
V Sonstige Erkrankungen 

1 Coma hepaticum 

1.1 AUgemeines 

Die Notwendigkeit des Einsatzes extrakorporaler Detoxikationsverfahren beim 
Coma hepaticum ergibt sich aus der auBert unbefriedigenden Wirksamkeit der kon
servativen Therapie. Dies gilt insbesondere fUr das endogene oder Leberausfallsko
rna, das entweder auf einem Leberzerfall (Leberdystrophie) oder seltener auf einer 
gravierenden hepatozellularen Stoffwechselstorung ohne Dystrophie (Reye-Syn
drom, akute Schwangerschaftsfettleber) beruht. Ursachen einer akuten Leberdys
trophie sind hauptsachlich die fulminante Virushepatitis A, B, non-A-non-B und 
andere Virusinfektionen (Herpes simplex, Adenoviren etc.) bzw. eine direkte toxi
sche (Tetrachlorkohlenstoff, Amanita phalloides u. a.) oder allergotoxische (Arznei
mittelunvertraglichkeit) Wirkung. Vom endogenen Leberkoma abzugrenzen ist das 
exogene oder Leberausfallkoma, das pathogenetisch durch einen hepatofugalen 
Kollateralkreislauf verursacht wird, so daB die aus dem Darm transportierten Ei
weiBabbauprodukte der Leberentgiftung entgehen. Dieses vorwiegend bei chroni
scher Hepatopathie (Leberzirrhose) vorhandene Krankheitsbild gilt bislang nur 
dann als Indikation fUr den Einsatz der temporaren extrakorporalen Detoxikation, 
wenn das sich einstellende Leberkoma weniger Ausdruck einer irreversibleben Le
berinsuffizienz, sondem mehr eine Folge zusatzlicher Noxen, wie Storungen des 
Elektrolyt- oder Saure-Basen-Haushalts bzw. gastrointestinaler Blutungen ist. 

Das Leberkoma wird nach Abouna et al. [9] in 5 Stadien eingeteilt: 

Stadium I Zeitliche und ortliche Desorientiertheit, situationsgerechte Beantwortung 
(Prakoma) von Fragen 

Stadium II Kein situationsadaquates Verhalten, grobschlagiger Tremor, Schlafrigkeit, 
Einschrankung der motorischen Funktionen 

Stadium III 
(Somnolenz) 

Stadium IV 
(BewuBtiosigkeit) 

Stadium V 
(Terminalstadium) 

Lethargie, stark verlangsamtes Reagieren, Hyperreflexie 

Zerebrales Koma, ausgepragte Spastik, Reaktion auf Schmerzreize noch vor
handen, grobe EEG-Veranderungen 

Keine Schmerzreaktionen, Hypotonie der Muskulatur, Areflexie, kaum oder 
keine Aktivitatszeichen im EEG 

Diese Stadien sind die Grundlage fur die therapeutischen MaBnahmen. Die patho
genetischen Mechanismen, die zur BewuBtseinsstorung beim Leberkoma fuhren, 
sind auBerst vielschichtig und konnten bislang nicht eindeutig geklart werden. 
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Geiger steIlte die Hypothese auf, daB die Leber essentielle Faktoren fUr den nor
malen Hirnmetabolismus produziert, die bei einem Leberausfall nur in geringerem 
AusmaB vorhanden und somit verantwortlich fUr die Komasymptomatik sind [875]. 
1m Vordergrund der Ursachenforschung steht jedoch die Suche nach toxischen 
Substanzen, die von der insuffizienten Leber nicht mehr entgiftet werden k6nnen. 

Mogliche fUr das Leberkoma pathoatiologisch wichtige Substanzen sind: 
Ammoniak 
Ketoglutarsaure 
Kurzkettige Fettsauren 
Methionin 
Merkaptane 
Aromatische Aminosauren 
- Phenylalanin 
- Tyrosin 
- Tryptophan 
Tyramin 
Octopamin 
Serotonin 
Indole 
Phenole. 

Von den aufgefUhrten Metaboliten spielen Ammoniak, freie Fettsauren und Mer
kaptane in der Genese des Coma hepaticum nach wie vor eine bedeutende Rolle, 
da diese Substanzen in hohen Konzentrationen tierexperimentell ein Koma ausl6-
sen k6nnen [2488, 2713]. 

In den letzten 10Jahren gewinnt jedoch die Theorie vermehrt an Bedeutung, 
nach der die biogenen Amine Octopamin und Tyramin bzw. ihre Vorstufen Phe
nylalanin, Tyrosin und Tryptophan aus dem Darm ohne Lebermetabolisierung in 
das zentrale Nervensystem gelangen und dort in den adrenergen Neuronen akku
mulieren. Dadurch wurden die physiologischen Transmitter Noradrenalin und Dop
amin kompetitiv gehemmt und die adrenerge Stimulation blockiert [772, 773, 774]. 

Es ist anzunehmen, daB auch die Beseitigung von Bilirubin und Gallensauren 
bei der Therapie des Leberversagens eine wesentliche Rolle spielt, auch wenn die 
pathophysiologische Bedeutung dieser Substanzen fur das Koma unsicher ist [748]. 
Erwahnt werden muB auch, daB noch nicht indentifizierte Mittelmolekiile, ahnlich 
wie bei der Uramie, im Hinblick auf die Entstehung des Leberkomas diskutiert wer
den [444, 1488]. Angesichts der Vielfalt diskutierter Mechanismen der Komaentste
hung ist es verstandlich, daB aIle M6glichkeiten der extrakorporalen Detoxikation 
fUr die Behandlung des Leberkomas genutzt werden, urn die auBerst geringe Uber
lebensrate des akuten Leberversagens von ca. 18% [2717] bei alleiniger konservati
ver Therapie zu verbessern. 1m folgenden soIlen die bislang gesammelten Erfahrun
gen mit den verschiedenen Therapieverfahren dargestellt werden. Es werden 
ausschlieJ31ich Methoden des temporiiren Leberersatzes betrachtet, da beim derzeiti
gen Entwicklungsstand nur ein zeitlich begrenzter Einsatz von Detoxikationsver
fahren beim Leberkoma sinnvoll ist. 
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1.2 Austauschtransfusion 

Die Austauschtransfusion gehorte seit ihrer erfolgreichen Erstanwendung im Jahre 
1958 durch Lee u. Tink [1494] in den 60er Jahren zu den hiiufig eingesetzten Entgif
tungsmaBnahmen beim endogenen Leberkoma. Der BIutaustausch wurde sowohl 
als direkte Austauschtransfusion unter Bereitstellung mehrerer Spender fUr den 
Empfanger als auch indirekt unter Verwendung moglichst frischen Heparinbluts 
vorgenommen. Die ersten umfassenden Mitteilungen zur Anwendung der Aus
tauschtransfusion waren vielversprechend. So berichteten Trey et al. 1966 iiber 11 
behandelte Patienten, von denen 7 iiberlebten [2512]. Saunders gelang es, bei 22 Pa
tienten mit einem Leberkoma in 11 Hillen eine deutliche Aufhellung des BewuBt
seins zu erreichen, wobei 6 Patienten langfristig in einem guten Zustand verblieben 
[2174]. Anfang der 70er Jahre mehrten sich jedoch Berichte, die fUr die Austausch
transfusion keine deutliche Verbesserung der Oberlebensrate bei der Therapie des 
Leberversagens nachweis en konnten [192, 379, 1648]. Eine von Zipprich [2717] vor
genommene Auswertung von insgesamt 230 mit der Austauschtransfusion behan
delten Patienten ergab eine Oberlebensquote von 54 Patienten oder 23,5% und da
mit nur eine unbedeutende Verbesserung gegeniiber der konservativen Therapie. 

1.3 Plasmapherese 

Bei der Plasmapherese wurde noch in den 60er und Anfang der 70er Jahre den Pa
tienten in mehreren Sitzungen BIut entnommen und anschlieBend zentrifugiert. 
Nach der Zentrifugation erfolgte die Reinfusion der sedimentierten Patientenery
throzyten zusammen mit aquivalenten Mengen von Fremdplasma bzw. Albumin. 
Dieses Verfahren hatte gegeniiber der Austauschtransfusion einige Vorteile. So 
konnte auf die in groBeren Mengen oft nur schwer beschaffbaren Blutkonserven 
verzichtet werden. Das ermoglichte eine haufigere Anwendung bei groBeren Aus
tauschvolumina pro Zeiteinheit als bei der Austauschtransfusion. Mit der EinfUh
rung kontinuierlich arbeitender Zellzentrifugen sowie von Plasmafiltem konnte das 
Verfahren der Plasmapherese wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht wer
den. Die bislang aufgetretenen Komplikationen, wie schwere Infektionen und Lun
genodeme sowie erhebliche Verluste an Thrombozyten, konnten mit EinfUhrung 
der modemen Techniken iiberwunden werden. Das trifft sowohl fUr die Entwick
lung kontinuierlich und diskontinuierlich arbeitender Plasmaaustauschzentrifugen 
als auch fUr den Membranplasmaaustausch (s. S. 26) zu. Das letztgenannte Verfah
ren gestattet auch die Plasmaperfusion, d. h. die Riickfiihrung des filtrierten Plas
mas in den BIutkreislauf und somit die Vermeidung eines Entzugs patienteneigener 
PlasmaeiweiBe bei gleichzeitigem Entfemen wichtiger toxischer Substanzen aus 
dem Organismus (s. S.67). AuBerdem kommt es zu keinem nennenswerten Verlust 
von Thrombozyten im Gegensatz zu den Zentrifugen. In Tabelle 58 sind die Ergeb
nisse bei den mit der Plasmapherese behandelten Patienten aufgefUhrt. Zum Teil 
wurde sie mit der Hamodialyse kombiniert [2692]. Von den insgesamt 69 Patienten 
mit einem Leberzerfallskoma, die mit Plasmaaustausch behandelt wurden, iiberleb
ten 31, also 44,9%. Der Unterschied zwischen den mit dem iiblichen Plasmaaus
tausch einschlieBlich Zentrifuge und den mit der Membranplasmapherese behan-
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delten Patienten ist erwahnenswert. Von den 21 Patienten mit einem LeberzerfaIls
koma, bei denen Plasmafilter Verwendung fanden, uberlebten 11 (54,4%) im 
Gegensatz zu 16 (39,0%) Patienten von 41 bei Anwendung von Plasmapheresetech
niken, die vor EinfUhrung von Plasmafiltem fUr den Plasmaaustausch genutzt wur
den. Fur das entfemte Plasma wurde uberwiegend gerinnungsaktives Frischplasma 
substituiert. 

Das Verfahren der Plasmaperfusion bietet wie erwahnt den Vorteil, ohne Verlust 
korpereigene EiweiBe eine effektive Detoxikation durchzufUhren, insbesondere 
dann, wenn spezifisch fUr die Entfemung lebertoxischer Substanzen entwickelte 
Adsorbenzien bzw. andere zur Elimination geeignete Systeme angewendet werden 
konnten. Das ware z. B. durch immobilisierte Enzyme, wie Cytochrom P 450, UDP
Glukoronyltransferase, S-Methyltransferase, Glutathiontransferase, Sulfattransfe
rase oder Tyrosinase bzw. Flavoproteinoxidase und andere Enzyme moglich, die se
lektiv Substanzen entfemen, die von der geschadigten Leber nicht mehr entgiftet 
werden konnen [1169]. Die Plasmaperfusion erlaubt damber hinaus die Anwen
dung von Adsorbenzien, die vorrangig auf eine effektive Elimination toxischer Sub
stanzen ausgerichtet sind. Es kann z. B. auf die effektivitatsmindemde Beschichtung 
der Adsorberpartikel verzichtet werden, und auch die Oberflachenstruktur bzw. 
GroBe der Adsorbergranula sind von untergeordneter Bedeutung, da die Blutzellen 
nicht mit dem Entgiftungsmedium in Kontakt kommen. 

Die bislang mit Austauscherharzen bzw. reinen Adsorbem (Aktivkohle, Adsor
berharze) durchgefUhrten Plasmaperfusionsbehandlungen bei Patienten mit einem 
Zerfallskoma lassen diese Vorteile allerdings noch nicht erkennen. Von 39 mit der 
Plasmaperfusion behandelten Patienten uberlebten lediglich 10, entsprechend 
25,6%. Nicht bemcksichtigt wurden bei der Darstellung dieser Ergebnisse Patienten 
mit einem Leberkoma infolge einer Leberzirrhose. Die an einer kleinen Anzahl von 
Patienten erzielten Ergebnisse - von 8 mit dem Membranplasmaaustausch bzw. der 
Plasmaperfusion behandelten Patienten uberlebten 7 langfristig die akute Phase 
[846, 1212,2361,2692] - lassen fUr die Zukunft gute Behandlungschancen bei die
sen Patienten erwarten, auch wenn angesichts der geringen Zahlen noch Zumckhal
tung angebracht ist. 

