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Kennen Sie die »Thrombose des ersten
Ferientages?
Die Phlebothrombose kann durch verschi dene Ursa
chen ausgelöst werden, z.B. Operationen, lokale
Traumen und schwere Allgemeinkrankheiten. Offen
bar haben auch Mikrotraumen eine Bedeutung: stun
denlanges Sitzen z.B. im Verkehr oder ungewohnte
körperliche Belastung - die sogenannte Thrombose
des ersten Ferientages - können die Blutgerinnung
über eine Läsion des Endothels aktivieren.
Die Untersuchung des Venenkranken

679

Phlebographie: Theorie und Praxis
Die Phlebographie bestimmte nachhaltig die Entwicklung der Phlebolo
gie. Ihre Aussagekraft b ruht auf der synoptischen Erfassung der patho
morphologisch n Veränderungen der V nenwand sowie ihrer funktio
nellen uswirkungen auf das Strömungs erhalten. Die Methode erlaubt
di exakteste morphologische Dokumentation der unterschiedlichen
Venenerkrankungen.
Becken- und Beinphlebographie

686

Bewegung für den Venenkranken !
enenkranke sollen sich beweg n. Für den Arzt heißt
das, sich intensi mit den Faktoren zu beschäftig n,
die den Patienten an körperlicher Bewegung hindern
oder diese einschränken. Für möglich t gute und
schmerzfreie Beweglichkeit der Gelenke muß deshalb
gesorgt werden. Die eigentliche Behandlung des
Venenleidens besteht dann vorrangig aus der Kom
pressionstherapie, der aber oftmals eine Arzneibe
handlung nachzuordnen ist.
Arzneitherapie bei Venenerkrankungen

694
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Die Untersuchung des venen
kranken Patienten
Die mod rne Phlebologie hat in den letzten
Jahren ine Änderung ihrer grundsätzlichen
Prinzipien erfahren. Es werden zwar immer
noch intra- und extrafasziale Venensysteme
str ng unterschieden und krankhafte Verände
rungen den inzeln n Gefäßen zugeordnet,
trotzdem ist ein mehr dynamische Betra h
tung w is in den Vord rgrund g tr ten. Wir
wissen h ut , daß die Stamm arikose früh r
od r pät r auch Zirkulati n törung n in d n
tiefen G fäßen nach sich zieht, und daß umge
kehrt di Thrombos der intrafa zial n Leitve
nen zu typisch n Reaktionen an d n oberfläch
lichen Venen führt.

Anatomie und Physiologie der Bein
und Beckenvenen
Zum Verständnis der neuen Theorie sind pro
funde Kenntnisse der anatomischen und phy
siologischen Grundlagen des Venensystems er
forderlich. An der unteren Extremität lassen
sich in topographischer und funktioneller Hin
sicht vier enensysteme unterscheiden. Die
oberflächlichen Gefäße liegen außerhalb der
Fascia cruris und führen das Blut aus dem
subkutanen Gewebe und der Haut ab. Zu ihnen
gehören die v. saphenae magna und parva
mit ihren Seitenästen sowie die r tikulär ange
ordneten Gefäße.
Im intrafaszialen Raum verlaufen die tiefen
Leit enen, die v. tibiales und fibulares, die .
poplitea und die . femoralis. ie leiten über
90% des gesamten Blutvolumens aus den un
teren Gliedmaßen ab und haben damit die
größte hämodynamische B deutung.
Innerhalb der Fascia cruris befinden sich

auch die Muskel enen; in Kombination mit der
Funktion der enenklappen spielen sie für den
Rücktransport des Blutes zum Herzen hin eine
ntscheidende Rolle.
Die extrafaszialen und die intrafaszialen Ve
nensysteme steh n üb r die v. p rforantes
miteinander in Verbindung. Durch die Anord
nung d r Klapp n und die intra asalen
Druckunters hi d kann sich d r z ntrip dale
Blut tr m nur zu n ti f n V n n hin au ri h
ten.
Oberhalb des L ist nbandes beginn n di
Leitvenen d s Beckens, über di si h auch die
mächtigen p lvinen Plexus entleeren. Von bei
den Seiten her vereinigen sich die V . iliacae
communes zur V. cava inferior, di an großen
Gefäßen noch die ieren- und Lebervenen auf
nimmt, bevor sie in den rechten Vorhof ein
mündet. Die vertebralen Venensysteme kön
nen für die Ausbildung on Kollateralkreisläu
fen eine wichtige Bedeutung erlangen.

Die wichtigste Krankheit des extrafaszialen
Venensystems ist die Stammvarikose; im in
trafaszialen Venensystem nimmt die Phle
bothrombose die größte praktische Bedeutung
ein. Entscheidende Hinweise ergeben sich be
reits durch die subtile Erhebung der Anamnese
und die sorgfältige klinische Untersuchung. Die
Diagnose läßt sich aber in den meisten Fällen
erst nach Einbeziehung der physikalischen
Meßergebnisse und der modernen bildgeben
den Verfahren eindeutig stellen. Die umfas
sende Abklärung der Zirkulationsbedingungen
ist die Voraussetzung für die Festlegung des
optimalen Therapiekonzepts.
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Die Rezirkulationskreise der primären
Stammvarikose
Di rstdia
gno e erfolgt
bei der primä
ren Variko
mei t durch
den Patienten

H ut wird von
dynamisch n
Entwicklungen.
des Kranlrn its
ge eh hen
au g gang n

Die wichtigste Krankheit d r ob rflächlichen
Venen ist die primäre Varikose. Die Diagnostik
erscheint auf den ersten Blick infach, sie
wurde ja schon om Patienten selbst orweg
genommen. Die ufstellung ines indi iduellen
Therapieplans setzt aber eine detailli rte B
urteilung der hämodynamis hen B dingungen
voraus.
Im vergangenen Jahrzehnt wurde iel Mühe
darauf erwend t, einz lne Krankh itsbilder
der primären Varikose genau zu definieren und
als starre nosologis he Einheit einer differen
zierten Therapie zuzuführen. Heute g hen wir
on dynamis h n Entwi klungen d s Krank
h itsgeschehens aus, di im Begriff d r Rezir
kulationskreise zusamm nfließen. Di ser Ge
dank ist kein sw gs neu. Er wurde chon von
Trendelenburg 1 91 als Privatkr islauf ein r
tamm arikose d r V. saphena magna be
hri ben. Wir hab n ihn aufgegriff n und an
hand on rk nntniss n d r mod rn n wis
n haftlichen Forschung aktuali i rt. Das
Konz pt d r R zirkulationskreis d kt all
diagnosti h n und therap utis h n nsprü
h b i d r primär n Variko ab.

Die Zirkulationsb dingungen soll n zunä hst
am Beispi I des komp nsiert n R zirkulations
kr ises III iner Stammvarikos der V. saph na
magna dargestellt w rden (Abb. 1). Der Rück
fluß des Blut s in die tamm ene b ginnt in d r
L iste und setzt sich am distal n Insuffizi nzitenvarikos
punkt mit dem Üb rtritt in di
fort. Üb r suffiziente V . perforantes strömt
das Blut dann wied r dem tiefen Venens stem
zu. Auf di se Weise sind die Rezirkulations
kreise I bis IV analog dem tadium der Stammarikose (Abb. 2) leicht nachzu ollzi hen. D r
Rezirkulationskreis I entspricht in der gängi
gen Terminologie ein r Seitenastvarikose der
V. saphena accessoria lateralis, die on einem
pathologisch strukturi rten Mündungstrichter
d r V. aphena magna entspringt (Abb. 3, 4).
Im Stadium IV ist di ganze tamm ene von
der Leist nbeuge bis zum Fuß arikös rän
d rt.
Mit d r Z it werd n die tiet n V nen dur h
Blut olum n üb rlast t.
erw it rn si h, bis di V nenklapp n
nicht m hr hließen, und es nt teht di
kundär Poplit al- und Femoral enenin uffi
zi nz (Abb. 5). Die r t hämodynamis h Konquenz wirkt si h an d n Co k tt eh n V n n
im inn d r P rforan ankose au . amit ind
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Untersuchung des Venenkranken

Fortbildung
auch die Bedingungen für die Entstehung d s
chronisch-venösen Stauungssyndroms ge
schaff n.

Diagnostik von Rezirkulationskreisen
Die Differentialdiagnostik eines Rezirkulations
kreises wird aus didaktischen Gründen an den
ier einzelnen Abschnitten getrennt abgehan
delt.
Die (komplette) tammvarikose läßt sich oft
mals schon aufgrund d s typischen Befundes
rkennen; in der Leistenfalte ist das erweiterte
Gefäß bei der Unt rsuchung im Stehen tastbar
und mit dem Hustentest zu identifizieren. Eine
falsch-positive B urteilung ist in 7,3%, eine
falsch-negati e ab r in 3 9, 7% der Fälle zu be
obacht n. Häufige Ursachen für Fehldiagnosen
sind die Adipositas und die Verwe hslung mit
der inkompl tten tamm arikose oder mit ei
t nast arizen. D r distale Insuffizienzpunkt
wird durch da Konvolut der konjugier nden
itenastvarikose lokalisiert. Obj kti
Informationen liefern di Ultras hallströmung mesung mit dem Wad nd kompressionstest und
di farbkodi rte
upl xsonographi .
11 r
ding ind ink mpl tt F rm n in d r R g l
nicht zu erkennen; dazu erscheint w it rhin
die Phlebographi notw ndig.
Ungünstig r lieg n die Verhältniss b i in r
tammvarikose d r V. saphena parva. Di kli
nische Diagnose rgibt sich aus der Palpation
des erweiterten G fiißes in der Kni kehl . Die
Untersuchung wird am stehenden Patienten
mit leicht angebeugtem Knie durchgeführt. Bei
ergleichenden Betrachtungen mit d r aszen
dierenden Preßphlebographie ist die Krankheit
aufgrund des klinischen Befundes nur in 40,6%
der Fälle mit Sicherheit zu erkennen. Daraus
ergibt sich eine relativ hohe Quote von Fehldia
gnosen.
Die nicht-direktionale Dopplersonographie
mit einem einfachen Taschengerät leistet für
die erste diagnostische Abklärung w rtvolle In
formationen. Für die (komplette) Stammvari
kose der V. saphena magna ist ein kontinuier
liches Rückstromsignal beim Wadenkompres
sionstest typisch, für die V. saphena parva in
der Regel nur ein Rückstrom mit rzögertem
topp.
Keine Problem bereitet die Erkennung der
eitenast- und Perforansvarikose. M istens
genügt die Blickdiagnose.
Beim achweis on insuffizient n V . p r
forantes der Co k ttschen Gruppe kommt dem
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klinis h n B fund di größt Bedeutung zu.
Das Probl m liegt darin, daß für rgl i h nd
wiss n haftli h
nt r u hungen k in R fe
renzt t zur V rfügung st ht. Die Unter uchung
des Pati nten wird owohl im teh n al au h
im Li g n org nomm n. Mitunter weisen
schon nummulär Pigmentierungen, kz matös Hautv ränd rungen oder ine um
schri b n Vorwölbung d r Krampfader auf
die Lokalisation hin. Bei d r gleitend n Palpa
tion i t ine kl in Faszienlücke zu tast n, üb r
der m istens in Drucks hmerz ang g b n
wird.
Di ekundäre Popliteal- und Femoralve
nenin uffizi nz wurde on uns als Röntgen
diagno d fini rt. i erursacht eine In uffi
zienz om ant graden Muster und läßt sich
d shalb au h mit d n mod rn n ltras hallg räten ni ht sich r id ntifizi ren. Wir wiss n
ab r inzwi h n, daß pathologis he W rt d r
Photopl thysmographie, d r nös n Kapazi
tät und Drainag sowi or all m d s d nami
s h n V n ndru ks auf d n kompliziert n
Krankh it rlauf hinw is n.
Klini h g ht di s kundäre Poplit al- und
F moral n nin uffizi nz mit ein r
hw 1lung und mit in r zun hm nd n B nr i erz i hnung in d r Knö h lr gi n inh r, pät r
tret n dann di Mikrozirkulation törungen
d r Ilaut auf, Pigm ntierung n trophi blanruri
he, D rmatolipo kl ros und lcu
no um.

Tiefe Bein- und Beckenvenen
thrombose

Der chmerz
charakter i t
al diagno ti
ch Hilfe mit
Vorbehalt zu
werten

Die Phl bothrombo
hat na h wie or die
größt praktis h Bedeutung on all n nen
krankh it n. i ht lt n führt si au h heute
noch zur pulmonal n Lungenembolie und zum
»Tod aus heiter m Himm l«. In anderen Fällen
verursa h n r zidi ier nde Mikroembolien
eine pulmonal Hyp rtoni mit nachfolg nder
kardial r Insuffizi nz. In d r Periph ri ent
steht da postthrombotisch
ndrom mit chro
nisch- nös r Kong stion.
Eine Problematik d r Phl bothrombose liegt
auch darin, daß di Krankheit durch ibrino1 se od r Op ration nur innerhalb der ersten
sechs Tag mit optimal n Erfolgsaussi hten
geheilt werden kann. Ist di ser Zeitraum ertrichen, dann rschl cht rn sich di Chane n
quoad anationem chn 11. s kommt darauf
an, di Krankh it frühzeitig zu erkenn n und
iner difö r nzi rt n Therapie zuzuführ n.

Untersuchung de Venenkran en
als
rich Kri g hat die Phl bothrombo
»zw it Krankheit« bez ichnet, woraus
di B d utung einer orgfältig n namn s zu
rs h n i t. Als au lös nde r ach n komm n
or all m das Woch nb tt, Op rationen, lokale
Traum n und schwere Allg m inkrankh it n
in Betra ht. Bei älteren Mensch n muß imm r
an ein n malignen Tumor g da ht w rd n.
ine größ re praktische Bedeutung hab n of
f nbar au h Mikrotraumen; stund nlang s b ngtes itzen in erkehrsmitt ln (Econom
Class- yndrom) oder auf Konf r nz n, oder
ungewohnt körperli he Bela tung (»Throm
bos de r ten Ferientages«) können di Blut
g rinnung über eine Läsion d s Endoth l ak
tivi ren. ftmals beginnt die r Prozeß in d r
. poplit a.
Di ti f B in- und B ck nv nenthrombose
hat zw i öllig unterschiedlich Gesicht r. m
treng immobilisierten Pati nt n b ginnt si
mit äuß rst pärli hen mptom n od r gar
völlig b hwerdefr i. Auf d n
rschluß d r
B ck n n n weist allenfalls in l i ht r dump
f r Druck im L nd nber ich hin. Das alt Mah
l r eh Z i h n (Kl tterpuls) und subf bril
T mp ratur n (Michaelis-Z ich n) sind v rdä htig.
r rst
ang zur Toil tt führt di
dramati h Lung n mboli h rb i.
l g nt
li h wird d r Pati nt nach lang r lmmobili a
tion weg n ine
nfalls zunä h t b hw r
d fr i ntlassen und zu Hau tritt unt r der
körp rli h n B la tung di
rda htsdiagnos
aufgrund in r zunehmend n B inschw llung
auf.
In d r R g 1 band lt es sich hi rbei um di
» tationäre Thrombose« b i schw rkrank n
M nsch n, die in ihr r akut n Phas s hr g fährlich i t. Obgleich alle mod rn n Ultra hallrfahren und di Phl bographi im Krank nhaus ofort zur
rfügung st hen, wird di
Krankh it wegen ihrer Symptomarmut auch
b i sorgfältiger ärztlicher B tr uung 1 i ht
üb rsehen.
Die »ambulatorische Thrombo « i t an ih
r n drei Kardinalsymptomen zu ermut n. Als
t pisch wird der Berstungss hmerz be hri b n. All B wegungen, durch di ein Zug od r
in Druck auf die G fäße ausg übt wird wi
beim Abrollen des Fuß s, beim Überstr k n
on Hüft- und Kniegelenken, beim Hust n und
iesen lösen bei iner au g d hnt n B in
nenthrombose heftige Be hw rd n aus.
Trotzd m ist der chmerzcharakt r als diagno
stische Hilt mit orb halt zu w rt n. Zwi
ch n in r nicht-obturier nd n Thrombo
d r Wadenmusk lv nen und d m akut n V r-
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Da Ödem i t
da wichtigst
klini ehe Zei
ch n der aku
ten Phlebo
thrombo e

schluß d r V. iliaca communis spieg lt sich
eine so unterschiedliche Beschreibung der
Symptom wider, daß au h der Erfahr ne aus
d n Angaben des Patienten oftmals ni ht mehr
als age V rmutungen ableiten kann. Um
schrieb ne Thromben in den Untersch nkelge
fäßen können auch absolut schmerzfr i blei
ben.
Das wichtigste klinische Zeichen der akuten
Phlebothrombose ist das Ödem. Nach chwartz
betragen di Sensibilität 83% und di
nsiti
vität 94% unter Verwendung der aszendieren
den Pr ßphlebographie als Referenzt st. Ein
leichtes Ödem läßt sich am ehesten durch di
Verstrei hung der Bisgaardschen Kulisse, in
den beid n Gruben zwisch n der Achillessehne
und den Knöch In bei seiten ergleichender Be
trachtung erkennen. Durch di Ermittlung der
Beinumfänge sind schon g ringe Differenzen
zu objektivier n. Für Kontrolluntersuchungen
werden di korrespondier nden Meßstellen mit
inem Tintenstift auf d r Haut markiert. An der
entspannt n Wade läßt sich ein infrafasziales
Ödem au h durch die rgl ichend Palpation
erfass n.
Das dritt wichtig ymptom ist di zyano
tisch V rfärbung d s rkrankten B ins b im
Herabhängen (Abb. 6). i arbnuan n sind
mitunter diskr t ausgeprägt und nur b i opti
maler B l uchtung zu s h n.
Die zahlr ich n ruck- und Zugs hmerzzei
chen, die bei d r ti f n Bein- und B ken
en nthrombose beschri b n wurd n, haben
sich b i vergleich nden ntersuchung n mit
der aszendierenden Phl bographie als unzu
erlässig rwi sen; sie gehen mit iner hohen
Quote falsch-negativer und falsch-positiver Be
funde inher. Besteht aufgrund der Anamnese,

Weiterführend
apparative und
röntgenologi
sche Diagnostik
b i Verdacht
auf eine tiefe
Beinvenen
thrombose

Abbildung 6: Di kr t
chweUung und Zyano e d
B in bei Thrombo der nt r eh nkelven n

linken

d s meßbar n oder tastbar n intrafaszial n
Öd ms sowie ein r lokalen Zyanose d r V r
da ht auf eine tief V n nthrombos , dann
muß eine weit rführ nde apparati e und rönt
g nologi ehe Diagnostik erfolg n.
Als eine besonder Form der Phlebothrom
bose ist die Phlegmasia eo rulea dolens anzu
führen (Abb. 7). Infolge einer Thrombosierung
der Leitvenen und der klein n Gefäß sowie
in r arteriellen Minderdurchblutung entst ht
unmittelbar die Gefahr der v nösen Gangrän.
Die schwärzliche V rfärbung der Extremität
und das schwere Krankheitsbild erlauben eine
Blickdiagnose.
ach der Erhebung des klinischen Verdachts
auf eine Thrombose der tief n Bein- und
Becken enen muß die weitere Abklärung durch
die Anwendung eines bildgeb nden Verfahrens
angestrebt werden. Dazu ersch inen die Phle
bographie als Ref renztest und die B-Bild- o
nographie geeignet. Die moderne Ultraschall
t chnik hat es möglich gemacht, die Erkennung
iner Thrombose wi der ganz in der Praxis d s
niedergelass nen Arztes mit in r Sensibilität
und p zifität von über 90% orzun hm n

(Abb. ').
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Postthrombotisches Syndrom
Ein Phlebothrombose, di nicht durch Fibri
nolyse oder durch Thrombektomie geh ilt wer
den konnt , geht regelmäßig in das postthrom
botis he Syndrom über (Abb. 9). Im »Stadium
der daptation«, das dem po tthrombotis h n
Frühsyndrom entspricht, ist noch eine Rückbil
dung d r Öd mn igung zu rwarten. ach i
n m Jahr sind die Vorgänge der Rekanalisation
und Kollateralisation abgeschlossen und die
Krankheit tritt in das »Stadium der Komp n
sation« ein, das postthrombotis he Syndrom
im ng ren Sinne. Bei unzur ichender Behand
lung können die Kollateralen im Laufe von
5-10-20 Jahren insuffizient w rden. Es ent
steht das postthrombotisch Spätsyndrom, das
»Stadium der Dekompensation«. Klinisch tre
ten jetzt besonders die Zeichen der chronisch
venösen Stauung und ihr r d rmatologisch n
Komplikation hervor (Abb. 10).
Beim postthrombotischen Syndrom müssen
die Ausdehnung der Krankheit, ihre Kompen
sation, die Funktionstüchtigkeit von Kollateral
kreisläufen und sekundären Krankheitser
scheinungen beurteilt werden. Schon die Be
trachtung des ersten Verbandes vermittelt ei
nen Eindruck, welche Sorgfalt der Patient für
seine Therapie aufwendet. Die Untersuchung
beginnt mit der Inspektion von Hautverände
rungen der supramalleolären Region. Mitunter
ist eine Perforansinsuffizienz als unmittelbare
Ursa he rezidi ierender Ulzerationen festzu
stellen. Das Ödem wird auf seine Konsistenz
abgetastet. Die Umfangsdifferenzen von Ober
und Unterschenkeln sind auszumessen und zu
r gistrieren. Eine Erweiterung der V. saphena
magna im Sinne der kompensatorischen Phleb-

Abbildung 10: Klini eh
Bild de po tthromboti ehen
pät ndrom mit eh" erer venö er Mikrozirkulation tö
rung

ektasi sowie Varizen in der suprapubischen
Region, an der vorderen und s itlichen
Bauchwand weisen auf die Lokalisation des
Gefäßverschluss s hin. Insbesondere bei jun
gen Patienten ist es prinzipiell empfehlenswert,
die Diagnose des postthrombotischen Syn
droms in morphologischer Hinsicht durch die
Phlebographie und in b zug auf die Funktion
durch die Phlebodynamometrie zu objektivie
ren.

