomenklatur der Glomerulonephriti
den im wesentlichen an morhologischen, meist konventionell-lichtmikroskopischen 
Phanomenen orientiert -, eine Aussage, die sicher fiir die endokapillaren, die mesan
gioproliferativen, die membranosen, die mebranoproliferativen, die nekrotisieren
den und damit auch fiir die meisten Glomerulonephritiden bei Systemerkrankungen 
zutrifft -, eine Tatsache allerdings, die leicht dariiber hinwegtauscht, wie wichtig die 
immunhistologischen und elektronenoptischen Befunde fiir die Diagnosestellung in der 
Praxis sind. Dies gilt sowohl fiir die verschiedenen immunhistologisch charakteri
stischen Ablagerungsmuster fiir Immunglobuline und Komplementkomponenten 
(Abb. la-f) als auch fiir eine Reihe pathognomonischer elektronenmikroskopischer 
Befunde. 

Bei der Aufzahlung dieser Befunde muB man sich allerdings vergegenwartigen, daB 
aIle diese Glomerulonephritiden auch zusammengenommen bereits eine differential
diagnostische Einengung eines in Wirklichkeit viel breiteren differentialdiagnostischen 
Spektrums darstellen, zu dem, wie eine Analyse von 560 Biopsiefallen zeigt, bei einer 
klinischen Mono- oder Oligosymptomatik neben der an erster Stelle stehenden IgA
Nephritis die sog. benigne Nephrosklerose eben so gehoren wie die Glomerulopathien 
aus dem Formenkreis des Alport-Syndroms. 

So ist bei einem Unterlassen der elektronenmikroskopischen Untersuchung gerade 
bei oligosymptomatischen Nierenerkrankungen zwangslaufig mit einem Ubersehen der 
charakteristischen Basalmembranaufsplitterungen beim Alport-Syndrom und dem 
Ubersehen der Glomerulopathie yom Typ der diinnen Basalmembranen zu rechnen. 
Hinsichtlich einer Therapie mag dies zwar keine Konsequenzen haben, im Hinblick auf 
die Lebensfiihrung und -planung dieser oft jungen, zunachst noch gesund erscheinen
den Patienten jedoch urn so mehr. 

Auch die morphologische Differentialdiagnostik bei nephrotischem Syndrom 
umfaBt weit mehr als nur Glomerulonephritiden zumal in den meisten Fallen von mini
mal changes und in vielen Fallen von membranoser Glomerulonephritis wegen einer im 
Einzelfall nicht erkennbaren exsudativen oder proliferativen Komponente yom allge
mein-pathologischen Standpunkt aus kaum von einer echten Entziindung zu sprechen 
ist. Bei der Aufschliisselung von iiber hundert padiatrischen Fallen wird der relativ 
hohe Anteil - fast 20% - der prognostisch und therapeutisch problematischen minimal 
changes mit fokaler und segmentaler Sklerose deutlich. Die qualitative Forderung nach 
der obligaten Tripeldiagnostik muB daher in allen Fallen von minimal changes erganzt 
werden durch eine moglichst quantitative Aufarbeitung des iibersandten Materials, urn 
die oft nur wenigen segmentalen Skleroseherde lichtmikroskopisch oder elektronen
optisch fassen zu konnen. 

Der Anteil der Glomerulonephritiden, die bei akuter Niereninsuffizienz im Biopsat 
diagnostiziert werden, betragt etwa 50% und liegt damit noch vor dem akuten zirkula-
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Abb. 1 a-f. Charakteristische immunhistologische Befunde (APAAP-Methode nach Fixierung in 
4%igem neutralen gepufferten Formalin und nach Paraffineinbettung) bei (a) postinfektioser 
endokapilHirer Glomerulonephritis (C 3), (b) IgA-Nephritis (IgA), (c) fokaler und segmentaler 
Glomerulosklerose bei minimal changes (IgM), (d) membranoser Glomerulonephritis (IgG), 
(e) membranoproliferativer Glomerulonephritis Typ I (Clq) und (f) anti-Basalmembran-Glome
rulonephritis bei Goodpasture-Syndrom (IgG) 
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torisch oder toxisch entstandenen tubularen Schaden, der jedoch klinisch sieher haufi
ger ist. Fast aIle diese Glomerulonephritiden stammen aus dem - nach klinischer 
Nomenklatur - "rapid-progressiven" Formenkreis. Immunhistologische Hinweise auf 
einen Antibasalmembran-Mechanismus bestehen dabei lediglich in knapp 20%. Die 
ubrigen, die sonst in gleicher Weise segmentale Nekrosen mit entsprechenden Ablage
rungen von Fibrin zeigen, sind mit ihren noch erhaltenen kapilHiren Basalmembranen 
negativ sowohl fur Immunglobuline als auch fur Komplementkomponenten. Der 
Pathologe wird bei dieser Konstellation in erster Linie nach klinischen Anzeichen fur 
eine Wegenersche Granulomatose fragen, bevor differentialdiagnostisch an die weni
ger gut erfaBbare mikroskopische Form der Panarteriitis nodosa oder an die sog. idio
pathische Form der nekrotisierenden Glomerulonephritis gedacht werden muB. 

Vnabhangig von der Art der jeweiligen renalen Erkrankung sollte die Beurteilung 
einer Nierenbiopsie gerade, wenn es sich urn Glomerulonephritiden handelt, Hinweise 
auf die Akuitat oder Chronizitat des Entzundungsprozesses enthalten. Vnter den Chro
nizitatszeichen sind dabei herdf6rmige tubulointerstitielle Narben prognostisch sieher 
aussagekraftiger als einige obliterierte Glomeruli. 

So mag die morphologische Diagnostik renaler Erkrankungen in vielen Fallen eine 
Hilfe fur den Patienten und fur den Kliniker sein. Sie erlaubt jedoch bis heute noch zu 
wenig an wirklich pathogenetischen Aussagen, ersch6pft sich noch zu fruh im rein Des
kriptiven und verlangt von daher trotz alles bisher Erreichten weitere Jahre harter 
Arbeit am Ph an omen "Glomerulonephritis". 
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Immunhistologie 

Thoenes, G. H. (Medizinische Klinik Innenstadt der Ludwig-Maximilians
UniversiHit Munchen, Immunbiologische Laboratorien, Munchen) 

Immunhistologische Diagnostik hat das Ziel, eine Immunreaktion nachzuweisen, die in 
vivo stattgefunden hat und im Gewebe entzundliche Reaktionen zur Folge hatte. Von 
den vier Typen der Immunreaktionen nach Coombs und Gell sind nur die antik6rper
bedingte Membranzerst6rung (Typ II, Abb. la) und die Ablagerung von Immunkom
plexen (Typ III, Abb. Ib) erfaBbar. Der Nachweis des Allergieantik6rpers IgE (Typ I) 
ist an der Gewebebiopsie, insbesondere an der Nierenbiopsie, nicht m6glich und nicht 
sinnvoll. Die Darstellung von Lymphozyten als Trager der zellularen Immunitat (Typ 
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Abb. 1. a Linear dargestellte Antik6rper (IgG) an den Glomerulusbasalmembranen. x 444. 
b Granular dargestelite Immundepots (C3) in den Kapillaren und Mesangien des Glomerulus. 
x 693 

IV, Abb. 2a) ist von unbestimmter Bedeutung, und das trifft auch auf die subtypisieren
den Antikorper-Reagenzien zu. Die Erfassung der Reaktionsprodukte der Lymphozy
ten, der Lymphokine, wurde wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung sein, ist 
aber bisher an der Gewebebiopsie histologisch nicht moglich. 

Die Immunhistologie ist also praktisch begrenzt auf den Nachweis von membran
gebundenen oder komplexierten Antikorpern und Complementfaktoren. AuBerdem 
tragt die Erfassung von pathogenetisch nicht direkt relevanten Reaktionen, z.B. mit 
IgM oder Fibrin, zu diagnostischen Aussagen bei. 

Methodische Gesichtspunkte 

Der Nachweis eines pathogenetisch relevanten Befundes setzt voraus, daB immunhisto
logische Phanomene vermieden werden, die postvital, d.h. nach Entnahme der Biop
sie, entstehen konnen. Unter dieser Voraussetzung gilt der diagnostische Bezugsstan
dard, daB normales Gewebe fur Immunglobuline und Complementfaktoren negativ ist. 
Andersartige Beobachtungen sind als Artefakte oder unspezifische Reaktionen zu 
werten. 

Die Diagnostik pathologischer Befunde mit der Immunhistologie ist nur vor dem 
negativen Hintergrund der Normalitat moglich. Denaturierende MaBnahmen wie die 
Fixierung in Formaldehyd (fur die Histologie) und in Glutaraldehyd (fur die optimale 
Elektronenmikroskopie) [10] bedeuten in der Immunhistologie Verlust oder Ein
schrankungen der diagnostischen Spezifitat und Empfindlichkeit. Formalinfixierung 
halt nicht nur irrelevante Serumproteine in der Untersuchungsprobe fest, sondern auch 
die proteinhaltigen Untersuchungsreagenzien, die unspezifisch "fixiert" werden. 
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Abb. 2. a Lymphozyten, dargestellt mit anti-IgM-Reagenz, im Niereninterstitium. x 444. b Un
spezifische Immunfluoreszenz am Nierengewebe nach Formalinfixierung. x 444 

Dadurch entsteht eine undifferenzierbare Gewebefluoreszenz (Abb. 2b). Ein Auswa
schen der Schnitte ist nicht mehr moglich. Der Versuch mit proteolytischen MaBnah
men, wie Trypsin- oder Pronasebehandlung der Schnitte, unspezifisch gebundenes 
Protein zu entfernen, urn das in vivo gebundene Protein angrenzen zu konnen, ist in 
manchen Fallen erfolgreich, bleibt aber allgemein fragwiirdig. weil Antikorper und 
Complement naturgemaB davon nicht sicher verschont bleiben konnen. 

Damit kommt man zu einigen methodischen Punkten, iiber die ausfiihrlich schon 
vor vielen lahren [9] und auch kiirzlich [8] publiziert worden ist. Aus den oben genann
ten Griinden bevorzugen wir fur die Immunhistologie der Niere unfixiertes Gefrier
schnittmaterial. Die damit verbundenen organisatorischen Schwierigkeiten bei der 
Versendung sind die einzigen Griinde, die dagegen ins Feld gefiihrt werden konnten, 
wenn es nicht Wege gabe, diese zu iiberwinden. Zu den technischen Details sei auf eine 
Veroffentlichung im "Internist" [8] und auf die jahrelangen Erfahrungen vieler Klini
ken verwiesen. Uberall dort, wo die Versendeproblematik nicht besteht, wird die 
Gefrierschnitt-Immunfluoreszenzhistologie verwendet [4, 5, 6,12], was auch aus einer 
Durchsicht der internationalen Literatur hervorgeht (Tabelle 1). 

Tabelle 1. Immunhistologische Technik im internationalen Vergleich 

Kidney International 1975-1980 
Clinical Nephrology 1978-1980 
Kidney International 1984-1988 

Fluoreszenz am 
Gefrierschnitt 

83 x 

87 x 

Peroxidase am 
Paraffinschnitt 

4x 

6x 
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Abb. 3. a Schematische Darstellung des vorteilhaften Dunkelfeldeffektes der Immunfluoreszenz
methode im Vergleich zum hellen Feld sonstiger immunhistochemischer Verfahren. b Naturge
treue Darstellung des Dunkelfeldeffektes der Immunfluoreszenzmethode bei einer (peri-)mem
bran6sen Glomerulonephritis, bereits in Ubersichtsvergr6Berung, IgG. x 111 

Die fluoreszeinkonjugierten, tierischen (polyklonalen) Antikorperreagenzien zum 
Nachweis von Antikorpern und Complementfaktoren des Menschen (eine weltweit 
erfolgreiche Methodik von Coons aus den Jahren 1941 bis 1950 [1, 2] sind he ute von aus
gezeichneter immunchemischer Reinheit und fluoreszenzoptischer QualWit. 1m 
Gegensatz zu anderen (indirekten) immunhistochemischen Verfahren bietet die direkte 
Anwendung dieser Reagenzien (sogenannte direkte Immunfluoreszenz) einen opti
schen Vorteil (Abb. 3a und b): Man sieht den pathologischen Befund gegen eine dunkle 
Umgebung, der fruher noch besonders durch die Dunkelfeldkondensatoren der 
Mikroskopie verstarkt wurde. Der umgekehrte Weg, den Befund im hellen Umfeld zu 
sehen (Abb. 3a), ist weniger effektiv und fur die Teilbefunde weniger empfindlich. 

Die indirekten Verfahren (sogenannte Sandwich-Technik) benotigen mehrere Rea
genzien und sind vergleichsweise zeit-, geld- und personalaufwendig. In ausgewahlten 
Situationen ist durch die indirekte Methodik (z.B. an Einzelzellen) eine hahere Nach
weisempfindlichkeit gegeben. In der Regel aber wird an der Biopsie durch die zwi
schengeschalteten Reagenzien der mogliche Empfindlichkeitsgewinn zunichte gemacht 
oder in Frage gestellt. ("Mit zunehmender Empfindlichkeit der immunologischen 
Methode nimmt die Spezifitiit ab"; aus Roitt, Leitfaden der Immunologie 1989) [7]. 

Die methodischen Gesichtspunkte der deshalb empfohlenen direkten Gefrier-
schnitt-Immunfluoreszenzhistologie sind wie folgt zusammenzufassen: 

Teilung der Nierenbiopsie im Rindenanteil (nach Identifizierung desselben im koch
salzhaltigen Petrischalchen, unter normalem Mikroskop bei niedriger VergroBe
rung), einerseits fur regulare und spezielle Fixierung (Histologie, Elektronenmi
kroskopie) und andererseits fUr die Schockgefrierung (Immunhistologie). 
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Abb. 4. a Negativer immunhistologischer Befund (durch die hellen artifiziellen Flecken war eine 
fotografische Dokumentation moglich) x 111. b Immunhistologische Minimalbefunde an 3 Glo
meruli in der Ubersicht (zentral ein ProteineinschluB im Tubuluslumen). X 111 

Zwei Biopsiestiicke sind in der Regel nicht notwendig, wenn scharfe Einmalnadeln [8] 
verwendet werden, die geniigend Material fordem. Falls doch zu wenig Gewebe 
gewonnen wird, kann bei optimaler Gefriertechnik [8] das Gewebe nach der Gefrier
schnittgewinnung aufgetaut, fixiert und fur die Histologie (nicht jedoch fur die Elektro
nenmikroskopie) ohne wesentlichen Verlust an Gewebequalitiit verwendet werden. 

Versendung der kiihlten Biopsie (mit Taxi, am Ort) oder der gefrorenen Biopsie 
(mit der Post als Brief-Eilboten, iiber Nacht, im Land). 
Gefrierschnittherstellung (10 Minuten) 
Wasserung - Inkubation mit Reagenzien-Wasserung (90 min) 
UV-Mikroskopie, Fotodokumentation, schriftlicher Befund (30 min) 

Der Biopsiebefund aus der Immunfluoreszenzhistologie kann also in sehr kurzer Zeit 
zur Verfugung stehen. Organisatorische Probleme und ein gewisser Mehraufwand beim 
Einsender sollten nach unserer Meinung einer optimalen Biopsiediagnostik nicht im 
Wege stehen. 

Die immunfluoreszenzmikroskopischen Befunde 

Negative Befunde, die naturgemaB kaum fotografisch dokumentierbar sind (Abb. 4a), 
schlieBen pathologische Veranderungen der Niere nicht aus. Bei negativen Glomeruli 
kann z.B. eine interstitielle Erkrankung bestehen; diese Form der Nierenerkrankung 
ist immunpathologisch sehr selten zu diagnostizieren. Bei entsprechendem klinischen 
Bild kann die glomerulare "minimal change"-Lipoidnephrose vorliegen, obgleich dabei 
relativ oft minimale, global verteilte IgM-Befunde der Glomeruli bestehen. 
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Abb. 5. a Minimaigiomeruiitis unbestimmter Einordnung, geringgradig IgA-positiv, vorwiegend 
mesangial. x 576. b Histoiogischer Normaibefund, immunhistoiogisch gering C3 mesangiai in gra
nuHirer Form, bei geringgradiger persistierender Hamaturie. x 576 

Die sogenannte ideopathisch-rapid-progressive Glomerulonephritis ist ebenfalls 
meistens negativ, obwohl man Fibrinbefunde sieht, die zur Diagnose beitragen. Die 
hereditare Nephropathie und die diabetische Glomerulosklerose weisen keine Zeichen 
einer Immunpathogenese auf. 

1m Falle von Minimalbefunden kann die Immunfluoreszenzhistologie der einzige 
Weg sein, urn ein Korrelat zum klinischen Bild einer Mikrohamaturie oder Proteinurie 
zu entdecken (Abb. 4b). Wenn es sich dabei urn IgA handelt (Abb. Sa), dann ist die 
Einordnung einer sogenannten Minimalglomerulitis als IgA-Nephritis moglich. Der 
Nnachweis eines minimalen immunhistologischen Befundes bedeutet aber in anderen 
Fallen (Abb. 5b) durchaus nicht, daB somit eine eindeutige, befriedigende pathogeneti
sche Erklarung gegeben ware, aber es wird damit ein grenzwertiges oder norm ales 
histologisches Ergebnis als pathologische Veranderung gesichert. Der meistens gering
gradige klinische Befund, der zur Biopsie fiihrte, findet auf diese Weise seine Bestati
gung. Bei diesen Grenzbereichen zum Normalen iibertrifft die Immunfluoreszenzhisto
logie die Empfindlichkeit der Elektronenmikroskopie, weil vereinzelt-liegende Mini
malbefunde im Ultradiinnschnitt schwer aufzufinden sind. 

Eine schnelle diagnostische Entscheidung iiber den abgelaufenen Pathomechanis
mus braucht der Kliniker beim rapid-progressiven Nierenversagen, mit oder ohne pul
monale Beteiligung. Die friihzeitig durchgefiihrte Nierenbiopsie und die Immunfluo
reszenzhistologie fiihren am schnellsten zur Diagnose der Anti-Basalmambran-Reak
tion durch IgG-Autoantikorper. Der Vergleich eines histologischen Bildes des hochgra
dig zerstorten Glomerulus (Abb. 6a) mit dem Immunfluoreszenzbefund (Abb. 6b) 
zeigt, daB man sofort die Diagnose einer Goodpasture-Erkrankung stellen kann. Nicht 
selten sind nur noch diese Reste der Basalmembranen nachweisbar (Abb. 6b), und in 
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Abb. 6. a Histologie einer rapid-progressiven Glomerulonephritis mit Zerstorung des Glomerulus
konvolutes (Herkunft: Professor Gokel, Pathologie Munchen) x 576 (PAS). b Aus einem ver
gleichbaren Glomerulus die immunfluoreszenzhistologisch noch erkennbaren Basalmembran
reste IgG. x 576 

prognostisch ungiinstigen Fallen kann es vorkommen, daB am einzelnen Glomerulus 
keine Diagnose mehr zu stellen ist. Moglicherweise liegt es an der heute haufiger durch
gefiihrten Immunhistologie, daB die Geschlechts- und Altersverteilung dieser Erkran
kung anders gefunden wird als friiher. Man trifft haufig auf Frauen, und auch junge und 
alte Leute sind betroffen. Der alteste uns bekannt gewordene Fall ist eine Frau im 86. 
Lebensjahr (Krankenhaus Miinchen-Harlaching), der jiingste ein Madchen von 5 Jah
ren (Krankenhaus Miinchen-Schwabing), die beide ihre Nieren verloren. 

Das rapid-progressive Nierenversagen bei M. Wegener ist, trotz schwerster glome
rularer histologischer Befunde, mit der Immunhistologie negativ. Ein akutes Nieren
versagen infolge einer Paraproteinamie und -urie (auch nur bei Leichtkettenparapro
tein) kann durch immunhistologischen Nachweis des monoklonalen Paraprotein im 
Tubuluslumen geklart werden. 

Die klinische Symptomatik der Makro-Mikrohiimaturie hat haufig eine /gA -Nephri
tis zur Ursache. Die Diagnose dieser Glomerulonephritisform, die ein Fiinftel aller 
untersuchten Biopsien ausmacht (Tabelle 2), ist allein durch die Immunhistologie mog
lich. Nicht nur der Internist, sondern auch der Urologe muB deshalb die immunfluores
zenzhistologische Untersuchung der Biopsie in das diagnostische Programm einbezie
hen. Das Schonlein-Henoch-Syndrom gehort mit zu dieser Pathogeneseform durch 
IgA, und es erscheint aus immunologischer Sicht fraglich, ob man diese systemische 
Erkrankung in den morphologisch ausgerichteten Klassifikationen der Nierenkrank
heiten separat auffiihren solI. Meistens findet sich IgA in den Mesangien, aber in den 
schwerer wiegenden Fallen sieht man es auch kapillar. Immunhistologisch auffallend 
ist, daB das Protein in den Tubuluslichtungen bevorzugt IgA-positiv ist; die Tubuluszel-
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TabeUe 2. Hiiufigkeit der GN-Formen in 2000 Biopsien 

Goodpasture 
Akute postinfektiose GN 
19A-Nephritis 

Perimembranose GN 
Fokalsklerose 
Membranoproliferative GN 

26 = 1% 
133 = 7% 
448 = 22% 

155 = 8% 
115 = 6% 
57 = 3% 

len selbst sind aber negativ. Die relativ haufige morphologische Diagnose einer mesan
gialproliferativen Glomerulonephritis kann durch diesen IgA-Nachweis differenzierter 
eingeordnet werden (Abb. 7a). Ais weiteren differenzierenden immunhistologischen 
Befund sieht man gelegentlich allein Complement C3 mesangial. Dies ist bei Folgesta
dien der akuten postinfektiosen Glomerulonephritis der Fall (Abb. 7b). 

Beim klinischen Befund einer groJ3en Proteinurie mit konsekutivem neplzrotischen 
Syndrom kann bereits durch die Immunfluoreszenzhistologie die Diagnose der (peri-)
membranosen Glomerulonephritis, JgG (Abb. 8a) oder der sogenannten Fokalsklerose, 
JgM (Abb. 8b) gestellt werden. Zu diesen vollig verschiedenen immunhistologischen 
Erscheinungsformen ist anzumerken, daB der Pathogeneseweg ganz unklar ist. Weder 
konnen die nachzuweisenden (peri-)membranosen IgG-Depots (meistens mit nur 
wenig Complement) als Folge zirkulierender Immunkomplexe bewiesen werden, noch 
ist das fokal-segmental angefarbte IgM Ausdruck einer direkten IgM-assoziierten 
Pathogenese. Bemerkenswert erscheint die von uns regelhaft gemachte Beobachtung, 

a b 
Abb. 7. a Histologische Diagnose: mesangialproliferative Glomerulonephritis. Immunhistologi
sche: IgA-Nephritis. x 576. b Histologische Diagnose: mesangialproliferative Glomerulonephri
tis. Immunhistologisch: IgA negativ, C3 positiv, wahrscheinlich postinfektiose Genese. x 576 
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a 
Abb. 8. a Segmentaler, peri-membranoser Immundepotbefund nach d-Penicillamintherapie mit 
Entwicklung einer Proteinurie. IgG. x 576. b Segmentaler kapilliirer IgM-Befund, typisch fur die 
sogenannte Fokalsklerose. x 576 

daB nach d-Penicillamin- oder Goldtherapie die (peri-)membranosen Depots segmen
tal ausgebildet sind (Abb. 8a), im Gegensatz zu der globalen Depotablagerung bei der 
idiopathischen Form. 

Eine weitere Form der Glomeruluserkrankung bei nephrotischem Syndrom ist die 
membranoproliferative Glomerulonephritis. Die Immunfluoreszenzhistologie der 
membranoproliferativen Glomerulonephritis ist so komplex wie das Krankheitsbild 
selbst, von dem histologisch drei Typen definiert worden sind. Das Fluoreszenzmuster 
erlaubt meistens die Diagnose (Abb. 9a), aber selten sind Immundepots (Abb. 9a) im 
Sinne einer Typ III-Erkrankung darzustellen. Die verschiedenen Muster sind meistens 
mit Anti-C3 darzusteIlen, und selten mit Antiimunglobulinreagenzien. Es gibt nur zwei 
Glomerulonephritisformen, die mit Complementverminderungen im Serum einher
gehen (auBer der LE-Nephritis), und diese sind die membranoproliferative Glomerulo
nephritis und die akute, postinfektiose Glomerulonephritis. Aus dieser auffiilligen 
Koinzidenz konnte man auf einen gemeinsamen pathogenetischen Faktor mit unter
schiedlichen morphologischen Reaktionen schlieBen. Dieser konnte in der (immun
komplexunabhiingigen) alternativen Complementaktivierung durch bakterielle Lipo
polysaccharide liegen. Man muB aber auch bedenken, daB fiir die postinfektiose, strep
tokokkenassoziierte, akute Glomerulonephritis ein Zusammenhang mit einem echten 
Immunkomplexmechanismus letztlich nicht bewiesen ist. Es ist niimlich bisher nie 
beweiskriiftig gelungen, in den krankheitstypischen epimembranosen Depots (den 
sogenannten "humps") der akuten Glomerulonephritis Streptokokkenantigen nachzu
weisen, was sensu strictu fiir den definierten Immunkomplex verlangt werden miiBte. 
Diesen Mangel an priiziser immunpathogenetischer Zuordnung haben aber praktisch 
aIle Glomerulonephritisformen gemeinsam. Diese hypothetischen Uberlegungen, die 
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Abb. 9. a Immunhistologisches Muster eines Glomerulus mit membranoproliferativer Glomerulo
nephritis, Typ II. C3. x 576. b Immunhistologisches Muster eines Glomerulus mit akuter, exsuda
tiver proliferativer Glomerulonephritis (postinfektiose GN). C3. x 576 

Abb.l0. a Histologie einer LE-Nephritis (Herkunft: Professor Mihatsch, Pathologie Basel). x 576 
(PAS). b Entsprechende Immunhistologie zu Abb. lOa, mesangiale und (peri-)membranose 
Immundepots. IgG. x 576 
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Abb. 11. a Histologie eines GefiiBes, teilweise tangential geschnitten, aus gleichem Fall wie Abb. 
lOa, ohne pathologische Befunde. x 576 (PAS). b Entsprechende Immunhistologie zu Abb. lla 
mit zahlreichen granuliiren Immundepots (IgG) in der GefiiBwand. x 576 

sich aus dem uneinheitlichen Bild der membranoproliferativen Glomerulonephritis 
ergeben, bedeuten jedoch keinesfalls, daB das immunhistologische Erscheinungsbild 
der akuten Glomerulonephritis mit dem der membranproliferativen Glomerulonephri
tis vergleichbar sei, wie man bei der Betrachtung von Abb. 9b gegeniiber der Abb. 9a 
erkennen kann. 

Zuletzt ist noch die Immunhistologie der Gefiif3e und des Interstitium der Niere zu 
besprechen. Immundepots mit IgG und Complement C3 finden sich an diesen Struktu
ren besonders beim Lupus erythematosus. Dennoch stehen bei diesem Krankheitsbild 
die glomeruHiren histolgischen Veranderungen ganz im Vordergrund. Es ist bekannt, 
daB die immunfluoreszenzhistologischen Befunde an den Glomeruli zusammen mit 
denen an den iibrigen Nierenstrukturen so charakteristisch sein konnen, daB auch ohne 
klinische Informationen die Diagnose einer LE-Nephritis gestellt werden kann (Abb. 
lOa und b). Die Variabilitat des glomerularen Erscheinungsbildes bei der LE-Nephritis, 
die graB ist, soll hier nicht weiter beleuchtet werden. Statt dessen soll hervorgehoben 
werden, daB die erwahnten peritubularen Depots und die haufig sehr eindrucksvollen 
granularen Ablagerungen in den groBen GefaBen (Abb. 11b), einschlieBlich der inter
tubularen Kapillaren, zum Zeitpunkt der Biopsieentnahme meistens ohne morpholo
gisch-histologisch faBbare Gewebsreaktionen sind (Abb. 11a). Diese Feststellung am 
Ende dieser schwerpunktmaBig gestalteten Ubersicht iiber die Immunhistologie der 
Niere sei vor dem Hintergrund der eingangs gemachten Ausfiihrungen iiber die aus der 
Immunhistologie ablesbaren Immunpathogenese gesehen. Danach muB im allgemei
nen offen bleiben, wie die nachgewiesenen Immundepots zustande kommen und unter 
welchen speziellen Umstanden sie zu histologisch oder vielleicht nur funktionell faB
baren Reaktionen am Gewebe fiihren. Eines ist aber am Beispiel der LE-Nephritis klar, 
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namlich, daB in der Regel nur durch die Immunfluoreszenzhistologie derartige diagno
stisch sehr hilfreiche, vaskulare und interstitielle Immundepots erfaBt werden (wenn 
nicht durch eine Suche im elektronenmikroskopischen Praparat ihre Existenz feinge
weblich bewiesen werden solI). Uber neue Konzepte der Immunpathogenese in der 
Niere, die uns zu einer differenzierten Bewertung immunhistologischer Befunde veran
lassen sollten, sei auf iibersichtsartige Artikel des letzten internationalen Nephrologen
kongresses verwiesen [3,11]. 

Zusammenfassung 

Der Nachweis eines immunhistologischen Befundes ist nicht in jedem FaIle mit dem 
Nachweis von morphologisch-histologisch faBbaren Gewebsreaktionen gleichzusetzen. 

Fiir manche Diagnosen ist die Immunhistologie entscheidend. 
Die Immun(fluoreszenz)histologie am Gefrierschnitt des nativ gelassenen Gewebes 

ist die sicherste Methode, urn in Erganzung von Histologie und Elektronenmikroskopie 
zu einer Diagnose der entziindlichen und immunologisch begriindeten Nierenerkran
kung zu kommen. 
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Klinische Nosologie ond Diagnostik der Glomerolonephritiden 

Renner, E., Cohen, S. (KnIn) 

Friedrich Theodor Frerichs, schrieb in seiner 1851 ver6ffentlichten Monograhpie [3] 
iiber die "Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung - der ersten deutsch
sprachigen Monograhpie iiber diese Erkrankung: "Ich wahIte als Thema die Bright'
sche Nierenkrankheit, einmal weil sie zu den verwickelsten geh6rt, welche die patholo
gische Forschung beschiiftigt, sodann aber, weil bei allem Reichtum griindlicher Detail-
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studien die Ansichten nirgends mehr auseinanderlaufen, als gerade hier, ... Ein befrie
digender AbschluB scheint hier um so weiter hinausgeriickt zu werden, je mehr die ein
zelnen Beobachtungen sich Mufen. Keine Krankheit wird haufiger iibersehen und 
unrichtig behandelt als gerade diese. Uber ihre Haufigkeit bestehen die irrigsten 
Ansichten. " 

Was hat sich in den dazwischenliegenden 138 lahren geandert? Nach wie vor geho
ren die Glomerulonephritiden (als groBte Gruppe der Erkrankungen, die damals als 
Bright'sche Nierenkrankheit zusammengefaBt wurden, zu den verwickelsten, die die 
pathologische Forschung beschaftigen. Abgesehen von der Klassifizierung der morpho
logischen Erscheinungsbilder, auf die wir uns heute weitgehend geeinigt haben, gehen 
die Ansichten iiber die funktionelle Bedeutung der einzelnen morphologischen Detail
veranderungen weit auseinander. Ein befriedigender AbschluB, im Sinne einer zufrie
denstellenden Beschreibung der Krankheitsentitat, wird durch eine Fiille immer wie
derhinzukommender Detailfakten in die Ferne geriickt. Die Behandlungsprinzipien 
haben sich weitgehend vereinheitlicht - ob wir indes die Krankheit richtig behandeln, 
steht angesichts der Therapieergebnisse weiter dahin. Und die friihzeitige Erkennung 
schlieBlich scheitert trotz moderner diagnostischer Moglichkeiten wegen der initialen 
Symptomenarmut nach wie vor oft genug. 

Vor 9 lahren wurde an dieser Stelle ausfiihrlich dargelegt, welche Schwierigkeiten 
sich einer klinischen Nosologie der Glomerulonephritiden entg~genstellen, die ver
sucht, Pathomechanismus, morphologisches und klinisches Erscheinungsbild so zur 
Deckung zu bringen, daB ein uns zufriedenstellendes Bild dieser Glomerulonephritis
formen entsteht, welches als Grundlage fUr eine im Einzelfall giiltige Beurteilung von 
Prognose und Therapie dienen kann. Die damals dargelegten Hinderungsgriinde gelten 
heute wie 1980 unverandert, und ohne sie im einzelnen zu wiederholen, solI auf sie 
Bezug genommen werden [7]. 

A. Uniforme klinische Symptomatik. Die klinische Symptomatik der von uns heute 
nach morphologischen und immunhistologischen Gesichtspunkten abgegrenzten Ver
laufsformen ist auf wenige, in ihrer Auspragung aber sehr variable Symptome 
beschrankt. Auch wenn sich AusmaB bzw. Schweregrad von Proteinurie und Hama
turie statistisch bestimmten Verlaufsformen zuordnen lassen, so kann der Einzelfall 
von dieser Gruppencharakteristik abweichen. Fiir die IgA-Nephritis ist die symptom
lose MakroMmaturie typisch, sie kann aber auch nur mit geringer Mikrohamaturie und 
unter dem Bilde des nephrotischen Syndroms verlaufen. Die membranose Glomerulo
nephritis manifestiert sich typischerweise als nephrotisches Syndrom, im Einzelfall kon
nen zum Zeitpunkt der Diagnose aber auch nur geringe Proteinurie und Hamaturie 
nachweisbar werden. Hypertonie ist fakultativ immer moglich, abgesehen vielleicht 
von der glomerularen Minimallasion als Ursache eines nephrotischen Syndroms. Nie
reninsuffizenz ist selten im Friihstadium, aber zum Zeitpunkt der Diagnose auch nicht 
auf bestimmte Verlaufsformen beschrankt. 

Die klinische Symptomatik ist also uniform und iiberlappend und wenig geeignet zur 
nosologischen Charakterisierung einzelner Glomerulonephritisformen. 

B. Einheitlicher Pathomechanismus. 1m uns heute bekannten und diagnostisch 
zuganglichen Pathomechanismus dominieren Immunkomplexnephritiden so weit
gehend die wenigen Antibasalmembran-Antikorper-Glomerulonephritiden oder auch 
die zellgebundenen Immunmechanismen, die nur bei glomerularer Minimallasion 
ablaufen, daB die HinzufUgung des immunologischen Pathomechanismus zur Beschrei
bung unseres Krankheitsbildes selten zu seiner differentialdiagnostischen Charakteri
sierung beitragt. 

C. Polyiitiologie der morphologischen Erscheinungsbilder. Die Beschreibung des 
morphologischen Befundes gibt uns - abgesehen von seltenen Kriterien, die den fiir die 
Poststreptokokkennephritis typischen humps - in der Regel keine Auskiinfte iiber die 
Atiologie der Erkrankung und laBt uns damit in Unsicherheit iiber die Wahl der wirk
samen Therapie. Das gleiche die Glomerulonephritis auslosende Antigen vermag je 
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nach moglicher Immunantwort unterschiedliche morphologische Verlaufsformen zu 
verursachen. Andererseits konnen sehr unterschiedliche Antigene die gleichen mor
phologischen Krankheitsbilder erzeugen. Wenn wir also z.B. bei membranoser Glome
rulonephritis, die aufgrund so unterschiedlicher Ereignisse, wie Medikamenteneinwir
kung, paraneoplastisches Syndrom, Systemerkrankung, Sarkoidose oder Virusinfekt, 
entstehen kann, jeweils die gleiche Therapie einsetzen, so erscheint es wenig verwun
derlich, daB sehr Unterschiedliches dabei herauskommt. 

D. Unbekannte Atiologie. Die iiberwiegende Mehrzahl der Glomerulonephritisfalle 
ist fur uns heute idiopathisch. Der Anteil diirfte dabei in unseren Breiten bei etwa 90% 
liegen, und dies, obwohl sich die Zahl bekannter atiologischer Faktoren im Vergleich 
zur Zeit Volhards, der iiberwiegend Streptokokkeninfekte vermutete, erheblich erwei
tert hat und neben unterschiedlichsten Erregern auch chemische Stoffe einschlieBlich 
Medikamente und schlieBlich auch korpereigene Substanzen als mogliche Antigene 
einbezogen wurden. 

Trotz dieser fur uns heute nicht iiberwindbaren Inkongruenz der verschiedenen 
Beschreibungsebenen - Klinik, Pathomechanismus, Morphologie - ist die Morpholo
gie die beste und unentbehrliche Grundlage fur die Entscheidungshilfe zu klinischem 
Handeln. Der klinische Zugang muB aber zunachst ohne die Morphologie auskommen. 
Anderenfalls miiBte postuliert werden, daB vor jeder Entscheidung zu aktiv therapeuti
schem Handeln oder abwartender Haltung eine Biopsie erfolgen miiBte. Dies ware bei 
der Vielzahl klinisch oligosymptomatisch verlaufender und einer Therapie derzeit 
ohnehin nicht zuganglicher Glomerulonephritiden eine irreale Forderung. Nicht die 
Diagnose einer bestimmten Glomerulonephritisverlaufsform, sondern die klinische 
Erscheinungsform, das klinische Syndrom, muB deshalb als Basis dazu ausreichen. 

Klinische Diagnose: Glomeruliire Erkrankung 

Als erster Schritt ist natiirlich die Diagnose der glomerularen Erkrankung an sich erfor
derlich. Die Diagnose ist mit heutiger Methodik aus Urinbefunden sicherzustellen. 
Voraussetzung fur die sichere Diagnose "glomerulare Erkrankung" ist eine Umstellung 
der Urindiagnostik auf moderne Methoden iiber die iiblichen und damit oft unter
schatzten und vernachlassigten Verfahren hinaus. Die Streifentests sind zwar empfind
lich genug, lassen aber im Hinblick auf die Artdiagnosen im Stich und sind zudem quan
titativ bei der Proteinurie im niedrigen Bereich zu ungenau. 

1m Sinne einer ration ellen Diagnostik ist der fur die exakte Urinuntersuchung erfor
derliche Aufwand durchaus gerechtfertigt, denn aIle anderen diagnostischen Verfahren 
in der Nephrologie, angefangen von Clearance-Methoden iiber die Funktionsdiagno
stik in der Nuklearmedizin zur makromorphologischen Beurteilung im UltraschaIl
oder Rontgenbild sind in der Regel noch lange negativ, wenn die exakte Urinanalyse 
die Diagnose "glomerulare Erkrankung" bereits prazise stellen laBt. Exakte Urindia
gnostik fiihrt also sicherer und kostensparender zum Ziel. 

Drei Punkte sollen dazu erwahnt werden: 
1. Die Umstellung der EiweiBbestimmung im Urin, insbesondere im Grenzbereich 

zur physiologischen Proteinurie von der GesamteiweiBbestimmung auf die quanti
tative Albuminbestimmung. Ca. 90% der bei physiologischer Proteinurie ausgeschie
den en 100-150 mg EiweiB sind niereneigene Proteine bzw. EiweiBe aus den ableiten
den Harnwegen. Nur 10% sind SerumeiweiBe - im wesentlichen Albumin -, und auf 
diese 10% kommt es in der Diagnostik von Nierenkrankheiten an. Eine Verdoppelung 
oder Verdreifachung dieses kleinen Anteils wird der GesamteiweiBbestimmung mit der 
modifizierten Biuret-Methode oder anderen GesamteiweiBbestimmungen entgehen, 
da ja auch die 90% Nicht-SerumeiweiBe durch Einfliisse, die heute nur unvoIlkommen 
bekannt sind, unabhangig von der Zunahme der glomerularen Permeabilitat oder der 
Reduktion der tubularen Resorptionskapazitat variieren konnen. Das Ergebnis der 
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GesamteiweiBbestimmung kann durch gegenHiufige Veranderungen der beiden Kom
ponenten daher verfalscht werden. Die Grenze zum Beginn einer pathologischen 
EiweiBausscheidung wird durch die quantitative Albuminbestimmung also sehr viel 
exakter angegeben und kann bei der Diagnostik einer symptomlosen Hamaturie ebenso 
von Bedeutung sein, wie z.B. bei beginnender diabetischer Nephropathie. Wenn es in 
der Nephorologie iiberhaupt eine Friihdiagnose oder gar Vorsorgemedizin geben wird, 
dann in diesem Stadium. Das ist z.B. gerade fur die beginnende diabetische Nephro
pathie eindeutig belegt [5]. 

Die normale Albuminausscheidung liegt bei 8 mg in 24 h mit einer biologischen 
Streuung bis ca. 20 mg/24 h. Wir haben dies bei 100 gesunden Personen untersucht und 
gefunden, daB bei 96% die Albuminausscheidung unter 16 mg/24 h liegt und nur 
wenige Patienten 16-20 mg Albumin in 24 h ausscheiden. Wird dieser Bereich auch 
nur unwesentlich iiberschritten, findet man bei weiteren Untersuchungen in aller Regel 
pathologische renale Befunde. Bei 332 Patienten mit einer Albuminausscheidung von 
16-80 mg/24 h, einem Bereich also, in dem die Streifentests gerade fraglich positiv 
werden, fan den wir in 80% pathologische Proteinmuster, iiberwiegend Glomerulone
phritiden [6]. 

2. Die Bestimmung des Urinproteinmusters mit Hilfe der SDS-Polyacrylamid-Gel
Elektrophorese, oder einfacher und billiger mit Hilfe der Polyacrylamid-Gradienten
Gel-Elektrophorese (Mikroelektrophorese), die im unbearbeiteten Spontan- oder 
Sammelurin vom Bereich der physiologischen Proteinurie bis hin zum nephrotischen 
Syndrom zuverlassig den Befund einer glomerularen Permeabilitatszunahme oder 
einer tubularen Resorptionseinschrankung nachweist. 1m Vergleich zur physiologi
schen Proteinurie, bei der es sich im wesentlichen bezogen auf SerumeiweiB urn eine 
Albuminurie handelt, weist die gr6Bermokulare Proteinurie die glomerulare Schiidi
gung nach, wobei das glomerular selektive, auf die Ausscheidung von EiweiBen in der 
Gr6Benordnung Praalbumin bis Transferrin beschrankte Muster eine Schadigung iiber
wiegend der Basalmembran, das glomerular unselektive Muster mit Ausscheidung 
auch von Immunglobulinen auch noch gr6Beren Fraktionen wie alpha2-Makroglobulin 
eine starkere morphologische Veranderung an den Glomeruli vermuten laBt 
(Abb. la-c). 

3. Die dritte Saule der Urindiagnostik ist die Beurteilung der Erythrozytenmorpho
logie im phasenkontrast- oder interferenzphasenkontrastmikroskopischen Bild. Die 
Quantifizierung der Erythrozyturie, auf die wir friiher so viel Miihe verwandt haben, 
fuhrt diagnostisch nicht weiter, ob nun im Sediment oder in der Zahlkammer beurteilt. 
Die geringfugige Hamaturie schlieBt den Tumor nicht aus, und eine Makrohiimaturie 
beweist die IgA-Nephritis nicht. Die Oberflachenveranderung der Erythrozyten im 
Urin, der Nachweis von Dysmorphien also, laBt zusammen mit den genannten Protein
parametern recht sichere Schliisse auf das Vorliegen einer glomerularen Erkrankung 
zu. Die Abb. 2 und 3 zeigen entsprechende Befunde. Wahrend Erythrozyten aus den 
ableitenden Harnwegen ohne erkennbare Membrandefekte in frischem oder altern aus
gelaugten Zustand vorliegen und auch im Rahmen eines Infektes mit ausgepragten 
anderen Sedimentsbefunden die Erythrozyten unverandert sind, zeigen Erythrozyten 
bei glomerularen Erkrankungen in der Regel charakteristische morphologische Veran
derungen in der Phasenkontrast- oder Interferenzphasenkontrastmikroskopie. Diese 
schon von Addis beobachteten und jetzt von Birch und Fairley [2] wieder ins klinische 
BewuBtsein gebrachten Veranderungen sind aussagekraftig, wenn mit einer saubereren 
diagnostischen Technik in 1000facher Vergr6Berung und am besten mit Phasenkon
trast- oder Interferenzphasenkontrastmikroskopie untersucht wird. Bei charakteristi
schen Befunden geniigt auch eine einfachere mikroskopische Technik. Je mehr Kom
promisse mit der mikroskopischen Technik aber eingegangen werden, desto haufiger 
werden unsicherere FaIle, die dann die Methode leicht in MiBkredit bringen. Die Aus
sage ist prinzipiell die gleiche, wie der eindeutige Nachweis von Erythrozytenzylindern, 
doch ist dieser Nachweis erheblich zeitaufwendiger und weniger hiiufig erfolgreich. 
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Abb.1. Diagramme von Urinmikroelektrophoresen 
(Polyacrylamid-Gradienten-Gel). a Physiologische 
Proteinurie, Ausscheidung von ausschlieBlich Albu
min. b Glomerular unselektives Proteinmuster, 
Ausscheidung auch von Immunglobulinen und 
alpha2-Makroglobulin rechts von Albumin im groB
molekularen Bereich. c) Glomerular selektives 
Proteinmuster. Nur mittelmolekulare Proteine wer
den ausgeschieden, links von Albumin noch Pra-

___________ """"' ___ ..;:, albumin, rechts von Albumin noch Transferrin 

Der exakte Einsatz dieser diagnostischen Verfahren vermag die Diagnose einer glo
meruHiren Erkrankung mit einer Sicherheit von 98% zu stellen. Bei Paralleluntersu
chungen von 100 bioptisch gesicherten Hillen von Gomerulonephritis im Vergleich zu 
100 Patienten mit gesicherter Hamaturieursache auf urologischem Fachgebiet war die 
Differenzierung in glomerulare oder nicht-glomerulare Erkrankung bzw. Hamaturie
ursache mit diesem Sicherheitsgrad moglich [4]. 

Die klinischen Glomerulonephritissyndrome 

Die zweite diagnostische Schritt nach Stellung der Diagnose "glomerulare Erkran
kung" erfordert jetzt die klinische Entscheidung zur Durchfiihrung weiterer Diagno
stik, einschlieBlich Biopsie zur KHirung von Verlaufsform und Therapieindikation oder 
zu abwartender Verlaufskontrolle. Auch diese Entscheidung muG noch ohne Kenntnis 
der Morphologie erfolgen. Dies gelingt, wenn wir das klinische Erscheinungsbild der 
Glomerulonephritis auf drei Syndrome zu reduzieren versuchen (Tabelle 1): 

1. Akutes Glomerulonephritissyndrom, das zu diagnostizieren ist bei Patienten, die 
ohne Vorerkrankung subjektive Beschwerden entwickeln und objektive Krankheitszei-
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Abb. 2. Unveranderte, "normomorphe" Erythrozyten bei Blutungsursache in den ableitenden 
Harnwegen. Interferenzphasenkontrastmikroskopie, lOOOfache Vergr6Berung 

chen aufweisen. Obligat sind dabei lediglich Proteinurie und Hamaturie. Dabei kann 
eine mil de Verlaufsform mit geringgradiger Hamaturie und Proteinurie ablaufen. 
Davon abzugrenzen ist das akute Glomerulonephritissyndrom mit groBer Proteinurie, 
also nephrotischem Verlauf, dessen EiweiBverluste systemische Veranderungen verur
sachen und die Prognose gegenuber der ersten Verlaufsform eindeutig verschlechtern. 
SchlieBlich ist abzugrenzen die akute oligurische Verlaufsform des akuten Glomerulo
nephritissyndroms mit Niereninsuffizienz. Die Steigerung der Hamaturie bis zur 
Makrohamaturie ist fur den Schweregrad der Erkrankung und die Prognose ohne 
besondere Bedeutung, deshalb ist es nicht erforderlich, hierfiir eine besondere Ver
laufsforrn festzulegen. Die Hypertonie ist im Initialstadium differentialdiagnostisch 
ebenfalls nicht zu verwerten. 

Abb. 3. Dysmorphe Erythrozyten bei Glomerulonephritis. Interferenzphasenkontrastmikrosko
pie, lOOOfache Vergr6Berung 
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Tabelle 1. Klinische Syndrome bei Glomerulonephritis. a) TabelIarische Auflistung der klinischen 
Syndrome und Verlaufsformen beim akuten Glomerulonephritissyndrom 

I. Akutes glomerulonephritisches Syndrom 
a) Verlauf mit geringer Proteinurie und Hamaturie 
b) Verlauf mit nephrotischem Syndrom 
c) Verlauf mit Oligurie und Niereninsuffizienz 

II. Oligosymptomatisches GN-Syndrom 
III. Chronisch progredientes GN-Syndrom 

b) Auflistung der am haufigsten zu erwartenden morphologischen Glomerulonephritisformen bei 
den unter a) aufgelisteten Syndromen bzw. Verlaufsformen 

I. Akutes glomerulonephritisches Syndrom 
a) Akute endokapillilr proliferative GN (postinfektiose, zB. Poststreptokokken-GN) 

Andere GN-Formen mit mildem Verlauf 
b) Minimal proliferierende GN (MinimalIasionen) 

(Peri) Membranose GN 
Fokal segmental sklerosierende GN 
Membranoproliferative GN 
(Mesangioproliferative GN; IgA-N) 

c) Schwere akute endokap. proliferative GN 
Intra-extrakapillar proliferative GN 

II. Oligosymptomatisches GN-Syndrom 
Mesangioproliferative GN 

III. Chronisch progredientes GN-Syndrom 
Spatstadien alIer GN-Formen 

2. Oligosymptomatisches Glomerulonephritissyndrom, bei dem der Patient subjek
tiv vollig beschwerdefrei, die Nierenfunktion normal, die Blutdruckwerte normoton 
sind. Einziges Krankheitszeichen sind diskrete Urinbefunde, meistens zufiillig festge
stellt. 1m Urin findet man obligat eine Mikrohiimaturie, begleitet von allenfalls geringe
rer Proteinurie, die aber auch unterhalb der Nachweisgrenze der iiblichen Screening
Tests liegen kann. 

3. Chronisch progredientes Glomerulonephritissyndrom, das unterschiedliche Sym
ptome aufweist, die sich von den vorangegangenen Stadien nicht zu unterscheiden 
brauchen. Es liegt jedoch eine eingeschriinkte Nierenfunktion oder sogar eine manife
ste Niereninsuffizienz vor, durch chronisch sklerosierende glomeruliire Veriinderungen 
und interstitielle Fibrose. Der entscheidende klinische Befund zur Differentialdiagnose 
ist der hier eindeutig und leicht zu fiihrende Nachweis morphologischer Veriinderungen 
im Ultraschallbild mit Parenchymverschmiilerung, unregelmiiBig begrenzten Paren
chymsiiumen, Dichteveriinderungen und Verschiebung der Parenchym-Pyelon-Rela
tion. 

Die Abb. 4b zeigt, we1che Verlaufsformen in den einzelnen Situationen gehiiuft zu 
erwarten sind. In der Verlaufsform mit miiBiggradiger Hiimaturie und Proteinurie (Ia) 
wird man hiiufig postinfektiose, akut endokapilliir proliferative Verlaufsformen finden. 
Hier sind aber auch andere morphologische Varianten, sowie sie unter b) genannt sind 
moglich, die, falls sie nach dem klinischen Bild a) verlaufen, eine besonders milde 
Manifestationsform darstellen. Ais nephrotisches Syndrom (Ib) verlaufen bevorzugt 
die minimal proliferierende GN, die membranose GN, die fokal segmental sklerosie
rende GN, die mebranoproliferative GN und gelegentlich, insbesondere bei Jugendli
chen, auch die mesangioproliferative Glomerulonephritis einschlieBlich IgA-Nephritis. 
Zur rasch eintretenden Niereninsuffizienz (Ie) fiihren zum einen schwerverlaufende 
postinfektiose Glomerulonephritisformen mit sehr ausgepriigter endokapilliirer und 
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mesangialer Proliferation oder aber die intra-extrakapilHir proliferative, klinisch rapid 
progressiv verlaufende Glomerulonephritis mit Halbmondproliferationen. 1m oligo
symptomatischen Stadium (II) wiirde die Biopsie iiberwiegend geringgradige mesan
gioproliferative Veranderungen ohne Aktivitatszeiehen nachweisen. 1m chronisch pro
gredienten Stadium (III) schlieBlieh waren Spatstadien aller Glomerulonephritisfor
men zu finden. 

Wenn wir nun unter dem Gesichtspunkt der Therapiemoglichkeiten die Indikation 
zu weiterer Diagnostik einschlieBlich Biopsie abwagen dann ware entsprechend der 
Abb. 4a die Biopsieindikation unter Ia allenfalls relativ indiziert, da die glomerulare 
Erkrankung an sich aus den Urinsymptomen sicher zu diagnostizieren ist und bei den 
postinfektosen Glomerulonephritiden mit geringgradiger Hamaturie und Proteinurie 
ebenso wie auch bei anderen morphologischen Formen mit milder klinischer Manifesta
tion eine gesicherte medikamentOse Therapiemoglichkeit liber die AllgemeinmaBnah
men hinaus, die auch ohne Kenntnis der Morphologie indiziert sind, nicht zur Verfii
gung steht. 

Beim nephrotischen Syndrom unter Ib ist die Biopsie indiziert, zum einen im Hin
blick auf die schlechtere Prognose, zum anderem unter dem Gesichtspunkt des Heraus
suchens der morphologischen Verlaufsformen, fiir die eine Therapieindikation gesi
chert oder zumindest wahrscheinlich erfolgreich erscheint. Ebenso eindeutig indiziert 
ist die Biopsie bei der Entwicklung einer auch nur grenzwertigen Niereninsuffizienz im 
Rahmen eines akuten Glomerulonephritissyndroms (Ie). Klinisch ist zwischen den bei
den Moglichkeiten einer schwerverlaufenden postinfektiosen Glomerulonephritis mit 
guter Prognose oder einer intra-extrakapillar proliferativen, rapid progressiven Glome
rulonephritis mit sehr schlechter Prognose nieht zu unterscheiden. Und gerade im letz
ten Fall beeintrachtigt jeder verzogerte Tag bis zum Therapiebeginn die Prognose. 

Die fehlenden Therapiemoglichkeiten im oligosymptomatischen Stadium lassen die 
Biopsieindikation sehr relativ werden. Die Diagnose "glomerulare Erkrankung" ist 
wieder aus Urinbefunden eindeutig zu stellen, und in der Regel entschlieBen wir uns zu 
abwartender Verlaufskontrolle. Nur im FaIle einer Aktivierung, erkennbar an der 
Akzentuierung von Urinbefunden, ist die Biopsie indiziert. 1m Stadium der chronisch 
progredienten Glomerulonephritis mit hochgradigen Veranderungen an allen paren
chymatOsen Gewebselementen bestehen in der Regel medikamentose Therapiemog
lichkeiten der Grundkrankheit nicht mehr, so daB die Biopsie hier zumindest keine the
rapeutischen Konsequenzen mehr hat. Indiziert ist sie allenfalls, wenn aus einem 
scheinbar Hinger stabilen Stadium heraus sich plotzlich eine Phase rascher Progredienz 
der Niereninsuffizienz entwiekelt, so daB man unterstellen kann, daB hier, wenn extra
renale EinfluBfaktoren als Ursache ausgeschlossen sind, eine Aktivierung immunologi
scher Vorgange ablauft, die durch entsprechende Therapie supprimiert werden kann. 

Schlechtere Prognose bei nephrotischem Syndrom 

Die Biopsie-Indikation beim nephrotischen Syndrom griindet sich auf die ungiinstige 
Prognose dieser Verlaufsformen. Drei morphologische Gruppen aus dem an unserer 
Klinik beobachteten Patientenkollektiv sollen dies belegen. 

1. Die membranose (perimembranose) Glomerulonephritis gilt als relativ giinstig im 
Verlauf. Dies ist an unserem Material nur mit Einschrankung zu bejahen. Tabelle 2 
zeigt, daB bei 93 Patienten, iiberwiegend Mannern, in meistens schon fortgeschrittenem 
Lebensalter, nach einer mittleren Beobachtungsdauer von 5 J,2 J ahren zwar noch 67% 
eine normale Nierenfunktion am Ende der Beobachtungszeit hatten. Bereits 21 % hat
ten zu diesem Zeitpunkt aber eine leichte bis mittlere Niereninsuffizienz, und 12% 
waren bereits dialysebediirftig. Nimmt man aus dieser gemittelten Beobachtungsdauer 
die Patienten mit Langzeitverlauf heraus, so zeigt sieh die Prognose noch ungiinstiger. 
63 Patienten werden seit 5-10 Jahren beobachtet. Am Ende des 5. Jahres hatten 68% 
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Tabelle 2. Prognose der membranosen Glomerulonephritis (F = Frauen; M = Manner; NF = Nie
renfunktion; NI = Niereninsuffizienz, R = Remission, TR = Teilremission; V = Therapieversa
ger). Die dritte Spalte zeigt die Haufigkeit des nephrotischen Syndroms zu Beginn und Ende der 
Beobachtungszeit an. In der letzten Spalte HilUfigkeit des Ansprechens auf Therapie 

Patienten 
Alter 
Beobachtungszeit 

93 (35 F/58 M) 
44 (15-77) Jahre 
67 Monate 

NormaleNF 62(67%) 
NI 20(21%) 
Dialyse 11 (12%) 

Nephr. Syndrom 79--------------->. 52 (66%) 

Therapie Pat. behandelt 87 
R: 25 (29%) TR: 28 (31%) V: 35 (41%) 

eine normale Nierenfunktion. 31 Patienten werden 10-15 Jahre beobachtet, und bei 
diesen hatten nur noch 12, also 36% eine normale Nierenfunktion, wahrend 11 Patien
ten, also 35%, bereits dialysebediirftig waren. 

2. Bei der [okal sklerosierenden Glomerulonephritis haben wir 73 Patienten, eben
falls iiberwiegend Manner in bereits mittlerem Lebensalter, im Mittel 4,5 Jahre beob
achtet (Tabelle 3). Am Ende dieser Beobachtungszeit hatten nur noch 49% eine nor
male Nierenfunktion, und der Prozentsatz der zu diesem Zeitpunkt bereits dialyse
bediirftigen Patienten war doppelt so hoch wie bei der membranosen Glomerulonephri
tis. Die Prognose erscheint zunachst also deutlich ungiinstiger. Von 35 Patienten, die 
wir 5-10Jahre beobachteten, hatten am Ende des 5. Jahres 17 (49%) eine normale Nie
renfunktion, 13 (37%) eine leichte bis mittelgradige Niereninsuffizienz, und 5 (14%) 
waren dialysebediirftig. Von den 16 Patienten die wir 10-15 Jahre beobachteten, hat
ten am Ende des 10. Jahres 8 (50%) eine normale Nierenfunktion, 2 (13%) waren nicht
dialysebediirftig niereninsuffizient, und 6 (37%) waren dialysebediirftig. Der Prozent
satz der Patienten mit normaler Nierenfunktion unterschied sich am Ende des 5. und am 
Ende des 10. Jahres also nicht. Es ist moglich, daB hier zwei Kollektive bestehen: zum 
einen Patienten, die nach Abklingen der akuten Phase auf lange Sicht eine normale Nie
renfunktion behalten, und eine andere Gruppe, die nach kurzer Verlaufsdauer nieren
insuffizient wird und dann unaufhaltsam zur terminal en Niereninsuffizienz fortschrei
tet. Moglicherweise wird die Prognose hier entscheidend von den atiologischen Fakto
ren, die die glomerularen Veranderungen verursachen, bestimmt. 

Tabelle 3. Prognose der fokal sklerosierenden Glomerulonephritis. Abkiirzungen und ErlilUterun
gen s. Tabelle 2 

Patienten 
Alter 
Beobachtungszeit 

73 (21 F/52 M) 
40 (12-76) Jahre 
54 Monate 

NormaleNF 36(49%) 
NI 20(28%) 
Dialyse 17(23%) 

Nephr. Syndrom 43 --------------->. 21 (49%) 

Therapie Pat. behandelt 57 
R: 12 (21 %) TR: 25 (44%) V: 20 (35%) 
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Tabelle 4. Prognose der membranproliferativen Glomerulonephritis. Abkiirzungen und Erliiute
rungen s. Tabelle 2 

Patienten 35 (16 F/19 M) 
Alter 36 (12-60) Jahre 
Beobachtungszeit 39 Monate 

NormaleNF 12(34%) 
NI 10(29%) 
Dialyse 13 (37% ) 

Nephr. Syndrom 25----------------->. 13 (52%) 

Therapie Pat. behandelt 27 
R: 1 (4%) TR: 15 (55%) V: 11 (41%) 

3. Die Prognose der membranoproliferativen Glomerulonephritis ist natiirlich deut
lich schlechter (Tabelle 4). Nach bereits 3!1 Jahren ist bei einem Kollektiv von 35 
Patienten mit in etwa ausgeglichenem Geschlechtsverhaltnis und deutlich friiherer 
Manifestation der Erkrankung bei :v., der Patienten eine Niereninsuffizienz und zum Teil 
Dialysebediirftigkeit festzustellen. 1m Langzeitverlauf sind nach 5 Jahren 11 von 19 
Patienten dialysebediirftig und nach 10 J ahren 12 von 13 Patienten bereits in Dialysebe
handlung. Nur eine junge Patientin in unserem Kollektiv hatte nach 10 Jahren noch eine 
norm ale Nierenfunktion. 

1m Uberblick (Tabelle 5), in dem zum Vergleich noch 120 Patienten mit mesangio
proliferativer Glomerulonephritis aufgefiihrt sind, von denen 58 mehr als 10 Jahre lang 
beobachtet wurden, laBt sich erkennen, daB die Prognose dieser in der Regel nicht 
nephrotisch verlaufenden Glomerulonephritisform sehr viel giinstiger als die der ande
ren Verlaufsformen ist. Die Prognose der membranoproliferativen GN ist extrem 
ungiinstig, und die der beiden anderen Formen liegt dazwischen. Auffallend ist in unse
rem Kollektiv, daB nach relativ giinstigem Anfangsverlauf bei der membranosen Glo
merulonephritis die Langzeitprognose doch schlechter war als bei der fokal segmental 
sklerosierenden Glomerulonephritis. 

Bei der rapid progressiven Glomerulonephritis (Tabelle 6) kamen dank der moder
nen Therapie von 35 Patienten mit oligoanurischem, dialysebediirftigem Primarverlauf 
63% in Remission, d.h. in eine leichte bis mittelgradige, nicht dialysebediirftige Nieren
insuffizienz. In der weiteren Beobachtung schritten die meisten Patienten nach mehr 
oder weniger kurzer Zeit doch wieder iiberwiegend zur dialysebediirftigen Niereninsuf
fizienz fort. 

Aus dies en Verlaufsbeobachtungen zur Prognose der Glomerulonephritis wird 
deutlich, daB aus Kurzzeitergebnissen mit Verlaufsdauern von 2-3 Jahren oder jeden
falls weniger als 5 J ahren Prognosebeurteilungen bei der Glomerulonephritis nur sehr 
mit Vorsicht abzuleiten sind. Auch aus gemittelten Beobachtungszeiten sollten progno
stische Schliisse nur mit Vorsicht gezogen werden, da die meist iiberwiegenden kiirze
ren Verlaufe die Ergebnisse von Langzeitverlaufen iiberdecken. 

Tabelle 5. Synopsis der Prognose der einzelnen Verlaufsformen (mesoprol. GN = mesangioproli
ferative Glomerulonephritis; FSGN fokal segmental sklerosierende Glomerulonephritis; MGN = 
membranose Glomerulonephritis; MPGN = membranoproliferative Glomerulonephritis). Die 
Zahlen geben den Prozentsatz von Patienten mit normaler Nierenfunktion nach 5 und 10 J ahren an 

Jahre 

5 
10 

Mesoprol. GN 

78% 
65% 

FSGN 

49% 
50% 

MGN 

68% 
39% 

MPGN 

16% 
7% 
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Tabelle 6. Prognose der rapid progressiven Glomerulonephritis (HD = Hamodialyse; NF = Nie
renfunktion; NI = NiereninsuthZlenz). Von 31 Patienten blieben nach Initialtherapie 12 dialsyse
bediirftig, 19 (61 %) kamen in Remission, nur 2 davon behielten in liingerem Verlauf normale Nie
renfunktion. 10 blieben leicht bis mittelgradig niereninsuffizient. 7 wurden wieder dialysebediirftig 

Patienten 
Alter 

HD 
Remissionen 

Normale NF (Pat. n) 
NI 
HD 

Neue Ansiitze zur Therapie 

31 (14F/17M) 
46 (20-71) Jahre 

12 
19(61%) 

2 nach36und 18Mon. 
lOnach 36 (8-66) Mon. 
7 nach 19 (3-64) Mon. 

Wenn wir mit der klinischen Nosologie der Glomerulonephritiden und davon abgeleitet 
ihrer Therapie vorankommen wollen, brauchen wir bessere Kenntnisse uber die Atiolo
gie im Einzelfall, um Therapieansatze zur Antigenbeseitigung zu entwickeln. Der Klini
ker hofft hier auf die Weiterentwicklung morphologischer und immunhistologischer 
Methoden. 

Was wir aber auch brauchen, sind neue Ansatze im Verstandnis der Pathophysiolo
gie der glomerularen Schadigung und vor allem von deren Progression im weiteren 
Krankheitsverlauf, damit wir uns therapeutisch nicht allzusehr auf die vielleicht dann 
nicht mehr so bedeutsamen Immunmechanismen fixieren. In diesem Zusammenhang 
sind Ergebnisse von Mikropunktionsuntersuchungen [1] bei experimenteller Glomeru
lonephritis faszinierend, die zeigen, daB ganz unabhangig von dem immunologischen 
Entstehungsmechanismus der glomerularen Lasion die gleichen intraglomerularen 
hamodynamischen Veranderungen mit Vermin de rung des Filtrationskoeffizienten, 
Zunahme des transkapillaren Druckes und des intraglomerularen Kapillardruckes ein
treten. 

Experimentell konnte gezeigt werden [8], daB durch Manipulation dieser intraglo
merularen hamodynamischen Parameter und des Druckgradienten zwischen Vas affe
rens und Vas efferens die auch bei der menschlichen Glomerulonephritis bekannten 
morphologischen Veranderungen provozierbar oder hemmbar sind. So treten unter 
dem EinfluB dieser hamodynamischen Parameter Endothelzellablosungen, subendo
theliale hyaline Ablagerungen, Vermehrung der mesangialen Matrix, Basalmembran
verdickung, Mikrothrombenbildung Mikroaneurysmenbildung, Veranderung der FuB
fortsatze und Verlust der Schlitzmembranen auf. Ausbildung der typischen morpholo
gischen Lasion also durch hamodynamische Einflusse, nicht durch Stoffwechseldefekte 
oder direkt durch immunologische Reaktion. 

Ehe wir uns hier zu neuen Therapieansatzen inspirieren lassen, mussen sich aller
dings die Detailkenntnisse uber lokale Wirkung ortsstandiger Hormone und von loka
len zellgebundenen Gerinnungsaktivatoren oder Fibrinolysemechanismen und von 
deren BeeinfluBbarkeit noch erheblich mehren. 

Fur die Gewinnung weiterfuhrender Einsichten gilt deshalb noch immer das Motto, 
welches Frerichs seiner Monographie vorangestellt hatte: Wenn wir begabte Kliniker 
werden wollen, mussen wir kundige Physiologen sein. 
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Therapie der Glomerulonephritiden 

Lison, A.-E. (Medizinische UniversWits-Poliklinik, Munster) 

Unter dem Oberbegriff der Glomerulonephritiden faBt man ein weites Spektrum unter
schiedlich induzierter und sehr variabel verlaufender entziindlicher Schiiden der Glo
meruli zusammen. Dementsprechend differenziert sollte auch die Therapie gestaltet 
werden. Konsequenterweise muB daher auch gefordert werden, daB in jedem Falle vor 
dem Einsatz therapeutischer Bemiihungen eine weitgehende diagnostische Sicherung 
der Diagnose stattgefunden hat. Der hier zur Verrugung stehende Rahmen wiirde 
durch den Versuch, samtliche therapeutischen Moglichkeiten der Glomerulonephriti
den zu diskutieren, vollstandig gesprengt. Daher konzentriert sich der folgende Beitrag 
auf die Diskussion der aktuellen Therapie 

der fokal-segmentalen Glomerulosklerose, 
der membranosen Glomerulonephritis, 
der membranoproliferativen Glomerulonephritis, 
der mesangioproliferativen Glomerulonephritis 

und geht auch kurz auf die Therapie der rapid-progressiven Glomerulonephritiden ein. 
AbschlieBend wird auf eine vielversprechende therapeutische Alternative einge

gangen, die sich noch in der Phase der klinischen Erforschung und Erprobung befindet 
(Cyclosporin-A). 

Auf die wichtigen Fragen der Behandlung des akuten glomerulonephritischen Syn
droms, der Amyloidose der Niere, der diabetischen Nephropathie sowie der sympto
matischen BehandlungsmaBnahmen, der Blutreinigungsverfahren und auch der Nie
rentransplantation kann in diesem Beitrag nicht eingegangen werden. 

Gegenwiirtig herrscht ein weitverbreiteter Skeptizismus gegeniiber therapeutischen 
Bemiihungen bei glomerulonephritischen Erkrankungen vor. Ursache dieser - heute 
nicht mehr haltbaren - Zuriickhaltung diirfte sein, daB in den letzten 20 J ahren immer 
wieder Therapieversuche unternommen worden sind, die auf eine mehr oder weniger 
kurzfristige Unterdriickung der entziindlichen glomerularen Reaktionen ausgerichtet 
waren. Die Mehrzahl dieser Therapieansiitze erbrachte nur negative Resultate. Auf 
diese Weise entwickelte sich die bereits erwiihnte erhebliche Skepsis gegeniiber allen 
Therapieversuchen, und man zog sich auf die rein symptomatische Therapie und die 
dann spiiter erforderlich werdende Hamodialysebehandlung und Transplantation 
zuriick. Als Konsequenz dieser Zuriickhaltung wurde die Mehrzahl der Kranken nicht 
oder nur eine begrenzte Zeit mit mehr oder weniger toxischen Substanzen behandelt, 
so daB zusiitzlich die Frage diskutiert werden muBte, ob die Risiken, die von den zur 
Therapie eingesetzten Arzneimitteln ausgehen, den zu erwartenden Behandlungs
erfolg rechtfertigen konnten [Vanrenterghem 1988]. 

1m folgenden sollen neuere Erkenntnisse iiber die therapeutische Effektivitiit kri
tisch diskutiert werden. 
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Fokal-segmentale Glomerulosklerose 

Kiirzlich wurden die Ergebnisse einer iiber 10 Jahre gehenden Beoachtung einer ein
deutig morphologisch definierten Gruppe von Kranken mit fokal-segmentaler Glome
rulosklerose vorgestellt [Vanrenterghem 1988]. In dieser Gruppe wurde unmittelbar 
nach Diagnosesicherung eine 4fach Therapie (Quadrupel-Therapie) begonnen. Das 
therapeutiche Schema bestand aus 10 mg/die Prednison, 100-150 mg/die Indometa
cin, 50 mg/die Cyc1ophosphamid und 30 mg/die Dipridamol. Dabei ist interessant zu 
erwahnen, daB Indometacin im Mittel 64,6 ± 10,9 Monate in einer Tagesdosis von 
134 ± 4,5 mg und Cyc1ophosphamid im Mittel 21,2 ± 3 Monate in einer mittleren 
Tagesdosis von 50 mg verabreicht wurde. Die Therapie mit Cyc1ophosphamid wurde 
bei einer Proteinurie unter 1 g/24 h beendet. Mit diesem therapeutischen Konzept wur
den 15 Kranke iiber nahezu 10 Jahre behandelt. Wahrend der gleichen Zeit konnten 14 
nicht behandelte Kranke beobachtet werden. 1m Beoabachtungszeitraum traten Tod, 
Dialysepflicht, Nierenfunktionsverschlechterung mit einem Serumkreatinin iiber 3 mg/ 
die oder ein fortbestehendes schweres nephrotisches Syndrom bei 57% der nicht behan
delten Patienten, dagegen nur bei 20% mit Quadrupel-Therapie behandelten Patienten 
auf. Eine groBe Proteinurie iiber 0,5 g/die persistierte bei 43% der nicht behandelten 
und 33% der behandelten Kranken. Entscheidend wichtig ist die Differenz in der Fre
quenz von Remissionen. Immerhin wurden bei 47% der behandelten Kranken vollstan
dige Remissionen im Laufe der ersten 5 Jahre nach Therapiebeginn beobachtet, wah
rend das bei den nicht behandelten Kranken in keinem einzigen Fall gelang [Vanren
terghem 1988]. 