1.4 Peritonealdialyse, Hiimodialyse, Hiimofiltration 

Den anfanglichen Studien von Merill et al. [1699] im Jahre 1950 folgend, ist eine 
Reihe von Untersuchungen untemommen worden, Hamodialyse und Peritoneal
dialyse als temporaren Leberersatz einzufUhren [439, 1256,1803,1951]. Obwohl aIle 
Autoren eine deutliche Besserung der BewuBtseinslage unter der Hamodialyse und 
Peritonealdialyse feststellten, verbesserte sich die Oberlebensrate der Leberkoma
patienten nicht. Opolon [1868] verwendete unter der Annahme, mittel- und hoher
molekulare Substanzen seien hauptverantwortlich fur das Leberkoma, Dialysato
ren mit hochpermeablen Membranen aus Polyacrylnitril (PAN) zu dessen 
Behandlung. Von 39 Patienten mit einem endogenen Leberkoma im Stadium III 
und IV uberlebten langfristig 9 entsprechend 23,1%. In 52,7% hatte sich jedoch der 
neurologische Status (EEG) unter der Dialyse mit PAN-Membranen verbessert, 
woraus Opolon [1868] den SchluB zog, daB die kontinuierliche Anwendung hoch-
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permeabler Membranen die Oberlebensrate beim Leberkoma gfinstig beeinflusse. 
Silk u. Williams [2331] wandten die PAN-Dialyse bei 65 Patienten mit einem Leber
koma an und erreichte eine Uberlebensrate von 30,8% (s. Tabelle 58). Sowohl in der 
Studie von Opolon als auch in der von Silk u. Williams wird eindeutig auf das Alter 
der Patienten und die komaauslosende Ursache fiir die Uberlebensrate hingewie
sen. Anhand von 19 mit der Hamofiltration behandelten Patienten mit Leberkoma 
konnte Opolon [1868] zeigen, daB Patienten unter 30 Jahren eine viel groBere Uber
lebenschance (57%) haben als Patienten iiber 30 Jahre (unter 20%). 

1.5 Hiimoperfusion 

1972 setzte Chang erstmalig die Hamoperfusion zur Behandlung des Leberkomas 
klinisch ein. Er erreichte bei 1 Patientin mit einer akuten alkoholischen Leberzirrho
se eine passagere Riickbildung der BewuBtseinsstorung, konnte aber den Tod der 
Patientin nicht verhindern [439]. Die erste umfassende Studie iiber die Behandlung 
des endogenen Leberkomas mit der Hamoperfusion wurde 1975 von der Londoner 
Arbeitsgruppe urn Williams [874] publiziert, die iiber den Verlauf von 37 Patienten 
berichtete. Danach iiberlebten 14 Patienten, die mit der Hamoperfusion behandelt 
wurden, langfristig. In einer 1978 erschienenen weiteren Studie der gleichen Ar
beitsgruppe waren die Ergebnisse jedoch wesentlich schlechter (Uberlebensrate 
23,9% bei 71 behandelten Patienten) und verminderten den anfanglichen Optimis
mus deutlich [2331]. 

FaBt man die Ergebnisse weiterer Studien von Gelfand [878], Odaka [1842], 
Agishi [28], Amano [54] und Schmidt [2203] zusammen, die zwischen 9 und 15 Pa
tienten mit einem fulminanten Leberversagen mit der Hamoperfusion behandelten, 
so kommt man bei insgesamt 57 Patienten auf eine Oberlebensrate von 35,1 %. Ver
glichen mit den Resultaten der Arbeitsgruppe urn Williams [2331] fallt dieses Ergeb
nis deutlich besser aus. Es ist allerdings zu berucksichtigen, daB insbesondere von 
japanischen Arbeitsgruppen spharische Aktivkohlen mit sehr hoher Effektivitat 
und verbesserter Blutvertraglichkeit z. T. auch in Kombination mit der Hamodialy
se eingesetzt wurden. Agishi berichtet iiber die Behandlung von 23 Patienten mit ei
nem exogenen Leberkoma, von denen 7 iiberlebten [28]. Hinsichtlich des Wirkungs
mechanismus der Hamoperfusion beim Leberkoma soIl darauf hingewiesen 
werden, daB sowohl Aktivkohle als auch Adsorberharze in der Lage sind, Bilirubin, 
Gallensauren, Phenole, Indole, Tyramin, Octopamin, Serotonin sowie die Amino
sauren Tyrosin, Tryptophan, Arginin, Phenylalanin und Methionin zu adsorbieren. 
Weiterhin verfiigen die genannten Adsorber iiber eine erhebliche Adsorptionskapa
zitat fUr mittelmolekulare Substanzen. In Kombination mit der Hamodialyse ist es 
moglich, Ammonium aus dem Organismus des komatosen Patienten zu entfernen. 
Diesen positiven Eigenschaften der Adsorber steht gegeniiber, daB bei der Hamo
perfusion eine StOrung des Gerinnungssystems durch Reduzierung der Thrombo
zyten bzw. Adsorption bestimmter Gerinnungsfaktoren kaum zu vermeiden ist. Die 
Hamoperfusion wird daher in Zukunft nur bei Einsatz optimaler blutvertraglicher 
Asorbenzien eine echte Chance haben, in der Leberkomatherapie eingesetzt zu wer
den. Aktivkohlen auf Petroleumbasis stell en einen wertvollen Ansatz in dieser 
Richtung dar. 
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1.6 Andere Verfahren des temporiiren Leberersatzes 

Bei der Schnellauswaschmethode wird der Patient unter Verwendung einer Herz
Lungen-Maschine in Hypotherrnie vollig ausgeblutet und anschlieBend mit einer 
Ersatzlosung substituiert. Nach der auf diese Weise vorgenommenen Entgiftung er
folgt die Aufftillung des Patienten mit Frischblut. Mit diesem Verfahren wurden er
staunliche Ergebnisse erreicht [1346, 2497]. Insgesamt konnten von 16 Patienten mit 
einem endogenen (12 Patienten) bzw. exogenen (4 Patienten) Leberkoma 11 erfolg
reich behandelt werden. Diese Zahlen sind allerdings zu gering, urn Eindeutiges 
aussagen zu konnen. 

Bei der homologen gekreuzten Zirkulation wird der BIutkreislauf eines blutgrup
pengleichen lebergesunden Patienten mit dem Patienten im Koma verbunden [379]. 
Da gegen die klinische Anwendung dieses Verfahrens erhebliche Bedenken beste
hen, kann auch die heterologe gekreuzte Zirkulation angewendet werden bei der als 
Spendertiere Paviane verwendet werden, deren BIut zuvor durch menschliches BIut 
ausgetauscht worden ist [1201]. Als eine Variante dieses Verfahrens muB die sog. 
biologische ktinstliche Leber angesehen werden, bei dem das BIut von Tieren von 
dem des Patienten im Koma durch eine Dialysemembrangetrennt wird [1328]. 

Die extrakorporale homologe bzw. heterologe Leberpeifusion ist ein Verfahren, 
bei dem das BIut des komatOsen Patienten durch Kadaverlebem von Verstorbenen 
bzw. von Tieren perfundiert wird [689, 690, 997, 2272, 2518]. Als Tierlebern wurden 
vorwiegend Schweine-, Rinder- und Primatenlebem angewendet. 

Erfolgversprechende Versuche werden mit Leberzellkulturen untemommen. Die 
Kulturen werden dabei in hochperrneablen Hohlfaserrnembranen angesiedelt, die 
eine Emahrung von auBen tiber die Membran mittels Nahrlosungen gestatten 
[1161]. Eine andere Methode ist die Perfusion von BIut tiber Leberscheibchen yom 
Schwein [1329]. 

In der Tabelle 58 sind die wichtigsten Ergebnisse, die mit den erwahnten Verfah
ren erreicht wurden, mitaufgefUhrt. Aus den Resultaten geht hervor, daB - ausge
nommen die Pavianleberperfusion - keine Verbesserung der Uberlebenschance bei 
Einsatz der oben aufgeftihrten Verfahren im Vergleich zu den konservativ behan
delten Patienten festzustellen ist. 

1.7 Schluftbetrachtungen 

Der temporare Leberersatz ist trotz einiger Erfolge eine umstrittene Moglichkeit der 
Behandlung des Komas. Dennoch gibt es z. zt. keine Alternative, und der tempora
re Leberersatz ist fUr die Behandlung des endogenen Leberkomas jederzeit indi
ziert. 
Wichtig ist es, 
- das Entgiftungsverfahren rechtzeitig einzusetzen, moglichst also im Stadium 1111 

die Behandlung aufzunehmen, 
- ein Verfahren anzustreben, das tiber langere Zeit kontinuierlich angewendet wer

den kann und das Gerinnungspotential nicht verringert, 
- auf den Hydrationszustand des Patienten zu achten, da beim Leberkoma haufig 

vergroBerte Plasmavolumina, vorwiegend im venosen Anteil, vorliegen [773], 
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Tabelle 58. Therapieergebnisse bei endogenem Leberkoma (Stadium III - V) 

Therapie Fal1zahl Uber- Uberlebens-
lebende rate (%) 

Konservative Therapie [773) 431 79 18,3 
Austauschtransfusion (modifiziert nach [773]) 216 49 22,7 
Plasmapherese [395, 542, 593, 594, 846, 1021, 1212, 69 31 44,9 
1222,1436,1466,1511,2305,2456,2690) 
Plasmaperfusion [2361, 2692) 39 10 25,6 
Hiimodialyse mit hochpermeablen Membranen 104 29 27,9 
[1868,2331) 
Hiimoperfusion [28, 54, 878, 1842,2203,2331) 125 37 29,6 
Homologe Kreuzzirkulation [773) 32 6 18,8 
Heterologe Leberperfusion [773) 81 11 13,6 
Pavianleberperfusion [777, 997, 1533) 26 9 34,6 

- den Glukose- und Sauerstoffgehalt des BIutes zu uberwachen und auf Infektio
nen zu achten. 

Auch bei Befolgung dieser Richtlinien hangt es nach wie vor von der Fahigkeit der 
Leberzellen zur Regeneration ab, ob ein Leberkoma uberwunden wird oder nicht 
[2140]. Der temporare Leberersatz kann z. Zt. nur eine Entlastung fur die Leberzel
len darstellen. 

Nach den Ergebnissen in der Tabelle 58 sollte in Zukunft vermehrt den Kombi
nationen aus Membranplasmaaustausch, Plasmaperfusion und Hamodialyse uber 
hochpermeable Membranen (Bikarbonat im Dialysat) Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Derartige Kombinationsverfahren konnen, taglich fUr 6-8 h oder noch lan
ger eingesetzt, fur eine effektive Entfernung toxischer Substanzen sorgen und ge
statten dariiber hinaus die Substitution gerinnungsaktiver Substanzen (Frischplas
rna). Ein vollwertiger temporarer Leberersatz ist allerdings fUr die nahe Zukunft 
nicht zu erwarten, auch wenn durch die Anwendung von Leberzellkulturen in Hy
bridorganen eine Wende moglich erscheint. 

2 Hydropiscbe Erkrankungen obne Niereninsuffizienz 

2.1 Herzinsuffizienz 

Die giinstigen Erfahrungen bei der Entfernung von Korperwasser bei akuter und 
chronischer Niereninsuffizienz durch Dialyse legten ihre Anwendung auch bei the
rapierefraktaren Odemen infolge kardialer Insuffizienz nahe. So wiesen 1960 
Goldsmith et al. erstmals auf die Behandlung der Herzinsuffizienz mit der kunstli
chen Niere hin [927]. 

In der Folgezeit wurde haufiger die Peritonealdialyse angewandt [1313, 1615, 
1823,2328]. Sie bot gegenuber der konventionellen Hamodialyse gerade bei schwe
rer kardialer Dekompensation Vorteile durch bessere Steuerbarkeit des Flussig
keitsentzugs und des Ausgleichs von Elektrolyten, Vermeidung eines sog. Disaquili
briumsyndroms und geringere Beeintrachtigung der Hamodynamik [2246]. Sie wird 
auch heute sowohl in Form der intermittierenden Peritonealdialyse als auch neuer
dings der kontinuierlichen ambulanten Peritionealdialyse (CAPD) unter bestimm-
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ten Voraussetzungen empfohlen [2096, 2290], wobei teilweise Langzeittherapien an
gestrebt werden. 

Seit einiger Zeit kann ebenso erfolgreich die Ultrafiltration ohne Dialyse [199, 
1314] oder die arteriovenose spontane Hamofiltration zum Fliissigkeitsentzug ein
gesetzt werden [242, 1426, 1825]. 

