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Editorial

Im Wandel - über die Jahre hin

Über die Jahre hin nutzen wir immer wieder die 
Gelegenheit, mit einzelnen Schwerpunktheften 
aus Kliniken sehr unterschiedlicher Fachrichtun
gen den aktuellen Stand, aber auch die Entwick
lung der klinischen Medizin so darzustellen, dass 
der Leser eines solchen Übersichts
heftes dieses zwar zunächst zur Sei
te legen konnte, es aber dann mor
gen oder übermorgen hervorholt, 
wenn der einzelne Kranke mit sei
nen Problemen und Fragen vor ihm 
saß und Antworten erforderte. Ich 
erinnere mich an Hefte aus Frei
burg, Berlin, Erlangen, Innsbruck, 
nicht nur aus Hochschul-Instituten 
und dortigen Kliniken, sondern 
auch aus »normalen« Krankenhäu
sern, wie dieses Mal aus dem 
Katharinenhospital in Stuttgart.
Wir haben Aktuelles aus dem 
Schwerpunkt Kardiologie - Angio- 
logie ausgewählt, mit dem 
Wunsch, den neuerlichen Entwicklungsstand 
eines Fachbereiches überschaubar so zu präsen
tieren, wie wir ihn heute den Kranken anbieten 
können und für sie fordern müssen.
Wenn wir dabei die verschiedenen Unter
suchungstechniken bedenken - die technische 
Diagnostik dominiert - so sehen wir an den sich 
ergebenden Therapiemöglichkeiten, wie wir zu
nehmend eintretende und seltenereingetretene 
Krankheitsentwicklungen behandeln und beein
flussen wollen. Schon jetzt bemerken wir dabei 
eine Entwicklung, die uns der französische Gene
tiker Daniel Cohe für die nächsten 20-30 Jahre in 
Aussicht gestellt hat: dass dann ein Großteil des 
ärztlichen Handelns sich nur noch auf Vorsorge
maßnahmen beziehen wird und-sich damit die 
Gesamtheit unseres Tuns erheblich ändern wird. 
Im Grunde stehen wir demnach schon jetzt in 
einem solchen Wandlungsprozess. Er führt auch 
dazu, dass »die Hilfe durch Selbsthilfe« (M. Halhu- 
ber) von Patientenseite aus bei zunehmendem 
Wissen um unsere menschlichen physischen und

hl

Dr. med. W. Mahringer 
Facharzt für Innere Medizin - 

Kardiologie 
Schelztorstraße 42 

73728 Esslingen

psychische Bedingungen ein immer größeres 
Gewicht bekommt.
Diese Kardiologie-Angiologie-Themenauswahl 
aus Stuttgart belegt, dass wir uns unter Anstren
gungen tatsächlich bereits auf diesem Neuorien

tierungsweg befinden. Neue Be
handlungserfolge verlangen aber 
auch neue, größere und umfassen
dere Organisationsstrukturen wie 
hier unter dem Stichwort »Gefä
ße«: Nur so kann Wissenszuwachs 
im Austausch zu den verschieden
sten Gefäßprovinzen mit Diskus
sion möglicher Ersatzmaterialien 
und Therapieoptionen verbessert 
werden. Eine wesentliche Voraus
setzung für eine solche neue Form 
ist der persönliche Umgang mit der 
gegenseitigen Akzeptanz ohne 
irgendwelche Hürden. Gleichgül
tig wo, ist dabei eine solche Ein
richtung immer beispielhaft.

Vor diesem Hintergrund sind die Arbeiten dieses 
Heftes Prof. Dr. Anton Both, dem Ärztlichen Di
rektor der Klinik für Herz-Kreislauf-Krankheiten 
am Katharinenhospital in Stuttgart gewidmet, 
der demnächst 65 Jahre alt wird und aus dem so 
genannten aktiven Berufsleben ausscheidet.
Der Wandel der Jahre bedeutet für mich persön
lich, dass ich nach mehr als 32 Jahren Schriftleiter 
der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, Ihrer ZFA, 
mit diesem Heft meine Tätigkeit beenden will. 
Ich hatte das Glück, als Internist in eine Phase des 
Aufbruchs dieses Fachgebietes, aber auch der ge
samten Medizin zu kommen und in Klinik und Ge
meinschaftspraxisstrukturen zu arbeiten, die ih
rerseits voll Anregungen waren und die im Zu
sammenwirken mit unseren Lesern, den anderen 
Mitgliedern der Schriftleitung, mit den Mitarbei
tern der Redaktion und des Verlages meine 
Schriftleitertätigkeit bestimmten.
Ich bedanke mich bei allen für vielerlei Hilfen und 
Unterstützungen und grüße Sie

Z. Allg. Med. 2002; 78: XX-XX. ® Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart CmbH & Co. KG, Stuttgart 2002
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Festes Cehalt für Allgemeinmediziner 
besser?

Auch hierzulande ist das Stöhnen angesichts 
komplizierter Abrechnungssysteme und aus- 
ufernder Bürokratie laut. Wären Allgemeinmedi
ziner zufriedener, wenn sie, anstatt jede Leistung 
umständlich abzurechnen, ein festes Gehalt bezö
gen? ln Großbritannien hatten einige General 
Practicioners die Wahl: Im Rahmen eines Modell
projektes wurde die Arbeitszufriedenheit (ein 
meist stiefmütterlich behandelter Faktor) fest 
angestellter und nach dem üblichen Gebühren
system abrechnender Allgemeinärzte verglichen. 
Mit 43.674 £ lag das feste jahresgehalt etwas un
ter dem durchschnittlichen Einkommen der nach 
dem Honorarsystem entlohnten Ärzte (47.510 £). 
Dafür machten die fest Angestellten weniger 
Überstunden und mussten sich weniger mit 
Verwaltungsaufgaben herumschlagen. Sie fühlten 
sich weniger gestresst und waren zufriedener mit 
Einkommen, Arbeitszeit und Anerkennung ihrer 
Arbeit als ihre Kollegen. Auch bei den Fragen nach 
der »Freiheit die eigene Arbeitsmethode zu 
wählen« und der zugestandenen Verantwortung 
sahen sich die Gehaltsempfänger nicht benach
teiligt. Insgesamt unterschied sich die Arbeits
zufriedenheit tatsächlich in beiden Gruppen 
kaum, (nd)
Gosden T et ai: Salaried contracts in UK general practice: 
a study of job satisfaction and stress.] Health Serv Res 
Policy 2002; 7:26-33.

Sie möchten uns Ihre 
Meinung zu einem 
Artikel schreiben?

Schön! Schreiben Sie 
einfach an:

Gabi Hasenmaile 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
Steiermärker Straße 3-5 
70469 Stuttgart 
e-mail: Gabi.Hasenmaile(® 
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Durchbruch in der 
Immuntherapie:
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immunologischen Defiziten insbesondere zur Unterstützung 
des darmassoziierten Immunsystems. Nutritive Immundefizite 
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stoffaufnahme aufgrund chronischer Erkrankungen des Magen- 
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Glycin, Cystein und den 
immunaktivierenden 
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des Immunsystems
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Nur unter medi 
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verwenden

Jai ^ senden Sie mir Praxismuster und Fachinformationen

Name: ...................................................................  Titel: .....................

Adresse/Praxisstempel: .....................................................................

Telefon/e-mail: ...................................................................................... n

Kybcrg
Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH & Co. KG,
Keltenring 8, 82041 Oberhaching,
Telefon: <089)61 38 09 - 0, Telefax: (089)61 38 09 - 29



Aktuell

Gedehnt, geschient, bestrahlt

m Lösungsansätze bei kardiovas
kulären Restenosen

Wie hält man verengte Herzkranz- 
gefaße offen? Nach der ersten erfolg
reichen PTCA 1977 war ihr Sieges
zug kaum noch aufzuhalten. Doch 
bis heute ist die Katheter-Dilatation 
mit einer Rezidivrate von 30% be
haftet. Mit immer neuen Ideen ver
suchen Techniker und Ärzte, die di- 
latierten Arterien offen zu halten; 
Da wird geschient, gefräst, bestrahlt 
und beschichtet. Neuer Hoffnungs
träger der Kardiologen; ein Stent 
mit einem Immunsuppressivum.

1929 erster Selbstversuch mit 
einem Herzkatheter 
(Forssmann)

1962 selektive Röntgenkontrast 
darstellung der Herzkranz
gefäße (Sones)

1964 erste erfolgreiche aortokoro- 
nare Bypass-Operation 
(Garrett)

1977 Ballondilatation (Grüntzig)

1987 Einführung der Stents 
(Sigwart)

1992 Beginn klinischer Studien mit 
Beta- und Gammastrahlung

seit 1994 ständig zunehmender Ein
satz von Stents

Die koronare Herzkrankheit ist ne
ben der arteriellen Hypertonie die 
häufigste Herz-Kreislauf-Erkran
kung. Sie dominiert unverändert 
bis heute auch in der Todesursa
chenstatistik.
Eine neue Entwicklung in der Er
kenntnis der Erkrankung begann 
mit den Beiträgen von Sones 1962 
und Judkins 1967 durch die Kathe
terdiagnostik. Der Befund der Ge- 
fäßverengung bzw. Verlegung führ
te zunächst zur aortokoronaren 
Bypasschirurgie. Andreas Grüntzig 
konnte dann erstmals nach ent
sprechenden experimentellen Vor

bereitungen im Beisein des Herz
chirurgen Ake Senning und zahlrei
cher Kardiologen am 16. September 
1977 in Zürich bei einem 38 Jahre 
alten Patienten mit Angina pectoris 
und einer schweren Stenose des Ra
mus interventricularis anterior der 
linken Koronararterie einen erfolg
reiche Dilatation (Aufdehnung) der 
Gefäßverengung durchführen. Eine 
neue Ara der Behandlung der koro
naren Herzkrankheit hatte begon
nen.
Wie alles, was neu ist, war auch die 
PTCA (perkutane transluminale 
coronare Angioplastie) zunächst 
sehr umstritten. Sie wurde aber in 
der Folge zu einer Standardbehand
lung, auch wenn bis heute in 30% 
der Fälle Restenosierungen auftre- 
ten können.

■ Die Restenose: eine Heraus
forderung für Wissenschaftler 
und Ärzte

Der Restenosierungsprozess sollte 
fortan die Wissenschaftler faszinie
ren. Eine wesentliche Problemlö
sung sah man in der Stent-Implan
tation, dem Einsatz eines feinen 
Maschengitters, in der Regel aus 
nicht rostendem Edelstahl, das auf 
einem PTCA-Ballon aufgebracht in 
die zu dilatierende Stenose oder an 
den Ort des drohenden Gefäßver
schlusses bzw. der Dissektion vor
geschoben wurde.
Die Koronargefäßstütze war 1987 
von Sigwart in die interventioneile 
Kardiologie eingeführt worden. Seit 
1994 werden diese »Offenhalte-Pro- 
thesen« immer häufiger eingesetzt 
und verschiedenste neue Typen 
entwickelt. Trotzdem war das Prob
lem der Restenosierung nicht 
gelöst, jetzt war es ggf. aber ein 
Problem der so genannten In-Stent- 
Restenose. Gleichgültig an welcher 
Stelle sich diese Restenosierungen 
entwickeln, sieht man ganz unter
schiedliche Vorgänge als Verur
sacher;
■ eine frühe elastische Retraktion

■ eine Thrombusbildung und-inte
gration

■ eine Neointimabildung (Gefäß
wandhyperplasie)

■ eine verminderte Apoptose (pro
grammierter Zelltod) der glatten 
Muskulatur

■ ein spätes Gefäßremodelling 
Immerhin gelang es durch die 
Ballondilatation mit gleichzeitiger 
Stentimplantation, das Intervall bis 
zur möglichen Restenosierung auf
6 bis 9 Monate etwas zu verlängern, 
es lag ohne zusätzliche Stentbe
handlung bei 4 bis 6 Monaten. Auch 
treten Restenosen nach Stent-Im
plantation etwas seltener auf; die 
Restenose-Rate liegt aber immer 
noch um 20%. Mehrfach-Stent-Im- 
plantationen bedingen wiederum 
eine bis zu vierfach höhere Reste- 
nosierungsrate.
Zusätzlich musste man erfahren, 
dass, wenn es dann zu In-Stent- 
Restenosen kam, sehr häufig kom
plexere und schwieriger anzuge
hende Stenosierungen Vorlagen. 
Damit war die Restenoseforschung 
einmal mehr gefordert. Bei den 
In-Stent-Restenosierungen waren 
fokale Neointimabildungen in der 
Stentmitte mit dem Ballon allein 
noch befriedigend zu behandeln. 
Neben weiteren Stentexpansionen 
suchte man Abhilfe durch zusätz
liche materialabtragende Methoden 
wie die Rotablation (eine Art Fräs
technik), durch Laserbehandlung 
oder Atherektomie. Auch Stent-in- 
Stent-Implantationen wurden not
wendig.

■ Strahlen und Immunsuppressiva 
sollen die Zellproliferation 
bremsen

Da die In-Stent-Restenosierung Fol
ge einer Gewebsproliferation ist, lag 
es nahe, vor allem durch lokale Be
strahlungen, also eine intrakorona
re Brachytherapie, diese örtliche 
Entwicklung zu beeinflussen. Ver
suche mit beschichteten Stents, 
etwa mit Teflon-Überzug oder mit

438
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Bleibt der Kinderwunsch unerfüllt, ist es für viele Paare oft nicht leicht, ihren Wunsch nach einem 

eigenen Kind aufzugeben. Die Medizin bietet diesen Paaren eine Reihe von Möglichkeiten an, hierzu 

helfen. Viele Behandlungsmöglichkeiten sind aber sehr komplex und für Laien schwer verständlich.
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Aktuell

Siliciumcarbid, waren unbefriedi
gend. In der Folge wurden neuarti
ge Stents mit antiproliferativen 
Substanzen beschichtet und direkt 
in den Prozess der Migration und 
der Proliferation glatter Muskelzel
len sowie der Synthese und der Se
kretion extrazellulärer Matrix ein
gebracht. Die der Restenosierung 
zugrunde liegenden Vorgänge soll
ten also unmittelbar angegangen 
werden.
Die Brachytherapie ist nur bedingt 
verfügbar. Bei den Behandelten be
obachtet man zum anderen oft so 
genannte Randeffekte (Stenosen am 
proximalen oder distalen Ende des 
bestrahlten Segments), die man auf 
PTCA-bedingte Gefäßverletzungen 
zurückführt: im Zusammenspiel 
mit einer in diesen Bereichen 
unterdosierten Bestrahlung kommt 
es zu bevorzugten Proliferationen 
und in der Folge zu späteren 
Stentthrombosen. Noch liegen kei
ne Studien zur optimalen Dosisver
teilung vor. Trotzdem ist die Brachy
therapie derzeit eine der effektivs
ten Methoden zur Behandlung der 
In-Stent-Restenose.
Neue Hoffnungen weckt unter den 
antiproliverativ wirkenden, be
schichteten Stents der Stent der Fir

ma Cordis. Er wirkt mechanisch 
und zugleich pharmakologisch 
durch Sirolimus, ein Antibiotikum, 
das als Immunsuppressivum proli
ferative Vorgänge hemmt. Es ist von 
Vorteil, dass dieses Medikament, 
aber auch andere, exakt an dem Ort 
und zum exakten Zeitpunkt, an 
dem sie wirken sollen, eingesetzt 
werden können. Wie die Strahlen
therapie wirken diese Substanzen, 
wie erwähnt, antiproliferativ, mit 
allerdings unterschiedlichen Wirk
ansätzen in den Zellen.
Nachteilig für diese Stents ist die 
Gefahr später Stentthrombosen. 
Hier gilt heute daher eine Langzeit
kombinationsbehandlung von Ace
tylsalicylsäure (ASS) und Clopido
grel/Ticlopidin als beste Therapie 
der Vorsorge. Die bisherigen Stu
dien belegen, dass die Dosis der 
antiproliferativ beschichteten Sub
stanzen, aber auch die Art der 
Thrombozytenaggregationshem
mung für den Erfolg von entschei
dender Bedeutung sind. Man wird 
dazu zunächst Langzeitergebnisse 
abwarten müssen.
Die besonderen Erfolge der Be
handlung beim Einsatz der mit dem 
Immusuppressivum Sirolimus be
schichteten Stents gehen darauf zu

rück, dass hier eine sehr milde, nur 
zytostatische Behandlung durchge
führt wird: Während man eine 
(erwünschte) antiproliferative Wir
kung auf die glatten Muskelzellen 
beobachtet, regeneriert sich das 
Endothel relativ rasch, ln Tierver
suchen hat man gesehen, dass der 
Stent nach 30 Tagen mit Endothel 
ausgekleidet ist, so dass dann eine 
nicht thrombogene Oberfläche be
steht.

Ausblick

»Stents ohne Restenosen« - diese 
aktuelle Botschaft der Rave-Studie 
zu diesem Problem weckt große 
Hoffnungen. Ob sie berechtigt sind, 
werden Langzeitergebnisse zeigen 
müssen.
Noch ein weiterer Punkt: Von gro
ßem Interesse wird hier auch der 
Aspekt der Kosten sein müssen. Die 
jährlichen Kosten für die Brachy
therapie werden auf etwa 62 Mio. 
Euro/jahr geschätzt, die für antipro
liferativ beschichtete Stents auf 500 
Mio. Euro/jahr. Für beide Behand
lungen gibt es bis jetzt keine 
Sonderentgelte.
Dr. Mahringer, Esslingen

iAnöst Indikationsgeleitete, 

kurzdauernde Intensivtherapie 

sichert Ihren Privatpatienten 

eine sofortige Hilfestellung im 

kritischen Behandlungsprozess.

Depression > 

Sucht r
Herrn Prof. Dr. med.
F. Stetter • Extertal 
Herrn Dr. med.
Bernd Sprenger • Wendisch Rietz 
Herrn Priv.- Doz.
Dr. med. G. Mundle • Hornberg

Die Oberbergkliniken
ÄRZTB-SBKVICB 
0 180/5257405

0,12€/Min-

WWW
^erbergkliniKen.de------
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BUCHTIPP

Enzyklopädie Dermatologie, Allergologie, 
Umweltmedizin
P. Altmeyer, M. Bacharach-Buhles. 1347 Abb. 566 Tab., 
1853 S. Springer Verlag, Heidelberg, 2002, Euro 199,00

Es handelt sich um ein Nachschlagewerk, das ins
besondere auch allen nichtdermatologisch tätigen 
Medizinern einen raschen Einstieg in die jeweiligen 
Krankheitsbilder vermitteln will. Mehr als 13.000 
Stichwörter wurden, alphabetisch geordnet, ver
zeichnet, wobei nur ca. 2.500 ausführliche Beschrei
bungen der Krankheitsbilder sind. Ein Großteil der 
Einträge sind Synonyma von Krankheitsbildern, die 
dann letztlich unter der gebräuchlichsten Bezeich
nung beschrieben werden.

Die Beschreibung an sich ist übersichtlich, gut struk
turiert und vermittelt kurz und knapp das Wichtigste 
zu der jeweiligen Erkrankung. Optisch abgerundet 
durch Bilder, erhält man eine gute Übersicht. Besteht 
der Bedarf nach mehr Information, so findet man in 
dem umfassenden Literaturverzeichnis ausreichend 
Anregungen. Sehr gelungen finde ich die markant 
herausgestellten Fallstricke, möglichen Komplikatio
nen und Wissenswertes für Diagnostik und Therapie, 
sowie die zahlreich zusammenfassenden Tabellen. 
Praktisch ist auch die Auflistung der gebräuchlichs
ten Externa mit deren Rezepturen, die gerade den 
nichtdermatologischen Praktikern nicht immer ge
läufig sind. Schade ist, dass die eingangs erwähnten 
naturkundlichen Therapieansätze letztlich doch eher 
knapp gesät sind.

Insgesamt gesehen ist es ein wahrlich umfassendes 
Werk, denn neben den akribisch aufgelisteten Krank
heitsbildern und Synonyma, werden auch verdiente 
Dermatologen, alphabetisch eingeordnet, ausführ
lich besprochen. Dies ist zwar interessant zu lesen, 
letztlich aber nicht wesentlich zu wissen. Der 
bewusste Verzicht auf ein Inhaltsverzeichnis, sollte 
meiner Meinung nach nochmals überdacht werden. 
Allein schon durch die zahlreichen Querverweise, ist 
es teilweise mühsam zu dem gewünschten Krank
heitsbild zu gelangen. Zumindest sollte man einen 
alphabetischen Schnellfinder seitlich aufdrucken. Ein 
echtes Highlight dieses Buches ist die CD Rom, diese 
enthält nochmals das gesamte Buch, und zoombare 
Abbildungen, was sehr komfortabel ist.

Zusammenfassend gesagt ist dieses Buch ein gutes 
Nachschlagewerk, besser arbeiten kann man mit der 
CD-Rom. Noch ein Wort zum Preis: Dass so ein Buch 
etwas mehr kostet als ein normaler Duden ist klar, 
aber ob es gleich 199 Euro sein müssen, das möchte 
ich hier zur Diskussion stellen.

Christiane Scblichting, Fachärztin für Allgemein
medizin, 28239 Bremen
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Leserbriefe

Leserbriefe zur Arbeit »Demenzthera
pie - Herausforderung für den Arzt«, 
E. Leiser, Z Allg Med 2002: 78: 
340-343

Industrieunabhängigkeit 
und Kriterien der EbM 
zahlen sich aus

In ihrem Leserbrief zum weib
lichen Klimakterium schreibt Frau 
Prof. Baum (Z Allg Med 2002; 78: 
338-339): »Industrieunabhängigkeit 
und Kriterien der evidenzbasierten 
Medizin (EbM) zahlen sich aus«.

Zwei wesentliche Punkte, die un
sere Arbeit bestimmen sollten!

Auf den folgenden Seiten der 
gleichen Ausgabe folgt jedoch ein 
Artikel über die Demenztherapie, 
der genau diese beiden Punkte nicht 
berücksichtigt.

Gegen eine Vortragstätigkeit bei 
der Firma Merz (so gesehen im 
Internet) ist prinzipiell nichts einzu
wenden, solange sie transparent, 
d.h. mitveröffentlicht wird.

Bedenklich erscheint die Tatsa
che, dass z.B. die Abbildungen 4 
und 5 (unkommentiert) aus einem 
Foliensatz stammen, den das Unter
nehmen auf seiner Web-Seite , dem 
Nachfolgepräparat von Memantine 
zum Download anbietet.

Insgesamt ist der Artikel ausge
sprochen tendenziell, die Memanti- 
ne-Therapie schneidet eindeutig am 
besten ab. Dabei handelt es sich bei 
den angegebenen Studien (Abb. 6) 
in 3 von 4 Fällen um Kongress- 
abstracts, nur eine der zitierten Stu
dien ist bisher in einem (kleineren) 
Journal publiziert worden.

Die Datenlage für die Cholineste
rasehemmer dagegen ist weitaus 
besser, es existieren für Jede Sub
stanz mehrere gute Studien, die die 
Wirksamkeit nach EbM-Kriterien 
belegen. Zu diesem Schluss gelangt 
auch die Cochrane-Collaboration, 
die die Wirksamkeit bei allen drei 
Substanzen als gesichert ansieht.

Für die Memantine-Therapie ist 
in der Cochrane-Library bisher 
lediglich ein Protokoll initiiert 
worden.

Sollte sich die Datenlage für Me
mantine verbessern, worauf eine 
neuere Studie zur Therapie der va
skulären Demenz (j.-M. Orgogozo et 
al.. Stroke 2002; 33: 1834-1839) 
hinweist, um so besser: Jeder Arzt 
wäre froh über ein breiteres Port
folio an Therapieoptionen für diese 
gravierende Erkrankung.

Dr. med. Horst Christian Vollmar
FA für Allgemeinmedizin
58448 Witten

Unabhängige evidente 
Information für Hausärzte 
»überlebenswichtig«

Warum nur ist es immer noch 
möglich, dass sich solche Arbeiten in 
der ZFA einschleichen können, ln 
»unserer« ZFA, dem gerade mühsam 
emporsteigenden ersten und einzi
gen Stern am deutschen, allgemein
medizinisch-publizistischen Firma
ment.

Die Arbeit bringt nichts Neues. Im 
Gegenteil, es wird bedenkenlos für 
das Memantine getrommelt. Es wer
den 2-3 Jahre alte Studien zitiert, 
die im Arzneimitteltelegramm ab
schließend gewürdigt sind. Gerade 
wurde das »alte« Memantine mit 
Namen »Akatinol« vom Markt ge
nommen, um als das gleiche Me
mantine unter anderem Namen Jetzt 
doppelt(!) so teuer wieder vermark
tet zu werden.

Wer ist die Autorin? Was ist ei
gentlich ihr Beitrag zu dieser Lite- 
rautrarbeit (?). ln welchem Zu
sammenhang steht die Autorin mit 
dieser Arbeit? Flat sie die Arbeit 
selbst geschrieben, oder hat sie nur 
der Arbeit ihren Namen geliehen?

Wie schaffen die PR-Leute es im
mer wieder?

Ich bin sehr gerne bereit 50,- Euro 
mehr Abogebühr zu bezahlen, wenn

ich dafür eine Zeitschrift erhalte, 
welche informiert und nicht mani
puliert! Unabhängige, Evidenz be
anspruchende Information ist für 
uns Flausärzte »draußen« überle
benswichtig. Wie sollen wir uns 
denn sonst noch auskennen?? ZFA - 
bitte, bitte nicht einknicken! Wider
stehen!! !

Dr. Stefan Sachtleben
Arzt für Allgemeinmedizin
66955 Primasens

Wirkung der Memantine 
nicht hinreichend geklärt

Einen solchen Artikel hätte ich in 
der ZFA nicht erwartet. Man darf 
darüber spekulieren, ob hier nicht 
ein Interessenkonflikt vorliegt, wenn 
zu einem Zeitpunkt so vehement für 
Memantine geworben wird, zu dem 
die herstellenden Firmen das Medi
kament um 40% teurer verkaufen. 
Im übrigen kommt das Arzneimit
teltelegramm zu dem Schluss, dass 
»ein auch nur geringfügig verzö
gernder Effekt auf die Progredienz 
der Demenz« durch Memantine 
nicht hinreichend belegt ist. Auch 
die Jetzt vorgelegten beiden Studien 
bleiben aufgrund ihrer zu kurzen 
Anlage ohne allgemein gültige Aus
sagekraft. Die Herausforderung für 
den Arzt in der Behandlung des De
menten liegt nicht in der medika
mentösen Therapie, sondern in der 
umfassen psychosozialen Betreu
ung. Dies hätte der Schwerpunkt der 
Abhandlung sein müssen. Auf solch 
schlechte »Werbeartikel« sollte die 
ZFA künftig verzichten.