Aus diesen Daten wird geschlossen, daB es sinnvoll und vertretbar erscheint, bei 
jedem Kranken mit fokal-segmentaler Glomerulosklerose einen Behandlungsversuch 
mit dem sogenannten "Leuvencocktail" (Tabelle 1) durchzufiihren. Dabei ist gegen
wartig ungeklart, wie lange die Behandlung wirklich durchgefiihrt werden muB, damit 
ein so1ches Ergebnis erzielt werden kann. Wegen der unter Langzeittherapie zu erwar
tenden erheblichen unerwiinschten Wirkungen - gerade des Cyc1ophosphamids -
sollte man unbedingt der Empfehlung folgen, die Verabreichung dieser alkylierenden 
Substanz zu beenden, sob aId die Proteinurie weniger als 1 g/24 h betragt. 

M embranose Glomerulonephritis 

Bei der membranosen Glomerulonephritis handelt es sich urn eine chronisch und in der 
Regellangsam verlaufende entziindliche Schadigung der Glomeruli, bei der 20-25% 
Spontanremissionen ohne Therapie beobachtet werden. Allerdings entwickeln 25% 
der Kranken ohne therapeutische Intervention eine dialysepflichtige Niereninsuffi
zienz. Die membranose Glomerulonephritis ist die haufigste Ursache des nephroti
schen Syndroms beim Erwachsenen, und sie stellt etwa 5% aller FaIle mit dialysepflich
tiger Niereninsuffienz [ReIman 1989]. Wegen der Schwere des beobachteten nephroti
schen Syndroms sind besonders altere Menschen durch ein hohes Embolierisiko 
bedroht. Die membranose Glomerulonephritis wird wesentlich haufiger bei Mannern als 
bei Frauen beobachtet und nimmt bei Frauen in der Regel einen giinstigeren Spontan
verlauf. Insgesamt gelten mannliches Geschlecht, fortgeschrittenes Alter, fortgeschrit-

Tabelle 1. Fokal-segmentale Glomerulosklerose - Therapieschema Leuven [Vanrenterghem 1988] 

Indometacin 
Cyc1ophosphamid 
Prednison 
Dipyridamol 
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10 mg/die 
30mg/die 



tene morphologische Veranderungen in den Glomeruli, groBe Proteinurie, renale 
Hypertonie und fortgeschrittener Nierenfunktionsverlust als prognostisch ungiinstige 
Faktoren. 

Moglicherweise sind diese komplexen Einfliisse verantwortlich dafiir, daB nur 
wenige der zahlreichen Versuche, Aussagen iiber die Behandlungsmoglichkeiten bei 
der membranosen Glomerulonephririts zu machen, ein verwertbares Ergebnis erbrach
ten. Hier diirfte die Ursache dafiir zu suchen sein, daB die individuelle Bewertung der 
therapeutischen Moglichkeit von volliger Ablehnung [Cattran et al. 1989] bis zu enga
gierter Unterstiitzung [Ponticelli et al. 1989; Vanrenterghem 1988; Ponticelli et al. 
1984; Cameron 1988] reicht. 

Letztlich scheinen 4 Studien wirklich aussagefahig zu sein [Collaborative Study 
Group 1979; Ponticelli et al. 1989; Cattran et al. 1989; Vanrenterghem 1988]. In diesen 
Arbeiten konnte in einer zwischen 2 und 5 lahren liegenden Beobachtungszeit eindeu
tig belegt werden, daB eine direkte Beziehung zwischen dem Zeitpunkt des Therapie
beginns, der Dauer der Behandlung und dem Behandlungsergebnis besteht. le spater 
die Behandlung beginnt, desto we iter fortgeschritten sind die morphologischen Veran
derungen in den Nieren, desto geringer ist das Behandlungsergebnis, auch wenn diese 
ausreichend hoch dosiert und ausreichend lange durchgefiihrt wird [Cattran et al. 1989]. 
Gelingt es dagegen friihzeitig nach Auftreten der Symptome und diagnostischer Siche
rung (innerhalb der ersten 8 Monate) eine konsequente Behandlung mit Prednisolon 
und Chlorambuzil [Ponticelli et al. 1989] oder Prednison und Indometacin [Vanrenter
ghem 1988] oder Prednison [US-Study Group 1979] durchzufiihren, ist mit einer hohen 
Erfolgsrate der Behandlung zu rechnen. So berichtet Ponticelli 1989, daB in einer Beob
achtungszeit von 5 lahren unter Therapie mit 0,4 mg/kg/die Prednisolon, im monat
lichen Wechsel mit 0,2 mg/kg/die Chlorambuzil, insgesamt iiber 6 Monate gegeben, nur 
5 von 42 Patienten eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz entwickelten, wahrend 18 
von 39 nicht behandelten Kranken dieses Schicksal erlitten. 

Aus der Analyse der vorliegenden nachpriifbaren Daten muB gefolgert werden, daB 
rechtzeitiger, das heiBt friihzeitiger Einsatz von Steroiden und alkylierenden Substan
zen oder Steroiden und Indometacin offensichtlich positive Auswirkungen auf den 
Schweregrad des nephrotischen Syndroms und die weitere Entwicklung der Nieren
funktion bei membranoser Glomerulonephritis haben, und daB die BehandlungsmaB
nahmen ausreichend hoch und ausreichend lange, d.h. nicht kiirzer als 6 Moante durch
gefiihrt werden sollten. Unter dieser Pramisse sind die Behandlungsergebnisse so ein
drucksvoll, daB die zu erwartenden unerwiinschten Effekte der Therapie nicht mehr ins 
Gewicht fallen. 

M embranoproliferative Glomerulonephritis 

Bei der Bewertung der therapeutischen Moglichkeit der membranoproliferativen Glo
merulonephritis finden sich in der Literatur ebenfalls stark voneinander abweichende 
Bewertungen [Cameron et al. 1983; Vanrenterghem 1988]. Insgesamt finden sich aber 
doch bei den wenigen langfristig kontrollierten, nachpriifbaren Untersuchungen Hin
weise dafiir, daB die Kombination Prednisolon und Indometacin oder Prednisolon mit 
Aspirin und Dipyridamol die Verschlechterung der Nierenfunktion und die Entwick
lung der dialysepflichtigen Niereninsuffizienz erheblich verzogern konnen [Pierucci 
et al. 1989]. In einzelnen Fallen gibt es auch Hinweise dafiir, daB sich bei besonders 
schwer ausgepragtem nephrotischen Syndrom die zeitlich begrenzte zusatzliche Verab
reichung von Cyclophosphamid giinstig auswirkt. 
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Mesangioproliferative Glomerulonephritis mit und ohne Immunglobulinablagerungen 

Gegenwiirtig kann keine erfolgversprechende kausale Therapie empfohlen werden, da 
entsprechende kontrollierbare Daten, auf die man sich stiitzen konnte, nicht vorliegen. 
Vereinzelte, mehr anekdotische Berichte geben aber Hinweise dafiir, daB sich gele
gentlich die Kombination von Prednisolon und alkylierenden Substanzen oder neuer
dings auch die Kombination Prednisolon und Cyclosporin-A giinstig auf den Krank
heitsverlauf auswirken konnen. Es bleibt daher im Einzelfall zu kliiren, ob die Risiken 
der Behandlung bei dieser nur geringen Erfolgsaussicht wirklich zu vertreten sind. 

Rapid-progressive Glomerulonephritis 

Das klinische Bild der rapid-progressiven Glomerulonephritis kann durch die unter
schiedlichsten Mechanismen ausgelost werden (s. Beitriige Helmchen, Renner). Allge
mein gilt in den letzten lahren akzeptiert, daB die hochdosierte Therapie mit Cortico
steroiden und alkylierenden Substanzen (Cyclophosphamid, Chlorambuzil) segens
reich wirksam ist. Fiir den Fall des Goodpasture-Syndroms, also der Antibasalmem
brannephritis, wird der zusiitzliche Einsatz der therapeutischen Plasmaseparation emp
fohlen [Siebert und Maurin 1983; Siebert und Kindler 1988; Renner 1982]. 

Behandlung mit Cyclosporin-A 

Abgeleitet von giinstigen Erfahrungen in der Transplantationsmedizin gibt es einzelne 
Mitteilungen in der Literatur, die die positve Wirkung von Cyclosporin-A in Kombina
tion mit Steroiden bei Verlaufsformen der Glomerulonephritis mit nephrotischem Syn
drom belegen [Maher et al. 1988; Clasen et al. 1988; Lision (Tabelle 2) nicht publizierte 
eigene Daten]. 

Da die Behandlungsergebnisse sich noch auf sehr kurze Beobachtungszeiten stiit
zen, sollte man vor dem generellen Einsatz dieses neuen Behandlungsprinzips weiterge
hen de Ergebnisse kontrollierter Untersuchungen abwarten, auch wenn jetzt schon 
schein bar erkenntlich wird, daB bei den sog. steroidresistenten oder auch bei den 
steroidabhiingigen Verlaufsformen mit Hilfe von Cyclosporin-A sehr giinstige Behand
lungsergebnisse erzielt werden konnen. 

Zusamenfassung 

Wegen der komplexen Mechanismen, die zur Entwicklung der unterschiedlichen Ver
laufsformen der Gomerulonephritiden fiihren, sollte Grundlage aller therapeutischen 
Bemiihungen eine verbindliche diagnostische Sicherung sein, die selbstverstiindlich die 
morphologische Untersuchung mit sog. Triple Diagnostik einschlieBt. In Abhiingigkeit 
von dem Ergebnis der morphologischen Untersuchung, die wenn irgend moglich nur 
von spezialisierten Pathologen vorgenommen werden sollte, stehen heute erfolgver
sprechende Behandlungskonzepte fUr die unterschiedlichen Formen der Glomerulone
phritiden zur Verfiigung. 

Ein therapeutischer Nihilismus ist vor dem Hintergrund dieser Daten heute nicht 
mehr vertretbar [Vanrenterghem 1988]. Wesentlicher Bestandteil dieser positiven 
Bewertung ist die Erfahrung, daB diese ausgezeichneten Behandlungsergebnisse nur zu 
erzielen sind, wenn eine schnelle Sicherung der Diagnose unter EinschluB der Morpho
logie, wenn ein friihzeitiger kontrollierter Therapiebeginn, eine ausreichend - notfalls 
langjiihrige - Therapie im Rahmen eines kontrollierten Behandlungsprogrammes ent
sprechend spezialisierter Kliniken veranlaBt werden. Es muB daher mit Nachdruck 
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Tabelle 2. Therapieschema Miinster fiir den Einsatz von Cyclosporin-A 

Cyclosporin-A: 
1. Dosis: 7 mg/kg 

danach: 5 mg/kg in 2 Einzelgaben/die 
(z.B. 80 kg: 2 x 2,Oml/die) 
1 Woche nach Therapiebeginn: 
Kontrolle des Vollbluttalspiegels, 
Ziel: 120-150 ng/ml spezifiziertes Cy-A 

Prednisolon: 
3 Tage: 20 mg/die 
danach Reduktion um 5 mg/Woche, 
Erhaltungsdosis: 10 mg/die 
AuslaBversuch: 3 Monate nach Therapiebeginn 
Azathioprin: zusatzliche Kombination ist moglich 

gefordert werden, daB in Zukunft in enger Kooperation von Hausarzt, Klinik, Patholo
gen und Nephrologen im Rahmen kontrollierter langfristiger Behandlungsprogramme 
die Betreuung von glomerulonephritiskranken Menschen realisiert wird. Die heute lei
der noch weitverbreiteten Einzelbeobachtungen mit individuellen Therapieschemata 
muss en fur den Patienten und den erkenntnistheoretischen Fortschritt als wertlos ange
sehen werden. Damit ist nicht gefordert, daB in Zukunft die Glomerulonephritisthera
pie nur noch in wissenschaftlich arbeitenden nephrologischen Zentren durchgefuhrt 
werden sollte. Die Forderung bezieht sich allein auf die Eingliederung des Therapie
konzeptes in ein kontrolliertes Untersuchungs- und Behandlungsprogramm. Eine sol
che Kooperation setzt ohne Zweifel VersUindnis aller Beteiligten fur eine langfristige, 
umfangreiche und kontrollierte Therapieuberwachung voraus. Wie die hier vorgestell
ten Daten belegen, ist nur auf diese Weise die Prognose der Kranken, die Organfunk
tion und die Lebenserwartung betreffend, zu verbessern. 
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SpezieUe padiatrische Aspekte bei der Diagnose ond Therapie 
der Glomerulonephritiden 

Brodehl, H. (Abteilung Padiatrische Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, 
Kinderklinik, Medizinische Hochschule Hannover) 

Hiiufigkeitsverteilung 

Die Nierenerkrankungen im Kindesalter sind praktisch die gleichen wie im Erwach
sen en alter , wenn man von den gefaBbedingten und malignen Storungen absieht. Nur 
das quantitative Spektrum ist im Kindesalter verschoben. Dies wird am deutlichsten bei 
den glomeruliiren Erkrankungen mit nephrotischem Syndrom. In einer Aufstellung von 
Glassock et al. [1] sind die Ergebnisse von histopathologischen Veriinderungen von 
Kindem mit nephrotischem Syndrom denen von Erwachsenen gegeniibergestellt 
(Tabelle 1). Bei den Kindem dominiert die glomeruliire Minimalliision, wiihrend aile 
anderen Formen der glomeruliiren Veriinderungen relativ selten sind. Bei den Erwach
senen nehmen dagegen die membranose Glomerulopathie und die endokapilliir-proli
ferative Glomerulonephritis den Hauptrang ein, wiihrend die Minimalliision nur 21 % 
aller Erkrankungen ausmacht. Bei den glomeruliiren Erkrankungen mit nephritischem 
Syndrom dominieren im Kindesalter die Schoenlein Hennoch-Nephritis, die postinfek
tiose Glomerulonephirits und die IgA-Nephritis, wie das Krankengut un serer eigenen 
piidiatrisch-nephrologischen Ambulanz ausweist (Tabelle 2). Insgesamt ist das nephri
tische Syndrom jedoch sehr selten, es macht unter unseren Patienten nur etwa 5% aus. 
In der Aufstellung ist sicher die IgA-Nephritis unterrepriisentiert, da wiihrend der 70er 
Jahre in Hannover nicht regelmiiBig die Immunhistologie durchgefiihrt wurde, so daB 
sich unter den mesangioproliferativen Glomerulonephritiden wahrscheinlich eine 
Anzahl von IgA-Nephritiden verbirgt. 

Glomeruliire Minimalliision mit nephrotischem Syndrom 

Bei der Besprechung der besonderen piidiatrischen Aspekte solI von dieser Hiiufig
keitsverteilung im Kindesalter ausgegangen werden. Die hiiufigste glomeruliire 
Erkrankung ist das nephrotische Syndrom mit minimaler glomeruliirer Liision, die 
sogenannte Lipoidnephrose. Die Lipoidnephrose kann man kurz definieren als eine 
Erkrankung unbekannter Atiologie, die einen charakteristischen klinischen Verlauf 
zeigt, ein gutes Ansprechen auf Steroide, Alkylantien und Cyc1osporin A aufweist, eine 
starke Tendenz zu Rezidiven besitzt, praktisch keine Progredienz in eine Niereninsuffi
zienz hat und histologisch mit minimalen glomeruliiren Veriinderungen und negativer 
Immunhistologie einhergeht. 
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TabeUe 1. Histopathologie des nephrotischen Syndroms. Vergleich von Kindem und Erwachse
nen. (Nach [1]) 

Glomerulare Minimallasion 
Mesangioproliferative GN 
Fokale Glomerulosklerose 
Membranose GN 
Membranoproliferative GN 
Endokapillar-proliferative GN 
Andere chronische GN 

Kinder 
n= 1066 

% 

66 
3 
8 
4 
9 
6 
4 

Erwachsene 
n=428 

% 

21 
2 
8 

32 
5 

30 
2 

Die Ansprechbarkeit auf Steroide ist sehr gut dokumentiert. In einer kooperativen 
Stu die der International Study of Kidney Disease in Children (ISKDC) hatten etwa 
90% der Kinder innerhalb von 4 Wochen mit komplettem Sistieren der Proteinurie 
angesprochen, d.h. waren in Remission gekommen [2]. Daraus resultierte auch das 
Behandlungsschema fUr die Initialbehandlung des nephrotischen Syndroms im Kindes
alter, das heute weitgehend standardisiert ist. Danach wird im ersten Schub Prednison 
in einer Dosis von 60 mg/m2ffag in 3 Einzeldosen fUr 4 Wochen gegeben, anschlieBend 
alternierend in einer Dosis von 40 mg/m2/48 h als einmalige morgendliche Gabe fur 
weitere 4 Wochen. Ein Rezidiv wird ahnlich behandelt, nur wird die kontinuierliche 
Prednison-Gabe solange durchgefUhrt, bis die Proteinurie fUr 3 Tage verschwunden 
ist. Danach wird bereits auf die alternierende Prednison-Medikation fur weitere 4 
Wochen umgesetzt. 

Auch im Erwachsenenalter ist die Ansprechbarkeit auf Steroide gut dokumentiert, 
wie eine Zusammenstellung von Nolasco et al. [3] zeigt. Es scheint allerdings, daB bei 
Erwachsenen das Ansprechen verzogerter eintritt und die Gesamtzahl der Patienten 
mit Remission geringer ist als im Kindesalter. Beim Vergleich von Kindern und 
Erwachsenen muB man allerdings von der Tatsache ausgehen, daB die Steroiddosen im 
Kindesalter relativ hoher sind und die Behandlung in der Regel langer durchgefUhrt 
wird. Es bleibt also unklar, ob tatsachlich ein Unterschied zwischen der Steroid
ansprechbarkeit der Kinder und Erwachsenen vorliegt. 

Es ist keineswegs erwiesen, daB das derzeitige Standardschema der Initialbehand
lung fur die kindliche Nephrose das optimale darstellt. Die Arbeitsgemeinschaft fUr 
Padiatrische Nephrologie (APN) hat daher kooperative Studien zur Initialtherapie 
durchgefUhrt, urn die gunstigste Dosierung und Lange der Behandlung festzustellen. 
Ziel der Behandlung ist einerseits, eine hohe Remissionsrate mit niedriger Rezidivrate 

TabeUe 2. Nephritische Syndrome in der piidiatrisch nephrologischen Ambulanz der MHH 
1973-1988, n = 205 (m = 122, w = 83) 

Schoenlein-Henoch GN 
Postinfektiose GN 
IgA-Nephritis 
Mesangioproliferative GN 
Familiare Nephropathie Alport 
Membranoproliferative GN 
Hamolytisch-uramisches Syndrom 
Interstitielle Nephritis 
Sonstige (SLE, RPGNu.a.) 

n % 

34 
31 
18 
18 
16 
15 
12 
11 
50 

16,6 
15,1 
8,8 
8,8 
7,8 
7,3 
5,9 
5,4 

24,3 
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zu erreichen, und andererseits, die Nebenwirkungen so gering wie m6glich zu halten. In 
der Steroid-Studie II der Arbeitsgemeinschaft fUr Padiatrische Nephrologie [4] wurde 
daher die Standardinitialtherapie mit einer kurzen Initialtherapie verglichen. Die kurze 
Initialtherapie bestand aus kontinuierlichem Prednison in der gleichen Dosierung, bis 
der U rin 3 Tage lang eiweiBfrei war, an die sich dann eine 4w6chige alternierende Pred
nison-Therapie anschloB. Die Ergebnisse zeigten, daB ein signifikant h6herer Prozent
satz nach der Standardbehandlung in Remission blieb als nach der Kurztherapie. 
AuBerdem hatten die Patienten signifikant weniger Rezidive, so daB daraus die SchluB
folgerung gezogen wurde, daB die Standardtherapie der Kurztherapie offensichtlich 
uberlegen ist. Dieser Unterschied war bei der Behandlung der Rezidive nicht mehr fest
stellbar. Offensichtlich ist der initiale immunosuppresive Effekt fUr den weiteren Ver
lauf verantwortlich. Daher wird zur Zeit ein Vergleich einer auf 12 Wochen verlanger
ten Prednison-Therapie mit der Standardtherapie durchgefuhrt. Die bisherigen priili
minaren Ergebnisse zeigen, daB nach der Langtherapie sowohl die Anzahl der Patien
ten mit Rezidiven wie auch die Anzahl der Rezidive noch geringer sind als nach der 
Standardtherapie [5]. Allerdings nehmen die steroidbedingten Nebenwirkungen dabei 
zu, so daB noch offen ist, was fur eine Empfehlung bei der endgultigen Evaluation der 
Daten ausgesprochen werden kann. 

Rezidive des nephrotischen Syndroms treten je nach Intialbehandlung in 40 bis 90% 
aller Patienten auf. Es gibt bis heute keine klinische, laborchemische, serologische oder 
histologische Methode, die die Tendenz zu Rezidiven im Einzelfall vorhersagen lieBe. 
Daher ist es auch sinnvoIl, eine einheitliche Behandlung durchzufuhren, d.h. die Stan
dardtherapie mit Prednison, weil es dadurch m6glich ist, zumindest aufgrund des 
Ansprechens auf einheitliche Dosierung den weiteren Weg des Patienten abzuschatzen. 
Nach der standardisierten Prednison-Behandlung der ISKDC bekamen in den ersten 6 
Monaten 36% keine Rezidive, 19% selten Rezidive und 39% haufige Rezidive, von 
den en 5% sekundar steroidresistent wurden [2]. Die Patienten mit den haufigen Rezidi
yen machen klinisch die gr6Bten Probleme, wei! sie immer wieder mit Steroiden behan
de It werden mussen, so daB erhebliche Nebenwirkungen, wie Osteoporose, Minder
wuchs, Katarakt, Thromboembolien, Psycholabilitiit u.a.m., auftreten. Daher ist es bei 
bestehender oder drohender Steroidtoxizitat berechtigt, eine alternative Behandlung 
zu erwagen. Dazu bieten sich die alkylierenden Substanzen Cyclophosphamid oder 
Chlorambuzil an. Beide haben sich bei der steroidsensiblen Minimallasion Nephrose als 
sehr efektiv erwiesen [6]. Sie haben aber eine Reihe von Nebenwirkungen, vor all em im 
Bereich der Gonaden, so daB ihr Einsatz nur streng indiziert erfolgen dari. Bei Kindern 
mit steroidsensiblem nephrotischen Syndrom und haufigen Rezidiven, aber ohne "Ste
roidabhangigkeit" [6], fuhren wir eine 8w6chige Cyclosphosphamid-Therapie in einer 
Dosis von 2 mglkgfTag durch und erreichen dann in 70% der FaIle langdauernde 
Remissionen. Bei steroidabhangigen Kindern (Definition s. [6]) ist es erforderlich, die 
Cyclophosphamid-Behandlung auf 12 Wochen auszudehnen, urn eine etwa gleich hohe 
Erfolgsrate zu erzielen [7]. 

Leider gibt es einige Kinder, bei denen es auch nach der zytotoxischen Therapie 
erneut zu Rezidiven kommt. Diese Rezidive sprechen wieder auf Steroide an, so daB 
diese erneut eingesetzt werden mussen. Treten aber wegen erneut haufiger Rezidiv
behandlungen schwere Nebenwirkungen auf, so ist in diesen speziellen Fallen eine 
Behandlung mit Cyclosporin A indiziert [8]. Wir gehen in diesen Fallen so vor, daB die 
Remission erst mit Prednison erzielt wird und dann Cyclosporin A in einer Dosis von 
100-150 mg/m2!Tag in 2 Einzeldosen begonnen wird. Der Vollblutspiegel muB laufend 
kontrolliert werden und solI in einem Bereich von 50-150 nglml (monoklonaler RIA) 
liegen. Wahrend der Cyclosporin-Gabe k6nnen die Steroide ganz abgesetzt werden, so 
daB sich die Folgeerscheinungen von Steroidtherapie zuruckbilden. Cyclosporin wird 
zunachst 6 Monate lang verabreicht und dann wieder abgesetzt. 

Bei 8 Kindern mit steroidabhangigem nephrotischen Syndrom, die aIle bereits eine 
Behandlung mit alkylierenden Substanzen hinter sich und erneut rezidiviert hatten, 
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Tabelle 3. Cyclosporin-A-Behandlung der steroidabhangigen Lipoidnephrose 

Rezidivrate (ReziMonat) 
Pat. vorCyA unterCyA naehCyA 

H.S. 0,50 0,17 0,50 
M.E. 0,50 0,0 0,28 
A.F. 1,33 0,0 0,57 
S.B. 0,67 0,33 
N.O. 0,50 0,33 0,75 
B.K. 0,33 0,0 0,50 
C.G. 0,80 0,0 0,50 
G.N. 0,33 0,17 1,00 

x 0,62 0,13 0,68 
±SD 0,33 0,14 0,45 

~ /~ / 
p = 0,Q18 P =0,018 

bewirkte die CyA-Behandlung eine signifikante Reduktion der Rezidive (Tabelle 3).4 
Kinder hatten iiberhaupt keine Rezidive, wahrend die anderen nur wenige hatten, die 
auf Erh6hung der CyA-Dosis oder eine kurze Steroidmedikation ansprachen. Nach 
Absetzen des Cy A jedoch traten die Rezidive in der gleichen Frequenz wieder wie var
her auf. Daher muBte ein Teil der Patienten erneut mit CyA behandelt werden. Die 
langste Behandlung dauert jetzt gut 4 Jahre, die Wirksamkeit des Cy A ist dabei unver
andert geblieben. 

Wegen der bekannten Nebenwirkungen des Cyc1osporins haben wir eine Reihe von 
Kontrolluntersuchungen wahrend der experimentellen Therapie vorgenommen. Die 
klinischen Kontrollen zeigten, daB das K6rpergewicht nicht - wie unter den Steroiden 
- anstieg, sondern sogar leicht abfiel (Tabelle 4). Das war urn so erfreulicher, als das 
Langenwachstum der Kinder im Mittel urn 5 cm wahrend der 6monatigen Behandlung 
zunahm. Auch der Blutdruck veranderte sich unter der Cyc1osporin-Therapie nicht, 
weder systolisch noch diastolisch. Bei den Laborkontrollen wurden insbesondere Para
meter kontrolliert, die eine Nephrotoxizitat nachweisen k6nnten (Tabelle 5). Der 
Serum-Kreatininspiegel anderte sich unter der Behandlung praktisch nicht, ebenso 
wenig der Serum-Harnstoff. Die Harnsaure zeigte einen geringgradigen Anstieg, wah
rend das Magnesium leicht abfiel. Beide Veranderungen bedurften aber keinerlei Kor
rektur und gingen ohne klinisch erkennbare Veranderungen einher. Die Kreatinin
Clearance blieb bei allen Kindern im Normalbereich. 

Insgesamt stellt das Cy1cosporin also eine zusatzliche Waffe in der Behandlung der 
kindlichen Nephrose mit Minimallasion dar. Es ist wirkungsvoll und kann unter stren
ger Therapiekontrolle ohne wesentliche Nebenwirkungen eingesetzt werden. 1m 
Gegensatz zu den alkylierenden Substanzen iibt Cyc1osporin aber keinen dauerhaften 
Effekt aus, so daB es erst nach Versagen der Alkylantientherapie und bei weiterbeste
hender Steroidtoxizitat eingesetzt werden sollte. 

Tabelle 4. Klinisehe Kontrollen bei der CyA-Behandlung von 8 Kindem mit steroidabhangiger 
Lipoidnephrose 

vorCyA unter3M. CyA6M. naehCyA 

Gewichtkg 35,5 36,2 36,4 35,9 
Lange em 134,4 136,1 138,8 139,5 
RRsyst. 111,7 112,9 113,3 106,7 
RRdiast. 65,8 67,1 66,7 61,7 
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TabeUe 5. Laborkontrollen bei der Cy A-Behandlung von 8 Kindem mit steroidabhiingiger Lipoid
nephrose 

vorCyA unterCyA unterCyA nachCyA 
3M. 6M. 

Screat ~molll 48,4 42,3 40,0 35,8 
Surea mmolll 4,4 4,0 4,0 4,1 
Su.a. ~molll 283 290 325 241 
Smg mmolll 0,80 0,66 0,69 0,71 
Ccreat mllminll ,73 m2 118 127 134 150 

Steroidresistente nephrotische Syndrome 

1m Kindesalter ist nur ein geringer Prozentsatz von nephrotischen Syndromen steroid
resistent. Nach den Untersuchungen der ISKDC waren dies von 471 Kindem nur 103, 
das sind 21 ,9% [9]. In die steroidresistente Gruppe gehOren mit etwa je 5% des Gesamt
kollektivs die MinimalHision, die fokal-segmentale Glomerulosklerose und die mem
branoproliferative Glomerulonephritis. Bei den ersten beiden steroidresistenten For
men sind gelegentlich auch Zytostatika effektiv, so daB ein Therapieversuch mit Cyclos
phosphamid durchaus berechtigt ist. Fiihrt dies zu keinem Erfolg, kann ein weiterer 
Versuch mit Cyclosporin A vorgenommen werden. Wir haben dies zusammen mit der 
Marburger Kinderklinik (Prof. Brandis) bei 13 Kindem mit steroidresistenter fokaler 
Glomerulosklerose durchgefiihrt [8]. Dazu wurde Cyclosporin in der gleichen Dosie
rung wie bei den steroidsensiblen Lipoidnephrosen, aber ohne Prednison dosiert. 
Unter einer 6 monatigen Therapie kamen 4 der 13 Kinder in eine Vollremission und 2 
weitere in eine Teilremission (Tabelle 6). Von den 4 Kindem in Vollremission rezidi
vierten 3 nach Absetzen des Cyclosporins und sprachen nach emeuter Behandlung wie
derum an. Sie verhielten sich also wie die steroidsensiblen nephrotischen Syndrome mit 
minimaler glomeruliirer Liision. 7 Kinder blieben nach 6 Monaten nephrotisch, 3 von 
diesen entwickelten rasch eine chronische Niereninsuffizienz. Aus dieser Therapiestu
die liiBt sich ableiten, daB bei steroidresistenter fokaler segmentaler Glomerulosklerose 
durchaus ein Behandlungsversuch mit Cyclosporin berechtigt ist. Etwa 20% der Patien
ten zeigen ein gutes Ansprechen, wobei sorgfiiltig auf nephrotoxische N ebenwirkungen 
des Cyclosporins geachtet werden muB. 

Sind Steroide, Alkylantien und Cyclosporin nicht effektiv, so setzen wir diese Mittel 
friihzeitig ab, urn weitere Nebenwirkungen der Therapie zu vermeiden. Dies gilt insbe
sondere auch fur die hier nicht weiterbesprochenen Erkrankungen wie IgA-Nephritis, 
mesangioproliferative Glomerulonephritis, Schoenlein Hennoch-Nephritis, familiiire 
Nephropathie, kongenitale nephrotische Syndrome oder Amyloidnephrose. Bei all die
sen Erkrankungen fiihren wir lediglich eine symptomatische Therapie durch, die sich 
auf die Vermeidung von Odemen, infekti6sen Komplikationen, nephrotischen Krisen 
und Thromboembolien bezieht [10]. In dieser symptomatischen Therapie unterschei-

Tabelle 6. Cyc1osporin A bei steroid resistenter FSGS (n = 13) 

Vollremission 
Vollremission nach Rezidiv 
Teilremission 
Nephrotisch 
Niereninsuffizienz 

590 

nach6Mon. 

4 

2 
7 

7-45Mon. 

1 
3 
3 
3 
3 



den sich Kinder nicht von Erwachsenen, so daB hieruber nicht weiter referiert zu wer
den braucht. Das Kind solI vor sinnlosen Beschrankungen bewahrt werden, die noch 
hiiufig bei "chronischen Nierenleiden" fur erforderlich gehalten werden. Sie benotigen 
keine Bettruhe, auch in der Odemphase nicht, und solIen sich eine normale korperliche 
Aktivitat in Schule und Freizeit zutrauen. Ziel der Langzeittherapie ist es, den Kindem 
das Leben so unbeschwert wie moglich zu erhalten, ihnen ein normales Wachstum zu 
ermoglichen und sie vor Komplikationen der Therapie und der Grundkrankheit zu 
bewahren. Eine chronische Niereninsuffizienz gehort zu den Ausnahmen beim kindli
chen nephrotischen Syndrom, so daB die Prognose insgesamt gut ist [11]. 
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Symposium G: 
F1ug-, Reise- und Tropenmedizin 
Vorsitz: Burchard, E. c., Fiirstenfeldbruck; Hofler, w., Tiibingen 

Kinetosen-Ursachen, Symptomatik, Therapie 

von Baumgarten, R., Reiser, M. (Physiologisches Institut, UniversiHit Mainz) 

Bei den Kinetosen, also den Bewegungskrankheiten, handelt es sich urn ein weitgehend 
uniformes Zustandsbild, welches bei sehr verschiedenen auBeren Reizen eintritt und 
eine komplexe Genese hat. Kinetotische, besser gesagt nauseogene Reize miissen 
durchaus nicht immer, wie der Name sagt, wirkliche Bewegung darstellen, vielmehr 
geniigen hierzu auch optisch ausgeloste Scheinbewegungen, wie wir sie auf Jahrmark
ten dargeboten bekommen [Dichgans, Brandt (1976)]. Sogar ein optisch und mecha
nisch bewegungsloser Aufenthalt in gravitoinertialen Kraftfeldem, welche der Erd
schwere nicht entsprechen, wie z.B. bei den Astronauten im Weltraum oder auf 
menschlichen Zentrifugen auf der Erde konnen Nausea auslosen [Baumgarten von 
et al. (1981)]. Meistens sind es ungewohnte Beschleunigungen oder lange fortgesetzte 
Beschleunigungen, die nauseogen wirken [Money (1970)]. Labyrinthlose lei den nicht 
unter Bewegungskrankheit. Wir brauchen also das inn ere Ohr, urn seekrank zu werden. 

1m Laufe der philogenetischen Entwicklung hat sich das Vestibularsystem an die 
vorherrschenden kurzen und relativ schwachen Beschleunigungen des FuBgangertem
pos angepaBt. Das Otolithensystem laBt uns die Lage im Raum erkennen und ermog
licht damit den aufrechten Gang und Stand. Das Bogengangsystem erkennt Drehbe
schleunigungen und halt durch vestibulo-oculare Reflexe den Blickpunkt bei Eigen
bewegungen des Korpers konstant. Mit der rapiden Entwicklung der Technik und den 
damit entstandenen Fremdbewegungssystemen, wie Schiffen, Fahrzeugen, Flugzeu
gen, oder gar Raumkapseln hat das menschliche Vestibularsystem natiirlich nicht 
Schritt gehalten und wir konnen heute seekrank, autokrank, luftkrank oder gar raum
krank werden [Baumgarten von (1987)]. 

Die Inzidenz der Bewegungskrankheit hat in den letzten J ahrzehnten deutlich abge
nommen. Das liegt an der Abnahme des Seeverkehrs zugunsten des Luftverkehrs, der 
Ausriistung der Schiffe mit Stabilisatoren sowie der Verlegung des Jetluftverkehrs in 
die Stratosphare in welcher meteorologische Turublenz verhaltnismaBig selten ist. 
Immerhin tritt Luftkrankheit noch oft in niedrigen Hohen beim Start- und beim Lande
anflug sowie in niederen Warteschleifen auf. Eine besondere Rolle spielt hierbei die 
individueHe Veranlagung zur Kinetose, die in sehr weiten Grenzen unterschiedlich ist. 
Man schiitzt, daB etwa 10% der Bevolkerung hochgradig anfallig fiir Kinetose ist, 75% 
sind mittelgradig oder leicht empfindlich und 15% sind resistent gegeniiber Kinetose. 

Kinetosen haben recht eindeutige Prodromalsymptome [Money (1970)]. Hierzu 
gehoren vor aHem Mattigkeit und Ermiidungserscheinungen, wenn sie sonst unbegriin
det sind. Man kann sie am hiiufigen Zwangsgahnen erkennen. Ais nachstes kann man 
Zwangsschlucken beobachten, welches auf einen vermehrten SpeichelfluB zuriickzu
fiihren ist. Das Gesicht wird blaB, es treten SchweiBperlen auf der Stime und vor aHem 
auf der Oberlippe als "kalter SchweiB", d.h. ohne daB sich der Betroffene iiberhitzt 
fiihlt, auf. Ais nachstes in der Reihenfolge folgt gewohnlich ein unbestimmter Druck in 
der Magengegend "stomach awareness" genannt, der schlieBlich in leichte, dann in 
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zunehmende Ubelkeit iibergeht. Als letztes und als Endstadium der Kinetose wird 
meist das Erbrechen genannt. Dieses rangiert in den meisten Skalierungs-Schemata der 
Kinetose auch als Endpunkt und als schwerstes Symptom [Graybiel (1968)]. Es hat sich 
jedoch gezeigt, daB Erbrechen keineswegs immer das schwerste oder unangenehmste 
Symptom der Kinetose ist. Erstens tritt bei vielen Betroffenen wahrend der Kinetose 
das Erbrechen recht friihzeitig und relativ unerwartet auf, und zweitens ist Erbrechen 
haufig von einer Phase der subjektiven Besserung der Symptome, ja manchmals sogar 
von einer kurzfristigen "postemetischen Euphorie" gefolgt. Wir haben deshalb in unse
rem mit H. Vogel entwickelten Kinetosen-Skalierungs-Schema einen Kinetoseindex 
entwickelt, welcher sich aus einer Multiplikation der Einzelsymptome mit verschiede
ner Bewertungshohe ergibt [Vogel et al. (1982)]. Bei besonders anfalligen Personen 
und lange fortgesetzten Bewegungsreizen kann es schlieBlich bis zum Kreislaufkollaps 
kommen. Die Erholung der von Kinetosen Befallenen nach Aufhoren der auslosenden 
Reize ist anfangs schnell, nimmt dann aber meist einen sehr protrahierten Verlauf. Vor 
wenigen lahren hat der amerikanische Vestibularforscher Graybiel einen von ihm 
"Sopite-Syndrom" genannten Symptomenkomplex beschrieben. Es ist damit der leicht 
soporose, also der ermattete und lethargische Zustand gemeint, der auch nach Ende der 
kinetotischen Reize noch fiir den Rest des Tages anhalten kann. Auch psychische Ursa
chen, wie Angst oder fehlende Motivation konnen das Kinetosegeschehen beeinflus
sen. Sie sind jedoch sicher nicht die Hauptursache. Dies geht sowohl aus der Kinetose
resistenz mancher psychisch sehr labiler Personen wie auch die hohe Kinetose-Emp
findlichkeit einiger psychisch besondes stabiler Charaktere hervor. In diesem Zusam
menhang wird haufig Admiral Lord Nelson zitiert, der zwar bei rauhem Seegang 
seekrank wurde und sich auch nie daran gewohnen konnte und dennoch ein guter 
Admiral war. 

Sowohl vom Bogengangsorgan als auch vom Otolithenorgan lassen sich Kinetosen 
auslosen. Zur Erzeugung experimenteller Bogengangskinetosen im Tierversuch und 
am Menschen wird haufig die sog. "cross-coupled-angular-acceleration" benutzt, die 
man friiher falschlich als Coriolis-Effekt bezeichnete. Hierzu geniigen Kopfbewegun
gen auf einem gleichmaBig rotierenden elektrischen Drehstuhl. Man bringt dabei 
immer wieder ein anderes Bogengangspaar in die Drehebene, wodurch sich auch stan
dig die Achse der scheinbaren Kippbewegun.s andert. Die meisten Versuchspersonen 
reagieren hierauf schon nach kurzer Zeit mit Ubelkeit und Erbrechen. Es ist aber inzwi
schen durch Versuche im Kraftwagen und in Flugzeugen klar geworden, daB praktisch 
gegeniiber dem Bogengangsapparat der Otolithenapparat bei der Erzeugung der Kine
tosen die groBere Bedeutung hat. Auch bei gleichmaBig schneller Drehung urn eine erd
horizontale Achse ("spit barbeque rotation"), bei der also keine Bogengangsreizung 
sondern nur eine Otolithenreizung erfolgt, laBt sich Ubelkeit und starker Horizontal
nystagmus erzeugen [Benson, Barnes (1973)]. Bei alternierenden Brems- und 
Beschleunigungsmanovern in Kraftwagen (sog. "stopp-and-go"-Manovern) sind die 
meisten Versuchspersonen innerhalb von 7 Minuten an der Grenze des Erbrechens 
angelangt, obwohl auch hierbei keine Bogengangsreizung erfolgt [Vogel et al. (1982)]. 
Wir haben dabei die negative X-Achsen-Beschleunigung als den wirksamsten Kinetose
reiz ermittelt. Die plotzliche Bremsung eines Kraftwagens in vorwarts sitzender Posi
tion wird unangenehmer empfunden als die Beschleunigungen und Bremsungen in lie
gender Position. Umgekehrt haben wir beim sog. Rollercoasterfiug in Flugzeugen und 
bei Fliigen in meteorologischer Turbulenz ermittelt, daB hierbei die sitzende Position 
die bessere ist, da bei liegenden Versuchspersonen die haufigeren Vertikalbeschleuni
gungen des Flugzeugs in der X-Achse wirken [Baumgarten von et al. (1980)]. Mogli
cherweise hangt die besondere Empfindlichkeit der negativen X-Achse damit zusam
men, daB wir uns nie daran gewohnt haben, auf der Nase zu liegen, wahrend Riicken
lagen, Seitenlagen und Belastungen in der Z-Achse beim Laufen und Springen relativ 
haufig auftreten. Zum Krankentransport in Hubschraubern, die haufig in niederer 
Hohe in Turbulenz fliegen miissen, mochte ich empfehlen, die Patienten, soweit es ihr 
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Zustand zuHiBt, sitzend oder wenigstens mit durch Kissen stark hochgestiitzten Kopf zu 
transportieren, wahrend umgekehrt im Krankenwagen die flachliegende Position zu 
bevorzugen ist. Ais Kinetose-wirksamste Reizfrequenz hat sich in vielen Untersuchun
gen 0,5 pro Sekunde, also ein halbes Hertz, herausgestellt. 

Kinetosen treten erfahrungsgemaB bei geschlossenen Augen und vestibularer Rei
zung schneller auf als bei offenen Augen [Manning, Stewart (1949)]. Dies hat zu der 
weithin anerkannten "missmatch-Hypothese" bzw. der Konflitkthypothese der See
krankheit gefUhrt, die fiir bestimmte Situationen sieher auch zutrifft [Reason, Brand 
(1975)]. So lange man z.B. an Deck eines schwankenden Schiffes ist und das feste Ufer 
beobachten kann, wird einem nicht so schnell schlecht. Geht manjedoch in die Kabine, 
so meldet das Vestibularsystem weiterhin das Schwanken des Schiffes, fUr die Augen 
jedoch bleibt die Umgebung ruhig. Die richtige Interpretation eines so1chen visuell
vestibularen Konfliktes ist im Netzwerk des Gehirns nieht vorprogrammiert, das heiBt, 
die eingehenden Informationen passen nicht zueinander und konnen nieht "verrech
net" werden. Dies fUhrt moglicherweise zur Irradition der Erregungen von den Vesti
bulariskernen zu den unmittelbar benachbarten Hirnstammstrukturen, zu denen unter 
anderem der sensible und motorische Vaguskern gehoren, mit denen auch der Magen 
verbunden ist. Ein so1cher visuo-vestibularer Konflikt ist moglicherweise auch eine der 
Ursache der Raumkrankheit. Bei Neigung des Kopfes zeigen die Augen dem Astronau
ten die Neigung gegeniiber dem Raumschiff an, die Otolithen melden jedoch eine 
unveranderte Kopflage. Dies konnte yom Gehirn als Neigung der Umgebung (Fremd
neigung) interpretiert werden. 

Sicher ist auch die Halswirbelsaule bzw. sind die Positionsrezeptoren der Halsmus
kulatur an der Integration raumlagen-relevanter Daten im Gehirn beteiligt. Wir kon
nen mit geschlossenen Augen auch bei geneigtem Kopfe sicher stehen, obwohl das Oto
lithensystem Neigung anzeigt. Offenbar loschen dann die entsprechenden Impulse von 
der Halsmuskulatur und den Gelenkrezeptoren der Halswirbelsaule die zunachst alar
mierende Meldung der Otolithen wieder aus, so daB keine unnotigen stiitzmotorischen 
Reflexe einsetzen. Fiihren die Astronauten in Schwerelosigkeit Kopfneigungen durch, 
so ist infolge Fehlens einer konkordanten Otolitheninformation diese Verrechnung 
schwer gestort, was die Zunahme der Raumkrankheit bei Kopfbewegung erklart. 
Umgekehrt ware auch denkbar, daB bei gut erhaltener Otolithenfunktion aber gestor
ter Funktion der Halswirbelsaule infolge osteochondrotischer Prozesse bei Patienten 
auf der Erde ein missmatch zwischen Signalen im Halse und den Otolithen zustande 
kommt. Dies wiirde FaIle von zervikalem Schwindel erklaren, die dann nieht unbedingt 
auf Durchblutungsstorung beruhen miissen. 

Es bleibt die Frage, worauf die ganz unterschiedliche individuelle Empfindlichkeit 
auf Bewegungsreize und bei den Astronauten auch auf Raumkrankheit beruht. Wir 
haben hierfiir schon 1979 die Hypothese der angeborenen oder erworbenen bilateralen 
Asymmetrie des Otolithenapparates vorgeschlagen [Baumgarten von (1979), Baum
garten von (1984), Baumgarten von (1987)], we1che inzwischen durch mehrere in- und 
auslandische Untersuchungen gestiitzt wurde [Diamond, Markham (1988), Kornilova 
et al. (1983), Lackner (1987)]. Die nur 3 Ilg schweren Otolithen sind wahrscheinlich 
nieht auf beiden Seiten des Kopfes genau gleieh schwer angelegt, wobei aber die Unter
schiede unter den normalen 1 g Bedingungen auf der Erde zentral voll kompensiert 
werden. Ahnliches gilt fiir bilaterale Unterschiede der Besetzung der Maculae mit Sin
neszellen oder die Zahl vitaler Nervenfasern im Vestibularanteil beider VIII. Hirnner
yen. Geraten wir in gravitoinertiale Felder die unterschiedlich zur Erdschwere sind, so 
kann diese Kompensation nieht mehr stimmen. Der Astronaut in Schwerelosigkeit zum 
Beispiel ist wieder symmetrisch geworden, d.h., seine Otolithen beider Seiten haben 
gar kein Gewicht mehr. Die noch immer vorhandene Kompensation muB dann aber 
einseitigen Schwankschwindel hervorrufen. Schon nach 3 Tagen Raumaufenthalt hat 
das zentrale Nervensystem offenbar nachkompensiert, so daB die Raumkrankheit auf
hort. Ein so1cher Astronaut kann aber nach der Landung einige Zeit "erdkrank" wer-
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den, bis sich erneut seine alte Kompensation nachgebildet hat. Ahnliches gilt auch fur 
gravitoinertiale Belastungen von mehr als 1 g, d.h. z.B. auf schwankenden Schiffen 
oder in Flugzeugen. 

Es ist uns neuerdings gelungen, durch exzentrische Rotation auf einem elektrischen 
Drehstuhl solche bilateralen Unterschiede der Otolithenfunktion zu messen. Wir ver
wenden dafur eine von unserem Mitarbeiter Hagen Vogel entwickelte "Vestibular
brille", welche unseres Erachtens auch ein praktisches Instrument zu der bisher in der 
Klinik etwas vernachlassigten Otolithometrie darstellt. Gemessen wird damit auf ein
fache Weise die Augengegenrollung mit der Nachbildmethode und auBerdem die 
Scheinbewegungen einer in der Brille sichtbaren Leuchtlinie [Vogel (1987)]. 

Eine Pravention der Kinetose bei dafUr pradestinierten Personen setzt die moglich
ste Vermin de rung nauseogener Reize voraus. Auf Schiffen ist die Position in der Nahe 
des Schwerpunktes also mittschiffs und in Flugzeugen uber dem Flugel zu bevorzugen. 
Die optimale Korper- und Kopflagerung wurde schon oben besprochen, wobei bei 
Schiffen und Flugzeugen die horizon tale Lage moglichst zu vermeiden ist. Fur 
bestimmte Zwecke laBt sich auch ein Desensibilisierungsprogramm verwirklichen. Ein 
solches "Rehabilitationsprogramm" ist z.B. bei der englischen Luftwaffe bei zu Luft
krankheit neigendenFlugzeugfuhrern in Gebrauch. Dabei wird ein absichtlich herbeige
fUhrtes leichtes Schwanken des Flugzeuges nach Wochen der Ubung bis zu Kunstflugfi
guren gesteigert. Leider reagieren nicht alle Person en positiv auf in Abstanden wieder
holte kinetotische Reize, wie wir ja am Beispiel von Admiral Lord Nelson schon gese
henhaben. 

Bei besonders exponierten Berufen, wie denen des Seemanns, Flugzeugfuhrers 
oder Astronauten ware vor Beginn der Ausbildung eine zielorientierte Selektion wun
schenswert. Leider sind die dafur verwendeten Testmethoden zur Zeit noch nicht sehr 
zuveriassig, jedoch wird an deren Verbesserung in mehreren Laboratorien gearbeitet. 

Zur Therapie und Prophylaxe der Kinetose werden Pharmaka aus vorwiegend funf 
verschiedenen Stoffgruppen eingesetzt. Am besten bewahrt hat sich die Behandlung 
des parasympatikotonen Zustandsbildes der Nausea mit entweder Parasympatikolytika 
oder mit Sympatikomimetika, am besten einer Kombination beider. Als muskarini
sches Anticholinergikum hat sich hier vor allem das Scopolamin bewahrt, welches intra
muskular injiziert eine rasche Besserung auch schwerer kinetotischer Zustandsbilder 
ermoglicht. Scopolamin-haltige Praparate konnen auch per os gegeben werden. Neuer
dings steht das Scopoderm TTS-Pflaster zur transdermalen Applikation hinter dem Ohr 
zur Verfugung [Becker et al. (1984)]. Diese Anwendung hat den Vorteil, daB man das 
Pflaster wieder herunternehmen kann, wenn man es nicht mehr braucht, und daB der 
ohnedies oft revoltierende Magen-Darm-Trakt umgangen wird. Der Nachteil ist, daB 
die Anlaufzeit des Praparates mehrere Stunden betragt, so daB man es eigentlich schon 
am Abend vor der Exposition anwenden sollte. Ein einziges Pflaster gewahrt dann aber 
einen gewissen Schutz vor Kinetose uber die Dauer von 3 Tagen. In Amerika werden 
auch haufig Dextroamphetamine, also pervitinahnliche Praparate verschrieben, die 
aber in Deutschland nicht zugelassen sind. Die Astronauten nehmen haufig ein "Scop
dex" genanntes Scopolamin-Amphetamin-Kombinationspraparat. Hierbei wird der 
sedierende Effekt des Scopolamins durch den anregenden Effekt des Amphetamins 
z.T. wieder ausgeglichen. Fur leichte Falle von Kinetose eignen sich auch Antihistami
nika (die bekanntlich auch mude machen konnen), z.B. das Dimenhydrinat, welches in 
Amerika als Dramamin, in Deutschland als Vomex A angeboten wird. Eine etwas star
kere Wirkung haben die Neuroleptika, vor allem die Phenothiazine (in Amerika als 
Promethazin, bei uns als Atosil angeboten). Auch spezifische Antiemetika werden ein
gesetzt. Unser Institut hat in einer Studie das Metociopramid als vorteilhaft fUr leichte 
bis mittlere Falle von Luftkrankheit gefunden. Alle wirksamen Antikinetotika haben 
ihre Nebenwirkungen, so daB man im Einzelfall den therapeutischen Nutzen gegenuber 
den unerwunschten Wirkungen abschatzen muB. Dies ist besonders wichtig fUr den Per
sonenkreis, der sich beruflich kinetotischen Reizen aussetzen muB, wobei aufmerksam-
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keitsvermindernde und sedierende Effekte sicherheitsrelevant werden und vermieden 
werden miissen. Gerade hier ist die geeignete Selektion kinetoseresistenter Personen 
wichtiger als die Therapie. 
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Welche Patienten sind von Flugreisen auszuschlie8en? 

von Miilmann, M. (Arztlicher Dienst der Deutschen Lufthansa, Frankfurt/ 
Main) 

Mit zunehmender Ausweitung des Luftverkehrs, steigender Sicherheit und sinkenden 
Flugpreisen erfreuen sich Flugreisen insbesondere auch bei Urlaubern einer immer gra
Beren Beliebtheit. Mit zunehmender Anzahl der Passagiere, nicht nur des Geschiiftsrei
senden, sondern auch des Touristen, erhaht sich auch der Anteil der iilteren Passagiere, 
und damit zwangsliiufig verbunden ist auch eine allgemein hahere Morbiditiit. Immer 
wieder stellt sich daher die Frage, ob einem Patienten eine Flugreise zugemutet werden 
kann, oder ob irgendwelche besonderen Risiken fiir ihn bestehen. Daher gibt es fUr die 
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TabeUe 1. Zusammensetzung der Atmosphare 

Stickstoff 
Sauerstoff 
Argon 
Kohlendioxid 

Krypton 
Xenon 
Neon 
Helium 
Wasserstoff 
Ammoniak 
Jod 
Wasserstoffsuperoxid 
Ozon 

N2 
O2 

Ar 
CO2 

Kr 
X 
Ne 
He 
H2 
NH3 
J2 

H 20 2 

0 3 

Vol % 

78,08 
20,95 

0,93 
0,03 

Vol % 0,01 

Beurteilung der Flugreisetauglichkeit einige grundsatzliche Kriterien, die die Beratung 
des Patienten erleichtern. 

Bevor ich auf einzeln ausgewahlte, spezielle Krankheitsbilder eingehe, zuvor einige 
grundsatzliche Anmerkungen. 

Wahrend noch vor nicht allzu langer Zeit sich auch der Flugreisende in Flugzeugen 
ohne Druckkabine und nur in relativ niedriger Hohe bewegte, haben sich die Zeiten 
doch insbesondere in den letzten 40 lahren grundlegend geandert. Die Flugzeuge wur
den moderner und schneller, und sie flogen vor allen Dingen in groBeren Hohen. Da die 
hier herrschenden physiologischen Gegebenheiten den Menschen vor schwere akute 
gesundheitliche Probleme gestellt hatten, entwickelte man die Druckkabine, die eine 
erdbodenahnliche physiologische Umgebung aufrechterhalt. 

Tabelle 1 zeigt kurz die Zusammensetzung un serer Atmosphare. Die prozentualen 
Gasanteile andern sich mit der Hohe nicht. 

Auf Abb. 1 ist die Druckverlaufskurve in unserer Atmosphare mit einigen be son
ders markierten Punkten und entsprechend dazu verschoben die Kurve des Sauerstoff
partialdruckes zu sehen. 

Wir erhalten also (s. Abb. 2) in einer Reiseflughohe von etwa 40000 ft eine Kabi
nendruckhohe von etwa 7000 ft, d.h. wir haben in der Flugzeugkabine eine etwas diin
nere Luft als am Boden. Die Luftdichte entspricht etwa einer Hohe von 2300 m. Ent
sprechend gesenkt ist natiirlich auch der Sauerstoffpartialdruck auf etwa 110 mmHg 
gegeniiber 160 mmHg in Seehohe, und das bedingt eine Senkung der arteriellen Oz-Sat
tigung von rund 98 bis 99% auf 90 bis 92%. Hier treten aber bereits Kompensations
mechanism en seitens des Herzens ein mit einer Frequenzsteigerung urn etwa 5 bis 15 
Schlage in der Minute, und pulmonal erfolgt ebenfalls eine Kompensation durch eine 
leichte Steigerung und Vertiefung der Atemziige. Rechtsventrikular entwickelt sich 
eine geringe Blutdruckerhohung, dazu kommt eine Hypoxie-bedingte Engstellung der 
Lungenarteriolen. Hierdurch wird der rechte Ventrikel dann etwas vermehrt belastet 
(Abb.3). 

An weiteren speziellen Umgebungsbedingungen, die in der Flugzeugkabine herr
schen, sei die recht trockene Luft erwahnt, wobei nur relative Feuchtigkeiten von 8 bis 
12% erzielt werden, bedingt durch konstruktionsspezifische Parameter der Kompres
soren fiir die Klimaanlage und des Druckkorpers der Kabine. 

Die Temperaturregelung, ein weiterer Faktor, kann im Flugzeug in einzelnen 
Abschnitten und je nach Belegung der Sitzplatze im Wohlbefindensbereich reguliert 
werden. 
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Abb. 1. Luft, Druckzunahme (oder -abnahme) nicht linear (in geringen Hohen starke Druckab
nahme, in groBeren Hohen zunehmend geringere Druckabnahme) 

Und schlieBlich sei als letzte Besonderheit noch auf die relativ lange weitgehende 
Immobilitat insbesondere auf einem Langstreckenfiug hingewiesen. Sie ist unter 
Umstanden mit Gefa8einengungen oder gar Abschntirungen, besonders im Poplitea
und Leistenbereich, vergesellschaftet, die dann zur Odembildung der unteren Extre
mitaten fiihren k6nnen. 

Das Spektrum der Beschwerden kann sich dann, wie auch in der englischen Fach
literatur ktirzlich beschrieben, bis hin zum thrombotischen Geschehen entwickeln. Die
ses also zu einigen besonderen physiologsichen Gegebenheiten in der Flugzeugkabine, 
doch nun zu den Krankheitsbildern im einzelnen. 

Aufgrund von sogenannten Flight Reports, also Meldungen tiber besondere Ereig
nisse an Bord eines Flugzeuges, hat der Medizinische Dienst einen recht guten Uber
blick tiber die Anzahl der gesundheitlichen Zwischenfalle pro J ahr einerseits sowie auch 
eine recht gute Aufschltisselung in einzelne Diagnosen andererseits. Ais markanter 
Eckpfeiler mag vielleicht die Gesamtzahl von neun Todesfallen an Bord von Lufthansa
Maschinen im Jahre 1988 gelten, bei insgesamt 19,4 Mio. transportierten Passagieren 
bei 241 926 Fltigen und 308 Mio. Kilometern (Tabellen 2 und 3). Dabei verstarb tiber 
die Halite infolge eines kardialen Geschehens. 1m Vergleich dazu fiihrt die lATA, die 
Internationale Zivilluftfahrtorganisation, fiir den Zeitraum von 1977 bis 1984 eine Zahl 
von 326 Todesfallen kardialer Genese an, wobei das Alter der Reisenden im Vergleich 
mit anderen Erkrankungen, die zum Tode gefiihrt haben, doch schon leicht fortge
schritten ist. 
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Beginnen wir mit der Haupterkrankung unserer Zivilisation, der koronaren Herz
erkrankung. Bewahrt hat sich hier die Klassifizierung naeh dem NYHA-Sehema 
(Tabelle 4). Demzufolge konnen Koronarpatienten des Stadiums NYHA 1, also ohne 
Besehwerden, als flugreisetauglieh angesehen werden, ohne daB besondere MaBnah
men ergriffen werden miiBten. 

Patienten des Stadiums NYHA 2 sollten zur StreBabsehirmung vor Antritt und wah
rend des Fluges mit geeigneten Mitteln leieht sediert werden, urn einem Angina peeto
ris-Anfall vorzubeugen. 

Koronarpatienten der Gruppe NYHA 3, die breits bei leichten Graden korper
lieher Tatigkeit stenokardisehe Besehwerden bekommen, sollten selbstverstandlieh 
ebenfalls sediert werden und nur in saehkundiger Begleitung reisen, wobei aueh die ent
spreehende Medikation mit Nitropraparaten oder Calciumantagonisten immer griff
bereit sein sollte. Zusatzlich sollten aIle bodengebundenen Hilfsmittel wie Elektroauto 
und Rollstuhl zum Transport angefordert werden. 

Wenn zum Stadium NYHA 3 noch eine Gasaustauschstorung wie bei Lungenem
physem hinzukommt, ist zusatzlich eine kontinuierliehe Sauerstoffgabe zu gewahrlei
sten, z.B. durch ein Kartuschensystem wie A VIOX oder einen Sauerstoffkonzentrator, 
der mit Hilfe von Molekularsieben Sauerstoff aus der Raumluft anreiehert und dann in 
hoehreiner Form und konzentriert zur Verfiigung stellt. 

Patienten des Stadiums NYHA 4 sind im allgemeinen in einem Verkehrsflugzeug 
nieht flugreisetauglich und allenfalls in einem Ambulanzflugzeug transportabel. 

Die Beurteilung eines Patienten mit durchgemachtem Herzinfarkt sollte individuell 
erfolgen. Als Richtlinie mag beim unkomplizierten Infarkt eine zeitliche Flugreise
untauglichkeit von sechs Wochen gelten, wobei aber je nach Risikofaktoren, Infarkt
ausdehung usw. durchaus von dieser generellen Regelung abgewichen werden kann. 
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Patienten mit Herzschrittmacher k6nnen bedenkenlos eine Flugreise antreten. Sie 
sollten jedoch bei den Sicherheitskontrollen auf den FlugpHitzen auf einer k6rperlichen 
Untersuchung bestehen und nach M6glichkeit nicht durch die bekannten Metalldetek
toren gehen, da es hier, insbesondere auf Flughiifen der Dritten Welt, zu unerwiinsch
ten Schrittmacherbeeinflussungen kommen k6nnte. 

Doch nun zu weiteren Erkrankungen, die die Flugreisetauglichkeit absolut oder 
relativ in Frage stellen. 

Eine Aniimie, sei sie nun posttraumatisch oder hereditiir oder z.B. bei Niereninsuf
fizienz dialysebedingt, schlieBt die Flugreisetauglichkeit bei Werten von unter 9-10 gJ 
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Tabelle 2. Todesfalle an Bord von Lufthansa-Maschinen 1988 

Gesamtzahl: 9 

Todesursache: 
Kardiale Ursache: 5 Tumorkachexie: 
Drogenabusus: 2 Unfallfolge: 

Route: 
Langstrecke: 6 Kurzstrecke: 

Geschlecht: 
mannlich: 7 weiblich: 

Alter: 
unter 40 Jahre: 5 tiber 40 Jahre: 
Alter unbekannt: 2 

Arzt an Bard: 
ja: 5 nein: 
unbekannt: 1 

1 
1 

3 

2 

2 

3 

Tabelle 3. Zwischenlandungen von LH-Maschinen aufgrund medizinischer Zwischenfiille - 1988 

Gesamtzahl: 13 

Ursache: 
Herz: 4 Drogenabusus: 1 
Apoplex: 1 akuter Bauch: 2 
Unfallfolge: 1 unbekannt: 4 

Route: 
Langstrecke: 9 Kurzstrecke: 3 
unbekannt: 1 

Geschlecht: 
mannlich: 7 weiblich: 4 
unbekannt: 2 

Alter: 
unter 40 Jahre: 8 tiber 40 Jahre: 5 

Arzt an Bard: 
ja: 5 nein: 6 
unbekannt: 2 

Verspiitung: 
unter 45 min: 4 
tiber 45 min: 5 
unbekannt: 4 

Tabelle 4. Flugreisetauglichkeit koronarkranker Passagiere nach dem Beurteilungsschema der 
New York Heart Association (NYHA) 

Stadium 

I 
II 
III 

IV 
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Beschwerden 

nein 
bei etwa 30 bis 100 Watt 
bei etwa 50 Watt in 1 min 

in Ruhe 

Flugreisetauglichkeit 

ja 
im allgemeinen flugreisetauglich 
bedingt flugtauglich (wenn MaB
nahmen getroffen werden) 
wenn Notfallarzt mit Ausrtistung an 
Bord, bedingt flugreisetauglich 



%/Hb aus, da es aufgrund der ohnehin gesenkten arteriellen 02-Sattigung zu St6rungen 
in der Sauerstoffversorgung des Myokards und des zentralnerv6sen Nervensystems 
kommen k6nnte. Eine Auf transfusion vor Flugantritt ware also unbedingt erforderlich, 
und sollte trotzdem ein Flug einmal aus Notfallgriinden zwingend notwendig sein, z.B. 
zur Evakuierung aus einem Krisengebiet oder zur Behandlung in einer Spezialklinik, 
muB die kontinuierliche Sauerstoffgabe vorher gesichert werden. Hier ware aber grund
satzlich das Ambulanzflugzeug vorzuziehen. 

Beim Asthma bronchiale besteht die Gefahr einer weiter verminderten arteriellen 
OTSattigung des Blutes mit den entsprechenden Folgeerscheinungen. Zusatzlich kann 
die sehr trockene Kabinenluft, verbunden mit den Aufregungen der Flugreise und dem 
relativ nahen Kontakt zum Nachbarn, anfallsausl6send wirken. Aus diesem Grund soll
ten also dem Reisenden seine gewohnten Asthmolytika zur Hand sein, damit er sie 
unmittelbar einsetzen kann. Die zusatzliche Sauerstoffgabe durch einen Flugbegleiter 
stellt dann kein Problem dar. 

Da in der neueren Literatur auch die Meinung vertreten wird, im akuten Anfall mit 
einer oralen Medikation auskommen zu k6nnen, diirfte ein Asthma bronchiale fiir die 
Flugreisetauglichkeit zunehmend an Bedeutung verlieren. 

Die Gefahr des Platzens von Emphysemblasen (Tabelle 5) mit der Entwicklung 
eines Pneumothorax besteht selbstverstandlich an Bord genauso wie am Boden. Aus 
Griinden des reduzierten Luftdrucks in der Flugzeugkabine ist ein Patient mit Pneumo
thorax natiirlich nicht reisetahig, und auch Patienten mit einmaligem oder rezidivieren
dem Spontanpneumothorax sollten nach dem Ereignis mindestens 6 bis 8 Wochen ver
streichen lassen, urn eine wirklich feste Verklebung und gut belastbare Narbenverhalt
nisse zu schaffen. 

Alle Operationen, die eine der drei groBen K6rperh6hlen er6ffnet haben, bedingen 
eine unterschiedlich lange Flugreiseuntauglichkeit: 

a) Schadeloperationen, seien sie zur Tumorentfernung oder angioplastisch, etwa fur 
6 bis 12 Monate je nach vorhandenem Krampfpotential. 

b) Nach Operationen im Brustraum sollten mindestens vier bis sechs Wochen ver
gehen. Eine Ausnahme bilden Bypass-Operationen. Hier gibt es bereits regelrechte 
Luftbriicken zu einzelnen koronar-chirurgischen Zentren, wobei die Patienten 
bereits zwei bis drei Wochen nach der Operation wieder an ihren Heimatort zuriick
fliegen. 

c) Wenn der Bauchraum er6ffent wurde, besteht eine mindestens sechsw6chige 
Untauglichkeit, damit sich wirklich feste Narbenverhaltnisse ausbilden k6nnen und 
es nicht bei einer etwaigen rapiden Dekompression, also einem pl6tzlichen Druck
verlust in der Flugzeugkabine, zu einer Ausdehnung der Darmgase kommt, die zu 
einem Platzen der Narbe fuhren k6nnte. 

Aus den gleichen Griinden, namlich infolge der Differenzdriicke, besteht eine Flugrei
seuntauglichkeit bei akuter Sinusitis sowie Otitis media. 

TabeUe 5. Emphysem 

Starke: Ruhedyspnoe? 
Belastungsdyspnoe? 
Zyanose? 

____________ intermittierend? 

Oz-Gabe 

--------konstant? 
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Tabelle 6. Anfallsleiden und Geisteskrankheiten 

Cerebrales Anfallsleiden 
Erh6hung der therapeutischen Dosis? 
Zusatzliche Sedierung? 
Attest im Einzelfall zusatzlich 

Geisteskrankheiten 
Nur mit Arztbeg1eitung! 

AIle Infektionserkrankungen im frischen, noch infekti6sen Stadium bedingen die 
Flugreiseuntauglichkeit. 

Bei Anfallsleiden besteht generell keine Flugreisetauglichkeit, da die erh6hten 
Stressbelastungen, wie die Erfahrung gezeigt hat, durchaus anfallsaus16send wirken 
k6nnen. Es ist daher im Einzelfall eine zusatzliche Sedierung oder Erh6hung der anti
konvulsiven Therapie erforderlich (Tabelle 6). 

Einige weitere Anmerkungen seien dem Gebiet der Augenerkrankungen gewid
met. 

Wahrend das Glaukom fUr einen Passagier bei einer Flugreise praktisch bedeu
tungslos ist, sollten doch nach Operationen wie Katarakt oder bei Netzhautabl6sungen 
mit Laserung, z.B. nach Blutungen, mindestens vier Wochen ins Land gehen. 

Schwangere k6nnen bis vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beden
kenlos eine Flugreise antreten. Untersuchungen der Swiss air in Zusammenarbeit mit 
der Universitats-Frauenklinik Zurich haben gezeigt, daB es beim F6t zu keinen Beein
trachtigungen kommt. Durch KompensationsmaBnahmen des mutterlichen Organis
mus werden die geanderten physiologischen Parameter voll ausgeglichen. Dieses gilt 
selbstverstandlich nur fUr eine normale, gesunde Schwangerschaft, nicht hingegen fUr 
eine Risikoschwangerschaft, wobei bereits die Zwillingsschwangerschaft als Risiko
schwangerschaft zu werten ist und eines individuellen Entscheides bedarf. 

Stoffwechselerkrankungen stellen heutzutage auch keine Kontraindikation fUr eine 
Flugreise mehr dar. Naturlich solI der Patient seine Medikamente, also der Diabetiker 
sein Insulin, griffbereit im Handgepack haben und nicht im Reisekoffer (Tabelle 7). 
AuBerdem ist es heutzutage m6glich, bis 24 h vor Antritt der Reise beim buchenden 
Stadtburo spezielle Diatwunsche anzugeben, so daB eine entsprechende Beladung 
erfolgen kann. Zur Verfugung stehen insgesamt 14 verschiedene Kostformen, wobei 
auch hier noch individuelle Varianten m6glich sind, so daB man auf insgesamt rund 28 
verschiedene Zubereitungen kommt. Erwahnt seien vielleicht spezielle Diabetesdia
ten, natriumarme Kost, cholesterin- oder purinarme Kost, glutenfreie Kost, Rohkost, 
Fischgerichte oder vegetarische Gerichte sowie auch entsprechend religi6sen Vor
schriften zubereitete Mahlzeiten. 

Das war ein kurzer Uberblick iiber einige wesentliche Krankheitsbilder. Generell sollte 
aber natiirlich jeder Einzelfall individuell entschieden werden, und hier gibt es auch ent
sprechende international genormte Formblatter, die der Reisende in den Biiros der 
jeweiligen Luftverkehrsgesellschaft erhalten kann. Die eine Seite wird durch den 
behandelnden Arzt ausgefiillt, die andere Seite durch die Luftverkehrsgesellschaft 

Tabelle 7. Diabetes mellitus 

Diat bestellen! 
Stoffwechseleinstellung? 
Zeitverschiebung beachten! 
Insulin etc. im Handgepack 
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sowie deren medizinischem Dienst. Auf diese Weise kann man vielen Anforderungen 
gerecht werden und individuelle MaBnahmen rechtzeitig einleiten. 

Fiir Behinderte gibt es noch einen speziellen Ausweis, auch er ist international 
genormt und heiBt Fremec-Ausweis. Er enthiilt die Diagnose sowie etwaige fur den 
Reisenden erforderliche Hilfs- und UnterstiitzungsmaBnahmen und ist mehrere Jahre 
giiltig. Man erspart sich hiermit das immer neue Ausfullen des sog. MEDA-Formulars. 