Entsprechend der haufig nur kleinen Zahl der jeweils publizierten Behandlun
gen, der verschiedenen Verfahren und insbesondere der stark unterschiedlichen 
Grundleiden (z. B. chronische Kardiomyopathie, Zustand nach Herzinfarkt, kar
diogener Schock u. a.) ist die Beurteilung der Ergebnisse schwierig. Sie wird noch 
dadurch erschwert, daB es sich teilweise urn oligoanurische Patienten handelte, die 
auch eine akute Niereninsuffizienz (s. S. 326) aufwiesen. Immerhin wurden bei 
knapp einem Viertel der Patienten Rekompensationen, vorubergehende Besserun
gen oder ein Wiederansprechen auf Diuretika beobachtet, wobei allerdings iiber 
Langzeitergebnisse oft nichts Naheres ausgesagt wird. 

Die Indikation ist naturgemaB nur eine relative. In erster Linie kommt daher der 
Versuch der Rekompensation bei chronisch rezidivierender hydropischer Herzin
suffizienz in Frage, die auf die iibliche Therapie mit Glykosiden, Saluretika und Va
sodilatanzien nicht mehr anspricht. Pathophysiologisch konnen bei diesen Patien
ten "prae und after load" so gestort sein, daB insbesondere durch Verminderung 
des Herzzeitvolumens eine renale Minderperfusion eintritt, bei der auch hochdo
sierbare Diuretika (z. B. Furosemid) nicht mehr witksam sind. Ferner kann es bei 
der hydropischen Herzinsuffizienz bei eingeschrankter Diurese und freier exogener 
Wasserzufuhr zu einer Verdiinnung des Korperwassers und somit sekundarer Hy
ponatriamie kommen. Es handelt sich hierbei urn eine "Verdiinnungshyponatri
amie" [1234] bei normalem Gesamtnatriumbestand der Korperfliissigkeiten. 
Schliel3lich werden in fortgeschrittenen Stadien chronischer Herzinsuffizienz infol
ge mangelhafter Substrat- und Sauerstoffversorgung der Peripherie Natriumionen 
aus dem Extrazellularraum in den Intrazellularraum umverteilt, so daB man von ei
ner "Verteilungshyponatriamie" bei normal em oder sogar erhohtem Gesamtnatri
umbestand des Korpers spricht [1233]. Gerade hierbei kann die konservative Be
handlung insofern erschwert sein, als die Zufuhr von Natrium bei vermeintlichem 
Natriummangel nur zu einer weiteren Vermehrung des Gesamtnatriumbestands 
und damit Fortbestehen oder Verstarkung der Odeme fiihrt. In diesen Fallen gelingt 
es gelegentlich, durch Entfernung von extrazellularer Fliissigkeit mit Hilfe der al
leinigen Ultrafiltration oder anderer Verfahren eine Besserung der Herzauswurflei
stung, damit auch der renalen Perfusion und somit ein Wiederansprechen auf Di
uretika zu erzielen. Gelegentlich verbietet eine ausgepragte Hypokaliamie (Diureti
kavorbehandlung, Durchfalle, Erbrechen) eine sofortige hochdosierte Diuretika
anwendung, wahrend Aldosteronantogonisten erst nach 4-5 Tagen wirksam 
werden. Schliel3lich kann ein Dialyseverfahren eingesetzt werden zur Herstellung 
der Operationsfahigkeit eines Patienten, zur chirurgischen Korrektur eines Vitium 
cordis oder einer Pericarditis constrictiva. Letztlich ist auch daran zu denken, daB je 
nach dem Grundleiden, z. B. bei schwerer Hypertonie, eine Arteriosklerose der Nie
ren mit eingeschrankter Nierenfunktion die Ansprechbarkeit auf Saluretika vermin
dert. 

Insgesamt fassen wir die relative Indikation zur Ultrafiltration bei hydropischer 
Herzinsuffizienz folgendermaBen zusammen: 
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1. Schwere chronisch-rezidivierende Kardiomyopathien bei Resistenz auf medika
mentose Therapie (Glykoside, Diuretika, Vasodilatanzien). 

2. Kombination mit Elektrolythaushaltsstorungen im Sinne der Verdiinnungs- oder 
Verteilungshyponatriamie (evtl. Hypokaliamie). 

3. Verbesserung der Operationsfahigkeit zur Korrektur eines Vitium cordis oder ei
ner Pericarditis constrictiva. 

Die Wahl des Verfahrens ist abhangig yom erstrebten Effekt. Zum raschen Entzug 
von Volumen bietet sich in erster Linie die Ultrafiltration oder die Hamofiltration 
an. Zum schonenderen Entzug von Fliissigkeit ist durchaus auch die Peritonealdia
lyse mit hochprozentiger Glukosekonzentration der Spiil10sung geeignet, zumal sie 
auBer der erstrebten Verminderung des Pulmonalarteriendrucks und des Schlagvo
lumenindex keine ungiinstigen hamodynamischen Auswirkungen aufweist [2246]. 
Die Ultrafiltration sollte langsam und unter Thromboembolieprophylaxe erfolgen, 
da eine rapide Dehydration thromboembolische Komplikationen begiinstigt [942, 
1692]. 

2.2 Lungenodem 

Aus einem intraalveolaren kardialen Lungenodem kann sich infolge Starung der 
Kapillarpermeabilitat auch ein interstitielles Lungenodem entwickeln. 

Ein interstitielles Lungenodem kann jedoch auch primar als akute Komplikation 
bei verschiedenen Erkrankungen auftreten (akutes Lungenversagen/adult respira
tory distress syndrome = ARDS). Dabei handelt es sich insbesondere urn Schlafmit
tel- und andere Intoxikationen, schwere Unfalle, Sepsis, Peritonitis, Pankreatitis, 
Eklampsie, Himodem, Pneumonie und insbesondere den Schock, wobei es vielfach 
schon mit dem Synonym "Schocklunge" verwendet wird [1726]. Das interstitielle 
Lungenodem kann als Folge eines gestorten Gleichgewichts zwischen Fliissigkeits
produktion in den alveolaren Kapillaren und dem Fliissigkeitsabtransport durch 
die LymphgefaBe angesehen werden [2083]. 

Hier kommt es haufig auf einen schnell en Entzug von pulmo-interstitieller Fliis
sigkeit an, der oft und besonders im Schock durch Diuretika nicht zu erzielen ist. 

Maschinelle sequentielle Ultrafiltration, arteriovenose Hamofiltration oder 
hochosmolare Peritonealdialyse gehoren dabei heute zu den fast unumstrittenen 
Verfahren in der Intensivmedizin [145, 1314,2318,2408]. 

Die Indikation zu diesen Verfahren stellt sich bei rontgenologischen Zeichen ei
nes interstitiellen Lungenodems bei 
a) Absinken des p02 unter 60 mm Hg nach mehrstiindiger Beatmungstherapie mit 

maximal moglichem positiv-endexspiratorischem Druck (PEEP), 
b) anhaltend niedrigen pOr Werten unter 60 mm Hg trotz intensiver Beatmungsthe

rapie mit hohem PEEP und negativer Fliissigkeitsbilanz, 
c) gleichzeitiger akuter Niereninsuffizienz bei Schock oder den anderen genannten 

Grundleiden. 

Mit der Ultrafiltration sollte nicht zu lange gewartet werden. Der Erfolg wird oft 
nicht nur durch eine Verbesserung der Atemgaswerte, sondem auch rontgenolo
gisch sofort erkennbar. Andererseits kann nach der Phase der Kapillarpermeabili-
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tatsschadigung eine starke Mesenchymproliferation auftreten und in Organisation 
ubergehen, wodurch alle MaBnahmen nutzlos werden und die Patienten trotz Be
atmung mit hohen Sauerstoftkonzentrationen versterben. Weitere Einzelheiten s. 
S.549. 

2.3 Nephrotisches Odem 

Prinzipiell kann ahnlich wie bei der medikamentos-therapieresistenten hydropi
schen kardialen Insuffizienz auch beim nephrotischen Syndrom Wasser insbeson
dere durch sequentielle Ultrafiltration oder Hamofiltration entzogen werden. Da
bei ist jedoch zu beriicksichtigen, daB die Odeme oft "schwer mobilisierbar" sind 
und eine Verringerung des extrazellularen Volumens und damit auch des Plasmavo
lumens mit renaler Minderperfusion trotz noch bestehender Odeme auftreten kann. 
Wenn uberhaupt, so sollte eine derartige Dehydration langsam und unter Throm
boembolieprophylaxe durchgefUhrt werden, zumal gerade beim nephrotischen 
Syndrom gehauft Thrombosen bis zur Cava- und Nierenvenenthrombose bekannt 
sind. 

Insgesamt gesehen wird eine Ultrafiltration beim reinen nephrotischen Syn
drom nur selten in Frage kommen, zumal der Effekt nur vOriibergehend sein kann, 
da der renale Proteinverlust als Ursache des nephrotischen Odems naturgemaB 
nicht beeinfluBt wird. 

Bei der Kombination eines nephrotischen Syndroms mit einer Niereninsuffi
zienz, d. h. mit einer verminderten glomerularen Filtrationsrate, konnen dagegen 
therapieresistente nephrotische Odeme gelegentlich trotz noch nicht terminaler 
Niereninsuffizienz die Indikation zur Einleitung einer Dauertherapie ergeben. Da
bei bieten sich Verfahren mit uberwiegender Ultrafiltration, vorwiegend also se
quentielle Ultrafiltration mit kurzer nachfolgender Dialyse an, wahrend die inter
mittierende Peritonealdialyse bzw. CAPD wegen des zusatzlichen EiweiBveriustes 
nicht empfehlenswert sind. 

2.4 Aszites 

Nakamoto et al. [1777, 1778] versuchten 1960, mit Hilfe der kunstlichen Niere nach 
Punktion die Aszitesflussigkeit einzuengen, Salz zu entziehen und anschlieBend zu 
reinfundieren. Sie empfahlen das Verfahren u. a. zur Vorbereitung auf eine portoka
vale Shuntoperation, doch hat es sich nicht durchsetzen konnen. Es war fUr die Pa
tienten oft unvertraglich wegen Schmerzen, peritonealen Verklebungen, Infektio
nen usw. und ist heute verlassen. 

Fur den reinen Wasserentzug durch Ultrafiltration gilt mehr noch als beim 
nephrotischen Odem, daB der Aszites - trotz erheblichen Volumenentzugs aus dem 
extrazellularen und damit Plasmaraum - bestehenbleibt, mit der Folge einer rena
len Minderperfusion und der Entwicklung eines sog. hepatorenalen Syndroms. Ei
ne Ultrafiltration ist deshalb gleichfalls nicht zu empfehlen. 

Abgesehen von der Punktion zur akuten Entlastung des Patienten ist zur Lang
zeittherapie des Aszites der peritoneo-venose Shunt nach Le Veen [2561] oder des-
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sen neuere Modifikation in Form des sog. Denver-Shunts [1585] trotz noch beste
hender Komplikationsmoglichkeiten bei denjenigen Patienten in Erwagung zu 
ziehen, bei denen eine chirurgische Korrektur der portalen Hypertension nicht 
moglich ist. 

3 Akutes Lungenversagen 

3.1 A"tiopathogenese 

Das akute Lungenversagen ist eine Sonderform des Lungenodems, das sich vor al
lem als Folge einer Schocksituation unterschiedlicher Genese entwickelt (andere 
Bezeichnungen: akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen, Schocklunge, "adult 
respiratory distress syndrome"). Es wird beobachtet nach schweren Polytraumen, 
Operationen mit der Herz-Lungen-Maschine, bei Sepsis, Viruspneumonie, Myko
plasmainfektionen der Lunge, Aspirationspneumonie, hoch akut verlaufenden In
fektionen anderer Art, Fettembolie, Pankreatitis, Schlafmittelvergiftungen, Coma 
diabeticum und akuter Myolyse. 

Durch Zerstorung des Endothels der Lungenkapillaren und Zunahme ihrer Per
meabilitat entsteht ein interstitielles und alveolares Odem. Es folgt eine Storung des 
oberflachenaktiven Films an den Alveolen, des Surfactants, wodurch der Fliissig
keitseinstrom in das Lungeninterstitium weiter gefOrdert wird. Die Folge ist eine 
Atelektasenbildung und ein Rechts-links-Shunt im Kapillarbereich. Es kommt zu 
einer respiratorischen Insuffizienz, die irreversibel wird, wenn in einer zweiten Pha
se das Odem iiber eine starke Mesenchymproliferation in Organisation iibergeht. 

