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Begrii8ungsworte des Vorsitzenden

w. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - Universitatsklinik -, Bochum)
Hochverehrte Gaste,
verehrte Ehrenmitglieder,
liebe Mitglieder unserer Gesellschaft,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, Sie alle hier in Wiesbaden - im Wiesbaden der Internisten - sehr herzlich willkommen zu heiBen.
Der Rahmen mit diesem herrlichen Saal ist wieder so gut abgesteckt, daB wir unseren KongreB hier in alter Tradition mit den neuen Impulsen aus allen Gebieten un seres
Faches werden beginnen und ausfullen konnen.
Erlauben Sie mir - und ich denke, ich spreche in aller Ihrer Namen -, wenn ich bevor ich un sere Ehrengaste begruBe - eingedenk der gewaltigen, epochalen Anderungen, die das Weltgeschehen im letzten J ahr erfahren hat und welche unser Land in
so be sonde rem MaBe betreffen, zunachst auf das warmste un sere Kollegen aus der
DDR begruBe. Verbunden ist dieser GruB mit dem Wunsche, daB es nicht nur wieder
ein einig deutsches Vaterland, sondern auch wieder eine deutsche Gesellschaft fUr
Innere Medizin geben moge. Wir sind auf dem besten Wege dorthin.
Herzlich, sehr herzlich willkommen!
Vor diesem historischen Hintergrund darf ich auch alle unsere Freunde aus den osteuropaischen Landern sehr willkommen heiBen. Die alten Traditionen, die zwischen
diesen medizinischen Gesellschaften und uns bestanden und bestehen, und die alten
freundschaftlichen Verbindungen, die zwischen den Kollegen dieser Lander und unserem Land immer gepflegt wurden, mogen wieder aufleben, auch - und besonders hier
- bei unserem KongreB.
Gestatten Sie mir, auch die Delegation russischer Kollegen, die mit sechs Arzten an
unserer Tagung mit eigenen wissenschaftlichen Beitragen teilnimmt, herzlich zu begruBen. Moge der wissenschaftliche Meinungsaustausch, der zwischen unseren Landern
fruher so fruchtbar geflossen ist, wieder lebendig werden.
Herzlich und immer herzlich willkommen hier in Wiesbaden.
Auch gruBe ich besonders Herrn Professor Hanzlik, der uns die GruBe der Universitat Lublin aus Polen uberbrachte.
Ich bin sicher, daB unsere sehr verehrten Ehrengaste auch mit uns dieses besondere
Ereignis der Wiedereroffnung unserer medizinischen Kooperation mit dem Osten
Europas, fur welche dieser 96. KongreB dann auch stehen kann, freudig in herausragender Weise begehen wollen und daB dies hiermit allem anderen vorangestellt geschieht.
Von unseren Ehrengasten begruBe ich vor allem Herrn Oberburgermeister Achim
Exner sowie die stellvertretende Stadtverordneten-Vorsteherin, Frau Ingrid Benthaus,
sehr herzlich.
Als offizielle Reprasentanten der Landeshauptstadt, aber eben auch in treuer Verbundenheit zu den deutschen Internisten, sind sie wieder zugegen. Diese Stadt hat mit
ihren Bur-gern in diesem Jahr ganz besondere Bewunderung verdient. Uber 500 Arzte
aus der DDR wurden von Burgern dieser Stadt gastfreundlichst aufgenommen. Wir
waren uberwaltigt von den Angeboten, die aufunseren entsprechenden Aufruffolgten.
Darf ich Sie bitten, diesen unseren besonderen Dank und diese unsere Hochachtung
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Ihren Burgem zu uberbringen. Herr Oberbiirgermeister Exner, Sie werden uns in alter
Tradition auch in diesem Jahr begtiiBen.
Als Mitglied des Bundestages durfen wir Frau Ronsch begriiBen. Wir danken flir Ihr
Kommen und Ihr Interesse an der Arbeit unserer Gesellschaft.
Sehr herzlich begriiBe ich Herrn Ministerialdirektor Professor Steinbach. Sie werden uns in Vertretung von Frau Bundesminister Lehr vom Bundesministerium flir
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit freundlicherweise GruBworte uberbringen.
Wir freuen uns auch uber den Besuch von Herm Dr. Gunther, dem Vizeprasidenten
des Hessischen Landtages, in Vertretung des Landesprasidenten. Herzlich willkommen!
Herrn Ministerialdirigent Dr. Zickgraf begriiBe ich als Vertreter des Hessischen
Sozialministeriums.
DaB auch in diesem J ahr Herr Dr. Karsten Vilmar, der Prasident der Bundesiirztekammer, zugegen ist, freut uns.
Femer begriiBe ich Herm Dr. Helmuth Klotz, den Prasidenten der Landesarztekammer Hessen. Mit besonderer Freude begriiBe ich auch Herrn Professor Haring, den
Prasidenten der Deutschen Gesellschaft flir Chirurgie. Unsere Gesellschaft verbindet
viel, auch flir Zukunftsplane.
Mein herzlicher GruB gilt auch Herrn Professor Dr. Kemper, dem Prasidenten der
Westdeutschen Rektorenkonferenz.
Auch gilt mein besonderer GruB Herrn Professor Valentin, dem Ehrenprasidenten
der Deutschen Gesellschaft flir Arbeitsmedizin.
In Vertretung des Inspekteurs des Sanitatswesens der Bundeswehr weilt Herr Generalstabsarzt Dr. Jaeger unter uns. Wir danken ihm flir dieses Zeichen der Verbundenheit. Ebenso herzlich begruBe ich Herm Dr. Linde, als Bundesarzt des DRK.
Das Bundesministerium flir Forschung und Technologie, mit dem groBere Forschungsprojekte um innere Krankheiten bearbeitet werden, ist mit dem parlamentarischen Staatssekretar, Herrn Dr. Albert Probst, vertreten.
Wir danken Herm Minister Riesenhuber flir den personlichen Brief, einschlieBlich
der Wunsche flir einen guten KongreBverlauf, den wir von ihm erhielten.
Auch der Prasident des Berufsverbandes der Intemisten, Herr Dr. Weinholz, weilt
unter uns. Vielen Dank flir Ihr Kommen, herzlichen Dank fur die stets optimale
Zusammenarbeit.
Besonders herzlich begruBe ich den V orstand der Gesellschaft flir Innere Medizin
der DDR mit seinem Vorsitzenden, Herm Professor Dieter Lohmann, Leipzig. Wir
wiirden uns sehr uber einige BegruBungsworte, auch zur Moglichkeit der zukunftigen
Zusammenarbeit, freuen.
Besonders herzlich begriiBen wir unsere Ehrenmitglieder, die mit ihrem standigen
Einsatz und ihrer treuen Prasenz so entscheidend am Gedeihen unserer Tagungen wie
unserer Gesellschaft beteiligt sind.
Ich mochte sie in dankbarer Verbundenheit personlich begriiBen:
Herrn Professor Anschutz
Herm Professor Aschenbrenner
Herm Professor Begemann
Herm Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Eberhard Bock, unseren Altersprasidenten
Herrn Professor Buchner
Herm Professor Demling
Herm Professor DeutschIWien
Herrn Professor Fischer
Herrn Professor Franke
Herrn Professor Fritze
Herm Professor Gillmann
Herm Professor Gross
Herm Professor Hauss
Herrn Professor Herken
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Herm Professor Holzmann
Herm Professor Janzen
Herrn Professor Jesserer
Herm Professor Koller/Zurich
Herm Professor KollerlMainz
Herm Professor Kruck
die Herren Professoren Kuhn, Kuschinsky, Martini
Herm Professor Miehlke
die Herren Professoren Oberdisse, Seige, Seitz sowie
Herrn Professor Sundermann
Herm Professor Schettler
Herm Professor Scholmerich
Herm Professor Wolff
Unsere Gesellschaft schatzt seitjeher in besonderem MaBe die Referenten, Mitglieder und Gaste aus dem Ausland. Die Medizin als volkerverbindendes, friedenstiftendes
Ereignis kommt auch hierin zum Ausdruck.
Wir begruBen heuer Tagungsteilnehmer aus 30 Landem, die DDR nicht mehr mitgerechnet, sehr herzlich. Die anwesenden auslandischen Mitglieder unserer Gesellschaft kommen aus 14 Landem.
In die groBe Freude, die jeweils mit dem Beginn unseres Kongresses verbunden ist,
mischt sich die Trauer urn die im letzten J ahr verstorbenen Mitglieder. Wir trauem urn:
Dr. Reza Ahmadi, Kiel
Dr. Erich Anhegger, Geislingen
Dr. Helmuth Axenfeld, Zell am See
Professor Dr. Kurt Beck, Wiesbaden
Professor Dr. Leopold Benda, Wien
Dr. Robert Bihler, Meinigen
Dr. Anton Bohm, Koln
Dr. Hans Boner, RieheniSchweiz
Dr. Hermann Bracharz, Wurzburg
Dr. Herbert Duster, Monchengladbach
Professor Dr. Freyschmidt, Berlin
Dr. Erwin Frommelt, Neumunster
Professor Dr. Karl-Heinz Goggel, Frankfurt/Main
Dr. Herbert Herzog, Allschwil/Schweiz
Dr. Hans Hiltner, Burglengenfeld
Dr. Hans Gunther Horst, GmundITegemsee
Professor Dr. Ulrich Kanzow, Bonn
Professor Dr. h.c. Edward Kass, Boston
Dr. Hans-Gunther Kraatz, Iserlohn
Professor Dr. Klaus Kuhns, Northeim
Dr. Friedrich Kurten, Xanten
Professor Dr. Andre Lambling, Paris
Professor Dr. Berthold Mikat, Wiesbaden
Dr. Emst Moskopf, Freiburg
Dr. Rudolf Neubert, Glauchau
Professor Dr. Josef N ocker, Leverkusen
Dr. Kurt Pfankuch, Kassel
Dr. Hilmar Reich, SuhllThuringen
Dr. Hermann Reiners, Bochum
Dr. Helmuth Romer, Calw-Hirsau
Dr. Walter Ruge, Hannover
Professor Dr. Kurt Seidel, Jena
Professor Dr. Joachim Schirmeister, Karlsruhe
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Professor Dr. Wolfgang Schwartzkopff, Berlin
Dr. Kurt Tiefensee, Tutzing
PD Dr. Vaubel, Wiesbaden
Professor Dr. Helmut Venrath, Koln
Dr. Georg Weitzmann, Braunschweig
Professor Dr. Friedrichcarl Wendt, Essen-Werden
Professor Dr. Josef Zach, Munchen
Ich bitte Sie, sich zu Ehren und zum Gedenken an unsere Verstorbenen von Ihren
Pliitzen zu erheben. - Ich danke Ihnen.
Von den verstorbenen Mitgliedern erlauben Sie mir, einige besonders hervorzuheben, die in unserer Gesellschaft besonders hervorgetreten sind:
Herr Professor Dr. Ulrich Kanzow verstarb im August v.J. im Alter von 69 J ahren.
Ais Chefarzt der Klinik II der Stiidtischen Krankenanstalten Solingen genoB Herr Kanzow uberregionalen Ruf. Dariiber hinaus hat er sich in vielen Gremien der iirztlichen
Selbstverwaltung fUr berufspolitische Fragen besonders engagiert. Vielen von uns sind
seine Beitriige, die er als Chronist und Kommentator auch zu aktuellen Tagesthemen
lieferte, in bester Erinnerung.
Wer ihn personlich kannte, weiB, welch einen besonders engagierten und liebenswerten Kollegen wir verloren haben.
Am 6. Oktober 1989 verstarb Dr. Walter Ruge, fast 88 Jahre alt. Er war Mitbegriinder des Berufsverbandes Deutscher Internisten und dann langjiihriges Vorstands- und
Ehrenmitglied.
In der vierten Generation schon Arzt, war es ihm Genugtuung, diesen Beruf auch
in seinen beiden Sohnen weitergefUhrt zu wissen. In unserer Zeitschrift "Der Internist"
hat er uber viele Jahre die Schriftleitung des berufspolitischen Teiles geleitet. Er bleibt
uns als vorbildlicher internistischer Kollege mit besonderem Berufsethos in Erinnerung.
1989 verstarb auch unser korrespondierendes Mitglied, Herr Professor Andre
Lambling, Paris. Er war Priisident der Franzosischen Gesellschaft fUr Gastroenterologie, Ehrenmitglied zahlreicher medizinischer Gesellschaften, so auch der Royal Society
of Medicine in London, Ritter der Ehrenlegion und Doktor honoris causa der Universitiit Laval. Mit Referaten und Arbeiten ist er in zahlreichen Liindern - auch in Deutschland - viel beachtet hervorgetreten.
Am 1. 1. 1990 verstarb Professor Edward Kass, ebenfalls korrespondierendes Mitglied unserer Gesellschaft. Professor Kass war Professor an der Harvard Medical
School, Boston. Seit 1970 war er eine treibende Kraft in der groBen, damals grundlegenden epidemiologischen Hypertonie-Studie. Ahnliche fundamentale Studien fUhrte
er zur koronaren Herzkrankheit wie zur Karzinomhiiufigkeit aus. International war er
in vielen ehrenvollen Positionen tiitig, die seine groBe Personlichkeit widerspiegeln.
Wir sind stolz, daB beide Professoren unsere korrespondierenden Mitglieder waren.
Wir gedenken beider in Dankbarkeit.
Der KongreB lebt ganz uberwiegend von der Qualitiit der dargestellten Themen und
der hierbei gehaltenen Referate. Sie finden in dem Programm, welches hier ausgelegen
hat, einige AusfUhrungen, auf die ich verweisen darf. Das Programm triigt - wie dies
guter Brauch in unserer Gesellschaft ist - die Handschrift des Vorsitzenden. Dies, was
auf dem Gebiet der obstruktiven Atemwegserkrankungen, d.h. Bronchitis, Asthma,
Emphysem, neu ist und was in die Praxis umgesetzt werden muB, wird Ihnen im
1. Hauptthema vorgestellt.
Das 2. Hauptthema, das Problem "Dunkelziffer behandlungsbedurftiger Erkrankungen", reicht sicher und ganz bewuBt auch in das immer wichtiger werdende Gebiet
der Priivention innerer Erkrankungen hinein.
"Obsoletes und Neues in Diagnostik und Therapie", als 3. Hauptthema, zeigt
Ihnen, wie kurzlebig unsere Zeit geworden ist. Dem Besseren muB das Gute weichen,
und hier mussen wir genau wissen, wo wir stehen.
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Verweisen mochte ich auch auf den Computer- wie auf den Lungenfunktionskurs.
Viele unter uns werden urn beide Methoden, die dann wirklich beherrscht werden mussen, nicht herumkommen.
Auch die Rundtischgesprache, Seminare und Workshops sind wichtige KongreBbetandteile. Zum Teil interdisziplinar angelegt, geben sie auch zu wichtigen aktuellen Fragen Anregungen.
Neu sind drei Dinge:
Einmal fangen wir am Sonnabend nachmittag - trotz aller Bedenken - an, urn einen
wichtigen Arbeitstag, der von manchen von Ihnen dringend benotigt wird, einzusparen.
In anderen Berufen wird urn Fortbildung als bezahlte Arbeitszeit gehandelt.
Zum zweiten werden aIle freien Anmeldungen als Posterdiskussionen abgehalten.
Wir wollen hiermit den jungen Forschern fur aIle angenommenen Beitrage ein wissenschaftliches Forum, welches wir sehr ernst nehmen, gerade im Bereich der inneren
Medizin, bieten.
SchlieBlich sind die Firmen-Abendseminare neu. Die pharmazeutische Industrie
beklagte sich, daB sie bei einem so vollen wissenschaftlichen Programm oft im Abseits
steht. Dem steht entgegen, daB wir seit lahrzehnten an einem gemeinsamen Strick ziehen und daB diese gemeinsamen Anstrengungen die besten und wirksamsten Praparate
gebracht haben. Unter unserer Schutzherrschaft werden so jetzt zu bestimmten Substanzgruppen Abendsymposien angeboten, die das Fur und Wider urn Neuentwicklungen, aber auch manches zu Unrecht Verges sene behandeln.
Lassen Sie mich noch auf zwei Abendveranstaltungen besonders hinweisen.
Professor Dr. Anton Neumayr, unser Wiener Kollege, ist auch ein bedeutender
Konzertpianist. Ich habe seine beiden Bucher uber Musik und Medizin - eine Fundgrube von medizinisch wie musikhistorisch hochst Wissenswertem - mit groBer Freude
gelesen. Ich habe ihn dann gebeten, ob er uns nicht etwas bieten konnte. Herr Kollege
Neumayr hat selbstlos zugesagt und kommt am Sonntag - also morgen - mit einigen
Wiener Philharmonikern, urn uns einen Abend zu Ludwig van Beethoven - Ein Portrat
in Wort und Musik aus der Sicht des Arztes - zu gestalten. Sie sollten sich morgen
abend dieses Entgegenkommen unseres internistischen Konzertpianisten, zusammen
mit den Wiener Philharmonikern, nicht entgehen lassen.
Am Dienstag abend ist dann der gesellige Abend, den wir als Begegnungs-, als Wiederbegegnungsveranstaltung mit unserem Kollegen aus der DDR und mit unseren Kolleg en hinter dem verschwundenen eisernen Vorhang mit einem schonen Beiprogramm
gedacht haben. Wir soIl ten aIle zum Zusammenwachsen beitragen. Aber es besteht
auch die Moglichkeit, sich im Freundeskreis, im Kreis von Schulen, wie dies fruher ofter
der Fall war, zu treffen.
Am Sonntag, also morgen, urn 9.00 Uhr werden wir - jetzt schon Tradition geworden - die drei besten wissenschaftlichen Originalbeitrage mit einer jeweils kurzen Prasentation im Saal A auszeichnen. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Bestatigen
Sie Ihr Interesse an unserem wissenschaftlichen Nachwuchs durch Ihre Prasenz.
Vorstand und AusschuB un serer Gesellschaft haben beschlossen, daB wir die zu verleihenden Ehrenmitgliedschaften bzw. die Ernennungen zu korrespondierenden Mitgliedern im feierlichen Rahmen der Eroffnungssitzung durchfuhren.
Ich darf somit bekanntgeben, daB die Mitglieder unserer Gesellschaft Herrn Professor Thaler einstimmig als neues Ehrenmitglied gewahlt haben.
Herr Professor Heribert Thaler studierte in Innsbruck und Wien Medizin. Ais Schuler der Professoren Ernst von Lauda und Erwin Deutsch, letzterer langjahriges AusschuBmitglied und ebenfalls Ehrenmitglied unserer Gesellschaft, vervollstandigte er
seine klinische Ausbildung. 1953/54legte er dann einen Studienaufenthalt an der Harward-University, Boston, ein. 1967 wurde er zum Primarius der IV. Medizinischen
Abteilung des Wilhelminen-Spitals der Stadt Wien gewahlt.
Er war in vielen verantwortlichen Positionen in bedeutenden wissenschaftlichen
Vereinigungen als Prasident tatig.
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Seit 1985 ist Professor Thaler Visiting Professor der Tokio University. Die Polnische, die Osterreichische und die Ungarische Gesellschaft fUr Gastroenterologie haben
ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Jeder von uns kennt sein wissenschaftliches Werk
anhand vieler Originalarbeiten wie von Referaten, Buchbeitriigen und Buchern.
Unsere Gesellschaft rechnet es sich zur Ehre an, Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege
Thaler, fUr Ihre uberragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der inneren Medizin wie auch fUr Ihren Einsatz im Rahmen unserer Gesellschaft die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.
Als korrespondierendes Mitglied wurden Herr Professor Heinrich Herzog, Basel,
wie Herr Professor Konrad Soergel, MilwaukeelWisconsin gewiihlt.
Herr Professor Herzog aus Basel ist uns von mehreren Vortriigen und Referaten,
auch hier auf unserem InternistenkongreB, bekannt. Unter den Internisten mit pneumologischem Schwerpunkt hat er sich weltweit durch seine wissenschaftlichen Arbeiten
wie durch sein klinisches Engagement groBe Anerkennung erworben. Er hat zahlreiche
Bucher herausgegeben, und er ist verantwortlicher SchriftfUhrer der international
bedeutsamen Zeitschrift "Respiration".
Herr Herzog ist Ehrenmitglied von 11 internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften, und er erhielt die Folini-Goldmedaille der Italienischen Gesellschaft fUr
Tuberkulose und Lungenkrankheiten. Fur seine Verdienste, auch um die deutsche
Pneumologie im Rahmen der inneren Medizin, wurde Herr Professor Herzog zum korrespondierenden Mitglied gewiihlt.
Herr Professor Konrad Soergel wurde nach seinem Studium in Erlangen FullbrightStipendiat. Nach klinischer Tiitigkeit ubersiedelte er 1959 endgultig in die Vereinigten
Staaten, wo er seit 1961 als Leiter der Sektion fUr Gastroenterologie an der Wisconsin
University tiitig ist.
Herr Soergel schuf dort einen international anerkannten Schwerpunkt fUr gastroenterologische Endoskopie. Viele junge Kollegen aus allen Teilen der Welt, besonders
aus der Bundesrepublik, durfen sich seine SchUler nennen. Darf ich noch ein Attribut
aus einer auf ihn gehaltenen Laudatio erwiihnen: "Er zeichnet sich durch die Fiihigkeit
zu langdauernder Freundschaft aus".
Diese Tagung unserer Gesellschaft ist nicht durchzufUhren, ohne umfangreiche Hilfen. Hier in Wiesbaden standen immer Herr Miehlke und ebenso zuverliissig unsere
stiindige Sekretiirin, Frau Maerkel, in allen geforderten Aktivitiiten zur VerfUgung.
Meine Sekretiirin, Frau Eckel, hat ein geriitteltes MaB vielfiiltiger Extraarbeiten in hervorragender Zuverliissigkeit geleistet. leh, aber auch der gesamte KongreB haben fUr
diese unermudlichen Hilfen sehr zu danken.
Getragen wird dieser KongreB aber von der wissenschaftlichen Substanz. Und so
gilt mein besonderer Dank den Referenten, die sich fUr die verschiedensten Bereiche
zur Verfiigung gestellt haben, wie auch den Herren, die den Vorsitz fUr verschiedene
Sitzungen ubernahmen.
Mein Dank gilt auch den jungen Kollegen mit ihren Originalbeitriigen, die ich ermutigen machte, weiterzumachen, um das Niveau, welches diese Gesellschaft auszeichnet,
weiterzutragen und noch zu fOrdern. Unsere Gesellschaft hat im Rahmen der ErnstWollheim-Stiftung wie im Rahmen des Forschungsfonds mehreren Arbeitsgruppen
entscheidend helfen kannen.
Eine Festveranstaltung verdient erst den Namen, wenn sie von Musik begleitet
wird. Unter der Leitung von Frau Anne Stellbrink spielt heute hier das Hamburger Arzteorchester. Wenn uns Kollegen in so gelungener Form unseren Rahmen fUr den KongreBbeginn festlicher gestalten helfen, so danken wir ganz besonders.
leh habe uber die ausgewiihlten Stucke ein wenig nachgelesen. Sie finden diese
Anmerkung in Ihrem Programm. Vielen Dank Frau Stellbrink, vielen Dank unseren
norddeutschen Kollegen des Arzteorchesters!
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Theodor-Frerichs-Preis 1990

Zum AbschluB der BegriiBung wird hier jeweils der Theodor-Frerichs-Preis verliehen.
Diese Verleihung ist immer ein besonderer weiterer Hohepunkt der Eroffnungssitzung. Der Theodor-Frerichs-Preis ist die hochste Auszeichnung, die von der Deutschen
Gesellschaft fiir Innere Medizin verliehen wird.
Der von Vorstand und AusschuB der Deutschen Gesellschaft eingesetzten Kommission gehorten die Herren Schuster, von Wichert und Wolfram an. Diese Kommission
hat in sorgfiiltiger Auswahl die Arbeit mit dem Kennwort "Colonadenome", als fiir den
Theodor-Frerichs-Preis 1990 besonders geeignet, ausgesucht.
Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen, lieber Herr Kollege Andreas Pfeiffer, den
Preis iiberreiche zu konnen.
Die Preiskommission kam zu folgender Wiirdigung:
Die Arbeit befaBt sich mit der Frage der Entstehung von Colonadenomen in gesunder Colonschleimhaut, wobei das Colonadenom als Vorstufe des Colonkarzinoms gilt.
Seine Entwicklung stellt den ersten Schritt einer Entartung von Colonschleimhautzellen dar. Die Untersuchungen gehen von der Hypothese aus, daB StOrungen wachstumsregulierender Systeme auf zelluliirer Ebene diesen entscheidenden ersten Schritt verursachen, der von geordnetem Schleimhautwachstum zur Colonadenombildung und
damit letztlich zur Karzinogenese fiihrt.
Untersucht werden zwei zelluliire wachstumsregulierende Systeme:

1. die Bildung der Wachstumsfaktoren Epidermal Growth Factor, EGF, und seines

Homologs Transforming Growth Factor, TGF-alpha sowie die Dichte des Rezeptors
dieser Faktoren, des Epidermal Growth Factors Rezeptors.
2. die Aktivitiit des Phosphatidyl-Inositol- Systems, eines Second-Messenger-Systems,
das eine wichtige Rolle in der Wachstumsregulation und Zelldifferenzierung spielt.
In diesem System werden die Spiegel des Second Messenger Diacylglycerol und die
Aktivitiit des von ihm gesteuerten Enzyms Proteinkinase C gemessen.

Analysiert wird das Verhalten dieser wachstumsregulierenden Systeme in Colonadenomen und Colonkarzinomen, in benachbarter normaler Colonschleimhaut sowie bei
einem Kontrollkollektiv von Patienten ohne gastrointestinale Erkrankungen.
Die methodisch aufwendigen und anspruchsvollen Untersuchungen kommen zu
dem Ergebnis, daB der Gehalt der Wachstumsfaktoren EGF und TGF-alpha ebenso
wie die Dichte der EGF-Rezeptoren in colorektalen Adenomgeweben sich von denen
in benachbarter gesunder Colonschleimhaut nicht signifikant unterscheiden. Auch im
Colonkarzinom finden sich keine signifikanten Rezeptorveriinderungen. Eine vermehrte Synthese der zelluliiren Wachstumsfaktoren oder eine vermehrte Dichte
ihrer Wirkrezeptoren lassen somit eine Beteiligung bei der Adenomentstehung nicht
erkennen.
Dagegen finden sich bereits in kleinen Adenomen signifikant niedrigere Spiegel des
Second Messenger Diacylglycerol gegeniiber histologisch normaler Schleimhaut.
Dementsprechend sind die Aktivitiiten der durch diesen Second Messenger stimulierten Proteinkinase C im Adenomgewebe urn etwa 60% signifikant im Vergleich zur
histologisch unauffiilligen Schleimhaut erniedrigt.
Da Proteinkinase C die Zelldifferenzierung stimuliert und das Zellwachstum
hemmt, deuten die erhobenen Befunde darauf hin, daB eine Starung des PhosphatidylInositol-Systems die Ursache fiir die hyperproliferative Entdifferenzierung darstellt,
welche das Adenomwachstum charakterisiert.
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Der Autor kommt zu der SchluBfolgerung, daB eine Entgleisung dieses wachstumsregulierenden Second-Messenger-Systems fiir die Entstehung colorektaler Adenome
verantwortlich ist und damit auf dem Weg zur malignen Entartung der Colonschleimhaut Bedeutung hat.
Die Arbeit realisiert klinische Grundlagenforschung auf hochstem Niveau. Sie vermittelt einen neuen Einblick in die Pathogenese eines haufigen menschlichen Tumors.
Sie eroffnet ein Verstandnis fiir die Adenomentstehung auf zellular-molekularer
Ebene. Sie erlaubt erstmals die biochemische Differenzierung friiher Adenombildung
gegeniiber normaler Colonschleimhaut. Es scheint wahrscheinlich, daB die Ergebnisse
dieser Arbeit neue Forschungswege stimulieren, die letztendlich auch Fortschritte in
der klinischen Diagnostik und Therapie versprechen.
Sie haben, sehr geehrter Herr Kollege Pfeifer, in dieser iiberzeugenden Arbeit, die
originell im Ansatz und in der Durchfiihrung ist, neue Ergebnisse iiber das Colonadenom und das Colonkarzinom vorgelegt.
Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu der groBen Anerkennung Ihrer bisherigen
Arbeit und wiinsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Erfolg.
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Der Arzt ond sein Patient

w. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - Universitatsklinik -, Bochum)
Meine sehr verehrten Damen,
meine sehr verehrten Herren,
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!
In allen Eroffnungsansprachen der Prasidenten unserer Gesellschaft waren jeweils zwei
Aspekte essentiell. Schon in der erst en Eroffnungsansprache von 1882 hob v. Frerichs
die Sorge urn die Einheitsidee der inneren Medizin hervor. Diese Einheitsidee - wie
dies von v. Frerichs formuliert wurde -, diese Einheitsidee als geistiges Band mit Leben
zu erfiillen und zu bewahren, ist auch heute noch eine Aufgabe, die sicher ganz Entscheidendes mit der Verantwortung, die wir fiir unsere Patienten tragen, zu tun hat.
Der zweite essentielle Bestandteil dieser Eroffnungsansprachen war haufig das
Thema "Der Arzt und sein Patient". Diese Ausfiihrungen unserer friiheren Prasidenten
spiegeln deutlich Wandel und Bleibendes der inneren Medizin wider. In einer Zeit, in
der so viel in Frage gestellt wird, soll dieses Thema in diesem J ahr deshalb aus mehreren
Griinden ganz im Mittelpunkt stehen.
Das Thema "Der Arzt und sein Patient" hat im Verlauf der Geschichte fundamentale Inhaltsanderungen erfahren.
Gerade in den letzten Dezennien ist es auch in vielfaltigen Beziehungen in krattige
Kritik - auch mit groBer Publizitat - geraten. Es scheint deshalb ebenfalls gut und notwendig, dariiber nachzudenken und deutlich Stellung zu beziehen.
In diesem Thema hat jedes Wort Bedeutung. "Der Arzt" - "sein" - "Patient".
Jedes dieser Worte hat fiir sich genommen auch Inhaltswandlungen erfahren. Wir
haben zu priifen, wie wesentlich diese Wandlungen sind und wie das Gesamtthema sie
iiberstanden hat. Wo steht "dieser Arzt und sein Patient" heute, wo will er stehen - wo
soli er stehen?
Der Arzt: Die alten Arzte waren nicht Naturwissenschaftler; sie waren bestenfalls
Naturbeobachter, und sie ordneten diese Beobachtungen in das ihnen gewohnte Weltbild ein. Ihr - wenn wir so wollen - philosophisches Weltbild war dominant, und die
Beobachtungen wurden mehr oder minder gewaltsam in dieses Weltbild eingepaBt.
Dies gilt auch fiir die von uns nach der Medizinhistorie so hoch geschatzten Empedokles, Hippokrates, Paracelsus, Morgagni und spatere.
Aber zwei Merkmale zeichnen diese herausragenden Arzte aus: Immer versuchten
sie, aus dem starren geisteswissenschaftlich gepragten Ritual auszubrechen. Sie entwikkelten jeweils nach den ihnen moglichen Gegebenheiten eine neue Systematik. Dies
wird besonders deutlich etwa bei Paracelsus von Hohenheim in seiner Arbeit iiber die
Bergsucht und andere Bergkrankheiten (urn 1531) oder in Morgagnis De sedibus et causis morborum (1761).
Die Medizin war aber auch aufgehoben bei den Medizinmannern, denen besondere
Beziehungen zu den Gottern nachgesagt wurden, bei den antiken Tempeln und Orakeln und schlieBlich in den KlOstern. Arzt konnte man durch besondere Begabung und
entsprechende Leistungen werden. Noch im vergangenen Jahrhundert hat es geniigt,
mehrere Jahre mit einem erfahrenen Arzt - sozusagen als Geselle - gearbeitet zu
haben, urn als Arzt tatig werden zu konnen. Urn die Zeitenwende war der Apostel
Lukas ein solcher, dem wir das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte verdanXXIII

ken. Die Beziige zur Religion und zur Geistesgeschichte sind immer wieder deutlich.
Die Geisteswissenschaften bliihten ja lange, bevor an Naturwissenschaften in unserem
Sinne gedacht werden konnte.
Dennoch - und ich will keinesfalls gerade deshalb sagen -, dennoch haben die
"alten Arzte" ganz offensichtlich Uberragendes geleistet. Immer wieder werden sie
lobend erwilint, und hiiufig werden sie als Muster fUr menschliches Sollverhalten dargestellt. Wir kennen aIle die Stelle bei Sirach im 38. Kapitel, wo wir ermahnt werden,
maBig und gesund zu leben. So heiBt es da: "denn viel Fressen macht krank ... viele
haben sich zu Tode gefressen" ... (also schon damals) ... "Wer aber maBig isset, der
lebt desto langer." Dann kommt dort die Stelle, die uns mehr fordert als beruhigen darf:
"Ehre den Arzt mit gebiihrlicher Verehrung, daB du ihn habest zur Not, denn der Herr
hat ihn geschaffen ... Die Kunst des Arztes erhoht ihn und macht ihn groB bei Fiirsten
und Herren."
Was haben diese Arzte geleistet?
Therapeutische Moglichkeiten in unserem Sinne waren so gut wie nicht existent. Sie
haben mit ihrem Rat den Patienten zur Seite gestanden, wo der Rat begleitet war von
Verordnungen verschiedenster Art, die nach unserem heutigen Wissen keinesfalls
immer von Nutzen waren. Therapeutische Dogmen - urn nicht zu sagen Moden - hat
es gegeben, wobei manche Anwendungen aus heutiger Sicht unter dem Motto zu sehen
waren: "Halt es der Patient aus, so wird er gesund."
Wir geraten in Verwunderung - urn nicht zu sagen in Schrecken - was da alles z.B.
von der heiligen Hildegard aus Bingen iiber die Ursachen und Behandlung von Krankheiten im 12. Jahrhundert empfohlen wird oder was da an Abenteuerlichem in den
Biichem zur "Wundarzneibehandlung" steht. Bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts miissen wir diese Therapieansatze mit Verwunderung bestaunen. Da und dort
leuchtet einiges noch in unsere Zeit hinein von diesen Therapieansatzen, die vor dem
strengen Auge unseres Bundesgesundheitsamtes heute nicht die geringste Chance hiitten, zugelassen zu werden. Herr Dengler hat dieses Fehlen einer wirklichen Therapie
bis in unser Jahrhundert hinein in seiner Eroffnungsansprache von 1983 deutlich herausgestellt.
Was aber hatten diese "groBen" Arzte in der damaligen Zeit zu bieten?
Die Kompetenz war es, die ihnen eigen war. Von dieser Kompetenz aus ging das
Vertrauen, welches ihnen entgegengebracht wurde. Sie waren haufig die letzte Instanz,
deren Urteil man sich beugte. Sie waren es auch, die es verstanden, dieses Urteil dem
Patienten zu vermitteln, daB er es annehmen konnte. Vertrauen in die letzte Instanz
spiegelt sich immer in den Krankengeschichten wider, die uns erhalten sind. Das weitgehende therapeutische Unvermogen in unserem Sinne steht unbeschadet neben diesen
doch offensichtlich hoch geschiitzten und dankbar angenommenen Hilfeleistungen.
Wir miissen uns fragen, ob hier nicht wieder einmal der Hochmut unseres heutigen
Medizinbetriebes zum Ausdruck kommt, wenn wir formulieren "fragwiirdige Therapieversuche - therapeutisches Unvermogen".
Ich denke - trotz alledem - nein. Wir stehen in groBer Achtung vor diesen bedeutenden alten Arzten, die es hiiufig unvergleichlich schwerer hatten, die ungleich hiiufiger die MiBerfolge ihrer Bemiihungen tragen muBten. Aber sie haben dies getragen und
so ihren Patienten beigestanden. Es gibt wunderbare Beispiele in der Geschichte des
Arzttums, wie die groBen Arzte dies leisteten. Kompetenz und Vertrauen, diese gingen
von ihnen aus, und Vertrauen wurde ihnen entgegengebracht.
Wir diirfen dies so stehen lassen, auch vor den Fortschritten, die sich die heutige
Medizin zu Recht zuschreibt.
Diese Fortschritte sind gekennzeichnet durch den Aufbruch in die Naturwissenschaften, und dieser Aufbruch wurde ermoglicht durch viele Einbriiche in die starren
Strukturen der geisteswissenschaftlich gepragten Welt. Chemie und Physik und die Bio:
logie erreichten tiefe Einblicke in das Naturgeschehen, und es dauerte dann immer
noch Jahrzehnte, bis diese neuen Moglichkeiten zusammenwirkten in der Biochemie,
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in der Pathobiochemie, der Pharmakologie bis hin zur Molekularbiologie und Gentechnik.
Schon friihzeitig erkannten herausragende Arzte den gewaltigen Entwicklungsschub, der schlieBlich bislang in der Verdoppelung der Lebenserwartung und deutlich
dariiber hinausgehend kumuliert und wo das Ende dieser Entwicklung noch keinesfalls
abzusehen ist. Diese friihzeitige Entwicklung, die in der Forderung: "Die Medizin wird
Wissenschaft sein oder sie wird nicht sein", kumulierte, diese Forderung von Naunyn
aus dem Jahre 1908, die bei vielen Eroffnungsreden zu unserem KongreB kommentiert
wurde, hat die Medizin zunehmend beherrscht, und gemeint war damit weitgehend:
"Die Medizin wird Naturwissenschaft sein, oder sie wird nicht sein."
Und doch, so verstandlich dieser Ruf, dieser Hoffnungsschrei aus der damaligen
Zeit heraus anmutet, von da ab begann eine Entwicklung, die das Arzttum zu verandern schien. Diese Entwicklung schien eine Spaltung in die Medizin zu tragen, ein
Schisma, das wir in der anfanglichen Begeisterung vielleicht nicht ganz rechtzeitig
erkannt haben und welches uns vorgeworfen wird, vorgeworfen in billigen Pamphleten,
aber leider auch in vielen - beinahe auch schon fast uniibersehbar gewordenen - ernsthaften - und wir wollen unterstellen - gut gemeinten Arbeiten.
Es liegt mir daran, die Schreiber derartiger Werke zur Verantwortung zu bewegen
und die Einseitigkeit ihres Blickwinkels deutlich werden zu lassen. Dort, wo diese Auseinandersetzung gut gemeint ist, mit Arbeiten wie z.B. Die kranke Medizin oder den
Biichern Wendezeit (1987) oder Homo patiens (1985) oder auch Geist und Natur (1989),
dort, wo dieses Schisma in der Medizin angesprochen oder angeprangert wird, dort nehmen wir die Diskussion gern auf, wenn es auch gilt, vor zuviel Verliebtsein in Kritik und
Selbstzerfleischung, die da und dort erkennbar wird, zu warnen.
Der Vorwurf lautet also, daB sich die Medizin hat in zwei Teile trennen lassen, in die
Arzte im klassischen Sinn und die Naturwissenschaftler - sprich Gesundheitsingenieure -, welche wegen ihrer groBen geglaubten Erfolge die ersteren immer mehr verdrangen. Das Wort "Reduktionist" wurde gepragt, und es faBt ebenfalls diesen Vorwurf zusammen, reduziert auf engen Sachverstand seien die neuen Arzte, und das
Ganze vergessend, miBachtend. Das Ganze meint den Menschen, meint den Menschen
auch eingebettet in seine ihn umgebende Welt und in seine von ihm ausgehenden und
ihn tragenden Beziige.
Dem stehen die Erfolge, die mit der naturwissenschaftlichen Medizin erreicht wurden, gegeniiber. Diese Erfolge, die mit der gescholtenen naturwissenschaftlichen Entwicklung der Medizin erreicht wurden, sind ungeheuer. Wir spiiren dies noch in den
Eroffnungsansprachen unserer ersten Prasidenten. Zuerst war es moglich, der groBen
Seuchen Herr zu werden. 60 Millionen Tote forderte im vergangenen Jahrhundert
allein die Cholera. Die Pest entvolkerte ganze Stadte, und die Pestsaulen und entsprechende Festspiele zeigen uns heute noch die Angst und die Dankbarkeit der Uberlebenden. Fleckfieber, Pocken und vor allem die "WeiBe Pest", die Tuberkulose, forderten
noch weit groBere Zahlen an Opfern. Aber auch die Generation vor uns erinnert sich
noch an die Grippeepidemien, die mit Pneumonien, wie z.B. im Winter 1918/19, ungezahlte Menschenleben vernichtete. Diese Liste lieBe sich beliebig fortsetzen, dann auch
in ganz andere Krankheitsbilder hinein. Man lese nach, wie hier am InternistenkongreB
die ersten Organextrakte, wie Schilddriisenorganextrakt oder Leberextrakte zur
Behandlung von verschiedenen Krankheiten, begeistert besprochen wurden. Diese
Erfolge waren so iiberwaltigend, und wer versucht, sie der Medizin in Abrede zu stellen, dessen Realitatssinn, dessen Blickwinkel muB, als wesentliche Zusammenhange
nicht erkennend, nicht ernstgenommen werden. Diese Erfolge waren so iiberwaltigend, daB eine Zukunftsglaubigkeit urn sich griff, die einem neuen Glauben huldigte:
"Alles ist machbar. "
1st es vielleicht auch dieser, gar nicht vorwiegend von uns ausgehende Aberglaube,
der uns diese Kritik einbrachte und da und dort mit Recht groBes MiBbehagen auslost?
Andererseits ist es doch erstaunlich, daB bei vielen dieser Kritiker diese groBen Errun-
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genschaften, die unser Leben prinzipiell vedindert haben, gar nicht iibergekommen
sind. ledenfalls wurden diese fundamental en Ereignisse der Medizin nicht so wahrgenommen, wie sie es verdient hiitten. Sind auch hier nur schlechte Nachrichten gut zu
verkaufen?
Aber dennoch, es bleiben Liicken, offensichtliche Liicken, in denen Saatkorner
auch des Neides, auch der MiBgunst und des MiBtrauens aufgehen konnten.
Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, daB wir im Sozialstaat gewohnt sind,
bestimmte Dinge sozusagen "umsonst" zu erhalten. Es darf nichts kosten, und wenn es
etwas kostet, dann ist an der Sache etwas falsch. Diese geforderte Kostenneutralitiit
geht natiirlich nicht, und schon gar nicht bei so gewaltigen Veriinderungen. Hier stellt
sich die Frage, was diese Gemeinschaft will. Will sie liinger, will sie liinger und mit besserer Lebensqualitiit leben - und diese Leistungen werden tiiglich erbracht -, wollen
wir liinger und wollen wir mit besserer Lebensqualitiit leben, dann hat dies seinen nicht
unerheblichen, aber auch nicht unerschwinglichen Preis. Die Medizin nimmt hiermit
heute notwendigerweise GroBenordnungen an, an die vor lahren noch niemand zu denken wagte. Sie nimmt GroBenordnungen an, die in der Organisation auch neue Wege
erforderlich machen. Es ist aber nicht damit getan, die Verwaltungen und auch die
Krankenhausverwaltungen immer gewichtiger zu machen und die so schon in der Bundesrepublik an vielen Ecken bedrohte medizinische Forschung zu bedriingen und zu
verdriingen. Das jetzige Gesundheitsreformgesetz hat hier - so schOn die Zahlen auf
einem Ministerschreibtisch auch aussehen mogen - auch groBen - und wenn wir nicht
verniinftig werden - nicht gutzumachenden Schaden gestiftet. Das reicht in viele Bereiche unserer iirztlichen Aufgaben, bis hin zur iirztlichen Weiterbildung, die ja auch weitgehend von der so gern gescholtenen Industrie getragen wird. Wir verstehen, daB okonomische Zwiinge zum Uberdenken zwingen. Es ist aber zu einfach, dort zuzugreifen,
wo es am leichtesten scheint und wo die enormen wissenschaftlichen Aktivitiiten nicht
nur bedroht, sondern in jedem Fall geschmiilert werden. Man rechne sich nur aus, die
iirztliche Fortbildung miiBte yom Staat organisiert und finanziert werden, was wiirde
dies in der heute realisierten Qualitiit kosten.
Aber ebenso hat die pharmazeutische Industrie, der wir ganz wesentliche Beitriige
fUr diese heute erreichten therapeutischen Moglichkeiten verdanken und ohne deren
bewundernswerte Aktivitiiten unser heutiger Gesundheitsstandard nicht denkbar
wiire, was die letzten Entwicklungen anlangt, nicht adiiquat reagiert.
Wir verstehen, daB die unverantwortlichen Vorwiirfe iiber Gewinnstreben und der
Gewinnmaximierung Frustrationen auslosen und auslosen miissen, bis weit in dort
tiitige Forschergruppen hinein. Es geht dort ganz vorwiegend urn sinnvoll Machbares
zur Verbesserung der Therapie auf der Basis kontrollierter und hervorragender Forschung, einschlieBlich der Grundlagenforschung. Mit der dort gebotenen Effektivitiit
wiire dies nie mit anderen Strukturen auch nur anniihernd zu leisten.
Das Fernbleiben von unserem KongreB beinhaltet aber die Entwicklung in eine
zweigeteilte KongreBgestaltung: in eine immer deutlicher werden de primiir firmengesponserte und dann auch firmengesteuerte und in eine primiir firmenunabhiingige.
Die pharmazeutische Industrie sollte nicht so sicher sein, daB diese Entwicklung
nicht doch letztlich mehr Schaden stiftet als Nutzen erzwingt.
Das Angebot unsererseits nach gemeinsamen verniinftigen Wegen wie in der Vergangenheit - und die anwesenden Firmen haben dies erkannt - wurde deutlich fiir uns,
dennoch von wichtigen Industriezweigen nicht aufgegriffen.
Wir wurden die sicher fur uns weniger problematische Entwicklung - aber problematisch fUr den sinnvollen Fortschritt -, wir wiirden eine solche Entwicklung sehr
bedauern.
Der Arzt und sein Patient: Neben diesen okonomischen Zwiingen - Herr Wetzels
hat im vergangenen J ahr hierzu ganz Entscheidendes gesagt - sind es auch andere Defizite, die wir haben anstehen lassen und die ebenso am MiBbehagen uns gegeniiber
Schuld trag en.
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Die graBen, nicht hoch genug einzuschiitzenden Erfolge der naturwissenschaftlichen Medizin - und wir haben hier nichts aufzugeben, ganz im Gegenteil -, diese
Erfolge fiihren uns weit uber die Verpflichtungen den entwickelten Liindern gegenuber
hinaus bis in die zu leistenden humanen Aufgaben - ja Verpflichtungen - in den Entwicklungsliindern. Es wird so dargestellt, als sei die Idee der Humanitas in den Naturwissenschaften, die Idee der humanen Naturwissenschaften durch die Entweder-OderPhilo sophie in Richtung des beklagten Schismas verlorengegangen. Sicher wird schon
in den Schulen hierzu ein Keirn gelegt. Man kann durch Abwiihlen den naturwissenschaftlichen Zweig so stark machen, daB von den Geisteswissenschaften fast nichts
mehr ubrigbleibt. Das Medizinstudium, dann auch auf solchen Abiturnoten aufbauend,
gibt in seinem Ablauf dieser Entwicklung vielleicht noch Recht. Herr Zollner wie Herr
Lasch, aber auch Herr Siegenthaler haben auf diese im Studium normalerweise nicht
mehr zu reparierenden Versiiumnisse verwiesen. Auch hieraus entwickeln sich dieses
MiBbehagen und dieses Defizit, welche unsere Patienten da und dort empfinden und
welche zu diesen Publikationen uber die Reduktionisten und die kranke Medizin fuhren. Unsere Ausbildungsplaner, die un sereJugend in diese geistige Engfuhrung verleiten, tragen hierfur die Verantwortung.
Zu beklagen ist aber auch die Tendenz, die innere Medizin immer enger fiihren zu
wollen. Man hat den forschenden Kliniken die technischen Assistenzen weitgehend
entzogen, und - urn ein neu diskutiertes Beispiel anzufuhren - man hat z.B. uberlegt,
daB die Sonographie - weil bildgebend - generell dem Internisten zu entziehen sei.
Erstaunlich, daB wir un sere Augen, als auch bildgebende Einrichtung, noch benutzen
durfen. Die Erfahrungen der letzten Jahre lieBen es deutlich und deutlicher werden,
daB die Medizin, und ganz besonders die innere Medizin, am Krankenbett stattfindet.
Wir brauchen die Grundlagenarbeit, aber wir brauchen ebenso die letzten Entscheidungen und die ganz notwendige wissenschaftliche Feinarbeit am Krankenbett. Der
hier am Krankenbett verpflichtete Arzt bedarf auch direkt eines wissenschaftlichen
Instrumentariums.
Es lassen sich viele Beispiele aufzeigen, wo diese Lucken zu groBen Unsicherheiten
und Fehlentscheidungen gefuhrt haben. Die letzte Entscheidung fallt am Krankenbett.
Wer vorher mit der Arbeit glaubt aufhoren zu sollen, fordert Fehlentwicklungen, fordert aber auch einen ebenso beklagenswerten Reduktionismus.
Und noch eines ist zu bedenken.
Jedes Leben fiihrt fruher oder spiiter in eine Krankheitssituation, die im naturwissenschaftlichen Sinne nicht mehr behandelbar ist. Manche unserer Patienten suchen
dann - besonders dann - unseren iirztlichen Beistand, gerade von uns Internisten.
Wir sind in un serernaturwissenschaftlichen Ausbildung auf diese Situation, auf die
Situation der unbehandelbaren Wegstrecke, nicht vorbereitet.
Wir lernen gewohnlich auch im Unterricht am Krankenbett nicht expressis verbis,
in einem Curriculum z.B. mit dieser Situation umzugehen. Die Meinung herrscht vor,
daB man diese Frage schon von selbst erlernen und auch losen konne. Gerade heute und
dem heutigen Patienten gegenuber genugt dieses Irgendwie und im UnterbewuBtsein
schon vielleicht "richtig machen konnen" nicht mehr. Hier muB der geisteswissenschaftliche Hintergrund erarbeitet sein, und wir mussen gelernt haben, solche Inhalte
zu artikulieren.
Die Aufzeichnungen des Dr. Josef Breuer uber die letzten Lebenswochen von
Johannes Brahms machen sehr deutlich, was hier zu leisten ist. Breuer berichtet: "Es
war we it fortgeschrittener Leberkrebs. Dabei hat der Arzt hier kaum die Moglichkeit,
fur das korperliche Befinden des Patienten und den Verlauf der Krankheit Wesentliches zu leisten, wenn man von Linderungen - manchmal auch Behebungen - einzelner Beschwerden absieht", und er fiihrt fort: "die Aufgabe des Arztes ist in der Hauptsache eine psychische. Brahms - wie die meisten Schwerkranken - war in tiefster Seele
ganz klar uber die Sachlage, aber er wollte - sob aid immer es moglich war - uber diese
Klarheit einen Schleier ziehen, nicht immer sehen, was er wuBte und was ihn verhindert
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hiitte, auch in ertraglichen Zeiten aufzuatmen, wenn es immer klar vor seinem BewuBtsein gestanden ware."
Demgegenuber konnte es so aussehen, als wollten wir Heutigen alles mit dem eiskalten Messer unseres geschiirften Verstandes, mit der "Messerschneide der Objektivitat" , zerschneiden. Je pranser wir diese Messerschneide der Objektivitat beherrschen,
urn so mehr fachliche Anerkennung kame uns zu.
Die Hilfeleistungen, die von uns gefordert, die von uns erwartet werden, reichen
eben viel weiter. Sie reichen von dem Paulinischen sperare contra spem bis in das gewaltige Bekenntnis im 1. Korintherbrief: "Fides, Spes, Caritas", wo Caritas von Luther mit
"Liebe" ubersetzt wurde und wobei diese Caritas als die groBte unter ihnen besonders
herausgehoben wird.
Unser Prasident von 1908, Herr Friedrich von Miiller, hat mit diesem Bekenntnis
aus dem Korintherbrief seine auch heute noch lesenswerten Lebenserinnerungen in
gleicher Sinngebung abgeschlossen.
Herr Seidler, der Freiburger Medizinhistoriker, hat dies 1985 so formuliert: "Der
Gegenstand der Medizin ist jedoch immer ein anderer Mensch, dessen Not auch dann
noch zum Handeln herausfordert, wenn die geistigen Grundlagen des wissenschaftlichen Erkennens nicht mehr ausreichen und nicht mehr tragen."
Etwas Zweites steht hier noch an: Den groBen, oft noch unaus~~loteten Moglichkeiten der heutigen naturwissenschaftlichen Medizin stehen manche Arzte - und naturlich
in noch hoherem Grade viele Laien - hilflos, ja betroffen gegenuber. Neben dem "Was
konnen wir?" steht die Frage "Was durfen wir?", oder noch deutlicher "Das durfen wir
nicht". Diese Unsicherheit, oft entstanden aus ungenugendem Fachverstand und dann
hiiufig auch noch unreflektiert emotional aufgeladen, diese Unsicherheit fiihrt zu dramatischen Folgen mit dem Auswandem ganzer Forschungsbereiche. Wer auf intemationalen Konferenzen sieht, wie hier unsere Forschung ins Hintertreffen gerat - geraten ist -, der muG auch hier fiir unsere Patienten zur dringenden Einkehr und zur Vernunft aufrufen.
Es ist klar, daB hier einiges - eine ganze Menge - zu leisten ist. Hier muG sich z. B.
eine medizinische Ethik entwickeln. Diese Entwicklung hat gemeinsam mit den Geisteswissenschaften bereits begonnen. Nichts hat aber davon bislang in unsere Horsrue
wirklich durchgeschlagen.
Herrn Kollegen Anschutz danke ich sehr, daB er sich im Rahmen dieses Kongresses
dieser Thematik "Ethik am Krankenbett" annimmt. Aber diese Thematik muB weiterreichen. Wir mussen Normen schaffen. Wir als Arzte mussen dies leisten, sonst trifft
uns der Vorwurf der "naturwissenschaftlichen Blindheit" zu Recht.
Der Arzt und sein Patient: Wo stehen wir also?
Wir sollten den oft zitierten Satz von der Medizin als Wissenschaft erweitem: "Die
Medizin wird mehr als Wissenschaft sein oder sie wird nicht sein." Herr Gerok, unser
Prasident im Jahre 1979, hat dies vor kurzem ganz ahnlich zum Ausdruck gebracht.
Mit dem Arzt und seinem Patienten mussen wir auch ein klein wenig bei dem Wort
"sein" bleiben, weil dieses Possessivpronomen in der deutschen Sprache eben ausschlieBlich besitzanzeigende Bedeutung hat. Hier lassen sich unsere Patienten zwischen
den beiden Extremen einordnen. Der eine Patient hat zum Leidwesen mancher Kollegen gar nichts mehr mit einer Bindung an seinen Arzt im Sinn. Das andere Extrem
wiirde am liebsten seinen Arzt vollig vereinnahmen: "Ich gehe heute zu meinem Arzt. "
Ich denke, wir sollten dieses "sein", dieses Possessivpronomen, interpretieren als
"auf dem Boden des Vertrauens bei vollig belassener Freiheit". Diese Einstellung
schutzt vor Enttauschungeri und zwingt zu stets neuem Bemuhen.
Erlauben Sie mir nur noch einige Worte zum heutigen Patienten. Die Problematik,
die mit der Verdeutlichung der Spaltung in unserer heutigen Medizin angesprochen
wurde, hat auch etwas mit unseren heutigen Patienten zu tun.
Der heutige Patient ist in einem ungekannten MaBe der Einwirkung von Medien
ausgesetzt. Diese Medien bestimmen sein Verhalten oft entscheidend. Der Patient ist
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aber auch in einem groBen Umfang selbsHindiger geworden. Diese Einflusse, diese
SelbsHindigkeit, wie auch die Sozialversieherungen fordern seine Anspruchshaltung.
Es gibt keinen Grund, dies zu bedauern. 1m Gegenteil. Abgesehen von AuswUchsen, die sieh bei solchen Entwicklungen nicht vermeiden lassen, sehen wir hier doch
ganz uberwiegend Positives fUr unsere Patienten und damit auch fUr den Arzt und seinen Patienten. Wir sollten nur mithelfen, die Medienarbeit in die richtigen Bahnen zu
leiten. Da und dort sind solche positiven Ansiitze zu erkennen.
Unsere Patienten haben auch - so zukunftsgliiubig erzogen - zum Teil verlernt,
Grenzen unserer Moglichkeiten zu akzeptieren: "Da muB doch noch was zu machen
sein, das gibt es doch gar nieht" , klingt es gelegentlieh vorwurfsvoll. Demut vor den Leistungen, die wir erbringen konnen, und Demut vor den Grenzen, die wir so weit hinausgeschoben haben und sieher noch weiter hinausschieben werden, wird unsere dem
oberfliichlichen, unreflektierten Fortschritt zugewandte Zeit zu bewahren oder auch
wieder zu lernen haben.
Die Angst - und hier komme ich auf einen schon eingangs ausgesprochenen Gedanken zuruck -, die Angst var der Medizin wird aber dem Patienten wie dem Gesunden,
dem zukunftigen Patienten, oft eingeredet. Dies ist in hohem MaBe unverantwortlich.
Angst erzeugt Krankheit. Wer Angst - unnotige Angst - schUrt, bewirkt Krankheit in
seelischer Not.
Die Medien mussen lernen, ihre Behauptungen, ihre Beobachtungen in richtige
Relationen zu setzen. Wir stehen hier als Arzte keinesfalls in einer Verteidigungsposition. Es gilt, unnotig aufgebauten Angsten zu wehren und physisches und psychisches
Wohlbefinden - wie die Weltgesundheitsorganisation "Gesundheit" definiert - zu
erhalten.
Ich selbst hatte vor Jahren Sorgen, wie woW die Patienten den notwendigerweise
hochtechnisierten Intensivstationsbetrieb verkraften. Der Begriff "Apparatemedizin"
war in aller Munde. Eine Befragung dieser Patienten, 2- 3 Monate nach klinischer Entlassung, brachte uberraschenderweise nur positive Ergebnisse. "Wir fUhlten uns in
bester Obhut, in der GewiBheit, mit allen zur VerfUgung stehenden Moglichkeiten versorgt zu sein", war die generelle Antwort. Naturlich - und dies ist wohl auch entscheidend -, wir hatten Personal, welches dem Patienten die Angst nahm und das GefUhl
der Sicherheit verbreitete und damit die umfangreiehe notwendige Technik vergessen
lieB. Wir brauchen hier also keine Angst zu haben - und es besteht kein Grund, Angst
zu verbreiten vor der "Apparatemedizin", wenn das Arztliche stimmt. Weder die Technik noch die Naturwissenschaften schlagen uns tot, ganz im Gegenteil.
Wo stehen wir?
Wir stehen sicher auch an der Schwelle einer wesentlieh weiter reiehenden Medizin.
Der Boden ist hierfUr gut vorbereitet, und es wird mit groBen Schritten in einen neuen
Zweig der vorwiegend dann auch internistischen Medizin gehen. Dieser Zweig ist die
Priiventivmedizin. Priivention ist in vielen Bereichen schon hocheffizient moglich, in
vielen Bereiehen, die bei weitem nieht genutzt werden. Unsere mit groBen Erfolgen auf
die Therapie ausgerichtete Medizin wird in absehbarer Zeit zusiitzliche Bereiche
erschlieBen mussen und zu bearbeiten haben, Bereiche, die neue Strategien erfordern
und weitere groBe Erfolge bringen werden. Wir sollten uns hierauf sorgfiiltig vorbereiten.
Lassen Sie mieh zum SchluB kommen.
Diese Spaltung mit der Trennung in Natur- und Geisteswissenschaften in der Medizin ist sicher da und dort zu erkennen. Immer, gerade auch unter den naturwissenschaftlichen Arzten, besaBen viele die Fiihigkeit, beides, die Humanitas und Caritas, mit der
Wissenschaft zu vereinen, beides zu leben. Diese Arzte haben ihre Medizin, ihr Arzttum, immer im vollen Bezug des Themas "Der Arzt und sein Patient" gelebt und ausgefUllt. Diese uns eingeredete Zweiteilung, dieses so fUr eine philologische oder philosophische Analyse gut geeignet erscheinende Schisma, hat in unserem Arzttum wirklich
nie stattgefunden.
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So konnen meine AusfUhrungen keine Absage an die naturwissenschaftliche wissenschaftliche Medizin sein. Sie wollen ein flammender Apell an die recht verstandenen
Naturwissenschaften sein, denen der Arzt und sein Patient, beide, so unendlich viel verdanken. Selbst viele der bedeutenden "reinen" Naturwissenschaftler - ich will nur an
Albert Einstein oder Otto Hahn erinnern -, sie wiirden sich wehren, als Reduktionisten eingeordnet zu werden. Urn so weniger sind es diese heutigen Arzte, die iiberwiegend urn diese Gesamtverantwortung wissen. Wenn eine solche Kritik aufkommt, so
miissen wir sie als dialektische Vereinfachung, die selbst nicht mehr in der Lage ist, ein
geistiges Band zu erkennen, als unrichtig und unwahr zuriickweisen. Dort, wo man uns
in eine Zweiteilung zwingen will, haben wir die Griinde verstanden, die Griinde, die zunachst und immer noch - den Menschen unendlich Gutes gebracht haben. Defizite
lassen sich aufholen. Diese Liicken waren aber in unserer Medizin - in der inneren
Medizin - nie essentiell.
Der Arzt und sein Patient, wie eh und je, bilden ein Ganzes, und das Ganze ist weit
mehr als die Summe seiner Teile. Wir haben hier die Verantwortung, dieses Ganze zu
erhalten. Ich denke, wir stehen voll hinter dem Prinzip "Verantwortung", und wir
bemiihen uns und leben mit Freude dem Blochschen Prinzip "Hoffnung", Hoffnung
auch in unserer inneren Medizin als Ganzes.
In diesem Sinne eroffne ich die 96. Tagung unserer Deutschen Gesellschaft fUr
Innere Medizin.
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Preisvortrage

Ein Hybridmolekiil ans Pronrokinase nnd einem fibrinspezifischen, monoklonalen Antikorpedragment ist thromboIytisch wirksamer a1s Pronrokinase in vitro nnd in vivo*
C. Bode l , T. Eberle l , M. Runge 2, E. Haber3, W. Kubler l
(lMedizinische Klinik III - Kardiologie -, Universitat Heidelberg, 2Division
of Cardiology, Emory University Medical School, Atlanta/GA, 3Squibb Institute for Medical Research, PrincetonINJ)

Der rechtzeitige Einsatz von thrombolytisch wirksamen Substanzen bei der Behandlung
des akuten Myokardinfarktes kann zur koronaren Reperfusion fUhren und dadurch die
Funktion des linken Ventrikels weitgehend erhalten sowie auch die Mortalitiit vermindern [5, 6]. Prourokinase und der Gewebsplasminogenaktivator (rt-PA) sind in vitro
[4, 7, 11] und in vivo [4, 8] relativ fibrinspezifische Plasminogenaktivatoren. In klinischen Studien [3, 6] hat sich ihre Wirksamkeit jedoch als begrenzt erwiesen und Fibrinogenolyse, als Zeichen fehlender Spezifitiit, und eine erhOhte Blutungsneigung der
behandelten Patienten komplizieren die Anwendung. Urn das Verhiiltnis aus Nutzen
und Risiko fUr die Infarktpatienten zu verbessern, werden daher wirksamere und spezifischere Thrombolytika ben6tigt.
Ein m6glicher Weg, dies zu erreichen, besteht in der chemischen Kopplung eines
fibrinspezifischen, monoklonalen Antik6rpers an Urokinase [1, 2] oder rt-PA [9,10].
Prourokinase erscheint fUr dieses Verfahren in besonderer Weise geeignet, da sie relativ
fibrinselektiv wirkt, ohne die Eigenschaft zu besitzen, an Fibrin zu binden. Durch Kopplung an das Fab'-Fragment ("fragment antigen binding") eines Antik6rpers, der hohe
Affinitiit fiir Fibrin hat, sollten beide Mechanismen der Fibrinselektivitiit kombiniert
werden und in ihrer Summe ein besseres Thrombolytikum ergeben.
Priiparation, Reinigung und Charakterisierung des Prourokinase-antifibrin-Fab'Konjugates

Eine reaktive Disulfidgruppe wurde in das Prourokinasemolekiil durch Reaktion mit
dem heterobifunktionalen Quervernetzungsreagens N -Succinimidyl-3- (2-pyridyldithio )propionate (SPDP) eingefUhrt. Der antifibrin-Antik6rper wurde zuniichst mit
Pepsin zu dem entsprechenden (Fab')2-Molekiil verdaut und dann in Gegenwart von
Arsenite unter streng kontrollierten Bedingungen zu Fab' reduziert. So wurden 3 Sulfhydrylgruppen fUr die Disulfidaustauschreaktion mit der modifizierten Prourokinase
verfiigbar. Das Konjugat wurde durch 2 affinitiitschromatographische Schritte aus dem
Reaktionsgemisch partiell gereinigt. Zuniichst hielt ein immobilisierter Ligand fUr den
Antik6rper das Konjugat (und freien, unkonjugierten Antik6rper) aus dem Reaktions-

* Unterstiitzt durch eine Sachmittelbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Bo 726/3-2).
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gemisch zuriick, wahrend ungekoppelte Prourokinase entfemt wurde. Sodann wurden
durch immobilisiertes Benzamidin Spuren von zweikettiger Urokinase, die sich wahrend des Kopplungsvorganges gebildet hatten, entfemt. Das Konjugat wurde in seiner
molekularen Struktur durch SDS-Gelelektrophorese charakterisiert. Das erwartete
Molekulargewicht von 100 kDa konnte bestatigt werden; das Konjugat stellte sich als
ein stochiometrischerl : I-Komplex aus Prourokinase und antifibrin-Fab' dar. Das Konjugat enthielt weniger als 3% Urokinase und konnte wie Prourokinase durch Plasmin zu
Urokinase umgewandelt werden.
Das Prourokinase-antifibrin-Fab'-Konjugat als Thrombolytikum in vitro

Das Prourokinase-antifibrin-Fab'-Konjugat wurde im Fibrin-Sepharose-Test [1] mit
ungekoppelter Prourokinase, rt-PA und Urokinase verglichen. In diesem Test mit
gereinigten Komponenten erreichte das Prourokinase-antifibrin-Fab'-Konjugat eine
fibrinolytische Wirksamkeit, die dem 33fachen des rt-PA, dem 230fachen der ungekoppelten Prourokinase und dem 420fachen von Urokinase entsprach. Diese Unterschiede
waren statistisch hochsignifikant.
In einem Test, der die Auflosung menschlicher Plasmathromben in einem Plasmabad miSt, zeigte sich das Prourokinase-antifibrin-Fab'-Konjugat ungekoppelter Prourokinase um den Faktor 1,8 iiberlegen. Zusatzlich konnte gezeigt werden, daB bei
einem entsprechenden Grad von Thrombolyse das Konjugat weniger Fibrinogenolyse
induziert als ungekoppelte Prourokinase. Dieser Befund spricht fUr ein hoheres MaS an
Fibrinspezifitat.
Das Prourokinase-antifibrin-Fab' -Konjugat als Thrombolytikum in vivo

Die Eigenschaften des Konjugates wurden im Jugularvenenmodell des Kaninchens
getestet [9]. In diesen Experimenten zeigte sich das Konjugat in allen getesteten Konzentrationen ungekoppelter Prourokinase iiberlegen. Interessanterweise wurde die
Uberlegenheit des Konjugates bei hoheren Konzentrationen der Aktivatoren deutlicher. So induzierten 300 000 IU Prourokinase 25,3 ± 2,3% Thrombolyse, wahrend
100000 IU des Konjugates 51,7 ± 13,4% Thrombolyse produzierten. Eine Computeranalyse aller erhobenen Datenpunkte erbrachte als Endresultat eine Wirkungssteigerung der Prourokinase um den Faktor 29 durch Koppelung an antifibrin-Fab'. Trotz
dieser erheblichen Wirkungssteigerung induzierte das Konjugat keine hahere Fibrinogenolyse und keinen hoheren Verbrauch an alpha-2-Antiplasmin als entsprechende
Dosen ungekoppelter Prourokinase.
Zusammenfassung und Ausblick

Ein Konjugat aus Prourokinase und antifibrin-Fab' ist fibrinolytisch erheblich wirksamer als ungekoppelte Prourokinase, Gewebsplasminogenaktivator (rt-PA) oder Urokinase. Das Konjugat zeigt sich ungekoppelter Prourokinase bei der In-vitro-Thrombolyse iiberlegen und ist auSerdem spezifischer, wie durch verminderte Fibrinolyse nachgewiesen werden kann. In vivo wird eine Wirkungsverstarkung um den Faktor 29 bei
unverminderter Spezifitat erreicht.
Durch Verleihung zusatzlicher Fibrinaffinitat mittels Kopplung an einen fibrinspezifischen monoklonalen Antikorper konnen die thrombolytische Wirksamkeit und die
Spezifitat von Prourokinase dramatisch erhoht werden. Die Resultate legen es nahe,
mit gentechnologischen Mitteln ein Fusionsprotein zu konstruieren, das die Bindungsstelle eines antifibrin-Antikorpers und das katalytische Zentrum der Prourokinase ent2

halt. Andere Epitope, z.B. auf Thrombozyten, konnten durch entsprechende Antikorper "angesteuert" werden und zu einer wirksameren Therapie arterieller Thrombosen
beitragen.
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Vasoaktives intestinales Peptid (VIP) stimnliert die Sekretion
von Cortisol nnd Aldosteron ans der Nebenniere
M. Erhart-Bornstein, S. R. Bornstein, W. A. Scherbaum, E. F. Pfeiffer, J. J.
Holst (Abteilung Innere Medizin I, Universitat UIm)
(Abstract)
Die Ausschuttung der Nebennierenrindenhormone Cortisol und Aldosteron wird uber
das Hypothalamus-Hypophysen-System bzw. uber den Elektrolythaushalt und das
Plasmavolumen reguliert. Fur die Regulation der Cortisolsekretion werden jetzt zunehmend auch extrahypophysare Mechanismen diskutiert. In dieser Arbeit wurden die
mogliche Rolle von VIP in der Regulation der Steroidsekretion und seine Lokalisation
in der Nebennierenrinde untersucht.
Fur die Perfusionsexperimente wurden Nebennieren gemeinsam mit den Nn.
splanchnici von Schweinen unter Narkose entnommen. Die Konzentration der Corticosteroide und von VIP wurden im RIA bestimmt, Katecholamine wurden in der HPLC
bestimmt. Fur histologische Untersuchungen wurden die Nebenieren durch Perfusion
fixiert und in Epoxyharz oder in Paraffin eingebettet. Die immunhistochemische Lokalisierung von VIP erfolgte an Paraffinschnitten mit Immunfluoreszenz.
In den Perfusionsexperimenten wurde die funktionelle Unversehrtheit des Praparates dadurch belegt, daB die Nebennierenmarkhormone Adrenalin und Noradrenalin
3

auf elektrische Stimulation der Nn. splanchnici hin sezerniert und die Sekretion von
Cortisol und Aldosteron durch ACTH stimuliert wurden. Die Stimulierung der Nn.
splanchnici fiihrte auch zur Sekretion von VIP (1 ,9-1O,Ofach) und der Nebennierenrindenhormone Cortisol (2,6-10 ,2fach) und Aldosteron (1,7 - 2 ,4fach uber den Basalwerten). 10- 8 M VIP stimulierte die Sekretion von Cortisol (15,3-60,4fach) und Aldosteron (3,1-S,lfach uber basal). Die histologische Untersuchung von Nebennieren, die
anschlieBend an das Perfusionsexperiment fixiert wurden, zeigte keine Schiidigung des
Gewebes. VIP-immunreaktive Nervenfasern wurden in der Nebennierenrinde dargestellt, v.a. in der Zona glomerulosa, wo sie zwischen den hormonproduzierenden Zellen lokalisiert waren.
Un sere Ergebnisse zeigen, daB die Nebennierenrindenhormone Cortisol und AIdosteron auf Stimulation des N. splanchnicus hin sezerniert werden und daB die VIPInnervation der Nebennierenrinde wichtig in der Regulation der Sekretion dieser beiden Hormone sein kann.

Metastasierungsverhalten des Schilddriisenkarzinoms in
Abhangigkeit zur Membranexpression von MHC-KJasse-I- und
-II-Proteinen auf den Tumorzellen
M. Knoll, J. Teuber, J. Winter, R. Paschke, R. Schmidt, K. H. Usadel
(II. Medizinische Klinik, Klinikum Mannheim der Universitat Heidelberg)
(Abstract)
Insbesondere tierexperimentelle Untersuchungen zeigen eine inverse Korre1ation der
MHC-I-Antigen(Ag)-Expression zur Metastasierungspotenz bei malignen Primartumorzellen. Andererseits scheint die aberrierende MHC-II-Ag-Expression eine Signalfunktion fur autozytotoxische Reaktionen des Immunsystems zu besitzen. In diesem
Zusammenhang interessierte uns die prospektive Bedeutung des Vorkommens von
MHC-I- und -II-Ag fur das Auftreten von Organmetastasen beim Schilddrusenkarzinom.
Mittels immunhistologischer Methoden (APAAP-, PAP-Methode) wurde Schilddrusenkarzinomgewebe (follikular n = 10, papillar n = 3, medullar n = 1) von 14
Patienten auf das Vorkommen von HLA-I- und HLA-II-Ag auf den Primartumorzellen
untersucht. Zusatzlich wurden die das Tumorgewebe infiltrierenden Lymphozyten
(Ly) anhand ihrer Oberflachenmarker naher charakterisiert. Folgende monoklonale
Antikorper kamen zur Anwendung: Dako-HLA-ABC (HLA-I-Ag), BMA 021 (HLAII-Ag), Leu 5b (CD3-Ly), Leu 3a (CD4-Ly), Leu 2a (CDS-Ly). Elf der Patienten konnten in ihrem weiteren Krankheitsverlauf uber 3 Jahre kontinuierlich verfolgt werden.
Fur die statistische Auswertung kam der exakte Fisher-Test zur Anwendung.
Innerhalb des Beobachtungszeitraumes von 3 Jahren entwickelten 4/11 Patienten
Organmetastasen (Knochenn = 3, Knochen undLunge n = 1). Drei dieser4 Falle zeigten einen fast vollstandigen Verlust der Klasse-I-Ag auf den Tumorzellen, wobei in 2
dieser Gewebe auch keine Klasse-II -Ag nachweisbar waren. In Geweben von Patienten
ohne Organmetastasen war die HLA-Klasse-I-Ag-Expression in 6/7 Fallen gegenuber
dem gesunden Schilddrusengewebe unverandert und in allen Fallen MHC-II-Ag auf
den Tumorzellen nachweisbar. Der Verlust von HLA-Klasse-I-Ag kombiniert mit
einer MHC-II-Ag-Negativitat auf maligne entarteten Thyreozyten korreliert signifikant (p < 0,05) mit dem Auftreten von Fernmetastasen. Sowohl die Gesamtzahl der Ly
4

als auch die CD4/CD8- Ratio im Tumorgewebe zeigten keine Beziehung zum Auftreten
von Fernmetastasen.
Das Fehlen jeglicher MHC-Antigene auf Schilddriisenkarzinomzellen scheint mit
einem deutlich erhohten Risiko fiir das Auftreten von Organ-lFernmetastasen einherzugehen und damit auch entscheidend fUr die Prognose der Erkrankung zu sein. Ais
immunpathogenetische Erkliirung ist anzunehmen, daB sich solche HLA-Antigennegative Zellen der Erkennung durch das Immunsystem und damit der "immune surveillance" entziehen konnen.
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1. Hauptthema:
Obstruktive Atemwegserkrankungen
Bronchitis - Asthma - Emphysem
Vorsitz:

w. T. Ulmer, Bochum; H. Fabel, Hannover

Einfiihrung
W. T. Ulmer (Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fur Arbeitsmedizin - BGFA -, Ruhr-UniversWitBochum)
Hinter diesem ersten Hauptthema "Atemwegsobstruktion" unseres Kongresses stehen
ganz unterschiedliche Krankheitsentitiiten, wie die obstruktive Bronchitis, das uberempfindliche Bronchialsystem, das Lungenemphysem, die allergischen Atemwegserkrankungen und manche Formen der Linksherzinsuffizienz.
Wie so oft in der Medizin, wurden diese Erkrankungen zusammengefaBt, weil ihnen
- dann ganz dominie rend das Krankheitsgeschehen priigend - eben die Atemwegsobstruktion gemeinsam ist.
Dies ist auch berechtigt, da hierbei eine hochwirksame Therapie zur Verfugung
steht. Diese groBen therapeutischen Moglichkeiten verpflichten uns aber dennoch, den
iitiologischen Faktoren im Einzelfall nachzugehen, da sich hier auch schon - bis hin zur
Priivention - Behandlungsmoglichkeiten eroffnen.
Die Lungenfunktionsdiagnostik wie die Biochemie haben zur Erkennung atiologischer Faktoren schon wesentliche Beitriige geleistet, wobei v. a. die Lungenfunktionsdiagnostik ein hohes MaB an Sicherheit und Priizision erzielte, was noch mehr genutzt
werden sollte.
Die Therapie erzielte Erfolge, die immer sicherer und bedeutsamer wurden und die
heute eine funktionsnalytisch kontrollierte Langzeittherapie mit hervorragenden, vor
1- 2 lahrzehnten noch undenkbaren Ergebnissen ermoglichen. Auch hier sollten aIle
Moglichkeiten, bis hin zur immer bedeutsamer werdenden Priivention, - ich habe
schon darauf hingewiesen - womit sich auch ein neuer Zweig innerer Medizin eroffnet,
genutzt werden.
All das werden wir von besonders ausgewiesenen Fachkennern, denen ich hier
schon sehr herzlich fur die Ubernahme der Referate danke, bis hin zum Rundtischgespriich, abgehandelt bekommen. Ich bin sicher, daB jeder von Ihnen vielfiiltige Anregungen erfiihrt, die dieses Thema mit seinen so groBen Fortschritten in allen Bereichen,
besonders wiihrend der letzten beiden Jahrzehnte, rechtfertigt. Ich hoffe hiermit auf
eine recht ausgewogene Sitzung, die uns immer die Bezuge zur Praxis zeigt und am
Ende eine lebhafte Diskussion ermoglicht.
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Pathophysiologische Gmndiagen obstmktiver
Atemwegserkrankungen
W. Marek, W. T. Ulmer (Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut rur
Arbeitsmedizin - BGFA -, Universitat Bochum)
Es ist sinnvoll, die Erkrankungen des bronchopulmonalen Systems, die mit einer Erhohung der Stromungswiderstande in den Atemwegen einhergehen, zusammenzufassen.
Zu begriinden ist diese Zusammenfassung, da die Atemnot, welche die Patienten oft
erst zum Arzt fiihrt, durch die erhohten Stromungswiderstande in den Atemwegen ausgelost wird, da die pathophysiologischen Mechanismen weitgehend gleichartig in den
Endstrecken trotz unterschiedlicher Atiologie verlaufen und da die Behandlungsmoglichkeiten - auch wieder mit gewissen Unterschieden - doch sehr ahnlich sind.
Was bis vor wenigen Jahren noch sehr heterogen diskutiert wurde, laBt sich heute
mit groBer Sicherheit in atiologisch verschiedene Gruppen untergliedern.
Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Untergruppen, die sich heute funktionsanalytisch und auch mit unterschiedlichen therapeutischen Konsequenzen gut differenzieren
lassen.
Zunachst zum viralen und bakteriellen Infekt [14, 17, 19]. Bakterien wie Viren,
wobei die letzteren mit groBer Wahrscheinlichkeit von groBerer Bedeutung sind, worauf sicher H. Werchau in seinem Referat noch besonders eingehen wird, konnen zum
Zelluntergang in der Bronchialschleimhaut (auch der Alveolarmakrophagen im Alveolarraum) fiihren. Die Viren vermindern den cAMP-Spiegel in den Zellen, wodurch einmal Lysozyme aktiviert werden, die dann einen Zelluntergang mit der Freisetzung ver-
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schiedener, auch bronchokonstriktorisch wirkender wie chemotaktischer Mediatoren
auslOsen [8,15]. Die Abnahme des cAMP-Gehaltes in befallenen Zellen [3] fUhrt auch
direkt zu einem Anstieg der Stromungswiderstande in den Atemwegen (Abb. 2). Die
Katecholamine, gewohnlich als hochwirksame Bronchodilatatoren eingesetzt, zeigen
hier noch andere Funktionen, so daB bei schweren Formen obstruktiver Atemwegserkrankungen der gesamte Dosisbereich der Katecholamine mit dann wesentlich verbessertem klinischen Ergebnis ausgeschOpft werden sollte [20].
Die Histaminliberation, die ebenfalls durch Viren ausgelost bzw. gesteigert wird,
geht wahrscheinlich uber eine Antigen-Antikorper-Reaktion mit spezifischem IgE.
Die Bakterien konnen auch in vielfaltiger Weise die Bronchialschleimhaut schiidigen, aber sie produzieren auch selbst Histamin, und zwar sicher in lokal erheblich toxischer Konzentration [13].
Unter diesen Mechanismen entsteht dann eine klinische Bronchitis, wobei der histologisch nachweisbare Epithelverlust auch zu dem entsprechenden Funktionsverlust des
Epithels fUhrt. Der Funktionsverlust des Epithels muG nach unserem heutigen Wissensstand entscheidend fUr die Hyperreagibilitat des Bronchialsystems verantwortlich
gemacht werden [12].
Die Bedeutung der Beteiligung von Entzundungszellen als Mediatorenquelle haben
die Arbeiten von Fabri et al. [5] belegt. Auch fUr die Erklarung der anderen Wege, auf
die nun einzugehen ist, durfen wir die groBe Bedeutung der Entzundung = Bronchitis
fur die meisten Formen der Atemwegsobstruktion ubernehmen.
Die zweite atiologische Einheit lauft uber die Allergie/Atopie. Zunachst wirkt das
Allergen auf Mastzellen, aber auch auf andere, in der Bronchialschleimhaut und im
Alveolarraum gegenwartige Zellen, wenn eine ausreichende Sensibilisierung stattgehabt hat. Das Allergen setzt dann aus den Mastzellen im Bronchialbaum uber einen
IgE-vermittelten Mechanismus Histamin frei. Auch diese Einzelheiten der allergenbedingten Histaminfreisetzung sind weitgehend abgeklart. Ob eine bronchospastische
Reaktion eintritt oder ob lokale Entzundungsprozesse in Gang kommen, hangt dann
ganz vorwiegend von der Anzahl an histaminliberationsfahigen Zellen im Bronchialbaum abo Granulozyten wie auch die Alveolarmakrophagen sind dann, wenn sie zellstandiges IgE tragen, in der Lage, bronchokonstriktorische wie Entzundungsmediatoren zu liberieren, wobei diese neu zu generierenden Mediatoren im Gegensatz zum
Histamin mit groBer Wahrscheinlichkeit fur die gelegentlich beobachtete, aber klinisch
bedeutsame Spatreaktion, die nach 3-6 h einsetzt, verantwortlich sind. Die in Abb. 3
aufgefuhrten Mediatoren sind keinesfalls vollstandig, sie sollen nur einige prinzipielle
Wirkstoffe erwahnen. Besondere Bedeutung wurde auch dem eosinophilen kationischen Protein, den vasoaktiven intestinalen Peptiden und vielen weiteren [2, 7, 16]
zugeschrieben.
Der weitere Verlauf zur Atemwegsobstruktion hangt dann von der Intensitat des
Allergeneinstromes und von des sen Dauer abo Kommt es intermittierend zum starken
Allergeneinstrom, so kann direkt eine schwere Atemwegsobstruktion ausgelost wer9
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den, wobei die Reaktion iiber den N. vagus vermittelt, vorwiegend als Reflexbronchokonstriktion u. U. mit bedrohlicher Komponente abliiuft [21].
Eine Allergie kann aber auch eine Bronchitis unterhalten. Dabei kann das Allergen
so wenig potent oder in so geringer Konzentration auftreten, daB dem Patienten die
Auslosung der Beschwerden durch das Allergen nicht bewuBt wird. 1m Rahmen dieser
Bronchitis kann auch direkt eine allergische Atemwegsobstruktion unterhalten werden. Aber ebenso kann die allergische Bronchitis dann zur Mediatorenliberation mit
einem Mediatorencocktail wie bei der Infektbronchitis fiihren, so daB hier Mischbilder
entstehen. Sorgfiiltigste Anamnese und u.U. ein entsprechendes Austesten oder ein
spezifischer Therapieversuch sind angezeigt.
Allergene konnen im Bro'nchialsystem eine Uberempfindlichkeitssituation im Sinne
der bronchialen Hyperreagibilitiit auslosen, und zwar schon in so geringer Konzentration, die selbst noch keine Atemwegsobstruktion bewirkt [23].
Auch Entziindungsprozesse, die Proteasen liberieren, konnen von lokalen Arealen
in der Trachea ausgehend, ebenso wie Allergene, eine generelle Uberempfindlichkeit
des Bronchialsystems unterhalten [24].
Der dritte Weg, der zu einer Uberempfindlichkeit des Bronchialsystems und zu
einer Atemwegsobstruktion fiihren kann, ist der iiber ein Lungenemphysem.
Das Lungenemphysem entwickelt sich mit groBer Wahrscheinlichkeit, zumindest in
den meisten Fiillen, primiir und unabhiingig von einer Atemwegsobstruktion. Entscheidend ist das Proteasen-Proteaseninhibitoren-Gleichgewicht, welches besonders bei
entziindlichen Prozessen im Lungeninterstitium zugunsten der Proteasenaktivitiit verschoben wird [4, 6, 22]. In den meisten Fiillen kommt es dann bei Emphysembildung
10

durch gestorten Reinigungsmechanismus wie durch verminderte Abwehrlage zu einer
chronischen Bronchitis = Emphysembronchitis. Die dann meBbare Atemwegsobstruktion lauft wieder iiber die Bronchitis mit dem dabei entstehenden Mediatorencocktail.
So ist aber auch verstandlich, daB bei manchen Emphysemen die Atemwegsobstruktion
durch mediatorenbedingte ErhOhung der Stromungswiderstande in den Atemwegen
nicht besonders stark ausgepragt ist.
Der Mechanismus der Entspannungsobstruktion wird wirksam. Er kann zu schwerer Belastungsatemnot fiihren, da die Atemreserven schon in Ruhe durch Atmen an der
oberen Grenze der totalen Lungenkapazitat wie durch exspiratorisch friihzeitig einsetzenden VerschluB der Atemwege wesentlich eingeschrankt sind [10]. Bei IGV-Werten
> 170%, wie sie bei schwereren Emphysemen zu messen sind, kommen die Patienten in
den Bereich ihrer totalen Lungenkapazitat.
Bei rasch einsetzender Lungenentspannung, wie z.B. bei einem Pneumothorax,
kann eine Atemnot durch die zusatzlich sich entwiekelnde Entspannungsobstruktion
verstarkt werden. Der sonst iibliche Weg iiber die Emphysembronchitis bis hin zur
obstruktiven Emphysembronchitis muB dann nicht vorliegen.
Ais vierter pathophysiologischer Mechanismus sei schlieBlich die Linksherzinsuffizienz erwahnt. Durch sie werden die juxtakapillaren Rezeptoren (J-Rezeptoren)
gereizt, wodurch eine yom N. vagus abhiingige bronchiale Hyperreaktivitat auftritt [9].
So finden sich auch bei Patienten mit Linksherzinsuffizienz hiiufig erhOhte Stromungswiderstande in den Atemwegen. Diese Erhohung der Stromungswiderstande
tragt sieher wesentlich zur Atemnot dieser Patienten bei. Es besteht eine signifikante
Korrelation zwischen der Hohe des linken Vorhofdruckes und den Stromungswiderstanden in den Atemwegen = Pulmo cardialis. Da gleichzeitig die Dehnbarkeit der
Atemwege ebenfalls korreliert mit der Zunahme des linken Vorhofdruckes abnimmt,
wird diese Atemnot verstarkt und besonders schlecht vertragen. Die kardiale Atemnot
ist ebenfalls eine pulmonale Atemnot (Abb. 4).
Entsprechende therapeutische MaBnahmen, einschlieBlich einer Bronchodilatation, schaffen hier auch Erleichterung [1, 18]. Bei langer dauernder Lungenstauung
kommt es dann auch zur Schleimhautschwellung und zusatzlich zu einer Stauungsbronchitis, womit dann ebenfalls der durch Mediatoren gesteigerte Bronchialmuskeltonus
weiter erhoht wird. Diese Bronchitis kann sieh verselbstandigen und so zur typisch
obstruktiven Bronchitis werden.
Wie oft die verschiedenen Formen der Atemwegsobstruktion in einem klinischen
Beobachtungsgut vorkommen, zeigt Abb. 5, mit Ausnahme der Linksherzinsuffizienzen, die nicht in diese Auswertung einbezogen wurden.
Den groBten Anteil macht die emphysembedingte obstruktive Emphysembronchitis mit 36% aus. Aber auch die obstruktive Bronchitis ohne Emphysem kommt mit doch
30% doch relativ haufig vor. In Abb. 5 wurden auch die einfachen schweren Bronchitiden (20%) aufgenommen, da sie ja hiiufig eine Vorstufe der Atemwegsobstruktion
sind. Von den isoliert vorkommenden Einzelmechanismen ist dann doch noch die
Atemwegsobstruktion ohne Bronchitis und Emphysem mit 7% bedeutsam.
Aus der Atemwegsobstruktion wird dann die klinische obstruktive Atemwegserkrankung, wenn die Atemnot auftritt. Die Atemnot wird weitgehend durch die
Atemwegsobstruktion bestimmt [11].
Mit der Entwicklung der Atemwegsobstruktionen mit und ohne Emphysem kommt
es dann zu Blutgasstorungen, in deren Rahmen sich ein Cor pulmonale entwickelt. Verteilungsstorungen bis hin zur schweren alveolaren Hypoventilation sind dann wesentlich an der Dekompensation des chronischen Cor pulmonale beteiligt. In den Endstadien treten haufiger kleinere und groBere Lungenembolien auf, wobei dann auch die
nicht mehr beherrschbare Bronchitis den Krankheitsverlauf bestimmt.
Diese schweren Verlaufe sind heute selten geworden, da eine hochwirksame Therapie zur Verfiigung steht. Je friiher wir mit dieser Therapie beginnen, urn so besser ist der
Verlauf. SchlieBlich heiBt dies Therapiebeginn als Pravention, wozu auch schon vor der
11
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Manifestation einer obstruktiven Atemwegserkrankung hervorragende Ansatze gegeben sind.
Die weitere Forschung wird sich, nachdem die pathophysiologischen Grundlagen
weitgehend erarbeitet sind, mehr und mehr der Pathobiochemie zuwenden, wobei parallel die entsprechenden pharmakologischen M6glichkeiten tiberpriift werden.
ZusammenJassung

Atemwegsobstruktion kann durch 4 Mechanismen entstehen:

1.
2.
3.
4.

viralelbakterielle Bronchitis,
Allergie,
Lungenemphysem,
Linksherzinsuffizienz.

Meist lauft der Weg tiber die Bronchitis mit der Freisetzung priiformierter oder neu
generierter Entztindungs- wie bronchokonstriktorischer Mediatoren. Beim Lungenemphysem spielt die Entspannungsobstruktion eine wichtige Rolle, auch fUr das Angehen und den Unterhalt einer Emphysembronchitis.
Die obstruktive Emphysembronchitis (36%) kommt in einem klinischen Krankengut neben der obstruktiven Bronchitis (30%) am haufigsten vor. Die alleinige Atemwegsobstruktion wird in 7% beobachtet.
Schwere Bronchitiden bilden oft die Quelle fUr spater entstehende Atemwegsobstruktionen. Die Atemnot wird weitgehend durch die Schwere der Atemwegsobstruktion bestimmt. Die Atemnot bestimmt das Bild der obstruktiven Atemwegserkrankung.
Hervorragende therapeutische M6glichkeiten lassen Endzustande nur noch selten
entstehen. Praventive Therapie, schon vor der Manifestation einer obstruktiven Atemwegserkrankung, ist das therapeutische Ziel.
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Pathomorphologische Gmndlagen bei verschiedenen Formen
obstmktiver Atemwegserkrankungen
K. Morgenroth (Institut fur Pathologie, UniversiHit Bochum)

Einleitung

Das histomorphologische Substrat fUr die Widerstandserhohung im Bronchialsystem
bei der bronchialen Obstruktion bildet die Bronchitis. Obwohl der Ablauf der entziindlichen Reaktion in der Bronchialschleimhaut den allgemeingilltigen GesetzmaBigkeiten
folgt, werden die Form der Vedinderungen und die Funktionseinschrankung wesentlich
durch die besonderen anatomischen Gegebenheiten im Rohrensystem des Tracheobronchialbaumes gepragt. Die klinischen Symptome konnen dabei entweder durch
eine Ubersteigerung der normalen Funktionen oder durch deren Einschrankung
gekennzeichnet sein.
Seit der EinfUhrung und der technischen Verbesserung der Bronchoskopie ist es
moglich geworden, systematische histologische Untersuchungen bei der obstruktiven
Atemwegserkrankung in allen Entwicklungsstadien durchzufUhren und die Untersuchungsergebnisse mit der klinischen Symptomatik in Beziehung zu setzen [4]. Vergleichende Verlaufsuntersuchungen sind moglich, bei denen auch ultrastrukturelle Veranderungen beriicksichtigt werden konnen [5].
Das MiBverhaltnis zwischen aggressiven Faktoren, die mit der Atemluft aufgenommen werden, und protektiven Faktoren, die fortlaufend ortsstandig bereitgestellt werden miissen, bildet bei der Bronchitis das entscheidende kausalpathogenetische Prinzip.
Dabei kann ein Regelkreis entstehen, der den chronischen und protrahierten Verlauf
der entziindlichen Reaktion pragt.
Formen der Bronchitis

Bei dem Versuch einer histologischen Differenzierung verschiedener Formen der Bronchitis zeigt sich, daB die einzelnen Bausteine der Bronchialschleimhaut bei der entziind-
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lichen Reaktion in unterschiedlichem MaB betroffen sein konnen. Neben den typischen
Zeichen der exsudativen entzundlichen Reaktion, wie ortliche Kreislaufstorung,
Schleimhautodem und zellulare Infiltration der Bronchialwand, steht die Anderung der
sekretorischen Leistung der Schleimhaut haufig am Anfang eines protrahierten Veri aufes der Erkrankung. Die Hyper- und Dyskrinie wird am Oberflachenepithel und in den
peribronchialen Drusen sichtbar. Es entwickelt sich eine Desynchronisation der unter
normalen Bedingungen streng zeitlich gestaffelten Sekretsynthese und -ausschleusung.
1m Oberflachenepithel ist eine groBe Zahl hochaktiver Becherzellen nachzuweisen , die
sich alle im gleichen Stadium der Sekretbildung befinden, so daB in kurzer Zeit eine
groBe Sekretmenge freigesetzt werden kann.
An den peribronchial en Drusen bildet sich durch eine massive Aktivierung der
mukosen Epithelanteile eine Transformation, bei der die serosen Epithelkomponenten
verdrangt werden (Abb. 1). Das in den Epithelzellengebildete hochviskose Sekretkann
aus den Azini der Drusen und aus den Ausfiihrungsgangen nicht ordnungsgemaB
abtransportiert werden, so daB eine ausgepragte Ausweitung des Gang- und Azinussystems entsteht. Die Sekretsynthese kann uberstiirzt mit Bildung von Epithelnekrosen
ablaufen. Zytoplasmaanteile der Epithelzellen werden in das Sekret freigesetzt. Die
Auspragung und Ausbreitung der entzundlichen Infiltration mit Lymphozyten und
Plasmazellen ist dabei sehr variabel und in den meisten Fallen nur gering ausgebildet.
Neben der Anderung der sekretorischen Leistung am Bronchialepithel kann eine
protrahierte Fibrose der subepithelialen Bindegewebszone das histomorphologische
Substrat der Bronchitis pragen. Es entwickelt sich eine besonders unmittelbar unter
dem Oberflachenepithel verdichtete Kollagenfaserzone. Sie ist aus unregelmaBig, filzartig angeordneten Faserelementen zusammengesetzt, die eine bandartige Verdichtung
unmittelbar unter dem Epithel bilden.

Abb.1. Hyper- und Dyskrinie . Ausgepragte Aktivierung der mukosen Epithelzellen in einer peribronchialen Druse . Bildung breiter Prosekretkomplexe in den einzelnen Epithelzellen. Retention
des hochviskosen Sekretes in der Azinuslichtung. Vergr. 10 000 x
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Das Kapillarbett der Bronchialwand ist von der Fibrosierung besonders betroffen.
Es entstehen jahresringahnliche geschichtete Faserzonen urn die Kapillaren. Das morphologische Bild der Veranderungen spricht dafiir, daB sich aus dieser Faservermehrung eine erhebliche Diffusionsstorung zwischen dem Kapillarbett und dem Epithel entwickeln kann. Auch die peribronchialen Drusen sind von der Fibrose betroffen. Die einzelnen Azini werden von ringformigen Faserzonen umschlossen. Die unmittelbar unter
dem Epithel angeordnete Kollagenfaservermehrung drangt die Kapillaren von der
Basis des Epithels abo
Systematische elektronenmikroskopische Untersuchungen haben gezeigt, daB auch
die glatte Muskulatur an der Fibrosierung der Bronchialwand beteiligt ist [6]. Bei erhaltener auBerer Form und gelegentlich zu beobachtender Verbreiterung der einzelnen
Muskelzuge entsteht im Innern eine gitterformige Gliederung durch Fasermaterial.
Unmittelbar in der Umgebung der einzelnen Muskelzellen bildet sich eine bandartige
Schicht aus feinfilamentaren Elementen, die eine filzartige Anordnung zeigen. In dieser
Zone entstehen extrazellular gerichtete Kollagenfaserbundel, die dem Verlauf der
Oberflache der Muskelzellen folgen. Die einzelnen Muskelzellen werden vollstandig
von der Faserstruktur eingehullt (Abb. 2). Die unter normalen Bedingungen sehr reich
ausgepragten interzellularen Kontaktzonen werden gelost.
An den Muskelzellen bilden sich zunachst tiefe Einbuchtungen mit einer Verdichtung der filamentaren Grundstruktur des Zytoplasmas und einer Reduktion der Zellorganellen. Es verbleiben in breiten Faserzonen sternformig aufgezweigte Reste einzelner Muskelzellen, in denen Reste der feinfilamentaren Grundstruktur des Zytoplasmas
erhalten sind (Abb . 2).

Abb. 2. Chronisch-fibrosierende Bronchitis. Ausgepragte degenerative Veranderungen und interstitielle Fibrose der Bronchialmuskulatur. Umhiillung der einzelnen Muskelzellen mit einer aus
feinfilamentaren Elementen aufgebauten Faserzone. Dazwischen unterschiedlich breite aufgezweigte Ziige aus Kollagenfasern. Vergr. 10 000 x
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Die Kontraktilitat der Muskulatur wird durch die Fibrose und den Abbau der Muskelzellen wahrscheinlich erheblich eingeschrankt, so daB die ordnungsgemaBe Anpassung der Lichtungsweite der Bronchien in der Inspirations- und Exspirationsphase eingeschrankt wird. Die Muskelveranderungen bilden dadurch wahrscheinlich eine
wesentliche Komponente fur die Obstruktion in den fortgeschrittenen Stadien der
Bronchitis .
Der Umbau der Bronchialschleimhaut dokumentiert sich neben der Fibrose in der
subepithelialen Bindegewebszone auch im Umbau des Bronchialepithels. Es zeigt sich
zunachst eine ausgepragte Veranderung des Ziliarapparates. Uber weite Strecken des
Oberflachenepithels geht der Zilienbesatz verloren (Abb. 3). Die Membranen der
Zilien konnen durch exogene Noxen direkt geschadigt werden. Die Zilien zerfallen zu
Fragmenten. Als Reste der Oberflachenstruktur sind in den zilienfreien Zonen nur noch
die Mikrovilli auf der Oberflache der Epithelzellen erhalten.
Bei der Reparation des Oberflachenepithels sind haufig fehlerhafte Differenzierungen der Zilien mit Bildung sog. Compound- oder Megazilien zu beobachten [1]. Es entstehen unregelmaBig ausgebildete Zilienkomplexe, in denen viele tubulare Strukturen
mit groben Zellauftreibungen zusammengefaBt sind (Abb. 4). In den unregelmaBig verteilten Becherzellen ist nur eine rudimentare Sekretbildung erhalten. Die Sekrete werden von z.T. in den tiefen Schichten des verbreiterten Epithels angereicherten Zellen
retiniert.
Als Endergebnis der Umbauvorgange ist die Plattenepithelmetaplasie des respiratorischen Epithels aufzufassen. Die typische Gliederung der hochdifferenzierten Zellen
mit einer aufeinander abgestimmten spezialisierten Zelleistung geht verloren. Die Zel-

Abb. 3. Umbau des Bronchialepithels bei fortgeschrittener chronischer Bronchitis. Erweiterung
der Interzellularspalten. Losung der Kontaktfliichen zwischen den Epithelzellen. Einze\ne Nekrosen in den oberfliichlichen Epithelanteilen . Abortive Formen von Becherzellen. Weitgehender
Zilienverlust auf der Epitheloberfliiche. Vergr. 4500 x
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len strecken sich. Das in den apikalen Epithelanteilen ausgebildete System von Zellkontakten geht verloren. Nur die in den tiefen Epithelschichten ausgebildeten Desmosomen bleiben erhalten. Die typischen zytoplasmatischen Strukturen wie die Prosekrettropfen und die Zilien werden nicht mehr ausgebildet.
Die Beziehung zwischen der zur Obstruktion fiihrenden Bronchitis und der Entwicklung eines Lungenemphysems ist am Biopsiematerial nicht zu erfassen. Sie konnen
nur an groBeren Operationspraparaten und am Obduktionsmaterial ermittelt werden.
Vergleichende klinische, funktionsanalytische und morphologische Untersuchungen
haben zunachst zu der Ansicht gefiihrt, daB die Anderung der Atemmechanik iiber die
Bronchostenose und die folgende Erweiterung der Alveolarraume mit Uberdehnung
der Alveolarwande zum Umbau der Alveolarstruktur fiihrt [2]. Durch die Einfiihrung
der bronchoalveolaren Lavage ist es inzwischen moglich geworden, auch biochemische
Faktoren zu ermitteln, die zum Abbau der Alveolarstruktur beitragen [3]. Dabei
konnte in einer Vielzahl von Untersuchungen nachgewiesen werden, daB die Proteasenimbalance einen entscheidenden Faktor bei der Emphysementwicklung bildet. Durch
die verminderte Bereitstellung von Proteaseninhibitoren konnen die aggressiven Proteas en die Strukturelemente der sehr feinen Alveolarwande angreifen und den Abbau
unterhalten. Dabei hat sich gezeigt, daB diese Proteasen v.a. von den Alveolarmakrophagen gebildet werden [7].
Bei der systematischen rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung der Initialphasen der Emphysementstehung zeigt sich, daB im Bereich der Abbauzonen der
Alveolarwande eine Aggregation von Makrophagen stattfindet. Moglicherweise kann
diese Makrophagenansammlung zu einer ortsstandigen konzentrierten Erhohung der
Proteasen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Membranstrukturen der Alveolar-

Abb. 4. Fehlbildungen der Zilien bei der Reparation von Epitheldefekten bei chronischer Bronchitis. Bildung sog. Compoundzilien. Grobe und plumpe Zellauftreibungen mit Aggregationen der
tubularen Innenstruktur der Zilien. Desorientierung der Basalkorper. Vergr. 26 000 x
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wande fiihren. Die Enzymaktivitat kann dann zur systematischen Aufiosung der Membranstrukturen des Alveolarepithels der interstitiellen Strukturelemente beitragen.
Die Kombination von bronchialer Obstruktion und Aktivierung des Makrophagensystems in der Lunge ist also wahrscheinlich fUr den bei der chronisch-obstruktiven
Lungenerkrankung hiiufig zu beobachtenden Umbau der Alveolarstruktur verantwortlich zu machen.
Schluf3folgerung

Die histomorphologischen Befunde zeigen, daB bei der Differenzierung der chronischen Bronchitis als morphologisches Substrat der chronischen Atemwegsobstruktion
3 Formen unterschieden werden konnen:
1. chronisch-katarrhalische Bronchitis;
2. chronisch-fibrosierende Bronchitis;
3. chronische Bronchitis mit Schleimhautumbau.
Die Erfahrungen aus der Biopsiediagnostik und dem Versuch der Korrelation der morphologischen Veranderungen mit der klinischen Symptomatik zeigen, daB diese morphologisch abgrenzbaren Formen nicht 3 verschiedene Krankheitseinheiten umfassen,
sondern wahrscheinlich verschiedene Stufen eines chronisch-protrahiert verlaufenden
Entziindungsprozesses darstellen. Dabei werden die Veranderungen im Einzelfall
wahrscheinlich durch die auslosenden Noxen und durch eine individuell unterschiedliche Reaktionsbereitschaft gepragt.
Fiir die klinische Symptomatik ist wahrscheinlich die Ausbreitung des Prozesses von
entscheidender Bedeutung. Wahrend die entziindlichen Veranderungen in den zentralen Abschnitten des Bronchialsystems zunachst nur geringe klinische Symptome bedingen, kann sich relativ rasch eine Dekompensation des Gesamtsystems entwickeln,
wenn die peripheren Abschnitte des Bronchialbaumes von der entziindlichen Reaktion
betroffen sind.
Die biochemischen Prozesse, die den protrahierten Verlauf der entziindlichen
Reaktion in der Bronchialschleimhaut steuern, sind bisher nur wenig bekannt. Die
durch inhalative Noxen kontinuierlich aktivierte Freisetzung von Entziindungsmediatoren und die direkte Schiidigung der Mambransysteme der Epithelzellen durch die mit
der Atemluft aufgenommenen chemischen Substanzen, die in den Mukusschichten
gelost werden, fiihren zur Erschopfung des Systems der Schutzmechanismen der
Schleimhaut. Die protrahierte Vernarbung und der Umbau der Bronchialwand sind als
Ausdruck dieser Erschopfung aufzufassen. Diese Vernarbung fUhrt durch die Faservermehrung zu einer Schrumpfung und irreversiblen Einengung der Lichtungsweite der
Bronchien, so daB ihre Anpassung in den Phasen der Atmung eingeschrankt wird. Die
Initialphase der Reaktion ist durch eine Ubersteigerung der Leistungen der Bronchialschleimhaut und die protrahierten Formen durch eine zunehmende Einschrankung der
sekretorischen Leistung und des Sekrettransportes durch die Atrophie der epithelialen
Strukturen gekennzeichnet.
Die systematische licht- und elektronenmikroskopische Untersuchung von Biopsiematerial bei der chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung und die Korrelation der
morphologischen Befunde zu den klinischen Symptomen konnen durch die Rekonstruktion des formalpathogenetischen Ablaufes zum Verstandnis der Klinik der chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen beitragen und eine Basis fUr die Entwicklung von Therapiekonzepten bilden.
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Die allergischen Atemwegsobstrnktionen: Organmanifestation
nnd k1inischer Verlanf
G. Schultze-Werninghaus (Abteilung fur Pneumologie, Zentrum der Inneren
Medizin, Universitatsklinikum, FrankfurtiMain)

Morphologische und funktionelle Charakteristika bei Asthma
Morphologisches Korrelat des Asthma bronchiale ist eine besondere Form der Entziindung der Atemwegsmukosa, bei der - auch in leichteren Krankheitsstadien - Epithelliision, Odem und Zellinfiltrat mit eosinophilen und neutrophilen Granulozyten wie
auch Lymphozyten sowie eine subepitheliale Kollagenfaservermehrung ("Verdickung
der Basalmembran") nachweisbar sind [1, 28]. We1che dieser Veriinderungen mit dem
kennzeichnenden funktionellen Befund des Asthmas, der Hyperreagibilitiit, in ursiichlichem Zusammenhang steht, ist bisher unklar. 1m angelsiichsischen Sprachraum ist
wegen der angenommenen herausragenden Bedeutung eosinophiler Granulozyten z.Z.
die Definition des Asthmas als "eosinophile Bronchitis" populiir. Es bleibt jedoch festzuhalten, daB dieser Terminus das Asthma nur unzureichend beschreibt, da u.a. nicht
jedes Asthma mit Eosinophilie und nicht jede Atemwegseosinophilie mit Asthma verbunden ist. Das eigentliche morphologische Korrelat des Asthmas, sofern existent, ist
bisher nicht definiert.
Funktionell ist das Asthma bronchiale durch die Hyperreagibilitiit der Atemwege
gekennzeichnet, die auch in beschwerdefreien Intervallen nachweisbar ist, im Gegensatz zur Atemwegsobstruktion, die v611ig fehlen kann [30]. Der Grad der Hyperreagibilitiit ist nicht konstant, sondern in Abhiingigkeit von exogenen und wahrscheinlich auch
endogenen Faktoren variabel, und die Resultate individueller Hyperreagibilitiitstests
stehen in keiner engen Beziehung zur aktuellen Symptomatik [12]. Hyperreagibilitiit,
gemessen als Uberempfindlichkeit auf einen pharmakologischen Stimulus wie Histamin, ist nicht immer mit dem klinischen Bild eines Asthma bronchiale verbunden; es
besteht eine log. normale Verteilung der bronchialen Empfindlichkeit in der Bev6lkerung, wobei bronchiale Symptome iiberwiegend mit einer gr6Beren bronchialen Reagibilitiit verbunden sind, aber eine breite Uberlappung der Empfindlichkeit zwischen
"gesund" und "krank" besteht [27]. Es besteht jedoch eine Beziehung zwischen Hyperreagibilitiit und Asthma: Je ausgepriigter die Hyperreagibilitiit, desto eher bestehen
auch Symptome und desto ungiinstiger ist die Prognose eines Asthmas [9, 14]; Ubersicht: [13]. Eine (asymptomatische) Hyperreagibilitiit scheint dem Beginn eines
Asthma bronchiale vorauszugehen [11].
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Asthma: eine allergische Krankheit?

Legt man klinische Erfahrungen zugrunde, so laBt sich feststellen, daB
a) in manchen Fallen ausschlief3lich allergische Faktoren ein Asthma verursachen, z.B.
bei manchen Berufsasthmaformen (Backer, Tierlaboranten etc.), u.U. bei Fehlen
jeglicher "atopischer" Merkmale wie positiver Familien- und Eigenanamnese, weiterer Sensibilisierungen gegen ubiquitare Allergene etc. und bei Fehlen vorbestehender Hinweise auf eine Hyperreagibilitat,
b) allergische Faktoren nur bei einem Teil der Asthmatiker in iiberzeugender Weise
fUr die KrankheitsauslOsung und -unterhaltung verantwortlich gemacht werden
konnen,
c) nicht alle Menschen mit positiven Hauttestreaktionen auf Inhalationsallergene an
einem Asthma erkranken, sondern entweder nur an einer Rhinitis leiden oder nie
symptomatisch werden.
Es sollen nachfolgend einige neuere Befunde zur Beziehung zwischen Allergie und
Asthma zusammengefaBt werden.
Allergeneffekte im Expositionsversuch

Die Allergenwirkungen lassen sich im Inhalationsexperiment besonders deutlich zeigen. Der charakteristische Reaktionsablauf wird als (dosisabhangige) Sofortreaktion,
evtl. begleitet von einer verzogerten, sog. bronchialen Spatreaktion, vielfach als diagnostisches Hilfsmittel genutzt. Seit mehr als einem lahrzehnt [6, 7] wurde hiiufig die
Auffassung geauBert, die Spatreaktion sei fUr das klinische Bild von entscheidenderer
Bedeutung als die Sofortreaktion, u.a. begriindet mit der Korrelation zwischen Spatreaktion und provokationstestinduzierter Hyperreagibilitat, die als Folge der mit einer
Spatreaktion verbundenen Atemwegsentziindung gedeutet wurde. Es hat sich jedoch
gezeigt, daB auch bei perennialem Asthma Spatreaktionen nur in ca. 30-50% der Falle
(allergenabhangig) auftreten [31], und es war seit der Erstbeschreibung dieser Zusammenhiinge eindeutig, wenngleich nicht ausdriicklich hervorgehoben, daB auch isolierte
Sofortreaktionen in der Lage sind, die Hyperreagibilitiit zu steigern [6], so daB eine
Spatreaktion keinesfalls die obligate Voraussetzung fUr die Entstehung von Hyperreagibilitat und Asthma ist. Sofort- und Spatreaktion sind u.a. von der verabreichten Allergendosis abhiingig, und es besteht eine komplexe Beziehung zwischen Ausgangswerten, basalem Hyperreagibilitatsgrad, Allergendosis und Reaktionstyp, deren exakte
Wechselbeziehungen bisher noch nicht in allen Einzelheiten geklart sind.
Allergie: Ursache der Hyperreagibilitiit?

Wahrend die Bedeutung genetischer Faktoren fUr die Hyperreagibilitat noch nicht eindeutig definiert werden kann, haben epidemiologische Studien gezeigt, daB allergische
Faktoren fiir die Auspragung der Hyperreagibilitiit von besonderer Bedeutung sind.
Insbesondere sind diese Zusammenhiinge von den Arbeitsgruppen urn Woolcock in
Australien, Burney in England, Burrows in ArizonalUSA, Weiss und Speizer in
Boston/USA sowie in GroningenlNiederlande eingehend untersucht worden. So fanden Peat et al. [21], daB positive Hauttestreaktionen im 8. Lebensjahr - als Index einer
atopischen Reaktionslage - mit dem Risiko einer bronchialen Hyperreagibilitiit, eines
Asthma bronchiale und inspesondere einer schlechten Prognose (Asthmapersistenz
nach 4 Jahren) verbunden sind. Witt et al. [36] zeigten bei Kindem und bei Erwachsenen, daB die Hiiufigkeit einer Histaminempfindlichkeit urn so groBer ist, je mehr positive Hauttestreaktionen nachweisbar bzw. je hoher das Gesamt-IgE ist. Die Rolle IgE21

vermittelter Soforttypallergien fur das Asthma bronchiale wird v.a. von Burrows et al.
(1989) betont, die in Arizona eine lineare Zunahme des Asthmarisikos bei Erwachsenen mit der Hohe des Gesamt-IgE nachwiesen, wahrend die Beziehung zwischen Standardhauttestreaktionen und Asthma weniger eng war, und die so zu der Auffassung
gelangten, daB ein Asthma moglicherweise immer IgE-vermittelt sei, auch wenn die
Standardhauttestung keine positiven Resultate ergibt. Auch im Vorschulalter sowie bei
alteren Kindern lassen sich signifikante Korrelationen zwischen der Intensitat von
Soforttypallergien bzw. IgE-Synthese und dem Schweregrad eines Asthmas nachweisen [37, 38].
Aus dies en Untersuchungen ergibt sich, daB allergische Faktoren maBgeblich fiir
den Schweregrad von Hyperreagibilitat und Asthma sind: Je ausgepragter und zahlreicher Sensibilisierung gegen Inhalationsallergene sind bzw. je hOher das Gesamt-IgE ist,
desto starker bzw. haufiger sind Hyperreagibilitat und Asthma. Je mehr Anzeichen
einer allergischen Reaktionsbereitschaft vorliegen, wie allergische Rhinitis, Bluteosinophilie, positive Hauttestreaktionen gegen ubiquitare Inhalationsallergene, desto
ausgepragter ist die Hyperreagibilitat [15]. So sind in einigen Populationen allergische
Faktoren auch fur die Zunahme asthmatischer Erkrankungen verantwortlich gemacht
worden, wie eine Milbenallergie in Neuginea [8]. Gleichzeitig bestatigen diese Untersuchungen jedoch, daB keineswegs aIle FaIle eines Asthma bronchiale durch allergische
Faktoren verursacht werden. Ais wichtige weitere Ursache von Hyperreagibilitat und
Asthma sowie auch von gesteigerter IgE-Synthese werden Zigarettenrauchen, auch
Passivrauchen, und Virusinfekte angenommen [26]. Es entwickelt jedoch nur ein relativ
kleiner Anteil aIler Raucher eine AnfaIlsatemnot, un die Daten beziiglich der kausalen
Wirkung des Passivrauchens auf Hyperreagibilitat und IgE-Synthese sind kontrovers
CUbersichten: [18, 33]. Auch bei Menschen jenseits des 40. Lebensjahres sind aIlergische Faktoren, neben dem Zigarettenrauchen, signifikant korreliert mit dem Bestehen
einer bronchialen Hyperreagibilitat [17].
Besonders eindeutig laBt sich der Zusammenhang zwischen Allergie und Asthma
bei einer Sonderform der Erkrankung, dem Berufsasthma, untersuchen. Hier ist nicht
nur die Abhangigkeit zwischen Allergenbelastung und Schweregrad, sondern auch die
Entstehung eines Asthmas in Abhangigkeit von der Intensitat der Allergenexposition
gezeigt worden [3, 5, 10]. DaB das Risiko einer Sensibilisierung direkt mit dem Grad der
AIlergenbelastung zusammenhangt, wurde auch fur ein ubiquitares Allergen, die Hausstaubmilbe, von Lau et al. [16] iiberzeugend nachgewiesen.
Obwohl bisher eine kausale Beziehung zwischen Allergie und Hyperreagibilitat
nicht eindeutig nachgewiesen ist und u.a. weder aIle AIlergiker hyperreagibel noch aIle
Hyperreagiblen aIlergisch sind, so zeigt doch die iiberwaltigende Fiille an Daten, daB
die Auspragung des Hyperreagibilitatsgrades maBgeblich durch die Anzahl und Art
von Soforttypsensibilisierungen gegen InhalationsaIlergene bzw. die Hohe des GesamtIgE mitbestimmt wird. Diese Zusammenhange legen es nahe, daB der Grad der IgEvermittelten Entziindungsreaktion der Atemwege sowohl Hyperreagibilitat als auch
Asthmasymptomatik in wesentlichem MaBe pragt. Es bestehen multiple Beziehungen
zwischen AIlergenexposition bzw. IgE-vermittelter Sensibilisierung und Asthma bzw.
Hyperreagibilitat, die in Abb. 1 schematisch zusammengefaBt sind.
Allergie: Modulation der Hyperreagibilitiit

Die Intensitiit der Hyperreagibilitiit ist bei Patienten mit Soforttypallergien von der
Intensitiit der Allergenbelastung abhangig. Dies wurde u.a. schon von Tiffeneau erkannt
[34]. In den vergangenen Jahren bestatigten Befunde diese Auffassung. So fuhrt eine
konsequente Allergenkarenz gegen Hausstaubmilbe nicht nur zum Riickgang der Symptome, sondern auch der Hyperreagibilitat [22]. Umgekehrt kommt es im Verlauf der
Pollensaison zur Zunahme von Symptomen und Hyperreagibilitat [4]. Da eine AIler22
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Abb. 1. Beziehungen zwischen Allergie
und Asthma: Durch Allergenexposition
konnen a) IgE-Synthese (Sensibilisierung), b) Hyperreagibilitiit (allergische
Entziindung der Mukosa) und c) Asthmaanfall induziert werden. Sensibilisierung, Hyperreagibilitiit und Asthmaanfall
beeinflussen sich wechseiseitig. Ais
Cofaktoren fUr Sensibilisierung, Hyperreagibilitiit bzw. Asthmaanfall werden neben genetischen Faktoren - Zigarettenrauch, Infekte und (als unspezifische
Anfallsausioser) Anstrengung, Kaltluft
u.a. angenommen (Zum Teil nach PlattsMills 1989)

genkarenz gleichzeitig zum Ruckgang des allergenspezifischen IgE [35] bzw. die Pollensaison zum IgE-Anstieg [2] fUhrt, liegt es nahe, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Sensibilisierungsgrad bzw. der Intensitat der allergeninduzierten Atemwegsentzundung und der Variabilitat der Hyperreagibilitat anzunehmen. HierfUr sprechen auch epidemiologische Studien, in denen ein hoheres Risiko fUr das Vorkommen
einer bronchialen Hyperreagibilitat bei milbenallergischen Kindem im Vergleich zu
pollenallergischen Kindem gefunden wurde [20].
Allergie und schwerer Asthmaanfall

Wahrend bei leichterem Asthma bereits anamnestisch hiiufig eine Beziehung zwischen
Anfall und Allergenexposition eruiert werden kann, ist dies fUr den schweren Anfall
bzw. den Status asthmaticus weniger gut bekannt. Es hat sich in mehreren Studien zeigen lassen, daB durchaus auch eine Beziehung zwischen Sensibilisierung gegen Inhalationsallergene und Asthmanotfallen bestehen kann, z.B. fUr Graserpollenallergien in
Kalifomien [23, 25]. Eine signifikante Haufung von Sensibilisierungen gegen hiiufige
Inhalationsallergene bei Asthmanotfiillen wurde auch in anderen Regionen der USA
gezeigt [24]. Die Auswertung der Notfalle in unserem eigenen Krankengut fUr 1989
scheint eine Haufung zur Blutezeit von Hasel (Januar), Birke (Marz) und Grasem
(Mai) sowie im Herbst (Milbe) zu demonstrieren (Abb. 2).
Allergie und ,Asthmaepidemien"

Selbst "Asthmaepidemien" konnen durch Soforttypallergien ausgelost werden. Das
klassische Beispiel einer solchen Asthmahiiufung durch "Zwangssensibilisierung" groBerer Bevolkerungsgruppen ist die Rizinusbohnenallergie in der Umgebung einer sudafrikanischen Olfabrik [19]. Aus neuerer Zeit ist das wohl bekannteste Beispiel die
Haufung von Asthmanotfallen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten in
Barcelona. In einer Serie ausgezeichneter epidemiologischer Untersuchungen wurde
ermittelt, daB Sojabohnenstaub, freigesetzt beim Entladen von Schiffen, als wahrscheinlichste Ursache in Frage kam, und nicht, wie zunachst vermutet, ein Luftschadstoff, NO x [32]. Diese Beispiele zeigen daruber hinaus, wie vorsichtig eine Bewertung
von Veranderungen der Asthmahiiufigkeit in bestimmten Regionen erfolgen muB, und
insbesondere, daB die in den letzten Jahren oft voreilig angeschuldigte "Umwelt" nicht
nur aus gasfOrmigen Reizstoffen, wie S02, Ozon oder N0 2, besteht.
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Abb. 2. Notfallbehandlung wegen Anfallsatemnot (ohne kardiale Erkrankungen) 1989 in der Universitatsklinik Frankfurt, Zentrum der Inneren Medizin. Es fallen Anfallshaufungen im Januar ,
Marz und Mai auf, zeitgleich mit der Bliite von Hasel, Birke und Grasem 1989

Schluf3folgerungen

Bei einem erheblichen Anteil asthmatischer Erkrankungsfalle besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Allergenexposition und Asthma. Dariiber hinaus wird
ein weiterer Anteil von Anfallsauslosern, sog. unspezifische Reize, nur deshalb wirksam, weil aufgrund der Hyperreagibilitat eine Anfallsbereitschaft besteht. Dieser
Hyperreagibilitat liegt bei einem erheblichen Teil der Asthmatiker eine Sensibilisierung gegen Inhalationsallergene zugrunde, so daB Allergene auch in diesen Fallen als
mittelbare Anfallsursache bezeichnet werden konnen. Wie oben ausgefuhrt, ist der
Zusammenhang zwischen Allergenen und Hyperreagibilitat dynamisch, in Abhiingigkeit vom jeweiligen Entziindungsgrad der Atemwege, der wiederum maBgeblich von
Allergeneffekten moduliert wird. Durch Allergenkarenz kann nicht nur die unmittelbare Allergenwirkung, sondern infolge Riickgang der Hyperreagibilitat, auch die Wirkung unspezifischer Anfallsausloser wirksam vermindert werden. Bei der Trias Soforttypallergie, Hyperreagibilitiit und Asthma handelt es sich urn ein komplexes und bisher
nicht vollstandig verstandenes Beziehungssystem (Abb. 3). Zahlreiche Befunde stiitzen

Hyperreag,Mtat

AllergenExPOSition

Abb. 3. Beziehung zwischen Hyperreagibilitat, IgE (Sensibilisierung), Allergenexposition und Asthmasymptom: Ein (allergischer)
Asthmaanfall ist die Folge des Zusammentreffens aller 3 Faktoren. Das Vorliegen von 2
Variablen allein geniigt nicht, insbesondere
kommt es bei Allergenexposition sensibilisierter Individuen nur dann zum Asthmaanfall, wenn die Atemwege hyperreagibel sind.
(Aus Schultze-Weminghaus u. Debelic 1988

[29]
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jedoch die Annahme, daB allergische bzw. IgE-vermittelte Entzundungsreaktionen der
Atemwegsschleimhaut als wesentliche Grundlage der asthmatischen Reaktionsbereitschaft aufgefaBt werden mussen.
Daher ergibt sich als Konsequenz, daB bei Asthma a) grundsatzlich eine zumindest
orientierende Allergiediagnostik und b) eine Allergenkarenz wo immer moglich zu fordern sind. Dariiber hinaus verdeutlichen die hier kurz skizzierten Zusammenhiinge zwischen Allergie und Asthma die Notwendigkeit einer antiinflammatorischen medikamentosen Therapie bei Asthma. Neben einer - erst liingerfristig wirksamen - Allergenkarenz ist nur die konsequente medikamentose Prophylaxe in der Lage, die Hyperreagibilitat der Atemwege zu reduzieren und damit die Reaktionsbereitschaft gegen
Allergene und unspezifische Reize nachhaltig zu dampfen.
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Das ImmoDsystem ODd die AUergie

w. Konig (Abteilung fUr Medizinische Mikrobiologie und Immunologie,
Arbeitsgruppe fUr Infektabwehrmechanismen, UniversiHit Bochum)
"Schutz und Schaden" - Grundlegende Betrachtungen
Die molekularbiologische Erkenntnis der letzten Jahre haben unser VersHindnis zu den
Mechanismen, die Schutz- oder Schadensreaktionen vermitteln, vertieft. Die Entdekkung des Immunglobulin E ermoglichte zunachst die Darlegung eines kausalen Mechanismus, in welcher Weise allergische und entziindliche Reaktionen durch Aktivierung
entsprechender Effektorzellen und durch Freisetzung von Entziindungsmediatoren
immunpathologische Vorgange induzieren konnen [1, 3, 8]. Die vertiefende Analyse
zum Gesamtkomplex der Entziindungsmediatoren sowie die Kenntnis iiber die Vielfal-
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Abb. 1. Kontinuum der allergischen Reaktion; pseudoallergische Induktoren fiihren zur Freisetzung von Mediatoren ohne eine immunologische Spezifitatserkennung

tigkeit interzelluHirer Reaktionen fuhrten zu der Feststellung, daB nicht ein einzelner
Faktor, sondern die Summe der Mediatoren wie auch die Wechselwirkung von Entzundungszellen fur ein allergisches und entzundliches Geschehen verantwortlich sind
(Abb. 1). Neben einer genetischen Disposition zu einer allergischen Antwort mussen
daruber hinaus die Freisetzungsaktivitat sowie die Empfanglichkeit der Entzundungszellen fur ein aktivierendes Signal bedacht werden [5]. Die Beschreibung der Interleukine - dies sind zellulare Signalubermittler - hat das komplexe Bild noch verstarkt;
sowohl T-Zell- wie auch T-B-zellvermittelte Reaktionen werden uber eine Kaskade von
Mediatoren weitergeleitet (Tabelle 1). Mit Recht ergibt sich daraus die Frage, ob es
unter den Mediatoren eine Hierarchie gibt, die als Grundlage zum Verstandnis immunpathologischer Vorgange herangezogen werden kann. Urn diese Frage zu beantworten,
mussen die grundlegenden Vorgange der immunologischen Induktor- sowie Effektorphasen analysiert werden. Bislang verstehen wir nur ausschnittsweise diejenigen Vorgange, die zur allergischen Reaktion und hier insbesondere zum Asthma fuhren. 1m folgenden sollen die Erkenntnisse a) zur Ig-Regulation insbesondere von IgE wie auch b)
zu den Mediatoren der Entzundung dargestellt werden. Es ist offensichtlich, daB nicht
nur ein einzelner Mediator, sondern die wechselseitige Beeinflussung von Zellen und
Mediatoren fur den Ausgang der immunpathologischen Reaktion verantwortlich sind.
Nicht nur immunologische Signale, sondern auch mikrobielle (virale, bakterielle) Stimuli k6nnen dabei die Entzundungskaskaden einleiten und somit direkt Entzundungsmediatoren freisetzen oder uber die Begunstigung einer IgE-induzierten Reaktion eine
Allergie verstarken.
Zellbiologische Mechanismen der IgE-Regulation

Da das IgE als Effektormolekiil eine besondere Rolle im Rahmen entzundlicher Reaktionen spielt, ist den IgE-spezifischen Aspekten der B-Zell-Differenzierung in den letzten Jahren erh6hte Aufmerksamkeit geschenkt worden. Wie im Tiermodell, so scheint
auch beim Menschen die Art des Antigens eine bedeutende Rolle in der Regulation der
IgE-Antwort zu spielen. Neben parasitaren Antigenen ist eine Reihe von Allergenen in
der Lage, bei besonders pradisponierten Menschen eine IgE-Antwort zu induzieren.
Biochemische bzw. strukturelle Gemeinsamkeiten der Allergene und parasitaren Antigene sind vermutlich die Ursachen fur die IgE-spezifische Induktion. T-Zellen von
Patienten mit Hyper-IgE-Syndrom sezernieren einen Bindungsfaktor mit IgE-potenzierender Qualitat, durch den B-Lymphozyten gesunder Spender zu einer erh6hten
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Tabelle 1. Zytokine und ihre biologischen Funktionen
Zytokine

Biologische Funktionen

Interleukin 1 (IL-1),
lymphocyte activating
factor (LAF)

T- und B-Zell-Aktivierung, Induktion von Zytokinen, Fibroblastenstimulation, Akutphase-Mediator

Interleukin 2 (IL-2),
T cell growth factor
(TCGF)

T-Zell-Proliferation, Kostimulation der B-Zell-Differenzierung,
Aktivierung von Killerzellen

Interleukin 3 (IL-3),
multipotenter colony
stimulating factor
(multi-CSF)

Mastzellentwicklung, Wachstumsfaktor fur multipotente hiimatopoetische Zellen

Interleukin.f (IL-4),
B cell stimulatory factor 1
(BSF 1), B cell growth
factor (BCGF)

Kostimulation der B-Zell-Proliferation, Synergismus mit IL-3 beziiglich Mastzellentwicklung, Erh6hung der IgG r und IgE-Synthese,
Stimulation der Klasse-II-Transplantationsantigene aufT- und BZellen, Kostimulation der Proliferation hiimatopoetischer Vorliiuferzellen

Interleukin 5 (IL-5),
T cell replacing factor
(TRF) , B cell growth
factor II (BCGF II)

Kostimulation der B-Zell-Proliferation, Erh6hung der IgA-Synthese,
Differenzierung von Eosinophilen

Interleukin 6 (IL-6),
B cell stimulatory
factor II (BSF II),
hepatocyte stimulating
factor (HSF)

Kostimulation der T -Zell-Proliferation, Induktion von IL-2-Rezeptoren, Erh6hung der Ig-Synthese, Akutphase-Mediator

Interleukin 7 (IL-7)

Stimulation der Proliferation von Prii-B-Zellen, Thymozyten,
T -Zellen, Induktion von IL-2 und des IL-2-Rezeptors

Interleukin 8 (IL-8),
neutrophil activating
peptide 1 (NAP 1)

Stimulation neutrophiler Granulozyten (Chemotaxis, Degranulation, Sauerstoffradikalbildung, Rezeptorexpression CDllb/CD18)

Tumornekrosefaktor a,
(TNF a), Kachektin

Stimulation neutrophiler Granulozyten (Phagozytose, Bakterizidie,
Endotheladhiirenz), Stimulation der antik6rperabhiingigen zelluliiren
Z ytotoxizitiit (ADCC) , der IL-1-Synthese und der Expression von
Klasse-I -Transplantationsantigenen, antivirale Aktivitiit, AkutphaseMediator

Interferon y (IFN y),
macrophage activating
factor (MAF)

Hemmung der viralen Replikation, Induktion von Klasse-II -Transplantationsantigenen, funktioneller Antagonismus zum IL-4 beziiglich B-Zellen

Granulocyte macrophage
colony stimulating factor
(GM-CSF)

Stimulation des Wachstums von Granulozyten und Makrophagen
sowie von Knochenmarksvorliiuferzellen

IgE-Freisetzung stimuliert werden. Fruhzeitig wurde erkannt, daB die IgE-BFS (soluble CD23) aus Zellen produziert werden, die einen sog. Low- Affinity-Rezeptor fur IgE
(FcE-Rezeptor II = CD23) tragen. Die Zusammenhange zwischen dem stadienspezifischen Auftreten des IgE-Rezeptors, seine m6gliche Funktion beim Isotypen "Switch"
und seine IgE-regulierende Wirkung als Lymphokin sind Gegenstand der derzeitigen
Forschung [4]. Man nimmt an, daB die IgE-Bindefaktoren (soluble CD23) als IgE-induzierende und -supprimierende Faktoren innerhalb der "Feedback-Regulation" der IgE28
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Abb. 2. a Zytokine werden u.a. von aktivierten T-Helfer-Zellen (TH) als Antwort
auf die Stimulation durch Zellen, die ein
Antigen (Ag) in Verbindung mit KlasseI1-Transplantationsantigenen (Ia) prasentieren, gebildet und freigesetzt. Sie uben
dann ihre pleiotropen Wirkungen durch
Interaktion mit immunologischen Effektorzellen (CTL zytotoxische T-Zellen, Ts
T-Suppressor-Zellen, B B-Zellen; MO
Makrophagen/Monozyten) und hamatopoetischen Zellen aus (IL Interleukin,
GM-CSFGranulocyte macrophage
colony stimulating factor, IFN Interferon ,
BSFB cell stimulatory factor, BCGFB
cell growth factor) b Regulatorisches
Netzwerk der IgE-vermittelten allergischen Antwort, die durch positiv und
negativ wirkende Lymphokine vermittelt
wird

Synthese eine kontrollierende Funktion ausiiben. Dariiber hinaus wird die Hihigkeit
der IgE-Synthese durch unterschiedliche T-Helfer-Zellen mit verschiedenen Lymphokinmustern moduliert (Abb. 2a, b). Aus Untersuchungen in der Maus werden heute
Thl- und Th2-Zellen unterschieden. Die neueren Erkenntnisse zeigen aber auch, daB
nicht eindeutig zuzuordnende T -Helfer-Zellen u. U. fur die IgE-Synthese gegenliiufige
Lymphokine sezernieren k6nnen. Thl-Zellen sezernieren z.B. Interferon A und Interleukin 2, wiihrend Th2-Zellen die Interleukine 4 und 5 freisetzen. Andere Lymphokine
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werden bevorzugt, aber nicht ausschlieBlich von einem T-Helfer-Zelltyp freigesetzt.
Die Interleukine 4 und S scheinen an der Regulation des Immunglobulin "Switch"
beteiligt zu sein. IL-4 ist rur den "Switch" der IgM-B-Zelle zu IgE verantwortlich und
verstarkt die Fce-RII-Expression auf B-Lymphozyten [9, 10]. IL-S wird nicht als
"Switch-Faktor" der B-Zelle rur 19A betrachtet, sondem eher als ein Promotor der
Eosinophilie. Zugabe von IL-6 zu IL-4 stimuliert die Lymphozyten und erhOht die IgESynthese. Die Regulation der B-Zelle ist insgesamt an vielen Punkten ungeklart. Es ist
noch nicht bekannt, wie Proliferation und Differenzierung der Zelle miteinander verkniipft sind. Die entziindliche Reaktion wird in der Folge des Antigenkontaktes oder in
der Wechselwirkung mit einem Pathogen somit durch ein Gleichgewicht von positiv
und negativ wirkenden Lymphokinen kontrolliert. Zugabe von anti-IL-4 supprimiert
die parasitar induzierte 19E-Synthese in der Maus. Niedrigaffine Rezeptoren rur IgE
(Fce- RII -CD23) finden sich an Lymphozyten von Allergikem in einer hOheren Konzentration als bei Nichtallergikem. Die Zugabe des relevanten Antigens (Allergens) zu den
Lymphozyten ruhrt zur gesteigerten Expression von CD23 und zur Freisetzung von
Molekiilen, die mit monoklonalen Antikorpem gegen CD23 reagieren. Wiihrend die
optimale Konzentration von IL-4 zur CD23-Expression und zur IgE-Synthese fiihrt,
gelingt dies bei suboptimalen Konzentrationen von 11-4 nur in Anwesenheit von IL-S.
Durch A- und a-Interferon werden die IL-4- und die antigeninduzierte CD23-Expression inhibiert. A- und a-Interferon supprimieren ebenfalls die spontane IgE-Synthese
aus Atopikerlymphozyten. Somit wirken hier Th1-Zellen oder auch bisher nicht charakterisierte Th-Zellen, die ein gegensatzliches Lymphokinmuster sezemieren, den
IgE-induzierenden Signalen der Th2-Zelle entgegen. LOsliche CD23-Molekiile finden
sich im Serum von Normalpersonen und zeigen dort charakteristische Molekulargewichte; bei Allergikem sowie bei Atopikem findet sich ein losliches CD23-Molekiil mit
einem Molekulargewicht von 60 KD im Serum. Diesem Faktor wurden in der Vergangenheit IgE-induzierende oder -steigemde Fahigkeiten zugeschrieben. Die Funktion
der IgE-Bindefaktoren hinsichtlich der IgE-Regulation und der moglichen Modulation
entziindlicher Reaktionen ist z.Z. nicht geklart. Die Vorstellung, daB lymphozytenassoziierte Antigene (z.B. CD23) als Lymphokine bedeutsam sind, erweitert das heutige Konzept IgE-induzierter allergischer Reaktionen betdichtlich.
Mediatoren der Entzundung

Neben der Aktivierung von Mastzellen und Basophilen iiber hochaffine IgE-Rezeptoren (FceRII) konnen somit Makrophagen, Thrombozyten sowie Eosinophile iiber niedrigaffine Rezeptoren rur IgE (FceRII) zur Freisetzung priiformierter und neugenerierter Mediatoren veranlaBt werden [2, 6, 7]. Durch die Amplifizierung der Entziindungsreaktion kommt es zu einem verstarkten Einstrom von Effektorzellen (Neutrophile,
Eosinophile, mononukleare Zellen), die ihrerseits nach Aktivierung das EntziindungsausmaB verstarken. Die unterschiedliche Prasentation des Antigens durch Monozyten
iiber Th1- oder Th2-Zellen konnte dafiir verantwortlich sein, daB entweder eine zellvermittelte oder eine humoral induzierte Immunreaktion ausgelost wird. Dabei kommt
naturgemaB den einzelnen Entziindungszellen eine differenzierte Funktion hinsichtlich
der Freisetzung von Mediatoren zu. Das AusmaB der von diesen Zellen gebildeten
Mediatoren muG jedoch in Abhiingigkeit von Stimulus und von der Freisetzung induzierender wie auch metabolisierender Enzyme gesehen werden. Der Endwert einer
Mediatorenmessung ist somit die Resultante von Mediatorenfreisetzung und Metabolisierung. Zur Auspragung einer allergischen Symptomatik tragen in der Regel mehrere
Mechanismen und zahlreiche Einzelkomponenten bei. Ihre Aktivitat unterliegt einer
feinsinnigen Balance von Aktivierung und Inaktivierung. Jedes Mediatorensystem laBt
sich durch immunologische und nichtimmunologische Ablaufe induzieren. Mediatoren
sind biologische Effektormolekiile, die mit spezifischen Rezeptoren an Organen oder
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Zielzellen reagieren. Es erfolgt die sekundare Aktivierung von biochemischen Mechanismen an den Zellen oder Endorganen. Zellulare Faktoren, z.B. Enzyme aus Mastzellen, k6nnen humorale Vorlaufer von Mediatoren aus dem Komplement-, Kinin- und
Gerinnungssystem aktivieren. In diesem Zusammenhang kann die Mastzelle akute,
subakute und chronische Entziindungsprozesse einleiten. Bei den Mediatoren der Entziindung, die von Mastzellen nach immunologischer und nichtimmunologischer Stimulierung freigesetzt werden, unterscheiden wir die praiormierten von den neugenerierten Faktoren (s. Tabellen 2 und 3). Jiingste Arbeiten weisen daraufhin, daB nach Mastzellaktivierung ebenfalls mRNA-Transkripte der Zytokine IL-3, IL-4, GM-CSF und
u. U. auch sezernierte Zytokine nachzuweisen sind. Die Funktion unterschiedlicher
Mastzellpopulationen in der Haut, im Darm und in anderen Geweben sowie ihre immunologische Kontrolle iiber T-Zell-abhangige und -unabhangige Faktoren sind Gegenstand intensiver Forschung. Zu den neugenerierten Faktoren zahlt man den thrombozytenaggregierenden Faktor (PAF), die Leukotriene C4, D4 und E4, die als "SlowReacting Substance of Anaphylaxis" identifiziert wurden, die chemotaktischen Faktoren (das Leukotrien B4 und dessen Isomere wie auch 5-HETE und 12-HETE) sowie die
Zyklooxygenaseprodukte der Arachidonsaure, die Prostaglandine. Insgesamt k6nnen
Mediatoren synergistische und antagonistische Effekte aufweisen. So k6nnen neugenerierte Mediatoren einerseits das AusmaB der Histaminfreisetzung steigern, andererseits laBt sich die Freisetzungskapazitat durch histaminmodulierende Faktoren beeinflussen. Akute Reaktionen, die durch Mastzellen eingeleitet werden, sind durch die
Freisetzung von Mastzellmediatoren bedingt. Sie werden einerseits aus den sekretorischen Granula freigesetzt (praformierte Mediatoren), andererseits durch neugenerierte Mediatoren (Prostaglandin D2, PAF, Leukotriene) induziert. Die verz6gert einsetzenden IgE-abhangigen kutanen, wahrscheinlich auch pulmonalen Reaktionen
bedingen einen Einstrom von Eosinophilen, Neutrophilen und monoklearen Zellen

Tabelle 2. Priiformierte Mediatoren aus Mastzellen

Mediatoren
Histamin
Eosinophilchemotaktische Tetraoligopeptide
(ECF-A)
Neutrophil-chemotaktischer Faktor
(NCF)
Heparin
Chymase (Ratte)
Tryptase(Mensch)
Kallikrein
Priikallikreinaktivator
Hagemann-Faktor
N-acetyl-~-D-Glukosaminidase

Glukosaminidase, ~-Glukuronidase
Arylsulfatase A

Oxidative Enzyme
Superoxiddismutase
Peroxidase

Molekulargewicht[D]
111
300
2500
750000
750000
25000
130000
1200000
150000
280000
115000

Funktionen
Proinflammatorisch (H 1)
Antiinflammatorisch (H 2)
Chemotaxis von eosinophilen und
neutrophilen Granulozyten
Chemotaxis-Deaktivierung von
Neutrophilen
Antikoagulans, antikomplementiir
Proteolyse
Proteolyse
Bradykininsynthese
Kinin, Komplementgerinnungssystem
Kinin, Komplementgerinnungssystem
Abbau von Kollagen
Bindet sich an Heparin-Proteoglykan.
Umwandlung von O 2 zu H 20 2
katalysiert die Bildung von Wasser
aus H 20 2 , HzO z fiihrt direkt zu
Mastzelldegranulation, tumorzytotoxisch
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TabeUe 3. Biologische Aktivitiiten von Leukotrienen und P AF (auch Eos. gilt auch fur eosinophile
Granulozyten)
PAF

Neutrophile Granulozyten:
Chemotaxis (auch Eos. *)
Aggregation
Freisetzung lysosomaler Enzyme
Superoxidproduktion
Stimulation des Ca++ - und Na +-Influx
Freisetzung von intrazelluliirem Ca++
ErhOhung des intrazelluliiren cAMP
Verstiirkung der C3b-RezeptorExpression (auch Eos.)
Verstiirkung komplementabhiingiger
zytotoxischer Reaktionen (auch Eos.)
Makrophagen, Monozyten:
Chemotaxis
Chemokinese
Lymphozyten:
Induktion von Suppressor-Zellen
Suppression der Proliferation
Verstiirkung von T-Zell-Faktoren
(IL-2, IFN-y)
Verstiirkung der Zytotoxizitiit
(NK- und NC-Zellen)

Gewebe:
Kontraktion glatter Muskulatur
(Ileum, Bronchien, Trachea,
Uterus, Lungenparenchym)
Vasokonstriktion
ErhOhung der vaskuliiren Permeabilitiit (Plasmaexsudation)
Stimulation der Mukusproduktion
Stimulation der Prostazyklinfreisetzung (Endothelien)
Freisetzung des luteinisierenden
Hormones, LH (Hypophyse)
Proliferation von glomeruliiren
Endothelzellen
Makrophagen:
Freisetzung von Prostaglandinen und
Thromboxan
Lymphozyten:
Verstiirkung der zytotoxischen
Zellaktivitiit

Thrombozyten:
Aggregation
Mediatorfreisetzung (z.B. TxBz)
Proteinphosphorylierung
Monozyten:
Aggregation
Neutrophile Granulozyten:
Aggregation
Mediatorfreisetzung (z.B. LTs)
Superoxidproduktion
(respiratory burst)
Gewebe:
Anstieg der vaskuliiren Permeabilitiit
(Odembildung)
Kontraktion glatter Muskulatur
(Ileum, Bronchien)
Systemische Hypotension
Pulmonale Hypertension
Verstiirkte Glykogenolyse (Leber)
Neutropenie
Intestinale Nekrosen

Gewebe:
Verstiirkung der vaskuliiren Permeabilitiit in Anwesenheit von PGEz
Kontraktion von Lungengewebe
(iiberTxAz)
Stimulation der Myelopoese
SekretionserhOhung von Insulin

und konnen durch deren Aktivierung aufrechterhalten werden. Tabelle 4 faBt Krankheitsbilder zusammen, in denen Leukotriene nachgewiesen wurden. Ihre Bedeutung
fUr die Pathophysiologie unterliegt weiteren Studien.
Signaltransduktion, Rolle mikrobieller Aktivatoren fur die Entzundung

Ein wesentliches Verstandnis zur Freisetzung der neugenerierten Mediatoren wurde
durch Untersuchungen an Oranulozyten gewonnen. Direkte oder indirekte Stimulation
des Leukozyten fUhrt als erstes zu einer schnell ablaufenden Veranderung des Membranpotentials. Parallel zu diesen Vorgangen wird auch die Phosphatidylinositolantwort ausgelost. In anderen Zellen beginnt sie mit dem Abbau von Phosphatidylinositol
(PI) bzw. Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PiP2) zu Diacylglycerol (DO) und
den Inositolphosphaten (IP3 usw.) Diacylglycerol stimuliert im folgenden die Ca2+- und
Phospholipid-abhiingige Proteinkinase C (PKC), wahrend die Inositolphosphate die
Kalziumfreisetzung aus intrazellularen Speichern induzieren. Bakterielle Toxine haben
sowohl einen hemmenden als auch einen stimulierenden EinfluB auf den Phosphatidylinositolmetabolismus. Die Einwirkung von Pertussistoxin verandert den rezeptorinduzierten Abbau von Polyphosphoinositol an intakten, neutrophilen Oranulozyten.
AuBerdem wird auch die Bildung von IP3 und 1,2-Diacylglycerol (DO) reduziert. Per32

Tabelle 4. Leukotriene und Erkrankung des Menschen

Krankheitsbilder
Asthma
Plasma
Sputum
Lungengewebe

Stimulus

Produkte

Asthmaattacke

SRS, C4
C4,D4
C4, D 4, E4

Allergischer Stimulus

Allergie
Allergische Rhinitis (Nasenlavage)
Allergische Rhinokonjunktivitis (Tranenfliissigkeit)

B4, C4, D 4, E4
B4,C4,D4,E4

Hauterkrankungen
Psoriasis, Hautblasenfliissigkeit
Urticaria pigmentosa
Entziindliche Erkrankungen
Darmmukosa
Rheumatoide Arthritis (Synovialfliissigkeit)
Gicht (Synovialfliissigkeit)
chronisch-granulomataseErkrankungen (Neutrophile) Cal + AA
Hypereosinophile, Eosinophile
ARDS
Chronische Bronchitis, Sputum
Zystische Fibrose, Sputum

Cal

B4,C4,D 4
B4,C4,D 4
B 4 ,C4 ,D 4
B4,D4

tussis toxin interagiert mit GTP-regulierenden Proteinen und verhindert damit die Aktivierung der Phospholipase C. In neutrophil en Granulozyten ist die 2. Position von PI
oftmals von ungesattigten Fettsauren besonders der Arachidonsaure besetzt. Der neutrophile Granulozyt benutzt den molekularen Sauerstoff wahrend der Phagozytose zur
Umwandlung von ungesattigten Fettsauren. So wird z.B. Arachidonsaure zu biologisch
aktiven Substanzen wie Endoperoxiden, Prostaglandinen, Thromboxanen, Hydroxysauren und Leukotrienen metabolisiert. Veranderungen der Signaltransduktionskaskade wie z.B. durch das "Priming" von Zellen mit Zytokinen oder auch durch Pharmaka k6nnen das AusmaB der Mediatorenfreisetzung modulieren. Mikrobielle Einwirkung, bakterielle Toxine (Exotoxine, z.B. das a-Toxin von Staphylococcus aureus, die
Hamolysine von Pseudomonas aeruginosa und Endotoxine) sowie auch die mikrobielle
Anheftung an Epithel- und Entziindungszellen k6nnen zur Aktivierung der sekundaren
Effektorzellen fiihren und Mediatoren der Entziindung (Histamin, Leukotriene) freisetzen. Die Einwirkung von isoliertem RS-Virus an neutrophilen Granulozyten supprimiert die nachfolgende LTB4-Freisetzung. Diese Befunde unterstreichen, daB, in
einem gr6Beren Umfang als bisher angenommen, die mikrobiologischen Aktivierungssign ale direkt zur Freisetzung von Entziindungsmediatoren fUhren; unter der Vorstellung, daB Mastzellen wie andere Effektorzellen auch Zytokine sezernieren, ergibt sich
als Folge, daB die Mastzellaktivierung mit u. U. einer IL-4-Sekretion direkt in IgERegulationsmechanismen eingreift. Chronische Entziindungsvorgange sind fUr die
Auslosung wie auch fiir die Persistenz der allergischen und asthmatischen Reaktion verantwortlich. Dies gilt insbesondere fUr die chemotaktische Akkumulation von neutrophilen Granulozyten und Eosinophilen. Leukotrien B4 erweist sich dabei als neutrophil-chemotaktisch. Es bindet sich iiber hochaffine Rezeptoren, die fUr die chemotaktische Antwort verantwortlich sind, wahrend die niedrigaffinen Rezeptoren bei der
LTB4-induzierten Sekretion neutrophiler Granulozyten eine Rolle spielen [4, 5]. In
jiingster Zeit ist dem TL-8 fUr die neutrophile Chemotaxis eine besondere Rolle zugesprochen worden. Es wird nach Aktivierung unterschiedlicher Zellpopulationen
(Monozyten u.a.) gebildet und soll ahnliche biologische Aktivitat wie das Leukotrien
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B4 haben. Leukotrien B4 wird zu den Metaboliten 20-Hydroxy-LTB4 und 20-CarboxyLTB4 umgewandelt. Somit ergibt sich die komplexe Situation, wobei sowohl der
Ligand als auch der Rezeptor aus der aktiven in eine inaktive Form iiberfiihrt werden.
Damit ist der neutrophile Granulozyt gleichzeitig Produzent und Regulator der Lipoxygenaseprodukte. Somit kontrolliert der Granulozyt auch die durch ihn ausgelosten Entziindungsreaktionen. Eine Fehlleistung dieses Regulationsmechanismus konnte fUr
chronische Entziindungsprozesse verantwortlich sein. Wahrend in vielen Untersuchungen nur das Mediatorenprofil der Einzelzelle untersucht wurde, wird durch Arbeiten
aus jiingster Zeit offensichtlich, daB das Epoxid Leukotrien A4 von Thrombozyten zu
Leukotrien C4 und von zytotoxischen T-Lymphozyten zu Leukotrien B4 umgewandelt
wird. Leukotrien B4 fUhrt fernerhin zur Aufregulation von CD23 und konnte somit fUr
die Amplifikation des niedrigaffinen Rezeptors fUr IgE (CD23) verantwortlich sein.
Somit ergibt sich eine komplexe Situation, daB die Aktivierung von Lipidmediatoren
direkt wie auch indirekt in IgE-Regulationsmechanismen eingreift und somit die
Expression des niedrigaffinen Rezeptors (CD23) auf unterschiedlichen Entziindungszellen erhoht wird. Inwieweit hierdurch ein "Circulus vitiosus" fUr die allergischen
Reaktionen durch das persistierende entziindliche Infiltrat ausgelost wird, bleibt weiteren Unterschungen vorbehalten. Der thrombozytenaktivierende Faktor (PAF) wirkt
stark eosinophilotaktisch auf humane eosinophile Granulozyten. Die Dichte der eosinophilen Granulozyten wir durch Zytokine (u.a. IL-3) moduliert. Die Viabilitat der
eosinophilen Granulozyten kann durch direkten Kontakt mit Epithelzellen und Interleukin 3 erhoht werden, so daB die Persistenz des eosinophilen Granulozyten mit den
moglichen sekretorischen Produkten u. U. die epithelschadigende Wirkung erklaren
konnte. Eosinophile entlassen nach ihrer Aktivierung iiber immunologische und nichtimmunologische Stimuli eine Vielzahl granularer Proteine, die zytotoxische sowie neurotoxische Auswirkungen haben. Die Ergebnisse zeigen, daB das AusmaB der Entziindungsprozesse nicht durch die Endkonzentration eines einzelnen Mediators bestimmt
wird, sondern daB eine komplexe Kaskade unterschiedlicher Mediatorsysteme wirksam
ist. Lipidmediatoren wie Leukotriene und PAF greifen in zellvermittelte Immunreaktionen ein; andererseits fUhren Zytokine wiederum zu einer Modulation in der Freisetzung praformierter und neugenerierter Mediatoren. Die Wechselwirkung von Lymphokinen und niedrigmolekularen Mediatoren bei allergisch-entziindlichen Reaktionen ist z.Z. Gegenstand der aktuellen Forschung.
Interzelluliire Wechselwirkungen

Immunpathologische Veranderungen bedienen sich unterschiedlicher zellbiologischer
Ablaufe [10]. Es handelt sich dabei urn ein Kontinuum von Wechselwirkungen, die
nach heutigen Kenntnissen durch Neurotransmittersubstanzen usw. moduliert werden.
Infektionen konnen fernerhin das Gesamtbild iiberlagern, so daB eine eindeutige
Zuordnung des immunologischen Reaktionsbildes erschwert wird. Es gibt Hinweise
dafUr, daB Oberflachendeterminanten des B-Lymphozyten seIber wie auch T-Zell-Faktoren in Form von Ig-bindenden Faktoren fUr die Klassenspezifitat der humoralen Antwort verantwortlich sind. In dieser Hinsicht kommt dem B-Zell-Marker CD23 (FcERII)
als Regulator allergischer Reaktionen fUr die Induktion wie auch Suppression der IgESynthese wohl eine entscheidende Bedeutung zu. Inwieweit durch die Anwesenheit
niedrigaffiner FCE-Rezeptoren auf einer Vielzahl von Entziindungszellen (Makrophagen, Monozyten, Eosinophile, Thrombozyten) eine zusatzliche Regulation lymphozytarer Ablaufe eingeleitet wird, ist derzeit unklar. Dennoch muB man davon ausgehen,
daB IgE-induzierte Reaktionen im Gegensatz zu Wheren Vorstellungen durch Bindung an hoch- sowie niedrigaffine Rezeptoren fUr IgE zu einer verstarkten Bildung neugenerierter wie auch praformierter Mediatoren fUhren (Abb. 3). Eosinophile oder neutrophile Granulozyten konnen Mediatoren produzieren, die Mastzellen oder Basophile
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Abb. 3. Aktivierte Entziindungszellen und Mediatoren fiihren zu fortlaufender Entziindung des
Gewebes

aktivieren. So konnen Eosinophile kationische Proteine und Leukotrien C4 freisetzen;
die kationischen Proteine (wie z.B. das Major Basic Protein, MBP) fuhren zur Schiidigung des Epithels im Respirationstrakt und zur Verschlechterung der Zilienfunktion.
Andererseits konnen Mastzellprodukte, z.B. Zytokine, ihrerseits in die Regulation der
IgE-Synthese wie auch in die Freisetzungskapazitiit sekundiirer Entzundungszellen eingreifen. Losliche Antigen-Antikorper-Komplexe aktivieren das Komplementsystem.
Die anaphylaktischen Peptide fUhren ihrerseits an Mastzellen und basophilen Granulozyten zur Sekretion von priiformierten und neugenerierten Mediatoren. An neutrophilen Granulozyten und Monozyten, Makrophagen und Thrombozyten kommt es zur
Freisetzung von Eicosanoiden und lysosomalen Enzymen. Eine Zytokinfreisetzung aus
unterschiedlichen Zielzellen (IL-l, TNF) durch aktivierte Komplementbruchstucke ist
beschrieben. Sensibilisierte T-Lymphozyten konnen nach Antigenkontakt Lymphokine freisetzen. Lymphozytiire Faktoren mit chemotaktischer Aktivitiit fUr Basophile
und Eosinophile sind bekannt. Daruber hinaus konnen lymphozytiire Faktoren das
SekretionsausmaB modulieren und verstiirken. Histaminfreisetzende Faktoren sind aus
unterschiedlichen Zellquellen beschrieben worden. Die Bedeutung der Neuropeptide
fur die Induktion und Modulation immunpathologischer Vorgiinge und ihr EinfluB auf
die Effektorzellen des Immunsystems sind unbestritten. Unter dem EinfluB der umgebenden zelluliiren Signale kann die zelluliire Reagibilitiit von sekundiiren Entzundungszellen veriindert sein. Inwieweit die Heterogenitiit der Mastzellen mit unterschiedlichen Reifungsstadien verb un den ist und somit die Zusammensetzung des entzundlichen Infiltrates fur die "Topie" allergischer Erkrankungen mitverantwortlich ist, ist
nicht klar. Insgesamt unterstehen immunpathologische Abliiufe in ihrer Induktion und
Persistenz einer Vielzahl von Mediatorenkaskaden. Es bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten, uber eine gemeinsame immunpathogenetische Endstrecke neue TherapiemaBnahmen zu entwickeln.
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Vimsinfektiooeo ood obstmktive Atemwegserkraokoogeo
H. Werchau (Abteilung flir Medizinische Mikrobiologie und Virologie, UniversWit Bochum)
Beobachtungen bei Patienten mit Asthma bronchiale weisen schon seit langer Zeit auf
einen Zusammenhang zwischen akuten Infektionen der Atemwege und verstarkten
asthmatischen Beschwerden hin [30, 39-41]. Aus den Befunden ergab sich zwangsHiufig die Frage, ob Exazerbationen von obstruktiven Atemwegserkrankungen durch bakterielle oder virale Infekte ausgelost werden. Lange Zeit wurden so1che Erkrankungen
bei Kindem rur Komplikationen bakterieller Infektionen gehalten. Bakterielle Impfstoffe wurden deshalb aufbreiter Basis angewendet, urn obstruktive Atemwegserkrankungen auf dem Boden einer "bakteriellen Allergie" zu verhiiten. In der Folgezeit
durchgeflihrte detaillierte Untersuchungen lieBen jedoch keinen Zusammenhang zwischen bakteriellen Infekten des Respirationstraktes und Exazerbationen von obstruktiyen Atemwegserkrankungen erkennen [4]. Es ist deswegen nicht verwunderlich, daB
Antibiotika keine Wirkung in der Behandlung dieser Attacken haben. Eine Ausnahme
bilden die durch Mycoplasma pneumoniae bedingten Atemwegsinfekte und die wahrscheinlich durch Bakterien hervorgerufenen Infekte der Nasennebenhohlen [53]. Aus
den klinischen Studien lassen sich folgende Schliisse ziehen:
1. Hauptsachlich virale, weniger bakterielle Infekte sind flir Exazerbationen des Asthmas verantwortlich.
2. Bei Kindem konnen bis zu 50%, bei Erwachsenen nur 10-20% der asthmatischen
Attacken durch virale Infekte bedingt sein [1, 17,36].
3. Die flir Asthmaattacken verantwortlichen Viren haben eine unterschiedliche Pravalenz in den verschiedenen Altersgruppen [44].
4. Milde oder asymptomatische virale Infekte rufen weniger haufig Exazerbationen
hervor als schwere symptomatische Verlaufe.
In Tabelle 1 sind die Erreger von Atemwegsinfekten, die eine Bronchoobstruktion hervorrufen konnen, aufgefiihrt. Wahrend bei Sauglingen und Kleinkindem v.a. das
Respiratory-Syncytial-Virus (RS-Virus) und Adenoviren eine Atemwegsobstruktion
verursachen, flihren bei Schulkindem und Erwachsenen haufig Rhinoviren und Mycoplasma pneumoniae zu Exazerbationen des Asthma bronchiale. Die aufgeflihrten
Viren besitzen so unterschiedliche biologische Eigenschaften, daB es schwer vorstellbar
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Tabelle 1. Altersabhangige Haufigkeit verschiedener Erreger von Atemwegsinfektion, die eine
Bronchoobstruktion hervorrufen k6nnen. (Nach Ogra 1989 [44])

Infekti6ses Agens
Respiratory-Syncytial-Viren
Parainfluenzaviren
Adenoviren
Influenzaviren
Rhinoviren
Mycoplasma pneumoniae

Sauglinge und
Kleinkinder

Schulkinder und
Erwachsene

+++
+
++
+
+
+

+
+
+
+
+++
++

+ gelegentlich ---> + + + hohe Assoziation
ist, daB sie iiber einen gemeinsamen Mechanismus eine Bronchoobstruktion verursachen. Influenza-, Parainfluenza- und Adenoviren konnen ausgepriigte Epithelschiiden mit nachfolgenden Entziindungsprozessen im oberen und unteren Respirationstrakt hervorrufen [59], wiihrend Rhinoviren nur leichte Epithelveriinderungen der oberen Atemwege verursachen [64] und nur selten die unteren Atemwege besiedeln [26].
Das RS-Virus und die Parainfluenzaviren sind die einzigen Viren, die wahrscheinlich
eine Uberempfindlichkeitsreaktion yom Soforttyp in den Atemwegen auslosen. Diese
und andere Befunde deuten darauf hin, daB virale Infekte der Atemwege nicht nur
Asthmaattacken "triggern", sondern bei einigen Patienten auch als Induktoren des
Asthma bronchiale wirken konnen.
Einfluf3 von viralen Atemwegsilnfekten auf das Bronchialsystem von Gesunden

Beim fortgeschrittenen Asthma bronchiale sind die Einfliisse von Virusinfektionen aufgrund der Veriinderungen der glatten Atemwegsmuskulatur, der unterschiedlichen
Auspriigung der Atemwegsobstruktion sowie der Therapiewirkung oftmals schwer zu
erfassen. Es solI deshalb zuniichst der EinfluB von viralen Atemwegsinfekten auf die
Funktionen und Reaktivitiiten des Bronchialsystems beim Gesunden betrachtet werden. In der Literatur gibt es viele Hinweise dafiir, daB sich wiihrend eines viralen Infektes des oberen Respirationstraktes eine voriibergehende Obstruktion der peripheren
Atemwege entwickeln kann, ohne daB diese klinisch in Erscheinung tritt [5, 24, 47]. Die
subtilen Veriinderungen konnen noch Wochen nach Abklingen der klinischen Symptome nachweisbar sein. Widerspriichliche Ergebnisse liegen dariiber vor, ob eine
Virusinfektion der Atemwege eine erhohte bronchiale Reaktivitiit bedingen kann.
Wiihrend nach Influenza- und RS-Virusinfektionen [25, 37,58] die meisten Patienten
voriibergehend eine erhohte bronchiale Reaktivitiit aufweisen, war dies nach Rhinovirusinfektionen [8, 26] und nach Gabe eines abgeschwiichten Influenzalebendimpfstoffes nicht der Fall [15, 32, 38]. Diese Unterschiede unterstiitzen die Hypothese, daB
fiir die Entwicklung der bronchialen Hyperreaktivitiit eine Schiidigung der Mukosa und
eine Entziindungsreaktion notwendig sind. Somit ist die Annahme berechtigt, daB
Tabelle 2. EinfluB von viralen Atemwegsinfekten auf die Funktion des Bronchialsystems von
Gesunden

• Durch die Infektion wird eine Obstruktion hauptsiichlich der klein en Atemwege hervorgerufen
• Die Lungenfunktionsveriinderungen sind auch noch Wochen nach Abklingen der klinischen
Symptome nachweisbar
• Bei einigen Patienten entwickelt sich wahrend der Infektion ein hyperreagibles Bronchialsystem
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TabeUe 3. Mogliche Mechanismen, liber die Atemwegsinfekte Bronchoobstruktionen auslOsen
• Biidung virusspezifischer IgE-Antikorper
• Erhohte DurchHissigkeit der Atemwegsmukosa fiir Allergene
• Freisetzung von Mediatoren
• Verminderte Ansprechbarkeit bronchiaistandiger ~- Rezeptoren
• Freilegung und gesteigerte EmpfindJichkeit sensorischer Rezeptoren ("irritant-Rezeptoren ")

bestimmte Virusinfekte bei einigen Patienten zur Entwicklung eines hyperreaktiven
Bronchialsystems fiihren (Tabelle 2). Dennoch sind weitere Untersuchungen zur
AbkHirung dieser Frage notwendig, da die meisten diesbezliglichen Studien ohne Uberpriifung der Lungenfunktion der Patienten vor der Infektion durchgefiihrt wurden [17].
1m folgenden sollen mogliche Mechanismen, liber die virale Atemwegsinfekte
Bronchoobstruktionen auslosen, diskutiert werden (Tabelle 3). Dabei stehen zuniichst
virale Atemwegsinfekte im Siiuglings- und Kleinkindesalter im Vordergrund, da sie
dort viel hiiufiger als bei Erwachsenen zu einer langanhaltenden bronchialen Hyperreaktivitiit mit rezidivierenden obstruktiven Atemwegsbeschwerden fiihren. Dies mag
neben anderem durch die altersabhiingigen Unterschiede in der Immunantwort auf die
Virusinfektionen bedingt sein.
Bildung virusspezifischer /gE-Antikorper

Welliver et al. [61] untersuchten die Bildung virusspezifischer IgE-Antikorper bei verschiedenen klinischen Manifestationen der RS-Virusinfektionen bei Siiuglingen und
Kleinkindem. Sie wiesen nach, daB die Titer RS-virusspezifischer IgE-Antikorper im
nasopharyngealen Sekret sowohl mit dem AusmaB klinischer Symptome wie Giemen
und Hypoxie als auch mit der Freisetzung von Histamin korrelierten. Auch bei einigen
Kindem mit Parainfluenzavirusinfektionen wurden hohere virusspezifische IgE-Titer
und ein hoherer Histamingehalt in Nasopharynxsekreten gefunden, wenn die Erkrankung von einer Atemwegsobstruktion begleitet war [62]. Welliver et al. [63] beobachteten des weiteren Siiuglinge nach einer durch RS-Viren bedingten Bronchiolitis liber
einen Zeitraum von 4 Jahren. Wiihrend 70% der Kinder mit hohem virusspezifischen
IgE unter rezidivierenden Atemwegserkrankungen litten, waren es in der Gruppe mit
nicht nachweisbarem virusspezifischen IgE lediglich 28%. Auch andere Befunde zeigen, daB bis zu 50% der Kinder nach einer dUTCh RS-Virus hervorgerufenen Bronchiolitis jahrelang eine bronchiale Hyperreaktivitiit aufweisen [23, 60] und unter rezidivierenden obstruktiven Atemwegserkrankungen zu leiden haben [49, 50]. Die Schwere
der klinischen Erscheinungen nimmt allerdings mit zunehmendem Alter abo Obwohl
aus diesen Befunden kein direkter Beweis fiir eine pathogenetische Rolle der virusspezifischen IgE-Antikorper abgeleitet werden kann, liegt doch der Verdacht nahe, daB
einige respiratorische Viren iihnlich wie die Umweltallergene eine Uberempfindlichkeitsreaktion yom Soforttyp auslosen konnen (Abb. 1).
Kinder mit rezidivierenden obstruktiven Atemwegserkrankungen haben hiiufig
eine atopische Disposition und eine positive Familienanamnese in bezug auf allergische
Erkrankungen [50, 65]. Bei asthmatischen Patienten lassen sich haufig rezidivierende
obstruktive Atemwegserkrankungen bis in das Sauglings- und Kleinkindesalter zuriickverfolgen. 20-30% der Patienten mit Asthma bronchiale haben als Kinder an rezidivierenden obstruktiven Atemwegsbeschwerden gelitten [42, 48]. Eine wichtige Frage ist
deshalb, ob und unter welchen Bedingungen sich aus viralen obstruktiven Atemwegserkrankungen im Siiuglings- und Kleinkindesalter Asthma bronchiale im spiiteren
Lebensalter entwickeln kann.
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Abb. 1. Vermuteter Mechanismus der durch RS-Viren (RSV) induzierten obstruktiven Atemwegserkrankungen bei Siiuglingen und Kleinkindern

Bahnung von Allergien durch virale Infekte

Virale Atemwegsinfekte konnen die Manifestation allergischer Erkrankungen induzieren, insbesondere bei Kindern mit famiWirer Atopiebelastung. So konnten Frick et a1.
[22] zeigen, daB 11 von 13 Sauglingen aus Familien mit Atopiebelastung beider Eltern
innerhalb des 1. Lebensjahres allergische Symptome nach einem viralen Infekt des oberen Respirationstraktes entwickelten. Fiir die Vermutung, daB virale Infekte Allergien
zum Durchbruch verhelfen konnen, sprechen auch Ergebnisse aus Tierexperimenten.
Sakomoto et al. [51] wiesen an mit Influenzaviren infizierten Mausen nach, daB die
Tiere nur dann spezifische IgE-Antikorper gegen inhaliertes Ovalbumin bildeten, wenn
die Exposition wahrend der akuten Infektion stattfand. Ahnliche Versuche wurden mit
RS-virusinfizierten Mausen durchgefiihrt [19]. Virusinfizierte Tiere nahmen nach Inhalation von Ovalbumin signifikant mehr Antigen auf als nichtinfizierte Kontrolltiere.
IgE-Antikorper gegen Ovalbumin lie Ben sich nur bei virusinfizierten Mausen nachweisen. Vergleichbare Ergebnisse wurden auch mit anderen Antigenen, z.B. Pollenextrakt, erzielt [35]. Auch Hunde, die einen abgeschwachten Lebendimpfstoff erhalten
hatten, zeigten nach Inokulation eines Pollenextraktes wesentlich hohere IgE-Antikorper gegen Pollen als Tiere, die den Impfstoff nicht erhalten hatten [21].
Die Pathomechanismen, die zu der erhohten Antigenaufnahme wahrend einer akuten Virusinfektion fiihren, sind bisher nicht eindeutig geklart. Sicher tragt die Schadigung des Bronchialepithels durch das Virus oder durch freigesetzte Mediatoren dazu
bei, daB eine Sensibilisierung der Mastzellen eingeleitet wird. Dariiber hinaus wird vermutet, daB virale Infektionen IgE-spezifische Suppressor-T-Zell-Aktivitaten vermindern konnen [20]. Auch eine voriibergehende IgA-Defizienz kann die kritische
Schwelle zum allergischen Durchbruch iiberschreiten helfen. In diesem Zusammenhang ist interessant, daB bei In-vitro-Untersuchungen, die wir gemeinsam mit der
Arbeitsgruppe von Konig durchfiihrten, das RS-Virus die IL-4 induzierte Aktivierung
der IgA-Synthese inhibierte [34].
Einfluf3 von Viren auf die Freisetzung von Mediatoren

Die Freisetzung von Mediatoren aus Mastzellen spielt eine wichtige Rolle beim Asthma
bronchiale. Basophile Granulozyten konnen nach Aktivierung diesel ben Mediatoren
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freisetzen. Da im Gegensatz zu Mastzellen zirkulierende Basophile leicht gewonnen
werden konnen, sind sie zu einem wichtigen Modell geworden, urn die Mediatorenfreisetzung in vitro zu studieren. Durch Kreuzvernetzung der Fc-Rezeptoren mit Anti-lgE
kann eine Histaminausschiittung aus Basophilen induziert werden. Ida et al. [31] zeigten, daB nach Inkubation der Basophilen von Allergikern mit lebenden oder inaktivierten Viren die Histaminausschiittung erhoht ist. Interferon hatte dieselbe Wirkung wie
eine Virusinfektion. Auch Busse et al. [12] wiesen nach, daB nach Vorbehandlung von
Basophilen mit Influenzaviren oder Interferon die Ragweed-Antigen-E-induzierte
Histaminausschiittung erhoht ist. Diese Befunde zeigen, daB Viren oder Produkte aus
virusinfizierten Zellen die Histaminausschiittung aus Basophilen versUirkten (Abb. 2).
Die Rolle von Basophilen beim Asthma bronchiale ist noch nicht erforscht. Es bleibt
abzuwarten, ob Mastzellen in iihnlicher Weise durch Virusinfektionen beeinfluBt
werden.
Asthmapatienten zeigen meistens eine erhohte bronchiale Reaktivitat gegeniiber
Entziindungsmediatoren wie z.B. Histamin, Prostaglandinen und Leukotrienen [27,
28, 52, 57]. Bei Entziindungsprozessen werden vermehrt Mastzellen und danach polymorphkernige Leukozyten in der Atemwegsmukosa gefunden [43]. Die Freisetzung
von Entziindungsmediatoren aus diesen Zellen [33] mag die bei Virusinfektionen beobachteten Exazerbationen des Asthma bronchiale erkliiren. Dariiber hinaus gibt es Hinweise, daB auch geschadigte Epithelzellen Mediatoren freisetzen konnen [29].
Einfluf3 von Virusinfektionen auf das autonome Nervensystem der Atemwege

Ein weiterer Mechanismus, der an einer viral bedingten Atemwegsobstruktion beteiligt
sein diirfte, ist der EinfluB von Virusinfektionen auf die verschiedenen Rezeptoren der
B ronchialm uskulatur .
Schon vor mehr als 20 lahren postulierte Szentivanyi [56], daB dem Asthma bronchi ale eine Storung in der Regulation des autonomen Nervensystems zugrunde liegt.
Die Bronchokonstriktion wurde durch verminderte Ansprechbarkeit der ~-adrenergen
Rezeptoren erklart. Eine weitere Verminderung der ~-adrenergen Funktionen wahrend einer viralen Atemwegserkrankung wiirde dann die bestehende bronchiale Hyperreaktivitiit erhohen und einen verstiirkten Bronchospasmus auslosen. Obwohl es bis
heute keine Beweise fiir diese Theorie gibt, wei sen In-vitro-Untersuchungen und Tierexperimente auf eine moglich pathogenetische Rolle der Beeintrachtigung ~-adrener40

ger Funktionen beim Asthma bronchiale hin. Urn ~-adrenerge Funktionen messen zu
konnen, entwickelte Busse [9] ein In-vitro-System mit polymorphkernigen Leukozyten
von Asthmapatienten. Er wies nach, daB Leukozyten von Asthmapatienten nach Stimulierung mit Isoprenalin eine reduzierte Hemmung der Freisetzung von lysosomalen
Enzymen im Vergleich zu Leukozyten von Kontrollpersonen zeigen. Die Ansprechbarkeit der ~-Rezeptoren der Leukozyten von Asthmapatienten war weiter vermindert,
wenn diese Patienten virusprovozierte Asthmaanfiille hatten. Auch in vitro zeigten
Leukozyten nach Infektion mit Rhinoviren oder attenuierten Influenzaviren eine verminderte Reaktivitat der ~- Rezeptoren [10, 11]. Die virusinduzierten Veranderungen
der ~-adrenergen Funktionen konnten auch in Tierversuchen bestatigt werden [6]. Mit
Ovalbumin sensibilisierte Meerschweinchen wurden 4 Tage, bevor In-vitro-Untersuchungen an ihren Atemwegssegmenten vorgenommen wurden, mit Parainfluenzaviren infiziert. Die durch Ovalbumin ausgeloste Kontraktion der glatten Muskulatur
der Tracheal- und Bronchialpraparate wurde durch Vorbehandlung mit ~-Sympatho
mimetika gehemmt. Das AusmaB des ~-adrenergen inhibitorischen Effekts war in Prapara ten von virusinfizierten Tieren geringer. Auch wenn Viren die ~-adrenergen
Rezeptoren der glatten Muskulatur der Atemwege nicht beeinflussen, so konnten sie
ihre Wirkung iiber die beschriebenen Veranderungen der Leukozytenfunktionen ausiiben. Katecholamine konnen die durch Leukozyten hervorgerufene Entziindungsreaktion durch Hemmung der Freisetzung von lysosomalen Enzymen reduzieren. Die
Beeintrachtigung dieser Funktion durch respiratorische Viren kann iiber die verstarkte
Freisetzung von lysosomalen Enzymen zu einer ausgepragteren Entziindungsreaktion
mit erhohter bronchialer Reaktivitat und Asthma fiihren .
Der Mechanismus der Hemmung ~-adrenerger Funktionen durch Viren ist nicht
bekannt. Kiirzlich wurde iiber eine strukturelle Ahnlichkeit zwischen dem ~-adrener
gen Rezeptor und dem Rezeptor fUr Reovirus Typ 3 berichtet [14]. Dies konnte bedeuten, daB Viren an ~-Rezeptoren binden und dadurch ihre Funktionen verandern .
Nach Untersuchungen von Empey et al. [18] haben Patienten mit einem Infekt der
oberen Atemwege eine erhohte Reaktivitat ihres Bronchialsystems auf Histaminprovokation, die durch Pramedikation mit Atropin hemmbar ist. Die Autoren schlossen daraus, daB die erhohte Reaktivitat durch einen gesteigerten cholinergen Reflex bedingt
ist. Der erhohte cholinerge Reflex wurde als Folge des durch die Virusinfektion hervorgerufenen Epithelschadens mit Freilegung und Sensibilisierung von sensorischen vag alen Nervenendigungen gesehen. Nachfolgende Histaminprovokation oder andere
Reize fUhrten dann zu einer verstarkten Reflexbronchokonstriktion (Abb. 3). Durch
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Abb. 3. Gesteigerte Reaktivitat
des Bronchialsystems auf Histaminprovokation nach Virusinfektion. Respiratorische Viren Tufen
eine Entziindung der Atemwege
hervor und steigern dadurch die
Empfindlichkeit der sensorischen
afferenten Nervenendigungen des
Vagus . Dadurch wird die Voraussetzung fUr Reflexbronchokonstriktion gegeben. (Nach Empey et
al. 1876 [18] sowie Buckner et al.
1985 [7]
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Tierversuche konnte wahrscheinlich gemacht werden, daB sowohl der afferente als
auch der efferente Zweig des Vagus beteiligt sind [7].

Prophylaxe und Therapie von Viruserkrankungen

Die Haufigkeit von Influenzaerkrankungen kann durch jahrliche Schutzimpfungen mit
einer inaktivierten Influenzavakzine gesenkt werden [16]. Die Impfung wird auch von
Patienten mit maBig ausgepragtem Asthma gut vertragen [2, 3, 13,45,54]. Eine manchmal nach der Impfung beobachtete bronchiale Hyperreaktivitat scheint ohne klinische
Bedeutung zu sein. Amantadin und Rimantadin konnen zur Prophylaxe und Therapie
der durch Influenza-A-Viren hervorgerufenen Erkrankungen eingesetzt werden. Bei
Asthmatikem wurden diese Verbindungen allerdings noch nieht in kontrollierten Studien eingesetzt. Die durch RS-Viren bedingten Erkrankungen bei Kindem konnen mit
Ribavirin behandelt werden. Die breitere Anwendung dieses Virostatikums wird zeigen, ob dadurch eine Modulation der virusspezifischen IgE-Immunantwort und eine
Reduktion der rezidivierenden obstruktiven Atemwegserkrankungen bei Kindem
moglich sind.

Zusammenfassung

Virale Infekte der Atemwege konnen nicht nur Asthmaattacken "triggem", sondem
wahrscheinlich bei einigen Patienten auch als Induktoren des Asthma bronchiale wirken. Die Beziehung zwischen respiratorischen Virusinfekten und Entstehung einer
bronchialen Hyperreaktivitat mit nachfolgendem Asthma ist sehr komplex. Folgende
Mechanismen werden fUr die Auslosung einer obstruktiven Atemwegserkrankung bei
Kindem und Erwachsenen diskutiert:
durch virusspezifische 19E-Antikorper vermittelte Oberempfindlichkeitsreaktion
yom Soforttyp;
erhohte Freisetzung von Entziindungsmediatoren;
Schadigung des Bronchialepithels mit konsekutiver Bahnung von Allergien;
Beeintrachtigung der Kontrolle des autonomen Nervensystems der Atemwege.
1m Mittelpunkt der virusbedingten Bronchoobstruktion steht wahrscheinlich die durch
die Infektion ausgeloste oder verstarkte Entziindungsreaktion. Viele Fragen bleiben
offen (Tabelle 4).

Tabelle 4. Offene Fragen. (Nach Pauwels 1988 [46]
• Gibt es persistierende Virusinfektionen der Luftwege, die Entziindungsprozesse aufrechterhalten? [5]
• Welche Rolle spielen virusspezifische IgE-Antikorper? Unterscheiden sich Asthmatiker von
Nichtasthmatikem in der Immunantwort auf Virusinfektionen?
• Konnen Virusinfektionen Atopie induzieren? Wennja, geschieht dies nur in genetisch
priidisponierten Kindem?
• Konnen wiederholte Virusinfektionen bei Asthmatikem langfristig irreversible Bronchoobstruktionen hervorrufen?
• Wie ist der EinfluB einer antiviralen Chemotherapie und der antiasthmatischen Behandlung
auf den Zusammenhang zwischen Infektion und Asthma?
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Die Aufkliirung der Mechanismen, liber die Virusinfekte die Veriinderungen im
Bronchialsystem initiieren, k6nnte unsere Kenntnisse liber die Pathogenese des
Asthma bronchiale vertiefen und damit einen Beitrag zu einem wichtigen klinischen
Problem leisten.
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Bronchitis nnd obstrnktive Bronchitis
H. Lode!, G. H6ffken 2, M. Boeckh2, D. Mainz2 (1Pneumologische Klinik I,
Stadtisches Krankenhaus Berlin-Zehlendorf, 2Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitatsklinikum Steglitz, Berlin)
Einleitung

Wiihrend der letzten 20 Jahre hat die chronische Bronchitis in den Industrieliindern
einen erheblichen Stellenwert eingenommen. Neben der vorwiegend viralen Atiologie
der akuten Bronchitis besteht allgemeine Ubereinstimmung dahingehend, daB die
chronische Bronchitis direkt korreliert zu dem Umfang und der Dauer des Zigaretteninhalationsrauchens, zu Umwelt- und sozio6konomischen Bedingungen sowie auch zu
rezidivierenden Infektionen des unteren Respirationstraktes im Kindesalter.
Definitionen

Der Begriff "chronische Bronchitis" wird gebraucht, urn einen wei ten Bereich von pulmonalen Atemwegsveriinderungen zu charakterisieren, die von der gering vermehrten
Schleimproduktion bis zu den fortgeschrittenen Stadien der chronisch-obstruktiven
Lungenerkrankung reichen [1]. 1m Jahre 1961 definierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die chronische Bronchitis als eine Erkrankung mit tiiglichem produktiven
Husten tiber mindestens 3 Monate innerhalb eines Jahres tiber einen Zeitraum von 2
aufeinanderfolgenden Jahren [2]. - 1m Jahre 1965 definierte das British Medical Research Council den Begriff der chronischen Bronchitis neu und erweiterte ihn vor allen
Dingen urn die Begriffe der mukopurulenten Expektoration, bedingt durch eine bakterielle Infektion, und der generalisierten Obstruktion des Respirationstraktes [6]. Dieses Gremium unterschied dartiber hinaus 3 Typen der chronis chen Bronchitis, die sich
an klinischen Kriterien orientieren und sich bis heute bewiihrt haben:
1. Einfache chronische Bronchitis: eine konstante oder periodische Vermehrung der

Bronchialschleimhautsekretion mit nachfolgender purulenter Expektoration (Zeitfaktor wie bei der WHO-Definition);
2. Mukopurulente chronische Bronchitis: konstant oder periodisch mukopurulentes
Sputum, bei dem diese Mukopurulenz nicht einer umschriebenen bronchopulmonalen Infektion oder anderweitigen pathologischen Veranderungen zuzuordnen ist;
3. Chronisch-obstruktive Bronchitis: chronische Bronchitis mit persistierender generalisierter Einengung des Bronchialsystems und erh6htem Atemwegswiderstand.
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Pathogenetische Befunde

1m folgenden sollen nur die wesentlichen neueren pathogenetischen Ergebnisse hinsichtlich der Bedeutung der Granulozyten und auch der mikrobiellen Erreger bei der
Bronchitis dargestellt werden. Auf andere Faktoren wie Immunglobulinsubklassenmangel, allergisch-immunologische Befunde, definierte Umweltfaktoren sowie auch
auf virale Einfliisse kann hier aus Platzgriinden nicht eingegangen werden, diese sind
jedoch auch in den vorangegangenen Beitdigen diskutiert worden.
Hinsichtlich der anatomischen Lokalisation der bronchitischen Veranderung ist in
den letzten Jahren vermehrt auf die Bedeutung der peripheren kleinen Atemwege hingewiesen worden [15]. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daB zwar die klassischen Veranderungen der Schleimdriisenhypertrophie mit vermehrter Mukusproduktion in den groBen Atemwegen unverandert ein wesentlicher anatomischer und klinischer Befund sind, dieser jedoch relativ wenig zur Schwere der Atemwegsobstruktion
korreliert ist. Es konnte gezeigt werden, daB bei der chronischen Bronchitis mit
Obstruktion auch in hohem Umfang die Bronchiolen von entziindlichen Reaktionen
mit entsprechenden Zellinfiltrationen betroffen sind [9, 12,23]. Neben der zellularen
mononuklearen Infiltration innerhalb der Wand der membranosen Bronchiolen wurden eine Ansammlung von Alveolarmakrophagen innerhalb der Atemwege, eine
Hypertrophie der Muskulatur, eine Fibrose der Wand von respiratorischen und membranosen Bronchiolen sowie auch Goblet-Zell-Metaplasien und Pigmentdepositionen
in und urn die Wande der terminalen Bronchiolen registriert. Diese Veranderungen der
peripheren kleinen Atemwege (Bronchiolen) wirken sich auf den Gesamtatemwegswiderstand im Sinne einer klinisch und funktionell nachweisbaren Obstruktion wesentlich
starker aus als die Veranderung der groBen zentralen Atemwege. - Inzwischen ist auch
im Erwachsenenalter insbesondere bei Patienten mit positiver Raucheranamnese eine
Bronchiolitis beschrieben worden, die mit einer deutlichen Vermehrung der neutrophilen Zellen in der BAL, einer ausgepragten bronchialen Obstruktion und einer guten
Ansprechbarkeit auf Steroide einhergeht [11].
Eine Anreicherung von Granulozyten in den peripheren Atemwegen auch auBerhalb von bakteriell bedingten Exazerbationen scheint ein besonderes Merkmal der
chronischen Bronchitis zu sein, was schon bei jugendlichen Rauchern nachgewiesen
werden kann [7, 10]. Ursachlich hierfiir diirfte die vermehrte Produktion von chemotaktischen Substanzen der aktivierten Alveolarmakrophagen sein. Granulozyten konnen eine Vielzahl an Produkten sezernieren: Oxygenmetaboliten wie H 20 2 , Sauerstoffradikale und andere Enzyme wie Elastasen, Katepsin D, Kollagenasen und andere bioaktive Lipide als Mediatoren wie Arachidonsauremetaboliten (LTB4' LTC4,s, HETE,
PAF u.a.), Zytokine wie Interleukin I, Laktoferrin sowie Defensine [16, 19]. Neben der
Anreicherung der Granulozyten sind auch eine erhohte Chemotaxis und eine extrazellulare Proteolysefahigkeit von neutrophilen Zellen bei chronisch-obstruktiven
Lungenerkrankungen bekannt [5]. Zweifellos tragen die Anreicherung der Granulozyten in immens hohen Zahlen (10 Milliarden Leukozyten stromen in und verlassen die
Lunge innerhalb 1 min) [4] und deren Produktion von Sauerstoffradikalen sowie proteolytischen Enzymen zu einer Zerstorung des Gewebes, aber auch iiber die Mediatorproduktion zu einer bronchialen Hyperreagibilitat bzw. Obstruktion bei.
Weitere wichtige pathogenetische Mechanismen wurden in Verbindung mit haufigen Erregern der purulenten Bronchitis in den letzten Jahren beschrieben. Zahlreiche
Faktoren mit negativen Einfliissen auf die mukoziliare Klarfunktion der Atemwege im
Rahmen von bakteriellen Infektionen wurden gefunden. Eine Verminderung und Storung der ziliaren Flimmertatigkeit wurde durch Hydroxyphenazen, ein Pigment von
Pseudomonas aeruginosa, aber auch durch Produkte wie Pneumolysin (produziert von
Pneumokokken) und auch durch bisher nicht identifizierte Proteine von Haemophilus
influenzae erzeugt. Toxinproduktion von gramnegativen Keimen wie z.B. Lipid A oder
auch Pyozyanin sowie Hydroxyquinolin konnen eine direkte Schadigung des Epithels
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erzeugen [22]. Produktion von Elastasen und alkalischen Proteasen z.B. durch Pseudomonas kann auf der anderen Seite die Schleimsekretion erhohen [20] und damit das
MiBverhaltnis zwischen geschadigtem Transport und der vermehrten Mukusproduktion noch ungunstiger gestalten.
Einen weiteren wichtigen Effekt auf die Atemwege hat die Freisetzung von Histamin durch die an der Bronchitis beteiligten bakteriellen Erreger. Dieser Mechanismus
kann auf der einen Seite uber die Freisetzung von Histamin aus Leukozyten bzw. Mastzellen erfolgen, wobei hierfur unterschiedliche Erreger wie Staphylococcus aureus,
einige Enterobakterien, B-Streptokokken, verantwortlich sind [18]. Ein weiterer
Mechanismus zur Anreicherung von Histamin in den Atemwegen lauft uber die direkte
Synthese dieses Mediators durch die Erreger selbst. So ist schon von zahlreichen Erregern wie Proteusspezies, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa u.a. eine
derartige Histaminproduktion seit langerer Zeit bekannt [8]. Eine deutliche Produktion von Histamin durch Haemophilus-influenzae-Stamme, isoliert von chronischen
Bronchitikern, wurde von Sheinman et al. 1986 erstmals beschrieben [17].
Zwar ist die Bedeutung von chronischen bzw. rezidivierenden Infektionen fur die
Prognose der chronischen Bronchitis bis heute noch nicht abschlieBend zu beurteilen,
jedoch muB festgehalten werden, daB wichtige Elemente von Infektionen, namlich
Granulozyten und Erreger, eine erhebliche pathogenetische Bedeutung fur die Manifestation und den Verlauf dieser Erkrankung haben durften.
Therapeutische Moglichkeiten

1m Rahmen dieses Beitrags solI nicht auf die ublichen therapeutischen MaBnahmen der
Bronchospasmolyse, atemphysikalischer Obungstherapie, Bronchosekretolytika oder
einer Sauerstofflangzeittherapie eingegangen werden. Auf der Basis der zuvor erorterten pathogenetischen Bedeutung der Granulozyten und der bakteriellen Erreger solI
kurz auf die Bedeutung der antibiotischen Therapie und des Einsatzes von Glukokortikoiden bei der Bronchitis eingegangen werden.
Zahlreiche Studien liegen hinsichtlich des Effektes einer antibiotischen Therapie
der Exazerbation einer chronischen Bronchitis vor. 1m Jahre 1975 analysierten Tager
und Speizer [21] die bis dahin vorgelegten Studien und folgerten, daB die Bedeutung
von Antibiotika bei diesem Krankheitsbild neu analysiert werden miiBte. Zwei jiingere
Studien [3, 14] untersuchten diese Frage erneut bei allerdings vollstandig unterschiedlichen Patientenkollektiven. In der groBeren Studie aus Kanada von Anthonisen et al.
[3] mit 173 Patienten und einem Follow-up uber im Mittel 3,5 Jahre wurde ein auch klinisch signifikanter, wenn auch nur gering ausgepragter positiver Effekt der Antibiotikatherapie gesehen. Bei der Analyse dieser Studien kommen Nicotra u. Rivera [13] zu
dem Resultat, daB Antibiotika vorwiegend schwerer erkrankten Patienten mit deutlichen Zeichen der bakteriellen Infektion, wie purulentem Sputum, Fieber, erhOhten
Leukozytenzahlen, vorbehalten bleiben sollten.
Derartige Patienten durften allerdings auch von der Behandlung mit Kortikosteroiden profitieren. Sie vermindern den Entzundungs- und Odemgrad der Atemwege sowie
die Freisetzung von proteolytischen Enzymen durch Granulozyten und blockieren
auch, zumindest partiell, die Wirkung der zuvor geschilderten Mediatoren aus bakteriellen Erregern und Leukozyten [13]. Da heute mit den inhalativen Steroiden ein wirkungsvolles Prinzip als Substitution fur eine niedrigdosierte systemische Steroidbehandlung vorliegt, sollte diese als Dauertherapie angestrebt werden.
Neuere therapeutische Ansatze konnten in Zukunft Immunmodulatoren, die z.B.
den chemotaktischen Reiz auf die Neutrophilen vermindern und die Aktivierung der
Alveolarmakrophagen uber Zytokine reduzieren, oder auch Substanzen mit einer
Antielastasewirkung gegen granulozytare Proteasen sein.

47

ZusammenJassung
Der Anteil der ehronisehen Bronehitiker an der bundesdeutsehen Bev61kerung liegt bei
insgesamt 5,15%. Dieses Krankheitsbild verursaeht jahrlieh Kosten von rund 20 MilHarden DM. Atiologiseh spielen das Zigaretteninhalationsrauehen, rezidivierende
Infektionen insbesondere aueh im Kindesalter, Immunglobulinsubklassenmangel,
bestimmte Umwelteinfliisse sowie genetisehe Faktoren eine dominierende Rolle. In
der Pathogenese dieses Krankheitsbildes sind wiehtige Befunde in den letzten Jahren
insbesondere hinsichtlieh der Bedeutung der Granulozyten und der bakteriellen Erreger mit Produktion von Enzymen sowie Mediatoren erhoben worden. Therapeutiseh
sollten gleichwertig Bronehodilatanzien, Glukokortikoide sowie Antibiotika eingesetzt
werden; in Zukunft k6nnten Immunmodulatoren oder aueh Antiproteasen eine zusatzHehe Bedeutung erlangen.
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Bemfsbedingte obstmktive Atemwegserkrankungen

x. Baur (Abteilung fiir Pneumologie und Allergologie, Berufsgenossensehaftliehe Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Boehum,
Berufsgenossensehaftliehes Forsehungsinstitut fiir Arbeitsmedizin - BGFA
-, Universitat Boehum)
In Abhiingigkeit von der Aggressivitiit und der Konzentration der an Arbeitspliitzen
vorliegenden inhalativen Noxen zeigen Priivalenz und Inzidenz obstruktiver Atemwegserkrankungen unter exponierten Kollektiven starke Schwankungen. So sind bis zu
66% der Berufstiitigen, die mit Enzymstiiuben in Kontakt kommen, 10-15% der Biikker und bis zu 10% der Isozyanatarbeiter betroffen.
Pathogenetisch sind allergische Reaktionsformen von chemisch-toxischen, gelegentlich auch von physikalisch-irritativen und biochemisch-pharmakologischen Einwirkungen auf die Atemwege abzugrenzen. 1m Einzelfall kann die Differentialdiagnose
schwierig sein.
1. Allergische Pathogenese

Disponierte Personen reagieren auf die Exposition gegeniiber inhalativ aufgenommenen Berufsallergenen mit der Bildung spezifischer IgE-Antikorper. Die Freisetzung
priiformierter und neu generierter Mediatoren fiihrt direkt und infolge der Bahnung
vagal vermittelter Reflexmechanismen (bronchiale Hyperreaktivitiit) zur obstruktiven
VentilationsstOrung.
Hinweise auf das Vorliegen einer allergischen Genese sind:
vorausgehende oder begleitende allergische Rhinitis, Konjunktivitis, evtl. Urtikaria;
die meist sehr niedrige bronchiale Schwellenkonzentration fiir den betreffenden
Inhalationsstoff;
eine asymptomatische Latenzzeit von mindestens mehreren Wochen bis zum Auftreten der ersten Beschwerden;
die im Vergleich zu nichtallergischen Erkrankungsformen in der Regel niedrigere
Erkrankungspriivalenz.

2. Nichtallergische Pathogenese

Stiiube, Diimpfe, Rauche, Gase von zahlreichen organischen und anorganischen Verbindungen bewirken konzentrationsabhiingig Irritation und toxische Schiidigungen der
Schleimhaut des Atemtrakts. Uber Entziindungsreaktionen kommt es dann zur Freisetzung bronchokonstriktorisch wirksamer Transmittersubstanzen, Schleimhautschwellung und Induktion einer bronchialen Hyperreaktivitiit. Beispiele sind die Einwirkung
von Kolophoniumdiimpfen und -rauchen, Persulfatstiiuben, Formaldehyd, Schwefelsiiure, Isozyanaten und Siiureanhydriden in hoher Konzentration.

3. Substanzen mit allergisierendem und gleichzeitig chemisch-toxischem Potential

Eine Reihe inhalativer Noxen ist in der Lage, auf verschiedene Weise eine obstruktive
Atemwegserkrankung auszulosen. Von Patient zu Patient kann der vorliegende Pathomechanismus variieren. Bei hohen Schadstoffkonzentrationen dominieren die nicht-
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allergischen Wirkungen. Beispiele fur diese Stoffgruppe sind Isozyanate, Saureanhydride, Holzstaubkomponenten, Metallverbindungen wie Platinsalze, Nickelsulfat,
Kobalt.
Beispiel Isozyanate: Nach friiheren Ergebnissen un serer Arbeitsgruppe, welche
inzwischen von anderen Autoren bestatigt wurden, sind etwa 1/7 der Erkrankungsfalle
allergisch, etwa 6/7 nichtallergisch vermittelt. Die erste Gruppe weist typische Soforttypreaktionen im Hauttest, positive RAST-Befunde und inhalative Provokationstests
mit Isozyanat-Albumin-Konjugaten auf. Diese Testverfahren erlauben eine differentialdiagnostisch wertbare Aussage uber die im Einzelfall vorliegende Pathogenese.

4. Bedeutung der bronchialen Hyperreaktivitiit, von Atopiestatus, Rauchgewohnheiten
und Expositionskarenz

Die fur die obstruktive Ventilationsstorung charakteristische bronchiale Hyperreaktivitat, welche wir mittels pharmakologischer Substanzen oder physikalischer Stimuli
objektivieren, erlaubt keine Aussage uber die eim Einzelfall vorliegenden pathogenetischen Faktoren.
Dariiber hinaus zeigen eigene Studien [1], daB unter Patienten z.B. mit Isozyanatuberempfindlichkeit keine enge Korrelation mit der bronchialen Hyperreaktivitat
besteht. Der Metacholintest ergab namlich im Vergleich mit der Isozyanatprovokation
in etwa der Halfte der Falle "falsch-negative" und in ca. 30% "falsch-positive" Resultate. Aus diesen Befunden folgt, daB die Prufung der unspezifischen Hyperreaktivitat
in Zweifelsfallen den spezifischen Provokationstest mit der exponierten Berufsnoxe
nicht ersetzt.
Etwas abweichend von unseren Ergebnissen fanden Mapp et al. [3] unter Isozyanatarbeitern, die einen positiven TDI-Provokationstest aufwiesen, eine signifikant hohere
bronchiale Hyperreaktivitat als unter jenen symptomatischen Probanden, deren TDIProvokationstest negativ ausfiel. Eine gute Korrelation zwischen dem AusmaB der
bronchialen Hyperreaktivitat und der Uberempfindlichkeit gegen Holzstaub (Plicatsaure) wird von der Arbeitsgruppe Chang-Yeung [2] berichtet.
Nach der bisher vorliegenden Literatur sind folgende Asthmaformen mit einer Sensibilisierung gegen ubiquitare Allergene (positiver Atopiestatus) assoziiert: Asthma
durch Mehlstaub, Tierallergene, Enzyme.
Keine Assoziation mit einer atopischen Diathese ist fur die durch Isozyanate und
andere niedermolekulare Chemikalien ausgelosten Krankheitsbilder erkennbar.
Bezuglich des Einflusses des Rauchens liegen widerspruchliche Aussagen vor. In
der Regel findet man unter Rauchern einen hoheren Gesamt-IgE-Spiegel, wahrscheinlich infolge einer vermehrten Allergenpermeabilitat der bronchialen Schleimhaut;
Asthma bronchiale tritt unter Rauchern nicht gehiiuft auf. Eine positive Korrelation
mit dem Rauchen wurde fur Sensibilisierungen gegen die grune Kaffeebohne, Ispaghul,
Phthalsaure- und Tetrachlorphthalsaureanhydrid beschrieben. Dagegen war das durch
Rot-Zedern-Holz ausgeloste Asthma zu 70% unter Nichtrauchern und nur zu 5% unter
aktuellem Nikotinkonsum anzutreffen [2].
Die Prognose der berufsbedingten obstruktiven Atemwegserkrankung ist urn so
gunstiger, je fruher die Diagnose gestellt und die Expositionskarenz eingehalten wird.
Der trotz asthmatischer Beschwerden fortgesetzte Kontakt mit der krankheitsauslosenden Noxe ist nieht selten mit dem Auftreten einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung verbunden. In diesen Fallen persistieren bronchiale Hyperreaktivitat und
Krankheitssymptome haufig noch uber Jahre nach dem Ausscheiden aus dem ArbeitsprozeB, z.T. so gar lebenslang. Diese negativen Erfahrungen weisen auch auf die
Bedeutung der Primarpravention durch arbeitshygienische MaBnahmen und Einsatz
alternativer Arbeitsstoffe mit geringerem gesundheitliehen Risiko hin.
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Das Lungenemphysem und die obstruktive Atemwegserkrankung: Ursache - Diagnostik - Pravention
E. W. Schmidt (Medizinische Klinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
Das Lungenemphysem ist charakterisiert durch eine irreversible Destruktion des Lungenparenchyms distal der Bronchioli terminales mit gleichzeitiger UberbHihung der
Lunge. Die eigentlichen Ursachen der Gewebszerstorung sind lange unklar geblieben.
In den letzten 25 Jahren ist das Verstandnis fUr die Entstehung des Lungenemphysems besonders durch 2 Entwicklungen gefordert worden:

1. durch die Entdeckung von Laurell u. Eriksson [27], daB bei Individuen mit einem
Mangel von alpha-i-Antitrypsin gehauft ein Lungenemphysem auftritt und
2. durch den Nachweis von Gross et al. [14] im Tierexperiment, daB die intratracheale
Instillation des pflanzlichen eiweiBspaltenden Enzyms Papain eine Emphysembildung auslost. Andere Untersucher erzeugten tierexperimentell ein Emphysem
durch gereinigte Proteasen aus Bakterien und neutrophilen Granulozyten [18, 33,
34].

Ursache
Diese beiden Beobachtungen eroffneten vollig neue Aspekte fUr die Erforschung der
Pathogenese des Lungenemphysems. Es entstand die Hypothese von der Protease- und
Antiproteasewirkung fUr die Emphysementstehung. Sie besagt, daB die in der Lunge
freiwerdenden Proteasen durch normalerweise im UberschuB vorhandenen Antiproteasen neutralisiert werden [17].
1m Gegensatz zu den meisten anderen Organen muB sich die Lunge mit einer chronischen Belastung von neutrophilen Granulozyten auseinandersetzen, die den Blutkreislauf verlassen und das Gewebe des unteren Atemtraktes erreichen. Aus den neutrophilen Granulozyten werden verschiedene Proteasen freigesetzt, wie Elastase,
Kathepsin G, Myeloperoxidase und Kathepsin B (Abb. 1). Die potenteste der Neutrophilenproteasen ist Elastase [2]. Dieses Enzym fuhrt zu einer Proteolyse von Elastin
und Kollagen der Lunge. Mit dem Verlust dieser wesentlichen interstitiellen Stfttzproteine der Lunge in den Alveolarsepten entsteht das Lungenemphysem. Kathepsin G
hat viele biochemische Gemeinsamkeiten mit der Neutrophilenelastase und ist ebenfalls in der Lage, Elastin- und Kollagenkomponenten der Alveolarwand zu lysieren
[30]. Myeloperoxidase und Kathepsin B fUhrten zu einer proteolytischen Inaktivierung
von alpha-l-Proteaseninhibitor. Aus Alveolarmakrophagen konnen sowohl Makrophagenelastase als auch internalisierte Proteasen aus zerfallenen Granulozyten freigesetzt werden. Die Proteasen aus Alveolarmakrophagen kommen nur in geringer Menge
vor, und sie stehen hinsichtlich ihrer Bedeutung fUr die Emphysementstehung hinter
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Abb. 1. Fiir die Pathogenese des Lungenemphysems relevante Proteasen und Antiproteasen im
Bronchialsystem und in der Lunge

den Proteasen aus Neutrophilen zuriick [12]. Weitere Proteasen werden aus Monozyten
und aus Bakterien freigesetzt. Auch Bakterienendotoxine spielen eine Rolle fiir den
Abbau der Stiitzproteine, ihre tatsachliche Bedeutung fUr die Emphysementwicklung
ist aber bisher unklar.
Diesen Proteasen steht ein System von Antiproteasen gegeniiber, die die Proteasen
binden und in ihrer Wirkung inhibieren. Die wichtigste Antiprotease des unteren
Atemtraktes ist alpha-I-Antitrypsin, das in die meisten Gewebe diffundieren kann und
in fast allen Korperfliissigkeiten und an serosen und epithelialen Oberflachen gefunden
wird [13]. Da die inhibitorische Wirkung verschiedene Proteasen umfaBt, ist der friiher
iibliche Name alpha-I-Antitrypsin weitgehend verlassen worden zugunsten der allgemeineren Bezeichnung alpha-I-Proteaseninhibitor (alpha-I-Pi). Die groBte inhibitorische Aktivitat hat alpha-I-Pi gegeniiber der Elastase von neutrophilen Granulozyten
[4]. Er ist im Alveolarbereich die relevante Antiprotease. Antichymotrypsin ist der
wichtigste Inhibitor von Kathepsin B [37]. alpha-2-Makroglobulin diffundiert aufgrund
seines hohen Molekulargewichts von 725 kD nur in geringer Menge aus dem Blutstrom
in die Alveolen [17]. Es solI besonders Metalloelastasen aus Alveolarmakrophagen
inhibieren. In dem mit Flimmerepithel ausgestatteten oberen Respirationstrakt werden
spezifische niedermolekulare Inhibitoren in submukosen Driisen synthetisiert und an
das Sekret abgegeben. Diese schleimhautspezifischen Proteaseninhibitoren machen
den iiberwiegenden Anteil der Gesamtproteasenhemmkapazitat des oberen Bronchialsystems aus. Gewebliche Inhibitoren gegen Metalloproteasen sind in unterschiedlicher
Konzentration in der Lunge gefunden worden. Ihre Bedeutung fUr die Emphysementstehung ist unklar.
Die Bedeutung der Proteasen und Proteaseninhibitoren fUr die Emphysementstehung muB zweifellos differenziert gesehen werden, und die sehr komplexen Interaktionen der verschiedenen Zellarten der Lunge, der Proteasen und Inhibitoren sind derzeit
nur in Ansatzen bekannt. Die pathogenetische Potenz der Proteasen kommt wahrscheinlich erst dann voll zur Geltung, wenn das antiproteolytische System durch zusatzliche Noxen geschiidigt wird.
Aktivierte Entziindungszellen setzen nicht nur Elastase frei, sondern auch Oxidanzien wie Wasserstoffperoxid, Peroxidanionen und Hydroxylradikale [1,22]. Diese Oxidanzien konnen mit alpha-I-Pi interagieren, wodurch dieses seine inhibitorische Wirkung gegen Neutrophilenelastase weitgehend verliert. alpha-I-Pi enthalt im aktiven
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Abb. 2. Pathogenetische Mechanismen der Emphysementstehung durch
inhalative Schadstoffe

Zentrum Methionin als eine oxidierbare Aminosaure. Die Oxidation des Schwefels in
der Seitenkette des Methionins fiihrt zur Bildung eines Sulfoxids mit anderer Raumstruktur. Die Anpassung eines derartig veranderten Proteaseninhibitors in das aktive
Zentrum der Elastase ist nicht mehr moglich, und der Inhibitor ist inaktiv [4, 21, 38].
Dariiber hinaus greifen Oxidanzien das Bindegewebe der Lunge direkt an, so daB es
einer Proteolyse vermehrt zuganglich ist [23]. Es sind also 2 Prozesse, Proteolyse und
Oxidation, die pathogenetisch verantwortlich sind fiir die langsame progrediente Zerstorung des Lungenparenchyms, die in ein Lungenemphysem miindet.
Eine epidemiologisch bedeutsame Quelle von Oxidanzien, die relevant fiir die
Pathogenese des Emphysems ist, ist das langjahrige inhalative Zigarettenrauchen [17].
Unter langjahrigen Zigarettenrauchern kommt das Lungenemphysem haufiger vor als
in den nichtrauchenden Populationen. Epidemiologische Studien haben klar gezeigt,
daB das Risiko des Emphysems von der Zahl der konsumierten Zigaretten abhangig ist.
Inhalatives Zigarettenrauchen belastet den unteren Atemtrakt in zweierlei Hinsicht.
Einerseits inaktivieren die Oxidanzien im Zigarettenrauch alpha-I-Pi und greifen das
Lungengewebe direkt an [6]. Andererseits haben Raucher eine hahere Zahl von Alveolarmakrophagen, die iiber den neutrophilen chemotaktischen Faktor zum Einstrom
von neutrophilen Granulozyten und zur Freisetzung von Elastase fiihrt [7, 16] (Abb. 2).
In ahnlicher Weise konnen sich verschiedene inhalative Schadstoffe auswirken, am
besten untersucht ist die chronische Inhalation von Kohlenstaub.
Ob eine langzeitige Inhalation von Schadstoffen in der Konzentration, die wir fiir
die sog. Luftverschmutzung verantwortlich machen, einen EinfluB auf die Emphysembildung hat, ist bisher nicht belegt.
Ahnlich wie beim Zigarettenrauchen kann es bei bakteriellen Infektionen der
Lunge zum Einstrom von neutrophilen Granulozyten und zur Freisetzung von Neutrophilenelastase kommen. Ebenso setzen einige Bakterienstamme Elastase frei. AuBerdem geben Granulozyten und Bakterien Oxidanzien abo Es kommt also ahnlich wie
beim inhalativen Rauchen zur proteolytischen und oxidativen Belastung des Lungengewebes [15, 29] (Abb. 3).
Andererseits konnen bereits vorhandene emphysembedingte Engstellungen und
Verziehungen von Bronchien zur Schleimretention und bakteriellen Besiedlung dieses
idealen Nahrbodens fiihren. Die aus den Bakterien und den einwandernden neutrophilen Granulozyten freigesetzten Proteasen konnen auch bei lokal begrenzter Einwirkung eine generelle Hyperreagibilitat des Bronchialsystems hervorrufen. Auf diese
Weise kann zu dem Emphysem eine obstruktive Ventilationsstorung hinzutreten. Das
Emphysem, die Bronchitis und die Atemwegsobstruktion fiihren dann zu dem Krankheitsbild der obstruktiven Emphysembronchitis. Diese ist die haufigste Diagnose der
wegen einer obstruktiven Atemwegserkrankung stationar aufgenommenen Patienten.
Seit den 60er Jahren ist bekannt, daB eine Verminderung der Inhibitorkapazitiitvon
alpha-I-Pi unter 30% des Normalen zum Lungenemphysem fiihren kann [9]. Bei dem
hereditaren homozygoten alpha-l-Pi-Mangel ist der Spiegel im Serum und ebenso in
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der Lunge auf etwa 10% des Normalen erniedrigt [13]. Diese Menge von alpha-I-Pi ist
offenbar nicht ausreichend, urn die freigesetzte Elastase zu inhibieren. AuBerdem
haben die Betroffenen eine erhohte Zahl von Neutrophilen in der Lunge, wodurch die
Elastase bei Belastung steigt. Dies resultiert bei 85% der Betroffenen in einer progredienten Zerstorung der Alveolarwande und in einer Emphysembildung [26]. 1m typischen Fall wird das Emphysem bei einem homozygoten alpha-l-Pi-Mangel-Trager im
Alter von 30-45 Jahren symptomatisch. Die Lebenserwartung ist urn etwa 20 Jahre
verkurzt. Gewohnlich entwickelt sich das panazinare Emphysem zunachst in den unteren Lungenabschnitten, bezieht aber im weiteren Verlauf die mittlere und obere
Lungenetage mit. Es wird vermutet, daB der hereditare alpha-l-Pi-Mangel verantwortlich ist fUr 1-2% aller Emphyseme in Mitteleuropa. Das Gleichgewicht von Proteasen
und Antiproteasen ist hier eindeutig zugunsten der aggressiven Faktoren verlagert.
Inhalatives Zigarettenrauchen beschleunigt den Ablauf der Erkrankung erheblich [17,
20]. Durch die neuerliche Substitution von alpha-I-Pi bei gleichzeitiger Verminderung
der Proteasenbelastung kann versucht werden, die Balance wiederherzustellen.
Diagnose

Die Diagnose des Emphysems ist eine pathologisch-anatomische, die aber bereits zu
Lebzeiten gestellt werden muB. Die Schwierigkeit, ein Emphysem anhand seiner klinischen Symptomatik zu erfassen, liegt darin, daB die Symptome zwar in einer gewissen
Beziehung zum anatomischen Substrat stehen, aber insgesamt alle unspezifisch sind.
Dies gilt ebenso fUr die Vielzahl hinsichtlich der korperlichen Inspektion und physikalischen Untersuchung bekannten Emphysernzeichen.
Die rontgenologische Diagnostik ist bei geringer Auspragung des Emphysems
wenig sensitiv. Fur die Standardrontgenaufnahmen in 2 Ebenen werden verschiedene
Emphysernzeichen angegeben, von denen am validesten wohl die tiefstehenden abgeflachten Zwerchfellkuppen sind. Weitere spezielle Untersuchungsverfahren wie
Durchleuchtung, Schichtaufnahmen, Angiographie, Szintigraphie und Computertomographie erlauben zwar weitgehende Aussagen uber das Vorliegen und den Schweregrad des Emphysems. Die Verfahren eignen sich aber wenig fUr die Routinediagnostik und insbesondere kaum fUr eine Verlaufsbeurteilung, am ehesten noch die Computertomographie mit Dichtemessung [5,10,11,25].
In erster Linie quantifiziert werden kann das Emphysem mit der Lungenfunktionsdiagnostik, die insbesondere auch zur Verlaufsbeurteilung geeignet ist. Durch das
erhOhte Residualvolumen ist die Vitalkapazitat vermindert, obwohl die totale Lungenkapazitat beim Emphysem zunimmt. Entsprechend sind auch die Reservevolumina vermindert. Aufgrund der Entspannung der Atemwege kommt es bei dem forcierten
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AtemstoB zu einem Kollaps der Bronchien in der schlaffen Lunge, so daB FEVl eingeschrankt ist. FEVl ist aber, wie auch die iibrigen spirometrischen Befunde, nicht spezifisch, da diese Parameter auch bei einer bronchokonstriktorischen Obstruktion eingeschrankt sind. Aufgrund der Verminderung elastischer Elemente nimmt die Thoraxwand Inspirationsstellung an, was funktionell einem vergroBerten intrathorakalen Gasvolumen entspricht. Dieses ist der sicherste Parameter, urn ein Lungenemphysem zu
erfassen. Der Atemwegswiderstand kann durch die Entspannungsobstruktion erhoht
sein. Haufig tritt zu dem Lungenemphysem eine chronische Bronchitis oder eine Atemwegsobstruktion hinzu. Dies bedeutet eine wesentliche Verschlechterung der Lungenfunktion, da zu der emphysembedingten Entspannungsobstruktion zusatzlich obstruktiv wirkende Faktoren hinzutreten. Der Atemwegswiderstand ist bis dahin durch die
Summe verschiedener Mechanismen erhoht:

1.
2.
3.
4.

durch die emphysematose Entspannungsobstruktion,
durch Hyper- und Dyskrinie,
durch das SchleimhautOdem,
durch einen erhohten Bronchialmuskeltonus.

Der erhOhte Atemwegswiderstand (Rt ) fiihrt aber zu einem zusatzlichen Anstieg des
intrathorakalen Gasvolumens (IVG) im Sinne eines Volumen pUlmonum auctum. Das
dann gemessene aktuelle intrathorakale Gasvolumen reprasentiert einen von dem
erhohten Stromungswiderstand in den Atemwegen abhangigen Anteil und einen irreversiblen Anteil, der dem eigentlichen Emphysem entspricht. Der auf den erhohten
Atemwegswiderstand zuriickzufiihrende Anteil einer IGV-Erhohung ist prinzipiell
reversibel und entspricht somit nicht einem Emphysem. Der reversible Anteil ist eine
Therapie mit Bronchospasmolytika und Glukokortikoiden weitgehend zuganglich. Die
Abhangigkeit des IGV yom R t ist relativ konstant. Mit Hilfe einer einfachen Formel
(Abb. 4) laBt sich der durch das Emphysem bedingte Anteil des IGV aus dem aktuell
gemessenen IGV und dem Atemwegswiderstand R t errechnen. Dieses Vorgehen dient
dazu, das AusmaB eines Emphysems und die Emphysemprogredienz zu erfassen [28].
Priivention

Aus den bisherigen Ausfiihrungen geht hervor, daB dem inhalativen Zigarettenrauchen
besondere Beachtung geschenkt werden muB. Dem Einstellen des inhalativen Rauchens kommt in zweierlei Hinsicht besondere Bedeutung zu:
1. einerseits kann man davon ausgehen, daB dadurch die Inzidenz des Emphysems vermindert wird, und daB
2. die Progredienz der Erkrankung bei bereits Betroffenen verlangsamt wird. Dies ist
besonders von Bedeutung bei den Patienten mit einem alpha-1-Pi-Mangel, bei
denen Zigarettenrauchen die Lungendestruktion erheblich beschleunigt.
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Wenn zu dem Emphysem eine Atemwegsobstruktion hinzugetreten ist, soUte eine entsprechende Therapie mit beta-2-Adrenergika, Parasympathikolytika, Theophyllin,
inhalativen und ggf. systemischen Glukokortikoiden durchgefiihrt werden. Die Atemwegsobstruktion ist, soweit sie nicht durch die Entspannung der Lunge bedingt ist, dieser symptomatischen Therapie zugiinglich. Dabei soUten insbesondere die nebenwirkungsarmen inhalativen Bronchodilatatoren ausreichend regelmiiBig dosiert werden.
Dies bedeutet, daB die Patienten regelmiiBig und systematisch inhalieren, bevor Atemnot auftritt.
Durch die friihzeitige inhalative und systemische Gabe von Glukokortikoiden kann
aufgrund deren antiinflammatorischer Wirkung wahrscheinlich die Freisetzung von
Proteasen und Oxidanzien vermindert werden.
Neue therapeutische Moglichkeiten ergeben sich beim angeborenen alpha-l-PiMangel. Durch die regelmiiBige wochentliche Infusion von alpha-I-Pi kann die Antiproteasenkonzentration so weit angehoben werden, daB aufgrund epidemiologischer
Untersuchungen ein ausreichender Schutz gegen eine weitere Emphysementwicklung
gewiihrleistet sein soUte. Der Proteaseninhibitor dringt aus der Blutbahn rasch durch
passive Diffusion [35, 36] in das Lungengewebe ein und liiBt sich sowohl in der bronchoalveoliiren Lavage als auch im Sputum nachweisen [32].
Bei einem begrenzten KoUektiv bisher substituierter Patienten lieB sich belegen,
daB die Lungenfunktionsparameter im Mittel iiber einen liingeren Zeitraum konstant
blieben [31, 32].
Ob auch andere Patienten von einer derartigen Behandlung mit alpha-I-Pi profitieren, ist bisher ungekliirt. Es gibt Hinweise, daB die Emphysementwicklung nicht linear,
sondern schubweise verliiuft [24]. Es kommt darauf an, diese Patienten zu erkennen
und moglicherweise zu behandeln. Solche Phasen einer erhohten Gefiihrdung der
Lunge mit einem erheblichen ProteaseniiberschuB sind u.a. bronchopulmonale Entziindungen bei Pneumonie oder Lungenembolien. Unter diesen Bedingungen konnen
moglicherweise auch andere Patienten als die mit einem angeborenen alpha-l-Pi-Mangel von einer voriibergehenden Substitution profitieren. Wegen der erheblichen Kosten
konnen nicht aUe Risikopatienten genereU mit alpha-I-Pi behandelt werden, zumal bei
etwa 20% selbst der homozygoten alpha-l-Pi-Mangel-Triiger kein Emphysem eintritt.
Es geht also darum, das RisikokoUektiv zu erfassen, die Lungenfunktion regelmiiBig zu
untersuchen und mit der Substitution zu beginnen, wenn erste Anzeichen einer Emphysementwicklung vorliegen. In diesem Sinne wiire die Behandlung priiventiv.
ZusammenJassung

Das Lungenemphysem entsteht durch exogene oder endogene Einfliisse, ausgelost
durch proteolytische und oxidative Prozesse.
Es begiinstigt das Hinzutreten einer chronischen Bronchitis und einer Atemwegsobstruktion.
Die durch das Lungenemphysem bedingte Entspannungsobstruktion ist medikamenWs nicht beeinfluBbar, wohl aber die bronchokonstriktorische Atemwegsobstruktion. Die Entstehung des Lungenemphysems kann nur durch priiventive MaBnahmen
verhindert werden.
1m Rahmen der Priivention muB die Emphysementwicklung - da andere Marker
fehlen - durch die Lungenfunktionspriifung rechtzeitig erfaBt werden.
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Funktionsstorungen bei obstmktiven Atemwegserkrankungen
K. Rasche!, H. P. Hoffarth2, W. T. Ulmer2 (1Abteilung fur Pneumologie und
Allergologie, Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum,
2Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fiir Arbeitsmedizin - BGFA
-, Universitat Bochum)
Das Verstiindnis von Funktionsstorungen bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
basiert auf einer klaren Definition der verschiedenen Krankheitsbilder und auf der
Kenntnis und richtigen Interpretation der heute zur Verfiigung stehenden funktionsdiagnostischen Methoden.
1. Systematik der obstruktiven Atenwegserkrankungen

Bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen unterscheiden wir 3 Hauptdiagnosen:
Bronchitis - Atemwegsobstruktion - Lungenemphysem (Abb. 1) [10]. Die Leitsymptome der Bronchitis sind Husten und Auswurf. Die Atemwegsobstruktion ist durch
eine intermittierende oder auch andauernde Erhohung der bronchial en Stromungswiderstiinde gekennzeichnet. Das Lungenemphysem stellt primiir eine destruierende
Emphysembronchitis

CD

CD

Emphysem

Bronchltl s

(

obstruktive
Emphysembronchlb s

obstruktlves
Emphysem

obstruktlve
Bronchitis

CD

Atemwegsobstruktlon

58

)

/

Abb.t. Verschiedene Formen
chronischer Atemwegserkrankungen

TabeUe 1. Funktionsdiagnostische Methoden bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
•
•
•
•
•
•

Peak-Flow-Messung
Spirometrie
FluB-Volumen-Messung
Ganzkorperplethysmographie
Blutgasanalyse
Unspezifischer Provokationstest

Erkrankung der Alveolen mit irreversibler Erhohung des intrathorakalen Gasvolumens dar. Die Diagnose ergibt sich aus diesen Einzelformen oder ihrer Kombination.
Die beiden am hiiufigsten vorkommenden Krankheitsbilder sind die chronisch-obstruktive Bronchitis sowie die chronisch-obstruktive Emphysembronchitis. Das Asthma
bronchiale stellt eine Sonderform der obstruktiven Atemwegserkrankungen dar, die
durch einen wechselnden, anfallsweisen Verlauf kombiniert mit bronchialer Hyperreaktivitiit gekennzeichnet ist.

2. Systematik und Interpretation der funktionsdiagnostischen Methoden zur Erkennung
obstruktiver Atemwegserkrankungen (Tabelle 1)
Zur Basisfunktionsdiagnostik gehOren die Peak-Flow-Messung, die Spirometrie und die
Fluf3-Volumen-Messung. Hierbei handelt es sich urn mitarbeitsabhangige Lungenfunktionspriifungen, bei denen MeBwerte durch forcierte Atemmanover gewonnen werden.
Diese Methoden lassen sich heute sehr leicht und kostengiinstig in jeder Praxis durchfiihren. Die spezielle Funktionsdiagnostik, die in der Regel nur von spezialisierten niedergelassenen Kollegen oder in pneumologischen Zentren durchgefiihrt wird, umfaBt
die Ganzkorperplethysmographie, die arterielle Blutgasanalyse in Ruhe und unter Belastung sowie den unspeziJischen Provokationstest. Letzterer wird jedoch nieht bei manifester obstruktiver Atemwegserkrankung, sondern bei Verdacht auf eine latente Atemwegsobstruktion durchgefiihrt und daher an anderer Stelle abgehandelt.
2.1 Peak-Flow-Messung, Spirometrie, FluB-Volumen-Messung
Mittels des handlichen, kostengiinstigen Peak-Flow-Meters kann die maximale exspiratorische Atemstromstiirke vom Patienten selbst mehrmals tiiglich kontrolliert werden,
so daB hierdurch eine vom Arzt unabhiingige Selbstkontrolle moglich ist [13]. Die PeakFlow-Messung ersetzt jedoch nicht die weiterfiihrenden Lungenfunktionspriifungen.
Bei der Spirometrie (Abb. 2, links) wird ebenfalls die Stromungsbehinderung bei
forcierter Exspiration als Hinweis auf eine obstruktive Ventilationsstorung gewertet.
Wesentliche KenngroBen der Spirometrie sind die Vitalkapazitiit (VC) und das forcierte Exspirationsvolumen in der ersten Sekunde (FEVl ), das in Absolutwerten oder
in Relation zur Vitalkapazitiit angegeben wird und unter dem Namen Einsekundenkapazitiit oder Tiffeneau-Test bekannt ist. Charakteristisch fiir eine obstruktive Ventilationsstorung ist die Erniedrigung der FEV1 in Relation zur Vc. Bei schweren Formen
der Atemwegsobstruktion kann auch die VC erniedrigt sein. Des weiteren kommt es
mit Erhohung der Stromungswiderstiinde zu einer ErhOhung des absoluten (RV) sowie
des relativen Residualvolumens (RV in % der totalen Lungenkapazitiit TLC) als Ausdruck der Zunahme des Volumen pulmonum auctum. Durch das bei der Spirometrie
notwendige forcierte Atemmanover konnen leiehtere Formen der Atemwegsobstruktion nieht mehr nachweisbar sein, schwerere jedoch zunehmen, was bei der Interpretation der MeBwerte beriicksichtigt werden muB.
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Abb. 2. Spirometrisches Volumen-Zeit- (links) und exspiratorisches FluB-Volumen-Diagramm
(rechts) (VC Vitalkapazitiit, TLC totale Lungenkapazitiit, AZV Atemzugvolumen, IRVinspiratorisches Reservevolumen, ERV exspiratorisches Reservevolumen, RV Residualvolumen, FEV\
forciertes Exspirationsvolumen in der ersten Sekunde, PEFexspiratorischer SpitzenfluB, MEF50/25
maximaler exspiratorischer FluB bei 50/25% der forcierten exspiratorischen Vitalkapazitiit)

Das FluJ3-Volumen-Diagramm (Abb. 2, rechts) setzt dagegen die Parameter Atemgasstramung und Lungenvolumen in Beziehung. Bei obstruktiven Atemwegserkrankungen interessiert v.a. die exspiratorische FluB-Volumen-Kurve. Wesentliche KenngraBen sind der maximale exspiratorische AtemgasfluB, der gleichbedeutend mit dem
Peak-Flow ist, weiter der maximale exspiratorische fluB bei definierten Volumenniveaus, insbesondere bei 50 und 25% der forcierten exspiratorischen Vitalkapazitat FVC
(MEF50 und MEF25)' Erniedrigungen der beiden zuletzt genannten GraBen werden in
der Literatur haufig als eine periphere Atemwegsobstruktion interpretiert. Diese Interpretation ist aber allenfalls dann erlaubt, wenn ein normaler Bronchialwiderstand, eine
normale Einsekundenkapazitat und im Normbereich liegende Lungenvolumina vorliegen [1]. Des weiteren wird der FluB-Volumen-Messung eine Bedeutung in der Erkennung der sog. Entspannungsobstruktion bei Lungenemphysem beigemessen. Sowohl
aus methodischen wie auch pathophysiologischen Grunden ist die Differenzierung der
Atemwegsobstruktion in eine Obstruktion der groBen und kleinen Atemwege jedoch
allein aufgrund der FluB-Volumen-Kurve auBerst problematisch [5].
2.2 Ganzkarperplethysmographie
2.2.1 Prinzip
Die zwar apparativ aufwendigere, aber weitestgehend mitarbeitsunabhangige Methode
der Ganzkarperplethysmographie ermaglicht die Bestimmung von Atemwegsgesamtwiderstand (R 1) und intrathorakalem Gasvolumen (IGV) in Ruhe (Abb. 3) [11]. Bei
einer ganzkarperplethysmographischen Messung wird ein Druck-Stramungs- sowie ein
VerschluBdruckdiagramm erstellt. Aus dem Winkel~, der dem Quotienten aus atemsynchroner Alveolardruck- und Stramungsdifferenz entspricht, wird der Atemwegsgesamtwiderstand bestimmt. Die VerschluBdruckkurve, die das Verhaltnis zwischen
Mund- und Kammerdruck beschreibt, dient zur Bestimmung des intrathorakalen Gasvolumens. Dieses entspricht dem nach einer normalen Exspiration im Thorax befindlichen Atemgasvolumen. Gleichzeitig flieBt der Winkel a in die Bestimmung des R t mit
em.
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Abb. 3. Beispiel eines ganzkorperplethysmographisch aufgezeichneten Druck-Stromungs- (links)
und VerschluBdruckdiagramms (Rechts) mit Gesamt- und Teilwiderstanden der Atemwege (R t
Atemwegsgesamtwiderstand, lGV intrathorakales Gasvolumen, Ru inspiratorischer Teilwiderstand, RtE exspiratorischer Teilwiderstand, ROI Teilwiderstand im Nulldurchgang der Stromung zu
Beginn der Inspiration, ROE Teilwiderstand im Nulldurchgang der Stromung zu Beginn der Exspiration, I'.P AO alveolare Druckdifferenz im Nulldurchgang der Stromung, I'.P AT atemsynchrone
alveolare Druckdifferenz)

2.2.2 Atemwegsteilwiderstande
Neben dem Atemwegsgesamtwiderstand konnen Atemwegsteilwiderstande, und zwar
der in- und exspiratorisehe (Rt! und R tE ) sowie die Atemwegswiderstande im Nulldurehgang der Atemgasstromung (Ror und ROE) bestimmt werden. Mit zunehmendem
Atemwegsgesamtwiderstand nehmen die Atemwegsteilwiderstande mit untersehiedlieher Steilheit linear zu [7]. RtE nimmt mit steigendem R t uberproportional zu, wahrend RtJ etwa parallel zu R t verlauft, d.h. bei Atemwegsobstruktion kommt es aueh zu
einer zunehmenden inspiratorisehen Stromungsbehinderung. Die geringste Widerstandszunahme finden wir zu Beginn der Exspiration bei ROE, da ja endinspiratoriseh
die Bronehien maximal weitgestellt sind. Hier registriert man selbst bei sehr hohen
Atemwegsgesamtwiderstanden nur Werte bis 5 em H 20/lis.
2.2.3 Stromungswiderstandskurven
Ein weiterer wiehtiger atemmeehaniseher Parameter ist die alveolare Druekdifferenz
im Nulldurehgang der Stromung (~P AO' Sie zeigt zunehmende ventilatorisehe Inhomogenitaten, also ein Nebeneinander von Lungenarealen mit untersehiedlieh ausgepragtern Grad von Atemwegsobstruktion, an, was zu einer Phasenversehiebung von Druck
und Stromung fiihrt. Aufgrund dieser Phasenversehiebung ergeben sieh untersehiedliehe Formen des ganzkorperplethysmographiseh registrierten Druek-Stromungs-Diagrammes bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (Abb. 4) [12]. Bei einem Gesunden
finden wir ein lineares Druek-Stromungs-Verhaltnis (Kurventyp 0). Beim Kurventyp
1a liegt eine homogene Atemwegsobstruktion VOL Wir finden ihn V .a. bei Stenosen der
extrathorakalen Atemwege, z.B. einer Traehealstenose. Dem Kurventyp 1b liegt eben-
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s. Text)

falls eine homogene Atemwegsobstruktion zugrunde. Das S-fOrmige Abweichen des
Kurvenverlaufes ist bedingt durch Turbulenzen bei hOheren Stromungsgeschwindigkeiten. Bei den Kurventypen 2 und 3 beginnen sich exspiratorisch bereits die Atemwege zu
verschlieBen und mussen dann inspiratorisch wieder aktiv eroffnet werden. Bei den
Kurventypen 4 und 5 kommt es zu einer Phasenverschiebung zwischen Druck und Stromung uber den gesamten Atemzyklus, bedingt durch eine inhomogene Atemwegsobstruktion. Eine Sonderform stellt der Kurventyp 6 dar. Hier haben wir es mit intraoder auch extrapulmonal (z.B. beim Pneumothorax) gefesselter Luft zu tun. Es gibt
Lungenbezirke, die nieht an der Ventilation teilnehmen. Die AtemwegswidersHinde
sind haufig normal. Kurventyp 7 ist dann eine Kombinationskurve aus 4, 5 und 6.
SchlieBen lind Offnen der Atemwege erfordert bei diesen Patienten sehr viel Energie.
Mit zunehmender Ordnungsnummer kommt es mit Ausnahme von Kurventyp 6 im
Mittel zu einer Zunahme des Atemwegswiderstandes und des intrathorakalen Gasvolumens.
Die hier dargestellten Kurventypen konnten kurzlich experimentell im mechanischen Lungenmodell reproduziert werden [2]. Es besHitigte sich, daB fur die verschiedenen Druck-Stromungs-Beziehungen letztlich 4 Pathomechanismen in unterschiedlicher
Kombination verantwortlieh sind: 1. Turbulenzen, 2. exspiratorischer VerschluB der
Atemwege, 3. unterschiedlich ventilierte Lungenkompartimente und 4. gefesselte Luft.
2.3 Arterielle Blutgasanalyse
Die Bestimmung des arteriellen Sauerstoff (Pa02)- und Kohlendioxidpartialdruck
(PaC02) aus dem hypedimisierten OhrUippchen hat sich als zuverliissige Methode auch
bei pulmonalen Erkrankungen bewiihrt [9]. Bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
kann es zu einer respiratorischen Partialinsuffizienz, die durch eine isolierte Hypoxiimie gekennzeichnet ist, kommen. Bei Exazerbation einer obstruktiven Atemwegserkrankung finden wir haufig eine Erniedrigung des Pa02 bei Normo- oder Hypokanie
[6]. Ursiichlich sind hierbei Ventilations-Perfusions-Inhomogenitiiten, seltener Diffusionsstorungen anzunehmen. Bei der respiratorischen Globalinsuffizienz fehlt dann des
weiteren die ventilatorische Kompensation, so daB eine alveoliire Hypoventilation vorliegt. Der Abfall des arteriellen Sauerstoffpartialdruckes unter Belastung muB bei
obstruktiven Atemwegserkrankungen als Ausdruck einer fortbestehenden Verteilungsstorung gewertet werden, da der venose Sauerstoffdruck unter Belastung noch
weiter abfiillt. Seltener sind Diffusionsst6rungen hierfur ursiichlich. Steigt der Sauerstoffdruck unter Belastung an, so spricht dies fUr eine Aufhebung von Ventilations-Perfusions-lnhomogeniHiten, was in der Regel keine pathologische Bedeutung hat.

3. Funktionsanalytisch begrundete Differentialdiagnose und kontrollierte Therapie von
obstruktiven Atemwegserkrankungen

3.1 Abgrenzung von spirometrischen und ganzkorperplethysmographischen
MeBparametern
1m angloamerikanischen Sprachraum wird der Bestimmung der Einsekundenkapazitiit
vorrangige Bedeutung in der Diagnostik und Verlaufskontrolle obstruktiver Atem62
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wegserkrankungen beigemessen. Die Problematik einer zuverHissigen Beurteilbarkeit
spirometrischer MeBgroBen wird aber seit langem hervorgehoben. Faktoren wie die
Mitarbeit des Patienten oder die Wahl des Sollwertes erschweren die Interpretation [8].
Zwischen der Einsekundenkapazitat und den Parametern der FluB-Volumen-Kurve,
hier insbesondere der MEFso soWie dem ganzkorperplethysmographisch ermittelten
Atemwegsgesamtwiderstand findet sich eine inverse, hyperbole Beziehung [3, 4]. Bei
normalen RcWerten liegt eine ausgesprochen groBe Streuung der FEVrWerte vor,
wahrend bei hohen RcWerten iiber 3,5 cm H 20/l/s keine weitere Quantifizierung des
Atemwegswiderstandes durch Anwendung von FEV! moglich ist. Dieser Bereich hat
aber gerade in der Klinik groBe Bedeutung, da wir hier eine funktionsanalytisch kontrollierte Therapie der Atemwegsobstruktion durchfuhren miissen. Die groBe Streubreite der FEV!-Werte bei normalen ganzkorperplethysmographischen Atemwegswiderstanden ist schwer zu interpretieren. Die Frage, ob es sich hierbei um eine Erkrankung der kleinen Atemwege handelt, konnte letztendlich bis heute nicht sicher beantwortet werden. Patienten mit einer isolierten Erniedrigung der FEV! ohne ErhOhung
des R(, die wir iiber langere Zeit nachbeobachtet haben, entwickelten nicht haufiger
eine manifeste obstruktive Atemwegserkrankung als Patienten mit unauffalliger Lungenfunktion. Bei Anwendung der MEFso fanden sich vergleichbare Verhaltnisse. Auch
in der Emphysemdiagnostik konnten wir keine sicheren Anhaltspunkte dafur finden,
daB durch Anwendung der FluB-Volumen-Messung weitere wesentliche diagnostische
Informationen im Vergleich zur ganzkorperplethysmographischen Bestimmung des
IG V gewonnen werden konnen. Die Spirometrie und die FluB-Volumen-Messung konnen daher zur sicheren Diagnosestellung einer obstruktiven Atemwegserkrankung nur
im Kontext mit der Ganzkorperplethysmographie gesehen werden. Beide Methoden
haben jedoch ihre Bedeutung in der einfachen, apparativ wenig aufwendigen Durchfiihrbarkeit. Bei normaler Spirometrie und FluB-Volumen-Kurve kann eine obstruktive Atemwegserkrankung weitestgehend ausgeschlossen werden.

2.3 Arterielle Blutgasanalyse
Die Bestimmung des arteriellen Sauerstoff (Pa02)- und Kohlendioxidpartialdruck
(PaC02) aus dem hyperamisierten Ohrlappchen hat sich als zuverlassige Methode auch
bei pulmonalen Erkrankungen bewahrt [9]. Bei obstruktiven Atemwegserkrankungen
kann es zu einer respiratorischen Partialinsuffizienz, die durch eine isolierte Hypoxamie gekennzeichnet ist, kommen. Bei Exazerbation einer obstruktiven Atemwegserkrankung finden wir haufig eine Erniedrigung des Pa02 bei Normo- oder Hypokanie
[6]. Ursachlich sind hierbei Ventilations-Perfusions-Inhomogenitaten, seltener Diffusionsstorungen anzunehmen. Bei der respiratorischen Globalinsuffizienz fehlt dann des
weiteren die ventilatorische Kompensation, so daB eine alveolare Hypoventilation vorliegt. Der Abfall des arteriellen Sauerstoffpartialdruckes unter Belastung muB bei
obstruktiven Atemwegserkrankungen als Ausdruck einer fortbestehenden Verteilungsstorung gewertet werden, da der venose Sauerstoffdruck unter Belastung noch
weiter abfallt. Seltener sind Diffusionsstorungen hierfiir ursachlich. Steigt der Sauerstoffdruck unter Belastung an, so spricht dies fur eine Aufhebung von Ventilations-Perfusions-Inhomogenitaten, was in der Regel keine pathologische Bedeutung hat.
3. Funktionsanalytisch begrundete Differentialdiagnose und kontrollierte Therapie von
obstruktiven Atemwegserkrankungen

3.1 Abgrenzung von spirometrischen und ganzkorperplethysmographischen
MeBparametern
1m angloamerikanischen Sprachraum wird der Bestimmung der Einsekundenkapazitat
vorrangige Bedeutung in der Diagnostik und Verlaufskontrolle obstruktiver Atem-
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wegserkrankungen beigemessen. Die Problematik einer zuverlassigen Beurteilbarkeit
spirometrischer MeBgroBen wird aber seit langem hervorgehoben. Faktoren wie die
Mitarbeit des Patienten oder die Wahl des Sollwertes erschweren die Interpretation [8].
Zwischen der Einsekundenkapazitat und den Parametern der FluB-Volumen-Kurve,
hier insbesondere der MEF50 sowie dem ganzkorperplethysmographisch ermittelten
Atemwegsgesamtwiderstand findet sich eine inverse, hyperbole Beziehung [3, 4]. Bei
normalen RcWerten liegt eine ausgesprochen groBe Streuung der FEVrWerte vor,
wahrend bei hohen RcWerten iiber 3,5 cm HzOlVs keine weitere Quantifizierung des
Atemwegswiderstandes durch Anwendung von FEV1 moglich ist. Dieser Bereich hat
aber gerade in der Klinik groBe Bedeutung, da wir hier eine funktionsanalytisch kontrollierte Therapie der Atemwegsobstruktion durchfiihren miissen. Die groBe Streubreite der FEV1-Werte bei normalen ganzkorperplethysmographischen Atemwegswiderstanden ist schwer zu interpretieren. Die Frage, ob es sich hierbei urn eine Erkrankung der kleinen Atemwege handelt, konnte letztendlich bis heute nicht sicher beantwortet werden. Patienten mit einer isolierten Erniedrigung der FEV1 ohne Erhohung
des Rt. die wir iiber langere Zeit nachbeobachtet haben, entwickelten nicht haufiger
eine manifeste obstruktive Atemwegserkrankung als Patienten mit unauffalliger Lungenfunktion. Bei Anwendung der MEF50 fanden sich vergleichbare Verhaltnisse. Auch
in der Emphysemdiagnostik konnten wir keine sicheren Anhaltspunkte dafiir finden,
daB durch Anwendung der FluB-Volumen-Messung weitere wesentliche diagnostische
Informationen im Vergleich zur ganzkorperplethysmographischen Bestimmung des
IGV gewonnen werden konnen. Die Spirometrie und die FluB-Volumen-Messung konnen daher zur sicheren Diagnosestellung einer obstruktiven Atemwegserkrankung nur
im Kontext mit der Ganzkorperplethysmographie gesehen werden. Beide Methoden
haben jedoch ihre Bedeutung in der einfachen, apparativ wenig aufwendigen Durchfiihrbarkeit. Bei normaler Spirometrie und FluB-Volumen-Kurve kann eine obstruktive Atemwegserkrankung weitestgehend ausgeschlossen werden.
3.2 Erfassung der Dynamik von obstruktiven Atemwegserkrankungen
Nur eine funktionsanalytisch kontrollierte Therapie der obstruktiven Atemwegserkrankungen erlaubt eine auf die entsprechende Funktionsstorung abgestimmte optimale Behandlung des Patienten. Durch die wenig belastende ganzkorperplethysmographische Anfertigung von Stromungswiderstandskurven und Bestimmung des intrathorakalen Gasvolumens erganzt durch eine Messung der arteriellen Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdriicke gewinnen wir eine umfassende Charakterisierung von Art und
Auspragung der vorliegenden obstruktiven Ventilationsstorung. Wiederholte Kontrollen dieser MeBparameter wahrend der Therapieeinstellung vermitteln einen sehr guten
Uberblick iiber die Dynamik der bei jedem Patienten individuell verlaufenden Atemwegsobstruktion. Vnter optimaler Therapie konnen die Stromungswiderstande und das
intrathorakale Gasvolumen in der Regel in den Normbereich gesenkt werden. Ebenso
bildet sich eine lineare Druck-Stromungs-Beziehung zuriick. Bleibt das IGV auch nach
Normalisierung der bronchialen Stromungswiderstande erhoht, so ist dies ein funktionsanalytisch sicherer Hinweis fiir das Vorliegen eines Lungenemphysems; der unter
Therapie reversible Anteil des IGV entspricht dem Volumen pulmonum auctum, das
durch eine starkere Vordehnung der Lunge zur Uberwindung der erhohten Atemwegswiderstande zustande kommt. Vnter Therapie kommt es blutgasanalytisch zu einer
Zunahme des arteriellen Sauerstoffpartialdruckes als Hinweis fUr eine Abnahme der
Ventilations-Perfusions-Inhomogenitaten; der arterielle Kohlendioxidpartialdruck
verandert sich unter Therapie wenig, alveolare Hypoventilationen werden bei obstruktiven Atemwegserkrankungen heute gliicklicherweise nur noch selten beobachtet.
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ZusammenJassung

Die Atemwegsobstruktion ist ein dynamisches Geschehen. Eine obstruktive Ventilationsstorung kann durch die ganzkorperplethysmographisch gemessenen Parameter
Atemwegswiderstand und intrathorakales Gasvolumen sieher charakterisiert werden.
Durch die Blutgasanalyse wird das AusmaB der ventilatorischen Inhomogenitat weiter
quantifiziert. Eine Analyse der Atemwegsteilwiderstande und der Form des DruckStromungs-Diagrammes erlaubt eine die Dynamik der Atemwegsobstruktion beriicksichtigende weiterfiihrende Differentialdiagnose. Spirometrie und FluB-VolumenMessungen sollten in der funktionsanalytisch kontrollierten Therapie obstruktiver
Atemwegserkrankungen nur im Kontext mit der Ganzkorperplethysmographie benutzt
werden.
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2. Haupttbema:
Dunkelziffer bebandlungsbediirltiger
Erkrankungen
Vorsitz: N. Zollner, Munchen; 1. van de Loo, Munster

Bluthochdmck: Dunkelziffer - Behandlungsbediirftigkeit?
K. Kochsiek, M. Strohm (Medizinische Klinik, Luitpoldkrankenhaus, Univer-

sWit Wiirzburg)

In den westlichen IndustrieHindern leiden 15-20% aller Erwachsenen an einer arteriellen Hypertonie. Rechnet man die sog. Grenzwerthypertonie noch hinzu, so sind es
sogar etwa 30%. Bis in die Mitte dieses J ahrhunderts war die groBe klinische Bedeutung
dieser Erkrankung kaum bekannt. DaB die Dunkelziffer zur damaligen Zeit sehr hoch
war, ist deshalb nicht uberraschend. Erst nachdem der ungiinstige EinfluB eines erhahten Blutdruckes auf die Lebenserwartung des Menschen eindeutig nachgewiesen war,
wuchs das BewuBtsein fur den Krankheitswert der arteriellen Hypertonie. Die Therapie dieser Erkrankung gewann damit eine zunehmende Bedeutung. Gleichzeitig stellte
sich jedoch die Frage nach der Therapieeffizienz und nach der Behandlungsbedurftigkeit der arteriellen Hypertonie, insbesondere der leichtgradigen Hypertonieformen.
Obwohl seit den 60er Jahren eine Reihe groB angelegter Studien existiert, ist die Frage
nach der Behandlungsbedurftigkeit bis heute nicht eindeutig geklart. 1m folgenden solI
eine Ubersicht gegeben werden uber die Entwicklung der Dunkelziffer in den letzten
Jahrzehnten sowie uber die Therapierichtlinien, die sich aus den groBen Hypertoniestudien ergeben haben. Die Einteilung des Schweregrades der Hypertonie folgt dabei
der Definition durch die WHO (Abb. 1).

1. Dunkelziffer
Die Dunkelziffer der arteriellen Hypertonie laBt sich aus zahlreichen epidemiologischen Untersuchungen naherungsweise ermitteln; denn im Rahmen von ScreeningUntersuchungen kann eine als hypertensiv ermittelte Bevalkerungsgruppe nach folgendem Schema weiter unterteilt werden (Abb. 2).
Patienten, die von ihrer Erkrankung wissen, die jedoch nicht behandelt werden;
Patienten, die von ihrer Erkrankung wissen, die jedoch unzureichend behandelt
werden;
Patienten, die von ihrer Erkrankung wissen und die suffizient behandelt werden;
Patienten, bei denen erstmals ein erhahter Blutdruck festgestellt wird.
Der prozentuale Anteil dieser letzten Patientengruppe am Kollektiv aller Hypertoniker
wird als Dunkelziffer definiert. Die meisten Untersuchungen zu diesem Problem wurden in den USA durchgefuhrt; dabei wurde ein Grenzblutdruck von entweder 160/
95 mmHg oder ein diastolischer Druck von 95 mmHg oder haher zugrunde gelegt.
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Diastolischer Blutdruck
(mmHg)

Schwere Hypertonie
~ 115mmHg

Mittelschwere Hypertonie
105· 114 mmHg

Milde Hypertonie
95 ·104 mmHg
------------- Grenzwerthypertonie ----------9O.94mmHg

9OL-______~========~______

Abb. 1. Definition der Hypertonie
(nachWHO)

Hypertonie - Screening
ArterieUe Hypertonie =
Aktuell erhOht gemessener Blutdruek
+ antihypertensiv behandelte Patienten
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Abb. 2. Definition der Dunkelziffer
im Rahmen eines HypertonieScreenings

16,4 %
unbehandelt
13,4 %
nieht ausreichend
behandelt

1
58,9 %
unbekannt

Abb. 3. Dunkelziffer und Therapiestatus bei Hypertonikern
in Chicago in den Jahren
1967-1971. (Nach Schoenberger et al. 1972 [17])

Die friihesten Daten stammen aus den 60er Jahren. In mehreren Studien fand man
iibereinstimmend eine Dunkelziffer zwischen 50 und 60%, d.h., etwa der Halfte aller
untersuchten Hypertoniker war ihre Erkrankung nicht bekannt [17, 20]. Passend zu dieser hohen Dunkelziffer fand sich fiir die Gruppe der suffizient behandelten Hypertoniker lediglich ein Anteil von 11-16% (Abb. 3). Da sich diese Zahlen bis Anfang der 70er
Jahre konstant hielten, wurde damals die sog. 50%-Regel der Hypertonie aufgestellt.
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Hypertonie

c:::;> 50 % nicht bekannt
c:::;> 50 % unbehandelt
50 % behandelt ~ 5~ % schlecht
~ emgestellt
_

12,5 %
aller
Hypertoniker

Abb. 4. Die "Hiilftenregel" der
Hypertonie. (Nach Beevers u.
MacGregor 1988 [1])

Sie besagt, daB nur 50% aller Hypertoniker bekannt sind, hiervon wiederum nur 50%
behandelt werden und hiervon nur 50% gut eingestellt sind. Man kommt so auf eine
Rate von 12,5% suffizient behandelter Hypertoniker, was in guter Ubereinstimmung
mit den tatsachlich gefundenen Werten steht (Abb. 4).
Die Entwicklung dieser epidemiologischen Daten in den letzten 20 Jahren laBt sich
anhand weiterer Untersuchungen gut verfolgen, die bis zum Jahre 1988 in den USA
sowie auch in europaischen Landern durchgefiihrt wurden. Obwohl sich Studiendesign
und v.a. die Studienpopulation teilweise voneinander unterscheiden, finden sich doch
innerhalb gleicher Beobachtungsintervalle gut iibereinstimmende Ergebnisse. Bereits
in den 70er Jahren konnte die o.g. 50%-Regel in zahlreichen GroBstadten der USA
nicht mehr zur Anwendung gebracht werden. In den Jahren 1973174 fand sich z.B. eine
deutlich niedrigere Dunkelziffer von etwa 25%, gleichzeitig war ein deutlicher Anstieg
der suffizient behandelten Hypertoniker auf 40,4% festzustellen (Abb. 5) [6]. Diese
schnelle Besserung der Therapiesituation bei der arteriellen Hypertonie ist - insbesondere in den USA - auf die zahlreichen regionalen und iiberregionalen Fortbildungsund Informationsprogramme zuriickzufiihren, die in dieser Zeit von privaten und staatlichen Stellen angeboten wurden. Systematische Untersuchungen solcher Programme
konnten zeigen, daB breit angelegte Information der Bev6lkerung durch samtliche
Medien eine drastische Senkung der Dunkelziffer herbeifiihren kann [3].
Die Entwicklung der 80er Jahre zeigt eine weitere Verbesserung von Bekanntheitsgrad und Therapiesituation. Eine Studie aus dem Jahre 1986 findet eine Dunkelziffer
von lediglich noch 12% bei einer Rate von 81 % suffizient behandelter Hypertoniker
[13]. Eine kanadische Untersuchung, die zur Ermittlung des Blutdruckes MehrfachManner
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Abb. 5. Dunkelziffer und Therapiestatus bei
Hypertonikern in Minneapolis-St. PaullMinnesota in den lahren 1973-1974. (Nach Folsom
et al. 1983 [6])
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Abb. 6. Dunkelziffer und Therapiestatus bei
Hypertonikern in Minneapolis-St. PauVMinnesota in den Jahren 1980-1981. (Nach Folsom
et a1. 1983 [6])

messungen iiber mehrere Woehen zugrunde legt, erreehnet als Dunkelziffer sogar nur
6% aller Hypertoniepatienten (Abb. 6) [4].
Das Datenmaterial aus europaisehen Studien ist weit spariieher. Dennoeh kann fur
die meisten westeuropaisehen Industrienationen eine ahnliehe Entwieklung beobaehtet
werden. Stellvertretend sei hier die erste Miinehener Blutdruekstudie aus dem Jahre
1980/81 angefiihrt (Abb. 7). Hier erreehnete sieh eine Dunkelziffer von 36,6% bei der
mannliehen und von 14% bei der weibliehen Bevolkerung [19]. Diese Zahlen liegen
zwar noeh deutlieh iiber denjenigen aus amerikanisehen Vergleiehsstudien, ein deutlieher Riiekgang der Dunkelziffer ist jedoeh aueh aufgrund dieser deutsehen Studie vorhanden, wenn man die genannte 50%-Regel als Ausgangswert zugrunde legt.
Aufgrund der genannten Daten laBt sieh die Dunkelziffer bei bekannter Hypertoniepravalenz aueh fiir die Gesamtbevolkerung erreehnen. So kann gegenwartig davon
ausgegangen werden, daB bei 1-5% der gesamten Erwachsenenbevolkerung eines
modernen Industriestaates eine nieht bekannte Hypertonie voriiegt.
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Abb. 7. Obersicht tiber die Dunkelziffern in 9 groBen epidemiologischen Hypertoniestudien der
Jahre 1960-1988. (Lit.: Studien 1 und 2 [20]; Studie 3 [17]; Studie 4 [to]; Studie 5 [18]; Studie 6 [7];
Studie 7 [6]; Studie 8 [19]; Studie 9 [13])
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Abb. 8. Dunkelziffer bei Mannern und Frauen mit erhohtem Blutdruck in der Gesamtbevolkerung
und in der Altersgruppe bis 40 Jahre. (Nach Stamler et al. 1976 [18])

Alters- und Geschlechtsunterschiede der Dunkelziffer
Eine Analyse der Dunkelziffergruppe nach Alters- und Geschlechtszugeharigkeit
brachte folgende Ergebnisse:
1. In der Altersgruppe unter 40 Jahren liegt die Dunkelziffer prozentual deutlich haher
als in der Gesamtgruppe (Abb. 8) [18].
2. In samtlichen Studien liegt die Dunkelziffer bei Mannern iibereinstimmend bis zu
100% haher als bei Frauen [14, 19].
Die Altersabhangigkeit der Dunkelziffer ist auf haufigere Arztkontakte mit steigendem
Lebensalter zuriickzufiihren. AuBerdem nimmt der Anteil derjenigen Patienten, bei
denen die arterielle Hypertonie erstmals im Rahmen einer hypertensiven Organkomplikation diagnostiziert wird, in der Altersgruppe iiber 40 Jahre zu. Die geschlechtsspezifischen U nterschiede finden in den regelmaBigen gynakologisch-geburtshilflichen
Untersuchungen mit Blutdruckmessung bei jiingeren Frauen ihre Erklarung.
FaBt man diese Subgruppenanalyse zusammen, so ist bei jungen Mannern bis 40
Jahre die Dunkelziffer der arteriellen Hypertonie am hachsten. Obwohl die allgemeine
Hypertoniepravalenz in dieser Altersgruppe verhaltnismaBig niedrig ist, sollten MaBnahmen ergriffen werden, urn auch in dieser Bevalkerungsgruppe eine Senkung der
Dunkelziffer zu erreichen. 1m Gegensatz hierzu ist die Situation bei den Frauen iiber 60
Jahre eindeutig am besten. Hier liegt die Dunkelziffer sehr niedrig, entsprechend findet
man einen sehr hohen Anteil (bis 90%) suffizient behandelter Patientinnen.

2. Therapiebedurftigkeit
Seitdem die Ereignisse der Veterans Administration Studies (VA), Teil I, im Jahr 1967
veraffentlicht worden sind, besteht an der Therapiebediirftigkeit der schweren Hypertonie kein Zweifel mehr. Diese Studie, die einen Blutdruckbereich von
115-129 mmHg diastolisch untersuchte, muBte vorzeitig abgebrochen werden, da der
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Nutzen einer antihypertensiven Therapie eindeutig war. Auch bei der mittelschweren
Hypertonie kann heute die Therapieindikation als gesichert betrachtet werden.
Erhebliche Probleme ergeben sich jedoch llinsichtlich der milden Hypertonie
(95-104 mmHg diastolisch). Etwa 80% aller Hypertoniepatienten gehoren aber zu
dieser Gruppe. Bis heute liegt keine Therapiestudie vor, aus der eindeutige Therapieindikationen fur die milde Hypertonie abgeleitet werden konnen. Vor Beginn einer
medikamentosen Therapie in diesem Blutdruckbereich sind daher die folgenden
zusatzlichen Aspekte unbedingt zu beriicksichtigen:
Diagnosesicherung durch Mehrfachmessung des Blutdrucks,
Beriicksichtigung des individuellen Spontanverlaufs,
Vorliegen weiterer, als Risikofaktoren einzuschatzender Erkrankungen,
Vorliegen hypertensiver Organschaden,
Ausschopfung nichtmedikamentoser MaBnahmen.
2.1 Diagnosesicherung

Die Diagnose "arterielle Hypertonie" kann nicht aufgrund einer einzigen Blutdruckmessung gestellt werden. Auch der Mittelwert aus mehreren Messungen am gleichen
Untersuchungstag reicht fur die Diagnosesicherung nicht aus. Vielmehr sind Mehrfachmessungen iiber langere Zeit - manchmal mehrere Monate - notwendig. 1m Rahmen
einer groBen epidemiologischen Studie im Jahre 1973174 wurde das Blutdruckverhalten
bei iiber 11 000 Patienten analysiert. Dabei wurde das Ergebnis von 3 aufeinanderfolgenden Messungen am 1. Tag verglichen mit einer Zweitmessung, die 3 Wochen spater
erfolgte (Abb. 9). Dabei fand sich, daB 43,9% aller Patienten mit der Erstdiagnose
"milde Hypertonie" bei der Zweitmessung einen normalen Blutdruck (diastolischer
Wert <90 mmHg) aufwiesen. Bei 49,7% bestatigte sich die Diagnose, und nur 6,3%
zeigten einen Blutdruckanstieg gegeniiber der Erstmessung. Lag der diastolische Blutdruck bei der Erstmessung zwischen 105 und 114 mmHg, so fand sich sogar in 75,9% bei
der Zweitmessung ein niedrigerer Blutdruck unter 105 mmHg diastolisch [10]. Aufgrund dieser Daten, die in anderen Untersuchungen bestatigt wurden, kann also davon
ausgegangen werden, daB ein einmalig erhoht gemessener Blutdruck bei bis zu 50%
aller Patienten bereits bei einer Zweitmessung niedriger als der Ausgangswert oder
sogar normalisiert ist.
2.2 Spontanverlauf der arteriellen Hypertonie

1m Rahmen der Australian National Blood Pressure Study (ANBP) wurde der Blutdruckverlauf einer Plazebogruppe isoliert untersucht. Fast 2000 Patienten mit einem
Erstmessung
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Abb. 9. Verhalten des Blutdrucks bei Kontrollmessungen - bezogen auf den
jeweiligen Ausgangsblutdruck im Rahmen eines
Hypertonie-Screenings.
(N ach Hypertension Detection and Follow-Up Program Cooperative Group
1977 [10])

initialen diastolischen Druck zwischen 95 und 109 mmHg wurden iiber 3 Jahre ohne
antihypertensive Medikation beobachtet. Nach dieser Zeit hatten 48% einen diastolischen Blutdruck unter 95 mmHg, 32% lagen im Ausgangsbereich, und nur bei 12%
war der Blutdruck iiber 109 mmHg angestiegen. Die Ausfallrate von 8% war bedingt
durch das Auftreten zerebro- und kardiovaskuHirer Komplikationen wahrend des 3jahrigen Beobachtungsintervalls (Abb. 10) [15]. Die Haifte der Patienten, bei denen
zunachst eine milde Hypertonie bestand, hatte nach 3jahriger Plazebotherapie einen
Blutdruck unter 95 mmHg. Aufgrund dieser Beobachtung ist es bei der mild en Hypertonie gerechtfertigt,

1. dem Beginn einer medikamentosen Therapie ein langeres Beobachtungsintervall
voranzustellen und
2. nach einigen Jahren antihypertensiver Therapie einen AuslaBversuch zu machen,
urn den spontanen Blutdruck erneut zu iiberpriifen.
2.3 Bedeutung weiterer Risikofaktoren
1m Rahmen der Framingham-Studie wurden die Auswirkungen einzelner und die Summation verschiedener Risikofaktoren auf die Wahrscheinlichkeit, an einer koronaren
Herzkrankheit zu erkranken, untersucht. Dabei zeigte sich, daB ein systolischer Blutdruck von 195 mmHg bei Fehlen weiterer Risikofaktoren (Nikotin, Diabetes mellitus,
Hypercholesterinamie, Zeichen der linksventrikularen Hypertrophie) nur zu einem
geringen Anstieg des koronaren Risikos fiihrt. Bei gleichzeitigem Vorliegen einer
Hypercholesterinamie kommt es zu einem wesentlich hoheren prozentualen Risiko von
ca. 13%. Bestehen sogar mehrere Risikofaktoren, so fiihrt schon ein geringer Anstieg
des systolischen Blutdrucks zu einer erheblichen Potenzierung des koronaren Risikos
(Abb. 11) [11].
Diese epidemiologischen Daten konnten durch die Ergebnisse verschiedener Therapiestudien bestatigt werden. So wurde gezeigt [21], daB durch medikamentOse Senkung des Blutdrucks bei weiterhin bestehender Hypercholesterinamie nur eine geringe
Senkung der KHK-Inzidenz moglich war. Bei gleichzeitiger suffizienter Therapie der
Fettstoffwechselstorung fiihrte dieselbe Blutdrucksenkung dagegen zu einer erheblichen Abnahme der KHK-Inzidenz. Eine sinnvolle Therapie der milden Hypertonie
setzt also immer die gleichzeitige Behandlung begleitender Risikofaktoren, insbesondere einer Hypercholesterinamie voraus.
Umgekehrt muB bei Fehlenjeglicherweiterer Risikofaktoren - besonders bei weiblichen Patienten - die Indikation zur pharmakologischen Therapie einer milden
Hypertonie streng gestellt werden, da die Framingham-Studie fiir einen isoliert beste-
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Abb. 10. Australian National
Blood Pressure Study: Spontanveri auf des diastolischen Blutdrucks in der Plazebogruppe von
1973-1976 (Ausfallrate: 8%).
(Nach Australian Therapeutic
Trial in Mild Hypertension 1982
[15])
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6 Jahren bei 40jiihrigen Miinnem in der Framingham-Studie (fllow-up iiber 16 Jahre). (Nach Kannel1987 [11])

henden leichten Bluthochdruck nur eine sehr geringe Zunahme des koronaren Risikos
anzeigt. Die langfristige Therapieeffizienz hinsichtlich einer Reduktion kardiovaskuHirer Komplikationen muB demzufolge ebenfalls gering sein, was durch aIle groBeren
Therapiestudien besHitigt wurde.
2.4 Therapiestudien zur milden Hypertonie
Inzwischen liegt eine Reihe groBerer Studien vor, die den Nutzen einer antihypertensiven Therapie bei milder Hypertonie untersuchten. Dabei kamen ganz uberwiegend ~
Rezeptoren-Blocker und Diuretika zum Einsatz. Die Ergebnisse dieser Studien wurden
in zahlreichen Ubersichtsarbeiten besprochen [2, 9, 16]. Versucht man diese Ergebnisse
unter dem Aspekt der Therapiebedurftigkeit zusammenzufassen, so ergibt sich folgendes:
1. Die Gesamtletalitat lieB sich in der Mehrzahl der Studien durch eine antihypertensive Therapie senken. Allerdings fand sich in der umfangreichsten Studie zum
Thema "milde Hypertonie" lediglich eine Senkung der Letalitat fUr mannliche
Patienten [12].
2. Eine Senkung todlicher sowie nicht todlicher apoplektischer Insulte war in allen groBeren Studien signifikant nachweisbar.
3. Ein Therapieeffekt auf die koronare Herzerkrankung ist bisher sehr schwer beurteilbar. Uberwiegend findet sich eine leichte Senkung der kardiovaskularen Letalitat,
jedoch keine Senkung kardialer Komplikationen ohne todlichen Ausgang.
Obwohl aufgrund dieser Ergebnisse ein statistisch signifikanter Therapieeffekt nachweisbar ist, ist - verglichen mit der groBen Zahl behandelter Patienten - die Anzahl
der durch eine antihypertensive Therapie zu verhindernden Krankheits- oder TodesfaIle sehr gering. So mussen 850 Patienten 1 Jahr lang behandelt werden, damit ein
Schlaganfall urn lediglich 1 Jahr hinausgeschoben wird [2].
Dabei finden soch jedoch Unterschiede in der Therapieeffizienz zwischen kardiound zerebrovaskularen Komplikationen. FaGt man die Ergebnisse von 14 prospektiven
Hypertoniestudien (37000 Patienten) zusammen [5], so fiihrt eine Senkung des diasto-
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Blood Pressure Study, MRC
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Trial). (Mod. nach Berglund
1988 [2])

lischen Blutdrucks urn 5 -6 mmHg innerhalb von 5 J ahren zu einer Reduktion apoplektischer Insulte urn 42 % , wahrend bei der kronaren Herzerkrankung nur eine Reduktion
urn 14% zu erzielen war. Die Einleitung einer antihypertensiven Therapie ist daher
unter dem Aspekt einer Senkung zerebrovaskularer Komplikationen bei Patienten
indiziert, bei denen sich aus der Anamnese (z.B. vorausgegangene TIA) oder aufgrund
von klinischen Befunden ein erhohtes zerebrovaskulares Risiko ergibt. Dabei laBt sich
anhand der bis jetzt vorliegenden Therapiestudien eindeutig zeigen, daB zur Erzielung
eines langfristigen Therapieeffektes prozentual urn so mehr Patienten behandelt werden mussen, je niedriger der Ausgangsblutdruck ist (Abb. 12, 13) [2,9]. Der weiteren
ist zu berucksichtigen, daB bestimmte Patientengruppen durch die Nebenwirkungen
einer medikamentosen Therapie mehr Komplikationen erleiden als durch die Hypertonie selbst. So lag im Medical Research Council Trial die allgemeine Mortalitat bei
behandelten Patientinnen hOher als in der Plazebogruppe (das entgegengesetzte Ergebnis fand sich fur mannliche Patienten) [12].
Die bisher vorliegenden Studien zur Therapie der milden Hypertonie lassen also fur
den einzelnen Patienten keine eindeutigen Richtlinien ableiten. Die entscheidende
Frage, die gegenwartig noch unbeantwortet ist, lautet folglich: Welcher Hypertoniker
wird von einer antihypertensiven Therapie langfristig profitieren? LaBt sich eine
Gruppe von Hypertonikern aufgrund bestimmter - bisher nicht bekannter Kriterien definieren, bei der voraussichtlich kein Therapieeffekt zu erzielen ist? Ais Anhaltspunkte dienen uns heute das Vorliegen von Risikofaktoren und hypertensiven Organschiiden. Welcher individuelle Patient jedoch von einer Therapie profitieren wird, laBt
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sich auch aufgrund dieser Anhaltspunkte nicht vorhersagen. Solange also exaktere Kriterien zur Therapieindikation fehlen, wird man weiterhin darauf angewiesen sein, einen
groGen Teil der Bevolkerung wegen milder Hypertonie medikamentos zu behandeln,
urn bei einer weitaus kleineren Patientengruppe einen langfristigen Therapieeffekt zu
erzielen.
3. Zusammenfassung
Die Dunkelziffer der arteriellen Hypertonie ist in den letzten 40 Jahren erheblich
gesunken. Sie betragt zur Zeit noch 6-20% der Hypertoniker bzw. 1-5% der Gesamtbevolkerung. Die Gruppe mit der gegenwiirtig hochsten Dunkelziffer sind Manner
unter 40 Jahren. Eine weitere Senkung der Dunkelziffer, insbesondere in der letztgenannten Gruppe, kann und sollte durch offentliche Informations- und AufklarungsmaBnahmen sowie groG angelegte Screening-Programme erfolgen.
Die Therapiebedlirftigkeit von Patienten mit schwerer und mittelschwerer Hypertonie steht heute auGer Frage. Die liberwiegende Mehrzahl der Hypertoniker (75 -85% ),
weist jedoch einen diastolischen Blutdruck unter 105 mmHg auf. Bei dieser groGen
Gruppe der sog. milden Hypertonie ist die Therapieindikation in jedem Einzelfalle sorgfaltig zu priifen. GemaB den offiziellen Empfehlungen des Jahres 1989 [8] ist zunachst
durch wiederholte Blutdruckmessungen liber mindestens 4 Wochen die Diagnose "arterielle Hypertonie" zu widedegen oder zu bestatigen. In letzterem FaIle sollten zunachst
samtliche nichtpharmakologischen Therapiemoglichkeiten angewendet werden. Flir
die Indikation zur Einleitung einer pharmakologischen Therapie ist dann das Vorliegen
weiterer Risikofaktoren sowie hypertensiver Organschiiden wegweisend. Bei Patienten
ohne weitere Risikofaktoren (insbesondere bei Frauen) ist die Einleitung einer medikamentosen Therapie nur bei einem langfristig sicher dokumentierten diastolischen Blutdruck liber 95 mmHg gerechtfertigt. Liegen dagegen bereits Anzeichen fUr zerebrooder kardiovaskulare Erkrankungen als Folge einer arteriellen Hypertonie vor, so sollte
friihzeitig eine antihypertensive Therapie eingeleitet werden. Grundvoraussetzung
bleibt dabei immer die gleichzeitige suffiziente Therapie anderer Risikofaktoren.
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Entzundliche Nierenerkranknngen: Glomerulonephritis,
interstitielle nnd Pyelonephritis
G. Schiitterle (Medizinische Klinik II, Universitat GieBen)
Trotz aller Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit der Angesprochenen vermochte
ich Zahlen zur Frage der Haufigkeit von Nierenerkrankungen im einzelnen oder aber
insgesamt in der Relation zu z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bronchopulmonalen Leiden nicht zu eruieren. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, das Bundesgesundheitsamt in Berlin, die zentrale Stelle der AOK in Bonn und das Bundesministerium fiir Arbeit haben fiir die Beantwortung der eingangs gestellten Frage geeignetes
Zahlenmaterial nicht zur Verfiigung. Auch die Literaturrecherche bei DIMDI blieb
diesbeziiglich unergiebig. Damit bleibt der Begriff der Dunkelziffer fiir den Berei~h der
Nierenerkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland erhalten und giiltig. Altere
Statistiken ([29]; Kunin 1967) geben bei unausgewahlten Obduktionen in der Schweiz
und den USA fiir Glomerulonephritiden eine Haufigkeit von etwa 1% an. Dem entspricht die Angabe bulgarischer Autoren [63]. Sie fanden unter 9015 fortlaufenden Sektionen Glomerulonephritiden in 1,16% der FaIle. Die Relation Glomerulo-/Pyelonephritis wird ziemlich iibereinstimmend mit etwa 1 : 10 angegeben. Biopsiestatistiken
aus Finnland (1984), Italien (1985), Frankreich (1986), den Niederlanden (1987), Neuseeland (1989) lassen Riickschliisse auf die Haufigkeit einzelner Nierenerkrankungen
mit Bezug auf die jeweilige Einwohnerzahl nicht zu, nachdem die Biopsien lediglich bei
begriindetem Verdacht auf das Vorliegen einer Nierenerkrankung und damit an einem
selektierten Krankengut erfolgten.
Fiir die Feststellung einer Nierenerkrankung steht ein breites Untersuchungsspektrum zur Verfiigung. N eben subjektiven Beschwerden und klinischen Hinweisen ist der
Untersuchung des Urins zunachst wesentliche Bedeutung zuzumessen. Trotz aller Vorteile, die die Teststreifenmethode gegeniiber der konventionellen Hamuntersuchung
hat, sollte diese doch bei Normabweichungen in bezug auf Hamvolumen, spezifisches
Gewicht, Zell-, EiweiB- und Glukosegehalt zusatzlich Anwendung finden und ggf.
durch weitergehende Untersuchungen erganzt werden. Zum Beispiel werden Leichtketten, damit Bence-Jones-Protein, Zylinder und bestimmte Kristalle mit der Teststreifenmethode nicht erfaBt. EiweiBkonzentrationen unter 30 mg/lOO ml entgehen der
Feststellung. Damit wird bei entsprechender Fragestellung die Anwendung weiterfiihrender Methoden erforderlich. Zur Quantifizierung der EiweiBausscheidung stehen die
Biuret-Methode, die Bradfort- und Lowry-Methode zur Verfiigung [23]. Zur Identifizierung der Art der im Ham ausgeschiedenen Proteine bietet sich die SDS-Polyacrylamidgel-Elektrophorese an [10, 23, 43]. Die Differenzierung der Proteine nach ihrem
Molekulargewicht laBt gewisse Aussagen iiber ihre Herkunft, damit iiber die Lokalisation und bedingt das AusmaB einer intrarenalen Schadigung zu. Dariiber hinaus ergeben sich aus bestimmten Proteinurieformen, wie der selektiven glomerularen bedingt
Hinweise auf eine morphologische BeeinfluBbarkeit des zugrundeliegenden Prozesses
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durch Kortikosteroide. Die Feststellung einer kleinmolekularen Proteinurie in Verbindung mit erh6hter ~2-Mikrog1obulin-Ausscheidung, die durch die Messung der ar
Mikroglobulin-Ausscheidung [72] ergiinzt oder ersetzt werden kann, spricht fUr eine
tubuliire Proteinurie. Diese Annahme kann durch den Nachweis weiterer, aus Tubuluszellen stammender Enzyme erhiirtet werden. Hier ist zwischen membranstiindigen
Enzymen einerseits und lysosomalen andererseits zu unterscheiden. Zu den erstgenannten geh6ren z.B. Alaninaminopeptidase (AAP) , alkalische Phosphatase, und
Gammaglutamyltransferase (y-GT). Zu den an 2. Stelle aufgefUhrten lysosomalen
Enzymen geh6ren z.B. ~-Glukuronidase, N-Acetylglukosaminidase (NAG), Kathepsin und ~-Galaktosidase. Fur die Enzymdiagnostik gilt, daB sie wie die Differenzierung
der Harnproteine einschlieBlich des ~2- und arMikroglobulins die Artdiagnose einer
zugrundeliegenden Nierenerkrankung nicht erlauben, aber zur Einengung der Differentialdiagnose hilfreich sind. Untersuchungsergebnisse dieser Art mussen mit klinischen und weitgehenden laborchemischen Befunden verwertet werden, wenn Fehl- und
Uberinterpretationen vermieden werden sollen. AbschlieBend ist zur Harnenzymdiagnostik zu sagen, daB die ursprunglich in sie gesetzten Erwartungen nicht oder doch nur
bedingt, z.B. in Verbindung mit klinisch-pharmakologischen Fragestellungen, erfiillt
wurden [22, 34, 38, 67].
Der Nachweis von Leuko- und/oder Erythrozyten - mit der Teststreifenmethode
uber deren Esterase- bzw. Hiimoglobingehalt erfaBt - gibt Hinweise auf das Vorliegen
eines pathologischen Prozesses im Bereich der Nieren und des harnableitenden
Systems, wenn man von der Hiimaturie nach schweren k6rperlichen Belastungen und
der sog. benignen familiiiren Hiimaturie absieht [9]. Eine Quantifizierung der Zellausscheidung bei grenzwertigen Befunden und/oder zur Verlaufskontrolle ist nach der
Methode von Addis [2] oder vorgeschlagene Modifikationen derselben [4,37] m6glich.
Spezielle Verfahren erlauben Ruckschlusse auf die Herkunft (renal oder postrenal) der
Erythrozyten einerseits, lassen bei Anwendung spezieller Fiirbemethoden eine Differenzierung der im konventionellen Harnsediment pauschal als Leukozyten bezeichneten Zellen zu [25, 36, 71]. Der Anteil der eosinophilen Granulozyten kann in der Diagnose insbesondere der akuten interstitiellen Nephritis hilfreich sein [46].
Die Bestimmung der sog. harnpflichtigen Substanzen - Kreatinin, Harnstoff und
Harnsiiure - erm6glicht bei Kenntnis ihrer Konzentration in Serum und Urin sowie des
Harnminutenvolumens eine Berechnung ihrer Clearance. Hiermit kann - fUr klinische
Belange ausreichend - auf den Grad der renalen Funktionsminderung ruckgeschlossen
werden. PAH- und Inulin-Clearance sind, wie die Feststellung des Konzentrationsverm6gens der Nieren, klinisch nur noch in Ausnahmefiillen ublich. Dasselbe gilt fUr die
Clearance unter Verwendung radioaktiv markierter Substanzen. Die Isotopennephrographie erlaubt bei Berechnung der Hippuran-Clearance eine Beurteilung der Nierenfunktion im Seitenvergleich. Sie hat jedoch - mehr allerdings noch die Nierenszintigraphie - durch die neuen bildgebenden Verfahren an Bedeutung verloren.
Die Bestimmung der im Harn ausgeschiedenen Elektrolyte (Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid und Phosphat) ist vordergrundig bei endokrinen Erkrankungen und
deren Therapie von Belang.
GesamteiweiB im Serum, Elektrophorese und Immunelektrophorese haben in der
Diagnostik von Nierenerkrankungen einen Stellenwert in Verbindung mit nephrotischem Syndrom, damit der Abkliirung von Odemen allgemein, den sog. Paraproteiniimien und Antik6rpermangelsyndromen. Die Bestimmung der Komplementkomponenten Clq , C3 und C4, der Nachweis antinukleiirer, insbesondere der gegen ds-DNS
gerichteten Antik6rper ist in Verbindung mit der Abkliirung glomeruliirer entzundlicher Prozesse z.B. bei Lupus erythematodes visceralis belangvoll. Antibasalmembranantik6rper bei Goodpasture-Syndrom, antizytoplasmatische Antik6rper bei
Wegener-Granulomatose sind neben bioptischen Befunden fUr die Diagnose maBgebend. Die Bestimmung von Renin oder/und Angiotensin II ist bestimmten Fragestellungen, insbesondere im Rahmen der Hochdruckdiagnostik, vorbehalten.
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Bildgebende Verfahren, wie Sonographie und Computertomographie, haben
zunehmend an Bedeutung gewonnen und damit den Patienten belastende Untersuchungsmethoden, z.B. intraven6se und retrograde Pyelographie, in den Hintergrund
gedrangt. Dasselbe gilt fUr die DSA, mit der die arterielle Renovasographie zahlenmiiBig deutlich abgenommen hat.
Die Kemspintomographie hat zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen der Nierendiagnostik noch keinen Stellenwert.
Die erforderliche Identifizierung renaler entziindlicher parenchymat6ser Prozesse
angeborener oder erworbener Art laBt die Nierenbiopsie indiziert erscheinen. Diese ist
in Form der Nadelbiopsie oder offen, d.h. unter Freilegung der Nieren, iiblich. Neben
der licht- und elektronenmikroskopischen Untersuchung kommt der Immunhistologie
besondere Bedeutung zu. Immunhistologisch lassen sich Komplementkomponenten,
Fibrin(ogen), die Immunglobuline A, G und M und, insbesondere bei interstitieller
Nephritis, Tamm-Horsfall-Protein nachweisen [11, 31]. Dariiber hinaus solI die morphologische Beurteilung klaren, ob vorhandene Ablagerungen glomerular oder tubular
lokalisiert sind und granulare oder lineare Struktur erkennen lassen.
In aller Regel erlaubt der Einsatz der genannten diagnostischen M6glichkeiten
unter Einbeziehung der Klinik Aussagen iiber Floriditat, Chronizitat und bedingt funktionelle Beeintrachtigung sowie m6gliche Atiologie einer vorliegenden Nierenerkrankung.
An dieser Stelle sollen lediglich einige entziindliche Nierenerkrankungen angesprochen werden. Diese lassen sich entsprechend der iiberwiegenden Beteiligung morphologischer Strukturen in glomerular und interstitiell lokalisierte Prozesse unterteilen.
Nicht zuletzt aufgrund klinischer Aspekte solI die bakterielle interstitielle Nephritis
oder Pyelonephritis von den iibrigen Formen der interstitiellen Nephritiden getrennt
besprochen werden. Die Pyelonephritis unterscheidet sich von den iibrigen, insbesondere akuten Formen der interstitiellen Nephritis durch mehrere Eigentiimlichkeiten:
Sie kommt in 25 - 30% der FaIle einseitig vor, verursacht in etwa 50% eine meist ausgepragte Hypertonie und fUhrt, unzureichend behandelt, innerhalb relativ kurzer Zeit zur
Niereninsuffizienz.
Zunachst jedoch zu den ausschlieBlich oder iiberwiegend glomerular lokalisierten
entziindlichen Nierenerkrankungen, die mit dem Begriff "Glomerulonephritis" nicht
ausreichend umschrieben sind. Adjektive wie akut, subakut, subchronisch und chronisch sagen, auch unter Einbeziehung der Klinik, ohne nahere Bezeichnung der zugrundeliegenden Morphologie, iiber Krankheitswert, Behandlungsfahigkeit und Prognose
wenig aus. Dies gilt selbst fUr die Beurteilung der Nieren an Systemerkrankungen, fUr
die die Art der renalen morphologischen Manifestation prognostische Relevanz besitzt.
Insbesondere die Nierenbiopsie hat entscheidend dazu beigetragen, daB Erkennung
und Zuordnung pathologisch-anatomischer Veranderungen unter Einbeziehung klinischer und laborchemischer Befunde einen so hohen Differenzierungsgrad erreicht
haben, wenngleich diesem die differentialtherapeutischen M6glichkeiten nicht entsprechen. Die Vielfalt der morphologischen Veranderungen macht eine Systematisierung
und Klassifizierung notwendig, wozu im deutschsprachigen Schrifttum Einteilungen
von Bohle et al. [11], Thoenes [65] sowie Zollingeru. Mihatsch [76] vorliegen. Bedauerlich sind die z. T. noch bestehenden terminologischen Differenzen sowohl zwischen den
genannten wie auch zu anderen Autoren im franz6sisch- und englischsprachigen Raum.
Aus Griinden der Ubersichtlichkeit - die vorliegenden Klassifizierungen der Glomerulonephritiden enthalten bis zu etwa 20 verschiedene Manifestationsformen - und im
Hinblick auf die zeitliche Begrenzung sollen hier lediglich die haufigsten Glomerulonephritisformen genannt werden. Es sind dies
1. die membran6se Glomerulonephritis,
2. die Minimal-change-Glomerulonephritis,
3. die IgA-Nephritis.
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Zu 1. Die membranose Glomerulonephritis macht 8-15% aller Glomerulonephritisformen aus. Sie geht zu etwa 70% mit einem nephrotischen Syndrom einher [11], d.h.,
etwa 25% aller nephrotischer Syndrome des Erwachsenen sind durch eine membranose
Glomerulonephritis verursacht. Sie ist in etwa 5% der Hille Ursache einer dialysepflichtigen terminalen Niereninsuffizienz [44, 53]. Manner erkranken haufiger und meist
schwerer als Frauen und haben auBerdem, insbesondere bei begleitender Hypertonie,
eine schlechtere Prognose. Aus dem Gesagten geht hervor, daB Behandlungsbediirftigkeit besteht. Die Monotherapie mit Kortikosteroiden lieB iibereinstimmend keinen
Erfolg verzeichnen. Es wurden deshalb Kombinationen mit u.a. Cyclophosphamid,
Chlorambucil, Azathioprin, Dipyridamol und Warfarin versucht. Auch Cyclosporin A
wurde eingesetzt, es solI bei nephrotischem Syndrom wahrend der Behandlung zu einer
Verminderung der Proteinurie gefiihrt haben, die nach Absetzen des Cyclosporin A
jedoch wieder zunahm (zit. nach [54]). Die sehr unterschiedlichen Behandlungsergebnisse haben bei Abwagung der Nutzen-Risiko-Relation zu sehr differenten Ansichten
verschiedener Autorengruppen gefiihrt. Diese reichen von der strikten Ablehnung jeglicher immunsuppressiver Behandlung [17, 21, 60, 73] bis zur z. T. enthusiastischer Verfechtung der jeweils eingesetzten Behandlungsformen [48, 49, 51, 58]. Aufgrund der
geringzahligen eigenen Erfahrung und im Hinblick auf die doch risikoreiche Therapie
- sofern sie effektvoll sein soll - bin ich bei Beriicksichtigung der Zahl der spontanen,
kompletten und partiellen Remissionen der Ansicht, daB eine immunsuppressive Therapie (Prednisolon in Kombination mit Chlorambucil oder Cyclophosphamid) nur bei
ausgepragtem nephrotischen Syndrom oder bei - gemessen an der Nierenfunktion progressivem Verlauf im Sinne des Behandlungsversuches eingesetzt werden sollte.
Eine begleitende Hypertonie ist in jedem Fall korrekturbediirftig. Die Prognose einer
membranosen Glomerulonephritis als Zweitkrankheit [14, 35, 50, 55] (s. Tabelle 1) ist
im wesentlichen von der Art des Grundleidens bestimmt.
TabeUe 1. Mit membranoser Glomerulonephritis assoziierte PrimiirerkrankungenJUrsachen.
(Lit. s. z.B. [12, 14,44, 50, 55, 76])

Varia
Lupus erythematodes visceralis
Sjogren-Syndrom
Sog. Mischkollagenosen
Chronische (rheumatoide) Polyarthritis
Gardener-Diamond-Syndrom
"autoerythrozytiire Sensibilisierung"
Autoimmun-Thyreoiditis
Sarkoidose
Sichelzellaniimie
Hypergammaglobuliniimie (idiopathisch)
Diabetes mellitus
urAntitrypsinmangel
Landry-Guillain-Barre-Syndrom
Bronchiektasen
Bulloses Pemphigoid
Dermatitis herpetiformis

Nierentransplantation
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Bosartige Neubildungen
Karzinome
(Parynx, Bronchien, Lunge, Magen, Kolon,
Rektum, Gallengang, Hamblase, WilmsTumor, Mamma, Ovarien, Vulva, Niere)
Malignes Lymphom
Lymphogranulomatose
Chronisch-lymphatische Leukiimie
Malignes Melanom
Infektionen
Hepatitis-B-Virus
Lues
Streptokokkeninfektionen
Malaria
Filariose
Lepra
Schistosomiasis
Pharmaka
D- Penicillamin
Captopril
Levamisol
Gold
Quecksilber
Organische LOsungsmittel
Heroin

Zu 2. Die mit nephrotischem Syndrom einhergehende "minimal proliferierende interkapillare Glomerulonephritis" oder "Minimalglomerulitis", die durch eine selektive
glomerulare Proteinurie gekennzeichnet ist, zeigt lichtmikroskopisch lediglich eine
Schwellung der Glomerulumdeckzellen, deren Keme vergroBert sind (deshalb auch die
Bezeichnung "epithel cell disease" (Spargo et al. 1980, zit. nach [11]. Der Blutdruck ist
meist normal. Bei Erwachsenen wurde das Krankheitsbild von Bohle et al. [11] unter
2520 Biopsien in 12%, nach Belgioso et al. [6] unter 1548 Biopsien in 3,2%, nach Bailey
et al. [5] unter 803 Biopsien in 14,5% der Falle diagnostiziert. Nach Bohle et al. [11]
liegt die Haufigkeit bei Kindem im Vergleich zu Erwachsenen 5fach hoher. Die Therapie besteht in der Gabe von Kortikosteroiden. Mit einer Remission von bis zu 90% kann
gerechnet werden. Allerdings sind Rezidive nicht selten. Sofem in bezug auf Proteinurie, Albuminkonzentration im Serum und damit Odemausschwemmung, auch in
Kombination mit Diuretika, kein ausreichender Effekt zu erreichen ist, muB die zusatzliche Applikation von Azathioprin, Cyclophosphamid oder Chlorambucil erwogen
werden. Eine strenge Indikationsstellung ist fiir die genannte Kombinationsbehandlung zu fordern, nachdem die Prognose insgesamt als giinstig zu werten ist.
Zu 3. Die 1968 erstmals beschriebene, alS IgA-/IgG-Nephritis deklarierte Erkrankung

[7] stellt nach Bohle et al. [11] die besondere Form einer mesangioproliferativen Glomerulonephritis dar. Sie ist nach Bohle et al. [11] "durch ein spezifisches immunologisches Befundmuster mit dominierender IgA-Ablagerung im Mesangium charakterisiert". Neben IgA lassen sich wesentlich geringer ausgepragt, in wechselnder Haufigkeit IgG und/oder IgM sowie C3 nachweisen. In etwa ~ der Falle geht der Erkrankung
ein Infekt im Bereich des Respirationstraktes voraus. Wechselnd ausgepragte Hamaturie und/oder Proteinurie fiihren iiber die Nierenbiopsie zur Diagnose. Hypertonie und
nephrotisches Syndrom sind selten [88,11,13,18,27,32,33,41,74].
Die Erkrankung zahlt - allerdings mit erheblichen geographischen Unterschieden
(2-10% in den USA, weiBe Bevolkerung im Vergleich zur farbigen 6fach hiiufiger
betroffen, 20-25% in Mitteleuropa, hochste Fallzahl in Japan und Singapur mit 40%
(Thoenes 1979, zit. nach [11] 63%) zu den haufigsten Nierenerkrankungen iiberhaupt
[64]. Die Intensitat der Auspragung der morphologischen Veranderungen, Alter,
Hochdruck und GroBe der Proteinurie beeinflussen die Prognose im entsprechenden
Sinne [27,52]. Berger u. Levy [8] haben errechnet, daB in Frankreich proJahr etwa200
Patienten durch eine IgA-Nephritis terminal niereninsuffizient werden. Simon et al.
[61] geben eine Inzidenz von 2,5 Fallen pro 100000 Einwohner und Jahr in Frankreich
an. Therapieversuche im Rahmen unkontrollierter Studien mit Kortikosteroiden, Zytostatika, Cyclosporin A, Dipyridamol, Warfarin, Heparin, in einigen Fallen kombiniert mit Plasmapherese, hatten keinen iiberzeugenden Erfolg. Das gleiche gilt fUr Phenytoin zur Suppression der IgA-Bildung und den Versuch, mit Danazol eine Reduktion
der glomerularen IgA-haltigen Komplexe zu erzielen. Die offenbar im Zunehmen
begriffene Erkrankung wirft sowohl hinsichtlich der Pathogenese als auch der Therapie
Probleme auf, fUr die sich derzeit eine Losung nicht abzeichnet.
Ais nachste Gruppe entziindlicher Nierenerkrankungen sollen die akuten interstitiellen Nephritiden angesprochen werden. Die mit interstitieller Beteiligung einhergehenden glomerularen Erkrankungen bleiben hier unberiicksichtigt, Umgekehrt ist
bekannt, daB insbesondere chronisch verlaufende interstitielle Nephritiden sich auch
glomerular manifestieren konnen.
Rumpelt [56] hat die Pathomorphologie der chronischen interstitiellen Nephritiden
vor kurzem umfassend dargestellt.
Das klinische Bild der akuten interstitiellen Nephritis ist gekennzeichnet durch Fieber, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfalle, abdominale und Flankenschmerzen. Gelenkbeschwerden sowie ein Exanthem sind moglich. Oligurie-Anurie oder aber Polyurie mit
konsekutiver Retention harnpflichtiger Substanzen werden beobachtet. Oft bestehen
Mikrohamaturie und tubuHire Proteinurie. Neben einer Bluteosinophilie sind gelegent81

lich eosinophile Granulozyten im Harnsediment nachzuweisen. Die sog. klassische
Triade, namlich Fieber, Exanthem und Arthralgie ausschlieBlich [16], beschreibt die
Klinik des Krankheitsbildes nicht ausreichend. Morphologisch konnen 4 Schweregrade
unterschieden werden [40], die funktionell mit zunehmender Retention harnpflichtiger
Substanzen und ggf. daraus resultierender Dialysebediirftigkeit korreliert sind. Die
morphologischen interstitiellen Veranderungen bestehen in fleckfOrmigen bis diffusen
lympho- und plasmazellularen Infiltraten, z.T. mit eosinophilen Granulozyten, wechselndem Odem sowie Tubuluszelldefekten verschiedengradiger Auspragung.
Ursachlich kommen Pharmaka, insbesondere Antibiotika, Sulfonamide, nichtsteroidale Antirheumatika, aber auch infektiose Erkrankungen - klassisch Diphtherie
und Scharlach [19] - wie Leptospirose, Brucellose, infektiose Mononukleose, Legionella-Infektionen, Hanta-Viren, Thc und Lues in Frage [12,15,16,24,28,39,40,47,
75]. Der Pathomechanismus ist unklar. In Fallen, in denen ein Zusammenhang mit
Medikamenteneinnahme oder/und Vorerkrankungen nicht eruiert werden konnte,
wurde eine immunologische Entstehungsweise diskutiert [11, 20, 31, 39, 42]. Argumente fUr die Annahme einer immunologisch zumindest mitverursachten akuten interstitiellen Nephritis sind u.a. die Feststellung von T-Lymphozyten im Interstitium, der
Nachweis von gegen tubulare Basalmembran gerichteten Antikorpern und deren
lineare Ablagerung entlang der tubularen, selten auch der glomerularen Basalmembran. Es wurde angenommen, daB tubulare Schiidigung, z.B. durch Pharmaka, aber
auch pyelotubularer und -interstitieller Reflux mit und ohne bakterielle Besiedlung zur
Bildung von Autoantikorpern fUhren konnen. Hierbei wurde dem im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife gebildeten Tamm-Horsfall-Protein, das neben Albumin
etwa die Halfte der physiologischen, im Harn ausgeschiedenen Proteine ausmacht,
besondere Bedeutung im Sinne eines Antigens zugemessen [1, 26, 31]. Die klinische
Relevanz dieser v.a. tierexperimentell gestiitzten Ansicht muB zunachst offenbleiben.
Die Therapie der akuten interstitiellen Nephritis besteht neben symptomatischen
MaBnahmen im Absetzen der die Erkrankung moglicherweise auslosenden Pharmaka,
soweit moglich der Behandlung vorbestehender oder aktueller Infektionen, ggf. der
Applikation von Kortikosteroiden. Die Prognose der akuten interstitiellen Nephritis ist
gut, die Dauer der Erkrankung betragt iiblicherweise Tage bis wenige Wochen.
Aus eingangs genannten Grunden erscheint es statthaft, die bakteriell bedingte
interstitielle oder Pyelonephritis gesondert zu besprechen. Dies, obgleich auch bei bakterieller interstitieller Nephritis immunologische Prozesse als zumindest Teilursache
chronischer und chronisch-rezidivierender Verlaufe diskutiert werden. Hierauf wurde
oben schon hingewiesen. Hinzu kommen in jiingster Zeit beschriebene besondere
Eigenschaften bestimmter Bakterien. Den O-K- und H-Antigenen sowie den MS- und
MR-Adhiisinen wird hierbei, gestiitzt durch tierexperimentelle Untersuchungsergebnisse, eine maBgebliche Rolle in der Entstehung und Persistenz von Harnwegsinfektionen zugeschrieben [30, 68-70]. Die Klinik des akuten Krankheitsbildes ist bekannt.
Chronische Verlaufe, oft ohne nennenswerte subjektive Beeintrachtigung, sind als
Folge unzureichender Behandlung der Akutphase und v.a. in Verbindung mit persistierender Storung der Hamodynamik - dystope Niere, Zystennieren, Konkremente u.a.
- anzusehen. Die chronische Erkrankung ist morphologisch durch zunehmenden
Parenchymverlust bei gleichzeitiger, auffallender GefaBvermehrung gekennzeichnet.
Ob die von Bohle et al. [11] festgestellten, im Interstitium gelegenen Reningranula fUr
Haufigkeit und AusmaB der die chronische Pyelonephritis in etwa 50% begleitenden
Hypertonie [3, 57, 59] verantwortlich sind, muB offenbleiben. Interstitiell, d.h. extrazellular und extraluminal nachgewiesene Depositionen von Tamm-Horsfall-Protein,
dem auch unter solchen Bedingungen antigene Eigenschaft zugeschrieben wird, konnten Ursache immunologischer Reaktionen sein, die neben den iibrigen genannten fUr
die Perpetuierung und damit fUr chronische Verlaufe verantwortlich zu machen waren
[11, 31]. Die Therapie sowohl der akuten als auch der chronischen Pyelonephritis
besteht neben symptomatischen MaBnahmen in der Gabe von der Erregersensibilitat
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entsprechenden Antibiotika oder Chemotherapeutika, der Behandlung einer evtl.
begleitenden Hypertonie sowie nach Moglichkeit in der Beseitigung urodynamischer
Storungen. 1m Hinblick auf die Rezidivneigung sind regelmaBige Kontrolluntersuchungen der Patienten angebracht.
Zusammenfassung

Zur Frage der Inzidenz und Pravalenz entziindlicher Nierenerkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland konnen befriedigende Angaben nicht gemacht werden. Die
diagnostischen Moglichkeiten zur Feststellung entziindlicher Nierenerkrankungen sind
vielfiiltig. Zur Differenzierung insbesondere entziindlicher glomerularer Veranderungen ist letztlich die Nierenbiopsie erforderlich. Der pathologisch-anatomischen Differenzierung entsprechen trotz meist gegebener Behandlungsbediirftigkeit die therapeutischen Moglichkeiten bedauerlicherweise nicht.
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Die Koronarinsnffizienz: Symptome nnd Diagnosesichernng
kansale/symptomatische Therapie
B. Liideritz, W. -L. Wagner, M. Manz (Medizinische Klinik, Innere Medizin Kardiologie, UniversiHit Bonn)
Begriffe und Definitionen

Der Begriff "Koronarinsuffizienz" bezeichnet eine relativ oder absolut unzureichende
Koronardurchblutung mit einem MiBverhaltnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf des Herzens. Die wichtigste Ursache fur die Koronarinsuffizienz stellen stenosierende Prozesse der KoronargefaBe dar.
Die Bezeichnung Koronarinsuffizienz selbst geht auf Rein [18] zuruck. Die Bedeutung fur die Klinik der Angina pectoris wurde von Dietrich u. Schwiegk erkannt [7].
Buchner fuhrte den Begriff der Koronarinsuffizienz in die allgemeine Pathologie ein

[4].