Die Lufthansa unterhiilt an jedem Zielort einen vom Medizinischen Dienst ausge
wiihlten Vertragsarzt, der fiir die Betreuung von Besatzung und Passagieren zur Verfii
gung steht. Er beherrscht in der Regel die deutsche Sprache, zumindest aber Englisch 
und eine weitere Sprache, und ist auch nach etwa europiiischen Kriterien ausgewiihlt, 
wenn dieses auch nicht immer unbedingt realisierbar gewesen ist. Hier konnen also 
auch akut vor Ort vom Reisenden Ratschliige eingeholt werden. Die Namen und 
Adressen sind durch das jeweilige ortliche LH-Biiro erfragbar. 

Selbstverstiindlich gibt es auch die Moglichkeit des Transports akut Erkrankter, 
nieht nur in sitzender Weise, sondern auch liegend auf einem sog. Stretcher, wobei auch 
hier weitere VorsorgemaBnahmen ergriffen werden konnen wie kontinuierliche Sauer
stoffversorgung, Messung der arteriellen 02-Spannung, parenterale Erniihrung usw. 
Hier ist ein gewisser Vorl auf von einigen Tagen zur Planung wiinschenswert, insbeson
dere auf der Langstrecke, denn hier ist der Linientransport dem Ambulanzflugzeug 
iiberlegen. 

Belastungen des Herz-Kreislaufsystems von F1ugzeugfiihrern 

R6dig, E. (Fachgruppe Innere Medizin am Flugmedizinischen Institut der 
Luftwaffe, Fiirstenfeldbruck) 

Zusammenfassung 

Die bemannte Luft- und Raumfahrt hat in ihrer jungen Geschiehte eine rasante techni
sche Entwieklung durchgemacht. Bei erhohten psycho-physischen Anforderungen wird 
der Luftfahrzeugfiihrer im Mensch-Maschinesystem zunehmend zum limitierenden 
Faktor. Unter mental-psychischer Belastung, die von der Flugerfahrung, Flugauftrag 
und sUbjektiven Flugerlebenissen beeinfluBt wird, kommt es durch Aktivierung des 
autonomen Nervensystems und endokriner Ausschiittung der sogenannten StreBhor
mone zu Veriinderungen im Herz-Kreislaufsystem. Die Herzfrequenz ist erhoht. Ein 
miiBig erhohter, systolischer Blutdruck ist nachweisbar. Das Atemminutenvolumen 
steigt gleichzeitig an. Der Muskeltonus nimmt zu. Der Ablauf erfolgt nach den Regeln 
des allgemeinen Anpassungssyndroms "nach Selye". 

Zusiitzlich muB sich das Kreislaufsystem auf veriinderte physikalische und physiolo
g.ische Parameter einstellen, wie sie im dreidimensionalen Raum auftreten. Durch 
Anderungen des Luftdruckes in der Hohe kann es durch reduzierte Oxyhiimoglobinsiit
tigung zur latenten/manifesten Hypoxydose kommen. Hyperventilation fuhrt zur 
Tachykardie, reduziertem Cardiac Output und damit zu einem weiteren Sauerstoff
mangel vitaler Organe. Bei rapidem Druckverlust droht die "Dekompressionskrank
heit" . 

Beschleunigungs- wie auch Verzogerungskriifte vor allem in der definierten Z
Achse (Kopf-FuB) fordern das kardiovaskuliire System. Die Veriinderungen von Herz
frequenz, Cardiac Output, koronarer Durchblutung sowie EKG-Veriinderungen unter 
G-Belastungen werden diskutiert. Bei hohen positiven Gz-Belastungen unter rapid-
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onset, bei fehlender rezeptoraler Gegensteuerung droht der gefiirchtete G-Loc (G 
induced loss of consciousness). 

Als zusatzliche, das Herz-Kreislaufsystem beeinfluBende Faktoren werden Vibra
tion und Larm, klimatische Veranderungen, sowie Herz-Kreislaufreaktionen auf die 
Orientierung im Raum angefiihrt. Anhand der Ausfiihrungen ergibt sich die flugmedi
zinische Konsequenz, daB im Rahmen von Flugtauglichkeitsuntersuchungen organi
sche Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems ausgeschlossen werden miissen. Dies 
gilt besonders fiir die stumme Ischamie des Herzens. Ein organisch gesundes Herz
Kreislaufsystem, das unter Belastung physiologisch reagiert und einen guten Trainings
zustand aufweist, ist eine wesentliche gesundheitliche Voraussetzung fur das Fliegen. 

1. Einleitung 

In ihrer noch jungen Geschichte hat die bemannte Luft- und Raumfahrt eine rasante 
technische Entwicklung durchgemacht, deren Ende noch nicht absehbar ist. Die ebenso 
junge Luft- und Raumfahrtmedizin versuchte mit der Technik Schritt zu halten. 

Kein Organsystem hat in Verbindung mit der bemannten Luftfahrt die Flugmedizin 
so in Atem gehalten wie das Herz-Kreislaufsystem. Dies gilt vorwiegend fur den physio
logischen, aber auch fiir den pathologischen Bereich, fuhren doch akute Gesundheits
storungen im Herz-Kreislaufsystem meist zu sofortiger Handlungsunfahigkeit. Dies 
kommt schon 1918 in den arztlichen Ratschlagen fur Flieger "des kommandierenden 
Generals der Luftstreitkrafte" zum Ausdruck und ist auch heute noch ein hoch aktuel
les flugmedizinisches Thema [9]. 

Es sind die immer hoheren psycho-physischen Anforderungen, die Piloten an ihre 
kardiokorporale Leistungsgrenze fiihren. 1m Mensch-Maschinesystem wird der Luft
fahrzeugfiihrer zunehmend zum limitierenden Faktor. 

Der Pilot unterliegt flugspezifischen Stressoren, die das Herz-Kreislaufsystem 
beeinflussen und belasten. Es sind dies auf der einen Seite mental-psychische Anforde
rungen, ausgelOst durch Flugauftrag, Luftnotlage oder selbstinduzierten StreB, urn 
einige zu nennen. 

Auf der anderen Seite muB sich das Herz-Kreislaufsystem auf veriinderte physikali
sche und physiologische Parameter im dreidimensionalen Raum einstellen. 

2. Psycho-mentaler Strej3 

StreB bedeutet in der Fliegerei oft eine DistreB-Situation; gemeint sind Situationen die 
bei Piloten unbestimmte Angste bewirken, den gestellten fliegerischen Aufgaben nicht 
gewachsen zu sein. Der Korper reagiert im Sinne des allgemeinen Anpassungssyn
droms nach Selye. Nach StreBeinwirkung kommt es zur Alarmreaktion, die iiber das 
Stadium des Widerstandes schlieBlich in eine Erschopfungsphase miindet. Unter men
tal-psychischer Belastung, die von der Flugerfahrung, Flugauftrag und subjektiven 
Flugerlebnissen sowie der individuellen, vegetativen Ausgangslage mit beeinfluBt wird, 
kommt die kardiovaskulare Antwort endokrin und iiber das autonome Nervensystem. 
Uber vermehrten Sympatikotonus werden Herzfrequenz und Schlagvolumen gesteigert 
und damit auch das Herzminutenvolumen. Mit Erhohung des linksventrikularen end
diastolischen Druckes durch Zunahme der Kontraktilation kommt es zusatzlich zu 
einer signifikanten Blutdrucksteigerung. Das Atemvolumen nimmt vorwiegend iiber 
die Atemfrequenz zu. Die Muskelspannung ist erhoht, die Skelettmuskulatur besser 
durchblutet. Die mentale Leistung erfahrt eine zielgerichtete Steigerung. Die soge
nann ten StreB hormone werden unabhangig von zirkadianer Beeinflussung vermehrt 
ausgeschiittet. 
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2.1 Herzfrequenz 

In Abb. 1 ist die Herzfrequenz eines Testpiloten wahrend eines Fluges dargestellt. 
Unter psycho-physischer Beanspruchung (Start-Landephase) kommt es nahezu zur 
Verdoppelung der Ruhefrequenz [30]. Hoffmann et al. zeigten an umfangreichen bio
telemetrischen Untersuchungen des Herz-Kreislaufsystems bei Hubschrauberpiloten, 
daB unter verschiedenem Workload (Senkrechtstart, Autorotation, Tiefflug, Instru
mentenflug u.a.) die Erhohung der Puls- und Atemfrequenz parallel mit dem subjektiv 
empfundenen Schwierigkeitsgrad einhergingen. Piloten mit mehr Flugerfahrung zeig
ten sich signifikant weniger gestreBt. Trotzdem wurde bei bodennahen Flugmanovern 
eine 30 - 50% Herzfrequenzsteigerung (arithmetrischer Mittelwert) aufgezeigt [17, 36]. 
Dies gilt, wenn auch nicht so deutlich, fiir Simulatorfliige [28]. 1m EKG zeigen sich Ver
anderungen der P- und T-Wellen, wie sie unter erhohten Sympatikotonus beschrieben 
sind [22]. 

Nach Langzeitfliigen kommt es als Hinweis auf die bestehende Erschopfungsphase 
zu einer Minderung der Herzfrequenz [24]. Ermiidungserscheinungen in Form von 
Konzentrationsmangel und trager Informationsverarbeitung treten auf. Koordina
tionsvermogen und Aufmerksamkeitsverteilung sind eingeschrankt [31]. 

2.2 StreBhormone 

Die Reaktion des endokrinen Systems auf physische Belastung (Fliehkrafte) ist weit
gehend bekannt [12]. 

Mehrere Arbeiten befassen sich mit den sogenannten StreBhormonen unter mental
psychischer Anspannung, wie sie im Flugdienst vorkommt. 

Ulbrecht et al. demonstrierte iiberzeugend in einem Laborversuch, daB es nach 
einer kiinstlich ausgelosten Kinetose zu einer vermehrten Ausschiittung von Wachs
tumshormon, Prolaktin, antidiuretischem Hormon und Cortisol kommt. 

Die Verlaufskurven der Hormonspiegel in Bezug zum Reizzeitpunkt sind in Abb. 2 
dargestellt [37]. 

Unter psycho-physischer Beanspruchung im Flugdienst wiesen mehrere Autoren 
eine vermehrte Katecholaminausschiittung nach, wobei sie vielmehr die subjektiv emp
fundene StreBintensitat und weniger die tatsachlich objektivierbare angibt. Dies gilt fur 
die kognitiv-mentale wie auch emotionale Belastung. 
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Die Ausscheidungsraten von Noradrenalin einerseits sowie Cortisol und Adrenalin 
andererseits gestatten eine Differenzierung zwischen physischer und psychischer Bela
stung [21, 25, 35, 37]. 

3. Hypobarische (hypoxische) Hypoxie und das Herz-Kreislaufsystem 

Die hypobarische Hypoxie (Hohenkrankheit) und ihre Pathomechanismen haben in 
der Vergangenheit immer wieder zu Verlusten von Piloten, Passagieren und Flugzeu
gen gefiihrt. 

Mit zunehmender Hohe sinkt der Luftdruck und damit auch der Sauerstoffpartial
druck (p02) der U mgebungsluft. Es kommt dadurch zu einer Verminderung des Druck
gefiilles zwischen den OTPartialdriicken in den Lungenalveolen und im Blut. Uber die 
so erschwerte, OTDiffusion resultiert eine erniedrigte Sauerstoffsiittigung, die schlieB
lich zu einer zelluliiren Hypoxie fiihrt. So ist in einer Hohe von 25 000 FuB (ft) das Dif
fusionsgefiille zwischen alveoliirem p02 und dem p02 des Blutes trotz Kompensations
mechanismen aufgehoben. 

3.1 Allgemeine kardiovaskuHire Veriinderungen 

sind zu erwarten, wenn die arterielle Oxyhiimoglobinsiittigung 87% unterschreitet. Ein 
kritischer Wert wird bei 65% erreicht. Das Herz-Kreislaufsystem ist so gesehen relativ 
widerstandsfiihig gegeniiber 02-Mangel. 

Die Herzfrequenz steigt mit zunehmender Hohe und reduzierter arterieller Oz-Siit
tigung an. Bei 25000 ft ist sie ungefiihr doppelt so hoch wie auf Meereshohe. Ahnlich 
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proportional steigt das Herzminutenvolumen bei unverandertem Schlagvolumen. Die 
maximale Sauerstoffaufnahme in der Hohe ist limitiert durch das Herzminutenvolumen 
und die reduzierte arterielle Oz-Sattigung. Bei Verminderung des peripheren Wider
standes erfahrt der arterielle Blutdruck unter maBiger Hypoxie keine Veranderungen. 
Hyperventilation [13] und korperliche Arbeit [8] in Hohe wirken verstarkend auf die kar
diovaskulare Antwort. 

3.2 Regionale kardiovaskulare Veranderungen 

betreffen bei Hypoxie durch sofortigen Anstieg der Durchblutung die lebenswichtigen 
Organe: Herz und Gehirn. Nieren, viszerale Organe und die Haut werden vermindert 
durchblutet. 

Die koronare Perfusion steigt parallel zum Herzminutenvolumen an. Die Vasodila
tation der KoronargefaBe erfolgt uber die glatte Muskulatur. Adenosin wird als Media
tor der Dilatation neben reduzierter arterieller Oz-Sattigung vermutet [2]. Bei reduzier
ter Koronarreserve kann es bei weiter abfallender Oz-Sattigung gelegentlich zu einer 
kompensatorischen Vaskokonstriktion kommen, die schwerste myokardiale Kompli
kationen zu provozieren vermag. Dennoch zeigen sich im EKG bei Herzgesunden in 
25 000 ft Hohe (Unterdruckkammer) keine elektrokardiographischen Zeichen einer 
koronaren Minderperfusion als Hinweis auf die gute kardiovaskulare Toleranzbreite 
unter Hypoxiebedingungen. 

Die zerebrale Zirkulation wird bei hypoxischer Hypoxie vorwiegend von der vor
handenen arteriellen pCOz-Spannung reguliert. Bei erniedrigtem Kohlendioxyd 
kommt es zu einer Drosselung der intrazerebralen Durchblutung durch Vasokonstrik
tion, urn bei bestehender Hypoxie der zu erwartenden Hyperventilation entgegen zu 
wirken. Erst bei einem arteriellen p02 von 40 mmHg und darunter erfolgt die hypo
xisch bedingte Vasodilatation der GehirngefaBe. 

Der Pulmonalkreislauf reagiert durch sofortige Vasokonstriktion bei erhohtem 
Herzminutenvolumen mit einer Zunahme des pulmonal-arteriellen Druckes. 

4. Beschleunigung und ihre Wirkung auf das kardiopulmonale System 

4.1 Herz-Kreislaufsystem 

Die Leistungsfahigkeit moderner Sport- und Kampfflugzeuge weist mittlerweile 
Beschleunigungswerte auf, deren Auswirkungen auf den menschlichen Korper dem 
tatigen Flugmediziner bekannt sein mussen. Die (patho-)physiologischen Wirkungen 
jeder Beschleunigung erfolgen entgegengesetzt dem Beschleunigungsvektor aufgrund 
der Massentragkeit. In der Flugmedizin interessieren besonders die senkrechten 
Beschleunigungen, die entlang der Korperlangsachse (Z-Achse) verlaufen. Man 
spricht von positiver Gz-Beschleunigung, wenn der Korper kopfwarts beschleunigt 
wird. Die Massentragkeit bewirkt, daB der Korper in den Sitz gedruckt wird. Bei nega
tiver G( -Gz)Beschleunigung ist es genau umgekehrt. 

Fur die Auswirkung am menschlichen Korper sind entscheidend die Beschleuni
gungszuwachsrate (Gis) und die Dauer der Beschleunigung. Die menschliche Toleranz 
gegenuber +Gz-Beschleunigungen ist individuell verschieden und variiert von Tag zu 
Tag. Ungeschutzt vermag man drei bis vier +Gz zu widerstehen [29, 34]. Bei vier bis 
flinf +Gz sind bereits der aortale Blutdruck, das Herzminutenvolumen sowie der links
ventrikulare FUllungsdruck deutlich beeintrachtigt. Das Wirksamwerden der kardio
vaskularen Reflexe nach + Gz-Exposition wird in der Abb. 3 dargestellt. Langere posi
tive Gz-Beschleunigungen zeigen folgende Wirkungen: 

a) Gesichtsfeldeinschrankung (Tunnelsehen); 
b) Sehverlust (black out); 
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c) Koordinationsstorung und verminderte Denkleistung; 
d) BewuBtlosigkeit und zerebrale Krampfanfalle; 
e) komplexe Arrhythmien. 

Die neurologischen und ophthalmalogischen Erscheinungen werden ausgelost durch 
den sogenannten hydrostatischen Siiuleneffekt. Die Anderung der hydrostatischen 
Druckverhiiltnisse im Menschen unter +Gz ist in Abb. 4 dargestellt. So wird der intra
zerebrale systolische Blutdruck bei + 1Gz, setzt man einen Ruhe-RR von 120 mmHg 
sowie eine Entfernung Herz-Gehirn von 30 cm voraus, the ore tisch 98 mmHg betragen. 
Bei +6Gz wird im Zerebrum der Perfusionsdruck zum Erliegen kommen. Es tritt eine 
aniimische Hypoxie auf. Die kardiovaskuliiren Reflexe (Barorezeptoren) beginnen mit 
ihrer sympathischen Stimulation 6 bis 10 s nach Beschleunigungsbeginn. Die Herzfre
quenz steigt linear der G-Belastung an, so kommt es zur generellen Vasokonstriktion 
(Abb. 5). Die Kontraktilitiit des Herzens nimmt zu. Normale KoronargefiiBe sind fiihig, 
einen Perfusionsdruck unter +Gz-StreB aufrecht zu erhalten. Wenn die Kompensa
tionsmechanismen ausfallen und der Gz-StreB weiterhin anhiilt, kommt es zum Blut
druckabfall und zur Bradykardie. Die myokardiale Oz-Versorgung bricht zusammen. 
Dies erfolgt, wenn die Koronarreserve erschopft ist. Ubereinstimmend kommen meh
rere Autoren zu dem SchluB, daB Gz-Beschleunigung kein signifikantes Risiko fur ern
ste Schiiden am Herzen darstellen [15, 26, 27]. 

4.2 Pulmo- und Lungenfunktion 

Unter zunehmender + Gz-Belastung kommt es zu einer Storung in der Ventilation und 
Perfusion. Die basalen Lungenanteile werden vermehrt durchblutet, aber vermindert 
beluftet. Die oberen Lungenanteile erfahren eine normale Ventilation. Hingegen ist 
die Perfusion eingeschriinkt. Es kommt so zu einer verminderten Sauerstoffperfusion. 
Der arterielle paz nimmt abo Funktionelle Beschleunigungsatelektasen konnen die 
Lungenfunktion weiterhin beeintriichtigen. 

4.3 Weitere das Herz-Kreislaufsystem beeinflussende Faktoren 

N eben der Beschleunigung wirken indirekt klimatische Veriinderungen (Hitze), Liirm 
und Vibration auf das Herz-Kreislaufsystem ein. Es kommt allgemein zu einer Dys
funktion des autonomen Nervensystems und bei chronischer Einwirkung zu psychoso
matischen Erscheinungen [10, 32]. 
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5. Diskussion 

In Anbetracht der hohen Inzidenz kardiovaskuliirer Erkrankungen bei zunehmendem 
Alter sowie der zu erwartenden Belastungen des Herz-Kreislaufsystems als Luftfahr
zeugfuhrer ergeben sich in der medizinischen Betreuung von Piloten flugmedizinische 
Konsequenzen. Diese gewinnen urn so mehr Bedeutung in der Kenntnis, daB die koro
nare Herzkrankheit als Faktor von Flugunfiillen eine nicht zu unterschiitzende Rolle 
spielt [1, 3, 7,11,14]. 

Booze fand in 69,1 % von 589 autopsierten Piloten arteriosklerotische Veriinderun
gen am Herzen. 2,7% mit Ateriosklerosis zeigten eine schwere koronare Herzkrank
heit. Die Aufkliirungsarbeit der Flugmediziner bzgl. kardiovaskuliirer Risikofaktoren 
beginnt Fruchte zu tragen. In einer iihnlichen, liinger zuruckliegenden Studie war der 
Prozentsatz schwerer koronarer Herzkranker doppelt so hoch. Es beweist sich, daB der 
groBte Risikofaktor fur eine koronare Herzerkrankung das Alter ist [18]. 

So wei sen mit Stand 17. 02. 198955,9% aller am Flugmedizinischen Institut unter
suchten Luftfahrzeugfuhrer und Waffensystemoffiziere der Bundeswehr, die iilter als 
41 Jahre sind, einen Cholesterinspiegel von groBer als 220 mgldl auf. 19,3% haben 
zusiitzlich erhOhte Triglyceride. 28,9% neigen zu Ubergewicht. 

Weiterhin zeigen Piloten bei zunehmendem Alter eine eingeschriinkte kardiokor
porale Leistungsbreite [19]. Neben der Elimination von Risikofaktoren ist ein regelmii
Biges Ausdauertraining wunschenswert. Die Herz-Kreislaufregulation ist so unter psy
cho-physischer Belastung besser angepaBt [20]. Neben der gunstigen Beeinflussung 
kardiovaskuliirer Risikofaktoren wird zusiitzlich die Lebenserwartung erhoht [38]. 

1m Rahmen flugmedizinischer Untersuchungen auf Flugtauglichkeit mussen aus 
priiventiv-kardiologischen Grunden sowie aus flugmedizinischen Erwiigungen heraus 
organische Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems ausgeschlossen werden. Neben 
einem Ruhe-EKG mit allen Standarableitungen ist die regelmiiBige Durchfuhrung 
einer Belastungsergometrie, z.B. nach Methode PWC-170, zu fordern [33]. 

Ein organisch gesundes Herz-Kreislaufsystem, das unter Belastung physiologisch 
reagiert und einen gut en Trainingszustand aufweist, ist eine wesentliche gesundheitli
che Voraussetzung fur das Fliegen. Die Diskussion uber die Erteilung einer giiltigen 
Fluglizenz bei manifester KHK oder nach erfolgreicher koronarer Bypassoperation 
wird kontrovers gefiihrt, und man wird Langzeitergebnisse abwarten muss en [6, 16]. 
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Medikameote uod F1ugtauglichkeit 

Frank, P. W. (Flugmedizinisches Institut der Luftwaffe, Fiirstenfeldbruck) 

Der Himmel weckte seit eh und je die Neugier des Menschen, denn er war die Quelle 
des Sonnenscheins, des Windes und des Regens. Welchen G6ttern er auch huldigte, sie 
alle wohnten "dort oben" , denn nur yom Himmel her konnten sie tiber die Erde wachen 
und den Lauf der Dinge lenken. 

War der Traum vom Fliegen das Verlangen des Menschen, sich den G6ttern naher 
zu bringen, die er verehrte? 

Durch den Luftverkehr in seinen zahlreichen Variationen werden heute Millionen 
VOn Fluggasten in wenigen Stunden an die "letzte Ecke" der Welt bef6rdert. Sie ver
trauen sich den Fltigeln der Technik und deren Operateuren mehr oder weniger blind
lings an, weil sie wissen, daB alles nach strengen Sicherheitsvorschriften geregelt ist. 
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Doch sind die Operateure wie auch die Passagiere nur Menschen, die fiir ihre Gesund
heit und Leistungsfahigkeit auf Medikamente angewiesen sein konnen. 

Ein kurzer physiologischer Ausflug zur Erklarung und Erinnerung der Veranderun
gen des Umweltmilieus in einem Flugzeug sei eingangs gestattet: 

Beim Verlassen der Mutter Erde nimmt der atmospharische Druck ab, insbeson
dere die Partialdriicke von Stickstoff und dem lebenswichtigen Sauerstoff. Ab Hohen 
von etwa 6000 ft (1829 m) sind besonders bei kardiopulmonalen Erkrankungen erste 
Anzeichen einer Sauerstoffschuld zu erwarten, ab 10 000 ft (3048 m) fiihrt der redu
zierte Sauerstoffpartialdruck nach dem Gesetz von Dalton bereits zu deutlich meBba
ren LeistungseinbuBen. 

Nach dem Gesetz von Boyle-Mariotte dehnen sich durch den in der Hohe abneh
menden Gesamtdruck aIle Gase in ihrem Volumen aus. Gerade bei langeren Fliigen 
sind also die haufig zu beobachtende Miidigkeit wie auch das sporadisch auftretende 
Herzversagen zuriickzufiihren auf die Kombination von leichtem Sauerstoffmangel, 
Ausdehnung von eingeschlossenen Abdominalgasen, Mangel an Bewegung und einer 
mehr oder weniger bequemen Sitzposition. Erschwerdend hinzu kommen die 
Abnahme der Luftfeuchtigkeit in der Kabine, der Faktor Psyche durch die veranderte 
Umwelt und ganz besonders das Empfinden neuer Bewegungsreize in der dritten 
Dimension. 

Mit der Druckkabine eines Reiseflugzeuges wird technisch versucht, das Hohen
niveau im Flugzeug fUr Passagiere und Besatzung in einem Bereich zwischen 5000 ft 
(1525 m) und 8000 ft (2438 m) zu halten, urn die genannten Auswirkungen zu begren
zen, obwohl die aktuelle Flughohe weitaus hoher ist. 

Un sere erste Zielgruppe zum Thema ist der Passagier, wir sprechen von Flugreise
tauglichkeit: 

Unter dem Aspekt der Flugsicherheit hat er zunachst und unmittelbar keine Bedeu
tung, schlieBlich hat er keine verantwortungsvolle Aufgabe an Bord. Er kann aber sehr 
einfach und schnell zu einem Problem werden, wenn er namlich durch eine ernsthafte 
akute Erkrankung oder die wahrscheinlich haufigere Intoxikation durch die Gesell
schaftsdroge Alkohol auftallig wird. Die Aufnahme von Alkohol reduziert nachweis
lich die bereits angefUhrte Toleranzgrenze fUr die Hypoxie, verstarkt die Dehydrie
rung, beeintrachtigt die Orientierungstahigkeit und lost auch die Luftkrankheit schnel
ler aus. Die psychophysische Leistungsgrenze, im StraBenverkehr bekanntlich bei 
0,8%1, liegt iibrigens im dreidimensionalen Raum bereits bei 0,3%1 und die absolute 
Fluguntauglichkeit bei 0,5%1. 1m Extremfall kann dieser Passagier leicht zu einem Risi
kofaktor werden. 

Sie sollten daher Ihrem Patienten, der zu Ihnen kommt mit der Frage "Herr Doktor, 
kann ich fliegen?" empfehlen: 

Nach Moglichkeit keinen Alkohol im Flugzeug trinken, dafiir aber bei Fliigen iiber 
zwei Stunden Dauer pro Stunde etwa Y4 I Wasser vorbeugend der Dehydrierung zu 
trinken. 
Nach Moglichkeit wegen der Verstarkung der Hypoxie nicht wahrend des Fluges zu 
rauchen. 
Zur Vorbeugung der "Thrombose am dritten Urlaubstag" stiindlich einmal durch 
das Flugzeug zu gehen. 
Rechtzeitig vor Reisebeginn, falls erforderlich, eine Impfprophylaxe durchfUhren zu 
lassen. 
Falls er auf eine Dauermedikation angewiesen ist, den Medikamentenvorrat von 
zwei Wochen im Handgepack mitzunehmen, damit er nicht bose iiberrascht ist, 
wenn sein Fluggepack einmal verloren gegangen sein sollte. 
DaB er bei der Einnahme von Antiluftkrankheitsmitteln mit Miidigkeit, Konzentra
tionsstorungen und anderen teilweise unerwiinschten Nebenwirkungen rechnen 
muB. 
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- Bei Beschwerden sich nicht schiichtern zuriickzuhalten, sondern vertrauensvoll an 
die gut ausgebildeten Flugbegleiter zu wenden. 

Unsere zweite Zielgruppe zum Thema ist die Fliegende Besatzung: 
Wir setzen unter dem Aspekt der Flugsicherheit wie auch nach dem Berufsgenos

senschaftlichen Grundsatz G-25 "Fahr- und SteuerHitigkeit" voraus, daB der Personen
kreis der Fliegenden Besatzung, also Pilot und Copilot, Flugingenieur, Navigator (Flie
gertauglichkeit) Ladungsmeister, RettungssaniUiter und Flugbegleiter (Flugtauglich
keit) k6rperlich fit und medizinisch gesund fiir das Fliegen sind. 

Dazu sollen auch die von den entsprechenden Tauglichkeitsrichtlinien auferlegten 
regelmaBigen Untersuchungen beitragen. Ais Grundregel gilt: Medikamente und Flug
dienst lassen sich nicht miteinander vereinen, denn wer Medikamente nimmt, ist krank 
und damit nicht fit fiir die Arbeit "Fliegen". Medikamente machen den Piloten zum 
Patienten! 

Aber auch hier bestatigen natiirlich Ausnahmen die Regel: 
Wenn beispielsweise einfache gesundheitliche MaBnahmen, wie DiM zur Gewichts

reduktion, zur Senkung des Hypertonus oder der Harnsaure, versagen, sind nachfol
gende Medikamente fUr den Flugdienst freigegeben, immer vorausgesetzt, es ist eine 
drei bis vierw6chige Beobachtungsphase unter der Therapie vorausgegangen: 

zur Behandlung des milden Hypertonus die Kombination von Triamteren 50 mg und 
Hydrochlorothiazid 25 mg, evtl. auch hydrophile Betablocker, ACE-Hemmer 
Hormone: L-Thyroxin und orale Antikonzeptiva 
zur Behandlung der Hyperurikamie Allopurinol 
bei Akne Tetracycline, Doxycycline, Erythromycin 
zur Malarieprophylaxe Resochin 
Antacida 
Multivitamine 
Rachendesinfizienzien 
Sekretolytika 
abschwellende Nasenmittel 
Aspirin 
Bezafibrat 200 mg 

Bei allem Wohlwollen muB natiirlich immer die Ursache fiir die Therapie beriicksichtigt 
werden. 

Der nerv6se Reizmagen kann beispielsweise vielleicht mit einem Antacidum behan
delt werden, der Ulcus-Patient sollte natiirlich schon wegen der flugphysiologischen 
Gefahren gar nicht erst fliegen. 

Hinsichtlich Impfungen, Hyposensibilisierungstherapie oder Lokalanasthetika 
(auch beim Zahnarzt) sollte eine 24stiindige Flugpause eingelegt werden. 

Auch Externa k6nnen resorbiert werden und so systemische Nebenwirkungen ent
falten oder zur Photosensibilisierung der Haut beitragen. 

Nie vergessen sollte man das Problem der Selbstmedikation, beispielsweise des 
Hangovers oder des banalen Infektes aus der Hausapotheke der Familie oder durch 
Over the Counter Medizin. Gerade bei den derzeit favorisierten N aturheilmitteln sollte 
in der fliissigen Verabreichung die oft nicht geringe Menge Alkohol nicht vernachlassigt 
werden. 

Auch sollte man beriicksichtigen, daB die in der Fachliteratur aufgefiihrten Neben
wirkungen natiirlich primar nur auf der Erde untersucht wurden und sich im dreidimen
sionalen Raum beim Fliegen unter Beschleunigungseinfliissen und verandertem Sauer
stoffpartialdruck p16tzlich ganz anders und unerwartet auswirken k6nnen. 

Ausnahmslos nicht vertretbar ist die Anwendung von: 

Psychopharmaka jeglicher Art 
Aufputschmitteln, "Go-Pills" 
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Antihistaminika 
Antidiabetika 
Spasmolytika 

Einige dieser genannten Medikamentengruppen verbietet sich von selbst und ohne wei
teren Kommentar fUr das Fliegen. 

Auch unter der Diskussion fur die lang en Fluge mit Zeitzonenverschiebungen, der 
damit verbundenen Umstellung der inneren Uhr mit unangenehmen Schlafstorungen 
sollten Psychopharmaka fUr die Besatzungsmitglieder nicht eingesetzt werden. Allen
falls dem unter chronis chern Zeit mangel stehenden Geschaftsreisenden kann man das 
international empfohlene Temazepam 20 mg verordnen, wobei der gute Rat beherzigt 
werden sollte, daB 

die Wirkung und die Nachwirkung individuell verschieden sein konnen; 
bei mehrtagiger Einnahme eine Kumulation auftreten kann; 
ein gewisses Suchtpotential nicht ausgeschlossen werden kann; 
die Wirkung in Verbindung mit Alkohol unberechenbar wird. 

Falls Sie fliegendes Personal in Ihrem Patientenstamm haben und bezuglich der Flieger
tauglichkeit im Erkrankungsfalle Fragen haben, so scheuen Sie sich nicht 

die Fliegerarzte ziviler Luftfahrtgesellschaften, 
- die Fliegerarzte am Flugmedizinischen Insitut der Luftwaffe, 
- den Fliegerarzt im Referat Flugmedizin am Luftfahrt-Bundesamt 

urn Rat zu fragen. 
1m Falle einer chronischen Erkrankung kann nach den jeweils geltenden Tauglich

keitsrichtlinien uber den Fliegerarztlichen GutachterausschuB am Luftfahrt-Bundes
amt eine Sondergenehmigung fur den weiteren Erhalt der Lizenz oder die fliegerische 
Berufsausubung unter Therapie beantragt werden. 

Literatur 

1. Ernsting-King (1988) Aviation Medicine. Butterworths, London - 2. DeHart (1985) Funda
mentals of Aerospace Medicine. Lea & Febiger, Philadelphia - 3. Milller (1984) Flugmedizin. In: 
Verkehrsmedizin, Kap 12. - 4. Grossmann (1985) Flugmedizin. Deutscher Arzte-Verlag, Kaln-
5. Moser-Frank (1988) Flugmedizin fUr Piloten. Thieme, Stuttgart 

Welche Schutzimpfungen sind bei Fernreisen angezeigt? 

Hofler, W. (Tropenmedizinisches Institut der U niversitat Tiibingen) 

Fur Schutzimpfungen vor Fernreisen gibt es zwei Indikationen: eine legale (urn 
bestimmten Einreisevorschriften zu entsprechen) und eine medizinische (personlicher 
Schutz vor Infektionsrisiken). Auf den ersten Blick sieht das einfach aus: Vorgeschrie
bene Impfungen muB man haben, bei empfehlenswerten gibt es dagegen einen 
betrachtlichen Ermessensspielraum. 

Tatsachlich ist es eher umgekehrt: Die Indikation fur empfehlenswerte Impfungen 
richtet sich nach Ziel, Dauer, Stil der Reise und Immunstatus, also nach relativ eindeu
tigen Kriterien. Ich mochte deshalb mit dieser Gruppe anfangen. 

Eine wertvolle Hilfe bei der Beratung von Reisenden bietet der Reisemedizinische 
Informationsdienst, den man bei dem vor einem Jahr etablierten Centrum fur Reiseme
dizin in Dusseldorf abonnieren kann. 
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Grundsatzlich sollten der Tetanus- und Poliomyelitisschutz auf dem laufenden sein: 
Das heiBt fUr Tetanus: Nach Grundimmunisierung ist eine Auffrischung nachjeweils 10 
Jahren erforderlich. Eine Uberschreitung dieses Intervalls ist kein Grund, wieder von 
vom anzufangen. Bei einem Abstand von mehr als 20 Jahren muB man versuchen, zu 
erfahren, ob iiberhaupt eine Grundimmunisierung vorlag oder wenigstens 4 Dosen, 
wenn auch in unregelmaBigen Abstanden, gegeben wurden. Auch dann kann man sich 
mit einer Auffrischung begniigen. Nur wenn man gar nichts eruieren kann, empfiehlt 
sich die Einleitung der Grundimmunisierung, d.h. zwei Injektionen im Abstand von 
2-8 Wochen, die aufjeden Fall fiir 1 Jahr ausreicht, aber nach der Riickkehr odernach 
1 J ahr durch eine dritte Injektion vervollstandigt werden muB. Ich bin daher restriktiv, 
weil Personen, die viele, wenn auch unregelmaBig verteilte Tetanusimpfungen erhalten 
haben, nicht selten - bis 4% - mit heftigen hyperergischen Reaktionen zu rechnen 
haben. Generell wird empfohlen, ab dem 8. Lebensjahr mit der Tetanusauffrischung 
die Diphtherieauffrischung mit reduzierter Dosis zu kombinieren, also den Td-Impf
stoff zu verwenden. Besonders wichtig ist das bei Querfeldeinreisen, wenn mit engem 
Kontakt zur einheimischen Bevolkerung zu rechnen ist. Bei ungeniigendem oder unsi
cherem Diphtherieimpfstatus muB 4 Wochen spater noch eine Injektion von Diphthe
rie-Adsorbatimpfstoff fUr Erwachsene folgen. 

Eine Ausnahme yom lO-Jahresintervall - Auffrischung schon nach 5 Jahren - ist 
diskutabel bei langeren Reisen mit hohem Unfallrisiko, weil dann bei einer Verletzung 
kein Immunglobulin gegeben werden muB. 

Das Poliomyelitisrisiko bei Femreisen ist insgesamt gering, doch hatten immerhin 
1978-19826 der 14 erkrankten Deutschen sich die Infektion in Entwicklungslandem 
geholt. Dieses Risiko betrifft wohl iiberwiegend Ungeimpfte. Da der Impfstatus haufig 
nicht festzustellen ist, sollte unabhangig yom Alter eine orale Poliomyelitisimpfung 
gegeben werden, bei mehr als 20 Jahren nach der letzten Impfung oder unbekanntem 
Impfstatus zwei im Abstand von 4 Wochen. Nach Moglichkeit soIl en im gleichen Haus
halt lebende Personen einbezogen werden. Ein begriiBenswerter Nebeneffekt ist die 
Erhaltung des z.Z. noch giinstigen Durchimpfungsgrades der Bevolkerung. Wegen des, 
wenn auch noch so geringen, Risikos einer Impfpoliomyelitis (nach Erstimpfung 
1: 520000) sollte der Termin bei bisher nicht Geimpften nicht spater als 4 Wochen vor 
der Abreise liegen. Bei Wiederholungsimpfungen ist dieses Risiko von 1: 12,3 Mio. zu 
vemachlassigen. 

Eine orale Thyphusschutzimpfung mit Typhoral®L ist bei Reisen unter primitiveren 
hygienischen Bedingungen angebracht. Fiir Reisende nach Indien und Pakistan wird 
das Typhusrisiko immerhin auf 12/100 OOOlWoche geschatzt. Der Schutzeffekt ist mit 
rund 90% gut und dauert wahrscheinlich ab 2 Wochen nach der letzten Einnahme 3 
Jahre an. In Einzelfallen ist es aber auch bei Geimpften zu Erkrankungen gekommen. 

Wenn man die Hohe des Risikos zugrundelegt, ist die Immunprophylaxe gegen 
Hepatitis A die wichtigste Reiseimpfung. Je nach Land ist mit 1 bis 10/1000 bei einem 
2-3wochigen Aufenthalt zu rechnen. Am hochsten ist die Gefahrdung in Westafrika 
und Mexico. Die Schutzdauer von 5,0 ml erstreckt sich iiber 3-4 Monate. Fiir eine 
nicht langer als 4 Wochen dauemde Reise geniigen 2,0 ml. Bei Kindem unter 8 Jahren 
pflegt die Infektion mit HA V leicht, meist unbemerkt zu verlaufen, sie brauchen daher 
kein Immunglobulin. Uber 50jahrige sind zu 79% immun gegen Hepatitis A. Bei ihnen 
lohnt sich - falls die Zeit reicht - die Untersuchung auf anti-HA V IgG, da die Gamma
globulinpraparate etwa 3mal so teuer sind. 

Eine vielversprechende inaktivierte Vakzine ist z.Zt. in klinischer Priifung. 
In letzter Zeit gibt es zunehmend Anfragen wegen einer Impfung gegen Meningo

kokkenmeningitis. Endemiegebiete mit epidemischen Ausbriichen in der trockenen 
Jahreszeit gibt es in Brasilien, Indien, Nepal und in Afrika; besonders betroffen ist die 
Sudan-Sahelzone zwischen Wiiste und Regenwald von Sudan bis Senegal. Expositions
faktoren sind eng gedrangtes Zusammenleben in schlecht ventilierten Behausungen, 
iiberfUllte Verkehrsmittel, Massenunterkiinfte, also Bedingungen, wie sie nur bei 
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Abb. 1. Gelbfieber-Endemiezonen in Siidamerika (a) und Afrika (b) (WHO 1989). Nicht in allen 
Uindern der schraffierten Zonen kommt z.Z. Gelbfieber vor (s. Text) 

extremen Risikoreisen vorliegen. Eine Injektion schiitzt gut fiir 3 Jahre. Der Impfstoff 
kann aber nur iiber eine internationale Apotheke aus Frankreich beschafft werden. 
Erkrankungen von Reisenden sind m.W. nicht bekannt geworden, wohl wei I bei gege
bener Exposition ganz iiberwiegend Unterernahrte oder durch andere Krankheiten 
Geschwachte erkranken. 

Vielleicht etwas ernster ist das Tollwutrisiko zu nehmen, besonders in Afrika und 
Indien. Bei langen Querfeldeinreisen sollte man die praexpositionelle Impfung in 
Betracht ziehen: je 1 ml, i.m. am 1., 28. und 56., oder, wenn die Zeit drangt, am 1., 7. 
und 21. Tag. 

Bei einem mehrjahrigen beruflichen Aufenthalt bietet sich als Alternative die Mit
nahme von Impfstoffen und Hyperimmunglobulin an, urn bei Tullwutverdacht die pas
siv-aktive Simultanbehandlung durchfiihren zu konnen. 
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Beide Impfungen sind nebenwirkungsarm und mit allen anderen vereinbar. 
Die Indikation fur eine eventuelle Impfung gegen Hepatitis B riehtet sich naeh der 

Einsehiitzung des individuellen Risikos , also z.B. langer Aufenthalt bei hoher Unfallge
fahrdung, sexuelle Kontakte mit Einheimisehen. 

Uber die obligatorischen Impfungen gegen Gelbfieber und Cholera informiert die 
jiihrlich neu bearbeitete WHO-Brosehiire "International Travel and Health", die man 
z.B. beim Deutsehen Apothekerverlag in Stuttgart beziehen kann . 

Die Indikationsstellung ist aber aus mehreren Griinden nieht so einfaeh, wie es 
danaeh erseheint: 

Die von den Gesundheitsministerien der WHO mitgeteilten Bestimmungen sind oft 
den Botsehaften und Konsulaten nieht bekannt, erst reeht nieht den kontrollieren
den Beamten auf den Flughiifen, schon gar nieht an sonstigen Grenziibergangsstel
len. Natiirlieh dient die Forderung naeh offiziell nieht verlangten Impfungen oft aueh 
dem Versueh, das Gehalt aufzubessern. 
Manehe Reiseveranstalter verlangen pausehal den Impfnaehweis. 

619 



Die Einreisebestimmungen haben nicht den Schutz des Reisenden im Auge, son
dem sollen die Einschleppung verhindem. So kann die Gelbfieberimpfung medizi
nisch indiziert sein, obwohl sie bei direkter Einreise aus der Bundessrepublik nicht 
gefordert wird. 
Andererseits sind auf den Karten der "Gelbfieberendemiezonen" auch Lander -
wenigstens in Afrika - einbezogen, in denen seit mindestens 25 J ahren kein Gelbfie
ber aufgetreten ist. Das gilt etwa fiir das haufige Touristenziel Kenia. 
Zum Gliick selten, gibt es auch zeitlich begrenzte Abweichungen. So verlangt Agyp
ten z.Zt. bei Einreise aus dem Sudan den Nachweis von Impfungen gegen Gelbfie
ber, Cholera, Typhus und Meningitis. 

Zur Gelbfieberimpfung: Mit Ausnahme von Ecuador und Venezuela verlangen aIle 
schraffierten Lander (Abb. 1) die Impfung bei Einreise aus einem anderen Land dieser 
Zone, auBerdem auch mehrere auBerhalb liegende Lander. Bei grenziiberschreitenden 
Reisen muB man daher eine Gelbfieberimpfung nachweisen konnen, wenn ein Land in 
der schraffierten Zone beriihrt wurde. Die von einigen Landem konzedierte Ausnahme 
bei Transit kann man in der Praxis nur beriicksichtigen, wenn die Zeit drangt. Die mei
sten Lander verzichten bei Kindem unter 1 Jahr auf den Nachweis der Gelbfiederimp
fung. Bei direkter Einreise aus der Bundesrepublik in ein Land, das in diesem Fall keine 
Gelbfieberimpfung verlangt, muB man den Gesichtspunkt des personlichen Schutzes 
beachten. Dazu braucht man Inforamtionen iiber die Gelbfiebersituation der letzten 
Jahre: In Siidamerika wurden zwischen 1965 und 1983 Gelbfieberfalle in allen Landem 
mit Ausnahme von Chile, Argentinien und Uruguay registriert. In diesen drei Landem 
besteht also sicher kein Risiko, eben so nicht in der Andenregion und westlich der 
Anden in Ecuador, Peru, Boliven und in Brasilien nicht ostlich des 50. Meridians. 

In der afrikanischen Endemiezone ist mindestens in Somalia, Kenya, Tanzania, 
Uganda, Rwanda, Burundi nicht mit einer Getahrdung zu rechnen. 

In beiden Weltteilen besteht zur Zeit auch kein Risiko beim Aufenthalt an der Kiiste 
und in den Hauptstadten. 

Fiir die Choleraimpfung laBt sich eine medizinische Indikation kaum vertreten. Das 
Risiko ist gering, etwa 1: 500 000, eben so der Schutzeffekt mit durchschnittlich 50%. 
Da keine antitoxische Immunitat vermittelt wird, kann eine Erkrankung trotz Impfung 
genauso schwer verlaufen wie bei Ungeimpften. In der Regel wird man eine Chole
raimpfung deshalb nur geben, wenn bei grenziiberschreitenden Reisen eines der Lan
der besucht wird, die es noch verlangen. Offiziell sind es jetzt nur noch fiinf, es gibt aber 
ein paar unsichere Kandidaten. Sonst kommt die Choleraimpfung fiir den durchschnitt
lichen Touristen nicht in Betracht. Eine individuelle Ausnahme halte ich fiir diskutabel: 
Eine langere Reise in Afrika oder Asien, wenn damit zu rechnen ist, daB die Gast
freundschaft Einheimischer ofter in Anspruch genommen wird. 

Fiir eine wirksame Impfung braucht man zwei Injektionen im Abstand von 1-2 
Wochen; um den Einreisebestimmungen zu geniigen, reicht eine Injektion. Die lastigen 
Nebenwirkungen lassen sich durch intradermale Applikation von Y5 der Dosis weit
gehend vermeiden. 

Zum Impfplan: Fiir das allgemein iibliche Programm gelten folgende Regeln: 
Totimpfstoffe, Toxoide, inaktivierte Vakzinen sind untereinander und mit Lebend
impfstoffen kombinierbar. Bei Impfungen mit vermehrungstahigen Erregem rich ten 
sich die Intervalle nach den yom BGA empfohlenen "Schutzabstanden". Die Poliomye
litisschluckimpfung kann 14 Tage nach vorausgehender Gelbfieberimpfung folgen; 
umgekehrt muB man 4 Wochen warten. Dagegen wird leider haufig verstoBen. Fiir den 
Impfling bedeutet das, daB er umsonst zum Gelbfieberimpfzentrum reist und zu einem 
spateren Termin wiederkommen, u.U. die Reise verschieben oder gar aufgeben muB. 

Die Typhusschluckimpfung kann 2 Wochen nach der Poliomyelitisschluckimpfung 
folgen. Umgekehrt kann die Poliomyelitisimpfung schon 3 Tage nach letzten Typhoral
einnahme eingenommen werden. 
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So ergibt sich folgender Traditioneller Impflan: 
Tage vor der Abreise 
38 Gelbfieber, Tetanus (Td) 
31 Typhus, Cholera 
29 Typhus 
27 Typhus 
24 Polio, (Cholera) 
10 (Tetanus), (d) 
3 Gammaglobulin 

Die empfohlenen Schutzabstande zwischen Gelbfieber und Poliomyelitisimpfung 
verbieten aber nicht die gleichzeitige Verabreichung, wie es in vielen Landern ublich 
ist: 

Konzentrierter Imp/plan (in Anlehnung an WHO 1989) 
Wochen vor Abreise 

6 4 2 
(4) (2) 
Gelbfieber Typhus (2. Polio 
Polio (Cholera) 2.Td) 
Cholera (d) 
Td 

MaJariaprophyJaxe - Stand 1989 

1 

Gammaglobulin 

Eichenlaub, D. (IV. Medizinische Abteilung, Stadtisches Krankenhaus Miin
chen-Schwabing) 

Keine Form der Prophylaxe kann eine Malaria sieher verhindern. Darauf und auf die 
unspezifische Symptomatik der einmal eingetretenen Malaria sollte jeder Reisende hin
gewiesen werden. Dann konnten die hiiufig als "Grippe" verkannten Erkrankungen 
fruher erkannt und behandelt werden. Die Letalitat der Malaria tropic a betragt bei uns 
zur Zeit etwa 5%. 

Die medikamentOse Prophylaxe ist durch die Resistenzentwieklung des Erregers 
der Malaria tropica (Plasmodium falciparum) gegen verschiedene Medikamente 
schwieriger geworden. Dagegen gilt in den Regionen, in denen nur die anderen Mala
riaformen (Tertiana vivax und ovale, Quartana) auftreten, unverandert Chloroquin 
(z.B. Resochin®) als Mittel der Wahl zur Prophylaxe (und Therapie). 

Bei der Malaria tropic a konnen wegen der unterschiedlichen geographischen Resi
stenzentwicklung und wegen der verschiedenen Grade der Resistenz zur Zeit folgende 
abgestuften Empfehlungen gegeben werden: In Regionen mit Malaria tropiea ohne 
hohergradige Cholorquinresistenz ist Cholorquin, z.B. zweimal eine Tablette Reso
chin® pro Woche oder eine halbe Tablette pro Tag, yom Reisebeginn bis sechs Wochen 
nach Ruckkehr, nach wie vor das Mittel der Wahl. Ob die zusatzliche Gabe von Progu
anil (Paludrin®) oder von Chlorproguanil (Lapudrin (R», die bei uns nicht zugelassen 
und nur uber internationale Apotheken zu beziehen sind, die Wirksamkeit der Prophy
laxe erhoht, ist nicht gesichert. Auch liegen nur ungenugende Informationen uber die 
Pharmakokinetik und eine mogliche Interaktion mit Chloroquin vor. Urn uberhaupt 
wirksam zu sein, muB die tagliche Dosis von Proguanil wahrscheinlich 200 mg, und 
nicht wie bislang empfohlen, 100 mg betragen. In jedem Fall muB mit einem "Durch
bruch" der Malaria (Erkrankung trotz Prophylaxe) gerechnet werden. Deshalb ist in 
Regionen, in denen keine zuverlassige arztliche Hilfe erreichbar ist, ein Reservemedi-
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kament zur evtl. Selbstbehandlung mitzufUhren. Dazu kann Pyrimethamin-Sulfadoxin 
(Fansidar®) oder Mefloquin (Lariam®) verwendet werden. Pyrimethamin-Sulfadoxin 
ist wegen der weitverbreiteten, jedoch im einzelnen geographisch und graduell wenig 
bekannten, Resistenz zur Zeit weniger wirksam als Mefloquin, bei dem das Resistenz
problem erst allmahlich sichtbar wird. 

Pyrimethamin-Sulfadoxin ist zur Prophylaxe nicht zu empfehlen. 
In Regionen mit hochgradiger (R3) Resistenz von P. fa1ciparum gegen Chloroquin 

muB zur Prophylaxe zur Zeit Mefloquin (Lariam®) empfohlen werden. Konkret gilt 
dies in Ostafrika fur Kenia und Tansania. In Sudostasien, wo regional ahnliche Resi
stenzprobleme herrschen, sind aber die meisten Touristen, z.B. in Thailand, nicht 
betroffen, weil sie nicht in die Malariagebiete im Norden und Osten kommen. Fur Rei
sen, die langer als 3-4 Wochen dauem, kann Mefloquin wegen moglicher Forderung 
der Resistenzentwicklung und wegen der noch wenig bekannten Nebenwirkungen nicht 
empfohlen werden. 

Schwangeren Frauen und Familien mit kleinen Kindem ist von einer touristischen 
Reise in Regionen, fur die Mefloquin empfohlen werden muB, abzuraten. 

Reisediarrhoe - Prophylaxe nod Therapie 

Fleischer, K. (Tropenmedizinische Abteilung, Missionsarztliche Klinik, 
Wiirzburg) 

Die Reisediarrhoe trifft in dicht bevolkerten Tropenregionen wie Indien und Nepal, 
Sudostasien und Mittelamerika, hier insbesondere Mexiko etwa jeden 2. Reisenden, in 
weniger dicht bev61kerten Regionen, wozu die meisten afrikanischen Lander gehoren, 
etwa jeden 4. Reisenden. Sie tritt vermehrt auf in Gebieten, in denen die Trinkwasser
versorgung und die Abwasserversorgung fUr die hohe Touristenzahl und die einheimi
sche Bevolkerung unzureichend sind. Touristen in gut gefuhrten Hotels und Club anI a
gen haben ein vergleichsweise niedriges Risiko. Es steigt jedoch rapide bei Rundreisen 
mit wechselnden Hotelunterkunften und bei selbst organisierten Einzelreisen, bei 
denen der Reisende eine landesubliche Trinkwasser- und Speisenversorgung genieBt. 
Ein erhohtes Risiko haben auch europaische Techniker, Geschattsleute und Angeho
rige der verschiedenen Entwicklungsorganisationen soweit sie auf einheimische Ver
sorgung im Inland angewiesen sind. 

Es ist ein groBes Keimgemisch, vorwiegend aus der Gruppe der sogenannten Fakal
keime, das eine Reisediarrhoe mit ihren akuten waBrigen DurchfaIlen auslosen kann. 
Enterotoxische Stamme von Escherichia coli sind zuminedst bei Erwachsenen fur etwa 
~ der Reisediarrhoen verantwortlich, wobei es erhebliche region ale und jahreszeitliche 
Unterschiede gibt. Da eine Differenzierung bei einer Tropenreise aus zeitlichen wie 
organisatorischen Grunden nicht moglich oder sinnvoll ist, hat un sere arztliche Bera
tung der Reisenden mit den Regeln der Prophylaxe und einer sofort moglichen Thera
pie vertraut zu machen. 

Die Prophylaxe setzt sich zusammen aus einem vorbeugenden Verhalten, vorbeu
genden Diatregeln und erst zuletzt aus vorbeugender Medikamenteneinnahme. 

Vorbeugendes Verhalten (Tabelle 1): Durch eine rasche Flugreise und den Druck 
eines organisierten Urlaubsplanes entfallt die Moglichkeit zur langsamen Anpassung. 
Dennoch ist die Akklimatisation an die plotzliche Klimaveranderung mit oft hoher 
Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor, dem man am erst en Tag Rechnung tragen 
sollte. Wahrend des Schlafens unter laufendem Klimagerat, das in der Regel nur die 
Lufttemperatur, nicht aber die Luftfeuchtigkeit herabsetzt, kuhlt unter der minimalen 
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TabeUe 1. Reisediarrhoe in den Tropen: 1. Vorbeugendes Verhalten 

Am 1. Tag ausspannen 
Klimaanlage nachts abstellen 
Oberbauch vor Auskiihlung schiitzen 
Sorgfiiltiges Hiindewaschen 
Verdauungsenzyme substituieren 

Tabelle 2. Reisediarrhoe in den Tropen: 2. Vorbeugende Diiitregein 

Meiden von eisgekuhlten Getriinken 
ungekochtem Wasser 
Salaten 
ungeschiiltem Obst 
rohem Fleisch und Muscheln 
ungewohntem Alkohol 

Tabelle 3. Medikamentose Therapie von Reisedurchfiillen 

Aktivkohle: 
Tanninpriiparate: 
Motilitiitshemmer: 

Antibiotika: 

keine Wirkung auf Endotoxine 
keine Wirkung auf Endotoxine 
Verliingerung der Verweildauer im Darm, nur zur Beendigung einer 
Tagesreise 
nur bei Fieber - v. a. hamotogene Streuung z.B. Cotrimoxazoloder 
Gyrasehemmer 

Zudecke die einzig auf Kalte empfindliche Region des Leibes, der Oberbauch aus. Sto
rungen der Darmmotorik und der Sekretion aus den groBen Driisen sind die Folge. Das 
Abschalten des Klimagerates nachts zum Schutz des Oberbauches vor Auskiihlung ist 
zu empfehlen. Ein Handtuch oder eine Leibbinde, wie sie in erfahrenen alten Tropen
biichern beschrieben wird, sind wohltuende Hilfen. BewuBtes Handewaschen vor allen 
Mahlzeiten vermindert die Kontamination der Speisen. Ungewohnte korperliche Bela
stung, gepaart mit erheblichem Schwitzen, fiihrt am Anfang zu einem Salzverlust des 
Korpers, der mit einer geringeren Saureproduktion im Magensaft reagiert. Damit ist 
eine wesentliche Abwehrbarriere des Darmes gegen die Storungen aus der mirkobioti
schen Umwelt verringert. Eine vorbeugende Substitution von Verdauungsenzymen, 
insbesondere bei subaciden Personen ist hilfreich. 

Vorbeugende Diatregeln (Tabelle 2): Eisgekiihlte Getranke tragen vor allem sugge
stiv zur Abkiihlung an einem heiBen Tropentag bei. Sie reizen aber die empfindliche 
Magenschleimhaut und fiihren dadurch zu einer weiteren Reduzierung der Saurepro
duktion. Eiswiirfel sind dariiber hinaus gute Trager von Fakalkeimen. Nur in sehr guten 
Hausern kann man darauf bauen, daB abgekochtes Wasser zur Eisherstellung verwen
det wird. Salate und Gemiise werden in vielen tropischen Entwicklungslandern nicht 
mit Kunstdiinger, sondern menschlichen Fakalien von oben gediingt. Mit Waschen ist 
ein solcher Salat nicht sicher sauber zu bekommen. Muscheln und Krabben aus den 
kiistennahen Flachgewassern ernahren sich vor allem von den eingeleiteten Fakalien 
und sind haufig verseucht, etwa mit Campylobacter. Ungekochte Meeresfriichte sind 
daher mit Vorsicht zu genieBen. SchlieBlich sind viele einfache Weine oder Cocktails in 
den Urlaubsregionen mit einer Fiille von Reststoffen versehen, die in entsprechender 
Menge zum Durchfall beitragen konnen. 

Medikamentose Vorbeugung (Tabelle 3): Die Moglichkeiten der medikamentosen 
Vorbeugung der Reisediarrhoe sind in zahlreichen Studien gepriift worden. Bisher gibt 
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Tabelle 4. Prophylaktische Wirksamkeit von Saccharomyces Cerevisiae CBS 5926. (Aus [Kolla
ritsch et al. 1988]) 

Gruppe Reisediarrhoe 

Gruppe I = 250 mg ja nein Hiiufigkeit Reduktion 
Gruppe II = 500 mg (bezogen auf Plazebo) 

Plazebo (n = 406) 173 233 42,6% 
Gruppe I (n = 426) 143 283 33,6% 21,2% (p < 0,007) 
Gruppe II (n = 399) 127 272 31,8% 25,4% (p < 0,002) 

es keine iiberzeugende medizinische Vorbeugung die man mit einigermaBen sicherem 
Anspruch auf Erfolg und ohne Nebenwirkungen empfehlen kann. Kollaritsch et al. 
(Tabelle 4) haben 1988 eine Studie mit einem Hefepraparat - Saccharomyces, einer der 
beiden klassischen Bierhefen - veraffentlicht. Sie bildeten 3 Gruppen von Reisenden, 
die jeweils ein Plazebo, 250 oder 500 mg des Praparates pro Tag einnahmen. Es ist rich
tig, daB statt 42% in der Plazebogruppe nur noch 33 bzw. 31 % der Reisenden eine Rei
sediarrhoe erlitten. Es ist aber keine iiberzeugende Prophylaxe, wenn immer noch jeder 
3. Reisende Durchfall hat. Die Tabelle 3 zeigt, daB kein geeignetes Praparat zur Verfii
gung steht. Systemische Antibiotika kann man zur Vorbeugung nur in Ausnahmefiillen 
empfehlen und auch da mit keineswegs sicherem Erfolg. Gyrasehemmer oder Cotrimo
xazol kommen in erster Linie in Frage. Die enteralen Antibiotika Neomycin Sulfat oder 
Paromycin haben keine vorbeugende Wirkung. 

Therapie 

Die Therapie muB vom Reisenden selbst rasch und einfach durchfiihrbar sein. Eine 
praktische Stufeneinteilung in leichte, starkere und schwere Starungen hat sich dabei 
bewahrt. 

Bei einem leichten Durchfall (Tabelle 5) kann man das Reiseprogramm fortsetzen, 
sollte sich aber von anstrengenden Besichtigungen zuriickhalten und im Bus oder Schat
ten bleiben. Die wichtigste MaBnahme ist der Ersatz von Wasser und Elektrolyten, urn 
einer Dehydratation und Elektrolytverschiebung mit ihren belastenden Folgen auf 
Muskeltonus und Kreislauf entgegen zu wirken. Eines der Fertigpraparate in leicht 
transportabler Pulverform in Tiitchen sollte daher in der Reiseapotheke mitgefiihrt 
werden. Die empfehlenswerte Formel (Tabelle 6) enthalt Natrium, Kalium, Natriumbi
carbonat sowie Glucose, die zum Ionentransport durch die Darmschleimhaut erforder
lich ist. Zur Not kann so eine Lasung auch selbst hergestellt werden. Coca Cola ist weni
ger geeignet, da es zu viel Zucker, der im Darm gart, und keinerlei Kalium enthalt. 
Unter den natiirlichen Produkten entspricht Tomatensaft am besten dieser oralen Elek
trolytlasung. 

Starkerer Durchfall: Hierbei sollte die Reise fiir 1-2 Tage im Hotel unterbrochen 
werden. Die standige Erreichbarkeit einer Toilette und die fiirsorgende Betreuung 

Tabelle 5. Therapie der Reisediarrhoe: mil de Form 

Milder Durchfall: <5 Entieerungenrrag 
Kreislauf: gering belastet 

Therapie: keine Anstrengung 

624 

oraler Wasser- und Elektrolytersatz 
schwarzer Tee, evtl. Tomatensaft 
bei Weiterreise kurzfristig Loperamid 



TabeUe 6. Zusammensetzung einer Elektrolyt-Glucose-Trinklosung. (Aus: [Fleischer 1982]) 

NaCl 3,5 g = ~ Teeloffel oder einfacher 
KCl 1,5 g = Y<I Teeloffel, Salz ~ TeelOffel 
NaHC03 2,5 g = Y.J TeelOffel, Natron ~ Teeloffel 
Glucose 20,Og = 2 EBloffel, Zucker 2 EBloffel 
auflosen in 11 Trinkwasser oder Tee 

Tabelle 7. Therapie bei Reisedurchfallen: schwere Form 

Schwerer Durchfall: > 10 Entleerungenrrag 
Kreislauf: schwer beeintrachtigt 

Therapie: Unterbrechung der Reise 
Bettruhe, anwesende Begleitperson 
gezielter Wasser- und Elektrolytersatz: oral ca. 5 lid oder i. v. 
bei Bedarf: kurzfristig Spasmolytika 

Tabelle 8. Medikamentose Vorbeugung der Reisediarrhoe 

Hefepraparate: 
Colipraparate: 
Wismutsubsalicylat: 
Chinolinderivate: 
Antibiotika - systemische: 

- enterale: 

maBige Wirkung, regional unterschiedlich 
keine gesicherte Wirkung 
maBige Wirkung, Gefahr von Nebenwirkungen 
nicht mehr im Handel 
nur in Ausnahmen 
keine gesicherte Wirkung 

durch einen Mitreisenden sind von groBer praktischer und psychischer Bedeutung. 
Wasser- und Elektrolyte mussen gezielt in der notigen Menge oral substituiert werden. 
Spasmolytika und wie in Tabelle 8 gezeigt, Loperamid sind bei Bedarf kurzfristig in 
Suppositorien oder Tropfenform notwendig. Sie sollten sparsam angewendet werden, 
da sie die Verweildauer der Erreger durch MotilWitshemmung verliingem. 

Schwerer Durchfall (Tabelle 7): Der schwere Durchfall zwingt den Reisenden ins 
Bett und kann ihn durch eine ausgepriigte Kreislaufschwiiche an den Rand der oralen 
Aufnahmefiihigkeit fur Wasser und Salze fUhren. Eine kurzfristige Infusionstherapie in 
einem lokalen Krankenhaus sollte dann nicht gescheut werden. Bestimmte Hospitiiler 
etwa in Katmandu/Nepal oder BangkokfThailand nehmen tiiglich europiiische Rei
sende mit dies em Problem fUr 1-2 Niichte auf. Bei Kindem ist die Obergrenze der ora
len Rehydratation noch schneller erreicht. 

Medikamentose Therapie (Tabelle 8): Die Wirkung weiterer Medikamente in der 
Therapie der akuten Reisediarrhoe ist sehr gering, auch wenn sie nach wie vor in Men
gen mitgenommen und konsumiert werden. Motalitiitshemmer sind hilfreich um eine 
Tagestour "in Anstand" zu Ende zu fUhren, bis das rettende Hotel erreicht ist. 

Bei liingerer Anwendung wirken sie verzogemd und konnen in hoher Dosierung zu 
Darmatonien fuhren. Antibiotika haben nur einen Platz, wenn durch einen deutlichen 
Fieberansteig der Verdacht auf eine hiimatogene Streuung eines darmwandaktiven 
Keimes gegeben ist. Die klassische Reisediarrhoe hat kein Fieber. 

Unter den angegebenen MaBnahmen ist eine Reisediarrhoe innerhalb von 3-4 
Tagen in der Regel behoben. Liinger anhaltende Durchfiille, besonders uber die ersten 
3 Tage nach der Ruckkehr hinaus, solI ten AniaB fur eine Stuhluntersuchung, sowohl 
auf pathogene Keime in der Kultur wie auf Parasiten in der Aufschwemmung und Kon
zentration sein. 
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AIDS - Risiko bei Reisen nach Afrika? 

Kirsch, T., Laukamm-losten, U., BienzIe, U. (Landesinstitut fUr Tropen
medizin Berlin) 

AIDS breitet sich in vielen Uindern Ost - und Zentralafrikas sowie Siidamerikas und der 
Karibik weiter aus. Zunehmend wird daher der Arzt mit Fragen der Infektionswege 
und des Infektionsschutzes von Reisenden konfrontiert. Weiterhin stellt sich mit zuneh
mender Zahl von HIV-Infizierten in Deutschland immer haufiger das Problem der 
Impfungen und der Reisefahigkeit in tropische Lander bei HIV-infizierten Patienten. 
Die Tropentauglichkeit von HIV -Infizierten fUr langere Arbeitsaufenthalte in Landern 
der Dritten Welt stellt ein weiteres Thema dar. 

1. Epidemiologie 

Der WeJtgesundheitsorganisation (WHO) waren am 3. Marz 1989 weltweit 141894 
AIDS-FaIle gemeldet [1]. Die Zahl der gemeldeten FaIle hat sich damit innerhalb eines 
Jahres ungetahr verdoppelt. Von diesen weltweit 141 894 AIDS-Fallen entfielen auf 
den amerikanischen Kontinent 99 752 FaIle und davon wiederum 86 157 FaIle auf die 
USA. Aus Europa wurden 19196, aus Afrika 21322, aus Asien 338 und aus Ozeanien 
1 286 FaIle gemeldet. Es zeigt sich deutlich ein Schwerpunkt der AIDS-Epidemie 
momentan vorwiegend noch in Amerika, Europa und Afrika. 

In Nordamerika, Europa und Ozeanien sind vor allem homosexuelle Manner, intra
venos Drogenabhangige und Bluttransfusions-Empfanger betroffen (seit 1.10.1985 
werden in der Bundesrepublik Deutschland aIle Konserven auf HIV-Antikorper gete
stet, womit das Infektions-Risiko weitgehend ausgeschlossen wurde). In der Dritten 
Welt ist primar die heterosexuelle Bev61kerung mittleren Alters der stadtischen Zent
ren betroffen. Das Geschlechtsverhaltnis der Infizierten betragt dort annahernd 1: 1. 
Die wesentlichen Ubertragungswege in den Entwicklungslandern sind der Geschlechts
verkehr (80-85%), infizierte Blutkonserven (5-10%) und die Ubertragung von der 
Mutter auf das Kind wahrend der Schwangerschaft und unter der Geburt (5 -10% ). 
Eine geringe Bedeutung bei der Ubertragung des HIV haben Impfungen, Injektionen 
und die in Afrika haufig iiblichen Hautritzungen (Scarifications) [2, 3]. 

Wenig betroffen von der AIDS-Epidemie sind derzeit noch die Lander Asiens und 
die Lander des Ostblocks. AIle bisherigen Erfahrungen sprechen dafiir, daB die Aus
breitung dort ebenfalls, lediglich urn einige Jahre verzogert, wie in der iibrigen Welt 
stattfinden wird. 

In Afrika werden die meisten AIDS-FaIle aus Uganda (5508), Tansania (3055) und 
Kenia (2732) gemeldet. Die WHO AIDS-Fallzahlen haben aber aufgrund der wenigen 
Labordiagnosemoglichkeiten in Afrika und der zum Teil mangelhaften Datenmittei
lung nur eine sehr beschrankte Aussagekraft in bezug auf das wirkliche AusmaB der 
HIV-Infektion. Einige Lander melden iiberhaupt keine Zahlen an die WHO. Die 

626 



WHO scMtzt die weltweite Anzahl der AIDS-Falle daher auf 200 000 bis 400 000, die 
Zahl der HIV-Infizierten auf 5-10 Millionen Personen. Die Schatzungen der WHO 
gehen von 2,5 Millionen HIV-Infizierten in Afrika, 2,0 Millionen Infizierten in Nord
amerika, 0,5 Millionen Infizierten in Europa und 0,1 Millionen Infizierten in Asien und 
Ozeanien aus [4]. 

Seit Auftreten der ersten AIDS-Falle in Afrika Ende der 70er/Anfang der 80er 
Jahre entstand eine in ihrem AusmaB noch nicht zu iiberbliekende Epidemie auf dem 
afrikanischen Kontinent. In Studien mit Blutseren, die vor 1979 gewonnen wurden, lieB 
sieh das Auftreten von AIDS in Afrika rekonstruieren. Die am weitesten zuriieklie
gende Virusanzueht gelang aus dem Serum einer Patientin aus dem nordliehen Zaire 
aus dem Jahre 1976, die 1978 an einem AIDS-typisehen Krankheitsbild gestorben war 
[5]. Es gilt inzwischen als sieher, daB AIDS in Afrika vor Beginn der 80er Jahre eine 
zahlenmaBig unbedeutende Erkrankung war und erst danaeh eine rapide Ausbreitung 
stattfand. 

Der Sehwerpunkt der AIDS-Epidemie liegt in den GroBstadten Zentral- und Ost
afrikas. Die sero-epidemiologisehe Erfassung aller Gebiete ist nieht moglieh, so daB 
mosaikartig aus einzelnen Studien ein Bild gewonnen werden muB. Diese Studien wur
den an Blutspendem, Krankenhauspersonal, Prostituierten, Sehwangeren oder Kin
dem duehgefiihrt. Riieksehliisse von der Durehseuehung dieser Gruppen auf die Infek
tionsrate der allgemeinen Bevolkerung sind nur bedingt zulassig. Die HIV-Infektions
rate sehwankt stark in den einzelnen Studien, hohe Werte werden meist in den Stadt en 
und dort vor all em bei Prostituierten gefunden, wahrend die Ausbreitung in landliehen 
Regionen wesentlieh geringer ist [6, 7,8,9, 10]. 