3.2 Klinik 

1m VerI auf des akuten Lungenversagens bzw. der Schocklunge lassen sich drei Sta
dien unterscheiden (Tabelle 59). Die ersten klinischen Erscheinungen treten 12 h bis 
3 Tage nach dem auslosenden Ereignis in Form einer leichten Dyspnoe und Hypo-

Tabelle59. Stadieneinteilung der Schocklunge. (Nach Perruchoud et al. [1925bJ) 

Stadium Klinik Laborbefunde Rontgenbefunde 

Stadium I Dyspnoe (+) Hypoxamie ( + ), respi- normal, evtl. Konge-
Latenzstadium ratorische Alkalose + stion 

Stadium II Dyspnoe+ + Hypoxamie + + Odem 
Manifeste respiratori- Tachypnoe respiratorische Alkalo- - milchglasartig 
sche Insuffizienz Bewu13tseinsstorung se - retikular 

Leukozytopenie - azinar 
Thrombozytopenie 

Stadium III Dyspnoe+ + + + Hypoxamie+ + + + konfluierende Infiltrate 
Therapieresistente re- Oligurie respiratorische Azidose Aufhellungsherde 
spiratorische Insuffi- Koma +++ Pneumothorax 
zienz Schock metabolische Azidose Mediastinalemphysem 

+++ 
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amie auf. Der weitere Verlauf ist durch die zunehmende Verschlechterung des Ge
samtzustands, beruhend auf der zunehmenden respiratorischen Insuffizienz, mit 
schliel3lichem Eintriiben des BewuJ3tseins gekennzeichnet. Der anfangs meist nor
male Rantgenbefund wird zunehmend schlechter (Tabelle 59). Die Prognose wird 
denkbar ungiinstig, wenn sich zum erniedrigten pOr Wert ein erhahter pC02-Wert 
gesellt. Die Mortalitat betragt auch bei optimaler medikamentaser und Beatmungs
therapie (s. unten) iiber 50%. 

3.3 Basistherapie 

Die Behandlung muJ3 zunachst das Ziel haben, den Schockzustand und seine Ursa
chen zu beheben, ahnlich wie beim akuten Nierenversagen. Infektionen, auch wenn 
sie nieht thorakallokalisiert sind, miissen intensiv behandelt werden. Kortikosteroi
de werden in hoher Dosis verabreicht, z. B. Methylprednisolon 30 mg/kg KG 
[2346]. Von besonderer Bedeutung ist die friihzeitige maschinelle Beatmung mit ei
nem volumengesteuerten Respirator mit positiv-endexspiratorischem Druck und 
groJ3em Atemzugvolumen. Durch diese Beatmung soli dem Kollaps der Alveolen 
und der Atelektasenbildung vorgebeugt, der intrapulmonale Shunt verkleinert, die 
Sauerstoffsattigung des B1utes verbessert und das Odemverdrangt werden. Unter
stiitzend wirken Diuretika und Restriktion bei der Fliissigkeitszufuhr, insbesondere 
bei Infusionen. 

3.4 HiimodialyselHiimofiltration 

Entscheidend fUr den Ausgang des akuten Lungenversagens diirfte die friihzeitige 
Beseitigung des alveolaren und insbesondere des interstitiellen Odems sein, bevor 
es zu dessen Organisation und damit zur Irreversibilitat einer schweren Starung der 
Lungenfunktion kommt. Barckow u. Schirop [152] setzten im Hinblick auf dieses 
Zie11977 erstmals die Hamodialyse bei der therapieresistenten respiratorischen In
suffizienz ein. Dabei wurde Wert auf eine massive Ultrafiltration gelegt. 1983 iiber
blickten die Autoren 40 Patienten, bei denen nach erwiesener Wirkungslosigkeit ei
ner konsequenten Beatmungstherapie und einer restriktiven Fliissigkeitsbehand
lung die Odemausschwemmung iiber einen massiven Wasserentzug durch isolierte 
Ultrafiltration erzwungen worden war; bei 39 Patienten steHte sich ein Erfolg ein, 
auch wenn 14 verstarben; sie erlagen nicht der respiratorischen Insuffizienz, son
dern den Folgen ihrer Grunderkrankung [153]. Neuerlich wurde von anderer Seite 
iiber die Akutdialysebehandlung eines akuten Atemnotsyndroms des Erwachsenen 
bei einer Mykoplasmainfektion der Lunge berichtet [2651]. 

Bei der Behandlung miissen die Nebenwirkungen eines massiven Fliissigkeits
entzugs in Kauf genommen werden. Barckow u. Schirop [153] beobachteten eine 
starke Zunahme des koHoidosmotischen Drucks des B1utes, z. B. von 26,6 auf 
44,4 mm Hg, und einen erheblichen AbfaH des arteriellen Mitteldrucks, im Extrem 
auf einen mittleren Aortendruck von 49 mmHg am Ende der Ultrafiltration (Aus
gangswert 111 mm Hg); ein akutes Nierenversagen konnte bei keinem Patienten 
vermieden werden, war aber stets reversibel. 
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Trotz ihrer erheblichen Nebenwirkungen muB die isolierte Ultrafiltration beim 
akuten Lungenversagen als Zusatztherapie der Wahl angesehen werden. Die Indi
kationen zu dieser MaBnahme sind [153]: 
a) Absinken des p02 unter 60 mm Hg trotz mindestens 6 h durchgefiihrter Beat

mungstherapie mit maximalem positiv-endexspiratorischem Druck (PEEP) und 
Fi02 tiber 0,6, 

b) anhaltende niedrige pOr Werte (unter 60 mm Hg) trotz intensiver Beatmungsthe
rapie mit positivem endexspiratorischem Druck, Fi02 ~ 0,5 und einer negativen 
Fltissigkeitsbilanz im Verlauf der letzten 24 h, 

c) zunehmende Oligurie mit positiver Wasserbilanz. 

Yom massiven extrakorporalen Wasserentzug ist kein Erfolg beim akuten Lungen
versagen mehr zu erwarten, wenn bereits eine fast vollige Funktionslosigkeit der 
Lungen eingetreten ist, die sich in tiefer Zyanose, Bradykardie und Blutdruckabfall 
trotz optimaler Beatmungstherapie manifestiert. 

4 Hyperkaizamie 

Ursachen, die zu einer Hyperkalzamie und damit auch zu einer hyperkalzamischen 
Krise fiihren konnen, sind folgende: 

- Primarer Hyperparathyreoidismus 
- Tumormetastasen 
- Tumor mit paraneoplastischer PTH-Sekretion 
- Morbus Boeck 
- Vitamin-D-Intoxikation 
- Morbus Addison (besser: akuter oder chronischer Hypokortizismus) 
- Hyperthyreose 
- Maligne Systemerkrankungen, wie Leukamien und Plasmozytom 
- Milch-Alkali-Syndrom 
- Myolyse. 

Das Kalzium stellt einen wichtigen Faktor in zahlreichen bioelektrischen und -che
mischen Prozessen dar, wobei Blutgerinnung, neuromuskulare Reizleitung und Er
regbarkeit, Muskelkontraktion, renale Konzentrationsmechanismen und Magen
saftsekretion genannt sein sollen. Davon leiten sich auch die Organmanifestation 
des Hyperkalzamiesyndroms an Niere, Magen-Darm-Trakt, zentralem Nervensy
stem und Skelett sowie Herzmuskel ab, wenn der Serumkalziumspiegel die obere 
Normgrenze von 2,6 mmolll tiberschreitet: 

Niere. Polyurie mit nachfolgender Polydipsie. Nach Ziegler [2711] konnte man in 
dies em Zusammenhang von einem Diabetes hypercalcaemicus sprechen. 1m Serum 
findet man eine Hypokaliamie. Die Harnkonzentration verlegt sich in den Bereich 
der Hypostenurie. 

Magen-Darm-Trakt. Hier kommt es zu Appetitlosigkeit, Ubelkeit, Erbrechen, Ge
wichtsabnahme sowie Obstipation. Die friiher angenommenen Zusammenhange 
zwischen primarem Hyperparathyreoidismus bzw. Hyperkalzamie und Magen-
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Duodenal-Ulzera, femer der Pankreatitis, sind heute umstritten. Es fragt sich, ob 
beim primaren Hyperparathyreoidismus die erwahnten abdominellen Erkrankun
gen iiberhaupt hiiufiger als in der Normalbevalkerung vorkommen. Die Obstipa
tion ist auf die herabgesetzte Erregbarkeit der glatten Muskulatur zurUckzufiihren. 

Zentrales Nervensystem. Neurologisch-psychische Veranderungen sind gekenn
zeichnet durch Adynamie, Muskelschwache, Reflexabschwachung, Schlafrigkeit 
und Verwirrtheit. Diese Zeichen werden auch hyperkalzamiebedingtes endokrines 
Psychosyndrom genannt. Die psychischen Veranderungen zeigen eine gute aber 
nicht obligate Korrelation zur Hahe des Serumkalziums. Steigt das Kalzium stark 
an, so kommen Bilder aus dem Formenkreis des akut exogenen Reaktionstyps zur 
Beobachtung, die iiber delirase Zustande bis zum Koma reichen kannen. Parallel 
damit gehen Nausea und Erbrechen, die entweder auf Starungen im Stammhim be
ruhen oder auf solche des vegetativen Nervensystems zUrUckgefiihrt werden kan
nen. Man spricht von da ab von einer hyperkalzamischen Krise oder einer Kalzi
umintoxikation. 1m Zusammenhang mit der Adynamie kann es zur Tetraplegie 
kommen, wenn der Patient in die hyperkalzamische Krise gerat. 

Herz. Am Herzen kann es zu Rhythmusstarungen mit Tachykardie, auch zu einem 
arteriellen Hypertonus kommen. Das hyperkalzamie-pathognomonische EKG mit 
einer Verkiirzung der QT-Zeit ist selten zu finden. Bei Hyperkalzamie besteht eine 
ausgesprochene Digitalisiiberempfindlichkeit. Bei chronischen Verlaufen werden 

Tabelle 60. Therapeutische MaBnahmen zur symptomatischen Kalziumsenkung 

Mittel 

1. Reichliches Trinken 
(Rehydratation) 

2. Infusion von 0,9% NaCI + Furosemid 

3. Kalzitonin 

4. Kortison (nicht bei 
Hyperparathyreoidismus) 

5. Hiimodialyse 

6. Mithramycin 

7. Phosphatinfusion (falls Dialyse nicht 
moglich. Cave hohes Ca x P-Produkt) 

8. Diphosphonate (Ethanhydroxydiphospho
nat, Dichlormethylen, Diphosphonat, Ami
nohydroxypropylidendiphosphonat) 

Dosis 

3-411Tag (Urinmenge bis 31) 

3-6 (bis 10) IITag i. v. 

5-10 I. E.lkg KG/Tag s.c. oder als Infusion 

100-200 mg/Tag (Dauertherapie) 

gegen Ca-freie Spiillosung 

10-2511g/kg KG i. v. als Einzeldosis, Wieder
holung bei Anstieg des Kalziums (sehr toxisch) 

0,1 mol iiber 12 h i. v. 

Die Erfahrungen mit Diphosphonaten sind noch limitiert, so daB noch keine bindenden Dosis
angaben gemacht werden konnen 

9. Kalziumarme Diiit 

10. Keine Thiaziddiuretika 
Kein Digitalis 

weniger als 100 mg Ca/Tag 
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Mineralsalzausfallungen in den Gelenken (Pseudogicht), Nieren und Magen beob
achtet. 

Warnzeichen fiir die Entwicklung der hyperkalzamischen Krise ist eine begin
nende Oligurie/ Anurie mit Exsikkose. Zentralnervos zeichnet sich eine Einschran
kung der BewuBtseinslage ab, die zum Koma fortschreiten kann. Wahrend der pri
mare Hyperparathyreoidismus unter den Ursachen aller Hyperkalzamien nur ca. 
20% ausmacht, steigt sein Anteil unter den hyperkalzamischen Krisen nach Ziegler 
[2711] auf 75% der Falle an. Fiir diese Situation werden Bezeichnungen wie akuter 
Hyperparathyreoidismus, Parathormonintoxikation, hyperparathyreoide Krise und 
parathyreotoxische Krise verwandt. 

Nach Greul u. Lozano-Tonkin [974] kann eine hyperkalzamische Krise auch die 
Erstmanifestation einer akuten Leukamie sein. Therapeutische MaBnahmen, die 
derzeit bei einer Hyperkalzamie angewendet werden, sind in der Tabelle 60 ange
fiihrt. 

Sollte die konservative Therapie nicht zum Erfolg fiihren und tritt die hyper
kalzamische Krise akut auf, so ist nach wie vor die Anwendung eines Dialysever
fahrens gegen eine kalziumfreie Spiillosung erforderlich. In diesem Zusammen
hang sei darauf hingewiesen, daB die parathyreotoxische Krise eine Mortalitat von 
praktisch 100% aufweist; bei rechtzeitiger Operation iiberleben ca. 60% der Patien
ten [1915]. Die Wahl des Dialyseverfahrens beschrankt sich nach Angaben in der Li
teratur wohl nur auf die Hamodialyse, da die Peritonealdialyse keine befriedigen
den Resultate erbracht hatte. 