Das klinische Bild dieser sog. primaren Koronarinsuffizienz, die in uber 90% der
FaIle Ursache einer myokardialen Ischamie ist, entspricht damit der koronaren Herzkrankheit (stenosierende Koronarsklerose, ischamische Herzerkrankung).
Die sekundare (funktioneIle) Koronarinsuffizienz ist demgegenuber durch extrakardiale oder extrakorporale Faktoren bedingt (z.B. Anamie, CO-Vergiftung, pulmonale Insuffizienz, Oz-Mangel, rheologische Storungen) und geht somit nicht zwangslaufig mit pathologischen Koronarveranderungen einher.
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Die koronare Herzkrankheit reprasentiert also die Klinik der Koronarinsuffizienz.
Die wichtigsten Symptome sind Angina pectoris, Myokardinfarkt, Herzrhythmusstorungen, plotzlicher Herztod und Herzinsuffizienz.
Nach wie vor stehen die Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems an der Spitze der
bundesdeutschen Todesursachenstatistik. Die Todesrate von 1960 (39%) hat bis 1988
(50%) deutlich zugenommen - v.a. auf Kosten des weiblichen Geschlechts (Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 1989). Die hiiufigste Todeseinzelursache stellt der akute
Myokardinfarkt als schwerste Manifestation der koronaren Herzkrankheit (KHK) dar.
Damit ist die KHK in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen nicht nur die wichtigste Erkrankung des Herzens, sondern gesundheitspolitisch die bedeutendste Krankheit liberhaupt [14]. 1m Mittelpunkt des klinischen Bildes steht der anginose Schmerz
als Ausdruck der Myokardischiimie. Zu unterscheiden sind die stabile Angina pectoris,
die instabile Angina pectoris bzw. das Priiinfarktsyndrom und der frische Herzinfarkt.
Differentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten v.a. die verschiedenen Erscheinungsformen der Angina pectoris.

Stabile Angina pectoris
Die stabile Angina pectoris ist durch ein uniformes Beschwerdebild charakterisiert;
d.h. eine bestimmte korperliche Belastung (gekennzeichnet durch Wattzahl und Herzfrequenz) flihrt vorhersehbar zum pektanginosen Anfall. Der Patient kennt seine Belastungsgrenzen und richtet sich danach. Selten treten Ruhebeschwerden auf. Der
Zustand der stabilen Angina pectoris bleibt liber Monate (gelegentlich auch liber Jahre)
konstant. Der Patient lernt, damit zu leben. In Abhiingigkeit zum GefaBbefall kommt
es im Laufe der Zeit zur Zunahme von Haufigkeit und Intensitat der Angina pectoris

[13].

Prognose
Es ist im Einzelfall nicht moglich, von der Intensitat der Angina pectoris auf den Schweregrad der bestehenden koronaren Herzkrankheit zu schlieBen. Selbst in Fallen schwerster koronarer GefiiBveranderungen konnen pektanginose Beschwerden sehr geringgradig sein oder gar fehlen, so daB die Ischamie nur als sog. stumme Myokardischiimie
(s. unten) im Rahmen elektrokardiographisch-morphologischer Veriinderungen nachweisbar ist [15].
Der Verlauf der stabilen Angina pectoris hangt in erster Linie vom F ortschreiten der
Koronarsklerose abo Da dies ein Vorgang unterschiedlicher Geschwindigkeit und
schwer absehbarer Entwicklung ist (Auftreten von Sekundiirveranderungen wie
Obturationen, Spasmen etc.), kann die Phase der stabilen Angina pectoris in ihrem
zeitlichen Verlauf sehr variieren. Nicht selten verlauft sie aber auch liber Jahre hinweg
unkompliziert. In aller Regel kommt es aber Wher oder spater aus der stabilen Angina
pectoris heraus zur Entwicklung einer instabilen Angina und zur Auspragung eines
Myokardinfarktes mit erhOhtem Risiko des plotzlichen Herztodes. Insgesamt wird je
nach Zahl der betroffenen GefiiBe und der regionalen Wandveriinderungen des linken
Ventrikels die jiihrliche Sterblichkeitsrate der stabilen Angina pectoris mit etwa 3-8%
angegeben [13]. Genauere Daten waren nur durch umfangreiche angiographische Studien zu erhalten.
Therapie
Die Behandlung der stabilen Angina pectoris umfaBt die engmaschige Uberwachung
des Patienten, die - insbesondere bei jlingeren Kranken - auch die Koronarangiographie einschlieBen sollte. Denn der angiographische AufschluB liber die anatomischen
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Verhaltnisse des Koronarsystems stellt naturgemaB die Voraussetzung fur rekanalisierende MaBnahmen dar (Ballondilatation, Bypass-OP).
Die medikamentOse Therapie der stabilen Angina pectoris gliedert sich seit jeher in
Akuttherapie und Dauerbehandlung. Der Anfallskupierung dient Nitroglyzerin als
Kapsel oder Nitro-Spray. Beide sollten fruhzeitig, ggf. auch prophylaktisch genommen
werden. Die tagliche Dosierung richtet sich ausschlieBlich nach der Zahl der pektanginosen Anfalle. Fur die Dauertherapie stehen Betarezeptorenblocker, Langzeitnitrate
und Kalziumantagonisten als Monosubstanzen oder in Kombination zur Verfugung.
Von samtlichen Wirkstoffgruppen sind zahlreiche lang- und kurzwirksame Praparate
mit unterschiedlichem Nebenwirkungsspektrum auf dem Markt.
Die Wahl der Einzelsubstanzen richtet sich nach Art, Form und Schweregrad der
Angina pectoris sowie dem zusatzlichen Vorhandensein von Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und begleitender Herzrhythmusstorung.
Der Wirkungsmechanismus der Nitrate beruht auf der
Senkung der Vorlast durch venoses Pooling,
Senkung der Nachlast durch arterielle Vasodilatation,
Vasodilatation der epikardialen KranzgefaBe und
Redistribution des subendokardialen Koronarflusses.
Eine wichtige Limitation ergibt sich durch die Nitrattoleranz, d.h. Wirkstoffabschwachung bzw. Wirkverlust durch kontinuierliche Anwendung hoher Nitratdosen. Die
Nitrattoleranz laBt sich vermeiden durch diskontinuierliche Anwendung bzw. nitratfreies Intervall in der Tagesdosierung.
Betarezeptorenblocker bewirken eine Senkung der sympathischen Aktivitat insbesondere bei Belastung in Form der
Abnahme der Herzfrequenz,
- Verminderung der Kontraktilitat
- Senkung des arteriellen Blutdrucks.
Gesamtheitlich wird dadurch eine Verminderung des myokardialen Sauerstoffbedarfs
erreicht.
Limitationen sind gegeben durch Bradykardie, Herzinsuffizienz, arterielle VerschluBkrankheit, obstruktive Lungenerkrankungen, und das sog. Rebound-Phanomen
bei plotzlichem Absetzen der Betablocker.
Die jiingste Wirkstoffgruppe stellen die recht heterogenen Kalziumantagonisten
dar, die durch komplexe Wirkungsmechanismen ausgezeichnet sind, namlich:
arterielle Vasodilatation (N achlast),
negative Inotropie (Diltiazem, Verapamil),
negative Dromotropie (Verapamil, Diltiazem),
negative Chronotropie (Verapamil, Diltiazem) und
Koronardilatation.
Die Limitationen der Kalziumantagonisten bestehen besonders in Flush (Nifedipin),
negativer Inotropie (Verapamil), Obstipation (Verapamil) und bradykarden Rhythmusstorungen aufgrund einer Sinus- und A V-Knoten-Depression (Verapamil, Gallopamil, Diltiazem).
Digitalisglykoside eignen sich wegen der Erhohung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs im Gefolge der Kontraktilitatssteigerung und wegen ihrer gefaBkonstringierenden Eigenschaften nicht zur Therapie der stabilen Angina pectoris.
NaturgemaB schlieBt die Therapie der stabilen Angina pectoris die konsequente
Behandlung der Risikofaktoren ein als wesentlichen Aspekt vorbeugender Bemuhungen (vgl. [16]). Dies umfaBt patientenseitig die Beherrschung von Ubergewicht, korperliche Aktivitat, verniinftige Lebensweise einschlieBlich Nikotinverzicht sowie arztlicherseits die Erkennung und Behandlung von arterieller Hypertonie, Diabetes melli87

tus, Fettstoffwechselstorungen [Hypercholesterinamie (HDL <35 mg/dl), Hypertriglyzeridamie] und Hyperurikamie. - Neue Wirkstoffgruppen haben dariiber hinaus
unser therapeutisches Armamentarium wesentlich erweitert, wie Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer (Captopril, Enalapril, Lisinopril, Perindopril u.a.) bei arterieller
Hypertonie und bei Herzinsuffizienz sowie die HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (z.B.
Lovastatin) bei der Hypercholesterinamie.
Instabile Angina pectoris

Die rechtzeitige Diagnose und Therapie der instabilen Angina pectoris als akutem transitorischen Ischamiesyndrom ist fur das Schicksal eines Patienten entscheidend. Definiert wird die in stabile Angina als:
a) neu aufgetretene Angina pectoris bei einem bisher beschwerdefreien Patienten
(innerhalb der letzten 4 Wochen) - nicht selten als Ausdruck eines echten Prainfarktsyndroms;
b) ehemals stabile Angina pectoris, die an Haufigkeit der AnfaIle, an Schmerzintensitat und an Dauer (bis zu 45 min) zugenommen hat;
c) rasch an Heftigkeit und Intensitat zunehmende Angina pectoris; Ruheangina bzw.
sich auf Belastung plotzlich senkende Schmerzschwelle.
Die zugleich auftretenden EKG-Veranderungen sind wechselnd (ST-Strecken-Hebungen wie auch -Senkungen). Bei schwerer Ischamie kann es zum Auftreten ventrikularer
Heterotopien bis hin zu Kammertachykardien, Kammerflimmern und plotzlichem
Herztod kommen. - Pathogenetische Grundlage der instabilen Angina pectoris sind ebenso wie bei der stabilen - Ein-, Zwei- und MehrgefaBerkrankungen ggf. mit rasch
fortschreitender Progression. In etwa 10-20% der FaIle liegt eine hochgradige (uber
75%) Hauptstammstenose der linken Koronararterie vor [12].
Eine spezieUe Gliederung der instabilen Angina pectoris ist letzthin von Braunwald
[3] vorgeschlagen worden (Tabelle 1) unter Berucksichtigung
a) des Schweregrades und der klinischen Manifestationsform (Neuauftreten der
Angina, Ruheangina in den letzten 4 Wochen; Ruheangina in den vorangegangenen
48 h);

Tabelle 1. Klassifikation der instabilen Angina pectoris (AP): Es besteht die zusatzliche Moglichkeit einer Unterteilung der instabilen Angina pectoris nach fehlender oder begleitender, ggf. maximaIer antianginoser Therapie und gleichzeitiger ST-T-Verlangerung im EKG. (Nach Braunwald

1989 [3])

A
begiinstigende
klinische Faktoren

B

kein

begiinstigende
Faktoren

Schweregrad
Neuauftreten von AP
(keine Ruhe-AP)
II

Ruhe-AP innerhalb eines
Monats (nicht jedoch der
letzten 48 h)

III Ruhe-AP innerhalb der

letzten48h
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C
innerhalb
von 2 Wochen
nachMyokardinfarkt

IA

B

C

IIA

lIB

IIC

IlIA

I1IB

I1IC

b) der klinischen BegleitumsHinde: begiinstigende Faktoren fUr das Auftreten der
instabilen Angina, z.B. Anrunie, Fieber, Hyper- und Hypotonie, Tachyarrhythmien, Thyreotoxikose, StreB, respiratorische Funktionsstorungen, bzw. das Fehlen
dieser Faktoren und die Abgrenzung der sog. Postinfarktangina (Auftreten der
instabilen Angina pectoris 2 Wochen nach Myokardinfarkt);
c) des gleichzeitigen Auftretens von pektanginosen Anfallen und EKG-Veranderungen (ST-T-Strecken-Abweichungen).
Diese Gliederung erlaubt eine Graduierung der instabilen Angina von der leiehtesten
bis zur schwersten Erscheinungsform und solI Hinweise auf das therapeutische Vorgehen in Abhiingigkeit von den individuellen klinischen Gegebenheiten ermoglichen.
Prospektive Studien miissen allerdings erst die Sinnhaftigkeit und die prognostische
Bedeutung einer derartigen Klassifikation belegen.
Prognose
Das Risiko der instabilen Angina pectoris ist also hoch anzusehen. Die Letalitat liegt im
1. Jahr bei etwa 15% (vgl. [20]). 15-25% der Risikopatienten entwiekeln einen Myokardinfarkt innerhalb von 3 Monaten, so daB hier (retrospektiv) von einem Priiinfarktsyndrom unter dem Erscheinungsbild der instabilen Angina pectoris zu sprechen ist
[10]. Etwa 5-10% der Patienten sterben im Gefolge eines Kammerflimmerns als Ausdruck der elektrischen Instabilitat des Myokards. Bei den iibrigen Patienten geht das
instabile pektanginose Krankheitsbild - begiinstigt durch entsprechende therapeutische MaBnahmen - in eine stabile Angina pectoris iiber, mit meist niedriger Schmerzschwelle [12]. Beriicksichtigt man, daB bei nieht wenigen Patienten mit instabiler
Angina pectoris eine linke Hauptstammstenose vorliegt (s. oben), so ist die Prognose
dieser Falle besonders belastet. Ohne Operation betragt die jahrliche Letalitat dann
20-30% gegeniiber weniger als 5% nach Operation [12]. Angesiehts dieser Risiken
einerseits und der Behandlungschancen andererseits ist eine friihzeitige Koronarangiographie bei der instabilen Angina pectoris unumganglich, urn bei gegebener Indikation
invasive MaBnahmen einleiten zu konnen (Ballondilatation, Bypass-OP).
Therapie
Der begriindete Verdacht auf eine instabile Angina pectoris erfordert eine umgehende
Krankenhauseinweisung einschlieBlich invasiver Abklarung (Koronarangiographie)
mit der Moglichkeit konsekutiver rekanalisierender MaBnahmen.
Die konservative Therapie beginnt mit der Antikoagulation durch Heparin. Unter
dem antiangionosen medikamentosen Aspekt sollten bei typischer instabiler Angina
koronardilatierende, "antispastische" Mittel eingesetzt werden, namentlich Kalziumantagonisten (Diltiazem, Nifedipin, Verapamil), ggf. in hoher Dosierung [5,12].
Eine zusatzliche Infusion von Nitroglyzerin kann notwendig werden, ggf. kombiniert mit Nifedipin [8]. Betablocker sollten wegen der Gefahr zusatzlicher Koronarkonstriktion mit ZUrUckhaltung eingesetzt werden, wenngleich friihere Befiirchtungen,
daB Betablocker aufgrund der Erhohung des GefaBtonus die pektanginosen Beschwerden verstarken, sich nieht zu realisieren scheinen [9, 20].
Bei bis zu 10% der Patienten finden sich angiographisch normale KoronargefaBe, so
daB ein primarer Koronarspasmus als Ursache in Betracht zu ziehen ist [8].
Besondere Beachtung kommt neben der klassischen Therapie mit Nitraten, Betablockern und Kalziumantagonisten den Thrombozytenaggregationshemmern bei der
instabilen Angina pectoris zu (vgl. [8]). Obwohl diese Substanzen keine anti anginose
Wirkung besitzen, beeinflussen sie dennoch deutlich die Prognose der betroffenen
Patienten. Das gilt in erster Linie fur die Acetylsalicylsaure [6, 11], aber auch fur Heparin [19]. Der Stellenwert der thrombotischen Therapie bei der instabilen Angina ist
noch nicht abschlieBend zu beurteilen.
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Bleibt die konservative Therapie ohne Erfolg, so ist (spatestens nach 48 h) eine
invasive Diagnostik (und ggf. Therapie) einzuleiten. Gleiches gilt fUr das typische Prainfarktsyndrom.
Fazit
So niitzlich und praktisch die Einteilung in stabile und instabile Angina pectoris sein
mag (v.a. in Hinblick auf die Therapie der letzteren), es sollte nicht vergessen werden,
daB es gleitende Ubergange und Uberschneidungen beider Erscheinungsformen gibt,
die die Differentialdiagnose und -therapie erheblich erschweren konnen. Die Differenzierung in "vasospastische" Angina-pectoris-Formen hilft nicht weiter, da es sich
sowohl bei stabiler wie instabiler Angina urn eine sog. koronarspastische "PrinzmetalAngina" handeln kann und auch Mischformen moglich sind.
Eine zielfiihrende Therapie setzt neben pathophysiologischem Wissen v. a. arztliche
Erfahrung und einen hohen Kenntnisstand der heutigen diagnostischen und therapeutischen Moglichkeiten voraus.
Herzinfarkt

Der Herzinfarkt stellt eine zusammenhangende Herzmuskelnekrose infolge einer
Ischamie dar, die meist Folge stenosierender und obturierender Prozesse an den Koronararterien ist. - Das klinische Ereignis eines Myokardinfarktes geht in den meisten
Fallen mit heftigen, lang anhaltenden Prakordialschmerzen einher. Der Ubergang von
einer Prainfarktangina zum frischen Myokardinfarkt ist haufig nur schwer abgrenzbar.
Es finden sich protrahierte ST-Strecken-Hebungen; die Schmerzsensationen wahren in
aller Regellanger und sind von groBerer Heftigkeit als bei der Angina pectoris. Durch
Bettruhe und Nitroglyzeringabe sind die Schmerzen im Gegensatz zur Angina pectoris
nicht oder kaum beeinfluBbar. Es konnen Todesangst, Vernichtungsgefiihl und Luftnot
bestehen, eine bohrende oder dumpfe Schmerzcharakteristik bestimmt oft das klinische Bild. Die Ausstrahlung der Schmerzen in den linken Arm oder Unterkiefer ist
nicht selten. - Haufig ist der Schmerz auch nur retrosternallokalisiert. In vielen Fallen
gehen dem Infarktereignis pektanginose Beschwerden voraus. Daneben gibt es stumme
Infarkte, die ohne die genannte Symptomatik ablaufen und somit in die Dunkelziffer
eingehen. Bei Diabetikern findet sich signifikant haufiger ein schmerzarm bzw.
schmerzlos verlaufendes Infarktereignis als bei Nichtdiabetikern [2]. - Plotzlich auftretende Rhythmusstorungen ohne Schmerzen sind gerade bei alteren Patienten infarktverdachtig [14].
Stumme Myokardischiimie

1m Rahmen der durch Koronarinsuffizienz bedingten Ischamie tritt der anginose
Schmerz meist als letztes Phanomen auf. - Eine groBe Dunkelziffer vorausgesetzt,
werden bei etwa 80% der Koronarkranken auBer Schmerzattacken auch symptomlose
Ischamien angenommen. Schmerzlose Episoden sollen etwa 4mal haufiger beobachtet
werden als die schmerzhaften. Die Ursache ist bislang nicht eindeutig geklart. Unter
anderem wird angenommen, daB Endorphine als Funktionseinheit eines streBbedingten Analgesiesystems an der Schmerzunterdriickung beteiligt sind, indem sie die nozizeptiven Impulse hemmen. AuffaIlig haufig sind stumme Myokardischamien bei
Patienten mit Diabetes mellitus, wobei als Ursache fUr den symptomlosen Verlauf eine
Polyneuropathie erwogen wird. Aufgrund dieser Storung kann der Patient dann nicht
erkennen, welche Situationen fUr ihn gefahrlich sind.
Allein in der Bundesrepublik wird die Zahl der Manner (35-65 Jahre) die vollig
beschwerdefrei an kardialen Durchblutungsstorungen leiden, auf 250000-500000
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geschiitzt. Die Zahl der teilweise asymptomatischen Patienten mit Ischamie wird mit
etwa 600000 beziffert. Weitere 10000-20000 Patienten machen jahrlich schmerzlose
Episoden von Ischamien nach einem Herzinfarkt durch. Insofern belauft sich nach VOfsichtigen Schatzungen die Zahl der in der Bundesrepublik an stummer Ischamie
Erkrankten auf nahezu 1 Mio. Damit stellt die Myokardischamie ein sowohl sozialmedizinisch wie epidemiologisch auBerordentlich relevantes Problem dar.
Bei dem Terminus "stumme" oder "stille" Ischamie handelt es sich urn eine elektrokardiologisch-morphologische Diagnose, basierend auf dem Belastungs- bzw. Langzeit-EKG.
Als diagnostisches Kriterium wird gemeinhin die "lx1x1-Regel" angegeben, d.h.
eine ST-Strecken-Depression uber 1 mm (0,1 mY), die mindestens 1 min (oder mehr
als 30 s) anhalt und mindestens 1 min getrennt ist von anderen Perioden im LangzeitEKG (vgl. [1]). Man wird sich jedoch nicht allein auf die Elektrokardiographie verlassen konnen, denn nicht jede ST-Strecken-Senkung ist einer Ischamie gleichzusetzen. So
werden heute allgemein 2 voneinander unabhangige Ischamiesignale gefordert, d.h.
beispielsweise pathologisches EKG und Risikoprofil bzw. rontgenologisch nachgewiesener Koronarkalk oder pathologisches Thalliumszintigramm.
Ob Ischamien des Herzens mit oder ohne Angina pectoris einhergehen, scheint
nach bisherigen Erkenntnissen fur die Uberlebensaussichten des Patienten wenig
Bedeutung zu haben . Vielmehr hangt die Prognose von Dauer und AusmaB der koronaren Durchblutungsstorung ab o Derzeit besteht kein AniaB fur die Annahme, daB
Patienten mit stummer Myokardischamie eine bessere Prognose hatten als solche mit
manifester Angina pectoris.
Angesichts dieser Situation ist in der fruh einsetzenden Behandlung der Ischamie
die Moglichkeit zu sehen, Gesamtmortalitat und Haufigkeit des plotzlichen Herztodes
bei koronarer Herzkrankheit zu senken. Dabei gelten fur die stumme Ischamie die gleichen Therapieprinzipien wie fur die Angina pectoris: Nitrate, Betarezeptorenblocker,
Kalziumantagonisten; bei medikamentoser Therapieresistenz kommen bei entsprechendem koronarangiographischen Befund revaskularisierende MaBnahmen (perkutane transluminale Angioplastie - PTCA) oder Bypassoperation in Frage (Abb. 1).
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Abb. 1. Dunkelziffer der Koronarinsuffizienz: diagnostisches und therapeutisches Vorgehen bei
Patienten mit stummer Myokardischamie bei bekannter koronarer Herzkrankheit (vgl. [1])
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(60 mg). (Nach Wagner et al.

1989 [21])

Eigene Untersuchungen
In Zusammenhang mit der medikamentOsen Therapie der stummen Ischiimie untersuch ten wir in einer prospektiven Studie den EinfluB von Nitraten (Isosorbiddinitrat =
ISMN) und Kalziumantagonisten (Diltiazem) auf ischiimische ST-Strecken-Veranderungen bei asymptomatischen Koronarkranken.
Bei je 20 Patienten mit angiographisch nachgewiesener koronarer Herzkrankheit
(mindestens 1 Stenose >70%) wurde mittels Langzeit-EKG-Registrierung tiber 48 h
die Wirksamkeit von 60 mg ISMN bzw. 2mal 90 mg Diltiazem auf pathologische ST92
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Abb. 3 A, B. EinfluB von Diltiazem (2ma190 mg) aufEpisodenzahl (A) und Dauer (B)
ischamischer ST-StreckenVeranderungen bei Koronarkranken mit stummer Ischamie

Strecken-Veranderungen (Hebungen oder Senkungen >0,1 mY) untersucht. Verwendet wurden das Cardio-Data Prodigy-Analysesystem und Cardio-Data Pace Recorder
PR3.
Vnter EinfluB von ISMN oder Diltiazem wurden die Anzahl der Episoden mit STStrecken-Veranderungen und die Gesamtdauer der Episoden signifikant gleichsinnig
vermindert (Abb. 2, 3).
Durch ISMN wurden auch Anzahl und Gesamtdauer der ST-Strecken-Veranderungen >0,2 mV reduziert (p < 0,005). - Durch Diltiazem wurde die Dauer ausgepragter
ST-Strecken-Veranderungen (>0,2 mY) von 48 ± 33 auf 17 ± 17 min pro 48 h vermindert. Die minimale und mittlere Herzfrequenz wurden durch ISMN und Diltiazem nicht
signifikant beeinfluBt. 25% der Patienten berichteten tiber Kopfschmerz nach ISMN,
ohne daB die Medikation abgesetzt werden muBte. Vnter der Diltiazem-Medikation
wurden keine Nebenwirkungen beobachtet [17, 21].
Insgesamt ergibt sich, daB Anzahl und Gesamtdauer ischiimischer ST-StreckenVeranderungen durch Nitrate und Kalziumantagonisten reduziert werden, wobei v.a.
ausg~pragte ST-Strecken-Veranderungen (>0,2 mY) beeinfluBt werden.
Ahnliches ist von Betarezeptorenblockem zu erwarten. Eine vollsHindige Ischamiesuppression ist bei der Mehrzahl der Patienten durch Monotherapie jedoch nicht
erreichbar.
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Zusammenfassung
Als klinisches Korrelat der Koronarinsuffizienz ist die koronare Herzkrankheit in ihren
Ausdrucksformen Angina pectoris und Myokardinfarkt nicht nur die wichtigste
Erkrankung des Herzens, sondern gesundheitspolitisch auch die bedeutendste Krankheit, bezogen auf die Todesursachenstatistik. Bei Fehlen einer eindeutig definierten
Krankheitsursache stehen die sog. Risikofaktoren im Zentrum diagnostischer und therapeutischer Anstrengungen. Der Begriff Risikofaktor bezeichnet dabei ein Merkmal
(Eigenschaften, Gewohnheiten, biochemische Befunde), das eine kiinftige Erkrankung voraussagt und - jedenfalls wahrscheinlich - in kausaler Beziehung zu der
Erkrankung steht. - Die Behandlung der koronaren Herzkrankheit umfaBt somit die
Therapie von arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstorungen
(Hypercholesterinamie, Hypertriglyzeridamie), Hyperurikamie sowie patientenseitig
Nikotinverzicht, Gewichtskontrolle, korperliche Aktivitat und geregelte Lebensweise.
Die Diagnostik der Koronarinsuffizienz als Voraussetzung prophylaktischer Bemiihungen gliedert sich in Erkennung von Krankheitsfriihsymptomen und Risikofaktoren,
Elektrokardiographie (Ruhe-, Belastungs-, Langzeit-EKG), Labordiagnostik, Koronarangiographie und nuklearmedizinische Verfahren (Perfusions-/Mortalitatsszintigramm).
Innerhalb der Dunkelziffer der Koronarinsuffizienz spielt neuerdings die (asymptomatische) stumme Myokardischamie eine besondere Rolle.
Der Terminus beschreibt eine elektrokardiographisch-morphologische Diagnose,
basierend auf dem Belastungs- bzw. Langzeit-EKG. Neu ist dabei die Erkenntnis, daB
nicht mehr die Angina pectoris als MaBstab fUr die Aktivitat der koronaren Herzkrankheit gewertet wird, sondern das Elektrokardiogramm in spezieller Form und Interpretation der ST-Strecken-Senkung.
Nach vorsichtigen Schatzungen belauft sich die Zahl der in der Bundesrepublik an
stummer Ischamie Erkrankten auf nahezu 1 Mio. - Ventrikulare Arrhythmien belasten die Prognose bei stummer Ischamie. Die elektrophysiologischen Grundphanomene sind bei der stummen Ischamie dieselben wie bei der symptomatischen Myokardischamie. - Als begriindete Therapieprinzipien ergeben sich Sympatholyse, die Suppression von Automatie im Purkinje-System durch Lidocain, Mexiletin, Tocainid u.a.
und naturgemaB die Kausaltherapie der koronaren Herzkrankheit durch Nitrokorper,
Betarezeptorenblocker und Kalziumantagonisten. - In neueren Untersuchungen
konnte gezeigt werden, daB Gesamtdauer und Anzahl ischamischer ST-Strecken-Veranderungen durch Nitrate (retardiertes Isosorbidmononitrat) und durch Kalziumantagonisten (Diltiazem) sifnifikant reduziert werden. Gleiches gilt fUr Betarezeptorenblocker. Eine komplette Ischamiesuppression ist bei der Mehrzahl der Patienten durch
Monotherapie jedoch nicht erreichbar.
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Rheumatischer Formenkreis - Wann wie behandeln?
M. Schattenkirchner (Medizinische Poliklinik, Rheuma-Einheit, UniversiHit
Munchen)
Die Zahl unbehandelter Patienten mit rheumatischen Beschwerden ist naturgemaB als
sehr klein einzuschatzen. Schmerzen und eingeschdinkte Gelenk- und Wirbelsaulenbeweglichkeit werden nicht still hingenommen. Die Zahl der gemessen an heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht korrekt behandelten Rheumapatienten durfte
dagegen sehr hoch sein. So stehen gut die Halfte (56%) bis 93 (68%) der Patienten mit
chronischer Polyarthritis (cP) zumindest vorubergehend in paramedizinischer Behandlung [6]. Bezeichnenderweise handelt es sich dabei meist urn Mittel und Methoden, die
als "heilend", und zwar bei "allen rheumatischen Leiden", und als "vollig nebenwirkungsfrei" angepriesen werden.
Wenngleich die Grunde fur die Zuwendung von Rheumapatienten zu unwissenschaftlichen Behandlungsmethoden vielfaltig sind - ich brauche nur an die Rolle der
Medien mit ihren unsachlichen Berichten iiber die Gefahren der Antirheumatika einerseits und mit ihren bliihenden Reklamen fUr sog. alternative Methoden andererseits zu
erinnern - , so durfte doch zu einem guten Teil auch ein Manko auf seiten der arztlichen
Versorgung dafUr verantwortlich sein.
Fur eine erfolgreiche Behandlung eines Patienten mit einer rheumatischen Krankheit sind folgende Voraussetzungen notig, die es zu schaffen bzw. zu verbessern gilt:
1. Friihdiagnostik: Eine fruhe Diagnose erfordert eine subtile Kenntnis der fruhen
klinischen AuBerungen der einzelnen Arthritiskrankheiten. Leider sind als diagnostische Leitbilder der rheumatischen Krankheitsbilder nur deren klassische Auspragungen oder ihre Endstadien pdisent. Fruhdiagnose in der Rheumatologie bedeutet Diagnosestellung aus der Wertung mehrerer einzelner Befunde jeweils entsprechend einer
gegebenen Konstellation und aus der AusschluBdiagnostik. Technologischer Aufwand
ist nicht gefragt. Ein einzelner beweisender Befund ist meist nicht zu gewinnen und
wenn, dann nur gezielt auf dem Boden einer gediegenen Anamnese und klinischen
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Untersuchung. Von groBer Bedeutung fur eine langfristige Behandlung ist auch die
Fahigkeit der Verlaufsbeurteilung einer rheumatischen Krankheit.
2. Kenntnis der Pharmakologie der Rheumamedikamente: Eine kausale Therapie ist
bei den meisten rheumatischen Krankheiten nicht moglich. Deshalb ist das sachkundige
Abwagen von Nutzen und Risiko der medikamentosen, mehr oder weniger symptomatischen Therapie ein zentrales Problem.
3. Interdiszipliniire Zusammenarbeit: Fiir jeden einzelnen Patienten ist in entsprechenden zeitlichen Abstanden ein individueller Therapieplan in interdisziplinarer
Zusammenarbeit mit physikalisch-medizinischen und operativen und haufig noch einer
Reihe anderer Fachkollegen zu erstellen.
4. Patientenaufkliirung und Patientenfiihrung: Es bedarf intensiver Miihe, Einsicht
in das Wesen einer chronischen, d .h. unheilbaren Krankheit zu vermitteln und gleichzeitig Motivation zur aktiven Mitarbeit an einer kontinuierlichen Behandlung zu erzielen.
Das "Wann und Wie" in der Behandlung laBt sich begreiflicherweise in einem 20Minuten-Referat nicht fur aile einzelnen Krankheiten - das sind iiber 100 - des rheumatischen Formenkreises besprechen.
Ich mochte die epidemiologisch bedeutsamste chronische Gelenkkrankheit, die
chronische Polyarthritis (cP) in ihren Therapieprinzipien exemplarisch besprechen, die
medikamentose Therapie ganz in den Vordergrund stell en und dabei auch auf die medikamentOse Behandlung einiger anderer entziindlicher rheumatischer Krankheiten
stichwortartig eingehen.
Immer wieder angetroffene Unsicherheiten iiber Definition, Klassifikation und
Haufigkeit rheumatischer Krankheiten veranlassen mich vorab, Daten der wohl sorgfaltigsten englischen Untersuchung [2] zu prasentieren, nach denen eine Haufigkeit von
7% bezogen auf aile Altersklassen zu erkennen ist (Abb. 1). Etwa Y.J aller als rheumatisch definierten Krankheiten ist primarentziindlicher Art. Die cP nimmt einen Anteil
von 15% ein (Abb . 2). Das entspricht einer absoluten Pravalenz von ca. 1% in der
Gesamtbevolkerung.

o

15 - 44

45 -- 64

?

A1tersgruppen (Jahre )

Abb. 1. Hiiufigkeit von rheumatischen und nicht-rheumatischen Krankheiten. (Nach Lawrence
1977 [2])
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Abb. 2. Verteilung der wichtigsten rheumatologischen Diagnosegruppen [2]

1. Klinische Pharmakologie der Rheumamedikamente

Rheumatische Krankheiten zeichnen sich durch Gewebsschadigungen und Entzundungen an Strukturen des Bewegungsapparates, FunktionsstOrungen und haufig Mitbeteiligung von Organen im Sinne einer Systemkrankheit aus. Fur die Therapie einer Vielzahl von iitiopathogenetisch ungekliirten, sehr heterogenen Krankheiten steht uns
jedoch nur eine begrenzte Zahl von Medikamenten zur Verfiigung, die man fUr die cP
in 2 Klassen aufteilt, niimlich die rein symptomatisch wirksamen Medikamente und die
Basismedikamente im weiteren Sinne, zu denen die Immunsuppressiva dazugerechnet
werden konnen:
reine Analgetika,
nichtsteroidale Antiphlogistika (NSA) ,
Kortikosteroide,
Basismedikamente,
Immunsuppressiva.
Ziele der Behandlung eines Patienten mit einer chronischen Gelenkkrankheit sind:
1.
2.
3.
4.

Schmerzlinderung,
Verhinderung einer Gelenkdestruktion und -deformitiit,
Erhaltung der Gelenkfunktion,
Erhaltung der Lebensqualitiit.

DaB diese Ziele, die weit von einer heilenden Behandlung entfernt sind, nicht durch
Medikamente aHein erreicht werden konnen, versteht sich von selbst. Eine physik alische Therapie muB konstant durchgefUhrt werden. Gelenkoperationen konnen in
bestimmten Stadien sowohl in priiventiver als auch in rekonstruktiver Hinsicht indiziert
sein. Uber aHem muB naturlich eine gekonnte Koordination der verschiedenen MaBnahmen stehen. Die gute Kooperation des Patienten ist essentieH. Die Ziele Schmerzlinderung und Verhinderung der Gelenkdestruktion sind in erster Linie Forderungen
an die medikamentose Behandlung.
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2. Symptomatische Therapie
2.1 Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSA.)
Das Ziel der Schmerzlinderung direkt oder iiber eine Hemmung der Entziindungsphanomene Warme, Schwellung und ErguB bewirken in erster Linie die nichtsteroidalen
Antiphlogistika (NSA) . Die Vielzahl der Substanzen laBt sich nach einer chemischen
Klassifikation ordnen (Abb. 3). Von den daraus resultierenden 7 Gruppen sind 2 (Fenaminsaure- und Pyrazolongruppe sowie die Salicylate) von untergeordneter Bedeutung.
Bedeutsam sind die Indolessigsaure, Phenylessigsaure, Propionsaurederivate und die
Oxicame. Die NSA sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Rheumatherapie. Indikationen fUr NSA gibt es praktisch bei allen rheumatischen Krankheiten:
chronische Polyarthritis:
seronegative Spondarthropathien:
reaktive Arthritis:
Kollagenosen:
degenerative Erkrankungen:

Dauertherapie
langere Phasen
Therapie der Wahl
bedarfsweise
bedarfsweise

Wenngleich einige pharmakokinetische Daten wie die Plasmaeliminationshalbwertszeit der einzelnen Substanzen sehr unterschiedlich sind, - sie schwanken zwischen 1
und 80 h -, so sind die antientziindliche Wirksamkeit und das Nebenwirkungsprofil der
einzelnen Substanzen nicht wesentlich verschieden. Die antientziindliche Wirksamkeit
der NSA beruht auf der Hemmung verschiedener Entziindungsmediatoren wie Bradykinin, Prostaglandinen, Leukotrienen und Sauerstoffradikalen. Weil sie am Ende der
Entziindungskaskade wirksam werden, ist ihr Effekt schnell sichtbar. Beziiglich der Art
der Nebenwirkungen bestehen ebensowenig prinzipielle Unterschiede wie beziiglich
der Wirkung. Gewisse Nebenwirkungen kommen bei einzelnen Derivaten etwas haufiger vor.

Abb. 3. Chemische Klassifikation der nichtsteroidalen Antiphlogistika
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Bei richtiger Anwendung sind NSA relativ sieher. Die meisten gefahrlichen Nebenwirkungen lassen sich auf falsche Indikation und Dosierung und fehlende Uberwachung
zuriickfiihren. Besondere Vorsieht ist bei der Verwendung bei alteren Menschen geboten. Physiologische und pharmakokinetische altersbedingte Anderungen, eine koexistierende Krankheit, medikamentOse Interaktionen, mangelhafte Compliance bedeuten erhohte Risiken. In den Altersstufen nach 60 Jahren werden NSA wohl wegen
zunehmender degenerativer Gelenk- und Wirbelsaulenveranderungen am haufigsten
verabreieht.
Fiir den Vmgang mit NSA lassen sich folgende 6 Regeln aufsteIlen:

1. Es ist ausreichend, aus jeder Gruppe 1-2 (also insgesamt 4-6) Substanzen gut zu
kennen und zu verwenden.
2. Jede Substanz sollte ausreichend lange in der richtigen Dosis gegeben worden sein,
bevor man wechselt.
3. Der Patient muB sorgfaltig iiber Risiken einer unkontrollierten selbstandigen DosiserhOhung sowie Kombination verschiedener Substanzen aufgeklart sein.
4. Dosis und Dosierung sollen an die individuelle Tagesrhythmik der Beschwerden
angepaBt sein.
5. Sob aid es der klinische Zustand zulaBt, sollte der Versuch einer Reduzierung unternommen werden.
6. Kombinationen verschiedener NSA sind sinnlos und gefahrlich. Ein besonders
hohes ulzerogenes Potential hat die Kombination von NSA mit Kortikosteroiden.

2.2 Kortikosteroide
Richtig indiziert und dosiert konnen Kortikosteroide in manchen Situationen bei rheumatischen Krankheiten lebensrettend sein. Man denke an die systemische Manifestation einer Vaskulitis bei einer cP und Organbeteiligungen im Rahmen von Kollagenosen. In niedriger Dosis haben sie eine ausgepragte antiphlogistische Wirkung. Sie miissen eingesetzt werden, wenn NSA nieht ausreiehend sind, z.B. bei einer hochaktiven cP
etwa bis zum Eintritt der Wirkung einer Basistherapie. Eine niedrige Kortikosteroiddosis kann u.V. in der Nutzen-Risiko-Abwagung bei einer cP auch als Dauertherapie
giinstiger sein als eine hohe Dosis eines NSA, insbesondere bei alteren Individuen.
Die wichtigsten Indikationen fUr Kortikosteroide sind in Tabelle 1 zusammengefaBt.
Anwendungsmoglichkeiten der Kortikosteroide bei der cP zeigt die folgende tabellarische Zusammenstellung:
StoBtherapie in Schubsituationen;
Low-dose-Dauertherapie (z.B. bei Alters-cP);
intraartikulare Lokaltherapie;

TabeUe 1. Die wichtigsten Indikationen fUr Kortikosteroide in der Rheumatherapie
PMR

Therapie der Wahl

LED/Kollagenosen und Vaskulitiden

Aktive Krankheit (vor und in Kombination mit
Immunsuppressiva)

cP

Arthritisschub
systemisch, i. a. , Komplikationen (z.B. Vaskulitis),
Low-dose-Dauertherapie

Seronegative SpA
Degenerative Erkrankungen

Ausnahmsweise

o
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- hochdosierte Therapie bei Vaskulitis/Organbefall;
- Pulstherapie bei schwerer Vaskulitis/Organbefall.
Die wichtigsten VorsichtsmaBnahmen bei der Dosierung der Kortikosteroidtherapie
lassen sich ebenfalls tabellarisch zusammenfassen:
hohe Dosen so kurz wie moglich;
Dauerdosis so niedrig wie moglich;
zusatzliche Substitution in StreBsituationen;
kein abruptes Absetzen;
sorgfliltige klinische Dberwachung;
besondere Beachtung von Risikopatienten.
2.3 Basismedikamente
Der Anspruch der Basismedikamente (im angloamerikanischen Sprachgebrauch auch
"disease-modifying antirheumatic drugs", DMARD, "slow-acting antirheumatic
drugs" oder "rernittive agents" genannt) ist durch die Nomenklaturumrissen. Sie sollen
nicht nur ad hoc Schmerzen und Entziindung reduzieren, sondem langfristig den
Ablauf der Krankheit beeinflussen, indem sie eine anhaltende Reduzierung der ProzeBaktivitat bewirken und Gelenkdestruktionen verhindem.
Nach Paulus [4] sind Basismedikamente durch folgende Eigenschaften charakterisiert:
kein unrnittelbarer antiarthritischer Effekt,
verzogerter Eintritt einer tiefgreifenden Besserung,
maBige Unterdriickung des Krankheitsprozesses bei der Mehrzahl der Patienten,
komplette Remission bei einem kleinen Teil der Patienten,
humorale Zeichen der Remission (BKS, crP, RF),
anhaltende Besserung nach Absetzen der Therapie.

Indikation zur Basistherapie: Die Charakterisierung der Basismedikamente als destruk-

tionshemmende, evtl. Remissionen induzierende Substanzen begriinden konsequenterweise eine Indikation bei jeder gesicherten, kontinuierlich aktiven cP ohne Zeichen
einer Neigung zu einer Spontanrernission. Leider sind die wissenschaftlichen Belege
einer Destruktionshemmung der Basismedikamente auBerst diirftig. Sie sind auch
methodisch sehr schwer zu erzielen. Lediglich fiir Gold gibt es - allerdings nicht generell - akzeptierte Hinweise fiir eine Destruktionshemmung.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Regel der Parallelbehandlung Antiphlogistika-Basismedikamente nicht allgemein iiberzeugend ist.
So wird nach neueren Erhebungen nur bei weniger als der Hiilfte der Patienten mit
cP in unserem Land eine Basistherapie durchgefiihrt. In den USA gibt es vielfach die
Regel, eine Basistherapie nur durchzufiihren, wenn eine antiphlogistische Therapie
zusammen mit allen anderen flankierenden MaBnahmen nicht einen ertraglichen
Zustand erzielen laBt. Welche Philosphie einer gedachten Behandlung einer cP
zugrunde liegt, zeigt eine Darstellung (Abb. 4) aus dem traditionsreichsten, wohl stark
meinungsbildenden amerikanischen Textbook of Rheumatology aus dem Jahre 1985 [3]
- den Hinweis verdanke ich einer Publikation von Pincus [5]: Der hypothetische, vermutlich exemplarisch gedachte Patient mit einer aktiven cP mit Rheumaknoten und
vaskulitischen Komplikationen wird 2~ Jahre mit Salicylaten allein behandelt, dann
iiberlappend mit Salicylaten und NSA. Dann wird begleitend eine Basistherapie mit
Gold begonnen, die iiber 5 Jahre fortgefiihrt wird, zusatzlich kurzfristig (Hydro-)Chloroquin fiir ca. 1 Jahr; dann Auftreten von Vaskulitiden, und dann kommen nach einer
kurzfristig basistherapiefreien Zeit Immunsuppressiva ins Spiel. Bei einer aktiven cP
mit Granulomen und Vaskulitis werden in einem 15jiihrigen Verlauf Kortikosteroide
vermutlich nicht benotigt. Nach unserer Anschauung ist dieses Beispiel in mehreren
Punkten vollig unrealistisch.
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Abb. 4. Beispiel einer medikamentosen Therapie
eines Patienten mit chronischer Polyarthritis. (Aus
Paulus 1988 [4])

TIME IN YEARS

Wahrend wir also bei jeder aktiven cP moglichst bald und moglichst konstant eine
Basistherapie durchfUhren, ist unsere Indikation fUr eine Basistherapie bei anderen
entziindlichen rheumatischen Krankheiten nur dann gegeben, wenn die sonst indizierte
Therapie mit NSA nicht ausreicht und deutlich progrediente Gelenkdestruktionen zu
verfolgen sind (Tabelle 2).
Differentialindikation der Basismedikamente: Bei der cP sind fUr die Wahl eines
Basismedikamentes in erster Linie die Krankheitsaktivitaten und die Geschwindigkeit
der Krankheitsprogredienz entscheidend. 1st die Krankheitsaktivitat gering und die
Progredienz langsam, oder handelt es sich urn eine schleichend beginnende milde
Krankheit, so kommt als erstes Basismedikament das relativ untoxische Chloroquin in
Frage . Bei starkerer Aktivitat ist das Basismedikament der Wahl Gold, bei hochaktiven
Fallen, evtl. mit Organkomplikationen, sind dann Immunsuppressiva angezeigt. Diese
Stufenfolge ergibt sich aus der Eskalation von Wirkung und Toxizitat, welche beide
meist parallel gehen (Abb . 5).
Zwischen der Proze6aktivitat, der entsprechenden antiphlogistischen Therapie und
der gewahlten Basistherapie ergibt sich eben falls meist ein Zusammenhang, der sich
nach unserer Erfahrung grob schematisieren la6t (Abb . 6).

Tabelle 2. Indikationen fUr Basismedikamente (auBer cP)
Chloroquin

Chronisches Reiter-Syndrom
Arthritis psoriatica

Gold

Immunsuppressiva

+

Spondylitis ankylosans
Spondylitis ankylosans
mit peripherer Arthritis

SASP

(+)

+

+

+

+

+

(+)

(+)

+

+

+ (MTX)
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I

Zyk!ophosphamid

I

Azathioprin

Methotrexat low dose
D-Penicillamin
parenterales Gold

Sulphasalazin
orales Gold

IChloroquin
geringe

hohe Aktivitat

mittelgradige

Abb. 5. Differentialtherapie der Basismedikation bei der chronischen Polyarthritis

Die in kontrollierten Studien gefundenen Besserungsraten (partielle und totale
Remission) und Abbruchraten wegen Toxizitiit im 1. Behandlungsjahr konnen eine solche Stufenindikation plausibel machen (Tabelle 3).
Nach den in den vergangenen Jahren publizierten Ergebnissen konnte vielleicht in
dieser Serie die niedrigdosierte Methotrexattherapie eine Ausnahme machen. Die
Erfahrungen damit sind allerdings vergleichsweise noch sehr jung.
Dauer der Basistherapie: Nachdem neuere Erfahrungen gezeigt haben, daB es wohl
eine groBe Dunkelziffer nicht mit Basismedikamenten behandelter Patienten mit cP

DD-Therapie
der c.P.

"" 10%

Hochdosierte
Kortikoide
(z.B. PuIs)

-------

Kortikoidsto~

Immunsuppressvia
- - __ ~~tostatika
-,

Komb. Kortikoide
+ NSA

........ -~
Gold. DPN
Azathioprin
',,_MTX (l.d.)
'-,~

- .. _~old. DPN.
-_
SASP
NSA

Chloroquin. orales Gold SASP
-~-~

--------------------

--~

Krankheitsverlauf

Abb. 6. Schematische Zuordnung der antiphlogistischen Therapie zu einer entsprechenden Basistherapie in Anpassung an die ProzeBaktivitiit
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TabeUe 3. Besserungsrate und Abbruchrate wegen Toxizitat im 1. Jahr bei den verschiedenen
Basismedikamenten

Besserung

[%]

Abbruch wegen Nebenwirkungen
im 1. Jahr [%]

Chloroquin

50

10

Sulfasalazin

60

20

Auranofin

60

20

parenteral Gold

70

30

D- Penicillamin

70

30

Methotrexat low dose

80

30

Azathioprin

80

40

Zyklophosphamid

80

50

gibt, verwundert es nicht allzusehr, daB auch die Dauer der Basistherapie, die ja prinzipiell so lang wie nur rnoglich sein solI, irn allgerneinen viel zu kurz ist. Zahlen gibt es dariiber noch nicht sehr viele. Wahrend fiir Sulfasalazin, Gold und n-Penicillarnin die
Chancen nur zwischen 10% und 20% liegen, daB nach 5 lahren noch die angefangene
Basistherapie lauft, scheint Methotrexat eine relativ hohe Chance fiir eine wirklich
lange Dauertherapie zu haben. Es handelt sich aber insgesarnt urn Ergebnisse von einzelnen Studien, die sarntlich noch nicht iiberpriift sind.
Situnayake et al. [7] haben in ihrer Studie fiir Gold, Sulfasalazin und n-Penicillarnin
nach der Methode der Life-Table-Technique auch die Abbruchgriinde untersucht:
Gold hat eine hohe Abbruchrate wegen Toxizitat, eine relativ geringe wegen Ineffizienz, bei Sulfasalazin ist es urngekehrt, n-Penicillarnin liegt dazwischen.
Nicht untersucht ist allerdings, ob das, was als Ineffektivitat bezeichnet wird, wirklich Ineffektivitat ist, genauso ist es bei der Toxizitat. Sowohl falsche Erwartungen
beziiglich einer Besserung beirn rnehr oder weniger erfahrenen Arzt in gleicher Weise
wie beirn ungeduldigen Patienten als auch unbegriindete Befiirchtungen auf beiden Seiten konnen zu ungerechtfertigten Abbriichen fiihren. Eine der hiiufigsten Aussagen
eines Rheurnapatienten, oft nach kurzer Krankheitsdauer, ist: "Ich habe alles probiert,
nichts hat geholfen." Der Abbruch einer Chloroquintherapie wegen irgendeiner
AugenstOrung, wie z.B. einer altersbedingten zunehrnenden Presbyopie, auch unter
Billigung des behandelnden Arztes ist keine Seltenheit.
AIle diese gezeigten Problerne der Basistherapie der cP erfordern noch eine Vielzahl von Untersuchungen und entsprechenden Verbesserungen.

3. ZUkiinftige Moglichkeiten
Ich rnochte jedoch nicht schlieBen, ohne einige gegenwartig laufende experirnentelle
und teilweise erfolgversprechende Methoden bzw. Substanzen wenigstens zu erwahnen
(Tabelle 4).
Eine kombinierte Basis- bzw. Chemotherapie, bei der verschiedene Substanzen wie
z.B. Gold, Chloroquin, Sulfasalazin, Methotrexat, Azathioprin in Zweifach-, Dreifach- und Vierfachkornbination verabreicht werden - ein Vorgehen, das z.Z. in den
Vereinigten Staaten gepriift wird -, ist unserer Auffassung nach wissenschaftlich in
ihrer Wirksarnkeit nicht zu belegen und von ihrer Toxizitat nicht zu iiberblicken. Wir
haben uns an derartigen Untersuchungen nicht beteiligt.
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TabeUe 4. Experimentelle Therapie der chronischen Polyarthritis
l. Neue Anwendungsarten bekannter Substanzen
Kombinierte Basis- bzw. Chemotherapie
II. Neue Substanzen
1. Cyclosporin A (Cy-A)
2. Interleukin-l (I1-l)-Hemmer
3. Interferon-y (IFN-y), andere Lymphokine
4. CD4-Antikorper (CD4-mAK)

Von den neuen Substanzen sind v.a. die mit selektivem Eingriff in die Immunabwehr interessant:
Cyclosporin A wird wohl wegen einer hohen Toxizitat auch bei niedriger Dosis nur
bei bestimmten Indikationen in schweren Fallen von cP in Betracht kommen. Hier
haben wir bei praktisch intraktablen Fallen immerhin bei 30% noch objektivierbare
Besserungen erzielen konnen.
Uber die Brauchbarkeit verschiedener Interleukin-l-Hemmer, die ja neben Entziindungshemmung v.a. Destruktionshemmung bewirken konnen, ist z.Z. noch nichts
Definitives zu sagen.
Die inzwischen im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen erzielten
Ergebnisse iiber Interferon und andere Lymphokine in der Behandlung der cP scheinen
die friiher in unverantwortlicher Weise erzeugten Erwartungen bei weitem nicht zu
erfUllen.
Mit aller Vorsicht mochte ich auf positive Ergebnisse mit monoklonalen Antikorpern gegen T4-Lymphozyten hinweisen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Institut fUr
Immunologie, Miinchen, z.Z. durchfUhren. Nach einer Pilotstudie [1] fUhren wir z.Z.
eine placebokontrollierte Studie durch.

4. Schluf3folgerungen
Sinn und Zweck dieser Sitzung sind die Aufdeckung von Behandlungsdefiziten und
prinzipiellen Behandlungsfehlern sowie Hinweise fUr eine entsprechende Verbesserung.
Mehr als bei anderen Krankheiten scheint bei den rheumatischen Krankheiten ein
Defizit in der Friihdiagnostik und Verlaufsbeurteilung zu bestehen. Friihdiagnostik in
der Rheumatologie ist eine Kunst, die zu wenig gelehrt und geiibt wird. Ungeklarte
Atiologie und der fehlende einzelne beweisende Befund lassen diese Kunst miihsam
erscheinen. Ebensowenig attraktiv erscheint wohl auch die notwendige Polypragmasie
in der Therapie. In positiver Wertung bedeutet sie jedoch verantwortungsvolles Abwagen von Nutzen und Risiko mehrerer TherapiemaBnahmen in interdisziplinarer
Zusammenarbeit.
In der medikamentosen Therapie zeigen sich Schwachen deutlich in den Unsicherheiten beziiglich der Risikoeinschiitzung der NSA, noch eindrucksvoller in der Unsicherheit bei der Indikationsstellung von Kortikosteroiden, die z.T. verteufelt, z.T. kritiklos eingesetzt werden.
Bei der chronischen Polyarthritis sehen wir spezielle bei der Basistherapie Probleme:
Eine Basistherapie wird nur bei einem geringen Teil der Patienten iiberhaupt und
meist viel zu kurz durchgefUhrt. Epidemiologische Untersuchungen, die das genaue
AusmaB dieses Defizits erfassen, sind dringend erforderlich. Eine Verbesserung sehen
wir nicht primar im groBen wissenschaftlichen Durchbruch in der rheumatologischen
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Grundlagenwissenschaft, sondern ad hoc in einer Intensivierung der Lehre der rheumatischen Krankheiten nach den existierenden wissenschaftlichen Moglichkeiten in entsprechend kompetenten Einrichtungen.
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Dunkelzift'er bronchopulmonaler Erkrankungen Behandlungsbediirftigkeit?
B. Holtmann (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
(Abstract)
Fast alle chronischen Erkrankungen der Lunge benotigen zu ihrer Entstehung Jahre bis
lahrzehnte. In vielen Fallen reicht ihre Entwicklung sogar bis in die Sauglingsperiode
zuruck (Bronchiolitis, Bronchiektasen). Neben der genetischen Pradisposition (z.B.
Atopie) spielen Atemwegsinfekte und Umweltnoxen (in erster Linie das Tabakrauchen) eine wesentliehe Rolle bei ihrer Entstehung. Da die Reservekapazitat der Lunge
sehr groB ist, stellen sieh bemerkbare Storungen meist erst im weit fortgeschrittenen
Krankheitszustand dar, oft in einem Stadium irreversibler Schadigung. Dies gilt sowohl
fur Erkrankungen der Bronchien als aueh fur Lungengerustprozesse (Emphysem, Lungenfibrose) .
So ist es nicht verwunderlich, daB anlaBlich von Reihenuntersuchungen mit empfindlichen Methoden der Lungenfunktionspriifung (Messung von Atemwegswiderstand und intrathorakalem Gasvolumen vor und nach Provokation mit Reizstoffen)
relativ hohe Pravalenzen pathologiseher Befundmuster erhoben werden. Erhohte
Atemwegswiderstande finden sich mit einer Haufigkeit von 10-12%. Fur positive
Reaktionen auf Metacholin oder Histamin (hyperreagibles Bronchialsystem) werden
Pravalenzen bis zu 20% in der Allgemeinbevolkerung beschrieben. Symptome im Sinne
einer obstruktiven Atemwegserkrankung zeigen sich etwa bei 5-6%, therapiert werden etwa 2- 3% der Erwachsenen uber 50 Jahre. 1m Langzeitverlauf haben auch die
asymptomatischen Gruppen im Mittel ein eindeutig erhOhtes Risiko fur die Entwicklung einer symptomatisehen Atemwegserkrankung.
Lungenfunktionsprufungen als Risikopradiktoren sind nieht ausnahmslos stabil,
denn nur bei etwa 40-50% der FaIle laBt sich eine Persistenz der pathologischen
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Befunde iiber mehrere Jahre nachweisen. Treten eindeutige Symptome einer Allergie
oder einer chronischen Bronchitis hinzu, so bleiben auch die pathologischen MeBparameter in einem wesentlich h6heren Anteil von 80-100% iiber mehrere Jahre stabil.
Wahrend Person en mit Atemwegssymptomen und pathologischen LungenfunktionsmeBwerten ohne Zweifel behandelt werden miissen, ist das Problem der Behandlungsbediirftigkeit asymptomatischer Personen mit pathologischen Lungenfunktionsparametern bislang nicht ausreichend prospektiv untersucht. Angesichts der Tatsache,
daB etwa die Halite dieser Befunde iiber Jahre persistiert, ist hier jedoch dringender
Handlungsbedarf gegeben. Fiir das praktische Vorgehen im Einzelfall empfiehlt sich
die regelmaBige Uberwachung. Bei Befundpersistenz oder bei ausgepragt pathologischen Befunden ist eine therapeutische Intervention sicher angezeigt. Zur Anwendung
kommen iiberwiegend inhalative Glukokortikosteroide und Beta-2-Sympathikomimetika, deren Anwendung bis zur vollstandigen Riickbildung der Uberempfindlichkeit
erfolgen muB.

Gastrointestinaltrakt: Haufig unbekannte Krankheitsbilder
H. D. Kuntz l , B. May2 (lMedizinische Klinik, Augusta-Krankenanstalten,
Bochum, 2Abteilung fur Gastroenterologie und Hepatologie, Medizinische
Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
1. Einleitung

Trotz der verbesserten diagnostischen M6glichkeiten betragt die Rate klinischer Fehldiagnosen und zu Lebzeiten nicht erkannter Erkrankungen in den letzten J ahrzehnten
unverandert etwa 10% [30]: eine "beunruhigende Feststellung fiir unsere personell und
technisch hochgerustete Medizin" [16].
Die Ursachen fur die Rate unzureichender Diagnosen sind vielfiiltig (Ubersicht bei [15, 16]:
-

ungeniigende Anamnese und Untersuchung;
mangelhafte differentialdiagnostische Uberlegungen;
Unkenntnis und Fliichtigkeit;
Laborgliiubigkeit und Ignorierung von Laborbefunden;
mangelnde eigene Erfahrung und Uberschiitzung des eigenen Urteils.

Hinzu kommen allgemeine diagnostische Schwierigkeiten wie uncharakteristische oder priimonitorische Beschwerden und oligosymptomatische Verlaufsformen: Nur etwa 20% der Erkrankungen weisen eine typische "lehrbuchartige" Symptomatik auf [16]. Dariiber hinaus miissen Interferenzen mehrerer Erkrankungen und die Modifizierung def Klinik durch Alter und Vormedikation bedacht werden.

Gerade im Gastrointestinaltrakt sind Krankheitsbilder nicht selten, die erst spat oder
nicht korrekt erkannt werden. In diesem Rahmen kann nur auf einige typische diagnostische "Fallgruben" eingegangen werden (Tabelle 1).

2. Diagnostische "Fallgruben" im Gastrointestinaltrakt

Obwohl typische Beschwerden bestehen und valide diagnostische Verfahren zur Verfiigung stehen, wird die Diagnose einer Refluxkrankheit der Speiserohre nur in etwa
60-70% initial richtig gestellt [12].
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Tabelle 1. Hiiufig fehlgedeutete oder spiit erkannte Erkrankungen im Gastrointestinaltrakt und
ihre Ursachen

It Asymptomatischeloligosymptomatische Manifestation
• Ulzera
• Lebererkrankungen
• Gallensteine
• Kolonkarzinom
It Fehldeutung von Beschwerden
It Unzureichende Differentialdiagnose
•
•
•
•
•
•

Refluxkrankheit
Motilitiitsstorungen
Chronisch-entziindliche Darmerkrankungen
Chronische Pankreatitis
Sprue/Lactaoseintoleranz
Nahrungsmittelintoieranzl-Allergie

Die Refluxkrankheit ist hiiufig: die Priivalenz in Westeuropa wird mit etwa 5% angegeben [33].
Bei etwa 8-10% derwegen "Abdominalbeschwerden" endoskopierten Patienten liiBt sich eine
Refluxosophagitis nachweisen (Tabelle 2).
Bei typischen Beschwerden und unauffiilligem endoskopischem Befund ist eine weitere Abkliirung mittels pH-Langzeittelemetrie empfehlenswert.

In etwa 20-30% der Faile laBt sich eine kardiale Ursache rezidivierender thorakaler
Beschwerden ausschlieBen. Untersucht man diese Patientengruppe mit "non cardiac
chest pain" [7,10,26,31,32], finden sich nicht selten Motilitatsstorungen (30-40%)
(Ubersicht bei [1]) oder ein pathologischer gastroosophagealer Reflux (20- 36%) [23,
32].
In der Mehrzahl der Fiille (40- 50%) besteht jedoch keine konstante Korrelation zwischen Symptomatik und nachweisbaren osophagealen Funktionsstorungen. Legt man "Langzeituntersuchungen" (Motilitiit/pH) iiber 24 h zugrunde [23] mit der Moglichkeit, Klinik und Funktionsstorung zeitlich gleichzeitig zu erfassen und aufeinander zu beziehen, ergibt sich folgendes Bild:
12% Motilitatsstorungen,
- 20% pathologischer Reflux,
- 4% Kombination.
Dies bedeutet, daB sich doch in etwa 30-40% bei Patienten mit nichtkardialem Thoraxschmerz fur
die klinische Symptomatik verantwortliche osophageale FunktionsstOrungen nachweisen lassen.
Lediglich eine kiirzlich publizierte Studie (Soffer et al. 1989) fand bei dieser Patientengruppe
nur in 5% Motilitiitsstorungen oder einen pathologischen Siiurereflux.
Allgemein wird empfohlen, bei Patienten mit nichtkardialem Thoraxschmerz folgendermaBen
vorzugehen [8]:
Endoskopie/Radiologie,
- pH-Metrie,
- Manometrie.
Dabei ergeben sich durchaus unterschiedliche therapeutische Ansatzpunkte (Tabelle 3).
Tabelle 2. Hiiufigkeit der Refluxkrankheit

It Priivalenz in Westeuropa (geschiitzt): 5%
• Patienten mit Abdominalbeschwerden
----> 8-10% typische Symptome einer Refluxkrankheit
• Endoskopierte Patienten
----> 9% Refluxosophagitis
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TabeUe 3. Therapie nichtkardialer Thoraxschmerzen

1. Motilitiitsstorung
• Kalziumantagonisten
• Organische Nitrate
2. Siiurereflux ohne Osophagitis
• Antazida
• Prokinetika
• (Hz-Blocker)

Die Pravalenz der Ulkuskrankheit in Westeuropa diirfte bei etwa 2% liegen [6].
Aus zahlreichen Therapiestudien ist bekannt, daB der Anteil asymptomatischer
Ulcera duodeni bei etwa 20% liegt (lThersicht bei [6]). Dabei scheinen asymptomatische
Duodenalgeschwiire unter H 2-Blocker-Therapie zwar haufiger aufzutreten, Blutungen
sind jedoch in der Plazebogruppe haufiger [4].
Insbesondere auch Ulcera ventriculi verlaufen hiiufig asymptomatisch: Jorde et al.
[17] konnte zeigen, daB 63% der Patienten mit Ulcera ventriculi keine Beschwerden
und 18% nur geringgradige Symptome aufweisen.
Ein besonderes Problem stellen Schleimhautliisionen im oberen GI- Trakt unter einer
Therapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) dar, die gehauft zu Blutungen
und Perforationen fiihren [14].
Endoskopisch nachweisbare Lasionen (10-15%) [21] und Oberbauchbeschwerden
(30%) [11] nehmen mit der Dauer der NSAR-Behandlung zu, wobei in 10% die Therapie deswegen abgebrochen werden muB. Die Haufigkeit schwerwiegender Komplikationen, die zumeist ohne Prodromi auftreten, wird mit etwa 1% angegeben [20].
Nichtsteroidale Antirheumatika konnen dariiber hinaus auch zu weiteren Liisionen im oberen GITrakt fiihren: Semble et al. [29] fanden in 20% Erosionen und Ulzera im Qsophagus; wahrscheinlich handelt es sich dabei urn eine NSAR-bedingte Zunahme einer bereits vorbestehenden Refluxosophagititis.
Bjamason u. Macpherson [2] konnten zeigen, daB unter einer NSAR-Therapie in 70% Diinndarmliisionen auftraten (Enteritis, Ileumdysfunktion, Strikturen).

Finden sich asymptomatische Lasionen im GI-Trakt, richtet sich das therapeutische
Vorgehen nach der Grundkrankheit (Tabelle 4). Da keine Korrelation zwischen
Schleimhautlasion und Symptomatik besteht [24], sollten bestimmte "Risikogruppen"
wahrend einer NSAR-Therapie iiberwacht werden (Tabelle 5).
Wegen der oft unspezifischen Symptomatik (chronische DiarrhO, Gewichtsverlust)
werden Diinndarmerkrankungen haufig erst spat erkannt.
Nahrungsmittelintoleranzen werden bei Patienten mit gastrointestinalen Beschwerden in 5-10%
gefunden [27]. Die Symptome reichen von Erbrechen, Ubelkeit, Schmerzen und Durchfall bis

TabeUe 4. Therapie asymptomatischer Liisionen im oberen Gastrointestinaltrakt
~

NSAID- Therapie
• Uberpriifen der Indikation
• Hz-Blocker
• Omeprazol

~

Ulkuskrankheit
• Fortfiihrung der Therapie

,. Uberwachung: LaborlEndoskopie
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TabeUe 5. NSAR-Behandlung und Gastrointestinaltrakt: Uberwachung von Risikopatienten

,. Gefiihrdung: Lebensalter ....
Frauen> Manner
Ulkusanamnese
•
•
o
o

Okkulter fakaler Blutverlust
Endoskopie
Transmurale gastrale Potentialdifferenz
Pepsinogenspiegel I im Serum

langfristig zu Steatorrho, okkulter Blutung mit Eisenmangel und exsudativer Enteropathie [22].
Pathogenetisch stehen Toxine, Medikamente, Enzymdefekte und echte allergische Reaktionen im
Vordergrund. Die Diagnostik umfaBt insbesondere die Anamnese, Eliminations- und Expositionsdiaten, Hauttests, Laboruntersuchungen und im Einzelfall die intragastrale Provokation
unter endoskopischer Kontrolle [25].
Eine Laktoseintoleranz findet sich in Westeuropa in 1-4%, wobei die Anamnese die wichtigsten Hinweise liefert: die Laktosemalassimilation fiihrt zu einer osmotischen Diarrho, die in
Abhangigkeit yom GenuB milchhaltiger Nahrungsmittel auftritt.
Patienten mit Morbus Crohn lei den nach eigenen Untersuchungen in 14% an einer Laktoseintoleranz; dies soUte bei der Ernahrungsberatung bedacht werden.
Patienten mit einer glutensensitiven Enteropathie zeigen im Anfangsstadium, das Jahre and auern kann, oft uncharakteristische Beschwerden. Bei chronischer Diarrho und Gewichtsverlust
soUte jedoch auch an eine Sprue gedacht werden [19].
Die Priivalenz entziindlicher Darmerkrankungen wird auf etwa 100-200/105 Einwohner
geschatzt. Wiihrend die Diagnose einer Colitis ulcerosa kaum problematisch ist (Lokalisation im distalen Kolon, typische Symptomatik: Diarrh6 mit Blutbeimengungen),
kann die Erkennung eines Morbus Crohn schwierig sein: Brandes u. Eulenburg [5]
konnten zeigen, daB die mittlere Zeit zwischen Beginn der Symptomatik und Diagnosestellung 2-3 Jahre betriigt. Fieber, abdominale Schmerzen (DD: Appendizitis),
Diarrh6, Resistenz im Abdomen, Analliisionen oder auch extraintestinale Manifestationen k6nnen allein oder in Kombination als Friihsymptome eines Morbus Crohn impomeren.
Eine kurzlich publizierte Autopsiestudie [28] wies nach, daB 32% (126/400) der
Kolonkarzinome erst anliiBlich einer Obduktion diagnostiziert werden: in 82% wurde
dabei das Kolonkarzinom als Todesursache angesehen. Allerdings spielen "okkulte"
kolorektale Karzinome im jiingeren Lebensalter keine entscheidende Rolle: Delendi
et al. [9] konnten zeigen, daB mehr als 95% der Patienten iiber 70 Jahre alt waren.
Uber die Hiiufigkeit von Lebererkrankungen liegen keine genauen Zahlen vor: Allgemein wird mit einer Priivalenz von 9% gerechnet (2% chronische Hepatitis und Zirrhose, 7% alimentiire und toxische Leberschiiden). Hinzu diirfte nach Umfrageergebnissen bei niedergelassenen Arzten eine "Dunkelziffer" von 5% kommen [18].
In Anbetracht der oft uncharakteristischen Symptomatik verwundert es nicht, daB
31 % (87/352) der Leberzirrhosen zu Lebzeiten nicht erkannt werden [3].
Insbesondere Sonderformen chronischer Lebererkrankungen (Hiimochromatose,
Morbus Wilson, primiir-biliiire Zirrhose und deren Vorstadien), die etwa 5-10% ausmachen, miissen differentialdiagnostisch bedacht werden, da hier andere therapeutische Ansatzpunkte gegeben sind und die Langzeitprognose bei rechtzeitiger Erkennung und Behandlung giinstig beeinfluBt werden kann.
Bei Patienten mit therapierefraktiirem hepatogenen Aszites stellt sich die Frage
nach einer spontanen bakteriellen Peritonitis, die sich in etwa 10% als Komplikation
entwickelt. Nur in etwa 50% der Fiille verliiuft das Krankheitsbild symptomatisch mit
Fieber, Schmerzen, Verschlechterung des Allgemeinzustandes oder Riickgang der
Urin- und Natriumausscheidung. Daher sollten, auch wenn keine Beschwerden beste-
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TabeUe 6. Dunkelziffer gastroenterologischer Erkrankungen: 3 RatschUige. (Nach Gross 1983 [15])
,. Keine symptomatische Behandlung ohne wenigstens eine Hypothese uber die Erkrankung
,. Begrenzung einer symptomatischen Therapie auf 2 - 3 Wochen ohne Prolongierung bei
fehlender Beseserung
,. Keine therapeutischen MaBnahmen, die Diagnostik und Verlaufsbeobachtung langfristig
behindern

hen, eine entsprechende Diagnostik durchgefiihrt (Aszitespunktion __ Bakteriologie
+, Zellzahl >1000/cmm, pH < 7,3) und beim Nachweis einer Infektion die Therapie
mit Breitbandantibiotika begonnen werden.
Die Diagnose einer chronischen Pankreatitis (Inzidenz etwa 1-S/1OO OOO/Jahr, Pdivalenz etwa 50-S0/100 (00) ist im Anfangsstadium, das uber 5-10 Jahre dauem kann,
schwierig (DD "Gastritis"). Rezidivierende Schmerzen im Mittelbauch (95%),
Gewichtsverlust infolge einer reduzierten Nahrungsaufnahme (S2%), Ubelkeit und
Erbrechen (63%) sollten an eine chronische Pankreatitis denken lassen [13]. Erhebliche diagnostische Probleme bestehen bei primar asymptomatischen Verlaufsformen
der chronischen Pankreatitis (5-10%), die in der Regel erst beim Auftreten von Komplikationen oder eines Maldigestionssyndroms erkannt werden.
Ein wesentliches Merkmal der chronischen Pankreatitis ist die Funktionseinschriinkung, die am
empfindlichsten mit dem Sekretin-Pankreozyrnin-Test nachgewiesen werden kann.
Fur praktische Belange ausreichend erscheint die Kombination nichtinvasiver Untersuchungsmethoden (Sonographie + Chymotrypsin im Stuhl + orale Glukosebelastung). 1m Zweifelsfall
erlaubt die retrograde Pankreatikographie (ERP) mit hoher Treffsicherheit die Diagnose einer
chronischen Pankreatitis, da die Gangveranderungen des Ductus pancreaticus (Wirsungianus)
bereits im Friihstadium vorhanden sind.

Die Pravalenz der Cholelithiasis wird mit etwa 20-30% angegeben. Eine Behandlungsbedurftigkeit besteht jedoch erst dann, wenn Beschwerden auftreten. FaSt man die Studien uber den naturlichen Verlauf der Cholelithiasis zusammen, dann entwickeln etwa
20-25% der Gallensteintrager innerhalb von 5-20 Jahren ein symptomatisches Gallensteinleiden.
Die Diagnostik bereitet kaum Probleme (Sonographie/Radiologie, ggf. ERC), so
daB die "Dunkelziffer" behandlungsbedurftiger und nicht erkannter Patienten klein
sein durfte.
3. Zusammenfassung und Schluf3folgerungen

In der Gastroenterologie mit haufig unspezifischen oder vieldeutigen Symptomen insbesondere im Friihstadium von Erkrankungen - bilden Anamnese und klinischer
Befund die Grundlage fur die Diagnose und das weitere Vorgehen.
Beschwerden seitens des Gastrointestinaltraktes stehen mit 14- 20% an 2. Stelle gesundheitlicher
Storungen. In der Mehrzahl der Fiille handelt es sich dabei urn funktionelle Beschwerden ("Reizdarm"/"Reizmagen"/"Nicht-Ulkus-Dyspepsie"). In Anbetracht der Haufigkeit dieser Symptome
erscheint es weder notwendig noch moglich, aIle Patienten einer weitreichenden Diagnostik zuzufuhren [34].

Pinden sich jedoch "Alarmsymptome" wie Aniimie, Gewichtsverlust, Entziindungszeichen, Blut im Stuhl, rezidivierende Schmerzzustande, chronische Diarrh6, Dysphagie,
oder fiihrt eine zunachst eingeleitete symptomatische Therapie (maximale Dauer: 2-3
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Wochen) nicht zu einer Besserung, wird eine griindliche differentialdiagnostische
Abkliirung notwendig.
Auch eine gleichzeitige NSAR-Therapie sollte AnlaB zu einer sorgfiiltigen Oberwachung geben.
Das "Daran-Denken" (~ Differentialdiagnose), die Erkennung und Abkliirung
von "Risikobefunden" und die Beachtung der 3 Ratschliige von Gross [16] (Tabelle 6)
konnen dazu beitragen, die Anzahl unerkannter Krankheitsbilderim Gastrointestinaltrakt moglichst klein zu halten.
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Periphere arterieUe Verschlo8krankheit ond akote tiere
Venenthrombose - wann wie behandeln?
H. Heidrich (Innere Abteilung, Franziskus-Krankenhaus, Berlin)
Die peripher-arterielle VerschluBkrankheit und die akute tiefe Venenthrombose sind 2
wichtige Krankheitsbilder, die immer wieder zu diagnostischen Fehleinschiitzungen
und der damit falschen Behandlungskonsequenz fuhren. Dabei ist die Dunkelziffer
behandlungsbediirftiger arterieller GefaBerkrankungen unbekannt. Sie laBt sich nur
approximativ ahnen, wenn man bedenkt, daB einerseits nach einer epidemiologischen
Studie, die im Auftrag der Deutschen Gesellschaft fur Angiologie in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein durchgefuhrt wurde, 6% aller Pflegetage im Krankenhausbereich
primar durch angiologisch relevante Erkrankungen verursacht wurden. Bei den Ortskrankenkassen waren es 7,7% aller Krankenhaustage, und im ambulanten Bereich
wurden 11 ,4 % aller Patienten wegen einer arteriellen Durchblutungsstorung als primarem Krankheitsbild oder relevanter Nebendiagnose behandelt. Andererseits wird in
einer Statistik der gesetzlichen Krankenkassen [14] aus dem Jahr 1985 iiber die 15 hiiufigsten Diagnosen, die zur Einweisung in eine Klinik fiihrten, die peripher-arterielle
VerschluBkrankheit iiberhaupt nicht aufgefiihrt. Diese Diskrepanz laBt zumindest
ahnen, we1che Dunkelziffern bei der Schatzung behandlungsbediirftiger Erkrankungen
im arteriellen GefaBbereich bestehen.
Wir wissen aber auch aus einer eigenen Screening-Untersuchung, die wir 1989 an
190 ambulanten Patienten durchfuhrten, bei denen die Diagnose einer arteriellen VerschluBkrankheit gestellt wurde, daB diese Diagnose in der Praxis nur in 66,8% richtig
gestellt wurde. Wie die weitere Analyse ergab, war Ursache fiir diese fehlerhafte diagnostische Einschatzung neben einer Fehlinterpretation objektiver Befunde v.a. die
Zuordnung der Patienten zur Gruppe peripherer arterieller VerschluBkrankheiten
allein nach anamnestischen Angaben und klinischem Palpationsbefund. Nun ist die
Anamnese fiir eine periphere arterielle VerschluBkrankheit zwar typisch, aber nicht
spezifisch, wie eine zweite eigene Untersuchung an 1947 ambulanten Patienten zeigte,
bei denen eine arterielle oder venose GefaBerkrankung als Ursache von Kribbelparasthesien, Taubheitsgefuhl, Schmerzen in Ruhe und bei Belastung, Kaltegefuhl,
Schwellungsneigung und Wadenkrampfen angesehen wurde (Tabelle 1). AIle diese
Symptome kommen in unterschiedlicher Haufigkeit, aber auch bei neurologischen,
orthopadischen, psychosomatischen und lymphatischen GefaBerkrankungen vor und
geniigen damit nicht zur Sicherung der Diagnose einer arteriellen VerschluBkrankheit.
Die Diagnose kann nur durch zusatzliche Untersuchungsverfahren gesichert werden.
Hier ist primar die Bestimmung des systolischen Knochelarteriendruckes mit der Ultraschall-Doppler-Methode zu empfehlen, weil damit nicht nur eine qualitative, sondern
auch eine quantitative Einordnung des Schweregrades der Durchblutungsstorung moglich ist. Selbstverstandlich konnen aber die Oszillographie, die VenenverschluBplethysmographie und eine Ultraschall-Doppler-Kurvenanalyse verwendet werden [8]. Letztlich erfolgt die definitive Sicherung der Diagnose dann durch eine Angiographie.
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TabeUel

Taubheitsge- Schmerzen
fiihl, Kribbel- (in Ruhe undl
parasthesien
oderbei
Belastung

Symptomatik

Kaitegefiihl

Schwel- Wadenlungen krampfe

[%]

[%]

[%]

Arterielle GefiiBerkrankungen

16,3

77,5

12,4

4,6

Venose GefiiBerkrankungen

11,89

44,06

6,9

46,85

Lymphatische GefiiBerkrankungen

[%]

[%]
3,6
8,04

0

18,2

9,1

100,0

9,1

Neurologische Erkrankungen

33,36

30,1

14,6

10,6

8,9

Orthopadische Erkrankungen

25,0

74,6

10,0

13,3

5,2

Psychosomatische/psychiatrische
Erkrankungen

18,3

46,7

10,0

16,7

6,6

1m venosen Bereich ist die Dunkelziffer bei der Erkennung der klinisch so wichtigen
tiefen Bein-Becken-Venenthrombose erheblich, weil eine akute tiefe Venenthrombose
nur in 50% eine typische akute Symptomatik zeigt und in 3-15% der Fiille erst durch
das Auftreten einer Lungenarterienembolie deutlich wird. Das AusmaB der Dunkelziffer behandlungsbediirftiger Bein-Becken-Venenthrombosen wird aber auch dadurch
eminent, daB bei operativen Eingriffen in Abhangigkeit von der Art der Operation in
10-50% der Falle Unterschenkelvenenthrombosen auftraten, wie man mit 1125-Fibrinogen-Studien zeigen konnte, und davon nur etwa 10% Beschwerden bereiten, also klinisch bemerkt werden [3]. Wie schwierig die Diagnose einer tiefen Bein-Becken-Venenthrombose zu stellen ist, wurde auch dazu wieder durch unsere eigenen ScreeningUntersuchungen zur Haufigkeit richtig erkannter angiologischer Diagnosen im ambulanten Bereich deutlich. Wir konnten eine vermutete akute Venenthrombose nur in
37,5% aller Falle bestatigen.
Wann und wie sind nun die peripher-arterielle VerschluBkrankheit und die tiefe
akute Venenthrombose zu behandeln? Grundsatzlich richtet sich die Therapie peripher-arterieller Durchblutungsstorungen nach dem klinischen Schweregrad in der Stadieneinteilung nach Fontaine. Trotz mancher divergenter und individuell gepragter
Auffassungen zur Wertigkeit einzelner Therapieverfahren ergeben sich z.Z. folgende
differentialtherapeutischen Aspekte (Tabelle 2):
TabeUe2

Fontaine-Stadium
I

II

IIIIIV

Asymptomatisch

Claudicatio intermittens

Ruheschmerz, Nekrosen

Risikofaktoren

Risikofaktoren

Op
Angioplasie
Lyse

Angioplasie
Thrombolyse
Bewegungstraining
Vasoaktive Pharmaka
Thrombozytenaggregationshemmer
Antikoagulanzien
(Hamodilution)
Op

(Hamodilution)
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1. Bei asymptomatischen GefaBstenosen und GefiiBverschliissen (Fontaine-Stadium I) ist eine spezifische angiologische Behandlung nicht erforderlich. Hier kommt es
darauf an, Risikofaktoren einer arteriellen VerschluBkrankheit (Hypertonie, Nikotinkonsum, Fettstoffwechselstorungen, Diabetes mellitus) zu behandeln. Eine Katheterdilatation, systemische oder selektive Thrombolyse und operative Intervention sind in
dieser Phase der arteriellen VerschluBkrankheit nicht indiziert, weil sie zu Komplikationen fUhren konnen, die aus einer asymptomatischen eine symptomatische Extremitat machen konnen. Keine Indikation besteht auch fUr die Verordnung vasoaktiver
Substanzen, und obwohl die Patienten zum Gehen angeleitet werden sollen, muB man
sich dariiber im klaren sein, daB ein therapeutisch effektives Gehtraining nicht moglich
ist, weil dafiir pathophysiologisch beim Gehen das Erreichen einer Schmerzgrenze und
damit einer lokalen Acidose notwendig ist, die im Fontaine-Stadium I per Definition
fehlt.
2. Es ist inzwischen zweifelsfrei, daB bei der Claudicatio intermittens (Fontaine-Stadium II) eine Bewegungstherapie bzw. ein Gehtraining neben der Behandlung von
Risikofaktoren einer arteriellen VerschluBkrankheit als Basistherapie anzusehen ist.
Nach den Entwicklungen der letzten Jahre wird jedoch zunehmend haufiger die Auffassung vertreten, daB vor Beginn eines Bewegungstrainings durch eine Angiographie zu
entscheiden ist, ob eine Katheterdilatation bzw. eine Thrombolysebehandlung indiziert
ist, weil damit nicht nur wie beim Gehtraining eine Erweiterung der Gehstrecke, sondem oft vollige Beschwerdefreiheit erreicht werden kann. Fiir eine solche Entscheidung sprechen die guten Langzeitergebnisse bei der perkutanen transluminalen Angioplastie [10,18] und der selektiven Katheterlyse [5, 6]. Der Einsatz dieser Verfahren ist
dann gerechtfertigt, wenn die Claudicatio-intermittens-Anamnese nicht langer als 3-6
Monate betragt, die schmerzfreie Gehstrecke so kurz ist, daB sie die Lebensqualitat der
Patienten erheblich beeintrachtigt und das mogliche Risiko einer solchen Intervention
den Gewinn rechtfertigen kann. Dabei ist bei den Moglichkeiten einer Lysebehandlung
der lokalen Lyse der Vorzug zu geben [5, 6], obgleich einige Vorbehalte gegen diese
Lyseform formuliert worden sind [12]. Bei den Angioplastieverfahren kommen eine
Laser-PTA, Aspirations-PTA usw. nach Zeidler [18] erst dann in Frage, wenn eine konventionelle Ballonkatheterdilatation miBlingt. Diese Neuentwicklungen in der Angioplastie sind auch aus Preisgriinden nicht als primares Routineverfahren zu wahlen.
Vasoaktive Substanzen sind im Stadium der Claudicatio intermittens trotz divergenter, emotional oft unkritisch gefUhrter Diskussionen urn ihre Wertigkeit immer dann
indiziert, wenn subjektiv eine intolerable Gehstrecke vorliegt, ein Gehtraining nicht
moglich oder nicht effektiv ist, eine Lumeneroffnung nicht in Frage kommt und keine
Beckenarterienverschliisse bzw. Aortenverschliisse vorliegen, bei denen weder ein
Gehtraining noch vasoaktive Substanzen wirksam sind. Voraussetzung fUr die Verwendung vasoaktiver Substanzen ist, daB in kontrollierten Doppelblindstudien gegen Placebo eine signifikante Verbesserung der Gehleistung erreicht wird und diese Gehleistungsverbesserung auch klinisch relevant ist. Das ist z.Z. fUr Pentoxifyllin, Naphtidrofuryl und Buflomedil der Fall, fUr die einerseits Gehstreckenzunahmen wie unter einem
Gehtraining erreicht werden und diese unter standardisierten Maximalbedingungen
gemessenen Gehstrecken etwa der 2-3fachen Gehleistung entsprechen, die unter
einem normalen Gehtempo erreicht wird [4].
Eine GefaBoperation ist im Stadium II einer peripher-arteriellen VerschluBkrankheit dann indiziert, wenn Aorten- und Beckenarterienverschliisse vorliegen, die anders
nicht rekanalisiert werden konnen, Mehretage!Jverschliisse bestehen, die unter einer
konservativen Therapie nicht gebessert werden, das Bewegungsfeld des Patienten
dadurch erheblich beeintrachtigt ist und embolisierende Aortenaneurysmen mit rezidivierenden peripheren Embolien bestehen. Der isolierte FemoralarterienverschluB
stellt in der Regel keine primare Operationsindikation dar.
3. Bei Ruheschmerzen und Nekrosen (Fontaine-Stadien III und IV) ist in Abhiingigkeit von ortlichen Moglichkeiten, Erfahrungen und der Qualitat einer interdisziplina114

ren Zusammenarbeit individuell zu entscheiden, ob primar gefaBchirurgische MaBnahmen, eine Katheterdilatation mit ihren verschiedenen Varianten oder eine selektive
bzw. systemische Lyse in Frage kommen. Sind eine Operation, eine Katheterdilatation
oder eine Lysebehandlung in den Fontaine-Stadien III und IV zu risikoreich, nicht moglich oder werden sie yom Patienten abgelehnt, dann kommt ein Therapieversuch mit
Prostaglandin-E1 vor jeder Amputation in Frage.
Ob eine Hamodilutionsbehandlung uber eine Verbesserung der FlieBfahigkeit des
Biutes zu einer effektiven therapeutischen Verbesserung der Symptomatik einer arteriellen VerschluBkrankheit fiihren kann, ist moglich [7], bislang aber noch offen, weil
daruber noch nicht genugend relevante Untersuchungen bei kritischer Analyse vorliegen. Sie ist nur dann zweifelsfrei indiziert, wenn eine Polyglobulie bzw. eine Polyzytamie mit erheblicher Beeintrachtigung der FlieBfahigkeit vorliegt. Eine Defibrinierungsbehandlung mit Ancrot bzw. Defibrase erscheint bei der Behandlung der arteriellen VerschluBkrankheit nicht mehr empfehlenswert, weil die Komplikationsquote im
Behandlungsverlauf intolerabel ist.
Fur die tiefe Bein-Becken-Venenthrombose, die nach unserer Auffassung nur
durch eine Phlebographie zweifelsfrei bestatigt oder ausgeschlossen werden kann und
die als unerlaBlich fur jede Therapieentscheidung angesehen werden muB, gelten in
Abhangigkeit von der Lokalisation und der Lange einer Venenthrombose, ihrem Alter
und bereits eingetretenen Komplikationen folgende prinzipielle Therapieansatze,
deren Realisierung aber letztlich von der Qualitat und Kompetenz einer internistischen, gefaBchirurgischen und radiologischen interdisziplinaren Zusammenarbeit
abhangt (Tabelle 3):
TabeUe 3
Therapieverfahren
Primiir
Alternativ
Venenthrombosen <10 Tage
Beckenbereich
Oberschenkel
Ober- und Unterschenkel
3 Unterschenkelvenen
2 Unterschenkelvenen
1 Unterschenkelvene
Venenthrombosen >10 Tage

in EinzeWillen

Op
Lyse
Lyse
Lyse
Lyse
Heparin
Heparin

Lyse
Op
Op
Heparin/Op
Heparin/Op

Op/Lyse

1. Bei akuten tiefen Venenthrombosen, die weniger als 10 Tage alt sind, kommt im
Beckenbereich primar eine operative Thrombektomie in Frage. 1st das nicht moglich,
dann sollte eine Thrombolyse durchgefuhrt werden. 1m Oberschenkelbereich und bei
kombinierten Ober- und Unterschenkelvenenthrombosen ist primar eine Lyse, bei
Kontraindikationen gegen die Thrombolysebehandlung eine operative Thrombektomie indiziert. Bei Unterschenkelvenenthrombosen kommt in der Regel eine Thrombolyse nur dann in Frage, wenn aIle 3 Venenaste betroffen sind oder nur 1-2 Venenaste
verschlossen sind, aber gleichzeitig die V. poplitea mitbeteiligt ist. Eine Thrombolysebehandlung bei isolierten Unterschenkelvenenthrombosen sollte nur beijungen Patienten uberlegt werden, weil dabei kein postthrombotisches Syndrom zu erwarten ist.
Sonst kommt bei isolierten Unterschenkelvenenthrombosen auch innerhalb der ersten
10 Tage nach Beginn in der Regel eine Heparinbehandlung in Frage.
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2. Sind tiefe Venenthrombosen alter als 10 Tage, dann ist nur eim Einzelfall eine
Thrombolyse zu iiberdenken, eine operative Intervention meist nicht erfolgreich oder
unbefriedigend. Therapie der Wahl ist in diesen Fiillen, unabhiingig von der Lokalisation, eine zunachst PTT-gesteuerte Heparinbehandlung mit anschlieBender Dauerkoagulation und das Wickeln der betroffenen Extremitat. Die Frage, ob Patienten mit einer
derart alten Venenthrombose immobilisiert werden miissen, wird gegenwartig unterschiedlich beantwortet.
Diese differentialtherapeutischen Prinzipien resultieren aus der Tatsache, daB trotz
mancher Einwande die Ergebnisse einer therapeutischen Thrombolyse im Venenbereich vom Thrombosealter abhiingig sind, wie eine Ubersicht von Theiss [16] zeigt.
Daraus resultiert, daB die Entscheidung fUr oder gegen eine Thrombolyse mit dem Ziel
der Vermeidung von Spatkomplikationen einer tiefen Venenthrombose so fruh wie
moglich getroffen werden muB.
Die neuerdings diskutierte Frage [1], ob bei akuten tiefen Venenthrombosen im
Becken-Bein-Bereich die operative Intervention bei sog. deszendierenden Venenthrombosen mit Mehretagenverschliissen und die thrombolytische Behandlung bei
aszendierenden Venenthrombosen bevorzugt werden solI, ist interessant, aber bislang
noch offen. Als Therapieschemata werden fUr die venose Thrombolyse gegenwartig die
sog. Schemalyse mit Streptokinase oder Urokinase und die ultrahohe Streptokinasebzw. Urokinaselyse angewendet [2, 9, 11, 13, 15, 17]. Dabei ist noch unklar, ob die
ultrahohe Kurzzeitlyse der konventionellen Schemalyse tatsachlich iiberlegen ist [15,
19]. Neuere Plasminogenaktivatoren wie rTPA [16] sind noch nicht routinemaBig bei
peripheren Venenthrombosen einzusetzen und befinden sich z.Z. in dieser Indikation
noch in einem experimentellen Stadium, bei dem insbesondere geklart werden muB, ob
die Blutungskomplikationen tatsachlich reduziert und die Erfolgsquote erhOht werden
kann, wie vermutet wird.
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Endokrinologie: Was wird iibersehen - wie sollte behandelt
werden?
K. H. Usadel (II. Medizinische Klinik, Klinikum Mannheim der UniversWit
Heidelberg)
Einleitung

Bei Erkrankungen des Endokriniums ist die Symptomatologie selten lehrbuchhaft
typisch. Bei diskreten Symptomen, insbesondere auch bei Patienten des hOheren
Lebensabschnittes, konnen hormonelle Storungen sehr lange unerkannt bleiben, insbesondere wenn man nicht aufmerksam danach sucht. An dieser Stelle solI darauf hingewiesen werden, daB bei einigen wichtigen endokrinologischen Funktionsstorungen
haufig sehr spat erst die korrekte Diagnose gestellt wird.
Postoperativer Hypoparathyreoidismus

Auf den idiopathischen Hypoparathyreoidismus aufgrund autoimmunologischer Zellzerstorung solI an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da es sich einerseits um eine
seltene Erkrankung handelt, andererseits jedoch im Rahmen einer pseudopolyendokrinen Autoimmuninsuffizienz prinzipiell daran gedacht werden muS. So konnen sich zu
dem Ausfall einer oder mehrerer endokriner Driisen Symptome eines Hypoparathyreoidismus hinzugesellen.
Erworben kommt die Nebenschilddriisenunterfunktion in allererster Linie nach
Operationen an der Schilddriise oder Nebenschilddriise vor. Bei einer Exzision eines
autonomen Schilddriisenadenoms oder einer zuriickhaltend durchgefiihrten Strumateilresektion wird als unerwiinschte Nebenwirkung kaum je ein Hypoparathyreoidismus auftreten. Je ausgedehnter die Schilddriisenoperation jedoch ist, desto eher wird
(z.B. nach der totalen Thyreoidektomie wegen eines Schilddriisenkarzinoms) auch bei
lege artis durchgefiihrter Operation ein Hypoparathyreoidismus entstehen konnen, da
die Nebenschilddriisen nicht immer komplett dargestellt und geschont werden konnen
und selbst bei Belastung der Nebenschilddriisen durch GefiiBabbindung, WundOdeme
etc. mit nachfolgender Ischamie ein Organuntergang moglich ist.
Zur Anamnese und Symptomatologie ist zu beachten, daB man mitunter als Arzt
einen Patienten sehr genau befragen muS, um den Verdacht auf einen Hypoparathyreoidismus lenken zu konnen. Ein hervorragendes Beispiel der gesamten Spielbreite der
Symptomatologie bei postoperativem Hypoparathyreoidismus findet sich in den Erinnerungen von Helmut Thielicke mit dem Titel Zu Gast auf einem schonen Stern.
Helmut Thielicke, einer der meistbeachteten Theologen unserer Zeit, berichtet in
seinen Erinnerungen aus der Zeit seines Studiums ganz besonders eindrucksvoll, begin117

nend mit dem Jahre 1929, die erlittenen Qualen einer postoperativen parathyreopriven
Tetanie. Er schreibt u.a.:
"Ich verfiel in grauenvolle und schmerzhafteste Starrkriimpfe, die auf das Atemzentrum ubergriffen und jedesmal dicht an den Tod fiihrten. Obwohl ich mein ganzes Studium hindurch, 4 Jahre lang, von Universitiitsklinik zu Universitiitsklinik wanderte in Marburg, Erlangen und Bonn -, konnte man mir nicht helfen. Man versuchte die
Epithelkorperchen, die den Siiure-Basen-Haushalt steuern und bei der Operation verlorengegangen waren, auf mannigfache Art zu ersetzen: durch die Druse eines todlich
Verungluckten, die man blitzschnell unter die Bauchhaut implantierte, mehrfach auch
durch die Drusen von Hammeln, die neben mir auf einem anderen Operationstisch
lagen. SchlieBlich versuchte man es mit Epithelkorperchen eines menschlichen Foeten.
Alle diese Quiilereien halfen nichts. Ferdinand Hoff, damals noch Privatdozent in
Erlangen, hatte mir wenigstens vOriibergehend Erleichterung verschafft durch hohe
Dosen von Ammoniumchlorid. Schwere Liihmungserscheinungen waren aber die
Folge.
Ais ich von Bonn aus mein erstes theologisches Examen in Koblenz ablegte, war ich
in einem so ublen Zustand, daB ein treuer Schul- und Studienfreund mich begleiten und
pflegen muBte. Das aus Schlachthofen von Chicago aus tierischen Drusen gewonnene
"Collip'sche Parathormon" wurde uber den Bonner Internisten Paul Martini beim
preuBischen Kultusministerium nicht zur Finanzierung durchgesetzt. "
Er schreibt dann weiter: "Der bekannte in Koln wirkende Internist Hans Eppinger
stellte mich seinen Mitarbeitern wie folgt vor:
Ais die WeiBmiintel dann das Zimmer bis hinaus auf den Gang fiillten, erkliirte
ihnen Eppinger, daB man hier einen klassischen Fall psychogener Tetanie vor sich habe.
Derweil glotzten mich alle an. "
AufVeranlassung von Martini wurde ein neues Medikament der IG-Farben bei ihm
versucht. Das Giftfliischchen mit AT9 (Antitetanikum) und Vorliiufer des ATlO, dem
heutigen Dehydrotachysterol) half in der niederen Dosierung nichts. Der ungeheure
Alarm, der durch das Austrinken der ganzen Flasche von ihm ausgelost wurde, ergab
letztlich eine hervorragende Wirksamkeit, die ihm das Gefuhl der Rettung und Wunderheilung auch bei der sich anschlieBenden Dauertherapie brachte.
Diese Schilderung stellt eindrucksvoll die Symptomatologie nach postoperativer
hypoparathyreoter Tetanie dar, welche aber auch hiiufig unerkannt und sehr diskret
verlaufen kann.
Die Symptomatologie, auch wenn sie sehr diskret ist, konzentriert sich auf eine
gesteigerte neuromuskuliire Erregung. Erwiihnenswert sind Karpopedalspasmen,
Konvulsionen, Abdominalschmerzen, Diarrhoen und Obstipation, positive Chvostekund Trousseau-Zeichen. AuBerdem sind unter einem Psychosyndrom Angst, Psychosen und Depressionen zu beobachten.
Ais Folgen mussen akut genannt werden: solche, die durch Konvulsionen und
Hypokaliiimiefolgen auftreten konnen, und chronischen Folgen wie Katarakt, Basalganglienverkalkungen [2], Hauterscheinungen, Wachstumsstorungen (Skelett,
Ziihne), geistige Retardierung. Zum Nachweis intrakranieller Verkalkungen ist die
Computertomographie nach wie vor die Methode der Wahl. Die Computertomographie ist sowohl dem konventionellen Rontgenbild als auch der Kernspintomographie
uberlegen. Wiihrend im Computertomogramm Verkalkungen in Abhiingigkeit von den
umgebenden Strukturen schon bei Dichtewerten von +40 Hounsfield-Einheiten in der
weiBen Hirnsubstanz und + 50 Hounsfield-Einheiten in der grauen Substanz erkennbar
sind, mussen Verkalkungen, die auch im Rontgenbild nachweisbar sind, Dichtewerte
von + 110 Hounsfield-Einheiten und mehr aufweisen [2].
Die Inzidenz eines postoperativen Hypoparathyreoidismus nach der chirurgischen
Literatur betriigt bezuglich einer permanenten Therapie nach Erstoperationen
0,3-1,04% sowie bei Permanenttetanienach Rezidiv2-5% [1,13,16]. 1m Krankengut
unserer chirurgischen Universitiitsklinik Mannheim wurden von 1983-1987 1213
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(1005) Schilddriisenoperationen durchgefuhrt. Aufgrund der postoperativen Serumkalziumbestimmungen am 5. postoperativen Tag fand sich ein Hypoparathyreoidismus
ohne Klinik bei 8,6% (Ersteingriffe 5,2%, Rezidiveingriffe 1,3% und bei Karzinomen
2,1 %) sowie ein Hypoparathyreoidismus mit Klinik bei 1,9% (Ersteingriffe 1,2%,
Rezidiveingriffe 0,2% und bei Karzinomen 0,5%). Als vorHiufig erstes Ergebnis einer
Nachuntersuchung (1990) findet sich ein persistierender Hypoparathyreoidismus dieses
Kollektivs entsp~echend Fragebogen Nr. 1 bei 4%, wobei ein symptomarmer bzw. symptomloser Hypoparathyreoidismus von dem Patienten nicht beantwortet werden
konnte. Zu dieser Frage mussen anschlieSende klinische Untersuchungen abgewartet
werden, urn diesen wichtigen Prozentsatz definitiv zu erfahren.
Hervorgehoben werden muS, daB folgende typische Konstellationen eines postoperativen Hypoparathyreoidismus bestehen: Das Kalzium im Serum ist erniedrigt, das
Phosphat im Serum erhoht, das Parathormon im Serum ist hiiufig nieht meSbar bzw.
scheinbar normal. Die Kalziurie und die Phosphaturie sind erniedrigt, wobei harnpflichtige Substanzen und alkalische Phosphatase im Normbereieh liegen. Vitamin-DMetaboliten finden sich von normal bis niedrig.
Da postoperative hypoparathyreote Zustiinde mit Hypokalziiimie mitunter diskret
bis scheinbar symptomlos verlaufen, muS gefordert werden, daS bei jedem Schilddrusenoperierten eine Serumkalziumbestimmung unmittelbar postoperativ und mehrfach
bis ca. 3 Monate nach der Operation durchgefiihrt werden muS. Fehlermoglichkeiten
wie Laborirrtum, falsche Rohrchen und Hypoalbuminiimie mussen ausgeschlossen
werden.
Zusammenfassend muS gesagt werden, daB jede postoperative anhaltende asymptomatische oder symptomarme Hypokalziiimie wie eine symptomatische parathyreobrive Tetanie dauertherapiert werden muS.
Therapieempfehlung: Serumkalziumwerte auf normale oder niedrig normale Werte
titrieren mit
1. ATlO (1-3 Kaps. oder 10-50 Trpf.) oder
2. Vitamin D im Mittel 40 000 Effag (20 000-100 000), ergiinzend 1 g Kalzium oraV
Tag.

Latente und manifeste Hyperthyreosen

Latente und manifeste Hyperthyreosen konnen insbesondere im hoheren Alter oft
oligo- bis monosymptomatisch verlaufen. Kardiale Symptome, gastrointestinale Symptome oder psychische Veriinderungen im Sinne einer depressiven Verstimmung werden fehlgedeutet. Bei der Immunhyperthyreose yom Typ Basedow, aber auch bei
Hyperthyreosen, die durch Autonomie bedingt sind, konnen Symptome mit diesen
Erkrankungen parallel auftreten, sie werden oft fehlgedeutet.
Hyperthyreosen und Begleiterkrankungen

Bei einer Betrachtung von moglichen weiteren Erkrankungen bei Morbus Basedow
kann systematisch unterschiedlich vorgegangen werden, indem die folgenden Gesiehtspunkte schwerpunktmiiSig hervorgehoben werden:
A. Erkrankungen, die gemeinsam mit Morbus Basedow auftreten;
B. Erkrankungen, die mit Morbus Basedow verwechselt werden konnen;
C. Erkrankungen (bzw. krankhafte Mit- oder Begleiterscheinungen), auf die wahrend
eines Morbus Basedow geachtet werden muS;
D. Erkrankungen bzw. Symptome, die im Zusammenhang mit Morbus Basedow fehlgedeutet werden konnen.
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1m folgenden wird auf A. eingegangen, da die unter den Punkten B-D genannten
Gesichtspunkte bei A. subsumiert werden konnen und in Tabelle 1 zusammengefaBt
dargestellt sind.

TabeUe 1. Erkrankungen bzw. Organveriinderungen, die gemeinsam mit Morbus Basedow bzw.
autonomiebedingten Hyperthyreosen auftreten konnen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Augenveriinderungen (nur bei M. Basedow)
Kardiovaskuliires System
Respirationstrakt
Effekte auf das zentrale, das autonome und das periphere Nervensystem sowie die Muskulatur
Knochen, Kalziumstoffwechsel, Gelenke
Haut
Gastrointestinaltrakt, Leber
Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel
Blut- und lymphatisches System (vorwiegend Morbus Basedow)
Niere
Morbus Basedow und andere endokrine Organe

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Punkte 1-11 werden im folgenden detaillierter dargestellt.
1. Augenveranderungen
Es ist eine altbekannte Tatsache, daB bei Autoimmunhyperthyreosen vom Typ Basedow haufig parallel eine sog. endokrine Orbitopathie auftritt. Die Ursache fiir die entziindliche Infiltration durch immunkompetente Zellen und die folgende zunehmende
reaktive Fibrosierung der Augenmuskeln sowie des Retrobulbarraumes und mitunter
auch des N. optieus ist unbekannt. Am wahrscheinlichsten ist eine Manifestation des
Autoimmungeschehens auBer in der Schilddriise eben auch an den beteiligten Geweben der Orbita. Das Erscheinungsbild variiert sehr stark von diskreten einseitigen Lidodemen bis zu beidseitigen fulminanten entziindlichen Veriinderungen mit Exophthalmus, Augenmuskelparesen, Schmerzen, Lakrimation, Komeaerosionen. Interessanterweise konnen die Augensymptome 3 Monate bis 12 Jahre vor der Manifestation
einer Basedow-Hyperthyreose und noch 3 Monate bis 15 Jahre nach Auftreten der
Hyperthyreose entstehen [9]. Bei der Differentialdiagnose Hyperthyreose durch Autonomie oder durch autoimmunologisch bedingte Vorgiinge spielt das Symptom Orbitopathie eine groBe Rolle, wobei festgestellt werden muB, daB Augensymptome bei
Autonomien der Schilddriise nieht vorkommen. Auf das Problem, daB bei Morbus
Basedow sieh in der Folgezeit auch autonome Bezirke entwickeln konnen, sei hier nicht
weiter eingegangen.
2. KardiovaskuHires System
Hyperthyreosen, welcher Ursache auch immer, fiihren hiiufig zu einer seit langem
bekannten Symptomatik des kardiovaskularen Systems. Hiiufig werden Tachykardie,
Rhythmusstorungensowie Kardiomegalie im Sinne einer Hypertrophie beobachtet, die
iiber zunehmende Dilatation zu Herzinsuffizienz fiihrt. Andere Symptome bei der
Hyperthyreose wie Tremor, verstiirktes Schwitzen, Tachykardie, Blutdruckerhohungen, werden durch die Aktivierung des sympathikoadrenalen Systems bedingt. Ursiichlich sind folgende Interaktionen bedeutsam: gesteigerte Sensitivitiit von Zielzellen, die
durch Katecholamine aktiviert werden konnen. Ein Anstieg der Zahl der adrenergen
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Rezeptoren sowie ein Anstieg der Gewebespiegel von Katecholaminen durch verschiedene Mechanismen (fehlender Inaktivierung, gesteigerte Sekretion durch die Nebennieren, gesteigerte Abgabe durch sympathische Nerven, die durch das zentrale Nervensystem ebenfalls aktiviert sein konnen, versHirkte Gewebedurchblutung) finden sich
bei Erhohung der Schilddriisenhormonblutspiegel. Andererseits ist offensichtlich, daB
hohe Schilddriisenhormonspiegel direkt die myokardiale Kontraktilitat steigem, andererseits eine Steigerung der diastolischen Depolarisation und eine Verkiirzung des
Aktionspotentials im Sinusknoten verursachen. Die resultierende Herzhypertrophie
kann eine Gewichtszunahme von 20-90% bedingen, wobei ohne eine stattgefundene
Dilatation nach Erreichen einer Euthyreose durch Therapie eine komplette Reversibilitat zu beobachten ist. Klinisch imponieren ein hebender HerzspitzenstoB, ein deutlich
lauterer 1. Herzton sowie ein akzentuierter 2. Herzton, gelegentlich kann ein 3. Herzton auftreten. Ein Mitralklappenprolaps ist haufiger bei Patienten mit Schilddriiseniiberfunktion zu finden. Bei lang anhaltender Hyperthyreose stellen sich Vorhofflimmem und verschiedenste Herzrhythmusstorungen ein. Insgesamt besteht ein gesteigerter "cardiac output" .
Da im hOheren Alter die Hyperthyreosen sehr haufig oligosymptomatisch oder
scheinbar asymptomatisch verlaufen, konnen Symptome des kardiovaskularen
Systems, insbesondere am Herzen selbst, oft das einzige Zeichen sein, das auf eine
Schilddriiseniiberfunktion hindeutet.
3. Respirationstrakt
Patienten mit Hyperthyreose leiden sehr haufig unter Dyspnoe bei Belastungen vergleichbar wie bei Herzinsuffizienz, ohne daB eine solche oder eine Lungenerkrankung
besteht. Die Lungenfunktion kann eine verringerte Compliance und eine gesteigerte
funktionelle Residualkapazitat verursachen. Diese Symptome werden iiber einen reduzierten Muskeltonus der an der Atmung beteiligten Muskulatur erklart. Bei Erreichen
einer Euthyreose sind diese Veranderungen in aller Regel reversibel, ebenso wie es bei
der allgemeinen hyperthyreoten Myopathie vergleichbar der Fall ist.
4. Effekte auf das zentrale, das autonome und das periphere Nervensystem sowie die
Muskulatur
Bei Schilddriiseniiberfunktionszustanden werden zahlreiche Effekte auf das zentrale
wie periphere Nervensystem symptomatisch. So finden sich haufig verstarkte Irritabilitat, Nervositat, Schlafiosigkeit, Bewegungsunruhe, feinschlagiger Tremor und vermehrtes Schwitzen. Diese Symptome kommen allerdings auch unspezifisch bei verschiedenen funktionellen Storungen vor, miissen aber hinsichtlich einer Schilddriisenfunktionsstorung abgeklart werden. Wenn diese Symptome einerseits typische Symptome darstellen, so variieren sie in ihrer Starke erheblich. Wahrend psychometrisch
erfaBbare Parameterabweichungen von der Norm sehr typisch sind, so werden sie von
Patient zu Patient ebenfalls sehr variieren, zumal die psychischen Veranderungen und
Befindlichkeitsstorungen mit zunehmendem Lebensalter sich oft in ihrem Charakter
andem, aber auch mitunter sehr diskret in ihrer Auspragung darbieten konnen. Wahrend z.B. junge, zumeist weibliche, hyperthyreote Patienten eher mit Nervositat,
Unausgeglichenheit imponieren, werden mit zunehmendem Alter diese BefindlichkeitsstOrungen viel eher mit einer depressiven Verstimmung [12], ja einer Depression
vergleichbar, wobei Symptome wie Agitiertheit, Adynamie und Teilnahmslosigkeit
schnell wechseln konnen.
Bei schwerer Hyperthyreose findet sich in aller Regel das Bild einer generalisierten
Enzephalopathie, die bei der thyreotoxischen Krise in ein Koma miindet. Wird die
endokrine Dberfunktion iiberwunden, und treten keine weiteren Komplikationen auf,
sind diese Symptome reversibel.
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Die bekannte muskuUire Hypotonie wird bei genauer Anamnese und Untersuchung
bei vie1en Hyperthyreotikern deutlich erkennbar. Mit zunehmender Schwere der
Hyperthyreoseklinik verstiirkt sich die Myopathie, so daB das Bild einer Myasthenia
gravis geboten werden kann. Diese Symptome werden zwischen 20% [10] und 100%
[11] bei einer Hyperthyreose beobachtet. Langer bestehende unerkannte Hyperthyreosen zeigen das Bild einer chronischen Myopathie. Die Patienten sind mitunter nicht in
der Lage, ohne Hilfe ihrer Hande und Arme vom Stuhl aufzustehen. Ursachlich ist
letztlich ein extremer Katabolismus hauptverantwortlich, andererseits finden sich
mikroskopisch Odeme und Lymphozyteninfiltrate sowie Mukopolysaccharidzelleinschliisse. Bei Entwicklung einer thyreotoxischen Krise entwickelt sich hiiufig kurz vor
dem Koma das Bild einer Bulbiirparalyse mit entsprechenden Sprachstorungen und
gelegentlich auftretenden Atemmuskelliihmungen.
Eine Myasthenia gravis kann andererseits parallel zu einer Autoimmunhyperthyreose bestehen und laBt einen Zusammenhang im Sinne einer Polyautoimmunerkrankung vermuten. Wie jede andere Erkrankung wird auch sie durch die Hyperthyreose an
sich verstarkt. Zum einen werden samtliche Stoffwechselvorgange stimuliert, andererseits resultiert aufgrund zahlreicher experimenteller Untersuchungen eine Vulnerabilitatssteigerung verschiedenster Gewebe gegeniiber toxischen Substanzen. Die bei uns
selten beobachtete thyreotoxische periodische muskulare Paralyse kommt sehr viel
hiiufiger im fernen Osten vor. Ihre Symptome ahneln sehr der periodischen hypokaliamischen Paralyse. Die Ursache ist letztlich nicht geklart und kann nach starker psychischer und physischer Belastung sowie Kiilte ausgelost werden.
5. Knochen, Kalziumstoffwechsel, Ge1enke
Bei allen Formen der Hyperthyreose werden insbesondere bei alteren Patienten vermehrt Osteoporosezeichen gefunden. Photonenabsorptionsmessungen zeigen eine verminderte Knochenmasse, wobei histomorphometrisch eine verringerte Knochenmasse
mit einem erhohten Turnover nachgewiesen wurde [7]. Bei alteren Patienten ist eine
Reversibilitat dieser Parameter nach Erreichen einer Euthyreose fragwiirdig, bei jiingeren Patienten scheint eine ReversibiliHit dieser Knochendemineralisierungen moglich.
Diese, eine Hypertbyreose begleitende Osteoporose ist nicht letztlich verstanden.
Es wurde eine vermehrte Kalzium- und Phosphatausscheidung im Urin und Stuhl nachgewiesen, wobei die Serum-, Kalzium- und Phosphatwerte in der Regel normal sind.
Gelegentlich konnen jedoch Hyperkalziamien beobachtet werden. Diese reagieren in
aller Regel auf Kortikosteroide sehr gut. Die alkalische Knochenisoenzymphophatase
ist hiiufig im Serum bei Hyperthyreoten erhoht, Parathormon und Kalzitonin bleiben
dagegen normal.
Die Akropachie ("Thyroidacropachy") ist eine sehr selten beobachtete Komplikation bei Morbus Basedow. Sie imponiert durch Schwellen der Fingerendglieder, z. T.
vergleichbar bei chronischen Lungenerkrankungen. Rontgenologisch wie histomorphologisch findet sich eine subperiostale Knochenhypertrophie, insbesondere bei den
Phalangen und an den distalen Enden der Knochen der Arme und Beine. Bei Patienten
mit hyperthyreoten pratibialem Myxodem ist eine Akropachie hiiufiger begleitend zu
beobachten. Eine gezielte Therapie gibt es nicht, eine Reversibilitat ist fraglich.
Die bei Autoimmunhyperthyreose vom Typ Basedow beobachteten Symptome,
vergleichbar einer "rheumatoiden Arthritis" , sind moglicherweise im Sinne einer ThYreoglobulinimmunkomplexarthritis zu deuten. Gelegentlich konnten in Gelenkergiissen Antischilddriisenantikorper [3] nachgewiesen werden.
6. Haut
Die Haut als thermoregulatorisches Organ reagiert bei Hyperthyreose sehr typisch.
Feuchte Haut ist eine der wichtigsten Symptome der Hyperthyreose iiberhaupt. Die
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Haut fiihlt sich warm und feucht an, und die Perspiration steigt sehr stark an, bereits
nach sehr diskreten Belastungen. Am deutlichsten wird dieses an den Handinnenflachen erkennbar. Wahrend warme feuchte Hande sehr auf Hyperthyreose verdachtig
sind, jedoch bei febrilen Zustanden ebenfalls auftreten konnen, schlieBen kalte trokkene Hande eine Hyperthyreose in aller Regel aus. Wahrend die Haut gelegentlich zur
Hyperpigmentation, Dermographismus neigt, findet sich bei einigen Patienten eine
deutliche Vitiligo. Der oft berichtete Haarausfall rangiert nicht als vordergriindig zu
beobachtendes Symptom. So scheint aber bei einem Wechsel von einer hyperthyreoten
zu einer euthyreoten Stoffwechsellage sich auch die Haarzusammensetzung zu andern,
wobei iiber sich entwickelnde Bruchstellen der Haare ein vermehrter Haarausfall resultieren kann.
Eine schon seit langem bekannte Veranderung an der pratibial gelegenen Haut ist
das pratibiale MyxOdem, welches histologisch jenen Veranderungen bei Hypothyreose
sehr ahnlich ist. Histologisch werden in tieferen Schichten der Haut geschwollene Bindegewebsfasern gefunden, die vorwiegend Hyaluronsaure bzw. Glukosaminoglykane
enthalten. Die Assoziation zu Morbus Basedow wird zwischen 3% und 4% gesehen
[15]. Das pratibiale hyperthyreote Myxodem kann beziiglich GroBe unterschiedlich
ausgepragt sein, hiiufig finden sich Plaques mit bis zu 30 cm Flachenausdehnung. Eine
effektive Therapie ist nicht bekannt. Lokale Steroidapplikationen wurden kasuistisch
als effektiv beschrieben.
Se1ten wird das klinische Symptom einer Onycholysis beobachtet. Hierunter versteht man degenerative Veranderungen des Nagelbettes mit u.U. begleitenden Pilzinfektionen der Nagel, hierbei losen sich die Nagel von den vorderen und lateralen Seiten, wobei sie sich weiBlichblaB verfarben.
Ge1egentlich werden Entwicklungen von Teleangiektasien im Sinne von Spider
naevi beobachtet, die eine deutliche Neigung zur Regression nach Uberwindung einer
Hyperthyreose aufweist.
7. Gastrointestinaltrakt
Sehr hiiufig wird bei jeder Hyperthyreoseform eine vermehrte Peristaltik beobachtet.
Hierdurch wird eine beschleunigte Darmpassage erreicht, so daB etwa Yl der Patienten
das Symptom vermehrter Stuhlgang bzw. Diarrho aufweisen. Diese kann mitunter so
stark sein, daB Fettstiihle resultieren. Die Symptome sind beim Erreichen einer Euthyreose absolut reversibel. Durch einen stark gesteigerten Appetit scheint die Steatorrho
vorwiegend durch die vermehrte Nahrungsaufnahme und nicht durch eine Malabsorption begriindet zu sein. Wahrend der Appetit bei einem GroBteil der hyperthyreoten
Patienten gesteigert ist, konnen selten anorektische Zustande beobachtet werden.
Wird eine Achlorhydrie beobachtet, die auf Histamin refraktar ist, und werden Serumantik6rper gegen Parietaizellen nachgewiesen, so ist bei einer begleitenden perniziosen
Anamie an eine Polyautoimmunerkrankung zu denken.
Wenn nicht selten eine akute Ulkusblutung als erstes Symptom in Begleitung einer
Hyperthyreose auftritt, so findet man bei intensiv durchgefiihrten endoskopischen
Untersuchungen hiiufig erosive Veranderungen an der Magenschleimhaut. Zahlreiche
experimentelle Untersuchungen lassen darauf schlieBen, daB die Vulnerabilitat verschiedenster Organe gegen verschiedenste Toxine und Noxen bei Hyperthyreose sehr
gesteigert ist. Moglicherweise sind die Magen- und Darmschleimhautlasionen bei
Hyperthyreose in dies em Zusammenhang zu sehen, m6glicherweise auch die hiiufig
beobachtete Hepatopathie, die mit einem Leberenzymanstieg, einer Hyperbilirubinamie und gelegentlich mit zentrolobularen Nekrosen einhergehen konnen.
8. Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel
Serumcholesterin ist bei Hyperthyreose hiiufig erniedrigt, und stellte in der Zeit vor der
M6glichkeit, Hormone genau mess en zu k6nnen, einen wichtigen diagnostischen Para-
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meter in diesem Zusammenhang dar. Parallel werden gelegentlich erhohte Plasmatriglyzeride vorgefunden.
Die zu beobachtenden Veranderungen des Kohlenhydratstoffwechsels differieren
stark und sind komplex. Ein erhOhter Insulinbedarf bei Hypertbyreose diirfte durch die
allgemeine Stoffwechselsteigerung bedingt sein. Andererseits finden sich bei ca. 30%
der Patienten gestorte orale Glukosetoleranzteste. Eine diabetische Stoffwechsellage
selbst stellt sich selten ein (2-3%) und entspricht der alIgemeinen Pravalenz. Allerdings konnen Polyautoimmunendokrinopathien bestehen. Ein praexistenter Diabetes
mellitus benotigt in aller Regel durch eine hinzukommende Hyperthyreose eine hOhere
Insulintagesdosis.
9. BIut und lymphatisches System
Die gelegentlich bei Hyperthyreose zu beobachtende leichte Aniimie, die vennindert
auf Vitamin B12 und Folsaure bzw. Eisen anspricht, ist pathophysiologisch nicht klar.
Bei einer Autoimmunerkrankung wie dem Morbus Basedow, die mehrere Organe
betreffen kann, werden neben nachweisbaren Antikorpern gegen Beleg-, Insel- und
Nebennierenzellen auch zytotoxische Zellen gefunden, die eine Anaziditat (2%) mit
Ausbildung einer megaloblastaren Anamie verursachen kann [5]. Bei schweren Hyperthyreosen kann selten eine Thrombozytopenie beobachtet werden (u.U. ein erstes
Hyperthyreosesymptom), die reversibel und moglicherweise iiber einen gesteigerten
Abbau verursacht ist. Es konnen Bilder wie bei einer idiopathisch- thrombozytopenischen Purpura vorliegen. Moglicherweise ist die Fibronektinsynthese gesteigert und
fiihrt zu einer verstarkten Thrombozytenaggregation. Eingehendere Untersuchungen
zur Thrombozyteniiberlebenszeit liegen diesbeziiglich nicht vor.
Andererseits werden recht oft Lymphozytosen im peripheren BIut, eine MilzvergroBerung und Lymphknotenschwellungen beobachtet. Gelegentliche Entwicklung zu
Lymphomen wurde beschrieben [17]. Bei eigenen Beobachtungen bestand neben
einem Morbus Basedow eine Lymphogranulomatose bei 54 Patienten. Ein Zusammenhang kann lediglich vermutet werden.
10. Niere
Bei Hyperthyreosen wird eine miiBige Polyurie beobachtet, die auf eine gesteigerte glomerulare Filtration durch den erhohten BlutfluB zuriickzufiihren ist. Ansonsten finden
sich durch die erhohten Schilddriisenhormone selbst keine renalen Veranderungen. 1m
Zusammenhang mit Autoimmunhyperthyreosen vom Typ Basedow wurden Glomerulonephritiden beschrieben. Zum einen wurde gezeigt, daB humanes Thyreoglobulin ein
nephrotoxisches Antigen darstellen kann [6]. Andererseits konnen ThyreoglobulinAntithyreoglobulin-Komplexe eine Immunkomplexglomerulonephritis verursachen

[3,8].

11. Morbus Basedow und andere endokrine Organe
Mannliche Patienten mit Morbus Basedow weisen gelegentlich eine Gynakomastie auf,
die sich in alIer Regel als reversibel erweist. Ursachlich scheint eine leichte ErhOhung
von 17-~-Ostrodiol verantwortlich zu sein [4]. Selten nachweisbare Hypospermie ist
nach Erreichen der Euthyreose in alIer Regel reversibel.
Das gleicbzeitige Auftreten von Morbus Addison [14] und sehr selten auch von Diabetes Typ I mllS im Sinne einer Autoimmunendokrinopathie gedeutet werden. Lediglich der Nachweis von Inselzell- und Nebennierenrindenantikorpern ohne Funktionsstorungen an diesen Organen ist epiphanomenologisch und ohne klinische Relevanz,
sollte jedoch AnlaB zu Kontrolluntersuchungen sein, urn eine Entwicklung mehrerer
Organbeteiligungen rechtzeitig zu registrieren, da diese Antikorper auch Ausdruck
eines autoimmunen zytotoxischen Geschehens sein konnen.
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Latente Hyperthyreose

Ein weiteres Problem stellt die latente Hyperthyreose dar, die so definiert ist, daB bei
peripheren normalen Schilddriisenhormonen (Ff3, Ff4) eine Suppression der TSHSekretion der Hypophyse besteht (negativer TRH-Test). Es ist zunehmend erkannt
worden, daB latente Hyperthyreosen dennoch symptomatisch sind, jedoch vorwiegend
psychische BefindlichkeitsstOrungen aufweisen. Urn feststellen zu konnen, wie haufig
Friihstadien dieser Schilddriisenfunktionsstorungen in der arbeitenden Bevolkerung
vorkommen, wurde bei dem chemischen GroBbetrieb BASF in enger Zusammenarbeit
mit Herrn Prof. Dr. A. Zober (Arztlicher Direktor der BASF-AG, Ludwigshafen) eine
Screening-Untersuchung durchgefiihrt. Bei 6884 Mitarbeitern wurde zuniichst TSH
(schilddriisenstimulierendes Hormon) als wichtiger Parameter bestimmt. Bei auffiilligen TSH-Spiegeln wurden Bestimmungen der peripheren Hormone T3, T4, TBG sowie
TRH-Funktionstests durchgefiihrt. Bei 1,16% fand sich eine latente Hyperthyreose.
Bei 0,32% fand sich eine latente Hypothyreose. Eine manifeste Hyperthyreose fand
sich bei 0,02%, in 0,1 % lag eine manifeste Hypothyreose vor. Normale periphere
Schilddriisenhormonspiegel bei auffiilligen TRH-Test-Ergebnissen sind als beginnende
(latente) Schilddriisenfunktionsstorungen wie oben beschrieben, zu werten.
Hochgerechnet auf die arbeitende Bevolkerung der Bundesrepublik Deutschland
(24 Mio.) entspriiche dies einer Hiiufigkeit von 268 000 Personen mit latenter Hyperthyreose, 76 800 Personen mit latenter Hypothyreose, 4400 Personen mit manifester
Hyperthyreose und 24 000 Personen mit manifester Hyperthyreose. Eine solche Hochrechnung beriicksichtigt nicht die Tatsache, daB sich die Stichprobe hauptsiichlich aus
Miinnern zusammensetzt und der Anteil von Schilddriisenfunktionsstorungen bei
Frauen insgesamt viel hoher ist. Somit diirfte die Hochrechnung einer Unterschiitzung
entsprechen. Man muB natiirlich feststellen, daB eine solche Hochrechnung eine Vielzahl von Problemen in sich birgt, dennoch muB zusammenfassend festgestellt werden,
daB v.a. latente Schilddriisenfunktionsstorungen, ohne daB eindeutige Krankheitszeichen erkannt werden, in der arbeitenden Bevolkerung offensichtlich haufiger vorkommen als bisher angenommen. Diese Tatsache unterstreicht die Bedeutung von Schilddriisenfunktionsstorungen fiir die Priiventivmedizin.
Hypophysentumoren

Hypophysentumoren weisen hiiufig bis zur Diagnose eine lange Anamnese auf, so wird
eine Akromegalie mitunter erst nach Jahren aufgrund eines Karpaltunnelsyndroms entdeckt, oder aber ein sekundiirer Hypogonadismus findet schlieBlich seine Erkliirung.
So ist ein Hypogonadismus, auf den insgesamt zu selten geachtet wird, ein wichtiges
Leitsymptom fiir Hypophysenunterfunktionen auch aufgrund von Hypophysentumoren. Eine "Hypogonade facies" mit fahlem Aussehen, Bliisse, reduziertem Bartwuchs,
Rarefizierung der Behaarung im lateralen Augenbrauenbereich ist hierbei typisch.
Galaktorrho bei Mann und Frau sollte friihzeitig als Symptom fiir das Vorliegen
eines Prolaktinoms erkannt werden.
Hypokortizismus

DaB ein primiirer oder sekundiirer Hypokortizismus hiiufig spiit erkannt wird, ist eine
bekannte Tatsache. Viel wichtiger ist jedoch der Sachverhalt, daB bei bekannter Diagnose die Patienten nicht konsequent dariiber aufgekliirt werden, daB bei zusiitzlichen
StreBsituationen (Infektionen, TemperaturerhOhungen, korperliche und seelische
Belastungen) eine erhohte Kortisonsubstitutionsdosis erforderlich ist. Patienten mit
Hypokortizismus muB ein Notfallausweis ausgestellt werden, den sie stets bei sich tragen miissen und der die Information iiber die Erkrankung sowie iirztliche Ansprechpartner enthiilt. Des weiteren muB die Information erkennbar sein, daB bei vorliegendem Erbrechen Hydrokortison parenteral zu applizieren ist.
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Insulinom
Es ist eine alte klinische Erfahrung, daB insulininduzierte Hypoglykamien oft uber
Jahre fehlgedeutet werden und eine anamnestische Odyssee bis zur psychiatrischen
Behandlung vorliegen kann. Nur die genaue Anamnese und das Einkalkulieren einer
Hypoglykamie fiihrt die Diagnose in die richtige Richtung. Als besondere Hinweise
mussen bedacht werden: psychiatrische Symptome, Somnolenzen, Schwacheanfalle,
weitere Hypoglykamiesymptome, Herzrhythmusstorungen, Gewichtszunahme.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daB Endokrinopathien keine groBen
Schwierigkeiten in der Diagnose bereiten, sofern sie lehrbuchhaft typische Symptome
prasentieren. Da dies allerdings selten der Fall ist und haufig nur diskrete Primar- und
Begleitsymptome bestehen, muB an das Vorliegen der genannten Endokrinopathien
gedacht werden.
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Stoffwechselkrankheiteo: DnokelzifTer, Laborwerte, K1inik nod
klinische Relevanz
H. Mehnert (II. Medizinische Abteilung, Krankenhaus Miinchen-Schwabing)
Wenn im folgenden die Dunkelziffer behandlungsbedurftiger Stoffwechselkrankheiten
und deren Labordiagnostik sowie der klinische Verlauf besprochen werden soIlen, sind
folgende Einschrankungen zu machen: Einmal unterliegt es keinem Zweifel, daB das
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komplexe Thema eine Auswahl von Stoffwechselkrankheiten bedingt. Mit gutem
Recht konnte man ja sowieso die Frage vorweg stellen: Welche Krankheiten haben
eigentlich nichts mit Stoffwechselstorungen zu tun? Aber auch im Hinblick auf die sog.
klassischen Stoffwechselkrankheiten und insbesondere auf die Vielzahl von vorwiegend seltenen herediHiren Stoffwechselkrankheiten im Kindesalter drangt sich eine
notwendige Auswahl natiirlich auf. So verlockend es beispielsweise ware, zur Pranataldiagnostik oder zur Friihdiagnose so wichtiger Krankheitsbilder wie der Phenylketonurie Stellung zu nehmen und so wichtig beispielsweise Fett- und Magersucht, Porphyrien
und Hypovitaminosen sein mogen, die Beschrankung auf die Diskussion der Problematik einiger weniger Krankheitsbilder - hier Gicht, Hypercholesterinamie und Diabetes
mellitus - ist erforderlich, urn nicht den vorgegebenen Rahmen zu sprengen. Aber
selbst bei dieser Auswahl ist noch eine wichtige Einschrankung zu machen: Gerade
iiber die Pravalenz der 3 genannten Krankheitsbilder lassen sich nur geschiitzte Angaben machen, da in der Bundesrepublik Deutschland rur keine der Erkrankungen eine
Meldepflicht besteht. 1m folgenden seien also Hyperurikamie und Gicht, familiare
Hypercholesterinamie und der Diabetes mellitus mit seinen Typen I und II teils zusammen und teils getrennt abgehandelt und am Ende mit der Nutzanwendung im Hinblick
auf Friiherkennung und Therapie thematisch wieder zusammengeruhrt.
Genetik und Risikofaktoren
Wie die meisten Stoffwechselkrankheiten handelt es sich bei den hier zu besprechenden
Krankheitsbildern urn Erbleiden, deren Erbgang nur zum Teil erforscht ist (Tabelle 1).
Wichtig ist dabei die Anmerkung, daB bei Hyperurikamie und Gicht das mannliche
Geschlecht weitaus dominiert, daB die homozygoten Patienten mit familiarer Hypercholesterinamie extrem gefahrdet sind und daB wir rur den Diabetes gelernt haben,
unterschiedliche Erbgange bei Typ-I- bzw. Typ-II-Diabetes zu beachten. Letzteres
wurde besonders erkennbar an den Ergebnissen der Zwillingsforschung mit der eher
unerwarteten Tatsache, daB der Diabetes vom Typ I mit der sehr viel rasanteren Manifestation und mit dem schwierigeren Verlauf weniger stark vererbt wird als der Typ-IIDiabetes. Englische Autoren untersuchten 185 eineiige Zwillingspaare mit mindestens
einem diabetischen Partner vom Typ II und konnten zeigen, daB bei einem Auftreten
des Diabetes in h6herem Lebensalter praktisch immer eine Konkordanz besteht, d.h.
daB dann stets beide Partner erkrankt waren. Unter 132 Paaren mit Typ-I-Diabetes
bestand jedoch nur 73mal eine Konkordanz und 59mal eine Diskonkordanz. Der Typ-1Diabetes ist also weniger stark genetisch determiniert als der Typ-II-Diabetes.
Die Genetik spielt rur die Atiologie eine entscheidend wichtige Rolle. Fiir die
Pathogenese der 3 Krankheitsbilder sind aber exogene Risikofaktoren von groBter
Bedeutung, da die meisten Falle von Hyperurikiimie, Hypercholesterinamie (mit Ausnahme homozygoter Patienten) und Diabetes (insbesondere vom Typ II) nicht manifest
erkranken wiirden, wenn nicht auBere Einfliisse hierzu Veranlassung gaben (Tabelle2).
Fur alle 3 Krankheiten ist das kalorieninduzierte Ubergewicht als Ausdruck einer FehlTabeUe 1. Genetik
Hyperurikiimie und Gicht (dominanter Erbgang, mannlich > weiblich),
familiare Hypercholesteriniimie (dominanter Erbgang),
Diabetes mellitus (Typ I> Typ II; multifaktoriell, Erbgang unbekannt)
sind Erbkrankheiten

N.B. Die Genetik spielt fUr die Atioiogie eine wichtige, fiir die Pathogenese der 3 Krankheitsbiider aber - im Vergleich zu exogenen Risikofaktoren - eine eher untergeordnete Rolle
(Ausnahme: homozygote Patienten mit familiarer Hyperchoiesterinamie)
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TabeUe 2. Risikofaktoren fiir die Manifestation von Hyperurikiimie, Hypercholesteriniirnie und
Diabetes mellitus
Hyperurikiirnie

Hypercholesteriniimie

Diabetes

+++

++

+++ (TypII)
+ (TypI)

++

Alkoholabusus

0
++

(+)
(+)

Bewegungsmangel

(+)

Kalorieninduziertes
Obergewicht
Fett-ICholesterinreiche Erniihrung

0
(+)

+ (TypII)

bzw. Ubererniihrung von entscheidender Bedeutung. Am ehesten mag dies noch beim
Typ-I-Diabetes zuruckstehen, obwohl nicht verkannt werden sollte, daB sich auch bei
iibergewichtigen Kindern die Anlage zu einem Typ-I-Diabetes eher durchsetzt als bei
normalgewichtigen Kindern. Auch sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, daB im Verlauf des weiteren Typ-I-Diabetes ein zusiitzliches Ubergewicht von erheblichem Nachteil - insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung von Komplikationen - sein kann
und daB deswegen eine kaloriengerechte Diiitverordnung auch fiir den haufig zuniichst
noch normalgewichtigen Typ-I -Diabetiker zu gelten hat. Die Risikofaktoren einer fettbzw. cholesterinreichen Erniihrung kommen v.a. bei der Hypercholesteriniimie zum
Tragen und werden als Stodaktor auch beim Diabetes mellitus vermutet. Alkoholabusus erhoht meBbar die Harnsiiurewerte im Sinne einer Hyperurikiimie, hat aber bei der
Hypercholesteriniimie keine Bedeutung. Mitteilungen, die sogar einen Anstieg des sog.
"guten HDL-Cholesterins" unter kleinen Alkoholmengen verlauten lieBen, seien hier
nur am Rande erwiihnt. Man dad davon ausgehen, daB der Bewegungsmangel fiir alle
3 Krankheitsbilder von Nachteil ist, wobei beim Diabetes, v.a. vom Typ II, die zusiitzliche Glucoseverbrennung durch korperliche Tiitigkeit sicherlich manifestationshinderlich ist.
Diagnostik

Genetische Betrachtungen und entsprechende MaBnahmen haben fiir die Individualdiagnose von Hyperurikiimie, Hypercholesteriniimie und Diabetes mellitus nur eine
geringe Bedeutung erlangt. Natiirlich hilft die sorgfiiltige Familienanamnese, den Verdacht auf eine der Stoffwechselkrankheiten zu verstiirken, entscheidend sind aber zweifellos die Laborwerte. Fiir Screening-Untersuchungen helfen Uberlegungen zur Familienanamnese, den Kreis der zu untersuchenden Probanden einzuengen.
Die 3 hier zu besprechenden Krankheitsgruppen sind u.a. dadurch ausgezeichnet,
daB es klassische Parameter (Cholesterin und Harnsiiure im Serum sowie Blutglucose)
gibt, mit deren Hilfe auch friihe Stadien der Manifestation erkannt werden konnen. In
Tabelle 3 sind diese und andere Parameter vorgestellt, wobei sich zweierlei erweist: 1m
manifesten Stadium sind die 3 genannten diagnostischen Laborparameter von iiberragender Bedeutung fiir die Individualdiagnose, ohne daB sie bei den jeweils anderen 2
Krankheitsbildern eine meBbare Bedeutung hatten. Zum anderen ist festzustellen, daB
es nur fiir den Typ-I-Diabetes Labormoglichkeiten gibt, bereits Vorstadien, den sog. Prii-Typ-I-Diabetes - zu erkennen. Hierauf wird spiiter noch einzugehen sein.
Hyperurikamie und Gicht

Wir folgen Grobner aus dem Zollnerschen Arbeitskreis mit der Feststellung, daB Alter,
Geschlecht und Erniihrung am wesentlichsten den Harnsiiurespiegel beeinflussen [4].
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TabeUe 3. Diagnostische Parameter fUr Screening und Individualdiagnose
HyperDiabetes
cholesterinTypI
iimie

Diabetes
TypII

Hyperurikiimie

Gicht

+++
+++
0
0
0
0

+++
+++
0
0
0
0

0
0
+++
+++
0
0

0
0
0
0
+++
+++

0
0
0
0
+++
++

Inselzell- bzw. Insulinautoantikorper

0

0

0

++

0

Abnormes Verhalten der
Insulinsekretion

0

0

0

++

0

Manifestes Stadium

Hamsiiure im Serum
Gichtanfall
Gesamtcholesterin im Serum
Differenziertes Cholesterin
Glucose im Biut
Glucose im Ham
Vorstadien

Die hochsten Serumwerte werden im Alter von 20-24 J ahren erreicht, das Uberwiegen
der Hyperurikamie beim mannlichen Geschlecht ist evident. Bei einer Grenze von
7 mg/dl rur die Hyperurikamie wird dies schon aus den alten Ergebnissen der Framingham-Studie ersichtlich. Wichtig ist, daB nur jeder 5. dieser ermittelten Patienten an
einer manifesten Gicht litt, was zweifellos Auswirkungen auf Prophylaxe und Therapie
hat. Das Risiko der Entwicklung einer Arthritis urica nimmt mit steigendem Serumharnsaurespiegel zu, so daB bei Werten von mehr als 9 mg/dl in 90% eine Gicht beobachtet wird. 1m iibrigen kann man davon ausgehen, daB etwa 3% aller Manner, die das
65. Lebensjahr erreichen, einen Gichtanfall erleiden.
Wenn man die vorliegende Literatur kritisch analysiert, kommt man zu folgenden
Erkenntnissen iiber die Haufigkeit von Hyperurikamie und Gicht in der europaischen
und amerikanischen Wohistandsgesellschaft (Tabelle 4): Theoretisch und praktisch
wichtig ist bekanntlich der Harnsaurewert von 6,5 mg/dl, da hier die Loslichkeitsgrenze
von Natriumurat im Plasma erreicht ist und es infolge des Vorliegens einer iibersattigten Losung zur Harnsaureausfallung kommen kann. Fiir etwa 10% der Bevolkerung liegen diese Bedingungen vor, ohne daB man bereits von einem manifesten krankhaften
Befund sprechen sollte. Eine Hyperurikamie von mehr als 7 mgldl weisen etwa 5%,
eine Gicht mit allen bekannten Folgen unter 2% der Bevolkerung auf. Zur Dunkelziffer
der Hyperurikamien laBt sich sagen, daB sie sich aus der hier angegebenen Gesamtzahl
der Hyperurikamien - jeweils mit den verschiedenen Harnsaurestufen - errechnet,
abziiglich der Zahl der bis dato schon zufallig entdeckten FaIle und der Zahl der meisten
Gichtpatienten, deren Existenz aufgrund typischer Symptomatik selten undiagnostiziert bleibt. Spann, ebenfalls aus der Zollnerschen Arbeitsgruppe, empfiehlt deswegen
rur asymptomatische Hyperurikamiepatienten eine medikamentose Therapie, die erst
ab 8,5 mgldl einsetzt, wahrend er einer diatetischen Prophylaxe - gerade auch unter
Beriicksichtiung der Familienanamnese - schon bei Werten von 5,5 mg/dl und mehr
das Wort redet [17].
Hypercholesteriniimie

Fiir die Hypercholsterinamie in der Wohlstandsgesellschaft gehen die Meinungen im
Hinblick auf die Grenzwerte rur Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin, rur die Ein-
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TabeUe 4. Hyperurikiimie und Gicht: Vorkommen in der Wohlstandsgesellschaft (geschiitzt)

<10%
< 5%
< 2%

Hyperurikiimie (> 6,4 mgldl)
Hyperurikiimie (> 7,0 mgldl)
Gicht

N.B. Dunkelziffer der Hyperurikiimien ergibt sich aus:

Gesamtzahl minus Zahl der zufiillig entdeckten FiiIle
minus Zahl der meisten Gichtpatienten
Vermutung: Dunkelziffer der Hyperurikiimie
(> 7,0 mgldl): ca. < 3%

wirkung zusatzlicher atherogener Risiken, fUr das tatsachliche Vorkommen, also fUr
die Pravalenz, und im Hinblick auf die Dunkelziffer weit auseinander. Urn ein einigermaBen reprasentatives Bild zu erhalten, hatte ich im Vorfeld dieses Referates deswegen
8 anerkannte Fachkenner angeschrieben und sie urn ihre Meinung befragt. Es handelte
sich dabei im einzelnen urn Frau Keller aus der Klinik Zollner, urn Herrn Krone aus der
Klinik Greten und urn die Herren Assmann, Sailer, Schlierf, Schwandt, Seidel und
Wolfram. ErwartungsgemaB variierten die Meinungen deutlich, wobei am ehesten folgende Ubereinstimmungen zu erzielen waren:

1. Mit Gesamtcholesterin unterhalb 200 mg/dl ist eine gewisse Sicherheit gegeben.
2. Das gleiche gilt fUr LDL-Cholesterinwerte unter 135 mg/dl.
3. Diese Aussagen gelten insbesondere fUr Patienten mit zusatzlichen atherogenen
Risikofaktoren; ohne dieselben diirfen die Grenzwerte geringfUgig haher angesetzt
werden.
4. Ein Anheben der Grenzwerte auf ca. 240 mg/dl Gesamtcholesterin und 160 mg/dl
LDL-Cholesterin ist statthaft in haherem Lebensalter und wenn keine zusatzlichen
atherogenen Risiken vorliegen. Diese Meinung wurde allerdings nicht von allen
befragten Autoren geteilt.
Die sich hieraus abzeichnenden Grenzwerte sind der Tabelle 5 zu entnehmen. Noch
einmal sei betont, daB das Bild entscheidend bestimmt wird durch das Vorhandensein
zusatzlicher atherogener Risikofaktoren, zu denen Bluthochdruck, Zigarettenrauchen,
Diabetes mellitus, Ubergewicht und niedrige HDL-Cholesterinwerte als beeinfluBbare

TabeUe 5. Hypercholesteriniimie: Vorkommen in der Wohistandsgesellschaft bei vorgegebenen

Grenzwerten

Grenzwerte (pathologisch ab:)
Gesamtcholesterin

> 200-215 mgldl bei zusiitzlichen atherogenen Risiken

LD L-Cholesterin

> 135-15 mgldl bei zusiitzlich atherogenen Risiken

Vorkommen
(oberhalb dieser Grenzwerte)
Dunkelziffer

>50%
je nach vorangegangenen Screening-Untersuchungen
um50%

N.B. Ohne zusiitzliche atherogene Risiken bzw. bei h6herem Lebensalter werden oft folgende

Grenzwerte angegeben:
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Gesamtcholesterin

> 240mgldl

LD L-Cholesterin

> 160mgldl

Risikofaktoren zahlen, wahrend andere Faktoren wie Familienanamnese von koronarer Herzkrankheit oder von Krankheiten der peripheren Arterien, Patientenanamnese
einer friihzeitigen koronaren Herzkrankheit, Revaskularisationsverfahren, mannliehes
Geschlecht und jugendliches Alter allgemein berucksichtigt werden mussen. Die noch
nicht vollkommen abgeklarten Verhaltnisse zwischen Triglyzeridwerten und koronarer
Herzkrankheit ermoglichen es lediglich, gemaB einem Vorschlag von Assmann u.
Schettler im Strategiekonzept der europaischen Arteriosklerosegesellschaft [2] hierfur
einen Grenzwert der Triglyzeride von 200 mgldl anzunehmen.
Die groBten Schwankungen gab es erwartungsgemaB in den Angaben uber die Pravalenz, also das Vorkommen einer Hypercholesterinamie in der Gesamtbevolkerung.
Bei den in Tabelle 5 angegebenen Grenzwerten ist die Mehrzahl der Autoren der
Ansicht, daB mit einer Pravalenz von mehr als 50% zu rechnen ist, wobei die individuellen Angaben zwischen 30% und 90% schwankten. Die Dunkelziffer der Hypocholesterinamie ist entscheidend abhangig von womoglich vorangegangenen ScreeningUntersuchungen oder vermehrten Individualtests. Man darf aber davon ausgehen, daB
oberhalb eines Gesamtcholesterins von 200-250 mgldl bzw. eines LDL-Cholesterins
von 135-150 mg/dl wenigstens 50% der Bev61kerung erhohte Werte aufweisen, die
nach Ansicht der meisten Autoren bei zusatzlichen atherogenen Risiken in jedem Fall
behandelt werden mussen. Alle Befragten haben sich naturlich fUr die primare diatetische Beratung und Behandlung als erste InterventionsmaBnahme ausgesprochen.
Diabetes mellitus

Der Diabetes mellitus ist eine erbliche chronische Stoffwechselkrankheit, die auf einem
absoluten oder relativen Mangel an Insulin beruht. Ais absolut insulinbedurftig werden
die Typ-I -Diabetiker, als relativ insulinbedurftig die haufig insulinresistenten Typ-11Diabetiker bezeichnet. Auch bei diesen Krankheitsbildern gehen die Angaben uber
pathologische Grenzwerte einerseits und Pravalenz und Dunkelziffer andererseits weit
auseinander. Am ehesten darf man gelten lassen, daB wiederholt gemessene Nuchternblutglucosewerte von mehr als 120 mgldl und erganzende postprandiale Blutglucosewerte von mehr als 180 mg/dl - fast immer vergesellschaftet mit einer Glucosurie beweisend fUr einen manifesten Diabetes vom Typ I oder Typ II sind. Beim oralen Glucosetoleranztest, mit dessen Hilfe man pathologische Vorstadien oder auch nur eine
persistierende gestorte Glucosetoleranz ohne Krankheitswert feststellen kann, gilt als
wiehtigster Grenzwert der nach 2 h gemessene Blutglucosewert, der nieht hoher als
140 mgldl betragen solI.
Daten uber die weltweite Pravalenz des Typ-I- und Typ-II-Diabetes wurden von
Zimmet u. Dowse [20] angegeben, ohne daB allerdings hierfiir bei allen Erhebungen ein
derartig einheitlicher BewertungsmaBstab, wie er gerade fur die Grenzwerte der Glucose ausgefuhrt wurde, gegolten hat. Nicht nur deswegen schwanken die Zahlen erheblich, sondern v.a. auch, weil in der Tat regionale und rassische Unterschiede sowohl fUr
die Pravalenz des Typ-I-Diabetes als auch fur das Vorkommen des Typ-II -Diabetes
festgestellt wurden. So differieren die Angaben fur die Haufigkeit des Typ-I-Diabetes
zwischen 0,02% und 0,24% in Europa und USA, wobei ein auffallendes Nord-SudGefiille in Europa mit den weitaus hochsten Zahlen in Finnland festzustellen ist.
Gegenuber sudlicheren Landern bestehen Unterschiede, die sieh im Rahmen einer
Zehnerpotenz bewegen. Beim Typ-II-Diabetes sind innereuropaische Unterschiede
dieser Art weniger zu beobachten. Angaben zwischen 3% und 6% in der Pravalenz sind
deswegen so unterschiedlich, weil sieh hier Ergebnisse widerspiegeln, die teils mit und
teils ohne Screening-Tests erhoben wurden. Extrem hoher sind die Zahlen des Typ-IIVorkommens bei bestimmten rassischen Gruppen wie Mikronesiern und Pima-Indianern. Ganz allgemein nimmt man an, daB weltweit auf einen unerkannten Typ-II-Diabetiker 1-2 diagnostizierte Typ-II-Patienten treffen.
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TabeUe 6. Diabetes mellitus: Prlivalenz in der Bundesrepublik Deutschland (geschlitzt)

TypI'
TypII'

0,2% (Dunkelziffer minimal)
4,0% (Dunkelziffer 1%)

Pathologische
Glucosetoleranzb

8,0% (Dunkelziffer 7%)

• Gilt fiir Niichternblutglucosewerte > 120 mg/dl, und postprandiale Blutglucosewerte > 180 mg/dl.
Gilt fur 2-h-Wert im oralen Glucosetoleranztest mit 75 oder 100 g Glucose oral >140 mg/dl.

b

Die Zahlen fiir die Bundesrepublik Deutschland sind z. T. aus diesen Angaben abzuleiten, z. T. sind sie aber auch geschatzt (Tabelle 6). GemaB den o.g. Kriterien darf man
annehmen, daB maximal 0,2% Typ-I-Diabetikerund an die 4% Typ-II-Diabetikervorhanden sind. Noch grober sind sicherlich die Schlitzungen im Hinblick auf das Vorkommen der pathologischen Glucosetoleranz. Man darf aber davon ausgehen, daB mindestens doppelt so viele Patienten - meist ebenfalls altere, ubergewichtige Personen einen 2-h-Wert von mehr als 140 mg/dl und damit eine pathologische Glucosetoleranz
aufweisen, als es der Haufigkeit von Typ-II-Diabetikern in der Bevolkerung entspricht.
Die Schlitzungen der Dunkelziffer sind noch gewagter und unzuverlassiger. Wohl
darf man davon ausgehen, daB angesichts der rasanten Manifestation und des typischen
Verlaufs nur wenige manifeste Typ-I-Diabetiker unentdeckt bleiben. Bei den Typ-IIDiabetikern ist die Dunkelziffer aber sicherlich haher und betrug bei der groBten in
Deutschland jemals durchgefiihrten Friiherfassungsaktion in Munchen 1967 immerhin
1% [11]. Da Untersuchungen mit einem Glucosetoleranztest nur selten vorgenommen
werden, muB man davon ausgehen, daB die Dunkelziffer pathologischer Tests beinahe
das AusmaB der tatsachlichen pathologischen FaIle erreicht.
Fur den Typ-I- und den -II-Diabetes seien im folgenden 2 wissenschaftlich und klinisch interessante Betrachtungsweisen angestellt, die fiir die Thematik der Friihdiagnose von Bedeutung sind: die Friiherkennung des Typ-I-Diabetes und die metabolischen Ursachen der dem Typ-II-Diabetes vorausgehenden Makroangiopathie.
Fruhdiagnostik des Typ-I-Diabetes

Der Typ-I-Diabetes, auch insulinabhangiger Diabetes genannt, ist gekennzeichnet
durch einen absoluten Mangel an Insulin mit Neigung zur Ketoazidose und durch die
Nachweisbarkeit von Autoimmunreaktionen, die gegen die Inselzellen des Pankreas
sowie die Sekretionsprodukte der ~-Zellen gerichtet sind. Man hat erkannt, daB der klinischen Manifestation meist eine monate- bis jahrelange Phase vorausgeht, in der die
Entziindung der Inseln, die sog. Insulitis, und die bereits mangelnde Insulinsekretion
nachgewiesen werden konnen.
Der alte, so wertvolle und voriibergehend verworfene Begriff des Pradiabetes hat
vollig unerwartet im Zusammenhang mit dem Typ-I-Diabetes neue Bedeutung erlangt.
Unter Pradiabetes verstand und versteht man ja definitionsgemaB jene Phase im Leben
eines Diabetikers, die der faBbaren Storung des Kohlenhydratstoffwechsels vorausgeht. Epikritisch gesehen ist also jeder Diabetiker vor der Manifestation seiner Zuckerkrankheit pradiabetisch gewesen, auch wenn dies bisher nicht nachgewiesen werden
konnte. Dies hat sich im Zusammenhang mit dem Typ-I-Diabetes insofern geandert, als
man genetische Marker, Insulitiszeichen und Stoffwechselveranqerungen in vielen Fiillen vor der Manifestation der,Erkrankung nachweisen kann (Tabelle 7). In 15% der
Hille von Typ-I-Diabetes ist ein weiteres Familienmitglied von der Krankheit betroffen; bei eineiigen Zwillingen besteht - wie oben ausgefiihrt - eine knapp 50%ige Konkordanz im Hinblick auf die Entwicklung eines insulinpflichtigen Diabetes in den nach132

Tabelle 7. Marker fUr den Pradiabetes (Typ I)

Genetik

HLA-TypDR3
HLA-TypDR4
HLA-DRw 52b-Subtyp
Asparaginsaure bei Postition 57 auf Gen,
das fUr die HLA-DQ-~-Kette kodiert

Insulitis

Inselzellantikorper (ICA)
Antikorper gegen das 64 000-Dalton-Inselzellprotein
Insulinautoantikorper (IAA)
Stoffwechsel

Abfall der ersten Phase der Insulinsekretion
im i. v. GTT unter die erste Perzentile

sten Jahrzehnten. Wichtig ist zu wissen, daB 95% der Typ-I-Diabetiker den HLA-Typ
DR 3, DR 4 oder DR 3/4 als Genotyp aufweisen. Da die HLA-Phanotypen DR 3 oder
DR 4 aber auch in der normalen Bevolkerung haufig vorkommen, erlaubt eine HLAUntersuchung im Einzelfall keine gute Abschatzung des Diabetesrisikos. Allerdings
liegt der genetische RisikoausschluB - also wenn ein Proband keine der erwahnten
HLA-Typen aufweist - bei einer Sicherheit von ca. 99%. Durch molekularbiologische
Untersuchungen der HLA-DR- und DQ-Subtypen sind weitere krankheitsassoziierte
Genotypen aufgezeigt worden.
Wichtiger fur eine Wahrscheinlichtkeitsdiagnose der Autoimmunkrankheit Diabetes mellitus yom Typ I sind Inselzellantikorper, Insulinautoantikorper und Antikorper
gegen bestimmte Inseizellproteine. Beim frisch manifestierten Typ-I-Diabetes sind
allein Inselzellantikorper in 60-90% der FaIle nachweisbar; in der Normalbevolkerung
werden nur weit unter 1% gefunden. Bei gleichzeitiger Bestimmung von Inselzellantikorpern und Insulinautoantikorpern konnen mehr als 90% der Insulitisfalle des pradiabetischen Stadiums erkannt werden.
1m Hinblick auf den Stoffwechsel des Pradiabetes yom Typ I kann festgestellt werden, daB gemaB der obigen Definition des Pradiabetes in der Tat noch keine Kohlenhydratstoffwechselstorung festzustellen ist, wenn sich auch bereits Inselzellfunktionsstorungen beim intravenosen Toleranztest zeigen. Charakteristisch ist ein Verlust der
ersten Phase der Insulinsekretion beim Anstieg des Insulins nach 1- 3 min. Andere
Tests, die den Kohlenhydratstoffwechsel prufen, fallen, wie gesagt, noch nicht pathologisch aus.
Bei Manifestation des Typ-I-Diabetes sind in der Regel uber 80% der ~-ZeBen zerstort. Deswegen ware es ungemein wichtig, vor diesem irreversiblen Vorgang durch
Fruherkennung des Pra-Typ-I-Diabetes eine geeignete Immunintervention einzuleiten. Leider stehen hierfur noch keine brauchbaren Medikamente zur Verfugung, von
der Schwierigkeit des Screenings ganz abgesehen. Immerhin sollte man zum jetzigen
Zeitpunkt versuchen, sein Augenmerk auf Risikogruppen fur den Typ-I-Diabetes zu
richten. Es handelt sich dabei nach Scherbaum u. Pfeiffer [15] in erster Linie urn Blutsverwandte von Typ-I-Diabetikern, Patienten mit anderen Autoimmunerkrankungen
des endokrinen Systems. Frauen mit einem Gestationsdiabetes und Frauen, die ein
ubergewichtiges Kind geboren haben. Koordinierte Screening-Untersuchungen an verschiedenen SteBen in der Bundesrepublik sind angelegt, urn wenigstens bei diesen Risikogruppen eine Fruhdiagnose des Typ-I-Diabetes zu steBen.

Makroangiopathie als Vorliiufer des Typ-II-Diabetes
Ein weiterer, fur die Fruhestdiagnostik - diesmal des Typ-II-Diabetes - wichtiger
Gesichtspunkt, ergibt sich bei der Diskussion der metabolischen Ursachen der Makro133

angiopathie bei diesem Diabetestyp. Es hat sich gezeigt, daB sehr viele Patienten bereits
bei der Manifestation des Typ-II-Diabetes an einer ausgepragten Arteriosklerose leiden, die durch den nun bestehenden Diabetes - insbesondere bei schlechter Stoffwechselkontrolle - dann noch verstarkt werden kann. Was ist die Ursache fiir diese, dem
Diabetes vorauseilende Arteriosklerose? Man hat in den letzten J ahren zeigen konnen,
daB es ganz offensichtlich ein Syndrom gibt, das der Diabetesmanifestation vorausgeht.
Mit der Manifestation des Typ-II -Diabetes wird dieses Syndrom gleichsam demaskiert,
obwohl es langst pathologische Mechanismen in Gang gesetzt hatte. Wir haben dieses
Syndrom zuerst im Jahre 1968 als "Wohlstandssyndrom" beschrieben. Die Bezeichnungen metabolisches [6] oder endokrin metabolisches Syndrom [3] sind aber sicherlich
zutreffender, wie aus Abb. 1 hervorgeht:
Auf der Erbanlage einer dem Typ-II-Diabetes angeborenen Insulinresistenz entwickelt sich zunachst eine Hyperinsulinamie, die den Kohlenhydratstoffwechsel noch
voll zu kompensieren vermag. Also auch bier liegt eine Art "pradiabetisches Syndrom"
vor. Die Hyperinsulinamie begiinstigt ihrerseits die Hyperlipidamie, die durch die
zumeist vorhandene Adipositas und den Bewegungsmangel unterhalten wird. Fettsucht
und mangelnde korperliche Tatigkeit erhOhen ihrerseits die Insulinresistenz, womit ein
Circulus vitiosus erkennbar wird. Die Hyperinsulinamie begiinstigt durch eine VergroBerung des Natriumpools und sympathikotone Mechanismen das so haufige Auftreten
der Hypertonie, die ihrerseits nun ein Schrittmacher fiir die zunehmende Arteriosklerose ist. Diese Makroangiopathie wird auch durch die Hyperlipidamie gefordert, die
durch die Verabreichung bestimmter Antihypertonika in dieser Phase verstarkt werden
kann. Blutdrucksenkende Substanzen konnen dariiber hinaus die Glucoseintoleranz
fOrdern, die nun bei einem moglichen genetischen Defekt der Insulinsekretion zur
Manifestation des Typ-II-Diabetes fiihrt. In Abb. 1 ist schematisiert zu erkennen, daB

Metabolische Ursachen der Makroangiopathie bei Typ II-Diabetes
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die Arteriosklerose unter dem EinfluB von Hyperinsulinamie, Adipositas, Hyperlipidamie und Hypertonie sowie Bewegungsmangel bereits angelaufen ist, bevor es zum
Auftreten einer pathologischen Glucosetoleranz und schlieBlich zur Manifestation
eines Typ-II-Diabetes kommt. Fruhdiagnose und exakte Behandlung dieser Diabetesform sind auch in diesem spaten Stadium des metabolischen Syndroms erforderlich, da
die genannten Risikofaktoren Adipositas, Hypertonie, Hyperinsulinamie und Hyperlipidamie beim nicht- oder unzureichend behandelten Typ-II-Diabetiker das Fortschreiten der Arteriosklerose sicherlich begunstigen.
Folgende therapeutische Empfehlungen lassen sich demnach fur das metabolische
Syndrom ableiten:
1. Abbau von Ubergewicht, ausreichende korperliche Bewegung;
2. diatetische und evtl. medikamentose Behandlung der Hyperlipidamie;
3. gleichzeitige Therapie der Hypertonie mit Medikamenten, die den Kohlenhydratund Fettstoffwechsel nicht verschlechtern, wie ACE-Hemmer und Kalziumantagonisten, und schlieBlich
4. die diatetische und ggf. medikamentose Behandlung des Typ-II-Diabetes nach seiner Manifestation. Dabei geht es auch urn die Abschwachung von Hyperlipidamie
und Hyperinsulinamie, woraus sich eine absolute Prioritat der diatetisch induzierten
Gewichtsabnahme ergibt. Bei der medikamentosen Behandlung sollten solche Therapieformen - wie die Insulinmonotherapie - vermieden werden, die extrem hohe
Insulinspiegel induzieren. Besser ist sicherlich - wenn metabolisch noch moglich die Kombination von Metformin und Glibenclamid oder auch die Kombination kleiner Insulingaben mit dies em Sulfonylharnstoffderivat.
Welche Art Screening ist zu bevorzugen?

Fur die 3 in diesem Referat besprochenen Krankheitsbilder Hyperurikamie und Gicht,
Hypercholesterinamie sowie Diabetes mellitus erhebt sich die Frage, wie es gelingen
kann, die insbesondere bei der Hypercholesterinamie, aber auch bei der Gicht und
beim Diabetes vorhandene hohe Dunkelziffer unerkannter FaIle aufzuhellen. Dabei
muB man Uberlegungen anstellen, ob ein ungezieltes oder ein selektives Screening gunstiger ist.
Wenn man ein Goethe-Wort einem chinesischen Sprichwort gegenuberstellt, kann
man Begrundungen fUr beide Arten Screening ableiten. Wenn der Theaterdirektor in
Goethes Faust sagt: "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen", ist er zugleich
ein Anwalt fUr ein ungezieltes Screening. Das chinesische Sprichwort aber besagt, daB
man, ehe man im Teich nach Fischen taucht, doch besser ein Netz anfertigen solI, urn
gezielt tatig zu werden. Fur die 3 genannten Krankheiten scheint dies zu gelten. Es
sollte daher urn ein selektives Screening gehen, d.h. urn die Untersuchung von Risikogruppen oder aber - z.B. angesichts der hohen Pravalenz der Hypercholsterinamie urn ein opportunistisches Screening, d.h. urn Testungen bei einem beliebigen Arztbesuch, der aus anderen Grunden erfolgt sein kann. Das selektive Screening, also die
Berucksichtigung von Risikogruppen hat den Vorteil, daB es weniger Kosten verursacht und eine weitaus hohere prozentuale Erfolgsrate aufzuweisen hat. Dennoch sollte
man bestimmte Formen des ungezielten Screenings nicht unbedingt verwerfen. So sei
darauf hingewiesen, daB eine so einfache und billige Testung wie die des Harnzuckers
mit Hilfe eines enzymatischen Teststreifens 2 h nach einer Hauptmahlzeit, fur viele
Menschen die Verdachtsdiagnose eines Diabetes mellitus stellen kann, die allerdings
durch eine Blutzuckeruntersuchung noch erhartet werden muB. Angesichts der bei der
Diabetesfruherfassungsaktion 1967 in Munchen neu diagnostizierten 7000 Diabetiker
kann man sicherlich dieses ungezielte Screening nicht vollig verwerfen. Auch ist daran
zu erinnern, daB fur verschiedene Krankheiten - so fur den Diabetes mellitus - ab

135

1. 10. 1989 in der Bundesrepublik Deutschland bei Personen oberhalb des 35. Lebensjahres die Moglichkeit besteht, sich kostenlos untersuchen zu lassen. Diese Untersuchung ist sozusagen zwischen ungezieltem und selektivem Screening angesiedelt. Insbesondere iiltere, iibergewichtige und mit friihzeitiger Arteriosklerose behaftete
Patienten sollten aber in ein sich stiindig wiederholtes, selektives Screening mit Messung von Harnsiiure, Cholesterin und Glucose einbezogen werden.
Klinische Konsequenzen

In dem Thema dieses Referates ist nach der klinischen Relevanz gefragt, die sich aus der
Friihdiagnostik und aus der Aufhellung von Dunkelziffem ergibt. Bedeutsam ist, daB
fUr aIle 3 Stoffwechselkrankheiten eine effiziente diiitetische Behandlung moglich ist.
Dies gilt ganz besonders fUr die Hyperurikiimie, fUr bestimmte Formen der Hypercholesteriniimie und fUr den Typ-II-Diabetes, sollte aber auch beim Typ-I-Diabetes und
allen Formen der familiiiren Hypercholsteriniimie nicht vemachliissigt werden. Ohne
Ubertreibung darf gesagt werden, daB im Vordergrund der Bemiihungen bei allen 3
Krankheitsbildem der Abbau eines kalorieninduzierten Ubergewichts steht.
Eine Ubersicht iiber die Moglichkeiten der medikamentosen Therapie (Tabelle 8)
liiBt erkennen, daB eine Fiille von wirksamen Medikamenten fUr aIle 3 Stoffwechselkrankheiten zur Verfiigung steht. Neben dem Siegeszug des Allopurinols in der
Behandlung der Gicht gilt das besondere Interesse den neuentwickelten HMG-CoAReduktase-Hemmem in der Therapie der Hypercholesteriniimie. AuBerdem sind fUr
den Typ-II-Diabetes jene erwiihnten Behandlungsformen von Interesse, die - wie bei
Einsatz von Metformin oder in Zukunft Acarbose - einer Hyperinsuliniimie und
Hyperlipidiimie entgegenwirken.
Folgerungen

Wenn man abschlieBend noch einmal die Gemeinsamkeiten von Hyperurikiimie,
Hypercholesterinamie und Diabetes mellitus herausstellt, ergeben sich folgende
Aspekte:
1. AIle Krankheiten sind erblich, dennoch spielt die Genetik fUr die Pathogenese und
Therapie nur eine untergeordnete Rolle.
2. Risikofaktoren - insbesondere Emiihrungsfehler - dominieren als wichtigste
Aspekte fUr die Pathogenese.

TabeUe 8. MedikamentOse Therapie (Auswahl)
Hyperurikiimie
Allopurinol
U rikosurika

Diabetes mellitus
TypI
Insulin
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Gicht
Allopurinol
Urikosurika
1m Anfall
Colchizin oder Indometazin
Diabetes mellitus
TypII
Sulfonylharnstoffe
Metformin
Acarbose
Spiiter Insulin

Hypercholesteriniimie
Lovastatin
Colestyramin
Nikotinsiiure
Clofibrat

3. Mit einfachen Laborparametern (Harnsaure, Cholesterin und Glucose) kann die
Diagnose in Friihstadien gestellt werden. Vorstadien der Manifestation sind mit diesen Methoden nicht zu erfassen.
4. Die Dunkelziffern der Erkrankungen lassen sich durch Screening-Aktionen aufhellen, wobei eher selektiv oder zumindest opportunistisch und nur selten ungezielt
vorgegangen werden sollte.
5. Alle hier besprochenen Krankheitsbilder sind einer diatetischen und medikamentosen Therapie zumeist in hervorragender Weise zuganglich.
Die Quintessenz im Hinblick auf die Friiherkennung, d.h. auf die Aufhellung von Dunkelziffern bei Hyperurikamie, Hypercholesterinamie und Diabetes mellitus, ist letztlich
in standigen, eher individuellen Friiherfassungsaktionen zu suchen. Ungezielte MaBnahmen, wie z.B. auf Harnzucker, konnen wegen des preiswerten und doch relativ
erfolgreichen Vorgehens mitunter sinnvoll sein.
Ais Erkenntnis aus den vorstehenden Ausfiihrungen bleibt also festzuhalten:
Die aus der Friiherkennung abzuleitende klinische Relevanz im Sinne einer diatetischen und medikamentosen Therapie verlore dann ihren Sinn, wenn die Friiherkennung verkommen wiirde zu einer Spaterkennung der Krankheitsbilder mit allen ihren
Komplikationen.
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Hamatologiscbe Neoplasien: K1iniscb latent - aber
bebandlungsbediirftig?*
H. Huber, B. Fasching, J. Drach, J. Thaler (Abteilung fUr Hamatologie und
Onkologie, Klinik fUr Innere Medizin, Universitat Innsbruck)
Die Mehrzahl der Patienten in Friihstadien hiimatologischer Neoplasien mit chronischem Krankheitsverlauf zeigt keine oder nur geringe klinische Erscheinungen [5, 32,
48]. Insbesondere fehlen eine Knochenmarkinsuffizienz (Anamie, Thrombopenie),
ausgedehntere Organinfiltrationen (Spleno- oder Hepatomegalie, generalisierte Lymphome) oder andere tumorassoziierte klinische Symptome (mit Leukamien einhergehender Hyperkatabolismus, B-Symptomatik bei malignen Lymphomen, ossare oder
renale Komplikationen bei multiplem Myelom).
Behandlungsbediirftigkeit bei Patienten in friihen Krankheitsphasen besteht v.a.
dann, wenn bereits initial Risikofaktoren fUr einen ungiinstigen Verlauf vorliegen [5,
12]. Neben der Stadieneinteilung, die als MaS der Ausbreitung des Tumors fUr die einzelnen hamatologischen Neoplasien entwickelt wurde, konnten Risikofaktoren charakterisiert werden [3, 12], die vom Krankheitsstadium unabhangig sind. Sie ermoglichen
die Erfassung tumorbiologisch ungiinstiger Verlaufsformen schon in Friihstadien der
Erkrankung.
Am Beispiel des multiplen Myeloms, der chronisch-Iymphatischen und chronischmyeloischen Leukamie sollen derartige Risikofaktoren fiir eine friihe Tumorprogredienz dargestellt und das praktische Vorgehen in Friihstadien unter besonderer Beriicksichtiung neuerer Therapiestudien zusammengefaBt werden.
1. Charakterisierung von Fruhstadien chronisch verlaufender hiimatologischer
Neoplasien mit ungunstigem Verlauf
(am Beispiel des multiplen Myeloms, chronisch-lymphatischer und chronisch-myeloischer Leukiimien)

1.1 Multiples Myelom (MM)
Die von Durie u. Salmon [16] entwickelte Stadieneinteilung korreliert mit der Ausbreitung der Erkrankung. Die Patienten im Stadium I sind meist asymptomatisch, 37%
unserer Patienten mit MM gehoren diesem Friihstadium an (Abb. 1).
Parameter zur Erfassung von Risikopatienten sind in Tabelle 1 zusammengefaBt.
Die Bestimmung von Beta-2-Mikroglobulin im Serum ist der beste etablierte stadienabhiingige Krankheitsparameter [1, 7, 28]. Das Ergebnis ist zusatzlich von der Nierenfunktion abhiingig, wird also von 2 der wichtigsten Prognosefaktoren bestimmt. 1m Stadium I werden meist Werte unter 4 mg/l gefunden [1]. Der wichtigste stadienunabhiingige Prognosefaktor ist die Proliferationsaktivitiit der Plasmazellen im Knochenmark [5,
13, 25, 26, 28]. Die Bestimmung erlaubt eine Erfassung von Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit einer raschen Krankheitsprogredienz [5, 13,28]. Bei sehr niedriger Teilungsaktivitat liegt dagegen meist eine weitgehend stabile Erkrankung vor ("smouldering myeloma") [13, 25]. Die Erfassung dieses Parameters stieS bisher allerdings aus
methodischen Griinden auf Schwierigkeiten. Vor allem in Friihstadien mit geringer
piasmazellularer Markinfiltration ist jeweils eine Doppelmarkierung der Knochenmarkzellen zur Erfassung proliferierender Plasmazellen notwendig. Mit dem Ki-67-

* Unterstiitzt durch den Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung.
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Abb. 1. Stadienverteilung einer eigenen Patientengruppe mit multiplem Myelom

Antikorper ist eine Doppelfarbung und Bestimmung der Proliferationsaktivitat der
Plasmazellen im DurchfluBzytometer moglich (Abb. 2). Auch bei diskreter Knochenmarkinfiltration liegt bei hoherer Proliferationsaktivitat mit Wahrscheinlichkeit ein
ungunstiger Krankheitsverlauf vor [5, 2S]. Die meisten dieser Patienten erfordern
daher eine Behandlung vergleichsweise fruh im Krankheitsverlauf [5, 2S].
Weitere Methoden zur Erfassung von Risikopatienten (Tabelle 1) stellen u.a. die
Knochenmarkhistologie [14], Ploidiestudien [4, 5], der Nachweis einer aberranten Markerexpression an Myelomzellen durch immunzytologische Techniken [5, IS], von
Mutationen des H-ras-Onkogens durch molekularbiologische Methoden [5, 57] und
moglicherweise die Evaluation der Serumaktivitat von Interleukin 6 im Bioassay dar

[S] .

Tabelle 1. Risikobeurteilung beim multiplen Myelom
Kriterium

Parameter

Literatur

Krankheitsausbreitung

Stadien I - III

Durie u. Salmon [16]

Beta-2-Mikroglobulin

Normalwerte , miiBige und
starke Erh6hung

Greipp et al. [28]

3[H]-Thymidin-Index
Brom-desoxyuridin-Einbau
Ki-67-Markierung

Greipp et al. [28]
Greipp et al. [26]
Lokhorst et al. [35]

Infiltrationsmuster in der
Knochenmarkhistologie

AusmaB der Markinfiltration

Bartl et al. [6]

Piasmazeiimorphoiogie

Reife der Tumorzelle

Greipp et al. [27]

DNAIRNA-Gehalt

DNA-Hypoploidie
mehrfache Stammlinien
niedriger RNA-Gehalt

Barlogie et al. [4]
Barlogie et al. [4]
Barlogie et al. [4]

Aberrante Antigenexpression

myelomonozytiire Antigene
prii-B-ZeUmarker (bes. CDlO)

Grogan et al. [30]
Durie u. Grogan [17]

Onkogenexpression

H-ras

Tsuchiya et al. [57]

Stadienunabhiingig:

Proiiferationsaktivitiit
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Abb. 2. Erfassung der Proliferationsaktivitiit
beim multiplen Myelom mittels DurchfluBzytometrie: Doppelfiirbung CD38 und Ki-67. 1m 2.
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Diagnostische Fortschritte verbessern die Differentialdiagnose zwischen einem
Friihstadium des MM und einer monoklonalen Gammopathie von fraglicher Krankheitsbedeutung (MGUS, "monoclonal gammopathy of unknown significance") oder
benign en Paraproteinamien (Abb. 3). Der Nachweis aneuploider Tumorzellen ist ein
friiher Hinweis auf eine neoplastische Proliferation. Uber 80% der MM zeigen eine derartige Aneuploidie [5].
1.2 Chronisch-Iymphatische Leukamie (CLL)
Fiir die Stadieneinteilung der CLL stehen v.a. die Klassifikationen von Rai et al. [47]
sowie von Binet et al. [11] zur Verfiigung. 23% unserer Patienten geh6ren dem Stadium
0,28% dem Stadium I (Rai) an (Abb. 4), so daB die Halfte des eigenen Krankengutes
Friihstadien darstellt. Trotz insgesamt giinstiger Prognose setzt sich diese Gruppe aus
Patienten mit meist stabiler Erkrankung ("smouldering CLL") und so1chen zusammen,
die Kandidaten fiir eine friihe Behandlungsindikation sind [12, 48].
International wurden Kriterien fiir Risikopatienten im friihen Krankheitsstadium
definiert [12]. Wichtigste, yom Stadium unabhiingige Kriterien fiir einen ungiinstigen
Krankheitsverlauf [12, 14] sind eine kurze Leukozytenverdopplungszeit (LDT), hohe
initiale Blutleukozytenwerte und ein diffuses Infiltrationsmuster in der Knochenmarkhistologie [23, 49] (Tabelle 2).
Es kann geschlossen werden [14], daB etwa VI der Patienten in Friihstadien Risikopatienten darstellen, bei denen die Indikation fiir eine Therapie vergleichsweise friih
gegeben sein wird.
1.3 Chronisch-myeloische Leukamie (CML)
Die leukamischen Zellen zeigen bei der CML als genetischen Marker das Philadelphia(Ph1-)Chromosom. Es kann zytogenetisch oder mit molekularbiologischen Methoden
nachgewiesen werden und ist bei iiber 90% der Patienten in den Knochenmarkszellen
vorhanden [34]. Es findet sich bereits vor Entwicklung eines leukamischen Blutbildes.
Funktionell wird durch die Translokation (t 9:22) das Protoonkogen c-abl in einen
Aktivierungszustand iiberfiihrt, so daB es dem viral en Onkogen (v-abl) ahnlich wird.
Letzteres kann tierexperimentell hamatologische Neoplasien initiieren. Das bereits im
Latenzstadium einer CML aktivierte c-abl fiihrt auf Proteinebene zum Auftreten einer
Proteinkinase, we1che fiir den Wachstumsvorteil der leukamisch entarteten Zellen mitverantwortlich gemacht wird.
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Abb. 4. Stadieneinteilung einer eigenen Patientengruppe mit chronisch-lymphatischer Leukiimie
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TabeUe 2. Risikofaktoren bei der chronisch-Iymphatischen Leukiimie
Kriterium

Parameter

Literatur

Krankheitsausbreitung

Stadien III und IV (Rai)
C(Binet)

Raietal. [47]
Binet et al. [11]

Rasche Verdopplungszeit der
Blutlymphozyten

< 12 Monate

Montserrat et al. [41]

Hohe Blutlymphozytenzahl

>30Gfl

Phillips et al. [45]

Alter

, 60 Jahre

Catovskyetal. [14]

Infiltrationsmuster in der
Knochenmarkbiopsie

Diffuse Infiltration

Rozmanetal. [49]

Trisomie 12, hoher Prozentsatz
abnormer Clone

Hanetal. [31]

Stadienunabhangig (Auswahl):

Chromosomale Aberrationen

Zur Zeit der Diagnosestellung liegt bei CML bei iiber 50% der Patienten eine klinisch latente Erkrankung vor [32]. Es fehlen subjektive Krankheitserscheinungen, ausgedehntere Organinfiltrationen (Spleno- undloder Hepatomegalie) und Zeichen einer
Knochenmarkinsuffizienz. Eine Erkrankung mit niedrigem Risiko (Stadium 1) liegt
z.Z. der Diagnosestellung bei etwa 45% der Patienten vor (Tabelle 3).
Die mediane Uberlebensdauer der Stadien 1, 2 und 3 betragt urn 56, 41 und 30
Monate [32].
Die CML ist in ihrem natiirlichen Krankheitsverlauf durch eine zunehmende Autonomie der myeloischen Proliferation gekennzeichnet. In der chronischen Phase und insbesondere in When Krankheitsstadien kann das leukamische Zellwachstum durch verschiedene therapeutische MaBnahmen (Busulfan, Hydroxyurea, lPN-alpha und IPNgamma) gehemmt werden. Das Ansprechen auf lPN-alpha [22, 42, 54, 56, 58] wird
dabei als besonders giinstiger Prognosefaktor angesehen. Nach einer eigenen Studie
[22, 56] fand sich der hochste Anteil IPN-sensitiver Erkrankungen im Stadium 1 und
wurde in fortgeschritteneren Stadien oder bei zytostatisch vorbehandelten Patienten

TabeUe 3. Risikostadien bei der chronisch-myeloischen Leukiimie. (Nach Kantarjian et al. 1990
[32])
Stadium

1
2
3

Definition

ooder 1 Kriterium
2 Kriterien
> 3 Kriterien
•
•
•
•
•

4

142

Alteriiber60Jahre
Milz mehr als 10 cm unter dem Rippenbogen
Blasten 2: 3% im peripheren Blut oder 2: 5% im Knochenmark
Basophile 2: 7% im peripheren Blut oder 2: 3% im Knochenmark
Thrombozyten 2: 700 x Hf/fAl

> 1 Kriterium

•
•
•
•
•

Zytogenetisch faBbare klonale Evolution
Blasten 2: 15% im peripheren Biut
Biasten + Promyelozyten 2: 30% im Blut
Basophile 2: 20% im peripheren Biut
Thrombozyten :5100 x 1W/IlI

TabeUe 4. Klinisehe und zytogenetisehe Remission unter IPN-a2e (Berofor [22, 56]) aufgelistet
naeh Risikostadien (n = 34)
Risikostadium (Kantarjian)
1
2-4
(n = 20)
(n = 14)
CR(n=12)
PR(n= 13)
Zytogenetiseher Response (n = 8)

9 (34%)
10 (50%)

3 (21%)
3 (21%)

5 (25%)

3 (21%)

deutlich seltener beobachtet (Tabelle 4). 1m weiteren Verlauf kommt es mit groBer
Wahrscheinlichkeit zu einer Resistenzentwicklung, die spater auch fiir die erwahnte
Zytostatika gilt (akzelerierte Krankheitsphase).
2. Therapeutisches Vorgehen in Friihstadien des multiplen Myeloms, der chronischlymphatischen und chronisch-myeloischen Leukiimie

2.1 Multiples Myelom
Das MM ist beim GroBteil der Patienten innerhalb weniger Jahre eine letal verlaufende
Erkrankung, die - sieht man von der allogenen Knochenmarktransplantation ab [5] lediglich palliativ behandelt werden kann. Die mediane Uberlebensdauer betragt im
Stadium I uber 6 Jahre, im Stadium II urn 40 Monate und im Stadium III urn 30 Monate
und weniger (die Daten beziehen sich auf Patienten ohne renale Insuffizienz, [21, 59]).
Die Behandlungsergebnisse mit zytostatischen Chemotherapien werden yom Krankheitsstadium beeinfluBt. Bei ahnlicher Remissionsrate ist die Remissionsdauer in den
fruhen Stadien deutlich langer [53]. Da eine Verbesserung der Uberlebensdauer durch
Fruhbehandlung nicht gesichert ist, wird eine Zytostatikatherapie vorwiegend erst in
fortgeschritteneren Krankheitsstadien begonnen. Fur die Zuruckhaltung gegenuber
einem zu fruhen Einsatz von Alkylanzien spricht auch das Vorkommen von Myelomen
mit sehr geringer Krankheitsprogredienz ("smouldering" MM). Letztere konnen sogar
mit ausgepragterer plasmazellularer Knochenmarkinfiltration einhergehen und unterscheiden sich yom typischen MM in erster Linie durch eine niedrige Teilungsaktivitat
der Tumorzellen [25].
IFN-alpha findet im Behandlungsplan des MM zunehmend Berucksichtigung. Bei
einem randomisierten Vergleich einer Interferon- (IFN) gegenuber einer zystostatischen (Alkeran, Prednison) Induktionstherapie war Interferon beinahe vergleichbar
wirksam [39]. Zur Zeit lauft eine Reihe von Studien, in denen Alkylanzien mit und ohne
IFN-alpha als Induktionstherapie gegeben werden [19,38]. Nach den bisherigen Ergebnissen randomisierter Studien konnte durch die Kombination der Prozentsatz kompletter Remissionen erhOht werden [36, 44]. In der Erhaltungstherapie kann IFN-alpha
allein die Phase der Krankheitsstabilitat verlangern [36, 37]. Nach den Ergebnissen der
Arbeitsgruppe, die IFN-alpha in die Therapie des MM eingefiihrt hat, war eine Verbesserung der Ansprechraten durch die Kombination im Stadium II, jedoch nicht im Stadium III statistisch zu sichern [37]. In fruhen Stadien der Erkrankung kann durch Dexamethason allein eine Tumorzellreduktion bei einem Teil der Patienten erreicht werden.
Die Kombination von Dexamethason mit IFN-alpha fiihrte bei 57% der Patienten mit
niedriger Tumormasse zu einer Remission (Reduktion der Myelomzellmasse urn 75%
oder mehr). IFN-alpha allein war dagegen in 25% der Patienten wirksam [2].
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2.2 Chronisch-Iymphatische Leukamie
Die CLL ist eine Leukamieform, bei der in Friihstadien stabile Erkrankungen iiber
Jahre haufig sind [48]. Nach 2 groBen Studien war im Stadium A ohne die zusatzlichen
Risikofaktoren einer ausgepragten Leukozytose (zumindest 30 Gil) oder eine Anamie
(Hb unter 12 g/dl) nur in 12% bzw. 25% innerhalb von 5 Jahren eine Progredienz zu
beobachten [12]. Lag im Stadium A einer dieser Risikofaktoren vor, betrug dieser
Anteil 31 % bzw. 54%. In vielen Fallen eines klinisch latenten Stadiums der CLL ist
daher ein abwartendes Verhalten gerechtfertigt und angezeigt.
Diese SchluBfolgerung wird durch die Ergebnisse einer klinisch publizierten Therapiestudie gestiitzt [20].
Patienten des Stadiums A wurden zwischen einer friihen Therapie mit Chlorambucil
und einem abwartenden Verhalten randomisiert (mehr als 300 Patienten je Behandlungsarm). Obwohl die Progression in Stadien B und C ohne Behandlung hoher war als
in der Chlorambucilgruppe, war im Therapiearm der Chlorambucilstudie die Mortalitat
hOher. Ergebnisse einer groBen britischen Studie [14] mit ahnlicher Fragestellung stehen vor der Veroffentlichung.
In Untergruppen von Patienten mit CLL ist dagegen bereits im Stadium A (Binet)
bzw. 0 und I (Rai) die Wahrscheinlichkeit einer friihen Therapieindikation gegeben [12,
14]. Am besten ist dies fUr Patienten mit kurzer Verdopplungszeit der Blutlymphozyten
(LDT < 12 Monate, s. Tabelle 2) dokumentiert [41]. Die Halfte der Patienten bedurfte
innerhalb von 10 Monaten einer zytostatischen Behandlung (Indikation zur Behandlung war v.a. der Obergang in ein Stadium B mit Beschwerdesymptomatik). Bei langerer Verdopplungszeit lag sogar nach 60 Monaten der Anteil behandlungsbediirftiger
Patienten unter 50% (p < 0,001). Eine rasche Behandlungsindikation ist andererseits
meist bei diffusem Knochenmarkbefall gegeben [23, 49].
Wenn eine Behandlungsindikation vorliegt, stellt Chlorambucil oder COP die Kombination erster Wahl dar [48]. Die Ansprechraten, die im Stadium A am hochsten sind
[5], liegen iiber 70% [48].
Neuere Substanzen, wie Fludarabin und 2-Chloro-Desoxyadenosin diirften in
einem hoheren Prozentsatz zu einer Riickbildung des Lymphoms fUhren. Diese Medikamente wurden jedoch bisher im Rahmen klinischer Studien vorwiegend in fortgeschritteneren Stadien eingesetzt [29, 33,46, 60]. Mit lPN-alpha kann die Lymphozytose
bei CLL in friihen Krankheitsstadien unter Kontrolle gebracht werden [19, 60]. Auch
Patienten mit dem Risikofaktor einer kurzen LDT sprachen an. Obwohl insgesamt die
Wirkung von lPN-alpha bei CLL als maBig [19] angesehen werden kann (etwa 25% der
CLL-Patienten zeigten ein partielles und transitorisches Ansprechen), diirfte in Friihstadien der CLL die Ansprechrate deutlich hoher liegen [48, 60]. Ob dies fiir den
Krankheitsverlauf insgesamt von Bedeutung ist, miissen erst klinische Studien klaren.
2.3 Chronisch-myeloische Leukamie
Die CML ist eine Erkrankung, bei cler zumeist iiber 80% der Patienten auf eine zytostatische Chemotherapie mit einer Besserung des Blutbildes und von anderen Zeichen der
myeloischen Proliferation ansprechen. Mittel erster Wahl dieser palliativen Therapie
sind Busulfan oder Hydroxyurea. Es ist nicht gesichert, daB durch Friihbehandlung mit
zytostatischen Medikamenten eine entscheiclende Verbesserung der Oberlebensdauer
erreicht werden kann.
Bei iiber 80% der Patienten kann durch lPN-alpha eine ausreichende Kontrolle des
Blutbildes erzielt werden [19, 22,42,54,56,58]. Dies gilt fiir die chonische Phase der
Erkrankung. Bei Patienten im Risikostadium 1 sind die Therapieerfolge am besten
(s. Tabelle 4).
Eine Verminderung des Anteils Phl-positiver Zellen [22, 42, 54, 56, 58] kann bei
langdauernder Behandlung mit lPN-alpha nicht selten erreicht werden (s. Tabelle 4). In
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Einzelfallen kann durch IFN -alpha sogar ein weitgehendes Verschwinden Ph1-positiver
Knochenmarkzellen beobachtet werden [54, 56]. Das Verschwinden des Ph1-Chromosoms im Knochenmark von CML-Patienten (bisher als Voraussetzung eines kurativen
Erfolges postuliert) ist sonst nur (in einem we it hoheren Prozentsatz) durch die allogene
Knochenmarktransplantation erreichbar.
3. Diskussion und Schluf3folgerung

Der vielfach ausgezeichnete palliative Effekt zytostatischer Chemotherapien in klinisch
manifesten Stadien hamatologischer Neoplasien mit chronischem Krankheitsverlauf
steht auBer Zweifel. In Fruhstadien ist mit zytostatischer Chemotherapie allerdings
meist Zuruckhaltung geboten. Die haufig geringe Proliferationsrate der Tumorzellen,
begleitet von einem protrahierten Krankheitsverlauf ("smouldering myelomas" und
"smouldering lymphomas") laBt daher vermehrt an Substanzen denken, die auch Zellen auBerhalb des Proliferationspools beeinflussen und deren Wirkung nicht ausschlieBlich proliferationshemmend ist.
Zytokine zeigen eine pleotrope Wirkung, mit einem antiproliferativen Effekt insbesondere auch auf Zellen der Hamatopoese [9, 54]. Fur die Myelopoese dokumentiert ist
ein Hemmeffekt von IFN-alpha auf der Ebene der Vorlauferzelle ("colony forming
units", CFU). Die starkste Wirkung wurde auf megakaryozytare, aber auch granulo-,
monozytare und andere CFU beobachtet. Dies durfte einer der Angriffspunkte von
IFN-alpha bei CML sein. Eine ahnliche inhibitorische Wirkung von IFN-alpha wurde
auf Myelom-CFU beobachtet [9].
Weitere Effekte sind z.B. die Hemmung der Proteinsynthese [9, 40, 55], so daB
Rezeptoren fur Wachstumsfaktoren von Tumorzellen vermindert exprimiert werden
[10]. Myelomzellen konnen durch Wachstumsfaktoren (die Zytokine Interleukin 3,
GM-CSF, Interleukin 6 u.a.) zur Proliferation gebracht werden. IFN-alpha steht nach
diesem Konzept in Konkurrenz mit derartigen Wachstumsfaktoren [9], moglicherweise
durch Hemmung der Rezeptorexpression.
Weiters konnte - tierexperimentell sowie in vitro - unter IFN-alpha eine Beeinflussung des malignen Phanotyps von Tumorzellen nachgewiesen werden [9, 51, 52],
z. T. erfolgt dies uber eine Hemmung fur das Zellwachstum wichtiger Oncogene (c-mycund ras-Familie). Gegenuber diesen Beobachtungen, die einer weiteren Bestatigung
bedurfen, sind synergistische Effekte von IFN-alpha und zytostatische Medikamente
auf Tumorzellen gut gesichert [9, 38]. J edenfalls erfolgt der anti proliferative Effekt von
zytostatischen Substanzen uber verschiedene Mechanismen, die erganzend wirken
konnen.
Viele Neoplasien sind durch eine schrittweise Entdifferenzierung der Tumorzelle
charakterisiert. Dies auBert sich in einer Zunahme des malignen Phanotyps, welche mit
der Krankheitsausreifung deutlicher wird. Gleichzeitig kann es zu einer Resistenzentwicklung gegenuber verschiedenen medikamentosen Therapien kommen. 1m Fruhstadium ist dagegen haufig eine gewisse Sensitivitat gegenuber das Zellwachstum physiologisch hemmenden Faktoren gegeben. IFA-alpha zeigt eine inhibitierende Wirkung auf
verschiedene Vorlauferzellen im Knochenmark und im lymphatischen System [9].
Daten wurden gezeigt, daB IFN-alpha auch auf die leukamischen Vorlauferzellen bei
CML [42, 54, 58], auf die Tumorzellen bei CLL und bestimmten niedrigmalignen NonHodgkin-Lymphomen [19, 43, 50, 60] sowie auf die plasmazellularen "Stammzellen"
bei MM [9, 38] hemmend wirken kann. Dieser Effekt war v.a. in fruhen, insbesondere
klinisch latenten Krankheitsstadien nachweisbar.
Wir schlieBen daher, daB IFN-alpha (evtl. in Kombination mit zytostatischen Medikamenten) in Fruhstadien dieser hamatologischer Neoplasien vermehrt beriicksichtigt
werden sollte. Mit den therapeutischen Entwicklungen gewinnt die Erfassung latenter
Stadien z.B. bei chronischen Leukamien und dem multiplen Myelom zunehmend an
Bedeutung.
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3. Haoptthema:
Neoes von Idinischer Relevanz ond
Obsoletes in Diagnostik ond Therapie
Vorsitz: H.-G. Lasch, GieBen; W. T. Ulmer, Bochum

Einfiihmng
H.-G. Lasch (Zentrum ftir Innere Medizin, UniversWit GieBen)
In einer schnellebigen Zeit scheint es angebracht, immer wieder einmal innezuhalten
und im Blick zuriick die Ergebnisse eigenen Handelns zu analysieren, Erfolge zu erkennen und Fehler zu fixieren, urn fUr den weiteren Weg Ballast abzuwerfen und im Blick
nach vorn, dem Fortschritt verpflichtet, neue Chancen zu finden. Das gilt im besonderen MaBe fUr unsere Medizin, die gerade in den vergangenen 40 Jahren mit dem ungeheuren Zuwachs an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Fortschritten neue, friiher kaum fUr moglich gehaltene Entwicklung fUr die uns anvertrauten
Patienten verheiBt.
Neben allen Errungenschaften auf dem Gebiet der Technik, seien es nun Ultraschall, Computertomogramm, MRC, Katheterismus, Endoskopie, sind es vor allen
Dingen die Ergebnisse der Grundlagenwissenschaften wie Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie, die die Perspektive fUr Diagnose und Therapie erweitern und,
sind sie erst einmal in die Klinik umgesetzt, neue Wege zur Hilfe fUr Kranke versprechen. Neue Arzneimittel - man denke etwa nur an die Kalziumantagonisten, an monoklonale Antikorper, die zielgerichtet den Ort ihrer Wirkung finden und vor Ort spezifisch funktionieren, an neuartige Synthesehemmer von Rezeptorpotentialen an der
Membran der Zelle - haben ihren Einzug in die Therapie gefunden oder sind kurz vor
der Freigabe fiir praktischen Gebrauch.
Und dies vor einer schier uniibersehbaren Fiille von Arzneimitteln in der Bundesrepublik - Habermann schatzt sie auf 140000, von denen ca. 10000 in der sog. Roten
Liste gefiihrt werden. Wenn auch das Credo der Internisten zu Beginn des J ahrhunderts
- man vergleiche Max Matthes, Konigsberg 1920 -, daB mit ca. 10-15 Substanzen die
Pharmakotherapie in der inneren Medizin gestaltet werden kann, seine Giiltigkeit fUr
das Voranschreiten der Forschung verloren haben muS, so sind es auch heute nur
wenige nachgewiesene Wirkungsprinzipien im biomedizinischen Raum, deren Zahl im
Kontrast zu der Summe der vorhandenen Medikamente auf den Listen steht. Meistens
sind es geringe chemische Alterationen, unterschiedliche Bioverfiigbarkeiten, eine oft
wissenschaftlich unbegriindete Kombination von Wirkstoffen, die die Buntheit des
Arzneimittelmarktes ausmachen, von den zahlreichen Substanzen einmal abgesehen,
die auch heute noch des Nachweises jedweder biomedizinischen Wirkung harren. Therapieprinzipien oder Arzneimittel aber, fUr die ein Nachweis des Nutzens fUr Verordner
und Patienten fehlt, haben keinen Platz im therapeutischen Arsenal, insbesondere
dann nicht, wenn dem fehlenden Nutzen ein potentielles oder konkretes Risiko gegeniibersteht.
Fiir den Arzt, der auf der Suche nach Erweiterung und Verbesserung seines eigenen
therapeutischen Ansatzes ist, tut sich in der oft uniibersehbaren Fiille von Angeboten
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nicht selten die altbekannte Formel auf, daB das, was gut ist, nicht neu, was neu ist,
nicht unbedingt gut sein muB.
Verlangt ist rationaler Einsatz des diagnostischen und therapeutischen Repertoires,
und dies vor dem Hintergrund einer durch Wissenschaft und Forschung begriindeten
Medizin. Fur den Arzt bedeutet das sHindige Weiterbildung, Offensein fur Forschung,
Kritik am Althergebrachten, aber auch am Neuen, kurzum ein standiges Uberdenken
seines Ansatzes, seines diagnostischen und therapeutischen Handelns am Krankenbett.
Vor dem Hintergrund einer z.T. kontrovers gefiihrten Diskussion werden sich dem
Internisten unserer Tage immer neue Fragen stellen, von denen nurwenige beispielhaft
herausgegriffen seien:
Eriibrigt sich - zunachst im diagnostisch-apparativen Bereich - z.B. die intravenose Darstellung der Gallenblase und der Gallenwege, nachdem mit dem Ultraschall
schneller und gefahrloser ein mindestens ebenso guter Einblick gewonnen werden
kann?
Gilt das gleiche fur die rontgenologische Darstellung des Nierenbeckens? Oder im
diagnostisch-funktionellen Bereich: Welche Leberfunktionsprobe hat heute noch
Anspruch auf Giiltigkeit in einer Fulle von angebotenen Tests, deren Werte fraglich ist,
rechtfertigt die Sonographie den stetigen Ruckgang von Laparoskopie und Blindpunktion der Leber an unseren Kliniken?
Aus dem therapeutischen Bereich wird immer wieder die Frage nach dem Nutzen
des Digitalis zu stellen sein, nachdem einige moderne Kardiologen darauf ganz verzichten zu konnen glauben und ihr Augenmerk bei der Behandlung der Herzinsuffizienz
allein auf Diurese und Vasodilatatoren im venosen und arteriellen Schenkel des Kreislaufes richten. Oder: War noch vor einigen Jahren bei der Einstellung eines Diabetes
mellitus die Kombination von Sulfonylharnstoffen und Insulin eher fragwurdig, wird
heute - auch von namhaften Kliniken - in manchen Fallen die Kombination sogar
empfohlen. Selbst die Biguanide - eine Zeit lang ganz aus der Therapie verbannt erleben heute eine Renaissance.
So lieBe sich Frage an Frage reihen, und dies aus allen Teilgebieten der inneren
Medizin. Hier Antworten zu finden, ist der Sinn des heute gestellten Hauptthemas, in
dem namhafte Autoren aus ihren Spezialgebieten zusammenfassen, was vor dem
augenblicklichen Stand des Wissens fiir relevant, was fiir obsolet zu halten ist. Ich bin
sicher, daB fiir die Internisten in der Klinik wie in der Praxis sich aus den Referaten eine
Fiille von Fragen ergibt, ja kontrare Meinungen provoziert werden, geht doch nicht selten ein eigenes, erlerntes und erlebtes Krankenbett in die ganze subjektive Meinungsbildung des einzelnen ein. In den Diskussionen nach den Referaten und in dem
anschlieBenden Rundtischgesprach werden wir Gelegenheit haben, darauf einzugehen.

Pharmakologie herzinsuffizienzrelevanter Substanzgmppen
H. Scholz (Abteilung Allgemeine Pharmakologie, Universitats-Krankenhaus
Eppendorf, Hamburg)
Die Herzinsuffizienz ist durch die Unfiihigkeit des Herzens gekennzeichnet, trotz ausreichenden venosen Blutangebots eine dem Bedad des Organismus entsprechende Forderleistung zu erbringen. 1m Verlauf der Herzinsuffizienz werden verschiedene Kompensationsmechanismen aktiviert, urn moglichst lange ein ausreichendes Herzauswudvolumen aufrechtzuerhalten. Hierzu gehoren v.a. eine Aktivierung des sympathischen
Nervensystems mit Steigerung der Herzfrequenz und Erhohung des venosen und arteriellen GefaBtonus sowie eine Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron(RAA)-
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Systems, die neben einer Vasokonstriktion zu einer Retention von Flussigkeit und zu
einer gesteigerten Freisetzung adrenerger Transmittersubstanzen fiihrt [11, 15, 16,21].
Die Prinzipien der Behandlung der Herzinsuffizienz sind dreifach: Steigerung der
Kontraktionskraft des Herzens mit positiv-inotropen Pharmaka, Senkung des Blutvolumens durch natriumarme Diiit oder Diuretika und Senkung der Belastung des Herzens durch Schonung, Gewichtsreduktion und Vasodilatatoren. Die medikamentose
Therapie wird mit Herzglykosiden als positiv-inotropen Pharmaka und/oder Diuretika
durchgefiihrt. Hinzu kommen Vasodilatatoren, die zu einer Erweiterung der venosen
und/oder arteriellen GefiiBe und dadurch zu einer Entlastung des Herzens fuhren.
Herzglykoside

Unter den Herzglykosiden stehen Digoxin und Digitoxin nach wie vor an erster Stelle.
Die Substanzen werden an der AuBenseite der Herzmuskelzelle an die Na,K-ATPase
gebunden und hemmen dadurch den aktiven Na- und K-Transport. Es kommt zu einer
Zunahme der intrazelluliiren Na-Konzentration und - uber eine Beeinflussung des
Na/Ca-Austauschsystems - zu einer Erhohung der intrazelluliiren Ca-Konzentration.
Die Zunahme der intrazelluliiren Ca-Konzentration bewirkt den positiv-inotropen
Effekt [13,14,30-32]. AuBerdem wirken Herzglykoside negativ-chronotrop, negativdromotrop und positiv-bathmotrop. Die negativ-dromotrope Wirkung der Herzglykoside wird zur Behandlung supraventrikuliirer tachykarder Rhythmusstorungen genutzt,
gibt allerdings auch AniaB zu unerwunschten Wirkungen in Form von A V-Blocks verschiedenen Grades. Die positiv-bathmotrope Wirkung kann zu tachykarden Rhythmusstorungen fiihren.
Die pharmakodynamischen Eigenschaften von Digoxin und Digitoxin sind nicht
verschieden; die Substanzen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Pharmakokinetik. Digoxin kann als Universalglykosid angesehen werden. Digoxin wirkt ausreichend schnell, wird aus dem Magen-Darm-Trakt ausreichend resorbiert (Bioverfugbarkeit 60-90%), die Wirkung ist ausreichend gleichmiiBig und steuerbar (Eliminationshalbwertszeit 35-50 h), und Digoxin ist universell, d.h. oral und parenteral, applizierbar. Digoxin wird uberwiegend renal eliminiert; deshalb muB die Dosierung der Nierenfunktion angepaBt werden. Digitoxin wirkt langsamer und liinger als Digoxin und
wird in einem AusmaB extrarenal eliminiert, daB die Elimination bei Niereninsuffizienz
nicht eingeschriinkt ist und die Dosierung von Digitoxin hierbei nicht reduziert werden
muB. Eine Therapie mit Digitoxin kommt deshalb v.a. bei Patienten mit Niereninsuffizienz und bei Patienten mit hoherem Lebensalter mit physiologisch eingeschriinkter
Nierenfunktion in Frage.
Herzglykoside werden bei uns immer noch relativ hiiufig verordnet [33]. Deshalb
seien an dieser Stelle insbesondere einige "Nichtindikationen" fur Herzglykoside
erwiihnt: relative Ineffektivitiit von Herzglykosiden z.B. bei Cor pulmonale, Myokarditis und Kardiomyopathien, gleichzeitig vorliegende arterielle Hypertonie und bradykarde Rhythmusstorungen. Andererseits ist die Wirksamkeit der Herzglykoside in den
letzten lahren unter kontrollierten Bedingungen wiederholt eindeutig nachgewiesen
worden (z.B. [7]).
Andere positiv-inotrope Substanzen

Die ~-Adrenozeptor-Agonisten Dopamin und Dobutamin werden nicht besprochen,
weil sie nur in der Akutbehandlung eingesetzt werden. Fur die chronische Therapie der
Herzinsuffizienz wird wegen der engen therapeutischen Breite der Herzglykoside seit
langem nach anderen positiv-inotropen Substanzen gesucht [2,6,9,17,18,21,25,26,
31]. Bei uns im Handel verfugbar sind Amrinon (Win coram ), und Enoximon (Perfan);
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iihnlich wirkende Substanzen sind beispielsweise Milrinon, Saterinon, Adibendan und
Pimobendan. Diese Substanzen erhOhen wie p-Adrenozeptor-Agonisten oder Histamin die intrazelluHire cAMP-Konzentration (Abb. 1). Dies geschieht jedoch nicht
durch Aktivierung der Adenylatcyclase mit nachfolgender Steigerung der cAMP-Bildung, sondern durch Hemmung der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase III (PDE
III), die den intrazelluHiren cAMP-Abbau katalysiert [2,14,18,29,35]. Dieser cAMPAnstieg erfolgt also unter Umgehung und infolgedessen unabhangig von spezifischen
Rezeptoren der Zellmembran. Der Anstieg der intrazelluHiren cAMP-Konzentration
bewirkt eine Phosphorylierung von Kalziumtransportproteinen, z.B. im Sarkolemm
und im sarkoplasmatischen Retikulum. 1m Sarkolemm kommt es zur Eroffnung zusatzlicher Ca-Kaniile wahrend des Aktionspotentials und darnit zu einer Steigerung des
langsamen Ca-Einwartsstroms und damit zur positiv-inotropen Wirkung. Durch das
sarkoplasmatische Retikulum wird das wahrend der Kontraktion freigesetzte Ca
schneller sequestriert; dadurch kommt es zu einer Beschleunigung der myokardialen
Erschlaffungsgeschwindigkeit. An der glatten GefaBmuskulatur senken cAMP-abhangig wirkende Substanzen die intrazellulare Ca-Konzentration, weil sie insbesondere die
intrazellulare Ca-Sequestrierung steigern. Das flihrt zusatzlich zur positiv-inotropen
Wirkung zu einer Senkung der Vor- und Nachlast. Substanzen, die gleichzeitig positivinotrop und vasodilatierend wirken, werden als "Inodilatoren" bezeichnet.
Die Wirkung von p-Adrenozeptor-Agonisten und Phosphodiesterasehemmstoffen
wird also letztlich in gleicher Weise durch den intrazellularen "second messenger"
cAMP vermittelt, der auch flir die gleichzeitig zu beobachtenden positiv-inotropen,
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Abb, 1. Wirkungsmechanismus cAMP-erhOhender positiv-inotroper Substanzen. Die Besetzung
von stimulatorischen Rezeptoren (RJ durch th- oder /lz-Agonisten oder z.B. auch Histamin fiihrt
unter Vermittlung eines stimulatorischen signaltransduzierenden G-Proteins (GJ zur Stimulation
der Adenylatcyclase (C). Es wird vermehrt cAMP gebildet, das fiber die Aktivierung von Proteinkinasen zur Phosphorylierung des Ca-Kanals und damit zur Steigerung des langsamen Ca-Einwiirtsstroms und der Kontraktonskraft fiihrt. Phosphodiesterase (PDE)-Hemmstoffe erhOhen die
cAMP-Konzentration durch Hemmung des Abbaus zu inaktivem 5 ' -AMP. Die Adenylatcyclaseaktivitiit wird auBer durch G s auch durch ein inhibitorisches G.-Protein reguliert. G i koppelt inhibitorische Rezeptoren wie m-Cholinozeptoren oder Adenosinrezeptoren an die Adenylatcyclase,
die dadurch gehemmt wird (SR sarkoplasmatisches Retikulum, KP kontraktile Proteine)
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erschlaffungsfordernden und vasodilatierenden Wirkungen verantwortlich ist. Dies
erkHirt, daB ~-Adrenozeptor-Agonisten und Phosphodiesterasehemmstoffe - abgesehen von der Abhangigkeit bzw. Unabhangigkeit von spezifischen Rezeptoren - prinzipiell ahnlich wirken.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die neuen PDE-Hemmstoffe in der Therapie der
Herzinsuffizienz durchsetzen werden [6, 17, 21, 22]. Die gleichzeitig vorliegende positiv-inotrope und vasodilatierende Wirkung ist sicherlich von Vorteil. Andererseits stimuliert cAMP auch Ca-Kanale im Sinus- und AV-Knoten, wodurch positiv-chronotrope und positiv-dromotrope Wirkungen zustande kommen. AuBerdem wirken
cAMP-abhangige Substanzen wegen der Auslosung von friihen und verzogerten
"Afterdepolarisations" zumindest theoretisch arrhythmogen [7, 34]. Weiterhin ist in
den letzten lahren von verschiedenen Arbeitsgruppen gezeigt worden, daB die Wirkung von cAMP-abhangigen Substanzen bei Myokardinsuffizienz beeintrachtigt sein
kann. Dies kann nach neueren Untersuchungen nicht nur auf eine verminderte Zahl
von Rezeptoren zuriickgefiihrt werden. Die reduzierte positiv-inotrope Wirkung ist
begleitet von einer Erh6hung signaltransduzierender inhibitorischer G-Proteine, die
die Adenylatcyclase und damitdie cAMP-Produktion hemmen [4, 5,10,12,19,20,28].
Deshalb ist es wahrscheinlich von Vorteil, in Fallen von schwerer Herzinsuffizienz Stimulatoren der Adenylatcyclase, z.B. Dopamin und Dobutamin, und Hemmstoffe der
Phosphodiesterase, z.B. Amrinon oder Enoximon, gleichzeitig anzuwenden und damit
die Steigerung der cAMP-Bildung und die Hemmung des cAMP-Abbaus gleichzeitig zu
bewirken und auszunutzen.
Klassische Phosphodiesterasehemmstoffe wie Theophyllin haben zusatzlich zur
Hemmung der Phosphodiesterase eine Hemmwirkung auf Adenosinrezeptoren. Die
neueren PDE-Hemmstoffe haben diese adenosinantagonistische Wirkung nicht, was
moglicherweise erklart, daB diese Substanzen nicht zu einer Freisetzung endogener
Katecholamine fiihren und damit offenbar weniger arrhythmogen als Theophyllin wirken. AuBerdem sei erwahnt, daB einige der neuen Phosphodiesterasehemmstoffe, z.B.
Pimobendan, zusatzlich die Ca-Empfindlichkeit der kontraktilen Proteine erhohen
(Ca-Sensitisierung; [13,32]. Inwieweit diese Wirkung zum positiv-inotropen Effekt an
intakten Herzmuskelpraparaten oder gar in vivo beitragt, ist jedoch umstritten.
SchlieBlich seien Substanzen erwahnt, die unabhangig yom cAMP dadurch positivinotrop wirken, daB sie die intrazellulare Na-Konzentration erhohen und damit, wie
oben erwahnt, den CalNa-Austausch beeinflussen. Dies geschieht nicht wie bei den
Herzglykosiden iiber eine Hemmung der Na,K-ATPase, sondern iiber eine Verlangerung des Na-Einstroms wahrend des Aktionspotentials. In diese Gruppe gehoren die
klassischen Veratrum-Alkaloide und die experimentelle Substanz DPI 101-106 [30].
Diese Substanzen haben jedoch ebenfalls arrhythmogene Wirkungen, die in diesem
Fall vermutlich auf die Verzogerung der Repolarisation zuriickzufiihren sind. 1m
Gegensatz zu cAMP-abhangig wirkenden Pharmaka verlieren diese Substanzenjedoch
nicht ihre Wirkung am insuffizienten menschlichen Myokard [3].
Diuretika

Bei Diuretika wird nach wie vor zwischen kaliumsezernierenden und kaliumsparenden
Substanzen unterschieden. Auf Einzelheiten solI an dieser Stelle nicht eingegangen
werden. Bemerkenswert ist jedoch, daB heute relativ niedrige Dosen verwendet werden, z.B. Tagesdosen von 12,5-25 mg Hydrochlorothiazid, die einen Zusatz von
kaliumsparenden Substanzen nicht selten iiberfliissig machen. Die gleichzeitige
Anwendung von kaliumsezernierenden Diuretika, z.B. Hydrochlorothiazid, und
kaliumsparenden Diuretika, z.B. Triamteren oder Amilorid, in fixer Kombination ist
also nicht von vornherein indiziert, was offenbar im Gegensatz zum relativ haufigen
Verbrauch dieser Kombinationspraparate steht [27]. Es ist stets zu bedenken, daB nicht
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Abb. 2. Wirkungsmechanismus von ACE-Hemmstoffen

nur Hypokaliamien, sondem auch Hyperkaliamien zu tachykarden Rhythmusstorungen fiihren konnen. Schnell und stark wirksame Schleifendiuretika, z.B. Furosemid,
sind zur Dauertherapie der Herzinsuffizienz nur bei gleichzeitiger Niereninsuffizienz
indiziert, wenn die klassischen Benzothiadiazine nicht mehr wirksam sind.
Vasodilatatoren

Als beste Vasodilatatoren gelten heute Hemmstoffe des Angiotensin-ConversionsEnzyms (ACE), die die Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II hemmen und
dadurch zu einer Veno- und Arteriodilatation mit Senkung der kardialen Vor- und
Nachlast fiihren. Die ACE-Hemmstoffe sind jedoch mehr als reine Vasodilatatoren;
zahlreiche andere Wirkungen, deren Relevanz bei der Therapie der Herzinsuffizienz im
einzelnen noch unklarist, kommenhinzu (Abb. 2, Tabelle 1). In bezugaufEinzelheiten
sei auf die einschlagige Literatur verwiesen [8, 15, 16, 23, 24]. Von besonderer Wichtigkeit scheint die Reduktion der Sympathikusaktivitat zu sein, was moglicherweise zu
einer indirekt antiarrhythmischen Wirkung der ACE-Hemmstoffe fiihrt [21]. Der bei

TabeUe 1. Kardiovaskulare Wirkungen von ACE-Hemmstoffen

1. Abnahme der Angiotensin-II-Bildung und darnit Abnahme der vasopressiven Wirkung von
Angiotensin II
2. Abnahme der Angiotensin-II-Bildung und damit Abnahme der aldosteronbedingten Salz- und
Wasserretention
3. Abnahme der Noradrenalinfreisetzung
4. Zunahme der vasodilatatorischen Wirkung von Bradykinin
5. Zunahme der hypotensiven PGI2-Wirkung infolge Hemmung des Bradykininabbaus
6. Abnahme der Myokardhypertrophie
7. Abnahme der myokardialen DilatationIWandspannung
8. Zunahme der Durchblutung der Skelettmuskulatur
9. Abnahme der lokalen Angiotensin-II-Bildung
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TabeUe 2. Pharmakokinetische Eigenschaften von ACE-Hemmstoffen (HWZ Halbwertszeit, ED
Einzeldosis)

Bioverfugbarkeit
Prodrug
Wirkungsbeginn
Max. Plasmakonzentration
Plasma-HWZ
Wirkungsdauer
Elimination
Tagesdosis oral
GehaltlTablette
Handelspraparat

Captopril

Enalapril

Lisinopril

60-70%
Nein
10-30min
1h
1-2h
8-12h
Renal
12,5-50mg;2-3ED
12,5/25/50 mg
Lopirin, rensobon

60-70%
Ja
60 min
4h
llh
12-24h
Renal
1maI2,5-20mg
5/1O/20mg
Pres,Xanef

25%
Nein
120 min
7h
12,6h
12-24h
Renal
1mal 2,5-20 mg
5/l0/20mg
Acerbon, Coric

vielen Patienten auftretende Husten beruht vermutlich auf einem Anstau von Bradykinin [1]. 1m Gegensatz zu anderen Vasodilatatoren scheinen ACE-Hemmer nicht zu
einer Gewohnung zu fiihren. An unerwiinschten Wirkungen ist v.a. an eine schwere
Hypotonie zu denken, die bei Patienten mit Herzinsuffizienz und bei Na-Mangel (dHitetisch oder durch gleichzeitige Therapie mit Diuretika) besonders hiiufig und ausgepriigt
ist. Deshalb ist hier die Therapie mit diesen Substanzen besonders vorsichtig zu beginnen, z.B. mit Dosen von 6,25 mg Captopril oder 2,5 mg Enalapril.
Die wichtigsten ACE-Hemmer sind Captopril (Loperin, tensobon), Enalapril
(Pres, Xanef) und Lisinopril (Acerbon, Coric). Von diesen Substanzen wirkt Captopril
relativ schnell und kurz (Wirkungseintritt nach circa 0,5 h, Plasmahalbwertszeit
1-2 h), Enalapril und Lisinopril dagegen relativ langsam und lange (Einzelheiten s.
Tabelle 2). Ahnlich wie Lisinopril ist auch Perindopril (Coversum) zu beurteilen. Ob
auGer diesen pharmakokinetischen auch pharmakodynamische Unterschiede zwischen
den einzelnen ACE-Hemmstoffen bestehen, die differentialtherapeutisch ausnutzbar
sind, wird z.Z. intensiv untersucht.
Differentialtherapeutische Aspekte zum Einsatz von positiv-inotropen Substanzen,
Diuretika und Vasodilatatoren werden im klinischen Referat besprochen. Es zeichnet
sich ab, daB der Einsatz von Vasodilatatoren zu Lasten von Herzglykosiden und Diuretika zunimmt [11].
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Die Behandlung der Herzinsuffizienz: Was - wann - wie?
H. BUjmer (I. Medizinische Klinik, Klinikum rechts der Isar, Technische UniversiHit Munchen)
Bei der Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, Organe und Gewebe ausreichend, d.h. ihrem Stoffwechselbedarf adaquat, mit BIut zu versorgen. Absinken des
Herzminutenvolumens und Riickstau vor der insuffizienten Kammer sind die Folge, die
myogene (Herzmuskel-)Insuffizienz infolge Pumpversagens ist die haufigste Form. Sie
stellt das Endstadium vieler Herzkrankheiten unterschiedlichster Atiologie dar. Auch
hier gilt zunachst der Grundsatz der kausalen Therapie, d.h. die Behandlung der
Grundkrankheit, die wiederum eine genaue Diagnostik zur Voraussetzung hat. Ob
dazu Zeit bleibt, hangt von der Aktualitat der Herzinsuffizienz abo
Bei der akuten Herzinsuffizienz, die in der Regel den linken Ventrikel betrifft, gilt
es, die akute Lungenstauung in ihrer schwersten Form, das lebensbedrohliche LungenOdem, zu beseitigen. Nicht die Pathogenese, vielmehr die Thanatogenese bestimmt hier
das therapeutische Konzept. Die Frage ist nicht: Woran leidet dieser Mensch - im Hinblick auf die Grundkrankheit -, sondern vielmehr: Woran stirbt er, wenn ihm nicht
innerhalb kiirzester Zeit geholfen wird. 1m Vordergrund des therapeutischen Vorgehens steht die drastische Senkung des stark erhohten, zur akuten Lungenstauung fiihrenden linksventrikularen Fiillungsdruckes (Tabelle 1). Neben Lagerung und Sedierung stehen heute Vasodilatanzien, v.a. die Nitrate an erster Stelle, wobei sich in der
Praxis die altbekannte Nitrokapsel besonders bewahrt hat. Die Wirkung besteht vordergriindig in der Drosselung des venosen Riickstromes zum Herzen durch Dilatation
der venosen KapazitatsgefaBe, wodurch die Vodast gesenkt und damit der Lungenkreislauf entlastet wird. Der linksventrikulare Fiillungsdruck sinkt ab, es kommt aber
auch zu einer Steigerung des Herzminutenvolumens [2, 19]. An zweiter Stelle stehen
i.v. applizierbare, rasch wirksame Diuretika, v.a. Schleifendiuretika. Besonders
bewahrt hat sich das Furosemid, das noch vor der eigentlichen diuretischen Wirkung die
venosen KapazitatsgefaBe erweitert und damit, ahnlich wie die Venodilatanzien, den
venosen Zustrom bremst. Positiv-inotrope Substanzen, wie Dopamin, Dobutamin,
spielen eher eine nachgeordnete Rolle. Ihre Anwendung ist Intensivstationen vorbehalten. Herzglykoside, die friiher als Mittel der ersten Wahl angewandt wurden, sind
heute bei der Behandlung des akuten Lungenodems mit Ausnahme der tachyarrhythmischen Formen eher in den Hintergrund getreten. LaBt sich eine Hochdruckkrise als
Ursache nachweisen, so hat sich fiir die Praxis die Nifedipinkapsel, in der Intensivstation die titrierte NPN-Infusion (Nitroprussidnatrium) bewahrt.
TabeUe 1. LungenOdemtherapie
• Lagerung
unblutiger AderlaB
• NTGs.1.
2-4 Kaps. a 0,8 mg
• Diuretika
Furosemid (Lasix) 20-40 mg i. V.
• Sauerstoff
2-4Umin
• Sedierung
Diazepam (Valium) 5-10 mg i.v. bzw. Morphin. hydrochl. 10 mg s.c. oder i.v.
• Digitalisglykoside
Digoxin (Lanicor) 0,25-0,5 mg i.v., nach 1-2 h evtl. erneut 0,25-0,5 mg i.v.
• Evtl. kunstliche Beatmung
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TabeUe 2. Pathophysiologische Ursachen der Herzinsuffizenz

• Mechanische Oberlastung (Druck, Volumen)
- Hochdruck, Herzklappenfehler

• Ausfall von Herzmuskelgewebe
- global: KoronarinsuffIzienz, Myokarditis, Kardiomyopathien
- regional: koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt

• Biochemische Storungen
- Gifte, Barbiturate, Alkohol, Medikamente, Vitaminmangel, Beriberi etc.

Die chronische Herzinsuffizienz laBt in der Regel Zeit fUr eine genaue Diagnostik,
urn die Grundkrankheit zu erkennen und damit die Voraussetzung fUr eine kausale
Therapie zu schaffen, wie operative Korrektur eines Vitiums, Koronardilatation oder
Bypass, Hochdruckeinstellung etc. (Tabelle 2). Haufig weisen jedoch herzinsuffiziente
Patienten primare und sekundare Myokardschadigungen auf, als Folge einer chronischen Druck- oder Volumenuberlastung oder einer Koronarsklerose, die auch nach
Korrektur der Grundkrankheit bestehen bleiben. Parallel zur Behandlung der Grundkrankheit muB deshalb eine symptomatische Therapie durchgefUhrt werden mit dem
Ziel, die Auswirkungen der Herzinsuffizienz zu beseitigen oder wenigstens zu bessern,
d.h., die venose Stauung zu vermindern und das Herzminutenvolumen zu erhohen.
Dabei gilt es, nicht nur das primare Kontraktionsversagen der Myokardzellen anzugehen, sondern auch sekundare Kompensationsmechanismen zu steuern, die im Rahmen einer Herzinsuffizienz auftreten, zunachst eben als Kompensationsvorgange, die
im weiteren Verlauf aber die kontraktilen Eigenschaften der Myokardzellen zunehmend negativ beeinflussen (Abb. 1).
Mit Beginn einer Herzinsuffizienz treten zunachst 2 Reflexaktivitaten auf, die normalerweise das Herz in die Lage versetzen, mit physiologischen Belastungssituationen
fertig zu werden, der Frank-Starling-Mechanismus (intrinsischer Mechanismus) und
die gesteigerte Sympathikusaktivitat (extrinsischer Mechanismus). Starling (London)
sowie Frank und Straub (Munchen) konnten am isolierten Herzen nachweisen, daB der
Herzmuskel die Fiihigkeit besitzt, seine Kontraktionskraft und somit seine Pumpleistung mit zunehmendem Fullungsgrad, d.h. mit zunehmender Dehnung seiner Muskel-
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Abb.1. Kompensationsmechanismen bei Herzinsuffizienz

fasern, zu steigern. Dieser Mechanismus tritt in Aktion, wenn mit beginnender Herzinsuffizienz der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, das Schlagvolumen voll auszuwerlen, wodurch die Kammervolumina und damit auch Spannung und enddiastolischer
Druck zunehmen. Wird aber mit zunehmender Herzinsuffizienz das Optimum der
Frank-Starling-Kurve uberschritten, so sinkt trotz des erh6hten Fiillungsdruckes die
Auswurfleistung des Herzens ab. Ebenfalls im Stadium der fruhen Herzinsuffizienz findet sich eine gesteigerte SympathikusaktiviHit, wobei die Freisetzung von Noradrenalin
an sympathischen Nervenendigungen die Kontraktionskraft erhOht (direkt positiv-inotrop), die Erregungsausbreitung beschleunigt (Verbesserung der elektrischen Koordination), den Kreislauf 6konomisiert (Blutumverteilung in Bedarlsgewebe) aber auch
die Reninproduktion stimuliert [62]. Diese Vorteile werden erkauft mit einer Zunahme
des Afterload durch Vasokonstriktion, eine Steigerung des myokardialen O 2- Verbrauches, einer Down-Regulation der ~-Rezeptoren [3, 16], wahrend die a-Rezeptoren in
Arterien und Venen erhalten bleiben (weitere Vasokonstriktion).
Parallel dazu findet sich eine vermehrte Produktion von atrialem natriuretischen
Peptid (ANP), das in der fruhen Phase wahrscheinlich das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAA-System) inhibiert, wodurch zunachst noch eine starkere
Zunahme des Afterload sowie eine Abnahme der Nierendurchblutung verhindert werden [59, 62].
In spateren Stadien kommt es trotz Aktivierung von ANP bei weiterer Stimulation
der sympathischen Aktivitat, v.a. aber infolge der verminderten Nierendurchblutung
und Filtrationsrate durch die Abnahme des Herzminutenvolumens zu einer Aktivierung des RAA-Systems mit exzessiver Vasokonstriktion durch Angiotensin II, weiterer
Verminderung der Nierendurchblutung durch Drosselung des Vas afferens infolge
Vasokonstriktion und schlieBlich uber die Freisetzung von Aldosteron zu Salz- und
Wasserretention mit Zunahme des gesamten Blutvolumens, aber auch zur Zunahme
der Steifigkeit von Arterien- und Venenwand sowie zur Kappilarkompression durch
adem. Diese Vorgange fuhren zu einer weiteren Belastung des Myokards, wodurch die
schon geschadigte Herzfunktion noch weiter beeintrachtigt wird. Kompensationsmechanismen werden damit zum Circulus vitiosus, der das kontraktile Verhalten der Herzmuskelzellen noch mehr beeintrachtigt und die Insuffizienz verstarkt. Die Aufdeckung
dieser pathophysiologischen Ablaufe hat zu neuen Therapiekonzepten der Herzinsuffizienz gefiihrt, die an bestimmten Punkten dieser Kaskade angreifen und so den Circulus
vitiosus unterbrechen sollen. Das ursprungliche Konzept, das primare Kontraktionsversagen des Myokards direkt, d.h. durch positiv-inotrope Substanzen zu beeinflussen,
wird deshalb nicht aus den Augen verloren [29, 31, 36, 45, 46, 55, 60].
Fur die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz gel ten nach wie vor die 3 groBen "D", d.h. Diat, Digitalis, Diuretika, erganzt durch ein 4. D, die Dilatanzien. K6rperliche Ruhe und kochsalzarme Kost sind die einfachsten MaBnahmen, welche durch
Verminderung der Herzarbeit die Rekompensation fOrdern (Tabelle 3).
1m Gegensatz zur akuten Herzinsuffizienz haben die Herzglykoside bei der Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz nach wie vor ihren festen Stellenwert, wennTabeUe 3. Therapie der chronischen Herzinsuffizienz
• Klassische "drei D"
- Diiit
- Digitalis
- Diuretika
• Neuere Moglichkeiten
- Dilatatoren
- ACE-Hemmer
- weitere positiv-inotrope Substanzen ("non-adrenergic" , "non-glycoside")
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gleich man ihnen heute, insbesondere bei der normorhythmischen Herzinsuffizienz kritischer als Wher gegeniibersteht [1, 25]. Vor allem in den angloamerikanischen Liindern wird bei der Monotherapie das Diuretikum anstelle von Digitalis bevorzugt. Die
gegen Digitalis vorgebrachten Argumente betreffen die geringe therapeutische Breite,
die Interaktion mit vielen Pharmaka, die ungeniigende Wirkung bei akuter Herzinsuffizienz, die Erhohung der Nachlast durch Vasokonstriktion, ebenso den fehlenden Nachweis einer Verbesserung der Prognose. Unter den Interaktionen mit anderen Pharmaka
spielt im wesentlichen nur die Chinidin-Digoxin-Interaktion eine Rolle mit einem
Anstieg des Digoxinspiegels bei gleichzeitiger Chinidinverabreichung.
Argumente fUr Digitalis sind die positive Inotropie und die negative Chronotropie,
die gute Bioverfiigbarkeit, der Vorteil der experimentell und klinisch wohl am besten
untersuchten Substanz, v.a. aber die fehlende Toleranzentwicklung und die Tatsache,
daB Digitalis die wohl wirksamste Substanz bei tachyarrhythmischer Herzinsuffizienz
(akut und chronisch) darstellt. Gerade wegen der fehlenden Toleranzentwicklung auch
bei chronischer Anwendung gibt es derzeit bei der positiv-inotropen Therapie der chronischen Herzinsuffizienz keine Alternative zu den Herzglykosiden. Voraussetzung
jeder positiv-inotropen Therapie ist das Vorhandensein geniigender kontraktiler Herzmuskulatur. Digitalis sollte nicht angewandt werden bei akuter Herzinsuffizienz, priioperativ, beim "Altersherzen", bei unklaren Odemen, unklarer Dyspnoe, Leistungsmangel. Digitalis ist kontraindiziert, wie im iibrigen jede positiv-inotrope Substanz, bei
hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathien (HOCM), da die positive Inotropie die
funktionelle Obstruktion verstiirkt. Vorsicht geboten ist bei Patienten mit KHK, da
Digitalis wie jede positiv-inotrope Substanz den myokardialen Sauerstoffverbrauch
steigert (s. oben) und damit die Angina-pectoris-Bereitschaft erhOhen kann. Indikationen fiir Digitalis sind die Tachyarrhythmia absoluta mit oder ohne Herzinsuffizienz,
paroxysmales Vorhofflimmern oder -flattern (negativ-dromotrope Wirkung) und letztlich doch die chronische Herzinsuffizienz im Stadium III - IV (positiv-inotrope Wirkung). Diese konnte erst kiirzlich sehr iiberzeugend von Strauer [54] im Akutversuch
bei Patienten mit dekompensiertem Hochdruck im NYHA-Stadium III - IV nachgewiesen werden (signifikante Senkung des erhohten linksventrikuliiren Fiillungsdruckes
um 16,8% bei gleichzeitiger, ebenfalls signifikanter Zunahme von dp/dt um 21,4 % und
des Herzindex um 13,9 sowie des Schlagvolumenindex um 24%.
Die Diuretika stehen heute wohl auBer Diskussion, in den angloamerikanischen Liindern werden sie als Herzmittel der ersten Wahl angewandt, in Deutschland zumeist in
Kombination mit Digitalis (Tabelle 4). Sie vermindern den enddiastolischen Kammer-

TabeUe 4. Diuretika bei Herzinsuffizienz
• Thiazide
- Hydrochlorothiazid (Esidrix)
- Butizid (Saltucin)
- Mefrusid (Baycaron)
- Chlorthalidon (Hygroton)
• Schleifendiuretika
- Furosemid (Lasix)
- Etacrynsaure (Hydromedin)
- Piretanid (Arelix)
- Xipamid (Aquaphor)
• Aldosteronantagonisten
- Spironolacton (Aldactone )
- Canrenon (Osyrol)
• "Kaliumsparer"
- Triamteren (Jatropur)
- Amilorid (Arumil)
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druck und damit die Symptome der Venenstauung. Am meisten verwandt werden die
Diuretika der Thiazidgruppe, wobei sie bei Dauertherapie wegen des potentiellen
Kaliumverlustes in Kombination mit einem kaliumsparenden Diuretikum angewandt
werden. Diese Notwendigkeit entflillt bei gleichzeitiger Anwendung eines ACE-Hemmers (s. unten). Bei schweren Formen der chronischen Herzinsuffizienz, ebenso bei
Vorliegen einer Niereninsuffizienz haben sich die stark wirksamen Schleifendiuretika
bewlihrt, voran Furosemid und die Etacrynsliure. Beim Furosemid sind neuerdings
Tabletten mit hoher Dosierung (500 mg gegeniiber 40 mg der bisher iiblichen Dosis) im
Handel. Neben den bekannten Nebenwirkungen einer llingeren Behandlung mit Diuretika wie Hypokalilimie, -natrilimie oder -magnesilimie, Hyperuriklimie, -liplimie oderglyklimie sollte v.a. bei briisker Diurese auf die Hypovollimie mit Bluteindickung
geachtet werden, die beide bei den sowieso schwerkranken Patienten zu ernsten Komplikationen fiihren konnen: die Bluteindickung mit Hlimatokritanstieg und entsprechender Steigerung der Viskositlit zu thrombembolischen Komplikationen, v.a. Lungenembolien, die Hypovollimie zu schweren Kollapszustlinden.
Wlihrend friiher das Konzept der positiven Inotropie ganz im Vordergrund der
Herztherapie stand, hat sich in den letzten Jahren unter dem Eindruck des vorher aufgezeigten pathophysiologischen Konzeptes der Herzinsuffizienz zunehmend das Prinzip der Herzentlastung durch Senkung von Afterload und Preload durchgesetzt [21,28,
29, 40, 45,52,61]. Dadurch sollte der Circulus vitiosus durchbrochen werden, der durch
Vasokonstriktion mit Erh6hung des Widerstandes, aber auch durch das erhohte venose
Angebot das kontraktile Verhalten der Herzmuskelzellen noch weiter beeintrlichtigt.
Vnter den Vasodilatanzien senken v.a. die Nitrate iiber eine Erweiterung der venosen
KapazitlitsgefliBe den venosen Riickstrom und verbessern damit die Stauungssymptomatik vor dem rechten und linken Herzen. Ais Nachlastsenker kam v.a. Hydralazin zur
Anwendung, das iiber eine Erweiterung der Arteriolen den erhohten peripheren
GefliBwiderstand, gegen den die Kammer arbeitet, senkt und die Auswurfleistung des
Herzens verbessert [39]. Eine ausgewogene Wirkung auf den venosen und arteriellen
Kreislaufschenkel haben Prazosin und NPN. Der N achteil der meisten Vasodilatanzien
ist ihre Toleranzentwicklung, die weder durch eine Dosissteigerung noch durch eine
i.v.-Applikation durchbrochen werden kann, weshalb sich diese Substanzen in der
Dauerbehandlung der chronischen Herzinsuffizienz nicht durchsetzen konnten. Dazu
zwingt eine Reihe von unerwiinschten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Palpitationen, Flush sowie Obelkeit und Erbrechen bei vielen Patienten zum Therapiebbruch.
Eine neue Dimension eroffnete sich der Herztherapie durch die Einfiihrung der
ACE-Hemmer (Tabelle 5), die durch Hemmung des Enzyms, das inaktives Angiotensin I in aktives Angiotensin II umwandelt, die neurohumorale Aktivitlit dlimpfen und
damit die gesamte abhangige Kaskade beeinflussen [20, 24, 37, 41, 56]: Die erh6hte
Vasokonstriktion wird vermindert, dadurch flilIt der erh6hte periphere GefaBwiderTabeUe 5. ACE-Hemmung bei Herzinsuffizienz
Langzeitwirkungen
• effektive Blockade der Angiotensin-II-Produktion
- Hemmung der Vasokonstriktion
- Vermin de rung der Aldosteronproduktion
• sympathoadrenerger Antrieb vermindert
• keine Toleranzentwicklung
• bessere Prognose?
Nebenwirkungen
• symptomatische Hypotension
• Exantheme
• GeschmacksstOrungen
• Hustenreiz
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stand ab, und sowohl Blutdruck wie Nachlast des Herzens werden vermindert. Ebenso
wird die erhohte Aldosteronproduktion gebremst, damit werden die Natrium- und die
Wasserretention vermindert und sowohl Odembildung wie Lungenstauung giinstig
beeinfluBt. Nach dem jetzt giiltigen Rezeptorenmodell iibt Angiotensin II seine hamodynamischen Wirkungen nicht nur iiber eine direkte, substanzeigene Vasokonstriktion
und eine Verstiirkung der Wirkung der endogenen Katecholamine Adrenalin und
Noradrenalin aus, sondern auch iiber eine Stimulation der Freisetzung von Noradrenalin und Wiederaufnahmehemmung aus der sympathischen Nervenendigung an der glatten GefaBmuskulatur. Vnter der Therapie mit einem ACE-Hemmer kommt es folglich
zu einer deutlichen Senkung von Noradrenalin im Plasma. Das diirfte auch der Grund
fUr die fehlende Toleranzentwicklung der ACE-Hemmer sein, die sich bei den meisten
Vasodilatanzien als auBerst nachteilig erwiesen hat.
Da der ACE-Hemmer in die bei der Herzinsuffizienz ablaufenden Kompensationsmechanismen eingreift und die Kaskade des RAA-Systems unterbricht, hangt seine
Wirkung wesentlich von der Ausgangslage, d.h. von der neurohormonalen Aktivitat,
also der Aktivitat von Reninsystem und Sympathikus abo Hier ist wohl der Grund fUr
das unterschiedliche Ansprechen des einzelnen Patienten auf die Therapie mit ACEInhibitoren zu sehen. So ist in Friihstadien der Herzinsuffizienz eine neurohormonale
Stimulation kaum nachweisbar, so daB hier kaum mit iiberschieBenden Wirkungen zu
rechnen ist. 1m Gegensatz dazu muB bei der chronischen Herzinsuffizienz eine hohe
neurohormonale Aktivitat unterstellt werden, v.a. bei Patienten, die unter einer Dauertherapie mit Diuretika stehen, weshalb gerade hier die Folgen einer Angiotensinhemmung wesentlich starker in Erscheinung treten bis hin zu einer symptomatischen Hypotonie und Orthostasereaktion. Diese steht bei den zu erwartenden Nebenwirkungen
ganz im Vordergrund, v.a. ein unerwiinscht starker Blutdruckabfall bei der Erstdosis.
Die Therapie mit ACE-Hemmern sollte deshalb, speziell bei Patienten mit Diuretika,
vorsichtig, d.h. mit kleinen Dosen, beispielsweise 6,25 mg Captopril, 2,5 mg Enalapril,
begonnen werden. Gefahrdete Patienten sollten deshalb bei Einleitung der Therapie
bis zum Eintritt des Wirkungsmaximums (1 h bzw. 4-8 h) iiberwacht werden. Aus dem
gleichen Grund kommen bei der Therapie mit ACE-Hemmern bei der Herzinsuffizienz
im allgemeinen kleinere Dosen zur Anwendung als bei der Hypertonie, da die Dosis
durch den Blutdruck limitiert wird. Ob der bei manchen Patienten unter der Therapie
mit Captopril und Enalapril auftretende, recht lastige Hustenreiz durch neu entwickelte
Substanzen verhindert werden kann, ist bis jetzt noch nicht bewiesen.
Unter den vielen zur Behandlung der Herzinsuffizienz eingesetzten Medikamenten
konnte bisher allein bei den ACE-Inhibitoren eine lebensverlangernde Wirkung bei der
schweren Herzinsuffizienz nachgewiesen werden [27, 49, 56], zuletzt in der ConsensusStudie [57] mit einer signifikanten Senkung der Mortalitat durch Enalapril gegeniiber
Placebo von 44% auf 26% nach 6 Monaten, von 52% auf 36% nach 1 Jahr, d.h. um
31%.
Erweist sich die schwere Herzinsuffizienz als therapieresistent, kommt es trotz der
bisherigen Standardtherapie zur zunehmenden oder gar akuten Verschlechterung, so
muB durch stationiire, in der Regel intensivmedizinische Behandlung versucht werden,
solche Patienten wenigstens so weit zu rekompensieren, daB mit der Standardtherapie
erfolgreich weitergemacht werden kann. Diese Patienten im Schweregrad IV der Herzinsuffizienz sind meist bettlagerig und haben bereits in Ruhe Beschwerden wie
Orthopnoe und/oder nachtliche paroxysmale Dyspnoe; die konventionelle Therapie
erweist sich hier in vielen Hillen als unzureichend, eine weitere Nachlastsenkung kann
bei fehlender Steigerung der Herzauswurfleistung zum kritischen Blutdruckabfall fUhren. Deshalb wurden neue Therapiekonzepte entwickelt, wie die intermittierende parenterale inotrope Therapie, die Ultrafiltration, die Synthese stark potenter auch oral
wirksamer inotroper Substanzen und schlieBlich der weitere Ausbau von Herztransplantationen. Einen festen Platz in diesem Konzept hat inzwischen die intermittierende
parenterale Therapie mit neuen positiv-inotropen Substanzen (Tabelle 6), die unter
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TabeUe 6a. Positiv-inotrope Substanzen (I)

• Digita/isg/ykoside
• ~-Sympathomimetika
- Adrenalin
- Noradrenalin
- Isoproterenol
- Dobutamin
- Prenalterol
- Xamoterol
- Salbutamol
- Terbutalin
- Fenoterol
- Pirbuterol

Wachraumbedingungen zur Anwendung kommen [15, 22, 38, 43]. Dieses Konzept hat
sich nicht nur zur Rekompensation von Patienten mit therapieresistenter Herzinsuffizienz, sondem auch bei der Stabilisation und Erhaltung der Patienten bewahrt, die auf
eine Herztransplantation warten. Zur Anwendung kommen natiirlich vorkommende
und synthetische Katecholamine, partielle ~rAgonisten, ~rAgonisten und dopaminerge Agonisten. Unter ihnen haben Dopamin und Dobutamin heute ihren festen Platz
in der Intensivtherapie, erganzt durch Dopexamin [8, 12, 17]. Unter den derzeit in
Erprobung auf Intensivstationen befindlichen positiv-inotropen Substanzen verdienen
die H 2-Agonisten sowie die PDE-Inhibitoren besonderes Interesse.
Wahrend die Digitalisglykoside iiber die Hemmung der Natrium-Kalium-ATPase
und einen nachfolgenden passiven Kalzium-Natrium-Austausch positiv-inotrop wirken, ist es bei den ~-Sympathikomimetika ein cAMP-Anstieg infolge Stimulation der
Adenylatcyclase nach Besetzung der ~-Adrenozeptoren, wobei am Herzen neben ~1auch ~rRezeptoren beteiligt sind.
Durch die Entwicklung partieller ~l-Agonisten wurde versucht, die bei langerer
Behandlung mit ~-Sympathikomimetika auftretende Toleranz zu verhindem und die
Ansprechbarkeit der ~rRezeptoren auf adrenerge Reize zu erhalten [16].
Unter den neueren ~-Sympathikomimetika ist das Xamoterol von Interesse, das
bereits in peroraler Form zur Verrugung steht [50, 58]. Ais partieller ~l-Agonist hat es
TabeUe 6b. Positiv-inotrope Substanzen (II)

• Dopaminerge Agonisten
- Dopamin
- L-Dopa
- Ibopamin
- Dopexamin

DAb DA2, ~1' ~2' a
DA1, DA2, ~b~, a
DAl,DA2'~I'~2,a
DAb~2

• Histaminerge Agonisten
- Impromidin
- BU-E-47
- BU-E-50
• PDElII-Inhibitoren
- Amrinon
- Milrinon
- Enoximon(MDL17.043)
- Piroximon (MDL 19.205)
- Sulmazol (A-RL 115 BS)
- Pimobendan (UDCG 115 BS)

cAMPt

cAMPt
Ca ++ -sensitizing
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nur etwa den 40%igen Effekt eines reinen Agonisten, was einer milden Stimulation
ohne Toleranzentwicklung entspricht, so daB der positiv-inotrope Effekt auch bei
Langzeitbehandlung erhalten blieb und in einer Vergleichsstudie signifikant hoher als
bei Digitalis lag [23]. Als besonderer Vorteil wird der positiv-Iusitrope, d.h. relaxationsbeschleunigende Effekt angesehen, mit Verbesserung der diastolischen Funktion und
damit einer positiven Beeinflussung der Umbauprozesse nach durchgemachtem Herzinfarkt [14, 23, 51].
Unabhangig von ~-Rezeptoren kann das Adenylatcyclasesystem aber auch iiber die
H 2-Rezeptoren stimuliert werden, wie Untersuchungen an unserer Klinik an histaminergen sarkolemnalen Rezeptoren nachweisen konnten. So konnte am isoliert perfundierten biventrikularen katheterisierten Meerschweinchenherzen gezeigt werden, daB
Isoproterenol und Histamin in gleicher Weise positiv-inotrop wirken, daB aber Metoprolol die Isoproterenolwirkung komplett unterdriickt, wiihrend die etwa gleich starke
Histaminwirkung erhalten bleibt. Umgekehrt ist nach Gabe eines selektiven H 2-Antagonisten, Cimeditin, dieser offensichtlich iiber einen histaminergen Rezeptor vom H 2Subtyp vermittelte Effekt vollstandig zu unterdriicken. Das bedeutet, daB auch bei
Ausfall der ~-Rezeptoren das Adenylatcyclasesystem iiber die HrRezeptoren erreichbar ist und damit stimuliert werden kann [3, 4].
Bei 21 Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz waren unter Dopamin selbst in einer
hohen Dosierung von 900 Ilglkg/h nur ein miiBiger Anstieg der Herzauswurfleistung
und ein geringfiigiger Abfall des Pulmonalkapillardruckes zu erreichen, wiihrend
Impromidin, ein speziell entwickelter H 2-Rezeptor-Agonist [47], in einer Dosierung
von 20-40 Ilg!kg/h bei den gleichen Patienten eine hochsignifikante Steigerung der
Herzauswurfleistung (CI von 2,2 auf 4,5 Vminlm2) bei gleichzeitigem, ebenso hochsignifikantem Abfall des linksventrikularen Fiillungsdruckes von 30,4 auf 13,3 mmHg
bewirkte. Gleichzeiti¥ fiel der periphere GefaBwiderstand signifikant ab von 3495 auf
1245 dynlsec/cm- 5/m , so daB zum positiv-inotropen Effekt auch eine vorlast- und
nachlastsenkende Wirkung iiber dilatatorische H 2-Rezeptoren im venosen und arteriellen GefaBbett hinzukommt, die zur Steigerung der Herzauswurfleistung beitragt [7].
Des weiteren konnte nachgewiesen werden, daB eine kardiale H 2-Stimulation mit
Impromidin innerhalb von 5 Tagen zu einer weitgehenden Normalisierung der endogenen Katecholamine fiihrte, wobei das Noradrenalin (Normalwert bis 320 pg/mg) von
1827 auf 392, das Adrenalin (Normalwert bis 50 pg/ml) von 234 auf 56 absank. Unter
Dobutamin stieg vor Impromidinbehandlung die Herzauswurfleistung nur maximal urn
22% an, nach 5tagiger Impromidinbehandlung fast urn das Doppelte, das gleiche galt
fiir das Schlagvolumen, wahrend sich der linksventrikulare Fiillungsdruck spiegelbildlich verhielt. Diese Untersuchungen zeigen, daB eine kardiale HrStimulation mit
Impromidin iiber einen liingeren Zeitraum zu einem Absinken der endogenen Katecholamine fiihrt und damit eine Regeneration der ~-Rezeptoren mit einer Verbesserung
der ~-adrenergen Ansprechbarkeit bewirkt [7,10].
Unter Substanzen mit stark positiv-inotroper Wirkung sind schlieBlich Phosphodiesterase (PDE III)-Inhibitoren anzufiihren [42], die iiber eine Abbauhemmung des
cAMP die intrazellularen cAMP-Spiegel erhOhen, was iiber die Zunahme des Kalziumeinstromes wahrend der Systole und eine Auffiillung der intrazellularen Kalziumspeicher bei gleichzeitiger Steigerung der Empfindlichkeit der kontraktilen Proteine fiir
Kalzium zu einer positiv-inotropen Wirkung fiihrt, die rezeptorenunabhangig ist.
cAMP beschleunigt dariiber hinaus auch den ErschlaffungsprozeB der kontraktilen
Proteine, es hat damit auch eine positiv-Iusitrope Wirkung [53]. Ebenso fiihrt es zu
einer Erschlaffung der GefaBe mit Senkung von Vor- und Nachlast. Dieser vasodilatatorische Effekt ist von besonderer Bedeutung, da er den myokardialen Sauerstoffverbrauch vermindert und damit der Gesamtsauerstoffverbrauch trotz der positiven Inotropie nieht gesteigert wird. PDE-Hemmer sind deshalb positiv-inotrope Substanzen
und Vasodilatanzien zur gleiehen Zeit, weshalb sie auch als Inodilatatoren bezeiehnet
werden.
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Inzwischen sind Enoximon (Perfan) [33] und Amrinon (Vincoram) [13, 30, 34, 44]
zur i.v.-Applikation zugelassen, die Anwendung sollte unter Wachraumbedingungen
durchgefuhrt werden und auf bisher 4 bzw. 14 Tage beschrankt werden. Ausgedehnte
Untersuchungen der eigenen Arbeitsgruppe liegen mit Pimobendan vor, mit dem sich
in Kombination mit dem Hz-Agonisten Impromidin eine uberadditive, positiv-inotrope
Wirkung erzielen lieB [6, 26]. So kam es bei 8 Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz
bei einem Ausgangsherzminutenvolumen von 3,5 lImin erst ab einer Dosis von 20,40
und 60 [.tglkg/h Impromidin zu einer maximalen Steigerung der Herzauswurfleistung
auf fast 10 lImin. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Pimobendan in einer Dosierung, die fUr sich nur einen geringen Anstieg des HMV bewirkte, zeigte sich bereits bei
niedrigen Dosen von 5 und 10 [.tg/kg/h Impromidin ein superadditiver und synergistischer Effekt, wobei die maximale Steigerung der Herzauswurfleistung aufuber 10 lImin
anstieg.
Das bedeutet, daB auch unter In-vivo-Bedingungen bei Patienten mit kongestiver
Kardiomyopathie eine Linksverschiebung der Dosis-Wirkungs-Kurven fur Impromidin
in Gegenwart eines PDE-Hemmers erzielt werden konnte mit der Moglichkeit einer
erheblichen Dosiseinsparung.
Pimobendan weist hervorragende Kurzzeiteffekte auf [9-11, 32, 35, 48]. Es scheint
auch die verminderte Sensibilitat der ~- Rezeptoren und damit die Ansprechbarkeit der
~-adrenergen Substanzen wiederherzustellen [10, 48]. Verlaufsstudien zur Beurteilung
des Langzeiteffektes sind derzeit noch im Gang.
Bleiben diese intensivmedizinischen Therapieversuche ohne Erfolg, so muB die
Herztransplantation in Erwagung gezogen werden.
In der Therapie der Herzinsuffizienz stellt die EinfUhrung der ACE-Hemmer zweifelsohne den groBten Fortschritt der letzten Jahre dar. Fur die Zukunft stellt sich die
Frage, ob diese Substanzen nicht bereits in fruhen Stadien der Herzinsuffizienz, moglicherweise sogar als Monotherapie eingesetzt werden sollen; nicht zuletzt unter der
Vorstellung, die Prognose zu verbessern. Wenn die Chancen dazu in fortgeschrittenen
Stadien der schweren Herzinsuffizienz eher als gering einzuschatzen sind, so bietet die
heutige Herztherapie doch die Moglichkeit, die Auswirkungen der Herzinsuffizienz zu
beeinflussen und damit die Lebensqualitat eines solchen Menschen nachhaltig zu verbessern. 1m Hinblick auf die medikamentose Weiterentwicklung sind Substanzen mit
stark-positiver Inotropie ohne wesentliche Steigerung des Sauerstoffverbrauchs, die
peroral verfugbar sind und ohne Toleranzentwicklung auch zur Behandlung der therapieresistenten, schweren und chronischen Herzinsuffizienz eingesetzt werden konnen,
un sere Wunschvorstellung. Trotzdem sollte nicht auBer acht gelassen werden, daB Verlauf und Prognose einer Herzinsuffizienz ganz wesentlich yom Verhalten des Patienten
selbst, seiner Lebensweise und Diat abhangen und damit auch in seiner eigenen Hand
liegen.
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Bebaodlnogsbediirftigkeit nod Bebaodlnogsmoglicbkeit
der Hypercbolesterioamie
D. Seidel, P. Cremer (Institut fiir Klinische Chemie, UniversiHitsklinikum
GroBhadern,~iinchen)

Vor fast 80 J ahren entdeckte Adolf Windaus in Freiburg als erster, daB es in einem atherosklerotischen Plaque zu einer enormen Speicherung von Cholesterinestern kommt.
Die wissenschaftliche Frage, die sich hieraus ableitete, war die folgende: Besteht eine
Beziehung zwischen dem Cholesterin im Blut und jenem, welches sich unter pathologischen Bedingungen in den BlutgefaBen eines Menschen ablagert?
Die Antwort lautet "ja" und kann heute mit Eindeutigkeit gegeben werden.
Die enge Beziehung zwischen Hypercholesterinamie und dem relativen Risiko einer
friihzeitigen Atherosklerose, speziell einer Koronarsklerose, ist weltweit und eindriicklich durch Daten groBer epidemiologischer Studien untermauert. Es laBt sich erkennen,
daB Gesamtcholesterinkonzentrationen iiber 200 mg/dl mit einem steigenden Koronarrisiko einhergehen. Von 200 auf 250 mg/dl verdoppelt sich, von 200 auf 300 mg/dl vervierfacht sich das KHK-Risiko.
Dieser Umstand ist dadurch bedingt, daB der Gesamtcholesterinpool des Blutes zu
ca. 70% von den besonders atherogenen Low-density-Lipoproteinen (LDL) transportiert wird. Das Cholesterin eines atherosklerotischen Plaques wird nicht an Ort und
Stelle gebildet, sondern entstammt zum weit iiberwiegenden Teil den zirkulierenden
LDL-Partikeln in einem zeit- und konzentrationsabhangigen ProzeB. Es gibt begriindete Vermutungen sowie experimentelle und klinische Hinweise, daB beim Menschen
die klinische Manifestation einer friihzeitigen Atherosklerose bei LDL-CholesterinKonzentrationen unter 100 mg/dl sehr unwahrscheinlich, bei Konzentrationen iiber
190 mg/dl hingegen sehr wahrscheinlich ist. In dem Zwischenbereich erhalten viele
zusatzliche Risikofaktoren, besonders die familiare Disposition zur KHK, das starke
Zigarettenrauchen, ein erhohter Blutdruck, erniedrigte HDL-Konzentrationen,
erhohte Lp(a)-Konzentrationen, der Diabetes mellitus, Mangel an korperlicher Aktivitat, Ubergewicht, mannliches Geschlecht und Distress groBe Bedeutung.
Der Stoffwechsel der Plasmalipoproteine im Blut allgemein und besonders die regulativen Mechanismen der LDL-Homoostase konnten in den letzten 2 Jahrzehnten in
wesentlichen Teilen sehr genau ermittelt werden. Von iiberragender Bedeutung im
Verstandnis der Atherogenese ist der zweigeteilte LDL-Eliminationsweg aus dem Blut
(vgl. Abb. 1). Die aus den VLDL durch Hydrolyse ihrer Triglyzeride entstehenden
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Die Seiten der Lipidtherapie ...
Einerseits

die Normalislerung aller Lipidparameter: Cedur' retard fUhrt
zu einer deutlichen Sen kung von
Triglyceriden und Gesamt-Cholesterin. Vor all em aber zu einer
Steigerung des Schutzfaktors
HDL und damit zur Regulation
aller Lipidparameter.
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das Programm zur Motivation
Ihrer Patienten: Ein fur Palienten
maf3geschneidertes Programm
tragI zum Therapieerfolg bei. Die
von Ernahrungswissenschaftlern
und Sportmedizinern entwickelten Broschuren und Lernelemente fordern Eigeninitiative
und Selbstverantwortung Ihrer
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mit Cedur retard
• aile 3 Feltparameter ins Lot
bringen
• den HDL-Schutzfaktor sUirken
• die Diabetes-Einstellung verbes sern
• die Blut -Viskositat
regulieren

mit Patient enProgramm
• die Praxisarbeit entlasten
• die Therapie durch
konkrete Hilfen
untersti.itzen
• die Patienten fuhren
und motivieren
• den Patienten auf
dem Weg zum Ziel
begleiten

Zusammensetzung: IRelarddragoo Cedur retard enthalt 400 mg Bezaflbrat. 1Dragoo Cedur enlhalt 200 mg Belahbrat Indik atlonen: Alle Formen von rel1S10ffwechselslorungen. die durch Ernahrungs und Verhaltensverandorun·
gen oder Behandlung elnor evenluell beslehenden Grundkrankhell nlchl ausrelchond beelnflufll werden kennen
Kont raindikatlonen: Eingeschrankle Nlerenfunkllon (Cedur retard bel Serumkreatonlnwerten ab t.6 mgldl: Cedur bet
Werten tiber 6 mgfdl). Lebererkrankungon (mit Ausnahme der Fettleber). Gallenblasenerkrankungen mil lind ohne
CholelithiasIs. Grav,d,lat. Laklahonspcnode. Be, Kindern sollie die tndlkatoon fur elne Bchandlung mil Cedur
retard oder Cedur besonders slreng gestelll werden. Nebenwirk ungen: Gelogentllch metSI passagare gaSlroinlestonala Slorungcn. In elnzelnan Fallen lSi uber allerglsche Reakllonen. Koplschmerzen. Potetllstorungen. Haarauslall.
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LDL werden normalerweise zu etwa 70% LDL-Rezeptor-vermittelt von der Leber aus
dem Plasmapool extrahiert. Diese Elimination unterliegt einer sensitiven FeedbackRegulation, und man hat errechnet, daB unter Normalverhaltnissen der gesamte LDLPool zu fast 50% pro Tag umgesetzt wird. Die iibrigen - nicht hepatisch eliminierten
- 30% der LDL versorgen im wesentlichen iiber den sog. "Scavenger Pathway" die
Peripherie mit Cholesterin. Dieser Weg scheint durch biologische Modifikation der
LD L-Partikel begiinstigt zu werden und in seiner Leistung stark von der Plasmakonzentration der LDL abzuhangen.
In Annaherung gilt hierzu folgende Bilanzrechnung:
1. Eine volle hepatische LDL-Rezeptor-Leistung gewahrleistet eine LDL-CholesterinHomoostase auf einem Niveau von 100-120 mg/dl, bei einer gering-positiven Cholesterinbilanz von 0,5 g/Tag in der Peripherie.
2. Eine auf 50% verminderte hepatische LDL-Rezeptor-Aktivitat, wie z.B. bei der
heterozygoten Form der familiaren Hypercholesterinamie oder bewirkt durch eine
iiberhOhte exogene Zufuhr von tierischen Fetten, fiihrt zu einem Anstieg des Cholesterin auf ca. 200- 300 mg/dl, zu einer verstarkten Elimination iiber den Scavenger-Weg
zu einer Positivbilanz des Cholesterins in der Peripherie von ca. 1,2 g/Tag, was bereits
mit einer peripheren Cholesterinspeicherung einhergeht.
3. Ein volliges Fehlen der hepatischen LDL-Rezeptor-Aktivitat (bei der homozygoten
Form der familiaren Hypercholesterinamie) fiihrt zu LDL-Plasmakonzentrationen von
iiber 700 mg% und einem CholesteriniiberschuB bis zu 3 g/Tag in der Peripherie und
damit zu einer enormen Speicherung. Die Arterienwand ist nicht unerheblich an dieser
Speicherung beteiligt.
Die Atherogenese ist ohne jeden Zweifel ein multifaktorielles Geschehen. Andererseits gibt es aber fiir den wirklich Informierten nicht den geringsten Zweifel daran, daB
unter der Vielzahl der erkannten oder diskutierten Risikofaktoren das Plasmacholesterin bzw. genauer das LDL-Cholesterin eine ursachliche und dominierende Komponente ist. Die meisten Menschen mit einer schweren Hypercholesterinamie erleiden
friihzeitig eine koronare Herzerkrankung oder einen Herzinfarkt. Es entspricht aber
auch der allgemeinen arztlichen Erfahrung, daB es durchaus Menschen gibt, die trotz
einer Hypercholesterinamie bei gesunden KoronargefaBen sehr alt werden konnen.
Die biologische Antwort der GefaBwand auf erhohte LDL-Werte ist also offenbar von
Mensch zu Mensch unterschiedlich, und darin liegt die groBe, nicht verwunderliche
Individualitat der Atherogenese. Ein Umstand, der uns immer zwingt, bei der Abschatzung des individuellen Risikos und bei Erwagungen zur Behandlung einer Hypercholesterinamie, besonders der familiaren KHK-Belastung, aber auch den anderen Risikofaktoren Bedeutung und Aufmerksamkeit beizumessen.
Die Behandlungsbediirftigkeit und Behandlungsmoglichkeit der Hypercholesterinamie impliziert 4 wesentliche Fragen:
Wen muB ich behandeln?
Wann muB ich behandeln?
Wohin solI ich behandeln (zu verstehen als therapeutisches Ziel)?
Wie solI ich behandeln?
Hierzu gibt es heute ahnlich lautende Empfehlungen der American Heart Association
[7], der European Atherosclerosis Society [6] sowie der Medizinischen Fachgesellschaften der Bundesrepublik Deutschland [in Vorbereitung].
Die fiir Deutschland empfohlenen Werte leiten sich aus den beiden groBen Prospekt.~vstudien PROCAM [6] und GRIPS [3] ab, die in ihren Resultaten eine weitgehende
Ubereinstimmung zeigen.
Aus der LDL-Verteilungskurve der GRIPS-Studie (vgl. Abb. 2), der bisher einzigen groBen Herz-Kreislauf-Prospektivstudie, in der die LDL-Konzentration direkt im
Plasma der Studienteilnehmer gemessen wurde, lassen sich 3 sehr unterschiedliche
Gruppen ableiten:
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Abb. 2. Kumulative Uberschreitungshaufigkeit
von LDL-Cholesterin-Konzentrationen einer
40-60jahrigen mannlichen Industriearbeitergruppe, ermittelt im Rahmen der GRIPS-Studie

1. LDL-C-Werte von <120 mgldl finden sich in ca. 14 der Untersuchten und gehen sehr
selten mit einer koronaren Herzerkrankung einher (1 : 1235 in 5 Jahren; relatives
Risiko = 1).
2. Bei LDL-Konzentrationen ab 190 mgldl ergibt sich ein gegenuber der vorgenannten
Gruppe rund 120fach hOheres Risiko (44 : 453 in 5 Jahren). 9% der Beobachteten
gehoren dieser Hochrisikogruppe an.
3. Bei LDL-C-Konzentrationen zwischen 120 und 190 mg/dl (in diesen Bereich fallen
67% der Untersuchten) wirken besonders die famiWire KHK-Disposition, starkes
Zigarettenrauchen, aber ebenso ein erhohter Blutdruck, erniedrigtes HDL-C sowie
Mangel an korperlicher Aktivitat risikosteigernd und verdienen daher eine besondere
Aufmerksamkeit.
Zusammenfassend und gestutzt auf nunmehr auch fur die Bundesrepublik gultige Prospektivraten lassen sich die diagnostischen und therapeutischen Strategiekonzepte zur
Bekampfung der Hypercholesterinamie folgendermaBenzusammenfassen (vgl. Abb. 3).
1. Diagnostik

Am Anfang der Diagnostik steht die Anamnese zur Beantwortung der Frage, ob ein
Patient koronar gesund oder bereits koronar krank ist. 1m Fall des koronar Kranken
kann auf eine Lipoproteinanalytik, in deren Mittelpunkt die direkte LDL-Messung
steht, nicht verzichtet werden.
1m Fall des koronar Gesunden besteht der erste labormedizinische Schritt in der
Messung des Gesamtcholesterins und der Triglyzeride. Bei koronar Gesunden ohne
weitere Risikofaktoren gelten Konzentrationen fur Gesamtcholesterin bis zu 240 mgldl
und Triglyzeride bis zu 200 mg/dl als unbedenklich. Bei noch koronar gesunden Tragern von Risikofaktoren gilt sowohl fur Cholesterin als auch fur Triglyzeride eine Konzentration von 200 mgldl als grenzwertig. Liegt mindestens einer der Screening-Para170
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meter iiber den genannten Entscheidungsgrenzen, wird eine Lipoproteinanalytik notwendig. Zur Bewertung des Lipoproteinbefundes gelten nach GRIPS die in Tabellen 1
und 2 angegebenen Richtwerte.

2. Therapieziele (vgl. Tabelle 3)
In der arztlichen Strategie zur Behandlung der Hypercholesterinamien als KHK-Risikofaktor ist prinzipiell zwischen den Zielen der primaren und den Zielen der sekundaren Pravention sowie zwischen den Zielen einer Bevolkerungsstrategie und den Zielen
der Individualstrategie zu unterscheiden.
2.1 Zur Bevolkerungsstrategie
Das Ziel der Bevolkerungsstrategie als primare PraventionsmaBnahme besteht in einer
Senkung von Pravalenz und Auspriigung bekannter Risikofaktoren. Bezogen auf die
koronare Herzerkrankung heiBt dies in erster Linie, die Vermittlung der Einsicht und
angemessene Empfehlungen zu einer physiologischen Lebensweise. Diese umfaBt eine
ausgeglichene Erniihrung, ausreichend korperliche Bewegung sowie den Verzicht auf
Noxen, z.B. auf das starke Zigarettenrauchen. 1m Rahmen der Bevolkerungsstrategie
sind keine MaBnahmen, die iiber eine Normalisierung der Lebensgewohnheiten hinausgehen, anzuraten. Die Zielkonzentration fiir das Gesamtcholesterin ist <240 mg/dl.
Ein klar erkanntes Problem jeder primiiren Priivention auf der Basis einer Bevolkerungsstrategie besteht darin, daB sehr viele Menschen einbezogen werden miissen, aber
nur fiir einige ein Profit erzielt werden kann. Der sprunghafte Anstieg der KHK-Inzidenz in den ersten 3 J ahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg in unserer Bevolkerung zwingt
aber zu einer eindeutigen und zielgerichteten, breitgestreuten Aktion. Diese verlangt
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Tabelle 1. Serumlipoproteinspiegel, Richtwerte (mgldl)

• Absolute LD L-Cholesterin-Erhohung

>190mgldl
(240G. Chol)

• Relative LDL-Cholesterin-ErhOhung bei
a. zusatzlichen Risikofaktoren a

>150mgldl
(200 G. Chol)
>120mg/dl
(170G. Chol)

b. manifester KHK

a Risikofaktoren: familiare KHK-Disposition, Hypertonie, Zigarettenrauchen, Diabetes mellitus,
StreB, Mangel an korperlicher Aktivitat

Tabelle 2. Serumlipoproteinspiegel, Richtwerte (mgldl)

• HDL-Cholesterin-Emiedrigung

< 35mgldl

• LDL-HDL-Verhaltnis
ungiinstig
giinstig

>4

• VLDL-Cholesterin-Erhohung

>30mgldl
(200TG)

• Lp(a)-Erhohung

>30mgldl

• Persistieren von intermediaren Lipoproteinen
(IDL, ~-VLDL, Chylom, Remnants)

ungiinstig

<2

Tabelle 3. Zielwerte in der Behandlung der Hypercholesterinamie, GRIPS
I. BevOlkerungsstrategie
Primare Pravention
Ziel: Senkung der Pravalenz von Risikofaktoren
Gesamt-Cholesterin

< 240mg/dl

II. Individualstrategie

a. Prim are Pravention
Ziel: Bekampfung von Risikofaktoren bei noch KHK-Gesunden
LDL-C

oRF < 190 mgldl
~

b. Sekundare Pravention
Ziel: Stop der Progression bzw. Regression der KHK
Maximale Bekampfung alIer Risikofaktoren
LDL-C

1 RF < 150 mgldl

< 120mgldl

die Einsicht der Arzte und eines jeden einzelnen in das komplexe Zusammenspiel vieler
Faktoren, das letztlich bestimmt, wie lange und bei we1chem Wohlbefinden wir leben.
In den USA mit einer wesentlich intensiveren Priiventionsstrategie als bei uns konnte,
ganz im Gegensatz zu uns, in den letzten 25 Jahren ein Rlickgang der KHK-Inzidenz urn
fast J..3 erreicht werden. Urn Vergleichbares auch bei uns zu realisieren, ist es notwendig,
im Rahmen von Bevalkerungsstrategien der Beeinflussung des Cholsterinspiegels eine
weit hahere Bedeutung einzuriiumen, als dieses bislang in der Praxis geschieht. In der
Bundesrepublik kennen liber 90% aller Erwachsenen ihren Blutdruck, aber weit weniger als 50% ihre Cholsterinkonzentration, und selbst die Arzte glauben immer noch
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weitaus mehr an den Nutzen einer blutdrucksenkenden Therapie als an den Nutzen
einer cholesterinsenkenden Therapie im Zusammenhang mit der KHK-Pravention.
Dabei ist seit der MRFIT-Studie, in der 362 000 Personen iiber 6 Jahre beobachtet wurden, gesichert, daB im Vergleich ein Cholsterinwert von 240 mg/dl einem diastolischen
Blutdruck von 90 mmHg und ein Cholsterinwert von 300 mg/dl einem diastolischen
Blutdruck von 110 mmHg sowohl hinsichtlich des Risikos der KHK-Mortalitat als auch
der Gesamtmortalitat entsprechen. In diesem Zusammenhang ist das Ergebnis der
durch Allhoff u. Laaser [1] durchgefiihrten Arztebefragung bemerkenswert und gleichermaBen alarmierend. Auf die Frage: "bei welchem Patienten oder aus welchem
AniaB fiihren Sie eine Cholesterinbestimmung durch?" erhielt er folgende Antworten:
42% der Befragten antworteten "bei jedem neuen Patienten", 25% "bei speziellen
Beschwerden" und nur 18% "bei Vorliegen weiterer Herz-Kreislauf-Risikofaktoren".
2.2 Zur Individualstrategie
Die Individualstrategie ist zur Bevolkerungsstrategie komplementar und gliedert sich in
die prim are Pravention zur gezielten Bekampfung von Risikofaktoren bei noch KHK-gesunden Personen mit hoher Risikofaktorbelastung (Hochrisikopatienten) und in die
sekundare Pravention bei Vorliegen einer bereits klinisch manifesten KHK.
Fiir die primare Pravention bei Personen ohne weitere Risikofaktoren gelten als
LDL-ZielgroBe Konzentrationen von <190 mg/dl, bei Tragem zusatzlicher Risikofaktoren Werte von <150 mg/dl.
In der Sekundarpravention, also bei bereits eingetretener Krankheit, gilt eine
andere, strengere Strategie. Ziel ist die maximale Bekampfung aller Risikofaktoren
und das Unterschreiten einer LDL-C-Konzentration von 120 mg/dl (besser 100 mg/dl).
Durch die praventive Behandlung klinisch noch gesunder Hochrisikopatienten bzw.
durch eine zielgerichtete und effiziente Cholsterinsenkung im Rahmen einer Sekundarpravention kann die Progression des atherosklerotischen GefaBprozesses gestoppt bzw.
eine Regression erwartet werden. Der Nachweis hierfiir wurde zuerst in der CLAS-Studie [2] in eindrucksvoller Form bei Bypass-operierten Patienten erbracht. Die sog.
Maximaltherapie der Hypercholesterinamie hat in der sekundaren Pravention der
KHK heute den Rang einer Herausforderung erhalten.
3. Therapiemoglichkeiten

Die Behandlungsmoglichkeiten der Hypercholsterinamie basieren im ersten Schritt
immer auf einer fettmodifizierten Diat, nach der nicht mehr als 30% der Tageskalorien
in Form von Fett zugefiihrt werden sollten, wobei der Fettanteil der Nahrung sich zu je
~ aus gesattigten, einfach ungesattigten, und vielfach ungesattigten Fettsauren zusammensetzen sollte. Allein hierdurch laBt sich eine bis zu lO%ige Cholsterinreduktion und
eine 20%ige Senkung des KHK-Risikos erreichen. Fiir einen zweiten Schritt, die medikamentose Therapie der Hypercholsterinamie, gibt es Altemativen.
Durch Ionenaustauscher lassen sich LDL-Senkungen von 20%, u.U. bis zu 30%
erreichen, bei einer Rate von 30% an unerwiinschten Wirkungen, wobei gastrointestinale Beschwerden im Vordergrund stehen. Nikotinsaurepraparate vermogen LDL im
Mittel urn 10-20% zu senken, bei einer allerdings hohen Rate unerwiinschter Wirkungen, unter denen das Auftreten des Flush-Exanthems an erster Stelle zu nennen ist. Die
groBe Gruppe der in der Bundesrepublik eingefiihrten Fibrate zeigt bei einer Rate von
10-15% unerwiinschter Wirkungen (besonders gastrointestinale Beschwerden) im
Mittel eine LDL-Senkung urn 10-15%. selten bis zu 20%. Ein beachtlicher Fortschritt
in der medikamentosen Behandlung der Hypercholesterinamie ist zweifelsohne durch
die Einfiihrung der HMG-CoA-Reduktasehemmer erreicht worden, die bei einer vergleichsweise geringen Rate unerwiinschter Wirkungen mittlere LDL-Senkungen bis zu
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40% bewirken. Durch die Kombination mit Ionenaustauschern laBt sich diese bei einigen Patienten noch urn weitere 10-15% erhohen.
Fur die schwersten Formen der Hypercholesterinamie hat sich in den letzten lahren
die extrakorporale Plasmatherapie als sicher und risikoarm herausgestellt. Mit dem von
uns entwickelten HELP-Verfahren der extrakorporalen LDL- und Fibrinogenprazipitation lassen sich sowohl LDL als auch Fibrinogenwerte in einer 8-Tage-Intervallbehandlung urn mehr als 50% reduzieren [4]. In einer Kombination der HELP-Therapie
mit HMG-CoA-Reduktasehemmern lassen sich LDL-Senkungen von uber 75% bei
einer Steigerung der HDL-Konzentrationen von + 11 % erreichen. Dies stellt eine neue
Dimension in der Behandlung der schwersten, fruher therapierefraktaren Formen der
Hypercholesterinamie dar und bietet eine neue Moglichkeit in der Sekundarpravention
derKHK.
Durch die Verbreitung un seres derzeitigen Wissensstandes, durch eine verbesserte
allgemeine Akzeptanz des Nutzens einer gesunden Lebensfiihrung, durch eine gezielte
und rationelle Diagnostik der Hypercholesterinamie und durch eine daraus abgeleitete,
angemessene Therapie wird sich die Inzidenz der koronaren Herzerkrankung in unserer Bevolkerung senken und die Progression des GefaBprozesses bei einer einzelnen,
bereits betroffenen Person stoppen lassen.
Der letztendliche Erfolg der heutigen, unvergleichlichen Behandlungsmoglichkeiten der Hypercholesterinamie in bezug auf Lebensqualitat und Lebenserwartung wird
von der kritischen Beurteilung der Behandlungsbedurftigkeit im Einzelfall abhangen.
Addendum: Das Thema ubergreifende Gesichtspunkte allgemeinerer Art

Folgende Fragen stellen sich:
1. 1st die Cholesterinsenkung auch lebensverlangernd, oder senkt sie nur die KHKInzidenz?
2. Kann die Cholesterinsenkung bei einer bereits bestehenden KHK noch wirksam
sein?
3. Kann eine Cholesterinsenkung auch schaden, z.B. Krebs verursachen?
4. 1st die Cholesterinsenkung auch unter einer Kosten-Nutzen-Analyse lohnend?