Tabelle 1. Daten zur Pravalenz von HIV in Afrika [10] 

Land UntersuchteBevolkerungsgruppe Anzahlder Anzahl Sero-
Untersuchten positive (%) 

Kenia Pros tituierte 90 
(Nairobi) niedriger soziookonomischer Status 66 

hoher soziookonomischer Status 31 
Manner 40 8 
medizinisches Personal 42 2 

Kenia Prostituierte 1981-1985 446 59 (1981: 4) 
(Nairobi) schwangereFrauen 1981-1985 846 2(1981:0) 

Manner 1980-1984 409 14 (1981: 0) 

Kenia Prostituierte 535 62 
(Nairobi) 

Ruanda Blutspender 258 
Stadt 18 
Land 4,5 

Krankenhausangehorige 150 18 
junge Erwachsene (Stadt) 302 17,2 
junge Erwachsene (Land) 206 3 
Kleinkinder (Land) 242 4,5 

Zaire, Landbevolkerung 250 12,4 
Kivu-Distrikt 
Kinshasa Krankenhausmitarbeiter 2384 6 

Kinder 368 11 
Kinder 449 10 
Prostituierte 377 27 
Tuberkulose-Patienten 274 40 

Shaba schwangere Frauen 650 0 
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2. Reisen in tropische Lander 

Es stellt sich die Frage, we1che Konsequenzen die oben dargestellte epidemiologische 
Situation in Afrika fUr VorsichtsmaBnahmen von Tropenreisenden hat. Zwei Gruppen 
mussen dabei unterschieden werden: 

1. Reisende, die ihren Urlaub im tropischen Ausland verbringen oder Geschiiftsreisen 
unternehmen. 

2. Arbeitnehmer, die einen Hingeren Zeitraum in tropischen Uindern leben oder stiin-
dig zwischen Deutschland und einer tropischen Region hin- und herreisen. 

Die Obertragungswege sind fUr beide Gruppen gleich. Die Infektion durch 
Geschlechtsverkehr hat mit Abstand die groBte Bedeutung. Mehr als 80% aller Infek
tionen kommen durch Geschlechtsverkehr zustande. Dabei steht die Gefahr durch Sex
tourismus ganz im Vordergrund. Die Meidung von Kontakten mit Prostituierten sollte 
strikt angeraten bzw. die Verwendung von Kondomen empfohlen werden. Das Kon
dom vermindert dabei das Risiko, ist aber kein hundertprozentiger Schutz. Der Rei
sende bzw. ausreisende Arbeitnehmer muB auf die in vielen afrikanischen GroBstiidten 
besonders hohe Durchseuchung der Prostituierten hingewiesen werden [7, 9]. 

Ein wei teres Risiko steBen Bluttransfusionen dar, da in vielen EntwicklungsHindern 
keine Moglichkeiten zum HIV-Test des Spenderblutes bestehen. Transfusionen wer
den bei Reisenden und z.B. Entwicklungshelfern in erster Linie nach Unfallen vorge
nommen. Dabei stehen Motorrad- und Autounfalle mit Abstand an der Spitze der 
"Erkrankungen" dieser Personengruppe. Es besteht allerdings kein Zweifel, daB in 
Afrika zu haufig und ohne strenge Indikationsstellung transfundiert wird. Als praven
tive MaBnahmen sollte die Blutgruppe bestimmt und in das internationale Impfbuch 
eingetragen werden. Notwendige Zahnbehandlungen oder chirurgische Wahleingriffe 
sollten vor der Ausreise abgeschlossen sein. Bei Organisationen mit einer groBeren 
Zahl von Mitarbeitern im Gastland ist eine Liste von moglichen Blutspendern zu erstel
len. Weiterhin ist die Bereithaltung von Blutersatzmitteln im Gastland empfehlens
wert. Notfallplane bis hin zur Organisation von Ruckfuhrungen sollten vorbereitet wer
den. Diese Aufgaben fallen eindeutig in die Verantwortung der Arbeitgeber bzw. der 
im Gastland betreuenden Arzte [9,11]. 

3. Tropentauglichkeitsuntersuchung und HIV-Testung 

Diese Thematik hat eine besondere Problematik fur HIV-Infizierte. Es geht vor allem 
um die Frage der Ausreise oder Einstellungsverweigerung/Entlassung aufgrund einer 
HIV-Infektion. Die Meinungen daruber gehen auseinander. Die zustandige Arbeits
gruppe des Ausschusses Arbeitsmedizin beim Hauptverband der gewerblichen Berufs
genossenschaften beschaftigte sich 1988 mit dem Problem der HIV-Testung bei Tro
pentauglichkeitsuntersuchungen. Dabei wurde eine Erganzung der berufsgenossen
schaftlichen Grundsatze festgelegt. Es wird empfohlen, den HIV-Test als erwunscht in 
den Untersuchungskatalog aufzunehmen. Somit bleibt es weiterhin dem Arzt im 
Gesprach mit dem Patienten uberlassen, ob ein HIV-Test durchgefUhrt wird. Der Test 
ist also keine PflichtmaBnahme, und vor der HIV-Testung ist die Einwilligung des 
Patienten einzuholen. 

Bei Tropenuntauglichkeits- und Ruckkehruntersuchungen verfahren wir wie folgt 
(Richtlinien des Landesinstituts fUr Tropenmedizin Berlin): 

Mit Einverstandnis des Patienten werden Serumproben bis maximal 8 Jahre einge
froren, um eine spatere eventuelle Serokonversion im Laufe eines Auslandseinsatzes 
nachweisen zu konnen. Vor der Ausreise erfolgt keine obligatorische HIV-Testung. Da 
sich z.Z. kein Hinweis in der medizinischen Literatur findet, daB HIV-Infizierte ohne 
Krankheitszeichen bei Tropenreisen starker gefahrdet sind, besteht am Landesinstitut 
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TabeUe 2. HIV·lnfektion bei Tropenriickkehrern [19], bei freiwilligem HIV-Antikorper-Test in 
der tropenmedizinischen Ambulanz von 10/84 bis 12/87 (Untersuchung des Landesinstituts fiir 
Tropenmedizin Berlin) 

Alter (Jahre) Anzahl HIV-1 (%) positiv 

Manner 32 471 3a (0,64) 
Frauen 28 345 1 (0,29) 

Gesamt 30 816 4 (0,49) 

a 1 davon homosexuell 

Tabelle 3. Richtlinien zur Tropentauglichkeit 

1. Anti-HIV positiv ohne Symptomatik: "tropentauglich" 
2. Bei klimschem Verdacht auf HN-Infektion: Test-Empfehlung 

Bei Ablehnung: "zeitlich befristete Bedenken, weitere arztliche Abklarung erforderlich" 
3. Verdacht auf HIV-Infektion und positiver HIV-Test: 

Weitere Untersuchungen: z.B. T-Zellsubpopulationen, T4-Zellzahl, OKT4/8-Quotient, 
Immunglobuline, Betaz-Mikroglobulin, Neopterin, p24-Antigen 

wenn nicht pathologisch, Beurteilung: 
"keine Bedenken unter der Voraussetzung, daB eine iHztliche Verfiigbarkeit gewahrleistet 
ist und eine Kontrolle nach ca. einem Jahr durchgfiihrt werden kann" 

wenn pathologisch, Beurteilung: "dauernde Bedenken" 
4. Bei AIDS und ARC, Beurteilung: "dauernde Bedenken" 

Tabelle 4. Empfehlungen bei Tropenreisen von HIV-Infizierten 

1. HIV-Infizierte ohne Symptome 
Impfempfehlungen beach ten 
Impfungen friihzeitig durchfiihren 
sorgfaltige Infektionsprophylaxe 
(Malaria, Hepatitis A, Speisen-, Wasserhygiene usw.) 
Vermeidung starker Sonneneinstrahlung 
Abbruch der Reise bei Erkrankungen 
(Wahl der Reiseroute, umbuchbares Riickflugticket usw.) 
Aufklarung tiber mogliche Risiken 

2. Symptomatisch Erkrankte, ARC- und AIDS-Patienten 
kurzfristige Zustandsverschlechterung 
verminderte Antikorperbildung 
hoheres Infektionsrisiko 
Abraten von der Reise bzw. ausfiihrliche Beratung und RisikoaufkHHung 

fur Tropenmedizin lediglich das Angebot eines freiwilligen, anonymen HIV-Tests. 
Auch fur Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen bei asymptomatischen HIV-Infi
zierten gelten keine absoluten Kontraindikationen [12, 13, 14, 15]. Die weltweit einzi
gen ernsthaften Impfkomplikationen sind bisher bei einer BCG-Impfung bei einem 
AIDS-Patienten und bei der Pockenimpfung bei einem amerikanischen Rekruten mit 
asymptomatischer HIV-Infektion aufgetreten [16, 17]. Der Einsatz von Lebendimpf
stoffen muG im Einzelfall abgewogen werden. 

Asymptomatisch HIV -Infizierte ohne Immundefizienzzeichen sind daher tropen
tauglich, sofern jahrliche Kontrolluntersuchungen durchgefuhrt werden k6nnen und 
eine arztliche Betreuung im Gastland gewahrleistet ist. Bei ARC- und AIDS-Patienten 
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bestehen dauernde arztliche Bedenken gegen den yorgesehenen Tropenaufenthalt. 
Diese yom Landesinstitut fUr Tropenmedizin Berlin erarbeiteten Richtlinien wurden in 
leicht modifizierter Form yom national en AIDS-Beirat des Deutschen Bundestages im 
Dezember 1987 iibernommen. Sie befinden sich weitgehend in Ubereinstimmung mit 
den Empfehlungen des Institute of Medicine, National Academy of Science und der 
Weltgesundheitsorganisation [13,15,18]. 
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Workshop A: 
Arztliche Betreuung 
von koronaren Hochrisikopatienten 
Vorsitz: Greten, H., Hamburg 

Lipoproteine nnd koronare Herzkrankheit 

Windler, E. (Medizinische Kernklinik und Poliklinik, Universitats-Kranken
haus Eppendorf, Hamburg) 

Cholesterin und Arteriosklerose 

Als Mitte des letzten J ahrhunderts Rudolf Virchow einen histologischen Schnitt durch 
eine arteriosklerotisch vedinderte GefaBwand in einem Holzschnitt festhielt, wuBte er 
bereits, daB atheromatose Lasionen Cholesterin enthalten. Vnter dem Eindruck 
zunehmender Inzidenz der Herz-Kreislauferkrankungen haben diese grundlegenden 
Beobachtungen zu intesivem Studium des Fettstoffwechsels gefUhrt. Dank moderner 
biochemischer und morphologischer Methoden wissen wir heute, daB die Ausbildung 
von Atheromen ein komplexer Vorgang ist, der uber die lang verbreitete Vorstellung 
der Insudation lipidhaltigen Plasmas hinausgeht [5]. Cholesterin wird nicht nur extra
zellular, sondern insbesondere intrazellular in Schaumzellen gespeichert. Dies ist kein 
physiologischer Vorgang; vielmehr bedurfen Lipoproteine, namentlich cholesterinrei
che LDL, der chemischen Modifikation z.B. durch Oxidation, urn von Makrophagen, 
die sich von Monozyten oder glatten Muskelzellen herleiten, aufgenommen werden zu 
konnen. Vnter dem EinfluB von Wachstumsfaktoren schreitet die Entstehung der 
Lasionen fort. Uber die seit langem bekannte Lipidspeicherung hinaus vermag Chole
sterin jedoch auch das initiale Geschehen zu induzieren. Hypercholesterinamisches 
Serum bewirkt, daB Monozyten dem Endothel adharent werden und subendothelial in 
die Intima migrieren, wo sie zu Makrophagen und schlieBlich durch Cholesterinspei
cherung zu Schaumzellen werden. Serum-Cholesterin wird also nicht nur abgelagert, 
sondern lost in der Arterienwand ein komplexes Geschehen aus, an dem viele Faktoren 
beteiligt sind wie die bekannten Risikofaktoren, die den ProzeB beschleuigen. 

Fur die Beziehung von Hypercholesterinamie und Risiko der Entwicklung einer 
koronaren Herzkrankheit gilt kein bestimmter Grenzwert, sondern das Risiko steigt 
kontinuierlich mit dem Serum-Cholesterin. Die MRFIT-Studie hat an mehr als 350000 
Probanden gezeigt, daB sich das Risiko schon in einem Cholesterinbereich zwischen 180 
und 240 mg/dl, den man noch bis vor nicht allzu langer Zeit fUr unverdachtig gehalten 
hat, verdreifacht [9]. Spatestens bei einem Serum-Cholesterin von 200 mg/dl beschleu
nigt sich der Anstieg derart, daB daruberliegende Werte heute fur behandlungsbedurf
tig gehalten werden [3, 12]. Legt man diese Grenze zugrunde, betrifft Hypercholeste
rinamie mehr als 50% der Bevolkerung und rangiert an erster Stelle der Risikofaktoren 
vor Zigarettenkonsum und weit vor Hypertonus und Diabetes [1]. Cholesterin fallt 
zwar sowohl bei der Initiation von GefaBlasionen als auch bei der weiteren Entwicklung 
der Atherome eine entscheidende Rolle zu. Die ubrigen Risikofaktoren verstarken 
jedoch die Auswirkungen erheblich. Daher ist es nicht verwunderlich, daB die Risiko-
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faktoren sich in ihrer Wirkung nicht nur addieren, sondern potenzieren. Mit steigen
dem Cholesterin nimmt das Risiko nicht linear zu, sondern exponentiell, und dies urn so 
ausgepragter, je mehr zusatzliche Risikofaktoren einwirken [7]. 

Erniedrigtes HDL-Cholesterin betrifft etwa jeden fUnften in der Bev6lkerung und 
steht damit als weiterer Lipidwert bereits an dritter Stelle der Risikofaktoren. Auch 
hier ist es schwierig, einen konkreten Grenzwert anzugeben, aber Werte unter 35 mg/dl 
bedeuten sicher ein erhebliches Risiko [7]. HDL wird die Funktion zugeschrieben, 
Cholesterin aus peripheren Geweben wie beispielsweise den Arterienwanden aufzu
nehmen und abzutransportieren. Daher kommt die protektive Wirkung der HDL ins
besondere in Gegenwart von Risikofaktoren zum Tragen, die die Ablagerung von Cho
lesterin in der Arterienwand fOrdern. Entsprechend verm6gen uberdurchschnittlich 
hohe HDL-Konzentrationen die Wirkung anderer Risikofaktoren zu mindern oder auf
zuheben. Andererseits gefahrden niedrige HDL-Spiegel Patienten mit zusatzlichen 
Risikofaktoren in besonderem MaBe. Daher steigt das Risiko eines niedrigen HDL
Cholesterins mit der H6he des LDL-Cholesterinspiegels an und vervielfaltigt sich mit 
jedem weiteren Risikofaktor. Jedoch k6nnen niedrige HDL-Spiegel selbst in der 
Gegenwart nicht wesentlich erh6hten LDL-Cholesterins Risiko beinhalten [10]. Erb
lich erworbenes niedriges HDL wird bei ca. 4% der Bev61kerung und sogar bei etwa 
30% der Koronarpatienten gefunden. Fur die Praxis muB also gelten, daB in jedem 
Faile neben Gesamt-Cholesterin das HDL-Cholesterin bestimmt wird. 

Triglyzeride und Apolipoproteine als Risiko-Indikatoren 

Triglyzeride stellen keinen eigenstandigen Risikofaktor dar [6]. Die beiden erblichen 
Stoffwechselanomalien, die mit bisweilen massiven Triglyzeriderh6hungen einher
gehen, der Lipoproteinlipase-Mangel und die familiare Hypertriglyzeridamie, gehen 
mit keiner erh6hten Arteriosklerose-Neigung einher. In der Mehrzahl groB angelegter 
Studien lieBen sich Korrelationen zwischen Triglyzeriden und koronarer Herzkrank
heit auf begleitenden Hypertonus oder Diabetes zuruckfUhren. Allerdings ist Hypertri
glyzeridamie ein Indikator fUr eine Lebensweise, die mit Uberernahrung und konseku
tivem Ubergewicht, Hypertonus und Diabetes ein erhebliches Risiko fur die Entwick
lung arteriosklerotischer GefiiBleiden in sich birgt. Triglyzeride und HDL-Cholesterin 
stehen in reziproker Beziehung zueinander, so daB hohe Triglyzeride oft mit niedrigen 
HDL-Spiegeln einhergehen. In dies en Fallen zeigen die Triglyzeride ein Risiko an, das 
es geboten erscheinen laBt, die Triglyzeride zu sen ken und damit gleichzeitig HDL zur 
normalisieren [2]. 

In jungster Zeit wurde wiederholt der EinfluB der drei genetisch determinierten 
Formen des Apolipoprotein E auf den Cholesterinspiegel unterstrichen. Gegenuber 
der haufigsten Variante geht eine der beiden selteneren Formen mit durchschnittlich 
niedrigerem, die andere mit h6herem Cholesterin einher. Da jedoch der Cholesterin
spiegel nur zu etwa 7% von den Apolipoprotein E-Phanotypen abhangt, ist ihr EinfluB 
auf die Inzidenz der koronaren Herzkrankheit und damit ihre prognostische Bedeutung 
gering, so daB ihre Bestimung zumindest fUr die Routine entbehrlich ist [4]. 

Apolipoprotein (a) k6nnte jedoch in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Dies dem 
Plasminogen ahnliche Protein unklarer Funktion vermag sich mit LDL zu assoziieren, 
wodurch das sogenannte Lipoprotein (a) entsteht, das vermehrt in der Arterienwand 
gefunden wird [8, 11]. Wahrend Kontrollpersonen uberwiegend ausgesprochen nied
rige Konzentrationen des Lipoprotein (a) aufweisen, haben Koronarpatienten haufig 
h6here Plasmaspiegel. 25 mgldl erh6hen das Infarktrisiko ca. 2,5fach. Da sich die Kon
zentration dieses Proteins nicht in der H6he des Cholesterins widerspiegelt, ist ihre spe
zifische Bestimmung notwendig. 
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Beeinflussung der Martalitat an Herz-KreislauJerkrankungen 

Japanische Auswanderer in die USA haben bereits in der ersten Generation eine mehr 
als doppelt so hohe Mortalitat an koronarer Herzkrankheit verglichen mit der bekannt 
niedrigen in ihrem Heimatland. In den folgenden Generationen wird dann das vier- bis 
fUnffach hohere Niveau der Amerikaner erreicht. Exogene Faktoren vermogen also 
innerhalb weniger J ahrzehnte die Entwicklung von Arteriosklerose entscheidend zu 
beeinflussen. Genauso sollte es jedoch auch moglich sein, die Mortalitat innerhalb einer 
Generation deutlich zu senken. Eine wesentliche Anderung, die sich fUr Japaner nach 
Einwanderung in die USA ergibt, ist sicherlich die urn ein Vielfaches hohere Aufnahme 
von Nahrungsfett, namentlich gesattigtem Fett tierischer Herkunft, wahrend der Kon
sum an Protein und Kohlenhydraten in Japan und den USA einander ahneln. Weltweit 
besteht eine enge Beziehung zwischen den als gesattigtes Fett aufgenommenen Kalo
rien und der Inzidenz koronarer Herzkrankheit [13]. Auch in Deutschland hat diese 
Beziehung enorme Auswirkungen gezeigt. Seit den fUnfziger Jahren ist zunachst der 
Fettkonsum kontinuierlich angestiegen, gefolgt, mit einer Verzogerung von etwa einem 
Jahrzehnt, von einem Anstieg der Mortalitat an koronarer Herzkrankheit auf ein etwa 
dreifach hoheres Niveau. 

Es ware also wunschenswert, durch Umstellung der Ernahrung wieder die niedrige, 
fUr die erste Halfte dieses Jahrhunderts typische Inzidenz der Herz-Kreislauferkran
kungen zu erreichen. Das Beispiel der Vereinigten Staaten fuhrt uns deutlich vor 
Augen, daB dies durch Aufklarung der breiten Offentlichkeit gelingen kann. Dort liegt 
zwar die Mortalitat an koronarer Herzkrankheit deutlich uber dem Niveau Europas, 
konnte jedoch innerhalb eines Jahrzehnts urn 30% linear gesenkt werden. In zahlrei
chen Interventionsstudien wurde mit unterschiedlichen Mitteln, Diat oder Medikamen
ten, versucht, durch Senkung des Cholesterins eine Reduktion der koronaren Herz
krankheit herbeizufUhren. 1m Mittel bewirkte eine Anderung des Cholesterins urn 1 % 
eine 2%ige Verminderung der Inzidenz koronarer Herzkrankheit. 

Das entspricht der GroBenordnung, wie sie anhand der epidemiologischen Daten 
der Framingham Studie uber den Zusammenhang von Cholesterin und koronarer Herz
krankheit vorausgesagt worden war. Fur Auswirkungen auf die Gesamtmortalitat 
waren jedoch die durchschnittlich erzielten Cholesterinsenkungen zu gering und die 
Zeiten der Nachbeobachtung zu kurz. 

Ziel praventiver Maf3nahmen 

In einer unselektierten Bevolkerungsgruppe unterscheiden sich die mittleren Choleste
rinwerte von Gesunden und Koronarpatienten nur gering. Zwar steigt das Risiko der 
Entwicklung koronarer Herzkrankheit mit dem Cholesterin erheblich, da jedoch maBig 
erhohte Cholesterinwerte im Bereich zwischen 200 und 250 mg/dl in der Bevolkerung 
sehr viel haufiger vorkommen, ereignet sich die Mehrzahl der Herzinfarkte bei Perso
nen mit einem Cholesterin in diesem Bereich. Praventive MaBnehmen, sollen sie Breit
wirkung zeigen, mussen also insbesondere auf die Bevolkerungsgruppe mit nur gering 
bis maBig erhOhtem Cholesterin abgestellt sein. Selbstverstandlich bedurfen diejenigen 
mit deutlich erhohtem Cholesterin wegen des auBerordentlichen Risikos besonderer 
Beriicksichtigung. 

Aus unterschiedlichen Untersuchungen laBt sich der Bereich eines vermutlich idea
len Cholesterins ableiten. Zwei Studien haben angiographisch nachweisbare Stenosen 
der Koronarien als sehr viel sensibleren Parameter fur koronare Herzkrankheit als 
Angina oder Infarkt mit dem Serum-Cholesterin korreliert. Durch Extrapolation laBt 
sich der Cholesterinwert bestimmen, bei dem keine Stenosen zu erwarten sein wurden. 
Dieser Wert liegt deutlich unter 200 mgldl, bei etwa 150 mgldl. Auch wenn dies auBer
ordentlich niedrig erscheint, lehrt uns der geographische Vergleich, daB solche Chole-
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sterinkonzentrationen im Bereich des Moglichen liegen [13]. In Japan, aber auch in 
einigen Landstrichen Europas, insbesondere Jugoslawiens und Griechenlands, liegt das 
durchschnittliche Cholesterin der Bevolkerung tatsachlich unter 200 mg/dl, in einigen 
Gebieten sogar zwischen 150 und 175 mg/dl. ErwartungsgemaB spiel en dort Herz
Kreislauferkrankungen keine nennenswerte Rolle. 

Es ist also moglich, allein durch Umstellung der Ernahrungsgewohnheiten das 
Risiko der Entwicklung arteriosklerotischer GefaBleiden entscheidend zu beeinflussen. 
Daher sollte uns das Bemiihen urn Pravention mit dem Ziel der Verminderung der 
Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkrankungen als haufigste Todesursache eine Ver
pflichtung sein. Dariiber hinaus stehen Herz-Kreislauferkrankungen jedoch auch mit 
Abstand an der Spitze der Griinde fiir Friihinvaliditat. Dieses zu andern wiirde al1ein 
bereits einen beachtenswerten Gewinn an Lebensqualitat bedeuten. 
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Neue Strategien zur Pravention der koronaren Herzkrankheit 

Greten, H. (I. Medizinische Klinik, UniversiHits-Krankenhaus Eppendorf, 
Hamburg) 

(Abstract) 
Die Aufgabe der Praventivmedizin in der westlichen Welt ist eine Reduzierung der 
koronaren Herzkrankheit (KHK) und anderer vaskularer Manifestationen der Arte
rioskerlose. Aufgrund von zahlreichen, gerade in den letzten Jahren iiberzeugend 
durchgefiihrten und publizierten epidemiologischen Studien konnte eine signifikante 
Korrelation zwischen der Hohe des Gesamtcholesterins und LDL-Cholesterins und 
dem koronaren Risiko nachgewiesen werden. Neben dieser bekannten Korrelation 
konnte in tierexperimentellen Untersuchungen als auch in in vitro-Untersuchungen die 
Bedeutung des LDL-Cholesterins fur eine kausale Entstehung der Arteriosklerose 
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nachgewiesen werden. Molekulare Mechanismen der zellularen Aufnahme von Chole
sterin sind in den ersten lahren durch die bahnbrechende Rezeptorforschung in vielen 
Laboratorien der Welt aufgeklart worden. Die Manipulation dieser Vorgange ,die iiber
wiegend gene tisch determiniert sind, durch diatetische MaBnahmen wie auch durch 
medikamentose MaBnahmen, ist heute moglich. Basierend auf diesen Zusammenhan
gen konnte in groBen Studien (z.B. LRC-Studie in den USA) auch der Nachweis 
erbracht werden, daB eine Senkung des LDL-Cholesterins zu einem Riickgang der 
Infarktrate fiihrt. Basierend auf diesen Erkenntnissen haben Experten in den USA und 
aus 19 europaischen Landern ein Strategiepapier verabschiedet, das darauf beruht, 
bekannte Risikofaktoren zu reduzieren. Dabei wird unterschieden zwischen beeinfluB
baren Risikofaktoren und nichtbeeinfluBbaren Risikofaktoren. Ais beeinfluBbare Risi
kofaktoren fUr die koronare Herzerkrankung gelten 1. Hochdruck, 2. Zigarettenrau
chen, 3. Diabetes mellitus, 4. Ubergewicht und 5. niedriges HDL-Cholesterin. Ais wei
teres Risiko gilt die Familienanamnese mit koronarer Herzkrankheit und eine Eigen
anamnese mit friihzeitiger koronarer Herzerkrankung, Zustand nach Bypassoperation 
und Koronardilatation, mannliches Geschlecht und junges Alter. Wahrend von den 
amerikanischen Konsensusteilnehmern ein gestaffelter Cholesterinwert gegeben wird, 
dem ein maBiges bzw. erhohtes koronares Risiko entspricht, wurde von den europai
schen Teilnehmern iibereinstimmend als obere ZielgroBe 200 mg/% Cholesterin als 
Normwert verabschiedet. Das LDL-Cholesterin sollte dabei unter 155 mg/% betragen. 
Bei Vorhandensein markanter oder mehrerer Risikofaktoren sollte ein LDL-Choleste
rinwert von unter 135 mg/% erreicht werden. Mehrere Lipidkonstellationen wurden in 
dem sog. Policy-Statement beschrieben, die ein jeweils gesondertes therapeutisches 
Vorgehen notwendig machen. Hervorzuheben bleibt, daB als erste MaBnahme nach 
wie vor strenge diatetische Richtlinien gelten und erst bei Nichtansprechen nach mehr
fachen Diatberatungen eine medikamentose Behandlung begonnen werden sollte. 

Folgende Diatrichtlinien wurden verabschiedet: Die Kohlenhydratzufuhr sollte 
50-60% nicht iiberschreiten. Der EiweiBgehalt sollte 10-20% der Gesamtkalorien 
betragen und der Fettgehalt bis 30%. Dabei gilt, daB die Fettsaurezufuhr sich aus 10% 
gesattigten Fettsauren, 10% einfach ungesattigten Fettsauren und 10% mehrfach unge
sattigten Fettsauren zusammensetzt. Die Gesamtcholesterinzufuhr sollte weniger als 
300 mg/Tag betragen, und die Nahrung sollte ~35 g Fasern/Tag enthalten. 

Moderne Pharmaka zur Therapie der Hyperlipamien sollten den pathophysiologi
schen Gegebenheiten der jeweiligen Lipidkonstellation Rechnung tragen. 1m Mittel
punkt stehen Medikamente, die die Rezeptoraktivitat im giinstigen Sinne manipulie
ren. Das trifft fiir den Anionenaustauscher Quantalan zu, als auch fiir die neue Gruppe 
der sog. HMG-Coenzym-A-Reduktaseinhibitoren, die die Biosynthese des neu synthe
tisierten intrazellularen Cholesterins kompetitiv enzymatisch inhibieren. Mit den letz
ten Medikamenten ist eine Reduktion der Cholesterinkonzentration bis zu 40% 
erreichbar. Auch Fibrate und deren Derivate haben nach wie vor ihren Stellenwert, ins
besondere bei erhOhten Triglyzeridwerten. Hier gilt, daB ein erhohter Triglyzeridwert 
bei gleichzeitig vorhandenem niedrigen HDL-Cholesterin behandlungsbediirftig ist. 

Allgemein gilt, daB Kardiologen und Internisten eine fUhrende Rolle bei der Strate
gie zur Pravention zur Reduzierung der KHK einnehmen. Der Vermittlung von Wissen 
an die Gesamtbevolkerung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. So ist eine 
Ernahrungserziehung bereits auf allen Schulebenen notwendig sowie eine detaillierte 
Erwachsenenaufklarung durch Behorden und Gesundheitsberatungsstellen, aber letzt
lich auch besonders durch die Medien. Nur durch eine konstruktive Zusammenarbeit 
von Behorden, Industrie, Arzteschaft und Medien werden sich langfristig diese Ziele 
verwirklichen lassen. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk der Beseitigung der oben 
skizzierten Risikofaktoren. Aus Tierexperimenten ist gut belegt, daB eine Cholesterin
senkung zu einer Riickbildung arteriosklerotischer Wandveranderungen fUhren kann. 
Verschiedene Studien bei Menschen zeigten, daB eine Senkung der Blutfette die Pro
gredienz peripherer als auch koronarer Aortensklerose verzogern kann. In einer ande-
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ren Studie konnten sogar Hinweise auf eine Riickbildung koronarsklerotischer Veran
derungen erbracht werden. Gegenwartig laufen in zahlreichen Laboratorien und Klini
ken der Welt Studien mit dem Ziel, den Nachweis der Regression arteriosklerotischer 
Veranderungen durch intensive maximale Sen kung des LDL-Cholesterins zu erbrin
gen. So1che Studien werden in der Regel durch Kombinationen von cholesterinsenken
den Medikamenten und z. T. auch extrakorporaler LDL-Cholesterinelimination durch
gefiihrt. 

Haufig bestehen Korrelationen zwischen den einzelnen Risikofaktoren untereinan
der. So konnte nachgewiesen werden, daB Diabetiker haufig gleichzeitig we it ere Risi
kofaktoren aufweisen. Insbesondere spielen die Hyperlipamien beim Diabetiker eine 
entscheidende Rolle, da in der Regel gleichzeitig Triglyzeride erhoht sind, was oftmals 
mit einem erniedrigten HDL-Cholesterin verbunden ist. Die Normalisierung des Glu
cosehaushalts fiihrt dann in der Regel auch zu einer Normalisierung der erhohten Blut
fette. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daB der Zusammenhang zwischen Risiko
faktoren und koronarer Herzerkrankung heute als bewiesen gilt. Die wesentlichste 
Voraussetzung fiir eine moderne Intervention war der Nachweis, daB die Beseitigung 
der Risikofaktoren auch zu einem Riickgang der koronaren Herzkrankheit fiihrt. Dies 
konnte bisher iiberzeugend in mehreren Studien dargestellt werden. Es gilt jetzt, durch 
gut geplante Strategien dieses Wissen der Offentlichkeit zu vermitteln. Dem praktizie
renden Arzt steht inzwischen zumindest bei den Stoffwechselkrankheiten eine Palette 
von Medikamenten zur Verfiigung, die ihm ein wirkungsvolles Eingreifen in die 
zugrundeliegende Erkrankung ermoglichen. Zukiinftigen Studien bleibt es vorbehal
ten, den Nachweis zu erbringen, daB durch gezielte Intervention unter Umstanden 
sogar eine Regression der Koronarsklerose erreichbar ist. 

Therapie der HyperlipidamieD bei Diabetes mellitus 
uDd HypertoDie 

Krone, W. (Medizinische Kernklinik und Polikinik, UniversiHits-Kranken
haus Eppendorf, Hamburg) 

Eine Hyperlipidamie ist haufig assoziiert mit einem Diabetes mellitus und/oder einem 
Hypertonus. Da sowohl die Hyperlipidamie als auch der Diabetes mellitus und Blut
hochdruck wichtige Risikofaktoren fiir die koronare Herzkrankheit darstellen, ist das 
Therapieziel, Blutzucker, Blutdruck und Hyperlipidamie optimal einzustellen. 

Hyperlipidiimie bei Patienten mit Diabetes mellitus 

Patienten mit einem Typ-I-Diabetes, die nicht gut eingestellt sind, haben haufig eine 
Hypertriglyzeridamie und Hypercholesterinamie sowie HDL-Verminderungen. Ziel 
bei diesen Patienten ist, den Blutzucker optimal einzustellen. Haufig ist dafiir eine 
intensivierte Insulintherapie notwendig. 

Ober 60% der Typ-II-Diabetiker haben eine Fettstoffwechselstorung. Die Hyper
triglyzeridamie des Typ-II-Diabetikers wird verursacht durch eine vermehrte Sekretion 
der VLDL aus der Leber und eine verminderte Lipoproteinlipaseaktivitat, die zu einem 
verringerten Abbau dieser Lipoproteine fiihrt. Eine Erhohung des Plasmacholesterins 
wird erklart durch eine Verminderung der LDL-Rezeptoraktivitat, wodurch es zu einer 
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Verringerung des LDL-Abbaus aus dem Plasma kommt. Eine HDL-Verminderung im 
Plasma geht hiiufig mit einer VLDL-Erhohung einher, kannjedoch auch isoliert auftre
ten. 

Therapieziele bei Diabetes mellitus sind: Gesamtcholesterin unter 200 mgldl, LDL
Cholesterin unter 135 mgldl und Triglyzeride unter 150 mgldl. 

Die Therapie der Hyperlipidiimie bei Patienten mit Diabetes mellitus kann in 3 Pha
sen eingeteilt werden. 

Phase 1 umfaBt Diiit, Gewichtsreduktion und korperliche Aktivitiit; Blutzuckerselbst
kontrolle; Absetzen von blutfetterhohenden Medikamenten. 

Phase 2 umfaBt Insulintherapie und evtl. lipidsenkende Medikamente. 
Phase 3 empfiehlt bei Nichterreichen der Therapieziele Uberweisung zum Diabetes-

spezialisten. 

Zur Phase 1: Die lipidsenkende Diiit bei Diabetes mellitus umfaBt eine Senkung des 
Fettkonsums auf bis zu 30%, wobei die gesiittigten, die einfach ungesiittigten und die 
mehrfach ungesiittigten Fettsiiuren im Verhiiltnis 1:1:1 stehen sollten. Omega-6 und 
Omega-3-Fettsiiuren sollten bis zu 10% gegeben werden. Die Kost sollte ballaststoff
reich und cholesterinarm (unter 300 mglTag) sein. 

Eine Normalisierung des Blutzuckers beim Typ-II-Diabetiker fiihrt in der Regel zu 
einer drastischen Sen kung des Gesamtcholesterins und der LDL sowieder Triglyzeride 
und VLDL. Eine Gewichtsreduktion bei Typ-II-Diabetes sowie - wenn moglich - kor
perliche Aktiviiit senken nicht nur den Blutzucker, sondern auch Cholesterin- und Tri
glyzeridspiegel und erhohen die HDL. Blutfettsteigernde Medikamente, wie z.B. Thia
ziddiuretika, Beta-Blocker oder orale Kontrazeptive, sollten vermieden werden. 

Zur Phase 2: Wenn damit keine normalen Blutfettspiegel erreicht werden, ist mog
licherweise eine Insulintherapie indiziert. Diese fiihrt iiber eine Erhohung der Lipo
proteinlipase- und LDL-Rezeptoraktivitiit moglicherweise zu einer Senkung der Trigly
zeride und des Cholesterins, wiihrend die HDL erhoht werden. Leider fiihrt auch eine 
Insulintherapie gelegentlich nicht zum erwiinschten Erfolg. 

Wenn eine medikamentose lipidsenkende Therapie bei Patienten mit Diabetes mel
litus indiziert ist, unterscheidet diese sich nicht wesentlich von der des Nicht-Diabeti
kers. Bei einer Hypercholesteriniimie sind vor allem Ionenaustauscher, bei einer 
Hypertriglyzeridiimie vor allem Fibrate (oder Nikotinsiiurederivate) und bei einer 
kombinierten Hyperlipidiimie eine Kombinationstherapie indiziert. Erfahrungen iiber 
HMG-CoA-Reduktasehemmer bei der Behandlung von Diabetikern miissen noch 
abgewartet werden. 

ZusammengefaBt: Eine Hyperglykiimie beim Diabetiker ist hiiufig mit einer Hyper
lipidiimie assoziiert. Die Blutzuckernormalisierung fiihrt in der Regel zur Senkung der 
Blutfette. Wenn Gewichtsreduktion, korperliche Aktivitiit, lipidsenkende Diiit und 
eine optimale Insulintherapie nicht zur Normalisierung der Blutfette fiihren, soUte eine 
medikamentose Therapie mit einem Lipidsenker erwogen werden. 

Hyperlipidiimie bei Patienten mit Hypertonus 

Die nichtmedikamentose Therapie des Hypertonikers umfaBt u.a. Gewichtsreduktion, 
Rauchverbot, Alkoholverbot und korperliches Training. Diese therapeutischen MaB
nahmen normalisieren hiiufig die Blutfettspiegel, wenn sie von den Patienten konse
quent beriicksichtigt werden. Wenn eine medikamentose Therapie des Hypertonus bei 
gleichzeitig bestehender Hyperlipidiimie durchgefiihrt werden muB, soUte auf blutfett
erhohende bzw. HDL-senkende Medikamente verzichtet werden. 

Welche Einfliisse von Antihypertensiva auf die Blutfette sind bekannt? Thiaziddiu
retika erhohen die Triglyzeride und das Cholesterin im Plasma. Unspezifische Beta
Blocker erhOhen ebenfaUs die Triglyzeride und senken die antiatherogenen HDL. 
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Alphaj-Blocker senken Triglyzeride, Cholesterin und erhohen HDL. Calciumantago
nisten und ACE-Hemmer sind stoffwechselneutral und haben keinen negativen EinfluB 
auf die Blutfette. Letztere Medikamente sollten bei hypertonen Patienten mit gleichzei
tig bestehender Hyperlipidamie vorzugsweise verordnet werden. 

ZusammengefaBt: Eine Hyperlipidamie und ein Hypertonus sind haufig assoziiert. 
Die nichtmedikamentose Therapie des Hypertonus normalisiert haufig die Blutfette. 
Bei der medikamentosen Behandlung der Hypertonie sollten stoffwechselneutrale 
Antihypertensiva verwendet werden. 

Maximale Therapie der Hypercholesterinamie 

Seidel, D. (Medizinische UniversWitsklinik, G6ttingen) 

(Abstract) 
Aus neuen epidemiologischen Untersuchungen und Fall-Kontrollstudien zum Auftre
ten der KHK laBt sich ein Schwellenwert fUr LDL-Cholesterin, als dem am besten 
untermauerten Risikofaktor von ca. 120 mg/dl ableiten. Ein Unterschreiten dieses 
Wertes kann einen Stillstand des Krankheitsprozesses, unter Umstanden sogar eine 
Ruckbildung bestehender atherosklerotischer GefaBlasionen bewirken. Nur in weni
gen Ausnahmefallen konnte man bei den primaren Hypercholesterinamien bisher ein 
solches therapeutisches Ziel erreichen. 

Durch die EinfUhrung einer neuen Gruppe von Medikamenten, den Hemmstoffen 
der Cholesterinbiosynthese (HMG-CoA-Reduktasehemmer) und einer Weiterent
wicklung der extrakorporalen Plasmatherapie zur Elimination von low-density Lipo
proteinen aus dem Plasma ist dieses heute moglich. Eine maximale Therapie der 
schwersten Hypercholesterinamien, einschlieBlich der homozygoten Form der familia
ren Hypercholesterinamie, laBt sich durch die Kombination der beiden neuen thera
peutischen Moglichkeiten (HMG-CoA-Reduktasehemmer + Plasmatherapie) errei
chen. Hierdurch konnen nahezu ideale Plasmakonzentrationen fUr Gesamtcholesterin 
und speziell LDL-Cholesterin erreicht werden, die eine sekundare Pravention der 
KHK erwarten lassen konnen. 

In der Kombination der von uns entwickelten Heparin-vermittelten extrakorpora
len LDL-/Fibrinogen-Prazipitation lassen sich selbst in den schwersten Formen der 
Hypercholesterinamie eine Verminderung des LDL-Cholesterins im Mittel urn 70 bis 
80% des Basiswertes erreichen. Dieses bedeutet, daB die kritische Atherosklerose
schwelle von 120 mgidl zumeist deutlich und dauerhaft unterschritten werden kann. 
Gleiches gilt fur das Plasmafibrinogen, eine Komponente, die nach unserem derzeiti
gen Wissensstand von besonderer Bedeutung, nicht nur als eigenstandiger Risikofaktor 
in der Atherogenese, sondern insbesondere auch als wesentlicher Bestandteil des 
thrombotischen Verschlusses auf einem atherosklerotischen Plaque zu betrachten ist. 

1m Verlauf einer uber einjahrigen Studie mit regelmaBig durchgefuhrten klinischen 
Untersuchungen sowie der Bestimmung der wichtigsten klinisch-chemischen, endokri
nologischen, hamatologischen sowie hamostasiologischen KenngroBen, ergaben sich 
keine Hinweise auf unerwunschte Wirkungen bzw. auf eine pathologische Befundande
rung unter der Kombinationstherapie. Die Behandlung wurde bisher von all unseren 
Patienten ausgezeichnet toleriert. Bereits nach wenigen Monaten war ein deutlicher 
Ruckgang der Angina pectoris-Symptomatik, in einigen Fallen eine Normalisierung des 
zuvor deutl. pathologischen Belastungs-EKGs sowie eine Verbesserung der korper
lichen Leistungsfahigkeiten festzustellen. 
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Die Hauptindikation der zur er6rternden Kombinationstherapie liegt in der sekun
daren Pravention der gesicherten KHK. Hier sehen wir einen Behandlungszeitraum 
von ca. zwei lahren rur notwendig an, urn ein Fortschreiten der Koronarsklerose aufzu
halten bzw. eine Regression zu initiieren. 

VerhaJtenspsychologische Probleme bei der Diatberatung 

Pudel, V. (Ernahrungspsychologische Forschungsstelle, G6ttingen) 

1. Einleitung 

Aus rationaler Betrachtung durfte es keine Probleme bei der Diatberatung geben: Die 
ernahrungsphysiologischen Parameter fur eine ausgewogene Ernahrung des Gesunden 
sind bekannt [1], sie sind vielfach umgesetzt worden in konkrete Speiseplane, und fur 
Riskopatienten liegen - entsprechend ihrer Stoffwechsellage - ebenfalls ernahrungs
physiologische Richtwerte vor, nach denen die Diat im Einzelfall zusammengestellt 
werden muB [3]. Das Problem also bei der Diatberatung ist nich die Diat seIber, son
dern allein der Patient, der eine DiM befolgen solI. 

1.1 Aspekt des Fehlverhaltens 

Patienten, den en ihre Diat erlautert und anschlieBend als schriftlicher Ernahrungsplan 
nach Hause mitgegeben wird, halten sich haufig nur kurzfristig oder auch gar nicht an 
diese Empfehlungen. "Non-Compliance" wird festgestellt und das Verhalten des 
Patienten als "Fehlverhalten" klassifiziert [2]. Der Patient kehrt mit Schuldgefuhlen in 
die Praxis zuruck; der arztliche Druck wird verstarkt, indem die Gesundheitsrisiken bei 
Nichteinhaltung der DiM noch drastischer klargestellt werden. Dieses Wechselspiel 
kann wiederholt werden, ohne daB sich im Ergebnis viel andert - auBer einer zusatz
lichen Belastung des Arzt-Patienten-Verhaltnisses [8]. 

Die Probleme der Diatberatung k6nnen nur ge16st werden, wenn konkret definiert 
wird, welche Aufgaben die Diatberatung zu 16sen hat. Ihre Aufgabe ersch6pft sich nam
lich keinesfalls in der Definition einer Diat. Diatberatung ist von der Anforderung her 
ein langfristiger Kommunikations- und TrainingsprozeB, der nicht durch die Aushandi
gung einer Broschure ersetzt werden darf. 

Risikopatienten essen und trinken anders, als es die ihnen verordnete Ernahrungs
zusammensetzung vorsieht. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen den EBbedurfnis
sen des Patienten und den Bedarfsparametern seiner Stoffwechsellage. Damit ist deut
lich, daB das Ziel der Diatberatung nur in einer Modifikation von Ef3bediirfnissen liegen 
kann. 

Die Sichtweise vom "Fehlverhalten" des Patienten ist aus arztlicher Sicht eine logi
sche Betrachtung, da der Arzt das Ernahrungsverhalten seines Patienten ausschlieBlich 
und eindimensional unter gesundheitlichem Aspekt betrachten kann (und aus medizini
scher Indikation wohl auch muB). 

1.2 SUbjektiv optimierte Entscheidung 

Aus Patientensicht jedoch ist das Gesundheitsmotiv ein Motiv unter vielen anderen 
Motiven, die die Ernahrungswahl bestimmen [9]. So hat jeder Patient eine vielgestaltige 
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Motivationsstruktur, in der sensorische, emotionale, situative, soziale, okonomische 
und gesundheitsbezogene Bediirfnisse mit unterschiedichem Gewicht verankert sind. 

Fiir den Patienten ist daher seine Entscheidung fiir eine bestimmte Ernahrung eine 
subjektiv optimierte Entscheidung, in die die verschiedenen EBbediirfnisse - gegenein
ander abgewogen - einflieBen und damit das EBverhalten bestimmen. Der Patient 
optimiert auf sein subjektives Ziel einer gesteigerten Lebensqualitat hin, nur daB er 
auch andere Faktoren dabei gewichtet und beriicksichtigt als der Arzt. 

Arzt und Patient finden in der Situation der Diatberatung entsprechend ihrer RoUen 
unter anderen Ausgangsbedingungen zusammen. Wenn der Arzt also implizit davon 
ausgeht, daB der Patient die ausschlieBlich gesundheitsbezogene Betrachtung der 
Ernahrung teilt, wird von vorneherein die Kommunikation miBgliicken miissen [5]. 
Unter dem Druck der Argumente und der arztlichen Sachautoritat, aber auch in der 
Rolle des Patienten werden voriibergehend gesundheitsbezogene Bediirfnisse stark 
aktiviert, die dann "bei Tisch" wieder zugunsten der anderen EBbediirfnisse inaktiviert 
werden. Dem Vorgang der situativen Anpassung der Bediirfnisstrukturen zur aktuellen 
Optimierung der gesamten Bediirfnisstrukturwird die Klassifikation eines "Fehlverhal
tens" nicht gerecht. 

2. Basis der Diiitberatung 

In einem ernsten Gesprach konnte erfolgversprechender iiber den Stellenwert des 
Essens gesprochen werden, iiber das Leibgericht des Patienten, iiber Zusammenhange 
zwischen Ernahrung und Gesundheit. Ziel dieses Motivationsgespraches ist, dem 
Patienten die BefUrchtung zu nehmen, daB er in Zukunft "all das nicht mehr essen daTI, 
was er gerne mag". Dies ist eine bei vielen Patienten unausgesprochene Angst, die er 
mit dem Begriff der Diat assoziiert, und die bei ihm - verstandlicherweise - eine Reihe 
von Abwehrmechanismen aktiviert. Als giinstiges Ende dieses Motivationsgespraches 
ware eine Bereitschaft des Patienten zu bezeichnen, einmal - im experimentellen Sinne 
- etwas auszuprobieren und Erfahrungen zu machen, ohne daB er sich bereits festlegen 
muB. 

2.1 Verhaltensdiagnose 

Der objektiven Zusammenstellung einer Diat fiir einen Patienten geht notwendiger
weise eine umfassende Labordiagonstik voraus. Ublicherweise aber unterbleibt eine 
eben so umfassende Bedurfnisdiagnostik. Diese aber ist der erste wichtige Schritt in der 
Diatberatung: Die Kiarung der individuellen Voraussetzungen, unter denen der 
Patient das iBt, was er iBt. 

Hierfiir bieten sich verschiedene Methoden an, wie z.B. eine Food-Frequency-List 
(Auflistung von Lebensmitteln, die der Patient nach Haufigkeit seines Verzehrs ska
liert) oder - in gewisser Weise praziser - ein Ernahrungstagebuch, in das der Patient 
fiir eine Woche eintragt, was er iBt und trinkt. Es ist bereits eine Reihe von rechnerge
stiitzten Verfahren vorhanden, die eine schnelle und informative Auswertung solcher 
Ernahrungsprotokolle ermoglichen [6]. 

2.2 Beratungsplanung 

Als Resultat dieser Verhaltensdiagnostik sind zwei Aspekte von Bedeutung: 

1) Eine Beschreibung der individuellen Ernahrung in ernahrungsphysiologischen 
Parametern, z.B. Nahrstqffrelation, Mikronahrstoffe, bevorzugte Lebensmittel 
oder Lebensmittelgruppen. Diese 1st-Analyse dient dazu, die fUr die Stoffwechsel
lage des Patienten erforderlichen Veranderungen festzulegen. Dies ergibt dann die 
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Zielstruktur, die durch die Diatberatung erreicht werden solI. Die bloBe Nennung 
dieser Zielstruktur allerdings ist keine Diatberatung. 

2) Eine Ermittlung des subjektiven Stellenwertes fur den Verzehr bestimmter Lebens
mittel und/oder Zubereitungsformen, die sich in der 1st-SolI-Analyse als kritisch 
herausgestellt haben. Es gilt hierbei festzustellen, welcher Verhaltensaufwand fur 
den Patienten damit verbunden sein wird, die theoretisch erwunschten Anderungen 
in seiner Ernahrungswahl zu leisten. 

Eine solche Verhaltensdiagnostik ist eine aussichtsreiche Basis jeder Diatberatung, 
wei! sie nicht nur die individuell notwendigen Ernahrungsziele herausfindet und damit 
Standardempfehlungen erubrigt, sondern auch bereits abschatzen laBt, mit welcher 
Erfolgswahrscheinlichkeit zu rechnen ist. 

2.3 Definition der Zielhierarchie 

Die Verhaltensdiagonstik wird im zweiten Schritt genutzt, urn eine auf den Patienten 
zugeschnittene Zielhierarchie festzulegen. Beginnend bei jenen Veranderungen, die 
fur den Patienten mit vergleichsweise geringem Verhaltensaufwand zu leisten sind, 
werden im gemeinsamen Dialog konkrete Maj3nahmen geplant, mit denen der Patient 
diese Zwischenziele in kleinen Schritten erreichen kann. Dabei ist es ausschlaggebend, 
daB die "Schrittgroj3e" so dosiert angesetzt wird, daB ein Verhaltenserfolg wahrschein
lich wird. Je haufiger der Patient namlich mit den geplanten MaBnahmen Erfolg sehen 
kann, urn so nachhaltiger wird sich sein in kleinen Schritten geandertes EBverhalten sta
bilisieren. Wichtig dabei ist, daB der Patient selbst beurteilen kann, ob er die geplanten 
Zwischenziele erreicht hat, damit er den Erfolg sich selbst zuschreiben kann (positive 
Kausalattribuierung) . 

2.4 Veranderung von Bewertungsmustern 

Dabei kann der Arzt in seiner Rolle als "objektive Bewertungsinstanz" dem Patienten 
eine gunstige Bewertung von Erfolg bzw. MiBerfolg vermitteln, indem er die unver
meidbaren MiBerfolge in jeder Diatberatung auf veranderliche Bedingungen, Erfolge 
aber auf eher konstante Voraussetzungen des Patienten zuruckfuhrt. Diese Art der 
Bewertung von Erfolg und MiBerfolg erm6glicht ein h6heres Selbstvertrauen und stabi
lisiert die Selbstkontrolle [7]. 

Erst wenn ein Zwischenziel mitteifristig etabliert ist, kann sinnvollerweise mit der 
Erarbeitung der nachsten Stufe auf der Zielhierarchie begonnen werden. So wird deut
lich, daB Diatberatung ein kontinuierlicher Kommunikations- und TrainingsprozeB ist, 
der - je nach Diskrepanz in der primaren 1st-SolI-Analyse - auch nicht in jedem Fall 
mit einer vollstandigen Zielerreichung abzuschlieBen ist. Eine partielle, langfristige 
Erreichung der Ernahrungsziele sollte jedoch positiver bewertet werden als der Ver
such, unter massiver Fremdkontrolle das Ziel durchzusetzen, was dann aber nur kurz
fristig realisiert wird. 

3. Prinzip der Selbstkontrolle 

Das ubergeordnete Prinzip, dem auch die Diatberatung verpfiichtet sein sollte, ist die 
Auspragung einer verstarkten Selbstkontrolle im Sinne einer Selbstregulation. Neuere 
Untersuchungen mit dem Fragebogentest zum Ej3verhalten [10], der den Grad an Selbst
kontrolle und ihre Storbarkeit miBt, weisen die Kompetenz zur Kontrolle des eigenen 
EBverhaltens als eine sehr entscheidende Determinante fur K6rpergewicht, Energie
aufnahme und Zusammensetzung der Ernahrung aus. Auch als Kriterien fur z.B. den 
Abnahmeerfolg nach einem 12monatigen Training fur Gewichtsreduktion erwiesen 
sich Kontrolle und Storbarkeit des EBverhaltens als prognostisch ergiebig [2]. 
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Einiibung in verbesserte Selbstkontrolle ist ein traditioneller Bereich der inzwischen 
schon klassischen Verhaltenstherapie. Das Training durchHiuft grundsatzlich drei auf
einander aufbauende Stufen: Beginnend mit einer verstarkten Selbstbeobachtung fiihrt 
es zu einer intensiveren Selbstbewertung, die schlieBlich dann eine kompetente Selbst
verstiirkung ermoglicht [3]. 

Diese Schritte wurden zuvor fUr die Diatberatung konkretisiert. Das Ernahrungs
tagebuch, die Gesprache iiber Nahrungsvorlieben dienen der Selbstbeoachtung. Der 
Patient lernt zu registrieren, was und warum er etwas iBt. Die MaBnahmenplanung nach 
der Methode der kleinen Schritte (verhaltenstherapeutisch: behavior shaping) gibt ihm 
Beurteilungskriterien in die Hand, die er auf seine Selbstbeobachtung anwenden kann. 
So wird er in die Lage versetzt, sein Verhalten fiir sich zu bewerten. Die dargestellte 
Zuschreibung der eigenen Erfolge fiihrt konsequenterweise zu einer vermehrten 
Selbstverstarkung. Menschliches Verhalten schlieBlich, das iiber den Mechanismus der 
Selbstverstarkung bekraftigt wird, stabilisiert sich kontinuierlich und nachhaltiger. Das 
ist ein wesentlicher Unterschied zu fremdbekraftigtem Verhalten, das von seiner 
Bekraftigungsquelle abhangig bleibt und damit weniger Autonomie erreicht. 
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Qualitative und quantitative Aspekte von Sport 
und Hochrisikopatienten 

Hollmann, W., Rost, R. (Institut fiir Kreislaufforschung und Sportmedizin, 
Deutsche Sporthochschule KnIn) 

Einleitung 

Das yom Veranstalter gewiinschte Thema birgt ein ungemein breites Spektrum an 
Abhandlungsmoglichkeiten. In der gebotenen Kiirze beschranke ich mich auffolgende 
Punkte: 

1. kurzer historischer Aspekt; 
2. Begriffsdefinitionen zur Vermeidung von MiBverstandissen; 
3. theoretisch wiinschenswerte biochemische und biophysikalische Adaptationen 

durch Training; 
4. zur Ubungspraxis bei Hochrisikopatienten. 
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1. Kurzer historischer Aspekt 

Noch bis weit in die 60er Jahre hinein erkHirte man weltweit den Patienten im Zustand 
nach Herzinfarkt als immobilisationsbediirftig. Als eine gute Charakterisierung galt die 
Bezeichnung von der Behandlung "wie eine rohes Ei". In den weitaus meisten Kliniken 
war selbst der aktive Toilettenbesuch innerhalb der ersten 4 Wochen nach Eintritt des 
Infarktereignisses verboten. 

Es waren vornehmlich sportmedizinische Forschungsergebnisse aus den 50er und 
60er Jahren, dominierend aus Skandinavien und Mitteleuropa stammend, welche zahl
reiche gesundheitlich giinstige biochemische und biophysikalische Adaptationen durch 
korperliches Training erkennen lieBen. In der praktischen Anwendung propagierte die 
Sportmedizin dementsprechend schon in den 50er Jahren eine Pravention z.B. von 
Herz-Kreislaufkrankheiten durch korperliches Training, gewissermaBen als Kontrast 
gegeniiber Bewegungsmangelerscheinungen, welche durch die rasch zunehmende 
Technisierung und Automatisation vermehrt auftraten. Fast logischerweise wurde 
diese Idee auch mehr und mehr in die kardiologische Therapie und Rehabilitation iiber
trag en , nachdem schon in den 80er J ahren des vergangenen J ahrhunderts Oertel in Miin
chen Schopfer der sogenannten "Terrainkur" geworden war. 

Die klinische Friihmobilisation nach Herzinfarkt setzte sich zogernd in der 2. Haifte 
der 60er Jahre mehr und mehr durch. Gleichzeitig entstanden erste "koronare Sport
gruppen" in der Bundesrepublik Deutschland, welche spater auch international als 
maBgeblich angesehen wurden (Schorndorf, 1965; "Hamburger Modell", 1970). Heute 
existieren in der Bundesrepublik Deutschland ca. 2000 ambulante Herztrainingsgrup
pen, welche mittlerweile schon eine Selbstverstandlichkeit geworden sind. 

2. Begriffsdefinition 

Zur Vermeidung von MiBverstandnissen sind exakte Definitionen notwendig. Aus 
sportmedizinischer Sicht differenzieren wir zwischen Sport, Training und Ubung. 
Unserer Definition nach ist "Sport" korperliche Beanspruchung mit Wettkampfcharak
ter oder mit dem Ziel einer hervorstechenden personlichen Leistung. "Training" bein
haltet demgegeniiber die systematische Wiederholung gezielter iiberschwelliger Mus
kelanspannungen zum Zwecke der Leistungssteigerung mit funktionellen und morpho
logischen Adaptationen. "Ubung" stellt die systematische Wiederholung gezielter 
Bewegungsablaufe zum Zwecke der Leistungssteigerung ohne morphologisch faBbare 
Adaptationen dar. GemaB diesen Definitionen ist Sport dem organisch Gesunden vorbe
halten (funktionelle Storungen konnen vorhanden sein), Training denjenigen Patien
ten, die eine geniigend hohe Belastbarkeit besitzen, Ubung hingegen solchen Patien
ten, die aufgrund einer zu geringen Belastbarkeit keinen Trainingsreizen im Sinne der 
genannten Definition ausgesetzt werden konnen. 

DemgemaB ist auch zwischen Belastbarkeit und Leistungsfahigkeit zu differenzie
ren. "Leistungsfiihigkeit" beinhaltet die hochste Belastungsstufe, die ohne Auftreten 
pathologischer Symptome erreicht werden kann. "Belastbarkeit" ist hingegen die hoch
ste Belastungsstufe, welche ohne Auftreten oder ohne Verschlimmerung pathologi
scher Symptome bewaltigt werden kann. Beim Gesunden sind beide Begriffe identisch, 
wahrend sie beim Kranken durch Welten voneinander getrennt sein konnen. 

3. Wiinschenswerte biochemische und biophysikalische Adaptationen 

Samtliche korperlichen Beanspruchungsmoglichkeiten sind nach funf Hauptformen zu 
unterscheiden: Koordination, Flexibilitat, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Die kar
diologisch wiinschenswerten Adaptationenwerden nurdurch Ausd auertrainingerreicht. 
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Hierunter versteht man dynamische Beanspruchungen m6glichst groBer Muskelgrup
pen, die uber einen Hingeren Zeitraum als kontinuierlich 3 min in Anspruch genommen 
werden und eine h6here Belastungsintensitat als 50% der individuellen Leistungsfahig
keit erreichen. Das kann z.B. mit Laufen, Radfahren, Bergaufwandern, Skilanglaufen, 
Schwimmen, aber auch mit Ballspielen wie z.B. FuBball, Handball, Hockey, Tennis 
u.a. erreicht werden. 

Optimal sind dabei solche Sportarten, welche mit einem Minimum an Organbela
stung ein Maximum an gewunschten biochemischen und biophysikalischen Adaptatio
nen beinhalten. Eine entsprechende Beurteilung geschieht durch die simultane Mes
sung hamodynamischer und metabolischer Parameter bei Sportausubung. Die gunstig
ste Konstellation ergibt sich fUr den langsam durchgefUhrten Dauerlauf, weil hierbei 
trotz groBer Sauerstoffaufnahme wenig Milchsaure gebildet wird und nur ein relativ 
geringer systolischer bei ausbleibendem diastolischen Blutdruckanstieg zu verzeichnen 
ist. 

Soli ein Optimum an Trainingsadaptationen erreicht werden, sollte man sich 3- bis 
4mal w6chentlich mit einer Belastungsdauer von je 30 bis 40 min beanspruchen, wobei 
fur die erreichte Pulsfrequenz die Faustregel gilt: 180 minus Lebensalter in lahren = 
Pulszahl im Training. Das gilt verstandlicherweise jedoch nur fUr organisch gesunde 
Personen. 

Folgende biochemische und biophysikalische Adaptationen sind hierdurch erziel
bar: in der trainierten Skelettmuskulatur eine Zunahme des Mitochondrienvolumens, 
der Aktivitat einiger aerober und anaerober Enzyme in der Muskelzelle, eine Vermeh
rung des Myoglobins und des Glykogengehaltes sowie eine verbesserte Kapillarisie
rung. In einbeinig durchgefuhrten Trainingsuntersuchungen konnten wir nachweisen, 
daB schon allein die trainierte Skelettmuskulatur hochsignifikante Verringerungen des 
Doppelproduktes Schlagfrequenz mal systolischem Druck auf gegebenen Belastungs
stufen mit sich bringt. Dieser Parameter ist Ausdruck des myokardialen Oz-Bedarfs. 
Hiermit kann also einem drohendem MiBverhaltnis zwischen Oz-Bedarfund 02-Ange
bot im Myokard entgegen gewirkt werden. 

Am Herzen sind zu beobachten: 
Verminderung der Schlagfrequenz in Ruhe und auf submaximalen Belastungsstu

fen, Verlangerung der Diastolendauer, Abnahme des systolischen Drucks, Verminde
rung der myokardialen Katecholaminfreisetzung, Abnahme der Kontraktilitat, 
Zunahme der elektrischen Stabilitat und in der K6rperperipherie eine Verminderung 
des peripheren Widerstandes. 

Die Summe dieser MaBnahmen bewirkt sowohl eine signifikante Verminderung des 
myokardialen Oz-Bedarfs als auch gleichzeitig eine verbesserte myokardiale Durchblu
tung. 

1m Blut £alIt eine Verbesserung der FlieBeigenschaften auf, bewirkt durch eine ver
gr6Berte Elastizitat der Eryhtrozytenmembran, ferner eine Abnahme der Aggregabili
tat und Adhasivitat von Thrombozyten. Diese Faktoren wirken in ihrer Tendez anti
thrombotisch. Das ist insofern fur Patienten mit koronarer Herzkrankheit bedeutsam, 
als dem weitaus gr6Beren Prozentsatz aller Herzinfarkte eine 10k ale Mikrothrombose 
im Myokard vorangeht. 

1m Lipidstoffwechsel kommt der HDL2-Fraktion eine Bedeutung zu, welche anti
arteriosklerotisch wirksam ist, bei gleichzeitiger Abnahme des LDL-Cholesterins. 
Bezuglich weiterer Details muB auf die einschlagige Literatur verwiesen werden. 

4. Zur Ubungspraxis beim Hochrisikopatienten 

Ursprunglich galt fur die Aufnahme in eine koronare Trainingsgruppe die Regel, der 
Patient muBte in der Lage sein, eine Belastung von 75 Watt oder 1 Watt/kg K6rper
gewicht fUr eine Zeitspanne von mindestens 3 min komplikationsfrei zu bewaltigen. 
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Ferner durfte kein hamodynamisch wirksames Aneurysma vorliegen und kein gr6Beres 
Herzvolumen als dem Quotienten 12 entsprechend (Herzvolumen/kg K6rpergewicht). 
Selbstverstandlich muBten aIle entziindlichen Erscheinungen im Organismus abgeklun
gen sein. 

Aufgrund der heutigen Langzeiterfahrungen ist man an den verschiedensten Orten 
zu einer Minderung dieser Vorschriften gelangt. So hat man beispielsweise in Hamburg 
schon vor vielen J ahren begonnen, sogenannte "Ubungsgruppen" aufzustellen. GemaB 
der obengenannten Definition handelt es sich dabei urn Patienten, deren Belastbarkeit 
so niedrig ist, daB die obengenannten gewiinschten biochemischen und biophysikali
schen Adaptationen durch Training nicht erreicht werden k6nnen. Hier handelt es sich 
also ausschlieBlich urn eine iibungsbedingte Verbesserung der Koordination mit nach
folgender Minderung des Energiebedarfs fiir eine gegebene physikalische Leistung, 
was ebenfalls eine Senkung der myokardialen Beanspruchung mit sich fiihrt, was dann 
auch fUr die Belastungen im Alltagsleben gilt. Gleichzeitig steigt dennoch die k6rper
liche Leistungsfahigkeit. Die Folge ist eine leichtere Meisterung des Alltagslebens, ver
bunden mit einem gr6Beren Selbstvertrauen. DaB diese Prozesse daneben auch eine 
emotional giinstige Komponente besitzen, sei hier nur am Rande vermerkt. 

Die Risiken einer Bewegungstherapie bei Patienten mit schlechter Ventrikelfunk
tion sind akute vaskulare Zwischenfalle und kardiale Uberbelastung mit weiterer Ver
schlechterung. Die potentiellen Vorteile sind eine kardiale Entlastung durch Wider
standssenkung (Nachlastsenkung), die erwahnte Okonomisierung der Herzfunktion 
mit Senkung des myokardialen Sauerstoffbedarfs und eine Entlastung durch Verbesse
rung der neuromuskularen Funktionen, begleitet von psychosozialen Aspekten. 
SchlieBlich laBt die Einbringung auch der Patienten mit hohem Risiko in Ubungsgrup
pen eine bessere Therapieiiberwachung zu durch haufigere Arzt-Patientenkontakte. 

Es muB testgestellt werden, daB die bisher vorliegenden Daten eine Entscheidung 
der hier angesprochenen Frage noch nicht zulassen. Es miissen erst in gr6Beren Zahlen 
entsprechende Erfahrungen gesammelt werden. Bisher sind weder die aufgefiihrten 
Vorteile noch die m6glichen Gefahrdungen hinreichend belegt. Ca. 25% der heutigen 
ambulanten Herzgruppen in der Bundesrepublik werden als Ubungsgruppen bezeich
net. Geht man von der Annahme von etwa 15 Patienten pro Gruppe aus, so handelt es 
sich heute bereits urn eine erhebliche Patientenzahl mit eingeschrankter kardialer Lei
stungsfahigkeit, die in Ubungsgruppen eingereiht sind. 

Die vorhandene Leistungsfahigkeit ist ein schlechter MaBstab fUr die linksventriku
lare Funktion. Es gibt Patienten mit guter linksventrikularer Funktion und schlechter 
Leistungsfahigkeit, wie auch solche mit schlechter linksventrikularer Funktion eine 
noch gute k6rperliche Leistungsfahigkeit besitzen k6nnen. Hier spielt der Trainings
zustand der K6rperperipherie gegebenenfalls eine maBgebliche kompensatorische 
Rolle. 

Auch der pulmonalarterielle Druck oder der Pulmonal-Kapillardruck sagt relativ 
wenig iiber die Leistungsfahigkeit und Belastbarkeit aus. Es gilt im Grunde das gleiche 
wie zur linksventrikularen Funktion gesagt. 

Eine weitere Differenzierung in der Frage der Belastbarkeit des Patienten mit ver
minderter linksventrikularer Funktion ist die jeweilige Genese. Patienten mit korona
rer Herzkrankheit und verminderter linksventrikularer Funktion sind vermutlich 
anders zu beurteilen als solche mit dilatativer oder hypertropher Kardiomyopathie bzw. 
Zustand nach Myokarditis oder Klappenvitien. Ferner kann die Frage der Belastbar
keit bei schwerer koronarer DreigefaBerkrankung gegebenenfalls anders beantwortet 
werden als bei groBen Myokardnarben, Aneurysma oder Zustand nach Aneurysek
tomie. 

Diese Probleme verdeutlichen die Schwierigkeit der Beantwortung der Frage nach 
der Belastbarkeit des Patienten mit gest6rter linksventrikularer Funktion. Die bisher in 
der Literatur hierzu vorliegenden Studien betreffen jeweils nur wenige Patienten und 
k6nnen daher bestenfalls als Pilotstudien dienen. Lee beobachtete 18 Patienten mit 
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einer Auswurffraktion von weniger als 40% innerhalb eines Trainingsprogrammes von 
12-42 Monaten. 13 dieser Patienten verbesserten ihre Leistungsfiihigkeit. Negative 
Effekte auf die Auswurffraktion in Ruhe, den linksventrikuliiren Fiillungsdruck oder 
das enddiastolische Volumen wurden nicht beobachtet. Ein p16tzlicher Herztod ereig
nete sich bei einem dieser Patienten, aber auBerhalb des Trainings. Die submaximale 
Herzfrequenz nahm abo 

Letac et al. teilten mit, daB innerhalb eines Ubungszeitraumes von allerdings nur 2 
Monaten bei Patienten mit Auswurffraktionen von weniger als 45% eine Steigerung der 
Leistungsfiihigkeit ohne Zwischenfiille registriert wurde. Conn et al. trainierten 10 
Patienten mit einer Auswurffraktion von weniger als 27% 4-37 Monate lang (Durch
schnitt 13 Monate). 7 dieser Patienten verbesserten ihre Leistungsfiihigkeit, wiihrend 
Zwischenfiille nicht auftraten. Williams et al. verglichen den Trainingseffekt auf die 
Leistungsfiihigkeit, gemessen als Sauerstoffpuls, mit den Werten von Patienten mit nor
maIer und schlechter linksventrikuliirer Funktion. Dabei kam es unabhiingig von der 
Auswurffraktion bei allen Patienten zu einer etwa gleichen Steigerung der Leistungs
fiihigkeit. In einem Fall trat Kammerflimmern auf, welches erfolgreich behandelt wer
den konnte. 

Hinreichende Daten fiir die Beurteilung anderer Patientengruppen liegen unseres 
Wissens nach noch nicht vor. 

In unserem Arbeitskreis haben wir uns seit 1979 u.a. mit der Frage der Belastbarkeit 
von Patienten nach Herzklappenoperationen befaBt. Die durchschnittliche Belastbar
keit dieser Patienten liegt deutlich unter denjenigen von Koronarpatienten. Oftmals ist 
sie so gering, daB die aerob-anaerobe Schwelle im ergometrischen Test nicht erreicht 
wird. Trotz dieser schlechten Ausgangsbasis haben wir bisher kardiale Zwischenfiille 
bei diesen Patienten nicht beoachtet, obwohl einige inzwischen bis zu 8 J ahren ununter
brochen an der Herzgruppe teilnehmen. Die Ausfallrate ist jedoch wesentlich hoher als 
die bei Koronarpatienten. Zu Beginn des Ubungsprogrammes beoachteten wir bei die
sen Patienten fast stets eine Steigerung der Leistungsfiihigkeit, die sich aber auf die 
Dauer des Programmes nicht stabilisieren lieB. 