5 Thyreotoxische Krise 

5.1 Klinik 

Die thyreotoxische Krise ist die akut-lebensbedrohliche Exazerbation der klini
schen Symptome einer Hyperthyreose. Yom Wesen her ist die thyreotoxische Krise 
auch he ute noch nicht endgiiltig geklart,jedoch wird die zentrale Bedeutung erhoh
ter Konzentrationen von Schilddriisenhormonen im Biut nicht mehr bestritten. Da
bei kann ihre Inkretion plOtzlich erhoht sein, aber auch eine Anderung der Reak
tionslage des Organismus bei schon langerer Zeit erhohten Hormonkonzentratio
nen vorliegen. Am haufigsten werden thyreotoxische Krisen durch Zufuhr 
jodhaltiger Praparate, insbesondere von Kontrastmitteln oder von Schilddriisen
hormonpraparaten, bei vorbestehender Hyperthyreose oder kompensiertem auto
nomen Adenom ausgelOst. Vielfach handelt es sich auch urn die Entgleisung einer 
unzureichend oder gar nicht behandelten Hyperthyreose oder urn die Unterbre
chung ihrer thyreostatischen Therapie. StreB aller Art, z. B. Infekte, psychische und 
physische Belastungen, Operationen auch auBerhalb der Schilddriise, besonders an 
den Bauchorganen, konnen bei vorbestehender Hyperthyreose zu deren krisenhaf
ter Entgleisung fUhren, ebenso die Strumaresektion nach unzureichender Vorbe
handlung. 

Das klinische Bild resultiert im wesentlichen aus einer unkontrollierten Aktivie
rung des Energiestoffwechsels, einer additiven Verstarkung der Katecholaminwir-
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kung und schlieBlich einer latenten oder manifesten Nebennierenrindeninsuffi
zienz und ist durch folgende Symptome charakterisiert: 
- Hyperthermie, oft mit profusem Schwitzen, 
- Tachykardie und Tachyarrhythmie mit reduzierter oder fehlender Ansprechbar-

keit auf Digitalis, 
- anfangliche Hypertonie, oft mit groBer Blutdruckamplitude und spaterem Uber-

gang in Hypotonie bis zum Schock, 
- Tremor und motorische Unruhe, 
- Unrast, Agitiertheit und Delirien mit spaterem Ubergang in Stupor oder Koma, 
- myopathisch-myasthenische Erscheinungen, 
- Diarrhoen, Erbrechen, 
- Exsikkose. 

Nicht oder unzureichend behandelt, endet die thyreotoxische Krise im hypovol
amischen und/oder kardiogenen Schock. 

Herrmann [1127] hat eine Stadieneinteilung empfohlen, die sich folgenderma
Ben zusammenfassen laBt: 
Stadium I: Hyperthyreose mit besonders ausgepragter Symptomatik, Tachykardie 

tiber iSO/min, Herzrhythmusstorungen, Hyperthermie. 
Stadium II: Hinzutreten von BewuBtseinsstorungen (Stupor, Somnolenz) und/ 

oder psychotischen Zeichen. 
Stadium III: Auftreten eines Komas 

Wahrend die Letalitat der thyreotoxischen Krise friiher mit 70-100% angegeben 
wurde [1670], konnte allein durch eine adaquate medikamentose Therapie ein 
Rtickgang bis auf 27% [2591] erzielt werden. Durch zusatzlichen Einsatz hormoneli
minierender Verfahren ist diese endokrinologische Notfallsituation inzwischen 
weitgehend beherrschbar geworden und die Letalitat dtirfte heute zwischen 10 und 
20% liegen. 

5.2 Laborbefunde 

Unspezifische, aber fast immer vorhandene Erscheinungen bei Thyreotoxikose 
sind: Beschleunigung der Blutkorperchensenkung, Leukozytose, emiedrigtes Cho
lesterin und eine erhohte Kreatininausscheidung mit dem Ham, spater auch eine 
Hypokaliamie. 

Haufig, vor aHem bei thyreotoxischen Zustanden, die durch exogene Jodzufuhr 
ausgelost wurden, ist das proteingebundene Jod erhoht. Charakteristisch ist die Er
hOhung des freien Thyroxins im Serum, manchmal auf das 5- bis 10fache, wahrend 
der proteingebundene Hormonanteil im Normbereich liegen oder nur leicht erhoht 
sein kann [317, 1131, 1670]. Die Bindungskapazitat der Plasmaproteine fUr Schild
driisenhormone ist stark vermindert. 

5.3 Konservative Therapie 

Zur Behandlung des Stadiums I der thyreotoxischen Krise reichen medikamentose 
MaBnahmen in der Regel aus. Nachfolgend ein Therapieplan in Anlehnung an ein 
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Schema von Herrmann u. Kriiskemper [1130]. Dabei lassen sich spezifische und un
spezifische MaBnahmen unterscheiden: 

Spezijische Maftnahmen 
1. Thyreostatika 

a) Honnonsyntheseblockade: intravenose Dauerinfusion von Thiamazol (160-240 mg/Tag) 
b) Honnonausschiittungsblockade: hohe Jodgaben (intravenose Dauerinfusion von 4-6 Ampul

len Endojodin = 4-6mal 0,4 g Proloniumjodid pro Tag) 
c) Lithium, etwa 1,5 g/Tag 

2. Sympathikolytika 
a) Reserpin (4- bis 7mall mg i. m.) 
b) p-Rezeptorenblocker (z. B. 3mall0 mg Propanolol) 

3. Glukokortikoide: Hydrokortison bis 300mg tiiglich intravenos oder 100mg Prednisolonhemi-
sukzinat 

Additive Maftnahmen 
1. Hohe Fliissigkeits- und Kalorienzufuhr 
2. Sedierung (Barbiturate, Phenothiazine, Benzodiazepine, lytischer Cocktail) 
3. Breitbandantibiotika 
4. Digitalisierung 

Thiamazol ist das Mittel der ersten Wahl, das bereits bei der Verdachtsdiagnose ge
geben werden sollte, ohne erst das Ergebnis der Laboruntersuchungen abzuwarten. 
Die lodidtherapie (Endojodin) ist bei jodinduzierter thyreotoxischer Krise von 
zweifelhaftem Wert; sie beinhaltet aber kein Risiko, da die lodidblockade der lod
verwertung bei hOheren Konzentrationen erfolgt als die lodinduktion einer Hyper
thyreose. Bei der Anwendung von Lithium muB dessen geringe therapeutische Brei
te berucksichtigt werden, die Plasmaspiegelbestimmungen erforderlich macht, 
zumal die Erscheinungen einer Lithiumintoxikation einer Hyperthyreose ahneln 
konnen; Lithium sollte daher allenfalls in Ausnahmefallen eingesetzt werden. 

Reichen die aufgefiihrten spezifischen und additiven MaBnahmen nicht aus, 
konnen sie durch eine kiinstliche Hibernation unter Anwendung eines Temperatur
zeltes und/oder Auflage von Kiihlbeuteln erganzt werden. 

5.4 Hormonelimination durch Dialyse und verwandte Ver/ahren 

5.4.1 Aligemeines 

Die Synthese und die Freisetzung von Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) aus 
der Schilddruse sind zwar medikamentOs akut blockierbar (s.oben), nicht jedoch 
die bereits intravasal vermehrt zirkulierenden Hormone. Die biologische Halb
wertszeit betragt normalerweise fiir T3 1-3, fiir T4 6-8 Tage; bei Thyreotoxikose solI 
sie fiir T 4 bei 4 ± 1 Tagen liegen [2399]. Entsprechend lange besteht fiir den Patien
ten mit thyreotoxischer Krise trotz medikamentoser Therapie eine gefahrvolle 
Phase. 

Durch Dialyse bzw. verwandte Verfahren konnen Schilddrusenhormone aus 
dem Organismus eliminiert und damit ihr extrathyroidaler Pool effektiv reduziert 
werden. Allerdings ist die Hamodialyse wegen der nahezu 100%igen Proteinbin
dung der Schilddrusenhormone und wegen deren MolekiilgroBe dafiir nicht geeig
net. 
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5.4.2 Peritonealdialyse 

1969 beschrieben Herrmann et al. [1128] zum erstenmal die erfolgreiche Behand
lung einer thyreotoxischen Krise mit Koma durch Einsatz der Peritonealdialyse in 
Erganzung zur medikamentasen Therapie. Das gute Ergebnis konnte spater von ih
nen [1131] und von anderer Seite [982, 1193] reproduziert werden. Durch Behand
lungen von 30-60 h Dauer lieB sich der T4-Plasmaspiegel auf etwa die Halfte redu
zieren; im Dialysat konnten 60-80% des Plasma-Gesamt-T4 aufgefunden werden. 
Die Gesamt- T4-Halbwertszeit sank aufunter 20h ab; die Patienten wurden nach 
etwa 2 Tagen wieder ansprechbar gegeniiber 4-6 Tagen bei konservativer Therapie. 

Die Peritonealdialysebehandlung war die erste effektive Detoxikationsmethode 
fUr Schilddriisenhormone bei der thyreotoxischen Krise. Nach EinfUhrung der 
Plasmapherese und der Hamoperfusion trat die Peritonealdialyse wegen ihrer ge
ringeren Effektivitat jedoch in den Hintergrund. 

Nach Herrmann et al. [1132] soll die im Peritonealdialysat aufzufindende Thy
roxinmenge nicht allein freies T4, sondem auch proteingebundenes Hormon umfas
sen, das im Rahmen der bekannten EiweiBverluste bei der Peritonealdialyse elimi
niert wird. Da diese Verluste 10-15 g124 h aber kaum iiberschreiten, diirfte die 
Entfemung proteingebundenen Hormons fUr den therapeutischen Effekt durch Pe
ritonealdialyse nur von untergeordneter Bedeutung sein. 

5.4.3 Plasmapherese 

Wegen der hohen EiweiBbindung der Schilddriisenhormone bietet sich als Verfah
ren zu ihrer Elimination die Plasmapherese geradezu an, und wie zu erwarten, hat 
sie sich in der Behandlung der thyreotoxischen Krise als erfolgreich erwiesen [81, 
88, 1127, 1129, 1181, 1182, 1647, 2495]. Es wurden pro Behandlung 500-3000 ml 
Plasma ausgetauscht und pro Patient meist zwei oder drei, aber auch bis zu acht 
Einzelsitzungen durchgefUhrt. Der Plasmaspiegel von T3 konnte vereinzelt auf we
niger als 25% des Ausgangswerts gesenkt werden, der T4-Spiegel meist weniger aus
gepragt. 

Auch bei schwerster Hyperthyreose in der Schwangerschaft wurde die Plasma
pherese eingesetzt [605]. 

5.4.4 Hamoperfusion 

Segerer et al. [2267] beschrieben 1976 erstmals den therapeutischen Effekt einer 
Hamoperfusion iiber Aktivkohle bei 3 Patienten mit thyreotoxischer Krise. Die 
iiberhahten T3- und T4-Konzentrationen im Serum konnten normalisiert werden; 
das klinische Bild besserte sich auffallig. Andere Untersucher [1127,1375] berichte
ten von ahnlich giinstigen Ergebnissen. Auch in 2 eigenen Fallen war der Erfolg un
verkennbar [1240]. 

Offenbar spielt der BlutfluB durch die Aktivkohlepatrone dabei keine entschei
dende Rolle [2266], denn die Eliminationsrate war in vitro bei FluBgraBen von 100 
und 200 mllmin konstant. Offenbar limitiert die Geschwindigkeit, mit der sich die 
Schilddriisenhormone aus ihrer EiweiBbindung lasen, deren Adsorption an die Ak
tivkohle in der Zeiteinheit. T3 wird in vitro rascher als T4 eliminiert [2267]. 

Tierexperimentell wurden auch durch Hamoperfusion iiber Austauscherharze 
T3 und T4 in erheblichen Mengen aus dem Blut entfemt [378]. 
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Die gute Elimination von Schilddriisenhormonen aus dem Blut durch Hamo
perfusion ist unter theoretischen Betrachtungen iiberraschend, da beim Gesunden 
nur 0,03% des T4 und 0,3% des T3 nicht an EiweiB gebunden, ihre Serumkonzentra
tionen auBerordentlich niedrig und ihre Verteilungsraume relativ groB (etwa 101 fUr 
T4, etwa 351 fUr T3) sind. Die theoretischen Voraussetzungen zur Hormonentfer
nung durch Hamoperfusion erscheinen daher eher ungiinstig. 