Zu 1: In wenigstens 3 Interventionsstudien wird eine Lebensverlangerung durch die
Cholesterinsenkung dokumentiert: durch das Coronary Drug Project mit 11 % weniger
Gesamttodesfallen in der Beobachtungszeit von 9 lahren; durch die Oslo-Studie mit
40% weniger Gesamttodesfallen in einer gleichen Beobachtungszeit, ebenso durch die
Stockholm Ischemic Heart Disease Study mit 36% weniger Gesamttodesfiillen.
Auch in der Framingham-Studie, die ja bekanntlich keine Interventionsstudie ist,
lebten und leben diejenigen mit den niedrigsten Cholesterinwerten am langsten.
Zu 2: Die Antwort ist "ja" und wird durch das Coronary Drug Project sowie die Stockholm-Studie, eine sekundare Praventionsstudie, belegt. Neuere angiographisch kontrollierte Studien belegen bei einer effizienten Therapie nicht nur eine verminderte Progression, sondern auch, daB beim Menschen eine Regression erreichbar ist. Die derzeit
meistbeachtete Studie, die dies belegt, ist die Cholesterol Lowering Atherosclerosis
Study (die CLAS-Studie).
Zu 3: Hierfur gibt es weder einen experimentellen noch einen epidemiologischen
Beleg. Die haufig gefundenen niedrigen Cholesterinkonzentrationen bei Tumorkrankheiten sind mit hochster Wahrscheinlichkeit Folge und nicht Ursache der Krankheit.
Populationen mit vergleichsweise niedrigen Cholesterinkonzentrationen zeigen keine
erhohten Krebsraten, und aus der Zellbiologie wissen wir, daB viele Tumorzellen eine
wesentlich hohere LDL-Rezeptor-Dichte aufweisen als gesunde Vergleichsgewebe.
Eine kritische Diskussion zu diesem Thema findet sich bei Lackner, Schettler und
Kubler (1989).
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Zu 4: Fragen dieser Natur sind noch uniiblich in unserer heutigen Medizin. Eine sinnvolle Antwort kann sich erst aus dem Vergleieh von eingesparten zu entstandenen
Kosten in bezug auf die gewonnene Leistungsfahigkeit, die LebensqualiHit und die
Lebensjahre ableiten. Eine solide Bilanzierung dieser Art wurde u.E. bisher fUr die
Bundesrepublik Deutschland nieht durchgefUhrt. In den USA belaufen sieh die gesamtwirtschaftlichen Kosten der KHK derzeit auf 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Auch
ohne jede Berechnung in Mark ist die Feststellung alarmierend, daB die Betriige fiir vorzeitige Rentengewiihrungen in der Bundesrepublik zu fast Y.l zu Lasten des Kreislaufsystems gehen. 1m Jahre 1980 gingen in der Bundesrepublik 175 000 Erwerbstiitigenjahre durch Mortalitiit und Morbiditiit der koronaren Herzerkrankung verloren.
Literatur
1. Allhoff PG, Laaser U (1989) Management erhOhter Cholesterinwerte in der Praxis - Ergebnisse einer Befragung niedergelassener Primararzte. Klin Wochenschr 67:1117-1168 - 2. Blankenhorn DH, Nessim SA, Johnson RL, Sanmarco ME, Azen SP, Cashin-Hemphill L (1987) Beneficial effects of combined colestipol-niacin therapy on coronary atherosclerosis and coronary
venous bypass grafts. JAMA257:3233-3240 - 3. CremerP, ElsterH, LabrotB, Kruse B, Muche
R, Seidel D (1988) Incidence rates of fatal and nonfatal myocardial infarction in relation to the lipoprotein profile: first prospective results from the Gottingen Risk, Incidence and Prevalence Study
(GRIPS). Klin Wochenschr [Suppl XI]:42-49 - 4. Eisenhauer T, Armstrong VW, Wieland H,
Fuchs C, Scheler F, Seidel D (1987) Selective removal of low density lipoproteins (LDL) by precipitation at low pH: first clinical application ofthe HELP-system. Klin Wochenschr 65:161-168 5. European Atherosclerosis Society Study Group (1987) Strategies for the prevention of coronary
heart disease: a policy statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 8:77 -88 6. European Atherosclerosis Society Study Group (1988) The recognition and management of
hyperlipidaemia in adults: a policy statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart
J 9:571-600 - 7. NIH Consensus Development Panel (1985) Lowering blood cholesterol to prevent heart disease. JAMA 253:2080-2086

Ursachen und Therapie der "Nicht-Ulkus-Dyspepsie"
H. Goebell (Essen)
(Manuskript nieht eingegangen)

Die EinsteUung des Diabetes mellitus
H. Daweke (Medizinische Klinik, Knappschafts-Krankenhaus - UniversiHitsklinik -, Bochum)

Seit der Entdeckung des Insulins im Jahr 1922liegen 68 Jahre Erfahrung in der Substitutionstherapie des insulinabhiingigen Diabetes mellitus, des Typ-l-Diabetes, hinter
uns. Aber erst die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten 12
Jahre haben weltweit zu verstiirkten Bemiihungen gefUhrt, die physiologische Insulininkretion besser zu imitieren, als dies durch die bisher geiibte Praxis der konventionellen Insulintherapie moglich war. Letztere konnte zwar die grobe Stoffwechselentglei175

sung, das Coma diabeticum, verhindern, nicht jedoch die gefurchteten mikroangiopathischen Spiitkomplikationen, als deren Ursache endlich die schon immer angeschuldigte permanente Hyperglykiimie bewiesen werden konnte [4, 13]. Dadurch ergab sich,
daB eine moglichst weitgehende Anniiherung an die Normoglykiimie das Therapieziel
der Insulinsubstitution sein muB.
Einen groBen Fortschritt bedeutete es, durch die Messung des Glykosylierungsgrades des Hiimoglobins, des HbAl, ein MaG fur die Giite der Stoffwechselfuhrung der
verflossenen 5-6 Wochen in der Therapie, also eine langfristige Qualitiitskontrolle, in
die Hand zu bekommen [17]. Studien iiber die physiologische Insulininkretion beim
Gesunden [18] brachten die Erkenntnis, daB ein basaler Insulinbedarf von einem
prandialen Insulinbedarf unabhiingig substituiert werden muB. Die Therapieerfahrungen mit dem "kiinstlichen Pankreas" [12] und die Insulin-Pumpentherapie bestiitigten
dies [6].
Bei der intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) wird der basale Insulinspiegel z.B. durch die 2malige Injektion eines Verzogerungsinsulins, eines NPHInsulins, abgedeckt, der prandiale, essensbezogene Insulinbedarf durch Injektion von
Normalinsulin vor den Hauptmahlzeiten [2, 15]. Dieses "Basis-Bolus-Konzept" ist auch
das Prinzip der Insulinpumpentherapie (CSII), wobei das Basisinsulin in Form einer
Dauerinfusion von Normalinsulin verabreicht wird, das prandiale Insulin in Form von
zusiitzlichen Normalinsulindosen vor den Hauptmahlzeiten.
Eine intensivierte Insulintherapie ist jedoch nicht moglich, wenn der Typ-I-Diabetiker nicht durch intensive Schulung sozusagen selbst zum Stoffwechseltherapeuten ausgebildet wird. Der Erfolg der Insulintherapie muB durch stiindige Selbstkontrollen des
Blutzuckers iiberwacht werden, wobei mindestens 4 Messungen pro Tag auf Dauer
erforderlich sind. Die Entwicklung der Blutzuckerteststreifen und der Lanzettengeriite
hat dies moglich gemacht. Eine exakte Dokumentation ist erforderlich.
Die Ubertragung der Verantwortung der Therapie auf den Patienten machte eine
Intensivierung und Differenzierung der Diabetesschulung notwendig. Die Schulung
beinhaltet nicht nur die Wissensvermittlung iiber das Wesen der Erkrankung, die Regulation des Zuckerstoffwechsels, die Diiitetik, die Insulinbehandlung, die Spiitschiiden
und Komplikationen, sondern muB praktische Ubungen und das Training der Selbstkontrolle und der Insulindosisanpassung beinhalten. Dies kann der Arzt nicht allein.
Zu einem Schulungsteam gehoren auBer dem Arzt Diiitassistentinnen, Erniihrungsberaterinnen, Diabetesberaterinnen, Schulungsschwestern, Okotrophologen, FuBpfleger und evtl. ein Psychologe. Die Schulung sollte sofort nach der Diabetesmanifestation
bei der Ersteinstellung erfolgen. Die Bereitschaft des Typ-I-Diabetikers, das Schicksal
des Diabetes zu akzeptieren und seine Motivation zur Kooperation und Selbsttherapie
werden weitgehend durch den erstbehandelnden Arzt bestimmt.
Die Blutzuckerselbstkontrolle ist fur den Diabetiker nur sinnvoll, wenn er gelernt
hat, aus den Ergebnissen therapeutische Konsequenzen zu ziehen, d.h., die Insulindosis den Erfordernissen des tiiglichen Lebens mit den Einfliissen auf die Kohlenhydratstoffwechsellage selbst und eigenverantwortlich anzupassen. Dies war vor 12
Jahren eine revolutioniire Anderung der Diabetestherapie, hatte man doch seit mehr
als 40 Jahren postuliert, der Diabetiker miisse sein Leben der Insulinwirkung des
exogen zugefuhrten Insulins anpassen mit strenger Reglementierung des Tagesablaufes, starren Vorschriften fur Zeit und Menge der Nahrungsaufnahme und der korperlichen Bewegung. Es hat sich jedoch herausgestellt, daB der insulinabhiingige Diabetiker geniigend motiviert und in der Lage ist, die Miihe der Selbstkontrolle, der notwendigen Dokumentation, der mehrfachen, 4- oder sogar 5maligen Insulininjektion und
der selbstverantwortlichen Insulindosierung auf sich zu nehmen.
Was gewinnt der Diabetiker durch die intensivierte Insulintherapie? Sie fuhrt zur
besseren Stoffwechseleinstellung. Diese bestimmt die Prognose der Spiitkomplikationen und damit die Lebenserwartung. Je konsequenter die intensivierte Insulintherapie
mit Selbstkontrolle und eigenverantwortlicher Insulinanpassung durchgefuhrt wird, urn
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so mehr Unabhangigkeit in der Lebensfiihrung und in den Erniihrungsgewohnheiten
wird erreicht. Es werden keine Vorschriften iiber die Zeit des Zubettgehens und des
Aufstehens gemacht, die Zeit der Nahrungsaufnahme und die Nahrungsmenge konnen
individuell und situationsgemaB variiert werden, und Zeit und Art sportlicher Aktivitiiten werden nicht reglementiert.
Die Eigenverantwortlichkeit und weitgehende Unabhiingigkeit fiihren zu einem
profunden Erfolgserlebnis, zu Selbstsicherheit und besserem Selbstvertrauen und
damit zu mehr Lebensfreude [2, 7]. Der Arzt muB jedoch bereit sein, eine friiher hiiufig
geiibte autoritiire Einstellung zum Patienten aufzugeben zugunsten einer partnerschaftlich-beratenden Funktion.
Mangelnde Akzeptanz der Erkrankung, niedrige Intelligenz und dadurch bedingte
fehlende Motivation und Kooperativitiit schlieBen eine intensivierte Insulintherapie
weitgehend aus. Rier ist nur die friiher geiibte konventionelle Insulintherapie moglich,
die eine Anniiherung an die physiologische Insulinsekretion nicht erreichen kann, ein
starres Diiitregime und Dosierung korperlicher Aktivitiiten erfordert und mit schlechterer Prognose verbunden ist. Was die Diiitetik bei intensivierter Insulintherapie
angeht, so muB man davon ausgehen, daB bei Erreichen der Imitation der physiologischen Insulininkretion keinerlei Diiit erforderlich wiire. Je nach Grad der durch Therapie erreichten Anniiherung an die physiologischen Verhiiltnisse kann die Diiit der Normalkost des Jugendlichen angeglichen werden, die als eukalorische Mischkost der angestrebten Erniihrung des Mitteleuropiiers entspricht. Sie besteht nach wie vor aus
50-55% Kohlenhydraten, 15% EiweiB und 30-35% Fett der Gesamtkalorien. Die
Kost sollte reich an Ballaststoffen sein, Kochsalz und Alkohol sowie Saccharosekonsum
limitiert sein. Der sog. glykiimische Index, der die Kohlenhydrate nach blutzuckersteigender Wirkung einteilen sollte [8], hat sich in der Praxis nicht bewiihrt, da die Einfliisse
auf die postprandiale Blutzuckerregulation so vielfiiltig sind, daB der glykiimische Index
verschiedener Kohlenhydrate nicht reproduzierbar ist [3]. Obsolet sind der immer noch
nicht ausgerottete "Rafertag" oder die kohlenhydratarme Diabetesdiiit, die man in der
Vorinsuliniira anwandte.
1922 begann Joslin in Boston die Insulinsubstitution mit kleinen Normalinsulindosen vor den Mahlzeiten, spiiter wurde auch haufiger Normalinsulin injiziert (Abb. 1).
Er fiihrte auch schon eine Stoffwechselselbstkontrolle ein. Die Patienten muBten vor
der Insulininjektion ihren Rarn auf den Zuckergehalt selbst untersuchen und lernten,
die Insulindosis je nach Rohe der Zuckerausscheidung anzupassen, wobei Aglukosurie
angestrebt wurde. In Deutschland wurde diese Art der Therapie von dem Breslauer
Padiater Karl Stolte Ende der 20er Jahre und in den 30er J ahren angewandt [16]. Wegen
der sog. Nachkrankheiten (Spatkomplikationen) variierten die Kinder abhangig von
der gemessenen Glukosurie und der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate die
Insulindosis, also bereits ein Konzept der intensivierten Insulintherapie. 1m Gegensatz
zu den kohlenhydratarmen Erniihrungsvorschriften der Vorinsulinzeit erhohte er den
Kohlenhydratanteil der Nahrung und lieB die Kinder die Nahrung "frei wiihlen".
Reute, fast 60 Jahre spater, wissen wir, daB Stoltes heftig bekiimpftes Konzept besser
war als spatere Therapien mit ausschlieBlich Verzogerungsinsulinen, hiiufig ohne jede
Form der Selbstkontrolle. Stolte wird neuerdings als der deutsche Begriinder der
modernen Insulintherapie angesehen.
Das Ziel der in den 30er J ahren eingefiihrten Verzogerungsinsuline war die Verringerung der Zahl der Insulininjektionen, was der physiologischen Insulininkretion viel
weniger entsprach. Ende der 50er Jahre war die Standardtherapie die 2malige Injektion
eines mittellang wirkenden Verzogerungsinsulins im Verhiiltnis ~ morgens zu ~
abends. Jede zusatzliche Injektion von Normalinsulin stieB auf den heftigen Widerstand
der Patienten und Arzte. Sog. labile Diabetiker waren oft schlecht eingestellt. Die Einfiihrung der Kombinationsinsuline mit 25% oder 33% Normalinsulinanteil 1960
(Abb.2) fiihrte insofern zu einer Verbesserung, als die Therapie mit 2mal Kombinationsinsulin und mittags Normalinsulininjektion praktisch den basalen Insulinbedarf
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abdecken konnte, zusMzlich 3mal Normalinsulin verabreicht wurde bei 3 Insulininjektionen insgesamt. Die Blutzuckerselbstkontrolle wurde erst 1975 moglich.
Die Erfahrungen mit dem kunstlichen Pankreas und der Insulinpumpentherapie lieBen sich ab 1978 bei der intensivierten konventionellen Insulintherapie anwenden,
zumal es nun moglich war, Verzogerungsinsuline mittlerer Wirkdauer in jedem Verhaltnis mit Normalinsulin individuell und bedarfsgerecht zu mischen. Heute fordern wir
auBer der Sicherung des Insulinbasalspiegels durch Intermediiirinsulin die mehrfache,
mindestens 3malige nahrungsabhangige individuelle Normalinsulininjektion, so daB
mindestens 3 Injektionen erforderlich sind. ErhOhte Nuchternglukosewerte, das sog.
Diimmerungs- oder Dawn-Phiinomen, lassen sich meist vermeiden, wenn das abendliche Verzogerungsinsulin erst gegen 22 Uhr gespritzt wird. Das fuhrt zu 4 tiiglichen
Injektionen, eine Blutzuckerkorrektur vor dem Schlafengehen evtl. zu einer 5. Injektion. Die konventionelle Insulintherapie mit 2 Injektionen eines Verzogerungsinsulins
ist bei Typ-I-Diabetikern obsolet.
Die konsequenteste und kompromiBloseste Form der intensivierten Insulintherapie
ist die sog. funktionelle, nahe-normoglykiimische Insulinsubstitution (NIS) , die in
Wien von Howorka gelehrt und durchgefuhrt wird [7]. Das Therapieniveau ist dabei fur
aIle motivierbaren Typ-I-Diabetiker apriori noch weiter angehoben worden. Individuelle Algorithmen fur die Insulindosis bei Korrekturen der Blutglukose und fUr die Aufnahme von Kohlenhydraten und EiweiB sind allgemeine Voraussetzung. Der Aufwand
fur Schulung, Didaktik, Selbstkontrolle und Uberwachung ist verstiindlicherweise
hoch, Intelligenz und permanente Kooperation sind erforderlich. Trotzdem wurden
nur bei 40% der erwachsenen Patienten (n = 98) nach 3jiihriger Therapie normale
HbA 1c- Werte von <6,3%, bei Kindern nur bei 20% erzielt [19], wiihrend dies bei ublicher intensivierter Insulintherapie bei 35%, bei konventioneller Insulintherapie nur
maximal bei 22% der Fall ist [18].
Zahlreiche Untersuchungen zur Frage, ob die Therapie mit CSII der mit ICT uberlegen ist, konnten im Ergebnis der Einstellungsqualitiit kaum Unterschiede feststellen
[5, 14]. Eine kontrollierte neue Studie von Gries [5], bei der 96 Patienten verglichen
wurden und aIle Patienten mit Rest-C-Peptid-Inkretion ausgeschlossen waren, fuhrte
nicht zu signifikanten Unterschieden der Einstellungsqualitiit, beide Methoden aber
zur Verbesserung der metabolischen Kontrolle mit normalem HbA lc .
Die Ergebnisse der ICT und der Insulinpumpentherapie sind zwar beeindruckend,
bei kritischer Sicht jedoch limitiert, weil die physiologische Insulininkretion bisher nicht
imitiert werden kann und 60-70% der Patienten ein normales HbA lc nicht erreichen.
Ein angestrebtes implantiertes System mit glukoseinduzierter, computergesteuerter
Insulinabgabe bei kontinuierlicher Blutzuckermessung ist wegen der ungelosten Probleme der Dauerblutzuckermessung noch nicht moglich, konnte aber auch nur eine
weitere quantitative Verbesserung erbringen. Der Grund ist die bisher nicht imitierbare
Physiologie der Glukosehomoostase, wobei die Insulininkretion in Sekundenschnelle
sofort in die V. pancreatica und weiter in die V. portae erfolgt. Die primiire Insulinwirkung findet an der Leber statt. Bisher therapieren wir aber mit Insulininjektionen am
falschen art, mit falschem Insulin, in der falschen Menge und zur falschen Zeit. Die
Halbwertszeit des Insulins wird von 4 auf 40 m verliingert. Die Implantation eines Pankreas oder von ~-Zellen innerhalb des portalen Kreislaufs wiire zur Imitation der normalen Blutzuckerregulation in der Lage, doch fehlen bisher die immunologischen und
andere Voraussetzungen dazu.
Fur die praktische Insulintherapie un serer Patienten, die vorerst mit ICT und CSII
leben mussen, sind technische Hilfen wie die Injektionshilfen, die sog. Pens, aber auch
die Miniaturisierung der GlukosemeBgeriite, der Reflektometer und der GerMe mit
amperometrischen Enzymelektroden in KugelschreibergroBe sehr zu befUrworten.
Verwirrt werden Arzte und Patienten durch die Vielzahl der Insulinpriiparate, die
heute auf dem Markt sind. Nach wie vor braucht ein intensiv behandelter Patient nur 1
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Verzogerungsinsulin und 1 Normalinsulin. Benutzt er Injektionshilfen, braucht er
beide Praparate auch in der Konzentration von 100 IE/mI.
Obsolet in der Insulintherapie ist aus immunologischen Griinden die Anwendung
nichthochgereinigter Insulinpraparate (einfach chromatographierte Insuline), von Rinderinsulin, auch in Mischinsulinen, von Surfen als Verzogerungssubstanz enthaltenden
Insulinen und von sauren Insulinen (Tabelle 1). Obsolet ist wegen der Abschwachung
der Normalinsulinwirkung, Zn-enthaltende Insuline mit Normalinsulin zu mischen,
den Basalanteil des Insulins auf mehr als 50% zu erhohen, bei ICT die Dosis des NPHInsulins morgens hoher anzusetzen als abends, bei intensivierter Insulintherapie fixe
Insulinmischungen zu verwenden und obsolet ist weiterhin, mit Sulfonylharnstoff
behandelte Diabetiker perioperativ mit Sulfonylharnstoff i. v. weiterzubehandeln, da
immunologische Nebenwirkungen intermittierend verabreichten neutralen Humaninsulins nicht auftreten. Obsolet sind auch Hautallergietests bei lokalen Reaktionen an
der Injektionsstelle. Hier sollte sofort neutrales, hochgereinigtes Humaninsulin gegeben werden. Unsinnig ist der Versuch, bei labiler Stoffwechsellage von insulinbediirftigen Diabetikern durch Umsetzen von Schweine- auf Humaninsulin eine Besserung
erzielen zu wollen, unsinnig und schadlich eine Sulfonylharnstofftherapie bei Typ-IDiabetikern.
Von den etwa 2 Mio. in der Bundesrepublik lebenden Diabetikern sind nur 5% insulinabhangige Typ-I-Diabetiker; 95% sind Typ-II-Diabetiker (Altersdiabetiker, primar
nicht insulinbediirftige Diabetiker), von denen 80-90% iibergewichtig sind. Von den
Typ-II-Diabetikern spritzen 17,5% Insulin, so daB insgesamt von den Diabetikern der
Bundesrepublik 22,5%, also mehr als 430000, Insulin spritzen (zit. nach [11]). Der
Typ-II-Diabetes, bei dessen Pathogenese eine genuine Insulinresistenz die Hauptrolle
spielt, kann nach langerer Krankheitsdauer in eine insulinpflichtige Form iibergehen.
Die Empfehlungen zur Therapie des Typ-II-Diabetes der Europaischen Diabetesexpertengruppe, die 1988 fast einvernehmlich veroffentlicht wurden [11], zeigen, daB
entscheidende Therapiefortschritte in den letzten 30 Jahren nicht erzielt werden konnten. Einig ist man sich in der Erkenntnis, daB auch der Typ-II-Diabetiker besser, intensiver und entschiedener geschult werden muB, als dies bisher der Fall war. Nach wie vor
sind die Therapieschritte beim Normalgewicht zunachst alleinige diatetische Therapie,
Sulfonylharnstoffe in steigender Dosis, bei Ubergewicht Biguanide, Kombination von

TabeUe 1. Obsoltes in der Insulintherapie

1. Aus immunologischen Grunden
• nicht hochgereinigte Insulinpriiparate
• Rinderinsuline, auch in Mischinsulinen
• Surfen als Verzogerungssubstanz
• saure Insuline
2. Aus pharmakotherapeutischen Grunden
• Mischung von Normalinsu lin mit Zink enthaltenden Verzogerugnsinsulinen
3. Aus therapeutischen Grunden
• basales Insulin iiber 50% des Gesamtbedarfs
• bei ICT basales Insulin morgens hoher als abends
• Kombinationsinsuline (fixe Mischung) bei CIT
• bei SH-eingestellten Diabetikern perioperativ i.v.-Sulfonylharnstoffe
• Hautallergietest bei lokaler Reaktion an Insulininjektionsstelle
• "Hafertag" und kohlenhydratarme Diiit
4. Wegen fehlender 1ndikation
• Umsetzen von Schweineinsulin auf Humaninsulin zur vermeintlichen Verbesserung der
Stoffwechsellage
• Versuch einer Sulfonylharnstofftherapie bei Typ-I-Diabetes
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Sulfonylharnstoffen mit Biguaniden und schlieBlich die Therapie mit Insulin. Bei noch
bestehender Restsekretion von korpereigenem Insulin werden in Deutschland zunehmend bei der sog. kombinierten Sulfonylharnstoff-Insulin-Therapie zunachst kleine
Insulindosen zusatzlich zu den Sulfonylharnstoffen am Morgen verabreicht, was dem
Patienten die 2. Insulininjektion am Abend erspart. Dies ist in der Praxis v.a. bei alten
Patienten von groBer sozialmedizinischer Bedeutung. Bei Ubergang zu vollstandiger
Insulinbediirftigkeit wird die Insulintherapie wie bei Typ-I-Diabetikern erweitert.
Die Friiherkennung und die Friihtherapie des Typ-II-Diabetes sind zur Verhinderung oder Verzogerung der Spatkomplikationen von entscheidender Bedeutung.
Nach wie vor ist die Crux der Therapie der iibergewichtigen Altersdiabeter das
Durchsetzen der primar immer erforderlichen Gewichtsreduktion, die die Insulinresistenz bessert und so beim groBten Teil der Patienten primar eine alleinige diatetische
Behandlung ermoglicht [10]. Intensive Schulung der iibergewichtigen Patienten mit
einem strukturierten Schulungsprogramm verbessert die Motivation - auch zur
Gewichtsreduktion. Berger et al. konnten nach einem Jahr Schulung in der Praxis niedergelassener Arzte unter Einschaltung des Praxispersonals (n = 50, mittleres Alter 65
Jahre, Diabetesdauer 7 Jahre) eine Gewichtsreduktion von im Mittel 2,7 kg
(1,6-3,8 kg) erzielen. Die Sulfonylharnstoffbediirftigkeit fiel von 68% auf 38% der
Patienten, die Triglyzeridspiegel wurden gesenkt. Die Kenntnisse iiber die Krankheit
nahmen zu, und schlieBlich fUhrten 72% der Patienten eine Harnzuckerkontrolle durch
[9]. Ahnliche Befunde wurden in der Diabetes-Ambulanz des Diabetes-Forschungsinstitutes in Diisseldorf erreicht. Uber so schwer zu erzielende Langzeitergebnisse gibt
es noch keine Mitteilungen. Den Schulungsbemiihungen in inzwischen mehr als 2000
Praxen niedergelassener Arzte in Deutschland ist Erfolg zu wiinschen.
Ein entscheidender Fortschritt in der Therapie des iibergewichtigen Typ-II-Diabetikers und in der Verzogerung oder sogar Verhinderung der Diabetesmanifestation ware
die praventivmedizinische Adipositasverhinderung.
Aufklarung und Schulung iiber die Zusammenhange zwischen Adipositas und Diabetes miiBten in die Lernphase der Menschen verlegt werden und somit allgemein
bewuBt gemacht werden. Dies kann nur iiber ein nationales Aufklarungsprogramm und
Unterricht in den Schulen geschehen, durch den Einsatz der Medien, insbesondere des
Fernsehens, und die Mobilisation der Kostentrager fUr das Gesundheitswesen in
Zusammenwirken mit der Arzteschaft. Die zustandigen Ministerien fUr Gesundheit
und Schulwesen, also die Politiker, miiBten sich motivieren lassen, wenn man ihnen die
enormen Kosteneinsparungen vor Augen halt, die durch Verhinderung oder Verz6gerung des Auftretens des Altersdiabetes mit seinen Spatfolgen erzielt werden k6nnen.
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Antirheumatika: Wann - welche?
K. Miehlke (Wiesbaden)
Jedem ist versHindlich, daB die erschOpfende Abhandlung des Themas "Antirheumatika: wann - welche?" in einem 20miniitigen Vortrag nicht moglich ist. Ich habe deshalb mit Herro Kollegen Schattenkirchner im Hinblick auf die sehr ahnliche Thematik
seines Vortrages am Tage zuvor eine Absprache getroffen, insofero als Herr Kollege
Schattenkirchner im wesentlichen die Probleme behandeln wird, die sich mit der
Anwendung der sog. "Basistherapeutika" bei rheumatischen Erkrankungen befassen,
wahrend ich selbst mich bis auf einige kurze Ausnahmen am SchluB meines Referates
auf die Themen beschranken werde, die sich mit der symptomatisch-medikamentosen
Therapie der rheumatischen Erkrankung beschaftigen. Aber auch hier erfordert die
Kiirze der Zeit eine Beschrankung auf einige wichtige Probleme, und es miissen zweifellos wichtige Themenkreise unberiicksichtigt bleiben bzw. konnen nur in Stichworten
angesprochen werden.
So will ich mich z.B. bei dem hochst wichtigen Thema der systematischen Behandlung mit Kortikosteroiden nur auf die kurze Erwahnung der Ihnen allen ja bekannten
Grundsatze bei dieser Therapie beschranken, die sich stichwortartig wie folgt umreiBen
lassen:
1. Die systematische Cortisonmedikation ist eine symptomatische und mit wenigen
Ausnahmen keine kausale Therapie. Diese Ausnahmen sind einige aktive Kollagenosen, die Polymyalgia rheumatica, hochaktive Entziindungszustande bei akuten
und chronischen Arthritiden, die durch nichtsteroidale Antirheumatika nicht
beherrscht werden konnen, GefiiB- und viszerale Komplikationen. Es gilt die
Grundregel: Cortisone werden lokal bei lokalen Prozessen eingesetzt und systematisch bei systemischen Prozessen.
2. Die kurzfristi.se StoBbehandlung mit einer Initialdosis von selten hOher als 40 mg
Prednisolon-Aquivalent und nachfolgender schneller schrittweiser Reduzierung
unter Ersatz durch nichtsteroidale Antirheumatika ist im allgemeinen problemlos.
3. Die Kortikoiddauertherapie ist mit den oben erwahnten Ausnahmen eine Ultima
ratio wegen der bekannten spaten Nebenwirkungen bei Dauertherapie, die deshalb
im Einzelfall eingehend iibedegt werden muB.
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4. MuB man sich fur eine Cortisondauertherapie entscheiden, so gilt der Grundsatz der
Dosierung: "Soviel wie notig, so wenig wie moglich. " Die Cushing-Schwellendosis
liegt bei 7,5 mg/die Prednisolon-Aquivalent.
5. Bei der intraartikuHiren Cortisongabe vermeiden wir die Kristallsuspensionen
wegen der Gefahr der Kristallarthropathien.
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Auch fur den Einsatz der NSAR gilt der eben erwahnte Grundsatz in der Dosierung:
"Soviel wie notig, so wenig wie moglich."
Das ideale NSAR ware wie folgt zu charakterisieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

starke antiinflammatorische Wirkung,
kurze Plasmaeliminationshalbwertszeit,
geringe Plasmaproteinbildung,
hohe Konzentration im entzundeten Gewebe,
groBe therapeutische Breite,
schwache Prostaglandinsynthesehemmung,
ausgewogene renale und biliare Elimination,
geringes Interaktionsrisiko,
volle BioverfUgbarkeit,
keine Knorpelschadigung,
viele flexible Darreichungsformen,
gunstige Tagestherapiekosten.

Diese von Rechziegler [2] aufgestellten Forderungen an das ideale NSAR mussen nach
unseren heutigen Kenntnissen eine Wunschvorstellung bleiben, die wir vorerst nicht
erfullen konnen, der wir aber moglichst nahe zu kommen versuchen mussen. Aus diesem Grunde hat sich die von uns selbst und Clud (Wien) gegrundete medizinisch-pharmazeutische Interessengemeinschaft als firmenunabhangige Organisation im Mai 1986
mit 17 rheumatologischen und pharmakologischen Experten aus der BRD, Osterreich,
der Schweiz und den USA zusammengesetzt mit dem Ziel, die auBerordentlich groBe
Zahl der he ute auf dem Markt verfugbaren NSAR kritisch zu beurteilen und nach Moglichkeit unter Berucksichtigung der praktischen Erfahrungswerte eine Gruppierung
vorzunehmen. Unser Plenum einigte sich hierbei auf 8 Beurteilungskriterien:
Wirkung, Nebenwirkungen, pharmakokinetische Kenntnisse des behandelnden
Arztes, Therapiekontrollen, Art der Kontrolle, Indikation, Compliance und Suizidtauglichkeit.
Die zum Zeitpunkt unserer Konferenz verfugbaren Substanzen wurden 4 Gruppen
zugeordnet. Hierbei wurden den ersten 3 Gruppen nur solche NSAR zugeteilt, fur die
durch praktische Erfahrung ausreichend abgesichertes Datenmaterial vorlag. Der
Gruppe 4 waren schlieBlich Spezialpraparate mit hohem Risiko und speziell ausgewahlter Indikation zugeordnet. Fur die Entscheidung zur Gruppenzugehorigkeit war v.a.
das Nebenwirkungsrisiko entscheidend. So entstand ein sog. "Rheumapyramide", an
deren Basis (Gruppe 1) all die Praparate aufgefuhrt wurden, die man heute dem niedergelassenen Arzt unter der Annahmc eincs Patientcn mittlerer Aitersklasse mit akuten,
chronischen, entzundlichen und degenerativ-rheumatischen Erkrankungen bei oraler
Monotherapie und bei Fehien gravierender behandiungsbedurftiger Begieiterkrankungen und in der jeweils empfohienen Niedrigdosierung empfehlen kann. Der Gruppe 2
wurden alle NSAR aus der Gruppe 1, aber in der jeweiligen Hochdosierung empfohlen;
femer zusatzIich Wirkstoffe Carprofen, Fenbufen, Flurbiprofen, Pirprofen, Sulindac
und Tolmetin. In der Gruppe 3 fUr spezielle Indikation rangierte das Phenylbutazon, in
der Gruppe 4, wie oben erwahnt, einige risikoreiche, meist heute yom Markt genommeneNSAR.
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In den seit unserer Konferenz inzwischen vergangenen 4 Jahren sind neuere Antirheumatika auf den Markt gekommen, wiederum mit dem Ziel, bei moglichst gleicher
Wirksamkeit der bisher verfiigbaren NSAR das Nebenwirkungsrisiko zu vermindem.
Es wird einer neuen Konferenz unseres Plenums vorbehalten bleiben miissen, urn nach
einiger Zeit des Sammelns von Erfahrungen mit diesen neu auf den Markt gekommenen NSAR eine Eingruppierung in die "Rheumapyramide" vorzunehmen.
Haben wir uns so durch die Darstellung der sog. "Rheumapyramide" einen ersten
groben Rahmen fUr die Beantwortung der uns im Thema gestellten Fragen "Antirheumatika: wann - welche?" geschaffen, so wollen wir uns nunmehr einigen speziellen
weiteren Gesichtspunkten zuwenden, die eine Vertiefung des Themas ermoglichen.
Wir wollen uns hierbei insbesondere auf die Probleme konzentrieren, die mit der
Behandlung des aIteren Rheumapatienten entstehen konnen, weil wir wissen, daB
gerade beim alteren Patienten - er wird ja heute wegen des zunehmenden Durchschnittsalters der Bevolkerung fUr uns immer wichtiger - pharmakokinetische Probleme auftauchen konnen, die die Nebenwirkungssituation beim Einsatz von NSAR
wie durch ein VergroBerungsglas besonders deutlich werden lassen. Die antiphlogistisch-analgetische Wirkung von NSAR ist bekanntlich nicht einem einzelnen Wirkungsmechanismus zuzuschreiben, sondem sie stellt sich - einem Orchester ahnlich als Zusammenspiel einer Vielzahl von Mechanismen dar. Ais wichtigster Wirkungsmechanismus wird immer wieder die Hemmung der Prostaglandinbiosynthese genannt,
weil die typischen Nebenwirkungen der NSAR zum groBten Teil auf diesem Mechanismus beruhen. Dies erklart sich aus der Tatsache, daB Prostaglandine iiberall im Organismus vorkommen und in zahlreichen Organen wichtige regulatorische Funktionen
ausiiben, die infolge der Unterdriickung der Prostaglandinsynthese durch NSAR entsprechend gestort werden konnen.
Wie bereits betont, zeigen sich die Nebenwirkungen von NSAR beim aIteren Menschen besonders deutlich. Unter den solchermaBen erklarbaren zahlreichen Nebenwirkungen als Folge der Hemmung der Prostaglandinsynthese - auch und gerade beim
aIteren Menschen - spielt die gastrointestinale Nebenwirkung die wesentlichste Rolle.
Peptische Lasionen der Magen-Darm-Schleimhaut beruhen nach heutiger Ansicht auf
einem Ungleichgewicht verschiedener aggressiver und protektiver Faktoren endogener
und exogener Natur, wobei es beim Uberwiegen der aggressiven Faktoren zu Schleimhauterosionen bis hin zur Entwicklung eines Ulkus kommen kann. Die Objektivierung
solcher gastrointestinaler Schleimhautschadigungen gelingt durch verschiedene Methoden wie Bestimmung des okkulten gastrointestinalen Blutverlustes, der Endoskopie,
der Bestimmung der transmuralen gastrischen Potentialdifferenz, der Bestimmung von
Hamoglobin im Magensaft, der Bestimmung des enterohepatischen Kreislaufes und
schlieBlich MUkosabiopsie. Unter Beriicksichtigung der besonderen Bedeutung von
gastrointestinalen Lasionen durch die NSAR konnen wir an dieser Stelle eine weitere
Klassifizierung in der Beantwortung der uns im Thema gestellten Frage vomehmen,
indem wir die von Simon endoskopisch nach mehrtagiger Gabe von verschiedenen
NSAR gewonnenen Ergebnisse darstellen sowie den unterschiedlichen okkulten
gastrointestinalen Blutverlust verschiedener NSAR. Wir erkennen unschwer, daB die
Acetylsalicylsaure in beiden Saulengraphiken deutlich am schlechtesten abschneidet,
wahrend z.B. Substanzen wie Azapropazon oder Acemetacin als schwache Prostaglandinhemmer giinstig abschneiden. Eine Verbesserung der gastrointestinalen Vertraglichkeit von Antirheumatika kann durch mehrere MaBnahmen erreicht werden:
Man setzt, wie eben erwahnt, schwache Prostaglandinhemmer ein oder sog. Prodrugs, das sind Substanzen, die per se unwirksam sind und erst im Organismus in ihre
eigentliche Wirkform umgewandelt werden. Man kann femer das Medikament
parenteral, rektal oder perkutan geben, sofem dies moglich ist. Man vermeidet die
Gabe des Praparates auf niichtemen Magen und gibt ausreichend Fliissigkeit dazu. Vermeidung von Nikotin, Alkohol und scharf gewiirzten Speisen. In letzter Zeit ist die
Bedeutung von exogen zugefUhrten Prostaglandinen bzw. Prostaglandinanaloga der
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E.-Reihen (z.B. Misoprostol) deutlich geworden, wodurch die gastrointestinale
Mukosa offenbar vor der ulzerogenen Wirkung der NSAR in gewissem Umfang
geschiitzt werden kann.
Bei der Auswahl des richtigen NSAR solI noch kurz auf die Wichtigkeit der Eliminationshalbwertszeit dieser Medikamente eingegangen werden: NSAR mit langen Halbwertszeiten bieten den Vorteil bessserer Compliance durch Einnahme nur einmal am
Tag, was gerade fiir den multimorbiden alteren Patienten von Bedeutung ist. Diesem
Vorteil stehen andererseits das erhohte Kumulations- und damit erhohte Nebenwirkungsrisiko und die schlechte Steuerbarkeit sowie das hohere Interaktionsrisiko gegeniiber.
So diirfen wir als Auswahlkriterien fUr das im Einzelfall geeignete NSAR an dieser
Stelle noch einmal allgemein zusammenfassen die Wirksamkeit des entsprechenden
NSAR, gemessen an seiner antiphlogistischen Potenz, der Einsparungsmoglichkeit von
Kortikosteroiden, der Plasmaproteinbindung, der Eliminationshalbwertszeit, der
Gewebekonzentration. Wahlen wir ein NSAR nach seiner Vertraglichkeit aus, so
beriicksichtigen wir die ulzerogene Potenz, den okkulten gastrointestinalen Blutverlust, die renale Elimination, die Eliminationshalbwertszeit, schlieBlich die Interaktionsmoglichkeiten des NSAR.
Einsatz der NSAR bei Arthrosen

An dieser Stelle miissen wir auf ein differentialtherapeutisches Problem eingehen, welches schon im Hinblick auf die auBerordentliche Haufigkeit der zu behandelnden
Zustande breites Interesse beansprucht, wir meinen den Einsatz von NSAR bei aktivierten bzw. dekompensierten Arthrosen.
Grundsatzlich und vorab ist bei dieser Frage festzustellen, daB bei nur minimaler
Krankheitssymptomatik einer Arthrose die Verordnung von NSAR moglichst unterbleiben solI, vielmehr sollte man sich hierbei auf die Verordnung von reinen Analgetika
oder die Gabe von topisch anwendbaren NSAR beschranken. Seit wir wissen, wie empfindlich die Rolle der Mutterzelle des Knorpels, des Chondrozyten, im Knorpelstoffwechsel reguliert wird, erhalten wir immer hiiufiger Hinweise aus In-vitro- und Ex-vivoExperimenten, die darauf hinweisen, daB NSAR einen unterschiedlichen Effekt auf
Chondrozyten besitzen, der sich meist leicht destruktiv, in vielen Fallen neutral, in
wenigen Fallen aber auch geringfiigig protektiv auswirken kann. Untersuchungen von
de Vries, ferner von Pelletier u. Pelletier sowie von Fujii weisen darauf hin, daB zumindest die Salicylate einen destruktiven Effekt auf den Knorpel aufweisen. Dagegen zeigen neuere NSAR wie Tenoxicam, Endolac, Naproxen und vor aHem Tiaprofensaure
einen positiven Effekt auf den Knorpelstoffwechsel. Sehr vorsichtig diirfen wir heute
deshalb von einigen Substanzen annehmen, daB sie "knorpelfreundlich" sind. Weitere
noch laufende Untersuchungen werden die hier gezeigte vorlaufige Positivliste zweifellos erweitern miissen.
Moglichkeiten der Dosisreduktion und damit Risikominimierung von NSAR

Das bisher Gesagte wirft die Frage auf, inwieweit sich durch Dosisreduzierung das
Risiko beim Einsatz von NSAR vermindern laBt. Auf die Reduktion gastrointestinaler
Nebenwirkungen durch Einsatz von zytoprotektiven Substanzen waren wir schon eingegangen. Mit dem gleichen Ziel der Minimierung vor allem gastrointestinaler Nebenwirkungen wird heute die perkutane antirheumatische Therapie eingesetzt, die man
auch nach kritischer Bewertung im Bundesgesundheitsamt heute fiir zumindest einzelne, genau gepriifte Salben, Cremes, Gele und Sprays als eine etablierte Behandlungsform bezeichnen kann, die das Spektrum der medikamentosen Behandlung rheu-
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matischer Erkrankungen bereichert hat. Es konnte nachgewiesen werden, daB therapeutisch wirksame Wirkstoffkonzentrationen in verschiedenen Geweben und Korperfliissigkeiten wie Synovialmembran-Synovialfliissigkeit, Gelenkkapsel, Muskulatur,
Sehneninsertionen erreicht werden. Uberall dort, wo weichteilrheumatische Prozesse
wie z.B. Periarthropathien, schmerzhafte muskuHire Verspannungszustiinde, Insertionstendopathien, aber auch leichte Beschwerdebilder einer aktivierten Arthrose vorliegen, ist der Einsatz der perkutanen Rheumatherapie als Ersatz fiir die systematische
Anwendung von NSAR gerechtfertigt.
Wenn an der Schmerzsymptomatik Muskelverspannungen beteiligt sind, die auch
nach Ausschaltung der kausalen, in solchen FaIlen auBerordentlich vielseitig moglichen
Faktoren bestehen bleiben, und wenn bei solchen Zustiinden die physikalische Therapie nicht ausreichend wirksam ist, kann der Einsatz von Muskelrelaxanzien allein oder
in Kombination mit einer schwachen Dosierung oder topischen Anwendung eines
NSAR angezeigt sein. Chlormezanon, Chlorzoxazon und Benzodiazepine sind hier die
verfiigbaren Substanzen.
Zunehmende Beachtung wird heute der Moglichkeit, NSAR einzusparen oder
durch die Gabe von Vitaminen ganz zu ersetzen, eingeriiumt. Unter solchen Vorstellungen werden ja einzelne Antirheumatika, wie z.B. Diclofenac, mit Vitamin-B-Komplexen kombiniert. Eine besondere Bedeutung solI nach neueren In-vitro- und In-vivoStudien dem Vitamin E, dem d-alpha-Tokopherol, zukommen. Das im Organismus
physiologisch vorhandene Vitamin E wird durch die beim Entziindungsvorgang iiberschieBende Phagozytose und damit durch die gesteigerte Produktion zelltoxischer
Sauerstoffradikale zu schnell verbraucht, urn seiner Aufgabe als Radikalenfiinger
gerecht zu werden. Man versucht also, sog. Radikalenfiinger in therapeutischen Dosen
hochzufahren.
Dafiir stehen - wenn wir einmal die steroidalen und nichtsteroidalen Antiphlogistika mit ihren besprochenen Nebenwirkungsprofilen auBer acht lassen und uns an den
Schutzmechanismen der Natur orientieren - 2 Wege zur Verfiigung: hochmolekulare
Enzyme, die wir heute ja vielfach auch als Enzymgemische einsetzen, und essentielle
Nahrungsstoffe wie etwa das d-alpha-Tokopherol. Dieses natiirliche Vitamin E wird
gut resorbiert, verteilt sich wegen seines kleinmolekularen Charakters schnell iiberall
im Korper. Nebenwirkungen sind auch bei hoher Dosierung bis zur GroBenordnung
von 3000 IE nicht bekannt. Zum Medikament und therapeutisch wirksam wird Vitamin
E erst in einer Hochdosierung von 400-800 IE pro Tag. Neuere klinische Doppelblindstudien haben belegen konnen, daB in solchen Dosierungen Vitamin E z.B. dem Diclofenac in seiner antiphlogistisch/analgetischen Wirkung gleich sein kann.

Basistherapeutische Maf3nahmen bei Arthrose
Lassen Sie mich abschlieBend und in Abweichung von meiner Themenbeschriinkung
auf die NSAR noch kurz auf zwei mir therapeutisch wichtige Fragen eingehen, die noch
nicht allgemein bekannt sind.
Uber das Therapieprinzip bei der Behandlung von Arthrosen habe ich im vorigen
Jahr an dieser Stelle berichten konnen. Inzwischen diirfen wir feststellen, daB die yom
BGA seit 6 Jahren zur kritischen Diskussion gebrachten chondroprotektiven Substanzen wie das Arteparon wieder und das Arumalon noch immer zugelassen sind. Als Kliniker, die wir mit diesen Priiparaten seit Jahrzehnten gute Erfahrungen haben, diirfen
wir die Priiparate deshalb weiter empfehlen. Bei der aktivierten Arthrose kommt neu
hinzu das Hyaluronsiiurepraparat H yalgan, mit dem wir in den abgelaufenen 1J.2 J ahren
auBerordentlich gute Erfahrungen gemacht haben. Das Priiparat wird bei Gon- und
Koxarthrosen intraartikuliir in w6chentlichen Abstiinden insgesamt 4-5mal injiziert.
Es wirkt rasch und anhaltend auf den Arthroseschmerz und verbessert dann auch die
eingeschriinkte Gelenkfunktion. Neben dieser schnell wirksamen Hyalgantherapie
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geben wir als langfristig wirksames Priiparat wie bisher wochentlich 2mal intramuskuliir
Arumalon so lange, bis 25 Arumaloninjektionen gegeben sind, danach monatlich eine
Arumaloninjektion fur weitere 2 Jahre.
AbschlieBend mochte ich noch ganz kurz uber ein neues technisches Verfahren
berichten, das heute entscheidende Bedeutung in der Transfusionsmedizin hat, aber
auch in die Therapie immunologisch stark gepriigter entzundlich-rheumatischer
Erkrankungen Eingang hat finden konnen. Wir selbst haben erste Versuche mit dies em
Verfahren gemacht. Es handelt sich urn den Einsatz von modern en Filtersystemen, die
in der Transfusionsmedizin mit dem Ziel eingesetzt werden, Leukozyten moglichst vollstiindig aus homologen Blutpriiparaten zu entfernen. Wir wissen, daB viele fur den
Patienten nachteilige Reaktionen durch die Transfusion von homologen Leukozyten
verursacht werden, unter vielen anderen z. B. die Alloimmunisierung und die Refrakteritiit gegenuber Thrombozyten. Deshalb war es von jeher das Ziel in der Transfusionsmedizin, Verfahren zu entwickeln, die eine wesentliche Reduktion der Leukozyten der
fur die Transfusion vorgesehenen Blutkonserven zum Ziel hatte. Angefangen hatte
man mit dem Verfahren der Zentrifugation und Sedimentation, gefolgt von den Waschtechniken, danach der Einsatz von Filtern, aus den Filtermedien Baumwolle oder Zelluloseacetat. In der jungeren Zeit folgte dann die zweite Filtergeneration, die sowohl im
Labor als auch am Patientenbett direkt eingesetzt werden konnte. Mit dies em System
konnen bis zu 94 % der Leukozyten und nahezu 100% der Granulozyten abfiltriert werden. Die neueste entscheidende Entwicklung auf diesem Gebiet liegt nun in der Vorstellung des PALL-RC 100-Filter. Es besteht aus einem mehrlagigen oberfliichenmodifizierten Polyestergewebe, das extrem gut benetzbar ist. Die Leukozytenreduktion mit
diesem einfach am Krankenbett benutzbaren Filter ist so groB, daB sie mit dem normalen Ziihlverfahren nicht mehr erfaBt werden. Erst als spezielle Ziihlverfahren zu dies em
Zweck entworfen wurden, konnte man nachweisen, daB fast 100% der GroBenordnung
von Log-Rhythmus-3-Leukozytenreduktion gelegentlich bis hin zur Log-Rhythmus-4Leukozytenreduktion moglich ist. Lagen die mit den Filtersystemen im Jahre 1980 noch
hervorgerufenen Transfusionsreaktionen bei 60%, so konnten sie mit diesem modernen Filter auf unter 1% gedruckt werden. Das Geriit ist von der Handhabung her auBerordentlich einfach, und seine Anwendungskosten liegen etwa ein Hundertstel unter den
Kosten, die etwa fur die Anwendung der Plasmapherese entstanden sind. In unseren
ersten Versuchen haben wir zwischen 500 und 900 ml Blut abgenommen, durch den Filter gegeben und sofort reinfundiert. Ahnlich wie bei der Plasmapherese ist hierdurch
eine klinisch vorubergehende Besserung zu erwarten. Unser eigentliches Ziel besteht
jedoch darin, in Zusammenarbeit mit immunologischen Forschungslaboratorien moglicherweise aus den abfiltrierten pathogen en Immunkomplexen Impfstoffe zu entwikkeln, die therapeutisch bei der chronischen Polyarthritis eingesetzt werden konnten.
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Hypemrikamie: Ein bebandlungsbediirftiger Laborbefund?
Ch. Keller (Medizinische Poliklinik, Universitat Munchen)
Einleitung

Erhohungen der Serumharnsaure werden nicht selten zufallig festgestellt und erweisen
sich auch bei einer gezielten Anamnese als asymptomatisch. Angaben in der Literatur
iiber die Haufigkeit der Hyperurikamie schwanken in weiten Grenzen je nach untersuchter Bevolkerung zwischen 2,3% und 17,6% [18]. In der deutschen Bev61kerung
wird bei etwa 3% der erwachsenen Manner eine Hyperurikamie gefunden. Hoffmeister
[10] fand in der sog. Hessen-Studie bei 10% der Manner Hyperurikamien. Es erhebt
sich daher nach einer Messung der Harnsaure relativ haufig die Frage, ob der Patient
tatsachlich eine Hyperurikamie mit Krankheitswert hat und welche Konsequenz daraus
zu ziehen ist.
N ormalwertbereich

Durch mehrfache Bestimmungen der Harnsaure mittels der enzymatischen UrikaseMethode sollte die Hyperurikamie nach 12 h Niichternheit, aber ohne eine vorherige
Kostumstellung gesichert werden. Harnsaurewerte im Serum sind nicht normal verteilt,
wie Untersuchungen an groBen, anscheinend gesunden Personengruppen zeigen. Infolgedessen ist der statistische obere Normalwert, der der 95. Perzentile entspricht, als
oberer in der Praxis angewandter Grenzwert nicht geeignet. Die klinische Erfahrung
lehrt, daB Gichtanfiille kaum unterhalb einer Serumharnsaurekonzentration von
6,4 mgldl auftreten. In unserem Krankengut traten weniger als 1% der Gichtanfalle bei
Harnsaurewerten unter 6,4 mgldl auf. Dieser Wert deckt sich mit dem physikalischchemisch bestimmten Loslichkeitsprodukt der Harnsaure im Plasma, das bei physiologischem pH und 3rC 6,4 mg/dl betragt. Untersuchungen von Zollner [19] sowie
Griebsch u. Zollner [6] zeigten, daB in einem Zeitraum von 10 Jahren bei anscheinend
gesunden bayerischen Blutspendern die Serumharnsaure innerhalb des Normalwertbereiches deutlich angestiegen war, wahrend nochmals 10 Jahre spater sich dieser
Anstieg nicht weiter fortgesetzt hatte [12]. Rein rechnerisch lieB sich der Anstieg der
Harnsaure mit dem gestiegenen Fleischverzehr der Bevolkerung in Einklang bringen.
Eine Untersuchung an 1141 Mannern in Boston zwischen 1961 und 1978 zeigte eine ahnliche Tendenz [3, 5].
Unter Beriicksichtigung der Verteilung der Serumharnsaure in einer gesunden
Bevolkerung geben wir den oberen Normwert der Harnsaure im Serum fiir Manner und
Frauen mit 6,5 mg/dl an.
Bei hOheren Werten ist auf langere Sicht mit Komplikationen, einer Arthritis urica
oder einer Uratnephrolithiasis, zu rechnen. Wichtig ist, daB der Normalwertbereich,
der auch eine unbekannte Zahl von Personen mit der Erbanlage fur die Hyperurikamie
umfaBt, und der pathologische Bereich sich iiberschneiden. 1m Bereich der Harnsaurewerte zwischen 7 und 8,5 mg/dl findet man Gesunde, deren Hyperurikamie allein durch
Fehlernahrung entstanden ist, wie Trager der Erbanlage, die spaterhin eine Gicht entwickeln. Campion et al. [3] rechnen nach der Longitudinaluntersuchung in Boston mit
einer jahrlichen Inzidenz der Gicht von 0,5% bei einer Hyperurikamie bis 8,9 mg/dl. In
der Framingham-Studie [9] lag der Durchschnittswert der Serumharnsaure aller Gichtpatienten bei 7,5 mg/dl. In einem Beobachtungszeitraum von 6 Jahren entwickelten
1,5% der Manner eine Gicht.
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Diagnostik bei Hyperurikiimie
Ursache der primaren Hyperurikamie ist in weit mehr als 95% der Falle eine erbliche
AusscheidungsstOrung fur Harnsaure an der Niere. In sehr seltenen Fallen, die entweder im Kindesalter oder im fruhen Erwachsenenalter mit tophOser Gicht erkranken,
liegt ein Enzymdefekt des Harnsaurestoffwechsels vor, der zu einer massiven endogenen Uberproduktion von Harnsaure fuhrt. Beim Gesunden ist der Harnsaurepool konstant. Die Bilanz errechnet sich aus der exogenen Zufuhr von Purinen mit der Nahrung
sowie der endogenen Neusynthese einerseits und der Ausfuhr von Harnsaure durch die
Niere (80%) und durch den Darm (20%) andererseits [8]. Zwischen der Zufuhr zum
Pool und der Ausfuhr besteht ein FlieBgleichgewicht. Beim Kranken mit Gicht ist der
Harnsaurepool vergroBert. Einen ersten Hinweis darauf, daB die endogene Synthese
von Harnsaure vermehrt und Ursache des vergroBerten Pools ist, erhalt man, wenn das
Verhaltnis der Ausscheidung von Harnsaure zu Kreatinin im Urin groBer als 1 ist. Die
Bestatigung des Enzymdefektes, den man in Erythrozytenlysaten nachweis en kann,
muB durch den Spezialisten erfolgen.
Zur Abklarung einer Hyperurikamie gehort neben dem AusschluB von Komplikationen an der Niere im Sinne einer chronischen interstitiellen Nephritis, worauf eine
sterile Leukozyturie oder eine Albuminurie hinweisen konnen, der AusschluB einer
sekundaren Hyperurikamie. Sekundare Hyperurikamien sind bei Mannern und Frauen
gleich haufig und haben eine Pravalenz von etwa 3%. Ursache konnen akute Hamoblastosen mit hohem Zellumsatz, eine Polycythaemia vera, ein Tubulusschaden der Niere,
eine metabolische Acidose durch Hungern oder einen entgleisten Diabetes, eine Lactacidose bei massivem Alkoholabusus oder Arzneimittel, z.B. Thiazide, nichtsteroidale
Antirheumatika, Acetylsalicylsaure in niedriger Dosierung oder Cyclosporin sein.
Foiglich gehoren ein ganzes Blutbild, Kreatinin- und Elektrolytbestimmung, Leberwerte, Lipide und Blutzucker zum Programm einer grundlichen Abklarung einer neu
entdeckten Hyperurikamie.
Daruber hinaus sollte man nicht vergessen, daB die Hyperurikamie ein Indikator fur
weitere Stoffwechselkrankheiten sein kann, die man ebenfalls ausschlieBen sollte [17].
Die klinische Diagnose der Gicht ist einfach, wenn man an sie denkt. Der erste
Gichtanfall tritt typischerweise in 80-95% im GroBzehengrundgelenk auf, in bis zu
20% im Sprunggelenk oder in der FuBwurzel. In der Differentialdiagnose der Monarthritis des Mannes steht die Gicht an erster Stelle. Neben der typischen Klinik und der
erhohten Serumharnsaure ist die Synoviaanalyse mit dem Nachweis von nadelfOrmigen, intrazellular gelegenen Kristallen in einem granulozytenreichen Punktat beweisend.
Assoziation der Hyperurikiimie mit anderen Erkrankungen
Ubergewicht
In der Literatur wird die Haufigkeit von Ubergewicht bei Hyperurikamie mit bis zu
50% angegeben. Statistisch liegt nur eine schwache Korrelation zwischen beiden vor.
Ubergewichtige haben aber im Vergleich zu Normalgewichtigen eine hohere Serumharnsaure. Der Unterschied laBt sich durch die hOhere Purinaufnahme bei reichlicher
Nahrungszufuhr erklaren. Die Gewichtsreduktion des Adiposen durch eine starke
Drosselung der Energiezufuhr fuhrt rasch zu einem ausgepragten Anstieg der Serumharnsaure. Nach einigen Tagen stellt sich ein neues FlieBgleichgewicht ein, und die
Serumharnsaure sinkt ohne TherapiemaBnahmen. Deshalb bedarf es wahrend einer
Gewichtsabnahme bei Patienten ohne Gichtanamnese keiner gezielten harnsauresenkenden Therapie, allerdings ist ein groBes Urinvolumen notig, damit Harnsaure
nicht im Urogenitaltrakt auskristallisiert. Sind vor der Gewichtsreduktion Gichtanfalle
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aufgetreten, empfiehlt sich zusatzlich zur Dauertherapie mit Allopurinol eine Anfallsprophylaxe mit Colchicin. Scott [15] fand nach erfolgter Gewichtsabnahme eine Verminderung der Serumharnsaure um 0,7 mgldl gegeniiber dem Ausgangswert und eine
geringere Ausscheidung von Harnsaure im Drin als zuvor.

Hypertonie
Aus den Daten der Framingham-Studie geht hervor [9], daB der systolische Blutdruck
mit 146 mmHg bei Hyperurikamie geringfUgig hoher ist als bei Normourikamie mit
138 mmHg. In der Tecumseh-Studie [13] konnte allerdings nach Korrektur fUr Alter,
Geschlecht und Gewicht keine Abhiingigkeit zwischen der Hohe des Blutdrucks und
der Harnsaure gefunden werden. Dagegen fanden Klein et al. [11] in Evans County mit
zunehmendem Korpergewicht einen Blutdruckanstieg, allerdings war der durchschnittliche Blutdruck in allen Gruppen dieser BevOlkerung relativ hoch. Es scheint, daB nur
die schwere Hypertonie nach Beginn der Gicht in jugendlichem Alter unmittelbar mit
der Hyperurikiimie zusammenhiingt. In einem kleinen Kollektiv mit hOherem Lebensalter fanden Zollner u. Schattenkirchner [20] in etwa der Halfte einen Blutdruck, der
iiber 150/95 mmHg lag.
In der Longitudinalstudie von 1141 gesunden Mannern aus Boston [3] hatten bei der
AbschluBuntersuchung nur 11 von ihnen (0,7%) einen Anstieg des Serumkreatinins
entwickelt, 9 von ihnen wiesen zur gleichen zeit eine kardiovaskulare Erkrankung undl
oder eine Hypertonie auf.

Hyperlipidiimie
Zu dieser Assoziation finden sich in der Literatur viele, sehr widerspriichliche Daten.
In der alteren Literatur wird hiiufig gleichzeitig mit der Hyperurikamie eine Hypercholesterinamie festgestellt, in der neueren Literatur eine Erhohung der Triglyzeride. Wie
inhomogen das untersuchte Krankengut ist, beweist die Streuung der Haufigkeit der
Hypertriglyzeridamie bei Hyperurikamie von 5% bis zu 84 % [4]. Weder fUr den Wher
geforderten genetischen Zusammenhang beider Stoffwechselkrankheiten noch fUr die
indirekten Zusammenhiinge zwischen Fettsucht, Diabetes, Alkoholabusus und Hyperurikiimie gibt es ausreichend gesicherte Daten.

Koronarsklerose
In beliebigen Kollektiven finden sich statistisch gesicherte Zahlen, die einen direkten
Zusammenhang zwischen Hyperurikamie und Koronarsklerose beweisen. In der Framingham-Studie steigt in dem sehr groBen Kollektiv von Mannern zwischen 30 und 59
Jahren mit zunehmender Serumharnsaure das koronare Risiko. Hingegen konnten
Allard u. Goulet [1] diese Assoziation bei Patienten mit angiographisch gesicherter
Koronarsklerose nicht bestatigen, wahrend die Schwere des angiographischen Befundes eng mit der Hohe des Serumcholesterins korrelierte. Patienten mit asymptomatischer Hyperurikamie haben wahrscheinlich im Gegensatz zu denen mit manifester
Gicht kein erhohtes koronares Risiko. Fiir das koronare Risiko bei Gicht scheinen der
gleichzeitig hOhere durchschnittliche Blutdruck, eine Hypertriglyzeridamie oder eine
Hypercholesterinamie eine wichtige Rolle zu spielen. Eine finnische Arbeitsgruppe
[14] stellte bei 6255 Mannern und Frauen nach 5jahriger Verlaufsbeobachtung bei
Hyperurikamie eine hohere Gesamtmortalitat fest als bei Normourikiimie, die aber
nicht durch eine erhohte kardiovaskulare Sterblichkeit zu erklaren war. Hyperurikamische Frauen, nicht aber Manner in diesem Kollektiv waren am Ende einer 12jahrigen
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Verlaufsbeobachtung hiiufiger an renalen Komplikationen im Rahmen einer generalisierten Arteriosklerose verstorben. Die Multivarianzanalyse ergab, daB die Hyperurikiimie jedoch kein unabhiingiger Risikofaktor in dieser Bevalkerung war.
Isoliert stehen derzeit die Ergebnisse der Gothenburg-Studie an 1462 Frauen da [2].
Die Gesamtsterblichkeit von Frauen mit Hyperurikiimie war haher als von denen mit
Normourikiimie, ohne daB ein statistischer Zusammenhang mit Karpergewicht, systolischem Blutdruck, Rauchen, Serumlipiden, Kreatinin, hiimatologischen Krankheiten
oder Diuretikaeinnahme ermittelt werden konnte. Auch die Zahl der Karzinome war
nieht haher als in der normourikiimischen Kontrollgruppe. Zur Frage, ob die Hyperurikiimie ein Risikofaktor ist, sind also sieher weitere Untersuchungen natig.
Jetzt bleibt festzuhalten, daB Patienten mit asymptomatischer Hyperurikiimie hiiufig weitere Zeiehen der Fehlerniihrung, u. U. auch einen zu hohen Alkoholkonsum aufweisen und deshalb iirztlicher Fiihrung bediirfen, wiihrend Patienten mit manifester
Gicht nieht nur ein hOheres Gewicht, einen hOheren Blutdruck und hOhere Serumlipide
als Gesunde haben, sondern auch eine hahere kardiovaskuliire Gefiihrdung und Sterblichkeit.
Therapie

Fiir die asymptomatische Hyperurikiimie empfehlen sieh eine gewichtsnormalisierende
purinarme Kost und der weitgehende Verzieht auf Alkohol. Bei Harnsiiurewerten iiber
9 mg/dl geben die positive Familienanamnese und der individuelle Befund am Patienten den Ausschlag, wann medikamentas harnsiiuresenkend behandelt werden solI.
Allopurinol ist heute vor Urikosurika Mittel der ersten Wahl fur eine Dauertherapie
[7], die zu Serumharnsiiurewerten urn 5,5 mg/dl fUhren solI.
Kombinationspriiparate aus Allopurinol und Urikosurika sind ungeeignet, da das
Urikosurikum die Ausscheidung des aktiven Metaboliten des Allopurinols, das Oxypurinol, vermindert und damit auch die Wirkung des Allopurinols [16]. Unerwiinschte
Interaktionen treten auf, wenn Urikosurika und andere urikosurisch wirkende Arzneimittel gleiehzeitig verordnet werden, wie z.B. niedrigdosierte Salicylate oder Phenylbutazon und Abkammlinge. Durch sie wird die tubuliire Sekretion des Urikosurikums
vermindert. Die Wirkung von Allopurinol wird durch vermehrte Sekretion des Oxypurinols bei gleichzeitiger Einnahme von Salicylaten abgeschwiicht.
Schluf3folgerung

Die Hyperurikiimie muB als Indikator fur weitere Krankheiten des Stoffwechsels angesehen werden, deshalb ist diesem Verdacht nachzugehen und ggf. auch eine gezielte
Behandlung einzuleiten.
Einzelne Untersuchungen [2, 14] sprechen dafUr, daB bereits eine Hyperurikiimie
ohne Gieht Krankheitswert hat. Da zu dieser Frage weitere Untersuchungen notwendig
erscheinen, gilt zuniichst weiterhin, daB die Interventionsgrenze bei einer Harnsiiure
von 9 mg/dl liegt. Ais Begleitmanifestation des Wohlstandes ist die Hyperurikiimie
aber mehr denn je in der aktuellen Diskussion.
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Lungenfunktionsdiagnostik: Was brauchen wir?
D. Schott, G. H. Micklefield, W. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
Einleitung

Mit modernen Lungenfunktionsuntersuchungen sollen obstruktive und/oder restriktive
Ventilationsstarungen maglichst friihzeitig sieher diagnostiziert und differenziert werden. Dariiber hinaus miissen Auswirkungen derartiger VentilationsstOrungen auf den
Gasaustausch durch Blutgasanalysen immer auch miterfaBt werden. Die Hauptforderung an derartige Untersuchungstechniken besteht darin, daB die Ergebnisse mehrfach
aufeinanderfolgender gleiehartiger Messungen mit groBer Genauigkeit reproduzierbar
sein miissen; daraus ergibt sich zwangsHiufig die Forderung nach MeBtechniken, die
von einer Mitarbeit des Probanden weitestgehend unabhiingig sind und weder willentlich noch unwillentlieh durch ihn beeinfluBt werden kannen. Wahrend einige Lungenfunktionsgerate dieser Forderung in hervorragender Weise erfiillen, kommen ihr
andere Gerate nur unvollkommen nach, worauf nachfolgend eingegangen wird.
Diagnostik obstruktiver Ventilationsstorungen

Die einfachste und deshalb am weitesten verbreitete Lungenfunktionsuntersuchung
zum Nachweis einer obstruktiven Ventilationsstarung ist die Spirometrie. Sie liefert
durch die Messung der absoluten Einsekundenkapazitat Hinweise auf eine magliehe
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Atemwegsobstruktion. Eine Reduktion der absoluten Einsekundenkapazitat auf
Werte kleiner 75% des altersentsprechenden Sol1wertes wird als Ausdruck einer Atemwegsobstruktion angesehen. Die ebenfa11s zu den spirometrischen Untersuchungen zu
zahlende Bestimmung der Flow-Volume-Werte - und hier insbesondere des MEFsosol1 Ausdruck einer Obstruktion der kleinen und kleinsten Bronchien sein, die bislang
mit keiner anderen Lungenfunktionsuntersuchung zuverlassig zu erfassen ist. Diese
Aussage wird jedoch in der einschlagigen Fachliteratur nicht einhellig geteilt.
Der entscheidende Nachteil a11er spirometrischen Untersuchungen besteht darin,
daB sie von einer optimalen Mitarbeit der Patienten abhangig sind, d.h., willentlich
oder unwillentlich beeinfluBt werden konnen. Urn aus spirometrischen MeBdaten eine
Atemwegsobstruktion zuverlassig diagnostizieren zu konnen, miissen wenigstens 3 aufeinanderfolgende Messungen nahezu gleiche Ergebnisse liefern. Seit langer Zeit ist
jedoch bekannt, daB wiederholte Atemmanover bei der Spirometrie eine bestehende
Atemwegsobstruktion innerhalb kiirzester Zeit sowohl wesentlich verschlimmern konnen (sog. Spirometerasthma), aber seltener auch zu einer Senkung der bronchialen
Stromungswiderstande fUhren, so daB eine genaue Beurteilung des augenblicklichen
Schweregrades der Erkrankung erheblich erschwert wird.
Bei der Anschaffung eines Spirometriegerates ist unbedingt darauf zu achten, daB
eine graphische Darste11ung der Spirometriekurve erfolgt, deren Form und Verlaufden
geiibten Untersucher die richtige Atemtechnik des Probanden beurteilen laBt. Viele
moderne elektronische Spirometriegerate erfU11en diese Anforderungen; MeBgerate,
die lediglich Zahlenwerte ausdrucken, sind ungeeignet und miissen abgelehnt werden.
Die zuverlassigste und genaueste Methode zur Diagnostik einer Atemwegsobstruktion ist die Ganzkorperplethysmographie. Sie ist von der Mitarbeit des Probanden weitestgehend unabhangig, erfordert keine besonderen Atemtechniken und ist fUr den
Probanden mit keinerlei Anstrengung verbunden. Mit der Ganzkorperplethysmographie wird der bronchiale Stromungswiderstand als entscheidender Parameter einer
Atemwegsobstruktion direkt gemessen. Ganzkorperplethysmographische Untersuchungen erfordern einen minimalen Zeitaufwand; die MeBergebnisse sind mit groBer
Genauigkeit reproduzierbar.
Ein wesentlicher Vorteil der Ganzkorperplethysmographie besteht dariiber hinaus
darin, daB mit ihr in einem Arbeitsgang neben der Messung des bronchialen Stromungswiderstandes auch das intrathorakale Gasvolumen gemessen werden kann; dieser Parameter gestattet als einzige LungenfunktionsgroBe eine zuverlassige Beurteilung des
Lungenemphysems. Eine Zunahme des intrathorakalen Gasvolumens auf Werte groBer als 120% des altersentsprechenden Sollwertes ist verdachtig im Sinne eines beginnenden Lungenemphysems; Werte groBer als 130% sind hierfiir nahezu beweisend.
Andererseits wird eine Reduktion des intrathorakalen Gasvolumens aufWerte kleiner
als 80% des altersentsprechenden Sollwertes als sicherer Hinweis auf eine restriktive
Ventilationsstorung angesehen.
Der groBe Nachteil der Ganzkorperplethysmographie besteht in den heute noch
sehr hohen Anschaffungskosten, welche nicht selten 50 000 DM deutlich iiberschreiten.
Der Vollstandigkeit halber sind 2 weitere Verfahren zur Messung von Atemwiderstanden zu erwahnen, die der Diagnostik obstruktiver Atemwegserkrankungen dienen.
Es sind dies die Oszillations- und die Unterbrechermethode.
Die oszillatorische Messung des Atemwiderstandes ste11t ebenfalls ein MeBverfahren dar, welches weitgehend von der Mitarbeit des Probanden unabhangig ist. In den
MeBwert gehen jedoch noch andere Faktoren ein, wie z.B. die Dehnbarkeit der Atemwege, der Lunge und der Brustwand, so daB eine exakte Bestimmung des bronchialen
Stromungswiderstandes mit dieser Methode nicht moglich ist. Die Normalwerte liegen
folglich hoher als diejenigen fUr die Bodyplethysmographie. Mit der Oszillationsmethode konnen nur Widerstande kleiner als 10 cm H 20/lis gemessen werden, so daB
schwerwiegende Krankheitsverlaufe nicht erfaBt werden.
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Die Unterbrechermethode erlaubt theoretisch auch die Messung hoher Atemwiderstande; oberhalb von 8 cm H 20ll/s werden die Messungen jedoch problematisch, da
starke Abweichungen von der bodyplethysmographisch bestimmten Resistance und
auch zwischen den einzelnen im Handel befindlichen Geraten beobachtet werden.
Sowohl die Oszillationsmethode als auch die Unterbrechermethode sind somit vorwiegend zur Erfassung leichtgradiger Atemwegsobstruktionen geeignet. Ein wesentlicher Vorteil beider Methoden beruht in der Moglichkeit, Anderungen der Stromungswiderstande von "Atemzug zu Atemzug" erfassen zu konnen, was bei inhalativen Provokationstests erwunscht sein kann. Dariiber hinaus sind die entsprechenden Geriite
leicht und gut transportabel, d.h., sie konnen zum Patienten gebracht werden und
erlauben somit auch Messungen z.B. auf Intensivstationen.
Diagnostik restriktiver Ventilationsstorungen

Restriktive Ventilationsstorungen sind fast ausschlieBlich Folge mehr oder weniger ausgedehnter pleuraler Krankheitsprozesse oder von Lungengeriisterkrankungen, d.h.,
ihnen liegt immer ein rontgenmorphologisches Korrelat zugrunde. Ohne den entsprechenden Nachweis derartiger Veranderungen mussen Ergebnisse von Lungenfunktionsuntersuchungen, die zur Diagnose einer Atemwegsrestriktion AniaB geben, mit
groBer Zuruckhaltung interpretiert werden.
Unter der Voraussetzung einer optimalen Mitarbeit der Probanden wird eine
Reduktion der spirometrisch gemessenen Vitalkapazitat aufWerte kleiner als 80% des
altersentsprechenden Sollwertes als Ausdruck einer restriktiven Ventilationsstorung
angesehen.
Ein wertvoller diagnostischer Parameter zur Erkennung restriktiver Ventilationsstorung ist, wie bereits oben erwahnt, das bodyplethysmographisch gemessene intrathorakale Gasvolumen. Werte kleiner als 80% des altersentsprechenden Sollwertes
sind fur eine derartige Ventilationsstorung nahezu beweisend, jedoch muB auch die
Forderung nach rontgenmorphologischen Veranderungen, die eine Restriktion bedingen konnen, erhoben werden. Ein extremer Zwerchfellhochstand bei Adipositas und
eine daraus resultierende Kompression des Lungengewebes kann in einigen Fallen eine
Verminderung des intrathorakalen Gasvolumens bewirken und eine restriktive Ventilationsstorung vortauschen. ledoch fehlt in diesen Fallen das entsprechende rontgenmorphologische Korrelat einer Restriktion, so daB eine Fehlinterpretation nicht moglich sein sollte.
Lungengerusterkrankungen, die eine restriktive Ventilationsstorung verursachen,
konnen durch einen weiteren Parameter zuverlassig erfaBt werden, namlich durch die
Messung der sog. statischen Compliance. Sie ist ein MaB fur die Dehnbarkeit und daher
Ausdruck der elastischen Eigenschaften der Lunge. Derartige Messungen, deren Prinzip wie das der ubrigen erwahnten Methoden der einschlagigen Literatur entnommen
werden kann, sind einfach und ohne besondere Belastigung fur den Patienten durchfuhrbar.
Bronchiale Provokationsuntersuchungen

1st als Ursache von Atemnot eine kardiale Erkrankung ausgeschlossen und durch die
oben erwahnten Lungenfunktionsuntersuchungen eine manifeste obstruktive Ventilationsstorung nicht zu dokumentieren, mussen bronchiale Provokationsuntersuchungen
zum AusschluB eines uberempfindlichen Bronchialsystems veranlaBt werden, welches
intermittierend Atemnot verursachen kann. Haufig weisen bereits die anamnestischen
Angaben des Patienten auf ein derartiges Krankheitsbild hin, insbesondere dann, wenn
Atemnot in Verbindung mit einer Kalteexposition oder in Verbindung mit einer Exposition gegenuber ubiquitar vorkommenden inhalativen Reizstoffen geklagt wird. Hier-
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bei handelt es sich sehr haufig urn Wasserdampf, Kiichendiinste, Duftstoffe, Autoabgase etc. Die erwiihnten Provokationsuntersuchungen werden heute iiberwiegend in
Form des sog. Einkonzentrationstests vorgenommen; hierzu werden vor und etwa
3- 5 min nach 1miniitiger Inhalation einer O,2%igen Metacholinlosung aus einem hande1siiblichen Vernebler die bronchialen Stromungswiderstiinde bodyplethysmographisch gemessen. Der Anstieg von Normalwerten auf Werte groBer als 6 cm H 20ll/s
wird heute iibereinstimmend als sicher pathologisch bewertet und als Ausdruck eines
iiberempfindlichen Bronchialsystems angesehen.
Da derartige Untersuchungen in Einzelfiillen zu einer schwersten Atemwegsobstruktion fiihren konnen, diirfen sie nur dann erfolgen, wenn siimtliche NotfallmaBnahmen ergriffen werden konnen.

Blutgasanalyse
Fester Bestandteil jeder Lungenfunktionsuntersuchung muG eine Blutgasanalyse sein,
da nur mit ihr funktionelle Auswirkungen von Ventilationsstorungen auf den Gasaustausch erfaBt werden konnen. Da durch mehrfache vergleichende Untersuchungen der
Blutgase aus arteriell entnommenem Blut und dem arterialisierten Kapillarblut des
Ohrliippchens gezeigt werden konnte, daB die MeBwerte sowohl beziiglich des Sauerstoffes als auch des Kohlensiiurepartialdrucks keine signifikanten Unterschiede aufweisen, ist der Kapillarblutmethode unbedingt der Vorzug zu geben. Nur diese Art der
Blutgasbestimmung macht es moglich, eine Vielzahl von Untersuchungen auch bei
ambulanten Patienten vorzunehmen, zumal sie von nichtiirztlichen Mitarbeitern durchgefiihrt werden konnen. Auch bei stationiiren Krankenhauspatienten, selbst auf Intensivstationen, ist die Kapillarblutmethode die Methode der Wahl zur Durehfiihrung
einer Blutgasanalyse. Nur bei Patienten im hypozirkulatorisehen Schock ist sie
unbrauchbar und die Arterienpunktion unvermeidbar.
Mit den erwiihnten Lungenfunktionsuntersuchungen lassen sich manifeste restriktive und obstruktive Ventilationsstorungen sowie Gasaustauschstorungen zuverliissig
objektivieren. Selbst ein iiberempfindliehes Bronehialsystem, welches nur intermittierend Atemnot verursaeht, bereitet keine diagnostisehen Probleme. Die dariiber hinaus
zur Verfiigung stehenden Methoden der Lungenfunktionsdiagnostik liefern nur in den
seltensten Hillen zusiitzliche Informationen und erhohen die diagnostisehe Sieherheit
nieht. In der Praxis des niedergelassenen Arztes und aueh in entsprechenden Krankenhausabteilungen besteht deshalb keine Notwendigkeit deren Durchfiihrung.
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Erweiterter Einblick durch modeme biJdgebende Verfahren

w. D6hring (Abteilung Diagnostische Radiologie I, Medizinische Hochschule
Hannover)
Neue bildgebende Verfahren haben im Laufe derletzten zwei J ahrzehnte die radiologische Diagnostik vollig gewandelt und ihre Moglichkeiten, zur Diagnosefindung beizutragen, entscheidend verbessert. Dabei konnten nicht nur neue Untersuehungstechniken geschaffen, sondern auch eine Reihe radiologischer und nichtradiologischer Unter-
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TabeUe 1. Bildgebende Verfahren
Radiologische Verfahren
Projektionsverfahren (70-80%)
• FilmlFolienradiographie
~ Digitale Lumineszenzradiographie
• Konventionelle BildverstiirkerlFemsehradiographie
~ Digitale BildverstiirkerlFemsehradiographie
• Xeroradiographie
• Thermographie

Schnittbildverfahren (20- 30%)
• Sonographie
• (Transmissions- bzw. Rontgen-)Computertomographie
• Kemspintomographie

Nuldearmedizinische Verfahren
• (Projektions-)Szintigraphie

• Emissionscomputertomographie
- Einzelphotonenemissionscomputertomographie
- Positronenemissionstomographie

suchungsverfahren ersetzt werden. Diese Entwicklung setzt sich fort und erfordert von
Arzten nahezu aller Fachrichtungen, die Einsatzmoglichkeiten der modernen bildgebenden Verfahren zu kennen, um durch gezielte Indikationsstellungen eine optimale, den Patienten moglichst wenig belastende Diagnostik zu gewahrleisten, unnotige
Anwendungen der teilweise kostenintensiven Untersuchungsmethoden zu vermeiden
und die gewonnene Information richtig einschiitzen zu konnen.
Die derzeit verfiigbaren bildgebenden Verfahren lassen sich in Projektionsverfahren und Schnittbildverfahren unterteilen (vgl. Tabelle 1). Wahrend die Projektionsverfahren Summationsbilder der untersuchten Korperregionen erzeugen, ermoglichen die
Schnittbildverfahren, iiberlagerungsfreie Tomogramme interessierender Organbereiche anzufertigen.
Zu den klassischen, bislang eingesetzten Projektionsverfahren gehoren die verschiedenen Varianten der Film-lFolienradiographie, die konventionelle Bildverstarker-lFernsehradiographie und eine Vielzahl szintigraphischer Verfahren; die Xeroradiographie und die Thermographie haben keine Bedeutung erlangen konnen. Schon
in naher Zukunft wird die statische Film-lFolienradiographie durch die digitale Lumineszenzradiographie (DLR) weitgehend ersetzt werden konnen. Auch die Bildverstarker-lFernsehradiographie wird in zunehmendem MaBe digitalisiert werden und wie bisher vorwiegend der Aufzeichnung dynamischer Vorgange dienen, wobei sie zugleich
unverzichtbare Hilfsmittel fUr interventionelle und operative MaBnahmen ist. Sie hat
als digitale Subtraktionsangiographie (DSA) bereits eine weite Verbreitung gefunden
und die konventionellen GefaBdarstellungen deutlich reduzieren konnen.
Bei der digitalen Lumineszenzradiographie (Abb. 1) [13] wird mit Hilfe herkommlicher Rontgenaufnahmegerate ein Strahlenbild erzeugt und auf einer sog. Speicherleuchtstoffolie mit hoher Signaldynamik unsichtbar aufgezeichnet. Die anstelle der bislang iiblichen Film-lFoliensysteme benutzte Speicherleuchtstoffolie ist mit europiumdotierten Bariumfluorobromidkristallen (BaFBr:Eu2+) beschichtet, die in einem organischen Polymer homogen verteilt sind. Durch Einwirkung der Rontgenstrahlen werden gebundene Elektronen der Kristallschicht freigesetzt und in einen energiereicheren
Zustand iiberfiihrt. Wiihrend ein Teil der angeregten Elektronen sofort wieder in den
energiearmeren Zustand zuriickkehrt, bleibt der andere Teil in sog. Haftstellen metastabil gehalten und bewirkt dadurch eine vOriibergehende Zwischenspeicherung der
Strahlenbildinformation. Ein feinfokussierter Laserstrahl tastet die exponierte Folie
zeilenweise ab und befreit den iiberwiegenden Anteil der gehaltenen Elektronen. Das
dabei entstehende Lumineszenzlicht wird einem Photomultiplier zugefUhrt und in elektrische Signale transformiert; diese werden normiert und digitalisiert in den Speicher
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Abb.la, b. Digitale Lumineszenzradiographie. a Bilderstellung und Bildverwaltung. b Funktionsweise der Speicherleuchtstoffolie

eines Bildrechners iibertragen. Das so erstellte elektronische Bild kann ebenso wie aIle
anderen digitalen Bilder weiterverarbeitet und auf einem Monitor oder transparenten
Film wiedergegeben werden. Die ausgelesene Folie wird einer intensiven Lichteinwirkung ausgesetzt, urn die restlichen noch in Haftstellen verbliebenen Elektronen freizusetzen, und kann dann erneut verwendet werden.
Die diagnostischen Vorteile der digitalen Lumineszenzradiographie gegeniiber der
Film-lFolienradiographie beruhen im wesentlichen auf der hohen Signaldynamik der
Bilddatenerfassung, die einen groBen Absorptionsumfang mit nur einer Exposition aufzuzeichnen gestattet und damit Mehrfachexpositionen zur Darstellung stark unterschiedlich absorbierender Korperbereiche eriibrigt, auf der Bilddatennormierung, die
eine bessere Reproduzierbarkeit der Bildschwarzung gewahrleistet, Fehlbelichtungen
weitgehend ausschlieBt und auch Dosisreduktionen zulaBt sowie auf einer probJem-
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Abb. 2a, b. Digitalisierte Bildverstarker/Fernsehradiographie. a Bilddatenerfassung. b Nierenarterienstenose: DSA-kontrollierte Dilatation

bezogen variierbaren Bilddatenverarbeitung, die eine Optimierung der Bildgiite
ermoglicht und dadurch eine zuverlassigere Befunderhebung erlaubt. Nachteile sind
ein vermehrtes Bildrauschen, eine begrenzte Ortsauflosung und die Gefahr der
Befundunterdriickung bei ungeeignet gewahlten Bildverarbeitungsparametern.
Bei der digitalen Bildverstiirker-IFernsehradiographie (Abb. 2) [2, 11] erfolgt die
Bilddatenerfassung ebenso wie bei dem vergleichbaren konventionellen Verfahren.
ledoch wird das analoge Videosignal zunachst digitalisiert und von einem Bildrechner
gezielt verarbeitet (so z.B . logarithmisch subtrahiert wie bei der DSA), bevor es wieder
digital/analog gewandelt aufgezeichnet wird.
Zu den klinisch relevanten Schnittbildvedahren zahlen die Sonographie, die
(Transmissions- bzw. Rontgen-)Computertomographie, die Kernspintomographie und
in begrenztem Umfang auch die Methoden der Emissionscomputertomographie.
Bei der Sonographie (Abb. 3) [4, 10, 14] werden Ultraschallreflexionen an den
Grenzflachen zwischen Strukturen unterschiedlicher Schallwellenwiderstande erzeugt
und in der Regel als zweidimensionale Helligkeitsverteilung (B-Mode) in Echtzeit dargestellt; daneben sind eindimensionale Amplitudenaufzeichnungen (A-Mode) und
zeitabhangige Bewegungsdiagramme (M-Mode) moglich. Neben den allgemein
iiblichen transkutanen Untersuchungen in frei wahlbaren Schnittebenen haben transosophageale, transrektale, transvaginale und transurethrale Anwendungen diagnostische Bedeutung erlangt. Mit der Doppler-Sonographie lassen sich Stromungsmessungen durchfiihren und mit der Farb-Doppler-Sonographie zweidimensionale Stromungsbilder erzeugen. Die Sonographie ist fur den Patienten nicht belastend; sie zeichnet sich
durch vielseitige Applikationsmoglichkeiten , mobilen Einsatz und bei ausreichender
Erfahrung des Anwenders durch eine besonders giinstige Kosten-lLeistungs-Relation
aus. Bei Bedarf einer Schnittbilddarstellung sollte daher immer zuerst die Einsatzmoglichkeit der Sonographie diskutiert werden. Die Ultraschallanwendung versagt bei
Totalreflexionen (also z.B. am Ubergang zu beliiftetem Lungengewebe oder bei Darmgasiiberlagerungen) und bei vollstandiger Schallabsorption (wie z.B. am kompakten
Knochen); auBerdem setzen transkutane Untersuchungen eine intakte Haut voraus.
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Bei Organpunktionen gestattet das Verfahren, die Nadel kontinuierlich zu verfolgen,
so daB die Gefahrdung des Patienten hierbei geringer ist als bei computertomographisch kontrollierten Punktionen.
Die Computertomographie (Abb. 4) [6,9] ermoglicht, die Verteilung der Rontgenstrahlenabsorption uber beliebige Transversalschnitte des Korpers mit hoher Empfindlichkeit zu messen und bildmaBig darzustellen. Hierzu wird der Patient von einer Rontgenrohre umkreist und die zu untersuchende Korperschicht von einer facherformig eingeblendeten Strahlung aus unterschiedlichen Richtungen durchstrahlt; gegenuberliegende Detektoren zeichnen die Intensitatsverteilung der transmittierten Strahlung auf
(Abtastvorgang). Ein Rechner projiziert auf die durchstrahlte Schicht das Raster einer
Matrix und berechnet fur jedes Matrixelement den sog. CT-Wert, d.i. die relative
Abweichung des linearen Schwachungskoeffizienten yom entsprechenden Wasserwert
in Promille (Rekonstruktion der CT-Wertematrix). Die rekonstruierten CT-Werte
werden fernsehtechnisch in unterschiedlichen Helligkeiten abgebildet (bildmaBige CTWertwiedergabe). Mit Kontrastmitteln konnen vorhandene Absorptionsunterschiede
verstarkt und zusatzliche erzeugt werden. Neben Einzeldarstellungen sind rasche
Schichtfolgen zur Erfassung dynamischer Vorgange moglich. Standardaufnahmen lassen sich durch hochauflosende Darstellungen erganzen. Aus den primar axial erstellten
Schichten konnen zweidimensionale Sekundarschnitte in beliebigen Schnittebenen und
dreidimensionale Bilder aus unterschiedlichen Blickrichtungen erzeugt und Modelle
isolierter Korperteile hergestellt werden. Neben bildmaBigen Darstellungen gestattet
die Computertomographie vielfaltige quantitative Auswertungen, wobei numerische,
geometrische und densitometrische Analysen zu unterscheiden sind . Beispiele solcher
Auswertungen sind die zeitabhangige Messung regionaler Kontrastmittelkonzentrationen , 10kale Ventilationsanalysen der Lunge und plethysmographische Untersuchungen
einzelner Extremitatensegmente [3].
Bei der Kernspintomographie (Abb. 5) [8] werden die Drehimpulse (Spins) von
Atomkernen mit ungerader Anzahl an Proton en oder Neutronen in einem starken sta199

CT
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Abb. 4. (Rontgen-)Computertomographie

tischen Magnetfeld ausgerichtet und dabei zu Prazessionsbewegungen angeregt. Durch
kurze, mit der Frequenz der Prazession einwirkende Hochfrequenzimpulse werden die
Spins aus der erzielten Gleichgewichtslage herausgedreht (Kemspinresonanz). Nach
Abschalten des hochfrequenten Wechselfeldes kehren sie bei belassenem statischen
Magnetfeld in ihre ausgerichtete Lage zurUck. Dabei induzieren sie ein komplexes
Signal, dessen Anfangsamplitude von der Konzentration der angeregten Atomkeme
abhangt und dessen zeitlicher Abfall (Relaxation) aus 2 diagnostisch wichtigen Komponenten besteht: aus der von der Wechselwirkung der Spins mit ihrer Umgebung
bestimmten longitudinalen Relaxation (Zeitkonstante T 1) und aus der von der Wechselwirkung der Spins untereinander resultierenden, zu einer Dephasierung der Spins
fiihrenden transversalen Relaxation (Zeitkonstante T2). Die einzelnen Signalkomponenten lassen sich durch geeignete Wiederholungen der Hochfrequenzimpulse und entsprechende Variationen der Signalauslesung getrennt erfassen und durch ortsabhangige Anderungen statischer Gradientenfelder regional zuordnen und zur Bildgebung in
unterschiedlichen Schichtrichtungen nutzen. Daruber hinaus sind lokale In-vivo-Spektroskopien moglich. In der routinemaBigen Anwendung werden zur Bildgebung die
Signale der Wasserstoffatome frrotonen) und zur Spektroskopie die Kemsignale auch
anderer Elemente e1p, 23Na, 1 F) aufgezeichnet. Das Signalverhalten laBt sich durch
Applikation paramagnetischer Substanzen (z.B. Gadolinium) beeinflussen. Derzeit
wird die Kemspintomographie noch zu etwa 70-80% in der Neuroradiologie eingesetzt
und dabei vorwiegend zur Darstellung des Gehims und der spinalen Weichteile
genutzt; aber auch in anderen Korperregionen findet sie bei zunehmend verkurzten
Aufnahmezeiten verrnehrt Anwendung. Sie sollte als ein sehr aufwendiges Schnittbildverfahren nur eingesetzt werden, wenn die Sonographie und die Computertomographie
keine ausreichenden Inforrnationen erwarten lassen oder wenn in Einzelfallen die
Anwendung ionisierender Strahlen durch die Computertomographie nicht zu rechtfertigen ist. Die fur die Kemspintomographie erforderlichen Magnetfelder verlangen,
besondere SicherheitsmaBnahmen zu beachten; sie schlieBen bestimmte Personen von
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Abb. 6a, b. Emissionscomputertomographie. a Einzelphotonenemissionscomputertomographie.
b Positronenemissionstomographie

der Untersuehung aus (wie z.B. Patienten mit Herzsehrittmaeher oder an GefaBen
angebraehten Metallclips).
In der Emissionscomputertomographie (Abb. 6) sind die Einzelphotonenemissionseomputertomographie ("Single Photon Emission Computed Tomography", SPECT)
[7] und die Positronenemissionstomographie ("Positron Emission Tomography", PET)
[1, 12] zu unterseheiden. Beide Verfahren ermogliehen, die Verteilung (Abtransport,
Stoffweehsel, Ablagerung, Elimination) inkorporierter Isotope zu erfassen.
Bei der Einzelphotonenemissionscomputertomographie werden 1:-Quanten-emittierende Radiopharmaka verwendet und die MeBdaten durch eine rotierende Gammakamera aufgezeichnet.
Demgegeniiber werden zur Positronenemissionstomographie positronenemittierende Substanzen benutzt und die bei der Vereinigung der Positronen mit Elektronen
des Gewebes entstehende Vernichtungsstrahlung durch eine Koinzidenzschaltung registriert. Da die biologisch interessanten Positronenstrahler (wie z.B. lIC, 13N, 15 0 und
18p) nur kurze, im Minutenbereieh liegende Halbwertszeiten aufweisen, miissen sie in
unmittelbarer Nahe des MeBplatzes hergestellt werden. Das Verfahren kann daher nur
wenigen Zentren vorbehalten bleiben. Es wird z.Z. noeh iiberwiegend in der medizinischen Grundlagenforschung eingesetzt.
Ein gegeniiber herkommlichen rontgenologischen und szintigraphischen Untersuchungsverfahren erweiterter Einblick wird in der klinischen Routinediagnostik v.a.
dUTch die Sonographie, die Computertomographie und die Kernspintomographie
erreieht; aber aueh die digitale Subtraktionsangiographie und moderne szintigraphische Verfahren haben dazu beigetragen, die Moglichkeiten der Radiologie zu erweitern:
So konnen zuvor iiberhaupt nieht oder aber nur unsicher darstellbare anatomisehe
Strukturen, physiologische Vorgange und pathologische Veranderungen jetzt sieher
abgebildet werden (wie z.B. aIle Weiehteilstrukturen mit nur geringen Unterschieden
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der Rantgenstrahlenabsorption, ungestarte und gestarte regionale Hirnfunktionen und
zahlreiche, anderen Untersuchungsmethoden nicht zugiingige Raumforderungen verschiedenster Lokalisation).
Zahlreiche zuvor nur indirekt nachweisbare Veriinderungen lassen sich nun direkt
erfassen (wie z.B. zentrale Bronchialkarzinome, die im konventionellen Thoraxubersichtsbild lediglich zur Uberbliihung und Minderperfusion einer Lungenseite fiihren,
oder Nierenveriinderungen, die im Infusionsurogramm das Bild der "stummen Niere"
hervorrufen) .
Auch konnten zuvor nicht gekannte Phiinomene erstmals beobachtet werden (wie
z.B. chemotherapieinduzierte GraBenveriinderungen des Thymus bei Patienten mit
metastasierten Hodentumoren [5].
Verschiedene invasive und nichtinvasive Untersuchungsmethoden lieBen sich ersetzen (wie z.B. die Pneumenzephalographie und graBtenteils auch die Myelo- und die
Cholangiographie) .
Andererseits konnten neue invasive Untersuchungsverfahren und therapeutische
MaBnahmen eingefiihrt werden (wie z.B. die DSA-kontrollierten Rekanalisation verengter GefiiBe und Embolisation maligner Tumoren).
Neben bildmiiBigen Darstellungen gewinnen quantitative Untersuchungen (wie
z.B. die Volumenkontrolle therapierter Tumoren und regionale Messungen des ossiiren Mineralgehalts) zunehmend an Bedeutung.
Die Aussagefiihigkeit eines jeden bildgebenden Verfahrens ist im wesentlichen
durch sein Grundprinzip vorgegeben und wird dariiber hinaus von seiner geriitetechnischen Realisierung, der Fiihigkeit des Untersuchers und teilweise auch yom Zustand
des Patienten mitbestimmt. Unberechtigte Erwartungen fiihren zu Fehlanwendungen
und mitunter auch zu unzuliissigen Befundinterpretationen. So ist zu beachten, daB die
modernen Schnittbildverfahren bei subtiler Untersuchungstechnik pathologische Veriinderungen mit groBer Sicherheit nachzuweisen und in ihrer Lokalisation und Ausdehnung meist genau zu beschreiben gestatten, daB sie aber eine histologische oder zytologische Differenzierung in der Regel nicht ersetzen kannen. Dies bedeutet beispielsweise, daB bei nichtverkalkten soliden Raumforderungen der Lunge eine computeroder kernspintomographische Dignitiitseinschiitzung nicht maglich ist, sofern nicht eindeutige Malignitiitskriterien vorliegen; auch wird die GraBe dargestellter Lymphknoten als Differenzierungskriterium hiiufig iiberschiitzt.
Eine optimierte bildgebende Diagnostik erfordert fundierte Indikationsstellungen
und den koordinierten Einsatz der verschiedenen zur Verfiigung stehenden Verfahren.
Die Indikationsstellung ist yom behandelnden Arzt und dem Radiologen gemeinsam vorzunehmen; sie sollte neben der klinischen Symptomatik alle bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse und die Relevanz der vorgesehenen Bildgebung beriicksichtigen.
Beim koordinierten Einsatz sind die einzelnen bildgebenden Verfahren nach ihrer
fur die jeweilige Fragestellung giinstigsten Kosten-Leistungs-Relation einzusetzen;
invasive Untersuchungstechniken sollten nur angewendet werden, wenn mit nichtinvasiven Methoden eine ausreichende Befunderhebung nicht maglich ist. Mehrfachuntersuchungen mit unterschiedlichen Verfahren sollten schon aus Kostengriinden nur veranlaBt werden, wenn wesentliche Zusatzinformationen zu erwarten sind. Die ungluckliche Entwicklung der bildgebenden Diagnostik, sich in mehr oder weniger selbstiindige
Teilgebiete zu zersplittern, wird der begriindeten Forderung nach einem koordinierten
Einsatz der modernen Verfahren nicht gerecht. Demgegenuber sind fur die begrenzte
auBerklinische Anwendung der Film-lFolienradiographie und der Sonographie durch
Nichtradiologen (wie z.B. durch niedergelassene Pulmonologen, Gastroenterologen,
Orthopiiden und Urologen) bei ausreichender Vorbildung gute Grunde anzufiihren.
Geriitetechnische Weiterentwicklungen und eine anwendungsorientierte klinische
Forschung fiihren zur kontinuierlichen Erweiterung der Anwendungsmoglichkeiten
moderner bildgebender Verfahren: So gewinnen bei allen tomographischen Methoden
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dreidimensionale Bildrekonstruktionen zunehmend an Bedeutung. Die Sonographie
behauptet ihre dominierende Stellung in der Schnittbilddiagnostik; hierzu haben in
jiingster Zeit auch die verschiedenen endosonographischen Anwendungen und die
Farb-Doppler-Technik beigetragen. In der Computertomographie sind ebenso wie bei
den digitalen Projektionsverfahren Zusatzinformationen durch Zweispektrenanalysen
("Dual Energy") zu erwarten; auBerdem wird vermehrt der Wert hochauflosender
Computertomogramme v.a. bei diffusen Lungenparenchymerkrankungen erkannt.
CT-Gerate mit einer spiralfOrmigen Rohrendetektorbewegung zur Erfassung groBerer
Korperabschnitte wiihrend eines Abtastvorgangs werden erprobt. Spezielle CTSysteme mit stehender Rohrendetektoranordnung fiir hohe Bildsequenzen haben sich
nicht behaupten konnen. Zu den kiinftigen Entwicklungen der Kemspintomographie
zahlen die MR-Angiographie, die Darstellung von Nicht-Wasserstoffelementen und
die spektroskopische Bildgebung biochemischer Vorgange einschlieBlich der Verstoffwechselung markierter Substanzen. Szintigraphische Verfahren werden zunehmend
zum Nachweis immunologischer Vorgange eingesetzt. Wiihrend die Einzelphotonenemissionscomputertomographie bereits vielfaltige relevante Anwendungen erlaubt, ist
der Stellenwert der Positronenemissionstomographie fiir die klinische Diagnostik derzeit noch nicht abzusehen.
Die raschen Fortschritte der bildgebenden Diagnostik haben dazu gefiihrt, daB noch
in der Entwicklung befindHche Untersuchungsmethoden bereits wieder durch andere
Techniken ersetzt wurden (wie z.B. die computertomographische Querschnittsabbildung des Herzens in beliebigen Kontraktionsphasen durch entsprechende kemspintomographische Darstellungen).
Neue Verfahren, aber auch neue Geratetypen sollten einer eingehenden klinischen
Prufung unterzogen werden, bevor sie fiir den Routineeinsatz zugelassen werden. So ist
bei allem Respekt vor den Errungenschaften der modemen bildgebenden Diagnostik
mit Besorgnis festzustellen, daB neue Systeme in den Vertrieb gelangen, deren Entwicklung sich zwar am hohen Stand der gegenwartigen technischen Moglichkeiten
orientiert hat, aber aufgrund mangelnder Kooperation zwischen Geratehersteller und
Geratenutzer nur unzureichend die diagnostischen Erfordemisse der Klinik beriicksichtigte und teilweise nicht einmal von den vorgegebenen Bedingungen der normalen
menschlichen Anatomie und Physiologie ausgegangen ist; selbst bei friiheren Geraten
nicht aufgetretene Storungen der Bildgebung sind bei neuen, bereits routinemaBig eingesetzten Geratetypen zu beobachten. So erlauben neuere CT-Gerate teilweise nicht
mehr, bei polytraumatisierten Patienten den Schadel und das Becken ohne eine zwischenzeitliche Lagerungsanderung des Verletzten zu untersuchen; auBerdem sind in
der Computertomographie erstmals gravierende Bildartefakte aufgetreten, die als Aortendissektion fehlgedeutet werden konnen.
Die modeme Bildgebung erfordert neue Organisationsformen radiologischer Institute. Erst mit der Installation digitaler Bildarchivierungs- und -iibertragungssysteme
und der Einrichtung digitaler Arbeitsplatze, die in der klinischen Patientenversorgung
eine sofortige Bereitstellung aller notwendigen Bildinformationen zu jeder zeit und an
jedem erforderlichen Ort ermoglichen, kann der erweiterte Einblick durch die modeme
bildgebende Diagnostik voll genutzt werden.
Zusammenfassung

Die derzeit verfiigbaren bildgebenden Verfahren lassen sich in Projektionsverfahren
und Schnittbildverfahren unterteilen. Bei den Projektionsverfahren wird die Film-/
Folienradiographie durch die digitale Lumineszenzradiographie ersetzt und auch die
BIldverstarker-lFemsehradiographie in zunehmendem MaBe digitalisiert werden. Die
Schnittbildverfahren umfassen die Sonographie, die (Rontgen-)Computertomographie, die Kemspintomographie und die Techniken der Emissionscomputertomographie.
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Mit dem gezielten, koordinierten Einsatz dieser Verfahren laBt sich der Beitrag der
Radiologie zu einer zuverlassigen, moglichst wenig belastenden und kostengiinstigen
Diagnosefindung erheblich verbessern. Fortschritte in der geratetechnischen Entwicklung und der klinischen Forschung erweitern ihre Anwendungsbereiche. Digitale
Archivierungs- und Ubertragungssysteme erMfnen neue Moglichkeiten der arztlichen
Kommunikation.
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4. Hauptthema:
Bronchialkarzinom - ein Tumor
mit bekannter Ursache
Vorsitz: G. Nagel, Gottingen; K.-M. Milller, Bochum

Einleitung
W. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
Uber die Karzinogenese ist unser Wissen in den letzten 10 lahren erheblich angewachsen. Zu keinem Tumor, und schon gar nicht zu einem so haufigen und damit sozialmedizinisch wie volksgesundheitlich so bedeutsamen wie dem Bronchialkarzinom, ist
unser Wissen zu dessen Atiologie schon seit lahren so klar und uberzeugend.
Am Bronchialkarzinom sterben unter den Nichtrauchern 0,6%, von Rauchern und
Exrauchern 7,5%. Raucher und Exraucher sterben somit 12,7mal haufiger am Bronchialkarzinom als Nichtraucher, d.h. in anderen Worten, daB von 13 Bronchialkarzinompatienten 12 wegen des Rauchens an diesem Tumor erkrankt sind. Dies ist uberwaltigend klar, und es ist erstaunlich, wie relativ wenig - allerdings in den letzten lahren doch mit wachsendem Erfolg - dagegen unternommen wird.
Extrapoliert man dies en Wert auf die gerauchten ZigarettenfTag, so ergibt sich bei
linearer Extrapolation (als erste Annaherung), daB das Rauchen von 1,35 Zigaretten/
Tag das Bronchialkarzinomrisiko verdoppelt.
Das Tabakraucherbronchialkarzinom fiihrt auch urn 7 lahre fruher zum Tod als die
sonstigen "idiopathischen" Bronchialkarzinome. Die mittlere Lebenserwartung lag bei
am Bronchialkarzinom Verstorbenen bei Nichtrauchern bei 70,6 lahren und bei Rauchern bei 63,5 lahren. Die allgemeine Lebenserwartung liegt bei 74 lahren.
Nimmt man nun noch die durch Asbest und zyklische Kohlenwasserstoffe verursachten Bronchialkarzinome heraus, die in Relation zu den tabakrauchbedingten ja
sehr wenige sind, so verliert das Bronchialkarzinom erheblich an seiner sozialmedizinischen und volksgesundheitlichen Bedeutung.
Bis dorthin haben wir aber alles zu tun, urn die Diagnostik und die Therapie zu verbessern. Hier gibt es wichtiges Neues, woruber wir sprechen werden. Aber auch in de
praventivmedizinischen MaBnahmen sollten wir uns engagieren. Wir hatten das heute
anstehende Thema auch so formulieren konnen "Das Bronchialkarzinom - ein Tumor
mit bekannter, aber vermeidbarer Ursache".
Ich danke den Referenten sehr - und es ist uns gelungen, hier besonders kompetente Fachleute zu gewinnen -, daB sie uns hier die allgemein akzeptierten Ergebnisse
und den Stand der Diskussion vortragen. Das Bronchialkarzinom ist ein so haufiger
Tumor, der so viele medizinische Disziplinen beschaftigt, daB nur die interdisziplinare
Bearbeitung und gegenseitige Information Fortschritte bringen k6nnen.
In diesem Sinne erMfne ich die Sitzung zum Bronchialkarzinom bei unserem KongreB fur Innere Medizin, da haufig der Internist der erste Arzt ist, den der Bronchialkarzinomtrager aufsucht.
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Molekularbiologische Gmndlagen der Entwicklung von
Lungentumoren
W. W. Franke, R. Leube (Heidelberg)
(Manuskript nicht eingegangen)

Validitat immunhistologischer Untersuchungsvedahren
bei Lungenkarzinomen
J. Dammrich (Pathologisches Institut, Luitpoldkrankenhaus, Universitat
Wiirzburg)
Einleitung

Die immunhistologischen Untersuchungsverfahren konnen zwar die konventionellen
lichtmikroskopischen Untersuchungen bei der Klassifizierung der Lungenkarzinome
nicht ersetzen. Dennoch kommt ihnen heute eine wichtige Rolle in der Abgrenzung zu
anderen, auch metastatischen Neoplasien, in der Subtypisierung spezieller Tumoren
und im Nachweis endokriner AktiviHiten wie auch in der Bestimmung von Eigenschaften zu, die fiir die Tumornachsorge von Bedeutung sind. Hierbei spiegelt sich das ungemein vielfiiltige Differenzierungsspektrum der Lungenkarzinome auch im Bilde der
immunhistochemischen Reaktionen wider. Den vorliegenden Ergebnissen liegen
Untersuchungen an mehr als 75 Lungentumoren in Tumorresektaten zugrunde, wobei
die Einteilung nach der WHO-Klassifikation (1981) mit Modifikationen bei den pulmonalen Adenokarzinomen [9] durchgefiihrt wurde. Die immunhistochemischen Untersuchungen erfolgten nach der PAP-Methode [60] an teils formalinfixierten, teils nativen
Gewebsschnitten. Sie wurden durch morphometrische Auswertungen objektiviert [65],
und zusiitzliche elektronenmikroskopische Untersuchungen dienten der Uberpriifung
spezieller Eigenschaften.
Marker epithelialer Eigenschaften

Die Marker epithelialer Eigenschaften sind immer in pulmonalen Karzinomen - wie
auch in allen Tumoren epithelialer Herkunft - nachzuweisen. Sie stellen ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal zu mesenchymalen Tumoren dar, die manchmal bei groB(LCC) und kleinzelligen Karzinomen (SCLC) differentialdiagnostisch erwogen werden
miissen.
Eine typische Eigenschaft aller Epithelien und der Tumoren epithelialer Herkunft
ist v.a. die Anwesenheit von 8-11 nm dicken Intermediarfilamenten des Zytokeratintyps (CK) , die zytoskeletale Strukturen darstellen [35]. Neben den epitheltypischen
CK-Proteinen gibt es 4 weitere Typen von Intermediiirfilamenten, deren immunhistochemischer Nachweis wichtige Aufschliisse iiber die Abstammung von Tumoren erbringen kann [14]. So kommen Vimentin v.a. im mesenchymalen Zellen, Desmin in Muskelzellen, Neurofilamente in Nervenzellen und saures Gliafaserprotein in Gliazellen
vor [14, 22, 23, 35, 52]. Von den CK-Proteinen, die ein Molekulargewicht von
40-68 kD besitzen, sind heute etwa 20 immunhistologisch unterscheidbare Subtypen
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mit einem phanotypischen Muster fur unterschiedliche Organe und ihre Tumoren
bekannt [10, 24, 32, 40-44, 52, 55, 62]. Es werden hierbei CK-Proteine unterschieden,
die eine Pradominanz fur Plattenepithelien oder fur Zylinderepithelien, bzw. die von
ihnen hergeleiteten Tumoren aufweisen [40]. Speziell der Subtyp 8 nach Moll, der fur
Zylinderepithelien als typisch angesehen wird [40], ist in allen unterschiedlichen Lungentumoren flachenhaft nachweisbar (Abb. 1, 2c). 1m Gegensatz hierzu solI dieser CKSubtyp, wie auch CK 18, in Plattenepithelkarzinomen der Haut und der Mundhohle

Abb. 2a-d. Morphologischer Aspekt im immunhistochemischen Nachweis von Zytokeratinen:
positive Reaktion auf plattenepitheliale Zytokeratine (CK6/17) in einem SCC (a, Vergr. SOx) und
negative Reaktion in einem CT (b, Vergr. SOx). FIachenhafter positiver Nachweis von zylinderepitheltypischen Zytokeratinen (CKS) in einem AC (c, Vergr. SOx) und von Vimentin in einem
AC mit Clarazell-lPneumozyten-I1-Eigenschaften (d, Vergr. lOOx). Schwarze Farbe: positive
Reaktion
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nicht angetroffen werden [40], was bedeutsam in der Abgrenzung von pulmonalen
Metastasen dieser Tumoren ist. Die Subtypen 5, 10 und 11 hingegen kommen in den
SCC und auch in den pulmonalen Adenokarzinomen (AC), im Gegensatz zu anderen
Untersuchungen [40], fast flachenhaft, in SCLC und in Karzinoidtumoren (CT) aber
kaum vor (Abb. 1, 2a, b), wie auch die gleichfalls plattenepitheltypischen CK-Subtypen
6 und 17 [40], die zudem in den AC in einem deutlich geringeren Volumenanteil angetroffen werden als in den SCC.
Eine enge Beziehung zu den CK besteht beim "Tissue Polypeptide Antigen" (TPA).
Es stellt ei~ Gemisch aus Fragmenten der CK 8, 18 und 19 dar [40,641, die beim Tumorzerfall frelgesetzt werden. Dementsprechend kann TPA bei der Uberwachung von
Tumorpatienten eingesetzt werden, wobei die Rate an falsch-positiven serologischen
Ergebnissen allerdings relativ hoch sein soll [16].
Die Intermediiirfilamente des Vimentintyps stellen eigentlich Marker mesenchymaIer Zellen und Tumoren dar [14, 35]. Sie werden interessanterweise auch von zahlreichen AC mit Clarazell- und Pneumozyten-II-Eigenschaften (ACIII) - auch mit
einem groBzelligen Aspekt - neben CK koexprimiert (Abb. 1, 2d), kaum aber von
anderen Lungenkarzinomen. Eine ahnliche Koexpression dieser beiden Intermediarfilamenttypen ist auch in malignen Pleuramesotheliomen [25] und in extrapulmonalen
Tumoren, z.B. den Nierenzellkarzinomen [30] u.a. [14, 35], zu beobachten. Intermediiirfilamente des Neurofilamenttyps sollen unter den pulmonalen Neoplasien hingegen
nur gelegentlich in Karzinoidtumoren des Bronchus koexprimiert werden, nicht aber wie friiher angenommen - in SCLC [40], und stellen also fur die letzteren Tumoren keinen bedeutsamen Marker einer (neuro-)endokrinen Eigenschaft dar.
Ein weiterer Marker epithelialer Eigenschaften ist das epitheliale Membranantigen
(EMA). Es ist gegen Membranen menschlicher Milchfettkiigelchen der Mamma gerichtet [5, 27, 51]. EMA zeigt jedoch nicht nurim Gewebe und in Tumoren der Brustdriisen
eine positive Reaktion, sondern auch in anderen Normalgeweben und in epithelialen
Tumoren driisiger und sogar plattenepithelialer Differenzierungen [27, 28, 53, 54]. Bei
den pulmonalen AC kann EMA in einem signifikant gr6Beren Volumenanteil nachgewiesen werden als in den SCC (Abb. 3), ist allerdings auch in den iibrigen Lungentumoren anzutreffen.
Ein ahnliches, aber noch differenteres immunhistologisches Ergebnis zeigt sich
beim Nachweis des karzinoembryonalen Antigens (CEA, Abb. 3), das fiir die Tumornachsorge speziell bei nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen eine Rolle spielt [16] und
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Abb. 4a, b. Morphologischer
Aspekt im immunhistochemischen Nachweis von CEA in
einem muzinosen AC
(a, Vergr. SOx) mit flachenhaftern Aspekt und in einem SCC
(b, Vergr. SOx) mitherdformiger Betonung. Schwarze
Farbe: positive Reaktion

zu den selektiven epithelialen Markern [40] oder den tumorassoziierten Antigenen
gezahlt wird. Es ist bei den AC am flachenhaftesten, bei den SCC aber nur gering und
dann fokal nachzuweisen (Abb. 4a, b). Bei den SCLC und den CT kommt kaum eine
Immunreaktivitat vor, was sich auch in der weitgehend fehlenden serologischen Nachweisbarkeit von CEA bei den Tragern dieser Karzinomtypen widerspiegelt [16]. Eine
negative Reaktion auf CEA (Abb. 3) ist zudem fUr Pleuramesotheliome (PM) bekannt
[25] - dies kann eine wertvolle Entscheidungshilfe in der Abgrenzung zu den AC darstellen.
Marker (neuro-)endokriner Eigenschaften

Als Marker (neuro-)endokriner Eigenschaften wird die neuronspezifische Enolase
(NSE) angesehen, die am starksten in den CTund im sog. neuroendokrinen Subtyp der
SCLC nachweisbar ist (Abb. 5). Etwa Y, der SCLC zeigt jedoch, wie auch in friiheren
Untersuchungen [11,19,58], keine derartigen Hinweise auf (neuro-)endokrine Eigenschaften im Nachweis von NSE, was moglicherweise mit einer schlechteren Prognose
vergesellschaftet sein soli [11]. Eine geringere herdformige Immunreaktivitat auf NSE
ist aber auch in zahlreichen anderen Lungenkarzinomen [11], insbesondere in LCC, in
Plattenepithelkarzinomen (SCC) und in AC, wie auch in Karzinomen anderer Organe
[57,63] demonstrabel (Abb. 5). Dementsprechend besitzt der serologische NSE-Nachweis v.a. fUr SCLC, aber auch fUr aile anderen pulmonalen Tumoren eine Bedeutung
in der Tumornachsorge [1, 16, 17].
Eine moglicherweise wichtigere Rolle zum Nachweis (neuro-)endokriner Eigenschaften kommt der Reaktion auf Chromogranin (Abb. 5, 6a, b), einem Bestandteil
(neuro-)endokriner Sekretgranula [36, 37] zu, wobei 3 Subtypen dieser sauren glykosy211
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lierten Proteine bekannt sind. Eine positive immunhistologische Reaktion auf Chromogran in zeigt eine sichere , an endokrine Granula gebundene hormonelle Aktivitat in
Tumoren der Lunge, so in CT und seltener in SCLC [66], oder anderer Organe an.
Zudem kann eine Erhohung des Chromogranin-A-Spiegels im Serum von Patienten bei
neuroendokrinen Tumoren gefunden werden [49, 50], was auch bei der Uberwachung
von Tumorpatienten bedeutsam sein kann. Ergibt sich in Lungentumoren also eine
positive immunhistologische Reaktion auf Chromogranin, so kann dann eine Suche
nach speziellen, ektopisch produzierten Peptidhormonen (Abb. 6c, d) angeschlossen

Abb. 6a-d. Karzinoidtumor (a, HE, Vergr. 200x) mit immunhistochemisch positiver Chromograninreaktion (b, Vergr. 120x) als Hinweis auf endokrine Aktivitaten. Positiver immunhistochemischer Nachweis von Neurotensin in einem AC (c, Vergr. 800x) und von ACTH in einem SCLC
(d, Vergr. 320x). Schwarze Farbe: positive Reaktion
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werden. Vor allem in CT und in einer geringen Anzahl von SCLC [21], selten aber auch
in AC [8, 34], LCC [39] oder in den raren pulmonalen Blastomen [19, 48] konnen zahlreiche unterschiedliche Peptidhormone in verschiedenartigen Kombinationen nachgewiesen werden, so insbesondere ACTH, Kalzitonin, Serotonin, Bombesin, PTH, Neurotensin, CRF und Somatostatin. Der immunhistochemische Hormonnachweis spielt
somit eine bedeutsame Rolle in der Abkliirung endokrinologischer Symptome bei
Lungentumoren wie auch in der Uberwachung von Patienten mit bekannten endokrinologisch aktiven Lungentumoren.
Expression von HLA-ABC als Differenzierungsmarker

Die Histokompatibilitiitsantigene, auch als sog. Transplantationsantigene bezeichnet,
spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation immunologischer Reaktionen [2, 68].
Wiihrend HLA-ABC auffast allen normalen menschlichen Zellen angetroffen wird, ist
die Expression von HLA-D R normalerweise weitaus eingeschriinkter [12] und wird V. a.
auf immunologisch bedeutsamen Zellen, aber auch auf Pneumozyten II und bronchioliiren Clarazellen der Lunge [9, 67] angetroffen.
HLA-ABC stellt in pulmonalen Karzinomen v.a. einen Differenzierungsmarker
dar. Dieses HLA-Antigen ist mit abnehmendem Differenzierungsgrad in einem signifikant geringeren Volumenanteil der meisten Lungenkarzinome, v.a. der SCC und der
AC/I des muzinosen Subtyps (Abb. 7), am geringsten aber in SCLC anzutreffen. Je
geringer also diese Tumoren differenziert sind, und je schlechter ihre Prognose ist [9],
urn so geringer ist die Expression dieser HLA-Antigene wie auch bei Tumoren anderer
Lokalisation, z.B. der Dickdarmkarzinome [45].
Homogene HLA-DR-Expression und starke entziindliche Tumorinfiltration in
Adenokarzinomen des Clarazell-IPneumozyten-II- Typs

Die pulmonalen AC stellen aber keineswegs einen einheitlichen Tumortyp dar [4, 13,
15, 25, 47]. Sie lassen sich oft bereits lichtmikroskopisch in 2 Subtypen abgrenzen,
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Abb. Sa-d. Morphologischer
Aspekt der beiden Subtypen
pulmonaler AC: Die muzin6sen AC/J zeichnen sich licht(a, HE, Vergr. 180x) und
elektronenmikroskopisch
(b, Vergr. 1300x) durch eine
deutliche intra- und extrazelluliire Schleimbildung wie die
Becherzellen aus. Die ACIII
weisen oft gleichzeitig vorkommende Eigenschaften der Clatazellen mit zylindrischer Form
(c, HE, Vergr. 180x) und der
Pneumozyten II auf und zeigen
ultrastrukturell zahlreiche
elektronendichte apikale Granula oft neb en lamelHiren K6rperchen in den vorgew61bten
Zytoplasmakuppen der Tumorzellen (d, Vergr. 1300x)

wobei einmal eine intra- und/oder extrazelluHire Sehleimbildung (AC/I) im Vordergrund steht, ein andermal die Eigensehaften von Clarazellen und/oder von Pneumozyten II (ACIII) das Bild beherrsehen (Abb. 8a, b). Diese phiinotypisehen Charakteristika werden ultrastrukturell besonders deutlieh (Abb. 8e, d) und spiegeln sieh genauso
in immunhistoehemisehen Eigensehaften wider [9]. Die ACIII, also des Clarazell-/
Pneumozyten-I1-Typs, weisen eine homo gene und fHiehenhafte Expression beider
HLA-Antigene, also aueh von HLA-DR, unabhangig vom Differenzierungsgrad auf
[9] und unterseheiden sich hierdureh eindeutig von den AC/I mit Beeherzelleigensehaften (Abb. 7, 9a, b), die nahezu keine HLA-DR-Expression zeigen. Damit k6nnen also
spezielle phanotypisehe Eigensehaften der pulmonalen AC - und im iibrigen aueh
eines bestimmten Anteils der LCC - dargestellt werden, die die morphologisehe und
immunhistologisehe Verwandtsehaft einerseits zu den HLA-DR-positiven Clarazellen
und den Pneumozyten II, andererseits zu den HLA-DR-negativen Beeherzellen unterstreiehen.
Die immunhistoehemisehe Typisierung der entzundlichen Tumorinfiltrate erweist
sieh als ein weiteres wichtiges Unterseheidungskriterium der pulmonalen AC. 1m Vergleieh zu den AC/I, wie auch zu allen iibrigen Lungentumoren, weisen die AC/II eine
signifikant gr6Bere Anzahl tumorinfiltrierender Zellen (Abb. 10), insbesondere der T-
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Abb. 9a, b. Immunhistologischer Aspekt der Expression
von HLA-DR in den beiden
Subtypen der pulmonalen AC:
Die muzinosen AC/I zeigen
zumeist keine Nachweisbarkeit
von HLA-DR im Tumorepithel(a, Vergr.50x),nureinige
interstitielle Infiltratzellen sind
positiv. Hingegen exprimieren
die ACIII mit Clarazell-lPneumozyten-II -Charakteristika
HLA-DR homogen im gesamten Tumorepithel (b, Vergr.
50x). Schwarze Farbe: positive Reaktion

(Abb. lla, b) und B-Lymphozyten sowie der Langerhans-Zellen (Abb. llc, d), auf.
Dies konnte auf eine verstarkte immunologische Reaktion gegen die AC/II hindeuten
und eine moglicherweise giinstigere Prognose dieses Tumortyps im Vergleich zu den
muzinosen AC/I erklaren, fur die es in friiheren Untersuchungen aufgrund der dort
beschriebenen morphologischen Parameter Hinweise gibt [6,18 , 26,31,38].
Marker zur Abgrenzung von metastatischen Prozessen

Eine wichtige Rolle spielen immunhistologische Untersuchungen auch in der Abgrenzung von primaren pulmonalen Tumoren und metastatischen Absiedlungen in der
Lunge . Sie konnen entscheidende Hinweise auf die Lokalisation metastasierender
extrapulmonaler Tumoren geben (Tabelle 1). Bei papillaren Adenokarzinomen weist
eine positive Reaktion gegen Thyreoglobulin [3, 56] auf Metastasen papillarer Schilddriisenkarzinome hin (Abb . 12a, b). Eine Immunreaktivitat auf prostataspezifische
saure Phosphatase und auf prostataspezifisches Antigen [29] macht Metastasen durch
ein Prostatakarzinom wahrscheinlich. Bei groBzelligen Neoplasmen der Lunge kann
eine positive Reaktion auf S-lOO-Protein Metastasen durch ein amelanotisches Melanom [14 , 33] oder eine Immunreaktivitat auf Leukozytenmarker Infiltrate durch ein
Lymphom [59], z.B . ein groBzelliges anaplastisches Lymphom, anzeigen. Bei Metastasen durch ein medullares Schilddriisenkarzinom ist eine positive Reaktion auf Kalzitonin [7] zu erwarten . Bei kleinzelligen Tumoren u.a. laBt sich mit speziellen mesenchymalen Markern ein Sarkom [14] ausschlieBen, das u.U. in Erwiigung gezogen und
immunhistochemisch weiter subtypisiert werden kann. Der Nachweis von bstrogenund Progesteronrezeptoren [20, 61] in Metastasen durch Mammakarzinome spielt nicht
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Abb. lOa, b. Anzahl der immunhistologisch subklassifizierten tumorinfiltrierenden Zellen N(c)/

m"r in den beiden Subtypen der AC (CD3, CD4, CD5, CD8 Marker der T -Lymphozyten; KiM6,

KiM8 Makrophagenmarker; CD22 B-Lymphozyten; Leu7, CDl6 NK-Zellen; CDl, S-lOOLangerhans-Zellen). In den ACIII mit Clarazell-lPneumozyten-II-Eigenschaften kommen signifikant
starkere Infiltrate an T- und B-Lymphozyten sowie an Langerhans-Zellen (a, b: zumindest
p < 0,(05) vor, verglichen mit den muzinosen ACII

-----------------------------------------------------~

Abb. 1la-d. Immunhistologischer Aspekt tumorinfiltrierender Zellen in den beiden Subtypen
der AC: 1m Tumorstroma der muzinosen AC/I kommen deutlich geringere Infiltrate an CD3-positiven T-Lymphozyten (a, Vergr. 50x) im Vergleich zu den AC/II mit Clarazell-lPneumozyten-IIEigenschaften (b, Vergr. 50x) vor. Auch die Anzahl der S-lOO-positiven Langerhans-Zellen ist in
den AC/I (c, Vergr. 50x) deutlich geringer als in den AC/II (d, Vergr. 50x)
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Tabelle 1. Immunhistologische M6glichkeiten zur Abgrenzung metastatischer Lungenprozesse
von primaren Lungenkarzinomen

Thyreoglobulin:
Prostataspezifische Phosphatase: }
Prostataspezifisches Antigen:
Ostrogen-IProgesteronrezeptoren:
f3-HCG :
a-Fetoprotein:
S-lOO-Protein:
Lymphozytenmarker
(Pan-Leu, CD3, Tol5, Kil u.a.):

Kalzitonin:
Vimentin , Desmin, S-lOO, Ulexeurop. u.a.:

Schilddriisenkarzinom
Prostatakarzinom
Mammakarzinom
Chorionkarzinom
Leberzellkarzinom
Malignes Melanom
Lymphome
Medullares Schilddriisenkarzinom
Mesenchymale Tumoren

nur eine diagnostische, sondern auch eine therapeutisch wichtige Rolle in der weiteren
Behandlung dieser Tumoren.
ZusammenJassung

Den immunhistologischen Untersuchungen kommt also heute eine wichtige erganzende Aussage in der Klassifizierung von Lungentumoren bis hin zu prognostischen
Aussagen zu und gibt wichtige Hinweise auf endokrine Aktivitaten und auf Tumormarker auch beziiglich der weiteren klinischen Uberwachung von Tumorpatienten.
Eine weitere Bedeutung liegt in der Abgrenzung zu mesenchymalen Tumoren und zu
metastatischen Prozessen. Die konventionellen lichtmikroskopischen Untersuchungen
werden hierdurch sicherlich nicht ersetzt, das Spektrum der diagnostischen Aussagemoglichkeiten jedoch wird durch die immunhistologischen Untersuchungen, die allerdings teilweise nur an unfixiertem Tumorgewebe durchfiihrbar sind, ganz wesentlich
erweitert.
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Abb. 12a, b. Lungenmetastase
eines papiIHiren Schilddrusenkarzinoms (a, HE, Vergr.
50x) mit immunhistologischer
positiver Reaktion auf Thyreoglobulin (b, Vergr. 80x).
Schwarze Farbe: positive
Reaktion
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Heterogenitat der Lungentumoren: Wie sinnvoll ist das Grading?
K.-M. Miiller, B. Reichel (Institut fUr Pathologie, Berufgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversWitsklinik -, Bochum)
Einleitung

Nach histomorphologischer Typisierung und Klassifikation sind erweiterte Untersuchungsverfahren auf zusiitzliche Informationen beziiglich reproduzierbarer, weitergehender Abstufung trennbarer Malignitiitsgrade in verschiedenen Tumorgruppen ausgerichtet. Das Grading erlangt wesentliche Bedeutung aber erst bei gleichzeitiger Aus-
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wertung und Korrelation klinischer Parameter zu charakteristischen Unterschieden im
Krankheitsverlauf und bei der statistischen Auswertung von Uberlebenszeiten. Die
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daB der von Morphologen bestimmbare
Parameter eines Tumorgradings bei Primartumoren verschiedener Organe oder Organsysteme nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen und entsprechend differenziert
bezuglich der Validitat gesehen werden muB. A11gemein anerkannt, gut reproduzierbar
und von entscheidender klinischer Relevanz ist das Grading nach histomorphologischen und zytologischen Kriterien z.B. bei Tumoren des Urogenitaltraktes, des
Gehirns, der Adenome des Darmes und bedingt auch bei den Weichteiltumoren. Fur
die verschiedenen Gruppen der Lungentumoren bleibt das Grading problematisch.
Laufende Untersuchungen sind auf folgende Fragen ausgerichtet:
1. Konnen mit einer lichtmikroskopisch-phanotypischen Klassifikation verschiedener Tumorgruppen nach der WHO-Klassifikation [31] Unterschiede im komplexen
ProzeB der Tumorbiologie zuverlassig erfaBt werden?
2. Welche weitergehenden Informationen zur variablen Tumorbiologie bezuglich
histogenetischer Aspekte, unterschiedlicher ze11ularer und geweblicher Differenzierungsgrade, der heterogenen Stromaentwicklung und Vaskularisation sowie der Proliferationskinetik konnen heute mit immunhistochemischen, elektronenoptischen, zytophotometrischen und anderen Untersuchungsverfahren gewonnen werden?
3. Wie lassen sich die durch den Morphologen gruppenweise und an Einzelfa11en
festzulegenden Tumorparameter mit klinischen Krankheitsverlaufen, Therapiestrategien und Uberlebenswahrscheinlichkeiten korrelieren?
Aus dem statischen histologischen und zytologischen Tumorbild sol1 uber das Grading ein RuckschluB auf den sehr komplex en biologischen Begriff des Malignitatsgrades einschlieBlich des zu erwartenden Krankheitsverlaufes und therapeutischer MaBnahmen vorgenommen werden. Der Grad der Bosartigkeit eines Tumors ist aber von
einem breiten, teilweise wahrscheinlich sogar individue11 unterschiedlichen biologischen Spektrum charakterisierbarer Eigenschaften abhangig, die im Regelfall bei der
taglichen Begutachtung nur annaherungsweise erfaBt werden konnen. Neben histologischen und zytologischen, histochemischen und zytophotometrisch faBbaren Einzelparametern der Malignitat konnen Aussagen z.B. uber Invasions- und Metastasierungstendenz, Differenzierungsunterschiede des Tumorstromas, Spontanregressionen
und immunologische Abwehrmechanismen im Rahmen des Tumorgradings des Einzelfa11es nur unvo11standig erfaBt werden.
Zwischen der relativ einfachen taglichen lichtmikroskopischen Diagnostik und aufwendigen, kostspieligen, experimente11 zu erbringenden Untersuchungsbefunden zur
Tumorbiologie klafft eine weite Lucke. Bereits am Beginn der Diagnostik muB man
sich dabei klar sein, daB das pathologisch-histologische Urteil basierend auf einer
1- 3 mm im Durchmesser groBen Biopsie keine ausreichende Basis fur die Charakterisierung der Gesamtbiologie des mehrere Zentimeter im Durchmesser groBen Tumors
sein kann. Die Bildung von Gruppen plattenepithelialer, kleinzelliger, adenoider und
groBzelliger Tumorformen berucksichtigt neben zytologischen Kriterien der wechselnd
ausgepragten Atypie zusatzliche relativ grobe morphometrische Parameter der Ze11groBe und phanotypische Ahnlichkeiten im geweblichen Tumoraufbau bei Vergleich zu
anatomisch bekannten histologischen Strukturen von Epidermis, Drusen und Ze11en
des APUD (amine and precursor uptake and decarboxylation)-Systems.
Durch morphologische Zusatzuntersuchungen sind fur die lichtmikroskopisch
trennbaren Gruppen der bosartigen Lungentumoren mittlere Zell- und Kerndurchmesser zu bestimmen. Die Standardabweichungen in den einzelnen Gruppen, aber auch
innerhalb desselben Tumors sind erheblich. Bei der differenzierten Auswertung verschiedener Abschnitte eines Tumors ergeben sich "Punktwolken", die vielfach - und
auch in wechselnder Haufigkeitsverteilung - fast das gesamte Spektrum der zellularen
Atypien umfassen. So ist es nicht erstaunlich, daB die Primardiagnose, geste11t an einer
2 mm im Durchmesser groBen Biopsie, spater am Operations- oder Obduktionsprapa221

rat erweitert oder einem anderen fiihrenden Tumortyp neu zugeordnet werden muG

[21] .

Beim wesentlichen Tumorkriterium der genetischen InstabiliUit muG heute jeder
b6sartige Lungentumor als heterogene Neubildung gesehen werden. Die Aufarbeitung
von Operationspraparaten mit Analyse des gesamten Tumorspektrums zeigt in mehr
als 50% der Plattenepithelkarzinome, in 40% der Adenokarzinome und in 90% der sog.
groGzelligen Karzinome zusatzliche lichtmikroskopisch-phiinotypische Wachstumsmuster einer "anderen" zuzuordnenden Gruppe nach der WHO-Klassifikation [31].
Bei dieser Analyse erweisen sich die kleinzelligen Karzinome als relativ "reinrassige"
Gruppe, in der bei nur etwa 20% zusatzliche Differenzierungen vorhanden sind.
Auch unter Berucksichtigung dieser immer klarer werden den Situation einer ungew6hnlich groGen Heterogenitat mussen wir auch aus Grunden der internationalen Vergleichbarkeit von Untersuchungsergebnissen gegenwartig an der groben Gruppenbildung nach der WHO-Klassifikation [31] festhalten. Angaben zu prozentualen Haufigkeiten der verschiedenen Tumortypen schwanken je nach Selektion des Untersuchungsgutes. Die eigenen Ergebnisse in Biopsie- und Operationsgut des Jahres 1989
sind dem Obduktionsgut 1988/89 des Institutes gegenubergestellt (Abb. 1).
Verstandlicherweise fiihrt im selektionierten Operationsgut die Gruppe der Plattenepithelkarzinome mit 45% bei einem weiteren uberdurchschnittlich hohen prozentualen Anteil von Adenokarzinomen im Vergleich zum haufigsten Tumortyp des kleinzelligen Karzinoms im Obduktionsgut. Die Befunde des Biopsiegutes, also des Untersuchungsgutes der Primardiagnose vor Selektion fiir weitere Therapiestrategien, gibt
wahrscheinlich den zuverlassigsten Wert wieder.
Die groGe histologische und zytologische phanotypische Heterogenitat der Tumoren mit auch flieGenden Ubergangen zwischen den Gruppen macht gewisse Abweichungen im Diagnosespektrum bei Einschaltung mehrerer Gutachter oder bei der
"Reklassifikation durch Referenzpathologen" verstandlich. Von einem Fiasko der
Klassifikation durch die Morphologen zu sprechen, ist heute wohl nicht mehr gerechtfertigt [13, 17, 25, 26].
Biopsiegut 1989
n

= 635
PI"ttAlneelith,el CA

Operationsgut 1989

Sektionsgut 1988/89

n = 163

n

= 107

PI"ttArlAnithAI CA
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36%
Gr06zell CA
7%
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Abb. 1. Unterschiedliche prozentuale Haufigkeiten der fuhrenden histologischen Strukturen von
Lungentumoren je nach Selektion des Untersuchungsgutes. Die Ergebnisse in Biopsie- und Operationsgut des lahres 1989 sind dem Sektionsgut 1988/89 gegeniibergestellt. (Untersuchungsgut
Institut fur Pathologie an den Berufsgenossenschaftlichen Krankenanstalten "Bergmannsheil
Bochum")
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Erweiterte DiagnostiklTumorgrading

Bei der vorgegebenen unbefriedigenden Situation ist es verstandlich und dringend notwendig, neben der so groben phanotypisch-histologischen Klassifikation der Lungentumoren weitere Parameter zur besseren Charakterisierung und vergleichbareren
Dokumentation moglicher Tumorentitaten zu entwickeln. Das von der UICC (Union
Internationale Contre Ie Cancer) in den TNM-Klassifikationen maligner Tumoren auf
4 Gruppen erweiterte Grading [11] laBt ebenfalls anhand lichtmikroskopisch-phiinotypischer Gesichtspunkte nur grob eine weitergehende Charakterisierung zu. Bezeichnenderweise enthalt die Liste der Gradingempfehlungen in der ersten Zeile das Symbol: GX = Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden (Tabelle 1).
Die histomorphologische Gradingskala kann bei den Lungentumoren nur in der
Gruppe der Plattenepithel- und Adenokarzinome Anwendung finden. In diesen Gruppen werden im Rahmen der Tumorentwicklung aus einer pluripotenten, zunachst undeterminierten Stammzelle im Rahmen der Tumorentwicklung Strukturen erreicht, die
unterschiedlich deutlich an ein vergleichbares organoides Spektrum anatomisch regelrechter Strukturen erinnern. So werden bei Plattenepithelkarzinomen als Kriterien der
Graduierung neben den Zellformen die Entwicklung von Gewebsverbanden und eine
wechselnd deutliche Auspragung von Interzellularbrucken sowie die zellulare Keratinbildung bis hin zu ausgedehnten Verhornungen berucksichtigt (Abb. 2).
Die graduelle Subtypisierung del" Adenokarzinome richtet sich nach spezifischen
Zelleistungen wie der Muzinproduktion und besonderen histologischen Wachstumsmustern wie tubularen und papillaren Stromakomponenten.
Daneben kennzeichnen die Ahnlichkeit der Zellen untereinander, die Pleomorphie
der Tumorzellen, die Anzahl und Atypie von Mitosen, der Grad der Nekrosen und das
autonome, expansive, infiltrative und invasive Wachstum die verschiedene Biologie der
bosartigen Tumoren.
Stark wechselnde Stroma- und GefiiBneubildungen sowie zellular-entzundliche
Reaktionsmuster vervollstandigen das heterogene Bild [22].
Bereits 1892 hat Hansemann [10] aufgrund des breiten Differenzierungsspektrums
maligner Tumoren auf die Anaplasie der Tumoren und die unterschiedliche Anzahl von
Mitosen hingewiesen. Die Dignitat von Tumoren solI vom Grad der Differenzierung
abhangig sein. Bei der Bestimmung verschiedener Grade der Differenzierung von
Tumoren sind neben den histomorphologisch faBbaren Wachstumsmustern besonders
auch zytologische Kriterien von ausschlaggebender Bedeutung. Diese Kriterien sind
bereits von Greenough 1925 [9] und Patey u. Scarf fur die Tumoren der Brustdruse
1928/1929 [23, 24] angegeben (Literaturubersicht s. [14]).
Nach den Vorstellungen und Vorschlagen der Verantwortlichen fur die Entwicklung und Fortschreibung der TNM-Klassifikation bei der UICC werden gegenwartig 4
Gradingkategorien G1-G4 unterschieden [11]. 1st ein zuverlassig abzugrenzender
Gradinggrad nicht zu bestimmen, wird das Symbol GX eingesetzt (Tabelle 1).
Das Grading eines Lungentumors an einer vergleichsweise kleinen Probebiopsie
kann in der taglichen Begutachtung nur unvollstandig gelingen. Neue Untersuchungs-

TabeUe 1. Symbole zum erganzenden Tumorgrading innerhalb unterschiedlicher lichtmikroskopisch-phiinotypisch bestimmter Tumorgruppen der Lungentumoren, nach Vorschlag der UICC

[11]

GX
G1
G2
G3
G4

Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden
gut differenziert
maBig differenziert
schlecht differenziert
undifferenziert
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Abb. 2. Schema moglicher histogenetischer Ableitungen von Tumoren lichtmikroskopisch unterschiedlicher phanotypischer Strukturen und Differenzierungsgrade der Lunge aus praneoplastischen Arealen def Bronchialschleimhaut

verfahren haben aber die Moglichkeit eroffnet, das Tumorgrading nach weiteren biologischen Parametern vorzunehmen. Dabei ist der Gesamtaspekt verstiindlicherweise
besonders auf therapeutische MaBnahmen und prognostische Parameter ausgerichtet.
Grading nach zytologischen Kriterien

Wesentliche zytologische Graduierungskriterien sind unterschiedliche Atypiegrade bei
der Bewertung der Kernstruktur, der Anzahl und Anordnung der Nukleolen und der
verschobenen Kern-Plasma-Relationen. Zellen mit groBen Zellkernen, einer zugunsten der Kerne verschobenen Kern-Plasma-Relation, einem dicht angeordneten Chromatin und multiplen oder groBen Nukleolen werden als Kriterium eines hohen Malignitiitsgrades bewertet. Nach zytologisch-phiinotypischen Atypiekriterien lassen sich z.B.
bei Adenokarzinomen 3 Gruppen unterteilen. Bei Korrelation dieser nach zytologischen Gesichtspunkten festgelegten Malignitiitsgrade lieBen sich diese in einzelnen Studien mit Unterschieden bei den ermittelten Uberlebenszeiten korrelieren. Patienten
der Kategorie niedrigmaligner Tumoren hatten eine 5-1ahres-Uberlebensrate von 87%
gegeniiber der morphologisch als hochmaligne charakterisierten Gruppe mit nur 30%

[15].

Grading nach elektronenmikroskopischen Kriterien

Anhand zahlreicher Parameter zelluliirer Anomalien und Atypen im Bereich der Zellkerne und zytoplasmatischen Strukturen wie Zytoskelettproteinen, Polysomen, Golgi224
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Abb. 3. Synchrone Expression von neurosekretorischen und muzinosen Granula im Zytoplasma
einer bronchial en Basalzellen in einer praneoplastischen sog. amphikrinen Zelle als Beleg einer
moglichen bidirektionalen Differenzierung in einem spateren manifesten Tumor (Vergr.
108000x)

Apparat etc. konnen Lungentumoren elektronisch analysiert und bedingt graduiert
werden (Abb. 3). Die submikroskopische Untersuchung deckt dann aber - vergleichbar den immunhistochemischen Befunden - innerhalb lichtmikroskopisch hochdifferenzierter Formen Differenzierungsanomalien auf, die kontinuierliche, aber auch
abrupte Ubergange zwischen den nach lichtmikroskopischen Befunden festgelegten
unterschiedlichen histogenetischen Reihen aufzeigen . So konnen in Zellen von Plattenepithelkarzinomen neuroendokrine Granula und Hormonprodukte nachgewiesen werden [19]. Ahnliche Befunde mit bidirektionalen Differenzierungszeichen konnen auch
in Praneoplasien der Bronchialschleimhaut im Vorfeld der Tumorentwicklung aufgezeigt werden [7]. Erganzt man die lichtmikroskopisch erfolgten Klassifikationen durch
elektronenoptische Untersuchungen, so muB in mehr als 30% die urspriingliche Klassifikation revidiert werden [1] .
Grading nach DNA-Aneuploidie

Die Bestimmung der DNA-Aneuploidie mit durchfluB- und impulszytophotometrischer Analyse der Ploidie von Tumorzellen und Anteilen der Zyklusphasen kann ktinf-
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tig moglicherweise als zusatzlicher wesentlicher Graduierungsparameter mit prognostischen Faktoren Einsatz finden. Bei mehreren Tumorgruppen konnte die DNA-Aneuploidie als dignitatsspezifischer Zellmarker in Korrelation zum Grad der Malignitat mit
dem Tumorstadium und der Prognose korreliert werden [2]. Beim Bronchialkarzinom
wurden fiir aneuploide nichtkleinzellige Karzinome und Tumoren mit hoher proliferativer Aktivitat kfirzere Uberlebenszeiten als bei Tumoren mit diploiden DNA-Stammlinien und niedriger proliferativer Aktivitat ermittelt [30]. Von der Gruppe mit nichtkleinzelligen aneuploiden Bronchialkarzinomen war etwa die Halfte der Patienten nach
1,5 Jahren verstorben, wahrend in der Gruppe der Patienten mit euploiden DNABefunden nach 5 Jahren noch mehr als 50% lebten.
Grading nach Tumorverdopplungszeit

Die Bestimmung der Tumorverdopplungszeit ist der einzige derzeit verfiigbare dynamische Tumorparameter. In Korrelation mit Uberlebenszeit, Histologie und klinischen
Symptomen solI die Bestimmung dieses Parameters als Prognoseparameter dienen. In
Abhangigkeit vom unterschiedlichen phanotypischen Bild der fiihrenden Tumorkomponente lassen sich Unterschiede in der Tumorverdopplungszeit mit allerdings relativ
groBen Streubereichen darstellen. Diese Befunde korrelieren dann auch bedingt mit
immunhistochemisch faBbaren Daten zur Proliferationskinetik der Tumoren (Lit. s.
[4, 5]).
Grading nach immunhistochemisch faflbarer Antigenexpression

Der Validitat immunhistochemischer Zusatzuntersuchungen bei bosartigen Lungentumoren ist ein eigener Beitrag gewidmet. Allgemein haben sich immunhistochemische
Untersuchungsverfahren als wertvolle erganzende Nachweisverfahren zur Charakterisierung bosartiger Lungentumoren erwiesen [3, 8]. Ausgehend von den lichtmikroskopisch-phanotypisch gebildeten Gruppen lassen sich z.B. im Plattenepithelkarzinom die
Zytoskelettproteine, in kleinzelligen Karzinomen hormonahnliche Substanzen parallel
zu den Zellen des endokrinen Systems und in Adenokarzinomen z.B. CEA und andere
Proteine fassen. Die Charakterisierung spezifischer sog. Tumormarker fiir groBere,
vergleichbar definierbare Organgruppen ist aber bisher nicht gelungen. 1m Gegenteil
haben die Ergebnisse einer im Tumorgewebe und in einzelnen Tumorzellen quantitativ
und qualitativ unterschiedlichen Antigenexpression das Konzept einer auch funktionell
groBen Heterogenitat bosartiger Lungentumoren bestatigt. Ffir ein differenziertes Grading sind die Verfahren der Immunhistochemie bisher nicht bzw. noch nicht geeignet.
Grading nach Proliferationsmarkern

Die Immunhistochemie ermoglicht aber auch eine Aussage zum Proliferationsverhalten eines bosartigen Lungentumors. Durch die Darstellung von Kernantigenen (z.B.
KI-67-Antigen) konnen die proliferierenden Zellen eines Tumors in den Zellzyklusphasen G 1, S, G2 und M1, aber nicht die Zellen der Ruhephase GO erfaBt werden. Bei
der Anwendung dieses Untersuchungsverfahrens konnte fiir kleinzellige Karzinome
eine mittlere Wachstumsfraktion von 50%, bei Plattenepithelkarzinomen von 25% und
bei Adenokarzinomen von unter 10% ermittelt werden [6,12].
Die Ergebnisse lassen sich mit Befunden von mittleren Tumorverdopplungszeiten
von 55 Tagen beim kleinzelligen Karzinom und fiber 100 Tagen beim Plattenepithelkarzinom sowie 183 Tagen beim Adenokarzinom bei allerdings groBer Streuung innerhalb
der einzelnen Gruppen korrelieren [27].
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Immunhistochemische Techniken machen es moglich, immunologische und biochemische Eigenschaften von bosartigen Neubildungen der Lunge mit den lichtmikroskopisch-morphologisch faBbaren Aspekten zu korrelieren. Zugleich belegen diese
Befunde aber auch die groBe Heterogeniti:it der Tumoren (Literaturiibersicht s. [20]).
Besondere Tumorgruppen z.B. der groBzelligen Karzinome lassen sich z.B. nach dem
Parameter der Ausbildung von Interzellularbriicken gruppenweise unterteilen. Patienten mit einem relativ kompakten Wachstumstyp zeigen eine 5-1ahres-Uberlebensrate
von 46%, in der Patientengruppe mit Tumoren von einem mehr lockeren Wachstumstyp wurde eine 5-1ahres-Uberlebenszeit von 28% bestimmt [28].
ZusammenJassung und Ausblick

Zahlreiche uns heute zur Verfiigung stehende Untersuchungsverfahren decken eine
immer groBere Heterogenitat im biologischen Spektrum bosartiger Lungentumoren
auf. Durch die Hypothese einer histogenetischen Reihe der Tumorentwicklung aus
einer indifferenten pluripotenten Stammzelle lassen sich unterschiedliche zytologische
und histologische Differenzierungen der Tumoren ableiten (Ubersicht s. [18, 21]).
Worin liegen Sinn und Nutzen von Klassifikation und Grading der Tumoren?
Die Differenzierung eines Tumors kann in einer horizontalen und vertikalen
Dimension betrachtet werden [29]. Das Grading, basierend auf histologischen und
zytologischen phanotypischen Merkmalen, unterliegt dabei aber einem relativ hohen
MaB von subjektiver Bewertung und Erfahrung des Untersuchers. Auch qualitativ faBbare Parameter wie Mitoserate oder Aneuploidiegrad im Rahmen von zytophotometrischen Messungen zeigen bisher noch verfahrensabhangige unterschiedliche MeBergebnisse. Zweifelsfrei kann die zuverlassige Diagnose und abschlieBende Subtypisierung
eines bosartigen Lungentumors nicht ausreichend an einer nur kleinen Probebiopsie
erfolgen. Die Hoffnungen beziiglich tumorspezifischer Marker als verlaBlicher prognostischer Parameter in Abhangigkeit von vorgegebenen histogenetisch orientierten
Tumorgruppen haben sich bisher nicht bzw. noch nicht erfiillt.
Von den gegenwartig zur VerfUgung stehenden, zur Lichtmikroskopie erganzend
durchzufiihrenden Untersuchungen erhalten die qualitative und quantitative Analyse
der DNA-Aneuploidie und das Proliferationsverhalten einschlieBlich der Tumorverdopplungszeit besonderes Gewicht. Die relativ aufwendigen und nicht iiberall verfiigbaren Untersuchungsverfahren ermoglichen bisher nicht die umfangreichere Integration dieser tumorbiologisch relevanten Parameter in ein allgemein giiltiges Gradingschema. Die Validisierung der morphologischen und weiterer fUr die Tumorbiologie
charakteristischer Untersuchungsbefunde ist nur konzentriert in Studien moglich, bei
denen eine Korrelation zu den klinischen Parametern, Krankheitsverlaufen, Therapieerfolgen und Uberlebensraten vorzunehmen ist. Insgesamt bestatigen aber die
umfangreichen jiingeren Untersuchungsergebnisse das Konzept einer ungewohnlich
groBen Heterogenitat der bosartigen Lungentumoren - wie schon vor 10 lahren
gezeigt [16] - als Folge der genetischen Instabilitat, die eine zuverlassige Prognose des
Einzelfalles bei statistisch deutlichen Trends dennoch so schwierig werden laBt.
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AktueUe medikamentose Therapie des Bronchialkarzinoms
P. Drings (Abteilung Innere Medizin - Onkologie, Thoraxklinik der LVA
Baden, Heidelberg-Rohrbach)
Die Entscheidung zur Therapie wird bei einem an einem Bronchialkarzinom erkrankten Patienten hauptsachlich von seinem Leistungsindex sowie vom histologischen Typ
und Ausbreitungsstadium des Tumors bestimmt. Obwohl nach der Klassifikation der
Weltgesundheitsorganisation 95% aIle Lungentumoren den 4 Kategorien Plattenepi-

228

thelkarzinom, Adenokarzinom, groBzelliges Karzinom und kleinzelliges Karzinom
zugeordnet werden konnen, ist fUr die Klinik eine vereinfachte Einteilung in 2 Gruppen
moglich. Sie basiert auf der Empfindlichkeit des Tumors gegeniiber der Chemotherapie. Somit unterscheidet man die Gruppe der kleinzelligen Karzinome, die ca. 20%
aller Patienten einschlieBt, von der groBeren heterogenen Gruppe der nichtkleinzelligen Karzinome. Die kleinzelligen Karzinome unterscheiden sich nicht nur im Hinblick
auf die Sensibilitat gegeniiber der Chemotherapie und der Radiotherapie von den nichtkleinzelligen Karzinomen, sondern sie weisen grundsatzlich andere biologische Eigenschaften auf [14]. Diese Tumoren proliferieren wesentlich rascher und metastasieren
friiher regionar und systemisch. Durch die Auswertung mehrerer klinischer Studien
konnten in den vergangenen Jahren krankheits- und patientenbezogene prognostische
Faktoren identifiziert werden [74]. Es ist moglich, daB sie den weiteren Krankheitsverlauf starker beeinflussen, als das gewahlte Therapieverfahren [2]. Vnter den prognostischen Faktoren fUhren der Aktivitatsindex des Patienten und das Tumorstadium, also
die Tumormasse. Weitere prognostische Faktoren, die sowohl die Remissionsraten als
auch die Uberlebensdauern der Patienten bestimmen konnen, sind ein Gewichtsverlust
von mehr als 10%, die Aktivitat der Laktatdehydrogenase, histologische Subtypen des
Tumors und das Geschlecht des Patienten.
Kleinzelliges Bronchialkarzinom

Das kleinzellige Bronchialkarzinom muB zum Zeitpunkt der Diagnose bei der iiberwiegenden Zahl der Patienten als eine systemische Erkrankung angesehen werden [62].
Dementsprechend versagt in den meisten Fallen bei diesem Tumor die Klassifikation
nach dem TNM-System der VICCo Die einfachere Einteilung in die beiden Stadien
"limited disease" und "extensive disease" (Tabelle 1) ist allgemein akzeptiert. Nach
eigenen Erfahrungen (Havermann 1986, personliche Mitteilung) in einer kooperativen
Gruppe erscheint jedoch eine weitere Vnterteilung der Stadiums "extensive disease" in
2 Gruppen sinnvoll. Die erste wiirde alle Patienten mit einer Tumorausdehnung innerhalb des Thorax einbeziehen ("extensive disease I"), wahrend die zweite die Patienten
mit Fernmetastasen auBerhalb des Thorax erfassen wiirde ("extensive disease II"). Die
Patienten der Gruppe "extensive disease I" entsprechen in ihrer Spatprognose eher
TabeUe 1. Stadieneinteilung fiir kleinzellige Karzinome
"Limited disease"
1. Primiirtumor auf einen Hemithorax begrenzt
2. Ipsilaterale hiliire Lymphknoten
3. Ipsilaterale supraklavikuliire Lymphknoten
4. Ipsilaterale und kontralaterale mediastinale Lymphknoten
5. Evt!. vorhandene Atelektase
6. Rekurrens- undloder Phrenikusparese
7. Kleiner WinkelerguB ohne maligne Zellen
"Extensive diseases"
1. Kontralaterale hiliire Lymphknoten
2. Kontralaterale supraklavikuliire Lymphknoten
3. Thoraxwandinfiltration (auch ipsilateral)
4. Pleuritis carcinomatosa
5. PleuraerguB (auGer kleinem WinkelerguB ohne maligne Zellen)
6. Lymphangiosis carcinomatosa
7. Vena-cava-superior-(VCS-)Syndrom
8. Metastasen in der kontralateralen Lunge
9. Sonstige Femmetastasen (Leber, Gehirn, Knochen, sonstige Lymphknoten usw.)

229

I,

O~.\

\~
, "'., ..

0, 9 "\

0,8

... \

0,6

0,5
0,4

"

\.

.1, ""\

o\.
\

0,7

"

~

"'\

N Uberlebens- 2-Jahres-

~.

\'

~'"','...

"

0,3

0,2

dauer
Uberlebensrate
251 12,5 Monate 15 'Yo
- - EDI 120 11,5 Monate 10%
---- ED 11264 6,5 Monate 2%

............

l

\2~>." .
'.

'-

......

~.

"\.

0,1

o
o

6

\..

\,\\"\

~\

\

LD

12

......

~

,-"'\.- ...

15

..

'","- ~

~.

~

.. ...............

\0 ••••••
..\

""'L

~

..... .....................

L

--~ r-.. . . ----

18

Monate

21

24

27

30

33

Abb.1. Uberlebensdauer von Patienten mit kleinzelligem Bronchialkarzinom abhiingig vom klinischen Tumorstadium. (Havemann 1986, personliche Mitteilung)

denen des Stadiums "limited disease" als jenen mit Fernmetastasen (Abb. 1). Wegen
der genannten Eigenschaften ist die Chemotherapie beim kleinzelligen Bronchialkarzinom die fiihrende BehandlungsmodaliHit. Lokale Therapieverfahren wie Radiotherapie oder Operation werden im Stadium "limited disease" als potentiell kurative MaBnahme, im Stadium "extensive disease" zur Palliation ergiinzend eingesetzt. Bei der
uberwiegenden Zahl der Patienten ist initial mit einer deutlich meBbaren Tumorruckbildung zu rechnen, trotzdem werden nur 5-10% aller Patienten definitiv geheilt.
Damit unterscheidet sich dieser Tumor grundlegend von anderen malignen Erkrankungen wie den malignen Lymphomen hohen Malignitiitsgrades oder den Hodentumoren,
bei denen komplette Remissionen auch zu einer hohen Zahl definitiv geheilter Patienten fuhren.
Monochemotherapie

Mit der Applikation von alkylierenden Substanzen begann in den 60er J ahren die Chemotherapie des kleinzelligen Bronchialkarzinoms [67]. So konnte durch die Behandlung mit Cyclophosphamid eine signifikante Verliingerung der medianen Uberlebensdauer der Patienten von 1,5 auf 4 Monate erreicht werden. Diese Ergebnisse mussen
vor dem Hintergrund von Uberlebenszeiten unbehandelter Patienten gesehen werden.
Fur das Stadium "extensive disease" wurden Uberlebenszeiten von 6 Wochen und fur
das Stadium "limited disease" von 15-17 Wochen beschrieben [35, 36,78]. In den folgenden Jahren wurden weitere Zytostatika als wirksam bei diesem Tumor identifiziert.
Die durchschnittlichen Remissionsraten liegen bei erheblicher Variation zwischen 20%
und 50% (Tabelle 2). Komplette Remissionen werden jedoch nur sporadisch erzielt.
Die Monochemotherapie hat bei diesem Tumor gegenwiirtig nur noch eine historische
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TabeUe 2. Monochemotherapie beim kleinzelligen Bronchialkarzinom. (Nach Zusammenstellungen von Feld et al. 1989 [24] sowie Niederle u. Schutte 1985 [57])

Hohe Aktivitiit
Etoposid
Teniposid
Cisplatin
(Carboplatin)
Cyclophosphamid
Ifosfamid
Adriamycin
Epirubicin

Mittlere Aktivitiit
Vincristin
Vindesin
Methotrexat
CCNU
Procarbacin
Hexamethylmelanin

Bedeutung. Sie kommt lediglich bei intensiv vorbehandelten Patienten in Frage, wenn
im Rahmen klinischer Studien neue Substanzen erprobt werden.
Polychemotherapie

Die Polychemotherapie entwickelte sich im Verlauf der 70er Jahre zur Standardbehandlung des kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Mit ihr werden hahere Raten kompletter Remissionen und liingere Remissions- und Oberlebenszeiten der Patienten im Vergleich zur Monochemotherapie erzielt [29, 49, 67, 79]. Es werden 2-4 Zytostatika
simultan eingesetzt [4, 24, 30, 49]. Es erwies sich von entscheidender Bedeutung, die
Einzelsubstanzen in der maximal tolerablen Dosis anzuwenden. Eine verminderte
Aggressivitiit der Therapie bedeutet eine wesentliche Reduktion der Remissionsraten
und damit eine Verschlechterung des Spiitschicksals der Patienten [4]. Die in den letzten 5-10 Jahren publizierten Ergebnisse klinischer Studien ergaben keine wesentliche
Verbesserung im Hinblick auf die Oberlebenszeiten der Patienten. Sie lieBen aber die
Moglichkeit einer Reduktion der akuten und chronischen Toxizitiit durch eine Verkiirzung der Behandlungsdauer, eine bessere Auswahl der Patienten und die Substitution
sehr toxischer Zytostatika durch neue Substanzen erkennen [13].
Weit verbreitet ist die Kombination eines Anthracyclin-Antibiotikums (z.B. Adriamycin oder Epirubicin) mit einem Oxazaphosphorinderivat (z.B. Cyclophosphamid
oder Ifosfamid) und einem Vincaalkaloid (z.B. Vincristin), bekannt als ACO- oder
VAC-Schema. Von dieser Kombination existieren mehrere Variationen [18, 39, 47,
58], die sich in der Dosierung und Applikationshiiufigkeit der einzelnen Zytostatika
unterscheiden. Bei Therapieresistenz gegeniiber diesem Schema bzw. Kontraindikationen gegeniiber einzelnen Zytostatika stehen mehrere Alternativen zur Verfiigung [10,
12, 57]. Bei nicht vorbehandelten Patienten sind die Ergebnisse mit den gegenwiirtig
iiblichen 2er- und 3er-Kombinationen weitgehend identisch (Tabelle 3).
Am giinstigsten sind die Resultate im Stadium "limited disease" mit objektiv meBbaren Remissionen bei 70-95% der Patienten. Sie schlie8en 30-50% komplette
Remissionen ein. Die Oberlebensdauer aller behandelten Patienten wird mit gewissen
Variationen unter den einzelnen Studien mit 12 Monaten angegeben. Bei kompletten
Remissionen erhaht sich die Oberlebensdauer auf durchschnittlich 15-20 Monate.
Wiihrend 40-70% der Patienten die Chance einer 1-Jahres-Oberlebensdauer haben
[57], leben nur 5-10% der Patienten 2 Jahre und liinger rezidivfrei und diirften damit
als potentiell geheilt angesehen werden [10, 24].
1m Stadium "extensive disease" sind die Remissionsraten deutlich niedriger. Der
Anteil kompletter Remissionen liegt noch bei durchschnittlich 20%, die mediane Oberlebensdauer der Patienten betragt 6-9 Monate. Die 1-1ahres-Uberlebensraten betragen 20-50%. Nur vereinzelte Patienten haben die Chance, nach 2 J ahren noch rezidivfrei zu iiberleben (Abb. 2).
231

TabeUe 3. Beispiele fur Polychemotherapie beim kleinzelligen Bronchialkarzinom (CR komplette
Remission, MUZ mediane Uberlebenszeit, C Cyclophosphamid, A Adriamycin, E Etoposid,
V Vincristin, P Cisplatin, I Ifosfamid, K.A. keine Angaben). (Nach Bunn 1986 [10])
"Limited disease"
Patienten RemisCR
sionsrate
n
[%]
[%]

Therapie

"Extensive disease"
Patienten RemisCR
MOz
sionsrate
[Monate]
n
[%]
[%] [Monate]

MOz

CAE [11]

1000 mg/m2 Tag 1
45 mg/m2 Tag 1
50 mg/m2 Tag 1-5

43

91

65

14

67

88

46

9,9

CAV[39]

1000 mg/m2 Tag 1
45 mg/m2 Tag 1
1,4 mg/m2 Tag 1

43

79

56

13,6

53

40

13

7

EIP[77]

60 mg/m2 Tag 1-3
80 mg/m2 Tag 1

50

84

48

K.A.

96

64

21

K.A.

IIE[76]

1500 mg/m2 Tag 1-5
120 mg/m2 Tag 1-3

25

80

24

11

46

61

18

7,5

Die Ansprechbarkeit des Tumors auf die Chemotherapie kann man bereits nach
dem 1. Zyklus erkennen [31]. Wenn nicht eine deutliche Tumorverkleinerung sichtbar
wird, muB das Therapieverfahren als ineffektiv betrachtet und sofort durch ein Alternativschema ersetzt werden.
Es wurden in den vergangenen J ahren mehrere Versuche zur Intensivierung der
Chemotherapie unternommen. Ansiitze hierfiir bestehen in der Applikation mehrerer
Substanzen, einer Konsolidierungs- oder Erhaltungstherapie, der alternierenden Applikation verschiedener Medikamentenkombinationen sowie der Hochdosistherapie
oder kontinuierlichen Dauerbehandlung [44]. Nach den bisherigen Erfahrungen gibt es
keine Hinweise dafiir, daB die simultane Applikation von 3 oder 4 Medikamenten prinzipiell einer 2er-Kombination iibedegen ist [67]. Da die meisten Zytostatika stark myelosuppressiv wirken, miiBte die Applikation konkurrierender Zytostatika wegen der
kumulativen Toxizitiit zwangsliiufig zu einer Dosisreduktion fiihren .
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Abb. 2. Fehlender EinfluB des Therapieverfahrens auf die Uberlebensdauer der Patienten. (Nach
Drings et al. 1988 [19])
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UngekHirt ist gegenwiirtig noch die optimale Behandlungsdauer. In den letzten Jahren besteht die Tendenz zu einer Behandlungsdauer von nur 4-6 Monaten. Es werden
damit Resultate erzielt, die der friiher iiblichen Behandlungsdauer von 12 und mehr
Monaten entsprechen. Ganz besonders im Hinblick auf die Rate der 2 Jahre und liinger
rezidivfrei iiberlebenden Patienten hat die Verkiirzung der Therapiedauer keinen negativen EinfluB gehabt. Einige nicht randomisierte Studien bestiitigen die Wirksamkeit
einer relativ kurzzeitigen intensiven Chemotherapie [22, 75]. Viele Patienten erreiehen
eine komplette Remission bereits nach einer Behandlungsdauer von nur 6 Wochen,
entsprechend 2 Behandlungszyklen. Von den iibrigen Patienten weiB man, daB sie eine
komplette Remission, wenn iiberhaupt, innerhalb der ersten 4 Zyklen erreiehen. Es
erscheint sinnvoll, sieh in Anlehnung an das Therapiekonzept der malignen Lymphome
zu verhalten. Dies bedeutet eine Fortsetzung der Therapie bis zur kompletten Remission und anschlieBende Konsolidierung mit 2 weiteren Zyklen. In der Regel ist dies
nach liingstens 6 Zyklen erreicht.
Aus einer Analyse klinischer Studien der letzten 10 Jahre [73] wird geschlossen, daB
eine Induktionschemotherapie gefolgt von einer Erhaltungschemotherapie im Hinblick
auf die Gesamtiiberlebensdauer der Patienten einer alleinigen Induktionschemotherapie, die im Falle eines Rezidivs von einer Reinduktionsbehandlung ergiinzt wird, gleieh
wirksam ist. Der Verzicht auf eine Erhaltungstherapie wirkt sieh jedoch auf die Lebensqualitiit der Patienten giinstig aus. Deshalb wird gegenwiirtig empfohlen, Patienten
lediglich bis zum Erreichen einer kompletten Remission zu behandeln und dann kurzfristig alle 4-6 Wochen zu untersuchen. 1m Falle eines Rezidivs oder einer Progression
nach einem Intervall von mehr als 3 Monaten wiirde man die Patienten wiederum mit
4-6 Kursen des urspriinglichen Therapieschemas oder einer alternativen Kombination
behandeln. Es ist von groBer Wichtigkeit, unter der Behandlung sorgfiiltige und kurzfristige Untersuchungen der Patienten vorzunehmen, urn das Therapieergebnis rasch zu
evaluieren [63].
Die Chemotherapie wird in der Regel von einer erheblichen Myelosuppression
begleitet. Hiiufig ist sie dosislimitierend. Therapiebedingte Todesfiille durch Infektionen werden in der Literatur [4,12,38] bei 2-7% der behandelten Patienten beschrieben. Ais klinisches Experiment wurde beim kleinzelligen Bronchialkarzinom die autologe Knochenmarkstransplantation [32, 71] im Rahmen supportiver MaBnahmen eingesetzt. Es gelang mit ihr, die Einzeldosis der Zytostatika zu erhohen und die Behandlungsdauer zu verkiirzen. Gegeniiber der konventionellen Chemotherapie bot diese
sehr aufwendige Behandlungsform im Hinblick auf die Spiitergebnisse jedoch bisher
keine Uberlegenheit. Sie kann deshalb als Routineverfahren gegenwiirtig noch nieht
empfohlen werden. In der Zukunft erwartet man von dem Einsatz rekombinanter
Wachstumsfaktoren der Hiimatopoese (z.B. GM-CSF) eine Reduktion der Knochenmarktoxizitiit der Chemotherapie [44]. Denkbar ist unter diesen Bedingungen nieht nur
die Applikation hoherer Zytostatikadosen, sondern besonders auch die Reduktion der
therapiefreien Intervalle. Dies mag bei einem so rasch proliferierenden Tumorwie dem
kleinzelligen Bronchialkarzinom von besonderer Bedeutung sein.
Sequentiell alternierende Chemotherapie

Die klinische Erfahrung lehrt, daB ein neues Chemotherapieverfahren nach Versagen
eines friiheren Behandlungsversuches mit einer anderen Kombination durchaus noch
eine therapeutische Wirkung entfalten kann. Dies ist mit der Heterogenitiit des Tumors
zu erkliiren. Mit zunehmender Tumormasse muB vermehrt mit Zellen unterschiedlicher Sensibilitiit und Resistenz gerechnet werden. Einer solchen primaren oder sekundaren Resistenz konnte man entgegenwirken, wenn von vornherein 2 oder mehrere,
nieht kreuzresistente Zytostatikakombinationen zum Einsatz kiimen. Dieses bereits bei
anderen Tumoren angewendete Konzept wurde im Verlauf der letzten Jahre auch beim
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kleinzelligen Bronchialkarzinom in verschiedenen klinischen Studien untersucht [59].
Wahrend einzelne Autoren einen Anstieg der Uberlebensdauer erzielten [33, 60, 70],
wurde von anderen [3, 52, 69] keine Uberlegenheit der sequentiell-alternierenden Therapie beschrieben. Die aufgrund der theoretischen Ansatze in dieses Therapiekonzept
gesteckten Erwartungen konnten also nicht bestatigt werden. Wenn man nach dem
oben geschilderten Konzept vorgeht, eriibrigt sich der von vornherein geplante Einsatz
einer sequentiell-alternierenden Chemotherapie.
Kombination von Chemo- und Radiotherapie

Das kleinzellige Bronchialkarzinom ist auch gegeniiber der Radiotherapie sehr sensibel. 1m Stadium "limited disease" bewies die Radiotherapie im Verlauf der letzten
Dekade ihre Bedeutung als konsolidierende MaSnahme nach erzielter kompletter oder
partieller Remission [5, 61]. In hoherem MaSe als die Chemotherapie fiihrt siezur lokalen Kontrolle des Tumors. Salazar u. Creech [65] errechneten in einer retrospektiven
Analyse der Literatur der Jahre 1977-1979 eine Rate lokaler Rezidive von 33% bei 446
Patienten nach alleiniger Radiotherapie, von 28% bei 1047 Patienten nach Kombination von Chemo- und Radiotherapie und von 82% bei 213 Patienten, die lediglich zytostatisch behandelt wurden. Eine Bestatigung erfuhren diese Zahlen durch Bunn u. Ihde
[12], die in einer retrospektiven Analyse von 2462 Patienten im Hinblick auf das krankheitsfreie Uberleben eine Uberlegenheit der Kombination von Chemo- und Radiotherapie errechneten. In den letzten Jahren konnte dieser Trend auch in prospektiv randomisierten Studien bestatigt werden. 1m Stadium "limited disease" erbrachte die Kombination von Chemo- und Radiotherapie zwar keine hohere Remissionsrate, sie verbesserte jedoch statistisch signifikant den Anteil der 2 Jahre und langer rezidivfrei iiberlebenden Patienten [8, 61].
1m Stadium "extensive disease" wird die Radiotherapie erganzend lediglich als palliative MaSnahme am "Ort der Not" eingesetzt.
Besonders bei der simultanen Anwendung von Chemo- und Radiotherapie muS mit
einer erheblichen Kumulation der Toxizitat gerechnet werden. Dies betrifft besonders
die Kardiotoxizitat, die Schleimhauttoxizitat des Osophagus und die pulmonale Toxizitat.
Kombination von Chemotherapie und Operation

Neben der Chemotherapie spielt die Operation auch heute noch im Behandlungskonzept dieses Tumors eine Rolle. In den letzten Jahren erlebte sie sogar eine gewisse
Renaissance. Die Frage einer erganzenden Operation stellt sich bei dem Patienten der
Stadien I und II. Dies sind 5-7% aller Patienten [51, 54]. Die chirurgische Therapie
muS jedoch immer von einer Chemotherapie begleitet werden. Offen ist zur Zeit lediglich die Frage, ob die chirurgische Therapie bei dies en Patienten als erste BehandlungsmaSnahme und dann gefolgt von der Chemotherapie oder nach einigen Zyklen Chemotherapie erganzend zum Einsatz kommen sollte. Eigene Resultate [53] ergaben mit der
Kombination von Operation und adjuvanter Chemotherapie eine 5-Jahres-Uberlebensrate aller Patienten von 18%.
Die bisher vorliegenden besonders giinstigen Therapieergebnisse der Kombination
von Chirurgie und Chemotherapie im Vergleich zur Chemo-Radio-Therapie werfen die
Frage nach einer besonders positiven Patientenselektion zugunsten der Chirurgie auf
[37]. In einer kanadischen Studie [68] ereichten die Patienten, die primar operiert und
danach chemotherapiert und bestrahlt wurden, eine mediane Uberlebensdauer von 21
Monaten und ein 5-J ahres-Uberleben von 24 %. Von den verbliebenen 90% der Patienten des Stadiums "limited diesease", die lediglich mit Chemo- und Radiotherapie
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behandelt wurden, wiesen 12% auch ein prinzipiell operables Stadium auf. Diese
Patienten, welche eine Gruppe darstellen, die wohl am ehesten von der chirurgischen
Therapie profitieren wurde, hatten eine mediane Uberlebensdauer von 19 Monaten
bzw. eine 5-1ahres-Uberlebensrate von 23%. Diese Zahlen belegen, daB das Spatschicksal der Patienten sehr fruher Stadien unabhangig davon, ob die in Erganzung zur
Chemotherapie durchgefUhrte lokale Behandlung eine Radiotherapie oder eine Operation darstellte, gleich war.
Gegenwartig ist die Reihenfolge des Einsatzes der verschiedenen therapeutischen
Modalitaten beim kleinzelligen Bronchialkarzinom des sehr fruhen Stadiums noch
unklar. Es gibt gute Argumente fUr die primare Operation (besseres Staging, eindeutige histologische Diagnose, sofortige komplette Remission, Verminderung der lokalen
Rezidivrate). Dem stehen aber die hohe Sensibilitat des Tumors gegenuber der Chemotherapie und die groBe Wahrscheinlichkeit einer weitergehenden Dissemination entgegen. Bevor die Ergebnisse noch laufender Therapiestudien vorliegen, darf man es dem
behandelnden Arzt freistellen, welcher Modalitat er den zeitlichen Vorzug gibt. Entscheidend ist lediglich, daB die Chemotherapie in jedem Fall zum Einsatz kommt.
Gegenwiirtiger Stand der Therapie

Der gegenwartige Stand der Therapie des kleinzelligen Bronchialkarzinoms laBt sich in
folgenden Punkten zusammenfassen:
1. Das kleinzellige Bronchialkarzinom muB von vornherein bei den meisten Patienten
als systemische Erkrankung angesehen werden, dementsprechend dominiert die
Chemotherapie.
2. Die Kombination von 2 und mehr Zytostatika ist der Monotherapie uberlegen.
3. Vnabhangig vom klinischen Stadium muB das Therapieverfahren, wenn nicht eine
deutliche Tumorregression erkennbar ist, sofort gewechselt werden. Nur Patienten
mit kompletter Remission haben die Chance eines langfristigen rezidivfreien Uberlebens.
4. Eine deutliche Uberlegenheit einer bestimmten Zytostatikakombination ist bei
unbehandelten Patienten nicht erkennbar.
5. Die Therapiedauer umfaBt ublicherweise 4-6 Behandlungszyklen. 1m FaIle eines
Rezidivs wird man bei einem rezidivfreien Intervall von uber 3 Monaten wieder
zunachst das primare Behandlungskonzept einsetzen.
6. 1m Stadium "limited disease" verbessert die konsolidierende Radiotherapie nicht
nur die lokalen Ergebnisse, sondern auch das Spatschicksal der Patienten.
7. Bei einer kleinen Gruppe von Patienten (Stadien I und II der VICC) hat die Operation als erganzendes lokales Behandlungsverfahren zur Chemotherapie ihre Berechtigung.
Nicht kleinzellige Bronchialkarzinome

Die Therapie der Wahl fUr ein nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom ist, wenn es zum
Zeitpunkt der Diagnose noch resektabel erscheint, die potentiell kurative Operation.
Leider ist dies nur bei 25-30% aller Patienten aus allgemeinen und lokalen Grunden
moglich. Fur diese Patienten werden 5-1ahres-Uberlebensraten von 25% abhangigvom
Tumorstadium erwartet. Aus diesen Zahlen lieBe sich theoretisch ein groBer Bedarf fUr
die Chemotherapie ableiten. Diese Behandlung entfaltet jedoch im Gegensatz zum
kleinzeIligen Bronchialkarzinom nur eine zeitlich auBerordentlich befristete und rein
palliative Wirkung [2, 7,40,43,55,72]. 1m Gegensatz zum kleinzelligen Bronchialkarzinom wird deshalb die Entscheidung zur Chemotherapie bei diesen Tumoren mit gro235

Serer Zuriickhaltung getroffen. Es gilt bei einem noch beschwerdefreien Patienten mit
einem inoperablen, nieht kleinzelligen Bronchialkarzinom eine abwartende Haltung
zur Chemotherapie als berechtigt. Durch ein abwartendes Verhalten wiirden kurative
Behandlungschancen nicht verpaBt werden. Die Entscheidung zur Therapie fallt leiehter, wenn eine rasche Tumorprogredienz erkennbar ist oder bereits tumorbedingte
Beschwerden existieren. Es muB jedoch beriicksiehtigt werden, daB viele ihre Diagnose
kennende Patienten bereits im asymptomatischen Stadium ihrer Erkrankung einen
Behandlungswunsch auBern. Man wird die Indikation mit dem Patienten in dieser
Situation sorgfaltig besprechen miissen.

Monochemotherapie
Aus der groBen Fiille der verschiedenen, bei nieht kleinzelligen Bronchialkarzinomen
eingesetzten Zytostatika setzten sieh in den letzten 3 J ahren hauptsachlich 6 Substanzen
durch (Tabelle 4) [7,66]. Die Remissionsraten variieren zwischen 9% und 26%. Es handelt sich hierbei jedoch immer um partielle Remissionen von kurzer Dauer (2-4
Monate). Wegen der unzureiehenden Qualitat dieser Remissionen und aufgrund ihrer
sehr kurzen Dauer wird der Monochemotherapie in der Regel die Polychemotherapie
vorgezogen.

Polychemotherapie
Bis Anfang der 80er Jahre war mit der Polychemotherapie bei auBerordentlieh variabIen Remissionsraten nur eine mediane UberIebensdauer der Patienten von 2-9
Monaten erreiehbar. Mit Einfiihrung neuer Zytostatika (Tabelle 4) verbesserte sich die
Situation wesentlich [66]. Die Remissionsraten liegen jetzt allgemein hoher zwischen
25-45% (Tabelle 5) [19,25,40]. In der Regel betragt die mediane UberIebensdauer
aller behandelten Patienten 6-9 Monate, jene der Responder 12-15 Monate, wahrend
Patienten mit Tumorprogression unter der Behandlung nur eine mediane UberIebensdauer von 3-4 Monaten erwarten diirfen. Als entscheidende Verbesserung im VerIauf
der letzten Jahre werden jetzt auch bei Patienten mit nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen in einigen Therapiestudien etwa 5-10% komplette Remissionen erzielt [21].
Diese Remissionen halten in der Regel durchschnittlieh 6 Monate an [9].
In vielen neuen Zytostatikakombinationen dient das Cisplatin als Grundsubstanz.
Es wird mit 1 oder 2 anderen Medikamenten kombiniert. Von diesen Verfahren - Cisplatin-Vindesin [27], Cisplatin-Etoposid [45, 48], Cisplatin-Ifosfamid [19], CisplatinAdriamycin-Cyclophosphamid [20], Mitomycin C-Ifosfamid-Cisplatin [16] - hat sieh
bisher jedoch keines als unumstrittene Therapie der ersten Wahl durchgesetzt. Gering-

TabeUe 4. Monochemotherapie, kumulative Zusammensetzung der Remissionsraten der wirksamsten Zytostatika beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom. (Mod. nach Bakowski u. Crouch
1983 [7] sowie Sculier u. Klastersky 1984 [66]
Zytostatikum

Remissionsrate
[%]

Patienten
n

Ifosfamid
Vindesin
MitomycinC
Cisplatin
Adriamycin
Etoposid

26
20
20
14
13
9

109/420
57/287
23/115
48/354
35/273
26/278
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Tabelle 5. Polychemotherapie mit verschiedenen Zytostatikakombinationen - kumulative Analyse von Joss u. Brunner 1985 [40] sowie Folman u. Rosman 1988 [25], erganzt durch eigene Ergebnisse [19] (MACC Methotrexat/Adriamycin/Cyciophosphamid/CCNU, CAMP CyclophosphamidiAdriamycin/MethotrexatlProcarbazin, CAP CyclophosphamidlAdriamycin, Cisplatin, VDSI
D PP Vindesin/Cisplatin, MiViP Mitomycin CNincaalkaloid/Cisplatin, VDI D PP Etoposid/Cisplatin, EI D D P Etoposid/Cisplatin, IFOI D D P Ifosfamid/Cisplatin, IFO/vP Ifosfamid/Etoposid, IFOI
VDS IfosfamidNindesin)

Verfahren

Patienten
n

Remissionsrate

MACC
CAMP
CAP
VDS/DDP
MiViP
VPIDDP
EIDDP

282
313
718
426
358
446
384

29
26
26
35
45
30
29

IFO/DDP
IFONP
IFONDS

71
91
30

35
27
30

[%]

gradige Unterschiede hinsichtlich der Remissionsrate und der Uberlebensdauern der
Patienten wird man eher auf Variation en der prognostischen Faktoren wie Alter, Leistungsindex und Geschlecht der Patienten und Ausdehnung sowie Biologie des Tumors
zuriickfiihren als auf das Therapieverfahren selbst [2, 28, 56].
Offen ist jedoch bis heute die Frage, ob die Chemotherapie iiber ihren sicheren
Effekt hinaus bei Patienten mit nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen eine signifikante Lebensverlangerung bewirkt, die sich auch fUr das gesamte behandelte Kollektiv
("overall survival") auswirkt [21]. Es wurde zwar in vielen Therapiestudien beobachtet,
daB Patienten mit einer kompletten oder partiellen Remission gegeniiber denen mit nur
stationarem Verhalten oder Tumorprogression signifikant langer iiberlebten. Dies ist
ein Phanomen, das auch bei vielen anderen Tumoren beobachtet wird. Man muB
jedoch bezweifeln, ob dies trotz rechnerischer Signifikanz auch von klinischer Bedeutung ist. Denkbar ist, daB die Responder sich von den Non-Respondern im Hinblick auf
verschiedene prognostische Faktoren und biologische Eigenschaften der Tumoren so
stark unterscheiden, daB allein diese Tatsache das beschriebene Phanomen erklaren
kann. Es gibt bereits in einigen modernen Therapiestudien Hinweise auf einen echten
lebensverlangernden Effekt fUr das gesamte behandelte Kollektiv [15, 27, 64]. Er wird
jedoch in anderen Studien, z. T. jedoch trotz Verwendung der gleichen Therapieverfahren, bestritten [26]. Bei dieser bisher ausschlieBlich palliativen Therapie miissen die
Belastungen des Patienten und die damit mogliche Einschrankung seiner Lebensqualitat [1, 41] besonders beachtet werden. Nach eigenen Erfahrungen erfiillt die Kombination von Ifosfamid und Etoposid [19] diese Bedingung. Sie ist beziiglich des antineoplastischen Effektes anderen Kombinationen vergleichbar und wird von den Patienten
objektiv und subjektiv wesentlich besser toleriert.
Chemotherapie als adjuvante Behandlungsform

Aus der Literatur geht hervor, daB bei 65-75% der Patienten mit einem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom im weiteren Krankheitsverlauf Fernmetastasen nachgewiesen
werden [32, 34]. Hieraus muB man schlieBen, daB bei dies en Patienten bereits zum Zeitpunkt der chirurgischen Therapie die Tumorerkrankung disseminiert war, nur in dieser
Form nicht erkannt werden konnte.
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In dieser selbst fUr Tumoren "friiher Studien" unbefriedigenden Situation schien es
logisch, die Chemotherapie bereits adjuvant als zweite Behandlungsform nach Operation oder Radiotherapie einzusetzen. In den bis 1980 publizierten randomisierten Studien war ein positiver Effekt dieses Verfahrens jedoch nieht erkennbar [42]. Dies wurde
hauptsachlich auf die Ineffektivitat der bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfiigung stehenden Therapieverfahren bezogen [46]. Mit der EinfUhrung neuer Zytostatika besserte
sieh die Situation der Chemotherapie im Verlauf der letzten Dekade, dies fUhrte zu
erneuten Versuchen einer adjuvanten Behandlung nach potentiell kurativer Tumorresektion. Es liegen bisher aber nur wenige und in der Regel vorHiufige Resultate vor.
Ergebnisse einiger Studiengruppen [6, 50] geben einen positiven Trend an. Eine endgiiltige Beurteilung ist jedoch noch nieht moglich. Dies gilt ebenfalls fUr die praoperative bzw. neoadjuvante Chemotherapie [17].

Gegenwiirtiger Stand der Therapie
Die Chemotherapie darf bei den nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen erst dann als
etabliert gelten, wenn es gelingt, allgemein und reproduzierbar Remissionsraten von
iiber 50% inkl. 10% kompletter Remission zu erreichen. Dies ist gegenwartig noch
nicht der Fall. Die erreiehbaren positiven Effekte miissen sehr sorgfaltig den nicht vermeidbaren Begleitwirkungen gegeniibergestellt werden.
Gegenwartig gilt fUr die Chemotherapie dieser Tumoren:

1. Mit den modernen Zytostatika wird man in der Kombination von 2-3 oder mehr
Substanzen Remissionen bei 25-45% inkl. kompletter Remissionen von ca. 5%
erreiehen.
2. Die Monochemotherapie ist der Polychemotherapie beziiglich der Remissionsrate
unterlegen.
3. Die Chemotherapie ist bisher ausschlieBlich palliativer Natur und bedarf deshalb
einer sehr kritischen Indikationsstellung.
4. Der Wert einer adjuvanten oder neoadjuvanten Chemotherapie ist bisher in klinischen Studien nieht zweifelsfrei bestatigt.

ZusammenJassung
Die wesentlichen prognostischen Faktoren fUr Patienten mit Bronchialkarzinomen sind
ihr Leistungsindex sowie der histologische Typ und das Ausbreitungsstadium des Tumors. Die kleinzelligen Karzinome unterscheiden sieh im Hinblick auf die friihzeitige
lymphogene und hamatogene Metastasierung, die kurze Generationszeit und die hohe
Sensibilitat gegeniiber der Chemo- und der Radiotherapie von der heterogenen Gruppe
der nieht kleinzelligen Karzinome.
Es dominiert in der Behandlung der kleinzelligen Karzinome die Polychemotherapie in Form der simultanen Applikation von 2- 3 Zytostatika. Sie fUhrt nicht nur zu
einer hohen Rate objektiver Remissionen (zwischen 75-95%), sondern verlangert
auch die mediane Uberlebensdauer der Patienten signifikant. 1m Stadium "limited
disease" sind mediane Uberlebensdauern von 12-15 Monaten, fUr Patienten mit kompletten Remissionen sogar von 15-20 Monaten zu erwarten. 1m Stadium "extensive
disease" werden mediane Uberlebensdauern von 7 -11 Monaten erzielt. 1m Gegensatz
zu den hohen Remissionsraten steht der sehr geringe Anteil (8-10%) definitiv geheilter Patienten. Diese Resultate reprasentieren die Entwicklung der Chemotherapie des
kleinzelligen Bronchialkarzinoms im Verlauf der letzten Dekade. Zur Verbesserung
der Therapieergebnisse wird eine intensivere Chemotherapie versucht. M6glichkeiten
hierfiir sind: der Einsatz mehrerer Zytostatika, eine Konsolidierungs- oder Erhaltungs-
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therapie, eine sequentiell-altemierende Chemotherapie, eine Hochdosischemotherapie mit zusatzlichem Einsatz von stimulierenden Substanzen der Hamatopoese oder der
autologen Knochenmarkstransplantation und eine kontinuierliche Chemotherapie. 1m
Verlauf der letzten Jahre setzte sich die Tendenz zur individuellen, an prognostischen
Faktoren orientierten Behandlung durch. Bei ausreichendem Allgemeinzustand des
Patienten wird eine Induktionstherapie von 4-6 Kursen vorgesehen. 1m Fall einer
kompletten Remission wird die Behandlung beendet und der weitere Verlauf kurzfristig uberwacht. Bei emeuter Progression wird, besonders wenn das rezidivfreie Intervall mehr als 3 Monate betragt, wiederum eine Polychemotherapie eingeleitet. Die
Chemotherapie wird im Stadium "limited disease" durch eine konsolidierende Radiotherapie der Primartumorregion und des Mediastinums in den sehr seltenen fruhen Stadien I und II auch durch eine Operation ergiinzt.
Bei den nicht kleinzelligen Karzinomen besteht der Effekt der Chemotherapie nur
in einer zeitlich befristeten Palliation. Man erwartet Remissionsraten von 25-45%
inkl. kompletter Remissionen bei 5-10% der Patienten. Ein lebensverlangemder
Effekt ist zwar fUr Patienten mit kompletten und partiellen Remissionen erkennbar, fUr
das gesamte behandelte Kollektiv jedoch bisher nicht zweifelsfrei erwiesen. Aus diesem
Grund ist die Chemotherapie beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom gegenwartig
noch als individueller Behandlungsversuch zu verstehen. Beim beschwerdefreien
Patienten mit einem generalisierten nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom empfiehlt es
sich, zunachst den spontanen Verlauf der Erkrankung zu beobachten. Bei rascher
Tumorprogression undloder dem Auftreten von tumorbedingten Beschwerden ist eine
Chemotherapie unter Beachtung derindividuellen Nutzen-Lasten-Relation berechtigt.
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Indikation nnd Ergebnisse der operativen Behandlnng des
Bronchialkarzinoms einschlieBlich des kleinzelligen Karzinoms
I. Vogt-Moykopf, H. Biilzebruck, S. Krysa, G. Probst, E. Bauer, E. Stoelben
(Thoraxklinik der LVA Baden, Heidelberg-Rohrbach)
Das Bronchialkarzinom hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund seiner starken Haufigkeitszunahme sowie der sehr ungiinstigen Prognose eine besondere Bedeutung erlangt.
Noch ist das Bronchialkarzinom bei Mannern 6mal so hiiufig wie bei Frauen. Das
Geschlechtsverhiiltnis verschiebt sich jedoch kontinuierlich. Die Haufigkeit des Bronchialkarzinoms nimmt mit zunehmendem Alter zu und erreicht den Haufigkeitsgipfel in
der Altersgruppe der 60-70jahrigen bei einem Medium von 61 Jahren. Hieraus ergeben sich bedeutende klinische Konsequenzen, denn bei vielen dieser Patienten sind
Begleiterkrankungen vorhanden, welche die therapeutischen M6glichkeiten erheblich
einschranken.
Die histologische Einteilung der Bronchialkarzinome erfolgt gemaB der WHOKlassifikation von 1981. Am haufigsten sind die Plattenepithelkarzinome, gefolgt von
den Adenokarzinomen und kleinzelligen Karzinomen. 1m Gegensatz zu den Mannern
tritt bei Frauen haufiger ein Adenokarzinom auf.
Die anatomische Ausbreitung des Bronchialkarzinoms wird nach dem TNM-System
der VICC (4. Auflage Januar 1987; Tabellen 1, 2) fUr alle Patienten pratherapeutisch
bestimmt. Fiir das kleinzellige Karzinom wird ferner hiiufig neben dem TNM eine einfachere Einteilung in "limited disease" and "extensive disease" verwendet, da diese
Differenzierung in der Regel bereits fUr die Therapieentscheidung ausreicht.
Die Prognose eines an einem Bronchialkarzinom erkrankten Patienten ist sehr
ungiinstig. Die 5-Jahres-Uberlebensrate fiir alle Patienten betragt in groBen kumulativen Statistiken lediglich 5-10%. Eine eigene Analyse von 979 Patienten der Jahre
1980-1981 mit Nachbeobachtung bis Ende 1987 ergab fiir alle Patienten eine 1-JahresUberlebensrate von 37%, eine 3-Jahres-Uberlebensrate von 13% und eine 5-Jahres-
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Uberlebensrate von 10%. Die Ausdehnung, der histologische Typ des Tumors sowie
der Leistungsindex des Patienten sind im Hinblick auf die Prognose und fur die therapeutische Entscheidung die wichtigsten Variablen.
Die chirurgische Therapie bildet bisher in der Regel das einzige therapeutische Verfahren mit Aussicht auf eine kurative Behandlung, aBerdings kann aufgrund des hiiufig
bereits fortgeschrittenen Tumorstadiums zum Zeitpunkt der Diagnose nur noch etwa J.3
aBer Patienten von einer chirurgischen Therapie profitieren. (In einer prospektiven
Stu die wurden im Zeitraum vom 01. 10. 1984-31. 03. 19893000 Patienten mit Bronchialkarzinom analysiert, wovon 1086 (36%) einer chirurgischen Therapie zugefuhrt
wurden. Eine radikale Resektion war in 77% der Operation en moglich.)
Die 5-J ahres-Uberlebensrate aBer resezierten Patienten betdigt 29%; signifikante
Unterschiede zeigen sich in Abhiingigkeit von den Tumorstadien (Abb. 1). In den gun100%
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Abb.1. Chirurgische Therapie des Bronchialkarzinoms (n = 1086; 01. 10. 1984-31. 03.1989)
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stigen Stadien I und II liegt die Uberlebenswahrscheinlichkeit immerhin bei 59% bzw.
36%. 1st aufgrund eines fortgeschrittenen Tumorstadiums, erheblicher Begleiterkrankungen oder einer massiven Einschrankung der funktionellen Reserven des Patienten
eine chirurgische Therapie nicht mehr indiziert, so sinkt die 5-Jahres-Uberlebenswahrscheinlichkeit auf 4%. Auch rur die giinstigeren Tumorstadien I und II ist ohne chirurgische Therapie die Prognose mit einer 5-Jahres-Uberlebenswahrscheinlichkeit von 9%
bzw. 5% unwesentlich besser.
Beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom gilt die chirurgische Therapie als
Behandlungsverfahren der ersten Wahl. Das AusmaB des operativen Eingriffs wird von
der GroBe und von der Lokalisation des Tumors bestimmt. Wahrend friiher die Pneumonektomie das bevorzugte Verfahren darsteIlte, dominiert heute als Resektionsverfahren die Lobektomie, die bei gleicher Radikalitat ebenso gute Heilungsaussichten
bietet und eine erheblich geringere Belastung rur den Patienten darstellt. Keilresektionen sollten in Anbetracht der doch recht hohen Rezidivquote (20% ) nur durchgeruhrt
werden, wenn bei einem kleinen peripher lokalisierten Karzinom aufgrund erheblich
eingeschrankter funktioneller Reserven eine ausgedehntere Resektion nicht toleriert
wiirde. In unserem Patientenkollektiv wurden 639 (59%) Lobektomien, 94 (8%) Bilobektomien, 172 (16%) Pneumonektomien, 148 (14%) Keil- und Segmentresektionen
und 33 (3%) Probethorakotomien durchgeruhrt.
Die Operationsletalitat betragt bei sorgfaltiger praoperativer Risikoabgrenzung,
adaquater Vorbehandlung des Patienten, routinemaBiger Beherrschung der modernen
Operationstechniken und sorgfaltiger postoperativer Behandlung rur alle Patienten
8%, allerdings zeigt sich eine groBe Variabilitat beziiglich des Tumorstadiums und des
damit verbundenen OperationsausmaBes. So liegt sie nach einfachen Lobektomien
unter 4% und nach einfachen Pneumonektomien bei 7-10%.
Fiir die Stadien I und II stellt die Lobektomie das iibliche Resektionsverfahren dar.
Bei entsprechender endobronchialer Lokalisation ist im Stadium II eine Bilobektomie
indiziert, weiter fortgeschrittene Tumorstadien erfordern entweder eine Pneumonektomie oder die zusatzliche Resektion extrapulmonaler Strukturen (Brustwand, Perikard, Bifurkationsresektion).
Prinzipiell gelten aIle Patienten mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom bis zum
Tumorstadium IlIa der TNM-Klassifikation als primiir mit kurativem Ziel operabel.
Inwieweit im Stadium IIIb eine Indikation zur Operation gegeben ist, wird widerspriichlich beurteilt. Bei nachgewiesener Fernmetastasierung (Ml) ist eine chirurgische
Behandlung mit kurativer Zielsetzung meist nicht mehr moglich, jedoch kann eine
Resektion im Sinne einer Palliation aufgrund unertraglicher Schmerzen einer Blutung
oder fOtider Abszedierung notwendig werden.
Bei Patienten mit eingeschriinkten funktionellen Reserven und zentralem Tumorsitz ist eine kurative Resektion unter Umgehung einer Pneumonektomie durch angiound bronchoplastische Eingriffe indiziert. Von entscheidender Bedeutung sind der
endobronchiale und der intraoperative Befund, die letztlich den Ausschlag rur das operative Vorgehen geben.
1m Hinblick auf die chirurgische Technik sind grundsatzlich Eingriffe am Bronchus,
an der Pulmonalarterie oder die Kombination beider zu unterscheiden. Die bronchoplastischen Operationen reichen von der Segmentresektion eines Bronchusabschnittes
ohne Parenchymentfernung bis zur Manschettenlobektomie. Intraoperativ sind an beiden Enden des Bronchusresektates Schnellschnittuntersuchungen unumganglich, urn
sicher zu sein, daB bei makroskopisch scheinbar freiem Rand oder ausreichend groBem
Abstand zum Resektat mikroskopisch in den Lymphspalten keine Tumorzellen vorhanden sind.
Die broncho- und angioplastischen Operationen der Lunge sind mit einer Reihe von
typischen Komplikationen behaftet. Die schwerwiegendsten Folgen bestehen in einer
Nahtinsuffizienz der Bronchusanastomose oder in einer Arrosion der pulmonalen
Arterie bzw. der Pulmonalarteriennaht. Die Schleimretention durch die gestorte
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mukoziliare Funktion kann in der Regel durch intensive pra- und postoperative Krankengymnastik sowie durch bronchoskopisches Absaugen beherrscht werden. In unserer Klinik betragt die 30-Tages-Letalitat nach plastischen Operationen beim Bronchialkarzinom heute nur noch 8%.
1m Hinblick auf die Langzeitprognose werden bei den broncho- und angioplastischen Operationen in den Stadien I und II 5-Jahres-Uberlebensraten von 35%, im Stadium III immerhin noch von 13% erreicht; bei ausschlieBlich bronchoplastischen Operationen in den Stadien I und II sogar 5-Jahres-Uberlebensraten von 42%.
Bei mediastinalem Lymphknotenbefall ist eine ausreichende Radikalitat nur durch
eine moglichst vollstandige Lymphknotendissektion sowohl der ipsi- als auch der kontralateralen mediastinalen Lymphknoten gewahrleistet. In unserem Krankengut
konnte unabhangig von prognostischen Faktoren insgesamt eine 3-Jahres-Uberlebenswahrscheinlichkeit von 24% bei Befall der mediastinalen Lymphknoten nachgewiesen
werden.
Die besonderen biologischen Eigenschaften des kleinzelligen Bronchialkarzinoms
(schnelle Tumorverdopplungszeit, rasche Metastasierung) schranken den Stellenwert
chirurgischer MaBnahmen bei diesem histologischen Typ betrachtlich ein. Andererseits
wird die noch haufig vertretene Auffassung, ein kleinzelliges Bronchialkarzinom sei
prinzipiell eine nichtchirurgisch zu behandelnde Erkrankung, den tatsachlichen Moglichkeiten einer chirurgischen Therapie nicht gerecht. Eine alleinige Resektionsbehandlung wird gegenwartig ebenso wie eine Resektionsbehandlung im Verbund mit
einer Strahlentherapie nicht mehr als ausreichende BehandlungsmaBnahme angesehen.
Die Therapie der Wahl in operablen Fallen kleinzelliger Bronchialkarzinome (ausreichende funktionelle Reserven, guter Allgemeinzustand, keine zusatzlichen Risiken)
stellt die Resektion mit zusatzlicher Polychemotherapie dar. Durch mehrere neuere
prospektive Studien konnte gezeigt werden, daB die Uberlebenswahrscheinlichkeit tatsachlich durch eine Operation wesentlich verbessert werden kann. Die erreichten
3-Jahres-Uberlebensraten liegen in unserem Patientengut bei 33% fur alle Patienten
(versus 42% beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom) und bei 40% fur die postoperativen Tumorstadien I - IlIa bei radikaler Resektion (versus 54 % fur die nichtkleinzelligen Bronchialkarzinome).
Gegenwartig gibt es 2 therapeutische Uberlegungen fur die Einbindung eines chirurgischen Eingriffs in ein multimodales Therapiekonzept beim kleinzelligen Bronchialkarzinom:
1. die primare chirurgische Therapie mit nachfolgender Polychemotherapie, welche

den Vorteil einer sofortigen kompletten Remission nach radikaler Resektion bietet.
Ferner bedeutet sie moglicherweise eine Reduktion der lokalen Rezidivquote.
2. die sekundare chirurgische Therapie nach vorausgegangener Polychemotherapie,
wobei die Uberlegung zugrunde liegt, Resttumorgewebe nach gutem Ansprechen
auf eine primare Chemotherapie bzw. bei Mischtumoren die nichtkleinzelligen chemotherapieresistenten Tumoranteile zu entfernen. Ein Nachteil dieses Vorgehens
stell en allerdings die operationstechnischen Schwierigkeiten nach vorangegangener
Chemotherapie mit einer hoheren Komplikationsrate dar.
Bei der uberwiegenden Zahl der Patienten muB das kleinzellige Bronchialkarzinom
zum Zeitpunkt der Diagnose allerdings bereits als eine generalisierte Erkrankung (Stadium IV: 47%) angesehen werden. Dementsprechend stellt die Chemotherapie bei diesem Tumor die fuhrende Behandlungsmodalitat dar. Obwohl die meisten der Patienten
initial auf die Chemotherapie mit einer deutlich meBbaren Tumorruckbildung ansprechen, wird eine Uberleben uber die 2-Jahres-Schwelle hinaus nur bei 6-10% aller
Patienten beobachtet. Therapeutische Erfolge, wie sie bei anderen malign en Erkrankungen (malignes Lymphom, Hodentumoren) inzwischen erreicht werden konnen, bei
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denen komplette Remission Ausdruck einer definitiven Heilung sind, bilden beim
kleinzelligen Bronchialkarzinom derzeit noch die Ausnahme.

ZusammenJassung
Das Bronchialkarzinom hat in den letzten lahren aufgrund seiner raschen Haufigkeitszunahme sowie der sehr ungiinstigen Prognose eine besondere medizinische und soziale
Bedeutung erlangt. Bei den nichtkleinzelligen Bronchialkarzinomen bietet in der Regel
bisher lediglich die Operation mit einer 5-1ahres-Uberlebenswahrscheinlichkeit von
29% die Chance einer Heilung. Durch die Entwicklung parenchymsparender Operationstechniken konnen heute auch noch Patienten mit einer eingeschrankten Lungenfunktion und zentral gelegenen Tumoren einer Resektion unter kurativen Gesichtspunkten zugefiihrt werden. Die Therapie der Wahl in operablen Fallen kleinzelliger
Bronchialkarzinome stellt die Resektion mit zusatzlicher Chemotherapie dar.
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I. Rundtiscbgespracb (Zusammenfassung)
Zur Therapie obstruktiver Atemwegserkrankungen

Leitung: w. T. Ulmer, Bochum
Teilnehmer: G. Schultze-Werninghaus, FrankfurtlMain; R. Wettengel, Bad Lippspringe; H. Lode, Berlin; D. SchOtt, Bochum; W. Konig, Bochum; X. Baur, Bochum;
D. Kohler, Grafschaft; K. Rasche, Bochum
Die Therapie griindet sich auf 4 Saulen:
1.
2.
3.
4.

Bronchodilatatoren;
Glukokortikosteroide;
Dinatrium cromoglicicum;
Antibiotika.

An Bronchodilatatoren stehen ~2-Sympathikomimetika - am besten in Form von
Dosier-Aerosolen zu geben, aber auch sehr gut handhabbar in Form des treibstofffreien
Aerodur-Inhalators - zur Verfiigung.
Die Anticholinergika erreichen meist nicht die Wirkstarke der ~2-Sympathikomi
metika. Sie konnen als ~2-Sympathikomimetika-einsparend - z.B. in Form des Kombinationspraparates Berodual, ebenfalls als Dosier-Aerosol - sehr zweckmaBig eingesetzt werden. Die hochdosierte ~z-Sympathikomimetika-Therapie zeigt zwar als
Nebenwirkung leichten Tremor, beinhaltet aber sonst keine Gefahren. Die Theophylline, auch im Mittel nicht so wirksam wie die ~z-Sympathikomimetika, haben aber als
Erganzung und insbesondere fUr die Notfallmedizin, wobei die anderen Bronchodilatatoren nicht mehr greifen konnen, einen unschatzbaren Wert.
Die Dosierung muB an den Verlauf angepaBt sein - im Sinne einer funktionsanalytisch kontrollierten Therapie. Schwerkranke Patienten benotigen u. U. stiindlich 1 Hub
eines Dosier-Aerosols mit ~2-Sympathikomimetika, andere 3stiindlich 1-2 Hiibe, und
wieder andere konnen mit 3 oder 2x taglich 1-2 Hiiben auskommen. Es gibt keine
Gewohnung (eine prinzipielle Tachyphylaxie oder Down regulation) an diese Medikamente. Bei Exazerbationen, die sich mit Peak-flow-Messungen, die der Patient selbst
durchfiihren kann, oft rechtzeitig erkennen lassen, ist es moglich, daB die Bronchodilatatoren nicht mehr greifen, Theophyllin allerdings zeigt dann haufig immer noch gute
Wirksamkeit. Die Bronchodilatation rund urn die Uhr, wobei die ~2-Sympathikomime
tika inhaliert wesentlich an Substanz einsparen heIfen und auch noch andere wichtige
positive auszuniitzende Wirkungen haben, die Liberationshemmung von bronchodilatatorischen Mediatoren und Steigerung des Reinigungsmechanismus (Sekretomotorik), heIfen in dieser Form ganz eindeutig, Glukokortikosteroide einzusparen.
Glukokortikosteroide sollten nach Moglichkeit inhaliert werden, wobei PulmicortDosier-Aerosol, Inhacort-Dosier-Aerosol als sehr gut geeignete Praparate zur Verfugung stehen. Dosierung: 2 - 2 bis 3 - 2 bis 3stiindlich 1 Hub hilft erheblich, orale Glukokortikosteroide einzusparen. Ca. 60% der glukokortikosteroidpflichtigen Patienten
konnen mit diesem inhalativen Regime auskommen, wobei systemische Wirkungen
fehlen. Lokal kann es zur Heiserkeit und Soorbildung kommen, weshalb unbedingt mit
den entsprechenden Spacern inhaliert werden sollte, gefolgt jeweils vom Ausspiilen des
Mundes.
Reicht diese Therapie nicht aus, so muB angepaBt an den Tagesverlauf der
Beschwerden zusatzlich oral ein Glukokortikosteroid gegeben werden (z.B. 2,5 mg
morgens oder abends - 3mal2,5 mg/die Prednisolon).
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Akutsituationen machen den Einsatz von i.v.-Praparaten erforderlich, z.B. 25 mg
(50,250,500 mg) Solu-Decortin. Die Wirkungbeginnt 10-15 min nachi.v.-Gabe. Die
oben beschriebene Bronchodilatation muS gleiehzeitig ausgeschOpft sein.
Dinatrium cromoglicicum zeigt bei einem groSen Prozentsatz entsprechender
Patienten - v.a. Atopiker - hervorragende, wegen der v6lligen Nebenwirkungsfreiheit unbedingt auszuschOpfende Erfolge. Da die Substanz aber nieht bei allen Patienten
wirkt, muS dies gepriift werden. Die Zugabe von Dinatrium cromoglicicum sollte dann
die Dosierung an Glukokortikosteroiden plus Bronchodilatatoren senken lassen, bei
gebesserter Symptomatik. Nur wenn dies erreieht wird, ist der Einsatz einer Kombination aus ~z-Sympathikomimetikum plus Dinatrium cromoglicicum - wie im Aarane
oder Ditec - gerechtfertigt.
Antibiotika sind oft bei Exazerbationen angezeigt. Sehr haufig wirken Tetracycline
(Doxycycline), sonst angepaSt an das Ergebnis des Antibiogramms, wobei allerdings an
die Sputumabnahme und Analytik hohe Anforderungen zu stellen sind, ist in dieser
Situation auf Antibiotika meist nicht zu verzichten. Haufig ist es notwendig, gleichzeitig
die Dosis an Glukokortikosteroiden zu erh6hen.
Emphyseme stellen haufig die Grundlage fUr das Angehen einer Atemwegsobstruktion dar. Wird die Messung des intrathorakalen Gasvolumens mit in ein generelles
Uberwachungsvorsorgesystem aufgenommen, so lassen sieh Emphysemschiibe und
damit Risikopatienten gut erkennen. Bei jedem bedrohlichen Infekt sollte dann friihzeitig und intensiver zur Pravention oder Pregression therapiert werden.
Auch Patienten mit "nur" iiberempfindlichem Bronchialsystem, zu erkennen am
inhalativen Provokationstest (I-Konzentrations-Test), sind Risikopatienten, die bei
wiederholt positiven Ergebnissen therapiert werden sollten.
Es besteht eine erhebliche Dunkelziffer behandlungsbediirftiger Patienten, die erst
- und dann meist zu spat - zur Therapie kommen, wenn das Vollbild der Atemwegsobstruktion manifest ist.
Virusinfekte spielen sieher fUr die Manifestation und Exazerbation haufig eine ganz
wesentliche Rolle. Leider ist die Diagnostik noch nicht zuverlassig genug, urn jede
Virusinfektion einfach zu erfassen. Auch Behandlungsm6glichkeiten sind noch wenig
entwickelt, wobei sieh die Frage stellt, was den guten Effekt durch ErhOhung der Glukokortikosteroiddosis bei derartigen Exazerbationen erklart.
Bei den atopischen Atemwegsobstruktionen sind eine sorgfaltige Anamnese und
dann Allergenkarenz bedeutsam. Auch wenig potente Allergene k6nnen eine chronische Bronchitis, die dann zur chronisch-obstruktiven Bronchitis fiihrt, unterhalten.
Insgesamt stehen uns heute hochwirksame Medikamente zur VerfUgung, die fUr
viele Patienten eine wesentliche Lebensverlangerung, in den meisten Fallen mit normaler Lebenserwartung, unter funktionsanalytisch kontrollierter Dauertherapie, bei
akzeptabler Lebensqualitat, erreiehen lassen.

II. Rundtischgesprach:
Pharmakotherapie im Alter Pharmakotherapie gegen das Altern
Leitung: D. Platt, Erlangen-Niirnberg
Teilnehmer: Referenzen des Symposiums A

Manuskript nicht eingegangen
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III. Rundtischgesprach:
Neurologische Krankheitsbilder bei Kollagenosen
LeitDog: D. Pongratz, Munchen; J.-P. Malin, Bochum
Teiloehmer: Referenten des Workshops I

Manuskript nicht eingegangen

IV. Rundtischgesprach:
Der drogenabhangige Patient:
Theorie und Wirklichkeit
LeitDog: F. Bschor, Berlin; R. G. Newman, New York
Teiloehmer: Referenten des Workshops II sowie Oberstaatsanwaltin Dr. Godel,

FrankfurtlMain; W. Junge, Berlin; M. Peters, Hamburg
Manuskript nicht eingegangen

V. Rundtischgesprach:
Wie sinnvoll sind Friihdiagnose und Therapie?
LeitDog: N. Zollner, Munchen; J. van de Loa, Munster
Teiloehmer: Referenten des 2. Hauptthemas

Manuskript nicht eingegangen

VI. Rundtischgesprach:
Wann welches Verfahren, Kombinationen?
Erfolge, Risiken
LeitDog: L. Demling, Erlangen/Schlusselfeld; B. May, Bochum
Teiloehmer: M. Classen, Munchen; H. Bunte, Munster; Ch. Ell, Erlangen; A. Hell-

stern, Frankfurt/Main; G. Paumgartner, Munchen; J. F. Riemann, Ludwigshafen; A.
Stiehl, Heidelberg
Manuskript nicht eingegangen
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VII. Rnndtischgesprach:
Obsoletes nnd Nenes in Diagnostik nnd Therapie
Leitung: H.-G. Lasch, GieSen
Teilnehmer: Referenten des 3. Hauptthemas
Manuskript nicht eingegangen

VIII. Rnndtischgesprach:
Gentechnik nnd Medizin
Leitung: H. J. Dengler, Bonn; K.-H. Meyer zum Bilschenfelde, Mainz
Teilnehmer: Referenten des Symposiums E
Manuskript nicht eingegangen

IX. Rnndtischgesprach:
Diagnosesicherheit - Therapieentscheidnng Patientenfiihrung
Leitung: G. Nagel, Gottingen; W. T. Ulmer, Bochum
Teilnehmer: J. Dammrich, Wiirzburg; K.-M. Muller, Bochum; P. Drings, Heidelberg;
1. Vogt-Moykopf, Heidelberg; W. W. Franke, Heidelberg; H. Bellwinkel, Bochum
Manuskript nicht eingegangen
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Symposium A:
Pharmakotherapie im Alter Pharmakotherapie gegen das Altern
Vorsitz: D. Platt, Erlangen-Niimberg

Einfiihmng
D. Platt (Lehrstuhl Innere Medizin - Gerontologie, Universitat ErlangenNiirnberg)
Ein Charakteristikum im vorgeriickten Alter ist das Auftreten mehrerer Krankheiten
zur gleichen Zeit, die sog. Multimorbiditiit. Wahrend junge Menschen 1 oder hochstens
2 Krankheiten zur gleichen Zeit haben, nimmt die Zahl bis zum mittleren Lebensalter
auf 2-4 Krankheiten, im hoheren Lebensalter aufbis zu 10 Krankheiten pro Patient zu.
Auch die Art einer Erkrankung wird durch das Lebensalter gepragt. Wahrend die Haufigkeit akuter Erkrankungen mit zunehmendem Lebensalter abnimmt, zeigt sich im
hoheren Lebensalter eine Zunahme chronischer Erkrankungen. Auch hier nimmt die
Zahl gleichzeitig auftretender chronischer Erkrankungen zu. Mit dem vermehrten Auftreten chronischer Krankheiten erhoht sich die Liegedauer alterer multimorbider
Patienten. Bis zu 50% der in intemistischen Kliniken stationar behandelten Patienten
sind iiber 60 Jahre. Etwa 40% der in Kliniken iiberwiesenen Patienten bediirfen einer
chirurgischen Intervention. 1m Vergleich zu jiingeren Patienten ist das Risiko einer
Operation verstandlicherweise groGer. Von wesentlicher Bedeutung fUr den Operationserfolg ist eine intensive intemistische praoperative Betreuung. Dies ist jedoch nur
bei Operationen moglich, die keine Notfalloperation darstellen. Daher liegt bei letzteren die Sterblichkeitsquote urn ein Vielfaches hoher. Wiihrend noch urn die lahrhundertwende ein Alter von iiber 65 Jahren als eine Kontraindikation fiir eine Operation
angesehen wurde, werden heute auch im hoheren Lebensalter Lungenresektionen,
abdominosakrale Resektionen von Rektumkarzinomen, Operationen von Aortenaneurysmen, Bypassoperationen bei Koronararteriosklerose u.a. durchgefUhrt.
Da es keine "spezifischen Alterskrankheiten" gibt, unterscheidet sich die Therapie
der einzelnen Erkrankungen nur unwesentlich von der in anderen Lebensabschnitten.
Die Multimorbiditat im Alter fUhrt zwangslaufig - zumindest in der Anfangsphase
der Behandlung - in der Klinik zu einer Polypragmasie der Pharmakotherapie. Besonderheiten der Therapie im hOheren Lebensalter sind sowohl durch altersbedingte physiologische Organveranderungen als auch durch die im hoheren Lebensalter vermehrt
auftretenden pathologischen Veranderungen zu erwarten. Inwieweit das Alter an sich
Entstehung und Verlauf von Erkrankungen begiinstigt oder Altersveranderungen
durch Krankheiten beschleunigt werden, miissen die zukiinftigen Arbeiten der experimentellen Gerontologie zeigen.
Ohne einen Ausbau der Grundlagenforschung kann eine Fortentwicklung auf dem
Gebiet der Geriatrie nicht stattfinden!
Durch die Einnahme mehrerer Medikamente besteht die Gefahr friihzeitiger und
gehauft auftretender Nebenwirkungen sowie von Interaktionen der eingenommenen
Pharmaka.
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Auf diesem Symposium wird in Referaten und Diskussionen das Thema Pharmakotherapie im Alter - Pharmakotherapie gegen das Altern besprochen. Der Tatsache, daB
Herz- und Kreislauferkrankungen im hOheren Lebensalter die erste Stelle bei den
Todesursachen einnehmen, wird durch die 3 ersten Themen Rechnung getragen. So
spielt der Hypertonus im Alter als Risikofaktor der Herzinsuffizienz oder der zero bravaskularen Insuffizienz eine zentrale Rolle. Mehrere Studien haben gezeigt, daB eine
medikamentose Senkung des Blutdrucks bei Hypertonikem unter 60 Jahren das Risiko
von Komplikationen senkt sowie die Lebenserwartung verliingert. Entsprechende therapeutische Erfolge bei geriatrischen Patienten sind weniger gesichert. Auf dieses Problem geht A. Distler in seinem Vortrag naher ein. 1m Rahmen der Therapie der Herzinsuffizienz geratrischer Patienten sind Digitalis und Diuretika noch immer Pharmaka
der ersten Wahl. Anderungen von Dynamik und Kinetik der genannten Pharmaka im
Alter miissen bei der Therapie multimorbider geriatrischer Patienten mit Herzglykosiden und Diuretika beriicksichtigt werden, wie die Vortrage von E. Erdmann und E.
Mutschler et al. zeigen.
Schmerzzustande treten mit zunehmendem Lebensalter hiiufiger auf. Sie konnen so
stark sein, daB die Lebensqualitat iilterer Menschen stark beeintrachtigt ist. Dies
betrifft sowohl Gelenkschmerzen bei Rheumakranken als auch Patienten mit Karzinomen alIer Stadien. Entsprechend hoch ist der Verbrauch von Analgetika und Antirheumatika bei alteren Menschen, der bei iiber 60jahrigen bei ca. 43% liegt. Eine verminderte Schmerzperzeption im Alter sowie Veranderungen der Pharmakodynamik und
-kinetik von Analgetika sprechen dafiir, dieses Thema zu behandeln.
Mit der Zunahme der Lebenserwartung steigt auch die prozentuale Haufigkeit
maligner Tumoren bei geriatrischen Patienten. Da gerade auch bei Kollegen noch die
Meinung existiert, wegen einer erhohten Toxizitat von Zytostatika sollte eine intensive
Chemotherapie bei geriatrischen Patienten nicht durchgefiihrt werden, ist auch dieses
Thema fiir unser Symposium hochaktuell. Nicht das Alter an sich ist ein erhOhtes Risiko
fiir die zytostatische Therapie, sondem der Aligemeinzustand des Patienten und iibrige
Risikofaktoren, die im Alter gehiiuft auftreten.
Himleistungsschwache bei iilteren Menschen beruht auf vaskularen Zirkulationsstorungen mit Zelluntergangen undloder degenerativen und metabolischen Erkrankungen. Das bei iilteren Menschen auftretende himorganische Psychosyndrom ist meist
nicht durch arteriosklerotisch veranderte Zerebralarterien oder eine zerebrovaskulare
Insuffizienz bedingt. Die hiiufigsten Medikamente, die im Alter auf psychotroper Basis
verwendet werden, sind Medikamente zur Schlafindikation. Dariiber hinaus werden
hiiufig auch Nootropika sowie Antidepressiva und Neuroleptika eingesetzt. Unter den
Tranquilizem spielen die Benzodiazepine die groBte Rolle. Durch physiologische und
pathologische Altemsveranderungen des Gehims sind gerade beim Einsatz von Psychopharmaka im Alter Anderungen der Dynamik zu erwarten.
Multimorbiditat im Alter macht den Einsatz zahlreicher Pharmaka erforderlich.
Altemsbedingte Veranderungen von Organen mahnen den behandelnden Arzt zur
Vorsicht bei der Wahl der Pharmaka sowie der Anzahl der Medikamente. Schwerkranke altere Patienten miissen mit einer bestimmten Anzahl von Medikamenten
behandelt werden. Urn so wichtiger ist es, darauf zu achten, daB - nach entsprechender
Diagnostik - mit einem entsprechenden therapeutischen Ziel behandelt wird. Zusatzliche Gaben sog. Geriatrika, die nach dem GieBkannenprinzip eingesetzt werden,
haben im Rahmen einer Pharmakotherapie multimorbider geriatrischer Patienten
niehts verloren. Vorrangige Pflicht des behandelnden Arztes ist es, Schwerpunkte in der
Therapie zu setzen und nicht noch zusatzlich durch Gaben von Geriatrika die Zahl eingenommener Medikamente zu erhohen.
Dariiber hinaus tragt gerade die Multimorbiditat dazu bei, daB es sehr problematisch ist, den Wirkungsnachweis von Geriatrika zu fiihren. So ist es praktisch unmoglich, physiologische und pathologische Altersphiinomene zu trennen und somit einen
einwandfreien altersabhiingigen Effekt des Geriatrikums zu erfassen. Wechselwirkun-
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gen einzelner Erkrankungen untereinander und ihre Beeinflussung der verschiedenen
Schritte pharmakologischer Wirkungen, von der Resorption tiber die Metabolisierung,
Verteilung und Bindung am Rezeptor, machen die Problematik von Studien mit Geriatrika deutlich.

Hypertoniebehandlung im Alter
A. Distler (Abteilung ftir Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, UniversiHitsklinikum Steglitz, Berlin)
Epidemiologie

Eine Reihe von Studien belegt, daB in den wesentlichen Industriegesellschaften der
Blutdruck mit dem Alter ansteigt. Dies gilt insbesondere ftir den systolischen Blutdruck, der praktisch linear mit dem Lebensalter zunimmt, wogegen der diastolische
Blutdruck im Durchschnitt ein Maximum zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr
erreicht, urn danach wieder abzufallen. Eine Hypertonie mit systolischen Blutdruckwerten tiber 160 mmHg ist im hOheren Lebensalter tiberaus haufig und liegt bei den
tiber 65jahrigen bei rund 65% [15]. In der Framingham-Studie wiesen mehr als 20% der
Manner und 33% der Frauen tiber 65 Jahre eine definitive Hypertonie mit Werten tiber
160/95 mmHg (d.h. systolisch und diastolisch erhohten Blutdruckwerten) auf [9].
Risikofaktor Hypertonie

Die Hypertonie ist beim alteren Menschen sogar mit einem hoheren absoluten Risiko
kardiovaskularer Komplikationen verbunden als beim jtingeren. Die geftirchtetste
Hypertoniefolge beim Alteren ist der Schlaganfall. Bei tiber 65jahrigen sind bei Mannern etwa 42% der Schlaganfalle und bei Frauen 70% direkt als Folgen erhohter Blutdruckwerte anzusehen [9]. Auch die isolierte systolische Hypertonie pradisponiert in
hohem MaB zu Schlaganfall und koronarer Herzkrankheit. In der Framingham-Studie
betrug das kardiovaskulare Mortalitatsrisiko von alteren Personen mit isolierter systolischer Hypertonie das 2-5fache im Vergleich zu demjenigen der Allgemeinbevolkerung

[9].

Kann das erhohte Risiko durch antihypertensive Behandlung vermindert werden?

Noch im Jahre 1979 kam ein Editorial im Britisch Medical Journal [5] aufgrund der
damals vorliegenden Daten zu der SchluBfolgerung, daB eine blutdrucksenkende
Behandlung die Prognose des alteren Hypertonikers nicht verbessert. Inzwischen liegen zur Behandlung der Hypertonie beim Alteren die Ergebnisse von insgesamt 8 Studien vor. Bei 2 Studien, einer klein en japanischen Studie [11] und der Studie der European Working Party on Hypertension in the Elderly (EWPHE) [1], handelt es sich urn
Doppelblinduntersuchungen. Zwei offene Studien wurden in Allgemeinpraxen in England durchgeftihrt [4, 16]. Einige Studien wurden sowohl bei jtingeren wie bei alteren
Hypertonikern durchgefiihrt, wobei die Daten der alteren Patienten getrennt analysiert
wurden [6, 7,12,21].
In der groBten zum Thema der Altershypertonie durchgefiihrten Untersuchung, der
EWPHE-Studie [1], war die Inzidenz kardiovaskularer Ereignisse, wie zu erwarten,
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deutlich altersabhangig und in der medikamentos behandelten Gruppe bis zu der
Altersgruppe 75-79 Jahre deutlich niedriger. Lediglich in der hOchsten Altersgruppe
(80-97 Jahre) zeigte sich kein Effekt der Therapie mehr.
Die Haufigkeit der kardiovaskularen Ereignisse, die zum Studienabbruch fiihrten,
war vom systolischen Blutdruck zum Zeitpunkt der Randomisierung abhangig und in
der behandelten Gruppe signifikant geringer. Dagegen lieB sich keine Abhangigkeit
der kardiovaskularen Ereignisse von der Hohe des diastolischen Blutdrucks nachweisen.
Meta-Analayse

Die Daten der o.g. 8 Studien wurden von Staessen et al. [17] einer Meta-Analyse unterzogen. Hierbei bleibt festzuhalten, daB die Ergebnisse der verschiedenen Studien nur
bedingt miteinander verglichen werden konnen, da in die Studien Patienten mit unterschiedlichen Eingangsblutdruckwerten aufgenommen und unterschiedliche Behandlungsstrategien durchgefiihrt wurden.
Wie die Meta-Analyse ergab, war die Gesamtmortalitiitin den Behandlungsgruppen
nicht signifikant vermindert.
Die kardiovaskuliire Mortalitat nahm unter Behandlung in den in dieser Hinsicht
auswertbaren Studien um 28% ab (p = 0,016). In den einzelnen Studien kam es lediglich in der EWPHE [1] zu einer signifikanten Abnahme der kardiovaskularen Mortalitat um 27% (p = 0,037).
Betrachtet man zusammenfassend die in Tabelle 1 wiedergegebenen Unterschiede
zwischen den behandelten und den nicht behandelten Gruppen, so zeigt sich zwar keine
signifikante Abnahme der Gesamtmortalitat, jedoch eine Abnahme der todlichen und
nichttodlichen kardiovaskularen Ereignisse urn 40%, die iiberwiegend auf eine Verminderung der zerebrovaskularen Ereignisse zuriickzufiihren ist. Dagegen zeigte sich
kein EinfluB der Therapie auf die Inzidenz koronarer Ergebnisse.
Verwendete antihypertensive Pharmaka

In 6 der 8 entsprechend auswertbaren Studien wurden Diuretika bereits in der 1. Therapiestufe eingesetzt [1, 6, 7,11,12,21], in2 Studien wurden diese mit Reserpin [21] bzw.
Deserpidin [7] kombiniert. f,-Rezeptoren-Blocker wurden in einer Studie in Stufe 1 [4]
und in einer weiteren Studie fakulatativ in Stufe 2 [12] eingesetzt. Reserpin wurde in
Stufe 2 in 2 Studien [6, 11] verwendet. a-Methyldopa diente in einer Studie [16] als
Stufe-1-, in 3 Studien [1, 11, 12] als Stufe-2- und in einer weiteren als Stufe-3-Medikament [4]. AuBerdem wurde in einigen Studien auf Konversionsenzymhemmer oder
Kalziumantagonisten - Medikamente, die heute haufig als Substanz der ersten Wahl
TabeUe 1. Meta-Analyse der Studien zur Wirksamkeit der antihypertensiven Therapie bei iilteren
Hypertonikem. (Nach Staessen et al. 1988 [17]
Unterschiede zwischen behandelten und nichtbehandelten Gruppen
Gesamtmortalitat
Kardiovaskulare Mortalitat
Zerebrovaskulare Mortalitat
Koronare Mortalitat
Todliche + nichttodliche kardiovaskulare Ereignisse
TOdliche + nichttodliche zerebrovaskulare Ereignisse
Todliche + nichttodliche koronare Ereignisse
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-14%
-28%
-41%
-28%
-41%
-40%
-

7%

n.s.
0,016
0,Q3
0,147
<0,001
<0,001
n.s.

betrachtet werden - eingesetzt. Dementsprechend liegen mit diesen Medikamentengruppen keine gesicherten Daten uber deren EinfluB auf Morbiditiit und Mortalitiit
beim Hypertoniker, insbesondere beim iilteren, vor.
Warum konnte keine Sen kung der koronaren Ereignisse gesichert werden?

Die Frage, weshalb eine blutdrucksenkende Behandlung nicht zu einer Senkung der
Inzidenz koronarer Ereignisse fuhrt, konnte bisher nicht befriedigend beantwortet werden. Folgende Erkliirungsmoglichkeiten wurden in der Literatur diskutiert:
1. Bei den meisten Untersuchungen wurden Thiazide eingesetzt, die uber eine Steigerung des Serumcholesterinspiegels den gunstigen Effekt einer Blutdrucksenkung
aufheben konnten.
2. Die Studiendauer war moglicherweise zu kurz, so daB ein gunstiger Effekt nicht
nachweis bar war.
3. Eine unifaktorielle Intervention genugt nicht. Vielmehr mussen auch andere fUr die
koronare Herzkrankheit bedeutsame Faktoren beeinfluBt werden, urn eine Reduktion koronarer Ereignisse zu bewirken.
4. Die Hypertonie stellt zwar einen Risikoindikator fur eine koronare Herzkrankheit
dar, ist jedoch als kausaler Faktor weniger bedeutsam als etwa erhohter Cholesterinspiegel oder Nikotinkonsum. Eine ausschlieBliche Blutdrucksenkung fuhrt deshalb
noch nicht zu einer meBbaren Abnahme der Inzidenz koronarer Ergebnisse.
Nicht gesichert ist bisher, ob eine blutdrucksenkende Behandlung auch bei isolierter
systolischer Hypertonie zu einer Senkung der kardiovaskuliiren Mortalitiit fUhrt. Zu diesem Thema werden gegenwiirtig mehrere kontrollierte Studien durchgefUhrt (s. u.a.
[13]).
Wie weit soil der Blutdruck gesenkt werden?

In der Studie der EWPHE [18] zeigte sich in der aktiv behandelten Gruppe eine U-formige Beziehung zwischen Gesamtmortalitiit und systolischem Blutdruck mit einem
Nadir urn etwa 150 mmHg, wahrend die Gesamtmortalitat mit abnehmendem diastolischen Blutdruck zunahm. Da auch eine U-formige Beziehung zwischen Mortalitat und
diastolischem Blutdruck in der placebobehandelten Gruppe bestand, durfte die
erhohte Mortalitiit der Patientengruppe mit niedrigeren diastolischen Werten nicht auf
die Behandlung zuruckzufuhren sein, sondern konnte Ausdruck einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes, die in dieser Studie auch in einer Abnahme des Korpergewichts und der Hamoglobinkonzentration zum Ausdruck kam, sein. Ais Konsequenz
aus dies en Befunden ergibt sich, daB Drucksenkungen auf Werte von unter ca. 140/
85 mmHg eher als nachteilig anzusehen sind.
Pathophysilogische Besonderheiten bei iilteren Hypertonikern.

Mit zunehmendem Lebensalter kommt es regelhaft und verstarkt beim Hypertoniker
zu funktionellen wie zu strukturellen Veriinderungen im Bereich des Herzens [8, 22],
der groBen GefiiBe und der Endstrombahn (Tabelle 2), die bei der Therapie der Hypertonie insbesondere in hoherem Lebensalter berucksichtigt werden mussen. Zu diesen
Faktoren gehoren eine verminderte Barorezeptorenempfindlichkeit, welche die Orthostaseneignung unter antihypertensiver Therapie begiinstigt, und eine Verschiebung der
zerebralen Autoregulationsschwelle zu hoheren Driicken hin, die bei zu starker oder zu
rascher Blutdrucksenkung zu Schwindelerscheinungen, Synkopen oder zu einem
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TabeUe 2. Pathophysiologische Besonderheiten bei Hpyertonie in hOherem Lebensalter

Herz: Hypertrophie und Versteifung des linken Ventrikels
- verminderte Fiillungsgeschwindigkeit
- Verminderung der Koronarreserve
- verminderte ~-Rezeptoren-Dichte
- verminderte Reaktion auf ~-Rezeptoren-Stimulation
- maximale Herzfrequenz vermindert
- Auftreten einer hypertensiven hypertrophen Kardiomyopathie
Gefiif3e:
zunehmende Rigiditiit der groBen GefiiBe
- verminderte Compliance
- Beeintriichtigung der Barorezeptoren und der kardiopulmonalen Reflexe
strukturelle Veriinderungen der WiderstandsgefiiBe
- WiderstandserhOhung
vermindertes Blutvolumen
Gehirn:
Niere:

zerebrale Autoregulationsschwelle zu hoheren Druckwerten hin verschoben
verminderte Filtrationsleistung und Abnahme der Durchblutung

Schlaganfall fiihren konnen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der speziellen
Gestaltung der antihypertensiven Therapie im Alter ist das im Vergleich zum jiingeren
Lebensalter haufigere Vorliegen von Gefiillstenosen, die v.a. bei rascher Blutdrucksenkung, wirksam werden und zum Schlaganfall oder zum Myokardinfarkt fiihren konnen.
Zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr kommt es normalerweise zu einem Anstieg
der linksventrikuliiren Steifheit, einer Zunahme der linksventrikularen Relaxationszeit
urn 20%, einer Abnahme der linksventrikularen Fiillungszeit urn 20% und einem
Anstieg der Dauer der gesamten elektromechanischen Systole urn etwa 10% [22]. Dies
bedeutet, daB die fiir die ventrikulare Fiillung verfiigbare Zeit bei einer Herzfrequenz
von 60 Schlagen/min von etwa 0,47 s auf 0,40 s abnimmt. Betragt die Herzfrequenz 100
Schlage/min, so nimmt die Zeit, welche fiir die Fiillung des linken Ventrikels zur Verfiigung steht, auf 0,11 s, d.h. auf ungefahr 25% abo Eine linksventrikulare Hypertrophie
fiihrt zu einer weiteren Verkiirzung dieser Periode, da die linksventrikulare Relaxation
verzogert wird. Dariiber hinaus fiihrt diese zu einer weiteren Verminderung der Disensibilitat des linken Ventrikels und verschlechtert damit die linksventrikulare Fiillung
[22]. Bei manchen Patienten kann es zum Auftreten einer hypertrophischen Kardiomyopathie mit Herzinsuffizienz kommen [19]. Diese Form der Herzinsuffizienz ist
abzugrenzen von der klassischen Form mit Abnahme der systolischen Inotropie des linken Ventrikels, die am besten durch Diuretika undloder Digitalis behandelt wird, und
natiirlich ebenfalls beim alteren Patienten eine gro8e Rolle spielt.
Die Verkiirzung der Diastole fiihrt auch zu einer Verminderung des koronaren
Blutflusses. Von dieser pathophysiologischen Ausgangslage her ist es eine logische
Konsequenz, zur Therapie der Hypertonie ~-Blocker einzusetzen. Tatsachlich konnte
in einer mehrjahrigen Studie mit dem ~-Blocker Metroprolol neben einer Abnahme der
systolischen Wandspannung, einer Riickbildung der linksventrikularen Hypertrophie
und einer Verbesserung der Koronarreserve eine Zunahme des Herzzeitvolumens bei
gleichzeitigem Abfall des peripheren Widerstandes nachgewiesen werden [22, 23].
Diese Zunahme des Herzzeitvolumens wurde auf die verbesserte linksventrikulare Fiillung infolge Verbesserung der Compliance des linken Ventrikels zUriickgefiihrt.
Fur die Hypertoniebehandlung beim iilteren Patienten geeignete Stubstanzen

Nach dem oben Gesagten sind Diuretika und ~-Rezeptoren-Blocker als gerade auch fiirdie Behandlung des alteren Patienten geeignete Medikamente anzusehen. Diuretika
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sind auch zur Behandlung der in dieser Altersklasse haufig auftretenden Herzinsuffizienz geeignet. ~-Rezeptoren-Blocker vermindern die systolische Wandspannung,
erhohen die Koronarreserve und das Herzzeitvolumen und fiihren zu einer Regression
der linksventrikularen Hypertrophie [22, 23]. Eine Linksherzinsuffizienz tritt bei
Beachtung der Kontraindikationen und Anwendung eines ~rRezeptorenblockers
auBerst selten auf [22]. Kalziumantagonisten werden vielfach als Medikamente der
ersten Wahl zur Behandlung der Hypertonie beim alteren Patienten empfohlen. Die
von Buhler [3] beobachtete starkere blutdrucksenkende Wirkung von Kalziumantagonisten bei alteren Patienten wurde z.T. bestatigt, z.T. bestritten [10]. AuchACE-Hemmer wurden in verschiedenen Studien bei alteren Patienten mit guter Wirksamkeit eingesetzt [2, 14]. In mehreren Studien wurde gezeigt, daB Ketanserin, ein bisher in
Deutschland noch nicht auf dem Markt befindliches Medikament, bei i:ilteren Patienten
starker wirksam ist als bei jungeren [2, 20].
Die Behandlung des alteren Hypertonikers muB folgende Prinzipien beriicksichtigen:
die Wahl des Medikamentes muG sich auch nach der Begleiterkrankung (z.B. Herzinsuffizienz, Angina pectoris) richten.
Die Blutdrucksenkung solliangsam und schonend erfolgen, d.h. insbesondere die
Initialdosis muB moglichst niedrig gewahlt werden, da rasche Blutdrucksenkungen
subjektiv oft schlecht vertragen werden und zu Schwindelerscheinungen bzw. Stenokardien fiihren konnen. Bei Patienten mit GefaBstenosen im Bereich der hirnversorgenden Arterien oder der KoronargefaGe kann eine rasche Blutdrucksenkung zur
Auslosung eines Schlaganfalls bzw. eines Myokardinfarkts fuhren.
Bei Auftreten von starkeren Beschwerden muG ggf. auf eine Normalisierung des
Blutdrucks verzichtet werden.
Wegen der Haufigkeit orthostatischer Reaktionen sind regelmiiBige Blutdruckkontrollen auch im Stehen erforderlich. Wenn der Blutdruck im Stehen deutlich niedriger als im Sitzen ist, sollte die Dosierung der Antihypertensiva in Abhangigkeit von
den Druckwerten im Stehen erfolgen.
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Digitalistherapie im Alter
E. Erdmann (Medizinische Klinik I, Universitatsklinikum GroBhadern,
Miinchen)
Einleitung
Ein "Altersherz" gibt es nicht. Trotzdem leiden Patienten im hoheren Lebensalter hiiufiger an Herzinsuffizienz und tachyarrhythmischen Vorhofflimmern als jiingere. Ais
Ursache kommen die Folgezustiinde von Hypertonie und koronarer Herzerkrankung,
von friiher durchgemachten rheumatischen Erkrankungen und von Myokarditiden in
Betracht, die erst im Alter mit Symptomen und Zeichen der Herzinsuffizienz apparent
werden. Grundsiitzlich ist die Therapie der Herzinsuffizienz bzw. des Vorhofflimmerns
oder Vorhofflatterns mit schneller Uberleitung mit Herzglykosiden im Alter nicht
anders vorzunehmen als in der Jugend. Wenn Herzglykoside wirksam sind - was leider
nicht immer der Fall ist -, dann wirken sie auch bei chronischer Einnahme iiber Jahre
und im hOheren Lebensalter. Einige pharmakokinetische Eigenschaften speziell der
Digoxine bedingen wegen der abnehmenden renalen Clearance im Alter bei der dann
meist erforderlichen Langzeittherapie eine genaue Beachtung. Auch pharmakodynamische Gesichtspunkte wie vermehrte bzw. verminderte Wirksamkeit konnen dann
eine besondere Rolle spielen. Dies wird durch die Erfahrung bestiitigt, daB iiltere
Patienten hiiufiger und oft bereits bei niedrigen Digitalisspiegeln mit Nebenwirkungen
- vorwiegend Herzrhythmusstorungen - reagieren als jiingere [7, 9]. Dementsprechend ist gerade bei alteren Patienten eine sehr genaue Therapieiiberwachung unter
Beriicksichtigung der Resorption, der Elimination und des meist kleineren Verteilungsvolumens erforderlich. Auf einige Aspekte der Herzglykosidbehandlung des alten
Patienten solI im folgenden genauer eingegangen werden.
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2. Pharmakokinetische Besonderheiten im Alter

2.1 Resorption
Die Resorption von Pharmaka aus dem Magen und Darm ist von einer Reihe von Faktoren abhangig, die sieh mit dem Alter andern konnen. Auch wenn Magen- und Darmmotorik, Magensaftsekretion und Schleimhautdurchblutung abnehmen, wird die
Resorption von Digoxin und Digitoxin praktisch nicht verandert. Eine moglieherweise
verzogert ablaufende Resorption von Digoxin spielt insbesondere in der Langzeittherapie keine Rolle [15].
2.2 Verteilungsvolumen
Beim alten Patienten treten einige biologische Veranderungen auf, die fUr die Herzglykosidbehandlung Relevanz haben. Die Nierendurchblutung bei 70-80jahrigen im Vergleich zu 30jahrigen (= 100%) wird urn etwa 50% vermindert, der Korperfettgehalt urn
etwa 200% vermehrt, das Herzgewicht urn etwa 10% erhoht, aber die Skelettmuskelmasse urn etwa 40% vermindert. Normalerweise werden etwa 40% des dem Korper
zugefUhrten Herzglykosids in der Skelettmuskulatur gebunden. Durch die altersbedingte Abnahme an Skelettmuskelmasse sinkt der Verteilungsraum fUr Herzglykoside.
Dies bedingt erhahte Plasmaspiegel und nach akuter Zufuhr hahere Spitzenkonzentrationen. Wenn gleiehzeitig das Korpergewicht (und insbesondere die fettfreie Muskelmasse) abnehmen, so resultieren bei gleichen Digoxindosen (fUr Digitoxin sind die
Effekte weniger ausgepragt) 20-30% hohere Steady-state-Konzentrationen im Blut
(Abb. 1). Wegen allerdings erheblicher individueller Streuung (s. unten) hat sieh eine
Digitalistherapie nach Korpergewicht nieht bewahrt.
2.3 PlasmaeiweiBbindung
Fiir eine veranderte Bindung der Digoxine an Plasmaproteine im hoheren Lebensalter
gibt es keine Hinweise. Fiir Digitoxin hat Storstein [16] allerdings nachgewiesen, daB
die Proteinbindung bei iiber 75jahrigen Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen im
mittleren Alter von 97,3% auf 96,4% erniedrigt ist. Wahrscheinlich dadurch bedingt
scheint die hepatische Clearance fiir Digitoxin bei diesen Patienten deutlich hoher zu
liegen und damit die verminderte renale Clearance mehr als auszugleichen. Daraus
folgt, und das bleibt festzuhalten, daB Digitoxin bei alten Patienten nicht langsamer eliminiert wird.
2.4 Elimination
Am bedeutsamsten fUr altersbedingte Veranderungen ist die verminderte Elimination
aufgrund der reduzierten renalen Ausscheidung. Sowohl die Nierendurchblutung als
auch die glomerulare und tubulare Leistung nehmen mit dem Alter kontinuierlich ab,
so daB beim gesunden Patienten iiber 75 Jahre eine NierenfunktionsstOrung vorliegt,
die dem eines nierenkranken Jugendlichen entsprechen kann. Arzneimittel, die ganz
oder iiberwiegend renal eliminiert werden, konnen dann nur verzogert ausgeschieden
werden, dementsprechend sind ihre Halbwertszeit und Wirkung u.V. betrachtlich verlangert. Das gilt fiir Aminoglykoside, Zephalosporine, Chinidin und neben vielen
anderen auch fUr Digoxin. Parallel mit der reduzierten Kreatininclearance sinkt auch
die Digoxinclearance, so daB sich die Halbwertszeit im BIut fiir Digoxine von etwa
45-50 h auf70-80 h bei iiber 70jahrigen verlangert und bei gleicher Dosierung natiirlich toxische Spiegel entstehen. Da die Serumkonzentration von Kreatinin bis zu einem
Abfall der Kreatininclearance auf etwa 50 ml/min praktisch unverandert bleibt, darf die
Serumkreatininkonzentration nieht als Anhalt fiir den Nierenfunktionszustand hin259

c

ec.,
o

N
C

o

~

Zeit

Abb.1. Beziehung zwischen zeitabhangigen Blutkonzentrationen eines Pharmakons und seinem
Verteilungsvolumen (VD)

sichtlich der Elimination von Digoxin angesehen werden. Entsprechend der verminderten Kreatininclearance miissen die Erhaltungsdosen deutlich reduziert werden [17].
Moglicherweise empfiehlt sich hier eine Bevorzugung von Digitoxin, welches nierenunabhangig eliminiert wird (s. Tabelle 1).
3. Pharmakodynamische Besonderheiten

Wenn bei einer reduzierten Elimination von Herzglykosiden erhohte Digoxinspiegel im
Blut gemessen werden und Intoxikationssymptome auftreten, dann ist dies durch
altersbedingte Anderungen der Pharmakokinetik gut verstandlich. Unabhangig davon
hat sich in einer Vielzahl von Untersuchungen gezeigt, daB auch bei gleichen Herzglykosidkonzentrationen im Blut beim alteren Patienten haufiger Nebenwirkungen apparent werden. Dementsprechend miissen pharmakodynamische Alterationen eine Rolle
spielen [2). Zum einen ist nachgewiesen worden, daB Herzglykoside speziell bei herzkranken Patienten haufiger HerzrhythmusstOrungen nach sich ziehen als bei herzgesunden. Dies kann zumindest durch eine altersabhangige Veranderung der Relaxation des
Herzens, eine Storung im Kontraktionsablauf, durch eine verminderte Geschwindigkeit der Kalziumaufnahme in das sarkoplasmatische Retikulum oder durch die haufige
Hypokaliamie im Alter mitbedingt sein. Weitere betrachtliche physiologische Veranderungen im Alter wie die neuroendokrine Aktivitat konnen ebenfalls die ganderte
Ansprechbarkeit auf Herzglykoside erkHiren [2, 12].

TabeUe 1. Pharmakokinetische Eigenschaften von Digitalis im Alter

Bioverfiigbarkeit (%)
imAlter
Verteilungsraum (Ukg)
imAlter
Elimination
Plasmahalbwertszeit
imAlter
Erhaltungsdosis (mg)
imAiter
Abklingquote pro Tag (%)
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Digitoxin

Digoxin

90-100
unverandert
0,6
wenig geringer
extrarenal
5-8Tage
unverandert
0,1
wenig geringer
7

50-80
unverandert
10
deutlich geringer
renal
35-50h
vermindert
0,375
deutlich geringer
20

3.1 Wirkungsmechanismus der Herzglykoside
Die membrangebundene NalK-ATPase der Myokardzelle wird durch Herzglykoside
spezifisch gehemmt [3]. Unter therapeutischer Digitalistherapie sind etwa 10-30% dieses Rezeptorenzyms im menschlichen Myokard inhibiert. Unter diesen Bedingungen
haben auch 10-30% aller ATPase-Molekiile (Digitalisrezeptoren) ein Glykosidmolekiil gebunden. Eine Hemmung dieses Enzyms fiihrt intermittierend zu einer intrazellularen Natriumakkumulation [8], die durch das NalCa-Gegenaustauschsystem dadurch
beseitigt wird, daB im Austausch fiir Natrium vermehrt Kalzium nach intrazellular einstramt [11]. Diese intrazellulare Zunahme der Kalziumaktivitat bedingt eine verstarkte
Aktivierung kontraktiler Proteine und damit die erhahte Kontraktionskraft der Myokardzelle [6]. Fiir die antiarrhythmische Wirkung der Herzglykoside z.B. bei Vorhofflimmern wird ein anderer Mechanismus verantwortlich gemacht. Durch direkte, aber
auch durch indirekte Wirkungen (Vagotonus) kommt es zu einer AV-Blockierung [13],
die z.B. beim herztransplantierten, denervierten Herzen nicht nachweisbar ist. In der
Regel werden dazu aber hahere Glykosidkonzentrationen benatigt als fiir die positivinotrope Wirkung [5].
Da das Herzglykosidrezeptorenzym, die NaIK-ATPase, den Auswartstransport von
Natrium und den Einwartstransport von Kalium reguliert, ist es auch die "NaIKPumpe" der Zellmembran genannt worden. Eine Zunahme dieser Pumpmolekiile
bedeutet eine erhahte Transportkapazitat fiir Natrium und Kalium dUTCh die Zellmembran, eine Abnahme dementsprechend eine reduzierte Transportkapazitat. Tierexperimentell (und am menschlichen Erythrozyten) ist eine altersabhangige Reduktion der
NaIK-ATPhase-Aktivitat in der myokardialen Zellmembran nachgewiesen worden.
Bei gleicher Glykosidkonzentration und gleichem prozentualen Anteil der glykosidbedingt inhibierten NaIK-ATPase-Molekiile wiirde dies eine erhahte Glykosidempfindlichkeit bedeuten, weil dann weniger Pumpmolekiile zur Verfiigung stehen, die
Natrium aus der Zelle heraustransportieren kannen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daB zwischen der therapeutischen, erwiinschten Herzglykosidwirkung (10-30%
Rezeptorbesetzung durch ein Digoxinmolekiil) und der toxischen arrhythmogenen
Wirkung (in der Regel 50% oder mehr Rezeptorbesetzung) ein flieBender Ubergang
besteht [10]. Nach heutigen Erkenntnissen ist kein grundsatzlicher Unterschied zwischen der positiv-inotropen und der arrhythomogenen Digitaliswirkung anzunehmen
(Abb.2).
3.2 Die myokardialen Herzglykosidrezeptoren im Alter
Bei Patienten, die sich einer Herzoperation unterzogen oder bei denen ein Herz explantiert wurde (bei Herztransplantation), haben wir die Zahl und die Affinitat der Herzglykosidrezeptoren gemessen [4]. Dabei zeigte sich eine erstaunliche Variationsbreite
sowohl der Zahl der Herzglykosidrezeptoren, als auch der Affinitat der Rezeptoren
zum Glykosidmolekiil. Die auBerordentliche Variationsbreite lieB zwar eine gewisse
Abhangigkeit yom Alter erkennen (Abb. 3), zeigte aber doch im wesentlichen eine
krankheitsbedingte Anderung von Zahl und Affinitat dieser Herzglykosidrezeptoren.
Speziell bei koronarer Herzerkrankung waren deutlich weniger Glykosidrezeptoren
nachweisbar als bei Patienten mit angeborenem oder erworbenem Herzfehler. Dies
weist darauf hin, daB ischamiebedingte Abnahmen an spezifischem Myokardgewebe
eine groBe Rolle spielen. Wenn weniger Herzglykosidrezeptoren im Myokard vorhanden sind, was auf eine Abnahme des kontraktilen Herzmuskelgewebes und Ersatz
durch Bindegewebe hinweist, so nimmt auch die glykosidinduzierbare Kontraktionskraftsteigerung abo Wenn weniger Herzglykosidrezeptoren vorhanden sind, so ist bei
gleicher Glykosidkonzentration wegen der vermehrten NaIK-Pumpkapazitat eher mit
einer intrazellularen Zunahme der Na +-Aktivitat zu rechnen und damit eher mit toxischen Wirkungen. Man kann sich aufgrund dieser pharmakodynamischen Ubedegun261
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was durch die Schraffur angedeutet werden soli

gen also gut vorstellen, daB bei alters- oder krankheitsbedingter Abnahme der Glykosidrezeptoren die Wirkung reduziert ist und daB bei deshalb erfolgender Behandlung
mit hoheren Glykosiddosen Nebenwirkungen provoziert werden.
Nach unseren Untersuchungen sind speziell bei iilteren Kranken mit koronarer Herzerkrankung die Herzglykosidrezeptoren tatsachlich urn etwa 30% im Herzen vermindert (Abb. 3), wobei allerdings eine erhebliche Schwankung der absoluten Zahl dieser
Zahl der Herzglykosidrezeptoren im Myokard
Altersabhiingigkeit
C

...Gl0

-

7

Co

6

Gl
N

Gl .....

-...

....5 5
Gl

~
til

0 0
»Q.

4

CD
CD .....
N •
... ~
Gl o

3

~

X~SEM

r-

+ ++

+

:+

rt-

rt

::1:.,....

...

Gl

)(

2

"C""

:cas
N

n,9

n:6

n :7

nd9

n:41

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

n

:60

51-60

n.SO

n =7

61-70

71-80

Alter (Jahre)

Abb. 3. Mit zunehmendem Alter nehmen die mykoardialen Herzglykosidrezeptoren ab oMethodische Einzelheiten s. Abb. 4

262

Zahl der Herzglykosidrezeptoren im Myokard

• r:!

10

,....

o

-...

.:

(n: 138)
(n: 71)

~

o y: 6.1- 0.005x

(\)

r:-0.44

0
Il.

.....Cl

•

00

~

0

..

....
)(

c:

...0

o

•••
•

c.

..

... .0: 0.0"

o

(\)

o

N

...

0

(\)

~

..

.Q •

>-

c;,

...
N

oeQ

0·•. J,~..~o

0

u-

...i

o. .
-..
. ...., I ...

~

0

~

•

8 ••

••••0 0

o

U)

o •

0

o

(\)

0

•

,

....

",00..

Ii

·~o~ ~
o~.
~ ••
e.

•••

(\)

J:

10

20

30

40
so
60
Alter (Jahre)

70

80

Abb. 4. Die Einzelwerte der myokardialen Glykosidrezeptoren
streuen sehr (s. Abb. 3). Dementsprechend lassen sich nur individuelle Entscheidungen treffen

Rezeptoren gefunden wird (Abb. 4). Daraus folgt, daB bei alteren Patienten mit vorgeschadigtem Myokard, insbesondere bei ischamischer Herzerkrankung eine positiv-inotrope Wirkung nicht mit hohen Dosen bzw. hohen Serumglykosidkonzentrationen
erzwungen werden darf.
3.3 Affinitatsanderung der Herzglykosidrezeptorbildung
Die Affinitat des Herzglykosids zum Rezeptor ist nicht konstant. Bei Hypokaliamie
wird vermehrt Digitalis gebunden, bei Hyperkaliamie wird Digitalis aus seiner Rezeptorbindung verdrangt. Die erhohte Digitalisempfindlichkeit bei Kaliummangelzustanden (Diuretikatherapie!) wird dadurch zwanglos ebenso erklart wie der therapeutisch
giinstige Effekt von Kalium in dieser Situation. Eine speziell altersabhangige Affinitatsanderung des Herzglykosidrezeptors konnte nicht nachgewiesen werden. Es fallt aber
auf, daB es groBe interindividuelle Variation en der Herzglykosidrezeptoraffinitat gibt.
Die Extreme der halbmaximalen Besetzung dieser Rezeptoren durch ein Digoxinmolekiil schwanken zwischen 1 x 10-9 molll und 7 X 10-9 molil.
3.4 Welches Herzglykosid im Alter?
In Deutschland wird die Digitalistherapie vorwiegend mit Digoxinen bzw. ihren methylierten oder acetylierten Abkommlingen durchgefiihrt. Strophanthin ist wegen seiner
sehr geringen oralen Verfiigbarkeit (1-5%) ungeeignet. Die sog. Glykoside 2. Ordnung sind wegen fehlender Standardisierung, nicht moglicher Nachweisbarkeit im Blut
und nicht nachgeweisener Effektivitat fur eine rationale Behandlung der chronischen
Herzinsuffizienz ungeeignet. Digitoxin hat trotz einer sehr langsamen Eliminationshalbwertszeit von 5-STagen einige pharmakokinetische Vorteile, da es unabhangig
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von der Nierenfunktion eliminiert wird. Da die Kreatininclearanee nieht zu jeder Zeit
gemessen werden kann, sollte bei alteren Patienten generell niedriger dosiert werden.
Das gilt fur Digoxine, wahrend Digitoxin unverandert mit einer tagliehen Erhaltungsdosis von 0,07 mgfTag gegeben werden kann. Hahere Dosen fUhren aueh beim Digitoxin bei Patienten mit weniger als 50 kg Karpergewieht zur Kumulation. 1st einmal eine
Intoxikation beim Digitoxin eingetreten, so muB eine lange Halbwertszeit bedaeht werden.
Beide, Digoxin und Digitoxin, werden vom Digitalisantikarper selektiv gebunden.
Damit kannen sowohl eine Digoxin- als aueh eine Digitoxinintoxikation mit dem Digitalisantidot spezifiseh behandelt werden.
Generell wird man beim alteren Patienten eine vorsichtige, eher niedrigdosierte
Glykosidtherapie durehfUhren. Deshalb empfiehlt sieh mit einem Digoxinpraparat bei
normalem Serumkreatinin eine Erhaltungstherapie mit 2 X 0,1 - 3 X 0,125 mgfTag
und bei einem Digitoxinpraparat eine Dosis von 0,07 mgfTag. Es darf nieht verges sen
werden, daB der positiv-inotrope Digitaliseffekt einer S-farmigen Konzentrations-Wirkungs-Beziehung folgt und daB dementspreehend aueh bei niedrigen Konzentrationen
bereits eine Wirkung meBbar wird. Es hat sieh als ungunstig und nebenwirkungsbelastend gerade beim alteren Patienten herausgestellt, mit hohen Dosen einen maximalen
positiv-inotropen Effekt erzwingen zu wollen. 1m oberen Teil der S-farmigen Konzentrations-Wirkungs-Beziehungskurve liegen kontraktionskraftfardernder und arrhythmogener Effekt eben nahe beieinander.
3.5 Therapie der ehronisehen Herzinsuffizienz im Alter
An den medikamentasen Therapieprinzipien bei ehroniseher Herzinsuffizienz andert
sich im Alter eigentlich niehts. SolI eine Pumpfunktionsstarung des linken Ventrikels
dureh Zunahme der Kontraktilitat behandelt werden, so bleibt Digitalis das Medikament der Wahl [1]. Andere positiv-inotrope Pharmaka haben den Beweis ihrer ehronisehen Wirksamkeit nieht erbraeht. Zum Teil sind sogar prognostiseh sehleehtere Langzeitverlaufe berichtet worden. Es steht aber andererseits auBer Zweifel, daB die zusatzliehe Gabe von Diuretika und ACE-Hemmern aueh im Alter gereehtfertigt sein kann
und das Befinden und die Belastbarkeit des Patienten haufig steigert. Naeh den heute
vorliegenden Erkenntnissen bleibt festzuhalten, daB die gesieherten Indikationen fUr
Herzglykoside unabhangig vom Alter sind:
a) Taehyarrhythmia absoluta infolge Vorhofflimmern und Vorhofflatterns,
b) paroxysmales Vorhofflimmern,
c) manifeste Herzinsuffizienz.
Wenn Herzglykoside wirksam sind - und man sieh von dieser Wirksamkeit uberzeugt
hat -, so bleiben sie in der Regel ohne Toleranzentwieklung aueh im Alter wirksam.

ZusammenJassung
An den medikamentasen Therapieprinzipien bei der ehronisehen Herzinsuffizienz
andert sieh beim alten im Vergleieh zum jungen Patienten grundsatzlieh niehts. Wenn
Herzglykoside indiziert sind, dann sind sie aueh beim alten Patienten angebraeht - eine
Toleranzentwieklung gibt es nieht. Andererseits ist aufgrund pharmakokinetiseher
Besonderheiten im Alter (verminderte Ausseheidung von Digoxinen bei eingesehrankter Nierenfunktion), aber, aueh aufgrund pharmakodynamiseher Veranderungen
(erhahte Inzidenz von Herzrhythmusstarungen und anderen Nebenwirkungen) eine
besonders korrekte Dosierung mit sorgfaltiger Uberwaehung des Effektes angebraeht.
Unbedingt muB auf ausgegliehene Elektrolytkonzentrationen und auf Interaktionen
mit anderen Pharmaka geaehtet werden, die gerade bei alteren Patienten mit haufiger
Mehrfaehmedikation deletare Folgen haben kannen.
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Diuretikatherapie im Alter
E. Mutschler l , H. Knauf2, W. M6hrke3, K.-D. V6lger3

lPharmakologisches Institut, Universitat Frankfurt/Main, 2St.-BernwardKrankenhaus, Hildesheim, 3R6hm-Pharma, Darmstadt)

Diuretika geh6ren nieht nur zu den flir die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeutsamen Arzneistoffgruppen, sondern auch zu den am haufigsten bei alten
Menschen eingesetzten Medikamenten. Etwa 50-60% aller Diuretikarezepte werden
flir Patienten iiber 65 Jahre ausgestellt (Tabelle 1). Nicht zuletzt deswegen, aber auch
aufgrund mehrerer Studien, z.B. der MRFIT-Studie [11], bei der eine Ubersterblichkeit der mit Diuretika behandelten Hypertoniker im Vergleieh zu einer entsprechenden
Kontrollgruppe festgestellt wurde, und wegen unerwiinschter Wirkungen auf den Wasser- und Elektrolythaushalt sowie den Lipid-, Kohlenhydrat- und Harnsaurestoffwechsel wurde gerade in letzter Zeit der Einsatz von Diuretika ganz allgemein und insbesondere bei alten Menschen kritisch hinterlragt. Sollen altere Patienten mit einem Hypertonus oder einer Herzinsuffizienz Diuretika erhalten, obwohl die Triglyceride und die
VLDL-Fraktion ansteigen, die Glucosetoleranz verschlechtert wird und der Blutharnsaurespiegel ansteigt, wird nicht, so wird weiter gefragt, der durch die Diuretika hervorgerufene Nutzen zumindest teilweise durch diese Effekte aufgehoben oder sogar in das
Gegenteil verkehrt?
265

Tabelle 1. Verordnungen von Diuretika bei alten Menschen im Jahre 1981. (Nach Hyams 1986 [8]
Land

Anzahl aller Verordnungen fUr die Altersgruppe
von 65 J ahren und dariiber

['Yo]

Bundesrepublik Deutschland
GroBbritannien
Holland
Belgien

57

60
51

54

"There are no safe drugs, there are only safe doctors." Diese Aussage gilt auch und
gerade in diesem Zusammenhang fiir die Diuretika. Untersucher, deren Studien zu
einem fiir die Stoffgruppe ungiinstigen Ausgang fiihrten, miissen sieh fragen lassen, ob
die Indikation richtig gestellt, das geeignete Diuretikum in richtiger Dosierung gewahlt
und eine evtl. notwendige Begleittherapie eingeleitet wurde. Zumindest was die Dosis
anbetrifft, so wurde diese aus heutiger Sieht in zahlreiehen Hillen - erinnert sei an die
MRFIT-Studie - falsch, d.h. zu hoch gewahlt. Die beobachteten Nebenwirkungen
waren somit weniger dem Medikament als vielmehr dessen inadaquater Anwendung
anzulasten. Aus diesem Grund erscheint es fiir einen sachgerechten Einsatz von Diuretika beim alten Patienten erforderlieh, die einzelnen Diuretikagruppen im Hinblick auf
Pharmakodynamik und -kinetik sowie Nebenwirkungen und Interaktionen zu kennen.
Wie bei kaum einer anderen Arzneistoffgruppe ist bei den Diuretika die Pharmakodynamik von der Pharmakokinetik abhangig. Nur die an den entsprechenden Wirkort
in der Niere gelangte Substanz kann einen diuretischen Effekt auslosen. Das bedeutet,
daB mit erheblichen Veranderungen der diuretischen Wirkung bei alten Patienten
gerechnet werden muB, da bei diesen die Nierenfunktion physiologischerweise
abnimmt - beim sog. nierengesunden 70jahrigen auf etwa 50% - und auch eine Reihe
von Biotransformationsreaktionen in der Leber reduziert ist. Andererseits entscheidet
der Angriffsort in der Niere - Henle-Schleife, friih- und spatdistaler Tubulus sowie
Sammelrohr - nieht nur iiber die Wirkstarke, sondern auch iiber das Elektrolytausscheidungsprofil eines Diuretikums und damit - zumindest zu einem gewissen Teil iiber dessen Differentialindikation. Dementsprechend ist es auch fiir die Betrachtung
der Diuretikatherapie im Alter sinnvoIl, die einzelnen Wirkstoffe nach ihrem Angriffsort zu klassifizieren, d.h. an der iiblichen Einteilung in Schleifendiuretika, Thiazide und
Kaliumsparer festzuhalten und sie beziiglich Dynamik und Kinetik zu besprechen.

Schleifendiuretika
Fiir die Schleifendiuretika vom Furosemidtyp mit Furosemid selbst, Azosemid, Bumetanid, Piretanid und Torasemid ist die kurze und zugleieh intensive Wirkung charakteristisch.
AuBerdem ist bei diesen sog. High-ceiling-Diuretika iiber einen weiten Dosisbereich die Wirkung linear, d.h. der Effekt proportional zur Dosis. In der Mehrzahl der
FaIle, insbesondere bei der Langzeittherapie des Hochdrucks oder der chronischen
Herzinsuffizienz, ist beim alten Menschen ein rascher und ausgepragter diuretischer
Effekt wegen der Gefahr einer Exsikkose und Hiimokonzentration jedoch unerwiinscht. Will man dennoch diese Gruppe von Diuretika bei den genannten Indikationen bei alten Menschen sinnvoll einsetzen, so muB entweder ein geeignetes Retardpriiparat zur Verfiigung stehen, oder es ist wie bei den spiiter zu besprechenden Thiaziden
mit moglichst niederen Dosen zu therapieren. Die Bemiihungen, bei den Schleifendiuretika vom Furosemidtyp zu geeigneten Retardpriiparaten zu kommen, waren bisher
wenig erfolgreieh. Der Grund hierfiir liegt darin, daB - dies gilt v.a. fiir Furosemid -
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ihre Resorption fast ausschlieBlich im oberen Dunndarm erfolgt und im Dickdarm die
Resorptionsquote nur noch gering ist. Eine Retardierung geht deshalb mit einem Verlust an Bioverfugbarkeit einher.
Zu wesentlich besseren Ergebnissen hat dagegen das Niedrigdosisprinzip gefiihrt.
So konnte beispielsweise mit der niedrigen Dosis von 6 mg Piretanid taglich bei einem
hohen Prozentsatz der Patienten eine Blutdrucknormalisierung in der ublichen
Behandlungszeit bei guter Vertraglichkeit erreicht werden [23]. Es soUte auBerdem
noch erwahnt werden, daB im Gegensatz zu den Thiaziden die glomerulare Filtrationsrate durch Schleifendiuretika nicht erniedrigt wird, was bei alten Patienten als Vorteil
angesehen werden kann. Nachteilig ist dagegen bei dieser Patientengruppe, daB Schleifendiuretika anders als Thiazide, die zu einer Calciumretention fUhren, eine vermehrte
Calciumausscheidung bewirken, doch kann diese - wiederum durch Niedrigdosierung
- in Grenzen gehalten werden.
Zur Pharmakokinetik von Furosemid bei alteren Patienten wurde von mehreren
Arbeitsgruppen ermittelt [4, 10, 17,22], daB sie im Vergleich zu jungeren Patienten
deutlich verandert ist:
Die Plasmahalbwertszeit ist auf ca. 2-3 h verlangert und die renale Clearance in
Abhangigkeit von der Creatininclearance erniedrigt (Abb. 1,2). Andererseits kann bei
Patient en mit einer Erniedrigung des GesamteiweiBes der Anteil an nichtgebundenem
Furosemid erh6ht und damit die renale Ausscheidung beschleunigt sein. In der Regel
ist dieser Effekt fur die Eliminationsvorgange aber weniger bedeutend als der Verlust
an funktionstuchtigen Nephronen und die verminderte renale und hepatische Durchblutung.
Die verringerte Leberdurchblutung scheint auch der Grund fUr die weniger ausgepragte Glucocuronidierung von Furosemid bei alteren Patienten zu sein.
Aus den beschriebenen pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Veranderungen ergeben sich fUr die Pharmakotherapie mit Furosemid und insgesamt fur die
gesamte Gruppe dieser Diuretika bei alteren Patienten folgende klinische Konsequenzen: Obwohl wegen der haufig eingeschrankten Nierenfunktion fUr die Erzielung eines
ausreichenden diuretischen Effektes eher h6here Dosen als bei Jungeren benotigt werden, ist bei alten und v.a. multimorbiden Patienten eine vorsichtige Gabe von Furosemid angezeigt, da Nebenwirkungen nach Gabe hoher Furosemiddosen besonders ausgepragt sein konnen [8]. Auch bei stark erhohten Harnsaureblutspiegeln soUte wegen
der Konkurrenz urn den Saure-Carrier und der dadurch bedingten hoheren Furosernidplasmaspiegel zuruckhaltend dosiert werden [17]. Eine individuell angepaBte Dosierung ist auch bei Patienten mit verminderter Herzleistung erforderlich.
Von den sonstigen, nicht zur Furosemidgruppe gehorenden Schleifendiuretika, hat
Etacrynsaure wegen ihrer z.T. schwerwiegenden Nebenwirkungen (z.B. irreversible
25,------------------------------,
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1984 [17])
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Abb. 2. Vergleich der renalen Clearance (mlfmin) von Furosemid
bei geriatrischen Patienten mit der renalen Clearance einer Gruppe
jiingerer gesunder Probanden. Die durchschnittliche renale Clearance bei den geriatrischen Patienten ist erheblich erniedrigt.
(Nach Neubig et al. 1984 [17])

Horschiiden) und des Eingriffs in den Zellstoffwechsel an Bedeutung verloren. Sie ist
bei alten Patienten nur noch unter strengster klinischer Uberwachung in Ausnahmefallen indiziert.
Etozolin ist ein Pro-Drug, das im Organismus rasch durch Esterspaitung in die
eigentliche Wirkform, das Ozolinon, iiberfiihrt und durch Glucuronidierung weiter biotransformiert wird. Die notwendige Metabolisierung erklart den im Vergleich zu Furosemid langsameren Wirkungseintritt und die langer anhaltende Wirkungvon Etozolin.
Spezielle Untersuchungen dieser Gruppe von Schleifendiuretika bei alten Patienten
liegen unseres Wissens noch nieht vor.

Thiazide
Wegen ihrer relativ langsam einsetzenden und damit den Patienten weniger belastenden Wirkung, der geringeren Gefahr der Exsikkose, der langen Wirkungsdauer und der
darin begriindeten Moglichkeit zur Einmalgabe pro Tag werden Thiazide besonders
haufig bei alten Patienten eingesetzt.
Giinstig ist auch die bereits friiher erwahnte Calciumretention. Wie Untersuchungen an einer mit Thiaziddiuretika behandelten Gruppe ergaben, war bei diesen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe die Schenkelhalsfrakturhiiufigkeit signifikant emiedrigt

[13,20].

Andererseits ist die Dosis-Wirkungs-Kurve fUr den diuretischen und antihypertensiyen Effekt der Thiazide (Low-ceiling-Diuretika) flach, so daB es wenig sinnvoll ist, die
Dosis bei nieht ausreiehendem Effekt zu steigem, zumal dann die Nebenwirkungen
deutlich zunehmen. Da zudem beim alten Patienten die renale Clearance der Thiazide
physiologischerweise emiedrigt ist, empfiehit sieh auch bei diesen Stoffen eine Niedrigdosisbehandlung [15]. Von Hydrochlorothiazid sollte dementsprechend bei Patienten
iiber 65 lahren die tagliche Normdosis 12,5 mg betragen, und 25 mg sollten nieht iiberschritten werden. Es ist femer darauf hinzuweisen, daB Thiazide bei einer Creatinin268
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clearance unter 30 mllmin nicht mehr ausreichend wirksam sind und in solchen Fallen
durch Schleifendiuretika ersetzt werden miissen.
Kinetische Veranderungen von Thiaziden im Alter seien beispielhaft fiir Hydrochlorothiazid angegeben. Wie bei diesem iiberwiegend renal in unveranderter Form
ausgeschiedenen Wirkstoff nicht anders zu erwarten, nahmen bei den alten Patienten,
wie aus den Abb. 3 ersichtlich, sowohl die Flache unter der Plasmakonzentrations-ZeitKurve (AUC) als auch die t1!2- sowie die cmax-Werte zu [21].
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Kaliumsparende Diuretika
Bei den kaliumsparenden Diuretika ist es aufgrund des unterschiedlichen Wirkungsmechanismus sinnvoll, zwischen dem Aldosteronantagonisten Spironolacton sowie
dessen aktivem Metaboliten Canrenon und den Cycloamidinderivaten Triamteren und
Amilorid zu unterscheiden.
Bei den Aldosteronantagonisten ist eindringlich darauf hinzuweisen, daB ihre Wirkung erst nach mehreren Stunden einsetzt, selbst wenn Canrenon in Form von Kaliumcanrenoat intravenos injiziert wird. Mit Ausnahme von Patienten, bei denen aus anderen Grunden eine orale Gabe nicht moglich ist, soUte daher auf die parenterale Applikation von Aldosteronantagonisten verzichtet werden.
Pharmakokinetische Untersuchungen von Spironolacton bei alten Patienten ergaben [19], daB im Vergleich zu jiingeren Personen die Serumkonzentrationen etwa 2fach
hoher lagen (Abb. 4). Von derselben Arbeitsgruppe [1] wurde femer nachgewiesen,
daB sich auch das Metabolitenmuster im Alter iindert. Zu iihnlichen Ergebnissen
gelangten auch Ho et al. [7]. Aus diesen Untersuchungen wird von den Autoren gefolgert, daB Spironolacton im Alter zuruckhaltend dosiert werden soIl.
Die Cycloamidine Triamteren und Amilorid werden fast ausschlieBlich in fixer
Kombination mit Thiaziden oder Schleifendiuretika eingesetzt. Ahnlich wie bei einer
alleinigen Gabe von Schleifen- oder Thiaziddiuretika auf Hypokaliiimien geachtet werden muB, sollte bei dem kombinierten Einsatz von Saluretika mit Kaliumsparem an die
Gefahr von Hyperkaliiimien gedacht werden. Studien zu eventuellen Veriinderungen
der Pharmakodynamik von Kaliumsparem im Alter liegen unseres Wissens fiir diese
Stoffe nicht vor.
Untersuchungen zur Pharmakokinetik von Triamteren bei alten Patienten [16]
erbrachten folgende Ergebnisse (vgl. Tabelle 2): Die maximalen Plasmaspiegel (Cmax)
nach einmaliger Gabe von Triamteren waren bei den alten Patienten Smal hoher als bei
gesunden Probanden, wiihrend die Zeit bis zum Erreichen der maximalen Plasmaspiegel (tmax) nicht veriindert war. Die Fliiche unter der Plasmaspiegel-Zeitkurve (AUe)
nahm hochsignifikant zu, auch waren die Metabolisierung zu dem Phase-II-Metaboliten sowie dessen Ausscheidung verzogert.
Bei einer vergleichenden Priifung der Pharmakokinetik von Triamteren in Kombination mit Piretanid oder Hydrochlorothiazid bei geriatrischen Patienten wurde gefun3Z0.---------------------------------------------,
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Abb. 4. Serumskonzentrationskurven (Mittelwerte ± SEM) fUr Canrenon, bestimmt mit der
HPLC-Methode. (Nach Platt et at. 1984 [19])
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TabeUe 2. Hohe und Zeitpunkt der rnaxirnalen Plasrnakonzentration, terminale Halbwertszeiten,
Flache unter den Plasrnakonzentrationszeitkurven sowie AUC-Quotienten von TA und OH-TAEster nach Gabe von 100 rng TA bei jungen Probanden (n = 6, rnittleres Lebensalter 29,5 Jahre)
und alteren Patienten (n = 10, rnittleres Lebensalter 73,7 Jahre)
Triamleren

Cmax

[ng/mI)

Imax

11/2

[h)

[h)

OH-TA-Esler
Aue
[~g/mI·min)

Cmax

[ng/ml)

Imax

11/2

[h)

[h)

Aue

AUCoH-TA-Este/
AUCrA

[~g/ml·min)

Junge
Probanden

46,5

2,25

4,32

18,1

722,5

2,33

5,13

252,4

17,35

Altere
Patienten

235,0

2,45

6,50

118,2

1140,3

3,50

7,69

652,9

13,91

0,0012 0,25

0,16

0,02

0,33

Signifikanz
p=

0,0017

0,11

0,01

0,06

den [18], daB die Plasmaspiegel von Triamteren und seinem Phase-II-Metaboliten 24 h
nach Applikation bei Hydrochlorothiazidkomedikation deutlich gegenuber der bei
gleichzeitiger Gabe von Piretanid erhaht waren. Dies weist auf eine verminderte renale
Ausscheidung des Kaliumsparers bei kombinierter Gabe mit Hydrochlorothiazid hin.
Fur Amilorid wurde gezeigt [12], daB die Plasmahalbwertszeit im Alter zunimmt.
Dementsprechend wurden bei Dauertherapie hahere Steady-state-Spiegel gefunden
(Abb.5).
Nebenwirkungen

Wie eingangs erwahnt und allgemein bekannt, sind die wesentlichen Nebenwirkungen
von Diuretika Elektrolytstoffwechselstarungen, Verschlechterung der Glucosetoleranz und Zunahme der Hamsaure-, Triglycerid- sowie LDL- und VLDL-Plasmaspiegel. Auch diese Nebenwirkungen sind wie bei anderen Arzneistoffgruppen in hohem
MaBe dosisabhangig.
Wird, den heutigen Erkenntnissen folgend und wie oben mehrfach dargestellt, niedriger als friiher ublich dosiert, sind sie meist nicht sehr bedeutsam und schmalem nur
wenig den Wert dieser Stoffe. Speziell bei alteren Patienten istjedoch auf diese Nebenwirkungen zu achten, da bei ihnen Starungen der Homaostase weniger rasch und weniger gut kompensiert werden kannen und wegen der geringeren Eliminationskapazitat
- wie gezeigt - bei einer Reihe von Substanzen auch nach sog. normaler Dosierung
eine Kumulation auftreten kann. In diesem Zusammenhang sei nochmals besonders auf
die im Alter physiologischerweise reduzierte Nierenfunktion (Abnahme der GFR bei
70jahrigen auf etwa die Halfte im Vergleich zu nierengesunden 20jahrigen) und die verringerte Fahigkeit der Leber zur oxidativen Biotransformation hingewiesen. Es darf
auch nicht ubersehen werden, daB bei vielen alten Patienten - meist wegen unzureichender Kaliumzufuhr mit der N ahrung - bereits ein Kaliummangel vorliegt, der durch
die Gabe von Saluretika zusatzlich verstarkt wird. Dadurch ist die Gefahr einer Hypokaliamie bei alten Patienten besonders hoch [14]. Nach Edmonds u. Jasani [6] bedeutet
eine Abnahme des Serumkaliumspiegels urn 1 mmolll eine Reduktion des Gesamtkarperkaliums urn 20%. Eine Uberwachung des Serumkaliumspiegels sowie entsprechende MaBnahmen bei Kaliumverlusten unter Saluretikagabe sind daher erforderlich.
Dies gilt besonders rur Patienten, die gleichzeitig Digitalisglykoside erhalten.
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Abb. 5. Serumskonzentrationskuryen (Mittelwerte ± SEM) fiir Amilorid am Tag 1 und am Tag 8.
Gruppe 1: junge gesunde Versuchspersonen, Gruppe 2: altere
gesunde Versuchspersonen,
Gruppe 3: altere Hypertoniker.
(Nach Sabanathan et al. 1987 [21])
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Stellenwert der Diuretikatherapie bei iilteren Patienten
Stellt man den therapeutischen Wert der Diuretika ihrem potentiellen Risiko bei der
Gabe an altere Patienten gegeniiber, so ergibt sich aufgrund der Befunde zahlreicher
Studien, daB der Nutzen deutlich iiberwiegt, sofern angemessen dosiert und die Indikation klar gestellt wird.
Bei Patienten mit Herzinsuffizienz kann nicht nur die LebensqualiHit, sondern vermutlich auch die Prognose verbessert werden.
Bei Patienten mit Hochdruck reduzierte eine antihypertensive Behandlung, bei der
v.a. Thiazide eingesetzt wurden, die Zahl von Schlaganfiillen [5, 9, 23, 24]. Bei der
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EWPHE-Studie [2], mit einer Kombination von Hydrochlorothiazid und Triamteren
gegen Placebo durchgefiihrt, wurde ebenfalls in der Verumgruppe eine - allerdings statistisch nicht signifikante - Abnahme der Zahl von Todesfallen infolge kardiovaskularer Ereignisse gefunden. Aus der Subgruppenanalyse gibt es jedoch Hinweise [3], daB
die Mortalitat nur bei Patienten unter 80 Jahren durch eine Behandlung mit Diuretika
abnimmt. Daher sollte ein Behandlungsbeginn mit Diuretika bei Hochbetagten sehr
sorgfaltig abgewogen werden.
Zusammenfassend ergibt sich, daB Diuretika zu Recht in groBem Umfang bei alten
Patienten eingesetzt werden. Sofern ihre Anwendung sachgerecht erfolgt, werden sie
auch zukiinftig ihren Stellenwert fur diese Patientengruppe behalten.
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Therapie mit AoaIgetika ood Aotirheomatika im Alter
E. Hackenthal (Pharmakologisches Institut, UniversiHit Heidelberg)
1. Einleitung

SchmerzzusHinde, insbesondere chronische Schmerzen, treten mit zunehmendem
Lebensalter haufiger auf. Fiir die Bundesrepublik Deutschland wird die Zahl chronischer Schmerzpatienten auf ca. 3 Mio. geschatzt, von denen 400 000-500 000 erhebliche schmertherapeutische Probleme bereiten [95]. Nach einer repriisentativen Erhebung in Kanada liegt die Hiiufigkeit liinger anhaltender Schmerzen bei 18-40jiihrigen
bei 8,5%, bei 49-60jiihrigen iiber 16% und bei 61jiihrigen bei 29%. Ein betriichtlicher
Anteil der Schmerzpatienten sind Rheumakranke. Nach Schattenkirchner (zit. nach
[95]) haben 5% der Bevolkerung Gelenkschmerzen, die ihre Lebensqualitiit stark
beeintriichtigen. Betroffen sind v.a. die iiber 65jiihrigen (Taylor u. Curran 1985). Ca.
50% der Krebskranken aller Stadien haben Schmerzen, in fortgeschrittenen Stadien
steigt der Anteil auf 70-80% [11,30]. Auch hier iiberwiegen iiltere Menschen.
Der hohen Priivalenz von Schmerzzustiinden entspricht ein hoher Verbrauch von
Analgetika und Antirheumatika bei alten Menschen. In den Gesamtausgaben fUr Arzneimittel der gesetzlichen Krankenkassen in der Bundesrepublik Deutschland sind
Analgetika-Antirheumatika mit 11,7% aller Verordnungen und 1,5 Mrd. definierter
Tagesdosen die fUhrende Arzneimittelgruppe in der Rangordnung der Indikationsgruppen (Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen 1988). Zusiitzlich werden
0,8 Mrd. definierte Tagesdosen in der Selbstmedikation abgegeben [60, 72]. Die insgesamt in der Bundesrepublik verkaufte Menge an Schmerzmitteln (ohne Antirheumatika) liegt bei ca. 2,9 Mrd. Dosierungseinheiten [74], wobei die iiber 55jiihrigen Menschen einen 3fach hoheren Analgetikaverbrauch haben als jiingere Menschen. Auch
der Verbrauch von Antirheumatika ist naturgemiiB bei alteren Menschen sehr viel
hOher als bei jiingeren: Mehr als 15% aller iiber 55jiihrigen Einwohner der Bundesrepublik nehmen Rheumamittel ein, gegeniiber 3% der 25-45jiihrigen (zit. nach [95]; s.a.
[14,40]).
Diese wenigen Zahlen machen deutlich, daB die Anwendung von Schmerzmitteln in
den verschiedensten Indikationsbereichen ein zentrales medizinisches Problem, insbesondere bei alten Menschen, darstellt. Eine zusiitzliche Dimension gewinnt dieses
Thema durch die irrationale undloder miBbriiuchliche Anwendung von sog. einfachen
Analgetika, deren epidemiologische Bedeutung gegeniiber der spektakuliiren Opioidabhiingigkeit immer noch unterschiitzt wird.
1m folgenden werden die therapeutischen Eigenschaften der Opioidanalgetika, der
antipyretischen Analgetika und der nichtsteroidalen Analgetika (NSAR) in der
Anwendung bei alten Menschen dargestellt.
2. AltersspeziJische Aspekte der Schmerzverarbeitung

Die Komplexitiit von Schmerzreaktionen und die Abhiingigkeit des Schmerzerlebnisses
von psychischen Faktoren machen verstiindlich, daB Untersuchungen zur Schmerzempfindlichkeit in Abhiingigkeit vom Alter kein einheitliches Bild ergeben.
Bei experimentell induziertem Schmerz fanden Chapman u. Jones [18] eine
Abnahme der kutanen und viszeralen Schmerzempfindlichkeit mit zunehmendem
Alter. Ahnliche Ergebnisse wurden von Sherman [76], Sherman u. Robillard [77] sowie
Procacci et al. [66] mit der Hitzestrahlmethode an verschiedenen Hauptarealen erhalten. Keine Anderung der experimentellen Schmerzschwelle mit dem Alter fanden
dagegen Harkins u. Chapman [36] mit elektrischer Reizung der Zahnpulpa und Ken274

shalo [45] mit der Hitzestrahlmethode. Ais Ursache einer evtl. verringerten Schmerzempfindlichkeit im Alter werden der Verlust (bis zu 30%) der hinteren Spinalwurzelganglien, die neuroaxonale Dystrophie aszendierender Bahnen [12, 42] sowie die Verlangsamung der afferenten Leitungsgeschwindigkeit [24, 65] angesehen.
Zur Schmerzempfindlichkeit alterer Menschen bei schmerzhaften Erkrankungen
liegen ebenfalls kaum aufschluBreiche Untersuchungen vor. So konnten Belville et al.
[7] bei der Analyse der postoperativen Schmerzintensitat nach vergleichbaren operatiyen Eingriffen eine geringfiigige hahere Schmerzempfindlichkeit bei jiingeren gegeniiber alten Patienten beobachten. Ahnliche Ergebnisse wurden von Kaiko [44] mitgeteilt. In der Beurteilung der Altersabhangigkeit der Schmerzempfindlichkeit spielt auch
die magliche zirkadiane Rhythmik der Schmerzempfindlichkeit und der Wirksamkeit
von Analgetika eine Rolle (s. [52, 81]). Ais weitere Komponente des veranderten
Schmerzgeschehens wird eine mit dem Alter abnehmende Schmerzperzeption und -verarbeitung angenommen [66, 79].
Magliche Anderungen der Schmerzschwelle im Alter verlieren jedoch gegen den
Hintergrund der psychosozialen Lebensbedingungen des alten Menschen an Bedeutung. Einsamkeit, Isolierung, Angst, die Identifizierung der meist chronischen Schmerzen mit der lebensbedrohenden oder die Lebensqualitat stark einschrankenden Krankheit pragen den Erlebnischarakter des Schmerzes sicherlich starker als eine experimentell nachweisbare Erhahung der Schmerzschwelle [29]. Dementsprechend ist auch die
Erwartung an die therapeutische Hilfe durch Analgetika haher, was u.a. darin zum
Ausdruck kommt, daB mit zunehmendem Alter die Quote der Placebo-Responder
zunimmt [50].
3. Pharmakodynamische und pharmakokinetische Eigenschaften der Opioidanalgetika
bei alten M enschen

Allgemein werden eine hahere therapeutische Wirksamkeit und ein haheres Risiko
unerwiinschter Wirkungen der Opioidanalgetika bei alten Menschen angenommen,
und als Ursache wird eine verminderte Funktionsreserve vieler Karperfunktionen
angefiihrt [7, 79, 89].
So fanden Belville et al. [7] bei 70-80jahrigen Patienten mit postoperativen
Schmerzen eine Senkung der Schmerzintensitat nach Morphin oder Pentazocin i. v., die
2fach starker war als bei der Gruppe der 20-40jahrigen. Da die Intensitat der unerwiinschten Nebenwirkungen, insbesondere die Sedation, keine Altersabhangigkeit
zeigte, vermuten die Autoren, daB es sich urn einen pharmakodynamischen Effekt hande It. Ahnliche Befunde wurden von Kaiko [44] mitgeteilt, der auf Morphin i.m. bei
alten Menschen nicht nur eine starkere, sondern auch eine deutlich verlangerte Wirkungfand.
Auch hinsichtlich der zentral-dampfenden Wirkung der Opioide wird eine erhahte
Empfindlichkeit alterer Menschen angenommen (s. [79]). So ist das Risiko der Atemdepression bei alteren Menschen mit eingeschrankter Atemreserve haher, ebenso die
hypotensive Wirkung des Morphins, offenbar wegen der verringerten Anpassungsfahigkeit der Kreislaufregulation. Obstipation und Miktionsstarungen sollen bei aquianalgetischer Dosierung bei alteren Menschen ebenfalls ausgepragter sein. Doch liegen
hierzu keine detaillierten Untersuchungen vor.
Zu alters- oder krankheitsbedingten Anderungen der pharmakokinetischen Eigenschaften der Opioidanalgetika gibt es ebenfalls nur wenige Untersuchungen. So berichten Berkowitz et al. [10], daB nach intravenaser Injektion von Morphin in Patienten der
Altersgruppe von 51-75 Jahren die Plasmakonzentration in den ersten 5 min urn ca.
70% haher lagen als bei 23-50jahrigen. Der AbfaH der Plasmakonzentration war
jedoch in den nachsten 4 h nicht unterschiedlich und entsprach dem Nachlassen der
Anaigesie und der gemessenen Metaboiisierung zu dem Hauptmetaboliten, dem Glu-
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kuronid. Diese Beobachtung bestatigt die allgemeine Erfahrung, daB die Konjugationsleistungen der Leber mit zunehmendem Alter nieht nennenswert abnehmen, solange
die Leberfunktion einigermaBen intakt ist [33, 67, 89]. Uber die Elimination des Morphins bei eingeschrankter Nierenfunktion liegen widerspriichliche Angaben vor. Wahrend Moore et aI. [57] sowie Ball et aI. [4] eine deutlich verminderte Elimination bei eingeschrankter Nierenfunktion beschreiben, fanden Woolner et al. [92] bei Nierenversagen eher eine verkiirzte HaIbwertszeit von Morphin.
Pethidin hat als Hauptmetaboliten das demethylierte Produkt Norpethidin. Dieser
Metabolit entsteht in einem hohen Anteil bei oraIer Applikation durch den First-passEffekt. Norpethidin hat in hOherer Konzentration zentral-toxische Effekte mit Tremor
und Krampfen [78, 82]. Wegen der langen Halbwertszeit dieses Metaboliten von
24-48 h kann es daher bei wiederholter Verabreichung zu toxischen Reaktionen durch
Kumulation dieses Metaboliten kommen. Dieses Risiko ist besonders ausgepragt bei
Niereninsuffizienz und altersbedingter Einschrankung der renalen Ausscheidungsfunktion, da der Metabolit vorwiegend renaI eliminiert wird [82]. Umgekehrt wird der Metabolit bei chronischen Lebererkrankungen vermindert gebildet. Damit steigt die HaIbwertszeit des Pethidins deutlich an [47]. Die PlasmaeiweiBbildung des Pethidins nimmt
altersabhangig von 70% bei 30jahrigen auf ca. 40% bei 60jahrigen ab [55]. Die Plasmakonzentrationen von Pethidin wurden von Chan et aI. [17] bei alten Menschen doppelt
so hoch gefunden wie bei einer jiingeren Population. Noch ausgepragter ist die Altersabhangigkeit der Verteilung und Elimination von Fentanyl [9]. Nach intraven6ser
Injektion von 10 Ilg/kg waren die Plasmakonzentrationen in der Gruppe aIterer Menschen (Mittelwert 67 Jahre) 3fach hOher als in der jiingeren Gruppe (36 Jahre). Die
Autoren fUhren diese Differenz im wesentlichen auf die langsamere Metabolisierung
von Fentanyl zuriick. Zu den iibrigen Opioidanalgetika liegen keine Untersuchungen
iiber aItersabhangige Unterschiede der Kinetik vor. Doch ist im Prinzip fUr viele
Opioidanalgetika eine ahnliche Tendenz zu erwarten, d.h. eine Zunahme der Plasmahalbwertszeit bei verminderter Eliminationsleistung, mit Ausnahme der Konjugation
mit Sulfat oder Glukuronsaure.
3.1 Wechselwirkungen von OpioidanaIgetika mit anderen Pharmaka
Ais Folge der zunehmenden Multimorbiditat nehmen alte Menschen haufig verschiedene Medikamente gleichzeitig ein. Dementsprechend steigt das Risiko von Arzneimittelinterferenzen erheblich an und kann weiter verstarkt werden durch alters- oder
krankheitsbedingte Veranderungen der Pharmakokinetik (s. oben). Zur Orientierung
sind die klinisch wichtigsten Arzneimittelwechselwirkungen von OpioidanaIgetika in
Tabelle 1 zusammengestellt [34].