Verlauf l:les postthrombotischen

Wa beim
postthrombo
ti eben yn
drom all
beachtet wer
den muß

Syndrom

Frühsyndrom

Abbildung 9: ehemati ehe Dar tellung de Kranich its
boti eh n yndrom

rlaufe beim po tthrom
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Differentialdiagnostik

Ödem, Krampf
adern oder
Beingeschwüre
können eine
andere Krank
heit über
decken

Bei jeder phlebologischen Untersuchung müs
sen differentialdiagnostische Überlegungen an
gestellt werden. Immer ist damit zu rechnen,
daß gleichzeitig eine andere schwere Krank
heit des kardio askulären Systems vorliegt, de
ren Symptomatik durch das Ödem, durch die
Krampfadern oder Beingeschwüre überdeckt
ist. Eine periphere arterielle Verschlußkrank
heit wird durch die Palpation der Fußpulse und
durch die Gefäßauskultation erfaßt. Lympha
tisch bedingte Ödeme geben sich durch ihre
typische Lokalisation und Konsistenz zu erken
nen. Eine große praktische Bedeutung hat die
Abgrenzung von Periostosen, Tendinosen und
degenerati en Gelenkkrankheiten. Häufig wird
der M. Sudeck mit einer Venenkrankheit ver
wechselt. Dramatische Folgen können sich aus
der inadäquaten Beurteilung on extra asalen
enösen Kompressionssyndromen ergeben, die
k ineswegs selten durch arterielle Aneur smen
oder maligne Tumoren verursacht w rden.

tionsmanöver verfeinert werden. Erst die di
rektionale Dopplersonographie und die moder
nen bildg benden Verfahren erlauben eine
verläßliche Diagnose; dabei hat die Phlebogra
phie als Referenzmethode in keiner Weise an
Bedeutung erloren.
Durch nichts können die subtile Erhebung
einer Anamnese und die sorgfältige klinische
Untersuchung ersetzt werden. Die enen stel
len einen Teil des kardiovaskulären S stems
dar. Die Erkennung von pathologischen erän
derungen darf sich deshalb nicht routinemäßig
auf den Lokalbefund beschränken, sie muß
vielmehr den ganzen Menschen berücksichti
gen.
Die diagnostischen Ansprüche sind an den
modernen Behandlungsmethoden gewachsen.
Operative Erfolge lassen sich im allgemeinen
aber nur über eine Frühdiagnose erreichen.
Deshalb gilt eine umfassende Abklärung der
Zirkulationsbedingungen im Rahmen der Erst
untersuchung des Venenkrank n als eine For
derung unserer Zeit.

Schlußwort
Die Phlebologie umfaßt ein großes p ktrum
verschiedener Krankheitsbild r und differen
tialdiagnostisch r B trachtungen. Der erfah
r n rzt wird deshalb immer häufiger physi
kalische Meßerg bnisse und Röntgenbefunde
zur individuellen B urteilung heranziehen.
uch der erfahrene Arzt kann deshalb ohne die
Anwendung von bildgebenden Verfahr n nicht
mehr auskommen. Globale Meßergebniss
r
mitteln nur einen Eindruck über die venöse
Hämodynamik in der Extremität, auch wenn
sie durch die Anw ndung bestimmter Exposi-
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Erst mit der
Phlebographie
wurde die Dia
gnose tiefer
Venenthrom
bosen sich r

Becken- und Beinphlebographie
Theorie und Praxis

Au h 40 Jahre nach der V röffentlichung durch
d n Chirurgen May und den Radiologen issl
(1) darf in einem den Yen nkrankheiten g wid
meten Heft ein Beitrag zur Phlebographie (PGR)
nicht fehlen. Di s Method bestimmte nach
haltig di Entwicklung d r Phlebologie. Ihre
Aussagekraft beruht auf der synoptischen r
fas ung der pathomorphologisch n Verände
rung n der Venenwand sowi ihrer funktion 11 n uswirkung n auf das trömungs rhal
t n. Die Phi bographie wurde zur diagnosti
sch n Grundlag der modernen Variz nhirurgie, und si war das rst si h re lnstru
m nt in d r Diagnostik d r tiefen Yen nthrom
bos n.
Vorauss tzung d r Phi bographi in d n un
t r chiedlich n m thodis hen Ansätzen war
di ntwicklung
in s funktionsg r cht n ntersu hungsge
rät s,
- ines risikoarm n Kontrastmittels und
- in r aussagefähig n Untersuchungsm thodik.
Di s Zielsetzung n sind heute weitg h nd
realisiert.

Zum Inhalt

Die Phlebographie ist eine in 40 Jahren er
probte Methode, die die exakteste, morpholo
gische Dokumentation der unterschiedlichen
Venenerkrankungen erlaubt. Gerätetechnische
Voraussetzungen und die verbleibenden Risi
ken werden angesprochen. Ausgehend von ei
ner anatomischen Orientierung sowie dem nor
malen wie pathologischen Strömungsverhal
ten werden die unterschiedlichen methodi
schen Ansätze der Phlebographie dargestellt.
Die diagnostischen Aussagen zu differenten
phlebologischen Krankheitsbildern werden dis
kutiert, schließlich wird die Wertigkeit der
Phlebographie im Umfeld der übrigen bildge
benden Verfahren heute aufgezeigt.
Z. Allg. M d. 1992; 6 : 6 6-6 3. © Hippokrat s

Gerätetechnik und Strahlenbelastung
Die modern n Untersuchungsg räte ermögli
chen durch den integrierten Kipptis h sowi
die verbesserte Abbildungsgeom trie ein n ra
schen, funktionsg rechten Untersuchungsgang
mit kurz n Durchleuchtungsz it n. Durch den
kombinierten insatz der Bildv rstärkerfern
sehkett wird di trahl nbelastung auf eine
der Risiko-/ utz nrelation ang messen Dosis
r duzi rt (siehe Kasten).
B i tandardphJ bogrammen i t na h M llmann
(2) mit folgend n Do i b lastung n zu r hnen:
Bei Dur hl uchtung z iten on
samtphlebographi

30-90 kund n
00-2000 mR x cm 2
140-400 mR x cm 2
30-100 mrd

Die methodischen Schwäch n der Phlebo
graphi in der Beurt ilung der B k nvenen
sind heut dur h den Einsatz der digital n ub
traktion angiographie (OS ) und d r ompu
tertomographi ( T) oll auszugl i h n. Die
hiermit v rbund ne höh r trahlenb lastung
ist bei den schw rwiegenden Folg n einer blei
benden
Unt rbrechung
der
B ckenve
nenstrombahn durchaus vertretbar. Ein wei
tere Verbesserung ohne trahl nbelastungen
ist von der Kernspin-Tomographie (MRT) zu
erwarten.

Kontrastmittel- und applikations
bedingte Komplikationen
Die
Kontrastmittel-Verträglichkeit
wurde
durch di Entwicklung der ni ht-ionischen
Kontrastmittel deutlich gebessert. Ihre Toxizi
tät ist g ringer, anaphylaktisch R aktionen
treten s ltener auf. Die niedrige bis blutisotone
Osmolalität vermindert die Schädigung n des
Endothels als dem kritischen Organ ein r Kon-

rlag GmbH, tuttgart 1992
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Sonnenbrand, Insektenstiche. Beinesel-V crinale: Kartikoidempfindliche Hautkrankheiten
behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und Brusthaut, Bartgegend), wie Seborrhoea
capitis, Psoriasis, Ekzeme, Alopezie. Nicht nässende Ekzeme anderer exponierter oder
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Behandlung von Augenerkrankungen bestimmt. Bei Kindern soll eine Langzeitbehandlung
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perkutaner
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Bec en- und Beinphlebographie

trastmitt 1-b dingten Thrombose. Das Letali
tätsrisiko ist nach den bisherigen Erfahrung n
sich r g ring r als das d r ionischen Kontrast
mitt 1 (1: 10 000 bis 1: 30 000), kann aber b n
wegen zu klein r Zahlen statistisch noch nicht
b legt w rden. Die Kontrastmittel-bedingt n
Ri iken pielen daher im Vergleich zur Anwen
dung hyperosmolarer Kontrastmittel im klini
s h n Alltag nur noch eine untergeordnete
Rolle.
Häufig r, und mit Kontrastmittelreaktionen
ni ht zu v rwe hseln, sind die sog nannten
hypoton n-hypodynam n Kreislaufdysregula
tion n, di in 0,5-1 % der Untersuchungen b obachtet w rd n und in der Mehrzahl allein
durch Kopftieflag zu b herrschen sind.
In d r ach orge ist in der Regel nur mit
punktionsbedingten Hämatomen und lokalen
Thrombophlebitiden zu rechnen. Wichtig ist
die Kenntnis d s seltenen » pättyps« der sy
st misch n Kontrastmitt 1-Reaktion, der erst
tunden na h d r Unter u hung auftr ten kann
und damit d r routinemäßigen Überwa
ntg ht. Er ist g k nnzei hn t
chungsphas
durch Hitz g fühl, Üb lk it und Erbr chen (3).
Im Vod ld d r Phl bographie ist di Frag
nach ein r all rgi eh n Dispo ition, in r Kon
tra tm1ttel- ll rg1 owi d r u hluß in r
childdrü enfunktionsstörung und ein r mani
� sten i renin uffizi nz nach wie or wichtig.

Abbildung 1:

ormalb fund der ti fen Becken-Beinven n

Anatomische Orientierung
J d s bildgeb nd Verfahren ist daran zu m s n, wie sicher s Abw ichung n on d r orm
rkennen und d r zugrunde liegend n törung
zuordn n lassen kann. Somit ist für das Ver
ständnis der Phlebographie als M thode in
orange tellt anatomische Orientierung unrzichtbar. Di Fascia cruris bild t für da
s heinbar so ungeordn te tzwerk der B inen n in wichtiges Ordnungselem nt. Durch
sie erfolgt die Tr nnung in ein äuß res - pi
faszial s - und ein inneres - subfaszial
Venensy tem. B ide Systeme bilden aber durch
multipl transfa ziale Verbindungen eine funk
tionell
inheit, die d n Blutabstrom aus d n
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Das epifasziale
System verfügt
über zwei
groß Leitve
nen: die V. a
phena magna
und die V. a
ph na parva

Aszendierende
Ablaufphlebo
graphie zur
Vordiagnostik
bei geplantem
aphena
Bypa

i , sowohl di ufgab ein s Blutres r oirs al
auch der physiologis h so wi htigen Mu k 1pump zu übern hm n. Ihr truktur wird ab r
andererseits zum hwachpunkt d s ystems,
da sie die ntst hung tiefer Bein n nthrom
bosen in Phasen längerer Immobilität b gün
stigt.
Das epifasziale ystem (Abb. 2)
rfügt
über zwei groß L it enen mit mehr r n Zu
flüss n, den sog nannten eitenästen. Die V.
saph na magna verläuft aus der V. marginalis
tibialis kommend om Innenknöchel zur Fossa
o alis. Durch di
Faszi nlücke errei ht die
Cross , das bog nförmige ndstück d r V. sa
phena magna, ihr Mündung in die V. f moris
communi . Die Funktionsfähigkeit der Mün
dungsklappen und insbesondere die topogra
phischen Beziehung n der hier münd nden
Venen sind pathog n tis h wie th rap utis h
on größt r Bedeutung.
Di 2. Leitven , di V. saphena par a, r
läuft aus d r V. marginalis fibularis kommend
vom uß nknö h 1 zur Mitt llinie d r Wad
und mündet in üb r 60 °10 am proximal n Rand
d r Kni k hle in di V. poplitea. Ihr Faszien
dur htritt rfolgt in unterschi dlich r Höh und
b stimmt hi rdur h da klinisch • r h ifäß s.
nungsbild der tammvarikos diese
or d r Einmündung in die V. poplit a nimmt
i di vom Ob r h nk l komm nd V. f moro-poplitea auf.
Als Vv. perforante werd n abw ich nd on
d r normal n anatomisch n omenklatur na h
inem Vorschlag on May und Kubi k alle di
r kt n und indir kt n Verbindungen d r pi
und subfaszial n L itv n n bezeichnet. Cha
rakteristisch i t ihr topographisch Anord
nung sowi d r subfasziale itz ihrer Klapp n.

Profunda
Pcrforan
nach l lacl

citlichc
Pcrforan

Die wichtigst n da on sind in Abbildung 3 zu
sammeng faßt.
Die präformierten Kollateralen ind trom
bahnen, d n n b i thromboti h m V r hluß
strombahn zukommt.

Methoden der Phlebographie
Di anatomisch Gh d rung und d r dur h di
Klappenanordnung g richt te Blutstrom rga
b n zunä hst durch d n Injektion ort d Kon
trastmitt 1 unt r hi dli he m thodi h n
sätze:
Die Varikographie mit Dir ktpunktion d r
Varize wurd on Rats how zu rsten syst ma
tischen Phl bographi n g nutzt. Die on May
und is l aufgegriff n T chnik wird h ut nur
noch zur Lokali ation insuffizi nter V . p r
forantes od r b i unklaren Mündungs rhält
nissen groß r Variz nstränge ang wandt.
Die aszendierende Phlebographi nach
May und issl erlaubt erstmalig die üb rlag rungsfreie Abbildung der subfaszialen L itve
nen. Die peripher Injektion des Kontrastmit
tels am Fuß bei gleichzeitiger Anlag
iner
supramall olären Kompression zur Blockade
des Abflu s s in d n Oberfläch n enen war der
chlüssel zur auss hließlichen Kontrasti rung
der tiefen L itven n, die in S hräglag d s Pa
tienten erfolgte.
Die a zendierende Ablaufphlebographie
erlaubt bei Injektion d s Kontrastmitt ls in di
zugehörig Marginal ne di Darst llung d r
großen epifaszialen V n n; si wird orrangig
in der Vordiagnostik b i geplant m aph na
Bypass ing s tzt.
Die retrograde Preßphlebographie nach
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Dern,oxin .

Macht kurzen Prozeß.
Lokalkortikoid mit lntensivwirkung.
Gloxo GmbH · 2060 Bad Oldesloe· Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung. Zu
sammensetzung: 1 g Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung enthält 0,5 mg Clobe
tosol-17-propionot. Hilfsstoffe: Creme: Chlorocresol, Glycerinmonosteorot, Cetylsteorylol
kohol, Polyethylenglykol-Glycerinsteorot, gebleichtes Wachs, Notriumcitrot, Citronensäure,
Propylenglykol, gereinigtes Wasser. Salbe: Propylenglykol, Sorbitonsesquioleot, weißes
Vaselin. Dermoxinole: Corbomer, lsopropylolkohol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Dermoxin Creme/Salbe: Schwer beeinflußbare Hauterkrankungen
wie Psoriasis mit Ausnahme ausgedehnter, chronisch stationärer Formen, hartnäckige
Ekzeme, Lichen ruber plonus, E rythemotodes und andere Dermatosen, die auf weniger
wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Dermoxinole Lösung: Schwer
beeinflußbare Hauterkrankungen behaarter Körperregionen (behaarte Kopf- und
Brusthaut, Bartgegend) wie z.B. Psoriasis, hartnäckige Ekzeme und andere Dermatosen, die
auf weniger wirksame Kortikoide nicht zufriedenstellend ansprechen. Nicht nässende
hartnäckige Ekzeme anderer exponierter oder schwer zugänglicher Körperstellen, Psoriasis
_
der Hondflochen und Fußsohlen, Nogelpsoriosis, Paronychie psoriotico, Lichen ruber
verrucosus, umschriebene Neurodermitis. Gegenanzeigen: Dermoxin Creme/Salbe/
Dermoxinole Lösung dürfen nicht angewandt werden bei Rosoceo, Akne, perioroler Der
matitis,
Varizellen,
spezifischen
Hautprozessen
(Hauttuberkulose,
luischen
Hauterkrankungen), Vokzinotionsreoktionen, lokalen V irusinfektionen, Mykosen der Haut.
Bei bakteriell infizierten Hauterkrankungen ist zusätzlich eine wirksame antibakterielle
Behandlung durchzuführen. Bei hoch dosiertem Einsatz von Kortikoidexterno auf
ausgedehnten Hautflächen oder ihrer Anwendung über längere Zeit muß daran gedacht
werden, daß eine Resorption erfolgen kann. Deshalb sollte in der Schwangerschaft,
besonders im ersten Trimenon sowie bei Säuglingen unter l Jahr eine solche Behandlung
nicht durchgeführt werden. Eine Anwendung am Augenlid ist generell zu vermeiden, da dies
unter Umständen zum Glaukom führen kann. Bei Vorliegen einer sekundären bakteriellen
Infektion oder Pilzerkrankung der Haut ist zusätzlich eine gezielte chemotherapeutische
Behandlung erforderlich. Falls sich die Infektion ausbreitet, ist die T herapie mit Dermoxin
Creme/Solbe/Dermoxinole abzubrechen und eine gezielte orale oder parenterale
Behandlung mit Chemotherapeutika einzuleiten. Eine Langzeittherapie sollte mit Dermoxin

Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung nicht durchgeführt werden. Dies gilt vor ollem für die
Anwendung bei Kindern im Hinblick auf eine Störung der Nebennierenrindenfunktion.
Werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole bei Kindern angewendet, sollte die Therapie
wöchentlich überprüft werden, um ggf. auf ein weniger stark wirkendes Kortikoid zurück
greifen zu können, mit dem sich die Erkrankung noch beherrschen läßt. Zusätzlich ist bei
Anwendung von Dermoxinole Lösung zu beachten, daß die Lösung nicht auf erosive,
nässende Flächen und nicht auf Rhagaden und Ulcerotionen gebracht werden darf. Neben
wirkungen: Im allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung gut
vertragen. Treten jedoch Anzeichen einer Oberempfindlichkeit auf, sollte die Behandlung
sofort abgebrochen werden. Verwenden Erwachsene nicht mehr als 50 g Dermoxin Creme/
Solbe/Dermoxinole Lösung in der Woche, so ist eine eventuelle Störung der Nebennieren
rindenfunktion nur vorübergehender Art. Noch kurzer Behandlungsdauer normalisiert sich
die Nebennierenrindenfunktion rasch. Dies gilt bei angepaßter Menge Dermoxin Creme/
Salbe/ Dermoxinole Lösung auch für Kinder. Okklusivverbönde steigern die perkutane
Resorption. Bei langer oder hoch dosierter äußerlicher Anwendung sind wie bei ollen Korti
koiden lokale Nebenwirkungen bekannt, wie Strioe cutis distensoe, Houtotrophie oder
Teleangiektasien, Steroidokne, besonders in Hautfalten oder bei Einsatz von Okklusiv
verbönden. Noch längerer Behandlung mit stark wirkenden Houtkortikoiden kommt es im
Gesichtsbereich häufiger als an anderen Körperstellen zu atrophischen Hautverände
rungen. Wirkungsweise des Arzneimittels: Topisches Glukokortikoid. Dosierung: Im
allgemeinen werden Dermoxin Creme/Solbe/Dermoxinole Lösung l-2x täglich ange
wandt. Dermoxin Creme/Salbe wird möglichst dünn auf die betroffenen Hautgebiete auf
getragen und leicht einmossiert; bei Behandlung mit Dermoxinole Lösung werden die zu
behandelnden Stellen mit der Lösung befeuchtet.
Handelsformen und Preise: Dermoxin Creme/Salbe: Tuben mit 15 g DM 16,89, 30 g
DM 28,58, 50 g DM 40,90. Dermoxinole Lösung: Flaschen mit 15 ml DM 18,34, 30 ml
DM 31,-, 50ml DM 43,29. Anstaltspackungen. Apotheken-Verkaufs'!I
preise inkl. MwSt. 14%.
Stand: 15.7.1991
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Bei oberflächli
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xtremitäteo [nach Ha-

Gullmo wird dur h Dir ktpunktion der . fe
moris communis durchg führt; bei Anwendung
d s Valsalvamanövers wird die Schlußfähigk it
d r Klapp d r V. t moralis sup rficialis, d r V.
profunda femoris und der zumünd nden V.
saphena magna überprüft.
aszendierende Preßphlebographie
Di
nach Hach rknüpft die diagnostischen Mög
lichkeit n der asz ndi r nden mit d nen der
r trograd n Preßphlebographie. Diese M thode rlaubt sowohl die Diagnostik der tiefen
Phl bothrombos als auch die Diffi renzierung
d r unterschi dlichen Varikoseformen. Si ist
heute di am häufigsten angewandte phlebo
graphis he Methode.
lbst bei dem nur unbedeutenden Restri
siko ist die Phlebographie eine invasi e Me
thode, di sich streng an der Richtschnur der
therapeutischen Konsequenzen zu orientieren
hat. Unter diesem Gesichtspunkt soll die dia
gnostische Aussage an den folgenden Krank
heitssyndromen der phlebologischen Praxis er
läutert werden.

Phlebothrombose - Thrombophlebitis
Di Thrombophlebitis der oberflächlichen Ve
nen ist klinisch sicher zu diagnostizieren und
b darf k iner phlebographischen Untersu
chung. In der Diagnostik der Phlebothrombose
sinkt die Treffsicherheit der klinischen Diagno
stik jedoch auf ca. 50%, so daß sie als Basis

ingr rn nder Th rapien nicht genutzt w rd n
kann. Die Phl bographie sollte bei V rdacht
auf ine tiefe B cken-B inv nenthrombos da
h r so früh wie mögli h eingesetzt w rd n.
Ein Blick auf das therapeuti ehe Vorgehen
hinsichtlich d r Therapie erfahren (Antikoa
gulation - Fibrinolyse - Operation, . Abb. 4)
und des Zeitpunktes der Mobilisation z igt,
w Ich n tellenwert die phlebographi eh n
Befunde
• Thrombuslokalisation
• Thrombusausdehnung
• usdehnung richtung (des- oder ascendie
rend r Typus)
• Thrombusalter
für die einzuschlagende Therapie besitzen. D r
Thrombosenachweis stützt sich auf die Doku
m ntation folg nd r Thrombosez ichen in
zwei Eben n:
Thrombosezeichen
Direkte Zeich n:
Kupp lzei h n-Thrombusspitze in Stromrich
tung
Konturz i h n - um11
ner
ppo iti n thrombus
obturier nder
Radiergummiphänomen
Thrombus
Monokelzeich n/Brillenzeichen -Thrombu in
einer od r b iden Klapp ntaschen
talaktitenzeichen -Thrombusspitz in Geg n
stromri htung.
Indirekte Zeichen:
Rückstauzeichen - Stase vor Thrombus
Kollateralkreislauf (Abb. 5).
Lokalisation und Ausdehnung der Phle
bothrombose werden anhand des Etagensche
mas nach May und issl (7) festgelegt:
Etage A: Unterschenkel einschließlich Soleusenen
Etage B: Knie- einschließlich Gastroknemius
venen
Etage C: Oberschenkel
Etage D: Becken enen.
Die Einteilung spiegelt den Gefährdungsgrad
der Extremität in Abhängigkeit on der Loka
lisation, der Ausdehnung, im Sinne der Ein
oder Mehretagenthrombose wider (Abb. 6).
Die ilio-femoralen Thrombosen erfordern
darüber hinaus die Differenzierung in den
aszendierenden und deszendierenden Typus
anhand des Kuppel- und Stalaktitenzeichens.
Diese Unterscheidung ist insbesonder für d n
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RUBISAN ®
PSORIASISTHERAPIE

ZWISCHEN
DEN
AKUTEN
SCHÜBEN
Rubisan� Salbe: Wirkstoff: Mahonia aquifolium Urtinktur.
Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: 10 g Mahonia aquifoli
um 0 nach Vorschrift 4 a HAB 1. Salbengrundlage: Woll

wachsalkohole, Dickflüssiges Paraffin, Wollwachsalkoholsalbe, Gerei
nigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete ent
sprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören
trockene Hautausschläge, zum Beispiel bei der Schuppenflechte zwi
schen den akuten Schüben. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei
Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Nebenwirkungen: Es können sogenannte Erstverschlimmerungen
vorkommen, die Jedoch ungefährlich sind. Wechselwirkungen:
Nicht bekannt. Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verord
net, zur Langzeitbehandlung 2-3 mal täglich auf die betroffenen
Hautstellen auftragen und leicht einmassieren. Hinweis: Bei Entste
hen von Pusteln in den befallenen Hautbereichen oder beim Auftreten
von Gelenkschmerzen ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.
AVP: 50 g DM 23,80; 100 g DM 39,80
Deutsche Homöopathie-Union, Postfach 41 02 80,
W-7500 Karlsruhe 41
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neuartiger Wirkstoff
unter den topischen Antipsoriatika
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Monopräparat aus Mahonia aquifolium

�

gute Verträglichkeit in der
Langzeittherapie
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einfache, saubere Anwendung
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Zur Bestim
mung d r Au dehnung einer
Thrombo e
wird diagno
stisch eine Ein
kreisungs
technik einge
setzt

Da Alter de
Thrombu i t
wichtig, aber
nocht nicht
ausreichend
gut zu bestim
men

de zendier nd n
Typus wichtig da
der usgangspunkt
der Thrombose im
Beckenber ich zu
suchen ist. D r Phl bographie, ev ntuell
ergänzt durch die di
gitale Subtraktions
angiographie, ob
liegt die Aufdeckung
einer vaskulären Ur
sache, z.B. des
Beckensporns.
Bei der Bestim
mung der usdeh
nung einer Beckenenenthrombose
wird diagnostisch
eine Einkreisungstechnik eingesetzt
(Abb. 7).
Hierb i
wird dur h Darstel
lung der kontralat
ral n Beck nstrom
bahn die Frag ein
in die V. cava einra
g nd n pp siti ns
thrombus üb rprüft.
ie Beachtung der
angelegten Kollateralkreisläut rlaubt
in ielen Fällen j do h eine definitive ussage,
auch ohne Darst llung der Gegenseit . Die
Darstellung ein s di Beckenstrombahn kom
primierenden raumfordernd n Proze s er
fordert den Einsatz d r Computertomographie.
Die Altersb stimmung des Thrombus ist ein
nicht befriedigend gelöstes Problem, für das
z. Zt. sonographische Lösungsmöglichk it n (5)
diskutiert werden. In der Frühdiagnostik der
Thrombose ist das Brillen- und Monokelzei
chen ein orzügli hes Merkmal. Hauptschwie
rigkeit der Altersbestimmung ist, daß Throm
ben Abschnitte unterschiedlichen Alters auf
weisen. Anhand der Phlebographie läßt sich
daher durch das Kupp 1- und Konturzeichen
nur die Frühphase bis zum 5. Tag relativ sicher
festlegen. Dageg n biet t das Radiergum
miphänomen als Hinweis auf eine ab dem 5.
Tag beginnende Wandadhärenz keinen siche
ren zeitlichen Rahm n. Der achw is eines
Kollateralkreislaufes bere htigt in d r R gel zur
Annahme in ält ren Thrombus. Die phlebo
graphis hen Z i h n müss n daher im Kontext
mit d n anamn tischen Angaben g s h n

w rden, um bei der Alt rsbestimmung hilfr
zu sein ( ).

h

Postthrombotisches Syndrom (PTS)
Das Endstadium ein r akut n Thrombose führt
nur in s lt n n Fäll n zu ein r Restitutio ad
integrum, und dies or allem b i Jugendli h n.
Di Akutphase end t in der Regel mit in m
Det kt unterschi d
li h n chwer gra
des. Dieser lö t in
der
Folg
das
postthrombotisch
yndrom au .
Hach unt rs h i
det drei Verlaufssta
dien des PT , die die
ynopse klinischer
wie phlebographi
scher Befunde wie
dergeben (Abb. ').
Lokalisation und
Ausdehnung
be
stimmen analog zur
akuten Thrombose
mit den chwere
grad. Die Zuordnung
erfolgt na h o. g.
Abbildung 7:
inkrei un Etagenschema.
t hnik: Thrombu pitz in
der re. V. iliaca communi ,
D fekte d r ti i n
kontralaterale
tromhahn
und V. ca a fr i
L itv nen w rd n

e

ortbildung

Krankheit

Periphere
Öd m

Gefäß- Rekana- Kollateverli ation ralkrei lauf
chlüs e

Akute Thrombos
(> 4 Wochen)

+++

+++

0

(+)

Po tthromboti ehe
Früh yndrom
(4 Wochen - 1 Jahr)

++

++

+

+

Po tthromboti ehe
yndrom
(im engeren inne)
(5-20 Jahre)

+

+

++(+)

+++

Po tthromboti ehe
pät yndrom
(1 ---+ 20 Jahre -J

+++

+

++(+)

dekompen iert

Abbildung : harakteri tika der akuten Thrombo e und d r
V rlauf: tadien de po tthromboti eh n yndrom [nach
llach (6)]

dur h den achweis
- bleibender Vers hlüss
- on R kanalisation n
- destrui rt r Venenklapp n
- on Kollat ralkrei läut n
präzisiert (Abb. 9).
Di asz ndi rend Pr ßphl bographi ist
hi rb i sowohl zur arst llung bleib nder V rhlüsse al auch von R kanali ationen in der
a z ndi r nd n Ph
g ign t, währ nd in
d r Pr ßphase die g stört Funktion der V n nklappen dokum nti rt wird.
ie Kollateralkr isläu� werd n im Rahm n
der beteiligt n Gefäß anatomi eh klassifizi rt.
Hi rbei i t die K nntnis der präformierten Kol
lateralwege von utz n. Ein wichtiger sp kt
ist das Auftr ten on Musk lkollateralen, di
b i fortbestehender Blockade der tiefen Leit e-

n n mit einer erheb
li hen Beeinträchti
gung der Hämody
namik einhergehen
und bei zusätzlichen
postthrombotischen
Veränderungen das
Bild iner wirren Re
kanalisation erge
h n. Die Funktion
der Kollateralkreis
läut , insbesondere
epifaszialen,
der
wird anhand typi
scher Kriterien be
urteilt. Hierbei gilt
di
kompensatori
s he Ektasie mit
funktionsfähigen
Klapp n als Korrelat
ine
kompensierten Kollateralkreislaufes. Di Z ich n der ari
kös n Dekomp nsation, die sekundäre Vari
kos , markiert das postthromboti he Spätsyn
drom. Die ddition on Lokalisation und us
d hnung des postthrombotisch n yndroms
sowi d r Det kte der ti t n L it n n und d r
Funkti n zu tand d r Ko1lat ralkr i läuf b stimmen zusammen den chw r grad des
postthrombotisch n Syndroms.

Primäre Varikose
Di primäre Varikose ist eine Erkrankung der
epifaszialen und der transfaszialen Venen. Di

Abbildung 11: tammvariko e der V. aph na magna T p III
mit
it na tvariko e der hint ren Bogen ene. - nter r
In uffizienzpunkt

Die ekundäre
Variko e mar
kiert da
po tthrombo
tische pätsyn
drom

Die primäre
Varikose: eine
Erkrankung
der epifa zialen
und der trans
faszial n Venen

Grundlage der
primären Vari
ko i t di
Klapp nin uffi
zi nz

zugrund li g nde pathoph siologi eh
tö
rung ist die Klappeninsuffizi nz, di on pro
ximal nach distal fortschr it t. Das subfasziale
yst m ist primär intakt, j do h entwick lt sich
in d n pätphas n durch d n erstärkt n Per
foransrückstrom ein Üb rlastung d tiefen
stems, die zur s kundären tiet n Leitve
n ninsuffizi nz führt.
Zur Erfassung der morphologischen Verän
derung n der Klappeninsuffizienz wi der
funktionellen törungen ist die asz ndi rende
Preßphlebographie nach Hach hervorragend
g eign t.
Die Pr ßphase dokumentiert
• die b stehend n Klappeninsuffizi nz n
(Abb. 10)
• die Ausdehnung d r Varikos (Abb. 11)
• ihre anatomis he Zuordnung (Abb. 12).

Di Phl bogra
phi gilt nach
wi vor al die
exakt te Me
thod in d r
morphologi
ch n Doku
mentation d r
Ven nerkran
kungen

hier Seit nast- und P rforanstyp zu unt r h i
d n. ufgab der Phl bographi i t wi d rum
die Erk nnung der Funktionsstörung und ihr
anatomisch Zuordnung. Charakt ristisch i t
der Kalib rsprung d s Leitven nstamm s in
Höhe d s insuffizi nt n ober n Zuflusses.
Die kaudal Begr nzung der Varikose wird
als distal r Insuffizienzpunkt b zeichnet. r ist
wesentlich s Kriterium der Stadi n inteilung
d r Stamm arikos n (Abb. 14).

Durch die asz ndierende Phase erlaubt sie,
durch den achweis eines intakten subfaszia
len Systems, die Abgrenzung der primär n von
der s kundär n Varikose im Rahmen des
postthrombotischen Syndroms. Dies ussag
ist gleichzeitig eine wichtig Voraussetzung für
die chirurgische Varizentherapie. Durch di
B urteilung d r tiefen Leitven n ist gl ichzeitig
die Frag d r s kundär n Leitven ninsuffi
zi nz b antwort t.

Wertigkeit der Phlebographie heute
Die Phlebographie gilt nach wie or als exakt ste
Methode in der morphologisch n Dokumenta
tion der unterschiedlichen V nenerkrankun
gen. In d r Thrombos diagnostik wird zun h
mend d r insatz d r Duplexsonographie r
tr ten. W it rhin ist ab r akzepti rt, daß in der
Diagnostik d r Phlebothrombos als Basis in
gr ifend r Therapi n wie Lys und Op ration
die Phlebographie d n Vorrang b hält (6, 7).

Fortbildung

Becken- und Beinphlebographie
Literatur

In der präoperati en Diagnostik vor der chir
urgischen Varizentherapie ist ihr obligater Ein
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Arzneitherapie bei Venen
erkrankungen
Krankheiten der Beinvenen spielen sich im Be
reich der Makrozirkulation ab, ihre Folgen fin
det man dagegen im Bereich der Mikrozirku
lation. Die Beschwerden jedoch, über die Ve
nenleitlende klagen, sind mindestens zur Hälfte
gar nicht von Kreislaufstörungen verursacht.
Das meiste ist von orthopädischen Schäden
abhängig. Am gefährlichsten sind arterielle
Komplikationen, und nicht selten sind die neu
rologischen Kenntnisse des Arztes gefragt.
Da die Entsorgungsleitung mit Pumpen ar
beitet, die ihre Leistung nur bringen können,
wenn sie bewegt werden, muß man sich beim
Venenkranken intensiv mit allem auseinander
setzen, was die Beweglichkeit des Patienten
und seinen Willen, sich ausgiebig zu bewegen,
beeinträchtigen kann. Die Indikation für einen
Bereich der Arzneibehandlung ist damit ange
deutet: Das Bestreben, den Patienten zunächst
einmal fit für ausgiebige B w gung zu machen,
ihm etwaigen Schmerz beim Gehen zu nehmen
und für möglichst gute Beweglichkeit der Ge
lenke zu sorgen.
Die eigentliche Behandlung des Venenleidens
besteht dann vorrangig aus der Kompressions
therapie, der aber oftmals eine Arzneibehand
lung nachzuordnen ist. Daß, um nur einiges
weitere zu erwähnen, die Funktion des Her
zens und die gesamte Gefäßsituation geprüft
und nötigenfalls korrigiert werden sollte, ge
hört ebenfalls zum Therapieschema. Es leuch
tet demnach ein, daß hier eigentlich der Arzt
für Allgemeinmedizin mit seiner breiten Palette
an Kenntnissen aus vielen Fachgebieten gefor
dert ist, allerdings unter der Voraussetzung,

Es wird eine Übersicht über die Möglichkeiten
gegeben, bei Venenkrankheiten und bei der
chronischen Veneninsuffizienz (CVI) mit Medi
kamenten Hilfe zu leisten. Besonders wird dar
auf verwiesen, daß der Venenkranke sich aus
giebig bewegen soll und daß die Basis jeder
Therapie der CVI die adäquate Kompression
ist. Folglich sind auch manche orthopädische
Beschwerden beim Venenkranken Gegenstand
der Therapie, auch der Arzneitherapie.

daß er sich ebenfalls intensiv um seine Kennt
nisse der ambulanten Kompressionstherapie
kümmert.