Beim praktischen Einsatz ist u. a. zu bedenken, daB Digitalis, das bei der thyreo
toxischen Krise meist angewandt wird, bei der Hamoperfusion an Aktivkohle ge
bunden wird. Die Abschwachung des Digitaliseffekts wirdjedoch durch die giinsti
ge Wirkung des Hormonentzugs auf das Herz kompensiert. 

5.4.5 Indikation zur Plasmapherese/Hamoperfusion 

Gelingt es durch medikamentOse und erganzende konservative MaBnahmen nicht, 
eine thyreotoxische Krise innerhalb von 24 h zu bess ern, entwickelt sie sich yom 
Stadium I zum Stadium II oder III oder liegt von vorneherein ein solches Stadium 
vor, so ist die Indikation zur Elimination von Schilddriisenhormonen durch extra
korporale Verfahren als zusatzliche MaBnahme gegeben. 

Nach dem derzeitigen Stand ist die Hamoperfusion der Plasmapherese dabei an 
Effektivitat iiberlegen und somit die Zusatztherapie der Wahl, die den extrathyreoi
dalen Hormonpool am schnellsten abbaut. Die Intoxikationserscheinungen bilden 
sich rascher zuriick als bei der Peritonealdialyse oder der Plasmapherese. Die Ha
moperfusion diirfte auch wegen der geringeren Gefahr der Kontamination mit Er
regern und wegen des fehlenden Einflusses auf den EiweiBhaushalt die z.Zt. opti
male Methode sein. Hinzu kommt, daB die Hormonentfernung durch Hamoperfu
sion iiber einen breiten Bereich yom BlutfluB durch den Adsorber unabhangig ist 
und Minutenvolumina von 100 ml offenbar geniigen, wie sie vielfach schon durch 
Punktion peripherer Venen erreicht werden konnen. 

6 Endokrine Ophthalmopathie 

An verschiedenen Stell en wurde versucht, die endokrine Ophthalmopathie durch 
Plasmapheresebehandlung zu beeinflussen [560, 561, 562, 1302, 1736]. Die umfang
reichsten Erfahrungen konnten dabei Kelly et al. [1302] gewinnen, die 18 Patienten 
behandelten, von denen 13 zusatzlich Azathioprin einnahmen. Sie erhielten 
3-11 Plasmapheresen. Bei 1 Patienten kam es zu einer erheblichen Besserung des 
Exophthalmus und einer Verminderung des intraokularen Drucks. Insgesamt 
konnte ein statistisch signifikanter EinfluB der Plasmapheresebehandlung jedoch 
nicht festgestellt werden. Keiner der Patienten wurde von seiner Ophthalmopathie 
geheilt. Andere Untersucher [560,561,562] berichten bei kleineren Patientenzahlen 
iiber einzelne Besserungen. 

Nach Schernthaner [2195] ergibt sich unter Zusammenfassung der bisherigen 
VerOffentlichungen, daB nur bei etwa einem Drittel der Patienten mit endokriner 
Ophthalmopathie wenigstens voriibergehend subjektive und/oder objektive Besse
rungen durch Plasmapherese erzielt werden konnten. Dabei handelte es sich im we
sentlichen urn die Beeinflussung des akuten Stadiums der Erkrankung, wahrend die 
Langzeitprognose nicht wesentlich verandert werden diirfte. 
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Die Plasmapheresebehandlung der endokrinen Ophthalmopathie muB derzeit 
als klinisches Experiment angesehen werden. Es ist nur bei progressivem Verlauf 
der Erkrankung gerechtfertigt, wenn sie sich gegeniiber konventioneller medika
mentoser Therapie (einschl. Gabe von Kortisonabkommlingen und Azathioprin), 
erweitert urn einen Behandlungsversuch mit Cyclosporin [2542, 2616], als resistent 
erweist. 

7 Hyperviskositatssyndrom 

1952 wurde iiber 1 Patienten mit Hyperviskositatssyndrom bei Morbus Walden
strom berichtet, der mit der Plasmapherese behandelt worden war. Es war dies der 
erste erfolgreiche Plasma-Austausch iiberhaupt [20]. Besonders bei IgM-vermittel
ter Hyperviskositat lassen sich durch Plasmapherese sehr rasch Besserungen des 
klinischen Bildes erzielen. 

Die Blutviskositat wird von zellularen und plasmatischen Faktoren sowie deren 
Interaktionen bestimmt; im folgenden werden nur diejenigen Krankheitszustande 
erwahnt, bei denen Plasmaproteine fUr die erhohte Viskositat verantwortlich sind. 
In erster Linie handelt es sich dabei urn Proteine mit einem Molekulargewicht von 
mindestens 150000 Dalton (Tabelle 61). Sowohl pathologische Konzentrationen 
physiologischer Proteine (z. B. {J-Lipoprotein, Fibrinogen) als auch hohe Plasma
spiegel von Paraproteinen konnen die Viskositat erhohen. 

Vor einem Therapieversuch mit Plasmapherese bei Hyperviskositatssyndromen 
sollte nach Moglichkeit die erhohte Serum-Plasma- oder Vollblutviskositat nachge
wiesen sein. 

Klinisch kann sich ein Hyperviskositatssyndrom in sehr unterschiedlicher Sym
ptomatik manifestieren. Neurologisch-psychiatrische SWrungen, wie Kopfschmer
zen, Konzentrationsschwache, Somnolenz und sogar BewuBtlosigkeit, aber auch 
Depression und "Schizophrenie", konnen Ausdruck eines Hyperviskositatssyn
droms sein. Ein Koma bei gesicherter Hyperviskositat gilt als eindeutige Indikation 
zur Plasmapherese; aber auch in weniger schweren Fallen kann eine Behandlung 
versucht werden. Ein Versagen der Therapie deutet entweder darauf hin, daB der 
Gewebeschaden vor Therapiebeginn bereits irreversibel war oder daB die Sympto
matik nicht mit der erhohten Viskositat zusammenhangt. Auch Sehstorungen (Vi-

Tabelle61. Molekulargewicht von Plasma
proteinen, die eine Hyperviskositat verursa
chen konnen 

Protein 

JgG 
JgA 
Fibrinogen 
JgM 
{3-Lipoprotein 

Molekular
gewicht 
(Dalton) 

150000 
160000 
340000 
950000 

2400000 
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susminderung) konnen Ausdruck einer Hyperviskositat sein (meist durch IgM-Pa
raproteine bedingt) und sprechen dann prompt auf die Plasmapheresebehandlung 
an. 

Einige Patienten mit durch Lipoproteine oder Paraproteine bedingter erhohter 
Blutviskositat konnen ohne angiographisch fal3bare Veranderungen der Koronarar
terien pektanginose Beschwerden haben, die nach Normalisierung der Viskositat 
verschwinden [2416]. 

Exzessive Kryoglobulinamien (meist Typ-I-Kryoglobuline) sind gelegentlich fUr 
kalteinduzierte periphere arterielle DurchblutungsstOrungen und deren Folgen, wie 
z. B. schlecht heilende Ulzera, verantwortlich. Neben der kausalen Behandlung der 
Grundkrankheit (z. B. Zytostatika bei Myelom) kann die Plasmapherese erfolgreich 
als symptomatische Mal3nahme eingesetzt werden. 

8 Hypercholesterinamie 

Hypercholesterinamien mit exzessiv erhOhtem LDL, evtl. mit gleichzeitiger Erho
hung von VLDL, pradisponieren zur koronaren Herzkrankheit. Dies trifft in ganz 
besonderer Weise fur die familiaren Formen zu. Bei der heterozygoten familiaren 
Hypercholesterinamie sind die LDL-Cholesterin-Werte 2- bis 3mal, bei der homo
zygoten Form 6- bis 8mal hoher als normal. Die heterozygote familiare Hyperchole
sterinamie kommt in einer Haufigkeit von 1: 500 vor. Etwa 5% aller Infarktpatien
ten haben dieses Stoffwechselleiden. Die homozygote Form ist wesentlich seltener 
(1: 1 000000) und verlauft wesentlich schwerer. Fast alle Patienten sterben vor Errei
chen des 30. Lebensjahres [2486]. 

Da die konservativen Behandlungsmoglichkeiten (Diat, medikamentOs mit Co
lestyramin, Bezafibrat und Nikotinsaure, Ileum-Bypass-Operation) meist nur eine 
unzureichende LDL-Cholesterin-Senkung bewirken und besonders die homozygo
ten Kranken ein hohes kardiovaskulares Risiko aufweisen, wurden die ersten Da
ten tiber die Behandlung familiarer Hypercholesterinamien mit Plasmapherese als 
einer alternativen Therapie bereits 1975 publiziert [2487]. Die seltene homozygote 
familiare Hypercholesterinamie wird heute als Indikation fUr eine chronische Plas
mapheresebehandlung angesehen [2486]. Dabei werden alle 1-2 Wochen bis zu 41 
Plasma pro Einzelsitzung ausgetauscht. Probleme dieses Behandlungsregimes stel
len der Gefal3zugang und das sich gelegentlich bei alleiniger Albuminsubstitution 
entwickelnde Antikorpermangelsyndrom dar. 

Seit lahren werden bei dieser Erkrankung auch selektive Plasmaaustauschver
fahren eingesetzt, so die Adsorption von LDL an Heparin-Agarose [1587] und die 
spezifische Immunadsorption [2406]. Besonders das letztgenannte Verfahren hat im 
klinischen Langzeiteinsatz seine Effektivitat und verfahrenstechnische Sicherheit 
beweisen konnen [290]. 

Bei den heterozygoten Krankheitsformen stehen konservative Behandlungs
mal3nahmen im Vordergrund. Nur bei sehr schweren Krankheitsverlaufen, z. B. bei 
Patienten mit Angina pectoris, die medikamentos nur unzureichend zu kontrollie
ren ist, und bei den en eine Koronaroperation nicht moglich ist, kann die chronische 
Plasmapherese als eine experimentelle Therapie versucht werden [2486]. 
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9 Schizophrenie 

9.1 Einjiihrung 

Typische subjektive Beschwerden sind die Leitsymptome der Schizophrenie. Diese 
Erkrankung kann nicht durch eine Konstellation charakteristischer Laborbefunde 
diagnostiziert werden. Obwohl die Schizophrenie relativ haufig ist (ca. 1 % der Be
v6Ikerung), ist die pathophysiologische Grundlage weiterhin unbekannt. Minde
stens 4 Hypothesen erwagen spezifische Toxine oder Stoffwechselst6rungen, die an 
der Vermittlung der Erkrankung beteiligt sein konnten: 
1. ein Ungleichgewicht zwischen Dopamin und anderen Neurotransmittersubstan

zen im Gehirn; 
2. erhohte Spiegel des zirkulierenden Kupfer enthaltenden "psychotogenen" Glo

bulins ("Taraxein"); 
3. erhohte Endorphinspiegel, insbesondere des p-Leucin5_Endorphins, einer Sub

stanz mit einem Molekulargewicht von 3300 Dalton; 
4. eine St6rung des Katecholamin-Metabolismus. 
Keine dieser Hypothesen ist gesichert. 

9.2 Neuere Erfahrungen mit Blutreinigungsverfahren bei Schizophrenie 

Bereits 1960 setzten Tholen et al. die Hamodialyse fUr die Behandlung von Schi
zophrenen ein [2480]. Insgesamt wurden 4 Patienten mit der katatonen Form der 
Schizophrenie behandelt, von denen 3 gut ansprachen. Da die Hamodialyse in den 
fruhen 60er lahren eine vergleichsweise gefahrliche und teure Behandlungsmetho
de war, mag dies erklaren, weshalb in den folgenden 112 lahrzehnten keine Publika
tion tiber dieses Verfahren bei Schizophrenie erschien. 1977 veroffentlichten Wage
maker u. Cade eine eindrucksvolle Publikation tiber die Behandlung Schizophrener 
mit Hamodialyse [2584]. Sie beschrieben eine Remission bei 5 von 6 Kranken. Pal
mour u. Erwin berichteten auBerdem, daB das Plasma und das Dialysat einiger die
ser Patienten groBe Mengen von p-Leucin5_Endorphin, einem opiumahnlichen 
Peptid, enthielt, das im Plasma Gesunder nicht nachweisbar war [1901]. 