Tabelle 1. Wechselwirkung von Opioidanalgetika mit anderen Pharmaka
Analgetikum

Wechselwirkung mit

Effekt

AIle Opioide

Sedativa, Hypnotika,
Tranquillanzien, Alkohol

Verstiirkte zentrale Diimpfung

Morphinartige Analgetika

Antihypertensiva

Verstiirke Blutdrucksenkung

Pethidin

Phenytoin, Chlorpromazin,
Phenobarbital

Wirkungsverlust durch beschleunigte Metabolisierung, vermehrte
Bildung des toxischen N orpethidins

Pentazocin, Codein

Paracetamol

Verzogerte Magenpassage und
-resorption
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3.2 Vergleichende Beurteilung der Opioidanalgetika
Der pharmakologisch einheitlichen Gruppe der morphinartigen Analgetika wie Morphin, Levomethadon oder Pethidin stehen die sog. gemischten Agonisten-Antagonisten gegenuber, wie z.B. Pentazocin, Tilidin, Buprenorphin, Butorphanol oder Tramadol. Letztere wurden mit dem Ziel entwickelt, Substanzen mit starker, zentraler Analgesie und fehlendem Abhiingigkeitsrisiko zu erhalten. Dieses Ziel ist, wie wir wissen,
nicht erreicht worden. Zwar haben die gemischten Angonisten-Antagonisten ein
geringeres Abhangigkeitspotential als Morphin, doch wird das Risiko des MiBbrauchs
immerhin noch so hoch eingeschiitzt, daB die meisten Substanzen der BtmVV unterstellt wurden, Tilidin nur in fixer Kombination mit dem Antagonisten Naloxon im Handel ist und von den stark wirksamen Substanzen z.Z. nur das Tramadol nicht der
BtmVV unterstellt ist. Ein weiteres Merkmal der gemischten Agonisten-Antagonisten
ist ein teilweise von dem der morphinartigen Analgetika abweichendes Nebenwirkungsspektrum, am auffalligsten erkennbar bei Pentazocin, das vorzugsweise bei alten
Menschen psychotogene Reaktionen auslost. Die wichtigste Einschrankung der
gemischten Agonisten-Antagonisten ist jedoch ihre im Vergleich zu Morphin geringere
analgetische Wirksamkeit. Zwar konnen diese Substanzen, insbesondere Buprenorphin, auch fur die Behandlung starkerer Schmerzen eingesetzt werden, doch letzten
Endes kann in vielen Fallen, insbesondere bei Karzinompatienten, auf Morphin nicht
verzichtet werden [11, 30].
Auch Codein, pharmakologisch den morphinartigen Analgetika zuzuordnen und in
fixen Kombinationen mit antipyretischen Analgetika ein hiiufig verordnetes Opioid, ist
hinsichtlich der erreichbaren Schmerzhemmung kein vollwertiger Ersatz fur Morphin.
Dies kommt auch in dem Stufenschema der WHO in der Behandlung des Karzinomschmerzes zum Ausdruck, in dem Codein und Vertreter der gemischten AgonistenAntagonisten als "schwache" Opioide in der 2. Stufe empfohlen werden, wahrend in
der 3. Stufe "starkere" Opioide wie Morphin angewandt werden sollen (s. [80,88]).
Diese Situation wirft erneut die Frage auf, ob die extreme Zuruckhaltung in der
Anwendung von Morphin (in den Umsatzen der offentlichen Apotheken entfallen in
der Gruppe Analgetika-Antirheumatika nur 0,03% der definierten Tagesdosen auf
Morphin!) berechtigt ist. Diese Frage ist eindeutig mit nein zu beantworten. Die hiiufige Nichtanwendung bei Karzinomschmerz (mindestens die Halite aller Karzinompatienten mit starken Schmerzen erhalt gar keine oder keine ausreichende Therapie mit
Opioidanalgetika) ist irrational und ethisch vollig unakzeptabel.
Daruber hinaus haben mehrere neue Studien an Patienten mit Karzinomschmerz
und solchen mit chronischen, nicht karzinombedingten Schmerzen gezeigt, daB das
Abhangigkeitsrisiko einer Langzeittherapie mit Opioidanalgetika einschlieBlich Morphin bislang maBlos uberschatzt wurde (s. z.B. [64,94]). Selbst bei mehrjahriger therapeutischer Anwendung ist die Entwicklung einer nennenswerten Toleranz oft vermeidbar, die physische Abhiingigkeit ist keine hiiufige oder gar zwangslaufige Konsequenz,
und die fur die Drogenszene typische psychische Abhangigkeit kommt praktisch nicht
vor. 1m Vordergrund der "Nebenwirkungen" stehen vielmehr die sedativ-tranquillisierende Wirkung insbesondere bei alteren Menschen, Ubelkeit und Schwitzen, spastische
Obstipation sowie bei alten Mannern die Miktionsstorungen. Die oft beschworene
Atemdepression ist bei intakter Atemfunktion immer ein Uberdosierungsphanomen,
nur bei eingeschrankter Atemfunktion, z.B. bei chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen, kann sie auch bei therapeutisch korrekter Dosierung ein Problem werden. Eine kiirzliche Untersuchung von Zenz et al. [94] zeigte auBerdem, daB Haufigkeit
und Intensitat der meisten Nebenwirkungen mit zunehmender Therapiedauer abnehmen. Zusammenfassend ist zu fordern, daB Einordnung und Stellenwert des Morphins
in der Strategie der Schmerztherapie neu uberpruft und uberdacht werden mussen,
wenn auch jetzt schon festgestellt werden kann, daB die ausreichende schmerztherapeutische Versorgung von Karzinompatienten keiner Uberprufung bedarf, sondern ein
Gebot der Menschlichkeit ist [2, 30].
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4. Pharmakodynamische und pharmakokinetische Eigenschaften der antipyretischen
Analgetika bei alten Menschen

Wie fur Opioidanalgetika wird auch fur die antipyretischen Analgetika allgemein eine
hahere Empfindlichkeit alter Menschen gegenuber den erwunschten und unerwunschten Wirkungen angenommen [5, 21, 38, 48]. Eine selektive Zunahme der Haufigkeit
oder Intensitat unerwunschter Wirkungen, was einer Verminderung der therapeutischen Breite oder Sicherheit entsprache, wurde von Hunt [38] und Riley [68] postuliert.
So treten Magenbeschwerden, Mikroblutungen, Ulzera und bronchokonstriktorische
Effekte nach Einnahme von Acetylsalicylsaure haufiger auf. Die bei alten Menschen
haufige Eisenmangelanamie wird z. T. auf die chronische Einnahme von Salicylaten und
die daraus resultierenden chronischen Blutverluste zuruckgefuhrt [68].
Die erhOhte analgetisch-antipyretische Wirksamkeit im Alter mag in der Tat z.T.
einer Zunahme der pharmakodynamischen Wirksamkeit entsprechen. Ebenso kann
vermutet werden, daB die Zunahme der Nebenwirkungen die im Alter verminderte
Regenerationsfahigkeit z.B. des Magenepithels oder die verminderte Regulationsfahigkeit des Bronchotonus widerspiegelt. Eine weitere Ursache der erhahten Empfindlichkeit ist in der alters- oder pathophysiologisch veranderten Pharmakokinetik zu
sehen.
Bei alten Menschen liegen folgende Abweichungen der Pharmakokinetik der antipyretischen Analgetika vor (s.a. Tabelle 2): die orale Resorption und Bioverfugbarkeit
aller antipyretischen Analgetika scheint im Alter nicht oder nur geringfugig verandert
zu sein [5, 25, 29, 38, 43, 69, 71], doch wurde eine verzagerte Elimination fur Paracetamol [15, 25, 84], Acetylsalicylsaure [23, 69] und Pyrazolanalgetika [3, 33] gefunden.
Allerdings ist die Zunahme der Eliminationshalbwertszeit von Paracetamol oder der
Salicylate (in analgetischer Dosierung) nur gering, wahrend z.B. Phenazon bei alten
Menschen mit einer Halbwertszeit von 15 - 24 h gegenuber 7 -9 h bei jungen Menschen
eliminiert wird [3, 33].
Dieser Unterschied zwischen Paracetamol und Salicylaten einerseits und Phenazon
andererseits spiegelt die unterschiedlichen Metabolisierungswege wider: Paracetamol
und Salicylate werden uberwiegend durch Kopplungsreaktionen (Glukuronidierung,
Sulfatierung) eliminiert, Prozesse, die im Alter nicht oder nur geringfugig eingeschrankt sind. Dagegen werden Pyrazolanalgetika hauptsachlich durch oxidative Prozesse im System der mischfunktionellen Oxidasen (Zytochrom-P450-System) der Leber
und der Niere metabolisiert. Dieses System zeigt mit zunehmendem Alter eine deutliche AktivitatseinbuBe [3, 33, 67, 89].
Ein fur die Wirkungssteigerung des Paracetamols und der Salicylate ebenfalls wichtiger Faktor ist die PlasmaeiweiBbindung. Sowohl fur Paracetamol als auch fur die Acetylsalicylsaure wurde eine im Alter verminderte PlasmaeiweiBbindung beobachtet, die
z.B. in den Untersuchungen von Lesko et al. [53] fur Acetylsalicylsaure in analgetischem Konzentrationsbereich eine 2-3fach hahere freie Konzentration bei alten
gegenuber jungen Menschen ergab. Ursache sind die im Alter abnehmende PlasmaeiweiBkonzentration, insbesondere von Albumin [3, 20, 69] und eine Abnahme der
Tabelle 2. Plasmahalbwertszeit (h) einiger antipyretischer Analgetika
Acetylsalicylsaure
Diflunisal
Paracetamol
Phenazon
Metamizol
Propyphenazon
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Jung

Alt

0,25 (3)
6-10
3

0,25 (3-5)

0,5 (7)
2

t?
t?

7-9

t

3-6
15-24

Affinitiit [53]. Untersuchungen iiber die Altersabhangigkeit der Pharmakokinetik von
Metamizol oder Propyphenazon liegen nicht vor, doch muB mit iihnlicher Veriinderung
wie bei Phenazon gerechnet werden.
Die im Alter physiologisch eingeschriinkte Nierendurchblutung, Filtrationsrate und
Exkretionskapazitiit scheint fur die Elimination der antipyretischen Analgetika keine
groBe Bedeutung zu haben, solange diese im normalen analgetischen Dosierungsbereich angewandt werden. Bei hOheren Dosierungen ist insbesondere fur die Salicylate mit einer verzogerten Elimination zu rechnen.
4.1 Interferenzen mit antipyretischen Analgetika
Diese sind selten und weniger gravierend als Interferenzen mit Opioidanalgetika oder
Antirheumatika. Salicylate konnen mit der PlasmaeiweiBbindung verschiedener anderer Pharmaka interferieren und die Wirkung von Urikosurika aufheben (s. NSAR). In
Kombination mit NSAR oder Glukokortikoiden ist das Risiko von gastrointestinalen
Komplikationen durch Acetylsalicylsiiure verstiirkt. Anticholinergika vermindem die
Resorption von Paracetamol.
4.2 Kombinationspriiparate, Selbstmedikation und AnalgetikamiBbrauch
Von den verordneten Analgetika sind mehr als t3, von den rezeptfrei erworbenen Analgetika mehr als ¥.J Kombinationspriiparate. Der therapeutische Vorteil der Kombinationen ist nach wie vor umstritten, fiir die meisten ist er abzulehnen. Die praktische Bedeutung dieses Aspekts liegt in der Epidemiologie des chronischen MiBbrauchs, der ausschlieBlich mit Kombinationspriiparaten - verordneten und rezeptfreien - erfolgt. Es
wird geschiitzt, daB in der BRD 200 000-400 000 Menschen einen regelrechten Abusus
mit sog. einfachen Schmerzmitteln betreiben (s. [35,56,63,74,93]).
Die dramatischste Konsequenz des chronischen MiBbrauchs ist die Analgetikanephropathie, die mit einer Latenzzeit von 15-20 Jahren bei 2-5% der MiBbraucher
auftritt [26, 56]. In der BRD sind 13% (d.h. ca. 2500) aller chronischen Dialysepatienten Analgetikanephropathien. Zusiitzlich ist mit einer Dunkelziffer in gleicher Rohe zu
rechnen. AuBerdem sind lebensverkiirzende kardiovaskuliire Folgen des AnalgetikaMiBbrauchs wahrscheinlich haufiger als die Analgetikanephropathie [58]. Der Pathomechanismus der Analgetikanephropathie ist immer noch unklar, doch spricht vieles
dafiir, daB Kombinationen verschiedener antipyretischer Analgetika ein deutlich hoheres Risiko beinhalten (s. [46]). Dem Analgetikaabuser ist der MiBbrauchscharakter oft
nicht bewuBt und das Risiko nicht bekannt. Es muB immer wieder darauf hingewiesen
werden, daB Selbstmedikation mit Analgetika keine Dauertherapie sein darf.
5. Nicht steroidale Antirheumatika

Rheumatische Erkrankungen sind bei alten Menschen die hiiufigste Ursache von
Schmerzen. Die bevorzugte Arzneimittelgruppe in der Behandlung rheumatischer
Erkrankungen wie der chronischen Polyarthritis, der Spondylarthritis, anderer entziindlich-rheumatischer Erkrankungen und auch der Arthrose mit sekundiir-entziindlichen Reaktionen (Osteoarthritis) sind die nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR).
Die Priivalenz der Anwendung von NSAR in der Bundesrepublik war bei 35-45jiihrigen ca. 5%, bei 45-55jiihrigen ca. 10,5%, bei 55-65jiihrigen 15,8% und bei 65-75jiihrigen c~. 20%, mit einer geringen Bevorzugung der weiblichen Bevolkerung (zit. nach
[95]). Ahnlich hohe Zahlen des Antirheumatika-Verbrauchs liegen fUr andere Lander
vor. Dementsprechend hoch ist die Quote unerwunschter Wirkungen. In England z.B.
betrifft t3 aller dem Commitee of Safety of Medicines gemeldeten Nebenwirkungen die
NSAR [59]. Fur die BRD liegen ahnliche Schatzungen vor (Arzneimittelkommission
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der Deutschen Arzteschaft). Nichtsteroidale Antirheumatika sind auch in hohem MaBe
an der Gesamtquote von 10% der Krankenhauseinweisungen wegen Arzneimittelnebenwirkungen bei alteren Menschen beteiligt [51, 54, 91]. In einer Ubersicht von
Girdwood [32] fanden sich unter den 11 am hiiufigsten mit iatrogenen Todesfallen assoziierten Pharmaka 5 nicht steroidale Antirheumatika.
Zu den Ursachen der hohen Nebenwirkungsquote der NSAR bei alten Menschen
gehoren nicht nur die Haufigkeit ihrer Anwendung, sondern auch pharmakokinetische
Besonderheiten, deren Nichtbeachtung zu Uberdosierungen fuhren kann, weiterhin
Interferenzen mit anderen Pharmaka sowie alters- oder pathophysiologische Veranderungen von Organfunktionen bei alten Menschen, die eine erhohte Empfindlichkeit
bedingen.
5.1 Pharmakokinetik von nichtsteroidalen Antirheumatika bei alten Menschen
Die orale Resorption einer Reihe von NSAR wurde vergleichend bei jungen und alten
Menschen untersucht (Acetylsalicylsaure, Phenylbutazon, Fenbufen, Indometacin,
Flurbiprofen, Diflunisal, Naproxen, Diclofenac, Piroxicam), wobei keine nennenswerten Unterschiede der oralen Resorption und der systemischen Bioverfugbarkeit gefunden wurden [13, 59, 75, 85, 87]. Auch die Art der Nahrungsaufnahme hatte keinen
signifikanten EinfluB auf die Resorptionsquote. Dagegen muB bei gleichzeitiger Einnahme von Antazida mit einer Resorptionsverzogerung oder einer verminderten
Resorptionsquote von Diflunisal [86] sowie Indometacin [28, 31] und wahrscheinlich
auch anderen NSAR gerechnet werden.
Die Plasmaeiweif3bindung fast aller NSAR ist hoch, iiblicherweise liegen im Plasma
98-99% in gebundener Form vor. Bei alten Menschen wird hiiufig eine Abnahme der
Bindungsfahigkeit gefunden, die zu einem erhohten freien Anteil, gleichzeitig aber
auch zu einer beschleunigten Elimination fuhrt [61]. Die hepatische Metabolisierung der
NSAR im Alter folgt, soweit untersucht, den bereits beschriebenen Grundziigen: Die
Konjugationsreaktionen (Kopplung an Glukuronsaure oder Sulfat) sind im Alter kaum
verandert, wahrend oxidative Metabolisierungsreaktionen (Phase I) teilweise eingeschrankt sind [33, 61, 67, 70, 87]. Fiir die meisten NSAR hat dies, soweit bekannt, keinen gravierenden EinfluB auf die Eliminationsgeschwindigkeit, es sei denn, die metabolischen Funktionen der Leber sind durch Erkrankungen (Zirrhose) deutlich eingeschrankt.
SchlieBlich ist die renale Ausscheidung der nicht steroidalen Antirheumatika zu
betrachten. Der iiberwiegende Teil der gebrauchlichen NSAR wird nur zu einem sehr
geringen Anteil (weniger als 5%) in unveranderter Form renal ausgeschieden. Einige
NSAR werden jedoch zu einem groBeren Anteil renal eliminiert und haben wegen der
altersphysiologischen Abnahme der renalen Durchblutung, der glomerularen Filtration und der Ausscheidungsfunktion [16] bei alten Menschen eine langere Eliminationshalbwertszeit. Eine noch ausgepragtere Eliminationsverzogerung dieser NSAR ist zu
erwarten, wenn die Nierenfunktion durch Krankheitsprozesse weiter eingeschrankt ist.
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daB eine pathologische Einschrankung
der Nierenfunktion zu den typischen Risiken der NSAR bei alten Menschen gehOrt
(s. unten).
Die Resultate der verschiedenen altersbedingten Anderungen der pharmakokinetischen Parameter ergibt die Eliminationshalbwertszeiten. Wie Tabelle 3 zeigt, ist keineswegs bei allen NSAR die Elimination bei alten Menschen verzogert. Leider liegen
keineswegs fur aIle NSAR ausreichende Untersuchungen vor. Wie notwendig jedoch
diese Daten sind, zeigt das Beispiel des Benoxaprofens, das aus dem Handel gezogen
wurde, nachdem sich Berichte iiber schwere Nebenwirkungen hauften und in England
61 Todesfalle aufgetreten waren. Ursache dieser Tragodie war im wesentlichen die
Nichtbeachtung der Tatsachen, daB die bei jiingeren Menschen bestimmte Eliminationshalbwertszeit von 16-40 h bei alten Menschen aufiiber 100 h ansteigt, bei gleicher
280

TabeUe 3. Plasmahalbwertszeit (h) einiger nichtsteroidaler Antirheumatika. (Daten von Klotz
et al. 1974 [47]; Pickup 1983 [61]; Nuki u. Burley 1984 [59]; Veerbeeck et al. 1983 [87]; Benet u.
Sheiner 1985 [8]

Acetylsalicylsaure
Azapropazon
Diclofenac
Diflunisal
Fenbufen
Ibuprofen
Indometacin
Ketoprofen
Piroxicam
Naproxen
Benoxaprofen

Jung

Alt

0,3(10)
18±5
1,2-2,0
7-10
7-14
2±0,5
2,4±0,4
1,5 ± 0,3
40±5
14± 1
19-26

0,3(10-15)

t

+--->

t

+--->
+--->

(t)

2,8
50
20
110

Dosierung sind die Plasmakonzentrationen 3-4fach hoher, also deutlich im toxischen
Bereich.
5.2 Unerwiinschte Wirkungen der nicht steroidalen Antirheumatika
Die Therapie mit NSAR ist bei alten Menschen mit einer hohen Rate unerwiinschter
Wirkungen belastet. Wie oben beschrieben, konnen dafiir teilweise pharmakokinetische Ursachen identifiziert werden. Aber auch altersbedingte hahere Empfindlichkeit
bestimmter Pradilektionsorgane wie Magen, Knochenmark oder Niere werden als
zusatzliche Ursache der haheren Nebenwirkungsquote diskutiert [39]. Quantitative
Daten liegen zu dieser Frage allerdings nicht vor.
Viele NSAR haben substanzspezifische Nebenwirkungen, die hier nicht im einzelnen erwahnt werden konnen. Dariiber hinaus lassen sich Nebenwirkungen und Risiken
identifizieren, die allen NSAR zukommen, wenn auch in unterschiedlichem MaBe. Sie
beruhen wahrscheinlich auf dem Saurecharakter der NSAR und ihrem Hauptwirkprinzip, der Hemmung der Cyc1ooxygenase:
Die gastrointestinalen Nebenwirkungen stehen mit Abstand an 1. Stelle. Etwa
5-15% aller mit NSAR behandelten Patienten haben, abhangig von Substanz und
Dosierung, Beschwerden wie Ubelkeit, Druckgefiihl, Sodbrennen, stechende Schmerzen in der Magengegend. Gastroskopisch lassen sich regelmaBig, auch ohne Vorliegen
von Beschwerden, Schwellungen und Erosionen der Magenschleimhaut feststellen.
Diese bei Einzelapplikation schnell reversiblen StOrungen konnen sich bei wiederholter
Gabe zu einem groBeren Schleimhautdeffekt, einem Ulkus oder einer massiven Magenblutung entwickeln. Nicht selten treten diese lebensbedrohlichen Komplikationen ohne
nennenswerte Warnzeichen auf, was mit der analgetischen Wirkung der NSAR zusammenhangen kann [37]. Uber die Haufigkeit schwerer gastrointestinaler Komplikationen liegen keine zuverlassigen Zahlen vor. N ach einer Studie in England [6] konnte die
Halfte aller Todesfalle (hauptsachlich alterer Menschen) durch Ulkusblutung oder
-perforation auf die Einnahme nicht steroidaler Antirheumatika zuriickzufiihren sein.
Unterschiede im Risiko zwischen verschiedenen NSAR werden haufig berichtet. Allerdings sind nicht immer aquieffektive Dosierungen untersucht worden, z.T. sind die
Befunde auch widerspriichlich. Ais allgemein akzeptiert und gesichert kannjedoch ein
hohes Risiko von Magenschleimhautschadigung durch Acetylsalicylsaure und Indometacin angesehen werden, wahrend Ibuprofen, Ketoprofen, Dic1ofenac, Diflunisal
und Acemetacin besser vertraglich zu sein scheinen. Allerdings darf bei diesem Vergleich nicht iibersehen werden, daB Indometacin nicht nur mit groBeren Risiken, son281

dem auch mit einer, gegeniiber vielen anderen NSAR, besseren Wirksamkeit ausgestattet ist. Die IntensiHit der Magenschleimhautschadigung laBt sich experimentell mit der
lokalen Prostaglandinsynthesehemmung korrelieren. Als praventive MaBnahme werden u.a. Sauresekretionshemmer wie H 2-Antagonisten (Ranitidin, Cimetidin) und
neuerdings auch synthetische Prostaglandine verwendet. Bei der Uberwachung des
Patienten hinsichtlich gastrointestinaler Risiken wahrend der Therapie mit NSAR
(okkulte Blutverluste) sollte das Augenmerk auch auf Diinn- und Dickdarm gerichtet
sein, da in letzter Zeit auch iiber einen wahrscheinlich kausalen Zusammenhang zwischen der Einnabme von NSAR und Blutungen bzw. Perforationen im Diinn- und
Dickdarmbereich berichtet wird (s. [49]).
In letzter Zeit wachst die Besorgnis iiber NSAR-indizierte Nierenfunktionsstorungen bei alten Menschen [19, 27, 59, 90]. Beobachtet werden Salz- und Wasserretention
mit dem Risiko der Herzinsuffizienz, akute Ausscheidungsstorungen der Niere, Hyperkaliamien und interstitielle Nephritiden. Wahrend fUr die interstitielle Nephritis ein
allergischer Mechanismus vermutet wird, beruhen die anderen Funktionsstorungen
wahrscheinlich auf der Hemmung der renalen Prostaglandinsynthese. Renale Prostaglandine (PGE2 , PGI2) haben eine lokal vasodilatierende Funktion, die v.a. zur Kompensation vasokonstriktorischer Effekte des Sympathikus und das Renin-AngiotensinSystem erforderlich ist. 1st die Kreislaufhomoostase gefahrdet, z.B. in einer Herzinsuffizienz, bei Volumenmangel durch Diuretika, Laxanzien, Salzverlust, bei Aszites,
nephrotischem Syndrom, so kommt es zu einer Daueraktivierung der vasokonstriktorischen Mechanismen. Eine Hemmung der Prostaglandinsynthese unter diesen Bedingungen, insbesondere bei alten Menschen mit ohnehin geringerer Nierendurchblutung
und Filtrationsrate, laBt die vasokonstriktorischen Mechanismen an der Niere voll zur
Geltung kommen. Die Folge ist eine zunehmende Einschrankung der glomerularen Filtration bis hin zum akuten Nierenversagen. Bei nur gradueller Einschrankung der Ausscheidungsfunktion iiber langere Zeit wird kontinuierlich Salz und Wasser retiniert.
Eine weitere Gruppennebenwirkung der NSAR ist das ,,Analgetikaasthma" oder
"Aspirinasthma". Dieses Risiko betrifft fast ausschlieBlich Patienten, die bereits an
einem Asthma bronchiale, gleich welcher Ursache, leiden. Der Asthmaanfall wird ausgelost durch die Hemmung der Synthese bronchodilatierender Prostaglandine. Daher
sind aIle NSAR entsprechend ihrer Eigenschaft, die Prostaglandinsynthese zu hemmen, mit diesem Risiko belastet.
Vnter der Behandlung mit NSAR werden haufig milde und reversible ErhOhungen
von Leberenzymen im Plasma gefunden. Einige NSAR, wie Acetylsalicylsaure, Sulindac, Naproxen und Phenylbutazon, wurden mit seltenen Fallen von toxischer Hepatitis
assoziiert [59]. Bei Uberdosierungen scheint dagegen das Risiko einer toxischen Leberschadigung deutlich zuzunehmen, wie das Beispiel des Benoxaprofens zeigt [41, 73].
Agranulozytosen und aplastische Aniimien wurden mit mehreren nicht steroidalen
Antirheumatika assoziiert. Ein gesicherter Zusammenhang besteht mit der Anwendung von Phenylbutazon und Oxyphenbutazon. Ein volliger Verzicht ist dringend zu
empfehlen. Hypersensitivitiitsreaktionen, v.a. an der Haut, werden wiederholt bei vielen NSAR beobachtet. Schwere Formen, wie das lebensbedrohende Erythema multiforme (Steven-Johnson-Syndrom) sind selten und wurden mit der Einnabme von Phenylbutazon, Diflunisal und Acetylsalicylsaure in Zusammenhang gebracht.
AIle nicht steroidalen Antirheumatika haben zusatzlich individuelle Nebenwirkungen und Risiken, wie z.B. die zentralnervosen Effekte des Indometacins, Photosensibilisierung und Onycholyse durch Benoxaprofen, Diarrhoen durch Fenamate, das LyellSyndrom im Zusammenhang mit der Einnahme von Piroxicam. Diese konnen hier nicht
im Detail besprochen werden. Eine ausfUhrliche Dokumentation findet sich bei
Ammon [1].
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TabeUe 4. Einige wichtige Wechselwirkungen von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) mit
anderen Pharmaka
NSAR

Pharmakon

Wechselwirkung

Acetylsalicylsaure,
Phenylbutazon,
Azapropazon, Fenoprofen, andere?

Orale Antikoagulanzien

Verstarkte Antikoagulanzienwirkung
(Verdrangung Plasmabindung, Hemmung
Stoffwechsel)

Acetylsalicylsaure,
andere NSAR

Sulfonylharnstoffe
(orale Antidiabetika)

Wirkungsverstarkung, Hypoglykamie
(Verdrangung Plasmabindung)

AIle NSAR

Verschiedene Antihyper- Abschwachung der antihypertensiven oder
tensiva und Diuretika
diuretischen Wirkung (Hemmung der PGSynthese?)

Diclofenac

Lithium

Hemmung renale Li-Clearance

Salicylate

Urikosurika

Aufhebung der urikosurischen Wirkung

5.3 Wechselwirkungen der nichtsteroidalen Antirheumatika mit anderen Pharmaka
Wechselwirkungen von nicht steroidalen Antirheumatika mit anderen Pharmaka sind
bei alten Menschen haufig und in seltenen Fallen lebensbedrohend. Die klinisch wichtigsten Interferenzen sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Ausfiihrliche Angaben enthiilt die Zusammenstellung von Ammon [1].
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Zytostatikatherapie im Alter
W. Wilmanns (Medizinische Klinik III, UniversiHitsklinikum GroBhadern,
Munchen, GSF-Institut fur Klinische Hamatologie, Munchen)
Die Problematik der internistisch-onkologischen Therapie maligner Tumoren im hoheren Lebensalter ist ein Thema, dem bisher wenig Beachtung geschenkt wurde.
Angesichts der gestiegenen Lebenserwartung nimmt jedoch auch die Haufigkeit
bosartiger Tumoren bei alteren Menschen zu. Trotz eines weitgehenden Mangels an
systematischen Untersuchungen iiber die Probleme der zytostatischen Chemotherapie
im hOheren Lebensalter besteht bei Arzten die weit verbreitete Meinung, wegen erhohter Toxizitaten bei alteren Menschen sollten intensive Chemotherapien unterlassen
werden. Desgleichen schlieBen viele prospektiv-randomisierte Therapiestudien altere
Patienten iiber 60-70 Jahre von vornherein aus dem Therapieprotokoll aus. Die
Griinde dafiir liegen sicher zum groBen Teil an methodischen Problemen. Insbesondere
ist der Begriff des "hohen Lebensalters" nicht definiert: Das zahlenmaBig erfaBte
Lebensalter ist oft nicht identisch mit dem biologischen und korreliert nicht unbedingt
mit dem Allgemeinzustand.
Folgende altersabhangige biologische, immunologische und biochemische Veranderungen konnen fiir Indikation und Durchfiihrung einer zytostatischen Behandlung
im hOheren Lebensalter von limitierender Bedeutung sein [4, 6,12]:
Eine verminderte immunologische Reaktivitat fiihrt im Alter zu weniger Allergien,
aber auch zu mehr Infektionen und und Autoaggressionen sowie zu einer Zunahme von
malignen Erkrankungen. Verminderte Enzymaktivitaten in einigen Organen fiihren zu
deren Funktionseinschrankung und damit zu einer geringeren Regenerationsfahigkeit.
Unter solchen physiologischen Bedingungen ist das Altern also von einer generellen
Minderung der Anpassungsfahigkeit begleitet. Diese Faktoren und besonders im fortgeschrittenen Alter haufiger bestehende Begleiterkrankungen spielen fiir Erfolgsaussichten und unerwiinschte Begleiterscheinungen einer zytostatischen Chemotherapie
eine entscheidende Rolle. Sie konnen den Allgemeinzustand und die Leistungsfahigkeit und somit ggf. die Wirksamkeit einer zytostatischen Behandlung in negativer
Weise beeinflussen. In jedem Lebensalter ist vornehmstes Ziel einer Tumorbehandlung
wenn nicht eine Heilung, so doch wenigstens die Verbesserung der Lebensqualitat und
wenn moglich Lebensverlangerung. Das Risiko, daB das Entgegengesetzte - namlich
eine Verschlechterung der Lebensqualitat - als Folge einer zytostatischen Therapie mit
allen ihren Nebenwirkungen resultiert, wird urn so groBer, je starker der Patient bereits
durch andere Allgemeinstorungen und Organerkrankungen belastet ist. Diese nehmen
naturgemaB unabhangig von einem Tumorleiden mit hoherem Lebensalter zu.
1m folgenden sei zunachst der Frage nachgegangen, wie oft der Arzt iiberhaupt vor
die Entscheidung gestellt wird, ob fiir einen alteren Patienten eine Chemotherapie in
Frage kommt.

1. Alter und Tumorhiiufigkeit

Die Verteilung der absoluten Haufigkeiten von Tumordiagnosen in Abhangigkeit vom
Alter ist in Abb. 1-3 wiedergegeben. Die Zahlen beruhen auf den Statistiken der
Medizinischen Klinik III im Klinikum GroBhadern der Universitat Miinchen sowie des
Tumorzentrums Miinchen.
Entsprechend Abb. 1 sind bei haufigen Erkrankungen - wie Prostatakarzinomen,
Magenkarzinomen und kolorektalen Karzinomen - deutIich mehr als 50% der registrierten Patienten iiber 65 Jahre alto Bei den Bronchialkarzinomen liegt das Mittel
knapp unter 65 Jahren. Nur bei den akuten Leukamien und den malignen Hodentumo286
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Abb. 1. Altersverteilung von Patienten mit malignen Erkrankungen (Tumorzentrum Miinchen ,
1977-1987)

ren sind 50% der Patientenjiinger als 40 Jahre. Dabei laBt sich allerdings auch ablesen,
daB die akuten Leukamien praktisch in jedem Alter vorkommen, die malignen Hodentumoren dagegen auf die Gruppe der Manner zwischen 20 und 50 J ahren beschrankt
sind.
Eine Aufschliisselung der Altersverteilung der in unserer Klinik wahrend eines
Jahrzehntes behandelten Patienten mit malignen lymphatischen Systemerkrankungen
zeigt Abb. 2.
Insgesamt 24% der 835 registrierten Patienten sind alter als 65 Jahre. Dabei verteilen sich die hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphome etwa gleichmaBig iiber alle Altersgruppen. Dagegen ist der Morbus Hodgkin bei den jiingeren Patienten haufiger. Die
niedrigmalignen Non-Hodgkin-Lymphome sind bei alteren Patienten vorherrschend.
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In Abb. 3 ist die entsprechende Aufschliisselung fUr Patientinnen mit Mammakarzinomen wiedergegeben. Es wurde das Alter bei Metastasendiagnose gewahlt, da erst
hier die Frage nach einer systemischen Chemo- oder Hormontherapie entsteht, wenn
man von der adjuvanten systemischen medikamentosen Therapie absieht. 27% der
2480 im Tumorzentrum Miinchen registrierten Patientinnen sind alter als 65 Jahre.
Insgesamt kann man davon ausgehen, daB etwa J,4 alIer Patientinnen mit malignen
Erkrankungen aus den beiden genannten Gruppen, bei denen die Frage nach der Indikation zur zytostatischen Chemotherapie aufgeworfen wird, alter als 65 Jahre sind.
2. Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit zytostatischer Behandlungsmethoden
in verschiedenen Lebensaltern

Der EinfluB des Lebensalters auf Erfolge und Komplikationen der Tumorchemotherapie ist schwer zu beurteilen, da eine realistische Auswertung nur dann moglich ist, wenn
dieselbe Behandlung bei der gleichen Tumorerkrankung mit gleichartigen biologischen
Eigenschaften in verschiedenen Lebensaltern verglichen wird. Ein so1cher Vergleich ist
aber oft unmoglich, da die meisten Tumoren, die besonders empfindlich gegeniiber
einer aggressiven Chemotherapie sind und eine Heilungschance haben, hauptsachlich
im jiingeren Lebensalter auftreten (z.B. Hodentumoren, Ewing-Sarkom, osteogenes
Sarkom, akute Leukamien). Lediglich das kleinzelIige Bronchialkarzinom kommt auch
im hoheren Lebensalter relativ hiiufig VOL Andere, besonders jenseits des 60. Lebensjahres gehauft sich manifestierende Neoplasien - Prostatakarzinom, Magen-DarmKarzinome, nicht kleinzelIiges Bronchialkarzinom, malignes Melanom u. a. - sprechen
auf intensive polychemotherapeutische MaBnahmen nicht befriedigend an, weshalb in
so1chen Situationen die Indikation zur zytostatischen Polychemotherapie ohnehin mit
groBer Zuriickhaltung gestelIt wird.
Verschiedene Tumoren zeigen unterschiedliche biologische Eigenschaften bei jiingeren
und alteren Patienten. So hat beispielsweise die akute lymphatische Leukamie eine
erheblich bessere Prognose im Kindesalter als bei alteren Patienten. Bei den Lymphomen besteht eine Tendenz zu niedrigerem Malignitatsgrad im hoheren Lebensalter.
Typisch ist der Haufigkeitsanstieg der chronischen lymphatischen Leukamie, bei der oft
eine abwartende Haltung gerechtfertigt ist, bei iiber 60jahrigen Patienten. Auch Mammakarzinome, die iiber aIle Lebensalter verteilt sind, haben unterschiedliche biologische Eigenschaften bei alteren und jiingeren Patienten. Dies zeigt sich an der hormonel288

len Aktivitat der Frauen in der Pramenopause und an den hiiufiger im hoheren Lebensalter erhohten Ostrogen- und Progesteronrezeptoren, besonders bei Frauen uber 60
Jahre.
3. Alter, Medikamente und Pharmakokinetik

Die Chemotherapie maligner Tumoren ist eine mit hohen Risiken behaftete Behandlung, durch die nicht nur Tumorzellen, sondern auch normale, rasch proliferierende
Wechselgewebe - insbesondere Knochenmark und Schleimhaute - und medikamentenspezifisch zusatzlich verschiedene Organsysteme geschadigt werden konnen. Die
ErhOhung der Nebenwirkungsrate bei alteren Patienten ist insbesondere auf haufiger
bestehende Vorerkrankungen und auf eine geanderte Pharmakokinetik von Medikamenten zuruckzufUhren, die bei alteren Menschen hOhere Spiegel an freiem Medikament bzw. eine Akkumulation im Korper bewirken kann.
Die wichtigsten Ursachen fUr veranderte Pharmakokinetik sind in Abb. 4 zusammengestellt [2, 11, 12]. Einerseits fUhren Funktionseinschrankungen verschiedener
Organe zu einer verminderten Inaktivierung und Elimination von Medikamenten;
andererseits fuhrt die veranderte Zusammensetzung der Korpermasse zu geanderten
Verteilungsvolumina. Hier ist von entscheidender Bedeutung die relative Abnahme
des Korperwassers (v. a. extrazellular) mit dadurch bedingter Verminderung des hydrophilen Verteilungsvolumens zugunsten einer relativen Zunahme der Fettmasse. Diese
Zunahme betragt im hoheren Alter etwa 15-20% (Abb. 5). Entsprechend sollte in
Abhangigkeit von Allgemeinzustand und Begleiterkrankungen bei alteren Patienten
die nach kgIKorpergewicht oder m2/Korperoberflache berechnete Zytostatikadosierung reduziert werden. Zu beriicksichtigen ist auBerdem die Interaktion von Zytostatika mit anderen Medikamenten. Vier von 5 alteren Menschen haben mindestens eine
chronische Erkrankung, die mit Medikamenten behandelt wird, die kompetitiv die Bindung an Plasmaproteine verringern und dadurch eine verminderte therapeutische
Breite der Medikamente bewirken konnen [14], was besonders problematisch bei der
Anwendung von Zytostatika ist, da diese Substanzen bereits bei Jugendlichen und
organgesunden Patienten eine relativ geringe therapeutische Breite haben. Schon eine
geringe Wirkungsverstarkung aufgrund einer verzogerten Elimination von Zytostatika
kann zu einer ganz erheblichen Steigerung der Intensitat und Haufigkeit von schweren
Nebenwirkungen fuhren.
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Hier ist besonders zu berucksichtigen, daB mit zunehmendem Alter die Nierenfunktion in jeder Lebensdekade um etwa 10% abnimmt [11]. Die entsprechenden Werte der
Kreatininclearance in Abhangigkeit vom Alter sind in Abb. 6 wiedergegeben [13]. Es
gibt eine ganze Reihe von Zytostatika, die bei verminderter Nierenfunktion akkumulieren und damit potentiell hoch toxisch sind [9, 10]. Die Dosisreduktion, die fiir diese
Medikamente bei eingeschrankter Nierenfunktion mit erniedrigter Kreatininclearance
empfohlen werden, sind aus Tabelle 1 zu entnehmen [9, 10]. Hierbei ist besonders zu
beachten, daB stark nephrotoxische Medikamente wie Cisplatin, oder hochdosiertes
Methotrexat auch schon bei gering eingeschrankter Nierenfunktion kontraindiziert
mI / ""n . l .73m' KO
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Abb. 6. Kreatininclearance in Abhangigkeit yom Lebensalter. (Nach Thomas 1984 [13])
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TabeUe 1. Empfehlungen zur Dosisreduktion bei hauptsachlich renal eliminierten Zytostatika.
(Nach Schmoll et al. 1987 [10])
Kreatininclearance
[mllmin1,73m2 KO]

Dosierung
[% derSolldosis]

>60
60-10"
< lOb

100
75-50
50-25

"Kontraindiziert: Cisplatin, Streptozotocin, hochdosiertes Methotrexat.
Meiden: Nitrosohamstoffe, niedrigdosiertes Methotrexat.

b

sind. MiiBig nephrotoxische Substanzen wie Nitrosoharnstoffe oder das niedrigdosierte
Methotrexat sollten bei eingeschriinkter Nierenfunktion ebenfalls gemieden werden.
Auch die Leberfunktion kann mit zunehmendem Alter abnehmen. Deshalb ist fur
lebertoxische Medikamente (in erster Linie Anthrazykline, Methotrexat, Vincaalkaloide und Podophyllotoxine) bei eingeschriinkter Leberfunktion eine Dosisreduktion
erforderlich, wobei als Parameter das Bilirubin, die SGOT und die alkalische Phosphatase dienen. Die entsprechenden Dosierungsempfehlungen sind aus Tabelle 2 zu entnehmen [9, 10].
Hiimatologische Toxizitiiten mit entsprechenden Folgeerscheinungen (Infektresistenzschwiiche infolge Leukozytopenie, vermehrte Blutungsneigung bei Thrombozytopenie und Aniimie bei Storung der Erythropoese) sind hiiufigste Komplikationen unter
zytostatischer Therapie [1]. Hierdurch bedingte Risiken ergeben sich durch Art und
Intensitiit der zytostatischen Polychemotherapie, durch Funktionsstorungen der Leber
mit verminderter bzw. gestorter Entgiftung und durch herabgesetzte Elimination bei
Funktionsstorungen der Nieren. Es gibt keinen verliiBlichen hiimatologischen MeBwert, der die Regenerationsfiihigkeit des Knochenmarks quantifizieren konnte. Deshalb ist man hier auf Verlaufskontrollen angewiesen. Es ist wichtig, nach einer durchgefUhrten zytostatischen Chemotherapie je nach deren Intensitiit und in Abhiingigkeit
von den verabreichten Medikamenten regelmiiBig bis zu 2- oder sogar 3mal wochentlich
die Leukozyten- und Thrombozytenzahl im peripheren Blut des Patienten zu bestimmen. Durch diese regelmaBigen Uberprufungen kann die maximale myelosuppressive
Wirkung einer zytostatischen Behandlung festgestellt werden. Die niedrigsten Werte
fur Leukozyten und Thrombozyten werden nach angelsiichsischer Nomenklatur als
"Nadir" bezeichnet. Entsprechend spricht man von einer nadirangepaBten Zytostatikadosierung, fur die die Richtlinien in Tabelle 3 angegeben sind. Wichtig ist zu beachten,
daB die nadirangepaBte Dosismodifikation nur dann gilt, wenn die Leukozyten- und
Thrombozytenzahlen beim Beginn des nachsten Chemotherapiezyklus wieder auf Nor-

TabeUe 2. Empfehlungen zur Dosisreduktion bei hauptsachlich hepatisch eliminierten Zytostatika. (Nach Schmoll et al. 1987 [10])
Bilirubin
[mgldl]

SGOT

[IU]

Dosierung
[% derSolldosis]

<1,5
1,5-3,0
3,1-5,0
>5,0

< 60

100

60-180
>180

Bei erh6hter alkalischer Phosphatase Reduktion von
Vincaalkaloiden
Podophyllotoxinen

75-50
50-25
Individuelle Entscheidung
50
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TabeUe 3. "NadirangepaSte" Zytostatikadosierung
Leukozyten

Minimale Zellzahl im Intervall ("Nadir")
Thrombozyten

> 2ooo/mm3
2ooo-1000/mm3

< 1000/mm3

> 100 000/mm3
100000-50000/mm3

< 50000/mm3

Zytostatikadosis
im niichsten Zyklus
Dosissteigerung urn
+20% moglich
Keine Dosismodifikation
Dosisreduktion urn
- 20% erforderlich"

" Gilt nicht fiir die "nichtknochenmarktoxischen" Substanzen: Vincristin, Bleomycin, L-Asparaginase (und Hormone).

malwerte angestiegen sind. Werden diese Normalwerte nicht erreicht, so tritt die in
Tabelle 4 wiedergegebene Empfehlung fUr die Dosisreduktion oder Intervallverlangerung in Kraft [9,10]. Entsprechend ergeben sich die in Abb. 7 angegebenen Richtlinien
fUr altere Patienten, die unter Beriicksichtigung der relativen Fettmasse eine Reduktion der Zytostatikadosis auf 13 der nach Korpergewicht bzw. Korperoberflache berechneten Solldosis im 1. Therapiezyklus und eine Dosisanpassung an den "Nadir" bzw.
an die Blutbildwerte bei Zyklusbeginn in 2. und folgenden Therapiezyklen beriicksichtigen.

4. Eigene Ergebnisse [15, 16J
DaB bei alteren Patienten haufiger als bei jungen die Notwendigkeit einer Dosisreduktion bzw. Verlangerung des therapiefreien Intervalls besteht ergab eine Auswertung
der in der eigenen Klinik behandelten Patienten mit Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen (162 Patienten) und mit Mammakarzinomen (129 Patientinnen) in insgesamt
1446 Therapiezyklen mit den in Tabelle 5 angegebenen Therapieprotokollen. Griinde
fiir Dosisreduktion bzw. Verlangerung des Therapieintervalls waren eine Leukozytopenie unter 3500/m3 undloder eine Thrombozytopenie unter 100 000/m3 zum Zeitpunkt
der nachsten vorgesehenen Therapie, Blutungsneigung undloder hohes Fieber.
Behandlungen, die wegen einer schweren, den Patienten erheblich beeintrachtigenden
Vincristin-Polyneuropathie ohne Vincristin gegeben wurden, zahlten ebenfalls zu der
Gruppe der dosisreduzierten FaIle. DaB in der nach dem CHOP-Protokoll behandelten
Gruppe kein Unterschied zwischen jiingeren und alteren Patienten bestand, diirfte im
AusschluB von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz oder koronarer Herzkrankheit
von der Behandlung mit Doxorubicin liegen. Allgemein war wesentliche Ursache fUr

TabeUe 4. Dosisanpassung der zytostatischen Therapie an Blutbildwerte bei Zyklusbeginn
Leukozytenlmm3

Thrombozyten/mm3

Dosierung [% der Solldosis]

>4000

> 100000

100

4000- 3000

100000-70000

75

3000-2000

70000-50000

50"

<2000

-

< 50000

Keine Therapieb

" Besser: Intervallverliingerung bis mindestens 75% der Dosis moglich.
Knochenmarkregeneration abwarten bzw. weitere Diagnostik (Knochenmarkatrophie?, Knochenmarkkarzinose) .
b
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Abb. 7. Praktische Empfehlungen zur Zytostatikadosierung bei soliden Tumoren fUr Patienten
liber 60-65 Jahre

die haufigere Modifikation der Therapieprotokolle bei den alteren Patienten iiber 60
Jahre eine erheblieh graBere Rate von niehtmalignen Begleiterkrankungen (Tabelle 6).
Diese sind in erster Linie ursaehlieh fiir die Untersehiede der Toxizitat in den beiden
Altersgruppen verantwortlieh zu maehen. An der Spitze stehen Herzinsuffizienz und
koronare Herzkrankheit. Zytostatika, die eine kardiotoxisehe Nebenwirkung enthalten kannen, miissen daher bei alteren Patienten besonders auf ihre Indikation hin iiberpriift werden [3]. Ais weitere niehtmaligne Begleiterkrankungen, die eine erhahte
Toxizitat der Polyehemotherapie bei malignen Tumoren bedingen kannen, seien
besonders genannt: arterieller Hypertonus, diatetiseh nieht einzustellender Diabetes
mellitus, ehronisehes Emphysem mit rezidivierenden Bronehitiden und Leberstarungen. Bei Methotrexat und Cisplatin enthaltenden Kombinationsbehandlungen ist
zusatzlich die im hohen Alter nicht mehr so gute Nierenfunktion und die dadureh verminderte Elimination der genannten Medikamente iiber die Nieren zu beriieksiehtigen.
5. Zusammenfassung

Somit ist nieht das hohe Lebensalter allein als ein erhahtes Risiko fiir die Polyehemotherapie maligner Tumoren anzusehen. Entseheidend ist stets der Allgemeinzustand,
der nieht unbedingt mit dem Alter korreliert. Zusatzliehe Erkrankungen und FunkTabeUe 5. Dosisreduktion bzw. Intervallverliingerung bei Patienten mit malignen Lymphomen
oder Mammakarzinomen bei verschiedenen Therapieprotokollen. (Nach Wilmanns et al. 1985
[16])
Therapieprotokoll
COP
COPP
CHOP
CMF
VAC

< 60 Jahre
34%
23%
32%
38%
47%

Patientenalter
p

<0,01
<0,01
n.s.

<0,01
<0,01

> 60 Jahre
55%
53%
35%
60%
63%
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TabeUe 6. Begleiterkrankungen vor Beginn einer zytostatischen Polychemotherapie bei Patienten
mit malignen Lymphomen oder Mammakarzinomen. (Nach Wilmanns et al. 1985 [16])
Erkrankung

Herzinsuffizienz
Koronare Herzkrankheit
Arterielle Hypertonie
Diabetes mellitus
Emphysem, Bronchitis
Hepatobiliiires System
Andere
Gesamt

Patientenalter
> 60 Jahre
(n = 109)
(n = 182)

< 60 Jahre
6

o
1
1
1

o
6

15
(8,2%)

21
7
3
5

1
3

1

41
(37,6%)

tionsstOrungen verschiedener Organe sind in jedem Lebensalter von viel entscheidenderer Bedeutung flir die Toxizitiit und damit flir die Komplikationen unter der Behandlung mit Zytostatika und Kortikosteroiden. Da solche Vorerkrankungen bei alteren
Patienten hiiufiger auftreten, sind diese zusiitzliche Leiden von entscheidender Bedeutung flir die Hiiufigkeit und den Schweregrad toxischer Nebenwirkungen der Polychemotherapie im hOheren Lebensalter. Wesentlich flir die Indikation und flir die
erfolgreiche Behandlung bei Tumorpatienten sind somit unabhiingig vom Lebensalter
die Tumorart, das Stadium, der Aligemeinzustand, der wesentlich beeinfluBt wird
durch zusiitzliche Erkrankungen, die eine erhOhte Toxizitiit der verwendeten Zytostatika bewirken konnen und manchmal sogar flir die Lebenserwartung von groBerer
Bedeutung sind als das eigentliche Tumorleiden. Von entscheidender Bedeutung sind
natiirlich auch Motivation und Lebenswille der Patienten.
Wenn Indikationen und Kontraindikationen der zytostatischen Chemotherapie
streng beachtet werden, so ist bei alteren Patienten mit keiner wesentlich erhohten
Toxizitiit zu rechnen, und die zu erwartenden Therapieergebnisse sind vergleichbar mit
denen bei jiingeren Patientengruppen [1,16].
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Psychopharmakatherapie im Alter

w. P61dinger, E. Krebs-Roubicek (Psychiatrische Klinik, UniversiHit Basel)
Einleitung
Fiir die Anwendung von Psychopharmaka im Alter sind einige Ergebnisse der Forschung besonders zu beriicksichtigen:
1. Die Pharmakokinetik verschiedener Psychopharmaka unterscheidet sich im Alter
von den iibrigen Erfahrungen, und zudem ist eine Reihe von Psychopharmaka speziell in der Geriatrie gar nicht ausreichend klinisch erforscht. Dies wirkt sich besonders bei der Wahl der Dosierung aus. Psychopharmaka miissen ausreichend, diirfen aber nicht zu hoch dosiert werden.
2. Dies gilt im besonderen fiir Antidepressiva, die sehr hiiufig zu niedrig dosiert werden.
3. Die Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen sind im Alter oft stiirker ausgepragt als in friiheren Jahren. Deswegen ist eine vorsichtige Dosierung notwendig.
Dies gilt besonders fiir Neuroleptika, die manchmal zu hoch dosiert werden, so daB
die Patienten zu stark gedampft sind, und ganz besonders fiir Neuroleptika mit
einer starken Wirkung auf das extrapyramidale System, bei welchen dann sehr hiiufig extrapyramidale Begleiterscheinungen auftreten. Zusatzlich muB auch die
orthostatische Hypotension erwahnt werden, da sie zu Stiirzen fiihren kann.
4. Zwischen Psychopharmaka untereinander und Psychopharmaka und anderen
Medikamenten bestehen Wechselwirkungen. Diese miissen im Alter ganz besonders beachtet werden, weil es im Alter oft notwendig ist, eine Reihe von Medikamenten gleichzeitig zu verabreichen. Dadurch wird das Risiko von Nebenwirkungen und Unvertraglichkeitsreaktionen vergroBert.
5. Es ist daher notwendig, Medikamente, deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist, nach
Moglichkeit zu vermeiden.
6. Ein besonderes Problem ist auch die Dauer einer Medikation, da alte Leute angstlich sind und nicht selten gem viele Medikamente einnehmen und mit keinem aufhOren wollen. 1m besonderen MaBe gilt dies fiir Benzodiazepinderivate, sei es, daB
sie als Schlafmittel, sei es, daB sie als angstlosende und beruhigende Medikamente
eingesetzt werden. Bei diesen Medikamenten entsteht relativ rasch eine pharmakologische Gewohnung in dem Sinne, daB die gleichen Symptome, welche zum Einsatz der Medikamente gefiihrt haben, auch beim plotzlichen Absetzen wieder auftreten. Dadurch entsteht der Eindruck, die urspriinglichen Symptome seien noch
vorhanden. Es ist daher sehr wichtig, beim Einsatz von Benzodiazepinen darauf
hinzuweisen, daB es sich urn keine Dauermedikation handelt und daB es notwendig
ist, nach einigen Wochen bis Monaten diese Medikamente wieder zu reduzieren
und abzusetzen. Wenn man dies langsam und in kleinen Schritten tut, ist es moglich.
7. In diesem Zusammenhang ist auch an die Prinzipien der Schlafhygiene zu erinnem,
damit die erste Reaktion auf die Klagen iiber Schlafstorungen nicht der Griff nach
dem Rezeptblock ist (Tabelle 1). AuBerdem ist in diesem Zusammenhang zu
erwahnen, daB es eine ganze Reihe von Psychopharmaka gibt, welche eine schlafanstoBende Wirkung haben, ohne eigentlich Hypnotika zu sein.
8. Eine klare Indikation setzt eine exakte Diagnostik voraus. 1m besonderen ist hier
auf die Differentialdiagnose von Depression und Demenz zu verweisen, da sehr
viele alte Depressive falschlich fiir dement gehalten werden, so daB eine entsprechende Depressionsbehandlung nicht eingeleitet wird (Tabelle 2).
9. Bei der Verordnung von Psychopharmaka wie bei der Verordnung von anderen
Medikamenten ist zu iiberpriifen, ob die Patienten iiberhaupt in der Lage sind,
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TabeUe 1. Die 10 Regeln der Schlafhygiene. (Aus Fisch u. Huber 1985 [lOa])
1. Korperliche Tatigkeit fordert Miidigkeit. Keine Spitzenleistungen, dafiir Abendsparziergang
2. Mahlzeiten: abends nur leichte Mahlzeit
3. Training des VNS: warm und kalt duschen
4. Kaffee, Tee und andere Stimulanzien storen, Alkohol erleichtert das Einschlafen, beeintrachtigt aber den Schlafrhythmus
5. Schlafzimmer: wohliges Bett, Dunkelheit, Ruhe
6. Schlafzeit knapp bemessen: Schlafdefizit ist zwar unangenehm, aber ungefiihrlich. Das Mittagsschlafchen programmiert die abendliche Schlafstorung
7. RegelmiiBigkeit: Zur gleichen Zeit zu Bett gehen und am Morgen aufstehen; Einschlafritual:
Monotonie hilft einschlafen
8. Lieber aufstehen und lesen als stundenlang im Bett wiilzen
9. Paradoxie: "Ich will gar nicht einschlafen"; Durchbrechen des Terrors der Erwartungshaltung
10. Schlafmittel programmieren Schlafstorungen

diese richtig einzunehmen, wenn sie mehrere Medikamente einnehmen miissen. Es
ist evtl. mit Familienrnitgliedem, Bekannten oder Nachbam zu vereinbaren, wer
fUr die richtige Einnahme der Medikamente verantwortlich ist.
10. Es ist wiinschenswert, die Patienten aufzufordem, die leeren Packungen zuriickzubringen bzw. die Medikamente iiberhaupt jeweils mitzubringen, damit man einigermaBen kontrollieren kann, ob die Einnahme auch regelmiiBig und entsprechend
der Verordnung erfolgt. Dies gilt besonders auch bei Hausbesuchen, denn es ist oft
erstaunlich, welche Medikamentenmengen man in den Nachtkastchen vorfindet.
11. Die Psychopharmakotherapie ist lediglich eine Stiitze der Behandlung seelischer
Storungen und Erkrankungen im Alter. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn sie in einen
psychosozialen Gesamtbehandlungsplan eingebaut ist, bei welchem v.a. dem
Gesprach eine besondere Bedeutung zukommt. Zu den psychosozialen MaBnahmen gehoren v.a. die Verhinderung von Vereinsamung, Inaktivitat und AggressiviHit, die zwischenmenschliche Beziehungen schwer belasten kann und so die Vereinsamungstendenzen verstarkt.
Neuroleptika

Die klinischen Wirkungen der Neuroleptika sind in Abb. 1 dargestellt. Wir sehen, daB
v.a. initial bei Neuroleptika ein schlafanstoBender und psychomotorischer Effekt einTabeUe 2. Differentialdiagnose von Depresion und Demenz. (Mod. nach Gurland u. Toner)
Depression

vs.

Demenz

Hinweise auf eine Depression

Hinweise auf eine Demenz:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subjektive Klagen
Verlangsamung des Denkens
Depressive Stimmung
Schuldgefiihle, Versagensangst
Unsicherheit (gegeniiber anderen)
Stimmung und Wahnideen kongruent
Rascher Beginn
Remission der Depression und der kognitiven Storungen parallel
• Schlafstorungen
• Keine Orientierungsstorungen
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Bagatellisiert
Verarmung des Denkens
Affektlabil
Vemeint, beschuldigt andere
Fordemd
Wahnideen oberfiachlich, teils lacherlich
Schleichender Beginn
Persistieren der kognitiven Storungen
Nachtliche Unruhe
Desorientiert

Promazin
Chlorprothixen
levomepromazin
Clozapin
Thloridazin
Reserpin
Clotiapin
Chlorpromazin
Clopenthixol
Periciazin
Haloperidol
Perphenazin
Flupentixol
Fluphenazin
Pimozid
Fluspirilen
Thioproperazin

Prazlne'
Protactyl
Taractan
Truxal
Neurocil
Nozinan'
Leponex'
Melleril
Serpasil
Entumin'
Largactil'
Megaphen
Ciatyl
Aolept
Haldol
Sigaperidol
Decentan
Trilafon'
Fluanxol
Dapotum
Lyogen

Orap
Imap
Majeplll'

'In der Bundesrepublik Deutschland nlCht 1m Handel

Abb. 1. Mogliche Wirkungen der Neuroleptika

tritt und daB sich bei einer Reihe von Medikamenten in unterschiedlicher Starke in der
Folge oder initial eine Wirkung auf schizophrene Denkst6rungen, Wahnideen und Sinnestauschungen zeigt. Man kann im Sprachgebrauch diese Wirkung auch als "antipsychotische" Wirkung bezeichnen, ohne daB damit ausgesagt werden soH, daB diese
Medikamente tatsachlich in kausalem Sinne eine antipsychotische Wirkung haben. Der
Ausdruck dient v.a. der Sprachregulation. SchlieBlich gibt es eine Gruppe von Medikamenten, die v.a. auf die Minussymptomatik schizophrener Psychosen eine Wirkung
haben, die man auch als "antiautistische" Wirkung bezeichnet. Aus Abb. 1 geht aber
auch hervor , daB wir Neuroleptika kennen, bei welchen die initial dampfende und
schlafanstoBende Wirkung besser ausgepragt ist und die wir daher auch als "Breitbandneuroleptika" bezeichnen k6nnen , da wir sie bei Erregungszustanden und verschiede-
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Abb. 2. Einteilung, Wirkungsqualitaten und -quantitaten der Neuroleptika

nen Indikationen initial dampfend verwenden. Dieser Gruppe gegeniibergestellt, kann
man jegliche Medikamente als "Langzeitneuroleptika" zusammenfassen, bei welchen
v.a. die "antipsychotische" Wirkung ausgepragt ist.
Aus Abb. 2 geht hervor, daB bei den sog. Breitbandneuroleptika v.a. die Breite des
Indikationsgebiets auffallt, wie schon der Name sagt, und daB sich die Begleiterscheinungen initial v.a, in vegetativen Symptom en auBern. Je mehr wir uns in der Abb , 2
nach unten jenen Praparaten zuwenden, welche man als Langzeitneuroleptika bezeichnen k6nnte, so muB man hier auch festhalten, daB, je starker diese Wirkung ausgepragt
ist, die BeeinfluBbarkeit chronischer Schizophrenien umso intensiver wird. Leider ist es
aber auch diese Gruppe von Psychopharmaka, welche u. U. die starksten extrapyramidalen Begleiterscheinungen, sei es im Bereich des Parkinson-Syndroms oder im Sinne
der initialen oder tardiven Dyskinesien, zeigt.
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Wie Abb. 3 und 4 zeigen, ist es sehr interessant, daB jene Medikamente, welche man
v.a. ihrer sedierenden Wirkung wegen verwendet und die man auch als Breitbandneuroleptika bezeichnen kann, vorwiegend eine Dosierung von ca. 100 mg oder dariiber
verwendet, wahrend bei jenen Medikamenten, bei welchen v.a. die "antipsychotische"
Wirkung im Vordergrund steht, der Dosierungsbereich urn 10 mg liegt. Bei Praparaten
mit ausgesprochen "antiautistischer" Wirkung fUr die Beeinflussung von Minussymptomen der Schizophrenien eignen sich Praparate, welche in einer Dosierung von wenigen
Milligramm verabreicht werden. Aus der Angabe der Dosierung kann also schon ein
gewisser SchluB gezogen werden, ob es sich mehr urn ein Breitband- oder urn ein Langzeitneuroleptikum handelt.
In Tabelle 3 wurden schlieBlich jene Depot- und Retardneuroleptika zusammengestellt, welche sich v.a. fiir die Langzeitbehandlung eignen und deswegen von groBer
Bedeutung sind, weil die Compliance, besonders bei schizophrenen Patienten, oft nicht
sehr gut ist. Es kommt immer wieder vor, daB wiihrend einer Spitalbehandlung medikamentos richtig eingestellt wird, aber nach der Entlassung die Medikamente nicht mehr
genommen werden und so relativ bald ein Riickfall eintritt. Man hat dies friiher auch als
sog. "Drehtiirpsychiatrie" bezeichnet, dank der Retard- und v.a. der Depotpraparate
ist es aber heute moglich, im Rahmen eines sozialpsychiatrisch orientierten Gesamtbehandlungsplans durch Langzeitmedikationen Riickfalle und Verschlechterungen zu
verhindern. Diese Medikamente werden in Abstanden von einer bis mehreren Wochen
verabreicht.
Erweitertes Indikationsgebiet fUr Neuroleptika

Wahrend Thymoneuroleptika, wie z.B. Thioridazin (Melleril) oder Levomepromazin
(Neurocil, Nozinan), schon immer fiir die Behandlung oder Zusatzbehandlung von
Depressionen eingesetzt wurden, hat sich im letzten Jahrzehnt eine Entwicklung v.a. in
der Praxis abgezeichnet, die von der Klinik schwer nachvollzogen werden kann: Es ist
dies der Einsatz potenterer Neuroleptika in einem niedrigeren Dosierungsbereich v.a.
auch in Depotform.
Hier sind in erster Linie das Flupentixol und das Fluspirilen zu erwiihnen. Erst kiirzlich haben Praktiker und Kliniker gemeinsam auf einem Symposium zum Thema "Niedrigdosierte Neuroleptika" dariiber diskutiert. Dabei zeigte sich die Tendenz, daB niedrigdosierte Neuroleptika offenbar bei leichten Depressionszustanden, aber auch bei
Angst- und Spannungszustanden, psychovegetativen Storungen sowie zur Schmerzbekampfung eine gewisse Indikation haben.
Dies wurde v.a. durch z.T. kontrollierte Studien untermauert, welche in jiingerer
Zeit von einigen Kliniken durchgefiihrt wurden. In der Diskussion ging es v.a. urn das
Problem der Nebenwirkungen in Form von tardiven Dyskinesien. Obwohl praktisch
nur ganz wenige Falle zur Diskussion stehen und letztlich auch noch nicht entschieden
sind, warnen besonders die Kliniker immer wieder mit Recht vor dem Risiko einer Dyskinesie, wenn hochpotente Neuroleptika im niedrigen Dosierungsbereich auBerhalb
des Indikationsgebiets der Psychosen eingesetzt werden.
Aus den Erfahrungen mit hOheren Dosierungen bei Psychosen wissen wir allerdings, daB diese N ebenwirkungen von der Hohe der Dosierung und der Dauer der Verabreichung abhiingen. Wie bei der Verabreichung von Benzodiazepinen miiBte man
daher auch bei der Verabreichung von potenten Neuroleptika in niedriger Dosierung
versuchen, mit moglichst geringen Dosen iiber einen moglichst kurzen Anwendungszeitraum auszukommen.
Mit dieser Entwicklung wird man sich intensiv beschiiftigen miissen, da sie zunehmend Verbreitung findet.
Mit diesen Indikationen diirfte zusammenhiingen, daB die Diagnose "Neurasthenie" wieder an Interesse gewinnt. Wahrend diese Diagnose bei uns kaum noch verwen-
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Abb. 3. Dosierungsbereich verschiedener Neuroleptika - Arneistoffe. (In Anlehnung an Revel
1960; Lambert 1964 [22]; Calanca 1982 [9])
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TabeUe 3. Depot- und Retardneuroleptika
Chemisehe Kurzbezeiehnung

Markennamen

Applikationsart Durehsehnitt- Wirkungsdauer
liehe Dosis [mgJ

Depotneuroleptika
Fluphenazin
25 mgl1 mi

Decanoat

1OOmgl1ml
Perphenazin
1OOmgl1ml
Flupentixol
20mgl1mI
4Omgl2ml
100 mgl1ml

Deeanoat

I.m.

12,5-100

3-4Woehen

Decentan

Lm.

50-200

2Woehen

Fluanxol Depot

Lm.

20-60

2-4Woehen

DapotumD
(Breehampulle und
Spritzampulle a1mI,
Steehampulle a10 ml)
DapotumD1oo

Fluanxol Depot 10%

Zuclopenthixol

Deeanoat

CiatylDepot

I.m.

200-400

2-4Woehen

Haloperidol
70,52mgl1mI
211,56mgl3ml

Deeanoat

Haldol Deeanoat
Haidol Deeanoat

Lm.

70,52-282,08

4Woehen

Imap

Lm.

2-6

1Woehe

Imap1,5

I.m.

1-1,5

1Woehe

Melleril retard

p.o.

60-600

24h

Dihydroehlorid Lyogen retard

p.o.

3-6(-24)

24h

Orap
Orapforte

p.o.

2-6

24h

Impromen
Lm.

p.o.

4-10

24h

Fluspirilen
2mglml
1,5 mglO,75 ml

Retardneuropleptika
Thioridazin
Ret. Th. 30mg
Ret. Thi. 200mg
Fluphenazina
Ret. Drg. 3 mg
Ret. Drg. 6 mg
Pimozid
ThI.1mg
ThI.4mg
Bromperidol
ThI.5mg
Trpf. 2mgl1 ml
Amp. 5 mgl1 ml

Tesoprel

a Aile Formen von Fluphenazindihydroehlorid haben eine

Lv.
substanzeigene 24-h-Wirkung.

det wurde, kommt ihr besonders in der Volksrepublik China, aber auch in anderen 6stlichen Staaten eine groBe Bedeutung zu. Neuerdings beschiiftigt man sich allerdings
auch im Westen mit diesem Fragenkomplex.
Pharmakologische Grundlagen der Neuroleptikawirkung

In biochemischer Hinsicht ist zu erwahnen, daB samtliche Neuroleptika eine blockierende Wirkung auf die dopaminergen Zentren haben. Nebst der bereits erwahnten
Blockade der dopaminergen Rezeptoren kommt es zu einer Blockade der Rezeptoren
von anderen biogenen Aminen (Noradrenalin, Serotonin), von denen man z.T.
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annimmt, daB sie bei Erregungszustanden in vermehrtem Umfang freigesetzt werden
oder fehlen. Die Dopaminrezeptoren lassen sich in die 2 Gruppen, Dl- und D2-Rezeptoren, unterteilen. Durch die Dl-Rezeptoren wird die Adenylatcyclase und damit die
Bildung von cAMP (zyklisches Adenosin 3' ,5'-monophosphat) stimuliert, wahrend die
D2-Rezeptoren eine hemmende Wirkung haben.
In elektrophysiologischer Hinsicht wurde festgestellt, daB Neuroleptika die Formatio reticularis gewissermaBen gegen eine Reizuberflutung abschirmen, dies im Gegensatz zu den Barbituraten, die die Formatio reticularis selbst dampfen. Die abschirmende Wirkung der Neuroleptika hat eine Erhohung der Reizschwelle zur Folge,
womit ein Uberspringen von Impulsen aus den afferenten Bahnen in die Formatio reticularis beeintrachtigt wird. Die hypnogene Wirkung der Neuroleptika laBt sich damit
wohl im Sinne einer Differenzierung erklaren, wobei diese vom schlaferzwingenden
hypnotischen Effekt der Barbiturate abzugrenzen ist. Neuroleptika haben keine schlaferzwingende, besonders die Breitbandneuroleptika aber eine schlafanstoBende Wirkung.
Weitere Effekte, die hier noch erwahnt werden mussen, sind die Dampfung der
erregenden Wirkung auf das Affektivum wie auch die Unterdruckung der Stimulation
vegetativer Regulations- und Dysregulationsphanomene.
Tranquilizer

In Tabelle 4 sind die wichtigsten pharmakologischen Wirkungen und therapeutischen
Anwendungen der Benzodiazepine zusammengestellt. Aus dieser Zusammenstellung
ist ersichtlich, daB sich auch im Bereich der Alterspsychiatrie Tranquilizer v.a. bei verschiedenen Angstzustanden und bei Schlafstorungen eignen. Wir wissen heute, daB bei
der Anwendung von Benzodiazepinen das Problem der Gewohnung eine Rolle spielt,
und es ist eine allgemeine Regel, daB man Benzodiazepine in moglichst niederer Dosierung und fur moglichst kurze Zeit verabreichen solI. Mit der Verabreichung oder Ver-

Tabelle 4. Wichtigste pharmakologische Wirkungen und therapeutische Anwendung der Benzodiazepine. (Nach Haefely 1980)

Pharmakologische Wirkungen

Klinische Wirkungen

Anxiolyse, Antikonflikt- und Antifrustationswirkung
Enthemmung gewisser Verhaltensformen

Angst, Phobien
Angstliche Depression
Neurotische Hemmungen

Antikonvulsive Wirkungen

Verschiedenste F ormen epileptiformer Aktivitat
(Epilepsien, Konvulsivavergiftungen)

Dampfung der psychischen Reaktionsbereitschaft auf Reize ("Sedation")
SchlaffOrdernde Wirkung

Hyperemotionelle Zustande
Schizophrenie (?)
Schlafstorungen

Dampfung zentral vermittelter vegetativnervoser und hormonaler Antworten auf
emotionale und psychische Reize

Pychosomatische St5rungen (kardiovaskulare.
gastrointestinale, urogenitale, hormonelle)

Zentrale Verminderung des Skelettmuskeltonus

Somatisch bedingte und psychogene Muskelspasm en, Tetanus

Verstarkung der Wirkung von zentral dampfen- Anasthesiologie fUr chirurgische und diagnoden Pharmaka, anterograde Amnesie
stische Eingriffe
Fehlen direkter Wirkungen auBerhalb des Zentralnervensystems
Ungewohnlich geringe Toxizitat
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ordnung muB auch schon das langsame Absetzen mit ausschleichender Dosierung vorbesprochen werden, denn ein plotzliches Absetzen ist spater nicht moglich, weil sonst
Reboundphanomene auftreten, die meist falschlicherweise so interpretiert werden, daB
das urspriingliche Leiden noch vorhanden ist und die Behandlung fortgesetzt werden
muB. Dies gilt natiirlich auch fiir alte Patienten und sollte auch beriicksichtigt werden.
Eine Ausnahme ist allerdings bei jenen Patienten zu machen, welche bereits seit J ahren
oder Jahrzehnten Benzodiazepine einnehmen, ohne je die Dosis gesteigert zu haben.
Ich denke dabei v.a. an Patienten, welche iiber Jahre oder Jahrzehnte nur mit einem
Hypnobenzodiazepinderivat einschlafen. Man kann natiirlich durch langsamen Entzug
und unter Anwendung der MaBnahmen der Schlafuygiene versuchen, jene Patienten
langsam von dem Dauergebrauch der Benzodiazepine zu entziehen. Es muB aber
betont werden, daB dies oft sehr schwierig 'ist und als qualend empfunden wird. Man
sollte daher alte Menschen, welche iiber lange Zeit Benzodiazepine einnehmen, ohne
die Dosis zu steigern, und deren Dosierung sich in einem verniinftigen Rahmen bewegt,
nicht dadufch qualen, daB man die Tranquilizer unter allen Umstanden absetzen muB .
Dies ist jedoch notwendig, wenn es auch nach langerer Behandlung zu einer Intoleranz
kommt und die Dosis gesteigert werden muB. Neue Patienten sollten aber, wenn immer
moglich, auf keine Dauertherapie eingestellt werden.
Antidepressiva

Die Wirkungsweise der Antidepressiva stellt man sich heute wie folgt vor: Abgesehen
von den Monoaminoxidasehemmern, welche den Abbau von biogenen Aminen aus
dem prasynaptischen Speicher hemmen, fiihren v.a. die sog. Reuptake- oder Wiederaufnahmehemmer, wie Abb. 5 zeigt, in einer 1. Phase derWirkung zu einer Hemmung
der Wiederaufnahme von aus dem prasynaptischen Speicher in den synaptischen Spalt

Praesynaptische
elz Up - regulat ion
mit verminderter
Noradrenalin-Abgabe
in die Synapse
Pastsynaptische

II Up-regulation

?

Noradrenalin Re-uptake-Hemmung
Noradrenalinzunahme
in der Synapse
(Kurzzeitwirkung)

?

Postsynaptische

II Down -regulation

?
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Abb. 5.a Synaptisches Geschehen bei
Depressionen und b dessen therapeutische Beeinflussung. Frau Dr. A. DeliniStula danke ich fur die Mithilfe bei der
Gestaltung dieser Abbildung

TabeUe 5. Einteilung der Antidepressiva nach ihren biochemischen Eigenschaften

Desimipramin
Imipramin
Maprotilin
Fluvoxamin
Trazodone
Mianserin
Amitriptylin
Trimeprimin

NE

SE

+
+
+

(+)

(+)
+
(+)

+
+
+

DA

HI

ACH

5-HT2

+
+

+
+
(+)

(+)

+
+

(+)
+
+

+
+
+

abgegebenen biogenen Aminen. Dadurch kommt es zu einer Anreicherung dieser biogenen Amine im synaptischen Spalt; nach den bisherigen Untersuchungen sind biogene
Amine bei Depressionen vermindert. In einer 2. Phase der Wirkung, namlich bezuglich
der Langzeitwirkung, kommt es aber zu einer Herabsetzung der postsynaptischen Empfindlichkeiten, was v.a. fUr p-Rezeptoren, aber im Sinne einer kompetitiven Wirkung
auch fUr serotoninerge Rezeptoren gilt. Bei diesen Vorgangen sind je nach Antidepressivum verschiedene Transmitter mehr betroffen. In Tabelle 5 wurde eine diesbezugliche Unterteilung der Antidepressiva bezuglich ihrer Wirkung auf Transmittersubstanzen nach Gastpar [12] wiedergegeben. Es erhebt sich dabei die Frage, ob die einzelnen
Konzentrationen eine Rolle spielen oder ob, wie Birkmayer [6] schon fruher vermutete,
die Relation der Konzentrationen der verschiedenen Transmittersubstanzen zueinander eine erhebliche Rolle spielt. In Tabelle 6 wurden in Anlehnung an das Schema von
Kielholz [17, 18] die heute in Verwendung befindlichen Antidepressiva bezuglich ihrer
psychomotorisch aktivierenden, psychomotorisch stabilisierenden, psychomotorisch
dampfenden Wirkung zusammengestellt. Zum Unterschied zwischen trizyklischen und
nichttrizyklischen Antidepressiva, sofern es sich urn Reuptakehemmer handelt, kann
gesagt werden, daB die nichttrizyklischen Antidepressiva in der Regel bezuglich der
vegetativen Begleiterscheinungen und der Wirkung auf das Herz besser vertraglich
sind, wahrend bei den klassischen trizyklischen Antidepressiva die zu erwartende Wirkung haufiger und effektiver gesehen werden kann. Dabei scheint die langsame Herabsetzung der SensibiliHit der postsynaptischen Rezeptoren eine besondere Rolle zu spielen, denn diese tritt nicht nur bei Behandlung mit Reuptakehemmern auf, sondern auch
nach der Behandlung mit Monoaminoxidasehemmern bzw. beim REM-Schlaf-Entzug
und bei der Elektroheilkrampfbehandlung.
Da sich die antidepressive Behandlung bezuglich ihrer stimmungsaufhellenden Wirkung erst nach Tagen erfolgreich zeigt, ist es notwendig, bei suizidalen, angstlich agitierten oder schwer schlafgestarten Patienten simultan zum Antidepressivum zunachst
auch ein Neuroleptikum oder evtl. ein Benzodiazepinderivat zu geben, welches erst
dann wieder abgesetzt werden solI, wenn die stimmungsaufhellende antidepressive
Wirkung voll vorhanden ist.
Von Bedeutung ist aber auch, daB Carbamazepin (Tegretal, Tegretol), dessen antidepressive Wirkung ich bereits 1965 beschrieben hatte [27], heute vermehrt fur die
Behandlung von dysphorischen, aber auch depressiven, nichtepileptischen Verstimmungszustanden verwendet wird, sondern dann, wenn es sich urn sehr rasche Stimmungsschwankungen handelt ("Rapid cycler"). Neben diesen eher neuen Indikationen
hat sich Carbamazepin v.a. fur die Prophylaxe im Rahmen manisch-depressiver
Erkrankungen mit biphasischem Verlauf neben Lithiumsalzen bewahrt. Diese zyklischen Verlaufe sprechen aber auch sehr gut auf eine Lithiumprophylaxe an, wahrend
die nur monophasisch verlaufenden Depressionen nicht nur mit Lithiumsalzen, sondern auch durch die Dauermedikation mit Antidepressiva prophylaktisch beeinfluBt
werden kannen.
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TabeUe 6. Klassifikation der Antidepressiva nach Substanzklassen und psychomotorischem Wirkprofil (Markennamen in Klammem)
Psychomotorisch
aktivierend

Psychomotorisch
stabilisierend

Psychomatorisch
sedierend

Desipramin
(Pertofran)
Nortriptylin
(Acetexa)
(Nortrilen)
Protriptylin
(Maximed)

Imipramin
(Tofranil)
Imipraminoxid
(Imiprex)
Clomipramin
(Anfranil)
Dibenzepin
(Noveril)
Melitracen
(Dixeran)
(Trausabun)
Dimetacrin
(Istonil)
Noxiptilin
(Agedal)

Amitriptylin
(Laroxyl)
(Saroten)
(Tryptizol)
Amitriptylinoxid
(Ambivalon)
(Equilibrin)
Trimeprimin
(Stangyl)
(Surmontil)
Doxepin
(Aponal)
(Sinequan)
(Sinquan)
Dosulepin
(Xerenal)
Butriptylin
(Evasidol)

0

f.i
~'"

>.

.~
Eo-<

...
0

S
S
0

:I:

(Gamonil)

0

~

Maprotilin
(Ludiomil)
Mianserin
(Tolvin)
(Tolvon)
Viloxazin
(Vivalan)
Fluvoxamin
Floxyfral
Fevarin
Fluoxetin
(Fluctin)
(Fluctine)

1:
0

Z

0

f.i
:.:::
'"
~
.~
....
....
f.i

Z

...0=
...'"
~
...
0

Lofepramin

Trazodon
(Thombran)
(Trittico)

L-Tryptophan

s.Abb.5

:OJ

Oxitriptan

Q..

MAO-Hemmer

Isocarboxazid
(Maripian)

Tranylcypromin
(Parnate)

Funktionelle Psychopathologie und funktionelle Zielsyndrome
Es bedeutet eine neuere Entwicklung auf dem Gebiet der pharmakologischen Depressionsbehandlung, als selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer wie das Fluvoxamin
(Fevarin, Floxyfral) und neuerdings Fluoxetin (Fluctin) eingesetzt wurden. Citalopram
(Seropram) steht vor der Einfiihrung. Durch die Vermehrung der Serotoninkonzentration hatte man gehofft, daB v.a. agitierte Depressionen darauf besonders ansprechen
werden. Die Hoffnung hat sich nicht erfiillt; dagegen zeigte sich, daB sowohl durch
Serotoninwiederaufnahmehemmer als auch durch den Prakursor Oxitriptan (5-Hydro-
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xytryptophan) nicht nur depressive Verstimmungen, sondern v. a. auch Angstzustande,
speziell Panikattacken und Zwangszustande, Schlafstorungen, funktionelle vegetative
Storungen, Storungen des EB- und Trinkverhaltens, Schmerzzustande sowie Selbstaggression und Aggression beeinfluBt werden konnen.
Dies hat zu neuen diagnostischen Konzepten gefUhrt, z.B. zum Konzept des Serotoninmangelsyndroms. Praag schreibt dazu 1988 [39]:
"Die biologische Forschung in der Psychiatrie ist und war stets fest verwurzelt in der Nosologie.
Psychische Storungen werden als getrennte, in sich geschiossene Krankheitseinheiten betrachtet,
jede mit eigener Symptomatologie, Verlaufsform und vermutlich - da dieser Faktor in den meisten Hillen unbekannt ist - eigener Atiologie. Mehrheitlich strebt die biologisch-klinische Psychiatrie danach, einen biologischen Marker und schlieBlich die Ursache einer Erkrankung, wie
etwa Schizophrenie, endogene Depression und Panikerkrankung, zu entdecken. Sobald sich ein
biologischer Parameter als nicht krankheitsspezifisch erweist, wird er automatisch als unspezifisch
eingestuft. Die diagnostische Ausbeute dieses Vorgehens blieb bisher jedoch ausgesprochen diirftig. Die vergangengen 30 Jahre haben viele biologische Forschungsergebnisse hinsichtlich psychischer Storungen hervorgebracht, aber es ware vermessen, bei auch nur einer Variable von diagnostischer Spezifitat zu sprechen."

Praag hat schon lange fUr eine Neubewertung des Syndroms in der Psychiatrie pladiert
[41]. Spater formulierten Praag et a1. [42] das Konzept einer funktionellen Psychopathologie.
Praag [39] weist darauf hin, daB der funktionelle Standpunkt eine mogliche Erklarung fUr die schlecht nachvollziehbare "Unspezifitat" bestimmter psychotroper Arzneimittel ist. Er schreibt dazu:
"Bestimmte trizyklische Verbindungen sowie Monoaminoxidasehemmer wirken bei bestimmten
Depressionen und bestimmten Angstzustanden; Clomipramin wirkt bei Depression und Zwangs,krankheit; bestimmte Antiepileptika werden mit Erfolg bei Verhaltensstorungen von Epileptikern
und bei der Behandlung geiegentlicher Stimmungsstorungen eingesetzt. Man konnte sogar argumentieren, je groBer die biochemische Spezifitat eines Arzneimittels, desto groBer die Chance,
daB es zwar nosologisch unspezifisch, aber bei bestimmten pathophysiologischen Erscheinungen
losgeslost von der Diagnose wirksam ist. Ich bin iiberzeugt, daB die Entwicklung biochemisch spezifischer Arzneimittei zwar deren Wirkungsspektrum schmalern wird, aber den Kliniker in die
Lage versetzt, einen Therapieplan maBgeschneidert aufzustellen und jedes Medikament individuell anzupassen. Zielgerichtete, hochentwickelte Polypharmazie ist im Prinzip eine verlockende
Aussicht. Selbstverstandlich wird die Verwirklichung in der Praxis von der Kompatibilitat der eingesetzten Medikamente und deren Neigung, Nebenwirkungen hervorzurufen, abhangen."

Die 5-HT-Forschung in der Psychiatrie veranschaulicht meiner Meinung nach deutlich
die Relevanz und die Realisierbarkeit des funktionellen Ansatzes in der Psychopathologie. So gesehen scheint 5-HT weniger ein "Neurotransmitter fUr alle Falle" [van Kammen 1987] als vielmehr Ankiindiger eines neuen Zeitalters fiir die biologische Forschung in der Psychiatrie zu sein.
In diesem Zusammenhang konnte man in Anlehnung an Freyhan's Konzept der
Zielsymptome aus dem Jahre 1957 [11] heute neu von "funktionellen Zielsyndromen"
sprechen [34]. Dazu paBt eben die Tatsache, daB Antidepressiva iiber die Depression
hinaus vielseitig in der Praxis verwendet werden konnen. In Tabelle 7 wurden die wichtigsten Indikationen fiir Antidepressiva nach diesen neuen Gesichtspunkten zusammengestellt. Birkmayer u. Linauer haben schon 1970 darauf hingewiesen, daB bei
Depressionen der Katechol- und der Serotoninstoffwechsel eine wechselseitige Rolle
spielen konnten [7], und Birkmayer u. Riederer haben 1975 eine Balancestorung beider
Systeme in Erwagung gezogen [8].
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TabeUe 7. Indikationen fur Antidepressiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depressionen
Angstzustiinde, speziell Panikattacken
Zwangskrankheiten
SchlafstOrungen mit depressiver Komponente (larvierte Depressionen)
Funktionelle vegetative Storungen imm Sinne der
} Neurasthenie
Erschopfungsdepression
(alte bzw. neue Lehrmeinung)
Psychosomatische Storungen mit depressiven Ziigen
Storungen des EB- und Trinkverhaltens
Selbstaggression und Aggression
Schmerzzustiinde

Reversible und partielle MAO-Hemmer

Ein Fortschritt im Bereich der Behandlung der Depressionen scheint die Entdeckung
der reversiblen Inhibitoren der Monoaminoxidase Typ A (RIMA) zu sein. Die Substanzen dieser neuen Stoffklasse binden reversibel und selektiv die MAO-A. Die von den
klassischen, irreversiblen MAO-Hemmern her bekannte Diatrestriktion fiiIlt damit
weg. Moclobernid (Aurorix) wird als erster Vertreter dieser neuen Klasse in der
Schweiz ab September 1990 verfiigbar sein. Die Resultate klinischer Studien belegen
eine gute, mit den trizyklischen Antidepressiva vergleichbare Wirkung bei verschiedenen Formen der Depression. Der Vorteil von Moclobemid liegt v.a. bei den vergleichbar geringen Nebenwirkungen, da es nicht sediert und keine anticholinergen Wirkungen entfaltet.

TabeUe 8. Die wichtigsten Begleiterscheinungen und Komplikationen der Psychopharmaka
Neuroleptika

Tranquilizer

Thymoleptika

Neurologische

Tremor
InnverationsParkinson-Syndrom storungen
Dyskinesien

Tremor

Vegetative

Orthostatische
Hypotonie
Schwitzen
Schwindel

Mundtrockenheit
Tachkardie
Schwitzen
Schwindel
MiktionsstOrungen

Allgemeinbefinden

Miidigkeit

Miidigkeit
Innere Unruhe

Psychopathologische

Passagere,
Gewohnung
paradoxe
Erregungszustiinde

Delirante
Zustandsbilder

Thymeretika
(MAO-Hemmer)

Orthostatische
Hypotonie
Evtl. hypertone
Krisen

Umschlag depressiver in
manische Zustandsbilder
Aktivierung akut schizophrener Symptome
Kombinationsgefahren
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Potenzierung der Alkohol- und Barbituratwirkung
Inkompatibilitiit
mit
MAO-Hemmem

Inkompatibilitiit
mit Thymoleptika und Kiise

Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen

Es ist verstandlich, daB die Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen bei alten Menschen eine besondere Rolle spieien, und sie sollten daher bekannt sein. In Tabelle 8
wurden die wichtigsten Nebenwirkungen der Psychopharmaka zusammengestellt. Urn
diese zu vermeiden, ist es besonders in der Alterspsychiatrie notig, immer wieder daran
zu denken, daB man einerseits mit einer moglichst niedrigen Dosierung, andererseits
aber auch mit einer ausreichenden Dosierung auskommen soll. Besonders bei alten
Menschen, welche beziiglich verschiedener Krankheitssymptome sehr empfindlich und
angstlich sind, sollte man nicht verabsaumen, Patienten auf mogliche Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen hinzuweisen und sie auch dariiber aufzuklaren, daB diese
Wirkungen in der Regel voriibergehender Natur sind. Eine genaue Anamnese kann
helfen, schon vorher zu wissen, welche Medikamente z.B. schlecht vertragen werden
oder welche Nebenwirkungen und Komplikationen besonders leicht und haufig auftreten.
Deswegen ist es besonders am SchluB wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, daB
der Einsatz von Psycho ph arm aka generell und in der Alterspsychiatrie im speziellen
nur einen Teil des Gesamtbehandlungsplans darstellen kann, der v.a. psycho- und
sozialtherapeutisch orientiert sein muB.
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Geriatrika - Altersbremse, Jungbmnnen oder Geschiift mit dem
Alter?
D. Platt (Lehrstuhl Innere Medizin - Gerontologie, Universitat ErlangenNiirnberg)
"Geriatrika" - Verbindungen unterschiedlichster Zusammensetzung und Wirkung
(Abb. 1) - k6nnen nicht fur sich in Anspruch nehmen, nur im Alter Anwendung zu finden. Betrachtet man die in der "Roten Liste" unter der Gruppe "Geriatrika" aufgefiihrten Medikamente, so wird leicht verstandlich, daB es bisher keine einheitliche Definition fiir diese Gruppe gibt.
So spricht Steinmann (zit. bei [13]) von einem Geriatrikum dann, wenn es substituierend, roborierend und stimulierend ist. Liith [11] sieht den Begriff im Zusammenhang
mit "Altersbeschwerden". Nach Ansicht des Autors dieses Beitrags sollte erst dann der
Begriff "Geriatrikum" Verwendung finden, wenn durch eine gesicherte Grundlagenforschung spezifische Effekte des betreffenden Pharmakons auf das Alter - nicht aber
auf Krankheiten im Alter - erhoben wurden. So wie es keine spezifischen "Alters-

310

EINZELSTOFFE

IKOMBINATIONE

I

HOMOOPATHIKA

PFLANZlICH

l-

I EINZEL;TOFFE I

GERIATRIKA

,""""!'\
__....I.

l-...w_ _

CHEMISCH DEFINIERT
ANDERE STOFFE
PROCAIN. DMAE

IOAGANPAAPAAATE I

+
+

I KOMB INATIONEN I
+

11

KOMB IN AilONEN
EIN ZELSTOFFE

+ 'illAMJ.NI
+CARDIOVASKULAR

LlPIDSENKENDE KOMPONENTE

Abb.1. Geriatrika, Verbindungen unterschiedlicher Zusammensetzung

krankheiten" gibt, so gibt es auch bisher keine spezifischen "Geriatrika". Der Begriff
der "Altersschwache", der in der Werbung haufig Verwendung findet, ist nicht nur
unwissenschaftlich, sondern liefert durch seine pauschale Charakterisierung keinerlei
Information. Trotzdem gilt er fUr fast 100 Praparate unterschiedlichster Zusammensetzung als Indikation. 1m Pharm-Index kann man unter diesem Begriff die Gruppen
Anabolika, Vitamine, Aminosauren- und Eisenpraparate, Herz- und Kreislaufpraparate sowie Tonika finden. Ebenso breit gestreut wie die Palette der unterschiedlichsten
chemischen Verbindungen unter den Geriatrika ist das Spektrum der von den Herstellern angegebenen Indikationslisten: nachlassendes Konzentrations- und Erinnerungsverm6gen, psychische und k6rperliche Leistungsabnahme, leichte Ermiidbarkeit,
Aktivitatsknick, Gedachtnisschwache, Schlafst6rungen, Verbesserung der Hirndurchblutung, Antriebsmangel, Abnutzungserscheinungen an Gelenken und GefaBen etc.
Diese kleine Auswahl der Indikationsliste zeigt bereits deutlich, wie wenig gezielt und
experimentell gesichert Geriatrika wirken. Obwohl sicherlich schon seit Jahrtausenden
der Wunsch des Menschen nach einem Verjiingungsmittel existieren diirfte, gibt es
auch in der Geriatrie keine Wundermittel!
Verbindungen, die pharmakologisch wirksam sind und therapeutisch bzw. prophylaktisch eingesetzt werden, haben selbstverstandlich auch - mehr oder weniger deutlich ausgepragt - Nebenwirkungen. Schon aus diesem Grund sollte die Indikation fiir
den Einsatz von sog. "Geriatrika" - wenn iiberhaupt - sehr streng gestellt werden. So
muB sich der Effekt einer der unter Abb. 1 aufgefUhrten Gruppen an wissenschaftlich
iiberpriifbaren Kriterien orientieren. Dariiber hinaus tragt die kritiklose Anwendung
sog. Geriatrika sicherlich nicht zu einer Kostendampfung im Gesundheitswesen bei.
Wie hoch die Umsatze und die Rangfolge einzelner sog. "Geriatrika" sind, geht aus
Tabelle 1 hervor.
Tabelle 1 zeigt gleichzeitig, daB Pharmaka, die aufgrund jahrelanger biochemischer
Grundlagenforschung gesicherte Effekte im Stoffwechsel nachweisen k6nnen, mit Verbindungen in einer Liste aufgefiihrt werden, denen hinsichtlich des Alterseffektes eine
vergleichbare Grundlagenforschung fehlt. Ein Ausbau der experimentellen gerontopharmakologischen Forschung sollte daher auch im Interesse der diese Substanzen produzierenden Firmen liegen. Dariiber hinaus ware es sicherlich sinnvoll, wenn - wie bei
anderen Pharmaka - auch bei den sog. "Geriatrika" von den verantwortlichen Stellen
bestimmte Auflagen hinsichtlich der Wirksamkeit gemacht wiirden.
Es sollte auch nicht vergessen werden, daB altere Menschen haufig mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben, die eine gezielte Pharmakotherapie verlangen. Durch die
zusatzliche Einnahme von Geriatrika wird die Zahl der eigenommenen Tabletten, Dragees oder Substanzen in fliissiger Form noch erh6ht.
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TabeUe 1. Geriatrikaumsatze 1988, DPM, Hrsg. IMS GmbH, Frankfurt
Handelsname

Inhaltsstoffe

Umsatz
[Mio.DM]

Complamin
Cosaldon
Dusodril
Encephabol
Fludilat
Gerovital
Geriatric Pharmakon
Gerobion
Gero-H3-Aslan
Gerontabol
Hydergin
IljaRogoff
KH3
Kwai
NeyGeront
Nootrop
Normabrain
Stutgeron
Tebonin
Trental
Vita-Gerin Geistlich
Vitazell

Xantinolnicotinat
Theophyllinderivat
Naftidroturyl
Pyritinol
Benzyc1an

10,0
25,0
82,0
9,0
12,0
0,5
15,0
0,2
1,5
0,2
34,0
36,0
10,0
59,0
1,0
20,0
20,0
6,0
167,0
87,0
10,0
0,1

Vitamine, Mineralien
Procain
Mutterkorn, Alkaloide
Knoblauchextrakte
Procain
Knoblauchextrakte
Organlysate
Piracetam
Piracetam
Cinnarizin
Gingko biloba
Pentoxifyllin
Vitamine, DMAE

Die Vielzahl der Verbindungen in zahlreichen Geriatrika macht pharmakokinetische und -dynamische Untersuchungen praktisch unmoglich. Studien sind daher
zunachst einmal an Monosubstanzen, hochstens aber an Kombinationspraparaten
(Tabelle 2) mit einer iiberschaubaren Zahl von Verbindungen und Kenntnis ihrer Wirksamkeit in anderen Lebensabschnitten moglich. Die Untersuchungen sallten var dem
eventuellen Einsatz und der Propagierung der Geriatrika unbedingt durchgefuhrt werden. Dabei ergibt sich ein moglicherweise kaum iiberwindbares methodisches Problem.
Eine Uberpriifung der Wirksamkeit sog. Geriatrika, die den AltersprozeB an sich
beeinflussen sollen, wird durch das gleichzeitige Auftreten krankhafter Veranderungen
erschwert. Somit sind pharmakologische Studien von Gerotherapeutika besonders
schwierig und problematisch. die Multimorbiditat im Alter mit den unzahligen Wechselwirkungen pathologischer Veranderungen macht eine sehr groBe Zahl von Proban-

Tabelle 2. Kombinationspraparate verschiedener Pharmakagruppen
Indikation

Prozentualer Anteil der Kombinationspraparate ( ) pro
Indikationsgruppe
3 und mehr Pharmaka
Gesamtzahl 2 Pharmaka
pro Medikament pro Medikament

Analgetika und Antirheumatika
Antihypertonika
Antitussiva und Expektoranzien
Diuretika
Geriatrika
Hypertonika und Sedativa
Kardiaka

626
137
421
97
49
216
298
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68
35
53
33
2
23
48

(11)
(25,5)
(12,5)
(34)
(4)
(10,5)
(16)

370
62
286
17
44
135
176

(59)
(42,25)
(68)
(17,5)
(90)
(62,5)
(59)

den erforderlich. Eine statistische Auswertung ist bei klein en Gruppen sicherlich sehr
schwierig. Diese wenigen Informationen machen deutlich, wie kritisch man gegenuber
den Geriatrika eingestellt sein sollte und welche Bedeutung eine experimentelle Forschung auf diesem Gebiet der Gerontologie hat. 1m Rahmen dieses Beitrags kann
unmoglich auf die Vielzahl der einzelnen Verbindungen in der Gruppe der sog. Geriatrika eingegangen werden. Fur die hier getroffene Auswahl bittet der Autor daher urn
Verstandnis. Sie berucksichtigt jedoch die wesentlichen Verbindungen und geht v.a.
auf die Gruppen ein, die bis zum heutigen Tag heiB diskutiert werden.
Vitamine

Die Mehrzahl der sog. "Geriatrika" enthiilt Vitamine und Mineralstoffe. Fur den praktisch tatigen Arzt, der evtl. auch vor der Frage steht, Geriatrika einzusetzen, ist es daher
zunachst einmal wichtig, zu erfahren, ob uberhaupt im hoheren Alter Vitamin- und/
oder Mineralstoffmangelzustande vorliegen. Solche Mangelzustande konnen gelegentlich zu Beschwerden fuhren, die denen im hoheren Alter gleichen. Urn Mangelzustande
von Vitaminen und Mineralstoffen erfassen zu konnen, mussen Kenntnisse uber "Normalwerte" im Alter vorliegen. Nach Schmidlin u. Weber [16] setzt die Festlegung von
Normwerten prazise, sensible und richtig messende Bestimmungsmethoden voraus.
Auch ist es problematisch, aus dem tabellarisch ermittelten Gehalt von Vitamin- und
Mineralstoffen der Nahrung Ruckschlusse auf den tatsachlichen Verzehr zu ziehen.
Auf die Ernahrungsgewohnheiten im Alter wird nachdrucklich von Steinmetz [17] hingewiesen. Urn exakte quantitative Aussagen uber Zufuhr, Resorption, Plasma- und
Organspiegel treffen zu konnen, sind direkte Konzentrationsbestimmungen erforderlich. Eine verminderte Aufnahme von Vitaminen findet man in erster Linie bei Altersheimbewohnern [16]. Niedrigere Werte von Vitamin A, Vitamin B J, Bz, B6 , B12 werden
beschrieben. Nicht einheitlich sind die Literaturangaben hinsichtlich der Abnahme der
Vitamin-C- und D-Zufuhr. Die Bedeutung von Vitamin E wurde sicherlich beim Menschen uberbewertet. Experimentelle Untersuchungen mit Tocopherol, dem naturlichen Antioxidans fur Lipide, ergaben nur einen geringen positiven Effekt auf die mittlere Lebenserwartung von Laboratoriumstieren. 1m Gegensatz dazu zeigte eine Kombination von Vitamin C und E in der Ernahrung eine Erhohung [15]. Eine ubersichtliche Darstellung iiber die Effekte von Tocopherol haben Elmadfa u. Bosse [8] publiziert. Sie konnten u.a. zeigen, daB weder eine Verlangerung der maximalen Lebensspanne von Saugetierspezies nachweisbar ist, noch daB Vitamin E die Thrombozytenaggregation hemmt. Untersuchungen zur Konzentration von Tocopherol bei alteren
Menschen [4] ergaben keine altersabhangigen Veranderungen der Plasmakonzentration. Da fUr die Substanzklasse der Tocopherole (Vitamin E) eine retardierende Wirkung bei Alternsprozessen postuliert wird, wurden die Konzentrationen von a-Tocopherol, Retinol, Triglyzeriden, Gesamt-, HDL- und LDL-Cholesterin und die entsprechenden Konzentrationsquotienten im Plasma einer Spenderpopulation im Alter von
65-95 lahren erfaBt. Niichternblut wurde von 329 geriatrischen, multimorbiden
Patienten gewonnen. Typischerweise ergaben sich bei dieser Spendergruppe breite
Streuungen der MeBwerte. Altersgruppen von jeweils 5 lahren Umfang wurden gebildet. Der Kruskal-Wallis-Test ergab keine statistisch signifikanten Unterschiede der
Mittelwerte der erfaBten Parameter zwischen den Altersgruppen. Bei der deskriptiven
Darstellung der MeBwerte mittels kumulativer Verteilungskurven fur jeweils eine
Altersgruppe werden altersassoziierte Effekte durch die breite Streuung der MeBwerte
nicht gestort. Parallel steigen mit zunehmendem Lebensalter die Plasmaspiegel von
Retinol, a-Tocopherol, LDL- und Gesamtcholesterin zunachst an, erreichen ein Maximum und fallen ab dem 8. und 9. Lebensjahrzehnt wieder abo 1m Gegensatz dazu andert
sich die relative Konzentration der fettloslichen Vitamine A und E in den Plasmalipiden, ausgedriickt jeweils als Quotient der molaren Plasmakonzentrationen, nicht
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Abb. 2. Relative Konzentration der fettloslichen Vitamine A und E in den Plasmalipiden, ausgedriickt als Quotient der molaren Pharmakonzentrationen

(Abb. 2) . Da erhohte Plasmacholesterinwerte als bedeutender Risikofaktor der Arteriosklerose gelten, erscheint der Abfall dieser Werte im Senium als ein negativer Selektionseffekt innerhalb der Population. Die starke positive Korrelation der fettloslichen
Vitamine Retinol und a-Tocopherol mit den Plasmalipidwerten bedeutet somit, daB die
Abnahme der Vitamin-A- und -E-Konzentrationen gegen das Lebensende als ein Epiphanomen der zugrundeliegenden Anderungen der Plasmalipide betrachtet werden
muB.
Spurenelemente

Die Gruppe der Spurenelemente, die ebenfalls in zahlreichen Geriatrika enthalten sind,
beeinfluBt die Funktion praktisch aller Enzyme . Untersuchungen iiber altersabhangige
Anderungen, v.a. iiber die Aufstellung von Normalwerten, sind sparlich oder fehlen .
Intensiv untersucht wurden im Gegensatz zu den Spurenelementen Zink, Kupfer,
Mangan, Kobalt und Eisen. Ein Mangel an diesen Spurenelementen stellt die haufigste
U rsache einer Anamie im hoheren Lebensalter dar, sei es als Folge okkulter gastrointestinaler Blutungen oder einer verminderten Resorption. Obwohl bei einigen Gruppen
alterer Mensch~n eine verminderte Zufuhr von Vitaminen und evtl. auch Spurenelementen nachweisbar ist, erscheint eine Substitution nur bei klinisch nachweisbaren
Symptomen (z.B. Glossitis senilis, Polyneuropathie) indiziert. Pauschal von Vitaminbzw. Spurenelementmangel im hoheren Alter zu sprechen, ist nicht gerechtfertigt.
Nach Michel [12] muB der Einsatz von Polyvitaminpraparaten als Geriatrika als
Geschaft mit den Alten angesehen werden. Nach Coper [6] wird der Plazeboeffekt der
Geriatrika - auf Vitaminbasis bezogen - mit einem hohen Preis bezahlt. Ais Indikation fUr die Anwendung von Hormonen im Alter werden ein schlechter Allgemeinzustand, Schwache und Erschopfungszustande, Leistungsminderung des Mannes, verz6gerte Rekonvaleszenz etc. angefUhrt. Die Anwendung von Hormonen im Alter ist nur
bei strenger Indikation - z.B. bei einer Involutionsosteoporose - zu befurworten. Die
Therapie mit Hormonen durfte u.a. auf die Untersuchungen von Brown-Sequard, Voronoff und Bogomletz zuriickgehen .
Knoblauch

Da der Knoblauch bereits seit grauer Vorzeit in der Behandlung zahlreicher Erkrankungen eingesetzt wurde, wundert es nicht, daB er auch gegen Altersbeschwerden oder
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Alternsvorgange eingesetzt wird. Knoblauch und Zwiebeln, die zu den Liliengewachsen zahlen, enthalten Bestandteile, in denen eindeutig pharmakologische Effekte nachgewiesen wurden. So kann Knoblauchsaft in einer Verdiinnung von 1:125000 das
Wachstum von Bakterien (Streptokokken, Staphylokokken u.a.) hemmen. Er besitzt
auch ein breites Wirkungsspektrum gegen Pilze und Hefestamme. Neben diesen antibakteriellen und antimykotischen Wirkungen hat Knoblauch auch einen antithrombotischen Effekt. Mit modernen Methoden konnten einzelne Bestandteile isoliert und chemisch charakterisiert werden [3]. So ist Allicin - eine chemisch farblose Fliissigkeit fUr den typischen Geruch von Knoblauch verantwortlich. Bekanntlich riecht jedoch
eine Knoblauchzwiebel erst dann, wenn sie aufgeschnitten wird. Dies liegt daran, daB
durch die Einwirkung des Enzyms Allinase beim Schneiden eine geruchlose Vorstufe
enzymatisch umgewandelt werden kann. Ein weiterer Stoff der Knoblauchzwiebeln ist
Ajoen, das die Aggregation von Thrombozyten hemmt. Dariiber hinaus solI Ajoen die
Fibrinogenrezeptoren auf Thrombozyten blockieren [3]. Diese Befunde zeigen eindeutig, daB Bestandteile des Knoblauchs, die inzwischen in ihrer Struktur aufgeklart sind,
positive Effekte auf molekularer und zellularer Ebene haben.
In eigenen Untersuchungen wurde der EinfluB von Knoblauchpulverdragees auf
Lipidfraktionen der Erythrozytenmembranen und des Plasmas von iiber 70jahrigen
Probanden untersucht [5].
Die Messung der Plasmalipide erfolgte mittels enzymatischer Methoden der klinisch-chemischen Routine, die Lipidkomponenten der hamoglobinfrei gewaschenen
Erythrozytenghosts wurden nach fliissigchromatographischer Fraktionierung teils photometrisch (Phospholipide), teils gaschromatographisch erfaBt. Zur statistischen Auswertung wurde der Wilcoxon-Test herangezogen. 1m Studienzeitraum fielen die Plasmagesamtcholesterinspiegel (CH) urn 6,4% abo Die Probanden wurden entsprechend
den Empfehlungen der Europaischen Atherosklerose-Gesellschaft in solche mit normalen Cholesterinspiegeln (CH < 200 mg/dl, n = 11) und solche mit erhohten Plasmagesamtcholesterinwerten (CH > 200 mg/dl, n = 29) eingeteilt. Die Ergebnisse
zeigten, daB normale Cholesterinspiegel durch das Knoblauchpulverpraparat nicht
beeinfluBt wurden, wahrend die erhohten Cholesterinwerte urn 7,7% statistisch hochsignifikant von im Mittel 260 ± 42 mg/dl auf 240 ± 40 mg/dl abfielen (Abb. 3).
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Die gleiehen Veranderungstendenzen zeigten die beiden Probandengruppen auch
bei anderen Plasmalipidparametern. Wahrend Teilnehmer mit normalen Plasmacholesterinwerten keine Veranderungen der Triglycerid- und Cholinphospholipidwerte im
Untersuchungszeitraum aufwiesen, traten bei den Teilnehmern mit erhohten Cholesterinspiegeln Senkungen auf. Vor dem Hintergrund dieser absoluten Lipidsenkungen ist
festzustellen, daB sich die relativen Konzentrationen der Cholesterinanteile in den
Lipoproteinen niederer und hoher Diehte (LDL-CHlHDL-CH) in der Risikoprobandengruppe bei der gewahlten Dosierung im Mittel nicht veranderten. Obwohl aIle Probanden die gleiehe Dosierung erhielten, konnte durch Aufgliederung der Gesamtteilnehmergruppe entsprechend der Korpermasseindiees (kg KG/m2) ein "dosisabhiingiger" Effekt an den Erythrozythenmembranen aller Probanden beobachtet werden.
Sowohl die Phospholipide als auch der Cholesterinanteil nahmen in den Membranen
zu. Am molaren Mengenverhaltnis der beiden Lipidanteile der Erythrozyten trat allerdings keinerlei Veranderung auf.

Procain
Es gibt wohl kaum eine Substanz, die hinsiehtlich ihrer Wirkungen auf Alterungsprozesse so umstritten ist und so oft diskutiert wurde wie Procain. Wahrend die Wirkung
des Pharmakons in der Anasthesie oder als Vasodilatans bekannt und anerkannt ist,
gehen die Meinungen uber die Wirkungen von Procain auf den AlterungsprozeB weit
auseinander. Gerade fUr den praktisch tatigen Arzt, sei es am Krankenbett oder in der
Ambulanz, ist es wichtig, sich anhand wissenschaftlich belegbarer Daten orientieren zu
konnen. Fur einen nieht speziell mit dem Problem "Procain" befaBten Mediziner ist es
fast unmoglich, aIle bisher erschienenen Arbeiten auf diesem Gebiet zu lesen. Dies
kann dazu fUhren, daB eine geschiekte Werbung, die eine kausale Verknupfung tierexperimentell erhobener Befunde mit erhofften klinischen Effekten herstellt, das Praparat ebenso positiv erscheinen laBt wie das Zitieren von Publikationen, die einer wissenschaftliehen Uberpriifung nieht standhalten [7]. Die Kritik an der Ubertragung tierexperimenteller Befunde auf klinische Symptome ist mehr als berechtigt, wie das folgende
Beispiel stellvertretend zeigen solI: In einer tierexperimentellen Studie [10] wurde der
EinfluB von 200 mg ProcainlkgIKG auf den Einbau von 3H_Thymidin in Milzzellen von
Mausen untersucht. Der erhohte Einbau von 3H-Thymidin im Verlauf der replikativen
DNA-Synthese konnte - nach Ansicht der Autoren - moglicherweise eines der Kriterien fUr eine Verbesserung des Allgemeinbefindens alterer Menschen sein. Eine solche
Interpretation spricht fUr sich, dem ist nun wirklich niehts mehr hinzuZUfUgen! Sieht
man einmal von der grundsatzlichen Problematik ab, tierexperimentell erhobene
Befunde auf Menschen zu ubertragen, so sollte man doch vergleiehbare Dosen anstreben. Procain wird - nach tierexperimentellen Untersuchungen - lediglich bei oraler
Gabe hoher Konzentrationen auch unverandert resorbiert.
Nach Coper [7] ist die Procainmenge, die bei Gabe von 50 mg vom Darm in das Blut
ubertreten kann, 200mal geringer als die in den tierexperimentellen Untersuchungen,
bei denen 150 mg/kg verabreieht wurden. Da Procain im Korper durch die Pseudocholinesterase schnell hydrolysiert wird (1- 2 mg/kglmin) muB ausgeschlossen werden, daB
die Spaltprodukte (Paraaminobenzoesaure und Diathylaminoathanol) die wirksamen
Komponenten sind. Fur Paraaminobenzoesaure wurde kein direkter Effekt beim Menschen nachgewiesen [14). Ebenso konnten die von AsIan [1] herausgestellten Hemmeffekte auf das Ergrauen von Haaren beim Menschen nieht bestatigt werden [14]. Kritik
an der wissenschaftlichen Qualitat der von AsIan et al. durchgefiihrten Studien uber
den EinfluB von Procain ubten u.a. Bender et al. [2], die feststellten, daB keine der bis
dahin von AsIan et al. veroffentlichten Arbeiten kontrolliert war und deren Ergebnisse
nieht nachvollzogen werden konnten. Auch eine Doppelblindstudie, die ausschlieBen
sollte, daB die unterschiedlichen Zusammensetzungen der verschiedenen Procainkom-
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binationen verantwortlich seien, ergab keinen positiven Effekt. In-vitro-Experimente
verschiedener Arbeitsgruppen zeigten den hemmenden Effekt von Procain auf die
Monoaminooxidase des Gehirns. In diesen Untersuchungen waren 1000 flglml fur eine
50%ige Hemmung der Monoaminooxidase notig. Unter optimalen Bedingungen kann
in vivo eine Procainkonzentration von 10-6 Mol erreicht werden. Bei dieser Konzentration wurde in vitro unter Steady-state-Bedingungen eine 20-40%ige Hemmung der
Monoaminooxidase im Gehirn der Maus gefunden [14]. TierexperimenteUe Untersuchungen von Yau (zit. bei [14]) ergaben, daB bei einer Procaindosis von 90 mglkg die
Tiere sediert, aber nieht, wie beim Menschen erhofft, stimuliert wurden. Die BeeinfluBbarkeit der Monoaminooxidase erschien insofern interessant, als mit zunehmendem Alter im Gehirn des Menschen die Aktivitat der Monoaminooxidase ansteigt. Ein
hemmender Effekt auf die Monoaminooxidase muB selbstverstandlich zusammen mit
dem klinischen Bild gesehen werden. Der bessere inhibitorische Effekt von Gerovital
gegeniiber der Monoaminooxidase ist nach Ostfeld et al. [14] nicht iiberzeugend. Die
wohl umfangreichste Ubersichtsarbeit iiber Procain [14], die 285 Veroffentlichungen
und Biicher - Behandlungen von mehr als 100000 Patienten in 25 Jahren - beriicksichtigt, kommt zu folgenden FeststeUungen hinsichtlich der Wirksamkeit von Procain:
"Mit Ausnahme eines positiven antidepressiven Effektes gibt es keinen iiberzeugenden
Beweis, daB Procain, das die Hauptkomponente darstellt, irgendeinen Wert in der
Behandlung von Erkrankungen alterer Patienten bringt." Klinische Effekte bei Menschen nach intramuskularer Gabe von 10 ml einer 2%igen Procainlosung sind eher
Folge lokaler Effekte der Injektion [14], da die Procainspiegel auBerhalb der InjektionssteUe zu niedrig liegen, urn die genannten Enzymaktivitaten effektiv hemmen zu
konnen.
Obwohl Bender et al. [2] wenig Hoffnung haben, daB die Procaintherapie von
irgendeinem Wert ist, erscheint es mir von wissenschaftlicher Sicht her notwendig,
experimentell auf diesem Gebiet weiterzuarbeiten. Die Bestimmung weniger Parameter und ihrer Veranderungen nach der biologisch jiingeren Seite sind keine Beweise
fur den Effekt eines Pharmakons auf den Gesamtorganismus. Dies soUte v.a. immer
dann kritisch beriicksichtigt werden, wenn leichtfertig der positive Effekt auf den einen
oder anderen Parameter als Beleg fur einen "Verjiingungseffekt" angefiihrt wird.
Ginseng

Unter den Praparaten wegen vorzeitiges Altern und seine Abnutzungserscheinungen
muB selbstverstandlich auch Ginseng erwahnt werden. So soU der Umsatz von 7 angebotenen Ginsengprodukten im Jahre 1984 iiber die Apotheken aUein etwa 11 Mio Mark
betragen haben. Sehr wahrscheinlich liegt die Gesamtsumme noch urn ein Vielfaches
baher. Panax Ginseng (Panacea - Allheilmittel) versprieht zumindest, was die Ubersetzung angeht, einen groBen therapeutischen Erfolg. Die Werbung zahlreicher Firmen
weist auf den positiven Effekt von Ginseng auf praktisch aUe Organe, besonders das
Gehirn, das Herz-Kreislauf-System, die Leber und endokrine Organe hin. Ein Praparat, das nicht nur in Apotheken, sondern in Supermarkten in Form von Kapseln, Dragees, Bonbons, Zigaretten, Kosmetika und Wein angeboten wird, erklart zumindest
den hohen Umsatz. Von wissenschaftlicher Seite aus soUte jedoch alles getan werden,
urn mit wissenschaftlich reproduzierbaren Methoden Effekte auf Alternsvorgange zu
dokumentieren. Es steht auBer Zweifel, daB - ebenso wie Procain - auch die Saponine
in den Ginsengpraparaten pharmakologische Effekte haben. Interessant ist jedoch, daB
eine Uberpriifung einer Vielzahl von Ginsengpraparaten ergab, daB der prozentuale
Anteil der S~ponine in den untersuchten Proben z.T. sehr gering oder gar nicht nachweisbar ist. Ahnlich wie bei den Experimenten mit Procain wurden auch bei Untersuchungen mit Ginseng Ergebnisse von Tierversuchen (Schwimmtest, Trettrommeltest) auf den Menschen iibertragen. Von wesentlicher Bedeutung erscheint auch die
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Tatsache, daB solche Produkte nicht nebenwirkungsfrei sind. So wurden von Siegel (zit.
bei [13]) bei langfristiger Ginsengeinnahme in 35,3% morgendliche DiarrhOen, in
24,8% Hauteffloreszenzen, in 19,5% Schlaflosigkeit, in 18,8% NervosiHit, in 16,6%
Hypertonie und in 10,5% Odeme beschrieben.
Bei der vieifaltigen Problematik im Umgang mit "Geriatrika" sollte in Zukunft ohne
Emotionen, dafUr aber wissenschaftlich intensiver experimentell-gerontologisch vorgegangen werden. Pharmakologische Studien mit sog. Geriatrika erfordern jedoch beim
multimorbiden alteren Menschen eine kritische Einstellung zur Auswertung der Ergebnisse. Gerade die Multimorbiditat wirft vieifiiltige Probleme auf, die sich v.a. bei der
statistischen Auswertung zu erkennen geben. So ist es praktisch unmoglich, physiologische und pathologische Altersphiinomene zu trennen und somit einen einwandfreien
altersabhiingigen Effekt des Geriatrikums zu erfassen. Wechselwirkungen einzelner
Erkrankungen untereinander und ihre Beeinflussung der verschiedenen Schritte pharmakologischer Wirkung, von der Resorption iiber die Metabolisierung, Verteilung und
Bindung am Rezeptor, machen die Problematik von Studien mit Geriatrika deutlich. Es
sollte eigentlich selbstverstandlich sein, daB die Pharmaindustrie, die Geriatrika propagiert, besonders groBen Wert darauf legt, wissenschaftlich reproduzierbare Daten zu
sammeln. Dadurch wiirde die Gruppe der sog. Geriatrika sicherlich in einem anderen
Licht erscheinen und auch fUr den wissenschaftlich qualifizierten Gerontologen interessanter werden. Die Umsatze mit den sog. Geriatrika machen es nicht nur moglich, sondern dringend notig, die Grundlagenforschung auszubauen, um Medizinern und Laien
stichhaltige Beweise fUr die Wirksamkeit vorlegen zu konnen. Eine z.T. nicht verantwortbare Weisung, in der z.B. Ergebnisse von isolierten Zellen in der Kultur kritiklos
auf den Gesamtorganismus iibertragen werden, muB unbedingt verhindert werden!
Alte Menschen, mit z. T. sehr geringer Rente, diirfen nicht durch eine geschickt aufgemachte Werbung, die, am Arzt vorbei, direkt an den Verbraucher geht, zum Kauf eines
Geriatrikums verleitet werden.
Eine Auflage durch die verantwortlichen Stellen hinsichtlich der Wirksamkeit sog.
Geriatrika auf den AlterungsprozeB ware dariiber hinaus eine der MaBnahmen, im
Gesundheitswesen kostendfunpfend zu wirken.
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The Role of Infectious Agents in the Etiopathogenesis of Chronic
Rheumatic Diseases*
C. M. Weyand, J. J. Goronzy (Department of Medicine, Division of Rheumatology, Mayo Clinic and Foundation, Rochester/MN)
Many rheumatic diseases are classic examples for chronic disorders in which a specific
etiological factor has not been identified. Thus, therapy of many patients with chronic
rheumatic diseases is limited to the attempt to relieve pain symptomatically and prevent
extensive destruction. Lacking knowledge of the pathogenic mechanisms leading to
arthritis is intimately linked to the lack of curative therapeutic interventions. Throughout the history of rheumatic diseases, researchers have been intrigued by the idea that
infectious agents represent the etiological factor initiating chronic rheumatic diseases.
However, despite extensive investigation of bacteriologists, virologists and immunologists, only rarely has an infectious microorganism been isolated from inflammatory
tissue. With waxing and waning interest researchers over the last decade have searched
for infectious causes of rheumatic diseases. It is no surprise that newly described
microorganisms have initiated yet another search for their potential role in triggering of
rheumatic diseases. Early this century, spirochetes were suspected to playa crucial role.
When the researchers' interests focused on other families of bacteria, the pathogenetic
models adapted and included new microorganisms as potential etiological factors or
rheumatic diseases. The 80's have brought major interest in retroviruses, and we expect
that the increasing knowledge on these viruses will be associated with new models of a
virally induced pathomechanism resulting in arthritis.
A major breakthrough in our understanding of infections and their complications
has come through the increasing knowledge of immune responses elicited by invading
microorganisms. Rheumatology will certainly benefit from research attempting to elucidate the interactions between infectious agents, the hosts's immune system and the
resulting inflammatory response.
Reactive Arthritis 1916

In 1916, Reiter published a case report in which he described a syndrome characterized
by a triad: urethritis, arthritis and conjunctivitis-iritis [8]. An officer of the Prussian
army had been admitted to the hospital after experiencing abdominal cramps and
diarrhea. After a period of well-being, he developed a purulent discharge from the
urethra and disabling polyarthritis. He was transferred to a hospital in Berlin when his
symptoms did not improve within weeks. Reiter diagnosed iritis and succeeded in growing spirochetes from the blood culture. He named the new disorder spirochaetosis
* Supported by the Mayo Foundation.
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arthritica. Later, reports denied the association of a spirochetal infection in Reiter's
syndrome. However, an aseptic arthritis following an infection and characteristically
involving the enthesis is a well-established clinical entity. Reiter's syndrome is now
understood as a seronegative spondylarthropathy with no clearcut criteria dissecting it
from reactive arthritis [4].
The Importance of Host Factors
It is well-established that reactive arthritis represents a complication of certain infections that occurs in about 3% of infected partients. The low attack rate implies strong
host factors controlling the host's response to the infection and the events in the postinfective period. In the early 70's, a host factor was identified which is now considered
as a key genetic element in the susceptibility of an individual to develop reactive arthritis/Reiter's syndrome (ReA/RS). A vast majority of patients developing arthritis after
an infection share the HLA-B27 haplotype [1, 9]. HLA-B27 represents a strong risk
factor and is found in 60- 95% of patients presenting with seronegative spondyloarthropathy. In a normal population, about 8% of individuals carry the HLA-B27 marker. In
the patient population, HLS-B27+ individuals are enriched by the factor of about 10.
The risk of an HLA-B27+ individual to develop ReAlRS is estimated at about 1: 4-1: 5.
The phenomenon of HLA and disease-association is not completely understood. Interestingly, not all patients express the disease-associated haplotype. Vice-versa, not all
individuals in the population who carry the susceptibility marker develop the disease.
The incomplete association of the HLA haplotype and seronegative spondylarthropathies is best understood in a model implying the crucial role of environmental factors
(i.e. infectious organisms) in the pathogenesis ofthe disease.

The Biological Function of HLA-B27 Molecules

HLA molecules are the product of genes encoded in the human major histocompatibility complex located on the short arm of chromosome 6. The most intriguing feature of
the gene cluster is the extensive genetic polymorphism which is unmatched by any other
human gene cluster. The genetic polymorphism is intimately linked to the molecules's
function as the products of immune response genes. HLA molecules function to restrict
recognition of T lymphocytes [11]. While B lymphocytes (antibodies) recognize the surface of intact antigen available in soluble form, T lymphocytes bind to a bimolecular
complex formed by an HLA molecule and a fragment of the foreign antigen. The interaction between the individual's HLA molecule and the antigenic fragment is selective
in the sense that only antigen peptides with certain sequences and structures are bound
by the HLA molecules [3]. The bimolecular complex of the HLA molecule and the antigenic fragment is then seen by the appropriate T cell receptor resulting in the activation
of the antigen specific T cell (Fig. 1). HLA-B27 molecules represent HLA class I molecules and thus interact with a certain subset of T lymphocytes which are phenotypically
characterized by the expression of the CD8 markers. The phenomenon that an immune
response gene product like HLS-B27 represents a major susceptibility factor to develop
ReA/RS suggests that the host's immunoresponsiveness plays a crucial role in the
pathogenesis ofthe disease.
Many Organisms - One Syndrome

Two major groups of infectious organisms have been incriminated as etiological agents
in ReAlRS. Enteric infections with shigella, salmonella, campylobacter and yersinia
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have been related to the development of ReNRS in some of the infected individuals [4] .
Sexually transmitted genital tract infections represent a second important group of
diseases preceding the development of seronegative spondyloarthropathies [4, 6].
Despite overwhelming evidence of the causative role of many of these infectious agents
in inducing aseptic arthritis, it has been difficult to establish a clear infectious link. To
prove an etiological relationship of a microorganism to the associated rheumatic disease
would require the isolation of the organism from involved tissue. It is a hallmark of
ReNRS that cultures of synovial tissue and synovial fluid cannot demonstrate alive
microoganisms. Recent evidence provided by different groups however, have opened
the possibility that the techniques used trying to detect microbial antigens in the synovia
have not been sensitive enough. When polyclonal or monoclonal antibodies were used
which were specific for determinants expressed on the surface of chlamydia or yersinia,
antigenic material could be demonstrated in the synovia of patients with arthritis [2, 10].
Interestingly, in some patients the time span between the initial infection and the
demonstration of yersinia antigenic material in the synovia reached 17 years. The
identification of material recognized by anti-yersinia antibodies was supported by
Western blot technique. All trials to culture yersinia from the synovia of these patients
remained unsuccessful. Antigenic material resembling elementary bodies of chlamydia
has been idendified by different groups in the synovia of Reiter's patients applying similar techniques of immunohistology [10].
We have recently reported that yet another organism can induce a classic pattern of
reactive arthritis. Patients with oligo arthritis were perspectively studied for hidden
infections [12]. The initial evaluation included urethral and cervical swabs for mycoplasma and chlamydia cultures, analysis for anti-chlamydial and anti-mycoplasma antibodies and a work-up for evidence of Borrelia burgdorferi infection. A group of 86
patients was recruited into the study. Asurprisingly high proportion of the patients was
found to carry an infection although the patients denied any clinical symptoms related
to a persistent infection. Within the 86 patients, chlamydia infection was identified in
34 % of individuals. Fourteen percent of the patients were infected with mycoplasma. In
30% of the study population, we were not able to identify an infection. At the time of
reevaluation, 9% of the popUlation had changed the diagnosis. A subset of patients
were identified in which there was overwhelming evidence for a spirochetal infection
[13]. The clinical characteristics of those patients are summarzied in Table 1. The
patients' T lymphocytes proliferated specifically when stimulated with B cells and
macrophages prepulsed with Borrelia burgdorferi antigens. All patients presented with
elevated antibody titers specific for Borrelia burgdorferi. When the patients were
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Table 1. Clinical characteristics of Borrelia burgdorferi infected patients presenting with ReNRS

(n = 9)

Sex ratio
Mean age (years)
Rheumatoid factor
Sacroiliitis
HLA-B27+
Uveitis
Median anti-Bb IgG
before therapy
after therapy
No. of patients with
circulating T cells
specific for Bb

5M14F
29 ± 12

o

66%

55%
18%
1: 512
1: 128
100%

treated with antibiotics, the antibody titers decreased but did not disappear. Clinically,
these patients presented with an HLA-B27 associated seronegative spondyloarthropathy. Fifty-six percent of them typed HLA-B27+, the majority of them was diagnosed
to have sacroiliitis. These findings provide evidence that the Lyme spirochete cannot
only cause classic Lyme arthritis but can also induce Reiter's syndrome in a genetically
predisposed individual. A large number of potential infecting organisms have been
associated with the induction of chronic arthritis. This implies that several microorganisms may trigger similar pathways and mechanisms leading to arthritis. It is possible that there exist relatively few pathogeneic mechanisms resulting in active inflammation of synovial tissue and finally in the destruction of the joints (Fig. 2). The discrepancy between the wide diversity of infectious agents which are incriminated in triggering ReAJRS and the small number of sequela makes it difficult to establish a clear
etiological role for a given microorganism. Multiple hypotheses have been put forward
to explain the phenomenon, why many agents can induce one syndrome (Table 2). As
one possibility, the different infectious organisms involved in ReAJRS share certain
features. It is possible that the agents express cross-reactive antigenic structures which
stimulate the host immune system to initiate a similar B or T cell response [7]. Molecular
biology techniques are used to search for sequences in the genome which are shared
amongst the distinct members of the microorganism inducing ReAJRS.

MANY ORGANISMS --- ONE SYNDROME

Shigella
Salmonella
Yers lnla
Campylobacter
Klebsiella
Chlamydia
B. burgdorferl
HIV
etc.
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Abb. 2. Reactive arthritislReiter's syndrome results from a
common mechanism initiated
by multiple distinct infectious
agents. The host's HLA molecules represent a key genetic
factor controlling the susceptibility of the individual to
develop or to be protected
from this complication of infections

Table 2. Characteristic features of reactive arthritis/Reiter's syndrome

Complication of urogenital and gastrointestinal infections
Attack rate 3% of infected individuals
Minority of patients develops chronic destructive joint disease
Many organisms can trigger the same common pathway leading to enthesitis
Often preceding infections are not identified
Immunogenic material resembling microbial antigens has been identified in the synovia of some
cases
• HLA-B27 represents the strongest host factor as yet known
• No evidence that antibiotics can prevent the disease or influence the severity or duration of
arthritis
• Efficacy of cytotoxic/immunosuppressive agents in chronic refractory RS has been
demonstrated

•
•
•
•
•
•

Reactive Arthritis 1990
When Reiter first described the syndrome which carries his name, he probably did not
foresee which challenge this disease entity would represent to rheumatologists,
immunologists, bacteriologists, virologists and molecular biologists. Reactive arthritis/
Reiter's syndrome is one of the best models combining features of an infectious disease
and of autoimmunity (Table 3). We now understand that a widely diverse group of
potentially infecting organisms can induce sequela leading to chronic arthritis distributed with a classical pattern of enthesopathy (Table 2). The strongest risk factor determining whether an individual will develop the complication of the infection or not is a
genetic element linked to the HLA complex. Especially, HLA-B27 predisposes individuals to develop a nunpurulent arthritis after a latent period following the infection.
HLA molecules exert a considerable control of T cell responses. They determine
whether an individual develops an immune response specific for a certain antigen and
which part of the antigen is recognized by the host immune system. Beside their crucial
role in selecting the immunogenic determinant the most likely are involved in selecting
the individual's T cell repertoire [5]. T cells which are restricted by HLA-B27 molecules
Table 3. Pathogenetic models in reactive arthritislReiter's syndrome

Molecular mimicry model
Shared antigenic epitopes expressed by triggering microorganisms elicit immune responses
which cross-react with HLA-B27 molecule
HLA-B27 modifying factors
HLA-B27 molecules are modified through triggering agents in such a way that they elicit an
anti-HLA-B27 response
Determinant selection model
The HLA-B27 moleculre selectively binds a Uoint specific) antigen resulting in the breakdown
of self-tolerance and in the stimulation of an anti-self response
Persistent infection model
In predisposed individuals a few of the triggering microorganisms can evade immunosurveillance
and cause a chronic inflammatory response
Retained microbial antigen model
After elimination of alive microorganisms immunogenic materials is retained in the synovia
which can cause chronic immunostimulation
Immunomodulation model
Infectious microorganisms can alter the host's immune response by a direct effect on immunocompetent cells
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are characterized by the expression of the CD8 cell surface molecule and represent
killer/suppressor cells. Antigenic material of infectious organisms demonstrated in the
synovia of patients with reactive arthritis might maintain a chronic immunostimulation
when bound to HLA-B27 molecules. However, despite enormous efforts, alive microorganisms were only identified in rare exceptions in the synovia. Therefore, we are proposing that the source of immunostimulatory antigen is distinct from the inflamed
synovia and the most likely organ systems are the enteric and urogenital tracts. Although the crucial role of a preceding infection has been firmly established, there are no
data providing evidence that antibiotic therapy can prevent the development of arthritis
or influence the extent, the severity and the duration of these disease. This piece of
information suggests as one possibility that by the time the patients have developed
ReAlRS, alive microorganisms are no longer essential. Moreover, data are available
demonstrating a beneficial effect of cytotoxic agents to immunosuppress patients with
chronic destructive Reiter's syndrome. These data do not support the notion that the
chronic immunostimulation in the joint is maintained through surviving microorganisms. Research efforts have to concentrate on determining which antigens maintain the chronic immunostimulation and whether these antigens are derived from the
microorganism or from the body itself. The hypothesis taht ReAIRS represents an
unusual form of chronic persistent infection versus the hypothesis that the chronic
arthritis reflects synovial inflammation due to autoimmunity are not mutually exclusive.
However, not only the keen interest of the researcher, but our obligation to treat and
protect our patients reinforces the emphasis to gain insight into the nature of chronic
arthritis intimately linked to infectious agents as a potential etiological factor.
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K1inik nnd Diagnostik der reaktiven Arthritiden
H. Zeidler (Abteilung Rheumatologie, Medizinische Hochschule Hannover)
(Abstract)
Reaktive Arthritiden treten als Folge bakterieller Infekte des Darmes (z.B. Yersinien,
Campylobacter, Salmonellen) und des Urogenitaltraktes (Chlamydien) auf. Auch die
Arthritis des rheumatischen Fiebers und der Lyme-Borreliose zahlen heute zu den
reaktiven Arthritiden, da mit den ublichen mikrobiologischen Methoden der Erreger
nicht aus dem Gelenk isoliert werden kann. Neuerdings gelang es jedoch, Yersinien,
Chlamydien und Borrelien vereinzelt histologisch und mit der Immunfluoreszenz mit
Hilfe monoklonaler Antikorper in Strukturen des Gelenkes nachzuweisen. Fortschritt
in der direkten oder indirekten Erregerdiagnostik lassen immer deutlicher werden, daB
reaktive Arthritiden wahrscheinlich die haufigste Gruppe entzundlich-rheumatischer
Neuerkrankungen darstellen. Damit gewinnt ihre Kenntnis, besonders fUr den Internisten, eine groBe diagnostische und therapeutische Bedeutung.
Das rheumatologische Befallsmuster der Gelenke wird durch einen akuten bis subakuten Beginn charakterisiert. Es uberwiegt ein mono-oligoartikularer Gelenkbefall,
die Gelenke der unteren Extremitaten sind bevorzugt und durch asymmetrische
Gelenkmanifestation gekennzeichnet. Haufig treten extraartikulare klinische Erscheinungen einer entzundlichen Sehnenansatzerkrankung (Enthesopathie) und spondylarthritische Symptome wie Sakroiliitis, entzundlicher Wirbelsaulenschmerz und Thoraxschmerzen hinzu. Richtungsweisend fUr die atiologische Zuordnung und das diagnostische Vorgehen sind Symptome der auslosenden Infektionen des Darmtraktes (Gastroenteritis), Urogenitaltraktes (Urethritis, Prostatitis, Zervizitis, Adnexitis, Zystitis,
Pyelonephritis), der Haut (Erythema chronicum migrans) und des Nasen-Rachen-Raumes (Angina tonsillaris). Das klassische Reiter-Syndrom wird nur in 20% der Falle
beobachtet. Vielfach kommt es zu internistisch wichtigen Organmanifestationen von
Herz und Leber, ferner zu dermatologischen Symptomen (Erythema nodosum, Keratoderma blennorhagicum) und Augenbeteiligungen (Konjunktivitis, lridozyklitis).
Eine gute Prognose und komplette Remission innerhalb von Wochen und wenigen
Monaten galten bisher als Regel, zunehmend hiiufiger werden jedoch rezidivierende
und chronische Verlaufe beobachtet. Das HLA-B27 gibt einen Hinweis auf die
Stammskelettbeteiligung (Sakroiliitis, Spondarthritis) und prognostisch ungunstiger
Verlaufe.
Die atiologisch orientierte Diagnostik der auslosenden Infektion stutzt sich v.a. auf
die serologische Bestimmung erregerspezifischer Antikorper. Anstelle von Agglutinationsreaktionen und Immunfluoreszenztests erlauben neuere ELISA-Teste und Immunoblot-Teste zunehmend besser einen spezifischeren Nachweis klinisch relevanter
Antikorpertiter und eine Unterteilung der Antikorper in die Immunglobulinsubklassen
IgG, IgM und IgA, die auf die Aktualitat der Infektion ruckschlieBen lassen. 1m Falle
der chlamydieninduzierten Arthritis gelingt vielfach der Nachweis einer noch vorhandenen urogenitalen Infektion (kultureller Erregernachweis, mikroskopischer Direktnachweis mit monoklonalen Antikorpern, Chlamydienantigen im Urinsediment). Die
Therapie muB deshalb uber die symptomatische Behandlung der Arthritis hinaus auch
eine Sanierung der lokalen Infektion an der Eintrittspforte anstreben. Fur chronische
Verlaufe der reaktiven Arthritiden wird die Behandlung mit Sulfasalazin und langfristigen Antibiotikagaben diskutiert.
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Labomntersuchungen in der Rheumatologie - entbehrliche und
unentbehrliche Labordiagnostik
G. Kolarz (Ludwig-Boltzmann-Institut fiir Rheumatologie und Fokalgeschehen, BadenlOsterreich)
1. Einieitung

In den letzten 10 J ahren hat die immunologische Forschung eine Reihe von Erkenntnissen fur die Pathogenese rheumatischer Erkrankungen gebracht, es sind auch zahlreiche
Assoziationen zwischen bestimmten immunologischen Befunden und bestimmten
Rheumaerkrankungen beschrieben worden. Daraus wurden zahlreiche neue Labortests entwickelt. Trotzdem haben diese nur bei einem kleinen Teil der rheumatischen
Erkrankungen fur die Diagnostik eine wesentliche Bedeutung. Erst wenn aufgrund der
Anamnese und der klinischen Untersuchung eine Verdachtsdiagnose gestellt wurde,
konnen Laborbefunde die diagnostischen und differentialdiagnostischen Uberlegungen ergiinzen und erhiirten [16].
Fur die Therapieplanung und zur Therapiekontrolle v.a. chronisch-entzundlicher
Rheumakrankheiten sind dagegen Laboruntersuchungen eine wichtige Ergiinzung zur
klinischen Untersuchung. Einerseits beeinflussen organbezogene Laboruntersuchungen die Wahl des Basistherapeutikums, andererseits sind wiihrend einer medikamentosen Behandlung in regelmiiBigen Abstiinden auch Laborkontrollen vorzusehen, da sich
daraus schon erste Hinweise aufunerwiinschte Wirkungen eines Medikaments ergeben
konnen. In der Folge solI in einem kurzen Uberblick die Bedeutung von Laboruntersuchungen fur den rheumatologisch tiitigen Arzt dargestellt werden.
2. Diagnostik

Fur die uberwiegende Zahl von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen dienen
Labor- und Rontgenuntersuchungen lediglich zum AusschluB einer entzundlichen
Erkrankung. Hier wird in der Regel ein Minimallaborprogramm mit Blutsenkungsgeschwindigkeit, evtl. Blutbild, Serumhamsiiure und Hambefund genugen. Etwa 10%
der Patienten mit rheumatischen Beschwerden leiden an einer entzundlich-rheumatischen Erkrankung. Die Differentialdiagnose dieser Fiille ist die Domiine des rheumatologisch ausgerichteten Intemisten. Hier kann der gezieite Einsatz von Laboruntersuchungen erforderlich sein. Die Entscheidung, welche Laboruntersuchungen im Einzelfall notig sind, kann aber nur nach der eingehenden klinischen Untersuchung gefiillt
werden.
2.1 Chronische Polyarthritis
Zur Diagnostik der chronischen Polyarthritis existiert z.Z. kein beweisender Laborbefund. Obwohl Rheumafaktoren der IgM-Klasse, welche mittels Rheuma-Latex- oder
Waaler-Rose-Test nachgewiesen werden, in 70-80% aller Patienten mit chronischer
Polyarthritis etwa 2 Jahre nach Krankheitsbeginn nachweisbar sind, ist diese Untersuchung als Suchtest nicht geeignet, weil der Test auch bei einer Reihe von anderen
chronisch-entziindlichen Erkrankungen wie z.B. der Tuberkulose, der chronischen
Hepatitis, von Kollagenosen positiv ausfallen kann. Daruber hinaus weisen auch bis zu
20% gesunder Probanden in hoherem Lebensalter in ihrem Serum einen Rheumafaktor
auf [13, 16].
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Bei gezieltem klinischen Verdacht auf eine chronische Polyarthritis ist allerdings die
semiquantitative Rheumafaktorbestimmung sowohl aus prognostischen als auch aus
differentialdiagnostischen Griinden sinnvoll. Einerseits ist bekannt, daB Patienten mit
hohem Rheumafaktortiter haufiger viszerale Manifestationen aufweisen als seronegative [5], andererseits hilft diese Bestimmung mit, die Krankheitsgruppe der seronegativen chronischen Arthritiden von der chronischen Polyarthritis abzugrenzen. Gerade in
den Anfangsstadien der chronischen Polyarthritis ist aber der Rheumafaktor in der
Regel negativ, so daB gerade fiir die diagnostisch unklaren Friihfalle diese Bestimmung
keine wesentliche Hilfe bringt. Ahnliches gilt fUr die Bestimmung der Anti-RANA
(Rheumatoid Arthritis Nuclear Antigen)-Antikorper, welche immunfluoreszenzoptisch auf mit Epstein-Barr-Viren infizierten Zellen bestimmt werden [2].
Ein moglicherweise spezifischer Antikorper, der derzeit nur mit einer sehr aufwendigen Methode, dem Immunoblot, nachweisbar ist, wurde 1989 beschrieben. Es handelt sich hierbei um einen Autoantikorper gegen nukleares Protein im Molekulargewichtsbereich von 33 kD. Etwa 65% der bisher untersuchten Seren von Patienten mit
chronischer Polyarthritis wiesen solche Antikorper der Klassen IgG undloder IgM auf,
bisher konnte nur bei 2 Kontrollseren (einem Patienten mit Lupus erythematodes und
einem Patienten mit einer nicht definierten Arthritis) ein positiver Befund erhoben
werden [8, 9].
2.2 Kollagenosen
Die Kollagenosen im engeren Sinn sind in der Rheumatologie dann, wenn die klinischen Symptome auf Mischformen hinweisen, das Hauptanwendungsgebiet von Laboruntersuchungen, die differentialdiagnostisch Hilfestellung leisten konnen. Das gilt v.a.
fiir den Lupus erythematodes und ahnliche Syndrome. Wie bei der chronischen Polyarthritis der Rheumafaktor, ist beim Lupus erythematodes der antinukleare Faktor
zwar ein typischer Befund, aber fUr die Diagnose deswegen nicht ausreichend, da bei
einer GroBzahl anderer Erkrankungen und auch beim Gesunden antinukleare Faktoren - beim Gesunden aber meist in niedrigen Titerstufen - gefunden werden konnen
[6]. In den letzten 20 Jahren wurde eine Reihe von Untergruppen antinuklearer Faktoren definiert, die fiir bestimmte Kollagenosen eine hohe Spezifitat aufweisen. So ist der
Nachweis von ds-DNS-Antikorpem in hOheren Titem ein spezifischer Befund bei
Lupus erythematodes, wahrend bei medikamentos induziertem Lupus erythematodes
solche Antikorper praktisch nicht gefunden werden. Bei beiden Krankheitsgruppen
konnen aber Antikorper gegen Desoyribonukleoproteine nachweisbar sein. Fiir die
Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) sind dagegen Antikorper gegen n-RNP
typisch. Tabelle 1 gibt einen Uberblick iiber die Autoantikorper, die bei den verschiedenen Kollagenerkrankungen gefunden werden konnen. Bestimmte Antikorper konnen auch auf Untergruppen von Kollagenerkrankungen hinweisen, dazu zahlt z.B. das
sog. Antiphospholipidantikorpersyndrom, das klinisch durch venose oder arterielle
Verschliisse, Thrombozytopenien, "habituellen" Abort, hamolytische Anamie und
Livedo reticularis charakterisiert ist [1]. Zur Zeit ist die Bestimmung solcher Untergruppen deswegen noch aufwendig und nur wenigen Zentren vorbehalten, weil ihr
exakter Nachweis nur mit Immunoblot und ahnlich komplizierten Techniken gelingt.
Die derzeit kauflichen, einfachen Tests (Enzymimmunassays, radiale Immundiffusion
etc.) arbeiten in der Regel mit gereinigten Antigenen. Erst wenn definierte Antigene
auf Basis rekombinanter Gentechnologie zur Verfiigung stehen, werden diese Bestimmungen auch in rheumatologischen Routinelabors Einzug halten. Es ist anzunehmen,
daB dies fiir die meisten Antigene in den nachsten 4-5 Jahren der Fall sein wird.
2.3 Spondylitis ankylopoetica
Auch bei dieser Krankheit gibt es keinen Laborbefund, der die Diagnose bestatigen
oder ausschlieBen konnte. Die Bestimmung des HLA-B27 kann prognostische Hin327

TabeUe 1. Autoantik6rper bei Kollagenosen. (Mod. nach Fehr 1989 [5])
SLE:

ds-NDS, Sm, SL, PCNA, SS-B, SS-A, n-RNP (in niederen Titem),
RF, ANF, r-RNP, ss-DNS, APLA

MedikamentOs induzierter
SLE:

DNS-Histon (in hohen Titem), ANF, APLA

SS:

SS-A(Ro), SS-B (La, Ha), RF, ANF, r-RNP

PM:

Jo-1 (oft zusatzlich Lungenfibrose), PM-Scl (oft mit Sklerodermie),
ANF,RF

MCTD:

n-RNP (in hohen Titem), ANF, r-RNP

PSS:

Scl-70, antinukleolar, ANF, ss-RNS, RF, APLA

CREST:

Anticentromer, ANF, APLA

Wegener:

ACPA

cP:

RF, ANF, RA-33, KollagenII, Sm, SS-B, SS-A, ss-DNS, APLA

PAN:

RF,ANF,HBs

weise fur das Auftreten einer Spondylitis anklyopoetica bei Patienten mit Riickenschmerzen geben, die endgiiltige Diagnose kann aber nur klinisch und r6ntgenologisch
gestellt werden [7].
2.4 Reaktive Arthritiden
Mit der Zunahme der Bedeutung der reaktiven Arthritiden, des Wissens urn ihre Chronifizierung und Komplikationen [12] ist der direkte Erregernachweis oder die Bestimmung von Antik6rpern gegen verschiedene Erreger immer wichtiger geworden, da bei
Erregerpersistenz m6glicherweise durch eine gezielte antibiotische Behandlung eine
Besserung oder Vermeidung von weiteren Komplikationen erreicht werden kann,
Schon die anamnestische Angabe vorangegangener fieberhafter Infekte, von
Durchfallen, Entziindungen an den Schleimhauten etc. lenkt den Untersucher auf die
Verdachtsdiagnose reaktive Arthritis. Der Beweis der Richtigkeit der Diagnose kann
dann meist mittels bestimmter Laboruntersuchungen erbracht werden. Je nach zeitlichem Abstand zum vorausgegangenen Infekt kann dies durch den direkten Erregernachweis oder durch die Antik6rperbestimmung aus dem Serum - meist mittels Komplementbindungsreaktion - erfolgen. Die Antik6rperbestimmung muG in der Regel
2mal im Abstand von 14 Tagen ausgefiihrt werden, da hier meist nicht nur die Titerbahe, sondern v,a. die Titerbewegung fur die Diagnose entscheidend ist. Tabelle 2 gibt
einen Uberblick iiber die sicheren und die wahrscheinlichen Erreger reaktiver Arthritiden, Der direkte Erregerabstrich 1st dann sinnvoll, wenn zusatzlich zur GelenkmanifesTabelle 2. M6gliche Erreger reaktiver Arthritiden. (Mod. nach Goldinger 1989 [6])
Gesichert

Fraglich

Betahamolys. Streptokokken
Salmonella typhimurium
Shigella flexneri
Yersinia enterocolitica
Chlamydia trachomatis
Propionibacterium acnes
Campylobacter jejuni

Brucella abortus
Brucella melitensis
Shigella dysenteriae
Neisseria gonorrhoeae
Borrelia burgdorferi
Lamblien
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tation noch akute Symptome vorliegen: Beispielsweise kann beim Vorhandensein einer
Urethritis der Nachweis von Chlamydien im Urethraabstrich auf die Diagnose eines
Reiter-Syndroms hinweisen.
2.5 Akute Monarthritis
Wenn bei einer akuten Monarthritis ein GelenkerguB vorliegt, sollte unbedingt eine
Synovialanalyse durchgefuhrt werden. Diese technisch recht einfache Untersuchung
kann sehr wertvolle Aufschlusse uber Diagnose und Differentialdiagnose geben [15].
Nicht nur zur Abklarung bakterieller Arthritiden, bei denen ein Erregernachweis
gefuhrt werden muB, sondern auch bei der Gicht - hier durch den Nachweis von intrazellularen Harnsaurekristallen - kann das Ergebnis dieser U ntersuchung pathognomonisch fur eine bestimmte Erkrankung sein. Daruber hinaus bietet die Zellzahl im ErguB
einen guten differentialdiagnostischen Hinweis, zwischen aktivierter Arthrose und entzundlichen Gelenkerkrankungen zu unterscheiden. Bei Arthrosen ubersteigt die Zellzahl in der Regel 2000/ml nicht, bei akuten oder chronischen Gelenkentzundungen liegen die Zellzahlen meist uber 3000/ml [14]. Moglicherweise kann in Zukunft die
Bestimmung des Interleukin 6, das im ErguB von Patient en mit chronischer Polyarthritis auch bei geringer Entzundungsaktivitat in hohen Konzentrationen vorliegt, ebenfalls differentialdiagnostisch eingesetzt werden [3].
3. Therapieplanung und Verlaufskontrolle

1m Gegensatz zur Diagnostik sind Laboruntersuchungen sowohl fur die Therapieplanung als auch fur die Verlaufskontrolle unverzichtbar. Einerseits mussen sowohl vor
Beginn als auch wahrend einer medikamentosen Behandlung Organuntersuchungen
durchgefuhrt werden, urn entweder von vornherein bestimmte Medikamente - beispielsweise Methotrexat bei Einschrankungen der Leberfunktion - zu vermeiden oder
urn unerwunschte Wirkungen von Medikamenten rechtzeitig zu erkennen und darauf
zu reagieren [10]. Auch andere Untersuchungen konnen zur Abschatzung von Wirksamkeit und Sicherheit einer medikamentosen Behandlung erforderlich sein. Bei der
Behandlung mit Allopurinol oder Urikosurikapraparaten muB die Harnsaure in regelmaBigen Abstanden kontrolliert werden, bei bestimmten Basistherapeutika konnen
auch immunologische Untersuchungen erforderlich sein. So werden unter Gold- oder
D-Penicillaminbehandlung bei chronischer Polyarthritis etwa alle 3-6 Monate die antinuklearen Faktoren bestimmt, urn eventuelle Titeranstiege rechtzeitig zu erkennen und
ggf. einen medikamentos induzierten Lupus erythematodes zu vermeiden. Unter
D-Penicillamin kann in sehr seltenen Fallen ein myasthenisches Syndrom auftreten; die
Bestimmung von Acetylcholinrezeptorantikorpern kann zur Beurteilung des Verlaufs
hilfreich sein [11]. Die Bestimmung zirkulierender Immunkomplexe zur Verlaufskontrolle hauptsachlich vaskulitischer Prozesse ist insgesamt zu wenig aussagekraftig, urn
im Routinebereich eingesetzt zu werden.
In der Verlaufskontrolle sind v.a. Untersuchungen zur Abschatzung der Entzundungsaktivitat wichtig. Dazu wird neben der Blutsenkungsgeschwindigkeit, dem
Serumeisenspiegel, der Thrombozytenzahl auch die Bestimmung sog. Akut-PhaseProteine herangezogen. Neben dem C-reaktiven Protein konnten auch das Orosomukoid, das Alpha-i-Antitrypsin, das Haptoglobin, das Coeruloplasmin und verschiedene
andere Proteine bestimmt werden, welche bei Entzundungsprozessen durch Einwirkung verschiedener Entzundungsmediatoren wie Interleukin 1, Interleukin 6, Tumornekrosefaktor synthetisiert werden. 1m rheumatologischen Routinelabor hat sich
neben der Blutsenkungsgeschwindigkeit v.a. die Bestimmung des C-reaktiven Proteins, der Thrombozyten und des Serumeisenspiegels eingeburgert. In einer statistischen Analyse konnte allerdings gezeigt werden, daB der beste Laboreinzelparameter
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zur Bestimmung der Entziindungsaktivitiit bei chronischer Polyarthritis die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist. Die Messung der Akut-Phase-Proteine brachte keinen
zusiitzlichen Vorteil [4].

Ausblick
Zur Zeit beschranken sieh die Laboruntersuchungen in der Routine der Rheumatologie
auf den Stand, der etwa schon vor 10 Jahren erreicht war. Neue Untersuchungen sind
derzeit aus methodischen Griinden fiir die Routine noch nicht praktikabel, konnen aber
fiir Einzelfalle in Speziallabors durchgefiihrt werden. Dazu zahlen hauptsachlich die
Vielzahl der Untergruppen antinuklearer Faktoren, aber auch die Bestimmung von
Acetylcholinrezeptorantikorpem bei Verdacht auf medikamentos induzierte Myasthenia gravis und andere. Fur die nachsten Jahre ist zu erwarten, daB aufgrund von gentechnisch hergestellten Antigenen die Bestimmung der Subsets antinuklearer Faktoren
zur einfachen Routineuntersuchung wird, die dann auch breitere Anwendung edahren
wird.
Die heute schon mogliche Bestimmung loslicher Zellprodukte wie Interleukin 1,
Tumomekrosefaktor Alpha, Interleukin 2, loslicher Interleukin-2-Rezeptor, Interleukin 6, hat derzeit nur wissenschaftliche Bedeutung, es ist noch nieht abzusehen, inwieweit die Bestimmung einzelner Mediatoren in den kommenden Jahren auch fiir die
Medikamentenwahl zur Behandlung chronisch-entzundlieh rheumatischer Erkrankungen wichtig wird.

5. Zusammenfassung
Laboruntersuchungen sind im allgemeinen fiir die Diagnostik rheumatischer Erkrankungen nur bei gezieltem klinischen Verdacht auf eine bestimmte Krankheitsgruppe
sinnvoll einzusetzen. Bei Verdacht auf entziindliche Rheumakrankheiten konnen
sowohl die Bestimmung von Autoantikorpem, besonders auch von Untergruppen der
antinuklearen Faktoren, differentialdiagnostische Rinweise geben, als auch nach vorangegangenen fieberhaften Infekten der direkte oder indirekte Nachweis bakterieller
oder viraler Erreger. Wahrend also Laboruntersuchungen zur Diagnose rheumatischer
Erkrankungen der Anamnese und dem physikalischen Befund nachgeordnet sind, sind
sie fiir Therapieplanung und -kontrolle von entscheidender Wiehtigkeit. Rier ist v.a.
auf die organbezogenen Laboruntersuchungen - hamatologische, neprhologische,
hepatologische Befunde - hinzuweisen, welche sowohl in der Wahl des Medikaments,
als auch hinsichtlich der Sieherheitskontrollen bei medikamentoser Behandlung eine
wiehtige Rolle spielen.
Viel zu selten wird im rheumatologischen Labor die Synovialanalyse durchgefiihrt.
Uberall dort, wo ein GelenkerguB punktiert wird, sollte das Punktat auch routinemaBig
untersucht werden. Sehr haufig lassen sich mit dieser relativ einfachen Methode differentialdiagnostische Schlusse ziehen, manchmal ist die Gelenkpunktatuntersuchung
sogar fiir die Diagnose beweisend. In einer Ubersicht werden die verschiedenen zur
Vedugung stehenden Labormethoden dargestellt und bezuglich ihrer Eignung fiir die
Diagnose bzw. Therapieplanung und Verlaufskontrolle kritisch beurteilt.
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Nichtsteroidale Antirheumatika - pharmakologische
Grundlagen klinisch relevanter Unterschiede
K. Brune (Institut rur Pharmakologie und Toxikologie, UniversiHit Erlangen)
(Abstract)
Auf dem deutschen Markt werden etwa 30 verschiedene nicht steroidale Antiphlogistika (NSA) angeboten. Sie sollen sich alle in ihren klinisch relevanten Eigenschaften
unterscheiden. Das erscheint schwer verstandlich, denn alle diese Pharmaka entfalten
ihre Wirkungen in erster Linie durch die Hemmung der sog. Cyclooxygenase, und alle
zeichnen sich pharmakokinetisch dadurch aus, daB sie relativ hohe Konzentrationen im
entziindeten Gewebe erreichen. Trotzdem gibt es einige therapierelevante Vnterschiede:

1. Bei der relativ hydrophilen Acetylsalicylsaure, der Salicylsaure und ihren Salzen
beginnt die Absorption nach oraler Applikation bereits im Magen. Ein relativ
schneller Wirkungseintritt und eine relativ hohe Inzidenz von gastralen unerwiinschten Arzneimittelwirkungen (VAW) sind die Folge.
2. Einige moderne NSA wie Diclofenac und Ibuprofen werden aufgrund ihrer relativ
hohen Lipophilie erst jenseits des Magens absorbiert. Eine geringe gastrale Toxizitat, verbunden mit einem gelegentlich verzogerten Wirkungseintritt, ergibt sich daraus.
3. Einige NSA, insbesondere Phenylbutazon, Indometacin und die Oxicame, unterliegen beim Menschen einer intensiven enterohepatischen Zirkulation. Zuverlassige
Wirksamkeit auch bei oraler Applikation aufgrund einer 100%igen oralen Bioverfiigbarkeit, aber auch eine erhOhte Gefahr von Diinndarmblutungen und Perforationen konnten aus dieser Eigenschaft resultieren.
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4. Einige NSA unterliegen einer schnell en oxidativen Metabolisierung z.T. bereits bei
der primaren Leberpassage (z.B. DicIofenac). Diese Eigenschaft bedingt einerseits
eine relativ kurze Eliminationshalbwertszeit, andererseits moglicherweise eine relativ niedrige orale Bioverfugbarkeit und Leberschaden.
5. Insbesondere die NSA mit langer Eliminationshalbwertszeit sind uber 24 h auch in
der Niere wirksam. Bei vorgeschadigter Nierenfunktion kann die anhaltende Hemmung der Prostaglandinsynthese hier zu UA W fiihren.
Zusammenfassend laBt sich feststelIen, daB insbesondere pharmakokinetische Unterschiede zwischen den einzelnen NSA ihr klinisches Anwendungsprofil, aber auch
bestimmte Arzneimittelrisiken bestimmen konnen. Durch den Gebrauch in Kenntnis
dieser Unterschiede konnen derErfolg verbessert und das Risiko vermindert werden.

Perkutane Rheumatherapie
H. H. Wagener (Dolorgiet Arzneimittel, St. Augustin)
Die 10kale Behandlung schmerzhafter, funktionseinschrankender Prozesse am Bewegungsapparat durfte zu den urspriinglichsten uns uberlieferten MaBnahmen arztIichen
Wirkens gehoren (Abb. 1).

Abb.l

Was liegt naher, als einen Patienten unmittelbar dort zu behandeln, wo es ihm weh
tut, wo seine Bewegung schmerzhaft behindert ist? Damit solI nicht der therapeutische
Fortschritt unterschatzt oder abgewertet werden, der durch die Entwicklung systemisch
wirksamer schmerz- und entziindungshemmender Praparate, insbesondere der nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAR), erzielt worden ist . Jedem praktisch tatigen Arzt
ist indessen bekannt, daB bei dieser Medikamentengruppe mit zahlreichen Nebenwirkungen zu rechen ist, die - bei gewissen praparatespezifischen Unterschieden - nach
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allgemeiner Auffassung bei 20-30% der Patienten auftreten konnen. Zahlreiche Vorredner haben dies eindrucksvoll erortert und dabei besonders pharmakokinetische
Aspekte betont.
Neuere Untersuchungen , die kurzlich im British Medical Journal verOffentlicht
worden sind, unterstreichen dies und zeigen daruber hinaus, daB bei systemischer Gabe
von NSAR offenbar eine hohe okkulte Nebenwirkungsquote vorliegt (Abb. 2).

Gaslroinlestinale Nebenwlrkungen von NSAR
•

In elncr prospcktlvcn SlueJIC an 2/19 Pallcnlcn·)
lClglcn 31~,) GI·NeIJemVlrkllI1Cjcn.

•

Elne Uberernsllmmung von sutJleklrVCII !3cscl1werdcl1 lInrJ
endoskoprsch nacllgcwrcsenen rviukos;r · SCll<ltll9un9cn lag In
79% der Faile vor.

• 41% der Patienten, die subjekllv beschwerdefrel waren,
wiesen endoskopisch Mukosa-Schiiden auf!
• Besonders altere Patienten (> 75 Jahre) zeigen einen
hohen Anteil symptomfreier Ulcera!

Abb.2

In einer prospektiven Studie an 249 Patienten, die oral NSAR verschiedenen Typs
bekommen hatten, waren insgesamt bei 31% gastrointestinaie Nebenwirkungen aufgrund subjektiver Angaben zu verzeichnen. Bei einem GroBteil dieser Patienten wurde
eine endoskopische Kontrolle auf Mukosaschaden vorgenommen, wobei sich zeigte,
daB in 79% der FaIle eine Ubereinstimmung zwischen subjektiven Beschwerden und
endoskopisch nachgewiesenen Mukosaschiiden vorlag. Diese Befunde entsprechen
weitgehend dem allgemein bekannten Wissensstand. Was jedoch neu und bemerkenswert ist, ist das folgende:
41 % der Patienten, die subjektiv unter der NSAR-Gabe vollig beschwerdefrei
waren, wiesen dennoch endoskopisch einwandfreie Mukosaschiiden auf! Besonders bei
alteren Patienten, und hierunter sind solche uber 75 Jahre zu verstehen, zeigten sich
uber die Mukosaschadigung hinaus zahlreiche FaIle symptomfreier Ulzera.
Unter dem Prinzip des "nil nocere" so lite daher kunftig starker als bisher bei der
Therapiewahl umschriebener schmerzhafter Prozesse am Bewegungsapparat differenziert werden zwischen dem Einsatz lokal bzw. systemisch applizierbarer NSAR. Allerdings sollten fur die lokale Therapie nur solche Praparate ausgewahlt werden, fur die
die klinische Wirksamkeit und daruber hinaus die perkutane Penetration des Wirkstoffs
in die krankhaft befallenen Zielgebiete nachgewiesen worden sind.
In vereinfachter Form lassen sich die kinetischen Systeme, die es in diesem Zusammenhang zu unterscheiden gilt, foigendermaBen darstellen (Abb. 3):
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Abb.3

1m einfachsten Fall wird ein Medikament oral appliziert, danach in den Blutkreislauf resorbiert und verteilt sich von dort in die Zielgewebe. Von den Zielgeweben aus
findet im Zuge des Abbaus und der Elimination wiederum eine Umverteilung in das
Blut und von dort in die Ausscheidungsorgane statt.
1m 2. Fall ist die Eintrittspforte des Medikaments nicht der Gastrointestinaltrakt
(GI), sondern die Haut. Nach Durchdringung der Hautbarriere findet eine bevorzugte
Aufnahme des Wirkstoffs in den Blutkreislauf statt und von dort wiederum die Verteilung in die Zielkompartimente. Die Ausscheidung geschieht durch Rtickverteilung in
das zentrale Kompartiment Blut und von dort, wie im 1. Fall, in die Ausscheidungsorgane. Liegt ein solches Prinzip vor, so sprechen wir von sog. TIS-Systemen, d.h. von
Transdermalen Therapeutischen Systemen, wie sie von der Applikation von Nitrokorpern bei Angina pectoris bekannt sind.
Die 3. Moglichkeit ist schlieBlich die, daB ein Medikament auf die Haut aufgebracht
wird, von dort aber nicht bevorzugt in den Blutkreislauf gelangt, sondern durch primare
Direktpenetration tiefer gelegene Zielgebiete, wie Subkutis, Faszie, Muskulatur und
Gelenkkapsel sowie Gelenkfltissigkeit, erreicht. Selbstverstandlich findet auch bei diesem Prinzip anschlieBend eine Umverteilung in das zentrale Kompartiment Blut statt,
da auch die in die Zielgebiet gelangen Wirkstoffe irgendwann dem Metabolismus und
der Ausscheidung unterworfen sind.
Ausgehend von dem letzten Prinzip, der sog. perkutanen primaren Direktpenetration, ist also fUr ein lokal applizierbares NSAR zu fordern, daB im erkrankten Zielgebiet
Bioiiquivalenz der WirkstoJJkonzentration im Vergleich zur systemischen Gabe vorliegt. Dabei kann jedoch der erstrebte Vorteil in sicherheitsmaBiger Hinsicht nur
erreicht werden, wenn gleichzeitig die Plasmaspiegel so niedrig bleiben, daB die Mehrzahl der bekannten NSAR-Nebenwirkungen nicht auftritt. Bioaquivalenz wird fUr oral,
d.h . systemisch, zugefUhrte Stoffe im allgemeinen durch Bestimmung der Plasmakonzentration tiber die Zeit ermittelt (Abb. 4).
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Abb.4

Ais Beispiel sind hier schematisiert 2 Kurven dargestellt, die bis auf eine geringe
Abweichung ahnlich verlaufen. Nach bestimmten mathematischen Berechnungen konnen hieraus Schliisse auf vorliegende Bioaquivalenz gezogen werden. Die 3., gestrichelte Kurve weist jedoch wesentlich niedrigere maximale Konzentrationen im Plasma
nach, die offenbar auch zu einem spateren Zeitpunkt erreicht werden. Hier wiirde eine
mathematische Berechnung wahrscheinlich keine Bioaquivalenz ergeben. Bioaquivalenzbetrachtungen auf diesem Prinzip sind indirekter Natur und gehen von der Hypothese aus, daB bei gleichen Plasmakonzentrationen auch gleiche Wirkstoffkonzentrationen im Zielgebiet vorliegen .
Demgegeniiber kann durch Untersuchungen der Wirkstoffkonzentrationen im Zielgebiet ein direkter Nachweis der Bioaquivalenz gefiihrt werden. Wenn z.B. bekannt ist,
wie groB nach oraler Gabe eines nachgewiesenermaBen wirksamen Medikaments die
Gewebskonzentration im Zielgebiet ist, so kann man - auf diesen Wert bezogen - priifen, ob nach lokaler Applikation ebenfalls dieser sog. therapeutische Level erreicht
wird. Er kann, wie inzwischen bekannt ist, sowohl iiberschritten werden als auch weit
unter dem Level nach oraler Gabe liegen . In den ersten beiden Fallen ware die Bioaquivalenz nachgewiesen, im 3. Fall nicht.
Leider verfiigen wir, was angesichts der Fiille an Informationen iiber nichtsteroidale
Antiphlogistika ein Phanomen ist, kaum iiber Daten, die etwas iiber die Wirkstoffkonzentrationen dieser Stoffe im Zielgebiet nach oraler Gabe aussagen. Erste Informationen hieriiber waren einer Arbeit von Kohler zu entnehmen, mit Hinweisen darauf, daB
gewisse NSAR offenbar bevorzugte Affinitaten zur Muskulatur entwickeln [5]. Systematisch erarbeitete Daten sind jedoch jetzt fUr Ibuprofen verfiigbar.
In einer prospektiven Studie an 12 Patienten wurde nach 7tagiger Gabe von 3mal
taglich 600 mg Ibuprofen - also im Steadystate - die Wirkstoffkonzentration in Subkutis, Muskel, Sehne, Synovialis, Synovia und Plasma bestimmt (Abb. 5). Die Gewebskonzentrationen lagen in einer GroBenordnung von durchschnittlich 2-4 !-tg/g bzw. ml
Gewebe, wahrend im Plasma eine Konzentration von ca. 50 !-tglml ermittelt wurde.
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Abb.5

Stellt man diesen nach oraler Gabe ermittelten Werten nun jene gegenuber, die man
nach lokaler Applikation unter 5%igen Ibuprofencreme nachweisen kann, so ergibt
sich, daB in den hauptsachlichen Zielgebieten Subkutis, Muskel, Sehne, Synovialis
wesentlich hahere Wirkstoffkonzentrationen anzutreffen sind als nach oraler Gabe!
Klinische Vergleiche und Betrachtungen der Hemmkonzentrationen der Prostaglandinsynthese in vitro fuhren zu der Annahme, daB fur Ibuprofen Konzentrationen urn
1 /-tg/g bzw. ml die Grenze fur einen therapeutisch sinnvollen Level darstellen. Interpretiert man auf dieser Basis die dargestellten Befunde, so findet man in ihnen eine gute
Bestatigung fur die Annahme eines solchen therapeutischen Levels von ca. 1 /-tg/g bzw.
ml. Nach lokaler Applikation von Ibuprofen werden jedoch bis zu lOmal hahere Gewebespiegel im Zielgebiet erreicht. Die Plasmaspiegel verhalten sich dagegen umgekehrt.
Nach oraIer Gabe wird ein hoher Plasmaspiegel gefunden, nach lokaler Gabe bleibt der
Plasmaspiegel auch bei kontinuierlicher Gabe in einem Bereich von hachstens
0,5-0,8 /-tglml.
Welche Konsequenzen sind aus diesen Untersuchungen zu ziehen (Abb. 6)?
Wir haben bei systemischer Gabe mit NSAR mit einer hohen, teilweise okkulten
Nebenwirkungsquote zu rechnen. Die Nebenwirkungen sind weitgehend abhangig von
der Konzentration im Plasma und kannen lebensbedrohlich sein; daher ist zu fordern,
die Indikationen fur die orale Therapie kritisch zu stellen. U nbestritten und segensreich
bleibt der Einsatz bei systemischem Befall, d.h., dann ist die systemische Gabe gefordert. Die lokale Therapie ist gekennzeichnet durch eine minimale Nebenwirkungsquote, da die Plasmaspiegel minimal bleiben. Auch die Nebenwirkungsschwere ist
meist unbedeutend. Die Indikationen, die noch naher betrachtet werden, sind lokalisierter Weichteilrheumatismus und Periarthropathien.
Daraus folgt, daB die lokale Therapie dann einzusetzen ist, wenn ein regionaler
Befall diagnostiziert worden ist, allerdings nur mit einem solchen lokalen NSAR, fur
das auch die Bioaquivalenz nachgewiesen worden ist.
Wenn diese Aussagen zutreffen, so muBten bei oraler und lokaler Behandlung vergleichbar gute Besserungsquoten bei den genannten Indikationen in klinischer Hinsicht
vorliegen. Erste klinische Vergleichsuntersuchungen scheinen dies zu bestatigen.
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Abb.6

Abb.7
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Behandelt wurden Lumboischialgien, das Zervikalsyndrom und Arthrosen, vornehmlich des Knie- und Ellbogengelenks (Abb. 7). In Abb. 7 ist links die Besserungsquote nach oraIer Behandlung, rechts nach lokaler Behandlung aufgezeigt. Bei nur
geringen Unterschieden der verschiedenen Erfolgsanteile liegt ein sehr ahnliches Profil
der Wirksamkeit vor.
AbschlieBend darf ich noch einmal kurz auf den Vorgang der primaren Direktpenetration zuriickkommen, den ich fur die 5%ige Ibuprofencreme dargestellt habe. Man
kann iiber den chemischen Wirkstoffnachweis im exzidierten Gewebe hinaus einen
iiberzeugenden Beweis der perkutanen Direktpenetration bis in tief gelegenen Zielgebiete fuhren, indem man den Wirkstoff radioaktiv markiert und nach bestimmten Zeiten Autoradiographien anfertigt. Die Abb. 8 und 9 wurden 10 bzw. 45 min nach Auftragen einer 5%igen Ibuprofencreme auf die Meerschweinchenhaut per Autoradiographie
gemacht.

Abb.8

Abb.9

338

Aile schwarz gefarbten Anteile zeigen, wie chromatographisch nachgewiesen worden ist, unverandertes radioaktiv markiertes Ibuprofen. Die Darstellungen beweisen,
daB schon 10 min nach lokaler Applikation hohe Wirkstoffkonzentrationen, die den
therapeutischen Level weit uberschreiten, in einer Tiefe von 10-12 mm und mehr
unter der Haut vorliegen. Die Gewebsstruktur von Haut einschlieBlich Haarfollikeln,
Subkutis, Faszie und Muskulatur ist gut dargestellt. Autoradiographisch findet sich eine
Parallele zu den durch chemischen Nachweis erhaltenen Resultaten, daB namlich in der
Subkutis weniger Ibuprofen vorliegt als in den darunter liegenden Gebieten wie Faszie
und Muskulatur. Der prim are Eintrittsweg fur den Wirkstoff scheint nach diesen Bildern uber den Haarfollikel zu gehen.
Unter der Voraussetzung, daB es sich urn mono- oder oligolokulare Prozesse handelt, sind daher die in Abb. 10 genannten Indikationen fur die lokale NSAR-Therapie
herauszustellen.

Abb.l0

Wie ich dem Vortrag von Herrn Professor Zeidler entnehme, sind auch die reaktiven Arthritiden in das Indikationsspektrum einzubeziehen.
Die Therapie sollte aber nur mit solchen Praparaten betrieben werden, fur die auf
dem Boden der genannten Beurteilungskriterien auch wirklich Bioiiquivalenz im Zielgewebe nachgewiesen worden ist.
Sichtet man unter diesen Kriterien die vorliegende Literatur, so kann das Erreichen
der Bioaquivalenz bislang nur 4 Wirkstoffen bzw. deren galenischer Praparation zugesprochen werden . Diese sind Indometacin , Diclofenac, Ibuprofen sowie mit gewisser
Einschrankung die Salicylsaure bzw. einige ihrer Ester oder Salze (Abb. 11) .
Allgemeingehaltene Hinweise auf "hohe Konzentrationen" oder "Wirkstoffkumulationen" bestimmter perkutan zugefuhrter Wirkstoffe soli ten mit groBter Kritik
betrachtet werden! Solche Aussagen sind wertlos, solange nicht exakt gesagt wird, wieviel im Zielgewebe gefunden wurde und in welcher Rohe der therapeutische Level
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Von der oraien zur iokaien Therapie mit NSAR .
• Fur die lokale Therapie werden allgemein solche
Substanzen eingesetzt, die von der oralen
= systemlschen Gabe her gul bekannl sind!
• Aus der graBen Zahl gut wirksamer NSAR isl eine
Bioaquivalenz orai/iokal im Zielgewebe bislang nur
nachgewiesen fur bestlmmle Zubereitungen mil

Dlc/orenac
/b upro fen
/ndomethazin
Salicy/saureester.

Abb. ll

anzunehrnen ist. Auch der Vergleich ahnlicher Wirkstoffkonzentrationen von unterschiedlichen Substanzen, die sich in ihrer absoluten WirkungssUirke urn Zehnerpotenzen oder rnehr unterscheiden, scheint wissenschaftlich nicht haltbar zu sein.
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Basistberapie (neuere Entwicklungen) und Kortikosteroidbebandlung
K. Chlud (II. Medizinische Abteilung - Rheumatologie und Osteologie -,

Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien)

(Abstract)
Die seit Jahren iibliche Basistherapie der chronischen Polyarthritis (CP) in Abhiingigkeit von der Schwere des Verlaufs mit Antimalariamittel, Gold (intramuskuliir und
oral), D-Penicillamin und zytostatischen Wirkstoffen (Alkylanzien, Antimetaboliten,
Antimitotika) und Immunstimulanzien (synthetische Thymuspriiparate) wird hinsichtlich Nutzen-Risiko-Analyse abgewogen, insbesondere beziiglich Remissionsindikation, Rontgenprogression, AuslaBversuch, laborchemischer Parameter, Langzeiteffekt, Abbruchrate und Nebenwirkungspotential aufgrund eigener Erfahrungen und
internationaler Studien: Kritische Analysen stellen einen giinstigen Langzeiteffekt
durch die o.g. Basistherapeutika vielfach in Frage. Die Suche nach neuen Substanzen
wie Sulfasalazin, Folsiiureantimetaboliten, Podophyllinderivaten, Cyclosporin A,
Gammainterferon, monoklonalen Antikorpern gegen T- und B-Zell-Antigene selbst
nach neuen Therapiekonzepten (Kombination mehrerer unterschiedlich, aber iiberlappend wirksamer Pharmaka) war die logische Folge der bislang unbefriedigenden medikamentosen Beherrschung progredient-maligner Verliiufe der CP.
1st von diesen neueren MaBnahmen ein fUr den Kranken relevanter Fortschritt zu
erwarten, eine Verbesserung seiner Lebensqualitiit? Das Referat versucht dariiber
Auskunft zu geben.
Auch in der Handhabung der Kortikosteroide hat sich vor dem Hintergrund einer
oft irrationalen Kortisonangst beim Patienten ein betriichtlicher Wandel ergeben: die
zeitliche Limitierung relativ hoherer Dosen bei akuten Erkrankungen im Gegensatz zur
Langzeitverabreichung bei chronischen Verliiufen mit moglichst niedrigen Einzeldosen. Zur Einsparung von Kortikosteroiden offeriert sich die Kombination mit Zytostatika. Bei Schiiben der CP kann auch die Pulstherapie mit 1000 mg Prednisolon intravenos zur Anwendung kommen. Von an Liposomen gebundenen intraartikuliir verabreichten Kortikosteroiden sind eine verliingerte Lokalwirkung und eine geringere Suppression der NNR-Aktivitiit zu erwarten. Wegen ungeniigender Wirkung einer zirkadianen Einmalmorgengabe ist die kurzfristige Aufteilung der Tagesdosis auf je eine
morgendliche und abendliche Gabe ohne nachteilige Nebenwirkung auf die Hypophysen-NNR-Achse moglich. Neuere Kortikosteroide mit kurzer Halbwertszeit konnen
das Osteoporoserisiko in Grenzen halten. Die Hemmung der Syntheseleistung von
Chondrozyten wird bei der intraartikuliiren Anwendung von Kortikosteroiden zu
beachten sein. Die irrationale Kortisonangst bei den Rheumakranken wird wohl nur
durch eine entsprechende Weiterbildung der Arzteschaft abgebaut werden konnen.
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Symposium C:
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Vorsitz:

w. Schoop, Engelskirchen; H.

Straub, Ratingen

Thrombolytische Behandlung der Venenthrombose
H. Straub (Innere Abteilung, St. Marien-Krankenhaus, Ratingen)

1. Einleitung

Mit der Entdeckung der fibrinolytischen Wirkung der Streptokinase durch Tillet u.
Garner (Tabelle 1) entstand 1933 eine Idee, die im Jahre 1955 mit der erfolgreichen
Anwendung der Substanz am Menschen erstmals in die Tat umgesetzt werden konnte
[36,37].
Schon wenige Jahre spater stand Streptokinase in hochgereinigter Form und ausreichender Menge zur Verfiigung, und es begann, nachdem 1960 die Arbeitsgruppe von
Gross [11] iiber Erfolge bei der ersten breiten Anwendung berichtet hatten, eine
Lyseeuphorie.
Die kurze Zeit spater eingefiihrte Urokinase glich einen bedeutsamen Mangel der
SK, ihre Antigenitat, aus, allerdings zu ganz erheblichen Mehrkosten.
Nachdem die thrombolytische Therapie in den spaten 70er Jahren dann ausgesprochen kritisch diskutiert wurde, steht sie durch die iiberzeugenden Ergebnisse beim
frischen Myokardinfarkt, durch neue Dosierungen (UHSK) und neuentwickelte Substanzen (rt-P A, APSAC) heute auch bei der Venenthromose erneut in der Diskussion.
2. Thrombose und postthrombotisches Syndrom

Nach dem Virchow-Postulat [42], das in seinen Grundziigen auch heute noch Geltung
hat, konnen Veranderungen des BIutes, der Venenwand undloder der Stromung zum
Auftreten einer Thrombose fiihren.
Fiir die Becken-Bein-Venenthrombose wurden 2 unterschiedliche Entwicklungsformen beschrieben. Es sind dies die seltenere deszendierende Thrombose, die ihren
Ausgang in den Beckenvenen nimmt, z. T. induziert von einem Beckenvenensporn, und
die haufigere aszendierende Thrombose, die sich von den Wadenvenen aus nach proximal ausweitet [26, 44] (Abb. 1).
Der VerschluB tiefer Leitvenen, insbesondere der V. femoralis superficialis und
V. iliaca, behindert die venose Drainage in einem solchen MaS, daB es iiber die venose
Hypertonie zur Ausbildung eines Odems kommt. Nach Eroffnung kollateraler BIutbahnen bildet sich das pralle, haufig bis in den Oberschenkel reichende FriihOdem
innerhalb einiger Wochen bis Monate zuruck.
Die Friihphase der Thrombose ist kompliziert durch das Auftreten von Lugenembolien, wobei im zeitlichen Verlauf die Lungenemboliegefahrdung in dem MaB abnimmt,
wie der anfanglich flottierende Thrombus wandadharent wird.
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TabeUe 1. Historische Entwicklung der thrombolytischen Therapie
1933 Erstbeschreibung der fibrinolytischen Wirkung der Streptokinase (Tillett u. Garney (36))
1951 Entdeckung der Urokinase als Plasminogenaktivator (Williams, zit. nach Triibestein 1981
[39]
1955 Erste erfolgreiche Anwendung von Streptokinase (Tillett et al. (37))
1958 Mechanismus der Gerinnselauflosung durch Streptokinase (Sherry et al. (29))
1958 Isolierung der Urokinase aus Urin (Ploug u. Kjeldgaard, zit. nach Triibestein 1981 (39))
1959 Erste Reinigungsmethoden fUr Streptokinase (Sherry et al. (29))
1960 Anwendung von hochgereinigter SK an 50 Patienten (Gross et al. (11))
1964 Erste erfolgreiche Anwendung von Urokinase am Menschen (Johnson u. Fletcher, zit. nach
Triibestein 1981 (39))
1965 Isolierung reiner Urokinase (Lesuk et al. (16))
1965 Urokinaselyse von Venenthrombosen (Murakami u. Kadota)
1985 Erste erfolgreiche Anwendung von APSAC bei Venenthrombosen (Triibestein et al. [41];
Duckert et al. (8))
1988 Erste erfolgreiche Anwendung von rt-PA bei Venenthrombose (Zimmermann et al. [50))
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Abb.t. Entwicklung des postthrombotischen
Syndroms

TabeUe 2. Schweregrad des postthrombotischen Syndroms in Abhiingigkeit von der Ausdehnung
der Thrombose. (Mod. nach Brandenberg 1982 [5])
NachLyse
Offen
U-Thrombose
UP-Thrombose
UPF-Thrombose
UPFB-Thrombose

Score

1111

III

4,2
5,3
7,8
8,9
9,7

0%
5%
22%
11%
27%

0%
5%
4%
12%
8%

Der endgiiltige postthrombotische Venenstatus wird nach 12-18 Monaten erreicht.
Er imponiert als komplette Rekanalisation, als unvollsHindige Rekanalisation mit teilweiser Kollateralisation oder beim Ausbleiben einer Rekanalisation als komplette Kollateralisation.
Der Ubergang yom abklingenden Friihodem der Thrombose auf das beginnende
SpatOdem des posthrombotischen Syndroms ist schleichend und wird yom Patienten oft
nicht bemerkt [23]. Die chronisch-venose Insuffizienz (CVI) durchlauft nach Widmer
et al. [46] regelhaft die 3 Stadien "Odem mit Corona phlebectatica", "Hautatrophie"
und "venoses Ulkus". Mit der Ausdehnung der Thrombose nach proximal nimmt die
Starke des postthrombotischen Syndroms zu (Tabelle 2). Nach isolierten Unterschenkelvenenverschliissen wurden nur unbedeutende Folgezustande beobachtet [5], was bei
der Entscheidung zur Lysetherapie heute iiblicherweise beriicksichtigt wird [47]. DaB
die Unterschenkelvenenetage aber keineswegs vernachlassigt werden darf, ergibt sich
aus Untersuchungen von Partsch [23], in denen eine chronisch-venose Insuffizienz
immer dann besonders ausgepragt in Erscheinung trat, wenn eine Schadigung der
Unterschenkelvenenetage bestand.
Untersuchungen von Widmer [48] zeigten, daB nach erfolgloser Lyse schon innerhalb von 5 Jahren bei jedem 5. Patienten ein venoses Ulkus auftritt (Tabelle 3).
Die Behandlungs- und Folgekosten einer Venenthrombose sind betrachtlich und
werden auf DM 100 000 kalkuliert. Nach Marshall [19] werden in der Bundesrepublik
pro Jahr ca. DM 2,5 Mrd. fUr die Behandlung venoser Beingeschwiire aufgewandt. Die
Thrombose ist damit nicht nur ein individuelles Schicksal, sondern auch ein sozialpolitisch relevantes Problem [31].

3. Thrombolytika
Zur Wiedereroffnung der venosen Strombahn und damit Abwendung eines postthrombotischen Syndroms wird das korpereigene fibrinolytische System stimuliert. Dies kann
auf unterschiedlichem Weg geschehen, letztlich aber immer iiber das korpereigene
Schliisselenzym Plasmin. Die Plasminogen-Plasmin-Aktivierung kann im stromenden
BIut stattfinden, was zur Folge hat, daB die Lyse von auGen auf den Thrombus einwirkt

TabeUe 3. Schweregrad des postthrombotischen Syndroms in Abhiingigkeit vom Friiherfolg der
Lyse. (Mod. nach Widmer 1984 [48])
Friiherfolg (SK-Lyse)

n

Voll
Teilweise
Kein

17
83
40

Postthrombotisches Syndrom
III
Score
I +II
4,1
7,6
9,5

0%
17%
20%

0%
7%
18%
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Pro-Urokinase

•

- - - - Urokinase ~

t
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Plasmin

<11141---------

Fibrin

Abb. 2. Wirkungsmechanismus
der Thrombolytika

(exogene Lyse), oder innerhalb des Thrombus eintreten (endogene Lyse), wodurch
u.U. die Ausbreitung des lytischen Hamostasedefektes auf die gesamte Zirkulation zu
vermeiden ist.
Die Streptokinase (SK) als erstverfiigbares Thrombolytikum entfaltet ihre Wirkung
indirekt iiber eine Komplexbildung mit Plasminogen. Der Aktivatorkomplex setzt
dann das verbliebene Plasminogen in Plasmin urn (Abb. 2). Da die Substanz als Stoffwechselprodukt hamolysierender Streptokokken antigen wirkt und die mitteleuropaische Bevolkerung durch ubiquitare Streptokokkenkontakte in der Regel sensibilisiert
ist [14], muB zum Wirksamwerden der Behandlung initial ein Antistreptokinasetiter
iiberwunden werden. Die sich daraus ergebende Unsicherheit, die hohe katalytische
Potenz des Aktivatorkomplexes und die Konkurrenz urn den Plasminogenpool haben
anfanglich zu einigen Schwierigkeiten bei der Dosisfindung gefiihrt. Urn eine groBere
Sicherheit zu gewahrleisten, wurde letztendlich einer hoheren Dosierung nach einem
festen Standardschema (250000-500000 E initial 100000 E/h als Erhaltungsdosis)
der Vorzug gegeben vor niedrigen und vor variablen Dosierungen [32]. In der Regel
muBte die SK-Behandlung aber nach langstens 4-6 Tagen beendet werden, da der
durch die Boosterung ansteigende Antikorpertiter nicht mehr zu durchbrechen war
oder allergische Reaktionen auftraten.
Ausgehend von den Erfahrungen bei der Lyse arterieller Thromben, haben Martin
u. Fiebach [20] eine Dosierungsvariante (UHSK) vorgeschlagen, bei der intermittierend fiir 6 h pro Tag Streptokinase mit hoher Dosis (1,5 Mio. E/h) infundiert wird. Die
Pausen zwischen den taglichen SK-Gaben werden mit Heparin iiberbriickt.
Erfolgt die SK-Lyse bei klassischer Dosierung weitgehend als exogene Lyse, so
kommt es bei der UHSK-Lyse nach schneller Erschopfung des zirkulierenden Plasminogenpools durch Diffusion von zirkulierendem Aktivatorkomplex und freier Streptokinase in den immer plasminogenhaltigen Thrombus zu iiberwiegend endogener Lyse
[32].
Anfangliche Versuche, die SK-Behandlung durch Verabreichung eines in vitro
gebildeten Streptokinase-Aktivator-Komplexes zu verbessern, scheiterten bei sehr
guter Wirksamkeit an zu starken Blutungskomplikationen. Erst eine zusatzliche Acylie rung des aktiven Zentrums, das iiber eine zeitabhangige Desacylierung erst verzogert
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aktiviert wird [7], fiihrte zum gewiinschten Erfolg. Der acylierte Plasminogen-Streptokinase-Aktivator-Komplex (APSAC) hat gegeniiber der reinen Streptokinase zumindest theoretisch 3 Vorteile. Zum einen entfallt die Konkurrenz urn den Plasminogenpool, zum anderen weist die Substanz infolge ihres Plasminogenanteils eine erhohte
Fibrinbindung auf, was ihre Thrombusaffinitat erhoht, und letztendlich kann iiber die
Desacylierungsgeschwindigkeit die Halbwertszeit so verlangert werden, daB intermittierende Injektionen statt einer Dauerinfusion moglich werden.
1m Gegensatz zu Streptokinase und APSAC ist Urokinase (UK) als Extrakt aus
menschlichem Urin nicht antigen. Urokinase ist einer der beiden korpereigenen Plasminogenaktivatoren und wird unter Plasmineinwirkung aus einer Vorstufe, der Prourokinase, gebildet. Urokinase ist eine Peptidase vom Typ der Serinproteasen mit kurzer
biologischer Halbwertszeit (8-18 min), muB bei therapeutischer Anwendung deshalb
infundiert werden [3].
Der andere korpereigene Plasminogenaktivator ist der Gewebsaktivator ("tissue
Plasminogen Activator", t-PA). Dieser Aktivator wird bei physiologischer Konzentration nur in Anwesenheit von Fibrin wirksam, reprasentiert damit das endogene Lyseprinzip [17]. Ein nicht selten beobachteter Fibrinogenabfall bei therapeutischer Dosierung [6] zeigt allerdings, daB diese rein lokale, thrombusspezifische Wirkung dosisabhangig ist. Die von menschlichen Genen abgeleitete, biotechnologisch gewonnene
Substanz (rt-PA) wurde beim akuten Herzinfarkt mit Erfolg eingesetzt.
4. Thrombolyseergebnisse

In einer Vergleichsuntersuchung zwischen Streptokinase und Heparin konnte Arnesen
[1, 2] einen eindeutigen Vorteil fur die Lysetherapie nachweisen. Wahrend unter Heparin nur J.-4 der Patienten eine phlebographische Besserung in Fruhverlauf zeigte, profitierte in der SK-Gruppe % der Patienten von der Behandlung. Der Erfolg blieb auch
uber die Akutbehandlung hinaus erhalten. Bei einer Nachkontrolle nach 6,3 Jahren
zeigte die SK-Gruppe nur bei 24% ein postthrombotisches Syndrom im Gegensatz zu
67% in der Heparingruppe (Tabelle 4). In einer Untersuchungvon Elliot et al. [9] stellte
sich bei ahnlichen Ergebnissen fur die SK-Gruppe die Heparingruppe noch ungunstiger
dar. Sie weist keine wesentliche Besserung im Fruhverlauf aufund bereits nach 1,6 Jahren in 90% der FaIle ein postthrombotisches Syndrom.
Die Bedeutung der Fruhrekanalisation fur die Entwicklung zum postthrombotischen Syndrom unterstreichen die in Tabelle 3 dargestellten Untersuchungsergebnisse
von Widmer [48]. Sie zeigen eine klare Abhangigkeit des PTS-Score und der Haufigkeit
der einzelnen CVI-Stadien vom AusmaB des Lyseerfolges. Je groBer die Restthrombose ist, desto schwerer wird das spatere postthrombotische Syndrom (Tabelle 2).
Schon die von Gross et al. [11] publizierten ersten Erfahrungen mit der Lyse von 37
Beinvenenthrombosen zeigen eine Abhangigkeit des Lyseerfolges vom Alter der
Thrombose. So fallt der damals nur klinisch und noch nicht phlebographisch bewertete
Lyseerfolg mit zunehmendem Thrombosealter von 100 uber 50 auf 31 % abo Spatere
Mitteilungen von groBeren und konsequent phlebographierten Kollektiven haben den

TabeUe 4. Thromboseverlauf nach Streptokinase (SK) und nach Heparin (Rep). (Mod. nach
Arnesen et al. 1982 [2])
n

SK

Hep

21
21

Friiherfolg
ja
nein
71%
24%

29%
76%

Postthrombotisches Syndrom
nach
nein
ja
76Mon.
77 Mon.

76%
33%

24%

67%
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Abb. 3. Rekanalisation in Abhiingigkeit vom Thrombusalter. (Mod. nach Theiss 1988 [34])

anfanglichen Eindruck voU bestatigt. Dies gilt rur Streptokinase in konventioneller
Dosierung [34] (Abb. 3), fur Streptokinase in UHSK-Dosis [21] und fur Urokinase [40,
49]. Grundsatzlich ist aber zu berucksichtigen, daB zwischen Thrombusalter und
Thrombosealter erhebliche Unterschiede bestehen konnen und daB die Patientenangaben zum Thrombosealter selbst haufig unzuverlassig sind.
Eine Beziehung zwischen der Lokalisation eines Thrombus und seiner Lysierbarkeit
laBt sieh bisher nieht sichern (Abb. 4). Die verschiedenen Literaturangaben beziehen
sich auf unterschiedliche Thrombolytika, z.T. kleine FaUzahlen und berucksichtigen
durchweg nicht den gleichzeitigen EinfluB des dominanten Parameters Thrombusalter.
Untersuchungen von Martin u. Fiebach [21] zeigten eine Beziehung zwischen
Thrombus/tinge und Lyseerfolg in dem Sinne, daB mit zunehmender Thrombuslange
die Rate an vollstandigen Lysen ab- und an partiellen Lysen zunimmt, ohne daB sich die
Gesamtlyserate aber wesentlich andert (Abb. 5). Da anzunehmen ist, daB langere
Thromben auch gleiehzeitig altere Thromben sind, ist nicht auszuschlieBen, daB sich
auch hier der EinfluB des Thrombusalters auswirkt. Flottierende Thromben erwiesen
sich gegenuber okkludierenden Thromben als besser lysierbar [26].

(x)

B8
78

611
58

•

UK (ZiMMerMann, 1988)

'III
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311

(Straub, 1989)

211
SK (UidMer, 197'1)

111
II
B

os

P

us

Abb. 4. Rekanalisation in Abhiingigkeit von der Thrombuslokalisation (Mod. nach Straub 1989
[32]; Widmer et al. 1974 [45]; Zimmermann 1988 [49])
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Da das Thrombosealter bei Lysebeginn einen dominanten EinfluB auf das Lyseergebnis ausubt, k6nnen die nachfolgend zusammengefaBten Angaben zur Lyserate der
einzelnen Thrombolytika nur mit Vorbehalt als Grundlage einer vergleichenden Aussage benutzt werden.
Die Ergebnisse, die fur Streptokinase in konventioneller Dosierung (ID ca.
250-500000 E, ED ca. 100 000 E/h) publiziert wurden, sind in Tabelle 5 zusammengefaBt, die Ergebnisse fUr die UHSK-Dosierung (9 Mio. E/6 h) in Tabelle 6. Danach kann
man mit beiden Dosierungsschemata bei ¥; der Patienten mit einer Rekanalisation rechnen, bei weiteren ¥; mit einer Teilrekanalisation, nur bei Y5 bleibt jeglicher Erfolg aus.
In einem Vergleich unserer letzten 20 Lysen nach dem alten Schema und den ersten 20
Lysen nach dem UHSK-Schema zeigt sich ein tendenzieller Vorteil fUr die UHSK-Lyse
[33], der aber in Ubereinstimmung mit der Sammelstatistik (Tabelle 5,6) bei nochmaliger Auswertung auf der Basis von jeweils 30 Lysefiillen nicht erhalten blieb.
Auffallend ist, daB im Gegensatz zur konventionellen Dosierung (Abb. 6) bei den
UHSK-Fiillen der Lyseerfolg in der Mehrzahl der faile schon am 1. oder 2. Tag eintritt
[33-35]. Die Zahl der langdauernden Lysen, insbesondere der kombinierten SKlUKLangzeitlysen nach Tilsner [38], ist dadurch deutlich zuruckgegangen.

Tabelle 5. Lyseergebnisse mit Streptokinase in konventioneller Dosierung
Autor
Kakkaretal.1969(12)
Mavor et al. 1973 (22)
Widmeretal.1974(45)
Seaman et al. 1976 [28]
Schulman et al. 1984 [27]
Triibestein et al. 1983 (40)
Triibestein et al. 1983 [40]
Martin u. Fiebach 1985 (20)
Eigene Ergebnisse
Summe

Fallzahl Thrombosen
aiter[d)

Erfolg
n[%)

Teilerfolg
n[%)

MiBerfolg
n[%)

<3
< 10
7,9
< 14
<7
<6
7-21
7,2± 6,3
1- 28

6 (67)
10 (25)
36 (42)
16 (43)
35 (43)
65 (69)
7 (22)
17 (40)
3 ( 9)

1 (11)
23 (60)
21 (60)
7 (19)
39 (49)
24 (25)
16 (52)
13 (30)
17 (51)

2 (22)
6 (15)
29 (33)
14 (38)
6 ( 8)
6 ( 6)
8 (26)
13 (30)
13 (40)

195 (43)

161 (36)

97 (21)

10

39
86
37
80
95
31
43
33
454
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TabeUe 6. Lyseergebnisse mit Streptokinase in UHSK-Dosierung
Autor

Fa1lzahl Thrombosen
alter[d]

Martin u. Fiebach 1988 [21]
Theiss et aI. 1987 [35]
Kriiger 1988 [15]
Podlaha u. Schlichting [24]
Eigene Ergebnisse

74
21
12
11
30

Summe

1

8,3±7,9
6,4±4,4
11,6 ± 4,2
6,3± 5,7
6,0 ±5,1

25
13
7
7
12

148

Uenenthronbosen-Rekanalisation
(Nad.n.THEISS 1988)
KuNulatiue Rekanalisationrate
188

68
58
48

38
I

./

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.-

(53)
(29)
(33)
(18)
(27)

10 (13)
2 ( 9)
1 ( 9)
2 (18)
10 (33)

59 (40)

25 (17)

UenenthroNbosen-Uollrekanalisation
(Nod.n.THEISS 1988)
(~)

188

98

,,-~

,,-./

64 (43)

39
6
4
2
8

MiBerfolg
n[%]

2

_/

78

(34)
(62)
(58)
(64)
(40)

Teilerfolg
n[%]

Kunulatiue Rekanalisationsrate

(~)

98
88

8

Erfolg
n[%]

88

"

78
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Abb. 6. Lysedauer bei Streptokinase in konventioneller und in UHSK-Dosierung (Mod. nach
Theiss 1988 [34))
,
TabeUe 7. Lyseergebnisse mit Urokinase
Autor
Tilsner 1983 [38]
Triibestein et aI.1983 [40]
Zinunermann 1982
Korningeru. Niessner 1983 [13]
Summe

Thrombosealter[d]

Fa1lzahl
n

>14
1-32

201
109
79
24

1-60

413

Erfolg
n[%]
68
24
32
13

Teilerfolg
n[%]

MiBerfolg
n[%]

(34)
(22)
(41)
(54)

25 (12)
51 (47)

108
34
46
11

(54)
(31)
(58)
(46)

137 (33)

76 (18)

199 (48)

Bei der Bewertung der in Tabelle 7 zusammengefaBten Ergebnisse der Urokinaselyse ist zu berucksichtigen, daB das Thrombosealter z.T. aus Grunden der Indikationsstellung (Spatlyse nach Tilsner) signifikant hoher liegt. Ein Vergleieh von Trubestein
et al. [40] (Abb. 7), bei dem das Thrombosealter rnitberucksiehtigt wurde, laBt allerdings auch fUr SK bei den frischen Thrombosen einen gewissen Vorteil erkennen. Es
handelt sieh jedoch nieht um einen prospektiven Vergleich, und die GruppengroBen
sind sehr unterschiedlich.
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Abb. 7. Lyseergebnisse mit Urokinase und Streptokinase in Abhangigkeit yom Thrombosealter.
(Mod . nach Triibestein et al. 1983 [40])

Tabelle 8. Lyseergebnisse mit APSAC
Autor

Dosis

Fallzahl
n

Erfolg
n[%)

Teilerfolg
n[%)

MiBerfolg
n[%)

Triibestein et al. 1985 [41)
Triibesteinetal.1985[41)
Ducker! et al. 1985 [8)

15
30
10-20

11

7
12

5 (45)
4 (57)
5 (42)

4 (36)
1 (14)
3 (25)

2 (18)
2 (28)
4 (33)

30

14 (47)

8 (26)

8 (26)

Thrombosealter [d)

Fallzahl

n

Erfolg
n[%)

Teilerfolg
n[%)

MiBerfolg
n[%)

3-7

15

13 (87)

Summe

Tabelle 9. Lyseergebnisse mit rt-PA
Autor
Zimmermann 1988 (49)

2 (13)

Der Umfang der Erfahrung bei Lysetherapie von Venenthrombosen mit APSAC
(Tabelle 8) und rt-PA (Tabelle 9) ist bisher so gering, daB eine Bewertung nicht moglich
ist.
Die Nebenwirkungen und Komplikationen der thrombolytischen Therapie sind
bekannt [30, 32]. Zwischen den einzelnen Indikationen bestehen diesbezuglich auch
keine wesentlichen Unterschiede. Die Lungenembolierate (Tabelle 10) ist unter Lysetherapie nicht hoher als bei Antikoagulation [32, 47].
1m Gegensatz zur bisherigen Auffassung zeigen die unter der Lyse auftretenden
Blutungen keine Beziehung zum Fibrinogenabfall. In den kontrollierten GroBstudien
zur Myokardinfarktlyse findet sich kein Unterschied zwischen den Patienten mit und
denen ohne Blutung [32]. Der im Vergleich zum Gewebsaktivator bei SK deutlich niedrigere Fibrinogenspiegel kann deshalb nicht mehr als Indikator fur ein erhohtes Blu-
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TabeUe 10. Lungenembolierate bei Lysetherapie
Autor
Martin u. Fiebach 1988 [21]
Scharreru. Hetzel 1983 [25]
Widmer et al. 1990 [47]
Mittelwert

Gesamtzahl von LE

T6dlicheLE

20/285
16/510

11 86
7/285
2/510

4,5%

1,1%

tungsrisiko gewertet werden. Die Vorstellungen zum Mechanismus der Blutung
(Abb. 8) gehen jetzt davon aus, daB eine gleichzeitige, ungewollte Auflosung hamostatisch wertvoller Gerinnsel (z.B . blutungsverhinderndes Gerinnsel auf einem Ulcus duodeni) der wesentliche Blutungsmechanismus bei Lysetherapie ist [18]. Das Blutungsrisiko ware damit abhangig von der thrombolytischen Potenz eines Thrombolytikums
bzw. der gewahlten Dosierung, was gut mit den verfiigbaren Daten iibereinstimmt.
5. Zusammenfassung

Die thrombolytische Behandlung der tiefen Bein- und Beckenvenenthrombose ist ein
etabliertes Behandlungsverfahren. Auf dem Boden 30jahriger Erfahrung lassen sich
Moglichkeiten und Gefahren der Behandlung mit Streptokinase und Urokinase gut

B
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.

I Blut~ng I
352

Abb. 8. Blutungsmechanismus
(Mod . nach Marder u. Sherry
1988 [18])

abschatzen. Ob neuere Thrombolytika wie APSAC und rt-PA Vorteile gegeniiber SK
und UK aufweisen, la8t sich derzeit mangels gro8erer Untersuchungszahlen nicht
abschiitzen.
Die Entwicklung des postthrombotischen Syndroms ist gekoppelt an die Ausdehnung der zugrundeliegenden Thrombose. Friihzeitige Rekanalisation (und auch Teilrekanalisation) fiihrt zu einer Vermeidung oder Verminderung des postthrombotischen
Syndroms.
Der Friiherfolg einer thrombolytischen Therapie ist in erster Linie abhiingig vom
Alter der Thrombose.
Das Risiko einer Lungenembolie ist unter Lysetherapie nicht groBer als bei Antikoagulation mit Heparin/Cumarin. Das Blutungsrisiko ist nicht abhiingig von fibrinogensenkender Wirkung der Lyse, sondern von ihrer thrombolytischen Potenz. Wirkung
und Nebenwirkung lassen sich in diesem Punkt nicht voneinander trennen. Das Blutungsrisiko ist in diesem Sinne nicht durch Wahl eines bestimmten Thrombolytikums,
sondern durch die Beachtung der Kontraindikationen zu beeinflussen.
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Operative Behandlung der akuten tiefen Venenthrombose
W. Sandmann, H. W. Kniemeyer (Abteilung fur GefaBchirurgie und Nierentransplantation, Chirurgische Klinik und Poliklinik, Universitat Dusseldorf)
(Abstract)
Die optimale Behandlung der tiefen Bein-Beckenvenen-Thrombose richtet sich nach
Alter, Ausdehnung und Verlauf der Thrombose unter Beriicksichtigung von Risikofaktoren und Kontraindikationen. Das immer wieder kontrovers diskutierte Vorgehen
kann nicht entweder chirurgisch oder intemistisch, sondem nur durch Selektion des
geeigneten Patienten fur die geeignete Therapie gelost werden. Die Thrombektomie
kann in einem selektionierten Krankengut sehr gute Fruh- und Spatergebnisse liefem.
Von 1977 bis 31. 12. 1988 wurden 306 Patienten (325 Extremitaten, 5 isolierte Kavathrombosen) operiert. In 103 Fallen war eine vorausgegangene Lungenarterienembolie
die Operationsindikation zur Beseitigung der Emboliequelle, in 203 Fallen stand das
venose AbfluBhindemis ohne Embolie als Operationsindikation mit dem Ziel der Wiederherstellung des Venenlumens unter Erhaltung der Klappenfunktion im Vordergrund.
Die Operationsletalitat betrug insgesamt 3,2% (okkludierende Thrombose 1,5%,
embolisierende Thrombose 6,8%), die fruhpostoperative Durchgangigkeitsrate 98%.
Die jahresdurchschnittliche Operationsfrequenz nahm von 20 (1977 -1985) auf 40
(1986-1988) zu, die Operationsletalitat von 3,8% auf 2,4% abo Bei 185 Patienten lag
der operative Eingriff langer als 3 Jahre zuruck, 147 Patienten (79,4%) konnten klinisch, dopplersonographisch und lichtreflexrheographisch nachuntersucht werden. 38
Patienten (20,6%) wurden nicht nachuntersucht (Exitus im Spatverlauf 23, nicht
erreichbar 13, Amputation 1, Palma-Op. 1). In 10 Fallen war eine emeute Thrombose
aufgetreten, ein verschlossenes tiefes Venensystem im operierten Bereich fand sich
8mal. Die spate Durchgangigkeitsrate lag bei 95%! Eine Rezidivembolie wurde 2mal
gesichert, in 2 weiteren Fallen vermutet. Eine intakte Klappenfunktion fand sich in
45%, Femoralisreflux in 9,6%, Popliteareflux in 31,2% kombinierter Reflux in 9,6%.
Lichtreflexrheographisch ergab sich ein Normalbefund in 53%, ein leichter bis mittelgradiger pathologischer Befund in 34% und ein schwer pathologischer Befund in
13%. Ein typisches postthrombotisches Syndrom fand sich in 4,5% (embolisierende
Venenthrombosen 10,5%, okkludierende Thrombosen 1%). 3mal fand sich ein Ulcus
cruns.
Zusammenfassend mochten wir feststellen, daB bei strenger Indikationsstellung mit
einer venenadaquaten Operationstechnik gute Fruh- und Langzeitergebnisse (hamodynamisch und klinisch) erreichbar sind. Das operativ-technische Vorgehen unterscheidet sich unter Berucksichtigung von Hamodynamik und Gerinnungspathophysiologie
erheblich von der Rekonstruktion an Arterien und bedarf einer entsprechenden Ausbildung.
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Fibrinolysetherapie der Lungenembolie
F. Heinrich l , K. Fenn2, R. SporrP, K. Klink l (1Medizinische Klinik, 2Rontgenund Nuklearmedizinische Abteilung, 3Anasthesie-Abteilung, Krankenhaus
Bruchsal)

1. Einleitung

Trotz erweiterter M6glichkeiten zur Diagnostik und Therapie wirft die Lungenembolie
als heimtiickische Komplikation zumeist anderer Grundkrankheiten weiterhin
Problme in Diagnostik und Therapie auf. Ihre stark unterschiedliche Auspragung, die
sich rasch und unvorhersehbar andern kann, laBt keine einheitliche Therapieempfehlung zu, sondern erfordert eine differenziertere Darstellung [9, 11].
Die fibrinolytische Therapie der Lungenembolie verfogt 3 Ziele:
1. Okkludierende Emboli, auch die in peripheren Lungenarterienasten, sollen rascher
aufgel6st werden, als dies die k6rpereigene Fibrinolyse vermag. Die von den Endothelien der Lungenstrombahn ausgehende spontane fibrinolytische Aktivitat ben6tigt mindestens 7 Tage, um sich auszuwirken [28]. Die rasche Desobliteration der
LungengefaBe solI eine Dekompensation des akut druckbelasteten und hypoxamischen rechten Ventrikels verhiiten und eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung
des K6rpers, insbesondere des Gehirsn, herbeifiihren.
2. Quellen weiterer Emboli im Venensystem und im rechten Herzen sollen beseitigt
werden.
3. Eine evtl. vorhandene Schocksituation solI durch Verminderung des Fibrinogens
rheologisch giinstig beeinfluBt werden.

Die Fibrinolyse erfolgt iiber die Zufuhr von Lysokinasen bzw. Plasminogenaktivatoren
(SK, UK, APSAC, scu-PA bzw. r-tPA).
2. Eigene Erfahrungen

Die eigenen Erfahrungen mit fibrinolytischer Therapie der Lungenembolie griinden
sich auf Beobachtungen an 308 pulmonalangiographisch gesicherten Fallen bei 546
angiographisch untersuchten Patienten aus 15 lahren (Tabelle 1). Von diesen 308
Patienten wurden 123 (= 40%) fibrinolytisch behandelt. 80% von ihnen waren den
Schweregraden III und IV zuzuordnen (Tabelle 2), wobei in den letzten 21ahren - vergleichbar der Verteilung im Gesamtkollektiv - eine Zunahme der schwersten Falle zu
verzeichnen war. Bei allen Schweregraden waren die fibrinolytisch behandelten Patienten durchschnittlich jiinger als die nicht fibrinolytisch behandelten; mit zunehmendem
Schweregrad wird allerdings der Altersunterschied geringer (Tabelle 3). 85 Patienten
erhielten die Fibrinolytika in konventioneller Dosierung, 23 wurden mit ultrahoher
Dosierung von Streptokinase behandelt, 15 erhielten APSAC.
Von den 123 fibrinolytisch behandelten Patienten starben innerhalb der ersten 3
Tage 18 Patienten (= 14,6%), wahrend des weiteren Krankenhausaufenthaltes weitere
13 (= 10,6%), womit sich eine Krankenhausletalitat von insgesamt 25,2% ergibt.
ErwartungsgemaB nahm die Letalitat mit dem Schweregrad zu: Beim Grad I betrug sie
14%, beim Grad II 12%, beim Grad III 18% und beim Grad IV 41 % (Tabelle 2).
18 der 31 Patienten starben an der Schwere der Lungenembolie bzw. deren Folgen,
die meisten wahrend des 1. Behandlungstages; 6 starben an Rezidiven, 5 an ihrer
Grundkrankheit nach beherrschter Lungenembolie, nur eine Patientin an einer Blutung, ein Patient an nicht mehr zu klarender Ursache (Tabelle 4).
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TabeUe 1. Fibrinolysetherapie pulmonalangiographisch gesicherter Lungenembolien am Krankenhaus Bruchsa11975-1989

Lungenembolien
n
[%]

Pulmonalisangiographienn

Zeitraum

Fibrinolyse
n
[%]

1975-1981
1982-1989

233
313

115
193

49,4
61,7

31
92

27,0
47,7

1975-1989

546

308

56,4

123

39,9

36,4

Pro Jahr

8,2

20,5

TabeUe 2. Uberiebensrate der fibrinolytisch behandelten Lungenembolien am Krankenhaus
Bruchsa11975-1989

Aile pulmonalangiographisch nachgewiesenenLE
[%]
n

Schweregrad nach GroBer
bzw. Miller-Score

[%]

I
1-9

89

II
10-17

72

III

92

IV
>24

55

18-24

28,9
23,4
29,9

Fibrinolytisch
behandelte Patienten

[%]

n

7
17
55

6

7,9

14

23,6

45

59,8

35

SO,O

44

308

14
2

12

10

18

18

17,8

Summe

Anteilan Gestorben unter/nach
allen Patien- fibrinolytischer Therapie
ten mit LE
[%]
n

123

39,9

41
31

25

TabeUe 3. Durchschnittliches Alter der fibrinolytisch bzw. nicht fibrinolytisch behandelten Patienten mit Lungenembolie am Krankenhaus Bruchsa11975-1989

Schweregrad nach
Grosser

I

II

III

IV

Summe

Lysen
Alter (in Jahren)

7
51,9 ± 16

17
56,6 ± 11

55
63,8 ± 10

44
68,2± 9

123
64,0± 11

keine Lyse n
Alter (in J ahren)

82
62,2 ± 14

55
63,8 ± 15

37
69,6± 12

11
70,3 ± 12

185
64,6± 14

89

72

92

55

308

Summen

Eine genauere Analyse der 14 Todesfalle unter allen 68 in den beiden letzten Jahren behandelten
Patienten (= 20,6%) ergab, daB 6 Patienten innerhalb der ersten 24 h starben, zumeist bevor die
fibrinolytische Therapie wirksam werden konnte; bei 4 von ihnen war noch eine Embolektomie stets frustran - verursacht worden, was die Dramatik der Situation unterstreicht. Bei diesen 6
Patienten lag der durchschnittliche Wert des Miller-Score mit 28,5 (23-32) h6her als bei jenen 6
Patienten, die mit einem Ausgangsscore von 20,2 (14-25) an Rezidiven der Lungenembolie 2-9
Tage nach Therapiebeginn starben und im Durchschnitt 8,5 Jahre alter waren; bei einem war -
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TabeUe 4. Todesursachen unter fibrinolytischer Therapie der Lungenembolie am Krankenhaus
Bruchsal1975-1989
Todesursache

n

Ausgangsscore
m
Streuung

Schwere der Lungenembolie bzw. deren
Folgen

18

23,6

19-32

66,7

40-81

Rezidive der Lungenembolie

6

22,3

20-26

72,7

58-82

Grundkrankheit

5

12,4

4-19

61,2

44-71

Blutung

1

20

Unbekannt

1

28

Summe

31

Lebensalter
m
Streuung
[Jahre]

63

21,5

66,9
(n = 30)

ebenfalls frustran - eine Notfallembolektomie als Ultima ratio versucht worden. An einer Kleinhimblutung starb eine 63jiihrige Patientin nach 3tiigiger Therapie mit Urokinase, die nie zu einer
iiberschieBenden Auslenkung der PTZ gefiihrt hatte. An ihrer Grundkrankheit verstarb eine
48jiihrige Patientin, die 51 Tage vor ihrem Tode eine Lungenembolie mit einem Score von 10 erlitten hatte.

Bei den 92 iiberlebenden fibrinolytisch behandelten Patienten mit Lungenernbolie
betrug die durchschnittliche Lysedauer (Tabelle 5) etwa 3,5 Tage die durchschnittliche
Dosierung 7,5 Mio. E. Beirn Schweregrad I lagen begleitende kleinere Ernbolien bei
ausgepdigter tiefer Beinvenenthrornbose vor, was die durchschnittlich langere Behandlungszeit und die hahere Gesamtdosis des Fibrinolytikurns erklart. Die kiirzere
Behandlungsdauer und die niedrigere Gesamtdosierung bei den 31 verstorbenen
Patienten ist groBtenteils darauf zuriickzufiihren, daB sie infolge schwerster Beeintrachtigung trotz fibrinolytischer Therapie rasch verstarben und trotz der Therapie
einern Rezidiv erlagen.
Bei 86 der 123 fibrinolytisch behandelten Patienten konnten Kontrollangiographien
durchgefiihrt werden (Tabelle 6): Beirn Schweregrad IV besserte sich der Miller-Score
urn 14,0 Punkte, beirn Grad III urn 11,4 Punkte, beirn Grad II urn 7,4 Punkte, irn
Gesarntkollektiv urn 11,8 Punkte, d.h. in allen Gruppen urn 53%.
TabeUe 5. Dauer und Dosierung der Fibrinolyse bei 123 Patienten mit Lungenembolie am Krankenhaus Bruchsal1975-1989
Schweregrad nach Grosser

II

I

III

IV

lebend gest. lebend gest. lebend gest. lebend gest.
15
45
26
18
2
10
6
1
Lysedauer (Tage)

3,7
±2,3

0,04

3,5
± 1,7

0,3

3,1
± 1,1

1,5
±2,1

3,5
± 1,3

1,1
±2,0

Lysedosis (Mio. Einheiten)

9,8
±3,0

1,0

7,5
±3,6

1,0

7,5
±5,1

4,4
±4,5

7,5
±3,5

4,1
±6,6

Konventionelle Fibrinolyse

5

0

13

0

35

4

23

5

Ultrahohe Fibrinolyse

1

1

0

2

2

5

0

12

APSAC

0

0

2

0

8

1

3

1
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TabeUe 6. Veranderungen des pulmonalangiographischen Score der fibrinolytisch behandelten
Lungenembolien am Krankenhaus Bruchsal1975-1989
Score nach Miller

Zahl der Kontrollangiographien
am Tage

vorher
(n)"

vorher
(n)b

amEndeder
Behandlung
(n)b

I

7± 1,9
(7)

7,5±0,7
(2)

2,5
(2)

II

13,5 ±2,2
(17)

14,1 ± 2,3
(11)

6,7±4,5
(11)

3

III

21,8 ± 2,0
(55)

22,0±2,0
(44)

1O,6±5,6
(44)

IV

27,1 ± 1,8
(44)

26,1 ± 1,5
(29)

21,7±6,0
(123)

22,2±4,8
(86)

Grad

a

1

2

3

>3

1

1

3

6

2

11

13

21

12

12,1 ± 6,6
(29)

13

5

14

13

10,4± 6,1
(86)

27

21

42

28

alle Patienten; b nur spater kontrollierte Patienten.

3. In der Literatur niedergelegte Ergebnisse
Nachdem erste Erfahrungen mit fibrinolytischer Therapie der Lungenembolie in den
Jahren 1964-1975 gute Ergebnisse gezeigt hatten, wurden in den Jahren 1971-1978
randomisierte Studien zum Vergleich der Wirkung gegeniiber Heparin durchgefUhrt,
die eine Uberlegenheit der fibrinolytischen Therapie bewiesen [8,10]. Kiirzlich stellen
Charbonnier et al. [3] sowie Schmutzler [27] die Erfahrungen der letzten Jahre zusammen. Unter Streptokinasetherapie besserten sich der angiographische Index urn
52 -61 % , der pulmonalarterielle Mitteldruck urn 38-60% und der totale LungengefaBwiderstand urn 53-57%. Unter Urokinasetherapie gingen der angiographische Index
urn 20-48%, der pulmonalarterielle Mitteldruck urn 23-35% und der totale LungengefaBwiderstand urn 24-44% zuriick. Mit anisoyliertem Plasminogen-StreptokinaseAktivator-Komplex (APSAC) liegen bei Lungenembolie nur relativ geringe Erfahrungen vor [1, 12, 24, 33]. Danach ist die Wirkung durchaus mit jener der Streptokinase zu
vergleichen bei anniihernd gleich hohem Blutungsrisiko. Unter r-tPA gingen der angiographische Index urn 10-50%, der pulmonalarterielle Mitteldruck urn 8-61 %, der
totale LungengefaBwiderstand urn 42-50% zuriick. Insgesamt ergibt sich aus diesem
Uberblick, daB Streptokinase auf alle dargestellten Parameter die starkste Wirkung
entfaltet. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fibrinolytika sind nur marginal und
beruhen wohl eher auf Differenzen in der Zusammensetzung der behandelten Patienten und in der Behandlungsdauer [6,13,15-18,25,29,30,32]. Die Versagerquote der
fibrinolytischen Therapie gegen Charbonnier et al. [3] mit 13-15% an.
Das Risiko einer ernsthaften Blutung ist nach Hall [7] mit 4-9% fUr Heparin bzw.
Thrombolytika etwa gleich hoch. Die Letalitat unter der fibrinolytischen Therapie der
Lungenembolie wird von Schmutzler [27] aus den in den Studien angegebenen Todesfallen zwischen 7% und 15% errechnet; bezogen auf den Schweregrad III und IV ergeben sich 9-19%. Sie beruht auf 4 Ursachen (Abb. 1):
1. auf der Akuitat und Schwere der Erkrankung, die sich auch durch eine fibrinolytische Therapie nicht immer beherrschen laBt;
2. auf Rezidiven der Lungenembolie unter der Fibrinolyse;
3. auf Blutungen;
4. auf der Grundkrankheit, die zur Lungenembolie gefUhrt hat.
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Abb. 1. Ursachen der Letalitiit bei Lungenembolie

Die einzelnen Faktoren konnen sich gegenseitig ungunstig beeinflussen, indem z.B. die
Grundkrankheit das Auftreten von Blutungen fordert oder eine nicht tOdliche Blutung
zur Unterbrechnung der Fibrinolyse oder Antikoagulation fiihrt und dadurch Rezidive
der Lungenembolie begunstigt.
4. Empfehlungen fur die Therapie (Abb. 2)
Beim Schweregrad IV, d.h. der fulminanten Embolie, die spontan keine Uberlebenschancen besitzt, bietet, sofern nicht infolge besonders gunstiger Umstande eine rasche
Embolektomie moglich ist, eine unverzuglich eingeleitete, ultrahochdosierte fibrinolytische Therapie (1,5 Mio.E) unter gleichzeitigen intensiven Reanimationsbemuhungen
die einzige Chance fur den Patienten. Jeder damit gerettete Patient stellt einen besonderen Erfolg dar. Da in solchen Situationen keine zeitaufwendige Diagnostik betrieben
werden kann und auBerdem ein Verzicht auf eine invasive Therapie ethisch nicht ver-

Klem

gegebenenfalls m exlrem
hoher Doslerung
bel Konlramdlkallonen
gegen Flb"nolyse

Flbrinolyse

+

SymplomaUsche MaBnahmen

Abb. 2. Differentialtherapie der akuten Lungenembolien in Abhiingigkeit yom Schweregrad
(EKZ extrakorporale Zirkulation). (Aus Heinrich 1984 [8a])
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Abb. 3. Procedere bei noch
nicht gesicherter Lungenembolie. (Aus Heinrich 1988 [9])

tretbar ware, gibt es keine randomisiert angelegten Studien zu dieser Frage, wohl aber
eine Reihe gut dokumentierter Einzelbeobachtungen [21, 26], weitere Lit. bei [11].
Beim Schweregrad III, d.h. einer massiven Embolie, ist die Fibrinolyse als Therapieverfahren der Wahl anzusehen, auf das nur bei strikten Kontraindikationen verzichtet werden sollte zugunsten einer pulmonalen Embolektomie mit extrakorporaler ZirkuJation. 1st auch diese nicht moglich, muB man sich auf eine alleinige Antikoagulation
mit Heparin beschdinken.
Fur einen kritisch Kranken kann die Pulmonalangiographie eine zusatzliche Belastung bedeuten, so daB ihr Zeitpunkt sorgfaltig abzuwagen und ggf. in Operationsbereitschaft bzw. nach mehrstundiger Fibrinolysetherapie zu planen ist. Bei hinreichendem Verdacht auf schwere Lungenembolie (Grad III oder IV) halte ich auch einen prahospital en Beginn der fibrinolytischen Therapie durch den Notarzt fur gerechtfertigt
(Abb. 3). Nach raschem Transport des Patienten in die Klinik muB dann moglichst bald
die beweisende Diagnostik nachgeholt werden. MuBte man sich beim Schweregrad III
oder IV uber relative Kontraindikationen hinwegsetzen, sollte man, sob aId die vitale
Gefahrdung beseitigt ist, die Fibrinolyse in eine Antikoagulation uberleiten. Bei unzureichender Besserung oder akuter Verschlechterung durch Lungenembolierezidive
unter der Therapie ist eine pulmonale Embolektomie moglich, ggf. nach Blockade mit
Antifibrinolytika [14].
Beim Schweregrad II, d.h. einer submassiven Embolie, ist eine Fibrinolyse nur
gerechtfertigt, wenn auch relative Kontraindikationen dagegen nicht bestehen. Dann
ist sie allerdings in der Lage, die pulmonalen GefaBreserven rascher wiederherzustellen, als dies spontan moglich ist, was insbesondere bei vorbestehenden Storungen kardialer oder respiratorischer Funktionen ihren Einsatz bei submassiver Embolie rechtfertigt [14]. Obwohl kontrovers diskutiert [7], ist nach Meinung von Charbonnier et al.
[3] die Indikation zur Fibrinolyse auch ohne Beeintrachtigung der Hamodynamik gegeben.
Eine weitere Indikation zur Fibrinolyse submassiver Embolien kann die Sanierung
des Thrombusquellgebietes darstellen. Dabei gilt das scheinbare Paradoxon, daB bei
geringerer Lungenembolie das Rezidivrisiko hoher ist als bei schwerer Embolie. Auch
Thromben im rechten Vorhof, echokardiographisch nachgewiesen - konnen mit einer
zentralen Infusion von Streptokinase erfolgreich beseitigt werden [19].
Beim Schweregrad I, d.h. einer kleinen Lungenembolie, muB das Risiko der z.T.
unkalkulierbaren Nebenwirkungen einer Fibrinolyse hOher eingeschatzt werden als der
Nutzen fur die Lungenstrombahn, so daB in dieser Situation eine Fibrinolyse nur
gerechtfertigt ist zur Beseitigung nachgewiesener frischer Thromben in proximalen
Venenabschnitten bei nicht zu alten Patienten.
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Insgesamt kann nach Meinung des TIPE-Commitee (Thrombolysis In Pulmonary
Embolism) bei etwa der Halfte der Falle mit einer Lungenembolie eine Thrombolyse
sicher angewandt werden {5].
Da von einer grundsatzlich gleich guten Wirkung der Fibrinolytika und einem gleich
hohen Blutungsrisiko ausgegangen werden kann, sind bei der Wahl des Fibrinolytikums
folgende Gesichtspunkte von Bedeutung:
1. Hinsichtlich Geschwindigkeit und Aggressivitat der Wirkung scheint Streptokinase
gewisse Vorteile gegeniiber Urokinase zu bieten, wohl aber nicht gegeniiber r-tPA.
2. Kosten, die sich zwischen Streptokinase, Urokinase, APSAC und r-tPA noch erheblich unterscheiden.
3. MutmaBliches Alter der Emboli; bei subakuter massiver Lungenembolie wird die
Kombination von Plasminogen und Streptokinase empfohlen [4, 7]; diese Kombination ist daher evtl. zu erwagen, wenn eine konventionelle fibrinolytische Therapie
erfolglos blieb.
4. Fiir den prahospitalen Beginn einer Fibrinolyse bietet sich APSAC der einfacheren
Anwendbarkeit wegen an.
Beziiglich der Dosierung gilt der Grundsatz: Je starker die Beeintrachtigung des Patienten, desto rascher muB die Fibrinolyse wirken, d.h. desto hoher muB sie dosiert werden.
Da auBerdem mit der Dauer der Fibrinolyse ihre Blutungsrisiken zunehmen, ist insbesondere beim Vorliegen relativer Kontraindikationen, wie z.B. Zustand nach frischen
Operationen, einer hochdosierten Kurzlyse der Vorzug zu geben [31].
Die Wahl des Zugangsweges ist von untergeordneter Bedeutung. Beim Vergleich
von periphervenoser mit pulmonalarterieller Gabe von r-tPA ergab sich bei 34 Patienten kein wesentlicher Unterschied der Wirkung [34]. Zur Verhiitung von Blutungskomplikationen sind GefaBpunktionen an Stellen, die schlecht kontrollier- bzw. komprimierbar sind (Vv.jugularis, subclavia, femoralis) schon wahrend der diagnostiscben
MaBnahmen zu vermeiden.
Eine echte "lokale" Fibrinolyse, d.h. die intrathrombische Applikation, ist ggf. in
Verbindung mit einer mechanischen Zerkleinerung der (alteren) Emboli anzustreben
[20, 23], wenn wegen strikter Kontraindikationen gegen eine Fibrinolyse ihre systematische Wirkung unbedingt vermieden werden muB. Uber erfolgreiche Zufuhr niedrigdosierter Fibrinolytika (SK, UK, r-tPA) iiber einen geblockten Swan-Ganz-Katheter
bei 10 Patienten berichten Rosenthal et al. [?2].
Beziiglich der gerinnungsanalytischen Uberwachung gibt es bei der Thrombolyse
der Lungenembolie keine wesentlichen Unterschiede gegeniiber der Behandlung von
Venenthrombosen. Analoges gilt rur den Ubergang auf und die anschlieBende Sekundarprophylaxe mit Antikoagulanzien.
Ais potentiell giinstiger Aspekt fur die Zukunft der thrombolytisehen Therapie ist
aueh bei der Lungenembolie die Kopplung von r-tPA bzw. Urokinase an fibrinspezifisehe monoklonale Antikorper anzusehen [2]. In naher Zukunft miissen sieh jedoch u.E.
die arztliehen Bemiihungen zur Herabsetzung der Letalitat der Lungenembolie auf 2
banale Punkte - eine raschere Erkennung von Lungenembolien bei den ersten Signalen und eine Verbesserung und konsequente Anwendung der Thromboembolieprophylaxe - konzentrieren.
5. Zusammenfassung

1. Entscheidende Kriterien rur den Einsatz der fibrinolytisehen Therapie sind Sehweregrad der Lungenembolie, Moglichkeiten zu alternativen Verfahren (Embolektomie), evtl. vorhandene Kontraindikationen und sehlieBlich ortlieh gegebene Erfahrungen.
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2. Bei fulminanter Lungenembolie (und Unmoglichkeit sofortiger Embolektomie) bietet die unverztigliche Gabe ultrahoher Dosen von Streptokinase unter intensiven allgemeinen Reanimationsbemtihungen die einzige Ubedebenschance fUr den Patienten. Bei massiver Embolie oder hinreichend begrtindetem Verdacht hierauf stellt die
Fibrinolyse die Therapie der Wahl dar, moglichst nach angiographischer Sicherung
der Diagnose, bei schwerer Beeintriichtigung des Patienten aber auch ohne diese
und ggf. sogar schon durch den Notarzt. Bei strikten Kontraindikationen hiergegen
ist eine pulmonale Embolektomie mit Einsatz extrakorporaler Zirkulation anzustreben. Nur wenn auch diese nicht moglich ist, ist die alleinige Antikoagulation gerechtfertigt.
Bei submassiver Lungenembolie kann die Fibrinolyse die pulmonalen GefiiBreseryen rascher wiederherstellen als die alleinige Antikoagulation; allerdings sind hierbei die relativen Kontraindikationen schwer zu gewichten. Bei kleiner Lungenembolie hat die Fibrinolyse keine Berechtigung.
3. Die Zufuhr des Fibrinolytikums erfolgt am besten tiber den zur Angiographie yom
Arm aus eingefUhrten pulmonalarteriellen Katheter, kann aber auch periphervenos
erfolgen. Eine "lokale Lyse", d.h. die direkte intrathrombische Zufuhr, ist wegen
der fast immer multipel disseminierten Emboli nur selten moglich.
4. Die umfangreichsten eigenen Erfahrungen bestehen mit Streptokinase; aber auch
mit APSAC, Urokinase (etwas sanfter in der Wirkung, stets mit Heparin kombinieren) oder r-tPA ist eine Behandlung der Lungenembolie moglich.
5. Bei konventioneller Dosierung des Fibrinolytikums (z.B. 250 000 E Streptokinase
tiber 20-30 min; 100 000 EIh als Erhaltungsdosis) ist nach einer Behandlungsdauer
von 72 heine pulmonalangiographische Kontrolle anzustreben, deren Ergebnis
zusammen mit hiimodynamischen und klinischen Befunden tiber das weitere Vorgehen entscheidet. MuBte man sich bei schwerer Lungenembolie tiber relative Kontraindikationen hinwegsetzen, ist eine Beendigung der Fibrinolyse angebracht,
sobald die vitale Bedrohung (Herzfrequenz, p02, pulmonalarterieller Druck) beseitigt ist.
6. 1m AnschluB an die Fibrinolyse ist eine ltickenlose Antikoagulation tiber mindestens
Y<I Jahr, besser tiber 1 Jahr angebracht, bei rezidivierenden Embolien, "Thrombophilie" oder starker Gefiihrdung des Patienten auch durch kleinere Embolien, u. U.
lebenslang.
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Medikamentose oder invasive Behandlung der Lungenarterienembolie - Operation
P. Satter (Klinik fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie, Universitatsklinikum, Frankfurt/Main)
Die Frage "medikamentose oder invasive Revaskularisation bei Patienten mit Lungenarterienembolie?" ist rur das mir gestellte Thema der operativen Behandlung identisch
mit der Frage nach der Operationsindikation.
In der Chirurgie unterscheiden wir eine absolute und eine relative Operationsindikation. Eine absolute Operationsindikation ist gegeben, wenn nur die Operation in der
Lage ist, dauerhaften Schaden von Leib und Leben des Patienten abzuwenden. Eine
relative Operationsindikation liegt vor, wenn unter Beriicksichtigung des natiirlichen
Verlaufes der Erkrankung, den vorhandenen medikamentosen Moglichkeiten sowie
unter Beriicksichtigung von OperationsletaliHit, OperationsmorbidWit und den Langzeitergebnissen eine operative Behandlung bessere Ergebnisse bringt, als eine konservativ-medikamentose. DaB die Beantwortung der Frage nach der Operationsindikation
im Hinblick auf den sehr unterschiedlichen Spontanverlauf der Lungenarterienembolie, das heterogene Krankengut und die unterschiedlichen Therapiemoglichkeiten der
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TabeUe 1. Einteilung der Lungenembolie

Symptome
Blutdruck, art.
Pa02(mmHg)
PaC02(mmHg)
GefiiBobstruktion
(Angiographie)
Therapie

Schweregrad

I

II

III

IV

Tachypnoe

Dyspnoe
Unruhe

Schock
Hypotonie
Tachypnoe

Dyspnoe

<65
<30
30-50%

<50
<30
<50%

Lyse!
Op.?

Lyse?
Op.!

n

80-90
35-40
<20%

n

<80
<35
20-30%

Heparin
Heparin
Antikoagulanzien Antikoagulanzien

+

+++

konservativen Behandlung von der Heparintherapie iiber die Antikoagulanzienbehandlung zu den verschiedenen Formen der Lyse mit Streptokinase, Urokinase oder
TPA nicht einfach sein wird, ist voraussehbar. Besonders dann, wenn, wie unter dem
Generalthema dieses Symposiums, medikamentose oder invasive Revaskularisation als
Alternative im Raum stehen [4, 9, 12].
Ich werde mich bemiihen, diese Frage aus der Sicht des Chirurgen so objektiv wie
moglich zu beleuchten.
Zunachst einige Bemerkungen zur Pathophysiologie. Die Einteilung der Lungenembolie nach 4 Schweregraden (Tabelle 1) wie sie u.a. von Grosser [7] vorgeschlagen
wurde, hat aus der Sicht des Chirurgen 2 groBe Probleme:
1. Sie geht davon aus, daB das klinische Bild durch das akute Ereignis einer einmaligen
Lungenarterienembolie ausgelost wird und beriicksichtigt nicht hiiufig vorhandene
kardiale oder pulmonale Vorerkrankungen.
2. Es bleibt ebenfalls unberiicksichtigt, ob das AusmaB der die hiimodynamischen Auswirkungen verursachenden GefaBobstruktion durch Vedegung eines Hauptastes
oder multiple periphere GefaBverschliisse zustande kommt.
Das klinische Bild ist identisch, die Prognose im Hinblick auf die Ergebnisse der Therapieverfahren jedoch nicht.
Fiir die Beseitigung des mechanischen Strombahnhindernisses in den Pulmonalarterien stehen uns neben einer adjuvanten Heparin- und Antikoagulanzientherapie zur
Unterstiitzung der beachtlichen korpereigenen Lysepotenz 2 aggressive Behandlungsverfahren, namlich die Lyse und die Embolektomie, zur Verfiigung. Schon in der
1. klassischen UPET-Studie an 160 Patienten fiel auf, daB das AusmaB des Lungenperfusionsdefektes nicht unbedingt mit dem klinischen Bild iibereinstimmte [12]. Von diesen 160 Patienten befanden sich nur 14 klinisch im Stadium III, d.h., es bestand arterielle Hypotension. Von den 14 hypotensiven Patienten starben 5; dies entspricht einer
Mortalitat von 35,7%. Besonders auffallend war, daB alle 3 Patienten verstarben, bei
denen die Kombination klinische Hypotension und angiographisch nur maBige Perfusionsdefekte vodag. Elf Patienten aus der gleichen Studie mit massiver Lungenarterienembolie, die sich im Stadium IV nach Grosser befanden, wurden wegen ihres schlechten Zustandes nicht in die Studie aufgenommen, da man ihnen die diagnostische Prozedur der Angiographie nicht zumuten wollte. Diese Patienten wurden ohne Angiographie mit einer Mortalitiit von 78% sofort operiert. Aus diesem Ergebnis wurde der
SchluB gezogen, daB die operative Therapie der Lungenarterienembolie ein untragbares Risiko darstellte.
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Die Pulmonalarterienembolektomie

Die Pulmonalarterienembolektomie, wie sie von Trendelenburg 1908 [11] vorgeschlagen und von Kirschner im Jahre 1924 das erste Mal erfolgreich durchgefuhrt wurde,
wird auch heute noch vereinzelt erfolgreich durchgefuhrt. Die OperationsletaliHit steht
in direkter Beziehung zum klinischen Zustand und liegt bei Patienten, die wiederbelebt
werden muBten, tiber 70% [1,13]. Durch die Verwendung des extrakorporalen Kreislaufes wurde das Verfahren zwar aufwendiger, aber bedeutend sicherer. Gelingt es
durch intensivmedizinische MaBnahmen einschlieBlich ktinstlicher Beatmung und
Katecholaminen, einen systolischen Blutdruck von tiber 80 mmHG zu halten, so wird
der Patient direkt in den Operationssaal gebracht. Uber eine mediane Sternotomie
erfolgen die Freilegung des Herzens und die Kaniilierung des rechten Vorhofes. Durch
das Ingangsetzen des extrakorporalen Kreislaufes, welcher das Blut aus dem rechten
Vorhof direkt der Herzlungenmaschine zuftihrt, wird das rechte Herz sofort entlastet.
Es schHigt weiter und kann sich schon wahrend der Embolektomie erholen. Mtissen die
Patienten wiederbelebt werden, kann ein venos-arterieller Umgehungskreislauf als
temporare UberbrtickungsmaBnahme bis zur definitiven Embolektomie eingesetzt
werden. Ohne Stillegung des Herzens und ohne Unterbrechung der Koronardurchblutung werden die Pulmonalarterie eroffnet und die Embolie durch Zangen und Sauger
ggf. durch Auspressen der Lunge entfernt.
Ergebnisse

Tabelle 2 gibt einen Uberblick der Arbeiten aus den letzten Jahren.
In der Zeit von 1973 bis Ende 1988 wurden in Frankfurt 68 Patienten wegen einer
akuten und 4 wegen einer chronischen Pulmonalarterienembolie mit Hilfe des extrakorporalen Kreislaufes operiert (Abb. 1). Abbildung 1 zeigt die Zahl der Operationen
in den einzelnen Jahren und die Letalitat, wobei auffallt, daB die Frequenz seit 1984
betrachtlich zurtickgegangen ist. Ursache fur die geringe Zahl der Operationen ist
wahrscheinlich eine Abnahme der Haufigkeit von Lungenembolien durch Einfuhrung
einer routinemaBigen Embolieprophylaxe mit niederdosiertem Heparin und mehr
Erfahrung in der Lyse.
Tabelle 3 gibt einige Daten tiber das Krankengut.
Von den 68 Patienten waren 40% tiber 40 und 43% tiber 60 Jahre alt. Die Letalitat
ist weitgehend altersunabhangig. Sie steigt jedoch beim weiblichen Geschlecht auf 37%
an. Bei 59% der Patienten trat die Lungenembolie postoperativ auf. Die Letalitat war
bei den voroperierten Patienten deutlich hoher. Von den 21 verstorbenen Patienten
wurden 14 obduziert (Tabelle 4).
Bei 10 dieser Patienten fanden sich bei der Sektion periphere Embolien, d.h., daB
dem akuten Ereignis, welches zur Operation fuhrte, bereits Embolien vorausgegangen
TabeUe 2. Lungenembolie - Operationsergebnisse
Autoren

Jahr

Patienten
n

Todesfiille
n

Letalitat

Schramm
Eisemann
Stalpaert et al. [10]
Jaumin et al. [8]
Lund et al. [9]
Grayetal. [6]
Frankfurt

1973
1982
1986
1986
1986
1988
1988

56
74
29
23
23
71
68

28
7
10
4
5
21
21

50
9
34
17
20
30
31
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[%]

n

10
8
6
4
2

o

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pat. (n = 68)
D Let. (n = 21 = 30,9%)

Abb. 1. Lungenembolie - Operationen und Letalitat

TabeUe 3. Lungenembolie - Operationsergebnisse 1973-1988 (Universitat FrankfurtlMain)
Alter
Patienten
68
Verstorben
21
(31%)

Geschlecht

<40
12
17%

40-60
27
40%

>60
29
43%

m
33
49%

35
51%

3
25%

9
33%

9
31%

8
24%

37%

w

13

Operative
Vorgeschichte
ja
40
59%

nein
28
41%

14
35%

7
25%

TabeUe 4. Lungenembolie - Todesfalle (Universitat FrankfurtlMain)

Exitus in tabula
Exitus bis 24 h
Exitus 3-lOTage
nach Operation
Gesamt

Periphere Embolie
beiSektion

Praop. Angio .

Sektion

Pat.
8
6
7

ja
6
4
4

ja
6
3
5

ja
6
2
2

nein
0
1
3

21

14

14

10

4

waren und daB es durch die Operation nicht gelungen war, das pulmonale GefaBstrombett vollstandig zu eroffnen. Lediglich bei 4 der verstorbenen Patienten war das periphere Lungenstrombett frei. Davon starben 3 Patienten, 3-10 Tage postoperativ durch
multiples Organversagen bei protrahiertem Schock. Wir wissen heute, daB multiples
Organversagen als Schockfolge im direkten Zusammenhang zur Dauer des Schockzustandes steht. Besteht ein Schockzustand langer als 3 h, so sind Schockniere, Schockleber und Schocklunge haufige Folgen. Wahrend sich die Schockniere mit Hamofiltrationen oder Dialyse beherrschen und kompensieren laBt und die Leber ein groBes
Regenerationspotential besitzt, ist die Schocklunge die haufigste Todesursache an Multiorganversagen. 17 Langzeitiiberiebende wurden 3- 5 Jahre postoperativ nachuntersucht (Tabelle 5).
Die Untersuchungen umfaBten dabei Klinik , Perfusionsszintigramm und Angiographie. Ein Perfusionsdefekt von weniger als 10% fand sich bei 11 Patienten. Sechs
Patienten hatten einen Perfusionsdefekt von 10-25%. Die Perfusionsdefekte korre367

TabeUe 5. Lungenembolie - Lungenperfusionsszintigraphie 3-5 Jahre nach Operation (Universitiit FrankfurtlMain)
Perfusionsdefekt
Patienten

0-10%
11

10-25%
6

>25%

o

lierten jedoch nicht immer mit der Lokalisation der Lungenembolien im praoperativen
Angiogramm, so daB nicht entschieden werden kann, ob diese Perfusionsdefekte auf
eine ungenugende Entfernung des verschlieBenden Embolus bei der Operation oder
rezidivierende Embolien zu einem spateren Zeitpunkt zuruckzufiihren sind. Aus den
Ergebnissen ist der SchluB erlaubt, daB durch die Embolektomie eine vollstandige Wiederherstellung der Lungenstrombahn erfolgt.
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, zur Operationsindikation: Je nach AusmaB der Verlegung des LungengefiiBstrombettes und dem klinischen Bild unterscheiden wir, wie bereits eingangs erwahnt, 4 Schweregrade. Operationsindikation mit Hilfe
des extrakorporalen Kreislaufes kann in den Gruppen III und IV bestehen. Aber auch
die Lyse kann mit guter Aussicht auf Erfolg eingesetzt werden. Fur den Einsatz dieser
beiden Behandlungsverfahren sind aus der Sicht des Chirurgen folgende Fragen zu diskutieren und zu beantworten:

1. Sind Lyse und Operation eine Alternative?
2. Wenn Nein, wann besteht Operationsindikation bzw. Kontraindikation zur Operation? und
3. kann man die Verfahren kombinieren?
Auch nach den Fortschritten bei der Anwendung der extrakorporaIen Zirkulation, der
Narkosetechnik und der Intensivtherapie stellt eine Operation mit Hilfe des extrakorporaIen Kreislaufes fiir den ohnehin schwerstkranken Patienten eine zusatzliche Belastung dar. Herzstillstand wahrend der Narkoseeinleitung ist kein seltenes Ereignis. Nur
wenn es moglich ist, die Belastung des rechten Ventrikels durch die Entfernung eines
zentral verschlieBenden Embolus zu beseitigen, haben die Patienten eine gute bis sehr
gute Uberlebenschance. Wie bereits erwahnt, konnen das AusmaB der GefiiBobstruktion und die hiimodynamische Auswirkung jedoch auch durch multiple Embolien und
Verschlusse mehrerer Segmentarterien hervorgerufen werden. In diesen Fallen kann
aus technischen Grunden die Operation nicht den gewiinschten Erfolg erbringen, und
die Patienten sterben hiiufig peri- oder postoperativ. Die praoperative Diagnostik muB
daher solche Patienten erkennen, urn sie von einer Operation auszuschlieBen. Besonders schwierig wird die Entscheidung, wenn vor dem akuten Ereignis der PulmonaIembolie bereits eine Herzinsuffizienz bestanden hat. In solchen Fallen kann schon ein kleiner Embolus zu einem akuten Rechtsherzversagen fiihren und der Patient aile klinischen Symptome einer massiven Lungenarterienembolie aufweisen. Es ist daher von
entscheidender Bedeutung fiir die Operationsindikation und fiir den Operationserfolg,
daB das angiographische Bild den klinischen Befund erklart.
Kein Patient sollte nur deshaIb operiert werden, weil der behandelnde Arzt meint,
er habe sonst keine Uberlebenschance. Gerade in solchen Fallen kann die Narkose und
die Operation fiir den Patienten todlich sein. Heute ist die PulmonalgefaBdarstellung
mit Hilfe der digitaIen Subtraktionsangiographie eine Untersuchung, welche innerhalb
von 10 min mit einer intravenosen Injektion von 20-25 ml Kontrastmittel einwandfreie Bilder liefert und damit fiir die Operationsindikation eine conditio sine qua non.
Ein 2. wichtiger bereits angesprochener Faktor in der Behandlung von Patienten mit
massiver Lungenarterienembolie im Stadium IV ist die Zeit. Sieben Patienten, welche
die Operation zunachst primiir uberlebten, starben nach 3-10 Tagen an den Schockfolgen im Multiorganversagen. Nur wenn es gelingt, den Schockzustand innerhalb kurzer Zeit zu beseitigen, ist eine Erholung der Organe wahrscheinlich. Es ist daher von
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TabeUe 6. Kontraindikationen zur Fibrinolyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10 Tage nach Operation
10 Tage nach Unfall
10 Tage nach Blutung
Erste 3 Monate einer Schwangerschaft
Letzter Monat einer Schwangerschaft
10 Tage nach Geburt
Hypertonus fiber 180 mmHg
Ulkus des Magen-Darm-Traktes
Nach Arteriographie
Bei Pankreatitis
Bei Streptokokkeninfektion
Bei septischen Thrombosen

wesentlicher Bedeutung, daB die Entscheidung Lyse oder Embolektomie bei Patienten
im Schockzustand alternativ und nicht konsekutiv sein muB. Ein Konzept, daB man
zuniichst eine Lyse versucht und bei ineffektiver Lyse mit Fortbestehen des Schockzustandes dann operiert, ist aus meiner Sicht grundsiitzlich falsch. DaB Patienten nach
Lyse spiiter erfolgreich operiert wurden, spricht nicht dagegen. Die meisten dieser
Patienten befanden sich nicht im Schock.
Embolektomie und Lyse, also eine Alternative? Wie sieht die Situation in der Praxis
aus?
Betrachtet man die ausgedehnte Liste der Kontraindikationen gegen eine Lyse und
vergleicht damit die Hauptursache, welche zu einer Lungenembolie fUhren, so wird
man feststelIen, daB die Alternative fur die meisten Patienten gar nicht existiert
(Tabelle 6).
Bei mehr als 60% aller Patienten, welche von uns operativ behandelt wurden,
bestand eine Kontraindikation zur Lyse. Fur einen Patienten, bei dem tatsiichlich eine
Alternative zwischen Lyse und Operation besteht, mussen folgende Voraussetzungen
gegeben sein.
1. Er muB sich im Schock befinden (sonst besteht keine Operationsindikation).
2. Es muB ein angiographisch nachgewiesener zentralverschlieBender Embolus vorliegen (sonst besteht keine Operationsindikation).
3. Es darf keine Kontraindikation zur Lyse vorliegen, sonst ist die Alternative nicht
mehr vorhanden.
4. Es darf keine Kontraindikation zur Operation vorhanden sein.
5. Er muB sich an einer Klinik befinden, welche sowohl offene Herzchirurgie als auch
Lyse routinemaBig betreibt.
Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, daB eine Alternative zwischen den beiden Therapieverfahren extrem selten besteht. Lyse und Embolektomie sind daher kaum eine
Alternative, sondern 2 Verfahren zur Behandlung der massiven Lungenarterienembolie fUr verschiedene Patienten mit unterschiedlicher Indikation. DaB sich diese Indikationen laufend verschieben und von Institution zu Institution unterschiedlich sind,
ergibt sich logischerweise aus dem bisher Gesagten.
Tabelle 7 und Abb. 2 fassen Vorgehen, Indikationen und Kontraindikationen noch
einmal zusammen.
Lassen Sie mich noch in diesem Zusammenhang, unabhiingig yom Generalthema,
eine weitere Indikation zur pulmonalen Embolektomie ansprechen. Es ist dies der
chronische VerschluB einer Pulmonalarterie mit konsekutivem pulmonalem Hochdruck und Rechtsherzversagen. Wir selbst haben unter der Diagnose 6 Patienten mit
chronischem Rechtsherzversagen und einer angiographisch verschlossenen zentralen
Pulmonalarterie operiert. Bei 2 dieser Patienten fanden wir ein Leiomyosarkom der
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TabeUe 7. Indikationen und Kontraindikationen zur operativen Therapie der Lungenarterienembolie
Indikationen

Kontraindikationen

1. Angiographisch nachgewiesener VerschluB
zentraler Lungenarterien und kardiogener
Schock
2. Angiographisch nachgewiesener VerschluB
zentraler Lungenarterien und Kontraindikation zur Antikoagulanzientherapie
oder Fibrinolyse
3. Chronische Lungenarterienembolie

1. Rezidivierende Verschliisse bei angiographisch offenen zentralen Lungenarterien
2. Pulmonalarteriendruck iiber 60 mmHg
3. Kardiopulmonale Insuffizienz schon vor dem
Embolieereignis
4. Vorliegen einer Verbrauchskoagulopathie

Abb. 2. Diagnose und Therapie der akuten Lungenarterienembolie

Tabelle 8. Operationsergebnisse bei chronischer Lungenembolie (Universitiit FrankfurtlMain)
Patient
B.L.
A.E.
P.L.
J . K.

Alter
[Jahre]

Lokalisation

PAP
priiop.
postop .

65
25
59
19

re.HST
re . HST
re.HST
Ii. HST

60/28
90/60
93/48

30110
65/30
60/28

priiop.

60
56
54
64

P02
postop.

68
76
76
81

Klinisches Stadium
priiop.
postop.
IV
IV
IV
IV

II
I
II
II

Pulmonalarterie [14]. Diese Patienten verstarben. Bei den anderen 4 Patienten konnten
in EKZ der zentrale PulmonalarteriengefaBabschnitt desobliteriert und ein VerschluBzylinder entfernt werden (Tabelle 8).
Postoperativ sank der Druck in der Pulmonalarterie urn ca. 30 mmHG, und der P0 2
stieg auf subnormale Werte. Die vorher im klinischen Schweregrad IV befindlichen
Patienten waren postoperativ bei maBiger k6rperlicher Belastung beschwerdefrei.
Zusammenfassend ist zu sagen, daB fur die Behandlung der massiven Lungenarterienembolie die Lyse und die Embolektomie als kausale Therapie zur Verfugung stehen. Eine Operationsindikation besteht bei Patienten mit therapieresistentem Schock
und angiographisch nachgewiesenem zentralen GefaBverschluB der Pulmonalarterien
sowie bei Patienten mit Kontraindikationen zur Lyse. Die Ergebnisse stehen in direkter
Beziehung zum AusmaB und Lokalisation des PulmonalgefaBverschlusses und zur
Dauer des Schockzustandes. Die Entscheidung Lyse oder Operation sollte beim Fehlen
von Kontraindikationen aus diesem Grunde alternativ und nicht konsekutiv sein. Die
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Indikation zur Embolektomie beim chronischen zentralen LungenarteriengefiiBverschluB ist selten, aber die Ergebnisse sind, wie wir an unseren Patienten zeigen konnten,
zumindest einen Versuch wert.
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ArterieUe Verschlu8krankheit: Lyse
M. MartinI, B. J. O. Fiebach2 (1Geriatrische Klinik, 2Zentrale Strahlendiagnostik und Neuroradiologie, SHidtische Kliniken, Duisburg)
1m folgenden wird iiber die Ergebnisse einer neuen Streptokinasedosierung bei Vorliegen chronisch-arterieller GliedmaBenarterlenverschliissen berichtet.

Methode
Das Streptokinasedosierungsschema bestand zuniichst aus einer schematischen Initialdosis von 250 000 E iiber 20 min. Wiihrend dieser Zeit blieb der die Lyse durchfiihrende Arzt am Bett des Patienten, um im Falle einer Friihreaktion (Flush, Dyspnoe,
Riickenschmerzen) entsprechende MaBnahmen ergreifen zu konnen (voriibergehendes Ausschalten der Infusion, Lv.-Injektion von 50 mg Prednisolon). An die Initialdosis schloB sich eine 1. Serle von 1,5 Mio. E Streptokinase pro Stunde iiber 6 h an
(ultrahohe Streptokinasebehandlung = UHSK). Je nach Lyseerfolg wurden auch mehrere Serlen an aufeinanderfolgenden Tagen appliziert.
Ab der 2. Serle folgt im AnschluB an die UHSK-Gabe eine Heparlninfusion (niihere
Einzelheiten bei [2, 3]).
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In der Mehrzahl der Hille kam es nicht sofort nach AbschluB der 6-h-Infusion, sondern erst in den folgenden 16-18 h zur Eraffnung einer Arterie. War am Morgen nach
einer vorangehenden UHSK-Serie eine GefaBeraffnung klinisch nachweisbar, so
erfolgte am gleichen Tag die angiographische Kontrolle und - sofern erforderlich eine PTA-Dehnung evtl. vorhandener Reststenosen. Nach AbschluB der Lysebehandlung erhielt der Patient eine Acetylsalicylsaureprophylaxe von 500 mg taglich.
Patienten und Verschluf3spektrum

Insgesamt wurden 3 Aorta-, 61 Iliaka- und 214 Femoralisverschliisse mit UHSK behandelt. Das Durchschnittsalter der wegen Arterienverschliissen bzw. Stenosen behandelten Patienten betrug 62 ± 11 Jahre. 40% der Patienten waren iiber 65 Jahre alt. Unter
den Femoralisverschliissen hatten 59% eine Anamnese unter 6 Wochen, 26% zwischen
7 und 12 Wochen und 15% iiber 3 Monate. Die entsprechenden Zahlen fiir die A. iliaca
waren: 48%, 16% und 35%. Das Alter der Aortaverschliisse betrug 2, 6 und 7 Tage.
Ergebnis

Aortenverschliisse
Zwei von 3 Aortenverschliissen lasten sich nach jeweils 1 bzw. 4 UHSK-Serien, die an
1 bzw. 4 aufeinanderfolgenden Tage gegeben wurden, auf. Das Alter dieser beiden
Verschliisse war 2 Tage bzw. 7 Wochen.

a
Abb.la-c. VerschluB der Aa. iliacae communis und externa rechts. a Zustand vor Lyse; b Resultat der Behandlung mit 2 UHSK-Serien. Beide GefaBe sind wieder durchgangig mit einer geringen
Reststenose am Ubergang von Aa. iliacae communis und externa; c Kontrolle nach Aufdehnung
der Stenose durch PTA
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III

Abb. 2a, b. VerschluB der A. femoralis
superficialis links. a Zustand vor Lyse;
b Resultat der Behandlung mit 1 UHSKSerie. Das GefaB ist in seiner ganzen
Liinge eroffnet mit Persistenz einiger
b nicht sehr ausgepriigter Reststenosen

Iliakaverschliisse (Abb. 1)
Von 61 Iliakaverschliissen konnten unter Beriicksichtigung von PTA-Nachdehnungen
sowie Reverschliissen 62% definitiv eroffnet werden. Bei kiirzerer Anamnesedauer
unter 6 Wochen bzw. 3 Monaten ergab sich eine Steigerung der Eroffnungsrate auf79%
bzw.67%.
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Femoralisverschliisse (Abb. 2)
Von 214 Femoralisverschliissen wurden unter Beriicksichtigung von evtl. erforderlichen PTA-Nachbehandlungen und Reverschliissen 51 % beseitigt. Durch Stratifizierung des Femoraliskollektivs lieB sich das Ergebnis modifizieren. Wurden alle Patienten mit einer guten AusfluBbahn im Unterschenkelbereich (2 oder 3 Unterschenkelarterien offen) fUr sich betrachtet, so stieg die Eroffnungsrate von 51 % auf73%. Besonders gftnstig schnitt die Gruppe mit kurzer Anamnesedauer von unter 6 Wochen plus 2
oder 3 Unterschenkelarterien offen plus kurzer VerschluBlange unter 15 cm abo Hier
betrug die Eroffnungsrate 79%.
Zerebrale Nebenwirkungen
Bei insgesamt 585 UHSK-Behandlungen traten 5mal (0,86%) Gehirnblutungen auf.
Drei dieser Blutungen wurden iiberlebt, 2 Blutungen fUhrten direkt zum Tode. Nur 2
dieser 5 Patienten waren alter als 65 Jahre. Betrachtet man das Kontingent der UHSKInfusionen, in dem lediglich 2 UHSK-Serien an 2 aufeinanderfolgenden Tagen gegeben
wurden, so traten in diesem Kollektiv 21362 ( = 0,55%) zerebrale Blutungen auf. Verglichen mit konventionellen Lysen (100000 E Streptokinase pro Stunde), bei denen bleibende zerebrale Schadigungen in 2% der Falle beobachtet wurden [1], liegen die zerebralen Komplikationen der UHSK-Behandlung deutlich niedriger.
Zusammenfassung

Es wird iiber die fibrinolytische Therapie von Aorta-, Iliaka- und Femoralisverschliissen berichtet. Hierbei kam eine ultrahohe Streptokinasebehandlung mit 1,5 Mio. E
Streptokinase pro Stunde iiber 6 h zur Anwendung. War keine Wiedereroffnung eines
Verschlusses durch UHSK moglich, bzw. verblieben hiimodynamisch wirksame Reststenosen nach einer partiellen Eroffnung, wurde eine Katheterbehandlung (PTA)
angeschlossen. Die unter diesen Voraussetzungen erzielten Eroffnungsraten waren wie
folgt (Reverschliisse bereits beriicksichtigt): AortaverschluB 213, IliakaverschluB 38/61
(= 62%), FemoralisverschluB 108/214 (= 51 %). Besonders giinstige Ergebnisse lieBen
sich in der Gruppe bis 6 Wochen alter Iliakaverschliisse mit einer 79%igen Eroffnungsrate und fUr Femoralisverschliisse mit 2 oder 3 offenen Unterschenkelarterien, eine
Anamnesedauer unter 6 Wochen und einer VerschluBlange unter 15 em erzielen. Unter
diesen Bedingungen betrug die Eroffnungsrate 79%. Die UHSK-Behandlung wurde
selbst von Hochbetagten relativ gut vertragen. Die einfache Handhabung und die Moglichkeit, bereits am Tage nach der letzten Infusion eine evtl. notwendige Katheterbehandlung anzuschlieBen, machen dieses neue SK-Regime zu einer wertvollen Therapiemoglichkeit fUr die chronisch-arterielle VerschluBkrankheit.
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ArterieUe Verschlu8krankheit: Perkutane transluminale
Angioplastie (PTA)
E. Zeitler (Diagnostische Abteilung, Radiologisches Zentrum, Klinikum
Niimberg)
Von den 4 alternativen, heute existierenden Behandlungsmethoden der arterieUen
VerschluBkrankheit im Bereich der Extremitaten sind Dank der Entwicklungsarbeiten
von Dotter und Griintzig [10, 11] sowie den systematischen Langzeitstudien heute fur
die PTA gesichert und alternativ einsetzbare Indikationen zu benennen. Insbesondere
lokalisierte Obliterationen im femoropoplitealen und iliakalen Bereich soUten unter
optimaler Rontgenfernsehdurchleuchtung in allen symptomatischen Stadien der arteriellen VerschluBkrankheit primar mit der Angioplastie behandelt werden (Tabelle 1).
Zu den Vorbedingungen rur die Anwendung der PTA gehort nicht nur eine eindeutige
klinische Symptomatik, der Nachweis der hamodynamischen Wirksamkeit der vorhandenen Obliteration oder eine Angiographie, sondern auch die entsprechende apparative Ausstattung und personliche Qualifikation. Dabei ist fur eine sichere, perforationsfreie Technik die Existenz der digitalen Angiographietechnik ein zweifelsfreier Vorteil.
Unabhangig von den multiplen Mechanismen, die rur den Erfolg der PTA verantwortlich gemacht werden konnen, besteht ein erstaunlich geringes Risiko [2]. Der Erfolg
dieser Behandlung ist an die Beherrschung der Technik, die Kenntnis der alternativen
Behandlungsmoglichkeiten sowie die Therapie von Zwischenfallen und die Existenz
einer sinnvollen medikamentOsen Zusatzbehandlung geknupft.
Unmittelbar pra- und postoperativ erfolgt eine Behandlung mit Thrombozytenfunktionshemmern, deren Langzeitwirksamkeit noch immer unterschiedlich diskutiert
wird. Wahrend die erstmals von uns publizierten Ergebnisse [16] zeigen konnten, daB
Thrombozytenfunktionshemmer die Haufigkeit von Fruhrethrombosen reduzieren,
liegen unterschiedliche Ergebnisse rur Nachbeobachtungszeiten von 1-2 Jahren vor.

Langzeitergebnisse
Mit dem yom Team der Aggertalklinik zuerst systematisch untersuchten Patientenkollektiv [10] noch mit originaler Dotter-Technik mit koaxialen Kathetern war eine eindeutig bessere "patency-rate" bei Applikation von Langzeitantikoagulation demonstriert worden. Die 5- und 10jahrige "patency-rate" mit dieser ersten PTA-Technik entsprach jedoch noch nicht den therapeutisch optimalen Anforderungen, die heute gefordert werden mussen. Lediglich im Kollektiv der Langzeitantikoagulierten war eine
3jahrige 80%ige "patency" nachzuweisen.
Vergleicht man die spateren Ergebnisse mit der Ballonangioplastietechnik von
Griintzig [6,11,14], so konnte eindeutig belegt werden, daB
die Ballonangioplastie die Ergebnisse insgesamt drastisch verbessert und die Komplikationsrate reduziert hat
unter Antikoagulation [11] rur kurzstreckige iliakale und femoropopliteale Obliterationen eine sehr gute Ijiihrige "patency-rate" nachweisbar war und
TabeUe 1. Arterielle VersehluBkrankheit: Indikation fiir PTA und Modifikationen

1. Vor jeder Ober- und Untersehenkelamputation
2. Jede hamodynamisehe, symptomatisehe Stenose und Okklusion bis 12 em Lange
(Stadien IIa- IV)
3. Jede Okklusion, wenn nicht operiert oder lysiert werden kann (Stadien IIb- IV)
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- auch bei alleiniger Langzeitzusatzbehandlung mit Thrombozytenfunktionshemmern (hier 3mall Kaps. Asasantin) sehr gute Primar- und Langzeitergebnisse nachweisbar sind, die jedoch von dem Ort und der Lange der existierenden Obliteration
beeinfluBt werden [15].
Diskutiert man die Grenzen der Ballonangioplastie als Grundlage flir den Einsatz neuer
Techniken, wie z.B. der laserassistierten PTA, so ist zu bedenken, daB sich das Instrumentarium im Bereich der Fiihrungsdrahte, Sondier- und Ballonkatheter wesentlich
verbessert hat und daB auch personliche Erfahrung in den einzelnen Arbeitsgruppen
eine Leistungssteigerung moglich machte. Dies wird durch die Gegeniiberstellung der
Ergebnisse von Morgenstern et al. [7] unterstrichen.
Die retrospektive Auswertung aller Behandlungsergebnisse von denjenigen Patienten, die wegen unterschiedlichster Kontra-Indikationen in keines der prospektiven Programme bei uns aufgenommen werden konnten, zeigt die allgemeine Leistungsfahigkeit der klassischen Ballonangioplastie. Unabhangig von der Lokalisation und Ausdehnung der Obliteration im Becken- und Femoropoplitealbereich waren 85,5% erfolgreich zu behandeln. Dabei waren 28% in den Stadien III und IV.
Nach 5 lahren waren 25% vorwiegend an den kardialen und zerebralen Lokalisationen und Komplikationen der Arteriosklerose und an Herzinsuffizienz verstorben. Die
82% nachuntersuchbaren Patienten waren in 63% in den Stadien I oder II a der arteriellen VerschluBkrankheit. Die Zahl der Patienten in den Stadien IV und II b war
wesentlich geringer als zum Zeitpunkt der Behandlung. 1m Stadium III war erneut eine
gleich Haufigkeit festzustellen, wobei es sich vorwiegend urn Patienten mit diabetischer
Angiopathie handelte [3,13].
Die Analyse dieser und anderer pro- und retrospektiver Studien erlaubt die
Angabe, daB bei folgenden Obliterationen als erstes Behandlungsverfahren die Angioplastie eingesetzt werden sollte: Iliakastenosen, Subklaviastenosen, Aortenstenose,
femoropopliteale Obliterationen bis 12 cm Lange, isolierter Profundastenose.
Erst, wenn bei diesen Obliterationstypen die Angioplastie nicht zum gewiinschten
Erfolg gefiihrt hat, ist hier ein alternatives Behandlungsverfahren in Erwagung zu ziehen: Konservative Therapie in den Stadien II a und II b: Operative Therapie in den
Stadien III und IV (Tabelle 2).
Obwohl noch nicht geniigend abgeschlossene prospektive Studien vorliegen, ist der
Einsatz der Angioplastie auch bei folgenden Obliterationstypen moglich:
dem isolierten IlikaverschluB,
- bei femoropoplitealen Obliterationen iiber 12 cm Lange und
- bei Unterschenkelobliterationen als pirmares Behandlungsverfahren.
Dies gilt insbesondere, wenn die Stadien III und IV vorliegen sowie vor jeder geplanten
Oberschenkelamputation, insbesondere dann, wenn keine optimalen Bedingungen fiir
ein operatives Behandlungsverfahren bestehen.
Bei diesen Obliterationstypen ist ggf. die Kombination mit anderen Techniken wie
Clot-Lyse, Aspirationsthrombembolektomie (PAT), der Einsatz von Lasertechniken
oder mechanischen Hilfsinstrumenten bei entsprechender Erfahrung sinnvoll [6, 15]
(Tabelle 3).
TabeUe 2. Arterielle VerschluBkrankheit: Indikationen nicht flir PTA, aber Operation (Stadien III
undIV)

1.
2.
3.
4.
5.

Aorten- und aortoiliakale Okklusion
Langstreckige femoropopliteale Okklusion
Femoralis-communis- und Profunda-femoris-Okklusion
Okklusion von 2 Unterschenkelarterien bei freiem Arcus plantaris
Erfolgloser PTA-Versuch
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TabeUe 3. Arterielle VerschluBkrankheit: Indikation rur systemische Lyse

1. Multiple verrukose Stenosen und akuter thrombembolischer VerschluB
2. Akuter Iliaka- oder FemoralisverschluB bei erhohtem OP-Risiko

SchlieBlich ist heute die PTA nicht mehr nur ein Behandlungsverfahren fur "single
small lesions", sondern kann auch fur multiple Obliterationen wahrend der gleichen
Behandlung, pra- und postoperativ wie auch als Rezidiveingriff eingesetzt werden.
Fiir die pra- und postoperative PTA kommt insbesondere die Dilatation von Iliakastenosen im Einstromgebiet und femoropoplitealen Stenosen im Ausstromgebiet vor
oder hinter operativ angelegten Bypassen in Frage. Ais Beispiel solI hier nur die Dilatation einer Femoralisstenose distal eines angelegten femorofemoralen Bypasses wegen
eines rechtsseitigen Iliakaverschlusses gezeigt werden. Um die Punktion im Operationsbereich zu vermeiden, erfolgte hier eine retrograde Punktion, Obliterationssondierung und Dilatation von der A. poplitea aus. Ein Behandlungsprinzip, welches Tonnesen et al. [12] systematisch erprobt haben.
1m Bereich der Unterschenkelarterien kann sowohl mit Koronarballonkathetern
von 2 und 3 mm Durchmesser als auch mit der Tegtmeyer-Spirale eine risikofreie Dilatation erfolgen. Dabei ist auf dem Fiihrungsdraht der Ballonkatheter zur Dilatation
montiert, und die koaxiale Verschiebetechnik von Ballonkatheter iiber Fiihrungsdraht
im englumigen GefaBbereich ist iiberfliissig geworden. Das Beispiel zeigt bei multiplen
Obliterationen an den Unterschenkelarterien und vorgeschalteter Femoralisstenose,
welche Moglichkeiten die Kombination verbesserter bildgebender Technik mit Roadmapping und neuem Dilatationsinstrumentarium besitzt.
Fiir die simultane Dilatation von Obliterationen in verschiedenen Etagen und Seiten der Becken-Bein-Arterien konnte vielfach belegt werden, daB in einer Sitzung
sowohl Obliterationen im Bereich der Beckenarterien auf beiden Seiten und gleichzeitig im Bereich der femoropoplitealen Etage der kontralateralen Seite in einer Sitzung
erfolgreich behandelt werden konnen [8, 9,13]. Hierfiir sind adaquate technische Ausriistung auf der einen Seite und Beherrschung der verschiedenen Zugangswege und
selektiven Sondierungsverfahren erforderlich.
Die Ein-Sitzung-Angioplastie fiir multiple Obliterationen von 190 Patienten haben
wir analysiert und konnten zeigen, daB dieses Behandlungskonzept besonders bei alteren Patienten sinnvoll ist [8, 13]. Das Behandlungsergebnis ist dabei sowohl an der Verbesserung der klinischen Situation in Fontaine-Stadien als auch in der Verbesserung der
Doppler-Quotienten zu belegen. Die Komplikationsrate und die Zahl nicht erfolgreicher Angioplastien ist bei diesem Vorgehen nicht hoher als bei der PTA von "single
lesions".
In allen Fallen aber, in denen eine einfache Rekanalisations- und Ballonangioplastietechnik nicht zum Ziel gefiihrt hat, konnen neue Kombinationen im Stadium der
ersten klinischen Erprobung zum Einsatz kommen. Einfache Fiihrungsdrahte, wie die
"Terumo-Spirale", oder der von uns entwickelte "pulsating guide-wire" und die sog.
"low-speed-rotation-Instrumente" fUhren haufig zum Erfolg und sind nicht so teuer wie
die Lasertechnik oder "high-speed-rotation-Instrumente".
Erwiesene erfolgreiche Behandlungskonzepte stellen die lokale Atherektomie,
allerdings nur fur isolierte und am besten exzentrische, nicht dilatierbare, harte Obliterationen dar, fur die in 90% ein primarer Erfolg belegbar ist und deren 1jahrige
"patency-rate" ebenfalls iiber 90% betragt. Andererseits ist die Entwicklung der perkutan applizierbaren Endoprothesen - angloamerikanisch auch "stents" genannt noch im FluB. Derzeitig kann man sagen, daB ihr Einsatz im Bereich der Beckenarterien nach subintimaler Dissektion, bei Rezidivstenosen oder zur Stabilisierung des
Behandlungsergebnisses von Iliakaverschliissen sinnvoll ist, da eine 90%ige 1jahrige
"patency-rate" belegt wurde. 1m femoropoplitealen Bereich sind dagegen die Ergeb377

nisse noch sehr urnstritten. In Zukunft muB auch die Wirksamkeit unterschiedlicher
Endoprothesen noch gepriift werden.
Wahrend noch offen ist, welche die optimale medikamentose Zusatzbehandlung fiir
die einzelnen Obliterationstypen sein wird, kann man allein von der Entwicklung des
Instrumentariums und der Kontrolle des Behandlungsablaufs mit den modemen Rontgenbildverstiirkerfemsehsystemen aus jede Lokalisation im Becken-Bein-Bereich primar fiir die Angioplastie als indiziert betrachten, sofem es sich nicht urn eine akute
Thrombose oder urn besondere Obliterationsformen handelt. In einem gut kooperierenden Team mit Gleichberechtigung der Partner stellt daher zweifelsfrei die PTA haufig das erste und wirtschaftlichste Behandlungsprinzip dar. Es sollte jedoch nicht ausschlieBlich eingesetzt werden, urn positive Behandlungsmoglichkeiten fiir den Patienten mit anderen Methoden nicht auszuschlieBen.
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ArterieUe Verschlu8krankheit: Operation
J. F. Vollmar (Abteilung fiir GefaB-, Thorax-undHerzchirurgie, Universitatsklinikum, VIm)
Bei den sehr eindrucksvollen und imponierenden Fortschritten der sog. interventionellen GefaBtherapie bleibt zu fragen: Welche Aufgaben und Indikationen bleiben der
wiederherstellenden GefaBchirurgie erhalten?
Zur Kennzeichnung der Situation erlauben Sie mir, einige Zahlen und Statistiken
voranzustellen:
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Tabelle 1. Rekonstruktive Arterienchirurgie , Chirurgische Universitiitskliniken Heidelberg
(1958-1969) und Ulm (1976-1987). (Aus Vollmar 1989 [14])

Arterielle VerschluBkrankheit
Supraaortische Aste
Viszeralarterien
Aortoiliakal bzw. -femoral
Femoropopliteal bzw. -krural

1958-1969

1976-1987

1787
164
104
618
901

(72,4%)
( 6,7%)
( 4,2%)
(25,0%)
(36,5%)

4171
1702
193
1330
946

(60,2%)
(24,6%)
( 2,8%)
(19,2%)
(13,6%)

421
149
70
41

(17,1%)
( 6,0%)
( 2,8%)
( 1,7%)

1227
891
353
285

(17,7%)
(12,9%)
( 5,1%)
( 4,1%)

Akute Verschliisse
Aneurysmen
Traumatische Liisionen
AV-Fisteln
Gesamt

2468

6927

1. Vnter allen chirurgischen Spezialdisziplinen zeigen die GefaBchirurgie und die
Herzschirurgie im Laufe der letzten 20 Jahre die grOBte Wachstumsrate, namlich urn
117% bzw. 98% [1, 11, 12]. 1m Jahre 19881agen in der Bundesrepublik die rekonstruktiven Gefiif3eingriffe mit 55 000 fast doppeJt so hoch wie die der Herzchirurgie
mit 30000 pro Jahr. Bei letzterer entfielen nahezu;3 auf eine koronare Herzerkrankung .
2. Die Gegeniiberstellung zweier unterschiedlicher Zeitepochen, und zwar einmal
1958-1969 in Heidelberg und im Vergleich zu 1976-1987 in Vim , macht deutlich,
daB die Chirurgie der Arteriosklerose, namlich in Form der arteriellen VerschluBkrankheit und der arteriosklerotischen Aneurysmen, rund 75% aller wiederherstel\enden GefaBeingriffe ausmacht (Tabelle 1, Abb. 1) [14].
Die schraffierten Saulen in Abb . 1 veranschaulichen den enormen Zuwachs an Eingriffen an den hirnversorgenden Arterien undjenen wegen Aneurysmen, vor allen Dingen
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Abb. 1. Wandel der rekonstruktiven Arterienchirurgie im Laufe von 30 lahren (vgl. Tabelle 1).
(Aus Vollmar 1989 [14])
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der abdominalen Aorta. Das Operationsvolumen hat im Abstand von 20 J ahren urn fast
das 3fache zugenommen. Die Erhebungen der letzten Jahre machen deutlich, daB dieser Wachstumstrend in der Chirurgie arteriosklerotischer GefaBliisionen praktisch
unveriindert anhalt:
Trotz der beachtenswerten Fortschritte auf dem Gebiet der konservativen Therapie
und der lumeneroffnenden interventionellen Behandlungsmethoden am Koronarsystem und an den peripheren Arterien zeigen die rekonstruktiven GefaBeingriffe sowohl
am Koronarsystem als auch in der GefaBperipherie eine eklatante weitere Zunahme.
Hier stellt sich die Frage, wo die Griinde dafiir liegen, daB die Ballondilatation und
analoge interventionelle Eingriffe bislang zu keiner Reduktion der kardiovaskuliiren
Chirurgie gefiihrt haben? Hierrur sind meines Erachtens in erster Linie 3 Griinde verantwortlich zu machen:
1. Die erhebliche Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung unserer Bevolkerung, damit aber auch ein eklatanter Anstieg der Morbiditiit an arteriosklerotischen
GefiiBschiiden [8].
2. Die relative Zunahme multifokaler Erkrankungen, d.h., neben der koronaren
GefaBregion sind bei den iiber 70jiihrigen in rund 40% simultan sowohl die hirnversorgenden Arterien als auch die Becken- und Beinarterien mit betroffen.
3. Gerade bei der multifokalen arteriellen VerschluBkrankheit dominieren im fortgeschrittenen Lebensalter gefiiBmorphologische Befunde, die nach Lokalisation und
Ausdehnung einem konservativen oder interventionellen Behandlungsverfahren
nur eine begrenzte Erfolgschance einriiumen.

Aus diesen Tatsachen ergibt sich die Konsequenz, daB unter bestimmten Bedingungen
die gefiiJ3chirurgische Korrektur an erster Stelle steht (Tabelle 2).
So besitzt die chirurgische Rekonstruktion von Strombahnhindernissen in der Einstrombahn des Gehirns eindeutige Prioritiit. Die hiiufigsten Blockaden finden sich im
Bereich der Karotisteilungsstelle. Entsprechend ist die Karotischirurgie im Laufe der
letzten 20 Jahre urn das 10fache angestiegen [14].
Die Behandlungsergebnisse der Karotischirurgie hangen dabei in erster Linie von 3
Faktoren ab:
1. Von der Schwere der zum Zeitpunkt der Operation bereits bestehenden ischiimischen Hirnschiidigung. Bewahrt hat sich hier die Heidelberger Klassifizierung mit
Unterscheidung von 4 Stadien: Stadium 1: asymptomatische Stenose; Stadium II:
einmalige oder wiederholte transitorische ischamische Attacken mit voller Reversibilitat Stadium III: der frische Schlaganfall und schlieBlich Stadium IV: der abgeschlossene Schlaganfall mit persistierendem neurologischen Defizit iiber die
4. Woche hinaus [13] (Abb. 2).