Dr. B. Krabbe
Birkenweg 8
45659 Recklinghausen
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Aktuell

Verehrte Leserinnen und Leser,

als der verantwortliche Schriftlei
ter der Ausgabe 8/02 der ZFA - Zeit
schrift für Allgemeinmedizin möch
te ich mich für das entschuldigen, 
was einige unserer Leser zu recht 
bemängeln. Die ZFA ist angetreten, 
industrie-unabhängige Artikel zu 
publizieren. Dies macht sie in der 
Regel nach außen dadurch kennt
lich, dass der Autor einer Arbeit eini

ge Zeilen über sich präsentiert. Dies 
ist - von mir unbemerkt - im Falle 
des Artikels von Frau Dr. Ellen Leiser 
zur Medikamenten-Behandlung der 
Demenz (Z Allg Med 2002; 78: 340- 
343) nicht geschehen. Wie auch ich 
erst jetzt erfahre, ist die Autorin Mit
arbeiterin im Forschungslabor der 
Firma Merz, die diese ganz im 
Vordergrund stehende Substanz des 
Artikels herstellt und vertreibt.

Damit müssen die Aussagen eines 
Textes nicht falsch, verzerrt o.ä.

sein; nur möchte man als Leser die 
Quelle der Informationen kennen. 
Da macht es schon unwirsch, wenn 
dieser Flinweis einfach wegfällt. 
Seien Sie vergewissert, dass dieses 
Geschehnis uns dazu anhält, in 
Zukunft noch aufmerksamer unsere 
Arbeiten anzuschauen und zu re
cherchieren.

Harald Abholz
Schriftleiter der ZFA

BUCHTIPP

Der Arzt als Arznei
Luban-Plozza, Laederbach-Hofmann, Knaak, Dickhaut in Deut
scher Ärzte-Verlag Köln, 2002,Euro 24,95

Das vorliegende Buch erschien seit 1979 in acht, teilweise 
überarbeiteten Auflagen.

Der beste Teil des Buches ist sein Dritter, in welchem die Thera
piemöglichkeiten dargelegt sind. Die Interventionsmöglichkei
ten des Arztes über verbal/psychotherapeutische, medikamen
töse und physikalische Zugangswege zu der untrennbaren Ein
heit von Leib, Seele und sozialer Umgebung des Kranken sind 
hier überzeugend erarbeitet. Die Begegnung zwischen Patient 
und Arzt beinhaltet von allem Anfang an die sympathisch-em- 
pathische Grundhaltung des Arztes, aus der heraus auch eine 
somatisch-naturwissenschaftliche Krankheitsabklärung oder 
eine medikamentöse Behandlung die psychotherapeutische 
Dimension nie außer acht lässt. Die Autoren verlassen das Ba- 
lint’sche Wort von der »Droge« Arzt (wohl wegen der heute 
gegenüber damals unterschiedlichen Besetzung des Wortes) 
und sprechen vom Arzt als »Arznei«. Dargelegt ist der Nutzen 
dieser Arznei, des sich vom Patienten als Heilmittel in Dienst 
nehmen lassens des Arztes mit dem Ziel, durch »Heilung und 
Genesung« auf Dauer wieder überflüssig zu werden. Daneben 
steht aber auch die Toxikologie dieser Arznei, die latrogenese 
von Störungen. Dieser Teil des Buches beinhaltet auch eine vor
sichtig-fundierte Anleitung zum Umgang mit Schwerstkranken 
und Sterbenden und einen Epilog zur Bedeutung der Allge
meinmedizin, wo, einzigartig, die Subjektivität des Patienten in 
Diagnostik und Therapie ihren etablierten Platz findet. In Zei
ten der Entindividualisierung und Ökonomisierung von Medi
zin (Checklistenmedizin) ist dies eine wichtige antithetische 
Position!

Im Mittelteil des Buches wird beschrieben, wie sich der Arzt 
dem Patienten nur als Arznei zur Verfügung stellen kann, wenn 
er selbst mit seinen Emotionen (»Herausbewegungen«) eine 
feste Verortung im Kreise einer kompetent geleiteten Gruppe 
von Kollegen hat, welche die Analyse des Beziehungsgeflechtes

zwischen Patient, seiner Familie und dem Arzt thematisiert. 
(Balintgruppe)

Der erste Teil des Buches, in dem es um das zu Stande kommen 
und die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Patient und 
Arzt aus beider Sicht geht, ist für meine Begriffe zu sehr 
geprägt von der Sichtweise der Psychogenese körperlichen 
Krankseins, vermutlich ein Tribut an die Profession der Auto
renschaft. Dabei ist doch der praktisch tätige Arzt genau so oft 
mit den psychischen Folgen körperlichen Krankseins konfron
tiert. Als langjährig niedergelassener Hausarzt mit vielen Hun
dert Stunden Erfahrung in Balintgruppenarbeit und umfangrei
chem Literaturstudium zum Thema Psychosomatik sehe ich in 
diesem Teil des Buches ein Auseinanderfallen zu der an anderer 
Stelle apostrophierten Untrennbarkeit von Leib und Seele. Zu 
oft wird hiervon monokausaler Psychogenese gesprochen, die 
es zu erkenne gelte. Die »Alexithymie«, die Unfähigkeit, Gefüh
le zu erkennen und/oder etwas über sie mitzuteilen stehe dem 
Zugang zum Psychischen beim Patienten (zuweilen auch beim 
Arzt) entgegen und mache ein Körpersymptom notwendig, 
um »eine Eintrittskarte ins Gesundheitssystem« zu präsentie
ren. Die wirkliche Schwierigkeit für den Allgemeinarzt liegt 
nicht im schwarz oder weiß, sondern in den Grautönen und 
Verknüpfungen von - nur didaktisch zu trennendem - Soma 
und Psyche.

Der »Patient ohne Befund«, der dann psychosomatisch anzu
gehen sei, ist in der täglichen Arbeit das schwierigste Problem, 
auch wenn der Arzt sich psychosomatischen Zugängen öffnet. 
Wer will schon behaupten, jemand sei ohne strukturellen Be
fund. Vielleicht habe ich zu wenig, an der falschen Stelle mit 
unzureichender Methodik gesucht, etwas übersehen. So wer
den körperliche und seelisch-soziale Herangehensweisen im
mer wieder nebeneinander, sich umkreisend und ergänzend 
notwendig sein, solange leibliches Leiden besteht.

Dr. med. Cernot Rüter, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Chirotherapie, 71726 Benningen
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Kardiologie

Einsatz der kardialen Magnetresonanztomographie 
zur Diagnostik der myokardialen Vitalität
K. Putze. A. Hatopp, A. Stettin

Zusammenfassung
Mit der kardialen Magnetresonanztomographie ist heute in der 
klinischen Routine die Unterscheidung zwischen reversibel oder 
irreversible! geschädigten Myokardanteilen sicher möglich - un- 
abhänig von der regionalen Wandbewegung in Ruhe, dem In
farktalter sowie des Reperfusionsstatus.
Im Vergleich zu anderen diagnostischen Methoden wie der Stress
echokardiographie, der Szintigraphie oder der Positronenemis
sionstomographie ist es nur mit der kernspintomographischen Vi
talitätsdiagnostik möglich, auch nicht transmurale Infarkte nach
zuweisen.

Summary
The employment of the cardiac magnet resonance tomogra
phy in the diagnosis of myocardial vitality
It is nowadays clinical routine work to employ the cardiac magnet 
resonance tomography to differentiate between reversible and 
irreversible myocardial injury - irrespective of the wall movement 
during rest, the infarct age as well as the reperfusion status. Com
pared to other diagnostic methods like stress echocardiography, 
scintigraphy, or positron emission tomography, it is only possible 
with the nuclear-spin-tomographic vitality diagnostics that evi
dence of non-transmural infarcts can be shown.

Key words
Cardiac magnet resonance tomography, myocardial injury, 
diagnosis

nieitung

Die kardiale Magnetresonanztomographie stellt heute 
ein etabliertes Verfahren in der Diagnostik von Erkran
kungen des Herzens und der großen Gefäße dar.
Noch vor einigen Jahren waren die Indikationen für eine 
Untersuchung des Herzens mit der Magnetresonanzto
mographie ausschließlich auf die Darstellung von Ana
tomie und Morphologie beschränkt. Die rasante techni
sche Entwicklung der letzten Jahre ermöglichte es, dass 
die kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie (MRT) 
endgültig den Sprung aus den Forschungslaboratorien in 
die klinische Praxis geschafft hat.

Entscheidende Fortschritte wurden durch die heute ver
fügbare leistungsstarke Hardware, insbesondere schnel
le Magnetfeld-Gradienten, erzielt. Diese ermöglichen 
zusammen mit der neu eingeführten EKG-Triggerung, 
dass einzelne Untersuchungsabschnitte in einer Atem
anhaltephase durchgeführt werden. Während früher die 
Aufnahmezeiten mehrere Minuten dauerten, ist es heu
te möglich, bis zu fünf anatomische Schichten während 
eines Herzschlages abzubilden.
Wesentlich Vorteile der MRT-Herzbildgebung sind die 
hervorragende Gewebedarstellung, die Möglichkeit von 
volumetrischen 3D-Messungen und quantitativen Blut
flussmessungen sowie insbesondere, dass MRT-Unter- 
suchungen ohne ionisierende Strahlen erfolgen.
Neben den schon länger etablierten Indikationen zur 
MRT-Untersuchung (1) bei Patienten mit kardiovaskulä
ren Erkrankungen wie kongenitalen Herzerkrankungen, 
Erkrankungen der großen Gefäße und Verdacht auf 
arhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathien, 
Herztumoren und unklaren Perikarderkrankungen er
langen die Funktionsuntersuchungen bei Patienten mit 
koronarer Herzerkrankung immer mehr Bedeutung in 
der klinischen Routine.

Wtardiale Magnetresonanztomographie 
bei der koronaren Herzerkrankung

Die Diagnostik bei der koronaren Herzerkrankung be
ruht auf dem Nachweis von pharmakologisch induzier
ten Durchblutungs- oder Wandbewegungsstörungen 
(2). Zur Beurteilung der Myokardperfusion wird derzeit 
die First-Pass-Perfusionsmessung in Ruhe und unter 
pharmakologischer Belastung (Adenosin, Dipyridamol)

Dr. K. Putze, Klinik für Herz- und Cefäßkrankheiten - 
Klinikum Stuttgart, Katharinenhospital
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart,
E-Mail: k.putze@katharinenhospital.de
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eingesetzt. Dabei kann kernspintomographisch eine 
durch den Steal-Effekt verstärkte Minderperfusion im 
Bereich stenosierter Koronararterien nachgewiesen 
werden.
Weiter können durch Dobutaminstress induzierte 
Wandbewegungsstörungen im Versorgungsgebiet einer 
stenosierten Koronararterie sensitiv und spezifisch mit 
der MR-Tomographie erfasst werden.
Eine ausreichende Darstellung der Koronararterien in 
der Primärdiagnostik ist derzeit mit der MRT noch nicht 
möglich, besonders die peripheren Gefäßabschnitte 
können nur selten befriedigend beurteilt werden. Mög
lich und klinisch einsetzbar sind heute schon Therapie
kontrollen nach Bypassoperationen, bei denen die By
pässe dargestellt und die Blutflussgeschwindigkeit be
stimmt werden können.

mlRT-Vitalitätsdiagnostik bei Patienten 
nach Myokardinfarkt

Besonders bei Patienten nach Myokardinfarkt kann die 
MRT klinisch relevante Informationen liefern, ln einem 
Untersuchungsgang lassen sich sowohl die Wandbe
schaffenheit des Myokards, die regionale Wandbewe
gung (Cine-MRT) und nach Kontrastmittelgabe die Per
fusion und der Vitalitätsstatus des Herzens beurteilen. 
Gerade bei Patienten nach einem Myokardinfarkt hat die 
Kenntnis des Vitalitätsstatus des Myokards eine wichti
ge klinische Bedeutung erlangt.
Folgen eines akuten Myokardinfarktes sind regionale 
Wandbewegungsstörungen. Diese sind entweder durch 
avitales Narbengewebe oder durch vitales, jedoch ak
tuell nicht kontrahierendes Myokard verursacht. Einer
seits kann es sich dabei um chronisch minderperfun
dierte Zellen handeln, welche zwar nicht absterben, aber 
auch nicht kontraktionsfähig sind (Hibernation) - zum 
anderen können sich Zellen auch nach erfolgreicher Re- 
perfusion bis zu vier Wochen in einem Art kontraktions
unfähigem »Betäubungszustand« befinden (Stunning).

Mit der MRT-Vitalitätsdiagnostik kann unabhängig von 
der Wandbewegungsstörung zwischen reversiblen und 
irreversiblen ischämischen Myokardschäden unter
schieden werden.
Nach Aufklärung des Patienten erfolgt die Untersuchung 
EKG-getriggert in Atemanhaltetechnik unter Verwen
dung einer zielvolumenadaptierten Oberflächenspule 
{Abb. 1).

Zunächst erfolgt die Funk
tionsdiagnostik mit Cine- 
Sequenzen (z.B. True-Fisp- 
Sequenz), welche die Beur
teilung der regionalen 
Wandbewegung und die 
Erfassung der globalen 
ventrikulären Funktion mit 
Berechnung links- und 
rechtsventrikulärer Para
meter und Volumina er
laubt. Dabei werden 
standardmäßig ein Zwei-, 
Drei-, und Vierkammer
blick in der langen Herz

achse sowie mehrere Kurzachsenschnitte (Schichtdicke 
8-10 mm) angefertigt.
Danach wird ein i.v. Kontrastmittel (Gadolinium-Chelat, 
0,1-0,2 mmol/kg Körpergewicht) verabreicht und nach 
einer Wartezeit von ca. 5 min werden die entsprechen
den Schnitte mit einer schnellen Gradientenecho-Se- 
quenz ( Single shot turbo-flash-Sequenz) erstellt. Simul
tan kann somit das bewegte Funktionsbild mit dem 
Kontrastmittel-Einzelbild betrachtet und interpretiert 
werden (Abb. 2).

Abbildung 1: Oberflächen
spule bei MRT Untersuchung

Abbildung 2: Kurzachsenschnitt linker Ventrikel 
Oben: Funktionsuntersuchung One Sequenz 
Unten: Kontrastaufnahme Vorderwand/Septum
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WUinische Bedeutung

Die Kenntnis des myokardialen Vitalitätsstatus ist für die 
weitere Therapie von Patienten nach Infarkt von we
sentlicher Bedeutung. Bei vorliegenden Koronarsteno
sen oder einem Koronarverschluss führen revaskulari- 
sierende Maßnahmen (Koronardilatation/-stenting oder 
Bypasschirurgie) nur bei erhaltener Vitalität zu einer 
deutlichen Verbesserung der linksventrikulären systoli
schen Funktion und damit zu einer besseren Überle
bensprognose.
ln einer kürzlich veröffentlichen Metaanalyse von All- 
man et al. (3) konnten deutliche Überlebensunterschie
de bei Patienten mit KHK in Abhänigkeit vom Vitalitäts
status nachgewiesen werden. Bei nachgewiesener Vita
lität lag in dieser Studie die jährliche Mortalität bei Pa
tienten nach Revaskularisation deutlich niedriger als bei 
Patienten mit avitalen Myokardanteilen.
Gerade Patienten mit schlechter linksventrikulärer 
Funktion und nachgewiesener Vitalität profitieren von 
revaskularisierenden Maßnahmen. Die Jährliche Morta
lität in dieser Gruppe lag mit 3,2% deutlich unter der 
Mortalitätsrate der konservativ medikamentös behan
delten Patienten (16%).
Somit ist der nicht invasive Vitalitätsnachweis gerade 
bei Hochrisikopatienten mit schwer eingeschränkter LV- 
Funktion eine wichtige Entscheidungshilfe vor eventuel
len revaskularisierenden Maßnahmen.
Beispielhaft ist hier der koronarangiographische Befund 
eines 50-Jährigen Mannes dargestellt, welcher sich drei

RCA

RIVA Stumpf

Abbildung 4: Koronarangiographie der linken Koronararterie mit 
Darstellung des Ramus Circumflexus (RCX) und des verschlossenen 
Ramus interventricularis anterior (RIVA Stumpf)

Abbildung 3: Koronarangiographie der rechten Koronararterie mit 
retrograder Darstellung des Ramus interventricularis anterior 
(RIVA)

Abbildung 5: Zwei- und Vierkammerklick linker Ventrikel 
Oben: Funktionsuntersuchung Cine Sequenz 
Unten: Kontrastaufnahme Vorderwand/Spitze

Monate nach einem unklaren thorakalen Schmerzereig
nis in unserer Klinik vorstellte. Es zeigte sich ein kom
pletter Verschluss des Ramus interventricularis anterior, 
welcher über die rechte Herzkranzarterie fast komplett 
retrograd dargestellt wurde (Abb. 3 und 4).
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In der kernspintomographischen Funktionsuntersu
chung ergibt sich eine hochgradig eingeschränkte links
ventrikuläre Funktion bei Akinesie der Herzspitze und 
der Vorderwand. Nach Kontrastmittelgabe (Gadolinium- 
Chelat) zeigte sich ein komplettes Enhancement dieser 
Myokardanteile {Abb. 2 und 5) im Sinne von komplett 
avitalem Gewebe. Auf revaskularisierende Maßnahmen 
wurde daraufhin verzichtet.
Ein weiterer Vorteil der MRT-Vitalitätsdiagnostik liegt 
darin, dass die transmurale Ausdehnung der Kontrast
mittelaufnahme sehr genau der Ausdehnung des avita- 
len Bezirkes entspricht, wie mehrere Studien belegen 
(5). Die Wahrscheinlichkeit der Funktionserhohlung des 
Myokards ist dabei umgekehrt proportional zum trans
muralen Ausmaß der Kontrastmittelaufnahme (4).
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BUCHTIPP

»Diabetes Manual«
Michael Müller-Korbsch, Georg Thieme Verlag Stuttgart New York, 
2002, 72 Seiten, Geb., Euro 24,95

Wenn man dieses Buch zum ersten Mal von aussen betrachtet, 
stellt sich unwillkürlich die Frage, warum ein neues Buch über 
ein altes Thema neu erscheint, gibt es denn über dieses Thema 
nicht schon ausreichend Literatur, ist dies nur eine Neuauflage 
eines alten Buches oderein aus mehreren Büchern zusammen
geschriebenes Buch?

Beschäftigt man sich dann näher mit diesem Manual stellt man 
fest, dass es auf 72 Seiten alles Wissenswertes über den Dia-be- 
tes, wie in einem Leitfaden, knapp und gut zusammenfasst.

Es beginnt mit den Pathomechanismen und einzelnen Dia-be- 
tesformen, geht über die Therapie mit der Ernährung, der ver
schiedenen Insuline, orale Antidiabetika, Therapiekontrolle 
und Dokumentation. Weiter werden verschiedene Sonder-situ- 
ationen geschildert, Folgekomplikationen erläutert und die 
häufigsten Begleiterkrankungen des Diabetes - arterieller 
Hypertonus und Dysiipidämien beschrieben.

Daran anschließend folgen 10 Therapiebeispiele über Typ 1 - 
und 2-Diabetiker, Sportler, bewegungseingeschränkte Dia-be- 
tiker sowie unbefriedigende Therapie und Diabetiker mit Ent- 
zün-dungen. Im nächsten Kapitel ist ein geschichtlicher Abriss 
zum Insulin dargestellt. Im Anhang findet man BMI-Tabellen, 
Kalorien und BE-Tabellen, Wirkprofile der Insuline und eine In- 
sulintabelle mit einer Übersicht über die auf dem Markt befind
lichen Insuline, Wirkungseintritt, Wirkdauer etc., zu-sätzlich 
noch eine Literaturübersicht der Statine. Abgerun-det wird die
ses Buch mit einem Stichwortverzeichnis.

Insgesamt fasst dieses Buch alles Wissenswertes für den täg
lichen Umgang mit dieser Erkrankung gut zusammen. Dazu ist 
es auch noch sehr übersichtlich gegliedert. Zudem ist diese 
Manual auf dem aktuellen Stand und umfasst auch die neusten 
Insuline und die Insulinsensitizer.

Zusammenfassend also ein interessantes neues Buch für die täg
liche Praxis und ein interessantes schnelles Nachschlagewerk.

Dr. Ulrich Benthin, Klein Cladebrügge
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Endovaskuläre Stent-Craft-Behandlung thorakaler 
Aortenerkrankungen
I. P. Arlart

Zusammenfassung
Die Stent-Craft-Therapie von Erkrankungen des distalen Aorten
bogens und der Aorta deszendens stellt eine attraktive und viel 
versprechende Alternative zur Chirurgie dar. Sie ist weniger inva
siv, verursacht geringere hämodynamische Veränderungen, bein
haltet geringere Risiken einer spinalen Ischämie, führt zu nur mi
nimalem Blutverlust, macht keine postoperative intensivmedizi
nische Betreuung notwendig und verkürzt den Klinikaufenthalt 
im Vergleich mit der offenen Chirurgie deutlich. Aus diesem Grun
de sollte bei Patienten mit einem echten oder falschen Aneurysma 
der deszendierenden Aorta, einer traumatischen Aortenruptur 
oder einer Stanford-B-Dissektion mit kompliziertem klinischen 
Verlauf eine Stent-Craft-Behandlung im Therapiespektrum be
rücksichtigt werden. Sie kann im akuten Notfall als lebensretten
de Maßnahme eingesetzt werden. Die Diagnostik sollte so ausge
richtet werden, dass eine entsprechende Therapieplanung mög
lich ist. Bei ischämischen Komplikationen der Stanford-B-Dissek
tion im Abdomen sind heute ebenfalls endovaskuläre Eingriffe 
erfolgreich einzusetzen. Trotz ermutigender erster klinischer Er
gebnisse sind allerdings kontrollierte Langzeitstudien erforder
lich, um endovaskuläre Therapieverfahren sicher bewerten zu 
können. Die Einrichtung eines Kompetenz-Zentrums mit entspre
chenden Spezialisten kann zur Optimierung der Therapie und so
mit zum bestmöglichen Ergebnis für den Patienten führen.

Summary
Endovascular stent-graft therapy of thoracic aortic diseases 
Stent-graft therapy in thoracic aortic diseases is an attractive 
method due to low invasiveness, little hemodyamic changes, low 
risks of spinal ischemia, minimal blood loss, and short time of ho
spitalisation, that can be applied today alternatively to open surge
ry. Thus, in true aneurysm, pseudoaneurysm, traumatic rupture or 
complicated Stanford B dissection of the thoracic aorta, the appli
cation of stent-graft therapy should be considered. It can be used 
successfully in acute conditions as a life-threatening intervention. 
Diagnostic procedure should be focused on suitable therapeutic 
planning. Additionally, in ischemic complications of aortic dissec
tion in the abdomen, percutaneous endovascular catheter-guided 
therapy can be performed successfully. In spite of promising early 
and mid-term clinical results, controlled long-term studies are ne
cessary to evaluate endovascular therapeutic interventions. The in
stitution of a centre of competence is useful for management opti
mization in order to guarantee best results to the patients.

Key words
Endovascular stent-graft, thoracic aortic diseases, diagnosis, 
therapy

Die erste Mitteilung über den Einsatz von Stent-Grafts 
zur Behandlung eines infrarenalen Bauchaortenaneurys
mas im Jahre 1991 (21) hat das Interesse an dieser 
Therapiemethode aortaler Erkrankungen vor allem bei 
interventioneilen Radiologen und Gefäßchirurgen ge
weckt. Fortschritte in der Applikationstechnik, aber vor 
allem Verbesserungen des Stent-Graft-Materials seit 
Anfang der 90er-Jahre haben zu einem breiteren Einsatz 
des Verfahrens auch außerhalb von kontrollierten Stu
dien geführt. Die Ergebnisse bei der Behandlung des ab
dominellen Aortenaneurysmas in den vergangenen Jah
ren haben jedoch die Problematik einer Stent-Graft-The- 
rapie im Vergleich zur konventionellen offenen Chirur
gie aufgezeigt (22), sodass in diesem Bereich das 
Verfahren noch in einer kritischen Diskussion steht. 
Dagegen zeigen die bisherigen Erfahrungen bei der 
Stent-Graft-lmplantation in der thorakalen Aorta bei 
allerdings noch vergleichsweise geringer Quantität, erst
mals 1994 von der Stanford-Gruppe mitgeteilt (4), be
reits sehr ermutigende Resultate (24). Der zunächst ver
wendete selbst expandierende, polyesterummantelte, so 
genannte Z-Stent war durch die oft nicht ausreichenden 
Durchmesser der Stent-Grafts und die großen Durch
messer der Einführungsbestecke von 26 French limitiert. 
Erst als neue Produkte auf den Markt kamen, die hin
sichtlich Material und Durchmesser besser geeignet wa
ren, konnte die Behandlung von Erkrankungen der tho-

Prof. Dr. med. Ingolf Peter Arlart
Radiologisches Institut, Klinikum Stuttgart Katharinenhospital,
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart 
E-Mail: i.arlart@katharinenhospital. de
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rakalen Aorta im aortenbogennahen und deszendieren
den Abschnitt in größerem Stil erfolgen.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen kurzen Überblick über die 
Technik der Stent-Graft-lmplantation für diesen Gefäß
abschnitt zu geben und die bislang verfügbaren Ergeb
nisse zu diskutieren, um den aktuellen Stellenwert 
dieses neuen endovaskulären Therapieverfahrens zu be
werten.