Venenkrankheiten im Bereich
der Makrozirkulation
Die degenerativen Erkrankungen, die Varizen,
sind von den entzündlichen, den Thrombosen,
zu trennen. In den primären Varizen ist oft der
Druck so ansehnlich, daß sie einer medika
mentösen Therapie nicht bedürfen. Meist sind
auch bei der primären Varikose die tiefen Ve
nen beteiligt. Es kann von vornherein eine tiefe
Leitveneninsuffizienz bestehen, eine solche
entwickelt sich aber auch, wenn die Privat
kreisläufe der Varikose örtlich Perforanten und
dann Abschnitte tiefer Venen überdehnen. Da
gegen helfen Arzneimittel kaum. Venenmittel
sind damit bei der primären arikose nicht
völlig ausgegrenzt. Man soll nur wissen, was
sie leisten können: Sie sind in der Lage, Be
schwerden günstig zu beeinflussen. Schon hier
ist aber anzumerken, daß man beim Krampf
aderleidenden, falls Beschwerden geäußert
werden, sehr genau nachsehen muß wo die
Beschwerden herkommen. Stellt sich heraus,
daß die Venen die Schuldigen sind, steht im
mer die Kompression vor dem Medikament.
Beides kann aber nötig sein.
Hier ist eine Anmerkung zu machen: Jede
Kompression einer Gliedmaße beeinträchtigt
auch ein wenig die Filtration von Nährflüssig
keit in die Gewebe. Die Gewebe werden im
Grunde unter eine Reduktionsdiät gestellt, was
man in Kauf nehmen kann, solange die Arte
rien in Ordnung sind. Wer sich bei Reduktions
diät nicht genug bewegt, wird Muskeleiweiß
abbauen! Deshalb sollte jeder, der Kompres
sionsstrümpfe tragen muß, in der Freizeit ein
bewußtes Gehtraining betreiben, weil dann der
mögliche Abbaueffekt ins Gegenteil verkehrt
wird. Beim therapeutischen Verband gehört
die Bewegung ohnehin ins Konzept (6).
Sicher kann man durch mehrmalige Kneipp
güsse am Tag und durch häufiges Wippen mit
den Sprunggelenken, auch durch Zehenstände,
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V nenerkrankungen
die Musk ln in B trieb halten. Es wird aber
nicht an jedem Arb itsplatz möglich sein, durch
ständiges Wackeln im Sprunggel nk den Ar
beit rhythmus zu stören.

Thrombosen
Tiefe Thrombose, auch Thrombophlebitis
profunda: Das Medikament ist notwendig,
nicht nur für die Therapie, sondern auch schon
zur Prophylaxe. In der Klinik bekommt jeder
eine Heparinprophylaxe und einen Antithrom
bos trumpf. Die Versicherungen sind her it,
die Kosten dafür auch bei Bettlägerig n im
Privathaus zu übernehmen. Hier wird der Arzt
aber eine Indikation zu tellen haben, weil
nicht jeder Patient diese Art der Prophylaxe
erhalten kann. Heut ergibt sich ein unerwar
tete Probl m: Eine umfangreich tudie (12)
kommt zu dem chluß, daß bei T- trümpfen
au dem ortim nt, je nach Fabrikat der
trümpfe, zwisch n 0,3% und 26,4% der
Proband n nicht mit einem pa enden B tt
trumpf r rgt w rden könn n.
uf in R striktion bei d r arzn ili hen r
sorgung d r Pati nt n mit Thrombos - r
dacht muß man hinw i en: Es darf mögli hst
k ine intramuskulär Injektion gesetzt w rd n,
gleich wel h r Art. D r Gesäßmusk 1 soll nicht
beschädigt sein, wenn Lyse oder auch Antikoa
gulation erforderlich werden.
B i der oberflächlichen Phlebitis, der
Thrombophlebitis superficialis, ist zur Arz
neibehandlung anzum rken: Intramuskuläre
Injektionen auch hier tunlichst vermeiden! I t
der Patient geh- und bewegungsfähig, wird
man eine ambulant Kompr ssionstherapie
einleiten, die man anfangs mit Antiphlogi tika
unterstützen kann, sofern die chmerzen stark
sind. Wird d r Patient mit einem guten Kom
pressionsverband versorgt, si tieren die
chmerzen chnell. Wer weiß aber schon beim
Anlegen des Verbandes, ob das auch wirklich
so sein wird? Ein Antibiotikum ist bei einer
Phlebitis nur am Platze, wenn sie vereitert.
Auf Heparin wird man erzichten können, o
fern die Phlebitis nicht am Oberschenkel auf
die Leiste zuzuwach en droht. In diesem Falle
sollte rechtzeitig der Chirurg zu Rate gezogen
werden.
Bettlägerigen Patienten oder Rollstuhlfah
rern, auch Person n mit steifem prunggelenk,
kurz, allen nicht bew glichen, wird man Hepa
rin geben mü sen, auch wenn man leicht kom
primierende Bandag n anlegt.
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Die chronische Veneninsuffizienz
Di chronische Veneninsuffizi nz (CVI) be
ruht auf einem Zustand, den man al venöse
Hypertonie, auch als ambulatorische enöse
Hypertonie bezeichnet. Es ist kein absoluter
Hochdruck, sondern ein zu hoher Druck in den
Venen der Muskelpumpe, wenn diese rela
xi rt. E kann kein Blut aus der Peripherie
nachgesogen werden. Dazu kommt, daß im
Arbeitstakt der Pumpe das Blut in den zu wei
t n und an den Klappen insuffizienten Venen
tockt und pendelt, anstatt aufzu teigen. Es
kommt zur tauung, die ich bi in die äußer
st Peripherie fortsetzt. Das Öd m ist als beonderes Kennzeichen nicht nur reich an Ei
w iß, sondern auch an großmol kularen Ei
weißkörpern. Die e Be onderheit wird für die
all in der CVI eigenen, trophischen törungen
d r Haut am nter eh nkel
rantwortlich
g macht ( , 10), für di r ichliche Pigmentie
rung, die Ver chwielung on Haut und Unter
hautgewebe (Dermato-Liposklero ), die Atro
phie blanche und chließlich da Ulcu cruri
v no um. Al bahnender pathogen ti eher
Faktor für trophie blanche und 1 u cruri
kommt dazu ein Insuffizienz on P rforant n
im unt r t n T il de nt r chenk 1 , dort, wo
Mu kelfa zie zum Abklemmen der Verbindun
gen beim Aufbau de Drucke in den ti fen
V n n nicht mehr zur V rfügung t ht (7, 13),
o daß da Blut im chwall in di Peripherie
zurückschi ßen kann.

Trophi ehe
Hautstörungen
durch ein
Ödem

Möglich t kein
i.m.-lnjekti n
bei Thrombo e
Verdacht

Therapie der chronischen Venen
insuffizienz
ach Widmer ordnet man den Verlauf der
chronischen Veneninsuffizienz (CVI) in drei
Stadien:
I. Ödem und Corona plebectatica paraplanta
ris
II. Zusätzlich trophische Störungen der Haut
am Unterschenkel wie massive Pigmentein
lagerungen, Dermato-Liposklerose, Atro
phie blanche
III. Zusätzlich Ulcus enosum
Das Ziel der Therapie ist, die noch vorhan
d nen Möglichkeiten zur Entsorgung zu opti
mieren. Kompressionstherapie mit erbänden
bei akkuter Erkrankung, Kompressionsnach
sorge mit geeigneten medizinischen Kompres
sionsstrümpfen inder oft lebenslangen ach
sorge. Bei gegebener Indikation Chirurgie oder
kl rotherapie an den Venen. Beratung zur
» enenbewußten« Lebensführung vom Rat zur

Keine Kom

pression ohne

Bewegungs

therapie

frequenten, ausgiebigen Bewegungber betonte
Hygiene an den Beinen bis zu den sehr wirk
samen Kneippgüssen und nicht zu vergessen,
Diätberatung zur Gewichtskontrolle. Sport in
venengerechten Grenzen, Gymnastik. Beson
dere Heilgymnastik unerläßlich bei Teilverstei
gung des oberen Sprunggelenkes (arthrogenes
Stauungssyndrom) Lymphdrainagen beim
postthrombotischen Syndrom wegen der hoch
gradigen Begleiterkrankung der Lymphgefäße.
Zu erwägen sind sie ebenfalls, wenn eine ernst
hafte Schädigung der Lymphbahn dadurch of
fenbar wird, daß eine Schwellung des Beines des
achtsnicht mehr vonselbst abläuft. Mit Arz
neimitteln kann man den Effekt der Kompres
sionstherapie zwar stets verbessern, es wird
aber nicht immer notwendig sein. Ersetzenkann
eine Arznei die Kompression aber nicht!
Diuretika

Diuretika:
langsam und
schonend wir
kende ubstan
zen, nur kurz
zeitig einsetzen

Venenmittel
sind hilfreich,
wenn sie zur
rechten Zeit
richtig ge
braucht wer
den

Die Unterstützung der Kompression mit einem
Diuretikum ist möglich, vorausgesetzt man
wählt ein kaliumsparendes, langsam wirken
des Mittel aus einer Gruppe, die man geradezu
»Venodiuretika« nennt. Schleifenwirksame,
schnelle Diuretika sind nicht geeignet da sie
zur Hämokonzentration führ n könn n. Damit
muß nicht gerechnet werden, wenn das Präpa
rat schonend und protrahiert wirkt und nur
kurzzeitig (ca. ein bis zwei Wochen) gegeben
wir, was man wiederholen kann (5, 9). Zu lang
fristige Gaben von Diuretika lösen - insbeson
dere wenn sie zu hoch dosiert sind - Gegenre
gulationen aus, so daß es zum Escape-Phäno
men kommen kann. Das Diuretikum darf aber
nicht als Ersatz für die Kompressionstherapie
gewählt werden und auch nicht zum Ausgleich
der mangelhaften Leistung eines zu schwachen
Kompressionsstrumpfes oder eines schlechten
Verbandes.
Das Ödem bei der chronischen Veneninsuf
fizienz ist sehr eiweißreich und steht damit
dem Lymphödem physikalisch-chemisch nahe.
Man muß damit rechnen, daß bei einer
postthrombotischen CVI das Ödem ein beson
ders ernstzunehmendes Attribut ist. Bei der
häufigeren CVI im Verlauf der primären Vari
kose ist zwar der Lymphabfluß durch extra
faszial laufende Bahnen gestört. Bei Thrombo
sen springt aber die Entzündung unmittelbar
auf benachbarte Lymphstränge über. Deshalb
ist beim postthrombotischen Syndrom der
Lymphabfluß auch in tiefen Bahnen erheblich
gestört (10). Wie ernst ein Ödem bei CVI zu
nehmen ist, sieht man am besten morgens:

Ödeme, die über acht nicht spontan auslau
fen, sind verdächtig auf eine sehr ernsthafte
Beeinträchtigung des Lymphabflusses.
Venenmittel
Bei den sogenannten Venenmitteln handelt es
sich um pflanzliche, auch halb- bis vollsynthe
tische Substanzen, die als »Venotonika« oder
auch als »Ödemprotektiva« bezeichnet werden.
Kompromißlose Gegner argumentieren mit der
Tatsache, daß z.B. die amerikanische Pharma
kopoe diese Mittel nicht aufführt. Damit ist
allerdings eine Wirkungslosigkeit nicht bewie
sen. Im Gegenteil, es gibt eine Reihe von Be
weisen für die Wirksamkeit, eine Reihe, die
anwächst mit der Möglichkeit des Einsatzes
moderner Meßmethodik.
Die Wirkung der Mittel ist nur nicht so stark,
daß sie neben den Effekten der Kompression
ohne weiteres erkennbar wird, was aber nicht
besagt, daß sie nicht dennoch nachhaltig sein
kann. Man wird darauf bestehen müssen, daß
die Mittel nur als Adjuvanzien anzusehen sind.
Wer beispielsweise einen Überseeflug oder eine
Fernreise mit dem Bus unternimmt, wird sich
mit geeigneten Strümpfen ausrüsten, der Ve
nengesunde mit Stützstrümpfen, der V n nl i
dende hat ohnehin seine Kompressions
strümpfe. Die Zugabe eines Venenmittels ist
aber durchaus ratsam. Wer Geld für unnütze
Sonnenbäder ausgibt und Lichtschutzmittel
dafür kauft, der kann auch für den nützlichen
Venenschutz im geeigneten Moment ein Ve
nenmittel anschaffen. Er muß dann nur beach
ten, daß Glykoside kumulieren, so daß man
also etwa vier Tage vor Erwartung der Risiko
situation mit der Einnahme beginnen sollte.
Will man den möglichen Umgang mit den
Venenmitteln im Alltag in eine griffige Formel
kleiden, kann man sagen: Kommt eine Person
mit Venenrisiko in eine Risikosituation für die
Venen, der sie nicht ausweichen kann, dann
soll sie zunächst an die Kompression, in zwei
ter Linie aber auch einmal an ein Venenmittel
denken. Die Mittel sind durchaus hilfreich,
wenn sie zur rechten Zeit richtig gebraucht
werden.
Man denke hier an Reisen älterer Menschen
in warme Länder, an die Auslandsmonteure
der Industrie, die ohne Ödem am Ziel ankom
men sollen, um sofort an die Arbeit gehen zu
können. Man bedenke, daß an CVI-Leidende
oft aus anderem Grund Thermalbäder brau
chen, und man sie dabei mit allen Mitteln vor
weiteren Schäden schützen sollte.

Therapie des Ulcus cruris venosum
Die Kompression ist unverzichtbar, aber nicht
allmächtig. Auf jeden Fall kann die Wirkung
mit rzneien optimiert werden, wozu sich nicht
nur die eigentlichen Venenmittel, sondern auch
und besonders Rheologika eignen. Kaum er
trägliche Schmerzen, wie man sie beim Ulkus
an der Knöchelgegend und auch bei Geschwü
ren in der Atrophie blanche oft findet, lassen
sich durch subkutane Injektion kleiner Mengen
von Heparin (5000 E alle 2 bis 3 Tage) meist
schnell beseitigen (3). Eine arterielle Kompo
nente als mögliche Ursache der Schmerzhaftig
keit oder auch ein Diabetes mellitus sind zu
beachten. Ultima ratio bei mangelnder Hei
lungstendenz eines Ulkus: Urokinase (4).
Ohne gute Einstellung eines etwaigen Diabe
tes mellitus, bei Unterlassen einer zweckmäßi
gen Herzbehandlung, bei übersehen einer Be
teiligung des Arterienbaumes wird das Ulkus
nicht heilen. Hier ist die absolute Indikation für
Arzneien gegeben. Daß der Arteriendruck in
der Gliedmaße dort gern ssen wird, wo die
Mans hette liegt und nicht dort, wo die Sonde
das Ergebnis abgreift, ist eine zwar ungezo
gen , aber sinnvoll Bemerkung. Der Pati nt
muß auch liegen, damit der hydrostatische
Druck das Ergebnis der Doppleruntersuchung
nicht verfälscht.
Therapie der Stauungsdermatosen
Die Kompressionstherapie dominiert, weil sie
den Blutpool aus der Haut als erstes auspreßt.
Der Blutpool in der Haut, nicht aber die Größe
ihrer Durchblutung ist erantwortlich für die
erythematöse und damit auch die ekzematöse
Reaktion (2). Die Stauungsdermatosen werden
deshalb ambulant mit Kompression schneller
heilen als bei Bettruhe. Es müssen möglichst
indifferente Externa angewandt werden, weil
die Haut bei Stauungsdermatose besonders
leicht sensibilisierbar ist (1).

Fazit
Die eigentliche Geißel, die chronische Insuffi
zienz der Beinvenen (CVI), ist ein von sich aus
fortschreitendes Leiden. In den Phasen, da eine
Krankheit, sei es die Entzündung einer Vene, sei
es eine Thrombose oder ein Ulcus cruris veno
sum, die Herrschaft führt, ist die Kombination
von Kompression und Arznei im Einzelfall im
mer zu erwägen. In den Phasen, da die krank
haft n Episoden sich beruhigt haben, kann eine

konsequente achsorge sowohl den Rückfall ins
Krankhafte hinausschieben als auch die dem
Leiden eigene eigung zur allmählichen Ver
schlimmerung dämpfen. Hier dominieren die
Kompression, die Führung des Patienten, wozu
Diätberatung und Anweisungen für den Sport
ebenso gehören wie die ständige Sorge für Kom
pressionsstrümpfe einer ausreichenden Druck
klasse. Venenmittel, auch einmal ein sanftes
Diuretikum, sind dann angezeigt, wenn sich be
sondere, zeitlich überschaubare Risikosituatio
nen abzeichnen. Man soll daran auch denken,
wenn einmal, weshalb auch immer, das Ödem
sich durch die Kompression als nicht ganz be
herrschbar erweisen sollte.
Dringend muß man sich um diejenigen Sor
gen und Beschwerden der Patienten kümmern,
die den Willen und die Fähigkeit zur ausgiebi
gen Bewegung bremsen. Vor allem soll man,
auch und gerade bei Patienten, die man jahre
lang kennt, sorgfältig darauf achten, ob etwa
eine Arterienerkrankung sich dem Venenlei
den zugesellt.
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Das chronisch rezidivierende
Erys1· pel
Zwischen der früher üblichen Einweisung des
Kranken auf eine Isolierstation und der heute
üblichen Unterdrückung der Rückfälle eines
Erysipels liegt noch gar keine so lange Zeit.
Man hat mit den Jahren zwar viel über die
immer noch rätselhafte Krankheit in Erfah
rung gebracht, längst aber nicht alles:
•
•
•
•

hämolysierende Streptokokken,
Terrainfaktoren,
Eintrittspforten
sowie schließlich das Problem einer allgemein veränderten Immunitätslage

sind eine Auswahl derjenigen Faktoren, von
denen das Zustandekommen eines chronisch
rezidivierenden Erysipels abhängig sein dürfte
(4, 10).
Der Streptokokkus

Zwischen den
Rezidiven ist
immer eine
Kompressions
behandlung
erforderlich

Meist, jedoch nicht ausschli ßlich, kommt ein
betahämolysierender Streptokokkus aus der
Gruppe Lancefield A in Betracht. Bei rund ei
nem Drittel der vom Leiden Betroffenen ist der
Kokkus im Rachenabstrich nachweisbar. Diese
Personen wird man mit einiger Bestimmtheit
als Träger von Erysipel-verursachenden Bak
terien ansehen dürfen. Im Rachen von Perso-

Zum Inhalt Es wird eine Übersicht über die Diagnose und
vor allem auch die dermatologische Differen
tialdiagnose des rezidivierenden Erysipels ge
geben. Auf die möglichen Eintrittspforten für
den Erreger, einen hämolysierenden Strepto
kokkus, wird näher eingegangen.
In der Therapie muß man die Versorgung des
akuten Anfalles von der Sorge um den Patien
ten im Intervall trennen. Man kann den Rück
fall mit einer intermittierenden Gabe von Pe
nizillin oder eines Langzeitsulfonamids unter
drücken, neuerdings scheint sich auch eine
fortlaufende Impfung mit einer speziell auf den
einzelnen Patienten zugeschnittenen Vakzine
sehr zu bewähren.

nen, die nicht an Erysipelen leiden, kann näm
lich der Erreger nur sehr selten gefunden wer
den (7).
Das Terrain