TabeUe 2. Arterielle VerschluBkrankheiten - Indikationen zur primarchirurgischen Korrektur
1. Stenosierende Lasionen der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien
2. Mehretagenverschliisse der unteren Korperhiilfte
(evtl. in Kombination mit interventioneller Lumeneroffnung)
3. Arterielle Aneurysmen (mit und ohne konkomitierende VerschluBprozesse)
4. Viszeralarterien (Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, A. renalis)
bei folgenden Befunden:
a) aortale Abgangsstenosen
b) langstreckige VerschluBprozesse
c) Stenosen in Kombination mit Aneurysmata (z.B. fibromuskulare Dysplasie)
d) Rezidivstenosen bzw. Verschliisse nach Ballondilatation
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Abb. 2. Schweregrade der zerebralen Durchblutungsinsuffizienz und ihre Beziehung zur Operationsindikation, (Aus Vollmar 1982 [13])

2. Von der Lokalisation und Ausdehnung der extrakraniellen GefaBbahnblockaden,
die in rund 75% chirurgisch korrigierbar sind,
3. Von der personlichen Erfahrung des Operateurs, d.h. der Qualitiit der technischen
Durchfuhrung.
Die prophylaktische Operation bei asymptomatischen Karotisstenosen ist in den
letzten lahren zum Gegenstand zahlreicher Kontroversen geworden, einerseits zwischen Neurologen und Internisten, andererseits zwischen geHiBchirurgischen
Arbeitsgruppen [9, 15, 16].
Bei kritischer Auswahl der Patienten stellen derartige Eingriffe auch im Stadium
I nach wie vor die effektivste Schlaganfallprophylaxe dar, wenn folgende Kriterien
erfiillt sind:
1. Nachweis einer hamodynamisch kritischen Stenose durch transkranielle DopplerSonographie mit Ermittlung des COr Responses der intrazerebralen GefaBbahn
[18].
2. erhohtes embolisches Risiko, d.h. Nachweis exulzerierter Plaques in der Duplexsonographie [10, 19],
3. rasche Progredienz des stenosierenden Prozesses und schlieBlich
4. Durchfiihrung des Eingriffs durch eine erfahrene Chirurgengruppe, die eine Morbiditat und Letalitat unter 1% gewahrleistet [14,15].
Aus verschiedenen klinischen Studien iiber Spontanverlauf und konservative Behandlung ist bekannt, daB das jiihrliche Schlaganfallrisiko bei asymptomatischen Karotisstenosen in einer GroBenordnung von 2-3% liegt [16]. Die Auswertung eines eigenen
Patientenkollektivs von 631 Patienten mit 744 prophylaktischen Eingriffen an der Carotis intern a zeigte bei einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 7,4 lahren
eine jahrliche Schlaganfallquote von 0,2%, und zwar unter EinschluB der Operations381
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Abb. 3. Eingriffe an der A. carotis interna VIII1970-XIII1989
morbiditat und -letalitat. D. h., durch die prophylaktische Operation lieG sich das jahrliche Schlaganfallrisiko urn den Faktor 10, namlich von 2% auf 0,2% absenken
(Abb. 3).
Die Ballondilatation bietet fur diese GefaGzone keine vergleichbare Behandlungsalternative, weil sie mit einem viel zu hohen embolischen Risiko verbunden ist.
Chirurgische Prioritiit besitzt weiterhin die Korrektur von Mehretagenverschliissen
in derunteren K6rperhiilfte, schematisch hier skizziert als Etage A, B und C [3,13]. Bei
Blockade der aortoiliakalen Einstrombahn gilt es in erster Linie, auf chirurgischem
Wege eine zentrale Teilrevaskularisation herzustellen, z.B. durch einen aortofemoralen Bifurkationsbypass in Kombination mit Profundaplastik und lumbaler Sympathektomie. Bei dieser sog. Triadenoperation gelingt es bei ca. 85% dieser Patienten, sie aus
einem Stadium III und IV in ein Stadium I und II zuruckzufuhren. Dieser therapeutische Effekt ist bislang durch keine transkutane lumenwiederherstellende Kathetertechnik realisierbar, es sei denn, daB ein kombiniertes Vorgehen intraoperativ vorgenommen wird, z.B. Ballondilatation einer vorgeschalteten Beckenarterienstenose und konventionelle Rekonstruktion der langstreckig blockierten Etage B, d.h. Beseitigung
eines femoropoplitealen Zusatzverschlusses. Offen ist hier die Frage, ob der intraoperative Einsatz von Rotationskathetern fur die Wiederer6ffnung der femoropoplitealen
Ausstrombahn gleiches zu leisten vermag wie die chirurgische Rekonstruktion. Die
Erfahrungen von Moore, der in den VSA wohl die gr6Gten Erfahrungen mit einer derartig kombinierten endovaskularen Chirurgie besitzt, sprechen eher dagegen , d.h. relativ hohe RezidivverschluBrate innerhalb der ersten 12 Monate [7]. Ahnliches gilt fur
den Einsatz interventioneller Katheterverfahren unterhalb des Kniegelenks. Auch hier
scheint nach wie vor der lange autologe krurale Bypass fur die Erhaltung amputationsbedrohter GliedmaGen bessere Langzeitergebnisse zu liefern [2, 6].
Entscheidend ist der Hinweis, daB auch eine etablierte VorfuBnekrose, wie z.B. bei
einem beidseits thrombosierten A .-poplitea-Aneurysma, keine Indikation zu einer primaren Amputation des Vnterschenkels abgibt. Vnter Anwendung des IRA-Prinzips
gilt es, hier zunachst durch Abtragung der nekrotischen Partien den Infekt zum Abklingen zu bringen [13]. Ais zweiter Akt erfolgt die Revaskularisation, hier durch einen
femorokruralen Bypass beidseits. Ais letzter Akt folgt die Amputation so peripher wie
m6glich, am besten in Form einer sog. Grenzzonenabsetzung. Wir sahen die Abheilung
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der FuBstiimpfe unter Wiedererlangung voller Gehfahigkeit durch Tragen orthopadischer Schuhe.
Kennzeiehnend rur die moderne GefaBchirurgie ist die zunehmende Eroberung der
GefiifJperipherie, d.h. der kleinen Arterien unterhalb des Knie- und des Ellbogengelenks. Es sind hier in erster Linie langstreckige Bypassverfahren unter Benutzung korpereigener Venen zu nennen. Die GefaBanschliisse erfolgen unter mikrochirurgischer
Technik und ermoglichen in vielen hoffnungslos erscheinenden Fallen die Erhaltung
der GliedmaBe und die Abheilung akraler Nekrosen. Auch in diesem Indikationsgebiet
kommt den neuen interventionellen Kathetertechniken kaum eine Erfolgschance zu.
Eine dritte Domane der primaren chirurgischen Revaskularisation stellen VerschluBprozesse lebenswichtiger Organarterien dar, wie die der Nieren oder der Eingeweide, und zwar immer dann, wenn die VerschluBprozesse langstreckig oder mit einem
Aneurysma kombiniert sind; schlieBlich, wenn eine vorausgegangene Ballondilatation
nieht zum Erfolg fiihrte.
Eine willkommene Erganzung der gefaBchirurgischen Wiederherstellungsmoglichkeiten an den Nierenarterien stellt die Ballondilatation bei segmentaren Stenosen des
Nierenarterienhauptstamms im 1. und 2. Drittel dar [7]. Kontraindiziert sind hierbei
segmentare Totalverschliisse oder arteriosklerotische Abgangsstenosen, die sich fast
nie in befriedigender Weise korrigieren lassen. Hier stellt das primar-chirurgische Vorgehen nach wie vor die Methode der Wahl dar.
Zum SchluB meines gefaBchirurgischen Pladoyers mochte ieh noch eine Warnung
aussprechen. Diese betrifft die Korrektur isolierter segmentiirer Stenosen und Verschlasse der Oberschenkelarterie bei offener A. femoralis profunda und freier AusfluBbahn. Wir haben von unseren internistisch-angiologischen Partnern schon vor 10 Jahren gelernt, daB der Spontanverlauf bzw. eine konservative Therapie mit intensivem
Gehtraining bei diesen Patienten weit mehr leistet als die friihzeitige prophylaktische
GefaBbahnwiederherstellung [4].
Diese Erkenntnis und Botschaft sollten auch die aktiven Vertreter der interventionellen Kathetertechnik zur Kenntnis nehmen und beachten. Es ist heute weder medizinisch noch ethisch vertretbar, isolierte VerschluBprozesse der A. femoralis superficialis
im Stadium I oder in einem leichten Stadium II, d.h. mit einer gut tolerablen Claudieatio intermittens, prophylaktisch zu korrigieren. Selbst bei einer zu erwartenden iatrogenen Komplikationsrate von 1-2% stellen derartige Interventionen aus klinischer Sieht
eine angiographische Kosmetik dar ohne jede klinische und pathophysiologische
Begriindung.
Der Ausblick auf das nachste J ahrzehnt laBt meines Erachtes aus chirurgischer Sicht
folgende Schluf3folgerungen zu:
1. Eine weitere Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei der arteriellen VerschluBkrankheit setzt fiir alle angesprochenen GefaBzonen eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem internistischen Angiologen, dem Radiologen und dem GefaBchirurgen voraus.
2. Unverzichtbar ist ebenso die enge Kooperation mit Kardiologen und Herzchirurgen, urn ggf. simultan oder zeitlich versetzt Korrektureingriffe an den miterkrankten
Koronararterien vornehmen zu kannen.
3. Die Auskultation und die Palpation der Halsarterien, ggf. ihre Uberpriifung durch
nichtinvasive Ultraschalltechniken, leisten heute einen wesentlichen Beitrag zur
Schlaganfallprophylaxe. Vorrang besitzt hier nach wie vor der gefaBchirurgische
Korrektureingriff .
4. Die rekonstruktiven Eingriffe bei Mehrfachverschliissen der Becken- und Beinarterien ermoglichen heute eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualitat iilterer
Menschen durch Abwendung einer drohenden GliedmaBenamputation. Interventionelle Techniken und rekonstruktiver GefiiBeingriff kannen sich hier besonders
beim Risikopatienten wirkungsvoll erganzen.
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Symposium D:
Pulmo cardialis - Cor pulmonale

Vorsitz: W.-D. Bussmann, FrankfurtlMain; s. Daum, Munchen

Pathologie der Pulmo cardialis
w. Hartung (Institut fur Pathologie, UniversiHit Bochum)
Herz und Lungen stehen in einem sehr engen funktionellen Zusammenhang, wie schon
aus dem allgemein gebrauchlichen Begriff "kardiopulmonales System" hervorgeht.
Lungen und kleiner Kreislauf sind dabei zwischen "linkes" und "rechtes" Herz eingeschlossen, die man bei dieser Betrachtungsweise gewissermaBen als getrennte Funktioneinheiten zu behandeln gewohnt ist. Dies ist naturlich nur eine Abstraktion, die sieh
aber rur die Analyse bestimmter Erkrankungen und dadurch ausgeloster StOrungen als
recht nutzlich erweist.

Definition der Pulmo cardialis
GemaB der Blutstromungsrichtung wirken sieh Erkrankungen der Lungen einschlieBlich ihrer GefaBe primar auf den rechten Herzteil aus, der auf erhohte Druck- und/oder
Stromungsbelastungen mit einer Hypertrophie antwortet. Fiir diesen Pathomechanismus ist der allgemein gebrauchliche Begriff des Cor pulmonale von Kirch [9, 10] und
anderen gepragt worden. Umgekehrt faBt man heute alle Storungen der Lungenfunktion, die Folge einer Herzerkrankung sind, unter dem noch nieht allgemein gebrauchlichen Begriff der Pulmo cardialis zusammen. Am unmittelbarsten wirken sieh Erkrankungen am linken Herzen auf den Lungenkreislauf aus, sei es eine versagende Pumpleistung oder seien es mechanische Stromungsbehinderungen bei Klappenfehlern, die zu
einer Blutiiberrullung und Drucksteigerung im Lungenkreislauf ruhren. In chronischen
Fallen entwickeln sich sekundare posthypertonische Schaden an den LungengefaBen,
die auch nach Behebung der Linksherzinsuffizienz persistieren und das Krankenbild
weiterhin beherrschen konnen. Sie bedingen und unterhalten die Belastung des rechten
Herzens, das auch in diesen Fallen mit einer Hypertrophie reagiert. Die begriffliche
Grenze zwischen Cor pulmonale und Pulmo cardialis wird unscharf. Die Endphase des
Versagens des iiberlasteten rechten Herzens mit allgemeiner venoser Stauung und
deren Folgeerscheinungen an den Organen ist in beiden Fallen gleieh.

Pathogenese der Pulmo cardialis
Das Spektrum der ursachlichen Herzerkrankungen ist breit. Die dadurch ausgelosten
Perfusionsstorungen speziell im Kapillargebiet der Lungen wirken sich sekundar auf die
respiratorische Funktion aus. In erster Linie werden die Diffusionsbedingungen betroffen [14]. Es kommt aber auch zu anderweitigen, z.B. atemmechanischen Beeintrachtigungen, die in der Pulmo cardialis Bedeutung gewinnen [5].
Die durch Linksherzinsuffizienz von der venosen Seite her ausgelosten Drucksteigerungen im Lungenkreislauf haben in der Pathogenese der Pulmo cardialis die gr6Bte
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TabeUe 1. Ursachen von Storungen der Lungenfunktion durch Herzerkrankungen einschlieBlich
kardialer Ursachen pulmonaler Hypertonie
ErhOhter hydrostatischer Druck in den Kapillaren
Herzinfarkt, akut
Zustiinde nach Herzinfarkt, Herzwandaneurysma
Obstruktive Kardiomyopathie
Myokarditisches Narbenherz
Dekompensierte Hypertonie
Herzklappenfehler, insbesondere Mitralstenose
Tumoren im linken Vorhof oder Ventrikel
Volumen- und ggf. Druckbelastung durch Herzfehler
Priitrikuspidale Shunts
• Vorhofseptumdefekt
• Pulmonalvenenmiindungsanomalien
Posttrikuspidale Shunts
• Ventrikelseptumdefekt
• verschiedene Formen angeborener Herzfehler
• offener Ductus arteriosus Botalli
Insuffizienz der L ymphdrainage
Venendrucksteigerung
Tumoren

Bedeutung (Tabelle 1). Dabei haben Mitralstenosen die unmittelbarste Riickwirkung,
deren Folgen auch nicht zumindest voriibergehend wie z.B. bei der Aortenstenose oder
der obstruktiven Kardiomyopathie durch eine linksventrikul1ire Leistungssteigerung
kompensiert werden konnen. Ais besonders hiiufige Ursache kommen aIle linksventrikularen Insuffizienzen infolge myokardialer Schiidigung in Betracht, darunter am hiiufigsten wiederum die Postinfarktzustiinde.
Neben dieser wichtigsten Erkrankungsgruppe diirfen die mit abnormen Stromungsund Druckbelastungen im Lungenkreislauf einhergehenden Herzerkrankungen nieht
vergessen werden. Sie kommen in erster Linie als Ursache pulmonaler Hypertonie in
Betracht, doch handelt es sich urn Erkrankungen des Herzens mit Riickwirkungen auf
die Lungenfunktion, womit die Definition der Pulmo cardialis ebenfalls erfiillt ist.

Blutgehaltsiinderungen in der Pulmo cardialis
Das Blutvolumen in den Lungen unterliegt starken Schwankungen. Messungen an Leichen mit der Hiimoglobinmethode haben gegeniiber Herz- und Lungengesunden
Abweichungen zwischen -50% und + 200% des normalen Blutgehaltes von etwa
225 mlll Lungenvolumen bei funktioneller Residualkapazitiit, entsprechend etwa
509 ml Gesamtblutvolumen, ergeben [1]. Bei differenzierter Messung entfallen urn
260 ml auf das kapillare Kompartment, das die Arteriolen und Venolen ab bzw. bis
100 !lm Durchmesser mit umfaBt. In Fiillen von Pulmo cardialis kann der Blutgehalt auf
iiber das Doppelte der Norm zunehmen (Tabelle 2). Diese Volumenschwankungen
betreffen in erster Linie das kapillare Kompartment. Die Perfusionsbedingungen werden geiindert. Das Reservevolumen der funktionell in Netz- und Stromkapillaren
gegliederten kapillaren Endstrombahn [4] wird durch pralle Fiillung der Netzkapillaren
erhoht, der DurchfluB durch triigere Perfusion weit iiber die nutzbare Kontaktzeit hinaus verliingert. Von groBerer funktioneller Bedeutung als die Perfusionsstorung erweisen sich aber die auch morphologisch nachweisbaren Transferstorungen.
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TabeUe 2. Lungenblutgehalte bei Leichenmessung, Fiille von akuter und chronischer Pulmo cardialis. (Nach Backmann u. Hartung 1970 [1])

Alter
[Jahre]

Geschlecht Lungengewicht Blutgehalt, Pathologisch-anatomische
absolut, Diagnose
[g]
eineLunge
[ml]

54

m

600

452

28

m

1060

633

31

f

700

224

50

f

480

178

69

m+f

254

Akute Stauung, Linksherzinsuffizienz bei Infarkt
Mitralstenose, Stauungslunge ohne
Fibrose
Chronische Stauungslunge bei
Mitralstenose, Fibrose
Hochgradige Stauungsfibrose
("braune Induration")
Normalwerte, n = 6

Die akute und chronische Stauungslunge

Ein plotzlicher Druckanstieg im kleinen Kreislauf durch akut einsetzendes Linksherzversagen fiihrt zu Lungenodem [13]. Das pathogenetische Prinzip ist der erhohte kapillare hydrostatische Druck. Er bewirkt einen vermehrten Fliissigkeitseinstrom in das
Interstitium. 1m Kapillarendothel treten Vakuolen auf, mit Weitung der interendothelialen Bindungen konnen auch groBere Molekiile in das Interstitium gelangen und
dadurch zusatzlich die kolloidosmotische Druckdifferenz andern. Die vermehrt ausstromende Fliissigkeit sammelt sich vornehmlich im extraalveolaren Zwischengewebsraum an. Aber auch die plattenformigen Fortsatze der Alveolarepithelien schwellen an,
die Basalmembran kann verquellen. Die Lymphdrainage wird gesteigert [15], doch
bleibt diese Kompensation wegen des gleichzeitigen allgemeinen Venendruckanstieges
begrenzt. Der zunehmende interstitielle hydrostatische Druck kann schlieBlich eine
Offuung der Zellbindungen zwischen den Alveolarepithelien mit Einstrom der Odemfliissigkeit in den Alveolarraum bewirken. Vermutlich erfolgt der Fliissigkeitsiibertritt
besonders im Bereich der bronchoalveolaren Obergangszone [~6]. Weiteren EinfluB
gewinnen zunehmende Oberflachenspannungskrafte durch Anderung der Kriimmungsradien und Abschwemmung des oberflachenspannungsmindernden Surfactant.
In schweren Fallen kann es dann zu Diapedeseblutungen in das Interstitium und in die
Alveolen kommen.
Diese Form des akuten Hochdruckodems ist mit Fortfall der aus16senden Storung
(Resuffizienz des linken Ventrikels) rasch riickbildungsfahig.
Das fiihrende klinische Symptom ist Atemnot, die als sog. Asthma cardiale differentialdiagnostisch gegeniiber bronchopulmonal ausgelosten obstruktiven Atemstorungen, insbesondere gegeniiber Anfallen eines Asthma bronchiale, abgegrenzt werden
muB, urn eine effektive Therapie einzuleiten.
In Fallen chronischer Blutstauung vor dem linken Herzen passen sich die GefaBe
der Endstrombahn durch Wandverdickung an die Druckbelastung an. Diese wird morphologisch zuerst an den Venolen erkennbar. 1m Interstitium kommt es unter dem Reiz
des Odems zu einer Fibroblastenproliferation mit nachfolgender Fibrosierung. Hierzu
tragen auch die Diapedeseblutungen bei, es kommt zur Einlagerung von Siderophagen,
die als sog. Herzfehlerzellen auch im Alveolarraum auftreten. Das Endstadium ist eine
Lungenfibrose, die als braune Stauungsinduration bezeichnet wird.
Mit der Fibrosierung nimmt im allgemeinen die Neigung zur Ausbildung akuter
Odeme ab, auch kann die Blutiiberfiillung der Lunge zuriickgehen (s. Tabelle 2).
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Die groBte Bedeutung an den Funktionsstorungen der Stauungslunge haben die
Diffusionsstorungen. Das LungenOdem wurde als Hauptbeispiel der sog. Pneumonose
[11], heute besser als membranbedingte Transferstorung bezeichnet, angefiihrt. Der
Blut-Luft-Weg wird durch das adem verlangert, bei intraalveolarem adem noch
wesentlich starker blockiert. Hinzu kommen die Perfusionsstorungen im Endstrombahnbereich, insbesondere die verlangsamte Kapillarpassage, die die fUr eine vollstandige Arterialisierung minimal erforderliche Kontaktzeit weit iiberschreiten kann.
Es kommt aber auch zu einer Beeintrachtigung der ventilatorischen Funktion, die
mit dem Ubergang in die Stauungsfibrose starker in Erscheinung tritt. Es entwickelt
sich eine meist deutliche restriktive Ventilationsstorung als Folge einer Minderung der
Compliance, die an isolierten Lungen gemessen werden konnte und an einer Anzahl
Stauungslungen mit einer iiberschlagigen Reduktion der Vitalkapazitat auf etwa 65%
verbunden war [6]. 1m akuten Stadium des adems kommt es, wie schon von v. Basch
[2] vermutet, durch die vermehrte GefaBfiillung und das interstitielle adem zu einer
"Lungenstarre", die sich im Experiment an der isolierten Lunge nur technisch unvollkommen reproduzieren lieB (Wilke 1970, nicht veroffentlichte Daten). Die Reduktion
der Vitalkapazitat durch die strotzende BlutfUllung im Kapillarsystem wurde als angiektatische Alveolarkompression bezeichnet [~]. Eine leichte obstruktive Ventilationsstorung durch Fiillung der Venennetze und Odem in der Bronchialschleimhaut ist wahrscheinlich.

Lungenveriinderungen bei Herzfehlern

Die Lungenveriinderungen bei Herzfehlern beruhen v.a. auf einer Volumenbelastung
des GefaBsystems infolge Links-Rechts-Shunts. Sie wirken deshalb primar auf die
GefaBe des arteriellen Schenkels des kleinen Kreislaufes ein (s. Tabelle 1). Bei den
angeborenen Herzfehlern bleibt der fotale GefiiBtyp mit seinem relativ kraftigen und
stiirker muskularen Wandaufbau bestehen. Die Anpassung an die normalerweise niedrigeren Driicke im Lungenkreislauf bleibt aus. Dies gilt fUr die priitrikuspidalen Shunts,
wahrend bei dem posttrikuspidalen Typ auch eine unmittelbare Ubertragung des hoheren Druckniveaus des groBen Kreislaufes zusatzlich Bedeutung gewinnen kann.
Postpartal entstehende Fistelverbindungen spielen nur eine geringe Rolle. Die
wegen ihrer Haufigkeit bedeutsameren Shuntverbindungen iiber das Bronchialarteriensystem und bei der sog. Aortalisation des Lungenkreislaufes z.B. iiber Pleuraverwachsungen sind in aller Regel Folge einer Lungenerkrankung, z.B. bei "zerstorter
Lunge"; derartige, prinzipiell ahnliche Riickwirkungen auf die LungengefaBe und das
rechte Herz gehoren deshalb in den Kreis des Cor pulmonale.
Sekundiire posthypertonische Veriinderungen

Bei chronischer venoser Blutstauung in der Lunge bilden sich nicht nur die bereits
beschriebenen GefaBwandveriinderungen an den Venen und im Kapillargebiet aus. Es
kommt als weitere Anpassungsreaktion auch zu einer arteriellen Hypertension,
zunachst offenbar durch eine reflektorisch ausgeloste Arteriolenkonstriktion, wodurch
der Alveolarraum gegen eine Dberflutung geschiitzt wird. Diese funktionelle Reaktion
wird allmahlich durch sich entwickelnde sekundare, sog. posthypertonische Gefiif3wandveriinderungen fixiert. Die Hauptwiderstandszone im Lungenkreislauf wird
dadurch vor das besonders storungsempfindliche Alveolargebiet verlagert.
Die morphologisch zu beobachtenden GefiiBwandveranderungen weichen von dem
gewohnten Bild der GefaBe bei Hypertonie pulmonaler Genese nicht wesentlich ab [7,
8,12,17]. Sie entwickeln sich in chronischen Stauungslungen allerdings nicht so regel388

TabeUe 3. Schweregrade der GefiiBveriinderungen bei der sog. plexogenetischen pulmonalen
Arteriopathie. (Nach Heath u. Smith 1988 [7])
1. Mediahypertrophie muskuliirer Pulmonalarterieniiste und Muskularisation pulmonaler Arteriolen
2. Weitere Mediahypertrophie und zelluliire Intimaproliferation
3. Azelluliire Intimafibrose in kleinen Pulmonalarterieniiste und Arteriolen, ggf. lichtungsverschlieBend
4. Generalisierte und loka1e Dilatation und Wandverdiinnung von Pulmonalarterien mit Formation plexiformer Liisionen
5. Chronische Dilatation von PulmonalgefiiBen mit Rupturen, die zu Hiimorrhagie und Hiimosiderose fiihren
6. Fibrinoide Nekrosen in der Wand muskuliirer Pulmonalarterien und Arteriolen, ggf. nekrotisierende Arteriitis

maBig und stark wie bei anderen Formen pulmonaler Hypertonie, wenn auch besonders
bei Mitralstenosen schwerste Grade entstehen konnen.
Diese Veranderungen im arteriellen Schenkel werden heute im allgemeinen als plexogenetische Angiopathie bezeichnet. Dabei wird auf den schwersten Storungsgrad, die
Entwicklung plexiformer Lasionen, Bezug genommen, der aber nur selten, am ehesten
im Experiment mit Herstellung eines groBen Links-Rechts-Shunts oder bei operativ
uberkorrigierter Fallot-Tetralogie, entsteht. Es wurde ein Sufenschema der posthypertonischen GefaBwandveranderungen entwickelt (Tabelle 3), das besondere Bedeutung
fur die Beurteilung des Schweregrades, der moglichen Reversibilitat und damit der Prognose fur herzchirurgische Eingriffe gewonnen hat. Die Veranderungen im einzelnen
sind nicht spezifisch fur eine bestimmte Ursache der pulmonalen Hypertonie.
Das rechte Herz reagiert mit einer Anpassungshypertrophie. Mit seiner Insuffizienz
beginnt das Endstadium, das durch Venendrucksteigerung, Odeme und Entwicklung
von Stauungsorganen gekennzeichnet ist und nicht selten durch thrombembolische
Komplikationen verstarkt wird. Diese Endphase ist der kardiorespiratorischen Insuffizienz bei chronis chen Lungenerkrankungen mit Cor pulmonale ahnlich, wenn auch die
LungenfunktionsstOrungen im allgemeinen weniger ausgepragt sind.
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Rontgenoiogie bei PuImo cardialis

v. Wiebe (Institut fur Radiologie und Nuklearmedizin, Berufsgenossensehaft-

liehe Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Boehum)

Vnter Pulmo cardialis oder englisch "cardiac lung" haben wir Lungenveranderungen zu
verstehen, die die Folge einer krankhaften Herzfunktionsstorung mit vermindertem
AbfluB von BIut aus dem kleinen Kreislauf sind. Gegeniiber dem gangigen Terminus
Cor pulmonale erfreut sich dieser Begriff heute geringer Beliebtheit und findet sich in
der Literatur [10] nur selten. Demgegeniiber sah ein einzelner Radiologe in unserem
600-Bett-Krankenhaus von Oktober 1989 bis Februar 1990, d.h. innerhalb von nur 4
Monaten, Rontgenthoraxaufnahmen von annahemd 100 Patienten, bei denen zunachst
das Vorliegen einer Pulmo cardialis zu vermuten war. 1m weiteren war aufgrund rontgenologischer Kriterien etwas weniger als !6 (18,9%) differentialdiagnostisch auszusondemo Es verblieben 77 Patienten mit der rontgenologischen Diagnose Pulmo cardialis.
Bei rund % (76,6%) von ihnen hatten die zuweisenden Arzte auf eine Herzkrankheit
hingewiesen, und bei rund Y<I (23,3%) wurde das Vorliegen einer Pulmo cardialis bereits
vermutet. Mehr als 80% der Patienten mit Pulmo cardialis waren iiber 60 Jahre alt, bei
diesen alteren Jahrgangen iiberwogen Frauen deutlich.
Bei pathologischer Steigerung des Fiillungsdruckes der linken Herzkammer, wie
insbesondere bei muskularer Kontraktionsinsuffizienz, des weiteren bei einem pathologischen Druckgradienten an der Mitralklappe oder an der Miindung der Pulmonalvenen steigt der Druck des linken Herzvorhofes bzw. der pulmonalvenose Druck und
damit der Druck der Lungenkapillaren an. Wenn dieser erhohte hydrostatische Druck
den kolloidosmotischen Druck in den Lungenkapillaren iiberschreitet, erfolgt eine
zunehmende Transsudation von Fliissigkeit in das Lungeninterstitium, und zwar bei
aufrechter Korperhaltung zuerst in den Lungenuntergeschossen. Dieses interstitielle im histologischen Sinne bereits - LungenOdem fiihrt durch eine ErhOhung des Gewebsdruckes zusammen mit einer reflektorischen Kontraktion der Lungenarteriolen zu
einer Verengerung der kapillaren und groBeren LungengefaBe. Es resultiert eine auch
makroskopisch faBbare Vmverteilung der Lungenperfusion: 1m posteroanterioren
Rontgenbild des Thorax nimmt die Weite der normalerweise kaliberstarkeren LungenunterlappengefaBe ab, wahrend die Weite der LungenoberlappengefaBe zunimmt und
nun diejenige in den Vnterlappen iiberschreitet [5]. Damit wird rontgenologisch ein
erstes Stadium der akuten Pulmo cardialis faBbar, auf den der Begriff der Lungenstauung am besten paBt. Von klinischer Bedeutung ist, daB in diesem Stadium wie in den
weiteren Stadien eine gute Korrelation zwischen dem rontgenologischen Schweregrad
der Pulmo cardialis und dem Druckanstieg im kleinen Kreislauf besteht [7]. Hohertreten der Zwerchfellkuppeln kann bereits darauf hinweisen, daB die Dehnbarkeit der
Lunge infolge der Stauung abgenommen hat.
Wenn das im histologischen Sinne schon bestehende interstitielle LungenOdem fortschreitet und die Kapazitat der drainierenden LymphgefaBe erschopft ist, verbreitem
sich die interlobularen Lungensepten, das subpleurale Gewebe und das peribronchiale
und -vaskulare Interstitium; rontgenologisch bilden sich dann Septumlinien ab, das subpleurale Gewebe ist verdickt, die GefaBbegrenzungen sind unscharf, die perihilaren
Zonen verdichtet [19]. In Aufsicht finden sich "Manschetten" urn die segmentalen
bronchovaskularen GefaBbiindel. Die Transparenz der Lungen ist insgesamt verringert. Dieses ist ein zweites rontgenologisches Stadium der akuten Pulmo cardialis, das
interstitielle Lungenodem im rontgenologischen Sinne (Abb. 1). Wiederum besteht eine
gute Korrelation zwischen dem rontgenologischen Schweregrad und den Druckwerten
im kleinen Kreislauf, die jetzt mittelgradig angehoben sind [7]. Die Analyse der Lungenfunktion ergibt eine verminderte Lungendehnbarkeit, eine Erhohung des Atemwegswiderstandes und eine pulmonale Sauerstoffdiffusionsstorung [4].
390

Abb.t. Akute Pulmo cardialis, 2. Stadium: interstitielles Lungenodem. Gerade Pfeile: Verdicktes
Interlobarseptum ; Gebogene Pfeile: PleuraerguB

Bei weiterem Anstieg des pulmonalvenosen und -kapillaren Druckes tritt Fliissigkeit in die Alveolen iiber. Rontgenologisch bilden sich beidseits rundliche, zunachst
etwa 5 mm groBe Lungenverdichtungen aus. Diese konfluieren zu symmetrischen flachenhaften, meist basalen Lungenverschattungen. Sie konnen sich auf groBe Anteile
der Lungen ausdehnen, nehmen aber typischerweise von zentral nach peripher an
Dichte ab [20] . Zuweilen solI die Zone zwischen dem rechten Lungenoberlappen und
dem Mittellappen ausgespart bleiben [1]. Es liegt dann das dritte und schwerste rontgenologische Stadium der akuten Pulmo cardialis, das alveolare Lungenodem vor. Dem
entspricht das Krankheitsbild des Lungenodems im klinischen Sinne , bei dem Lungenkapillardriicke bis iiber 50 mmHg auftreten konnen [15]. In unserem Untersuchungsgut
von 77 Patienten befand sich fast die Halfte im ersten rontgenologischen Stadium der
akuten Pulmo cardialis. Etwas mehr als 40% hatten ein interstitielles und etwa 10% ein
alveolares Lungenodem (Abb. 2) .
Milne et al. [11] haben 1985 gezeigt, daB durch Beriicksichtigung von 3 rontgenologischen Hauptkriterien - Perfusionsverteilung, regionale Lage des Lungenodems und
Breite des mediastinalen vaskularen GefaBstieles - sowie von 7 zusatzlichen Kriterien
differentialdiagnostisch zwischen den 3 intensivmedizinisch wichtigsten Formen des
Lungenodems sehr genau zu unterscheiden ist. Nach diesen Autoren ist beim renal oder
durch Uberwasserung verursachten Lungenodem das pulmonale GefaBsystem in allen
Geschossen verstarkt gefiillt. Der mediastinale vaskulare GefaBstiel ist verbreitert. Das
Lungenodem ist vorwiegend zentral ausgebildet. Dagegen sei das durch Kapillarschaden hervorgerufene Lungenodem des ARDS typischerweise peripher gelegen, fleckig
und biete haufig ein positives Bronchopneumogramm bei fehlenden Septumlinien.
Andere Autoren [2, 16] sehen die rontgenologischen Unterscheidungsmoglichkeiten
der genannten Lungenodemformen kritischer.
Von unserem urspriinglichen Patientenkollektiv mit vermuteter Pulmo cardialis
schlossen wir aufgrund radiologischer Kriterien knapp Y5 aus. Am haufigsten handelte
es sich urn chronische Bronchitiden mit rezidivierenden bronchopneumonischen Herdchen oder urn Lungengeriistprozesse. (Renal verursachte Lungenodeme scheinen 391
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Abb. 2. Stadien der Pulmo cardialis bei N = 77 Patienten

moglicherweise aufgrund ortlicher Besonderheiten - unterreprasentiert zu sein). Auch
in der Literatur wird dar auf hingewiesen, daB die rontgenologische Differentialdiagnose zwischen Lungengerustprozessen und akuter Pulmo cardialis schwierig sein kann
[14, 17] . Die Differntialdiagnose ist insbesondere erschwert, wenn atypische Formen
der Pulmo cardialis vorliegen [3]. Anatomische Ursachen dieses atpyischen Erscheinungsbildes sind lokale Defekte des BLut- oder LymphgefaBbettes, wie sie insbesondere bei chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen vorkommen; im einzelnen sind
ein asymmetrisch-regionales Muster, ein prominent-interstitielles Muster, ein retikulares Muster und ein miliarnodulares Muster der atypischen Pulmo cardialis zu unterscheiden [8] . Diagnostisch helfen die akribische Suche nach weiteren Zeichen der pulmonalvenosen Drucksteigerung und die Verlaufsbeobachtung we iter .
Bei lang anhaltender pulmonalvenoser Drucksteigerung entwickelt sich aus dem
interstitiellen Lungenodem eine alveolar-septale interstitielle Lungenfibrose [13]. Es
liegt dann eine chronische Pulmo cardialis vor. Durch einzeitige Rontgenuntersuchung
ist diese Bindegewebsproliferation, wie sie typischerweise bei Mitralvitien auftritt, von
dem vorbestehenden interstitiellen Lungenodem nicht zu unterscheiden [6]. Auch hier
kann die Verlaufsbeobachtung weiterhelfen, wenn Befundkonstanz - auch unter Therapie und klinischer Besserung - auf den histologisch fixierten ProzeB hinweist. Radiologisch charakteristischer ist die sekundiire pulmonale Hiimosiderose. Diese Sonderform der chronischen Pulmo cardialis entsteht durch rezidivierende Mikroblutungen
bei Mitralstenosen. Mit Hamosiderin beladene Makrophagen lagern sich im Lungeninterstitium und in den Alveolen ab [13]. 1m Rontgenbild verursacht die Lungenhamosiderose ein kleinherdiges, meist punktformiges bis miliares Verschattungsbild, das differentialdiagnostisch insbesondere von der Silikose und dem Morbus Boeck abgegrenzt
werden muB.
In den letzten lahren hat sich gezeigt, daB der Einblick in die Pathophysiologie der
Pulmo cardialis mit aufwendigeren radiologischen Methoden zu erweitern ist. Durch
computertomographische Dichtemessung lassen sich der intrapulmonale Wassergehalt
und seine Verteilung abschatzen [12]. Mit der Positronenemissionsthomographie konnen der regionale extravaskulare Lungenwassergehalt sowie das regionale pulmonale
Blutvolumen bestimmt und mit klinischen Befunden bei chronischen Herzerkrankungen korreliert werden [18].
Die radiologische Routine- und Verlaufsdiagnostik wird jedoch we iter auf Rontgenthoraxaufnahmen beruhen, die nicht selten im Liegen angefertigt werden miissen. An
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kritischen Stimmen iiber deren diagnostischen Wert fehIt es nicht [9]. Deswegen diirfte
die Optimierung von Liegendaufnahmen durch digitale Rontgentechnik in Zukunft die
groBte Bedeutung fur die Rontgenologie der Pulmo cardialis haben.
ZusammenJassend handeIt es sich bei der Pulmo cardialis urn eine hiiufige Krankheit. Drei rontgenologische Stadien der akuten Pulmo cardialis - Perfusionsverlagerung, interstitielles und alveoliires Odem - korrelieren in ihrem AusmaB gut mit den
pathologischen Druckwerten im kleinen Kreislauf. Die chronische Pulmo cardialis
gleicht rontgenologisch dem akuten interstitiellen Odem, wenn sie nicht durch Hinzutreten einer sekundiiren Hiimosiderose charakteristischere Ziige gewinnt.
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KIioik ood Therapie der Polmo cardialis
D. Schott, G. H. Micklefield, W. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
Wahrend der Begriff "Cor pulmonale" die Antwort des rechten Herzens auf chronische
Erkrankungen des Lungenparenchyms, des Bronchialsystems und der LungengefaBe
beschreibt, verbergen sich hinter der Bezeichnung "Pulmo cardialis" Storungen der
Lungenfunktion, die auf eine Erkrankung des linken Herzens zuriickzufiihren sind und
mit einem Riickstau des Blutes in die Lunge oder einer Einstrombehinderung des Blutes in das linke Herz einhergehen. Zu nennen sind Mitralvitien - und hier insbesondere
die Mitralstenose - sowie samtliche Formen des schweren linksventrikularen Pumpversagens [10]. Das fiihrende klinische Symptom beider Erkrankungen, d.h. sowohl des
Cor pulmonale als auch der Pulmo cardialis, ist die Atemnot, die pathophysiologisch
ausschlieBlich als vermehrte Atemarbeit zur Uberwindung erhohter bronchialer Stromungswiderstande undloder einer gestorten Lungendehnbarkeit definiert ist. Es verwundert deshalb nicht, wenn auch bei Atemnot im Rahmen einer linksventrikularen
Erkrankung LungenfunktionsstOrungen derselben Art und von gleichem AusmaB
nachgewiesen werden konnen, wie dies bei primaren Lungen- und Bronchialerkrankungen der Fall ist. Atemnot als Folge einer linksventrikularen Erkrankung mit Lungenstauung ist also ebenfalls durch erhohte bronchiale Stromungswiderstande undloder
eine gestorte Lungendehnbarkeit gekennzeichnet. Pathophysiologisch erfolgt der
Anstieg der bronchialen Stromungswiderstande bei der Pulmo cardialis im wesentlichen durch 2 Mechanismen: 1. Durch die vermehrte Blutfiille der Lunge werden Bronchien komprimiert, wodurch ihr Lumen eingeengt wird und der Stromungswiderstand
in ihnen ansteigt. 2. C-Faser-Rezeptoren - oder auch wegen ihres juxtakapillaren Vorkommens J-Rezeptoren genannt -, werden als Folge der durch die Lungenstauung
bzw. das Lungenodem verursachten Hypoxamie stimuliert und vermitteln eine Reflexbronchokonstriktion [12]. Die Abnahme der Lungendehnbarkeit hingegen geschieht
im wesentlichen rein mechanisch und ist ebenfalls auf die vermehrte Blutfiille der
Lunge zuriickzufiihren [8]. Nachfolgend werden die Ergebnisse von 2 eigenen Untersuchungen zum Problem der Atemnot von Patienten mit unterschiedlichen linksventrikularen Erkrankungen dargestellt. Hiermit solI deutlich werden, daB zum einen bei
Patienten mit schweren linksventrikularen Erkrankungen Lungenfunktionsuntersuchungen auch auf einer Intensivstation unproblematisch durchfiihrbar sind und zum
anderen, durch welche therapeutischen Bemiihungen diese beeinfluBt werden konnen.
Seit langer Zeit ist bekannt, daB Patienten sowohl mit Mitralstenosen als auch mit
akutem oder iiberstandenem Myokardinfarkt unter Atemnot leiden konnen [2]. Durch
friihere Untersuchungen wurde nachgewiesen, daB bei Patienten mit derartigen
Erkrankungen die Atemmechanik gestort ist [3- 7]. Korrelationen zwischen klinischem
Schweregrad, Herzkatheterergebnissen und Ventilationswerten wurden insbesondere
bei Patienten mit Mitralstenose beschrieben [11].
Ziel der ersten Untersuchung [1] war es herauszufinden, ob, wie oft und in welchem
AusmaB eine Atemwegsobstruktion bei chronischer Lungenstauung an der klinischen
Symptomatik beteiligt ist und wie die bronchialen Stromungswiderstande mit den
hamodynamischen Daten korrelieren. Untersucht wurden 99 Personen (73 Manner, 26
Frauen, mittleres Alter 51,8 ± 12,3 Jahre). 14 Personenhattenin Ruhe und bei korperlicher Belastung eine normale Hamodynamik; sie dienten als Vergleichskollektiv. 55
Patienten wiesen eine chronische linksventrikulare FunktionsstOrung auf, der in 21 Fallen eine koronare Herzerkrankung, in 19 Fallen eine Kardiomyopathie und in 15 Fallen
ein Aortenvitium zugrunde lagen. Dieses Kollektiv verteilte sich entsprechend dem
AusmaB der Dyspnoe auf die klinischen Schweregrade (nach NYHA) I (n = 14), II
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Tabelle 1. Lungenfunktionsparameter (Mittelwerte und Standardabweiehung) in Abhangigkeit
vom klinisehen Sehweregrad bei Patienten mit ehroniseher linksventrikularer FunktionsstOrung
(A) und mit Mitralvitien (B)

Stadium
(NYHA)

Vergleichsgruppe
n = 14

II
III
IV
A
B
A
B
A
B
A
B
n = 14 n=4 n =21 n=6 n= 14 n=lO n=4 n=9

Rt

(em H 2O/lis)

1,85
±0,68

1,9
1,7
±0,86 ±0,45

C
(lIemH 2O)

0,232
±0,055

0,219 0,265 0,189 0,204 0,164 0,149 0,132 0,126
±0,083 ±0,098 ±0,039 ±0,059 ±0,065 ±0,040 ±0,025 ±0,042

1.8
±0,5

2,1
±0,6

2,6
±1,4

3,1
±0,7

4,75
±2,2

4,1
±0,6

(n = 21), III (n = 14), IV (n = 4). AuBerdem wurden 29 Patienten mit einemkombinierten Mitralvitium mit iiberwiegender Stenose untersucht: NYHA-Stadium I (n = 4), II
(n = 6), III (n = 10), IV (n = 9). Die Diagnosen wurden durch Katheteruntersuchungen
gestellt.
Gemessen wurden der Mitteldruck im rechten Vorhof (AdPm), der pulmonalarterielle Mitteldruck (PAPm), der Pulmonalkapillarmitteldruck (PCPm) sowie das Herzminutenvolumen nach dem Fick-Prinzip. Unmittelbar vor der Herzkatheteruntersuchung wurden Lungenfunktionsuntersuchungen durchgefUhrt, wobei ganzkorperplethysmographisch der bronchiale Stromungswiderstand R t ermittelt wurde; auBerdem
wurde mit der Osophagusdruckmethode die statische Lungencompliance (C) gemessen. Auf die zusatzlich gemessenen Lungenfunktionsparameter kann hier nicht eingegangen werden (s. Orginalliteratur). Bei einem Teil der Patienten mit erhohter R t
wurde die Wirkung von inhalativen Bronchodilatatoren (Fenoterol + Ipratropiumbromid) iiberpriift. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen erkennen, daB bei Patienten
im NYHA-Stadium III die RcWerte im oberen Normbereich lagen, wahrend sie bei
Patienten des Schweregrades IV eindeutig pathologisch erhOht waren (s. Tabelle 1).
Die Abb. 1 zeigt die Zunahme von R t mit dem klinischen Schweregrad. Ahnliche
Ergebnisse fanden sich fUr die statische Compliance: sie nahm mit zunehmendem klinischen Schweregrad abo Es besteht eine gute Korrelation zwischen R t bzw. C und dem
klinischen Schweregrad, die bei den Patienten mit Mitralvitien mir r = 0,83 bzw.
r = 0,76 besonders eng war.
Sowohl R t als auch C korrelierten mit den hamodynamischen Parametern. Am engsten war die Beziehung bei den Patienten mit Mitralvitien (s. Abb. 2). Nach Gabe eines
inhalativen Bronchodilatators wurde bei 12 von 15 daraufhin untersuchten Patienten
ein Abfall von R t von ca. 50% beobachtet, d.h., die RcWerte normalisierten sich.
In einer zweiten Stu die [9] wurden bei Patienten einer internistischen Intensivstadion, die einen transmuralen (n = 24) Herzinfarkt erlitten hatten und samtlich iiber
Atemnot klagten, die Atemwiderstande mit der Oszillationsmethode bestimmt.
Klnisch und rontgenologisch konnte bei allen Patienten eine Lungenstauung objektiviert werden. Eine obstruktive Atemwegserkrankung lag bei den untersuchten Patienten nicht vor. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, daB aIle untersuchten
Patienten im Mittel deutlich erhohte Atemwiderstande hatten (5,9 ± 1,2 mbar/l/s). Ein
Vergleichskollektiv mit gastrointestinalen Erkrankungen (n = 26) hatten normale
Atemwiderstande (3,1 ± 1,1 mbar/lIs).
Durch die Verordnung eines inhalativen Bronchodilatators (Fenoterol + Ipratropiumbromid) in normaler Dosierung (2 Hub) konnte der Atemwiderstand bei den
Patienten mit akutem Myokardinfarkt trotz fortbestehender Lungenstauung innerhalb
von 10 min urn etwa 40% des Ausgangswertes gesenkt werden, so daB im Mittel
3,8 ± 1,2 mbar/l/s gemessen wurden. Der Effekt dieser einmaligen Inhalationstherapie hielt jedoch langstens 2,5 h an, so daB die Atemwiderstande nach Ablauf dieser Zeit
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Abb. 2. Korrelation zwischen Atemwegswiderstanden (R t) bzw. der statischen Lungencompliance (C) und dem pulmonalkapillaren
Mitteldruck (PCPm) bei Mitralvitien

im Mittel wieder gleieh hoch waren wie vor der Inhalation. Unter der gleiehzeitig eingeleiteten Therapie mit Diuretika und positiv-inotropen Substanzen konnte nach Ablauf
von 24 h ein Abfall der Atemwiderstande nur urn 15% des Ausgangswertes beobachtet
werden.
Nebenwirkungen der einmaligen Inhalation von Fenoterol + Ipratropiumbromid
(Rhythmusstorungen, Beeinflussung der Herzfrequenz und des Blutdrucks) wurden
nieht beobachtet [13].
Beide Studien zeigen, daB bei Patienten mit schwerer linksventrikularer Dysfunktion und Atemnot die Atemwegswiderstande eindeutig erhOht sind bzw. die Lungendehnbarkeit vermindert ist. Inhalative Bronchodilatatoren, die iiblicherweise nur bei
Patienten mit obstruktiver Atemwegserkrankung verordnet werden, bewirken auch bei
Patienten mit einer Pulmo cardialis trotz in vielen Fallen fortbestehender Lungenstauung in den meisten Fallen eine Normalisierung der erhohten bronchialen Stromungswiderstande. Da derartige Substanzen, wie auch andere Untersuchungen gezeigt
haben, in normaler Dosierung keine unerwiinschten Nebenwirkungen verursachen,
sollten sie neben der iiblichen Therapie mit positiv-inotropen Substanzen und Diuretika
immer auch verordnet werden.
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Pathopyshiologische Grundlagen des Cor pulmonale
W. Seeger, D. Walmrath (Medizinische Klinik, Zentrum fur Innere Medizin,
GieSen)
Einleitung

1m Gegensatz zum systemischen GefaBwiderstand wird der Gesamtwiderstand des pulmonalen GefaBbettes, gleichbedeutend mit der Nachlast des rechten Herzens, unter
physiologischen Bedingungen niedrig gehalten [11, 16]. Zugleich muB eine optimale
Verteilung der Perfusion in Anpassung an die Ventilation stattfinden. Der mikrovaskularen Endstrecke des pulmonalen GefaBbettes kommt dariiber hinaus besondere
Bedeutung zu, da sie das Areal der groBten vaskularen Compliance (wichtig als Volumenpuffer zwischen den aktuellen Schlagvolumina des rechten und linken Herzens)
und die Strecke der groBten potentiellen Fliissigkeitsfiltration (wichtig fUr die Regulation der Fliissigkeitsbilanz der Lungen) reprasentiert [10]. In schematischer Vereinfachung laBt sich die pulmonale Strombahn somit als parallel geschaltete Kompartimente
darstellen, deren relative Anteile am Herzzeitvolumen die Verteilung der Perfusion
darstellen, wie auch als Serienschaltung von Kompartimenten, charakterisiert durch
Widerstand (Strecken des Druckabfalles) und Kapazitat (Compliance) (Abb. 1; [7]).
Anatomische Besonderheiten und passive mechanische Eigenschaften der Lunge iiben
unter physiologischen Bedingungen allerdings ebenfalls einen bedeutenden EinfluB auf
die Charakteristik der pulmonalen Perfusion aus. Hierzu zahlt z.B. die Abnahme des
pulmonalvaskularen Widerstandes bei einer Zunahme des Herzzeitvolumens und des
linksatrialen Druckes aufgrund von GefaBrekrutierung und -distension. Die pulmonalen GefaBreserven sind unter physiologischen Bedingungen so groB, daB eine akute,
vollstandige einseitige Ballonokklusion trotz konstanten Herzzeitvolumens nahezu
ohne Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes toliert wird [11]. Zu den anatomischen
Besonderheiten der Lunge im Hinblick auf den GefaBwiderstand zahlt auch der EinfluB
des transpulmonalen Druckes (Gradient Alveole - Pleuraraum), welcher zu der Charakterisierung der West -Perfusionszonen I - IV gefiihrt hat (Abb. 2). Unter niedrigen
physiologischen Druckverhaltnissen werden wesentliche Anteile der Lungenperfusion
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Abb.t. Resistance-Compliance-Modell der pulmonalen Perfusion - Serienschaltung. Physiologische Voraussetzung dieses Modells ist, daB sich der groBte Druckabfall (und sornit der groBte
Widerstand) in der Hohe der priikapillaren muskuliiren und partiell muskuliiren GefiiBe RaJ und
der muskuliiren Venen (Rv) befindet. Die mikrovaskuliire Strecke der Lunge stellt das Areal der
groBten Compliance und der groBten Fliissigkeitsfiltration dar. Es ist nicht sicher, ob der GefiiBwiderstand der mikrovaskularen Stecke selbst (Re) moduliert werden kann (PDruck; RWiderstand;
Q FluB; a arteriell; c Kapillar; v venos; LA linker Vorhof). (Mod. nach Dawson 1984 (7])

nicht nach den Gesetzen einer klassischen Widerstandsstrecke reguliert (PoiseuilleResistor), sondern nach dem "Wasserfallprinzip" (Starling-Resistor): Perfusion findet
statt, wenn der kapillare intravasale Druck den transpulmonalen Druck iiberschreitet,
und ist dann weitgehend unabhiingig von dem weiter "stromabwarts" gelegenen GefaBwiderstand. Die Perfusion der mittleren und basalen Anteile der Lunge (sowie der
allergroBte Anteil der Perfusion in liegender Position) erfolgt jedoch in Anhangigkeit
von der oben erorterten Widerstandsverteilung (Abb. 1), und dieses gilt insbesondere
unter pathophysiologischen Bedingungen mit steigendem pulmonalarteriellen Druck.
Hohe und Verteilung des pulmonalen GefaBwiderstandes konnen durch eine Vielzahl
von neuronalen und humoralen Mechanismen beeinfluBt werden (Abb. 3). Nachfolgend werden die wichtigsten biochernischen Effektoren in kurzer Zusammenfassung
erlautert. AnschlieBend wird eine mogliche Beteiligung einzelner Effektoren an der
Entwicklung akuter und chronischer pulmonaler Hypertension vor dem Hintergrund
der wichtigsten klinischen Ausloser pulmonalvaskularer Widerstandserhohung erortert. Grundsatzliche Ansatze zur selektiven Beeinflussung des pulmonalarteriellen
Druckes und der intrapulmonalen Perfusionsverteilung werden abschlieBend diskutiert.

Vorstellung einzelner Effektoren mit Auswirkung aUf den pulmonalen Vasotonus
Sympathische Innervation, Adrenalin und Noradrenalin
Ein Netzwerk sympathischer Nervenfasern, begieitet durch Schwann-Zell-Kerne, laBt
sich bis in die Region der partiell-muskularen GefaBe der Lunge (30 !lm Durchmesser)
nachweisen und endet z. T. in einem terminalen Effektorplexus in der Grenzschicht zwischen Adventitia und Media [7, 8]. Die pulmonalarteriellen GefiiBe sind reichlicher
nerval versorgt als die Venen der Lunge. Sympathische Stimulation mit Freisetzung von
Noradrenalin aus den Nervenendigungen in der Lunge fiihrt ebenso wie die systemische
Zufuhr von Noradrenalin zu einer Zunahme des GefiiBwiderstandes, in erster Linie im
prakapillaren Areal, und zu einer Abnahme der Compliance des rnikrovaskularen
GefaBbettes der Lungen ("stiffening"). Verantwortlich hierfiir ist die Stimulation von
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Abb. 2. Zonen der Lungenperfusion nach West. Der transmurale Druck der LungengefiiBe, der
sich aus den Driicken in den GefiiBen (Pa pulmonalarteriell, Pv pulmonalvenos) minus hydrostatischem Druck berechnet und der die GefiiBe "auseinanderdriickt", nimmt von der Basis zur Lungenspitze abo In Zone I iibersteigt somit der alveoliire Druck (PA, Druckgradient Alveole - Pleuraraum), der die GefiiBe von auBen komprimiert, den transmuralen Druck; es findet kein BlutfluB
statt (Ausnahmen stellen sog. "EckgefiiBe" dar, die aufgrund ihrer Lage in den Winkeln der
Alveolarsepten durch das Lungengeriist "aufgespannt" werden). In Zone II ist der transmurale
Druck im arteriellen Schenkel> PA > der transmurale Druck im venosen Schenkel. Die Perfusion
ist in dieser Zone yom Verhiiltnis des pulmonalarteriellen Druckes zum Alveolendruck, nicht aber
yom Gradienten des pulmonalarteriellen zum pulmonalvenosen Druck abhiingig. Dieses entspricht einem Wasserfall, bei dem der Druck stromaufwiirts (Pa) im Verhiiltnis zur Staumauer"
("PA"), nicht aber im Verhiiltnis zum Druck unterhalb des Wasserfalles den FluB regelt. Es resultiert ein BlutfluB bei niedrigem PA (z.B. Exspiration), nicht aber bei hohem PA (z. B. Inspiration).
Zone III entspricht dann der iiblichen Charakteristik der FluBabhiingigkeit yom Gradienten zwischen arteriellem und venosem Schenkel, wobei in den Tiefenlagen durch den jetzt gefiiBdilatierend wirkenden hydrostatischen Druck der Widerstand reduziert und somit bei gleichem Druckgradienten der BlutfluB erhoht ist. Die Abnahme des Blutflusses in den basalsten Partien der
Lunge wird bis jetzt nur unvollstandig verstanden. In liegender Position findet sich eine entsprechend veranderte Perfusionsverteilung, wobei aufgrund des geringen hydrostatischen Gefalles nur
Zone II und quantitativ dominierend Zone III auftreten. (Nach Fishman 1988 [11])

a-Rezeptoren. Diese Vasokonstriktion iiberspielt eine gleichzeitig vorhandene zweite
Wirkung der sympathischen Stimulation, welche als ~2-Rezeptor-vermittelte priikapillare Vasodilatation charakterisiert werden kann. Diese ~z-Dilatation kommt dann zum
Tragen, wenn bei Sympathikusstimulation die a-Rezeptoren (pharmakologisch) blokkiert werden und somit die Wirkung des lokal liberierten Noradrenalins auf die ~2Rezeptoren als einzige Komponente bestehen bleibt [9]. Bei systemischer Applikation
von Sympathomimetika riickt die "~2-Dilatation" gegeniiber der "a-Konstiktion" urn
so mehr in den Vordergrund, je mehr das Spektrum zur Seite der ~-Rezeptor-Affinitiit
verschoben ist (Isoproterenol> Adrenalin > Noradrenalin) und je haher der "Ausgangstonus", d.h. die vorbestehende Vasokonstriktion, in der Lungenstrombahn ist. So
kann z.B. als Summenwirkung durchaus eine Vasodilatation resultieren, wenn bei
erheblich erhOhtem GefiiBtonus im Rahmen einer hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus, S. unten) eine Applikation von Adrenalin
oder eine allgemeine sympathische Stimulation der pulmonalen Strombahn erfolgt.
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Abb. 3. Ansatzpunkte verschiedener Effektoren in der pulmonalen Zirkulation, dargestellt
anhand des Resistance-Compliance-Modells aus Abb. 1 Einzelheiten s. Text (ANP atriales natriuretisches Peptid; EDRFEndothelium-derived Relaxant Factor; ATP Adenosintriphosphat)
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Vagus und Acetylcholin
Eine vagale Innervation des pulmonalen GefaBbettes findet sich im priikapillaren
Bereich, wohingegen cholinerge Nervenendigungen im pulmonalvenosen Bereich nicht
nachgewiesen werden konnten. Eine Evozierung der Vagusaktivitat in verschiedenen
experimentellen Modellen hat zu unterschiedlichen Resultaten hinsichtlich der pulmonalen Vasomotion gefiihrt, was z. T. dadurch erklart wird, daB gleichzeitig mit den para400

sympathischen Fasern vagusassoziierte sympathische Fasern ebenfalls stimuliert wurden. "Reine" Stimulation der parasympathischen Versorgung der Lunge fUhrt uber
eine Aktivierung von Muskarinrezeptoren zu einer Vasodilatation im prakapillaren
Bereich der pulmonalen Strombahn. Dieses gilt wiederum besonders fur Situationen
mit vorbestehend erhohtem Vasomotorentonus und laBt sich - mit Einschrankungen durch systemische Applikation von Acetylcholin imitieren. Der Effekt der systemischen Applikation ist allerdings von einem intakten Endothel abhiingig, und der
"Endothelium-derived Relaxing Factor" (EDRF, s. unten) fungiert als senkundarer
Mediator.
Peptiderges neuronales System
Vasoaktive Peptide sind fur die Lunge in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Zum
einen konnen zirkulierende Peptide wahrend der Passage des pulmonalen GefiiBbettes
enzymatisch verandert werden, zum zweiten werden verschiedene Peptide in vorwiegend epitheliallokalisierten parakrinen Zellen der Lunge synthetisiert, und zum dritten
gehoren "Neuropeptide" zu einer peptidergen Komponente des autonomen Nervensystems der Lungen, welche in den letzten lahren naher charakterisiert werden konnte
(non adrenerges non cholinerges System; [4]). Die wichtigsten bekannten Neuropeptide, die mit immunozytochemischen Methoden in Bahnen und Ganglien des nervalen
Systems der Lunge nachgewiesen wurden, sind das "Vasoactive Intestinal Peptide"
(VIP) und die Substanz P. VIP findet sich in intrapulmonalen Ganglien und efferenten
Nervenbahnen vorwiegend im pulmonalarteriellen, weniger im pulmonalvenosen
Bereich. Es wird nach Freisetzung an die glatt en Muskelzellen der Pulmonalarterien
gebunden und bewirkt deren Relaxation. 1m Gegensatz zu VIP konnte die Substanz P
(Peptid aus 11 Aminosauren) vorwiegend in sensorischen, afferenten Bahnen des autonomen Nervensystems der Lunge nachgewiesen werden, welche im Vagus verlaufend
Ganglien im Ganglion nodosum und in der Medulla erreichen. Substanz P beeinfluBt
moglicherweise den pulmonalvaskularen Tonus direkt, seine bevorzugte Lokalisation
in sensorischen Fasern legt jedoch vorwiegend eine Rolle im Rahmen der "pulmonalen
Reflexe" nach Aktivierung von Dehnungs-, Chemo- und Irritationsrezeptoren der
Lunge nahe, uber welche ventilatorische, bronchomotorische und kardiovaskulare
Effekte ausgeubt werden konnen [46]. Neben VIP und Substanz P konnten in nervalen
Strukturen der Lunge weiterhin ein Neuropeptid Y (ein 36-Aminosiiuren-Peptid), ein
Peptid-Histidin-Methionin-27 (27 Aminosauren, N-terminal Histidin und C-terminal
Methionin) sowie mehrere opioide Peptide nachgewiesen werden. Die moglichen
Funktionen dieser einzelnen Peptide sind weitgehend unklar. Die Existenz dieser zahlreichen vasoaktiven Agenzien in afferenten und efferenten Nervenfasern und -endigungen der Lunge legt jedoch insgesamt die Moglichkeit nahe, daB ihnen eine physiologische Funktion bei der Regulation des vaskularen Tonus zukommt, sei es direkt als Neurotransmitter (evtl. in geschlossenen Reflexbahnen) oder sei es als Neuromodulator
anderer Mediatoren. Unabhangig von der autonomen nervalen Versorgung der Lunge
findet sich in epithelialen parakrinen Zellen der Lunge, die moglicherweise zu den
APUD-Zellen gerechnet werden konnen ("amine precursor uptake and decarboxylation"), ein "bombesin-like peptide" (14 Aminosauren) mit schwacher pulmonalvasokonstriktorischer Aktivitat. Noch nicht vollstandig charakterisiert ist ein "spasmogenic
lung peptide", welches den pulmonalvaskularen Tonus zu erhohen vermag.
Biogene Amine und Peptide
Serotonin, welches in der pulmonalen Strombahn aus Thrombozyten freigesetzt werden kann, aber auch in epithelialen parakrinen Zellen der Lunge nachgewiesen wurde,
fuhrt in der pulmonalen Strombahn aBer Spezies zu einer vorwiegend prakapillar lokalisierten Vasokonstriktion. Ein entsprechender Ansatzpunkt ist fUr Angiotensin II und
401

fUr Vasopressin belegt [26]. 1m Gegensatz dazu ist die Zunahme des pulmonalen GefaBwiderstandes, welche durch Histamin hervorgerufen wird, in vielen Spezies durch eine
Venokonstriktion bedingt, vermittelt durch H1-Rezeptoren. Histamin findet sich in
groBer Menge in den Mastzellen der Lunge, welche im peribronchialen, aber auch im
perivaskularen Bereich lokalisiert sind. Bradykinin kann in den Lungen durch die Einwirkung von aktiviertem Kallikrein auf das Gewebekininogen entstehen, oder es kann
im Rahmen einer systemischen Aktivierung des Kallikrein-Kinin-Systems in das pulmonal vaskulare Bett eingeschwemmt werden. Dieses Peptid kann sowohl eine Vasokonstriktion als auch eine Vasodilatation in den Lungen bewirken, abhangig von dem
vorbestehenden Vasomotorentonus [37]. Erstere wird durch die Induktion einer lokalen Bildung von vasokonstriktiven Prostanoiden (insbesondere Thromboxan) vermittelt, und letztere wird iiber die Generierung von EDRF (s. unten) mediiert. Aufmerksamkeit im Hinblick auf eine pulmonalvaskulare Wirkung hat in letzter Zeit auch das
atriale natriuretische Peptid (ANP) erlangt. Es reduziert die durch akute oder chronische Hypoxie induzierte pulmonale Vasokonstriktion in zahlreichen Spezies in Konzentrationen, die bei Volumendistension der Vorhofe in die Zirkulation abgegeben werden
konnen [17]. Interessant ist, daB die gefaBmuskelrelaxierende Wirkung des ANP in der
pulmonalen Zirkulation diejenige in der renalen Strombahn um das Mehrfache iibertrifft. Bindung und Aufnahme von ANP wahrend der Lungenpassage wurden nachgewiesen; seine gefaBmuskelrelaxierende Wirkung wird iiber eine rezeptoroperierte
Aktivierung der Guanylatzyklase vermittelt. Bei Uberdehnung des rechten Vorhofes
infolge pulmonaler Hypertonie konnte die hierdurch ausgeloste ANP-Sekretion somit
iiber eine Vasodilatation des nachfolgenden pulmonalen GefaBbettes zu einer Entlastung des rechten Herzens beitragen.
Adenosin, ATP
Adenosin induziert in der pulmonalen Zirkulation in Analogie zu systemischen GefaBarealen eine Vasodilatation, welche wahrscheinlich iiber A 2-Rezeptoren vermittelt wird
[22]. Allerdings sind hierfiir recht hohe Konzentrationen notwendig (= 10- 4 M). Adenosintriphosphat bewirkt in niedrigeren Konzentrationen eine Relaxation bei vorbestehender hypoxischer pulmonaler Vasokonstriktion [12, 28]. Dieser Effekt wird nicht von
einer systemischen GefaBweitstellung begleitet. Beide Purine haben in der Zirkulation
nur eine sehr kurze Halbwertszeit und werden bei einer einzigen Lungenpassage weitgehend metabolisiert. Wahrscheinlich wird der Effekt des A TP, nicht aber der des Adenosins, iiber die Stimulation von EDRF undloder Prostaglandin 12 (s. unten) vermittelt.
Lipidmediatoren, Eicosanoide und PAF
Lipidmediatoren stellen Lokalhormone dar, deren Wirkung auf die allernachste Umgebung ihres Bildungsortes begrenzt ist. Sie sind somit nur unter Schwierigkeiten durch
systemische Spiegelbestimmungen zu erfassen, haben jedoch Bedeutung fUr eine
topisch modulierte, d.h. auf die Gegebenheiten eines Mikroareals abgestimmte Vasoregulation. Zahlreiche Lipidmediatoren konnen als Reaktion auf verschiedene Stimuli
im vaskulareniperivaskularen Areal der Lunge gebildet und dort wirksam werden.
Neben der alveolaren Hypoxie gehOren zu diesen Auslosern bakterielle Toxine [38, 40,
45], ein aktiviertes Komplementsystem [44], Sauerstoffradikale [39], Fibrinmonomer
bei aktivierter intravasaler Gerinnung [43] und Bradykinin bei aktivierter KallikreinKinin-Kaskade [37]. Ausgepragte vasokonstriktorische Potenz besitzt das Thromboxan
A 2, welches in der pulmonalen Zirkulation nicht nur von endotheladharenten Thrombozyten freigesetzt wird, sondern in mehreren pulmonalen Zellen selbst gebildet wird,
u.a. in intravasalen, interstitiellen und intravaskularen Makrophagen. Thromboxan
fiihrt zu einer vorwiegend prakapillar lokalisierten Vasokonstriktion, kann aber auch
(speziesabhangig) zu einer ErhOhung des postkapillaren Widerstandes beitragen [21,
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34,36]. Ebenso bewirken Cysteinylleukotriene (LTC4 , LTD 4) , die das chemische Korrelat der "Slow Reacting Substance of Anaphylaxis" (SRS-A) darstellen, eine ErhOhung sowohl des arterielllarterioHiren als auch des venolar/ven6sen Anteiles des pulmonalen GefaBwiderstandes [1]. Der Anteil der postkapillaren Vasokonstriktion hat deswegen erhebliche Bedeutung, weil er einen Anstieg des mikrovaskularen Druckes
bewirkt, der im pulmonalarterillen Schenkel nur als maBige Druckerh6hung reflektiert
wird, der aber uber die vermehrte kapillare Flussigkeitsfiltration erhebliche Konsequenzen auf die Flussigkeitsregulation der Lunge hat. Bezuglich der Dominanz von
Thromboxan oder von Cysteinylleukotrienen bei dies en eicosanoidvermittelten pulmonalvaskularen Widerstandserh6hungen bestehen erhebliche Speziesunterschiede [47];
eine differenzierte Charakterisierung der Wirkprofile beim Menschen liegt bislang
nicht vor. Schwachere vasokonstriktorische Potenz als Thromboxan und Cysteinylleukotriene besitzen das Prostaglandin F 2a , Prostaglandin D2 und das Leukotrien LTB 4 •
Letzterem kommt uber seine groBe chemotaktische Potenz besondere Bedeutung fUr
eine Rekrutierung von Granulozyten in das interstitielle und das intraalveolare Kompartiment der Lunge zu. Die Bedeutung von Lipoxygenasewegen der Arachidonsaure
fUr eine Erh6hung der pulmonalvaskularen Permeabilitat konnte noch nicht einzelnen
Meditoren zugeordnet werden [41, 42]. M6glicherweise k6nnen auch gr6Bere Mengen
von extrazellularem plattchenaktivierenden Faktor (P AF) eine Erh6hung des pulmonalvaskularen Widerstandes nach sich ziehen, wahrend niedrige Konzentrationen dieser Atherlipide eher vasodilatierende Auswirkungen haben [6, 14]. Die wesentliche
Bedeutung des PAF liegt jedoch offenbar auf der Ebene intrazellularer Regulationen
und wird in seiner Bedeutung fur die Regulation lokaler Mediatorprofile erst in den
nachsten Jahren bewertet werden k6nnen. Der wichtigste Vasodilatator unter den
Lipidmediatoren ist das Prostaglandin 12 (Prostazyklin), fur das ",ine standige bas ale
Sekretionsrate aus den Endothelzellen bekannt ist. Prostaglandilt ~ ~ kann abhangig
von der Spezies und dem vorbestehenden Vasotonus in der pulmonalen Zirkulation
schwach vasokonstriktorisch oder schwach vasodilatativ wirksam werden. Auswirkungen der Lipidmediatoren auf die Compliance im mikrovaskularen Bereich der Lunge
sind bislang nicht sicher dokumentiert.
"Endothelium Derived Relaxant Factor" (EDRF) und Endothelin
Seit langem ist bekannt, daB Endothelzellen auf eine Vielzahl von Stimuli mit der Freisetzung eines gefaBrelaxierenden Faktors reagieren, der nicht identisch ist mit der PGI 2
und als "Endothelium Derived Relaxant Factor" (EDRF) bezeichnet wird [5]. Ais chemischer Korrelat des EDRF konnte kurzlich NO identifiziert werden [29]. Damit wurde
deutlich, daB dieser endogene Faktor die gleiche "Endstrecke" wie die sog. "Nitrovasodilatatoren" benutzt: Es kommt zu einer glattmuskularen Guanylatzyklaseaktivierung,
mit nachfolgend cGMP-mediierter GefaBrelaxation. Eine Vielzahl von Stimuli induziert endotheliale NO-Bildung und fuhrt somit zu einer lokal begrenzten Vasodilatation
(unter anderem Acetylcholin, Bradykinin, A TP). Auch in der pulmonalen Zirkulation
wird EDRF gebildet, und in Analogie zum Prostazyklin scheint eine kontinuierliche
basale Sekretion zu bestehen, die zu der Erhaltung eines physiologisch niedrigen pulmonalvaskularen Widerstandes beitragen k6nnte. Pulmonale Vasodilatation, insbesondere auch bei vorbestehender hypoxischer Vasokonstriktion, durch exogene NOZufuhr ist gezeigt worden. Vorlaufige Untersuchungen wei sen darauf hin, daB endogenes NO unter den Bedingungen einer Hypoxie in der Lunge vermindert gebildet wird,
was zu einer Gleichgewichtsverschiebung zur vasokonstriktiven Seite unter dies en
Bedingungen beitragen k6nnte (s. unten: hypoxische Vasokonstriktion). Interessant ist
der Befund, daB eine EDRF-mediierte Vasorelaxation in GefaBstreifen von Patienten
mit ehroniseh-pulmonaler Hypertonie nieht oder nur in sehr vermindertem Umfang
augel6st werden konnte (Mukoviszidose und Eisenmenger-Reaktion; [49]). Ein moglicherweise wiehtiger Gegenspieler der EDRF ist das erst kurzlieh entdeekte Endothelin
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[5]. Es ist ein 21-Aminosauren-Peptid, dessen Produktion in Endothelzellen wiederum
durch verschiedene Stimuli hervorgerufen werden kann. Es induziert in den glatten
Muskelzellen der GefaSe eine Phosphatidyl-Inositol-Response mit intrazellularem
Ca ++ -Anstieg, Proteinkinase-C-mediierter Phosphorylierung der Myosinleichtketten
und nachfolgend prolongierter Kontraktion. Ein Teil der Endothelinwirkung wird darliber hinaus wahrscheinlich liber sekundare Prostanoidbildung mediiert. In der pulmonalen Zirkulation liegt die halbmaximale vasokonstriktive Wirksamkeit des Endothelins bei ca. 1-5 nM, entsprechend der des Thromboxans, was diese beiden Agenzien
als potenteste bekannte pulmonale Vasokonstriktoren charakterisiert. Bislang ist
unklar, unter welchen pathophysiologischen Konstellationen Endothelinbildung in der
Lunge induziert wird, und ob die prolongierte Vasokonstriktion auch pulmonalvenose
GefaBe mit der Konsequenz einer ErhOhung des kapillaren Filtrationsdruckes mit einbezieht. Interessant ist der Befund, das Endothelin die DNA-Synthese in glatten Muskelzellen zu steigern vermag, was moglicherweise Bedeutung fUr die Entwicklung einer
glattmuskularen Hypertrophie haben konnte.
Aktivierte Sauerstoffspezies
EDRF wird (intra- oder extrazellular) durch aktivierte Sauerstoffspezies (Superoxidanion, H 20 2 , OH-Radikal) rasch inaktiviert. Uber diesen Mechanismus konnen diese
Sauerstoffspezies, die besonders unter inflammatorischen Bedingungen und unter den
Bedingungen einer IschamielReperfusion vermehrt gebildet werden, zu einer Erhohung des pulmonalvaskularen Widerstandes beitragen [5, 18, 19]. Dariiber hinaus induzieren Sauerstoffradikale lokale Thromboxanbildung in der pulmonalen Strombahn
und sind hieriiber ebenfalls vasokonstriktiv wirksam [39].
Die vorangehende kurze Ubersicht zeigt, daB an der Endstrecke der pulmonalen
Zirkulation eine Vielzahl von Effektoren prinzipiell wirksam werden kann. Gegenwartig ist es kaum moglich, eine quantitative Wertung des Einflusses dieser verschiedenen
Agenzien auf den pulmonalen Vasotonus unter physiologischen oder gar pathophysiologischen Bedingungen vorzunehmen. Mit aller Vorsicht kann vermutet werden, daB
insbesondere Prostazyklin und EDRF zu einer permanenten physiologischen Vasodilatation im pulmonalen GefaBbett beitragen, moglicherweise auch VIP und ANP. Favorisierte Kandidaten einer lokalen, abgestuften Vasokonstriktion, die zur Regulation
der Perfusionsverteilung auch unter physiologischen Bedingungen essentiell ist
(s. unten: alveolare Hypoxie), sind vaskonstriktive Lipidmediatoren (Thromboxan,
Leukotrien CJD4) und Neurotransmitter; ein moglicher Stellenwert des Endothelins
muS gegenwartig noch volIkommen offenbleiben. Unter pathophysiologischen Bedingungen, die in aller Regel mit einer Erhohung des pulmonalvaskularen Widerstandes
einhergehen, konnte eine Vielzahl der oben genannten Effektoren zur Wirkung gelangen.
Die Art der Gleichgewichtsverschiebung zu der "vasokonstriktiven Seite" scheint
bei den verschiedenen Prozessen pulmonaler Hypertension jedoch unterschiedlich zu
sein. 1m folgenden werden vor dem Hintergrund ihrer klinischen Bedeutung 3 pathophysiologische Konstellationen im Hinblick auf die zugrundeliegenden Mechanismen
der pulmonalen WiderstandserhOhung naher charakterisiert.
Alveolare Hypoxie, Thrombembolisation und Inflammation als wesentliche
Konstellationen akuter und chronischer pulmonaler Widerstandserhohung

Alveolare Hypoxie
Wie bereits ausgefiihrt, besteht durch das hydrostatische Gefalle unter physiologischen
Bedingungen eine bevorzugte Perfusion basaler Lungenpartien [11,16]. Von groSerer
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Bedeutung ist jedoch die permanente Regulation der Perfusion auf "Mikroebene", d.h.
auf der Ebene der terminalen respiratorischen Funktionseinheiten (Acini; [48]). Essentiell ist in dies em Zusammenhang die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion (HPV),
der "Euler-Liljestrand-Mechanismus" [11]. Niedrige alveolare Sauerstoffpartialdriicke
induzieren eine lokale Vasokonstriktion und somit eine lokale Perfusionsdrosselung,
welche eine Perfusionsumverteilung zugunsten niehthypoxischer und somit nichtvasokonstringierter Areale zur Folge hat. Die HPV setzt bei Hypoxie rasch ein (Latenz
< 2-3 min), und sie ist bei persistierend niedrigen 02-Partialdrucken unerschopflich.
Der 02-Sensor dieser Regulationsschleife konnte auf die Region der "Alveolarwand"
eingegrenzt werden, aber Sensing-Mechanismus (Beteiligung Cytochrom-P-450abhangiger Stoffwechselwege?) und definitive Sensorzelle sind noch unbekannt. Dieses
trifft auch auf die Effektoren dieser Regulationsschleife zu, die offenbar biochemischer
und nicht nervaler Natur sind. Favorisiertes Konzept ist gegenwartig, daB der lokale
GefaBtonus permanent durch antagonistische vasoaktive Mediatoren reguliert wird:
Hypoxie bewirkt demnach eine ("dosisabhangige") Gleiehgewichtsverschiebung zur
vasokonstriktiven Seite (mogliche Effektoren Thromboxan, Cysteinylleukotriene,
Endothelin, PAF in hoher Konzentration, Prostaglandin D 2), wahrend bei ausreichendem O 2 vasodilatative Mediatoren uberwiegen (mogliche Effektoren PGI2, NO, PAF
in niedriger Konzentration, VIP). So konnte direkt gezeigt werden, daB bei Unterdrukkung von PGIz- oder EDRF-Bildung die hypoxische Vasokonstriktion deutlich verstarkt wird. Wahrscheinlich sind somit nieht einzelne Effektoren, sondern Profile verschiedener Effektoren wirksam; eine definitive Benennung der verantwortlichen
Mediatoren des Euler-Liljestrand-Mechanismus ist bislang jedoch nieht gelungen.
"Stellglied" des Regelkreises sind die mittleren und kleinen pulmonalarteriellen
GefaBe, bis hin zu den kleinsten partiell muskularisierten prakapillaren GefaBen. Der
Ort der Vasomotion liegt so nahe an dem mikrovaskularen Bereich, daB eine merkliche
Abnahme des kapillaren Blutvolumens resultiert. Die hypoxische Vasokonstriktion ist
unter physiologischen, aber auch unter pathopysiologischen Bedingungen mit inhomogen verteilten hypoxischen Arealen der Lunge fur die Optimierung des Gasaustausches
essentiell. Fehlt z.B. bei pneumonischen Infiltraten undloder umschriebener, alveolarer Odembildung eine adaquate lokale Perfusionsdrosselung, so resultieren hoher
Shunt-FluB und arterielle Hypoxie (Abb. 4). Unter diesen Bedingungen kann sogar
eine Verstarkung der hypoxischen Vasokonstriktion erstrebenswert sein, die gegenwartig durch Applikation von Almitrine in begrenztem Umfang klinisch realisierbar ist
[24, 31]. Die zugrundeliegende Hypothese besagt, daB durch diese Substanz eine "empfindlichere" Einstellung der (unbekannten) alveolaren 02-Sensoren und somit eine
selektive Vasokonstriktion im hypoxischen Areal erreieht werden konnen. Bei allen
Erkrankungen mit allgemeiner Reduktion der alveolaren Ventilation und somit allgemeiner Erniedrigung des alveolaren 02-Partialdruckes (z.B. Bronchokonstriktion,
Atemwegsinstabilitat bei chronischer BronchitislEmphysem, Mukoviszidose, nachtliche HypoventilationeniApnoeanfalle) und mit diffuser alveolarer Hypoxie anderer
Ursache (z.B. extreme Hohenlagen) resultiert uber die hypoxische Vasokonstriktion
jedoch eine generalisiserte pulmonalvaskulare Widerstandserhohung mit entsprechender Rechtsherzbelastung. Bei chronischer alveolarer Hypoxie stellt die permanent
induzierte Vasokonstriktion wahrscheinlieh den wesentliehen Trigger fur die Entwicklung von Mediahypertrophie und De-novo-Muskularisation kleiner und kleinster arterieller GefaBe ("Remodeling"; s. unten), d.h. fur eine "Fixierung" des pulmonalen
Hypertonus dar. Jedoch hat auch bei "chronisch-fixiertem" Hypertonus eine fortlaufende hypoxiegetriggerte Vasokonstriktion der hypertrophierten GefaBmuskulatur
noch wesentlichen Anteil an der pulmonalen Widerstandserhohung. Diese Komponente der pulmonalarteriellen Druckerhohung ist bei Erzielung eines hohen Sauerstoffpartialdruckes rasch (innerhalb von Minuten) reversibel (klinischer "Test" mit reiner
Sauerstoffatmung). Die durch das GefaBremodeling verursachte Widerstandserhohung bleibt jedoch bestehen. Daruber hinaus haben jedoch Erfahrungen mit Umsied405
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lungen von Personen aus groBer Hohe auf Meeresspiegelniveau gezeigt, daB sich unter
diesen giinstigen Bedingungen einer langfristigen Anhebung des Sauerstoffpartialdrukkes auch die Mediahypertrophie und die De-novo-Muskularisation kleinster pulmonalarterieller GefaBe im Verlaufvon Monaten riickbilden konnen (Abb. 5).
Thromboembolisation
Untersuchungen zur mechanischen GefaBverlegung mit embolischem oder thrombotischem Material (Makro- und Mikroembolisation) zeigten, daB diese von z.T. erheblicher pulmonaler Vasokonstriktion begleitet sein kann. Wesentliche Bedeutung
scheint hierbei wiederum vasoaktiven Mediatoren zuzukommen. Der Effekt dieser
"begleitenden Mediatorausschiittung" bei Embolisation ist wahrscheinlich urn so ausgepragter, je weiter das Geschehen in die Peripherie der Lunge verlagert ist. Das Mediatorprofil, das unter den Bedingungen einer akuten Embolisation liberiert wird, ist noch
weitgehend unbekannt; experimentelle Untersuchungen favorisieren bislang eine
Rolle vasokonstriktiver Eicosanoide (Abb. 6). Diese sind neben der direkten mechanischen GefaBbettverlegung moglicherweise auch an der Ausbildung einer PerfusionsVentilations-Fehlverteilung im AnschluB an die Embolisation beteiligt (Zunahme von
Totraumventilation und Ventilation gering perfundierter Areale durch die EmbolisationNasokonstriktion einerseits, "Umleitung" der Perfusion zu schlecht ventilierten
Arealen oder atelektatischen Bezirken andererseits). Die embolisationsbegleitende
Mediatorausschiittung eroffnet grundsatzlich die Moglichkeit, zusatzlich zur Entfernung des embolischen Materials (operativ, Fibrinolyse, Kathetertechniken) iiber eine
Hemmung/Antagonisierung vasokonstriktiver Mediatoren therapeutisch zu intervenieren. Dariiber hinaus sind inflammatorische Mediatoren, u.a. aktivierte Sauerstoffspezies, an dem "Reperfusionsschaden" nach funktioneller Aufhebung von GefaBverschliissen auch in der Lunge offenbar wesentlich beteiligt [18, 20]. Es resultieren Vasokonstriktion, mikrovaskulare Permeabilitatserhohung, Alveoleninstabilitat und moglicherweise Zellnekrosen (klinisch; Odembildung im reperfundierten Areal, Atelektasenbildung, Infarktentwicklung). In der subakuten Phase der Embolisation werden die
Gerinnsel auch ohne therapeutische Intervention durch systemische oder ortsstandige
Fibrinolyse weitgehend aufgelost. Unklar ist, warum in einigen Fallen eine bindegewe-

~------------------------------------------------------

Abb. 4a, b. Ventilations-Perfusions-Verteilung unter physiologischen Bedingungen und unter
Bedingungen eines gefiiBwandassoziierten inflammatorischen Geschehens.
Die Versuche wurden an isolierten, ventilierten und perfundierten Kaninchenlungen durchgefiihrt, die Ventilations-Perfusions-Verteilung wurde mittels "Multiple Inert Gas Elimination Technique" (MIGET) gemessen [48]. In Abwesenheit eines inflammatorischen Geschehens gehen
sowohl Ventilation (VA) als auch Perfusion (Q) ganz iiberwiegend zu Arealen mit VA/Q-Quotienten urn 1; Blut- und GasfluB sind optimal aufeinander abgestimmt. (a). Bei Exposition der Lungen
gegeniiber dem bakteriellen Exotoxin E. coli-Hiimolysin [45] "zerfiillt" das unimodale Muster der
Vertilations-Perfusions-Verteilung in ein bimodales (b). Verantwortlich hierfiir ist eine toxininduzierte und thromboxanmediierte Vasokonstriktion, die sich nicht nach den Notwendigkeiten des
Gasaustausches richtet, sondem ein "irreguliires" Muster der Perfusionsverteilung induziert. Des
weiteren kommt es durch die toxininduzierte Permeabilitiitserhohung zu ausgepriigter Odembildung, die keine adiiquate Perfusionsdrosselung und somit einen sehr hohen Shunt-FluB zur Folge
hat. Dieser Mangel an hypoxischer Vasokonstriktion (HPV) in den odematosen Arealen konnte
durch die toxininduzierte Liberation vasodilatativer Prostanoide bedingt sein. Ein therapeutisches
Management dieser inflammatorisch getriggerten Storung der pulmonalen Vasomotion miiBte
also zum Ziel haben, die irreguliire (iiberschieBende) Vasokonstriktion in gut oxygenierten Arealen zu hemmen und gleichzeitig die hypoxische Vasokonstriktion in odematOsen Mikroarealen zu
verstiirken (CO cardiac output)

407

6040
200

Ppa
rnrnHg

~

/

5,2

Pw, rnrnHg

108Cardiac Index,
Urnln/m 2

6
4

....6,9

V
.,/

5,0

/

--/

2
AV il02 content,
mll100ml

150
10050

Pua
mmHg

Stroke Index,
ml/m 2

Heart rate,
mln- 1

160
120
80
40

..--~

.,/

53

85
70-

3,6

~

9,9

~

70

/
~

55

100

02 uptake,
mllmm/m 2

10,7

50

Hematocrit, %

Sa02' %

4,2

79

Y

42

--- --.

...

158

802

161

866

Rest

Exercise

Rest

Exercise

High altitude

P2

years at
sea level

Abb. 5. Reversiblitat hoheninduzierter pulmonaler Hypertonie nach Wechsel auf Meeresspiegelniveau.
Die Untersuchungen von Einwohnern extremer Hohenlagen (> 4500 m) zeigten einen erhohten
pulmonalarteriellen Druck, der besonders unter korperlicher Belastung erheblich anstieg (oberster Bildteil). Nach Umsiedlung auf Meeresspiegelniveau fan den sich 2 Jahre spater nahezu normalisierte Werte. Diese Reversibilitat der hamodynamischen Veranderungen wird nicht allein durch
die Abnahme des Hamatokrits erklart, sondern ihr liegen Riickbildungen des chronisch-hypoxischen GefaB-Remodeling (Mediahypertrophie, De-novo-Muskularisation kleinster pulmonalarterieller GefiiBe) zugrunde
(Ppa pulmonalarterieller Mitteldruck; Pw pulmonalkapillarer VerschluBdruck; A V ~02 arteriovenose Sauerstoffdifferenz; PBa arterieller Mitteldruck in der Brachialarterie). (N ach Fishman 1988
[11])
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Abb. 6 A, B. Charakterisierung unterschiedlicher embolischer Materialien und schematische Darstel\ung von sekundaren Prozessen pulmonaler Vasomotion nach Embolisation mit Gerinnseln.
A Die unterschiedliche Beschaffenheit bezuglich GroBe , Oberflache und Freisetzung biochemischer Substanzen mit Mediatorpotenz ist fUr die unterschiedliche Akzentuierung der biochemischen und pathophysiologischen Folgereaktionen einer Embolisation der Lungenstrohmbahn von
Bedeutung. B Bei Embolisation mit Fibringerinnseln sind immer Thrombozyten und Granulozyten beteiligt, die als "Mediatoren 1. Ordnung" Serotonin, Thromboxan, Sauerstoffradikale und
Leukotriene freisetzen , welche samtlich vasokonstriktiv wirksam sind . Bei periembolischen
Gerinnungsvorgangen entstehen lokal Fibrinmonomere , welche in der pulmonalen Strohmbahn
ebenfalls ausgepragte vasokonstriktive Potenz haben [43] . Daruber hinaus induzieren diese Agenzien z.T . erhebliche sekundare Bildung von vasokonstriktiven Eicosanoiden in Zellen der GefiiBwand (z .B. Thromboxan; "Mediatoren 2. Ordnung"), we1che wiederum die embolusgetriggerte
Vasokonstriktion verstarken. Die Bedeutung begleitender Vasokonstriktion ist besonders fUr kleinere Emboli belegt
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bige Organisation der Emboli mit Entwicklung einer chronischen zentralen GefaBverlegung im Vordergrund steht. Partielle Rekanalisation organisierter Thromben sowie
Einbeziehung der Narben in die GefaBwand (exzentrische Fibroelastose) konnen komplexe morphologische Bilder zur Folge haben. Die pathophysiologischen Mechanismen, die diesen Umbauprozessen zugrunde liegen, sind noch weitgehend unbekannt.
Inflammatorische Prozesse
Diese konnen primar interstitielllokalisiert sein (verschiedene interstitielle/fibrosierende Lungenerkrankungen) als auch primar die GefaBwand einbeziehen (z.B. primare
pulmonale Hypertension, Toxic-Oil-Syndrom, kollagenvaskulare Erkrankungen mit
Einbeziehung der Lunge) oder beide Kompartimente betreffen (z.B. akutes respiratorisches Distress-Syndrom unterschiedlicher Genese). 1m Rahmen des entziindlichen
Geschehens werden zahlreiche vasoaktive Mediatoren freigesetzt, die mit den Effektoren der Regulationsendstrecke des Euler-Liljestrand-Mechanismus interferieren konnen. Hieraus resultiert eine pulmonale Hypertonie, und es entstehen "irregulare"
Muster der Perfusionsverteilung (Abb. 4), die nicht durch die Notwendigkeit der Gasaustauschoptimierung, sondern durch "Zufalligkeiten" der Lokalkonzentration vasoaktiver inflammatorischer Mediatoren bedingt sind. Storungen der Anpassung von
Ventilation und Perfusion mit respiratorischer Insuffizienz sind die Folge. Als vasokonstriktive Effektoren sind in diesem Zusammenhang wiederum Thromboxan, Cysteinylleukotriene, PAF, 02-Radikale aktivierter Phagozyten, Histamin und Serotonin, aber
auch Tumornekrosefaktor und verschiedene bakterielle Toxine gesichert [6, 15,
34-36]. Vasodilatative Mediatoren, die unter inflammatorischen Bedingungen in der
Lunge vermehrt auftreten, sind z.B. gefaBrelaxierende Prostanoide und moglicherweise NO. Diese konnen ebenfalls nachteiligen EinfluB auf den Gasaustausch ausiiben,
falls sie in Gebieten mit Odembildung undloder Atelektasenbildung eine (notwendige)
hypoxische Vasokonstriktion verhindern, was eine Zunahme des Shunt-Flusses zur
Folge hat (Abb. 4). Generell iiberwiegt in der pulmonalen Zirkulation bei vielen
inflammatorischen Prozessen die Lokalkonzentration vasokonstriktiver Mediatoren,
der pulmonalvaskulare Widerstand ist erhoht. Chronische Entzundungsproesse stellen
somit einen weiteren wesentlichen Trigger von Mediahypertrophie und De-novo-Muskularisation kleiner pulmonalarterieller GefaBe dar. Dariiber hinaus konnen plexiforme Bilder der GefaBumbildung resultieren, die gegenwartig in ihrer Pathogenese
noch vollkommen unklar sind. Inflammatorisch getriggertes GefaB-Remodeling steht
im Vordergrund bei der Entwicklung eines chronischen pulmonalen Hypertonus im
Rahmen von interstitiellen Lungenerkrankungen, kollagenvaskularen Erkrankungen
pulmonaler GefaBe, primmer pulmonaler Hypertonie und iiber Wochen persistierendemARDS.
Pathomechanismen des Uberganges von der akuten WiderstandserhOhung zum
chronischen Gefiij3umbau

Die Effektoren, welche unter den Bedingungen chronischer alveolarer Hypoxie und
chronisch-inflammatorischer Prozesse in der Lunge fUr das Remodeling der GefaBe
verantwortlich sind, sind noch fast ganzlich unbekannt. Es kann aufgrund der bekannten Wirkungsprofile von Zytokinen und verschiedener Wachstumfaktoren nur vermutet werden, daB diesen Mediatoren eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die
Proliferation von vaskularen glatten Muskelzellen und adventitiellen Fibroblasten
zukommt. In die Umbauprozesse der pulmonalen GefaBe sind auch die Endothelzellen
mit einbezogen: morphometrische Untersuchungen dieser Zellen von Patienten mit
pulmonaler Hypertension unterschiedlicher Ursache zeigten veranderte Oberflacheneigenschaften und vermehrte Mikrofilamentbiindel und gaben Hinweise auf erhohte

410

Metabolismusrate. Zunahme der Elastin- und Kollagenproduktion (Kerr et al. 1987;
[23]) stellt eine weitere wesentliche Komponente der chronischen Umbauprozesse dar.
Es ist bis dato nicht gekHirt, ob die hypoxisch oder inflammatorisch getriggerte protrahierte glattmuskuHire Kontraktion selbst die langfristige Proliferation der glatten Muskelzellen induziert oder ob akute Vasokonstriktion und chronisches GefiiB-Remodeling vollkommen unabhiingig voneinander, unter Beteiligung unterschiedlicher Mediatorgruppen, geregelt werden. Vereinzelte Befunde deuten jedoch dar auf hin, daB
Effektoren der akuten Phase der Vasokonstriktion auch fur die Entwicklung der
"Hypertonusfixierung" bedeutsam sein konnten. So ist bekannt, daB Endothelin neben
seinem vasokonstriktiven Effekt die Replikation glatter Muskelzellen stimuliert [5].
Fisch61diiit reduziert bei chronisch hypoxischen Ratten die Entwicklung der pulmonalen Hypertension, des GefiiB-Remodeling von Eiconsanoiden an diesen Prozessen
nahelegt [2]. Chronische Infusion von atrialem natriuretischen Peptid in Konzentrationen, welche nur geringftigig tiber den physiologischen Wert en liegen, reduziert ebenfalls die Entwicklung von pulmonaler Hypertension und Rechtsherzbelastung in chronisch-hypoxischen Ratten [17]. Von einem zusammenhiingenden Verstiindnis der
GefiiBumbauprozesse bei chronisch-pulmonaler Hypertension sind diese bruchstuckhaften Informationen jedoch noch weit entfernt.
Implikationen fur therapeutische Beeinflussung - pulmonale und intrapulmonale
Selektivitiit

Vaskonstriktion und Vasodilatation sind durch vasoaktive Pharmaka grundsiitzlich
beeinfluBbar. Die gegenwiirtige Problematik besteht jedoch in der fehlenden "pulmonalen" sowie "intrapulmonalen Spezifitiit" dieser Ansiitze. Allgemein vasodilatierende
Agenzien (z.B. Nitropriiparate, Kaliumantagonisten, Dihydralazin) bewirken neben
einer Senkung des pulmonalen Gesamtwiderstandes auch eine Reduktion des systemischen GefiiBwiderstandes mit der Gefahr arterieller Hypotonie [27,32, 33]. Das gleiche
gilt fur vasodilatative Prostanoide (PGEl, PGI2 sowie deren Abkommlinge), wenn auch
durch die ca. 80%ige Inaktivierung des PGE 1 bei einer einzigen Lungenpassage bei diesem Agens eine partielle Selektivitiit fur die pulmonale Strombahn gegeben ist [25].
Eine verbesserte Kenntnis der "Mediatorprofile" bei hypoxisch, inflammatorisch oder
embolisch getriggerter Vasokonstriktion sollte die Moglichkeit er6ffnen, weitgehend
selektiv in dieses Geschehen mit entsprechend vorteilhafter hamodynamischer Summenwirkung einzugreifen. Ansatzpunkte konnten z.B. Thromboxanantagonisten (fur
erste klinische Studien verfugbar) sowie Antagonisten vasokonstriktiv wirksamer Leukotriene und weiterer Lipidmediatoren darstellen, welche den gesamtsystemischen
Widerstand sehr wahrscheinlich weitgehend unbeeinfluBt lassen. Einen alternativen
Ansatz fur subakute/chronische Interventionen bietet moglicherweise die Zufuhr von
n-3-Fettsauren (oral, Lipidinfusionen; [2]). "Intrapulmonale Selektivitiit" zielt darauf,
"unphysiologisch" vasokonstringierte Areale (z.B. inflammatorisch oder embolisch
getriggert) zu dilatieren, nicht aber solche, in denen aufgrund alveoliirer Hypoxie eine
"physiologisch sinnvolle" Perfusionsdrosselung (Euler-Liljestrand-Mechanismus) vorliegt (s. Abb. 4). Unspezifische Vasodilatatoren erfullen diese Aufgabe nicht: Eine
Reduktion pulmonaler Hypertension ist bei diesen Agenzien in der Regel mit einer
Zunahme des Blutflusses durch minder oder nichtventilierte Areale (Shunt-Flow) verbunden, da die Endstrecke des Euler-Liljestrand-Mechanismus ebenfalls antagonisiert
wird. Ein differenziertes Eingreifen auf dieser Ebene hat die Kenntnis der Unterschiede zwischen den Effektoren inflammatorisch, embolisch und hypoxisch ausgeloster Vasokonstriktion zur Voraussetzung.
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Prognostische Parameter fiir das Cor pulmonale bei der
chronisch-obstmktiven Atemwegserkrankung
A. Machraoui, J. Barmeyer (Abteilung fiir Kardiologie und Angiologie, Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten
"Bergmannsheil" - UniversWitsklinik -, Bochum)
Einleitung
Die chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung (COLD) ist die hiiufigste Ursache des
Cor pulmonale. Nach klinischen, r6ntgenologischen, elektrokardiographischen und
Obduktionsbefunden soIl COLD dem Cor pulmonale in 51-84% der Hille zugrunde
liegen [12]. Mit der Entwicklung des Cor pulmonale ist in 27% der FaIle von COLD zu
rechnen [4]. Prognostische Parameter, die die Grundkrankheit COLD betreffen, sind
vielfach iiberpriift worden. Es handelt sich iiberwiegend urn Lungenfunktionsparameter, wie die exspiratorische Einsekundenkapazitat (FEV1), den Atemwegswiderstand
und die VitalkapaziHit. Es konnte gezeigt werden, daB eine Einschriinkung von FEV1
mit einer ungiinstigen Prognose einhergeht [1, 15, 22, 29].
Durch die verbesserten therapeutischen M6glichkeiten soIl die Prognose von
Patienten mit COLD jedoch giinstiger geworden sein [10, 28]. Durch den schleichenden
Verlauf der Erkrankung erhalten aber viele Patienten erst in einem spiiten Stadium eine
adaquate Therapie. Der lange Krankheitsverlauf kann zur Entwicklung eines Cor pulmonale fiihren, welches dann die Prognose wesentlich mitbestimmen kann. Untersuchungen zur Prognose von Patienten mit Cor pulmonale sowohl bei COLD als auch
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bei den iibrigen Grundkrankheiten sind bisher nur in einer verhiiltnismaBig kleinen
Anzahl durchgefiihrt worden.

Prognostische Parameter
1. Klinischer Funktionszustand des rechten Herzens
Unter den Untersuchungen zur Prognose von Patienten mit Cor pulmonale befaBten
sich friihere Studien nur mit dem Endzustand der Erkrankung, namlich den klinischen
Zeichen der Rechtsherzdekompensation [3, 11, 20, 25, 27]. Patienten mit friiheren Stadien des Cor pulmonale ohne klinische Manifestation blieben in diesen Studien unberiicksichtigt. Die Fiinfjahresiiberlebensrate von Patienten mit Rechtsherzinsuffizienz
liegt nach Stenvens et al. [27] bei 46,8%, wobei 28% der Patienten innerhalb von 2 Jahren nach Dekompensationsbeginn verstarben. Die Halfte der Patienten mit Rechtsherzinsuffizienz im Krankengut von Langloh et al. [15] starb bereits innerhalb von
3 Jahren. Von Blum [5] wurde die Uberlebenszeit nach Dekompensationsbeginn mit
1,7 Jahren angegeben. Diese ausgesprochen ungiinstigen prognostischen Daten konnen nur mit den Uberlebensraten inkurabler Malignome verglichen werden. Es muS
allerdings beriicksichtigt werden, daB dieser klinisch-prognostische Indikator ein Spatstadium des Cor pulmonale erfaBt, welches kaum beeinfluBt werden kann.
2. Blutgase
Bei Patienten mit chronischer Bronchitis, Lungenemphysem und Hypoxie wurden
gehiiufte nachtliche Todesfalle beobachtet [21]. Bei Patienten mit COLD konnte
gezeigt werden, daB niedrige Werte fiir den arteriellen oder pulmonalarteriellen Sauerstoffpartialdruck mit einer schlechten Prognose einhergehen [13,15,18,24,29]. Nach
Weitzenblum et al. [29] betragt die Vierjahresiiberlebensrate bei einem Pa02 unter
60 mmHg 54,9%, wohingegen sie bei einem Pa02 von mehr als 60 mmHg 70,4%
betragt. Eine ahnliche Aussage konnte auch bei Heranziehung des PaC02 und einem
Grenzwert von 45 mmHg gemacht werden. Die Zweijahresiiberlebenswahrscheinlichkeit bei einer arteriellen Sauerstoffsattigung (Sa02) von weniger als 95% ist niedriger
(75,6% vs. 87,4%) als bei einem Sa02 iiber diesem Wert [16]. Gerade bei COLD
besteht eine Abhiingigkeit zwischen Pa02 und dem Pulmonalarteriendruck [30]. Fiir
die Entwicklung der pulmonalarteriellen Hypertonie, die zum Cor pulmonale fiihrt,
gehort die Hypoxie zu den wesentlichen pathogenetischen Mechanismen. Es entspricht
daher der Erwartung, daB die Hypoxie die Prognose mitbestimmt. Diese Tatsache findet darin ihre Bestatigung, daB die Sauerstofflangzeittherapie die Uberlebensprognose
verbessern kann [2, 23].
3. Herzfrequenz
In mehreren prognostischen Studien wurde die Herzfrequenz mituntersucht. Mosenbacher et al. [22] stellten fest, daB eine Herzfrequenz iiber 120/min bei Emphysematikern, jedoch nicht bei Asthmatikern mit einer schlechten Prognose einhergeht. Ein
Zusammenhang zwischen diesem Parameter und der Uberlebenszeit bei Patienten mit
COLD wurde von einigen Autoren bestatigt [1, 7], von anderen jedoch nicht [16]. Eine
Tachykardie kann zwar Ausdruck einer Herzinsuffizienz bei dekompensiertem Cor
pulmonale sein; sie kann aber auch im Zusammenhang mit hypoxischen Phasen stehen,
medikamentos, z.B. durch Theophyllin, oder auch vegetativ bedingt sein. Daher ist die
Herzfrequenz als prognostischer Indikatior nicht geeignet.
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4. Elektrokardiographische Zeichen
Die Beziehung zwischen den elektrokardiographischen Zeichen einer rechtskardialen
Uberlastung und der Prognose von Patienten mit COLD ist von mehreren Autoren
untersucht worden [5, 7,14,15,26]. Unter25 verschiedenen elektrokardiographischen
Variablen sollen nur die P-Amplitude in Ableitung II und die S-Amplitude in Ableitung
V6 die Fiinfjahresiiberlebensrate, und zwar mit einer diagnostischen Treffsicherheit
von 66,1 %, am besten voraussagen [26]. Fiir Blum [5] ist P-pulmonale jedoch ohne prognostische Relevanz. Ein Winkel des QRS-Hauptvektors von mehr als 60° stellte sich
als prognostischer Indikator mit einer positiven Korrektheit von 65% heraus [16]. In
dieser Studie wurde der prognostische Wert dieses Parameters von der negativen TWelle in den rechtsprakordialen Ableitungen iibertroffen, wobei die positive Korrektheit 88,1 % erreicht. Dieses elektrokardiographische Zeichen wurde in den bisherigen
prognostischen Studien kaum beachtet. Bei der negativen T -Welle in den rechtsprakordialen Ableitungen handelt es sich allerdings urn ein spates Zeichen des Cor pulmonale,
so daB dieses Zeichen in den friihen Stadien keine ausreichende Sensitivitat besitzt.
Wahrend iiber Lungenfunktionsvariablen, v.a. iiber die exspiratorische Einsekundenkapazitat, als prognostische Indikatoren Life-Table-Analysen vorliegen, sind kumulative Uberlebenskurven iiber die elektrokardiographischen Zeichen des Cor pulmonale
bisher nur vereinzelt hergestellt worden [14, 16]. Unter den nicht invasiven Untersuchungsverfahren hat die Elektrokardiographie beziiglich der Erkennung eines Cor pulmonale den groBen Vorteil der einfachen DurchfUhrbarkeit und Reproduzierbarkeit,
die von keiner anderen Methode iibertroffen wird. Sie ist jedoch nicht sehr sensitiv,
und/oder die entsprechenden Zeichen sind nicht von ausreichender Spezifitat.
5. Rontgenologische Zeichen
Die Thoraxrontgenuntersuchung wurde zur Beurteilung der Prognose bei Patienten mit
COLD herangezogen, wobei die Umformung oder Dilatation des rechten Ventrikels
undloder die Dilatation der Pulmonalarterie verwendet wurden [5, 22]. Uber die prognostische Aussagekraft von quantitativen Parametern der rontgenologischen HerzgroBe liegen jedoch keine Literaturmitteilungen vor. Unter Heranziehung des relativen
Herzvolumens, bei dem alle 3 Herzachsen in die Berechnung eingehen, fanden wir bei
Uberlebenden durchschnittlich signifikant kleinere Herzvolumina als bei Verstorbenen
(11,88 ± 2,84 vs. 13,18 ± 2,30 mllkg Korpergewicht; p < 0,05). Bei Verwendung des
Herz-Thorax-Quotienten, bei dem nur die Langsachse der Herzsilhouette im posteroanterioren Strahlengang beriicksichtigt wird, ist dagegen kein Unterschied zwischen
den Uberlebenden und Verstorbenen zu erkennen [16]. Weder mit dem relativen Herzvolumen noch mit dem Herz-Thorax-Quotienten sind Unterschiede in den Uberlebenskurven zu erkennen, so daB diese Parameter als prognostische Indikatoren letztlich
nicht brauchbar sind.
6. Echokardiographische Parameter
Uber die Anwendung der zweidimensionalen Echokardiographie, bei der eine Abklarung von strukturellen und funtionellen Verhaltnissen moglich ist, liegen von anderen
Autoren keine Literaturberichte vor. Es kann davon ausgegangen werden, daB die
GroBe des rechten Herzens und seine GroBe im Verhaltnis zum linken Herzen fUr die
Prognose mindestens so bedeutend sein miissen wie das herrschende Druck- oder
GefaBwiderstandsniveau im pulmonalen Kreislauf. Die echokardiographische Beurteilung beinhaltet nicht nur Auswirkungen eines momentanen pulmonalen Ruhedruckes
oder eines momentanen PulmonalgefaBwiderstandes, sondern sie erfaBt den Summationseffekt einer langjahrigen pulmonalen Hypertonie auf das rechte Herz.
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TabeUe 1. Anzahl der Verstorbenen und der Dberlebenden nach Fliichenindex des rechten Ventrikels (RVFI)
Risikogruppe

Gesamt
n

Verstorbene
n

Dberlebende
n[%]

0'
1b

26

44

4
10

40 (90,91)
16 (61,54)

Gesamt

70

14

56

• RVFI::5 9 cm2/m2 Korperoberfliiche.
b RVFI > 9 cm2/m 2 Korperoberfliiche.

Wir haben daher bei 76 Patienten mit COLD im Alter von 21-85 Jahren (Median:
60 Jahre), einer Krankheitsdauer von 3-40 J ahren (Median: 10 Jahre) und einem maximalen Atemwegswiderstand bei der Bodyplethysmographie von 9,3 ± 4,8 cmH20Ns
den FHichenindex des rechten Ventrikels (RVF1) und den FHichenquotienten aus dem
rechten und linken Ventrikel (RVFILVF) im zweidimensionalen echokardiographischen Vierkammerblick gemessen. Die Patienten wurden in 2 Gruppen eingeteilt, je
nachdem, ob folgende Kriterien vorlagen (GR 1) oder nicht (GR 0): RVFl > 9 cm2/m2
Korperoberfiiiche, RVFILVF > 0,7. Todliche kardiopulmonale Ereignisse wurden
iiber einen Zeitraum von 2-48 Monaten (Median: 24 Monate) erfaBt. Fiir die jeweiligen Parameter wurden Life-Table-Analysen nach Breslow [6], Cox [8] und Mantel [19]
vorgenommen. Die Uberlebenszeit wurde in monatlichen Abstanden ausgewertet. Die
kumulative Zweijahresiiberlebenswahrscheinlichkeit betrug in GR 0 resp. GR 1: RVFl
0,88 resp., 0,68; p < 0,004; RVFILVF 0,90 resp. 0,65; p < 0,02 (Abb. 1,2). Die Uberlebensraten am Ende der Nachbeobachtungszeit sind in Tabellen 1 und 2 angegeben.
Diese Ergebnisse zeigen, daB die echokardiographisch meBbare GroBe des rechten
Ventrikels eine prognostische Aussage erlaubt.
Der Vorteil der zweidimensionalen Echokardiographie liegt in ihrer Praktikabilitat.
Es konnten 92% aller Patienten dieser sonst schwer untersuchbaren Patientengruppe
mit Hilfe dieses Vedahrens untersucht werden. 1m Vergleich zur Elektrokardiographie
erlaubt die Echokardiographie haufiger eine differentialdiagnostische Abgrenzung
gegeniiber anderen Anomalien, so daB eine korrekte Zuordnung der Patienten als Corpulmonale-Patienten moglich ist. Eine iihnliche Aussage iiber die Prognose ist prinzipiell auch durch eine subjektive Beurteilung der GroBe des rechten Ventrikels moglich
[17]. Dieser Methode entgehen allerdings pathologische Grenzbereiche mit geringer
VergroBerung des rechten Ventrikels. Die planimetrische Methode erlaubt dagegen
eine genauere Bestimmung der GroBe von rechtskardialen H6hlen und die Beurteilung
ihrer GroBenverhiiltnisse zu den linkskardialen Hohlen. Sie ist allerdings mit dem
Nachteil behaftet, daB sie zeitlich aufwendiger ist als die einfachere, subjektive Beurteilung der GroBe des rechten Ventrikels.
TabeUe 2. Anzahl der Uberlebenden und der Verstorbenen nach Fliichenquotienten aus rechtem
und linkem Ventrikel (RVFIL VF)
Risikogruppe

Gesamt
n

Verstorbene
n

Dberlebende
n[%]

0'
1b

38
38

3
11

35 (92,11)
27 (71,05)

Gesamt

76

14

62

• RVFILVF::5 0,7.
bRVFILVF > 0,7.
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RVFI (cm'/m'KOI

·:s9
• >9

12

36

24
Zelt(MonQte)

Abb. 1. Kurnulative Oberlebenskuryen nach Flachenindex des rechten
Ventrikels (RVFJ)

Die prognostische Bedeutung des Cor pulmonale mit konzentrischer Hypertrophie,
d.h. ohne Dilatation des rechten Ventrikels, bleibt dennoch unklar, da die Wanddicke
bei der zweidimensionalen Echokardiographie nicht genau quantifiziert werden kann.
Fur die Beurteilung der Prognose dieser speziellen Patientengruppe sind eine langere
Beobachtungszeit und der EinschluB einer viel groBeren Patientenzahl erforderlich.
Uber die prognostische Bedeutung des respiratorischen Verhaltens der V. cava inferior bei Patienten mit COLD und Cor pulmonale liegen erste Ergebnisse vor [17].
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Abb. 2. Kurnulative Oberlebenskurven nach Flachenquotienten aus rechtern und linkern Ventrikel (RVFILVF)
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7. Hamodynamische Parameter
Es konnte festgestellt werden, daB das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie mit
einer schlechten Prognose einhergeht [1, 9, 24, 31]. Bei einer pulmonalen Hypertonie
(Pulmonalarteriendruck iiber 20 mmHg in Ruhe) solI die Uberlebensrate nach 4 J abren
nur noch 49,4% betragen, wobei die Prognose bei einem Pulmonalarterienmitteldruck
von mehr als 30 mmHg als besonders schlecht anzusehen ist [29]. Der durchschnittliche
Druckanstieg bei der pulmonalen Hypertonie wurde mit 0,39 - 1 mmHg/Jabr angegeben [24, 30]. Es liegen allerdings auch diskrepante Ergebnisse beziiglich der Aussagefahigkeit von hamodynamischen Parametern VOT. SO fanden Kawakami et al. [13[ bei 50
Patienten keinen Zusammenhang zwischen der Hohe des Pulmonalarterienmitteldrucks und der Dberlebenszeit. Dennoch gilt der Pulmonalarteriendruck als der bisher
aussagekraftigste prognostische Parameter bei Patienten mit COLD und Cor pulmonale.
Die einzelnen, bisher durchgefiihrten Studien iiber das Herzminutenvolumen ergaben, daB dieser Parameter keinen prognostischen Indikator darstellt [13, 30]. Wir konnten erstmalig weitere Kontraktilitatsparameter in die Prognosebeurteilung einbeziehen. Von den rechtsventrikularen Kontraktilitatsindices erweist sich dp/dt max als aussagekraftiger Parameter [16]. Er driickt nicht nur den Kontraktilitatszustand des rechten Ventrikels aus, sondern auch die Hohe seiner Vor- und Nachlast. Die Uberlebensrate von Patienten mit einem dp/dt max von :5 300 mmHg/s lag mit 50% (11 von 22)
deutlich niedriger als bei Patienten mit einem Wert iiber 300 mmHg/s (30 von 32 Patienten, entsprechend 93,75%) . .Ahnliche Ergebnisse sind bei Heranziehung des Pulmonalarterienwiderstandes zu erhalten.
Methodische Probleme

Obwohl eine Reihe der angefiihrten Parameter als Prognoseindikatoren geeignet
erscheint, kann dennoch im Einzelfall nicht ohne weiteres mit einer zuverlassigen Aussage gerechnet werden, da Dberlappungen vorkommen. Diagnostische Schwierigkeiten, schubweiser Verlaufund Neigung zu plotzlichen todlichen Ereignissen erschweren
im Einzelfall die Beurteilung der Prognose [5].
Inwiefern sich einzelne Parameter als prognostische Indices fiir die Praxis eignen,
kann nur durch EinschluB groBerer Patientenzahlen und langere Beobachtungszeiten
geklart werden. Nur groB angelegte, multizentrische Studien konnen dies ermoglichen.
Die Durchfiihrung solcher Studien stoBt jedoch auf erhebliche methodische Probleme.
Vor allem konnen bei Patienten mit COLD keine Spontanverlaufe beobachtet werden,
da sie unter dem EinfluB einer Therapie stehen, die in der Regel als Kombinationstherapie durchgefiihrt wird und dem haufigen Wechsel im Krankheitsverlauf immer wieder
neu angepaBt werden muB. Durch adaquate BehandlungsmaBnabmen kann aber die
Prognose des Cor pulmonale gebessert werden. Wahrend einer langen Beobachtungszeit konnen sich auBerdem initial eingeschlossene Patienten der Kontrolle entziehen
und die Beurteilung erschweren. Dariiber hinaus muB zwischen den Todesursachen im
Zusammenhang mit der Grundkrankheit und anderen Todesursachen unterschieden
werden. Da das Alter in derartigen prognostischen Studien eine Rolle spielt, muB darauf geachtet werden, daB eine Altersabhangigkeit der untersuchten Parameter ausgeschlossen ist.
Schluf3folgerung

Eine Reihe von invasiven und nicht invasiven Parametern erlaubt eine Beurteilung der
Prognose von Patienten mit Cor pulmonale bei COLD. Vnter den invasiven, direkt
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meBbaren Parametern ist der Pulmonalarteriendruck der aussagekdiftigste, wahrend
unter den nicht invasiven Parametern die echokardiographisch meBbare GroJ3e des
rechten Ventrikels der geeignetste Parameter ist.
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Therapie des Cor pulmonale
H. Magnussen, R. Bonnet (Krankenbaus GroBhansdorf, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie, LVA Freie und Hansestadt Hamburg)
Einleitung
Das Cor pulmonale ist neben der hypertensiven und der koronaren Herzkrankheit die
hiiufigste Herzerkrankung bei Patienten liber 50 Jahre. Das Cor pulmonale ist definiert
als Hypertrophie des rechten Ventrikels aufgrund von Erkrankungen, die zu einer
ErhOhung des LungengefaBwiderstandes fUhren. Primar kardiale Erkrankungen sind
ausgeschlossen.
Die fUr die Entstehung eines Cor pulmonale ursachlichen Erkrankungen konnen
pathogenetisch in 2 Gruppen eingeteilt werden:
Erkrankungen, die zu einer hypoxiebedingten pulmonalen Vasokonstriktion fUhren
(z.B. chronisch-obstruktive Bronchitis), und
Erkrankungen, die primiir mit einer Verengung oder Verlegung der LungengefaBe
einhergehen (z.B. Lungenembolie, Vaskulitis).
Die meisten Patienten mit Cor pulmonale leiden an Erkrankungen, die zur 1. Gruppe
gehoren.

Therapieansiitze
1m Vordergrund der Behandlung stellt die Therapie der Grunderkrankung, z.B. die
antiobstruktive Therapie bei den chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen. 1st
das Cor pulmonale dadurch nicht ausreichend zu beherrschen, ergibt sich die weitere
Therapie aus der zugrundeliegenden Pathogenese. Folgende therapeutische Moglichkeiten stehen zur Verfiigung.
Sauerstofflangzeittherapie
Besteht trotz angemessener Therapie der Grunderkrankung eine chronische arterielle
Hypoxamie mit Oz-Partialdriicken unter 55 Torr, ist eine Sauerstofftherapie von mindestens 16 h taglich indiziert [3-6]. Bei der pulmonalen Hypertonie aufgrund obstruktiver Ventilationsstorungen ist dies die einzige Therapieform, die nachweislich die Prognose verbessert.
Vasodilatatoren
Theophyllin besitzt neben seiner bronchodilatatorischen, atemstimulierenden und diuretischen Wirkung auch pulmonaldrucksenkende Eigenschaften. Es ist aber wahrscheinlich die Kombination dieser Eigenschaften und nicht die Wirkung auf die GefaBe
allein, die den hiimodynamisch glinstigen Effekt erbringt.
Die Hoffnungen, die auf die Vasodilatatoren wie ACE-Hemmer, Kalziumantagonisten, a-Blocker und Nitrate gesetzt wurden, haben sich nicht erfiillt [1, 2, 7,8]. Zwar
konnten von einigen Untersuchern im Akutversuch Drucksenkungen erzielt werden,
eine Verbesserung der Leistungsfahigkeit, der Lebensqualitat oder der Prognose
konnte jedoch bislang nicht nachgewiesen werden. Die Anwendung dieser Vasodilatatoren sollte daher nur bei ausgewahlten Patienten unter intensiver Uberwachung
erfolgen.
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Der Stellenwert von Metaboliten des Araehidonsaurestoffweehsels (z.B. Prostaeyelin) ist trotz der eindeutigen Drueksenkung im Lungenkreislauf noeh nicht zu beurteilen.
Aderlasse
Da die Sauerstofflangzeittherapie eine wirksame Verbesserung der Polyzythamie
bewirkt, ist der AderlaB nur noeh selten notwendig. Eine isovolamisehe Hamodilution
sollte zur Senkung der Viskositat des Blutes bei 02-refraktarer Polyzythamie mit
Hamatokritwerten tiber 60% erfolgen. Zielsetzung ist ein Hamatokritwert von etwa
50%.
Antikoagulanzien
Eine Therapie mit Antikoagulanzien ist bei rezidivierenden Lungenembolien, der primar pulmonalen Hypertonie und der therapieresistenten sehweren Polyglobulie angzeigt [2].
Diuretika
Der angemessene Einsatz von Diuretika sollte sich auf das dekompensierte Cor pulmonale und auf Patienten mit begleitender Linksherzinsuffizienz besehranken [8].
Positiv-inotrope Substanzen
Eine Digitalisierung ist lediglieh bei gleiehzeitig bestehender Linksherzinsuffizienz
oder supraventrikularer Arrhythmie sinnvoll. Die Indikation zum Einsatz von Dobutamin ist auf das akute dekomenpierte Cor pulmonale besehrankt.
Spezielle Therapieformen
Neuromuskulare Erkrankungen, die idiopathisehe alveolare Hypoventilation und
sehwergradige Kyphoskoliosen fiihren oftmals zur hypoxiebedingten pulmonalen
Hypertonie. Der Einsatz der transnasalen naehtliehen Beatmung fiihrt bei diesen
Krankheitsbildern meist zu einer Verbesserung der pulmonalen Hypertonie und des
Allgemeinbefindens. In sehweren Fallen kann jedoeh eine ganztatige transtraeheale
Beatmung notwendig sein. Das Cor pulmonale des sehwergradigen obstruktiven
Sehlafapnoesyndroms kann im allgemeinen sehr effektiv mit der naehtliehen nasalen
Druekuntersttitzung (nCPAP) behandelt werden.
Literatur
1. Fishman AP (1988) Pulmonary hypertension and cor pulmonale. In: Fishman AP (ed) Pulmonary diseases and disorders 2nd edn. Mac Graw-Hill, New York, p 999 - 2. Kohl FV (1988) Therapeutische Prinzipien bei pulmonaler Hypertonie und Cor pulmonale. Internist 29:688-696 3. Matthys H, Nolte D, Petro W, Siemon G (1988) Sauerstoff-Langzeit-Therapie. Dustri, Munchen - 4. Nocturnal Oxygen Therapy Trial (1980) Continuous or nocturnal oxygen therapy in
hypoxanic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. Ann Intern Med 93:391-398 - 5. Petty
TL (1985) Long-term outpatient oxygen therapy. In: Petty TL (ed) Chronic obstructive pulmonary
disease, 2nd edn. Dekker, New York, p 375 - 6. Report of the Medical Research Council Working
Party (1981) Long term domiciliary oxygen therapy in chronic cor pulmonale complicating chronic
bronchitis and emphysema. Lancet 1:681-686 - 7. Whyte KF, Flenley DC (1988) Cor pulmonary
vasodilators improve survival in cor pulmonale duo to hypoxic chronic bronchitis and emphysema?
Thorax 43:1-8 - 8. Wiedemann HP, Matthay RA (1989) The management of acute and chronic
cor pulmonale. In: ScharfFM, Cassidy SS (eds) Heart-lung interactions in health and disease. Dekker, New York, p 915

421

Symposium E:
Gentechnik und Medizin
(Gemeinsam mit der Paul-Martini-Stiftung, Bonn)
Vorsitz: H. 1. Dengler, Bonn, K.-H. Meyer zum Buschenfelde, Mainz

Einleitung

H. J. Dengler (Medizinische Klinik, Universitat Bonn)
Der Prasident des diesjahrigen Internistenkongresses, Prof. Dr. Ulmer, hat das Thema
der Gentechnik fUr so wichtig erachtet, daB er es fUr ein Symposion dieses Kongresses
vorgesehen hat. Ais er mich bat, ein Programm dafUr zusammenzustellen, habe ich gern
zugesagt, weil ich der Ansicht bin, daB das Problem Gentechnik fUr jeden Arzt, insbesondere aber fUr Internisten von Interesse sein muB. Ich danke auch Prof. Dr. Meyer
zum Biischenfelde, daB er bereit war, mit mir die Leitung dieses Symposions, das
zusammen mit der Paul-Martini-Stiftung veranstaltet wird, zu iibernehmen.
Bei der Ubernahme des Themas hatte ich aber darum gebeten, daB wir uns hier und
heute ausschlieBlich mit der Gentechnik befassen, d.h., daB Themen, die in der Offentlichkeit sehr haufig damit in einem Atemzug genannt werden, wie die Analyse des
menschlichen Genoms, extrakorporale Fertilisation, Gentherapie, ja sogar die Leihmiitter, nicht Thema unseres Symposions sind, da sie mit der Gentechnik im eigentlichen Sinn nichts zu tun haben. Ich verspreche mir von dieser strengen Begrenzung auf
die Gentechnik im engeren Sinn, daB wir ein Gebiet griindlich abhandeln konnen und
so dem Arzt die Moglichkeit bieten, sich ein eigenes Urteil iiber Nutzen und Gefahren
dieser neuen Technik zu bilden. Ich glaube, daB gerade dem Arzt, der einerseits seinen
Patienten als glaubhafter Berater zur Verfiigung steht und andererseits aufgrund seiner
Vorbildung sich ein Urteil iiber diese neueren Techniken bilden kann, in der Zukunft
die Rolle eines wichtigen Informanten zukommen wird, ein Aspekt, den ich iibrigens
genauso bei U mweltfragen sehe.
Ich mochte mich hier nicht auf die Definition des Begriffes "Gentechnik" einlassen,
da sie von dem nachfolgenden Referenten in kompetenter Weise gegeben wird. Pragmatisch konnte man sagen, daB es sich urn eine Synthesemethode handelt, bei der
Strukturen und Funktionen von Zellen benutzt werden, urn Peptide und Proteine herzustellen. Damit ist bereits auch ausgesagt, daB nur die Herstellung dieser Substanzen
moglich ist. Bereits die sog. posttranslationellen Veranderungen, wie z.B. die Glykosylierung von Peptidketten, sind problematisch. Wahrend man sich anfangs auf die Darstellung natiirlich vorkommender Peptide und Proteine beschrankte, wird zunehmend
die Moglichkeit gesehen, diese auch zu verandern, ja sogar vollig neue Peptide und
Proteine zu synthetisieren, ein Vorgehen, das man auch als Protein-Engineering
bezeichnet.
Ich mochte hier nicht in die Diskussion der friiher unbestrittenen Frage eintreten,
ob bloBer Erkenntnisgewinn eine ausreichende Motivation und Legimitierung wissenschaftlich-forscherischer Tatigkeit ist. Die Menschen heute verlangen yom Forscher,
daB er die Konsequenzen seines Tuns bedenkt. Die Moglichkeiten und auch eventuelle
Risiken der hier zu besprechenden Techniken greifen so sehr in die Medizin ein, daB der
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Arzt sich allein schon deswegen mit diesem Gebiet befassen muB. Unter diesem
Gesichtspunkt ist auch die Vortragsfolge des Symposions zusammengestellt.
Nach der Darstellung der grundsatzlichen technischen Moglichkeiten durch Prof.
Dr. Gassen, der selbst seit vielen Jahren auf diesen Gebieten tatig ist, solI die Bedeutung der Gentechnik fiir die Medizin dargestellt werden. Dabei beginnen wir mit dem
Einsatz gentechnischer Verfahren in der Diagnostik (Prof. Dr. Afting). Hier stehen wir
vor einschneidenden Veranderungen unserer Moglichkeiten des Nachweises von Bakterien und Viren, die evtl. zu wesentlich schnelleren Diagnosen fiihren konnen. Dariiber hinaus eroffnen sich auch vollig neue Aspekte wie z.B. der Nachweis von Virusgenomen, z.B. in Herzmuskel- oder Leberzellen bei Kardiomyopathie oder Hepatitisformen, oder auch des Aids-Virus-Genoms. Gerade die Erforschung des Infektionsweges
der HIV-Infektion ware in seiner atemberaubenden Schnelligkeit ohne gentechnische
Methoden ganzlich unmoglich gewesen.
Wir werden uns dann der Bedeutung gentechnischer Methoden fiir die Therapie
und die Pathophysiologie zuwenden. Den Grund, warum man diese beiden Gebiete
gleichzeitig sehen muS, habe ich auf einer Tagung der Mainzer Akademie der Wissenschaften und spater bei dem Symposion "Entwicklungstendenzen der Arzneimittelforschung" in Bonn dargestellt. Ich darf hier die wesentlichen Gesichtspunkte wiederholen: Es wird heute die Forderung erhoben, von den reinen Screening-Methoden der
friiheren Arzneimittelentwicklung zunehmend abzugehen und eine rationale Arzneimittelforschung zu betreiben. Dies bedeutet, daB man mOglichst die molekularbiologischen Grundlagen von Krankheiten erforschen und dann unter Benutzung dieser
Kenntnisse zielgerechte Arzneimittelentwicklung betreiben solI. Bei den heute ganz im
Vordergrund der Forschung stehenden Erkrankungen, die nahezu ausschlieBlich chronischer Art sind, wird dieser Weg auf die Dauer auch der erfolgversprechende sein. Das
aber bedeutet, daB wir gezielt Arzneimittel nur dann entwickeln konnen, wenn wir die
eigentlichen zell- und molekularbiologischen Ursachen von Krankheiten, wie chronische Polyarthritis, Kollagenosen, Arteriosklerose, Sarkoidose, chronisch-entziindliche
Darmerkrankungen, Psoriasis, endogenes Ekzem, neurodegenerative Erkrankungen
u.a., verstehen. Es zeichnet sich heute schon ab, daB dabei die Analyse von Zell-ZellInteraktionen durch besondere Botenstoffe von besonderer Bedeutung sein wird.
Diese Substanzen, die nur in minutiosen Mengen vorkommen, wiirden wir wahrscheinlich niemals in der fiir die Forschung benotigten Menge aus Gewebe isolieren konnen,
wir sind fiir ihre Darstellung auf gentechnische Methoden angewiesen. Erst dann, wenn
geniigend Substanz zur Verfiigung steht, kann auf breiter Ebene Grundlagenforschung
betrieben werden.
Ich bin sehr dankbar, daB diesen Teil der Pathophysiologie Prof. Dr. Meuer iibernommen hat, der in einer grundlegenden Arbeit, fiir die er im Vorjahr den Paul-Martini-Preis erhalten hat, das praktische Vorgehen derartiger Forschung exemplifiziert
hat. Ausgehend von seinen Untersuchungen, die er gemeinsam mit Meyer zum
Biischenfelde fiihrte, hat er die Immundefizienz chronisch Nierenkranker analysiert.
Er kam dabei zu dem SchluB, daB Produktion und Freisetzung gewisser Zytokine vermindert sind. Unsere Arbeitsgruppe konnte zeigen, daB daran moglicherweise Faktoren ursachlich beteiligt sind, die sich bei der chronischen Niereninsuffizienz im Blut
anhaufgen. In sehr konsequenter Verfolgung dieses Weges konnte er dann zeigen, daB
z.B. chronisch Nierenkranke dann erfolgreich gegen Hepatitis B zu impfen sind, wenn
man mit dem Impfstoff gleichzeitig eine Dosis von Interleukin II verabreicht. Hier
schlieBt sich ein derartiger Bogen von pathophysiologischer Forschung zur therapeutischen Anwendung im Sinn rationaler Arzneimittelentwicklung, wie ich ihn oben angedeutet habe.
Bei der Herstellung von Arzneimitteln (Prof. Dr. Bicker) ist die Gentechnik heute
insbesondere zur Synthese korpereigener Stoffe verwendet worden: Humaninsulin, die
Fibrinolytika TPA und Prourokinase, einzelne Interferone, Erythropetin sowie wohl
bald auch Faktor VIII. Zahlreiche Substanzen sind in Vorbereitung, darunter auch so
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wichtige wie die koloniestimulierenden Faktoren u.a. Das groSte Problem scheint mit
zur Zeit kein wissenschaftliches, sondern eher ein politisches zu sein, wie wir namlich
in der Bundesrepublik die erfolgreichen Entwicklungen im Labor werden in die Produktion umsetzen konnen. Bei der heute so oft beschworenen Solidaritat der Volker
erscheint es mir ethisch unhaltbar, unsere Kranken zwar mit den oben genannten Substanzen zu behandeln, diese aber unter Hinweis auf mogliche Gefahren in anderen Landern herstellen zu lassen und die auch in der Bundesrepublik mogliche industrielle Fertigung bislang politisch zu unterbinden.
Damit nahern wir uns den abschlieBenden Vortragen unseres Symposions, namlich
den moglichen Risiken der Gentechnik und den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, flir deren Darstellung ich Prof. Dr. Hobom aus GieSen sehr zu Dank verbunden
bin. Dieser Vortrag wird erganzt durch das Referat von Prof. Dr. Hefendehl yom Bundesgesundheitsamt, der uns die gesetzlichen Vorgaben kompetent darstellen wird.
Ich hoffe, daB die Vortrage und Diskussionen dieses Symposions die notigen
Grundlagen vermitteln, urn sich ein personliches Urteil iiber die verschiedenen
Aspekte des Nutzens der Gentechnik flir die Medizin zu bilden, auch im Sinne einer
Nutzen-Risiko-Abwagung, wie sie nicht nur bei individuellen therapeutischen Handlungen notig ist, sondern auch in bezug auf neue Techniken. Letzten Endes lautet die
Frage an uns Arzte, ob wir einen Nutzen flir unsere Kranken sehen, die wir bislang nicht
oder nicht gut genug behandeln konnten, und ob wir im Vergleich damit die Risiken als
akzeptabel betrachten. Die Entscheidung konnen wir uns nicht von den Medien abnehmen lassen, wir miissen sie uns selbst erarbeiten.

Methodische Gmndlagen der Gentechnik
H. G. Gassen (Institut fur Biochemie, Technische Hochschule Darmstadt)
1. DNA ist die Bauanleitung zur Synthese der Proteine

DNA dient allen Lebewesen als Bauanleitung zur Synthese der EiweiBe oder Proteine.
Diese wiederum bewirken in funktioneller Vielfalt, als Bausubstanzen, als Transporteure, als Regulatoren, alle Lebensfunktionen. Zufallige oder gewollte Veranderungen
im Erbgut, die man als Mutationen bezeichnet, flihren zur Synthese neuer Proteine und
somit auch zu neuen Eigenschaften von Lebewesen. In der Fachsprache des Biologen
heiSt das: Genotypische Veranderungen konnen zu phiinotypischen Auspragungen
flihren.
Erbgutveranderungen im Sinne der Ziichtung, mit der Zielsetzung "positiver"
Merkmalsanderungen, hat der Mensch seit seinem Schritt von der aneignenden zur produzierenden Form der Nahrungsgewinnung durchgefiihrt, d.h also seit der Jungsteinzeit, an Pflanzen und Tieren wie auch an sich selbst. Uber die Jahrtausende erfolgte dies
aber ausschlieBlich durch sexuelle Kreuzung. Die gezielte Erbgutveranderung bei Einzellern, wie Bakterien oder auch Hefen und Pilzen, kennt man erst seit Pasteurs Zeiten.
Da diese Mikroorganismen sich durch Teilung vermehren, lassen sich die Konsequenzen genetischer Veranderungen leichter abschiitzen. Durch die klassischen Methoden
der Mutation und Selektion erzielten - und erzielen auch heute noch - die Mikrobiologen erstaunliche Erfolge in der Konstruktion sog. Produktionsstamme.
Wahrend Flemings Wildstamm Penicillium chrysogenum etwa 7 flg Penicillin pro
Liter Kulturlosung produzierte, fermentiert man heute in 50 OOO-l-Kessein Produktionsstamme, die bis zu 10 g Penicillin pro Liter produzieren. Nur durch traditionelle
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TabeUe 1. Biotechnische Pharmaka in der Apotheke

Handelsname

Hersteller

Rek. Protein

Huminsulin
Polyferon 20/50
RoferonA-3,A-18
Saizen
Erypo
Actilyse
GenH-B-Vax

Eli Lilly
Rentschler (Biogen)
Roche
Serono
Cilag
Thomae
Behring

Genotropin
Berofor

Kabivitrum
Basotherm
Bayer
Knoll

rek. Proinsulin
rek. y-IF
rek. a-2a-IF
rek. Somatotropin
rek. Erythropoetin
rek. tPA
rek. Hepatitis-B-Oberfliichenantigen in
Hefe
rek. Somatotropin
rek.y-IF
FaktorVIII
Tumomekrosefaktor

Diese Medikamente werden bereits in der Apotheke angeboten. Allerdings wird auBer dem tPA
keines in der BRD hergestellt.

Stammverbesserung wurden Antibiotika so preiswert, daB sie weltweit jedermann
zugiinglich sind. Auch in der Lebensmittelproduktion werden nur solche Stiimme eingesetzt, die iiber lahrzehnte mutiert und selektioniert wurden, wie etwa die Hefe
Saccharomyces carlsbergiensis beim Bierbrauen. Trotz dieser langfristigen genetischen
Manipulationen und der massenweisen Produktion in den zahllosen Brauereien der
Welt gibt es keine "Killerhefen", die aus den Giirkellern der Brauereien entkommen
sind: Trotz einer Genveriinderung bleibt eine Bierhefe eben eine Bierhefe.
Mit der Neukombination von Nukleinsiiuren im Reagenzglas, der "In-vitro-Neukombination" oder verkiirzt Gentechnik, wurde ein groBer methodischer Fortschritt in
der Ziichtungsforschung erzielt. Wiihrend man mit dem bisher iiblichen genetischen
Methodenspektrum nur vorhandene Gene veriindern konnte, ermoglicht die neue
Technologie nicht nur das Einfiihren vollig neuer Erbmerkmale in ein Lebewesen, sondern auch die Ubertragung solcher Merkmale iiber die Artgrenzen hinweg in eine
andere Lebensform. Das humane Insulingen im Darmbakterium Escherichia coli sei als
Beispiel genannt. In Konsequenz dieses Informationstransfers erwerben die Bakterien
eine neue synthetische Fiihigkeit: sie konnen Humaninsulin produzieren. Dieses Verfahren sowie viele andere neue Methoden der Biologie werden in der Offentlichkeit
unter dem Begriff Gentechnik subsumiert [1, 3].
Das neue Methodenspektrum der Molekularbiologie hat der Grundlagenforschung
in Biologie, Medizin und partiell auch Chemie einen ungeheuren - hier sei das Wort
erlaubt - Aufschwung verschafft. In diesen Disziplinen sind die gentechnischen
Methoden fiir eine effiziente Grundlagenforschung unverzichtbar. Das Erkennen
neuer Struktur-Funktions-Zusammenhiinge in komplexen biologischen Systemen ist
ohne die Anwendung dieser Methoden nicht moglich. Etwas weniger erfolgreich sieht
es jedoch z. Z. noch im Bereich der Produktion, d.h. der Herstellung kommerziell verwertbarer Produkte mit Hilfe der Gentechnologie aus [2] (Tabelle 1).
2. Mit der Gentechnik lassen sich die Artgrenzen iiberwinden

Mit den herkommlichen Methoden der Genetik und Mikrobiologie konnten nur bereits
vorhandene Eigenschaften in einem Lebewesen veriindert werden. Mit den Methoden
der Gentechnik aber, d.h. der Neukombination der DNA im Reagenzglas und dem
Einschleusen der Gene in neue Wirtszellen, kann man die Artgrenzen iiberspringen.
Transferiert man das humane Gen fiir das Hormon Insulin in Bakterien, so konnen die
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Abb.t. DNA (z.B. aus Humanzellen)
wird isoliert und mittels eines Restriktionsenzyms (hier: Eco RI) fragmentiert. Ein Kloniervektor (Plasmid),
der ein Antibiotikaresistenzgen enthiilt , wird mit dem gleichen Restriktionsenzym linearisiert. Ein DNAFragment wird schlieBlich mit dem
Vektor verbunden (Ligation), und es
entsteht ein in vitro neukombiniertes
Plasmid

neu programmierten Bakterien sogar effizienter als der Mensch selbst Humaninsulin
produzieren .
Wie gelingt es nun, ein fremdes Strukturgen in eine Bakterienzelle einzuschleusen?
1m Reagenzglas - in vitro - baut man das Gen zuerst in ein Ubertriigermolekul, einen
sog. Vektor, ein . Vektoren kommen in der Natur als Plasmide oder Viren vor. Wie der
Name bereits sagt, dient der Vektor als Transportmittel fur das Fremdgen in die neue
Wirtszelle. Damit aber der Vektor in seinem neuen Wirt auch uberlebt und sich mit ihm
vermehrt, muB er dem Bakterium von Nutzen sein. Deshalb enthiilt er ein zweites, fur
den Wirt nutzlicheres Gen, welches z.B. das Programm fur eine Antibiotikaresistenz
enthiilt. Mit dem Plasmid kann die Wirtszelle nun auch in Gegenwart eines Antibiotikums wachs en (Abb. 1, 2) .
Die Mikrobiologen nutzen diese neue Eigenschaft des Bakteriums, urn es von den
nicht veriinderten Bakterien zu unterscheiden. Auf einer Niihrlosung, die z.B . das
Antibiotikum Ampicillin enthiilt, wachsen nur diejenigen Bakterien zu Kolonien
heran, die den Vektor und damit auch das Fremdgen aufgenommen haben . Ob allerdings das fremde genetische Programm von dem Apparat der Wirtszelle akzeptiert und
das zugehorige Protein synthetisiert wird, kann nur durch "Ausprobieren" festgestellt
werden.
Was haben wir nun durch das gentechnische Experiment erreicht? Wir haben ein
bestimmtes Strukturgen des Menschen, von dem wir nur wenige Kopien im Reagenz-
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Abb. 2. Bakterielle Zellen dienen als Wirt fur ein rekombinantes Plasmid. Nur Zellen, die das
Plasmid enthalten, konnen auf einem antibiotikahaltigen Niihrboden wachsen

glas basaBen, milliardenfach in Bakterien vermehrt. Jedes Bakterium hat die Fahigkeit
erworben, ein Humanprotein zu produzieren, das damit in groBen Mltngen verfiigbar
wird.
3. Genexpression in Zellkultur und im transgenen Tier

Sehr oft erlebt man bei gentechnischen Experimenten Enttiiuschungen: Obwohl es
gelungen ist, das Fremdgen in einen Mikroorganismus einzuschleusen, wird z.B. die
neue Information nicht genutzt und somit kein Protein synthetisiert. In einem solchen
Fall gibt es viele magliche Erkliirungen, aber keine Erfolgsrezepte. So ist es naheliegend, nach einem alten chemischen Prinzip zu verfahren und Ahnliches in Ahnlichem
zu produzieren, so etwa pflanzliche Proteine in Pflanzen. Bei den fur die Diagnose und
Therapie so wichtigen Humanproteinen ist das allerdings nicht so ganz einfach. Nur die
~-Zellen der Bauchspeicheldriise produzieren Insulin, der Rest des menschlichen Organismus ist mit anderen Aufgaben beschiiftigt. Gelingt es jedoch, diese Zellen iihnlich
wie Bakterien in Kultur zu halten und unendlich durch Teilung zu vermehren, so kannen wir die bei Bakterien erlernten Methoden auch auf Siiugerzellkulturen anwenden.
Durch Fortschritte auf den Gebieten der Herstellung monoklonaler Antikarper und
der Tumorbiologie ist es gelungen, Saugerzellen, die sich mehrmals teilen, wie Bakterien in einer Kulturlasung zu ziichten. Diese Kulturen brauchen bis zu 10% fatales Kiilberserum, das viele Wachstumsfaktoren enthiilt, im Niihrmedium und haren nach etwa
50 Zellteilungen auf zu wachsen. In Weiterentwicklung der Methoden gelang es inzwischen, Saugerzellen auf festen Tragern zu kultivieren. Diese Zellen kannen sich nicht
mehr teilen, da sie aber iiber einen aktiven Stoffwechsel verfiigen, sind sie in der Lage,
gewiinschte Substanzen zu produzieren und in das Medium auszuschleusen.
Vektoren, die man zum Einschleusen von Fremdgenen in Siiugerzellen benutzt, verbleiben nur kurz im Zytoplasma der Zellen. Sie werden schnell in den Zellkern transportiert, und die Fremdgene werden oft als Vielfachkopien in das Wirtsgenom eingebaut (stabile Integration). Manchmal gelingt es, das Strukturgen in bis zu 50 Kopien in
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das Wirtsgenom einzubauen und effiziente wirtseigene RegIer vor und hinter das Gen
zu schalten. Diese RegIer konnen z.B. die ununterbrochene Synthese eines bestimmten
Proteins bewirken; auf diese Weise werden auch Siiugerzellen zu Uberproduzenten von
z.B. therapeutisch wichtigen Proteinen. Beispiele hierfiir sind das Erythropoetin zur
Regeneration der roten Blutkorperchen und der Gewebsplasminogenaktivator (tP A)
zur Behandlung des Herzinfarktes. Durch die konsequente Anwendung der Fortschritte in der Zellbiologie und der Verfahrenstechnik gelingt es, bis zu 50 mg dieser
hochaktiven Proteine in 1 I Fliissigkultur herzustellen.
1m Gegensatz zur bakteriellen Produktion werden in Siiugerzellkulturen die Proteine auch richtig "endgefertigt" . Die Aminosiiureseitenketten werden durch Acetylierung, Hydroxylierung, Phosphorylierung und Methylierung veriindert, Disulfidbriikken werden geschlossen, die Oligosaccharidketten werden mit dem Protein verbunden.
Fiir eine Massenproduktion sind Bakterien und Pilze die geeigneten Wirtszellen; fUr
Glykoproteine oder Proteoglykane ist die Siiugerzellkultur die Methode der Wahl.
Wenn es gelingt, einzelne tierische Zellen gentechnisch zu veriindern, warum nicht
auch das Tier selbst? Die Entwicklung der sog. transgenen Tiere hat bereits zu einer
wichtigen Anwendung in der Medikamentenerprobung gefiihrt: Medikamente gegen
Krebs oder humanpathogene Viren lassen sich oft in den iiblichen Laboratorien nicht
testen, d.h., man verfiigt bei der Pharmakonerprobung nicht iiber ein geeignetes Tiermodell. Pflanzt man aber der Maus das Gen fUr den Virusrezeptor ein, so werden die
Tiere auch von den entsprechenden Viren infiziert. Eine genetisch derart veriinderte
Maus wurde erst kiirzlich in den Vereinigten Staaten patentiert.
4. Gentechnologie und Informatik

Die Gentechnik ist als molekularbiologische Methode eingebettet in eine Vielzahl
anderer Verfahren, die der Mikrobiologie, der Zytologie, der Biophysik und der Biochemie entstammen. Diese Verfahren reichen von der DNA und Proteinsequenzierung iiber Zellkultivierung bis zur Gewinnung monoklonaler Antikorper. Eine hera usragende Bedeutung fUr die Gentechnologie hat daneben die elektronische Datenverarbeitung. Die Anwendung moderner EDV-Methoden zur Losung biochemischer Problemstellungen wird heute oft als "Biocomputing" bezeichnet. Der Entwicklungsschub
der Mikroelektronik hat dem Molekularbiologen die Analyse von so komplexen Strukturen wie den Genen und Genprodukten erst moglich gemacht. Schon bald nach Etablierung von Verfahren zur Bestimmung biologischer Sequenzen wurden in internationaler Kooperation umfangreiche Datenbanken mit der dazugehorigen Infrastruktur,
wie z.B. Dateniibertragungsnetze fUr die Sequenzanalyse, aufgebaut.
Die systematische Erfassung von biologischen Sequenzen wird von 2 auf nichtkommerzieller Basis arbeitenden Organisationen, dem European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg und GenBank in Los Alamos (USA), geleistet. Zur Zeit
umfaBt die EMBL-Nukleinsiiuredatenbank 34748087 Nukleotide aus 28679 Sequenzen (release 21, November 1989). Tiiglich konnen von interessierten Wissenschaftlern
iiber internationale Computernetzwerke die neu aufgenommenen Sequenzen abgefragt
und die Daten an schlie Bend iibermittelt werden. Durch Sequenzvergleich konnen Forscher in wenigen Minuten Informationen zu verwandten Sequenzen erhalten. Die Identifizierung von Leserahmen, von Exon/lntron-Strukturen in Mosaikgenen und von
regulatorischen Segmenten auBerhalb der Strukturgene kann mit leistungsfiihigen
Computersystemen in kurzer Zeit erfolgen. Die Darstellung der iiuBerst komplexen
dreidimensionalen Struktur von Proteinen ist mit Hilfe der in den letzten Jahren entwickelten Methoden der Computergraphik moglich geworden. Schon heute konnen
durch Computersimulationen die Auswirkungen von Anderungen am Proteinmolekiil
analysiert und so mit Hilfe gentechnischer Methoden gezielt Proteine mit den
gewiinschten Eigenschaften erzeugt werden.
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Ehrgeizige Megaprojekte wie die geplante Entschliisselung des humanen Genoms
waren ohne den Einsatz von Computem undenkbar. Pro Tag wird mit einer anfallenden
Datenmenge von iiber 1 Mio Nukleotiden gerechnet. Die Analyse dieser Daten kann
nur mit Hilfe von leistungsfahiger Soft- und Hardware erfolgreich durchgefiihrt werden. Die Bedeutung der Bioinformatik wird dadurch deutlich, daB 15% des von der EG
fiir dieses Projekt zur Verfiigung gestellten Etats in diesen Bereich flieBen.
Bis heute sind die Faltungsprinzipien der Proteine, die zu den stabilen und hochspezifischen Sekundar- und Tertiarstrukturen fiihren, nicht verstanden. Durch Analyse
von Proteinen mit Hilfe der zeitaufwendigen und rechenintensiven Methode der Rontgenstrukturanalyse in Verbindung mit Computerstimulationen versucht man heute,
diesen "zweiten" genetischen Code zu entschliisseln. Die gesamte Information fiir die
Raumstruktur muG in der Abfolge von 4 Buchstaben auf dem Genom codiert vorliegen.
Sollten die Prinzipien, die von diesem linearen Code zur komplizierten dreidimensionalen Struktur der Proteine fiihren, eines Tages im Detail verstanden sein, kann der Biologe mit Hilfe des Computer-Modelling aktive Zentren von Enzymen und Rezeptoren
gezielt modellieren. Die Behandlung von Krankheiten durch am Bildschirm konstruierte Wirkstoffe wie Inhibitoren und reguiatorisch wirkende Pharmaka konnte dann
Realitiit werden.

5. Das Methodenspektrum wachst rapide
Mit der PCR-Methode "polymerase chain reaction" laBt sich mit Hilfe einer thermostabilen Polymerase und kurzer synthetischer Oligonukleotide als Startmolekiile jedes
DNA-Fragment bis zu einer Kettenlange von etwa 3000 Basenpaaren beliebig vermehren. Unabhiingig von einer Wirtszelle kann damit DNA amplifiziert werden. Dieses
Verfahren kann auf viele molekulargenetische Fragestellungen angewendet werden,
von der DNA-Sequenzierung bis zur ErhOhung der Nachweisempfindlichkeit in der
DNA-Diagnostik. Eine weitere wichtige Methode ist die "Pulsedfield-Elektrophorese", die vor etwa 10 Jahren von Charles Cantor auf biologische Probleme adaptiert
wurde. Dieses Verfahren ermoglicht die Trennung von DNA-Segmenten mit einer
Lange von bis zu ca. 10 Mio. Basenpaaren. So konnen z.B. alle 16 Hefechromosomen
in einem Gel getrennt werden.
Wichtige methodische Fortschritte stellen auch die Einfiihrung der YAC-Vektoren
("yeast artificial chromosomes") zur Klonierung von DNA-Fragmenten mit iiber 1
Mio. Basenpaaren sowie die Elektroporation zum Einschleusen von DNA in Saugerzellen dar. Durch Kombination der modemen Methoden konnen nun Aufgaben, wie die
Entzifferung des Humangenoms, gelost werden.
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1. EinfUhrung

Die Gentechnik bietet neue methodische Moglichkeiten, urn konventionelle diagnostische Ansatze in zahlreiehen Anwendungsgebieten wesentlich zu verbessem, zu erweitern oder zu ersetzen. Die Diagnostik von Erbkrankheiten, die pranatale Diagnostik,
Gewebetypisierungen und Vaterschaftstests gehoren neben anderen Anwendungen zu
Einsatzgebieten mit hoher Prioritat, wobei die Diagnostik von Tumoren und Infektionskrankheiten derzeit am intensivsten bearbeitet wird. Grundlage einer diagnostischen Gentechnik sind Testsysteme, die rekombinante DNS direkt als Detektionssystem oder deren Sequenzinformation zur Herstellung rekombinanter Proteine oder
synthetischer Peptide nutzen; des weiteren eroffnen molekularbiologisch veranderte
monoklonale Antikorper der Hybridomatechnik neue Anwendungsgebiete.
2. Gensonden

Die Basis der Gensondenanalytik ist die Nukleinsaurehybridisierung (Abb. 1). Kurze,
markierte, einzelstrangige Nukleinsaureabschnitte ermoglichen die Detektion komplementarer, einzelstrangiger Nukleinsauresequenzen im Patientengut. Sonden- und
nachzuweisende Nukleinsaure bilden entsprechend den Basenpaarungsregeln, die der
Ausbildung von DNS zugrunde liegen, ein Hybrid, dessen positiver Nachweis AufschluS iiber das Vorhandensein des Analyten gibt. Anhand der Diagnose von Infektionskrankheiten lassen sieh einige Vorteile der Gensondenanalytik aufzeigen.
Ublicherweise wird diese Diagnose iiber Erregerisolierung in der Zellkultur, immunologische Techniken, Bewertung der Symptome, HistologielMikroskopie oder eine
Kombination dieser Techniken gefiihrt. Die Nukleinsaurehybridisierung mit ihrem
Potential beziiglich Spezifitat und Sensitivitat beim direkten Erregemachweis kann nun
in verschiedenen Situationen wertvolle Information liefem, die durch die zitierten
Methoden nieht erhalten werden konnte: das Patientengut enthiilt keine infektiosen
Virionen; Viruspartikel sind defekt oder mit Immunkomplexen assoziiert; es liegt nur
virale Nukleinsaure, integriert oder nieht integriert, vor; klinische Proben sind mit
anderen Erregem kontaminiert; die Virusisolierung in vitro ist besonders langsam,
besonders schwierig oder gar nicht moglich; spezifische Antigene sind nieht vorhanden,
nieht exprimiert, mutiert; ein chronischer Carrierstatus muS iiberwacht werden; die
Identifikation eines speziellen, virusassoziierten Zelltypes ist gewiinscht.
Die Akzeptanz der Nukleinsaurehybridisierung hiingt trotz der genannten Vorteile
wesentlich von der Losung einiger zentraler, technischer Probleme abo Neben einer
Vereinfachung der Probenvorbereitung, einer beschleunigten Selektion der Hybride
und eines Nachweises unter Verzicht auf Radioisotope als Markierungshilfe sind dies
v.a. die Steigerung der Sensitivitat, z.B. iiber Amplifikation zur Verbesserung der
Praktikabilitat der komplexen Versuchsablaufe.
Ein machtvolles Instrument zur Verbesserung der Sensitivitat mit dem Ziel, auch
kleinste Mengen eines nachzuweisenden Agens aufzuspiiren, ist die "Polymerase Chain
Reaction" (PCR, Abb. 2). Mit der PCR [8] kann jede beliebige Nukleinsaure in vitro
vervielfaltigt werden, vorausgesetzt, Teile ihrer Sequenz sind bekannt. Eine Vermehrung der DNS des spezifischen Agens, das nachgewiesen werden soH, urn das Millionenbis Milliardenfache ist moglich. Die PCR ist ein zyklischer Vorgang, der sich in 3
Schritte pro Zyklus unterteilt: Zunachst wird doppelstrangige Ziel-DNS durch Erhitzen
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Abb. 1. Nukleinsaure-Sandwichhybridisierung in der fiiissigen Phase mit anschlieBender Hybridkollektion an einem festen Trager [11]

in Einzelstrange aufgespalten, im 2. Schritt werden 2 Oligonukleotide (Primer), wovon
jeweils eines zu einem der nachzuweisenden DNS-Strange komplementar ist, an diese
Strange angelagert (hybridisiert), die so entstandenen doppelstrangigen Bereiche dienen im 3. Schritt als Synthesestart rur ein DNS-bildendes Enzym, eine Polymerase, das
unter Anwesenheit von Nukleotiden die Synthese neuer DNS-Strange katalysiert. Da
in folgenden Zyklen die jeweils neugebildeten Strange ebenfalls wieder als Vorlage zur
Synthese weiterer DNS dienen, kommt es zu ihrer exponentiellen Vervielfiiltigung.
Neben der PCR beginnt sich eine Reihe weiterer interessanter Amplifikationssysteme
zu etablieren: z.B. die Q~-Replikase-Reaktion, der die enzymatische, exponentielle
Vervielfaltigung von RNS-Sonden zugrunde liegt [7], das "Transcription Based Amplification System" (TAS), eine Primer-gesteuerte DNS/RNS-Synthese [6] oder, durch
Ausbildung von Sondenkaskaden, der Versuch, m6glichst viele nachweisbare Markierungsaquivalente vorzulegen ("Christmas Tree Approach" [2]).

ONS + Primer + dNIP'S + ONS-Polymerase
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Abb. 2. Polymerase Chain Reaction
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Abb. 3. Sensitivitiit mikrotitrationsplattengebundener Hybridisierung beim Nachweis gereinigter,
humaner Zytomegalievirus-(HCMV-)DNS (0; • = VZV-DNS, negative Kontrolle). HCMVspezifische Sonde: Subklon des Cosmidklons pCM 1007 [4]

Eine zweite, wichtige Voraussetzung fUr den Einsatz von Gensonden in der Routinediagnostik, stellt die Automatisierung des komplexen Versuchsablaufes der Nukleinsaurehybridisierung dar. Bereits im klinischen Labor bewahrte Konzepte, z.B. der
ELISA ("Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay"), konnen Ausgangspunkt der Problemlosung sein. Abbildung 3 zeigt beispielhaft eine Nukleinsaurehybridisierung, die
an einer Mikrotitrationsplatte als festem Trager durchgefUhrt wurde [3]: 10 pg gereinigte DNS des menschlchen Zytomegalievirus konnten mit einem nicht verstarkten,
nichtisotopischen Markierungssystem auf enzymatischer Basis (Peroxidase) nachgewiesen werden.
Ein zweites Anwendungsgebiet der Gensondenanalytik mit zunehmender Bedeutung ist die Diagnostik genetisch bedingter Erkrankungen, die bisher schwierig oder
unmoglich war. Die Gentechnik erlaubt hier Zugang [12]. Der Nachweis monogener
Krankheiten wie ul-Antitrypsinzdefizienz, Hamophilie A oder B, Thalassamien, Muskeldystrophie, Hypercholesterinamie oder Arteriosklerose wird an Bedeutung zunehmen. Multifaktoriell bedingte Krankheiten wie Diabetes mellitus, Myokardinfarkt,
verschiedene Tumoren, multiple Sklerose oder Phenylketonurie werden ebenfalls
zunehmend diagnostizierbar sein. Direkte Methoden wie der Nachweis von Insertionen, Deletionen oder Rearrangements, Restriktionsfragmentanalyse, DNS-Sequenzierung oder Oligonukleotidhybridisierung sowie die indirekte Detektion tiber Restriktionsfragmentlangenpolymorphismen (RFLP) sind die technischen Voraussetzungen
[1 ].
3. Rekombinante Proteine

Die Vorteile der Verwendung rekombinanter Proteine in diagnostischen Testverfahren
sind offensichtlich: Sie lassen sich in groBen Mengen problemlos gewinnen, ihre Herstellung ist im Vergleich zu konventionellen Methoden wesentlich sicherer, und sie konnen in einer Qualitat und Spezifitat hergestellt werden, die differenziertere Aussagen
ermoglichen. Rekombinante Proteine lassen sich entweder als vollstandiges Protein
oder als heterologes Fusionsprotein darstellen, bei dem ein Anteil aus einem homologen Proteinsegment, ein anderer aus der interessierenden Fremdkomponente besteht,
die auf DNS-Ebene fusioniert wurden und als ein chimares Hybridprotein exprimiert
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Abb. 4. Expressionsvektor fur Fusionsproteine

werden. Aus StabiliHitsgriinden wird in prokaryotischen Expressionssystemen, z.B.
Escherichia coli, dieser Ansatz favorisiert, wobei als homologe Komponente in der
Regel die zelleigne ~-Galaktosidase bzw. genau difinierte Segmente dieses Enzyms
genutzt werden. Die eingesetzten Plasmidvektorsysteme (Abb. 4) enthalten neben dem
Genfragment des Enzyms proximal den dazugeh6rigen, regulierbaren Promoter, der
die Expression des Folgesegmentes kontrolliert, und distal eine Polylinker-SteIle, die
eine C-terminale Fusion im Leseraster des homologen DNS-Segments von unterschiedlichen Restriktionsfragmenten erm6glicht. Starke Terminatoren verhindern eine
unkontrollierte Transkription und damit die Entstehung unerwiinschter Proteinsequenzen. Bei Derepressionen dieses Systems, z.B. durch Laktose, wird die Synthese
des Fusionsproteins in Gang gesetzt, die darin enden kann, daB mehr als 50% des
Gesamtproteins der Bakterienzelle aus dem neusynthetisierten Produkt besteht. Dieses Material wird in EinschluBk6rpern abgelagert, die parakristalline oder amorphe
Struktur besitzen und der Wirtszelle eine aberrante, extrem filament6se Morphologie
geben k6nnen, ein Hinweis auf einen massiven Eingriff in den reguUiren Metabolismus
der Zelle. Am Beispiel eines Virus aus der Herpesgruppe, dem Zytomegalievirus,
konnte die diagnostische Relevanz dieser Fusionsproteine dokumentiert werden. Mit
einem als Fusionsprotein exprimierten Gensegment, das fur ein immundominantes
Protein dieses Virus kodiert, das Phosphoprotein pp150 [9], konnten bislang aIle getesteten Zytomegalievirus-positiven Seren erfaBt werden, wobei sowohl SensitiviHit als
auch Spezifitat des Systems den Anforderungen voIlkommen geniigten. Entscheidende
Voraussetzung ist hierfiir ein hochgereinigtes Protein, das keine E.-coli-spezifischen
Verunreinigungen enthalt, da bisher aIle getesteten Seren spezifische Antik6rper gegen
E.-coli-Antigen besitzen. Ein ~-Galaktosidase-spezifisches Antiserum wurde dagegen
bisher noch nicht gefunden .

4. Synthetische Peptide
In konsequenter Weiterentwicklung lassen sich die in rekombinanten Antigenen exponierten Epitope auch als synthetische Peptide darstellen. Diese k6nnen nach konventionell praparierten oder molekularbiologisch dargestellten Proteinen als dritte Antigengeneration beispielsweise Eingang in Enzymimmunoassays finden . Nach sorgsamer
Priifung, ob eine bestimmte Auswahl an Peptiden die liickenlose Diagnose eines Analyten erlaubt, ist ihr Einsatz unter folgenden Gesichtspunkten vorteilhaft: Sie lassen sich
in groBer Reinheit ohne st6rende, kontaminierende Begleitsubstanzen produzieren;
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Abb. 5. Korrelation des Enzygnost Anti-HIV 1+2 (Behringwerke, Marburg) mit der WesternBlot-Analyse

die Reinheit erlaubt wiederum, feste Phasen, z.B. Mikrotitrationsplatten, mit einer
hohen Antigendichte zu belegen, wodurch die Bewertung unverdunnter Patientenproben m6glich wird; nicht zuletzt besteht bei Einsatz synthetischer Peptide kein Infektionsrisiko. Die Leistungsfiihigkeit eines Enzymimmunoassays auf Basis synthetischer
Peptide dokumentiert der Enzygnost Anti-HIV 1+2 der Behringwerke (Abb. 5), der
im Vergleich zum Western Blot mit einer Sensitivitiit von jeweils 100% Antik6rper
gegen HIV 1 und 2 parallel und zuverliissig erfaBt, bei gleichzeitig wenig falsch-positiven Resultaten. Bei einfacher und schneller Testdurchfiihrung ist eine effiziente Froherkennung dieser sensiblen Analyten m6glich, ein nicht nur in Blutbanken gefordertes
Testmerkmal. Synthetische Peptide, mit ihren priizise definierten Eigenschaften, werden daher zunehmend Eingang in immunologische Nachweisverfahren finden.
5. Monoklonale Antik6rper in der In-vivo- Tumordiagnostik

Tumoren (bzw. Tumorzellen) weisen haufig bestimmte Oberfliichenstrukturen auf, die
bei gesundem Gewebe nicht oder nur in sehr geringer Menge vorhanden sind. Gegen
solche tumorstiindigen Antigen lassen sich Antik6rper herstellen. Werden solche Antik6rper einem Tumorpatienten injiziert, lagern sie sich an das entsprechende Tumorantigen an und k6nnen, wenn sie zuvor radioaktiv markiert wurden, mit geeigneten
nuklearmedizinischen Aufnahmetechniken, z.B. der Immunszintigraphie, einen
Tumor identifizieren und lokalisieren. Fur die besonderen Erfordernisse der Immunszintigraphie eignen sich monoklonale Antik6rper mit hoher Spezifitiit, Affinitiit und
guter Bindungskinetik. Seit einiger Zeit werden an verschiedenen Stellen klinische
Erprobungen monoklonaler Antik6rper durchgefiihrt [10]. Abbildung 6 demonstriert
exemplarisch die Aussagekraft dieser neuen Methode anhand der Darstellung eines
Adenokarzinoms des Sigmas mit dem monoklonalen Antikorper 431126 (Behringwerke, Marburg).
Neben der Anwendung in der Diagnostik von Tumoren er6ffnen monoklonale
Antik6rper ebenso M6glichkeiten auf dem Gebiet nichtmaligner Erkrankungen. Stichworte sind hier Myokardinfarkt (Myosinnachweis), Darstellung der Lage und Ausdehnung von Thromben (Fibrindetektion), Lokalisation entziindlicher Erkrankungen
(Monozytenantik6rper) etc.
Ein Problem der Immunszintigraphie ist der Einsatz monoklonaler Antik6rper
murinen Ursprungs. Bei mehrmaliger Applikation kann es zur Bildung Anti-Maus
Immunglobulin-spezifischer Antik6rper kommen, die zum einen die Diagnostik
erschweren und zum anderen allergischer Reaktionen hervorrufen k6nnen. Eine
grundlegende L6sung dieses Problems k6nnte der Einsatz humaner statt muriner
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Abb. 6. In-vivo-Diagnostik von Tumoren.
Immunszintigraphie eines Adenokarzinoms des Sigmas mit dem monoklonalen Antikorper 431126
(Behringwerke, Marburg) . 22 h nach der Injektion konnte der Tumor aus ventraler Sicht sowohl
mit 111In - als auch 99mTc-markiertem Antikorper dargestellt werden. Bei dem Tc-Szintigramm
kommt zustiitzlich ausgeschiedene Aktivitiit in der Blase zur Darstellung. In der dorsalen Sicht
wird der Tumor vom Iliosakralgelenk iiberiagert. Aufnahme: Abteilung fur Nuklearmedizin der
Radiologischen Universitiitsklinik Homburg/Saar (Prof. Dr. Dr. E . Oberhausen, Dr. A. Klein)

monoklonaler Antikorper sein. Verschiedene Moglichkeiten, monoklonale Antikorper auch mit molekularbiologischen Methoden darzustellen, zeigt Abb. 7.
Antikorper betehen aus leichten und schweren Immunglobulinketten , die iiber
Disulfidbriicken verkniipft sind. Die AntikorperspezifiUit ist dabei in dem variablen
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Fab-Teil des MolekiiIs lokalisiert, wahrend Interaktionen mit Komponenten des Komplementsystems oder die Bindung an Fc-Rezeptoren iiber die konstanten Abschnitte
des Immunglobulinmolekiils (iiberwiegend Fc-Teil) erfolgen. Die Moglichkeit, selektiv
Gene, die fiir die jeweiligen Abschnitte des ImmunglobulinmolekiiIes kodieren, zu isolieren und iiber einen geeigneten Vektor in Saugerzellen zu transfizieren, erlaubt es,
vollstandig neue Immunglobulinmolekiile zu erzeugen.
Bei der Herstellung von Chimarenantikorpern werden diejenigen Gene, die fUr die
variable Region eines AntikorpermolekiiIs kodieren, aus einem murinen Hybridomaklon isoliert, der Antikorper mit gewiinschter Spezifitat produziert. Wenn diese
DNS-Abschnitte charakterisiert und erfolgreich in einen geeigneten Expressionsvektor
kloniert sind, lassen sie sich relativ leicht mit Genen verbinden, die fUr die konstanten
Abschnitte der schweren und leichten Ketten der ImmunglobulinmolekiiIe kodieren.
Da heute die Gene fUr die wichtigsten konstanten Regionen von humanen Antikorpern
kloniert sind, lassen sich auf diese Weise humane monoklonale Antikorper mit identischer Spezifitat, jedoch von unterschiedlichem Isotyp produzieren.
Als Expressionssysteme werden dabei iiblicherweise Saugerzellen, bevorzugt Myelomzellen, verwendet. Solche Chimarenantikorper besitzen jedoch immer noch
betrachtliche Proteinabschnitte, die murinen Ursprungs sind. Diese Molekiile sollten
jedoch nach In-vivo-Applikationen im Vergleich zu murinen monoklonalen Antikorpern fiir das menschliche Immunsystem deutlich weniger immunogen sein. In konsequenter Weiterentwicklung dieser Techniken ist es gelungen, mit molekularbiologischen Methoden Immunglobuline herzustellen, bei denen nur noch die Antigenbindungsstellen murinen Ursprungs sind. Bei dieser "Humanisierungstechnik" werden
allein die DNS-Abschnitte der humanen Immunglobulingene, die fUr die in die Antigenerkennung involvierten Aminosauren kodieren, durch deren murine Aquivalente
ersetzt. Ein solches Immunoglobulinmolekiil diirfte yom Immunsystem des Menschen
nicht mehr als fremd erkannt und damit auf Dauer toleriert werden [5].
6. Schluf3betrachtung

Eine breite Anwendung der Gentechnik in der Diagnostik ist abhangig von verschiedenen Voraussetzungen. Neu entwickelte Methoden miissen einfach in der Handhabung
sein. Dies gilt speziell fur den Einsatz von Gensonden, wo versHirkte Anstrengungen
unternommen werden miissen, komplexe Versuchsablaufe zu automatisieren. Neue
analytische Verfahren miissen zudem die schnelle Verfiigbarkeit von Versuchsergebnissen garantieren. SchlieBlich ist zu fordern, daB der Einsatz der Gentechnik okonomisch vorteilhaft ist. In dem MaBe, wie es gelingt, diese Voraussetzungen zu schaffen,
wird sich diese Technik in nachster Zukunft zu einem wirtschaftlich bedeutenden Faktor in Forschung, klinischem Labor und Routinediagnostik entwickeln.
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MoIekuIarbioIogie uod pathophysioIogische Forschuog
S. C. Meuer (Abteilung fUr Angewandte Immunologie, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg)
Die Bedeutung molekularbiologischer Techniken fUr die Untersuchung pathophysiologischer Zusammenhiinge besteht nicht nur hinsichtlich ihres Einsatzes fUr prazise molekulare In-situ-Analytik, sondem auch in der Moglichkeit, absolut reine Priiparationen
menschlicher Wirkstoffe oder wirksamer Varianten derselben in praktisch unbegrenzter Menge zur Untersuchung pathophysiologischer Funktionsabliiufe und letztlich auch
fUr den klinischen Einsatz verfUgbar zu machen. Der sinnvolle Einsatz dieser Methodik
wird ohne Zweifel zu rationaleren, gezielteren und nebenwirkungsarmeren Formen der
Therapie von Stoffwechselerkrankungen fUhren. An 3 Beispielen aus der klinischen
Immunologie sollen der hohe Wert der Molekularbiologie fUr die Erforschung unbekannter pathophysiologischer Zusammenhiinge geschildert und Perspektiven fUr neue
klinische Zugiinge aufgezeigt werden.
1. Pathophysiologie chronisch-entzundlicher Lebererkrankungen

Trotz ihrer unterschiedlichen Atiologie besteht bei verschiedenen Formen chronischentziindlicher Lebererkrankungen eine Gemeinsamkeit im Vorliegen eines lokalen
mononukleiiren Zellinfiltrates. Die Intensitiit der Infiltration des Leberparenchyms ist
seit jeher ein wichtiger histopathologischer Parameter, der mit Krankheitsintensitiit
und Prognose korreliert. Auch wenn die Beteiligung in situ vorliegender mononukleiirer Leukozyten fiir die Lebererkrankung auBer Frage steht, ist iiber das biologische
Repertoire dieser Zellen, ihre Zielstrukturen und iiber priizise Mogiichkeiten zur klinischen Intervention bisher keine Information zu erhalten gewesen.
Immunhistologische Untersuchungen zeigten, daB bei allen verschiedenen Formen
chronischer Lebererkrankungen dieses Infiltrat (einheitlich) aus Lymphozyten, vorzugsweise des CD8 +-zytotoxischen Phiinotyps, besteht. Mittels modemer Gewebekulturtechniken ist es mittlerweile moglich, aus Leberbiopsien infiltrierende Lymphozyten
zu isolieren und in vitro durch Inkubation mit wachstumstimulierenden Medien so weit
zu vermehren, daB genaue Untersuchungen iiber biologische Eigenschaften der Zellen,
die fUr das lokale Krankheitsgeschehen mitverantwortlich sind, vorgenommen werden
konnen [5].
Fiir das Verstiindnis der Grundlagen einzelner chronischer Hepatitiden sowie fUr
kiinftige Ubedegungen zu deren therapeutischer BeeinfluBbarkeit ist eine Frage von
hervorragender Bedeutung, niimlich, ob es sich bei den infiltrierenden Lymphozyten
urn eine hinsichtlich ihrer Spezifitiit homogene oder aber heterogene Zellpopulation
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handelt. Da potentielle Zielantigene nicht bekannt sind, gab es bisher keine Moglichkeiten, iiber funktionelle Untersuchungen zu solchen Informationen zu gelangen. Die
Entdeckung des T-Zell-Rezeptors rur Antigene und die Klonierung der rur den T-ZellRezeptor kodierenden Gene hat eine Reihe molekularer DNA-Sonden verfiigbar
gemacht, die es nun erlauben, solche Fragen definitiv zu kliiren. Dieser Zugang wurde
kiirzlich erstmals erfolgreich auf infiltrierende Lymphozyten der Leber angewendet [8].
Es zeigte sich hierbei ein deutlicher Unterschied zwischen viralen und autoimmunen
Formen der chronisch-aktiven Hepatitis. Bei Hepatitis-B-Virus-induzierter chronischer Leberentziindung findet man ein polyklonales T-Zell-Infiltrat, d.h., Lymphozyten mit vollig unterschiedlichen T-Zell-Rezeptoren liegen lokal VOT. Offenbar handelt
es sich hierbei urn eine Immunantwort gegen Fremdantigene, wobei eine Vielfalt viraler
Determinanten von lokalen T-Zellen erkannt wird.
1m Gegensatz dazu fan den wir bei der autoimmunen primiirbiliiiren Zirrhose immer
wiederkehrende T-Zell-Rezeptoren, d.h. ein Auftreten klonaler Infiltrate. Dies liiBt
sich wohl am ehesten dadurch erkliiren, daB Autoimmunerkrankungen primiir durch
Defekte innerhalb des Immunsystems entstehen. Diese Defekte betreffen nur einen
kleinen Teil des T-Zell-Repertoires und fiihren zu einer sehr eingeschriinkten Immunantwort gegen wenige oder gar nur eine antigene Determinante. Eine Bedeutung der
klonalen Infiltration fiir die Pathogenese der chronischen Lebererkrankung ist wahrscheinlich. Die Identifikation von pathogenen T-ZelIen, die ohne molekularbiologische
Methodik nieht moglich gewesen wiire, erlaubt es nun, die Frage der Spezifitiit (Zielantigene) fokussiert anzugehen und auf der Ebene der identifizierten T-Zell-Rezeptoren selektiv klinisch zu intervenieren.
2. Analyse und Korrektur von ImmundeJektzustiinden mit rekombinanten Mediatoren

Sekundiire Immundefekte konnen vielfiiltige Grundlagen haben (metabolisch, infektios, therapiebedingt). Ihre Analyse ist bisher kaum moglich, denn das Methodenrepertoire, welches zur Funktionsdiagnostik des menschlichen Immunsystems zur VerfUgung
steht, ist iiuBerst begrenzt. Immundefekte sind Grundlage chronischer Virusinfektionen, da es im Gegensatz zu Gesunden nieht gelingt, Krankheitserreger effizient zu eliminieren. Eine chronische Auseinandersetzung zwischen Virus und Wirtsimmunsystem zeigt sieh in der Form einer chronischen Entziindung. 1m FaIle des Hepatitis-BVirus ruhren chronische Infektionen zur Leberzirrhose und zum hepatozelluliiren Karzmom.
Die inadiiquate Immunreaktion gegeniiber infektiosen Viren bedeutet gleiehzeitig,
daB inadiiquate, reduzierte Immunantworten gegeniiber PriiventivmaBnahmen wie
Impfungen aufgebaut werden. Gerade die Individuen, die aufgrund ihrer immunologischen Priidisposition zur chronischen Virusinfektion neigen, sind daher nicht durch
konventionelle ImpfmaBnahmen zu schiitzen. Hier miissen Moglichkeiten zur Beeinflussung der abnormen Immunreaktion gefunden und therapeutisch umgesetzt werden.
Ein rur chronische Hepatitis-B-Virus-Infektion bedeutsames Risikokollektiv stellen
Dialysepatienten dar [3]. Gerade bei diesen Patienten sind die Erfolge der Hepatitis-BImpfung am geringsten: Nur etwa 50% aller Geimpften bilden protektive Antikorper.
Dies liegt, wie kiirzlich gefunden werden konnte, an einem Defekt in den Aktivierungsvorgiingen des zelluliiren Immunsystems [4]. Zwar existieren T-ZelIen, die den Impfstoff (Fremdantigen) erkennen konnen und durch diesen Erkennungsvorgang Aktivierungssignale erhalten. Die weitere Differenzierung in aktive immunregulatorische
Effektorzellen ist jedoch blockiert, weil der darur wichtige Wachstumsfaktor Interleukin 2 nieht oder in nur ungeniigender Menge gebildet wird. Verantwortlich darur ist ein
metabolischer Defekt der Monozytenpopulation, we1che die Aktivierungsvorgange der
T-Zellen und die Interleukin-2-Bildung durch die Sekretion von Monokinen unterstiitzenmuB.
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Eine Korrelation zwischen In-vivo-Ansprechen auf die Hepatitis-B-Impfung und
die In-vitro-Bildung von Interleukin 2 durch antigenrezeptoraktivierte T-Lymphozyten
konnte nachgewiesen werden [4]. Der beobachtete Defekt lieB sich durch Zugabe von
Interleukin 2 umgehen und beheben. Diese Erkenntnis wurde auch klinisch umgesetzt.
Patienten, die auf mehrfache Hepatitis-B-Impfung keine Antikorper gebildet hatten,
wurden erneut geimpft, diesmal aber unter gleichzeitigem Zusatz von Interleukin 2.
Sieben von 10 so behandelten Patienten bildeten nun Antikorper gegen das HBs-Antigen [6]. Dieses Ergebnis ist ein erster Hinweis dafiir, daB es moglich ist, Zytokine
nebenwirkungsarm und sinnvoll klinisch zu verwenden und daB In-vitro-Analysen moglich sind, die Indikationen fiir den klinischen Einsatz rekombinanter Botenstoffe des
Immunsystems stellen helfen.

3. Gentechnisch hergestellte losliche Formen zelluliirer AdhiisionsmolekiUe

Zur effizienten Immunantwort bedarf es einer Reihe unterschiedlicher Vorgange, an
denen jeweils verschiedene Rezeptoren und Zell/Zell-Interaktionsmolekiile beteiligt
sind. Ganz am Anfang jedoch steht der interzellulare Kontakt iiber Adhasionsmolekiile. Erst nach Adhasion kommt es zu spezifischen Erkennungsvorgangen, welche
schlieBlich zur Aktivierung der Effektorzellen fiihren und die Effektorreaktion als
Erfolgsreaktion ermoglichen. Adhasionssysteme sind auch von Bedeutung fiir die
Rezirkulation immunologischer Effektorzellen im Organismus (z.B. die Auswanderung aus BlutgefaBen nach Anheftung von Lymphozyten an GefaBendothelien).
Ein von der iiberwiegenden Mehrzahl zirkulierender Lymphozyten verwendetes
molekulares Adhasionssystem besteht im lymphozytaren CD2-Molekiil und dem korrespondierenden und auf vielen Zellen vorhandenen CD58-(LFA-3)Molekiil [2, 7].
Beide Molekiile bestehen jeweils aus einer einzigen Glykoproteinkette, die transmembran verankert ist. Gentechnologische Verfahren erlauben es, Teilstiicke von Adhasionsmolekiilen in eukaryonten Zellsystemen zu produzieren. Solche rekombinanten
Molekiile stellen biologische, selektive, kompetitive Inhibitoren der natiirlichen, auf
Adhasionskraften basierenden Zellinteraktion dar. Dieses Konzept ist therapeutisch
attraktiv, denn es war bisher nicht moglich, den Mechanismus der Zelladhasion pharmakologisch zu beeinflussen und damit immunologische Reaktionen schon in der Friihphase zu unterdriicken (z.B. TransplantatabstoBung). Die rekombinanten CD58-Teilstiicke, die jetzt verfiigbar sind [1], besitzen Bindungsaffinitaten an CD2, die mit der
membranstandigen Form vergleichbar sind. Sie stellen potente Inhibitoren der natiirlichen Adhasion zwischen Lymphozyten und CD58-tragenden Zellen (z.B. Endothelien) dar. Die Strategie, Transmembranregionminusvarianten zellularer Rezeptoren
und Adhasionsmolekiile als Immunsuppressiva zu verwenden, wird dazu fiihren, daB
viel gezielter und biologischer als bisher modulierend in unerwiinschte immunologische
Reaktionen eingegriffen werden kann.
Die Anwendung gentechnologischer Verfahren zur Analyse der Pathophysiologie
klinischer Erkrankungen bedeutet eine neue Dimension an Erkenntnissen und Interventionsmoglichkeiten. Damit wird kiinftig eine biologischere, gezieltere und nebenwirkungsfreiere Form des klinischen Eingriffs auf der Grundlage genauerer Informationen iiber das jeweilige Krankheitsbild moglich sein.
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Gendefekte in der Pneumologie
W. Poller (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversWitsklinik -, Bochum)
Einleitung
Seit einigen Jahren werden in allen Bereichen der inneren Medizin in zunehmendem
Umfang Methoden der Gentechnik eingesetzt. Deren Anwendung in der Medizin kann
3 Bereichen zugeordnet werden: 1. der pathophysiologischen Grundlagenforschung,
der die Gentechnik ein neuartiges analytisches Instrumentarium zur Verfiigung stellt;
2. der Diagnostik genetischer und infektioser Krankheiten, wo zahlreiche Methoden
von unmittelbarem klinischen Nutzen entwickelt wurden; 3. dem Bereich der somatischen Gentherapie, dessen ethische Problematik derzeit noch kontrovers diskutiert
wird. Hier sind auch einige grundlegende technische Probleme noch ungelost. 1m folgenden sollen einige Anwendungsmoglichkeiten der Gentechnik in der Pneumologie
dargestellt werden.

Molekulargenetische Diagnostik
Zunachst zur Diagnostik monogener Erbkrankheiten: Mit Hilfe sog. DNA-Haplotypen
oder DNA-Marker kann eine indirekte Diagnostik eines Gendefekts durchgefiihrt werden. Bei dieser sog. Kopplungsanalyse ("linkage analysis") wird die Vererbung eines
mit dem Gendefekt assoziierten DNA-Haplotyps innerhalb betroffener Familien
untersucht. Durch DNA-Analyse bei einem Probanden aus dieser Familie kann dann
festgestellt werden, ob er hetero- oder homozygot fUr den betreffenden Gendefekt ist.
Ausgehend von solchen Kopplungsanalysen ist es stets nur eine Frage der Zeit, bis
anhand der chromosomalen Lokalisation das Gen selbst kloniert, d.h. aus dem Genom
isoliert, und die normalen und defekten Variant en oder Allele dieses Gens sequenziert
sind. Anhand der Sequenzdaten ist dann eine rasche und absolut zuverlassige direkte
Diagnostik dieser Gendefekte beim einzelnen Individuum moglich, ohne daB ein Riickgriff auf weitere Familienmitglieder notwendig ware. Zwei Beispiele fiir diese Diagnostik auf DNA-Ebene seien angefUhrt.
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a1-Antitrypsin-( a1AT-Mangel)
alAT-Mangel ist eine in Europa und Nordamerika haufige autosomal-rezessive Erbkrankheit. Homozygote tragen ein 20-30fach hoheres Risiko fUr die Entwicklung einer
chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung als die Normalbevolkerung. Das alATGen und die meisten seiner klinisch relevanten Defektallele wurden in den letzten Jahren sequenziert [5,11, 14,23,32,35,37]. Eine der beiden gentechnischen Methoden
zum Nachweis dieser Defektallele verwendet sequenzspezifische Oligonukleotidgensonden, kurze synthetische DNA-Stucke, die jeweils nur an das normale oder das
defekte Allel des a1AT-Gens binden [22]. Bei der zweiten Methode werden selektiv die
kodierenden Sequenzen des Gens, die Exons, mit der sog. "polymerase chain reaction"
(PCR) urn das Mehrmillionenfache amplifiziert, d.h. vermehrt [31]. Ais Ausgangspunkt genugt die aus einigen Mikrolitern Blut isolierbare DNA. Die amplifizierte DNA
wird dann direkt sequenziert [45], wobei jegliche Mutation in einem der Exons erkannt
wird.
Die PCR-Methode ermoglicht eine rasche und prazise Diagnose insbesondere auch
bei solchen Patienten, deren alAT-Serumspiegel extrem niedrig und die daher pulmonal besonders gefahrdet sind. Bei diesen Patienten ist die DNA-Diagnostik die zuverlassigste Basis fUr eine evtl. einzuleitende a1AT-Substitutionstherapie [28]. Abbildung
1 zeigt eine (Mutation QOheerlen) im a1AT-Gen eines unserer Patienten, dargestellt mit
der PCR-Technik: Die beiden Sequenzgene einer Normalperson und des Patienten zeigen, daB beim Patienten in der DNA-Sequenz des Exons Vein einzelnes Nukleotid C
durch T ersetzt ist. Dies fUhrt zu einer Aminosauresubstitution Pro 369 durch Leu und
zur Bildung eines defekten Proteins [14]. Da der Patient eine weitere schwerwiegende
Mutation (Mgranite faIls) [23] auf dem homologen Chromosom tragt, steht ihm wegen
dieser beiden Punktmutationen nur noch weniger als 1% des normalen a1AT zur VerfUgung.
Das Thoraxrontgenbild (Abb. 2) zeigt die klinischen Auswirkungen solcher schwerwiegenden Defekte: Bei dem dargestellten Exraucher wurden im Alter von 36 Jahren
ein a1AT-Mangel und eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung festgestellt.
Sechs Jahre spater verstarb der Patient unter dem Bild schwerster respiratorischer
Insuffizienz, nachdem insbesondere die Lungenunterfelder durch die Entwicklung riesiger Emphysemblasen nahezu vollstandig zerstort worden waren.
Mukoviszidose
Das zweite Beispiel gentechnischer Diagnostik in der Pneumologie betrifft die Mukoviszidose, eine der haufigsten autosomal-rezessiven Erbkrankheiten uberhaupt. Sie ist
klinisch charakterisiert durch die Folgen gestorter exokriner Funktionen, insbesondere
in Lungen und Pankreas. Betroffene Individuen starben fruher regelhaft bereits in der
Kindheit an schwersten, rezidivierenden pulmonalen Infekten. Heute erreichen sie
dank verbesserter symptomatischer Therapie haufig das junge Erwachsenenalter, leiden jedoch spatestens dann an schweren pulmonalen Komplikationen.
Der molekulare Pathomechanismus der Mukoviszidose blieb jahrzehntelang
unklar. Erst in den letzten 5 J ahren wurden mit den Methoden der sog. reversen Genetik
wesentliche Fortschritte bei der Aufklarung des zugrundeliegenden Defekts erzielt
(Abb. 3). Bei der reversen Genetik muS zunachst nichts Spezifisches uber den die
Krankheit verursachenden Defekt bekannt sein. In Kopplungsanalysen mit einer Vielzahl von DNA-Markern aus allen Regionen des menschlichen Genoms [7] werden
zunachst zahlreiche von der Krankheit betroffene Familien untersucht. Wird ein Marker gefunden, der mit der Krankheit gemeinsam vererbt wird, mit ihr gekoppelt ist, so
ist damit das Krankheitsgen im Genom lokalisiert. In dieser Weise wurde 1985 das fUr
die Mukoviszidose verantwortliche Gen, das CF-Gen, auf die Region q31 des Chromosoms 710kalisiert [17, 40, 41, 44]. In der Folge wurde diese Region mit Hilfe sog. Chro442
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Abb. 1. Nachweis einer Punktmutation (PI Mheerlen) im u\-Antitrypsin-Gen durch Direktsequenzierung amplifizierter genomischer DNA. Die Amplifikation der Exons des u\-Antitrypsin-Gens
erfolgte mittels "polymerase chain reaction" (PCR) , die Sequenzierung der PCR-Produkte wie an
anderer Stelle beschrieben [11, 27]. Die Abbildung zeigt die DNA-Sequenz von Exon V in der
Umgebung der Mheerlen-Mutation (rechts) und die normale (PI MIMI) Exon-V-Sequenz (links).
Die Codonnummern und die korrespondierenden Aminosauren sind jeweils angegeben. Beide
Sequenzen sind identisch bis auf eine Punktmutation CCC - CTC, die zur Aminosauresubstitution Pro 369-Leu und damit zur Synthese eines defekten Proteins fiihrt. Der mit dem Mheerlen-Allel
assoziierte ul-Antitrypsin-Serumspiegel betragt nur 5% der Norm. Der dargestellte Patient ist
heterozygot fur die Mheerlen-Mutation und tragt eine weitere (nicht dargestellte) Punktmutation in
Exon II (QOgramtefalls)

mosomal-walking-Techniken durchmustert, urn das CF-Gen selbst zu identifizieren
und zu klonieren. Dies gelang schlieBlich im August letzten Jahres einer amerikanischkanadischen Arbeitsgruppe [16, 28, 29]. Die Klonierung des ca. 250000 Basenpaare
langen CF-Gens stellt einen entscheidenden Durchbruch in der Mukoviszidoseforschung dar. Aus den cDNA-Sequenz-Daten des CF-Gens wurde die kompiette Aminosauresequenz des kodierten Proteins und damit dessen ungefahre Struktur aufgeklart
[28]. Das abgekiirzt als CFTR bezeichnete Protein ist ein Transmembrantransportsystem, das am Chloridionentransport beteiligt ist, dessen Funktion bei CF-Kranken
schwer gestort ist [15, 18,20]. Die DNA-Sequenz-Daten einer Vielzahl von CF-Patienten zeigten,daB sie in 70% aller FaIle eine Deletion von 3 Basenpaaren aufweisen, die
fUr eine spezifische Aminosaure in Position 508 des 1480 Aminosauren lagen CFTR
kodieren. Diese Deletion ~F508 ist der molekulare Defekt, der der iiberwiegenden Zahl
aller Mukoviszidosefalle zugrunde liegt.
Zwar geht die Bedeutung der Klonierung des CF-Gens weit tiber die bloBe Diagnostik hinaus, jedoch ist durch den Nachweis von ~F508 auf DNA-Ebene erstmals eine
direkte und absolut zuverlassige Diagnose der Mukoviszidose moglich, auch in den
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Abb. 2. Thoraxrontgenaufnahme eines 42 Jahre alten Exrauchers mit schwerem uJ-AntitrypsinMangel (Phlinotyp Pi ZZ, uJ-Antitrypsin-SerumspiegeI30 mgldl). Bei dem Patienten waren im
Alter von 36 Jahren der uJ-Antitrypsin-Mangel und ein diffuses Lungenemphysem diagnostiziert
worden. Obwohl er in der Folge das Rauchen vollig einstellte, war die pulmonale Erkrankung
rasch progredient und fiihrte zur Destruktion beider Lungenunterfelder durch riesige Emphysemblasen innerhalb von nur 6 Jahren. Der Patient verstarb im Alter von 42 Jahren unter dem Bild
schwerster respiratorischer Globalinsuffizienz

relativ haufigen Fallen mit atypischem und gelegentlich iiber lange Jahre oligosymptomatischem Verlauf. Wie beim AT-Mangel beschrieben, erfolgt die Diagnose mittels
sequenzspezifischer Oligonukleotide oder durch Direktsequenzierung PCR-amplifizierter genomischer DNA [12, 19]. Abbildung 4 zeigt die Oligonukleotidmethode mit
dem ilFsos-spezifischen und dem normalen Oligo: Der CF-Kranke ist homozygot fur die
Deletion, die asymptomatischen Trager der CF sind heterozygot fur ilFsos. Diese diagnostische Methode sei einem alten Poem aus dem 18. Jahrhundert gegeniibergestellt
[33], das mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit eine Anspielung auf Mukoviszidosekinder und
auf die Tatsache enthalt, daB der SchweiB von CF-Kranken (wegen o.g, Defekts) sehr
NaCI-reich ist: "Wehe dem Kind, das beim kuss auf die Stirn salzig schmekt; es ist verhext und muss bald sterben. "
Analog zur Situation bei vielen anderen Erbkrankheiten kommen ohne Zweifel
auch im CF-Gen unterschiedlich schwere Defekte vor, die sicherlich in den nachsten
Jahren charakterisiert werden und eine Erklarung fiir die unterschiedlichen klinischen
Verlaufe liefern diirften. M6glicherweise kommen auch geringfiigige Defekte vor, die
nur in Kombination mit exogenen Noxen pathogene tisch wirksam werden. Auf DNAEbene kann dann eine sehr differenzierte Diagnostik durchgefiihrt werden, die vermutlich auch prognostische Aussagen und Hinweise zum giinstigsten therapeutischen Vorgehen erlaubt.
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Linkage analysis of CF families using DNA markers [7]

1
1
1
1

Linkage of cystid fibrosis to chromosome 7q31 [17,40,41,44]
Cloning of CF gene by chromosomal walking techniques [29]
Identification of major mutation causing CF [16, 28]
Diagnosis of CF by direct sequence analysis [12, 19]
Abb. 3. Klonierung des Mukoviszidose-( CF- )Gens auf dem Weg der reversen Genetik. Zu Beginn
war nichts tiber genomische Lokalisation oder Funktion des CF-Gens bekannt. In einem ersten
Schritt wurden durch Kopplungsanalysen mit einer Vielzahl von DNA-Markern einzelne Marker
identifiziert, die mit der Krankheit gemeinsam vererbt wurden . Da die Position dieser sog. gekoppelten Marker im Genom bekannt war, konnte damit das CF-Gen relativ genau auf eine bestimmte
Region des Chromosoms 710kalisiert werden. Es wurde in der Folge aufgrund seiner genomischen
Lokalisation identifiziert und kloniert, indem von den eng benachbarten Markern ausgehende sog .
Chromosomal-walking-Techniken verwendet wurden. Die Klonierung und moekulare Analyse
des CF-Gens ermoglichte die Identifikation zahlreicher zur Mukoviszidose fiihrender Mutationen
und die Entwicklung entsprechender gentechnischer diagnostischer Verfahren. Die Zahlen in
[Klammern] beziehen sich auf die Nummern im Literaturverzeichnis.

Infektionskrankheiten
Die meisten bakteriologischen, virologischen oder serologischen Methoden zum Erregernachweis bei pulmonalen Infekten liefern Ergebnisse nur mit einer Verzogerung von
Tagen bis Wochen. Hier kann durch den direkten gentechnischen Nachweis des Bakterien- oder Virusgenoms die Diagnostik erheblich beschleunigt werden. Ende ietzten
J ahres wurde eine derartige Methode fur die Schnelldiagnostik der Tuberkulose mitgeteilt [2]. Hierbei wird mykobakterielle DNA aus der klinischen Probe (Sputum, Magensaft a.a .) mittels PCR-Technik amplifiziert und mit einer spezifischen DNA-Sonde
nachgewiesen (Abb. 5). Vorteile dieser Methode sind die Verfiigbarkeit des Ergebnis-
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Abb. 4. Nachweis der haufigsten, Mukoviszidose(CF- )verursachenden Mutation (der 3-BasenpaarDeletion ~F508) mittels DNA-Amplifikation und
allelspezifischer Oligonukleotide. 1 !lg genomische
DNA wurde mittels "polymerase chain reaction"
amplifiziert und mit einem normalallelspezifischen
Oligonukleotid (N) und einem deletionsspezifischen
Oligonukleotid (D) hybridisiert. Die Autoradiogramme zeigen das Ergebnis von Slot-blot-Hybrid isierungen amplifizierter DNA der im Stammbaum
direkt oberhalb angegebenen Familienmitglieder.
Quadrate symbolisieren mannliche, Kreise weibliche Mitglieder ; volle Symbole zeigen CF-kranke an ,
halboffene Symbole CF-Carrier und offene Symbole
Non-Carrier
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Abb. 5. Gentechnische Diagnostik infektioser Krankheiten. Aus der klinischen Probe wird mit
Hilfe der "polymerase chain reaction" (peR) evtl. vorhandene bakterielle oder virale DNNRNA
urn einen Faktor > 106 amplifiziert und mit einer markierten, erregergenomspezifischen Nukleinsauresonde nachgewiesen. Die Methode komplementiert die klassischen diagnostischen Verfahren und bietet in vielen Fiillen die Vorteile hOherer Sensitivitat undloder Schnelligkeit

ses innerhalb eines Tages gegeniiber mehreren Wochen bei der Kultur und die sehr viel
hohere Sensitivitat im Vergleich mit der direkten mikroskopischen Untersuchung.
Ahnliche Methoden existieren fUr zahlreiche andere Erreger [8, 9, 39] und diirften in
den nachsten lahren weite Verbreitung finden.

Pathophysiologische Grundlagenforschung
Die Gentechnik ermoglicht neuartige Analysen von Erbkrankheiten und genetischen
Krankheitspradispositionen. Dies sei kurz erlautert: Bei einer klassischen Erbkrankheit verursacht ein Einzelgendefekt regelhaft ein wohldefiniertes, relativ monomorphes klinisches Krankheitsbild (Abb. 6). Dies ermoglicht dem Kliniker zusammen mit
dem klaren Erbgang leicht die Erkenntis einer genetischen Ursache dieser Krankheit,
d.h. den RiickschluB vom klinischen Bild auf den zugrundeliegenden Gendefekt. Bei
vielen wichtigen Erkrankungen hingegen sind zwar starke genetische Krankheitspriidispositionen zweifelsfrei belegt, jedoch ist kein klassischer Erbgang erkennbar. Hier sind
mehrere Gene in Kombination pathogenetisch wirksam, undloder die Expression des
kranken Phiinotyps ist vom Hinzutreten von Umweltfaktoren abhiingig. Hier sind,
anders als bei den klassischen Erbkrankheiten, direkte Riickschliisse vom klinischen
Bild auf zugrundeliegende Gendefekte nicht moglich (Abb. 7).
Die Gentechnik liefert nun erstmals ein Instrumentarium zur direkten Untersuchung solcher Gene, von denen bekannt oder anzunehmen ist, daB sie pathogenetisch
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Abb. 6. Pathogenese bei klassischen, monogenen Erbkrankheiten: ein Einzelgendefekt
fiihrt fiber einen wohldefinierten pathogenetischen Mechanismus zu einem leicht identifizierbaren, monomorphen klinischen Phiinotyp. Dies
ermoglicht den RfickschluB
vom klinischen Bild auf den
einen zugrundeliegenden
Defekt
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Abb. 7. Pathogenese bei Krankheiten mit genetischer Pradisposition: Defekte oder Varianten in

einem oder mehreren Genen fiihren zu biochemischen Veranderungen, die erst beim Hinzutreten
exogener Faktoren zu mehr oder weniger schweren klinischen Konsequenzen fiihren konnen.
Beim Ausbleiben solcher exogener Noxen bleiben der/die Gendefekt(e) klinisch inapparent. Ein
direkter RuckschluB vom klinischen Bild auf den/die Gendefekt(e) wie bei monogenen Erbkrankheiten ist daher nicht moglich. Pradis-ponierende Gene werden jedoch u.U. durch Assoziation
direkt nachgewiesener Defekte in solchen Genen mit einem relativ charakteristischen klinischen
Phanotyp erkennbar

relevant sind. Bei schweren Erkrankungen mit starker genetischer Komponente
erscheint es sehr sinnvoll, sich naher mit solchen potentiellen Risikogenen zu beschiiftigen, urn Aufschlusse uber neuartige pathogenetische Mechanismen zu gewinnen. Falls
hierbei Gene von groBer Relevanz fur die Pathogenese gefunden werden, kann ihre
Analyse auch von praktischem Nutzen sein, da sie gezielte Vorsorgeuntersuchungen
bei Person en mit hohem Erkrankungsrisiko und eine entsprechend fruhzeitige und effiziente Therapie ermoglicht. 1m Bereich der Pneumologie ist die Untersuchung diverser
Abwehr- bzw. Reaktionsmechanismen der Lunge gegenuber exogenen Noxen bzw.
Allergenen interssant. Die Lunge ist in be sonde rem MaBe gegenuber der Umwelt exponiert, und aus genetischen Storungen von Abwehr- bzw. Reaktionsmechanismen muB
zwangslaufig eine pulmonale Krankheitspradisposition resultieren. Einige Gene, die
solche biologische Mechanismen steuern, sind in Abb. 8 aufgefuhrt: die Gene des
HLA-D-Komplexes, we1che die zellulare und humor ale Immunantwort steuern, das
Gen fUr ein bestimmtes Zytochrom, we1che fur eine effiziente Phagozytose notwendig
ist, sowie einige Proteinaseinhibitoren, die in der Lunge synthetisiert werden und bei
deren Fehlen es zur pulmonalen Schiidigung durch proteolytische Enzyme kommen
kann, analog zur Situation beim AT-Mangel.
Die Aufklarung eines schweren genetischen Defekts der Phagozytose, der sog.
chronisch-granulomatosen Erkrankung (X-CGD), gelang in den letzten Jahren auf
dem Wege der reversen Genetik. Das fUr die PhagozytosestOrung verantwortliche Gen
wurde mit DNA-Markern auf die Region p21.1 des X-Chromosoms lokalisiert und
anschlieBend aufgrund seiner chromosomalen Lokalisation kloniert [30]. Es zeigte sich,
daB das Gen die ~-Kette des Zytochroms b-24S kodiert [6, 24, 38] und daB eine Mutation dieses Gens die Krankheit auslost [21]. Zytochrom b-24S ist essentiell fur die Synthese toxischer OTVerbindungen, die phagozytierte Bakterien abtoten [34]. Auch
beim Zytochrom b-24S ist die Entdeckung vieler verschiedener Mutationen im Gen zu
erwarten, die klinische Konsequenzen unterschiedlichen Schwergrades haben, auch
geringfugigere, die dennoch eine erhOhte Anfalligkeit gegen bakteielle pulmonale
Infekte verursachen.
Die molekulare Genetik einiger Proteinaseinhibitoren ist ebenfalls von groBem
Interesse, da sie im Defektfall ebenso wie u1AT inhalativ oder intravenos substituiert
werden konnten. So wird derzeit das Gen fur u2-Makroglobulin untersucht, einen Proteinaseinhibitor mit sehr bereitem Wirkspektrum [36], der von Alveolarmakrophagen
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HLA-O Gene Complex
Cytochrome b-245 Gene

Biological Defense
and Reaction Mechanisms

Environment
Abb. 8. Skizze zur genetischen Steuerung biologischer Abwehr- und Reaktionsmechanismen am
Beispiel der Lunge: Der HLA-D-Komplex determiniert die Disposition zu allergischen Diathesen,
die bei entsprechender Alergenexposition klinisch relevant werden (allergisches Asthma bronchiale). Das Zytochrom-b-245-Gen ist fijr eine effiziente Phagozytose essentiell, bei Defekten entstehen schwere, rekurrente pulmonale Infektionen (chronisch-granulomatose Krankheit). Verschiedene Proteinaseinhibitorgene sind fijr den Aufbau eines pulmonalen Schutzschirms gegen
proteolytische Enzyme aus Bakterien oder aus zerfallenden Neutrophilen notwendig, die ansonsten verschiedene Strukturen der Lunge teilweise irreversibel schiidigen

und Lungenfibroblasten synthetisiert wird [43] und zahlreiche Proteinasen inhibiert,
die vom u}AT nicht erfaBt werden. Vor kurzem wurde bei einem Patienten mit schwerer chronischobstruktiver Lungenerkrankung und ungewahnlich niedrigem u2-Makroglobulin-Serumspiegel ein Defekt des u2-Makroglobulin-( u2M-)Gens beschrieben [25],
der maglicherweise iiber eine Starung des Proteinase-Antiproteinase-Gleichgewichts
in der Lunge pathogenetisch wirksam ist. Die derzeit laufenden Sequenzierungsarbeiten an einem klonierten defekten u2M-Gen diirften hier weitere Auskiinfte liefern. Es
wurde zudem eine Methode entwickelt, urn die funktionell wichtigsten Bereiche des
u2M-Gens mittels PCR-Technologie bei Patienten und Gesunden direkt sequenzieren
zu kannen [26]. Die nachsten Jahre diirften eine Klarung der klinischen Bedeutung dieses und anderer bislang wenig untersuchter Proteinaseinhibitoren bringen.
Fiir die Genese des allergischen Asthma bronchiale ist der HLD-D-Genkomplex
auf Chromsosom 6p21.3 wichtig. Die Assoziationen verschiedener HLA-D-Allele mit
bestimmten Autoimmunerkrankungen sind lange bekannt. Die gesamte HLA-Region
ist gentechnisch kloniert und kartiert worden [13], und alle Gene des HLA-D-Komplexes sind sequenziert. Durch direkte Analyse der Gene des HLA-D-Locus versuchen
derzeit mehrere Arbeitsgruppen, pradisponierende Allele fiir allergische Diathesen zu
identifizieren, wobei die Auftasung von Subtypen innerhalb klassischer, serologisch
definierter HLA-D-Spezifitaten moglich ist [1].
Vor kurzem wurde in einer Kopplungsanalyse an Familien mit starker Haufung von
Asthma bronchiale ein DNA-Marker auf Chromosom 11 beschrieben, der eine enge
Kopplung mit der pathologischen Immunglobulin-E-Antwort zeigt [3, 4]. Sollte sich
dieses Ergebnis in weiteren Studien bestatigen lassen, ware es ein eindeutiger Hinweis
auf ein dominantes Gen fiir die allergische Diathese und zweifellos AniaB fUr den Versuch, dieses Gen zu klonieren.
448

Zusammenfassung und A usb lick

Zusammenfassend ist festzustellen, daB die Gentechnik bereits heute die Diagnostik
pulmonaler Erkrankungen wesentlich bereichert hat. Die Diagnostik wurde in diesen
Hillen beschleunigt, prazisiert oder iiberhaupt erst m6glich gemacht durch die Anwendung molekulargenetischer Methoden. Der diagnostische Aspekt ist daher zweifellos
sehr wichtig.
Vermutlich ist jedoch die Bedeutung gentechnischer Methoden fiir die Grundlagenforschung auf langere Sicht noch gr6Ber, da aus einem besseren Verstandnis pathophysiologischer Zusammenhange heraus effiziente neuartige Therapieansatze entwickelt
werden k6nnen. Paradigmatisch hierfiir ist die Klonierung des Mukoviszidosegens auf
dem Weg der reversen Genetik, aus der sich neuartige Therapieansatze bei dieser
schweren Erbkrankheit ergeben werden, entweder mit konventionellen Methoden
oder durch somatische Gentherapie.
Nur diese Form der Gentherapie, bei der die Keimbahn nicht angetastet wird, wird
als ethisch vertretbar angesehen. In der Tat wirft sie keine fundamental neuen ethischen
Probleme auf: Sie ist prinzipiell nicht wesentlich verschieden von einer Organtransplantation [42]. Auf die M6glichkeiten somatischer Gentherapie bei pneumologischen
Erkrankungen konnten wir hier nicht naher eingehen. In Zukunft k6nnten derartige
Therapieformen jedoch Bedeutung bei einigen schweren Erbkrankheiten gewinnen,
etwa bei der Mukoviszidose [10, 46]. Notwendige Voraussetzung hierfiir sind detaillierte Kenntnisse iiber die molekulare Genetik dieser Krankheiten, wie sie heute bereits
gesammelt werden.
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Gentechnisch hergestellte Arzneimittel
U. Bicker (Boehringer, Mannheim)
Nachdem die Methodik und die Moglichkeiten der Gentechnik in Medizin und Biologie
in den vorangegangenen Vortragen ausfiihrlieh besprochen und gewiirdigt wurden,
habe ich die Aufgabe, Ihnen einige gentechnisch hergestellte Arzneimittel vorzustellen.
Wie ebenfalls in den vorangegangenen Vortragen deutlich gemacht wurde, hangt
ide Akzeptanz der Gentechnik in der Medizin von den diagnostischen oder therapeutischen Fortschritten ab, die v.a. dann besonders offentlichkeitswirksam sind, wenn sie
zu spektakularen klinischen Erfolgen fiihren. DaB in Einzelfallen mit Hilfe der Gentechnik heute Arzneimittel hergestellt werden konnen, die tatsachlich spektakulare
therapeutisch neue Moglichkeiten erMfnen, solI Ziel meines Vortrages sein.
Ich kann mich dabei nur auf einige wenige neue Arzneimittel beschranken. Es handelt sich dabei ausnahmslos urn therapeutisch verwendbare Proteine, die mit Hilfe der
Gentechnik hergestellt werden.
In Tabelle 1 sind die Humanproteine aufgefiihrt, die sieh z.Z. entweder bereits im
Markt befinden oder in fortgeschrittener klinischer Erprobung sind.
Einige dieser Medikamente sind bereits seit langer Zeit bekannt und auf herkommlichem Wege hergestellt. Hier sei v. a. das Wachstumshormon erwahnt, das ja nun schon
seit vielen Jahren zur Therapie des Zwergwuchses verwendet wird. Die Moglichkeit der
Herstellung dieses Hormons auf gentechnischem Wege hat aber auch diese Therapie
sicherer gemacht, ist doch nun die Gefahr der Infektion, die bei der Verwendung von
Wachstumshormon aus Leichennieren gegeben war, gebannt. Gleiehes gilt auch grundsatzlich wohl fiir jedes Protein, das aus menschlicher, aber auch aus tierischer Quelle
isoliert wird und bei dem immer die Gefahr der Kontamination mit Krankheitserregern, z.B. Viren, gegeben ist. Hier soIl der Faktor VIII als zusatzliches Beispiel
dienen. Weitere ebenfalls seit vielen J ahrzehnten in der Therapie verwendete Substanzen, wie das Insulin, sind heute auch auf rekombinantem Wege herstellbar. Inwieweit
rekombinant hergestelltes Insulin gegeniiber den tierischen Insulinen deutliche therapeutische Vorziige aufweist, muB der klinische Alltag zeigen. Wie Sie wissen, sind in
der Zwischenzeit mehrere Insuline, die auf rekombinantem Wege hergestellt wurden,
imHandel.
Sehr viel wiehtiger als diese auch auf klassischem Wege hergestellten Proteine sind
aus meiner Sicht solche Substanzen, die zwar beim Menschen identifiziert wurden,
deren Gewinnung aber nieht in den Mengen moglich ist, damit eine eindeutige Charakterisierung der pathophysiologischen Rolle dieser Proteine oder deren therapeutische
Anwendung ermoglicht. Besonders gute Beispiele fiir solche gentechnisch hergestellten Proteine, sind das Interleukin 2, das Interferon a oder die verschiedenen neuen
Lytika, wie Urokinae oder der Gewebsplasminogenaktivator, das Erythropoetin, der
Tumornekrosisfaktor oder die verschiedenen Kolonienstimulierenden Faktoren. Diese
Proteine sind auf konventionellem Wege nicht herstellbar. Die bei einigen dieser Substanzen ohne jeden Zweifel erhabenen therapeutischen Fortschritte waren ohne die
Gentechnik nieht moglich gewesen.
In meinen Ausfiihrungen mochte ieh mieh besonders auf die rekombinant hergestellten Lytika, auf den Tumornekrosisfaktor, auf das Interferon a, sowie auf die knochenmarkstimulierenden Faktoren G-CSF und Erythropoetin konzentrieren.
Tabelle 2 erwahnt 3 verschiedene gentechnologisch hergestellte Proteine, die zur
Lysetherapie Verwendung finden. Ihnen allen bekannt ist das t-PA der ersten Generation, das in CHO-Zellen exprimiert ist. Verschiedene Gewebsplasminogenaktivatoren
von Nachfolgegenerationen, die sowohl in eukaryontischen Zellen als auch in E. coli
hergestellt werden, befinden sich z.Z. in der Entwieklung bei verschiedenen Unterneh-
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Tabelle 1. Proteine aus gentechnischen Entwicklungen mit moglicher therapeutischer Anwendung

Substanz

Funktion

Wachstumshormon

Fordert Wachstum

1979

Somatostatin
Somatomedin

Inhibiert GH-Sekretion
Vermittels WirkungsweisevonGH
Erhoht Ausschiittung
vonGH
Zuckerstoffwechsel
Reguliert Ca-Stoffwechsel
Induziert Ovulation, stimuliert Androgensekretion
Induziert Wachstum der
Ovarien
AhnlichLH

1977
1982

Zwergwuchstherapie
Wundheilung (Brandwunden)
Knochenbriiche, Krafteverfall
Diabetes
Wachstumsforderung

1982

WachstumsfOrderung

1978
1984
1983

Diabetes
Substitutionstherapie
Unfruchtbarkeit

Growth Hormone
Releasing Factor (GRF)
Insulin
Parathormon
Luteinisierendes Hormon
(LH)
Follikelstimulierendes
Hormon (FSH)
Human Choriongonadotropin
Relaxin
~-Endorphin

1984-

Unfruchtbarkeit

1983-

Schwangerschaftstest

19831983198319831980
1980

Geburtshilfe
Schmerzmittel
Schmerzmittel
Schmerzmittel (Geburtshilfe)
Immuntherapie,
Lymphozytenkulturen
Immundefizenz

1980
1980
1982
1980
1983

Antivirale Tumortherapie
Immunmodulation
Immunmodulation
Thrombolyse
Thrombolyse

1982
1984

Emphysem
Anamie

1983
1984

Nervenverletzungen,
Alzheimer-Krankheit
Tumortherapie

Reguliert Zellwachstum
Stimuliert Zellwachstum

1982
1983

Tumortherapie
WachstumsfOrderung

Stimuliert Zellwachstum
Blutgerinnung
Serumprotein
Hiillprotein des Virus
Hiillprotein des Virus
Hiillprotein des Virus
Stimuliert Granulozyten/
Monozyten

1983
1984
1981
1980
1983
1983
1984

Wachstumsf6rderung
Antihamophilikum
Infusionen
Hepatitisimpfstoff
Herpesimpfstoff
Tollwutimpfstoff
Krebsbehandlung
(Begleitung zur Chemotherapie)

Stimuliert Granulozyten

1985

LeukamielKrebsbehandlung
(Chemotherapie)

Entspannt den Uterus
Lindert Schmerz
Lindert Schmerz

Enkephalin
Pankreatisches Endorphin
Interleukin 2
Stimuliert Immunsystem
(T-Zellen)
Stimuliert Immunsystem
Thymosina
(T-Helfer-Zellen)
Leukozyteninterferon (a) Stimuliert Immunzellen
Fibroblasteninterferon (~) Stimuliert Zellen
Virostatikum
Interferon (y)
Aktiviert Plasminogen
Urokinase
Gewebsplasminogenakti- Aktiviert Plasminogen
vator(TPA)
Inhibitor fur Lungeneiastase
aI-Antitrypsin
Stimuliert ErythrozytenErythropoetin
bildung
Stimuliert Nervenwachstum
Nervenwachstumsfaktor
(NGF)
Tumomekrosisfaktor
HemmtTumorwachstum

(TNF)

Lymphotoxin
Insulin-like Growth Factor
(IG)
Epidermal Growth Factor
FaktorVIII
Humanserumalbumin
Hepatitis-Bs-Antigen
Herpes-SV-Antigene 1u. 2
Tollwut-SV-Antigen
Kolonienstimulierender
Faktor fur Granulozyten
und Monozyten (GM-CSF)
Kolonienstimulierender
Faktor fur Granulozyten
(G-CSF)
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Datum des Mogliche Anwendung
gentechnischen
Erfolgs

TabeUe 2. Rekombinant hergestellte Lytika: Substanz und Quelle
Gentechnologisch hergestelltes Protein

Expressionssystem

rt-PA

CHO-zellen

rt-PA modifiziert (2. Generation)

Eukaryontische Zellen (z.B. CHO) und E. coli

UrokinaselProurokinase (Proenzym wird zur
UK aktiviert)

E. coli

men. Auch die Urokinase bzw. die Prourokinase, die in E. coli exprimiert wird, muB an
dieser Stelle mit erwiihnt werden.
Abbildung 1 zeigt die Struktur des t-PA mit seinen verschiedenen Kringeln und
Domiinen. In der Zwischenzeit ist sehr viel bekannt iiber die Rolle der verschiedenen
Proteinstrukturen bei der Bindung an Fibrin, bei der Aktivierung von Plasminogen
oder die Bindung der Rezeptoren in der Leber. Wenn man sieh die Struktur dieses komplexen Proteins anschaut, so kann man nur die Leistung der Molekularbiologen und
Biochemiker bewundern, die nieht nur die Struktur aufgekliirt haben, sondern diese
Substanzen auf so elegante Weise in verschiedenen Hilfszellsystemen wie CHO oder E.
coli herstellen konnen.
Tabelle 3 faBt schlagwortartig die physiologische Rolle des t-PA und der Urokinase
zusammen. Beide Verbindungen werden von verschiedenen Zellen, z.B. Endothelzellen, sezerniert und aktivieren Plasminogen zu Plasmin. Die darauf folgende Kaskade
der Spaltung und des Abbaus von Fibrin mit der sich daran anschlieBenden Auflosung
von Blutgerinnseln ist hinliinglich bekannt.
Ebenfalls nieht besonders erwiihnt werden muB die therapeutische Anwendung dieser Lytika, die sich nicht unterscheidet von der Anwendung der herkommlichen Lysemittel, die wie die Streptokinase die Auflosung gefiiBverschlieBender Thromben (z.B.
AMI, arterieller VerschluB, Lungenembolie etc.) in Arterien und Venen zur Wiederherstellung des Blutflusses bewirken.
Den Arzt und schlieBlich auch den Patienten interessiert aber zuniichst relativ
wenig, ob das entsprechende Lytikum auf rekombinantem Wege oder auf klassische
Art und Weise hergestellt wurde. Lediglich die therapeutische Wirkung (Abb. 2), die
Nebenwirkungen und schlieBlich auch die Kosten der Therapie, vor allem wenn Nutzen
und Risiko vergleichbar sind, spielen eine Rolle. Hier muB ich also das t-PA und die
iibrigen rekombinant hergestellten Proteine mit herkommlichen Lytika wie der Streptokinase oder dem Streptokinasederivat APSAC vergleichen.
Urn einen wirklichen Vergleich in bezug auf therapeutische Wirksamkeit und Vertriiglichkeit herstellen zu konnen, sind groBe vergleichende Studien notwendig. Erst
kiirzlich sind die Ergebnisse des Vergleichs rekombinant hergestellten t-PA gegeniiber
der Streptokinase in der sog. GISSI-II-Studie vorgelegt worden (Tabelle 4). Die Zahl
der Patienten spricht fiir sieh. Der Aufwand ist enorm. Das Ergebnis zeigt allerdings,
daB in bezug auf die Krankenhausmortalitiit kein signifikanter Unterschied zwischen
t-PA und Streptokinase bestand. Eine eingehendere Analyse der Daten, vor allem auch
in bezug auf Nebenwirkungen beider lytischer Vorgehen, muB nun erfolgen, urn eindeutig sagen zu konnen, ob eine Ubedegenheit des t-PA gegeniiber dem herkommlichen Verfahren der Lyse mit Streptokinase besteht.
Obgleich die Ubedegenheit des rekombinanten t-PAin bezug auf seine lytische
Wirksamkeit und Spezifitiit bislang nieht eindeutig belegt werden konnte, ist die Weiterentwicklung von t-PA durchaus ein erstrebenswertes Ziel (Tabelle 5). So sind eine
liingere Halbwertszeit im Vergleich zum t-PA der ersten Generation, eine hahere ClotSpezifitiit, eine schnellere Lyse, weniger Rekklusion oder z.B. eine verminderte
Hemmbarkeit durch den Plasminogenaktivator-Inhibitor erstrebenswerte Entwick453
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TabeUe 3. Rekombinant hergestellte Lytika: physiologische Rolle von t-PA und Urokinase
• t -P A und Uk werden von verschiedenen Zellen (z.B. Endothelzellen) sezerniert und aktivieren
Plasminogen zur Plasmin
• Plasmin spaltet Fibrin
• Fibrinabbau fiihrt zur Auflosung von Blutgerinnseln

Thrombolytic Agents
Streptokinase (SI<)
Urokinase (UK)
Plasminogen activator

Tissue-type plasminogen activator (t-PA)
Single chain urokinase-type plasminogen
activator (scu-PA)
Acylated plasminogen streptokinase
activator complex (APSAC)

-Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)

j·

• Plasmin

Plasminogen

Fibrin

.,-Aotiplasml'
• Fibrin degradation products

Abb. 2. Rekombinant hergestellte Lytika: therapeutische Anwendung

TabeUe 4. Resultate der GISSI-II-Studie. Verglichen wurde t-PA vs. Streptokinase (SK) mit und
ohne Heparin (Rep) an 20749 AMI-Patienten
•
•
•
•

Kein signifikanter Unterschied in der Krankenhausmortalitat
Etwas hohere Tendenz zu Hirnblutungen bei t-PA
Schwere Blutungen hiiufiger sowohl bei Streptokinase als auch bei Heparin
Heparin hat keinen Effekt auf Hirnschlag- oder Reinfarkthaufigkeit

Mortalitat (%)
Schwere Blutungen (%)
Hirnschlag (%)

t-PA

t-PA+Hep

SK

SK+Hep

8,7
0,5
1,4

9,2
0,8
1,3

9,2
0,6
0,9

7,9
1,2
1,0

lungsziele, mit denen sich, wie Sie sich vorstellen konnen, einige Firmen beschaftigen.
Nichtsdestoweniger muB bei all diesen Entwicklungen berucksichtigt werden, daB auch
das Preislleistungs-Verhaltnis dieser rekombinant hergestellten Lytika im Vergleich zur
Streptokinase stimmen muB.
Ein vollig anderer Faktor ist der Tumornekrosisfaktor (Tabelle 6), der ebenfalls von
verschiedenen Unternehmen v.a. zur Behandlung von Tumoren entwickelt wird. TNF,
dessen Struktur bekannt ist, wird physiologischerweise von Makrophagen, aber auch
von anderen Zellen des Immunsystems gebildet. Er hat verschiedene biologische Wirkungen, so fiihrt er z.B. bei T-Zellen zu einer Erh6hung der Interleukin-2-RezeptorExpression oder der Interferon-y-Produktion. Auch auf B-Lymphozyten hat er eine
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TabeUe 5. Rekombinant hergestellte Lytika: Entwicklung zur Optimierung
Fur die Wirkung sind Fibrinspezifitiit und Halbwertszeit wichtig:
Lytikum

Halbwertszeit
[min)

Fibrinspezifitiit

t-PA
Urokinase
Prourokinase

1- 2
15-20
5

Ja
Nein (daher systemische Lyse)
(Ja)

t-PA-Muteine werden mit folgendem Ziel entwickelt:
• liingere Halbwertszeit
• bessere Fibrin(Clot)-Spezifitiit
• geringere Nebenwirkungen
• schnellere Lyse
• weniger Reokklusion
• verminderte Hemmbarkeit durch PAl

Wirkung, z.B. in dem er zur Proliferation und zur Antikorpersynthese anregt. Endothelialzellen, Fibroblasten und schlieBlich auch Adipozyten werden durch TNF beeinfluBt.
TNF ist sehr intensiv in verschiedenen Tiermodellen, aber auch in menschlichen
Gewebekulturen breit getestet worden. Die herausragende Antitumorwirksamkeit hat
zuniichst vielversprechende Anwendungen in der Klinik erhoffen lassen. Leider hat
sich herausgestellt, daB bei diesem Transmitterstoff die therapeutische Breite doch
nicht so groB, wie urspriinglich erhofft, ist. Neben Fieberreaktionen sind v.a. auch die
kachektischen Eigenschaften des TNF erst spiiter erkannt und beschrieben worden
(s. Tabelle 6). Nichtsdestoweniger zeichnet sich ab, daB auch TNF-a in der Klinik seiTabeUe 6. Tumomekrosefaktor a: biologische Grundlagen
Gen

Chromosom6

Protein

233 AS (intrazelluliir)
157 AS (extrazelluliir)
nicht glykosyliert

Produzentenzellen

Makrophagen (verschiedene andere Zelltypen)

Ziellzellen und
biologische Wirkung

T-Zellen

IL-2R-Expression
IFN-y-Produktion
B-Zellen
Proliferation
Ig-Produktion
Endotheliazellen Freisetzung von Mediatoren
(PGE2 , Thromboplastin etc.)
Fibroblasten
Proliferation
Freisetzung von Mediatoren
Adipozyten
Hemmung der Lipoproteinlipase

Rezeptor

80 kd mit hoher Affinitiit (10- 10 M)
1000-10 000 Bindungsstellen pro Zelle

In-vivo-Effekte

Kachexie
Fieber
Regression bestimmter Tumoren
Akutphasenreaktion
Angiogenesis
Radioprotektion
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Abb. 3. Proteinstruktur von Interferon a

nen Platz finden wird, z.B. in der Behandlung der Peritonealkarzinose, bei der man
eine recht hohe Konzentration durch intraperitoneale Anwendung erreichen kann ,
ohne daB die systemischen Nebeneffekte zu stark in Erscheinung treten. Ebenfalls
wurde kurzlich publiziert, daB TNF v.a. in Kombination mit anderen Transmitterstoffen beim Hypernephrom deutliche klinische Effekte aufweist. Dem TNF wird es so
gehen wie einer Reihe von anderen Transmitterstoffen des Immunsystems. Sie aBe sind
zunachst mit sehr groBen und euphorischen Erwartungen verknupft worden. Die jahrelange Erforschung der Wirkung und Wirksamkeit dieser Substanzen engte die Anwendung shirker ein, aber zum SchluB bleibt dann doch fur einzelne Erkrankungen ein Platz
in der Therapie ubrig.
Das ist ganz besonders deutlich geworden bei de Erforschung des Interferons a, dessen Struktur Abb. 3 zeigt. Die Wirksamkeit von Interferon a ist v.a. auch in Deutschland intensiv erforscht und beschrieben worden. Es bewirkt die Hemmung der Zellproliferation von Tumorzellen, aber auch der viralen Replikation, sowie eine Hemmung der Differenzierung von Fibroblasten und Adipozyten, aktiviert Makrophagen,
Zytokinproduktion oder NK-Zellen sowie die Expression von MHC der Klassen lund
II. Die ebenfalls sehr intensiv beschriebene pharmakologische Wirkung hat antitumorale, antivirale, antibakterielle und fungizide Wirkung erkennen lassen. Auf das
Immunsystem wirkt es in unterschiedlichster Weise, wie z.B. auf Antikorperproduktion, TransplantatabstoBung oder auf die "Delete Type Hypersensitivity Reaction"
(Tabelle 7).
Als eindeutige und klare Indikation ist beim Interferon in der Zwischenzeit die
Behandlung der Haarzellenleukamie erarbeitet und in der Zwischenzeit auch von verschiedenen Behorden zugelassen worden. Die Vertraglichkeit dieses Interferon a ist
durchaus als relativ gut zu betrachten. Die grippeahnlichen Symptome wie Appetitlosigkeit, Ubelkeit, zentralnervose Beschwerden sind durchaus gut zu beherrschen,
und heute ist wohl das Interferon als Therapie der Wahl bei der Haarzellenleukamie zu
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TabeUe 7. Interferon a: biologisehe Grundlagen
Gen

Chromosom9

Protein

I. 165-166AS(18kd)
11.172
AS (20kd)
nieht glykosyliert

Produzentenzelle

Leukozyten (Fibroblasten)

Ziellzellen und
biologische Wirkung

Hemmung der Zellproliferation
von Tumorzellen
der viralen Replikation
der Differenzierung von Fibroblasten und Adipoyzten
Aktivierung der FeR-Expression
der NK-Zellen
der Expression von MHC Class 1+11
der Zytokinproduktion
der Makrophagen

Rezeptor

100-120 kd mit hoher Affinitiit (10- 10 M) auf allen normalen
Zellen

In-vivo-Effekte

antitumoral
antiviral
antibakteriell
fungizid

Immunmodulation

der AK-Produktion
der TransplantatabstoBung
derDTH-Reaktion
(kann autoimmune und entziindliehe Prozesse induzieren)

betrachten. Auch die Anwendung von Interferon a beim Kaposi-Sarkom bei AidsPatienten setzt sich immer mehr durch. Zumindest palliative Effekte sind hier schon
eindeutig belegt (Tabelle 8).
Tabelle 9 faBt nun noch einmal die verschiedenen Differenzierungs- und Aktivierungsfaktoren des Immunsystems zusammen. Ich mochte dabei v.a. noch einmal auf
das G-CSF, d.h. den knochemarkstimulierenden Faktor, und spater dann auf das Erythropoetin hinweisen. Nicht eingehen kann ich auf die Verwendung von Interleukin 2,
z.B. in der Lack-Therapie, oder auf die Verwendung verschiedener anderer Interferone bei verschiedenen Erkrankungen, die durchaus hoffnungsvolle Ansatze bieten.
TabeUe 8. Interferon a: klinisehe Anwendung
Indikationen

Haarzellenleukiimie
(leukiimisehe Retikuloendotheliose)
Kaposi-Sarkom bei Aids-Patienten

Nebenwirkungen

grippeiihnliche Symptome
Appetitlosigkeit, Ubelkeit
zentralnervose Besehwerden
StOrungen im peripheren Nervensystem
Hypertonie
erhOhte Infektanfiilligkeit
Antikorperbildung

Anwendung

initial: 3 bzw.18Mio. IE pro Tag 1O-12Woehen
Erhaltungsdosis: 3 bzw. 18 Mio. IE 3mal pro Woehe
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Tabelle 9. Differenzierungs- und Aktivierungsfaktoren des Immunsystems. (Nach Resch 1990,

DAZ)

Praferentielle Differenzierungsfaktoren

Priiferentielle Aktivierungsfaktoren
(terminale Differenzierung)

Kolonienstimulierende Faktoren

Differenzierungsfaktoren Lymphokine
fUr Lymphozyten

GM-CSF
IL-3
G-CSF
MCSF

Thymosine
IL-7

IL-2
IL-4
IL-5
IL-6
IFN-y

Monokine
IL-1
IL-6
TNF
IL-8
Interferone
IFN-a
IFN-~

Etwas naher sollte aber der granulozytenstimulierende Faktor beschrieben werden,
des sen chemische Eigenschaften in Tabelle 10 beschrieben sind. Er ist ein Polypeptid,
das O-glykosyliert ist und in E. coli exprimiert wird.
Tabelle 11 faBt u.a. die biologischen Wirkungen von G-CSF zusammen. Er wird in
Endothelzellen, aber auch in Fibroblasten und Monozyten gebildet. Er stimuliert die
Proliferation, aber auch die Differenzierung von determinierten myeloischen Stammzellen und aktiviert periphere Granulozyten. Aus dieser biologischen Wirkung sind die
klinischen Indikationen leicht ableitbar, namlich v.a. die Abschwachung des Grades
und der Dauer der Neutropenie nach Chemotherapie maligner Tumoren mit dem Ziel
einer rascheren Verkiirzung der Erholungszeit der neutrophilen Granulozyten sowie
zur Behandlung der Neutropenie bei verschiedenen myelodysblastischen Syndromen.
DaB diese Effekte nicht nur im Tierexperiment, sondern auch bei Patienten in der
Klinik zu sehen sind, haben mehrere Studien schon belegt. Hier sind verschiedene
Zytostatika bereits in klinischen Priifungen einbezogen worden, und es hat sich gezeigt,
daB G-CSF die Neutropenie nach Cyclophosphamid oder Doxorubicin, aber auch nach
Methotrexat, Vinblastin oder Cisplatin beeinflussen kann, ohne daB die neugebildeten
Granulozyten in ihrer Funktion eingeschrankt sind.
Ziel dieser adjuvanten Therapie mit G-CSF ist selbstverstandlich die Erh6hung der
Effektivitat der Chemotherapie, z.B. durch Zunahme der tolerierten Chemotherapiezyklen, v.a. aber auch die Abnahme schwerer Infektionen und damit die Abnahme von
Fieberepisoden oder die Reduktion anderer klinischer Symptome der massiven Neutropenie. Die klinischen Daten, die bisher vorliegen, lassen erhoffen, daB mit der
zusatzlichen Therapie durch G-CSF die Morbiditat und Mortalitat der Krebschemotherapie reduziert wird, daB die Lebensqualitat von Tumorpatienten erh6ht wird und last but not least - daB auch die Krankenhauskosten durch diese Therapie gesenkt werden k6nnen (Tabelle 12).

Tabelle 10. Eigenschaften von G-CSF

•
•
•
•
•
•
•

174 Aminosauren/(l77 Aminosauren)
MG: ca. 19000
pi: 5,5
Lipophiles Polypeptid
O-glykosyliert, nicht N-glykosyJiert
Aktiver Faktor exprimierbar in E. coli
N-terminale AS-Sequenz: Thr-Pro-Leu-Gly-Pro ...
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TabeUe 11. Klinische Bedeutung von G-CSF: biologische Wirkung, klinische Indikation und
Resultate aus publizierten Studien
Biologische Wirkung
• Bildung in Endothelzellen, Fibroblasten, Monozyten
• Linienspezifische Stimulierung der Proliferation und Differenzierung von determinierten myeloischen Stammzellen (CFU-GM) und reiferen myeloischen Zellen (Myeloblasten, Promyelozyten, Myelozyten)
• Aktivierung von peripheren Granulozyten (Chemotaxis)
Klinische Indikation (aus publizierten Studien)
• Abschwiichung des Grades und Verkiirzung der Dauer der Neutropenie nach Chemotherapie
maligner Tumoren
• Verkiirzung der Erholungszeit der neutrophilen Granulozyten nach Knochenmarktransplantation
• Behandlung der Neutropenie bei verschiedenen myelodysplastischen Syndromen
• Behandlung von kongenitalen und idiopathischen Neutropenien
Resultate von publizierten Studien
• Dosis-Wirkungs-Beziehung in mehreren Studien nachgewiesen
• Praktisch keine "Therapieversager"
• ErhOhung der neutrophilen Granulozyten nach Absetzen reversibel
• Wirksam nach Chemotherapie - auch myeloablativ - mit:
Cyclophosphamid, Doxorubicin, Dacarbazin, Ifosfamid, Etoposid, Melphalan, Methotrexat,
Vinblastin, Cisplatin, BCNU, Cytosin-arabinosid (Auswahl)
• Keine Funktionseinschriinkung der neutrophilen Granulozyten

TabeUe 12. Klinische Bedeutung von G-CSF: Ziele der adjuvanten Therapie
• Verkiirzung der Hospitalisierugnsdauer
• Zunahme der tolerierten
• Reduktion der Morbiditiit und Mortalitiit der
Chemotherapiezyklen
Chemotherapie
• Abnahme der Zeit auf Intensivstationen ~
• Erhohung der Lebensqualitiit von Tumor• Abnahme der Fieberepisoden
patienten
• Abnahme schwerer Infektionen
• Reduktion der Krankenhauskosten
• Reduktion des parenteralen
Antibiotikaverbrauchs
• Reduktion der Mukositis, dadurch
verringerter Bedarf an parenteraler Emiihrung

TabeUe 13. Klinische Bedeutung von G-CSF: Dosierungen und Applikationsform
Dosierungen

5-20 Jlvg/kg tiiglich (gepriift: 0,1-60 Jlvglkg)

Applikationsform
parenteral: subkutan Bolus oder Dauerinfusion i.v. Bolus oder Dauerinfusion

G-CSF kann sowohl subkutan als auch intravenos appliziert werden (Tabelle 13).
Die Dosierungen bewegen sich zwischen 5-20 Ilglkg.
SelbstversHindlich sind auch Nebenwirkungen bei der klinischen Priifung von GCSF beobachtet worden, wie z.B. Knochenschmerzen, Fieber oder lokale Reaktionen
an der Injektionsstelle, aber all diese Nebenwirkungen waren reversibel, beherrschbar
und muBten nicht zum Abbruch der Therapie fiihren (Tabelle 14).
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Tabelle 14. Klinische Bedeutung von G-CSF: "Safety Aspects"

1m gepriiften Dosierungsbereich gut vertraglich
Vereinzelt auftretende Nebenwirkungen
• Knochenschmerzen (10-20%)
• Fieber « 5%)
• lokale Reaktionen an der Injektionsstelle
(. Erh6hung der Leukozyten-AP)

Tabelle 15. Klinische Bedeutung von G-CSF: "Safety Aspects", "Concerns"
Safety Aspects

• Langzeitbehandlung bei Kostmann-Syndrom (bis ca. 18 Monate) ohne Komplikationen (keine
Ersch6pfung des Stammzellkompartimentes, keine neuralisierenden Antik6rper)
• giinstigeres Vertraglichkeitsprofil als GM-CSF
Concerns

• Stimulierung der Proliferation von ruhenden malignen Zellen bei myeloischen und lymphatischen Leukamien
• Stimulierung der Proliferation von soliden Tumoren
• abgeleitet aus In-vitro-Untersuchungen
• bisher klinisch nicht belegt

Tabelle 16. Klinische Bedeutung von G-CSF: potentielle Indikationsausweitungen
1. Vorbehandlung bei Knochenmarktransplantationen (autolog und allogen)
2. Erh6hung der peripheren Stammzellkonzentration vor Knochenmarktransplantation
3. Tolerierung neuer, aggressiver CT-Schemata oder h6herer CT-Dosen zur Verbesserung der
Tumormortalitat
4. Beeinflussung der Neutrophilen-Recovery nach Strahlentherapie
5. Prophylaktische Verbesserung der Infektabwehr bei Intensivpatienten, z.B. nach Verbrennung, schweren Traumata, erh6hten Blutverlusten oder sonstigen Schocksituationen
6. Neutropenien toxischer Genese (z.B. medikamenteninduziert)
7. Chronische Infektionen

Es soll aber auch auf einige noch offene Fragen der Therapie mit G-CSF hingewiesen werden, namlich die M6glichkeit der Stimulierung der Proliferation von ruhenden
malignen Zellen bei myeloischen und lymphatischen Leukamien. Es ist auch noch nicht
eindeutig auszuschlieBen, daB Tumorzellen, die G-CSF-Rezeptoren an der Oberflache
tragen, durch G-CSF stimuliert werden. Dies sind alles Untersuchungen, die in vitro
durchgefiihrt und bislang klinisch noch nicht erhartet wurden (Tabelle 15).
Diese Fragen sind aber von ganz entscheidender Bedeutung, wenn man sich die
Indikationsausweitung von G-CSF vor Augen halt und daB man sich hier z.B. auch eine
prophylaktische Verbesserung der Infektabwehr bei Intensivpatienten, z.B. nach Verbrennungen oder schweren Traumata, vorstellen kann, sowie die Behandlung von Neutropenien anderer Genese und auch chronischer Infektionen (Tabelle 16).
Zum AbschluB meines Vortrages solI noch das Erythropoetin dargestellt werden,
das ja bekanntlich in der Zwischenzeit von 2 Unternehmen im deutschen Markt zugelassen ist (unter den Handelsnamen Exprex und Recormon). Es handelt sich hier urn ein
glykosyliertes Protein. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften sind in Tabelle 17
kurz zusammengefaBt. Sie sind v.a. fiir den Galeniker wichtig, der mit diesen Eigenschaften umgehen muB, urn eine verniinftige Formulierung zu erarbeiten.
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Tabelle 17. Struktur und physikalisch-chemische Eigenschaften von Erythropoetin

Struktur
• Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von ca. 34000
• 2 Disulfidgruppen
• Glykosylierung an 3 Stellen des MolekUls

Physikalisch-chemische Eigenschaften

1.
2.
3.
4.

Haftung an Glasoberflachen
keine Stabilitat in waBrigen Losungen bei Raumtemperatur
Aggregation und Spaltung der Sekundar-, Tertiar- und Quartarstruktur des Proteins
Metallionen verursachen Reaktion und Abbau

Die Rolle des Erythropoetins als Proliferations- und Differenzierungsfaktor auf die
Zellen des Knoehenmarks in Richtung Erythrozyt ist seit langer Zeit bekannt. Erythropoetin wird bevorzugt in den Nierentubuli gebildet. Der Sensor ist dabei der Sauerstoffpartialdruek. Es gibt aber aueh Hinweise , daB Erythropoetin in Makrophagen und
Kupfer-Sternzellen gebildet wird (Abb. 4).
Abbildung 5 zeigt noeh einmal die Wirkung von Erythropoetin auf die einzelnen
Zwisehenstufen der Erythrozytenreifen. Man sieht, daB Erythropoetin an 6 versehiedenen Stellen eingreift. Wird Erythropoetin nieht in ausreiehender Menge , z.B. bei der
Niereninsuffizienz, gebildet, so kommt es zu der bekannten renalen Anamie.
Abbildung 6 faBt die Pathogenese der renalen Anamie zusammen. Wir wissen
heute, daB Erythropoetinmangel der primare Faktor fur deren Entstehung ist, daB aber
noeh einige zusatzliehe, in Abb. 6 aufgefiihrte Faktoren die renale Anamie verstarken.
Tabelle 18 solI zeigen, daB das Erythropoetin eine Substanz ist, die der Nierenphysiologe seit langer Zeit kennt. 1957 wurde die Niere als der primare Bildungsort
besehrieben, und 1977 gelang es Miyake dieses EPO aus dem Urin von aplastisehen
Anamikern herzustellen. Dies war die Voraussetzung dafiir, daB sehlieBlich dann das

Knochenmark
Stammzellen - BFU-E - CFU·E - Rote Vort~uferzellen

J
NierengefaBe
Renaler O 2 -Verbrauch -

•

-

Atmosphanscher O 2
Kardlo-pulmonale Fkt.
Blutvolumen
Hamoglobinkonzenlr
O 2 -Affinital

0::
Sensor

Nleren (Tubuli ?)
Leber (Kupferzellen ?)
Makrophagen

Abb. 4. Differenzierungsstufen erythroider Zellen im Knochenmark
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Abb. 5. Reifung der roten Zellreihe im Knochenmark

EPO-Gen kloniert und die gentechnologische Herstellung von Erythropoetin moglich
war. In meinen Augen ist Erythropoetin das beste Beispiel dafiir, daB ohne die Gentechnik ein wichtiges Arzneimittel nicht herstellbar ist. Aus naturlicher Quelle kann
Erythropoetin wegen der geringen Mengen nicht verfiigbar gemacht werden. Interessant ist auch , welch kurze Zeit von der ersten Darstellung des Proteins bis zur Einreichung der Zulassung bzw. bis zur Zulassung in den verschiedenen Markten vergangen
ist, namlich nur 3-4 Jahre.
Nach Ansicht der Nephrologen hat Erythropoetin die Behandlung der renalen Anamie revolutioniert. Patienten, die bislang polytransfundiert werden mussen, mit all den
Folgen, z.B. der Ausbildung der Hamochromatose oder der Infektion mit verschiedenen Viren (Tabelle 19), konnen nun wirkungsvoll und mit einem relativ geringen
Risiko, Nebenwirkungen zu erleiden, behandelt werden.

Transfusion
Inhibition d EPO·Synthase (?)
EPO·Mangel wegen Atrophie
des Nlerenparenchyms

rr=====t Erythropoese ~

Aklwmulation physiologischer

Inhibitoren (?)
Uramietoxine
Hdmolyse

A

u

1¢========1 UriUnletoxine

Renale
Mamie

Azidose (1)
~----~~----------~

Blutverlust

I:=:==~ Eisenmangel

I..!::::=====l

Foisaure·
mangel

Abb. 6. Pathogenese der renalen Aniimie
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TabeUe 18. Geschichte der Erythropetinforschung

1906

CarnotIDeflandra
Ubertragung von Plasma anamischer Kaninchen auf normale Tiere
fuhrt zum Anstieg des Hamatokrits "Haematopoietin"
Reissmann, Stohlmann, Erslev
Bestatigung der humoralen Regulation der Erythropoese
"Erythropoietin"
Jacobson
Die Niere ist der primare Bildungsort fur Erythropoetin
Miyake
Isolierung und Reinigung von EPO aus dem Urin von aplastischen
Aniimikern (70000 U/mg Protein)
Jacobs et al. , Lin et al.
Klonierung der EPO-Gens und gentechnologische Herstellung von
Erythropoetin

1950-1955
1957
1977
1985-1986

Rekombinantes menschliches Erythropoetin fur klinische Anwendung
Erste klinische Ergebnisse
(Winearls et al., Eschbach et al.)

11/86
1/87

TabeUe 19. Nachteile der Polytransfusion
•
•
•
•

Bildung von zytotoxischen Antikorpern
Ausbildung der Hamochromatose
Hepatitis
Aids

TabeUe 20. Richtlinien fur die EPO-Dosierung bei Hamodialysepatienten
• Zwischen dem schnellen HKT-Anstieg in der Korrekturphase (>1 Vol.-%lWoche) und der
Hypertonieentwicklung besteht eine direkte Beziehung
• Es besteht keine medizinische Notwendigkeit, die renale Anamie schnell zu beseitigen

'"

Ziel
Langsame Beseitigung der renalen Anamie bis zu HKT-Werten im unteren Normbereich
(30-35 Vol.-%)
Dosierungsempfehlung
Anfangsdosis: 3 x 40 U/kg KorpergewichtIWoche
bei l\HKT ::::; 2 Vol.-%/4 Wochen
Anstieg der individuellen rh-EPO-Dosis urn 40 Ulkg Korpergewichtl4 Wochen
(max. Dosis: 3mal240 Ulkg KorpergewichtlWoche)

+

Tabelle 20 faBt die EPO-Anwendung bei Hfunodialysepatienten zusammen. Es
wird empfohlen, den Hamatokrit in der Korrekturphase nur langsam ansteigen zu lassen, um eine Nebenwirkung, namlich die Bildung der Hypertonie, zu kontrollieren.
Dies ist deshalb moglich, da keine medizinische Notwendigkeit besteht, die renale Anamie schnell zu beseitigen. Die Dosierungsempfehlungen lauten 3 x 40 Elkg Korpergewicht und Woche.
Tabelle 21 fiihrt die zu beachtenden Nebenwirkungen auf, namlich einmal die
Hypertonie, aber auch die beobachteten Anstiege von Kalium, Phosphat, Harnstoff
und Kreatinin. In einzelnen Fallen kommt es zur passageren Erhohung der Thrombozyten. Ebenso sind Shunt-Thrombosen sowie einige unspezifische, subjektive Symptome beobachtet werden.
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Tabelle 21. Conclusion
1. Die Korrektur der renalen Anamie durch rh-EPO fUhrt zu einem Anstieg der physischen
Leistungsfahigkeit und des Wohlbefindens
2. rh-EPO-Therapie kann jedoch begleitet sein von:
• Hypertonie
• Anstieg von Kalium, Phosphat, Harnstoff und Kreatinin
• Anstieg der Thrombozytenwerte
• (Shunt-Thrombosen)
• unspezifischen, subjektiven Symptomen

Tabelle 22. Weitere Indikationen fUr die Therapie mit rh-EPO
•
•
•
•
•
•
•

Tumoranamie
Chemotherapieinduzierte Anamie
AZT-induzierte Anamie bei Aids-Patienten
Autologe Bluttransfusionen
Friihgeborenenanamie
Anamie bei Patienten mit rheumatoider Arthritis
Myelodysplastische Krankheitsbilder

Tabelle 22 zeigt, daB das therapeutische Potential von Erythropoetin mit der
Behandlung der renalen Anamie bei weitem noch nicht ausgeschopft ist. Es gibt bereits
he ute klinische Daten, die zeigen, daB Erythropoetin auch zur Behandlung der Tumoranamie sowie der zytostatikainduzierten Anamie geeignet ist. In den USA lauft z.Z.
eine Zulassung fur die Behandlung der AZT-induzierten Anamie bei Aids-Patienten
durch Erythropoetin. Auch die antologe Bluttransfusion wird mit Erythropoetin einfacher durchzufiihren sein. Die hier weiter aufgefUhrten zusatzlichen Indikationen mussen noch klinisch intensiver belegt werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB mit Hilfe der rekombinanten
Technik entweder bereits lang bekannte Proteine in Mengen hergestellt werden konnen, die ihre Anwendung als Arzneimittel ermoglichen, oder daB grundsiitzlich neue
Proteine mit neuen pharmakologischen und klinisch nutzbaren Eigenschaften geschneidert werden konnen. Die Erkrankungen, wie z.B. die Haarzellenleukamie durch Interferon a, die Behandlung der zytostatikainduzierten Neutropenie durch G-CSF oder die
Behandlung der renalen Anamie durch Erythropoetin waren ohne diese Gentechnik
nicht denkbar. Allein diese 3 Beispiele rechtfertigen m.E. die Nutzung der Gentechnik
fUr die Entwicklung neuer Medikamente.

Risikoabwagung in der Gentechnik
G. Hobom (Institut fur Mikrobiologie und Molekularbiologie, UniversiHit
GieBen)
Mit der Asilomar-Konferenz vom Februar 1975 haben die Molekularbiologen schon
kurz nach der Entwicklung der grundlegenden Methode MaBstabe dafur gesetzt, wie
man an die Sicherheitsdiskussion bei einer neuen Technik herangehen soBte. Es ist
wichtig, sich zu erinnern, daB diese Initiative von der internationalen Gemeinschaft der
Wissenschaftlicher getragen wurde, ohne Beteiligung oder Interesse auBerhalb stehen-
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der Gruppen. Auf der Asilomar-Tagung der Molekularbiologen, beraten durch Vertreter benachbarter Wissenschaften wie der medizinischen Mikrobiologie und Virologie,
wurde ein zweigleisiges Sicherheitssystem entwickelt, das in den Grundziigen bis heute
erhalten geblieben ist. Zum einen schreibt es fiir die technische Sicherheit des Labors
abgestufte MaBnahmen bis hin zu einem dauernd aufrecht erhaltenen Unterdruck vor.
Solche Einrichtungen waren in der Molekularbiologie, wo man sich von der Ungefahrlichkeit der verwendeten Organismen wie dem E.-coli-Laborstamm K12 seit vielen J ahren iiberzeugt hatte, unbekannt. Ihre Ubernahme aus dem Bereich der medizinischen
Mikrobiologie folgte nicht nur der pragmatischen Absicht, sich damit bei den N achbarn
vOriibergehend einquartieren zu wollen und auBerdem fiir den eigenen Laborumbau
klare Handlungsanweisungen geben zu konnen. Wichtiger noch war es, daB auf diese
Weise AnschluB an die jahrzehntelangen Erfahrungen im sicheren Umgang mit tatsachlich gefiihrlichen pathogenen Mikroorganismen gewonnen wurde, die man jetzt als
SicherheitsmaBnahme gegen die nur hypothetischerweise gefahrlichen Organismen der
genetischen Neukombination einsetzen wollte.
Ais Hauptleistung der Asilomar-Konferenz gilt jedoch die Entwicklung des neuen
Konzepts der biologischen Sicherheit. Damit greift die Gentechnik mit ihren eigenen
Mitteln noch iiber den Standard der Sicherheitsgewahrleistung in der medizinischen
Mikrobiologie hinaus. Biologische Sicherheit griindet sich auf die Verwendung von
Wirtszellen und Vektoren, die durch vorhandene oder eingebrachte Mutationen so verandert sind, daB sie zwar noch unter Laborbedingungen, nicht aber in der freien Natur
iiberleben und sich vermehren konnen. Prototyp dieser Laborsicherheitsstamme ist das
Bakterium E. coli K12, seine Eigenschaften kennzeichnen die Sicherheitsklasse Bl.
Weiterentwicklungen wie der Stamm E. coli K12 chi 1776 mit zusatzlicher hoher Sensitivitat gegen Detergenzien sowie einer Abhangigkeit von hohen Diaminopimelinsaurekonzentrationen im Medium bilden die Kategorie B2. Ahnliche genetische Sicherheitsvorkehrungen sind auch bei andersartigen Wirtszellen und ebenso bei den Vektoren
geschaffen worden. Fiir die Plasmide steht z.B. im Vordergrund das Ausschalten des
DNA-Transfers (also der Geniibertragung) von einer Zelle zur nachsten durch Deletion der entsprechenden Gene und DNA-Sequenzen.
Zusammen mit einigen weiteren MaBnahmen, wie dem Einhalten der mikrobiologischen Arbeitsmethoden entsprechend der Sicherheitsstufe und auch der medizinischen
Uberwachung (gemeinsam mit derjenigen im Rahmen des Strahlenschutzes), sind die
Ergebnisse der Asilomar-Konferenz Grundlage fiir die Genrichtlinien geworden, die es
in den USA seit 1977, bei uns seit 1978 gibt, und diese bilden jetzt wieder die Basis fiir
das neue Gengesetz.
Diese mehrfache Risikovorsorge gilt einer hypothetischen Gefahr, die sich bisher
noch nirgends konkretisiert hat. Trotz der inzwischen groBen Zahl von gentechnisch
arbeitenden Labors (in Deutschland iiber 10(0) ist noch kein einziger Fall z.B. einer
ungewohnlich verlaufenden Infektion bekannt geworden, die auf einen genetisch neukombinierten Organismus zuriickzufiihren ware. Unter den sehr wenigen Laborunfallen ist der folgende besonders bekannt geworden: In den USA hat sich ein Mitarbeiter
versehentlich eine hochkonzentrierte Suspension von gentechnisch veranderten VSVViren mit einer Spritze in den Finger injiziert. AuBer einer lokalen Entziindung und
einem Anstieg im Serumantikorpertiter, sind weitere Folgen jedoch ausgeblieben,
moglicherweise wegen und nicht trotz der gentechnischen Veranderung.
Die Riskoabschatzung fiir ein gentechnisches Experiment, wie sie bei uns durch die
Zentrale Kommission fiir Biologische Sicherheit vorgenommen wird, baut zuerst auf
den allgemeinen medizinischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen auf, sie orientiert sich weiter an der Erfahrung aus vorangehenden ahnlichen Experimenten aus der
Gentechnik, und sie beachtet besonders die Ergebnisse von Risikountersuchungen, die
unter erhohten Schutzvorkehrungen zur Abklarung (vermeintlich) risikoreicher Experimente unternommen wurden. Besonders bekannt ist hier eine Gruppe von Experimenten von Israel u. Martin (1979) sowie von Schaffner (1980), bei denen die hohe
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Abb.1. Tumorbildung in der Maus durch Polyoma-DNA

Empfindlichkeit von Mausestammen fur das Polyomatumorvirus ausgenutzt wird.
Wahrend im Mittel schon 200 Viren pro Maus fur eine multiple Tumorbildung ausreichend sind, werden fur den gleichen Effekt schon 108 Molekule von der injizierten
Virus-DNA benotigt. Dagegen ist auch bei einer vollstandigen Besiedlung des Darmes
mit klonierter Polyoma-DNA in Bakterienzellen (1012 Bakterien pro Tier) eine Tumorbildung nicht zu erreichen, ebensowenig wie durch eine Injektion von plasmidverknupften Polyoma-DNA (Abb. 1). Damit stellt sich die Gentechnik hier ganz im Gegenteil
als eine biologische SicherheitsmaBnahme heraus, bewirkt durch das Offnen der ringfOrmigen Virus-DNA, was unweigerlich an dieser Stelle zum Zerschneiden des Ringgenoms in seinem genetischen Zusammenhang fuhrt. N och deutlicher ist diese Wirkung
bei dem weiteren Zerlegen eines Genoms in einzeln klonierte Gene, besonders bei
pathogenen Bakterien und Viren im Zuge ihrer Genklonierung in E. coli.
In anderer Hinsicht wirkt die Gentechnologie auch dadurch sicherheitsfordernd,
daB ihre Produktionsverfahren die Umweltbelastung deutlich verringern. Zum einen
sind diese Verfahren nur von biologisch abbaufiihigen Abfiillen begleitet, deren Menge
zum anderen durch die oft sehr hohen Ausbeuten dieser Verfahren drastisch reduziert
werden kann.
Haufig wird die Befurchtung geauBert, bei der Neukombination von Genen konnten neuartige Krankheitserreger entstehen, also E. coli K12 sich in einen pathogen en
Mikroorganismus verwandeln. Diese Vorstellung verkennt, daB die Pathogenitat von
Mikroorganismen auf einer groBeren Zahl von Mechanismen beruht, mit denen die
vielfaltige Abwehr des infizierten Wirtes uberwunden werden muB (Abb. 2). Diese
Pathogenitatsprinzipien setzen sich daruber hinaus jeweils aus mehreren Genen zusammen, die schlieBlich zumeist uber das ganze Genom verteilt gefunden werden. Damit ist
eine Zufallskombination aller oder auch nur der meisten Pathogenitiitsgene beim Plasmidklonieren ausgeschlossen, zumal die Insertion mehrerer DNA-Fragmente gegenuber der Integration eines einzelnen Bruchstiickes bei diesem Klonieren stark benachteiligt ist.
Das durchgangige Prinzip der Gentechnik, nur ein einziges Gen (oder sehr wenige)
dem unveranderten Genom der Wirtszelle hinzuzufugen, laBt im Ergebnis nur geringe
Abweichungen von den Eigenschaften der Ausgangszelle erwarten. Dieser vorsichtigen Veranderung gegenuber ist die Vereinigung zweier ganzer Chromosomensiitze wie
bei der Zellfusion oder eben so auch bei der normalen Befruchtung ein viel weiterreichen des Vorgehen, mit dem Potential fur groBere Abweichungen von jeder der beiden
Ausgangszellen.
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Abb. 2. Biologische Sicherheit dUTch den apathogenen LaboTstamm E. coli K12

Damit kann ein iibrigbleibender Risikobereich der Gentechnik herausgenommen
werden aus der groBen Zahl von einfachen Klonierungen; er laBt sich auf2 Gebiete eingrenzen. Zum einen gibt es unter den bakteriellen und anderen Toxinen solche, die von
einem einzigen Gen oder von 2 unmittelbar benachbarten Genen gebildet werden. In
diesem Fall kann in der Tat mit einem einzigen Gensegment ein ganzes Pathogenitatsprinzip verlagert werden. Auch wenn dieses dann in fremder Umgebung oft viel weniger oder gar nicht wirksam sein wird, so miissen doch Sicherheitsvorkehrungen gegen
den weniger wahrscheinlichen, entgegengesetzten Fall getroffen werden. Vergleichbar
hiermit ist in einigen Einzelfallen auBerdem die Situation von Expressionsstammen fUr
biologisch hochwirksame Substanzen. Hier ist zu besorgen, daB diese bei Aeorosolbildungen in die Lunge gelangen konnen, wo einzelne Stoffe auch nach der Phagozytose
der Bakterien oder in den Makrophagen selbst wirksam bleiben konnen. Der 2. Risikobereich gehort der Grundlagenforschung an, wo neuerdings auch pathogene Organismen als Empfiingerzellen eingesetzt werden, urn so ihre Eigenschaften mit gentechnischen Methoden, also durch die Kombination mit einzelnen Fremdgenen ("Reportergenen") oder fremden Standardgenregulationssignalen zu untersuchen. Hierbei konnen neben Abschwachungen auch Verstarkungen der Pathogenitat vorkommen, so daB
eine entsprechende Risikovorsorge getroffen werden muB. Ahnliches gilt z.B. bei der
Hybridbildung aus 2 verschiedenen Viren.
AIle diese Untersuchungen miissen als Einzeifall bewertet und auf ihr individuelles
Gefahrenpotential untersucht werden, ehe sie unter entsprechenden Bedingungen
genehmigt werden konnen. In diesen Bereichen, aber auch nur hier sind und bleiben die
Sicherheitslabors der hoheren Stufen wirklich notwendig. Sie miissen auBerdem aber
auch eingesetzt werden fiir Voruntersuchungen bei ungeklarten Situationen aller Art.
Oftmals wird die Freisetzung von gentechnisch veranderten Mikroorganismen
zusammen mit den aufgefUhrten Gruppen von Untersuchungen genannt. Das ist jedoch
irrig, weil dafiir gerade nur besonders sichere, in langen Vorbereitungsuntersuchungen
erprobte Genkonstruktionen in Frage kommen. Der Verlauf der ersten 200 Freisetzungen (weltweit) zeigt dann auch, daB dieses Verfahren grundsatzlich beherrscht werden
kann. Auch auBerhalb des Labors kann sehr wohl noch ein biologischer Schutz aufgebaut werden , der entweder in einer eingeschrankten Oberlebensfahigkeit oder in einer
fehlenden Vermehrungsfahigkeit (z.B. bei Mais) liegt oder aber durch den Einbau von
zeitverzogert wirkenden "Selbstmordgenen" herbeigefUhrt werden kann. Die einzelnen Vorhaben hier sind jedoch viel zu unterschiedlich, als daB sie wie bei den vom Bak-
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terium E. coli K12 dominierten Laborexperimenten nach einem gleiehbleibenden
Schema bewertet werden konnten, das gleiehe gilt fiir die einzusetzenden biologischen
SieherheitsmaBnahmen.
Die ersten 15 Jahre Gentechnik haben gelehrt, daB die gro8e Zahl aller einfachen
Gene gefahrlos in dem Laborsieherheitsstamm E. coli K12 und in gleiehwertige andere
Organismen wie Saccharomyces cerevisiae einkombiniert werden kann, was bei der
Relation zwischen einem einzigen unangepaBten Fremdgen und 5000 aufeinander eingespielten E. -coli-Genen auch kaum verwundern kann. Risiken entstehen damit auch
nicht durch die Genaddition in der Klonierung an sich, sondern nur durch die Verwendung eines Gens fiir ein gefahrbringendes Protein im Einzelfall. Entsprechend erfordert die Vermehrung oder die Verlagerung eines Toxingens schon in der normalen eigenen Zelle, also z.B. durch eine Genamplifikation, Sicherheitsvorkehrungen, wiihrend
diese bei der groBen Zahl von einfachen Klonierungsarbeiten in E. coli K12 reduziert
werden konnen (bzw. in den USA ganz aufgehoben sind).
Risikoabschiitzungen und demgemii8 Sicherheitsvorkehrungen basieren auf experimentellen Daten zu der Wahrscheinlichkeit von Einzelschritten, von denen mehrere
kombiniert werden miissen, urn den Ablaufvon einem Freikommen aus dem Labor und
dessen Etablieren in der N atur zu beschreiben (Aerosolbildung im Labor, Lebensdauer
der Tropfchen, Trockenresistenz, Uberwindung der physischen Barrieren, Uberlebensdauer im Boden/im Wasser, Konkurrenz mit Boden-IAbwasseroganismen usw.).
AIle diese Schritte haben mehrere bis viele Zehnerpotenzen gegen sich, die sich insgesamt zu sehr geringen Wahrscheinlichkeiten kombinieren, oftmals dominiert von einem
dieser Faktoren, z.B. von der auch bei sehr hohen Zahlen nieht zu erreichenden Etablierung von E. coli K12 in der Natur. Ein rigoroser Beweis, daB etwas absolut unmoglich ist, kann jedoch aus allgemeinen Griinden nicht gefiihrt werden, auch wenn 15
Jahre Erfahrung in vie len tausend Labors ohne jedes Indiz von Gefiihrdung diesem Ziel
nahe kommen.

Gentechnik: Regulatorische Aspekte
F. W. Hefendehl (Institut fur Arzneimittel, Bundesgesundheitsamt, Berlin)
1. Einleitung

Gentechnik bedeutet die gezielte Neukombination des genetischen Materials von
Lebewesen. Es ist heute moglich, Erbinformationen aus ihrer Umgebung herauszulosen und iiber Artgrenzen hinweg in andere Organismen zu iiberfiihren und dort zur
Expression zu bringen. Dies ist nur bei sehr genereller Betrachtung mit der Evolution
vergleichbar. Es liegt hier eine Technik vor, die zu einer gezielten Beeinflussung der
Natur und damit auch des Menschen selbst fiihren kann.
Aus dem weiten Spektrum der Moglichkeiten steht hier nur ein sehr kleiner
Abschnitt zur Diskussion: die Produktion korpereigener Wirkstoffe in Mikroorganismen oder Zellkulturen, wobei ein zukiinftiger Schritt sein wird, Substanzen bereitzustellen, die zwar korpereigenen Verbindungen iihnlich sind, aber giinstigere therapeutische Eigenschaften besitzen oder vollig neue Strukturen darstellen, die z.B. aus synthetisch hergestellten DNS-Matrizen stammen.
Die Moglichkeiten, korpereigene Proteine als Wirkstoff einsetzen zu konnen,
waren bis vor wenigen Jahren begrenzt. Beispiele hierfiir sind das Insulin, das iiber
einen Umweg zur Verfiigung gestellt werden konnte, oder aus menschlichen Geweben
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oder Korperfiiissigkeiten isolierte Substanzen wie z.B. Serumalbumin, Faktor VIII
oder Wachstumshormon. Bei diesen Isolaten waren die verfiigbaren Mengen begrenzt,
z.T. nur fiir wissenschaftliche Versuche ausreichend. Die Reinheit und damit Unbedenklichkeit waren verschiedentlich unzureichend, wie die Ubertragung der AidsErkrankung oder die Creutzfeld-Jakob-Krankheit drastisch bewiesen haben.
Erst die Moglichkeiten der rekombinanten DNS-Technik haben es erlaubt, daB
schon heute eine relativ groBe Zahl dieser korpereigenen Proteine in groBerer Menge
bereitsteht wie Insulin, menschliches Wachstumshormon, Faktor VIII, Serumalbumin,
Erythropoetin, Gewebeplasminogenaktivator, Urokinase, verschiedene Interferone
und Interleukine, Tumornekrosefaktor, Glukagon und andere, die sich teils schon
zugelassen auf dem Markt befinden, teils im Zulassungsverfahren stehen, teils noch in
der Entwicklungsphase sind.
Ahnliche Entwicklungen laufen auf dem Gebiet der Sera und Impfstoffe sowie auf
dem Diagnostikasektor, wobei insgesamt die Herstellung und Anwendung monoklonaler Antikorper sehr bedeutsam ist.

2. Zulassung gentechnisch basierter Arzneimittel
2.1 Gegenwartige Situation
Nach der Definition der Europaischen Gemeinschaft gehoren gentechnisch basierende
Wirkstoffe zu den technologisch hochwertigen Arzneimitteln, fiir die eine eigene Richtlinie des Rates aufgestellt wurde, die in nationales Recht iiberfiihrt werden muB.
Grundsatzlich gibt es 3 verschiedene Arten der Zulassung, auch wenn diese letztendlich
auf denselben Grundlagen im Hinblick auf Forderungen zur Qualitat, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit beruhen:
1. Die nation ale Zulassung, die in der Bundesrepublik entweder je nach Art des Arzneimittels vom Bundesgesundheitsamt oder vom Paul-Ehrlich-Institut erteilt wird.
2. Das Mehrstaatenverfahren, das eine starker ausgepragte internationale Note besitzt,
zumindest bezogen auf die EG-Staaten, obwohl es letztendlich auch eine nationale
Zulassung darstellt.
3. Das Konzertierungsverfahren der Gemeinschaft zum Inverkehrbringen technologisch hochwertiger Arzneimittel, insbesondere aus der Biotechnologie. Auch hier
bleibt bisher noch die Komponente der nationalen Zulassung erhalten. Bevor jedoch
dieser Schritt erfolgt, wird auf der Ebene aller 12 Mitgliedsstaaten der EG die Problematik eines zur Zulassung angemeldeten Arzneimittels diskutiert und eine gemeinsame
Stellungnahme abgegeben, die, wie schon gesagt, fiir die Einzelstaaten nicht, vielleicht
sollte man im Hinblick auf die nachste Zukunft sagen, noch nicht bindend ist, im
Grunde genommen die Einzelstaaten aber auch heute schon unter Druck setzt, gemeinsam und einheitlich zu entscheiden. Dies erscheint auch nur logisch, denn es ist nicht
einzusehen, daB z.B. einem Patienten in Frankreich ein Arzneimittel zur Verfiigung
steht, wahrend ein anderer Staat Bedenken hat, dieses Arzneimittel seinen Patienten
zuzumuten.
Ich mochte das Konzertierungsverfahren hier etwas genauer vorstellen.
Es ist das Ziel dieses Verfahrens, grundlegende Probleme zur Qualitat, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von gentechnisch basierten, auf biotechnischer Grundlage
hergestellten Arzneimitteln auf der Gemeinschaftsebene aller 12 EG-Staaten zu losen,
bevor iiber eine nationale Zulassung entschieden wird. DaB hier auch Innovationsschutzfristen tangiert sind, sei nur am Rande erwahnt.
Das Verfahren der Konzertierung ermoglicht einen starkeren Austausch von wissenschaftlicher Kapazitat und Meinungen zwischen den verschiedenen Zulassungsbehorden aller EG-Staaten und erlaubt so eine fachlich fundierte und auch flexible Handlungsweise. AuBerdem steht hier der gesamte EG-Block z.B. den USA oder Japan
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gegenuber und erleichtert es den Antragstellern, ein Produkt, des sen Entwicklung
kostenaufwendig ist, gleichzeitig in allen EG-Staaten und hoffentlich bald in ganz
Europa auf den Markt zu bringen.
In einer stark verkurzten Form dargestellt, die sHirker die Prinzipien als die administrativen Ablaufe in den Vordergrund stellt, wird ein Zulassungsantrag fur ein gentechnisch basiertes Arzneimittel folgendermaBen behandelt:
Der pharmazeutische Unternehmer reicht seinen Antrag zusammen mit einer
Dokumentation uber die Aspekte der Qualitat, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei
einer von ihm selbst ausgewahlten Zulassungsbehorde der 12 EG-Staaten ein. Diese
Behorde agiert im weiteren Verlauf des Zulassungsverfahrens als Berichterstatter.
Danach ubermittelt der Antragsteller an die EG-Staaten, in denen er eine Zulassung anstrebt, ebenfalls die kompletten Unterlagen. Falls eine Zulassung nicht fur alle
EG-Staaten vorgesehen ist, erhalten diese Behorden eine Zusammenfassung des Dossiers. In der Praxis hat sich herausgestellt, daB in logischer Konsequenz eine Zulassung
in allen 12 EG-Staaten beantragt wird, so daB zu Beginn des Verfahrens alle 12 BehOrden dieselben Unterlagen besitzen.
Nach einer kritischen Durchsicht der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen
erstellt der berichterstattende Staat einen ersten Bewertungsbericht, der in aller Regel
eine Reihe von noch zu klarenden Fragen enthalt. Bericht und Fragen werden den ubrigen 11 Mitgliedsstaaten ubergeben, wahrend der Antragsteller den Fragenkatalog
erhalt. Die 11 Mitgliedsstaaten erganzen aus ihrer Sicht den ersten Bewertungsbericht.
Letzterer stellt nun in einem zweiten Bewertungsbericht alle Einwande zusammen. Der
Qualitatsteil dieses Berichtes wird dann von einer Working Party on Biotechnology/
Pharmacy, in der Experten aller 12 Mitgliedsstaaten sitzen, nach wissenschaftlichen
Kriterien aufgearbeitet, und das Ergebnis dieser Diskussion wird dem AusschuB fur
Arzneispezialitaten (CPMP) ubergeben. Diese Working Party wurde eingerichtet, weil
die Qualitatsfragen der gentechnisch basierten Arzneimittel nicht nur als solche hervorragende Bedeutung haben, sondern auch fur die Fragen der PharmakologielToxikologie und der Klinik wichtig sind.
Die pharmakologischltoxikologische und klinische Teil des Bewertungsberichtes
geht direkt vom Berichterstatter an den AusschuB fur Arzneispezialitaten. Dieser AusschuB wurde eingesetzt, urn eine gemeinsame Raltung aller Mitgliedsstaaten bei den
Entscheidungen uber die Erteilung von Genehmigungen fur das Inverkehrbringen
(= Zulassung) zu ermoglichen und dadurch den freien Verkehr von Arzneimitteln zu
begunstigen. Der AusschuB besteht aus Vertretern der Mitgliedsstaaten und der Kommission der Europaischen Gemeinschaften.
Der AusschuB fur Arzneispezialitaten erstellt in einer Sitzung eine Liste, die die
noch zu klarenden Einwande enthalt und an den Antragsteller und alle Zulassungsbehorden verteilt wird.
Der Antragsteller nimmt dann zu den Einwanden Stellung und bittet evtl. urn die
Moglichkeit, eine Anhorung im AusschuB und/oder der Working Party durchzufuhren.
Alle Mitgliedsstaaten nehmen zur Antwort des Antragstellers Stellung, und der Berichterstatter berichtet, wieder nach Einschaltung der Wirkung Party fur den Qualitatsteil,
dem AusschuB fur Arzneispezialitaten uber den Stand der Angelegenheit, an die sich
evtl. die schon genannte Anhorung anschlieBt.
Danach gibt der AusschuB eine Stellungnahme ab, die an den Antragsteller und alle
12 Behorden gerichtet ist.
An dieser Stelle ergibt sich praktisch ein Bruch im Verfahren, denn diese Stellungnahme ist nicht bindend, das Aussprechen einer Zulassung oder auch die Ablehnung
erfolgt national. Die Bestrebungen gehen dahin, eine Form zu finden, die die Stellungnahme fur alle EG-Staaten verbindlich macht, praktisch also in Richtung einer EGZulassung.
Das Verfahren ist zeitgebunden und kann, je nachdem, wie lange der Antragsteller
braucht, etwaige Mangel zu beseitigen, in gut einem Jahr abgeschlossen werden. DaB
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tatsachlich ein langerer Zeitraum erwartet werden muS, schieben die Behorden auf
unzureichende Unterlagen des Antragstellers, wahrend letzterer ganz andere Meinungen vertritt.
Aber sowohl die Gruppen dieser Arzneimittel als auch das Verfahren sind relativ
neu, und es bedarf noch der Einspielung.
1m iibrigen sei darauf verwiesen, daB mir kein Fall bekannt ist, in dem z.B. die FDA
in den USA zu schnelleren Entscheidungen gekommen ware als die europaischen
Behorden. Dies hat niehts damit zu tun, daB in Europa andere Vorstellungen iiber
Sicherheitsaspekte bei der Herstellung dieser Produkte herrschen als in anderen Erdteilen; auch in Europa besteht hier sieherlich ein abgestuftes Denken. Die radioaktive
Wolke des Storfalles in Tschemobyl hat bestimmte Gebiete in Europa scheinbar nicht
iiberzogen. Diese Aspekte liegen vor der Behandlung eines Zulassungsantrages und
sind nieht Gegenstand der Beratung in den entsprechenden, genannten Gremien.
Das Zulassungsverfahren gentechnisch basierter Arzneimittel erscheint angemessen und wissenschaftlich fundiert. Unterschiedliche Auffassungen entspringen in der
Regel noch fehlenden Kenntnissen, wodurch sieh auch Forderungen der Behorden
ergeben, die schon heute angegriffen werden und vielleieht in der Zukunft gemildert
werden, vielleieht aber auch nicht. Vorsichtiges Taktieren zum Zeitpunkt fehlender
umfassender Kenntnisse ist sicher keine falsche Leitlinie.
2.2 Vorstellungen fUr ein zukiinftiges Zulassungssystem
Es wurde bereits dargestellt, daB die endgiiltige Zulassungsentscheidung national
gefallt wird, aber daB intensive Vorarbeiten laufen, hier zu EG-zentralen Entscheidungen zu kommen. Die Vorstellungen der 12 EG-Mitgliedsstaaten und der Kommission
der Europaischen Gemeinschaft haben sieh bisher noch nieht vereinheitlichen lassen.
Die Kommission hat sehr detaillierte Vorstellungen entwickelt, die im Augenblick diskutiert werden. Kempunkt ist die Einrichtung einer "European Agency for the Evaluation of Medicinal Products", die man als eine europaischen ZulassungsbehOrde ansehen
kann. Der Aufbau und die Funktionsweise dieser neuzuschaffenden iibemationalen
Behorde wird z.Z. noch sehr verwirrend dargestellt, so daB es nieht sinnvoll erscheint,
heute schon Einzelheiten darstellen zu wollen. Hier muS die weitere Entwicklung abgewartet werden. Es sei nur noch erwahnt, daB es neben dieser Zentralbehorde mit Zentralentscheidungen fUr alle EG-Staaten weiterhin auch die Moglichkeit der dezentralen
Entscheidungen auf nationaler Ebene geben solI. Diese Vorgehensweise wird aber
nieht die Wirkstoffe betreffen, die auf der rekombinanten DNS-Technik beruhen.
3. Zusammenfassung

Das Zulassungsverfahren fUr gentechnisch basierte, biotechnisch hergestellte Arzneimittel erfolgt in einem konzertierten Verfahren auf EG-Ebene. Dies ermoglicht einmal
die Nutzung einer groBen Anzahl von Experten und erlaubt griindlich basierte Entscheidungen. Wenn diese heute noch national abgesichert werden miissen, entsprieht
dies Denkweisen, die auch auf anderen Gebieten im Rahmen der EG-Zusammenarbeit
auftreten. Die Ubertragung nationaler Befugnisse auf iibemationale Institutionen verlangt zeitraubende Vorbereitungen.
Weiterfuhrende Literatur
1. Richtlinie des Rates 87/22 EWG vom 22. 12. 1986 fiber das Inverkehrbringen technologisch
hochwertiger Arzneirnittel, insbesondere aus der Biotechnologie ABL. Nr. L 15 vom 17. 01. 1987
- 2. Hinweise zur Qualitat, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der fUr die Menschen bestimmten
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Arzneimittel - a) Produktion und Oualitiitskontrolle von Arzneimitteln, die mit DNS-Rekombinationstechniken gewonnen werden (Juni 1987) - b) Produktion und Oualitiitskontrolle von
monoklonalen Antikorpern murinen Ursprungs (Juni 1987) - c) Production and quality control of
cytokine products derived by modern biotechnological processes (im Druck) - d) Vorklinische
biologische Unbedenklichkeitspriifungen an biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln (September 1988) - 3. Mitteilung an die Antragsteller betreffend die Genehmigung fur das Inverkehrbringen der fur den Menschen bestimmten Arzneispezialitiiten in den Mitgliedsstaaten der Europiiischen Gemeinschaft (Januar 1989) - (Die unter 1.-3. genannten Veroffentlichungen sind
Publikationen der Kommission der Europiiischen Gemeinschaften, Rue de la Loi 200, B-1049
Briissel) - 4. Bericht der Enquete-Kommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie".
Bundestags-Drucksache 10/6775 vom 6.1. 1987. Schweitzer, Miinchen

473

Symposium F:
Die Lungentransplantation
Vorsitz: H. G. Borst, Hannover; H. Fabel, Hannover

Einfiihrung
H. G. Borst (Klinik fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie, Medizinische
Hochschule Hannover)
Wie die Herztransplantation, blickt die klinische Lungenverpflanzung auf eine lange
und iiber weite Strecken verlust- und schmerzensreiche Vorgeschichte zuriick [1]. Die
erste Lungentransplantation hat bereits 1963 Hary in Jackson, Mississippi vorgenommen [2]. Der Patient verstarb am 18. postoperativen Tag, und diese Operation stand am
Anfang einer Serie von etwa 40 solchen Transplantationen, die mit der einzigen Ausnahme eines 8 monatigen Uberlebens bereits in der Friihphase scheiterten.
1981 geriet die Lungentransplantation emeut in das Blickfeld des Interesses, als
Reitz, damals noch an der Stanford Universitiit, zum ersten Mal einen Herz-LungenBlock erfolgreich verpflanzte [4]. In der Zwischenzeit sind etwa 500 solcher Operationen durchgefiihrt worden, wobei man eingehende Erfahrungen mit der Pdiservierung
des Spenderorgans und den spezifischen Problemen der AbstoBungs- und Infektionsabwehr gewinnen konnte, die dann in die eigentliche Lungentransplantation einflossen.
1985 gelang Cooper in Toronto die erste erfolgreiche Einzellungentransplantation [1],
und 1986 fiihrte Patterson von derselben Klinik die erste Doppellungentransplantation
durch [3]. In Hannover gelangen uns bisher 10 Einzellungen- und eine Doppellungentransplantation.
Die Lungentransplantation unterscheidet sich von allen anderen Verpflanzungen
lebenswichtiger Organe in dreierlei Hinsicht:
Zuniichst ist die Lunge das einzige Organ, das iiber den Luftweg mit der infektiosen
AuBenwelt kommuniziert, was zweitens die Abgrenzung der AbstoBung gegeniiber
einer Infektion besonders schwierig macht. SchlieBlich, und im Unterschied zur HerzLungen-Transplantation, wird die Blutversorgung des Bronchialsystems bei der Verpflanzung amputiert.
Erst nachdem man diese 3 Hindemisse zu bewiiltigen lemte, wurde die klinische
Lungentransplantation greifbar. Moglich gemacht wurde dieser Druchbruch durch spezifischere Immunsuppression und Infektionskontrolle, wobei der Bronchiallavage und
der Parenchymbiopsie entscheidende Bedeutung zukommt. Das Problem der bronchialen Ischiimie konnte durch Einschneidung der Anastomose mit gut durchblutetem
Gewebe zumindest teilweise gelost werden, und v.a. diesen Fortschritt schulden wir der
Toronto-Gruppe.
Die Verpflanzung einer oder beider Lungen bietet immer noch eine Vielzahl von
Problemen, so die allgemeine Indikation in Abhiingigkeit von der Ausgangslage des
Patienten, die richtige Wahl des Spenderorgans bzw. der Organkombination in Beziehung zum Grundleiden und schlieBlich das gesamte intra- und postoperative Management. Erst nach Losung dieser Fragen wird sich die Lungentransplantation aus der
gegenwiirtigen, eher explorativen Phase in die routinemiiBige klinische Anwendung
iiberfiihren lassen. Es steht zu hoffen, daB diese unsere Sitzung hierzu einen wertvollen
Beitrag liefem wird.
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Ich begriiBe Sie sehr herzlich und bedanke mich auch im Namen von Herrn Kollegen
Fabel bei unserem KongreBprasidenten fiir die Einladung, den Vorsitz dieser Sitzung
zu iibernehmen. Die Vortragenden mochte ich aIle herzlich wiIlkommen heiBen, ganz
besonders zwei Personlichkeiten der Pionierzentren der Lungentransplantation, Frau
Dr. Maurer aus Toronto und Mr. Higenbottam aus Cambridge, die einen langen Weg
zuriickgelegt haben, urn uns heute von ihren umfanglichen Erfahrungen mit der Lungentransplantation zu berichten.
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Indikation zur Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation
T. o. F. Wagner, M. M. Hoper, M. Hamm, H. Fabel (Abteilung Pneumologie, Zentrum Innere Medizin und Dermatologie, Medizinische Hochschule
Hannover)
Aufgrund der insgesamt noch geringen Erfahrung mit der Herz-Lungen-Transplantation (wenige hundert Eingriffe) - und noch geringerer Erfahrung mit der isolierten
Lungentransplantation (ca. 150 Eingriffe weltweit) - konnen verbindliche und insbesondere als richtig erwiesene Indikationskriterien nicht aufgestellt werden. Alle Angaben zu Indikationen und Kontraindikationen unterliegen einer standigen Entwicklung
durch aktuelle klinische Erfahrungen. Trotzdem muB im praktischen Umfang mit
Patienten ein nachvollziehbares Konzept befolgt werden, nach welchem auch zuweisende Kollegen die Frage entscheiden konnen, ob bzw. wann sie mit ihrem Patienten
iiber das Thema der Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation sprechen sollen, urn
ihn ggf. bei einem geeigneten Zentrum vorzustellen.
Aus unserer Erfahrung ist es von besonderer Bedeutung, daB dem Patienten eine
eventuelle Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation nicht als letzte Hoffnung dargestellt wird. Wird bei einem solchen Patienten namlich eine Kontraindikation fiir den
Eingriff aufgedeckt, befinden sich Patient und Arzt in einer "therapeutischen Sackgasse", die in Verzweiflung und Selbstaufgabe endet. Wichtig ist, daB von vornherein
die Transplantation als eine mogliche Alternative zur fortgefiihrten konservativen Therapie gesehen wird, wobei aIle Beteiligten gemeinsam iiberpriifen, welche dieser Alternativen fiir den Patienten die bessere ist. Nur unter dieser Bedingung bleibt dem Patienten eine positive Perspektive fiir den Fall, daB eine Transplantation nicht in Frage
kommt.
Wahrend die Liste der Erkrankungen, bei denen eine Herz-Lungen- oder Lungentransplantation theoretisch in Frage kommt, leicht aufzustellen ist (Tabelle 1) - wobei
sie eine standige praktische Erweiterung erfahrt - liegt die Schwierigkeit in der
Abschiitzung des individuellen Nutzen-Risko-Verhiiltnisses. Hierbei spricht neben der
Lebenserwartung und -qualitat ohne eine Transplantation die mogliche Prognose des
Patienten nach Transplantation eine entscheidende Rolle.
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Da langfristige Erfahrungen fehlen, beschranken wir die Therapie noeh auf Patienten, deren Lebenserwartung unter Aussehopfung aller konservativen MaBnahmen auf
max. 12-18 Monate geschatzt wird. Bisher werden Herz und Lungen transplantiert,
wenn an beiden Organen erhebliehe Sehaden erkennbar sind (Tabelle 1). Ob die zweiseitige Lungentransplantation der einseitigen iiberlegen ist, kann noeh nieht endgiiltig
beantwortet werden. Eine ganz wesentliehe Rolle spielen aueh - wie bei allen anderen
Transplantationen - psyehisehe und soziale Aspekte, da die Lebensqualitat und die
Prognose von Zuverlassigkeit und Kooperationswilligkeit des Patienten ganz entschieden beeinfluBt werden [4].
In dem Zeitraum 1988-IV/1990 wurden insgesamt 94 Patienten ambulant bzw. stationar untersueht mit der Frage, ob eine Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation
fur sie als Therapie in Frage kommt. Von diesen wurden 57 Patienten als mogliehe
Transplantatempfanger akzeptiert, und bis zum Januar 1990 wurden 19 dieser Patienten einer Transplantation unterzogen. Zehn Patienten starben, wahrend sie auf ein
geeignetes Spenderorgan warteten.
Aus diesen wenigen Zahlen lassen sieh einige SehluBfolgerungen ableiten:
1. Die Vorselektion (Auswahl von Patienten, die zur weitergehenden Diagnostik einbestellt werden) wahlt Patienten aus, von denen 62% fiir eine Transplantationsindikation akzeptiert werden.
2. Fur etwa 20% der fur eine Transplantation akzeptierten Patienten kommt die Entscheidung zur Transplantation zu spat, da sie die notwendige Wartezeit auf ein
Organ nieht uberleben.

Werden die Zahlen weiter aufgeschlusselt, zeigt sieh, daB Patienten mit einer pulmonalen Hypertension, die zur Diagnostik vorgestellt werden, zu etwa 80% auf die Warteliste aufgenommen werden, wohingegen Patienten mit einer Lungenfibrose nur zu etwa
48% akzeptiert werden. Dies bedeutet, daB die Vorauswahlkriterien fiir die pulmonale
Hypertension strikter oder die Transplantationsauswahlkriterien fiir die pulmonale
Hypertension weniger strikt sind, als fiir Patienten mit Fibrose. Insgesamt leitet sieh
daraus ein Bild noch sehr unvoIlkommener Verfahren zur Vorselektion und definitiven
Auswahl geeigneter Patienten abo Aus diesem Grund sind aIle im folgenden gemaehten
Angaben als vorlaufig zu betraehten. Sie beruhen auf den bei uns gemaehten Erfahrungen und stiitzen sieh auf die von anderen Arbeitsgruppen mitgeteilten Ergebnisse.
Diese dtirfen dernentspreehend nieht zu strikt gehandhabt werden, urn unsinnige
Limitierungen zu vermeiden, mussen jedoch aueh mit der notwendigen Konsequenz
angewendet werden, urn aus dieser Anwendung entsprechende Erfahrungen ableiten
zu konnen [3].
Indikation zur Herz-Lungen-Transplantation (HL-Tx)

Wen transplantieren?
Grundsatzlieh kommen Erkrankungen in Frage, bei denen sowohl die Lungen als auch
das Herz irreversibel geschadigt sind. Typische Erkrankungen in diesem Sinne sind eine
primar oder eine sekundar-pulmonale Hypertonie mit erheblieher kardialer Sehadigung (schwere Trikuspidalinsuffizienz; S. Tabelle 1). Aueh andere pulmonal-parenehymatose und pulmonal-vaskulare Erkrankungen, die mit einem sekundaren Reehtsherzversagen einhergehen, sind zu beriieksichtigen. Eine Sonderrolle spielt die zystische
Fibrose, deren chronisch-destruierender ProzeB mit ehroniseher Infektion zwar selten
zu einem Reehtsherzversagen fiihrt, aber trotzdem als typisehe Indikation fur eine
Herz-Lungen-Transplantation gesehen wurde, bis erste positive Ergebnisse tiber die
doppelseitige Lungentransplantation bei dieser Erkrankung eine Alternative erOffneten.
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TabeUe 1. Indikationen (HL-Tx)
Primiir-pulmonale Hypertoni
Eisenmenger-Syndrom
Sekundiir-pulmonale Hypertonie, z.B. Zustand nach Lungenembolie
Zystische Fibrose (Mukoviszidose)
Wabenlunge, Lungenemphysem, Fibrose etc. mit sekundarem Rechtsherzversagen

Wann transplantieren?
Fur alle Erkrankungen gilt, daB eine Transplantation erst dann in Frage kommt, wenn
eine kardiorespiratorische Insuffizienz schon bei leichter korperlicher Belastung oder
in Ruhe auftritt. Da die Dynamik dieser Erkrankungen sehr unterschiedlich ist, muB
aus dem Verlauf der letzten Monate eine Verschlechterung erkennbar sein und damit
nach klinischer Einschiitzung eine Lebenserwartung von weniger als 12-18 Monaten
vorliegen. Voraussetzung ist immer, daB der Verlauf unter Ausschopfung aller sinnvollen konservativen Therapiemoglichkeiten uber ausreichend lange Zeit beobachtet werden konnte, urn sagen zu konnen, daB auf diesem Wege eine Besserung nieht zu erzielen
ist. Eindeutige prognostische Parameter sind nieht bekannt: so konnen weder der Pulmonalismitteldruck noch der pulmonal-vaskuliire Widerstand als Indikationsrichtschnur Verwendung finden [2].
Indikation zur Einzellungen- (SL-Tx) und Doppellungentransplantation (DL-Tx)

Wen transplantieren?
Die einseitige Lungentransplantation wurde initial vornehmlich erfolgreich zur
Behandlung der Lungenfibrose ohne gleiehzeitige irreversible Rechtsherzschiidigung
eingesetzt (s. Tabelle 2). In geringerem Umfang wurde dieses Verfahren auch zur
Behandlung des Emphysems verwendet, trotz der theoretischen Berurchtungen eines
Ventilations-Perfusions-MiBverhiiltnisses bei der postoperativ dann einseitigen massiven Uberbliihung. Gerade rur das Emphysem bietet sieh aus diesen Grunden - insbesondere wenn es infiziert ist - die doppelseitige Lungentransplantation an [1]. Ob die
doppelseitige Lungentransplantation grundsiitzlich funktionell bessere Ergebnisse als
die einseitige Lungentransplantation liefert, ist noch ungekliirt. Fur die chronische
Infektion bei der Mukoviszidose kommt die einseitige Lungentransplantation nicht,
nach ersten Ergebnissen die doppelseitige Lungentransplantation ebenso gut wie die
Herz-Lungen-Transplantation in Frage. Bei der primiir-pulmonalen Hypertonie kann
ebenfalls die doppelseitige Lungentransplantation durchgeruhrt werden, wenn eine
irreversible rechtskardiale Schiidigung nicht vorliegt [5].
Wann transplantieren?
Auch rur Patienten mit diesen Erkrankungen wird ein Endstadium ohne Besserung
trotz optimaler konservativer Therapie gefordert. Bei der pulmonalen Hypertonie
TabeUe 2. Indikationen (SL-TxlDL-Tx)
• Lungenfibrose (SL-TxIDL-Tx)"
• Lungenemphysem (SL-TxlDL-Tx)a
• Mukoviszidose (DL-Tx)
a

Kursiv: das von uns bevorzugte Verfahren.
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zwingt dann allerdings meist eine erhebliche Rechtsherzinsuffizienz zur Herz-LungenTransplantation. Auch hier ist wieder eine offensichtliche Progredienz wahrend der
letzten Monate die Voraussetzung fur die Annahme einer ungunstigen Prognose und
damit die Akzeptanz fUr die Transplantationsliste. In der Regel bedurfen solche Patienten einer kontinuierlichen Sauerstoffgabe, und schon geringe Belastung fuhrt zu einem
erheblichen Abfall der 02-Sattigung.
Objektive Kriterien fur den "optimalen Zeitpunkt" sind nicht festzulegen. Verwertbare Studien zu prognosebestimmenden Faktoren liegen bisher nicht vor.
Kontraindikation

Wahrend unter der Uberschrift "Indikation" im wesentlichen die Erkrankungen aufgelistet wurden, die sinnvoll mit einer Herz-Lungen- oder einer Lungentransplantation zu
behandeln sind, solI im folgenden versucht werden zusammenzufassen, welche Patienten man aus welchen Grunden nicht transplantieren sollte (Tabelle 3).
Allgemeiner Zustand
Obwohl auch in anderen Transplantationsprogrammen (Lebertransplantation, Herztransplantation) der "Allgemeinzustand" eine ganz entscheidende Rolle fUr die postoperative Prognose darstellt, gibt es wenig verlaBliche Methoden, dies en in der hier
relevanten Patientengruppe sicher zu beurteilen. Der Karnofsky-Index ist wenig geeignet, so daB in aller Regel klinische Erfahrung und subjektive Einschiitzung herangezogen werden mussen, urn zu entscheiden, ob sich ein Patient in einem ausreichend guten
Allgemeinzustand befindet. Ein zu schlechter Allgemeinzustand kann sich insbesondere in Form eines erheblichen Untergewichtes ("pulmonale Kachexie") auBern. Wenn
dieses Untergewicht in der letzten Zeit aufgetreten ist und mit einem erheblichen Muskelschwund verbunden ist, kann dies zu erheblichen postoperativen Komplikationen
beitragen. Gerade bei Patienten mit extremer Dyspnoe, die wegen der Luftnot nicht
ausreichend essen konnen, ist hiiufig durch eine pernasale Duodenalsonde ein entsprechender Gewichtsaufbau zu erzieien, so daB dieses Kriterium nur als relatives AusschluBkriterium gelten kann.
Psyche
Eine mangelnde Kooperation des Patienten in der bisherigen Betreuung oder bei der
notwendigen Diagnostik ist ein moglicher Hinweis darauf, daB der Patient auch in der
postoperativen Nachsorge unzuverlassig oder unzureichend kooperativ sein wird, und
stellt somit ein mogliches AusschluBkriterium dar. Auch kann eine falsche Einstellung
des Patienten zur Operation, von der er sich vielleich erhofft, "vollig zu gesunden" und
damit seine Krankheit und Transplantation "vergessen" zu konnen, zu erheblichen Problemen fUhren und eine relative Kontraindikation darstellen. Insbesondere bei Komplikationen - nicht nur in der unmittelbar postoperativen Phase - ist es unbedingt notwendig, daB der Patient mit den Arzten urn seine Genesung "kampft". Wichtig ist, daB
der Patient entsprechenden Ruckhalt bei nachsten Angehorigen (Familie) findet, die
auch in "schlechten Tagen" dem Patienten den Rucken starken.
Nicht immer ist es moglich, die psychische Situation vor der Transplantation richtig
einzuschatzen, da durch chronischen Sauerstoffmangel und die erhebliche Limitation
der Bewegungsmoglichkeit durch Dyspnoe eine vollig andere Lebenseinstellung hervorgerufen werden kann, als sie dann in der postoperativen Phase vorherrschen wurde.
In dieser Beurteilung sind die Einbeziehung eines erfahrenen Psychologen sowie die
Beurteilung des Patienten durch mehrere Mitarbeiter unabhangig von einander von
groBer Hilfe. Auch sind hier wieder die Arzte, die den Patienten langer kennen, eine
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TabeUe 3. Kontraindikationen und Grenzen

Kontraindikation
• Aligemeinzustand
Gewicht
Muskelmasse
• Psyche
"falsche" Einstellung
schlechte Mitarbeit
• Chirurgisch-technisch
Pleuraverwachsungen (HL-Tx)
Thoraxdeformitaten
• Andere innere Erkrankungen
Niereninsuffizienz (Tx?)
Leberinsuffizienz
andere
• Tumoren
Rezidivgefahr (?)
• Systemerkrankungen
Vaskulitis (?)
Kollagenosen (?)
Histiozytose-X (?)
• Logistische Probleme
> 5 h Anreise (?)