Wbealfall: Kompetenz-Zentrum

Die Hinzuziehung mehrerer Spezialisten zu einem spe
ziellen Patientenproblem hat sich in der Medizin heute 
allgemein als die Methode erwiesen, von der der betrof
fene Patienten den größten Nutzen hat. Unter Berück
sichtigung dieser Tatsache ist die Bildung eines Kompe
tenz-Zentrums bei der Stent-Graft-Behandlung thoraka
ler Aortenerkrankungen anzustreben, dem neben dem 
Kardiologen und Angiologen der Herzchirurg, Gefäßchi
rurg, Anästhesist und Interventionsradiologe angehören 
sollten. Im Katharinenhospital des Klinikums der Stadt 
Stuttgart steht ein derartiges interdisziplinäres Zentrum 
zur Verfügung, dessen verschiedene Aufgabenbereiche 
klar definiert und in einem standardisierten Behand
lungskonzept untergebracht sind.
Erste Aufgabe des Kompetenz-Zentrums ist es, nach er
folgter leitlinienorientierter Diagnostik die Indikation 
für das jeweils am besten geeignete therapeutische Ver
fahren festzulegen und abhängig vom Patientenzustand 
und dem erhobenen Befund entweder elektiv oder unter 
Notfallbedingungen umzusetzen. Als Indikationen für 
die Stent-Graft-Therapie von Erkrankungen der thoraka
len Aorta sind das gedeckt rupturierte Aneurysma, die 
drohende Aneurysmaruptur bei einem Durchmesser von 
6 cm und mehr, das postoperative Pseudoaneurysma, die 
traumatische Aortenruptur (Transsektion), die drohende 
Aortendissektion bei Wandulzerationen oder intramu
ralem Hämatom und die Stanford-B-Dissektion mit dro
hendem Aneurysma des falschen Kanals oder/und mit 
akuter Ischämie im Abdomen-Beckenbereich akzeptiert. 
Zweite Aufgabe des Kompetenz-Zentrums ist bei Ent
scheidung zur Stent-Graft-lmplantation die praktische 
Umsetzung der Behandlung. Hierbei ist der Kardiolo- 
ge/Angiologe mit der kardiovaskulären Patientenvorbe
reitung, der intraoperativen transösophagealen Sono
graphiekontrolle und der Patientennachsorge beauf
tragt. Aufgabe des Herzchirurgen ist die Stand-by-Funk- 
tion in Notfallsituationen, des Gefäßchirurgen die 
operative Freilegung der Leistenarterie und deren Ver
schluss nach Einbringung des Stent-Grafts und des An
ästhesisten die Narkosebetreuung des Patienten bzw. die 
intraoperative Kreislaufüberwachung. Der Interven

tionsradiologe ist mit der Einführung und Freisetzung 
des Stent-Grafts im thorakalen Aortenabschnitt und mit 
einer möglichen erweiterten endovaskulären Therapie 
der Abdominalaorta oder ihrer Äste bei ischämischen 
Komplikationen betraut.

Diagnostik und Therapieplanung

ln der Diagnostik einer Erkrankung der thorakalen 
Aorta spielen Schnittbildverfahren heute die wichtigste 
Rolle. Während vor allem bei Verdacht auf eine akute 
Aortendissektion der transösophageale Ultraschall von 
erstrangiger Bedeutung zur Krankheitsfindung ist, kann 
in der Regel auf den Einsatz der Computertomographie 
(CT) und/oder Magnetresonanztomographie (MRT) nicht 
verzichtet werden (19), insbesondere wenn eine endo- 
vaskuläre Therapie geplant werden soll.
Die CT-Angiographie (CTA) basiert auf der kontrastun
terstützten Akquisition von transversalen Schichten 
mittels der Mehrzeilen-Spiral-Technik, die MR-Angio- 
graphie (MRA) auf der kontrastunterstützten Akquisi
tion von Volumina in schräg-sagittaler und transversaler 
Orientierung entsprechend dem Verlauf der thorakalen 
Aorta. Beide Verfahren erweisen sich als geeignet zur si
cheren Darstellung von kongenitalen Aortenanomalien, 
Aneurysmen, Dissektionen, penetrierenden arterioskle
rotischen Ulzerationen, traumatischen Aortenverletzun
gen und postoperativen Zuständen an der Aorta. Die Vor
teile beider Methoden gegenüber der konventionellen 
Angiographie liegen in der multiplanaren dreidimensio
nalen Abbildung und in der Möglichkeit einer Beurtei
lung der Aortenwand, der Erkennung auch extramuraler 
Pathologien in Beziehung zu angrenzenden Organregio
nen und bei der CTA in der hohen Sensitivität für kalzifi- 
zierte Läsionen. Da bei der CTA eine diagnostische Ab
klärung der thorakalen Aorta bei akuter Symptomatik 
innerhalb eines Atemanhaltezyklus bei kurzer vorausge
hender Untersuchungsplanung und einfacher Lagerung 
und Überwachung des Patienten auf dem Untersu
chungstisch möglich ist und schnelle Rechner eine Bil
drekonstruktion innerhalb weniger Minuten erlauben, 
ist vor allem dieses Verfahren für die Notfalldiagnostik 
geeignet.
Vorteile der MRA sind die Verwendung nicht nephroto
xischer Kontrastmittel bei Patienten mit eingeschränk
ter Nierenfunktion und die fehlende Strahlenbelastung. 
Allerdings ist der Untersuchungskomfort bei der MRA 
gegenüber der CTA noch deutlich eingeschränkt. Patien
tenlagerung und Untersuchungsvorbereitung sind we
sentlich zeitaufwändiger, sodass die Methode vor allem 
bei nicht akuten Erkrankungen der Aorta eingesetzt wer
den kann.
Mit beiden Verfahren ist eine klare Charakterisierung 
aortaler Gefäßläsionen mit exakter Lokalisation und Be
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urteilung ihrer Ausdehnung möglich. Die Messung des 
normalen Aortendurchmessers unmittelbar proximal 
und distal der Läsion gestattet die korrekte Wahl eines 
Stent-Grafts.
Als weiteres Verfahren für die Therapieplanung ist der 
Einsatz der intraarteriellen DSA mittels Messkatheter 
sinnvoll, wenn mittels CTA oder MRA eine sichere Beur
teilung des Ausmaßes einer Aortenläsion bzw. ihrer Be
ziehung zur linken Arteria subclavia oder zu den Vis
zeralarterien nicht möglich ist. Bei der Aortendissektion 
mit kompliziertem Verlauf des Septums sichert die DSA 
sowohl die Lokalisation der Entries und Reentries bzw. 
die klaren Abgangsverhältnisse der großen Aortenäste 
aus dem echten und falschen Kanal. Die DSA ist schließ
lich in der Lage, Auskunft über die Lumenverhältnisse 
der Beckenarterien und deren Verlauf zu geben, da dor
tige Hindernisse das Einführen des Stent-Graft-Bestecks 
beeinträchtigen oder unmöglich machen können.
Von besonderem prätherapeutischen Interesse ist die 
Lokalisation der Spinalarterien, bei deren iatrogener Ver
letzung irreversible ischämische Läsionen des Rücken
marks drohen können. Eine Bildgebung der Arteria 
spinalis anterior (Adamkiewicz’sche Arterie) ist sowohl 
mit der invasiven DSA als auch der nicht invasiven KM- 
verstärkten MRA möglich. Die diagnostische Treffsicher
heit wird mit der DSA in 86% bei einer Majorkomplika
tionsrate von 1,2% (15) und mit der MRA in 69% (30) 
ohne Komplikationen mitgeteilt.

WLchnik der Stent-Craft-Implantation in der 

thorakalen Aorta

Als arterieller Zugang zur Einführung der Endovaskular- 
prothese eignet sich am besten die A. femoralis commu
nis. Aufgrund der großlumigen Einführungsbestecke von 
18-24 French ist eine operative Freilegung der Arterie 
erforderlich. Stenosierte oder schwachlumige Beckenar
terien oder ein extremes Kingking können für die ver
fügbaren Einführbestecke ein Problem darstellen. Not
falls muss gefäßchirurgisch die lumenstärkere A. iliaca 
communis für die Einführung des Grafts freigelegt wer
den.
Der intraprozeduralen transösophagealen Sonographie 
kommt besondere Bedeutung zur Sicherung des echten 
Aortenlumens zu, in dem das Stent-Graft-Einführungs- 
system bis in den Aortenbogen vorgeschoben werden 
muss und zur Überwachung der Region nach Entlassung 
des Stents.
Die Platzierung des Stent-Grafts im thorakalen Abschnitt 
selbst ist ein relativ einfacher Vorgang. Für eine stabile 
Lokalisation des Einführungsbestecks im Aortenbogen 
ist die Verwendung eines langen, steifen Führungsdrahts

(z.B. Amplatz) mit weicher Spitze eine wichtige Voraus
setzung. Kommt es in seltenen Fällen zu Problemen bei 
der Entlassung der relativ steifen Prothese im stark ge
bogenen Aortenanschnitt, kann alternativ auch ein re
trograder Zugang des Führungsdrahts vom rechten Arm 
aus gewählt werden, wobei der Draht dann chirurgisch 
in der Leistenarterie aufgenommen und der Graft mit si
cherer Verankerung des Drahtendes im bogennahen 
Aortenabschnitt entlassen wird.
Da sich die meisten thorakalen Aortenläsionen knapp 
distal des Abgangs der linken A. subclavia befinden, 
kommt der exakten Lokalisation des Ostiums besondere 
Bedeutung zu. Durch einen links transkubital einge- 
brachten und mit der Spitze in der Aorta aszendens lo
kalisierten Pigtail-Katheter lässt sich das Ostium sicher 
markieren und erlaubt die exakte Absetzung der Endo- 
vaskularprothese unter Röntgendurchleuchtung. Bei der 
Entlassung des Stent-Grafts aus der Schleuse ist eine 
Absenkung des arteriellen Blutdrucks auf systolische 
Werte von 70 bis 80 mm Hg erforderlich, um einerseits 
die exakte Positionierung und Entfaltung des Grafts an 
der gewünschten Stelle zu sichern und andererseits bei 
der anschließenden Anmodellierung des Grafts an der 
Aortenwand mit einem Latex-Ballon sowohl die negati
ven hämodynamischen Auswirkungen einer passageren 
Totalokklusion der Aorta zu minimieren als auch eine 
Dislokation der Prothese zu verhindern.
Bei der Wahl des Stent-Grafts muss eine Überdimensio
nierung des Durchmessers von ca. 15-20% gegenüber 
dem normalen Aortenlumen berücksichtigt werden. Ob
gleich ein Abstand von 2 cm zwischen dem Ostium der 
linken A. subclavia und der Läsion gefordert wird, um 
den Stent-Graft proximal ausreichend zu verankern, 
kann nach Meinung zahlreicher Experten die A. subcla
via notfalls auch vom Stent-Graft überdeckt und ver
schlossen werden. Bei linksseitiger oberer Extremitäten
ischämie oder Auftreten eines klinisch symptomati
schen Subclavian-Steal-Syndroms kann gefäßchirur
gisch eine extrathorakale Kommunikation zwischen 
linker A. carotis communis und linker A. subclavia ange
legt werden.
1st die Ausdehnung der zu behandelnden Aortenläsion, 
meist bei fusiformem Aneurysma, so groß, dass ein ein
zelner Stent-Graft nicht ausreicht, können zwei oder drei 
Endovaskularprothesen teleskopartig hintereinanderge
setzt werden, um die Läsion vollständig zu überbrücken 
bzw. auszuschalten. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
von proximal nach distal zunehmende (2-4 mm) Graft
durchmesser gewählt werden. Die Überlappung der 
Graftanteile sollte wenigstens 2 cm betragen, um eine 
Dislokation zu vermeiden sowie eine stabile Kontinuität 
und dichte Verhältnisse zu gewährleisten.
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Ergebnisse der Stent-Craft-Behandlung 
thorakaler Aortenerkrankungen

Bis vor kurzem noch war die Behandlung von Erkran
kungen des distalen Aortenbogens und der deszendie
renden Aorta auf die konventionelle offene Chirurgie be
schränkt. Diese beinhaltet entweder die »Clamp and go«- 
Methode oder alternativ den Eingriff unter Einsatz eines 
kardiopulmonalen Bypass. Beide Verfahren sind mit ei
ner signifikanten Morbidität und Mortalität belastet. Aus 
einer Sammelstudie der Gesellschaft für kardiothoraka- 
le Chirurgie Großbritanniens und Irlands ist zu entneh
men, dass beim Ersatz der deszendierenden Aorta mit 
assoziiertem kardiopulmonalen Bypass eine 28%ige 
Mortalität und ohne Bypass eine 25%ige Mortalität zu 
beobachten war; bei traumatischer Aortenläsion lag die 
Mortalität ohne kardiopulmonalen Bypass bei 28,6% 
(14). Nach chirurgischem Eingriff an der deszendieren
den Aorta wird das Risiko einer Paraplegie oder Parapa
rese mit 4-16% mitgeteilt (11, 28).
Die bislang in der Literatur mitgeteilten frühen und 
mittelfristigen Ergebnisse einer Stent-Graft-Therapie bei 
verschiedenen Erkrankungen der thorakalen Aorta sind 
ermutigend und viel versprechend. Sie zeichnen sich 
durch eine deutlich geringere Mortalitäts- und Morbidi
tätsrate aus. Allerdings fehlen bislang größere kontrol
liert randomisierte Studien.

1. Aneurysma (siehe Abb.1)

Im »First Generation Report« der Stanford-Gruppe konn
ten mittels Stent-Graft 83% der Aneurysmen erfolgreich 
ausgeschaltet werden, die Frühmortalität lag bei 9% (ze- 
rebrovaskuläre Erkrankung oder Myokardinfarkt), die 
Paraplegierate bei 3 %; 53 % der Patienten waren nach 3,7 
Jahren ohne weiteren Behandlungsbedarf (28). ln einer 
weiteren Studie von Mitchell et al. (17) an 44 Patienten 
war eine frühe Aneurysmathrombose in 81 %, eine späte 
Thrombose in 88% der Fälle zu beobachten, die 30-Tage-

Mortalität lag bei 6,8%, zwei Patienten verstarben später 
infolge Aneurysmaruptur bei Endoleak. Als Komplikatio
nen wurden fünf Subclaviaverschlüsse, zwei subintima- 
le Aortendissektionen, zwei Paraplegien und fünf En- 
doleaks mitgeteilt. Dake et al. (5) berichten über 103 
Patienten, bei denen die Stent-Graft-Therapie in 83% zu 
einer Aneurysmathrombose führte; die Frühmortalitäts
rate lag bei 9% (Flerzinfakt, Schlaganfall). Kawaguchi et 
al. (13) teilten bei 50 endovaskulär behandelten Patien
ten einen 96,4%igen technischen Erfolg mit; der klini
sche Erfolg lag bei 81,1 %, die 30-Tage-Mortalitätsrate bei 
4%, als Komplikationen wurden zehn Endoleaks beob
achtet. ln einer Vergleichstudie von Ehrlich et al. (8) zwi
schen Chirurgie und Stent-Graft war die Mortalitätsrate 
31 % gegenüber 10% und die Rate an spinalen Läsionen 
12% gegenüber 0%.

2. Posttraumatische Transsektion, posttraumatisches 
Pseudoaneurysma (siehe Abb. 2)

Die chirurgische Therapie bei der akuten Aortenruptur 
ist mit einer Mortalitätsrate von 15-29%, beim chroni
schen traumatischen Aneurysma von 5-18% belegt. Eine 
Morbiditätsrate von 11-50% ist bedingt durch Blutun
gen, Herzversagen, Nierenversagen oder spinalen Läsio
nen; Minorkomplikationen werden in 53% der Fälle mit
geteilt, eingeschlossen das Horner-Syndrom und die 
Stimmbandlähmung (12).

Abb. 1: Sackförmiges Aneurysma von 6cm Durchmesser mit Wachs
tumstendenz im Schnittbild und zunehmenden klininischen 
Zeichen einer Rekurrensparese vor (a) und nach (b) Stent-Craft-Im- 
plantation. Rückgang der klinischen Symptomatik, Schrumpfung 
des ausgeschalteten Aneurysmas im Verlauf.

Abb. 2: Akutes Dezelerationstrauma nach Motorradunfall mit 
Aortenruptur an typischer Stelle vor (a) und nach (b) Stent-Craft- 
Behandlung.

Über die endovaskuläre Therapiealternative liegen meh
rere Studien in der Literatur vor (7, 12, 23, 25, 26). Fasst 
man alle Studien zusammen (insgesamt 40 Patienten), 
lag der technische Erfolg bei 100%, die Mortalitätsrate 
bei 0,4% und als Komplikationen wurden insgesamt ein 
Perigraft-Leck, zwei Verschlüsse der linken A. subclavia 
und zwei Kompressionen des linken Hauptbronchus mit 
Atelektase durch den Graft beobachtet.
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3. Stanford-B-Dissektion (siehe Abb. 3)
In einer Vergleichsstudie zwischen chirurgischer und 
endovaskulärer Behandlung von thorakalen Aortendis
sektionen berichten Nienaber et al. (20) über jeweils 12 
Patienten (bei drei Patienten Ausdehnung der Dissektion 
in den Aortenbogen), ln der endovaskulär therapierten 
Gruppe lag der technische Erfolg bei 100%, die Mortali
tätrate bei 0% und die Morbiditätsrate ebenfalls bei 0%. 
Die chirurgisch behandelte Gruppe dagegen war mit ei
ner Mortalitätrate von 33% und einer Rate schwerer 
Morbiditäten bei 42 % der Fälle belastet. In zwei weiteren 
Studien von Czermak et al. (3) und Duda et al. (7) an ins
gesamt 12 Patienten (zehn akut, zwei chronisch) wird 
über eine technische Erfolgsrate von 91,6% (11/12) und 
eine Komplikation (abdomineller Aortenverschluss mit 
chirurgischer Konversion) berichtet.

Abb. 3: Subakute Stanford-B-Dissektion der thorakalen und ab
dominellen Aorta mit zunehmender Erweiterung des falschen Ka
nals im Verlauf und Gefahr einer thorakalen Aneurysmabildung vor 
(a) und nach (b) Stent-Craft-Therapie. Eröffnung des komprimier
ten echten Kanals und partielle Thrombose des falschen Kanals im 
Abdomen nach Implantation der Prothese.

Erweiterte endovaskuläre Therapie
strategien bei der Stanford-B-Dissektion

Während bei der akuten A-Dissektion aufgrund der ho
hen spontanen Mortalitätsraten ein möglichst umge
hender operativer Eingriff angestrebt wird, um Kompli
kationen (Ruptur der aszendierenden Aorta, kardiale 
Tamponade infolge hämorrhagischen Perikardergusses, 
Myokardinfarkt infolge VerlegungderKoronararterienos- 
tien, zerebraler Insult infolge Obstruktion der supraaor
talen Arterien) zuvorzukommen (10), ist das Vorgehen 
bei der B-Dissektion ohne distale Ischämie primär kon
servativ unter Berücksichtigung einer effektiven Be
handlung der arteriellen Hypertonie.
Bei etwa einem Drittel aller Aortendissektionen treten 
jedoch periphere vaskuläre Komplikationen auf. Neben 
der Gefahr einer Ruptur eines sich im falschen Kanal ent
wickelnden expandierenden Aneurysmas istam häufigs
ten als Folge der distalen Dissekatausdehnung in bis zu

24% eine Ischämie der unteren Extremität zu beobach
ten, gefolgt von renaler(8%), mesenterialer (5%) und spi
naler (3%) Ischämie (1, 9). Die Mortalität bei Patienten 
mit renaler Ischämie liegt bei 50-70%, die mit mesente
rialer Ischämie bei 87% (29). Komplikationen der Aor
tendissektion wurden bis vor kurzem fast ausschließlich 
chirurgisch behandelt. Operationen an diesen Patienten 
sind technisch schwierig, die Operationsmortalität liegt 
zwischen 25 und 51 %, bei Patienten mit kritischer Nie
ren- bzw. Darmischämie kann sie auf über 70% ansteigen 
(1, 6, 9). Allein bei der operativen Fensterung wird über 
eine Mortalitätsrate von 21 -67% berichtet (29).
Durch die Entwicklung neuer perkutaner Techniken 
können renale und viszerale Ischämien heute interven
tionell-radiologisch mittels Ballon-Fensterung, Stent- 
Implantation oder Thrombolyse therapiert werden (2, 
16, 29). Bei einer B-Dissektion der thorakalen Aorta, die 
sich in den abdominellen Bereich fortsetzt und dort zu 
den genannten Komplikationen führt, kann der Ver
schluss des thorakalen proximalen Entrys zur komplet
ten Eröffnung des echten Kanals und zu einem Kollaps 
oder einer Thrombosierung des falschen Kanals führen 
und somit die Dissektion stabilisieren (2, 20). Indikatio
nen zur perkutanen Fensterung und Stent-Applikation 
im Abdomen zielen auf die Wiederherstellung des arte
riellen Flusses in den Aortenästen ab, die durch die Dis
sektion obstruiert werden. Gefäße, die von statischer 
Obstruktion betroffen sind, werden durch endovaskulä
re Stents über den Gefäßabgang offen gehalten. Gefäße 
mit dynamischer Obstruktion werden durch perkutane 
Ballon-Fensterung des Septums mit oder ohne Stent im 
echten Aortenlumen behandelt.
Neben kasuistischen Mitteilungen haben bisher zwei Ar
beitsgruppen Ergebnisse mit größeren Fallzahlen vorge
legt. Die Arbeitsgruppe aus Stanford (27) konnte in allen 
22 berichteten Fällen eine ausreichende Revaskularisa
tion erreichen, ln einer Arbeit von Williams et al. (29) 
wird nach perkutanen endovaskulären Eingriffe an 24 
Patienten über eine Normalisierung des Blutflusses in 
92% der obstruierten Arterien berichtet. Die 30-Tages- 
Mortalitätsrate in beiden Kollektiven zusammen lag bei 
8,7%, vorwiegend bedingt durch irreversible ischämi
sche Läsionen, die bereits vor dem perkutanen Eingriff 
eingetreten waren. Bei einem weiteren kleinen Kollektiv 
von fünf Patienten wird die erfolgreiche Beseitigung ei
ner klinisch symptomatischen Ischämie in allen Fällen 
durch endovaskuläre Eingriffe mit Beschwerdefreiheit 
innerhalb eines knappen 6-Monats-lntervalls mitgeteilt 
(16).
Spezifische Komplikationen können vor allem aus der 
geänderten Hämodynamik resultieren. So kann sich die 
Hämodynamik in Arterienästen, die ursprünglich per
fundiert waren, durch den endovaskulären Eingriff ver-
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schlechtem. Dies lässt sich vor allem bei Wiederherstel
lung eines ursprünglich weitgehend blind endenden 
echten Kanals beobachten, kann jedoch während des 
Eingriffs sofort angiographisch erkannt und erfolgreich 
durch weitere Interventionen behoben werden.
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ßvaluierung nicht voroperierter Shuntvitien im 
Erwachsenenalter unter besonderer Berücksichtigung 
der Echokardiografie
K. Bäuerle

Zusammenfassung
Angeborene Herzfehler mit Kurzschlussverbindungen zwischen 
großem und kleinem Kreislauf sind nicht selten. Pädiatrische 
Untersuchungen bei allen Neugeborenen und Heranwachsenden 
werden indessen in allen Industrieländern routineweise durchge
führt. so dass zumindest zyanotische, anderweitig symptomati
sche und mit deutlichem Auskultationsbefund einhergehende 
Herzfehler zu annähernd 100% vor Erreichen des Erwachsenen
alters festgestellt und behandelt werden. Die Ausnahme bilden die 
Shunts auf Vorhofebene, allen voran der Vorhofseptumdefekt 
vom Secundumtyp, mit denen immer noch eine größere Zahl von 
Patienten «unbemerkt« erwachsen wird. Spätkomplikationen sind 
aber bei großen Defekten unausweichlich, eine rechtzeitige Kor
rektur ist somit obligat. Auch Ventrikelseptumdefekte bestehen 
nicht selten bis ins Erwachsenenalter fort, sind dann in der Regel 
allerdings vordiagnostiziert und mangels Operationsindikation 
bewusst belassen worden. Seltener finden sich bei Erwachsenen 
persistierende Ductus arteriös! von hämodynamischer Bedeutung 
oder Kurzschlussverbindungen durch Koronar- und Pulmonalge
fäßanomalien, deren oft schwere Symptomatik jedoch gerade in
folge der Seltenheit zur differenzialdiagnostischen Herausforde
rung gereicht.
Wesentlichstes diagnostisches Verfahren für alle intrakardialen 
Shunts ist die Echokardiographie, mit der vor allem das Vorliegen 
eines Septumdefektes immer qualitativ gesichert und in den mei
sten Fällen auch quantifiziert werden kann. Ein rein diagnosti
scher Katheterismus - bislang Goldstandard bei der Beurteilung 
von Shuntvitien - wird hier zunehmend entbehrlich. Auch bei 
interventioneilen Defektverschlüssen spielt speziell die transöso
phageale Echokardiographie eine entscheidende Rolle. Für die 
extrakardialen Kurzschlussverbindungen bietet sich dagegen die 
Magnetresonanztomographie, für die Koronar- und Pulmonalge
fäßanomalien die selektive Angiographie als diagnostisches Ver
fahren der ersten Wahl an.

Summary
Echocardographic contribution to the evaluation of surgically 
uncorrected congenital shunt lesions in adults
Congenital shunt lesions of the heart and great vessels are 
frequent. In industrial countries, however, routinely performed 
examinations of newborn children and adolescents reveal the pre
sence of almost any cyanotic, otherwise symptomatic and clearly 
audible congenital heart disease. Atrial shunts constitute an 
exception to the rule. This is particularly true for secundum type

atrial septal defects. A considerable percentage of patients carry
ing this type of lesion tend to reach adulthood unnoticed. Since 
late complications inevitably occur, timely correction is mandato
ry. Ventricular septal defects also frequently persist into adult
hood, this being a consequence of deliberate absence of surgery 
rather than failure in diagnosing. Patent ductus arteriosus of he
modynamic significance in adults and shunting due to coronary 
artery or pulmonary artery malformations are rare findings. Al
though highly symptomatic sometimes, the latter may turn out to 
be a diagnostic challenge since they are not thought of due to 
their rarity.
The most important diagnostic tool in evaluating intracardiac 
shunt lesions is echocardiography. This method is suited to locali
ze and, under most circumstances, quantify the shunts. It conti
nues to replace merely diagnostic catheterization, which has so 
far been the gold standard. Transesophageal echocardiography 
also plays an important role in guiding interventional closure of 
septal defects. Extracardiac shunt lesions, however, are best seen 
using magnetic resonance tomography. In evaluating coronary 
and pulmonary artery anomalies, selective angiography is first 
choice.