Die Bedingungen für das chronisch rezidivie
rende Erysipel sind an den unteren Gliedma
ßen offenbar am günstigsten (4) (Tab. /).
Das eindeutige überwiegen der unteren Ex
tremität ist sicherlich nicht allein in einer Viel
zahl an dort möglichen Eintrittspforten begrün
det, sondern wird mit den Bedingungen zu
sammenhängen, die die Orthostase den Gewe
ben aufnötigt. Man wird die Voraussetzungen
zur besonderen Empfänglichkeit für ein Erysi
pel in der Gewebsflüssigkeit zu suchen haben,
die sich auch beim orthostatischen Ödem nicht
nur in d r M ng , ond rn auch in der Zusam
mensetzung ändert. Gelten doch nicht nur das
Lymphödem, sondern auch das enöse Ödem
als besonders eiweißreich. Im Grunde ist jedes
Ödem auch ein Lymphödem, nur ist beim ei
gentlichen Lymphödem die lymphpflichtige
Last nicht erhöht, sondern die Kapazität der
Lymphwege zu niedrig, während bei anderen
Ödemen die Lymphwege in der Weise beteiligt
sind, daß ihre Transportfähigkeit ganz normal,
die ihnen aufgebürdete, lymphpflichtige Last
aber zu hoch ist (3).
Die Frage, ob man den für ein Bakterien
wachstum besonders geeigneten Boden in den
Vordergrund rücken oder den Blick auf Pro
bleme der lokalen Immunität richten soll, ist
noch ungeklärt. Für beide Auffassungen gibt es
genug Hinweise. Daß das rezidivierende Erysi
pel beim sekundären Lymphödem offenbar
häufiger zu beobachten ist als beim primären
(4) kann auch darin begründet sein, daß ein
ständig rezidivierendes Erysipel selbst zum
Starter eines sekundären Lymphödems wird,
sich also selbst mit einem sekundären Lymph
ödem umgibt.
Es ist stets erforderlich, beim rezidivieren
den Erysipel im Intervall zwischen den Anfäl
len eine konsequente Kompressions-Nachsorge
zu betreiben, auf jeden Fall dann, wenn sich
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Tabelle I: Häufigkeitsverteilung des Lokalisation des
Ery ipels

au h nur die geringste Sehwellneigung des be
troff nen Beines zeigen sollte. Entscheidet man
sich hier nicht für den Kompressionsverband,
sondern für den medizinischen Kompressions
strumpf, dann ist aus zweierlei Gründen zu
beachten, daß im Sonderfall Lymphödem - und
so muß man das Bein im Intervall zwischen
Erysipelschüben einordnen - der Kniestrumpf
meist weniger geeignet ist als ein höher hin
aufr ichender trumpf, denn
1. zi ht der Kniestrumpf eine Schnürfurche,
dann fügt er zur orhandenen Schwellung
noch die beste Vorbedingung für die Kom
bination mit einem sekundären Lymphödem
hinzu, da die Schnürfurche nichts ander s
b dingt als einen Lymphstau.
2. Das Aufsteig n der Lymph in ihren Bahn n
wird durch aktiv Tätigkeit der kleinst n
Transporteinheiten, der Lymphangion n,
geförd rt. Kompression regt di Lymphan
gionen zur Aktivität an. Je mehr solcher
Angionen aktiviert werden, desto besser für
d n Lymphabfluß. Je höher die Kompres
sion am Bein hinaufreicht, desto besser, weil
sie mehr Lymphangionen aktivieren kann
(11).
Die Eintrittspforten
Den Umstand, daß bei chronischem Ulcus cru
ris venosum ein chronisch-rückfälliges Erysi
pel relativ häufig orkommt, wird man nicht
damit zu erklären suchen, daß das Ulkus selbst
für den Erreger eine bevorzugte Eintrittspforte
darstellt. Vielmehr ist die chronische Beinve
neninsuffizienz als »Mutter des Ulkus« eine
Kombination on Stauungsödem mit einem se
kundären Lymphödem. Man sollte - dies nur
als Randbemerkung - deshalb auch bei der
postthrombotischen Veneninsuffizienz mit ih
rem besonders intensiven Lymphbahnschaden
(3, 5, 8) einen längeren Kompressionsstrumpf
dem Wadenstrumpf vorziehen. Patienten mit
einem Ulcus cruris enosum haben mehr mög
liche Eintrittspforten abseits des Ulkus zur Ver
fügung, etwa Mykosen zwischen den Zehen, an
den Plantae oder in den Zehennägeln. icht
nur eingewachsene, sondern auch verdickte

Zehennägel, als sogenannte Onychogryposis
oder bei Psoriasis inversa, drücken derart in
die agelbetten, daß man dort die Eintrittspfor
ten für ein Erysipel suchen sollte. Schließlich
wird man auch die Hohlfußbeteiligung bei der
Psoriasis inversa oder bei der Dermatitis ato
pica im Auge behalten müssen. Die Auswahl ist
groß!
Die kratzende Hand ist, ebenso wie die pfle
gende, beim Bakterienträger ein zuverlässiger
Transporthelfer für die Erreger und tritt bei
Stauungsdermatosen gern in Tätigkeit.
Es gehört zur Therapie bei chronisch rück
fälligen Erysipelen, daß man an diese mögli
chen Eintrittspforten denkt und ersucht, sie so
radikal wie möglich zu sanieren. Ist ein Patient
als Bakterienträger erkannt, dann sollte mit
der Herdsanierung nicht gezögert werden. Bei
den Tonsillen ist das klar. Es kann aber über
sehen werden, daß, ggf. bei Erysipelen der
Genitalgegend, auch die Prostata als Herd in
Frage kommt und dann einer Therapie bedarf,
die auf ein vorausgehendes Antibiogramm
nicht verzichtet.

Eine Herd
sanierung an
streben!

chwächung der allgemeinen Immun
abwehr?
Mit di m Probl m tz n i h V r uch au einander, die zum Ziel den Ersatz der langfri
stigen Vorbeugung mit Antibiotika durch eine
Vakzinierung haben. Es wird dann mit eigens
für den Patienten gefertigten Streptokokken
vakzinen gearbeitet. Das Ergebnis wird als sehr
gut und als der Vorbeugung gegen Rückfälle
mit einem Antibiotikum zumindest gleichwer
tig angesehen (4).
Diagnose und Differentialdiagnose
Die Diagnose ergibt sich aus der meist flam
menden Röte mit einer scharfen, oft unregel
mäßigen Begrenzung. Initialer Schüttelfrost
und hohes Fieber, bei den ersten Anfällen ein
nahezu untrügliches Zeichen, können sich mit
steigender Zahl der Rückfälle weitgehend ver
lieren. Je stärker ein Lymphödem ausgeprägt
ist, desto zarter kann sich das Erythem darstel
len. Es bleibt aber bei einem Erysipel unter den
sichtbaren Zeichen das beständigste und hält
etwa doppelt so lange an wie Fieber und
Krankheitsgefühl. Für die Sorge um den akuten
Anfall ist das wichtig, weil man mit der hoch
dosierten antibiotischen Therapie den vollstän
digen Rückgang des Erythems nicht unbedingt
abwarten muß. Eine Erhöhung des perkutan
meßbaren Sauerstoffdruckes übertrifft die Le
bensdauer des Erythems noch einmal um die
gleiche Zeit (9).

Eintrittspforten
können z.B.
eingewachsene
oder auch ver
dickte Zehen
nägel sein

Spricht ein
»Erysipel«
nicht auf Anti
biotika an,
handelt es sich
oft um ein
Erythem auf
der Basis einer
Wadenvenen
thrombose

Antibiotika
prophylaxe in
Intervallen für
mindestens ein
Jahr

Differentialdiagnose

Therapie

Als Krankheit

Die Therapie steht auf mehreren Beinen:

Das Erysipel wird oft verwechselt mit dem Her
pes zoster, vor allem im Gesicht und in der
Genitalgegend, wo das Gewebe sehr weich und
folglich schwellungsbereit ist.
Auch die Thromhophlebitis kann einem
Erysipel ähneln. Mit dem Tastbefund ist eine
Unterscheidung in der Regel schnell möglich.
Sehr viel schwieriger ist es bei der Thrombose
tiefer Wadenvenen, strenggenommen bei der
rezidivierenden Wadenvenenthrombose. Die
erste Beinvenenthrombose läßt ein diffuses,
zartes Erythem auf seiten des betroffenen Bei
nes zurück. Die nächste Thrombose kann aus
der zarten Rötung ein flammendes Erythem
machen. »Erysipele«, die wochenlang auf
Antibiotika nicht anzusprechen scheinen, kön
nen rückfällige Thrombosen in Wadenvenen
sein.
Das Erythema chronicum migrans bei der
Borreliose beginnt als rote Scheibe, die erst
allmählich in die bekannte Ringfigur übergeht.
In den frühesten Stadien kann auch die Akro
dermatitis chronica atrophicans dem Erysipel
ähneln.
Dermatitiden, etwa durch einen Strumpf
farbstoff oder eine Salbe, können erysipelähn
lich aussehen, ebenso wie Exantheme. Bei den
möglichen und mit Erysipel verwechselbaren
Arzneiexanthemen werden es vor allem die mit
ekrose einhergehenden sein, die dann dem
ulzerösen Erysipel ähneln.

1. Ausheilen eines akuten Schubes durch An
tibiotika.
2. Atopische Einflußnahme auf die allgemeine
Immunität durch Langzeit-Arzneivorsorge
oder Vakzinierung im Intervall.
3. Topische, auf die vom Leiden betroffene Re
gion beschränkte Maßnahmen zur Besse
rung der örtlichen Immunitätslage: Kom
pressionsvorsorge.

Als Symptom

Hoffnung
durch Leipziger
Studie: Impfen
so gut wie
Antibiotika
Prophylaxe?

Bilder, die dem Erysipel ähneln, lassen sich bei
einigen seltenen Infektionskrankheiten beob
achten. Angesichts der heute praktizierten
Rechtsprechung wird vom Arzt erwartet, daß
er, selbst im otfalldienst, mit der Möglichkeit
exotischer Krankheiten rechnet. Bei Heimkeh
rern aus den Tropen ist besondere Wachsam
keit geboten:
Malleus und Anthrax können in ihrer Ent
wicklung Episoden durchlaufen, in denen ery
sipelartige Bilder erscheinen.
Filariosen aus dem tropischen Regenwald
produzieren ödematöse Erytheme, die mit
Erysipelen verwechselt werden können (6):
- Erysipelas de la Costa bei der Onchozerkose,
- Kalabarödem bei Loaiasis (Loa loa).

Die Penizillinempfindlichkeit der Streptokok
ken gilt als konstant. Bei nekrotisierenden
Erysipelen wird angeraten, von ornherein ein
Breitspektrumantibiotikum zu wählen.
Bei der Langzeitprophylaxe richtet man sich
hinsichtlich ihrer Dauer nach dem, was für die
Prophylaxe bei Polyarthritis rheumatica üblich
ist, also mindestens ein Jahr. Als Mittel der
Wahl gilt noch immer Benzathinpenizillin. Es
kann zunächst in dreiwöchigen, dann in bis zu
sechswöchigen Abständen injiziert werden. Bei
Penizillinempfindlichkeit wird, wenn man an
der Arzneiprophylaxe festhält, auf ein Lang
zeit-Su1fani1amid ausg wichen, z.B. auf Lon
gum® (eine Tablette pro Woche).
ach einer erstmaligen Erkrankung an ei
nem Erysipel weiß man nicht, ob mit Wieder
holungen zu rechnen ist. Erst dann wäre aber
eine Langzeit-Vorsorge am Platze. Man sollte
nach einer ersten Erkrankung dem Kranken
eine Packung eines Breitbandantibiotikums
oder auch eines hochdosierten Oralpenizillins
geben mit der Maßgabe, bei den ersten Zei
chen, die auf einen Schüttelfrost hindeuten, mit
der Einnahme zu beginnen und sich mit dem
Arzt ins Benehmen zu setzen.
In einer Studie aus der Universitäts-Hautkli
nik Leipzig wird überzeugend dargelegt, daß
die fortlaufende Impfung mit einer speziell für
den Patienten angelegten Vakzine im Effekt
einer Langzeitprophylaxe mit Antibiotika zu
mindest gleichwertig ist (4).
Ist der Patient Bakterienträger, in dessen Ra
chen ß-hämolysierende Streptokokken nach
weisbar sind, wird die Tonsillektomie zu erwä
gen sein, wenn die Streptokokken nicht auf
andere Weise zu beseitigen sind.
Bei Erysipelen ist auf mögliche Eintrittspfor
ten im Lymphzuflußbereich des Standortes zu
achten. Vor allem wird dabei auf juckende
Hauterkrankungen hingewiesen, da man an
den kratzenden Finger oft nicht denkt.

«.;.blrQJJLISCh rezidivierend
An den Beinen kommt zur Überwachung und
ggf. Sanierung der bereits genannten Eintritts
möglichkeiten die konsequente Entstauung. Ein
Bein, das gegen Abend stärker geschwollen ist
als am Morgen, ist aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht mit dem richtigen Kompressions
strumpf versorgt. Ein Bein mit orthostatischem
Ödem, welches über acht nicht vollständig
abläuft, hat wahrscheinlich bereits eine erheb
liche Störung der Lymphentsorgung, weshalb
hier eine besondere Aufmerksamkeit am Platze
ist (3, ).
Bei den echten Lymphödemen gilt für das
primäre eine weitere Empfehlung: Findet sich
die Erkrankung einseitig, dann ist die nicht
betroffene Seite nur scheinbar gesund. Die An
lage der Lymphbahn zur eingeschränkten
Transportkapazität ist grundsätzlich bilateral
symmetrisch. Die gesund erscheinende Glied
maße ist in Wirklichkeit auch in der Anlage
krank, wenn auch noch ausreichend drainiert
(1). Man sollte, wenn an einem Bein bei primä
r m Lymphödem eine Kompressionstherapie
nötig i t, sehr sorgsam üb rlegen und ggf. auf
ein Erfordernis untersuchen, ob nicht auch die
(vi llei ht nur noch) ge und erscheinende, kon
tralat rale Gli dmaß d r glei hen Fürsorge
b darf. W nn man au h annimmt (1), daß di
M hrzahl der primären Lymphödeme in d n
jenigen Fällen, die zwar einseitig beginnen,
später aber doch doppelseitig werden, das in
nerhalb on etwa sieben Jahren nach Manife
station auf der einen Seite deutlich werden
lassen, so ist das eine auf der Statistik basie
r nde Reg 1, aber kein Gesetz. uch ein primä
res Lymphödem kann noch in jedem Lebensal
ter manifest werden. ur wird man, wenn sich
das im ierten Lebensjahrzehnt noch anbahnt,
alle Hebel der onkologischen Diagnostik in Be
wegung setzen, um eine Geschwulst als Ursa
che eines doch sekundären Lymphödems aus
zuschließen.
Patienten, die sich über längere Zeit einer
Kompressionstherapie an einer Gliedmaße un
terwerfen müssen, sollen genauestens darüber
unterrichtet werden, daß diese Behandlung
nicht nur die Entsorgung verbessert, sondern

auch den Austritt von ährflüssigkeit aus den
Kapillaren ins Gewebe etwas einschränkt.
Kompressionstherapie ist demnach als örtlich
auf den umhüllten Muskel beschränkte Hilfe
zur Reduktionsdiät anzusehen. Es hat sich aber
gezeigt, daß Gehtraining diesen Effekt der
Kompressionsbehandlung ins Gegenteil ver
kehrt und zu einer Zunahme der Muskulatur
führt (2). Die Patienten sollten aber über die
Vorgänge aufgeklärt werden, damit sie wirk
lich die Freizeit zu einem bewußten Gehtrai
ning nützen.
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Prävention der Koronaren
Herzkrankheit
Weltweit sterb n jährlich rund zehn
Millionen Menschen an Herz-Kreis
lauferkrankungen, vor allem an
Herzinfarkt und Schlaganfall. In den
Industrieländern ist knapp jeder
zweite Todesfall auf Herz-Kreis
lauferkrankungen zurückzuführen.
In den USA ist in den letzten 25 Jah
ren ein steilerer Abfall der Mortali
tätskurve von Herz-Kreislauferkran
kungen zu verzeichnen als in
Deutschland. Dabei dürfe aber nicht
vergessen werden, so erklärte Pro
fessor Hoffmeister, BGA Berlin, daß
das Ausgangsniveau in den USA viel
höher lag. So gesehen, entwickelt
sich die Mortalitätskurv auch in
Deutschland positiv.
Herzinfarkt oder Hirnschlag ste
hen am Ende einer ntwicklung, die
b r its in jungen Jahren mit risiko
reichem Verhalten beginnt (z.B. mit
Rauchen, Ernährungsfehlern, Bewe
gungsmangel, übermäßigem Alko
holkonsum). Dies führt zu den klas
sischen Risikofaktoren von Herz
Kreislauferkrankungen, wie Hyper
lipidämie, Übergewicht, Bluthoch
druck und Diabetes. Diese Risikofak
toren führen zu Atherosklerose, die
dann schwerwiegende Herz-Kreis
lauf-Krankheiten nach sich ziehen
kann. Noch kümmern sich zu wenige
Menschen um ihre Risikofaktoren.
Die Ärzteschaft muß ihre Anstren
gungen verstärken, Risikofaktoren
bei den Patienten aufzudecken und
zurückzudrängen. Die kardiovasku
lären Risikofaktoren können bevöl
kerungsweit durch Gesundheitsauf
klärung, durch Programme zur Ge
sundheitsförderung und durch Vor
sorge- und Früherkennungsmaß
nahmen bei der ärztlichen Versor
gung gesenkt werden, betonte Pro
fessor Hoffmeister. Dies hat die Deut
sche Herz-Kreislauf-Präventionsstu
die gezeigt.
Der erste Schritt dieses Risikofak
toren-Managements besteht in der
Ernährungsberatung, die als langfri-

stig r Trainings- und Kommunikati
onsprozeß verstanden werden muß,
sagte Professor Pudel, Göttingen. Die
einzelnen Schritte müssen individu
ell auf den Patienten abgestimmt und
so realisierbar geplant werden, daß
Erfolgserlebnisse erwartet werden
können.
In der Framingham-Studie wurde
Fibrinogen als unabhängiger koro
narer Risikofaktor identifiziert. Fi
brinogen fördert den Initialprozeß
der Atherosklerose, die Migration
glatter Muskelzellen in die Intima
und deren Proliferation. Weiterhin
fördern hohe Fibrinogenspiegel die
Aggregation von Thrombozyten und
Erythrozyten und führen zu einer er
höhten Viskosität und Gerinnungs
neigung des Blutes, erklärte PD Dr.
Matthias Leschke, Düsseldorf. Er
höhte Fibrinogenspiegel lassen sich
mit Fibratderivaten senk n. Etofi
brat vereint die Wirkprinzipien der
Fibrate und der Nikotinsäure. Durch
eine Senkung von LDL-Cholesterin
und Erhöhung von HOL-Cholesterin
greift es in den langfristig ablaufen
den Atheroskleroseprozeß ein. Dar
üb r hinaus bewirkt dieser Lipidsen
ker neben einer ausgeprägten Trigly
zeridreduktion eine Verminderung
von Fibrinogen und anderen
prothrombogenen Gerinnungsfakto
ren. Er senkt den Plasminogen-Akti
vator-Inhibitors, wodurch Fibrino
lyse und Hämorheologie normalisiert
werden. Auf diese Weise wird das
kardiovaskuläre Risiko für akute Er
eignisse verringert und die Mikrozir
kulation bei arterieller Verschluß
krankheit verbessert. Die Nikotin
säure entfaltet zusätzliche vasodila
tierende Effekte, indem sie die
Thromboxansynthese hemmt und
die Prostazyklinwirkung fördert.

Internationales Presseseminar „Das
kardiovaskuläre Risiko: Prävention
im Blickpunkt", Luzern, veranstaltet
von der Firma Merz, Frankfurt.