Grenzen
• Alter: 55 Jahre
• Steroide: 10 mg Prednisolonldie

unschiitzbare Hilfe, und viele Informationen, die schlecht in Briefe und Befundberichte
zu fassen sind, konnen im personlichen Kontakt zwischen Transplantationsteam und
Hausarzt ubermittelt werden.
Chirurgisch-technische Kontraindikation
Erhebliche Thoraxdeformitaten, z.B. bei Skoliose, konnen eine Operation praktisch
unmoglich machen. Schwieriger ist die Beurteilung der Bedeutung von Pleuraverwachsungen. Bei einem geplanten einseitigen Eingriff (SL-Tx), bei dem meist auf den Einsatz der Herz-Lungen-Maschine verzichtet werden kann, wird die Gefahr einer Blutungskomplikation nicht so groG eingeschiitzt wie bei einer Operation, die eine HerzLungen-Maschine grundsatzlich notwendig macht. Schwere Pleuraverwachsungen, wie
z.B. nach beidseitiger Pleurektomie, stellen also lediglich rur die Eingriffe mit HerzLungen-Maschine (HL-Tx und evtl. DL-Tx) eine Kontraindikation dar. Eine Tracheostomie ist zumindest rur die weiter peripher liegenden Bronchialanastomosen bei SL-Tx
und DL-Tx keine absolute Kontraindikation. Fur eine HL-Tx mit der hoher liegenden
Trachealanastomose ist die tracheale Keimbesiedelung bei Tracheostomatragern ein
ernstes Problem.
Andere innere Erkrankungen
Andere schwere Erkrankungen konnen eine Transplantation praktisch undurchfiihrbar
machen. Eine schwere Leber- oder Niereninsuffizienz macht die Pharmakokinetik der
Vielzahl von notwendigen Medikamenten (nieht nur Cyclosporin A) derart unuber-

480

sichtlich, daB eine Transplantation nicht in Frage kommt. Bei Niereninsuffizienz kann
allerdings die gleichzeitige Transplantation von Lunge und Niere uberlegt werden. 1m
Einzelfall muG sehr sorgfaltig uberpriift werden, ob andere innere Erkrankungen einen
EinfluB auf die Transplantatfunktion, die eventuelle AbstoBungsreaktion, die Infektionsgefahrdung, den Metabolismus der Medikamente oder die Rehabilitation und
Mobilisation des Patienten nach der Transplantation haben werden. Nur nach Abwagung aller dieser Faktoren kann entschieden werden, ob eine solche zusatzliche innere
Erkrankung eine Kontraindikation darstellt oder nicht.
Systemerkrankungen
Systemerkrankungen, wie z.B. die Amyloidose, auch wenn sie zu einer scheinbar
isolierten Manifestation in der Lunge fiihrt, oder Vaskulitiden und Kollagenosen
stellen eine Kontraindikation fur die Transplantation dar. Zwar gibt es keine Untersuchungen uber die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens der Erkrankung in der
transplantierten Lunge und insbesondere uber die Zeit, die zum Wiederauftreten benotigt wird, aber vorerst neigen wir dazu, die Indikation bei solchen Systemerkrankungen
nicht zu stellen.
Tumoren
Zwar ist denkbar, daB bestimmte Tumoren der Lunge, die primar zu einem Lungenversagen, nicht aber zu einer disseminierten Metastasierung extrapulmonal gefiihrt haben,
durch eine Transplantation behandelt werden konnen. Beispiele konnten das Zylindrom oder die Lymphangioleiomyomatose darstellen, aber auch hier verhalten wir uns
z.Z. noch zuriickhaltend. Die Histiozytose-X ist durch Lungentransplantation behandelt worden, ausreichende Erfahrungen zur Beurteilung der Frage, ob dieses Verfahren
wirklich kurativ eingesetzt werden kann, liegen nicht vor.

Grenzen
Bestimmte Bedingungen (Grenzen) mussen eingehalten werden, urn das Risiko des
Eingriffs im uberschaubaren Rahmen zu halten. Neben dem Alter spielen insbesondere
die praoperativen Steroide eine wichtige Rolle (Tabelle 3).
Alter
Obwohl naturlich der Aligemeinzustand und das biologische Alter bei der Frage, ob ein
Patient transplantiert werden kann eher herangezogen werden sollten, als das chronologische Alter, ist eine Altersgrenze insbesondere am Beginn eines Transplantationsprogrammes durchaus notwendig. Dies schlieBt nicht aus, daB ein alterer Patient trotzdem akzeptiert wird oder ein jungerer Patient aus anderen Grunden abgelehnt wird.
Derzeit gilt in Hannover eine Altersgrenze von 55 Jahren.
Steroide und andere Immunsuppression
Da insbesondere in der Anfangsara der Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation
Bronchusanastomosenprobleme mit Nahtdehiszenzen im Vordergrund standen, wird
den Steroiden in der pra- und postoperativen Phase viel Aufmerksamkeit gewidmet.
Fur unser Zentrum gilt eine obere Grenze der noch akzeptablen Steroidtherapie in der
praoperativen Phase von 10 mg Prednisolonldie, wobei dies die absolute obere Grenze
darstellt. Grundsatzlich wird bevorzugt, die Patienten in der praoperativen Wartephase
ohne Steroide zu fuhren, urn den unmittelbar postoperativen Verlauf moglichst gunstig
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zu gestalten. Patienten, die ein volliges Absetzen der Steroide nicht tolerieren, sollen
auf die niedrigst mogliche Erhaltungsdosis reduziert werden. Eine Therapie mit Azathioprin stellt keine Kontraindikation dar und kann bis zur Transplantation fortgefUhrt
werden.
Logistische Probleme
Insbesondere im 1. postoperativen Jahr, wo die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen am groBten ist, muB fUr den Patienten das Transplantationszentrum in einer zumutbaren Frist erreichbar sein [2]. Ob man diese Grenze bei einer Anreise von 3 oder 5 h
sieht, ist eine Ermessensfrage. Wichtig ist aber in jedem Fall, daB der Patient ohne
groBe Belastungen - bei Komplikationen geht es ihm in der Regel schlecht - die Klinik
erreichen kann.
Ausblick
Die schwierigste Entscheidung ist die des richtigen Zeitpunktes fUr die Transplantation.
In der Regel wird, da die Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation noch ein relativ
wenig geubtes und wenig bekanntes Therapieverfahren darstellt, zu spat an diese Moglichkeit gedacht. Dies bestatigt nicht nur die Zahl der Patienten, die nach der Auswahl
fUr die Therapie auf der Warteliste verstorben sind, sondem auch der Gesundheitszustand, in dem die Patienten erstmals zur Evaluierung vorgestellt werden. So wurden
von den 37 Patienten (von den obengenannten 94), die fUr eine Transplantation nicht
in Frage kamen, nur 7 abgelehnt, da ihr Zustand noch "zu gut" war.
Da nicht nur allgemeine Kriterien wie die Forderung, daB die konservative Therapie
ausgeschopft und das Terminalstadium der Erkrankung erreicht sein mussen, benutzt
werden konnen, sondem insbesondere das Kriterium einer Krankheitsprogredienz herangezogen werden muB, ist eine engmaschige Verlaufsbeobachtung der in Frage kommenden Patienten notwendig. Wir haben daher ein groBes Interesse, die Patienten
moglichst friihzeitig untersuchen zu konnen, urn dann einen langerfristigen Verlauf der
Patienten zur Beurteilung der Prognose heranziehen zu konnen. Da nur unzureichende
Studien uber die Prognose von Patienten, z.B. mit Fibrose in Abhangigkeit von objektiven Parametem (z.B. Vitalkapazitat, arterielles p02, pulmonal-vaskularer Widerstand) vorhanden sind, mussen die Patienten, die fUr die Warteliste akzeptiert werden,
regelmaBig untersucht werden, urn daraus vielleicht retrospektiv bessere Kriterien
ableiten zu konnen. Auch fUr die pulmonale Hypertonie ist der pulmonal-vaskulare
Widerstand oder der pulmonal-arterielle Mitteldruck allein kein ausreichendes Kriterium, urn die Prognose zu beurteilen, so daB auch hier die Notwendigkeit besteht, bessere Kriterien zu erarbeiten.
Insbesondere in der Beurteilung des Verlaufs ist die enge Zusammenarbeit des
Transplantationsteams mit Facharzten und Hausarzten von unschatzbarem Wert. Eine
Einbeziehung der uberweisenden Arzte fordert auch die Kooperation in der arbeitsintensiven Nachsorge dieser Patienten.
Zusammenfassung
Bleibende Kriterien fUr die Auswahl geeigneter Patienten fUr die Transplantation von
Lungen bzw. Herz-Lungen konnen nicht genannt werden. Die derzeit benutzten Kriterien fUr die Transplantationsgruppe in Hannover werden dargestellt, lassen aber erkennen, daB sehr viele faktische Grundlagen fUr die rationale Begriindung fehlen. Bevor
nicht endgultige Kriterien aufgestellt werden konnen, mussen wesentlich mehr Patienten mit der Fragestellung einer Lungentransplantation untersucht werden, als fUr eine
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Transplantation geeignet sind. Werden die Patienten zu fruh vorgestellt, entsteht kein
Schaden. Es ist wichtig, daB die Transplantation nicht von vornherein als "letzte Rettung" hingestellt wird, denn werden die Patienten in einem Zustand gesehen, der eine
Transplantation nicht mehr sinnvoll erscheinen laBt, fiihrt dies bei den abgelehnten
Patienten zu groBer Enttiiuschung, und die Mitarbeiter werden durch diese Situation
unnotig belastet. Aus diesen Griinden ist es erstrebenswert, in einer ersten Stufe der
Vorauswahl die Patieten auszuschlieBen, fiir die klare Kontraindikationen erkennbar
sind, urn dann mit einer hoheren Effizienz die Patienten, die tatsiichlich fiir eine Transplantation in Frage kommen, evaluieren und betreuen zu konnen.
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Derzeitiger Stand der Herz-Lungen-Transplantation
A. Haverich (Klinik fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie, Medizinische
Hochschu1e Hannover)
1. Einleitung

Bereits in den 60er J ahren wurde parallel zur Transplantation anderer Organe mit
ersten klinischen Versuchen der Lungenverpflanzung begonnen. 1m Gegensatz zur
Nieren-, Herz- oder Lebertransplantation verliefen diese Eingriffe jedoch wenig erfolgreich. Zwischen 1963 und 1980 wurden etwa 40 solcher Operationen ausgefiihrt. Praktisch keiner der Organempfanger konnte die Klinik verlassen, die liingste Uberlebenszeit betrug 10 Monate [11]. Auch die ersten 5 Patienten, bei denen Ende der 60er Jahre
eine Herz-Lungen-Verpflanzung vorgenommen wurde, verstarben in der postoperatiyen Phase [5]. Die zur Verfiigung stehende konventionelle Immunsuppression mit Azathioprin und Prednison fiihrte in vielen Fallen zu inadiiquater Therapie mit schweren
AbstoBungsreaktionen, haufig kombiniert mit todlich verlaufenden infektiosen Komplikationen. Letztendlich ungelost blieb dariiber hinaus das Problem ischiimisch
bedingter Heilungsstorungen der Luftwegsanastomose, die meist zu einer Dehiszens
mit Todesfolge fiihrten.
Erst mit der Einfiihrung von Cyclosporin wurden ab 1980 wesentliche Voraussetzungen geschaffen, urn Patienten nach einer Lungentransplantation zu therapieren,
ohne dabei das Risiko einer todlichen Infektion zu erhohen. Dennoch wurde die erste
erfolgreiche Ubertragung der Lungen nicht als einseitige Transplantation, sondern als
kombinierte Transplantation von Herz und beiden Lungen ausgefiihrt. 1m Jahre 1981
verpflanzte Reitz an der Stanford-Universitat ein solches Organpaket erfolgreich einer
45jahrigen Patientin [8]. Darauf folgend wurden mit jahrlich ansteigender Frequenz an
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verschiedenen Zentren Herz-Lungen-Verpflanzungen bei Patienten mit kombinierten
kardiopulmonalen Erkrankungen ausgefUhrt.
1m folgenden sollen nun Entwicklung, derzeitiger Stand sowie die Problematik der
Herz-Lungen-Transplantation dargestellt und erste eigene Erfahrungen mit dieser
Form der chirurgischen Therapie aufgezeigt werden.
2. Entwicklung des Verfahrens

Voraussetzung fUr die klinische DurchfUhrung von Herz-Lungen-Transplantationen
waren ausgedehnte tierexperimentelle Untersuchungen zur Anwendbarkeit der
Methode im Saugetier. Hierbei wurde vornehmlich die chirurgische Technik erprobt,
wobei man insbesondere Augenmerk auf die Schonung der Nn. phrenici und vagi legt.
Dariiber hinaus wurden Nahtmaterialien fUr die Fertigstellung der Trachealanastomose
untersucht und so anhand von Langzeitbeobachtungen bei Primaten der Weg fUr die
klinische Anwendung bereitet [6,10].
Der wohl wichtigste Schritt fUr den klinischen Durchbruch der Methode lag in der
Eingrenzung des Indikationsspektrums fUr die Herz-Lungen-Transplantation. Nachdem die iiberwiegende Anzahl der in der Friihphase (1968/1969) transplantierten
Patienten an infektiosen Komplikationen verstarb [5], erfolgte eine Eingrenzung der
Indikation auf nichtparenchymatose Erkrankungen der Lunge. Vielmehr konzentrierte
sich die Arbeitsgruppe an der Stanford-Universitat auf Patienten mit primaren oder
sekundaren pulmonalvaskularen Veranderungen [8], die mit einem nichtinfizierten
Bronchialsystem zur Operation gelangten.
Ein wesentlicher weiterer Fortschritt war die EinfUhrung von Cyclosporin A in die
immunsuppressive Therapie. Die konventionelle Unterdriickung der Immunantwort
mittels Azathioprin und Prednison hatte nach Herz-Lungen- wie nach Lungentransplantation zu einer gehauften Inzidenz von Infektionen und Heilungsstorungen der
Luftwegsanastomose gefUhrt. Erst nach Modifikation dieser immunsuppressiven Therapie und Addition von Cyclosporin A konnten beim Primaten kontinuierlich Langzeitiiberlebende erzielt werden [7].
Indem diese geschaffenen Voraussetzungen die Herz-Lungen-Transplantation zu
einer zunehmenden Verbreitung fiihrten, wurde sekundar das Indikationsspektrum
wieder erweitert. So begannen die Kliniken in Harefield und Papworth mit der Transplantation bei Kindern und Jugendlichen, in zunehmendem Umfang wurden Patienten
mit parenchymatosen Erkrankungen (wie Emphysematiker und zystische Fibrosen) in
das Kollektiv der Kandidaten fUr eine kombinierte Herz-Lungen-Verpflanzung einbezogen [4,12].
Die zunehmende Verbreitung der Methode wurde auBerdem erleichtert durch
inzwischen entwickelte Verfahren zur Lungenkonservierung. In den Jahren 1984 und
1985 wurden parallel aus Deutschland, England und Amerika Methoden berichtet, die
eine ortsfremde Organentnahme und Ischamiezeiten des Herz-Lungen-Paketes bis zu
4 h ermoglichten [1- 3].
Die Summe dieser Faktoren, die eine Fortentwicklung der Herz-Lungen-Transplantation begiinstigten, erbrachten einen jahrlichen Anstieg der weltweiten Zahlen
dieser Eingriffe, wie aus der Statistik der Internationalen Gesellschaft fUr Herztransplantation zu ersehen ist. So wurden bis Ende 1989 weltweit 785 Herz-Lungen-Verpflanzungen durchgefUhrt, davon etwa 170 im vergangenen Jahr (Abb. 1).
3. Indikation zur Herz-Lungen-Transplantation

Das Verfahren wird ganz iiberwiegend fUr Patienten mit pulmonalvaskularen Erkrankungen angeboten [6, 10]. Hierzu gehoren die primare pulmonale Hypertension, das
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Eisenmenger-Syndrom bei kongenitalen kardialen Vitien sowie thrombembolische
Komplikationen im Bereich der Lungenstrombahn. In zunehmendem Umfang wird die
kombinierte Herz-Lungen-Transplantation auch bei parenchymat6sen Erkrankungen
wie z.B . Mukoviszidose oder Emphysem angewandt [4]. Eine weltweite Ubersicht uber
die heute akzeptierten Indikationen ist in Abb. 2 wiedergegeben. Obgleich in der Statistik der ISHT Altersgrenzen von 2 Monaten bis 60 Jahren angegeben werden, sind Eingriffe bei Kindem unter 10 Jahren oder bei Erwachsenen uber 50 Jahre nur selten
durchgefUhrt worden.

4. Der Organspender
Anfang der 80er Jahre bestanden 2 wesentliche Probleme im Zusammenhang mit der
Gewinnung von Spenderorganen fur die Herz-Lungen- Transplantation. Das erste,
namlich die Konservierung der Lunge fur Transportzeiten ahnlich dem Herzen (3-4 h)
nach ortsfremder Organentnahme, muB als vorlaufig gel6st angesehen werden. Es stehen 3 verschiedene Verfahren fUr die Konservierung zur VerfUgung, die fur die angegebenen Fristen mit ausreichender Sicherheit eine adaquate Organfunktion nach erfolgter Transplantation gewahrleisten. Innerhalb dieser Grenzen lassen sich Organspenden
in einem Radius von uber 1000 km realisieren, so daB hieraus keine oder nur noch
wenige logistische Probleme entstehen.
Das zweite Problem, namlich die VerfUgbarkeit passender Spenderorgane, ist derzeit und wird in Zukunft der limitierende Faktor fur eine breitere Anwendung der HerzLungen-Verpflanzung bleiben. Zum einen sind nur etwa 30% der fur eine Herzentnahme geeigneten Organs pender fUr die gleichzeitige Entnahme der Lunge zur Transplantation geeignet. Diese Einschrankung ergibt sich aus der haufig beeintrachtigten

Primary Pulm HTN

"""~L,.<,-(..u.J.

Thfomboemb Dis

Other

Emphysema

Pulm
Fibrosis

Abb. 2. Indikationen fUr die
Herz-Lungen- Transplantation, weltweite Statistik
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Funktion der Lunge beim Organspender durch ein neurogenes Lungenodem oder aber
durch eine Verletzung des Organs im Zusammenhang mit dem Unfall bzw. einer Aspiration im Umfeld des Eintretens von Himtod. Dariiber hinaus gilt heute eine Intensivbehandlung von mehr als 4 Tagen als eine relative Kontraindikation zur Lungenentnahme, nachdem das Organ durch nosokomiale Infektionen fUr eine Verpflanzung
nicht mehr optimal ist.
Zum anderen wird durch die Entnahme des Herz-Lungen-Blockes der ausgedehnten Liste von Herztransplantationskandidaten ein Organ fUr die Verpflanzung entzogen. So kommt es haufig vor, daB ein (oder mehrere) dringlich zu transplantierender
Herzpatient dem Kandidaten fUr eine Herz-Lungen- Transplantation aufgrund von
Dringlichkeit und Wartezeit vorgezogen wird.
5. Operationstechnik

Der Eingriff wird iiber eine mediane Stemotomie ausgefUhrt. Nach Kaniilierung von
Aorta und beiden Hohlvenen werden Explantation der Empfangerorgane und nachfolgende Verpflanzungen der Spenderorgane unter voller Heparinisierung und extrakorporaler Zirkulation vorgenommen. Sequentiell werden das Herz (unter Zuriicklassen
beider VorhOfe) und linke sowie rechte Lunge entfemt. Letztere werden zuniichst am
Lungenhilus abgesetzt, wobei man die Nn. phrenici und vagi sorgfiiltig schonen muB.
Die weitere Priiparation dient dann der vollstiindigen Entfemung des linken Vorhofs
und der Pulmonalarterie. Hier muB der linksseitige N. recurrens unter dem Aortenbogen geschont werden. Beide Hauptbronchusstiimpfe werden bis zur Carina dargestellt, die dann 1 Knorpelring oberhalb der Trachealbifurkation abgesetzt wird.
Nach sorgfiiltiger Blutstillung im Bereich des Mediastinum posterius ist der Situs fUr
die Implantation der Spenderorgane vorbereitet. Diese werden "en bloc", d.h. Herz
mit anhiingender rechter und linker Lunge verpflanzt. Die Lungen werden unter dem
jeweiligen N. phrenicus orthotop in den linken bzw. rechten Hemithorax verlagert. Die
Implantation beginnt mit der trachealen Anastomose. Die Stiimpfe von Spender und
Empfiinger, jeweils 1 Knorpelring oberhalb der Carina abgesetzt, werden mittels 3-0
Vicryl (membranoser Teil) bzw. 3-0 PDS (kortilaginiirer Teil) mittels Einzelknopfniihten vereinigt. Der rechte Vorhof wird - analog zur orthotopen Herztransplantation mittels 3-0 Polypropylene fortlaufend mit dem rechten Empfiingervorhof anastomosiert. SchlieBlich werden beide Aortenstiimpfe mittels 4-0 Polypropylene fortlaufend
End-zu-End vereinigt.
6. Postoperative Nachsorge

Die intensivtherapeutische Nachbehandlung entspricht jener nach allgemeinen herzchirurgischen Eingriffen mit mechanischer Ventilation und kreislaufstabilisierenden
MaBnahmen. Zum friihestmoglichen Zeitpunkt wird die Extubation angestrebt, in der
Regel 24-48 h postoperativ. Dariiber hinaus wird der Patient in einer moglichst keimfreien Umgebung unter den Bedingungen der Umkehrisolation iirztlich und pflegerisch
versorgt. An Besonderheiten der postoperativen Nachbehandlung sollen die immunsuppressive Therapie sowie MaBnahmen zur Infekt- und AbstoBungsdiagnostik sowie
deren Therapie erortert werden.
6.1 Immunsuppression
Fiir die immunsuppressive Behandlung nach Herz- Lungen-Transplantation werden
iihnliche Schemata wie nach Herztransplantation verwandt. Diese bestehen in aller
Regel aus einer Drei- bis Vierfachkombination. Friih postoperativ werden Azathioprin
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und Cyclosporin verabreicht (Abb. 3). Die Gabe von Steroiden wird moglichst bis 2
Wochen postoperativ verzogert, urn Heilungsstorungen der Trachealanastomose zu
vermeiden. Dies fiihrt in den ersten Tagen zu einer eher schwachen Immunsuppression,
die durch zusatzliche Gabe von poly- oder monoklonalen Antikorpern aufgefangen
werden kann. An unserer Klinik wird hierzu Kaninchen-Antithymozytenglobulin
(ATG) in einer Dosis von 1,5 mglkgffag fiir die ersten 4 Tage verabreicht. Das Azathioprin wird im weiteren Verlauf entsprechend der Leukozytenzahl (angestrebt:
4000-6000 mm 3) das Cyclosporin nach Vollblutspiegeln (300-400 ng/ml) eingestellt.
Am 14. Tag wird mit einer oralen Gesamtdosis von 0,5 mgffag Decortin in 2 Einzeldosen begonnen . Steroide werden in absteigender Dosierung mit dem Ziel von 0,1 mgl
kg nach 6 Monaten verabreicht.
Bei Nachweis einer AbstoBungsreaktion der Lunge wird an 3 aufeinanderfolgenden
Tagen je 1 g Methylprednisolon intravenos gegeben.
6.2 Infekt- und AbstoBungsdiagnostik
Das pulmonale Transplantat bedarf kurz- und mitteifristig einer intensiven Verlaufsbeobachtung. Neben konventionellen labortechnischen Parametern einer Infektion
(BKS, Blutbild, Differentialblutbild) wird in den ersten Monaten wochentlich eine
Bronchoskopie durchgefiihrt. Hierbei werden unter sterilen Bedingungen Abstriche
mit dem Ziel eines Keimnachweises vorgenommen. Dariiber hinaus erfolgt eine bronchoalveoliire Lavage, in der die Zellverteilung untersucht wird. Gegenwiirtig ist davon
auszugehen , daB im longitudinalen Verlauf ein Anstieg der Lymphozytenpopulation
mit einer AbstoBung koinzidiert. Die Frequenz der bronchoskopischen Untersuchungen kann im weiteren Verlauf nach Transplantation dann entschleunigt werden, nach
Ablauf eines Jahres werden diese Untersuchungen nur noch monatlich durchgefiihrt.
Ais nichtinvasive AbstoBungskriterien stehen dariiber hinaus das Thoraxiibersichtsbild im Rontgen sowie Parameter der Lugenfunktion zur Verfiigung. In zuniichst
wochentlichen, spiiter 2wochentlichen und dann monatlichen Abstiinden wird die Lungenfunktion einschlieBlich Diffusionskapazitiit iiberpriift. Dariiber hinaus hat sich fiir
den hiiuslichen Bereich ein mobiles Lungenfunktionsgerat bewahrt, anhand des sen der
Patient selbst bei tiiglichen Messungen seine Werte iiberpriifen kann . Ein Abfall der
Vitalkapazitiit bzw. des Einsekundenwertes wiirden dann weiterfiihrende diagnostische MaBnahmen veranlassen.
In der bisherigen Erfahrung ist (jedoch zumindest friih postoperativ) das subjektive
Befinden des Patienten das sicherste Zeichen fur das Auftreten einer akuten AbstoBung. Der Transplantierte fuhlt sich unter steigender Dosierung von externer Sauerstoffzufuhr nicht mehr wohl , er fiebert, perkutan gemessene Sauerstoffsiittigungswerte
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fallen abo Hiiufig wird daher aufgrund der subjektiven Symptomatik allein eine AbstoBungstherapie eingeleitet, bevor es zu einer Veriinderung objektivierbarer Funktionsparameter bzw. Auffiilligkeiten im Rontgenbild kommt.
Ein besonderes Problem tritt auf, wenn differentialdiagnostisch eine pulmonale
Infektion von einer AbstoBung unterschieden werden muG. Insbesondere bei viralen
Infektionen (CMV) kann diese Trennung extrem schwierig sein.
Bewiihrt hat sich hier die Durchfiihrung der transbronchialen Biopsie, die in der
Regel diagnostisch ist und die DurchfUhrung einer adiiquaten Therapie erlaubt. Zur
Abgrenzung einer pulmonalen CMV-Infektion hat sich dariiber hinaus die Bestimmung
des "early antigen" in der BAL als hilfreich herausgestellt.
7. Eigene Erfahrungen

An der Medizinischen Hochschule Hannover wurden von Dezember 1987 bis Februar
199010 Herz-Lungen-Transplantationen durchgefUhrt. Der erste Patient, ein 3,5jiihriger Junge mit beidseitiger Lungendysplasie, verstarb 48 Tage nach Herz-LungenTransplantation an einer Viruspneumonie. Ein weiterer Operierter verstarb nach 3
Monaten an einer schweren AbstoBung. Die iibrigen 8 Empfiinger von Herz-LungenTransplantaten leben 2 -4 Monate postoperativ. Eine 24jiihrige hat 6 Monate nach dem
Eingriff ihre Arbeit im Biiro wieder aufgenommen. Sie war wegen eines EisenmengerSyndroms und pulmonaler Hypertonie transplantiert worden. Die iibrigen Patienten
sind nach ihrem Eingriff physisch und sozial weitestgehend rehabilitiert.
8. Ergebnisse

Weltweit sind 785 Patienten nach Herz-Lungen-Transplantationen statistisch erfaBt.
Diese Ergebnisse wurden in den Jahren 1980 bis einschlieBlich 1989 erzielt. Die aktuarische Uberlebenskurve weist eine Einjahresrate von 60% und eine Fiinfjahresrate von
ca. 45% aus. Somit besteht fUr Herz-Lungen-Transplantat-Empfiinger (ebenso wie fUr
den Herztransplantationspatienten) das hochste Risiko innerhalb der ersten 12 postoperativen Monate. Insgesamt verliiuft die Uberlebenskurve etwa 20% unter jener
nach isolierter Herzverpflanzung (80% nach 1 Jahr; Abb. 4). Die Todesursachen sind
in Abb. 5 graphisch dargestellt. Danach versterben 35% der Empfanger an einer Infektion, 18% an einer AbstoBung und 25% an technischen Problemen. Letztere setzen sich
zusammen aus initialem Transplantatversagen (in der Regel der Lunge) und Blutungs-
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komplikationen, also Ereignissen der unmittelbar perioperativen Phase, in der HerzLungen-Transplantat-Empfiinger offenkundig erheblich gefiihrdet sind.
9. Ausblick
Die Erfahrungen mit der kombinierten Transplantation von Herz und beiden Lungen
sind in den einzelnen Zentren noch sehr begrenzt. Nur einige wenige Kliniken verfugen
uber Ergebnisse bei mehr als 50 Patienten. Mit einer Gesamtzahl von 10 Eingriffen dieser Art an der Medizinischen Hochschule sind auch unsere Erfahrungen noch gering.
Dennoch lassen sich folgende SchluBfolgerungen ziehen:
1. Die Entwicklung von geeigneten Verfahren zur Lungenkonservierung hat in den
vergangenen 3 lahren dazu gefuhrt, daB eine externe Organentnahme zum Zweck
der Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation moglich und damit die Anzahl
geeigneter Organspender signifikant vermehrt wurde. Der Mangel an geeigneten
Organspendern wird jedoch der wesentlich limitierende Faktor fur eine breitere
Anwendung der Methode bleiben.
2. Weitgehend ungekliirt ist die Frage nach objektiven Parametern einer AbstoBungsreaktion der Lunge. Hierzu mussen dringend invasive, v.a. jedoch nichtinvasive
Verfahren analog zur Diagnstik nach Herztransplantation entwickelt werden, die
sichere Befunde, insbesondere in der Differentialdiagnose zur pulmonalen Infektion, !iefern und eine fruhzeitige Therapie ermoglichen.
3. Insgesamt lassen sich durch Herz-Lungen-Transplantation bei gegebener Indikation
und richtig ausgewiihltem Operationszeitpunkt die Prognose, mehr noch die
Lebensqualitiit von Kranken verbessern, die ohne einen solchen Eingriff bei vollstiindiger Immobilisierung und Abhiingigkeit von externer Sauerstoffzufuhr einem
hohen Spontanrisiko unterliegen werden.
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AktueUer Stand der Lungentransplantation
H.-J. Schiifers (Klinik fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie, Medizinische
Hochschule Hannover)
Einleitung

Parallel zur Transplatation anderer Organe wuchs das Interesse an der Lungentransplantation bereits in den 50er und 60er Jahren. 1963 wurde durch Hardy et al. die erste
Verpflanzung eines isolierten Lungenfliigels durchgefiihrt [10] ; ihr folgten im Laufe der
folgenden 15 Jahre etwa 40 Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantationen [24, 25].
Der Erfolg blieb zunachst gering; praktisch keiner der Patienten konnte die Klinik verlassen, und die langste Uberlebenszeit betrug 10 Monate [5].
Erst durch die Entwicklung von Cyclosporin A wurde es moglich, Patienten nach
Lungentransplantation einer adaquaten Immunsuppression zu unterwerfen, ohne das
Risiko schwerer Komplikationen damit zu erhOhen [8, 13]. Durch die Transplantationsgruppe in Toronto wurde die Absieherung der bronchialen Anastomose mittels einer
Omentumplastik entwiekelt [14]. Auf der Basis dieser Entwieklungen wurde 1983 erstmals in Toronto erfolgreich eine unilaterale Lungentransplantation vorgenommen [21].
Seit 1986 bietet sich mit der bilateralen Lungentransplantation eine Option auch fiir
Patienten mit solchen Lungenerkrankungen, die fiir eine unilaterale Transplantation
nieht in Frage kommen [17].
Indikation

Die klassische Indikation zur unilateralen Lungentransplantation wird bei Patienten
gesehen, die an einer zunehmenden respiratorischen Insuffizienz auf dem Boden einer
terminalen Lungenfibrose leiden. Die niedrige Compliance und der erhohte vaskulare
Widerstand der verbleibenden, fibrotischen Lunge fiihren nach Transplantation zu
einer bevorzugten Ventilation und Perfusion des Transplantats [9, 21, 22]. Erkrankungen mit erheblicher Obstruktion (z.B. terminales Emphysem) erschienen anfangs als
nieht fiir eine einseitige Transplantation geeignet, da man eine Uberblahung der natiyen Lunge mit anschlieBender Kompression des Transplantats befiirchtete; dies wiirde
zu einem MiBverhrutnis von Perfusion und Ventilation fiihren [21]. In den vergangenen
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1-2 J ahren ist eine zunehmende Zahl von Patienten mit Emphysem einem solchen Eingriff erfolgreich unterzogen worden [15, 23]. Hierbei hat sich gezeigt, daB es nach unilteraler Transplantation auch bei einer Grunderkrankung mit ausgepdigter Obstruktion zu einer bevorzugten Ventilation und Perfusion des Transplantats kommt [23].
Vereinzelt sind inzwischen auch bei pulmonaler Hypertonie unilaterale Transplantationen durchgeflihrt worden (Cooper 1990, personliche Mitteilung). Erkrankungen mit
ausgepragter infektioser Komponente (z.B. Mukoviszidose, Bronchiektasen) erscheinen prinzipiell als ungeeignet flir die einseitige Transplantation, da nach Transplantation mit einer erheblichen Kontamination des Transplantats zu rechnen ist.
Nach den aktuellen Daten des International Lung Transplant Registry sind bisher
weltweit 185 unilaterale Lungentransplantationen durchgeflihrt worden (Stand: 01. 02.
90). 93 der Patienten (50%) litten an einer Lungenfibrose; 41 (22%) wurden wegen
eines terminalen Emphysems transplantiert. In 15 Fallen wurde bei pulmonaler Hypertension und in weiteren 15 Hillen bei seltenen Erkrankungen (z.B. Histiozytose, Lymphangioleiomyomatose) eine einseitige Transplantation durchgeflihrt (Abb. 1).
Die bilaterale Lungentransplantation eignet sich in erster Linie fur solche Patienten,
die an einer terminalen Lungenerkrankung bei erhaltener Herzfunktion leiden und flir
eine einseitige Transplantation nicht in Frage kommen. Insbesondere trifft dies auf
Mukoviszidose und Bronchiektasen ZU, die mit erheblicher infektioser Komponente
einhergehen. Die bilaterale Transplantation gilt auch weiterhin als die Operation der
Wahl bei terminalem Emphysem, wenn auch die unilaterale Transplantation bei
Emphysem erfolgreich eingesetzt wurde. Die funktionelle Wiederherstellung des
Emphysempatienten durch eine bilaterale Transplantation mit einer praktisch normalisierten Sapirometrie ist hier als der Standard zu sehen [4]. Nach den Daten des Internationalen Lungentransplantationsregisters sind bislang 80 bilaterale Transplantationen
durchgeflihrt worden. Die Mehrzahl der Patienten (50%) litt an einem terminalen
Emphysem; die zweitgroBte Gruppe (29%) bestand aus Patienten mit Mukoviszidose
bzw. Bronchiektasen (Abb. 2).

Der Organspender
Wichtig fur die Auswahl des geeigneten Spenderorgans ist der Nachweis eines guten
Gasaustauschs sowie der radiologische und bronchoskopische AusschluB entziindlicher
Veranderungen der Lunge (Tabelle 1). Bei einer inspiratorischen Sauerstoffkonzentration von hOchstens 40% sollte der arterielle Sauerstoffpartialdruck uber 100 mmHg liegen. Idealerweise sollte das Rontgenbild frei von Infiltraten sein. In einzelnen FaIlen
konnen Lungen fur eine unilaterale Transplantation Verwendung finden, bei denen
nach Thoraxtrauma ein kontusionsbedingtes Infiltrat der kontralateralen Lunge vorliegt. Fur die bilaterale Transplantation ist selbstverstandlich der absolute AusschluB
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von Infiltraten erforderlich. Die Zuordnung von Organspender und -empfanger
geschieht anhand von Blutgruppenkompatibilitat und Ubereinstimmung von Soll-Lungenvolumina. Nur wenige Transplantationsgruppen treffen die Zuordnung anhand des
serologischen CMV-Status von Spender und Empfiinger. Die Gewebetypisierung von
Spender und Empfanger, im HLA-System findet bei der Zuordnung keine Verwendung.

Operationstechnik
U nilaterale Lungentransplantation
Der Eingriff wird fiber eine posterolaterale Thorakotomie durchgefiihrt. Die zu ersetzende Lunge wird reseziert unter Erhalt einer Manschette des linken Vorhofs sowie
ausreichender Lange von Pulmonalarterie und Hauptbronchus. Die Implantation
erfolgt durch Anastomosierung von Vorhofmanschette, Pulmonalarterie und Bronchus. Zur Sicherung der Bronchialanastomose wird diese mit einer gestielten Omentumplastik umgeben [3].
Bilaterale Lungentransplantation
Nach der zunachst beschriebenen Technik [18] wird die bilaterale Lungentransplantation fiber eine mediane Sternotomie durchgefiihrt. Mit Hilfe der extrakorporalen Zirkulation werden beide Lungen des Organempfangers exzidiert und der Doppellungenblock des Organspenders en bloc implantiert. Der Luftweg des Spenderorgans wird an
der distalen Trachea direkt oberhalb der Carina anastomosiert. Dieses Vorgehen fiihrte
zu einer hohen Komplikationsrate in Form von ischiimischen Nekrosen des transplantierten Luftwegs; es erfuhr Modifikationen, urn besonders diese Komplikation zu vermeiden.

TabeUe 1. Spenderkriterien fiir die Lungentransplantation
•
•
•
•
•
•
•

Himtod
Alter < 50 Jahre
pa02 > 100 mmHg bei Fi02 < 0,4
Normales Rontgeniibersichtsbild des Thorax
Normale Bronchoskopie
ABO-kompatibel
GroBenkompatibel
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Zur Zeit generell bevorzugt wird eine Technik, die den AnschluB der transplantierten Lungen iiber getrennte Anastomosen der Hauptbronchien erlaubt. Uber eine Sternotomie oder vorzugsweise bilaterale Thorakotomie erfolgt zuniichst die Explantation
einer nativen Lunge mit Implantation der zugeharigen Spenderlunge; im wesentlichen
iihnelt das Vorgehen dem der unilateralen Transplantation. Nachfolgend erfolgt die
Transplantation der Gegenseite; hierbei ist meist die voriibergehende kardiopulmonale
Unterstiitzung mittels extrakorporaler Zirkulation erforderlich. Die bronchial en
Anastomosen kannen auBer durch eine Omentumplastik auch durch gestielte Perikardlappen abgesichert werden.
Immunsuppression

Die postoperative Immunsuppression besteht aus einer Kombination aus Antilymphozytenserum, Cyclosporin A, Azathioprin und Prednisolon. Die intravenase Applikation von Cyclosporin A (1- 3 mg/kg als Dauerinfusion) hat es ermaglicht, bereits innerhalb der ersten postopertiven 24 h therapeutische Blutspiegelwerte zu erreichen. Mit
der prophylaktischen Gabe von Kortikosteroiden wird erst nach Ablauf der ersten 2 - 3
postoperativen Wochen begonnen, urn die negativen Auswirkungen auf die Heilung
der bronchialen Anastomose gering zu halten.
Ergebnisse

Unilaterale Lungentransplantation
Seit 1983 sind weltweit insgesamt 185 unilaterale Lungentransplantationen in insgesamt
52 Zentren durchgefiihrt worden (Stand: 01. 02. 90). Der Erfolg der ersten Jahre hat zu
einem sprunghaften Anstieg der Transplantationsfrequenz gefiihrt (Abb. 3). Insgesamt
124 Patienten (67%) leben zur Zeit; 47% der Todesfiille traten innerhalb der ersten 30
postoperativen Tage auf. Eine aktuarische Analyse der Uberlebensstatistik liegt bisher
nicht vor. An der Medizinischen Hochschule Hannover sind bisher 10 einseitige Lungentransplantationen bei 8 Patienten durchgefiihrt worden. Todesfiille sind bisher nicht
aufgetreten.
Bei den Transplantierten wird nach Extubation innerhalb der friihen postoperativen
Phase in der Regel eine deutliche Verbesserung der spirometrisch gemessenen Lungenfunktion bereits innerhalb des 1. Monats beobachtet [20] (Abb. 4). 1m Verlauf der darauf folgenden Monate kann dariiber hinaus eine langsame Zunahme der Vitalkapazitiit
verzeichnet werden. Der arterielle Sauerstoffpartialdruck bei Raumluft lag im eigenen
Patientengut 4 Wochen postoperativ zwischen 79 und 84 mmHg. Dieses Niveau wurde
im weiteren Verlauf gehalten. Sieben der 8 in Hannover transplantierten Patienten sind
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Abb. 3. Bisher weltweit durchgefiihrte unilaterale Lungentransplantationen, aufgeschliis89 Year selt nach Operationsjahren
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Abb. 4. Postoperative Vitalkapazitat von 7 an
der Medizinischen Hochschule Hannover unilaterallungentransplantierten Patienten. Bei
6 der Patienten zeigt sich eine erhebliche Verbesserung der Vitalkapazitat bereits innerhalb des 1. postoperativen Monats. Bei der 7.
Patientin war die Vitalkapazitat nach einem
protrahierten postoperativen Verlauf primar
muskular eingeschrankt (% SolI)

aus der stationaren Behandlung entlassen und haben wieder ein normales Leben aufnehmen konnen. Diese eigenen, funktionellen Ergebnisse ahneln denen, die auch von
anderen Gruppen erzielt wurden [9, 22] (Abb. 5).
Bilaterale Lungentransplantation
Weltweit sind bisher etwa 80 bilaterale Lungentransplantationen durchgefiihrt worden.
Die anfangs hohe Komplikationsrate sowie die Moglichkeit der unilateralen Transplantation bei Emphysem haben 1989 zu einem leichten Riickgang der Transplantationsfrequenz gefiihrt, der wahrscheinlich nur temporar ist (Abb. 6). Von den 80 Patienten sind
34 (42%) verstorben, davon die iiberwiegende Zahl in der fruh postoperativen Phase.
Eine aktuarische Analyse der bisherigen Ergebnisse steht noch aus.
Funktionell ist - am besten durch die Transplantationsgruppe in Toronto - dokumentiert worden, daB es nach bilateraler Transplantation zu einer annahernden Nor-

Abb. 5. Postoperatives Rontgenbild einer 53jahrigen Patientin mit idiopathischer Lungenfibrose
i.md Iinksseitiger Lungentransplantation. Es zeigen sich eine normale EntfaItung der Iinken Lunge,
Schrumpfung der rechten Lunge und Verschiebung des Mediastinums sowie der Trachea nach
rechts
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Abb. 6. Zahl der bisher weItweit durchgefiihrten bilateralen Lungentransplantationen, aufgeschIiisselt nach Operationsjahren

malisierung der Lungenfunktionsanalyse kommt [4]. Totale Lungenkapazitat, Vitalkapazitiit wie auch Einsekundenkapazitat sind nach Transplantation normalisiert.
Funktionell sind diese Patienten annahernd normal belastbar. Die eigenen Erfahrungen beinhalten bisher einen Patienten, der wegen terminal en Emphysems auf dem
Boden eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels eine bilaterale Lungentransplantation
erhielt. Auch hier war bereits innerhalb der ersten 2 postoperativen Monate eine annahernde Normalisierung der Lungenfunktion zu verzeichnen.

Komplikationen
Nach uni- wie bilateraler Lungentransplantation ist eine Reihe von Komplikationen
moglich, die denen nach Herz-Lungen-Transplantation ahnlich sind. In der fruh postoperativen Phase sind dies im wesentlichen AbstoBungsreaktionen, Infekte und Heilungsstorungen der bronchialen Anastomose.
Die Diagnose einer AbstoBungsreaktion wird in erster Linie klinisch gestellt. Der
Patient gibt eine zunehmende Belastungs- oder auch Ruhedyspnoe an und entwickelt
febrile Temperaturen. Begleitend findet sich meist ein Anstieg der Leukozyten im Blutbild; die arterielle Oxygenierung ist herabgesetzt. Radiologisch wird eine Zunahme der
interstitiellen Zeichnung oder ein neu aufgetretenes Infiltrat sichtbar. Die bleibende
Besserung des klinischen Bildes auf die intravenose Gabe von Methylprednisolon ist
der wichtigste Hinweis, daB eine AbstoBung vorgelegen hat. Die bronchoalveolare
Lavage hat sich bisher nicht als zuverlassige diagnostische MaBnahme zum Nachweis
einer AbstoBungsreaktion erweisen konnen. Dagegen wird zur Zeit die transbronchiale
Biopsie zur Differenzierung zwischen pulmonaler AbstoBung und Infektion propagiert
[11]. Der Nachweis einer zuverlassigen Korrelation zwischen klinischem und histologischem Bild einer AbstoBungsreaktion steht bisher aus.
Infektionen, zumeist pulmonalen Ursprungs, stellen Komplikationen mit erheblicher Morbiditat und Mortalitat dar [1, 7, 12]. In der fruh postoperativen Phase sind
diese Infekte haufig bakteriellen Ursprungs und entstammen in der Regel einer bakteriellen Besiedlung der Atemwege des intubierten und beatmeten Organspenders.
Gefiirchtet sind hier insbesondere die Problemkeime des gramnegativen Bereiches.
Die postoperative, zunachst ungezielte Gabe von Antibiotika muB ein solches zu erwartendes Keimspektrum abdecken. 1m weiteren postoperativen Verlauf gewinnen virale
Infekte an Bedeutung [6, 7]. Das haufigste Pathogen ist das Zytomegalovirus (CMV) ,
das durch Neuinfektion, Reinfektion oder Reaktivierungen Krankheitsbilder unterschiedlicher Schweregrade verursachen kann. Neuinfektionen durch CMV sind mit
erheblicher Morbiditat und Mortalitat verbunden [8]. Verschiedene Anzeichen sprechen dafiir, daB diese Infekte auslosend fur eine Bronchiolitis obliterans sein konnen
[2]. Herpes-simplex- oder Herpes-zoster-Infekte werden unter Prophylaxe mit Acyclo495

vir nur selten beobachtet. Weniger hiiufig sind Infekte mit anderen Viren. Gleichfalls
relativ selten sind Infekte mit atypischen Krankheitserregem wie Pilze, Legionellen,
Mykoplasmen oder Mykobakterien. Zur Prophylaxe gegen die gefiirchtetlm Infekte
mit Pneumocystis carinii hat sich eine niedrigdosierte Behandlung mit TrimetoprimJ
Sulfametoxazol bewahrt (160 mg Trimetoprim, 800 mg Sulfametoxazol oral jeden
2. Tag). Nur eine rechtzeitige und gezielte Behandlung - gestiitzt auf die aggressive
Diagnostik - kann das MorbidiHits- und Mortalitiitsrisiko dieser Komplikationen minimieren.
Trotz verbesserter Operationstechnik und Immunsuppression werden weiterhin
ischiimisch bedingte Heilungsstorungen der bronchialen bzw. trachealen Anastomosen
beobachtet [19]. Die Ursache fiir diese Ischiimie liegt in der Tatsache begriindet, daB
der Luftweg mit der Transplantation seine arterielle Blutversorgung verliert und lediglich iiber intrapulmonale Kollateralen zwischen pulmonalem und bronchialem GefiiBbett versorgt wird [16]. Am hiiufigsten wurde dieses Problem an der Trachelanastomose
der bilateralen Lungentransplantation bei Anwendung der urspriinglichen Technik
gesehen [18, 19]. Die Anderung der Operationstechnik mit Verkiirzen des transplantierten Luftweges hat zu einer deutlichen Reduktion der Inzidenz an bronchialen Heilungsstorungen gefiihrt, hat jedoch diese Komplikation der uni- wie bilateralen Transplantation nicht eliminieren konnen. In der Friihphase wird gelegentlich eine Dehiszenz der Anastomose beobachtet; eine Ausheilung dieses Defektes ist moglich, wenn
die Anastomose mit vitalem Gewebe abgesichert ist. 1m weiteren postoperativen Verlauf kann sich dann eine narbige Stenose oder auch Bronchomalazie ausbilden. Ais
symptomatische Therapie hat sich die Uberbriickung des stenosierten Luftwegs durch
bronchoskopisch implantierte Siliconstents bewiihrt [19].
Die Diagnose einer AbstoBungsreaktion wird in erster Linie klinisch gestellt. Der
Patient gibt eine zunehmende Belastungs- oder auch Ruhedyspnoe an und entwickelt
febrile Temperaturen. Begleitend findet sich meist ein Anstieg der Leukozyten im Blutbild; die arterielle Oxygenierung ist herabgesetzt. Radiologisch wird eine Zunahme der
interstitiellen Zeichnung oder ein neu aufgetretenes Infiltrat sichtbar. Die bleibende
Besserung des klinischen Bildes auf die intravenose Gabe von Methylprednisolon ist
der wichtigste Hinweis, daB eine AbstoBung vorgelegen hat. Die bronchoalveoliire
Lavage hat sich bisher nicht als zuverliissige diagnostische MaBnahme zum Nachweis
einer AbstoBungsreaktion erweisen konnen. Dagegen wird zur Zeit die transbronchiale
Biopsie zur Differenzierung zwischen pulmonaler AbstoBung und Infektion propagiert
[11]. Der Nachweis einer zuverliissigen Korrelation zwischen klinischem und histologischem Bild einer AbstoBungsreaktion steht bisher aus.
Infektionen, zumeist pulmonalen Ursprungs, stellen Komplikationen mit erheblicher Morbiditiit und Mortalitiit dar [1, 7,12]. In der friih postoperativen Phase sind
diese Infekte hiiufig bakteriellen Ursprungs und entstammen in der Regel einer bakteriellen Besiedlung der Atemwege des intubierten und beatmeten Organspenders.
Gefiirchtet sind hier insbesondere die Problemkeime des gramnegativen Bereiches.
Die postoperative, zuniichst ungezielte Gabe von Antibiotika muB ein solches zu erwartendes Keimspektrum abdecken. 1m weiteren postoperativen Verlauf gewinnen virale
Infekte an Bedeutung [6, 7]. Das hiiufigste Pathogen ist das Zytomegalovirus (CMV),
das durch Neuinfektion, Reinfektion oder Reaktivierungen Krankheitsbilder unterschiedlicher Schweregrade verursachen kann. Neuinfektionen durch CMV sind mit
erheblicher Morbiditiit und Mortalitiit verbunden [8]. Verschiedene Anzeichen sprechen dafiir, daB diese Infekte auslosend fiir eine Bronchiolitis obliterans sein konnen
[2]. Herpes-simplex- oder Herpes-zoster-Infekte werden unter Prophylaxe mit Acyclovir nur selten beobachtet. Weniger hiiufig sind Infekte mit anderen Viren. Gleichfalls
relativ selten sind Infekte mit atypischen Krankheitserregem wie Pilze, Legionellen,
Mykoplasmen oder Mykobakterien. Zur Prophylaxe gegen die gefiirchteten Infekte
mit Pneumocystis carinii hat sich eine niedrigdosierte Behandlung mit TrimetoprimJ
Sulfametoxazol bewiihrt (160 mg Trimetoprim, 800 mg Sulfametoxazol oral jeden
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2. Tag). Nur eine rechtzeitige und gezielte Behandlung - gestutzt auf die aggressive
Diagnostik - kann das Morbiditats- und Mortalitatsrisiko dieser Komplikationen minimieren.
Trotz verbesserter Operationstechnik und Immunsuppression werden weiterhin
ischamisch bedingte Heilungsstorungen der bronchialen bzw. trachealen Anastomosen
beobachtet [19]. Die Ursache fur diese Ischamie liegt in der Tatsache begriindet, daB
der Luftweg mit der Transplantation seine arterielle Blutversorgung verliert und lediglich uber intrapulmonale Kollateralen zwischen pulmonalem und bronchialem GefaBbett versorgt wird [16]. Am hiiufigsten wurde dieses Problem an derTrachelanastomose
der bilateralen Lungentransplantation bei Anwendung der urspriinglichen Technik
gesehen [18, 19]. Die Anderung der Operationstechnik mit Verkurzen des transplantierten Luftweges hat zu einer deutlichen Reduktion der Inzidenz an bronchialen HeilungsstOrungen gefUhrt, hat jedoch diese Komplikation der uni- wie bilateralen Transplantation nicht eliminieren konnen. In der Friihphase wird gelegentlich eine Dehiszenz der Anastomose beobachtet; eine Ausheilung dieses Defektes ist moglich, wenn
die Anastomose mit vitalem Gewebe abgesichert ist. 1m weiteren postoperativen Verlauf kann sich dann eine narbige Stenose oder auch Bronchomalazie ausbilden. Ais
symptomatische Therapie hat sich die Uberbruckung des stenosierten Luftwegs durch
bronchoskopisch implantierte Siliconstents bewahrt [19].
Wesentlich in der Betreuung dieser Patienten ist die engmaschige und sorgfaltige
Nachkontrolle, die ein friihzeitiges Erkennen von Komplikationen erlaubt. Die aggressive Diagnostik stellt die Basis fur die gezielte Therapie des jeweiligen Problems dar;
unter diesen Bedingungen ist in der Regel eine erfolgreiche Behandlung der Komplikationen moglich.
Zusammenfassung

Die unilaterale wie die bilaterale Lungentransplantation haben sich zu einer realistischen Behandlungsmoglichkeit fur Patienten mit terminalen Lungenerkrankungen und
adaquater Herzfunktion entwickelt. Beide Verfabren fUhren bei ausgewahlten Patienten zu einer funktionellen Wiederherstellung dieser ansonsten terminal Kranken, so
daB sie in der Lage sind, ein normales Leben fUhren zu konnen.
Die klassische Indikation fur die unilaterale Transplantation stellt zur Zeit die Lungenfibrose dar, wahrend Emphysem und infizierte Lungenerkrankungen in erster Linie
durch eine bilaterale Transplantation zu behandeln sind. Die weitere klinische Erfahrung wird zeigen, ob auch Patienten mit obstruktiven Grunderkrankungen und moglicherweise auch solche mit pulmonaler Hypertension langfristig erfolgreich durch eine
unilaterale Lungentransplantation behandelt werden konnen. AbstoBungsreaktionen
und pulmonale Infekte erfordern eine sorgfaltige Nachkontrolle der Transplantatempfanger. Aggressive Diagnostik und gezielte Therapie ermoglichen in der Regel eine
erfolgreiche Behandlung.
Ein wesentliches Problem der Lungentransplantation stellen z.Z. die ischamisch
bedingten Heilungsstorungen der bronchialen Anastomose dar. Weitere experimentelle Vorarbeit ist hier erforderlich, mit dem Ziel, durch direkte Revaskularisation der
Bronchialarterien oder Steigerung des Kollateralkreislaufs die Blutversorgung des
transplantierten Bronchus so weit zu verbessern, daB diese Komplikation eliminiert
wird.
Literatur
1. Baumgartner W (1983) Infections in cardiac transplantation. J Heart Transplant 3:75 2. Burke CM, Glanville AR, Theodore J, Robin ED (1987) Lung immunogenicity, rejection, and
obliterative bronchiolitis. Chest 92:547 - 3. Cooper JD, Pearson FG, Todd TRJ, Ginsberg RJ,

497

Goldberg M, DeMajo WAP (1987) Technique of successful lung transplantation in humans. J Thorac Cardiovasc Surg 93:173 - 4. Cooper JD; Patterson GA, Grossman R, Maurer J, and the
Toronto Lung Transplant Group (1989) Double-lung transplantation for advanced chronic
obstructive lung disease. Am Rev Respir Dis 139:303 - 5. Derom F, Barbier F, Ringoir S, et al.
(1971) Ten-months survival after lung homotransplantation in man. J Thorac Cardiovasc Surg
61:835 - 6. DummerJS, WhiteLT, HoM, GriffithBP, HardestyRL,BahnsonHT(1985)Morbidity of cytomegalovirus infection in recipients of heart or heart-lung transplants who receive cyclosporine. J Infect Dis 152:1182 - 7. Dummer JS, Montero CG, Griffith BP, Hardesty RL, Paradis
IL, Ho M (1986) Infections in heart-lung transplant recipients. Transplantation 41 :725 - 8. Goldberg M, Lima 0, Morgan E, et al. (1983) A comparison between cyclosporine A and methylprednisolone plus azathioprin on bronchial healing following canine lung autotransplantation. J Thorac
Cardiovasc Surg 85:821 - 9. Grossmann FR, Frost A, Zamel N, et al., The Toronto Lung Transplant Group (1990) Results of single-lung transplantation for bilateral pulmonary fibrosis. N Engl
J Med 322:727 - 10. Hardy JD, Webb WR, Dalton ML, Walker GR (1963) Lung homotransplantation in man: report ofthe initial case. JAMA 186:1065 - 11. Higinbottam T, Stewart S, Penketh
A, Wallwork J (1987) The diagnosis of lung rejection and opportunistic infection by transbronchial
lung biopsy. Transplant Proc 19:3777 - 12. Ho M, Wajsczuk CP, Heardy AM, Dummer JS, Starzl
TE, Hakala TR, Bahnson HT (1983) Infections in kidney, heart and liver transplant recipients on
cyclosporine. Transplant Proc 15 :2768 - 13. Lima 0, Cooper JD, Peters WJ, Ayabe H, Townsend
E, Luk SC, Goldberg M (1981) Effects of methylprednisolone and azathioprine on bronchial healing following lung autotransplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 82:211 - 14. Lima 0, Goldberg
M, Peters WJ, Ayabe H, Townsend E, Cooper JD (1982) Bronchial omentopexy in canine lung
transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 83:418 - 15. Mal H, Pariente R, Andreassian B (1989)
Unilateral lung transplantation in severe panacinar emphysema. Am Rev Respir Dis 139 (4, part
2):A268 - 16. Mills NL, Boyd AD, Gheranpong C (1970) The significance of bronchial circulation
in lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 60:866 - 17. Patterson GA, Cooper JD; Dark
JH, Jones MT, and The Toronto Lung Transplant Group (1988) Experimental and clinical doUble
lung transplantation. J Thorac Surg 95:70 - 18. Patterson GA, Cooper JF, Goldman C, et al.
(1988) Technique of successful clinical double-lung transplantation. Ann Thorac Surg 45:626 19. Schiifers HJ, Cooper JD, Patterson GA, The Toronto Lung Transplant Group (1988) Airway
complications following lung transplantation. Am Rev Respir Dis 137:214 (abstract) - 20. Schiifers HJ, Haverich A, Wagner TOF, et al. (1990) Die einseitige Lungentransplantation - eine neue
Perspektive in der Behandlung der Lungenfibrose. Pneumologie 44:1 - 21. The Toronto Lung
Transplant Group (1986) Unilateral lung transplantation for pulmonary fibrosis. N Engl J Med
314: 1140 - 22. The Toronto Lung Transplant Group (1988) Experience with single lung transplantation for pulmonary fibrosis. JAMA 259:2258 - 23. Trulock EP, Egan TM, Kouchoukos NT,
Kaiser LR, Pasque MK, Ettinger N, Cooper JD, The Washington University Lung Transplant
Group (1989) Single lung transplantation for severe chronic obstructive pulmonary disease. Chest
96:738 - 24. Veith FJ (1978) Lung transplantation. Surg Clin North Am 58:357 - 25. Wildevuur
CRH, Benfield JR (1970) A review of 23 human lung transplantations by 20 surgeons. Ann Thorac
Surg 9:489

Management of Heart-Lung Transplant Patients
C. Dennis, T. Higenbottam, J. Wallwork (Papworth Hospital, Cambridge,
England)
Indroduction
The technical advances in surgery have led to impressive improvements in the postoperative mortality rates for heart-lung transplantation (HLT). In the best centres these
are below 10% and the one year survival from operation can be as high als 78% [11]. For
single lung transplantation similar improvement in the postoperative mortality rate
have occurred resulting in survival figures of around 60% at one year for this operation

[13].
498

Abb. 1. CXR in a patient who developed breathlessness 3 weeks after transplantation. There are
diffuse pulmonary shadows together with segmental shadows in the right lung. The biopsies
showed rejection
The principal causes of mortality remain, however , acute rejection and subsequent
chronic rejection of the lungs, together with opportunistic pulmonary infections. These
can account for over 60% of deaths in lung transplant patients [5]. This review addresses
principally the diagnosis of opportunistic infection and rejection of the lungs as this is
the key element to the postoperative management which has an effect upon the subsequent mortality rate.
Clinical Diagnosis of Pulmonary Complications
The problem in the management of lung transplant patients is that clinically it is impossible to separate opportunistic infection of the lung from lung rejection [14].
Both complications can present with respiratory symptoms of dyspnea and chest
tightness, together with cough . The physical signs are comparable on auscultation of the
chest. There may be evidence of both crackles and wheezes [7].
The chest radiograph is also unhelpful in this situation. Bilateral pulmonary shadows
are often seen in both infection and rejection (Figs. 1,2). Additionally the chest radiograph may be entirely normal in patients experiencing acute rejection. This is particularly true after the first month following transplantation. After this time up to 70% of
patients with acute rejection may have a normal chest radiograph [15] .
For these reasons, it was imperative that new techniques for diagnosing acute infection and rejection were developed in lung transplant patients .
Transbronchial Lung Biopsy
In 1984 we started to undertake transbronchiallung biopsy of the HLT patients. Initially
we biopsied one lobe at a time taking up to 4 biopsies. The forceps used were the larger
alligator variety which enabled us to obtain biopsies of up to 5 mm in size [7].
It is customary to look for 3 elements in the biopsy: the bronchiolar mucosa, alveolar
structures and blood vessels, principally venules. It is essential that all 3 elements are
present within the biopsy in order to accurately diagnose infection and rejection [9].
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Abb. 2. Chest radiograph in a patient 11 months after transplantation. Again bilateral diffuse pulmonary shadows were seen together with subsegmental shadow in the right lung. Lung biopsiesshowed pneumocystis carinii pneumonia

In a characteristic prospective study of 95 occassions when transbronchial biopsy
was performed, it was found that the inadequacy rate ofbiopsying different lobes varied
considerably. In this study 3 biopsies were taken from each lobe and the highest inadequacy rate occurred in biopsies taken from the middle lobe [12]. For this reason we
systematically biopsy upper, middle/lingula nad lower lobes.
The principal morphological changes found in acute rejection are those of a circumscribed perivascular infiltrate. The infiltrate may extend into alveolar septa at later
stages of rejection and indeed may cause alveolar infiltration. This late feature is often
associated with areas in the biopsy which are clear of these abnormalities [9] (see Figs.

3,4).
The presence of perivascular lymphocytic infiltrates is clearly distinguishable from
the changes seen in opportunistic infections of the lung. With infection perivascular
edema without densely cellular circumscribed adventitial infiltration occurs. Intraalveolar exudates are common, together with pathognomonic features of infection.
For example, in cytomegalovirus pneumonia, characteristic intracellular "owls eye"
inclusions are seen [10]. In herpes simplex virus pneumonia, the inclusions are intranuclear and again have a characteristic appearance [23]. Infections of pneumocystis
carinii and invasive aspergillosis can be diagnosed using Grocott silver stain which picks
out these organisms [8]. An intra-alveolar exudate is characteristically foamy in pneumocystis carinii pneumonia whilst with aspergillus the invasion of lung tissue with
branching mycelium of the fungi can be clearly seen [19].
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Abb. 3.Transbronchiallung biopsy showing a ciurcumscribed perivascular infiltration of mononuclear cells with normal surrounding lung parenchyma

Abb. 4. Acute mucosal inflammation of a bronchiale is shown on this transbronchial biopsy with
infiltration of the epithelium
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Abb. 5. The pocket sized turbine spirometer which measures 17 x 6 x 5.2 cm, weights 200 g and
runs on a 9 V PP3 battery

In the prospective study of 95 occasions when transbronchial biopsy was performed,
in just under half was rejection found alone, some 17% were entirely normal and 8%
showed infection alone. In just under one quarter of the biopsy occasions, both infection
and rejection was found . Indeed, on 3 occasions 2 infections in addition to rejection
were found. This illustrates the importance of systematically sampling each of the lobes
as infection was found in one lobe whilst rejection was found in another [12] .
A further advantage of trans bronchial lung biopsy is that by repeating the biopsy
after a course of augmented immunosuppression for acute rejection, it is possible to
determine whether or not the inflammatory response of the acute rejection has cleared.
Characteristically the infiltrate becomes less cellular and smaller in size after treatment [7]. In approximately 20% of patients, repeat biopsies will reveal evidence of new
or ongoing acute lung rejection [2] . This is an indication for repeated augmentation of
immunosuppressive therapy.
Pulmonary Function Monitoring

During most episodes of acute rejection and infection the dynamic lung volumes diminish significantly. This change in function recovers with treatment. Whilst other lung
function tests also change in these circumstances, they are not suitable for diagnosis
because of the increased technical error associated with their measurement [16] .
It ist possible to measure dynamic lung volumes [such as forced expired volume in
1 s (FEV1) and vital capacity (VC)] on a daily basis by giving the patient a pocket battery
operated spirometer (see Fig. 5). Changes as small as 5% reduction in lung volumes on
2 consecutive days are sufficient to require the patients to refer themselves to hospital
for biopsy [17]. So unlike other solid organ transplants, the lung transplant patient can
be monitored very closely and easily in terms of the physiological function of the graft.
These patients can also undergo repeated biopsies of the lung if necessary.
Opportunistic Lung Infection

With close monitoring and repeated biopsying of patients it has become possible to
reduce the number of fatalities due to infection. In our first 66 patients only 9 deaths
were attributable to fatal infections. Three of these were due to bacterial pneumonia
associated with donor lung infection and only one due to aspergillus.
CMV pneumonia caused the death of 4 patients. Three of these were within our
original 17 patients where donor and recipient were not matched for CMV. By this we
mean that organs from a donor who is CMV positive serologically are used in a recipient
who is CMV negative. In the first 17 patients this occurred on 7 occasions and 6 ofthese
patients developed primary CMV infection. Five infections occurred in the lung and one
in the gastrointestinal tract. Three of the patients died [10].
Although effective treatment for CMV pneumonia is now available in the form of
intravenous gancyclovir [4] it is our current policy to match all donors and recipients for
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CMV so that no recipient who is CMV negative will receive organs from a donor who
is serologically positive for CMV. Testing is alone in the donor hospital.
Following this policy for the last 44 patients there have been only 2 instances of
primary CMV pneumonia, one of which followed the use of infected blood. In addition,
however, there were 11 cases of reactivation of CMV. All these patients, had sustained
one episode of rejection requiring augmentation of immunosuppression prior to the
deveolpment of the infection. We infer from this that augmentation of immunosuppression is probably the major contributing cause to the reactivation of CMV [10].
Herpes simplex virus pneumonia occurred in 7 of our patients. All 7 patients had
positive serology for herpes simplex virus before surgery and had developed mucocutaneous lesions prior to the development of the pneumonia. Both previous CMV
infection and augmented immunosuppression were associated with the development of
HSV pneumonia. As a result of these observations patients who are HSV positive prior
to transplantation now receive acyclovir for a period of at least 3 months following surgery. This seems to be the time in which the HSV infection principally occurs [23].
Aspergillus pneumonia has essentially developed in patients who have had a preexisting CMV infection. We now consider the use of econazole antifungal treatment in
all patients who have an episode of CMV infection.
In conclusion we feel that selective prophylaxis may well be beneficial in limiting the
occurrence of opportunistic infections in lung transplant patients.

Bronchiolitis Obliterans
This process accounted for the deaths of 5 of our first 66 patients as a late complication
of transplantation. In addition there was one death as a result of bronchoscopy due to
massive hemoptysis and in one patient a tumour occurred [21].
Bronchiolitis obliterans can be defined in physiological terms as irreversible severe
airflow obstruction (Fig. 6) , using the forced expiratory time in 1 s (FEV!) as an index
of airway narrowing. Where the decline in lung function has not been prevented by
recurrent use of augmented immunosuppression [1].
The pathology of the condition is one of obliteration of the bronchioli which are left
as fibrous bands extending out to the pleura with associated dilatation and bronchiectasis of the proximal airways [6] . This unusual distribution of fibrosis and dilatation indicates that the major impact of the disease process falls on the airways. The transplanted
lung relies upon the pulmonary artery for intrapulmonary airway blood flow which follows a retrograde course up the bronchial arteries [20]. This is likely to be compromised
during acute rejection since the rejection process principally affects blood vessels
(venules and arteries) not only of the lung but also of the airways [6]. For this reason a
vascular etiology for bronchiolitis obliterans has been suggested.
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Abb. 6. A plot of home FEV!
recordings in a 35-year-old
male heart-lung transplant
patient who developed obliterative bronchiolitis diagnosed
at open lung biopsy 15 months
past transplantation . A single
lung transplant had to be carried out at 20 months to arrest
deteriorating lung function
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Transbronchial biopsy specimens have revealed obliteration of the airways but in
addition airway submucosal fibrosis is seen in association with vascular sclerosis [6].
Whilst these changes are found in obliterative bronchiolitis they are by no means diagnostic of the condition which requires clinical demonstration of irreversible airflow
obstruction.
To study the risk factors for the development of obliterative bronchiolitis we reviewed all biopsies of 38 patients who have survived longer than 12 months after transplantation. We divided the patients into 2 groups on the basis of the presence or absence
of submucosal fibrosis and vascular sclerosis on their latest biopsies. There were 12 individuals with no abnormality on the biopsy. There were 26 individuals with evidence of
fibrosis. Eight patients from this group had evidence of severe irreversible airflow
obstruction (obliterative bronchiolitis). Eighteen patients with fibrosis had relatively
normal lung function.
When we considered the frequency of acute rejection by analysing the relative risk
in the 3 groups we found:
(1) comparing the obliterative bronchiolitis group with the "normal" group there was
9.8 relative risk of having acute rejection (95% confidence: 4.2 to 22.8).
(2) comparing the group with fibrosis but no airflow obstruction with the "normal"
group the relative risk was 5.1 (95% confidence: 2.2 to 11.9).
This indicates that the group of patients with obliterative bronchiolitis on average had
10 times more acute rejection than the "normal" group while the group with fibrosis but
no airflow obstruction had 5 times more acute rejection than the "normal" group [22].
Essentially the pattern was that within the first year following transplantation the
group with obliterative bronchiolitis and the group with fibrosis without airflow obstruction had approximately twice as much acute rejection on their biopsies as did the "normal" group.
The mirror image of this was a progressive increase in the frequency of biopsies showing
fibrosis and vascular sclerosis with time after surgery. This was associated with progressive decline in lung function in the group with obliterative bronchiolitis and the group
with fibrosis demonstrated a slightly lower than normal FEVl . These findings contrasted with the "normal" group who, on the whole, had greater than normal predicted
values for FEV1 [22].
These observations suggest that the optimal time for attempting to prevent the development of obliterative bronchiolitis is the first few months after transplantation. We
have now adopted the strategy of close monitoring of lung function and repeated transbronchial lung biopsy until the biopsies are entirely clear of acute rejection and lung
function values are in excess of normal. This approach may well reduce the incidence of
obliterative bronchiolitis. It should be appreciated that the incidence of obliterative
bronchiolitis in our lung term survivors is currently running at 18%. This represents a
considerable reduction from the initial figures of early experience in which between
50% and 80% of patients developed this complication.

Bronchoalveolar Lavage
Suggestions have been made by a number of workers that the diagnosis of rejection may
be made more conveniently by the use of bronchoalveolar lavage to sample inflammatory cells from the terminal airspaces [5]. We, as others have found, that simple cell
counting in lavage fluid does not help to discriminate between opportunistic infection
and acute rejection in comparison with biopsy material [7].
Lavage may be useful for other purposes however. One such use is to examine the
number and distribution of different T lymphocyte phenotypes in the transplanted lung.
This can be done by the use of monoclonal antibodies and the APAAP staining techni504

que both of a centrifuge preparation of the lavage and a cryostat preparation of the
trans bronchial biopsy. Both specimens are processed concurrently.
Here we have found some interesting disparities in the distribution and number of
the 2 principal T lymphocyte subsets (CD4 and CDS) which are associated with the
histocompatibility reaction. During acute lung rejection we have found a rapid rise in
the number of CDS cells in the lavage which fell again with augmented immunosuppression. In comparison in the tissue biopsies there was a much more modest increase in the
number of CDS cells. So this would appear to represent a distribution effect in that the
CDS cells are clustered along the bronchiolar mucosa und during acute rejection can be
seen to infiltrate the mucosa and increase in number. This is precisely the site that would
be exposed to the bronchoalveolar lavage solution.
Contrasting the situation for CDS cells the CD4 cells decrease in number during
acute rejection and increase with treatment. This finding in the lavage is quite different
to what is found in the tissue where the CD4 cells increase by up to 2~ times during
rejection with a reductin in number following treatment.
In this context the CD4 cells are not found close to the epithelial surface but are
more concentrated around the blood vessels within the submucosa. This difference in
distribution between the 2 cell types may be important in the pathological mechanisms
of acute rejection but it also indicates that the ratio of CDS and CD4 cells in the lavage
will not be useful in diagnosing rejection of the lung. This ratio has been suggested to be
valuable in other forms of solid organ transplantation [3].
Indeed, comparing CDS cells counts in lavage obtained during acute rejection with
acute infection and after treatment in patients with obliterative bronchiolitis, it was
impossible to distinguish the mean values. This would seem to indicate that diagnostically lavage cell counts probably are not going to be helpful differentiating between
rejection and infection.
Lavage is useful for the identification of donor cells in the lung however. This is done
using a microlymphocytotixic test and HLA typing the cells fordonor and recipient
HLA types with standard antibodies [IS]. We habe been able to demonstrate (in blood
and lavage) persistence of donor T cells in 3 patients who developed overwhelming
sepsis, bone marrow depression and acute colitis. We have argued that as these findings
are not present in our other transplant patients who have not had similar complications
then this may repressent a form of graft versus host reaction [24]. This has some importance and illustrates the value of lavage.

Conclusion
In conclusion we would argue that transbronchial biopsy has provided a new method of
sensitively and accurately distinguishing between opportunistic infection and rejection
of the lung. This technique coupled with clos physiological monitoring of lung function
allows lung transplant patients to be carefully and accurately managed.
Additionally the performance of bronchoalveolar lavage whilst not yet providing
diagnostic information about acute infection and rejection, nonetheless is providing
new insight into the inflammatory responses associated with these conditions. In particular it is providing some useful insight into the possible occurence of graft versus host
reaction in these patients.
Clearly more needs to be learned about lung transplantation but, unlike other organ
grafts, because of its relative accessibility and ease of monitoring, it is providing new
insight into the process of rejection.
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Symposium G:
Aids 1990 - Riickblick uDd Ausblick
Vorsitz: N. Zollner, Munchen;

w. Stille, FrankfurtlMain

Die Iooere Medizio vor nod oach Aids
N. Zollner (Medizinische Poliklinik, Universitat Miinchen)
Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson hat festgestellt, daB wer
Geschichte nicht kennt, dazu verurteilt ist, sie zu wiederholen. Dies gilt in vieler Beziehung fur die vielen Probleme rund um Aids. Zehn Jahre nach dem Beginn der Aids-Epidemie in Deutschland ist es deshalb an der Zeit, zuriickzuschauen und vorauszuschauen. Dies, und nur dies ist mit dem Titel unseres Symposiums Aids 1990 - Ruckblick und Ausblick gemeint. Wir haben keinen Wendepunkt erreicht oder gar einen
Gipfel bereits iiberschritten.
Wir Internisten muBten aus Erfahrungen mit unseren Aids-Kranken, mit Patienten,
welche unter den Vorstufen von Aids litten, und mit Patienten, die infiziert waren und
Angst hatten, viel hinzulernen. Ich glaube, daB wir diese Aufgabe gemeistert haben.
Die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft fur Innere Medizin zum Thema Aids
aus dem Jahre 1988 ist nach wie vor ein Meilenstein, ein Meilenstein, an dem sich Politiker und Offentlichkeit orientieren sollten. Wir Deutschen konnen auch stolz darauf
sein, daB dank unseres Systems der gesundheitlichen Versorgung Aids-Kranke bei uns
besser versorgt und besser behandelt werden als in irgendeinem anderen Land der Welt
einschlieBlich der Vereinigten Staaten, auch wenn noch vieles verbessert werden
konnte. Neben den Stolz auf das, was wir besser machen, muB aber auch die Einsicht
treten, daB wir auf vielen anderen Gebieten nachhinken und daB Aids uns gezeigt hat,
daB vieles verbesserungsfahig und -bediirftig ist. Wenn wir heute von Ausblick reden,
so vor allem auf das, was notwendig ist, damit die HIV-Krankheit moglichst bald der
Vergangenheit angehort.
Von den Erstbeschreibern wurde Aids als GRID bezeichnet, ein eindeutiger Hinweis, daB es sich damals ausschlieBlich um eine Krankheit der Homosexuellen handelte. Inzwischen hat sich der Ausdruck Aids eingebiirgert, und das ist gut so, weil die
Krankheit die homosexuelle Szene verlassen hat. Andererseits ist die Nomenklatur
inzwischen ausgeufert, und man spricht neben Aids auch von einem Aids-related-complex und von einem Lymphadenopathiesyndrom. Diese "Vorstufen" von Aids haben
sich weiter ausgeweitet, der Begriff Wasting-Syndrom ist hinzugetreten, Patienten mit
dem Kaposi-Sarkom werden getrennt gewertet, und so weiter. Tatsiichlich hat die
Infektion mit dem HIV vielerlei Folgen, von denen der Immunmangel zwar die wichtigste, aber nicht die einzige ist. Die derzeitige Nomenklatur stammt von den CDC in
Atlanta, aber diese Nomenklatur entspricht nicht mehr dem Bild der Krankheit und
gibt nur wieder, was statistisch festgehalten werden kann, beriicksichtigt aber nicht ausreichend, was die Kliniker tiiglich sehen. Ich verweise auf die Lymphomfrage, aber
auch das stiindig wechselnde Bild der opportunistischen Infektionen und die zunehmende Zahl von Patienten mit multiplen Infektionen. Es ist deshalb kein Wunder, daB
Wissenschaftler aus den National Institutes of Health den Begriff Aids immer weniger
verwenden, immer hiiufiger das Wort HIV-disease vorkommt, eine Entwicklung, der
wir uns anschlieBen soUten.
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Die Haufigkeit von Aids, Aids, nicht HN-Infektion, schwankt auBerordentlich. In
Bayern erkrankten im letzten Jahr, auBerhalb der Postleitzahl80, 8,9 Personen pro 1
Mio. Einwohner, wahrend in Miinchen die Erkrankungszahl pro 1 Mio. Einwohner
69,8 betrug. Miinchen wird nur noch iibertroffen von Frankfurt mit 100 Fallen und Berlin mit 172,9 Fiillenimletzten Jahrpro 1 Mio. Einwohner. Aus dem Vergleich der Zahl
des letzten Jahres mit den Gesamtzahlen ergibt sich, daB 1989 rund ~ aller FaIle aufgetreten ist. Die WHO erwartet, daB die Zahl der Aids-FaIle in Europa sich bis Ende
nachsten Jahres verdoppelt haben wird, auf 60 000-70 000 im Vergleich zu den bis
Ende 1989 registrierten 31 497 Fiillen. Dabei wird der relativ graBte Anstieg unter den
Heterosexuellen, also den Personen mit normalem Geschlechtsverkehr, erwartet.
Eine weitere SchluBfolgerung ergibt sich aus der Betrachtung der bayerischen FaIle.
Es kann nicht nur die GroBstadt sein, die die Voraussetzungen fUr die Ausbreitung bzw.
die Manifestation der Krankheit schafft, Miinchen muB gegeniiber Niirnberg, Augsburg, Wiirzburg und Regensburg noch ein besonderes Klima aufweisen. Ich habe keinen Zweifel, daB ahnliches in anderen Bundeslandern gilt. Weiterhin stellen wir fest,
daB der Anteil der Homosexuellen zuriickgegangen ist, dafUr der Anteil der Drogenabhangigen deutlich zugenommen hat. N ach wie vor stellen Hamophile einen nennenswerten Teil der Erkrankten, aber das ist zu erwarten, wenn man beriicksichtigt, daB die
Zeit zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit im Durchschnitt 10 Jahre
betragt.
Uber die Haufigkeit der HIV-Infektion ist wenig Zuverlassiges bekannt, nicht
zuletzt weil aus durchsichtigen Griinden die ausreichende Testung einschlagiger Bevalkerungsgruppen verhindert wird. Lediglich die sog. Laboratoriumsberichtspflicht
ergibt eine verwertbare Zahl, eine Minimalzahl von 36 700 Personen, die bis Ende
Januar 1990 (unter AusschluB erkannter Doppelmeldungen) HIV-infiziert waren. Leider fehlen Angaben iiber die Zahl der getesteten Personen, so daB sich nicht einmal fUr
die getesteten Personen eine Pravalenz berechnen laBt.
Was bedeutet die Zahl von 36700 HIV-Infizierten in Deutschland fUr unsere
Gesundheitspolitik? Zunachst einmal bedeutet sie, daB im Durchschnitt aller Biirger
von 1800 mindestens einer infiziert ist. Geht man davon aus, daB die Dunkelziffer mehr
als 50% betragt, und folgt man den Schatzungen von Autoritaten, die die Gesamtzahl
der Infizierten mit 100 000 angeben, so sind von 2000 Biirgern 3 infiziert. Welche dieser
Zahlen richtig ist, laBt sich Dank einer mangelhaften Farderung und Freiheit der Epidemiologie bei uns nicht feststellen. Ins Bildliche iibersetzt kann man aber sagen, daB
heute in einer Klientel von 20000 Einwohner 10-30 HIV-Infizierte leben, mit all den
Aufgaben fUr die Arzte, die diese gedachte Klientel versorgen, und mit all den Risiken
fUr die iibrigen Mitglieder dieser Klientel.
Die eben getroffenen AusfUhrungen unterschatzen die Risiken einer Ausbreitung
der HIV-Infektion in unserer Bevalkerung, denn wir miissen davon ausgehen, daB die
veraffentlichten Zahlen des Bundesgesundheitsamtes sich nicht gleichmaBig auf die
Bevalkerung verteilen, sondern die Gruppe der jungen Erwachsenen von 20-40 J ahren
bevorzugt betreffen.
Was ist zu tun? Das wichtigste fUr uns Arzte ist das tiefe Interesse an der Krankheit,
vor allem an der Verbesserung. der Behandlungsmaglichkeiten. Daraus folgt die Notwendigkeit, im Bereich aller Arztekammern Fortbildungskurse einzurichten und im
Bereich aller kommunalen Krankenhauser dafiir zu sorgen, daB mindestens ein erfahrener Internist eine Zusatzausbildung iiber Aids an einer dafUr qualifizierten Klinik
genossen hat. Nur der unbekannte Feind versetzt in Panik!
Die wichtigste Aufgabe in der Bekampfung von Aids ist die Farderung der Forschung iiber die Manifestation der Krankheit, iiber das Virus und in erster Linie iiber
die Therapie. Fiir diese Forschung gibt die Bundesrepublik wenig aus, z.T. weil die
Wichtigkeit der Forschung von den Ministerien nicht richtig eingeschatzt wird, z.T.
aber auch, weil die Zahl der qualifizierten Forscher nicht groB genug ist, ein Hinweis auf
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fnlhere Versaumnisse der Forderung von Epidemiologie, Virologie, Infektiologie und
experimenteller Therapie.
Nach der Forschung halte ich die Aufklarung uber Aids fur das Zweitwichtigste.
Diese Aufklarung muB aber ehrlich und vollstandig sein, darf auf personliche Uberempfindlichkeiten keine Rucksichten nehmen, auch nicht auf die Uberempfindlichkeiten bestimmter Bev61kerungskreise, und sie muB vollstandig sein. Was wir bisher zu
sehen und zu lesen bekommen, entstammt leider keinem abgerundeten Konzept. "Gib
Aids Keine Chance" und "Safer Sex" verniedlichen das Problem.
Die einschlagigen Spots sind als Mittel gegen die Ausbreitung der Infektion nicht
geeignet. Aids keine Chance zu geben, bedeutet fur jeden HIV-Infizierten die Pflicht,
in erster Linie an seinen Mitburger, an seinen prospektiven Sexualpartner zu denken.
Jedem Infizierten ist klarzumachen, daB es an seinem Verhalten liegt, ob andere infiziert werden. "Gib Aids keine Chance" heiBt in diesem Zusammenhang: "Informiert
jeden prospektiven Partner rechtzeitig, daB Ihr infiziert seid. Anstand, Respekt vor den
Mitmenschen und das Grundgesetz verlangen dies." Solche Fernsehspots sollten
gezeigt werden.
Kritisch zu betrachten ist "Safer Sex". Selbstverstandlich wird die Zahl sexuell ubertragener Krankheiten durch die sachgerechte Verwendung von Kondomen deutlich
verringert. Aber sie wird nicht auf Null reduziert. Der Sexualverkehr wird sicherer,
aber er wird nicht sicher. Dies aber wird in keiner Aufklarungskampagne deutlich
gesagt. Und es wird auch nicht gesagt, daB die Verwendung eines Kondoms nicht von
der Aufklarungspfiicht, von der rechtzeitigen Aufklarungspfiicht des Partners entbindet. Fur Nichtinfizierte ist Treue das sicherste Verhutungsmittel. Auch das muB man
offen sagen, selbst wenn es von manchen nicht gern gehort wird.
Gesundheitspolitische MaBnahmen sind gegenuber der Aufklarung von sekundarer
Bedeutung, ich halte sie allerdings auch fur unerlaBlich. Die Frage geht he ute nicht
mehr danach, ob gesundheitspolizeiliche MaBnahmen indiziert sind, sondern nur noch,
in welchem MaBe sie indiziert sind. Hier finden wir auf der einen Seite die unbelehrbaren Infizierten, gegen die gesundheitspolizeiliche MaBnahmen unerlaBlich sind, auf
der anderen Seite Infizierte, die jedes Recht auf Personlichkeitsschutz haben. Dazwischen liegt eine Grauzone mit Personen mit haufig wechselndem Geschlechtsverkehr.
Das nach wie vor gultige Bundesseuchengesetz (§ 31) wie auch Artikel 2 des Grundgesetzes schreiben vor, daB aIle MaBnahmen zur Verhutung weiterer Infektionen
getroffen werden mussen, MaBnahmen, die selbstverstandlich die Regeln der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der VerhaltnismaBigkeit zu berucksichtigen haben.
1m Zusammenhang mit den gesellschaftspolitischen Aspekten der HIV-Infektion
war es schicksalhaft, daB in einigen Landern Aids zunachst als "Schwulenkrankheit"
angesehen werden muBte. Ohne daB es in Deutschland dadurch zu nennenswerten
Distanzierungen des ubrigen Teils der Bevolkerung von den Homosexuellen gekommen ware, fUhrte es bei den Homosexuellen zu einer vermeintlichen Verfolgungssituation. Eine Gruppe von Menschen, denen die gesellschaftliche Duldung eben erst attestiert worden war, fUhlte sich erneut diskriminiert und nahm, wie jede gut organisierte
Minderheit, alles in Angriff, urn die Diskriminierung zu verringern. Unter Uberschriften wie "Personlichkeitsschutz" oder "Recht auf informationelle Selbstbestimmung"
wurde der Schutz des Patienten vor der (meist ohnedies nicht zutreffenden) Diskriminierung immer mehr in den Vordergrund geschoben und der oberste Grundsatz jeder
Seuchenbekampfung, der Schutz der gesunden Bevolkerung, wurde demgegenuber
zuruckgestellt. Die Deutsche Gesellschaft fUr Innere Medizin hat bereits 1988 darauf
hingewiesen, daB der Schutz der Gesunden ebenso wichtig ist wie der Schutz der Personlichkeit der Infizierten (wenngleich in anderen Worten). Es ist heute die Uberzeugung aller gesundheitspolitischen Erfahrungen, daB seuchenrechtliche MaBnahmen zur
Verhutung und zur Bekampfung von Aids unverzichtbar sind, abeT auch, daB solche
MaBnahmen bei richtiger Anwendung zu keiner Zeit diskriminierend waren.
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AbschlieBend noch einige Worte zur Therapie. Eine kausale Therapie gibt es nieht.
Wenn das Virus sich einmal im Korper etabliert hat, kann es nicht mehr eliminiert oder
zerstort werden, lediglieh seine Vermehrung bzw. Ausbreitung kann gebremst werden.
Zidovudin ist das Mittel der Wahl, noch, vielleicht gibt es bald besseres. Die rechtzeitige Anwendung von Zidovudin hilft vielen, besser und Hinger zu uberleben.
Die opportunistischen Infekte werden heute fruher und genauer erkannt, und eine
Reihe von ihnen kann schneller, grundlicher und spezifischer behandelt werden. Unter
anderem kommt dies in einer drastischen Verkurzung der Krankenhausaufenthalte von
6 auf 3 Wochen (bei uns) zum Ausdruck, weniger in einer Verlangerung der Lebenserwartung.
So verstandlich es ist, daB HIV-Kranke sieh in erfahrenen Zentren drangen, in
absehbarer Zeit wird das nieht mehr moglich sein. Analog den onkologischen Praxen ist
es notwendig, HIV-Praxen (am zweckmaBigsten Gemeinschaftspraxen) zu schaffen, in
denen Arzte, die sieh mit der Krankheit besonders befaBt haben, mit Kollegen, die fUr
Komplikationen der HIV-Infektion zustandig sind, z.B. Ophthalmologen, Neurologen, zusammenarbeiten konnen, Zentren, fUr die selbstverstandlich zum Nutzen der
Patienten besondere Gebuhren gelten mussen. Von solchen Zentren sollte dann auch
die soziale und die psychologische Betreuung der Patienten ausgehen; von einer sozialen und psychologischen Betreuung unabhangig von arztlieher Leitung halte ich niehts.
Ais die ersten Aids-Falle in Deutschland festgestellt wurden, war die Krankheit ratselhaft, unheimlich, bedrohlich und selten. Heute ist dank der Bemuhungen der Medizin und der Naturwissenschaften der Erreger aufgekliirt, fUr viele Komplikationen ist
eine kausale oder palliative Therapie moglich, aber die Krankheit ist nicht mehr selten,
sondem die wohl hiiufigste Infektionskrankheit junger Erwachsener. Ruckblick und
Ausblick: Es bleibt keinem von uns, es bleibt keinem von Ihnen erspart, sieh seine eigenen Gedanken zu machen und diese dann in die Tat umzusetzen. Ich darf Sie daran erinnem, daB Goethe gesagt hat: "Es ist nicht genug zu wissen, man muS auch anwenden,
es ist nieht genug zu wollen, man muB auch tun. "

Der Umfang der Herausfordemng durch mv und Aids
K. Obeda (Institut fur Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und
Epidemiologie, UniversiHit Munchen)
Hat die Bedrohung durch HIV und Aids nachgelassen? Unterschiedliche Aussagen und
Prognosen verunsiehem die medizinische Fachwelt. Ein Beispiel findet sieh kurzlich in
JAMA [4, 8, 14, 17]. Aus dem Mosaik der zahlreiehen Daten werde ich versuchen,
einige fundiertere herauszugreifen und eine gedankliche Linie in die Vielfalt der Informationen zu bringen. Dabei muB vieles Wiehtige und Wissenswerte aus Zeitgrunden
weggelassen werden, z.B. das Risiko der Arzte [7], therapeutische Studien, Aids bei
Frauen und Kindem, die Aussagefiihigkeit der derzeitigen Tests und vieles andere.
Es gibt wesentliche Fakten fUr die Beurteilung des Umfangs der Epid~mie, die auch
im deutschen Sprachraum seit Jahren bekannt sind [26]. Der wichtigste Ubertragungsweg ist der Geschlechtsverkehr, homosexuell oder heterosexuell. Hinzu kommen die
Spritze bei Drogenkonsum und die Ubertragung von einer infizierten Mutter auf das
Kind. Alle anderen Wege spielen quantiativ derzeit eine untergeordnete Rolle. Die
Inkubationszeit betriigt nach neueren Untersuchungen 11 Jahre im Median [3,14,18].
Die Uberlebenszeit nach dem Auftreten der Krankheit betriigt in den USA 14,4
Monate, nur 11 % leben dort langer als 3 Jahre [13]. In der Bundesrepublik sind in einigen Zentren die Uberlebenszeiten deutlich liinger. Nahezu alle Infizierten erkranken
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und sterben an Aids, wenn sie nicht vorher einer konkurrierenden Todesursache erliegen. Eine Therapie mit AZT wahrend der Inkubationszeit kann das Auftreten der
Krankheit urn Monate oder langer hinausschieben. Wenn man infiziert ist, kann man
also etwas tun. Damit kommt eine groBe Zahl von Infizierten fUr eine Behandlung in
Frage. Bisher liegen aus den klinischen Priifungen keine Langzeitergebnisse vor. Ein
wirkliches Heilmittel, eine kausale Therapie, ist in Kiirze nicht zu erwarten. Auch die
breite Einfiihrung einer Impfung wird langer dauern [19]. Neuere Arbeiten lassen
Zweifel daran aufkommen, wie aussagefahig der Antikorpernachweis mit dem heutigen Test fUr die Infektiositat eines Infizierten ist [6, 10, 11].
Offensichtlich setzt sich die Epidemie aus einer ganzen Reihe von verschiedenen
Subepidemien zusammen, z.B. bei Homosexuellen, Drogenabhangigen, Neugeborenen oder in der heterosexuellen Normalpopulation. Diese Subepidemien folgen jeweils
eigenen GesetzmaBigkeiten, sind ortlich unterschiedlich gemischt, haben zeitlich unterschiedliche Startpunkte und hangen doch zusammen. Es gibt zahlreiche differenzierte
mathematische Modelle, die mit der Realitat der Epidemien mehr oder eher weniger
iibereinstimmen [2, 5]. Ihre Ergebnisse hangen v.a. von den empirischen Daten ab, die
man in die Modelle hineinsteckt. Modelle sind niitzlich fUr Vorhersagen. Der EngpaB
sind heute aber die fehlenden Daten, z.B. die Zahl der in einer Subpopulation Infizierten, die Infektiositat bei verschiedenen Ubertragungswegen oder die jahrliche Inzidenz. Es ist klar, daB in der gegebenen Situation Hochrechnungen mit ganz verschiedenen Ergebnissen zustande kommen mussen.
Die Situation in der Bundesrepublik

Bis zum 28. 02. 1990 wurden beim Aids-Register des BGA insgesamt 4544 Aids-Falle
gemeldet [1], bis zum 31. 03. 1990 waren es 4653 Falle. Die regionalen Unterschiede
bezogen auf 1 Mio. Einwohner sind groB. In Berlin ist die Zahl der gemeldeten Falle
bezogen auf die Bevolkerung 27mal groBer als in Schleswig-Holstein (Tabelle 1). Die
gemeldeten Aids-Falle sind nur die Spitze des Eisbergs. Sie geben die Zahl der Infizierten vor etwa 10-11 Jahren wieder. Mit einem erheblichen Underreporting ist zu rechnen. Systematische Storeinfiusse, die sich im Laufe der Zeit andern, sind wahrscheinlich. Die Zahlen dieses Registers sind daher fUr die zeitnahe Beurteilung der Seuche
nieht geeignet.
Tabelle 1. Gemeldete Aids-Fiille in der BRD, Stand 28.02.1990, nach Liindem und stiidtischen
GroBriiumen. Die regionalen Unterschiede sind groB. Zwischen Schleswig-Holstein und Berlin
liegt der Faktor 27. (Aus Aids-Zentrum des BGA 1990 [1])
LandiStiidtischer GroBraum
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Baden-Wiirttemberg
Saarland
NRW(Gesamt)
Bayern (Gesamt)
Hessen (Gesamt)
DiisseldorfiKoln
Bremen
Hamburg
Miinchen
Frankfurt
Berlin

Gesamt

Pro 1. Mio. Einwohner

47
209
113
295
38
1083
759
615
498
99
359
566
389
927

18,01
29,03
31,30
31,62
36,54
63,97
68,81
111,01
145,19
152,31
228,66
231,02
341,23
493,09
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TabeUe 2. Gemeldete Aids-Hille in der BRD, Stand 28. 02. 1990, gegliedert nach Infektionsrisiko
und Eingang der Meldungen. (Aus Aids-Zentrum des BGA 1990 [1])

28.02.1989

Gesamt

Homo-lBisexuelle
IVDAlm
IVDAlw
Hiimophile
Bluttransf.lm
Bluttransf.lw
HRP/m
HRP/w
Prii-/perinatal
Unbekanntlm
Unbekanntlw

bis

Vordem

28.02.1990

Anstiegin
letzten
12 Monaten

n

['Yo]

28.02.1990

3200
411
185
225
53
50
78
63
29
227
23

70,42
9,04
4,07
4,07
1,17
1,10
1,75
1,39
0,64
5,00
0,51

1045
173
73
83
10
16
31
28
4
93
7

2155
238
112
142
43
34
47
35
25
134
16

48,49
72,69
65,18
58,45
23,25
47,06
65,96
80,00
16
69,40
43

4544

100,00

1563

2981

52,43

['Yo]

Tabelle 2 zeigt die Aufgliederung nach Risikogruppen und Meldezeitpunkt. Homosexuelle machen weiterhin mit 70% den groBten Anteil aus. In den letzten 12 Monaten
stiegen aber iiberproportional - in der letzten Spalte herausgerechnet und kursiv gedruckt - die Meldungen rur intravenos Drogenabhangige (IVDA) und heterosexuelle
Partner von Personen mit bekanntem Infektionsrisiko (HRP). Es kann kein Zweifel
daran bestehen, daB Aids die klassischen Risikogruppen verlassen hat.
Die Labormeldepflicht ist eine weitere Informationsquelle. Bis zum 28. 02. 1990
waren 37 336 positive Seren bekannt[I], bis zum 31. 03. 1990 waren es 37 816. Eine Pravalenz - oder Inzidenzschatzung kann daraus nicht abgeleitet werden. Infizierte, die
sich nicht dem Test unterziehen, werden nicht erfaBt. Der Nenner ist unbekannt und
andert sich wie die Zusammensetzung der Getesteten im Verlauf der Zeit. Aus den
publizierten Zahlen im Bundesgesundheitsblatt ergibt sich, daB in den letzten 6 Monaten 3431 infizierte FaIle neu bekannt geworden sind, das waren 6862 pro Jahr. Nimmt
man an, daB 50% der Infizierten zum Test gehen - eine sehr giinstige Annahme - entsprache das etwa 14 000 neuen Infizierten pro J ahr.
Eine weitere Datenquelle sind die Blutspender, die von DRK in groBer Zahl auf
HIV-Antikorper untersucht werden. Die Zahl der positiven Spenden ist bis 1987 auf
weniger als 2 pro 100000 gefallen und seither in etwa konstant [12]. Aber auch diese
Daten sind ungeniigend, urn AusmaB und Geschwindigkeit der Ausbreitung der Infektion abzuschatzen, da seit Jahren Personen mit erhohtem Risiko yom Spenden ausgeschlossen werden. Blutspender sind eine selektierte Gruppe mit niedrigem Risiko, in
der eine Ausbreitung erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzogerung und auf einem
sehr hohem Niveau der Infektion in der Aligemeinbevolkerung sichtbar werden kann,
wie z.B. in Afrika. In unserem Land sind sie zum Monitoring der Seuche ungeeignet.
Insgesamt: Pravalenz und Inzidenz der HIV-Infektion in der Bundesrepublik sind
schlicht unbekannt, wie die GMDS als zustandige Fachgesellschaft vor einem J ahr lapidar festgestellt hat [9]. Wir wissen nicht, wie viele Personen zur Jahreswende infiziert
waren und wie viele sich in 1989 infiziert haben. Acht Jahre nach dem Bekanntwerden
der Seuche ist dies eine beschamende Feststellung. Das fehlende Wissen und die Unsicherheit iiber Pravalenz und Inzidenz haben gravierende Auswirkungen auf das Verhalten des einzelnen und auf unser Gesundheitsystem.
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Die Situation in den USA

In den USA sind gegenwartig etwa 1 Mio. Personen infiziert. Verschiedene Ansatze zur
Schatzung kommen zu gleichen Ergebnissen in dieser GroBenordnung [20, 21]. Die
meisten Infizierten wissen es noch nicht. Etwa 60% der Infizierten konnten aus einer
Therapie mit AZT profitieren. Ende Februar waren 121 645 Aids-FaIle gemeldet [20].
Fiir 1990 wird mit 52 000-57 000 neuen Fallen, fUr 1993 mit 61 000-89 000 neuen Fallen gerechnet [21].
In den USA wird Aids zur Krankheit der Armen und der Minoritaten in den GroBstadten. Es nehmen iiberproportional zu:
die Zahlen der Infizierten und Aids-Kranken Drogenabhiingigen,
die Zahlen der Aids-Kranken und Infizierten in mittelgroBen Stiidten,
die Zahlen der bei Geburten Infizierten,
die Zahlen der durch heterosexuelle Kontakte Infizierten.
1m Unterschied zur Bundesrepublik lauft in den USA ein breites und systematisch
angelegtes Spektrum von epidemiologischen Untersuchungen. Unter Federfiihrung
der CDC werden mehrere hundert Studien in 20 Hoch- und in 10 Niedrigrisikogebieten
durchgefiihrt. Diese Studien erfolgen unlinked, d.h. ohne Wissen der Betroffenen und
ohne eine mogliche Zuordnung der Testergebnisse zu einzelnen Personen. Die CDC
erhalt laufend Daten von 5013 Beratungs- und Teststellen [22]. Von insgesamt 2,5 Mio.
Tests waren 6,4% positiv. Vergleichbare systematische Untersuchungsprogramme gibt
es in der Bundesrepublik nicht. Die Meinung der CDC ist, daB das Wissen um den
Infektionsstand das Risikoverhalten verandern kann, was zu einer Erniedrigung des
Risikos anderer fUhrt. Wenn jemand infiziert ist, soIl er dazu bewegt werden, seine
Partner zu informieren.
Nach verschiedenen Berichten hat die Aufklarung zu einer Anderung des Sexualverhaltens der Homosexuellen in den USA gefiihrt. Diese Anderung hat jedoch die
Seuche nicht wesentlich aufgehalten. GroBe Teile der Homosexuellen sind infiziert,
und die Rate der Neuinfektionen sinkt nicht gegen Null, sondern hat sich auf3-4 % pro
Jahr eingependelt [25]. Die Publikationen iiber das Sexualverhalten bei College-Studenten und Erwachsenen sind iiberwiegend nicht ermutigend (z.B. [15, 28]). Es gibt
Zahlen aus Untersuchungen in amerikanischen Colleges, bei denen die Infizierten im
Bereich weniger Prozente liegen. In bestimmten Stadtteilen von New York und Miami
sind mehr als 3% der Neugeborenen infiziert.
Die American Medical Association vertritt neuerdings die Auffassung, daB die
Fortschritte der Therapie eine namentliche Meldepflicht rechtfertigen [23]. Die Erfahrungen damit in Colorado seit 1987 zeigen, daB von 1000 Personen mit einem Sexualkontakt zu HIV-Positiven 11 % bereits wuBten, daB sie seropositiv waren und 13 % seropositiv waren, ohne es zu wissen. Diese Erfahrungen mit dem "Contact tracing" haben
zu der veranderten Einstellung der AMA beigetragen. Etwa 10 Staaten in den USA fordern heute die namentliche Meldung von Infizierten. Der Ausgang der Richtungskampfe ist noch offen. Die Aids-Politik in den USA ist insgesamt deutlich konservativer
als bei uns.
Afrika und WHO

Die Situation in Afrika ist zweifellos diister und bedarf der kurzen Erwahnung. Der
wesentliche Ubertragungsweg ist dort der heterosexuelle Geschlechtsverkehr (Pattern
II-Countries). Die Bevolkerung ist promisk und groBtenteils iiber offentliche Medien
nicht erreichbar. Es ist fraglich, ob die gesundheitliche Aufklarung in diesem Milieu
etwas ausrichten kann. Ein anschaulicher Beitrag von Potter im British Medical Journal
[24] hat den bezeichnenden Titel Gott sei uns allen gniidig. Am schlimmsten scheint die
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Situation in Uganda zu sein. In Kampala, der Hauptstadt, sind 16% der Blutspender
infiziert, seit 1986 unverandert. Schwangere waren 1985 zu 10% infiziert, 1987 zu 24%,
seither ist diese Zahl stabil. Einige landliche Gebiete sind zu etwa 12% infiziert. Dies
sind unglaubliche Zahlen. Es handelt sich urn denselben Virus. Das Geschlechtsverhalten, die Gesundheitsdienste und die Einstellung zum Leben sind dort freilich anders.
Bei der WHO waren Ende Februar 1990 222 740 Aids-Falle gemeldet, davon
121 645 in den USA, 9555 in Brasilien und 8883 in Frankreich. Mann, der ausscheidende Aids-Programmdirektor der WHO, sagte zum Jahresbeginn [16]: "Die negative
Seite ist, daB die Epidemie weiter Moment gewinnt. Sie breitet sich weiter aus und
dringt in bisher weniger betroffene Gebiete ein ... Zu Beginn der 80er Jahre gab es
ungefahr 100000 Infizierte in der Welt, heute sind mehr als 6 Mio. infiziert. In der
unmittelbaren Zukunft, in den Jahren 1990 und 1991 mussen wir etwa 500 000 neue
Aids-Hille erwarten, aufgrund der bereits Infizierten ... Diese Zahlen und Aussagen
sind alles andere als eine Entwarnung."

Wie viele InJizierte gibt es in der Bundesrepublik?
Ein Professor ist kein Prophet, er hat aber einen "educated guess" zu bekennen. Ich
erspare mir und Ihnen daher die Antwort auf die Frage nicht, wie viele Infizierte zur
Jahreswende aus meiner Sicht vermutlich vorhanden waren, auch wenn Schatzungen
fUr die Pravalenz im statistischen Sinn nicht moglich sind. Mein "educated guess" zur
Zahl der derzeitig Infizierten beruht auf langjahriger Beschaftigung mit den einschlagigen Publikationen und auf verschiedenen Plausibilitatsuberlegungen.
Zur Jahreswende 1989/90 gibt es meiner Auffassung nach in der Bundesrepublik
etwa 100 000 HIV-Infizierte, moglicherweise mehr, etwa 150 000. Der Unsicherheitsbereich ist groB, groBer nach oben. Dies ist deutlich mehr als die Zahlen, die das AidsZentrum des BGA mit etwa 50 000 angibt. 50 000 ist eine untere minimale Grenze
unter gunstigsten Annahmen, die unrealistisch sind. Daraus folgt: Dem Verlauf der
Infektion und der vorhandenen absehbaren Therapie entsprechend werden in 10 Jahren die Zahlen der Aids-Toten in der GroBenordnung von mehreren Zehntausenden
liegen. Hinzu kommt, daB die Infizierten die Seuche weitergeben. Die Neuinfektionsrate ist sicher nicht Null, sondern vermutlich uber 10 000 pro J ahr. Es muB also absolute
Prioritat haben, unverzerrte Schatzungen der Priivalenz und Inzidenz der HIV-Infektion durch geeignete Studien zu erhalten und der Unsicherheit und Spekulation ein
Ende zu bereiten.
Aus dem Umfang der Herausforderung ergeben sich einige Folgerungen fUr das
Handeln, z.B.:
Eine breite Durchfuhrung von HIV-Tests auf freiwilliger Basis aus therapeutischen
Grunden, und urn das Risiko fUr andere zu senken.
Contact tracing in unterschiedlicher Form. Der Arzt sollte den Geschlechtspartnern
von Infizierten nachgehen, sie zum Test bewegen und motivieren, die Infektion
nicht weiterzugeben.
Die Einrichtung eines unabhangigen Sachverstandigenbeirats Epidemiologie, wie
von der GMDS vorgeschlagen [9].
Die rasche DurchfUhrung von Studien (unlinked testing) zu Ermittlung der Pravalenz und Inzidenz der HIV-Infektion. Vorschlage dazu liegen auf dem Tisch.
Epidemiologische Daten aus dem Ausland sind nicht ubertragbar, anders als die Ergebnisse der Grundlagenforschung oder therapeutischer Studien, die bei uns in wenigen
Wochen nachvollzogen werden konnen. Epidemiologische Daten mussen hier bei uns
in langjahriger Arbeit ermittelt werden, urn den Umfang der Herausforderung weiter
prazisieren zu konnen.
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VieHalt nnd Diagnostik der Lnngenkrankheiten bei Aids
S. Staszewski, W. Stille (FrankfurtlMain)
(Manuskript nieht eingegangen)
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Therapie der Lungenkrankheiten bei Aids
D. Eichenlaub (4. Medizinische Abteilung, SHidtisches Krankenhaus Miinchen-Schwabing)
Zur Vielfalt und Diagnostik pulmonaler Erkrankungen wird auf den Beitrag von Staszewski und Stille verwiesen. Einen kurzen Uberblick gibt Tabelle 1. Die folgenden
Krankheitsbilder sind nicht nach der Taxonomie ihrer Erreger, sondem nach epidemiologischen, nosologischen und therapeutischen Prioritaten geordnet.

Pneumocystis-carinii-Pneumonie (PcP)
DaB die taxonomische Zuordnung von Pneumocystis carinii (nicht Protozoon, sondem
Pilz) z.Z. wieder unsicher ist, hat keinen EinfluB auf die Therapie.
Die PcP ist das haufigste unmittelbar lebensbedrohliche Infektionssyndrom. Sie
sollte nach Moglichkeit durch die Praventivtherapie verhindert werden (s. unten und
Beitrag Helm). Ihre Verlaufsvariabilitat ist sehr groB. Sobald hinweisende Symptome
vorliegen, wie trockener Husten, Fieber, Dyspnoe, Abnahme der Vitalkapazitat, rontgenologisch interstitielle Zeichnungsvermehrung ohne PleuraerguB, muB, auch bei
zunachst schleichendem Verlauf, mit der Therapie begonnen werden. Der Nachweis
von Pneumozysten im provozierten Sputum oder durch die bronchoalveolare Lavage
(BAL) ist zwar wiinschenswert, aber keine notwendige Voraussetzung fUr den Beginn
der Therapie. Dieser Nachweis kann zur Diagnosesicherung auch noch Tage nach Einleitung der Behandlung folgen.
Therpie der Wahl ist die hochdosierte intravenose Gabe von Co-trimoxazol in
,,4facher Normaldosis", d.h. ca. 8 g Co-trimoxazol pro 24 h auf 3 Infusionen verteilt (s.
Tabelle 2). Bei bedrohlichem Krankheitsbild mit hechelnder Atmung, rontgenologisch
"weiBer Lunge" und einer Sauerstoffsattigung des arteriellen Blutes unter 50 mmHg
soUte Prednisolon in einer Dosierung von 1 mglkg Korpergewicht bis zu 1 gldie gege-

TabeUe 1. Pulmonale Manifestationen bei Aids

Protozoen:

Pneumocystis cariniia
(Toxoplasma gondii Cryptosporidium)b

Pilze:

Cryptococcusneoforrnans
(Histoplasma capsulatum, Histoplasma duboisii, Coccidioides immitis,
Aspergillus spp.)

Bakterien:

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium aviumlintracellulare
Streptococcus pneumoniae
Hameophilus influenzae
Staphylococcus epiderrnidis
Staphylococcus aureus
Streptococcus virirdans
Legionella pneumophila u.a.

Viren:

Zytomegalovirus. HIV?

Tumoren:

Kaposi-Sarkom
Non-Hodgkin-Lymphome

Eine andere taxonomische Zuordnung, z.B. als Pilz, iindert nichts an der Therapie.
b In Klammem gesetzt sind ungewohnlich seltene oder in Europa nicht vorkommende Krankheitsbilder.

a
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p

p

A 11

A 12

TabeUe 2. Therapiemoglichkeiten der Pneumocystis-carinii-Pneumonie
1. Co-trimoxazol (1 Amp. 80 mg Trimethoprim + 400 mg Sulfamethoxazol)
Tagesdosis bis 20 mglkg KG Trimethoprim und 100 mglkg KG Sulfamethoxazol
bei ca. 50 kg KG 4 mal 3 Amp'/24 h
bei ca. 65 kg KG 4 mal 4 Amp'/24 h
Infusion in 500 ml isotonischer Kochsalzlosung oder in 5%iger Glucoselosung
Infusionsdauer 1 h, Therapiedauer 3 Wochen
Zusatzmedikation: Folinsaure (z.B. Leucovorin), 15-45 mgldie
evtl. Prednison, Antihistaminika (s. Text)
Modifikation: Co-trimoxazol per os/ambulant
2. Pentamidin-Isethionat (Pentacarinat)
a) bei leichten und mittelschweren Formen der PcP (arterieller p02 tiber 60 mmHg)
Inhalation von 1-2maI300 mgldie nach vorheriger Bronchodilatation - fur 3 Wochen
b) als Infusion (bei Versagen der Co-trixoxazol-Therapie und schwerem Krankheitsbild:
4 mglkg KG in 250 ml Glucose 5% in 2 h
3. Eflornithin (DMFO) fur 3 Wochen - cave Thrombozytopenie
4. Erythromycin 4maI500-1000 mgldie fur 3 Wochen
5. Primaquin 15 mgldie plus Clindamycin 2400 mgldie fur 3 Wochen
SekundarprophylaxelErhaltungstherapie:
Pentamidin-Isethinoat: Inhalation von 300 mg aIle 4 Wochen, auf Dauer

ben werden, mit moglichst rascher Dosisreduktion. Hierdurch wird oft iiber nacht eine
dramatische Besserung erreicht. Co-trimoxazol verursacht nicht nur subjektive Unvertraglichkeit, sondern in 50-70% unerwiinschte Wirkungen an Haut und Schleimhiiuten, von starkem Juckreiz iiber verschiedenfOrmige Exantheme und Enantheme bis zur
Erythrodermie, und, selten, zum Stevens-Johnson und zum Lyell-Syndrom. Auch das
blutbildende Mark kann geschadigt werden. Da die Therapie in voller Dosis nach Moglichkeit 3 Wochen lang aufrechterhalten werden solI, konnen sich erhebliche Probleme
ergeben. Die noch vor 2 Jahren iibliche intravenose Therapie der zweiten Wahl mit
Pentamidin-Dimethansulfonat, 4 mg/kg Korpergewicht/die, war durch schwere und
teilweise intolerable Nebenwirkungen, wie Storungen des Glucosestoffwechsels und
Azotiimie bis zur schweren Niereninsuffizienz, belastet. Besser vertraglich diirfte auch
bei der intravenosen Anwendung das Pentamidin-Isethionat (Handelsname Pentacarinat) sein. Aber auch hierbei muG an schwere Nieren- und Pankreasschaden gedacht
werden, mit Kreatininanstieg, Laktatazidose, Hypotonie, Hypoglykiimie infolge einer
Pankreatitis, gelegentlich auch Hyperglykamie. Nach Moglichkeit sollte versucht werden, die 3wochige Co-trimoxazol-Therapie, evtl. mit niedriger Prednison-Medikation
und Antihistaminika, durchzuhalten oder evtl. auf eine Pentamidin-Inhalationstherapie iiberzugehen (s. unten und Tabelle 2). In der Praxis wurden mit Patienten, die eine
stationare Behandlung nicht wiinschen, andere Therapieformen entwickelt: z.B. die
auf der begriindeten Verdachtsdiagnose basierende, moglichst friihzeitig einsetzende
und moglichst hochdosierte orale Co-trimoxazol-Therapie, zum anderen verschiedene
Schemata der taglichen Inhalationsbehandlung mit 300-600 mg Pentamidin-Isethionat
(Pentacarinat) bei leichten und mittelschweren Formen der PcP (mit einer arteriellen
Sauerstoffsattigung iiber 60 mmHg). Auch ein nach Zeitpunkt und Dosierung undogmatischer Ubergang von der Co-trimoxazol-Infusionstherapie zur Inhalation von Pentamidin beginnt sich in der Praxis durchzusetzen. Dieses Verhalten kommt nicht zuletzt
der notwendigen Tendenz zur Verkiirzung der stationaren Aufenthaltsdauer entgegen.
Auch andere medikamentose Behandlungsformen der PcP wurden als wirksam vorgestellt: Eflornithin, Erythromycin und Pyrimethamin plus Clindamycin; auch Trimetrexat als fettlosliches Analogon des Methotrexats wird als mogliche Substanz genannt.
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Die praventive Inhalation von Pentamidin-Isethionat ist ein erheblicher Fortschritt im
gesamten Umgang mit dem Aids-Problem. Ein Nachteil dieser lokalen Anwendung ist,
daB es gelegentlich zu schweren extrapulmonalen Pneumozystosen kommen kann.
Systemische, vor allem nephrotoxische Nebenwirkungen sind auch bei der Inhalationstherapie nicht ganz auszuschlieBen. Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen der Pentamidin-Inhalation und einem gelegentlich auftretenden Pneumothorax besteht, ist
nicht gesichert.
Tuberkulose und Erkrankungen durch andere Mykobaterien

Die Tuberkulose ist unter den Infektionssyndromen das epidemiologisch wiehtigste,
weil mit einer Ubertragung auch auf immunologisch Gesunde gerechnet werden muB.
Bei der Lungentuberkulose konnen die rontgenologischen Veranderungen zwar
typisch aussehen und auch eine Kavernenbildung zeigen. Wegen der verminderten
Fahigkeit, im Stadium der Immunsuppression spezifische Granulome zu bilden, muB
aber auch bei diskreten oder fehlenden Lungenveranderungen immer die Tuberkulose
diagnostisch beriicksiehtigt werden, dies vor allem, wenn ein produktiver Husten
besteht. Dabei ist besonders zu bedenken, daB eine isolierte Bronchialschleimhauttuberkulose vorliegen kann. Sputumkontrollen in regelmaBigen Abstanden gehOren
daher zum diagnostischen Programm. Beim Nachweis saurefester Stabchen ist in jedem
Fall eine tuberkulostatische Standardtherapie in iiblicher Dosierung - mit Isoniacid
(INH), Rifampicin (RMP) und Ethambutol (EMB) , evtl. plus Pyrazinamid (PZA) und
Streptomycin (SM) einzuleiten. Ergibt die Differenzierung dann nicht typische Tuberkulosebakterien, sondern z.B. Mycobacterium avium/intracellulare, entfallt zwar die
epidemiologische Gefahrdung der Umgebung, die individuelle Therapie wird aber urn
so schwieriger, und zwar nicht nur, weil die atypisch wachsenden Mykobakterien eine
deutlich geringere Empfindlichkeit gegen Tuberkulostatika zeigen, sondern weil diese
Form der Mykobakteriose eine meist erst im spaten Aids-Stadium erkennbare Komplikation, und dabei nieht vorwiegend eine Lungenkrankheit ist, sondern andere Organe,
wie Leber, Milz und Knochenmark befaIlt und haufig auch eine positive Blutkultur
ergibt. In Abanderung der tuberkulostatischen Standardtherapie sind Versuche mit
einer Kombination aus EMB, Ansamycin, Prothionamid (PTH) , dazu evtl. Clofazimin
oder ein Chinolon, z.B. Ofloxazin, zu erwagen. Da die Patienten haufig in einem weit
fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind, wird eine solche umfangreiche Therapie oft
nicht mehr toleriert.
Kryptokokkose

Diese ebenfalls lebensbedrohliche Erkrankung, die bei uns ca. 5-8% der Patienten
betrifft, ist nieht das Ergebnis einer endogenen Reaktivierung, wie im Falle der PcP
oder der Tuberkulose, sondern einer frischen Inhalationsinfektion durch den hefeartigen Pilz Cryptococcus neoformans, der praktisch ubiquitar, v.a. in Taubenmist, vorkommt. Er wird haufig inhaliert, kann aber die Alveolen und Alveolarsepten nur kolonisieren, wenn eine erhebliche Immunsuppression vorliegt.
Die Lungeninfektion bleibt haufig unbemerkt, weil sie r6ntgenologisch nicht sichtbar sein muB; gelegentlich treten aber Kryptokokkome (Rundherde) oder pneumonieartige Infiltrationen auf. In der Generalisationsphase entwickelt der Patient Fieber,
zunachst ohne wesentlichen Organbefund, gelegentlich aber mit erheblicher Leberund Milzschwellung (durch Kryptokokkenmassen) und auch mit Hautherden, die wie
ein Ecthyma simplex aussehen konnen. Alle Organe konnen befallen sein. Friiher oder
spater kommt es schlieBlich zur Meningitis und Meningoenzephalitis.
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Schon in der Friihphase sind im Sputum Kryptokokken durch den Braunfarbeffekt
auf Staib-Agar (Guizotia-abyssinica-Kreatinin) nachzuweisen und von den immer massenhaft vorhandenen weiBen Candiakolonien zu unterscheiden. In der Generalisationsund Organphase ist der Pilz kulturell im Blut sowie mikroskopisch und kulturell in Urin
und Liquor nachzuweisen, ebenso z.B. im Leberbiopsat. Ein Latextest im Blut, Urin
und Liquor ist hochsensitiv und spezifisch.
Die Therapie sollte eingeleitet werden, wenn Lungenherde nachweisbar sind und
der Latextest positiv ist, bzw. wenn eine positive Blut- oder Urinkultur die Generalisation anzeigt, also nieht erst im Stadium der Meningoenzephalitis. Man gibt Amphotericin B, beginnend mit 0,1 mglkg Korpergewicht und steigernd bis 0,5-0,6 mglkg und
Tag, entweder allein oder kombiniert mit Flucytosin, 150 mglkg tgl. (Ancotil). Diese
Therapie ist 6 Wochen fortzusetzen. Zur Einschrankung der Nephrotoxizitat des
Amphotericins sollten natriumreiche Infusionen gegeben werden. Wichtig sind Kontrollen des Kaliums und des Blutbildes (Thrombozytopenie, Anamie). Bei der kombinierten Therapie mit Flucytosin kommt es haufig zum Anstieg der Leberenzyme und zu
allergischen Reaktionen, ferner zu Unvertraglichkeitserscheinungen wie Ubelkeit,
Erbrechen, Gewichtsabnahme, Fieber, so daB eine erwartete subjektive Besserung
nieht als Parameter fiir das Ansprechen der Therapie gewertet werden kann. Dafiir
spricht vielmehr der allmahliche Abfall der Titer im Latextest.
Bei der Erhaltungstherapie ist aufgrund vorlaufiger Ergebnisse eine giinstige Wirkung des Triazolderivats Fluconazol in einer taglichen oralen Dosierung von 200 mg zu
erwarten. Ohne Erhaltungstherapie muB mit Rezidiven gerechnet werden, die sich
durch ein Wiederansteigen der Latextiter ankiindigen und durch (erneut) positive Kultur der Kryptokokken bewiesen werden.
Toxoplasmose

60-70% der jiingeren Erwachsenenbevolkerung in Mitteleuropa sind mit dem Protozoon Toxoplasma gondii latent infiziert. Vor diesem epidemiologischen Hintergrund
entwickeln 10-35% der Aids-Patienten eine zerebrale Toxoplasmose, die auf der
immunsuppressionsbedingten Reaktivierung der Toxoplasmen beruht. Selten kommt
es zu einer generalisierten Toxoplasmose, in deren Verlauf hamatogen eine disseminierte Pneumonie entstehen kann, die nur durch Toxoplasmennachweis im Material
der BAL diagnostizierbar ist. Serologische Untersuchungen sind dagegen diagnostisch
wertios, da in der Regel weder ein IgG-Titer-Anstieg noch das Auftreten von IgM zu
erwarten ist. Selbst eine negative Toxoplamoseserologie schlieBt die Erkrankung nieht
aus.
Die Therapie entspricht der Behandlung der zerebralen Toxoplasmose (mit Pyrimethamin/Clindamycin oder mit Pyrimethamin/Sulfonamid unter Zugabe von Folinsaure,
z.B. Leucovorin). Eine lebenslange Erhaltungstherapie, z.B. mit Pyrimethamin-Sulfadoxin (Fansidarplus Folinsaure, z.B. Leucovorin, je 2 mall Tbl. pro Woche), ist erforderlich, weil es sonst unweigerlich zu Rezidiven kommt.
Kryptosporidiose

Diese parasitare Erkrankung betrifft bei ca. 5% der Patienten v.a. den Darm und kann
zu schweren, choleraartigen Durchfallen fiihren. Andere Manifestationsorte sind die
Gallenwege und die Leber sowie Bronchien und Lunge. Die Diagnose wird bei dieser
Lokalisation sieherlich zu selten gestellt, weil nieht nur bronchoalveolare Lavage
(BAL) und evtl. transbronchiale Biopsie erforderlich sind, sondern weil eine besondere
Erfahrung in der parasitologischen Diagnostik notwendig ist. Eine wirksame Therapie
existiert nicht.
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Zytomegalie

Zur Problematik der Zytomegalovirus-(CMV-)Infektion als mogliche Ursache einer
Lungenerkrankung s. Beitrag Pohle. Die latente Infektion in der Allgemeinbevolkerung ist etwa so hoch wie bei der Toxoplasmose, ca. 70%. Der serologische und selbst
der bioptische Nachweis (Eulenaugenzellen) sind so lange ohne Bedeutung, als nieht
eine gleiehzeitig vorhandene Liision, z.B. rontgenologische Infiltrationen, nachzuweisen sind. Selbst dann ist aber die iitiopathogenetische Rolle des CMV nieht gesiehert,
da zahlreiehe andere Ursachen pulmonaler Infiltrate in Frage kommen.
Fiir eine evtl. Therapie liegt die meiste Erfahrung aus der Behandlung der CMVRetinitis mit Ganciclovir (DHPG, Dihydroxypropoxymethylguanin), einem azyklischen Nukleosidanalogen des Guanins, vor (Handelsname Cymeven). Man gibt
10 mglkg Korpergewicht und Tag auf 2 Infusionen verteilt fUr die Dauer von 2-3
Wochen, abhiingig von der Besserung des Befundes. Andert sich das Rontgenbild nach
2-3 Wochen nicht, sollte man nicht weiter an der Vermutungsdiagnose einer CMVPneumonie festhalten.
Nebenwirkungen sind vor aHem myelotoxischer Natur, v.a. mit Granulozytopenie,
seltener Thrombopenie. Meist muB Zidovudin abgesetzt, evtl. auch die GanciclovirDosis reduziert werden.
Bakterielle Pneumonien

Diagnostisch muB bedacht werden, daB auch bei erwachsenen Aids-Patienten bakterielle Erkrankungen eine wiehtige Rolle spielen. So darf z.B. trotz der Konzentration
auf die Aids-definierende Pneumocystis-carinii-Pneumonie die Bedeutung bakterieller
Lungenentziindungen nicht iibersehen werden. Die klassische Pneumokokkenpneumonie in lobiirer oder segmentaler Anordnung ist ein wichtiges Beispiel. Weiter wurden als auffiillige Erreger durch die BronchiaHavage oder durch Blutkultur isoliert:
Haemophilus infiuenzae, Branhamella catarrhalis, B-Streptokokken und Streptococcus viridans. AuffaHend hiiufig sind Sinusitiden und Bronchitiden mit Ubergang in
Bronchopneumonien mit den o.g. Erregem. Hiiufiger als sonst sind Pleuraempyeme,
die chirurgisch versorgt werden miissen.
Fiir die Behandlung gelten die iiblichen Grundsiitze und Dosierungen, allerdings
sollte in der Regelliinger behandelt und auf Rezidive geachtet werden.
Bei multiplen pneumonischen Infiltrationen muG an septische Absiedelungen
gedacht werden. Blutkulturen gehoren daher zum wiehtigsten diagnostischen Instrumentarium. Die Keime konnen aus dem Intestinaltrakt stammen (wie Salmonellen)
oder von liinger liegenden Kunststoffinfusionssystemen, dazu ziihlen erfahrungsgemiiB
auch Port-Systeme (koagulasenegative und -positive Staphylokokken). Die antibiotische Therapie soll an der Empfindlichkeitsbestimmung orientiert und wenigstens eine
Woche iiber die Entfieberung hinaus fortgesetzt werden. Bei emeutem Fieber ist mit
demselben Keirn zu rechnen, z.B. mit bestimmten Salmonellen-ssp., die prinzipiell
nieht zu eliminieren sind. Werden Staphylokokken wiederholt nachgewiesen, miissen
Fremdkorper, wie z.B. Port-Systeme entfemt werden, weil hier eine antibiotische Therapie nicht zur "Sanierung" fUhren kann.
Malignome

Zur Behandlung der Kaposi-Sarkome und der Non-Hodgkin-Lymphome s. Beitrag
Hehlmann.
Pulmonale Kaposi-Sarkome fUhren nieht selten zu Pleuraergiissen. Durch Punktion
kann Erleiehterung verschafft werden. Atemnot bei ausgedehnten pulmonalen Kaposi520

Sarkomen kann zunachst durch Prednison in Dosen von 20-100 mg deutlich gebessert
werden (cave zusatzliche Pneumozystose).
Eine Zytostase mit einem der Vincaalkaloide Vinblastin, Vincristin, Vindesin und
evtl. mit Bleomycin in angepaBter Dosierung und unter onkologischer Leitung kann
zumindest bei einzelnen Patienten iiber weit mehr als ein J ahr die Progession erheblich
verzogern. Adjuvanzien sind Mukolytika, Bronchospasmolytika und zeitweise codeinhaltige Antitussiva.
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Das aUgegenwartige Zytomegalievirns
H. D. Pohle (II. Medizinische Klinik, UniversiHitsklinikum RudolfVirchow,
Berlin)
Geographisch unterschiedlich liegen die CMV-Seropravalenzen bei Erwachsenen weltweit zwischen 50% und 100%. Bezogen auf die Hauptbetroffenengruppen der HIVInfizierten kann in den USA und Europa von einer 100%igen Durchseuchung ausgegangen werden [1]. CMV-Seronegativitat beim Vollbild Aids schlieBt eine CMV-Infektion keineswegs aus.
Bei identischer Infektionsweise von CMV und HIV, aber unterschiedlicher Inkubationsdauer, verlaufen auch spate Erstauseinandersetzungen mit dem CMV zunachst
noch bei Immunkompetenz. Diese klinisch meist inapparente Erstauseinandersetzung
hinterlaBt replizierbare CMV-Genome in verschiedenen Zelltypen ebenso verschiedener Organe. Hierzu gehohren die Epithelien des Respirationstraktes, der Speicheldriise, der Nieren, des Genitaltraktes und auch Lymphozyten. Die intrazellulare Erregerpersistenz wird bei erhaltener Kompetenz humoral und besonders zellular immunologisch kontrolliert.
Reaktivierungen latenter Infektionen sind an sich physiologische Vorgange, pathologisch ist hingegen der lokale oder gar systemische Kontrollverlust iiber diese Reaktivierungen. Ais Folgen sind dann lokale Destruktionen, anhaltende oder episodische
Viramien und daraus entstehende Organbetroffenheiten zu erwarten [7]. Je nach Art
und AusmaB der vorliegenden Immunsuppression entwickelt sich ein unterschiedliches
Muster ineinandergreifender immunologischer Fehlreaktionen, denn CMV repliziert
auch in T-Lymphozyten, aktiviert diese wiederum fur HIV, motiviert aber auch
AbwehrmaBnahmen gegen die betroffene Wirtszelle durch NK-Zellen [8]. Das CMV
tragt so zum immunologischen Zusammenbruch bei [6, 13, 16], wobei sich exogene
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Neuinfektionen mit Mutanten oder die Bildung solcher im Infizierten auf den Infektionsverlauf potenzierend auswirken.
Die Reaktivierungsgrade der zuvor latenten CMV-Infektion und deren klinische
Signifikanz zeigen bei HIV-Infizierten eine groSe Variabilitat. Von der immunsupprimierenden kofaktoriellen Wirkung abgesehen, ist die durch Antikorpemachweis oder
Kultur identifizierte CMV-Infektion keineswegs grundsatzlich einer CMV-Krankheit
gleichzusetzen. Gegebenenfalls konnen die Betroffenheiten der einzelnen Organe
sogar beim selben Patienten sehr unterschiedlich ausfallen. Die kausale Zuordnung
bestimmter organbezogener Symptome zur nachgewiesenen CMV-Infektion ist nur
dann zuverlassig moglich, wenn auf charakteristische bzw. spezifische histopathologische Schiidigungsmuster oder kaum verkennbare Organmanifestationen (z.B. Retinitis) zuriickgegriffen werden kann. Die diagnostischen Schwierigkeiten werden dadurch
verschiirft, daB schwerste Organbetroffenheiten bis zum Tode aus anderer Ursache
klinisch stumm bleiben konnen (z.B. Adrenalitis).
Analogieschliisse zum Manifestationsverhalten bei anders begriindeter Immunsuppression sind nicht hilfreich. Organwahl und Manifestationsschwere sind u.a. abhiingig
von der immunsupprimierenden Breite der auslosenden Ursache [12]. Nierentransplantierte erleiden z.B. wesentlich seltener eine CMV-Krankheit als Knochenmarktransplantierte. Mit dem Auftreten einer dann in etwa 80-90% tOdlichen CMVPneumonie muB bei Knochemarktransplantierten in wenigsten 20-30% aller Falle
gerechnet werden. Bei Aids-Patienten ist dieses Krankheitsbild hingegen sehr selten
[2, 10, 17].
Auch der intrazellulare immunhistochemische Nachweis des Erregers in Gewebsproben oder der fUr ihn typischen zellularen Reaktionsform (Eulenaugenzellen) wie
auch seine Anziichtung aus bioptischem Material sind meist nicht geeignet, den Zusammenhang etwaiger organspezifischer Symptome mit der CMV-Infektion zweifelsfrei zu
belegen. Fiir letzteren ist neben dem Nachweis des Erregers in loco auch jener der
Lasion zu fordem. Hierbei mag es sich urn fokale, vom GefiiBendothel ausgehende
Nekrosen handeln, die auch konfluieren und je nach Topographie zu Erosionen, Ulzerationen, Perforationen oder Blutungen AniaS geben konnen.
Es sei hier eingeraumt, daB nicht nur das diagnostische Auflosungsvermogen, sondem auch die kritische Distanz zu atiologischen Befunden bei der Krankheitsdiagnose
bei den jeweiligen Untersuchem sehr unterschiedlich ausgepragt sind. Dies gilt besonders fUr die Anerkennung positiver Viruskulturen aus Gewebsproben, sind diese doch
von viramischen Episoden ebenso betroffen wie jede andere - nicht untersuchte Korperstelle.
Inzidenzangaben sind unter diesem Aspekt zu bewerten, wobei auch deren Abhiingigkeit vom Progressionsstand der zugrundeliegenden HIV-Infektion zu beriicksichtigen ist. Die zunehmende Lebenserwartung der Aids-Patienten durch die Beherrschung
behandlungsfahiger oder praventiv angehbarer Infektionssyndrome schafft auch die
Voraussetzungen zur klinischen Verdeutlichung sonst nachrangig gebliebener CMVInfektionen.
Als gesichert und vergleichsweise diagnostisch leicht erfaBbare Krankheitsmanifestationen der CMV-Infektion gelten die erosiv-ulzerative Stomatitis, Pharyngitis, Osophagitis, Gastritis und Enterokolitis sowie die Retinitis. Auf ihre Abhandlung solI hier
verzichtet werden.
Problematisch ist die Diagnose einer CMV-Pneumonie bei Aids, sind doch infiltrative Veranderungen der Lunge bei Aids-Patienten so hiiufig und besagt doch der Nachweis von CMV in einer BAL-Fliissigkeit ebensowenig, wie ein solcher im Speichel oder
Ham auf Erkrankungen der jeweiligen Produktionsstatten riickschlieBen lieBe [3, 4, 6,
18]. Zur Anerkennung der CMV-Pneumonie ist neben dem Nachweis von zytomegalen
Zellen und/oder intrazellularem CMV auch der einer Gewebsschiidigung (z.B. Alveolarzellnekrosen, hamorrhagische Nekrosen, granulozytare Infiltrationen) zu fordem

[14].
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Bei Untersuchungen an eigenen Patienten konnten zwar bei 42 von 80 postmortal
mit verschiedenen Methoden untersuchten Aids-Patienten CMV oder Eulenaugenzellen in der Lunge nachgewiesen werden, aber in keinem einzigen Fall bestand eine davon
abhangige Pneumonie [9].
Schwieriger noch ist die intravitale Diagnose der CMV-Enzephalitis [6]. Der Erreger besitzt beim Erwachsenen keinen Neurotropismus, demzufolge wird auch bei
gezielter und breit angelegter Suche post mortem nur im Ausnahmefall (1-2%) die
Diagnose einer CMV-Enzephalitis anzuerkennen sein. Die anzulegenden Kriterien
sind neben dem Erregernachweis die Konzentrierung von Eulenaugenzellen mit Mikrogliaknotchen bevorzugt in der grauen Substanz periventrikular [11,15].
Dies bedeutet, daB die intravitale Diagnose nur auf hirnbioptischem Wege gestellt
werden konnte und daB bei der relativen Seltenheit gegeniiber moglichen haufigeren
Atiologien zentralnervoser Manifeststationen mit der Diagnose einer CMV-Enzephalitis ZUrUckhaltung geiibt werden muB. Auch hier gilt, daB der Erregernachweis durch
Immunhistologie oder In-situ-Hybridisierung bzw. der Identifizierung von EinschluSkorperchenzellen nicht ohne Einschrankung der Diagnose einer CMV-Enzephalitis
gleichgesetzt werden darf.
Ungewohnlich haufig sind Manifestationen der CMV-Infektion an den Nebenniereno Autopsieberichte von Aids-Patienten lassen erkennen, daB in 25-75% aller Falle
mehr oder minder ausgepragte CMV-abhangige nekrotisierende partielle oder totale
Adrenalitiden zu erwarten sind [5, 6, 16]. Diese iiberraschenden Befunde gehen nur
gelegentlich mit den klinischen Zeichen einer Nebennierenrindeninsuffizienz einher.
Letzteres wohl deshalb, weil dazu ein Ausfall von iiber 80% der hormonproduzierenden Zellen zu fordern ware. Dieser lieS sich bei 297 selbst beobachteten Aids-Patienten
nur bei 2 Fallen laborchemisch und klinisch sichern und dann schlieBlich autoptisch
belegen.
Die Allgegenwart des Zytomegalievirus ist nicht gleichbedeutend mit jener einer
CMV- Krankheit. Unbestreitbar sind retinitische und gastroenteritische Manifestationen in unterschiedlichem MaBe bei ca. 20-30% aller Aids-Patienten zu diagnostiziereno Ihrem spontanen Ablauf iiberlassen sind Erblindung bzw. Tod an Darmkomplikationen keineswegs die Regel, sondern nur jeweils in noch nicht einmal 5% aller AidsFalle zu erwarten. Dies sollte nicht vergessen werden, wenn die Ergebnisse von Therapieversuchen zu bewerten sind.
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Primire nod seknodire Nenromanifestatiooeo bei Aids
W. Enzensberger (Abteilung fur Neurologie, Zentrum der Neurologie, Universitatsklinik, FrankfurtIMain)
Forschungsergebnisse der ersten 10 Jahre
Nachdem Anfang der 80er Jahre zunachst internistische (Pneumocystis-carinii-Pneumonie) und dermatologische (Kaposi-Sarkom) Komplikationen des erworbenen
Immundefektsyndroms (Aids) beobachtet und beschrieben wurden, fielen schon bald
auch erste neurologische Krankheitsbeteiligungen auf (in 10-20% der Faile auch als
Erstmanifestation der Erkrankung) [4, 5, 8]. Inzwischen stellt es gesichertes Wissen
dar, daB mehr als die Haifte der HIV-Patienten ("human immunodeficiency virus") im
Verlauf der Krankheit auch neurologische Probleme entwickeln [4, 5, 8]. Wie in den
anderen medizinischen Disziplinen sind auch die Ursachen neurologischer Komplikationen weit gefachert, und es kommt haufig zu Mischbildern. Es hat einige Jahre gedauert, bis dieses breite Spektrum in einer sinnvollen Systematik geordnet war. Zunachst
wahlte man eine Gruppenbildung nach Ursachen und Erregerklassen [16], spater setzte
sich eine Einteilung in primare und sekundare Neuromanifestationen durch (s. Tabelle
1) [4, 5, 8]. Mit "primar" ist gemeint, daB die neurologische Komplikation unmittelbar
durch das HIV hervorgerufen wird, mit "sekundar" , daB nur ein indirekter Zusammenhang besteht, indem der HIV-bedingte progrediente Immundefekt opportunistische
Infektionen oder Tumoren des Nervensystems entstehen laBt. Zu den sekundaren
Komplikationen zahlen auch vaskulare und metabolische Hirnfunktionsstorungen, wie
sie im Rahmen schwerer interner HIV-Komplikationen auftreten konnen [4, 5, 8].
Es hat sich gezeigt, daB die primaren und sekundaren Neuromanifestationen mit
einer gewissen zeitlichen Bindung an die Progredienz der HIV-Krankheit zu erwarten
sind. Initial, im Sinne einer "akuten HIV-Krankheit", kann es zu passageren primaren
HIV-Krankheitsbildern in allen Abschnitten des Nervensystems kommen (akute mvMeningoenzephalitis, -Myelitis oder -Polyradikulitis), die eine giinstige Spontanprognose haben [2, 4, 5]. Diese Friihkomplikationen treten aber nur bei wenigen Prozent
der Patienten vor oder urn den Zeitpunkt der HN-Serokonversion auf. Danach folgt
eine vieljahrige Latenzperiode, die ohne relevante neurologische Krankheitserscheinungen verstreicht. Erst im Lymphadenopathiestadium konnen wieder neurologische
Komplikationen auftreten, z.B. eine Zosterradikulitis oder eine chronische HIVMeningitis oder -Polyneuropathie. Mit Erreichen des Vollbildes von Aids (und entsprechend fortgeschrittenem Immundefekt) konnen sich dann schwere Neuromanifestatio524

TabeUe 1. Systematik primiirer (= direkt HIV-bedingter) und sekundiirer ( = indirekt HIV-verursachter) Neuromanifestationen bei HIV-Patienten
Primiire Neuromanifestationen
Akute neurologische HIV-Krankheit
Chronische HIV-Neuromanifestationen
Sekundiire Neuromanifestationen
Opportunistische Infektionen
Tumoren
Vaskuliire St6rungen
Metabolische Funktionsstorungen

nen entwickeln, von denen wegen ihrer Hiiufigkeit die Aids-Enzephalopathie und die
ZNS-Toxoplasmose die wichtigsten sind [4,5,8,16]. Fur die ambulante nervenarztliche
Betreuung von HIV-Patienten hat sich ein standardisiertes diagnostisches Vorgehen
bewahrt, das in Abb. 1 dargestellt ist.
Lumbalpunktionen bei asymptomatischen HIV-Patienten zeigen, daB die Infektion
des Nervensystems durch das HIV schon fruh im Krankheitsverlauf erfolgen kann
(etwa 50% der Liquores sind bereits im asymptomatischen Stadium entzundlich verandert). Fur die Infektion des Nervensystems scheinen neurotrope HIV-Varianten verantwortlich zu sein, die intrazellular in Monozyten oder Makrophagen ("trojanisches
Pferd") durch die Blut-Hirn-Schranke transportiert werden [9, 19]. Das HIV bleibt
dann in der Regel im Hirngewebe zunachst noch fUr eine gewisse Zeit latent, bis es,
bedingt durch im einzelnen noch nicht bekannte Mechanismen, verschiedene Krankheitsbilder auslosen kann. Die pathogenetischen Modellvorstellungen reichen von
direkt schadigenden HIV-Effekten uber kompetitive Hemmphanomene physiologischer Vorgange (Hemmung des Neuroleukins durch HIV-Hullprotein) bis zur
Annahme einer ursachlich bedeutsamen Storung des Tryptophanstoffwechsels, mit
stark erhOhten, endogenneurotoxisch wirkenden Metaboliten (z.B. Chinolinsaure)
[1, 5, 14].
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Abb.1. Diagnostisches Vorgehen in der ambulanten Routineversorgung von HIV-Patienten zur
Erfassung von Neuromanifestationen
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Abb. 2. Typischer Befund der kranialen Computertomographie bei einem Aids-Patienten mit ZNSToxoplasmose (nach Kontrastmittelgabe). Es zeigen sich schon in der einen abgebildeten Schnittebene multiple herdfOrmige HimHisionen, mit Kontrastmittelaufnahme (homogen oder ringfOrmig)
sowie BegleitOdem. (CCT-Bild von Prof. Dr. H.
Hacker, Leiter der Abteilung fiir Neuroradiologie,
Universitatsklinik Frankfurt)

Die Beschreibung des typischen Spontanverlaufs akuter und chronischer neurologischer Krankheitsbilder bei der HIV-Infektion ist inzwischen geleistet [4, 13, 16]. Dies
hat v.a. zu der Erkenntnis gefiihrt, daB sowohl die klinische Symptomatik als auch die
apparativen Zusatzbefunde haufig vieldeutig und wenig charakteristisch sind [4, 5, 8,
16]. Fiir die wichtige Diagnose der Aids-Enzephalopathie hat sich v.a. das Elektroenzephalogramm als aussagekraftige Methode erwiesen [6]. Opportunistische Infektionen
und ZNS-Tumoren k6nnen hingegen besonders gut durch bildgebende Verfahren
erfaBt werden (s. Abb. 2) [4, 16] .
Eine zielstrebige, aktive Diagnostik ist bei Aids sinnvoll, da ein groBer Teil der N euromanifestationen (v .a. der opportunistischen Infektionen) inzwischen zumindest einer
versuchsweisen Behandlung zuganglich ist (s. Tabelle 2) [5]. Bei suffizienter Therapie
kann bei der ZNS-Toxoplasmose regelmaBig mit einer (Teil-)Remission gerechnet werden, ebenso (bei friihem Behandlungsbeginn) bei der Kryptokokkenmeningitis. Kiirz-

TabeUe 2. Zusammenstellung wichtiger antibiotischer Medikamente zur Behandlung primarer

und sekundarer Neuromanifestationen bei der HIV-Krankheit
Medikament

Indikation

Tagesdosis

Rezidivprophylaxe

Zidovudin
Aciclovir
Aciclovir
Ganciclovir
Amphotericin B
Flucytosin
Fluconazola
Pyrimethamin
Sulfadiazin
Clindamycin
Ampicillin
Penicillin G

Aids-Enzephalopathie
Herpesenzephalitis
Zosterradikulitis
CMV-Retinitis
ZNS-Kryptokokkose
ZNS-Kryptokokkose
ZNS-Kryptokokkose
ZNS-Toxoplasmose
ZNS-Toxoplasmose
ZNS-Toxoplasmose
Neurolisteriose
Neurolues

1000mg
30mglkg
400mg
lOmglkg
0,3mglkg
lS0mglkg
200-400mg
SO-l00mg
1-8g
2400mg

Dauerbehandlung
Nein
Nein
Ja
Ja

a

In klinischer Priifung.

526

109

20 Mega

Ja
Ja
Nein
Nein

lich wurde jetzt auch ein Medikament fiir die Behandlung der CMV-Retinitis (Zytomegalovirus) zugelassen (Ganciclovir). Neurolues und Neurolisteriose konnen ebenfalls
erfolgreieh antibiotisch behandelt werden.

Aktuelle Fragestellungen
Eine wichtige Frage der jiingeren Zeit ist es, ob auch schon in der asymptomatischen
Phase der HIV-Krankheit relevante neurologische Defizite auftreten konnen, etwa im
Sinne einer beginnenden Aids-Enzephalopathie. Insbesondere fUr Mitglieder sicherheits- und entscheidungsintensiver Berufsgruppen (z.B. Piloten, Busfahrer, militarische Entscheidungstrager) war diese Frage von besonderer Bedeutung, da zunachst
nieht klar war, ob sie sieh regelmaBigen HIV-Tests unterziehen miiBten, um die drohende Entwicklung solcher Hirnleistungsstorungen zu erkennen. Eine diesbeziigliche
Publikation von Grant et al. aus dem Jahr 1987 schien zunachst fiir eine solche Gefahr
zu sprechen, da sie bei ihren psychometrischen Untersuchungen an HIV-Infizierten
Hirnleistungsdefizite zu erkennen glaubten [12]. In zwei 1989 veroffentlichten Untersuchungen von Janssen et al. sowie McArthur et al. wurde aber in sorgfaltigen, prospektiven Studien an jeweils groBeren Kollektiven iibereinstimmend gezeigt, daB solche
Hirnleistungsstorungen im asymptomatischen Friihstadium der HIV-Krankheit nieht
zu erwarten sind [15, 18]. Erst bei Patienten mit Aids-related complex war im Vergleich
mit einer Kontrollgruppe eine signifikante Verschlechterung der psychometrischen
Befunde zu erkennen. Noch deutlieher war dies bei Patienten im Vollbild von Aids.
Ein weiteres aktuelles Problem ist die Frage, ob es klinische oder zusatztechnische
Friihzeichen gibt, die erlauben, die spatere individuelle Krankheitsentwicklung auf
neurologischem Gebiet vorherzusagen. Trotz intensiver Suche nach solchen Friihmarkern konnten bisher keine verlaBlichen Parameter gefunden werden [3]. Weder diskrete klinische Auffalligkeiten im Friihstadium (z.B. geringe Augenmotilitatsstorungen) noch punktuelle psychometrische Normabweichungen konnen nach bisherigem
Wissensstand als Prognosemarker angesehen werden. Der Liquor cerebrospinalis kann
schon friih im Krankheitsverlauf entziindliche Veranderungen zeigen (bei ca. 50% im
asymptomatischen Krankheitsstadium, bei ca. 65% im Lymphadenopathiestadium und
bei ca. 85% im Vollbild Aids), allerdings ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem
klinischen Verlauf [17]. Die chronischen Entziindungszeichen im Liquor sind zunachst
ohne Kranheitswert, der Patient kann nochjahrelang (oder auf Dauer) beschwerdefrei
bleiben. Oft sind die entziindlichen Liquorveranderungen sogar gerade bei klinisch
schwer erkrankten Patienten mit Aids-Enzephalopathie nur noch diskret ausgepragt
[17]. Auch die Liquormessungen des HIV-Antigens und des myelinbasischen Proteins
sind ohne feste Korrelation mit dem klinischen Verlauf [5]. Eine gewisse prognostische
Bedeutung konnte der Bestimmung des Beta-2-Mikroglobulins im Liquor zukommen
[10]. Die prognostische Bedeutung erhohter Blut- und Liquorwerte fUr Chinolinsaure
ist noch nicht abschlieBend geklart [14]. Auch die bildgebenden Verfahren (kraniale
Computer- und Kernspintomographie) werden erst zu einem Zeitpunkt pathologisch,
wenn Neuromanifestationen bereits fortgeschritten und klinisch manifest sind [5]. Moglicherweise ist die Single-Photon-Emissions-Computertomographie (SPECT) eine aussagekriiftige Friihuntersuchung, da sie bei HIV-Patienten gehiiuft schon normabweichende Befunde zeigt, wenn sie klinisch noch beschwerdefrei sind [21]. Die Bedeutung
solcher SPECT-Veranderungen fiir den individuellen spateren Krankheitsverlauf ist im
einzelnen aber noch keineswegs klar. Auch Hirnstoffwechseluntersuchungen mit der
PET-Technik (Positronenemissionstomographie) konnten von Interesse sein, was aber
an der geringen VerfUgbarkeit der Methode scheitert [22]. Von den neurophysiologischen Verfahren hat sich bisher v.a. das Elektroenzephalogramm bewahrt [6]. Diese
Methode kann schon relativ friih die Entwicklung einer Aids-Enzephalopathie anzeigen, indem sich die hirnelektrische Grundtatigkeit in ihrer Frequenz allmahlich ver527

langsamt. Auch die Messung der Latenzen frillier evozierter Himpotentiale kann schon
im Friihstadiurn gehiiuft Normabweichungen zeigen, deren Verlaufsbedeutung aber
noch unklar ist [5]. Den spiiten (kognitiven) evozierten Himpotentialen (sog. P 300)
konnte ebenfalls eine diagnostische Rolle in der Objektivierung und Quantifizierung
der Aids-Enzephalopathie zukommen [5]. Die hierzu vorliegenden Untersuchungen
reichen aber noch nicht zu einer abschlieBenden Einschiitzung aus.
Die letzte brennende Frage, die in diesem Rahmen angesprochen werden solI, ist,
ob bei der seit 1987 eingefUhrten Zidovudinbehandlung (Retrovir) auch regelmiiBig mit
einer Besserung des neurologischen Befundes (oder mit einer prophylaktischen Wirksamkeit) zu rechnen ist. Inzwischen liegen weltweit mehr als 19 neurologische Zidovudinstudien vor, mit allerdings sehr unterschiedlichem Studiendesign (Studienart,
-dauer, -groBe, -dosierung) [5, 20, 22]. Trotz begrenzter Vergleichbarkeit und Aussagekraft dieser Studien bleibt dennoch festzustellen, daB zumindest bei einem Teil der
Patienten mit Aids-Enzephalopathie unter der Behandlung eine Besserung der klinischen Symptomatik zu beobachten war [5, 20, 22]. Allerdings gibt es bisher keine Parameter, die das individuelle Ansprechen oder Nichtansprechen (oder gar eine Verschlechterung des Befundes) auf eine Zidovudinbehandlung vorhersagen lassen. Auch
Fragen neurologischer Langzeitnebenwirkungen (Polyneuropathie, Myopathie) sind
noch nicht ausreichend untersucht.

Ausblick
Das Aids-Problem wird, gerade auch wegen der neurologischen Implikationen, auf
nicht absehbare Zeit eine medizinische Herausforderung bleiben. Der behandelnde
Arzt ist neben den unmittelbaren neurologischen Fragestellungen auch vermehrt mit
psychologischen und sozialen Problemen der HIV-Patienten konfrontiert. Eine Untersuchung von Gottstein in Frankfurt hat gezeigt, daB das Suizidrisiko von HIV-Patienten
gegenuber der altersgleichen Normalbevolkerung urn ewa 4as 13fache erhOht ist [11].
Nachdem durch die Einfiihrung des Zidovudins eine Lebensverliingerung erreichbar geworden ist, muB gleichzeitig mit der Moglichkeit einer Anderung der Neuroepidemiologie gerechnet werden. Verschiedene Neuromanifestationen werden durch die
verliingerte Lebensdauer evtl. uberhaupt erst "erlebt" [5]. Auch besteht die Gefahr,
daB sich vermehrt komplexe terminale Mischbilder entwickeln, die schwierige klinische
Situationen darstellen.
An dieser Stelle solI auch an Grenzen einer vemunftigen Diagnostik und Therapie
bei HIV-Patienten erinnert werden. Wenn im individuellen Krankheitsverlauf die Prognose infaust wird, sollte auch der Umfang der diagnostischen und therapeutischen
Bemuhungen dieser Situation Rechnung tragen. Neben der Rucksicht auf den betroffenen Patienten selbst spielt fUr diese Entscheidungen auch das HIV-Infektionsrisiko des
medizinischen Personals eine Rolle [7]. Das Aids-Problem hat in den Routineabliiufen
der neurologischen Diagnostik und Therapie zu einem Umdenken gezwungen. Venenund Lumbalpunktionen, elektromyographische Untersuchungen, aber auch schon die
einfache klinische Algesiepriifung mit einer Nadel stellen grundsiitzlich Situationen mit
einem erhOhten HIV-Infektionsrisiko dar [7]. Entsprechend sollte die Zahl invasiver
MaBnahmen, bei denen ein Kontakt mit Blut oder Liquor auftreten kann, moglichst
gering gehalten werden und nur mit Handschuhen erfolgen. Die Algesiepriifung fUhrt
man am besten mit einem nicht penetrierenden Einmalwerkzeug durch (z.B. Holzzahnstocher) [7].
In den niichsten Jahren werden v.a. sorgfiiltige Therapiestudien durchgefUhrt werden mussen, urn die neurologische (Langzeit-)Wirksamkeit (und unerwiinschte Wirkungen) von HIV-Therapeutika zu studieren. Daneben mussen aber auch Therapieschemata der zweiten und dritten Wahl fUr opportunistische Infektionen erarbeitet werden, die dann Anwendung finden, wenn Mittel der ersten Wahl wegen myelotoxischer
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oder allergischer Probleme abgesetzt werden mussen. Die erreichten Erfolge der ersten
10 Jahre Aids-Forschung sollten uns Mut geben, diese Aufgaben in Angriff zu nehmen.
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Voraussetzungen und Entwicklungstendenzen bei antiviralen
Substanzen gegen DIV
H. Rubsamen-Waigmann (Chemotherapeutisches Forschungsinstitut, GeorgSpeyer-Haus, Frankfurt/Main)
(Abstract)
Bei der HIV-Infektion hat naturgemaB zuerst das Endstadium Aids im medizinischen
Interesse gestanden, und es wurden klinische und labormedizinische diagnostische Kriterien festgelegt. Auch die Therapieentwicklung hat sich zunachst mit dem Stadium
ARC und Aids beschaftigt.
Inzwischen jedoch wird die HIV-Infektion als eine chronisch-progrediente Krankheit verstanden, an deren Ende Aids auftritt, und man bemuht sich urn bessere klinische
Kriterien zur Einteilung der Friihphase und urn Laborparameter, die in dieser Zeit von
prognostischem Wert sind. Fur die Entwicklung einer antiviralen Chemotherapie
bedeutet diese Sicht einer progredienten Infektionskrankheit, daB eine Therapie entwickelt werden sollte, die nicht am Endstadium, sondem moglichst friih einsetzen
sollte, mit dem Ziel, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindem.
Therapeutika, die antiviral wirken, mussen daher sehr spezifisch sein, urn lange und
ohne erhebliche Nebenwirkungen auch von noch recht "gesunden" Personen angewandt zu werden, sie mussen zur Vermeidung der neurologischen Erkrankungen
liquorgangig sein und mussen gegen ein moglichst breites Spektrum von HIV-Varianten wirken.
Das erste Therapeutikum, Azidothymidin (AZT, Retrovir) stammt aus der Gruppe
der Nukleosidanaloga und besitzt eine nicht unerhebliche Toxizitat. Hinzu kommt, daB
wir und andere Kollegen in recht kurzer Zeit (1 Jahr) eine Resistenzentwicklung der
Viren gegen AZT beobachtet haben, die in einem weiteren J ahr bis zum Hundertfachen
anstieg. Die neuere Forschung geht daher dahin, sowohl innerhalb der Gruppe der
Nukleosidanaloga Nachfolgesubstanzen zu finden, als aber auch Substanzen mit ganz
anderen Wirkmechanismen zu entwickeln. Diese konnen theoretisch aus den Stoffgruppen der Proteasehemmer, der "Antisense" RNS, der Glukosidasehemmer, der
RN ase-Hemmer oder der Endonukleasehemmer kommen, aber auch Hemmstoffe des
Virusenzyms Reverse Transcriptase sein, wie dies von AZT angenommen wird. Eine
sehr interessante Stoffgruppe sind auch die polysulfatierten Zucker, weil sie an mehrenen Stellen im Lebenszyklus des HIV eingreifen. Eine deutsche Entwicklung aus dieser
Stoffklasse, HOEIBAY 946 befindet sich in klinischen Pilotstudien.

Zur Therapie der mv-Infektion mit Zidovudine (AZT)
F.-D. Goebel (Medizinische Poliklinik, UniversWit Munchen)
Azidothymidin (AZT, Zidovudine) ist ein Nukleosidanalogon, bei dem die Hydroxylgruppe fUr die DNS-Kettensynthese durch eine N3-Gruppe ersetzt worden ist. Dadurch
wird AZT zu einem "falschen Baustein" , der zu einem DNS-Synthese-Abbruch fUhrt.
Da nach Einbau von AZT die Virus-RNS nicht mehrin die zelleigene DNS transkribiert
und in das Zellgenom eingebaut wird, unterbleibt der Einbau der viralen Information
in das zellulare Erbmaterial. Dies bedeutet, daB AZT nicht die Aufnahme des Virus in
die Zielzelle verhindert, jedoch eine effektive Hemmung der Virusintegration und
-replikation bewirkt.
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Abb. 1. Therapieabbruch bzw. Dosisreduktion

In einer ersten klinischen Studie an 284 Patienten mit Aids oder Aids-related complex - doppelblind , piacebokontrolliert - konnten Fischl et al. [2] erstmals die Effektivitiit von AZT im Sinne der LebensverHingerung der Behandelten nachweisen. Der
Unterschied von 16 Verstorbenen in der Placebogruppe gegeniiber einem Verstorbenen in der Verumgruppe war hochsignifikant [2]. Bereits in dieser Studie zeigte sich
jedoch, daB die Nebenwirkungsrate bei den behandelten Patienten in den Spiitstadien
erheblich war. Neben subjektiven Beschwerden wie Ubelkeit, Schlafstorungen, Kopfschmerzen, DurchfiiIlen und Myalgie [5], objektivierbaren Beschwerden wie Diarrho,
Fieber Muskelatrophie und Myositis [3] hatten v.a. die myelosuppressiven Nebenwirkungen in Form von megaloblasHirer Anamie und Granulozytopenie Bedeutung. Trotz
dieser Nebenwirkungen zeigte die Studie einen lebensverlangernden Effekt. Aufgrund
dieser Studienergebnisse wurde Azidothymidin auch in Deutschland zur Behandlung
von Patienten mit dem Vollbild Aids, dem Aids-related complex und dem AidsDementia-Komplex vom Bundesgesundheitsamt zugelassen.
In der Medizinischen Poliklinik der Universitat Miinchen wurden bis zum 31. 12.
1989 insgesamt 254 Patienten mit Aids bzw. Aids-related complex mit AZT behandelt.
Auch bei unseren Patienten erwies sich die Myelotoxizitiit als eine therapielimitierende
Nebenwirkung (Abb. 1). Bei 54% der behandelten Patienten muBte die Dosis reduziert
bzw. die Therapie abgebrochen werden. In 10% der FaIle waren subjektiv empfundene
bzw. angegebene Nebenwirkungen dafiir verantwortlich, bei 38% dieser Patienten
muBte AZTwegen einer gleichzeitig notwendigen, ebenfalls myelosuppressiven Therapie einer opportunistischen Infektion beendet werden, bei 52% fiihrte eine prim are
Myelotoxizitiit zum Therapieende. Bei unseren Patienten zeigte sich unter der AZTTherapie eine Stadienabhangigkeit der Nebenwirkungsrate (Abb. 2). Bei einem Teil
der Patienten konnte die AZT-Therapie nach einer Dosisreduktion fortgefiihrt werden. Der Mittelwert der Walter-Reed-Stadieneinteilung bei Fortsetzung der Therapie
nach Dosisreduktion betrug 4,8, muBte AZT nach einer Dosisreduktion letztendlich
ganz abgesetzt werden, so betrug der Mittelwert der WR-Stadien der Patienten 5,3 .
Dies ist urn so bemerkenswerter, als die Therapie nach den Zulassungskriterien des
BGA erst im S.tadium 4 eingesetzt wurde. Die mittlere Zeitdauer von Therapiebeginn
bis zum Therapieabbruch ohne vorherigen Versuch der Dosisreduktion betrug 135
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Abb. 2. Therapieverlauf nach Dosisreduktion

Tage, endgiiltiger Abbruch nach Dosisreduktion erfolgte nach 154 Tagen, konnte die
Therapie nach der Dosisreduktion fortgesetzt werden, so betrug die Therapiedauer bis
zur Dosisreduktion im Mittel 208 Tage .
In einer offenen Studie an 4805 Aids-Patienten nach tiberstandener Pneumocystiscarinii-Pneumonie im Rahmen einer "Investigational New Drug-Studie" zeigte sich
ebenfalls, daB die Uberlebensrate unter AZT bei friihem Therapiebeginn besser als bei
spaterem war. So betrug die Uberlebensrate nach 44 Wochen 88% bei Patienten mit
einem Hamoglobinwert tiber 12,0 g1dl bei Therapiebeginn und einem Karnowski-Index
tiber 90 im Vergleich zu nur 73 % tiberlebenden Patienten mit entsprechend niedrigeren
Werten [1].
Mehrere unbeantwortete Fragen stellen sich im Zusammenhang mit einer AZTTherapie:
1. Welches ist die minimale , noch wirksame AZT-Dosis?
2. Welche Applikationsintervalle sind im Hinblick auf die Halbwertszeit vertretbar?
3. Welche klinische Bedeutung hat eine Resistenzentwicklung der Viren gegen AZT?
4. Welche Medikamenteninteraktionen bestehen im Hinblick auf AZT und weitere ,
haufig zur Behandlung von opportunistischen Infektionen verabreichte Medikamenten?
5. Welche Kombinationen mit AZT erbringen bessere Effekte?
6. Wann ist der optimale Zeitpunkt fUr einen Therapiebeginn?
7. Ftihrt eine frtihzeitige AZT-Gabe zur Lebensverlangerung?
Die Frage nach der minimalen, wirksamen AZT-Dosis war Gegenstand der Untersuchung an Aids-Patienten nach einer Pneumocystis-carinii-Pneumonie in der amerikanischen Aids Clinical Trial Group (Protokoll 002) . In dieser kontrollierten Studie
wurde die Lebensverlangerung bei Aids-Patienten unter einer Therapie mit 600 mg!
Tag AZT oder mit 1500 mgITag, jeweils verteilt auf 5 Dosen, geprtift. Nach 12, 18 und
24 Monaten ergab sich kein signifikanter Unterschied in der Uberlebenszeit zwischen
beiden Therapiearmen. Dagegen fand sich eine deutlich niedrigere Toxizitat, speziell
im Hinblick auf die Knochenmarksschadigung, in der Niedrigdosisgruppe . Nach Prtifung der Studienergebnisse veroffentlichte die amerikanische Food and Drug Administration folgende Empfehlung fUr die Therapie von Aids-Patienten mit AZT: In den
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ersten 4 Wochen sollte eine Therapie mit 1200 mg AZT, verteilt auf 5 Dosen pro Tag,
durchgefUhrt werden, danach sollte die Dosis auf 600 mg pro Tag, ebenfalls verteilt auf
5 Einzeldosen reduziert werden.
In einer weiteren Studie untersuchte die ACTG in einer kontrollierten Studie die
Wirkung von AZT bei HIV-infizierten, klinisch gesunden Patienten mit einer Helferzellzahl unter 500/lll [7]. Insgesamt 1338 Patienten wurden randomisiert in 3 Therapiegruppen behandelt: die erste Gruppe erhielt 1500 mg AZT, verteilt auf 5 Dosen, die
zweite 500 mg die dritte Placebo. Wahrend der Beobachtungszeit kam es zu einem
signifikanten Anstieg der Helferlymphozyten in allen 3 Therapiarmen. 24 Monate nach
Therapiebeginn zeigte sich im Mittel eine signifikant deutlichere Krankheitsprogression in der placebobehandelten Gruppe, wahrend zwischen der niedrigen und der
hohen Dosisgruppe kein signifikanter Unterschied erkennbar war. Eine deutliche Anamie entwickelt sich bei 0,2% der mit Placebo Behandelten, 1,1 % der mit 500 mg AZT
Behandelten und 6,3% der mit 1500 mg AZT Behandelten. Die Inzidenz der Neutropenie betrug 1,6%,1,8%, respektive 6,3%. Ubelkeit gaben 0,2% in der ersten, 3,3%
in der zweiten und 5% in der dritten Gruppe an. Auch diese Studienergebnisse wurden
in einer Konsensuskonferenz gepriift. Daraufhin wurde AZT zur Therapie von asymptomatischen HIV-infizierten Patienten mit einer Helferzellzahl unter 500/lll mit einer
Dosis von 500 mg, verteilt auf 5 Einzeldosen pro Tag, zugelassen. Bisher wurde in keinem weiteren Land auBer den USA die Indikation fUr die Therapie mit AZT erweitert.
Die Daten zur Wirkung von AZT bei zentralnervoser HIV-Schiidigung sind bisher
auBerordentlich spiirlich. Einzelberichte von positiven Effekten sind in der Literatur
publiziert [6, 7], systematische Untersuchungen an groBeren Patientenzahlen fehlen.
Interessant in diesem Zusammenhang sind die Beobachtungen von Portegier et al. aus
Amsterdam [4], die einen Riickgang der Patienten mit einer Aids-Demenz sowie einen
Riickgang des prozentualen Anteils der Aids-Demenz bei Patienten mit dem Vollbild
Aids seit Einfiihrung des AZT in die Therapie der HIV-Infektion beobachtet haben.
Hier sind jedoch weitere, v.a. prospektive Untersuchungen zur Wirksamkeit von AZT
notwendig.
Derzeit ist festzustellen, daB kontrollierte Studien v.a. aus den USA deutlich
machen, daB AZT eine Progression vom Stadium der asymptomatischen HIV-Infektion zum Vollbild Aids zumindest verzogern kann. Es ist zweifelsfrei bewiesen, daB die
Nebenwirkungsrate, speziell die Myelotoxizitiit mit dem Krankheitsstadium der HIVInfektion bei Therapiebeginn zunimmt. Bevor jedoch eine Therapie von klinisch gesunden Personen mit HIV-Infektion und reduzierter Helferzahl allgemein empfohlen werden kann, miissen drangende Fragen nach der Resistenzentwicklung oder auch einer
tatsiichlichen Lebensverliingerung unter TherpieeinfluB gekliirt werden.
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Die Aids-Tumoren
R. Hehlmann1, J. Bogner2, D. Schuster3 , E. Lengfelder1 (1111. Medizinische
Klinik, Klinikum Mannheim der UniversWit Heidelberg, 2Medizinische Poliklinik, Universitat Munchen, 31. Medizinische Klinik, Klinikum Mannheim
der Universitat Heidelberg)
Eine der bemerkenswerten Folgen der HIV-Infektion sind maligne Tumoren. Das an
sich seltene Kaposi-Sarkom gehorte neben der Pneumocystis-carinii-Pneumonie zu den
ersten Aids-identifizierenden Indikatorkrankheiten [2]. Das Kaposi-Sarkom ist auch
weiterhin der haufigste Aids-assoziierte maligne Tumor.
Ebenfalls bereits friihzeitig in den 80er lahren wurde das gehaufte Auftreten von
malignen Lymphomen bei HIV-Infizierten beobachtet [10], vor allem von primaren
Lymphomen des Gehirns. Mittlerweile hat sich herausgestellt, daB maligne Lymphome
nicht primaren ZNS-Ursprungs auch bei Aids-Patienten haufiger sind.
Verglichen mit diesen beiden Tumoren sind andere Neoplasien wie z.B. epitheliale
Karzinome der Lunge, des Oropharynx, des Anorektums, Keimzelltumoren, eher selten, kommen aber ebenfalls bezogen auf die Altersgruppe wahrscheinlich haufiger vor
als bei der nicht HIV-infizierten Allgemeinbevolkerung.
Obgleich das Kaposi-Sarkom fUr die Uberlebenszeit des HIV-infizierten Patienten
meist von sekundarer Bedeutung ist (die Uberlebenszeit wird im allgemeinen von den
opportunistischen Infektionen bestimmt), so ist die Behandlung des Kaposi-Sarkoms
aus kosmetischen, sozialen und mechanischen Grunden haufig von Wichtigkeit. Eine
kurative Therapie ist bisher nicht moglich, es ist jedoch eine Reihe von MaBnahmen
verfUgbar, die entweder lokal oder systemisch zumindest bei einem Teil der Patienten
Tumorregressionen bewirken (Tabelle 1). Lokale MaBnahmen reichen von der Exzision iiber lokale Instillationen, z.B. von Vincristin, bis zur Behandlung mit Laserstrahlen [2]. Die Erfolge sind meist nur vorubergehend, neue Herde treten oft in unmittelbarer Nahe auf.
Demgegeniiber vermag eine systemische Therapie, z.B. mit Interferon-alpha, eine
generelle Tumorregression zu induzieren.
Bei der Gabe von Zytostatika, wie z.B. Vepesid, Vinblastin oder Bleomycin, ist der
additive immunsuppressive Effekt der Zytostatika bei den bereits sowieso immungeschadigten HIV-Infizierten zu beriicksichtigen. Dies ist ein Problem, das in verstarktem
MaB bei der Therapie der malignen Lymphome von Bedeutung ist (s. unten). Mit aus
diesem Grund wird als systemische Therapie des Kaposi-Sarkoms gegenwartig vornehmlich Interferon-alpha eingesetzt, das bei ausgewahlten Patientengruppen partielle
und komplette Remissionen in bis zu 40% der Patienten induzieren kann.

TabeUe 1. Therapie des Kaposi-Sarkoms
Lokal:

Elektrokauterisation
Kiiretage
Exzision
Intralasionale Chemotherapie
Kryotherapie
Laserbehandlung

Systemisch:

Interferon-alpha
Adriamycin
Vepesid
Vinblastin
Bleomycin
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TabeUe 2. Stellenwert von Interferon-alpha-2 bei Kaposi-Sarkom

Wirkung abhiingig von

• Dosis
10-40% Ansprechraten bei hoher Dosis (mehr als 20 Mio. E IFN-alpha-2 taglich)
3-10% Ansprechraten bei niedriger Dosis (weniger als 3 Mio. E IFN-alpha-2 taglich)
• und relativ intaktem Immunsystem
CD4-Lymphozyten mehr als 200-400/mm3
(Ansprechen unwahrscheinlich bei Anamnese von opportunistischen Infekten oder konstitutionellen Symptomen wie Fieber, Gewichtsverlust etc.)

TabeUe 3. Toxizitat von Interferon-alpha-l

•
•
•
•

Streng dosisabhangig
Hamatologische Toxizitat gering
AusmaB und Art der Nebenwirkungen mit abhiingig von der Grundkrankheit
Nebenwirkungen fast immer reversibel und praktisch nie lebensbedrohlich

TabeUe 4. Toxizitat von Interferon-alpha-2

Friihe Symptome, reversibel innerhalb weniger Tage bis Wochen:
• Grippeahnliche Symptome mit Fieber, Schiittelfrost, Miidigkeit und Abgeschlagenheit
• Appetitiosigkeit, Ubelkeit
Bei h6heren Dosen (mehr als 20 Mio. E/m2):
• Halluzinationen, Somnolenz
Bei Langzeittherapie:
• Muskel-Skelett-Schmerzen (besonders bei CML)
Seltener:
• RhythmusstOrungen, Polyneuropathie, Hautausschlage

Der Therapieerfolg hangt ganz wesentlich von der Interferondosis und vom Grad
des Immunmangels ab [1, 3, 6, 7]. Die Interferondosis, die hierbei zu geben ist, ist relativ hoch, wobei eine gewisse Dosis-Wirkung-Beziehung festzustellen ist. Niedrige
Dosen sind von keinem oder nur sehr begrenztem therapeutischen Effekt. In fruhen
Stadien der HIV-Infektion mit T4-Helfer-Zellzahlen von mehr als 400f!,ll ist der Therapieerfolg deutlich besser als in terminalen Stadien, in denen zumeist keine Wirksamkeit
mehr zu beobachten ist (Tabelle 2).
1m folgenden werden die Resultate fruher Interferon-alpha-Therapiestudien des
Kaposi-Sarkoms [3, 7] aufgezeigt, die wahrend der letzten Jahre in weiteren Studien
abgesichert und im wesentlichen bestatigt wurden.
Von Vorteil ist die begrenzte und fast immer voll reversible Toxizitat von Interferon-alpha, die in den Tabellen 3 und 4 dargestellt wird. Die Toxizitat ist dosisabhangig,
lebensbedrohliche Nebenwirkungen sind fast nie zu verzeichnen. Bei hohen Dosen, wie
sie beim Kaposi-Sarkom eingesetzt werden, ist die neurologische Toxizitat zu beachten.
Andere neue Therapien werden z.Z. gepriift und schlieBen die Kombination von antiTumor-Chemotherapie mit antiviraler Therapie, Immunmodulation und/oder Wachstumsfaktoren ein. Bei der Mehrzahl der HIV-infizierten Patienten mit Kaposi-Sarkom
stehen jedoch andere Probleme im Vordergrund, insbesondere wahrend der fortgeschrittenen Stadien, so daB die Therapie des Kaposi-Sarkoms in den Hintergrund ruckt.
Bei Patienten mit Kaposi-Sarkom ohne andere Probleme wie z.B. opportunistische
Infektionen sind Uberlebenszeiten von mehreren Jahren keine Seltenheit.
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TabeUe 5. Non-Hodgkin-Lymphome bei Aids (n = 443)
Histologie

n

Hohe und intermediiire Malignitiit
Niedrige Malignitiit

363

Fiille

[%]
(82)

80

(18)

TabeUe 6. Non-Hodgkin-Lymphome bei Aids (n = 439)
Organbefall
ZNS
KM
GI
Lunge/Leber
Haut
Andere

Fiille
n
138 (davon23primiir)

102
87
59
23
57

TabeUe 7. Maligne Lymphome bei Aids (n = 557)
Fiille
NHL
PrimiirZNS
Morbus Hodgkin
Andere

n

[%]

464
32
53
8

(83)

( 6)

( 9)

TabeUe 8. Non-Hodgkin-Lymphome bei Aids (n = 325)
Stadium

n

1+11
III + IV

101

224

Fiille

[%]
(31)
(69)

Anders ist dies bei den selteneren malignen Lymphomen. In Tabelle 5 sind 443 Hille
aus der Literatur nach ihrer histologischen Dignitat zusammengestellt. Es handelt sich
zumeist urn Non-Hodgkin-Lymphome vom hoheren Malignitatsgrad. Sie sind gekennzeichnet durch haufiges extranodales Auftreten, Dissemination schon bei Diagnose
und besonders aggressives Wachstum. Organbefall ist eher die Regel. Beispiele: Knochenmark, Knochen (Tabelle 6).
In Tabelle 7 sind die wichtigsten Untergruppen der malignen Lymphome bei 557 in
der Literatur publizierten Hillen aufgelistet [4, 5, 8-10]. Haufigste Histologien sind der
immunoblastische und lymphoblastische Subtyp. Die Stadien sind meist fortgeschritten
(Tabelle 8). 9% haben einen Morbus Hodgkin. Auch bei Morbus Hodgkin Oberwiegen
die fortgeschrittenen Stadien (Tabelle 9). Histologisch werden v.a. der Mischtyp und
der nodular-sklerosierende Typ gefunden.
Unbehandelt sind sie in der Mehrzahl der Falle rasch progredient und bestimmen
die Uberlebenszeit. J edoch auch unter Behandlung ist der Verlauf durchweg ungOnstig.
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Tabelle 9. Morbus Hodgkin bei Aids (n = 28)
Hille

Stadium

n

[%]

Stadium I - II
Stadium III - IV
Mischtyp
Noduliir-sklerosierend
Extranodaler Befall

7
21
20
8
16

(25)
(75)
(71)
(29)
(57)

Tabelle 10. Therapie der Non-Hodgkin-Lymphome bei Aids
CHOP
(zyklisch)

Cyclophosphamid
Adriamycin
Vincristin
Prednison

Cyclophosphamid
Vincristin
Prednison
Bleomycin
Adriamycin
Matulan
Strahlen ZNS, lokal, regional)
COP-BLAM
(zyklisch)

Tabelle 11. Maligne Lymphome bei Aids
Patientenzahl
n

Uberlebenszeit
[Monate]

296
90

10,5 (median)

22

6

(median)

7

(durchschnittiich)

Die zum Therapieeinsatz kommenden Zytostatika sind die gleichen, die auch sonst
bei malign en Lymphomen eingesetzt werden. Die populiirsten sind die Schemata
CHOP und COP-BLAM, die als wirksam und relativ gut vertraglich bekannt sind
(Tabelle 10). ledoch muB bei HIV-Patienten wegen der besonderen Infektionsgefahr
vorsichtiger dosiert werden. Eine aggressive Rezidivtherapie ist grundsatzlich kontraindiziert und nur selten erfolgreich. Die Remissionsraten der hochmalignen Lymphome
bei HIV-Infektion sind mit knapp 50% deutlich niedriger als bei klassischen Lymphomen. Bei Patienten, die denen eine Remission induziert werden konnte, ist deren
Dauer deutlich kiirzer als die Remissionsdauer, die bei klassischen Lymphomen
erreicht werden kann. Die Uberlebenszeiten sind in Tabelle 11 zusammengestellt.
Wegen zumindest voriibergehender Besserungen und wegen der z. T. auch langer dauemden Remissionen sollte grundsatzlich immer der Versuch einer Therapie gemacht
werden.
Zum AbschluB sollen un sere eigenen Erfahrungen bei derTherapie der HIV-assoziierten malignen Lymphome gezeigt werden. An der Medizinischen Poliklinik in Munchen und an der III. Medizinischen Klinik in Mannheim wurden sei 1984 zusammen 22
HIV-Patienten mit malignen Lymphomen behandelt (Tabelle 12).
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TabeUe 12. Maligne Lymphome bei Aids, MiinchenlMannheim (n = 22)

Aids
Mannheim
Miinchen

Maligne Lymphome

45

160

8

[%]
18
9

14

TabeUe 13. Maligne Lymphome bei Aids, MiinchenlMannheim (n = 22)

M.Hodgkin
NHL, niedrigmaligne
hochmaligne
NHL, Stadium I-II
III-IV

Fiille

[%]

4
2
16
6
12

(18)
( 9)
(73)
(33)
(67)

Hierbei handelte es sich urn 16 Non-Hodgkin-Lymphome vom hohen MaligniHitsgrad, 2 niedrigmaligne Lymphome (Immunozytome) und 4 Hille von Morbus Hodgkin
(Tabelle 13). Bei den Non-Hodgkin-Lymphomen befanden sich 12 (67%), bei den Fallen mit Morbus Hodgkin 2 (50%) in den Stadien III oder IV. AIle Morbus-HodgkinFaIle zeigten histologisch einen Mischtyp.
Therapeutisch wurde eine Kombinationschemotherapie eingesetzt nach dem
CHOP- oder nach dem COP-BALM-Protokoll mit erganzender Strahlenbehandlung.
Das Ansprechen auf die Therapie hing ganz wesentlich vom Stadium der HIV-Infektion und insbesondere davon ab, ob zuvor bereits opportunistische Infektionen aufgetreten waren. AIle Patienten, bei denen eine komplette Remission erzielt wurde, befanden sich in den niedrigeren Walter-Reed-Stadien (WR II - IV).
Die durchschnittliche Uberlebenszeit unserer therapierten Lymphompatienten
betragt bei 14 auswertbaren Patienten z.Z. etwa 7 Monate. Dabei ist zu berucksichtigen, daB die Mehrzahl der Patienten noch lebt und einige Uberlebenszeiten bereits
mehr als 1 Jahr betragen. Die mediane Uberlebenszeit ist noch nicht erreicht.
Bei 5 Patienten erfolgte die Diagnose des malignen Lymphoms erst bei der Sektion.
Bei 3 Patienten war wegen anderer Probleme (Zytopenien, Infektionen) keine adaquate Therapie moglich.
Zusammenfassend ist zu sagen, daB beim Kaposi-Sarkom eine lokale Therapie aus
kosmetischen undloder mechanischen Grunden im Vordergrund steht. Eine systemische Therapie, z.B. mit Interferon, ist nurin fruhen Stadien der HIV-Infektion bei noch
weitgehend intaktem Immunsystem erfolgversprechend. Die malignen Lymphome bei
Aids sind zumeist vom hohen Malignitatsgrad, zeigen haufig extranodalen Befall und
sind bei Diagnose meist disseminiert. Das Ansprechen auf Therapie ist schlechter als
bei den klassischen Lymphomen, die Remissionsdauer kiirzer, die mittlere Uberlebenszeit betragt ab Diagnose des Lymphoms nur 6-10 Monate. Trotzdem ist ein Therapieversuch mit dem CHOP- oder COP-BLAM-Schema grundsatzlich zu empfehlen, da
auch die kiirzer dauernden Remissionen haufig einen Gewinn an Lebenszeit und
Lebensqualitat bedeuten.
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Workshop I:
N eurologische Krankheitsbilder
bei Kollagenosen
Vorsitz: D. Pongratz, Miinchen; f.-P. Malin, Bochum

Zerebrale Affektionen
K. Schimrigk (Universitiitsnervenklinik - Neurologie -, Homburg/Saar)
Der Neurologe ist daran gewohnt, mit Krankheiten umzugehen, die immer wieder
dadurch tauschen, daB sie die Syndrome anderer, meist haufigerer Krankheiten nachahmen, denke man z.B. an die Lues oder die multiple Sklerose. Die rheumatischen
Krankheiten erweisen sich jedoch als wahrer Irrgarten. Dies ist weniger durch die Syndromatik als durch die zahllosen Versuche bedingt, dies en Krankheiten aus der jeweiligen Sicht ein eigenes nomenklatorisches Geprage zu geben [3, 8,17,31]. Kiirzlich hat
Peter [30] auf sehr einleuchtende Weise versucht, dieses Labyrinth zu erhellen.
1941 hat Klemperer eine Reihe entziindlicher rheumatischer Erkrankungen unter
dem Begriff "Kollagenosen" zusammengefaBt. Dazu werden heute der systemische
Lupus erythematodes, die progressive systemische Sklerose, die Poly- und Dermatomyositis, das Sjogren-Syndrom und die rheumatoide Arthritis gerechnet. Das Spektrum wird gelegentlich durch Hinzunahme der Vaskulitiden erheblich erweitert [3, 4, 6,
12,15].
Serologische und immunologische Methoden stehen uns heute zur Verfiigung [1, 10,
31], die Klemperers Konzept bestatigen konnen. Es ist zu vermuten, daB den entziindlichen Veriinderungen an den GefiiBen Autoimmunreaktionen gegen Antigene der
Endothelzellen zugrunde liegen, die diese zusammen mit Histokompatibilitatsantigen
prasentieren konnen [5, 8, 37]. Die HLA-Antigene konnten z.B. durch eine Virusinfektion, etwa das Heptatitis-B-Virus, mobilisiert werden. Andererseits konnen Immunkomplexe auch durch Pharmaka, wie z.B. Hydantoine, Antibiotika, Chloroquin, Procain amid oder Chlorpromazin, als Haptene hervorgerufen werden [3, 37].
Die engere Gruppe der Kollagenosen ist durch die antinuklearen Antikorper
gekennzeichnet. Ihre Spezifitat ist fur den SLE und die MCTD besonders hoch [1, 30,
41]. Dariiber hinaus gibt es nun allerdings eine ganze Reihe weiterer Antikorpergruppen (Tabelle 1), die eine genauere Festlegung ermoglichen [25, 37]. Alle Versuche,
sichere Parameter fur die Affektion des Zentralnervensystems zu gewinnen, scheiterten bisher an der mangelnden Spezifitat. Der LAK (Phospholipid-AK), die falsch-positive (Cardiolipin) Luesreaktion schienen erste Hinweise auf vaskulitisch bzw. SLEbedingte Infarkte zu bieten [2, 13]. In den letzten Jahren sind nun wie im Biut auch im
Liquor Immunkomplexe sowie lymphozytotoxische Antikorper und Antikorper gegen
bestimmte Ganglienzellkerne nachgewiesen worden [1]. Diese Nachweise beschriinken
sich alllerdings nicht nur auf die rheumatischen Vaskulitiden, sondern sind auch bei
anderen entziindlichen und auch degenerativen Hirnkrankheiten nachweisbar.
Der zerebrale Lupus erythematodes ist in der Lage, nahezu jedes neuropsychiatrische organische Syndrom hervorzurufen (Tabelle 2), von Kopfschmerzen iiber diffuse
Hirnleistungsstorungen bis zu dezidierten Herdsymptomen [9, 11, 16, 19, 27, 32, 38].
Wenn bei einem 42jahrigen Mann, der seit vielen Jahren an einem SLE leidet, plotzlich
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Tabelle 1. Immunologische Profile bei Kollagenosen

SLE:

hohe

BSG

RF

MCTD:

PSS:
SS:
PMlDM:
CREST:
AT:
AG:
TA:
WG:
ChS:
PAN:
AV:
MLE:
LR:

RF zirk.lk C3+4em. LAK

CK

BSG

hohe

BSG

hohe
hohe
Eos
hohe

BSG
BSG
BSG

RF
zirk.lk

Sm-AK

ANAhomlzirk.

Ul-n-RNPENA ANAgsp
Nonhiston-AK Scl-70
ANAgsp
Anti-Mitoch.-AK SS-B/A-AK
ANAgsp/hom
Nonhiston-AK PMl
Antizentromer-AK

CSF: zytotox. AK,
Antineuronal AK, IK
ssDNS-AK

CSFlymphoz.
IgE

ACPA

HBsAG
zirk.lk AG-Nachweis
Anti-Histon.-AK
Endothelzelltoxische Aktivitat

(Medikamente)
(G-Nachweis, GvH-Reaktion)

heftige Kopfschmerzen und leiehte Storungen der Wortfindung auftreten, dann wird
man diese Symptome unschwer einer zerebralen Beteiligung im Rahmen der Grundkrankheit zuschreiben. In Fallen mit sog_ HerdstOrungen wird auch meist ein pathologisches MRT beschrieben [20, 28], so auch in unserem Fall im Bereich der U-Fasern, also
der kleinen und mittleren GefaBe_ Charakteristisch sollen dabei in den koronaren
Schichten streifenformige, dem radiaren Verlauf der Arteriolen entsprechende Hyperintensitaten sein. Schwierig wird die Diagnose in Fallen diffuser Leistungsstorungen,
wie z.B. beim Multiinfarktsyndrom [2, 29]. Immer wieder werden Zeichen der allgemeinen Hirnatrophie beschrieben, doch soUte man diese wegen ihrer Haufigkeit und
schwierigen Graduierung nur mit groBer Zuriickhaltung werten [14].
Nimmt man die Analyse aus der Arbeit von Lakomek [26], so sind als Erstsymptom
zerebrale AusfaUe selten (5 von 65, das sind ca. 8%). 1m weiteren Verlauf aber scheinen
sie bereits kritisch zu werden. Mit einer Spezifitat von 9,90 liegen sie gleich hinter dem
Schmetterlingserythem, als Distraktor an 4. Stelle.
Ein 59jahriger Patient mit einem schweren zerebralen Defektsyndrom nach Subarachnoidalblutung und Hydrocephalus malresorptivus hat eine m.E. recht charakteristische Krankengeschiehte fiir eine Panarteriitis nodosa: Seit iiber einem Jahr klagte er
iiber Perioden stark verschlechterten Allgemeinbefindens, hatte wechselnd intensive
Kopfschmerzen, meist frontal, selten anfallartig. Dazu kamen Schmerzen in Kniegelenken und Schultern. Diese Beschwerden hingen in ihrer Intensitat von Fieberperioden
ab, meist urn 38°C. Der Patient ist wegen dieser StOrungen in mehreren Kliniken gewesen, und man hat die Beschwerden als infektbedingt angesehen, auch noch, als eine
Peronausparese linksseitig hinzukam. Es schien, als ob sich das Fieber nach einer Therapie mit Antibiotika immer wieder normalisierte. Die erhohte BSG wurde als Ausdruck eben dieses Infekts gesehen. Moglicherweise hat der Patient Mitte 1988 schon
einmal eine Subarachnoidalblutung gehabt, weil in der Akte von einer fraglichen
Meningitis bei heftigen Kopfschmerzen die Rede ist. 1m Marz letzten J ahres jedenfalls
wurde er akut nach einer Subarachnoidalblutung eingewiesen, hatte hohes Fieber und
reagierte nieht mehr auf Schmerzreize. Der Liquor war blutig, enthielt aber dariiber
hinaus 800/3 Lymphozyten. Er war bakteriologisch steril. Die BSG war extrem hoch.
Zusammen mit Antibiotika behandelten wir sofort mit Prednison (500 mg 2mal taglich). Schon am folgenden Tag klarte der Patient auf, das Fieber ging langsam zuriick.
Nach einer Woche zeigt das CT ein Bild wie bei Multiinfarktsyndrom.
Wenig spater war wegen eines zunehmenden Hydrozephalus die Anlage eines Ventils erforderlich. Eine Biopsie aus der Leptomeninx, wie sie zur Diagnostik einer zere542

TabeUe 2. Synopsis zerebraler Symptome bei Kollagenosen (SLE systemischer Lupus erythematodes; MCTD Mischkollagenose/Sharp-Syndrom; PSS progressive systemische Sklerodermie; SS
Sjorgren-Syndrom; PMIDM Poly-lDermatomyositis; CREST Kaizinose, Raynaud, Osophagitis,
Sklerodaktylie, Teleangiektasien; AT Arteriitis temporalis; AG Arteriitis granulomatosa des
ZNS; TS Takayasu-(Aortenbogen-)Syndrom; WG Wegener-Granulomatose; ChS allergische
Granulomatose Churg-StrauB; PANPanarteriitis nodosa; MB Morbus Beh«et)
SLE:

Beteiligung des ZNS bis 50%, Frauen im Verhaltnis 7-9: 1 haufiger betroffen.
Generalisierte epileptische Anfalle, exogene Psychosen, Migrane, Himleistungsstorungen, depressive Symptome, allgemeine Schwache, diffuse Kopfschmerzen,
Himodem, Multiinfarktsyndrom, selten Territorialinfarkte, Hemiparesen, Aphasien,
BewuBtseinsstorungen, Chorea, Katatonie. CT oft normal, haufigster Befund ist
Hirnatrophie, MRT abnorm in den Fallen mit fokalen Symptomen, speziell zentripetale Hyperdensitaten

MCTD:

allgemeine Schwache, evtl. Beeintrachtigung durch Hpyertonus

PSS:

sekundare zerebrale Symptome durch renalen Hochdruck, Lungenfibrose, Herzinsuffizienz

SS:

ZNS-Beteiligung selten, leichte Kopfschmerzen, sehr selten zunehmende Demenz

PDIDM:

Symptome intrakranieller Raumforderung moglich

CREST:

sekundare zerebrale Symptome durch renalen Hochdruck

AT:

temporale oder diffuse Kopfschmerzen, Visus- und Gesichtsfeldverfall, fokale
zerebrale Ausfalle, schweres Krankheitsgefiihl

AG:

Kopfschmerzen, schweres Krankheitsgefiihl, Symptome derintrazerebralen Raumforderung, rasch-progredienter Veriauf, Thalamusnekrose, Hirnmassenblutungen,
Meningitis, Ependymitis, Aquaduktstenosen, Hydrocephalus malresorptivus

TS:

hamodynamisch und embolisch bedingte Hirnsubstanzschiidigung

WG:

hartnackiger Schnupfen, Myalgien, Arthralgien, Kopfschmerzen, Symptome von
seiten der Hirnbasis, Territorialinfarkte

ChS:

Asthma, Fieber, Subarachnoidalblutung

PAN:

Beteiligung des ZNS mit 45 % etwas seltener als PNS: Kopfschmerzen, Krampfanfalle, organisches Psychosyndrom, fokale zerebrale Ausfalle, pseudobulbare
St6rungen, Aneurysmabildung, SAB

MB:

Beteiligung des ZNS bis 30% innerhalb der ersten 3 -4 Jahre der Krankheit, betroffen
sind vorwiegend Manner, 2: 1. Meningitis, Hirndrucksymptome, Kopfschmerzen,
remittierendes Fieber, Myalgien, Sinusthrombosen, Pseudotumor cerebri, Herdsymptome, Ataxien, Apraxien, Miidigkeit, Sehstorungen, schubfOrmiger Veriauf,
Prognose bei ZNS-Befall schlechter (nach 3 Jahren 75% gestorben)

bralen Vaskulitis immer wieder empfohlen wird [7], konnte nicht entnommen werden.
Beim Anlegen des Ventrikelkatheters wurde jedach Material herausgeschwemmt, von
dem histologische Schnitte angefertigt werden konnten. Dabei stellte sich eine granulomatose Vaskulitis dar.
Bei einer jungen Frau entwickelten sich im AnschluB an einen banal erscheinenden
Infekt extrapyramidale Bewegungsstorungen im Sinne einer Choreoathetose bei sonst
regelrechtem Befund ohne bekannte familiare Belastung. Verlangerte VEPs lieBen uns
im Zusammenhang mit entziindlichen Zeichen im Liquor an eine multiple Sklerose
denken. Erst die Kollegen aus der Augenklinik brachten die Vaskulitis ins Spiel aufgrund des Befundes einer AMPPE, also einer akuten plaquoiden Pigmentepitheliopathie [21, 40].
Zum Kreis der Vaskulitiden geh6rt zumindest differentialdiagnostisch auch der
Morbus Beh<;et [18, 23, 39]. Er unterscheidet sich von den besprochenen Syndromen
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TabeUe 3. Symptome, die im Rahmen einer Kollagenose auf eine Himbeteiligung hinweisen konnen

•
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstorungen, Nause-Syndrom
Nackensteifigkeit
Erste Migraneattacken bei fehlender familiarer Belastung, Migraine accompagnee
Epileptische Reaktionen, passagere BewuBtseinsstorungen
Akute Verwirrtheit, SprachstOrungen, BewegungsstOrungen
Transitorische ischamische Attacken oder manifeste Herdstorungen, Herniparesen
Drogenkonsum

dadurch, daB es sich bei ihm vomehmlich urn eine Phlebitis handelt. Uberwiegend ist
das mannliche Geschlecht betroffen, was flir eine Autoimmunerkrankung zumindest
ungewohnlich ist. Auch bei ihr kann der Ophthalmologe wichtige Hinweise geben.
Neben der haufig eitrigen Augenbeteiligung kommen Retinopathien wie hier, aber
auch Bilder einer Papillitis oder Stauungspapille vor.
Insultartige Ereignisse bei jungen Menschen, Kopfschmerzen bei bis dahin Gesunden, sollten immer auch an ein vaskulitisches Geschehen denken lassen [3,12,35]. Bei
einer 24jahrigen Frau traten 2mal hintereinander hemianopische Flimmerskotome und
MiBempfindungen im rechten Arm auf, das 1. Mal mit Kopfschmerzen. Die Annahme
einer Migraine accompagnee lag nahe, doch im Angiogramm sah man jene wolkige
Zeichnung im Inselgebiet, die flir eine Vaskulitis typisch sein solI. Ein Jahr spater war
die Angiographie unauffallig, was allerdings die entziindliche Genese der damaligen
Erkrankung nicht beweist.
Natiirlich wird man sich in solchen Fallen auch daran erinnem, daB Medikamente
und Drogen, v.a. Sympathikomimetika wie Heroin, Ephedrin, Methamphetamin oder
Phenylpropanolamin, Vaskulitiden und GefaBrupturen hervorrufen konnen [12, 36].
Au8erdem konnen nichttraumatische arterielle Dissektionen, die fibromuskulare Dysplasie, die Sichelzellanamie und Polyglobulien eine Rolle spielen.
Zu den granulomatosen Angiitiden gehoren die nicht seltene Arteriitis temporalis.
Dieses Bild der Arterie stammt von einem der 3 Patienten, die im vergangenen Jahr
bereits mit ein- bzw. beidseitiger Optikusnekrose eingewiesen wurden. Uber diese
Erkrankung ist inzwischen so viel veroffentlicht, auch in Arztezeitungen, daB solche
Entwicklungen eigentlich nicht mehr auftreten diirften. Die Krankheit ist erfolgreich zu
behandeln, nicht aber die bereits eingetretene Sehstorung. Vor Beginn der Prednisontherapie ist in jedem Fall die histologische Sicherung der Diagnose anzustreben. Dabei
wird man jenen GefaBabschnitt der A. temporalis biopsieren, der die lokalen Schmerzen verursacht. Bei richtiger klinischer Diagnose verschwinden die Schmerzen bereits
nach Entfemung des entziindeten GefaBabschnitts.
Eine sehr schwere Krankheit ist die Arteriitis granulomatosa des ZNS, dennoch
werden in letzter Zeit Erfolge mit Kortikoiden berichtet [7,22,24,41]. Anfangs hatten
wir ein Beispiel geschildert. In diesen Rahmen gehort das Takayasu-Syndrom, die granulomatose Erkrankung des Aortenbogens und der abgehenden GefaBe. Wiederum
sind die hohe Senkung und das meist junge Alter der Patienten, die einen akuten zerebralen Insult erleiden, wegweisend. Die nicht selten hierdurch veranlaBte GefaBdissektion ist im ccr oft gut zu erkennen.
Bei der Wegener-Granulomatose sind zerebrale Symptome nicht selten [41]. Sie
beruhen jedoch meist nicht auf einer generalisierten Vaskulitis, sondem auf unmittelbarer GefaBirritation oder Lasion durch die Granulome [33]. Gefahrdet sind daher die
gro8en GefaBe an der Schadelbasis bei einem Durchbruch von Granulomen von den
Nasennebenhohlen aus.
Eine Reihe von Kollagenosen flihrt nur sekundar zu zerebralen Affektionen, entweder durch den durch sie verursachten renalen Hochdruck oder durch extrakranielle
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TabeUe 4. Umstiinde, die bei bestimmten Syndromen den Verdacht auf eine Kollagenose stiitzen
konnen

Hirntumor:

sehr kurze Anamnese, evtl. mit epileptischen Anfiillen, heftige Kopfschmerzen,
rasche Progredienz, schwere allgemeine Krankheitssymptome, hypodense
Raumforderung im CCT

Hirninfarkt:

jugendliches oder friihes Erwachsenenalter, rezidivierende transitorische
ischamische Attacken, choreatische oder choreoathetotische BewegungsstOrungen, Medikamenten- und Drogenabusus, Fieber, hohe BSG

Massenblutung: ungewohnliche Lokalisation, multiple Aneurysmen, kein Hypertonus
Subarachnoidal- Jugend- oder friihes Erwachsenenalter, kein Hypertonus, kein Aneurysmablutung:
nachweis oder multiple Ektasien im Angiogramm, AMPPE, friihere intestinale
Blutungen, hohe BSG, lymphozytiire Liquorpleozytose
Meningitis:

zu schweres Krankheitsbild fiir ein rein lymphozytiires Liquorzellbild (AG),
fehlender Erregernachweis, kein Ansprechen auf Antibiotika, friihzeitiger
Hydrozephalus

Vaskuliire Enze- zu friiher Beginn, fehlender Hypertonus, intermittierender oder zu rascher
phalopathie
Verlauf, Stauungspapille, entziindliche Liquorveriinderungen, hohe BSG

GefaBverschliisse (s. Tabelle 2). Bei der PolylDermatomyositis wird man an die nicht
ganz seltene Kombination mit Tumoren denken, unter denen das Lungenkarzinom der
haufigste in das Him metastasierende Tumor ist und zu 25% iiber die zerebralen Metastasen erst entdeckt wird [34]. Zerebrale Vaskulitiden gehoren bei dieser Krankheit zu
den extremen Seltenheiten. Bei einer jungen Frau, die mit einer akuten, aber passageren armbetonten Hemiparese zu uns kam, fanden wir lediglich im HMPAO-Spect eine
umschriebene Schrankenstorung im Bereich der Zentralregion. cr und NMR waren
i.O.
AbschlieBend seien noch einmal jene Symptome angesprochen, die im Rahmen
einer Kollagenose auf die zerebrale Beteiligung hinweisen konnen (Tabelle 3). AuBerdem soll der Versuch gemacht werden, bei bestimmten Syndromen die Besonderheiten
zusammenzufassen, die sie als vaskulitisch demaskieren konnen (Tabelle 4). Dabei sind
die Hinweise austauschbar und nicht zwingend nur dem einen Syndrom zuzuordnen.
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Lasiooeo der Himoerveo nod des Himstammes
J.-P. Malin (Neurologische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
Von den Kollagenosen fUhrt der systemische Lupus erythematodes (SLE) am haufigsten
zu neurologischen und psychiatrischen Symptomen. Man kann bei 30-60% der Patienten mit SLE mit diesen Komplikationen rechnen. Dabei stehen HimnervenHisionen
und Himstammsyndrome der Haufigkeit nach deutlich gegeniiber psychischen Auffalligkeiten, epileptischen Anfallen und migraneartigen Kopfschmerzen zuriick [22]. Die
Haufigkeitsverteilung der einzelnen Symptome ist in Tabelle 1 zusammengestellt. Neurologische Symptome treten sowohl in der Anfangs- als auch in der Endphase der
Erkrankung auf. Ais Erstsymptom eines SLE sind sie eher selten und in etwa 5% der
Falle zu erwarten [4, 5]. Veranderungen des Liquors mit lympho-monozytarer Pleozytose von 100-200 Zellenlmm3 , LiquoreiweiBerh6hungen sowie von IgG, IgM und IgA
findet man in 30-50% der Falle. St6rungen der Blut-Liquor-Schranke geh6ren nicht
zum typischen Liquorsyndrom, k6nnen aber in speziellen Fallen (z.B. Guillain-BarreSyndrom) mit massiven EiweiBerhOhungen vorkommen [1, 7,16].
Von den Himnerven sind neben dem N. opticus besonders die Augenmuskelnerven
(N. oculomotorius, N. abducens) betroffen. Seltener sahen wir Lasionen des N. trigeminus oder periphere Fazialislahmungen. Die Beteiligung des N. opticus bei SLE kann
als Stauungspapille bzw. PapillenOdem oder als ischamische Optikusneuropathie imponieren. Die ischiimische Optikusneuropathie mit Infarzierung des vorderen Optikusanteils unterscheidet sich durch den akuten Visusverlust und Gesichtsfelddefekt yom
Papillen6dem, bei dem der Visusabfall sich langsam entwickelt. Der N. opticus kann im
Rahmen der arteriitischen GefaBerkrankung auch in seinem retrobulbaren Anteil
betroffen sein, oder es kommt zum VerschluB der A. centralis retinae. Die Visusbeeintrachtigung bei der ischamischen Optikusneuropathie bleibt praktisch immer bestehen,
wobei die Halfte der Patienten noch einen Restvisus von mehr als 20% behalt [12].
Auch bei der ischamischen Optikusneuropathie ist die Papille geschwollen, was die Differentialdiagnose zum Papillen6dem erschwert.
Nach Riickbildung der Schwellung kommt es zur mehr oder weniger ausgepragten
Papillenatrophie. Die ischamische Optikusneuropathie tritt zunachst nur einseitig auf.
1m weiteren Verlauf ist in etwa 30- 50% der Falle mit einem Befall des anderen Auges
zu rechnen, wobei das Intervall Monate bis Jahre umfaBt. Wahrend die Pathogenese
des Papillen6dems nicht ganz klar ist (Blockade des axonalen Transportes? Ischamie
aufgrund autoregulatorischer oder mechanischer St6rungen?), wird fUr die ischamischie Optikusneuropathie bei SLE iibereinstimmend eine Vaskulitis (Arteriitis) angenommen. Therapeutisch ist die rasche, hochdosierte Kortisongabe erforderlich, um
den drohenden Visusverfall bzw. eine Verschlimmerung zu verhiiten.
TabeUe 1. Neurologische Symptome bei systemischem Lupus erythematodes (SLE)
Psychische Veriinderungen (Psychosen, Depressionen, Demenz)
Epileptische Anfiille
Kopfschmerzen
Hirnnervenliisionen
Hirnstammsymptome und zentrale Liihmungen
Extrapyramidale Symptome
Zerebelliire Symptome
Polyneuropathien
(einschlieBlich Guillain-Barn!-Syndrom)
Riickenmarkssymptome
Myasthenia gravis

40-60%
20-40%
25-40%
10-30%
5-15%
15-20%
15-15%
10%
(2-18%)
ca. 5-10%
ca. 5-10%

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
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Eine isolierte Oku/omotoriusparese ist bei SLE selten. In der Literatur findet man
nur vereinze1te Hinweise [11]. Yom Lahmungstyp her sind komplette und exteme Paresen erwahnt. Eine isolierte Ophthalmoplegia intema, also Pupillenstarre bei erhaltender Bulbusmotilitat, ist unseres Wissens bisher nicht beschrieben. Auf die im Rahmen
einer Himstammbeteiligung zuriickzufiihrenden Okulomotoriusparesen wird bei den
Himstammsyndromen noch eingegangen. Noch seltener als die isolierte Okulomotoriusparese diirfte eine isolierte Trochlearisparese sein. Sie ist ohnehin insgesamt seltener als Okulomotorius- und Abduzensparesen. Auch heute noch liegt in einem unausgewahlten Krankengut die Rate der atiologisch ungeklarten Trochlearisparesen bei
etwa 36% [18]. Auf eine Kollagenose als Ursache einer Trochlearisparese wird nur vereinzelt hingewiesen [11]. Lahmungen des N. abducens gehoren zu den hiiufigsten peripheren Augenmuskellahmungen. Sie machen etwa 40-50% aller Augenmotilitatsstorungen aus und treten in etwa ~ der FaIle isoliert auf. 1m Rahmen einer Kollagenose
kann der N. abducens in seinem Kemgebiet im Himstamm, in seinem intrapontinen
Verlauf und auch auf seinem langen peripheren Abschnitt im Bereich der Schiidelbasis
betroffen werden. Ein SLE als Ursache einer monosymptomatischen Abduzensparese
ist vereinzelt erwahnt und wird meist bei der unscharf definierten "vaskularen Abduzensparese" aufgefiihrt [11].
Deutlich hiiufiger sind Abduzensparesen in Kombination mit weiteren Hirnnervenlahmungen oder im Rahmen von Himstammsyndromen.
Eine Beteiligung des N. trigeminus wird als Trigeminusneuropathie bezeichnet. Sie
ist charakterisiert als Hypasthesie oder Hypalgesie oder Parasthesie im anatomisch
definierten Versorgungsgebiet eines Trigeminusastes. Diese Trigeminusneuropathien
sind klinisch gekennzeichnet durch Gefiihlsstorungen entweder im kompletten Areal
eines Hauptastes (N. ophthalmicus, N. maxillaris, N. mandibularis) oder sensibler
Endaste (N. supra- oder infraorbitalis, N. buccalis, N. mentalis), zunachst ohne
Schmerzen. 1m weiteren Verlauf kann sich ein Dauerschmerz ohne die fiir die klassische Trigeminusneuralgie typischen ticartig einschlieBenden Schmerzen entwickeln. Es
kann auch zu unangenehmen, anhaltenden MiBempfindungen kommen. 1st der 1. Trigeminusast betroffen, findet man einen abgeschwachten oder fehlenden Komealreflex
auf dieser Seite.
Die Sensibilitatsstorungen im Bereich der Wangenschleimhaut und des Zahnfleisches bzw. der Lippen konnen so ausgepragt sein, daB es zu BiBverletzungen kommt.
Bei Beteiligung des 3. Astes (N. maxillaris) kann es zu motorischen Ausfallen mit
Parese der Mm. masseter, temporalis oder pterygoideus kommen. 1m Rahmen von
Kollagenosen, insbesondere beim SLE, sind mehrfach isolierte Trigeminusneuropathien beobachtet worden [10, 13]. Sie konnen sowohl als Prodromal- oder als Begleitsymptom im Laufe der Erkrankung auftreten. Neben einseitigen sind auch doppelseitige Trigeminusneuropathien beschrieben. Wir haben bei 2 Patienten mit SLE eine
beidseitige Neuropatbie im Versorgungsgebiet des 2. Trigeminusastes beobachtet.
Beziiglich der Haufigkeit des Befalls der einzelnen Aste scheinen SensibilitatsstOrungen im Innervationsgebiet des 1. und des 2. Astes hiiufiger zu sein. 1st der 3. Ast betroffen, sind es hiiufiger die sensiblen Endaste (N. mentalis, N. buccalis). Eine Beteiligung
der sensiblen Aste des N. maxilliaris macht sich als Sensibilitatsstorung im Bereich der
Wangenschleimhaut, des Zahnfleisches der Wangenseite und des Zahnfleisches der
Molaren und Pramolaren bemerkbar. An der Zunge fiihrt eine Beteiligung des N. lingualis zu Gefiihlsstorungen, wobei auch die linguale Schleimhaut des Unterkiefers und
die der hinteren Mundhohle zum Innervationsgebiet dieses sensiblen Trigeminusastes
gehort. Die Lokalisation der Gefiihlsstorungen in einzelnen sensiblen Endasten des N.
trigeminus und das Ubergreifen von einem Trigeminusast auf andere sprechen im Hinblick auf die anatomische Situation des N. trigeminus fiir eine Affektion im Bereich des
Ganglion trigeminale (Gasseri) oder distal davon. Auch die Kombination mit gleichseitiger Fazialisparese kann man als Hinweis fiir eine periphere Lasion deuten, wobei ein
Ubergreifen der Erkrankung an der trigeminofazialen Verbindung denkbar ware.
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Isolierte periphere Fazialisparesen sind beim LE seltener als die genannten Augenmuskelparesen oder die Trigeminusbeteiligung. Bei einer Patientin beobachteten wir
gleichzeitig und gleichseitig zur Trigeminusneuropathie eine passagere periphere Fazialisparese. 1m Rahmen der beim LE zu beobachtenden Polyneuropathien wurden vereinzelt einseitige, in einem Fall von rezidivierender Polyneuropathie vom GuillainBarre-Typ auch beidseitige Fazialisparesen beschrieben, kombiniert mit einer Abduzensparese [16].
H6rstOrungen und ein Nystagmus weisen auf eine Beteiligung des N. vestibulocochlearis hin, wobei der Nystagmus allein allerdings lokalisatorisch mehrdeutig ist und auch
als Symptom einer Hirnstammbeteilung auftritt.
Von den kaudalen Hirnnerven sind selten der N. glossopharyngeus und der N. vagus
isoliert betroffen. Wir sahen eine kombinierte und doppelseitige Glossopharyngeusund Vagusliision bei einer Patientin, die initial eine Trigeminusneuropathie aufwies.
Andere Kollagenosen: Bei progressiver systemischer Sklerodermie, beim Sj6grenund beim Sharp-Syndrom sind Hirnnervenaffektionen deutlich seltener als beim SLE.
Bei der progressiven Sklerodermie steht die Trigeminusneuropathie an 1. Stelle bei
der sonst selteneren Mitbeteiligung des Nervensystems. Farrell u. Medsger [3] fanden
bei 442 Patienten mit progressiver Sklerodermie in 16 Fiillen (= 4%) eine Trigeminusneuropathie und konnten bis 1982 in der Literatur nur 25 weitere, ausreichend gut
dokumentierte Beobachtungen sammeln. Heald [6] berichtete iiber einen Fall, der
zuniichst als Trigeminusneuropathie mit Vertaubungserscheinungen an der Oberlippe
begann und bei dem sich dann im weiteren Verlauf eine Fazialisparese mit Geschmacksst6rungen sowie Beteiligung kaudaler Hirnnerven (N. vagus, N. accessorius) einschlieBlich N. hypoglossus einstellten.
Kasuistik: Wir sahen bei einer 85jiihrigen Frau eine einseitige Trigeminusneuropathie als Initialsymptom der Sklerodermie: Die Patientin bemerkte zuniichst MiBempfindungen und eine Taubheit der linken Gesichtshiilfte, die sich von der Wange aus a11miihlich iiber das ganze Areal des 1. und 2. Trigeminusastes ausbreitete und schlieBlich
auch auf den gegenseitigen 3. Trigeminusast iibergriff. Die Patientin fiihlte sich beim
Essen erheblich beeintriichtigt, weil die Speisen im Mund "kleben" wiirden und das
Hinunterschlucken Miihe bereitete. Sie erniihrte sich nur noch mit breiiger bzw. fliissiger Kost und hatte erheblich an Gewicht verloren. Bei der neurologischen Untersuchung fanden wir dann Sensibilitiitsstorungen im 1. und 2. Trigeminusast links bei seitengleichem Kornealreflex, aber auch Beriihrung an der rechten Lippenseite wurde als
unangenehm empfunden, und schlieBlich wurde der rechte M. masseter weniger kriiftig
als der linke innerviert. Der Patientin selbst war eine "Verdickung" der Haut im
Gesicht, besonders perioral und im Wangenbereich, aufgefallen. Die Verdachtsdiagnose einer Sklerodermie konnte schlieBlich bioptisch bestiitigt werden.
Vaskulitiden

Von den Vaskulitiden fiihrt die Periarteriitis nodosa hiiufiger zu generalisierter Polyneuropathie als zu isolierten Hirnnervenmononeuropathien. Es wurden multiple Hirnnervenausfiille, auch hier besonders der Augenmuskelnerven und bes. N. facialis,
beobachtet [2, 17]. In der Regel sind derartige Hirnnervenausfiille von einer klinisch
mehr oder weniger ausgepriigten Polyneuropathie begleitet. Besonders bei rasch-progredienten Verliiufen vom Guillain-Barre-Typ sieht man dann neben Abduzens- bzw.
Okulomotoriusparesen beidseitige Fazialisliihmungen und Beteiligung der kaudalen
Hirnnerven. So konnten wir in einem Fall auf dem H6hepunkt eines Guillain-BarreSyndroms bei einer Patientin auBer einer Abduzensparese und einer beidseitigen FazialisHihmung eine doppelseitige Vagusliision sowie einseitige Hypoglossusliihmung beobachten. Die massive Beteiligung kaudaler Hirnnerven fiihrt zu ernsthafter Beeintriich549

TabeUe 2. Hirnnervenbeteiligung bei Vaskulitiden
N.opticus Nn. Ill, IV, VI

Periarteriitis nodosa und Subtypen
Wegener-Granulomatose
Lymphomatoide Granulomatose
Arteriitis temporalis
Takayasu-Arteriitis
Morbus Beh<;et
Isolierte Angiitis des ZNS

++
++
(+)
++
+
+
+

+
++
+
+
+
+
+

N.V

N.VII

(Nn. VIII - XII)
weitere Hirnnerven

+
++
(+)
(+)
(+)
(+)

+
++

(+)
(+)

?

?

?

?

?

?

?

(+)
+

?

(+)

+ + = hiiufig, + = weniger hiiufig, ( +) = selten oder nicht beschrieben.
tigung der Nahrungs- und Fliissigkeitsaufnahme und erfordert daher rasches therapeutisches Handeln.
Die Beteiligung des N. optieus auGert sieh wie beim SLE als ischiimische Optikusneuropathie [9,12].

Tolosa-Hunt-Syndrom
Das Tolosa-Hunt-Syndrom, benannt nach den Autoren Tolosa und Hunt [8, 21], im
englischen Schrifttum als "painful ophthalmoplegia" bezeichnet, wird als klinische
Entitat in den Formenkreis der granulomatasen Vaskulitiden eingeordnet [19], obwohl
nur wenige bioptische bzw. histologische Untersuchungen vorliegen, da die Erkrankung - besonders bei rechtzeitiger Kortisontherapie - gutartig verlauft. Das Syndrom
ist klinisch definiert durch heftige Schmerzen im Orbitabereieh, Beteiligung der durch
den Sinus cavernosus ziehenden Hirnnerven (N. oculomotorius, N. abducens, N. trochlearis, 1. und 2. Ast des N. trigeminus) sowie des N. optieus. Die Optikusbeteiligung ist
allerdings nieht obligato Gelegentlich kann auch der 3. Trigeminusast betroffen sein.
Als weiteres Charakteristikum ist die eindrucksvolle Besserung der Schmerzen nach
Kortisongabe zu nennen. Die Erkrankung setzt mit heftigen Dauerschmerzen im Orbitalbereieh ein, denen nach einigen Tagen die Augenmuskelparesen folgen. Selten treten Schmerzen und Lahmungen gleiehzeitig oder in umgekehrter Reihenfolge auf. In
ausgepragten Fallen besteht eine komplette Ophthalmoplegie mit Lahmung aller
Augenmuskelnerven. Den Ophthalmoplegien kannen isolierte Augenmuskelparesen
vorausgehen. Besonders die isolierte Okulomoriusparese fiihrt dann zu differentialdiagnostischen Problemen, ebenso die isolierte Abduzensparese. Die Pupillenfunktion ist
in etwa die Halfte der Falle mitbetroffen. Konjunktivale Reizsymptome oder eine
leiehte Protrusio bulbi (Exophthalmus) sind keine obligaten Symptome. Charakteristisch ist das Auftreten von Rezidiven, entweder am selben oder am kontralateralen
Auge. Die Intervalle betragen ein bis mehrere Monate, selten Jahre. Auch die Rezidivlahmungen sprechen gut auf Kortison an. Spontane Remissionen erschweren die Beurteilung des Kortisoneffektes, und es ist nicht sicher, ob die Riickbildung der Lahmungen unter Kortison rascher erfolgt. Die Beteiligung des N. trigeminus ist typischerweise
auf den homolateralen 1. Ast (N. ophthalmieus) begrenzt, der Kornealreflex dementsprechend abgeschwacht oder erloschen. Das Fehlen einer Trigeminusneuropathie
schlieGt ein Tolosa-Hunt-Syndrom nieht aus. In etwa der Halite der Falle ist auch der
N. opticus beteiligt: Man findet eine Visusminderung, Gesiehtsfeldausfalle und ein
Papillenadem. In einer Kasuistik wurde eine Optikusatrophie als Residualsymptom
beschrieben. Ob gleiehzeitig auftretende periphere Fazialislahmungen in ursachlichem
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Zusammenhang zu sehen sind, ist noch fraglich [11]. Obwohl ihre Atiologie letztlich
noch nicht gekHirt ist, wird die Erkrankung von den meisten Autoren als granulomatose
Entziindung eingeordnet. Mathew u. Chandy [15] diskutierten fUr einen Teil der Hille
auch eine Autoimmunerkrankung, da vereinzelt ein positiver LE-Zellen-Nachweis
gelang, der bei spateren Untersuchungen allerdings nicht bestatigt wurde. Sobald klinisch der Verdacht auf ein Tolosa-Hunt-Syndrom zu begriinden ist, sollte eine initial
hochdosierte Kortisontherapie (z.B. 100 mg Prednison taglich) begonnen und bis zum
Abklingen der Symptomatik, meistens iiber 3 Wochen, in absteigender Dosierung fortgesetzt werden.

Kraniale Polyneuropathien
Von den isolierten Hirnnervenmononeuropathien sowie den Hirnnervenbeteiligungen
bei Polyneuropathien ist ein eigenstandiges Krankheitsbild abzugrenzen, bei dem symmetrische Hirnnervenlasionen auftreten und das als "kraniale Polyneuropathie" (Polyneuritis cranialis) bezeichnet wird. Bei dieser Erkrankung ist die klinische Symptomatik
auf die Hirnnerven beschrankt. Ubereinstimmend wird allerdings auch dann von einer
kranialen Polyneuropathie gesprochen, wenn sich elektrophysiologisch - aber nicht
klinisch - eine Beteiligung der Extremitatennerven nachweisen laBt [14]. Das vorhin
genannte Tolosa-Hunt-Syndrom und auch das Fisher-Syndrom, eine Variante des Guillain-Barre-Syndroms, werden nicht zu den kranialen Polyneuropathien gerechnet, sondern als eigene Entitaten abgegrenzt. Als besondere Verlaufsform werden "rezidivierende kraniale Polyneuropathien" bezeichnet, bei denen sich die multiplen, meist symmetrischen Hirnnervenausfalle innerhalb von Wochen oder Monaten zuriickbilden und
mit Intervallen von Monaten oder lahren erneut auftreten [20]. Wir haben solche kranialen Polyneuropathien an anderer Stelle beschrieben [14], wobei in einem Fall als
Grunderkrankung eine Kollagenose wahrscheinlich, aber letztlich nicht zu beweisen
war. Welche differentialdiagnostischen Schwierigkeiten - auch von internistischer
Seite - dabei auftreten, illustriert die folgende Kasuistik: Eine 45jahrige Frau
erkrankte an Schluckstorungen, denen rezidivierende Broncho- und schlieBlich Aspirationspneumonien folgen. Sie wurde deswegen in verschiedenen Krankenhausern sehr
eingehend internistisch untersucht, ohne daB sich eine Ursache der rezidivierenden
Bronchopneumonien aufdecken lieB. Als wir sie konsiliarisch untersuchten, fanden wir
eine beidseitige Vagus- und Glossopharyngeuslahmung mit massiver Hypasthesie und
Hypalgesie im gesamten Rachenbereich bei erloschenem Wiirgreflex. Selbst thermische Reize, die zu oberflachlicher Schleimhautkoagulation fUhrten, wurden nicht wahrgenommen. Dabei war auch bei wiederholter Priifung die anatomische Grenze zu den
benachbarten Hirnnerven einwandfrei abgrenzbar. Durch entsprechende Therapie
(Versorgung mit Magensonde) lieBen sich weitere Bronchopneumonien verhiiten. Bei
jahrlichen Nachuntersuchungen dehnten sich die Sensibilitatsstorungen schlieBlich allmahlich auch auf den N. trigeminus aus.
Fiir ein Sharp-Syndrom sprachen in diesem Fall zeitweilige Arthralgien, eine Anamie, Leukopenie und Hypergammaglobulinamie sowie eine verminderte Osophagusmotilitat. Allerdings gelang nicht der Nachweis der typische ENA-Antikorper (ENA:
extrahierbare nukleare Antigene aus Thymuskernen) bzw. das "speckled pattern" in
der Immunfluoreszens.

Hirnstammsyndrome bei KoUagenosen
Die Haufigkeit einer Hirnstammbeteiligung bei Kollagenosen einschlieBlich der Vaskulitiden wird in der Literatur [1, 22] zwischen 5% und 15% bzw. bis zu 20% angegeben. In der Regelliegt dabei keine isolierte Hirnstammsymptomatik vor. Man findet
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TabeUe 3. Hirnnerven- und Himstammbeteiligung bei Vaskulitiden
Hiiufigkeit neurologischer Symptome
Periarteriitis nodosa und Subtypen

20-40%

Wegener-Granulmatose

23-50%

Lymphomatoide Granulomatose

20-30%

Arteriitis temporaIis

10%

Takayasu-Arteriitis

10-35%

Morbus Behctet

10-30%

Isolierte Angiitis des ZNS

++

= hiiufig,

100%

Hirnnervenbeteiligung Hirnstammbeteiligung

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

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

+ = weniger hiiufig.

gleichzeitig Hinweise auf eine zerebrale bzw. zerebellare Beteiligung besonders bei der
Vaskulitiden. In der Literatur wird daher die Hirnstammbeteiligung zusammen mit den
genannten GroB- bzw. Kleinhimsymptomen aufgefUhrt. Ein fUr Kollagenosen bzw.
Vaskulitiden spezifisches Hirnstammsyndrom gibt es nicht.
1m Himstamm finden wir auf engem Raum neben den Himnervenkemen die langen, vom GroB- bzw. Kleinhim zur Peripherie und umgekehrt verlaufenden Bahnen. In
diesem Bereich liegen auBerdem die Kreuzungsstellen zahlreicher Him- bzw. Riickenmarksbahnen. Hier lokalisierte Uisionen fUhren dazu zu komplexen neurologischen
Syndromen. Die Neuronen der Himnervenkeme kreuzen weiter rostral als die der langen Bahnen. Bei Uisionen in diesem Bereich resultiert neben einer homolateralen
Himnervensymptomatik eine kontralaterale ExtremWitenparese (Hemiplegia
altema). Die riiumliche Enge im Bereich der Medulla oblongata fUhrt schon bei kleinen
Herden, besonders in den dorsalen Arealen, zu doppelseitigen klinischen Symptomen.
Die Pyramidenbahnen liegen in der Medulla oblongata so dicht beieinander, daB schon
kleinste Lasionen zu Tetraparesen bzw. Tetraplegien fUhren konnen. Als Hinweis auf
eine Himstammbeteiligung gelten besonders progrediente, nacheinander oder akut
kombiniert auftretende multiple Himnervenausfalle in Verbindung mit Symptomen
von seiten der langen Bahnen. Als typisches Beispiel ware hier die Kombination einseitiger multiper Himnervenausfiille mit kontralateraler Vorderseitenstrang- und homolateraler Kleinhimseitenstrangsymptomatik zu nennen (Syndrom der lateralen Medulla
oblongata, Wallenberg-Syndrom). Nur einige Himstammsyndrome sollen hier noch
genannt werden: die Syndrome der Ponshaube (Raymond-Cestan-Syndrom, Gasperini-Syndrom, Foville-Syndrom, Gubler-Syndrom) in von rostral nach kaudal geordneter Reihenfolge, das Syndrom des MittelhimfuBes (Weber-Syndrom) mit homolatera-

TabeUe 4. Himstamm-, GroBhim- und Kleinhirnbeteiligung bei Vaskulitiden. (Nach Moore u.
Cupps 1983 [17])
Polyarteriitis nodosa und Subtypen
Hypersensivitatsangiitis
Wegener-Granulomatose
Lymphomatoide Granulomatose
Isolierte ZNS-Angiitis
Morbus Behctet
Arteriitis temporalis
Takayasu-Arteriitis
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++

+

++

++

++

++
+
++

ler Okulomotoriusparese, kontralateraler Hemiparese und Ataxie sowie extrapyramidaler Symptomatik und das Syndrom des Nucleus ruber (Benedikt-Syndrom). Am haufigsten ist das Wallenberg-Syndrom.
Der Ananlyse der Okulomotorik kommt bei den Hirnstammsyndromen eine besonders praktische Bedeutung zu: So ist eine internukleare Ophthalmoparese bzw. Ophthalmoplegie (lOP) beweisend fUr eine Lasion im Bereich des Fasciculus longitudinalis
medialis. Die Bezeichnung "internuklear" driickt die Lokalisation zwischen den Kernen der Nn. oculomotorius und abducens aus. Man findet eine ein- oder doppelseitige
Parese des adduzierenden Auges bei gleichzeitigem dissoziierten Nystagmus des abduzierenden Auges. Bei einseitiger lOP findet man nicht selten noch eine Vertikaldivergenz ("skew deviation"). Die Konvergenzbewegungen bleiben bei der lOP ungestort.
Eine vertikale Blickparese beider Augen (Parinaud-Syndrom) geht ohne Doppeltsehen
einher und weist auf eine Lasion im Bereich der Vierhiigelplatte hin. Auch die horizontalen Blickparesen fiihren nicht zu Doppeltsehen. Hier liegt die Lasion im gleichseitigen
pontinen Blickzentrum in der paramedianen pontinen Formatio reticularis (PPRF).
Passagere horizon tale Blickparesen treten auch bei kontralateral gelegenen Lasionen
der kortikopontinen okulomotorischen Bahnen auf (sog. "supranukleare" Augenmotilitatsstorungen) .
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Riickenmarksatfektionen
J. Haas (Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie, Medizinische
Hochschule Hannover)

Einleitung
Bei Kollagenosen ist eine Beteiligung des Gehims und des peripheren Nervensystems
wohl bekannt. 1m Gegensatz hierzu sind spinale Symptome seltener. Es werden aber
sowohl akute QuerschnittsUihmungen als auch chronische Myelopathien beobachtet.
Die Hliufigkeit, mit der spinale Symptome im Rahmen von Kollagenosen aufireten, ist
aus der Sieht des Neurologen nur schwer abzuschatzen. Es ist nur eine bedingte Aussage uber das Vorkommen spinaler Symptome im Vergleich zu zerebralen und solchen
des peripheren Nervensystems moglich.

Systemischer Lupus erythematodes (SLE)
Querschnittsllihmunen beim SLE sind wiederholt berichtet, bis heute annlihemd 70
Hille. Die Hliufigkeit, mit der in der Literatur spinale Symptome beim SLE angegeben
werden, liegt bei 5% [29]. Auch in den groBen Ubersiehtsreferaten zur Frage der zentralnervosen Manifestation beim SLE spielen die spinalen Syndrome eine untergeordnete Rolle [7,12,30]. Allerdings sollen sie in ungefiihr gleicher Hliufigkeit wie die Chorea minor Erstmanifestation der Erkrankung sein konnen [18].
Die Analyse unserer eigenen Daten ergibt, daB bei 32 von 46 neurologisch auffiilligen Kranken mit SLE klinisch ausschlieBlich zerebrale Symptome bestanden. Zwei
Kranke hatten ein polyneuropathisches Syndrom. Bei 12 Kranken prligten spinale Symptome das Bild, bei 9 Kranken aber waren zerebrale Symptome gleichzeitig vorhanden.
Die klinische Manifestation der Ruckenmarksaffektion variiert betrlichtlich, bei
manchen Kranken weisen lediglich Myoklonismen und Pyramidenbahnzeichen auf die
Ruckenmarksschadigung hin, wlihrend bei anderen sieh akut eine Ouerschnittsllihmung entwickelt, die vorubergehend zu lebensbedrohlichen Atemstorungen fiihren
kann. Eine solche, sieh dramatisch entwickelnde Ouerschnittsllihmung beobachteten
wir nur bei 2 Kranken, uber die wir bereits 1982 berichtet haben [10].
Neben der akuten Querschnittsllihmung im zervikalen oder thorakalen Bereich
konnen in Schuben disseminierte Symptome seitens des Ruckenmarks auftreten. Auch
eine Ruckenmarksschadigung in Form eines Brown-Sequard-Syndroms wurde von uns
und anderen beobachtet [33]. Daneben gilt es auch chronische diffuse, das Ruckenmark
ergreifende Prozesse beim SLE. In Tabelle 1 sind die von uns beobachteten Ruckenmarksllisionen beim SLE zusammengestellt. Zwei Kasuistiken sollen das vielgestaltige
Bild der Ruckenmarkssymptomatik beim SLE erlliutem.

Kasuistik
Die jetzt 39jiihrige Frau erlitt im 8. Monat ihrer ersten Schwangerschaft eine Totgeburt. Gleichzeitig entwickelten sich fliichtige spinale Symptome wie MiBempfindungen und ein voriibergehendes
Schwiichegefiihl in den Beinen. Vier Wochen nach der Entbindung trat dramatisch rasch eine hohe
zervikale Querschnittsliihmung auf mit einer rechts- und beinbetonten schlaffen Tetraparese,
einer St6rung des Schmerz-, Temperatur- und Beriihrungsempfindens links kaudalwiirts des Dermatoms Th4, rechts kaudalwiirts des Dermatoms Ll. Der zu diesem Zeitpunkt entnommene lumbale Liquor war in allen Einzelfiillen regelrecht, die zervikale Myelographie unauffiillig.
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TabeUe 1. Klinisches Bild und NMR-Befunde bei 12 Kranken mit SLE und Riickenmarkssymptomen
Alter/Geschlecht

Klinik

Spinales NMR

Zerebrales NMR

40m

hochgradige Ataxie
Dysarthrie
Myoklonismen
symmetrische Sensibilitatsstorungen, fehlende MER

intramedullar
zentral und lateral
langstreckige Signalerhohungen

ein Herd im Marklager

26w

Tetraparese
sensibel distal
von C8 gestort
Blasenentleerungsstorung

o.B.

multiple Herde
im Marklager

51w

Doppelbilder
Schwache in den Beinen
Lhermitte
Hypasthesie rechtes Bein

nicht untersucht

multiple Herde
im Marklager

56w

Tetraparese

nicht untersucht

multiple Herde
im Marklager

63w

Tetraparese
Blasenentleerungsstorung

multiple Raumforde- multiple Raumforderungen'
rungen'
intraspinal
extrazerebral
extramedullar

50w

brennende MiBempfindundungen in den Armen
Hypalgesie rechtes Bein

o.B.

paraventrikulare
multiple Herde

51w

Tetraparese
MiBempfindungen in den
Handen

nicht untersucht

multiple Herde
im Marklager

57w

Brown-Sequard-Syndrom

o.B.

multiple Herde
paraventrikuliir

28w

Brown-Sequard-Syndrom

nicht untersucht

multiple Herde
im Marklager

39w

Lhermitte
Paraparese

nicht untersucht

nicht untersucht

37w

Optikusneuritis
Paraparese

nicht untersucht

multiple Herde

22w

Tetraparese
sensibler Querschnitt C4
Blasenentleerungsstorung

o.B.

o.B.

• Histopathologisch multiple Meningeome.

Aufgrund der allgemein-klinischen Befunde (Schmetterlingserythem, Perikarditis, BKS 1251
144 mm W, antinukleare Antikorper (Titer 1:60), Antikorper gegen Muskulatur, zirkulierende
Immunkomplexe) wurde die Diagnose eines SLE gestellt. Die Beckenkammbiopsie zeigte eine
leichte Vaskulitis mit lymphozytarer Infiltration. Unter einer hochdosierten Therapie mit Kortikosteroiden und Azathioprin kam es innerhalb von 3 Monaten zur Riickbildung der Liihmung bis auf
einen funktionell kaum bedeutsamen Rest. Zwei Jahre spater nach Beendigung der Immunsuppression trat erneut, kurz nachdem die Kranke einen Saugling adoptiert hatte, eine schwere spastische Paraparese auf. Der jetzt lumbal entnommene Liquor zeigte eine Pleozytose (13 Zellenl
mm3), der IgG-Index war erhoht, die oligoklonalen Banden fraglich positiv. Erneut wurde eine
Immunsuppression mit Kortikosteroiden und Azathioprin eingeleitet. Es kam zu einer raschen

555

Abb.1. G. B., 39 Jahre weiblich. Seit 13 Jahren
spinaler SLE. Spinales NMR: o.B. Zerebrales
NMR (0,5 Tesla, TI-gewichtet): unzahlige scharf
begrenzte Herde mit erhohter 1ntensitat und
einem Durchmesser bis zu 1,5 cm

Besserung bis auf eine kaum bedeutsame Paraspastik. 1nnerhalb der nachsten 8 Jahre wurde die
Azathioprin-Therapie langsam auf 50 mg taglich reduziert. Nachdem die Patientin 6 Monate
50 mg Azathioprin eingenommen hatte, trat 13 Jahre nach der Erstmanifestation der Riickenmarkssymptomatik eine Aphasie und Schwache der rechten Korperhalfte auf. Eine erneute Lumbalpunktion lehnte die Patientin ab o BKS 30/72, antinukleare AK 1: 80. Komplementverbrauch
(C4 erniedrigt).
Das zerebrale Kernspintomogramm (Abb . 1) zeigte nun groBe Marklagerlasionen, das spinale
Kernspintomogramm war unauffallig.
Eine erneute Therapie mit Kortikosteroiden und 150 mg Azathioprin fiihrte zu einer raschen
Remission der Symptome innerhalb weniger Tage.
Der 40jahrige Mann erkrankte mit einer schubformig verlaufenden chronischen Polyneuritis,
einer gleichzeitigen Leberaffektion, einem Schmetterlingserythem. BKS 40/82, antinukleare AK
1: 480. Komplement C4 erniedrigt.
Der neurologische Befund war gepragt durch eine Dysarthrie , Myoklonismen im Bereich des
Gesichtes, einen Kopftremor, fehlende Muskeleigenreflexe, handschuh- und sockenfOrmige sensible SWrungen, aufgehobenes Vibrationsempfinden, einen ausgepragten Haltetremor von Armen
und Beinen und einen ataktischen breitbeinigen Gang.
Der lumbale Liquor zeigte eine zytoalbuminare Dissozation (3,3 ZeUenlmm3 , 8,9 gil GesamteiweiB, massive Schrankenstorung, identische oligoklonale Banden in Liquor und Serum). 1m
zerebralen NMR fand sich eine kleine Marklageriasion und Lasionen im Hirnstamm, das spinale
NMR zeigte iiberraschend eine langstreckige Signalerhohung im Bereich des Riickenmarks mit
Betonung zentral und im Bereich der Seitenstrange (Abb . 2,3). Unter einer hochdosierten Therapie mit Kortikosteroiden und schlieBlich Cyciophosphamid insgesamt 6 g und nachfolgend 150 mg
1murek taglich ist die neurologische Symptomatik nicht weiter fortgeschritten, aber auch keine
entscheidende Besserung nach 18 Monaten eingetreten.

Liquorveranderungen beim SLE wie eine Pleozytose und EiweiBvermehrung sind seit
langem bekannt [31]. Die Liquorbefunde beim SLE wei sen auf den entziindlichen ProzeB hin. Neben maBigen Pleozytosen und LiquoreiweiBvermehrungen wurde in jiingster Zeit vereinzelt iiber FaIle berichtet, in denen oligoklonale Banden ausschlieBlich
im Liquor vorhanden waren [11]. Die Bedeutung dieser Immunantwort ist unklar. SLEKranke mit antineuronalen Antikorpern [14], denen man z.Z. eine entscheidende
Bedeutung bei der Entstehung des zentralnervosen SLE beimiBt, hatten gerade aber
keine oligoklonalen Banden.
Unsere eigenen Ergebnisse sind in Tabellen 2 und 3 zusammengestellt. Insgesamt
fand sich bei 33% der Kranken eine geringe Pleozytose. Das Zellbild war iiberwiegend
chronisch-entziindlich mit aktivierten Lymphozyten und Piasmazellen. Ebenfalls in
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3

Abb. 2, 3. J. A., 40 Jahre, mannlich. SLE mit chronischer Polyneuritis, Hirnstammsymptomen
und hochgradiger spinaler Ataxie. 1m spinalen NMR deutliche Riickenmarksatrophie (Abb. 2,0,5
Tesla, Tl-gewichtet) und langstreckige Signalintensitaten dorsolateral (Abb. 3, 0,5 Tesla, TIgewichtet)

33% war der Albuminquotient pathologisch als ein MaB fUr eine SchrankenstOrung.
Einen pathologischen IgG-Index hatten 22% der Kranken als Hinweis fur eine autochthone IgG-Produktion im ZNS. Oligoklonale Banden fanden sich bei 37%, aber uberwiegend identische Banden in Blut und Liquor. Einen in jeder Hinsicht unaumilligen
Liquorbefund hatten 37% der Kranken.
Vergleicht man die Liquorbefunde bei Kranken mit spinaler Manifestation mit solchen ohne spinale Manifestation (Tabelle 4), so ergibt sich, daB die Liquorveranderun-
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TabeUe 2. Liquorbefunde von LE-Kranken mit spinaier Symptomatik (n = 12)
Alterl
Geschlecht
40m

ZellzahUmm3
*>4

8/88
10/88
11188
2/89
3/89
6/89
10/89

2,3
5,7
2,3
2,0
5,0
5,0
2,3

26w

0,3

*
*
*
'
*
'

Albuminquotient
*>7,4
108,2
33,0
35,9
118,2
89,0
86,4
128,4

*
*
'
*
*
*
*

IgG-Index
*>0,7

Oligokionaie
Banden

0,649
0,202
2,202
0,605
0,568
0,624
0,652

ident. pos.
ident. pos.
ident. pos.
ident. pos.
ident. pos.
ident. pos.
ident. pos.

4,88'

0,865*

positiv

61,7 '

0,809'

ident. pos.

62w

5,3 *

55w

1,0

4,4

0,433

negativ

51w

1,0

2,7

0,401

negativ

50w

9,3 *

3,5

0,474

negativ

54w

1,3

3,5

0,439

negativ

56w

0,3

n.b.

n.b.

n.b.

28w

1,0

2,7

0,452

ident. pos.

39w

6,7 '

5,7

1,91 *

positiv

30,7 *

9,7

1,048*

ident. pos.

22,3 *
0,7
0,33

n.b.
8,2
5,4

n.b.
0,546
0,456

n.b.
negativ
negativ

35w
20w

11183
12/83
1/84

gen bei spinaler Symptomatik haufiger und die Schrankenstorung, erfaBt mit dem
Albuminquotienten, ausgepragter waren. Dies weist aber wahrscheinlich nur auf die
Nahe des entziindlichen Prozesses zum Liquorraum hin.
Die Ergebnisse der spinalen NMR-Untersuchung beim SLE mit Riickenmarkssymptomen sind im Vergleich zu den Ergebnissen der zerebralen NMR-Untersuchung bei
den gleichen Kranken wenig eindrucksvoll. Dies stimmt mit der Literatur iiberein [6,
20,22]. Wahrend sich bei den SLE-Kranken ohne spinale Symptome in 70% NMRVeranderungen fanden, betrug diese bei den Kranken mit spinaler Symptomatik 90%.
Bei zerebralen NMR-Untersuchungen beim SLE wurde beoachtet, daB Herde, die im
Zusammenhang mit einer akuten zerebralen Symptomatik aufgetreten waren, innerhalb von 2 Wochen wieder verschwanden [1]. Von der multiplen Sklerose wissen wir,
daB sich hier spinale Herde auch rasch dem Nachweis entziehen. Dies laBt aber nicht
unbedingt den SchluB zu, daB persistierende Herde durch Infarzierungen hervorgerufen werden und nichtpersistierende fUr nichtinfarzierende Prozesse sprechen.
Neuropathologische Untersuchungen bei SLE-bedingten Querschnittssyndromen
liegen nur vereinzelt vor. Es wurden Blutungen und Infarzierungen im Bereich des
Riickenmarks gesehen [8], aber auch Entmarkungen [4, 5, 16]. In einem Fall wurde
allerdings eine langstreckige Degeneration der Hinterstrange wie bei einer funikularen
Spinalerkrankung beschrieben [12].
Aufgrund des disseminierten, haufig in Schiiben verlaufenden Befalls des Nervensystems mit multilokularen Symptomen wird immer wieder auf die Ahnlichkeit des SLE
mit der multiplen Sklerose hingewiesen. Die Ahnlichkeit mit der multiplen Sklerose
betrifft ganz besonders den Verlauf des SLE unter dem Bild der Neuromyelitis optica.
HierfUr wurde auch der Begriff der lupoiden Sklerose gepragt [9,15,32].
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Tabelle 3. Liquorbefunde von LE-Kranken ohne spinale Symptomatik (n = 16)
ZellzahUmm3
*>4

Alter/
Geschlecht

Albuminquotient
• >7,4

IgG-Index
• >0,7

Oligoklonale
Banden

0,3

3,6

0,483

ident. pos.

39m

0,33

9,5*

0,432

negativ

21w

3,0

0,4

0,459

negativ

55w

4,8 *

6,5

0,489

negativ

52w

0,66

?

0,28

negativ

32w

0,3
0,7

6,6
3,2

0,498
0,154

negativ
ident. pos.

43w

0,66

3,4

0,365

19w

23,3 *

4,3

0,463

negativ

6,0
0,7
3,3

7,4
6,4
5,4

0,359
0,398
0,442

negativ
ident.pos.
ident. pos.

0,7

10,8 '

0,485

negativ

6,0 '
1,3
4,3
4,3

20,1 *
9,3*
7,7*
6,4

0,440
0,823*
0,786'
0,873*

negativ
positiv
positiv
positiv

31w

46w

1984
1987
1989

32w
53w

2/84
87
3/89
8/89

22w

3,6

4,7

0,354

n.b.

38w

0,3

4,4

0,400

negativ

40m

2,08

7,5*

0,334

negativ

75w

1,3

8,6*

0,500

ident. pos.

Tabelle 4. Vergleich von Liquorbefunden bei SLE-Kranken mit und ohne Riickenmarksaffektion
Mit Riickenmarksaffektion
(n = 11)

Ohne Riickenmarksaffektion
(n = 16)

6 (54,5%)

3 (18,8%)

Albuminquotient > 7,4

4 (36,4%)

5 (31,3%)

IgG-Index > 0,7

5 (45,4%)

1 ( 6,3%)

Oligoklonale Banden
imLiquor
in Serum und Liquor

3 (45,5%)
2 (45,5%)

1 (31,3%)
4 (31,3%)

Liquor unauffiillig

4 (36,4%)

6 (37,5%)

Pleozytose > 4/mm3

Die Prognose der akuten Querschnittslahmung beim SLE erschien den Berichten
bis 1980 nach ungiinstig. Mehr als die Halfte der mitgeteilten Falle war verstorben oder
defektgeheilt. Bei den nach 1980 mitgeteilten Fallen werden Todesfalle kaum berichtet
[25,34,36,37]. Auch wir selbst haben in keinem Fall einen t6dlichen VerIauf eines SLE
mit Myelopathie gesehen. Die Riickbildung in den von uns beobachteten Fallen erwies
sich als unterschiedlich und nicht voraussagbar. M6glicherweise ist dies abhangig von
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der Art der Manifestation des SLE am Nervensystem. Vaskulitische Prozesse sollen
eher zu Defekten fiihren als funktionsbeeintrachtigende Antikorper [13,14].
Den EinfluB der Therapie auf den VerIauf der zentralnervosen Manifestation abzuschiitzen ist schwierig. Der erste der oben dargestellten FaIle weist aufgrund der prompten Exazerbation der Erkrankung im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Absetzen der Azathioprin-Therapie gleichsam deren Wirkung aus. In weiteren von uns beobachteten Fallen waren aber so1che Zusammenhiinge nicht zu erkennen. Eine Exazerbation der spinalen Symptome unter fortlaufender Azathioprin-Therapie beobachteten
wir allerdings auch nicht. Der natiirliche VerIauf der Erkrankung mit spontanen Remissionen in 30% und symptomfreien Intervallen bis zu 20 J ahren [7] macht aber den Nachweis eines therapeutischen Effektes im Einzelfall problematisch.

Mischkollagenosen
Bei Mischkollagenosen werden in 10% neurologische Komplikationen beschrieben.
Bei 9 weiblichen Kranken mit Mischkollagenosen sahen wir nur in einem Fall deutliche
Symptome einer Riickenmarksschiidigung. Drei der iibrigen Kranken hatten lediglich
sensible Storungen, die nicht zweifelsfrei auf einen medullaren ProzeB zu beziehen
waren, aber auch nicht als Ausdruck einer Polyneuropathie aufgefaBt werden konnten,
wenngleich wir bei einer Kranken mit einem Sharp-Syndrom eine ausgepragte axonale
Polyneuropathie beobachteten. Die Patientin mit dem spinalen ProzeB wird nachfolgend beschrieben.

Kasuistik
Bei der 57jiihrigen Frau war seit 3 Jahren eine Mischkollagenose bekannt. Multiple Gelenkbeschwerden, eine Raynaud-Symptomatik und Schluckstorungen waren unter der AzathioprinTherapie abgeklungen. Die Patientin litt aber bereits seit vielen Jahren unter ausgepragten Einschlafmyoklonismen. Seit 2 Jahren traten intermittierend eine Stuhlinkontinenz und ein Taubheitsgefiihl im Reithosenbereich auf, spater eine belastungsabhiingige Schwache in den Beinen.
Der neurologische Befund war durch beinbetonte lebhafte Muskeleigenreflexe gepriigt. Der
Analreflex fehlte beidseits. In den perianalen Dermatomen deutliche Hypalgesie, ebenso in den
VorfiiBen beidseits. Ausgepragte Halte- und Aktionsmyoklonismen im Bereich der Beine. Der
Liquorbefund war unauffiillig, die Nervenleitgeschwindigkeit normal. Uber den weiteren VerIauf
ist nichts bekannt.

Bei dieser Patientin nehmen wir einen KonusprozeB an. Uber eine Ouerschnittslahmung bei einer Mischkollagenose berichten Weiss et al. [35] erstmals. Die neuropathologischen Untersuchungen bei diesem letal verIaufenen Fall ergaben eine hochgradige
Riickenmarksatrophie. 1m Bereich des Riickenmarks fanden sich ausgedehnte VerIuste von Axonen und Myelinscheiden, betont im Bereich der Hinter- und Seitenstrange.
Dariiber hinaus mikroskopisch in Riickenmark, Hirnstamm und Gehim kleinste Parenchymnekrosen mit Gliaproliferation und Makrophagen. Die GefaBwande im Bereich
dieser Lasionen waren verdickt und entziindlich infiltriert.
Die Liquorbefunde bei den Mischkollagenosen sind ahnlich dem SLE. Nur 2 von 8
Kranken, die neurologisch auffallig waren, hatten einen unauffalligen Liquor (s. Tabelle 5). Allerdings fand sich bei keiner der Kranken eine Schrankenstorung, auch nicht
bei der Kranken mit dem spinalen ProzeB.

Panarteriitis nodosa und verwandte Vaskulitiden
Ouerschnittslahmungen bei der Panarteriitis nodosa werden seit vielen Jahren, wenn
auch selten, immer wieder beschrieben [26]. Die klinischen Manifestationen der Panar-
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Tabelle 5. Liquorbefunde bei Kranken mit Mischkollagenosen
Alterl
Geschlecht

ZellzahUmm3
*>4

Albuminquotient
*>7,4

IgG-Index
* >0,700

Oligoklonale
Banden

0,33
1,0

2,94
2,5

0,487
0,528

ident. positiv
negativ

51w

7,0 *

4,4

0,473

negativ

66w

1,0

7,3

0,778*

positiv

26w

1982
1984

49w

1,3

2,8

0,221

negativ

38w

0,7

2,9

0,551

ident. positiv

20w

9,3 *

3,9

0,993*

positiv

60w

0,67

5,0

0,499

negativ

57w

4,0

4,4

0,492

ident. positiv

teriitis nodosa unter dem Bild einer Mononeuritis multiplex sind aber ungleich haufiger. In unserem Krankengut sahen wir im Rahmen einer histologisch gesicherten Panarteriitis nodosa bei 10 Kranken 8mal eine Mononeuritis multiplex, 2mal eine Papillitis
und 2mal eine spinale Symptomatik.
Die Querschnittsliihmungen entwickeln sich hiiufig unter heftigen Schmerzen. Eine
Mononeuritis multiplex ist gleichsam begleitend in der Regel vorhanden. In den nachfolgenden Kasuistiken sind die von uns beobachteten Querschnittsliihmungen bei Panarteriitis nodosa dargestellt.
Kasuistiken
Bei der jetzt 55jiihrigen Frau war bereits 3 Jahre zuvor aufgrund von knotigen Hautveranderungen
mit harten subkutan tastbaren Knotchen im Bereich des Unterschenkels eine Panarteriitis nodosa
diagnostiziert worden. Die Probeexzision mit Immunfluoreszenz hatte im Bereich der Haut entziindliche Veranderungen aufgezeigt. Die BKS war mit 104/125 mm W beschleunigt gewesen. Da
zu diesem Zeitpunkt bereits seit 5 Jahren starke Riickenschmerzen mit Ausstrahlung in den rechten Unterschenkel bestanden, wurde Frau B. in der neurologischen Ambulanz vorgestellt. Der
neurologische Befund war unauffiillig gewesen. Drei Jahre spater berichtete die Patientin dann,
daB nach einer heftigen Schmerzattacke 1 Jahr zuvor nun ein taubes Gefiihl im Bereich des lateralen FuBrandes zurUckgeblieben sei, des weiteren sei der Gang unsicher. Sie sei nicht mehr in der
Lage, auf einem Bein zu stehen. Auf Befragen gab sie imperativen Harndrang an.
Der neurologische Befund war nun gepragt durch sehr lebhafte Muskeleigenreflexe, die an den
Beinen lebhafter als an den Armen erhaltlich waren. Die Bauchhautreflexe waren vorhanden. Der
Babinski-Reflex war beidseits positiv. 1m Bereich des rechten Beines gab die Patientin eine Hypasthesie und Hypalgesie an, betont im Versorgungsgebiet des N. peronaeus rechts. Die Beine sanken beim Vorhalten leicht abo
1m Rahmen der stationaren Untersuchung der Patientin wurde ein zerebrales NMR ange(ertigt, das unauffiillig war. 1m Liquor 1 Zelle/mm 3 , Albuminquotient normal, IgG-Index normal. In
der isoelektrischen Fokussierung identische oligoklonale Banden in Liquor und Serum. BKS zu
diesem Zeitpunkt 10/32 mm W. Elektroneurographisch ergab sich eine Verzogerung der distalen
motorischen Latenz des N. peronaeus rechts. Die spinale Kernspintomographie zeigte im Bereich
BWK 6-8 auf 5 cm Lange eine zentrale Hohenbildung (s. Abb. 4). Eine langfristige immunsuppressive Therapie lehnte die Patientin abo Erst als es zu einem neuen Schub der Riickenmarkssymptomatik kam, die durch Kortikoide keine wesentliche Remission mehr erfuhr, stimmte die
Patientin einer Immunsuppression zu.
Der 69jahrige Mann erkrankte mit einem Taubheitsgefiihl im Bereich der FuBsohle und heftigen Schmerzen in der linken Wade. Drei Wochen spiiter traten giirtelformige Riickenschmerzen
hinzu, dann rasch eine Lahmung der linken Gesichtshiilfte und eine sensible Querschnittsliihmung
von Th3 abwarts. Bei der stationiiren Aufnahme war der neurologische Befund durch eine peri-
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Abb. 4. M.B., 55 Jahre, weiblich .
Rezidivierende Rtickenmarkssymptome bei Panarteriitis nodosa.
Das spinale NMR (0,5 Tesla, Tlgewichtet, Protonendichtebilder)
zeigt im Myelon von BWK 6-8 auf
15 cm Lange eine zentrale Signalminderung

phere Fazialislahmung links gepragt. Die Muskeleigenrefiexe waren lebhaft erhaltlich. Keine
Pyramidenbahnzeichen. Von Th3 abwarts eine Hypasthesie und Hypalgesie. 1m Bereich des linken Beines eine peronaal betonte Lahmung mit Analgesie im Versorgungsgebiet des N. peronaeus
communis. Der Liquor war in jeder Hinsicht normal zusammengesetzt. Die initiale BKS war mit
6/16 mm W normal. Nach einigen Tagen jedoch eine deutliche BKS-Beschleunigung (501
90 mm W). Die Probeexzision aus der linken Wade ergab eine Vaskulitis wie bei einer Panarteriitis nodosa. Unter der Behandlung mit Kortikosteroiden und Azathioprin entwickelte der Patient
noch eine paranoide Psychose mit szenischen und optischen Halluzinationen.
Die hochdosierte Kortikosteroidtherapie und die Nachfolgetherapie mit Azathioprin tiber
6 Jahre lieBen den Patienten hinsichtlich der Manifestation der Panarteriitis nodosa im Bereich des
Nervensystems bis auf kleine funktionelle Restdefekte unbeeintrachtigt erscheinen. Die BKS war
aber immer wieder stark beschleunigt, und es konnten auch zirkulierende Immunkomplexe nachgewiesen werden, so daB von einer Beendigung der Therapie abgesehen wurde .

Quersehnittslahmungen im Rahmen einer Panarteriitis nodosa werden eben so wie die
Mononeuritis multiplex auf die Veranderungen mittlerer GefaSe zuriiekgefiihrt [23] .
Daneben beobaehteten wir aber aueh Riiekenmarkslasionen im Zusammenhang mit
Vaskulitiden kleinerer GefaSe. Die Vaskulitis wurde entweder in der Haut-Muskeloder aber in der Beekenkammbiopsie histopathologiseh naehgewiesen. Bei diesen
Kranken war die entziindliehe Riiekenmarkssymptomatik, die sieh aueh in einigen Fallen im spinalen NMR in Form einer entziindliehen Raumforderung naehweisen lieS,
belegt dureh die erhobenen Liquorbefunde, das Leitsymptom der Vaskulitis. Die BKS
war in diesem Fallen stark besehleunigt. Organmanifestationen iiber die Beteiligung
des zentralen Nervensystems hinaus waren nieht zu erfassen.
Die Liquorbefunde der 17 Kranken mit Vaskulitiden (Tabelle 6) zeigten wiederum
ahnliehe Normabweiehungen wie beim SLE. Fiinf Kranke hatten eine Pleozytose, 7
einen erh6hten Albuminquotienten. In einem Fall fand sieh ein erh6hter IgG-Index.
Vier Kranke hatten identisehe Banden im BIut und Liquor. In 3 Fallen waren die Banden nur im Liquor positiv. Bei 4 Kranken waren die Banden bei Kontrollpunktion naeh
der immunsuppressiven Therapie nieht mehr naehweisbar. Insgesamt hatten 11 der 17
Kranken Zeiehen einer entziindlchen Reaktion im Liquor auf die zu unterstellende
Vaskulitis.
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Tabelle 6. Liquorbefunde bei Kranken mit Vaskulitis
Alterl
Geschlecht

Zellzahllmm3
*>4

Albuminquotient
*>7,4

IgG-Index
* >0,700

Oligoklonale
Banden

1,3
2,7

4,1
4,5

0,463
0,442

? positiv
negativ

55w

1,0
15,7 "

3,8
3,1

0,426
0,445

identisch
negativ

71w

0,33
1,0

5,0
6,8

0,333
0,394

negativ
negativ

26w

3/89
9/89

5,7

11,5*

0,643

negativ

60w

3180
8180

0,3
2,0

5,0
3,3

0,511
0,503

negativ
negativ

58w

9/89
1/90

7,3 *
0,3

10,8*
16,9"

0,619
0,883*

? positiv
negativ

5,3

0,513

negativ

23w

0,7

30w
62m

10,2"

0,379

ident. positiv

21,0*

0,446

n.b.

1,3
1,3
2,7

15,3*
19,1 "
16,4"

0,612
0,557
0,564

ident. positiv
negativ
negativ

0,7

9,3"

0,570

negativ

0,3

57m

09.04.79

79m

10/89
11/89
12/89

68m

14,7 *

13,3"

0,656

negtiv

3,7
1,3
2,7

3,5
4,8
4,2

0,529
0,534
0,619

negativ
ident. positiv
ident. positiv

76m

1,0

4,8

0,488

negativ

81w

0,7

6,9

0,591

positiv

66m
65w

20.11.
29.11.
11.12.

57m

1,3

5,3

0,469

negativ

61w

1,8

3,6

0,436

negativ

Eine groSes differentialdiagnostisches Problem bereiten Fiille, in denen die Riikkenmarkssymptomatik unter dem Bild einer Entziindung verlauft mit entsprechenden
NMR- und Liquorveranderungen (Abb. 5), die BKS maximal beschleunigt ist, aber sich
keine weiteren Zeichen rur einen entziindlichen ProzeS in Haut-, Muskel- und Beckenkammbiopsie finden lassen.
Die Prognose der durch Vaskulitiden bedingte Riickenmarksschiidigung abzuschatzen, ist problematisch. Die beiden Kranken mit der Panarteriitis nodosa wiesen unter
der Kortikosteroidtherapie und der 2. Kranke unter der nachfolgenden Immunsuppression eine gute Remission der Symptomatik auf. In anderen Fallen war trotz der Kortikosteroid- und immunsuppressiven Medikation keine Riickbildung der Riickenmarkssymptomatik zu erkennen.

Primiires Sjogren-Syndrom
Die zentralnervose Beteiligung beim primaren Sjogren-Syndrom (SS) wurde in jiingster
Zeit wiederholt dokumentiert [2, 3]. Auch auf die Ahnlichkeit der multifokalen zen563

Abb.5. A. P., 56 Jahre, mannlich.
Akute Querschnittslahmung in
Hohe Th12 bei Vaskulitis. In spinalen NMR (0,5 Tesla, TI-betont)
Signalvermehrung im thorakolumbalen Myelon)

tralnervosen, in Schiiben verlaufenden Symptomatik mit der multiplen Sklerose wurde
hingewiesen. In einer systematischen Untersuchung zur Frage der ZNS-Beteiligung
beim primaren Sjogren-Syndrom hatten 17 von 26 neurologisch auffalligen Kranken
spinale Symptome.
Die akute oder auch in Schiiben verlaufende Querschnittslahmung kann aber auch
Leitsymptom der zentralnervosen Manifestation des primaren Sjogren-Syndroms sein
[17,27]. Die Riickenmarksschadigung kann sich aber auch unter dem Bild der sensorischen Neuropathie verbergen, wie in der nachfolgenden Kasuistik dargestellt ist.
Kasuistik
Bei der 64jahrigen Frau wurde 10 Jahre zuvor ein Sjogren-Syndrom festgestellt. Seit 6 Iahren
bestanden nun unangenehme MiBempfindungen im Bereich der Unterschenkel, die schlieBlich zu
einer hochdosierten Kortikosteroid- und Azathioprin-Therapie AnlaB waren. Die AzathioprinTherapie wurde nach 3 Monaten wegen ansteigender Leberwerte wieder beendet. Innerhalb des
letzten Jahres traten dann nicht nur zunehmende MiBempfindungen auf, sondem auch eine Gangunsicherheit. Dariiber hinaus Taubheitsgefiihl jetzt auch an den ulnaren Handkanten. Die Patientin konnte sich zuletzt aufgrund der hochgradigen Unsicherheit nur noch mit Hilfe von GehstOcken
fortbewegen.
Bei der neurologischen Untersuchung im Bereich der Himnerven und der oberen Extremitaten
keine Auffalligkeiten. Die Muskeleigenreflexe an den Beinen waren nur schwach erhaltlich.
Babinski-Reflex beidseits negativ. Kniestrumpfformig symmetrisch eine hochgradige Dysasthesie.
Das Vibrationsempfinden war bis zum Becken erloschen. Hochgradige Gang- und Standunsicherheit. In Ruhe myoklonusahnliche Bewegungsunruhe in den FiiBen. Liquor: Zellzahl1 ,0, Zellbild
0.B., Albuminquotient 4,6, IgG-Index 0,588, oligoklonale Banden positiv.
1m zerebralen NMR multiple kleine periventrikulare und die Basalganglien betreffende Signalanhebungen.
Laborwerte: C4 emiedrigt, Rheumafaktor positiv (57 U/ml). IgG, IgA, IgM normal. Antinukleare AK negativ. Antineuronale AK negativ .
Das spinale NMR zeigt eine langstreckige Signalanhebung intramedulliir, die vomehmlich in
dem Bereich der Hinterstrange zu lokalisieren ist (Abb. 6). Die daraufhin eingeleitete Therapie
mit Cyclophosphamid, die bislang 6 Monate durchgefiihrt wird, scheint ein wei teres Fortschreiten
zu verhindem.
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Abb. 6. B. W., 64 Jahre , weiblich.
Primares Sjogren-Syndrom mit
hochgradiger Ataxie. 1m spinalen
NMR (0,5 Tesla, TI-betont) im
Myelon pathointense Lasionen
langstreckig im Bereich der Hinterstrange

Auch in unserem Fall wurde aufgrund der disseminierten neurologischen Symptom atik, Riickenmarkssymptome, Herde im NMR und positiven oligoklonalen Banden im
Liquor zunachst eine multiple Sklerose diagnostiziert. Der weitere Verlauf aber, namlich das im Vordergrund stehende Bild einer Pseudotabes, widersprach der Diagnose.
Das spinale NMR belegte, daB im Faile unserer Kranken dem scheinbar polyneuropathischen Syndrom eine Hinterstrangaffektion zugrunde liegt. Dies stimmt iiberein
mit dem Fall von Laloux et al. [19], die aufgrund der neurophysiologischen Parameter
schlossen, daB in der von ihnen beobachteten sensorischen Neuropathie beim SjogrenSyndrom eine hinterstrangnahe Lasion vorliegen miisse. Malinow et al. [21] bestatigen
dies und wiesen in einem ahnlichen Fall eine Ganglionitis nacho
Die Liquorbefunde [1] sind denen der multiplen Sklerose in der Tat zum Verwechseln ahnlich: chronisch-entziindliches Zellbild mit Plasmazellen , in 90% oligoklonaie
Banden im Liquor, und in 2 Fallen erhOhtes basisches Myeloprotein. Ein Vergleich der
Liquorbefunde beim primaren Sjogren-Syndrom mit solchen des SLE beziiglich des
sog. aktivierten terminalen Komplements ergab nur eine Korrelation beim primaren
Sjogren-Syndrom zu den zentrainervosen Symptom en [28].
Die Ahniichkeit der zentralnervosen Manifestation beim primaren Sjogren-Syndrom mit der muitiplen Sklerose betrifft den kiinischen Verlauf, die Liquorbefunde und
die zerebralen NMR-Veranderungen, nicht aber die bislang vorliegenden neuropathologischen Befunde. Es sind Mikroinfarzierungen und Mikrohiimorrhagien im ZNS
beschrieben, aber keine demyelinisierenden Herde . Auch in einer in Schiiben verlaufenden Querschnittslahmung [27] fand sich neuropathologisch eine nekrotisierende
Angiitis.
Die in Schiiben mit Remissionen verlaufenden zentralnervosen Manifestationstypen scheinen auf Kortikosteroide anzusprechen. In einem Fall [17] wird iiber eine
erfolgreiche Plasmapheresebehandlung bei einer akuten Querschnittslahmung beim
Sjogren-Syndrom berichtet. Die Prognose der Riickenmarksschadigung, wie wir sie in
unserem Fall beoachteten, erscheint eher ungiinstig. Diese Form der chronischen Myelopathie beruht weniger wahrscheinlich auf vaskulitischen Veranderungen als auf moglicherweise gegen Hinterstrangstrukturen gerichtete Antikorper. Die zytostatische
Therapie im Fall unserer Patientin brachte die Erkrankung zunachst lediglich zum Stillstand. Eine Besserung trat bisiang nicht ein .
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Wegener-Granulomatose
Obwohl die Wegener-Granulomatose hiiufig das Gehim und das periphere Nervensystem ergreift, sind Berichte iiber Riickenmarkslasionen kaum zu verzeichnen. Eine
Wegener-Granulomatose, die sich mit einer Querschnittslahmung aIs Erstsymptom
manifestiert, ist in den letzten 10 lahren nicht berichtet worden.
Kasuistik
Bei der 63jiihrigen Frau ist seit 20 Jahren eine Polyarthritis bekannt. Drei Monate vor der Aufnahme in unsere Klinik erkrankte die Patientin an einem chronischen Schnupfen. Einen Monat
spiiter eine Otitis media rechts. Es wird eine Biopsie aus dem Nasenseptum entnommen. Der histopathologische Befund lautet: schwere floride Schleimhautentziindung mit Nekrosen und granulomatoser Reaktion, epitheloidzellige Granulome mit Riesenzellen vom Langhans-Typ. Kapillaren
und Venolen mit fibrinoiden Wandnekrosen und leukozytiirer Wandinfiltration. Beginn einer
Behandlung mit hohen Dosen Kortikosteroiden (250 mg Hydrokortison, innerhalb von 4 Wochen
reduziert auf 50 mg). Vierzehn Tage vor der Aufnahme bei uns stellten sich dann distale symmetrische Schmerzen in den Beinen ein mit Gefiihlsstorungen und zunehmender Schwierigkeit beim
Gehen. Es traten weiterhin UnterschenkelOdeme, eine Proteinurie und eine Erythrozyturie auf.
Bei der Aufnahme in die Klinik ist die Patientin wach und orientiert. 1m Bereich der Himnerven kein pathologischer Befund. Die Muskeleigenreflexe an den Armen sind sehr lebhaft erhiiltlich. Die Bauchhautreflexe feWen. Die Beineigenreflexe sind nicht auslosbar. Keine pathologischen Reflexe. SockenfOrmige symmetrische Hypiisthesie. Bewegungs-, Lagesinn- und Vibrationsempfinden an den Beinen aufgehoben. Koordinationspriifungen mit den Armen regelrecht,
mit den Beinen nicht ausfiihrbar. Schlaffe, distal betonte Paraparese.
Liquor: 10 Zellenlmm3 , 5% Granulozyten, sonst monozytiir. Keine Schrankenstorung. Keine
intrathekale IgG-Synthese. Identische Banden in Serum und Liquor.
Kemspintomographie im Bereich der HWS, BWS und LWS mit Signalinhomogenitiiten in der
oberen und mittleren BWS.
Labordaten: BKS 921unendlich. Proteingehalt normal. Albumingehalt emiedrigt. Alpha-lund -2- sowie Gamma-Globulin-Anteil erhOht. Eisen und Eisenbindungskapazitiit emiedrigt.
Hb 8,1 gldl.
Leukozytose (20,3 x 103 mm) (Kortikosteroidtherapie). Kein Komplementverbrauch. Antinukleiire Antikorper und Anti-DNS-Antikorper nicht nachweisbar. Keine Paraproteine. C-reaktives Protein mit 182 mg/l erhOht. Immunelektrophorese unauffiillig. IgG-Subklassifizierung unauffiillig. Anti-Neutrophilen-plasmatische Antikorper: positiv Proteinurie.
Intemistische Befunde: Hamoptoe, dorsobasaler PleuraerguB. Retikuliire Strukturvermehrung in der rechten Lunge. PerikarderguB.
Therapie mit 1 g Endoxan i. v. und nach 7 Tagen mit 200 mg Endoxan pro Tag. Fortfiihrung der
Decortin-Therapie mit 100 mg tiiglich. Zuniichst weitere Zunahme der Paraparese. Die SensibilitiitsstOrung steigt bis in das Reithosengebiet auf. Es besteht eine BlasenentleerungsstOrung mit
extremer Pollakisurie. Nach 4 Wochen Riickbildung der SensibilitiitsstOrungen. Muskeleigenreflexe wieder an den Beinen lebhaft erhiiltlich. Lediglich der linke Triceps-surae-Reflex noch
abgeschwiicht. Normale Frequenz der Hamentleerung.
Lumbalpunktion nach 4 Wochen: 1 Zelle/mm\ Zellbild unauffiillig. Keine autochthone IgGSynthese im Liquor. Keine identischen Banden in Serum und Liquor mehr nachweisbar.

Auch im FaIle unserer Patientin mit der symmetrischen schlaffen Paraparese ist die
Riickenmarksschiidigung nicht zweifelsfrei belegt. Aufgrund der bis in das Reithosengebiet aufsteigenden Sensibilitatsstorung, der Blasenentleerungsstorung, der fehlenden Mitbeteiligung der Anne und der ausgepragten sensiblen Storungen ist aber eine
Polyradikulitis vom Typ Guillain-Barre hier nicht wahrscheinlich. Insbesondere fehlt
auch der typische Liquorbefund. Der Liquorgbefund hingegen mit dem Anteil vin 5%
Granulozyten initial und einer leichten Pleozytose spricht, wie bei den Vaskulitiden
ausgefUhrt, fUr die vaskulitische Schiidigung, wahrscheinlich im Konsusbereich. Das
Kemspintomogramm konnte auch hier einen sicher wegweisenden Befund liefem. Die
vermehrten Signalintensitaten, die auch bei einer Kontrolluntersuchung vorhanden
waren, sind nicht zweifelsfrei von FlieBartefakten abgrenzbar.
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Die trotz der hochdosierten Kortikosteroidtherapie aufgetretene Paraparese belegt
die "B6sartigkeit" dieser Arteriitis, die aber auf die aggressive Chemotherapie letztendlich gut ansprach. Hiermit korrespondiert die Normalisierung des Liquorbefundes.
Die rasche Riickbildung der Uihmungen innerhalb von 4 Wochen nach Beginn der
Cyclophosphamidtherapie ging einher mit der Riickbildung der iibrigen Organsymptome (Hamoptoe, PerikarderguB, PleuraerguB, nephrotisches Syndrom, Anamie).

ZusammenJassung
Querschnittslahmungen bei Kollagenosen k6nnen sich akut in Schiiben disseminiert
oder chronisch-progredient manifestieren. 1st die Riickenmarkssymptomatik Initialsymptom der Kollagenose, ist die Abgrenzung gegeniiber der multiplen Sklerose
schwierig, insbesondere wenn sich die Liquorbefunde ahneln und gleichzeitig Herde im
zerebralen Kernspintomogramm voriiegen, wie es insbesondere fUr den SLE und das
Sj6gren-Syndrom zutrifft. Die erste und friihe diagnostische MaBnahme soUte die spinale Kernspintomographie sein, die im Idealfall im TI-betonten Bild in der geschadigten Region Signalintensitaten aufweist. In der Mehrzahl der Falle wird man auch im
zerebralen Kernspintomogramm Herde im Marklager finden, die den disseminierten
Charakter der Erkrankung belegen. In Fallen der chronischen Myelopathie kommen
eher langstreckige Signalintensitaten im Riickenmark vor.
Haufig finden sich entziindliche Veranderungen in der Riickenmarksfliissigkeit wie
eine leichte Pleozytose, ein entziindliches Zellbild mit Plasmazellen und aktivierten
Lymphozyten, ein erh6hter Albuminquotient als Hinweis auf eine Schrankenst6rung,
eine autochthone IgG-Produktion im Liquor und oligoklonale Banden in Serum und
Liquor oder nur im Liquor.
Fiir die Entstehung der Riickenmarkssymptomatik bei den KoUagenosen werden
neb en der Vaskulitis mit Thrombosen, Infarzierungen und Einblutungen insbesondere
beim LE und beim Sj6gren-Syndrom auch antineuronale Antik6rper verantwortlich
gemacht. Die Prognose insgesamt erscheint bei raschem Einsatz von Kortikosteroiden
und ggf. auch Zytostatika nicht prinzipiell ungiinstig, aber auch Spontanveriaufe mit
Exazerbation und Remissionen werden beobachtet.
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Periphere Neoropathien
B. Neundorfer (Neurologische Klinik mit Poliklinik, Universitat ErlangenNiirnberg)
Einleitung

Periphere Neuropathien bei Kollagenosen spielen zahlenmaBig unter den Atiologien
ausgebreiteter peripherer Nervenaffektionen nur eine untergeordnete Rolle. Vnter
1725 Hillen mit Polyneuropathien (PNP) aus dem Mannheimer Klinikum lag die Haufigkeit derartiger FaIle unter 1% (8 FaIle mit Periarteriitis nodosa, 6 FaIle bei rheumatischer Arthritis, 2 FaIle bei Lupus erythematodes) [39]. Bischoff fand 1975 unter 1250
Patienten mit einer Polyneuropathie 37mal (= 3%) eine Kollagenose (zit. nach [36]).
1m Rahmen der einzelnen Vnterformen der Kollagenosen werden die peripheren Nerven unterschiedlich haufig betroffen. Tabelle 1 zeigt, daB diese Rate selten bis fiber
50% reichen kann.
Der pathogenetische Mechanismus fUr die Entstehung einer Neuropathie bei Kollagenosen ist die bei allen Kollagenosen zu beoachtende Vaskulitis, die letztlich zu einer
hypoxischen Schadigung der peripheren Nerven ffihrt. Zwar ist der Sauerstoff- und
Energiebedarf der peripheren Nerven gering, aber eine langer dauemde Ischamie ist
dann doch mit einer Schadigung verbunden, die sich zunachst in einer Markscheidenlasion manifestiert, im weiteren Verlauf aber auch zu einer Waller-Degeneration fUhrt
[3,13]. Polyneuropathien resultieren v.a. aus einem Befall kleinerer und mittelgroBer
Arterien des Epineuriums, die das ausgedehnte Kollateralnetzwerk darstellen, wahrend Ausfalle gr6Berer Arterien durch diese sehr effiziente Kollateralisation in der
Regel ausgeglichen werden k6nnen.
Da meist zunachst nur die Arterien einzelner Nervenstamme betroffen werden,
kommt es haufig zunachst nur zum klinischen Bild einer Mononeuropathie oder einer
Mononeuropathia multiplex. Spater - oder wenn gleich von Anfang an ein ausgedehnter Befall der Vasa nervorum vorliegt - entwickelt sich ein symmetrisch-sensibles oder
sensomotorisches polyneuropathisches Syndrom. Selten allerdings beobachtet man
einen Verlaufstyp wie beim Landry-Guillain-Barre-Syndrom. Die periphemerv6sen
Ausfhlle setzen bei der Mononeuropathie und bei der Mononeuropathia multiplex haufig infolge der Ischamie pl6tzlich ein und sind mit Schmerzen verbunden. Bei einer von
Anfang symmetrischen Anordnung der Ausfalle entwickeln sich diese eher subakut.
Manchmal manifestiert sich eine periphere Neuropathie bei Kollagenosen anfanglich
als Tunnelsyndrom, insbesondere als Karpaltunnelsyndrom, wobei hierher sicherlich
auch mechanische Faktoren, z.B. Einengung des Karpaltunnels durch arthrotische
Veranderungen am Handgelenk, eine Rolle spielen.

TabeUe 1. Hiiufigkeit von Polyneuropathien bei Kollagenosen
Diagnose

Hiiufigkeit

Polyarteriitis nodosa
Lupus erythematodes
Rheumatische Arthritis
Dermato-, Myositis
Sklerodermie
Sjogren-Syndrom
Wegener-Granulomatose
Churg-Strauss-Syndrom

40-50%
biszu 10%
biszu 10%
selten
selten
bis zu 10%
biszu 15%
60-70%
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Die korrekte diagnostische Zuordnung zu den einzelnen Kollagenosetypen erfolgt
aufgrund entsprechender klinischer und immunologisch-serologischer Kriterien, auf
die im folgenden nicht weiter eingegangen werden kann. Die Sicherung der Diagnose
einer vaskulitisch bedingten Neuropathie sollte aber moglichst immer durch eine Nerven- und Muskelbiopsie vorgenommen werden, weil sich ja daraus auch erhebliche therapeutische Konsequenzen ergeben. In den folgenden Abschnitten werden die Besonderheiten des klinischen Bildes, der morphologischen Vedinderungen und der Therapie bei den einzelnen Erkrankungen naher beschrieben.

2. Periarteriitis nodosa
Die Periarteriitis nodosa tritt in jedem Lebensalter, insbesondere jedoch im 4. -6.
Lebensjahrzehnt auf und bevorzugt das mannliche Geschlecht (m. : w. = 3-4 : 1)[6,
15,31,38,47]. Die Erkrankung befallt die verschiedenen Organsysteme unterschiedlich hiiufig [6]: 80% Nieren, 70% Herzmuskel, 65% Leber, 30% Magen-Darm-Trakt,
30% Muskulatur, 20% Haut, 15% Lunge und Pankreas. Das Nervensystem ist mit 60%
am vierthaufigsten betroffen, wobei die peripheren Nerven allein schon in 35% und
zusammen mit dem ZNS noch zusatzlich in 10% involviert sind.
Das klinische Bild der PNP bei Periarteriitis nodosa ist uneinheitlich. Relativ selten
findet man symmetrisch-sensible Ausfalle, etwa gleich hiiufig kann man das Bild eines
asymmetrischen (Mononeuropathiemultiplex oder Schwerpunktsneuropathie) oder
eines symmetrisch-paretischen Manifestationstyps beobachten. Der Beginn ist allerdings hiiufiger von asymmetrischen Ausfallen gepragt. Schmerzen und Parasthesien
sind sowohl im Beginn wie auch im weiteren Verlauf der Erkrankung hiiufig vorgebrachte Beschwerden, wobei die ersteren in typischer Weise oft in die gelenksnahen
Gewebsabschnitte und in die Muskulatur lokalisiert werden. Manchmal klagen die
Patienten iiber das Symptom der brennenden FiiSe ("burning feet"). Die motorischen
Ausfalle sind meist dominierend. Die Hirnnerven sind eher selten miteinbezogen,
dagegen kann man in ca. 25% der Hille vasomotorisch-neurotrophische Storungen in
Form von odematosen Schwellungen, seltener Ulzerationen und Gangran beobachten.
Verlaufe nach Art eines Landry-Guillain-Barre-Syndroms sind selten beschrieben worden. 1m EMG zeigt sich in der betroffenen Muskulatur ein neurogenes, seltener inselfOrmig bei einer gleichzeitigen Myositis ein myopathisches Muster. Die NLG ist leicht
bis maSig verzogert. 1m Liquor kann eine leichte EiweiBerhohung vorkommen. Hinweisende Laborbefunde sind BKS-Beschleunigung, Leukozytose mit Eosinophilie, U2ErhOhung in der Elektrophorese und positive Rheumaserologie mit IgA-Anstieg. Haufig ist das Australia-Antigen im Serum erhoht.
Die Diagnose wird gesichert durch den bioptisch gewonnenen histologischen
Befund bei Muskel- undloder Nervenbiopsie. Man sollte sich nicht scheuen, bei dringendem Verdacht bei zunachst negativer Ausbeute eine Biopsie evtl. sogar zu wiederholen. Hilfreich kann auch eine Knochenmarkbiopsie sein.
Yom morphologischen Befund her ist typisch der Befall der kleineren und mittelgroBen Arterien und manchmal auch der Venen [31, 35]. Die Kapillaren und Venolen
sind ausgespart. Betroffen sind vorwiegend die epineuralen GefiiBe. 1m Beginn findet
man eine fibrinoide Nekrose der GefaBwande kombiniert mit herdformigen Ansammlungen von Entziindungszellen, was zu thrombotischen Verschliissen der GefiiBlumina
fiihrt. 1m weiteren Verlauf kommt es zu knotchenfOrmigen Vernarbungen, was der
Krankheit den Namen gegeben hat.
Die Ursache ist letztlich heute noch unbekannt. Interessant ist die schon erwahnte
hiiufige Kombination mit einer Erhohung des Australia-Antigens wie bei Hepatitis B.
Die Prognose der Periarteriitis nodosa ist insgesamt ungiinstig. Unbehandelt liegt
die Fiinfjahresrate bei 15% [19]. Mittel der Wahl sind heute Kortikosteroide in Kombi570

nation mit Azathioprin (beginnend mit 60-100 mg Prednison oder Prednisolon, ca.
150 mg - 2 mg/kgIKG - Azathioprin).
Haufig ist eine Langzeittherapie mit kleinen Dosen von Kortikosteroiden, moglichst unter der Cushing-Schwelle, oder mit Azathioprin notig, wobei neben dem klinischen Bild auch die BKS Richtschnur sein kann. In schweren Fallen kommt evtl. auch
eine Behandlung mit Cyclophosphamid (2 mg/kgIKG) in Betracht.