Gewandelt hat sich die Haltung zur Indikation zur Bewegungstherapie beim Aneu
rysma. Die zunehmend durchgefiihrten nicht-invasiven echokardiographischen Unter
suchungen lieBen weit groBere Zahlen feststellen, als zuvor vermutet. Patienten nach 
Aneurysektomie sind als ausgesprochene Risikopatienten zu betrachten. Wir haben 
jedoch einige inzwischen iiber mehrere Jahre ohne Probleme in unseren Koronargrup
pen teilnehmen sehen. 

Besonders problematisch ist die Frage des Ubungseinsatzes bei Patienten mit Kar
diomyopathien. Wohl iiberwiegend wird hier vor jeder korperlichen Aktivitiit gewarnt 
unter Hinweis auf Todesfalle, die durch Belastung ausgelost werden. Das bezieht sich 
aber mehr auf Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie, als auf solche mit der dila
tativen Form. Andererseits sind einschliigige Aussagen zur Zeit noch statistisch unge
niigend fundiert, so daB eine abschlieBende Stellungnahme auch hier noch nicht mog
lich erscheint. 

ZusammenJassend kann festgestellt werden: Auch der Patient mit einer einge
schriinkten ventrikuliiren Funktion kann an einer dosierten Bewegungstherapie teil
nehmen, wobei allerdings spezifische individuelle Gesichtspunkte besonders zu beriick
sichtigen sind. Die Teilnahme an einer solchen dosierten Bewegungstherapie sollte nur 
Patienten erlaubt werden, bei den en keine schwere myokardiale Ischiimie, kein erheb
Hcher pulmonalarterieller Druckanstieg, keine Belastungshypotonie oder gefiihrliche 
RhythmusstOrungen vorliegen bzw. eine manifeste Ruheinsuffizienz, die pharmakolo
gisch nicht hinreichend beherrschbar ist. 
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Zusammenfassung 

Auf der Basis von vornehmlich sportmedizinischen Forschungsergebnissen wurde in 
den 60er Jahren mehr und mehr der biochemisch und biophysikalisch gesundheitlich 
giinstige EinfluB von Training auch in die kardiale Rehabilitation eingefiihrt. Nach 
einem kurzen historischen Aspekt werden Begriffsdefinitionen in der Differenzierung 
von Sport, Training und Ubung sowie von Leistungsfiihigkeit und Belastbarkeit gege
ben. Es folgt eine Ausfiihrung der wiinschenswerten biochemischen und biophysikali
schen trainingsbedingten Adaptationen. Zur Ubungspraxis beim Hochrisikopatienten 
wird auf die unterschiedlichen diagnostischen Eingangsbedingungen hingewiesen. In 
Abhangigkeit von der jeweiligen Diagnose als Ausgangspunkt zu einer verschlechter
ten linksventrikularen Funktion wird die heutige wissenschaftliche Meinung dargelegt 
und einschrankend auf eine zur Zeit noch ungeniigende statistische Absicherung von 
Nutzen einerseits, Gefahren andererseits aufmerksam gemacht. 

Literatur 
bei den Verfassern 
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Workshop B: 
Muskelschmerzen ein vielfaltiges Symptom 
Vorsitz: Pongratz, D., Munchen 

Einfiihrung 

Pongratz, D. (Friedrich Baur-Institut bei der Medizinischen Klinik Innenstadt 
der UniversiHit Miinchen) 

Muskelschmerzen sind in der internistischen Praxis ein durchaus haufiges Symptom, 
dessen diagnostische Zuordnung jedoch differentialdiagnostische Schwierigkeiten 
machen kann. Dabei bereiten akute lokalisierte Schmerzen generell weniger Pmbleme 
in der Zuordnung als chronische generalisierte. Letztere sind eine interdisziplinare Her
ausforderung an Internisten, Neurologen, Orthopaden, Psychosomatiker und physika
lische Therapeuten. 

Die Skelettmuskulatur - ein "Sinnesorgan"? 

Die Hauptfunktion der Muskulatur, des gr6Bten Organs des menschlichen K6rpers ist 
ohne Zweifel motorisch. Uber zusatzliche sensorische Qualitaten ist wesentlich weniger 
bekannt. 

Bei der genauen Untersuchung eines kleinen Muskelnerven lieB sich jedoch von 
Andres et al. zeigen, daB dieser bei insgesamt 3200 Nervenfasern nur 700 motorische 
Efferenzen enthalt. 1000 weitere Fasern sind autonome Afferenzen. Die restlichen 
1500 Fasern schlieBlich haben eine sensorisch afferente Funktion. 

Nervenfasern der Gruppe III und IV leiten Schmerzen. Dabei erregen mechanische 
Reize uberwiegend die Fasern der Gruppe III, chemische beide Fasersysteme. Einzelne 
Nervenfasern reagieren selektiv aufbestimmte Mediatoren (Histamin, Serotonin, Bra
dykinin, Prostaglandine), wobei sie vermutlich mit spezifischen Rezeptoren fur diese 
Substanzen ausgestattet sind. 

Pathophysiologie verschiedener Formen des Muskelschmerzes 

Muskelschmerzen entstehen generell nicht im Parenchym, sondern entweder im 
Mesenchym des Muskels oder in den der Muskulatur unmittelbar benachbarten Struk
turen (Sehnenansatze, Faszien). 

Mechanisch ausgel6ste mesenchymale Muskelschmerzen stell en z.B. die Basis von 
Muskelkrampfen dar. Chemisch verursachte Schmerzsensationen kommen insbeson
dere dann vor, wenn eine zellulare Reaktion im Interstitium stattfindet. Dabei kann es 
sich sowohl um einen primar entzundlichen ProzeB handeln, der zum sekundaren 
Parenchymuntergang fiihrt, als auch um einen primaren Muskelfaseruntergang, der 
eine histiozytare Abraumreaktion nach sich zieht. Der ischiimisch ausgel6ste Muskel
schmerz kann bei jedem Gesunden durch starke kontinuierliche Arbeit unter ischami-
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schen Bedingungen ausge16st werden. Der gleiche Schmerzmechanismus liegt der 
Claudicatio intermittens sowie einigen seltenen metabolischen Myopathien zugrunde. 

Die eher punktformigen Schmerzen im Bereich der Sehnenansatze charakterisieren 
die chronische Verspannung oder Uberbelastung des Organs auf verschiedenster Ursa
che. Dabei findet man in der Regel keine zugrundeliegende Myopathie. 

Projizierte Schmerzen kommen bei Primarerkrankungen benachbarter Strukturen 
(peripheres Nervensystem, Knochen, Gelenke) VOL Sie werden im peripheren Nerv 
generiert. 

Einer genauen Schmerzanalyse kommt demgemaB differentialdiagnostische Bedeu
tung zu. 

Literatur 

1. Andres KH, von During M, Schmidt RF (1985) Sensory innervation of the achilles tendon by 
group III and IV afferent fibers. Anat Embryol (Bed) 1972:145-156 - 2. Pongratz D, et al. (1987) 
Muskelschmerzen. Internist 28:572-579 - 3. Marshall M, Pongratz D (1988) Muskel- und Extre
mitatenschmerzen. SMV VerJagsgeselischaft, Planegg 

Muskelschmerzen bei rheumatischen Erkrankungen 

Miiller, W. (Rheurnatologische Universitatsklinik, Basel) 

Schmerzen in der Muskultaur sind ein haufiges, nicht selten sogar ein Leitsymptom ver
schiedenster Erkrankungen [Miiller und Schilling 1982]. Unter den verschiedenen 
internistischen Ursachen von Muskelschmerzen, wie sie in Tabelle 1 dargestellt sind, 
kommt den infektiosen Myositiden (Tabelle 2) wegen ihrer Seltenheit in der Praxis nur 
geringe Bedeutung zu, wenn man von unklaren, z. T. wohl durch entziindliche Affektio
nen bedingten Muskelschmerzen bei viral en Erkrankungen absieht. Bakterielle Myosi
tiden, die klinisch ein sehr eindrucksvolles Bild erkennen lassen, werden auch im rheu
matologischen Krankengut nur selten beobachtet. Wesentlich hiiufiger sind die im Rah
men entziindlich-rheumatischer Erkrankungen auftretenden Muskelschmerzen, die 
z.T. durch echte Myositiden hervorgerufen werden, wie dies beispielsweise bei der 
Poly- und Dermatomyositis, aber auch verschiedenen anderen Kollagenkrankheiten 
der Fall ist, z. T. durch funktionelle Myopathien infolge reflektorischer Muskelverspan
nungen bei entziindlichen Gelenk- und Wirbelsaulenaffektionen ausgelost werden. Als 
eigenstandiges Krankheitsbild mit dem Leitsymptom Muskelschmerz ist die Polymyal
gia rheumatica anzusehen, bei der ohne typische morphologische Muskelveranderun
gen mehr oder weniger akut Muskelschmerzen in der Schulter -N acken- und Hiiftregion 
sowie in Oberarmen und Oberschenkeln auftreten, die ihr Maximum in den friihen 
Morgenstunden haben und den Patienten so beeintrachtigen, daB oft reaktive Depres
sionen die Folge sind. Charakterisiert ist das Krankheitsbild im iibrigen dadurch, daB es 
praktisch nur bei alteren Menschen jenseits des 60., seltener zwischen dem 50. und 60. 
Lebensjahr auftritt und oft mit einer vor aHem im Bereich der Arteria temporalis 10k a
lisierten RiesenzeHenarteriitis einhergeht. Die stark erhohte Blutsenkungsreaktion und 
die Erhohung der Akute-Phase-Proteine weisen auf den entziindlichen Charakter der 
Erkrankung hin. Die Differentialdiagnose umfaBt eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Erkrankungen, unter den en insbesondere paraneoplastische Myopathien erwahnt wer
den miissen, da sie am schwierigsten von der Polymyalgia rheumatica abzutrennen sind. 
Auch das rasche Ansprechen auf Corticosteroide ist kein absoluter Beweis fUr eine 
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Tabelle 1. Internistische Ursachen von Muskelschmerzen 

1) Entziindliche Muskelerkrankungen 
a) mikrobiell 
b) im Rahmen entziindlich-rheumatischer Erkrankungen 
c) bei sonstigen Systemekrankungen 

2) Allergische und toxische Myopathien 
3) Vaskular bedingte Myopathien 
4) Metabolisch und ernahrungsbedingte Myopathien 
5) Endokrin bedingte Myopathien 
6) Funktionelle Myopathien 

Polymyalgia rheumatica, da ahnliche Reaktionen auch bei paraneoplastischen Myopat
hien vorkommen. Nur durch den histologischen Nachweis der RiesenzeIlarteriitis ist 
das Krankheitsbild zu sichern; er gelingt jedoch nur in 20 bis 50% der FaIle. 

Wesentlich haufiger als die bisher diskutierten Erkrankungen sind die mit Muskel
schmerzen einhergehenden nichtentziindlichen rheumatischen Prozesse, die sogenann
ten funktioneIlen Myopathien, die auBerordentlich haufig sind und ca. 50% aIler rheu
matischen Erkrankungen ausmachen. Sie treten infolge der engen Beziehungen zwi
schen Muskulatur und Sehnen in der Regel gleichzeitig mit einer Irritation des Sehnen
apparates in Form von Tendinosen bzw. Ubergangs- und Insertionstendionsen aufund 
werden deshalb als Tendomyosen bezeichnet. Die Diagnose der lokalisierten Formen 
ist aufgrund der klinischen Symptomatologie mit lokalisierten Schmerzen im Bereich der 
betroffenen Muskulatur und der SehnenansatzsteIlen, die durch Muskelanspannung 
noch akzentuiert werden, sowie der Druckschmerzhaftigkeit an den InsertionssteIlen und 
im Verlauf der Sehnen einfach zu steIlen. Ihre Ther~pie richtet sich nach der ausl6sen
den Ursache, die wie beim TenniseIlbogen in einer Uberbelastung durch isometrische 
Muskelanspannung beruhen kann, haufiger aber reflektorisch durch Irritationen von 
Gelenken und Wirbelsaule infolge unterschiedlichster Krankheitsprozesse bedingt ist. 

Seltener, aber klinisch sehr wichtig, ist die sogenannte generalisierte Tendomyo
pathie, im anglo-amerikanischen Schrifttum als Fibromyalgie oder Fibrositis bezeich
net, die jedoch immerhin 2 bis 20% des rheumatologischen Krankengutes, in unserem 
Patientengut 7,5% ausmacht. Das Krankheitsbild ist durch eine Schmerzhaftigkeit ver
schiedener K6rperregionen gekennzeichnet, die ihrerseits durch mehr oder weniger 
ausgedehnte Tendomyosen und multiple Insertions-, Ubergangs- und Umleitungsten
dinosen hervorgerufen werden. Besonders charakteristisch ist die erh6hte Druckemp
findlichkeit verschiedenster charakteristischer Punkte, wobei druckdolorimetrisch die 
Sensitivitat und Spezifitat der Druckmessungen objektiviert werden k6nnen. Nur wenn 
mehr als die Halfte der Punkte mit dem von uns gewahlten druckdolorimetrischen Ver
fahren druckschmerzhaft ist, kann eine generalisierte Tendomyopathie angenommen 
werden. 

Neben den erwahnten Befunden lassen Patienten mit generalisierter Tendomyo
pathie auch in signifikant vermehrtem MaGe funktioneIle St6rungen wie Schlafst6run
gen, Kopfschmerzen einschlieBlich Migrane, Globusgefiihl, funktioneIle Herz- und 

Tabelle 2. Infektiose Myositiden 

Viral: 

Bakteriell: 
Fungal: 
Parasitiir: 

Myositis epidemica (Bornholmsche Krankheit), 
Hepatitis-B-bedingte Myositis u.a. 
pyogene Myositis, Myonekrosis durch Clostridium, tuberkulose Myositis u.a. 
Candida-Myositis 
Toxoplasmose, Trichinose, Zystizerkose u.a. 
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exogener Reiz 

\ 
Formatio reticularis 

-----~ Stimmungen 

Emotionen 
Affekte 

1 
Limbisches System 

/1\~1 
spinale kortikale vegetiative emotionale 

"arousal reactions" 

bei Dauerstress 

1 1 1 1 
Muskel- Schlaf- vegetative Angst 
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Abb. 1. M6giichkeit der Entstehung der verschiedenen Krankheitssymptome bei der generalisier
ten Tendomyopathie 

Atembeschwerden, gastrointestinale SWrungen, Dysmenorrhoen und Dysurien erken
nen, weiterhin vegetative Symptome wie Hyperhidrosis, Dermagraphismus, kalte 
Akren, respiratorische Arrhythmie und Tremor. SchlieBlich finden sich in der Mehr
zahl der Falle auch psychiatrische Krankheitssymptome in Form von Neurosen und 
Depressionen. 

Aufgrund der genannten Befunde ist die Diagnose der generalisierten Tendomyo
pathie in der Regel recht einfach. Leitsymptome sind der Spontanschmerz in minde
stens drei Korperregionen der iiber mehr als drei Monate vorhanden sein sollte, sowie 
die Druckschmerzhaftigkeit an mindestens der Halfte der gepriiften typischen Druck
punkte. Ais Zusatzkriterien sind funktionelle Storungen, vegetative Symptome und 
psychopathologische Befunde zu betrachten. 

Betrachtet man den Verlauf der generalisierten Tendomyopathie, so erkennt man, 
daB die Erkrankung meist monolokular vorwiegend als Lumbalgie und Cervicalgie 
beginnt, wobei die Erstmanifestation wahrscheinlich durch pathologische Veranderun
gen vorwiegend in der Wirbelsaule bedingt ist. Erst allmahlich - in unsrem Krankengut 
im Verlauf von etwa sieben Jahren - tritt eine zunehmende Generalisierung auf, vor
wiegend bedingt durch psychosoziale Faktoren, bei deren Elimination es auch zu einem 
abrupten Riickgang des Krankheitsbildes kommen kann. Das Vollbild der generalisier
ten Tendomypoathie beobachtet man urn das 40. bis 50. Lebensjahr, wobei Frauen 
wesentlich hiiufiger als Manner befallen sind, doch kommt das Krankheitsbild auch 
schon beim Jugendlichen vor. 1m Alter gehen die Krankheitssymptome in der Regel 
zuriick. 

Bei der Manifestation der generalisierten Tendomyopathie spielt eine ganze Reihe 
von Faktoren wie Uberbelastungen, Reflexmechanismen von seiten der Gelenke und 
der Wirbelsaule, Erkrankungen innerer Organe, Traumen, hormonale Storungen 
sowie Kiilte- und Nasseeinfliisse eine Rolle. Wahrscheinlich bedingen unterschiedliche 
Faktoren eine verstarkte Vulnerabilitat des Muskel-Sehnen-Apparates, wobei es durch 
zusatzliche Stressoren, insbesondere psychische Faktoren, dann zur Auslosung des 
Krankheitsbildes kommt. Moglicherweise kommt es durch unterschiedliche Stressfak-
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toren zur Irritation der Formatio reticularis mit Ausl6sung sogenannter Arousal-Reak
tionen, die bei Dauerstress alle bei der generalisierten Tendomyopathie zu beobachten
den Krankheitserscheinungen ausl6sen k6nnen (Abb. 1). 1m einzelnen HiBt sich hierbei 
nicht entscheiden, inwieweit psychische und somatische Faktoren eine Rolle spielen, 
wahrscheinlich sind die beiden Faktoren engstens miteinander verbunden. 

Die Differentialdiagnose der generalisierten Tendomyopathie hat zunachst einmal 
zwischen den primaren und sekundaren Tendomyopathien zu unterscheiden, wobei als 
sekundar alle die Erkrankungen bezeichnet werden, die im Rahmen anderer bekannter 
rheumatischer und nicht rheumatischer Krankheitsbilder wie z.B. der chronischen 
Polyarthritis, des Myx6dems u.a. ausgel6st werden. Dariiber hinaus sind unterschied
liche Erkrankungen von der generalisierten Tendomyopathie abzutrennen, insbeson
dere der psycho gene Rheumatismus, der allerdings Ubergange zur generalisierten Ten
domyopathie aufweist, dann die Polymyalgia rheumatica und die Polymyositis, die 
beide eindeutig durch unterschiedliche Symptome von der generalisierten Tendomyo
pathie abzutrennen sind. Schwierigkeiten k6nnen Virusinfekte machen, die ganz ahn
liche Krankheitsbilder wie die generalisierte Tendomyopathie hervorrufen k6nnen. 

Die Therapie der generalisierten Tendomyopathie sollte sich zunachst auf die Elimi
nation der Kausalfaktoren konzentrieren, allerdings ist diese oft nicht m6glich. Dann 
wird man in der Regel eine breitgefacherte Therapie durchfiihren, deren Schwerpunkt 
in der Psychotherapie und in einer aktiven physikalischen Behandlung liegt, doch kom
men zusatzliche auch passive physikalische MaBnahmen, insbesondere eine lokale 
Warmetherapie, in Frage. Die medikament6se Therapie mit Analgetika und nicht
steroidalen Antiphlogistika sowie Muskelrelaxantien wirkt in der Regel nur wenig, am 
ehesten zeigen noch Antidepressiva, kombiniert mit Neuroleptika, einen giinstigen 
Effekt. 

Die Kenntnis der generalisierten Tendomyopathie ist auBerordentlich wichtig, ein
mal urn Patienten nicht einer unn6tigen Diagnositk zu unterziehen und auch urn unn6-
tige therapeutische Eingriffe wie beispielsweise Operationen zu vermeiden, zum ande
ren aber alles daran zu setzen, urn das Krankheitsbild zu beeinflussen und damit die 
Patienten vor der Invaliditat zu bewahren. 

Literatur 

Muller W (1987) Muskelschmerzen bei lokalisierten und generalisierten Tendomyopathien. Inter
nist 28:659-667 - Muller W, Schilling F (1982) Differantialdiagnose rheumatischer Erkrankun
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Muskelschmerzen bei Myopathien 

Pongratz, D. (Friedrich Baur-Institut bei der Medizinischen Klinik Innenstadt 
der UniversiHit Munchen) 

Kardinalsymptome einer Erkrankung des Muskelparenchyms sind Schwiiche und Atro
phie. Myalgien im Sinne eines iiberstarken oder inadaquaten Muskelkaters werden 
dagegen im Mesenchym generiert, wobei es entweder mechanisch, chemisch oder 
ischamisch zu einer Erregung freier Nervenendigungen kommt. 
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Mit Muskelschmerzen einhergehende Myopathien 

Entzundliehe Muskelkrankheiten 

AIle Myositiden zeiehnet das interstitielle Zellinfiltrat aus, welches in untersehiedlicher 
Weise von parenehymatosen Lasionen begleitet wird. Nur selten handelt es sich bei 
Muskelentzundungen urn erregerbedingte Krankheitsbilder, z.B. Triehinose. Mehr
heitlieh liegen nieht erregerbedingte sog. immunogene Myopathien VOL Letztere sind 
morphologiseh entweder dureh das Bild einer nodularen Herdmyositis (Begleitmyositis 
bei versehiedenen autoimmunologisehen Erkrankungen) oder der Polymyositis (vor
wiegend Dermatomyositis oder idiopathisehe Polymyositis) eharakterisiert. 

Chronisehe Stadien der Polymyositis konnen Muskelschmerzen weitgehend vermis
sen lassen. 

Degenerative Myopathien 

Auch im Rahmen heredodegenerativer progressiver Muskeldystrophien kommen 
mesenchymale Schmerzen vor, sofern ein starkerer Parenchymuntergang histiozytare 
Abraumreaktionen nach sich zieht. 

Akute Rhabdomyolysen 

Akute Rhabdomyolysen konnen sowohl toxisch als auch para- bzw. postinfektios oder 
mechanisch ausgelost sein. Daneben fuhren einige metabolische Myopathien zu rezidi
vierenden Rhabdomyolysen (z.B. Carnitinpalmitoyltransferasemangel). Akut auftre
tende generalisierte Myalgien mit begleitender Sehwache sind der klinische Leitbefund. 
Die Myoglobinurie ist die Folge. 

Metabolische Myopathien 

Hereditare metabolische Myopathien sind Muskelkrankheiten mit einem in der Ske
lettmuskulatur pathobiochemisch nachweisbaren metabolisehen Defekt, der morpho
logisch in der Mehrzahl der FaIle zur Anhaufung bestimmter Speichersubstanzen im 
Parenchym fiihrt. Der klinische Leitbefund ist in Abhangigkeit yom gestorten Stoff
wechselweg unterschiedlich. Sofern in erheblicher Menge Produkte des Intermediar
stoffwechsels in der Muskelfaser gespeichert werden, resultiert daraus eine zuneh
mende Parenchymlasion mit progredienter Muskelschwache und Atrophie analog 
degenerativen Myopathien. 1st die Speicherung dagegen nur gering oder der blockierte 
Stoffwechselweg in Ruhe kompensiert, kommt es zum Phanomen belastungsabhangi
ger schmerzhafter Muskelkontrakturen oder rezidivierenden Rhabdomyolysen. Die 
Symptomatik manifestiert sich also nur unter Provokation. 

Technischer Diagnosegang 

Verdacht auf eine mit Muskelschmerzen einhergehende Myopathie 

Labormethoden: Vnter den Laboruntersuchungen hat die Bestimmung der Kreatinin
kinase (CK) im Serum die groBte diagnostische Relevanz. Fur die Erfassung einiger 
metabolischer Myopathien ist der ischamische Arbeitsversuch mit Messung von Laktat 
und Ammoniak von Bedeutung. 

Neurophysiologische Untersuchungen: Elektromyographie und -neuropathie sind 
unentbehrlich, wenn klinisch Hinweise auf eine Funktionsstorung der Muskulatur 
bestehen. Die Methode gestattet mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vnterscheidung 
einer neurogenen oder myogen en Muskelschadigung. 
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Bildgebende Verfahren: Bildgebende Verfahren (Myosonographie, Computer
tomographie sowie insbesondere Kernspintomographie) erfassen am Skelettmuskel 
neb en der Beurteilung seiner GesamtgroBe im wesentlichen pathologische interstitielle 
Umbauvorgange, vorwiegend in Form von Fettgewebseinlagerungen, weniger gut von 
Bindegewebe. Sie sind somit indirekte Kriterien zur Diagnosefindung, die die morpho
logische Beurteilung des Parenchyms mit bioptischen Verfahren nicht ersetzen konnen. 

Muskelbiopsie: Die verlaBliche diagnostische Einordnung einer Myopathie gelingt 
in aller Regel nur bioptisch. Die Wahl einer giinstigen Biopsiestelle erfolgt vorwiegend 
nach klinischen Kriterien, erganzt durch die Resultate der Elektromyographie sowie 
der bildgebenden Verfahren. Ais Faustregel gilt, daB die Biopsie aus einem klinisch 
befallenen, jedoch nicht komplett paretischen Muskel erfolgen muB. Die heute zu for
dernde morphologische Technik (Histologie, Histochemie, ggf. Elektronenmikrosko
pie) laBt es ratsam erscheinen, das Gewebe in einem dafiir spezialisierten Labor unter
suchen zu lassen. 
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MuskeIschmerzen bei Erkrankungen des Nervensystems 

Kunze, K. (Neurologische UniversiHits-Klinik Hamburg-Eppendorf) 

Die Muskulatur ist mit einem Anteil von etwa 40% an der Korpermasse nicht alleine 
nur das groBte Organ des menschlichen Korpers, sondern sie ist auch das groBte inner
vierte Organ. Diese neuromuskuliire Peripherie ist damit auch in besonderem MaBe 
Manifestationsort von Schmerzsyndromen verschiedenster Art. Einmal handelt es sich 
natiirlich urn Schmerzen, die primar in der Muskulatur entstehen, z.B. bei lokalen 
Traumen und Entziindungen oder aber bei Erkrankungen der Muskulatur seIber. 
Andererseits spielen hier aber auch Schmerzsyndrome, die iiber Nerven oder Nerven
wurzeln oder aber iiber noch weiter zentral gelegene Anteile des N ervensystems entste
hen (projizierter Schmerz) eine Rolle und es sind die Schmerzsyndrome zu beachten, 
die sich iiber eine Projektion aus den inneren Organen auf die Korperoberflache (iibertra
gener Schmerz) entwickeln. Aus den verschiedenen Verteilungsmustern des jeweili
gen Schmerzes, seiner Ausgestaltung und seiner Provozierbarkeit lassen sich Hinweise 
auf den Entstehungsort ableiten. Schmerz als Alarmsymptom erfiillt damit den Charak
ter eines wichtigen Diagnostikums fUr Krankheitsprozesse. Das hat insofern eine 
besondere Bedeutung, als nicht in allen Fallen die Lokalisation des Schmerzes eindeu
tig festzustellen ist und vielfiiltige Uberlagerungen stattfinden. Gerade bei solchen viel
faltig ausgestalteten Schmerzsyndromen kann deshalb die Analyse schwierig sein. Fest
zuhalten bleibt aber, daB der Muskelschmerz bzw. die Muskelschmerzsyndrome oder 
myalgischen Syndrome ein wichtiges klinisch-diagnostisches Kriterium sind und in 
einer Reihe stehen mit anderen wichtigen Kriterien wie Muskelparese, Muskelatrophie 
und Sensibilitatsstorungen im Zusammenhang mit anderen Befunden bei Erkrankun
gen des zentralen und peripheren Nervensystems. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, 
daB Schmerzen im Bereich der neuromuskularen Peripherie ein genauso wenig einheit
liches Symptom sind wie Schmerzen in anderen Korperbereichen und sehr verschieden 
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ausgestaltet und ausgepragt sein k6nnen. Vor allem ist auch die Uberlagerung von 
Schmerzsyndromen aus der Haut, den benachbarten Gelenken und Bindegewebsberei
chen zu beriicksichtigen. Voraussetzung fur die Analyse solcher myalgischen Syndrome 
ist deshalb wie bei allen Schmerzpatienten einerseits eine ausfiihrliche Anamnese im 
Hinblick auf Entwicklung, Lokalisation und Intensitat des myalgischen Syndromes und 
andererseits eine ausfiihrliche k6rperliche Untersuchung. Dabei sind nicht nur Funk
tionszustand der verschiedenen Muskelgruppen, also Tonus, Trophik und Kraft zu 
beriicksichtigen, sondern auch Nachbarschaftsbefunde wie Gelenkbeweglichkeit und 
vor allem Befunde von seiten des peripheren und zentralen Nervensystems. Sensibili
tatsst6rungen, druckschmerzhafte Nervenstamme, ein Hoffmann-Tinel'sches Zeichen, 
Bewegungs- und Dehnungsschmerzen in verschiedenen Bereichen der Extremitaten 
oder Wirbelsaule oder Reflexausfalle oder Reflexsteigerungen mit pathologischen 
Reflexen k6nnen hier wichtige Aufschliisse zur Ursache und Lokalisation des myalgi
schen Syndromes geben. 

Neurophysiologische Grundlagen der Muskelschmerzen 

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daB unter anstrengender und langer anhalten
der Muskelbelastung, besonders aber unter ischamischer Muskelbelastung ein Schmerz 
auftritt. Dieser Schmerz verschwindet, wenn die Ischamie beendet wird (Lewis 1942). 
Dieses laBt vermuten, daB unter solchen Bedingungen in der Muskulatur Substanzen 
entstehen, die Nerven- oder Nervenendigungen reizen und damit zur Entstehung des 
Schmerzes beitragen. Mense (1974, 1977, 1986) konnte zeigen, daB es sich bei den 
Nozizeptoren in der Skelettmuskulatur urn freie Nervenendigungen handelt, die vor 
all em in der Adventitia der kleinen GefaBe liegen und mit diinnen markhaltigen und 
marklosen afferenten Fasern verbunden sind (Iggo 1961, Stacey 1969). Mense konnte 
zeigen, daB es sich bei diesen Nervenfasern urn A-Delta-Fasern (Gruppe Ill-Fasern) 
und urn C-Fasern (Gruppe IV-Fasern) handelt, wobei bei den Rezeptoren drei ver
schiedene Gruppen unterschieden werden k6nnen: 

1. polymodale Nozizeptoren, die auf mechanische, chemische und thermische Reize 
bei entsprechender Starke reagieren; 

2. niederschwellige Mechanorezeptoren, die bereits auf maBigen Druck oder auf Mus
keldehnung ansprechen und 

3. thermosensitive Rezeptoren, die eine ahnliche Charakteristik wie kutane Rezepto
ren aufweisen. 

Diese Rezeptoren sind den Schmerzrezeptoren im Bereich der Gelenkkapseln und des 
Herzmuskels sehr ahnlich und reagieren vor aHem auf mechanische Reize aber auch auf 
lokal-chemische Reize. Muskelschmerzen sind abhangig von der Art der jeweiligen 
Belastung und man weiB z.B., daB besonders bei exzentrischer Muskelbelastung myal
gische Syndrome auch mit Ck-Anstieg auftreten k6nnen. Eine Reihe von Problemen im 
Zusammenhang mit Muskelschmerzen sind aber bisher nicht aufgeklart. So wird z.B. 
immer noch der Entstehungsmechanismus des "verz6gerten Schmerzes" diskutiert, wie 
wir ihn z.B. gut nach Narkosen mit Succinycholin kennen, der aber auch nach Belastun
gen und auch nach Operationen ohne entsprechende Narkoseverfahren bekannt ist. 

Zusammen mit myalgischen Syndromen k6nnen aber auch andere Reizphiinomene 
auftreten wie Crampi, Faszikulationen und Kontrakturen. Crampi sind p16tzlich auftre
tende schmerzhafte und unwillkiiliche Kontraktionen eines Teiles oder eines ganzen 
Muskels, meistens getriggert von einer willkiirlichen Bewegung aus, die mit einer 
Hyperaktivitat von motorischen Einheiten verbunden sind. Es handelt sich dabei urn 
kurzzeitige hochfrequente und hochamplitudige Entladungen von motorischen Einhei
ten im Gegensatz zu den lang anhaltenden hochfrequenten Entladungen von motori
schen Einheiten, wie man sie bei der Neuromyotonie und dem "Stiff-Man-Syndrom" 
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findet und auch im Gegensatz zur repetetiven Entladung von einzelnen motorischen 
Einheiten bei der Tetanie. Crampi werden iiber die intramuskularen Nervenendigun
gen ausgelost (Denny-Brown 1953), sie werden durch eine kurze Willkiirkontraktion 
ausgelost, halten nur kurz an und konnen durch eine passive Dehnung des Muskels 
sofort unterbrochen werden. Kontrakturen der Muskulatur kommen dagegen ohne 
Entladung motorischer Einheiten zustande und sind nichtsdestoweniger haufig auBer
ordentlich schmerzhaft. Crampi der Muskulatur kommen aufgrund des Entstehungs
mechanismus deshalb nicht nur bei Erkrankungen der Muskulatur vor, sondern auch 
bei Erkrankungen peripherer Nerven (Polyneuropathien, Elektrolytstorungen) aber 
auch bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems mit spastischen Syndromen und 
Rigor der Muskulatur. 

Ein wichtiges klinisches Problem stellt die schmerzreJlektorische Muskelschwiiche 
dar. Es handelt sich dabei urn Schmerzsyndrome der Muskulatur, die so ausgepragt sein 
konnen, daB sogar Paresen vorgetauscht werden. Dabei ist eine solche schmerzreflek
torische Bewegungsbeeintrachtigung nicht immer parallel mit dem AusmaB des 
Schmerzes zu sehen. Erklaren laBt sich dieses Phanomen dadurch, daB durch die Nozi-

I 

II 
I, 

/11 
1/ , 
III 
\ \ \ 

\\\ 
\ " \ 

\ 
\ 

\ 
\ , 

Abb. 1. Neurospinaler Regelkreis unter Ben1cksichtigung der Agonisten-Antagonisten-Innerva
tion. Sensible Nerven (Afferenzen) gestrichelt, motorische Nerven (Efferenzen) mit ausgezoge
nen Linien 
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zeptoren der Muskulatur viele Riickenmarksneurone beeinfluBt werden und es zum 
Beispiel auf spinaler Ebene dabei zum Flexor-Reflex kommen kann. AuBerdem ent
wickelt sich iiber eine Aktivierung der Gamma-Motor-Neurone eine Tonussteigerung 
der schmerzhaften Muskulatur (Matthews, P.B.C. 1972) (Abb. 1). 

Diagnostische Bedeutung kommt im Rahmen der Analyse der myalgischen Syn
drome neb en der anamnestischen und klinisch-korperlichen Befunderhebung, den 
Laboruntersuchungen (CK!), den verschiedenen neuroradiologischen Untersuchungs
verfahren besonders den elektromyographischen und neurographischen Untersuchun
gen fiir die Lokalisation von Storungen im Bereich der neuromuskuHiren Periphereie 
bzw. des peripheren Nervensystems zu (Abb. 2a, b). 

Einteilung der myalgischen Syndrome bei Erkrankungen des Nervensystems 

Die myalgischen Syndrome, die in diesem Zusammenhang auftreten, lassen sich eintei
len in lokale/regionale Schmerzsyndrome und in diffuse Schmerzsyndrome in der Mus
kulatur (Tabelle 1). 

Der Gesichtsschmerz 

1m Bereich des Gesichtes gestaltet sich die Schmerzanalyse hiiufig besonders schwierig, 
da hier die Manifestationen von Schmerzen im Bereich der Ziihne, der Gelenke und 
iiberhaupt des Kopfes sich auBerordentlich leicht iiberlagern konnen. Das gilt fiir die 
verschiedenen Kopfschmerzsyndrome genauso wie fiir die Trigeminusneuralgie oder 
den Bing-Horton-Kopfschmerz, die fUr sich genommen klare Entitiiten darstellen 
und nicht mit "Gesichtsschmerz iiberhaupt" gleichgestellt werden konnen. Eine wich
tige und hiiufige Differentialdiagnose sind hier die myofascialen Schmerzsyndrome 
(Synonyma: Myotendinose. Fibrositis, sogenannter Weichteilrheumatismus), die in 
der Umgebung des Kiefergelenkes mit Ausstrahlung in den Kopf entstehen und auBer
ordentlich langwierig sein konnen. Diese Form von Schmerzsyndromen begegnen uns 
besonders auch im Schulter-Nackenbereich und im Bereich der Glutealmuskulatur und 
der unteren Anteile der Riickenmuskulatur. Sie konnen symmetrisch verteilt sein aber 
auch asymmetrisch auftreten (Miiller 1987; Ubersicht bei Simons 1988). 

Schulter-Arm-Region 

Schmerzhafte Verspannungen in der Nackenmuskulatur auch unter Miteinbeziehung 
der Schulterregion sind ein auBerordentlich hiiufiges Symptom und kommen bei dege
nerativen Veriinderungen der Halswirbelsiiule mit Gefiigeverschiebungen der Halswir
belkorper vor, die zu einem Reizzustand der kurzen Nackenmuskulatur iiber kurze 
meningeale Aste der Nervenwurzeln fiihren. Dabei sind auch die Muskelansiitze und 
Sehnen, z.B. auch im Bereich der Hinterhauptschuppe oder an anderen Ansatzpunkten 
mit einbezogen. Bei heftigen, plotzlich auftretenden Schmerzen in der Nackenmusku
latur ist aber auch an einen Meningismus bei Subarachnoidalblutung oder Meningitis zu 
denken oder auch an eine zervikale Nervenwurzelschiidigung. Gerade Schmerzen im 
Bereich der Schulter-N ackenmuskulatur mit Ausstrahlung in die Arme sind ein fUhren
des Symptom zervikaler Wurzelkompressionen. Die Schmerzsyndrome weisen dabei in 
der Regel eine radiculiire Verteilung mit Ausstrahlung der Schmerzen in die entspre
chenden Dermatome auf (Abb. 3) und lassen sich hiiufig durch Kopf- bzw. Halswirbel
siiulenbewegungen provozieren. Die Verteilung von sensiblen und motorischen Ausfiil
len, Reflexstorungen und Ergebnisse elektromyographischer, ggf. neurographischer 
und neuroradiologischer Untersuchungen (Nativ-Rontgen-Aufnahmen, spinales CT, 
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bzw. Myelo-CT, Kernspin-Tomographie) lassen die richtige Diagnose stellen. Bei chro
nischen Wurzelirritationen, die noch nicht zu motorischen und sensiblen Ausfiillen 
gefuhrt haben, konnen sich schmerzreflektorisch bedingte Fehlhaltungen der Schulter
giirtelmuskulatur entwickeln und die Verteilung der Schmerzausbreitung veriindern. 
Hiiufigste Differentialdiagnose in diesem Bereich sind die Myotendinosen, sehr 
schmerzhafte Syndrome in der Muskulatur, die mit Myogelosen einhergehen und 
bereits oben erwiihnt wurden. 

Lokale Nervenschiidigungen bzw.Nervenkompressionssyndrome an allen Schulter
und Armnerven konnen zu mehr oder minder ausgepriigten myalgischen Syndromen 
fuhren. (Kunze 1978; Mumenthaler und Schliack 1982). Armplexus- und Armnerven
schiidigungen fuhren entweder primiir im muskuliiren Versorgungsbereich oder aber 
iiber die sekundiire schmerzreflektorisch bedingte Schonhaltung des Armes zu unter
schiedlich stark ausgepriigten Schmerzsyndromen. Unter den verschiedenen Schulter-/ 
Armnervenschiidigungen ist besonders die meistens iatrogen bedingte und hiiufiger 
zuniichst mit unspezifischen Beschwerden auftretende Accesorius-Teilschiidigung zu 
beachten. Diese tritt meistens nach Operationen, Lymphknotenextirpationen und -
punktionen im lateralen Halsdreieck auf. Bevor es zu deutlichen Paresen oder Atro
phien im oberen Trapeziusanteil und zur Scapula alata kommt, treten, bedingt durch 
die Veriinderung der Geometrie des Schultergelenkes, Schmerzen im Schulterbereich 
auf. Uberhaupt ist der Schulter-Arm-Schmerz ein besonderes Leitsymptom bei nervalen 
Schiidigungen im Bereich der oberen Extremitiiten (Tabelle 2). In dieser Tabelle sind 
neben den traumatischen Schiidigungen des Armplexus auch sogenannte Armplexus
neuritiden aufgefiihrt, die gar nicht so selten sind wie man annehmen mochte. Es han
delt sich dabei urn das Krankheitsbild der neuralgischen Schulteramyotrophie (Armple
xusneuritis, Parsonage-Turner-Syndrom), welches als immunologisch bedingte ent
ziindliche Erkrankung des Armplexus vorwiegend einseitig und vorwiegend bei jiinge
ren Patienten und hiiufiger bei Miinnern auftritt. Es geht initial mit heftigen und reiBen
den Schmerzen einher, denen eine Schwiiche und dann eine Parese der Schultergiirtel
muskulatur folgt. Mit Riickgang der Schmerzen entwickelt sich eine zunehmende Mus
kelatrophie im proximal en Armplexus-Versorgungsbereich, seltener im distalen 
Anteil. 

Meistens ist die Prognose gut, die Riickbildung kann aber iiber Monate dauern. 
Wenn es zu einer ausgepriigteren Denervierungsschiidigung in der Muskulatur gekom
men ist, dann entwickelt sich auch ein Residualsyndrom mit Muskelatrophien und blei
benden Paresen. Die Nervenleitungsgeschwindigkeiten liegen im Normbereich, der 
Befund im Liquor cerebrospinalis ist ebenfalls normal. Differentialdiagnostisch sind 
hier besonders Malignome bzw. Metastasen auszuschlieBen, aber auch Bestrahlungsfol
gen und Polyneuropathien vom serogenetischen Typ. Nicht zu vergessen sind in diesem 
Zusammenhang differentialdiagnostisch auch natiirlich aIle anderen Syndrome wie 
Scalenus- und kostoclaviculiires Syndrom und Halsrippe. 

Ais Beispiel fur die verschiedenen Nervenkompressionssyndrome mag das Kom
pressionssyndrom des N. medianus in Hohe des Carpaltunnels (Carpaltunnelsyndrom) 
dienen, welches mit dem Komresssionssyndrom des N. ulnaris in Hohe des Olekranons 
zu den hiiufigsten Nervenkompressionssyndromen rechnet. Eine der friiheren Bezeich
nungen war Brachialgia paraesthetica nocturna, in der im Schmerzbereich des gesamten 
Armes als wichtiges diagnostisches Merkmal hervorgehoben ist. Es handelt sich dabei 
urn die Kompression des N. medianus unterhalb des Ligamentum carpi transversum. 
Dabei treten belastungsabhiingige Schmerzen nicht nur in der Hand, sondern auch aus
strahl end im ganzen Arm und bis zur Schulter auf. Besonders morgens kann ein ausge
priigtes Schmerzsyndrom und Gefuhl des Geschwollenseins in der ganzen Hand beste
hen, so daB die Patienten angeben, sie miiBten erst die Hand "ausschiitteln". Man kennt 
neben diesem Morgenschmerz Spontanschmerz, Druckschmerz, den Bewegungs-Bela
stungsschmerz und den Dauerschmerz in unterschiedlicher Ausgestaltung bei dies em 
Nervenkompressionssyndrom. Die Ausbreitung der Schmerzen schlieBlich iiber die 
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der Messung der motorischen und sensiblen Nervenleitungsgeschwindigkeiten 

gesamte Hand und auch den Arm bis zur Schulter hin hangt im wesentlichen damit 
zusammen, daB im N. medianus ein groBer Anteil der Sympaticusfasern fur die obere 
Extremitat verlauft. 

Rumpf-Region 

Schmerzen im Bereich der Rumpf- und Bauchmuskulatur treten bei Wurzel- bzw. Ner
venschadigungen aber auch bei Neurinomen oder Herpes Zoster auf und k6nnen auch 
im Zusammenhang mit diabetischer Neuropathie sich manifestieren. Haufiger handelt 
es sich aber bei Auftreten von Schmerzen in dieser Region urn skelettogen bedingte 
Schmerzsyndrome, die sich von der Wirbelsaule auf die Muskulatur ausbreiten, wie bei 
Spondylolisthesis, Spondylarthritis ankylpoetica Bechterew und seltener bei Osteo
arthritis interspinalis Baastrup. Aber auch spinale Prozesse, wie Tumoren oder ent
zundliche Erkrankungen des Ruckenmarkes k6nnen zu gurtelf6rmigen Schmerzen im 
Bereich der Haut und Muskulatur haufiger mit segmentaler Verteilung fiihren. Dabei 
sind aber auch die viszero-somatischen Schmerzsyndrome (ubertragener Schmerz: 
TabeHe 3) zu berucksichtigen. Es handelt sich dabeije nach betroffenen Viszera urn seg
mental verteilte, beidseitige oder einseitige, eher dumpfe, diffuse Schmerzen, wobei 
man im Bereich der Haut von Headschen Zonen und im Bereich der Muskulatur Fas
zien und anderen tiefergelegenen Strukturen von Mackenzieschen Zonen spricht. 

Kreuz-Bein-Region 

Die besonderen anatomischen Gegebenheiten mach en diese Region zu einem Wetter
winkel von myalgischen Schmerzsyndromen unterschiedlicher, vor aHem aber auch 
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skelettogener, Pathogenese, die allgemein unter den Begriffen Riickenschmerz, Kreuz
schmerz oder Low Back-Pain zusammengefaBt werden. Bemerkenswert ist hier, daB 
immer wieder beobachtet wird, daB die die besonderen Schmerzmanifestationen und 
Schmerzausbreitungen bei den klinischen Untersuchungen initial gar nicht erfaBt wer
den, sondern sofort die apparative Diagnostik bemiiht wird. Skelettogen bedingte 
Schmerzsyndrome konnen hier vor allem als pseudoradiculiire Syndrome imponieren, 

Tabelle 1. Einteilung der myalgischen Syndrome bei Nervenerkrankungen 

Myalgische Syndrome: Lokalisation 
LokaURegionale Verteilung Diffuse Verteilung 

Lokal: Nervenstiimme oder Nervenwurzeln 
Regional: Gesichtsregion 

Schulter-Arm-Region 
Rumpf-Region 
Kreuz-Bein-Region 

Gliederabschnittsweise Verteilung bei 
systemischen Erkrankungen des 
peripheren Nervensystems 
unddes 
ZNS 
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Abb. 3. Wirbelsiiule und Nervensystem: Schematische Darstellung von Nervenwurzeln und Kenn
muskeln 

Tabelle 2. Ursachen des Schulterarm-Syndromes (n = 810) 

Cervicale Bandscheibenschiidigung 
sog. Plexusneuritiden 
Armnervenschiidigung 
Carpaltunnel-Syndrom 
Accessoirusschiidigung 
Systemerkrankungen lokaler Schwerpunkt 
Arthrogen 
Traumatische Schiidigungen 

vorwiegend proximal 
gesamter Armplexus 
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113 
102 
81 
59 
22 
56 
40 

148 
189 

810 

% 

14,0 
12,6 
10,0 
7,4 
2,7 
6,9 
5,0 

18,2 
23,2 

100,0 



TabeUe 3. Viscero-somatische Schmerzsyndrome unter Beriicksichtigung der segmentalen Inner
vation Cnach Schliack) 

Bds. 

Re. 

Li. 

Pleura, Lunge 
Niere, Ureter 
Gonaden 

Duodenum 
Ileum 
Leber, Galle 
Appendix 
Colon ascendens 

Herz 
Magen 
Jejunum 
Pankreas 
Milz 
Colon descendens } 
Colon sigmoideum 

Th3-ThlO 
ThS-Th12, Ll-L2 
ThlO-Ll 

Th6-ThlO 
ThS-Thll 
Th6-ThlO 

Th9-Th12 

Thl-ThS 
Th5-Th9 
ThS-Thll 
Th7-Th9 
Th7-ThlO 

Th9-Ll 

z.B. bei Coxarthrose, Iliosacralfugenprozessen, periformes-Syndrom, Patellar-Syn
drom, Kalkaneus-Sporn, unterschiedlich lokalisierte Osteoporose oder auch Fraktu
reno 

Uberschneidungen mit neurologisch bedingten Schmerzsyndromen ergeben sich bei 
der Spinalstenose im Lumbosacralbereich, wenn iiber das allgemeine Schmerzsyndrom 
hinaus hier einzelne Wurzeln und damit ihre Versorgungsbereiche irritiert werden. 

Wurzelreizungen oder -schiidigungen zeigen, wie auch im Zervikalbereich, eine 
radicular angeordnete Schmerzsymptomatik, die im Versorgungsbereich die Kennmus
keln betrifft (Abb. 3). 1m Lumbosacralbereich sind besonders die Wurzeln L5 und Sl 
betroffen, d.h. vor allem die Unterschenkelmuskulatur in unterschiedlicher Vertei
lung. 1m gleichen Bereich treten aber auch belastungsabhangige Schmerzen von seiten 
der Claudicatio intermittens und venoser Insuffizienz auf. 

Die schmerzreflektorische Schonhaltung bei Wurzelkompressions-Syndromen ist 
differentialdiagnostisch abzugrenzen von Schiidigungen der im Leistenbereich verlau
fenden vorwiegenden Hautnerven (Iliohypograsticus, Ilioinguinalis und Genitofemora
lis), die bei Operationen im Leisten- oder Flankenbereich verletzt werden konnen und 
zu einer schmerzreflektorischen Schonhaltung der Hiiftmuskulatur fiihren. Die typi
schen Sensibilitatsstorungen und das lokale Hoffmann-Tinel-Klopfzeichen im Narben
bereich (Hinweis auf N eurom-Bildung) und die Besserung auf Infiltrationen mit Lokal
anasthetica lassen die Diagnose stellen. Nervenschiidigungen und Nervenkompressions
syndrome, vor allem traumatisch bedingt, betreffen Beinnerven genauso wie die Arm
nerven. Nach der Haufigkeit gesehen rangiert die Schadigung des N. peronaeus in 
Hohe des Fibulakopfchens Vorschadigungen des N. ischiadicus, des N. tibialis und des 
N. femoralis. Wenn das Tibialis anterior-Syndrom auch weniger haufig vorkommt als 
zitiert, so ist doch auf die besondere Schmerzhaftigkeit und die odematose Schwellung 
an der Tibia-Vorderkante mit Parese der FuB- und Zehenheber und Sensibilitatsstorun
gen vor allem im Bereich des N. peronaeus profundus hinzuweisen. Diesem liegt eine 
ischamische Schadigung der Muskeln und des N. peronaeus profundus in der Tibialis
Loge zugrunde, der bei friihzeitiger Erkennung durch operative Entlastungen abgehol
fen werden kann. 

Heftigste Schmerzen im Bereich des FuBes bzw. auch der FuBmuskulatur, beson
ders bei Belastungen, konnen beim Tarsaltunnel-Syndrom durch eine Kompression des 
N. tibialis unter dem Ligamentum laciniatum oder aber durch Umgebungssymptome 
nach Knochelfraktur oder FuBdistorsionen auftreten. Lasionen des N. ischiadicus kom
men z.B. traumatisch bedingt bei Beckenringfrakturen oder Oberschenkelfrakturen 
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zustande, aber immer auch noch iatrogen bedingt als Folge falsch gesetzter intramusku
liirer Injektionen. In soichen Fallen kommt es initial nur noch im weiteren Veri auf zu 
einem besonders heftigen Schmerz in der Muskulatur und Haut im gesamten Versor
gungsbereich des Nerven. Liisionen des Plexus lumbosacralis, die unterschiedlich durch 
Tumoren oder Metastasen, Aneurysmen der Aorta oder Blutungen bei Antikoagulan
tienbehandlung oder aber auch einfach entziindlich bedingt, entsprechend dem Parso
nage-Turner-Syndrom des Armplexus auftreten, zeigen in unterschiedlicher Haufung 
initial bereits ein myalgisches Syndrom. Wenn es nicht zu Spontanschmerzen kommt, 
dann treten aber belastungsabhangige Muskelschmerzen in dieser Region auf. 

Besonders zu beriicksichtigen ist aber gerade bei der Analyse von wie auch immer 
verteilten Muskelschmerzsyndromen im Bereich der unteren Extremitaten, es nicht zu 
dem diagnostischen KurzschluJ3 kommen daTI, daB Schmerzen in dieser Region in erster 
Linie durch Bandscheibenschaden ("eingeklemmter Nerv") bedingt sind. Lumbosa
craIe Wurzelschadigungen spielen im Bereich der muskularen und andersgestalteten 
Schmerzsyndrome der unteren Extremitaten nicht die Rolle, die man ihnen immer 
geben mochte. Man kann davon ausgehen, daB nur in etwa der Halfte der Faile oder 
weniger mit Schmerzsyndromen in dieser Region als Ursache eine Bandscheibenscha
digung in Frage kommt. 

Diffuse muskuliire Schmerzsyndrome 

Muskelschmerzsyndrome kommen bei den verschiedensten Polyneuropathien vor und 
zeigen dabei eine vorwiegend gliedabschnittsweise Verteilung, besonders im Bereich 
der unteren Extremitaten von distal her. Die neurophysiologischen Grundlagen sind 
dafiir bisher nicht geklart. Wahrscheinlich spie1en hier aber nicht nur primar nervale 
Faktoren eine Rolle, sondern auch metabolische Faktoren direkt in der Muskulatur 
bzw. in der Umgebung der Rezeptoren, die zu soichen Muskelschmerzsyndromen fiih
ren und die auch wahrend verschiedener Krankheitsstadien unterschiedlich ausgepragt 
sind. Es ist nur eine benigne Polyneuropathie beschrieben, die im wesentlichen mit 
Muskelschmerzen und Faszikulationen einhergeht und deren Ursache unbekannt ist 
(Hudson et al. 1978). 

Deshalb ist die differentialdiagnostische Abgrenzung der verschiedenen neurogen 
bedingten myalgischen Schmerzsyndrome im Bereich der unteren Extremitaten, die 
aufgrund der Uberlappung der radicularen, Plexus- und nervalen Versorgungsbereiche 
ohnehin bereits schwierig genug ist (Abb. 4) zusatzlich durch das Auftreten von 
Schmerzen, die durch Polyneuropathien bedingt sind und die sich eben gerade im 
Bereich der distalen Muskulatur an den unteren Extremitaten hauptsachlich manife
stieren, erschwert. Soiche Schmerzen, vor allem in der Unterschenkel- und FuBmusku
latur, auch belastungsabhangig, sind haufig nur schwer vom unspezifischen "Burning
feet-Syndrom" abzugrenzen. Sie kommen aber auch asymmetrisch loaklisiert in der 
Oberschenkelmuskulatur vor allem bei diabetischer Polyneuropathie mit Schwer
punktbildung im N. femoralis vor. 

Muskelschmerzen und schmerzhafte Muskeicrampi finden sich vor allem bei diabe
tischer Neuropathie, besonders dann, wenn diese infolge schlechter Stoffwechseleinstel
lung dekompensiert oder auch wenn es bei Besserung einer lange bestehenden schlech
teren Stoffwechseleinstellung zu Nervenfaserregeneraten kommt. Sie treten auf bei 
alkoholischer Polyneuropathie, bei uriimischer Polyneuropathie und im Zusammen
hang mit Elektrolytstoffwechselstorungen nach Dialyse. Seltener werden Muskel
schmerzen aber auch bei Polyneuropathien bei Vitamin-Mangel und Malabsorptions
syndromen beobachtet sowie zu bestimmten Verlaufsstadien bei hereditaren Polyneu
ropathien und Stoffwechseldefekten (HSN I, HMSN II, M. Fabry, Friedreichscher 
Ataxie und metachromatischer Leukodystrophie). 
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Muskelschmerzen und schmerzhafte Muskelcrampi werden beobachtet in Folge
zustanden nach Poliomyelitis aber auch bei spinalen Muskelatrophien oder seltener 
auch der myatrophischen Lateralsklerose. 

Insbesondere k6nnen aber Muskelschmerzsyndrome auch bei Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems auftreten, und zwar immer gerade dann, wenn es zu Tonusstei
gerungen in der Muskulatur, sei es im Sinne einer Spastik oder eines Rigor kommt. 
Dabei kommt es regelhaft zur Miteinbeziehung der umgebenden Gelenkstrukturen, so 
daB im Zusammenhang mit der Tonussteigerung der Muskulatur und Gelenkbeein
trachtigungen hier sich schmerzhafte Muskelbereiche bzw. schmerzhafte Muskel-Seh
nenbereiche entwickeln. Dieses fiihrt zu Spontanschmerzen in der Muskulatur und zu 
belastungsabhangigen Schmerzen und natiirlich auch zu einem Dehnungsschmerz. Zu 
diesen Erkrankungen geh6ren insbesondere die sensomotorischen FolgezusHinde nach 
Hirninfarkt oder Hirnblutung, also mit anderen Worten, die mehr oder weniger spasti
schen Halbseitenlahmungen. Bekannt ist hier besonders der Schulterarmschmerz auf 
der spastisch gelahmten Seite. Aber auch Schmerzen im Bereich der Beckenbeinregion 
auf der gelahmten Seite spielen eine groBe Rolle, nicht zuletzt auch durch die hier auf
tretenden Kontrakturen. 1m Prinzip kann es bei allen anderen Erkrankungen, die zu 
solchen sensomotorischen Halbseitensyndromen fiihren, zu ahnlichen Symptomen 
kommen. Bei der Multiplen Sklerose sind es insbesondere Schmerzen im Bereich der 
Muskulatur der unteren Extremitaten bei vorhandener paraspastischer Gangst6rung, 
die erhebliche zusatzliche Belastung fiir die Patienten darstellen k6nnen. Diese 
Aspekte miissen fiir die krankengymnastische Behandlung dieser Krankheitsbilder 
unbedingt beachtet werden. 

Schmerz und Psyche 

Schmerz als Symptom und Muskulatur als Organ haben auBerordentlich enge Bezie
hungen zur Psyche. Es wiirde zu weit fiihren, in diesem Zusammenhang auf die Vielfalt 
der in der Literatur bereits vorgezeichneten Gedankengange und Uberlegungen einzu
gehen. Zwei Aspekte sollen hier besonders hervorgehoben werden. 

Krankheit ist nicht nur das Lokalphiinomen einer geschiidigten Struktur, die mit 
entsprechenden Reiz- oder Ausfallssymptomen reagiert, sondern Krankheit bedeutet 
auch Allgemeinsymptomatik, ausgehend yom jeweiligen Lokalsymptom. Welche 
Dynamik sich hier abspielt, hangt auch von der Pers6nlichkeit des Patienten abo Letzte
res wird urn so weniger ins Spiel kommen, je mehr es sich bespielsweise urn einen loka
len Muskelschmerz handelt, dessen Ursache lokalisierbar und behandelbar ist. Je weni
ger dieses aber der Fall ist, urn so mehr k6nnen sich chronische Schmerzsyndrome ent
wickeln, die gerade in der Muskulatur auch dadurch gekennzeichnet sind, daB Inner
vations- und Segmentbereiche der jeweiligen Manifestation verwischt oder nicht mehr 
eingehalten werden. Ein gutes Beispiel stellen dafiir die Gruppe der Myotendinosen 
dar. 

Dariiber hinaus gibt es besondere Pers6nlichkeitsstrukturen mit vorwiegend 
depressiven Ziigen, die solche chronischen Schmerzsyndrome mit unterschiedlicher 
Auspragung auch in der Muskulatur entwickeln (Blumer und Heilbronn 1982; 
Moldofsky 1976; Pilowsky 1988). Dieses muB in der Diagnostik und vor allem in der 
Behandlung solcher Patienten beachtet werden. Eine alleinige chirurgische oder kon
servativ-medikament6se-krankengymnastische Behandlung wird bei solchen Patienten 
das Schmerzsyndrom nur fixieren. 

Therapiemaf3nahmen 

Die Behandlung myalgischer Syndrome bedingt durch Erkrankungen des Nervensy
stems, des peripheren Nervensystems sowohl wie die des zentralen Nervensystems, 
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TabeUe 4. Medikamentose Therapie bei myalgischen Syndromen 

• Analgetika: Acetylsalicylsaure, Phenacetin, Paracetamol 
• Antirheumatika: z.B. Diclofenac-Natrium, Piroxicam 
• Muskelrelaxantien (indirekte): z.B. Chlormezanon, Orphanedrin, Chlorzoxazon, Diazepame 
• Beeinflussung der Schmelzverarbeitung: 

z.B. Carbamazepin, Neuroleptika (z.B. Levopromazin, Haloperidol, Flupentixol) 
Antidepressiva (z.B. Amitriptylin, Doxepin, Clomipramin, Imipramin 

muB sich zuniichst in jedem Fall nach der zugrunde liegenden Ursache richten. Fur eine 
Reihe von Erkrankungen, z.B. Nerven- bzw. Nervenwurzelkompressionssyndrome, 
bedeutet das zuniichst auch die Entscheidung, ob eine chirurgische Therapie moglich 
oder notwendig ist. 

Bei der konservativen Therapie muB das erste Ziel eine kausale Behandlung des 
zugrunde liegenden Krankheitsbildes sein. Wenn das nicht moglich ist oder nicht rasch 
genug zu erreichen ist, dann muB eine symptomatische Behandlung des Muskelschmerz
syndromes durchgefUhrt werden, die sich einerseits aus medikamentoser Therapie und 
andererseits aus physikalischer Therapie zusammensetzt. Fur die medikamentose The
rapie stehen peripher angreifende Analgetica, Antirheumatica und indirekte Muskelre
lax anti en zur VerfUgung. Zusiitzlich kann eine Beeinflussung der Schmerzverarbeitung 
mit Carbamazepin oder unterschiedlichen Phsychopharmaca durchgefUhrt werden 
(Tabelle 4). 

Es ist grundsiitzlich bei der Therapieplanung zu entscheiden, ob solche Muskel
schmerzsyndrome aufgrund der diagnostischen Ergebnisse nicht alleine uber eine phy
siotherapeutische, z.B. eine krankengymnastische Behandlung beseitigt werden kon
nen. Wenn man sich fUr eine medikamentose Behandlung entschieden hat, dann sollte 
man aber unbedingt beachten, daB bei liinger anhaltenden myalgischen Syndromen, die 
konservativ behandelt werden mussen, eine medikamentose Behandlung nur dann 
Erfolg hat, wenn sie mit einer physikalischen Therapie kombiniert wird. Diese physika
lische Therapie gliedert sich in verschiedene Verfahren, die z.T. auch unterschiedlich 
aufeinander aufbauen oder kombiniert werden (Tabelle 5). Grundsiitzlich ist bei Ein
satz physik ali scher Verfahren zu entscheiden, ob man nur eine Massage und Bewe
gungsbehandlung, ggf. kombiniert mit lokaler Wiirme- oder Kiilteanwendungen durch
fuhren will oder eine krankengymnastische Behandlung, welcher Form auch immer, 
durchgefuhrt werden solI oder eine Kombination von beidem. Besonderheiten ergeben 
sich bei der transkutanen Nervenstimulation (TENS) und bei den verschiedenen Ver
fahren der Entspannungsbehandlung. Hier schlieBt sich mit der psychotherapeutischen 
Behandlung auch der Bogen zu den psychogen bedingten oder psychogen unterhalte
nen myalgischen Syndromen. 

TabeUe 5. Physikalische Therapie bei myalgischen Syndromen 

• Massagen und Bewegungsbehandlung (physik. Th.) 
• Krankengymnastische Behandlung(PNF, Vojta, Bobath) 
• Transkutane Nervenstimulation (TENS) 
• Entspannungsbehandlung 

(autogenes Training, Muskelrelaxationsstraining, Verhaltenstherapie) 
• Psychotherapeutische Behandlung 
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Grundsatzliche UberJegungen zur physikaIischen Diagnostik 
und Therapie von MuskeIschmerzen 

Senn, E. (Miinchen) 

SolI die physikalische Therapie auch nur einigermaBen gezielt eingesetzt werden, 
bedarf es einer eigenstandigen, vorausgehenden physikalischen Diagnostik. Die bloBe 
FeststelIung von Muskelschmerzen geniigt fiir die effiziente Verordnung von physik ali
schen Therapiemethoden nicht. Es bedarf einer systematischen Differenzierung der die 
verschiedenen Muskelschmerzen verursachenden Zustande durch die Erhebung einer 
physikalisch ausgerichteten Anamnese und eines entsprechenden Befundes. Die Uber
legungen, welche bestimmte physikalische Therapiem6glichkeiten bestimmten 
Schmerz- und Befundzustanden zuordnen, griinden meistens auf festen VorstelIungen 
bzw. Hypothesen iiber das Zustandekommen der verschiedenen Muskelschmerzen. 
Diese grundlegenden VorstelIungen und Hypothesen sind zum gr6Bten Teil modern, 
auBerordentlich differenziert und stehen mit vielen ganz aktuelIen Fragen der Patholo
gie des Schmerzes in Beziehung. Die Auseinandersetzung mit der physikalischen Ent
stehung und Therapie von Schmerzzustanden des Bewegungsapparates wirft viele 
zusatzliche Fragen iiber die Entstehung, Transmissison, Verarbeitung und Beantwor
tung von Informationen in den afferenten Schmerzsystemen auf. 

Der physikalische Ansatz der Interpretation der Schmerzursache und der Suche 
nach geeigneten Therapieverfahren steht der Entstehung einer Reihe von Schmerz
zustanden durch einmalige oder wiederholte Uberlastungen von Geweben bzw. deren 
Rezeptoren unmittelbar nahe. Die physikalischen Methoden versuchen grundsatzlich, 
in einer Kombination von Ent- und Belastung einerseits die ursachlich iiberlasteten 
Reizsituationen auszuschalten und andererseits durch dosierte physiologische Bela
stungen im Sinne des Ubens und des Trainings in Struktur und Funktion jene Reserven 
aufzubauen, die es dem Organismus erlauben, die AlItagsbelastungen nicht mehr als 
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schmerzhafte Uberlastung interpretieren zu miissen. In einem solchermaBen verstan
den en physikalischen Geschehen spielen das Nervensystem als Organ der biologischen 
Beantwortung bestimmter Entwicklungen auf den Korper und die direkte mechanische 
Empfindlichkeit der Gewebe im Sinne der strukturellen und funktionellen Adaptation 
an wiederholt einwirkende Belastungen eine zentrale Rolle. 

Das gezielte Verordnen von physikalischen Therapiemethoden zur Bekampfung 
bestimmter Arten von Muskelschmerzen basiert bis heute groBtenteils aufklaren, wenn 
auch teils hypo thetis chen oder nur durch Extrapolation zu begriindenden Vorstellun
gen iiber die Entstehung der Schmerzzustande und deren Linderung durch physik ali
sche Be- und Entlastungen. 

1. Die funktionelle Betrachtung des Muskels als Organ 

Die physikalische Betrachtung der Entstehung und Bekampfung von Muskelschmerzen 
darf sich niemals auf das Muskelgewebe beschranken. Ganz besonders aufgrund der 
therapeutischen Praxis muB der Muskel einerseits als Organ, d.h. zusammen mit seiner 
bindegewebigen Riille und sehnigen Verankerung, und andererseits mit seinem funk
tionellen Bezug zum dazugehorigen Gelenk gesehen werden. Nur wenn Struktur, 
Funktion und metabolischer Zustand des dazugehorigen Gelenkes und aIle bindegewe
bigen, nervosen und nervalen Bauelemente der sog. myofaszialen Einheit in die Vber
legungen miteinbezogen werden, konnen Muskelschmerzen erfolgreich behandelt wer
den. Eine isolierte physikalische Behandlung des Muskels im engeren Sinne wird der 
Schmerzsituation wohl selten gerecht werden konnen. 

Ein besonderes Problem, das beriicksichtigt werden will, stellt das haufige topogra
phische Auseinanderklaffen des Ortes der Schmerzentstehung und der Schmerzemp
fin dung dar. Dieses Ph an omen der MiBweisung der Schmerzempfindung besteht fUr 
aIle tiefer unter der Raut gelegenen Korperanteile, insbesondere aber auch fUr den 
Bewegungsapparat. Je tiefer der schmerzerzeugende Irritationsherd gelegen ist, desto 
weiter nach distal wird im allgemeinen der Schmerz als Empfindung projiziert. Vor 
allem schmerzhaft-iiberlastete bzw. -irritierte Sehnenperiost-, aber auch Sehnenmus
keliibergange verursachen Schmerzen im dazugehorigen Muske!. Aber auch die arthro
genen Schmerzen bzw. mechanischen Uberempfindlichkeiten des Muskels sind haufig. 
In all diesen Fallen der MiBweisung der Schmerzempfindung in den Muskelbauch 
geniigt es selbstverstandlich nicht, nur den Muskel im engeren Sinne zu behandeln. 

2. Die analgetisch wirksamen physikalischen Methoden 

Angesichts der Vielzahl moglicher Vrsachen und Zustande von Muskelschmerzen lie
fern eigentlich aIle Sparten der physikalischen Therapie einzelne analgetische Verfah
ren, die auch gegen Muskelschmerzen anwendbar sind. Vnter den ganz verschiedenen 
Einteilungsmoglichkeiten sollen die einzelnen physikalischen Therapien nach ihrer 
grundsatzlich symptomatischen, ursachlichen und prophylaktischen Wirkungsweise 
geordnet werden. Beziiglich der Darstellung der je speziellen Wirkungsweisen bzw. 
-vorstellungen muB auf die einschlagigen Arbeiten verwiesen werden. 

2.1 Symptomatisch wirksame physikalische Methoden 

Die folgenden Methoden konzentrieren sich bewuBt auf eine schnell einsetzende, 
zumeist natiirlich voriibergehend wirksame, rein symptomatische Schmerzlinderung, 
wobei stets bewuBt breitfiachig bzw. groBvolumig sowohl der Ort der Schmerzentste
hung als auch die Region, in welche der Schmerz ausgestrahlt wird, in die Behandlung 
miteinbezogen werden sollen. 
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- GroBfliichig anzuwendende kalte Wickel: Aus einem Eis-Wasser-Gemisch her
ausgezogene und nur wenig ausgewrungene Tucher genugen. Nur jene Kiilte, die deut
lich als kalt empfunden wird, ist der entscheidende Faktor, der die Kaltrezeptoren der 
Haut reizt. Kurz nach dem Verschwinden der Kaltempfindung konnen die Wickel 
erneuert werden. Bei richtiger Indikation tritt die analgetische Wirkung sofort ein. Eis
beutel sind zu kleinfliichig und fur diesen Zweck zu kalt. 

- Kalte oder allenfalls wechselwarme Giisse, die leicht yom Patienten auch selbst
stiindig durchgefUhrt werden konnen, sind eine Alternative zu den kalten Wickeln fUr 
chronische Schmerzzustiinde mit dystrophen Erscheinungen. 

- Die heif3e Rolle oder auch der heiBe BlitzguB soll ebenfalls groBfliichig und nur 
ganz kurzzeitig, aber wiederholt die Haut schmerzhaft-brennend reizen. Diese Art 
Hautreizung wirkt besonders bei betont chronischen Muskelschmerzen, die mit ausge
dehnten Myosen einhergehen. 

- Die Quer- oder Langsgalvanisation reduziert innerhalb der betroffenen Extre
mitiit die Erregbarkeit der Rezeptoren der freien Nervenendigungen, die fUr die Bil
dung der schmerzhaften Informationen zustiindig sind. Die Po lung spielt eine unterge
ordnete Rolle. Die zusiitzliche Verwendung von Gelpriiparaten zur DurchfUhrung 
einer gleichzeitigen Iontophorese wird widerspruchlich diskutiert. 

2.2. Ursiichlich wirksame physikalische Methoden 

Diese Methoden haben die direkte Beeinflussung der schmerzverursachenden Struktur 
zum Ziel und muss en deshalb ortlich priizis appliziert werden. Das diagnostische Auf
finden der betroffenen Strukturen kann schwierig sein. Eine fruhzeitige Uberpriifung 
der Wirkung der begonnenen Therapie nach 3 - 5 Sitzungen ist in jedem Fall notwendig. 