Diese klinischen und laborchemischen Untersuchungsergebnisse fUhrten zu un
terschiedlichen Spekulationen. Verschiedene Arbeitsgruppen fUhrten daraufhin ei
gene Studien durch, urn den EinfluB der Dialyse auf den Krankheitsverlauf der 
Schizophrenie zu untersuchen. Die einzelnen Gruppen verwendeten jedoch sehr 
unterschiedliche Behandlungsschemata und Bewertungskriterien. Urn diese 
Schwierigkeiten zu tiberwinden, arbeiteten Hippius u. Kolff im Jahre 1978 mit 
36 Psyehiatern und Nephrologen gemeinsame "Empfehlungen fUr die Bewertung 
eines mogliehen Therapieeffekts von Blutreinigungsverfahren bei ehroniseh sehi
zophrenen Patienten" aus [1146]. Diese wurden nieht formuliert, urn ein einheitli
ehes Behandlungsprotokoll zu erstellen, sondern vielmehr urn Riehtlinien fUr die 
Patientenauswahl, die Begleittherapie, die Dauer und Haufigkeit der Behandlung 
und fUr die Bewertung des Behandlungserfolgs zu geben. 

Eine Multizentrumsstudie konnte zwar niemals realisiert werden, jedoeh er
sehienen zahlreiehe Publikationen tiber die Behandlung Sehizophrener mit Blutrei
nigungsverfahren. 
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Tabelle62. Einsatz der Hamodialyse bei Schizophrenen ohne Niereninsuffizienz 

Autor Anzahl der Studien- Deutliche Geringe 
Patienten abbruch Besserung Besserung 

("dropouts") 

Bond 1979 [281] 21" 7 5a 

Cohen 1979 [491] 11 1 3 
Drori 1979 [648] 5 1 
Emrich 1979 [702] 3 
Excobar 1978 [717] 1 
Hombrouckxs 1979 [1187] 5 1 
Horikawa 1979 [1180] 4 3 1 
James 1980 [1235] 4 1 1 
Lamperi 1979 [1464] 5 2 2 
Malek-Ahmadi 1980 [1620] 6 3 
Meurice 1980 [1703] 1 
Neumann 1981 [1789] 4 
Pitts 1980 [1954] 7 1 6 
Pozzessere 1979 [1980] 4 4 
Schulz 1981 [2239] 8a 

Sidorowicz 1980 [2316] 4 
Splendiani 1981 [2381] 27 9 11 
Tholen (Feer) 1960 [2480] 5 1 2 
Vanherweghem 1979 [2550] 7a 5a 

Wagemaker u. Cade 1982 [2584] 36 5 18 6 
Weddington 1977 [2613] 1 
Westlie 1979 [2639] 8 3 

Sum me 177 26 56 23 

a Doppelblindstudie mit Kontrollgruppe. Die Angaben beziehen sich nur auf die wirklich dialy-
sierten Patienten. 

Tabelle63. Einsatz von Blutreinigungsverfahren (auf.ler Hamodialyse) bei Schizophrenen ohne 
Niereninsuffizienz 

Autor Anzahl der Studien- Deutliche Geringe 
Patienten abbruch Besserung Besserung 

("dropouts") 

A) Hamoperfusion oder kombinierte Hamodialyse/Hamoperfusion 
Kinney 1979 [1335] 6a 4a 

Luzhnikov 1980 [1588] 9 1 8 
Nedopil 1979 [1785] 10 3 2 
Sjostedt 1979 [2340] 13 3 3 

B) Hamofiltration 
Kolff u. Stephen 1979 [648] 4 1 
Seidel 1981 [2312] 12 2 

C) Kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD) 
Drori 1979 [648] 5 
Sichel 1981 [2312] 3 2 

Summe 62 6 12 11 

a Doppelblindstudie mit Kontrollgruppe. Die Angaben beziehen sich nur auf die wirklich dialy
sierten Patienten. 
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Tabelle 64. EinfluB von Dialyseverfahren auf den Krankheitsverlauf 
von Schizophrenen mit chronischer Niereninsuffizienz 

Autor Anzahl der Besserung 
Patienten 

Ferris 1977 [764] 1 
Hariprasad 1981 [1061] 2 
Kroll 1978 [1433] 2 
Levy 1977 [1521] 3 
Port 1978 [1972] 50 8 

Summe 58 8 

Die angewandten Methoden, die QualiUit der publizierten Daten und die Ober
einstimmung mit den 1978 erarbeiteten RichtIinien wiesen z. T. erhebliche Unter
schiede auf. 29 Zentren berichteten tiber ihre Erfahrungen mit dem Einsatz der Ha
modialyse und anderen Blutreinigungsverfahren bei schizophrenen Patienten ohne 
gleichzeitige Nierenerkrankung. Diese Ergebnisse sind in den Tabellen 62 und 63 
zusammengefaJ3t. Von den insgesamt 239 so behande1ten Patienten muJ3te die Be
handlung bei 32 (13%) abgebrochen werden (sog. "dropouts"); eine deutIiche Bes
serung wurde bei 68 (33%) und eine maJ3ige Besserung bei 34 (16%) Patienten be
richtet. Ftinf Publikationen berichteten tiber den EinfluJ3 der Dialyse auf die 
Schizophrenie bei uramischen Patienten. Von 58 Patienten wurde eine Besserung 
bei 8 (14%) beschrieben (Tabelle 64). 

9.3 Ergebnisse einer Fragebogenaktion 

Mit Unterstiitzung des Registry der Europaischen Dialyse- und Transplantationsge
sellschaft haben Nedopil et al. [1784] eine Untersuchung durchgefiihrt, urn den 
moglichen Wirkungsmechanismus extrakorporaler Detoxikationssysteme system a
tisch zu untersuchen. Von 1090 europaischen Dialysezentren, die 1978 Daten an das 
EDT A-Registry gesandt haben, berichteten 82 Zentren, daJ3 sie Schizophrene mit 
Blutreinigungsverfahren behandelt haben. Spezielle Fragebogen wurden dann an 
diese Zentren sowie an 13 weitere in Nordamerika ausgesandt. Die Aktion hatte 
sich das Zie1 gestellt, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Konnen die in den verschiedenen Zentren angewendeten Behandlungsverfahren 

miteinander verglichen werden? 
2. Konnen die system is chen Veranderungen wahrend der Behandlung als eine Fol

ge der eingesetzten Detoxikationsverfahren angesehen werden? 
3. 1st es moglich, eine Untergruppe von Patienten zu identifizieren, die mehr als an-

dere Patienten von dieser Art der Behandlung profitiert? 

Von den angeschriebenen 95 antworteten 39 (41 %) Zentren. 35 europaische Zentren 
haben insgesamt 100 Patienten und 4 amerikanische Zentren insgesamt 46 Patien
ten behandelt. Von diesen 146 Patienten dtirfte eine groJ3e Zahl bereits in den Tabel
len 62 und 63 erfaJ3t sein. Die Anzahl der pro Zentrum behandelten Patienten reich
te von 1-35. Nur 5 Zentren hatten mehr als 10 Patienten behandelt. 
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Tabelle 65. Dialyse bei Schizophrenen mit oder ohne Nierenerkrankung. Ergebnisse einer Frage-
bogenauswertung 

n Patienten ohne Nierenerkrankung Dialysepatienten 

Anzahl Studien- Deut- Geringe Anzahl Deut- Geringe 
Patien- abbruch liche Besserung Patien- liche Besserung 
ten ("drop- Besse- ten Besse-

outs") rung rung 

Gesamtzahl der 146 131 10 (7%) 40 (30%) 32 (25%) 15 3 (20%) 4(27%) 
Patienten 

Europaische 100 85 8 (9%) 14(17%) 18 (21 %) 15 3 (20%) 4 (27%) 
Patienten 

Amerikanische 46 46 2 (4%) 26 (57%) 14 (30%) 
Patienten 

Die Auswertung der Fragebogen (Kontingenztabellenanalyse mit Hilfe des Chi
Square-Testes) ergab eine sehr breite Streuung bei den Auswahlkriterien der Patien
ten (Alter, Diagnose) und im Behandlungsprotokoll (Neuroleptika, Behandlungs
modus) zwischen den einzelnen Zentren. Dies machte einen Vergleich fast 
unmoglich. Die Ansprechrate auf die Behandlung war ebenfalls von Zentrum zu 
Zentrum signifikant verschieden. Die Daten der europaischen und amerikanischen 
Zentren sind in Tabelle 65 zusammengefaBt. Bei denjenigen Patienten, bei denen 
die Behandlung erfolgreich war, wurde der gr6Bte therapeutische Effekt zwischen 
der 3. und 6. Behandlungswoche beobachtet, wobei die meisten Patienten die deut
lichste Besserung wahrend der 6. Woche aufwiesen. 56% der Patienten, die von der 
Behandlung profitiert hatten, zeigten keine weitere Besserung nach diesem Zeit
punkt. Dariiber hinaus wurde versucht, jene Faktoren zu ermitteln, die das Behand
lungsergebnis voraussagen konnten, urn auf diese Art und Weise eine Untergruppe 
von Patienten zu ermitteln, die auf den Einsatz von Blutreinigungsverfahren an
spricht. Mit Hilfe der Kontingenztafelanalyse wurden alle Daten gegen die Aussage 
"erfolgreiche Behandlung" analysiert. Alter, Geschlecht, Dauer der Erkrankung vor 
Anwendung extrakorporaler Blutreinigungsverfahren oder Zuordnung zu bestimm
ten Diagnosekategorien waren ohne signifikanten EinfluB auf das publizierte Be
handlungsergebnis. Das gleiche gilt fUr die Art der Behandlung, die Haufigkeit der 
Behandlungen und die eingesetzten Gerate. 

9.4 p-Endorphine und Dialyse 

Wagemaker u. Cade waren die ersten, welche die Akkumulation eines Polypeptids 
im Serum Schizophrener vermuteten und die Entfernung dieser Substanz durch die 
Wimodialyse fUr die Besserung des klinischen Zustands verantwortlich machten 
[2584]. 

f3- Endorphin ist ein opiumahnliches Polypeptid mit einem Molekulargewicht 
von ca. 3300 Dalton, das in der Hypophyse gebildet wird. Palmour u. Ervin berich
teten, daB fJ-Leucin5_Endorphin, eine Variante des in der Natur vorkommenden fJ-
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Methionin5-Endorphins, im Dialysat Schizophrener nachweisbar war [1901]. Sie 
vermuteten, daB die erhOhten Spiegel dieses Endorphins bei Schizophrenen Folge 
einer Partialfunktionsstorung der Nieren mit erhOhter tubularer Reabsorption sei
en. Unter dieser Vorbedingung konnte die Hamodialyse dieses niedermolekulare 
Peptid effektiver aus der Zirkulation entfemen als die Niere. 

Andere Autoren konnten jedoch die zitierten Ergebnisse von Palmour u. Ervin 
[1901] bzw. deren Spekulationen nicht bestatigen. Lewis et al. [1530] konnten bei 
2 Patienten kein p-Leucin5-Endorphin im Hamofiltrat nachweisen. James et al. 
[1235] fanden weder das abnorme noch das natiirlich vorkommende Endorphin im 
Plasmafiltrat eines Schizophrenen. Hollt et al. [1152] fanden die Endorphinplasma
spiegel zu Beginn der Behandlung innerhalb des Normalbereichs, jedoch erhohte 
Werte am Ende einer Hamoperfusionsbehandlungsserie. Diese Autoren konnten 
auBerdem nachweisen, daB p-Endorphin nicht mit Hilfe von Membranen, wie sie 
fUr die Hamodialyse oder die Hamoperfusion verwendet werden, aus dem Plasma 
entfemt werden konnte. Zusammenfassend kann gesagt werden, daB von der Mehr
heit der bedeutenden Publikationen eine ursachliche Rolle der p-Endorphine bei 
der Schizophrenie in Zweifel gezogen wird. 

9.5 Schluflfolgerungen 

Er diirfte kaum angezweifelt werden, daB viele schizophrene Patienten, die mit der 
Hamodialyse behandelt werden, wenigstens eine zeitweilige Besserung erfahren. 
Das Problem liegtjedoch in der Interpretation: 1st der giinstige Effekt wirklich eine 
Folge der Entfemung von Toxinen durch die Hamodialyse, oder ist dieser Effekt le
diglich ein Artefakt? Wahrend der Hamodialysebehandlung sind die Patienten 
an ehrfurchteinfloBende Gerate angeschlossen. Den Kranken wird auBerdem ge
sagt, daB bei der Hamodialyse Verunreinigungen oder Giftstoffe aus ihrem Blut 
entfemt werden. Schlief31ich genieBen die Patienten eine beinahe unbegrenzte Be
achtung. So war bei einigen Hillen wahrend der gesamten Behandlungsdauer ein 
Arzt in der Nahe. Unter Beriicksichtigung psychosomatischer Aspekte der Erkran
kung und dem Verlangen des Patienten nach Besserung muB der Plazeboeffekt 
sehr stark und nach Ansicht vieler Untersucher in erster Linie fUr die erreichte 
Besserung verantwortlich sein. Diese Ansicht wird durch folgende Punkte unter
stiitzt: 
1. die extrem geringe Besserungsrate, die bei der Dialysebehandlung von schi

zophrenen Udimikern gesehen wird, fUr die die Dialysebehandlung Routine ist 
und die keine besondere Beachtung durch das Personal erfahren (s. Tabelle 62); 

2. Ergebnisse von Scheinbehandlungen, wie z. B. jene von Vanherweghem et al. 
[2550], die keinen signifikanten Unterschied zwischen scheinbehandelten und 
wirklich dialysierten Schizophrenen finden konnten. 