3. Wegener-Granulomatose

Die Wegener-Granulomatose ist gekennzeichnet durch ein nekrotisierend-granulomatOse Entzlindung der Luftwege und der Nieren sowie durch eine generalisierte Vaskulitis und Granulomatose [54, 55]. Wegener selbst gibt folgende Beteiligungsraten der einzelnen Organsysteme an [55]: Nieren 73%, Augen 38-41 %, Haut 45%, Gelenke 40%,
Herz 3-4%, Leber 3,5-4%, ZNS 4,6%, periphere Nerven 8,3%, Skelettmuskulatur
9,3%.
Drachman [10] fand sogar in 28% seiner 104 Falle eine periphere Neuropathie.
Die Krankheit hat ihren Manifestationsgipfel im 5. Lebensjahrzehnt und befallt
Manner und Frauen gleichhaufig [10, 22, 38, 50]. Sie beginnt meist im Nasen-RachenRaum und greift dann vor der Generalisation auf die Orbita und die Lungen liber. Die
Hirnnerven werden ladiert durch eine lokale Invasion von beachbart im Nasen-RachenRaum wachsenden Granulomen oder auch durch einfache Verdrangung und Kompression. Die peripheren Nerven werden in der Regel durch eine Vaskulitis der Vasa nervorum geschadigt. Neben Hirnnervenstorungen beobachtet man v.a. Ausfallsmuster
vom Typ der Mononeuropathie multiplex, seltener ein symmetrisch-sensomotorisches
Syndrom.
Morphologisch sind nekrotisierende Granulome im Bereich der Atemwege und der
Orbita, eine fibrinoidnekrotisierende Glomerulonephritis und eine generalisierte fokal
nekrotisierende Vaskulitis typisch [54, 55], die auch die Vasa nervorum befallt.
Die Therapie entspricht weitgehend der der Periarteriitis nodosa.
4. Sklerodermie

Die Sklerodermie ist eine umschriebene (lokalisierte) oder generalisierte (progressive
systemische Sklerose) Erkrankung des Bindegewebes und der BlutgefaBe mit Fibrose
und entzlindlichen Veranderungen v.a. in der Haut, in den Schleimhauten des oberen
Verdauungstraktes, in der Lunge, am Herzen, in den Nieren und in den Gelenken [53].
Die peripheren Nerven sind selten miteinbezogen [39].
Dnter 130 Fallen mit progressiver systemischer Sklerodermie fanden Gordon u. Silverstein nur in einem Fall eine PNP [21], Brunner et al. [7] unter 33 Patienten nur einen
Fall mit Trigeminusneuropathie. Dnter 39 Patienten mit lokalisierter Neuropathie
zeigte keiner eine periphere Neuropathie.
Am haufigsten sind Hirnnervenstorungen, die v. a. den N. trigeminus, aber auch den
VII., VIII., IX. und XII. Hirnnerven betreffen, beschrieben worden [7, 16,51]. Einige
wenige Berichte gibt es liber Patienten mit symmetrisch-sensiblen (z.B. [1, 23]) oder
symmetrisch-paretischen (z.B. [9,32,42]) oder gar asymmetrisch angeordneten Ausfallen [32]. Morphologisch zeigten sich eine Vermehrung von Kollagenfasern im Endound Perineurium, ein Verlust an myelinisierten Nervenfasern, Ablagerungen einer
amorphen Substanz im Endoneurium und eine Mikroangiopathie der Vasa nervorum
mit Hyalinose, Proliferation der Intima und Odem der Adventitia ohne Entzlindungszeichen [9, 42, 56].
Die Therapie ist wieder weitgehend identisch mit der der Periarteriitis nodosa.
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5. Sjogren-Syndrom

Das Sjogren-Syndrom ist eine chronische Autoimmunerkrankung, fiir die die Symptomentrias Xeroophthalmie, Yerostonie und Polyarthritis kennzeichnend ist. Die morphologische Grundlage bilden mononukleare Zellinfiltrate v.a. in den Tranen-, Speichel- und anderen exokrinen Drusen. Nach Kaltreider u. Talal [30] ist in ca. 10% der
Faile mit einer PNP zu rechnen. Drosos et al. [11] fanden sogar unter 52 Patientenin 13
Fallen (25%) Anzeichen einer Neuropathie. Die Symptomatik manifestiert sich vorwiegend als asymmetrisch [24] bis symmetrisch-sensible Neuropathie [11, 30]. Seltener
sind symmetrisch-paretische oder asymmetrisch angeordnete Ausfalle [30]. Haufig ist
der N. trigeminus miteinbezogen [11, 24, 30]. 1m Liquor findet sich selten eine EiweiBund Fettvermehrung [30]. Die motorische NLG ist normal oder gering verzogert [30].
Morphologisch fand sich in Suralisbiopsaten eine Vaskulitis der epineuralen Vasa
nervOrum mit Rundzelleninfiltration, Medianekrose und Intimaproliferation [30] bei
Verlust an myelinisierten Fasem. Bei sensiblen Neuropathien wurden auch Rundzelleninfiltrate in den sensiblen Spinalganglien nachgewiesen [37]. Pathogenetisch werden
auch Antigen-Antikorper-Reaktionen am peripheren Nerven diskutiert, nachdem u.a.
in einem Teil der FaIle Anti-RO-Antikorper nachgewiesen werden konnten [11, 24].
Als Therapie empfiehlt sich die Gabe von Steroiden und Azathioprin.
6. Lupus erythematodes

Beim LE handelt es sich urn eine diffuse Bindegewebserkrankung mit einer Organmanifestation v.a. in der Haut, den Gelenken, den serosen Hauten (Pleuritis, Perikarditis) und in den Nieren. Er manifestiert sich vorwiegend zwischen dem 15. und 40.
Lebensjahr. Frauen sind haufiger betroffen als Manner [12, 26].
Beim LE ist das Zentralnervensystem haufiger involviert als die peripheren Nerven.
Unter 520 FaIlen fanden Dubois u. Tuffanelli [12] in 11,7% eine Polyneuropathie, aber
in 25,4% zerebrale Storungen.
Yom klinischen Bild her [27, 28, 38, 44] handelt es sich in ca. !4 der FaIle urn eine
Mononeuropathie multiplex oder Schwerpunktsneuropathie, in den anderen % urn vorwiegend symmetrisch-motorische Ausfalle. In ca. VI der Faile kommt es auch zu Himnervenstorungen, v.a. zu Ausfallen von seiten der Okulomotorik. Vereinzelt wurden
Verlaufe nach Art eines Landry-Guillain-Barre-Syndroms mit zytoalbuminarer Dissoziation beschrieben [20].
Morphologisch fanden sich entziindliche Veranderungen an den Vasa nervOrum wie
bei der Periarteriitis nodosa [33], zum anderen aber auch lediglich mit Intimafibrose
und GefaBobliteration ohne Rundzelleninfiltrate [27]. SchlieBlich wurde in einem Fall
eine amorphe Substanz im Interstitium nachgewiesen, die die Nervenfasem auseinanderspreizt.
Die Therapie entspricht wiederum der der anderen Kollagenosen.
7. Rheumatische Arthritis

Eine Polyneuropathie bei rheumatischer Arthritis kommt in 1-10% der FaIle vor.
Frauen erkranken haufiger als Manner [25, 38, 41, 45, 49]. N ach Pallis u. Scott [41] kann
man 3 Verlaufstypen unterscheiden:
7.1 Neuropathie der langen Nervenstamme an den oberen und unteren Extremitaten

Es handelt sich urn Ausfalle der langen Arm- und Beinnerven zum einen nach Art von
Kompressionssyndromen durch arthritische Veranderungen in unmittelbarer Umge572

bung der Nerven (z.B. Karpaltunnelsyndrom, Sulcus-Ulnaris-Syndrom, Tarsaltunnelsyndrom etc.), zum anderen aber auch moglicherweise auf dem Boden einer Vaskulitis
mit Mononeuropathie oder sogar Mononeuropathia multiplex.

7.2 Digitale Neuropathie an den oberen und unteren Extremitaten
Dabei kommt es zu sensiblen Reiz- und Ausfallserscheinungen an den Fingern und
Zehen, manchmal nach Art von "burning hands or feet" auf dem Boden eines Verschlusses von Digitalarterien.
7.3 Sensomotorische Polyneuropathie
Entweder nach Art einer Mononeuropathie multiplex oder einer symmetrischen,
gemischt-sensomotorischen Polyneuropathie konnen akut-, seltener auch subakutchronische Verlaufe beobachtet werden. Sie konnen begleitet sein von Storungen des
autonomen Nervensystems mit Hypo- bis Anhidrosis, Ulzerationen und Gangranbildung.
Elektromyographisch findet man sowohl myopathische wie neurogene Muster, die
NLG ist meist nur gering, bei EngpaBsyndrom im Bereich der Kompression stark verzogert [18].
Morphologisch wurden entweder entziindliche Infiltrate in den Nerven selbst [3]
oder entziindliche Veranderungen der Vasa nervorum wie bei Periarteriitis nodosa [13]
vorgefunden. Dabei kann es zur segmentalen Entmarkung oder sogar Waller-Degeneration kommen.
Die Prognose ist bei den beiden erstgenannten Formen giinstig, therapeutisch kommen bei mechanischer Irritation der Nerven sogar dekomprimierende Eingriffe in
Betracht, bei der sensomotorischen PNP dagegen schlecht. Es wird eine Mortalitat im
1. lahr nach dem Einsetzen der Neuropathie von bis zu 65% angegeben [17].
Die Therapie erfolgt in der Regel mit Kortikosteroiden, evtl. in Kombination mit
Azathioprin, wobei vor einem abrupten Absetzen der Steroidbehandlung zu warnen
ist, weil darunter schwere Exazerbationen beschrieben worden sind. Bei Therapieversagen sind Behandlungsversuche mit Penicillamin (0,2-2 g/die) [39] oder sogar mit
Cyclophosphamid [46] erwagenswert.
8. Churg-Strauss-Syndrom

Das Churg-Strauss-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine Kombination von allergischer Diathese mit v.a. Asthma bronchiale, rezidivierenden Lungeninfiltraten und
Eosinophilie [9]. Etwa 60-70% der Patienten erkranken auch an einer Polyneuropathie [4, 5, 8, 40, 48]. Das mannliche Geschlecht dominiert. Die Erkrankung beginnt
vorwiegend zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Der Manifestationstyp ist zumindest
im Beginn der Erkrankung vorwiegend eine Mononeuropathia multiplex mit gemischtsensomotorischen Ausfallen. Der Verlauf ist akut bis subakut.
Morphologisch findet man eine nekrotisierende Vaskulitis mit eosinophilen Infiltraten und auch extravasal gelegenen Granulomen.
Therapeutisch wird in erster Linie die Gabe von Steroiden, evtl. auch in Kombination mit Azathioprin empfohlen. Bei Therapieversagen kommt auch Cyclophosphamid
oder eine Kombination von Cytarabin mit Thioguanin in Betracht [5].
9. Nicht systemische, vaskulitisch bedingte Polyneuropathie

In den letzten lahren wurde in mehreren Arbeiten darauf hingewiesen [14, 33, 34, 43,
52], daB es auch nekrotisierende Vaskulitiden gebe, die nur auf das periphere Nerven573

system beschdinkt seien. So war unter 94 Patienten mit einer vaskulitisch bedingten
Neuropathie, die Said et al. [43] untersuchten, der angiitische ProzeB 32mal nur am
peripheren Nerven manifest. In mehr als der Halfte der Fiille bietet sich das Bild einer
Mononeuropathie oder einer Mononeuropathia mUltiplex. Aber auch symmetrischsensomotorische Ausfiille kommen vor. Die Symptome setzen hiiufig plotzlich und mit
Schmerzen ein, was auf die ischamische Genese hinweist.
Therapeutisch ist der Einsatz von Kortikosteroiden, evtl. auch von Azathioprin und
Cyclophosphamid angebracht.
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Affektionen der Skelettmuskulatur
D. Pongratz (Friedrich Baur-Institut bei der Medizinischen Klinik Innenstadt,
UniversiHi.t Miinchen)
Einleitung
So bezeichnend das Auftreten einer akuten Mononeuritis multiplex fur eine zugrundeliegende systemische nekrotisierende Arteriitis ist, so verdiichtig ist auch die Manifestation einer akuten bzw. subakuten Polymyositis fiir das Vorhandensein einer Kollagenose, insbesondere aus dem Formenkreis der Dermatomyositis oder idiopathischen
Polymyositis. Erregerbedingte Myositiden stellen dagegen eher eine Ausnahme dar.
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Klinisches BUd der PolymyositislDermatomyositis
Die Manifestation der muskularen Symptome ist meist akut bis subakut. Chronische
bzw. schleichende Verlaufsformen sind wesentlich seltener und kommen vorwiegend
bei der idiopathischen Polymyositis bzw. einer Sonderform der sog. EinschluBkorpermyositis vor.
Kardinalsymptom sind rasch auftretende proximal betonte muskulare Paresen.
Sichtbare Atrophien haben ihre Anlaufzeit. Der Befall der Beine ist etwas hiiufiger als
derjenige der Arme (Tabelle 1).
Insbesondere in akuten Stadien findet man als Zusatzsymptom einen iiberstarken,
insbesondere inadaquaten (keine entsprechende korperliche Belastung) Muskelkater.
Bei der Dermatomyositis gesellen sich dazu Hautveriinderungen in Form von
symmetrischen flachenhaften heliotropfarbenen Erythemen im Gesicht,
Rotung und Teleangiektasien im Bereich der Lider,
Hautarealen mit buntscheckigem Bild bedingt durch das Nebeneinander von Deund Hyperpigmentierungen, Atrophien, Teleangiektasien mit den Pradilektionsstellen im vorderen Halsdreieck sowie an den Streckseiten der Extremitaten,
kleinen runden porzellanfarbigen atrophischen Hautfeldem (sog. Kollodiumflecke
vorwiegend an den Streckseiten der Fingergelenke),
Teleangiektasien und Hyperkeratosen am Nagelfalz, deren Zuriickschieben als
schmerzhaft empfunden wird (sog. Keinig-Zeichen).
Relativ haufig und differentialdiagnostisch in der Abgrenzung von anderen Myopathien hilfreich sind eine Schwache der Kopfheber sowie eine Dysphagie.
TabeUe 1. Klinische Symptome der PolymyositislDermatomyositis. (Aus Pongratz 1989 [7])
Symptome

Polymyositis
gesamt

Polymyositis
akut

Polymyositis
chronisch

98
78
33
66
54

94
79
35

91
62
28
43
7
1
0
92
50

[%]

Muskelsymptome
Muskelschwache
• Proximale Muskeln
U ntere Extremitat
Obere Extremitat
• Distale Muskeln
Nackenbeuger
Dysphagie
Gesichtsmuskulatur
AuBere Augenmuskeln
Muskelatrophien
Muskelschmerzen
Muskelkontrakturen

2
52
58
32

Hautsymptome
"Typische" Dermatomyositis
"Atypische" Dermatomyositis

42
20

Sonstige Begleitsymptome
Raynaud-Syndrom
Arthralgien
Intestinale Symptome
Pulmonale Symptome

11

[%]

72

43
2
0
42
63

[%]

28

27

8
2

Literaturiibersicht Eigene Untersuchungen
fiber 152 Fiille
(100 FaIle)
(Pearson u. Currie 1974 [4])
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Ein Ubergriff auf distale Muskelgruppen wird beobachtet. AUch ist der Muskelbefall immer wieder relativ asymmetrisch.
Schwere akute Verlaufsformen sind mit der Gefahr einer Rbabdomyolyse und eines
konsekutiven akuten Nierenversagens behaftet.
Untersuchungsbefunde
Laboratoriumsuntersuchungen
Bei einer floriden Polymositis bzw. Dermatomyositis ist eine Erhohung der Kreatinkinase (CK) im Serum ein fast obligater Befund. Unspezifische Zeiehen einer Entziindung werden dagegen in nur knapp 50% der Falle angetroffen.
Elektromyographie
Die neurophysiologische Diagnostik zeigt als typischen Befund ein sog. "Myopathiemuster" bei Willkiirinnervation. Zusatzlich wird in akuten Stadien reiehlich sog. pathologische Spontanaktivitat in Ruhe (Fibrillationspotentiale und positive scharfe Wellen)
angetroffen.
Bildgebende Verfahren
Die Myosonographie, welche im wesentlichen neben der GroBe der Muskeln Informationen iiber das Interstitium (hier v.a. iiber Fettgewebseinlagerungen) liefert, versagt
im akuten Stadium vollig. Bei chronischen Myositiden kann sie jedoch ausgepragte und
relativ charakteristisch verteilte Befunde erbringen (ausgepragte Asymmetrien des
Muskelumbaus, bevorzugter Befall einzelner hiiufig auch tiefer gelegener Muskeln).
Kernspintomographisch zeigt die akute Myositis schon friihzeitig insbesondere im
T2-betonten Bild eine SignalerhOhung, welche man einer vermehrten Durchblutung
bzw. einem interstitiellen Entstehen zuordnet. Bei chronischen Formen konnen analog
der Myosonographie ausgepragte asymmetrische und fleckfOrmig verteilte Umbauvorgange zur Darstellung.
Muskelbiopsie
Die Muskelbiopsie ist das einzige diagnostische Verfahren, welches die Diagnose einer
Polymyositis eindeutig belegt.
Dabei unterscheidet man morphologisch zwischen
einer Polymyositis vom perifaszikuliiren Typ, wie man sie vorwiegend bei der Dermatomyositis und bei Overlap-Syndromen findet (Abb. 1), sowie
einer diffusen Polymyositis, welche die idiopathische Polymyositis und auch die sog.
EinschluBkorpermyositis charakterisiert (Abb. 2).
Immunhistologisch lassen sieh den beiden Formen differente Befunde zuordnen, welche eine unterschiedliche Pathogenese nahelegen (Tabelle 2).
Abbildung 3 zeigt den fur die Dermatomyositis typischen perivaskularen und perimysialen Schwerpunkt der Infiltrate iiberwiegend aus B- und T-Lymphozyten.
Abbildung 4 demonstriert die vorwiegend endomysial angeordneten Z. T. in nieht
nekrotische Muskelfasern invadierenden Zellen. Es handelt sich dabei iiberwiegend urn
T8-Lymphozyten, welche hiiufig auf ihrer Oberflache Antigene tragen, die eine immunologische Aktivierung anzeigen (Interleukin-II-Rezeptor, HLA-DR-1a-Antigen).
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Abb.1. Polymyositis yom perifaszikluiiren Typ. HE-Fiirbung, Vergr. lOOx. Lymphohistiozytiire
Zellinfiltrate mit Schwerpunkt im perimysialen und perivaskuliiren Bereich. Konsekutive Schiidigung vorwiegend der Faszikelperipherie

Abb. 2. Akute diffuse Polymyositis. HE-Fiirbung. Vergr.100x . Lymphohistiozytiire Zellinfiltrate

mit Schwerpunkt im endomysialen Bereich. Konsekutive disseminierte Muskelfaserschiidigung
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Tabelle 2. Immunpathogenese der PolymyositislDermatomyositis. (Aus Pongratz u. Pilz 1988 [8]
Dermatomyositis

Polymyositis

Kapillarnekrosen
Infarkte
Endotheleinschliisse
Immunkomplexe

+
+
+
+

0
0
(+)
0

T-Zellen
• perimysial
• endomysial
• in Muskelfasern eindringend (T8)

++
+
(+)

+
++
++

Sog. Begleitmyositis bei Kollagenosen

Keineswegs bei allen Patienten, welche uns unter der Verdachtsdiagnose einer Kollagenose zugewiesen werden, laBt sich aufgrund der Symptome und der technischen Untersuchungen die Diagnose einer Polymyositis sichern. Immer wieder werden uns Patienten ohne signifikante Paresen mit nicht oder nur grenzwertig erhohter Kreatininkinase
und meist subjektiv im Vordergrund stehenden Muskelschmerzen zur Diagnostik iiberwiesen, bei welchen sich im Rahmen einer ausfiihrlichen elektromyographischen
Untersuchung allenfalls herdformige Auffalligkeiten des Innervationsmusters registrieren lassen, welche auf das Vorliegen einer Myopathie verdachtig erscheinen. Sog.
pathologische Spontanaktivitat in Ruhe wird nicht oder allenfalls sparlich registriert.
Bei sorgfaltiger Auswahl der Biopsiestelle kommt in solchen Fallen nicht selten der
Befund einer nodularen Herdmyositis heraus, ein deskritptiver morphologischer
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Abb. 3. Polymyositis yom perifaszikuliiren Typ. Immunhistologische Darstellung AP-AAPMethode, Anti-T4-Antikorper-Vergr. lOOx.
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Abb. 4. Diffuse Polymyositis. Immunhistochemische Darstellung AP-AAP-Methode, Anti-T8Antik6rper-Vergr. lOOx

Befund, welcher fUr sich allein keine klinische Enddiagnose darstellt. Er entspricht einer
diskreten Mitbeteiligung des Muskels im Rahmen einer iibergeordneten entziindlichen
Erkrankung, die obligat durch andere internistische Untersuchungen und ggf. weitere
Biopsien richtungsweisend befallener Organe naher differenziert werden muB.
Sonderformen

Will man noch einige klinisch wichtige Sonderformen anfiihren, mochte man als erstes
darauf hinweisen, daB eine akute Dermatomyositis jenseits des 40. Lebensjahres ein
fakultativ paraneoplastisches Syndrom darstellt.
Klinisch bedeutungsvoll, wenn auch selten ist die durch D-Penicillamin medikamentos ausgeloste Polymyositis .
Eine morphologisch niiher charakterisierte Sonderform stellt z.B. die Polymyositis
granulomatosa dar , wie man sie als meist schmerzfreie langsam-progrediente Organmanifestation einer Sarkoidose findet.
Die eosinophile Polymyositis ist Teil eines sog. eosinophilen Syndroms, dessen
schlechte Prognose im wesentlichen durch die Karditis bestimmt wird.
Unsicher ist die atiologische Zuordnung der Fasziitis mit Eosinophilie (Shulman).
Hier sind differentialdiagnostisch auch Borrelieninfektionen zu bedenken.
Die Einschluf3korpermyositis ist die wahrscheinlich haufigste Form der primar chronischen Polympositis. Ihre Diagnose ist gebunden an den ultrastrukturellen Nachweis
filamentarer Strukturen im Kern und Zytoplasma des Muskels, welche formale Analogien mit Virion en aufweisen.
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Zusammenfassung

Bei der Polymyositis bzw. Dermatomyositis ist die Affektion der Skelettmuskulatur
eine obligate und kliniseh meist im Vordergrund der Symptome stehende Organmanifestation. Sie entwiekelt sich in der Mehrzahl der Hille akut bzw. subakut. Selten werden primar ehronisehe VerHiufe beobaehtet. Kardinalsymptom ist das Auftreten sehlaffer, proximal betonter Paresen mit naehfolgender Muskelatrophie. Muskelkaterahnliehe Sehmerzen werden nur in einem Teil der Falle und hiiufiger bei den akuten als bei
den ehronisehen Formen beobaehtet.
Weniger ausgepragt und fakultativ ist die sog. noduliire Herdmyositis bei anderen
Kollagenosen (systemiseher Lupus erythematodes, progressive systemisehe Sklerodermie).
Seltener ist das Auftreten sog. Overlap-Syndrome.
Besondere Beaehtung bedarf die Differentialdiganose der entziindliehen Muskelerkrankungen in der Abgrenzung von Myopathien anderer Genese.
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Workshop II:
Drogensucht auch eine Herausforderung des Internisten?
Vorsitz: R. G. Newman, New York; F. Bschor, Berlin

Methadon-Behandlung: Edahrung und Anregungen
R. G. Newman (Beth Israel Medical Center, Mount Sinai School of Medicine,
New York)
"Wir sind hier zusammengekommen, uns zu verstiindigen uber Fragen, welche die deutsche Heilkunde bewegen; wir wollen Erfahrungen austauschen, Ideen anregen und auch
ausfuhren .. "

Friedrich Theodor Frerichs,
Ansprache zur Eri:iffnung des ersten
Kongresses fUr Innere Medizin,
20. April 1882 [23]
Es ist im Sinne dieser Zielsetzung von Professor Frerichs, des ersten Prasidenten des
Kongresses, daB ich an dieser Tagung in Wiesbaden teilnehme: urn "Erfahrungen aus[zu]tauschen, Ideen an[zu]regen und aus[zu]ftihren". Zunachst zu den Erfahrungen,
und zwar den Erfahrungen mit Methadon in der Stadt New York.
Methadon in New York City

Ich will Ihnen kurz beschreiben, welche Rolle Methadon in New York City in den letzten 25 Jahren gespielt hat. Vor genau einem Vierteljahrhundert brachten Dole u. Nyswander den ersten einschlagigen Bericht heraus tiber ihre Erfahrungen mit dieser
Behandlungsart in einem Forschungsprojekt der Rockefeller Universitat [11]. Daraufhin wurde dieser Versuch auf breiter Basis im Beth Israel Medical Center, einem der
groBten privaten Hospitaler von New York, angewendet. In wenigen Jahren versorgte
Beth Israel Medical Center fast 2000 Patienten mit dieser Behandlung.
Ich bekam damals den ehrenvollen Auftrag, ein gleiches Programm im Rahmen des
Stadtischen Gesundheitsministeriums aufzubauen. Innerhalb von 2 Jahren, Ende 1972,
waren 11 000 Patienten in dies em Programm in Behandlung [25]; insgesamt wurden
tiber 30000 Patienten in der Stadt New York mit Methadon betreut [27]. Es muB betont
werden, daB die Stadt damit keineswegs andere therapeutische Methoden ablehnte. 1m
Gegenteil: Die drogenfreien Programme, sowohl stationar wie ambulant, haben sich
damals in fast der gleichen Weise entsprechend vermehrt [27]. Auch die finanzielle
Untersttitzung der verschiedenen Behandlungsarten ist eindeutiger Beweis daftir, daB
die New Yorker Behorden anerkannten, daB es eine breite Auswahl von Therapiemoglichkeiten geben mtisse: Ende 1972 wurden die drogenfreien Programme von der Stadt
mit $ 40 Mio. untersttitzt, verglichen mit $ 15 Mio. fur Methadon-Programme [14].
Zur Verwunderung sogar der gltihendsten Verfechter von Methadon hat sich
gezeigt, daB man im wesentlichen die gleichen Erfahrungen in den sehr groBen und
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unvermeidbar unpersonlichen Programmen machte, von denen manche Kliniken iiber
1000 Patienten zahlten, wie in jenen, die unter strenger, detaillierter Kontrolle und
sorgfaltigem Forschungsprotokoll geleitet wurden. Ungefahr 75% aller Patienten blieben mindestens ein voIles Jahr Teilnehmer in dem Programm. Die Berufstatigkeit
nahm dramatisch zu; Abhangigkeit von offentlicher Unterstiitzung nahm ab; Straftaten
verminderten sich deutlich; der allgemeine Gesundheitszustand verbesserte sich, und
iiber 90% aller Patienten hatten ihren Heroingebrauch aufgegeben [17, 18]. Abgesehen
von dem EinfluB auf den einzelnen Patienten, hielt man die Massenausbreitung von
Drogenbehandlung fur auBerordentlich segensreich fur die ganze Stadt New York.
Drogenverkniipfte Verhaftungen nahmen stark ab, und FaIle von Serumhepatitis, die
fast ausschlieBlich auf injiziertem DrogengenuB beruht, sanken urn iiber 40% [15,27].
Trotz der tiefgreifenden Veranderungen, die sich inzwischen auf dem Drogengebiet
entwickelt haben, ist die Wirksamkeit der Methadon-Behandlung in New York in den
letzten 25 Jahren weiter hochbeeindruckend. Weniger als 5% unserer Patienten nehmen weiterhin Heroin, und sogar die Kokainsucht, die heutzutage bei Aufnahme in
eine New Yorker Programm fast ausnahmslos vorliegt, vermindert sich bis auf 10-40%
bei Patienten, die 6 Monate in der Behandlung bleiben [33]. Diese gegenwartigen
Ergebnisse - fast volliges Aufhoren von Heroin- und scharfes Zuriickgehen von
Kokaingebrauch - sind darum besonders zu schatzen, weil sie von offiziellen am erikanischen Bundesbehorden berichtet werden, auf deren eigenen unabhangigen Studien
sie beruhen.
Obwohl genaue Statistiken etwas schwanken, haben sich doch die eindrucksvollen
amerikanischen Ergebnisse mit Methadon iiberall in der Welt wiederholt: in Schweden
[19,31], in Hong Kong [2], in Australien [29], in der Schweiz [3, 9, 16] und sogar in der
BRD [24]. Ferner ist eindeutig nachgewiesen, daB Methadon-Maintenance einen wertvollen Schutz gegeniiber der Aids-Gefahr darstellt: Weniger als 10% der friiheren
Heroinnehmer, die noch var dem Ausbruch der Aids-Epidemie in unser Programm aufgenommen worden waren, sind heute seropositiv, verglichen mit 60% derjenigen, die
sich erst seit 1987 in Behandlung begeben haben [30]. Diese Ergebnisse deck en sich mit
denen aus Schweden [5], Italien [32, 34], der Schweiz [12] sowie anderen Berichten aus
Amerika [1, 4, 8, 20, 28].
Und doch ist seit der Mitte der 70er Jahre die Gesamtzahl der Methadon-Patienten
in New York bei etwa 35 000 konstant geblieben. Das sind mehr als 100% der Kapazitat
solcher Programme und fuhrt dazu, daB diejenigen, die Hilfe suchen, in den iiberfiillten
Programmen nicht aufgenommen werden konnen und auf "Wartelisten" gesetzt werden. Ihnen bleibt keine andere Wahl, als ihren illegalen Drogengebrauch auf unbegrenzte Zeit fortzusetzen, Wochen oder Monate, bis sich irgendwo eine Vakanz in
einem Programm bietet. Dann erst konnen sie dort Aufnahme finden - d.h., wenn sie
bis dahin noch leben, nicht im Gefangnis sitzen, unter einer Postanschrift auffindbar
sind und falls ihnen inzwischen nicht die Motivation vergangen ist, sich urn Hilfe zu
bemiihen.
Unter diesen Umstanden ist es unvermeidlich, daB der Drogengebrauch mit seiner
dazugehOrigen Beschaffungskriminalitat, Aids-Ubertragung und der Moglichkeit des
Drogentodes durch Uberdosis oder Mischkonsum unvermindert fortbesteht. Das
beweist aber durchaus nicht (wie manche Gegner gem argumentieren), daB die bestehenden Behandlungsmethoden etwa wirkungslos sind. Es ist nur die logische Folge
davon, daB etwa 200000 intravenose Drogennehmer weiterhin unversorgt, und heutzutage unversorgbar, auf den StraBen New Yorks ihr Suchtbenehmen fortsetzen miissen.
Die Einheitlichkeit der weltweiten Drogensucht

Hiermit been de ich den Teil meines Vortrages, der sich auf die Stadt New York bezieht.
Es ware grundsatzlich falsch, wollte man der Drogenlage einer bestimmten Stadt oder
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eines Landes zu viel Aufmerksamkeit zuwenden. Das ware irrefUhrend, denn es wurde
uber die Grundwahrheit hinweggehen, daB die meidzinischen Aspekte der Sucht allgemeingultig sind. Ob New York oder Nurnberg, ob Washington oder Wiesbaden,
Detroit oder Dusseldorf - es bleibt nun einmal dabei: Drogensucht ist eine Krankheit,
die jeden Menschen ergreifen kann, egal welcher Nation, Rasse, Gesellschaftsschicht
oder Wohngegend er angehort. Gibt man zu, daB wir es hier mit einer "Krankheit" zu
tun haben, dann ist der nachste logische Schritt, daB - wie seit der Zeit des Hippokrates
urn 400 v. Chr. - Arzte es sich zur Pflicht machen mussen, korperliche Leiden zu
lindern.
Und trotzdem ist es eine allgemein verbreitete Eigenart der Drogensituation, daB
Internisten, und ebenso ihre Kollegen auf anderen medizinischen Spezialgebieten, nur
mit auBerstem Widerstreben an das Drogenproblem herangehen. Die Arzte und ihre
Standesorganisationen uberlassen es nur allzu bereitwillig den Politikern, den Juristen,
den Beamten, ja dem Laienpublikum und den Medien, zu bestimmen, welche Rolle und ob uberhaupt eine - Arzte auf dem Drogengebiet zu spielen haben. Die Bereitschaft (man darf sogar sagen: der Ubereifer), sich von allen das Drogengebiet betreffenden Fragen und Entscheidungen fernzuhalten, scheint zu einem Teil darauf zu beruhen, daB die Suchtbehandlung vielfach zu Frustration des Arztes fUhrt. Die Griinde
hierfur sind:
a) die allgemeine Kompliziertheit dieser Krankheit;
b) der oft empfundene Vorwurf gegen den Patienten, er habe sein Leiden selbst willkiirlich herbeigefiihrt;
c) das Gefuhl, der Patient sei nicht kooperativ genug; und
d) die Wahrscheinlichkeit, daB Drogensucht unheilbar ist.
Diese Beobachtungen mogen im groBen und ganzen korrekt sein und in der Tat zu
einem Gefuhl der Frustration bei dem Arzt fUhren. Wenn man gerecht ist, muB man
aber zugeben, daB alle diese Vorwurfe bis zu einem gewissen Grad auf sehr viele sogar die meisten - Krankheiten zutreffen. Man denke an die Geschlechtskrankheiten,
den hohen Blutdruck, an Diabetes, an Krebs, Emphysem und, ganz gewiB, an Aids.
Das Verhalten und der ganze Lebensstil der Patienten mogen vielleicht nicht allein und
direkt fUr diese komplizierten Krankheiten verantwortlich sein. Sicher ist aber, daB sie
zur Morbiditat und Mortalitat beitragen und der bestmoglichen Behandlung ernste
Hindernisse entgegenstellen. Was die Wahrscheinlichkeit einer "Heilung" anlangt, so
mogen sich die Zuhorer ihre eigene Meinung daruber bilden. Und doch, zur Ehre unseres Berufes muB es gesagt sein: Die meisten Arzte bemuhen sich ernsthaft urn Heilung
oder Linderung bei jedem einzelnen ihrer Patienten, was auch immer das Leiden sein
mag. Allen sind sie bereit zu helfen ... auf3er dem Drogensiichtigen!
Welch ein Jammer fUr die Suchtigen, ihre AngehOrigen und fUr die Gesellschaft!
Die Tragodie ist urn so bedauerlicher, als sie vermeidbar ist. Denn man kann sehr viel
fUr die tun, die unter ihrer Sucht lei den und von ihr loskommen wollen. Ich habe schon
auf die guten Erfahrungen hingewiesen, die man in den letzten 25 Jahren weltweit mit
Methadon-Behandlung gemacht hat. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, mochte
ich nochmals nachdrucklich betonen, welche enormen Erfolge man bereits mit Methadon erzielt hat. Und zum Beleg dafur kann ich auf einen Artikel in der deutschen Fachliteratur verweisen [36].
Vor einigen Monaten erschien ein Bericht aus Munster, wo 30 intravenose Drogennehmer mit gleichzeitiger Aids-Diagnose in ein Methadon-Programm der Medizinischen Universitats-Poliklinik aufgenommen worden waren. Sie waren durchaus nicht
unter dem Gesichtspunkt der "besten Erfolgschancen" ausgewahlt worden. Alle waren
sie polytoxikoman und nahmen die verschiedensten Drogen neben ihrem Heroin. 1m
Durchschnitt waren sie schon fast 15 Jahre heroinabhangig. Von den 30 Teilnehmern
waren 28 arbeitslos. Sie alle fUrchteten die Folgen ihrer bereits diagnostizierten HIVInfektion, wenn sie weiterhin ihre Drogen intervenos nehmen wurden. Trotzdem hat585

ten es alle abgelehnt, erneutin ein drogenfreies Programm zu gehen - das sie aIle, z.T.
sogar mehrfach, bereits erprobt hatten.
Die Ergebnisse der Methadon-Behandlung bei dieser Gruppe waren geradezu dramatisch: Nach Ablauf eines Jahres waren noch 24 der 30 Patienten, d.h. 80%, regelmaBige Teilnehmer des Programms. Man hat bei ihnen die folgenden Beoachtungen treffenkonnen:
• "Aile Patienten beendeten die intravenose Drogenapplikation ... "
• "Es traten keine neuen sexuell iibertragbaren Krankheiten auf" .
• "Es bestanden keine Hinweise auf eine Fortsetzung vorbestehender Beschaffungskriminalitat bzw. -prostitution. Es kam zu keinen neuen Gerichtsverfahren."
• "Der Wegfall des Beschaffungsstresses wurde von allen Patienten als Verbesserung
der Lebensqualitat erlebt."
Diese wissenschaftlich beobachteten und belegten auBerordentlichen Erfolge sind das
Ergebnis von Methadon-Behandlung. Diesmal kommen die giinstigen Resultate nicht
aus fernen Landern, nicht aus New York oder Hong Kong, aus Amsterdamm oder
Zuriick. Sie stammen aus Miinster, hier im Herzen der BRD. Und trotzdem geht die
erhitzte Debatte fiir oder gegen Methadon unvermindert weiter.
Es ist eine traurige Ironie, daB der Hauptvorwurf gegen Methadon sich gerade
gegen seinen Erfolg richtet. Wenn Arzte stolz darauf sind, daB die Patienten lang in
Behandlung bleiben und auch aus Angst vor einem Riickfall in der Behandlung bleiben
wollen, dann werfen die Gegner ihnen vor, der Patient werde "seiner Freiheit beraubt".
"Seiner Freiheit beraubt"! AIs ob nicht "Sucht" (definitionsmaBig) daraufberuht, daB
der Siichtige ein Ski ave seiner Sucht ist!
Der Erfolg der Methadon-Behandlung ist auch der wahre Grund fiir die Verleumdungen und Angriffe derer, die befiirchten, daB dadurch andere (ihre anderen!) drogenfreie Programme einen Teil ihrer offentlichen Finanzierungen verlieren konnten,
daB Methadon-Maintenance eine unlautere Konkurrenz darstelle und am Ende gar das
Feld allein beherrschen konnte. Tatsache ist, daB diese Befiirchtungen sich nirgendwo
verwirklicht haben. Es gibt kein Land der Welt, in dem drogenfreie Angebote infolge
der Einfiihrung eines Methadon-Programms aufgegeben werden muBten oder auch nur
bedeutsam zuriickgegangen waren [7,10,26].
Die theoretische Debatte iiber Methadon geht an der Tatsache vorbei (in der BRD
wie in den USA), daB die weit iiberwiegende Mehrheit der Drogensiichtigen verzweifelt Hilfe sucht und keine finden kann. Es gibt keine angebotene Behandlungsmodalitat, die in irgendeinem Verhaltnis zu der Masse der Nachfrage stiinde. In Deutschland
schatzt man die Heroinnehmer auf 60000-100000 [22]. Die verfiigbaren Platze in drogenfreier Behandlung werden auf etwa 2000-2500 geschatzt [6, 21]. Selbst wenn wir
annehmen, daB die erste Zahl uber- (was deutsche Kollegen mir als unwahrscheinlich
versichert haben) und die zweite untertrieben ist, bleibt trotzdem der SchluB unausweichlich, daB ohne Methadon-Behandlung der iiberwiegenden Zahl der Heroinsiichtigen keine adaquate Hilfe angeboten werden kann. Den Preis fiir diese Sachlage zahlen
nicht nur die Kranken, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes.

Schluf3folgerung
DaB ich personlich Methadon befiirworte, beruht darauf, daB ich seine Wirksamkeit in
New York und sonstwo auf der Welt selbst beobachtet habe. Meine Befiirwortung dieser Methode beruht aber auch auf meiner Grundeinstellung, die ich Ihnen schon angedeutet habe: daB Arzte die ethische und soziale Berufsverpflichtung haben, denen, die
in Not zu ihnen kommen, Hilfe zu gewahren. Worum ich Sie hier heute bitten mochte,
ist, daB Sie diese Grundvoraussetzung auch fiir sich akzeptieren.lch bin namlich iiberzeugt, daB Sie auf dieser Basis die Notwendigkeit groBziigiger Methadon-Behandlung
zugeben werden, damit jeder, der Hilfe sucht, sie auch bekommen kann.
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einzelne deutsche Arzt verpflichtet sein sollte, Drogensuchtige zu behandeln. Selbstverstiindlich muB ein Arzt frei entscheiden konnen, welche Art von Krankheiten - und
welche Art von Patienten - er behandeln will und welche nicht; genau wie auch die
Patienten frei sein mussen in der Wahl ihres Arztes und der gewunschten Behandlung.
Aber als Fachgruppe, als medizinisches Kollektiv sollten wir Arzte verlangen, daB das
Gesetz jenen Kollegen, die es wunschen, erlaubt, ihren Patienten die lebensrettende
Behandlung zu gewiihren.
Wir durfen die selbstlosen, mutigen Kollegen nicht im Stich lassen, die bereit sind,
verzweifelte Drogenabhiingige zu behandeln, die anderenfalls dazu verurteilt waren,
ihr leidensreiches Leben fortzusetzen - oder es gar aus Verzweiflung seIber zu beenden. Es geht nicht an, daB Arzte und ihre Standesvertretungen die Entscheidung uber
diese medizinischen Grundfragen tatenlos den auJ3er-medizinischen Gremien uberlassen, ohne selbst dazu StellUng zu nehmen.
1m vorigen Jahr erschien ein Bericht einer Schweizer Arbeitsgruppe, die aus den
anerkanntesten, erfahrensten Experten auf dem Gebiet der Drogenbehandlung
bestand. Die SchluBfolgerung dieses Berichtes lautet wie folgt:
"Substitutionsbehandlungen mit Methadon sind eine international verbreitete, anerkannte, auf zwanzigjiihriger Erfahrung basierende Modalitiit der Behandlung von
Heroinabhiingigen ... Die Regeln der iirztlichen Kunst fUr eine solche DurchfUhrung
[von Methadon-Behandlung] sind nicht mehr umstritten. Umstritten ist hingegen nach
wie vor, ob uberhaupt Methadonprogramme durchgefUhrt werden sollen. Dies ist eine
eher gesundheitspolitische als iirztliche Entscheidung" [13].
Aber auch in der "gesundheitspolitischen" Arena mussen wir und unsere Fachgruppen eine Rolle spielen. Wir alle mussen unsere Stimme horen, unser Gewicht fUhlen lassen. Wir mussen darauf bestehen, daB uns Arzten erlaubt wird, Methadon-Maintenance anzubieten, ebenso wie jede andere erfolgversprechende Behandlungsarten.
Denn fUr die hilfesuchenden Patienten kann dies den Unterschied zwischen Leben und
Tod bedeuten.
Sie sollen nicht etwa glauben, daB ich mir hier eine neue radikale Rolle fur die medizinische Berufsgruppe ausgedacht habe, die ihr wesensfremd ist und auBerhalb ihrer
Pflichten und Interessen liegt! Kein anderer als Ihr groBer deutscher Rudolf Virchow
hat vor 150 Jahren das Postulat aufgestellt:
"SolI die Medizin daher ihre grosse Aufgabe wirklich erfullen, so muss sie in das
groBe politische und sociale Leben eingreifen ... " [35].

Literatur
1. Abdul-Quader AS, Friedman SR, et al. (1987) Methadone maintenance and behavior by intravenous drug users that can transmit HIV. Contemp Drug ProbI14:425-434 - 2. Action Committee Against Narcotics (1983) Hong Kong narcotics report for 1981. Government, Hong Kong,
p 169 - 3. Bahy M (1986) Evaluation des traitements a la methadone dans Ie canton de Geneve.
Rapport du medecin cantonal, 1986 (Zit. in: Eidesgenossische BeHiubungsmittelkommission, op.
cit. S 27 - 28) - 4. Ball JG, Lange WR, et al. (1988) Reducing the risk of AIDS through methadone
maintenance treatment. J Health Soc Behav 29:214-226 - 5. Blix 0, Gronbladh L (1988) AIDS
and the iv. heroin addict: the preventive effect of methadone maintenance in Sweden. In: Proceedings of the Fourth International Conference on AIDS, book II, Stockholm, p 395 - 6. Bocker FM
(1989) Rechtfertigt die HIV-Epidemie unter Drogenabhiingigen die Einfiihrung von MethadonProgrammen? Nervenheilkd 8:271-277 - 7. Bossong H, StOver H (1989) Methadon. Lenz, Maass
& Teuber, Berlin, S 43, 80 - 8. Brown LS, Burkett W, Primm BJ (1988) Drug treatment and HIV
seropositivity. NY State J Med 88: 156 - 9. Degion J-J (1988) Evaluation d'un programme de traitement des heroinomanes par la methadone. Psychotropes 4(3):31- 37 (Zit. in: Eidesgenossische
Betiiubungsmittelkommission, op. cit. S 25) - 10. Didcott P, Flaherty B, Muir C (1988) A profile
of addicts in residential treatment in New South Wales. New South Wales Department of Health,
In-house Report Series A 88/2, P 29 - 11. Dole VP, Nyswander ME (1965) A medical treatment
for diacetylmorphine (heroin) addiction. JAMA 193:146-150 - 12. Eidesgenossische Betiiu-

587

bungsmittelkommission (1989) Methadonbericht, 2. Aufl. Bundesamt fur Gesundheitswesen,
Bern, S 31 - 13. Ibid, S 59-60 - 14. Finney GS (1973) The addict and the urban environment: the
requirements of a unified response. In: Simmons LRS, Gold MD (eds) Discrimination and the
addict. Sage, Beverly Hills, p 62 - 15. Frank B, Schmeidler J, et a1. (1978) Seeking truth in heroin
indicators: the case of New York City. Drug Alcohol Depend 3:345-358 - 16. Fuchs WJ (1989)
Moglichkeiten und Grenzen der Subsitutionsbehandlung in der AIDS-Priivention. Z Allg Med
65:61-64 - 17. Gearing FR (1970) Evaluation of methadone maintenance treatment program. Int
J Addict 5(3):517-543 - 18. Gearing FR, Schweitzer MD (1974) An epidemiological evaluation
of long-term methadone treatment for heroin addiction. Am J Epidemiol 100: 101-112 19. Gunne L, Gronbladh L (1981) The Swedish methadone maintenance program: a controlled
study. Drug Alcohol Depend 7:249-256 - 20. Hubbard RL, Marsden ME, et al. (1988) Role of
drug-abuse treatment in limiting the spread of AIDS. Rev Infect Dis 10 (2):377 - 384 - 21. Kindermann W (1989) HIV spread among drug addicts in the Federal Republic of Germany. Br J Addict
84(11):1372 - 22. Kleiber D (1989) HIV-Infektionen bei Lv. Drogenabhiingigen. Neurol Psychiatr 3:475-488 - 23. Klemperer G (1932) 50 Jahre Kongress fur Innere Medizin, 1882-1932.
Bergmann, Munchen, S 6 - 24. Krach C, Lotze J, et a1. (1978) Ambulantes Therapie-Programm
mit Methadon. Niedersiich Arzteb151:289-292 - 25. Newman RG (1977) Methadone treatment
in narcotic addiction. Academic Press, New York, p 115 - 26. Newman RG (1985) Narcotic addiction and methadone treatment in Hong Kong: lessons for the United States. J Public Health Policy
6(4):526-538 - 27. Newman RG, Kagen J (1973) The New York City methadone maintenance
treatment program after two years - an overview. In: Proceedings of the Fifth National Conference on Methadone Treatment. National Association for the Prevention of Addiction to Narcotics, New York, pp 794-801 - 28. Novick DM, Joseph H, et al. (1990) Absence of antibody to
human immunodeficiency virus in long-term, socially rehabilitated methadone maintenance
patients. Arch Intern Med 150:97 -99 - 29. Reynolds I, Magro D (1976) The use of methadone as
a treatment tool for opiate addicts: a two-year follow-up study. Med J Aust 2(15):560-562 30. Schuster CR (1987) Substance abuse. JAMA 258(16):2269-2271 - 31. Scordato M (1982)
1967-82, un bilancio dell 'esperienza svedese sulla terapia di mantenimento dei morfinodipendenti con il metadone. Minerva Med 73:3353-3359 - 32. Serraino D, Franceschi S (1989) Methadone maintenance programmes and AIDS. Lancet 11:1522-1523 - 33. Shikles JL (1989) "Preliminary funding: a survey of methadone maintenance programs", Testimony of the United States
General Accounting Office before the House Select Committee on Narcotics Abuse and Control,
Aug. 2:4 - 34. Tidone L, Sileo F, et a1. (1987) AIDS in Italy. Am J Drug Alcohol Abuse
13(4) :485-486 - 35. Virchow R (1849) Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medizin. Reimer, Berlin, S 48 - 36. Walger P, Baumgart P, eta 1. (1989) Medizinische und psychosoziale Effekte der Methadon-Substitution HIV-infizierter Drogenabhiingiger. Psychother Med PsychoI39:381-389

Das Abstinenzparadigma, eine Fiktion?
F. Bschor (Institut fur Rechtsmedizin, UniversWit Berlin)
Auf dem kiirzlich in London stattgefundenen internationalen Drogengipfel der Politiker hat sich endlich die Einsicht durchgesetzt, daB zur Bewaltigung des Drogenproblems der polizeiliche Kampf gegen den Handel mit dem Ziel der Minderung des Drogenangebots nicht ausreicht. Vielmehr sollte kiinftig mit mindestens gleicher Energie
dafiir gesorgt werden, daB die Nachfrage nach Drogen nachlaBt.
Was heiBt dies nun konkret? Nicht mehr und nicht weniger, als daB alles getan wird,
darnit junge Leute eine psychische Entlastung oder eine Anregung durch psychoaktive
Mittel gar nicht erst notig haben und daB andererseits die in das Risikofeld des Drogenkonsums, in die illegale Drogenszene geratenen Abhangigen so friih wie moglich aus
diesem Gefahrenbereich wieder herausgeholt werden konnen. Wenn kiinftig diesem
Anliegen des Londoner Drogengipfels Rechnung getragen werden solI, so heiSt dies, in
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Gesundheitserziehung, in Lebenshilfen fUr junge Menschen, in der Friiherfassung
GeHihrdeter und in die Optimierung der Therapie weit mehr Ideen, Zeit, Forschung
und Ressourcen zu investieren als bisher. Da es sich bei den Betroffenen nicht urn
genuBliisterne Konsumbiirger, vielmehr urn junge Menschen handelt, die in ihrer
Lebensverwirklichung Startschwierigkeiten haben und im Zuge ihrer Entwicklung ins
soziale Abseits zu geraten drohen oder schon geraten sind, kann kein Zweifel daran
bestehen, daB es sich urn eine Klientel handelt, fUr die wir Arzte da zu sein haben, im
priiventiven wie im therapeutischen Bereich.
1. Bisherige deutsche Abwehrstrategie

Bevor auf das eigentliche Thema, das Abstinenzparadigma, einzugehen ist, bedarf es
eines kritischen Blicks auf einige Grundannahmen unserer bisherigen Strategie zur
Abwehr der Drogengefahr. Es handelt sich dabei urn Grundsiitze, die auf den ersten
Blick sehr einleuchtend sind und die sich dariiber hinaus in friiheren Jahrzehnten in
unserem Land durchaus bewiihrt haben, mit denen es z.B. in den J ahren nach dem zweiten Weltkrieg gelang, das damalige Problem der Kriegsmorphinisten in wenigen Jahren
bedeutungslos zu machen.
1.1 Das Abschreckungstheorem
Ais wichtiger Teil unserer Abwehrstrategie galt der Glaube, man konne die Jugend
durch intensive Aufkliirung iiber die schlimmen Folgen des DrogenmiBbrauchs yom
Experimentieren mit solchen Drogen abhalten, und man konne ferner die Wirkung dieser Art von Aufkliirung durch Strafandrohung und Bestrafung im FaIle des illegalen
Drogenkonsums verstiirken. Inzwischen wird immer deutlicher, daB diese Annahme
triigerisch ist. Die Zahl der Abhiingigen nimmt weiter zu, und die Anzahl der Drogentoten steigt in den Ballungsriiumen weiter an, so in Berlin von 80 im J ahr 1988 auf 95 im
Jahr 1989.
1.2 Annahmen zur Expansionsdynamik
Irrig sind auch die Annahmen iiber die Mechanismen, durch we1che der illegale Drogenmarkt stiindig expandiert. Vnter Politikern wie in der Offentlichkeit herrscht die
Meinung vor, daB es ausgekliigelte Vertriebs- und VerfUhrungsstrategien seien, mittels
derer die internationale Drogenmafia ihre Absatzmiirkte ausweitet. Eine solche Einschiitzung fUhrt verstiindlicherweise dazu, den Abwehrerfolg in erster Linie von polizeilichen MaBnahmen zu erwarten. Indes werden trotz Vnder-cover-Einsiitzen iiberzeugende Hinweise auf solche Marktstrategien nicht aufgedeckt.
In Wirklichkeit sind fiir die Expansion des Drogenkonsums andere Mechanismen
weitaus bedeutsamer, Mechanismen, die auf Selektionsprozesse unserer Leistungsgesellschaft zuriickgehen. Wer die Biographien Drogenabhiingiger kennt, weiB, daB es
meist junge Leute sind, die aufgrund sehr unterschiedlicher Personlichkeitsmerkmale
den Einstieg in die Leistungsgesellschaft nur schwer finden. Ein dadurch bewirktes
unsicheres SelbstwertgefUhl und Zweifel an der eigenen Zukunftsperspektive machen
anfiillig fiir die Drogenorientierung. Bei der Suche nach Entlastung mittels psychoaktiver Substanzen geraten sie an Gleichgesinnte, und diese Suchtvorgange im Kreise
derer, die sich subjektiv als chancenlos und ausgegliedert empfinden, sind es, die den
Zustrom in die Szene am Leben halten, nicht ausgekliigelte Markt- und Verfiihrungsmechanismen der GroBhandler. Diese brauchen nicht mehr zu tun, als den Stoff in das
Land zu schaffen, den Kleinhandel besorgt die Szene selbst, und zwar urn so effektiver,
je groBer in der Region die Anzahl jener Drogenabhiingigen ist, die yom lokalen Hilfesystem nicht erreicht werden.
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1.3 Das Leidensdruckprinzip
Nimmt man die Erkenntnis ernst, daB es die Angehorigen der Drogenszene selbst sind,
welche die Dynamik der Expansion durch die Beteiligung am Kleinhandel bedingen, so
wird klar, daB das bisher praktizierte Leidensdruckprinzip entscheidend zur Stabilisierung der Szene und zur Expansion des Drogenkonsums beigetragen hat. Allerdings
weiB man inzwischen auch auf der ministeriellen Ebene, wie schadlich die Auffassung
war, man konnte den Abhangigen erst dann erfolgversprechend Hilfe leisten, wenn sie
selbst iiber Verelendung und Leidensdruck zum Eintritt in eine Abstinenztherapie
motiviert worden sind. In dem letzten Positionspapier der Bundesregierung zur Neugestaltung des Drogenhilfesystems wird deshalb auch vorgeschlagen, kiinftig niedrigschwellige bzw. schwellenlose Hilfeangebote zu entwickeln, die Schutzhiitten, VersHirkung der StraBenarbeit und Einbindung von Kassenarzten in die Arbeit der geplanten
sozialtherapeutischen Zentren [2]. Ob durch solche drogenfreien Beratungs- und Hilfeangebote die Friiherfassung Betroffener erleichtert wird, aus dem Kern der Drogenszene tatsachlich langjahrige Abhangige abgezogen werden und damit die Expansion des
Drogenkonsums gebremst wird, bleibt abzuwarten, erscheint mir aber eher fraglich.
2. Das Abstinenzparadigma

Die zentrale Frage, zu der jetzt dringend die Antwort ansteht, lautet: Konnen wir hoffen, unter Beibehaltung des Abstinenzparadigmas den Risiken des Drogenproblems
wirkungsvoll begegnen zu konnen, oder zwingt uns nicht der Gang der Dinge zu einer
grundlegenden Wende? Benotigen wir nicht auch in der Bundesrepublik Deutschland,
wie in den meisten westlichen Landern, auBer den drogenfreien Hilfeangeboten auch
breitgestreute medikamentengestiitzte Hilfen, wie dies bereits 1986 in Stockholm von
der Mehrzahl der Experten der Weltgesundheitsorganisation empfohlen worden ist
[17]?

Diese Frage stellt sich in aBer Scharfe auf der politischen Ebene ebenso wie im
Bereich der Arzteschaft.
2.1 Ethische Fundierung
In unserem Land kommt der Arzteschaft bei der Beantwortung dieser Frage ein besonderes Gewicht zu, wurde doch bisher der Arzteschaft unbestritten die Definitionskompetenz hinsichtlich der Anwendung von Betaubungsmitteln zugestanden.
Die Frage, ob die Definitionsmacht hinsichtlich der Kriterien zur Anwendung von
Betaubungsmitteln ausschlieBlich bei der Arzteschaft liegen darf oder nicht vielmehr
Sache der Gesetzgebung sein soBte, wurde erst in jiingster Zeit durch den Strafrechtler
Haffke aufgeworfen, kritisch beleuchtet und im letzteren Sinne beantwortet [10].
ledenfalls war bisher diese Definitionsmacht der Arztekammern unumstritten, und
so hat seit 1928, als der Danziger Arztetag das Abstinenzparadigma zur Behandlung
Opiatabhangiger standesrechtlich kodifizierte, die Verpflichtung der Arzteschaft zu
ausschlieBlich drogenfreier Therapie Siichtiger den Gang der Rechtsprechung bestimmt.
Wer als Arzt diesem Paradigm a entgegenhandelte und psychoaktive Medikamente
an Suchtpatienten verschrieb, hatte mit empfindlichen Folgen zu rechnen, nicht nur mit
strafrechtlicher Verfolgung wegen Vergehens gegen das Betaubungsmittelgesetz, er
hatte vielmehr auch den Vorwurf der Korperverletzung zu befiirchten, weil darin eine
Aufrechterhaltung des Suchtzustandes gesehen wurde, von der Rechtsprechung als
Korperverletzung bewertet.
Einem solchen auf ethische Positionen begriindeten Paradigma werden v.a. jene
zuneigen, welche eine calvinistische Leistungs- und Verzichtsethik als tragende Elemente der menschlichen Existenz bejahen und das Scheitern der Schwacheren, welche
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den Forderungen der Leistungsethik nicht ohne weiteres entsprechen konnen und sich
zur Entlastung psychoaktiver Stoffe bedienen, als bestrafungsbedurftig hinzunehmen
gewillt sind. Man darf nicht verschweigen, daB im Hintergrund der heute so erbittert
gefiihrten Ersatzdrogendebatte tatsachlich ethische Positionen stehen, gepragt von der
in unserem Kulturkreis stark bestimmenden Leistungsethik. Wer hier also von einem
"Glaubenskrieg" spricht, trifft die Sache durchaus [4].
2.2 Revision des Abstinenzparadigmas
Erste Zweifel an der Berechtigung des deutschen Abstinenzparadigmas im Drogenbereich kamen mir auf einer Veranstaltung des State Department im Herbst 1975 in
Washington, als der damalige Direktor des National Institute for Drug Addiction,
Robert Dupont, in seinem Einfuhrungsreferat die Grundzuge der amerikanischen Philosophie zur Therapie Drogenabhangiger darlegte. Er stellte einfache Fragen und gab
einfache Antworten, von der Art: "Was ist besser, spritzen oder oral einnehmen?" Antwort: "Besser oral, da Infektgefahr geringer." "Was ist besser, sich StraBenheroin
unbekannter Zusammensetzung zuzufiihren oder genau dosierte Ersatzdrogen unter
arztlieher Betreuung?" Antwort: "Besser kontrollierte Einnahme in Verbindung mit
zusatzlichen Rehabilitationshilfen. "
Erheblich verstarkt wurden meine Zweifel am rigiden deutschen Abstinenzdogma,
als sich Anfang der 70er Jahre bei der Analyse der Hintergrunde der drogenbedingten
Todesfalle ergab, daB bei 14 der Falle der Tod im Ruekfall kurz naeh einer durch Haft
oder Therapie herbeigefiihrten Abstinenzphase eingetreten war [5], sich auBerdem die
Falle hauften, daB im Institut Drogentote zu obduzieren waren, die mir aus der Betreuungs- und Beratungstatigkeit meiner Arbeitsgruppe personlich bekannt waren und von
den en ich wuBte, daB sie entweder in drogenfreien Therapien gescheitert oder nicht
fahig waren, uberhaupt den Versuch einer drogenfreien stationaren Langzeitzeittherapie zu riskieren.
SchlieBlich ergab sich bei Langzeitstudien an unserer Klientel, daB von den Zugangen der fruhen 70er Jahre 10 Jahre spater trotz der inzwischen geschaffenen Therapiemoglichkeiten immer noch mehr als die Halfte drogenabhangig oder drogengefahrdet,
jedenfalls nicht rehabilitiert war. Diese Katamneseergebnisse stehen mit anderen internationalen Studien im Einklang und lassen sich dahingehend zusammenfassen, daB bei
den meisten, die heroinabhangig geworden sind, im Durchschnitt 7 -10 Jahre vergehen, bevor sich bei ihnen Bedingungen einstellen, die sie zur Uberwindung der Drogenbindung befahigen [6].
Aus solchen Erkenntnissen ist die Folgerung abzuleiten, daB es arztlich und menschlieh vertretbar, ja geboten ist, den Betroffenen wiihrend der Zeitspanne der besonders
starken Drogenbindung zumindest die Risiken des Aufenthalts in der Szene zu ersparen, indem man das inzwischen weltweit ublich gewordene Angebot einer iirztlich verantworteten Substitutionstherapie auch in unserem Land fliichendeckend bereithiilt.
Als Anfang 1987 die Geschiifte der Arztekammer Berlin von einer jungen alternativen
Mannschaft ubernommen wurden, glaubte ich zunachst, den neuen Vorstand davon
uberzeugen zu konnen, daB eine Revision des Abstinenzparadigmas notig ist. Enttiiuschenderweise interessierte sich der Vorstand keineswegs fur mein Thesenpapier, verfaBte vielmehr zum Drogenproblem eine strikt am Abstinenzparadigma orientierte
Stellungnahme [12]. Ich reichte mein Thesenpapier dann der Deutsehen Medizinischen
Wochenschrift ein. Diese ehrwurdige Fachzeitschrift akzeptierte die Arbeit und
druckte sie im Juli 1987 als Leitartikel [3].
2.3 Erste Schritte zur Revision
Die erst en Schritte zur Revision des deutschen Abstinenzparadigmas in der Therapie
Drogenabhiingiger machten nieht die Organe der bundesdeutschen Arzteschaft, viel591

mehr einzelne wagemutige Politiker wie der nordrhein-westfalische Sozialminister Heinemann, die friihere Gesundheitsministerin SiiBmuth und der Hamburger Biirgermeister Voscherau, die eine Ausweitung des Angebotsfachers als notig ansahen und sich
durch Auslandsreisen eigene Eindriicke aus Landem verschafften, in denen Arzte im
Drogenhilfesystem starker als bei uns mitwirken, v.a. auch in wirkungsvoller Weise
breitgestreut medikamentengestiitzte Therapie anwenden diirfen.
Der Start zum Beginn der Revision wurde in unserem Land von einer politischen
Instanz, der Konferenz der Gesundheitsminister der Lander, veranlaBt. Dieses Gremium stellte in der Sonderkonfemez vom 7. Marz 1987 fest, daB in begriindeten Einzelfiillen bei Opiatabhiingigen die Substitution angezeigt, sogar geboten ist [8]. Erst daraufhin wurde die Bundesarztekammer auf diesem Feld aktiv, begniigte sich allerdings
in einer im Februar 1988 veroffentlichten Stellungnahme damit, ganz eng definierte
Indikationen zuzulassen, womit dem politischen VorstoB die wiinschenswerte Breitenwirkung versagt blieb. Yom FachausschuB der Bundesarztekammerwurden als Indikationsbeispiele lediglich genannt: lebensbedrohende Zustande im Entzug, schwere konsumierende Erkrankungen, Drogenabhiingigkeit mit fortgeschrittener manifester
AIDS-Erkrankung und schwangere Drogenabhangige am Ende der Schwangerschaft
[14]. Die Bundesarztekammer wurde von der Bundesministerin Lehr im Februar 1989
gebeten, ihre Stellungnahme zu iiberpriifen, nachdem sich auf einer weiteren Sondersitzung die Mehrzahl der Gesundheitsminister der Lander fUr Ersatzdrogenprogramme
ausgesprochen hatte [9]. Indes blieb der FachausschuB der Bundesarztekammer bei seinem engen Indikationsspektrum, raumte lediglich ein, daB eine Betaubungsmittelanwendung auch bei ambulanten Entzugsversuchen in Betracht kommen konne, allerdings begrenzt auf eine Zeitspanne von hochstens 14 Tagen. Unverstandlicherweise ist
in diesem neuen Papier ausdriicklich vermerkt, daB mY-positive Opiatabhiingige von
der Ersatzdrogenbehandlung auszuschlieBen seien [15].
Priift man die aktuelle Lage in den Landem, so sind erhebliche Unterschiede festzustellen, auch in bezug auf die Position der Landesarztekammem zur Indikationsfrage.
In Berlin wurde kiirzlich die rigide Stellungnahme aus dem Jahr 1987 etwas abgemildert
und herausgestellt, daB auf einen Indikationenkatalog verzichtet werde [13]. In Hamburg hat die Kommission der Arztekammer Indikationsbeispiele zusammengestellt, die
bei der Indikationsstellung Flexibilitat ermoglichen [7]. Die Entwicklung ist auf diesem
Gebiet in den nordlichen Bundeslandem deutlich weiter fortgeschritten als im Siiden.
Auch in Schleswig-Holstein und Bremen wird sowohl auf der politischen Ebene als im
Bereich der Arztekammem daran gearbeitet, die Moglichkeiten der Substitutionstherapie endlich zu nutzen.
3. Das Schadensminderungskonzept ("harm reduction")
Wenn man sich durchgerungen hat, auf scholastische Dogmen zu verzichten und die
Frage der Wirksamkeit des MaBnahmenfachers auf dem Drogengebiet in den Mittelpunkt der Ubedegungen zu stellen, so nahert man sich zwangslaufig einem Strategiekonzept, das die Briten "harm reduction" nennen, auf deutsch Schadensminderung.
Bei der konkreten Umsetzung dieses Konzeptes sind 2 Punkte wichtig. Erstens ist dafUr
zu sorgen, daB die Hilfeangebote so beschaffen sind, daB sie von der Klientel akzeptiert
werden und wirklich Risiken vermindem, wie die Bereitstellung sterilen Spritzbestecks
und die Erleichterung des Zugangs zur Subsitutionstherapie. Der 2. Punkt ist die Evaluierung, also die Entwicklung eines Monitoring-Systems, wodurch gepriift werden kann,
ob in der Region durch die getroffenen MaBnahmen die Risiken tatsachlich auch vermindert worden sind.
1m Hinblick auf die Tatsache, daB sich in Europa die HIV-Infektion in der Population der injizierenden Drogenabhiingigen rascher als in anderen Risikogruppen aus-
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breitet, bietet sich als PriiBgroBe flir die Effektivitat des reginalen Abwehrsystems die
epidemiologische Statistik an.
Allerdings sind unsere Kenntnisse uber den Gang der Ausbreitung der HIV-Infektion sowohl innerhalb der Risikogruppen als auch in der Allgemeinbevolkerung noch
luckenhaft. Die yom Uberwachungszentrum der Weltgesundheitsorganisation in Paris
gesammelten nationalen Daten uber die in den europaischen Landem teils freiwillig,
teils pflichtgemaB gemeldeten manifesten Aids-Falle sind sicher unvollstandig, konnen
aber doch als Orientierungshilfe nicht unbeachtet bleiben. Fur die Frage, ob sich in
Landem mit einem breitgefacherten Drogenhilfesystem unter EinschluB medikamentengestutzter Therapie Aids anders ausbreitet als in Landem mit einem engen, auf
Abstinenztherapien beschriinkten Hilfesystem, bietet sich der Vergleich zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und England an. In England ist die Substitutionstherapie
seit 1928 zulassig und wurde v.a. in London und Liverpool breit eingesetzt, nicht dagegen in Schottland.
Die Aids-Statistik des Pariser WHO-Zentrums gibt flir Ende 1989 aus der Risikogruppe der Drogenabhiingigen folgende Zahlen an: in GroBbritannien 118 Falle aus
dieser Risikogruppe, in der Bundesrepublik Deutschland 545 Falle [1]. Da in beiden
Landem Aids-Falle auf freiwilliger Basis gemeldet werden, wird man annehmen durfen, daB zwar die wahren Zahlen hOher liegen, indes wegen Fehlergleichheit die starken
Unterschiede beweisen, daB die Bedingungen des pragmatischen britischen Abwehrsystems die HIV-Ausbreitung in der Drogenpopulation weit starker zu verlangsamen
vermogen, als dies bei uns der Fall ist. In bezug auf das Kriterium Aids bietet das britische System eine gunstige Bilanz.
Bei den Labormeldedaten uber serologisch erkannte HIV-Infektionen liegen die
Verhiiltnisse ahnlich. Lediglich in Schottland, wo die Substitutionstherapie nicht praktiziert wird, wurden relativ viele HIV-infizierte Drogenabhiingige ermittelt, und zwar
171 auf 1 Mio. Bevolkerung. Fur London liegt dieser Indexwert bei 31, und in Liverpool
einschlieBlich der umgebenden Mersey-Region, wo das "harm-reduction-Konzept"
besonders konsequent in die Praxis umgesetzt worden ist, sind nach der Studie von
Newcombe [11] nur 6 HIV-infizierte Drogenabhangige auf 1 Mio. Bevolkerung ermittelt worden, sind ferner neuerdings kaum mehr Neuinfektionen bei Drogenabhangigen
beobachtet worden. Auch flir unser Land lassen sich Indexwerte aus den Labormeldedaten des Bundesgesundheitsamts ermitteln. Fur Berlin errechnet sich dabei ein Wert
von 278 HIV-infizierten Drogenabhiingigen auf 1 Mio. BevOlkerung.
Wenn auch der epidemiologische Erfassungsmoduls auf dem AidslHIV-Gebiet
unbefriedigend ist, an solchen krassen epidemiologischen Unterschieden kann man
nicht vorbeigehen. Erstaunlicherweise werden in unserem Land solche in die Augen
springenden regionalen Unterschiede nicht zur Kenntnis genommen und flihren demzufolge auch nicht zu kritischen Fragen, ob nicht doch das breitgefacherte, pragmatisch
gestaltete britische Abwehrsystem im Drogenbereich besser als unser enges, an der
Abstinenzethik orientiertes Hilfesystem greift. Zu erklaren ist dieser Verzicht auf kritische Analyse eigentlich nur, wenn man bedenkt, daB bei uns bisher die Evaluierung von
Versorungsstrukturen als wissenschaftliche Disziplin kaum gepflegt worden ist.
4. Schluf3folgerungen

Welche SchluBfolgerungen sind aus arztlicher Sicht aus diesem Versuch einer Bestandsaufnahme zu ziehen?
Zunachst kann kein Zweifel bestehen, daB allein schon die starke HIV-Durchseuchung und die zunehmende Zahl der manifesten Aids-Falle in der Risikogruppe der
Drogenabhangigen arztliches Engagement fordem, im Bereich der Klinik wie der
ambulanten Medizin. Keine Frage, daB vor allem die Internisten gefordert sind.
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Das enge Indikationsraster der Bundesarztekammer hat dazu geflihrt, daB bisher in
erster Linie Aids-Falle im Endstadtium substituiert werden konnten und arztliche Hilfen bei Drogenabhangigen ohne schwere Symptomatik nicht im wiinschenswert breiten
Umfang moglich waren. Wenn nun in jiingster Zeit in den nordlichen Bundeslandern
durch die Zusammenarbeit der Gesundheitsbehorden mit den Landesarztekammern
das lokale Hilfesystem den wirklichen dringlichen Bediirfnissen entsprechend ausgebaut wird und dabei flir die Arzte verniinftige und abgesicherte Rahmenbedingungen
geschaffen werden, so verdienen solche Initiativen alle nur denkbare Unterstiitzung,
auch seitens der Berufsverbande und Fachgesellschaften. Der bediirfnisgerechte Ausbau des Drogenhilfesystems und dessen Eingliederung in die allgemeine Gesundheitsversorgung ist nicht einfach und fordert Entscheidungen auf vielen Ebenen, auch seitens der Leistungstrager und der kassenarztlichen Vereinigungen.
Solange indes solche konzertierten Initiativen nur auf einige Zentren des Nordens
unseres Landes beschrankt bleiben, ist zu flirchten, daB andernorts weiterhin gegen
Kollegen Ermittlungs- und Strafverfahren veranlaBt werden, wenn sie unter vollig
unzureichenden Rahmenbedingungen versuchen, Drogenabhangigen mit ihren Mitteln
zu helfen. Wenn ich in solchen Fallen als Gutachter beigezogen werde, versuche ich,
dem Gericht klarzumachen, daB hinsichtlich der Indikationsfrage die Position des
Fachausschusses der Bundesarztekammer dem internationalen medizinischen Standard nicht entspricht und als Grundlage flir eine etwaige Verurteilung nicht herangezogen werden sollte. Nach meinen Eindriicken bei verschiedenen derartigen Verfahren
beginnen die Juristen allmahlich, diesen Standpunkt zu teilen. Es bleibt abzuwarten, ob
auf juristischem Weg geklm werden kann, welche Relevanz das Wort der Bundesarztekammer in der Indikationsfrage tatsachlich hat.
Ein letzter Aspekt schlieBlich ist einigermaBen erfreulich. Ich meine die Auswertung der inzwischen angelaufenen Pilotprojekte in den nordlichen Bundeslandern, insbesondere der Projekte in Stadten Nordrhein-Westfalens, wo inzwischen viele Behandlungsverlaufe klinisch beobachtet und ausgewertet worden sind. R. G. Newman hat
bereits auf die Miinsteraner Studie von Walger et al. [16] hingewiesen und erwahnt, wie
giinstig sich die Substitution bei den behandelten HIV-positiven Suchtkranken ausgewirkt hatte.
Durch solche Verlaufsstudien wird nun auch in unserem Land eine solide Faktenbasis erarbeitet. Ich hoffe, daB scholastische Dogmen die Entwicklung dieses brisant
gewordenen arztlichen Versorgungssektors bald nicht mehr einengen und bremsen
konnen, wir vielmehr die hochgefahrdeten Suchtpatienten endlich nach internationalem Standard behandeln konnen.
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Medikamentengestiitzte Rehabllitation Iangjahrig intravenos
Drogenabhangiger in Nordrhein-Westfalen
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3Stadtisches Gesundheitsamt, Dusseldorf, 4K1inik fur Allgemeine Psychiatrie,
Rheinische Landes- und Hochschulklinik Essen, 5Stadtisches Gesundheitsamt, Kaln)
1. Einleitung

Drogenabhiingigkeit ist eine chronische Erkrankung iiberwiegend jiingerer Menschen
mit schwerwiegenden seelischen, korperlichen und sozialen Folgeerscheinungen,
betriichtlicher Letalitiit und ungiinstiger Prognose. Zwar soIlen nach 10jiihriger Beobachtungszeit bis zu 51 % der Betroffenen abstinent sein, im gleichen Zeitraum sterben
aber bis zu 18% der Kranken, d.h. jeder 6. [1,2,10]. Verglichen mit der altersgleichen
Population betriigt die Ubersterblichkeit der Opiatabhiingigen das 12-29fache (Ubersicht bei [14]). Eine aIlgemein anerkannte Theorie, welche Entstehungsbedingungen,
Verlauf und Prognose der Drogensucht erkliiren konnte, existiert nicht.
In der Bundesrepublik Deutschland sind nach offizieIlen Angaben 80000 Menschen
i.v. drogen-(opiat-)abhiingig, in Nordhrhein-Westfalen allein etwa 18 000. In den letzten Jahren sind die Zahlen der Drogentoten bundesweit erheblich angestiegen, in
Nordrhein-Westfalen starben 1988 170 Patienten den Drogentod. Auch wenn neben
Opiaten sehr hiiufig andere illegale oder legale Drogen (Weckamine, Kokain, Barbiturate, Benzodiazepine) eingenommen werden, so erweist sich der i.v. Konsum von
Opiaten (und hier insbesondere das Heroin) als besonders verhiingnisvoIl. Er erfiiIlt
eine Schrittmacherfunktion auch im Bereich der somatischen sozialen und kriminologischen Folgen der Abhiingigkeit [11, 12].
595

TabeUe 1. Therapieziele bei Drogenabhangigkeit
Traditionell

Substitutionsprogramm

Drogenfreiheit
Nachreifung

Entkriminalisierung
Soziale (Re-)Integration

Entkriminalisierung
Soziale (Re-)Integration
Soziale Selbstandigkeit
Legalitatsbewahrung

Legalitatsbewahrung
Soziale Selbstandigkeit
Nachreifung
Drogenfreiheit
(Drogenfreiheit?)

Therapiekonzepte und Behandlungserfolge werden vor dem Hintergrund einer fehlenden allgemeinen Suchttherapie, unterschiedlicher Behandlungskonzepte, Katamnesestandards und -stichproben kontrovers diskutiert [5, 7,18]. Traditionelle Behandlungsverfahren verfolgen vorrangig Drogenfreiheit als wichtigstes Therapieziel; Entkriminalisierung, soziale (Re-)Integration und SelbsHindigkeit sowie LegalWitsbewahrung sollen auf dem Boden der Abstinenz ermoglicht werden (Tabelle 1). Nach offiziellen Angaben (vgl. [13]) werden von diesen Therapieangeboten etwa 25-30% der
Abhangigen erreicht, 30-40% der so Behandelten erreichen das Therapieziel einer
1-4jahrigen Abstinenz: Von allen Drogenabhangigen sind dies nur 10-15%. Daher
werden auch Behandlungsalternativen diskutiert und inwzwischen weltweit erprobt [6]:
Subsitutionsprogramme verfolgen primar die Ziele der Entkriminalisierung, sozialer
(Re-)Integration und Selbstandigkeit sowie der Legalitatsbewahrung; durch sozial- und
psychotherapeutische MaBnahmen solI den Betroffenen individuelle Nachreifung, vielleicht auch Drogenfreiheit zu einem spateren Zeitpunkt ermoglicht werden (Tabelle 1).
Nach Haas et al. [7] handelt es sich fur viele Patienten urn eine psychosoziale Langzeittherapie im Sinne einer Palliativbehandlung von unbegrenzter Dauer, wahrend nur ein
Teil der Kranken wirklich abstinent rehabilitiert werden kann.
Die am haufigsten zur Substitution verwendete Ersatzdroge ist Methadon, von Dole
u. Nyswander Anfang der 60er Jahre in die Therapie eingefUhrt [3, 4]. Die Substanz verhindert bzw. beseitigt bei regelmaBiger oraler, arztlich kontrollierter Einnahme korperliche Entzugserscheinungen und verursacht gleichzeitig eine "narkotische Blockade"
(Verhinderung der Wirkung anderer Opiate auf das Zentralnervensystem, keine bzw.
geringe Euphorie, keine wesentliche BewuBtseinsanderung) (Obersicht bei [15]; [8]).
1m europaischen und auBereuropaischen Ausland wird vielfach n-Methadon oder das
Racemat (n, L-Methadon) benutzt; in der Bundesrepublik Deutschland ist ausschlieBlich die Verabfolgung der L-Form zulassig. Das Wirkungsverhaltnis von Bacemat zur LForm betragt etwa 2 : 1 [9].
2. Das "Methadon-Programm" in Nordrhein-Westfalen

2.1 Allgemeine Voraussetzungen
Seit 1988 werden in derzeit 5 Stadten Nordhrein-Westfalens etwa 100-120 Patienten
(entsprechend 0,6-0,7% der i.v. Drogenabhangigen) in einem zunachst auf 5 Jahre
angelegten Programm mit Methadon substituiert. 1m Zentrurn der BehandlungsmaBnahmen stehen psycho- und sozialtherapeutische MaBnahmen. Medizinische, psychologische, sozialogische sowie sozialtherapeutische Daten werden kontinuierlich erfaBt
und der wissenschaftlichen Auswertung zugefUhrt.
Voraussetzungen fur die Teilnahme sind:
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1.
2.
3.
4.

die iirztliche Indikationsstellung,
Durchfiihrung der Substitution durch Arzte,
vorherige psychosoziale Diagnostik und
ambulante, regelmiiBige psycho- und sozialtherapeutische MaBnahmen mit dem
Ziel der Rehabilitation.

Ais wesentliche Erfolgsparameter konnen angesehen werden: Soziale (Re-)Integration, berufliche Rehabilitation, gesundheitliche Stabilisierung, Opiatfreiheit.
2.2 Durchfiihrung des Programms (Methodik)
Die Zielgruppen dieses Behandlungsverfahrens sind:

1. langjiihrige Opiatabhiingige mit einem Mindestalter von 22 Jahren, fiir die das Scheitern von 2 drogenfreien Langzeittherapien belegbar ist. Polytoxikomanie oder manifeste, unbehandelte Alkoholabhiingigkeit sind AusschluBkriterien fiir das Programm. RegelmiiBige Teilnahme am psychosozialen Rehabilitationsprogramm ist
Bestandteil der Behandlungsvereinbarung, we1che in halbjiihrlichen Abstiinden
iiberpriift und ggf. erneuert oder beendet wird.
2. HIV-infizierte Drogenabhiingige (WRS 1- 3), fiir die bei sonst gleichen Rahmenbedingungen das Mindestalter 18 Jahre betriigt und nur eine gescheiterte Langzeittherapie nachgewiesen werden muB.
In das Aufnahme- und Bewilligungsverfahren sind folgende Institutionen eingeschaltet:

a) Drogenberatungsstellen: Information und Beratung, Erstellung der sozialen Indikation;
b) Indikationsarzt: Untersuchung der Probanden, Suchtanamnese, Erstellung der
medizinischen Indikation, Festlegung der L-Methadon-Eingangsdosis;
c) Zentrale Bewilligungskommission: Empfehlung iiber die Teilnahme am Modellvorhaben.
Zur Durchfiihrung des Rehabilitationsverfahrens iibernehmen die Drogenberatungsstellen die psychosozialen BetreuungsmaBnahmen, Kliniken und Indikationsiirzte die
ambulante oder stationiire Einstellung der Drogenabhiingigen auf L-Methadon, des sen
weitere Verabreichung, regelmiiBige Uberpriifung des Gesundheitsstatus (Tabelle 2)
und insbesondere immunologische Kontrolluntersuchungen sowie regelmiiBige Urinkontrollen auf Drogen zur Feststellung von "Beigebrauch" 2mal w6chentlich. Die
Gesundheitsiimter an den einzelnen Standorten iiben koordinierende Funktionen aus
und dienen z. T. auch als Vergabestellen fiir L-Methadon. L-Methadon wird in individuell angepaBter Dosierung bis zur H6chstmenge von 60 mg/die tiiglich unter iirztlicher
Aufsicht oral eingenommen (Tabelle 3).

TabeUe 2. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjahrig i.v. Drogenabhangiger
Medizinische Untersuchungen
Anamnese, korperlicher Befund, Psychiatrie
EKG, Rontgen-Thorax
Sonographie des Abdomens
Klinische Chemie, Serologie, Virologie
Immunstatus
Drogen-Screening im Ham

597

TabeUe 3. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhiingiger
L-Methadon-Abgabe
• stationare (ambulante) Einstellung auf Erhaltungsdosis (max. 60 mgldie)
• ambulante, tiigliche Vergabe durch Arzt
• mehrfaches Kontroll-Drogen-Screening
• Uberpriifung der psychischen Situation ("Stimmungslage") tiiglich
• u.U. Sanktionen
Uberpriifung der Behandlungsvereinbarung in ~jiihrlichen Abtsiinden

2.3 Derzeitiger Stand der medikamentengestiitzten Rehabilitation
in Nordrhein-Westfalen
Bis zum 23. Mfu"z 1990 wurden 121 Antrage auf Teilnahme gestellt: Es erfolgten 2
Ablehnungen und 114 Bewilligungen durch die Zentralkommission. Zwischenzeitlich
schieden 12 Patienten aus dem Programm aus: 10 muBten aus unterschiedlichen Grunden ausgeschlossen werden, 2 Patienten verstarben. 1m Rehabilitationsverfahren standen zu diesem Zeitpunkt 102 Patienten (Tabelle 4). Samtliche Drogenkranke sind langjrulfig im unmittelbaren Einzugsbereich der Therapiestandorte ansiissig; ein anfiinglich
mancherseits befiirchteter Methadon-Tourismus hat nicht stattgefunden.
2.4 Ergebnisse bei ausgewiihlten Kollektiven
(Stand: Februar 1990)
Von 95 Patienten lagen im Februar 1990 Ergebnisse vor, die ausgewertet werden konnten. Das Durchschnittsalter in diesem Kollektiv betrug 31,9 Jahre, das Geschlechtsverhiiltnis Frauen: Manner etwa 1 : 2,5. Die Dauer der Opiatabhiingigkeit wiihrte im Mittel
13 Jahre mit einer Spannbreite von 2-21 Jahren. Eine HIV-Infektion lag in rund 19%
vor (Tabelle 5). 45% der Patienten befanden sich liinger als 1 J ahr im Programm, 17%
kiirzer als 6 Monate. - Bei 11 Patienten wurde die Behandlung im Beobachtungszeitraum beendet: Einer schied aus eigenem EntschluB aus, 2 wurden wegen einer HIVErkrankung in hausiirztliche Substitution iiberfiihrt, 2 starben (lmal Suizid, Imal HIVErkrankung, Diabetes, Sepsis), bei 6 Patienten muBte die Therapie wegen massiven
Beigebrauchs anderer Substanzen (Alkohol, Kokain u.a.) beendet werden (Tabelle 6).
Somit schieden insgesamt 12% der Kranken aus der Substitution aus.
Unter EinschluB der ausgeschiedenen Patienten und Mehrfachtherapien beim gleichen Patienten bestand 39mal die Notwendigkeit einer stationiiren Behandlung. In 77%
dieser Falle wurde die Indikation zur Entgiftung wegen Beigebrauchs (56%) oder Intoxikation (21 %) gestellt, in 23% wegen einer korperlichen Krankheit. Insgesamt waren
meist kurzfristige stationare BehandlungsmaBnahmen in 34% notwendig.
TabeUe 4. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhiingiger in NordrheinWestfalen (Beginn: 21. Marz 1988 - Stand: 23. Miirz 1990)
Antriige auf Beteiligung

121

Bewilligungenlim Bewilligungsverfahren
Ablehnungen

119
2

Ausgeschieden
• durch AusschluB
• durch Tod
Zur Zeit im Rehabilisationsverfahren
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12
10
2
102

TabeUe 5. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhangiger in NordrheinWestfalen (n = 95)
Durchschnittsalter
Frauen: Manner

31,9Jahre (21-43 Jahre)
29% :71%

Opiat-i.v.-Abhangigkeit

13,1 Jahre (2-21 Jahre)

HIV-Infektion

18,9%

TabeUe 6. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjahrig i. v. Drogenabhangiger in NordrheinWestfalen (n = 95)
Medizinische Griinde
(Beigebrauch)
HIV-Erkrankung Hausarzt

6

(8,4%)

2

Tod • Suizid
• HIV!Diabetes/Sepsis
Eigener EntschluB
Gesamt

1 '-....
/2
1

(2,1%)

1

(1,1%)

11

(11,6%)

TabeUe 7. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhiingiger in NordrheinWestfalen, Drogenkonsum im 2. Halbjahr (n = 28). (Aus: Prognos-Jahresbericht 1989 [16])
n
Drogenfrei
Opiatfrei'
Opiatabnahme'

4
3
12

[%]
14,3 _ _
10,7
67,9
42,9--

Zogerliche Opiatabnahme b

3

10,7 _ _

Polyvalente Abhiingigkeit

6

21,4--

32,1

• Situativ Beigebrauch.
b Beigebrauch.

Bei 28 Patienten, die tiber 1 Jahr therapiert wurden, konnten Daten tiber den Beigebrauch anderer Drogen ausgewertet werden [16]: 25% waren drogen- und opiatfrei,
43% zeigten eine drastische Abnahme des Opiatgebrauchs. Bei 32% der Untersuchten
war die Entwicklung eher ungiinstig: 11 % zogerliche Opiatabnahme, 21 % polyvalente
Abhangigkeit (Tabelle 7). Zu den somatischen Befunden, die bei 43 Patienten ausgewertet wurden, kann festgestellt werden, daB sich der Allgemeinzustand und das Allgemeinbefinden der Patienten deutlich gebessert haben. Zeichen der Leberschiidigung bei Drogenbabhangigen tiberaus haufig [17] - nahmen nicht zu (Tabelle 8).
1m Beobachtungszeitraum trat eine HIV-Neuinfektion auf; Neuinfektionen an
Hepatitis B und C, Zytomegalie und Morbus Pfeiffer wurden nicht beobachtet, was
allerdings in Anbetracht der hohen Durchseuchung des Kollektivs (60-93%) nicht
erstaunt.
Ein festes Arbeitsverhiiltnis hatten vor Therapiebeginn 20% der 95 Patienten des
Programms, zum Zeitpunkt Februar 199041,1 % (Tabelle 9).
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TabeUe 8. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhiingiger in NordrheinWestfalen, somatische Befunde (n = 43)
Allgemeinzustand
gut
reduziert

Leberschiidigung

[%]

Beginn
lJahr

46

88

54

12

[%]
40
44

+

60
56

2.5 Bemerkungen zur Durchfiihrung des Programms
Wesentliche unerwiinschte Wirkungen der Methadon-Medikation wurden nicht beobachtet. Trotz der auBerordentlich hohen Anforderungen an die organisatorische und
zeitliche Disziplin der Patienten (tiigliche Methadon-Vergabe!) haben sich keine Probleme bei der Abgabe des Medikaments, der k6rperlichen Vertriiglichkeit und der
Durchfiihrung regelmiiBiger Urinkontrollen ergeben. Zweifelsohne bringt die Substitutionstherapie mit Methadon jedoch z.Z. eine Reihe schwieriger organisatorischer Probleme mit sich, die u.a. in biirokratischer Uberfrachtung, den "Schattenseiten" der
Grunderkrankung (Liige, Kriminalitiit), der Situation am Arbeitsmarkt und den Notwendigkeiten des geltenden Betiiubungsmittelsrechts begriindet sind: Da fiir jeden
Patienten pro Tag ein Rezept in 3facher Fassung geschrieben werden muS, entsteht
z.B. bei 100 Patienten pro Jahr ein etwa 12 m hoher Papierstapel.

3. Schluf3folgerungen, Zusammenfassung
Metbadon-Therapie stellt eine Alternative fiir Patienten dar, bei denen eine primare
Abstinenzbehandlung nieht (mehr) durchfiihrbar ist; sie ist nur im Kontext einer psychosozialen Langzeittherapie sinnvoll. Es kann sich urn eine palliative Therapieform
von u. U. unbegrenzter Dauer handeln. - Das Programm der medikamentengestiitzten
Rehabilitation langjiihrig i.v. Drogenabhiingiger in Nordrhein-Westfalen zeigt, daB
eine Methadon-Substitution in der Bundesrepublik Deutschland auch unter den geltenden Bestimmungen des Betiiubungsmittelrechts moglich ist. Sie darf allerdings nur
innerhalb eines Therapiekonzepts nach strenger Indikationsstellung und unter iirztlicher Kontrolle durchgefiihrt werden. Eine breitgestreute und unkontrollierte Einzelfallbehandlung in der Praxis ist abzulehnen. Es erscheint von groBer Bedeutung, in der
Zukunft Indikationen fUr die unterschiedlichen Therapieformen Abstinenzbehandlung
und medikamentengestiitzte Therapie zu erarbeiten und zu siehern. Hierin liegt auch

eine Herausforderung des Internisten.

Das "Methadon-Programm" in Nordrhein-Westfalen ist hierzu ein erster Schritt.
Endgiiltige Ergebnisse eines Langzeitprogramms k6nnen naturgemiiS erst nach
AbschluS der gesamten Behandlungsphase vorgelegt werden. Die in dem vorliegenden
Beitrag vorgenommene Analyse an 95 Patienten zeigt, daB die fiir das Substitutionspro-

TabeUe 9. Medikamentengestiitzte Rehabilitation langjiihrig i. v. Drogenabhiingiger in NordrheinWestfalen, festes Arbeitsverhiiltnis (n = 95)
n

Vor Therapiebeginn
Zwischenzeitlich
ZurZeit
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19

33
39

[%]
(20 )

(34,7)
(41,1)

gramm vorgesehene Zielgruppe alterer Drogenabhiingiger mit langer Drogenanamnese
erreieht wurde. Die bisher in Nordrhein-Westfalen gemaehten Erfahrungen an z.Z.
noeh kleinen Kollektiven stehen in Einklang mit denjenigen aus anderen Liindern. Dies
gilt speziell fUr AussehluB- bzw. Abbruehquoten, Beigebraueh, Rehabilitation und
somatisehe Befunde. Der korperliehe Allgemeinzustand der Patienten hat sieh gebessert. Gravierende Nebenwirkungen der Behandlung wurden nieht registriert. Probleme
ergeben sieh aus der derzeitigen Arbeitsmarktsituation sowie dem breiten Spektrum
des illegalen und legalen Suehtdrogenangebots.
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Ersatzstoffgestiitzte Suchtkrankenbehandlung in der Praxis
H. Elias (Frankfurt/Main)
Meine Niederlassung in der Frankfurter Bahnhofsgegend im Herbst 1983 konfrontierte
mieh mit dem Krankheitsbild der intravenosen Drogensueht. Der Gesundheitszustand
Drogensiiehtiger ist katastrophal. Die hohe Durehseuehung der Klientel mit Hepatitis
und HIV ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ieh nur die sehwersten Komplikationen der Heroinsueht aufziihlen wollte, von blutenden Osophagusvarizen iiber Obersehenkelamputationen naeh Injektion in einer Leistenarterie oder den orthopiidisehen
Folgen miBgliiekter Selbstmordversuehe, dann wiirde meine Zeit dazu nieht reiehen.
Diese Gesundheitssehaden entstehen den Drogenkranken nieht dureh ihre Suehtkrankheit als solehe und nieht dureh die Einwirkung der Opiate auf den Organismus. Opiate,
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wenn sie steril oder peroral und im individuellen Toleranzbereich appliziert werden,
verursachen selbst bei jahrzehntelangem Gebrauch keine Organschiiden. Die Hauptursache der korperlichen, seelischen und sozialen Folgeschiiden der Opiatsucht ist vielmehr die durch den hohen Schwarzmarktpreis der Droge verursachte Beschaffungsnot,
der daraus folgende Zwang zu Beschaffungskriminalitiit und -prostitution und die
dadurch bestimmten Lebensbedingungen im sozialen Abseits. Das aus alledem resultierende Drogenelend spottet jeder Beschreibung.
Der Gedanke, i.v. Drogensiichtigen ein Ersatzopiat fUr das teure StraBenheroin
anzubieten, liegt deshalb auf der Hand. Die Behandlung mit Ersatzopiaten wurde 1963
von Dole u. Nyswander eingeffihrt. Ihre Ergebnisse und Erfolge wurden seither oft
untersucht und dokumentiert, zuletzt 1989 durch die Eidgenossische Betiiubungsmittelkomission [1]. Danach ermoglicht ein Ersatzopiat den Kranken nicht nur ein normales,
biirgerliches Leben, sondem es hat auch einen giinstigen EinfluB auf ihren korperlichen
und psychischen Allgemeinzustand und vermindert ihr Todes- und HIV-Risiko.
Nach der Meinung der Gegner eines solchen Behandlungsangebots wirkt die Verminderung des Leidensdrucks Drogenstiichtiger suchtunterhaltend, weil sie deren
Motivation zur Abstinenz untergrabe. Durch diese Argumentation wird dem Drogenelend therapeutischer Wert beigemessen [5]. Eine solche Argumentation stimmt nicht
mit der Tatsache iiberein, daB es sich bei der Drogensucht um eine Krankheit handelt.
Das erkennt man leicht, wenn man sie auf andere Krankheiten anwendet und etwa sagt,
daB ein Gichtanfall um so schneller abheile, je schmerzhafter er sei.
Wenn wir prinzipielle ethische Erwiigungen einmal beiseite lassen wollen, dann
bedarf es, da es sich bei der Ersatzopiatbehandlung um eine sehr wirksame PalliativmaBnahme handelt, zur Rechtfertigung ihrer Unterlassung des zweifelsfreien Nachweises eines besseren Heilergebnisses eines ersatzmittelfreien Behandlungsangebots. Es
geniigt dabei nicht, wenn die drogenfreie Behandlung ein besseres Abstinenzergebnis
hat als die Methadon-Behandlung, sondem sie muB, bezogen auf die siichtige Gesamtklientel, ein besseres Abstinenzergebnis vorweisen konnen als ein zweispuriges
Behandlungsangebot. Die Beweislast hierfUr liegt nicht bei den Anwendem, sondem
bei den Gegnem dieser Behandlung. Der Nachweis eines besseren Abstinenzergebnisses der Unterlassungspraxis im Vergleich mit einem mehrspurigen Therapieangebot
steht jedoch aus. Nach allen vorliegenden Daten hat ein mehrspuriges Therapieangebot
auGer einem weitaus besseren Palliativerfolg auch ein besseres Abstinenzergebnis, so
daG also nicht die Methadon-Behandlung suchtunterhaltend wirkt, sondem ihre Unterlassung.
Wegen der zu erwartenden massiven Aggressionen entschloG ich mich trotzdem erst
unter dem Eindruck von Aids dazu, Suchtpatienten meiner Praxis ein strukturiertes
Behandlungsangebot auf der Basis einer unbefristeten Ersatzstoffverschreibung zu
machen. Als Ersatzopiat wiihIte ich das durch Grimm in die Therapie eingefUhrt Dihydrocodein, da es nicht dem BTMG unterliegt. Bei uns diirfen bekanntlich Betiiubungsmittel nicht eingesetzt werden, wenn der gewiinschte Erfolg auch mit einer anderen
Substanz erreicht werden kann. Polamidon verwendete ich deshalb nur in Einzelfiillen.
AuGer der kontrollierten Verschreibung eines Ersatzopiats fUhrte ich Schutzimpfungen gegen die B-Hepatitis und regelmiiBige Auffrischimpfungen sowie konsequente Behandlungen von Begleit- und Folgekrankheiten durch. Unter meinen Patienten sind Diabetiker und Asthmakranke, deren Leiden vorher nicht ausreichend behandelt wurde. Auch AZT-Behandlungen und regelmiiBige Pentamidin-Inhalationen bei
fortgeschrittenen HIV-Infekten Drogensiichtiger wurden durch das Ersatzopiat moglich.
Zusiitzlich zu dieser Basisbehandlung bot ich den Kranken Hilfe bei der Wohnungsund Arbeitssuche, bei der Schuldensanierung und bei Gerichtsverfahren wegen zuriickliegender Delikte sowie akzeptierende und ermutigende Psychotherapie. Bei den
sozialhygienischen MaGnahmen halfen mir Drogenberater und Sozialarbeiter.
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Auswertungen meiner Behandlung erstellte ich im April 1987 zur Verwendung bei
Gericht, nachdem ein Staatsanwalt den sofortigen Entzug meiner Approbation beantragt hatte, zum Oktober 1987 anlaBlich eines Referates in der Frankfurter Universitatsklinik und im Juni 1988, als ich zu einem Methadon-Hearing des Frankfurter Stadtpariaments als Sachverstandiger geladen war. Die voriiegende Auswertung wurde zum
Stichtag 15. 12. 1989 vorgenommen.
AuBer einigen befristeten Entzugs- und Uberbriickungsbehandlungen fiihrte ich bis
zum Stichtag 319 unbefristet angelegte Behandlungen durch. Uberwiegend handelte es
sich dabei urn Patienten, die seit Jahren oder Jahrzehnten siichtig waren und sich schon
mehreren stationaren Behandlungen erfolglos unterzogen hatten.
Am Stichtag iiberblickte ich 335 Behandlungsjahre, meine 319 Patienten waren also
durchschnittlich 383 Tage lang behandelt worden. Dabei wurden 174 Patienten (54,5%)
langer als 6 Monate , 153 Patienten (41,7% ) langer als 1 J ahr, 68 Patient en (21,3 % ) langer als 2 Jahre und 17 Patienten (5,3%) langer als 3 Jahre behandelt.
In 48 Fallen (15%) muBte ich die Behandlung wegen massiven Beikonsums von Barbituraten oder Heroin oder wegen Storung des Praxisbetriebs abbrechen, in 2 Fallen
nach der ersten Konsultation. In 89 Fallen (30%) brachen die Patienten selbst die
Behandlung ab, 16 davon nach der ersten Konsultation. 21 Patienten (6,6%) werden
von einem anderen Arzt weiterbehandelt. 33 Patienten (10%) wechselten freiwillig in
station are Langzeittherapie iiber. 26 Patienten (8%) reduzierten nach durchschnittlich
414 Behandlungstagen das Ersatzopiat bis zur Abstinenz, ohne inzwischen wieder urn
Behandlung nachgesucht zu haben. Die iibrigen 100 Patienten befanden sich am Stichtag noch in meiner Behandlung.
Unter der Behandlung verstarben 2 Patienten am Drogentod, (0,6% bezogen auf
100 Patientenjahre). DaB sich in der Gruppe der Patientenabbriiche In-treatmentTodesfalle befinden, kann ich ausschlieBen, da mir die Namenslisten der Drogentoten
des Frankfurter Raumes voriagen. Ich kann auf2 Vergleichsgruppen aus dem Frankfurter Raum verweisen. Die 1. Gruppe ist die Klientel der "M 41", einer Drogenberatungsstelle aus der unmittelbaren Nachbarschaft meiner Praxis, deren Klientel fast ausschlieBlich aus langjahrig suchtkranken, stark entwurzelten Patienten besteht. 1987 verstarben 18 ihrer 419 Klienten in Frankfurt, das sind 4% [3]. Da weitere Klienten auBerhalb von Frankfurt verstorben sein diirften, liegt die tatsachliche Todesrate dieser Drogenberatungsstelle noch hoher. Die 2. Vergleichsgruppe ist die Population der "AmselStudie". Die Studie stellt eine mehrjahrige Veriaufsbeobachtung an 324 Drogensiichtigen dar, die in ihrer Zusammensetzung etwa dem Patientengut meiner Praxis entsprachen, also nicht nur aus desolaten Altfixern bestanden. Ihre Todesrate lag zwischen
1,5% und 2%, das entspricht der angenommenen mittleren Mortalitat unbehandelter
Drogensiichtiger (Abb. 1) [4].

1.5

Deprovierte Attfixer
(Ktientel der ·· M~l' · 1

IltJrchschnittliche
Mortotittit
(Ktienlet der
.. Amset" · -Studie)

Abb. 1. Mortalitat dreier verschiedener Patientenpopulationen
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Vor Behondlungsbeginn

o ~9 Pol ienlen orbeilslos
o Loder
7 Polienten in Arbeil
Ausbildung

Am Sti,hlog der Unlersuchung

o 16 Polienlen orbeitstos
o 80oderPotienten
in Arbelt
Ausbildung

Abb. 2. Beschiiftigungssituation der am Stich tag in Behandlung befindlichen erwerbsfiihigen
Patienten vor der Behandlung und am Stichtag

Bei halbjahrlichen Kontrollen beobachtete ich nur eine Neuinfektion mit HIV
(0,3%), eine Vergleichsgruppe fur die Neuinfektionsrate habe ich nicht. Pharmakologische Nebenwirkungen der Substitute, die einen Abbruch der Behandlung notwendig
machten, beobachtete ich nicht.
Der Rehabilitationserfolg meiner Behandlung war verbluffend. Die Kriminalitat
meiner Patienten verminderte sich drastisch, viele Frauen gaben die Beschaffungsprostitution auf. Mehrere meiner Patienten absolvierten Ausbildungen oder Umschulungen und fanden danach Arbeit. Zwei bestanden mit sehr guten Noten das Abitur an
Abendschulen und immatrikulierten sich anschlieBend an UniversiHiten. Einer meiner
Patienten war bei Beginn der Behandlung seit 20 Jahren schwer drogensuchtig. Davon
verbrachte er 7 Jahre in Gefangnissen und absolvierte 4 stationare Langzeittherapien.
U nter der Behandlung nahm er ein Studium wieder auf, das er 20 Jahre zuvor wegen seiner Krankheit abbrechen muBte. Nach 3 Semestern legte er bei einer Medikation von
50 mg L-Polamidonldie sein Vordiplom mit ausgezeichneten Noten in allen Fachern abo
Dabei handelt es sich nicht urn Einzelfalle.
Von den 100 Patienten, die am Stichtag in Behandlung waren, sind 4 erwerbsunfahig. 80 Patienten sind in Arbeit oder Ausbildung, wobei alleinerziehende Mutter als
berufstatig eingestuft wurden. 33 dieser 80 Patienten waren bei Behandlungsbeginn
z.T. seit Jahrzehnten arbeitslos , die Patienten, die schon bei Behandlungsbeginn in
Arbeit waren, konnten ihre Arbeitsstelle bewahren oder sich beruflich verbessern
(Abb.2).
Ein Hauptziel dieser Art von Behandlung ist, daB die Kranken die Freiheit gewinnen, sich mit anderen Problemen zu beschaftigen als mit ihrem Suchtproblem und daB
sie sich dadurch wieder Werte schaffen konnen. Die Entlastung von der Beschaffungsnot ist deshalb ein wesentlicher Therapiebestandteil.
Nachdem ich bis zum Friihjahr 1987 das Substitut per Kassenrezept verschreiben
konnte, muBten ab Sommer 1987 die Kranken durch eine Entscheidung der BundesKV ihr Substitut selbst bezahlen. Als Resultat dieser Umstellung verschlechtert sich
mein Behandlungsergebnis. Der Prozentsatz der Behandlungsabbruche verdoppelte
sich, weil viele der ohnehin stark verelendeten Behandlungsanfanger fur die hohen
Medikamentenkosten von bis zu 1000 DM monatlich keine legale Finanzierungsmoglichkeit fanden. Der Beschaftigtenanteil sank von 86% auf 80%. Grimm, der unbeirrt
we iter Kassenrezepte ausstellt, beobachtet keine derartigen Veranderungen [2].
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1987. Frankfurt - 5. Schied HW, Lux F, Kleinert W, et al. (1989) Argumentationspapier zum
Thema Substitution Drogenabhiingiger, iiberarbeitete Fassung yom August 1989. Ministerium rur
Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung Baden-Wiirttemberg

Medikamentengestiitzte Rehabilitation HIV-infizierter
drogenabhangiger Prostituierter
W.-D. Hofmeister-Wagner, M. Peters, C. Streidl, J. Radlbeck (Stadtgesundheitsamt, Frankfurt/Main)
Einleitung

1m Rahmen des stadtischen Programms zur HIV-Pravention wurde 1988 am Stadtgesundheitsamt Frankfurt die "Ambulanz fiir Ausstiegshilfen" eingerichtet. Die Aufgabe
dieser Einrichtung besteht darin, durch psychosoziale Unterstiitzung sowie im Einzelfall mogliche Vergabe von L-Polamidon die Beschaffungsprostitution von i.v. drogenabhiingigen, HIV-infizierten Frauen und Mannern zu beenden. Es sollen die berufliche
und soziale Rehabilitation dieses Personenkreises ermoglicht und hieriiber eine stabile
Drogenabstinenz, auch von L-Polamidon erreicht werden.
Die sozialen Hilfsangebote der Ambulanz betreffen die Unterstiitzung bei der
Erlangung der wirtschaftlichen Sozialhilfe sowie bei der Beschaffung von Arbeitsplatzen und Wohnraum. Hierfiir bestehen mit verschiedenen freien Tragern der Drogenund Sozialhilfe Kooperationsvereinbarungen.
1m Bereich der psycho- bzw. drogentherapeutischen Betreuung werden den Patienten wochentlich Gesprache angeboten, die weniger analytisch aufdeckenden als mehr
stiitzenden Charakter haben. Zusatzlich hierzu bietet die Ambulanz die Moglichkeit
der medizinischen Versorgung sowohl hinsichtlich der HIV-Infektion, als auch hinsichtlich allgemein medizinischer Erkrankungen.
Die lndikation zur Substitution, die von dem betreuenden Arzt gestellt wird, setzt
sich aus sozialer, internistischer und psychiatrischer Komponente zusammen. 1st die
lndikation gestellt, wird der Patient schrittweise, beginnend mit 20 mg, auf die individuell benotigte Menge L-Polamidon eingestellt. Die so ermittelte Dosis wird taglich oral
verabreicht. Eventuell bestehender Neben- oder Zugebrauch wird durch regelmaBige
Urinkontrollen ermittelt.
Patienten

Von Januar bis Dezember 1989 wurden in der Ambulanz 31 Manner und Frauen
betreut, die mit L-Polamidon substituiert wurden. Hiervon haben im Laufe des lahres
3 die Behandlung wieder aufgegeben; 3 weitere wurden wegen anhaltenden Nebengebrauchs von der Behandlung ausgeschlossen. Die durchschnittliche Therapiedauer
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betrug 176 Tage bei einer mittleren Ausfallzeit von 1,2 Tagen, was die Haltekraft des
Projekts verdeutlicht.
Das Durchschnittslebensalter der 25 in der Substitution verbliebenen Teilnehmer
betrug 30 1ahre bei im Mittel 10 1ahre bestehender i. v. Drogenabhangigkeit. Uber Therapieerfahrung i.S. der klassischen Drogenhilfe verfiigten 70% (18/25).
Ergebnisse

Zu Beginn der L-Polamidon-Substitution stand nur 1 Patient in einem festen Arbeitsverhaltnis. Zum Ende des lahres hatten 8 weitere eine Arbeit aufgenommen. Bemerkenswert war, daB bei Behandlungsbeginn 52% (13/25) der Klienten noch fiber eine
eigene Wohnung verfiigten, 32% (8/25) waren ohne festen Wohnsitz, und die verbleibenden 16% (4/25) lebten im Hotel. 1m Berichtszeitraum war es moglich, den Anteil
derjenigen Teilnehmer mit eigener Wohnung auf 72% (18/25) anzuheben und all jene
ohne festen Wohnsitz in betreuten Wohngemeinschaften o.a. unterzubringen.
Die medizinisch-somatische Situation der Patienten kann bei Therapiebeginn als
desolat bezeiehnet werden. Ausnahmslos befanden sich die Patienten in einem stark
reduzieren Allgemein- und Ernahrungszustand. Die Verteilung der HIV-Stadien
(Frankfurter Klassifikation) war die folgende: Stadium 1A 3/25, Stadium 1B 7/25, Stadium 2A 5/25, Stadium 2B 5/25 und Stadium 3 5/25. 1m Mittel war den Klienten ihre
HIV-Infektion seit 3 lahren bekannt.
Mit Aufnahme der L-Polamidon-Substitution andert sieh nieht nur der Ernahrungsund Allgemeinzustand aller Patienten. Notwendige medizinisch-therapeutische MaBnahmen wie Tuberkulosebehandlungen oder HIV-prophylaktische Therapien wie Pentamidin-Inhalation oder AZT-Therapie wurden erst durch die Substitutionsbehandlung moglich. Der Immunstatus der Patienten blieb im Verlauf der Therpaie in den meisten Fallen stabil (13/25). Bei 3/25 verschlechterte er sich, und bei 8/25 trat eine deutliche Verbesserung des Immunstatus ein.
Diese Befunde k6nnen jedoch nur als vorHiufig angesehen werden und bedurfen
noch der weiteren Uberpriifung. Es bleibt allerdings anzumerken, daB die L-Polamidon-Substitution nicht zu einer Progredienz der HIV-Infektion fiihrt, wie dies gelegentlich postuliert wird.
Was die Beschaffungsprostitution anbelangt, scheint es gelungen zu sein, diese zu
unterbrechen. Fast aIle Patienten waren vor Beginn der Behandlung regelmaBig wegen
VerstoBen gegen die Sperrgebietsverordnung auffallig geworden. Diese VerstoBe
horen mit Einsetzen der L-Polamidon-Behandlung auf.

Substitutionsprogramme in Ziirich
W. J. Fuchs (Sozialpsychiatrischer Dienst, Psychiatrische Klinik, Universitat
Zurich)
In Zurich ist lediglich die Substitution Opiatabhangiger mit Methadon legal, fUr andere
Abhiingigkeitsformen ist eine substitutive Verschreibung nieht gebrauchlich. Methadon-Behandlungen werden in 2 Formen angeboten, zum einen durch niedergelassene
.A.rzte, zum anderen als Substitutionsprogramme in staatlichen Ambulatorien.
Die Behandlung ist bewilligungspflichtig und wird dem praxisberechtigten Arzt auf
Antrag durch die Kontonale Gesundheitsdirektion erteilt, sofern er bereit ist, die
Richtlinien zur Behandlung Betaubungsmittelabhiingiger mit Methadon einzuhalten,
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und sich verpflichtet, seine substituierten Patienten zu melden sowie 6monatlich einen
Verlaufsbericht iiber sie zu erstellen.
U chtenhagen [6] kommt in seiner Beurteilung der ziircherischen Richtlinien und der
Auswertung der Therapieresultate zu dem Ergebnis, daB die Behandlung zur Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen beitrage, daB zur Stabilisierung dieser Verbesserungen mehrere 1ahre benotigt wiirden und daB Behandlungsqualitat und therapeutische Beziehung wesentlicher fiir den Behandlungserfolg seien als beispielsweise
anamnestische Faktoren.
Urspriinglich zur Behandlung chronifizierter Heroinabhangiger konzipiert und
durch restriktive Indikationsstellung hochselektiv wirkend, wurde 1987 angesichts der
hohen HIV-Pravalenz unter intravenos injizierenden Drogenkonsumenten der Zugang
zu dieser Therapie erleichtert, so daB z.Z. ca. 2000 Patienten im Kanton substituiert
werden. Insgesamt beteiligen sich ca. 360 Arzte und 250 Apotheken an dieser Form der
Behandlung (Olgiati 1990, unveroffentlichtes Manuskript). Inhaltlich erfuhr die Substitutionsbehandlung damit insofern einen Wandel, als mit ihr aidspriiventive Zielsetzungen verkniipft wurden. Inwieweit diese erfiillt werden, bedarf empirischer Validierung.
Allerdings stimmen erste, noch mit Vorsicht zu interpretierende Ergebnisse optimistisch, sowohl hinsichtlich primiir als auch sekundiir aidspriiventiven Gesichtspunkten.
Huber-Stemich u. Haas [4] verfolgten 21 HIV-negative Patienten eines MethadonProgramms iiber 34 Monate und konnten zeigen, daB bei keinem Patienten eine Serokonversion aufgetreten war.
Die Daten von Deglon et al. [2] die die Pravalenzraten von i.v. Drogenabhangigen
ihres Methadon-Programms, die innerhalb von 10 lahren kontinuierlich in Behandlung
waren, mit denen verglichen, die passager die Therapie unterbrachen, weisen auf den
protektiven Effekt der Substitutionsbehandlung hin.
Weber et al. [7] verglichen 3 Gruppen eines Samples von 264 HIV-seropositiven i.v.
Drogenabhangigen ohne antivirale Therapie: eine abstinent lebende, eine unter
Methadon und eine, die weiterhin i.v. Drogen konsumierte. Es kristallisierte sich heraus, daB die Wahrscheinlichkeit der Krankheitsprogression in der Methadon-Gruppe
signifikant tiefer liegt als in der, die weiter Drogen konsumiert.
Intravenos Drogenabhangige wei sen heute nicht nur wegen der HIV-Infektion eine
Multimorbiditiit auf, die erhebliche differentialdiagnostische Schwierigkeiten bietet,
iiberlagern und verstarken sich doch ein toxikomanes, ein psychisches, ein somatisches
und ein soziales Syndrom (Tabelle 1). Psychometrische Untersuchungen der Psychopathologie weisen ebenfalls in Richtung erhohter Morbiditat.
Geerling [3] konnte u.a. an einer Kohorte von 203 Methadon-Patienten lediglich bei
33% keine psychopathologischen Befunde erheben, dagegen wiesen 31 % Kriterien
einer "antisozialen Personlichkeit" auf.

Tabelle 1

1. Toxikomanes Syndrom
1.1 eine Kombination psycho- und somatotroper Drogen
2. Psychisches Syndrom
2.1 die psychischen Folgesymptome dieser Drogen und
2.2 durch diese teilweise verdeckt und entstellt: die Symptome der zugrundeliegenden psychischen
StOrung
3. Somatisches Syndrom
3.1 die (oft vegetativen) somatischen Folgesymptome der konsumierten Drogen
3.2 die Symptome begleitender Krankheiten sowie
3.3 pramorbide Syndrome
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TabeUe 2. Polytoxikomanie. (Aus Ramstrom 1984 [5])
1. Behandlung der Nebenwirkungen der Hauptdroge
2. Passager erschwerter Zugang zur Hauptdroge
3. Friihes Experimentierstadium
4. Schwere PersonlichkeitsstOrung

SchlieBlich ist unverkennbar, daB unter i.v. Drogenkonsumenten das polytoxikomane Gebrauchsmuster eher die Regel als die Ausnahme darstellt. Dieses stellt keine
absolute Kontradindikation gegen eine Methadon-Substitution dar. Nach Ramstrom
[5] sollten 4 Arten der Polytoxikomanie differenziert werden (Tabelle 2):
1. als Ausdruck der Selbstbehandlung gewisser Nebenwirkungen der primar konsumierten Substanz;
2. als Ausweichen auf andere Stoffe bei Niehterhaltlichkeit der praferierten Droge;
3. als Ausdruck eines fruhen Experimentierstadiums bei noch nieht ausgebildeter
"Fixeridentitat" ;
4. als habitualisierter gleiehzeitiger Konsum unterschiedlicher Substanzen bei haufig
zugrundeliegender schwerer Personlichkeitsproglematik.

SchlieBlich ist bei hiesigen Drogenkonsumenten eine Verschiebung von drogenspeziJischen zu -unspeziJischen Problemen festzustellen (Tabelle 3). Die skizzierten Anderungen in dieser Population beeinfluBten v.a. die Behandlungsziele der Substitutionsbehandlung. Nach wie vor existieren hochstrukturierte Methadon-Programme, bei
denen weitgehende berufliche und soziale Reintegration angestrebt wird. Verbreiteter
sind jedoch Behandlungen, bei denen aus den geschilderten Grunden weniger hochgesteckte und damit Teilziele wie beispielsweise Verbesserung des psychischen und somatischen Zustandsbildes ins Auge gefaBt werden mussen. Diese Behandlungen haben
eher palliativen Charakter und sind Ausdruck einer Therapiephilosophie, die als
"harm-" rsp. "risk-reduction" bezeiehnet werden kann.
Aber auch bei derart konzipierten Substititionsbehandlungen, die sich in bezug auf
ihre Durchfiihrung von niederschwelligen Angeboten wie beispielsweise dem sog.
Amsterdamer Methadon-Bus unterscheiden, hangt der Erfolg wesentlieh vom
"setting" abo
Dies bestatigt eindrucksvoll die Arbeit von Ball et al. [1], die 6 unterschiedliche
Methadon-Programme in bezug auf eine Verminderung des Risikoverhaltens im
Zusammenhang mit Aids verglich, wobei die Anzahl der Patienten, die im Untersuchungszeitraum intravenos Drogen injizierten, je nach Programm von 9,8% -57,1 %
variierte. Die Autoren resiimieren, daB nur solche Methadon-Programme einen nen-

TabeUe 3. Drogenprobleme

L>rogenspezijisch
• Intoxikation
• Entzug

L>rogenunspezifisch
•
•
•
•
•

{]nterernahrung
Infektion
Traumata
psychiatrische Erkrankungen
psychosomatische Storungen
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nenswerten risikovermindernden EinfluB aufweisen, bei denen Patienten eine hohe
Verweildauer haben, intensive psychosoziale Begleitbetreuung angeboten wird und es
gelingt, zwischen Betreuer und Patienten eine kontinuierliche und tragfiihige therapeutische Beziehung herzustellen.

Literatur
1. Ball Je, et al. (1988) Reducing the risk of AIDS through methadone maintenance treatment. J
Health Soc Behav 29:214-226 - 2. Deglon JJ, et al. (1989) Methadone et reduction des injections
de drogues, un objectif minimal, possible et necessaire (zur Publikation vorgesehen) - 3. Geerling
PJ (1988) Substitution therapies in the Netherlands. Paper presented at the WHO working group
on the use of substitution drugs in the treatment of opiate dependence, Geneva 12. -15. december
1988 - 4. Huber-Stemich F, Haas H (1989) Pravention der HIV-Infektion im Methadonprogramm (zur Publikation vorgesehen) - 5. Ramstrom J (1984) Drogenabhangigkeit. Deutscher
Arzte-Verlag, KOln - 6. Uchtenhagen A (1988) Zur Behandlung Drogenabhiingiger mit Methadon: ziircherische Richtlinien und Auswertung der Therapieresultate. Schweiz Rundsch Med Prax
13:351-353 - 7. Weber R, et al. (1989) Methadone maintenance treatment program and opiate
abstinence reduce progression of HIV-infection in HIV seropositive drug users (zur Publikation
vorgeschlagen)

Znr Frage genetischer nnd teratogener Risiken drogenabhangiger Patienten
E. Passarge, H. Hauss-Albert (Institut fur Humangenetik, UniversiHitsklinikum, Essen)
Neben den zahlreichen sozialen und medizinischen Problemen drogenabhiingiger
Patienten wird hiiufig gefragt, ob durch derzeitigen oder friiheren Rauschmittelkonsum
ein erhohtes Risiko fUr angeborene Fehlbildungen oder genetisch bedingte Krankheiten bei eigenen Kindern moglich ist und ob bei vorliegender Schwangerschaft eine vorgeburtliche Diagnostik zu erwiigen ist.
Vor einer Schwangerschaft mochte man wissen, ob Rauschmittelkonsum mutagen
wirkt, so daB mit einer erhohten Rate von Chromosomenanomalien oder genbedingten
Erkrankungen bei Kindern Drogenabhiingiger zu rechnen wiire. Diese Frage kann individuell nicht sicher beantwortet werden. Empirisch finden sich nach Gebrauch von
Cannabis- bzw. Opiumabkommlingen dafUr keine Hinweise. Nach LSD-Einnahme ist
eine erhOhte Rate von Briichen in Metaphase-Chromosomen aus Lymphozytenkulturen beobachtet worden. Dies ist jedoch nicht mit einem erhohten Risiko gleichzusetzen.
Die neuen synthetischen Drogen ("Crack") sind noch wenig untersucht.
Bei Rauschmittelkonsum wiihrend der Schwangerschaft steht die Frage eines moglichen teratogenen Risikos fiir das zu erwartende Kind im Vordergrund. Generell bestehen hierfUr kein Anhaltspunkte. Andererseits kann ein individuelles Risiko nicht sicher
ausgeschlossen werden, da " ... eine teratogene Antwort abhiingt von der Verabreichung einer spezifischen Behandlung in spezifischer Dosis einer genetisch empfindlichen Spezies, wenn die Embryonen in einem empfindlichen Entwicklungsstadium sind
... " [1].
Klinische Erfahrungen und Ergebnisse aus Tierversuchen ergeben folgende Beratungsgrundlagen bei Konsum von Cannabisabkommlingen, Opium und LSD:
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1. Cannabis: Dringende Verdachtsmomente fur eine Teratogenitat dieser Droge
gibt es nicht. Bei Daueranwendung in groBeren Dosen konnten aber Effekte vergJeichbar den "fetalen Alkoholsyndrom" nicht ausgeschlossen werden. Chromosomal
bedingte Storungen oder offene Neuralrohrdefekte bei dem zu erwartenden Kind sind
nicht zu erwarten, so daB keine Indikation rur eine vorgeburtliche genetische Diagnostik mittels Fruchtwasserentnahme oder Chorionzottenbiopsie besteht. Eine Indikation zum Abbruch der Schwangerschaft gemaB § 218 a Abs. 2 Satz 1 besteht nicht.
2. Opiumabkommlinge: Es gibt keine Hinweise fur Teratogenitat. Vorgeburtliche
genetische Untersuchungen nach Fruchtwasserentnahme sind nicht indiziert. Aus
genetischer Sicht besteht keine Indikation zum Abbruch einer Schwangerschaft.
3. LSD: Es gibt keine Hinweise auf klinisch relevante Teratogenitat. Bei Kindem
von Frauen, die LSD in der Fruhschwangerschaft einnahmen, kann zwar eine etwas
erhohte Fehlbildungsrate nicht sicher ausgeschlossen werden, aber ein Abbruch der
Schwangerschaft ist nicht gerechtfertigt. Eine Pranataldiagnostik ist nicht sinnvoll.
Literatur
1. Schardein JC (1985) Principles of teratogenesis applicable to human exposure to drugs and
chemicals. In: Schardein JC (ed) Chemically induced birth defects. Dekker, New York, p 3
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Workshop III:
Neue MethodeD der GalleDsteiDtherapie
Vorsitz: L. Demling, Erlangen/Schliisselfeld; B. May, Bochum

Einfiihmng
L. Demling (Erlangen/Schliisselfeld)
Der Wunsch, Konkremente aus dem Organismus mit moglichst geringem oder ohne
operativen Aufwand zu entfernen, bezieht sich nicht nur auf die harnableitenden Wege,
sondern auch auf das biWire System. An ihm stellt sich die Problematik an Blase und
Gangsystem unterschiedlich. Unabhiingig von der jeweiligen therapeutischen Methode
ist es bei Gallenblasensteinen notwendig, daB das Organ motorisch noch funktioniert
und sich entleeren kann. Die Konkremente selbst diirfen einen nur geringen Gehalt an
Kalzium aufweisen. Einer Behandlung am besten zuganglich sind Cholesterinsteine bis
zu 3 Stiick. Die genannten Einschrankungen reduzieren die ohne groBen chirurgischen
Eingriff behandlungsfahigen Konkremente auf etwa 20%. Hingegen konnen 90% der
Gallengangssteine, unabhiingig von ihrer Beschaffenheit und Zahl, schonend entfernt
werden. Um Konkremente aus Blase und Gangen zu eliminieren, stehen physikalische
und biochemische Methoden zur Verfiigung. Hierzu gehoren extrakorporale StoBwellen, die man elektrohydraulisch, elektromagnetisch oder piezoelektisch erzeugen kann.
Endoskopische Methoden bestehen in Papillotomie, mechanischer, elektrohydraulischer oder optomechanischer (Laser-)Lithotripsie iiber die Papilla Vateri oder auf perkutan-transhepatischem Wege. Die Litholyse mit organischen Losungsmitteln beniitzt
grundsatzlich die gleichen Routen. Eine orale Litholyse mit Cheno- und Ursosaure ist
langerwierig, dafiir aber frei von jedem Trauma. Die Kombination der oralen Litholyse
mit der extrakorporalen StoBwellenbehandlung hat sich als vorteilhaft erwiesen, da
Bruchstucke einer Lyse besser zuganglich sind. Die optomechanische Zerstorung von
Gallengangs- und spater vielleicht auch einmal von Gallenblasensteinen laBt erwarten,
daB man auf die Papillotomie eines Tages hier wird verzichten konnen. Dunne, papillengangige Fasern sind namlich imstande, zerstorend wirksame Energien unmittelbar
an das Konkrement heranzubringen und dieses in kleine Partikel zu zerschlagen. Nach
dem heutigen Stand der Dinge bleiben dem Chirurgen etwa ~ der Steine, die in der Gallenblase liegen. Mit ihr entfernt er gleichzeitig ein meist krankes, zur neuerlichen Steinbildung fahiges Organ. Choledochus- und Hepatikussteine bediirfen nur noch selten (in
ca. 10%) eines klassischen chirurgischen Eingriffs. Hier hat die Endoskopie die besten
Fortschritte erzielt. Sie dominiert dementsprechend bei einer Erkrankung, die wegen
moglicher Komplikationen und der vorzugsweise befallenen hoheren Altersgruppen
mit einer gravierenden Letalitat belastet ist.
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Extrakorporale Stof3wellen
Extrakorporale elektrohydraulische Sto6wellenlithotripsie
T. Sauerbruch (Medizinische Klinik II, Universitatsklinikum GroBhadern,
Miinchen)
Extrakorporale StoBwellen wurden 1980 erstmals beim Menschen zur Zerkleinerung
von Nierensteinen angewandt [1]. Wir konnten dieses Prinzip auf Gallenblasen- und
Gallengangssteine iibertragen [5]. AuBerhalb des Korpers wird eine hohe Kondensatorspannung erzeugt. Die gespeicherte Energie wird dann durch geeignete Schaltungen
stoBartig einem elektroakustischen Wandler zugefiihrt. Dadurch werden Wellen unter
Wasser mit einem sehr raschen Anstieg und hohen Spitzendriicken erzeugt und iiber
eine Wasservorlaufstrecke zu einem Brennfleck fokussiert. Geeignete Vorrichtungen
(Ultraschall, Rontgen) erlauben es, menschliche Steine in diesen Brennfleck zu positionieren. Die Zertriimmerung hangt wesentlich von der Energie des StoBwellenpulses abo
Diese Energie ist dem Spitzendruck des StoBwellenimpulses, der Dauer des Pulses und
der FokusgroBe proportional und umgekehrt proportional der Schallimpendanz des
Mediums, in dem sich die StoBwellen ausbreiten. Der Druck wiederum ist proportional
der Kondensatorspannung und der Kondensatorladung. Die Wirkung der StoBwellengeneratoren beruht auf der Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie. Ziel
ist es, die Steine so weit wie moglich zu fragmentieren. Dieses Ziel wird durch mogliche
Gewebsschadigungen bei zu hohen StoBwellendosen begrenzt. Die Zerkleinerung von
Gallenblasensteinen zeigt eine negative Korrelation zum Volumen der Steine [7]. Bei
einer Oberdosis von StoBwellen, die noch keine zu starken Gewebsschadigungen hervorrufen, konnen Fragmente bis in den Zentimeterbereich zuriickbleiben [7]. Aus diesem Grund wird die extrakorporale Gallenblasensteinlithotripsie mit einer adjuvanten
medikamentOsen Litholyse [2, 5, 8] kombiniert. Daraus ergibt sich, daB nur Cholesterinsteine behandelt werden konnen.
Neben der Steinzusammensetzung spielen das Steinvolumen und die Steinzahl fiir
den Erfolg der Therapie eine entscheidende Rolle. Am best en lassen sich soli tare Steine
bis 2 cm Durchmesser mit der elektrohydraulischen Lithotripsie behandeln [2].
Die verschiedenen StoBwellengeneratoren (elektrohydraulisch, piezokeramisch,
elektromagnetisch) haben, abhangig von der Geometrie des StoBwellenfeldes, unterschiedliche FokusgroBen. Der Druck-Zeit-Verlauf der StoBwellenimpulse im Fokus ist
ebenfalls leicht unterschiedlich (unterschiedliche Anstiegsflanke). Ein kontrollierter
klinischer Vergleich der Systeme fehlt. In-vitro-Untersuchungen zeigen, daB das piezokeramische System und das elektrohydraulische System unabhangig von der CT-Dichte
der Steine, jedoch wiederum jeweils abhiingig vom Ausgangsvolumen der Steine mittelgroBe Cholesterinkonkremente ausreichend zerkleinern konnen. Dabei werden mit
dem piezokeramischen System mehr StoBwellenimpulse benotigt. Das erklart sich aus
der niedrigeren Energiedichte des einzelnen StoBwellenimpulses [8].
Bei der elektrohydraulischen extrakorporalen StoBwellenlithotripsie werden die
StoBwellenimpulse im ersten Brennpunkt eines Hohlellipsoids erzeugt und iiber eine
Wasservorlaufstrecke in den Korper eingekoppelt. Es zeigte sich, daB fiir die Lithotripsie von Gallenblasensteinen die Bauchlagerung am geeignetsten ist. Dabei treten die
StoBwellen von ventral in den Korper ein, die Gallenblasensteine liegen bauchdeckennah, und es besteht keine groBe Gewebedampfung. Da fiir die Zerkleinerung der Steine
Grenzflachenphanomene eine groBe Rolle spielen, ist die Situation bei Gallenblasensteinen giinstig. Der Stein wird von ausreichend Fliissigkeit, die eine unterschiedliche
Schallimpedanz hat als das Konkrement selbst, umgeben.
Unsere Erfahrungen mit der elektrohydraulischen StoBwellenlithotripsie zeigten,
daB schlechte Ergebnisse vorwiegend durch eine ungeniigende Fragmentation der
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Steine bedingt sind [4]. So konnten wir durch eine leichte Erhohung der StoBwellenzahl
pro Behandlung und durch eine Erhohung der Kondensatorspannung zur Auslosung
der StoBwellenimpulse unsere Ergebnisse mit einem Lithrotripter der zweiten Generation deutlich verbessern [4]. Bei Einhaltung bestimmter EinschluBkriterien (v.a.
Patienten mit rontgennegativen solitaren Steinen) haben ausgesuchte Patienten eine
gute Chance, durch ESWL und eine adjuvante Litholyse mit Cheno- und Ursodesoxycholsaure steinfrei zu werden (80% innerhalb eines Jahres).
Gallengangssteine werden bei der extrakorporalen elektrohydraulischen Lithotripsie durch dorsalen StoBwelleneintritt behandelt [5]. Die Fragmentierung ist hier ungunstiger als bei den Gallenblasensteinen. Theoretische Ubedegungen lassen 2 Erklarungen zu: einmal eine ungunstigere Grenzflachensituation (weniger flussiges Medium urn
den Stein bei impaktierten Steinen) und zum anderen moglicherweise eine unterschiedliche Schallimpedanz von Gallengangssteinen, die hiiufig Pigmentsteine sind. Bei 103
Patienten, die in der eigenen Klinik mit Gallengangssteinen behandelt wurden, konnten 92% der zunachst endoskopisch nicht zuganglichen Steine fragmentiert werden.
70% dieser Patienten zeigten jedoch groBe Restteile (mittlerer Durchmesser 15 mm).
Nach endoskopischer Extraktion wurden 87% der Patienten steinfrei.
Entscheidend fur ein neu eingefuhrtes Verfahren sind neben seiner Erfolgsrate die
Komplikationen. Schwere Komplikationen ereignen sich nach der elektrohydraulischen Lithotripsie bei unter 3% der Patienten. Eine elektive Cholezystektomie war bei
knapp 5% bisher notwendig. Bemerkenswert ist aber, daB bis zur Steinfreiheit gut Yl der
Patienten mit Gallenblasensteinen Koliken hat. Gallenblasensteinrezidive traten in
unserem Kollektiv nach einem Jahr bei 11 % und nach 2 Jahren bei 15% der Patienten
auf [3].
Aus diesen Befunden ergibt sich, daB derzeit v.a. Patienten mit einem solitaren
rontgennegativen Stein in einer funktionstUchtigen Gallenblase (positives orales Cholezystogramm) fur die extrakorporale StoBwellenlithotripsie von Gallenblasensteinen
geeignet sind. Das Verfahren hat Nachteile, die besonders gegenuber der chirurgischen
Behandlung berucksichtigt werden mussen. Auch bei guter Selektion betragt die
Erfolgsrate nur etwa 80%, und es kann zur Rezidivsteinbildung kommen. Fur die
Behandlung der primar-endoskopisch nicht extrahierbaren Gallengangssteine hat sich
das Verfahren bewahrt. Bei etwa 80-90% der Patienten kann auf diese Weise nichtoperativ vorgegangen werden.
Danksagung. Ich danke Frau M. Baurer fiir ihre sehr wertvolle Sekretariatsarbeit bei der Erstellung des Manuskriptes.
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Extrakorporaie eiektromagnetische StofiweUeniithotripsie
F. Hagenmuller (Munchen)
(Manuskript nicht eingegangen)

Extrakorporaie piezoeiektrische Stofiwelleniithotripsie
H. Th. Schneider, Ch. Ell, J . Benninger, E . G. Hahn (Medizinische Klinik I
mit Poliklinik, Universitat Erlangen-Nurnberg)
Einleitung
1m Jahre 1985 wurde die erste erfolgreiche Behandlung von Gallenblasensteinen durch
extrakorporale, elektrohydraulisch generierte StoBwellen durchgefiihrt [9]. Aufgrund
der technischen Weiterentwicklung stehen heute 3 unterschiedliche Prinzipien der
StoBwellenerzeugung zur Verfiigung (elektrohydraulisch, elektromagnetisch und piezoelektrisch). Beim piezoelektrischen System werden die StoBwellen durch einen
selbstfokussierenden Schallstrahler erzeugt, der mosaikartig aus mehreren 1000 Keramikteilchen aufgebaut ist, die durch einen Spannungsimpuis schlagartig in Schwingung
versetzt werden. Die entstehende hochenergetische Druckwelle (= StoBwelle) wird
iiber entgastes Wasser fortgeleitet und in den Korper eingekoppelt. Die konkave Kalottenform des Schallwandlers ermoglicht die direkte Fokussierung der StoBwelle im
Brennpunkt. Die Ortung erfolgt iiber je einen der 2 in der Liingsachse des Schallstrahlers eingebauten Ultraschallscanner (Abb. 1) .
In umfangreichen In-vitro-Versuchen konnte gezeigt werden, daB piezoelektrisch
generierte StoBwellen zur Fragmentation von Gallensteinen geeignet sind [2]. Die
Anzahl der zu einer therapeutisch adiiquaten Fragmentation (Fragmente :5 4 mm)
erforderlichen StoBwellen war in erster Linie von physikalischen Parametern wie Volumen, Gewicht und Durchmesser der jeweiligen Konkremente abhiingig.
Vor Anwendung der StoBwellen am Menschen wurde in tierexperimentellen Untersuchungen nachgewiesen, daB bei der piezoelektrischen Gallensteinlithotripsie keine
schwerwiegenden Gewebeschiiden zu erwarten sind [3].
Seit Januar 1988 wird das piezoelektrische StoBwellenprinzip an der Medizinischen
Klinik I der Friedrich-Alexander-Universitiit Erlangen-Niirnberg zur Zertriimmerung
von Gallensteinen am Menschen eingesetzt [1] . Bis zum Friihjahr 1990 konnten in

Abb. 1. Piezoelektrischer Schallwandler beim Piezolith 2300 mit 2 in der Uingsachse integrierten
Realtime-B-Scannern
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Erlangen mit diesem System mehr als 400 Patienten mit Gallenblasen- und Gallengang-, Pankreasgang-, Harn- und Speichelsteinen behandelt werden.
1m Gegensatz zur elektrohydraulischen und elektromagnetischen StoBwellenerzeugung ist es bei der extrakorporalen piezoelektrischen Lithotripsie von Gallenblasensteinen in der Regel mog1ich, auf die Anwendung von Analgetika oder Sedativa zu verzichten [4]. Die klinischen Erfahrungen bestiitigten sich in einer kontrollierten Studie zur
Erfassung des Schmerzempfindens bei der Applikation von StoBwellen: Das piezoelektrische System wurde von freiwilligen Probanden als signifikant weniger schmerzhaft
eingestuft als das elektrohydraulische und elektromagnetische Prinzip [11]. Interessanterweise wurde die maximale mit dem piezoelektrischen Generator (Piezolith 2300)
applizierte Intensitiit noch als weniger schmerzhaft angegeben als die getesteten submaximalen Energiestufen des elektrohydraulischen (MPL 9000) und elektromagnetischen
(Lithostar Plus) Lithotripters. In einer der 3 StoBwellensysteme vergleichenden Invitro-Studie mit identischen humanen Gallensteinen ergaben sich keine wesentlichen
Unterschiede in der Fragmentationseffektivitiit der getesteten Lithotripter (Piezolith
2300, MPL 9000, Lithostar Plus) [10].

Piezoelektrische StoJ3wellenlithotripsie bei den ersten 100 Patienten mit
Gallenblasensteinen
Die zur Lithotripsie geeigneten Patienten (n = 100; 79 weiblich, 21 miinnlich) waren
zwischen 19 und 74 (46 ± 14) Jahre alt. Einundachtzig Patienten hatten Solitiirsteine,
19 Patienten multiple Konkremente. Die Auswahl der Patienten erfolgte entsprechend
den Selektionskriterien der "Miinchener Gruppe" [8]. Ais wesentliche EinschluJ3kriterien galten:
1. Anamnestisch biliiire Koliken;
2. Solitiirkonkrement bis maximal 30 mm Durchmesser oder maximal 3 Konkremente
mit entsprechender Steinmasse;
3. rontgenologisch kalkfreie Gallensteine (Gallenblasenleeraufnahme);
4. intakte Gallenblasenfunktion (sonographisch Reduktion des Gallenblasenvolumens
nach chemisch definierter Reizmahlzeit 2:50% des Niichternvolumens);
5. Konkremente exakt im StoBwellenfokus ortbar;
6. StoBwellenachse auBerhalb von Lungen- und Knochengewebe.
Von der StoBwellenlithotripsie ausgeschlossen wurden z.B. Patienten mit zusiitzlichen
Erkrankungen der Oberbauchorgane, Komplikationen der Gallensteinerkrankung
(z.B. Cholezystitis) sowie Patienten mit erhohter Blutungsneigung und Schwangere.
RoutinemiiBig wurden vor und nach der Behandlung Blut- und Urinanalysen durchgefiihrt.
Den Patienten wurden durchschnittlich 10 Tage vor der ersten Lithotripsie und bis
3 Monate nach kompletter Steinfreiheit orale Gallensalze Geweils 7,5 mg/kg KG
Cheno- und Ursodesoxycholsiiure) verabreicht.
Die Behandlungen wurden mit dem Piezolith 2300 (Richard Wolf, Knittlingen)
durchgefiihrt. Die Patienten befanden sich in Bauchlage auf dem Lithotripter, wobei
die Haut im Bereich der Gallenblasenregion in das im Wandler befindliche Wasser eintauchte.
Eine Priimedikation mit Analgetika und/oder Sedativa unmittelbar vor der Lithotripsie erfolgte nicht.
Die Steinortung erfolgte sonographisch in 2 Ebenen iiber einen der beiden in der
Liingsachse des Schallwandlers befindlichen Realtime-B-Scanner (4 MHz). Zur exakten Fokussierung des Steines kann der Schallstrahler unter kontinuierlicher sonographischer Kontrolle auch wiihrend der Behandlung in den 3 Raumebenen bewegt werden.
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Die maximale Impulszahl war pro Behandlung auf 3000 StoBwellen begrenzt. Die
StoBwellenapplikation erfolgte in den Intensitiitsstufen 1-4 bei einer Impulsfrequenz
urn 1,5 Hz. Ambulante Nachbehandlungen (maximal 2) waren dann vorgesehen, wenn
bei sonographischen Kontrolluntersuchungen am Tag nach der ersten Sitzung oder im
spiiteren Follow-up-Fragmente >4 mm nachzuweisen waren.
Kontrolluntersuchungen der Patienten waren 1, 2, 4, 8 und 12 Monate nach Lithotripsie vorgesehen.
Ergebnisse

Der mittlere, sonographisch gemessene maximale Steindurchmesser der Solitiirkonkremente betrug (WM ± SD) 18 ± 5 mm, bei den multiplen Steinen 15 ± 4 mm.
Zur exakten Lokalisation der Konkremente im StoBwellenfokus waren im Durchschnitt 7 ± 3 min notwendig, die mittlere Behandlungszeit lag bei 35 ± 16 min.
Insgesamt wurden 176 Sitzungen durchgefiihrt, wobei aufgrund eines nicht voll
befriedigenden Fragmentationsergebnisses (Fragmente >4 mm) 53 Patienten 2mal, 26
Patienten insgesamt 3mal behandelt werden muBten. Bei der ersten Lithotripsie wurden durchschnittlich 2200 StoBwellen appliziert, bei beiden Nachbehandlungenje 1700
StoBwellen. Ein 10 mm groBes Solitiirkonkrement einer adiposen Patientin konnte
nicht erfolgreich zertriimmert werden, d.h. die verbleibenden Fragmente waren groBer
als 75% des initialen Steindurchmessers.
Nach der ersten Sitzung lag die mittlere maximale FragmentgroBe aller Steine im
Durchschnitt bei 5,1 ± 4,1 mm. Fiir Solitiirkonkremente <20 mm ergab sich eine signifikant bessere Fragmentation als bei Stein en >20 mm oder bei Vorliegen mehrerer
Konkremente (p ::5 0,05).
1m Verlauf der StoBwellenbehandlung wurde bei keinem der Patienten eine Applikation von schmerzlindernden oder sedierenden Pharmaka erforderlich.
Wiihrend oder nach der Lithotripsie traten folgende unerwiinschte Nebenwirkungen
und Komplikationen auf:
Bei Behandlung:
Gallenblasenwandodem
Vas ovagale Reaktionen

22%
5%

Nach Lithotripsie (0-24 h):
Hautpetechien
Biliiire Schmerzen
Mikrohiimaturie
Anstieg von Leberwerten
Anstieg der Amylase (ohne klinische Symptome)
Blande Pankreatitis

6%
6%
12%
4%
2%
1%

Nach Lithotripsie (0-12 Monate):
Biliiire Schmerzen
Grenzwertige Dilatation des Ductus choledochus
Kontrahierte Gallenblase
Fragmente im Ductus choledochus

38%
7%
6%
2%

Bei 18% (18/100) der Patient en war bereits 1 Monat nach der ersten StoBwellenbehandlung die Gallenblase sonographisch frei von Steinfragmenten. In der folgenden Nachbeobachtungszeit erhohte sich die Steinfreiheitsrate kontinuierlich, so daB nach
2 Monaten25% (25/99), nach 4 Monaten 38% (36/95) undnach 8 Monaten48% (44/92)
der Patienten steinfrei waren. Ein J ahr nach Lithotripsie lieBen sich bei 62 % (53/86) der
Patienten sonographisch keine Steinfragmente in der Gallenblase mehr nachweisen.
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Abb. 2. Steinfreiheitsrate der ersten 100 Patienten 12 Moante nach piezoelektrischer Lithotripsie
in Abhangigkeit von Steingr6/3e und Steinanzahl

Abbildung 2 zeigt die Steinfreiheitsraten fur Solitarkonkremente bis zu einem
Durchmesser von 20 mm im Vergleich zu den Ergebnissen bei gr6Beren Steinen
(>20 mm) oder bei Vorliegen mehrerer Konkremente.
Diskussion

Die mit dem piezoelektrischen Prinzip in Kombination mit der Gabe von oral en Gallensalzen erzielten Steinfreiheitsraten sind den Ergebnissen, wie sie fur andere Lithotripter mitgeteilt werden, vergleichbar [5-8].
Bei allen 100 Patienten wurde die StoBwellentherapie uberwiegend 1988 und somit
mit dem zunachst in den Piezolith 2300 eingebauten , noch leistungsreduzierten Schallwandler durchgefiihrt. Seit dem Fruhjahr 1989 stand uns der heute serienmaBig installierte, verstarkte Generator zur Verfugung. Bei den mit dem neuen Schallwandler
behandelten Patienten mit Solitarkonkrementen bis 30 mm Durchmesser (n = 110)
lagen nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 5 ± 3 Monaten die bis dahin
erzielten Steinfreiheitsraten zu jedem Kontrolltermin deutlich besser als im ersten
Behandlungsjahr. Nach 12 Monaten waren fast 80% (11114) der Patienten steinfrei. In
Abb. 3 sind die Steinfreiheitsraten beider Jahre im Vergleich dargestellt.
Piezoelektrische StoBwellenlithotripsie 1990 - Piezolith 2500
Wenige Jahre nach Beginn der piezoelektrischen StoBwellenlithotripsie befindet sich
mit dem Piezolit 2500 ein Lithotripter der 3. Generation im klinischen Einsatz (Abb. 4).
Dieser unterscheidet sich hinsichtlich des technischen Aufbaus und der Leistung des
StoBwellengenerators nicht vom Piezolith 2300. Beide Lithotripter sind mit dem verstarktem Schallwandler ausgerustet. Die StoBwellenankopplung erfolgt beim Piezolith
2500 jedoch trocken uber eine leicht auswechselbare Kunststoffmembran. We sentlicher Fortschritt des neuen Gerates ist die in den Schallwandler integrierte In-situR6ntgenortungseinheit (Abb. 5) . Damit erMfnet sich erstmals die M6glichkeit der
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Abb. 3. Steinfreiheitsraten der Patienten mit SolWirkonkrementen bis 30 mm Durchmesser 12
Monate nach Behandlung mit dem Piezolith 2300 (1988) im Vergleich zu den Patienten, bei denen
die Lithotripsie im Jahr 1989 mit dem energiestarkeren piezoelektrischen Generator durchgefiihrt
worden ist (mittlere Nachbeoachtungszeit: 5 ± 3 Monate)

Abb. 4. Piezolith 2500 mit integrierter dualer
Rontgen- und kontinuierlicher Ultraschallortung (Gesamtansicht)

Abb. 5. Aufbau des piezoelektrischen
Schallwandlers mit integrierter, achsengleicher dualer Rontgen- und Ultraschallortung

direkten dualen Rontgen- oder kontinuierlichen Ultraschallortung wahrend des Lithotripsievorgangs.
Erste klinische Erfahrungen mit dem Piezolith 2500 an etwa 40 Patienten waren
zufriedenstellend. Insbesondere die efffiziente und einfach zu handhabende In-situRontgenortung hat bei mehreren Patienten mit Choledocho- oder Pankreatikolithiasis
iiberzeugt.
Literatur
1. Ell C, Kerzel W, Heyder N, Gunter E, ROdl W, Flugel H, Domschke W (1988) Piezoelektrische
Lithotripsie von Gallensteinen. Erste klinische Erfahrungen . Dtsch Med Wochenschr
113:1503-1507 - 2. Ell C, Kerzel W, LangerH, HeyderN, FoersterE, Domschke W (1989) Frag-

618

mentation of biliary calculi by means of extracorporeally generated piezoelectric shock waves. Dig
Dis Sci 340:1006-1010 - 3. Ell C, Kerzel W, Heyder N, et al. (1989) Tissue reactions under piezoelectric shockwave application for the fragmentation of biliary calculi. Gut 30:680-685 - 4. Ell
C, Kerzel W, Schneider HT, Wirtz P, Domschke W, Hahn EG (to be published) Piezoelectric
lithotripsy: stone disintegration and follow-up results in the first 100 patients with symptomatic
gallbaldder stones. Gastroenterology - 5. Greiner L, Wenzel H, Jakobei Ch (1987) StoBwellenlithotripsie von Gallenblasensteinen. Dtsch Med Wochenschr 112:1893-1896 - 6. Neuhaus H,
Brandstetter K, Hagenmiiller F, Gerhardt P, Classen M (1990) Elektromagnetische StoBwellenlithotripsie von Gallenblasensteinen. Dtsch Med Wochenschr 115:132-138 - 7. Ponchon T, Barkun AN, Pujol B, Mestas 11, Lambert R (1989) Gallstone dissappearance after extracorporeal
lithotripsy and oral bile acid dissolution. Gastroenterology 97:457-463 - 8. Sackmann M, Delius
M, Sauerbruch T, et al. (1988) Shockwave lithotripsy of gallbladder stones. The first 175 patients.
N Engl J Med 318:393-397 - 9. Sauerbruch T, Delius M, PaumgartnerG, et al. (1986) Fragmentation of gallstones by extracorporeal shockwaves. N Engl J Med 314:818-822 - 10. Schneider
HT, Ott R, Janowitz P, Swobodnik W, Neuhaus H, Ell C (1990) Comparison of the electrohydraulic, electromagnetic and piezoelectric shockwave principle: an in vitro-study with identical gallstones. Gastroenterology 98:A260 - 11. Schneider HT, Hummel T, Janowitz P, et al. (1990) Pain
sensations during extracorporeal shockwave application: a comparison of the electrohydraulic,
electromagnetic and piezoelectric principle. Gastroenterology 98:A629

Endoskopische Methoden
Papillotomie - Papillendehnung*
N. van Husen (Medizinische Klinik, UniversWit Munster)
Mit der vor gut 15 lahren inaugurierten endoskopischen Sphinkterotomie der VaterPapille wurden neue Perspektiven fur die Behandlung der Choledocholithiasis eroffnet
[5]. Seither ist die endoskopische Technik standardisiert worden. Moglichkeiten und
Grenzen dieser Methode wurden eingehend untersucht [2, 9,12,14,21,25,29].
Methodische Entwicklungen

Fur Patienten mit Choledocholithiasis erfolgt die Lange des endoskopischen Schnittes
maBgeschneidert, d.h., die gemeinsame Wandstrecke zwischen terminalem Ductus
choledochus und Duodenum wird soweit wie notig, jedoch so wenig wie moglich durchtrennt. Verschiedene Papillotome stehen fiir unterschiedliche Zwecke zur Verrugung.
Die endoskopische Papillotomie gelingt bei Patienten mit Choledocholithiasis nach
Berichten verschiedener Arbeitsgruppen sowie eigenen Erfahrungen an mehr als 2000
Papillotomien in 92-99% [7,30,43]. Sahel ermittelte in einer Sammelstatistik eine
Erfolgsquote von 97,3% bei 17369 Papillotomien [28]. Nur etwas geringer ist die
Erfolgsquote bei Patienten mit Duodenalventrikeln, da es insbesondere bei intradivertikularer Lage der Vater-Papille nicht immer gelingt, das Papillotom in den Ductus choledochus einzufiihren [42]. Deutlich geringer ist demgegenuber die Erfolgsquote der
endoskopischen Papillotomie bei Patienten mit Billroth-II-Resektion. Infolge einer zu
langen zufiihrenden Schlinge kann die Vater-Papille bei diesen Patienten nieht immer
problemlos erreicht werden. Zusatzlich muB bei Patienten mit B-II-Resektion die

* Herrn Prof. Dr. U. Gerlach zum 65. Geburtstag gewidmet.
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Schnittfiihrung yom Endoskop weg erfolgen. Soehendra et al. entwickelten ein dieser
besonderen Situation adaptiertes Papillotom [34], das seither weite Verbreitung gefunden hat. Nach eigenen Erfahrungen gelingt die endoskopische Papillotomie jedoch nur
bei etwa % der Patienten mit einer B-II-Resektion.
Bei einem in der Papille eingeklemmten groBeren Konkrement kann es gelegentlich
auBerordentlich schwierig sein, das unter der stark vorgewolbten Papille befindliche
Orificium so einzustellen, daB das Papillotom eingefiihrt werden kann. In dieser Situation kann die endoskopische Fistulotomie weiterhelfen, bei welcher mit dem sog. MoriMesser der in das Duodenum vorgewOlbte Choledochus oberhalb des Konkrementes
eroffnet wird [33]. Das so geschaffene Stoma kann dann mit dem Papillotom in typischer Weise ausreichend erweitert werden. Nach eigenen Untersuchungen gelingt dieser Eingriffbei etwa 95% der in Betracht kommenden Patienten ohne wesentlich gesteigertes Risiko [15].
Komplikationen der endoskopischen Papillotomie werden bei etwa 4-7% der
Patienten beobachtet. Haufigere Komplikationen umfassen eine Blutung aus der
Schnittflache, Pankreatitis sowie Cholangitis und die retroperitoneale Perforation [28,
29, 31], wobei etwa J.3 aller Komplikationen auf die Blutung entfillit. Nach iibereinstimmenden Erfahrungen konnen diese bei der endoskopischen Papillotomie auftretenden
Blutungen durch Zuwarten oder endoskopische Unterspritzung fast immer konservativ
beherrscht werden. Auch bei den anderen o.g. Komplikationen wird unter Beriicksichtigung der klinischen Befunde zunachst meist zugewartet. Insgesamt konnten etwa %
aller in der Medizinischen Universitatsklinik Miinster aufgetretenen Komplikationen
der endoskopischen Papillotomie konservativ beherrscht werden. 1m Gegensatz zur
alternativ zur Verfiigung stehenden Operation sind die Komplikationen der endoskopischen Papillotomie weitgehend unabhangig yom Lebensalter [2, 43]. Die Letalitat der
endoskopischen Papillotomie wird in mehreren Sammelstatistiken mit 0,5 -1 % angegeben [28, 29, 31].
Klinische Aspekte

Die im Vergleich zum entsprechenden chirurgischen Vorgehen giinstigen Resultate
haben der endoskopischen Papillotomie weite Verbreitung gesichert. Sie wird daher
heute u.a. auch eingesetzt bei Schwerstkranken mit septischer Cholangitis [10, 18, 38]
sowie bei Patienten mit akuter biliarer Pankreatitis [22, 27, 40]. Neoptolemos et al.
konnten in einer kontrollierten Studie zeigen, daB die Letalitat der akuten biliaren Pankreatitis durch friihzeitige endoskopische Papillotomie deutlich gesenkt wird [22].
Auch auBerhalb von Studien gesammelte klinische Erfahrungen lassen vermuten, daB
die endoskopische Papillotomie den Krankheitsverlauf der biliaren Pankreatitis giinstig
beeinfluBt. Auch bei Patienten mit bereits friiher anlaBlich einer Cholezystektomie
angelegter Choleodochoduodenostomie kann das aus dieser Operationstechnik mitunter resultierende Blindsacksyndrom durch endoskopische Papillotomie gebessert und
die Beschwerdesymptomatik langfristig gemildert werden [24].
Der endoskopischen Papillotomie folgt bei Patienten mit Choledocholithiasis die
Steinextraktion (Abb. 1), sofern die Konkremente nicht sofort spontan abgehen oder
der Spontanabgang kleinerer Steine nicht zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwartet wird. Die Steinextraktion gelingt nach Angaben verschiedener Autoren sowie
eigenen Erfahrungen in etwa 95% der Patienten [2, 4, 43]. Seifert et aI. publizierten
kiirzlich eine Sammelstatistik mit mehr als 7000 Patienten, wobei die Steinextraktionsquote 84% betrug [31]. Auch viele groBere weiche Steine konnen mit einem 7-F-Fangkorb leicht zerquetscht und so extrahiert werden. Gelingt das bei gr6Beren Choledochuskonkrementen nicht, muB zur endoskopischen Extraktion zuvor eine mechanische
Lithotripsie durchgefiihrt werden, iiber deren Resultate an anderer Stelle berichtet
wird.
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Abb.1. Endoskopische Steinextraktion aus dem Ductus choledochus mit einem Dormia-Korb

Der Nachteil der Behandlung einer Choledocholithiasis mittels endoskopischer
Papillotomie liegt in der Zerstorung des Sphinkterapparates. Es war daher naheliegend, sphinktererhaltende Verfahren zur Behandlung der Choledocholithiasis zu entwickeln. Dazu stehen heute die perkutan-transhepatische [1, 11] sowie die endoskopisch-retrograde [35, 36] Papillendilatation zur Verfiigung. Diese Papillendehnung
kann durch den Sphincter Oddi relaxierende Medikamente wie Nitroglycerin eingeleitet und durch einen in die Papille eingelegten Ballonkatheter vorgenommen werden.
Danach gelingt es, kleinere Konkremente zu extrahieren ohne den Sphincter Oddi
nachhaltig zu schadigen [36, 39]. Kurzzeitige Nachbeobachtungen zeigten gute Resultate dieser Methode. Aus chirurgischen Studien sind die Spatergebnisse der Papillendehnung bekannt [17]. Trotz dieses am physiologischen Abgang kleiner Choledochuskonkremente orientierten Vorgehens hat die endoskopische Papillendehnung bisher
keine weite Verbreitung gefunden.
Eingehend ist der Stellenwert der endoskopischen Papillotomie im Therapiekonzept bei Patienten mit Choledocho- und gleichzeitiger Cholezystolithiasis diskutiert
worden [3, 4, 13, 16, 23, 25]. Wahrend das herkommliche chirurgische Verfahren in
Choledochusrevision anlaBlich der Cholezystektomie besteht, erlaubt die endoskopische Papillotomie die Sanierung der Choledocholithiasis mit zweitzeitiger Cholezystektomie oder gar unter Belassung der Steingallenblase. Einige Publikationen aus jiingster
Zeit verdeutlichen die unterschiedlichen Standpunkte. Miller et al. beispielsweise fanden bei retrospektiver Untersuchung ihrer Patienten unter 81 wegen Choledocholithiasis operierten Kranken Komplikationen in 16% und eine Letalitat von 1,3%, wohingegen bei 156 mittels endoskopischer Papillotomie behandelten Patienten die entsprechenden Zahlen 15% bzw. 3,9% betrugen [20]. Neoptolemos et al. untersuchten demgegeniiber prospektiv, ob durch eine praoperativ durchgefiihrte endoskopische
Behandlung der Choledocholithiasis das Risiko des dann auf die Cholezystektomie
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TabeUe 1. Spatfolgen der endoskopischen Papillotomie bei erhaltener Gallenblase
Mittlere N achbeobachtungszeit
Autor

Jahr

n

Escourrou et al. [7]
Riemann et al. [25]
Martin u. Tweedle [19]
Tanaka et al. [37]
Davidson et al. [4]
Dresemannetal. [6]
Rosseland u. Solhaug [26]
Hansell et al. [13]
Ingoldby et al. [16]

1984
1984
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989

130
206
81
103
85
142
66
101
174

1088

-30

OP
Biliare
Symptome dringend
[Monate]
n
[%]

22
35
24
36
29
37

12,4
16,3

11

24
32

4,9
9,4
16,9
18,2
24,8
9,6

13,3

69==7,6%

72

4
15

n.r.
n.r.

1
13
10
8
18

begrenzten chirurgischen Eingriffs gesenkt werden konne [21]. Sie kamen zu dem
SchluB, daB sich die Risiken der Endoskopie und der Cholezystektomie addieren. Forster et al. vertreten aufgrund einer retrospektiven Analyse ihrer Patienten die Ansicht,
daB nur bei Kranken mit einem hohen Riskoscore ein kombiniertes endoskopisches und
chirurgisches Vorgehen angebracht ist, wohingegen Patienten mit geringerem Risiko in
herkommlicher Weise einzeitig operiert werden sollten [8].
Die Spiitergebnisse der endoskopischen Papillotomie bei Choledocholithiasis werden allgemein als gut eingeschatzt [3, 6, 25]. Sie sind denen nach operativer Gallengangsrevision zumindest ebenbiirtig. Bei ausreichend weiter Papillotomie treten Rezidivstenosen nur selten auf. Auch eine bakterielle Cholangitis ist - komplette Steinextraktion vorausgesetzt - eine seltene Spiitfolge. In einer kiirzlich publizierten Sammelstatistik fanden Schulte u. Seifert sowie Seifert et al. nach endoskopischer Papillotomie und Steinextraktion eine Besserung der subjektiven Beschwerden bei etwa 90% der
Patienten unabhiingig vom Gallenblasenstatus [29, 31]. Bei ausgewiihlten Patienten
wurden Rontgenkontrollen durchgefiihrt, wobei unabhiingig vom Gallenblasenbefund
bei etwa jedem 5. Patienten Rezidivkonkremente gefunden wurden. Zahlreiche Publikationen weisen jedoch auf die Spiitfolgen der endoskopischen Papillotomie bei belassener (Stein-)Gallenblase hin [3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19,25,26,32,37,41]. In einer
Zusammenstellung der Literatur der jiingeren Zeit ergibt sich bei iiber 1000 Patienten
mit belassener Gallenblase ein deutlicher Trend zur emeuten biliiiren Symptomatik
(vgl. Tabelle 1). Diese zwang bei 7,6% der Patienten zu einer dringlichen Cholezystektomie. Nach Untersuchungen von Siegel et al. an iiber 1200 papillotomierten Patienten
mit Steingallenblase treten die meisten Beschwerden bereits innerhalb der ersten
4 Wochen auf [32]. Die Quote notwendiger Cholezystektomien betrug in dieser Arbeit
2,1%.

Zusammenfassung
Fiir Patienten mit Choledocholithiasis steht in der endoskopischen Papillotomie ein
standardisiertes Behandlungskonzept zur Verfiigung, das mit hoher Erfolgsquote, vertretbaren Komplikationen und im Vergleich zum entsprechenden chirurgischen Eingriff geringer Letalitiit in iiber 90% zu steinfreien extrahepatischen Gallenwegen fiihrt.
Das Indikationsspektrum umfaBt u.a. Patienten mit septischer Cholangitis und akuter
biliiirer Pankreatitis. Gegen diese Erfolge der endoskopischen Papillotomie konnte sich
das Verfahren der Papillendehnung nicht durchsetzen. Probleme bestehen auch heute
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noch bei Patienten mit Billroth-II-Resektion, von denen nur etwa % erfolgreich endoskopisch behandelt werden konnen. Auch gro8e Gallensteine konnen mit den in jiingerer Zeit entwickelten Lithotripsieverfahren erfolgreich angegangen werden. Bei allgemein guten Spatresultaten der endoskopischen Papillotomie sind jedoch der belassenen
Steingallenblase dringliche Cholezystektomien bei jahrlich etwa 2% der Patienten
anzulasten.
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Mechanische und elektrohydraulische Lithotripsie
J. F. Riemann (Medizinische Klinik C, Klinikum der Stadt Ludwigshafen am
Rhein)
(Abstract)
Die endoskopische Therapie des Gallengangssteinleidens ist heute Therapiekonzept
der 1. Wahl. Nach endoskopischer Papillotomie konnen mit Dormia-Korbchen oder
Fogarty-Ballonkathetern die Steine in 85-90% extrahiert werden. Probleme bereiten
sehr groBe Steine, vor allem dann, wenn sie impaktiert sind, oder aber anatomische
Besonderheiten der Gallenwege. In dieser Situation ist die mechanische Lithotripsie
ein einfaches und effizientes Verfahren, die Extraktionsrate zu vergroBern. Zahlreiche
Varianten dieser klinischen Methode befinden sich im Einsatz, die z. T. unter endoskopisch-radiologischer Sicht, z.T. auch ohne Einsatz eines Endoskops arbeiten. Prinzip
ist, durch Kraft von auBen auf ein versHirktes Korbchen den gefangenen Stein zu fragmentieren und die Fragmente zu extrahieren. Die mechanische Lithotripsie ist fiberaus
erfolgreich; mit ihr lassen sich ca. 80% der Problemsteine entfernen. Die Methode versagt, wenn der Stein mit dem Korbchen nicht zu fassen ist, oder wenn Steine intrahepatisch eingeklemmt sind.
In dieser Situation kann die elektrohydraulische Lithotripsie weiterhelfen. Uber ein
Tragerendoskop wird ein Miniendoskop in die Gallenwege eingefiihrt; unter Sicht des
Auges laBt sich der Stein in fast jeder beliebigen Hohe des Gallenwegsystems einstellen.
Die kontinuierliche Spiilung mit physiologischer Kochsalzlosung fiber eine nasobiliare
Sonde optimiert die optischen Verhaltnisse. Mit Hilfe einer Lithotriptersonde, die fiber
den Biopsiekanal des Cholangioskops gefiihrt werden kann, werden elektrohydrauli624

sche Wellen direkt an den Stein gebracht, die Funkenentiadung konzentriert sich auf
wenige Millimeter, so daB Alterationen der Choledochuswand nicht entstehen. Der
Stein wird unter optischer Kontrolle zertriimmert; die Triimmer konnen entweder weggespiilt oder mit Korbchen oder Ballonkatheter entfernt werden. Eigene Erfahrungen
mit der mechanischen und elektrohydraulischen Lithotripsie zeigen, daB zum gegenwartigen Zeitpunkt nahezu alle Problemsteine erfolgreich behandelt werden konnen.
Grenzen dieser Methode sind jedoch der operierte Magen (z.B. Zustand nach B-IIOperation) sowie Strukturen der Gallenwege. die ggf. bougiert werden miiBten.

Laserlithotripsie
Ch. Ell (Medizinische Klinik I, UniversiHit Erlangen-Niirnberg)
Die nicht-offen-chirurgische Therapie des Gallensteinleidens ist durch die Erlanger
Schule gepragt: die 1973174 eingefUhrte Papillotomie ermoglicht in den meisten Fallen
den spontanen Steinabgang oder die Steinextraktion mittels Dormia-Korbchen.
Zusatzverfahren, wie die elektrohydraulische Lithotripsie und die mechanische Lithotripsie, tragen ebenfalls dazu bei, die Zahl der endoskopisch nicht extrahierbaren
Steine zu reduzieren. Indikationen fUr die laserinduzierte intrakorporale Lithotripsie
konnen derzeit lediglich Gangsteine sein, die zu groB oder zu hart sind oder aber im
Gallengang impaktiert sind. Ais unsere Erlanger Arbeitsgruppe im Jahre 1984 damit
begann, sich mit der laserinduzierten intrakorporalen Lithotripsie zu beschaftigen, war
die mechanische Lithotripsie noch in ihrem Anfangsstadium und deshalb auch mit entsprechenden methodischen Schwierigkeiten belastet. Die elektrohydraulische Lithotripsie auf endoskopisch-retrogradem Wege war zwar im Jahre 1979 durch Koch et al.
ebenfalls an der Erlanger Klinik erstmals durchgefUhrt worden, sie galt jedoch 1984 als
verlassen, da nicht unerhebliche Gefahren von der Methode ausgingen. Die extrakorporale StoBwellenlithotripsie (ESWL) schlieBlich war noch auf die Nierensteintherapie
begrenzt und noch nicht in das Reich der Gallensteine vorgedrungen.
Grundsatzlich miissen 2 Voraussetzungen fUr die Durchfiihrung der Laserlithotripsie erfiillt werden: Zum einen muB der endoskopische Zugang zum Stein gewahrleistet
sein; zum anderen muB ein klinisch einsatzfahiges Lasersystem zur Verfiigung stehen.
Laserlithotriptor: Basisanforderungen und Idealbedingungen

Ais Basisanforderung fUr ein klinisch einsatzfahiges Laserlithotripsiesystem gelten zum
einen die klinische Handhabbarkeit, zum anderen das Vorhandensein eines fUr den
Gastrointestinaltrakt geeigneten Transmissionssystems: Die klinische Handhabbarkeit
wird bestimmt durch die Mobilitat des Lasers, durch den Bedienungskomfort und durch
eine einfache Fasereinkopplung am Laserresonatorausgang. Das Transmissionssystem
darf Faserquerdurchmesser von 0,4 mm nicht iiberschreiten. Raumfordernde Fokusierungshilfen am Faserende (z.B. Linsen) diirfen nicht erforderlich sein. Derzeit existiert
nach unserer Erfahrung lediglich ein Lasersystem, das diese Basisanforderung erfUllt.
Es handelt sich urn einen Farbstofflaser einer amerikanischen Laserfirma (Candela).
Alle iibrigen Festkorper- und Farbstofflaser konnen fUr den routinemaBigen klinischen
Einsatz noch nicht empfohlen werden und befinden sich noch in einer klinisch-experimentellen oder rein experimentellen Phase. Es ist allerdings zu erwarten, daB in den
J ahren 1990 und 1991 mehrere klinisch ausgereifte Lasersysteme zur Verfiigung stehen.
Ziel muB jedoch der ideale Laserlithotriptor sein, der folgende Anforderungen erfUllt:
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Es muB durch Kontakt der Faser mit der unpraparierten Faser mit dem Stein eine Grobsowie auch eine Feinfragmentation moglich sein. Die Fragmentationszeit sollte
5-10 min nicht iiberschreiten. Wesentliche thermische oder mechanische Gewebeschaden bei Fehlapplikationen sollten nicht zu befiirchten sein. Dies ist nicht zu erwarten, nachdem inzwischen ein optisches Riickkopplungssystem entwickelt wurde, das
die Unterscheidung zwischen Stein und Gewebe auch ohne direkte endoskopische Sicht
gestattet. Selbstverstandlich sollte der ideale "Gallensteinlaser" multidiziplinar auch
fiir Steine im Hamtrakt und im Bereich der Speicheldriisengange eingesetzt werden
konnen. Ein idealer Laser kann dariiber hinaus neben der Steinbehandlung auch multifunktionelle Aufgaben wie z.B. Blutstillung und Tumortherapie ermoglichen. Unter
Beriicksichtigung dieser "Idealwerte" stimmt zweifelsohne das Verhaltnis von Indikation Leistung und Preis.
Endoskopischer Zugang zum Stein

1m Gegensatz zum elektrohydraulischen intrakorporalen Lithotripsiesystem gibt es bei
der laserinduzierten Lithotripsie grundsatzlich verschiedene Zugangswege zum Stein.
Neben dem Mutter-Baby-Endoskop-System besteht eine weitere Moglichkeit, unter
direkter endoskopischer Sicht den Stein zu zertriimmem: Durch Einsatz von Miniskopen mit einem AuBendurchmesser von nicht mehr als 2,8 mm konnen auch als Muttergerat Standardduodenoskope benutzt werden. Dies bedeutet eine Verbilligung der
Methode, zumal gerade die klassischen Mutter-Baby-Skop-Systeme bisher nur eine
begrenzte Belastbarkeit aufweisen. Auch Mehrkanalkatheter, die in ihren inneren
Kanale fiir Miniskope und Laserfaser beherbergen, haben ein Zukunftspotential.
SchlieBlich bleibt auch die Moglichkeit zur Laserlithotripsie unter rein radiologischer
Kontrolle mit Hilfe eines Laserlithotriptorkorbchens oder eines LaserlithotriptorbalIons, der beide in ihrem Zentrum die Lichtleitfaser fiihren. Auch die zu erwahnende
Entwicklung des optischen Riickkopplungsverfahrens konnte hier einen entscheidenden Schritt nach vome bedeuten.
Klinische Erfahrung

Bisher existieren weltweit klinische Erfahrungen an ca. 100 Patienten mit Problemgallengangssteinen. Die groBte Erfahrung besteht fiir das Candela-Lasersystem. Unsere
Arbeitsgruppe hat dariiber hinaus auch klinisch einen freilaufenden Neodym-YAG in
gepulster Betriebsart eingesetzt. Die bisher vorliegenden Mitteilungen sprechen dafiir,
daB die Laserlithotripsie komplikationslos bzw. -arm eingesetzt werden kann. Allerdings war nicht in allen Fallen eine Steinfreiheit im Choledochus erreichbar. In unserer
eigenen Serie war dies nur in etwa der Halfte der behandelten Patienten moglich. Analog zur Urologie wird kurzfristig mit dem klinischen Einsatz anderer Festkorperlaser
wie z.B. des Alexandrit-Lasers und des giitegeschalteten Neodym-YAG-Lasers zu
rechnen sein. Gestatten in Zukunft optimierte Lasersysteme mit entsprechendem
Zubehor die laserinduzierte Lithotripsie im Ductus choledochus allein unter Rontgenkontrolle mit Standardduodenoskopen oder mit Miniskopen, dann wird die Laserlithotripsie unbestritten Vorteile gegeniiber der mechanischen und der elektrohydraulischen Lithotripsie aufweisen. Auf dieser Basis wird sie eine Bereicherung der nichtchirurgischen Therapieverfahren werden konnen, insbesondere bei interdisziplinarem
und multifunktionellem Einsatz.
Sollte es dariiber hinaus gelingen, durch die laserinduzierte Fragmentation eine
Feinintegration von Choledochuskonkrementen moglich zu machen, ohne daB eine
endoskopische Papillotomie dem Lasereinsatz vorausgehen muB, wird die Endo-Therapie des Gallengangsteinleidens grundsatzlich geandert werden: 1st doch die endosko-
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pische Papillotomie mit einer Komplikationsrate von 8-10% und einer methodenbedingten LetalWit von 0,5-1% die gefahrlichste therapeutische MaBnahme bei der
nichtchirurgischen Steintherapie. Kann die Papillotomie - zumindest bei einem Teil
der Patienten - vermieden werden, wird sich die Laserlithotripsie von einer Randmethode zu einem Verfahren der ersten Wahl bei der nichtchirurgischen Steinbehandlung
entwickeln.
Literatur
Kann beim Autor angefordert werden.

Perkotan-transhepatische Cholangioskopie ond Therapie von
GaUengangssteinen
M. Classen, H. Neuhaus (II. Medizinische Klinik, Klinikum reehts der Isar,
Technische Universitat Miinchen)
Die Therapie von Gallengangssteinen ist 17 Jahre nach Einfiihrung der endoskopischen
Papillotomie (EPT; endoskopische Sphinkterotomie, ES oder EST) ein Tatigkeitsfeld
des fortgeschrittenen Endoskopikers. 1m Jahre 1990 werden 85 -90% der Patienten mit
dem Duodenoskop, dem Erlanger Sphinkterotom und dem Dormia-Korb sicher und
erfolgreich behandelt [1]. Das gleiche gilt fiir die potentielliebensbedrohlichen Steinkomplikationen, die akute eitrige Cholangitis und die biliare Pankreatitis. Verbleiben
symptomatische Steine im Gallengang, dann kommt es zu einem statistisch signifikanten 3fachen Anstieg der Morbiditat und zu schweren Komplikationen bie 32% der
Patienten. Einige Patienten bieten allerdings aufgrund von Organabnormitaten oder
abdominalen Voroperationen anatomische Schwierigkeiten (der endoskopische
Zugang ist schwer oder unmoglich), oder der Stein ist zu groB. Flir beide Patientengruppen steht die endoskopische Steintherapie auf dem peroralen oder dem perkutan-transhepatischen Weg zur Verfligung. Mit ihnen konkurriert die extrakorporale StoBwellentherapie (ESWL).
1m folgenden wird liber Technik, intemationale Resultate und liber 37 eigene
Patienten, bei denen perorale Cholangioskopie, ESWL und, falls notwendig, perkutane Cholangioskopie eingesetzt wurden, berichtet.
Technik

Die perkutane Cholangioskopie wird mit der von Yamakawa sowie Nimura et al.
beschriebenen Technik durchgefiihrt [2, 3]. Unter Rontgenkontrolle wird ein groBer
Gallengang des rechten oder linken Leberlappens punktiert und dann in 2 - 3 Sitzungen
auf 18-24 Charr dilatiert. Der nunmehr entstandene feste, bindegewebige Kanal dient
als Schiene fiir das Cholangioskop (CHF-P20 Olympus Opt. Co., Hamburg).
Resultate

Die interantionale Literatur - angefiihrt von den japanischen Begrundem der
Methode - weist vorzligliche Resultate im Hinblick auf die perkutane Cholangioskopie
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und die Beseitigung von Gallengangssteinen auf. Falls erforderlich, findet die intraduktale Lithotripsie mit einem verstarkten Dormia-Korb, mit der elektrohydraulischen
oder der Laserlithotripsie statt. Die Komplikationsrate der intraduktalen Lithotripsie
mit der zumeist verwendeten EHL betragt in der intemationalen Zusammenstellung an
mehr als 100 Patienten bisher 0%.
Wir haben seit 1987 38 Patienten mit schwierigen Gallengangssteinen, die mit konventionellerEPT und Steinextraktion nicht zu behandeln waren, in 2 Gruppen eingeteilt:

1. Steine impaktiert oder zu groB (n = 23),
2. Steine auf dem konventionellen Weg nicht erreichbar (n

= 15)

In Gruppe 1 wurden 12 Patienten mit oraler Cholangioskopie behandelt - bei 7 von
ihnen wurden die Steine zunachst mit EHL disintegriert und dann extrahiert. Bei 11
Patienten mit Steinen, welche fUr das Mother-Baby-Skop-System schwer zuganglich
oder sehr groB (groBer als 20 mm) erscheinen, wird eine ESWL mit anschlieBender
konventioneller Steinentfemung eingesetzt, dazu kommen noch die Versagen der peroralen Cholangioskopie. Bei insgesamt 14 Patienten, die mit ESWL behandelt werden,
fUhrt sie bei 10 Patienten zum Erfolg. Zwei der 4 Versager werden der CCS zugefiihrt,
2 wiinschen eine chirurgische Therapie und werden operiert.
Gruppe 2 ist leichter zu interpretieren. Siimtliche Steine konnten endoskopisch
inspiziert werden, bei 6 Patienten wurden sie durch die Papilla Vateri in das Duodenum
mobilisiert oder nach Einfangen mit dem Korbchen perkutan extrahiert. Bei 8 Patienten war wegen der GroBe oder Impaktion eine Zertriimmerung erforderlich (7mal
FHL, Imal mit tunable Candela Dye Laser). Stets gelangen die Fragmentationen und
die vollstandige Entfemung der Steintriimmer aus dem Gallengang.
Chlangioskopie, Lithotripsie und Steinentfemung verliefen komplikationslos. Bei
allen Patienten ist ein peroral-endoskopischer Zugang zum Gallengang aufgrund von
Voroperationen nicht moglich. Daher wird ein perkutaner Zugang zum biliaren System
hergestellt. Bei 13 der 14 Patienten gelingen Endoskopie, intraduktale Steintherapie
und -entfemung. Nur bei einem unserer ersten Patienten muB eine bei der Punktion
auftretende hepatische Blutung chirurgisch versorgt werden, er verstirbt postoperativ
an einem Myokardinfarkt.
Driickt man die Resultate der nicht abgeschlossenen Studien mit aller gebotenen
Vorsicht in der Interpretation einmal in Zahlen aus, so ergibt sich:
1. Die orale Cholangioskopie gelingt ohne ESWL in 7 von 12 Fallen (58%). Die
Methode ist sicher und komplikationsfrei.
2. ESWL und endoskopische Steinextraktion werden erfolgreich eingesetzt bei 10 von
14 Patienten (70% ), sie versagt bei Ausmauerung des Gallengangs mit Steinen. Hier
kann in 1 Fall der Chirurg nur mit Miihe nur eine Hepatikojejunostomie anlegen,
eine Beseitigung der Steine gelingt auch ihm nicht. Zwei weitere Patienten werden
mit CCS erfolgreich weiterbehandelt.
3. Von den 13 Patienten aus Gruppe 2 werden 12 erfolgreich behandelt, einer verstirbt.
Auch die beiden aus Gruppe 1 hinzukommenden Patienten werden mit CCS ihre
Steine los. Die Erfolgsquote betragt somit 14 von 15 (93%). CCS ist somit fUr eine
Gruppe voroperierter Patienten, aber auch fUr Patienten mit groBen impaktierten
Steinen, bei denen die ESWL miBlingt, unverzichtbar. Fiir die chirurgische Behandlung von Gallengangssteinen besteht Bedarf und wird wohl immer Bedarf sein, die
Tendenz ist aber sieher abnehmend.
Die Frage nach der geeigneten Therapie fUr intrahepatische Steine bleibt offen. Wir
haben schwierig erscheinende Steinprobleme mit der Kombination von peroraler Cholangioskopie und ESWL gelost. Ob und wann der perkutane Zugang notwendig ist,
wird nur im Orient beantwortet werden konnen, weil die Pravalenz dieses Steintyps nur
dort eine Studie in vertretbarer Zeit zulaBt.
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Schluf3folgerung

Die perkutane Cholangioskopie ist ein methodischer Imperativ fUr die Therapie von
Gallengangssteinen, die auf dem peroralen Weg nieht erreieht werden k6nnen und fUr
schwierige, v.a. impaktierte Konkremente. Sie gehOrt in ein gastroenterologisches
Zentrum, das sieh auf die Therapie von Gallensteinen konzentriert.
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Litholyse
Perkutane transhepatische Litholyse
M. Gatzen!, A. Hellstern l , H. Fischer!, K. Schmidt2, K. Hubner3, U. Leuschnerl (lAbteilung fur Gastroenterologie, Zentrum der Inneren Medizin, 2Zentrum der Rechtsmedizin, 3Senckenbergisches Institut der Pathologie, UniversiHit Frankfurt/Main)
1985 hat die Arbeitsgruppe um Thistle erstmals uber die erfolgreiche Aufl6sung von
Cholesterinsteinen in der Gallenblase des Menschen mit Methyl-tert.-Butyl-Ather
(MTBE) berichtet. MTBE ist ein Analogon des DHithyliithers mit vergleichbarer
Losungskapazitiit fur Cholesterin, jedoch einem uber der Korpertemerpatur liegenden
Siedepunkt (55°C).
Indiziert ist die Behandlung bei stiirker symptomatischen Cholesterinsteinen, wenn
die Operation abgelehnt wird, oder bei wenig symptomatischen Steinen, wenn die orale
Litholyse abgelehnt wird. Eine funktionstuchtige Gallenblase ist eine wiehtige Voraussetzung fur den Einsatz dieser Methode. Blutungsubel mussen ausgeschlossen sein.
Zur Behandlung wird die Gallenblase perkutan-transhepatisch mit einer 0,95 mm
starken Nadel punktiert und dann ein iitherresistenter Spiilkatheter (1,7 mm) eingelegt
(Hellstern-Set; Fa. Angiomed, Karlsruhe). Uber diesen werden kleine Portionen
MTBE in die Gallenblase instilliert und mit dem darin gel6sten Cholesterin wieder
abgezogen.
Von Oktober 1986 bis Oktober 1989 haben wir von 612 zugewiesenen Steinpatienten 120 (19,6%) mit Methyl-tert.-Butyl-Ather (MTBE) behandelt. 63 (10,3%) haben
sich fUr die orale Litholyse und 16 Patienten (2,6%) fur die ESWL entschieden. Es folgt
aber aus dies en Daten auch, daB ~ der symptomatischen Steinpatienten bereits Kontraindikationen fUr jedwedes konservatives, d.h. gallenblasenerhaltendes Therapieverfahren aufwiesen.
Bei 167/170 Patienten gelang die Einlage des Spiilkatheters. Eine Steinaufl6sung
lieB sieh bei 161/167 Patienten erzielen. Bei 35% aller Behandelten fand sich nach
AbschluB der Therapie "Sludge", d.h. nieht steinhaltige organische Matrix (Mukopolysaccharide, Protein) und iitherunlosliches Ca-Bilirubinat in der Gallenblase. Dieser
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Sludge ist bei multiplen Steinen bei nahezu der Halite aller Patienten vorhanden. Die
mittlere Verweildauer in der Klinik betrug wenig mehr als 3 Tage.
Setzt man zur Steintypisierung die Computertomographie ein, so kann eine Verbesserung des Therapieergebnisses erwartet werden. Nur 2/149 so als Cholesterinsteine
klassifizierte Konkremente lieBen sich nicht mit MTBE auflosen. Zeigte die Computertomographie jedoch eine - wenn auch diskrete - Verkalkung der Steine, so fiel die
Auflosungsrate auf ca. 75% abo
Patienten mit Solitarsteinen sind nach einer mittleren Spiildauer von 3,9 h steinfrei;
bei Patienten mit multiplen Steinen liegt die mittlere Behandlungszeit bei 9,5 h. In dieser Zeit konnte ein "Steinvolumen" (Dmax = Summe aller Steindurchmesser) von bis zu
45 em aus der Gallenblase entfernt werden. Limitationen von seiten der Anzahl oder
GroBe der Steine gibt es fiir diese Behandlung also nicht.
Ein Viertel aller Behandelten klagt iiber Beschwerden wie Schmerzen an der Punktionsstelle oder atemabhangige Beschwerden. Ubelkeit und Erbrechen sind in der
Regel Ausdruck des Uberlaufens des Spiilmediums in den Darm und konnen bei sorgfiiltiger Technik nahezu ganz vermieden werden. Bei 11 Behandelten sahen wir eine
Leukozytose; ein Patient entwickelte Fieber und erhielt ein orales Antibiotikum. Sechs
Patienten zeigten reversible Erhohungen der Transaminasen auf Werte urn 65 Ull.
Zwei Patienten hatten eine massive Hamobilie: die Gallenblase war bei einem Patienten komplett mit Koageln ausge£iillt. Diese konnten im Laufe einiger Tage herausgespiilt werden. Wir sahen 7mal nach Entfernen des Katheters ein Galleleck; dieses entwickelte sich bei einer Patientin erst 1 Woche spater. Fiinf dieser Patienten wurden cholezystektomiert; bei 2 Patienten haben wir die Gallenblase erneut punktiert und die
Galle £iir 3-5 Tage extern abgeleitet. Bisher ist es einmal zur Perforation der Gallenblase im Rahmen der Kathetereinlage gekommen.
AIle Patienten erhalten nach erfolgter Lyse eine Rezidivprophylaxe mit Ursodesoxycholsaure/Chenodesoxycholsaure fiir mindestens 3 Monate. Nach dieser Zeit waren
85% aller Patienten, die unmittelbar nach Entfernung des Spiilkatheters noch "Sludge"
in der Gallenblase hatten, sonomorphologisch und rontgenologisch unauffiillig. Bei
5/152 Patienten haben wir bisher ein Rezidiv nachweisen konnen. Die Nachbeobachtungszeit ist hier sicher noch zu kurz, urn zur Frage der Rezidivrate verlaBlichere Aussagen machen zu konnen.
Die Risiken dieser Behandlung ergeben sich aus dem invasiven perkutan-transhepatischen Zugang wie auch aus dem Losungsmittel, das zu Hamolyse und Nekrose £iihrt,
falls es in das GefiiBsystem oder das Gewebe instilliert wird. Diese Probleme haben wir
bisher nicht gesehen. MTBE bildet - wie auch Diathylather - mit dem Sauerstoff der
Luft explosive Gemische. Ausfiihrliche Messungen der Arbeitsgruppe an der MayoKlinik haben nie kritische MTBE-Konzentrationen in der Ausatemluft der Behandelten nachweis en konnen.
Die Zahlen beziiglich Blutung, Galleleck und Perforation wurden bereits genannt.
Septische Komplikationen haben wir nie gesehen. Bisher konnten 6 Gallenblasen nach
MTBE-Therapie histologisch untersucht werden. Dabei fand sich keine Korrellation
zur Spiildauer oder zum Intervall zwischen MTBE-Behadlung und Operation, so daB
die erhobenen histologischen Befunde eher durch die Steinkrankheit und weniger
durch MTBE verursacht sein diirften.
Die Frage der Toxizitat kann derzeit nicht abschlieBend beurteilt werden. Resorbierter MTBE wird zu iiber 99% iiber die Lunge abgeatmet, der Rest verteilt sich im
Korper, wird metabolisiert undloder renal eliminiert. Wir konnten in Blut, Urin, Muttermilch und Fettgewebe MTBE und tert.-Butanol in der GroBenordnung von 0,004%
nachweisen. Methanol und Formaldehyd waren bei 3 Patienten in Spuren nachweisbar.
Zusammenfassend kann man feststellen, daB die MTBE-Therapie eine rasche,
effektive und kostengiinstige Behandlung von Cholesteringallenblasensteinen ermoglicht. Bei ausgewahlten Patienten kann sie eine Alternative zur Cholezystektomie sein.
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Retrograde ChoJezystolithoJyse
E. Foerster, W. Matek, W. Domschke (Medizinische Klinik I mit Poliklinik,
UniversiHit Erlangen-Niirnberg)
(Abstract)
Mit einem neuen Kathetersystem ist die selektive Katheterisierung des Ductus cysticus
und der Gallenblase wahrend einer endoskopisch-retrograden Cholangiographie
(ERC) moglich. Die endoskopisch-retrograde Kanulierung der Gallenblase (ERCG)
ermoglicht uber einen zystonasalen Katheter die direkte litholytische Behandlung von
Gallenblasensteinen. Dies bedeutet eine Alternative zur invasiven perkutan-transhepatischen Punktion der Gallenblase. Ais chemolitholytisch wirksames, vertragliches
Losungsmittel fur Cholesterolgallensteine ist Methyl-tert.-Butyl-Ather (MTBE) bekannt.
Als geeignet fur diese nichtinvasive Therapieform der Cholezystolithiasis wurden
folgende Patienten eingestuft: symptomatische Cholesterinsteine, funktionstuchtige
Gallenblase, frei durchgangiger Ductus cysticus et choledochus, operationsfahiger
Zustand und Einwilligung zur evtl. notwendig werdenden Operation. 1m Unterschied
zu extrakorporalen StoBwellenlithotripsieverfahren (ESWL) besteht keine Limitierung
bezuglich Steinzahl und SteingroBe.
Das Katheterset (Fa. Schneider-Europe, Zurich, Schweiz) besteht aus einem praformierten, rotationsstabilen Fuhrungskatheter (SF bzw. 7F AuBendurchmesser), mit
dem ohne Papillotomie der Ductus choledochus kaniiliert werden kann. Unter Durchleuchtungskontrolle wird die Spitze des Fuhrungskatheters selektiv in das Ostium des
Ductus cysticus manovriert und dort verankert. Durch den Fuhrungskatheter wird der
dunne, an der Spitze auBerst weiche, jedoch drehstabile Sondierungsdraht (0,52 bzw.
0,36 mm Durchmesser) eingebracht und mit Hilfe eines dariibergeschobenen TeflonSondierungskatheters an den Heister-Klappen des Ductus cysticus vorbei in die Gallenblase gesteuert. Inzwischen konnte die retrograde Sondierung der Gallenblase bei 20
Patienten durchgefUhrt werden, wobei bei den ersten 4 Patienten lediglich die Sondierungstechnik erprobt wurde. In therapeutischer Absicht wurde bei 16 Patienten versucht, in beschriebener Weise die Gallenblase zu sondieren. Bei 16/20 Patienten gelang
die Sondierung der Gallenblase, wobei sich bei 12 Patienten die konsekutive MTBELitholyse anschloB. Hierbei konnten bei 6 Patienten (50%) die Konkremente vollstandig lysiert werden, bei der anderen Halfte der Patienten konnte eine subtotale Lyse
erreicht werden. Bei 4/20 Patienten (20%) scheiterten die Kanulierungsversuche,
wobei bei 3 Patienten der Ductus cysticus mit Konkrementen verlegt war; bei einer
Patientin perforierte der mit einem Konkrement verlegte Ductus cysticus, eine komplikationslose Cholezystektomie schloB sich an.
Die ERCG bietet sich als Alternative und Erganzung zur ESWL und als Ersatz fur
die invasive perkutan-transhepatische Katheterisierung bei Cholezystolithiasis an.
Nicht geeignet sind lediglich Patienten mit verkalkten Steinen, Zystikuskonkrementen
und funktionsloser Gallenblase sowie akuter Cholezystitis und Gallenblasenanomalien.
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Orale Litholyse
A. Stiehl (Medizinische Klinik, UniversWit Heidelberg)
Pathomechanismus der Steinbildung

Der groBte Teil der Gallenblasensteine in Deutschland sind Cholesterinsteine [7]. Cholesterinsteine finden sich gehauft bei Frauen, bei Ubergewicht, mit zunehmenden
Alter, bei Patienten mit Hypertriglyzeridamie, Diabetes mellitus und nach Ileumerkrankung oder -resektion. Da die Uberernahrung in westlichen Industrielandern sehr
haufig mit Ubergewicht, Hypertriglyzeridamie, cholesterinreicher Kost und evtl. Diabetes einhergeht, sind bei einem Teil der Bevolkerung mehrere Risikofaktoren gegeben, und deshalb ist die Inzidenz der Cholelithiasis so hoch.
Hauptursache der Cholesterinsteinbildung ist die cholesteriniibersattigte Galle.
Daneben gibt es weitere Faktoren, die die Gallensteinbildung fordern oder hemmen. In
der Galle von Gallensteintragern konnte ein nukleationsfordernder Faktor nachgewiesen werden, bei dem es sich wahrscheinlich um ein von der Gallenblasenwand gebildetes Glykoprotein han de It. Auch eine verminderte Gallenblasenmotorik scheint die
Steinbildung zu beschleunigen, da bei geringer Kontraktilitat der Gallenblase die
Bedingungen fur ein Auskristallisieren des Cholesterins giinstig sind.
Steinauflosung mit Gallensiiuren

Durch Behandlung mit den Gallensauren Ursodesoxycholsaure (Urso) und Chenodesoxycholsaure (Cheno) wird die Galle cholesterinuntersattigt und kann deshalb Cholesterin aus Steinen aufnehmen, wodurch diese aufgelost werden. Die Auflosungsraten
hangen ganz entscheidend von der richtigen Auswahl der Patienten abo Bei entsprechender Auswahl der Patienten liegen die Erfolgsquoten der Behandlung bei 50-70%
[5]. Hohere Auflosungsquoten werden bei kleinen flottierenden Steinen erreicht.
Schlechtere Ergebnisse werden bei der Behandlung von Steinen mit iiber 1,0 cm
Durchmesser erzielt. Bisher wurde von einer oralen Litholye eine Rontgenkontrastdarstellung der Gallenblase nach Gabe eines oralen Kontrastmittels verlangt, da die Verkalkung der Steine rontgenologisch besser erkannt wird als mit der Sonographie. Neue
Untersuchungen zeigen, daB bei Selektion der Patienten mit der Computertomographie (CT) die Auflosungsraten bei Steinen mit einer Dichte unter 100 HE deutlich
ansteigen: Die Erfolgsquoten bei Steinen unter 100 HE liegen bei 80%, bei einer
Dichte iiber 100 HE nur bei 25%. Es ist zu erwarten, daB in Zukunft fur die orale Litholyse, ahnlich wie schon fur die Lithotrypsie, eine CT-Darstellung der Gallenblase verlangt wird, weil hierdurch die Behandlungsergebnisse deutlich verbessert werden.
Vor- und Nachteile der Urso- und Chenodesoxycholsiiure

Bei der Behandlung mit Urso kann nach heutiger Kenntnis bei einer Dosis iiber 10 mg!
kg mit keiner zusatzlichen Wirkung gerechnet werden [10]. Urso ist frei von Nebenwirkungen [8]. Hauptsachliche Nebenwirkungen der Cheno sind Durchfall und Transaminasenanstiege bei ca. 1,3 der Patienten. Patienten mit entziindlich-ulzerosen MagenDarm-Erkrankungen oder Lebererkrankungen konnen mit Urso, nicht aber mit Cheno
behandelt werden. Urso fuhrt bei 20% der Patienten zu Verkalkungen der Steine, die
die weitere Lyse verhindern. Unter Cheno werden Verkalkungen der Steine in geringerer Zahl beobachtet. Heute wird die Behandlung mit Urso oder die Kombination von
Cheno mit Urso bevorzugt.
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Kombination von Cheno- und Ursodesoxycholsiiure

Cheno und Urso bewirken durch unterschiedliche Mechanismen eine Auflosung von
Gallensteinen: Cheno hat geringen EinfluB auf die Cholesterinabsorption im Darm,
hemmt die Cholesterinsynthese in der Leber und lost Cholesterin in Mizellen. Urso
hemmt die Cholesterinabsorption im Darm, hat geringen oder keinen EinfluB auf die
Cholesterinsynthese, ist ein schlechter Mizellenbildner und induziert die Bildung flussiger Kristalle, in denen Cholesterin gelost wird. Theoretisch sollten beiden Gallensauren synergistisch wirken [9]. In einer prospektiven Studie von Czygan et al. [1] wurden
49 Patienten mit Urso bzw. Urso + Cheno 18 Monate lang behandelt. Nach der Kombinationsbehandlungmit Cheno + Urso(5-1O mg + 5-10 mglkg) waren 58% derSteine
aufgelost, wahrend mit der Urso-Monobehandlung nur 40% gelost waren. In einer groBeren Studie von Podda et al. [5] wurden diese Ergebnisse bestatigt. Behandelt wurden
120 Patienten in 2 Gruppen, die eine mit 5 mg/kg Cheno + 5 mg/kg Urso, die andere
mit 10 mglkg Urso. Mit der Kombination von Cheno + Urso wurde eine deutlich
schnellere Auflosung der Steine erzielt als mit der Urso-Monobehandlung. Abgesehen
von den gunstigen Auflosungsraten ist ein weiterer Vorteil der Kombinationsbehandlung das Fehlen von Nebenwirkungen [9]. Nebenwirkungen werden deshalb nicht
beobachtet, weil die toxische Dosis von Cheno unterschritten wird und weil Urso die
Toxizitat der Cheno verhindert.
Dosierung der Gallensiiuren

Ein Problem der oralen Lysebehandlung ist immer noch die relativ lange Behandlungsdauer. Deshalb ist eine Optimierung der Gallensauredosis von Bedeutung. Die UrsoBehandlung wird mit einer Dosis von 8-10 mglkg durchgefUhrt. Bei einer hOheren
Dosis kann mit keiner zusatzlichen Wirkung gerechnet werden [10]. Bei der Kombinationsbehandlung empfehlen wir die Behandlung mit Urso in einer Dosis von 8-10 mg/
kg und zusatzlich die Gabe von Cheno 8-10 mg/kg, d.h. Urso in der nach heutiger
Kenntnis maximal wirksamen Dosis und Cheno in einer Dosis, die keine Toxizitat
befUrchten laBt. Dabei sollte Urso uber den Tag verteilt eingenommen werden. Nach
eigenen Untersuchungen werden groBe Gallensaurenmengen, wenn sie als Einmaldosis
gegeben werden, nur unvollstandig resorbiert.
Voraussetzungen zur oralen Lyse mit Gallensiiuren

Die Lysebehandlung kommt nur fur aIle jene Patienten in Frage, die nicht wegen Komplikationen operiert werden mussen, die zusatzlich eine funktionierende Gallenblase
und die nicht verkalkte Cholesterinsteine haben. Patienten mit manifesten Beschwerden sollten operiert werden, da die Lyse zu lange dauert. Gleiches gilt fUr Patienten mit
Choledocholithiasis, die endoskopisch behandelt oder operiert werden sollten. Bei
Patienten mit geringen Beschwerden kann ein Lyseversuch durchgefUhrt werden.
Patienten mit stummen Steinen benotigen keine Behandlung. Die Voraussetzungen zur
erfolgreichen Lyse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt.
Rezidive nach erfolgreicher Lyse

Nach erfolgreicher Auflosung der Gallensteine muB nach Beendigung der Gallensaurenbehandlung mit Gallensteinrezidiven gerechnet werden, da die Stoffwechselstorung
weiter bestehenbleibt [4]. Funf Jahre nach Beendigung der Lyse konnen bei etwa 50%
der Patienten erneut Steine gefunden werden. Diese Zahl ist moglicherweise etwas
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TabeUe 1. Voraussetzungen fur die orale Litholyse

1. Cholesterinsteine, die nieht verkalkt sind (im Rontgenbild niehtsehattengebende Steine;
besser noeh im CT Diehte unter 100 HE)
2. Durehmesser der Steine unter 1,0 em"
3. Gallenblase weniger als ¥l von Steinen gefullt
4. Funktionsfiihige Gallenblase
5. Kein ZystikusversehluB
"Steine iiber 1,0 em Durehmesesr sollten vor der Lyse dureh extrakorporale Sehoekwellen fragmentiert werden. Die Obergrenze liegt dann bei 3,0 em Durehmesser.

iiberschiitzt, da ein Teil der "Rezidive" dadurch bedingt ist, daB die Steine nicht vollstiindig aufgelost wurden und mit den zur Verfiigung stehenden sonographischen und
rontgenologischen Verfahren Steinreste von 1-2 mm Durchmesser nicht nachweisbar
sind. Ein Teil der Steinrezidive geht somit zu Lasten nicht vollstiindig aufgeloster
Steine. Deshalb wird empfohlen, nach erfolgreicher Lyse noch 3-6 Monate mit Urso
weiterzubehandeln. Neue Untersuchungen zeigen, daB das Rezidivrisiko bei Solitiirsteinen mit 20% nach 5 Jahren viel geringer ist als bei multiplen Steinen [11]. Rezidive
nach vollstiindiger Lyse konnen bei Patienten im Alter unter 50 Jahren durch UrsoBehandlung in einer Dosis von 300 mg/d auf ca. Yl reduziert werden. Bei alteren Patienten iiber 50 Jahre war der Effekt der Urso-Behandlung deutlich geringer [11]. Da nur
ein Teil der Patienten Rezidive bildet, kann die Dauerbehandlung mit voller Dosis nur
bei gefiihrdeten Patienten empfohlen werden. Bei allen anderen Patienten sollten
regelmiiBig sonographische Kontrallen durchgefiihrt und bei Nachweis eines Steins
eine emeute Lyse versucht werden. Da es sich bei neuen Steinen immer urn junge Steine
handelt, ist in aller Regel eine schnelle Lyse moglich. Die in Tabelle 2 angegebenen
Richtlinien konnen nach heutiger Kenntnis das Rezidivrisiko vermindem.
Vor- und Nachteile der Lyse

Die Vorteile der oralen Lyse mit Cheno bzw. Urso sind die fehlende Letalitat und die
Verminderung evtl. vorhandener Beschwerden unter der Behandlung. Weiterhin
bleibt die Gallenblase erhalten, und somit kann die normale Physiologie der Verdauung
ungestort ablaufen. Nachteile der oralen Lyse sind die lange Behandlungszeit von 1-2
Jahren, der fehlende Behandlungserfolg bei einem Teil der Patienten und die relativ
hohe Zahl an Gallensteinrezidiven. Die lange Behandlungsdauer laBt sich bei graBen
Solitarsteinen durch vorherige Fragmentierung der Steine mit extrakorporalen StoBwellen verkiirzen.
Patienten mit verkalkten Gallensteinen, kranker Gallenblase und manifesten
Beschwerden oder Komplikationen sollten operiert werden. Eine orale Lyse ist bei
Patienten gerechtfertigt, die relativ geringe Beschwerden haben.
TabeUe 2. Empfehlungen fur die Vermeidung von Gallensteinrezidiven

1. Vermeiden von Ubergewieht
2. Cholesterinarme Diat
3. Keine Lipidsenker yom Clofribrat-Typ
4. Keine zu lange Niiehternphasen (Empfehlung: kleine, kalorienarme Mahlzeiten)
5. Vermeidung oraler Antikonzeptiva?
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Zusammenfassung

In Mittel- und Osteuropa bestehen etwa 80% aller Gallensteine aus Cholesterin. Nur
diese konnen, sofern sie nicht verkalkt sind, durch Gallensauren aufgelost werden. Bei
Patienten mit geringen Beschwerden und Steinen unter 1,0 cm Durchmesser kann mit
Urso- oder Chenodesoxycholsaure eine orale Lyse versucht werden. Steine iiber 1,0 cm
Durchmesser sollten vor einer Lyse durch extrakorporale StoBwellen fragmentiert werden. Offensichtlich sind Steine mit einer Dichte unter 100 HE im CT fiir die Lyse besonders geeignet. Bei Patienten mit Gallensteinen und manifesten Beschwerden bzw.
Komplikationen stellt die Operation nach wie vor das Verfahren der Wahl dar.
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Was bleibt der klassischen Chirurgie?
R. D. Keferstein, H. Biinte (Klinik und Poliklinik fiir Allgemeine Chirurgie,
Universitat Miinster)
Vor 108 lahren hat die erste Cholezystektomie durch Langenbuch die zuvor iibliche
Cholezystotomie mit Steinextraktion abgelost. Die Probleme, die sich aus der belassenen Gallenblase ergaben, hatten zu der Erkenntnis gefiihrt, nieht nur den Stein, sondern die Gallenblase als Steinentstehungsort und als Krankheitsherd zu entfernen.
Seitdem hat sich die Cholezystektomie als standardisiertes und erfolgreiches
Behandlungsverfahren etabliert.
Die neuen Methoden der Gallensteinbehandlung fordern zu einer Uberpriifung des
chirurgischen Therapiekonzeptes heraus. Andererseits miissen sich Aufwand, Risiko
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und Langzeiterfolge der neuen Methoden an den Ergebnissen der bewahrten operativen Behandlung messen lassen.
Oder erlauben die neuen Methoden in Zukunft eine differenzierte Behandlung des
Gallensteinleidens, so daB sich die Behandlungsverfahren erganzen?
1. Behandlungsindikation beim symptomlosen Gallenstein
Die alte Frage nach der Behandlungsindikation beim klinische stummen Gallenstein ist
durch die zunehmende Anwendung der abdominellen Sonographie und die Zufallsentdeckung symptomloser Gallensteine aktualisiert worden. Die Entwieklung niehtoperativer Verfahren zur Beseitigung von Gallensteinen konnte dariiber hinaus eine Erwartungshaltung beim Patienten und einen Handlungsbedarf beim zunachst beratenden
Arzt wecken, so daB diese Frage neu beantwortet werden muB.
Vnter Beriicksiehtigung der unveranderten epidemiologischen Situation mit einer
Pravalenz von 17 - 30% Gallensteintragem in der hiesigen Bevolkerung des mittleren
und hoheren Lebensalters muB mit einem Auftreten von Krankheitssymptomen in
20-30% bei steigender Tendenz im hOheren Lebensalter gerechnet werden [15, 17].
Auch unter Beriicksichtigung einer Letalitat von 0,2-0,6% nach einer Cholezystektomie als Wahleingriff im mittleren Lebensalter [3, 7] kann flir die chirurgische Behandlung des symptomlosen Gallensteinleidens keine eindeutige Indikation gefunden werden, da die Lebenserwartung des klinisch stummen Gallensteintragers durch eine Cholezystektomie nicht verbessert wird [15,17].
Die erhOhte Inzidenz des Gallenblasenkarzinoms bei Gallensteinen ist ein sehr kleines Risiko, es rechtfertigt nieht allein die prophylaktische Cholezystektomie, da der statistische Vorteil durch das Operationsrisiko und die Operationsfolgen wieder ausgeglichen wird [14]. Dariiber hinaus zeigen Verlaufsbeboachtungen [6], daB beschwerdefreie Gallensteintrager nicht ohne die Warnzeiehen von Beschwerden mit bedrohlichen
Komplikationen rechnen miissen, so daB in aller Regel eine risikoarme Wahloperation
im syptomatischen Stadium durchgeflihrt werden kann.
Wenn man dies akzeptiert, dann besteht kein AnlaB, eine asymptomatische Cholezystolithiasis flir operationsbediirftig zu erklaren. Vnd mit Blick auf die nichtoperativen
Methoden der Lyse und Lithotripsie ergibt sich auch hierfiir aus medizinischen Erwagungen - fraglicher Erfolg, Nebenwirkungen, Rezidivrate - und aus Kostengriinden
keine Behandlungsindikation.
2. Cholezystektomie beim unkomplizierten Steinleiden
Die seit einem lahrhundert giiltige Auffassung, bei der Cholelithiasis die Gallenblase
als Bildungsort der Steine grundsatzlich zu entfemen, besitzt auch heute noch Giiltigkeit. Die friihzeitig zu fordemde Behandlung der Krankheitsmanifestation der Cholelithiasis hat durch die medikamentose Lyse, die Moglichkeiten der transpapillaren und
transhepatischen Steinentfemung und durch die perkutane Zertriimmerung von Gallensteinen durch StoBwellen eine Erweiterung erfahren.
Diese Methoden sind jedoch derzeit in ihrer Anwendung begrenzt auf bestimmte
Steinkonfigurationen und -zusammensetzungen, auf pathologisch-anatomisch giinstige
Voraussetzungen der Gallenblase und ihre Zuganglichkeit. Hieraus ergibt sieh, daB nur
etwa 15-20% der Patienten flir eine Behandlung der Cholezystolithiasis ohne Operation in Frage kommen, der GroBteil der Patienten nur durch die Cholezystektomie
geheilt werden kann.
Dariiber hinaus miissen erst die Langzeitergebnisse der neu eingefiihrten Verfahren
zur Steinbeseitigung im genannten begrenzten Indikationsbereieh zeigen, ob eine dauerhafte Heilung des Steinleidens moglich ist. Erst dann sind diese Verfahren als Alter636

TabeUe 1. Letalitat der Cholezystektomie in Abhangigkeit vom Lebensalter

< 50 Jahre

50-70 Jahre
[%]

> 70 Jahre
[%]

0,1
1,2-1,5

0,5-0,8

2,0- 2,5
15 -20

[%]

Elektiv
Dringlich

4 -6

native zur Cholezystektomie anzuerkennen und nieht als Methode zum Hinausschieben
des Operationszeitpunktes in ein hoheres Lebensalter und in ein Stadium steinbedingter Komplikationen [7]. Allein das Lebensalter hat unabhiingig von den im hOheren
Lebensalter auftretenden Steinkomplikationen einen deutlichen EinfluB auf die perioperative LetaliUit der Cholezystektomie (Tabelle 1). Darum ist anzustreben, die Cholezystektomie nach Auftreten von Krankheitssymptomen durchzufiihren.
3. Cholezystektomie beim komplizierten Steinleiden und als Notfallindikation

Das durch Schrumpfgallenblase, Empyem, Hydrops und Pankreatitis komplizierte
Gallensteinleiden und die Notfallsituation der Gallenblasenperforation und der chologenen Sepsis sind derzeit und in Zukunft allein durch die chirurgische Therapie der Entfernung des erkrankten Organs zu beherrschen, evtl. in Erwagung mit endoskopischen
TherapiemaBnahmen, sofern der Gallengang betroffen ist.
Diese dringlichen Behandlungsindikationen sind durch eine dramatisch hOhere
Komplikationsrate und Letalitat gekennzeichnet (Tabelle 2), woraus sich eindringlich
die Notwendigkeit zur Friihoperation in einem Stadium ergibt, in dem das Steinleiden
erstmals symptomatisch wird [1-3, 7,16].
Das komplizierte Steinleiden und die Notfallindikation bleiben zweifellos der chirugischen Therapie vorbehalten.
4. Behandlung bei Cholezysto-Choledocholithiasis

In der Behandlung der Cholezysto-Choledocholithiasis hat die alleinige chirurgische
Therapie durch die endoskopische Steinextraktion aus den Gallenwegen eine wesentliche Erganzung erfahren, die das Risiko der chirurgischen Choledochusrevision mit
einer Letalitat von 2,5-4,8% [1,2] deutlich unterschreitet [9-11]. Dabei ist das perioperative Risiko einer transduodenalen Papillotomie und Steinextraktion deutlichhoher
einzuschatzen als das Risiko eines supraduodenalen Vorgehens mit Steinextraktion
liber eine Choledochotomie, welche die Papille, sofern sie gesund ist, intaktlaBt [8, 16].
Sofern eine endoskopische Steinextraktion auch nach dem Versuch der mechanischen Lithotripsie nicht moglich ist, konnen bei Fehlen von Sepsiszeiehen und partiell
vorhandenem bzw. wiederhergestelltem GalleabfluB die Methoden der direkten Litholyse liber eine nasobiliare Sonde, der direkten StoBwellen- oder Laserlithotripsie oder
die extrakorporale StoBwellenlithotripsie angewandt werden. Diese Methoden sind
jedoch von den personellen und apparativen Voraussetzungen der jeweiligen Abteilung

TabeUe 2. Letalitat der Cholezystektomie
Elektiv
Dringlich
Notfall

0,2- 0,6%
2 - 3 %
8 -14 %
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TabeUe 3. Vorgehen bei Cholezysto-Choledocholithiasis
1. Endoskopie, Steinextraktion
2. Cholezystektomie, evtl. Choledochusrevision
3. Lithotripsie, Lyse

abhangig und z.Z. nicht weit verbreitet. Universell verfiigbar und rascher zum Ziel fiihrend besteht hier iiberwiegend die Indikation zur chirurgischen Steinentfernung.
Ais Vorgehen der Wahl bei Cholezysto-Choledocholithiasis ergibt sich nach dem
heutigen Stand (Tabelle 3) folgendes: Die endoskopische Steinextraktion, evtl. mit
mechanischer Lithotripsie, steht am Beginn der Behandlung. Die Cholezystektomie
wird angeschlossen, bei nicht erfolgreicher endoskopischer Steinextraktion auch die
chirurgische Choledochusrevision. Lyse und Lithotripsie stellen nur in Einzelfallen eine
adjuvante Behandlungsindikation dar.
Nach erfolgter endoskopischer Steinextraktion ist beim Risikopatienten die Cholezystektomie nicht zwingend erforderlich, da 80% der Patienten beschwerdefrei bleiben

[4,9].

5. Choledocholithiasis nach Cholezystektomie
Bei Gallengangsresidualsteinen nach chirurgischer Revision und beim Rezidivstein
nach Cholezystektomie besitzt die endoskopische Steinextraktion das Primat der Therapie [9, 16] (Tabelle 4). Nur im Fall des Therapieversagens ist die Indikation zur Lithotripsie oder zum Lyseversuch zu stellen, wenn die klinische Konstellation dafiir den
Zeitraum laBt. Die chirurgische Intervention, breit verfiigbar und rasch wirksam bei
Sepsis und zunehmendem Ikterus, hat eine hohe Komplikationsrate von bis zu 20% und
eine Letalitat von 3-8% [1,3,7], was nicht nur dem chirurgischen Vorgehen, sondern
vielfach auch einem verspateten aggressiven Vorgehen zuzuschreiben ist.

6. Neue chirurgische Verfahren - minimal invasive Chirurgie
Die Fortschritte endoskopischer Technologie und Erfahrung haben an einigen chirurgischen Zentren in Europa und Nordamerika zur Entwicklung von Verfahren gefiihrt,
das Gallensteinleiden nicht nur durch herkommliche operative Verfahren, sondern
durch minimal invasive Operation zu behandeln [5,12].
Die perkutane Anlage einer Cholezystostomie mit Entfernen der Steine unter
Belassen der Gallenblase diirfte unter Wiederholung des anfangs erwiihnten historischen Fehlers mit einer noch nicht absehbaren Steinrezidivrate behaftet sein, ohne daB
Komplikationsfreiheit erreicht werden kann [12].
Die endoskopische Cholezystektomie, in einigen Serien an mehreren 100 Patienten
erfolgreich durchgefiihrt [5], kann nur bei der unkomplizierten Cholelithiasis mit giinstigen anatomischen Verhaltnissen risikoarm angewandt werden. Die Erfahrungen
beschranken sich z.Z. jedoch nur auf wenige Zentren und Operateure. Eine groBere

TabeUe 4. Vorgehen bei Cholezystolithiasis nach Cholezystektomie
1.
2a.
2b.
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Endoskopie, Steinextraktion
Lithotripsie, Lyse
Chirurgische Choledochusrevision

Tabelle 5. Indikationen zur Cholezystektomie

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

Symptomatische Steine - Kontraindikation zu Lyse und Tripsie
GalienblasenverschluB
Schrumpfgallenblase
Hydrops, Empyem, "akute" Galle
Cholezystitis - Cholangitis - Pankreatitis
Choledocholithiasis
Karzinomverdacht
Rezidive nach Lyse und Tripsie

Verbreitung dieses operativen Verfahrens ist fur die Zukunft zu erwarten, als Erganzung zur herkommliehen Operation und zu den niehtoperativen Verfahren der Gallensteinbehandlung.
7. Zusammenfassung

Unter Berueksiehtigung der Methoden und Erfolge der dargestellten neuen Verfahren
zur Gallensteinbehandlung ergibt sieh aus ehirurgiseher Sieht weiterhin ein breites Indikationsspektrum zur Cholezystektomie als Standardtherapie (Tabelle 5), welches den
uberwiegenden Teil der symptomatisehen Gallensteintrager umfaBt. Etwa 15% dieser
Patienten konnen erfolgreieh mit den Methoden der Lyse und Lithotripsie behandelt
werden, die Langzeiterfolge werden entseheidend davon abhangen, ob eine medikamentose und diatetisehe Rezidivsteinprophylaxe unter vernunftigen Bedingungen langfristig moglieh ist.
Die endoskopisehen Verfahren der Gallengangssteinbehandlung haben wegen der
uberzeugenden Erfolge und Risikoabsenkung das primar-ehirurgisehe Vorgehen in seiner Indikation erheblieh eingesehrankt, naeh unserer Ansieht auf den zweiten Platz verwiesen. Direkte Lyse, direkte Lithotripsie und extrakorporale StoBwellenlithotripsie
stellen hier adjuvante Methoden zur Endoskopie dar.
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Workshop IV:
Ethische Heransforderung am Krankenbett:
Denkstlle nnd Handlnngsbegriindnngen
Vorsitz: F. Anschiitz, Darmstadt

Einfiihmng
F. Anschiitz (Darmstadt)
Die Tatsache, daB der Begriff der Ethik heute so ungleich haufiger genannt wird als in
friiheren Jahrzehnten, liegt an den hoch gesteigerten Anspriichen der modemen
Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Perfektion aller menschlichen Aktivitaten, so auch
Anspriichen an den arztlichen Beruf, der ausgefeiltes technologisches Konnen und
menschenwiirdiges Handeln in idealer Weise verbinden solI.
Sicher sind es die so oft zitierten technischen Moglichkeiten arztlichen Eingreifens
gerade in den Beginn und in das Ende des Lebens, welche bei den Betroffenen tiefe
Emotionen auslosen und in Bereiche fUhren, die erkenntistheoretische bzw. religiose
Reflektionen geradezu heraufbeschworen. Dazu kommt aber auch der Wandel in den
geistigen Grundlagen, d.h. des Denkstils der modemen Bevolkerung mit ihrem hohen
Partizipationsanspruch und der heutigen Arzteschaft mit ihren groBen technologischen
Moglichkeiten.
Ais Denkstil (Fleck) bzw. als Paradigma (Kuhn) bezeichnet man die geistige Grundlage, auf welcher Denkvorgange, Riickschliisse und auch Handlungen von bestimmten
Gruppen von Menschen durchgefUhrt werden. So kennzeichnet die christliche Grundeinstellung einen bestimmten Denkstil, der fUr das Mittelalter charakteristisch war,
wenn er nicht sogar definitionsgemaB diesem zugrunde gelegt werden muB. Denkstile
andem sich, wie jeder weiB, im Laufe der Geschichte. Kuhn hat dies in seinem Buch Die
Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen 1969 der Allgemeinheit am Beispiel des
Einbruchs der Relativitatstheorie in das alte euklidisch- physikalische Weltbild zum
BewuBtsein gebracht.
Schon 1936 bezeichnet Fleck bestimmte Gruppen von Menschen, die in gleicher
Form erkennen, denken und handeln, als Denkkollektive. In der Diskussion um die
sog. "Objektivitat" der Erkenntnis formuliert Kuhn in seinem genannten Buch die Verschiedenheit der Beobachtung desselben Objektes durch 2 Betrachter folgendermaBen:
"Wenn zwei Menschen an derselben Stelle und in dieselbe Richtung schauen, muB man annehmen,
daB sie annahernd dieselben Reize aufnehmen; wenn beide ihre Augen an dieselbe Stelle versetzen
konnten, waren die Reize sogar identisch. Aber Menschen sehen nicht Reize, vielmehr haben sie
Empfindungen und wir sind nicht gezwungen anzunehmen, die Empfindungen unserer zwei Menschen seien dieselben. 1m Gegenteil, zwischen dem Empfang eines Reizes und dem Gewahrwerden dieser Empfindung finden viele Prozesse im Nervensystem statt, und dieser Ubergang yom
Reiz zur Empfindung ist teilweise durch die Erziehung bestimmt. Individuen, die in verschiedenen
Gesellschaften aufgewachsen sind, verhalten sich in manchen Fallen, als sahen sie verschiedene
Dinge. Waren wir nicht versucht, Reiz eindeutig mit Empfindung zu identifizieren, so konnten wir
erkennen, daB sie tatsachlich Verschiedenes sehen."

Entscheidend an diesem Zitat ist, daB dasselbe Objekt, hier der Kranke, von Menschen
verschiedener Erziehung unterschiedlich gesehen wird. Dies ist beinahe eine Banalitat,
641

aber sie solI in aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, um zu zeigen, daB "der Ubergang vom Reiz zur Empfindung teilweise durch die Erziehung bestimmt" ist, und dies
trifft fUr die Betrachtung und vor allen Dingen fUr Handlungsbegriindungen an einem
Patienten durch verschiedene "Denkkollektive" in hoherem MaBe zu, als dies im allgemeinen BewuBtsein der Arzte verankert ist. In der Regel macht sich der Arzt, aber auch
der AngehOrige oder der Vertreter der Offentlichen Hand wie der Kostentrager, nicht
klar, wie unterschiedlich die Standpunkte (Denkstile) sein konnen. Abgesehen von der
Ehefrau, den Kindem, den engsten Angehorigen, deren Empfindungen durch Liebe,
Mitleid, Sorge um die Zukunft gekennzeichnet sind, ist da der Pfarrer, der als iiberzeugter Christ in seinem Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode einen anderen Standpunkt einnimmt. Da ist der Jurist, der medizinisch gesehen vielleicht zum Nachteil des
Patienten dessen freien Willen in den Mittelpunkt stellt, da ist der Okonom, welcher
mit sehr iiberzeugenden, harten Argumenten arztliches Handeln beeinfluBt, und
schlieBlich ist da der wissenschaftliche Anspruch, welcher unter der Maxime Gemeinwohl vor Eigenwohl eine Verbesserung. arztlich-medizinischen Wissens anstrebt.
Die Problematik arztlich-ethischer Uberlegungen in der modemen Medizin ist nicht
ausreichend zu beantworten, wenn man sich nicht klarmacht, nach welchem Denkstil
der modeme Mediziner auf der Universitat ausgebildet wird, und aufgrund welcher
Uberlegungen er heute seinen Beruf ausiibt. Rothschuh hat 1978 die naturwissenschaftliche Denkungsweise der modemen Medizin als das "iatrotechnische Konzept"
bezeichnet. Dieses Konzept liegt dem Handeln unserer modemen Medizin weitgehend
zugrunde. DaB dieses Prinzip der modemen Medizin heute zu Recht kritisiert wird, ist
allgemein bekannt. Erganzende Denkmodelle liegen heute in der psychosomatischen
Medizin sowie in den vielen Sozialaktivitaten vor, und so ist es kein Zufall, sondem das
Symptom einer Denkstilanderung, wenn auf einem IntemistenkongreB zum ersten Mal
ein derartiges Thema in einer wissenschaftlichen Sitzung abgehandelt wird.
Die ethische Norm arztlichen Handelns wird nach Sporken folgendermaBen definiert: "Eine richtige Therapie nach einer Diagnose, die durch objektiv sachkundige und
sorgfiiltige Untersuchung gewonnen wurde." Heute ist aber der Zusatz "unter Beriicksichtigung der Menschenwiirde des individuellen Patienten" gemacht. DaB es hier zu
Reibungen, MiBverstandnissen, Diskussionen, Auseinandersetzungen zwischen den
einzelnen Gruppen kommen kann, ist verstandlich.
Die Folge, nicht nur in der Laienpresse, sind Satze wie "Diirfen wir alles, miissen wir
alles, sollten wir wirklich alles tun, was wir konnen?" oder "Nicht alles Machbare ist
bezahlbar". Die Worte "diirfen, miissen, sollten, nicht bezahlbar" fUhren in Denkkollektive von Fakultaten, welche zu Recht in den letzten Jahrzehnten in den Handlungsbegriindungen am Krankenbett eingeschaltet werden, namlich in die der Theologie und
der Jurisprudenz. Der Eingriff der Okonomie in die Frage der Finanzierbarkeit moderner Techniken und Anspriiche steht auBer Diskussion und ist sicher einer der hartesten
von allen bisher genannten. Die wissenschaftlich begriindete Verbesserung arztlichen
Handelns ist aller Anliegen. An die ganz zentrale, letztlich allein entscheidende Stimme
des Betroffenen, namlich des Patienten, in dem Chor der Entscheidungstrager und
deren Handlungsbegriindungen sei an dieser Stelle nur kurz, aber mit allem Nachdruck
erinnert.
Wenn es fUr den behandelnden Arzt in Praxis und Klinik auch kaum moglich sein
wird, sich juristisches, theologisches, okonomisches oder auch spezialwissenschaftliches Wissen zu verschaffen, so muB doch in Zukunft erreicht werden, daB eine Sensibilisierung fUr ethische Fragen im allgemeinen und unter den Gesichtspunkten der
genannten Fachgebiete eintritt. Zweifelsfrei wird so eine Verbesserung des Umgangs
mit der Personlichkeit des einzelnen Erkrankten mit seinem ganz individuellen Schicksal und auch seinem Denkstil erreicht.
Horen wir nun die Stellungnahme der einzelnen Fachvertreter, wie sie die ethische
Herausforderung zur Handlung am Krankenbett unter ihrem Denkstil begriinden.
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Theorie nod Praxis
E. Seidler (Institut fur Geschichte der Medizin, Universitat Freiburg)
Es ist in letzter Zeit im Rahmen der Ethikdiskussion in der Bundesrepublik vielfach die
Frage erhoben worden, ob es so etwas gibt wie ein spezifisch deutsches Widerstreben,
sich im offentlichen Diskurs konkreten ethischen Entscheidungsproblemen in der
Medizin zu stellen. wahrend sich z.B. der amerikanische oder englische Kollege nicht
scheut, seine Probleme mit dem Philosophen oder dem Theologen auszutauschen und dies em hierfiir die Kompetenz zuspricht -, sei es offensichtlich eine deutsche Neigung - so der Bochumer Sozialmediziner Viefhues -, in das Allgemeinethische zu entfliehen, im Gesinnungshaften zu verharren oder sich in die Hermetik geschlossener
Fachdiskussionen zuriickzuziehen. Das Resultat seien "zeittypische Entgleisungen der
Ethikdiskussion", angesiedelt zwischen ethischen Totalinfragestellungen und einem
indifferenten Relativismus, die zwangslaufig an der Realitat vorbeiargumentieren [6].
Es ist uniibersehbar, daB inzwischen der Zuwachs an Wissen und Handlungsmachtigkeit in der Medizin zu Fragestellungen gefiihrt hat, die mit althergebrachten Normenkatalogen und ihren traditionellen Verhaltensmustern nicht mehr losbar sind.
Ebenso haben sich die Wertsysteme in einer plural en Gesellschaft verandert, weswegen
die ethische Argumentation in der Medizin Ergebnisse vorweisen muB, die - so noch
einmal Viefhues - "aufgrund eines rationalen Diskurses nachvollziehbar sind, da wir
letztlich einen Konsens, eine delikate Balance zwischen den verschiedenen ethischen
Positionen benotigen" [6].
Wie dies geschehen solI, befindet sich in der Tat hierzulande in einer noch unausgewogenen Diskussion. Sie ist das Resultat von Entwicklungen, die eng mit der deutschen
Nachkriegsgeschichte im Zusammenhang stehen und u.a. zum Hintergrund haben
eine lang nachwirkende Scheu und Befangenheit gegeniiber medizinischen Entscheidungskonflikten nach den Ergebnissen des Nationalsozialismus;
eine ungebremste Wissenschaftsglaubigkeit wahrend und nach der AnschluBphase
an den internationalen Fortschritt in der Medizin;
aber auch eine wesentlich breitere Diskussion anthropologischer und psychosomatischer Fragen in der Medizin als in anderen Landern, die viele ethische Probleme thematisiert hat, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Dies wurde lange nicht wahrgenommen (vgl. hierzu [5]).
Hinzu kam die Tatsache, daB drangende Fragen an die Medizin nicht aus ihr selbst
kamen, sondern aus der Philosophie, der Theologie, der Jurisprudenz und den Sozialwissenschaften. Ein Buchtitel wie Darf die Medizin, was sie kann des niederlandischen
Theologen Sporken (1971) lieferte der Diskussion die Schlagworte, nahm ihr aber nicht
die Befangenheit. Das Abstraktionsbediirfnis der genannten Disziplinen war mit der
realen klinischen Entscheidungsfigur nur schwer in Deckung zu bringen; es entstanden
nicht nur Hemmschwellen, sondern auch grundsatzlich ausgetragene, durch die politische Situation der spaten 60er Jahre verscharfte Systemkonflikte.
Wir aIle kennen noch heute das Aufbegehren naturwissenschaftlich orientierter
Kollegen gegeniiber Erkenntnisinhalten, die mit dem Prafix "psycho-" oder "sozio-"
beginnen, das wissende Lacheln mancher Psychotherapeuten gegeniiber dem Beziehungsdefizit im klinischen Alltag und die Angst vor der Verrechtlichung der Situation
durch das Normenbediirfnis der Juristen. Vollends irritiert wurde die Lage durch die
Ausbildungsordnung von 1970, die Lehrenden und Lernenden suggerieren wollte,
durch Ankreuzen von Alternativaussagen zum sachlich oder gar sittlich handlungsfahigen Arzt erziehen zu k6nnen.
Inzwischen ist - ich habe dies deshalb so breit ausgesponnen - die wissenschaftliche Ethikdiskussion uniibersehbar theorielastig geworden. In den groBen Ethikzentren z.B. der USA; dem Kennedy-Center of Ethics, dem Hastings-Center, aber auch in
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Tabelle 1. Ethik in der Medizin
Arztliche Ethik
Medizinische Ethik
Medizinethik
Ethik der Medizin
Standesethik

Berufsethik
Gesundheitsethik
Klinische Ethik
Bioethik
Differentialethik

TabeUe 2. (Nach Sass 1989 [4])
Arzteethik
Patientenethik
Ethik der Heilberufe
Pflegeethik
Institutionenethik
Ordnungsethik
Forscherethik
Ethik der klinischen Priifung
Allokationsethik

Tabelle 3
Deskriptive Ethik
Norrnenethik
Metaethik
Gesinnungsethik
Verantwortungsethik
Praktische Ethik
Situationsethik
Sollensethik

Diskursethik
Kommunikationsethik
Story-Ethik
Deontologie
Wertlehre
Individualethik
Kollektivethik

vielen Forschungszentren anderer Liinder sind umfangreiche Entwiirfe zu einer zeitadiiquaten Medizintheorie und zu den verschiedensten Ansiitzen zu einer Medizinethik
entstanden bzw. im Entstehen (Zusammenfassung: [3]). Sie driingen gegenwiirtig mit
z.T. missionarischem Eifer in die europiiische Diskussion, die ihrerseits noch nicht die
Reife gewonnen hat, einen ausgewogenen Dialog aufzunehmen, bzw. vielfach noch
Schwierigkeiten hat, zu erfassen, wovon eigentlich bei dem Stichwort "Ethik" die Rede
ist.
Dies beginnt bereits bei der Orientierung im Begrifflichen; hier konkurriert eine
Vielzahl von Synonyma, deren verschiedene Inhalte kaum reflektiert werden (TabelIe 1). So werden z.B. bis in die Ausbildungsordnungen der Heilberufe hinein "Standesethik", "Berufsethik" mit Ethik in der Medizin verwechselt; auch wird iibersehen, daB
der aus Amerika stammende Begriff "Bioethik" im Deutschen semantisch anders verstanden wird als im englischen "bioethics". Da es sich im Falle ethisch relevanter Entscheidungen urn die Anwendung von "Ethik in der Medizin" handelt, scheint uns diese
einfache Beschreibung des Sachverhaltes am klarsten und brauchbarsten.
Gleiches gilt fur den Versuch, zu handlungsleitenden Unterethiken zu kommen und
diese spezifisch fur einzelne Heilberufe operationalisierbar zu machen (Tabelle 2).
SchlieBlich zeigt eine Auflistung der theoretischen Grundlagen, wie sie uns aus den
Wertwissenschaften zur Verfiigung gestellt werden (Tabelle 3), die ganze Breite von
Versuchen - ich zitiere den amerikanischen Medizinethiker Drane -, zu einer "handfesten" Methode zu gelangen, "die sowohl zu moralischem Urteilsvermogen als auch zu
widerspruchsfrei richtigen Entscheidungen fiihrt" [2].
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TabeUe 4. Aktuelle ethische Herausforderungen in der Medizin
Lebenskrisen
Krankwerden
Chronisches Kranksein
Behinderung
Altern
U nheilbarkeit

Lebensbeginn
Fertilisationstechniken
Pranatal-Screening
Genomanalyse
Gentherapie
Lebensende
Interventionsverzicht
Behandlungsabbruch
Suizid
Sterbebeistand
Todesfeststellung
Trauer

Gesundheitspolitik
Kosten-Nutzen-Analyse
Versorgungsgerechtigkeit
Verteilung der Mittel
Fortschrittsfalle

Forschung
Humanexperiment
Heilversuch
Arzneimittelpriifung
Ethikkommission
Moratorium

Hier wird das Problem der Unausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis in der
Ethikdiskussion besonders deutlich. Jeder Arzt weiB, daB eine solche Forderung die
konstitutive Widerspriichlichkeit der klinischen Situation verkennt, und daB er Higlich
erfahrt, daB er auch dann noch handeln und sich verhalten muB, wenn ihm Wissenschaft, Recht und Sitte keine Vorgaben mehr machen konnen. Jeder Arzt weill iiberdies, daB die wachsende Handlungsmachtigkeit der wissenschaftlichen Medizin und der
sich daran koppelnde Anspruch aus der Gesellschaft in einem Wechselspiel stehen, das
yom Arzt mehr verlangt, als ihm der rationale Ethikdiskurs vermitteln kann; er muB
auch emotional dort abgeholt werden, wo er von diesem Anspruch betroffen wird.
Was also tun in dieser Situation; wie konnen rationaler Ethikdiskurs und klinische
Entscheidungsnot in eine konsensfiihige Balance gebracht werden? Zunachst: Die
neuen Fragestellungen in der Medizin, die uns ethisch bedrangen, sind langst nicht
mehr das Spielfeld von Wissenschaftstheoretikern oder Sonderforschungsbereichen;
sie kommen inzwischen als Herausforderung im Alltag des Arztes an (Tabelle 4). Die
neuen Fertilisationstechniken, die pranatalen M6glichkeiten zum genetischen Screening und zur Intrauterintherapie internalisieren sich gesellschaftlich und schlagen zuriick
als Anspruch an die Heilkunde, fiir nur noch wenige und gesunde Kinder zu sorgen.
Probleme der Lebenskrisen, wie Altern, behindert oder chronisch krank sein, Entscheidungsn6te am Lebensende, wie Interventionsverzicht oder Behandlungsabbruch,
verlangen nach verstehbaren Begriindungszusammenhangen. Gesundheitspolitisch
drangen die Probleme der Versorgungsgerechtigkeit und der Mittelverteilung in Bereiche, die nicht nur politisch, sondern auch moralisch verantwortlich werden miissen, und
die Forschung muB sich fragen lassen, ob sie uns nicht in die bereits so genannte "Fortschrittsfalle" rennen laBt, indem wir mit unseren medizinischen Moglichkeiten eine
iiberalterte und damit krankere und teurere Gesellschaft produzieren.
Dies alles bedeutet, daB sich niemand mehr aus diesen Entwicklungen herausnehmen kann, deren vielfach neuartige Qualitaten dreierlei erfordern:
die Notwendigkeit vertiefter Sachkompetenz;
die Fahigkeit zur Wahrnehmung und zur Akzeptanz ethischer Herausforderungen;
die Fahigkeit zum Tragen und Ertragen einer Entscheidung auch dann, wenn sie
nicht mehr rational zu begriinden oder zu entschuldigen ist.
Es ist ein Teil des Problems, daB sich eine konfliktfreie Ubernahme philosophisch,
theologisch oder juristisch begriindeter, normativer Argumentationsstrukturen in die
klinische Entscheidungsfigur immer als ebenso schwierig wie problematisch erwiesen
hat. Vom Arzt her gesehen liegt dies in der Natur der Sache, da Entscheidungen in der
Medizin stets Entscheidungen auf den einzelnen Patienten hin und keine reinen Gedan645

kendinge sind, und da die je andere Ausgangssituation jeweils andere Entscheidungsschritte erzwingt. Ihre sachliche und sittliche Rechtfertigung wird daher unter den
Beteiligten eben so zwangsHiufig nur bedingt konsensfahig bleiben; dies muB - ich wiederhole es bewuBt - akzeptiert, bewaltigt und ertragen werden.
Wenn die Lage so ist, dann mussen sich diejenigen, die uber die Konsequenzen
nachdenken, fragen lassen, was vermittelt werden muB, urn aIle Beteiligten fUr die
neuen Dringlichkeiten erfahrungs-, gewissens- und dialogfahig zu machen. Ich spreche
bewuBt von "fahig", da der einzelne han de In de Arzt nicht aus der Verantwortung
genommen werden kann, entscheidungsfahig zu sein (vgl. hierzu [1]).
Die Bereitschaft, sich in diese Probleme im Alltag einzulassen, stoBt in der deutschen Medizinkultur noch auf besondere Schwierigkeiten. Wer sich von uns in Fortbildungsveranstaltungen versucht, der kennt in der Tat die Neigung vieler Kliniker, die
Formulierung ethischer Probleme als "philosophisch" oder "theologisch" zu apostrophieren und sie fur den klinischen Entscheidungsakt als eher storend zu empfinden. Wir
aIle kennen den alterfahrenen Kollegen, der "selbstverstandlich seit vielen Jahren
jeden Tag" ethische Entscheidungen trifft und mit Uberzeugung berichten kann, es
habe sich "noch niemand beschwert". Wir aIle kennen aber auch bereits die Vertreter
jener Generation, die wir gezwungen haben, ihr Sachwissen durch Ankreuzen zu erwerben und denen man auf dies em Wege sicher kaum zur sittlichen Rechtfertigung ihres
Handelns und Verhaltens verholfen hat.
Was also, so noch einmal die Frage, kann geschehen, urn hier weiterzukommen?
Lassen Sie mich abschlieBend ein Modell andeuten, mit dem wir inzwischen im Unterricht arbeiten und das uns geeignet scheint, die Voraussetzungen fUr die ethische Kompetenz des Arztes zunachst aus der Quelle der eigenen Erfahrung zu entwickeln.
Wenn man versucht - so lehren wir die Studenten -, die Elemente des primaren
ethischen Betroffenseins zu analysieren, denen ein Arzt ausgesetzt ist, wenn ein anderer Mensch in Not, Leid, Schmerz und Krise zu ihm kommt, dann zeigen sich einige
Konstanten, die konstitutiv in der Situation liegen. Sie entstehen aus der Grundfigur
von Not und Hilfe, die Weizsacker als "das wirkliche Wesen des Krankseins" beschrieben hat und die durch die Begegnung eines kundigen HeIfers mit einem in Not geratenen, hilflosen und meist unwissenden Anderen entsteht [7]. Sie wird im Fall des Arztes
durch die Uberantwortung der hohen individuellen Guter Leben und Gesundheit vertieft (Tabelle 5). Diese Situation erfordert, daB das System Heilkunde, dem sich der
Kranke anvertraut
urn den Schutz und die Erhaltung seines Lebens besorgt ist,
sein Wohl voranstellt und seinen Willen respektiert,
ihn mit den zu treffenden MaBnahmen mehr nutzt als schadet,
seine personliche Wurde achtet,
die Vertrauensvorgabe durch eigene Vertrauenswurdigkeit rechtfertigt.
Dies sind primar keine ethischen, sondern anthropologische Elemente; sie beschreiben
in einfacher, aber typischer Weise die Phanomene dieser Herausforderungssituation;
dies ubrigens konstant und nahezu identisch in allen Verhaltenskodizes und Selbstverpflichtungen, die sich die Arzte ab dem sog. Hippokratischen Eid in allen Kulturen und
Epochen gegeben haben.
TabeUe 5. Leitkonstanten der Ethik in der Medizin
Die Situation eines Kranken erfordert, daB die Heilkunde, der er sich anvertraut,
• sein Wohl voranstellt
• urn die Erhaltung seines Lebens besorgt ist
• ihm mehr niitzt als schadet
• seine Wiirde achtet
• seiber vertrauenswiirdig ist
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Diese Elemente sind aber auch die wesentlichen Bausteine fur den Aufbau von
Beziehungsstrukturen zwischen den Beteiligten, indem sie dazu herausfordern, den
Kranken, seine Krankheit und den Arzt im noch "unorganisierten" Zustand der Primarsituation rational und emotional miteinander in Beziehung zu setzen.
SchlieBlich tragen sie in sich bereits die unausweichliche Notwendigkeit zur ethischen Reflexion, indem sie die Kategorien Leben, Selbstbestimmung, Menschenwurde
und Vertrauen beinhalten, mit denen gegenseitig Werte uberantwortet werden.
Diese elementaren Herausforderungen sensibel wahrnehmen zu k6nnen, kann man
Iernen bzw. erfahren. Wer es z.B. versucht hat, ethische Fallseminare mit dem methodischen Instrumentarium einer Balint-Gruppe durchzufuhren, der hat erlebt, in welch
uberraschender Weise der Arzt bei angemessener Sensibilisierung seiner eigenen
Wahrnehmungs- und Erlebnisfahigkeit Beziehungen auch zur ethischen Dimension des
konkreten Falles gewinnt.
Ich wollte mit der beispielhaften Erwahnung dieser Verfahrensweise keine be sondere Methode in den Vordergrund stellen, sie aber deshalb erwahnen, weil hier ein
unverzichtbares Element des eigenen Erfahrungsstils des Arztes grundgelegt werden
kann, mit dem er dann auch sicherer in den Dialog mit den theoretischen Ethikwissenschaften treten kann. Diese mussen ihrerseits anerkennen, daB die klinische und darin
eingeschlossen die ethische Entscheidung nicht nur auf die kognitive, sondern auch auf
die affektive Fahigkeit des Arztes angewiesen ist. Auch die ProbIeme des Patienten, die
dieser in die ethische Entscheidung einbringt, sind nicht nur rationaler Natur und k6nnen daher auch nicht nur von der Ratio des Arztes beantwortet werden.
Wir mussen daher danach trachten, mehreres fur die ethische Entscheidungsfahigkeit bereit zu stellen, zu schulen und in einen Dialog zu bringen, der sich gegenseitig
zuh6rt, achtet, stutzt und erganzt. Das Schlimmste fur den Patienten, fur die Forschungssituation und fur die Gesundheitspolitik ware, wenn daraus konkurrierende
Systeme entstunden, wenn eine der beteiligten Disziplinen oder Institutionen
behauptete, "die" Ethik zu vertreten und entsprechende Regelwerke bereitzustellen,
oder wenn es das Ziel des Ethikdiskurses ware, dem einzelnen Arzt das Betroffensein
oder das Nachdenken im Alltag abzunehmen.
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Fragen am Krankenbett
H.-G. Lasch (Zentrum fur Innere Medizin, UniversiHit GieBen)
Der Arzt unserer Tage lebt in einer Zeit, in der er mehr und mehr mit Fragen der Ethik
in seinem iirztlichen Bernf konfrontiert wird. Waren es friiher allenfalls in Festvortragen angesprochene Reflexionen uber arztliche Verhaltensweisen, ja arztliche Haltung,
gibt es heute Kommissionen fur medizinische Ethik in der Forschung, Kongresse, neu
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etablierte Fachzeitschriften, die sich mit einer "eigenen Ethik in der Medizin" auseinandersetzen. Dabei sind es zunachst die groBen Themen des mit naturwissenschaftlicher
Methodik errungenen Fortschritts, wie extrakorporale Befruchtung und Gentechnologie, Schwangerschaftsabbruch, Organtransplantation, Intensivmedizin und Sterbehilfe, die in fordern und Antworten auf Fragen der Offentlichkeit verlangen. Uber diese
aktuellen Herausforderungen hinaus wird aber auch in zunehmendem MaBe ethisches
Denken im arztlichen Alltag hinterfragt, arztliches Tun und Lassen im Hinblick etwa
auf Informationsverarbeitung und Risikoabschatzung untersucht.
Der altere Arzt wird sich fragen, ob er das nicht eigentlich schon immer und stillschweigend vor allen Dingen getan hat, ob nicht heute ethische Probleme unter dem
Druck der Offentlichkeit eher kiinstlich in den Vordergrund gespielt werden und er
unter Einbindung anderer Wissenschaften wie Soziologie, Jurisprudenz und Okologie
gezwungen ist, Reflexionen iiber eigene Verhaltensweisen auch kundzutun. Und dies
vor dem Hintergrund einer geschichtlichen Entwicklung, in der die Erkenntnisse der
Forschung in der Medizin zur Umsetzung politischer und weltanschaulicher Ziele von
Arzten straflich miBbraucht wurden. Unser Land hat ja gerade hier traurige Beispiele
arztlichen Versagens, ja Verbrechens erleben miissen.
Fernab von eher spektakularen Kondensationspunkten arztlicher ethischer Fragestellungen sollte meine heutige Stellungnahme den taglichen Problemen am Krankenbett zuzuordnen sein. Es ist der Bericht eines alteren Klinikers, der einige wenige Fragen aus dem "Alltaglichen" unserer Arbeit herausgreift und versucht, dem anspruchsvollen Titel unseres Symposions einigermaBen gerecht zu werden.
Dabei gilt es, einen Weg aufzuzeigen, auf dem der Arzt aus seiner historischen Rolle
des primaren HeIfers iiber den im 19. Jahrhundert zunehmenden, mehr in den Vordergrund tretenden Anspruch des aktiven Heilers nicht selten zum Grenzganger zwischen
iatrotechnischem Vermogen und humanitarem Ansatz werden muB. Dabei mochte ich
von vornherein meinen Standpunkt dahingehend klarstellen, daB auch die gezielt eingesetzte Technik in Diagnose und Therapie, wie etwa Rontgen, Ultraschall, Computertomographie, Katheterismus und Endoskopie, wieder Vertrauen des Kranken zu sich
selbt bewirken kann (Uberwachung, Kontrolle von lebenswichtigen Funktionen auf
Intensivstation), und sei es durch Beseitigung der ihn qualenden klinischen Symptome
und Wegnahme von Furcht vor Versagen. Hier wird die Technik zum Instrument von
Humanitat. Es ist nur wichtig, daB der Arzt sich nicht im Spiel der technischen Moglichkeiten verliert.
Fiir den urn unsere Kranken tatigen Arzt wird es daher zunehmend notwendig sein,
sein eigenes Handeln zu iiberdenken, ja moglicherweise auch Korrekturen in seinem
eigenen Ansatz anbringen zu miissen. Dabei kann es nicht darauf hinauslaufen, daB
Vorstellungen aus anderen Wissenschaften, etwa aus der Jurisprudenz, der Tertiologie,
der Okologie, primar seine Einstellung bestimmen, es gilt vielmehr, eine eigene Haltung - oder wie hier gesagt ist - einen eigenen Denkstil zu finden, der es ihm auch
ermoglicht, mit den immer neu auf ihn zukommenden Herausforderungen aus den
Naturwissenschaften und der Technik, aber eben nicht nur aus diesen, sondern auch aus
den Geisteswissenschaften fertig zu werden, sie in sein eigenes Konzept bzw. in seinen
Denkstil einzubauen.
Fiir die Alteren von uns, die ein Leben lang mit Kranken zu tun gehabt haben und
die als Grundlage die richtige Einschiitzung des eigenen Denkens und Handelns vor
dem Schatz der mit sich selbst gewonnenen Erfahrung fiir sich buchen konnen, bedeutet
das ein standiges Offensein fur neue Erkenntnisse und Errungenschaften, eine Verpflichtung zur standigen Erneuerung ihres Wissenstandes. Fiir die Jiingeren, denen die
Erfahrung fehlen muB, gilt es, aus dem Studium und der Ausbildung heraus erst einen
Weg, ihren Weg zu finden. Dies aber - und damber sollten wir uns vollig im klaren sein
- ist auch Aufgabe der Erziehung.
Untersucht man daraufhin die Ausbildung des jungen Arztes unserer Tage, dann
kann man sehr schnell feststellen, daB der iiberladene und durch Ansammlung von
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immer mehr Spezialwissen aufgefUllte Lehrplan es nicht gerade erleichtert, einen Weg
zum eigenen Arzttum zu finden. Denken wir doch nur an den Studiengang in unserer
inneren Medizin, die sich ja heute an manchen UniversiHiten als eine Summe von Teilgebieten und kaum mehr als einheitliches Fach darstellt. Waren es friiher die groSen klinischen Lehrer, die allein in der Hauptvorlesung iiber Jahre hinaus iirztliches Denken
vor dem Hintergrund minutioser Krankenvorstellungen lehrten, sind es heute nieht selten und hiiufig mehrere Spezialisten, die gleich einem Staffettenlauf das Kolleg durcheilen und darauf bedacht sind, ihr hochspezialisiertes Wissen auch ja zu vermitteln,
kaum eine Spezialitiit auslassen, urn auch ja in der Konkurrenz zu ihren Mitliiufem den
letzten Stand ihres eigenen Wissens zu vermitteln. Dabei bleibt leider auch die Idee der
inneren Medizin auf der Strecke. Und dies noch bei einem Priifungssystem, in welchem
anhand eines Priifungskataloges mehr spezialistische Vokabeln abgefragt werden und
das Wissen urn Zusammenhiinge der ganzen Person des Kranken verloren geht. Wen
wundert es, wenn der iiltere Student oder auch der junge Arzt beim Eintritt in die Klinik
seine Kranken im wesentlichen anhand der Daten, die ihm Technik und Labor liefem,
beurteilt und so "femab vom Krankenbett" zu seiner Diagnose zu kommen sucht. Der
verallgemeinemde Vorwurf, der Arzt wiire mehr MeSknecht und Ingenieur in der
Apparatemedizin, konnte allein vom Ausbildungsgang her schon hier seine Wurzeln
finden.
Grundsiitzlich sollte man doch nie vergessen, daS Technik und Chemie dem Arzt
auf der Suche nach der Diagnose zu dienen haben und nicht umgekehrt die Aufgabe des
Arztes darin besteht, die Ergebnisse aus den primiir angesteuerten Laboratorien
zusammenzusetzen und in integrativer Auswertung die vermeintliche Diagnose abzulesen. Dies konnten in Zukunft unschwer Computer tun. Die Person des Arztes muS primiir und als erstes in die Begegnung mit dem Kranken eingebracht werden. Eine Selbstverstiindlichkeit und Banalitiit im Vortrag wird vielleicht mancher von Ihnen denken.
Aber sieht man sieh einmal manche intemistische Sprechstunde, manche klinische Station an, dann wird dort der hilfesuchende Patient nur allzuhiiufig als erstes mit technischen Apparaten (EKG, Rontgen) von blutabnehmendem Hilfspersonal konfrontiert,
urn erst dann mit seinen Daten auf den verantwortlichen Arzt zu treffen, der bereits aufgrund der vorliegenden Ergebnisse eine vorgefaSte Meinung haben muS. Wer auch aus
rein zeitpraktischen Griinden auf ein solches Vorgehen nicht verzichten will, muS dabei
nieht nur den Verlust der initialen Begegnung mit dem Patienten, sondem meiner
Ansicht nach auch den intuitiven spaS an der Diagnosestellung mehr und mehr verlieren.
An dem Anfang jedes Untersuchungsganges steht fiir den Kranken grundsiitzlich
die Begegnung mit dem Arzt, dem er seine Beschwerden, seine Wiinsche und Angste
vortragen kann. Die klassische Untersuchungstechnik mit Anamnese und Befund von IntensivmaSnahmen bei bewuStlosen und akut bedrohlichen Fiillen, wo man
zuniichst handeln muS, einmal abgesehen - hat auch im Zeitalter der Technik noch die
primare Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu sein, sie schafft die fortan notwendige Bindung, aus der heraus dann die weiteren Schritte und Entscheidungen
getroffen werden konnen. Aus Frage und Antwort, dann oft geduldigem Zuhoren entwiekelt sieh die fUr spater oft bedeutungsvolle Beziehung. Psychoanalytische Technik
gehOrt keinesfalls in die erste Begegnung, sie ist ebenso eine Spezialitiit wie etwa der
Katheter oder das Endoskop und ebenso wie dies nicht ohne Gefahrenquellen. Man
wundert sich nicht selten, was nicht arztlich ausgebildete Psychologen und Soziologen
bei primarer Intervention durch die Kranken auszugraben versuchen, dabei wichtige
Signale iibersehen und trotzdem nicht selten den Anspruch erheben, den einzigen
humanitaren Ansatz in ihrer Hilfestellung zu haben.
Auch fiir den oft mit exzellentem Know-how ausgeriisteten Spezialisten im Katheterlabor, in der Endoskopie, in der Rontgenabteilung gehort initial das vertrauensbildende Gesprach zwischen Arzt und Patient. Man wundert sich, wie in einzelnen und
vorziiglich ausgeriisteten Abteilungen mit hoher Kunstfertigkeit in den Eingriffen fast
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fabrikmaBig Arbeit am FlieBband geleistet wird. "Die Sucht nach der Zahl" der zu
bewerkstelligenden Untersuchungen steht dabei nieht selten auch im Vordergrund wissenschaftlichen Interesses, ahneln unsere eigentlich als Internisten ausgewiesenen Kollegen und Spezialisten hier in ihrem Ansatz mehr dem der erfolgreichen Chirurgen, die
im Vergleich der Anzahl durchgefiihrter Operationen sich im wissenschaftlichen Vergleich mit ihren Kollegen messen.
Immer neue klinische Studien zur Evaluierung oft nur geringfiigigen therapeutischen Fortschritts sind durchaus geeignet, diese Mechanismen zu verstarken. Der Spezialist in der inneren Medizin darf bei aller Anerkennung seiner diagnostischen und therapeutischen Erfolge nicht vergessen, daB es gilt, diesen neuen und eigenen, durch personliches Zutun und durch seine Originalitat erbrachten Zusatz an Wissen und technischen Fahigkeiten zum Vorteil des Ganzen, bei dem meist multimorbiden Kranken
unserer Disziplin, inn ere Medizin, zu integrieren.
Man unterschatze auch nicht die Bedeutung einer initial und durch den verantwortlichen Arzt durchgefUhrten groBen und umfassenden korperlichen Untersuchung (Status praesens). Abgesehen von richtungsgebenden Informationen auf der Suche nac-h
der Diagnose hilft sie durch einen direkten korperliehen Kontakt, die Distanz zwischen
Arzt und Patient zu iiberwinden und "Nahe" zu schaffen. Sie befreit den Arzt aus der
Rolle eines Schiedsrichters iiber MeBergebnisse, wenn er nur Daten ordnet, und bringt
ihn ein in die unmittelbare personale Verbindung zwischen zwei Menschen. Uber die
Sprache hinaus wachsen dem Arzt in seinen Handen und seinen Augen wichtigste
Instrumente zur Bindung zwischen ihm und seinen Kranken. Fehlt, aus welchen Grunden auch immer, etwa auf der Intensivstation die Sprache als Mittler zur Kommunikation, dann sind es oft allein wichtige, ja entscheidende Hilfen. Uber die intellektuelle
Leistung hinaus wird mehr zu verlangen sein, wie Zuwendung und Hingabe als solche,
wobei allein nicht die Sprache, nicht selten allein Augen und Hande als Vermittler von
Hilfe, von Zuneigung, von Fiihrung und auch von Menschenliebe den Ausschlag geben
konnen.
Diese enge Bindung scheint fUr mieh wichtigste Voraussetzung, wenn es darum
geht, bei feststehender Diagnose mit dem Kranken iiber die Prognose zu sprechen. 1st
diese Vorhersage ungiinstig, dann kommt der Arzt eigentlieh immer in einen inneren
Konflikt: Darf ich und wann solI ich mit dem Kranken iiber das reden, was nach
menschlichem Ermessen unumganglich ist, ohne ihm dabei zu schaden? Abgesehen
davon, daB auch eine noch so sicher gestellte Diagnose lrrtiimer und Fehlermoglichkeiten, insbesondere was die Dauer des Leidens anbelangt, in der Vorhersage zulaBt, ist
sich der Arzt nicht immer im klaren, ob er in allen Fallen die Wahrheit sagen muB, ob
nicht die Notliige sogar in einzelnen Fallen gefordert ist, urn dem Kranken zu helfen.
Uberblickt man die hier vorhandene Literatur, dann kann man nachlesen, daB die
Arzte der von den Juristen geforderten Aufklarungspflicht nicht im gewiinschten AusmaB nachkommen. 1m Jahre 1973 ergaben die Antworten von 1082 niedergelassenen
Arzten eine deutliche Abhangigkeit der Aufklarung.sfreudigkeit von der Schwere der
Erkrankung. Bei leichtem Befund klaren 89,4 % der Arzte den Kranken im allgemeinen
unaufgefordert auf, aber nur 11,2% bei unheilbar progredienten Krankheiten, bei bosartigen Tumoren sogar nur noch 8,9% (Gostomzyk). Siegrist hat bei seinen Untersuchungen festgestellt, daB Arzte in der Klinik bei der taglichen Visite zu 92% ausweichend auf Fragen der Kranken antworten, wobei alle Fragen, nicht nur die nach der
Prognose, seinen Untersuchungen subsumiert waren. Auch wenn die Ergebnisse der
Untersuchungen zu diesem Problem uneinheitlich und mit methodischen Miingeln
behaftet sind - z.B. bleibt oft unklar, was unter Diagnosemitteilung verstanden wird
-, so muB doch insgesamt davon ausgegangen werden, daB - gemessen am Patientenwunsch - die Arzte selten und nach Ansicht vieler ihre Kranken zu wenig aufkHiren
(Geadke 1980). Auch heute - die Untersuchungen liegen iiber 15 Jahre zuriick diirfte das immer noch so sein, selbst wenn man bedenkt, daB unter dem Druck von
Gerichtsurteilen etwa in den USA ein Trend vermehrter Aufklarungsbereitschaft fest-
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zustellen ist. Sieht man einmal das Problem von seiten der Patienten, dann scheinen
zahlreiche Studien zu belegen (Schulz u. Aldermann), daB mehr als 60% der Kranken
wissen wollen, ob ihre Krankheit zum Tode fUhrt. Gerade die junge Generation meiner
Studenten vertritt auch eine strenge Auffassung, daB der Patient ein Recht auf ungeschminkte Wahrheit hat. Sie glauben, daB die nackte Wahrheit dem Kranken sogar
hilft, sich mit seinem Schick sal zu arrangieren, ganz abgesehen davon, daB es dem Arzt
die Freiheit HiBt, bei auch durch den Verlauf des Leidens fUr den Kranken immer eindeutiger werdender Prognose nicht als Liigner dastehen zu miissen und so mit das ArztPatienten-Verhaltnis zu gefahrden. Es besteht kein Zweifel, daB der Faktor Zeit - also
zu welch em Zeitpunkt der Arzt zur Offenlegung seines Wissens gefordert ist - eine
nicht zu unterschatzende Rolle spielt. Das Argument der Verfechter einer absoluten
Aufklarungspfiicht, daB es in Wahrheit nicht der Arzt, sondern die tOdliche Krankheit
selbst ist, die die Kranken nach Aufklarung dann im Angesicht der Realitat des drohenden Todes in die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal zwingt, ist wenig hilfreich, ja kann falsch sein, wenn sich der Arzt nicht nur als datenvermittelnder Computer, sondern als Helfer versteht, den der Kranke in seiner Not angerufen hat. Beim
Blick zuriick wird es vie len alteren und gewissenhaften Arzten und Helfern sogar klar
werden, daB sie der Aufklarungspflicht durch Darlegung der absoluten Wahrheit eher
selten entsprochen haben. Viele Griinde konnen hierfiir angefiihrt werden: die Tatsache, daB Todkranke oft die Wahrheit gar nicht wissen wollen und selten danach fragen. Auch provokative Fragen erlebt der Arzt, wissend, daB der Kranke nicht die volle
Wahrheit erfahren will oder nur auf eine mildere Teilantwort hofft.
Ganz obenan in meiner Aufzahlung der Ursachen steht auch das Erleben von Menschen, die in gesunden Tagen - so gar publizistisch - auf die Mitteilung der vollen
Wahrheit bestehen, in der eigenen, todbringenden Krankheit hingegen auch nur die
Andeutung der Schwere des Geschehens ablehnen. Der Arzt, der gewohnt ist, mit
Schwerleidenden und Sterbenden umzugehen, macht an sich die Erfahrung, daB es zwischen absoluter Wahrheit und Liige eine Skala von Zwischentonen gibt, die der Individualitat des Kranken angepaBt zum Klingen kommen mussen. Dabei gilt es nicht, Statistik oder Programme zu verwirklichen, sondern zu horen und zu fiihlen, was der
Kranke wissen will, was er gerade braucht, was ihm nutzen und was ihm schaden kann.
"Personliche Medizin" mochte ich sagen, ist angezeigt, wobei die einmalige, ja unverwechselbare Bindung zwischen dem Kranken und seinem Arzt vor Fehlern schutzen
hilft. Vor ihr - der personlichen Medizin - haben sich auch in einer immer technischer
werdenden Zeit die arztlichen Denkstile zu entwickeln.
Sie gestatten dem Arzt, uber eine personelle Kommunikation und die dabei gewonnenen Erfahrungen hinaus auch Fragen allgemeiner sozialer Ethik zu stellen und nach
Antworten zu suchen. Dieser mehr induktive Weg bis hin zu ethischen Forderungen
kann genauso zur Stellungnahme bei grundsatzlichen Problemen fiihren, wie auf der
anderen Seite Riickwirkung iibergreifender Axiome auf den einzelnen Kranken moglich werden (deduktive Methode). So werden he ute Ansatze klinischer Forschung am
Menschen durch das Plazet von Ethikkommissionen iiberhaupt erst forderungsrelevant. Es gilt, Forschung an einzelnen zum Nutzen vieler voranzutreiben, ohne den
Patienten im experimentellen Ansatz zu miBbrauchen. Fragen der Transplantation, des
Spenderpatienten und der Selektion werden genauso anzugehen sein, wie die Probleme
von pas siver und aktiver Euthanasie.
So kann zur passiven Euthanasie, d.h. der absichtlichen Verkiirzung des in Gang
befindlichen Sterbeprozesses, in dem kein Versuch unternommen wird, das Leben zu
verlangern, ein bedingtes Ja gesagt werden.
Aktive Euthanasie, d.h. der Tod auf Verlangen durch eine todliche Spritze oder
durch Zurverfiigungstellung von Gift, zerstort das Arzt-Patient-Verhaltnis und ist
abzulehnen, sie ist arztlich und rechtlich unzulassig, auch wenn sie yom Kranken verlangt wird. Gerade hier entscheidet sich die ethische Bindung des Arztes an seinen Auftrag, in Verantwortung seiner Achtung vor der Wiirde des Menschen. Fiir Psycho-
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pathen, die ihr GeltungsbewuBtsein an dieser Frage entzunden und auf politische
Ebene zu transformieren suchen, darfkein Raum sein. Der Weg vor dem Hintergrund
einer personlichen Medizin, der so nahe an die Grenze der entscheidenden Fragen
unseres Lebens fUhrt, muB ein stiller Weg bleiben. Die Verantwortung tragt allein der
behandelnde Arzt, sie ist nicht teilbar.
In den Mitteilungen des Murrhardter Kreises, der sich mit der Verbesserung der
Ausbildung zum Arzt befaBt, heiBt es, daB medizinische Ethik nieht allein Individualethik sein kann, sondern auch Sozialethik im allgemeinen Sinne sein muB. Das fUhrt
uber zu der Frage, ob unsere jungen Studenten und Arzte in ihrer Ausbildung zu wenig
mit arztlichen Denkstilen und Verhaltensnormen konfrontiert werden. Aus merkbaren
Defiziten im Studiengang werden Gesprache in kleinen Gruppen im Stundenplan
gefordert, in denen fallorientiert oder allgemeiner, und dies im interdisziplinaren
Ansatz, die Studenten fur ethische Fragen sensibilisiert und ethische Grundpositionen
vermittelt werden sollen. Ich frage mich, ob es mit solchen Dikussionsrunden uber arztliche Ethik allein wirklich getan ist. Es gilt meiner Ansicht nach vielmehr, Arzte auszubilden, ja zu erziehen, die in freier Entfaltung ihrer Personlichkeit und ihrer Anlagen
den Weg zum eigenen, ganz personlichen Arzttum finden. Nach wie vor sollte das Lehrer-Schiiler- oder besser Meister-Schiiler-Verhaltnis in einer immer mehr verschulenden Universitat zum Tragen kommen.
Manchen scheint vieles davon heute eher antiquiert. Es ist sicher richtig, daB sich
vieles in dem Verhiiltnis zwischen Lehrendem und Lernendem gewandelt hat. Mit der
Ausweitung des Wissens und einer zunehmenden Spezialisierung ist es heute fur den
Lehrer einfach unmoglich, dem Lernenden immer in allem voraus zu sein. Der Altere
an den Universitaten erlebt im Umgang mit den Assistenten heute noch regelmaBig,
daB er manchmal im Detailwissen uberfragt ist, der FluB geht nicht selten auch in umgekehrter Richtung. Aber nicht die Weitergabe von reinem Wissensstoff soll der Inhalt
der Beziehung zwischen Lehrer und Schuler sein. Arztliches Denken und Handeln ist
eben nicht nur die Summe von angereichertem Faktenwissen, es ist vielmehr Konnen
und Haltung am Krankenbett, im weitesten Sinne die Beherrschung unserer Methode.
Die Aneignung dieser Methode, ihrer Durchdringung und Aufnahme in eigenes Handeln, das ist es, was allein im lebendigen Verkehr von Meister und Schuler erworben
werden kann. Es war nie der objektive Umfang des Wissens, es war immer die arztliche
Methode, Wissen, Fuhlen und Handeln, in der sich Lehrende und Lernende fanden, in
der Gemeinsamkeit von Arbeit und Ziel, die Solidaritat ihrer Interessen entdeckten,
sich im Ideal naherten und beriihrten. In der engen Beziehung zu seinem Lehrer, seinen
Starken und seinen Schwachen sollte der junge Mediziner wieder die Chance finden,
eigene Denkstile zu entwickeln und seine ganz personliche Medizin zu finden. Gerade
das Vorbild pragt weit mehr als jedwede Diskussion urn ethische Werte.
Die enge Verbindung zwischen Lehrer und Schuler hilft auch in Grenzsituationen,
wie etwa Tod und Sterben des Kranken, Orientierungsmarken fur eigenes Verhalten zu
finden. Der Arzt als Grenzganger im Begleiten seiner Kranken in der Phase zwischen
Leben und Tod wird sehr bald erkennen, daB es hier mit erlerntem Wissen, mit technischen Fertigkeiten oder gar mit Psychoanalytik nicht mehr geht, nicht mehr gehen
kann. Er ist eingebunden in das groBte Geheimnis unseres Lebens, aber eben auch nicht
als Wissender, sondern genauso wie jeder andere Mensch als Suchender in Verantwortung fUr seinen Nachsten. Fliehen darf er nicht, er muB standhalten. Wenn auch fUr ihn
unlosbare Fragen und Signale seines Kranken ihn fordern und seine eigenen Grenzen
offenlegen. Er hat Teil am Geheimnis des Sterbens, und in seiner pers6nlichen Medizin
bleibt ihm oft nichts als das Schweigen, welches ihn mehr mit dem Sterbenden verbindet
als manch gesprochenes Wort.
Mancher, urn seine Kranken in standiger Sorge bemiihter Arzt wird wahrscheinlich
mit Recht denken, daB mit groBen Worten und Reden ethische Fragen allenfalls angesprochen, aber niemals gelost werden konnen. Denkstile in der Medizin sind schwer zu
beschreiben, niemals vorzugeben und haben als Teil des eigenen Wesens in seine per-
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sonliche Medizin einzuflieBen. Mit der einfachen Formulierung der alten franzosischen
Klinik, an die uns Dengler 1983 am Ende seiner Eroffnungsrede zum InternistenkongreB erinnerte, ist vieles gesagt: Guerier quelquefois, soulager souvent, consoler toujours, also: heilen selten, bessern oft, trosten immer.

Therapeutischer Nihilismus bei infaust Kranken
D. lorke (Klinik Innere Medizin, UniversiHit lena)
Definiert man Ethik als "verantwortliches Handeln im mitmenschlichen Sein", so sind
darin bereits die wichtigsten Elemente enthalten, die hier besprochen werden sollen.
Wenn auch das Wort therapeia als Dienst, Pflege inhaltlich weiter faBt, verstehen wir
doch unter Therapie aktives Be-Handeln. Verantwortliches Handeln - verantwortlich
gegeniiber wem? An welchen Normativen sollen sich die aus der sittlichen Verantwortung abgeleiteten Pflichten orientieren? Engelhardt [2] hat die Abhiingigkeit der medizinischen Ethik von der Philosophie (oder Ideologie) und den sozialen Verhiiltnissen
dargestellt und kommt zu dem SchluB: "Wie Ethik in der Medizin verwirklicht wird,
gehort zu einem wesentlichen Ausdruck der Kultur." Damit werden die Wechselwirkungen zum Zeitgeist deutlich.
Das Wort Nihilismus wiirde in diesem Zusammenhang nicht nur den Verzicht auf
eine aktive Behandlung, sondern dariiber hinaus die Verneinung der Sinnhaftigkeit
einer wie immer gearteten Behandlung bedeuten.
Wann erkHiren wir einen Krankheitsverlauf als infaust? Unser prognostisches Wissen - ist es nicht weit geringer entwickelt als unser Handlungswissen [3]? Einige Definitionen mogen hier weiterhelfen. Die fiir die Sterbebetreuung wichtige Definition "Sterben" stellt die Wahrnehmung der U nabanderlichkeit des Schicksals durch den betroffenen Menschen in den Vordergrund. Der erfahrene Arzt weiB jedoch schon vielfach friiher von der zum Tode fiihrenden Krankheit seines Patienten, und er hat deshalb diagnostische wie therapeutische Entscheidungen schon zu einem Zeitpunkt zu treffen, zu
dem der Patient noch nichts ahnt. In das prognostische Denken sind auch die Fiihrung
des Patienten und seiner Angehorigen und die eigentliche Sterbephase einzubeziehen.
Auch in der Schweizerischen Richtlinie fiir die Sterbehilfe wird davon gesprochen, daB
"der von einer todlichen Krankheit oder von einer lebensgefahrlichen auBeren Gewalteinwirkung betroffene Mensch nicht notwendigerweise ein Sterbender ist. Er ist ein in
Todesgefahr Schwebender, und es vesteht sich von selbst, daB stets die Lebenserhaltung und wenn moglich die Heilung anzustreben ist". Dagegen ist "ein Sterbender ein
Kranker oder Verletzter, bei dem der Arzt auf Grund einer Reihe klinischer Zeichen
zur Uberzeugung kommt, daB die Krankheit irreversibel oder die traumatische Schadigung infaust verlauft, und der Tod in kurzer Zeit eintreten wird". Das prognostische
Denken wird also von der Dimension Zeit und von der Schwere der Vitalbedrohung
beeinfluBt.
Unter dem Aspekt, therapeutische Entscheidungen treffen zu miissen, sind 2 groBe
Gruppen der yom Sterben bedrohten Menschen zu unterscheiden:
die akute vitale Bedrohung,
- die unheilbare Krankheit, die nach langerem Verlauf unabanderlich zum Tode
fiihrt.
Nur iiber die letztere solI hier gesprochen werden.
Die Moglichkeiten der modernen naturwissenschaftlichen Medizin, friiher unweigerlich zum raschen Tode fiihrende Vitalverluste zu beherrschen und zu iiberwinden
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sowie das Leben von infaust Erkrankten zu verHingern, haben die Diskussionen urn philosophisch-ethisch begriindete Verhaltensweisen in diesem fruher unberuhrbaren
Grenzbereich zwischen Leben und Tod angefacht. Es gilt aber stets als eine arztliche
Aufgabe, Leben zu erhalten und Sterben zu lindern.
Viel haufiger als in der Notfallmedizin steht der Arzt bei chronischen Krankheiten
vor der Frage, wie intensiv er die Behandlung einer von ihm eindeutig als infaust
erkannten Krankheit (z.B. metastasiertes Mammakarzinom) gestalten solI. Wenn auch
das Ziel, ein Gewinn an Lebenszeit und Lebensqualitat, klar beschrieben werden kann,
so haben sich die eingesetzten Methoden schon dem Gesetz der palliativen Behandlung
unterzuordnen. Danach durfen die Nebenwirkungen der Therapie niemals die Symptome der Krankheit selbst ubersteigen. 1m Einzelfall relativieren sich auch die Standards. Die prognostische Kunst berucksichtigt hier nicht nur die objektiven diagnostischen KenngroBen, sondern auch die psychosoziale Situation und schlieBlich den
Lebenswillen des Kranken. So hilft sie dem Arzt, seine Entscheidungen vorzubereiten,
die im vertrauensvollen Gesprach mit seinem Patienten den gemeinsam zu beschreitenden Weg aufzeigen. Die angestrebte Lebensverlangerung darf aber niemals durch eine
qualvolle Leidensverlangerung erkauft werden. Auf der anderen Seite wissen wir
jedoch, daB selbst durch eine palliative Tumorbehandlung mit Tumorruckbildung,
Beschwerdelinderung und sozial wertvoll verbesserter Beweglichkeit die gewonnene
Oberlebenszeit oft gunstiger ist als z.B. die eines Patienten mit einem chronisch fortschreitenden Organversagen.
Trotz solcher ermutigenden Erfahrungen stehen in jedem Einzelfall Behandler wie
Kranke vor der UngewiBheit des weiteren Krankheitsverlaufes. Es kann sein, daB der
Behandlungsversuch fehlschlagt, die Nebenwirkungen uberwiegen, die Krankheit fortschreitet. Der Patient ist der Verzweiflung nahe, und seine Angehorigen machen dem
Arzt wie den Betreuungspersonen Vorwurfe. Es ware falsch, in dieser Situation j egliche
Therapie fallenzulassen. Zwar sind die aktiven, auf Ruckbildung der Krankheit zielenden MaBnahmen zu beenden, dafiir mussen alle therapeutischen Moglichkeiten zur
Linderung des Leidens eingesetzt werden.
Beendigung jeglicher Therapie - das empfinden viele Patienten als: "Man hat mich
aufgegeben." Therapeutische MaBnahmen, begleitet von Verstandigungen und
Gesprachen seitens der Behandler und Betreuer, sind eine wichtige Seite der menschlichen Zuwendung, die der infaust Kranke wie Sterbende so notwendig brauchen.
Diese Erkenntnis ist das wichtigste Argument gegen jeden radikalen therapeutischen
Nihilismus, der der aktiven Euthanasie nahesteht.
Eine andere Begrenzung arztlich-therapeutischen Handelns ist gegeben, wenn der
Patient selbst jegliche Behandlung ablehnt - ein therapeutischer Nihilismus seitens des
Patienten. Ein Patiententestament mag ein Hinweis sein. Wir wissen aber, daB sich der
Mensch in gesunden Tagen zwar rational eine Sterbenskrankheit vorstellen kann, die in
das Innerste reichende Storung der Befindlichkeit des Krankseins [1] ist jedoch niemals
vorstellbar. Auch bei langsam fortschreitenden unheilbaren Krankheiten kommt es oft
zur U morientierung wahrend des Verlaufes, wenn der Arzt das Vertrauen des Kranken
gewinnt und dessen nihilistische Einstellung uberwindet.
In der Terminalphase, in der der Kranke die Unabanderlichkeit seines Schicksals
spurt und wahrnimmt, andern sich seine Beschwerden und die Art, diese zu auBern.
Abhangig von der Phase, in der er sich befindet, werden die Beschwerden negiert oder
aber verstarkt, zum Ausdruck der Angst oder aber zum Ruf nach Zuwendung und
Hilfe. Auch der Arzt muB sich in der Bewertung so1cher Symptome der Terminalphase
andern. Er ist es gewohnt, die Beschwerden kausal zu ergriinden und durch eine
gezielte Therapie die Organ- oder Funktionsstorung zu beseitigen, die Krankheit zu
heilen. Angesichts einer unheilbaren Krankheit, die in ihre letzte Phase eintritt, liegt
der Akzent anders. Hier "muB der Arzt v.a. zu erforschen suchen, was die Symptome
fur den Patienten bedeuten, wie er diese Symptome und Krankheitsphiinomene erlebt
und we1che Beschwerden er dadurch empfindet. Denn in dies em Stadium der Krank-
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heit geht es nicht mehr darum, die Krankheit zu heilen, sondern das Leiden zu erleichtern und fUr den Patienten ertraglich zu machen. Das bedeutet also, daB die Symptome
gerade nicht objektiviert, sondern subjektiviert werden mussen [5].
Eine jede Grundkrankheit bestimmt die Symptomatik der Sterbephase. Ein Patient
mit einem Therapieresistenten Herzversagen erlebt sein Sterben anders als ein Patient
mit einem Magenkarzinom. Die therapeutischen MaBnahmen mussen sich auf diese
besondere Situation einstellen, ohne daB sie in diesem Rahmen einzeln erortert werden
konnen. Einige MaBnahmen der "Basistherapie" wollen wir jedoch ansprechen.
Zu den wichtigsten MaBnahmen gehort eine sachgerechte und gezielte Schmerzbekampfung. Sie dient der Verbesserung der Lebensqualitat, jedoch niemals einer solchen Dampfung des BewuBtseins, wie sie vielleicht hier und da von Betreuern unausgesprochen angestrebt wird, urn die Pflege zu erleichtern. Es ist wichtig, dem Patienten
das GefUhl des "Ausgeliefertseins an den Schmerz" zu nehmen.
Zu den weiteren therapeutischen MaBnahmen, welche dem Patienten Linderung
verschaffen, gehoren die Behandlungen qualender Symptome wie Brechreiz, Austrocknung, Dekubitus, Schlaflosigkeit, Atemnot und Unruhe. Sie sind eng verbunden
mit der Pflege Sterbender. Atemnot und Beklemmung sind oft Zeichen von Sauerstoffmangel, z.T. auch durch starke Anamie. Eine Bluttransfusion, die diese qualenden
Beschwerden lindert, ist auch in der Sterbephase angezeigt. BewuBtseinsgetrubte
Patienten entwickeln manchmal eine unerklarliche Unruhe, die durch eine nicht beachtete BlasenauslaBstorung mit Uberlaufblase induziert wird. Die einfache Therapie
erubrigt vorschnell gegebene Sedativa. Eine Infektbekampfung kann sinnvoll sein,
wenn sie dem Patienten zusatzliche Belastungen erspart, so z.B. Husten und Atemnot,
Blasenschmerzen, Durchfalle. Ein absichtliches Unterlassen der Infektbehandlung und
damit die Beschleunigung des Sterbeprozesses konnen gegen das Gebot der Hilfeleistung verstoBen. Andererseits wird kein Arzt einem tiefbewuBtlosen Patienten, dessen
Ableben stundlich zu erwarten ist, hochwirksame Antibiotika geben, urn das Symptom
"Fieber" zu bekampfen. Er wird seine Entscheidung in jedem Einzelfall nach sorgsamem Abwagen aller Umstande (Krankheitsverlauf, Prognose, Alter) genauso verantwortungsvoll treffen mussen wie der Intensivtherapeut bei der Notwendigkeit eines
Behandlungsabbaues.
Manchmal fragen gerade mitfUhlende und besorgte Angehorige, ob nicht all diese
MaBnahmen nur das Leiden verlangern. Leidensverlangerung ist angesichts des Sterbens niemals unsere Aufgabe. Wer aber erfahren hat und weiB, wie qualend bis in ein
stark eingeschranktes BewuBtsein hinein korperliche Beschwerden fuhlbar sind, der
wird sich auch in der Sterbephase noch urn ihre Linderung bemuhen.
So gesehen ist ein therapeutischer Nihilismus niemals berechtigt. Bei Sterbenskranken wie bei Sterbenden ist eine wohluberlegt und dem Einzelschicksal des Patienten
angepaBte Behandlung Teil unseres Auftrages zu heilen, zu helfen und bis zum Tod Leiden zu lindern.
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Aus der Sicht des Tbeologen
D. Rossler (Praktisch-theologische Abteilung, Evangelisch-theologisches
Seminar, Universitat Tiibingen)
1. Religion ist Wahmehmung und Ausdruck der Erfahrung, daB der Mensch mehr ist,
als er von sich weiB, daB er im Vorhandensein nicht aufgeht und daB sein Leben mehr
ist, als er selbst dazu beizutragen vermag - mit anderen Worten: Es ist die Grunderfahrung des Menschen, daB sein Geschick nicht in seinen Hiinden steht. Diese Grunderfahrung des Menschen kommt in der Krankheitserfahrung beispielhaft zur Anschauung.
Der Kranke erlebt seine Bedrohung, aber auch seine Heilung als Widerfahmisse, die er
nicht selbst herbeifUhrt. Fur ihn ist daher seine Krankheit nicht identisch mit den objektiven Funktionsstorungen oder den krankhaften Befunden, sie besteht vielmehr in der
Beeintdichtigung oder der Gefahrdung seiner selbst, seines ganzen Daseins, seiner Person. Der Kranke ist in dem Sinne der exemplarische Mensch, daB er bestimmt ist von
der Erfahrung, angewiesen zu sein: angewiesen auf Umstande'und Verhiiltnisse, vor
allem aber auf andere Menschen, auf ihr WohlwoIlen, auf ihre Zustimmung zu ihm, auf
ihre Hilfe.
Der Arzt freilich ist in der Regel von einem ganz anderen Kranheitsbild geleitet und
gepragt. Fur ihn ist Krankheit eine Storung der Lebensvorgange im biologischen Sinn.
Er erhebt Befunde, stellt Abweichungen fest und geht die Reihe der Parameter durch,
urn zu objektivieren, wie die Funktion oder die Morphologie im vorliegenden Fall
gestOrt ist. Krankheit ist danach ein objektiver und objektivierbarer Sachverhalt. Die
Diagnose ist das Ergebnis, das aus der Zusammenfassung und aus der Bilanz aller einzelnen Untersuchungen gefolgert werden kann. Der Kranke ist fUr den Arzt in dieser
Perspektive ein Organismus, an dem bestimmte Storungen wahrgenommen und moglichst priizise gekliirt werden mussen. Der Patient als Person, sein Leiden, seine Angste,
seine biographische Situation, die aIle Zuge einer Katastrophe tragen mag, gehoren in
diese Erwagungen des Arztes nicht hinein, sondem bleiben Sache des Kranken selbst.
Das Schicksal des Patienten ist nicht wesentlich fUr den Krankheitsbegriff der Medizin,
die ihn heilen solI.
Aus dem Unterschied der Krankheitsbilder bei Patienten einerseits und bei Arzten
andererseits ergeben sich notwendigerweise Widerspruche und Reibungen, und es liegt
in der Natur der Sache, daB die verschiedenen Krankheitsvorstellungen, von denen
Patient und Arzt geleitet sind, nur allzu oft nicht zueinander passen. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, daB das Selbstbild des Arztes vor allem von
Begriffen gepragt ist, die auch seinem Krankheitsbild entsprechen: Er versteht sich vor
allem als Wissenschaftler, als Biologe, als Techniker und als Organisator wissenschaftlicher MaBnahmen, als Experte im Umgang mit der medzinischen Technologie. Das
Arztbild des Patienten tragt demgegenuber ganz andere Zuge: Fur den Kranken ist der
Arzt Ratgeber und Helfer in Lebensfragen, Partner im personlichen Gesprach und
dann freilich auch der Experte fUr die Krankheit und der Fachmann fUr die notwendige
medizinische Wissenschaft. So ist es unvermeidbar, daB hier Widerspriiche auftreten.
Freilich ware es nicht sinnvoIl, das arztliche Handeln im Zusammenhang mit den von
der medizinischen Wissenschaft gepragten Leitbildem einfach als inhuman zu denunzieren. Denn gerade unter der Leitung dieses Krankheitsbildes werden die Krankenja
geheilt, und eine solche Arbeit an der Gesundheit muG immer auch als ein Dienst an der
Humanitat verstanden werden. Aber es gehort zu den Herausforderungen am Krankenbett, sich mit dieser Sicht nicht zu begnugen. Der Arzt wird dazu herausgefordert,
den Blick auf den Patienten zu richten und seinen Blick nicht allein auf die Krankheit
zu beschriinken. Da der Mensch in dem, was wir von ihm wissen, nicht aufgeht, ist auch
der Kranke, und gerade er, immer noch mehr und anderes, als der Arzt von ihm wissen
kann. Der Arzt hat dann schon viel von der Herausforderung begriffen, wenn er diese
Perspektive jedenfalls nicht vergiBt.
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2. Grundlage fUr das Verhaltnis des Kranken zu seinem Arzt ist das Vertrauen. Vertrauen ist akzeptierte Abhangigkeit. Abhangigkeit, zumal wenn die eigene Gesundheit
oder das Leben selbst auf dem Spiel steht, kann nur akzeptiert werden, sofem die Vertrauenswurdigkeit des Arztes feststeht. Vertrauenswurdigkeit aber wird nieht allein
durch technische Kompetenz gewonnen, sondem dariiber hinaus durch personliehe
Zuwendung, durch Teilnahme am Schicksal des Kranken, durch das Engagement fUr
sein Ergehen, durch das Interesse an einer besonderen und unverwechselbaren Individualitat. In diesem Zusammenhang gewinnt das Gesprach mit dem Kranke, und darin
der Begriff der "Aufklarung", seinen Sinn: mit dem Respekt fUr die Person des Kranke,
fUr seine Selbstverantwortung und seine Autonomie muB sich die Verantwortung des
Arztes, die sowohl die medizinisch-wissenschaftlichen Fragen wie die persanliche und
individuelle Situation des Kranken umfaBt, zu einem sachgemaBen Konsens verbinden.
Der hippokratische Eid war einmal eine Antwort auf die Frage: Was macht den Arzt
vertrauenswurdig? Jedermann sollte gewiB sein kannen: Der Arzt, jeder Arzt, ist durch
die Regeln des hippokratischen Eides gebunden. Gerade dieser Sachverhalt sollte
durch den Eid dokumentiert werden: Der Arzt geht eine Verpflichtung ein, er hat sieh
verpflichtet, alles, was er tut, zu meinem Wohl zu tun und niemals etwas zu meinem
Schaden tun zu wollen. Aber diese Verpfliehtung erschapft sich nicht darin, daB bloB
die Regeln des arztlichen Handelns und der arztlichen Kunst prazise beachtet werden
sollen. Eingeschlossen und vorausgesetzt ist im hippokratischen Eid vielmehr die Verpflichtung, das eigene Leben so zu fuhren, daB die arztliche Kunst jederzeit verantwortlich zur Geltung gebracht werden kann. Hinter der Verpflichtung zu sachgemaBem
arztlichen Handeln steht die persanliche Verpflichtung zu Integritat der eigenen
LebensfUhrung. Der Arzt verpflichtet sieh auch auBerhalb seines Berufes, sein Leben
so einzurichten, daB es diesem Beruf entspricht und daB er zu jeder Stunde seinen Beruf
auszufuhren in der Lage ware. "Heilig und fromm", sagt der hippokratische Eid, wird
der Arzt seine Kunst ausuben und zugleich sein Leben bewahren. Alle spateren Fassungen der arztlichen Verpflichtung, die dem hippokratischen Eid nachgebildet sind,
haben diese Grundsatze ubemommen und enthalten entsprechende Passagen. 1m Genfer Arztegelabnis von 1948 findet sich der Satz, daB der Arzt sein "Leben dem Dienst
der Menschheit weihen" wolle. Die Vertrauenswurdigkeit des Arztes ist danach also
nieht nur durch Regeln zum Wohl des Patienten begrundet, sondem auch und vor allem
durch die sittliche Qualifikation und durch die integre Lebensfuhrung, die yom Arzt
erwartet werden durfte. Die hippokratische Ethik ist eine "Standesethik" , die den Arzt
an eine vertiefte und intensive Sittlichkeit bindet, eine Verpfliehtungsethik und eine
Verantwortungsethik, innerhalb derer der Arzt die Verantwortung fur einen Kranken
ubemimmt und sie tragt und in der er notfalls zur Verantwortung gezogen wird.
Neuerdings freilich gibt es auf die Frage "Was macht den Arzt vertrauenswiirdig"?
eine ganz andere Antwort. 1m Rahmen der naturwissenschaftlich-technischen Medizin
lautet sie: Der Arzt wird vertrauenswurdig durch seine wissenschaftlich-technische
Kompetenz. Es sind also nicht Leistungen seiner Persanlichkeit, die eine solche Vertrauenswurdigkeit begrunden, sondem Qualifikationen, die er sieh durch seine Ausbildung erworben hat und die gerade von der Persanlichkeit unabhangig sind. Vertrauen
gilt hier dem wissenschaftlich-technischen Instrumentarium un der Kompetenz seines
Personals. Dem entspricht ein eigenes ethisches Konzept: eine Ethik, die das Handeln
des Arztes als "Dienstleistung" versteht und die das Handeln durch einen Vertrag festgelegt und bestimmt sieht. Eine solche Vertragsethik ist das herrschende Grundmuster
fUr das Verhaltnis zwischen Patient und Arzt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, und dem kommt dort nicht zuletzt deshalb groBe Bedeutung zu, weil die Ethik
unmittelbar mit der Rechtsprechung verwandt und verbunden ist. Diese Vertragsethik
hat klassische und gewiehtige philosophische Grundlagen, die bis auf den Gesellschaftsvertrag der Aufklarung zuruckgehen. Ihr wichtigstes Prinzip ist die Autonomie des
Menschen: Die Selbstbestimmung des einzelnen also, die gerade im Krankheitsfall in
den Vordergrund ruckt und deren oberster Grundsatz lautet: 1m Blick auf die Verant-
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wortung rur sein Leben ist der einzelne Mensch unvertretbar. AIle Entscheidungen
miissen von ihm selbst getroffen werden, auch und gerade dann, wenn es um Entscheidungen in Fragen von Krankheit und Gesundheit geht. Auf der Grundlage des Autonomieprinzips kann der Arzt vom Patienten in Dienst genommen und im Rahmen des
abgeschlossenen Vertrages zur Hilfe verpflichtet werden. Da aber die Entscheidungen
beim Patienten liegen, gewinnt die AufkHirung, die der Arzt dem Patienten zunachst
schuldet, groBtes Gewicht. Denn der Patient solI in den Stand gesetzt werden, selbst
und verantwortlich zu entscheiden. Die schriftliche Einwilligung nach erfolgter Aufklarung spielt daher eine groBe und bedeutende Rolle. Der Patient gibt seine schriftliche
Zustimmung rur MaBnahmen, iiber die er informiert worden ist, und zwar so, daB er in
eigener Verantwortung zu entscheiden vermag.
Freilich ist aus der Sicht des Kranken die Verantwortung des Arztes dadurch gerade
nicht suspendiert. Die Verantwortungsethik, die dem Arzt die Verantwortung
zuschreibt, ist keineswegs auBer Kraft gesetzt. So kommt es nicht selten zu Unklarheiten und Widerspriichen, vor allem aber zu Unsicherheiten sowohl rur den Arzt wie fUr
den Kranken. Was solI nun das Aufklarungsgesprach sein? Was solI es leisten? Was
muB der Arzt beriicksichtigen und was nicht? Was hat der Patient zu erwarten? 1st die
Einverstandniserklarung, die der Patient unterschreibt, das Dokument einer souveranen Entscheidung dessen, der iiber aIle Einzelheiten seiner Krankheit und aller moglichen MaBnahmen vollstandig informiert und zu einem selbstandigen und abgewogenen Urteil, in dem aIle Risiken und Chancen bedacht sind, fahig ist? MiiBte demgegeniiber nicht die Frage gestellt werden: Welche Aufklarung niitzt dem Patienten wirklich?
Gibt es nicht auch eine Art Aufklarung, die ihm schadet? 1st Autonomie tatsachlich das
einzige Prinzip, das hier zur Geltung kommen solI? Hat nicht der Arzt vielmehr Verantwortung gerade rur das, was im Aufklarungsgesprach mit dem Patienten geschieht oder
doch geschehen kann?
Es gehort zur Herausforderung am Krankenbett, sich diesen Fragen zu stellen. Es
geniigt nicht mehr, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen und entweder
alles allein zu entscheiden oder alles dem Patienten zuzuschieben. Die ethische Herausforderung verlangt, daB in jedem Fall beides beriicksichtigt wird: die Personlichkeit des
Kranken und die Verantwortung des Arztes. Und das heiBt: Die Herausforderung verlangt im Fall eines jeden einzelnen Kranken eine jeweils neue und eigene Bestimmung
der Aufgabe. Aufklarung - das Gesprach mit dem Kranken - ist gerade nicht routinisierbar. Hier wird jeder zum einzelnen: der Patient und der Arzt, und jedes Gesprach
zum Sonderfall. Das ware heute die Antwort auf die Frage: Was macht den Arzt vertrauenswiirdig?
3. Die ethische Herausforderung am Krankenbett betrifft danach zunachst die wissenschaftlich-technische Kompetenz des Arztes: Jeder Patient solI mit der besten moglichen medizinischen Behandlung versorgt werden. Freilich muG die Frage, worin die
"beste mogliche medizinische Behandlung" besteht, im Blick auf die 1ndividualitat des
Kranken beurteilt werden. Das aber heiBt, daB die Personlichkeit des Patienten und
seine biographische Situation als wesentliche Themen der arztlichen Aufgabe selbst
verstanden werden miissen. Neben der wissenschaftlich-technischen braucht der Arzt
deshalb eine in diesem Sinne ethische Kompetenz, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Jede Behandlung muB die Riicksicht sowohl auf die Krankheit wie auf die Person
und die Krankheitserfahrung des Patienten einschlieBen. Diese Einsicht gewinnt
besondere Bedeutung und ihr Gewicht beim Fall einer infausten Prognose: Die arztliche Aufgabe ist keineswegs dann beendet, wenn einem Kranken mit den Mitteln der
wissenschaftlich-technischen Medizin nicht mehr zu helfen ist. Ohne solche Leistungen,
die von der Personlichkeit des Arztes und von seiner ethischen Kompetenz, nicht von
seiner wissenschaftlich-technischen Qualifikation, erwartet werden, bliebe die arztliche
Aufgabe ohne die Humanitat, der sie doch gelten solI. Personliche Leistungen auf dem
Gebiet der Menschlichkeit aber werden in dem MaGe sachgemaB sein, in dem die reli-
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giosen Aspekte, die in jeder arztlichen Aufgabe enthalten sind, dabei erkannt und
wahrgenommen werden konnen.
Der Beruf des Arztes stand ursprunglich im Zusammenhang mit einer bestimmten
Gesinnung, er war getragen vom "Ethos der Barmherzigkeit". Schon seit der hippokratischen Zeit war die Medizin das Instrument zur Hilfe fUr Menschen in der Situation
besonderer Bedurftigkeit. Medizin war diejenige Kunst, die zur Hilfe in Fallen von
Krankheit befahigen konnte, und ihre Ausubung war eine vor allem sittliche Aufgabe.
Krankheit war das Schicksal, das jeden Menschen auf eigene und besondere Weise traf.
Krankheit fuhrte zu eigenen und eigentumlichen Erscheinungen, und diese Erscheinungen galt es zu erkennen und zu deuten. Die Leistung des Arztes war in den meisten
Fallen nicht mehr als der Versuch, Leiden zu lindern. Als dieses Ethos der Barmherzigkeit vom Christentum aufgenommen und fortgebildet wurde, lieB sich diese Aufgabe
des christlichen Arztes leicht am Bild des barmherzigen Samariters orientieren. Arztliches Handeln war wesentlich die personliche Teilnahme des Arztes am personlichen
Geschick des Kranken.
Diese Vorstellungen haben das Bild des Arztes vor allem in den letzten Jahrhunderten geformt. Der Patient erwartet, daB der Arzt fur ihn da ist, daB er als personlicher
Arzt zur Verfugung steht, daB er stets hilfsbereit und immer erreichbar ist. ZusammengefaBt ist diese Vorstellung von der arztlichen Aufgabe im Bild des "Hausarztes", der
nicht nur eine immerwahrende Sprechstunde hat, sondern auch fur alle Fragen des
Lebens und des Sterbens zustandig ist. In vieler Hinsicht ist dieses Bild des Arztes fur
das allgemeine BewuBtsein lei tend geblieben bis auf den heutigen Tag.
Mit dem Einzug der Naturwissenschaft in die Medizin begann auch auf dies em
Gebiet eine vollig neue Epoche. Der Fortschritt der naturwissenschaftlichen Medizin
hat die Welt grundlegend verandert. Gesundheit ist weiterhin zu einem selbstverstandlichen Gut und vielfach zu einem Konsumgut geworden, groBe Bedrohungen durch
graBe Krankheiten sind zwar keineswegs aus dem Leben der Menschen verschwunden,
aber sie bestimmen und pragen dieses Leben nicht mehr, denn bestimmend und pragend ist demgegenuber die Erwartung, daB selbst in solchen Fallen noch arztliche Hilfe
moglich sein wird. Seither ist die arztliche Aufgabedurch die wissenschaftliche Medizin
und durch die medizinische Technik definiert. Das aber bedeutet nicht, daB jegliches
Ethos damit verschwunden ware. Es ist vielmehr ein neues Ethos an die Stelle der
Barmherzigkeit getreten, namlich das Ethos der wissenschaftlichen Rationalitat. Denn
auch die naturwissenschaftliche Medizin ist von Gesinnungen getragen und ware ohne
diese nicht funktionsfiihig. Das Ethos der wissenschaftlichen Rationalitat lebt vom
Pathos der Aufklarung. Es will zur Ermachtigung des Menschen beitragen und zur
Herrschaft uber unbegriffene Machte, es will ihn zum Meister uber die Natur machen
und ihn befahigen, Bedrahungen und Gefiihrdungen des menschlichen Lebens von
auBen und von innen abzuwenden. 1m ganzen also wird es die Wohlfahrt des Menschen
durch Wissenschaft und Technik befordern.
Das Ethos der wissenschaftlichen Rationalitat ist zur leitenden Idee aller Institutionen des Gesundheitswesens geworden. Krankenhauser und Versicherungen, die Praxis
von Diagnostik und Therapie in graBen Kliniken sowohl wie in der taglichen iirztlichen
Sprechstunde sind daran orientiert und danach organisiert. Das System des Gesundheitswesens laBt allein die wissenschaftliche Hinsicht auf den Kranken zu, und dazu
gehort auch das System der Ausbildung der Arzte. Freilich ist gerade auch fur diese Perspektive und fur die von ihr gepriigte Praxis eine bestimmte Gesinnung notig. Es
herrscht in der Regel eine hohe Motivation, und uberall im Gesundheitswesen gibt es
auch den graBen personlichen Einsatz. Deshalb sollte der Sachverhalt, daB hier die wissenschaftliche Rationalitat regiert, nicht einfach als Mangel an Humanitat bezeichnet
werden. Nicht der Mangel, sondern ein anderer Aspekt von Humanitat ist hier vorherrschend geworden. Humanitat entsteht hier nicht aus dem Interesse am pcrsonlichen
Geschick des einzelnen Kranken, sondern aus der Absicht, Krankheit und Krankheiten
uberhaupt zu bekampfen.
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Demgegeniiber ist das Ethos der Barmberzigkeit privatisiert. Es steht im Belieben
des einzelnen Arztes, das iiberlieferte Ethos der Barmberzigkeit als Interesse am personlichen Geschick eines einzelnen Kranken zur Geltung zu bringen oder nicht. Er
miiBte es freilich auBerhalb der Tendenzen oder geradezu gegen die Richtlinien durchsetzen, die das Gesundheitswesen im ganzen beherrschen und bestimmen. Die Wahrnehmung solcher Aufgaben, die aus dem Ethos der Barmherzigkeit folgen, bleibt Privatsache. Gerade hier aber liegt deshalb die tiefste ethische Herausforderung am Krankenbett: durch alle instrumentellen Medien der Technik hindurch den Kranken in seiner unverwechselbaren IndividualiHit wahrzunehmen und sein Schicksal mit innerer
Anteilnahme zu begleiten. Das ist keine wissenschaftliche Aufgabe. Das ist eine Aufgabe der Personlichkeit des Arztes. Und wie gesagt: Personliche Leistungen auf dem
Gebiet der Menschlichkeit werden in dem MaGe sachgemaB sein, in denen die religiosen Aspekte, die in jeder arztlichen Aufgabe enthalten sind, dabei erkannt und wahrgenommen werden konnen.