Key words
Echocardiography, congenital shunt lesions, therapy, adulthood

Einleitung

Angeborene Herzfehler sind mit über 8 auf 1000 Neuge
borene relativ häufige Erkrankungen. Neben Missbil
dungen von Herzklappen und großen Gefäßen sind 
Kurzschlussverbindungen (Shunts) zwischen Lungen- 
und Körperkreislauf ein wesentliches Charakteristikum 
in dieser Gruppe von Erkrankungen, welche dann Patho
physiologie und Klinik prägen. Dennoch bleibt ein be
trächtlicher Teil dieser Erkrankungen bis weit ins Er
wachsenenalter der betroffenen Patienten hinein uner
kannt und unbehandelt.

K. Bäuerle, Klinik für Herz- und Cefäßkrankheiten, 
Klinikum Stuttgart Katharinenhospital
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart
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Welche Symptome, welche Befunde lenken den Ver
dacht auf ein Shuntvitium? Mit welchen diagnostischen 
Schritten wird eine Klärung erreicht, auf welche Be
handlungsmöglichkeiten ist der Patient vorzubereiten? 
Dieser Überblick über die im Erwachsenenalter vorkom
menden, nicht voroperierten bzw. nicht vordiagnosti
zierten angeborenen Herzfehler mit Kurzschlussverbin
dung zwischen Lungen- und Körperkreislauf berück
sichtigt vor allem die durch echokardiographische Diag
nostik zu erwartenden Aufklärung. Entsprechend der 
Bedeutung und Häufigkeit wird der Schwerpunkt auf die 
Vorhofseptumdefekte gelegt. Auf die Abhandlung der 
Fallot-Tetralogie und des kompletten AV-Kanals sowie 
der totalen Lungenvenenfehlmündung wird verzichtet, 
da diese Vitien undiagnostiziert im Erwachsenenalter 
praktisch nicht mehr Vorkommen.

E.K.200S3Z 01Xan8«716
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1049:19 12.0c«

Abb. 1: TEE bei ASDII mit zentral im Vorhofseptum sitzendem 
Defekt (oben im Bild der linke Vorhof, darunter der rechte Vorhof).

Tabelle 1: Übersicht über die nicht voroperierten (bzw. vordiag
nostizierten) Shuntvitien im Erwachsenenalter

auf Vorhofebene:
Vorhofseptumdefekt vom Septum-secundum-Typ (ASD II) 
(Abb. 1)
Sinus-venosus-Defekt (Abb. 3)
Vorhofseptumdefekt vom Septum-primum-Typ (ASD I)
(Abb. 2)
partielle Lungenvenenfehlmündung 
(offenes Foramen ovale (PFO))

auf Kammerebene:
Ventrikelseptumdefekte (VSD)

extrakardial:
persistierender Ductus arteriosus (PDA) 
koronar-arteriovenöse Fisteln, fehlabgehende Koronarien 
pulmonal-arteriovenöse Fisteln

Vorhofseptumdefekte

Epidemiologie

Mit knapp 10% stellen sie die zweithäufigste Gruppe der 
angeborenen Herzfehler, im Erwachsenenalter die weit
aus größte Patientengruppe dar.

Anatomie

Unterschieden werden Ostium-secundum-Defekt (ASD 
11) (Abb. 1), Sinus-venosus-Defekt (Abb. 3) und Ostium- 
primum-Defekt (ASD 1) (Abb. 2). Der ASD 11 liegt zentral 
im Vorhofseptum, der Sinus-venosus-Defekt nahe der 
Mündung der oberen Hohlvene, der Septum-prirnum- 
Defekt in der Klappenebene. Das ventiloffene Foramen 
ovale zählt definitionsgemäß nicht zu den Vorhofsep- 
tumdefekten; die Anlage ist vollständig bzw. häufig 
aneurysmatisch, lediglich die Verklebung von Septum 
primum und secundum ist unvollständig (Abb. 4).
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Abb. 2: TEE bei ASD I (»inkompletter AV-Kanal«) mit Defekt un
mittelbar an den vorhofseitig nicht mehr getrennten AV-Klappen; 
oben im Bild der linke Vorhof, links der rechte Vorhof, rechts unten 
die beiden Ventrikel.

■

Abb. 3: TEE bei Sinus-venosus-Defekt mit weit kranial, am Über
gang zu oberer Hohlvene und rechter oberer Lungenvene liegen
dem Defekt (oben der linke Vorhof, darunter der rechte Vorhof, am 
rechten oberen Bildrand Anschnitt des Aortenklappenrings).
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Abb. 4: TEE Offenes Foramen ovale. Farbjet durch schmalen Spalt 
im Vorhofseptum.

Natürlicher Verlauf

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Patienten 
mit unbehandelten Vorhofseptumdefekten (sehr große 
Defekte mit Entwicklung einer pulmonalen Druck- und 
Widerstandserhöhung eingeschlossen) beträgt 54 Jahre 
(Fuster et al. 1986). Mit der Entwicklung einer pulmona
len Widerstandserhöhung ist bis zum 20. Lebensjahr in 
4%, bis zum 40. Lebensjahr in 18% und jenseits des 40. 
Lebensjahres in 40% zu rechnen (Campbell 1970). Die in 
der Regel eher spät eintretenden Komplikationen beste
hen in Vorhofflattern und -flimmern und weiteren atria
len Rhythmusstörungen, Rechtsherzdekompensation: 
bei Kombination mit Mitralklappenprolaps: plötzlichen 
Todesfällen. Beim Vorliegen eines offenen Foramen ova
le mit Vorhofseptumaneurysma beobachtet man viel 
eher als beim typischen, hämodynamisch wirksamen 
Vorhofseptumdefekt Hirninfarkte durch paradoxe Em
bolien.

Pathophysiologie

Durch die Kurzschlussverbindung kommt es zu einer Vo
lumenbelastung des kleinen Kreislaufs. Nur bei großen 
Defekten entsteht unter höherer Belastung eine peri
phere (Ausschöpfungs-) Zyanose, ln der Minderzahl der 
Fälle und meist erst spät im Verlauf entwickelt sich eine 
pulmonale Druck- und Widerstandserhöhung (s.o.). Zu
sätzlich entstehen atriale Rhythmusstörungen als Folge 
der Überdehnung der Vorhofwand. Da der Blutfluss vom 
linken in den rechten Vorhof vorwiegend in der Diastole 
stattfindet, sind die diastolischen Eigenschaften der 
Ventrikel für das Ausmaß des Leckflusses entscheidend. 
Eine diastolische Funktionsstörung des linken Ventrikels 
im höheren Lebensalter, etwa infolge Bluthochdruck 
mit linksventrikulärer Hypertrophie, führt zu einer Ver
größerung des Shunts, eine pulmonale Widerstands

erhöhung verkleinert den Shunt oder kann ihn gar um
kehren.

Symptomatik

jüngere Patienten berichten über Herzklopfen, Belas
tungsdyspnoe oder leichte Ermüdbarkeit. Gelegentlich 
fällt ein zierlicher Körperbau auf. Ältere Patienten kön
nen, vor allem bei Einsetzen einer Tachyarrhythmie, alle 
Zeichen der Links- und Rechtsherzinsuffizienz aufwei
sen.

Auskultation

Am linken oberen Sternalrand ist ein systolisches Aus
treibungsgeräusch zu hören. Es entsteht durch die Volu
menüberladung im rechtsventrikulären Ausflusstrakt 
oder an der Pulmonalklappe. Der zweite Herzton ist 
durch einen verspäteten Pulmonalklappenschluss weit 
und fixiert gespalten. Bei sehr großen Shunts entsteht 
ein leises, mittelfrequentes diastolisches Geräusch an 
der Trikuspidalklappe, zu hören am unteren linken 
Sternumrand. 1st eine pulmonale Druckerhöhung einge
treten. geht die Spaltung des 2. Herztons zurück und 
man hört einen lauten 2. Herzton (betonter Pulmonal
klappenschluss). Erst in weit fortgeschrittenen Fällen 
kommt es zum mittelfrequenten frühdiastolischen Pul
monalinsuffizienz- und holosystolischen Trikuspidalin- 
suffizienzgeräusch.

Für die Praxis

Wenig spezifische Symptome wie Herzrasen und -stolpern. 
Kurzatmigkeit unter Belastung, verminderte Leistungsfähig
keit oder auch ein Druckgefühl im Brustkorb, gerade bei jün
geren und von Gefäßrisikofaktoren freien Patienten, können 
Hinweis auf das Vorliegen eines angeborenen Herzfehlers 
mit Kurzschlussverbindung zwischen großem und kleinem 
Kreislauf sein. Eine Sonderstellung nimmt das hämodyna
misch nicht wirksame ventiloffene Foramen ovale ein. das 
sich über ein neurologisches Defizit infolge paradoxer Hirn
embolie bemerkbar machen kann.
Herzgeräuschbefunde können gelegentlich in charakteristi
scher Weise erhoben werden, fallen bei manchen Shuntvitien 
aber sehr diskret aus und können im Einzelfall auch ganz feh
len.
Eine Zyanose tritt bei den meisten im Erwachsenenalter noch 
nicht vordiagnostizierten Vitien nicht auf.
Bei vertiefter Anamnese tritt gelegentlich zutage, dass »frü
her doch schon einmal jemand von einem Herzgeräusch oder 
Herzfehler gesprochen« hätte, was dann aber in Vergessen
heit geraten oder nicht weiter abgeklärt worden sei.

EKG

Beim ASD II besteht in der Regel Sinusrhythmus, der 
Kammervektor liegt zwischen 0 und 120 Grad. Die meis-
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ten hämodynamisch wirksamen Defekte zeigen einen 
inkompletten Rechtsschenkelblock (RSR wenigstens in 
VI). Beim ASD1 besteht häufig ein überdrehter Linkstyp. 
Bei Patienten mit Sinus-venosus-Defekt weist ein weit 
abweichender P-Vektor auf eine Entstehung des Rhyth
mus außerhalb des Sinusknotens hin.

Röntgenbild des Thorax

Neben dem häufigen Normalbefund sieht man die Ver
größerung des rechten Ventrikels, prominente Pulmo
nalarterien zentral und eine vermehrte Gefäßzeichnung 
infolge »Überflutung« peripher.

Für die Praxis

Weitere (allerdings nur im Zusammenhang mit den übrigen 
Befunden spezifische) Anhaltspunkte liefert ein EKG mit 
auffälligem Lagetyp, Kammerkomplexamplituden oder End
streckenveränderungen.
Im Röntgenbild des Thorax sind vor allem Herzsilhouette und 
(arterielle!) Lungengefäße zu beachten.
Jedes der erwähnten Symptome und Befunde rechtfertigt die 
Durchführung einer sorgfältigen echokardiographischen 
Untersuchung, wobei die diagnostische Treffsicherheit durch 
Angabe der Verdachtsdiagnose »Shuntvitium« sowie die Aus
wahl eines auf diesem Feld besonders erfahrenen Untersu
chers deutlich gesteigert wird.

Echokardiographie

Auffälligste Zeichen sind die Vergrößerung von rechtem 
Vorhof und Ventrikel (Abb. 5). Die Unterbrechung der 
Septumkontur und der farbdopplersonographisch zu er
kennende Übertritt von Blut vom linken in den rechten 
Vorhof kann in der transthorakalen Untersuchung (TTE)

KE. 03091975 02^)5/29:093341
KATHARINENHOSP. STGT MPT7-4 KardE/ALLG

Hw 0.5 MI 0.7 
33 Hz 119cfn

M.S.Z7QS7S
KATHARlNEHHOSPfTAL STGT

sawaniioa
n-Z »mm Km^.&ALLG

Tlwl.0 MI1.1 
44 Hz 1€.0cin

Skalas 
lSOdB/C3 
Persist niedr 
20Opt:Allg 
Bildfrqz:Max 
Co179% Skala?
WF mnti
PRF 6000 Hz 
Fluft-Opt V mitll

Abb. 5: TTE, apikaler Vierkammerblick. Vorbofseptumdefekt mit 
Vergrößerung des rechten Vorhofs und Ventrikels. Links oben rech
ter, rechts oben linker Ventrikel, darunter (durch die AV-Klappen 
getrennt) die zugehörigen Vorhöfe.

Abb. 6: TEE bei ASD II mit farbdopplersonographischer Darstellung 
des Sbuntflusses. Fehlender Septumrand (sog. »aortic rim») im Be
reich der Aorta ascendens, was den interventioneilen Verschluss er
schweren kann. Oben im Bild der linke Vorbof, darunter der linke 
Vorhof, rechts kreisrund die quergeschnittene Aorta ascendens.

meistens, in der transösophagealen Untersuchung (TEE) 
immer erkannt werden (Abb. 6). Speziell der Nachweis 
des Sinus-venosus-Defekts erfordert die letztere Metho
de. Die Gabe von Echokontrastmittel dient nur zur Erfas
sung des ventiloffenen Foramen ovale; hier kommt es in 
Verbindung mit einem Valsalva-Manöver durch Erhö
hung des rechtsatrialen Drucks zu einem Übertritt vom 
rechten in den linken Vorhof, der meist nur im TEE zu er
kennen ist. Dopplersonographisch kann bei reinem 
Links-rechts-Shunt als Differenz zwischen dem Blutfluss 
im rechts- gegenüber dem linksventrikulären Ausflus
strakt (Schlagvolumen = Weite x Geschwindigkeits-Zeit- 
Integral) das Shuntvolumen berechnet werden. Anhand 
der retrograden Flussgeschwindigkeit durch die Triku- 
spidalklappe kann der systolische rechtsventrikuläre 
Druck näherungsweise bestimmt werden, der in Abwe
senheit einer Pulmonalstenose dem pulmonalarteriellen 
Druck entspricht. Im TEE gelingt ferner zumeist der 
Nachweis oder Ausschluss einer Lungenvenenfehlmün
dung. Auch der beim Primumdefekt häufig zu findende 
Spalt im vorderen Mitralsegel (sog. mitral cleft) kann ggf. 
nachgewiesen und gleichzeitig die begleitende Mitralin
suffizienz quantifiziert werden. - Von besonderer Be
deutung für einen etwaigen interventioneilen Ver
schluss eines ASD II sind Defektgröße und -abstand zu 
benachbarten Strukturen sowie die Frage nach der Zahl 
der Defekte (gelegentlich liegt ein »kribriformes« Sep
tum vor).

Therapie

Bei einem bedeutsamen Shunt (erkennbare Rechtsherz
vergrößerung, Verhältnis von Klein- zu Großkreislauf-
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Für die Praxis

Die transthorakale Echokardiographie (TEE) zeigt in der 
Regel alle intrakardialen Kurzschlussverbindungen auf. Bei 
(bedeutsamen und die einzelnen Herzbinnenräume unter
schiedlich belastenden) extrakardialen Shunts ergeben sich 
aus der Konfiguration der Herzbinnenräume und den Fluss
mustern in den einzelnen Herzabschnitten charakteristische 
Hinweise. Durch dopplersonographische Messungen kön
nen die intrakardialen Drücke abgeschätzt und Shunts oft 
schon mit hoher Genauigkeit berechnet werden. Eine ander
weitig unerreichte zeitliche und räumliche Detailauflösung 
sowie die zusätzliche Darstellung der herznahen Gefäße bie
tet die transösophageale Echokardiographie (TEE). Sie spielt 
auch eine entscheidende Rolle bei interventioneilen Defekt
verschlüssen. Für hämodynamisch unkompliziert gelagerte 
Shuntvitien, etwa den Vorhofseptumdefekt vom Secundum- 
typ, macht die Echokardiographie den rein diagnostischen 
Katheterismus bereits entbehrlich.

Zeitvolumen über 1,5:1, keine fixierte pulmonale Wider
standserhöhung) besteht die Indikation zum Defekt
verschluss. Bei paradoxer zerebraler Embolie durch ei
nen Vorhofseptumdefekt oder ein ventiloffenes Foramen 
ovale darf nach Ausschluss anderer möglicher Hirnin
farktursachen der (interventioneile) Defektverschluss 
als Alternative zur (lebenslangen) Antikoagulation ange- 
boten werden.
Während Sinus-venosus-Defekt und ASD 1 nur operativ 
verschlossen werden können, ist beim ASD 11 ebenso wie 
beim offenen Foramen ovale auch ein kathetertechnisch 
unter TEE-Kontrolle durchgeführter Verschluss möglich. 
Hierbei wird über die Vena femoralis ein aus Dacron 
oder einem Metallgeflecht bestehendes Doppelschirm
system eingesetzt. Nach wenigen Wochen ist es von ei
ner Endokardschicht überzogen. Die Komplikations
raten liegen nicht über denen des operativen Vorgehens, 
der Aufwand ist vor allem für den Patienten viel gerin
ger.

Abb. 7; TEE während interventionellem ASD-Verschluss. Links 
Freisetzen des linksatrialen Schirmanteils (LA oben, RA unten im 
Bild, Aorta ascendens im Querschnitt am rechten Bildrand nur auf
2. und 3. Bild), in der Mitte Freisetzen des rechtsatrialen Schirman
teils, rechts Abkoppeln des Katheters vom Doppelschirmsystem, 
welches sich von beiden Seiten des Vorhofseptums an die freien 
Septumrönder »klammertn.

fkirtielle Lungenvenenfehlmündung

Pathophysiologisch und 
klinisch entspricht das 
Krankheitsbild einem Vor
hofseptumdefekt. ln Kom
bination mit einem ASD 11 
(in etwa 20% mit partieller 
Lungenvenenfehlmündung 
vergesellschaftet) oder 
ASD 1 (fast immer mit par
tieller Lungenvenenfehl
mündung einhergehend) 
ist es häufig, isoliert sehr 
selten anzutreffen.

Die Lungenvenenfehlmündung ist der Echokardiogra
phie nur bei Mündung in den rechten Vorhof zugänglich, 
ansonsten kann sie nur durch Rechtsherzkatheterismus 
mit Angiographie oder Magnetresonanztomographie 
(MRT) diagnostiziert werden (Abb. 8). Auf eine seltene 
Sonderform, die schon im Nativröntgenbild vermutet 
werden kann, weist Abbildung 9 hin.
Die Indikation zur ausschließlich operativ möglichen 
Korrektur entspricht dem Kriterien wie beim Vorhof
septumdefekt.

Abb. 8: MRT bei Fehlmündung 
der rechten oberen Lungenvene 
in die V. cava superior.

Abb. 9: Röntgenbild des Thorax (p.a.) bei Scimitar-Syndrom - eine 
Sonderform einer partiellen Lungenvenen-Fehlmündung. Vom obe
ren rechten Rand der Herzsilhouette zieht bogenförmig (»türken
säbelartig«) ein anomales großes rechtsseitiges Sammelgefäß (als 
flaues Band zu erkennen) mit Lungenvenenblut zur unteren Hohlvene.

Für die Praxis

Der Nachweis aller Shuntvitien, speziell aber fehlmündender 
Lungenvenen (selbst herzferner Anteile der oberen oder unteren 
Hohlvene), kann auch in idealer Weise durch die Kernspintomo
graphie erfolgen. Eingeschränkte Verfügbarkeit, hoher (zeit
licher, personeller und apparativer und damit auch finanzieller) 
Aufwand limitieren derzeit noch den Einsatz der Methode.
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Uentrikelseptumdefekte

Trotz einer mit 30-40% aller angeborenen Herzfehler 
gegenüber dem ASD dreifach höheren Inzidenz spielt 
der Ventrikelseptumdefekt als erstmalige Diagnose im 
Erwachsenenalter eine geringere Rolle. Dies liegt an ei
nigen Besonderheiten des natürlichen Verlaufs: einer 
Tendenz zur spontanen Verkleinerung mit Rückgang der 
hämodynamischen Relevanz bei kleinen und mittleren 
Defekten, einem dramatischen Verlauf (mit Ausbildung 
einer Linksherzdekompensation und Operationsnot
wendigkeit) bereits im frühen Kindesalter bei sehr gro
ßen Defekten und einer Balancierung des Shunts durch 
Entwicklung einer irreversiblen pulmonalen Druck- und 
Widerstandserhöhung durch Gefäßumbauprozesse bei 
nicht rechtzeitiger Behandlung (Eisenmenger-Reaktion). 
Bei sehr unterschiedlicher Anatomie (man unterscheidet 
Einlassseptum-, membranöse, muskuläre und subpulmo
nale Defekte) ist für den Verlauf die Defektgröße entschei
dender als die Lokalisation. Wesentliche Pathomechanis- 
men sind Volumenbelastung des linken Ventrikels und die 
Entwicklung der o.g. fixierten pulmonalen Widerstands
erhöhung mit Shuntbegrenzung bzw. -umkehr.
Kleine Defekte (Abb. 10) verursachen keine Beschwerden. 
Am mittleren linken Sternumrand ist ein lautes holosysto
lisches Geräusch zu auskultieren. Bei unauffälligem EKG 
und Röntgenbild des Thorax zeigt das Echokardiogramm 
ein proportioniertes Herz. Über dem immer darstellbaren 
Defekt ist ein sehr hoher Druckgradient zu berechnen 
(man spricht von drucktrennenden Defekten). Eine weiter
gehende Diagnostik ist nicht indiziert. Einzige therapeuti
sche Konsequenz ist eine Endokarditisprophylaxe.
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Abb. 11/1 und 11/2: TEE bei größerem perimembranösen Ventrikel
septumdefekt, unten mit Farb-Doppler-Signal durch den Defekt. 
Oben im Bild linker Vorhof, nach links durch das vordere Mitral
segel abgetrennt der Ausflusstrakt des linken Ventrikels, Aorta und 
rechter Ventrikel wie beschriftet.
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Abb. 10: TTE bei kleinem muskulären VSD im mittleren Septum. 
Apikaler Vierkammerblick; in der rechten Bildhälfte oben linker 
Ventrikel, unten geschlossene Mitralklappe und linker Vorhof. In 
der linken Bildhälfte vor allem rechter Ventrikel mit dem bogen
förmigen Farbjet des VSD.

Mittelgroße Defekte (Abb. 11/1 und 11/2) finden sich im 
Erwachsenenalter besonders selten: Entweder sind sie 
in der Adoleszenz spontan regredient oder bereits ope
riert. Auch hier hört man ein lautes, hochfrequentes ho
losystolisches Geräusch und tastet ein Schwirren am 
mittleren bis unteren Sternumrand. Das Röntgenbild des 
Thorax zeigt die Linksherzvergrößerung, das EKG die 
diastolische Überladung durch tiefe Q-Zacken in lateralen 
Ableitungen.
Echokardiographisch ist eine Vergrößerung des linken 
Ventrikels und Vorhofs sowie eine erweiterte Pulmonal
arterie zu erkennen, eine Rechtsherzvergrößerung nur 
bei pulmonaler Hypertonie. Die Bestimmung des Shunt
volumens ist möglich, muss aber bidirektionalen Flüssen 
und einer begleitenden Aorteninsuffizienz Rechnung 
tragen. Der rechtsventrikuläre Druck kann wie bei der 
ASD-Diagnostik beschrieben ermittelt werden. Beson
deres Augenmerk ist bei subpulmonalen Defekten mit
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Prolaps einer Aortenklappentasche auf das Vorliegen ei
ner Aorteninsuffizienz zu richten.
Bei mehr als leichtgradiger Aortenklappeninsuffizienz 
wird bei subpulmonalen Defekten zur Vermeidung eines 
Fortschreitens der Aortenklappeninsuffizienz die Indi
kation zu operativem Defektverschluss und Klappen
rekonstruktion gestellt. Ansonsten gilt als Operations
indikation ein Shunt von mehr als 2:1 bei normalem 
oder gering erhöhtem Lungengefäßwiderstand: Ratio
nale ist der Schutz vor einer Linksherzinsuffizienz und 
eine Verbesserung der Belastbarkeit; ein Fortschreiten 
der pulmonalen Widerstandserhöhung ist nicht mehr zu 
befürchten. Der Operation geht eine vollständige Ka
theterdiagnostik voraus. Bei muskulären und manchen 
perimembranösen Defekten kann auch ein interventio
neller Verschluss erfolgen.
Große, unoperierte Defekte haben bis zum Erreichen des 
Erwachsenenalters fast immer eine Eisenmenger-Reak
tion hervorgerufen. Die Patienten beklagen Atemnot, Be
lastungsunfähigkeit, Kopfweh und Thoraxschmerzen. Es 
besteht eine Zyanose. Ein Shuntgeräusch ist nicht mehr 
zu auskultieren, aber ein betonter Pulmonalklappen
schluss bei aufgehobener Spaltung des 2. Herztons, evtl, 
ein mittellautes Holosystolikum an der Herzspitze (Tri- 
kuspidalinsuffizienz bei stark vergrößertem rechten 
Ventrikel) und ein leises Diastolikum am oberen linken 
Sternumrand (Pulmonalinsuffizienz). 
Echokardiographisch steht die rechtsventrikuläre Hyper
trophie im Vordergrund: der Shunt über dem sehr gro
ßen (meist perimembranösen) Defekt ist bidirektional. 
Dopplersonographisch lässt sich der sehr hohe rechts
ventrikuläre Druck berechnen. Die Therapie ist beim 
Eisenmenger-Syndrom in jedem Fall konservativ.

iiffener Ductus arteriosus (Botalli)

Bei Neugeborenen mit Herzfehler macht dieses Vitium 
unter 5% aus. Eine hohe Rate verschließt spontan. Da
neben erreichen wir Verschlüsse medikamentös durch 
eine Prostaglandininhibition, interventionell oder ope
rativ durch Obliteration bzw. Durchtrennung des offe
nen Ductus arteriosus. Kaum ein Patient mit größerem 
Duktus erreicht das Erwachsenenalter undiagnostiziert. 
Die klinisch Symptomatik bestünde im Falle eines gro
ßen, unbehandelten Duktus in einer (Links-)Herzinsuffi- 
zienz infolge der Volumenbelastung des linken Ventri
kels oder einem Eisenmenger-Syndrom infolge eines Ge
fäßumbaus in der belasteten Lungenstrombahn.
Ein kleiner oder mittelgroßer offener Duktus führt auch 
im Erwachsenenalter oft nicht zu Symptomen, wenn kei
ne Endokarditis auftritt. Manche Patienten haben eine 
Belastungsdyspnoe oder ermüden schnell. Man misst

Abb. 12: TTE bei größerem Shunt durch offenen Ductus Botalli. 
Parasternaler Kurzachsenschnitt mit dem zur Hälfte durch den Jet 
aus dem Duktus angefärbten Lumen der Pulmonalarterie.

dann eine hohe Blutdruckamplitude und hört ein systo
lisch-diastolisches Maschinengeräusch links am oberen 
Sternum. EKG und Röntgenbild des Thorax können Nor
malbefunde aufweisen oder Zeichen der Linkshypertro
phie bzw. Herzvergrößerung und vermehrte Lungenge
fäßzeichnung.
Echokardographisch kann der Defekt meist in einer 
transjugulären Anlotung von extern, immer aber durch 
TEE dargestellt werden. Nur bei größeren Shunts und 
Jungen Patienten kann in der parasternalen kurzen 
Achse ein Jet in der Pulmonalarterie nachgewiesen wer
den {Abb. 12). Die (diastolische) Vergrößerung des linken 
Ventrikels ist ggf. leicht zu erkennen. Dopplersonogra
phisch können der Gradient am Duktus sowie der 
rechtsventrikuläre Druck ermittelt werden.
Der Nachweis des Duktus als Ursache des kontinuier
lichen Geräusches ist wichtig in der differenzialdiagnos
tischen Abgrenzung gegen eine sonst zu suchende koro- 
naie arteriovenöse Fistel, ein ins rechte Herz oder linken 
Vorhof rupturiertes Sinus-valsalvae-Aneurysma oder 
eine systemische arteriovenöse Fistel.
Die Indikation zur Operation (einfache Ligatur oder Ex
zision) oder zum interventionellen Verschluss (mittels 
Metallspirale oder doppelschirmartigen Okkludern) er
gibt sich aus der hämodynamischen Erfordernis oder zur 
Prophylaxe einer Endokarditis, die eine häufige Kompli
kation darstellt.
Ein winziger, »stummer« Duktus ist manchmal bei aus 
anderer Indikation durchgeführter Echokardiographie 
zu sehen. Hier ist die Endokarditisgefahr geringer und 
verlangt nur den Rat nur zu einer medikamentösen End
okarditisprophylaxe bei speziellen ärztlichen Eingriffen.
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Abb. 13: Koronarangiografie bei Fehlabgang der linken Koronar
arterie aus derArteria pulmonalis. Stärker kontrastiert am linken 
Bildrand die rechte Koronararterie, rechts davon die über Kollate- 
ralen angefüllte linke Herzkranzarterie.