Annette Kässbohrer
Hauptstätter Straße 63
7000 Stuttgart 1

Herzinsuffizienz: NYHA
Klassifikation reicht als
Therapiekriterium nicht aus
SOLVD (Studies of Leftventricular
Dysfunction) hat eindeutig bewiesen,
daß die frühzeitige Gabe eines AC Hemmers, wie Enalapril, viele Pa
tienten mit bereits erheblich einge
schränkter linksventrikulärer Funk
tion vor Insuffizienzsymptomen oder
Progression einer Herzinsuffizienz
bewahrt. Der protektive ffekt ist
unabhängig von Geschlecht, Alter
oder NYHA-Stadium.
Die Klassifikation der New York
Heart Association hält Prot ssor Sa
lim Yusuf, Bethesda (Maryland/
USA), für die Einschätzung der Be
handlungsbedürftigk it sogar für un
genügend. Denn von der frühzeiti
gen Enalapril-Therapie profitierten
die Patienten am meisten bzw. es
schnitten die Placebo-Pati nten am
schlechtesten ab, d r n Auswurf
fraktion am niedrigsten war. Dabei
spielte es keine Rolle, wie schwer die
Beschwerden waren oder ob über
haupt schon Symptome aufgetr ten
waren.
Yusuf wies beim Satelliten-Sympo
sium von MSD Sharp & Dohme »Im
proving Survival and Morbidity in
Heart Failure and Ventricular Dys
function« bei den 41 th Scientific Ses
sions American College of Cardiology
in Dallas (Texas/USA) auch darauf
hin, daß die Bedeutung des Risiko
faktors »asymptomatische niedrige
linksventrikuläre Pumpleistung« bis
her nicht genügend beachtet worden
sei. Immerhin beträgt die Mortalität
bei diesen Patienten 6% und das Ri
siko verdoppelt oder verdreifacht
sich, wenn sich aus der einge
schränkten Pumpleistung eine Herz
insuffizienz entwickelt.
Bei SOLVD wurden Patienten mit
einer linksventrikulären Auswurf
fraktion �35 Prozent randomisiert,
Placebo-kontrolliert und doppelblind
über mehr als drei Jahre mit Enala
pril behandelt, nachdem sie entwe
der einem Therapiearm - 2569 Pa-

-24tienten mit manifester Herzinsuffi
zienz - oder einem Präventionsarm
- 4228 asymptomatische Patienten zug ordnet worden waren. Bei bei
den Risikokollektiven war die Pro
gression der gestörten Herzfunktion
signifikant niedriger als in den Kon
trollgruppen -, unter anderem ab
lesbar an der niedrigeren Zahl von
Klinikeinw isungen und der gerin
ger n Mortalität.
nalapril verhindert darüber hin
aus, wie jetzt Unteranalysen gezeigt
haben, is hämische Ereignisse: Sta
tionär behandlungsbedürftige Fälle
von Angina pectoris, Myokardin
farkt und Todesfälle waren in bei
den Studi narmen zusammen um 20
Prozent s lten r als in der Kontroll
gruppe. Dieser zusätzliche Vorteil
von Enalapril gewinnt dann an Be
deutung, erklärte Professor Bertram
Pitt, Ann Arbor (Michigan/USA),
wenn man berücksichtigt, daß heute
eine Herzinsuffizi nz nicht mehr vor
rangig - wi no h in der Framing
hamstudi dokumentiert - hyp rto
n n Ur prung i t, sondern wes nt
lich häufiger auf einer koronaren
Herzkrankheit beruht, wie auch bei
den SOLVD-Patienten erkennbar
war: 43% im Präventionsarm und
71 % im Therapiearm hatten eine
KHK und insgesamt 20% litten an
stabiler Angina pectoris.
Gabriele Blae er-Kiel
Jarrestraße 64
2000 Hamburg 60

Wann Trigtyzeride als Risiko
marker wichtig sind
Inzwischen hat sich herumgespro
chen, daß das Messen von Gesamt
cholesterin allein nicht ausreicht, um
das kardiovaskuläre Risiko eines Pa
tienten abzuschätzen. Unbedingt
dazu gehört das HOL-Cholesterin.
Bei einem LDL-HDL-Quotienten über
5 wirkt sich auch die Höhe des
Triglyzeridspiegels auf das Herzin
farkt-Risiko aus. Triglyzeride sind je
doch nicht selbst atherogen, sondern

@) Hippokrates
Wegweiser

Bildgebende
Diagnostik

Klinisch orientierte Entscheidungshilfen zu Effizienz
und Wirtschaftlichkeit

Von H.-H.Jeod, Bremen und Chr.Tödt, Mülheim
1992, 320 Seiten, 3 Abbildungen, 165 Tabellen,
15,5 x23 cm, gebunden DM 88.-ISBN 3-7773-1040-9
Ärzte sehen sich zunehmend mit bildgebenden Ver
fahren konfrontiert, deren Indikationsbereiche sich
überschneiden. Gleichzeitig nimmt der Zwang zu
wirtschaftlichem ärztlichen Handeln zu. Die Auto
ren schließen eine Lücke und schaffen mit dem
fachübergreifenden Buch eine Basis für den Dialog
zwischen den an der Diagnosefindung beteiligten
Ärzten.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag
durch die Buchhandlung:
......•........ Expl.Jend/Tödt,Wegweiser
Bildgeb.Diagnostik DM SB.
ISBN 3-7773-1040-9
Uolffldltift
Name (IDOglicbst S�l)

Stnlle
Ort

Dawm

(�slnderuog vorbebaheo)

1 IIPPOKRATES VERLAG · POSTFACH 102263 · 7000 STUTTGART IO

sie erändern d n Cholest rinstoff
wechs 1 mehrfach in n gativer
W ise.
eu Daten der PROCAM- tudi
präsentierte Prof. Gerd Assmann,
Münst r, auf einer Pr ssekonferenz
während des D LM-Kongr sses in
Florenz. Sie bezieh n sich auf fast
200 Patienten, die in einem Z itraum
von sechs Jahren einen Herzinfarkt
erlitten haben.
Lag der Quotient on LDL-Chole
st rin zu HOL-Cholesterin bei Ein
tritt in die Studie unt r 5, so betrug
die Herzinfarkt-Inzid nz in sechs
Jahren 26o/oo. Lag der Quoti nt dage
gen üb r dies m Gr nzwert, so r
rechn te man eine lnfarktinzidenz
on 165o/oo.
In di s s Risikokoll ktiv g hört n
11,4% der PRO AM-Population. ur
in diesem Koll ktiv li ß sich dur h
Bestimmung d r Triglyzerid das Ri
siko w iter d utlich difl r nzier n:
Triglyz ridspi g l unt r 20 mg/dl
b d ut ten in Infarktri ik von
116o/oo, höh r Konz ntration n gin
g n mit
lnfarktrisik von

b rhard

melung (H r g.)

Ethisches Denken
in der Medizin
in Lehrbuch
pring r- rlag, B rlin, Heidelberg, 1992. 24
iten,

4 ,-DM.

245o/oo in s chs Jahren einher! In di s r Hochrisikogruppe von nur 4,3%
d r tudienteiln hmer er ignete sich
also etwa ein Vi rtel aller Herzin
farkte.
In fast allen multi ariaten Analy
sen wurd für rhöhte Triglyzerid
kein B deutung als eigenständiger
kardiovaskulärer Risikofaktor gefun
den, wenngleich univariate Analysen
ein Korr lation zeigten, berichtet
Prof. Jam Sheph rd, Glasgow, auf
dem D LM-Symposium in Florenz.
Die ath rog ne Bed utung ines
rhöhten Triglyz ridspi g ls b steht
darin, daß r di Zusammensetzung
von LDL- hol st rin und HOL-Cho
lesterin atherog n r ma ht. Patien
ten mit Hypertriglyzeridämi hab n
z.B. ein n bes nd rs hohen Anteil
von klein n und dicht n, besond rs
atherog n n LDL3-Partik In mit g ring r Affinität zum L L-R z ptor.
Dazu kommt, daß di Höh d s
Triglyzeridspi g ls in r mit d r
HDL-Konz ntrati n korr li rt ist.
Wi Pr f. hl mo

rung n der Kornpo ition ath rage
n r Lipoprot ine vor all m ine g stört Vert ilung on hol st rin
e t rn zugrunde. VLDL 1 -Partikel
sind mit holest rin st rn üb r
fracht t und ntspr hend groß. i
werd n jedo h nur un oll tändig in
LDL-Partik l urng wandelt.
ie
Remnants di ser VLDL mü s n als
stark atherog n b tra ht t w rd n.
M dikam nte d r rsten Wahl zur
Senkung erhöhter Triglyzerid pi g l
sind ubstanz n, di die Aktivität d r
Lipoproteinlipase st ig rn, wi z.B.
Bezafibrat ( du
r tard). Eis n
berg b obachtete, daß sich di Zu
sarnm nsetzung d r VLDL-, L L
Partik 1 unt r in r Therapi mit
600 mg B zafibrat norrnali i rt ,
währ nd d r Triglyz rid pi gel um
dur hschnittlich 40 bis 60% zurü k
ging.

XI. Internationale
ympo ium
»Drugs Affecting Lipid Metabolism«,
Flor nz, 13. bis 16. Mai 1 92.
Dr. m d. Ang lika Bi
Otilo traß 2
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Ein L hrbuch, das sich mit
dem nicht immer infach v r
ständli hen B griff der medi
zinis h n thik au einand retzt. eben ein m guten the
matis hen
ufbau b find n
sich am Ende der Kapitel Zu
sammenfassungen, die eine
Bearbeitung erleichtern, da
das Wesentliche nochmal
in prägnanter Form zu am
mengefaßt wird. Zur bes eren
Veranschaulichung
von
schwer erständlichen ach
verhalten werden diese u. a.
bildhaft erklärt, so daß sie kla
rer verständlich und besser
einprägsam sind. Abwech lungsreich sind ferner die im
mer wieder eingestreuten Fall
beispiele aus dem medizini
schen Alltag. Jeder weiß on
einem ähnlich gelagerten Pro
blemkomplex oder war selbst
unmittelbar damit beschäftigt.
Dieses macht die anschlie
ßend analyti ehe Beurteilung

H. Kirwald
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Cedur retard.
Ein starker Partner.

Cedur• retard - das Original bietet Ihnen seit Jahren ein
Höchstmaß an sachkundiger
und verantwort ungsvoller
In f or m a t i o n s ow i e e i n e
Lipidtherapie, die durch konti
nuierliche Forschung und klini
sche Untersuchungen unter
mauert ist. Damit ist Cedur
retard ein sicherer Partner.

Cedur• retard - das Original macht S1e und Ihre Patienten
durch unterstützende Pro
gramme für die Patienten
führung und permanente
Patienteninformationen zu
intensiven Partnern. Damit ist
Cedur retard ein Service- _'""''�'''"·-·
Partner.

Cedur• retard - das Original sollte Schule machen. Weil
nämlich im ohnehin günstigen
Preis noch ein komplettes Mo
tivationsprogramm für Patien
ten enthalten ist. Und das kann
in der Langzeittherapie von
entscheidender
Bedeutung
sein. Damit wird Cedur• retard
auch zum wirtschaftlichen
Partner.

Cedur
retard

®

Therapie mit System

Zusammensetzung: 1 Retarddragee Cedur retard enthält 400 mg Bezaf1brat.1 Dragee Cedur enthält 200 mg Bezafibrat.Anwendungsgebiete: Alle Formen
von Fettstoffwechselstörungen, die durch Ernährungs- und Verhaltensveränderungen oder Behandlung einer eventuell bestehenden Grundkrankheit nicht
ausreichend beeinflußt werden können. Gegenanzeigen: Eingeschränkte Nierenfunktion (Cedur retard bei Serumkreat1ninwerten ab 1,5 mg/dl. Cedur bei
Werten über 6 mg/dl). Lebererkrankungen (mit Ausnahme der Fettleber), Gallenblasenerkrankungen mit und ohne Cholelithiasis, Gravidität, Laktationsperiode.
Bei Kindern sollte die Indikation für eine Behandlung mit Cedur retard oder Cedur besonders streng gestellt werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich gastroin
testinale Störungen, allergische Hautreaktionen,Kopfschmerzen und Schwindel. In Einzelfällen ist über Potenzstörungen, Haarausfall,Transaminasenanstiege,
Myalgien und Muskelkrämpfe in der Extremitätenmuskulatur mit und ohne gleichzeitige CPK-Erhöhungen und über leichte Abnahmen von Hämoglobin,
Leukozytenzahl und Thrombozytenzahl berichtet worden. Unter Langzeittherapie kann es zu einem leichten Anstieg des Serumkreatinins kommen. Selten kann
es zu schweren Muskelschädigungen (Rhabdomyolyse) kommen. Diese sind meist auf Überdosierung von Bezafibrat - insbesondere bei Patienten mit einge
schränkter Nierenfunktion - zurückzuführen. Die Frage, ob unter Langzeittherapie mit Bezafibrat die lnz1denz von Gallensteinen erhöht ist, bzw. ob vorhandene
Gallensteine an Größe zunehmen können, ist umstritten, da auch Hyperlipoprote1nämien per se zu erhöhter Gallenstein-lnzidenz führen. Dosierung: Cedur
retard: 1 x1 Retarddragee täglich nach dem Essen. Cedur: 3 x1 Dragee täglich jeweils nach dem Frühstück, Mittag- und Abendessen. Bei magenempfindlichen
Patienten kann einschleichend dosiert werden. Cedur retard und Cedur Dragees sollten unzerkaut mit etwas Flüss1gke1t eingenommen werden. Bei ein
geschränkter Nierenfunktion kann Cedur in reduzierter Dosis bis zu Serumkreatininwerten von 6 mg/dl eingesetzt werden. Cedur retard ist in diesen Fällen
kontraind1z1ert. Wechselwirkungen: Die Wirkung von Ant1koagulant1en vom Cumanntyp wird verstärkt. Anfänglich Reduktion der Antikoagulant1endos1s um
30-50%, anschließend Neueinstellung unter Kontrolle der Blutgerinnung. Die blutzuckersenkende Wirkung von Insulin und Sulfonylharnstoffen kann durch
Cedur retard und Cedur verstärkt werden. Hypoglykämien wurden bisher nicht beobachtet. Cedur retard und Cedur dürfen nicht gleichzeitig mit Perhex11in
hydrogenmaleat oder MAO-Hemmern verabreicht werden. Packungsgrößen und Preise: Cedur retard: OP mit 30 Retarddragees (N2) DM 59,15; OP mit
100 Retarddragees (N3) DM 167,60; Cedur: OP mit 50 Dragees (N2) DM 42,90; OP mit 100 Dragees (N3) DM 77,00. Stand: August 1991. Weitere Informationen
enthält die Gebrauchsinformation für Fachkreise.
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Arzt für Innere
Medizin,
(Gastroenterologe)

Aluminium-magnesiumhydroxid
haltige Antazida
Aktuelle Aspekte zur Pharmakologie
Einleitung

Antazida sind
die ältesten
Ulkustherapeu
tika

Zum Inhalt

In den Industrieländern erkranken ca. 10% der
Bevölkerung im Laufe ihres Lebens an einem
peptischen Geschwür des Magens oder des
Zwölffingerdarms. Noch sehr viel höher ist die
Zahl derer, die unter dyspeptischen Beschwer
den wie Völlegefühl, Blähungen, Übelkeit, epi
gastrischen Schmerzen und Sodbrennen lei
den. Die Pathogenese dieser gastroduodenalen
Schleimhautläsionen und -ulzerationen konnte
bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Un
verändert gültig ist die bereits im Jahr 1910
aufgestellte Doktrin »Ohne Säure kein Ulkus«
(59). Nach heutigen Erkenntnissen spielt je
doch auch ein Mißverhältnis zwischen anderen
aggressiven sowie defensiven Faktoren eine
entscheidende Rolle bei der Entstehung von
dyspeptischen Erkrankungen. In der Therapie
und auch in der Prophylaxe von Schleimhaut
läsionen und Geschwüren des oberen Gastroin-

Für die hohe klinische Wirksamkeit von alumi
nium-magnesiumhydroxidhaltigen Antazida
bei der Behandlung von ulzerösen und anderen
entzündlichen Erkrankungen des oberen Ma
gen-Darm-Traktes sind mehrere pharmakolo
gische Eigenschaften verantwortlich. Die Kom
bination dieser beiden Substanzen führt zu ei
ner anhaltenden Anhebung des intragastralen
pH-Wertes. Durch die Adsorption endogener
aggressiver Noxen werden wesentliche endo
gene pathogenetische Faktoren für das Ulkus
geschehen wirkungsvoll reduziert. Durch Sti
mulation der Prostaglandinsynthese und an
derer Mechanismen verfügen aluminium
magnesiumhydroxidhaltige Antazida über
zytoprotektive Eigenschaften. Diese Eigen
schaften beruhen in erster Linie auf dem Alu
miniumhydroxidanteil. Bei Patienten mit Heli
cobacter-pylori-Gastritis wird die Keimzahl
signifikant reduziert.

testinaltraktes sollten daher Substanzen einge
setzt werden, die auf die verschiedenen patho
genetischen Faktoren einwirken (4-7, 13, 24,
27, 45, 70).
Die ältesten Ulkustherapeutika sind die Ant
azida (62, 73). Deren moderne Vertreter, die
heute überwiegend verwendet werden, setzen
sich aus Aluminium- und Magnesiumhydroxid
zusammen. Antazida sind nicht nur zur The
rapie von Ulkuserkrankungen indiziert. Auch
bei anderen entzündlichen, nicht-ulzerativen
Erkrankungen des oberen Gastrointestinal
traktes werden sie in wesentlich geringerer
Dosierung ebenfalls erfolgreich eingesetzt. Eine
Flexibilisierung der Dosierung ist auch bei Ma
genbeschwerden nach Diätfehlern bzw. nach
Einnahme ulzerogener Medikamente erforder
lich. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, daß
neben hochpotenten Antazida wie Maalox® 70
und Supralox auch niedriger dosierte Präpa
rate wie Maaloxan® oder Maaloxan® forte zur
Verfügung stehen.
Die sehr gute klinische Wirksamkeit und
ausgezeichnete Verträglichkeit aluminium-ma
gnesiumhydroxidhaltiger Antazida in der The
rapie von ulzerösen und anderen entzündli
chen Erkrankungen des oberen Gastrointe
stinaltraktes ist heute allgemein anerkannt (9,
30, 37, 56, 61). Obwohl mittlerweile sehr po
tente Inhibitoren der gastrointestinalen Säure
sekretion entwickelt wurden, wie z.B. H 2-Ant
agonisten und Protonenpumpenhemmer, sind
Antazida nach wie vor die am meisten verwen
deten Arzneimittel für die Behandlung von dys
peptischen Erkrankungen. Dies dürfte unter
anderem darauf zurückzuführen sein, daß Ant
azida nicht nur die Säuresekretion hemmen,
sondern auch auf andere pathogenetische Fak
toren einen günstigen Einfluß haben (Abb. 1).
In den folgenden Abschnitten werden die ver
schiedenen pharmakologischen Eigenschaften
von aluminium-magnesiumhydroxidhaltigen
Antazida, wie z.B. Maaloxan®, unter Berück
sichtigung neuerer wissenschaftlicher Erkennt
nisse dargestellt.