Zur irztlichen AufldimngspDicht
A. Laufs (Juristische FakuWit, UniversWit Heidelberg)
Mitmenschliehe Zuwendung und Gemeinschaft braucht das Wort. Arzt und Patient
miissen einander zuhoren und sieh wechselseitig mitteilen. Der Kranke benotigt Ratschlag, Zuspruch und forderliche Hinweise. Der Arzt sieht sieh angewiesen auf die
Bereitschaft des Patienten, ihm zu folgen und den medizinischen Eingriff zu ertragen.
Die beiderseitige Bereitwilligkeit wahrt Freiheit und Wiirde des Arztes wie des Patienten. Die Freiwilligkeit erfordert personliche Aufschliisse und Kenntisse, die erst das
Gesprach vermittelt.
Der modeme Medizinbetrieb gefahrdet und verkiirzt das notwendige Gesprach zwischen Arzt und Patient. Die Unumgangliehkeit des Kassenwesens, der gewaltige
Umfang der Kliniken mit ihren arbeitsteiligen, apparativen Verfahren, der Kostendruck und "die Perfektion der Technik" schwachen den personlichen Austausch zwischen dem einzelnen Arzt und dem einzelnen Kranken. GewiB muB, wer in der schwer
durchschaubaren Industriegesellschaft zurecht kommen will, auch Vertrauen aufbringen und nutzen, den "Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitat". Aber blind
solI das Vertrauen nieht sein.
Die arztliche Kunst zeichnet sieh dadurch aus, daB sie mit gliicklichem Griff und passendem Wort aufgrund der Wissenschaft deren allgemeine Regeln im konkreten Einzelfall iibertrifft. Der Arzt hat jeweils das besondere MaB zu finden, gerade auch im klarenden Gesprach mit dem Patienten, urn den jeweils wechselnden Bewandtnissen und
der Eigenart der Falle zu entsprechen. Viele Patienten mochten im Grunde nicht wissen, sondem gehorchen; Die Autoritat des Arztes bildet ihnen den erwiinschten festen
Trostpunkt. Zahlreiche Kranke wollen, wenn das Leben bedroht oder nach menschlicher Voraussieht schon verfallen scheint, solchen AufschluB gar nieht erfahren. Erklaren sie das Gegenteil, so wiinschen sie meist beruhigenden Zuspruch, nicht Wahrheit.
Mancher begehrt emstlich Aufklarung und vermag sie doch nieht zu ertragen. Mit Fug
kann nur der Kranke die Wahrheit verlangen, der sieh ihr gewachsen zeigt und mit ihr
vemiinftig umzugehen versteht.
Das Bediirfnis nach arztlicher Aufklarung und die Fahigkeit, sie intellektuell aufzunehmen, gefaBt zu tragen und praktisch zu nutzen, finden sich in mannigfach abgestuften Graden. Auch der gute Arzt tut sich schwer, iiberall das richtige Wort zu treffen.
Wie der Eingriff, so kann auch die Aufklarung mehr oder weniger gefahrlich sein. Ein
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Zuviel bedeutet oft ebenso Unheil wie ein Zuwenig. Nicht selten bleibt auch der wohlbedachte iirztliche EntschluB ein Wagnis, das im Dienste des Leidenden aber eingegangen sein will. 1m Riickblick mag sich dieser oder jener Umstand und damit das medizinische Kalkiil anders darstellen. Die Ansicht ex post - etwa des Richters - unterscheidet sich mitunter von der iirztlichen Perspektive ex ante. Der Unterschied deutet keineswegs zwingend auf einen Fehler des Arztes. Wir diirfen die Anspriiche an sein Tun
oder Unterlassen nicht vernachliissigen, aber auch nicht iiberspannen. Der Arzt
braucht einen begrenzten Spielraum gewissenhaften Ermessens, wenn er seinem Dienst
tatkriiftig geniigen solI. Auch gibt es Lagen, in denen er geirrt und doch zugleich seine
Pflicht erfiillt haben kann.
Die alten Gegensiitze haben sich entspannt. "SchlieBlich geht", wie ein erfahrener
Richter beobachtet, "die Zahl der Veruteilungen wegen Verletzung der Aufkliirungspflicht zuriick, sei es, weil wirklich hiiufiger aufgekliirt wird, sei es, weil dem Arzt der
Nachweis seiner Aufkliirung nicht mehr so schwer gemacht wird, vor allem aber wohl,
weil yom Patienten heute gefordert wird, daB er nachvollziehbar dartut, wie er sich
denn bei der von ihm geforderten Aufkliirungspflicht anders verhalten hiitte".
Das Recht hat die Grundgegebenheiten des iirztlichen Dienstes aufzunehmen und
ihnen zu geniigen. Danach gehort die Aufkliirung zu den Hauptpflichten des Arztes.
Denn nach dem Behandlungsvertrag solI der Arzt den Patienten als selbstverantwortlichen Partner im Respekt vor dessen personlichen Rechten annehmen, urn ihm Rat
und HiIfe zu geben. Schuldet der Arzt nach der Abrede Rat und Hinweis, dann gilt es
fur ihn, seinen Vertragspartner aufzukliiren. Die Pflicht zur eingreifenden Hilfe verlangt nach einem Konsens, der seinerseits die Aufkliirung voraussetzt.
Die Patientenautonomie hat ihr Fundament im Grundgesetz. Das Erfordernis der
Einwilligung zu diagnostischen, vorbeugenden und heilenden Eingriffen folgt aus den
Verfassungsprinzipien, die zu Achtung und Schutz der Wiirde und der Freiheit des
Menschen und seines Rechts auf Leben und korperliche Unversehrtheit verpflichten.
Wie andere Kernstiicke des Arztrechts gewann die Aufkliirungspflicht juristisch
UmriB und Inhalt durch die Judikatur, neuerdings mehr der Zivil- denn der Strafinstanzen. Die Materie stellt sich im wesentlichen dar als typisierte Kasuistik der Zivilgerichte. Die Spruchpraxis hat die iirztliche Aufkliirungspflicht als Rechtsinstitut im Rahmen von Schadensprozessen ausgebildet, ein wesentlicher Zusammenhang, den es im
Auge zu behalten gilt.
Weniger Probleme als die Selbstbestimmungsaufkliirung und kaum juristisch-dogmatische Schwierigkeiten wirft die iirztliche Pflicht zur Beratung und Aufkliirung im
gesundheitlichen Interesse des Patienten auf. Die therapeutische Aufkliirung oder
Sicherungsaufkliirung bildet einen wesentlichen Teil des iirztlichen Gesundheitsdienstes. Soweit therapeutische Griinde es gebieten, hat der Arzt den Kranken rechtzeitig
und vollstiindig aufzukliiren. Die iirztliche Information solI das medizinisch Notwendige ermoglichen, vorbereiten oder unterstiitzen und steht darum in vollem Einklang
mit dem hochrangigen Standesgrundsatz: salus aegroti suprema lex. VieIfach wird der
Arzt seinen Patienten aufkliiren, d.h. informieren und unterweisen miissen, urn ihn vor
Schaden zu bewahren. So hat der Arzt dem Patienten hiiufig dessen Krankheit oder
Anfiilligkeit zu erliiutern, urn ihn zu schonender Lebensweise, zu Diiit oder Enthaltsamkeit zu bestimmen. Der Arzt muS den Kranken bei der Medikation iiber Dosis,
Unvertriiglichkeiten und Nebenfolgen ins Bild setzen.
Die Aufkliirungspflicht besteht besonders dringend in den Fiillen, in denen der
Kranke sich einem gebotenen diagnostischen oder therapeutischen Eingriff nicht unterziehen will. Daraufhat der BGH friih und nachdriicklich hingewiesen: "Gerade weil ein
Arzt grundsiitzlich gegen den erkliirten Willen des Patienten zu Eingriffen in dessen
korperliche Integritiit nicht berechtigt ist, gehort es zu den besonders bedeutungsvollen
Berufspflichten jedes Arztes, wenn er erkennt, daB bestimmte iirztliche MaBnahmen
erforderlich sind, urn drohende Gesundheitsschiiden von dem Patienten abzuwenden,
diesen mit aller Eindringlichkeit auf die Notwendigkeit der Behandlung hinzuweisen
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und alles nach der Sachlage Gebotene zu unternehmen, damit der Patient seine Weigerung aufgibt und seine Einwilligung zu notwendigen arztlichen Eingriffen erteilt". Der
Arzt hat zu versuchen, "das Widerstreben des Patienten gegen eine Operation zu iiberwinden. Weigert sich der Patient und bringt er diese Weigerung durch Verlassen des
Krankenhauses zum Ausdruck, so hat der Arzt ihn auf die Gefahr dieser Weigerung
aufmerksam zu machen und ihm die Folgen nicht rechtzeitiger Operation vor Augen zu
fiihren. UnterlaBt er diesen Hinweis oder diese Warnung, so handelt er einer vertraglichen Verpflichtung zur Fiirsorge fiir den Patienten zuwider und macht sich schadensersatzpflichtig" .
"Arztliche Aufgabe ist es, gegebenenfalls dem Kranken zu helten, eine Behandlungsverweigerung aus Resignation zu iiberwinden". Andererseits hat der Arzt auch
den Patienten zu belehren, der medizinisch Unvertretbares verlangt, und ihn von verfehlten Zielen abzulenken.
Unterzieht sich der Patient zwar einem Eingriff, weigert sich aber danach, den arztlichen Anordnungen nachzukommen, so hat der Arzt auf die dann erforderlichen MaBnahmen und die moglichen Gefahren hinzuweisen. Erfolgt etwa auf Verlangen des
Kranken des sen vorzeitige Entlassung aus der Klinik, "muB der behandelnde Arzt
wenigstens ... dafiir sorgen, daB der Patient, und vor allem sein Hausarzt ausreichend
informiert wird, damit Komplikationen rechtzeitig erkannt und sachgemaB behandelt
werden konnen".
Zur therapeutischen Aufklarung kann auch die Information iiber die Diagnose
gehoren. Diagnostische Aufschliisse schuldet der Arzt seinem Patienten auch etwa
dann, wenn es gilt, diesen nicht zur Infektionsquelle zum Nachteil AngehOriger oder
anderer Dritter werden zu lassen. Bei positivem HIV-Befund gewinnt diese Pflicht
gesteigertes Gewicht. Dritten gegeniiber besteht die Informationspflicht nur dann,
wenn der Arzt mit diesen als Garant oder Vertragspartner rechtlich verbunden ist. Die
Informationspflicht kann sich auch iiber einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter ergeben.
Die Medikation verpflichtet den Arzt dazu, den Kranken iiber Dosis, Unvertraglichkeit und Nebenfolgen ins Bild zu setzen. Die Instruktionspflieht reicht urn so weiter,
je gefahrlicher das Praparat. Verschreibt der Arzt seinem Patienten ein in der Anwendung nicht ungefahrliches Arzneimittel, so hat er ihn dariiber aufzuklaren durch geeignete MaBnahmen, erforderlichenfalls durch arztliche Uberwachung, die schonende
Applikation sicherzustellen.
Studien zur RegelmiiBigkeit der Einnahme verordneter Medikamente bei station aren Patienten zeigten, daB bei nieht wenigen Kranken die Bereitschaft fehlt, arztlichen
MaBgaben zu folgen. Auch bei der ambulanten Therapie stellt die Patienten-Compliance ein Problem dar. Es verlangt yom Arzt beim therapeutischen Zusammenwirken
mit dem Patienten verstandliche und nachhaltige Hinweise in Gesprachen, die auch
Gelegenheit zu Riickfragen bieten.
Fliichtige Hinweise auf Begleitdrucksachen entlasen den Arzt nicht. Auf den Beipackzettel von Medikamenten darf der Arzt sich nicht verlassen. Vielfach geniigt das
Lesen des Beipackzettels durch den Kranken nicht, weil der Patient sowohl im Interesse
seines Selbstbestimmungsrechts wie seines gesundheitlichen Wohls auf erganzende
miindliche Aufschliisse durch den behandelnden Arzt angewiesen bleibt. So konnen die
Autonomie des Patienten wie dessen Gesundheit den Hinweis auf Nebenwirkungen
eines Arzneimittels gebieten. RegelmaBig werden die Angaben auf den Beipackzetteln
nur eine Mindestinfqrmation darstellen. Der Arzt hat gegeniiber Verharmlosungen
durch den Hersteller Vorsicht zu iiben. Andererseits darf der Arzt den Patienten mit
den auf dem Beipackzettel verzeichneten Risiken nicht allein lassen; er soIl den Kranken vielmehr in abwagender Unterredung zu dem medizinisch Gebotenen hinruhren.
Bei der Selbstbestimmungsaufklarung geht es urn die Frage, inwieweit der arztliche
Eingriff von einer durch Aufklarung getragenen Einwilligung des Patienten gedeckt
sein muB, urn als rechtmaBig zu gelten, und welche Sanktion eintreten soIl, wenn eine
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indizierte und lege artis durchgefUhrte medizinische MaBnahme das Selbstbestimmungsrecht des Kranken miBachtete.
Die Problematik der im Interesse der EntschluBfreiheit des Patienten liegenden
arztlichen Aufklarung zeigt sich belastet durch die vorherrschenden dogmatischen und
forensischen Zusammenhange, in denen sie sich stellt. Erschwerend wirkt zunachst das
durch die Gerichte festgehaltene Leitbild yom Heileingriff als Korperverletzung. Nach
eingefahrener hOchstrichterlicher Rechtsprechung erfUllt der gebotene, fachgerecht
ausgefUhrte arztliche Heileingriff diagnostischer wie therapeutischer Art den Tatbestand der Korperverletzung, wahrend in der Literatur der Gedanke viele Anhanger
gewonnen hat, daB eine ex ante objektiv indizierte und kunstgerecht durchgefUhrte
arztliche Operation ohne Rucksicht auf ihren Ausgang begrifflich keine Korperverletzung oder Totung darstellt, sondem hochstens (bei fehlender Einwilligung des Entscheidungsbefugten) eine arztliche Eigenmachtigkeit.
Ein weiterer miBlicher Umstand kommt hinzu. 1m gewohnlichen ArzthaftpflichtprozeB ist in den letzten Jahren, jedenfalls im Blick auf die bundesgerichtliche Judikatur, immer haufiger und starker neben den Vorwurf eines Behandlungsfehlers, der
ursprunglich weit im Vordergrund stand, die Geltendmachung einer unterlassenen
oder unvollstandigen Aufklarung getreten. Den Grund dafUr bildet die unterschiedliche Beweislast. Hat namlich grundsatzlich der Patient den Kunstfehler darzutun und
das Gericht davon zu uberzeugen, so muB umgekehrt der Arzt die Einwilligung des
Patienten und damit dessen hinreichende Aufklarung beweisen, will er den ProzeB
nicht verlieren. Die Aufklarungspflichtverletzung erscheint oft als Auffangtatbestand
im Verlauf des Arztprozesses.
Der Arzt hat also die Gefahren und schiidlichen Nebenfolgen seines Eingriffs zu tragen, soweit sie finanziell zu Buche schlagen, wenn er im Streitfall nicht den Nachweis
fUhren kann, seinen Patienten im Rechtssinne voll aufgeklart zu haben. Daraus ergibt
sich das schwer auf den Arzten lastende Gewicht der Aufklarungspflicht und ihr Bestreben, sich gegen die ProzeBgefahr durch schriftliche Dokumente abzusichem und weitreichende Folgen fur die klinische Praxis.
Voluntas aut salus aegroti suprema lex - so ausschlieBlich stehen sich die Altematiyen nicht mehr gegenuber. Der VI. Zivilsenat selbst hat sich mit seiner vielbesprochenen Erkenntnis von 1962 einem Mittelweg genahert und insbesondere seine 1959 veroffentlichten Elektroschock- und Strahlen-Urteile uberholt. Es ging in jenem Fall urn die
Ertaubung einer Nierenpatientin infolge einer Neomycintherapie. Die den arztlichen
Eingriff rechtfertigende Zustimmung des Patienten, so judizierte der BGH, sezte voraus, daB der Kranke im groBen und ganzen wisse, worin er einwillige. Uber gesundheitsschadliche Nebenwirkungen arztlicher HeilmaBnahmen musse er prinzipiell
ebenso ins Bild gesetzt werden wie uber die drohende Moglichkeit gesundheitlicher
EinbuBen im Zuge der Behandlung. Indessen komme es sehr an auf die Art der moglicherweise eintretenden Folgen, die GroBe der Gefahr ihres Eintritts im gegebenen
Fall und auf das Gewicht des Risikos im Verhaltnis zu den Folgen, die fUr den Patienten
im weiteren Ablauf seiner Erkrankung zu erwarten waren, wenn die vorgesehene
Behandlung unterbliebe. "Auf Gefahren, die sich so selten verwirklichen und deren
Hervortreten auch in dem Falle des betreffenden Patienten so wenig wahrscheinlich ist,
daB sie bei einem verstandigen Menschen in seiner Lage fur den EntschluB, in die
Behandlung einzuwilligen, nicht emsthaft ins Gewicht fallen, braucht der Patient nicht
hingewiesen zu werden. Ebenso kann eine Aufklarung entbehrlich sein, wenn die moglicherweise eintretenden ungunstigen N ebenwirkungen der Behandlung so viel weniger
gravierend sind als die Folgen des Unterbleibens der Behandlung, daB sie ein vemunftiger Mensch in der Lage des Patienten fUr die WillensentschlieBung, sich der Behandlung zu unterziehen oder sie abzulehnen, nicht als bedeutsam ansahe."
Diese Satze ermoglichen und gebieten ein Abwagen der Umstande des Einzelfalles,
das die Gefahren der Therapie in Bezug zum Risiko der Krankehit setzt. Je dringender
die Indikation, je notwendiger der Eingriff, desto leichter wiegt die Aufklarungspflicht!
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Dieser Ansatz, der von einem reziproken Zusammenhang zwischen Indikation und
Aufldiirungspflicht ausgeht, bedeutet gewiB einen Fortschritt. Aber die Formel hat freilich die tiefsitzende Antinomie zwischen der medizinischen Position, der als hochstes
Gut die Gesundheit des Leidenden gilt, und der juristischen, die das Personlichkeitsrecht, die freie Selbstbestimmung auch des kranken Menschen geachtet wissen will,
nicht aufheben konnen und das Gesprach mit dem Patienten fUr den Arzt nicht erleichtert. Die Frage bleibt, was im einzelnen einem verstandigen Menschen zu wissen notig
und zumutbar ist, damit er vemiinftig iiber das Ob der Operation oder Medikation oder
Strahlentherapie entscheiden kann. Der Arzt neigt dazu, zwischen der medizinischen
Indikation und dem EntschluG eines verstandigen Patienten regelmaBig keinen wesentlichen Unterschied zu sehen, wahrend der Jurist die Selbstverantwortung des Kranken
unterstreicht und eben darum auch die Bedeutsamkeit der Aspekte eines jeden Eingriffs betont.
So sehr die Rechtsprechung dazu verpflichtet ist, dem Patienten die Ausiibung seines verfassungsrechtlich gewahrleisteten Selbstbestimmungsrechts zu sichem, so sehr
muB sie sich andererseits doch davor hiiten, die Anforderungen an die Aufklarungspflicht der Arzte zu iibertreiben. Zu einfach das Postulat: Der Patient solIe entscheiden.
Je bedrohlicher das Krankheitsbild und je komplexer die vorgeschlagene Therapie,
desto mehr sieht sich der Patient - wenn er nicht dem Gleichgewicht der Schrecken vor
der Prognose seiner Krankheit und den Risiken ihrer Behandlung iiberlassen bleiben
solI - darauf angewiesen, daB der der salus aegroti verpflichtete Arzt ihn intellektuell
und psychologisch zu dem aus medizinischer Sicht richtigen EntschluB fiihrt. Der
Patient darf vom Arzt Aufklarung wie Orientierung erwarten, Information wie Rat und
Hilfe.
Die Aufklarung des Patienten durch den Arzt solI dem Kranken einerseits die fiir
die Selbstbestimmung notwendige Information gewiihren, ihn aber auch andererseits
mit Rat und Hilfe versehen. Dieser schwierigen Aufgabe kann nur ein ausfiihrliches
Aufldiirungsgesprach geniigen. Die Unterredung soUte der Arzt zu Beweiszwecken in
den Krankenunterlagen, dem Krankenblatt, festhalten. Ein gut gefiihrtes Krankenblatt
erscheint als das geeignetere und ausreichende Beweismittel. Handschriftliche detaillierte Eintragungen des Arztes, auch in Kurzform, zeigen, daB er sich eingehend mit
dem Schicksal des Patienten auseinandergesetzt hat. Denn detaillierte Eintragungen in
das Krankenblatt kosten den Arzt wohl mehr Zeit als die Verwendung eines Aufklarungsformulars. Sie belasten den Arzt auch nicht zusatzlich, da § 11 der Musterberufsordnung fiir die deutschen Arzte ohnehin die Pflicht statuiert, Aufzeichnungen anzufertigen.
Ein Weniger an Formularpraxis in der Klinik fiihrt vor allem zu einer Entlastung des
Patienten. Er sieht sich bereits bei Eintritt in die Klinik einer Flut von Papieren gegeniiber, die es zu unterschreiben gilt. Zur Schonung des Patienten scheint eine Riicknahme der ausufemden Formularpraxis geboten.
Ausreichenden Beweis fiir die Erfiillung der Aufklarungspflicht bringt selbstverstandlich nur das ordnungsgemaBe und aktuell gefiihrte Krankenblatt. Ob das Krankenblatt diesen Erfordemissen geniigt, muG im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der
Krankenblattpraxis des betreffenden Arztes festgesteUt werden. Auf jeden Fall mindem nachtragliche Eintragungen oder Streichungen den Beweiswert erheblich. Sie
konnen dem Arzt durchaus zum Nachteil gereichen.
Der BGH hat in einem Urteil aus dem Jahre 1985 tragende Grundsatze aufgestellt
fiir die Anforderungen an den dem Arzt obliegenden Beweis, er habe seiner Aufklarungspflicht geniigt. Das Gericht weist wiederum darauf hin, an den vom Arzt zu fiihrenden Beweis der ordnungsgemaBen Aufklarung diirften keine unbilligen und iibertriebenen Anforderungen gestellt werden. "Schriftliche Aufzeichnungen im Krankenblatt iiber die Durchfiihrung des Aufkliirungsgesprachs und seinen wesentlichen Inhalt
sind niitzlich und dringend zu empfehlen. Ihr Fehlen darf aber nicht dazu fiihren, daB
der Arzt regelmaBig beweisfallig fiir die behauptete Aufklarung bleibt. Ein Riickzug
des Arztes auf Formulare und Merkblatter, die er vom Patienten hat unterzeichnen las664

sen, kann andererseits nicht ausreichen und konnte zudem zu Wesen und Sinn der
Patientenaufklarung geradezu in Widerspruch geraten. Allein entscheidend bleiben
muB das vertrauensvolle Gesprach zwischen Arzt und Patienten".
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Okonomische Zwange
H. Brandts (Bergbau-Berufsgenossenschaft, Bochum)
Schon die Klassiker der Nationalokonomie, Adam Smith und David Ricardo, sahen
ihre Forschungsbemuhungen im Lichte ethischer Motivationen: Sie wollten mit ihrem
Entwurf einer privatwirtschaftlich organisierten Gesellschaft ein System entwickeln,
mit dem die Gesamtwohlfahrt der Bevolkerung gesteigert wird. In der auch heute noch
anerkannten Denkfigur des durch Preise und Kosten regulierten Marktes, auf den die
anonymen, egoistisch gestimmten Individuen ihre Mittel zur Bedurfnisbefriedigung
koordinieren, sahen und sehen Okonomen das effizienteste Instrument zur Versorgung
eines Sozialwesens mit Gutern und Dienstleistungen. Das ethisch wertvolle Resultat,
das Gluck der groBtmoglichen Masse der Bevolkerung, stellt sich durch die "invisible
hand" des Marktes quasi hinter dem Rucken der Akteure automatisch ein. Die im
Mikrobereich individualistisch handelnden okonomischen Subjekte konnen somit ihre
Handlungsbegrundungen durchaus "vom Sternenhimmel der gesellschaftlichen Legitimation" herabholen.
Die radikale gedankliche Trennung von okonomischer Theorie und Ethik wurde
erst relativ spiit, mit dem Aufkommen der modernen Industriegesellschaft - etwa
Mitte der zweiten Halfte des 19. J ahrhunderts -, gefordert: "reine Lehre" der Grenznutzenschule. "Das Gute" muBte in der Wirtschaftswissenschaft dem Diktat der Nutzen- und Ertragsrechnung weichen. Gegenwartig erleben wir so etwa wie einen "Moral
Turn" in der Betriebswirtschaftslehre: die Ruckbesinnung auf den ethischen Impetus
des okonomischen Handelns.
Der reine Marktmechanismus ist fur eine faire Verteilung der Gesundheitsguter
ungeeignet [1]. Staatliches Handeln hat daher kompensatorisch und regulativ die Voraussetzungen auch zur Befriedigung der Bedurfnisse geschaffen, denen keine entsprechende Kaufkraft gegenubersteht. Unser Gesundheitssystem ist daher eine komplizierte Struktur marktwirtschaftlicher Elemente (z.B. Pharmamarkt), zentral-politischer Reglementierungen (Krankhausfinanzierungsgesetz, Bundespflegesatzverordnung, Sozialgesetzbuch Funftes Buch) und "intermediarer" gruppenspezifischer Aktivitaten (kassenarztliche Vereinigungen und Krankenkassen) [12].
Gegenstand spezifisch-okonomischer Uberlegungen ist, wie in diesem System die
Gesundheitsguter moglichst effizient, bedarfsgerecht und produktiv zugleich eingesetzt
werden [12]. Fur die Betrachtung dieser Allokationsprobleme im Gesundheitswesen
greift die wissenschaftliche Diskussion haufig auf die von Engelhardt formulierten 4
Ebenen zuruck [8,17]. Die beiden oberen Ebenen betreffen die Makroallokation (die
Festlegung des Anteils der Gesundheitsguter am Bruttosozialprodukt = obere Ebene;
die Verteilung der Mittel auf verschiedene Bereiche der Medizin, z.B. Praventivmedi-
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zin, Gesundheitserziehung, Forschung, ambulante oder stationiire Versorgung =
untere Ebene). Die beiden unteren Ebenen bilden die Mikroallokation (deren obere
Ebene: Prinzipien, nach denen die Zuweisung an einzelne Patienten geregelt ist; untere
Ebene: Mittelzuweisung an idendifizierbare Patienten, "Vor-Ort-Entscheidung").
Fast uniibersehbar ist in den beiden letzten Jahrzehnten die Literatur zu den ersten
beiden Allokationsebenen, v.a. zu den volkswirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Fragen, den Steuerungs- und Finanzierungsmechanismen, der inter- und der
intrasektoralen Verteilungsproblematik.
Unsere heutigen Uberlegungen sollen uns sehr konkret an das Krankenbett fiihren,
also in die Ebene der Mikroallokation.
Eine denktypische Regel fur okonomisch rationales Handeln ist die Vorgabe, ein
gegebenes Ziel mit den geringsten Mitteln zu erreichen (Sparprinzip) oder mit gegebenen Mitteln ein groBtmogliches Ziel zu verfolgen (Optimumprinzip). Dieses wird das
okonomische Prinzip genannt.
Eine geregelte Allokation im Sinne der Zuweisung einer bestimmten Geldsumme,
die fur den Patienten "abstrakt" fiir den Krankheitsfall bereitstiinde, gibt es weder im
ambulanten noch im stationiiren Bereich. Die okonomisch definierte Aufgabe, mit
einer gegebenen Summe den groBtmoglichen Heilungserfolg zu erzielen, stellt sich so
dem Arzt nicht. Es wiire medizinisch wie okonomisch toricht, fiir priisumtive, nicht
medizinisch-klassifizierte Patienten gleiche Summen zur Disposition zu stellen. Dennoch gab und gibt es entsprechende Ansiitze.
In der ambulanten Versorgung wird eine Allokationswirkung iiber das iirztliche
Vergiitungssystem erreicht. 1m Rahmen der Gesamtvergiitung spielt die Fallpauschale
zwar in erster Linie als KontrollgroBe eine Rolle; iiber die Kontrollmechanismen der
Krankenversicherung hat sie aber auch Allokations- und Sanktionscharakter: Der
Arzt, der die Fallpauschale nachhaltig iiberschreitet, hat mit "RegreB" zu rechnen.
Dennoch bleibt die Mikroallokation "auf der unteren Ebene", der Mitteleinsatz fur den
konkreten Patienten eine alleinige Entscheidung des niedergelassenen Arztes.
1m stationiiren Bereich wird mit der flexiblen Budgetierung (§ 4 Bundespflegesatzverordnung) fur das Krankenhaus eine Allokationsentscheidung getroffen, ein prospektiver Kostenrahmen festgelegt. Damit ist zwar eine patienten- oder fallorientierte
Mittelzuweisung nicht verbunden. Die Anwendung der neuen Instrumente der Bundespflegesatzverordnung fuhrt aber in der Praxis der Pflegesatzverhandlungen zu immer
spezielleren Festlegungen. Die Vereinbarung eines Budgets auf der Grundlage von
festen Belegungsdaten (Berechnungstage, Fallzahlen, Verweildauer), nicht nur bezogen auf die gesamte Institution, sondern auch auf Abteilungen, schniiren, verbunden
mit Erlosausgleich, im stationiiren Bereich einen immer engeren Aktionsrahmen. Auch
bei der Vereinbarung von Sonderentgelten fur einzelne Leistungen (z.B. Herzoperation, Transplantation, s. § 6 Bundespflegesatzverordnung) haben wir es nicht mit einer
Allokationsvorgabe auf der unteren Ebene zu tun. Dennoch wird der Druck auf diese
Ebene zunehmen, je stringenter die Budgetierung gehandhabt wird.
Auf den Ebenen der Mikroallokation, in der Arzt-Patient-Interaktion, liegt die Entscheidung in beiden Bereichen beim handelnden Arzt [17]. Er entscheidet iiber die diagnostischen und therapeutischen Wege, die unweigerlich zu Kosten fiihren. Er wird sich
in aller Regel in erster Linie von dem Prinzip der bestmoglichen Versorgung lei ten lassen ("Voluntas aegroti suprema lex", ethischer Imperativ). Dem stellt der Okonom in
der Verantwortung fur das Budget das Postulat vom geringstmoglichen Einsatz der Mittel gegenuber (Sparprinzip).
Dieses Sparprinzip konkretisiert sich im Regelwerk, das sich mit der Allokation am
Krankenbett befaBt, z.B. im Wirtschaftlichkeitsgebot des Sozialgesetzbuches Fiinftes
Buch, das auch als Handlungsanweisung an den Arzt zu verstehen ist: "Die Leistungen
miissen ausreichend, zweckmiiBig und wirtschaftlich sein". Auf dieses Prinzip laufen
alle weiteren Festlegungen hinaus, v.a. die Arzneimittelrichtlinien. ("Der Arzt solI
stets priifen, ob sich der angestrebte Erfolg auch durch preisgiinstigere Arzneimittel
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erreichen HiBt. ") Hierher gehoren auch Negativlisten, Preisvergleichslisten oder das
neue System der Festbetdige, die uber die reine Kostendampfung hinaus strukturelle
Veranderungen bewirken sollen, sowie die ArzneimittelrichtgroBen und die Substitution von Verordnungen des Arztes durch den Apotheker.
Das Regelwerk, in das der Arzt eingebunden ist, verlangt also von ihm immer auch
okonomisches Handeln. "Der modeme Kassenarzt ist eben nicht mehr nur der Anwalt
des Individuums, sondem auch ein dem Gemeinwohl verpflichteter Sparkommissar"

[5].

In dem MaBe, in dem der Arzt dem okonomischen Prinzip Rechnung tragt, schont
er das allgemeine Budget, das fur seine Patienten zur Verfiigung steht. Er gewinnt
"durch Okonomie" im Einzelfall Mittel fUr andere Patienten. Die reine okonomische
zweckrationale Handlungsmaxime ist somit zugleich eine Stretegie zur Erlangung der
hochsten Wohlfahrt fur die Gesamtheit der Patienten. Hierin liegt eingeschlossen, daB
die spezifische Verteilung der Resourcen auf seine Patienten egoistische Interessen einzeIner vemachlassigen mag: Das kann zu ethisch-okonomischen Zwangen, zur Kollision des ethischen mit dem okonomischen Imperativ fUhren. Jede Entscheidung am
Krankenbett, die zur Schonung der Ressourcen beitragt, mindert tendenziell das Entstehen solcher Zwange. Daher lauft auch der ethische Imperativ auf das Gebot der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit am Krankenbett hinaus. Eine arztliche Ethik, die
"die vollkommene Identifikation des Arztes mit dem Patienten ohne Rucksicht auf den
Mitteleinsatz" [10] erfordert, wird der arztlichen Gesamtverantwortung nicht mehr
gerecht.
Kann der Gkonom dem Arzt Entscheidungshilfen geben?

Gesundheitlich-okonomische Analysen haben das Ziel, Hinweise fUr eine Optimierung
im Verhaltnis von Kosten und Nutzen arztlicher Entscheidungen zu vermitteln [16].
Die Kosten-Nutzen-Analyse ist in Teilen des gesundheitsokonomischen Bereiches
eine inzwischen angewandte Technik [1, 4, 9-11, 13, 17]. Sie dient dazu, den Nutzen
und die Kosten einer bestimmten MaBnahme einander gegenuberzustellen und sie zu
vergleichen mit derselben Analyse altemativer MaBnahmen. Hieraus laBt sich ableiten,
welche der moglichen MaBnahmen die hochste Effizienz erwarten laBt. Die MaBnahme
mit der hochsten Effizienz ist fUr den Okonomen die MaBnahme seiner Wahl. Sie kann
es fur den Arzt auch dann sein, wenn sie auch human-patienten-orientiert ist, wenn
auch nicht monetar quantifizierte Nutzen und Kosten erfaBt werden, sondem auch die
sog. intagiblen Werte. Auf dem Gebiet der Arzneimitteltherapie finden solche Untersuchungen zunehmend Beachtung [11]. Aber auch bei der Entwicklung von Behandlungsstandards, denen die Kosten-Nutzen-Analyse zugrunde liegt, hat die Wissenschaft
Methoden zur Bewertung sozialer Folgelasten und intangibler Nutzen und Kosten entwickelt, die auch in GeldgroBen umgesetzt werden konnen. Dabei wir die Bezeichnung
"Kosten-Wirksamkeits-Analyse" und "Kosten-Ertrags-Analyse" oft zur Unterscheidung verschiedener Ansatze gebraucht [11]. Hier flieBen Bewertung der Dauer der
Behandlung der Arbeitsunfahigkeit, von beschwerdefreien Zeiten, von Nutzwerten fUr
gewonnene Lebensjahre, Bewertungen des "Humankapitals", ebenso ein wie unmittelbar monetar zu benennende Kosten. Daneben gibt es Methoden zur Messung der Auswirkungen von therapeutischen MaBnahmen auf den Gesundheitszustand des Patienten (Quality of Life Indices) [10, 11, 17].
Es liegt nahe, diese okonomisch indizierten "Handlungsbegriindungen" starker in
die medizinische Wissenschaft und Praxis zu implementieren, zu instrumentalisisieren.
Offenkundig wird der Arzt "am Krankenbett", der schnell und richtig entscheiden solI,
zeitaufwendige, komplizierte Kosten-Nutzen-Analysen nicht anstellen konnen. Fur
eine Vielzahl arztlicher Entscheidungen am Krankenbett im banalen Bereich wird die
Entscheidung arztlich und okonomisch unproblematisch sein. Bei anderen Fallen werden gefestigter Stand der Wissenschaft, Erfahrung und Routine die Problematik kon667

kreter Kosten-Nutzen-Dberlegungen nieht aufwerfen. Auf dem weiten Feld der offenen Allokation am Krankenbett konnte - fUr haufige und geeignete diagnostische und
therapeutische Problemstellung - ein System von Behandlungsstandards entwickelt
werden, das dem Arzt eine schnelle iirztliche und okonomisch vertretbare Entscheidungshilfe bietet [17]. Hier kommen in erster Linie Krankheiten mit hoher sozialokonomischer Bedeutung in Frage. Schone-Seiffert weist darauf hin, daB "die Mehrzahl
der z.Z. geltenden Behandlungsstandards wohl einfach intuitiv als wiinschenswert
akzeptiert werden" und halt "das Gebiet der medizinischen MaBnahmenforschung fUr
die Aufgabe der Zukunft" [17).
In diese Richtung weist auch die in § 84 SGB V vorgesehene Entwicklung von
RichtgroBen. Wenn auch das Gesetz ausdriicklich nur Arzneimittel und Heilmittel
erwahnt, so konnen RichtgroBen z.B. fUr die Verordnung von Krankenhausleistungen
sowie von Arbeitsruhe iiber Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen vereinbart werden.
Die Krankenkassen verstehen unter "Volumen verordneter Leistungen" nicht nur die
Menge, sondem aIle 3 Komponenten, die die Ausgabenentwieklung beeinflussen, namlich Menge, Struktur und Preis einschlieBlich Qualitat [7].
Dem niedergelassenen Arzt liefem die Ergebnisse der RVO-Gesamtstatistik, z.B.
die Relationszahlen zwischen Praxiswert und Fachgruppendurchschnitt, eine wichtige
Information iiber seine Position im Allokationsspektrum innerhalb seiner Arztgruppe,
wenn sie auch "den Standard des Dblichen einfach gleich setzen mit dem des Erwiinschten" [17].
SchlieBlich wird, v.a. fUr den ambulanten Bereieh, das iirztliche Vergiitungssystem
im Sinne einer Entkoppelung von Leistungsbereitschaft und Eigennutzaxiom [18] weiter zu entwiekeln sein. Hier liegt eine wesentliche Ursache fUr das Versagen des Marktmechanismus in unserem System, weil die Nachfrage weitgehend vom Anbieter determiniert wird. 1m iirztlichen Entscheidungsspektrum konkurrieren nicht nur hippokratische Pflichten mit dem okonomischen Prinzip, sondem auch mit der Rolle als Unternehmer, der durch eine Ausweitung seines Angebotes sein Einkommen zu steigem vermag [1]. Auch heute gilt die Feststellung aus der Sozialenquete von 1955 (Ziff. 659), daB
"das Problem der Arzthonorierung sich als eines der domenvollsten, wenn nieht iiberhaupt als das entscheidende Problem einer Reform" erweist [18).
Die ethisch-okonomische Problematik in der Mikroallokation wird auf den Punkt
gebracht in der Hochleistungsmedizin: Transplantationen, MaBnahmen der Intensivmedizin, bestimmte therapeutische Verfahren in Onkologie und Hamatologie [16] einschieBlich der sog. "tragischen" Entscheidungen (Triage) [to, 16]. Neben den rein
medizinischen Kriterien wie der "Frage nach der Dringlichkeit, der weiteren Lebenserwartung und der erreichbaren Lebensqualitat der betroffenen Patienten" [16] gehen in
die Diskussion Probleme des Lebenswertes, des Gleiehheitsgrundsatzes, aber auch des
Auswahlverfahrens (unabhangige Gremien, Losentscheidung, "First in - first out",
Warteliste) ein.
"Es laBt sich nieht leugnen, daB keine eindeutigen Kriterien, die allen Erwartungen
in bezug auf Verteilungsgerechtigkeit und Faimess entsprechen, erkennbar sind" [16).
Der Okonom wird hier aus seiner Profession allenfalls Kriterien, Uberlegungen, Hinweise beisteuem konnen.
Anderes gilt selbstverstandlich fUr die Rahmenbedingungen des Krankenhausbetriebes - des speziellen Aktionsfeldes des Okonomen. Sie sind fUr einen effizienten
Einsatz des Budgets durchaus optimierbar: Investitionen in personalsparende Einrichtungen, Schaffung effizienter Arbeitsablaufe, preisgiinstiger Einkauf von Versorgungsgiitem, Einschaltung des Wettbewerbes bei allen Beschaffungen, Sieherstellung hoher
Behandlungskompetenz. Auch das neue Budgetrecht hat den betriebswirtschaftlichen
Konflikt zwischen hoher Effizienz und ErloseinbuBen einerseits und "protrahierter Liegedauer" [17] zur Verbesserung des Betriebsergebnisses andererseits nieht beseitigt. In
den weiter notwendigen Reformbemiihungen diirften die ersten Erfahrungen mit diagnosebezogenen Fallpauschalen ("Kieler Modell" - [2,3]) eine Rolle spielen.
668

Literatur
1. Andreae U-A (1981) Anmerkungen zum Stellenwert okonomischer Uberlegungen im Gesundheitswesen, dargestellt am Beispiel der Kosten-Nutzen-Analyse. Steiner, Wiesbaden - 2. Bertulat E, et al. (1988) Analyse und Ergebnisse des Kieler Modells. In: DOK - Politik, Praxis, Recht.
AOK, Bonn, S 83-86 - 3. Bertulat E, et al. (1989) Analyse und Ergebnisse des Kieler Modells.
In: DOK - Politik, Praxis, Recht. AOK, Bonn, S 658-663 - 4. Beske F, et al. (1973) Effizienzanalyse der medikamentosen Hypertonietherapie. Institut fur Systemforschung, Kiel - 5. Bulk W
(1989) "Noncompliance" - volkswirtschaftliche Bedeutung und Konsequenzen fur die soziale
Krankenversicherung. In: DOK - Politik, Praxis, Recht. AOK, Bonn, S 266-271 - 6. DOK
(Hrsg) (1989) Politik, Praxis, Recht. Vergiitung Arzte. AOK, Bonn, S 128-130 - 7. DOK (1989)
Politik, Praxis, Recht. Volumen verordneter Leistungen - RichtgroBen -. AOK, Bonn,
S 676-678 - 8. Engelhardt HT (1988) Zielkonflikte im medizinischen Gesundheitswesen. In:
Sass HM (Hrsg) Ethik und offentliches Gesundheitswesen. Springer, Berlin Heidelberg New York
London Paris Tokyo, S 35-43 - 9. Giifgen G (1981) Stand und Entwicklungstendenzen der
Gesundheitsokonomie. Pharma-Dialog 71, Frankfurt - 10. Giifgen G (1985) Die ethische Problematik von Allokationsentscheidungen - am Beispiel des Ressourceneinsatzes im Gesundheitswesen. In: Ethik und Wirtschaftswissenschaft. Dunker & Humboldt, Berlin, S 249-274 11. Hanpft, et al. (1989) Okonomische Analyse der Arzneimittel. Allergie chronisch-obstruktiver
Atemwegserkrankungen - Grundlagen und methodische Ansiitze -. Institut fur Systemforschung, Kiel- 12. Miinnich FE (1981) SozialOkonomische Probleme des Gesundheitswesen. Steiner, Wiesbaden - 13. Sass HM (1988) Ethische Kosten-Nutzen-Analyse. Themen aus der Wissenschaft, Universitiit Kaiserslautem - 14. Sass HM (1988) Personliche Verantwortung und gesellschaftliche Solidaritiit. In: Sass HM (Hrsg) Ethik und offentliches Gesundheitswesen. Springer,
Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo, S 93-112 - 15. SchOlmerich P (1985) Zur
Bewertung der therapeutischen Effizienz. In: Kleinsorge H, et al. (Hrsg) Rationale Therapie Grundfragen der Arzneiverordnung -. Medizinische therapeutische Studiengesellschaft. Mainz,
S 23- 30 - 16. Scholmerich P (1989) Gesundheitsokonomie und iirztliches Handeln. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Mainz, Steiner, Wiesbaden - 17. SchOne-Seiffert B (1988)
Verantwortungsprobleme in der medizinischen Mikroallokation. In: Sass HM (Hrsg) Ethik und
offentliches Gesundheitswesen. Springer, Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo, S
135 - 149 - 18. Sozialenquete (1966) Bericht der Sozialenquete-Kommission. Kohlhammer, Stuttgart

Aus der Sicht des Wissenschaftlers
E. Weber (Abteilung Klinische Pharmakologie, Medizinische Klinik, Universitat Heidelberg)
In der arztlichen Versorgung der Patienten werden viele Routineverfahren angewandt.
Dies gilt in gleicher Weise fUr diagnostische Methoden, verschiedene Arten der Therapie oder prophylaktische MaBnahmen. Haufiger, als es dem Arzt vielleicht bewuBt
wird, ist jedoch eine Entscheidung zu treffen, fUr die es zwar aus der eben angesprochenen Routine ableitbare Handlungsmoglichkeiten, aber keine gesicherte Vorgabe gibt.
Eine solche aus der Situation und aus mehr oder weniger vertiefter Ubedegung
geborene Entscheidung ist aber nur als Versuch zu bezeichnen, das angestrebte Ziel zu
erreichen. Die Handlung nimmt demnach - ohne daB dies dem behandelnden Arzt
bewuBt zu werden braucht - den Charakter eines Experimentes an. Der Arzt bewegt
sich damit auf der gleichen Ebene, die der groBe deutsche Pharmakologe Heubner
umschrieb mit: "Jede Gabe eines Arzneimittels ist ein Experiment". Diese Art von
Experiment wird nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle nur eines einzelnen
Patienten erdacht. Es wird ein Vorgehen ins Auge gefaBt und realisiert mit dem Ziel,
die bisher fehlgeschlagenen oder ungeniigend wirksamen MaBnahmen durch bessere zu
ersetzen.
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Diese "experimentelle" Situation ist einem Arzt, der keine wissenschaftlichen
Ambitionen hat, ebenso geHiufig wie einem als Wissenschaftler ausgewiesenen Arzt.
Fur beide ist eine solche als "experimentell" zu bezeichnende Situation eine Selbstvershindlichkeit ihres arztlichen Alltages. Sie waren als unfahige Arzte zu bezeichnen,
wenn sie im Bedarfsfall nicht in der Lage waren, zu einer intelligenten Losung zu kommen, auch wenn diese zunachst nur als Versuch angesprochen werden kann.
Angeklungen ist bisher nur der individuelle Behandlungsfall. Hierin unterscheidet
sich das eben Gestreifte von dem eigentlichen Thema dieses Beitrages.
Eine neue Dimension kommt hinzu, wenn ein experimentelles Vorgehen uber den
individuellen Patienten hinausreichen soIl und damit systematisiert und generalisiert
wird. Um es in der Sprache der Juristen auszudrucken und hier speziell auf die Entwicklung von Wirkstoffen bezogen, die sich noch in einem Stadium potentieller Arzneimittel befinden, weil ihr therapeutischer Wert im Hinblick auf die angepeilte Indikation
noch ungeklart ist:
"Die klinische Prufung im Sinn des Arzneimittelgesetzes ist die Anwendung eines
Arzneimittels zum Zweck, uber den einzelnen Anwendungsfall hinaus die Kenntnisse
uber den therapeutischen Wert dieses Arzneimittels insbesondere hinsichtlich der
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu gewinnen."
Wenn hier auch nur die klinische Prufung von Arzneimitteln angesprochen ist, so
gilt dieses Fortschreiten yom Einzelfall zu einer Reihe von Patienten, die auf die gleiche, vorerst noch als experimentell zu bezeichnende Weise behandelt werden sollen,
grundsatzlich fUr jede Art von Erprobung arztlichen Handelns: fUr neue Operationsmethoden ebenso wie fur neue psychotherapeutische Vorgehensweisen, fUr neue diagnostische Verfahren, fur neue Diatvorschriften oder fur welche MaBnahme auch
immer, die mit dem Ziel ergriffen wird, zu einer Problemlosung zu kommen, und die
der Verbesserung der Versorgung des Patienten dienen solI.
Betrachtet man Situationen, bei denen neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen,
die uber den Einzelfall hinausreichen, so handelt es sich in aller Regel um wissenschaftliche Fragestellungen. Die Entscheidung daruber, ob einer aufgeworfenen Frage nachgegangen oder ein verheiBungsvoll erscheinender Weg - in irgendeiner Form immer
mit Belastung von Patienten oder Probanden verbunden - begangen werden darf oder
nicht, lag in den letzten Jahrzehnten ausschlieBlich in der Hand des verantwortlichen
Wissenschaftlers, der meist auch der handelnde Arzt war.
Es ist offensichtlich und braucht hier nicht im einzelnen weiter erlautert zu werden,
daB dieser - meist allein gelassen - einem hohen ethischen Anspruch zu genugen
hatte. AIle Uberlegungen, ob ein beabsichtigtes experimentelles Vorgehen vertretbar
sei oder nicht, konnten von ihm allein angestellt werden, die Entscheidung konnte
allein auf der eigenen Sicht der Dinge beruhen. MiBbrauch erscheint moglich, war aber
sicher nicht die Regel. Schwerer wiegt, daB nicht selten einsame Entscheidungen
getroffen wurden mit allen Irrtumsmoglichkeiten, die daraus erwachsen konnten.
In den letzten Jahren hat sich einiges geandert. Nicht, daB der Arzt, der letztlich die
wissenschaftlichen Fragen experimentell am Patienten oder Probanden zu beantworten
sucht, aus der Verantwortung entlassen worden ware: Diese lastete und lastet weiterhin
auf jedem am Patienten oder Probanden tatig werdenden Arzt - aber das Umfeld, in
das der Arzt sich zum Zeitpunkt der Entwicklung neuer Ideen gestellt sieht, ist ein
anderes geworden. Dieses Umfeld hat sich besonders stark verandert unter dem EinfluB der Arzneimittelgesetzgebung, eine Veranderung im ubrigen, die keineswegs als
isoliert genuin deutsches Produkt zu betrachten ist.
So bestimmt die Berufsordnung fur die deutschen Arzte in ihrem § 1.4:
"Der Arzt muB sich vor der DurchfUhrung klinischer Versuche am Menschen oder
der epidemiologischen Forschung mit Personen-bezogenen Daten durch eine bei der
Arztekammer oder bei einer Medizinischen Fakultat gebildeten Ethik-Kommission,
uber die mit seinem Vorhaben verbundenen berufsethischen und berufsrechtlichen
Fragen beraten lassen. "
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Damit ist fur die Arzte verbindlich umgesetzt, was erstmals in der Deklaration von
Helsinki, verlautbart durch die 18. Generalversammlung des Weltarztebundes 1964,
festgehalten wurde. Hierzulande war es die Deutsche Forschungsgemeinschaft - also
die maBgebliche nationale F6rderungsinstitution fUr die Wissenschaft -, die sieh
bereits in den 70er Jahren urn die Konstitution unabhiingiger entsprechender Gremien
verdient machte. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verlangte schon damals, daB
alle Projekte aus Sonderforschungsbereichen, in denen Untersuchungen und Manipulationen am Menschen geplant waren, auf ihre ethische Vertretbarkeit gepriift wurden.
In der Folgezeit hat sieh der Name "Ethikkommissionen" fUr entsprechende Gremien eingeburgert. Angemessener, als diese anspruchsvolle Bezeichnung zu wahlen,
ware es wohl, wenn die Gremien in Ubereinstimmung mit ihren Aufgaben einen
Namen erhielten, der ausdruckt, daB sie dem Schutz des Menschen dienen sollen.
GewiB wird die Einschaltung einer Institution, die einem solchen Ziel dient,
Zustimmung finden, schon deshalb, weil die Schutzlosigkeit des menschlichen Objektes
dem uberlegenen Experimentator gegenuber allgemein vorausgesetzt wird - zu Recht
oder nicht, sei dahingestellt.
Der Konsenz zur Bildung von Ethikkommissionen zwingt zur Auseinandersetzung
mit der Frage, mit wem diese Kommissionen besetzt werden sollen. Besonders schwerwiegend erscheint das Problem, nach welchen MaBstaben beurteilt werden solI. Zu
Recht erwachst die Befurchtung, daB das Urteil durch den sich stets wandelnden Zeitgeist beeinfluBt werden und die jeweilige gesellschaftspolitische Sieht eine Rolle spielen
k6nnten. Beide Faktoren brauchen sich, im Hinblick auf das Wohl des Menschen gesehen, nicht notwendigerweise gunstig auszuwirken. Es fragt sieh, ob der allgemeine
Konsens einen guten Ratgeber abgibt und ob und wie weit er durch bestimmte Gruppen
lenkbar ist. Zunachst als "richtig" angesehene Auffassungen k6nnten mit dem Voranschreiten der Zeit bald als unvertretbar gelten.
Aufgrund der skizzierten Schwierigkeiten wird vorgeschlagen, der Beurteilung von
Forschungsvorhaben, in denen Menschen unmittelbar betroffen sind, einen anderen
Ausgangspunkt zugrunde zulegen: Zunachst sollte aus wissenschaftlicher Sicht die
Sinnfalligkeit des Projektes betrachtet werden. Die BeeinfluBbarkeit dieser Sieht durch
verschiedene Str6mungen ist weniger ausgepragt, vergleicht man sie mit den vorhin
angedeuteten EinfluBnahmen. Notwendige Voraussetzung ist, daB die wissenschaftliche Betrachtungsweise auf Rationalitat und Logik beruht. Es muB sichergestellt sein,
daB die akzeptierten Fakten reproduzierbar sind und nach den ublichen Kriterien wissenschaftlicher Erkenntnis gewonnen wurden.
Am Anfang der Beurteilung steht die Kenntnis des Projektes. Sie muB die Beantwortung der ersten der zu stellenden Fragen erlauben:
"Erscheint die in der geplanten Studie gestellte Frage wissenschaftlich sinnvoll?"
Es wird hiiufig nieht verstanden, warum der Antwort auf diese Frage eine hohe
Bedeutung zukommt. Eine Studie, fur die gezeigt werden kann, daB die Frage erkennbar falsch gestellt ist, vergeudet, wenn sie dennoch durchgefuhrt wird, Ressourcen, was
in jedem Fall unerwunscht ist, erst recht angesichts der zahllosen ungel6sten, aber den
Aufwand lohnenden Problemen. Sind jedoch Patienten oder Probanden unmittelbar
durch ein sinnloses Projekt betroffen, so wurde in Kauf genommen, daB diese, in welchern AusmaB auch immer, umsonst belastigt wiirden. Man darf nieht davon ausgehen,
daB Eingriffe, die Arzten aufgrund unzahliger Wiederholung und bekannter Harmlosigkeit geringfUgig erscheinen mogen, dieses auch fur die Versuchspersonen sind. Es
kommt das Dilemma hinzu, daB selbst zunachst in uberzeugender Weise sinnvoll
erscheinende Projekte sich im Nachhinein als unnutz erweisen konnen. Schlimm genug,
daB Menschen aufgefordert worden waren, sieh fUr die DurchfUhrung solcher Projekte
zur Verfugung zu stellen, wobei es die Situation nicht prinzipiell entlastet, wenn
zunachst auch von einem individuellen Nutzen fUr den Patienten ausgegangen werden
konnte. Schon aus den eben erlauterten Grunden ist es deshalb vn primarer Bedeutung,
daB sorgfaltig nach der Sinnhaftigkeit des vorgestellten Vorhabens gefahndet wird. Stu671

dien, fUr die sich ein wissenschaftlich vertretbarer Sinn nicht nachweisen laBt, haben fUr
eine Ethikkommission als unvertretbar zu gelten. Damit ist auf dem Gebiet der Arzneimittel z.B. reinen Marketingstudien der Boden entzogen.
Allerdings bedarf es zu der Frage nach dem Sinn einer Studie im Zusammenhang
mit der Beurteilung durch eine Ethikkommission dringend einer mit Nachdruck zu vertretenden Erganzung, die zwingend dem bisher Gesagten angefUgt werden muG: Weder
das Mehr oder Weniger an Notwendigkeit, ein Vorhaben durchzufiihren, noch das
AusmaB an wissenschaftlicher Relevanz und erst recht nicht das Ergebnis einer Bediirfnispriifung diirfen Kriterien der Kommission fUr ihr Votum sein. Es sei daran erinnert,
daB einer der einem Deutschen zugesprochenen Nobelpreise fUr das Resultat von
Experimenten verliehen wurde, die der Lehrer des Geehrten seinem SchUler wegen
vermeintlicher Sinnlosigkeit verboten hatte. Es steht einer Ethikkommission gut an, in
diesen Fragen angemessene Zuriickhaltung zu iiben.
Die zweite Frage, die in allen Fallen zu stellen ist, lautet:
,,1st der Weg, auf dem die aufgeworfene Frage beantwortet werden solI, aus wissenschaftlicher Sicht richtig gewahlt, d.h., griindet er auf nachvollziehbaren, reproduzierbaren, in sich schliissigen Fakten?"
Mehr noch als bei den Antworten auf die erste Frage sind durchaus unterschiedliche
Meinungen denkbar, z.B. zur Richtigkeit des gewahlten Vorgehens. Es ware natiirlich
eine euphemistische Darstellung, wenn so getan wiirde, als ob nur eindeutig vorgezeichnete Wege existierten, die als solche auch bekannt seien. Hier das richtige Gespiir
fUr akzeptable Variationen zu haben, macht sicher die Qualitat eines beurteilenden
Gremiums aus.
Die Frage muB jedoch auch im Zusammenhang mit der dritten Frage gesehen werden, die lautet:
"Erscheinen die geplanten Manipulationen und Eingriffe oder auch das Unterlassen
von Interventionen fUr den Betroffenen aus fachlicher Kenntnis zumutbar - dieses im
weitesten Sinn der Frage, jedoch zunachst vorrangig bezogen auf die physische Unversehrtheit des Probanden?"
Bevor nicht auf diese 3 Fragenkomplexe befriedigende Antworten gefunden sind,
darf nicht daran gedacht werden, zu einer abschlieBenden Beurteilung zu kommen, bei
der weitere Gesichtspunkte einflieBen miissen. Auf diese wird zum SchluB kurz eingegangen werden.
Die Auseinandersetzung mit den aus diesen 3 Fragenkomplexen sich ergebenden
Probleme ist der Anteil an der Urteilsarbeit einer Ethikkommission, der von wissenschaftlicher Seite geleistet werden muB. Die Fragen, die der Systematisierung der
Gedankengange dienen, stellen beileibe keine originare Leistung der Ethikkommissionen dar. Sie artikulieren nur den Gedankenablauf, den jeder emstzunehmende Wissenschaftler - seit es Forschung am Menschen gibt - mehr oder weniger bewuBt vor dem
Beginn der Untersuchungen fUr sich seIber vollziehen muB. Natiirlich sind die vorgetragenen Fragen nicht verbindlich formuliert, aber letztlich geht jede gewissenhafte Ethikkommission in ahnlicher Weise vor - im iibrigen voll in Ubereinstimmung mit meinen
Erfahrungen in der Arbeit einiger solcher Kommissionen. Vielleicht verbliifft diese
nicht von jedermann vermutete Gleichartigkeit in der Vorgehensweise zumindest, was
den wissenschaftlichen Teil der Beurteilung angeht. Man kann umgekehrt der Meinung
sein, daB ausgehend vom rationalen Fundament wissenschaftlicher Arbeit es eigentlich
nicht anders sein kann.
Es ist deshalb iiberhaupt nicht verwunderlich, daB die maBgeblichen gesetzlichen
Regelungen fUr den speziellen Fall der klinischen Priifung von Arzneimitteln an die
Zulassigkeit solcher Studien Anforderungen stellen, die sich mit diesen Gedankengangen decken. Man lese im Arzneimittelgesetz nach, wo es im § 40.1 heiSt, daB die klinische Priifung nur durchgefUhrt werden darf, "wenn und solange die Risiken, die mit ihr
fUr die Person verbunden sind, bei der sie durchgefiihrt werden solI, gemessen an der
voraussichtlichen Bedeutung des Arzneimittels fUr die Heilkunde arztlich vertretbar
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sind". Sinn der Studie und zumutbares Risiko sind hier deutlich angesprochen. Die
ebenfalls verbindlichen "Grundsatze fUr die ordnungsgemaBe DurchfUhrung der klinischen Priifung von Arzneimitteln" sind eigens deswegen erlassen worden, urn die Experimentatoren anzuhalten, die Studienanlage so zu wahlen, daB ein verwertbares Ergebnis resultiert. Es ware absurd, diese Leitlinien nur auf Arzneimittelstudien anwenden
zu wollen: Sie sind im Prinzip ebenso giiltig fiir klinische Studien anderer Art bzw. iiberhaupt fUr die Forschung am Menschen.
Die Folge der dargestellten Uberlegungen ist natiirlich nicht, daB zwangslaufig voll
iibereinstimmende Voten zustande kommen miissen, wenn das gleiche Vorhaben durch
verschiedene Ethikkommissionen analysiert wird. DafUr gibt es zu viele Details, in
denen unterschiedliche Meinungen bestehen konnen. Sie diirfen nur nicht auf
Unkenntnis der Akten beruhen.
Die vorgetragene Auffassung dessen, was Wissenschaftler in Ethikkommissionen
leisten miissen, setzt voraus, daB in solchen Kommissionen auf ein erhebliches AusmaB
an Sachverstand zuriickgegriffen werden kann. Da dieses in vollem Umfang nicht in
allen Fallen moglich sein wird, muB in der entsprechenden Situation erkannt werden,
wann Experten auBerhalb der Kommission eingeschaltet werden miissen. Der
"gesunde Menschenverstand" allein oder welche anderen intuitiven Meinungen auch
immer geniigen nicht, und dieses aus einem sehr banalen Grund: Bereits kleine, falsch
gewahlte Details konnen die Aussagekraft einer Untersuchung vollig aufheben. Aus
Unkenntnis nicht beriicksichtigte Besonderheiten, z.B. in den vorklinischen Unterlagen eines zu priifenden neuen Wirkstoffes, konnen eine Untersuchung u. U. gefahrlich
werden lassen. Sinnlose oder anfechtbare Studien aber miissen als ethisch bedenklich
beurteilt werden, man sollte Patienten und Probanden von ihnen verschonen! Jede dem
Patienten zusatzlich aufgebiirdete MaBnahme, jede am Probanden vorgenommene
Manipulation fUr Studien ohne Aussagewert ist eine Zumutung. Wenn schon heute der
Tierschutzgedanke so auBerordentlich ernst genommen wird, so ist es ebenso selbstverstandlich, daB der Mensch dem Experimentator nicht Zur Disposition steht.
Es war bereits die Rede von zusatzlichen Gesichtspunkten, die neben den eben
naher erlauterten zu beriicksichtigen sind, bevor ein Votum abgegeben werden kann.
Sie sind nicht das Thema dieses Beitrages, so daB sie hier nur gestreift werden. Selbst
wenn aus wissenschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen, konnen andere Griinde
dazu fUhren, daB der Durchfiihrung eines Projektes nicht zugestimmt wird. So konnen
gesetzliche Hemmnisse bestehen. Das Arzneimittelgesetz erlaubt z.B. nicht, daB Arzneimittel aus Studiengriinden an gesunde Kinder verabreicht werden. Denkbar ist
auch, daB man bei aller wissenschaftlichen Berechtigung der Fragestellung die durch
die Studie veranlaBte Belastung fiir Patient oder Proband fUr unzumutbar halt. Andere
Hindernisgriinde sind moglich.
Nur der Vollstandigkeit halber sei angefiigt, daB zu dem zu fordernden ethischen
Gesamtrahmen zwingend die vollstandige Aufklarung iiber alle studienbedingten Eingriffe und MaBnahmen gehort und die vollige Freiwilligkeit der Mitwirkung des Betroffenen gewahrleistet sein muB.
Lassen Sie mich abschlieBend die Frage stellen, ob die Arbeit der Ethikkommissionen etwas gebracht hat - von Kommissionen also, die im Kern ihrer Beurteilung, namlich iiber den wissenschaftlichen Sinn und die Zumutbarkeit von Projekten, die am
Menschen durchgefUhrt werden sollen, nachdenken und dabei nicht anders vorgehen,
als dies Wissenschaftler seit jeher gewohnt sind. Lassen Sie mich auf diese Frage meine
personliche Meinung wiedergegeben: Meine Erfahrung ist nicht die, daB mit den Voten
der Ethikkommissionen reihenweise unethische, unzumutbare Vorhaben verhindert
werden. Projekte solcher Art kommen kaum jemals vor. Schon allein die Diskussion
des Antragstellers mit einer bemiihten, gut besetzten Ethikkommision ist ein Gewinn
fiir beide Seiten. Details, die der Erhohung und Sicherheit und nicht selten der Erleichterung desjenigen dienen, an dem das Experiment ausgefiihrt wird, werden nicht selten
zusammen erarbeitet. Auch die Aussagekraft einer Studie kann gelegentlich erhoht
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werden. DaB die Auswirkungen der Arbeit der Ethikkommissionen einen nicht zu
unterschatzenden Effekt auf die Ausbildung der Kollegen in der Gestaltung von StudienpHinen und in der Kenntnis von einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen - meist
zum Schutz der antragstellenden Arzte - haben, sei nur nebenbei erwiihnt. So komme
ich bei allen Schwierigkeiten der Urteilsbildung, trotz der erheblichen Belastung der
Gremien sowie nicht zuletzt auch der antragstellenden Kollegen und trotz des unvermeidlichen Biirokratismus zu dem SchluB, daB den Ethikkommissionen der feste Platz,
den sie in der Landschaft der Forschung am Menschen einzunehmen beginnen, erhalten
bleiben sollte.
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Workshop V:
Die Rolle von Arachidonsanremetaboliten
in der inneren Medizin Pathophysioiogie nnd Therapie
Vorsitz: D. Keppler, Heidelberg; A. J. R. Habenicht, Heidelberg

Gmndlagen des ArachidonsiurestotTwechsels
K. Decker (Biochemisches Institut, Universitat, Freiburg)
1. Einleitung

Arachidonsaure und Linolsaure (beide n-6) (Abb. 1) sind seit den 30er Jahren als
essentielle Fettsauren (EFA) bekannt. Ais herausragende Symptome des EFA-Mangels (Tabelle 1) haben sich Dermatitiden, Papillarnekrose und FertilitatsstOrungen
erwiesen. Metabolisch ist das Fehlen einer ausreichenden Zufuhr gekennzeichnet
durch Abnahme an (n-3)- und (n-6)-Fettsauren und Zunahme der (n-9)-Czo : 3ungesattigten Saure, die auch als Metsaure ("Mead acid") bekannt ist. Die Synthese der
mehrfach ungesattigten Fettsauren geht in den meisten Saugetierorganen von der
essentiellen Linolsaure aus. Es hat sich erwiesen, daB Mensch und Tier nicht in der Lage
sind, C=C-Doppelbindungen an C>10 der (nichtessentiellen) Olsaure einzufUhren, sehr
wohl dagegen an Kohlenstoffatomen, die zwischen einer bereits vorhandenen Doppelbindung und der Carboxylgruppe der Fettsaure liegen. Linolsaure kann demnach, als
Coenzym-A-Derivat, durch Desaturation (unter Beteiligung des mikrosomalen
Monooxygenasesystems), Malonyl-CoA-abhiingige Elongation und nochmalige Desaturation in Arachidonsaure iiberfiihrt werden.
Ais ein brauchbarer Indikator fUr das Vorliegen eines EFA-Mangels hat sich das
Anwachen des Verhaltnisses C20 : 3 (Metsaure)/C20 : 4 (Arachidonsaure) im Serum
auf Werte >0,4 erwiesen (s. [19]). Auch der Linolsauregehalt der Cholesterinester des
Serums ist ein guter Versorgungsindikator [30].
Andererseits wurden auch giinstige Wirkungen eines EFA-Mangel beschrieben:
Unter diesen Bedingungen lieBen sich in einem murinen Modell des systernischen
Lupus erythematosus die Symptome eines entziindlichen Prozesses, der Glomerulonephritis, unterdriicken [21]; das gleiche konnte durch Gabe der Eikosapentaensaure
(n-3, C20 : 5) erreicht werden [14]. Diese Beobachtungen deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Versorgung mit essentiellen Fettsauren und dem Ablauf von
Entziindungsprozessen hin. Biochemische Untersuchungen der letzten Jahre lieferten
gute Ansatzpunkte fUr eine mechanistische Erklarung dieser Phiinomene.
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(C2o:3,n-lI)

COOH

Abb. 1. Die Struktur mehrfach ungesiittigter Fettsiiuren

2. Die Verfiigbarkeit der Arachidonsiiure

2.1 ExtrazelluHires Angebot
1m Serum liegt Arachidonsaure vorwiegend in veresterter Form, als Cholesterinester,
Phosphatid oder Triglycerid, vor. Die extrazellulare Konzentration der freien Saure
steht in Beziehung zum Arachidonsauregehalt des Gewebsfettes [29]. Die Hauptrolle
als Verteiler der Arachidonsaure, die der Nahrung, den Fettdepots oder auch der Synthese aus Linol- und Linolensaure entstammen kann, kommt der Leber zu. In diesem

TabeUe 1. Symptome des Mangels an essentiel1en Fettsiiuren
•
•
•
•
•
•

Dermatitis
Transepidermaler Wasserverlust
FertilitiitsstOrungen
Papillarnekrose
Schutz gegen Nephritis im Modell des Miiuse-Lupus
Verstiikung der Wirkung fliichtiger Aniisthetika (z.B. Halothan)

•
•
•
•
•
•

Abnahme der (n-6)- und (n-3)-Fettsiiuren
Verlust an Arachidonsiiure, vorwiegend in der Leber
Vermehrung des Arachidonsiiuregehalts (PE) im Herzmuskel
Anhiiufung von (n-9)-Czo : 3-ungesiittigter Fettsiiure (Metsiiure)
Quotient C20 : 3/Czo: 4 > 0,4
Gestorte Synthese von Leukotrien B4 und von Prostanoiden
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Organ beobachtet man auch die Effekte eines EFA-Mangel am fruhesten und deutlichsten. 1m Gegensatz dazu scheint der Arachidonsauregehalt des Herzmuskel (vorwiegend im Phosphatidylethanolamin) und der Nierenrinde (neben Phosphatidy1ethanolamin auch Phosphatidylserin und -cholin) kaum durch einen generellen EFA-Mangel
beeintrachtigt zu werden. Nur Phosphatidylinosit nimmt bei EFA-Mange1 in allen
Geweben ab (s. [19]).
Freie Arachidonsaure besitzt, neben ihrer Rolle als Ausgangsmaterial der Synthese
wichtiger Mediatoren, auch eine biologische Eigenfunktion. Es wurde berichtet, daB
sie eine Aktivierung polymorphkerniger Neutrophiler auslosen kann [24]. Die Vermutung, daB freie Arachidonsaure im Serum nach Entzundung ansteigt [2], bedarf zur
Sicherstellung ihrer Allgemeingultigkeit noch weiterer experimenteller Bestatigung.
Dagegen gibt es Beispie1e fUr eine transzellulare Arachidonsaureversorgung [9].
2.2 Die Bereitstellung freier Arachidonsaure im Intrazellularraum
Die inrtrazellulare Konzentration freier Arachidonsaure ist sehr klein [13]. In den meisten Zel1en ist aber ihr Umsatz, insbesondere nach Stimulierung, hoch. Dies deutet auf
sehr wirksame Regulationsmechanismen der Homoostase hin. Den groBten Teil der
Saure findet man verestert in Membranlipiden, hauptsachlich in der sn2-Position der
Phosphatide. Die Raumerfullung der poly-cis-ungesattigten Fettsaure beeinfluBt die
Fluiditat der Membranen: Man kann erwarten, daB ein Teil der Symptome eines EFAMangels auf eine Storung dieser physikalischen Eigenschaft zuruckzufUhren ist.
Der Transport der Arachidonsaure zwischen den Organen kann mit der Exo- und
Endozytose von Lipoproteinen verbunden sein. Die freie Saure wird im Serum an hochund niederaffine Bindungsstellen des Albumins fUr langkettige Fettsauren [16] gekoppelt. Dieser Bindefahigkeit ist es zu verdanken, daB Albumin in der Lage ist, den
raschen transzellularen Austausch freier Arachidonsaure zu fordern [8] (Abb. 2);
bereits 0,5% Albumin im Medium vermogen einen GroBteil des Arachidonats, das
durch Stimulation aus den Phosphatiden der Plasmamembran freigesetzt wurde, aufzunehmen und der intrazellularen Metabolisierung zu entziehen. Es kann also durchaus
vqm Grad der Absattigung des Albumins mit freien Fettsauren abhiingen, inwieweit
mobilisierte Arachidonsaure der Synthese von Eikosanoiden zur VerfUgung steht.
Die Aufnahme extrazellularer langkettiger Fettsauren wird durch spezifische Fettsiiuretransportproteine beschleunigt [10, 27]. Ob diese Proteine auch fiir die Einschleusung freier Arachidonsaure in die Zelle und moglicherweise sogar fUr den Acylaustausch verantwortlich sind, bedarf noch der experimentellen Bestatigung; die Selektivitat und Effizienz von Aufnahme und Austausch sprechen jedenfalls fur einen spezifischen Mechanismus.
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Abb. 2. Die Stellung der Arachidonsaure im Stoffwechsel
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Ein rascher Bedarf an Metaboliten der Arachidonsaure wird in erster Linie durch
die Mobilisierung aus den Phosphatiden der Zellmembranen gedeckt. Freisetzung und
Reinkorporation der Arachidonsaure lassen sich als ein enzymgesteuerter zyklischer
ProzeB darstellen, an dem Phospholipase A 2, Acyl-CoA-Synthetase und Acyltransferase beteiligt sind (Abb. 2). Diese Enzyme sind Ansatzpunkte fur metabolische Regulation und besitzen deshalb bedeutendes pharmakologisches Interesse.
Die Untersuchung der subzellularen Verteilung der Phospholipase A2 in den
Makrophagen der Rattenleber fiihrte zu einem iiberraschenden Ergebnis: Die Aktivitat wurde fast ausschlieBlich in der zytosolischen Fraktion gefunden! Es lieB sich dann
jedoch nachweisen, daB sich das Enzym, abhangig von der Konzentration freier zweiwertiger Kationen (z.B . Ca2+; Abb. 3), an die Membranfraktion bindet (Krause et al.
1989). Damit scheint eine Beziehung zwischen der Aktivitat der Phospholipase A2 und
einem "second messenger" des zellularen Signaltransduktionssystems hergestellt.
Wenngleich die Freisetzung von Arachidonsaure aus Membranphospholipiden
durch Phospholipase A2 in der Mehrzahl der Zellen der vorherrschende Mechanismus
zu sein scheint, ist er doch nicht der einzige. Ein mehrfach beschriebener alternativer
Weg besteht in der Kombination von Phospholipase C (welche den phosphatgebundenen Rest, z.B. Phosphorylcholin, aus einem Phosphatid abspaltet) mit der Diacylglycerinlipase (die aus dem resultierenden Diacylglycerin die Arachidonsaure freisetzt
(Abb. 4) [18] . Da die Produkte der Phospholipase-C-Reaktion - neben dem Diacylglycerin evtl. auch noch ein Inositpolyphosphat - als "second messenger" fungieren, kann
dieser Weg der Arachidonsaurefreisetzung eng mit dem Signaltransduktionssystem der
Zelle gekoppelt sein.
2.3 Stimulierte Freisetzung der Arachidonsaure
Der in ruhenden Zellen ablaufende Umsatz im Phosphatidkreislauf (Abb. 2) kann
betrachtlich erhoht werden, wenn durch auBere Einfliisse ein Mehrbedarf an Arachidonsauremetaboliten entsteht. Hierbei spielen die Zellen des monozytaren Phagozytensystem, besonders die Makrophagen, eine besondere Rolle. Entziindungsauslosen de oder -modulierende Faktoren, z.B . Endotoxin (LPS) [1], fiihren zu einer Aktivierung dieser Zellen, die mit einer gesteigerten Aktivitat der Phospholipase A2 und
einer stark erhohten Produktion von Mediatoren einhergeht; diese Zunahme ist durch
Glukokortikoide unterdriickbar. Die damit verbundene Suppression der Synthese von
entziindungspropagierenden Eikosanoiden (Leukotrienen, Thromboxan, Prostaglandin E 2) ist die Grundlage fur die antiinflammatorische Wirkung dieser Steroidhormone.
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Abb. 4. Wegen der Freisetzung von Arachidonsaure aus Phosphatiden

Es wird diskutiert, daB Ca2+ -bindende Proteine, wie Calmodulin, an der Aktivierung der Phospholipase A2 beteiligt sind [1]. Neuere Befunde deuten darauf hin, daB an
diesem Effekt auch eine Interkonversion in Form einer - sehr wahrscheinlich Proteinkinase-C-gesteuerten [28] - Phosphorylierung (und einer gegenlaufigen Dephosphorylie rung) mitwirken kann. Es muB derzeit noch dahingestellt bleiben, ob und in welcher
Weise die kationische Aktivierung (s. oben) und eine kovalente Modifikation in derselben Zellart gleichzeitig wirksam werden.

3. Der oxidative Stoffwechsel der Arachidonsiiure
3.1 Oxidative Mechanismen
Die Arachidonsaure ist relativ seltener in Triglyceriden als in Phospholipiden anzutreffen und dient damit auch in geringerem Umfang dem Energiestoffwechsel als andere
langkettige Fettsauren. Dagegen ist das Spektrum ihrer metabolischen Umwandlungen
breiter als das anderer langkettiger Fettsauren (Abb. 5). Neben der Funktion des Arachidonyl-CoA als Acylierungsmittel sind es v.a. oxidative Prozesse, die zu interessanten Stoffwechselprodukten fiihren. Als Coenzym-A-Derivat kann Arachidonsaure der
~-Oxidation unterliegen und der Energiegewinnung der Zelle dienen. Andere Wege,
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die offensichtlich ebenfalls mit einem AbbauprozeB (Omega-Oxidation) verbunden
sind, beginnen mit einer P450-abhiingigen Hydroxylierung in der Omega- bzw. der
(Omega-I)-Position der ungesattigten Fettsauren und fiihren zu den entsprechenden
Hydroxy-eikosatetraensauren [3, 12]. Ein anderer, ebenfalls von Monooxygenasen
katalysierter ProzeB setzt an einer der C=C-Doppelbindungen an und bildet das entsprechende Epoxid (5,6; 8,9; 11,12; 14,15) der Arachidonsaure. Diese Epoxide teilen
mit anderen Verbindungen dieser Klasse die Eigenschaft, in Gegenwart einer Hydratase unter Aufnahme eines Mois Wasser ein Diol zu bilden [20].
3.2 Metaboliten mit biologischer Funktion
Uber spezifische biologische Aktivitaten der Epoxide der Arachidonsaure, besonders
der 5(6)-Epoxy-eikosatriensaure, liegen einige bemerkenswerte Befunde vor. Die Freisetzungen von luteinisierendem Hormon (LH) aus Zellen des Hypophysenvorderlappens [25] und von Somatostatin aus dem Hypothalamus [4] scheinen durch diese Verbindung spezifisch und wirksam ausgel6st zu werden.
Die weitaus bedeutendsten unter den Metaboliten der Arachidonsaure mit spezifischer und hoher biologischer Signalwirkung sind die kollektiv als Eikosanoide bezeichneten Verbindungen. Ihre Bildung erfolgt unter der Katalyse von Dioxygenasen auf 2
Hauptpfaden, die durch die Enzyme Prostaglandin-H-Synthase (Cyclooxygenase) und
Lipoxygenase(n) eingeleitet werden (Abb. 6).
Die Addition von 2 Mol Sauerstoff an Arachidonsaure fiihrt zur Bildung der 15Hydroperoxy-,9,11-endoperoxy-arachidonsaure (PGG2) und in einem glutathionbediirftigen 2. Teilschritt zu PGH2 , der Muttersubstanz der Prostanoide (Prostagiandine,
Prostacyclin, Thromboxan) (s. [6,22]). Die Reaktion der Arachidonsaure mit 1 Mol
Sauerstoff wird von der Familie der Lipoxygenasen katalysiert. Es sind mehrere Spezies
dieser Enzymklasse mit unterschiedlicher Reaktionsspezifitat bekannt; sie fiihren zur
Bildung von 5-,12- oder 15-Hydroperoxy-arachidonsaure (s. [23]). Von biologischem
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Interesse ist vor aHem die 5-Lipoxygenase; ihr Reaktionsprodukt, 5-Hydroperoxyeikosaretraensaure (HPETE), ist Ausgangssubstanz flir die Synthese sehr aktiver
Mediatoren (Gewebshormone): 5-Hydroxy-eikosatetraensaure (5-HETE) und Leukotrien B4 sowie die Lipoxine und Leukotriene (s. [15]).
4. Schluf3betrachtungen

Die in den letzten J ahren aufgeklarten Reaktionsmechanismen und biologischen Wirkungsweisen der Arachidonsaure und ihrer Metaboliten haben wesentlich zu einem
besseren Verstandnis der funktioneHen Anpassung und Regulation des Organismus mit
Hilfe von Signalstoffen und Gewebshormonen beigetragen. Dies gilt besonders flir den
Ablauf entziindlicher Prozesse und flir die mit Schockzustanden verbundenen Funktionsst6rungen. Dabei hat man erkannt, daB die Eikosanoide nicht nur durch eine
direkte Einwirkung auf die Erfolgszellen beteiligt sind, sondern auch durch ein delikates Netzwerk von Regelmechanismen mit anderen wirkungsvollen Effektoren, z.B.
Zytokinen, gekoppelt sind [7]. Es ist jetzt besser zu verstehen, wie die teilweise rasch
einsetzende und nachhaltige Wirkung der Glukokortikoide auf Prozesse zustande
kommt, an denen das Immunsystem beteiligt ist. Aber auch flir die Erklarung einiger
Folgen des Mangels an essentieHen Fettsauren trugen diese Ergebnisse Wesentliches
bei. Die sich im EFA-Mangel anhaufende (n-9)-Czo : 3-Fettsaure kann nicht zu Prostanoiden oder dem (LTB 4-homologen) LTB3 umgewandelt werden [26]; dagegen
scheint LTC3 daraus entstehen zu k6nnen [11]. Neutrophile, welche die (n-9)-Saure
anhiiufen, k6nnen also kein chemotaktisches LTB4 bilden. Makrophagen von Fisch61gefiitterten Tieren bilden weniger Prostaglandine und Thromboxan als jene von Tieren,
die mit Standardfutter versorgt wurden [14]; die im Fischtran reichlich enthaltene (n-3)Eikosapentaensaure wird durch die Enzyme des Eikosanoidstoffwechsels entweder gar
nicht oder doch zu weniger aktiven Analogen umgewandelt. So ist das entstehende
LTBs nur noch schwach chemotaktisch wirksam [17]. Die besondere Empfindlichkeit
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der Haut gegen Mangel an essentiellen Fettsauren wird damit in Zusammenhang
gebracht, daB die Zellen der Haut nicht in der Lage sind, die Elongation der Fettsauren
durchzufiihren [5]. Sie haben demnach die Moglichkeit zur Eigensynthese von Arachidonsaure aus Linolsaure verloren und sind auf die Versorgung durch die Leber angewiesen. Die oben erwahnte unsymmetrische Verteilung von Arachidonsaure im EFAMangel scheint in besonderem MaBe auf Kosten der Haut zu erfolgen.
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InterzeUulare Bedeutung der Eikosanoide
M. Goerig (4. Medizinische Klinik, Universitat Erlangen-Niirnberg, Klinikum
der Stadt Niirnberg)
Prostaglandine und Leukotriene, zusammenfassend als Eikosanoide bezeichnet, sind
biologisch hochwirksame Substanzen, deren komplexe pathophysiologische Bedeutung fiir eine Vielzahl klinisch und epidemiologisch wichtiger Erkrankungen in den letzten Jahren zunehmend erkannt worden ist. Hierzu hiihlen u.a. die Atherosklerose, der
Myokardinfarkt, Asthma, Sepsis, die Manifestation des Schockgeschehens, die Odementstehung sowie die chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen [1, 8]. Das klinische
und wissenschaftliche Interesse an den Eikosanoiden beruht auf ihren ausgepriigten
biologischen Wirkungen. So fiihrt Thromboxan A2 nicht nur zu Vasokonstriktion und
Thrombozytenaggregation, sondern limitiert auch die Ausdehnung entziindlicher
Reaktionen. Prostaglandin E2 zeigt neben vasodilatatorischer Wirksamkeit eine ausgepriigte Hemmung der T-Zell-Aktivierung und beeinfluBt die Expression des Gens, das
die Synthese des Tumornekrosefaktors kodiert. Prostazyklin, hingegen ist antiaggregatorisch und vasodilatatorisch wirksam. Leukotrien B4 ist die stiirkste chemotaktische
Substanz und erhOht ebenso wie Leukotrien C4 die GefiiBpermeabilitiit. Die Synthese
der Eikosanoide wird durch eine Vielzahl von Hormonen oder humoral wirksamen
Substanzen (Angiotensin, Aldosteron, Renin, Adrenalin, Kallikrein, ADH, ANP)
beeinfluBt, wobei insbesondere jedoch auch Zytokinen (TNF und Interleukine) und
den Wachstumsfaktoren (insbesondere "Platelet Derived Growth Factor") eine
wesentliche Rolle zukommt". Diese Substanzen fiihren einerseits zu einer rezeptorabhiingigen Stimulation der Phospholipaseaktivitiit (Adrenalin, ACTH, Angiotensin,
Thyroxin, FSH) oder k6nnen durch direkte Bindung niedrigerer Spezifitiit an die Zelloberfliiche (Viren, Komplement C3 , Interleukine, TNF) zur phospholipasevermittelten
Freisetzung der Arachidonsiiure aus komplexen Glycerolipiden der Zellmembranen
fiihren [1, 8]. Hierbei kommen sowohl der Phospholipase A2 als auch dem Phospholipase-ClDiglyceridlipase-System sowie der Aktivitiit der die Arachidonsiiure in die
Phospholipide reacetylierenden Acyltransferasen wesentliche Bedeutung zu. Dariiber
hinaus ist die Synthese dieser Substanzen abhiingig von den erst unvollstiindig verstandenen Mechanismen, die den zelluliiren Gehalt und die Kompartimentalisierung des
Substrates Arachidonsiiure bestimmen. Unterschiedliche Zelltypen besitzen jedoch
iiberaus charakteristische Spektren der Eikosanoidsynthese mit komplementiiren oder
gegensiitzlichen Effekten. So bilden Endothelzellen vor allem Prostazyklin, glatte Muskelzellen Prostaglandin E 2, Fibroblasten Prostaglandin E2 und Prostazyklin, Thrombozyten, Thromboxan, Mastzellen Prostaglandin D 2, neutrophile Granulozyten Leukotrien B4 und Peptidoleukotriene, wiihrend monozytiire Zellen neben Thromboxan vor
allem Leukotrien B4 synthetisieren. Diese sich von mesodermalen Zellen ableitenden
Zellen erwerben ihre spezifische Fahigkeit zur Eikosanoidsynthese wiihrend ihrer
unterschiedlichen Differenzierung. Die Kapazitat und Selektivitat der Eikosanoidsynthese hangt jedoch nicht nur vom Differenzierungsgrad, sondern auch vom Prolifera-
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tions- und, bei myelomonozytaren Zellen, vom Aktivierungsgrad abo Diese vielschichtigen Unterschiede bei der Synthese von Prostaglandinen und Leukotrienen k6nnen
nicht mehr auf der Ebene der Arachidonsaurefreisetzung allein erklart werden, auch
wenn die unterschiedliche Vediigbarkeit von Kofaktoren mitberiicksichtigt wird.
Unter den biologischen Bedingungen der Differenzierung, der Proliferation und der
zellularen Aktivierung wird die Eikosanoidsynthese entscheidend auf der Ebene der
initialen Enzyme der Eikosanoidsynthese [2, 7], der Cyclooxygenase und der 5-Lipoxygenase, aber auch auf der Ebene der peripheren Enzyme der Arachidonsaurekaskade
[3-5] wie der Thromboxansynthase oder der Prostazyklinsynthase reguliert. Hierbei
kommt der Initiierung der rasch einsetztenden De-novo-Synthese dieser Enzyme iiberwiegend kurzer biologischer Halbwertszeit durch Wachstums- und Differenzierungsfaktoren oder durch Zytokine die Schliisselrolle zu.
Dariiber hinaus k6nnen die Eikosanoide selbst wieder auf komplexe Weise die
Induktoren ihrer Enzyme beeinflussen. So hemmt beispielsweise Prostaglandin E2
nicht nur die T-Zell-Proliferation, sondern supprimiert auch die TNF-Bildung und die
Interleukin-l-Synthese von Makrophagen. Somit begrenzt z.B. von Fibroblasten nach
Stimulation mit PDGF, TNF oder Interleukin 1 gebildetes Prostaglandin E2 die eigene
Synthese durch Hemmung der Freisetzung von Zytokinen oder Wachstumsfaktoren
z.B. bei myelomonozytaren Zellen. Nach heutiger Kenntnis kommt somit definierten
Interaktionen zwischen verschiedenen eng benachbarten Zellpopulationen fur die
lokale Eikosanoidsynthese eine iiberragende Bedeutung zu. Eikosanoide k6nnen
jedoch auch direkt als Agonisten oder Inhibitoren an der Regulation der Synthese von
Prostaglandinen oder Leukotrienen teilnehmen, wobei die leukotrienmediierte
Thromboxansynthese von Pneumozyten, die durch 12-Hydroxyperoxytetraeikosaensaure (12-HPETE) stimulierte Leukotrien-B 4-Synthese neutrophiler Granulozyten und
die Hemmung der Prostazyklinproduktion von Endothelzellen durch 12-HETE
genannt werden miissen. Beriicksichtigt man die raumliche Nahe von Membranstrukturen eng aneinanderliegender Zellen, wie dies z.B. bei am Endothel adharierenden
Makrophagen der Fall ist, so wird deutlich, daB verschiedene Zellen prinzipiell zur
gemeinsamen oder kooperativen Synthese von Prostaglandinen und Leukotrienen
befiihigt sein k6nnten. Tatsachlich konnte gezeigt werden [6], daB verschiedene Zellpopulationen (u.a. Makrophagen, Endothelzellen, Thrombozyten) in iiberaus differenzierter Weise Arachidonsaure fUr die Eikosanoidsynthese anderer eng benachbarter
Zellen (u.a. Fibroblasten, Makrophagen) bereitstellen k6nnen. Die fuhrt dazu, daB
auch unstimulierte Zellen (d.h. Zellen, deren Phospholipasen nicht aktiviert wurden)
prinzipiell Eikosanoide synthetisieren, wenn andere Zellen zur Arachidonsaurefreisetzung angeregt werden. so kann z.B. die Stimulation der Phospholipaseaktivitat von
Fibroblasten die Leukotriensynthese von Makrophagen dramatisch steigern. Dariiber
hinaus konnte gezeigt werden, daB auch intermediare Eikosanoide wie Prostaglandin
H2 oder Leukotrien ~ trotz ihrer relativen Instabilitat verschiedenen eng benachbarten Zellen zur Eikosanoidsynthese dienen k6nnen. So wurde eindrucksvoll nachgewiesen, daB von myelomonozytaren Zellen freigesetztes Leukotrien ~ von Endothelzellen zu Leukotrien D4 und E4 metabolisiert werden kann, so daB auch Zellen, die nicht
die 5-Lipoxygenase exprimieren, das lokale Profil der Leukotriensynthese entscheidend mitbestimmen k6nnen. Ahnliches gilt fur die Verstoffwechselung von Prostaglandin H 2, das von Thrombozyten freigesetzt, durch die Prostazyklinsynthase von
Endothelzellen zu Prostazyklin umgesetzt wird, auch wenn Cyclooxygenase dieser Zellen vorher durch Acetylsalicylsiiure irreversibel blockiert worden war. Auch k6nnen
Erythrozyten, die aus Arachidonsaure selbst keine Eikosanoide synthetisieren k6nnen,
aus Leukotrien ~ Leukotrien B4 bilden, was fUr chemotaktische Phiinomene nach
Gewebseinblutungen bedeutsam sein k6nnte. Die pathobiologische Rolle der Eikosanoide laBt sich somit nur auf der Grundlage der vielfaltigen inter- und transzellularen
komplexen Mechanismen verstehen, die die letztlich entscheidende lokale Synthese der
Prostaglandine und Leukotriene bestimmen.
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Die RoUe von Arachidonsiuremetaboliten in der Pathogenese
des Asthma bronchiale
W. Seeger, F. Grimminger (Zentrum fur Innere Medizin, UniversWit GieSen)
Einleitung
Asthma bronchiale ist eine heterogene Erkrankung, deren Ausloser klassischerweise in
"allergische" und "endogene" (intrinsische, kryptogene) unterteilt werden. Neuere
Klassifikationen ordnen die Triggerung des Geschehens an der Schnittstelle von Allergie, Schleimhautirritation, Infektion und endogenen Komponenten ein. Fiir das VersHindnis der reversiblen Atemwegsobstruktion sind 2 Konzepte bedeutsam: Hyperreagibilitiit der Atemwege besagt, daB eine generell erhOhte Empfindlichkeit gegeniiber
verschiedenen bronchokonstriktorischen Stimuli besteht; diese HiBt sich durch inhalative Provokation mit entsprechenden Agenzien (auch im Intervall) dokumentieren
(z.B. Histamin-, Methacholininhalation). Atemwegsentzundung hebt hervor, daB den
Phanomenen der Bronchokonstriktion, des Bronchialschleimhautodems und der Dyskrinie heterogen getriggerte inflammatorische Prozesse zugrunde liegen. Eine Vielzahl
von humoralen und nervalen Effektoren ist moglicherweise an der Pathogenese dieser
Veranderungen beteiligt. Eine vereinfachte Skizzierung der gegenwartigen Vorstellungen ist in Abb. 1 wiedergegeben.

Fragestellung
Arachidonsauremetaboliten konnten aufgrund ihrer proinflammatorischen und bronchospastischen Wirkungen in der Pathogenese des Asthma bronchiale von Bedeutung
sein. Dieses betrifft zum einen Prostanoide, besonders Thromboxan und Prostaglandin
(PG) D 2 , und zum anderen Lipoxygenaseprodukte der Arachidonsaure, unter ihnen
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Abb. 1. Ubersicht gegenwartiger Vorstellungen zur Pathobiochemie des Asthma bronchiale. Ais
inflammatorisch kompetente Zellen sind Mastzellen der Atemwege (primare Effektorzelle) und
Leukozyten (neutrophile und eosinophile Granulozyten, MonozytenIMakrophagen; sekundare
Effektorzellen) beteiligt. Diese beeinflussen sich gegenseitig und setzen Mediatoren frei , welche
das Geschehen in der Bronchialwand ausl6sen. Initial steht eine Bronchokonstriktion im Vordergrund, sekundar treten Odembildung und Dyskrinie auf. Vasodilatative nervale Stimulie (bzw.
ihre Neurotransmitter) werden bei zunehmender Inflammation der Atemwege zunehmend weniger wirksam. Vasokonstriktorische nervale Stimuli werden lokal aktiviert ("Axonreflexe") und
setzen ihre Neurotransmitter frei. Die vorbestehende Hyperreaktivitat der Atemwege nimmt bei
persistierendem Entziindungsgeschehen weiter zu . (Ag/IgE Antigen-IgE-vermittelte Mastzellenstimulation; LTB4 Leukotrien B4 ; NCF neutrophil-chemotaktische Faktoren; ECF esosinophilchemotaktischer Faktor; PAF plattchenaktivierender Faktor; O-Radikale Sauerstoffradikale;
NAIS nichtadrenerges inhibitorisches System; VIP vasoaktives intestinales Peptid; Lipidmediatoren umfassen Leukotriene , Prostaglandine und PAF). (Mod nach Holgate u. Kay 1985 [28aJ)

besonders die 5-Lipoxygenase-Metaboliten. Urn eine kausale Rolle von Eikosanoiden
in der pathogenetischen Sequenz des Geschehens zu belegen, muss en mehrere Postulate erfiiIlt sein [27]: 1. Zellen des bronchialen Kompartimentes mussen befiihigt sein,
die entsprechenden Eikosanoide in quantitativ ausreichender Menge zu bilden. 2. Das
Wirkprofil der betreffenden Eikosanoide muG wesentliche pathophysiologische
Ablaufe des Asthma bronchiale umfassen. 3. Die entsprechenden Produkte mussen
unter den (klinischen undloder experimentellen) Bedingungen eines Asthma bron-
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chiale vermehrt gebildet werden. 4. Spezifische Inhibitoren der betreffenden Eikosanoide mussen in der Lage sein, die relevanten pathophysiologischen Veranderungen
in einem bedeutsamen AusmaB zu vermindern. Die folgenden Abschnitte werden
zunachst der Frage nach der zellularen Genese von Eikosanoiden im bronchialen
Kompartiment nachgehen und anschlieBend die mogliche Bedeutung der verschiedenen Eikosanoide vor dem Hintergrund der aufgefiihrten Postulate beleuchten.
Eikosanoidprofile isolierter pulmonaler Zellen mit moglicher Bedeutung
fUr das Asthma bronchiale

Es ist bekannt, daB Mastzellen der Bronchialschleimhaut nach verschiedenen immunologischen und nichtimmunologischen Stimuli Prostaglandin D2 und Cysteinyl-Leukotriene liberieren. Cysteinyl-Leukotriene werden ebenfalls von eosinophilen Granulozyten gebildet und freigesetzt; diese Zellen finden sich in der bronchoalveoliiren Lavage
von Asthmatikern z.T. in deutlich erhohter Menge. Alveolarmarkophagen liberieren
nach zahlreichen Stimuli Thromboxan A2 und Leukotrien B4 als pradominante Arachidonsauremetaboliten. Leukotrien B4 reprasentiert neben S-Hydroxyeikosatetraensaure (S-HETE) auch das wesentliche Arachidonsaureprodukt aktivierter neutrophiler
Granulozyten, die im Asthma bronchiale in wesentlich erhohtem Umfang in dem Bronchialbaum gefunden werden. Daruber hinaus sind neutrophile Granulozyten jedoch
auch in der Lage, das instabile Leukotrienintermediarprodukt LT~ an andere Zellen
abzugeben, mit nachfolgender Metabolisierung in Abhiingigkeit von der enzymatischen Ausstattung der LTA4-Akzeptorzelle. Bei Koinkubation von Granulozyten und
Alveolarmakrophagen fuhrt dieser transzellulare S-Lipoxygenase-Metabolismus zu
einer Amplifikation der Leukotrien-B4- Bildung (Grimminger et al., zur Publikation
eingereicht). Auf der vaskularen Seite der Lunge resultiert aus entsprechender Interaktion von Granulozyten und Endothelzellen eine ausgepragte Cysteinyl-LeukotrienSynthese, obwohl unter In-vitro-Bedingungen weder isolierte neutrophile Granulozyten noch Endothelzellen diese Metaboliten zu bilden vermogen [2S, 26]. Ob neutrophile Granulozyten uber eine "LT~-Futterung" an Zellen der Bronchialschleimhaut
auch in diesem Kompartiment Cysteinyl-Leukotriene zu bilden vermogen, ist gegenwartig nicht bekannt.
15-Hydroxyeikosatetraensiiure (15-HETE)

IS-HETE ist der pradominante Arachidonsauremetabolit isolierter bronchialer Epithelzellen [28, 30]. Durch Inhalation von IS-HETE konnte bei humanen Freiwilligen
kein direkter Effekt auf die Bronchialweite nachgewiesen werden. IS-RETE induziert
keine bronchiale Hyperreagibilitat, eher eine Reduktion der Reaktivitat auf verschiedene Stimuli. Auch wenn eine Steigerung der Mukussekretion im Bronchialwandbereich durch diesen Arachidonsauremetaboliten nachgewiesen werden konnte, kann
zusammenfassend IS-HETE keine wesentliche Bedeutung in der Pathogenese des
Asthma bronchi ale zugeschrieben werden.
Thromboxan und Prostaglandin D2

Bronchiales Wirkungsprofil
Thromboxan A 2 , PGD 2 und PGF2a binden an Rezeptoren bronchialer glatter Muskelzellen, wahrscheinlich uber einen gemeinsamen Thromboxan-TP-Rezeptor [6]. In verschiedenen Spezies konnen sowohl Thromboxan als auch PGD 2 eine akute Broncho687

konstriktion auslosen, wobei beziiglich der Wirksamkeit jedoch erhebliche Speziesunterschiede bestehen. Interessant ist, daB insbesondere Thromboxan bei Hunden und
Schafen nach verschiedenen immunologischen und nichtimmunologischen Stimuli eine
AtemwegshyperreagibiliHit zu vermitteln vermag [11,12,36,45]. Eine mogliche Beteiligung von Thromboxan an der Atemwegshyperreagibilitat des Menschen ist noch
unklar, gegenwartig liegen hierzu 2 widersprlichliche Untersuchungen als Abstract vor
[9,33].
Bildung im bronchiaIen Gewebe
Durch Allergenprovokation von Asthmatikern konnte eine Freisetzung von PGD 2 in
die bronchoalveolare Lavage [43] und in das Nasensekret [44] provoziert werden.
Thromboxan war in der bronchoalveolaren Lavage von neuexponierten allergischen
Ponys nachweisbar [24]. Ebenso finden sich Thromboxan B2 und PGD 2 in der Lavage
von menschlichen Asthmatikern nach lokaler (bronchoskopischer) Allergenprovokation [53].
Wirkung spezifischer AntagonistenlInhibitoren
Nahezu alle experimentellen und klinischen Untersuchungen weisen darauf hin, daB
die Symptomatik des Asthma bronchiale durch Cyclooxygenaseinhibitoren nicht entscheidend beeinfluBt werden kann. Dies gilt sowohl flir die Friihreaktion als auch flir
die Spatreaktion nach Allergenprovokation und flir die sekundare Ausbildung eines
inflammatorischen Geschehens. Lediglich Beasley et aI. [6] fanden durch Praapplikation eines Thromboxanrezeptorantagonisten eine sehr moderate (10- 20%) Hemmung
der Friihbronchokonstriktion nach Allergenprovokation von humanen Asthmatikern.
Diese Daten legen nahe, daB Thromboxan und Prostaglandin D2 zwar unter den Bedingungen eines Asthma bronchiaIe im bronchialen Kompartiment vermehrt gebildet werden konnen, daB ihnen aber keine kausale Rolle flir Bronchokonstriktion und Inflammation der Bronchialschleimhaut zukommt. Offenbleiben muS zum gegenwartigen
Zeitpunkt die Frage, ob Thromboxan an der Ausbildung einer langer anhaltenden
Atemwegshyperreagibilitat beim Menschen beteiligt ist.

5-HETE und Leukotrien B4
BronchiaIes Wirkungsprofil
Leukotrien B4 libt keinen direkten bronchokonstriktorischen Effekt aus. Diese Substanz ist jedoch von groBer Bedeutung fUr die Rekrutierung von Granulozyten in das
bronchoalveolare Kompartiment. Dies konnte mehrfach tierexperimentell gezeigt werden (z.B. [45]) und ist in eleganten Untersuchungen an menschlichen Freiwilligen
direkt nachgewiesen worden [41]. 5-HETE ist ebenfalls chemotaktisch wirksam, jedoch
mit geringerer Potenz als Leukotrien B4. Es gibt Hinweise auf die Entwicklung einer
Atemwegshyperreagibilitat nach LTB 4-Applikation. Die experimentellen Untersuchungen weisen aIlerdings darauf hin, daB diese Hyperreagibilitat sekundar via Thromboxanbildung vermittelt sein konnte [45].
Bildung im bronchialen Gewebe
In der bronchoalveolaren Lavage von symptomatischen Asthmatikern konnte mit verschiedenen Methoden zum einen 20-Hydroxy-Leukotrien B4 [35] als auch Leukotrien
B4 selbst [52] nachgewiesen werden. Insgesamt lagen in diesen Studien die nachgewiesenen Werte flir LTB4 und seinen Metaboliten jedoch sehr niedrig. In allergenprovo-
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zierten Schafen fand sich mit radioimmunologischen Methoden Leukotrien B4 in Parallelitiit mit der allergeninduzierten Spatreaktion [46]. Untersuchungen zur Liberation
von LTB4 in den bronchoalveolaren Raum von Asthmatikern nach Allergenexposition
liegen gegenwartig nicht vor. Ebenso existieren keine Untersuchungen mit spezifischer
Suppression der Leukotrien-B 4-Bildung zur Evaluierung einer moglichen Rolle dieses
Arachidonsauremetaboliten in der Pathogenes des Asthma bronchiale. Gegenwiirtig
kann somit nur spekuliert werden, daB Leukotrien B4 aufgrund seiner sehr groBen chemotaktischen Potenz an der Rekrutierung von Granulozyten in den Bronchialbaum
und somit an der Perpetuation des inflammatorsichen Geschehens beteiligt sein
konnte, ohne daB hierfiir bislang verwertbare Evidenzen unter klinischen Bedingungen
existieren.
Cysteinyl-Leukotriene

Bronchiales Wirkungsprofil
Cysteinyl-Leukotriene (LTC4, LTD 4) induzieren beim Menschen eine Konstriktion
groBerundkleiner Atemwege [5, 7,18,20,29,48,50]. DienotwendigenKonzentrationen liegen 3-4 Zehnerpotenzen unter denen des Histamins, die Reaktion halt langer an
(30 min - 1 h). Beim Schaf kann durch transbronchiale Applikation der CysteinylLeukotriene z.T. sogar eine duale Reaktion (Froh- und Spatbronchokonstriktion) hervorgerufen werden. Dariiber hinaus provozieren diese Agenzien eine Mukussekretion
[14,32]. Es konnte gezeigt werden, daB Cysteinyl-Leukotriene in der Mikrozirkulation
der Haut die Bildung eines proteinreichen Odems induzieren [16], und Inhibitoruntersuchungen legen einen korrespondierenden Effekt dieser Lipidmediatoren in der Bronchialschleimhaut nahe [22]. Untersuchungen an Meerschweinchen zeigten eine zentrale
Rolle von Cysteinyl-Leukotrienen bei der Ausbildung einer acroleininduzierten bronchialen Hyperreagibilitat [38], und eine solche liiBt sich auch am Schaf durch direkte
Cysteinyl-LT-Applikation erzielen [1]. Distinkte Rezeptoren fiir LTC4 und LTD4 auf
bronchialen Muskelzellen wurden nachgewiesen; LTE4 scheint an eine Untergruppe
der LTD 4-Rezeptoren zu binden [3, 42, 49].
Bildung im bronchialen Gewebe
Wesentliche Zellen der Cysteinyl-LT-Liberation sind Mastzellen und eosinophile Granulozyten. Darober hinaus konnen diese Lipidmediatoren auch durch kooperativen
(transzellularen) Lipoxygenasemetabolismus zwischen neutrophilen Granulozyten und
verschiedenen Akzeptorzellen gebildet werden (s. oben). Eine Bildung von CysteinylLeukotrienen unter den Bedingungen eines (allergisch induzierten) Asthma bronchiale
wurde durch verschiedene Studien wahrscheinlich gemacht. Allergenexposition von
Lungengewebe von Asthmatikern in vitro provozierte die Bildung und Freisetzung von
LTCJDJE4 [17]. Creticos et at. [15] sowie Ferreri et at. [23] zeigten eine (dosisabhangige) Freisetzung von LTCJDJE4 bzw. LTC4 in das nasale Sekret von Asthmatikern
unter Allergenexposition. Lam et at. [35] sowie Wardlaw et al. [52] wiesen mit unterschiedlichen analytischen Methoden nach, daB LTC4bzw. L TE4 in der bronchoalveoliiren Lavage von Patienten mit manifester Asthmasymptomatik vorhanden sind, wenn
auch nur in sehr geringfiigigen Mengen. In dem am besten etablierten tierexperimentellen Modell eines allergischen Asthma bronchiale, der Ascaris-suum-provozierten
Atemwegsreaktion am Schaf, ist die Spiitreaktion von einer vermehrten Freisetzung
von LTC4in das bronchoalveoHire Kompartiment begleitet [46]. Diaz et at. [19] wiesen
mit radioimmunologischen Methoden kiirzlich geringe Mengen an Leukotrien C4in der
Spatphase der Atemwegsreaktion bei inhalativallergisch provozierten Asthmatikern
nacho Untersuchungen mit Eikosanoidanalysen im Urin, welche bisher jedoch nur als
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Abstract publiziert vorliegen, zeigen eine vermehrte Ausscheidung des bedeutsamsten
renal filtrierten Cysteinyl-Leukotriens, des LTE4 , nach einer allergisch provozierten
Atemwegsreaktion bei Asthmatikern [40, 51]. Eine Bildung von Cysteinyl-Leukotrienen im bronchoalveoHiren Kompartiment, zumindest im Verlauf einer allergisch induzierten Atemwegsreaktion, kann somit als weitgehend gesichert angenommen werden.
Wirkung spezifischer AntagonistenlInhibitoren
Sehr ausgedehnte Untersuchungen liegen zu dieser Fragestellung an dem Modell eines
allergischen Asthma bronchiale durch Ascaris-suum-Provokation beim Schaf vor.
Abraham konnte in mehreren Untersuchungen zeigen, daB die allergeninduzierte
Friihreaktion durch Cysteinyl-Leukotrien-Antagonisten (FPL 57231, LY-171 883)
reduziert werden kann, und daB die allergeninduzierte Spatreaktion in diesem tierexperimentellen Modell durch die genannten Agentien sogar weitgehend supprimiert wird
[1,2]. Das gleiche gilt auch fUr die Substanz SCH37 224, welche aufgrund eines komplexen Wirkungsprofils sowohl LTD 4- und Thromboxanfreisetzung als auch den leukotrienmediierten Bronchospasmus hemmt. Vorbehandlung mit dieser Substanz in allergischen Schafen unterdriickt weitgehend die allergische Spatreaktion wie auch die Entwicklung einer langanhaltenden Atemwegshyperreagibilitat. Untersuchungen am
Menschen mit spezifischen Antagonisten der Cysteinyl-Leukotriene haben dagegen
noch zu keinen sehr iiberzeugenden Ergebnissen gefUhrt. Lee et al. [37] konnten durch
orale Zufuhr des LTC4-D 4-E4-Antagonisten FPL 55 712 keinen oder nur einen minimalen Effekt bei Patienten mit manifestem Asthma bronchiale erzielen. Britton et al. [10]
konnten ebenfalls keinen Effekt des oral applizierten Leukotrien-D-Antagonisten
L-649, 923 auf allergeninduzierten Bronchospasmus in Asthmatikern nachweisen. Der
Lipoxygenaseinhibitor 0-60, 257 erwies sich nach vorangehender Inhalation als
unwirksam auf die allergen- oder laufbandarbeitinduzierte Bronchokonstriktion bei
Asthmatikern [39]. Der spezifische LTD 4-LTE4-Rezeptor-Antagonist LY-171 883
bewirkt nach oraler Applikation bei Freiwilligen eine dosisabhangige Antagonisierung
der Leukotrien-D 4-induzierten Bronchokonstriktion [47]. Vorbehandlung mit diesem
Leukotrieantagonisten konnte die kiilteinduzierte Bronchokonstriktion bei Asthmatikern (isokapanische Hyperpnoe) jedoch nur in sehr geringem Umfang, wenn auch
signifikant, vermindern [31]. Applikation dieser Substanz iiber mehrere Wochen bei
Patienten mit manifestem Asthma bronchiale fUhrte im Vergleich zu einer Placebotherapie zu einer leichten, wiederum jedoch signifikanten Verbesserung der durch
AtemstoBmessung verifizierten Bronchokonstriktion [13]. Weitere Untersuchungen zu
Antagonisten von Cysteinyl-Leukotrien liegen gegenwartig nur in Abstractform vor. So
beschreiben Bel et al. [8], daB L-648,051 nach inhalativer Applikation allergeninduzierte friihe und spate Atemwegsreaktionen bei Asthmatikern nicht zu supprimieren
vermag. Eiser et al. [21] postulieren dagegen, daB eine vorangehende inhalative Applikation des LTC4-D 4-E4-Antagonisten SK + F104 353 einen protektiven Effekt auf allergeninduzierte Bronchokonstriktion ausiibt. In quantitativer Hinsicht am beeindrukkendsten sind (allerdings bislang nur als Abstract vorliegende) Daten von Yamai et al.
[54], welche in 21 atopischen Asthmatikern durch den LTC4-D 4-Antagonisten ONO1078 die allergeninduzierte Spatreaktion urn ca. die Halfte zu vermindern vermochten.
Ahnlich wie diese bislang widerspriichlichen Untersuchungen zur Effektivitat von
Cysteinyl-Leukotrien-Antagonisten liegen bislang heterogene Daten zu dem EinfluB
einer FischOldiat auf die Symptomatik des Asthma bronchiale vor. Von diesem Ansatz
konnte eine Wirkung erwartet werden, da sich das Profil der 4-Cysteinyl-Leukotriene
zugunsten von 5-Cysteinyl-Leukotrienen, welche deutlich reduzierte biologische Wirksamkeit haben, verschiebt. Kirsch et al. [34] fanden keinen EinfluB einer niedrig- oder
einer hochdosierten Diat mit Eikosapentaensaure auf den klinischen Status oder die
pulmonale Funktion von 12 Patienten mit manifestem Asthma bronchiale. Arm et al.
[4] zeigten dagegen, daB eine diatetische Supplementation mit FischOl iiber mehrere
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Wochen die allergeninduzierte Spatreaktion bei Asthmatikem signifikant zu reduzieren vermag. Allerdings war dieser Effekt nicht von einer signifikanten Anderung des
klinischen Schweregrades der Erkrankung, verifiziert durch tagliche Peak-flow-Messungen, Symptom-Scoring und Verbrauch von bronchodilatativen Agenzien, begleitet.
Schluf3folgerung

Eine definitive Bewertung der Rolle von Eikosanoiden bei der klinischen Konstellation
des Asthma bronchiale ist gegenwartig nicht moglich. Prostanoide (Thromboxan und
PGD 2) spielen mit groBer Wahrscheinlichkeit keine wesentliche Rolle fUr Friih- oder
Spatreaktionen sowie fiir das inflammatorische Geschehen. Ihnen konnte eine gewisse
Bedeutung fUr langanhaltende Atemwegshyperreagibilitat zukommen (experimentelle
Daten), was noch in Untersuchungen am Menschen zu verifizieren sein wird. Aufgrund
seiner sehr groBen chemotaktischen Potenz und aufgrund des Nachweises seiner Freisetzung im bronchoalveolaren Kompartiment bei Asthma bronchiale konnte Leukotrien B4 eine wichtige Rolle fiir die Rekrutierung von Granulozyten und somit fUr die
Perpetuierung des inflammatorischen Geschehens spielen. Aber auch in dieser Hinsicht liegen keine Daten vor, welche den quantitativen Stellenwert fUr die pathogenetische Sequenz des Asthma bronchiale belegen konnten. Cysteinyl-Leukotriene besitzen
aufgrund ihres Wirkungsprofils die groBte Attraktivitat unter den Eikosanoiden im
Hinblick auf die Pathogenese des Asthma bronchiale. Ihre Bildung und Freisetzung
unter diesen Bedingungen konnen weitgehend als gesichert angesehen werden, ihre
quantitative Bedeutung bei der Ausloung der komplexen Atemwegsreaktionen ist
gegenwartig jedoch noch vollkommen unklar. Weitere Untersuchungen mit moglichst
spezifischen und potenten Inhibitoren und/oder Antagonisten werden notwendig sein,
urn den Stellenwert der Casteinyl-Leukotriene bei diesen Geschehen zu eruieren.
Langfristig ist allerdings sehr fragwiirdig, ob solche spezifischen InhibitorenlAntagonisten eine entscheidende therapeutische Perspektive darstellen, oder ob nicht vielmehr
Kombinationen von Ansatzen, welche Wirkungen auf verschiedene bronchokonstriktorische und inflammatorische Systeme ausiiben, groBere Bedeutung erlangen werden.
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Leukotriene als Mediatoren in der Pathogenese des Schocks
A. Guhlmann, D. Keppler (Abteilung Tumorbiochemie, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg)
Leukotriene werden nach Aktivierung des 5-Lipoxygenase-Weges aus Arachidonat
gebildet, welches aus Phospholipiden der Zellmembran freigesetzt wird. Leukotrien B4
(LTB4)' eine der starksten chemotaktischen Substanzen, und die Cysteinyl-Leukotriene sind in nanomolaren Konzentrationen wirksame Mediatoren entziindlicher und
allergischer Reaktionen [16]. Die Wirkungen der Cysteinyl-Leukotriene LTC4, LTD4
und LTE4 auf die Mikrozirkulation lassen vermuten, daB sie eine wichtige Rolle bei der
Pathogenese verschiedener Schockformen spielen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang ihre vasokonstriktorische Wirkung an Arteriolen, eine Permeabilitatssteigerung
fiir Makromolekiile an postkapillaren Venolen und eine v. a. im Bereich der peripheren
Atemwege lokalisierte ausgepragte Bronchokonstriktion [3, 8, 16]. Systemische Verabreichung von LTC4 oder LTD 4 in einer Dosis von 1- 2 nmol/kg K6rpergewicht fiihrte
beim Meerschweinchen zu einem kurzen Anstieg des arteriellen Blutdruckes, gefolgt
von einer langdauemden Hypotension, zu einem Anstieg des Hamatokrits aufgrund
einer ausgepragten Plasmaextravasation und zu einer Abnahme der dynamischen Lun-
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gencompliance [3,5,8]. Es konnte gezeigt werden, daB beim Meerschweinchen wahrend des anaphylaktischen Schocks eine Gesamtmenge endogener Cysteinyl-Leukotriene gebildet wird, die ausreicht, um bei dieser Spezies die typischen Symptome einer
systemischen Anaphylaxie auszulosen [5,12]. Eine sinnvolle Messung der systemischen
Produktion endogener Cysteinyl-Leukotriene setzt die genaue Kenntnis ihrer Eliminationswege und ihres Stoffwechsels im Organismus voraus. In der BIutbahn zirkulierende Cysteinyl-Leukotriene werden mit initialen Halbwertszeiten von 30-40 s aus
dem Intravasalraum entfemt und hepatobiliar [1, 2, 5-7, 12] und bei Primaten auch
renal [2,10,14] eliminiert. Bei den meisten Spezies wird das Glutathionkonjugat LTC4
im Intravasalraum durch sequentielle Wirkung der Ektoenzyme y-Glutamyltransferase
und LTD4-Dipeptidase rasch zu LTD4 und LTE4 metabolisiert [2, 9]. Durch Messung
von Indexmetaboliten in der Galle und im Urin mit Hilfe der Kombination von Hochleistungsfliissigkeitschromatographie (RP-HPLC) und nachfolgendem Radioimmunoassay (RIA) kann eine systemische Produktion endogener Cysteinyl-Leukotriene nachgewiesen werden [13]. Die vermehrte Bildung von Cysteinyl-Leukotrien wurde bei der
Ratte im Endotoxinschock [6, 7], wahrend der Infusion von Tumomekrosefaktor-a
[11], im Schock durch plattchenaktivierenden Faktor [9] und nach Polytrauma [1], beim
Meerschweinchen im anaphylaktischen Schock [5, 12], beim Affen im Schock nach
intragastraler Gabe von Staphylokokken-Enterotoxin B [2] sowie beim Menschen im
Rahmen einer akuten Pankreatitis [13] nachgewiesen.
Die wesentliche Rolle der Cysteinyl-Leukotriene beim anaphylaktischen Schock
konnte am Tiermodell des Ovalbumin-(OVA-)sensibilisierten Meerschweinchens [12]
aufgrund folgender Ergebnisse gezeigt werden:
1. Die LTC4-Gesamtproduktion betragt wahrend des OVA-induzierten anaphylaktischen Schocks innerhalb von 30 min etwa 1 nmol/kg Korpergewicht [5, 12]. Diese
Berechnung gelang anhand von Messungen der biliaren Konzentrationen endogener
Leukotrienmetaboliten (Abb. 1) unter Beriicksichtigung des Stoffwechsels von i.v.
infundiertem [3H]LTC4. Die erhOhte Leukotrienproduktion war begleitet von einer
Zunahme des Hamatokrits, von einer ausgepragten Hypotension sowie von einer
Abnahme der dynamischen Lungencompliance [5].
2. Die intravenose Infusion von 2 nmol LTCJkg Korpergewicht rief beim sensibilisierten Meerschweinchen der systemischen Anaphylaxie vergleichbare pathophysiologische Veranderungen hervor [5].
3. Eine Hemmung der endogenen Leukotriensynthese mit Hilfe des selektiven, in
vivo wirksamen Leukotrienbiosyntheseinhibitors MK-886 [4] (Abb. 1) fUhrte zu einer
weitgehenden Normalisierung der pathophysiologischen Manifestationen des anaphylaktischen Schocks [5]. MK-886 verhindert die zur Aktivierung der 5-Lipoxygenase und
damit zur Leukotriensynthese notwendige Translokation des Enzyms vom Zytosol an
ein membranstandiges 5-Lipoxygenase-aktivierendes Protein [15]. Durch Kombination
des H1-Rezeptor-Antagonisten Pyrilamin mit diesem Hemmstoff der 5-LipoxygenaseAktivierung konnte der tOdliche VerIauf dieser Schockform verhindert werden
(Tabelle 1).
Die extreme Empfindlichkeit des Meerschweinchens gegeniiber Cysteinyl-Leukotrienen kann in einer speziescharakteristischen, mangelnden Inaktivierung dieser
Mediatoren begriindet sein. 1m Gegensatz zu anderen Spezies [1, 2, 6, 7, 9,10,14] ist
LTD 4, das biologisch aktivste Cysteinyl-Leukotrien, der Hauptmetabolit im zirkulierenden BIut und in der Galle des Meerschweinchens; nur geringe Mengen an [3H]LTE4,
der Ausgangsverbindung fUr weitere Desaktivierungsschritte, konnten beim Meerschweinchen nach intravenoser Injektion von 3H-markiertem LTC4nachgewiesen werden [5,12]. In Ubereinstimmung damit waren LTC4 und vor allem LTD4 die einzigen
endogenen Leukotrienmetaboliten, die in der Galle beim anaphylaktischen Schock
nachweisbar waren (Abb. 1).
Diese Ergebnisse machen deutlich, daB den Cysteinyl-Leukotrienen im Zusammenspiel mehrerer Mediatoren eine entscheidende Bedeutung bei der Pathogenese des
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Abb.1. Effekt des Leukotrienbiosyntheseinhibitors MK-886 auf die antigeninduzierte CysteinylLeukotrien-Bildung beim anaphylaktischen Schock des Meerschweinchens [5]. Nach Kanulierung
des Gallenganges wurde die Galle kontinuierlich gesammelt [6, 12]. Die endogenen Leukotrienmetaboliten in der Galle wurden durch Hochleistungsfliissigkeitschromatographie (RP-HPLC)
getrennt und anschlie6end durch Radioimmunoassay (RIA) detektiert. Die Pfeile markieren die
Retentionszellen von radioaktiven Cysteinyl-Leukotrien-Standards, die den Proben in geringen
Mengen vor der HPLC-Trennung hinzugefiigt wurden. Unten: Radioimmunochromatogramme
von Galleproben, die 30-0 min vor OVA-Injektion gesammelt wurden. Oben, linkes Bild: Analyse einer Galleprobe, die 0-15 min nach Aus16sung des anaphylaktischen Schocks gesammelt
wurde. Oben, rechtes Bild: Hemmung der antigeninduzierten Cysteinyl-Leukotrien-Bildung durch
Vorbehandlung der Tiere mit dem Leukotrienbiosyntheseinhibitor MK-886 (10 mglkg), der
15 min vor OVA-Injektion gegeben wurde

TabeUe 1. EinfluB verschiedener Inhibitoren auf die Letalitiit des Ovalbumin-(OVA-)induzierten
anaphylaktischen Schocks beim Meerschweinchen

Behandlung vor OVA

Pyrilaminb
MK-886 (10mglkgt
Pyrilaminb + MK-886 (1 mglkg)C
Pyrilaminb + MK-886 (lOmglkgt

Letalitiit a (n)
%
100
78
60
25

( 8)
( 9)
(10)
( 8)
o (10)

a Die Letalitiit wurde innerhalb von 2 h nach intravenoser Injektion von OVA (0,2 mglkg) bei sensibilisierten, narkotisierten Tieren beobachtet [5].
b Der Histaminrezeptorantagonist Pyrilaminmaleat wurde 5 min vor Auslosung des anaphylaktischen Schocks in einer Dosis von 1 mglkg i. v. gegeben.
CDer Leukotrienbiosyntheseinhibitor MK-886 [4] wurde 15 min vor OVA-Gabe in den angegebenen Dosen i.v. injiziert.
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Schocks zukommt. Insbesondere beim anaphylaktischen Schock des Meerschweinchens wurde gezeigt, daB eine selektive Hemmung der Leukotrienbiosynthese in vivo
die pathophysiologischen Vedinderungen bei systemischer Anaphylaxie entscheidend
verbessert. Neben einer Hemmung der Leukotrienbiosynthese kommt die Anwendung
neuentwickelter Cysteinyl-Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten als therapeutischer
Ansatz in Betracht.
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Neue Pharmaka zur Hemmuog der prothrombotischeo
Wirkuogeo voo Prostaglaodioeo uod Thromboxao A2
H. Patscheke (Institut fiir Klinische Chemie, Klinikum Mannheim der Universitat Heidelberg)
Die Aktivierung des Hamostasesystems und die Entwicklung von Thrombosen werden
sowohl von den Mechanismen der plasmatischen Gerinnung und Fibrinolyse als auch
den Thrombozyten bestimmt. Dabei sind die Thrombozyten v.a. an der Entstehung
arterieller Thrombosen beteiligt. Dementsprechend werden Thrombozytenaggrega-
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tionshemmer besonders zur Vermeidung von Myokardinfarkten und Reststenosen
nach PTCA, Bypass-Operationen etc. eingesetzt. Nach wie vor stutzt sich die aggregationshemmende Therapie in der Praxis auf die Acetylsalicylsaure (ASS), deren Effekt
auf die Thrombozytenaktivitat heute einhellig auf die Hemmung der Fettsaurecyclooxygenase, d.h. die Blockierung der Prostaglandin- und Thromboxanbiosynthese zuruckgefUhrt wird.
Aus dem Angriffspunkt von ASS, weit proximal in der Arachidonsaurekaskade,
ergibt sich aber, daB ASS unterschiedliche und auch unerwunschte Wirkungen haben
kann und keineswegs selektiv die Thrombozytenaggregation oder TXAz-abhiingige
Prozesse zu hemmen vermag. Daher wird heute intensiv an der Entwicklung von Pharmaka zur spezifischen Hemmung der von Arachidonsauremetaboliten abhiingigen
Thrombozytenaktivierung gearbeitet. Die folgenden Darlegungen sollen einen Uberblick uber den aktuellen Stand dieser Bemuhungen geben.
Zur Physiologie und Pathophysiologie thrombozytenwirksamer Eikosanoide

Fur die Thrombozytenfunktion sind die Cyclooxygenaseprodukte Thromboxan A2
(TXA2), Prostacyclin (PGI 2) sowie PGH2, PGD 2, PGF2a und PGE2 bedeutsam. Die
Thrombozyten tragen Rezeptoren fur diese Prostanoide. Uber den TXA2-Rezeptor
werden sie aktiviert und uber mindestens 2 weitere Rezeptoren, die sog. PGIz- und
PGDz-Rezeptoren, wird ihre Aktivierung gehemmt. Thrombozyten entwickeln ihre
Funktion bei der Hamostase in Wechselwirkung mit der GefaBwand. Ihre Aktivitat
wird dabei von den in ihnen selbst und in der GefiiBwand gebildeten Arachidonsauremetaboliten wesentlich beeinfluBt. TXA2 ist der Hauptmetabolit der Arachidonsaure
in Thrombozyten, stimuliert die Thrombozyten und fUhrt zu deren Aggregation, wobei
es in seiner Wirksamkeit nur vom Thrombin ubertroffen wird. AuBerdem gehort TXA2
zu den starksten Vasokonstriktoren und ist damit eine der potentesten prothrombotischen und proischiimischen Substanzen. Dagegen ist Prostacyclin einer der starksten
Hemmstoffe der Thrombozytenaktivierung und relaxiert die glatte GefaBmuskulatur.
Es ist der Hauptmetabolit der Arachidonsaurekaskade in der GefaBwand und besonders im Endothel. TXA2und PGI 2 sind chemisch und metabolisch instabil und werden
im Urin vorzugsweise als die stabilen Indexmataboliten 2,3-Dinor-TXB 2 bzw. 2,3Dinor-6-keto-PGFla ausgeschieden. Mittels Bestimmungen von 2,3-Dinor-TXB 2 ist
eine gesteigerte TXAz-Biosynthese bei zahlreichen Pathomechanismen nachgewiesen
worden (Tabelle 1). Diese Erkrankungen bzw. klinisch-therapeutischen Situationen
stellen damit potentielle Indikationen fUr eine spezifische, die Bildung oder Wirkung
von TXA z hemmende Behandlung dar. Bei einigen dieser Pathomechanismen ist
Tabelle 1. Erkrankungen und klinisch-therapeutische Situationen, bei denen eine erh6hte TXAzBiosynthese nachgewiesen wurde
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Kreislaufschock
ARDS
Myokardinfarkt
Instabile Angina pectoris
Hepatorenaies Syndrom
Akutes Nierenversagen
Hydronephrose
Lupusnephritis
Sklerodermie
Morbus Raynaud
Schwangerschaft, besonders Gestosen
Periphere VerschluBkrankheit
Chronisches Rauchen

• Koronare und systemische Thrombolyse
• Koronare Bypass-OP
• PTCA
• AbstoBungsreaktion nach Nierentransplantation
• Cyclosporin-A -Behandlung
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Abb. 1. Arachidonsaurekaskade mit Angriffspunkten von Cyclooxygenasehemmstoffen, Thromboxansynthaseinhibitoren und TXAz/PGHz-Rezeptor-Antagonisten (NSAIDs nichtsteroidale
Antiphlogistika, PG Prostaglandin, TX Thromboxan, HHT 12-Hydroxy-heptadekatriensaure,
MDA Malondialdehyd)

gleichzeitig eine gesteigerte PGIrBiosynthese anhand eines Indexmetaboliten 2,3Dinor-6-keto-PGF la nachgewiesen worden, z.B. bei der Angina pectoris und nach
Myokardinfarkt [4].
Ein betrachtlicher Teil der systemischen TXAz-Synthese geht auf die Thrombozyten zuruck. Unter Ruhebedingungen stammen etwa 80% des im Urin ausgeschiedenen
2,3-Dinor-TXB z aus den Thrombozyten [5]. Thrombozyten sind damit nicht nur Hauptzielzellen fur TXAz, sondern auch Hauptquelle von TXAz in vivo. Daher sind sie auch
ein sehr geeignetes und bevorzugtes Untersuchungsobjekt bei der Entwicklung von
Pharmaka zur Beeinftussung seiner Synthese und Wirkung.
Das Ziel einer pharmakologischen Intervention mit den bei Patienten mit instabiler
Angina oder anderen prothrombotischen Zustanden vermehrt gebildeten Eikosanoiden ist es daher, die prothrombotischen und proischamischen Wirkungen von TXAz zu
hemmen, ohne dabei die erwunschten Wirkungen seines Antagonisten PGIz zu beeintrachtigen.
Angriffspunkte von Pharmaka zur Hemmung der Synthese und wirkung von TXA 2

Pharmaka mit 4 unterschiedlichen Angriffspunkten kommen fur eine Hemmung der
Synthese von TXAz oder eine Hemmung seiner Wirkungen in Betracht: Inhibitoren der
Arachidonsaurefreisetzung, Inhibitoren der Fettsaurecydooxygenase wie nichtstero-
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idale Antiphlogistika, Thromboxansynthasehemmer und TXA2lPGHr RezeptorAntagonisten.
An der Regulation der Arachidonsaurefreisetzung sind neben der Phospholipase A2
(PLAs) auch die reacylierenden Enzyme Arachidonoyl-CoA-Synthetase (AS) und
Lysophospholipid-Acyltransferase (LAT) beteiligt. Spezifische Wirkstoffe, die die
PLA2 hemmen oder die reacylierenden Enzyme stimulieren, gibt es noch nicht. Allerdings kann man die Freisetzung von Arachidonsaure durch w-3-Fettsauren, wie sie in
FischOlen vorkommen, nach deren Einbau in Membranphospholipide, d.h. in die Substrate der PLA 2, hemmen.
Ultraniedrig dosierte Acetylsalicylsiiure (ASS)

Als Thrombozytenaggreationshemmer steht heute die Acetylsalicylsaure (ASS) in sehr
niedrigen Dosierungen im Mittelpunkt des klinischen Interesses. Es ist aber festzuhalten, daB Cyclooxygenasehemmstoffe wie auch Hemmstoffe der Arachidonsaurefreisetzung nicht die M6glichkeit bieten, TXA2 selektiv auszuschalten, ohne mehr oder minder auch die Prostacyclinsynthese zu beeintrachtigen. Das gilt, wenn auch in eingeschranktem MaGe, auch fiir ultraniedrig dosierte ASS. Bei einer Dosierung von z.B.
taglich nur 2mal 20 mg iiber 7 Tage nach einer initialen 120-mg-Dosis erreicht man
zwar, daB die Fahigkeit der Thrombozyten, TXA2 zu synthetisieren, annahernd vollstandig unterdriickt wird und die Harnausscheidung von 2,3-Dinor-TXB 2 urn ca. 80%
zuriickgeht [9]. Die Wirkung auf die Thrombozyten beruht dabei auf einer prasystemischen irreversiblen Blockierung der Cyclooxygenase der Thrombozyten. Selbst unter
diesem ultraniedrig dosierten ASS-Regime wurde aber auch die Urinausscheidung des
PGl 2-Metaboliten noch immer urn mehr als 50% bei atherosklerotischen und alteren
Patienten unterdriickt. Gerade bei diesem Personenkreis sind vorzugsweise die Indikationen fiir solche Hemmstoffe gegeben. Interessanterweise wurde die PGl2-Synthese
dagegen bei gesunden jungen Personen nur urn 27% vermindert [9]. Ahnliche Resultate
wurden inzwischen von verschiedenen Untersuchern erhoben [1].
Thromboxansynthaseinhibitoren

Anders als ASS erm6glichen Thromboxansynthasehemmer eine spezifische Hemmung
der Thromboxansynthese. Sie lenken den Prostanoidstoffwechsel urn, wobei anstelle
von TXA2vermehrte Prostaglandine einschlieBlich Prostacyclin entstehen. Das konnte
sowohl in Modellversuchen [3,10] als auch anhand der PGl2-Metaboliten im Urin beim
Menschen gezeigt werden [13].
In Thrombozyten fiihrt die Blockade der Thromboxansynthase jedoch zu einer
Akkumulation von PGH2 [8], das die gleichen biologischen Wirkungen wie TXA2 hat.
Diese Wirkungen werden iiber ihren gemeinsamen TXA2lPGH2-Rezeptor vermittelt.
So akkumuliert PGH 2 in Gegenwart eines Thromboxansynthaseinhibitors innerhalb
der ersten Minute nach einer Thrombozytenstimulation, bevor PGH2 zu den klassischen Prostaglandinen, besonders PGE2, isomerisiert [8]. Unter diesen Bedingungen
ersetzt PGH2 das TXA2 als Thrombozytenstimulus, denn trotz Blockade der TXA2Synthese ist keinerlei Hemmung der Plattchenaktivierung zu beobachten [11]. 1m
Gegenteil wird die Aggregation bei steigenden Konzentrationen eines Thromboxansynthasehemmstoffes in dem MaGe verstarkt, wie die TXA2-Biosynthese gehemmt wird
[11]. In anderen Worten, Thromboxansynthaseinhibitoren k6nnen nur dann nicht nur
keine Verstarkung, sondern eine Hemmung von Thrombozytenaktivierung und Vasospasmus erzielen, wenn PGH2rasch zu inhibitorisch wirkenden Prostanoiden metabolisiert wird. Dafiir, daB dies in vivo nur in beschranktem MaBe erfolgt, sprechen die
unbefriedigenden antithrombotischen Effekte, die mit Thromboxansynthaseinhibito699

ren in experimentellen Modellen und einigen klinischen Studien beobachtet wurden.
Ais deren Konsequenz wurde inzwischen die Entwieklung der Thromboxansynthaseinhibitoren als Einzelhemmstoffe von den meisten pharmazeutischen Firmen eingestellt.

TXAJ PGH2-Rezeptor-Antagonisten
Aus den Betrachtungen zu den Enzymhemmstoffen resultiert, daB eine selektive und
effektive Hemmung der von TXA2 vermittelten biologischen Effekte nur von TXA2/
PGH2-Rezeptor-Antagonisten erwartet werden kann. Sie machen die Wirkung aller
thrombozytenaktivierenden Eikosanoide unmoglich, da sie neben TXA2 auch PGH2
und iibrigens auch die vasokonstriktorische und thrombozytenstimulierende Wirkung
von PGF2a an deren gemeinsamen Rezeptor aufheben. Insofern ahnelt ihre Wirkung
der von ASS. Sie sind aber in ihrer Wirkungsspezifitat ASS iiberlegen, weil sie nieht mit
dem Prostaglandinmetabolismus und damit der Bildung antithrombotisch wirkender
Eikosanoide wie PGI2 oder PGD 2 interferieren. Eine Reihe von TXA2/PGH2-Rezeptor-Antagonisten wird derzeit klinisch erprobt.
Diese TXAz/PGHz-Rezeptor-Antagonisten sind kompetitive Antagonisten, d.h. sie
verursachen eine Parallelverschiebung der Konzentrations-Wirkungs-Kurve, wobei die
Maximalantwort auf TXAz/PGH2-Rezeptor-Agonisten unverandert bleibt. So kann
man mit dem TXA2IPGH2-Rezeptor-Antagonisten Sulotroban (BM 13 177) zeigen,
daB bei jeder Sulotrobankonzentration das TXAz-Mimetikum U46 619 in der Lage ist,
die Aggregationshemmung durch Sulotroban zu iiberwinden, vorausgesetzt, hinreichend hohe Konzentrationen von U 46 619 werden eingesetzt [12]. Auch in vivo muG
man Situationen erwarten, z.B. in der Lunge beim ARDS, wo lokal sehr hohe Konzentrationen von TXA2 auftreten und dann extrem hohe Konzentrationen eines solchen
kompetitiven Antagonisten notwendig wiirden, urn mit TXA2 an den Rezeptoren von
Thrombozyten, Bronchien und GefaBwand zu konkurrieren.
Es ware daher von groBem Interesse, nichtkompetitive, moglichst irreversibel den
Rezeptor blockierende Antagonisten zu entwickeln. Eine Moglichkeit, niehtkompetitive Hemmwirkungen auch mit einem kompetitiven Antagonisten zu erzielen, bieten
einige der neuesten TXA2IPGH2-Rezeptor-Antagonisten. 1m Unterschied zu Sulotroban kommt es bei diesen Antagonisten zu einer pseudoirreversiblen Rezeptorblokkade aufgrund einer niedrigen Dissoziationsrate. Das heiBt, auch beim Auftreten sehr
hoher Agonistkonzentrationen gibt der Antagonist den Rezeptor nur so langsam frei,
daB der Agonist keine stimulierende Wirkung mehr entfaltet. Dadurch bleiben die
Rezeptoren funktionell ausgeschaltet, als waren sie irreversibel blockiert. Es handelt
sich jedoch urn eine pseudoirreversible Hemmung, denn der Antagonist bindet reversibel an den Rezeptor. Durch den nichtkompetitiven Hemmtyp nimmt die Wirksamkeit
eines Rezeptorantagonisten jedoch enorm zu, und tatsachlich erweisen sieh im pharmakologischen "Screening" auch solche TXA2IPGHz-Rezeptor-Antagonisten als die wirksamsten, die diese Eigenschaft, d.h. eine niedrige Dissoziationsrate, haben.

Kombination von Thromboxansynthaseinhibitor mit TXAJPGHrRezeptor-Antagonist
Ein weiteres aktuelles Konzept zur Hemmung von TXA2 stellen Kombinationen eines
TXA2IPGHz-Rezeptor-Antagonisten mit einem Thromboxansynthaseinhibitor [6]
bzw. duale Inhibitoren dar, die beide Wirkungen in einer Substanz vereinen [2]. Wenn
die ungeniigende antithrombotische Wirksamkeit von Thromboxansynthaseinhibitoren auf der Akkumulation und Wirkung von PGH2 auf die Thrombozyten beruht, sollte
dieser Nachteil durch gleiehzeitige Gabe eines TXA2IPGH2-Rezeptor-Antagonisten
aufzuheben sein. Dabei bliebe der Vorzug von Thromboxansynthaseinhibitoren, namlich die PGIz-Synthese zu verstarken, erhalten und konnte sogar erst zur vollen Entfal700

TabeUe 2. Vergleich der wichtigsten pharmakologischen Charakteristika von Acetylsalicylsaure
(ASS), Thromboxan (Tx)-Synthase-Inhibitoren, TXAzIPGHz-Rezeptor-Antagonisten und kombinierten Inhibitoren von Tx-Synthase und TXAzlPGHz-Rezeptoren
Vorteile

Nachteile

ASS

Irreversible Hemmung der TxSynthese in Thrombozyte

Hemmt die Synthese von antiaggregatorischen und vasodilatierenden PG; steigert die Bildung
von Lipoxygenaseprodukten

Tx-Synthase-Inhibitoren

Steigern die Bildung von PGIz
undPGD z

Unterdriicken nicht die proaggregatorischen PG-Endoperoxide
(PGGzund PGHz)

TxAzIPGHz-RezeptorAntagonisten

Kein direkter Effekt auf den
Arachidonatmetabolismus;
selektive Hemmung der Plattchenaktivierung durch TxAz und PGHz

Duale Inhibitoren von
Tx-ynthase und TxAz/
PGHz-Rezeptoren

Nichtkompetitive Antagonisten:
irrevesible Hemmung

Kompetitive Antagonisten:
begrenzte Wirkung bei hohen
lokalen TxAzIPGHz-Konzentrationen

Hohe inhibitorische Potenz

? Blutungsrisiko ?

tung kommen. DaB dies zutrifft, wurde durch Untersuchungen der Effekte auf die Blutungszeit bei Probanden untermauert. Verglichen mit entsprechenden Placebogaben,
verlangerte der Thromboxansynthaseinhibitor Dazoxiben die Blutungszeit in geringerem AusmaB als der TXA2/PGHz-Rezeptor-Antagonist Sulotroban, und die Kombation beider wirkte nochmals signifikant starker als beide Substanzen einzeln [6]. Die
Wirkungszunahme durch Dazoxiben, verglichen mit Sulotroban allein, benotigte offenbar Cyclooxygenaseprodukte, wahrscheinlich Prostacyclin, denn Indomethacin hob
den Zusatzeffekt von Dazoxiben auf [6]. In einer anderen Untersuchung dieser Arbeitsgruppe verglichen die Autoren den dualen Hemmstoff R 68070 mit ASS, wobei auch
hier R 68 070 starker wirkte als ASS allein [7].

ZusammenJassung
Vergleicht man die aktuellen pharmakologischen Konzepte zur Hemmung von TXA2,
lassen sich unter den Gesichtspunkten von Spezifitat und Wirksamkeit die folgenden
Vor- und N achteile angeben (Tabelle 2): ASS hemmt zwarirreversibel die Synthese von
TXAz und PGH2 in Thrombozyten, aber - auch bei sehr niedriger Dosierung - ebenfalls die Bildung der die Thrombozytenaktivierung hemmenden Prostaglandine PGI2
(Prostacyclin) und PGD 2. - Thromboxansynthaseinhibitoren verstarken zwar die Bildung von PGI2 und PGD 2, fiihren aber zur Akkumulation des sehr potenten thrombozytenstimulierenden PGH2. - Kompetitive TXA/PGH2-Rezeptor-Antagonisten hemmen selektiv die Wirkung von TXA2 und PGH2, ohne in den Eikosanoidmetabolismus
und damit in die Prostacyclin- oder PGD 2-Bildung einzugreifen. Ihre Wirkung kann
jedoch von sehr hohen lokalen Konzentrationen von TXA2 oder PGH2 iiberwunden
werden. Dem beugen nicht kompetitiv wirkende TXA/PGH2-Rezeptor-Antagonisten
vor, die damit den Vorteil einer irreversiblen Hemmung wie beim ASS mit der Spezifitat der Wirkung von TXA2IPGH 2-Rezeptor-Antagonisten verbinden. - Das derzeit
potenteste der klinisch verfiigbaren Prinzipien zur Hemmung der von Eikosanoiden
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abhiingigen Thromozytenfunktion bilden die Kombination eines Thromboxansynthaseinhibitors mit einem TXAjPGHrRezeptor-Antagonisten und entsprechende duale
Hemmstoffe. Man muG abwarten, ob solche Substanzen mit ihrem hohen Wirkpotential
ein Blutungsrisiko heraufbeschworen, wofiir die bisherigen Untersuchungen an gesunden Probanden jedoch offenbar keine Anhaltspunkte ergaben.
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Tberapie der arterieUen Verschlu8krankheit
A. Bollinger (Abteilung fUr Angiologie, Medizinische Poliklinik, UniversWitsspital, Zurich)
Medikamente werden im Rahmen der zerebrovaskularen und peripheren arteriellen
VerschluBkrankheit eingesetzt, um die Progression bei symptomarmen Patienten zu
verzogem und um Rezidive nach lumeneroffnenden Eingriffen (rekonstruktive Arterienchirurgie, Kathetertherapie) zu verhindem. Diesem Ziel dienen vorwiegend Substanzen, die wie die Azetylsalicylsaure (ASS) den Abbau der Arachidonsaure zu Prostazyklin bzw. Thromboxan A2 beeinflussen oder endothelzellprotektive Wirkungen
entfalten. Ahnliche Ziele werden durch eine Diat reich an FischOl verfolgt [22].
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Zur eigentlichen Behandlung der peripheren arteriellen VerschluBkrankheit stehen
Prostanoide mit prostazykliniihnlichem Effekt zur Verfiigung. Durch ihre Verabreichung wird angestrebt, die beschwerdefreie Gehstrecke zu verlangern, Ruheschmerzen
zu beseitigen und eine beginnende Gangran zum Abheilen zu bringen.

1. Sekundiire Priivention

1.1 Zerebrovaskulare Durchblutungsstorungen
Es liegen heute geniigend harte Daten vor, die den giinstigen EinfluB von ASS zur
sekundaren Pravention nach transienten ischiimischen Attacken oder nach Schlaganfallen dokumentieren. In einer zusammenfassenden Analyse von 13 kontrollierten Studien [1] ergab sich, daB ASS die Inzidenz nichtfataler Insulte urn 22%, von Herzinfarkten urn 35% und von vaskularen Todesfallen urn 15% senkt. Ahnliche Zahlen gingen
aus der "European Stroke Prevention Study" hervor [19], in der die Inzidenz von
Schlaganfallen und Tod in der mit ASS-Dipyridamol behandelten Patientengruppe urn
33% niedriger lag als in der Placebogruppe (p < 0,001).
Strittig bleibt die ASS-Doseriung. In einer vorlaufigen Auswertung des "UK-TIATrials" [21] zeigte sich, daB 300 mg ASS pro die ebenso wirksam sind wie 120 mg ASS
pro die. Vor allem wegen der gastrointestinalen Nebenwirkungen, die Magen-DarmUlzera miteinschlieBen, wird versucht, die kleinstmogliche wirksame Dosierung zu eruieren. Diese bleibt weiterhin unbekannt.
Tridopidin iibt eine mit ASS vergleichbare giinstige Wirkung aus [8, 12]. Ausgepragte, nach Absetzen der Medikation allerdings reversible Neutropenien und Diarrhoen als Nebeneffekte schranken seinen Einsatz allerdings ein bzw. erfordern eine
sorgfaltige Therapiekontrolle.
Eine Reihe weiterer Medikamente wird auf ihren Wert zur sekundaren Prophylaxe
gepriift. Dazu gehoren Pentoxifyllin, Inhibitoren der Thromboxansynthese und Rezeptorenblocker des Thromboxans. Gegenwartig liegen noch zu wenig klinische Daten
vor, urn ihren Einsatz in der klinischen Medizin zu rechtfertigen. Potentiell sind sie aber
von erheblicher Bedeutung.
1.2 Periphere arterielle VerschluBkrankheit
Bei Patienten mit milden Symptomen ist viel gewonnen, wenn sich die Progressions tendenz der Arteriosklerose dampfen laBt. Zwei prospektive Studien belegen iibereinstimmend, daB die periphere arterielle VerschluBkrankheit unter ASS weniger rasch progredient verlauft als unter Placebo [14, 17]. Innerhalb von 4,5 Jahren betrug die Okklusionsrate im femoropoplitealen Segment 58% unter Placebo, 34% unter ASS-Dipyridamol und 20% unter ASS allein [17]. Die arteriographisch anhand eines semiquantitativen Score-Systems ermittelte Progressionsrate im Zeitraum von 2 Jahren erreichte
einen mittleren Wert von 6,2 unter Placebo, von 4,4 unter ASS allein und von 2,2 unter
ASS-Dipyridamol [14].
Nach Endarteriektomie laBt sich das giinstige Operationsresultat am besten durch
langfristige Gabe von ASS aufrechterhalten. Das gilt sowohl fiir Eingriffe an der A.
carotis interna als auch an der A. femoralis superficialis. Wahrend der ersten 2 postoperativen Jahre blieb das femoropopliteale Segment bei 84% unter ASS allein, mit 76%
unter ASS-Dipyridamol und bei 58% unter oraler Antikoagulation mit Kumarinderivaten offen [4]. Die Rezidivprophylaxe lohnt sich v.a. wiihrend des 1. Jahres nach Endarteriektomie, da die Reokklusionsrate in dieser Zeitspanne am hochsten liegt. Die
Rezidive entwickeln sich meist auf der Basis der sog. neointimalen fibrosen Hyperplasie, die zu multiplen Stenosierungen der behandelten GefiiBstrecke fiihrt.
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Betrachtet man die 3 erwahnten Studien als Gesamtes, so geht hervor, daB die Kombination von ASS und Dipyridamol gegeniiber ASS al1ein keine Vorteile bringt. Dasselbe gilt fiir den zerebrovaskuHiren Bereich [18].
2. Symptomatische Therapie mit Prostanoiden

Die Prostanoide wirken auf ahnliche Weise wie das korpereigene, in den Endothelzellen synthetisierte Prostazyklin, das als Antagonist des Thromboxans A z die GefaBe
dilatiert und die Neigung der Thrombozyten zur Aggregation hemmt. Durch intraarterielle oder intravenose Infusion dieser Substanzen wird ein therapeutisch effektiver
Plasmaspiegel erreicht. In der praktischen Medizin gelangen v.a. das Prostaglandin El
(Prostavasin) und ein stabiles Prostazyklinanalogon (Iloprost) zur Anwendung. Mehrjahrige klinische Erfahrungen bestehen mit ersterem Praparat, wahrend sich das zweite
in einer intensiven Evaluationsphase befindet.
Potentiell eignen sich die Prostanoide ahnlich wie die Inhibitoren der Thromboxansynthese oder die Rezeptorenblocker des Thromboxans zur sekundaren Pravention,
doch miiBten die Medikamente in oral applizierbarer Form vorliegen. Einen ersten
Hinweis erlaubt der Befund, daB unter intravenoser Gabe von Prostaglandin El weniger friihe Rezidivverschliisse auftreten als unter Heparin und ASS [9).
2.1 Ruheschmerzen und beginnende Gangran
In den Stadien III und IV der peripheren arteriellen VerschluBkrankheit ist zunachst
abzuklaren, ob nicht lumeneroffnende Behandlungsverfahren eingesetzt werden konnen. Die rekonstruktive Arterienchirurgie (Endarteriektomie, verschiedene BypassVerfahren) und die periphere transluminale Angioplastie mit und ohne lokale Thrombolyse beheben in den meisten Fallen die extremitatenbedrohenden Symptome. Erst
wenn diese Methoden nicht eingesetzt werden konnen oder versagt haben, rechtfertigt
sich ein Versuch mit Prostanoiden. Bei schwerer Ischiimie mit ausgeschopften Kompensationsmechanismen sind Medikamente generell nur beschrankt wirksam.
Die besten Beweise fiir einen giinstigen Effekt liegen fiir die intraarterielle Gabe
von Prostaglandin El vor [2, 3, 5,10,20]. Akrale Lasionen heilen besser unter Prostaglandin El als unter Adenosintriphosphorsaure abo In einer eigenen Studie bestand zwar
nach durchschnittlich 23 intraarteriellen Infusionen kein Unterschied zwischen dem
energiereichen Phosphat und Prostaglandin Eb wohl aber nach einem Jahr [2]. Unter
dem Prostanoid konnte die arterielle VerschluBkrankheit bei fast doppelt so vielen
Patienten aus den Stadien III und IV in das Stadium II zuriickgefiihrt werden. Dieser
spat eintretende Erfolg diirfte auf eine Verbesserung des Kollateralkreislaufs zuriickzufiihren sein, die sich erst langfristig auswirkt [16].
Entweder wird das Medikament intermittierend intraarteriell oder durch einen Verweilkatheter infundiert. Das erste Verfahren hat den Nachteil repetierter Punktionen,
aber den Vorteil, Arterienwandinfektionen fast sicher zu vermeiden. Prostaglandin El
wird auch intravenos verabreicht, wobei wegen des Abbaus der Substanz im Lungenkreislauf erheblich hohere Dosen benotigt werden. Die intravenose Therapie ist gegenwartig noch nicht geniigend evaluiert, urn ihre klinische Anwendung generell zu empfehlen. Erste Studien weisen in positive Richtung [7, 13).
Das stabile Prostazyklinanalogon Iloprost, das vorwiegend intravenos appliziert
wird, ermoglicht ebenfalls giinstige Resultate [11]. 1m Gegensatz zu den experimentellen Daten sind die meisten klinischen Ergebnisse noch nicht veroffentlicht. Die Stellung
des interessanten Medikaments im therapeutischen Armamentarium wird sich aber in
naher Zukunft genauer festlegen lassen.
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2.2 Claudicatio intermittens
Bei Claudicatio intermittens ist abzuwiigen, ob das Gehtraining allein oder in Kombination mit vasoaktiven Medikamenten geniigt, urn die freie Gehstrecke so zu verliingem,
daB der Patient nicht mehr oder nur wenig behindert wird. Erst bei Versagen dieser einfachen und kostengiinstigen Behandlung oder bei stark eingeschriinkter Gehleistung ist
ein Versuch mit Prostanoiden angezeigt. Die eventuelle Eignung der Situation fUr eine
periphere transluminale Angioplastie ist varher abzukliiren. Chirurgische Eingriffe
sind im Stadium II nur selten indiziert.
Eine stark eingeschiiinkte freie Gehstrecke verliingert sich innerhalb weniger
Wochen signifikant unter intraarteriellen Infusionen von Prostaglandin El [6]. Gegeniiber der Anwendung energiereicher Phosphate schneiden Prostanoide hingegen nur
tendenzweise besser ab [6]. Uber positive Ergebnisse wurde auch nach intravenoser
Behandlung berichtet [15].
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Therapie chronisch-entziindlicher Darmerkrankungen
B. M. Peskar (Abteilung fur Experimentelle Klinische Medizin, UniversiHit
Bochum)
Einleitung

Atiologie und Pathogenese der chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen Colitis
ulcerosa und Morbus Crohn sind bis heute nicht bekannt. Man vermutet, daB Interaktionen zwischen korpereigenen Reaktionen, immunologischen undloder genetischen
Einfliissen sowie externen Agenzien an der Entwicklung dieser entziindlichen Darmerkrankungen beteiligt sind [6]. Die pathobiologischen Ereignisse, welche rur Auslosung und Aufrechterhaltung der Entziindungsreaktion in der Mukosa verantwortlich
sind, sind allerdings nicht aufgekliirt. Insbesondere ist nicht bekannt, welche Mediatoren die verschiedenen Entziindungsreaktionen wie Vasodilatation, Plasmaexsudation,
Sensibilisierung von Schmerzrezeptoren, Aktivierung von Entziindungszellen und
Gewebezerstorung auslosen. Man kennt eine gro8e Zahl chemisch unterschiedlicher
Substanzen, die am Ort eines Entziindungsgeschehens gebildet werden und inflammatorische Reaktionen induzieren konnen. Zu diesen Substanzen gehoren vasoaktive
Amine wie Histamin, Peptide wie Bradykinin, verschiedene Komplementfraktionen,
bakterielle Peptide wie FMLP, Zytokine wie Interleukine oder der Tumornekrosefaktor und Lipidmediatoren wie Metaboliten der Arachidonsiiure und der pliittchenaktivierende Faktor. Am Ort einer Entziindung werden in der Regel mehrere inflammatorische Mediatoren gebildet, deren Wirkung sich addieren oder sogar potenzieren kann.
Bei Erkrankungen mit unbekannter Atiologie wie den chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen ist der wichtigste Angriffspunkt von Pharmaka die Hemmung der Synthese bzw. der Antagonismus der Wirkung inflammatorischer Mediatoren. Es ist deshalb wichtig, zu wissen, welche Mediatoren bei einer bestimmten Erkrankung im Entziindungsgewebe synthetisiert werden und ob einzelne Mediatoren pathogenetisch
relevant sind oder lediglich ein Epiphanomen darstellen. Bei verschiedenen Entziindungserkrankungen, z.B. der rheumatoiden Arthritis, der Osteoarthritis und anderen
entziindlichen Gelenkserkrankungen, konnten Prostaglandine als pathogenetisch zentrale Mediatoren identifiziert werden [4]. Bei diesen Erkrankungen bewirkt die Hemmung der Prostaglandinsynthese durch nichtsteroidale Antiphlogistika wie Indometacin eine rasche Besserung der klinischen Symptomatik [4]. Bei Patienten mit chronischentziindlichen Darmerkrankungen sind nichtsteroidale Antiphlogistika dagegen nicht
therapeutisch wirksam [3]. Dies zeigt, daB die pathobiologische Relevanz verschiedener inflammatorischer Mediatoren bei einzelnen Entziindungserkrankungen unterschiedlich ist, und unterstreicht die Notwendigkeit, bei jedem einzelnen Typ von Entziindungserkrankung den/die Mediator(en) zu charakterisieren, der/die den Angriffspunkt pharmakologischer Intervention darstellen konnte(n).
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Arachidonsiiuremetaboliten bei chronisch-entzundlichen Darmerkrankungen

Arachidonsaure, eine ungesattigte Czo-Fettsaure, ist in den Membranphospholipiden
der Zellen verestert. Sie wird aus der Esterbindung durch die Aktivitat von Phospholipasen als Foige verschiedener biologischer Vorgange, z.B. spezifischer Rezeptoraktivierung, Antigen-Antikorper-Reaktion und physikalischer Stimuli, freigesetzt. Der
Metabolismus der freien Arachidonsaure kann iiber verschiedene Stoffwechselwege
erfolgen. Das Enzym Cyclooxygenase metabolisiert Arachidonsaure zu den verschiedenen Prostaglandinen und Thromboxan. Lipoxygenasen transformieren Arachidonsaure zu instabilen Mono-hydroperoxysauren (HPETE), die dann zu Mono-hydroxysauren (HETE) umgewandelt werden. 5-HPETE kann dariiber hinaus zu LTA metabolisiert werden. Dieses instabile Zwischenprodukt kann durch enzymatische Hydrierung
zu 5-12-Di-HETE, dem LTB 4, umgewandelt werden. Ein altemativer Metabolisierungsweg von LT ~ besteht in der Anlagerung von Glutathion durch das Enzym Glutathion-S-Transferase, eine Reaktion, die zur Bildung von LTC4fiihrt. AnschlieBende
Kiirzung der Peptidseitenkette fiihrt zur Umwandlung von LTC4 zu LTD4 und weiter
LTE4 (Abb. 1). LTC4, LTD4 und LTE4 werden wegen ihrer chemischen und biologischen Verwandtschaft als Cysteinyl- bzw. Sulfidopeptid-Leukotriene bezeichnet.
Sowohl Prostaglandine als auch Leukotriene verfiigen iiber ausgepragte proinflammatorische Wirkungen. Prostaglandine, v.a. PGE 2 , sind starke Vasodilatatoren, sensibilisieren Schmerzrezeptoren und potenzieren die Wirkung anderer inflammatorischer
Mediatoren wie Histamin oder Bradykinin [4] LTB4 ist stark chemotaktisch wirksam
und fiihrt zur Aggregation und Degranulation von Leukozyten [4]. Die Cysteinyl-Leukotriene LTC4, LTD4 und LTE4 fiihren zur Plasmaexsudation und entziindlichen
Odembildung, steigem die Schleimproduktion, kontrahieren die glatte Muskulatur des
Gastrointestinaltrakts und stimulieren die Sekretion von Wasser und Elektrolyten im
Darm [4,17].
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Cysteinyl-Leukotriene (Nach Peskar et al. 1987 [13])

Verschiedene Arbeitsgruppen haben gezeigt, daB Mukosa von Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen vermehrt Prostaglandine (PGE2 , 6-KetoPGF1a , das stabile PGlrDerivat) sowie Thromboxan synthetisiert [15]. Da, im Gegensatz zu anderen Entziindungserkrankungen, Hemmung der intestinalen Prostaglandinbildung durch nichtsteroidale Antiphlogistika aber keinen giinstigen Therapieeffekt
besitzt, ist die vermehrte Prostaglandinsynthese bei Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen eher als Epiphanomen und nicht als pathobiologisch relevantes Ereignis anzusehen. Mukosa von Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen synthetisiert auch vermehrt LTB4 [13,16] und Cysteinyl-Leukotrine [12]
(Abb. 2). Untersuchungen von Lobos et al. [10] haben gezeigt, daB die in der Mukosa
von Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen vermehrt nachweisbare chemotaktische Aktivitiit vorwiegend auf dem lokal synthetisierten LTB4 beruht.
Aufgrund ihres biologischen Wirkspektrums konnen LTB4 und die Cysteinyl-Leukotriene tatsachlich fiir zwei Kardinalsymptome der Entziindung in der M~kosa von
Patienten mit Colitis ulcerosa und Morbus Crohn verantwortlich sein, niimlich die Einwanderung von Entziindungszellen und die starke Odembildung.
Wirkung von antientziindlichen Pharmaka auf das Prostaglandin- und Leukotriensystem
der menschlichen Kolonmukosa
Neben den Glukokortikoiden haben sich SASP, 5-ASA und 4-ASA als wirksame Pharmaka in der Therapie der chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen erwiesen. Das
SASP-Molekiil ist aus 2 Teilen, 5-ASA und Sulfapyridin, zusammengesetzt. Die beiden
Bestandteile werden im Kolon durch bakterielle Enzyme freigesetzt. Sulfapyridin wird
rasch resorbiert, wiihrendd er iiberwiegende Teil von 5-ASA im Darmlumen verbleibt.
5-ASA, lokal als Einlauf oder oral in Form von Slow-release-Priiparationen verabreicht, nicht aber Sulfapyridin, ist bei chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen im
akuten Schub und zur Erhaltung der Remission wirksam. 1m Gegensatz dazu stellt bei
Patienten mit rheumatoider Arthritis, bei denen SASP als wirksames Second-line-Therapeutikum eingesetzt wird, Sulfapyridin und nicht 5-ASA den aktiven Wirkteil des
Pharmakons dar [14].
ASA wird durch menschliche Kolonzellen rasch acetyliert [5], und der iiberwiegende Teil der in Plasma und Urin meBbaren 5-ASA liegt in acetylierter Form vor. Der
acetylierte Metabolit k6nnte deshalb einen wesentlichen Beitrag zur therapeutischen
Wirkung von 5-ASA darstellen.
SASP, 5-ASA, 4-ASA und Acetyl-5-ASA hemmen alle dosisabhangig die Freisetzung von Leukotrienen durch Fragemente menschlicher Kolonschleimhaut (Tabelle 1).
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Abb. 3. Hemmung der Synthese von LTB4 und
Cysteinyl-Leukotrienen (SP-LT) durch menschliche
Kolonmukosa durch 5-ASA in vitro (Nach Peskar et al.
1987 [13])

Da dieser Effekt in Inkubationsversuchen in vitro darstellbar ist, kann er nicht ein
sekundares Phanomen darstellen, das als Folge einer antientziindlichen Wirkung der
Substanzen ohne primaren Bezug zum Arachidonsaurestoffwechsel auftritt. Wie oben
erwahnt, stellt nach heutiger Ansicht 5-ASA den aktiven Wirkbestandteil des SASPMolekiils bei Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen dar. Wie in
Abb. 3 dargestellt, bewirkt 5-ASA eine dosisabhangige Kolonmukosa in vitro. 5-ASA
ist etwa 20mal weniger wirksam als die Ausgangssubstanz SASP, wahrend Acetyl-5ASA vergleichbare Hemmwirkung wie 5-ASA auf die Leukotriensynthese besitzt.
Obwohl die Konzentrationen von SASP und besonders 5-ASA und Acetyl-5-ASA, welche in vitro die Leukotrienbildung durch die Kolonmukosa inhibieren, relativ hoch
sind, werden solche Konzentrationen tatsachlich im Darmlumen von Patienten, die mit
SASP oder oral wirksamen 5-ASA-Praparationen behandelt werden, erreicht. So wurden in SASP-behandelten Patienten intraluminale Spiegel von SASP bis 4,2 mMolll,
von 5-ASA bis 12 mMol/l und von Acetyl-5-ASA bis 16 mMolll gemessen [8]. Eine
Hemmung der intestinalen Leukotriensynthese konnten wir auch fur 4-ASA zeigen,
wahrend der acetylierte Metabolit von 4-ASA weniger wirksam war (Tabelle 1). 1m
Gegensatz zu der einheitlichen Wirkung der Salicylate auf die intestinale LeukotrienTabelle 1. Hemmwirkung verschiedener antientziindlicher Pharmaka auf die Synthese von Cysteinyl-Leukotrienen und Prostaglandin E2 durch menschliche Kolonmukosa in vitro. (Nach Peskar
1989 [11])

PGE 2

Cysteinl-Leukotriene
Substanz
SASP
5-ASA
4-ASA
Ac-5-ASA
Ac-4-ASA
Sulfapyridin
Indometacin

(ICso , mMoUl)
0,2
3,7
5,2
5,6
>15
1,4
keine Hemmung

keine Hemmung
1,7
15
> 15
>15
>15
0,001

Fragmente menschlicher Kolonmukosa wurden in Abwesenheit oder Gegenwart verschiedener
Konzentrationen der Substanzen in vitro inkubiert. Der Effekt der Substanzen auf die Eikosanoidfreisetzung wurde wiihrend einer 20miniitigen Inkubation gemessen. Die ICsu-Werte (Konzentration, welche die Eikosanoidsynthese zu 50% inhibiert) wurden von je 5-8 Dosis-Wirkungs-Kurven berechnet [11).
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synthese, besitzen diese Pharmaka unterschiedliche Effekte auf die Bildung von
Cyclooxygenaseprodukten. Wie in Tabelle 1 dargestellt, zeigte lediglich 5-ASA eine
nennenswerte inhibitorische Wirkung auf die Kolonsynthese von PGE2 • 4-ASA war
deutlich weniger wirksam, die acetylierten Metaboliten von 5-ASA und 4-ASA hatten
keinen signifikanten Effekt bis zu Konzentrationen von 15 mMoVl. SASP bewirkte
sogar einen Anstieg der intestinalen PGE2-Synthese. 1m Gegensatz zu den Salicylaten
hemmt Indometacin, von dem in klinischen Studien gezeigt werden konnte, daB es
keine therapeutische Wirksamkeit bei Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen besitzt [3], selektiv die Prostaglandinbiosynthese, ohne die Leukotrienbildung zu beeinflussen (Tabelle 1).
Interessanterweise konnten wir zeigen, daB Sulfapyridin die Leukotrienbildung
durch menschliches Kolongewebe in vitro ahnlich wie 5-ASA inhibiert (Tabelle 1). Die
unterschiedliche klinische Wirksamkeit von Sulfapyridin und 5-ASA bei Patienten mit
chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen bei gleicher inhibitorischer Aktivitiit auf
die intestinale Leukotriensynthese in vitro schlieBt nicht aus, daB Leukotriene relevante pathobiologische Mediatoren bei diesen Patienten sind. Die Unterschiede in der
klinischen Wirksamkeit konnten durch die spezifischen pharmakokinetischen Eigenschaften der beiden Substanzen bedingt sein. Dieses Konzept wird durch Berichte
unterstiitzt, die zeigen, daB Sulfapyridin, welches im Gegensatz zu 5-ASA systemisch
resorbiert wird, rur den giinstigen Therapieeffekt von SASP bei Patienten mit rheumatoider Artritis verantwortlich ist [14]. Sulfapyridin hemmt nicht nur in der Kolonmukosa, sondem auch in menschlichem Synovialgewebe in vitro die Synthese von LTB4
und Cysteinyl-Leukotrienen [19]. Die Konzentrationen von Sulfapyridin, die rur diesen
Effekt erforderlich sind, sind allerdings haher als die Plasmaspiegel, welche bei SASPbehandelten rheumatoiden Patienten erreicht werden. Trotzdem ist es eine interessante Arbeitshypothese, daB die therapeutische Wirksamkeit von SASP bei beiden
Entziindungstypen - chronisch-entziindliche Darmerkrankungen und rheumatoide
Artritis - durch Hemmung der Leukotriensynthese vermittelt wird und daB die
Resorptionsrate bestimmt, welcher Teil des SASP-Molekiils den aktiven Wirkbestandteil bei Arthritis bzw. intestinaler Entziindung darstellt.
Neben den Produkten des Arachidonsiiurestoffwechsels werden in der entziindeten
Mukosa von Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa verschiedene andere
inflammatorische Mediatoren synthetisiert wie der pliittchenaktivierende Faktor [1]
oder regulatorische Peptidhormone wie Interleukin 1 [9] oder Tumomekrosefaktor [2].
Es gibt inzwischen Befunde an Gewebekulturen und tierexperimentellen Modellen, die
zeigen, daB die einzelnen inflammatorischen Mediatoren sich in Synthese und Wirkung
gegenseitig beeinflussen. Glukokortikoide, SASP und 5-ASA beeinflussen nicht nur
die Synthese von Arachidonsiiuremetaboliten, sondem auch die Bildung von z.B. pliittchenaktivierendem Faktor [1] und Zytokinen [7]. Sowohl die Glukokortikoide als auch
die Salicylate sind also durch eine Vielfalt ihrer pharmakologischen Effekte charakterisiert. In den letzten Jahren wurden verschiedene selektive und wirksame Hemmstoffe
der 5-Lipoxygenase entwickelt, die zu einer effektiven Hemmung der intestinalen Leukotrienbildung ruhren sollten. 5-Lipoxygenase-Inhibitoren konnten in Modellen experimenteller Kolitis an Ratten die Auslosung der Entziindung unterdriicken und/oder
ihre Abheilung beschleunigen [18]. Ob solche selektiv wirksamen Leukotriensyntheseinhibitoren aber tatsiichlich die Wirkung der pluripotenten Glukokortikoide und Salicylate in der Therapie der chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen nachahmen
konnen, wird erst nach ihrer Priifung in klinischen Studien zu beurteilen sein.

Zusammenfassung
Wiihrend der akuten Schiibe der chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen Colitis
ulcerosa und Morbus Crohn findet sich eine Aktivierung des Metabolismus der Arachi710

donsaure sowohl iiber den Cyclooxigenase- als auch 5-Lipoxygenase-Stoffwechselweg.
Dies fiihrt zur Bildung verschiedener stark proinfiammatorisch wirksamer Produkte
wie Prostaglandine (PG), Thromboxane, Leukotrien (LT)B4 und Cysteinyl-Leukotriene. Verschiedene klinische Studien haben gezeigt, daB Medikamente, welche selektiv die Cyclooxygenase inhibieren, bei Patienten mit chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen therapeutisch nicht wirksam sind, obwohl sie bei anderen Entziindungserkrankungen, etwa den entziindlichen Gelenkserkrankungen, eine rasche Besserung
der klinischen Symptomatik bewirken. Von den therapeutisch wirksamen Medikamenten Glukokortikoide, Sulfasalazin (SASP), 5-Aminosalicylsaure (5-ASA) und 4-Aminosalicylsaure (4-ASA) konnte zeigt werden, daB sie alle die Bildung der iiber den 5Lipoxygenase-Stoffwechselweg synthetisierten Leukotriene inhibieren. Die oben
genannten Medikamente besitzen aber auch zahlreiche andere biologische Wirkungen
wie die Modulation von Lymphozytenfunktionen, die Hemmung der Antik6rpersekretion, die Hemmung der Antik6rpersekretion, die Hemmung der Bildung anderer proinfiammatorischer Mediatoren wie des plattchenaktivierenden Faktors oder verschiedener Zytokine sowie die Bindung toxischer Sauerstoffradikale. Es sind deshalb weitere Untersuchungen erforderlich, um abzuklaren, welchen Beitrag die Hemmung der
Leukotriensynthese zur therapeutischen Wirksamkeit dieser Substanzen leistet. In den
letzten Jahren wurden verschiedene selektive Hemmstoffe der 5-Lipoxygenase entwikkelt. In einem Modell der experimentellen Kolitis an Ratten konnte Behandlung mit
solchen 5-Lipoygenase-Blockern die Schwere der intestinalen Entziindung reduzieren
und die Abheilung beschleunigen. Erste klinische Studien mit selektiven 5-Lipoxygenase-Inhibitoren bei Patienten mit Colitis ulcerosa werden z.Z. durchgefiihrt. Das
Ergebnis dieser Untersuchungen wird zeigen, welche Rolle den Leukotrienen in der
Pathogenese der intestinalen Entziindung bei Patienten mit chronisch-entziindlichen
Darmerkrankungen zukommt und ob Pharmaka, die zu selektiver Hemmung der Leukotrienbildung fiihren, die therapeutische Wirksamkeit der pluripotenten konventionellen Medikamente erreichen.
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Lungenfunktionskurs
Vorsitz: R. Ferlinz, Mainz; D. Nolte, Bad Reichenhall

Spirometrie
J. Schlegel (Abteilung fur Innere Medizin-Pneumologie, III. Medizinische Klinik, UniversiHit Mainz)
1. Einleitung

Die fUr den Gasaustausch des Organismus mit der Umwelt notwendige Beluftung der
Lungenalveolen wird durch einen rhythmischen Wechsel von Inspiration und Exspiration bewirkt und als Ventilation bezeichnet. Das AusmaB der Beluftung ist von der
Tiefe der einzelnen Atemzuge, dem Atemzugvolumen, und von der Anzahl der Atemzuge pro Zeiteinheit, der Atemfrequenz, abhiingig. Das Produkt aus beiden GraBen
ergibt, bezogen auf 1 min, das Atemminutenvolumen. Atemfrequenz, Atemzugvolumen und damit auch das Atemminutenvolumen werden durch die Atemregulationsmechanismen so aufeinander abgestimmt, daB eine optimale alveoHire Ventilation zur
Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Gasaustausches gewahrleistet ist.
Die fortlaufende Registrierung der ventilationsbedingten Volumenanderungen am
Mund und ihre Aufzeichnung in einem Volumen-Zeit-Diagramm werden als Spirometrie bezeichnet.
2. Spirometrie

Die Spirometrie ist eine einfache und kostengunstige Methode, ohne graBeren apparativen Aufwand rasch zu wesentlichen Informationen uber die Lungenfunktion zu gelangen. Methodisch stehen fur die Messung im sog. geschlossenen System Wasser- und
Trockenspirometer, fiir Messungen im offenen System Pneumotachographen und die
Spirometrie mittels Turbinenrad zur VerfUgung. Beim Wasserspirometer handelt es
sich um ein mit Wasser gefiilltes GefaB, in das eine Spirometerglocke von oben hineinragt. Das Wasser im SpirometergefaB dient der Abdichtung des zwischen Wasseroberflache und Spirometerglocke befindlichen Luftraumes. Uber ein Schlauchsystem kann
nun die Atemluft in diesen Raum geleitet werden. Dadurch ergeben sich atemsynchrone Veranderungen der Stellung der Spirometerglocke zum -gefaB. Die Spirometerglocke ist so gelagert, daB die je nach Stellung der Glocke unterschiedlichen Auftriebskrafte im SpirometergefaB ausgeglichen werden. Sie ist quasi frei schwebend angebracht und bleibt in jeder Position stehen. Die atmungsbedingten Veranderungen der
Stellung der Spirometerglocke werden fortlaufend registriert und in einem Diagramm
aufgezeichnet. Sie entsprechen den atemsynchronen Volumenanderungen.
Trockenspirometer arbeiten nach dem Blasebalgprinzip. Durch Einblasen oder
Entweichen von Luft aus dem Blasebalg kommt es zur Veranderung der Balgstellung.
Diese atemsynchronen Balgexkursionen werden registriert und spiegeln atmungsbedingte Volumenanderungen wider.
Pneumotachographen sind an beiden Enden offene Rahren - deshalb offenes
System -, in die zahlreiche Lamellen eingelassen sind, die eine Laminarisierung von in
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Tabelle 1. Statische Lungenvolumina und Kapazitiiten

•
•
•
•
•
•
•

Atemzugvolumen (VT)
Exspiratorisches Reservevolumen (ERV)
Inspiratorisches Reservevolumen (IRV)
Residualvolumen (RV)
Inspiratorische Vitalkapazitiit (IVC = VT + ERV + IRV)
Funktionelle Residualkapazitiit (FRC = RV + ERV)
Totale Lungenkapazitiit (TLC = RV + lYe)

diesem Rohrabschnitt auftretenden Stromungen bewirken. Das MeBprinzip beruht auf
der Registrierung von Druckdifferenzen zwischen 2 MeBpunkten in der Rohre. Es werden also Druckdifferenzen bzw. die damit verbundenen Stromungen in der Rohre
ermittelt. Durch Integration Hillt sich aus der Stromung (Volumen pro Zeiteinheit) das
entsprechende Volumen berechnen. Dieses Verfahren bietet die Moglichkeit der
simultanen Registrierung von AtemfluB und Atemvolumen. Dies erfolgt bei der Aufzeichnung der FluB-Volumen-Kurve.
Die Messung mittels Turbinenrad erfolgt ebenfalls im offenen System. Das MeBprinzip beruht auf der Registrierung der Drehzahlen eines extrem massearmen Turbinenrades, das durch die Atmung des Probanden in Drehung versetzt wird. Es werden
die jeweiligen FluBe und Volumina berechnet.
Mit Hilfe der Spirometrie lassen sich restriktive, obstruktive sowie kombinierte
VentilationsstOrungen erkennen.
2.1 Statische MeBgroBen und KapaziHiten
Bei den spirometrisch ermittelten Lungenfunktionsparametern unterscheidet man zwischen statischen, zeitunabhangigen und dynamischen, zeitabhangigen MeBgroBen. Zu
den statischen MeBgroBen zahlen die verschiedenen, standardisierten Lungenvolumina. Statische MeBgroBen, die sich aus mehreren dieser Lungenvolumina zusammensetzen, werden dabei als Kapazitaten bezeichnet. Zu den statisch ermittelten Lungenvolumina und Kapazitaten rechnet man im einzelnen die in Tabelle 1 aufgeruhrten und
in Abb. 1 dargestellten Parameter. Unter dem Atemzugvolumen (VT) versteht man das
Volumen, das bei jedem Atemzug ventiliert wird. Das exspiratorische Reservevolumen
(ERV) bezeichnet das Volumen, das zusatzlich nach einer normalen Exspiration ausgeatmet werden kann. Entsprechendes gilt sinngemiiB rur das inspiratorische Reservevolumen (IRV). Die inspiratorische Vitalkapazitat (IVC) kann als die wichtigste statische MeBgroBe der Spirometrie bezeichnet werden. Sie setzt sich aus dem Atemzugvo-

inspiralonsches
Reservevolumen

~K

NM WIv Alemzugvolumen
exspiralorisches
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Residualvolumen
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Abb. 1. Schematische Darstellung
der statischen Lungenvolumina
und Kapazitiiten.
(Aus Ferlinz 1974 [2])

TabeUe 2. Dynamische Lungenvolumina
•
•
•
•

Forciertes exspiratorisches Volumen in 1 s (FEV1)
FEV1 in Prozent der Vitalkapazitat
Forcierte exspiratorische Vitalkapazitat (PVC)
Atemgrenzwert

lumen und dem inspiratorischen und exspiratorischen Reservevolumen zusammen. Die
Vitalkapazitat reprasentiert damit das maximale, willkiirliche ventilierbare Volumen.
Sie ist charakteristischerweise bei restriktiven Funktionsstorungen erniedrigt. Das
Residualvolumen (RV) ist das Volumen, das auch nach maximaler Exspiration noch in
den Lungen verbleibt. Es wird rein spirometrisch nicht erfaBt. Ais funktionelle Residualkapazitat (FRC) wird das Volumen bezeichnet, das am Ende einer normalen Exspiration in den Lungen verbleibt. Es setzt sich aus dem Residualvolumen und dem exspiratorischen Reservevolumen zusammen. Es ist eine fiir die ganzkorperplethysmographische Berechnung des Residualvolumens wichtige GroBe. Die totale Lungenkapazitat
(TLC) bezeichnet das gesamte Lungenvolumen und setzt sich aus Residualvolumen
und Vitalkapazitat zusammen. Es ist beim Emphysem erhoht. Zu ihrer Berechnung
muG das Residualvolumen bekannt sein.
2.2 Dynamische MeBgroBen
Zu den dynamischen, zeitabhangigen MeBparametern, den VentilationsgroBen, zahlen
die absolute Einsekundenkapazitat (FEV l ), die relative Einsekundenkapazitat (FEVl
in Prozent der inspiratorischen Vitalkapazitat), die forcierte exspiratorische Vitalkapazitat und der Atemgrenzwert (vgl. Tabelle 2 und Abb. 2).
Die Messung der absoluten Einsekundenkapazitat wird auch als AtemstoBtest
bezeichnet. Sie entspricht dem Volumen, das in der 1. Sekunde einer forcierten Exspiration maximal ausgeatmet werden kann, und ist einer der wesentlichsten Funktionsparameter iiberhaupt. Die GroBe von FEV1 bzw. des Relativwertes in Prozent der inspiratorischen Vitalkapazitat wird von den Stromungsverhaltnissen im Bronchialsystem
bestimmt. Die forcierte exspiratorische Vitalkapazitat (FVC) wird im Vergleich zur
inspiratorischen Vitalkapazitat aufgrund des forcierten Atemmanovers in der Regel zu
klein ermittelt. Deshalb sollte die Messung der inspiratorischen VitalkapazWit bevorzugt werden. Der Atemgrenzwert ist eine MeBgroBe, die die maximale willkiirliche
Ventilation in 1 min beschreibt. Dieser Wert hat jedoch nur geringe praktische Bedeutung.
1s
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T
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Abb. 2. Schematische Darstellung der spirometrischen Registriertechnik und der dynamischen MeBgroBe FEVI.
(Aus Petro u. Konietzko 1986 [4])
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2.3 Untersuchungsgang, Registriertechnik und Auswertung
Der Untersuchungsgang bei der Spirometrie ist unabhangig vom verwendeten Geriitetypo Das auszufiihrende Atemmanover ist einheitlich. Qualitiit und Aussagekraft der
Untersuchung hangen entscheidend von der Mitarbeit des Patienten abo Er muB deshalb vor der Untersuchung eingehend iiber den Ablauf aufgekliirt werden. 1m Rahmen
einer "Erprobung" der Atemmanover ist er mit dem Geriit und der Atemtechnik vertraut zu machen. Aufgrund der Ubungsabhangigkeit miissen immer Mehrfachmessungen durchgefiihrt werden. Die Messung wird in sitzender und entspannter Position
durchgefiihrt. Die Nase wird mit einer federnden Nasenklemme verschlossen. Auf
guten Sitz des Mundstiickes und Dichtheit ist besonders zu achten. Der Patient wird nun
aufgefordert, ruhig und gleichmiiBig zu atmen. Diese Phase sollte bis zur Einstellung
der Atemmittellage und Gewohnung an die Apparatur andauern. Aus der Atemruhelage heraus atmet der Patient nach Aufforderung langsam und entspannt maximal aus.
Dies entspricht der Messung des exspiratorischen Reservevolumens. Es folgt nun eine
langsame maximale Inspiration zur Ermittlung der inspiratorischen Vitalkapazitiit.
Nach einer kurzen Phase des Atemanhaltens, in der aus meBtechnischen Grunden eine
Umschaltung des Zeitvorschubs erfolgt, beendet eine maximal forcierte, vollstiindige
Exspiration zur Ermittlung der absoluten Einsekundenkapazitiit (FEVl ) die Messung
(Abb. 2). Mit diesen Me8groBen lassen sich restriktive, obstruktive und kombinierte
VentiIationsstorungen und deren AusmaB erkennen. Die Auswertung der MeBkurven
erfolgt entweder graphisch oder je nach Geriitetyp elektronisch. Jeweils der Maximalwert aus mehreren Durchgiingen ist zu berucksichtigen. Hinsichtlich der Bewertung der
Me8ergebnisse stehen entsprechende Normwerttabellen oder Normwertdiagramme
zur Verfiigung. In neueren Geriiten sind diese elektronisch gespeichert und werden
zusammen mit dem Me8ergebnis inkl. Angabe der Abweichungen ausgewiesen. In der
BRD hat sich in den letzten 10 Jahren die Beriicksichtigung der Referenzwerte der
Europiiischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl (EGKS) mehr und mehr durchgesetzt.
2.4 Befundkonstellation bei restriktiver, obstruktiver und kombinierter Ventilationsstorung
Restriktive VentiIationsstorungen sind durch eine Erniedrigung der Vitalkapazitiit bei
normalen, oft sogar besonders giinstigen Stromungsbedingungen im Bronchialsystem
gekennzeichnet. Die relative Einsekundenkapazitiit liegt meist deutlich iiber der
Altersnorm (Abb. 3). Obstruktive Ventilationsstorungen auBern sich in einer absoluten und relativen Einschrankung des Atemsto8tests. Bei schweren Obstruktionen kann
auch eine funktionell bedingte Erniedrigung der Vitalkapazitat hinzutreten. Abb. 4
zeigt die Entwicklung einer obstruktiven VentilationsstOrung nach stufenweiser inhala-
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Abb. 3. Originalregistrierung der Spirometrie bei restriktiver
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Abb. 4. Entwicklung einer obstruktiven Ventilationsstorung im inhalativen Provokationstest mit
Methacholin bei hyperreagiblem Bronchialsystem (Originalregistrierung der Spirometrie)

tiver Provokation mit Methacholin. Kombinierte Ventilationsstorungen lassen sowohl
einer Erniedrigung der VitalkapaziUit wie auch von FEV!, absolut und relativ, erkennen (Abb. 5).
2.5 Bronchospasmolysetest
Beim Bronchospasmolysetest handelt es sich urn eine Kontrollmessung, die einige
Minuten nach Inhalation eines handelsiiblichen ~z-Mimetikums durchgefiihrt wird. Die
Untersuchung zeigt, ob eine ReversibiliHit oder Teilreversibilitat einer obstruktiven
Ventilationsstorung besteht. Eine Teilreversibilitat ist gegeben, wenn FEV l urn mindestens 15% ansteigt und/oder der Atemwegswiderstandswert urn mindestens 50%
abfallt [3].

3. Fluf3-Volumen- Kurve
Die Aufzeichnung einer FluB-Volumen-Kurve kann unter Umstanden weitere Aufschliisse geben. Es handelt sich dabei urn die atemsynchrone, simultane Registrierung
des Atemstromes und der jeweiligen Volumenanderung wahrend eines Atemzyklus.
Das Atemmanover unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Spirometrie. Wichtige
Parameter der FluB-Volumen-Kurve sind die inspiratorische Vitalkapazitat, der maximale exspiratorische FluB sowie die maximalen exspiratorischen FluBwerte bei 75%,
50% und 25% der Vitalkapazitat (Tabelle 3, Abb. 6). Die maximalen exspiratorischen
FluBwerte bei 25% und 50% der Vitalkapazitat sind im Gegensatz zu allen anderen
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Abb. 5. Originalregistrierung der Spirometrie
bei kombinierter Ventilationsstorung
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TabeUe 3. MeBparameter der FluB-Volumen-Kurve

•
•
•
•
•

Inspiratorische Vitalkapazitat (IYC)
Peak flow = maximaler exspiratorischer FluB (PEF)
MEF7S
= maximaler exspiratorischer FluB bei 75% Ive
MEFso
= maximaler exspiratorischer FluB bei 50% Ive
MEF25
= maximaler exspiratorischer FluB bei 25% Ive

edaBten Parametern mitarbeitsunabhiingige MeSgroSen [1]. Sie repriisentieren die
Stromungsverhiiltnisse in den kleineren Atemwegen «2 mm). Typische Kurvenformen, wie z.B. beim Emphysem, lassen Riickschliisse auf zugrundeliegende Funktionsstorungen zu (Abb. 7).

4. Peak-flow-Messung
Die Messung des Peak flow, des maximalen exspiratorischen FluSes, edolgt mit technisch und in der Handhabung einfachen, relativ billigen Geriiten. Sie bestehen im allgemeinen aus einer genormten Feder, der eine kleine, bewegliche Markierung vorgelagert ist. Durch den AtemstoS wird die Feder gedehnt und die Markierung bis zur maximal erreichten Ausdehnung vorgeschoben. Auf einer Skala ist an dieser Stelle der
erreichte maximale fluB ablesbar. Dieser ist bei obstruktiven Ventilationsstorungen
erniedrigt. Der MeBwert ist stark mitarbeitsabhiingig. Bei korrekter Ausfiihrung des
AtemstoBes ergeben sichjedoch ausreichend reproduzierbare Werte. Das kleine Geriit
wird zur Therapiekontrolle bei obstruktiven Atemwegserkrankungen eingesetzt. Die
yom Patienten gemessenen Werte werden in ein Diagramm eingetragen und ergeben so
ein Tagesprofil der bronchialen Stromungsverhiiltnisse. Hieraus konnen sich wichtige
therapeutische Konsequenzen bei der Therapieeinstellung ergeben. Ein Absinken der
MeBwerte unter die sonst iiblichen Ergebnisse sollte den Patienten veranlassen, sich
friihzeitig in arztliche Behandlung zu begeben. Eine rechtzeitige Therapieintensivierung kann ihn unter Umstiinden vor schweren Exazerbationen bewahren.
InSp.'iI
[lis)

V[I)

exsp.'iI
[lis)

PEF

Abb. 6. FluB-Volumen-Kurve (Normalbefund) mit Darstellung der wichtigsten MeBgroBen

(Erlauterungen s. Text)
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Abb. 7. Typische Konfiguration der FluB-Volumen-Kurve
bei Lungenemphysem (Originalregistrierung)

5. Zusammenfassung

Insgesamt stellt insbesondere die Spirometrie, aber auch die Aufzeichnung der FluBVolumen-Kurve die Basis jeder Lungenfunktionsdiagnostik dar. Die Untersuchung ist
einfach in der Durchfiihrung und ohne groBeren apparativen Aufwand. Die Untersuchungsergebnisse sind stark von der Mitarbeit des Patienten abhiingig. Deshalb miissen Mehrfachmessungen durchgefiihrt werden. Aus diesen ist dann der jeweilige Maximalwert zur Beurteilung heranzuziehen. Die Normwerte der erfaBten Parameter sind
alters-, groBen-, und geschlechtsspezifisch. Entsprechende Normwerttabellen stehen
zur Verfiigung.
Mit Peak-flow-Messungen, die mit kleinen, preiswerten Geraten vom Patienten
selbst durchgefiihrt werden, lassen sich z.B. Tagesprofile der bronchialen Stromungsverhiiltnisse erstellen. Sie sind bei der Einstellung und Uberwachung der Therapie
obstruktiver Atemwegserkrankungen von besonderer Bedeutung.
Generell darf sich die Einordnung und Beurteilung der Lungenfunktionspriifung
nie allein auf die reinen Zahlenwerte stiitzen. In die Befundung miissen immer die
Beschwerden des Patienten, seine Symptome sowie das klinische Bild ausschlaggebend
mit eingehen.
Literatur
1. Ciappi G, De Benedetto F (1982) Chronobiological aspects of bronchial tone. Chronobiologia
9:163-172 - 2. Ferlinz R (1974) Lungen- und Bronchialerkrankungen. Thieme, Stuttgart, S 25 3. Geisler LS, Hartlapp J, Kroidl R, et al. (1985) Empfehlungen zur Durchfiihrung von Lungenfunktionspriifungen in der Praxis. Dtsch Med Wochenschr 110:231-234 - 4. Petro W, Konietzko
N (1986) Lungenfunktionsdiagnostik. In: Ferlinz R (Hrsg) Diagnostik in der Pneumologie.
Thieme, Stuttgart New York, S 200-271

Blutgasanalyse: Gmndlagen - Indikationen - Methodik Interpretation
K. Harnoncourt (II. Medizinische Abteilung, Landeskrankenhaus Graz)
Das kardiozirkulatorische und das bronchopulmonale System haben die gemeinsame
Aufgabe den Gasaustausch fur alle Korperfunktionen zu gewahrleisten. Die "arteriellen" Blutgaswerte sind daher qualitativ und quantitativ die spezifischen Funktionsparameter dieser Organsysteme und dariiber hinaus hochsensible Krankheitsindikatoren.
719

Warum werden nun die Blutgase (BG) bei den so hiiufigen akuten und chronischen kardiopulmonalen Erkrankungen nicht ebenso routinemaBig gemessen wie etwa der Blutzuckerwert bei Diabetikern, das Kreatinin bei Nierenerkrankungen und der Blutdruck
bei Hypertonien? Die Antwort ist einfach. Es sind einerseits methodische Griinde, da
die Blutgasanalyse trotz des enormen Fortschrittes der letzten 20 Jahre noch immer
einen vergleichsweise hOheren Aufwand erfordert. Es liegt aber auch ein betrachtlicher
Informationsmangel beziiglich der Grundlagen, der Indikation, der Methodik und
Interpretation der Blutgasanalyse bei den Arzten vor.
Ungeachtet dessen besteht weitgehende Ubereinstimmung dariiber, daB die Blutgasanalyse heute in jeder pulmologischen und internistischen Facharztpraxis fiir die
Differentialdiagnostik wie auch fiir konsequente Verlaufskontrollen aller einschlagigen
FaIle zur Verfiigung stehen miiBte. Nachdem die MeBtechnik den entscheidenden
Schritt vorwarts gemacht hat und noch weitere wesentliche Verbesserungen in absehbarer Zeit zu erwarten sind, steht und fallt die routinemaBige Verbreitung der Blutgasanalyse in der internistischen Facharztpraxis mit der konsequenten Durchfiihrung einer
gezielten einschlagigen Fortbildung. Dieses Referat und die praktischen Ubungen, die
sich diesem anschlieBen werden, sollen mit folgenden Schwerpunkten einen Beitrag
dazu leisten:
1. Methodische Grundlagen fiir die Ermittlung der MeBwerte.
2. Klinische Indikationen fiir Differentialdiagnose und Verlaufskontrollen.
3. Methodik zur Vermeidung physiologisch und meBtechnisch bedingter Fehlermoglichkeiten.
4. Richtlinien fUr eine praxisgerechte Auswahl und Interpretation der Ergebnisse.
Um den in der Praxis stehenden Arzten eine moglichst weitgehende Arbeitshilfe zu
geben, hat die Osterreichische Arbeitsgemeinschaft fiir klinische Atemphysiologie eine
Standardisierung der routinemiiBigen Blutgasanalyse vorgenommen [2]. Diese bietet
nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern fOrdert auch die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse verschiedener Untersucher. Die internationale Festlegung einer derartigen
Standardisierung ist u.E. iibrigens der noch ausstehende, entscheidoode Schritt, der fiir
die so dringend notige, routinemaBige Integration der Blutgasanalyse in die tagliche
medizinische Praxis erforderlich ist.
Grundlagen fUr die Ermittlung der Blutgasmef3werte

Die physiologische und physikalische Grundlage der Blutgasanalyse war dem Prinzip
nach schon Lavoisier bekannt, der bereits 1780 iiber exakte experimentelle Ergebnisse
berichtete [9]. Hundert J abre spater bekraftigt Zuntz, daB die Vorgange des Gasaustausches in den Lungen und im Blut zu den am besten erforschten physiologischen Grundlagen gehOren [9]. Eine reproduzierbare MeBmethodik wurde aber erst in den 20er J ahren dieses J ahrhunderts von van Slyke vorgelegt [1]. Diese volumetrische Methode war
aber fiir den klinischen Routinebetrieb nicht geeignet. Auch die Einfiihrung der Aquilibriermethode rur indirekten Bestimmung des COz-Partialdruckes sowie des aktuellen
und Standardbikarbonatspiegels des Blutes durch Astrup [6, 7] ermoglichte nur eine
begrenzte Anwendung der Blutgasanalyse in klinischen Spezialbereichen. Der Durchbruch erfolgte durch die Entwicklung von Elektroden rur direkten Messung des CO2Partialdruckes (Severinghaus) sowie des Sauerstoffpartialdruckes (Clark). Seit etwa 20
Jabren stehen Blutgasanalysatoren zur Verfiigung, die heute computergesteuert und
vollautomatisch auf Basis dieser MeBfiihler komplette Analysen durchfiihren und
zusatzlich zu den MeBwerten weitere fiir die Diagnostik erforderliche Rechenwerte
ermitteln und ausdrucken.
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Indikationen fur die Blutgasanalyse

Die arterielle Blutgasanalyse ist sowohl fur die qualitative (Differentialdiagnose) wie
quantitative (Verlaufsbeobachtung) Beurteilung zahlreicher Krankheitsbilder das zentrale funktionsdiagnostische Kriterium. Pathophysiologisch lassen sich 4 krankhafte
Abweichungen von der Norm blutgasanalytisch definieren, niimlich
1. die alveoliire Hypoventilation;
2. die ventilatorische Verteilungsstorung;
3. die Diffusionsstorung;
4. die anatomische Rechts-links-Shunt-Bildung.

Die blutgasanalytischen Kriterien dieser typischen Storungen werden weiter unten
erlautert. Die klinische Bedeutung dieser MeBmethode sei an dieser Stelle aber durch
Aufzahlung derjenigen klinischen Krankheitsbilder demonstriert, die sich qualitativ
und quantitativ durch die Blutgasanalyse diesen Storungen zuordnen lassen:
1. Die alveoliire Hypoventilation findet sich bei zentralen Atemregulationsstorungen (z.B. Schlafmittelvergiftungen), neuromuskuliiren AtemstOrungen (z.B. Poliomyelitis), tracheolaryngealer Atembehinderung (z.B. Tracheomalazie bei Struma)
usw.
2. Die ventilatorische Verteilungsstorung findet sich bei der Vielzahl der chronischunspezifischen Atemwegserkrankungen (COPD). Diese z.T. als "chronische Bronchitis", "Emphysembronchitis", "bronchitisches Syndrom", "Infektasthma" oder auch
anders bezeichneten Krankheitsbilder sind auBerordentlich haufig und fuhren bei
einem hohen Prozentsatz unserer Bevolkerung zum "Cor pulmonale" und damit nach
hiiufigen Krankenstiinden und Fruhinvaliditiit zum Tod. Diese Erkrankung entwickeIt
sich so langsam und schleichend, daB sich die Patienten an die Symptome gewohnen,
bevor sie diese als Krankheit oder Verschlechterung ihrer Krankheit erkannt haben.
Dementsprechend werden diese FaIle, die letztlich einen bosartigen Verlauf nehmen,
sowohl yom Patienten als auch von den Hausarzten viel zu wenig beachtet. Es fehlen
konsequente, langfristige Therapieplane, und vor allem fehIt der Einsatz moderner
funktionsdiagnostischer Methoden zur objektiven Uberwachung des Verlaufes. Die
Morbiditiit entspricht in etwa der der koronaren Herzkrankheit. Die arterielle Blutgasanalyse spiegelt wahrend vieler Jahre den Krankheitsverlauf bzw. den Therapieerfolg
wider. Trotzdem gehort sie bis heute nicht zu den obligatorischen Untersuchungen bei
diesen Fallen. Hier ist ein groBer Nachholbedarf gegeben, wollen wir fur diese FaIle
einen ahnlichen Standard erreichen, wie er heute fur jeden Diabetiker und jeden
nephrologischen Falllangst gegeben ist.
Urn diese Entwicklung zu unterstutzen, haben wir eine Stadieneinteilung der COPD
fur die Anwendung in der Allgemeinpraxis vorgeschlagen, bei welcher der Ubergang
yom Stadium II in das Stadium III durch den Beginn der Beeintriichtigung des Gasaustausches und somit der Leistungsfiihigkeit definiert ist [4].
3. Die Diffusionsstorung findet sich bei Lungenemphysem, Embolismus (verkleinerte Diffusionsfliiche), Lungenstauung, Lungenodem, Alveolitis, Lungenfibrosen
(verlangerter Diffusionsweg) usw.
4. Der Rechts-links-Shunt findet sich hiiufig bei Pneumonien und ist zu deren Verlaufsbeurteilung in Kombination mit dem Rontgenbild bestens geeignet. Diese Shuntform ist funktionell und reversibel. 1m Gegensatz dazu sind die Formen des Rechtslinks-Shunts bei Vitien oder intrapulmonalen a.-v.-Fisteln (z.B. Morbus Osler) weitgehend stabil und uber die Blutgasanalyse quantifizierbar.
Eine weitere, sehr wichtige Indikation fur die Blutgasanalyse ist die qualitative und
quantitative Definition des Siiure-Basen-Haushaltes (SBH). Dieser wird durch den
PaCO z, den pH-Wert und den BaseniiberschuB (BE) definiert. Der BE ist wie das Standardbikarbonat ein MaB fur den metabolischen Anteil des SBH. Als MaBzahl fur die
titrierbare Aziditat des Blutes ist der BE aber fur die therapeutische Umsetzung besser
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geeignet. Die Differentialdiagnose des SBH geht vom pH-Wert aus. Eine Verminderung des pH-Wertes unter den Normbereich heiBt Azidose, eine ErhOhung des pHWertes iiber die Norm heiBt Alkalose. Fiir die Beeinflussung des pH-Wertes gibt es 2
Moglichkeiten, namlich eine metabolische oder eine respiratorische. Beide konnen ihn
sowohl in Richtung Alkalose als auch in Riehtung Azidose verandem. Es ergeben sieh
daraus 4 mogliche Storungen mr den Saure-Basen-Haushalt:
1.
2.
3.
4.

die respiratorische Alkalose (Hypokapnie);
die respiratorische Azidose (Hyperkapnie);
die metabolische Alkalose;
die metabolische Azidose.

Es sind dariiber hinaus aber auch Kombinationen moglich. Diese treten vor allem dann
auf, wenn der Organismus versucht, den pH-Wert durch gegenlaufige, "kompensatorische" Beeinflussung des SBH, also entgegen der Wirkung der Primarstorung, konstant
zu halten. Dieser Kompensationsvorgang ist ein Zeichen damr, daB die Primarstorung
chronisch ist. Die Abweichung des pH-Wertes von 7,40 gibt dabei immer die Art der
Primarstorung an.
Was die Diagnosen mr die klinische Indikation der BIutgasanalyse zur Bestimmung
des Saure-Basen-Haushaltes anlangt, sind die respiratorischen Storungen durch die
oben besprochenen Krankheiten bereits abgedeckt. Bei den metabolischen Storungen
handelt es sieh in erster Linie urn die diabetische Ketoazidose, die Azidose bei chronischer Niereninsuffizienz und die metabolischen Alkalosen bei Laxanzienabusus, nach
chronischer Einnahme von Saluretika sowie bei allen anderen Formen von Hyperaldosteronismus. SchlieBlich ware noch die Laktazidose nach korperlichen Anstrengungen oder als Folge hypoxamischer Zustande zu nennen.
Unerliij3liche methodische Randbedingungen
Die BIutgasanalyse wird in Anbetracht der Fliichtigkeit der zu messenden Substanzen
sowie wegen der auch in vitro moglichen kurzfristigen metabolischen Anderungen verglichen mit anderen Labormethoden, stets einer besonderen Aufmerksamkeit bediirfen. Ohne Beriicksiehtigung dieser physiologischen Besonderheiten ist daher eine korrekte BIutgasanalyse nieht moglich. Konkret sind folgende physiologische und physikalische Gegebenheiten zu beachten:

1.
2.
3.
4.

die respiratorische Instabilitat der BG-Werte;
der EinfluB der Temperatur auf die BG-Werte;
die Unterschiede der BG-Werte in arteriellem, venosem und kapillarem Blut;
der EinfluB des Blutstoffwechsels auf die BG-Werte in Abhangigkeit von der Temperatur auch in vitro.

Zu 1. Was die respiratorische Instabilitiit anlangt, konnen sich die BG-Werte in Abhangigkeit von der Atmung so rasch andem, daB dies bei Doppelbestimmungen bereits zu
erheblichen Abweiehungen mhrt. Haufiger als AtmungsregulationsstOrungen sind
situationsbedingte Hyperventilationen der aufgeregten Patienten rund urn die Blutentnahme damr verantwortlich. Wiehtig ist zu wissen, daB sieh der metabolische Faktor
(BE) dabei nieht andert. Er kann daher als Kriterium mr die Relevanz der gemessenen
Werte herangezogen werden.
Zu 2. Der Temperaturfaktorwird weltweit zu wenig beachtet. Samtliche Blutgasanalysatoren sind auf 37°C Normaltemperatur eingestellt. Bei hoch fiebemden Patienten
wird das BIut daher bei einer niedrigeren als bei der Korpertemperatur gemessen. Bei
iiber 40°C kann dies mr den P0 2 bis 20 mmHG ausmachen. Dies ist ein rein physikalisches Loslichkeitsphanomen und daher von der Lagerungszeit des BIutes unabhangig.
Es ist auch davon unabhangig, ob das Blut zwischen der Entnahme und der Messung
abgekiihlt wurde. Entscheidend ist die Abweiehung der Korpertemperatur von der
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standardisierten MeBtemperatur 37°C. Es ist erstaunlich, daB dieser Faktor auch von
Fachleuten der Blutgasanalyse kaum beachtet wird, wahrend andererseits der fiir Routinezwecke vollig unbedeutende Faktor des Hamoglobinwertes dringend gefordert
wird. Dieser ist erst dann in hohem MaBe exakt vonnoten, wenn Berechnungen der
Sauerstofftransportkapazitat des Blutes angestellt werden. Dann ist allerdings auch der
sog. pSO-Wert zu ermitteln, der eine zusatzliche und simultane Bestimmung der Sauerstoffsattigung notwendig macht. Diese Werte sind v.a. fiir die Belange der Intensivstation von Bedeutung, kaum aber fiir die Fragestellung in der Facharztpraxis.
Zu 3. Fiir die tagliche Routine im Labor des Facharztes ergibt sich nun die Frage
nach der relevanten Entnahmetechnik. Obwohl mit der Mikropunktion heute die arterielle Blutentnahme einfach und weitgehend risikofrei geworden ist, braucht trotzdem
nicht in jedem Fall eine arterielle Pun~tion vorgenommen zu werden. Aufgrund eingehender Vergleichsuntersuchungen werden heute folgende Empfehlungen fiir die Blutentnahme zur Blutgasanalyse gegeben [3]:
- Entnahme aus dem hyperiimisierten Ohrliippchen ist fiir die meisten klinischen Fragestellungen ausreichend (bei Sauglingen ist eine analoge Blutentnahme aus der Ferse
moglich). Nicht ausreichend ist sie bei KreisIaufschock, bei erhohtem Venendruck und
bei Sauerstoffatmung, wenn Shuntberechnungen vorgenommen werden sollen. Unsicher ist sie bei sehr alten und sehr adiposen Personen. Die Hyperamisierung erfolgt mitteis einer durchblutungsfordernden Salbe (vorzugsweise Finalgon-Salbe), welche dick
aufgetragen werden muB. Der giinstigste Zeitpunkt der Blutentnahme liegt zwischen 10
und 30 min nach Auftragen der Salbe [2]. Die Entnahme erfolgt mitteis einer heparinisierten Glaskapillare. Der Einstich muB groB genug sein, damit der Bluttropfen ohne
Quetschung austritt. Die Entnahme erfolgt aus einem Tropfen, der an der Einstichstelle verbleiben muB, ohne Luftblasen in die Kapillare einzubringen.
- Entnahme von Kapillarblut ohne Hyperiimisierung ist an der Fingerbeere oder an der
Ferse (Kleinkinder) moglich. Diese Blutentnahme ist nur fiir die Bestimmung des SBH
geeignet. Bei der Entnahme ist unter AuBerachtlassung der Finaigon-Salbe so vorzugehen, wie es fiir das Ohrlappchen beschrieben wurde.
- Die arterielle Punktion ist in Osterreich ais Mikropunktion (s. unten) standardisiert.
Sie ist unerlaBIich bei Patienten im Schockzustand, bei Rechtsdekompensierten, bei
welchen genaue Sauerstoffwerte vonnoten sind sowie zur exakten Bestimmung hoher
Sauerstoffwerte.
- Eine venose Blutentnahme aus einer peripheren Vene hat wenig Aussagekraft. H6chstens fiir den metabolischen Anteil des Saure-Basen-Haushaltes sind die MeBergebnisse verwertbar, sofern die Vene nicht gestaut wurde. Zur Bestimmung der Blutgase
im ven6sen Mischblut ist eine Herzkatheterisierung n6tig.
Zu 4. Der EinfluB des Stoffwechsels der Blutzellen (v.a. Leuko- und Thrombozyten)
auf die Blutgaswerte ist abhangig von der Lagerungszeit und der Lagerungstemperatur.
Aus Tabelle 1 geht hervor, daB diese Anderung bei Raumtemperatur (22°C) bereits
TabeUe 1. Metabolisch bedingte Veranderungen der arteriellen Blutgaswerte in Mikroproben

nach Lagerung tiber 60 min bei verschiedenen Temperaturen
dCO z

bei 4°C = -0,042
bei 22°C = -0,138
bei 37°C = -0,398

± 0,090Vol.-%
± 0,109Vol.-%
± 0,129Vol.-%

dPCO z

bei 4°C = +0,080
bei 22°C = +0,160
bei 37°C = +2,490

± 1,804mmHg
± 1,713mmHg
±0,859mmHg

dpH

bei 4°C = -0,002
bei 22°C = -0,009
bei 37°C = -0,030

± 0,011
± 0,012
± 0,011
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wesentlich langsamer vor sich geht als bei Korpertemperatur und daB sie bei Abkiihlung
der Blutprobe auf 4°C auf ein Minimum reduziert ist. Es ergibt sich daraus, daB eine
Entnahmetechnik, welche eine sofortige Abkiihlung der Blutprobe auf Raumtemperatur bewirkt, eine langere Stabilitat der Blutgaswerte gewahrleistet als eine solche, bei
welcher es erst allmahlich zur Abkiihlung kommt. Dies ist einer der Griinde, weshalb
in Osterreich die arterielle Blutentnahme mittels der Mikropunktionsmethode [5] standardisiert wurde. Es ergeben sich dadurch erheblich langere Toleranzzeiten zwischen
Entnahme und MeBung: bei Lagerung in Raumtemperatur bis zu 30 min, bei Lagerung
im Kiihlschrank bis zu 12 h.
Arterielle Mikropunktion
Die arterielle Mikropunktion erfolgt mittels handelsiiblicher Entnahmekits. Jede tastbare Arterie kann punktiert werden. Der Einstich erfolgt senkrecht von der Hautoberflache aus. Die extrem diinne Kaniile durchdringt die Arterienwand, ohne diese zu
komprimieren oder zu traumatisieren. Die sichtbar pulsierende Fiillung der angeschlossenen Kapillare zeigt an, daB die Lage der Kaniilenspitze richtig ist, sie verhindert ein
Durchstechen der Arterie und garantiert auch bei ausgepragten Hypoxiimien die Verwechslung mit einer versehentlichen Venenpunktion (pulsierende Fiillung).
Verglichen mit der heute noch vielerorts geiibten arteriellen Punktion mittels einer
Spritze bietet die arterielle Mikropunktion aber neben der langeren Lagerungsmoglichkeit noch weitere Vorteile:

1. Die Abnahmetechnik ist sehr einfach und weitgehend atraumatisch. Auch antikoagulierte und gerinnungsgestorte Patienten konnen problemlos punktiert werden.
2. Ein MeBfehler durch Luftblasenaspiration ist nicht moglich, da die Kapillare durch
den Druck innerhalb der Arterie gefUllt wird.
3. Die Antikoagulierung erfolgt automatisch und erfordert somit keine zusatzliche
Manipulation.
Da bisher keine Nachteile der Mikropunktion verglichen mit der Spritzenabnahme
bekannt wurden, letztere aber mit einer gewissen Komplikationsrate (Blutung, GefaBverschluB, Nekrose usw.) belastet ist, sind wir der Meinung, daB auGer in Intensivstationen im Zusammenhang mit arterieller Katheterisierung die arterielle Punktion fUr die
Blutgasanalyse nur noch mittels der Mikropunktionsmethode erfolgen sollte.
Apparative MeBtechnik
Wenn die Voraussetzungen fUr eine korrekte Blutentnahme und -lagerung bzw. -iibertragung auf einen der modernen Blutgasanalysatoren gegeben sind, dann muG auch
dafUr Sorge getragen werden, daB die apparative MeBtechnik einwandfreie Ergebnisse
liefert. Hier muG zunachst beriicksichtigt werden, daB Luftblaschen bei der Eingabe
oder Einsaugung der Probe in den Apparat MeBfehler verursachen konnen. Wir bevorzugen daher Gerate, bei welchen eine blasenfreie Fiillung der MeBkammer von auGen
routinemaBig kontrolliert werden kann. Dariiber hinaus muB die MeBgenauigkeit der
Blutgasanalysatoren in regelmaBigen Abstanden mit Kontroll- bzw. Referenzfliissigkeiten iiberpriift werden. Es sind jeweils 3 Untersuchungsergebnisse (Azidose, Normbereich, Alkalose) zu testen. Wir halten wochentliche Kontrollen in Anbetracht der
hohen Empfindlichkeit dieser MeBtechnologie fUr empfehlenswert.
Fiir wichtige diagnostische Entscheidungen sind Doppelbestimmungen erforderlich. Dabei muB beachtet werden, daB es respiratorisch bedingte Schwankungen der
Blutgaswerte innerhalb weniger Sekunden geben kann. Diese betreffen, wie bereits
oben erwahnt, P0 2 und PC02 , nicht aber die Basenabweichung.
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Praxisgerechte Interpretation der Ergebnisse

Fur eine praxisgerechte Befundung ist es von Vorteil, zu den 3 unmittelbar gemessenen
Werten (pH, P0 2 , pe02) nur eine moglichst kleine Zahl von umfassend relevanten
Rechenwerten einzubeziehen. Aufgrund eingehender Untersuchungen der Zusammenschau der verschiedensten Blutgasparameter hat sich die Osterreichische Standardisierung darauf festgelegt, nur 2 Rechenparameter fur die routinemaGige Blutgasanalyse zu benutzen. Es sind dies die bereits besprochene Basenabweichung (BE) sowie die
alveoloarterielle Sauerstoffspannungsdifferenz, die AaD0 2 • Beide Rechenwerte konnen von jedem modernen Blutgasanalysator ausgedruckt werden. Fur die Interpretation ist zunachst ein Vergleich mit den Normbereichen, sodann aber eine schrittweise
Differentialdiagnostik notwendig, die wir ebenfalls kurz vorstellen wollen.
Referenzwerte der Blutgasanalyse
Tabelle 2 zeigt auf der linken Seite die mittleren Normwerte rur den Sauerstoffpartialdruck in Abhangigkeit yom Alter. Sie beruhen auf den Berechnungen von Nolte [8] und
gelten bei Luftatmung in SeehOhe. Da rur die diagnostische Beurteilung der untere
Grenzwert entscheidend ist, haben wir diesen in der rechten Kolonne ausgewiesen. In
Analogie dazu zeigt Tabelle 2 auf der rechten Seite den Altersgang der oberen Grenzwerte der AaD0 2•
Da diese in viel hoherem MaGe als der Sauerstoffpartialdruck von der Seehohe des
Untersuchungsortes abhiingig ist, haben wir die Grenzwertkolonnen rur verschiedene
Luftdruckwerte ausgewiesen. Es genugt, rur jede Untersuchungsstelle den an diesem
Ort durchschnittlichen Luftdruck fur die Beurteilung zu benutzen. Die wetterbedingten
Tagesschwankungen spielen keine ins Gewicht fallende Rolle. 740 mmHg entsprechen
in etwa einer Seehohe von 200 m. Der Referenzwert fur peo2 betragt 40 ± 4 mmHg,
der Referenzwert fur den pH-Wert 7,400 ± 0,050, der Referenzwert rur die Basenabweichung 0,0 ± 3,0 mmolJl.
Schrittweise Differentialdiagnose
Da die Blutgasanalyse den jeweils angegebenen Funktionszustand des Gasaustausches
widerspiegelt, kann ihre differentialdiagnostische Aussage durch mehrere Untersuchungsschritte wesentlich erweitert werden. 1m folgenden sei ein sehr einfaches Testverfahren in maximal 3 Schritten vorgestellt und rur die Routinediagnostik empfohlen:
1. Schritt: Ruheblutgasanalyse

1.1 Liegen alle Werte im Normbereich, ist die Untersuchung ohne pathologischen
Befund abgeschlossen.
1.2 Sind der Sauerstoffpartialdruck erniedrigt, der peo2 erhOht und die AaD0 2 normal, handelt es sich um eine Hypoventilation. Die Untersuchung ist ebenfalls beendet.
1.3 In allen anderen Fallen ist der 2. Schritt erforderlich.
2. Schritt: Belastungsblutgasanalyse

Diese erfolgt vorzugsweise mit einer Belastung von 1 W/kg Sollgewicht uber 3 min.
Wenn dies nicht moglich ist, kann eine aktive Hyperventilation einen analogen Effekt
erzielen.
2.1 Wenn sich die Blutgaswerte normalisieren, dann handelt es sich um eine ventilatorische Verteilungsstorung, die Untersuchung ist beendet.
2.2 Bleiben die Werte pathologisch oder haben sie sich noch verschlechtert, dann ist
der 3. Schritt einzusetzen.
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TabeUe 2. Altersgang des Normalbereiches fur den arteriellen Sauerstoffpartialdruck sowie des
oberen Grenzwertes fur die AaD0 2 in Abhiingigkeit vom Luftdruck
Alter
[Jahre]

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Pa02
Normunterer
mittel Grenzwert
[mmHg]

96,1
94,8
93,5
92,2
90,9
89,6
88,3
87,0
85,7
84,4
83,1
81,8
80,5
79,2

82,0
80,7
79,4
78,1
76,8
75,5
74,2
72,9
71,6
70,3
69,0
67,7
66,4
65,1

Oberer Grenzwert der AaD0 2bei Luftdruck (mmHg)

760

750

740

730

720

710

20
21
23
24
25
27
28
29
31
32
33
34
36
37

18
19
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32
34
35

16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
33

14
15
16
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
31

12

10
11

13

14
16
17

18
20
21
22
23
25
26
27
29

12
14
15
16
17

19
20
21
23
24
25
27

3. Schritt: Blutgasanalyse nach Sauerstoffatmung
Dazu muB entweder ein Mundstiick mit Atemventil und einer Nasenklemme oder eine
Spiroergometriemaske mit einem vorgehaltenen Sauerstoffbeutel mit Uberlaufventil
verwendet werden. Die Dauer der Beatmung mit reinem Sauerstoff so1110 min betragen. Fiir eine genaue Differenzierung und eventue11e Shuntberechnung ist nun aber
eine arterie11e Mikropunktion notig.

3.1 Steigt der Sauerstoffpartialdruck auf iiber 400 mmHg an, dann handelt es sich urn
eine Diffusionsstorung.
3.2 1st der Sauerstoffanstieg geringer, dann handelt es sich (evtl. zusatzlich) urn einen
Rechts-links-Shunt.
Es ist klar, daB es in der Praxis v.a. kombinierte StOrungen gibt, die in Zusammenschau
mit den klinischen Daten und den anderen funktionsdiagnostischen Werten eingestuft
und fiir die Erste11ung der Diagnose interpretiert werden miissen. Neben dieser differentialdiagnostischen Aussage (qualitative Blutgasanalyse) ist die Blutgasanalyse aber
auch ein sehr sensibles Kriterium fur Verlaufsbeobachtungen, und zwar sowohl bei akuten wie auch bei chronischen Erkrankungen.
Wir sind der Uberzeugung, daB z.Z. viel zu wenig Blutgasanalysen zur Uberwachung der chronischen kardiorespiratorischen Patienten vorgenommen werden und
dadurch auch zahlreiche Moglichkeiten der Therapieoptimierung ungenutzt bleiben.
Es muB daher a11es in un serer Macht Stehende unternommen werden, das Verstandnis
fiir die Blutgasanalyse zu verbessern, damit die bereits erfolgten technischen Fortschritte auch fiir unsere Patienten in breitem MaBe nutzbar gemacht werden konnen.
Moglicherweise wird eine internationale Standardisierung noch vonnoten sein, damit
eine vergleichbare Beurteilung gewahrleistet ist. Unter diesen Bedingungen miiBte es
moglich sein, in Analogie zu zahlreichen anderen medizinischen Disziplinen auch fur
die kardiopulmonalen Patienten routinemaBig und dezentral in den Facharztpraxen
objektive funktionsdiagnostische Kriterien zur Verfugung zu haben.
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Compliancemessung
H. P. Hoffarth (Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fur Arbeitsmedizin - BGFA -, UniversWit Bochum)
Die Bestimmung der Lungendehnbarkeit besitzt heute einen festen Platz in der Friihdiagnostik und in der Verlaufskontrolle von interstitiellen Lungenprozessen [6]. Bereits
in den 50er Jahren erwies sich die Bestimmung der Compliance als verlaBliche Untersuchungsmethode [1, 2].
Die Compliance der Lunge entspricht der Lungendehnbarkeit und ergibt sich aus
den Quotienten Volumenanderung pro Druck:
Compliance (Cd

= /i V//iP

(l/cmH20 bzw.lIkPa)

Der Reziprokwert gilt als MaB rur die Elastizitat des Lungengewebes und entspricht der
Elastance (E).
Zusammen mit anderen Funktionsparametern stellt die Bestimmung der Compliance eine wichtige KenngroBe des Verlaufes interstitieller Lungenerkrankungen dar.
Die Indikation zu dieser Untersuchung ist gegeben, wenn aufgrund des klinischen
Befundes, des Rontgenbildes oder der bereits durchgeruhrten Lungenfunktionspriifungen der Verdacht auf eine restriktive Ventilationsstorung besteht. Neben der Messung
der Vitalkapazitat und des intrathorakalen Gasvolumens sowie der Bestimmung der
Blutgase unter Belastung sollte die Diagnose durch eine Compliancemessung erhiirtet
werden. Dies ist von besonderer Bedeutung bei gutachterlichen Fragestellungen, da die
Bestimmung der Lungendehnbarkeit eine einfach durchzuruhrende und von der Mitarbeit unabhiingige Methode darstellt.
Zwischen der statischen Compliance (Cstat) und dem intrathorakalen Gasvolumen
(IGV) , dessen Einschrankung ebenfalls als Hinweis auf eine restriktive Ventilationsstorung gewertet werden muB, findet sich eine signifikante Beziehung (p < 0,05). Der Korrelationskoeffizient in einem Kollektiv von Patienten mit rontgenologisch nachweisbarer Asbestose betrug r = 0,6 [5]. Die Kombination dieser MeBwerte erwies sich als
besonders fruher und empfindlicher funktioneller Parameter rur eine durch Asbest verursachte Restriktion.
Bei der Bestimmung der Lungencompliance kann zwischen der dynamischen (Cdyn)
und der statischen Compliance (Cstat) unterschieden werden. Zur Bestimmung der
dynamischen Compliance erfolgt die Registrierung des Druck-Volumen-Diagramms
bei Spontanatmung. Bei normalen Stromungswiderstanden und weitgehend homoge727

AV

f=14

Cdr n (lIcmH 0)= 0.173
Cdy" ( 1/kPa ) = 1.76

f= 20

f

=0.128
= 1, 31
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=30
= 0.104
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Abb.1. Abhangigkeit der dynamischen Compliance (Cdyn ) von der Atemfrequenz (f). (Aus Ulmer
et al. 1986 [7])

ner Ventilation kommt dieser MeBwert der wahren Lungendehnbarkeit sehr nahe. Es
findet sich jedoch eine deutliche Abhangigkeit von der Frequenz [7]. Je schneller der
Proband atmet, desto flacher wird die Kurve und urn so niedriger wird die dynamische
Compliance (Abb. 1). Schon bei leichter Atemwegsobstruktion nimmt die Frequenzabhangigkeit weiter zu, und die dynamische Compliance wird zu niedrig bestimmt.
Urn die Auswirkung dynamischer Faktoren auf das Druck-Volumen-Diagramm auf
ein Minimum zu reduzieren, wird der Patient aufgefordert, nach tiefer Exspiration
moglichst gleichmaBig einzuatmen. Je langsamer eingeatmet wird, urn so mehr nahert
sich der gewonnene Compliancewert einer wirklich statischen MeBgroBe, den sog.
quasi-statischen Bedingungen. Auf diese Art und Weise kann sowohl bei Gesunden als
auch bei Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen im mittleren Bereich der
Vitalkapazitat eine nahezu lineare Druck-Volumen-Beziehung registriert werden
(Abb. 2,3). Aus diesem mittleren Bereich wird dann iiber eine Tangente die Compliance errechnet.
Der S-formige Verlauf deutet auf eine Abnahme der Compliance mit zunehmender
Luftfiillung hin, dariiber hinaus sind inhomogene Elastizitatsverhaltnisse von Bedeutung.
Die Druckanderungen werden mit einem diinnen Osophaguskatheter registriert.
Die Plazierung des Katheters nach vorheriger Schleimhautanasthesie iiber die Nase ist
bei den meisten Patienten problemlos durchfiihrbar. Die Registrierung der Volumenanderungen erfolgt mit einem Pneumotachographen. Die MeBwerte werden in ein XYDiagramm iibertragen und analog oder mittels eines angeschlossenen Computers ausgewertet (Abb. 2, 3). Die Steigung der im mittleren Bereich der Kurve angelegten Tangente ist dabei urn so geringer, je mehr die Lungendehnbarkeit eingeschrankt ist. Der
gesamte Zeitaufwand fiir diese Untersuchung betragt ca. 10-15 min.
Die statische Compliance ist jedoch nicht nur allein von den Eigenschaften des Lungengewebes, sondern auch yom Lungenvolumen abhangig. Entsprechend dem HoockGesetz laBt sich eine lange Feder bei gleicher Zugkraft urn einen groBeren Betrag dehnen als eine kurze Feder. Auf die Lunge iibertragen bedeutet dies: Je kleiner das Ausgangsvolumen, desto geringer ist die statische Compliance [7]. So findet man bei Neugeborenen einen 25-30fach geringeren Wert der Compliance.
Zur adaquaten Beurteilung wurde der MeBwert der spezifischen Compliance (Cspez )
[7] oder volumenkorrigierten Compliance (C1vol ) [4] eingefiihrt, indem die berechnete
Compliance durch das intrathorakale Gasvolumen oder durch die funktionelle ResidualkapaziHit dividiert wird. 1m Bereich der Erwachsenenmedizin hat sich die Bestimmung der volumenkorrigierten Compliance oder der volumischen Dehnbarkeit bislang
nicht durchsetzen konnen. So konnte Gillissen et al. [3] bei 55 Normalpersonen eine
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Abb. 2. Originalregistrierung der statischen Compliance in In- und Exspiration bei einem Patienten mit Verdacht auf Asbestose
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Abb. 3. Originairegistrierung der statischen Compliance in In- und Exspiration bei einer Patientin
mit schwerer Lungenfibrose
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Abb. 4. Normalbereich der statischen
Compliance (CLstat) mit oberem und
unterem Grenzwert (2-Sigma-Bereich). (Aus Gillissen et al. 1989 [3])

Abhangigkeit der konventionell bestimmten statischen Compliance yom intrathorakalen Gasvolumen nicht nachweisen. Andererseits fiihrte die volumenkorrigierte statische Compliance zu einem signifikanten Unterschied zwischen Mannern und Frauen,
da jetzt geschlechts- und groBenabhangige Unterschiede des intrathorakalen Gasvolumens in den MeBwert eingerechnet wurden. Dieser nicht gerechtfertigte Unterschied
schrankt den Wert des Quotienten Compliance/IGV erheblich ein. Weiterhin ist zu
bedenken, daB durch die Einbeziehung des intrathorakalen Gasvolumens ein weiterer
Parameter in die statische Compliance einbezogen wird, der die Ungenauigkeit des
eigentlichen MeBwertes erhoht. Eine volumenkorrigierte Bestimmung der statischen
Compliance erscheint somit bei Erwachsenen nicht sinnvoll.
Setzt man die statische Compliance mit anderen biologischen GroBen in Beziehung,
so laBt sich lediglich eine signifikante Abhangigkeit yom Alter nachweisen. Geschlecht,
KorpergroBe und Gewicht sind nicht von Bedeutung.
Auf der Grundlage des von Gillissen et al. [3] untersuchten Normalkollektivs mit 55
lungengesunden Patienten fand sich eine logarithmische Beziehung zwischen dem Alter
und der statischen Compliance. Der Korrelationskoeffizient betrug r = -0,87. Vnter
Einbeziehung der Standardabweichung laBt sich diese Altersabhangigkeit der Normwerte der statischen Compliance graphisch darstellen und dient als Grundlage der
Bewertung des MeBergebnisses (Abb. 4) .
Die statische Compliance ist eine zuverlassige Methode zur Beurteilung der Lungendehnbarkeit bei interstitiellen Lungengeriistprozessen. Die Vntersuchung ist einfach durchfiihrbar und fiihrt auch bei alteren Patienten zu gut reproduzierbaren Ergebnissen. Die Plazierung des bsophaguskatheters wird von den meisten Patienten gut
toleriert. Als mitarbeitunabhangige Methode kommt der Bestimmung der statischen
Compliance besonders bei gutachterlichen Fragestellungen eine besondere Bedeutung
zu.
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Schlafapnoe
K. Rasche l , H. P. Hoffarth2, W. T. Ulmer2 (1Abteilung fiir Pneumologie und
Allergologie, Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum,
2Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fur Arbeitsmedizin - BGFA
-, UniversWit Bochum)
Die Abklarung schlafbezogener Atmungs- und Kreislaufstorungen wird zunehmend
Gegenstand internistisch-pneumologischen Denkens, da erkannt wurde, daB der Schlaf
durch die Komplexitat der hierbei ablaufenden Regulationsmechanismen vielfiiltige
Stormoglichkeiten fur die kardiorespiratorischen Funktionen beinhalten kann [9]. Vor
Betrachtung der Pathophysiologie des Schlafes ist es sinnvoll, sich den physiologischen
Schlafablauf mit den hierbei auftretenden Veranderungen von Atmung und Kreislauf
zu vergegenwartigen.
1. Schlafphysiologie

1.1 Schlafstadien
Anhand von EEG, EOG und EMG unterscheiden wir 5 Schlafstadien [12]. Das Schlafstadium 1 stellt den Ubergang zum Schlaf dar. Es ist charakteristisch durch eine Frequenzabnahme im EEG (Thetaaktivitat), langsam rollende Augenbewegungen sowie
eine beginnende Muskelrelaxation. Es dauert ca. 2-10 min. Stadium 2 entspricht dem
definitiven Schlafeintritt, Augenbewegungen treten hier nicht mehr auf, der Muskeltonus wird weiter reduziert. Die Schlafstadien 3 und 4 entsprechen dem Tiefschlaf, der
im EEG durch eine Frequenzabnahme bei gleichzeitiger Amplitudenzunahme (Deltaaktivitat, sog. "slow-wave-sleep") charakterisiert ist. Das Stadium 4 wird mit ausgedehnten Korperbewegungen beendet. Vnter Durchlaufen der Stadien 3 und 2 tritt dann
die 1. REM-Phase auf. REM steht fur "rapid eye movement", also schnelle Augenbewegungen. 1m REM-Schlaf herrscht eine komplette muskulare Atonie. In den Morgenstunden kommt es zu einer Abnahme der Haufigkeit der Tiefschlafphasen, gleichzeitig zu einer Zunahme von Haufigkeit und Dauer der REM-Phase.
1.2 Atmung und Kreislauf im Schlaf
1m Leichtschlafstadium 2 finden wir eine wellenformige Atmung mit Hyper- und
Hypoventilationen, kurzere Apnoen sind moglich. Systemischer arterieller und pulmonalarterieller Blutdruck zeigen Schwankungen. Die Muskulatur ist noch tonisiert. 1m
Tiefschlafstadium 4 finden wir dann eine regelmaBige Atmung, der Blutdruck ist gegenuber dem Wachzustand erniedrigt, gleichzeitig ist der pulmonalarterielle Druck, wahrscheinlich bedingt durch die horizontale Lage, geringfiigig erhOht. Der Muskeltonus ist
weitestgehend reduziert. 1m REM-Schlaf liegt dann eine sehr unregelmaBige Atmung
vor, auch hier sind Apnoen moglich. Es kann zu kurzfristigen Blutdruck- und Herzfrequenzspitzen kommen.
1m Schlaf finden wir nur minimale Veranderungen der arteriellen Blutgase. 1m Tiefschlaf nimmt der arterielle Sauerstoffpartialdruck im Mittel urn 2-3 mmHg ab, der
Kohlendioxidpartialdruck urn 2- 3 mmHg zu. Dies ist die Folge einer Erniedrigung des
Atemminutenvolumens [4].
Die anfalligsten Phasen fur Atmung und Kreislauf sind somit die Leichtschlafphasen
und die REM-Phase.
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2. Definitionen schlaJbezogener Atmungsstorungen

Krankhafte Zustande der Atmung im Schlaf konnen auch unter dem Oberbegriff der
schlafbezogenen Atmungsstorungen zusammengefaBt werden. Wir verstehen hierunter Verschlechterungen des Atemgasaustausches wiihrend des Schlafes, die durch die
physiologisch vorhandenen Regelmechanismen nicht oder nur unvollsHindig kompensiert werden konnen.
Neben den Schlafapnoesyndromen, von denen das bedeutendste das obstruktive ist,
mussen wir unter diesem Oberbegriff auch sekundare Storungen der Atmung wahrend
des Schlafes bei bestimmten internistischen und neurologischen Grunderkrankungen
zusammenfassen. Hierbei ist v.a. an chronische Lungen- und Herzerkrankungen, so
z.B. die chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung und die Linksherzinsuffizienz
unterschiedlicher Atiologie, zu denken. Aber auch neuromuskulare Erkrankungen
konnen zu einer erheblichen Storung der Atmung bei Nacht fUhren.
Unter dem Begriff Schlafapnoesyndrom werden dagegen unterschiedliche Krankheitsbilder zusammengefaBt, deren gemeinsame Ursache eine Schlafapnoe ist [9]. Zum
Verstandnis sind einige grundlegende Definitionen notwendig. Unter einer Schlafapnoe verstehen wir ein Sistieren der Atemgasstromung im Schlaf. Bei der zentralen
Form der Schlafapnoe kommt es zum Ausbleiben jeglicher Atemtatigkeit. Bei der
obstruktiven Form finden wir dagegen eine Okklusion der oberen Atemwege bei fortbestehender Aktivitat der diaphragmalen und thorakalen Atemmuskulatur. Am hiiufigsten sind Mischbilder beider Formen. Beim sog. obstruktiven Schnarchen liegt eine
nicht komplette Okklusion des Oropharynx vor, der Ubergang zur obstruktiven Apnoe
ist flieBend. Unter einer Schlafbypopnoe versteht man eine Abnahme der Atemtiefe
urn mindestens 50% vom Ausgangswert [2].
Wir sprechen von einem positiven Apnoebefund, wenn die Apnoen 10 soder langer
dauern und 10mal oder hiiufiger pro Stunde auftreten. Letztere stellt den sog. Apnoeindex dar.
3. Obstruktives Schlafapnoesyndrom

Unter den Schlafapnoesyndromen ist das obstruktive Schlafapnoesyndrom das hiiufigste.
3.1 Atiologie und Pathogenese
Die Atiologie des obstruktiven Schlafapnoesyndroms ist letztendlich bis heute ungeklart. Es konnen lediglich bestimmte Umstande beschrieben werden, bei denen es
gehiiuft zum Auftreten von Schlafapnoen kommt, so z.B. bei vermehrtem Schlafbedurfnis infolge Schlafdeprivation, bei Hohenaufenthalten, nach GenuB von Alkohol
und Einnahme von Sedativa, bei Ubergewicht und bestimmten anatomischen Varianten und Malformationen der kraniofazialen oder oropharyngealen Strukturen [9].
Schnarcher entwickeln uberzufallig hiiufig ein obstruktives Schlafapnoesyndrom. Auch
gibt es Hinweise fUr schlafapnoeinduzierende endokrinologische Faktoren [1, 5, 13].
Eine multifaktorielle Genese ist somit wahrscheinlich.
Die Pathogenese der aufgrund von Schlafapnoen entstehenden Symptome ist dagegen besser definiert. Die rezidivierenden Okklusionen des Oropharynx wahrend des
Schlafes fiihren zu wiederholten hypoxamischen und hyperkapnischen Episoden sowie
zu ausgepragten intrathorakalen Druckschwankungen. Diese haben einerseits Auswirkungen auf Herz und Kreislauf in Form von respiratorisch bedingten brady- und tachykarden Herzrhythmusstorungen und Schwankungen des systemischen und pulmonalarteriellen Druckes mit wechselnder Vor- und Nachlast von rechtem und linkem Ventrikel [10]. Andererseits kommt es, bedingt durch zentralnervos ausgeloste Schutz-

732

weckreaktionen, die in der Lage sind, die Apnoen zu terminieren, zu einer Schlaffragmentation, die zu den Kardinalsymptomen des obstruktiven Schlafapnoesyndroms, wie
u.a. exzessive Tagesmiidigkeit sowie Konzentrations- und Gedachtnisstorungen, fUhrt.
3.2 Epidemiologie
Betroffen sind v.a. Manner zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr. Die Haufigkeit von
schlafbezogenen Atmungsstorungen wird zwischen 1% und 10% in der Aligemeinbevolkerung angegeben [8]. Es wird angenommen, daB mindestens 200 000 mannliche
Bundesbiirger durch ein Schlafapnoesyndrom vital gefahrdet sind [9]. Zur genauen
Abschatzung der Pravalenz sind allerdings noch groBere Feldstudien notwendig.
3.3 Diagnose
Die Diagnosestellung eines obstruktiven Schlafapnoesyndroms geschieht in Form einer
Stufendiagnostik (Tabelle 1).
3.3.1 Anamnese
Anamnestisch wegweisend ist eine exzessive Tagesmiidigkeit, die Patienten geben haufig einen imperativen Schlafdrang mit spontanem Einschlafen bei Tag an. Fremdanamnestisch ist ein lautes Schnarchen mit langeren Atempausen wegweisend. Die Patienten
klagen iiber Konzentrations- und GedachtnisstOrungen sowie iiber morgendliche Kopfschmerzen. Insgesamt besteht die Belastungsintoleranz fUr StreBsituationen. Von einigen Autoren werden Personlichkeitsveranderungen beschrieben, wobei neuere Untersuchungen der Marburger Arbeitsgruppe gezeigt haben, daB wirkliche Personlichkeitsveranderungen nicht auftreten, sondem fiir die Umwelt aufgrund einer neu aufgetretenen Belastungsunfahigkeit fUr psychische Stressoren wie Personlichkeitsveranderungen imponieren. Anamnestisch bewahrt hat sich auch die Anwendung von schematisierten Fragebogen, die ebenso auf Symptome von Begleiterkrankungen des obstruktiyen Schlafapnoesyndroms eingehen [14]. Die genannten Symptome sollten zur DurchfUhrung von wenig aufwendigen Screening-Untersuchungen fUhren.
3.3.2 Screening-Untersuchungen
Screening-Untersuchungen dienen der Erhartung der Verdachtsdiagnose und der Indikationsstellung zur Polysomnographie. Sie sollten stets der groBen Schlaflaboruntersuchung vorgeschaltet werden, da diese doch einen erheblichen Aufwand darstellt und
mittlerweile auch Wartezeiten mit einer Lange von mehr als 3 Monaten bestehen. Uns
TabeUe 1. Stufendiagnostik des obstruktiven Schlafapnoesyndroms
1. Anamnese mit standardisiertem Fragebogen
~ Verdachtsdiagnose
2. Screening-Untersuchungen
~ Erhiirtung der Verdachtsdiagnose, Indikationsstellung zur Polysomnographie
• Pulsoxymetrie
• MESAM-Registrierung
3. Polysomnographie
~ Sicherung der Diagnose, Festlegung des Schweregrades der Erkrankung
• mobile Einheiten
• gro8e Polysomnographie (Schlaglabor)
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Abb. 1. Nachtliche Pulsoxymetrie bei einem Patienten mit obstruktivem Schlafapnoesyndrom. In
der 2. Nachthiilfte typische zyklische Sauerstoffentsattigungen mit Herzfrequenzschwankungen

stehen heute als Screening-Methoden die einfach durchzufiihrende Pulsoxymetrie zur
Bestimmung von Sauerstoffsattigung und Herzfrequenz sowie die MESAM (Madaus
Medizin Elektronik Schlafapnoe-Monitoring)-Untersuchung zur Aufzeichnung von
laryngealen Schnarchgerauschen und Herzfrequenz zur Verfiigung. Gerade die Pulsoxymetrie eignet sich sehr gut zur nichtinvasiven Oberwachung zweier wesentlicher
kardiorespiratorischer Parameter wahrend des Schlafes und kann im Gegensatz zum
MESAM-Gerat auch bei anderen internistischen Erkrankungen, so z.B. bei der chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung, sinnvoll eingesetzt werden [11]. Pulsoxymetrisch sehen wir bei einem obstruktiven Schlafapnoesyndrom typische zyklische
Schwankungen von Sauerstoffsattigung und Herzfrequenz aufgrund der rezidivierenden Apnoen (Abb. 1). Bei einer MESAM-Registrierung sind dagegen apnoeassoziierte
Schwankungen der Herzfrequenz mit nach der Apnoe auftretendem Schnarchen
charakteristisch [7]. Insbesondere bei unklaren Befunden hat sich die Kombination beider MeSmethoden bewahrt.
Wird durch die Screening-Untersuchungen die Verdachtsdiagnose erhartet, so muS
eine Polysomnographie zur Sicherung der Diagnose und Festlegung des Schweregrades
der Erkrankung angeschlossen werden.
3.3.3 Polysomnographie
Die Schlafiaboruntersuchung dient zur Identifikation der Schlafstadien, zur Ermittlung
von Typ, Dauer und Haufigkeit der Apnoen sowie zur Festlegung des Schweregrades
der Erkrankung. Es stehen uns mobile Einheiten und fest installierte Schlaflabore zur
Verfiigung.
Bei der Polysomnographie konnen wir zwischen obligatorischen fakultativen MeSparametern unterscheiden. Obligatorisch ist eine Schlafstadienanalyse mittels EEG,
EOG und EMG. Weiterhin muS ein Parameter zur Messung der oronasalen Atemgasstromung vorhanden sein. Hier stehen uns u.a. Thermistoren und die Kapnographie zur
Verfiigung. Am gebrauchlichsten sind Thermistoren (Warmefiihler). Ein weiterer
Parameter muS die Aktivitat der Atemmuskulatur erkennen lassen. Dies kann gesche734

hen durch die Induktionsplethysmographie (Respitrace), die Messung mit Dehnungsstreifen, die intraosophageale Druckmessung sowie die Impedanzplethysmographie.
Fiir die Routine haben sich v.a. die Induktionsplethysmographie und die Messung mit
Dehnungsstreifen bewahrt, wahrend die genaueste Methode die intraosophageale
Druckmessung darstellt. Des weiteren benotigen wir Parameter zur Abschatzung der
Auswirkungen der Atemstorungen auf das kardiorespiratorische System. Hier messen
wir Blutgase, entweder transkutan oder oxymetrisch sowie die Herzfrequenz.
Fakultativ kann man dann noch verschiedene MeBkanale belegen, so z.B. fiir laryngeale Schnarchgerausche, Korperbewegungen und -lage, systemische und pulmonalarterielle Drucke, das EKG, intraosophageale pH-Messungen oder die Phallometrie.
3.4 Therapie
Die Therapie des obstruktiven Schlafapnoesyndroms sollte wie die Diagnostik in Form
einer Stufentherapie geschehen (Tabelle 2). An erster Stelle steht die Ausschaltung
begiinstigender Faktoren wie Ubergewicht und Alkohol- und Schlafmittelkonsum. Es
sollte ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus angestrebt werden. Daneben sollten
begiinstigende Erkrankungen optimal austherapiert sein, wie z.B. die chronischobstruktive Atemwegserkrankung oder eine Herzinsuffizienz. Ais medikamentose
Therapie steht uns die nachtliche Gabe eines retardierten Theophyllinpraparates zur
Verfiigung [6]. Das Theophyllin wirkt wahrscheinlich aufgrund seiner zentral atemstimulierenden Wirkung. Bei schweren Fallen ist dagegen heute als Therapie der Wahl die
n-CPAP ("nasal continuous positive airway pressure")-Therapie anzusehen. Uber eine
Nasenmaske wird hierbei zur "inneren Schienung" ein kontinuierlicher positiver Druck
auf die oberen Atemwege ausgeiibt, der ein Kollabieren des Oropharynx verhindert.
Durch die n-CPAP-Therapie konnte die kumulative Uberlebensrate von Patienten mit
einem Apnoeindex > 20 Apnoenlh gegeniiber einer unbehandelten Kontrollgruppe
erheblich gesteigert werden [3].
Operative MaBnahmen sind die Tracheostomie und die Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP). Wahrend man durch das Trachestoma praktisch alle Patienten mit einem
obstruktiven Schlafapnoesyndrom heilen kann, da man ja den im Schlaf okkludierenden Anteil der Atemwege hiermit ausschaltet, so sind die Langzeitergebnisse bei der
UPPP nicht ermutigend [3]. Operative MaBnahmen sollten ohnehin nur zur Korrektur
manifester kraniofazialer Malformationen oder aber als Ultima ratio angewandt werden [9].

TabeUe 2. Stufentherapie des obstruktiven Schlafapnoesyndroms

1. Ausschaltung begunstigender Faktoren
• Ubergewicht
• Alkoholkonsum
• Sedativaeinnahme
• unregelmiiBiger Schlaf-Wach-Rhythmus
2. Behandlung begunstigender Erkrankungen
• chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung
• Herzinsuffizienz
3. Medikamentose Therapie
• Theophyllin
4. n-CPAP ("nasal continuous positive airway pressure")

5. Operative MafJnahmen
• Tracheostoma
• Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP)
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Abb. 2. Nachtliche Pulsoxymetrie bei einem Patienten mit obstruktivem Schlafapnoesyndrom
(gleicher Patient wie in Abb. 1) untern-CPAP-Therapie. Kontinuierlich tiber 90% liegende Sauerstoffsattigung ohne wesentliche Sauerstoffentsattigungen

Die Einstellung eines Patienten mit obstruktivem Schlafapnoesyndrom auf eine
n-CPAP-Therapie sollte zunachst unter polysomnographischen Bedingungen erfolgen.
Die notwendige regelmiiBige Therapiekontrolle kann dann aber auch sehr gut und einfach pulsoxymetrisch durchgefiihrt werden (Abb. 2).
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die AbkHirung schlafbezogener Atmungsund Kreislaufstorungen zunehmend integraler Bestandteil der internistisch-pneumologischen Routinediagnostik werden sollte, da hierdurch bisher nicht beachtete oder
erkannte Storungen der kardiorespiratorischen Funktionen mit u. U. erheblicher Relevanz fiir den Gesamtorganismus aufgedeckt werden konnen.
4. Zusammenfassung

Storungen der Atmung im Schlaf konnen auch unter dem Oberbegriff der schlafbezogenen AtmungsstOrungen zusammengefaBt werden. Dies sind Verschlechterungen des
Atemgasaustausches wahrend des Schlafes, die durch die physiologisch vorhandenen
Regelmechanismen nicht oder nur unvollstandig kompensiert werden konnen. Neben
den Schlafapnoesyndromen, von denen das baufigste das obstruktive ist, miissen wir
hierunter auch sekundare Storungen der Atmung wahrend des Schlafes bei bestimmten
Grunderkrankungen, so z.B. bei einer chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung
oder einer Linksherzinsuffizienz unterschiedlicher Atiologie, zusammenfassen. Das
obstruktive Schlafapnoesyndrom ist durch ein rezidivierendes Kollabieren des Oropharynx bei fortbestehender Aktivitat der Atemmuskulatur gekennzeichnet, man spricht
hierbei von obstruktiven Schlafapnoen. Die Atiologie dieses Syndroms ist unklar. Die
Kardinalsymptome Tagesmiidigkeit und eingeschrankte mentale Belastungsfahigkeit
entstehen aufgrund von apnoeinduzierten Weckreaktionen, die zu einer Schlaffragmentation fiihren. Diagnose und Therapie erfolgen in Stufenschritten. Die Abklarung
schlafbezogener Atmungs- und Kreislaufstorungen sollte zunehmend integraler
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Bestandteil der internistisch-pneumologischen Routinediagnostik werden, da hierdurch bisher nicht beach tete oder erkannte St6rungen der kardiorespiratorischen
Funktionen mit u. U. erheblicher Relevanz fur den Gesamtorganismus aufgedeckt werden k6nnen.
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Inhalativer Provokationstest
H. P. Hoffarth (Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fur Arbeitsmedizin - BGFA -, Universitat Bochum)
(Abstract)
Die unspezifische inhalative Provokation mit pharmakodynamisch wirksamen Substanzen wie z.B. Histamin, Metacholin oder Carbachol geh6rt zu den Basisuntersuchungen
im Rahmen der Lungenfunktionsdiagnostik. Die Indikation ergibt sich immer dann,
wenn aufgrund der Anamnese der Verdacht auf eine beginnende, intermittierende oder
latente Atemwegsobstruktion besteht. Hierzu ziihlt z.B. ein unklarer Husten oder
unklare rezidivierende Luftnotbeschwerden. Daruber hinaus wird die Untersuchung
zur Abschiitzung des Schweregrades eines Asthma bronchiale oder bei gutachtlichen
und arbeitsmedizinischen Fragestellungen durchgefuhrt.
1m Gegensatz zur spezifischen inhalativen Provokation mit Allergenen erfolgt die
unspezifische inhalative Provokation mit bronchokonstriktorisch wirksamen Substanzen oder mit kalter Luft. Bei Patienten mit einem uberempfindlichen Bronchialsystem
kommt es nach Inhalation zu einer Atemwegsobstruktion, wahrend gesunde Personen
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bei gleicher Konzentration keine wesentliche Veranderung des Atemwegswiderstandes
zeigen. Am gebrauchlichsten ist die Provokation mit Metacholin oder Histamin.
Die Untersuchung kann zum einen in Form einer kumulativen Provokation mit steigender Konzentration durchgefUhrt werden. Hierbei wird anhand einer Dosis-Wirkungs-Kurve die Konzentration einer Substanz ermittelt, die zu einer bestimmten Lungenfunktionsanderung fUhrt. So ergibt z.B. ein Abfall der Einsekundenkapazitat urn
mehr als 20% die Provokationskonzentration PD 20 FEV! als MaB der bronchialen
Reagibilitat. Ein einheitliches Verfahren fur die kumulative Provokation existiert z.Z.
nicht. Verschiedene Arbeitsgruppen haben Empfehlungen zur standardisierten DurchfUhrung der Untersuchung herausgegeben, diese konnten sichjedoch bislang wegen des
hohen zeitlichen und apparativen Aufwandes in der Praxis nicht durchsetzen.
Die unspezifische inhalative Provokation kann zum anderen in Form eines Einkonzentrationstestes erfolgen. Hierbei inhaliert der Patient 1 min lang das Aerosol einer
0,2%igen Metacholinlosung. Steigt der Atemwegswiderstand nach dieser Provokation
auf uber 6 cm H 20/l/s an, so ist von einer Uberempfindlichkeit des Bronchialsystems
auszugehen. Bei einem Abfall des arteriellen Sauerstoffdruckes urn mehr als 10 mmHg
ist ebenfalls eine positive Reaktion bei vorwiegend peripherer Bronchokonstriktion zu
vermuten. Eine Atemwegsobstruktion nach Provokation ist durch anschlieBende Gabe
eines Beta-2-Sympathikomimetikums in kurzer Zeit nahezu vollstandig reversibel. Der
Einkonzentrationstest ist besonders fur arbeitsmedizinische Fragestellungen z.B. im
Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen geeignet. Bei Patienten, bei denen aufgrund der
Anamnese eine starke Uberempfindlichkeit zu vermuten ist, sollte die Provokation mit
physiologischer Kochsalzlosung oder mit niedriger Konzentration begonnen werden.
1st der Atemwegswiderstand bereits in Ruhe eindeutig erhOht, so ist eine unspezifische Provokation nicht mehr notwendig. Bei diesen Patienten ist von einer Hyperreagibilitat des Bronchialsystems auszugehen.
Durch verschiedene Medikamente kann das Ergebnis dieser Untersuchung beeinfluBt werden. Insbesondere sollten Sympathikomimetika mindestens 12 h vor der
Untersuchung nicht mehr inhaliert werden, Bronchodilatatoren wie z.B. Theophyllin
durfen mindestens 24 h vor der Untersuchung nicht mehr eingenommen werden.
Berucksichtigt man, daB die obstruktive Atemwegserkrankung zunehmend den
Charakter einer Volkskrankheit gewinnt, und daB es unter prophylaktischen und therapeutischen Gesichtspunkten darauf ankommt, moglichst fruhe oder latente Formen der
Atemwegsobstruktion herauszufinden, so sollte diese Untersuchung eine breite
Anwendung finden. Bei jedem Patienten, der uber Luftnot, EngegefUhl, Husten oder
uncharakteristische thorakale Luftnot klagt und dessen Lungenfunktionsprufung
bislang unauffallig war, soUte eine unspezifische inhalative Provokation angestrebt
werden.

Ganzkorperplethysmographie
B. Holtmann (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - Universitatsklinik -, Bochum)
(Abstract)
Die Bodyplethysmographie erlaubt eine rasche und vollstandige Bestimmung der
Lungenteilvolumina und aller dynamischen MeBwerte. 1m Vergleich zur Spirometrie
werden als wesentliche zusatzliche Information das intrathorakale Gasvolumen (IGV)
und der Atemwegswiderstand (Rt ) gemessen. Beides erfordert nur minimale Mitarbeit
des Untersuchten. Da das MeBergebnis R t und IGV von der Mitarbeit nicht abhangig
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ist, fehlt die Fehlervarianz, die in der Spirometrie durch mangelnde Mitarbeit und konstitutionelle Faktoren wie Muskelstarke, Kompressibilitat der Atemwege etc. entsteht.
Die Messung des IGV erfolgt anhand der VerschluBdruckkurve. Der R t wird
anhand der Druck-Stromungs-Kurve ermittelt. Je nach Atemphase nimmt die Resistance unterschiedliche Werte an. In der Praxis hat sich die Angabe des Gesamtwiderstandes (Rt ) bewahrt. Andere Definitionen (Raw) fiihren zu unterschiedlichen GroBenangaben, die nicht durch lineare Beziehungen umgerechnet werden konnen und fiir die
eigene Normwerte angegeben werden. Das IGV muB wegen seiner GroBen- und
Altersabhangigkeit mit einem Sollwert verglichen werden. Der R t ist weitgehend unabhiingig von konstitutionellen Faktoren.
Aus der Kurvenform der Druck-Stromungs-Beziehung lassen sich weitere Eigenschaften einer Lungenerkrankung bestimmen: Variable exspiratorische Stenosen fiihren zur Keulenbildung, fixierte Stenosen zu einer geradlinigen Abflachung und gefesselte Luftmengen zu einer elliptischen Verformung.
Die Messungen in der geschlossenen Box setzen eine Temperaturstabilitat des
Systems voraus. Die Atmung des Patienten ruft jedoch eine perdiodische Temperaturschwankung und eine Temperaturdrift hervor, die kompensiert werden muB. Die Hersteller nutzen unterschiedliche, meist elektronische oder programmseitige Kompensationsverfahren. Ais beste Kompensationsmoglichkeit gilt jedoch die Riickatmung in
einen Beutel (BTPS-Beutel), der gegen die iibrige Box thermisch isoliert wird und in
dem eine angepaBte Temperatur und Feuchtigkeit herrschen. Hygienische Probleme
und die durch Riickatmung entstehende Hyperventilation, die zu einer Anhebung der
Atemmittellage fiihrt, sind Nachteile dieses Verfahrens. Die Messung des IGV mit
einem BTPS-Beutel fiihrt zu hoheren Werten (im Mittel ca. 400 ml) im Vergleich zu
einer elektronisch kompensierten Box, in der Hyperventilationseffekte fehlen. In einer
elektronisch kompensierten Box hingegen ist die driftfreie Aufzeichnung der VerschluBdruckkurve nicht gewahrleistet, da mit Unterbrechung des Atemstromes eine
Temperaturdrift einsetzt. Abhilfe schafft das transmurale MeBverfahren, bei dem die
Atemluft des Probanden aus der Box herausgefiihrt wird. Die MeBwerte verschiedener
Boxkonstruktionen stimmen nicht vollstandig iiberein, konnen sogar groBe Abweichungen voneinander aufweisen. Daher sollten der jeweilige Typ des Bodyplethysmographen und die fiir ihn giiltigen Sollwerte mit angegeben werden, bis ein allgemein
anerkanntes Verfahren mit iibertragbaren MeBwerten existiert.
Als QualWitskriterium fur eine artefaktfreie Messung gilt die deckungsgleiche Aufzeichnung mehrerer (mindestens zweier) Druck-Stromungs-Diagramme und VerschluBdruckkurven, die durch einen Plotter oder Drucker zu dokumentieren sind. Erst
ein solches Dokument erlaubt auch im nachhinein die Validierung der erhobenen MeBwerte.

Empbysemdiagnostik
A. MaiHinder (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversWitsklinik -, Bochum)
(Abstract)
Das Lungenemphysem ist definiert als irreversible Uberdehnung der distal der Bronchioli terminales befindlichen Luftraume infolge Destruktion ihrer Wand (WHO 1961).
Das primare Emphysem unterscheidet sich als primiire Lungengeriisterkrankung
yom sekundaren Emphysem, das sich infolge von Obstruktion, Narben oder Uberdehnung entwickelt. Dem obstruktiven Emphysem kommt als hiiufigste Form des Emphysems klinisch die groBte Bedeutung zu. Es entwickelt sich hiiufig infolge einer chro739

nisch-obstruktiven Bronchitis, bei der es durch exspirationsbehindemde Ventilmechanismen zur Umformung des Lungengewebes kommt (endobronchiale Obstruktion).
Andererseits kann es auch infolge einer primaren Lungengeriisterkrankung zu einem
StabiliHitsverlust der Bronchialwand und damit zu einer obstruktiven Ventilationsstorung kommen (exobronchiale Obstruktion). Damit ist bei jedem Emphysem, das ein
gewisses AusmaB erreicht hat, auch eine mehr oder weniger ausgepragte obstruktive
Komponente vorhanden.
Der Luftgehalt der Lunge laBt sich mit der Ganzkorperplethysmographie als intrathorakales Gasvolumen (IGV) erfassen. Damit wird die Luftmenge erfaBt, die am
Ende einer normalen Ausatmung im Thorax vorhanden ist, wobei darin sowohl der
irreversible Teil der Lungeniiberdehnung - also das eigentliche Emphysem - als auch
der reversible, stromungswiderstandsabhangige Anteil (Volumen pulmonum auctum)
eingehen. Der stromungswiderstandsabhangige Anteil des IGV laBt sich nach einer
Formel naherungsweise errechnen [2]. Somit kann auch bei erhohten Stromungswiderstanden das AusmaB des Emphysems anhand des Rckorrigierten IGV abgeschatzt werden.
Das ganzkorperplethysmographisch ermittelte IGV erfaBt alle Luftraume am Ende
einer normalen Exspiration, gleich, ob diese der Ventilation zuganglich sind oder nicht.
Die durch BronchienverschluB der normalen Ventilation nicht zugangigen Luftraume
bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen sind in das IGV mit eingeschlossen - diese konnen zwar anhand des Druck-Stromungs-Diagramms als t! PAO
identifiziert, jedoch nicht sicher quantitativ erfaBt werden.
Die mit Fremdgasmethoden ermittelte funktionelle Residualkapazitat ergibt bei
bestehender Atemwegsobstruktion jedoch oft zu niedrige Werte, da infolge der regional unterschiedlichen Beliiftung das Fremdgas in Abschnitte mit schlechter Beliiftung
weniger ein- bzw. ausgeatmet wird als in anderen Lungenabschnitten.
Von den Lungenvolumina hat das Residualvolumen beim Emphysem die wichtigste
Bedeutung. Bei den Friihformen des Emphysems kommt es zunachst nur zu einer
Zunahme des Residualvolumens bei unveranderter Vitalkapazitat, was in einer
Zunahme der Totalkapazitat resultiert. In spateren Stadien kommt es durch Reduktion
des in- und exspiratorischen Reservevolumens zu einer Abnahme der Vitalkapazitat.
Gegenlaufig vergroBert sich das Residualvolumen, so daB die Totalkapazitat weiterhin
iiber dem Sollwert liegen kann.
Wahrend das Atemzugvolumen beim Emphysem meist nicht alteriert ist, ist die Einsekundenkapazitat (FEV1) fast immer eingeschrankt. Auch bei nur geringfiigiger Erhohung des Atemwegswiderstandes kann es zu einer erheblichen Einschrankung von
FEV1 kommen, was durch den Stabilitatsverlust der Bronchialwand und des peribronchialen Gewebes, resultierend in einem Bronchialkollaps (exobronchiale Obstruktion)
zu erklaren ist. Als stark mitarbeitsabhangige Untersuchungen sind sowohl die FEV1Bestimmungen als auch die Ermittlung der Totalkapazitat keine sicheren Parameter fUr
die Emphysemdiagnose [1].
Infolge des Verlustes an elastischer Retraktionskraft des Lungengewebes ist die statische Compliance beim Emphysem erhOht, d.h., fUr die Aufnahme eines bestimmten
Luftvolumens ist beim Emphysematiker ein geringerer transpleuraler Druck n6tig als
beim Gesunden, vorausgesetzt das Emphysem ist homogen verteilt.
Bei allen Formen des Emphysems sind Storungen des Ventilations-PerfusionsGleichgewichtes vorhanden, die sowohl durch regional unterschiedliche Atemwegswiderstande als auch durch Compliance-Unterschiede bedingt sind. Wahrend das
obstruktive Emphysem mit einer erheblichen Storung der alveolaren Ventilation haufig
zu einer respiratorischen Globalinsuffizienz fUhrt, geht das primare Emphysem bei vorwiegender Ventilations-Perfusions-Storung meist nur mit einer arteriellen Hypoxie bei
Normokapnie einher (respiratorische Partialinsuffizienz).
Zusammenfassend erscheint die bodyplethysmographische Ermittlung des IGV mit
nachfolgender RcKorrektur die sicherste Methode zur Emphysemdiagnostik. Die
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ErhOhung der statischen Compliance, die Erniedrigung der EinsekundenkapaziHit und
die Abnahme der Vitalkapazitat zugunsten des Residualvolumens sind Parameter, die
diese Diagnose bestatigen.
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Allergiediagnostik
H. Mollmann (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche
Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversWitsklinik -, Bochum)
(Abstract)
Ziel einer klinisch relevanten Allergiediagnostik ist es, das fUr die einschlagige Erkrankung in Frage kommende Allergen zweifelsfrei zu identifizieren. Bereits im Vorfeld liefert in zahlreichen Fallen die subtile Erhebung der expositionsbezogenen Krankheitsvorgeschichte entscheidende Hinweise. Insbesondere zu saisonalen Allergenen (Pollen) und Tierhaaren lassen sich oftmals klare anamnestische Bindungen herstellen,
wahrend "ganzjahrige" Allergene (HausstaublMilbe, Schimmelpilze sowie Nahrungsmittel) derartige enge Beziehungen nur selten erkennen lassen.
Zur Abklarung entsprechender Vermutungen oder zum Screening konnen verschiedene diagnostische Teste mit unterschiedlicher Wertigkeit eingesetzt werden. In der
Regel steht der Hauttest mit seinen verschiedenen Anwendungsarten an erster Stelle,
wobei in Abhiingigkeit von den Antigengruppen die differenten Modifikationen (ReibScratch-, Prick- und intrakutaner Test) Anwendung finden. Der Aussagewert dieser
Methoden ist allerdings limitiert, da das Testergebnis nur den Hinweis auf eine stattgehabte Sensibilisierung bzw. Antikorperbildung liefert, nicht jedoch einen pathogenetischen Beweis fUr das momentane Krankheitsbild vermittelt. Der AnalogschluB, daB
eine positive Hautreaktion auch die tatsachliche relevante Situation am Bronchialsystem reprasentiert, ist iiberwiegend unzutreffend.
Demgegeniiber konnen durch Provokationsteste eventuelle Sensibilitaten von
Krankheitswert direkt an den respiratorischen Schleimhiiuten abgeklart werden. Zum
Nachweis einer klinischen Aktualitat wird beim inhalativen Provokationstest iiber eine
kontrollierte Antigenzufuhr die Auslosung einer asthmatischen Reaktion bei gleichzeitiger Messung der Lungenfunktion angestrebt. Wahrend als positive bronchiale Reaktion im allgemeinen die Verminderung spirometrischer MeBgroBen oder Zunahme der
Stromungswiderstande in den Atemwegen gewertet wird, konnte in eigenen Untersuchungen durch kontinuierliche transkutane p02-Messung gezeigt werden, daB oftmals
der tc-p02-Abfall die fiihrende KenngroBe einschlagiger pathophysiologischer Lungenfunktionsparameter darstellt und somit notwendigerweise rur Beurteilung des Testausfalles herangezogen werden sollte.
Wegen des unterschiedlichen Stellenwertes der einzelnen diagnostischen Verfahren
werden die Moglichkeiten und Grenzen der unterschiedlichen allergologischen Teste
kritisch analysiert und Wege einer rationellen Allergiediagnostik aufgezeigt.

741

Funktionsanalytisch kontrollierte Therapie der obstruktiven
Atemwegserkrankung
D. Schott, G. H. Micklefield, W. T. Ulmer (Medizinische Klinik und Poliklinik, Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten "Bergmannsheil" - UniversiHitsklinik -, Bochum)
U nter dem Oberbegriff "obstruktive Atemwegserkrankung" verbirgt sich eine Vielzahl
pathogenetisch z. T. sehr unterschiedlicher Erkrankungen des Bronchialsystems, deren
Differenzierung auch mit den heute zur Verfugung stehenden diagnostischen Moglichkeiten nicht immer gelingt. Die im Rahmen einer chronischen Bronchitis entstehende
Atemwegsobstruktion, die aus einem unterschiedlich stark ausgepragten cholinergisch
und adrenergisch vermittelten Anteil besteht, ist abzugrenzen von der sog. reinen Entspannungsobstruktion des Emphysematikers. Die auch ohne chronische Bronchitis und
ohne Emphysem aus volligem Wohlbefinden heraus plotzlich auftretende Atemnotsituation, fUr die allein die Verwendung des Begriffs "Asthma" gerechtfertigt erscheint,
stellt eine weitere Erkrankungsform dar. Bei der uberwiegenden Mehrzahl der Patienten sind anamnestisch und funktionsanalytisch jedoch aIle genannten pathogenetischen
Faktoren in unterschiedlicher Auspragung nachzuweisen, so daB die Diagnose
"obstruktive Emphysembronchitis" am haufigsten zu stellen ist.
Bevor differenzierte TherapiemaBnahmen ergriffen werden, ist zu fordern, daB eine
ebenso differenzierte diagnostische Trennung der verschiedenen Formen von Atemwegsobstruktion versucht wird, zumal uns hierzu heute eine Reihe sehr aussagekraftiger technischer Moglichkeiten zur Verfiigung steht. AuBerdem konnen nur durch eine
"begleitende Diagnostik" die Vielfaltigkeit, die Dosierung und die Dauer der Therapie
zuverlassig gesteuert werden. Nach der Artdiagnose und der therapeutischen Grundeinstellung hat bei entsprechenden chronischen Erkrankungen die begleitende Diagnostik den Therapieerfolg zu objektivieren.
Sowohl fUr die Grunddiagnostik als auch fur die begleitende Diagnostik im Sinne
der Objektivierung von Therapieeffekten stehen uns heute in der Pneumologie vielfaltige Moglichkeiten zur Verfiigung, die groBe Sicherheit fur eine adaquate Therapie bieten. Eine adaquate Therapie, die sich aufgrund von Funktionsanalysen festlegen laBt,
beinhaltet
a) die richtige Auswahl der verordneten Medikamente und
b) eine sichere Dosisfindung.

Basisdiagnostik
Die Spirometrie liefert mit der Messung des Einsekundenwertes in absoluten und prozentualen Werten, mit der Vitalkapazitat und der forcierten Vitalkapazitat Hinweise
auf eine Ventilationsstorung. Die sehr einfache Methode der Spirometrie ist nicht sehr
spezifisch. Nur mit groBer Sorgfalt durchgefUhrte Untersuchungen konnen beziiglich
einer obstruktiven oder restriktiven Ventilationsstorung die Spezifitat erhOhen. Die
von vielen modernen Spirometriegraten ausgedruckte Diagnose "kombinierte obstruktive- restriktive VentilationsstOrung" zeigt aber, daB diese Voraussetzungen offenbar
nur unvollstandig erfiilIt werden. Das noch einfachere Peak-flow- Meter zeigt prinzipiell nur an, daB eine Ventilationsstorung vorliegt. Fur eine Differenzierung zwischen
obstruktiver und restriktiver Ventilationsstorung ist es unbrauchbar. Lediglich fUr eine
AusschluBdiagnose: normale Lungenfunktion oder gestorte Lungenfunktion kann es
wertvoll sein.
Wird neben dem Volumen ebenfalls spirometrisch noch die Stromung gemessen,
d.h. eine sog. Flow-Volume-Messung durchgefUhrt, solI zusatzlich erkannt werden
742

konnen, ob insbesondere die kleinen Atemwege von dem KrankheitsprozeB betroffen
sind. Festzustellen ist auBerdem, daB ein Lungenemphysem, welches bei Patienten mit
Atemwegsobstruktion in einer Vielzahl der Hille vorliegt, weder mit dem Peak-flowMeter noch mit allen anderen spirometrischen Untersuchungen zu erfassen ist. Zu
beriicksichtigen ist ferner, daB das Atemmanover bei wiederholten spirometrischen
Messungen eine nur gering ausgepragte Atemwegsobstruktion momentan wesentlich
verschlimmern kann (sog. Spirometerasthma); in selteneren Fallen kann jedoch durch
wiederholte Untersuchungen eine bestehende Bronchospastik gebessert werden, so
daB eine sichere Beurteilung des augenblicklichen Schweregrades eines derartigen
Krankheitsbildes erschwert werden kann. Dies hat insbesondere Bedeutung bei der
Uberpriifung von Therapieeffekten. Samtliche spirometrische Untersuchungen erfordern deshalb eine besondere Erfahrung und auch ein besonderes Engagement von
Untersucher und Patient [9].
Es stehen uns jedoch seit langer Zeit spezielle funktionsdiagnostische MaBnahmen
zur Verfiigung, die Ventilationsstorungen wesentlich zuverlassiger erfassen lassen. Zu
nennen sind die Ganzkorperplethysmographie, die Messung der statischen Lungendehnbarkeit (Compliance), der unspezifische inhalative Provokationstest und die Blutgasanalyse. Diese Moglichkeiten werden heute leider iiberwiegend von Kliniken
genutzt und haben nur selten in die Praxis Einzug gehalten.
Mit der Ganzkorperplethysmographie wird unter physiologischen Bedingungen
und unabhiingig von der Mitarbeit des Patienten direkt der Stromungswiderstand in den
Atemwegen gemessen.
Dariiber hinaus liefert die Ganzkorperplethysmographie in einem Arbeitsgang
einen weiteren bedeutsamen MeBwert, das intrathorakale Gasvolumen. Dieser Parameter gestattet eine zuverlassige Beurteilung des irreversiblen Emphysemanteils und
des stromungswiderstandsabhangigen reversiblen Anteils einer Lungeniiberblahung.
Wiederholte Messungen erlauben eine Einsicht in das AusmaB und die Dynamik
sowohl der Atemwegsobstruktion als auch des Emphysemanteils [5].
1m Falle einer Obstruktion der kleineren Atemwege wird hiiufig eine deutliche
Erniedrigung des arteriellen Sauerstoffdrucks beobachtet; die atemmechanischen
Parameter konnen dabei weitgehend normal sein. Bei der Registrierung der FluB-Volumen-Kurve fallt jedoch hiiufig schon eine deutliche Flow-Reduktion bei der Exspiration
von 25% bzw. 50% der Vitalkapazitat auf.
1m FaHe ungeklarter periodisch auftretender Atemnot und normaler Lungenfunktionsparameter kommt dem unspezifischen inhalativen Provokationstest eine besondere diagnostische Bedeutung zu. Kommt es bei normalem bronchialem Stromungswiderstand nach der Inhalation einer bronchokonstriktorisch wirkenden Substanz
(Methacholin, Acetylcholin, Histamin) zu einem Anstieg dieses Parameters auf iiber
6 cm H zO/1/s, ist ein iiberempfindliches Bronchialsystem zu diagnostizieren. In aHer
Regel sind bei einem derartigen Krankheitsbild sowohl die groBeren als auch die kleineren Atemwege gleichmaBig in der Uberempfindlichkeit betroffen [1, 6, 7].
Beschrankt sich die Erkrankung auf die groBen Atemwege, so steigt lediglich der
bronchi ale Stromungswiderstand an. Sind nur die kleinen Atemwege betroffen, so wird
neben einem AbfaH des arteriellen Sauerstoffdrucks wahrend der inhalativen Provokation urn bis zu 30 mmHg auch eine Einschrankung der FluB-Volumen-Kurve beobachtet. Wird bei Patienten mit einem iiberempfindlichen Bronchialsystem die Atemmechanik nur in Ruhe bestimmt, so konnen schwerwiegende StOrungen unerkannt bleiben.
Aber auch die isolierte bodyplethysmographische Bestimmung der bronchialen Stromungswiderstande laBt in bis zu 20% der Patienten mit iiberempfindlichem Bronchialsystem erhebliche Storungen in den kleineren Atemwegen mit Riickwirkungen auf die
arteriellen Blutgase iibersehen.
Restriktive Ventilationsstorungen wie z.B. bei den fibrosierenden Lungenerkrankungen zeichnen sich durch charakteristische Lungenfunktionsparameter aus.
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In aller Regel betragt das intrathorakale Gasvolumen weniger als 80% des altersentsprechenden Sollwertes.
Die Lungendehnbarkeit (Compliance) ist deutlich erniedrigt.
Die bronchialen Stromungswiderstande sind hochnormal, konnen jedoch in Spatstadien der Erkrankung auch deutlich ansteigen.
Die spirometrisch gemessene Vitalkapazitat ist klein bei normalem relativen Einsekundenwert. Wenn gleichzeitig charakteristische rontgenmorphologische Veranderungen nachweisbar sind, wird aufgrund dieser basisdiagnostischen Parameter die Therapie entschieden, die dann von einer begleitenden Diagnostik erganzt werden muB.
Da das Krankheitsbild "Atemwegsobstruktion" durch eine starke Schwankung des
bronchialen Stromungswiderstandes und damit der Befindlichkeit der Patienten
gekennzeichnet sein kann, miissen die betroffenen Patienten und sinnvollerweise auch
deren AngehOrige iiber NotfallmaBnahmen aufgeklart werden. Wahrend heute noch
normale bronchiale Stromungswiderstande gemessen werden, konnen diese zu jedem
spateren Zeitpunkt dramatisch ansteigen, so daB Lebensgefahr bestehen kann. Patienten, die nur einmal in eine derartige Situation geraten sind, sollten wenn moglich immer
entsprechend wirksame Medikamente mit sich fiihren.
Die Wher bei diesen Patienten hiiufig durchgefiihrten operativen Eingriffe am
Vagus (einseitige Durchtrennung des thorakalen Vagus = Operation nach Kux, einseitige Durchtrennung des N. laryngeus superior = Bochumer Operation) [2], die einen
EinfluB auf die Reflexbronchokonstrikation haben, werden heute nur noch selten
durchgefiihrt, da zu wenige Patienten hiervon profitieren. Derartige Operationen
haben heute nur noch die Bedeutung einer Ultima ratio.
Da die Mehrzahl der Patienten mit chronischer Atemwegsobstruktion einer Langzeittherapie mit Glukokortikosteroiden bedarf, muB durch regelmiiBige Kontrollen der
Lungenfunktionsparameter gepriift werden, ob die iibrige bronchodilatatorische Therapie mit Betasympathomimetika, Theophyllin etc. voll ausgeschopft ist, damit Glukokortikosteroide eingespart werden konnen [4, 8].
Bei Patienten mit einer iiberwiegenden Obstruktion der kleinen Atemwege ist nur
durch regelmiiBige Kontrollen der Atemmechanik zu entscheiden, we1che der verordneten Medikamente ausreichend wirksam sind. Eine entscheidende Besserung wird
hier hiiufig nur durch Kortikoide bewirkt.
Von entscheidender Bedeutung ist die Kontrolle des Therapieeffektes bei Patienten
mit Atemwegsobstruktion bei hohergradigem Lungenemphysem. Da diese Patienten
therapeutisch am schlechtesten zu beeinflussen sind, und folglich Bronchodilatatoren
und Glukokortikosteroide in immer hoheren Dosierungen verordnet werden, muG das
therapeutische Nutzen-Risiko-Verhiiltnis durch regelmaBige Lungenfunktionsuntersuchungen iiberpriift werden.
Das relativ seltene Krankheitsbild eines Lungenemphysems in Folge eines genetisch
bedingten al-Antitrypsin-Mangels kann heute durch die regelmaBige Substitution dieser Substanz zum Stillstand gebracht werden. Uber den Zeitpunkt des Substitutionsbeginns entscheiden wesentlich kurzfristige regelmaBige Kontrollen des intrathorakalen Gasvolumens durch die Bodyplethysmographie.
Die klinischen Ergebnisse der in dieser Form funktionsanalytisch kontrollierten
Therapie bronchopulmonaler Erkrankungen sind fiir die groBe Zahl der betroffenen
Patienten hervorragend [3]. Es ist zu fordern, daB die heute zur Verfiigung stehenden
diagnostischen Moglichkeiten zum Nutzen unserer Patienten konsequent genutzt werden.
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Problem Kropf: das Buch zeigt,
wie es zu bewaltigen ist .. .
J. Kobberling, Universitat DUsseldorf;
C. R. Pickard~ Universitat MUnchen (Hrsg.)

Struma

Unter Mitarbeit von W. Becker, H, Dralle, R. Gartner, R. Gutekunst,
G . Hintze, F. Manz
Geleitwort von O.Hotzel, P. C.Scriba
1990. IX, 211 S. 54 Abb., z.TI. mehrfarbig. 22 Tab. Bro ch. OM 89,ISBN 3-540-51067-2

Mehr aJs 10% der Bevolkerung in der Bundesrepublik leiden an
einer Struma. Mangelnde AufkJarung uber die Bedeutung einer
ausreichenden Jodversorgung, die bis vor kurzem ungenugende
gesetzliche Verankerung der Jodprophylaxe sowie oft unklare
Oiagnostik- und Therapiestrategien machen die Notwendigkeit
umfassender Information deutlich.
Diesem Bedarfkommt das vorliegende Buch entgegen.
Erstmals wird eine Gesamtschau des Themas in monographischer
Form vorgelegt, die a1Je Aspekte der SchiJddrusenerkrankungen unler bewuBtem Verzicht aufbOsartige Veranderungen - umfal3l.
Der Schwerpunkt Iiegt bei der "Struma im Jodmangelgebiet",
insbesondere bei der Behandlung der Jodmangelsituation, die a1s
a1Jgemeines Emiihrungsproblem in der Bundesrepublik Deutschland gelten darf. Syndrom, Pathogenese und DiITerentialdiagnose
werden ausfuhrlich dargestellt, die
Gebiete der Padiatrie, Emiihrungswissenschaft, Nuklearmedizin und
Chirurgie mit einbezogen.
Mit diesem Buch erhalten Ante praktische Handlungsanweisungen, die den
neuesten Stand der medizinischwissenschaftlichen Erkenntnisse bei der
DifferentiaJdiagnose und Therapie der
Jodmangelstruma
berucksichtigen.
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