Shuntbildung durch Koronaranomalien

Hierbei handelt es sich um eher seltene Krankheitsbilder 
(wenn man von hämodynamisch bedeutsamen Formen 
ausgeht), die aber mit Ausnahme des anomalen Ur
sprungs der dominierenden Kranzarterie aus der Pulmo
nalarterie (1-Jahres-Mortalität über 60%) im Erwachse
nenalter noch relativ häufig erstdiagnostiziert werden. 
Anatomisch ist zu unterscheiden zwischen Kurzschluss
verbindungen mit Drainage in die Pulmonalarterie, den 
rechten Ventrikel, den rechten Vorhof oder den Koronar
sinus und einem Fehlabgang der rechten oder linken 
Koronararterie aus der Arteria pulmonalis (Abb. 13).
Eine spezielle Symptomatik kann bei kleineren Fisteln 
fehlen: bei großer Fistel entsteht eine pulmonale Hyper
tonie und Herzinsuffizienz. An Komplikationen können 
Endokarditis, Ruptur und Myokardinfarkte auftreten. 
Aus der Pulmonalarterie fehlabgehende Koronararterien 
weisen als Leitsymptom eine schwere Angina pectoris 
auf, nach Infarkten oder auf dem Boden einer anhalten
den schweren Ischämie entwickelt sich eine Linksherz
insuffizienz.
Die Auskultation ergibt ein lautes, systolisch-diastoli
sches Geräusch am mittleren oder unteren Sternum. 
Echokardiographisch ist bei intaktem linken Ventrikel 
die diagnostische Ausbeute gering: im TEE ist ggf. die Lu
menvergrößerung eines bzw. das »Fehlen« des zweiten 
Koronariums zu erkennen. Dopplersonographisch kön

■ Abb. 14: Seitliches Röntgenbild des Thorax bei großer pulmonal
arteriovenöser Fistel (Patient mit ausgeprägtem Rechts-Iinks- 
Shunt und Zyanose). Sklerose oder Verkalkung lässt die auf den 
Herzschatten projizierte Struktur deutlich erkennen (später angio
graphisch bestätigt).

nen der erhöhte rechtsventrikuläre Druck, bei entspre
chender Laufzeit auch die rechtsventrikuläre Hypertro
phie nachgewiesen werden.
Verfahren der Wahl zur Etablierung der Diagnose ist die 
Koronarangiographie, ggf. ergänzt durch eine Rechts
herzkatheteruntersuchung.
Die Therapie kann in einer Fistelembolisation mit Spira
le bestehen, bei großen Shunts auch in einer operativen 
Unterbindung. Der Fehlabgang einer Koronararterie aus 
der A. pulmonalis erfordert eine anatomische Korrektur 
oder Trennung des anomalen Abgangs mit Anlage eines 
(arteriellen) koronaren Bypass.

Pulmonal-arteriovenöse Fisteln

Fisteln aus der Pulmonalarterie {Abb. 14) und ihren Ästen 
in das pulmonalvenöse Sytem sind selten. Sie verursa
chen Rechts-links-Shunts, ohne dass eine pulmonale 
Druckerhöhung vorliegt. Ihr Auftreten ist oft mit einem 
Weber-Osler-Rendu-Syndrom und bronchialen Fehlbil
dungen vergesellschaftet.
Symptome sind Dyspnoe und Zyanose. Weiterhin ent
steht eine sekundäre Polyzythämie.
Komplikationen sind paradoxe Embolien, Hirnabszesse, 
intrapulmonale Blutungen durch (Aneurysma-)Ruptur 
und Endokarditis.
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Bei Auskultation sind systolische und systolisch-diasto
lische Geräusche verschiedener Lokalisation (je nach 
Lage der Fistel) zu hören.
Echokardiographisch kann eine hyperdyname Tätigkeit 
des linken wie des rechten Herzens vorliegen, ansonsten 
fehlen spezifische Befunde.
Die Diagnosesicherung erfolgt über Rechtsherzkatheter 
und Pulmonalisangiographie.
Die Therapie einzelner größerer Fisteln besteht in einem 
interventionellen Verschluss (Embolisation mit Spirale) 
oder der Resektion.

Für die Praxis

Der Nachweis und die Quantifizierung von durch Koronar
anomalien und Fehlbildungen im pulmonalarteriellen Sys
tem entstehenden Shunts bleibt Domäne des Herzkatheter
ismus mit selektiver Angiographie, früher Goldstandard auch 
für alle vorgenannten Shuntvitien. Der Hauptvorteil des 
Katheterismus besteht in der gleichzeitigen Möglichkeit zur 
sicheren Druckmessung und Oxymetrie.
Über die erforderliche Therapie eines Shuntvitiums entschei
den unabhängig von den eingesetzten diagnostischen Me
thoden Shuntgröße, pulmonaler Cefäßwiderstand und die zu 
erwartenden Komplikationen. Ein korrigierender Eingriff be
steht nicht mehr zwangsläufig in einer Operation unter Ver
wendung der Herz-Lungen-Maschine. Speziell im Fall des Vor
hofseptumdefekts und des persistierenden Ductus arteriosus 
ist die Ablösung des herzchirurgischen Verfahrens durch den 
interventioneilen Verschluss immer mehr absehbar.
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Schilddrüsenerkrankungen
W. Meng, 4. Aufl. Urban & Fischer Verlag München-Jena. 2002,
152 S.. 24Z..T färb. Abb., zahlreiche Tabellen, Euro 29,95

»Der Meng« ist ein seit Jahren anerkanntes für die ärztliche 
Praxis geschriebenes Standardwerk für alle Fragen rund um die 
Schilddrüse. Von einer knappen Geschichte der Schilddrüsen
forschung bis zu Literaturhinweisen und interessanten Inter
netadressen findet der Leser alles, was auf diesem Gebiet hoch
aktuell und wichtig ist - umfassend aber nicht weitschweifig, 
prägnant, durch hervorgehobene Stichworte übersichtlich, 
flüssig formuliert und deshalb angenehm lesbar. Es ist das 
Häufige breit ausgeführt (z.B. jodmangelstruma, funktionelle 
Autonomie, Hyper- und Hypothyreose), das Seltene nicht 
unterschlagen (z.B. C-Zell-Karzinom, postoperativer Hypopara

thyreoidismus). Auch die für den Hausarzt wichtigen Fragen 
der Nachbehandlung und tertiären Prävention werden ebenso 
wie die primäre jodprophylaxe dargestellt. Es werden auch of
fene Fragen und gegenwärtig noch unterschiedliche Meinun
gen nicht verschwiegen. Viele Tabellen erleichtern den raschen 
Überblick, anschauliche Zeichnungen das Verständnis des 
physiologischen Hintergrunds. Immer bleiben klinische Dia
gnostik und Therapie im Mittelpunkt der Betrachtungen. Ins
gesamt ist das sehr empfehlenswerte Buch echte schreib
tischnahe Nachschlagliteratur für des Hausarzt.

Was man vermissen könnte, wären einige neuere Farbabbil- 
dungen und ein paar beispielhafte Sonogramme - wohl ein Zu
geständnis um des Preises willen.

Dr. med. Hanno Crethe, 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Sehma
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Zur Differenzialdiagnose von Tachykardien mit 
schmalem QRS-Komplex und deren Indikation zur 
Katheterablation
0. Ickrath, A. Stettin, S. Stilz

Zusammenfassung
Mit der Katheterablation lässt sich in erfahrenen Zentren ein brei
tes Spektrum von atrialen bzw. atrioventrikulären Tachykardien 
kurativ behandeln. Entscheidend für die Abschätzung des indivi
duellen Untersuchungsrisikos sowie des therapeutischen Erfolges 
der Katheterablation ist die exakte differenzialdiagnostische Ein
grenzung der zugrunde liegenden Herzrhythmusstörung, auch 
durch den ein weisenden Arzt.

Summary
Differential diagnosis of tachycardia with narrow QRS com
plex and indication for catheter ablation
A wide spectrum of atrial or atrioventricular tachycardias is cura- 
tively treatable with catheter ablation in several experienced 
h<?olth centres. The precise narrowing down of the differential- 
diagnosis of the underlying bradyrhythmia by the hospitalization 
doctor is the most decisive factor in determining the individual 
patient’s examination risk as well as the therapeutic success of the 
catheter ablation.

Key words
Catheter ablation, narrow QRS complex, ventricular tachycar
dia, differential-diagnosis, atrioventricular tachycardia

Einleitung

Die Katheterablation hat sich als potenziell kuratives Be
handlungsverfahren insbesondere bei den verschiede
nen atrialen und atrioventrikulären Tachykardien sowie 
bei den idiopathischen Formen der ventrikulären Tachy
kardien etabliert. Nachdem Borggrefe 1987 erstmalig 
über die erfolgreiche Ablation einer akzessorischen 
Leitungsbahn undjackman 1992 überexzellente Erfolgs
raten bei AV-Knoten-Reentry-Tachykardien mit Ablation 
der langsamen Leitungsbahn mittels Hochfrequenz
strom berichtet hatten, stellen das WPW-Syndrom mit 
seinen Varianten sowie die AV-nodalen Reentry-Tachy- 
kardien noch heute die klassischen Indikationen zur 
Katheterablation dar.
Die Erfolgsraten der Katheterablation sind mit zuneh
mender Erfahrung der interventionell tätigen Elektro-

physiologen sowie Verbesserung der Kathetertechniken 
kontinuierlich deutlich gestiegen. Mit der Katheterabla
tion lässt sich in erfahrenen Zentren ein breites Spek
trum tachykarder Herzrhythmusstörungen mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 95% der Fälle kurativ be
handeln.
Andererseits ist auch die klinische Wirksamkeit von 
Antiarrhythmika in der Suppression tachykarder Herz
rhythmusstörungen sehr gut belegt. Da die Studiener
gebnisse zum Risiko proarrhythmischer Effekte von 
Antiarrhythmika der Klasse 1 und 111 nach Vaughan-Wil- 
liams im Allgemeinen bei Patienten mit struktureller 
Herzerkrankung erhoben wurden, dürfen diese Befunde 
nicht kritiklos auf Patienten mit atrialen, atrioventriku
lären Tachykardien und ventrikulären Tachykardien 
ohne organischen Herzbefund übertragen werden. Ab
gesehen von den potenziell bedrohlichen extrakardialen 
Wirkungen des Amiodarone sind die nicht proarrhyth- 
mischen Nebenwirkungen von Antiarrhythmika bei 
herzorganisch gesunden Patienten in der Regel harmlos 
und nach Absetzen bzw. Dosisreduktion vollständig re
versibel.
Im Einzelfall sind bei der Wahl des Therapieverfahrens 
die interventioneilen Risiken einer Katheterintervention 
im Vergleich zur konservativ medikamentösen Therapie 
streng abzuwägen. Da tachykarde Herzrhythmusstörun
gen bei Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung in 
der Regel prognostisch günstig einzuschätzen sind, wird 
man sich insbesondere bei Patienten mit geringer klini
scher Symptomatik bzw. ängstlicher Lebenseinstellung 
eher für eine pharmakologische Dauerbehandlung, bei 
seltener Ereignishäufigkeit ggf. nur für eine medika
mentöse Therapie im Anfall der Rhythmusstörung ent
scheiden.

O. Ickrath, Klinik für Herz- und Cefäßkrankheiten, 
Klinikum Stuttgart Katharinenhospital, 
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart
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Momplikationen der Katheterablation in 
Abhängigkeit vom individuelien Unter
suchungsablauf

Hinsichtlich der Häufigkeit und dem Schweregrad ver
fahrensbedingter Komplikationen der Katheterablation 
bestehen neben allgemeinen Risiken (Schädigungen in
folge der Exposition mit Röntgenstrahlen, Nachblutun
gen, Perikardtamponade) auch spezielle Komplikations
möglichkeiten, die mit dem gewählten Zugangsweg (ve
nös und/oder arteriell, ggf. transseptal) in Verbindung 
stehen. Bei venösem bzw. transseptalem Zugang sind die 
- wenn auch unter konsequenter Heparingabe während 
des Eingriffes seltene - tiefe Beinvenenthrombose bzw. 
Lungenembolie gefürchtet. Die transseptale Punktion 
sollte nur durch Elektrophysiologen durchgeführt wer
den, die über eine weitreichende Erfahrung in dieser 
Technik verfügen. Fehlpunktionen in die freien Myo
kardwände bzw. Aortenwurzel können unter biplaner 
Durchleuchtungstechnik weitestgehend vermieden 
werden. Neben lokalen Komplikationen (Blutung, Hä
matom, Pseudoaneurysma sowie AV-Fistel) kann der 
arterielle Zugangsweg im Einzelfall zu Arteriendissek
tionen und Verletzungen der Herzklappen im Sinne von 
Insuffizienzen bzw. Perforationen führen. Bei versehent
licher Fehlplatzierung des Ablationskatheters in eine 
Koronararterie wurden transiente Ischämien bzw. Myo
kardinfarkte beschrieben. Die schwerwiegendste Kom
plikation einer arteriell durchgeführten Katheterabla
tion ist die arterielle Embolie mit der Gefahr eines zere- 
brovaskulären Insultes.
ln der Abschätzung des Interventionsrisikos einer Ka
theterablation muss berücksichtigt werden, dass neben 
der Art des Zugangs zum Herzen spezifische, mit der zu 
behandelnden Rhythmusstörung assoziierte Risiken be
stehen. Beispielsweise sind Eingriffe bei rechtsseptal ge
legenen akzessorischen Leitungsbahnen, AV-Knoten- 
Reentry-Tachykardien sowie atrialen Tachykardien des 
Koch’schen Dreiecks mit dem Risiko höhergradiger AV- 
Blockierungen verbunden.
Insgesamt ist bei der katheterinterventionellen Behand
lung von tachykarden Herzrhythmusstörungen in etwa 
1 -2 % der Fälle mit schwerwiegenden Komplikationen zu 
rechnen. Bei Patienten mit Kammertachykardien infolge 
einer strukturellen Herzerkrankung treten bedrohliche 
Komplikationen bis etwa 3-4% auf; das erhöhte Inter
ventionsrisiko dieser Patienten ist am ehesten auf die 
Schwere der zugrunde liegenden kardialen Erkrankung 
zurückzuführen. Weiterentwickelte Ablationstechniken, 
z.B. gekühlte Elektrodensysteme, mit denen ausgedehn
tere Läsionen erzielt werden können, scheinen die Kom
plikationsrate bei diesem Patientenkollektiv eher zu er

höhen. Inwieweit innovative dreidimensionale Lokalisa- 
tions-(Mapping-)systeme die Strahlenexposition für den 
Patienten verringern können, ist fraglich.

. ^deutung der Differenzialdiagnose für 

die individueile Aufklärung vor geplanter 
Katheterablation

Diese sehr individuelle Risikoeinschätzung erfordert in 
der nicht invasiven Abklärung eine exakte differenzial
diagnostische Eingrenzung der zugrunde liegenden 
tachykarden Herzrhythmusstörung mittels 12-Kanal- 
Elektrokardiogramm. Da die ärztliche Aufklärung eines 
Patienten über eine Katheterablation ohne Dokumenta
tion einer Rhythmusstörung problematisch ist, sollte 
ggf. mittels wiederholter Langzeit-EKG-Registrierung 
bzw. externem Ereignisrekorder der Nachweis einer 
Rhythmusstörung, die die Symptomatik des Patienten 
erklären kann, erzwungen werden. Die weitestgehende 
Eingrenzung der Differenzialdiagnose erlaubt in der Re
gel, die Katheterablation in unmittelbarem Anschluss an 
die elektrophysiologische Untersuchung durchführen zu 
können (Tab. I). Dieser einzeitige Untersuchungsablauf 
vermindert das Untersuchungsrisiko einer erneuten 
Punktion bzw. einer zusätzliche Strahlenbelastung und 
reduziert die Kosten für die Kathetermaterialien.

Differenziaidiagnose tachykarder 
Rhythmusstörungen, die mitteis Katheter
abiation kurativ behandelt werden können

Tabelle 1: Differenzialdiagnose tachykarder Rhythmusstörungen, 
die mit einer Katheterablation zur Ausheilung gebracht werden 
können

Tachykardien des Sinusknoten
- Sinusknoten-Reentry-Tachykardie
- inappropriate Sinustachykardie

Tachykardien des Vorhofes
- ektope atriale Tachykardie
- Makro-Reentry-Tachykardie, insbesondere typisches Vorhof

flattern
- Vorhofflimmern (fokal bzw. fokal getriggert)

AV-Knoten-Reentry-Tachykardien 
AV-Reentry-Tachykardien (WPW-Syndrom, »verborgenes« 
WPW-Syndrom)
monomorphe ventrikuläre Tachykardien 

Tachykardien des Sinusknotens
Die Sinustachykardie ist im Allgemeinen ein physiologi
sches Phänomen bei einer körperlichen oder emotiona
len Belastungssituation. Sie zeichnet sich dann durch
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einen kontinuierlichen Anstieg und Abfall der Herz
frequenz aus. Im EKG ist die Morphologie und der Vektor 
der P-Welle weitgehend identisch mit der P-Welle bei 
normofrequentem Sinusrhythmus. Gelegentlich kann 
die Abgrenzung gegenüber anderen atrialen Tachykar
dien dadurch erschwert sein, dass die P-Welle mit der 
vorangehenden T-Welle bei höheren Frequenzen ver
schmilzt. Fernerhin kann es bei ausgeprägter Sympathi- 
kotonie zum Bild eines P dextro-atriale mit spitz hohem 
P in 11,111 und aVF kommen.
Als Dauerzustand oder bei anfallsartigem Auftreten 
kann die Sinustachykardie Ausdruck einer schwerwie
genden Erkrankung sein. Die Differenzialdiagnose der 
sekundären Sinustachykardie umfasst ein breites Spek
trum kardialer und extrakardialer Erkrankungen {Tab. 2).

Tabelle 2: Differenzialdiagnose der sekundären Sinustachykardie

Herzinsuffizienz, insbesondere akute Formen
Lungenembolie
Hyperthyreose
Phäochromozytom (Sinustachykardie anfallsartig!) 
fieberhafte Erkrankungen 
Anämie unterschiedlicher Genese 
Hypoxämie bei Lungenerkrankungen 
Entzugssymptomatik bei Alkohol- und Drogenabhängigen 
Entzug nach ß-Blocker-Medikation

Bei Ausschluss dieser Differenzialdiagnosen liegt defini- 
tionsgemäß eine inappropriate Sinustachykardie vor. Sie 
ist gekennzeichnet durch einen gestörten Tag-Nacht- 
Rhythmus mit andauernden Sinusfrequenzen von über 
100/min bzw. einem Frequenzanstieg bei geringer Belas
tung auf über 100/min. Charakteristisch für diese Rhyth
musstörung ist, dass sie überwiegend bei jüngeren Frau
en vorkommt; möglicherweise beruht sie auf einer adre- 
nergen Hypersensitivität des Sinusknotens. 
Abzugrenzen von diesen Formen der Sinustachykardie 
ist die seltene Sinusknoten-Reentry-Tachykardie. Sie tritt 
im Gegensatz zu den anderen Formen der Sinustachy
kardie anfallsartig meist nach einer Vorhofextrasystole 
auf. Im Gegensatz zur adrenerg vermittelten Sinustachy
kardie ist das PQ-lntervall in aller Regel verlängert.
Beide Formen dieser pathologischen Sinustachykardie 
können prinzipiell mit der Katheterablation erfolgreich 
behandelt werden, ln Anbetracht der potenziellen Schä
digung des Sinusknotens ist jedoch die Indikation auf 
medikamentenrefraktäre, hochsymptomatische Patien
ten beschränkt.

Atriale Tachykardien

Die ektope atriale Tachykardie tritt überwiegend bei Kin
dern und Jugendlichen auf. Sie beruht auf einem fokalen 
Mechanismus und ist charakterisiert durch eine Vorhof

frequenz von 130-220/min. Die Morphologie der P-Wel- 
len entspricht weder der bei physiologischem Sinus
rhythmus noch der vom Ventrikel retrograd geleiteten 
Vorhoferregungen. Das PQ-lntervall übergeleiteter Erre
gungen ist verlängert: häufig liegt ein AV-Block vom Typ 
2:1 vor.
Die Konfiguration der P-Welle in den Extremitätenablei
tungen erlaubt eine orientierende Lokalisationsdiagnos
tik atrialer Tachykardien. Bei negativer P-Welle in der 
Ableitung aVL liegt der Fokus im linken Vorhof, bei Posi- 
tivität ist der Ursprung in der Regel im rechten Vorhof 
bzw. im Bereich der Einmündung der hinter dem rech
ten Vorhof gelegenen Einmündung der rechtssuperioren 
Pulmonalvene gelegen. Die inferioren Extremitätenab
leitungen 11,111 und aVF weisen bei positiver P-Welle auf 
eine superiore, bei negativer P-Welle auf eine inferiore 
Lokalisation des Ursprungs einer atrialen Tachykardie 
hin (Abb. /).

___ - A------------ /V__ -

■■ 'V

Abb. 1: Beispiel einer im rechten Vorhof im Bereich des Koch’schen 
Dreieckes ausgehenden atrialen Tachykardie bei einer Frequenz 
von 122/min mit Wenckebach-artiger AV-nodaler Überleitung

Atriale Tachykardien lassen sich häufig durch Antiar- 
rhythmika nicht unterdrücken: hier verbleibt medika
mentös alleinig die Beeinflussung der AV-nodalen Über
leitung während dem tachykarden Anfall. Demgegen
über sind die Ergebnisse der Katheterablation bei Nach
weis nur eines Fokus gut; bei multifokaler atrialer 
Tachykardie sind die Erfolgsraten unbefriedigend. Die 
Gefahr höhergradiger AV-Blockierungen bei AV-Knoten- 
nahen atrialen Tachykardien muss in der Indikations
stellung zur interventionellen Therapie berücksichtigt 
werden.
Typisches Vorhofflattern beschreibt eine Kreiserregung 
(»macro-reentry«), die im rechten Vorhof entlang dem 
Trikuspidalklappenring in aller Regel im Gegenuhr
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zeigersinn (»counter-clockwise«) läuft. Der anatomisch 
definierte Isthmus zwischen Einmündung der V. cava 
inferior in den rechten Vorhof und eustachischer Leiste 
einerseits und posteriorem Trikuspidalring andererseits 
ist obligater Bestandteil des Reentry (Abb. 2).
Im EKG zeigen die Flatterwellen mit einer Frequenz von 
250-350/min (evtl, niedriger bei Patienten unter Antiar- 
rhythmika) ein charakteristisches Sägezahnmuster mit 
negativer Konfiguration in den inferioren Extremitäte
nableitungen 11. 111 und aVF. Üblicherweise ist eine AV- 
Überleitung vom Typ 2:1 bis 4:1 nachweisbar (Abb. 3). 
Bei 1:1-Überleitung kann eine akut lebensbedrohliche 
Situation auftreten.

Tabelle 3: Ursachen von Vorhofpimmern

idiopathisch (»lone atrial fibrillation«)
Herzinsuffizienz unterschiedlicher Genese 
arterielle Hypertonie 
koronare Herzkrankheit 
Mitralklappenfehler
Bradykardie-Tachykardie-Syndrom bei krankem Sinusknoten
postoperativ nach herzchirurgischen Eingriffen
Präexzitationssyndrom
Perikarditis
Vorhofseptumdefekt
hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie 
Hyperthyreose

RAA Tip Distal CS

Slow
Zone

Abb. 2: Erregungsablauf von typischem Vorhofflattern im Cegen- 
uhrzeigersinn (nach Kalman).
5VC: V. cava sup. CT: Crista terminalis. IVC: V. cava inf RAA tip: 
rechtes Vorhofobr. ER: eustachische Leiste. (Distal) CS: Koronar
sinus. TA: Trikuspidalring. MA: Mitralring. Slow zone: verzögerte 
Leitung im Isthmus.