Z. Allg. Med. 1992; 68: 705-710. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Das Breitband-Antacidum bei Reiz- und
Streßmagen und zur Gastritisbehandlung

Das Ulcus-Therapeutikum für die
Ulcus-Bekämpfung durch 3foch Wirkung

Maaloxan Suspension/Maalor 70. Wirksame Bestandtene: 10 ml Maaloxan Suspension (1 Beutel) enthalten Aluminiumhydroxicl-6el 2,4 g (entsprechend 0,23 g Aluminiumoxid), Mognesiumhydroxid 0,40 g.10 ml Maalox
70 Suspension (entsprechend 11,4 g = 1 Beutel) enthalten: Mognesiumhydroxid 600 mg, Aluminiumhydroxicl-6el 9,0 g (entsprechend 900 mg Aluminiumoxid). Anwendungsgebiete: Sodbrennen, Gastritis, Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni.
Maalox 70 zusätzlich: Refluxösophogitis, Magenbeschwerden noch Oiöriehlem, Medikomenteneinnohme und Alkoho�. Kaffee- und Nikotinmißbrouch. Gegenanzeigen: Hypophosphotömie.Bei stark eingeschränkter Nierenfunktion ist bei
hohen Dosen und längerer Anwendung, sofern keine systematische Kontrolle der Magnesium-Blutspiegel erfolgt, Vorsicht geboten. Nebenwirkungen: Bei stark ei�geschrönkter Nierenfunktion Hypermognesiömie und Anstieg der
Serum-Aluminiumspiegel.Bei hoher Dosierung in seltenen Fällen Ourchfoll. Die in Moolox 70 und Mooloxon enthaltenen Porobene können bei entsprechend veranlagten Patienten Uberempfindlichkeitsreoktionen hervorrufen.Wechselwirkungen
mit anderen Mitteln: Do bei gleichzeitiger Gabe der Antazida-Suspension mit anderen Arzneimineln (z.B.Tetracyclinen, Ciprofloxozin, Ofloxocin, Herzg�kosiden, Atropin, Eisen) die Resorption dermitverobreichten Arzneiminel beeinflußt
werden kann, andere Arzneimine! nur eine Stunde vor oder noch der Suspension einnehmen. Dosierung: Maaloxon: Jewei� 1 bis 2 Beutel (10 bis 20 ml) 1 Stunde noch jeder Mahlzeit sowie unminelbor vor dem Schlafengehen unverdünnt
einnehmen.Maalox 70: Täglich 4 x 10 ml (4 x 1 Beutel) einnehmen, und zwar je 1 Beutel 1 bis 2 Stunden noch jeder tliuptrnohlzeit und unminelbor vor dem Schlafengehen. Erhöhung der Dosis durch zusätzliche Einnahme von je einem
Beutel 3 Stunden noch den Hauptmahlzeiten oder durch Verdoppelung der Einzeleinnahmemengen bei Bedarf möglich. Handelsformen und Preise: Maaloxan Suspension Beutel, 20 Stück ö 10 ml DM 17,65, 50 Stück ö 10 ml DM 38,25.
Mooloxon Flasche mit 250 ml Suspension DM 19.40; Anstoltspockungen. Maalox 70 Suspension Beutel. 20 Stück ö 10 ml DM 22,25; 50 Stück ö 10 ml DM 47,95; Moolox 70 Flasche mit 250 ml Suspension DM 24,00; Anstoltspockungen.

Rarer GmbH, Posrioch 35 01 20, 5000 Köln 30
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Säureneutralisation
Antazida-Dosi rung zur wirksa
m n Puff rung d r Mag nsäure b i Ulkus r
krankung n wird h ut ein Säurebindungska

pazität on 120 bis 300 m aVfag geford rt.
Ang tr bt wird dab i in anhaltend Anhe
ndog ne o bung d s pH-W rt s im Mag n aufW rte zwi
xen wi Gall n s h n pH 3 und pH 5, da in üb rschi ß nd r
äuren und
Ly olezithin Ansti g des pH-W rtes üb r fünf zu in m äu
chädigen r r bound führen kann (4, 5, 6, 14, 38, 49).
durch ihre T n
rgl i henden ntersuchung n mit r
idwirkung di
schi d nen Antazida konnte gezeigt werden
Magenschleim
aluminium- magn siumhydroxidhaltig
haut daß
Antazida zur Verminderung der Wasserstoff
ion nkonzentration im Mag n besonders geign t sind und di Anforderung n b züglich
der äurebindungseigenschaften oll erfüll n
Aluminium- magnesiumhydroxidhaltige Anta-

t
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zida wie Maalox® 70 führen zu iner protra
hierten äurebindung und heben den intraga
stralen pH-W rt in den optimalen Bereich zwi
schen dr i und fünf. Die pharmakologische Er
klärung für dies n idealen V rlauf der
Säurepufferung ist das unterschiedliche Reak
tionsverhalt n von Magnesiumhydroxid und
Aluminiumhydroxid gegenüber Säure. Wäh
rend die alleinigeAnwendung der starken Base
Magnesiumhydroxid zu einem zu schnellen und
kurzfristigen intragastralen pH-Wert-Anstieg
in unphysiologische Bereiche von pH 7 bis pH
8 führen würde, ist Aluminiumhydroxid eine
relativ schwach Base, deren Säureneutralisa
tionskapazität b i alleiniger Anwendung nicht
ausreich nd wär . Erst die Kombination bei
der Substanzen führt zu einer protrahierten
Wasserstoffionenbindung, die eine anhaltende
Anhebung des intragastralen pH auf Werte
zwischen dr i und fünf ermöglicht (1, 17, 20,
26, 28, 5 , 65) (Abb. 2).

Elimination von endogenen
aggressiven Noxen
ggressi e

ox n können di

ntst hung und

den Verlauf von ntzündli h n Erkrankung n

des ob r n Ga trointestinaltrakt s ents hei
d nd b influs en. Zu d n aggr i n Fakto
r n gehören n b n der Mag nsäur endog n
oxen wi all nsäuren und Lysol zithin, die
durch gastroduodenalen Reflux in den Magen
gelangen. Dort schädigen sie durch ihr Ten
sidwirkung di Mag nschl imhaut und führen
auch zu funktion 11 n Veränd rung n (13). Ein
duodenoga tral r Reflux wurd b i 63% der
Patient n mit einem Ulcus entriculi g g nüber
7% bei Gesund n gefunden (16). Außer bei
Patienten mit Zustand nach Mag nres ktion
(Billroth II) und Magenpolypen wurd n beim
Ulcus v ntri uli di höchsten Gall nsäur kon
z ntration n gefunden (16).
In zahlr ich n Untersuchungen konnte nach
gewiesen werden, daß aluminium- und magne
siumhydroxidhaltige Antazida di se zytotoxi
schen Verbindungen adsorbi ren und somit
w sentlich pathogenetische Faktoren im Ma
gen wirkungs oll reduzieren (3, 24, 41, 42, 50).
DasAusmaß der Gallensäurenabsorption hängt
dabei insbesond r von dem Aluminiumhy
droxid-Anteil d s Antazidums ab (Abb. 3).
Die beste allen äureabsorption an dasAl (OH)
3 findet sich bei in m pH 3, besonder für die
apolaren toxisch n Gallensäur n (41). Als wei
tere endogen
oxe wird das Pepsin im Ma-

Antazida
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pH-Wert

Maaloxan•

Vergleichspräparate

Abbildung 3: Elimination zytotoxi eher o eo/Prozentual
Gesamtgallen äuren-Ad orption an die einzelnen Antazida
und einge tellter pH-Wert (3 )

gensaft
durch
aluminium-magnesiumhy
droxidhaltige Antazida adsorbiert und gefällt
(24, 42).

Zytoprotektion vor exogenen
aggressiven Noxen
Zur Kategori der xogenen aggressiv n oxen
gehör n in erster Uni hochproz ntig r Alkohol, ni ht- ter id 1
tirh um tika und
tiphlogistika sowi verschied ne Chemoth ra
peutika. Gegen die Vi lzahl endog ner und
exogener aggressiver Substanzen wird die Ma
genschleimhaut durch Prostaglandin-E 2,
Somatostatin oder den epidermalen Wachs
tumsfaktor geschützt. Wird endogenes PGE 2
stimuliert, stellt sich eine sogenannte adapta
tive Gastroprotektion ein (12). Als w itere de
fensive Faktoren gelten eine intakte Mukose
barriere mit adäquater Schleim- und Bikarbo
natsekretion, eine reguläre chleimhautdurch
blutung und Epithelregeneration sowie der Ge
halt an Sulfhydrylgruppen (64).
Aluminium-magnesiumhydroxidhaltige Ant
azida besitzen zytoprotektive Eigenschaften,
die zu einer Stärkung der defensiven, schleim
hautschützenden Mechanismen im Magen bei
tragen (19, 30, 31, 34, 35). Diese Protektion der
Magenschleimhaut vor endo- und exogenen
Noxen ist weitgehend vom Aluminiumhy
droxidgehalt der Präparate abhängig (35, 65,
66, 69) und absolut unabhängig von der säu
repuffernden Wirkung (30, 35).
Pharmakologisch liegt dieser mukosaprotek
ti en Wirkung unter anderem eine Stimulation
der endogenen Prostaglandinsynthese durch
aluminium-magnesiumhydroxidhaltige Ant
azida (65-67) zugrunde. Bei gesunden Proban-

d n führte niedrig dosiertes Maalox® 70 zu
einer signifikanten Erhöhung der Prostaglan
dinsynthese in der Antrummukosa (Abb. 4).
Gastroskopisch entnommene Mukosabiopsien
zeigten nach dreiwöchiger Behandlung mit
viermal 10 ml Maalox® 70 pro Tag einen An
stieg der Prostaglandinsynthese in der Magen
mukosa auf das Zweieinhalbfache des Aus
gangswertes (53).
eueren Untersuchungen zufolge wird durch
Aluminiumhydroxid, die aktive Komponente
von Maaloxan®, in den Gefäßen der Ma
genschleimhaut zusätzlich endogenes Stick
stoffmonoxid ( 0) aktiviert. Stickstoffmonoxid
ist ein potenter Vasodilatator und führt zu ei
nem deutlich verstärkten Blutfluß in die Ma
genschleimhaut.
Da eine ausreichend durchblutete Magen
mukosa aggressi e ulzerogene Faktoren am
besten abwehren kann, überrascht es nicht,
daß akute, alkoholinduzierte Schleimhautläsio
nen durch die von Maaloxan® her orgerufene
endog ne 0-Freisetzung weitestgehend un
terbunden werden (12). Dieser gastroprotek
tive Effekt von vor Alkohol xposition erab
r ichtem Maaloxan® hält ung führ sechs bis
si ben tunden an (12). uch in ander n tier·p rim nt 11 n Unt r u ·hung n konnt g zeigt werden, daß Maalox® 70 zu einer deutli
chen Minderung von ethanolinduzierten e
krosen der Magenschleimhaut führt, während
unter Placebogabe ausgedehnt Exfoliationen
d s Oberflächenepithels und tiefe histologisch
nachgewiesene ekrosen auftraten (29, 37,
65).
In weiteren Untersuchungen wurde nachge
wiesen, daß aluminium-magnesiumhydroxid
haltige Antazida zu einer Verringerung der Mi
kroblutungsrate der gastralen Schleimhaut
während einer Azetylsalizylsäuretherapie füh-

pMol Pros1oglondin / mg Protein

vor der
• Pros1oq_londin-Syn1hese
Maalol 70.Beliandlung
Pr05Jo9.1amin-Synthese noch der
Moalox 70.Belxudung

1500

D

1000

500

1717
Abbildung 4: Pro taglandin ynthe e in der Antrummuko a
vor und nach d r Behandlung mit Maalox 70 (4 )
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haut

Exogene ag
gressive o
xen: Alkohol,

NSAR, An

tiphlogistika
und verschie
dene Chemo
therapeutika

Die chutzwir
kungen auf die
Magen chleimhaut dürften
bei d r treßul
ku prophylaxe
von Bedeutung
ein

Antazida kön
nen au h wirk
am geg n
Helicobacter
pylori ein

ren (25). Weit r aktoren, di möglicherw ise
zu den z toprotektiv n Eig nschaften on alu
minium-magnesiumhydroxidhaltigen Antazida
beitragen, sind eine vermehrte Freis tzung von
Magens hleim, ein rhöht Bikarbonat kre
tion und ine Akti i rung der mukosal n Ma
krophagen (33, 36, 53, 54).
Di be chrieb nen chutzwirkungen auf die
Magen hleimhaut on aluminiumhydroxid
haltigen Antazida, wie Maaloxan®, Maalox® 70
und upralox, dürften insbesondere bei der
treßulkusproph laxe on Bedeutung ein. Die
Zytoprotektion ist jedoch auch ein wichtiger
spekt b im insatz dieser Präparate während
einer Therapie mit Antirheumatika oder nach
Diätfehlern.

cobacter-p lori-Gastritis besteht. Allerdings ist
in solche Entwicklung an ine Zeitspanne
on 30 bis 4 Jahr n g bunden. or di s m
Hintergrund ist di Forderung erständlich,
daß bei der Ulkusth rapie au h eine Keimre
duktion oder besser eine Keimeradikation von
Helicobacter pylori angestrebt werden sollte ( ,
60).
Jüngste Untersuchungen haben einen rsten
Hinweis ergeben, daß Antazida auch bei iner
Besiedlung des Magens mit Helicobacter pylori
wirksam sind. Die Behandlung mit Maalox® 70
führte zwar nicht zu in r ollständigen Keimradikation, jedoch konnte die Besiedlung des
Magens mit diesen gramnegati en Bakteri n
signifikant reduziert werden ( ).

Keimreduktion von Helicobacter pylori

Einfluß auf die Darmmotilität

Bei in m ni ht unerheblich n T il d r p pti
s h n Ulz ra on Magen (95%, wenn die lzera
durch nicht-st roidale Antirh umatika ausgechlos n werden) und Zwölffing rdarm (99%)
hand lt s sich um das Folg 1 id n in r H liobact r-pylori-Ga tritis (B-Ga triti ). Dah r
tritt n b n d m atz: » hn äur k in lkus«
di
u ag : » hn H li oba t r p l ri k in
Ulkus«, d nn nach in r Keim radikation
kommt es praktisch zu keinem Ulku r zidi .
Im erlauf einer chroni h n, durch Heli
cobact r p lori induzi rt n Ga tritis kann es zu
pith lmetaplasi n komm n, di als mögli he
Vor tuf in s tagenkarzinoms g lt n. Der
Magenkr bs entst ht b sonders häufig in ana
tomis hen Lokalisationen, in denen in Heli-

In bhängigk it on der Dosi rung und d r
Zusammen etzung d r Präparate können ma
gnesium- und aluminiumhydroxidhaltig Ant
azida di Darmmotilität beeinflus n 63). a
b i kann man sich j do h di ntg geng setz
t n Eig n chaft n von Magn iumhydroxid
und Aluminiumh droxid th rap utis h zu
nutz machen. Währ nd Magn siumh ·droxid
laxierend wirkt, kann Aluminiumhydra id zu
in r Obstipation führ n. Bei in r Kombina
tion die r b iden ub tanz n kommt es in d r
umm zu iner Minimierung di er ffekt ,
was durch di gute V rträglichk it aluminium
magnesiumh droxidhaltiger Antazida belegt
ist (22).
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Aluminiumhydroxid-Tagesdosis und
Therapieerfolg bei Ulcus duodeni
Ti rexperimentellen Untersuchungen zufolge
reichern sich Aluminium erbindungen im 1kusbereich an und führen zu einer beschleu
nigten Abheilung experimenteller Ulzera (54).
Daher wurde der Frage nachgegangen, ob auch
bei Patienten mit Ulcus duodeni ein Zusam
m nhang zwischen der Aluminiumhydroxid
Tag sdosis und den beobachteten Heilungsra
ten besteht.
Ausgewertet wurden dazu zwölf endosko
pisch kontrollierte Studien mit vergleichbarem
Prüfdesign, in denen die Patienten vier Wochen
mit aluminium-magnesiumhydroxidhaltigen
Antazida in unterschiedlicher Dosierung be
handelt wurden (Tab.!). Die Prüfung auf inen
möglichen Zusammenhang zwischen Heilungs
rate und Tag sdosis von Aluminiumhydroxid,
Magnesiumh droxid und äuren utralisati
onskapazität erfolgte mittels Korrelations- und
R gressionsre hnung durch B stimmung des
Rangkorr lationskoeffizienten nach Kendall
und p armann sowie d s Maßkorr lations
ko ffizi nten nach Pearson (4 • 52). Die us
wertung di s r tudien zeigt eine auf d m
5%- 1 iv au ignifikant Korr lati n zwi h n
der Heilungsrate und der äureneutralisations
kapazität, die von d r Aluminium- und Magne
siumhydroxid-Tagesdosis abhängt (Abb. 5).
Auch zwischen der erzielten Heilungsrate und
der Aluminiumhydroxid-Tagesdosis bestand
eine auf dem 5%- iveau signifikant positi e
Korr lation. Zwischen der Heilungsrate und
der Tagesdosis von Magnesiumhydroxid be
stand zwar eine geringe, jedoch nicht signifi
kante positive Korrelation.
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Ah.bildung 5: Heilung rate bei lcu duodeni in Abhängig
keit von der eutrali ation kapazität
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Aluminiumhydroxid-Tagesdosen von 7 g und
mehr führt zu keiner w iteren Steigerung der
Heilungsraten. Daher wurden zusätzlich di
tudi n getrennt ausg wertet, in denen Alumi
niumhydroxid bis zu iner maximalen Tages
dosis von 5,2 g eingesetzt wurde.
Während sich in diesen tudien der Zusam
menhang zwisch n H ilung rate und Magnesi
umhydroxid-Tag dosis bzw. 1 utralisation kapazität kaum ändern, führt int ressanter
weis eine Erhöhung der täglichen Aluminium
hydroxiddosis zu einer hochsignifikanten
Korrelation zwischen Heilungsrate und Alumi
niumhydroxid-Tagesdosis (p kleiner 0,001).
Eine Erhöhung der täglichen Aluminiumhy
droxiddosis führte somit zu einem stärkeren
Anstieg der Heilungsraten als eine Erhöhung
der Magnesiumhydroxiddosis oder der Säure
neutralisationskapazität (Abb. 6). In diesem
Sinne sind auch die Langzeit-pH-Metriewerte
aus der Arbeitsgruppe um Blum (10) zu werten,
bei denen es auch durch Gabe des starken
Antazidums Maalox 70 gegenüber Placebo
Gabe nur zu einer relati geringen Anhebung
des intragastralen pH-Wertes kam.
Diese Ergebnisse sprechen dafür, daß die
Heilungsraten beim Ulcus duodeni insbeson
dere vom Aluminiumhydroxidgehalt der einge
setzten Präparate abhängen. Die besseren
Therapieerfolge bei einer Behandlung mit hö
heren Aluminiumhydroxiddosen bestätigen in
direkt auch die pharmakologische Erkenntnis,
daß vor allem der Aluminiumanteil bei alumi
nium-magnesiumhydroxidhaltigen Antazida
für die Adsorption aggressiver oxen und die
mukosaprotekti en Eigenschaften verantwort
lich ist (40).

Im Tierexperi
ment reicher
ten sich Alumi
niumverbin
dungen im Ul
kusbereich an
und beschleu
nigten die Ab
heilung

Die Heilungsra
ten beim Ulcus
duodeni schei
nen besonders
vom Alumini
umhydroxid
gehalt abzu
hängen
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feminon

harmonisiert den endokrinen
Regelkreis der Frau

Bei prämenstruellem Syndrom, Mastodynie,
Dysmenorrhoe und klimakterischen
Beschwerden
greift feminon® ordnend und stabilisierend in den
gestörten Funktionskreis der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.
Einhergehende Beschwerden seelischer und soma
tischer Art klingen ab.