- Die je verschiedenen Massagetechniken fur Muskel- und Bindegewebe verbessern 
die mannigfaltigen mechanischen Eigenschaften wie die zumeist heterogene Konsistenz 
und die ziihflussig gewordene Verformbarkeit der Muskelbiiuche sowie die grobstruk
turierten, verquollenen und vermindert gleitfiihigig gewordenen sehnigen Binde
gewebsanteile. Der Vorteil der Massagegriffe gegenuber der mechanischen Beeinflus
sung durch Bewegung liegt in der ortlich ganz priizisen und umschriebenen Bearbeitung 
der palpablen Veriinderungen ohne aktive Belastung des eben bereits schmerzhaften 
Muskels durch den Patienten selbst. Die unmittelbare Empfindlichkeit bzw. Ansprech
barkeit des Muskel- und Bindegewebes auf mechanische Reize steBt die biologische 
Basis der Wirksamkeit der Massagen dar. Die durch die Einwirkung der Hiinde physio
logisch belasteten Gewebebezirke beantworten diese Reize durch Strukturauf- und 
Umbauvorgiinge. Zudem sind die durch die Massagen verursachten Druckveriinderun
gen und Verformungen Ursache ganz bestimmter nervoser Informationen aus den 
behandelten Gebieten, welche die trophische Funktion des Zentralnervensystems 
anzuregen vermogen. Die Muskel- und Sehnengewebe sind in groBer Dichte von ver
schiedenartigsten und hochdifferenzierten Mechanorezeptoren durchsetzt [3]. 

- Die Dehn- bzw. Stretch-Techniken setzen bei richtiger DurchfUhrung system a
tisch mehrmals am Tage Wachstumsreize fur aBe vorhandenen und die Bewegung 
schmerzhaft begrenzenden Strukturverkurzungen der Muskeln, Sehnen, Biinder, Kap
seln und weiterer, zu kurz gewordener Bindegewebe. Muskeln und Bindegewebe nei
gen beim Ausbleiben der tiiglichen Liingenbelastungen zu Strukturverkurzungen im 
Sinne der trophischen Anpassung an veriinderte Belastungsverhiiltnisse. ABe Struk
turelemente des Bewegungsapparates behalten zeitlebens ihre trophische Plastizitiit. 

- Die langeinwirkende, milde Kalte beispielswiese in Form einer kalten Moorerde
packung mit ihrer groBen Kiiltekapazitiit vermag entzundlich-uberwiirmte Gewebe zu 
kuhlen, solange diese innerhalb der thermischen Schale und nicht innerhalb des Kernes 
des Organismus liegen. Die Kuhleffekte und damit die diimpfenden Wirkungen auf 
Entzundungszustiinde von Muskeln und Gelenken sind gerade innerhalb der Extre
mitiiten deutlich und nachhaltig. Auch hier geht es primiir darum, die entzundete 
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Region als Grenze einzuhullen und nachhaltig abzukuhlen; besonders tiefe Temperatu
ren wirken eher kontraproduktiv. 

- Verschiedene Formen der Tiefenerwiirmung wie die klassischen Wiirmepackun
gen oder die beiden elektrotherapeutischen Diathermieverfahren Hochfrequenz und 
Ultraschall vermogen die schmerzhafte Muskulatur samt ihren funktionell dazugehori
gen Strukturen zu erwarmen, urn einerseits ihre Viskositat fUr anschlieBende mechani
sche Belastungen zu verbessern und andererseits auf thermoregulatorischem Weg zur 
Muskelentspannung beizutragen. Die thermisch bedingte Verbesserung sowohl der 
Verformbarkeit als auch des aktiven Muskeltonus wirkt sich bei verharteten Muskeln 
schmerzlindernd aus. 

2.3 Die prophylaktisch wirksame physikalische Basistherapie 

Letztlich sind fast alle Arten klinischer Muskelschmerzen Ausdruck eines MiBverhalt
nisses zwischen zugemuteter Belastung und mechanisch-funktioneller Belastbarkeit 
der betroffenen Struktur. Ein systematisch aufgebautes Training vermag die funktio
nelle, biochemische und trophisch-mechanische Belastbarkeit in jedem Falle zu verbes
sern. Eine solche Leistungsverbesserung unterstutzt nicht nur die Heilung der aktuellen 
Schmerzsituation, sondern wirkt vor allem prophylaktisch. Bei diesen als Basistherapie 
zu bezeichnenden Trainingsbemuhen gilt es, zwischen den Techniken zur reflektori
schen Aktivierung aller zur Verfugung stehenden Muskelanteile, den lokalen Trai
ningsanstrengungen und der bewuBten Steigerung des Ganzkorpertrainingszustandes 
zu unterscheiden. Gerade mit der Aktivierung des Ganzkorpermetabolismus gehen 
viele entscheidende hormonelle und nervose Reaktionen einher, die sich alle wesent
lich auch auf regionale Probleme positiv auswirken. Der Ganzkorpertrainingszustand 
bezuglich Ausdauer ist wohl der wesentliche prophylaktische Faktor gegen eine ganze 
Reihe haufiger Muskelschmerzen. 

3. Bemerkenswerte klinisch-therapeutische Frage- und Problemstellungen 

Die Beschaftigung mit den physikalischen Aspekten der Entstehung und Bekampfung 
von Muskelschmerzen bzw. des Bewegungsapparates ganz allgemein wirft eine ganze 
Reihe klinisch wichtiger und pathophysiologisch interessanter Fragen und Probleme 
auf, zu deren Losung bzw. Beantwortung lediglich Vorstellungen als fruchtbare 
Ansatze vorhanden sind. Solche klare Vorstellungen sind aber das voriaufige Instru
ment, urn physikalische Methoden gezielt und eindeutig verschreiben zu konnen. Die 
sich aus der begonnenen spezifischen Behandlung anbahnende Reaktion im Sinne des 
Erfolges oder MiBerfolges bestatigt oder verwirft jeweils den gedanklich aufgebauten 
Zusammenhang zwischen Krankheitszustand und Wirkvorstellung der physikalischen 
MaBnahme. 

3.1 Die Relativierung der Spasmentheorie 

Die Annahme reflektorisch ausgeloster und anschlieBend unterhaltener aktiver Mus
kelverspannungen ist ein beliebtes Erklarungsmodell fur die Entstehung von Muskel
schmerzen. Die mit Schmerzen einhergehenden Reflexbeziehungen werden auch dem 
sog. Muskelhartspann zugrundegelegt. Die Vorstellung einer andauernden, tetani
schen und schmerzhaften Dauerkontraktion der Muskulatur ist auch das entscheidende 
Element der Definition eines vertebralen Syndroms. De Vries (1966) hat diese Vorstel
lung eingehend beschrieben, gewurdigt und elektromyographisch untersucht [6]. Die 
statische Dehnung der betroffenen Muskulatur ist eine logische therapeutische Konse
quenz dieser Vorstellung. 
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Die Spasmentheorie mag wohl einige akute SchmerzzusUinde erkHiren. Bei subaku
ten oder gar chronischen Muskelschmerzen muB sie kritisch hinterfragt werden. Bei sol
chen Schmerzzustanden vermag man sehr wohl zwischen dem aktiven Innervations
tonus wahrend bestimmter Halte- und Bewegungsleistungen und der fest und hetero
gen gewordenen Muskelkonsistenz bei entsprechender Lagerung zu unterscheiden. 
Diese gewissermaBen strukturell-trophische Verfestigung bzw. Fixierung des ehemals 
aber nur voriibergehenden Muskelspasmus erklart auch die MiBerfolge der elektro
myographischen Uberpriifung der entspannenden Wirkung der Muskelmassagen. Das 
Problem der Muskelschmerzen liegt nicht im Muskelspasmus, sondern in den sich sehr 
schnell entwickelnden biochemischen und strukturellen Veranderungen. 

3.2 MiBbrauch des ungliicklichen Begriffes des Pseudoradikularen 

1m klinischen Alltag wird praktisch jeder in die Extremitaten ausstrahlende Schmerz, 
der nicht auf die Wurzelkompression zuriickgefiihrt werden kann, als pseudoradikular 
bezeiehnet. Noch gravierender ist die damit verbundene Fehlmeinung, nur eine Radix
kompression vermoge zu einer segmentalen Schmerzprojektion in die Peripherie der 
Extremitat zu fUhren, die damit folgerichtig auch als radikular bezeichnet werden 
konne. Tatsache ist, daB nicht nur die Kompression oder Irritation der Radix, sondern 
sehr viele verschiedene Storungen innerhalb des Bewegungssegmentes, die aIle mit der 
Nervenwurzel nichts zu tun haben, zu wohl faBbaren segmentalen Schmerzausbreitun
gen fUhren konnen. AIle diese yom Bewegungssegment ausgehenden Schmerzen miis
sen als spondylogen bezeichnet werden; der von der Radix stammende Schmerz kann 
ebenfalls unter die spondylogenen Schmerzen subsumiert werden. 

Ein spondylogener, segmental in die Extremitat ausstrahlender Schmerz, der nicht 
aufgrund einer Wurzelkompression entsteht, darf aber nicht mit einem pseudoradikula
ren Schmerzbild gleichgesetzt werden, kann hochstens AniaB dazu sein. Von einem 
pseudoradikularen Schmerz- und Befundzustand darf man nur sprechen, wenn sich in 
der Extremitat entlang bestimmter funktioneller Muskelketten palpable myotendo
periostotische Veranderungen gebildet haben. Pseudoradikulare Schmerzen halten 
sich nieht an Segmente und entstehen unmittelbar aufgrund schmerzhafter, iiberpriif
barer Befunde in der Peripherie. Haufig sind solche sekundaren Myotendoperiostosen 
innerhalb der Arme und Beine noch immer von den sie moglicherweise auslosenden 
segmentalen Schmerzen unterlagert. 

Die Differenzierung der beiden prinzipiellen Schmerzarten in den Extremitaten ist 
therapeutisch selbstverstandlich entscheidend. 

3.3 Die notwendige Unterscheidung zwischen Tendomyosen und Tendoperiostosen 

Obwohl die Unterscheidung zwischen dem Sehnenperiost- und Muskelsehneniibergang 
anatomisch und funktionsmaBig eine Selbstverstandlichkeit ist, werden die beiden 
moglichen Regionen als Ursachen fUr Schmerzen ungenau, wenn iiberhaupt unter
schieden. Die Differenzierung ist therapeutisch wiederum wichtig [2]. 

Tendoperiostosen reagieren auf jede Spannungsentwicklung innerhalb der Sehnen, 
auch bei konzentrischer Muskelaktivierung. Sie entstehen haufig aufgrund biomechani
scher Uberlastungen durch Sport oder Arbeit. Ihre Ausbreitung auf groBere Korper
region en wie Schulter- oder Beckengiirtel ist stets biomechanisch bedingt und daher 
immer mehr oder weniger begrenzt. Ein gleichzeitiges Vorkommen an Schulter- und 
Beckengiirtel ist moglich. 

Hinter den Tendomyosen verbirgt sich ein trophisch-strukturelles oder gar ein bio
chemisch-strukturelles Problem, welches sieh in der mechanisch auBerordentlich emp
findlichen und nervos ganz wichtigen Region des Uberganges der Muskel in die Sehnen
fasern haufig ganz besonders manifestiert. 
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Die besondere Schmerzhaftigkeit auf betont exzentrische Belastung ist neben dem 
Palpationsbefund das charakteristische Syndrom. Diese Storung neigt aus bisher unge
kHirten Griinden gerne zur Generalisation oder ist bereits zu Beginn ein Ganzkorper
problem; es wird in dies en Fallen als Fibromyalgie oder Fibromyositis-Syndrom 
bezeichnet. Ob die Mitbeteiligung anderer Bindegewebsarten wie der Subcutis obliga
torisch ist, ist noch nicht geklart. 

3.4 Das Problem der Aktivierungsschmerzen 

Ein ganz be sonde res , auch therapeutisches Problem stell en jene Schmerzen dar, we1che 
im AnschluB oder gar erst nach einem freien Intervall nach Beendigung einer Bewe
gungsaktivitat auftreten. Diese als brennend und dumpf-driickend empfundenen 
Schmerzen entwickeln sich verzogert und verschwinden wiederum allmahlich. Man 
kann sie als Folge eines mechanisch und zugleich nervos verursachten Entziindungs
zustandes deuten. Die aktive Muskelarbeit geht mit einer Reihe von Prozessen einher, 
die aIle geeignet sind, eine so1che aktivitatsbedingte Entziindungsreaktion auszulosen: 
Die Tatigkeit jedes Organes geht aufgrund einer erhOhten GefaBpermeabilitat mit 
einer gewissen Schwellung einher, die einerseits wieder zu lokalen Hypoxiezustanden 
fiihren kann; die mechanische Belastung der Gewebe speziell des Bewegungsapparates 
kann auf der subzellularen bzw. submikroskopischen Ebene zu reversiblen Struktur
defekten fiihren, die ihrerseits Regenerationsreaktionen hervorrufen, we1che Entziin
dungscharakter haben; die durch die Willkiirbewegungen aktivierten sympathischen 
und nichtmyelinisierten, afferenten Nervenfasern setzten an ihren Endigungen im 
Gewebe offensichtlich Stoffe wie beispielsweise die Substanz P frei, we1che eine sog. 
neurogene Entziindung zu induzieren vermogen [4]. Die mit dem Entziindungszustand 
einhergehenden, ortlich-metabolischen Veranderungen haben die charakteristische, 
aber verhangnisvolle Eigenschaft, daB sie die freien Nervenfaserendigungen und mog
licherweise auch andere Rezeptoren sensibilisieren. Daraus kann sich ein eigentlicher 
Uberempfindlichkeitszustand der Gewebe entwickeln, der auf mechanische Belastun
gen wie beispielsweise wahrend einer krankengymnastischen Ubungsbehandlung mit 
einer verstarkten Entziindungsaktivitat und damit einhergehenden Aktivierungs
schmerzen reagiert. 

Therapeutisch geht es bei so1chen Gewebezustanden darum, diese Entziindungsre
aktion durch eine entsprechend niedrigere Dosierung der Belastung, die dafUr haufiger 
durchgefUhrt werden kann, und durch eine konsequente, nachhaltige Tiefenkiihlung 
der betroffenen Gewebe im AnschluB an die Ubungstherapie moglichst zu dampfen. 

Diese schmerzhaften Entziindungsreaktionen als Folge einer oftmals gutgemeinten 
aktiven Ubungsbehandlung bzw. Belastung konnen mit der Zeit zum klinischen Bild 
einer schmerzhaften Dystrophie fiihren. So1che, im Grunde reflexdystrophen Zustande 
zeigen in wechselndem AusmaBe Symptome, die yom sympathischen Nervensystem 
vermittelt werden: Storungen der Regulation der Hautdurchblutung und des Schwit
zens. Nicht selten erweckt die Symptomatik den Eindruck, als wiirde die Intensitat der 
Schmerzen parallel zur Aktivitat des sympathischen Nervensystems verlaufen. So1che 
Zusammenhange zwischen Schmerz und regionalem sympathischen Nervensystem sind 
sicherlich vorhanden, die Art der Verbindung aber ist sehr komplex: Die peripheren 
Ubertragerstoffe der in den Geweben endigenden sympathischen Fasern vermogen bei
spielsweise direkt die Rezeptororte der freien Nervenfaserendigungen zu sensibilisie
ren, und andererseits scheint eine gewisse Ausbreitung der C-Faseraktivitat iiber den 
sympathischen Grenzstrang wahrscheinlich zu sein [5]. Die gestorte, zu Beginn meist 
erhohte sympathische Aktivitat ist indessen als Folge der schmerzhaften Peripherie und 
nicht als Ursache des Schmerzzustandes anzusehen. Sympathicusdampfende Therapien 
wirken deshalb meistens nur voriibergehend und nicht kausal. 

Bedeutsam fUr die Entstehung des brennenden Charakters der Schmerzen, wie sie 
fiir das Reflexdystrophiesyndrom charakteristisch sind, scheint eine gegeniiber der 
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Norm gestorte ErregungsaktiviHit derjenigen afferenten Nervenfasersysteme zu sein, 
die entweder wenig oder nicht myelinisert sind. Sowohl ein Mangel an Aktivitat der 
wenig myeliniserten gegenuber den ganz dunnen, nicht myeliniserten als auch eine 
erheblich reduzierte absolute Anzahl vorhandener, nichtmyelinisierter Nervenfasern 
kann offenbar U rsache fur das Entstehen sudeckoid-brennender Schmerzen [1] sein. 
So1che Entzundungs- bzw. Schmerzzustande sind auf Bewegungs- und Belastungsakti
vitat auBerst empfindlich. 
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Workshop C: 
Unerwiinschte Arzneimittelwirkungen 
Vorsitz: Weber, E., Heidelberg 

Intensivierte Risikoiiberwachung neuer Arzneimittel 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes 

Hanpft R., Hannig M. (Institut fur Gesundheits-System-Forschung, Kiel) 

Grundzuge des Modellprojektes 

Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen miissen in den ersten Jahren nach der Zulassung 
besonders auf ihre Risiken hin iiberwacht werden. Dabei kommt den niedergelassenen 
Arzten eine hohe Bedeutung zu. Zum einen konnen unter Praxisbedingungen andere, 
im Rahmen der klinischen Priifung nicht relevante Risikosituationen auftreten. Zum 
anderen wird ein neues Arzneimittel nach der Zulassung erstmals in breitem Umfang 
eingesetzt, so daB auch seltene Arzneimittelrisiken auftreten konnen. 

Das Bundesgesundheitsamt (BGA) unterstiitzt deswegen ein Forschungsvorhaben 
des Insituts fur Gesundheits-System-Forschung Kiel (IGSF), mit dem ein Modell fiir die 
systematische Risikoiiberwachung neu zugelassener Arzneimittel durch niedergelas
sene Arzte entwickelt werden soIl. Falls sich das Modell bewahrt, ware dies eine sinn
volle Erganzung zur Spontanerfassung unerwiinschter Arzneimittelwirkungen (UA W) 
durch die Arzneimittelkommissionen der Heilberufe [1], durch das BGA und durch die 
Arzneimittelhersteller. 

Das modellartige Erfassungssystem wurde in Schleswig-Holstein zusammen mit 
interessierten praktischen Arzten, Arzten fur Allgemeinmedizin und Arzten fur Innere 
Medizin und mit Unterstiitzung der Abteilung Pharmakologie der Universitat Kiel auf
gebaut. Die Zahl der am Forschungsprojekt beteiligten niedergelassenen Arzte 
schwankte in den zuriickliegenden drei J ahren zwischen 20 und 35. 

Erhebung der Behandlungsdaten 

Ein Verfahren zur systematischen Uberwachung ausgewahlter Arzneimittel erfordert 
eine kontinuierliche Dokumentation der Behandlungsverlaufe eines definierten 
Patientenkollektivs, damit die Haufigkeit bestimmter unerwiinschter Arzneimittelwir
kungen berechnet werden kann. Aus diesem Grunde werden aIle mit einer iiberschau
baren Auswahl von Arzneimitteln durchgefiihrten Behandlungen auf Formblattern 
erfaBt. Zur moglichst "unvoreingenommenen" Dokumentation potentieller uner
wiinschter Wirkungen wird der beobachtende Arzt gebeten, wahrend und nach der 
Behandlung auftretende, auffallige Ereignisse zu notieren. Er soIl dabei nicht entschei
den, ob ein Zusammenhang zwischen Arzneimitteltherapie und Ereignis besteht. 

Tabelle 1 enthalt die bei einer Behandlung mit einem der ausgewahlten Arzneimit
tel zu erhebenden Behandlungsdaten. Neben den Patientenmerkmalen Geburtsdatum, 
Geschlecht, GroBe und Gewicht werden die Diagnose, die zur Verordnung des ausge
wahlten Arzneimittels gefuhrt hat, und weitere Begleitdiagnosen auf dem Patienten-

675 



Tabelle 1. ErfaBte Behandlungsdaten 

• Patientenmerkmale 
Alter, Geschlecht, GroBe, Gewicht 

• Haupt- und Begleitdiagnosen 
• Anamnestische Besonderheiten 

Allergien, Stoffwechseldefekt, Arzneimittel-, Alkoholabusus, Schwangerschaft 
• Behandlung mit ausgewiihltem Arzneimittel 

Dosierung, Behandlungsdauer, Dosisimderung, Erliiuterung des Behandlungsverlaufs 
• Behandlung mit sonstigen Arzneimitteln 

Dosierung, Behandlungsdauer, Dosisiinderung 
• Ereignisse 

Beschreibung, zeitlicher Ablauf 

blatt angegeben. Anamnestische Besonderheiten k6nnen auf diesem Formblatt ange
kreuzt und erliiutert werden. Die Therapie mit dem zur Beobachtung ausgewiihlten 
Arzneimittel wird mit Behandlungsbeginn und Dosierung erfaBt. Auch aIle wiihrend 
der Beobachtungszeit zusiitzlich verordneten Arzneimittel miissen angegeben werden. 

Verlauf und Ende der Behandlung werden auf dem Therapiebogen eingetragen. Urn 
bei Langzeitbehandlungen eine kontinuierliche Dokumentation sicherzusteIlen, 
berichtet der beobachtende Arzt auf dies em Formblatt in vierteljiihrlichen Abstiinden 
iiber die Fortsetzung der Arzneimitteltherapie. Beobachtete Ereignisse sollen auf 
einem gesonderten Ereignisblatt beschrieben werden. Die AusfUhrlichkeit der 
Beschreibung bestimmt der beobachtende Arzt. 

Beurteilung und Weiterleitung der Behandlungsdaten 

Der Weg der auf diese Weise dokumentierten Therapieberichte und Ereignisse ist in 
Abb. 1 dargestellt. Die Behandlungsverliiufe, bei denen Ergebnisse aufgetreten sind, 
werden yom IGSF mit Unterstiitzung durch einen Pharmakologen bewertet. In Zwei
felsfiiIlen werden die Arzte urn weitere Informationen gebeten. 

Die Bewertung wird nicht mit Hilfe eines schematischen Entscheidungsverfahrens, 
d.h. mit einem Algorithmus [2, 3] durchgefiihrt, sondern jedes Ereignis wird vor dem 
Hintergrund der individuellen Situation betrachtet. In die Beurteilung flieBen Art und 
Spezifitiit der Reaktion, ihr zeitlicher Verlauf, die Dosierung des Arzneimittels und die 
Behandlungsdauer ebenso ein wie die Frage, ob ein Zusammenhang mit dem bestehen
den Krankheitsbild denkbar ist. 

Ziel der vorliiufigen Bewertung ist die Zuordnung der Ereignisse zu drei Klassen: 

Ereignisse mit Verdacht auf eine unerwiinschte Arzneimittelwirkung (U A W) 
(Klasse 1) 
Ereignisse, die vermutlich auf das bereits bestehende Krankheitsbild zuriickzufiih
ren sind (Klasse 2) 
sonstige Ereignisse mit anderer Ursache, die gegenwartig nicht bewertbar sind 
(Klasse 3). 

Die Ereignisse mit Verdacht auf eine unerwiinschte Arzneimittelwirkung werden an die 
Arzneimittelkommission der deutschen Arzteschaft (AMK) und das BGA weitergelei
tet. Das BGA informiert den Hersteller. AIle sonstigen Ereignisse werden dem BGA 
in halbjahrlichen Abstiinden mitgeteilt, flieBen aber zuniichst nicht in die BGA-Daten
bank fUr unerwiinschte Arzneimittelwirkungen ein. 

Die iiber das BGA informierten pharmazeutischen Hersteller stellen hiiufig Riick
fragen zu Berichten iiber unerwiinschte Wirkungen. Diese werden nicht direkt an den 
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Arztliche Behandlung 

Behandlungsdaten, ggf. Ereignisse 

I Pharmakologe 

Ereignis mit 

Verdacht auf UA W 

(Klasse 1) 

$ , 
I ~ vorlaufige Niedergelassener 

Arzt I Bewertung ~ 

I '-------' 

Ereignis vermutlich 

krankheitsbedingt 

(Klasse 2) 

Ereignis nicht 

bewertbar 

(Klasse 3) 

Abb. 1. Berichtsweg 

beobachtenden Arzt weitergeleitet, sondern yom IGSF mit Unterstiitzung durch den 
jeweiligen Arzt beantwortet, so daB der Arzt wenig belastet wird und auBerdem 
anonym bleiben kann. 

Stand der Erhebungen 

Fiir die modellhafte Risikoiiberwachung wurden ACE-Hemmstoffe, H 2-Antihistami
nika und neuere Gyrase-Hemmstoffe ausgewiihlt. Bis Ende Februar 1989 wurden ins
gesamt 762 Behandlungen mit diesen Arzneimitteln erfaBt (Abb. 2). Die beiden erst 
1987 zugelassenen Gyrase-Hemmstoffe Ciprofloxacin und Enoxacin wurden nachtdig
lich in die Beobachtungsliste aufgenommen. Bisher waren bei den ACE-Hemmstoffen 
Captopril, bei den HTAntihistaminika Ranitidin und bei den Gyrase-Hemmstoffen 
Ofloxacin am hiiufigsten vertreten. 

Abbildung 2 zeigt neben der absoluten Zahl der erfaBten Behandlungsverliiufe den 
jeweiligen Anteil der Patienten, bei denen Ereignisse aufgetreten sind. Bei vielen 
Patienten wurden mehrere Ereignisse beobachtet und erfaBt. Dies trifft insbesondere 
fur Behandlungen mit den als Langzeittherapeutika eingesetzten Antihypertonika und 
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Captoprll 

Enalaprll 

Clmelldln 

Ranilldin 

Famolldln 

Norfloxacln 

Ofloxacln 

Clprofloxacln 

Enoxacln 

o 50 100 

Behandlungen mit Ereignissen 

D Behandlungen ohne Ereignlsse 

150 200 

Abb. 2. Stand der Erhebungen 27.2. 1989: 762 dokumentierte Behandlungen 

etwas weniger auch fur die Ulkusmittel zu. Abbildung 2 differenziert nieht zwischen den 
drei Ereignisklassen, ermoglicht also keine Aussage uber die Vertraglichkeit der beob
achteten Arzneimittel. 

Ereignisprofil der ACE-Hemmstoffe 

Ein nach Symptomgruppen und Ereignisklassen differenziertes Ereignisprofil fUr die 
beiden ACE-Hemmstoffe ist in Abb. 3 dargestellt. Die Ereignisse sind entsprechend 
des Kataloges unerwunschter Arzneimittelwirkungen der WHO-Adverse Reaction 
Terminology [4] nach betroffenen Organen oder Systemen in Gruppen zusammenge-

TabeUe 2. Vergleich der Haufigkeiten ausgewahlter Gruppen unerwiinschter Arzneimittelwirkun
gen 

Haufigkeit der U A Win % 
Arzneimittelgruppe Symptom/Organ IGSF Andere Publikationen 

ACE-Hemmstoffe Haut 3,7 4-6,9 
(215 Behandlungen) 

Herz/Kreislauf 3,3 5 
GIT 1,4 0,7 

Hz-Antihistaminika Haut 0,8 0,55 
(365 Behandlungen) 

ZNS 1,1 1 
GIT 1,6 2,7 

Gyrase-Hemmstoffe Haut 3,3 0,4-1,9 
(181 Behandlungen) 

ZNS 3,9 0,7-4,4 
GIT 1,1 2,1-8,1 
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Herz- Kreislauf-System 

Niere/ Harnwege 
Geschlechtsorgane 

Respiratlonstrakt 

Bewegungsapparat 

Stoffwechsel 

Haut 

Gastrointes tinaltrak t 

Nervensystem 

Neoplasmen 

andere Storungen 

o 20 40 60 

• Ereignisse mit Verdacht auf UAW 

D vermutlich krankheitsbedingte Ereignisse 

o sonstige Ereignisse 

Abb. 3. Ereignisprofil bei Behandlung mit ACE-Hemmstoffen 

faBt. Auffiillig ist der groBe Anteil von kardiovascularen Storungen, die als krankheits
bedingt eingestuft wurden. Hierbei handelt es sich beispielsweise urn die Verstarkung 
einer bereits bestehenden Angina pectoris oder urn Blutdruckschwankungen. Interes
sant ist weiterhin der relativ hohe Anteil der als Verdacht auf unerwiinschte Arzneimit
telwirkung gewerteten Unvertraglichkeiten im Respirationstrakt. Das oftmals 
beschriebene Symptom des trockenen Reizhustens unter ACE-Hemmstoffen [5,6, 7] 
ist auch von den am Modellprojekt beteiligten Arzten beobachtet worden. Die Halite 
der Klasse l-Ereignisse im Bereich des Respirationstraktes sind jedoch verstarkte 
Asthmaanfalle bei bereits bestehendem Asthma bronchiale. Ob ein Zusammenhang 
zwischen der Medikation und dieser Symptomatik besteht, wird kontrovers diskutiert 
[8,9]. 

Ereignisprofil der Gyrase-Hemmstoffe 

Unter der Behandlung mit Gyrase-Hemmstoffen sind im Vergleich zu den ACE
Hemmstoffen weniger Ereignisse berichtet worden (Abb. 4). Ein Grund dafiir diirfte 
das niedrigere Durchschnittsalter dieser Patientengruppe mit geringerer Morbiditat 
sein. Die geringere Ereigniszahl hangt, wie bereits erwahnt, auch damit zusammen, daB 
die Behandlung mit den antibiotisch wirksamen Gyrase-Hemmern im Gegensatz zur 
antihypertensiven Therapie zeitlich limitiert ist. 
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Herz-Kreislauf-System 

Niere/ Harnwege 
Geschlechtsorgane 

Resplrationstrakt 

Bewegungsapparat 

Gastrointestinaltrakt 

Nervensystem 

andere Storungen 

o 10 20 

• Ereignlsse mit Verdacht auf UAW 

D vermutlich krankheltsbedingte Ereignisse 

o sonstige Ereignisse 

Abb. 4. Ereignisprofil bei Behandlung mit Gyrase-Hemmstoffen 

Bei den unter der Gruppe Nervensystem zusammengefaBten Storungen trat relativ 
haufig ein Verdacht auf eine unerwiinschte Arzneimittelwirkung auf. Hierbei handelt 
es sich nicht nur urn zentralnervose Symptome wie Unruhe, Erregungszustande oder 
Schlafstorungen, sondern auch urn Empfindungsstorungen (Kribbelparasthesien) in 
der Peripherie. Hautreaktionen (Juckreiz, Rotung, Exantheme) und gastrointestinale 
Unvertraglichkeiten wurden ebenfalls haufig als unwerwiinschte Wirkung verdachtigt. 

Beschwerden des Bewegungsapparates 

In einem Ereignisberichtssystem treten vielfach soIche Symptome auf, die in der tag
lichen Praxis des niedergelassenen Arztes eine groBe Rolle spielen . Ais Beispiel fiir eine 
haufig auftauchende Symptomgruppe konnen die nach der WHO-Terminologie als 
Musculo-skeletal system disorders bezeichneten Storungen, also Beschwerden des 
Bewegungsapparates, angefiihrt werden. Tabelle 3 zeigt, daB diese Beschwerden (Mus
kelschmerzen, Gelenkschmerzen, Halswirbelsaulen-Syndrom, Schulter-Arm-Syn
drom, Lumbago) in allen Gruppen des im Forschungsvorhaben beobachteten Kollek
tivs vorkommen. 

Das zeitlich iibereinstimmende, gemeinsame Auftreten der Symptomatik und der 
Verordnung von H2-Antihistaminika liegt nicht zuletzt auch daran, daB die gastrointe-
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TabeUe 3. Beschwerden des Bewegungsapparates (Musculo-skeletal system disorders) 

Beobachtete 
Arzneimittelgruppen 

ACE-Hemmstoffe 
Hz-Antihistaminika 
Gyrase-Hemmstoffe 

Absolute Hiiufigkeit nach Ereignisklassen 
Verdacht auf vermutlich krank- sonstige 

VA W heitsbedingt Ereignisse 

6 
9 
5 
1 

13 
8 
3 

stinalen Nebenwirkungen der zur Behandlung solcher Beschwerden eingesetzten 
nichtsteroidalen Antirheumatika oder Corticosteroide durch Hz-Antihistaminika 
unterdriickt werden konnen. Viele Ereignisse dieser Art muBten somit auf das Krank
heitsbild (Klasse 2) zuriickgefiihrt werden, insbesondere dann, wenn die Symptomatik 
bereits vor Beginn der Behandlung mit dem Hz-Antihistaminikum bekannt war. 

In einigen Fallen war jedoch ein auch in der Literatur beschriebener Zusammen
hang mit der Arzneimittelgabe [10] wahrscheinlich, so bei einer 30jahrigen Patientin 
mit Ulkusanamnese, bei der wegen akuter Oberbauchbeschwerden einmal taglich 
800 mg Cimetidin gegeben wurden. Nach viertagiger Behandlung klagte die Patientin 
iiber Gelenkschmerzen. Fingergelenke, Fingergrundgelenke und Kniegelenke waren 
geschwollen. Serologisch waren keine Entziindungszeichen feststellbar. N ach Abbruch 
der Cimetidin-Behandlung waren die Erscheinungen innerhalb von zwei Tagen vollig 
abgeklungen. In dies em Fall wurde die Vermutung einer kausalen Beziehung zwischen 
der Cimetidingabe und der aufgetretenen Syptomatik durch den engen zeitlichen 
Zusammenhang bestarkt. Die Beschwerden traten nach Einnahme des Arzneimittels 
auf, obwohl in der Vorgeschichte keine Gelenkbeschwerden bekannt waren, und gin
gen nach Absetzen sofort zuriick. Die Beurteilung wurde ebenfalls dadurch erleichtert, 
daB Cimetidin das einzige zum fraglichen Zeitpunkt eingenommene Arzneimittel war. 

Aussagekraft der bisher erhobenen Daten 

Aufgrund der geringen Zahl bisher dokumentierter Behandlungsverlaufe konnen die 
Ereignisse nur vorlaufig bewertet werden. So muB zum gegenwartigen Zeitpunkt ange
nommen werden, daB auch die Ereignisklassen 2 und 3 noch Ereignisse enthalten, bei 
den en sich im Laufe der weiteren Erhebungen ein Verdacht auf eine unerwiinschte Arz
neimittelwirkung erhartet. Ebenfalls ist vorstellbar, daB ein bestehender Verdacht auf 
eine unerwiinschte Arzneimittelwirkung durch weitere Erkenntnisse abgeschwacht 
wird. Urn schon jetzt abschatzen zu konnen, inwieweit das von uns erprobte Erfassungs
system realistische Haufigkeiten unerwiinschter Arzneimittelwirkungen liefert, werden 
die Ergebnisse bei einigen haufigen Symptomgruppen mit Angaben aus anderen Verof
fentlichungen [6,11,12,13,14] verglichen (Tabelle 2). 

Die fUr bestimmte Symptomgruppen berechneten prozentualen Haufigkeiten beru
hen fUr die jeweilige Arzneimittelgruppe auf wenigen hundert Behandlungen. Bei den 
ACE-Hemmstoffen werden Hautreaktionen, Herz-Kreislaufreaktionen und gastro
intestinale Unvertraglichkeiten miteinander verglichen, bei den beiden anderen Stoff
gruppen Hautreaktionen, zentralnervose Symptome und gastrointestinale Beschwer
den. Insgesamt stimmen die Relationen der Haufigkeiten der verglichenen Gruppen 
unerwiinschter Arzneimittelwirkungen mit den Ergebnissen anderer Studien recht gut 
iiberein. Bei den Gyrase-Hemmstoffen sind wegen der geringen Zahl der beobachteten 
Behandlungen die ermittelten Haufigkeitswerte am unsichersten. 

Der Vergleich zeigt, daB unser Erfassungssystem realistische Ergebnisse liefert. 
Aufgrund des bisher klein en Beobachtungskollektivs muB sich die Bewertung jedoch 
auf haufige, bereits bekannte unerwiinschte Arzneimittelwirkungen beschranken. 
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Forderung der Motivation zur Teilnahme am Forschungsvorhaben 

Eine zentrale Aufgabe im Forschungsprojekt ist die Motivierung der beteiligten Arzte 
zur dauerhaften Mitarbeit bei der Erfassung der ben6tigten Daten. Eine anhaltende 
Motivation ist nicht zuletzt deswegen gefahrdet, weil eine systematische Risikouber
wachung bereits zugelassener Arzneimittel wenig AnlaB zu direkten "Erfolgserlebnis
sen" gibt. Daneben ist zu betonen, daB fur die erforderlichen Erfassungsarbeiten kein 
Honorar gezahlt wird. 

Eine Teilnahme am Forschungsprojekt solI daher neben der eigentlichen Zielrich
tung einen nutzlichen Nebeneffekt aufweisen. Hierzu werden in vierteljahrlichen 
Abstanden Zusammenkunfte durchgefuhrt, bei denen uber Themen aus dem For
schungsprojekt hinaus auch sonstige, fur die Praxis nutzliche Arzneimittelinformatio
nen angeboten werden. 

Zusatzlich wird versucht, die Belastung des einzelnen Arztes gering zu halten. So ist 
der Arbeitsaufwand u.a. davon abhangig, wie oft die beobachteten Arzneimittel ver
ordnet werden. Projektteilnehmer, denen eine Dokumentation alIer Therapieverlaufe 
mit den ausgewahlten Arzneimitteln aus zeitlichen Grunden nicht m6g1ich ist, wird 
daher angeboten, die Arzneimittelauswahl zu verkleinern. 

Eine schriftliche Dokumentation von Behandlungsdaten auf Formblattern ist 
jedoch immer mit einem gewissen Zeitaufwand verknupft. Gegenwartig wird daher ein 
Verfahren erprobt, bei dem die ben6tigten Daten in anonymisierter Form aus Praxis
computern abgerufen werden k6nnen. 
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30 Jahre Spontanedassnngssysteme der dentschen Arzte -
Ergebnisse nnd Edahrnngen 

Kimbel, K. H. (Kaln) 

Auch in der Medizin scheint es einer kritischen Masse von Erkenntnissen zu bediirfen, 
bis eine oft liingst iiberfallige Aktivitat einsetzt. So rief im Sommer 1953 Paul L. Wer
ner, der Sekretar des Forschungsausschusses der amerikanischen Arztegesellschaft, 
seine Kollegen in den Vereinigten Staaten auf, alle Faile unerwiinschter Arzneimittel
wirkungen, insbesondere so1che mit neueren Arzneimitteln, an ihn und die amerikani
sche Arzneimittelkontrollbeharde, die Food and Drug Administration (FDA) in Wad
hington, zu richten: 

Council on Pharmacy and Chemistry 
(J.A.M.A., June 27,1953) 
Report to the Council 
The council has authorized publication of the following report submitted to the Committee on 
Research. 

R. T. Stormont, M.D., Secretary. 

In some instances, dangerous side-reactions to highly potent therapeutic agents constitute a more 
serious threat to the life of the patient than the disease for which the patient is being treated. The 
hypoplastic anemias that aroused considerable attention recently are a case in point. 

The following report to the Committee on Research was prepared at the request ofthe Commit
tee and represents the first step in a further investigation of the causes and incidence of the hypo
plastic anemias in the United States. A Subcommittee on Blood Dyscrasias has been appointed and 
will soon meet to formulate a plan of study and protocols for analysis of cases of hypoplastic 
anemia. 

The matter of earlier reporting of all drug reactions, including the hypoplastic anemias, was dis
cussed at the annual meetings of the Committee on Research and the Council on Pharmacy and 
Chemistry. It was felt that information on the potential dangers of therpeutic agents should be 
called to the attention of the profession at the earliest opportunity. To accomplish this purpose the 
Committee on Research was authorized to take measures for the collection of available data on the 
hazards, reactions, and results in connection with treatment utilizing new procedures and drugs 
and to inform the practicing physicians of the existence of this agency for collecting such data. The 
Commitee on Research was urged to compile these data into reports to be submitted from time to 
time for publication in THE JOURNAL. 

Physicians are urged to report immediately all incidents of untoward drug reactions, especially 
with never therapeutic agents, to the undersigned at the A. M. A. Headquarters and to the Food 
and Drug Administration in Washington. 

Paul L. Wermer, M.D., Secretary, Committee on Research. 

HauptanlaB waren hypoplastische Anamien nach Cloramphenicol-Gabe, aber auch 
nach anderen Arzneistoffen. Bemerkenswert war dabei, daB sich auch die amerikani
sche Arzneimitteikontrollbeharde an der Erhebung beteiligte. Zu diesem Zeitpunkt 
bestand die fur Arzneimittel zustandige Abteilung beim Bundesgesundheitsamt aus 
einem Professor und einem Amtsrat, der die Registrierung neuer Arzneimittel VOf

nahm. 
Etwa fiinf Jahre spater traf sich die 1911 als AusschuB der Deutschen Gesellschaft 

fur Innere Medizin (damals Deutscher Congress fiir Innere Medizin) gegriindete Arz
neimittelkommission der deutschen Arzteschaft zu ihrer 7. Gesamtsitzung in Kaln. Sie 
forderte die gesamte Arzteschaft sehr eindringlich auf, ihr laufend Mitteilungen iiber 
beobachtete Nebenwirkungen und eventuelle Schaden bei der Anwendung von Arznei
mitteln zu machen: 
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Arzneimittelkommission der deutschen Arzteschaft - Bericht iiber die Gesamtsitzung im Bundes
arztehaus KOin am 21.122. Februar 1958 
G. Homann 
Am 21./22. Februar fand eine Gesamtsitzung der Arztneimittelkommission der deutschen Arzte
schaft im Bundesarztehaus Koln statt. 
Ein wichtiger Verhandlungspunkt war die Beratung, wie Zwischenfiille bei der Anwendung von 
Arzneimitteln vermieden werden kbnnen, welche technischen Regelungen zu ihrer Verhutung 
getroffen werden konnen und wie die in der taglichen Praxis beobachteten Nebenwirkungen und 
Vnvertraglichkeiten zusammengetragen und den Arzten als Hinweise zuganglich gemacht werden 
sollen. Die Arzneimittelkommission fordert die gesamte Arzteschaft sehr eindringlich auf, die 
Kommission bei der Sammlung des notwendigen Erfahrungsgutes zu unterstutzen durch laufende 
Mitteilungen tiber beobachtete Nebenwirkungen und eventuelle Schaden bei der Anwendung von 
Arzneimitteln, damit die ausgewerteten Erfahrungen der Arzteschaft nutzbar gemacht werden 
konnen. 
(Arztliche Mitteilungen - Deutsches Arzteblatt 43. Jahrg., Heft 20, S. 532-533, 17. Mai 1958) 

Zwei Jahre zuvor war das 1. Lehbruch "Schadliche Nebenwirkungen von Arzneimit
teln" in deutscher Sprache erschienen. Geschrieben hatte es der hollandische Arzt 
L. Meyler, der nach einem Tuberkulose-Krankenhausaufenthalt als Patient diesbeziig
lich eigene Erfahrungen gemacht hatte. 1m gleichen Jahr fand ein internationales Sym
posium iiber "Nebenwirkungen von Arzneimitteln auf Blut und Knochenmark" in 
Malmo statt, an dem namhafte deutsche, schwedische und schweizerische Kliniker teil
nahmen. Der Aufruf der Arzneimittelkommission war der erste dieser Art in Europa, 
die iibrigen Lander folgten erst im Laufe der 60er Jahre. 

Diese begann auf dem Gebiete der Arzneimittelsicherheit mit dem Paukenschlag 
der Contergan®-Affare. Der Arzneimittelkommission waren friihzeitig Berichte iiber 
neurologische Ausfalle nach Contergan®-Gabe zugegangen und von den Fachmitglie
dern richtig interpretiert worden. Den Zusammenhang mit den eigenartigen kindlichen 
Fehlbildungen aufzuspiiren, blieb jedoch Professor Lenz vorbehalten. 1m nachfolgen-
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den AIsdorfer-ProzeB wurde der Arzneimittelkommission vorgehalten, nicht schnell 
genug gehandelt zu haben. Der EinstellungsbeschluB brachte jedoch die fur die weitere 
Arbeit der Arzneimittelkommission wichtige Entscheidung, daB der betroffene Her
steller auch schon vor dem Vorliegen des Zusammenhangsbeweises die Arzte zu war
nen hatte. Damit wurde auch die Arzneimittelkommision ermutigt, bereits bei Ver
dacht auf einen Zusammenhang die Arzte zu informieren. 

In den ersten beiden J ahren nach dem Aufruf gingen nur wenige Berichte bei der 
Geschaftsstelle der Arzneimittelkommission ein. Der Prasident des 67. Congresses der 
Deutschen Gesellschaft fur Innere Medizin, 1961, Professor Jacobi aus Hamburg, wid
mete deshalb einen ganzen KongreBtag den unerwunschten Arzneimittelwirkungen, 
urn die Kollegen zu berichten zu ermutigen. Dies und die Aufruttelung durch die Con
tergan®-Katastrophe brachten die Berichtstatigkeit langsam in Gang, so daB Ende der 
60er Jahre bereits eine elektronische Datenbank eingerichtet werden konnte. Den wei
teren Verlauf der Berichtsfrequenz zeigt Abb. 1. Die Weltgesundheitsorganisation Iud 
1968 die Arzneimittelkommission ein, an einem von den Vereinigten Staaten gef6rder
ten Pilotprojekt zur Einrichtung eines weltweiten Erfassungssystems teilzunehmen. 
Seit dieser Zeit werden aIle Berichte in anonymer Form an die zentrale Sammelstelle 
der Weltgesundheitsorganisation in Genf weitergeleitet, die spater nach Uppsala ver
legt wurde. 1m Rahmen des Pilotprojektes wurde eine internationale Arzneimitteldatei 
erstellt, die leider nur solche Arzneimittel umfaBt, die im Zusammenhang mit einer 
unerwunschten Wirkung genannt wurden. Auch wurde eine uber tausend Begriffe 
umfassende Nebenwirkungsnomenklatur in englischer Sprache entwickelt, die inzwi
schen auch in Deutsch und Franz6sisch vorliegt, aber dringend einer Uberarbeitung 
bedarf. Tabelle 1 zeigt die Berichtsfrequenz der derzeit dem zentralen Erfassungs-

Tabelle 1. Report Frequency/Country Juli 1987-June 1988 

Australia 
Belgium 
Bulgaria 
Canada 
Czechoslovakia 
Denmark 
Finland 
France 
German Democratic Republic 
Germany Federal Republic 
Indonesia 
Ireland 
Israel 
Italy 
Japan 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Poland 
Romania 
Spain 
Sweden 
Thailand 
Turkey 
United Kingdom 
USA 
Yugoslavia 

Total 

4050 
558 
462 

3209 

2558 
426 

6556 
42 

4796 
180 
629 
260 
739 
630 

1002 
1003 

383 
19 

333 
2672 
2861 

446 
144 

12681 
1690 

628 

48957 
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TabeUe 2. Von der Arzneimittelkommission der deutschen Arzteschaft publizierte Erstbeobach
tungen unerwimschter Arzneimittelwirkungen (ab 1980) 

Gerinnungsstorungen bei Lamoxactam-Gabe 
Leberschiiden bei Ketoconazol-Gabe 
Arrhythmogene Wirkung von Flecainid 
Nomifensin-Uberempfindlichkeitsreaktionen 
Kontaktekzem durch Tromantadin 
Fieberreaktionen auf "Carnivora" 
Zentralnervose Nebenwirkung bei Gyrasehemmern 
Lichtreaktion auf Carprofen 
Leberschiiden bei Cianidanol-Gabe 
Kreislaufversagen nach Ornipressin-Gabe 
Muzolimin-Polyneuropathie 
Husten unter ACE-Hemmern 

system der Weltgesundheitsorganisation angehOrenden 27 Lander. Die Zahl fUr die 
Bundesrepublik ist, wie ein Vergleich mit Abb. 3 ergibt, zu niedrig, denn die Berichts
zahllag bei etwa 10 000, dies wird auf verspatete Eingabe in den zentralen Computer 
zuriickgefUhrt. 

Von einem Spontanerfassungssystem, wie dem der deutschen Arzteschaft, wird von 
Arzten und Laien immer wieder erwartet, daB es Aufschliisse iiber die tatsachliche 
Haufigkeit unerwiinschter Wirkungen geben konnte. Da, wie der Name sagt, der Arzt 
nur spontan das berichtet, was er fUr berichtenswert halt, er andererseits aber durch 
Veroffentlichungen, Vortrage und auch durch Aufrufe der Arzneimittelkommission 
spezielle FaIle vollstandig meldet, variiert die sogenannte Dunkelziffer erheblich. Der 
Wert eines Spontanerfassungssystems fiir unerwiinschte Arzneimittelwirkungen liegt 
vielmehr in der Signalfunktion. Durch den direkten Kontakt zwischen der Geschafts
stelle der Arzneimittelkommission und dem berichtenden Arzt wird erstere sehr friih
zeitig informiert. Sie kann dann weitere Informationen abrufen und ihre iiber 100 sach
verstandigen Mitglieder aus allen Disziplinen der Medizin zu Rate ziehen. Treffen aus 
verschiedenen Teilen der Bundesrepublik iibereinstimmende Berichte ein, so erhoht 
sich die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs. In enger Kooperation mit dem 
Bundesgesundheitsamt konnen dann Vorabinformationen an die Arzte gegeben wer
den, die spatere restriktive MaBnahmen des Bundesgesundheitsamtes den Arzten als 
vertraute Konsequenz erscheinen. Damit werden zum Teil die delitaren Folgen fiir das 
Arzt/Patient-Verhaltnis verhindert, die durch die vorzeitige Veroffentlichung in der 
Tagespresse immer noch vorkommen. 

Wie Tabelle 2 zeigt, verdanken wir dem Spontanerfassungssystem der deutschen 
Arzte viele erste Hinweise, die zu einer besseren Riskoeinschatzung bzw. zu restrikti
yen MaBnahmen gefiihrt haben, einige Beispiele sind aufgefUhrt. Die Arzneimittel
kommission der deutschen Arzteschaft hat die Risikoinformation nie als ihre haupt
sachliche Aufgabe angesehen, sie solI ihr vielmehr helfen, die vor jeder Verordnung 
notwendige NutzeniRisiko-Abschatzung fUr den niedergelassenen Arzt, der ja den 
Lowenanteil der Arzneimittel verordnet, auf eine sichere Basis zu stellen. Sie ist sich 
bewuBt, daB sie der aktiven Mitarbeit ihrer tausend Kollegen bedarf, die sie im Gegen
zug iiber jede berichtete unerwiinschte Arzneimittelwirkung schriftlich berat. Sie weiB 
auch, daB das Spontanerfassungssystem alleine nur eine unzulangliches Instrument 
bleiben muB, so lange es nicht gelingt, die aus dem System erhaltenen Signale, dort, wo 
es wichtig ist, zum AniaB epidemiologischer Untersuchungen zur Ermittlung der Hau
figkeit und des ursachlichen Zusamenhangs zu machen. 
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FHichendeckende Erfassung schwerer, potentielliebens
bedrohlicher unerwiinschter Arzneimittelwirkungen 

SchonhOfer, P. S., Wessely-Stickel, B., Schulte-Sasse, H., Werner, W. 
(Institut fur Klinische Pharmakologie, Zentralkrankenhaus St. -Jurgen-StraBe, 
Bremen) 

Seit 1985 fiihrt das Institut fiir Klinische Pharmakologie mit Unterstiitzung des Bundes
gesundheitsamtes ein Projekt zur fUichendeckenden Erfassung schwerer, potentiell 
lebensbedrohlicher unerwiinschter Arzneimittelwirkungen an den vier Zentralkran
kenhiiusern der Stadtgemeinde Bremen durch. Der Konzeption des Projektes liegt die 
Uberlegung zugrunde, daB schwere unerwiinschte Wirkungen in der Regel zur Kran
kenhausaufnahme fiihren, und zwar unabhangig davon, ob das Ereignis als arzneimit
telinduziert erkannt oder als Erkrankung sui generis verkannt wird. Durch systemati
sches Screening der Krankenhausaufnahmen sollte es deshalb auch moglich sein, die in 
der ambulanten Behandlung auftretenden schweren unerwiinschten Arzneimittelwir
kungen zu erfassen. Das gleiche gilt fiir soIche Ereignisse, die wahrend der Kranken
hausbehandlung auftreten. Da schwere unerwiinschte Arzneimittelwirkungen insge
samt seltene Ereignisse sind, muB die Uberwachung an einer geniigend groBen Patien
tenzahl iiber langeren Zeitraum erfolgen. 

Eine wesentliche Voraussetzung ist die Erfassung im Rahmen von Krankenhausern 
der Primar- und Sekundarversorgung, da unerwiinschte Arzneimittelwirkungen mit
unter zwar gravierend und potentielliebensbedrohend sind, aber routinemaBig behan
delt werden konnen. SoIche FaIle erreichen in der Regel nicht die spezialisierte Sekun
darversorgung im universitaren Bereich, deshalb sind Universitatskrankenhauser auf
grund ihres selektierten Krankengutes fiir Erfassungsprojekte von unerwiinschten Arz
neimittelwirkungen weniger geeignet. 

Die vier kommunalen Zentralkrankenhauser stell en mit 3957 Betten rund 70% der 
Bettenkapazitat in der Stadtgemeinde Bremen dar, mit rund 75000 Aufnahmen pro 
Jahr ungefiihr ~ der jahrlichen Krankenhausaufnahmen. Daraus resultiert fiir die vier 
Zentralkrankenhauser ein Versorgungsbereich von ungefahr 375000 Menschen. 

Die Erfassungsmethodik ergibt sich aus der organisatorischen Struktur des Instituts, 
das fiir aIle vier Zentralkrankenhauser eine Beratungsfunktion in Fragen der Arznei
mitteltherapie ausiibt und auch fiir Fragen des wirtschaftlichen Umgangs mit Arznei
mitteln zustandig ist. Zu den Aufgaben gehoren auch klinisch-therapeutiche Visiten in 
einzelnen Abteilungen der Krankenhauser, wobei ein Schwerpunkt in Form von 
wochentlichen regelmaBigen Visiten auf den operativen und interdisziplinaren Inten
sivstationen liegt. Ferner sind mit wechselnder Intensitat Mitarbeiter des Instituts bei 
den Klinikkonferenzen und den Fortbildungsveranstaltungen der einzelnen Kliniken 
anwesend. Dadurch wurde ein intensiver Arbeitskontakt etabliert, der Voraussetzung 
fUr den InformationsfluB iiber Verdachtsfiille von unerwiinschten Wirkungen von den 
Kliniken an das Institut ist. Fiir diesen InfomationsfluB war entscheidend, daB einer
seits die klinisch tatigen Arzte die Verfiigbarkeit einer pahrmakotherapeutischen Bera
tungsinstanz als sinnvolle Hilfe angenommen haben und daB andererseits durch die 
Beratungstatigkeit eine erhohte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Erkennung von uner
wiinschten Arzneimittelwirkungen als Krankheitsursachen induziert wurde. 

Iahrlich werden durch das Projekt ungefiihr 250 unerwiinschte Arzneimittelwirkun
gen aus den vier angeschlossenen Kliniken erfaBt, analysiert und dokumentiert. Leich
tere unerwiinschte Wirkungen, die sich in subjektiven Befindlichkeitsstorungen auBern 
oder nicht zu erheblichen therapeutischen und diagnostischen MaBnahmen fiihren, 
werden nicht in das Erfassungssystem aufgenommen. 

Die erfaBten unerwiinschten Wirkungen lassen sich hinsichtlich des Schweregrades 
wie folgt einteilen: 
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Schwere UA W: Die unerwiinschte Wirkung fuhrt zu erheblichen therapeutischen 
und diagnostischen MaBnahmen, zur Verlangerung der Verweildauer im Kranken
haus oder zu einem bleibenden Schaden. Rund 65% der Falle sind dieser Kategorie 
zuzuordnen. 
Lebensbedrohliche UA W: Die Schwere der unerwiinschten Wirkung macht inter
nistische oder anasthesistische intensivmedizinische Interventionen erforderlich. 
Diesem Schweregrad sind rund 30% der dokumentierten Falle zuzuordnen. 
Letale Verlaufsformen: Die unerwiinschte Wirkung ist ein entscheidender Faktor fiir 
den todlichen Verlauf. Diesem Schweregrad sind 5-8% der Falle zuzuordnen. 

Hinsichtlich der Entstehung der unerwiinschten Wirkung ist festzustellen, daB ungefahr 
die Halfte der erfaBten Ereignisse wahrend der klinischen Behandlung auftrat, wah
rend die andere Halfte unter der ambulant en Betreuung der Patienten zustande kam 
und Grund fur Krankenhausaufnahme war. 

Entsprechend der personellen Ausstattung des Projektes (5 Arzte bzw. Arztinnen 
z.T. in Teilzeitvertragen) kann gefolgert werden, daB durch das Projekt zumindest die 
Halfte der an den Kliniken beobachteten unerwiinchten Wirkungen erfaBt wird. Mit 
den vorgegebenen personellen Moglichkeiten ist eine vollstandige Erfassung nicht 
moglich. Jedoch lassen die erhobenen Daten den SchluB zu, daB unter Beriicksichti
gung des Versorgungsbereiches in unserer Bevolkerung jahrlich pro Million Einwohner 
mit 750 bis 1500 schweren unerwiinschten Arzneimittelwirkungen zu rechnen ist. Damit 
dokumentieren sich arzneimittelbedingte Erkrankungen der vorgegebenen Kategorien 
hinsichtlich der Pravalenz in der gleichen GroBenordnung wie etwa die Haufigkeit der 
Erkrankung an cerebralen Insulten. 

Nachfolgend werden die in den Jahren 1987 und 1988 in den Zentralkrankenhau
sern erfaBten 457 unerwiinschten Arzneimittelwirkungen analysiert. Bei 236 Fallen 
(52%) war die unerwiinschte Wirkung Grund fiir die klinische Aufnahme. Die Analyse 
des Schweregrades der unerwiinschten Wirkungen ergab folgendes: 6% der Falle ver
liefen letal, 29% muBten wegen der erforderlichen intensivmedizinischen MaBnahmen 
als vital bedrohlich eingestuft werden, und 65% entsprachen dem Kriterium "schwere 
UAW" (Tabelle 1). Die Beurteilung eines Zusammenhanges zwischen dem angeschul
digten Arzneimittel und der aufgetretenen Erkrankung war nur in 2% der Falle nicht 
moglich. In 24% der Falle lieB sich ein sicherer Zusammenhang zwichen den Krank
heitssymptomen und einem Arzneimittel annehmen. In weiteren 52% der Falle muBte 
eine solche Beziehung als wahrscheinlich angesehen werden. Damit zeigt sich, daB in 
98% der Falle eine Beurteilung der Zusammenhangsfrage zwischen Arzneimittel und 
Krankheitssymptom moglich war. Dies zeigt den Vorteil der pathophysiologischen 
Betrachtungsweise anhand von klinischen Beobachtungsdaten bei der Beurteilung der 
Zusammenhangsfrage im Vergleich zu formalisierten Beurteilungsschemata im Sinne 

Tabelle 1. Beurteilung vom Schweregrad und Bewertung der Zusammenhangsfrage bei den 457 
VAW-Fiillen der Jahre 1987 und 1988 (Kommuna1e Kliniken Bremen) 

Klassifizierung des Schweregrads: 
SchwereVAW 
Vital bedrohliche VA W 
Letale Verliiufe der V A W 

Bewertung der Zusammenhangsfrage: 
Sieher 
Wahrscheinlich 
M6glich 
Nieht beurteilbar 
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ZahlderFiille Anteil(%) 

298 65 
134 29 
25 6 

110 24 
239 52 
100 22 
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Tabelle 2. Medikamentengruppen, die am haufigsten fUr UA Win Frage kamen (63% der insge
samt 457 UAW-Falle, Kommunale Kliniken Bremen, 1/87-12/88) 

Medikamentengruppe 

Analgetikal Antirheumatika 
AntibiotikaiChemotherapeutika 
Antikoagulantien 
Psychopharmaka 
ZytostatikalImmunsuppressiva 
Antihypertensiva 
Antikonvulsiva 

Zahl der Faile 

104 
55 
43 
32 
19 
18 
16 

Anteil(%) 

23 
12 
9 
7 
4 
4 
4 

von Algorhythmen, wie sie etwa in dem System von Karch und Lasagna angewendet 
werden. 

Tabelle 2 gibt die Medikamentengruppen wieder, die am hiiufigsten mit uner
wiinschten Wirkungen in Zusammenhang gebracht werden. Die Analgetika bzw. 
Antirheumatika fiihren mit 23% vor den Antibiotika bzw. Chemotherapeutika mit 
12%. Dann folgen Antikoagulantien (9%) und Psycho ph arm aka (7%). EinschlieBlich 
der Zytostatika bzw. Immunsuppressiva, Antihypertensiva und Antikonvulsiva stellen 
diese Medikamentengruppen 63% der unerwiinschten Wirkungen. 

Tabelle 3 zeigt eine Auswertung der Daten nach den jeweils im Vordergrund stehen
den betroffenen Organsystemen. Am hiiufigsten treten unerwiinschte Wirkungen im 
Bereich des Magen-Darm-Traktes (19%) vor den Storungen des Immunsystems (18%) 
auf. Die unerwiinschten Wirkungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes betreffen 
iiberwiegend gastrointestinale Blutungen unter einer Analgetika- bzw. Antirheuma
tika-Therapie. Als Storung des Immunsystems wurden alle Fiille klassifiziert, die immu
nologisch bedingte Storungen an mehr als einem Organsystem hervorriefen. Damit ist 
die pathophysiologische Bedeutung der arzneimittelinduzierten Storungen des Immun
systems aber weit unterrepriisentiert, denn der iiberwiegende Anteil der Storungen an 
der Haut, an der Leber oder am Nervensystem ist auch Ausdruck immunallergischer 
Reaktionen. Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems lagen mit 11 % an dritter Stelle, 
gefolgt von Erkrankungen des Zentralnervensystems und der Haut mit jeweils 10% 
sowie der Leber, der Gallenwege und des Pankreas mit 8%. Auf diese Organsysteme 
entfielen 76% aller unerwiinschten Wirkungen. 

ZusammenJassung 

Projekte zur systematischen Erfassung unerwiinschter Arzneimittelwirkungen an kom
munalen Krankenhiiusern der Vollversorgung scheinen geeignet zu sein, die Hiiufigkeit 

Tabelle 3. Organsysteme, die am haufigsten von UAW betroffen waren (84% der insgesamt 457 
UA W-Falle, Kommunale Kliniken Bremen, 1/87 -12/88) 

Organsystem 

Magen-Darmtrakt 
Immunsystem (immunallergische Reaktion) 
Herz-Kreislaufsystem 
Zentra1es Nervensystem 
Haut, Hautanhangsgebilde 
Leber, Gallenwege, Pankreas 
Blut, Blutbildung 

Zahl der Faile 

88 
82 
50 
45 
44 
38 
20 

Anteil(%) 

19 
18 
11 
10 
10 
8 
5 
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schwerer unerwiinschter Arzneimittelwirkungen genauer abzuschiitzen und Therapie
felder zu identifizieren, in denen MaBnahmen zur Risikoabwehr erforderlich sind. Pro
jekte zur systematischen fliichendeckenden Erfassung von unerwiinschten Arzneimit
telwirkungen bieten iiber die Abschiitzung der Hiiufigkeit solcher Wirkungen hinaus 
den Vorteil, bereits friihzeitig bisher unbekannte schwere unerwiinschte Wirkungen 
von Medikamenten zu entdecken und zu analysieren. Notwendig dazu ist jedoch eine 
geniigend groBe Stichprobe, die nur durch den Verbund von mehreren, nach der glei
chen Erfassungssystematik arbeitenden Institutionen zu erreichen ist. Als ZielgroBe 
miiBten in der Bundesrepublik zwischen 0,5 und 1,0 Mio. Krankenhausaufnahmen 
angestrebt werden. 

Erfassung unerwiinschter Arzneiwirkungen in der 
Medizinischen Klinik Heidelberg 

Jacubeit, T.I, Drisch, D.2 (1Abteilung Klinische Pharmakologie und 2Abtei
lung fur Medizinische Dokumentation und EDV, Medizinische Klinik der 
UniversiHit Heidelberg) 

Die Uberwachung neu zugelassener Arzneimittel hinsichtlich unerwiinschter Arznei
wirkungen (VA W) ist weltweit ein noch nicht befriedigend gelostes Problem. Seltene 
V A W oder V A W bei besonderer Priidisposition (Vorerkrankungen, Interaktionen 
verschiedener Arzneimittel) zeigen sich hiiufig nicht in klinischen Studien, sondern 
werden erst im Laufe der Jahre nach Zulassung meist per Zufall entdeckt. Hier leisten 
die Spontanmeldesysteme der einzelnen Liinder groBe Dienste [1]. Sie sind allerdings 
nicht in der Lage, Arzneimittel systematisch zu iiberwachen. Die Hiiufigkeit uner
wiinschter Arzneiwirkungen - die VAW-Inzidenz - kann in so einem System, wenn 
iiberhaupt, nur abgeschiitzt werden. Auf der anderen Seite ist es wegen des immensen 
Kostenaufwandes anderer Systeme undenkbar, alle Arzneimittel in den ersten J ahren 
nach Zulassung vollstiindig zu iiberwachen. 

Ein Bereich, in dem sich systematische Studien geradezu anbieten, ist der stationiire 
Bereich. Viele Informationen, die zur Berechnung von VAW-Inzidenzen notwendig 
sind, stehen hier zur Verfugung oder konnen mit relativ wenig aufwendigen Methoden 
ermittelt werden. Weltweit sind solche sogenannten Intensiv-Drug-Monitoring
Systeme in Krankenhiiusern eingefiihrt. Vorteile hier sind die Moglichkeiten der syste
matischen Uberwachung und die leichte Zugiinglichkeit der unterschiedlichsten Daten. 
Nachteile sind die oftmals geringe Anzahl der Behandlungen, die begrenzte Arzneimit
telliste der Krankenhiiuser und die besondere Selektion der Patienten [2]. 

In Heidelberg z.B. werden bei etwa 10 000 Aufenthalten jiihrlich 90 000 Arzneimit
telverordnungen mit 1000 verschiedenen Arzneimitteln vorgenommen. Dies bedeutet: 
im Durchschnitt 90 Verordnungen/Arzneimittel/Jahr. Auf den ersten Blick erscheint 
diese Verordnungshiiufigkeit bei weitem nicht ausreichend fur die Uberwachung von 
Arzneimitteln. Allerdings gilt fiir den sationiiren Bereich dasselbe wie fur den nieder
gelassenen Arzt: nur wenige Medikamente werden hiiufig verordnet, sehr viele dage
gen sehr selten [3]. 

Innerhalb eines Jahres ist natiirlich nicht zu erwarten, daB in einem solchen System 
seltene VA W entdeckt oder sogar deren Hiiufigkeit abgeschiitzt werden kann. Zu for
dern ist deshalb fiir ein Kliniksystem mit beschriinkter Patientenzahl zweierlei: 

1. Es muB kontinuierlich moglichst mit derselben Methodik iiber viele Jahre durch
gefiihrt werden. 
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2. Die Daten der verschiedenen Systeme miissen so standardisiert sein, daB die 
Ergebnisse national und international zusammengefiihrt werden konnen. 

Wenn mit diesen Forderungen das Heidelberger System betrachtet wird, dann kann 
zwar auf 17 Jahre UA W-Erfassung zuriickgeblickt werden, die Daten sind allerdings 
nicht immer vergleichbar. Auf der einen Seite hat sich die Datenerfassung und die elek
tronische Datenverarbeitung in den letzten Jahren rasant fortentwickelt, auf der ande
ren Seite standen so unterschiedlich groBe finanzielle Mittel zur Verfiigung, daB zum 
Teil Maximalerfassung betrieben werden konnte, zum Teil man sich aufwenige Stamm
daten beschranken muBte. Urn zumindest innerhalb dieses Systems vergleichbare 
Daten produzieren zu konnen, wurde im letzten J ahr in Zusammenarbeit mit der EDV
Abteilung der Medizinischen Klinik versucht, ein Expertensystem zu entwickeln, das es 
moglich macht, bestimmte Standardinformationen statistisch abgesichert mit relativ 
geringem Aufwand, d.h. z.B. ohne spezielle Programmierkenntnisse, abrufen zu kon
nen. Hiermit ist es jetzt moglich, bei den unterschiedlichsten Fragestellungen schnell 
einen Uberblick iiber vorhandene Daten zu gewinnen. 

Seit 1980 stehen konstant folgende Basisdaten zur Verfiigung: Stammdaten aller 
Patienten mit Entlassungsdiagnosen (codiert nach dem "Klinischen Diagnoseschliissel 
Krehl", KDSK); aIle gemeldeten unerwiinschten Wirkungen (codiert mit dem "UA W
Schliissel Krehl"); angeschuldigte Arzneimittel (codiert mit dem "Heidelberger Medi
kamentenschliissel"): verordnete Arzneimittel (als Stichprobe mit Riickgriffsmoglich
keit auf den Patienten) [4]. 

AusschlieBlich diese Daten sind Grundlage des Auskunftsystems. Fiir einzelne 
Jahrgange stehen zum Teil deutlich mehr Informationen zur Verfiigung, die dann in 
speziellen Einzelfragestellungen aufgearbeitet werden. Theoretisch ist der Riickgriff 
auf acht weitere Jahrgange (1972-1979) moglich, allerdings miiBten diese Daten mit 
dem jetzt eingefiihrten Schliisselsystem nachcodiert und gespeichert werden. 

Voraussetzung fiir die Entwicklung des Auskunftssystems war unter anderem die 
Uberarbeitung der Schliisselsysteme und deren Klassifikation. Mit Hilfe des differen
zierten Medikamentenschliissels sind Auswertungen nach unterschiedlichen Kriterien 
moglich: 

Darreichungsform eines Arzneimittels 
Standardaggregat 
Inhaltsstoff (auch nach Menge des Inhaltsstoffes) 
Stoffgruppen 
Indikationsgruppen 
MonosubstanzeniKombinationspraparate 

AIle Schliisselsysteme sind kompatibel mit den international iiblichen Systemen: ICD-
9.Version, WHO-ADR Code, ATC-Code. UAW-Inzidenzen werden auf der Grund

lage von stationaren Aufenthalten und nicht auf der Basis von Patienten berechnet. Es 
gibt durchaus Argumente, ein und denselben Patienten mit immer wieder denselben 
Erkrankungen bei wiederholten Aufenthalten nur einmal zu beriicksichtigen. Bei der 
Berechnung von UA W-Inzidenzen gehen aber unter Umstanden unerwiinschte Wir
kungen verloren, die nur nach langfristiger oder wiederholter Gabe eines Arzneimittels 
auftreten. Dagegen werden wahrend eines stationaren Aufenthaltes dieselben Arznei
mittel mit denselben UA W oder verschiedene Arzneimittel aus der gleichen Gruppe 
bei Berechnung auf Gruppenebene nur einmal beriicksichtigt. Da die Verordnungszah
len mit Hilfe einer Stichprobe ermittelt werden, konnen UA W-Inzidenzen nur berech
net werden, wenn die Verordnungshaufigkeit eine bestimmte Zahl iiberschreitet, wenn 
also der Vertrauensbereich klein genug wird. Unter diesen Voraussetzungen sind die 
Inzidenzen statistisch gut abgesichert. 