V4

Demgegenüber zeigt die ungewöhnliche Form des Vor
hofflatterns mit positiven Flatterwellen in 11,111 und aVF 
einen Erregungsablauf im Uhrzeigersinn (»clockwise«). 
Elektrokardiographisch lässt sich diese Variante des 
typischen Vorhofflatterns nicht differenzieren von aty
pischen Formen des Vorhofflatterns mit nicht isthmus
abhängigem Erregungsablauf. Insbesondere bei Patien
ten mit operierten angeboren Flerzfehlern ist mit atypi
schem (»incisional, lesional«) Vorhofflattern infolge krei
sender Erregung um Narbenregionen bzw. implantierte 
Fremdmaterialien zu rechnen.
Die kurative Katheterablation von typischem, d.h. 
isthmusabhängigem Vorhofflattern ist heutzutage als 
risikoarmer Eingriff die Behandlungsform der ersten 
Wahl, ln Studien ist nicht nachgewiesen, dass Antiar- 
rhythmika in der Lage sind, diese Rhythmusstörung 
effektiv zu unterdrücken. Deutlich schlechter sind die 
interventioneilen Ergebnisse für atypische Formen, die 
sinnvoll nur mithilfe von computerisierten Mapping- 
systemen untersucht werden können.
Die Prävalenz von Vorhofflimmern steigt mit zunehmen
dem Alter stark an. Bei Erwachsenen über 65 Jahren ist 
es die häufigste Rhythmusstörung überhaupt. Vorhof
flimmern kann idiopathisch oder im Rahmen einer ernst

—^--------- —A .—.—A—.—A-.-—^_____ A-----A—^—A.-------j I------ A———V---------^^—

aVL —.j—------ -————j———----- yy---------------- y---^ —

Abb. 3: Typisches Vorhofflattern im Gegenuhrzeigersinn (»counter
clockwise«) bei einer Frequenz von 250/min mit AV-Überleitung 
vom Typ 2:1 bzw. 4:1.

Abb. 4: Beispiel von fokalem Vorhofflimmern mit einer einzigen 
Sinusaktion (*J, das im Bereich des Ostiums der rechtssuperioren 
Lungenvene erfolgreich mit Hochfrequenzstrom abladiert wurde.
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zunehmenden, in aller Regel kardialen Erkrankung auf- 
treten.
Häufig wird das Vorhofflimmern fokal getriggert, d. h. es 
treten aus dem Sinusrhythmus heraus salvenartig supra
ventrikuläre Extrasystolen auf, die in Vorhofflimmern 
einmünden.
Selten ist ein sog. fokales Vorhofflimmern, das im Einzel
fall nur schwer von dem auf multiplen kreisenden Erre
gungen basierenden üblichen Vorhofflimmern abgrenz- 
bar ist. Dieser Sonderform des Vorhofflimmerns liegt ein 
hochfrequenter, irregulärer Fokus zugrunde, der häufig 
im Bereich der Einmündung der Pulmonalvenen in den 
linken Vorhof lokalisiert ist {Abb. 4). 
Humanexperimentelle Studien mit dem Ziel, die chirur
gische Kompartimentierung der Vorhöfe im Sinne 
multipler transmuraler Inzisionen (MAZE-Operation) 
mittels Katheterablation zu imitieren, haben enttäu
schende Ergebnisse erbracht. Zusätzlich ist über schwer
wiegende Komplikationen, vornehmlich embolische 
zerebrovaskuläre Insulte bei linksatrialen linearen Abla
tionen berichtet worden.
Ein anderer interventioneller Therapieansatz, mit dem 
sich verschiedene Arbeitsgruppen wissenschaftlich be
fassen, ist die fokale Ablation von Vorhofflimmern. Der 
überwiegende Anteil der als Trigger von Vorhofflimmern 
identifizierten Extrasystolen hat ihren Ursprung im Be
reich der Einmündungen der Pulmonalvenen in den lin
ken Vorhof. Besonders häufig sind die oberen Pulmonal
venen betroffen, die kathetertechnisch relativ einfach 
mittels transseptaler Sondierung zu erreichen sind. Ziel 
des Eingriffes ist eine sog. elektrische Isolation der Pul
monalvenen, die das arrhythmogene Substrat für die Trig
gerung von Vorhofflimmern darstellen, ln Anbetracht der 
nicht unerheblichen Komplikations- und Rezidivraten, 
die wiederholte Ablationssitzungen notwendig machen, 
kommt dieses Verfahren nur für Patienten infrage, die die 
Episoden von Vorhofflimmern nicht tolerieren bzw. be
züglich einer kompletten AV-Knoten-Ablation mit 
Schrittmacherimplantation ablehnend eingestellt sind.

Atrioventrikuläre Tachykardien

Die AV-Knoten-Reentry-Tachykardie ist bei jugendlichen 
Erwachsenen sowie im mittleren Lebensalter die häu
figste Form der paroxysmalen Tachykardie; sie tritt deut
lich häufiger bei Frauen auf. Elektrophysiologisch liegen 
dem Wiedereintrittsmechanismus dieser Rhythmus
störung unterschiedlich schnell leitende Strukturen zu
grunde, die in die gemeinsame Wegstrecke des kompak
ten AV-Knotens einmünden. Diese Leitungsbahnen sind 
anatomisch nicht abgrenzbar, sondern ausschließlich 
elektrophysiologisch definiert.
Eine schnell leitende, anterior gelegene, dem kompakten 
AV-Knoten nahe Bahn (»fast pathway«) wird in der Regel

für die Rückwärtslei
tung und eine langsam 
leitende, posterior zwi
schen Ostium des Koro
narsinus und Trikuspi- 
dalklappenring gelege
ne Bahn (»slow path
way«) für die 
Vorwärtsleitung be
nutzt. Diese typische 
»slow-fast«-AV-Knoten- 
Reentry-Tachykardie ist 
bei in aller Regel schma
lem Kammerkomplex 
dadurch gekennzeich
net, dass im Oberflä- 
chen-EKG infolge
gleichzeitiger Erregung von Vorhof und Kammer P-Wel- 
len im QRS-Komplex meistens nicht abgrenzbar sind 
(Abb. 5-7).

Abb. 5: Häufigkeitsverteilung der 
Beziehung zwischen QRS-Komplex 
und P-Welle bei typischer »slow- 
fast«-AV-Knoten-Reentry-Tachy- 
kardie.

aVL

Abb. 6: Beispiel einer typischen »slow-fasti(-AV-Knoten-Reentry- 
Tachykardie mit Frequenzen um 155/min. P-Wellen im QRS-Kom
plex nicht nachweisbar.

Abb. 7: Elektrokardiographisches Korrelat der kreisenden Erregung 
bei AV-Knoten-Reentry-Tachykardien. APD: Vorhofextrasystole. 
VPD: Kammerextrasystole.
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Tabelle 4: Differenzialdiagnose der Tachykardie mit RP-lntervall > 
PR’

Atriale Tachykardie
Reverse »fast-slow«-AV-Knoten-Reentry-Tachykardie 
Orthodrome AV-Reentry-Tachykardie mit langsam retrograd 
leitender akzessorischer Bahn

Tabelle 5: Differenzialdiagnose der Tachykardie mit RP-lntervall < 
PR’

Atriale Tachykardie mit AV-Block I. Grades 
Atypische »slow-slow«-A\/-Knoten-Reentry-Tachykardie 
Orthodrome AV-Reentry-Tachykardie

In etwa 10% der Fälle ist der Erregungsablauf im Sinne 
einer reversen »fast-slow«-AV-Knoten-Reentry-Tachy- 
kardie umgekehrt. Infolge der retrograden Leitung über 
die langsame Bahn ist die P-Welle dem folgenden QRS- 
Komplex vorangelagert (RP-lntervall > PR’) und in den 
inferioren Extremitätenableitungen II. Ill sowie aVF 
negativ ausgerichtet (Abb. 7). Selten 
liegt eine sog. »slow-slow«-AV-Knoten-Reentry-Tachy- 
kardie mit ante- und retrograder Leitung über zwei 
unterschiedliche langsame Leitungsbahnen vor; hier ist 
die P-Welle spät in der ST-Strecke abgrenzbar (RP-lnter
vall < PR’).
Die interventioneile Therapie der AV-Knoten-Reentry- 
Tachykardie steht eindeutig an erster Stelle der Indika
tionen zur Katheterablation. Mittels Ablation/Modifika- 
tion der langsamen Leitungsbahn kann in über 95 % eine 
Ausheilung erfolgen, wobei Rezidive mit einer Häufig
keit von 0-15% auftreten. Heutzutage muss eine Kom
plikationsrate bezüglich höhergradiger AV-Blockierun- 
gen von weniger als 2% als Qualitätsstandard gefordert 
werden.
Bei dem von Wolff, Parkinson und White 1930 beschrie
benen, sog. WPW-Syndrom liegen neben der natürlichen 
AV-Überleitung eine oder mehrere zusätzliche (akzesso
rische) Leitungsbahnen zwischen Vorhof und Kammer

LaSai

AnleriOf AntgTKX

Posterior Postenof

L
Lateral

vor {Abb. 8). Das Oberflächen-EKG ist klassischerweise 
charakterisiert durch ein verkürztes PQ-Intervall von 
unter 120 ms sowie Verbreiterung des Kammerkomple
xes auf über 100 ms infolge verlängerter Kammeran
fangsschwankung mit Nachweis einer sog. A-Welle. Die
se ist Ausdruck der vorgezogenen Aktivierung (Präexzi
tation) des Ventrikels über die akzessorische Leitungs
bahn und kann im zeitlichen Verlauf unterschiedlich 
ausgeprägt sein {Abb. 11). Gehäuft ist das WPW-Syn- 
drom assoziiert mit angeborenen Fehlbildungen des 
Herzens wie der Ebstein’schen Anomalie oder der ange
boren korrigierten Transposition der großen Arterien.
Je nach Ausrichtung der A-Welle in der Brustwandablei
tung VI wird orientierend ein sternal-positiver Typ A 
(linksseitige Bahn) mit R/S-Übergang <V1 von einem 
sternal-negativen Typ B unterschieden. Falls bei letzte-

Abb. 9: Sternal-negatives WPW-Syndrom mit rechtsanteroseptal 
gelegener akzessorischer Leitungsbahn

Abb. 8: Lagebeziebung der akzessorischen Leitungsbahnen zu den 
AV-Klappen aus linksanteriorer Ansicht auf das Herz.

Abb. 10: Sternal-postives WPW-Syndrom mit link-posteroseptal 
epikardial gelegener akzessorischer Leitungsbahn

468 Z. Allg. Med. 2002; 78:463-470. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart CmbH & Co. KG, Stuttgart 2002



Kardiologie

rem der R/S-Übergang bei >V3 liegt, besteht sicher eine 
rechtsseitige Lage der akzessorischen Bahn; bei R/S- 
Übergang >V4 ist die Kurzschlussverbindung im Bereich 
der rechten freien Wand gelegen. Bei R/S-Übergang 
>V1<V2 kann die zusätzliche Verbindung rechts- oder 
linksseptal gelegen sein. Positive A-Wellen in den infe
rioren Extremitätenableitungen 11. II und aVF sprechen 
für eine anteriore Lage, negative für eine posteriore Lage 
der Kurzschlussverbindung (Abb. 9 und 10).
Im Einzelfall kann ein WPW-Syndrom anhand des Ober- 
flächen-EKG nicht sicher ausgeschlossen werden: insbe
sondere linksseitig im Bereich der freien V\/and verlau
fende akzessorische Leitungsbahnen können sich dem 
Nachweis entziehen. Ausnahmsweise kann ein WPW- 
Syndrom ausschließlich intermittierend nachweisbar 
sein, ln Abgrenzung zu spät einfallender ventrikulärer 
Extrasystolen bleibt der Abstand zwischen den Enden 
des QRS-Komplexes (J-Punkt) konstant.
Nicht selten kann die akzessorische Leitungsbahn die Er
regung in ausschließlich retrograder Ausbreitungsrich
tung vom Ventrikel zum Vorhof leiten, nicht jedoch in 
antegrader Richtung vom Vorhof zum Ventrikel. Bei die
ser inkorrekt als verborgenes WPW-Syndrom (»concea
led bypass«) bezeichneten Variante der Präexzitation ist 
im Oberflächen-EKG keine A-Welle nachweisbar.
Eine Variante des WPW-Syndroms stellt das Mahaim- 
Bündel dar, bei dem es sich um eine rechtsseitige atrio
ventrikuläre bzw. -faszikuläre Kurzschlussverbindung 
handelt. Diese isoliert antegrad leitende Bahn ist infolge 
ihrer dekrementiellen, d.h. AV-Knoten-ähnlichen Lei
tungseigenschaften normalerweise bei Sinusrhythmus 
nicht nachweisbar: bei Auftreten einer Mahaim-Reen- 
try-Tachykardie mit retrograder Leitung über den AV- 
Knoten tritt obligat ein Linksschenkelblock (LSB) auf.

Sinusrhvlhmus orthodrom

Onhodromc WPW'-Tach>kaitlic

mit ipsilaicralcm Schcnkelblock

Abb. 12: Reentry-Tachykardien bzw. Vorhofflimmern bei WPW- 
Syndrom

Im Rahmen des WPW-Syndroms kann es zu folgenden
anhaltenden Rhythmusstörungen kommen;
■ Orthodrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie 

mit antegrader Leitung über den AV-Knoten und 
retrograd über die akzessorische Bahn (häufig!).

■ Antidrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie mit 
antegrader Leitung über die akzessorische Bahn und 
retrograd über den AV-Knoten bzw. zusätzliche 
akzessorische Bahn (selten, weist auf multiple akzes
sorische Bahnen hin!).

■ Vorhofflimmern mit individuell unterschiedlich 
schneller Überleitung über die akzessorische Bahn 
unter Umgehung der bremsenden, normalen AV-no- 
dalen Überleitung (nicht bei verborgenem WPW- 
Syndrom I).

Abb. 11: Erregungsablauf bei WPW-Syndrom und Sinusrhythmus 
sowie orthodromer Tachykardie. AVN: AV-Knoten. AP: akzessori
sche Leitungsbahn

Abb. 13: Orthodrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie mit 
einer Frequenz von 214/min. Retrograde P-Wellen in VI (*).
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—■Jr

Onhodromc WPW-Tach\ kardic

At> pischc onhodromc WPW-Tach>'kanljc

mit langsamer retrograder Bahn

Abb. 74: Elektrokardiographische Befunde bei orthodromer atrio
ventrikulärer Rreentry-Tachykardie

Bei der orthodromen atrioventrikulären Reentry-Tachy- 
kardie ist die retrograde P-Welle häufig abgrenzbar (am 
besten in der Brustwandableitung VI); da die antegrade 
Erregungswelle über das langsam leitende Arbeitsmyo
kard Anschluss an die retrograd leitende akzessorische 
Bahn finden muss, liegt die P-Welle in der ST-Strecke des 
Kammerkomplexes (Abb. 11 u. 13). Bei retrograd langsam 
leitender akzessorischer Bahn erscheint die P-Welle vor 
dem nächsten QRS-Komplex (Abb. 14).
Bei gleichseitigem Schenkelblock erniedrigt sich die Ta
chykardiefrequenz, da der Erregungskreislauf vergrö
ßert wird (Abb. 14 und 15).
Bei der antidromen atrioventrikulären Reentry-Tachy- 
kardie findet die antegrade Leitung über die akzessori
sche Bahn sowie die retrograde Erregung über den AV- 
Knoten bzw. über eine zusätzliche Kurzschlussverbin
dung statt. Charakteristischerweise kommt es zu einer

Abb. 15: Orthodrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie bei 
linksanterolateral gelegener akzessorischer Bahn. Zu Beginn der 
Registrierung funktioneller LSB mit niedrigerer Tachykardie
frequenz als am Ende der Aufzeichnung bei normaler intraventri
kulärer Erregungsausbreitung.

A /

Abb. 16: Vorhofflimmern bei WPW-Syndrom mit überwiegender 
Erregungsleitung über die akzessorische Bahn; ausschließliche 
AV-nodale Erregungsleitung bei (*).

bizarren Verbreiterung des QRS-Komplexes ähnlich einer 
ventrikulären Tachykardie (Abb. 12). Bei rechtsseitiger 
Bahn wird die Kammererregung LSB-artig, umgekehrt 
bei linksseitigem Kurzschluss wie bei RSB deformiert. 
Das elektrokardiographische Bild des Vorhofflimmerns 
bei WPW-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine kon
kurrierende Überleitung der Flimmerwellen über die ak
zessorische Bahn bzw. über den AV-Knoten. Bei sehr kur
zer Refraktärzeit der zusätzlichen Leitungsbahn kann es 
zu sehr hohen Kammerfrequenzen mit der potenziellen 
Gefahr des Kammerfiimmerns kommen, ln Anbetracht 
der absoluten Irregularität der Kammerabfolge sowie 
der bizarren Deformation der QRS-Komplexe ist die 
Diagnose von Vorhofflimmern bei WPW-Syndrom in Ab
grenzung zur ventrikulären Tachykardie im Allgemeinen 
leicht zu stellen (Abb. 12 und 16).
Die Ablation akzessorischer Leitungsbahnen kann heute 
in entsprechend erfahrenen Zentren mit über 95%iger 
Wahrscheinlichkeit erfolgreich abladiert werden. Allei
nig bei in der Nähe des AV-Knotens gelegenen, antero- 
septalen Bahnen wird bei uns die Indikation zur Kathe
terablation sehr zurückhaltend gestellt. Ebenso ist der 
alleinige Nachweis einer Präexzitation ohne Symptoma
tik des Patienten nur in Ausnahmefällen (z. B. Leistungs
sportler, Flugzeugpiloten, Busfahrer) eine Indikation zur 
primären Ablation, ln Zweifelsfällen führen wir eine 
elektrophysiologische Untersuchung der Leitungseigen
schaften der akzessorischen Bahn zur Abschätzung des 
Gefährdungspotenzials für den Patienten durch. Die Re
zidivrate nach primär erfolgreicher Ablation liegt bei 
3-10%. Schwerwiegende Komplikationen nach Ablation 
akzessorischer Bahnen sollten extrem selten auftreten.
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Zur Differenzialdiagnose von Tachykardien mit breitem 
QRS-Komplex und deren indikation zur Katheterablation
0. Ickrath, A. Stettin, S. Stilz

Zusammenfassung
Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex ist die Unterschei
dung einer ventrikulären Tachykardie von einer Tachykardie mit 
aberrierender AV-nodaler Überleitung von entscheidender Bedeu
tung . Die Prognose einer ventrikulären Tachykardie ist wesentlich 
von dem Nachweis einer strukturellen Herzerkrankung abhängig. 
Insbesondere ventrikuläre Tachykardien ohne struktuelle Herz
erkrankungen lassen sich in hohem Maße mit der Katheterabla
tion erfolgreich dauerhaft unterdrücken.

Summary
Differential diagnosis of tachycardia with wide QRS complex 
and indication for catheter ablation
The differentiation of ventricular tachycardia from tachycardia 
with aberrant AV-nodal bypass is of crucial significance with 
regard to tachycardia with wide QRS complex. The prognosis of 
ventricular tachycardia is essentially dependent on the proof of 
the presence of structural cardiopathy. In particular, ventricular 
tachycardias without structural heart disease are to a higher 
degree successfully and permanently treatable with catheter ab
lation.

Key words
Differential diagnosis, wide QRS complex, tachycardia, ventricu
lar tachycardia, catheter ablation

Ventrikuläre Tachykardien sind definiert als Arrhyth
mien, bei denen drei oder mehr konsekutive Erregungen 
ventrikulären Ursprungs mit einer Herzfrequenz von 
über 120/min auftreten; bei einer Schlagfolge von unter 
120/min spricht man von einem sog. akzelerierten idio
ventrikularen Rhythmus, ln aller Regel ist der QRS-Kom
plex während der Tachykardie auf über 120 ms verbrei
tert; ausnahmsweise kann bei Lokalisation im basalen 
Septum His-Bündel-nah der Kammerkomplex schmal- 
basig erscheinen. Im Hinblick auf die Dauer wird unter
schieden zwischen einer nicht anhaltenden (< 30 s) und 
einer anhaltenden ventrikulären Tachykardie (> 30 s 
bzw. hämodynamisch nicht toleriert). Die QRS-Morpho- 
logie erlaubt eine Einteilung in monomorphe und poly
morphe ventrikuläre Arrhythmien.
Von entscheidender klinischer Bedeutung ist die Unter
scheidung einer ventrikulären Tachykardie von einer Ta
chykardie mit aberrierender AV-nodaler Überleitung.

Beweisend für eine Rhythmusstörung ventrikulären Ur
sprungs sind:
■ Der Nachweis einer AV-Dissoziation (nur in ca. 20% 

ventrikulärer Tachykardien zu erkennen!)
■ Das Auftreten normalisierter bzw. fusionsartig verän

derter QRS-Komplexe (»capture/fusion beats«), d.h. 
P-Wellen, werden während der Tachykardie vorzeitig

ORS in V,

Abb. 1: Konfiguration von RSB-artig deformierten Kammerkomple
xen bei aberrierender Leitung sowie bei ventrikulärer Tachykardie 
(nach Wellens).

O. Ickrath, Klinik für Herz- und Cefäßkrankheiten, 
Klinikum Stuttgart Katharinenhospital,
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart
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Abb. 2: Vier elektrokardiographiscbe 
Kriterien zur Diagnose einer ventriku
lären Tachykardie mit LSB (nach Kind
wall).

unter dem Bild eines 
mehr oder weniger 
normalisierten Kam
merkomplexes auf 
die Kammer über
tragen. Auch dieses 
Phänomen ist nur 
ausnahmsweise bei 
niederfrequenter 
ventrikulärer Tachy
kardie nachweisbar 
Das Fehlen von

RS-Komplexen in den präkordialen Ableitungen mit 
konkordant positiver oder negativer Konfiguration 
(Abb. 5).

Ebenfalls ist die Beurteilung der Morphologie der QRS- 
Komplexe wichtig für die Differenzierung von Tachykar
die, vor allem bei breitem QRS-Komplex. Bei RSB-Konfi- 
guration der Tachykardie deutet ein monophasisches 
R oder QR-Komplex in VI mit R/S-Verhältnis < 1. QS/QR- 
Komplex oder monophasischem R in V6 auf einen ven
trikulären Ursprung hin (Abb. 1).
Bei LSB-Morphologie sind für eine ventrikuläre Tachy
kardie verwertbar eine Kombination von Kriterien in 
VI /V2 in Verbindung mit V6 (Abb. 2):
■ Rin Vl/V2>30 ms
■ Beginn von R bis S(max) > 60 ms
■ Knotung von S in VI /V2
■ Qin V6

Abb. 4: Orthodrome atrioventrikuläre Reentry-Tachykardie bei 
linksanterolateral gelegener akzessorischer Leitungsbahn. Die rsR' 
Konfiguration weist nach den Kriterien von Wellens auf eine Aber
ration hin.

Fehlen von RS-Komple»n in den prSkonlialen Ableitungen

R$-Intervall > 100 ms in einer prlkordulen Ableitung

W-Dissoziation

Morphotogie • Kriterien für VT in Ableitung V, und V,

supraventrikulüre Tachykardie mit aberrierender Leitung

Abb. 3: Differenzialdiagnose von Tachykardien mit breitem QRS- 
Komplex (nach Brugada).

Ventrikuläre Tachykardien müssen differenzialdiagno
stisch unterschieden werden in idiopathische Formen 
sowie Tachykardien bei struktureller Herzerkrankung. 
z.B. nach Myokardinfarkt oder bei dilatativer Kardio
myopathie.
Letztere beruhen in aller Regel auf einem Wiedereintritts
mechanismus: da bei diesen Erkrankungen im Allgemei
nen überwiegend der linke Ventrikel betroffen ist, liegt 
während der Tachykardie häufig eine RSB-Konfiguration 
vor. Ein LSB während der Tachykardie weist bei diesen Er
krankungen auf einen Ursprung aus dem Septum bzw. dem 
rechten Ventrikel hin. Erkrankungen des rechten Ventri
kels (z. B. arrhythmogener rechter Ventrikel oder operierte 
Fallot’sche Tetralogie) zeigen ebenfalls einen LSB. 
Zusätzlich weist der Hauptvektor des QRS-Komplexes 
auf die Lokalisation des Reentry hin. Bei Steillagetyp-

Abb. 5: Monomorphe ventrikuläre Tachykardie mit Frequenzen um 
2141 min, die im Bereich des rechtsventrikulären Septums abladiert 
wurde. Das Fehlen von RS-Komplexen in den präkordialen Ab
leitungen mit konkordant negativer Konfiguration beweist den 
ventrikulären Ursprung der Rhythmusstörung.
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Abb. 6; Tachykardie des rechtsventrikulären Ausflusstraktes bei LSB 
und Steillagetyp-Konfiguration mit Frequenzen um 207/min, die 
erfolgreich subpulmonal abladiert wurde.

Abb. 7; Faszikuläre Tachykardie bei RSB und überdrehter Links- 
lagetyp-Konfiguration mit Frequenzen um 155/min. Erfolgreiche 
Ablation in linksposteroseptaler Position.

Konfiguration liegt der Ursprung hochanterior, bei nach 
oben gerichtetem Vektor tiefinferior sowie bei rechts
seitiger Orientierung lateral im linken Ventrikel. Eine 
Sonderform der ventrikulären Tachykardie bei organi
scher Herzerkrankung ist die sog. »bündle branch<<-Ta- 
chykardie, die auf einem Makro-Reentry über die Tawa- 
ra-Schenkel bei pathologischer Leitungsverzögerung im 
His-Purkinje-System beruht. Da während der Tachykar
die in der Regel antegrad über den rechten Tawara- 
Schenkel geleitet wird, zeigt der QRS-Komplex einen 
LSB.
Seltener sind ventrikuläre Tachykardien bei herzorga
nisch gesunden Patienten. Am häufigsten sind fokale 
Tachykardien des rechtsventrikulären Ausflusstraktes, 
die mit LSB sowie Steillagetyp-Konfiguration einherge
hen (Abb. 6). Die sog. faszikuläre Tachykardie, die wahr
scheinlich auf einem Wiedereintrittsmechanismus un
ter Einbezug des Purkinje-Systems beruht, geht vom 
linksposterioren Septum aus. Sie zeigt meist einen RSB 
mit überdrehtem Linkslagetyp. seltener mit Steillage- 
Konfiguration (Abb. 7).
Rezidivierende ventrikuläre Tachykardien bei struktu
reller Herzerkrankung, z.B. nach Myokardinfarkt sind 
nicht selten medikamentös therapierefraktär. Bei mono
morphen, hämodynamisch tolerierten ventrikulären Ta
chykardien ist eine Katheterablation prinzipiell möglich. 
Bei Induktion von lediglich einer Form ist bei etwa 
60-70% ein Akuterfolg erreichbar: der Langzeitverlauf 
ist jedoch mit einer Rezidivquote von 20-30% belastet. 
Wesentlich schlechter sind die klinischen Ergebnisse bei 
Induktion verschiedenartiger ventrikulärer Tachykar

dien. Bei sog. unaufhörlichen (»incessant«) ventrikulären 
Tachykardien bzw. bei Patienten mit implantierten Kar- 
dioverter-Defibrillatoren und häufigen Schockentladun
gen infolge wiederkehrender ventrikulärer Tachykar
dien ist die Indikation zur interventioneilen Therapie 
früh zu stellen.
Demgegenüber sind die Ergebnisse der Katheterablation 
bei Patienten mit monomorphen ventrikulären Tachy
kardien exzellent mit Erfolgsraten bis annähernd 100%. 
Insbesondere Tachykardien des rechtsventrikulären 
Ausflusstraktes lassen sich mit minimalem Risiko in ho
hem Prozentsatz kurativ mit Hochfrequenzstrom behan
deln. Bei hochsymptomatischen Patienten sind auch ge
häufte monomorphe ventrikuläre Extrasystolen bereits 
erfolgreich mittels Katheterablation eliminiert worden. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Katheterablation 
tachykarder Herzrhythmusstörungen zwischenzeitlich 
einen festen Stellenwert in der klinischen Kardiologie 
einnimmt. Eine risikoarme und Erfolg versprechende 
Katheterintervention setzt eine detaillierte differenzial
diagnostische Abklärung der für die Symptomatik des 
Patienten verantwortlichen Rhythmusstörung voraus. 
Im Katharinenhospital Stuttgart sind im Jahr 2001 143 
Katheterablationen mit einer primären Erfolgsquote von 
über 95% durchgeführt worden. Der hauptsächliche 
Indikationsbereich bezog sich auf Patienten mit AV-Kno- 
ten-Reentry-Tachykardien, Vorhofflattern sowie auf 
hochsymptomatische Patienten mit Vorhofflimmern, bei 
denen die Indikation zur kompletten AV-Knoten-Ab- 
lation mit Implantation eines Schrittmachers gestellt 
wurde.
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Vorhofflimmern aktuell - Gedanken und Erfahrungen 
zu einer der häufigsten Herzrhythmusstörungen
Wolfgang Mahringer

Wane Rhythmusstörung bedeutet so viel, 
wie der Arzt aus ihr macht!