Antazida

Nebenwirkungen
Im Hinblick auf die vor einig n Jahren geführte
Diskussion um den Zusammenhang zwischen
Aluminiumaufnahme und der Inzidenz des
Morbus Alzheimer ist heute festzustellen, daß
eine ursächli he Beteiligung des Aluminiums
bei der Entstehung des Morbus Alzheimer in
den Bereich der Sp kulation zu verweisen ist
und praktisch ausgeschlossen werden kann
(21, 22, 32, 43, 56, 57, 73).
Weder in der pharmakologischen Standard
literatur noch in neueren Publikationen zur
Verträglichkeit von aluminium-magnesiumhy
droxidhaltigen Antazida finden sich Hinweise
für einen ätiologischen Zusammenhang zwi
schen der Anwendung dieser Arzneimittel und
der Entstehung des Morbus Alzheimer (15, 23,
47, 57).
Literatur bei den Verfassern
An chrift der Verfas r:
Prof. Dr. m d. H. Bo
kert
Klinik für lnn r M dizin
Friedri h chill r ni er ität
Karl-Marx-Allee 101
0-6902 Jena-Lobeda
Dr. m d. . 1üll r-Löbnit.l
Uighott r tr. 43
530 Bonn 1

,,Alle Teile des Körperhaushaltes bilden einen Kreis,
jeder Teil isJ dabei zugleich Anfang und Ende". (Hippokrates)
feminon•zusammensetzung: 100 ml enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus
castus D1 0,05 ml, Chelidonium D4 0,1 ml, Cimicifuga D3 0,1 ml, Phosphorus
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. D10 0,1 ml, Hamamelis D1 0,1 ml. Anwen
dungsgebiete: Ovarielle Insuffizienz, klimakterische Beschwerden, Men
struationsanomalien, depressive Neurasthenie, psychosexuelle Störungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht bekannt geworden. Warnhinweis: Ent
hält 47 Vol.-%Alkohol.
Dosierung und Anwendung: 3 mal täglich 20 Tropfen feminon vordem Essen
einnehmen. Handelsformen und Preise: Packungen mit 30 ml Tropfen DM
8,61, mit 50 ml Tropfen DM 12,90, mit 100 ml Tropfen DM 22,14. Stand Juli 1991
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Therapie der chronischen
Veneninsuffizienz: Kompression und
Pharmakotherapie

Die medikamentöse Therapie ist ein
wichtiger Bestandteil der Therapie
der hronischen Veneninsuffizienz
(CVI). Dieses Statement stand für die
Teilnehmer am 6. Workshop des Be
rufsverbandes Praktizi render Phle
bologen vom 30. 4. bis 3. 5. 1992 in
Am t rdam außer Frage. lbst er
ständlich kommt der Kompression als
Basistherapie der CVI eine b sondere
Bed utung zu. Für die Beseitigung
d s enö en Stauung ödems haben
j do h besonders di sog nannten
V nodiuretika einen hohen Stellen
wert - und zwar nicht in Konkurrenz
- ond rn unterstütz nd bzw. rgän
z nd zur Kompr sion.

Die chronisch-venöse
Insuffizienz: noch Volkskrankheit,
oder schon Volksseuche?
Auch von vielen Ärzten wird die me
dizinische und sozioökonomische
Bed utung von Venenerkrankungen
heute noch weit unterschätzt. Dabei
leiden, aktuellen Studi n zufolge, un
gefähr 15% der erwachsenen Bevöl
kerung in den alten Bundesländern das sind rund 10 Millionen Männer
und Frauen (die Zahlen in den neuen
Bundesländern sehen wahrschein
lich nicht wesentlich besser aus) an
behandlungsbedürftigen Venener
krankungen.
Bei dieser Krankheit handelt es
sich nicht um eine bloße »Befindlich
keitsstörung«, leiden doch nicht we
niger als 1 Million Patienten am End
stadium der CVI, dem Ulcus cruris
enosum. Und dieses Leiden hat we
g n der oft erforderlichen stationä
ren Behandlung einen hohen Anteil
an d n Gesamtausgaben der Kran
k nkassen - von den Leiden der Be
troffenen inmal ganz abg s hen.

Eine bereits in den Frühstadien
der CVI einsetzende richtige Thera
pie würd einen Großteil der Leiden
der Patienten wie der Kosten er
meid n, betont Prof. Dr. med. Diet
rich Loew, Wuppertal.

Wie kommt es eigentlich zur CVI?
Der Rückstrom des venös n Blutes
erläuft an den unteren Extremitä
ten üb r das ti t ( = subfasziale) und
ein ausg d hntes oberflächlich ( =
epifasziales) V nensystem. Die Ge
websdrainage wird durch di oge
nannt G 1 nk- und Mu kelpump
unt r tützt. V rlieren di V nen die
Fähigk it, da Blut au d r P riph rie zurückzutransporti r n (z.B.
dur h chäd n an d n enenklap
pen oder eine pathologis h erhöhte
Durchlässigkeit der Gefäßwände),
kommt es zu einem verstärkten us
tritt von Flüssigkeit aus d n Gefäßen
und zu Störungen der Mikrozirkula
tion - ein venöses Stauungsödem
entst ht.
Die CVI ist also - ereinfacht aus
gedrückt - Folge einer chronischen
venösen Rückstauung an der Haut
des distal n Unterschenkels. Dieser
Rückstauung liegt anhaltender venö
ser Druckanstieg (venöse Hyperto
nie) mit venöser Abflußstörung zu
grunde. Im Interstitium sammelt sich
Flüssigkeit an (Ödem).

Eine unzureichende oder gar aus
bleibende Behandlung der CVI
kann dramatische Folgen haben
Das Grundproblem ist, daß der Pro
zeß der chronischen Veneninsuffi
zienz, ist r einmal in Gang gekom
men, sich nicht mehr kausal behan
deln läßt: die Insuffizi nz bleibt

bestehen, erfordert deshalb konse
quente, allerdings nur symptomati
sche Dauertherapie. ur so ist ein
Fortschreiten dieser chronischen Er
krankung aufzuhalten und lassen
sich die Leiden der Patienten und die
Kosten für die Allgemeinheit vermin
dern.

Di chroni

he Veoenin uffizi nz

• tadium 1:
a) Corona phlebectatica paraplanta
Ms, » tauungsflecken«
b) wie a) mit klinisch imponi r n
d m Öd m
•

tadium II:
idero kl ro
+ Ödem (unt r
chi dlicher usprägung); onder
form: mit trophie blanch

• tadium III:
a) abgeheilt s lcus cruri ( lkus
narbe)
b) florid s lcus cruris

Es gibt gute Möglichkeiten, diese
Progredienz zu verhindern
eben allgemeinen Maßnahmen wie
Gewichtsabnahme und soweit mög
lich Verbesserung der Gelenk- und
Muskelpumpe durch gezieltes Trai
ning, steht die Kompression im Vor
dergrund der therapeutischen Be
mühungen.
Zur Ausschwemmung des Ödems
werden nach Empfehlung von Dr.
Henner Altenkämper, dem Vorsit
zenden des Berufsverbandes prakti
zierender Phlebologen, Kompres
sionsbinden mit Kurz- oder Mittel
zugelastizität eingesetzt. ach Be
seitigung des Ödems wird die
Therapie mit Kompressionsstrümp
fen (oder auch Strumpfhosen) einer
dem Krankheitsbild entspr eh nden

ru kklass ( gibt i r ru kkla s n) fortges tzt. n innig, o Dr. Al
tenkämp r, ist das Anmess n ein
Kompr sion trump� s b i no h
orhand nem Öd m. Ein Kompr s
sionsstrumpf kann kein Öd m ausschw mmen, ondern nur di
ubildung eine
nös n Öd ms rhind rn. Al o: Erst das d m au chw mmen, dann d n richtig n
Kompr ssion strumpf anm ssen!
Zwar ist die Kompr ssion grund
sätzli h di Basisth rapi d r C I,
doch gibt e auch ituation n, so di
in Am terdam r ammelten xp r
ten, in denen di
Therapie ni ht
od r nur eing s hränkt dur hgeführt
werd n kann.
„

Kongreß---�
Extra
Indikationen für Diuretika b i chronisch

2. Zur passag r n und wi d rholt n usschw mmung on tauungsö
d m n, falls in Kompr ionsth rapi ni ht dur hg führt w rd n
kann.
( erab chi d t vom Beruf verband praktizierend r Phlebolog n e.V. anläßlich de Work hop

Therapi
erzi ht t w rd n d nn
di
rfolg gezi lt r m dikam ntö
r Maßnahmen ind mittl rw il
gut b I gt und unum tritt n.
Grund ätzlich gilt, daß als
Maßnahm da orhanden

Die medikamentöse Therapie
der CVI

Ri iken und Probleme b i der
Kompre ion therapi d r CVI
1. Kontraindikation
• chwer
K (P rfusion druck
< 50 mm Ilg, und/od r - Index
< 0 5).
2. Ri iko bei:
zienz
• koronar r H rzkrankheit
• pulmonal r und portal r Hyp r
tonie
• s hwer r arteri ller H p rtonie.
3. E ntu II ing schränkt wirksam
b i:
• arthroti h n od r ankylo ieren
d n Gelenkproz ssen
• lnakti ität der Wadenmuskelpumpe
• Muskelatrophi
Pati ntencom• mangelhafter
pliance.
4. r chwert b i:
• ausgeprägter dipo itas
• rthro en, Arthritiden
• LW - yndrom
• lschialgi n.
( erab chiedet vom 8 ruf erband prakti
zierender Phi bologen e. . anläßlich de
Work hops om 30. 4. bi 3. 5. 1992 in

b wirken (Thiazid ), niedrig dosi rt
und mit in m Kaliumspar r (z.B.
Triamt r n kombini rt ein. in
ol h V nodiur tikum li gt in d r
Kombination aus 1 mg Bern ti
zid/2 mg Triamt r n (d h dro sa
nol tri) or.

Wie wird die Diuretika-Therapie
durchgeführt?

in
g
insatz on
Öd mprot kti a i t zu b a ht n, daß
nur Präparat
rw nd t w rd n,
di au r ichend hoch do iert ind, so
der klinis he Pharmakolog Prof.
Lo w.

Wann sind welche Diuretika
indiziert?
Im G g n atz zum akuten Ödem
(z.B. b im Lung nödem) i t b im
nös n tauungsöd m in rapide,
dra tis h
Aus hw mmung mit
kurz und tark wirksam n S hl i� n
diuretika zu erm id n. Die Folgen
einer olchen drastisch n Diures
können in Hypo olämi mit Kreis
laufstörung n, iner rhöht n Bluti kosität und damit gest ig rtem
Thrombo risiko b t h n.
Deshalb soll n di zur Th rapie
d r CVI rwend t n Diur tika ein
honend und protrahi rt
iur s

Günth r Bu k
bere Graben traße 42
7315 Weilh irn/T k
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H. W. Baenkler

Die Suche nach dem Schuldigen
Teil 1 Allgemein-Diagnostik
Immundiagnostik kann sehr iel. In em1gen
Dingen steht sie sogar einzigartig dar: Sie kann
in die Vergangenheit schauen, die Gegenwart
ermessen und in die Zukunft blicken. In die
Vergangenheit schauen bedeutet, aus Befun
den auf abgelaufene Reaktionen zu schließen.
Di s ist die übliche Form der Diagnostik, weil
sie auch für akut best hende Krankheitsbilder
wi htig ist; auch wenn man jetzt krank ist, so
sind die ent cheidend n Schritte hierfür schon
längst abgelaufen. Das Ermes n der Gegen
wart b deutet di umfassende Darst llung des
Immunsyst ms wie s angel gt und wozu es
befähigt ist. In di Zukunft bli ken heißt
s hließlich Daten einholen, di auf zukünftige
R aktions\ i en schli ß n lass n. Die folg n
d n u führung n bezieh n i h auf l h
Immunkrankheiten, b i denen di Immunant
wort Ursache für di Organschäden ist.
Man möcht glaub n, daß di Dinge gar nicht
so chwierig sind. Schließlich gibt s ja für jede
Immunkrankheit entsprechende Tests. Man
müßte sich also lediglich anhand der Symptome
und vielleicht and rw itig rhobener Laborbe
funde eine Verdachtsdiagnose schneidern, um
dann anhand der immunologischen Ergebnisse
di s bestätigen oder ausschließen zu lassen.
icht selten wird man aber damit Schiffbruch
erl iden - und dies in doppelter Hinsicht. Ein
mal kommt es vor, daß die erwarteten Resul
tate nicht erhoben werden können. Der in im
munologischen Dingen Unbewanderte wird
hier irritiert und aufgeben oder die chuld beim
zuständigen Labor suchen. Zum anderen wer
den erhobene Befunde gerne für bare Münze
genommen und eine Krankh it daraus kon
struiert, die ielleicht in Wirklichkeit überhaupt
nicht vorliegt.

Gibt es Untersuchungen,
die eine Immunkrankheit aufdecken?
Es geht hier also um inen T st, der zeigt, ob
unser Pati nt ein Immunkrankheit aufw ist.
Z.

Bevor hier mit einem ja oder nein geantwortet
wird, wollen wir uns erneut des häufig benutz
ten Vergleichs mit der Feuerwehr bedienen.
Wäre die Immunkrankheit mit einem Brand
ergleichbar und das Immunsystem mit der
Feuerwehr, so müßte die Immundiagnostik die
Rolle des Kriminalisten übernehmen. Ist man
Brandstift r, wenn man treichhölzer b i sich
trägt und so Böses anstellen könnte, oder w il
man Asb stkleidung trägt, die einen vor cha
d n bewahrt, oder g nügt einfach die Geg n
wart am Brandherd, was man auch dem allge
g nwärtig n
Immunsystem
zuschr ib n
könnt ? i hts stimmt, und genausowenig gibt
s auch den Globalt st. Ab r o, wi den Pyro
man n manche Eig n haft n auszeichnen,
la n i ·h au h immunologi h Param t r
n nnen, di zumind st auf eine Immunkrank
heit hinweisen. Welche sind dies? Ein Test, d r
eine ganz Gruppe von Erkrankung n ent
deck n soll, muß sich auf einen Sammelnach
weis stützen. Dies ist bei d n Immunglobulinen
d r Fall. Ein erhöht r Blutspiegel ist hier stets
Zeichen einer allgemein n Hyperr aktivität. In
der Eiweißelektrophorese zeigt sich eine Hy
p rgammaglobulinämie. Es gilt dann nur noch
durch Umrechnen aus dem Gesamteiweißge
halt zu bestätigen, daß die Immunglobuline
tatsächlich im Blut ermehrt vorliegen. Diese
Konstellation ist bei länger anhaltender allge
meiner Irritation des Immunsystems zu finden,
die sich hier in ermehrter Antikörperbildung
sämtlicher Plasmazellfamilien äußeFt. Dahin
ter stehen fast ausnahmslos Autoaggressions
krankheiten, gelegentlich chronische Infektio
n n. elb tverständlich kommt es nicht über
acht zur Hypergammaglobulinämie; meist
dauert es Wochen, bis ein eindeutiger Anstieg
dieser erumfraktion erkennbar ist. Das lang
same Ansteig n der Antikörpersynthese und
die Halbwertszeit von iner bis zu drei Wochen
ist d r Grund für den integralen Charakter d r
Hypergammaglobulinämie. Während di Ent
zündungsproteine, die im Alpha-2-Globulinbe
reich wand rn und eine kurze Halbwertsz it

llg. Med. 1992; 6 : 713-714. © !Iippokrat

rlag GmbH, tuttgart 1992

Medizini ehe Klinik
III und Poliklinik
der ni er ität
Erlang n

Immundiagno
stik kann in di
V rgangenheit
schau n, di
G g nwart
me en und die
Zukunft b
rechnen

Die Immun
diagnostik in
der Rolle des
Kriminalisten

fDID[1.UJl10

Vermehrte Im
munglobuline
ind Zeichen
einer allgemei
nen Hyperreak
tion

e

haben, jeweils den aktu 11 n tand der Proz ß
aktivität widerspieg In, bieten die Immunglo
bulin inen Querschnitt über einen läng ren
zurückliegend n B reich. Anders ausg drü kt,
w nn Immunglobulinspi gel ansteig n hat
di s immer eine längere Vorges hichte und ist
ein ernst zu n hmendes Indiz. Es gibt au h
noch eine gewiss Rangordnung: Die chro
nisch-aggressive H patitis z igt das Phänomen
d r Hypergammaglobulinämie extr m, so daß
hier oft mehr Antikörper im Blut zirkuli ren als
andere Eiweiße, weniger deutlich ausgeprägt
ist es bei systemischen Immunkrankheiten vom
Typ des Lupus, d r progressi en systemi h n
klerose oder auch d r chronischen Arthritis·
eine Hypergammaglobulinämie findet sich s�
gut wi nie bei d n übrigen utoaggr ssions
krankheiten, wie hämolytische Anämi , Mul
tiple kl rose oder Vaskulitis.

Die Bestimmung der lmmunglobulinklassen

Bei all n yste
mi eben Immu
nopathien fin
den sich zirku
lierende Im
munkompl xe

Dur h g sondert Bestimmung der Immungl bulinklassen kann di ussage erhöht werd n.
In d n allermeisten d r angesprochenen itua
tion n ist die IgG-Fraktion rhöht. Ein deut
li h V rm hrung on Ig find t
Zirrhos n, wi au h b 1 b timmt n orm n
d r ermatos n und d r ephritis. IgM-V r
m hrung find t si h wi d rum bei Zirrho n
in isoli rt r Form b i d r primär biliär �
Zirrhos . Die V rm hrung d r IgE-Fraktion,
di übrigens in der rum lektrophores ni mals auffallt, ist ein Hinw is auf topi , die
Churg- trauss-Vaskulitis und Wurmb fall. IgD
kommt deutlich erm hrt nur beim ent pr eh nden Plasmozytom or.
All di se Befund müs en immer im Zusam
menhang mit anderen Daten und den B schwerden des Pati nt n gesehen werd n.
Fälle einer deutlichen Hyp rgammaglobulin
ämie ohne jedes Krankheitszeichen sind b kannt; hier muß regelmäßig überwacht w r
d n, da sich doch häufig eine der genannten
Immunkrankheiten im Laufe der Zeit noch aus
bildet.
Ein der Immunglobulinvermehrung ver
gleichbares Phänomen auf der zellulären eit
des Immunsystems gibt es nicht, oder s ist
zumindest für Routineuntersuchungen ni ht
greifbar. uch die Differenzierung in ubpopu
lationen hat nur wenig inn, da derartige V r
s hi bungen langfristig erst in Extremfäll n
auftret n.
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Nachweis zirkulierender Immunkomplexe
Ein weit r r global r Test ohn B zug zu ei
n m b stimmten Antigen ist der achwei zir
kulierender Immunkomplexe. ie ind häufig
usgangspunkt für Erkrankung n mit Kapilla
ritis und
rositi , also om Typ der erum
krankheit. Gen rell finden sich bei all n s st mischen Immunopathien zirkuli r nde Im
munkomplexe, gl ichgültig, ob eine utoag
gression
vorliegt
wie
beim
Lupus
erythematod s, od r ine x nogen Reaktion,
wie bei Infekten. un gehört ab r der Immun
komplex in d r Zirkulation g wiss rmaßen
zum Alltag und es fällt daher au h schw r
einen T st zu entwickeln, der vorzugsweis�
oder gar ausschließlich die pathogenen Immun
komplexe mißt. Unbeeindruckt on diesem
achteil gibt s aber schon w iterreichende
Mögli hkeiten, nämli h in Einz }fällen d n an
tigen n Ant il im Immunkompl x zu d finier n
und somit gewis rmaßen d n »Vornamen«
des G bilde au findig zu mach n.

Die Ausscheidung von Mediatoren
hl1' ßl1' h i no h auf die u eh idung on
M diator n und d r n M taboliten hing wi
s n. ie g statt t ine ussag unabhängig om
Antig n und nur im Zu ammenhang mit Ig ermitt lt n R aktion n. Di M ssung d s Hi
staminspieg I im Blut unmittelbar nach zw i
t lhaften rs heinungen läßt b i d ssen An
stieg eine solche Immunpathogen s
rmu
ten. Metabolit , b ispielsw ise de Hi tamins,
können au h im Harn nachgewi n werden.
o kann b i flü htig n ttack n die der Arzt
niemals zu Ge i ht bekommt, ine IgE-vermit
telte Reaktion ermutet werden, w nn der Pa
tient unmittelbar danach Harn sammelt und
eine eindeutig
rmehrte Histaminaussch i
dung erkennbar wird. Unter Berü ksichtigung
d r ahrung, d s körperlichen Verhaltens und
weiterer Einzelheiten wird di Treffsicherheit
gesteigert - fr ilich ohne jeglichen Hinweis auf
das Antigen.

Prof. Dr. m d. II. W. Ba nkl r
M dizini eh Klinik und Poliklinik
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