Tabelle 1 zeigt die Moglichkeiten unseres Expertensystems. AIle Informationen 
sind jahrgangsweise oder iiber groBere Zeitraume abzurufen. Punkte 1-3 ermoglichen 
den Zugriff zu den fallbezogenen Daten unter unterschiedlichen Auswahlkriterien. 
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Tabelle 1. Standardauswertungen Krehlklinik 

1 Archivlisten 
2 - UA W-Fiille unter Arzneimittel-Auswahl 
3 Fiille & Medikation unter UA W-Auswahl 
4 - Statistische lahresiibersicht 
5 Verordnungszahlen (Stichprobe) 
6 Arzneimittel - "Hitlisten" 
7 UAW-Profile (Klinik) 
8 UAW-Inzidenz 
9 UAW-Profile (Niedergelassene) 

10 Auskunft: Arzneimittel 
11 Auskunft: Nebenwirkung 
12 Anderung U A W -Sicherheit 
13 Letzte Liste speichern 
14 Drucken "alter" Listen 

? - Hilfe 
. - Ende (oder END) 

Auswahl: __ Password: 

Bei Punkt 4 werden statistische Jahresiibersichten aus der Klinik, Patientenzahlen, 
Alters- und Geschlechtsverteilung gegeben. Die Verordnungszahlen (Punkt 5) sind ein 
wichtiger Bestandteil des Systems. Wegen des immensen Aufwandes, etwa 90000 Ver
ordnungen/Jahr zu dokumentieren, werden sie mit Hilfe einer Stichprobe erfaBt. Es 
konnen dann Angaben gemacht werden, bei wieviel Prozent aller Aufenthalte ein 
bestimmtes Arzneimittel mindestens einmal verordnet wurde. Die eigentlichen Kern
stiicke des Expertensystems sind die Punkte 7 - 9. Hier werden die aus dem Drug-Moni
toring zur Verfiigung stehenden Daten nach verschiedenen Kriterien ausgewahlt und 
statistisch ausgewertet. Unter Punkt 9 findet man "Profil Niedergelassene". Dieser 
Punkt ermoglicht Zugang zu den Daten unseres sogenannten Intensivierten-Spontan
Meldesystem bei niedergelassenen Arzten. Die restlichen Punkte sind Serviceleistun
gen fiir den Benutzer. 

Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt bei einem solchen Auskunftssytem ist die Daten
qualitat. Seit 1972 wird in Heidelberg mit derselben Methodik erfaBt. Jeweils ein arzt
licher Mitarbeiter der Abteilung besucht zusammen mit einer PTA zweimal wochent
lich alle Station en der Klinik. Es kann also davon ausgegangen werden, daB die Dunkel
ziffer nicht erfaBter oder falsch erfaBter UA W iiber die Jahre konstant bleibt. 

Mit den zur Verfiigung stehenden personellen Moglichkeiten ist es undenkbar, 
jeder der jahrlich etwa 1500-2000 gemeldeten unerwiinschten Arzneiwirkungen im 
Detail nachzugehen, sie ausfiihrlich zu dokumentieren und zu bewerten. So wurden 
drei verschiedene Intensitaten der Erfassung entwickelt. Ein Teil der UAW (leichte 
und bekannte) wird aufgenommen und ohne Uberpriifung in das System eingegeben. 
Alle anderen Nebenwirkungen werden zunachst auf ihre Plausibilitat kurz nach der 
Erfassung iiberpriift (Patientennahmen, zeitlicher Zusammenhang zwischen Arznei
mittelgabe und U A W). Die dritte und intensivste Stufe der Erfassung wird bei allen 
schweren U A W und bei allen U A W, die zur stationaren Aufnahme gefiihrt haben, ange
wandt. Hier werden alle zur Verfiigung stehenden Daten aufgearbietet und zusatzlich 
zu unserer Erfassung ein ausfiihrlicher UA W-Bericht mit begriindeter Beurteilung der 
Zusammenhangswahrscheinlichkeit erstellt. In Zahlen ausgedriickt bedeutet dieses, 
daB etwa jahrlich 200-250 UA W-Falle ausfiihrlich dokumentiert und gut bewertet 
sind, daB etwa 1000 auf ihre Plausibilitat iiberpriift wurden und der Rest so wie gemel
det aufgenommen wird. Denkbar ware es, diesem etwas unbefriedigenden Zustand 
dadurch Abhilfe zu schaffen, daB man je nach Fragestellung gezielt nachtraglich anhand 
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der Aktenlage aIle UA W bewerten wiirde. Es hat sich allerdings gezeigt, daB man nur 
in etwa einem Drittel der Fiille anhand der Aktenlage eine gemeldete UA W naehvoll
ziehen und als zumindest moglieh beurteilen kann. In einem weiteren Drittel der Fiille 
finden sieh Hinweise in den Akten, daB eine UA W im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Medikament aufgetreten ist, ohne daB die UA W selbst erwahnt wird. In 
einem weiteren DrittellaBt sieh anhand der Aktenlage eine einstmals gemeldete UA W 
nieht naehvollziehen, allerdings aueh nieht aussehlieBen. Dies bedeutet, daB man eine 
sofortige Uberpriifung und Bewertung aller UA W fordern miiBte. Trotz all dieser Ein
sehrankungen finden sieh im Heidelberger System immer wieder ahnliehe UA W-Inzi
denzen, wie sie in der Literatur, aus anderen Systemen und aus klinisehen Studien 
besehrieben wurden [5]. 

In Heidelberg wurde im letzten Jahr die Mogliehkeit gesehaffen, die zur Verfiigung 
stehenden Daten der letzten neun Jahre standardisiert und somit vergleiehbar naeh den 
untersehiedliehsten Kriterien auswerten zu konnen. Es wurde dabei versueht, die 
Bereehnungsgrundlagen so einfaeh und transparent zu halten, daB Vergleiehe aueh mit 
den Daten anderer Systeme moglieh sein sollten. 

Mit Unterstiitzung des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie und des Bundesgesund
heitsamtes 

Literatur 

1. Kimbel KH, Muller-Oerlinghausen B (1986) Spontanerfassung unerwiinschter Arzneimittelwir
kungen. In: Dolle W, Miiller-Oerlinghausen B, Schwabe U (Hrsg) Grundlagen der Arzneimittel
therapie. Bibliographisches Institut, Mannheim, S298 - 2. SchmidtLG (1986) Intensiverfassungvon 
unerwiinschten Arzneimittelwirkungen im Krankenhaus ("Intensiv-Monitoring"). In: Dolle W, 
Miiller-Oerlinghausen B, Schwabe U (Hrsg) Grundlagen der Arzneimitteltherapie. Bibliographi
sches Institut, Mannheim, S 307 - 3. lacubeit T, Drisch D, Weber E (1989) Arztliches Verord
nungsverhalten und unerwiinschte Arzneiwirkungen. MMW 131:100-102 - 4. lacubeit T, 
Auwarter A, Czechanowski B, Ding R, Gutzler F, Henke-Eberhardt M, Karapanajutu-Schenkel 
I, Kruse W, Walter-Sack I, Weber E (1986) Medikamenten-induzierte Durchfalle - Beoachtun
gen aus einer Medizinischen Universitatsklinik und bei niedergelassenen Arzten. Med Klin 
81:632-637 - 5. Weber E, lacubeit T, Auwarter A, Ding R, Gutzler F, Moricke K, Walter-Sack 
I (1987) Clinical and Practitioners' Reports on Adverse Effects of Co-Trimoxazole. Infection 15 
[SuppI5j:S241-S246 

Untersuchung unerwiinschter Arzneiwirkungen (UA W) 
bei herzwirksamen Glykosiden, Calciumantagonisten und 
Beta-Blockem an Sekundardaten der Gesetzlichen 
Krankenversicherung 

Krappweis, J., von Ferber, L. , Koster, I. (Institut fur Medizinische Soziologie 
der Universitat Dusseldorf) 

Die Untersuehung, die hier vorgestellt wird, versueht die Frage zu klaren, ob und mit 
welchen Methoden es moglieh ist, UAW an routinemaBig erhobenen Verwaltungs
daten der gesetzliehen Krankenversieherung zu erkennen. 
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Methodik 

In der Gesetzlichen Krankenversicherung stehen uns Krankenscheindaten, Rezept
daten, Arbeitsunfiihigkeitsdaten sowie Krankenhausdokumente und Gutachten des 
vertrauensiirztlichen Dienstes zur Verfiigung. Diese Daten werden personenbezogen 
anonymisiert zusammengefiihrt und analysiert. 

Basis un serer Untersuchung sind Daten der AOK Dortmund. Die Stichproben
population umfaBt ca. 3100 chronisch kranke Patienten, die mit Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems, des Magen-Darmtraktes oder des Bewegungsapparates in 
ambulanter iirztlicher Behandlung stehen. Untersuchungszeitraum sind die Jahre 1981 
und 1982. Die Rezeptdaten der Patienten wurden fiir fiinf Quartale erhoben. Die hier 
untersuchten Arzneigruppen - herzwirksame Glykoside, Ca1ciumantagonisten und 
Beta-Blocker - wurden einerseits gewiihlt, weil eine groBere Anzahl Patienten unserer 
Studie Verordnungen aus dies en Medikamentengruppen erhielt, zum anderen sind 
Digitalisglykoside hinsichtlich der Nebenwirkung vielfach untersucht, und Nebenwir
kungen sind hiiufig. Diese Voraussetzungen ermoglichen es, die Sekundiirdaten hin
sichtlich des Auffindens von unerwiinschten Arzneiwirkungen zu untersuchen. 

Mit we1chen Methoden konnen wir die uns zur Verfiigung stehenden Daten analy
sieren? Ausgehend von den Diagnosen, die als Nebenwirkung in Frage kommen, stel
len wir, in Form von Fall-Kontrollstudien, bei Personen mit einem als Nebenwirkung 
verdiichtigen Symptom die Hiiufigkeit der Exposition fest und vergleichen diese mit der 
Hiiufigkeit der Exposition bei Personen, die das verdiichtige Symptom nicht haben. Die 
errechnete odds ratio zeigt, ob eine Korrelation zwischen Erkrankung und Exposition, 
also zwischen verdiichtigem Symptom und Diagnosenennung besteht. Andererseits 
bieten die Daten auch die Moglichkeit der Untersuchung nach dem Modell der Kohor
tenstudie: Alle Patienten, die im Untersuchungszeitraum ein bestimmtes Medikament 
erhalten, werden hinsichtlich ihrer Diagnosen, die auf unerwiinschte Wirkungen hin
weisen, mit einer Kohorte verglichen. Auf diese Weise liiBt sich das relative Risiko, 
nach Exposition zu erkranken, berechnen (vgl. Tabelle 1). 

In einer weiteren Untersuchung priifen wir, ob eine Dosis-Wirkungsbeziehung 
nachzuweisen ist. Urn die Dosishohe festzulegen, benutzen wir die "defined daily 
dose", DDD, nach Schwabe. Die Gesamtmedikamentenmenge in DDD wird auf die 
Tage des Verschreibungszeitraums gleichmiiBig verteilt und ergibt so die mittlere ver
ordnete Tagesdosis, PDD, jedes Patienten. Auch die Beziehung zwischen der Verord
nungsdauer eines Medikamentes und dem Auftreten von Diagnosenennungen, die auf 
Nebenwirkungen hinweisen, kann anhand unserer Daten untersucht werden. Es kann 
sowohl die Frage, ob die Medikamenteneinnahme gefolgt war von dem Symptom, wie 

TabeUe 1. Methoden zur Untersuchung von unerwiinschten Arzneiwirkungen an Daten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 

Fall-Kontrollstudie 

Erkrankung (Diagnosen) 

ja nein Summe 

i:: 
<l) 

ja a b a+b 
Kohortenstudie § 

.;.: 
:.s 

, relatives Risiko 
nein c d c+d 

~ Summe a+c b+d n 

odds ratio 
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die Frage der Dauer der Medikamentenexposition bis zum Auftreten des Symptoms 
untersucht werden. 

Trotz des relativ groBen Stichprobenumfangs von ca. 3000 Probanden werden struk
turgleiche Gruppen von exponierten und nichtexponierten Probanden schnell sehr 
klein, so daB wir auf Strukturgleichheit hinsichtlich des Alters der Patienten verzichtet 
haben. Statt dessen untersuchten wir jede Fragestellung zusatzlich altersgeschichtet. 

Ergebnisse 

I. Diagnosenennung "Digitalisintoxikation" 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung von unerwiinschten Arzneiwirkungen sollen nun 
an einigen Beispielen dargestellt werden. Von den 1739 Proband en unserer Studie, die 
Verordnungen herzwirksamer Glykoside erhalten, erscheint bei funf Patienten die Dia
gnose Digitalisintoxikation auf dem Krankenschein, davon in zwei Fallen Verdacht auf 
Digitalisintoxikation, also bei insgesamt 0,3% der Behandelten. Diese geringe Rate an 
Digitalisintoxikation wird verstandlich, wenn wir Dosierung und Dauer der Verord
nungen betrachten. 

II. Patienten mit Glykosidbehandlung nach Dauer und Dosierung 

Tabelle 2 zeigt, daB 43% der Patienten lediglich eine Verordnung wah rend des Beob
achtungszeitraumes erhalten, ebenso viele bekommen die Medikamente in niedriger 
Dosierung von kleiner als einer DDD pro Tag. Untersucht man die Patienten nach Ver
ordnungsdauer, so wird sichtbar, daB lediglich ein Drittel der Behandelten die Therapie 
>6 Monate erhiilt. 

III. Herzrhythmusst6rungen unter herzwirksamen Glykosiden 

Die Untersuchung von HerzrhythmusstOrungen bei Patienten mit Glykosidtherapie 
wurde in zwei Schichten durchgefuhrt: Alle Krankenscheindiagnosen, die Herzrhyth
musstOrungen benennen, wurden in eine Diagnosegruppe zusammengefaBt. Anschlie
Bend wurden ausschlieBlich Nennungen von Arrhythmien, die typischerweise unter 

TabeUe 2. Therapie mit herzwirksamen Glykosiden: Anzahl Patienten nach Therapiedauer und 
Dosierung 

Dosis :pDn 
IVa <IDDD >IDDD Gesamt 

Dauer 

IVa 756 756 
43% 43% 

(68%) (32%) (100%) 
<6 Monate 273 126 399 

(34%) (75%) 23% 

(93%) (7%) (100%) 
>6 Monate 541 43 584 

(66%) (25%) 34% 

1 Gesamt 756 814 169 1739 
43% 47% (100%) 10% (100%) 100% 
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Digitalisbehandlung auftreten, wie z.B. "A V-Block" oder "Bigeminus", zu einer 
Untergruppe zusammengefaBt und gesondert. 

Tabe11e 3 zeigt die Ergebnisse der Untersuchung beider Diagnosegruppen: Nach 
Uberpriifung der zeitlichen Abfolge: die Diagnose darf nicht vor der ersten Verord
nung des Medikaments erscheinen, ergibt sich fiir die auf Digitalisnebenwirkungen ver
dachtigen Herzrhythmusstorungen ein urn den Faktor 3 erhohtes relatives Risiko. 
Dagegen sehen wir in der Gruppe der anderen HerzrhythmusstOrungen keine Korrela
tion zwischen Digitalis-behandelten Patienten und den Herzrhythmusstorungen. 

IV. Dosis-Wirkungsbeziehung fUr Schlafstorungen bei Digitalis 

Am Beispiel der Patienten mit Schlafstorungen sol1 eine Dosis-Wirkungsbeziehung dar
geste11t werden. Die Tabe11e 4 zeigt, daB ein Zusammenhang zwischen Schlafstorungen 
und einer Glykosidbehandlung besteht. Die zeitliche Abfolge wurde iiberpriift. Das 
relative Risiko fUr Schlafstorungen bei Digitalistherapie ist urn den Faktor 1,7 erhoht. 

Wahrend der Anteil Patienten mit der Diagnose "Schlafstorungen" mit steigender 
Dosierung des Medikaments zunimmt (von Faktor 1,5 bis Faktor 2,2), zeigt die 
Behandlungsdauer keinen EinfluB (vgl. Tabe11e 4). 

Die aitersgeschichtete Untersuchung ergab, daB Schlafstorungen mit zunehmen
dem Alter hiiufiger werden, die positive Korrelation zwischen Glykosidbehandlung 
und Schlafstorungen jedoch iiber a11e Altersgruppen bestehen bleiben. 

Abgesehen von a11gemeinen Magen-Darmbeschwerden, die in der Gruppe der Gly
kosibehandelten Patienten alter als 60 Jahre etwas hiiufiger vorkommen als in der Kon
tro11gruppe, finden wir keine weiteren unerwiinschten Wirkungen. 

Tabelle 3. Herzwirksame Glykoside und Herzrhythmusstorungen: Untersuchung der zeitlichen 
Abfolge von Ursache und Wirkung; pragmatisches Vorgehen: Diagnosenennung nach Verord
nung des Medikaments 

I. Evtl. Digitalis-bedingte Herzrhythmusstorungen 

Ja Nein Gesamt 

Ja 20 1719 1739 
Herzwirksame 1,2% 100% 
Glykoside Nein 5 1418 1423 

0,4% 100% 
Gesamt 25 3137 3162 

Relatives Risiko = 2,9 

II. Herzrhythmusstorungen allgemein 

Ja Nein Gesamt 

Ja 168 1571 1739 
Herzwirksame 9,7% 100% 
Glykoside Nein 132 1291 1423 

9,3% 100% 
Gesamt 300 2862 3162 

Relatives Risiko = 1,04 
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V. Unerwiinschte Arzneiwirkungen bei Patienten mit Beta-Blocker- und 
Ca-Antagonisten-Verordnungen 

Die Untersuchungen von Nebenwirkungen bei Ca1ciumantagonisten und Beta-Blok
kern ergaben lediglich fur zwei Diagnosegruppen Hinweise auf Beschwerden als Folge 
der Medikamenteneinnahme: Bei Patienten mit Verordnungen von Calciumantagoni
sten finden wir hiiufiger Bradyarrhythmien als in der Kontrollgruppe. Die Diagnose 
Schwindel wird auf den Krankenscheinen von Beta-Blocker-behandelten Patienten 
hiiufiger genannt als bei nicht Beta-Blocker-behandelten Patienten. Mit Beta-Blocker 
und Ca1ciumantagonisten wurden weniger Patienten kontinuierlich behandelt als mit 
herzwirksamen Glykosiden, so daB anzunehmen ist, daB die Fallzahlen zur Entdeckung 
von unerwiinschten Wirkungen zu klein sind. Besonders ausschlaggebend scheint hier, 
daB fast 60% der Patienten mit Beta-Blockertherapie bzw. fast 70% der Patienten mit 
Verordnungen von Ca-Antagonisten lediglich eine Verordnung wiihrend des Beobach
tungszeitraumes erhalten (Anzahl und Verordnungshiiufigkeit vgl. Tabelle 5). 

Diskussion der Ergebnisse 

1. Die Hiiufigkeit des Auftretens von unerwiinschten Arzneiwirkungen unter der 
Behandlung mit herzwirksamen Glykosiden ist, verglichen mit den Ergebnissen 
anderer Studien, sehr gering. Bei stationiir digitalisierten Patienten wurde bis Mitte 
der 70er Jahre eine Intoxikationshiiufigkeit urn 20% ermittelt [Schiiren und Riet
brock 1977]. Dagegen betrifft die Verschreibung von herzwirksamen Glykosiden in 

Tabelle 4. Herzwirksame Glykoside und Schlafstorungen: Untersuchung der Dosis-Wirkungsbe-
ziehung 

SchlafstOrungen 

Ja Nein Gesamt Relatives 
Risiko 

Dosierung 

IVa 119 637 756 1,5 
15,7% 100% 

PDD<lDDD 154 660 814 1,8 
18,9% 100% 

PDD>lDDD 40 129 169 2,2 
23,6% 100% 

Therapiedauer 

<U <6 Monate 203 1155 1358 1,6 :9 
'" 17,6% 100% 0 ..:.: >6 Monate 110 584 694 1,8 .Q 

c:J 18,8% 100% 
<U 

8 Gesamtja 313 1426 1739 0; 

'" 18% 100% ..:.: 
.~ 1,7 
... Nein 150 1273 1423 <U 

::r:: 11% 100% 

Gesamt 463 2699 3162 
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TabeUe 5. Anzahl Patienten mit Beta-Blocker bzw. Ca-Antagonisten, Therapie nach Verordnun
gen (Beobachtungszeitraum I181- I182) 

Anzahl Beta-Blocker Ca-Antagonisten 
VO Anzahl % Anzahl % 

Patienten Patienten 

1 520 58,2 441 68,6 
2-5 320 35,8 165 25,7 
6-10 48 5,4 33 5,1 
>10 6 0,7 4 0,6 

Gesamt 894 100 643 100 

Deutschland zu etwa 96% ambulante Patienten, deren Behandlungssituation sich 
von der stationiiren unterscheidet [Schiiren und Rietbrock 1982]: 
- Der Schweregrad der Erkrankung und die Krankheitsauswirkungen sind bei 
ambulanten Patienten im allgemeinen geringer. 
- Wie das Ergebnis unserer Untersuchung zeigt, werden Glykoside unter ambulan
ten Bedingungen - durch Arzt oder Patient - niedriger dosiert. 
Studien, die sich auf ambulant behandelte Patienten beziehen, ermitteln eine 
wesentlich niedrigere Intoxikationshiiufigkeit (zwischen 1,2% [Dobbs et al. 1977] 
und 7,5% [Chavaz et al. 1974]) als bei stationiir digitalisierten Patienten. 

2. Nicht aIle Symptome des Patienten sind auf Krankenscheinen als Diagnose zu fin
den. Die Beschwerden des Patienten miissen fiir Arzt und/oder Patient Krankheits
wert besitzen, urn genannt zu werden. Nur Beschwerden, die den Patienten beein
triichtigen und die Leistungen des Arztes erforderlich machen, werden auch als 
Krankenscheindiagnose wiedergefunden. 

3. Das Symptom Schlaflosigkeit bzw. Schlafstarungen kann als neurotoxische Folgeer
scheinung unter der Behandlung mit herzwirksamen Glykosiden auftreten [Ammon 
1986]. Schlaflosigkeit kann jedoch auch Folge der Erkrankung sein. 

4. Die Wahrscheinlichkeit fUr das Vorliegen einer kausalen Beziehung kann in unseren 
Untersuchungen durch 
- die analytische Epidemiologie (Kohortenstudie mit zUrUckverlegtem Anfangs
zeitpunkt) 
- die zeitliche Abfolge (Krankenscheindiagnose nach der erst en Versorgung des 
Medikaments), 
- den Nachweis einer Dosis-Wirkungsbeziehung sowie einer Dauer-Wirkungs
beziehung iiberpriift werden. 

Schluf3bemerkung 

AbschlieBend soll die eingangs gestellte Frage noch einmal beleuchtet werden: 1st es 
maglich, mit Hilfe von Daten der Gesetzlichen Krankenversicherung unerwiinschte 
Arzneiwirkungen zu untersuchen? Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daB bei 
ausreichender Probandenzahl unerwiinschte Arzneiwirkungen mit Hilfe von Kranken
scheindiagnosen gefunden werden kannen. Die zeitliche Abfolge - Medikamentenver
ordnung muB der Wirkung vorangegangen sein - kann iiberpriift werden. Die Daten 
ermaglichen es, Dosis- und Dauerwirkungsbeziehungen zu untersuchen. Bei Bestehen 
einer Dosis-Wirkungsbeziehung ist ein kausaler Zusammenhang anzunehmen. 

Der besondere Vorteil der Untersuchung von Daten der Gesetzlichen Krankenver
sicherung liegt darin, daB ambulant behandelte Patienten beobachtet werden kannen 
und daB Krankheitsereignisse unabhiingig von der Einschiitzung des behan de In den 
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Arztes, ob es sich urn eine unerwunschte Wirkung aufgrund einer Medikamentengabe 
oder urn ein eigenes Krankheitsbild handelt, in Beziehung gesetzt und untersucht wer
denkonnen. 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesmi
nisters fUr Forschung und Technologie unter dem Forderkennzeichen 070 68336A 
gefordert. Die Verantwortung fUr den Inhalt dieser Veroffentlichung liegt beim Autor. 
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Nebenwirkungen unter Benzodiazepinen und sedierenden 
Neuroleptika - Ergebnisse aus dem Komprehensiven Spital 
Drug Monitoring 

Blatter, M., Maurer, P., Maibach, R., Hoigne, R., Hess, T., Galeazzi, R., 
Knoblauch, A., Rohrer, l., lordi, A. (Medizinische Kliniken Zieglerspital 
Bern, Anna-Seiler-Haus, Inselspital Bern, Medizinische Klinik A, Kantons
spital St. Gallen) 

Auf der Grundlage von 17 653 fortlaufend eingetretenen Patienten des CHDM der 
Jahre 1976-1982 und einer engergefaBten Auswertung fUr 1983-1987 werden in dieser 
Arbeit folgende Fragen untersucht: 

1. Wie haufig treten unter Benzodiazepinen und Neuroleptika Nebenwirkungen mit 
psychischen oder neurologischen Erscheinungen und anderen Symptom en auf? 

2. Gibt es zwischen den beiden Gruppen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln Unter
schiede in der Vertraglichkeit? 

3. Zeigen Patienten unter der einen oder anderen Medikamentengruppe mit zuneh
mendem Alter vermehrt Nebenwirkungen? 

Methode 

Fur jedes neue Ereignis im Verlauf einer Hospitalisation wurde im Komprehensiven 
Spital Drug Monitoring (CHDM) beurteilt, ob es sich ohne weiteres mit einer nicht
medikamentosen Krankheit erklaren lieB oder ob es mit einem Medikament in Zusam
menhang stehen konnte. Die Wahrscheinlichkeitsgrade einer medikamentosen Ursa
che wurden als "sicher", "wahrscheinlich", "moglich" oder "fraglich" eingestuft. In der 
Folge wurden zunachst nur die sicheren und wahrscheinlichen Nebenwirkungen ausge-
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wertet. Nur fur die Berechnung des Nebenwirkungsrisikos wurden schlieBlich auch die 
moglichen Medikamentzusammenhange mitberucksichtigt. 

In der ersten Auswertung wurden aIle im Spital verabreichten Benzodiazepine und 
sedierenden Neuroleptika berucksichtigt. Naher analysiert haben wir fur die vorlie
gende Arbeit nur die unerwunschten Folgen derjenigen Medikamente, we1che fur 
wenigstens 100 Behandlungen eingesetzt worden sind. Dabei wurden aIle wahrend der 
Hospitalisation beobachteten unerwunschten Erscheinungen einbezogen, mit Aus
nahme von Zeichen offensichtlich zu starker Medikamentwirkung (Somnolenz, Adyna
mie) und Folgen von Medikamententzug sowie Intoxikationen (z.B. Suizid). 

Die Haufigkeitsraten fur Nebenwirkungen ergeben sich aus der Anzahl beobachte
ter Ereignisse, bezogen auf die Anzahl Expositionsperioden. Eine Expositionsperiode 
ist definiert als "luckenlose Verabreichung eines Medikaments", wobei auch eine ein
zelne Verabreichung als Exposition gilt. 

Resultate 

Die Haufigkeit von N ebenwirkungen mit pschischen oder neurologischen bzw. anderen 
Erscheinungen ist aus Tabelle 1 ersichtlich. Die Werte liegen zwischen 0-0,62% fur die 
Nebenwirkungen mit psychischen oder neurologischen Symptomen und zwischen 
0-1,91 % fur diejenigen mit anderen unerwunschten Erscheinungen. Wird die durch
schnittliche Nebenwirkungshaufigkeit fur die beiden Medikamentengruppen errech
net, so ergeben sich bei den Benzodiazepinen Werte von 0,13% fur Nebenwirkungen 
mit psychischen oder neurologischen Symptomen und 0,04% fur Nebenwirkungen mit 
anderen Manifestationen. Entsprechende Werte fur die Neuroleptika betragen 0,29% 
bzw.0,62%. 

Art und Anzahl der Nebenwirkungen mit psychischen oder neurologischen Erschei
nungen sind in Tabelle 2 dargestellt. Unter Benzodiazepinen traten vereinzelt Verwirrt-

Tabelle 1. Haufigkeit der MNW mit psychischen oder neurologischena bzw. anderenb Erschei
nungen 

Medikament Anzahl MNW mit psychischenl MNW mit anderen 
Expositionen neurologischen Erscheinungen Erscheinungen 

absolut % absolut % 

Benzodiazepine 
Bromazepam 1117 3 0,27 ° 0,0 
Chlordiazepoxid 112 ° 0,0 ° 0,0 
Diazepam 3402 9 0,26 1 0,D3 
Flunitrazepam 1096 2 0,18 ° 0,0 
Flurazepam 3580 1 0,03 2 0,06 
Lorazepam 195 ° 0,0 ° 0,0 
Nitrazepam 1445 ° 0,0 1 0,07 
Oxazepam 794 ° 0,0 ° 0,0 
Triazolam 272 1 0,37 1 0,37 

Neuroleptika 
Chlorprothixen 209 1 0,48 4 1,91 
Fluanison 162 ° 0,0 2 1,23 
Levomepromazin 485 3 0,62 2 0,41 
Promazin 540 ° 0,0 3 0,56 
Thioridazin 694 2 0,29 2 0,29 

a Erregung, Halluzinationen, Verwirrtheit, Apnoe, Atemdepression, Ataxie, Schwindel 
b Arterielle Hypertonie, Erbrechen, Exantheme, Mundtrockenheit, Tachykardie 
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heitszusHinde auf; ferner wurden ein Erregungszustand und ein akuter exogener Reak
tionstyp beobachtet. Neurologische Veranderungen manifestierten sich als Apnoe oder 
Atemdepression sowie Schwindelgefiihl. Unter Neuroleptika waren extrapyramidale 
Reaktionen (Choreoathetose, Dyskinesie, Hyperkinesie, Parkinson-Syndrom) 
typisch, ferner traten eine Artikulationsschwache von einigen Stunden Dauer und ein 
Tinnitus auf. 

Art und Anzahl der nicht-psychischen, nicht-neurologischen Erscheinungen sind 
aus Tabelle 3 ersichtlich. Unter Benzodiazepinen wurden je eine arterielle und eine 
orthostatische Hypotonie, makulose Exantheme sowie eine fliichtige Hautrotung beob
achtet. In der Gruppe der mit Neuroleptika behandelten Patienten traten tachykarde 
Zustande, Situation en mit arterieller oder orthostatischer Hypotonie sowie Mundtrok
kenheit auf. 

Die Altersverteilung der Patienten mit psychischen oder neurologischen Nebenwir
kungen zeigt Tabelle 4. Unter der Behandlung mit einem Benzodiazepinpraparat 
wurde bei 15 iiberwiegend alteren Patienten min de tens eine Nebenwirkung mit psychi
scher oder neurologischer Symptomatik beobachtet. Der Haufigkeitsunterschied zwi
schen den beiden Altersgruppen (Patienten jiinger als der Medianwert der Altersvertei
lung gegeniiber Patienten gleich alt und alter als der Medianwert) ist mit einem Verhalt
nis von 3:12 statistisch signifikant (Vierfelder-Chiquadrattest). Der entsprechende 
Haufigkeitsunterschied fUr die einzelnen Medikamente ist hingegen nicht signifikant. 
Unter der Behandlung mit Neuroleptika wurde bei 6 Patienten eine Nebenwirkung mit 
psychischer oder neurologischer Erscheinung beoachtet. Der Haufigkeitsunterschied 

Tabelle 2. Art und Anzahl der sicheren und wahrscheinlichen Nebenwirkungen (MNW) mit psy
chischen oder neurologischen Erscheinungen 

Medikament AnzahlEx- Verabr.- MNW Anzahl 
positionen art MNW 

Benzodiazepine 
Bromazepam 1117 p.o. Verwirrtheit 3 
Chlordiazepoxid 112 
Diazepam 3402 p.o.li.v.a Erregunga 1 

Verwirrtheita 3(2X) 
Apnoea 2 
Atemdepressiona 2 
Schwindelgefiihl 1 

Flunitrazepam 1096 p.o. Akuter exogener Reaktionstyp 1 
Vewirrtheit 1 

Flurazepam 3580 p.o. Verwirrtheit 1 
Lorazepam 195 
Nitrazepam 1445 
Oxazepam 794 
Triazolam 272 p.o. Verwirrtheit 1 

Neuroleptika 
Chlorprothixen 209 p.o. Extrapyramidale Reaktion 1 
Fluanison 162 
Levomepromazin 485 p.o. Extrapyramidale Reaktion 2 

Sprachstorung 1 
Promazin 540 
Thioridazin 694 p.o. Extrapyramidale Reaktion 1 

Tinnitus 1 

(2X) = gleiche MNW beim gleichen Patienten 2mal aufgetreten 
a = MNW z. T. nach i. v. Verabreichung beobachtet 
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TabeUe 3. Art und Anzahl der sicheren und wahrscheinlichen Nebenwirkungen (MNW) mit ande
ren (nicht-psychischen, nicht-neurologischen Erscheinungen 

Medikament AnzahlEx- Verabr.- MNW Anzahl 
position en art MNW 

Benzodiazepine 
Bromazepam 1117 
Chlordiazepoxid 112 
Diazepam 3402 i.v. Arterielle Hypotonie 1 
Flunitrazepam 1096 
Flurazepam 3580 p.o. Makuloses Exanthem 2 
Lorazepam 195 
Nitrazepam 1445 p.o. Fliichtige Hautrotung 1 
Oxazepam 794 
Triazolam 272 p.o. Orthostatische Hypotonie 1 

Neuroleptika 
Chlorprothixen 209 p.o. Tachykardie 3 (3X) 

Mundtrockenheit 1 
Fluanison 162 p.o'/i.m. a Tachykardiea 2(2X) 
Levomepromazin 485 p.o. Orthostatische Hypotonie 1 

Mundtrockenheit 1 
Promazin 540 i.m'/i.v'/s.c. Arterielle Hypotonie 3(2x) 
Thioridazin 694 p.o. Orthostatische Hypotonie 2 

(nx) = gleiche MNW beim gleichen einen Patienten n-mal aufgetreten 
a = MNW z.T. nach i.m. Verabreichung beobachtet 

zwischen den beiden Altersgruppen ist mit einem Verhiiltnis von 4:2 nicht statistisch 
signifikant. Dasselbe gilt fUr die einzelnen Priiparate dieser Gruppe. 

Fiir den Vergleich von Nebenwirkungshiiufigkeiten wurden die entsprechenden 
Nebenwirkungsrisiken auf Patienten bezogen berechnet und sowohl fUr die Benzodia
zepine wie fUr die Neuroleptika nach drei Altersgruppen aufgetragen. Die Tabelle 5 
zeigt eine bis zum Jahr 1987 nachgefiihrte und urn die moglichen Nebenwirkungen 
erweiterte Darstellung der Risiken von psychischen/neurologischen und anderen Reak
tionen. Die Bezeichnung moglicher Medikamentenzusammenhang bedeutet, daB das 
Symptom mit ungefiihr gleicher Wahrscheinlichkeit durch die Grundkrankheit, durch 
eine neue, nicht-medikamentose Krankheit oder ebensogut durch ein Medikament 
bedingt sein kann. Bei der Beurteilung werden auch die zeitlichen Verhiiltnisse mitbe
riicksichtigt. In dieser letzten Auswertung wurden diese moglichen Nebenwirkungen 
bewuBt miteinbezogen, da die Abgrenzung zwischen einer wahrscheinlichen und einer 
moglichen Nebenwirkung gerade bei psychischen und neurologischen Erscheinungen 
schwierig ist, und den moglichen Nebenwirkungen somit eine Hinweisfunktion in bezug 
auf die Abschiitzung eines Nebenwirkungsrisikos zukommt. Aus Tabelle 5 gehen eine 
Nebenwirkungsrate von 1 % bei den Patienten mit Benzodiazepinen und eine solche 
von 3,2% bei denjenigen mit Neuroleptika hervor. Stratifiziert nach Altersgruppen 
liegt das relative Risiko im Vergleich von Neuroleptika zu Benzodiazepinen zwischen 
2,3 und 3,4. 

Diskussion und Zusammenfassung 

Die eingangs gestellten Fragen lassen sich wie folgt beantworten: 

1. Nebenwirkungen unter Benzodiazepinen und sedierenden Neuroleptika sind mit 
weniger als 1 % selten. Die Tatsache, daB in einigen Studien mehrfach erhohte Hiiufig-
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TabeUe 4. Altersverteilung der Patienten mit MNW mit psychischen oder neurologischen Erschei
nungen 

Medikament Medianwert (MW) Anzahl Patienten mit MNW 
der Altersverteilung Alter<MW Alter 2: MW 

Benzodiazepine 
Chlordiazepoxid 56 0 0 
Diazepam 61 3 5 
Bromazepam 63 0 3 
Fiunitrazepam 63 0 2 
Flurazepam 63 0 1 
Lorazepam 64 0 0 
Nitrazepam 65 0 0 
Triazolam 65 0 1 
Oxazepam 71 0 0 

Neuroleptika 
Levomepromazin 72 1 2 
Promazin 73 0 0 
Thioridazin 75 2 0 
Chlorprothixen 77 1 0 
Fluanison 78 0 0 

keiten angegeben werden, laBt sich damit erklaren, daB einerseits die oft beobachteten 
Zeichen verstarkter Wirkung wie Somnolenz und Adynamie nicht als Nebenwirkung 
beriicksichtigt und andererseits im Vergleich zu psychiatrischen Kliniken durchschnitt
lich kleine Dosen verabreicht wurden. 
2. Die Nebenwirkungen unter Benzodiazepinen, wie akuter exogener Reaktionstyp, 
Erregung, Verwirrtheit, arterielle Hypotonie und Hautmanifestationen, waren aus
nahmslos von kurzer Dauer und, wenn auch unangenehm, so doch harmlos. Schwer
wiegend waren nur Atemdepression und Apnoe, welche in seltenen Fallen unter i.v. 
Verabreichung von Diazepam auftraten. Besonders fUr Patienten mit chronischen 
Lungenerkrankungen sind solche Folgen auch im Zusammenhang mit anderen Benzo
diazepinen bekannt. Reaktionen mit t6dichem Ausgang sind nicht vorgekommen. 

Unter den Neuroleptika stehen in der Bedeutung der einzelnen Nebenwirkungen 
die allerdings seltenen extrapyramidalen Reaktionen (Choreoathetose, Dyskinesie, 
Hyperkinesie, Parkinson-Syndrom) im Vordergrund. Sie k6nnen bereits nach wenigen 
Dosen auftreten, und die Riickbildung erfolgt nicht selten z6gernd und teilweise sogar 
unvollstandig. Bei den nicht-psychischen und nicht-neurologischen Erscheinungen fan
den wir unter Neuroleptika keine grundsatzlich anderen Nebenwirkungen als unter 
Benzodiazepinen. 
3. Bei der Altersverteilung der Patienten mit psychischen oder neurologischen Erschei
nungen konnte bei den Benzodiazepinpraparaten ein signifikanter Unterschied zwi-

TabeUe 5. Nebenwirkungsrisiko unter Benzodiazepinen und Neuroleptika in verschiedenen 
Altersgruppen (CHDM 1976-1987, n = 15 984) 

Altersgruppen 

Bis60 
61-80 
81 undmehr 
Insgesamt 

Anzahl Patienten mit sicherer, wahrscheinlicher 
oder moglicher Medikamentnebenwirkungl 

Patienten mit gleicher Behandlung 
Benzodiazepine N euroleptika 

37/ 5865 
88/ 6931 
17/ 1228 

142/14024 

6/278 
35/ 983 
22/ 699 
63/1960 

Relatives Risiko 
N euroleptika zu 

Benzodiazepinen 

3,4 
2,8 
2,3 
3,2 
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schen der Nebenwirkungshaufigkeit bei liingeren und Alteren festgestellt werden. Fiir 
die einzelnen Praparate unter sich sind die Unterschiede statistisch jedoch nicht signifi
kant. Fiir die Neuroleptika im Ganzen wie fur die einzelnen Praparate ist der Haufig
keitsunterschied zwischen den beiden Altersgruppen nicht signifikant. 

Bei Beriicksichtigung aller und nicht nur der in dieser Arbeit untersuchten Medika
mente wurde in verschiedenen Studien eine Zunahme der Nebenwirkungshaufigkeit 
mit steigendem Alter gezeigt. Obwohl auch bei dieser Studie eine Tendenz zur 
Zunahme der Nebenwirkungsraten mit steigendem Alter fiir beide Medikamentgrup
pen, fiir die Benzodiazepine ausgepragter, festzustellen ist, zeigen Patienten, die nur 
Neuroleptika erhalten haben, in allen Altersgruppen ein hoheres Nebenwirkungsrisiko 
als die lediglich mit Benzodiazepinen Behandelten. Die weitverbreitete Annahme, daB 
Neuroleptika beim alteren Patienten grundsatzlich besser vertragen werden als Benzo
diazepine, wird durch unsere Untersuchung nicht bestatigt. 

Die Stiftung CHDM wird von der Schweizerischen Arzteorganisation, vom Schweizerischen Apo
thekerverein und von den Firmen Ciba-Geigy AG, Hoffmann-La Roche & Co. AG und Sandoz 
AG (Basel) unterstutzt. 
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Sicherheitsprofil von Antirheumatika bei Langzeitanwendung 
(SPALA) 

Kurowski, M. * (Erlangen) 

1m April 1988 begannen wir mit einem ehrgeizigen epidemiologischen Projekt zur Arz
neimittelsicherheit von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), das die Bezeich
nung SPALA (Sicherheitsprofil von Antirheumatika bei Langzeitanwendung) tragt. 
Die urspriingJich geplante Zahl von 9 teilnehmenden Zentren wurde im Laufe dieses 
J ahres auf 16 erhOht, urn die angestrebte Zahl von 30 000-40 000 mit NSAR behandel
ten Patienten dokumentieren zu konnen. Die teilnehmenden Zentren verteilen sich auf 
drei deutschsprachige Lander: BRD (9), Osterreich (4) und die Schweiz (3). 

Die Daten werden durch besonders geschultes und fur diesen Zweck angestelltes 
medizinisches Personal - vorwiegend Arzte - auf einem dreiteiligen Fragebogen erho
ben: 

1) Der Anamnesebogen enthalt die allgemeine und rheumatologische Anamnese mit 
friiherer Medikation. 

* Fur alle an SPALA beteiligten Person en und Institutionen. Verein zur Langzeituntersuchung 
von Arzneimittelwirkungen auf dem Gebiet der Rheumatologie e. V., c/o Institut fUr Pharmakolo
gie, UniversitiltsstraBe 22, D-8520 Erlangen, FRG 
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2) Der Medikamentenbogen enthalt aIle verordneten Medikamente mit Indikation, 
Dosierung und Grund fur das Absetzen. 

3) Der UE (unerwunschte Ereignisse )-Bogen wird bei jedem klinisch relevanten uner-
wunschten Ereignis ausgefullt. 

AIle Bogen werden anonymisiert zur Datenverarbeitung gesandt und der Projektlei
tung mit Hilfe einer on-line-Verbindung zum Zentralrechner zuganglich gemacht. Die 
naheren Einzelheiten des Plans sind publiziert [1, 2]. 

Da Anamnese-, Medikamenten- und UE-Bogen auch einzeln eingegeben werden 
konnen, liegt bei dem vorliegenden Zwischenstand keine Koharenz der Information 
der verschiedenen Fragebogenteile vor. Daher muB vor zu weit gehenden Interpretat
ionen der Zwischenergebnisse gewarnt werden. 

Patienten 

Bisher sind ca. 13000 Patienten erstmals erfaBt und hinsichtlich ihrer Anamnese und 
Vormedikation dokumentiert. 31% befinden sich in ambulanter, 69% in stationaerer 
Behandlung. Dem Gesundheitsversorgungssystem entsprechend betragt der Anteil 
ambulanter Patienten in der Schweiz 72%, wahrend in Deutschland nur 21 % ambulant 
behandelt wurden. In Osterreich werden ausschlieBlich station are Patienten erfaBt. Die 
Geschlechtsverteilung betragt krankheitstypisch 65:35 (weiblich : mannlich), die Alter
struktur variiert zwischen durchschnittlich 50 lahren (Schweiz), 55 lahren (BRD) und 
60 lahren (Osterreich). 

Die Diagnosen der Krankheiten, fur die NSAR verordnet wurden, verteilen sich auf 
entzundliche rheumatische Erkrankungen (57%), degenerative rheumatische Erkran
kungen (15%), sonstige rheumatische Erkrankungen (19%) und sonstige Erkrankun
gen (9%). Diese Verteilung der Indikationen entspricht nicht dem Gesamtverbrauch an 
NSAR in den betreffenden Landern. Sie ist in erster Linie auf das Patientengut der teil
nehmenden Kliniken zuruckzufuhren. Unter den verordneten Praparaten uberwiegen 
endeutig Spezialitaten mit dem Wirkstoff Diclofenac (41 % ), gefolgt von Acemetacin 
(13%) und Indometacin-haltigen Praparaten (12%). Seltener verordnet wurden Ibu
profen (8%), Piroxicam (5%), Ketoprofen (4%) und Tenoxicam (3%). 

Es muB noch einmal deutlich dar auf hingewiesen werden, daB wir unerwunschte 
Ereignisse dokumentieren, die wahrend der Therapie mit Praparaten auftreten. Eine 
Kausalitatsverknupfung mit der Einnahme eines Medikaments ist hierdruch zunachst 
nicht gegeben. Insgesamt wurden ca. 21 % unerwunschte Ereignisse bezogen auf die 
Zahlen der eingegangenen Anamnesebogen beobachtet. 

Bei der Verteilung der UE auf die verordneten Praparate kann man erkennen, daB 
UE wahrend der Therapie mit Indometacin (20%) der Gesamt -UE im Verhaltnis zum 
Verordnungsanteil (13%) uberreprasentiert ist. Interessanter ist die Verteilung der UE 
auf die betroffenen Organsysteme. Die Zuordnung wurde nach dem Klassifikatonssy
stem der WHO vorgenommen. Am haufigsten ist insgesamt das Gastrointestinalsystem 
betroffen, gefolgt yom zentralen und peripheren Nervensystem (12%), der Haut (10%) 
und der Leber (7%). 

Fur die am haufigsten verordneten Praparate ergeben sich unterschiedliche UE
Haufigkeiten betroffener Organsysteme: 

Unter Diclofenac-Behandlung betreffen die UE den GI-Trakt (37%), gefolgt von 
der Leber (10%) und der Haut (7%). Die Ereignisse, die die Leber betreffen, bestehen 
vorwiegend aus Transaminasenaktivitatsanstiegen. 

Unter Acemetacin betragt der Anteil von gastrointestinalen UE 49%, Leber 6% 
und der Haut 9%. Die bei Therapie mit Indometacin gehauft zu beobachtetenden ZNS
UE (29%) sind bei Acematacin deutlich geringer (8%). 1m Zusammenhang mit Ein
nahme von Ibuprofen betrafen 36% der UE-Falle den GI-Trakt, 18% das ZNS und 6% 
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die Haut. Ob das Auftreten bestimmter Ereignisse von der Dosis abhangig ist, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgewertet werden. Es zeigt sich jedoch, daB bei 
einer Untersuchung der Verteilung der UE auf Tagesdosen ein erhohter Anteil bei 
Uberschreitung der angegebenenen Maximaldosen beobachtet wird. Diese Zahlen 
konnen sich im Laufe der Auswertung und mit Anwachsen des Datenmateials noch ver
schieben. 

Eine weitere Funktion von SP ALA ist ein Alarmsystem, das bei schweren Zwi
schenfallen eine sofortige Meldung an die Projektleitung und an die zustandigen Stellen 
vorsieht. Diese schweren FaIle sind definiert als Todesfalle sowie Ereignisse, die zur 
Klinikeinweisung bzw. Verlangerung des Klinikaufenthaltes fiihren. AuBerdem sind 
unbekannte Reaktionen sofort zu melden. Bisher sind uns 73 dieser FaIle gemeldet wor
den. Dies entspricht einer Gesamtquote von ca. 0,6%. Bei der Verteilung diesr FaIle 
auf Organsysteme stehen FaIle, die das Blutbild betreffen, an erster Stelle (6 FaIle!) 
gefolgt von GI-Fallen (14). In der Rangfolge der Praparate, die im zeitlichen Zusam
menhang mit dem Auftreten dieser FaIle verabreicht worden waren, stehen Diclofenac 
(27 FaIle) und Ibuprofen (16 FaIle) an der Spitze. 

Das interessanteste Ergebnis des Projekts wird neb en der Ermittlung von Haufig
keitsverteilungen fiir Wirkstoffe und Organsysteme in der Definition von Patienten
gruppen gesehen, bei denen hinsichtlich der NSAR-Therapie besondere Vorsicht gebo
ten ist. Dies kann Begleiterkrankungen, Comedikation oder eine besondere KonsteIla
tion patientenbezogener Parameter sein. Das Ergebnis des Projekts sollte zum sicheren 
Umgang mit diesen so haufig verwendeten Praparate beitragen. 
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Unerwiinschte Wirkungen von oral en Kontrazeptiva im Bereich 
der Inneren Medizin - ein aktuelles Problem 

Piper, C.l, Mathias, B.2, Hopf, G.2 (1Medizinische Klinik A, Klinikum der 
Landeshauptstadt Wiesbaden und 2Arzneimittelkommision der deutschen 
Arzteschaft, Kaln) 

1. Einleitung 

Bei langerem Gebrauch hormoneIler, oraler Kontrazeptiva treten unerwiinschte Arz
neimittelwirkungen (UA W) auf, die nicht primar vom verordneten Frauenartz behan
de It werden. Die Risiken oraler Kontrazeption im internistischen Fachgebiet werden 
noch aufgrund von alteren Untersuchungen aus England [Royal College of General 
Practitioners 1974; Vessey et al. 1977] und den USA [Connell 1984] beurteilt. 

Die Bewertung der aktuellen Risikosituation ist auch dadurch erschwert, daB die 
relativ hohen Dosen der Ostrogenkomponenten der Antikonzeptiva bereits wahrend 
der alteren Studien von maximal 0,1 mg bis zu 0,05 mg reduziert wurden. Moderne Pra
parate enthalten demgegeniiber Ethinylestradiol oder Mestranol in Dosen von 0,05 bis 
minimal 0,03 mg/die. Die Gestagenkomponenten wurden gleichfalls modifiziiert [Bun-
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desgesundheitsamt 1983; Breckwoldt 1987]. Der aktuelle Datenbestand des Spontan
erfassungssystems der Arzneimittelkommission der deutschen Arzteschaft (Daten bis 
1986 s. [Piper und Mathias 1989]) wird daher vor dem Hintergrund neuerer klinischer 
Kasuistiken kommentiert. 

2. Klinische Kasuistiken 

Die exemplarischen Falle (Tabelle 1) wurden im eigenen internistisch-klinischen Tatig
keitsbereich in den letzten Jahren beobachtet. Die zeitliche Koinzidenz von Einnahme 
der oralen Kontrazeptiva und der beobachteten Symptome lieB einen wahrscheinlichen 
Kausalzusamenhang [Venulet 1984] vermuten. Alle Beobachtungen wurden der Arz
neimittelkommission der deutschen Arzteschaft berichtet. Die Auswahl der Falle ist an 
den UAW-Diagnosen, aber auch an den unterschiedlichen Hormonderivaten und 
Dosierungen orientiert. 

3. Erhebungen der Arzneimittelkommission der deutschen Arzteschaft (AKdA) 

3.1 Methodik und Datenmaterial 

Seit 1967 bis November 1988 liegen 810 Berichte iiber unerwiinschte Arzneimittelwir
kungen nach Einnahme oraler Kontrazeptiva vor, die von Arzten direkt sowie iiber 
Behorden und pharmazeutische Firmen an das Spontanerfassungssystem der AKdA 
gemeldet wurden. 15 Jahre ist das niedrigste, 55 Jahre das hochste Lebensalter von 
Frauen mit UA W nach Kontrazeptiva-Einnahme. Fiir Frauen von 15 bis ::=;30 Jahren 
liegen 360UAW-Berichte vor, fiirFrauen von >30 Jahren 217 Berichte. Bei233 UAW
Berichten fehlen Altersangaben. Die Einnahmedauer der oralen Kontrazeptiva war in 
312 UAW-Berichten nicht angegeben. 

806 Berichte betrafen Ostrogen-Gestagen-Kombinationen (Ein-, Zwei-, Drei-Pha
senpraparate, Ovulationshemmung), vier Falle wurden nach einem niedrig dosierten 
Gestagenpraparat (Minipille, Nidationshemmung) berichtet. Bei jedem Fall wurde ein 
UA W-Syndrom bzw. eine UA W-Diagnose verwendet, bei mehreren Angaben die 
jeweils schwerstwiegende (s. Tabelle 2). 

Die Berichte wurden nach nach folgenden weiteren Kriterien untersucht: 

a) Alter ::=;Jahre oder >30 Jahre 
b) Ostrogenkomponente < 0,05 mg Ethinylestradiol (EE) oder Mestranol (ME) 

= 0,05 mg EE oder ME 
> 0,05 mg EE oder ME 

c) Einnahmedauer bis zum UAW-Eintritt 
::=; 6 Monate 
> 6 Monate bis::=;3 Jahre 
> 3 Jahre bis zu >10 Jahre 

d) Tod im Zusammenhang mit UAW-Diagnose, Alter, EE- bzw. ME-Dosis und Ein
nahmedauer 

3.2 Ergebnisse 

Die Thromboembolien (TE) stehen nach Haufigkeit an erster Stelle: Arterielle TE 
machen 13%, venose TE 15%, zusammen 28% aller Berichte aus. Es folgen Hautreak
tionen (22%), abdominelle Storungen (Leber 8%, Pankreas- und verschiedene gastro
intestinale Reaktionen 2%), gynakologische UAW mit 10%, neurologische und psy
chiatrische Probleme mit 7% und StOrungen der Blutdruck - und Wasserhomoostase mit 
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Tabelle 1. Klinische Kasuistiken: Ubersicht zu 12 exemplarischen Fallen. EE = Ethinylestradiol, 
FAM = Fertigarzneimittel, OK = orale Kontrazeptiva 

UAW Alter OK-Em- Letztes PraparatiF AM Zusatz- Verlauf, Ausgang 
(Beobachtungs- nahmewt rislken 
zeit) 

Infarkt der Arteria 30 Jahre (1984) >10 Jahre 0,05 mg EE/2,5 mgLynestrenol 30 ZIg Idle Defektheilung, Ep!lepsle 
cerebn medm (Ovanon®) 
Thromboembolie der 20 Jahre (1985) 3 Monate 0,05 mgEE/0,15 mg Desogestrel keme Claudlcal10 
US-Arterien (Marvelon) 
Rezidivlerende IUmebmolie 44 Jahre (1983) >lOJahre 0,05 mg EEl2 mg Cyproteron- Mitralklap- Defekthe!lung 

acetat (Diane@) penprolaps 
4. Beckenvenenthrombose 34Jahre (1985) 2 Monate 0,03mgEE/0,075bzw. 0,15 mg keme Blutungen bei Flbnno-

Lungenembolien Levonorgestrel (Tnqmlar®) lyse, postthrombotisches 
Syndrom 

5. Rezidlvlerende mahre (1982) 4 Monate 0,03 mg EE/0,15 mg Desogestrel keine Infarktpneumonie 
Lungenarterienembohen (Marveion®) 

6. Thrombose des Smus 22 Jahre (1983) 11 Monate 0,03 mg EE/0,15 mg Desogestrel keine Defektheilung, Epilepsle 
sagittahs supenor (Marvelon@) 

7. Rez1divlerende Pankreatltis 34 Jahre (1984) > 10 Jahre 0,03 mg MestranoVI mg Nor- Hyperlipld- 1982, 1983,1984, stat. 
ethisteron (Ortho-Novum@) amie Typ IV Theraple. Selt Absetzen 

kem bekanntes Rezidiv 
8. Fokale nodulare Leber- 34 Jahre (1984) 5 Jahre 0,05 mg EE/0,5 mg Norgesterol keme operallve Entfemung 

hyperplasie (Eugynon21®) 
9. Tiefvenenthrombose mit 28 Jahre (1988) 10 Jahre 0,03 mg EE/0,075 mg Gestoden >30 Zlg.ldie erfolglose ultrahohe 

Lungenembohen (Femovan®) Streptokmase-F1brino-
lyse 

10. Paget -v. -Schrotter -Syndrom 20 Jahre (1988) 3 Monate 0,03 mgEE/0,075 mg Gestoden keme partleller Fibnnolyse-
(Femovan®) erfolg, systemlsch und 

lokal 
II. Becken-Oberschenkel- 17 Jahre (1988) 4 Monate 0,035 mg EE/O,25 mg Norgestimat keine erfolgrelche ultrahohe 

tiefvenenthrombose (Cilest®) Streptokmase-Flbrino-
lyse 

12. Insult der Artena cerebn 271ahre (1989) 3Wochen 0,D3-0,04 mg EE/0,05-0,075- Mltralklap- Reslltul10n mit 
medIa 0,125 mg Levonorgestrel penprolaps mnestlschen Storungen 

(Triquilar®) 

7%. In der Gruppe Varia (9%) sind unerwiinschte Graviditaten (3%) enthalten. Sto
rungen des Stoffwechsels, der Augen, des Ohrs, der Lungen, der Gelenke und des Kno
chenmarkes wurden selten berichtet. 

Fiir arterielle und venose Thromboembolien laBt die Altersverteilung im Haufig
keitsprofil (Abb. 1) ein Uberwiegen der UAW-Berichte bei Frauen <30 Jahre (15%) 
gegeniiber Frauen >30 Jahre (10%) erkennen. In den iibrigen Diagnosegruppen sind 
keine Altersschwerpunkte zu sehen, vor allem wegen der groBen Zahl von Fallen ohne 
bekanntes Lebensalter (29% ). 

Die verabreichten Hormondosen (Abb. 2) wurden vereinfachend nach bstrogenan
teil stratifiziert, da Dosismodifikationen der bstrogenkomponenten von Auswahl- und 
Dosismodifikationen der Gestagenkomponenten begieitet werden [Bundesgesund
heitsamt 1983]. Berichte tiber Praparate mit 0,05 mg bstrogenanteil dominieren 
(57% ), dies entspricht der Verbrauchshiiufigkeit im letzten J ahrzehnt. 34% der Falle 
betreffen sogenannte Niedrigdosispraparate. In dieser Gruppe ist die relative Haufig
keit der Berichte iiber Thromboembolien mit 21 % gegeniiber 30% in der mittleren 
Dosisgruppe niedriger. Metabolische Effekte sind auch unter Niedrigdosispraparaten 
gemeldet. Auch das Auftreten bzw. die Progression von Leberadenomen oder fokaler 
nodularer Hyperplasie der Leber wird unter niedrig dosierten Kontrazeptiva berichtet. 
Ahnliches gilt fUr Wasserhaushalts- und Blutdruckregulationsstorungen. 
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TabeUe 2. Analyse der 810 UA W-Berichte nach Diagnosen und Diagnosegruppen 

UAW·Diagnosen n(%) UA W·Diagnosen n(%) UAW·Diagnosen n(%) 

Arterielle Thromboembolien: Nervensystem und psychiatr. Auge (Varia): 18(2%) 
cerebral 55 Reaktionen: 
kardial 15 peripheres NS 13 Endokrinum und Stoffwechsel: 
peripher 10 Konvulsionen 4 Diab. mellitus 4 
Auge/Retina 21 MigrimelKopfschmerz 26 Hyperthyreose, Struma 3 
Ohr 7 Libido·Abnahme 6 Porphyrie 3 

108(13%) 
Depression 10 

10(1%) 
59(7%) 

Venose Thromboembolien: Respirationstrakt: 
Lungenembolien 48 Haut: Dysphonie 5 
tiefe Venenthrombose 44 Alopecie 55 Dyspnoe/Bronchospasmus 12 
oberfl. ThromboselPhlebitis 29 HypertrichoseNirilismus 11 

17(2%) Akne 9 
121 (15%) "Dermatitis"lExanthem 62 

Varia 41 Varia: 
Leber und Pankreas: Arthralgie 5 
Hepatose/·itis/Cholestase 44 178(22%) Hiimatolog. St6rungen 6 
benigne Hepatomegalie 18 sonstige 38 
maligner Lebertumor 3 MammalGenitale: 

49(6%) Budd·Chiari·Syndrom 2 benigne Mamma 18 
Pankreatitis, maligne Mamma, Ca 6 Unerwiinschte Amylaseerh6hung 13 Dys·, Amenorrhoe 35 Schwangerschaft: 21 (3%) Qvar, Tumor/Cyste 10 

80(10%) CervixCa 6 

Gastrointestinale VA W 19 (2%) 
VterusCa 2 

77(10%) 
Odeme/Gewichtsveriinderung 29 
Hypertonie 24 

53(7%) 

40 
!l t:: c5 II) tJl ...; ...; ~ 

~ 
..., ~ ~ .c II) '0 til '" -@ II) 

'" -@ ~ 
...; 

c: .0 II) 

~ '0 u .0 ..., 
12 .c ..... ;:J ·c 0 6 6 'E II) ..... u ~ 1:1 tJl 

II) 

~ ~ ~ 0:: .c tJl tJl § 'ii ~ II) II) ... Ol 0 0 .ti u II) ...; t:: tJl 

b 
.0 .0 -..... 0.. 

'" 
.~ ~ tJl 

0 

~ 
.c :;;J 

b 6 E ...... @ :;;J U tJl 
30 II) ... .:a II) II) 

'" Q) t:: '0 0 '" 0 
...... 

;:l 

~ 
0 

~ 
Q) u ] c: .~ ~ 0 

~ ~ ~ .0 
~ 

...... 'S 0- ::> rJ) 

3 II) 
E-< 0... E u b tJl B 

<Ii 
~ :E @ ...... Q) 

rJ) tJl ~ rJ) 
-0 rJ) "0 <Ii '" ...... 
t:: 

~ ~ 
Z -0 .0 0 § V 

> ~ 
...... '" ] 20 

~ d v 
~ ::> .0 

0 I:: 0 

;:J ~ t: ;:J ;:J "0 
II) t:: 

;:J ~ W 
::r: unter 30 

10 Alter? 
tiber 30 

0 
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Abb. 2. Analyse der 810 VA W-Berichte nach Diagnosegruppen und Dosierung oder bstrogen-
komponente der oralen Kontrazeptiva 

UA Wan Nervensystem, Psyche und Haut lassen einen Dosisfaktor bei den Diagno
sen KopfschmerzlMigrane und HirsutismusNirilismus erkennen. Die insgesamt haufi
gen Symptome Alopezie (7%) und entziindliche oder allergische Hautveranderungen 
(8%) sind auch in der niedrigen Dosisgruppe am hiiufigsten. Die Fallzahlen der iibrigen 
Gruppen lassen keine Wertung zu oder sollen hier nicht kommentiert werden (Mamma, 
Genitalorgane) . 

Bei der Bewertung der UAW nach Einnahmedauer (Abb. 3) erschwert eine groBe 
Zahl fehlender Daten (39%) die Gewichtung. Uber UA W wurde am haufigsten berich
tet bei Verwendungszeiten :56 Monate (27%) und >6 Monate bis zu 3 lahren (23%). 
Thromboembolien sind in diesen ersten drei Anwendungsjahren mit 18% der U A W am 
hiiufigsten berichtet. 
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Abb. 3. Analyse der 810 VA W-Berichte zu oraIen Kontrazeptiva nach Diagnosegruppen und 
Anwendungsdauer (soweit angegeben) 
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29 Todesfalle sind in enger zeitlicher Verbindung zur Einnahme der Hormonprapa
rate berichtet worden. Der unmittelbare oder mittelbare Zusammenhang von VA W 
und Tod ist allerdings nicht immer eindeutig beurteilbar. Die Zahl ist niedrig, dabei sind 
iiberwiegend Frauen <30 Jahre betroffen (15 von 29 Todesfallen). 7 Todesfalle traten 
nach Niedrigdosispraparaten auf, 1 Fall wurde nach alleiniger Gestageneinnahme 
berichtet. 6 Falle wurden innerhalb 6 Monaten, 10 weitere Falle innerhalb von 3 J ahren 
der Anwendung von oralen Kontrazeptiva beobachtet. VA W-Diagnosen waren zere
brale Thromboembolien, Hirnblutung, Lungenembolie, Sekundentod, Myokardin
farkt, Pankreatitis und Mesenterialvenenthrombose. 

4. Diskussion 

Der Internist wird zwar selten mit VA W nach oralen Kontrazeptiva konfrontiert, 
jedoch meist mit schwerwiegenden, im Individualschicksal der Patientin folgenreichen 
Komplikatonen. VA W auf internem Fachgebiet betreffen vor allem das kardiovasku
lare System, die Stoffwechselorgane und das Endokrinium [Connell 1984]. 

Grundlagen fiir die V A W sind nachgewiesene extragenitale Effekte der Hormonthe
rapie wie: Erniedrigung antithrombotischer Faktoren (Antithrombin III, Protein C), 
Steigerung der Produktion von Gerinnungsfaktoren wie Fibrinogen, Steigerung der 
Plattchenaggregation und Plattchenadhiisivitat (Beaumont et al. 1983; Westerholm 
1988; Williams 1979). Kombiniert mit anderen vaskularen Risikofaktoren wird das 
Gesamtrisiko der Thromboembolien vor allem im arteriellen Stromgebiet erhoht. Fiir 
todliche kardiovaskulare Erkrankungen ist das relative Risiko ca. 3,0, wenn Frauen 
neben oraler Kontrazeption rauchen [Rose 1981; Connell 1984]. Diese hormonbeding
ten Risiken sind allerdings reversibel: Stampfer et al. [1988] haben iiber 8 Jahre 119061 
Frauen mit vorherigem, andauerndem oder fehlendem Gebrauch oraler Kontrazeptiva 
nachbeobachtet. Bei fortdauerndem Gebrauch bestatigen sie ein erhohtes relatives 
Risiko fUr koronare Herzkrankheit mit 2,5. Jedoch ist bei vorherigen Anwendungszei
ten bis > 10 Jahre ein nach dem Absetzen fortdauerndes kardiales oder zerebrales 
GefaBrisiko nicht nachweisbar. 

Hormonelle Storungen sind Hyperaldosteronismus, vermehrte Ausschiittung von 
Angiotensin sowie ein herabgesetzter Metabolismus der Katecholamine: Das Risiko 
der Manifestation einer latenten oder der Verschlimmerung einer bestehenden Hyper
tonie nimmt zu [Connell 1984; Westerholm 1988]. Toxische heptozellulare Reaktionen, 
hepatische Enzyminduktion bzw. cholestatischer Ikterus sind als unmittelbare zellulare 
Wirkungen der bstrogene und der Gestagene bekannt. Vermehrte Produktion und 
Ausscheidung von Cholesterin erhoht den lithogenen Index der Galle: Risiko der ver
mehrten Gallensteinbildung. Pankreatitiden werden sehr selten beschrieben. Haufig 
sind atiologisch ungeklarte abdominelle Schmerzen [Westerholm 1988]. Stoffwechsel
veranderungen manifestieren sich als pathologische Glucosetoleranz bzw. als diabeto
gener Effekt, ferner als Zunahme des LD L-Cholesterins oder der Triglyceride bzw. der 
VLDL-Lipoproteine [Brooks 1984]. 

Vngeklart ist, ob unter hormonellen Antikonzeptiva Leberadenome oder die fokale 
nodulare Hyperplasie der Leber tatsachlich entstehen. Nach Absetzen der hormonellen 
Therapie bilden sich die adenomatosen Leberveranderungen zuriick. Strittig ist auch, 
ob Leberkarzinome induziert werden [Reichenbach et al. 1983; Kreitner et al. 1987; 
Komission Hormontoxikologie 1987]. 

Die Risiken der oralen Kontrazeptiva bestehen trotz veranderter Hormondosen 
und Hormonauswahl fort. Dies zeigen die dargestellten exemplarischen klinischen 
Kasuistiken wie auch die Haufigkeitsprofile aus dem Spontanerfassungssystem der 
AKdA. Sie sollen an die sorgfaltige N utzen-Risiko-Abwagung bei der Verordnung von 
oralen Kontrazeptiva erinnern. Friihsymptome unerwiinschter Wirkungen und die auf
merksame Beobachtung neu eintretender Risikosituationen bzw. Kontraindikationen 
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miissen die Verordnung begleiten. Die Erniedrigung der Hormondosen und die aktu
elle Hormonauswahl (der Gestagene) darf nicht zu der falschlichen Annahme fiihren, 
daB unbedenklich Frauen im hoheren Lebensalter (Fall 3) oder Frauen mit manifesten 
GefaBrisikofaktoren (Fall 1) orale Kontrazeptiva erhalten diirfen. 

Priiparate mit neuen "stoffwechselneutralen" Komponenten sind nicht risikolos 
(Fiille 10 und 11). Auch jiingere Frauen (Fiille 5, 6, 9-11) sind durch Thromboembo
lien, durchaus in den ersten Einnahmemonaten, auch nach niedrig dosierten Priipara
ten gefiihrdet [Arzneimittel-Schnellinformationen 1989]. Ob die Zunahme der Verord
nung niedrigdosierter oraler Kontrazeptiva eine Risikominderung erbracht hat, bedarf 
der epidemiologischen Uberpriifung. 
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Depot-Neuroleptika in Tranquilizerindikation: 
Anwendungsformen und Risiken in der nervenarztlichen Praxis* 

Schmidt, L. G. (Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Universitatsklinikum 
Rudolf Virchow Standort Charlottenburg, Berlin) 

1. Einleitung 

Mit der Kenntnisnahme der Abhangigkeitsgefahr von Benzodiazepinen, insbesondere 
im Niedrigdosierungsbereich [4], durch weitere Kreise der Arzteschaft war bald auch 
die Suche nach medikamentosen Alternativen in der Tranquilizerbehandlung verbun
den. Landesweit erhobene Verkaufszahlen (GKV-Index [8]) zeigten denn auch, daB 
iiberwiegend auf Neuroleptika zuriickgegriffen wurde, von den en seit langem eine tran
quilisierende Wirkung in niedrigen Dosierungen bekannt ist [9, 10]. Die giinstigen Wir
kungen auf psychoneurotische, psychosomatische und psychovegetative Storungen 
konnten in jiingeren kontrollierten Studien erneut bestatigt werden, wobei auch die 
gute Vertraglichkeit hervorgehoben wurde [2, 5, 9]. Warnend wurde aus theoretischen 
Griinden auf das Risiko tardiver Dyskinesien hingewiesen, es wurde aber auch betont, 
daB es hierzu wenig empirische Daten gabe [7, 12]. Deshalb wurde im Rahmen des 
sogenannten AMOP-Projektes (Arzneimitteliiberwachung in der Psychiatrie [3]) in 
Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Ambulante Therapie [6] an der Psychiatri
schen Klinik und Poliklinik der FU Berlin die vorliegende Studie duchgefiihrt, in der die 
Anwendung von Depot-Neuroleptika und zugehorige unerwiinschte Wirkungen unter
sucht wurden. Aufgrund des breiten Einsatzes von Fluspirilene (IMAP 1,5 mg) in Tran
quilizerindikationen wurde dieses Praparat ausgewahlt. 

2. Methodik 

12 von 48 angesprochenen Nervenarzten beteiligten sich an der Untersuchung. Sie wur
den gebeten, von uns vorbereitete Dokumentationsskarten bei jeder Verordnung von 
Fluspirilene bei Tranquilizerindikation in einem Zeitraum von 6 Monaten in die jewei
lige Praxiskarte des Patienten einzulegen und bei Wiedervorstellung des Patienten 
berichtete oder beobachtete unerwiinschte Ereignisse, die in moglichem oder wahr
scheinlichem Zusammenhang mit dem Praparat standen, zu dokumentieren. Am Ende 
des Uberwachungszeitraumes wurden von uns aIle Praxiskarten der mit Fluspirilene 
behandelten Patienten im Hinblick auf Eintragungen moglicher unerwiinschter Ereig
nisse durchgesehen und diese, sofern nicht schon durch den Nervenarzt geschehen, auf 
die Dokumentationskarten iibertragen. SchlieBlich wurden aIle unerwiinschten Ereig
nisse mit dem Nervenarzt besprochen und hinsichtlich ihres Zusammenhanges mit der 
Medikation als "moglich" oder "wahrscheinlich" gemaB der AMUP-Kriterien bewer
tet. 

Zur Charakterisierung der behandelten Patienten-Kohorte wurden Alter, 
Geschlecht und Diagnose erhoben. Zur Darstellung der Therapiemodalitaten wurde 
aufgrund der recht variierenden Dosierungen im Therapieverlauf vieler Patienten, die 
am Uberwachungs- oder Behandlungsende verordnete Dosis im Sinne einer Stich tags
dosierung notiert. Zur Erfassung der gesamten Behandlungsdauer wurde derjenige 
Zeitraum registriert, in dem die Injektionsabstande von Fluspirilene nicht langer als 2 

* Mit Unterstutzung durch das Bundesgesundheitsamt, Berlin (West) 
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Monate auseinanderlagen. Ais Ko-Medikation wurden aIle Verordnungen erfaBt, die 
im Uberwachungszeitraum zusatzlich zu den Fluspirilene-Injektionen verschrieben 
wurden. 