Der unregelmäßige Herzschlag gehört seit altersher zu 
den Erscheinungen, die ein Patient als Symptom be
sonders leicht bei sich feststellen kann. Dies wird meist 
als Abnormität empfunden, was fast immer und sehr 
stark beunruhigen kann. Jeder von uns, auch von den 
Ärzten, hat schon einmal eine abnorme Herzschlagfolge 
bei sich beobachtet, ohne diesem Symptom weitere Be
achtung zu schenken. Die richtige Einschätzung geht den 
meisten Menschen ab, ihnen fehlt zunächst die Einsicht 
in die übliche Harmlosigkeit der Erscheinung. Viele 
Menschen werden durch alles geängstigt, was das Herz 
betrifft. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass 
die Kranken natürlich darum wissen, dass Herz- und Ge
fäßleiden die häufigsten Todesursachen sind, und im 
Wissen, dass es durchaus harmlose Rhythmusstörungen 
gibt, sollte Jeder Arzt darum bedenken: Eine Rhythmus
störung bedeutet so viel, wie der Arzt aus ihr macht. Das 
aber verlangt große Einfühlung und Erfahrung.

äupgkeit

Unverändert zählen Vorhofflimmern und Extrasystolen 
zu den am häufigsten vorkommenden Rhythmusstörun
gen. Dabei ist das Vorhofflimmern ganz zentral wieder in 
das Interesse der Ärzte und Kardiologen gerückt. Man 
kann heute von 2 % der über 40-Jährigen mit Vorhofflim
mern ausgehen, bis zu 15% der über 90-Jährigen. Tat
sächliche Häufigkeitsangaben sind schwierig, da viele 
Vorhofflimmerereignisse kurz sind und oft nicht be
merkt werden. Die Analyse von Schrittmacherspeichern 
bestätigt diese Einschätzung, allerdings gehört diese 
Patientengruppe von sich aus zu den Kranken, die zu 
Rhythmusstörungen gleich welcher Art disponiert sind.

isikofaktoren und Crunderkrankungen

Risikofaktoren und Grunderkrankungen können Vorhof
flimmern auslösen. Sie gilt es zu überprüfen, bzw. aus
zuschließen {Tab. /).

Tabelle 1: Klinische Ursachen des Vorhofflimmerns (nach 11)

primäre Form des Vorhofflimmerns
idiopathisches Vorhofflimmern (»tone Atrial Fibrillation«)
sekundäre Form des Vorhofflimmerns
kardiale Ursachen
rheumatische Herzerkrankung
Kardiomyopathie
hypertensive Herzerkrankung
koronare Herzerkrankung
Postkardiotomiesyndrom (Dressler-Syndrom)
entzündliche Herzerkrankung (Myokarditis, Endokarditis)
kongenitale Vitien (Shunt-Vitien, Vorhofseptumdefekt)
Mitralklappenprolapssyndrom
Perikardprozesse (Perikarditis, Tumoren)
mechanische Irritationen (Katheter, Schrittmacherelektrode)
Vorhoftumoren (Vorhofmyxödem)
Speicherkrankheiten (Amyloidose)
nicht kardiale Ursachen 
Hyperthyreose
Störungen des Elektrolyt-, Wasser- und Säure-Basen-Haushalts 
Alkohol (»Holiday-Heart-Syndrom«)
Fieber
Infektionen (virale und bakterielle Infekte)
Sepsis
Schockzustände verschiedener Genese
Verbrennungen
Chronische Niereninsuffizienz
Thoraxtraumata
unerwünschte medikamentöse Wirkungen
Daneben gibt es eine große Gruppe von Patienten mit primä
rem, idiopathischem Vorhofflimmern. Vom Auftreten her 
unterscheiden wir
akutes und chronisches Vorhofflimmern,
paroxysmales Vorhofflimmern, das innerhalb von 48 Stunden
beendet ist,
persistierendes Vorhofflimmern, das medikamentös bzw. durch 
eine elektrische Kardioversion wieder regularisiert werden kann, 
permanentes/chronisches Vorhofflimmern, das sowohl medika
mentös wie elektrisch nicht mehr konvertiert werden kann.

Dr. med. Wolfgang Mahringer,
Facharzt für Innere Medizin - Kardiologie 
Schelztorstraße 42, 73728 Esslingen
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Eine ergänzende Klassifikation stammt von G. Breithardt
(Tab. 2).

Tabelle 2: Klassifikation des Vorhofflimmerns 

Klinik

erste Episode (Initiales symptomatisch
Ereignis)

paroxysmal

persistierend

permanent

Arrhythmiemuster

möglicherweise
rezidivierendasymptomatisch 

(Erstdiagnose; Zeitpunkt 
des erstmaligen Auftretens 
bei Erstdiagnose 
unbekannt)

spontane Terminierung < rezidivierend 
7 Tagen (meist < 48 h)

nicht selbst terminierend, 
dauert > 7 Tage: 
Terminierung elektrisch 
oder medikamentös

nicht selbst terminierend 
oder terminierbar; aber 
Rezidiv oder keine 
Kardioversion erfolgt, da 
nicht aussichtsreich

anhaltend, oft nach 
Terminierung 
spontan 
rezidivierend

Sicher
nachgewiesen, 
nicht zu beenden

Bedeutung für die 
Therapie

Rezidivprophylaxe 
Frequenzkontrolle und 
ggf. Antikoagulation

Rezidivprophylaxe 
Frequenzkontrolle und 
ggf. Antikoagulation

Frequenzkontrolle und 
ggf. Antikoagulation 
oder Kardioversion und 
prohylaktische antiar
rhythmische Therapie

Frequenzkontrolle und 
ggf. Antikoagulation

Die Bedeutung des Vorhofflimmerns liegt in seinen 
klinischen Symptomen und hämodynamischen Auswir
kungen. der Thrombemboliegefahr und der Gefahr des 
plötzlichen Herztodes.
Beim Vorhofflimmern handelt es sich meist um die Fol
ge eines strukturellen und funktionellen Umbaues der 
Vorhöfe bei kardiovaskulärer Erkrankungen, die zu einer 
chronischen Druck- und/oder Volumenbelastung der 
Vorhöfe führen.
Beim idiopathischen Vorhofflimmern fehlen strukturel
le Veränderungen. Man trifft es meist bei jüngeren 
Patienten, mitunter auch als familiäre Erkrankung 
(Lone-Atrial-Fibrillation).

Vom Delirum cordis zum Vorhofflimmern

»Die Funktionsentgleisung des Herzens in Form von 
Flimmern ist zuerst im Tierexperiment beobachtet wor
den. Kammerflimmern wurde erstmals bei elektrischer 
Reizung von Ludwig und Hoffa (1850), Vorhofflimmern 
von Vulplan (1874) beschrieben. Andererseits war die 
klinische Äußerung des Vorhofflimmerns wohl schon 
längst bekannt und zum Beispiel im Lehrbuch der Herz
krankheiten von Boullaud (1836) als Delirium cordis be
schrieben.
Durch die Entdeckung des Fehlens der Vorhofwelle im 
Venenpuls (Mackenzie) und die genaue Analyse des Ar

terienpulses (Hering) gelang es später, diese Arrhyth
mieform gegenüber anderen abzugrenzen.«

Vor allem Wenckebach und 
Hering äußerten die Ver
mutung, dass das Delirium 
cordis dem Vorhofflimmern 
entspricht. 1909 konnten 
Rothberger und Winterberg 
im EKG nachweisen, dass 
Vorhofflimmern, wie es im 
Tierexperiment erzeugt 
war, beim Menschen die 
Ursache für die absolute 
Arrhythmie ist.
Man hat in der Folge immer 
wieder die Art des Vorhof
flimmerns und seine Aus
wirkungen zu beschreiben 
versucht. So haben Prinz
metal und Mitarbeiter 1952 
geschrieben, dass es sich 
beim Vorhofflimmern um 
einen chaotischen Funk
tionszustand handelt, der 
von asynchronen Kontrak

tionen und Dilatationen mikroskopisch kleiner Muskel
bezirke reichen kann bis hin zu breiten Kontraktions
und Erschlaffungswellen, die weite Vorhofgebiete um
fassen. Diese beiden Extreme könnten an einem Ort und 
zu einem Zeitpunkt einzeln, gleichzeitig und in 
Zwischentypen auftreten.
Dennoch ist die Beschreibung von Wenckebach und 
Winterberg (1909) aus ihren tierexperimentellen Erfah
rungen heraus sehr anschaulich: »Mit dem Momente, in 
dem das Flimmern einsetzt, hört der regelmäßige Wech
sel von Zusammenziehung und Erschlaffung der Vorhö
fe oder der Kammern auf. An seine Stelle tritt ein eigen
tümliches, schwer zu beschreibendes und mit dem Auge 
in seinen Einzelheiten kaum richtig zu erfassendes, grö
beres und feineres Wellenspiel. Bald erscheint die Ober
fläche des Herzens von raschen oder langsamer ablau
fenden, regelmäßig oder unregelmäßig durcheinander
ziehenden Kontraktionen durchfurcht, bald ist kaum eine 
Bewegung wahrnehmbar. Erst bei genauer Betrachtung 
verrät das auf der feuchten Oberfläche spiegelnde Bild 
ein tausendfaches Zittern und Vibrieren, ein unaufhör
liches sich Heben und Senken kleiner und kleinster Mus
kelteilchen. Die kraftlosen vibrielären Zuckungen, in 
welche sich die Kontraktionen der Vorhöfe aufgelöst 
haben, setzen diesen Herzteil außer Stande, das zuströ
mende Blut auszuwerfen, sie blähen sich auf.«
Im Blick zurück um 40 Jahre: Beim Vorhofflimmern ver
suchte man vor allem, eine eventuell zu rasche Kammer-
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Überleitung der Vorhofflimmerwellen zu bremsen. Man 
setzte Antiarrhythmika ein (vor allem Glykoside und 
Verapamil) und versuchte unter Antikoagulation eine 
medikamentöse und später, sobald das möglich wurde, 
eine elektrische Regularisierung. Konnte medikamentös 
der Sinusrhythmus hergestellt werden, so wurde die 
antiarrhythrhische Behandlung weitergeführt, die Anti
koagulation für 4-6 Wochen nach erfolgter Rhythmisie- 
rung. Stand die elektrische Defibrillation an, so wurde 
unter medikamentöser Vorbehandlung nach 2-3 Wo
chen Antikoagulation der Defibrillationsversuch durch
geführt. Eine Dauerantikoagulation kam nur dann in 
Betracht, wenn es sich um Patienten mit einem Mitral
fehler, vor allem mit einer Mitralstenose handelte.
Zu den Problemen zählten Patienten, die intermittieren
des Vorhofflimmern bekamen, zufriedenstellend war, 
wenn schließlich auf Dauer Vorhofflimmern bestand. 
Dass hier eine Erkrankung des Sinusknotens als so ge
nanntes Sinusknotensyndrom dahinter steckte, war zu
nächst nicht bekannt. Das Problem einer Bradyarrhyth- 
mie bei Vorhofflimmern mit Zeichen der Herzinsuffi
zienz konnte ab 1967 durch die Dauerherzschrittma
cherbehandlung zumindest von der Rhythmusseite her 
verbessert werden.
Ursächlich geht man heute davon aus, dass monomor
phe. supraventrikuläre Extrasystolen, die im linken Vor
hof entstehen, zu 75% aus dem Bereich der hohen Pul
monalvene, das Vorhofflimmern induzieren. Während 
es sich beim Vorhofflattern meist um kreisende Erre
gungen um den trikuspidalen Anulus handelt, dürfte das 
Vorhofflimmern schließlich auf mehrere gleichzeitig 
elektrisch arbeitende Areale mit einer kreisenden Erre
gung zurückgehen. Dem linken Vorhof scheint für die 
Aufrechterhaltung von Vorhofflimmern eine höhere Be
deutung zuzukommen. Während man früher anderer
seits oft von fokalem Vorhofflimmern sprach, geht man 
heute davon aus, dass es allenfalls ein fokal induziertes 
Vorhofflimmern gibt (16).
Während sehr häufig das Vorhofflimmern auf multiplen, 
unabhängigen, mobilen Erregungskreisen beruht, gibt es 
auch Beobachtungen, dass ein einzelner Erregungskreis 
die Grundlage fibrillatorischer Rhythmen sein kann. So 
nimmt man stationäre Erregungskreise mit kurzer Um
laufzeit und damit hoher Frequenz im Sinne eines Fokus 
an. Tatsächlich gilt heute die so genannte »Multiple-Wa- 
velet-Hypothese« mit den multiplen Erregungsfronten 
als am wahrscheinlichsten. Diese Annahme begründet 
heute den Versuch, die Hochfrequenz-Katheterablation 
nach einem invasiven Mapping durchzuführen. Die 
Mapping-Untersuchung soll die Ursprungsorte indivi
duell zuordnen. Dabei werden vor allem außerhalb der 
Pulmonalvenen gelegene sogenannte Trigger-Foci beob
achtet.

Unsere Vorstellung geht also davon aus, das Vorhofflim
mern als eine Rhythmusstörung zu begreifen, die auf
rechterhalten wird durch einen einzelnen variablen Er
regungskreis oder durch multiple, simultan aktivierte 
Erregungskreise, deren Größe von lokalen Refraktär- 
und Leitungseigenschaften abhängt und deren Anzahl 
die Stabilität der Arrhythmie bestimmt.
Eine Vielzahl kardialer und extrakardialer Erkrankungen 
kann zu einer entsprechenden Modifikation des Sub
strates führen (13).

Wie gehe ich vor?

Beschwerden, klinischer Befund und Zeitpunkt bzw. Ver
lauf der Rhythmusstörung bestimmen, ob weiter ambu
lant oder sofort stationär therapiert wird.
Lassen Befinden und Befund eine ambulante Führung zu, 
so empfiehlt sich je nach Blutdruckverhalten und Kam
merfrequenz der Einsatz eines Betablockers wie Meto
prolol oder Bisoprolol. Die Höhe der Dosierung hängt 
auch vom Blutdruck ab: Bei systolischen Druckwerten 
von 110 bis 130 mm Hg rate ich zu 3-4-mal 1/4 Meto
prolol 50 (das Präparat von Ratiopharm lässt eine solche 
Teilung zu), mit zusätzlich 3-4-mal 1 /2 bis 1 Propafenon 
150 oder aber 3-mal 1 Cordichin® (80 mg) - früher mit 
meist gutem Erfolg - heute nur selten zögerlich einset
zend; auf jeden Fall keine Kombination von Betablocker 
und Verapamil. Dazu kommen jeweils für 3 Tage, bei 
normaler Nierenfunktion (Kreatinin 0,8-l,l mg/dl) und 
normalem Kaliumwert (3,8-4,8 mmol/1) je 2 Tabletten 
Beta-Acethyldigoxin 0,2, dann täglich 1 Tablette (Tab. 2). 
Als dritte Maßnahme nach eingehender Besprechung 
von Indikation und Risiko folgt die Antikoagulation mit 
Cumarinen. Nach Bestimmung des Quick-Wertes bzw. 
INR mit Normwerten rate ich zu 3 Tage 2 Tabletten z.B. 
Marcufen von CT.®
Eine Sofort-Heparinisierung könnte man parallel erwä
gen, vor allem wenn ein Mitralfehler vorliegt - hier spielt 
auch der Zeitpunkt eine Rolle, zu der die Rhythmusstö
rung bemerkt wurde.
Hat das akut aufgetretene Vorhofflimmern zu einer le
bensbedrohlichen Gefährdung des Patienten geführt, so 
steht die unmittelbare Klinikeinweisung zur stationären 
medikamentösen - dann eventuell auch mit intravenö
sen Gaben - oder elektrischen Behandlung an - jeweils 
nach eingehender echokardiographischer Untersu
chung, einschließlich transösophagialer Echokardiogra
phie (TEE). Geht es um die Einweisung, so darf der 
Patient ab diesem Zeitpunkt nichts mehr essen und 
trinken.
Insgesamt gilt es, beim ambulanten wie stationären 
Patienten nach der möglichen Ursache der Rhythmusstö-
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rung zu suchen. Findet sich eine solche, so steht ihre Be
handlung mit auf dem Plan der unmittelbaren Therapie. 
Bei allem, was symptomatisch bei der Behandlung des 
akuten Vorhofflimmerns geschieht, darf man berück
sichtigen, dass 50% dieser Akutereignisse innerhalb von 
24 Stunden auch spontan sich wieder einregeln. Trotz
dem wird man wie oben beschrieben Vorgehen, insbe
sondere bei ansonsten sogenannten gesunden Patienten 
mit fehlender Vorgeschichte, da man natürlich nicht 
weiß, welcher Patientengruppe der jeweilige Kranke zu
zuordnen ist.
Nach erfolgter Regularisierung empfiehlt sich zunächst 
eine Weiterbehandlung über einige Tage, bis alle Befun
de vorliegen und sich der Eindruck einer Stabilisierung 
bestätigt hat.
Am ehesten sollte man alle Antiarrhythmika, bis auf die 
Betablocker bzw. die Kalziumantagonisten vom Verapa- 
mil-/Diltiazem- oder Gallopamil-Typ reduzieren bzw. 
weglassen.
Strittig ist die Dauer der Antikoagulation. Das muss man 
individuell entscheiden, auch abhängig vom Gesamtbe
fund und der eventuellen Dauer der Rhythmusstörung: 
Die Entscheidung liegt zwischen sofortiger Beendigung 
und einer Weiterbehandlung für 6 Wochen.
Ein bedingter Kompromiss für eventuelle Gewissensbis
se wäre die vorübergehende Gabe eines Thrombozyten- 
aggregartionshemmers wie 100 mg Acetylsalicylsäure 
(Aspirin 100 protect® oder ASS 100®). (3, 14). Liegt eine 
Indikation zur Dauerantikoagulation vor, so ist bei Pa
tienten mit einem Mitralfehler eine Einstellung des 
Quick-Wertes auf 15 bis 25% (INR ca. 3,0-4,5), bei Pa
tienten mit Vorhofflimmern ohne vorliegende Risiko
erkrankung (also zumindest ohne linksseitige Vorhof
vergrößerung) eine 
»Low-dose«-Cumarin- 
Behandlung (Quick- 
Wert 25-35%, INR 
2,0-3,0) angeraten (12).
Auch wenn die Regulari- 
sation erfolgreich war, 
so muss man zumindest 
im Hinterkopf behalten, 
dass wir viele Frührezi
dive kennen, dass wir 
mit Spätrezidiven bis zu 
50% nach 1 Jahr und von 
um 80% nach 2 Jahren 
rechnen können.
Besteht rezidivierendes 
Vorhofflimmern trotz 
der oben skizzierten 
medikamentösen Be
handlungsversuche,

auch bei älteren Menschen weiter, so zeigt die Erfahrung 
überraschend gute Ergebnisse unter dem Einsatz von 
Amiodaron. Eine solche Therapie sollte, abgesehen von 
Ausnahmen, aber nur stationär begonnen werden - nicht 
zuletzt weil so dem einzelnen, auch dem älteren Kranken 
die Furcht, die man grundsätzlich verstehen kann, vor den 
Nebenwirkungsrisiken der Substanz am ehesten genom
men wird (weitere Einzelheiten siehe [1 ]).
Ein anderer Therapieansatz ergibt sich aus der eventuel
len Grunderkrankung, die hinter dem Vorhofflimmern 
steht; es ist zu überlegen und zu prüfen, ob eine Kardio
myopathie mit linksventrikulärer Dysfunktion, eine 
ischämische koronare Herzerkrankung, eine arterielle 
Hypertonie oder aber Vorhofflimmern ohne erkennbare 
strukturelle Herzerkrankung vorliegt (9) (Tab. 3).
Bei der Kardiomyopathie hätte vor allem Amiodaron den 
Vorrang - nachgeordnet wäre zusätzlich Carvedilol (Di
latrend®, Querto®). Bei vorliegender koronarer Herz
krankheit stünden Betablocker und Sotalol, dieses trotz 
dosisabhängiger proarrhythmischer Effekte, oben an, 
eventuell, falls nicht befriedigend im Erfolg, Amiodaron. 
Für die Patienten mit arterieller Hypertonie und Vorhof
flimmern käme als Erstes ein Betablocker in Betracht, ge
folgt eventuell von IC-Antiarrhythmika wie Flecainid 
oder Propafenon.
ln den Zusammenhang mit diesen Überlegungen gehört 
die Entscheidung, wie die Situation Vorhofflimmern ein
zuschätzen ist: Erreiche und erhalte ich mit Wahr
scheinlichkeit einen Sinusrhythmus, oder muss ich für 
den Patienten mit einer Normalisierung der Kammer
frequenz bei permanentem Vorhofflimmern zufrieden 
sein? Andererseits erreicht man mit der Wiederherstel
lung des Sinusrhythmus - und daher anzustreben:

Tabelle 3: Dosierungsrichtlinien zur Akutkonversion bzw. zur Rezidivprophylaxe von Vorhofflimmern 
(nach Hennersdorf, [4])

Präparat Akutkonversion Rezidivprophylaxe Bewertung

Chinidin 324-648 mg alle 8 h Sehr effektiv, hohe Proarrythmieeignung

Ajmalin
Prajmalin

2 mg/kgKC 250-500 mg über 24 h Weniger effektiv, häufige extrakardiale 
Nebenwirkungen

Flecainid 2 mg/kgKG 50-150 mg alle 8 h Sehr effektiv, kontraindiziert bei statt
gehabtem Myokardinfarkt und 
eingeschränkter Ventrikelfunktion

Propafenon 2 mg/kgKC 150-300 mg alle 8 h Sehr effektiv, mit Vorsicht zu geben 
bei Herzinsuffizienz

Sotalol 0,5 mg/kgKC Beginn 3x80 mg, 
Steigerung bis auf 
max. 3x160 mg

Sehr effektiv, nahezu keine Proarrythmie, 
häufige extrakardiale Nebenwirkungen

Ibutilide 1 mg über 10 min 
evtl. Wiederholung 
(bei KG über 70 kg)

Sehr effektiv, besonders bei Vorhof
flattern, Monitorkontrolle zwingend 
erforderlich

Digoxin 1,0-1,5 mg i.v. 
Schnellsättigung

0,1-0,3 mg tgl.
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■ eine verbesserte Symptomatik bzw. normalere 
Lebensqualität,

■ ein geringeres Embolierisiko,
■ eine optimale Frequenzregulation und
■ eine verbesserte Hämodynamik bzw.
■ ein höheres Herzzeitvolumen.
Eine besondere Patientengruppe stellen die Kranken dar, 
bei denen Vorhofflimmern ohne strukturelle Herzer
krankung aufgetreten ist. Für die Therapie stehen Beta
blocker und IC-Antiarrhythmika (Flecainid und Propafe
non) an erster Stelle. Hier ist die Behandlung auszuwäh
len, abhängig davon, ob ein eher adrenerg verursachtes 
Vorhofflimmern besteht, tags, etwa nach psychischer 
oder körperlicher Belastung, meist nach supraventriku
lären Extrasystolen oder supraventrikulären Tachykar
dien, oder aber ob es sich um ein meist nächtliches, so 
genanntes vagal ausgelöstes Vorhofflimmern handelt, 
das beispielsweise auch postprandial in Ruhe aus einer 
Sinusbradykardie heraus entstehen kann (5).
Neu und zunehmend Bedeutung haben alternative, teil
weise interventioneile Therapiemöglichkeiten nach vor
angegangenem Mapping:
1. palliative Ablation des AV-Knotens mit anschließender 
Dauer-Herzschrittmacherimplantation
2. primäre Katheterablation von Vorhofflimmern
a) direkte Ablation von fokalem Vorhofflimmern bei Pa
tienten mit idiopathischem Vorhofflimmern. Mit der fo
kalen Ablation versucht man, sogenannte Vorhofflim- 
mer-Auslöser, also Herdbereiche im Umfeld der Pulmo
nalvene auszuschalten (Trigger-Elimination) [2, 7,10].
b) die chirurgischen Eingrenzung der Ursprungszone des 
Vorhofflimmerns im Rahmen einer Cox-Maze-Opera- 
tion, bei der möglicherweise eine zusätzliche Vorhofver
kleinerung die Ergebnisse verbessert (Substrat-Modifi
kation). Diese Behandlung kommt nur in Betracht für Pa
tienten, die sowieso am offenen Herzen operiert werden 
müssen. Mit den Ziel, die dabei verlängerte Operations
zeit zu verkürzen, gibt es verschiedene Modifikationen 
[2.15].
3. Elektrotherapie mit implantierbaren Vorhofdefibrilla- 
toren und/oder Dauerherzschrittmachern. Bei letzteren 
versucht man, durch eine gezielte Stimulation die supra
ventrikulären Extrasystolen zu überspielen. Daneben 
kennen wir schon lange die frequenzadaptierte, ventri

kuläre Dauerbedarfsherzschrittmacherbehandlung bei 
Patienten mit einer Bradyarrhythmie.
Liegt etwa paroxysmales Vorhofflimmern vor, so kommt 
auch eine 2-Kammer-Stimulation in Betracht, bei der der 
implantierte Herzschrittmacher über einen automati
schen Betriebsartwechsel (Mode-Switch) verfügt. Hier
mit wird eine durch Vorhofflimmern bedingte zu rasche 
Überleitung verhindert, zum anderen hat der Patient 
aber außerhalb der Störung die hämodynamischen Vor
teile einer 2-Kammer-Stimulation. Neuere Versuche ha
ben das Ziel, über eine präventive Stimulation das Auf
treten von Vorhofflimmern überhaupt zu verhüten.
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Allgemeinmedizin

Fallorientiertes Lernen in der Vorklinik 
Modellversuch des Lehrgebiets Allgemeinmedizin der 
Universität - CHS Essen
Th. Quellmann. S. Gesenhues, M. Hermann

Zusammenfassung
Die Allgemeinmedizin führt Seminare für Studierende der vorkli
nischen Semester durch, wobei zeitnah und in Koordination mit 
dem Lehrstoff der theoretischen Fächer fallorientiert Probleme 
hausärztlicher Patienten bearbeitet werden.
Früher Praxisbezug zu Beginn des Studiums steigert die Motiva
tion und den Lernerfolg, allgemeinmedizinische Kompetenzen 
werden vermittelt und sind überprüfbar.
In einer externen Evaluation wurden die freiwilligen Veranstaltun
gen der Allgemeinmedizin der Uni Essen sehr gut bewertet.

Summary
Case oriented learning in the pre-clinic model trial for the 
discipline of general medicine at the CHS-University of Essen. 
At CHS-University of Essen, seminars are offered to students in the 
preclinical semester with emphasis not just on the theoretical sub
ject but also on case oriented problems encountered by family 
doctor patients. Early practical reference at the beginning of the 
study increases the motivation and success of students in learning 
by transmitting testable general medicine competence. An exter
nal evaluation has highly recommended these voluntary semi
nars in general medicine.

Key words
Case oriented, theory and praxis, general medicine, preclinical 
semester, competence

Vorbemerkung

Der Wunsch nach frühzeitigem Praxisbezug innerhalb 
des Medizinstudiums ist ein seit Jahren nicht zu über
hörender Ruf der Studierenden.
Nur an wenigen Universitäten ist es gelungen, dieser 
Forderung umfassend gerecht zu werden, doch lassen 
sich heute verschiedentlich schon deutliche Ansätze 
praxisnaher Lehre erkennen. Die neue, ab 2004 in Kraft 
tretende Approbationsordnung hat ebenfalls zum Ziel, 
mehr praxisnahe Ausbildung stattfinden zu lassen. 
Wesentliche Punkte der neuen ÄappO sind die Verzah
nung von theoretischem und klinischem Unterricht, die 
Verpflichtung zu fächerübergreifendem und fallbezoge

nem Unterricht, die Stärkung der Allgemeinmedizin und 
die Reform des Prüfwesens.

Allgemeinmedizin in Essen

Das Lehrgebiet Allgemeinmedizin der Universität - CHS 
Essen hat sich über 3 Jahre externer Beratungs- und 
Fachkompetenz bedient und hochschuldidaktische 
Workshops mit ihren Lehrbeauftragten durchgeführt. 
Dabei wurden den Lehrbeauftragten u.a. wesentliche In
halte der Lehrkompetenz vermittelt und motivierendes 
Lehren und Lernen an Hochschulen verdeutlicht. 
Wesentliche Inhalte waren darüber hinaus das Herstel
len des Praxisbezuges unter Akzeptanz und Einsicht in 
die Erforderlichkeit einer Interdisziplinarität. Das allge
meinärztliche Professionalitätsprofil wurde in den 
Workshops definiert und die zu vermittelnden Kompe
tenzen benannt.
Dazu gehören die Fähigkeit zur hermeneutischen Fallar
beit, Kompetenz zum Case -Management, Fähigkeit zum 
kontinuierlichen Arbeiten anhand von allgemeinmedizi
nisch relevanten Forschungsergebnissen, Fähigkeit zur 
Auswahl von evidenzbasierten Leitlinien,
Fähigkeit zur rationalen Diagnostik aber auch der haus
ärztliche Umgang mit irrationalen Behandlungsmetho
den. Des weiteren sind die Bahnt - orientierte Kompe
tenz, die Beratungs- und Schulungskompetenz sowie die 
Fähigkeit zur Notfallversorgung hervorzuheben. All dies 
ist Grundlage für den Allgemeinmedizin- Unterricht in 
Essen.

Dr. Thomas Quellmann. Facharzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 
der Universität - Gesamthochschule Essen 
Hufelandstr. 55,45122 Essen 
thomas.guellmann@med.uni-essen.de
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intention zum Modellversuch

Seit mehreren Jahren bietet das Lehrgebiet AM in Essen 
darüberhinaus eine freiwillige Hauptvorlesung; »Einfüh
rung in die Allgemeinmedizin« an, die von Studierenden 
aller Semester gehört wird. Im klinischen Studium wer
den darüber hinaus im Rahmen des Seminars zum Prak
tikum der Allgemeinmedizin Kleingruppen bis zu einer 
Teilnehmerzahl von 12 gebildet, die seit dem SS 1997 von 
einem Lehrbeauftragten mit der Lehr - und Lernmetho
de des fallorientierten Lernens vertraut gemacht wer
den.
Aufbauend auf den guten Erfahrungen in diesen Semina
ren der klinischen Semester wurde angestrebt, auch den 
Studierenden der vorklinischen Semester einen allge
mein-medizinischen Fallbezug zu den theoretischen Fä
chern Anatomie und Physiologie anzubieten. Dies ge
schieht in der fakultativen Lehrveranstaltung »Problem
orientiertes Lernen in der Allgemeinmedizin«, die sich 
über die 4 vorklinischen Semester erstreckt.

Wlanung und Durchführung

Zunächst wurden Studierende der klinischen Semester, 
die diesen Unterricht schätzen gelernt hatten, als Hilfs
kräfte für das Projekt gewonnen und in einem von dem 
Lehrgebiet organisierten Seminar durch einen aner
kannten Hochschuldidaktiker mit den Aufgaben eines 
Tutors beim fallorientierten Lernen vertraut gemacht. 
Dieser Workshop dauerte 3 Tage und wurde von den 
Lehrbeauftragten begleitet.
Unter Supervision wurden anschließend Fälle von den 
Tutoren bearbeitet, wobei auf die neutrale Stellung des 
Tutors, das Einhalten eines vorgegeben Erarbeitungs
planes und die Erarbeitung von Lernzielen bei gleichzei
tiger Motivation der Studierenden besonders geachtet 
wurde.
Unterstützung seitens der Universität wurde durch gro
ßes Interesse der Lehrstühle für Anatomie und Physiolo
gie erkennbar, wobei die Inhalte der Vorlesungen und 
der zu vermittelnde Lernstoff den thematischen Hinter
grund für die vorbereiteten Fällen aus der Allgemeinpra
xis bilden.
Für die unterschiedlichen Semesterjahrgänge wurden 
bereits mehrere Fallsammlungen erstellt, die in den 
Kleingruppen unter Anleitung der studentischen Tuto
ren und Supervision durch die Lehrbeauftragten zeitnah 
zu dem Unterrichtsstoff der theoretischen Fächer pro
blemorientiert hausärztliche Patientenfälle bieten, 
ln den ersten Semestern wird bei den Fallgeschichten 
besonderer Wert auf die zu lernende Terminologie ge

legt und die Studierenden werden fachlich an die Anato
mie und Physiologie herangeführt.
Dabei bleibt es jedem Teilnehmer unbenommen, über 
das neunzigminütige Seminar hinaus unabhängig von 
dem zu erarbeitenden Lernstoff der theoretischen 
Fächer die Krankheitsbilder (z.B. Asthma bronchiale, 
Myocardinfarkt, Eisenmangelanämie, Hyperthyreose) 
nachzulesen und - bei bestehendem Wunsch der Grup
pe - auch darüber zu referieren.

^^brojektverlauf und Evaluation

Zwischen 50 % und 60% der Erstsemester schreiben sich 
in die freiwillige Lehrveranstaltung ein, wobei be
sonders der Praxisbezug und die Arbeit in der Klein
gruppe in unserer eigenen Evaluation als sehr positiv be
urteilt werden.
Ca. 40% der Teilnehmer verfügen über medizinische Vor
kenntnisse. sind ausgebildete Krankenschwestern oder 
Krankenpfleger, Pflegehelfer. Rettungssanitäter. Hebam
men, Heilpraktiker, Physiotherapeuten oder waren als 
Zivildienstleistende in Alten - und Pflegeheimen oder in 
Krankenhäusern tätig.
Diese unterschiedliche Vorkenntnisse, so wird von eini
gen Studierenden ausgesagt, seien gerade in dem ersten 
Semester ein bremsender Faktor zu Beginn der Lehrver
anstaltung, weil es schwierig ist, gemeinsame Lehrinhal
te für so individuell erheblich differierende Erfahrungs
horizonte vorzubereiten.
Dieses Problem wird von den Tutoren hingegen dafür ge
nutzt, die Kommunikation zu fördern. Es ist auch von 
den Lehrbeauftragten sehr erwünscht, da dies zu einem 
frühen Zeitpunkt des Studiums die kritische Ausein
andersetzung mit dem Fall und die Förderung der Team
fähigkeit innerhalb der sich formenden wissenschaft
lichen Gemeinschaft erlaubt.
Im Physikumssemester beteiligen sich im Durchschnitt 
noch ein Drittel der primär gestarteten Stundenten an 
dem Seminar, wobei der hohe Zeitdruck durch die be
vorstehenden multiple choice Prüfungen als Grund für 
die Nichtteilnahme von den meisten Studierenden ange
geben wird.
Nach dem Physikum werden aus der Gruppe der Teil
nehmer neue Tutoren rekrutiert; Empfehlungen für die 
Auswahl kommen aus den Reihen der bisherigen Tuto
ren.

Externe Evaluation^

Die externe Evaluation durch das Hochschuldidaktische 
Zentrum Bielefeld ergab: »Die freiwilligen Veranstaltun-
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Abbildung 1: IZHD Bielefeld

gen zur Allgemeinmedizin und zum Problemorientier
ten lernen sollten beibehalten werden. Sie wurden trotz 
ihrer Freiwilligkeit und des herrschenden Stoffdrucks 
von 55 % der Studierenden der Vorklinik besucht und 
ganz überwiegend positiv bewertet. Es bewerten 50% 
die Allgemeinmedizin und sogar 61 % das problemorien
tierte Lernen als sehr nützlich oder nützlich.« Vgl. Abb. 1

dentischen Tutoren und Tutorinnen, ohne deren Einsatz 
die Kleingruppenarbeit bei der Anzahl der Teilnehmer 
nicht möglich wäre, und nicht zuletzt besteht eine »Ab
hängigkeit« von der interdisziplinären Toleranz, die es 
unserem Fach zugesteht, vom ersten Studientag an die 
studentische Ausbildung mit dem Ziel zu begleiten, ei
nen kritischen Ärztenachwuchs - gerüstet mit den er
forderlichen Schlüsselqualifikationen - aus der Univer
sität zu entlassen.
Fallorientiertes Lernen in Kleingruppen stellt unseres 
Erachtens einen Fortschritt des interdisziplinären Denk
ansatzes schon auf der Stufe des vorklinischen Studiums 
dar. Es ist als Wegbereiter einer Reform des Medizinstu
diums hin zu mehr Praxisorientierung anzusehen.
Als Beispiel für weitere Schritte in diese Richtung sei die 
Entscheidung des Institutes für Physiologie erwähnt, das 
einen Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin bat, einen 
Teil des eigenen Seminars zu übernehmen, damit der 
theoretische Stoff der Vorlesung (Atmung. Partialdrucke. 
Diffusion der Atemgase, Atemmechanik, Lungenvolumi
na etc.) mit Hilfe der Krankheitsprobleme (Atemwegs
obstruktion, Lungenfibrose) der im Seminar anwesen
den Patienten für die Studierenden anschaulich und 
langfristig erinnerlich gemacht werden konnte.
Mit solchen innovativen Veranstaltungen kann die Uni
versität ihrer Aufgabe zeitgerechter Lehre sehr gut nach- 
kommen und über eine hohe Motivation und Akzeptanz 
ist bei den Studierenden ein höherer Lernerfolg zu er
warten.
Für die universitäre Allgemeinmedizin stellt diese 
Unterrichtsform unter den Forderungen der neuen Ap
probationsordnung eine Plattform dar, auf der fächer
übergreifend frühzeitig im Studium curricular struktu
riert allgemeinmedizinische Kompetenzen vermittelt 
und überprüfbar gemacht werden können.

1 Evaluationsbericht zur Situation von Lehre und Studium der Medizinischen Fakultät der 
Universität Essen, Kooperationsprojekt zwischen der Medizinischen Fakultät der Universität 
Essen und der Projektgruppe Hochschulevaluation des IZHD Bielefeld, Projektleiter: Dr. IV.-0. 
Webler

Zukunft des Projektes

Das Erarbeiten hausärztlicher Fälle mit Studierenden der 
vorklinischen Semester stellt eine besondere Herausfor
derung dar und wird verschiedentlich sicherlich kritisch 
beurteilt. Die hohe Akzeptanz der fächerübergreifenden 
Lehr - und Lernmethode bei den Studierenden und der 
damit verbundene frühzeitige Kontakt mit einem Pa
tientenfall, der die Sinnhaftigkeit des Erlernens kompli
zierter theoretischer Grundlagen erkennen lässt; all dies 
stellt den Motor für die Fortsetzung des Projektes dar. 
Abhängigkeit besteht für das Lehrgebiet von der Fakul
tät, die dieses Projekt finanziell begleitet, von den stu-

Zur Person

Dr. med. Thomas Quellmann 
Facharzt für Allgemeinmedizin-Betriebs
medizin
Seit 1982 in Hagen-Hohenlimburg in ei
ner Cemeinschaftspraxis niedergelassen. 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 
an der Universität Essen seit 1998. 

Wissenschaftlicher Schwerpunkt: Lehre und Lernen an der 
Hochschule.
Forschungsprojekt: Hypertonie, Diabetes mellitus und 
Entwicklung einer Niereninsuffizienz-Langzeitbeobachtung 
in Hausarzt-Praxen.
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DECAM (Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin)
Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 21.9.2002

Eine neue Fachdefintion

Nach fast 10 Jahren Diskussion, in die anfangs in drei Versionen 
der Vorstand und dann später die Mitglieder über zwei Versio
nen in der ZFA in den Diskussionsprozess mit über 50 Einlas
sungen einbezogen wurden, kam es bei der Mitgliederver
sammlung am 21. September 2002 zur letzten Austeilung der 
neuen Fachdefinition. Weit über 90% der auf der Mitglieder
versammlung Zusammengekommenen stimmten schließlich 
der hier erstmals abgedruckten neuen Definition zu.

Was war der Hintergrund für eine neue Fachdefinition? 
Die alte Definition lautete:
Allgemeinmedizin ist die Akut- und Langzeitbetreuung und Be
handlung von gesunden und kranken Menschen mit körper
lichen und seelischen Gesundheitsstörungen, unabhängig vom 
Alter und Geschlecht, unter besonderer Berücksichtigung der 
Gesamtpersönlichkeit, der Familie und der sozialen Umwelt.

Diese Definition war das Arbeitsfeld beschreibend, sagte 
aber kaum etwas über die Zielsetzung unserer Arbeit, die 
Arbeitsmethodik sowie die persönlichen und epidemiologi
schen Grundlagen für unsere Arbeitsmethodik aus.
Bei den in den letzten Jahren stattfindenden und für unser 
Fach positiven, aber auch angreifenden Entwicklungen war 
die alte Definition nicht ausreichend, um die Spezifik unseres

Faches darzustellen und gegen »Übergriffe« oder Missinter
pretation zu verteidigen. Bei der Arbeit an der Weiterbil
dungsordnung, der zukünftigen Arbeit an den Hochschulen, 
bei gerichtlichen Prozessen und nicht zuletzt auch bei For
schungsförderung ist es von großer Bedeutung, auf dem 
Hintergrund dieser neuen Definition argumentieren zu 
können und nicht - wie bisher - mit Hilfe der alten Definition 
gesagt zu bekommen, man habe keine Ansprüche auf 
Besonderheit.
Damit hat die neue Definition eine erhebliche Funktion nach 
außen. Aber auch nach innen, unser Fach und unsere Fach
kollegen betreffend, kann sie formend sein. Zumindestens 
hatte man in diesem demokratischen Prozess der Defini
tions-Findung über die letzten 10 Jahre den Eindruck, dass 
mit dem Ringen um die richtige Formulierung und der Besin
nung auf das Charakteristische und Spezifische auch eine Re
flexion des Faches und seiner Werte zustande oder zumin
dest verstärkt in Gang gekommen ist. Schon damit hat diese 
Definition etwas Wichtiges angestoßen, und die Mühsal im
mer wieder neuer Bearbeitung und Diskussion hat sich ge
lohnt. Univ.-Prof. Dr. med. H.-H. Abholz

Präsident der Degam

Der Arbeitsbereich der Allgemeinmedizin beinhaltet die Grundversorgung aller Patienten mit körperlichen und 
seelischen Gesundheitsstörungen in der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung sowie wesentliche Bereiche der 
Prävention und Rehabilitation. Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte sind darauf spezialisiert, als erste ärztliche 
Ansprechpartner bei allen Gesundheitsproblemen zu helfen.

Die Arbeitsweise der Allgemeinmedizin berücksichtigt somatische, psycho-soziale, soziokulturelle und ökologi
sche Aspekte. Bei der Interpretation von Symptomen und Befunden ist es von besonderer Bedeutung, den Patienten, 
sein Krankheitskonzept, sein Umfeld und seine Geschichte zu würdigen (hermeneutisches Fallverständnis).

Die Arbeitsgrundlagen der Allgemeinmedizin sind eine auf Dauer angelegte Arzt-Patienten-Beziehung und die 
erlebte Anamnese, die auf einer breiten Zuständigkeit und Kontinuität in der Versorgung beruhen. Zu den Arbeits
grundlagen gehört auch der Umgang mit den epidemiologischen Besonderheiten des unausgelesenen Patienten
kollektivs mit den daraus folgenden speziellen Bedingungen der Entscheidungsfindung (abwartendes Offenhalten 
des Falles, Berücksichtigung abwendbar gefährlicher Verläufe).

Das Arbeitsziel der Allgemeinmedizin ist eine qualitativ hochstehende Versorgung, die den Schutz des Patienten, 
aber auch der Gesellschaft vor Fehl-, Unter- oder Überversorgung einschließt

Der Arbeitsauftrag der Allgemeinmedizin beinhaltet:
■ die phmärärztliche Filter- und Steuerfunktion, insbesondere die angemessene und gegenüber Patient und 

Gesellschaft verantwortliche Stufendiagnostik und Therapie unter Einbeziehung von Fachspezialisten;
■ die haus- und familienärztliche Funktion, insbesondere die Betreuung des Patienten im Kontext seiner Familie 

oder sozialen Gemeinschaft, auch im häuslichen Umfeld (Hausbesuch):
■ die Gesundheitsbildungsfunktion, insbesondere Gesundheitsberatung und -förderung für den Einzelnen wie auch 

in der Gemeinde:
■ die Koordinations- u. Integrationsfunktion, insbesondere die gezielte Zuweisung zu Spezialisten, die federführende 

Koordinierung zwischen den Versorgungsebenen, das Zusammenführen und Bewerten aller Ergebnisse und deren 
kontinuierliche Dokumentation, sowie die Vermittlung von Hilfe und Pflege des Patienten in seinem Umfeld.
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ZFA und CD-ROM »MediCData« (C-Ausgabe) 
Jede zweite Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich 
die elektronische Kartei der praktischen Medizin 
auf CD-ROM. Mit komfortabler Suchmaske und 
Datenbank (enthält bis Jetzt mehr als 2000 
Referate).

Abonne
mentspreis

Versand- Gesamt 
kosten (Inl.)

ZFA (Ausgabe A) + DEGAM-Mitgliedschaft 
€ 115.00
Vorzugspreis f. AIP und Studenten:
€ 50.00
Vorzugspreis Ärzte in Weiterbildung:
€ 75.00

ZFA (Ausgabe A)
€ 58.00 € 23.90 € 81.90

ZFA + Kartei der praktischen Medizin 
(Ausgabe B)
€118.00 €23.90 €141.90

ZFA + ZFA-MediCData (Ausgabe C)
Preise entsprechen Ausg. B 
CD-ROM 6x jährlich 

Vorzugspreis f. Studenten u. AIP:
€ 58.00 € 23.90 € 81.90

Einzelheft (Ausg. A) 7.90 €. (Ausg. B) 15.80 € Jew. 
zzgl. Versandkosten ab Verlagsort.
Alle Preise sind unverb. empfohlene Preise.
Alle Preise und Versandspesen enthalten 7% 
Mehrwertsteuer. Die Bezugsdauer verlängert sich 
jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Abbestellung 
bis zum 30. September vorliegt. Das Abonnement 
wird zum Jahreswechsel berechnet und im Vor
aus zur Zahlung fällig.

Anzeigenschluss: 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN 
VERLAG GESANDT WERDEN.

Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheck
konto: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: 
Dresdner Bank. Filiale Stuttgart. Nr. 9014731. 
Baden-Württembergische Bank Stuttgart. Nr. 
1004527600. Zahlungs- und Erfüllungsort für 
beide Teile: Stuttgart und Hamburg.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, dass es 
sich um eine Originalarbeit handelt, die von kei
ner anderen Redaktion angenommen wurde 
und keiner anderen Redaktion gleichzeitig ange- 
boten ist. Mit der Annahme der Arbeit durch die 
Schriftleitung geht das Verlagsrecht an die Hip
pokrates Verlag GmbH Stuttgart über, ein
schließlich des Rechts zur Vergabe von Nach
drucklizenzen oder sonstigen Nebenrechten. Die 
Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen 
Beiträge und Abbildungen sind für die Dauer des 
Urheberrechts geschützt. Jede Verwertung au
ßerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen. Übersetzungen. Mikroverfil
mungen und die Einspeicherung und Verarbei
tung in elektronischen Systemen. Von einzelnen 
Beiträgen oder Teilen von ihnen dürfen nur ein
zelne Exemplare für den persönlichen und son
stigen eigenen Gebrauch hergestellt werden. Je
de im Bereich eines gewerblichen Unterneh
mens zulässig hergestellte oder benutzte Kopie 
dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2) UrhG 
und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG 
Wort. Abteilung Wissenschaft. Goethestraße 49. 
80336 München 2. von der die einzelnen Zah
lungsmodalitäten zu erfragen sind.

Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist 
die Medizin ständigen Entwicklungen unterwor
fen. Forschung und klinische Erfahrung erwei
tern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Be
handlung und medikamentöse Therapie anbe
langt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung

oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Le
ser zwar darauf vertrauen, dass Autoren. Heraus
geber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt 
haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei 
Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Anga
ben über Dosierungsanweisungen und Applika
tionsformen kann vom Verlag jedoch keine Ge
währ übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Bei
packzettel der verwendeten Präparate und gege
benenfalls nach Konsultation eines Spezialisten 
festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung 
für Dosierungen oder die Beachtung von Kon
traindikationen gegenüber der Angabe in dieser 
Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung ist be
sonders wichtig bei selten verwendeten Präpara
ten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht 
worden sind. Jede Dosierung oder Applikation 
erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren 
und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm 
etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag 
mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) wer
den nicht besonders kenntlich gemacht. Aus 
dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also 
nicht geschlossen werden, dass es sich um einen 
freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser: Der Verlag ist um eine 
zuverlässige Zustellung der abonnierten Zeit
schrift äußerst bemüht. Gelegentlich versäumen 
Abonnenten nach einem Umzug ihre neue An
schrift mitzuteilen, ln den betreffenden Fällen 
hilft die Bundespost, die neue Anschrift dem Ver
lag mitzuteilen. Abonnenten, die mit diesem 
Vorgehen nicht einverstanden sind, werden ge
beten. dies dem Verlag mitzuteilen.

DEGAM
Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin

This journal is regularly listed in 
EMBASE/Excerpta Medica
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Leitthema
Infektion, Immunsystem 
und Erfahrungsheilkunde

Naturheilverfahren (Kurs I, II und IV)
Homöopathie (Kurs A-G)
Chirotherapie
Psychotherapie

Anerkannte Weiterbildungskurse

Akupunktur
Grundleistungsnachweis Akupunktur (DÄGfA e.V.)

Psychosomatische Grundversorgung
Zur Abrechnung der Ziff. 850 (Psychosomatische Anamnese und 
Differentialdiagnose) und der Ziff. 851 (Psychosomatisches Gespräch)

Klinische und medizinische Hypnose
Grundkurs und Aufbaukurs
(zur Abrechnung der Ziff. 858 und als Zweitverfahren
für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie)

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
(zur Abrechnung der Ziff. 855, 856 und 857)

Orthomoiekulare Medizin
Osteopathische Medizin

Fortbildung mit Zertifikat
Über 50 Vortragsveranstaltungen
Über 100 Kurse und Seminare

Allgemeine Fortbildung

Krebskongress
Zahnärztetagung

Integrierte Veranstaltungen

Fordern Sie unser kostenloses Programmheft an.
Telefon 0711/8931-365 
Fax 0711/8931-370
medwoche@medjzinverlage.de
www.medwoche.de

Ja, bitte senden Sie mir unverbindlich das Programmheft zu.

Titel, Vorname, Name_____________________________

Straße, Nr. __ ___________________________________

.Fachgebiet. 

.PLZ, 0rt_
Veranstalter:

(^K ..
^ Ärztegesellsehaft für Erfahrungsheilkunde e.V.

ÄRZTLICHE VEREINIGUNG FÜR KO M RLE M E NTÄ R M E Dl ZI N

^ 1-4 11 rr Zusammenarbeit mit dem Karl F. Flaug Verlag
rlali^ in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart
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