3. Ergebnisse 

230 Patienten mit Fluspirilene-Behandlung in Tranquilizerindikation konnten in 12 
Nervenarztpraxen iiberwacht werden. 74,4% aIler Patienten waren Frauen, 25,6% 
waren Manner; die Frauen waren durchschnittlich 49,8, die Manner 51,2 Jahe alt. 
AIle Patienten hatten psychoneurotische, psychosomatische oder psychovegetative 
StOrungen und wurden hinsichtlich der Zielsymptome Angst und/oder Unruhe mit Flu
spirilene behandelt. Die Diagnose "Angstneurose" im Sinne der ICD 9-Rev. wurde bei 
22,2% der Patienten gestellt, bei 11,7% war eine MiBbrauchs- oder Abhangigkeitsdia
gnose von Alkohol oder Medikamenten vermerkt. 3,5% der Patienten hatten zusatzlich 
neurologische Erkrankungen (abgesehen von Migrane, Cephalgie oder Vertigo). 
55,5% der Patienten erhielten im Sinne der Stichtagserfassung Fluspirilene in der vom 
Hersteller empfohlenen Tranquilizerdosierung von 1,5 mgIWoche oder darunter, 
6,6% der Patienten erhielten immerhin Dosierungen von iiber 2,0 mgIWoche. Bei dem 
ganz iiberwiegenden Teil der Patienten (78,3%) war Fluspirilene 3 Monate und kiirzer 
verordnet worden; doch auch 2,8% der Patienten erhielten Fluspirilene immerhin lan
ger als 2 Jahre (wobei Behandlungszeitraume beriicksichtigt wurden, in denen die 
Injektionsabstande nicht langer als 2 Monate auseinanderlagen). Lediglich 19,6% der 
Patienten erhielten wahrend der Fluspirilene-Injektionsbehandlung keine weiteren 
Psychopharmaka. Zumindest zeitweise wurden 46,1 % der Patienten zusatzlich Antide
pressiva, 30,0% Benzodiazepine, 10,4% Analgetika, 10,0% andere Neuroleptika und 
4,3% Nootropika verordnet. 

Unerwiinschte Ereignisse wurden bei insgesamt 25 von 230 Patienten erfaBt 
(10,9%). Tabelle 1 zeigt jene 20 Patienten (8,7%), bei den en der Zusammenhang zwi
schen unerwiinschten Wirkungen und Fluspirilene als "wahrscheinlich" beurteilt 
wurde. 

Da in der Literatur unter Fluspirilene in Tranquilizerindikation bislang keine tardi
ven Hyperkinesen beschrieben sind, sollen die beiden erfaBten FaIle mit oralen Dyski
nesien kurz naher erlautert werden. 

Die erste Patientin war eine 55jahrige Frau, die wegen einer schweren chronischen 
Angsterkrankung mit Fluspirilene 2,0 mg/i.m. pro Woche behandelt wurde. Nach 6 
Monaten, innerhalb derer auch zeitweise Thioidazin 50 mg/die und Trifluopromazin 
50 mg/die zusatzlich verordnet wurde, wurden erstmals orale Dyskinesien manifest, 
worauf aIle Neuroleptika abgesetzt wurden. Nachdem erneut heftige Angstattacken 
auftraten, wurde Fluspirilene erneut angesetzt und in der Folgezeit fiir weiter notwen-

Tabelle 1. Unerwiinschte Wirkungen von Fluspirilenea 

Beobachtet Mit Absetzkonsequenz 
N (%) n (%) 

1. Akathisie 8 (3,5) 3 (1,3) 
2. Gewichtszunahme 5 (2,2) 2 (0,8) 
3. Parkinsonoid 3 (1,3) 3 (1,3) 
4. Orale Dyskinesie 2 (0,9) 1 (0,4) 
5. Andere 2 (0,9) 

Total 20 (8,7) 9 (3,9) 

a wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen unerwiinschter Wirkung und Fluspirilene 
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dig erachtet. Nach Ende der Uberwachungsperiode hatte die Patientin Fluspirilene 
iiber 4 Jahre (mit wenigen Unterbrechungen) erhalten; die oralen Dyskinesien waren 
weiter vorhanden. 

Ein anderer 67jahriger Patient mit Hinweisen auf eine friihkindliche Hinrschadi
gung und depressiver Symptomatik hatte Fluspirilene bis zu 6 mgIWoche erhalten, 
wobei eine schwere Unruhe im Vordergrund der Beschwerden stand. Nach ca. 3jahri
ger Beandlung stellten sich eine Akathisie, Tremor und suizidale Vorstellungen ein, die 
zu einer Klinikeinweisung fiihrten. Nach Absetzen von Fluspirilene und Einsetzen 
einer antidepressiven Therapie waren die geschilderten Symptome riicklaufig. 

4. Diskussion 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, zu aktuellen Fragen der Arzneimittelepi
demiologie und Arzneimittelsicherheit Stellung zu nehmen. Diese k6nnen aus Ergeb
nissen kiinisch-experimenteller Studien nicht beantwortet werden. So zeigte sich auch 
bei Fluspirilene in Tranquilizerindikation, daB bei der Anwendung in klinischen Prii
fungen und bei der Verwendung in der taglichen Routine einige Unterschiede vorkom
men: 

1) RoutinemaBig mit Fluspirilen behandelte Patienten waren in dieser Untersu
chung ca. 20 Jahre alter als in kontrollierten Studien [2, 9,10,11]. 

2) Viele Patienten in Nervenarztpraxen wurden langer als die iibliche Studiendauer 
von 6-8 Wochen behandelt, manche sogar kontinuierlich langer als 3 Monate, was im 
Gegensatz zu den iiblichen Empfehlungen steht. 

3) Der Anteil von Patienten mit Abusus/Abhangigkeit die mit Fluspirilene behan
delt wurden, war erstaunlich hoch (11,7%), reflektiert aber das Bemiihen der Arzte, 
diese Patienten m6glichst nicht mit Benzodiazepinen zu behandeln. 

4) Uberraschend war ferner, daB jeder 3. aller mit Fluspirilene behandelten Patien
ten zumindest zeitweise mit Benzodiazepinen behandelt wurde. Dieses bedeutet, daB 
das Konzept von Fluspirilene als Alternative zu Benzodiazepinen bei einem Teil ambu
lanter Patienten in Frage gestellt wird. 
Unter den unerwiinschten Arzneimittelwirkungen waren extrapyramidalmotorische 
St6rungen erwartungsgemaB am haufigsten; sie betreffen 3-6% der behandelten 
Patienten [1, 5]. Die Akathisie steht dabei im Vordergrund, Dosis und Gewicht schei
nen den wichtigsten EinfluB auf ihre Auspragung zu haben. Bei 2 Patienten, die Fluspi
rilene iiber viele Jahre, auch in h6heren Dosierungen und variierenden Injektionsab
standen erhalten hatten, konnten auch orale Dyskinesien beobachtet werden. AlIer
dings miissen h6heres Alter, organische Vorschadigungen und weitere eingenommene 
Neuroleptika als zusatzliche Risikofaktoren angesehen werden. Es wird der SchluB 
gezogen, daB die Verwendung von Fluspirilene sicher erscheint, wenn Behandlungskri
terien eingehalten werden, daB aber tardive Dyskinesien in Zusamenhang mit h6heren 
Dosierungen, langerer Behandlungsdauer oder cerebralen Risikofaktoren auftreten 
k6nnen, wie 2 erfaBte Falle zeigen. 

Den Kollegen Drs. Backe, Bliimel, Both, Mauruschat, Puzich, Remme, Rosenberger, Rottka, 
Sohr, Weber und Wilke-Burger sei fiir die Mitarbeit an dieser Uberwachung noch einmal herzli
chen Dank gesagt. 
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Unerwiinschte Wirkungen von Psychop'harmaka am Herz
Kreislauf-System: Bericht aus der AMUP-Studie 

Grohmann, R., Schmidt, L. G., Antretter, K., Kroiss, R., Koch, R. (Psychia
trische Klinik und Polikinik der Universitat Miinchen) 

(Abstract) 
Die Arbeitsgruppe AMUP (AMUP = Arzneimitteliiberwachung in der Psychiatrie) 
erfaBt seit Mai 1979 unerwiinschte Wirkungen von Psychopharmaka bei stationaren 
Patienten. Dabei werden u.a. aIle unerwiinschten Arzneimittelwirkungen (UA W) 
erfaBt, bei den en die UA W zum Absetzen angeschuldigter Medikation fiihrt (sog. 
Stufe 3). 

1m Zeitraum Mai 1979 bis Dezember 1986 wurden ca. 15000 psychopharmakabe
handelte Patienten in den psychiatrischen Kliniken Berlin und Miinchen iiberwacht. 
Kardiovaskulare UA W der Stufe 3 wurden bei 1,1 % aller Patienten (in 161 Fallen) regi
striert. Dabei iiberwogen Storungen von Seiten des Kreislauf-Systems (105 FaIle), 
iiberwiegend Hypotension und Kollaps, seltener hypertensive Krisen und vereinzelt 
Thromboembolie. Unter den kardialen UA W (56 FaIle) wurden vor allem Reizlei
tungs- und RhythmusstOrungen, aber auch einzelne FaIle von Verschlechterung der 
Myokardfunktion erfaBt. Bei den kardialen UA W wurde in 22 Fallen der Zusammen
hang nur als "moglich" beurteilt, darunter in 7 Fallen eines plotzlichen Herztods unter 
Psychopharmaka. Bei den UA W von Seiten des Kreislauf-Systems wurden in 17 Fallen 
der Zusammenhang als nur "moglich" beurteilt, darunter in 3 Fallen eines plotzlichen 
Todes infolge einer Embolie. In allen iibrigen Fallen wurde der Zusammenhang mit 
"wahrscheinlich" oder "gesichert" bewertet; in keinem dieser FaIle kam es zu einem 
todlichen Ausgang. 

Bei den kardialen UA W wurden trizyklische Antidepressiva am haufigsten ange
schuldigt, gefolgt von Kombinationen von Neuroleptika und Antidepressiva, sowie von 
Neuroleptika allein. Bei den UA W von Seiten des Kreislauf-Systems wurden am haufig
sten Neuroleptika allein angeschuldigt, gefolgt von Kombinationen aus Neuroleptika 
und Antidepressiva, sowie von Antidepressiva allein. Die Bedeutung der gefundenen 
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Ergebnisse wird inbesondere im Hinblick auf die Anwendungshiiufigkeit der einzelnen 
Psychopharmakagruppen sowie in Relation zu hiiufiger angeschuldigten Einzelsubstan
zen diskutiert. 

Unterstiitzt yom Bundesgesundheitsamt 

Die Uaufigkeit genetischer Defekte im Arzneimittelstoffwechsel 
bei stationaren Patienten mit und ohne Karzinome 

Roots, I. (Institut fUr Klinische Pharmakologie der FU Berlin) 

(Manuskript nicht eingegangen) 

Nebenwirkungen durch Ofloxacin: Kenntnisstand vor 
Zulassung und Anderung durch Spontanberichte danach 

Esch, B., Paeschke, N., Christ, W., Kreutz, G. (Institut fur Arzneimittel, 
Bundesgesundheitsamt, Berlin) 

Bei der Uberwachung von Arzneimitteln durch das Bundesgesundheitsamt wird Arz
neimitteln mit erstmals zugelassenen Arzneistoffen besondere Aufmerksamkeit gewid
met. Zum Zeitpunkt der Zulassung liegen in der Regel detaillierte Erkenntnise iiber die 
Wirksamkeit, hiiufig einschlieBlich der Wirkungsweise einer Substanz VOL Die Frage 
der Unbedenklichkeit und der Risiken bei der breiten Anwendung kann aufgrund der 
bei Zulassung bekannten Daten nicht umfassend beantwortet werden, da erfahrungsge
miiB die meist begrenzten Patientenzahlen im Rahmen der Zulassung zu gering sind, 
urn seitenere, mitunter aber schwerwiegende unerwiinschte Wirkungen im Zusammen
hang mit der Anwendung des Arzneimittels aufzuzeigen. 

Die Beobachtung neu zugelassener Stoffe hinsichtlich des Auftretens unerwiinsch
ter Wirkungen und der sich daraus ergebenden Bewertung einer Substanz sowie der 
Anpassung von Packungsbeilage und Gebrauchsinformation fiir Fachkreise an den 
jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand kommt deshalb besondere Bedeutung 
zu. 

Die folgenden Ausfiihrungen beabsichtigen, am Beispiel des Ofloxacins aufzuzei
gen, daB das spontane Erfassungssystem mit seinen groBen Fallzahlen in der Lage ist, 
auch seltene unerwiinschte Wirkungen zu identifizieren und damit einen nennenswer
ten Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand iiber ein Arzneimittel zu leisten. 

Zum Zeitpunkt der Zulassung von Ofloxacin im Mai 1985 lagen dem Bundes
gesundheitsamt Erkenntnisse zu unerwiinschten Wirkungen lediglich aus einer japani
schen und einer europiiischen Studie vor. Tabelle 1 zeigt die unerwiinschten Wirkungen 
aus klinischen Priifungen vor Zulassung und zwar in relativer Hiiufigkeit in % behan
delter Patienten. 

In der japanischen Studie traten bei 3340 behandelten Patienten Nebenwirkungen 
insgesamt in einer Hiiufigkeit von 3,8% auf. In der europiiischen Studie bei 399 behan
delten Patienten betrug die Hiiufigkeit 2,5%. 
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TabeUe 1. Unerwiinschte Wirkungen aus klinischen Priifungen vor Zulassung; relative Haufigkeit 
in % behandelter Patienten 

Nebenwirkungen insgesamt 

ZNS-Symptome 
Gastrointestinale Symptome 
Allergische Hautreaktionen 
Behandlungsabbriiche 

Pat. injap. Studien 
(n = 3340) 

3,8 

0,9 
2,9 
0,6 
1,9 

Pat. in europ. Studien 
(n = 399) 

2,5 

0,8 
1,0 
0,8 
0,8 

Tabelle 2. Zahl der Nebenwirkungen (haufigste Organsysteme) und Berichte zu Ofloxacin seit 
Zulassung 

Organsystem 

Nervensystem 
Gastrointestinale Symptome/Leber 
Hautreaktionen 
BlutbildveranderungenlGerinnungsstorungen 
Herz-Kreislauf-System 
Storungen der Sinnesorgane 

Anzahl der Symptome 

2246 
1272 
440 
202 
174 
134 

Zahl der Berichte insgesamt (Stand: Oktober 1988): 2530 

Tabelle 3. Aufschliisselung der Berichte nach Meldequelle 

Anzahl 

1273 

1257 

Berichtsart 

Spontanberichte 

Berichte aus klinischer 
Priifung nach Zulassung 

Meldequelle 

pharmazeutischer Unternehmer 
Krankenhauser, 
niedergelassene Arzte, 
Arzneimittelkommissionen der Heilberufe 

pharmazeutischer Unternehmer 

Tabelle 4. N ach Zulassung zusatzlich betroffene Organsysteme - Beispiele schwerer unerwiinsch
ter Wirkungen bei Ofloxacin 

BlutbildveriinderungenlGerinnungsstorungen 
Agranulozytose 

- aplastische Anamie 
- Thrombozytopenie 

Oberempfindlichkeitsreaktionen (systemische) 
- Schock und Schockfragmente 
- Vaskulitis 

Sinnesorgane 
- Geschmacks- und Geruchsst6rungen 
- Sehst6rungen 

Niere 
- Einschrimkung der Nierenfunktion 
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Tabelle 5. Bei Zulassung bekannte betroffene Organsysteme - Beispiele zusatzlicher schwerer 
unerwiinschter Wirkungen bei Ofloxacin 

Zentrales und peripheres Nervensystem 
- Halluzinationen 
- psychotische Reaktionen 
- Neuropathien 

Gastrointestinale Symptome 
- peudomembran6se Colitis 
- Leberenzym- und Bilirubinerh6hungen 

Hautreaktionen 
- Photosensibilisierung 

Zentralnervose und gastrointestinale Symptome sowie allergische Hautreaktionen 
waren die Nebenwirkungen, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren. 

Der damalige Kenntnisstand fiihrte zu folgender Formulierung der Packungsbeilage 
im Abschnitt 

Nebenwirkungen: 
Unter Behandlung mit Tarivid 100 treten Nebenwirkungen insgesamt selten auf. Es 

kann zu Beschwerden von seiten des Magen-Darm-Traktes (leichte Magenbeschwer
den, Bauchschmerzen, Appetitiosigkeit, Ubelkeit, Erbrechen oder Durchfall), zu Sto
rungen im Bereich des zentralen Nervensystems (Erregtheit, Schlafstorungen, Kopf
schmerzen) sowie zu Hautveranderungen kommen. 

Nun zur Erfahrung nach der Zulassung, soweit es sich aus Spontanberichten und aus 
Berichten aus Studien ergibt. 

Tabelle 2 zeigt die Zahl der im BGA eingegangenen Berichte insgesamt (Stand: 
Oktober 1988): 2530 und die am haufigsten betroffenen Organsysteme mit der Anzahl 
der Symptome. 

Uber die Herkunft der Berichte gibt Tabelle 3 Auskunft. 1273 (ca. 50%) der 
Berichte sind Spontanberichte. Meldequellen sind der zustandige pharmazeutische 
Unternehmer, Krankenhauser, beobachtende Arzte und die Arzneimittelkommission 
der Heilberufe. 1257 Berichte wurden durch den pharmazeutischen Unternehmer im 
Rahmen von klinischen Priifungen nach Zulassung iibermittelt. 

1m Vergleich zu der bei Zulassung bekannten Verteilung der Nebenwirkungen tra
ten im Laufe der Zeit (Tabelle 4) zusatzlich betroffene Organsysteme, wie Blutbildver
anderungen/Gerinnungsstorungen mit schweren unerwiinschten Wirkungen wie Agra
nulozytose, aplastische Anamie, Thrombozytopenie oder systemische Uberempfind
lichkeitsreaktionen wie Schock und Schockfragmente oder Vaskulitis auf. Weiterhin 
wurden Beeintrachtigungen der Sinnesorgane mit Geschmacks- und Geruchsstorungen 

Tabelle 6. Ofloxacin: Chronologie und Gegenstand der Anderungen der Gebrauchsinformation 

Gegenanzeigen x x x x 
Anwendungsart 
und-dauer x x x x 
Indikation x x x x 
Wechselwirkungen x 
Hilfsstoffe x 
Dosierung x x 
Nebenwirkungen x x x x x x 

Nov Dez Feb Nov Dez Apr Aug Okt Feb Sep 
85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 
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und Sehstorungen wie Doppelt- und Farbsehen gemeldet. Auch Einschrankungen der 
Nierenfunktion wurden zusatzlich berichtet. 

Aber auch neue unerwunschte Arzneimittelwirkungen von bei Zulassung bereits 
bekannten betroffenen Organsystemen (Tabelle 5) wurden berichtet. Als Beispiele 
seien fUr das zentrale und periphere Nervensystem HaIluzinationen, psychotische 
Reaktionen und Neuropathien, fur den Gastrointestinaltrakt die pseudomembranose 
Colitis sowie Leberenzym- und Bilirubinerhohungen angefUhrt. Bei den schon bekann
ten Hautreaktionen zeigten sich zusatzlich noch Photosensibilisierungen. 

Diese Berichte waren AniaB fUr weitergehende Recherchen, deren Ergebnisse in 
zahlreichen Anderungen der Packungsbeilage bzw. Gebrauchsinformationen fur Fach
kreise ihren Niederschlag fanden. Tabelle 6 zeigt die Chronologie und den Gegensatnd 
der Anderungen der Gebrauchsinformationen. 

Den heute gultigen Text der Packungsbeilage, Abschnitt Nebenwirkungen zeigt 
Tabelle 7. 

Die betrachtliche Erganzung des Wissensstandes im Vergleich zum Zeitpunkt der 
Zulassung ist evident. 

Die Frage, welchen Beitrag spontane Berichte bei der Entdeckung schwerer uner
wunschter Wirkungen, hier im FaIle des Arzneimittels Ofloxacin, geleistet haben, wird 

Tabelle 7. Derzeit giiltiger Text der Packungsbeilage im Abschnitt Nebenwirkungen 

Nebenwirkungen: Es konnen allergische Erscheinungen auftreten, insbesondere Uberempfind
lichkeitsreaktionen der Haut. In Einzelfallen wurden fiohstichartige Blutungen (Petechien), Bla
senbildungen mit Einblutungen (hamorrhagische Bullae) und kleine Knotchen (Papeln) mit Kru
stenbildung als Ausdruck einer GefiiBbeteiligung (Vaskulitis) beobachtet. Selten wurden Sym
ptome wie Gesichtsbdem, Zungenschwellung, Glottis-Odem, Tachykardien, Atemnot bis hin zum 
bedrohlichen Schock, teilweise schon nach Ersteinnahme beobachtet. In dies en Fallen ist Tarivid 
sofort abzusetzen, eine arztliche Behandlung (z.B. Schocktherapie) ist erforderlich. In Einzelfiil
len sind Hauterscheinungen im Zusammenhang mit starker Sonneneinwirkung beobachtet 
worden. 
Storungen im Bereich des Nervensystems sind gelegentiich beobachtet worden, z.B. Kopfschmer
zen, Schwindel, Schlafstbrungen, intensive Traumerlebnisse bis zum Alptraum, Gangunsicherheit 
und Zittern (muskulare Koordinationsstorungen), Taubheitsgefiihl und Kribbeln in den Glied
maBen (Parasthesien), SehstOrungen wie Doppeltsehen und Farbsehen, Geschmacks- und 
GeruchsstOrungen sowie Halluzinationen und psychotische Reaktionen wie Unruhe, Erregungs
zustande, Angstzustande, Verwirrtheit. 
Diese Reaktionen traten tei!weise schon nach Ersteinnahme auf. In diesen Fallen ist Tarivid sofort 
abzusetzen und der behandelnde Arzt zu verstandigen. 
Selten wurde iiber Gelenk- und Muskelschmerzen berichtet. 
In Einzelfallen wurden beobachtet: Blutbildveranderungen (Leukopenie, Agranulozytose, 
Thrombopenie, Anamie), vOriibergehender Anstieg der Leberenzyme und/oder des Bilirubins 
sowie Einschrimkung der Nierenfunktion, z.B. Anstieg des Serumkreatinins. 
Es kann zu Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (Magenbeschwerden, Bauchschmerzen, 
Appetitiosigkeit, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall) kommen. Beim Auftreten von schweren und 
anhaltenden Durchfallen wahrend oder nach der Therapie sollte der Arzt befragt werden, wei! sich 
dahinter in Einzelfiillen eine ernstzunehmende Darmerkrankung (pseudomembranose Kolitis) 
verbergen kann, die sofort behandelt werden muB. In solchen Fallen ist Tarivid sofort abzusetzen 
und eine geeignete Therapie (z.B. Vancomycin oral, 4 x 250 mg taglich) einzuleiten. Peristaltik
hemmende Praparate sind kontraindiziert. 
Auch bei bestimmungsgemaBem Gebrauch von Tarivid kann das Reaktiosvermogen soweit veran
dert sein, daB die Fahigkeit zur aktiven Teilnahme am StraBenverkehr oder zum Bedienen von 
Maschinen beeintrachtigt wird. 
Bis auf sehr seltene Faile von Geruchs- und Geschmacksstorungen sind die unter der Behandlung 
mit Tarivid beobachteten unerwimschten Wirkungen aufgrund bisheriger Erfahrungen nach 
Absetzen riickbildungsfiihig. Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte grundsatzlich der Arzt 
befragt werden. 
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Tabelle 8. Anteil schwerer unerwiinschter Wirkungen in bezug zur Art des Berichts 

Berichtsart Anzahl Davon schwerwiegend 

Spontanberichte 
Berichte aus klinischer Prufung nach Zulassung 

1273 
1257 

406(= 30%) 
38(= 3%) 

durch folgenden Zahlenvergleich deutlich. Zur Klassifikation einer unerwiinschten 
Wirkung als schwer wird die Referenzliste der "Critical Terms" der WHO benutzt. 

Von den insgesamt 1273 Spontanberichten werden in 406 Fallen (= 30%) 454 Sym
ptome berichtet, die der Klassifikation "Critical Term" entsprechen. In den 1257 
Berichten aus klinischer Priifung nach Zulassung sind nur in 38 Meldungen (= 3%) 38 
schwere Nebenwirkungen genannt. Dieser Zahlenvergleich zeigt, daB iiber 90% der 
Falle mit einer berichteten schweren unerwiinschten Wirkung aus der Erfassung spon
tan eingegangener Berichte stammen (Tabelle 8). 

Die vorliegende Untersuchung zeigt am Beispiel des Ofloxacins, daB die Spontaner
fassung ein leistungsfahiges Instrument zur Aufdeckung seltener und schwerer uner
wiinschter Wirkungen darstellt und somit entscheidend zur Beurteilung der mit der 
Anwendung eines neuen Wirkstoffs bzw. entsprechenden Arzneimittels verbundenen 
Risiken beitragt. Auf der Grundlage der Ergebnisse von Datenanalysen konnen, 
methodisch bedingt, nur qualitative Aussagen gemacht werden. 

Quantitative Aussagen setzen die Durchfiihrung von Studien voraus, die geeignet 
sind, auf die Exposition bezogene Haufigkeiten zu ermitteln. Die Datenanalyse zeigt 
aber auch, daB die Spontanerfassung im besonderen MaBe auf die Mitarbeit und Unter
stiitzung durch die behandelnden Arzte angewiesen ist, da nur durch sie unerwiinschte 
Wirkungen gesehen werden und entsprechende Falldokumentationen dem verant
wortlichen pharmazeutischen Unternehmer und dem Bundesgesundheitsamt zur 
Kenntnis gelangen konnen. 

Schweres generalisiertes Exanthem nach langdauemder 
Therapie mit Captopril 

Clemens, G., Weigeldt, H. (Medizinische Abteilung, Evangelisches Kranken
haus, Bad-Godesberg) 

Bei einem 64jahrigen Mann wurde ein Exanthem beobachtet, das sich innerhalb von 8 
Tagen am gesamten Integument entwickelt hatte und das schlieBlich mit ausgepragten 
Odemen im Bereich des Gesichtes und mit deutlichen Lymphknotenschwellungen im 
Bereich des Halses einhergehend zur stationaren Aufnahme in unserem Krankenhaus 
fiihrte. 

Dieser Patient wurde wegen einer dekompensierten Herzinsuffizienz bei koronarer 
Herzkrankheit mit Zustand nach zweimaligem Myokardinfarkt und mit Herzrhythmus
storungen, wegen einer chronischen obstruktiven Atemwegserkrankung, wegen einer 
chronischen Niereninsuffizienz im Stadium der kompensierten Retention und wegen 
einer chronischen Otitis externa beiderseits mehrfach im Jahre 1988 stationar behan
delt. Er erhielt bis zum Ausbruch des Exanthems und weiterhin bis zur stationaren Auf
nahme Flurosemid, Mexiletin, Digitoxin, Isosorbiddinitrat, Theophyllin, Neomycin 
Ohrentropfen und Captopril. Dieses Medikament hatte er etwa wahrend 5 Monaten in 
einer Dosierung von 2 x 6,25 mg/tgl. eingenommen. 
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Die Beschwerden waren durch starken Juckreiz, allgemeines Krankheitsgefiihl mit 
Unruhe und Schlaflosigkeit und durch gelegentliche Dyspnoe charakterisiert. Das 
Exanthem zeichnete sich durch hochrote, teilweise schuppende, teilweise bullose Ver
iinderungen aus. Es ging - wie schon erwiihnt - mit Gesichtsodem und Lymphknoten
schwellungen am Halse einher. Insgesamt imponierte klinisch ein schweres Krankheits
bild. Es bestanden ein unauffiilliger Blutdruck, eine normfrequente, regelmiiBige Herz
aktion und bis auf die Zeichen des Lungenemphysems ein unauffiilliger physik ali scher 
thorakaler Untersuchungsbefund. 

Die Laboruntersuchungen waren unauffiillig mit folgenden Ausnahmen: Leichtgra
dige Leukozytose mit Vermehrung der eosinophilen Granulozyten auf 17% , Erhohung 
der Lactatdehydrogenase auf 458 U/I und Erhohung der Kreatininkonzentration auf 
2,55 mgldl. 

Aufgrund der komplexen Vormedikation lag es nahe, ein Arzneimittelexanthem 
anzunehmen. 

N ach Verzicht auf Captopril und unter systemischer und lokaler Gabe von Corticoi
den blaBte das Exenthem langsam ab, die Odeme bildeten sich zuriick und der Juckreiz 
verschwand. Nach 14 Tagen wurde aufgrund der Annahme, daB Neomycinexterna fiir 
den Ausschlag verantwortlich seien, wegen kardialer Dekompensation Captopril in der 
alten Dosis fiir einige Tage erneut verabreicht. Daraufhin flammte das Exanthem 
sogleich wieder auf und verschwand bei weitergehendem Verzicht auf Captopril inner
halb einiger Wochen. 

Die Lymphozytentransformationstest, der freundlicherweise von Herrn Prof. Berg 
in Tiibingen durchgefiihrt wurde, fand sich bei einer auBergewohnlich hohen Spontan
proliferation der Lymphozyten nach Zusatz von Captopril eine Verdoppelung der 
ohnehin schon hohen Aktivitiit, so daB man von einer Captopril-induzierten allergi
schen Reaktion ausgehen darf. 

Das Ergebnis der histologischen Untersuchung der Haut durch Herrn Prof. Pfeiffer, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Universitiit Bonn, erbrachte eine lympho
histiozytiire, vorwiegend perivaskuliir angeordnete Zellinfiltration. 

Bei konsequentem Verzicht auf Captopril wurde im folgenden ein Exanthem nicht 
mehr beobachtet. 

Aufgrund des positiven Reexpositionsversuches und des positiven Lymphozyten
transformationstestes konnen wir davon ausgehen, daB eine Captopril-induzierte aller
gische Arnzeimittelreaktion vorgelegen hat. 

In den uns vorliegenden Mitteilungen iiber Captopril-verursachte Exantheme wer
den zur Hiiufigkeit recht unterschiedliche Angaben gemacht [1, 2, 3, 6, 8]. Sie schwan
ken zwischen 3 und 17%. In einer Mitteilung von Brunner et al. aus dem Jahre 1987 wird 
lediglich davon gesprochen, daB Hauterscheinungen am hiiufigsten vorkommen [2]. 
Das Exanthem wird als mehrheitlich makulopapulos mit Juckreiz und Fieber einher
gehend geschildert [3]. Es finden sich aber auch Angaben iiber pemphigusartige [7], 
lichenartige [9], exfoliative [12] Ausschliige und iiber das Vorhandensein von Lymph
adenopathie [6]. Fiir die Ursachen werden zwei Deutungen gegeben: Einmal wird ein 
allergischer Mechanismus angenommen und fiir bewiesen erachtet, wenn der Lympho
zytentransformationstest positiv ausfiillt [4]. Zum anderen wird ein nicht allergisches 
Geschehen zugrunde gelegt, das auf den EinfluB von persistierendem Bradykinin und 
auf eine vermehrte Prostaglandinsynthese zuriickgefiihrt wird [1, 2, 6]. 

Die beiden grundsiitzlich unterschiedlichen Entstehungsmechanismen lassen sich 
recht gut mit unterschiedlichen Dosierungen korrelieren: Das allergische Exanthem 
tritt nach geringen Dosen auf und ist bei Reexposition wieder anzutreffen; das nicht 
allergische Geschehen tritt nach hohen Dosierungen auf und verschwindet nach Dosis
reduktion [4]. 

Offenbar ist es aufgrund der bloB en Inspektion des Ausschlages nicht moglich, zwi
schen den beiden zugrundeliegenden Mechanismen zu unterscheiden. Die praktische 
Konsequenz dieser Dberlegungen ist, daB man bei Auftreten eines Exanthems auf Cap-
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topril verzichten muB, da die Reexposition wegen der moglichen Schwere der Erschei
nungen nicht zu verantworten ist. Ob man im Falle von Exanthemen nach Captopril 
ersatzweise Enalapril einsetzen kann, laBt sich zur Zeit nicht sicher beurteilen, da einer
seits Captopril-induzierte Exantheme nach Enalapril weggeblieben sind [10] und ande
rerseits nach Enalapril durchaus auch urtikarielle Exantheme beobachtet wurden [13]. 
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Anhang 

Glukosesensoren und Insulininfusionssysteme -
Derzeitiger technischer Stand und Zukunftsaspekte 

Pfeiffer, E. F. (Medizinische Klinik und Poliklinik VIm) 

ZusammenJassung 

Die kontinuierliche Glukosemessung mit tragbaren Zuckersensoren und Monitoren 
stellt eines der wichtigsten Ziele der modernen Diabetestherapie dar. Bisher ist dieses 
Ziel noch nicht erreicht worden. Nur mit Hilfe eines kunstlichen endokrinen Pankreas 
oder eines "Glukose-kontrollierten Insulin-Infusionssystems", des sog. "Closed-Loop
Systems", kann die verlorengegangene Ruckkoppelung zwischen Blutzuckerspiegel 
und Insulinzufuhr wiederhergestellt werden. Nur ein derart arbeitendes Gerat kann 
dafur sorgen, daB der kritische Defekt aller Diabetiker, sowohl des Typ 1- als auch des 
Typ II-Diabetes, namlich die Unfahigkeit, auf den Glukoseanstieg nach der Nahrungs
aufnahme zeitgerecht zu antworten, wiederhergestellt werden kann. 

Allein zuverlassig funktionierende tragbare Glukosesensoren konnen eine objek
tive Kontrolle der Qualitat der Blutzuckereinstellung unter der Therapie sichern, d.h. 
also der Verwendung lang wirkender Insulinpraparate, oraler Antidiabetika, Kombi
nation von Insulin und oralen Mitteln, Glukosidasehemmern u. a. m. Daruber hinaus 
laBt die kontinuierliche Messung des Blutzuckers die Frage entscheiden, ob mit Hilfe 
aggressiver Verfahren, wie der tragbaren Pump en und der Pankreastransplantation, 
tatsachlich eine Renormalisierung erreicht wurde. Unerwartet haben wir in den letzten 
lahren das Fortschreiten von diabetischer Retinopathie trotz erfolgreicher Pankreas
transplantation feststellen mussen. 

Fur diagnostische Zwecke genugt der i.v. gelegte Glukosesensor, der venoses Blut 
mittels Dauerkatheter in geringen Quantitaten verwertet. Fur therapeutische Zwecke 
sowie schlieBlich fur die Dauerverwendung durch den Patienten selbst, sind s.k. 
implantierbare Sensoren nicht zu umgehen. Sie kampfen bisher noch mit der sog. Bio
kompatibilitat, d.h. der Ausschaltung der chemischen Funktion des Zuckerfuhlers 
durch die Abwehrreaktion des Organismus, wie Niederschlag von Fibrin, weiBen Blut
zellen und schlieBlich Bindegewebsreaktionen. Unter den verschiedenen Geraten hat 
sich die auf elektrochemischer Basis funktionierende amperometrisch-enzymatische 
Technik am haufigsten durchgesetzt. Die Verzogerung der Ubermittlung zwischen der 
Messung im Gewebe und im Blut spielt bei normalen Variationen des Blutzuckeran
stiegs und -abfalls nach Nahrungsaufnahme oder nach s.k. Insulininjektion keine Rolle. 
Hier konnte auch die Koppelung mit einem Insulinfusionssystem bei i.v. Gabe verwen
det werden. Diese Einschrankung gilt aber nicht fur die s.k. oder i. p. Insulinzufuhr. 
Unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme funktioniert die s.k. oder i.p. Insulinzufuhr 
so langsam, daB die Ruckkoppelung wie beim kunstlichen Pankreas nicht erreicht wer
den kann. Die Abgabe des Insulins aus der Bauchspeicheldruse in den Blutkreislauf 
beim Stoffwechselgesunden ebenso wie beim kunstlichen Pankreas funktioniert inner
halb von Sekunden. Die Bestimmung des Zuckerspiegels im s.k. Gewebe gibt im ubri
gen einen ahnlichen AufschluB wie die Bestimmung des Zuckers im Kreislauf. 

725 



Die mit diesen modernen Techniken der Zuckerbestimmung im Gewebe und im 
Blut vergleichend erzielten Resultate lassen schon jetzt wesentliche Zweifel am Wert 
der Dauerkontrolle des Blutzuckers beim Diabetiker mittels HbA1-Bestimmung auf
kommen, und geben dariiber Aufschliisse in die gest6rte Zuckerregulation (relative 
Hyperglykamie und Hyperinsulinamie) bei scheinbar stoffwechselgesunden Menschen, 
die routinemaBig der Blutzuckerkontrolle unter normaler taglicher Belastung unter
worfen werden. 

I. Einfiihrung 

Die Bedeutung der Entwicklung eines implantierbaren Glukosesensors fur Diagnose 
und Behandlung der Zuckerkrankheit motivierte uns vor 15 Jahren, die verschiedenen 
Teile des Kiinstlichen Endokrinen Pankreas oder des kiinstichen Betazellensytems 
zusammenzusetzen. Mit Hilfe des Technicon-Autoanalyzers, sowie des Doppellumen
Katheters von Ferrari waren wir damals erstmalig in der Lage, kontinuierlich Blutzuk
kerbestimmungen zu messen und mit haufigen Insulinbestimmungen zu vergleichen. 
Schnell wurde klar, daB sowohl beim Typ 1- wie bei Typ II-Diabetiker die perfekte Par
allele, die den Riickkoppelungsmechanismus beim Stoffwechselgesunden anzeigt, bei 
allen Diabetestypen verlorengegangen ist. Ebenso wurde deutlich, daB kein konventio
neller Typ der Insulinbehandlung in der Lage ist, die Natur zu kopieren. Es fehlt der 
schnelle Stimulus, den der Blutzuckeranstieg auf die Insulinabgabe ausiibt, und weiter
hin der negative Feedback-Mechanismus, der bei Abfall des Blutzuckers den weiteren 
InsulinzufluB inhibiert. Auch die sog. intensivierte Insulintherapie mit 3maliger Insulin
injektion von Altinsulin vor den Mahlzeiten, kann extreme Blutzuckerschwankungen 
nicht verhindern. 

Ais diese sprichw6rtlich hoffnungslose Situation deutlich wurde, schien die Ent
wicklung eines Computers in einer Gr6Benordnung, die die Arbeiten im Laboratorium 
erlaubte, neue M6glichkeiten zu er6ffnen. Ein Kiinstliches Endokrines Pankreas 
(KEP) oder ein kiinstliches Betazellsystem wurde entwickelt, das aus drei Teilen 
bestand: 

1) einem Glukosesensor und dem dazugeh6rigen Monitor 
2) einem sog. Mikrocomputer 
3) einer Pumpe, die die Insulin- und Glukoseinfusion bewerkstelligte 

Die kontinuierliche Blutzuckermessung, und die mit Hilfe von neu entwickelten AIgo
rithmen kontinuierliche Zufuhr abgemessener Insulinquantitaten in Anpassung an die 
wechselnden Blutzuckerkonzentrationen, waren tatsachlich in der Lage, den Riickkop
pelungsmechanismus wiederherzustellen, und dies so gar im Zusammenhang mit der 
Nahrungsaufnahme [Pfeiffer, Thurn, Clemens 1974a und b]. Drei verschiedene Appa
rate wurden konstruiert, der "Biostator", oder das Glukosekontrollierte Insulininfu
sionssystem (GCIIS), ein sog. Blutzucker-Controller, und ein Blutzuckermonitor 
(Abb. 1). Nur die Kombination von statischer und dynamischer Insulininfusion, inner
halb von wenigen Minuten funktionierend, konnte tatsachlich die Blutzuckerkonzen
trationen beherrschen. Das klinische Spektrum reichte von der diabetischen Ketoaci
dose und yom Koma bis zum organischen Hyperinsulinismus, da mit diesem Apparat 
auch automatisiert Glukose im Falle der Hypoglykamie zugefUhrt werden konnte 
(Tabelle 1). 

Fiir die wissenschaftliche Diabetologie war die M6glichkeit der klinischen Verwen
dung im Krankenhaus sicher noch wichtiger als die M6glichkeiten der klinischen For
schung, die nunmehr mit Hilfe dieses Gerates offenbar wurden (Tabelle 2). Der ver
schiedene Insulinbedarf im Rahmen des zirkadianen Rhythmus wahrend der 24 Stun
den wahrend des Tages und der Nacht, die praktische Bedeutung des sog. "Dawn Phe
nomenons" (Phanomen der Morgendammerung), die Bedeutung der Selbsthemmung, 

726 



Abb. 1. Unser kiinstliches Pankreas (Ulm-Elkhart-Version) und zwei einfachere Versionen als 
Glukose-Controller und Glukose-Monitor 

TabeUe 1. Anwendung des kiinstlichen Pankreas in der klinischen Diabetestherapie 

Chirurgische Eingriffe an Diabetikern; 
Entbindung bei Diabetikerinnen; 
Insulinbehandlung beim Coma diabeticum; 
Hamodialyse bei Diabetikern; 
Induktion der Remissionsphase an neuentdeckten Diabetikern; 
Bestimmung der Insulindosis zur konventionellen subkutanen Therapie; 
Pra- und intraoperative Dextrose-Gabe an Patienten mit organischem Hyperinsulinismus 

TabeUe 2. Anwendung des kiinstlichen Pankreas in der klinischen und experimentellen Forschung 

EinfluB verschiedener Insulininfusionskinetiken auf den Blutzuckerverlauf 
Unterschiede zwischen portaier und peripherer Insulininfusion 
Glucose-Clamp-Experimente 

Insulin-Eigenhemmung 
- Insulinsensitivitat 
- Absorptionskinetik subkutan gegebenen Insulins 
Tageszeitliche Schwankungen des Insulinbedarfs 
EinfluB der Blutzuckernormalisierung auf Hormone und Metaboliten 
EinfluB von Medikamenten u.a. auf den Insulinverbrauch 

Somatostatin und Analoga 
Sulfonylharnstoffe 
Zuckerersatzmittel 
Disaccharidase-Inhibitoren 
kiinstliche Insuline 
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die Insulin auf die Insulinabgabe auszuiiben vermochte, die Verhiitung des Blutzucker
anstieges nach der N ahrungsaufnahme durch die Vorverlagerung der Insulingabe vor 
Beginn des Essens, sowie schlieBlich die Entwicklung der sog. "Glucose-Clamp-Tech
nique" zur Messung der Insulinresistenz mit fixierten Glukose- oder Insulinspiegeln, 
und der Verwertung der notwendigerweise zugefiihrten Insulin- bzw. Glukosemengen. 

Natiirlich sollten die Resultate des Laboratoriums oder der klinischen Forschung 
dem einzelnen Diabetiker zugute kommen. Der weitere Fortschritt war nicht an die 
Verkleinerung des kiinstlichen Pankreas gebunden. Das wirkliche Problem stellte die 
Entwicklung eines Glukosesensors dar, der nun nicht mehr als DurchfluBinstrument 
verdiinnte Blutquantitaten verwertete, sondern als implantierbarer, permanent arbei
tender Glukosefiihler funktionierte. 

Ais die Entwicklung dieses implantierbaren Glukosesensors auf sich warten lieB, 
versuchte man in Vereinfachung nur den zur Infusion ben6tigten Teil des KEP als sog. 
"Tragbare Insulin-Infusionspumpen" zu verwenden. Die gr6Bte Bedeutung gewann die 
s.k., kontinuierliche Insulininfusion. Die Resultate hatten eine Reihe von Liicken. 1m 
Grunde gelang eine gute Stoffwechselregulation eigentlich nur zwischen den Mahlzei
ten. Die Resultate der Dauerbehandlung waren daher nicht iiberzeugend. Zusatzlich 
kam es haufig zu Hypoglykamien, und die Zahl dieser Unterzuckerungen stieg noch 
signifikant an, wenn man sich der kontinuierlichen Blutzuckermessung bei derartigen 
Fallen bediente (Abb. 2) [Arias, Kerner, Zier et al. 1985]. 

Das Zusammentreffen der wenig befriedigenden Ergebnisse, vor allen Dingen der 
Verhiitung des weiteren Fortschreitens der Komplikation, sowie die Haufigkeit der 
Unterzuckerungen brachte uns dann dazu, noch einmal das Problem des implantierba
ren Glukosesensors zur zuckerregulierten Insulininfusion als Teil einer besonders 
intensiven Insulintherapie von neuem anzugehen. 

II. Der implantierbare Glukosesensor oder das tragbare kiinstliche Pankreas 

Ein idealer, tragbarer Glukosesensor muB eine Reihe von Voraussetzungen erfiillen: 
Er solI klein sein, hohe Empfindlichkeit aufweisen, und fiir eine m6glichst lange Peri
ode arbeiten k6nnen, er solI implantiert werden k6nnen, und solI durch den Patienten 
selbst eingesetzt werden k6nnen. Dies schlieBt natiirlich schon von vornherein die M6g
lichkeit aus, einen Sensor in Nadelform intraven6s einzusetzen. Dies gilt fiir das KEP 
oder die kiinstliche Betazelle, die verdiinntes Serum, Plasma oder Vollblut16sung zur 
Zuckerbestimmung verwendet, und praktisch nur im Krankenhaus angewandt werden 
kann. Der Sensor sollte schlieBlich in das subkutane, d.h. also interstitielle oder intra
peritoneale Gewebe implantiert werden k6nnen. AIle Messungen in den Gewebsfliis
sigkeiten bedeuten natiirlich, daB die Glukosebestimmung direkt im Gewebe erfolgt, 
und nicht auf dem Boden des aspirierten Blutes oder einer anderen K6rperfliissigkeit, 
wie man es in der klinischen Chemie verwenden kann. Dies bedeutet, daB die meisten 
vertrauten Methoden der optischen oder enzymatischen Technik fiir Blutplasma- oder 
Serum-Zuckerbestimmungen fortfallen. Wir miissen uns eines modernen bio- oder 
elektrochemischen Glukosefiihlers bedienen, d.h. wir miissen unsere Technik auf eine 
sog. Ionen-selektive Elektrode plus spezifischer Enzyme griinden. 

Elektrochemische M6glichkeiten der Bestimmung organischer Substanzen ist nicht 
sehr neu, sondern wurde bereits zu Beginn dieses lahrhunderts entdeckt. Sie basiert auf 
der Erkenntnis, daB eine chemische Reaktion auch elektrische Energie liefert. Dies 
basiert darauf, daB eine sog. Ionenselektive Elektrode immer mit einer sog. inerten 
Referenzelektrode verglichen wird. Wird eine enzymatische Elektrode benutzt, dann 
garantiert das Enzym die Selektivitat des Analysates und die chernische Reaktion, die
ses Enzym muB immer wieder verwendbar sein. In jedem Fall wird kein Blut verwandt. 

AIle Biosensoren miissen aber nun stabil sein, sowohl in ihrer Position als auch bei 
Bestimmung in der biologischen Fliissigkeit, die Reproduzierbarkeit muB hoch sein, 
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Abb. 2. Kontinuierliche Blutzucker-Messung iiber 24 Stunden und freie Insulinspiegel bei Patien
ten mit intensivierter, konventioneller Insulintherapie (--) und Insulinpumpentherapie ( - - - ) 
(x ± SEM). d = Abendessen, b = Friihstiick, 1 = Mittagessen, e = Bewegung, i = Insulininjektion 
(Bolus oder konventionelle Insulininjektion). (Aus [Arias 1985]) 

das Gleiche gilt fUr die Selektivitiit bzw. die Spezifitiit der Reaktion, die absolut sein 
muB. Die Geschwindigkeit muB schnell genug ablaufen konnen, urn biologische Mes
sungen verfolgen zu konnen, d.h. also im Falle der Glukose muB die Bestimmung inner
halb von 1-2 Minuten erfolgen. Hierbei muB dann eine relative Unabhiingigkeit yom 
niedrigen Sauerstoffdruck vorhanden sein, da naturlich die Sauerstoffsiittigung des 
Gewebes verschieden ist, der Sensor muB wieder verwertet werden konnen, mechani
sche Storungen durfen nicht existieren und bei Enzymelektroden muB der Sensor 
immer wieder benutzt werden konnen. Bei Langzeitbestimmungen muB schlieBlich 
eine Biokompatibilitiit von derartigen Graden vorliegen, daB keine oder nur eine ganz 
geringe Irritation des Gewebes erfolgt. Wie bei allen chemischen Reaktionen mussen 
Glukose und Sauerstoff an die Enzymelektrode gelangen konnen. Das heiBt also nicht 
etwa wie beim Herzschrittmacher ist es ein physikalischer Vorgang, der sich so gar durch 
den festen Einbau des Geriites in das Gewebe auf dem Boden der pyhsikalischen 
GesetzmiiBigkeiten nicht storen liiBt. 

Handelt es sich urn eine elektrische Energie als Folge der chemischen Reaktion, 
dann muB das spezifische, selektive Anion entweder potentiometrisch oder ampero
metrisch gemessen werden. Bei den potentiometrischen Sensoren funktioniert die 
ionenselektive Elektrode auf die Veranderung der Ionenaktivitat, in anderen Worten, 
die messende Oberflache wirkt wie eine Batterie. Sie erzeugt das Potential im Verhalt
nis zu der Quantitat des zu analysierenden Substrates. Diesen Vorgang bezeichnet man 
als Aktivitat. Die ionenselektive Elektrode bei den Enzymelektroden muB dann in 
immobilisierter Form in eine der Tragersubstanzen des Gerates eingebaut werden kon
nen. Diese ionenselektive Elektrode miBt dann hier das Produkt der enzymatisch 
bewirkten Reaktion. Heute erfolgt dies mit Hilfe von Immobilisation durch Polymere, 
wie z.B. Polyvenylchlorid oder Polyurethan. Ein ganzes perfektes und dann auBeror
dentlich aktives Paket entsteht, bestehend aus der ionenselektiven Elektrode und dem 
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Enzym, das dann die chemische Reaktion in eine bestimmte Richtung treibt und der kli
nischen Technik zur Verfiigung steht. 

Die ersten Enzymelektroden wurden vor 1975 nicht gekannt. Die erste Methode der 
Harnstoffmessung stammte von Camman aus Ulm. 1m Jahr zuvor verwandten wir 
bereits Glukose in verdiinntem Blut und haben dies dann in unser erstes, kommerziell 
verfiigbar gewordenes kiinstliches Pankreas eingebaut [Clemens, Chang und Myers 
1977]. 

Die amperometrischen Sensoren lassen die Reaktion auch noch durch zusiitzliche 
Energie beschleunigen. Verwertet wird dann die erzeugte elektrische Energie durch die 
chemische Reaktion. Am weitesten bekannt wurde die sogenannte Clark-Membran
Elektrode, urn den Partialdruck des Sauerstoffs in der Gewebsfliissigkeit zu messen als 
sog. polarographische Sensoren. Dieses Prinzip benutzen wir auch bei der Glukosemes
sung. 

Die elektrische Energie wird mit 600-700 mV iiber eine Platinkathode hineingege
ben, der Sauerstoff wird zu Wasserstoffsuperoxyd reduziert und zur Bildung von Glu
konsiiure. Man kann nun das Wasserstoffsuperoxyd messen, den Sauerstoffverbrauch 
oder Veriinderungen im pH, oder man versucht eine ganze Reihe von anderen Tech
niken. 

Die wesentlichen Teile dieser amperometrischen Enzymsensoren bestehen also aus 
dem Substrat, dem immobilisierten Enzym, das dann die Substrate in bestimmte Pro
dukte verwandelt, und dem Entdeckungssystem. Die orginelle Elektrode von Clark 
und Lyons [Clark und Lyons 1962], sowie in der Modifikation von Updike und Hicks 
[Updike und Hicks 1987], wurden zuerst mit Hilfe einer katheonselektiven Glaselek
trode, die mit dem Enzym bedeckt wurde, verwandt. Verschiedene polymerisierte 
Acrylamidgele als Matrizes wurden zur Uberdeckung benutzt. Heutzutage verwenden 
wir PVC und Polyurethan als Matrices. 

Wiihlt man zwischen potentiometrischer oder amperometrischer Methode, urn den 
Glukosesensor in implantierbarer Form im Gewebe verwenden zu k6nnen, dann richtet 
man sich natiirlich oft nach den friiheren Experimenten, bei denen mit einer extrakor
poral arbeitenden Arbeitstechnik mit Hilfe elektrochemischer oder enzymatischer Glu
koseelektrodentechnik gearbeitet wurde, so wie wir es auch in unserem Fall angestellt 
haben, als wir aus dem groBen Kiinstlichen Endokrinen Pankreas KEP aus einen trag
baren, automatisierten Glukosesensor entwickelt haben, der als Voraussetzung zur 
Entstehung eines "Glukose kontrollierten Insulininfusionssystems" oder eines trag
baren KEP dienen sollte. 

Anfiinglich hatten wir ja mit der GOD-Peroxidase und auch Hexokinase-Methode 
gearbeitet, urn Zucker kontinuierlich im heparinisierten Blut bestimmen zu k6nnen. 
Das Gewinnen des Blutsubstrates, die Aspiration, die Messung und das Ausdrucken 
erfordert jedoch 5 -6 Minuten. Diese Zeit war bereits zu lange, urn die entsprechenden 
Algorithmen zu entwickeln und auf dieser Technik die Riickkoppelungsmethode der 
Anpassung des Insulins an die schwankenden Blutzuckerspiegel auszuarbeiten. Erst die 
elektroenzymatische, elektrochemische Technik auf der amperometrischen Basis, die 
wir schon beschrieben hatten, brachte uns ein Stiick weiter. Nun lag die Zeit zwischen 
der Aspiration des Blutes, der Bestimmung, der Fixierung des Resultates und der 
Berechnung mit der Steuerung der Insulinzufuhr nicht mehr als 1-1,5 Minuten. Aus 
diesem Grunde haben wir diesen Sensortyp dann in das erste kiinstliche Pankreas einge
baut, und das wurde dann nachher auch von Shichiri bei seinen Versuchen, Glukose im 
subkutanen Gewebe zu bestimmen, benutzt. In die gleiche Richtung gingen dann aIle 
Untersuchungen der Autoren, die sich anschlieBend mit diesen Techniken befaBten. 

Man kann daher verstehen, daB wir nach einer ausgedehnten Reise durch die ver
schiedenen Methoden mehr oder minder mit Bedauern auf die erste Technik zuriick
kehrten, urn auf dieser Technik dann einen implantierbaren Glukosesensor auf elektro
enzymatischer-amperometrischer Methode aufzubauen [Kerner, Zier, Steinbach et al. 
1988]. Das schwerste Problem schien hier anfangs die Verz6gerung der Veriinderungen 
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Abb. 3. Subkutane Glukosesensor
implantation bei einem Schaf: Ver
gleich von Serum-Blutzucker und 
Ausgangssignal des Glukosesensors 
nach einer intravenosen Glukosebela
stung. (Linke Ordinate: Blutzucker
Konzentration, rechte Ordinate: Aus
gangssignal des Glukosesensors). 
(Aus [Pfeiffer 1987]) 

des Zuckerwertes im interstitiellen Gewebe im Vergleich mit der Messung der Blutzuk
kerwerte, vor allen Dingen dann, wenn Glukose i.v. injiziert wurde. Diese Verzoge
rung betrug dann bei Schafen und Ratten zwischen 10 und 15 Minuten, und schien die 
ganze Basis der automatischen Riickkoppelung dann zunichte zu machen [Pfeiffer 
1987] (Abb. 3). 

Diese Vorstellung war jedoch irrig. Wurden die Blutzuckerspiegel im Kreislauf und 
im s.k. Gewebe nur langsam veriindert, z.B. durch Glukagoninjektion oder Glukose
zufuhr oral, dann lagen die Werte im Blut und Gewebe recht gut beieinander [Kerner, 
Zier, Steinbach et al.1988, Briickel, Kerner, Zieret al. 1989] (Abb. 4). Ahnliche Resul
tate konnten wir dann bei Ratten gewinnen, wenn wir Insulin s.k. injizierten [Dolderer, 
Warhadpande, Zawadil et al. 1988]. Hiermit war dann mehr oder minder deutlich, daB 
langsame Veriinderungen, Anstieg und Abfiille der Zuckerkonzentration unter norma
len Lebensbedingungen nach Nahrungsaufnahme und reaktive Insulinsekretion aus 
dem endokrinen Pankreas heraus durchaus die Messung des Gewebezuckers ausrei
chen kann, urn die Auswertung auch dieser Daten dann fiir die automatische Regula
tion der Insulinzufuhr mittels der Algorithmen, die fiir das groBe KED entwickelt wor
den waren, zu benutzen. 
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Abb. 4. Verlauf der Serum-Blutzuckerwerte und des Glukosesensor-Signals bei einem Schafnach 
Lv. Glukagongabe (1 mg). (Aus [Kerner 1988]) 
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gemessen durch Verwendung der "Wick-Technik". (Aus [BriickeI1989]) 

Diese SchluBfolgerung wurde dann auch schnell durch die Messung des s.k. und 
interstitiellen Glukosegehaltes im Vergleich mit konventionellen Methoden gezeigt, 
wenn man die sog. Fadenmethode benutzte und dann durch Einlegen von derartigen 
Faden in das s.k. Gewebe und anschlieBendes Herausschleudern der inhibierten Gewe
befliissigkeit mit konventionellen Methoden den Zuckergehalt bestimmte. Die Gewe
bezuckerwerte hielten sich tatsiichlich im Bereich der Plasmaglukosekonzentration im 
BIute, d.h. betrugen also etwa 10% weniger als die konventionellen Techniken der Glu
kosebestimmung im sog. Kapillarblut [Briickel, Kerner, Zier 1989] (Abb. 5). 

Bedauerlicherweise muBten wir bei Patienten und bei Schafen einen gleichmiiBigen 
Abfall der Empfindlichkeit der Elektroden iiber die Dauer von 4 Tagen beobachten, 
die dann nach Ablauf dieser Periode keine meBbaren Werte mehr lieferten (Abb. 6). 
Interessanterweise konnten dieselben Nadelsensoren, die in situ im Gewebe nicht mehr 
funktionierten, nach neuerlicher Priifung der Aktivitiit unter in vitro Bedingungen im 
Labor prombt wieder funktionieren. Ganz offensichtlich muB man die Indifferenz mit 
der Biokompatibilitat im Gewebe auf die Fremdk6rperreaktion vom akuten Typ bezie
hen, die man tatsachlich schon in den ersten Tagen nach der Implantation mehr oder 
minder unabhangig vom verwandten Material sieht. Man beobachtet ja prinzipiell die 
gleichen Reaktionen nach subkutaner und intramuskularer Injektion. Sie bestehen aus 
Hyperamie, Exsudation und Anhaufung von neutrophilen Granulozyten. Erst einige 
Monate spiiter kommt es dann, wiederum nach Verwendung des verschiedensten Mate
rials, zu der klassischen Fremdreaktion vom Spattyp, d.h. also der Ansammlung von 
Monozyten, Makrophagen, Riesenzellen, Fibroblasten, Kollagen [Dolderer, Mohr, 
Martin et al. 1987]. Nur graduelle Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen 
gepriiften Kunststoffen. 

Die gleichen Sensoren, die beim Tier Werte bis zu 4 Tagen Dauer lieferten, konnten 
aber beim Menschen kaum iiber die Zeit von 12 - 24 Stunden hin aktiv verfolgt werden. 
Hier handelt es sich entweder darum, daB die besondere Anatomie des menschlichen 
s.k. Gewebes, die sich sehr mit dem deckt, was bei Schweinen beobachtet wird, VOf

nehmlich Fettgewebe enthiilt, das dann bei den gr6Beren Nadeln blutet und wiederum 
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mit dem Typ des Sensors interferiert, den wir bei der s.k. Implantation im s.k. Gewebe 
ben6tigen. Unsere Anstrengungen richten sich daher nunmehr auf die Verwendung 
von auBerordentlich feinen Nadeln mit Durchmessern im Bereich von weit unter einem 
Millimeter, die dann aber den gesamten technischen Aufbau enthalten mussen, den wir 
fur die elektro-chemische Reaktion ben6tigen, d.h. also die Verwendung von Platin, 
Silberchlorid, verschiedenen Kunststoffen und der Immobilisation der Glukoseoxy
dase, alles auf dem engen Raum untergebracht. 

III. Kontinuierliche Blutglukosebestimmung mit tragbaren Glukosesensoren und den 
dazugehorenden Monitoren - Die Bedeutung fur die automatisierte Regulation des 
Glukosestoffwechsels mit dem KEP unter den verschiedenen klinischen Bedingungen 

Fur den Augenblick mussen wir uns damit begnugen, kontinuierlich den Blutzucker mit 
tragbaren Instrumenten zu bestimmen. Ein derartiges Gerat haben wir als "Glucosen
sor Unitec Ulm" an der Ulmer Universitat und einem besonders entstandenen Institut 
fur Diabetestechnologie an der Universitat Ulm entwickelt und k6nnen hiermit 
a) bei Zuckerkranken uber 24 Stunden, wahrend des Tages und wahrend der Nacht den 
realen Blutzuckerverlauf unter allen Bedingungen studieren und 
b) k6nnen wir versuchen, die Algorithmen zu verwenden, die wir fur die i.v. Bestim
mung des Blutzuckers und die i.v. Insulininfusion mittels des KEP entwickelt haben, 
zusammen mit der Frage, ob hier Insulininfusionen auf s.k. Wege ausreichend sein wer
den. 

Der verkleinerte und tragbare Glucosesensor funktioniert nach denselben Prinzi
pien wie die beschriebene Technik, die wir fur die Bestimmung der Gewebeglukose 
angegeben haben. Wir benutzen 12-20 cm3 ml heparinisierten Blutes im Tagesablauf 
(Abb. 7). Das Gerat wird von einer Batterie betrieben, und kann bis zu 7200 Glukose
werte speichern. Die Auswertung kann dann entweder uber einen PC (Apple II) erfol
gen oder direkt durch Eingeben in den Computer der entsprechenden Aufzeichnungen 
der erzielten Werte. Das Blut wird mit einer sehr kraftigen Pumpe abgesaugt mit Hilfe 
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Abb. 7. Glukosesensor Unitec 
Ulm, entwickelt an der Univer
sitiit Ulm im Institut fur Diabe
testechnologie, zur Messung 
kontinuierlicher Blutzucker
Analysen iiber den Verlauf von 
24 Stunden 

der Heparinisierung sowie des Doppellumenkatheters. Die kontinuierliche Messung 
des Blutzuckers ist fur die Dauer von 3 Tagen moglich. 

In einer ersten Untersuchung kontrollierten wir die Resultate nach, die wir bereits 
fruher mit Hilfe eines mobilen Glukosemonitors des groBen KEP erhalten hatten. Die 
Absicht war, die Zahl der echten Hypoglykamien zu registrieren, die innerhalb von 24 
Stunden unter normalen Lebensbedingungen bei Patienten mit intensivierter konven
tioneller Insulintherapie auf der einen Seite, unter dem EinfluB der kontinuierlich 
infundierten Insulin16sungen mittels tragbarer Pumpen standen. 

Besonderer Wert wurde auf die Werte des Blutzuckers unter 40 mg% im Tages
ablauf gelegt. Bei 9 von 10 Patienten wurden Konzentrationen unter 40 mg% wahrend 
der Dauer von 24 Stunden gemessen. Ganz deutlich ergab die kontinuierliche Insulin
zufuhr mittels Pumpen viel zu niedrigere Glukosewerte als die intensivierte konventio
nelle Insulintherapie, bei der die Patienten 2-3mal Kombinationen von kurz- und lang
wirkendem Insulin im Verlaufe des Tages erhielten (Abb. 7) [Arias, Kerner, Zier et a1. 
1985]. 

Mit dem tragbaren Glucosensor wurden all die Resultate, die vorher mit der mob i
len Modifikation des Biostators gemacht worden waren, in toto bestatigt. Die gewohn
liche multiple Glukosebestimmung ist uberhaupt nicht in der Lage die Zahl und 
Schwere der hypoglykamischen Reaktionen zu messen, die z.B. durch die kontinuierli
che Insulininfusion mittels tragbarer Pump en bewirkt werden. Ein wirkliches Bild laBt 
sich nur duch das kontinuierliche Messen der Glukose mittels tragbarer Instrumente im 
venosen Blut oder in der interstitiellen Gewebsflussigkeit erhalten. 

Bemerkenswerterweise lieB sich zeigen, daB auch Patienten mit sehr niedrigen 
HbA1-Werten, die besonders fur diese Untersuchung ausgesucht wurden, trotzdem 
auBerordentliche Fluktuationen der Blutzuckerwerte wahrend des Tages und der Nacht 
aufwiesen. Erhohte Werte werden in der Hamoglobinmessung nicht reflektiert, wenn 
einer Periode von Hyperglykamie einer anderen folgt, in der eine echte Hypoglykamie 
vorliegt. Hier kommt es dann anscheinend wieder zu Abtrennung der Glukosemole
kiile vom Hamoglobin, an das sie nur vorubergehend attachiert waren. Auch die sog. 
Amadori-Reaktion ist somit nicht fixiert. Sie ist losbar. 

Wahrend bei dieser Gruppe von Insulinmangel-Diabetikern eine deutliche Diskre
panz zwischen den niedrigen HbA1-Werten und den deutlich zeitweise stark uberhoh
ten Blutzuckerwerten bestanden, konnte bei der anderen Gruppe, der sog. Grenz- oder 
Latentdiabetiker, eben so unerwartete Resultate gemessen werden. Sehr einfach 
konnte hier bei den Patienten demonstriert werden, wie schon die Uberschreitung des 
ihm moglichen Limits von 1200 Kalorien katastrophale Blutzuckerwerte lieferte. Ande
rerseits war auch die Feststellung des realen Verlaufs des Blutzuckers bei nicht-diabeti-
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zuckerwerte; unten: Seruminsulinspiegel (Mittelwerte von jeweils 8 Probanden) 

schen Patienten mit normalem und idealem Gewicht im Vergleich zu den Werten bei 
iibergewichtigen Patienten mit und ohne eingeschrankte Kohlenhydrattoleranz jeweils 
in Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme im Verlauf von 24 Stunden objektiv zu 
verfolgen. Hierbei ergab sich, daB sogar bei den sog. "normalgewichtigen Nicht-Diabe
tikern", wenn die Nahrungsaufnahme 3 x am Tage jedesmal im Verlaufe von 24 Stun
den jedesmal von einer halben Stunde korperlicher Aktivitat gefolgt wurde, die post
prandialen Blutzuckerwerte im Vergleich zu den Idealgewichtigen eindeutig einen 
wesentlich langeren Zeitraum einnahmen, ehe sie wieder in den Bereich der Ausgangs
werte zuriickkehren konnten (Abb. 8) [Dolderer, De La Fuente, Kerner et al. 1987]. 
Bei einigen dieser Falle wurde ein relativer Hyperinsulinismus gefunden, und dariiber 
hinaus noch bei den echt iibergewichtigen Nicht-Diabetikern oftmals eine schnellere 
Riickkehr der postprandial erhohten Blutzuckerwerte in den Ausgangsbereich beob
achtet werden konnte als bei den sog. "Normalgewichtigen". 

Bei einigen Fallen wurde direkt der Glucosensor mit Pumpen zur s.k. Insulininfu
sion bei Einschaltung eines Interface und eines Mini-Computers kombiniert und hierbei 
die fiir das groBe Gerat entwickelten Algorithmen erprobt. Damit war dann das erste 
Mal ein tragbares KEP geschaffen worden. 

Hierbei wurde die komplette Renormalisierung der Zuckerwerte oder die Wieder
gewahrung der normalen Lebensbedingungen unter der Voraussetzung gesehen, daB 
Patienten nach dem System der Bolus-Zufuhr wie bei der Insulininfusionstherapie mit
tels tragbarer Pumpen ohne Blutzuckerkontrolle fUr die Kompensation der mit der 
Mahlzeit aufgenommenen Glukosemengen Sorge trugen. Andererseits war das System 
in der Lage, zwischen den Mahlzeiten den Feedback-Mechanismus automatisch funk
tionieren zu lassen. 
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Nachdem die Glukosesensoren s.k. in Intervallen von wenigen Tagen immer 
getauscht werden k6nnen, wenn die Kaniilen rur die s.k. Insulininfusion ausgewechselt 
werden, ware eine Wiederherstellung der Normoglykamie bereits m6glich. Solange wir 
das gesamte System noch nicht nach Art des Herzschrittmachers fur die Dauer von 
Monaten oder lahren wegen der Abwehrreaktion mit nachfolgender Neutralisation des 
Glucosensors einsetzen k6nnen, ware dies eine tragbare Ubergangsphase. Sollte es 
allerdings gelingen, die Abwehrreaktion unter Kontrolle zu bekommen, dann wurde 
die Dauerimplantation realisierbar. 

Zusammenfassend rur die jetzige Peri ode haben wir damit 
1) noch nicht endgultig das Problem rur die zuverlassige Bestimmung des Zuckers im 
Gewebe gel6st und 
2) noch nicht die ausreichend schnelle s.k. Zufuhr des Insulins mittels Pumpen und 
kontinuierlicher Anpassung an die Variation der Zuckerwerte erreicht. 

Bei Messung des Zuckers im Biute und der i. v. Infusion des Insulins sind die Pro
bleme gel6st. Eine permanente Bestimmung des Zuckers im interstitiellen bzw. s.k. 
Gewebe und eine ausreichend schnelle Insulininfusion s.k. mit etwa der gleichen 
Geschwindigkeit wie bei der i.v. Infusion, wurde uns tatsachlich ein implantierbares 
kunstliches Pankreas dem Patienten zur totalen Wiederherstellung des Glukosestoff
wechsels zur Verrugung stellen. 
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Lange erwartet: Die Neuauflage des Klassikers 
der Ultraschalldiagnostik 

H. Lutz, Bayreuth 

Ultraschallfibel 
Innere Medizin 
2., vol1ig iiberarb. Aufl. 1989. X, 175 S. 244 Abb. 13 Tab. Brosch. DM 98,
ISBN 3-540-15399-3 

Inhaltsiibersicht: EinfUhrung: Physikalische und apparative Grundlagen. Untersu
chungstechnik. - Spezielle Diagnostik: Hals. Thorax. Abdomen. Urogenitalsystem. -
Anhang I. - Anhang II. - Anhang III. - Literaturempfehlungen. - Sachverzeichnis. 

Acht Jahre Weiterentwicklung der Ultraschalldiagnostik seit Erscheinen der 
1. Auflage der Ultraschallfibel bedeuten einen merkbaren technischen Fortschritt mit 
neuen verbesserten Gerategenerationen und eine erhebliche Zunahme an Erfahrung 
bei der Anwendung der Methode in der ambulanten Praxis einerseits sowie neuer 
Anwendungsbereiche andererseits. 

Die zweite Auflage der Ultraschallfibel Innere Medizin ist wieder ein praxisnahes 
Kurzlehrbuch zur EinfUhrung in die Ultraschalldiagnostik internistischer Erkrankun
gen. Zu jedem Organ werden die geeignete Untersuchungstechnik, normale und 
pathologische Befunde sowie differenzialdiagnostische Uberlegungen vorgestellt und 
mit zahlreichen Abbildungen dokumentiert. Vereinfachte Skizzen der Befunde 
erleichtern dem Anfcinger die Interpretation der Bilder. Durch den Wegfall der Gyna
kologie und Geburtshilfe konnte das Bildmaterial in der Neuauflage stark erweitert 
werden. Zusatzliche Checklisten zu den einzelnen Organ untersuchungen und sche
matische Vorschlage fUr die Untersuchung in speziellen diagnostischen Situationen 
erleichtern ein schnelles Nachschlagen. Der praktische Wert der neuen Ultraschall
fibeI hat sich damit noch erhoht. 
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