Mit den derzeit vorliegenden Ergebnissen ist es nicht moglich, Dialyseverfahren zur 
Behandlung Schizophrener zu empfehlen, aber es ist ebenso wenig gerechtfertigt, 
Versuche mit Blutreinigungsverfahren bei Schizophrenie als abgeschlossen zu be
trachten. Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB bei psychischen Krankheiten 
pathobiochemische Aspekte eine immer groBere Rolle spiel en, und den wachsen-
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den M6glichkeiten, die man mit extrakorporalen Biutreinigungsverfahren hat, 
bleibt zu hoffen, daB neue Wege aufzeigende Untersuchungen sich dieser provoka
tiven Fragestellung weiterhin annehmen. 

10 Psoriasis 

10.1 Pathophysiologische Vorbemerkungen 

Obwohl 1-3% der Bev6lkerung an einer Psoriasis vulgaris lei den, ist die Genese 
dieser Erkrankung bisher nur in Teilaspekten gekHirt. Man kann heute davon aus
gehen, daB die Psoriasis multifaktoriell verursacht wird und daB eine genetische 
Pradisposition besteht. So wurde ein gehauftes Auftreten von 3 HLA-Antigenen 
(B 13, B 17, B 37) in Verbindung mit bestimmten Autoantik6rpem bei Psoriatikem 
beobachtet [2384, 2436]. Ebenfalls diirften zellulare Reaktionen am Pathomechanis
mus beteiligt sein. Weiter wurden bei Patienten mit Psoriasis zwei verschiedene Au
toantik6rper beschrieben: 
a) Ein Autoantik6rper, der gegen Stratum-comeum-Zellen gerichtet ist, kann auch 

im Serum Gesunder nachgewiesen werden. Bei intakter dermoepidermaler Bar
riere kann dieser Antik6rper jedoch nicht mit dem entsprechenden Antigen rea
gieren. Infolge der leukozytaren Infiltration der Haut bei der Psoriasis wird diese 
Barriere zerst6rt und der Antik6rper kann an das entsprechende Antigen (Stra
tum-comeum-Zellen) gebunden werden [1432]. 

b) Ein weiterer Autoantik6rper ist gegen ein nukleares Antigen der Basalzellschicht 
der Epidermis gerichtet. Er konnte an den Zellmembranen von im Blut zirkulie
renden Lymphozyten und Granulozyten nachgewiesen werden, jedoch nur bei 
Psoriatikem. Dieser Antik6rper zirkuliert nicht in freier Form, wird jedoch in 
der Haut von dort akkumulierten Leukozyten freigesetzt. Hier binden sich die 
Antik6rper dann an die Membranen der Basalzellen und rufen eine Stimulation 
ruhender zu proliferierenden Zellen hervor. Nach der resultierenden raschen 
Zellproliferation entgleist die Keratinisierung [523]. 

Neben dies en humoral en Faktoren wurden auch Beziehungen zwischen der zellula
ren Immunitat und der Psoriasis gefunden. So beschrieben mehrere Autoren eine 
Verminderung der zirkulierenden T-Lymphozyten bei Psoriatikem, jedoch ist die
ser Befund nicht krankheitsspezifisch [524, 991, 2117, 2173]. Dalent et al. [557] konn
ten retrovirus-ahnliche Partikel in Hautlasionen und im Urin von 13 Psoriatikem 
nachweisen, wahrend diese Partikel bei 20 gesunden Kontrollpersonen nicht nach
weisbar waren. Die T-Zell-Verminderung k6nnte somit auch Ausdruck einer Virus
infektion sein. 

Dariiberhinaus ist bei Psoriatikem die unspezifische Stimulierbarkeit der T
Lymphozyten mit Phythiimagglutinin und Concanavalin A gest6rt [2173]. 

Prostaglandine, zyklisches GMP, eine abnorme Glukose-6-phosphat-dehydro
genase-Aktivitat, ein erhOhtes heparinprazipitierbares Kryofibrinogen und psycho
logische Aspekte wurden ebenfalls in einen Zusammenhang mit der gesteigerten 
Proliferation der Basalzellen der Haut gebracht [389]. 

Gelfand postuliert einen sog. "Psoriasisfaktor", der bei dieser Erkrankung in 
den K6rperfliissigkeiten akkumuliert [879]. Die Basalzellen der Haut durchlaufen 
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im Rahmen der Proliferation die Phasen der Zellteilung und sind fiblicherweise in 
der G t - oder GrPhase des Zyklus blockiert. Der Ubergang von ruhenden zu proli
ferierenden Zellen fiihrt zu einer gesteigerten epidermalen Zellproliferation. Der 
sog. Psoriasisfaktor soIl zusammen mit anderen Faktoren (genetische und Umwelt
faktoren) eine Hyperproliferation der Basalzellschicht triggern. 

10.2 Behandlungsmoglichkeiten der Psoriasis 

Die konventionelle Behandlung der Psoriasis umfaBt die lokale Anwendung von 
Steroiden, Teerpraparaten, die Kombination von Teerpraparaten und UV-Licht des 
B-Wellenlangenbereichs und in letzter Zeit die Kombination von Psoralen mit UV
Licht des Wellenbereichs A (PUV A-Therapie). In sehr schweren Fallen wurden An
timetaboliten wie z. B. Methotrexat eingesetzt, jedoch wurde diese aggressive The
rapie infolge der Nebenwirkungen nicht sehr haufig angewendet. 

Ende der 60er Jahre teilten russische Arzte erstmals den Einsatz der Hamodialy
se bei der Behandlung von chronischen Hauterkrankungen mit [2021]. Zwei Patien
ten mit Psoriasis, die sich zuvor resistent gegenfiber einer Lokalbehandlung erwie
sen hatten, sprachen prompt auf die Dialysetherapie an. Etwa 10 Jahre spater 
berichteten McEvoy u. Kelly [1677] fiber einen terminal niereninsuffizienten Patien
ten mit Psoriasis, dessen Hautveranderungen nur partiell auf eine Lokalbehandlung 
angesprochen hatten. Nach Einleitung der Hamodialysetherapie besserten sich die 
Hauterscheinungen bereits nach der dritten Behandlung. 1 Jahr spater wurde der 
Patient erfolgreich nierentransplantiert und nach einem weiteren Jahr war er weiter
hin frei von psoriatischen Hautveranderungen. Angeregt durch diesen Fall erschie
nen in den folgenden Jahren mehr als 70 Publikationen mit vorwiegend kasuisti
schen Mitteilungen fiber den EinfluB extrakorporaler Blutreinigungsverfahren auf 
den Verlauf der Psoriasis bei Patienten mit und ohne Nierenversagen. 

10.3 Dialyse bei nichturiimischen Psoriatikern 

Fallberichte fiber 140 Psoriatiker ohne Nierenversagen, die mit extrakorporalen 
Blutreinigungsverfahren behandelt worden sind, wurden in den letzten Jahren pu
bliziert und sind in Tabelle 66 zusammengefaBt. Die meisten dieser Patienten wur
den mit der Hamodialyse oder der Peritonealdialyse behandelt. Das Behandlungs
regime hinsichtlich Dauer und Haufigkeit unterschied sich grundsatzlich von dem 
Schema, wie es fiblicherweise bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz ange
wendet wird. Bei einigen Patienten wurde nur eine Behandlung vorgenommen. So
mit ist es schwierig, die Effektivitat der Therapie in dem hier zur Diskussion stehen
den Patientenkollektiv zu bewerten. Es hat den Anschein, daB jene Patienten, die 
intensiv mit einem Dialyseverfahren behandelt wurden, besser ansprachen als jene, 
bei denen die Dialyse weniger intensiv durchgefiihrt wurde. So behandelten Ma
strangelo et al. [1658] ihre 18 Patienten 2- oder 3mal pro Woche bis die Hauterschei
nungen abgeheilt waren. 1m Gegensatz dazu konnten Nissenson et al. [1810] in ei
ner Cross-over-Studie keinen giinstigen Effekt der Dialysebehandlung nachweisen. 
4 Patienten wurden an 4 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 6 h behandelt. 4 Wo-
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Tabelle 66. Ubersicht fiber den Einsatz von extrakorporalen Blutreinigungsverfahren bei nichtur
iimischen Psoriatikem 

Therapieform Anzahlder Partielle Keine Rezidiv Literatur 
Patienten bzw. Anderung nach 

komplette Behand-
Remission lung 

Peritonealdialyse 50 39 11 10 [61,907,910,1034, 
2107,2524,2531] 

Hiimodialyse 60 47 13 6 [378,402,470,1057, 
1658, 1810,2021, 
2384] 

Hiimofiltration 22 13 9 [470,1605,1779] 
Hiimoperfusion 6 6 [1605] 
Scheindialyse 2 2 [470] 

chen spater schloB sich eine 4tagige Scheindialysebehandlung an. 3 weitere Patien
ten wurden zuerst scheinbehandelt und anschlieBend der Hamodialysebehandlung 
unterzogen. Bei keinem der 7 Patienten wurde eine Anderung der Hautveranderun
gen beobachtet. Insgesamt differieren die Behandlungserfolge auBerordentlich. Bei 
einigen Patienten wurde bereits nach einer Behandlung eine deutliche Besserung 
beobachtet, wahrend sie bei anderen Patienten trotz wiederholter Dialysen nicht ge
sehen wurde. 

1m X.Report des EDTA Registration Committee wurden Daten von 49 nicht
uramischen Psoriatikern verOffentlicht, die sich z. T. mit den in Tabelle 66 aufge
fiihrten Patienten fiberschneiden [355]. Von 27 der 49 Patienten lagen Informatio
nen fiber den Behandlungserfolg nach Dialysetherapie vor. 18 dieser 27 Patienten 
zeigten eine Besserung, gemessen an objektiven Kriterien, was gut mit dem subjekti
yen Eindruck der Patienten korreliert (17 Patienten fiihlten sich gebessert). 1m Ge
gensatz dazu sahen die behandelnden Arzte nur bei 11 Patienten eine klinische Bes
serung. 

10.4 Psoriasis bei Patienten mit terminaler NiereninsujJizienz 

In den letzten lahren sind kasuistische Mitteilungen fiber 33 Patienten mit termina
ler Niereninsuffizienz und gleichzeitiger Psoriasis publiziert worden (Tabelle 67). 26 
dieser Patienten wurden mit Hamodialyse, 6 mit Peritonealdialyse und 1 mit Hamo
filtration behandelt. Eine Besserung der Hauterscheinungen wurde bei 13 der 
26 Hamodialysepatienten, bei allen 6 Pcritonealdialysepatienten und bei dem 1 Ha
mofiltrationspatienten berichtet. 

Mit Hilfe einer Fragebogenaktion versuchte das Registration Committee of Eu
ropean Dialysis and Transplant Association den EinfluB der Dialyse auf die Psoria
sis bei Uramikern zu beurteilen [1419]. Dabei wurden 99 Hamodialyse- und 2 Ha
mofiltrationspatienten erfaBt, wobei eine Oberschneidung mit den in Tabelle 67 
zusammengestellten Patienten moglich ist. Von 76 der 101 Patienten lagen Angaben 
fiber die Beeinflussung der Hauterkrankungen vor. Die Beurteilung erfolgte nach 
der Selbsteinschatzung durch den Patienten, der Bewertung durch den behandeln-
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Tabelle 67. Einflu13 von Dialyseverfahren auf den Verlauf der Psoriasis bei Uriimikern 

Therapieform Anzahl Partielle Keine Verschlechte- Rezidiv Literatur 
der bzw. Ande- rung unter nach 
Patienten komplette rung Therapie Behand-

Remission lung 

Peritonealdialyse 6 6 [447,801,893, 
2371,2524] 

Hiimodialyse 26 13 7 6 3 [319,349,387, 
447,741,824, 
893,910,955, 
1010,1359, 
1677,1766, 
1925,1926, 
2306,2371] 

Hiimofiltration 1 1 [1415] 

den Arzt und nach objektiven Kriterien (nicht naher definiert). 50% der Patienten 
fiihlten eine Besserung, 40% konstatierten keine Anderung und 10% konnten sich 
nicht entscheiden. Die behandelnden Arzte sahen eine Besserung nur bei 22%, kei
ne Veranderung in 18% und waren unentschieden bei 60%. Unter Zugrundelegung 
objektiver Kriterien hatten sich 50% der Patienten gebessert, 41 % zeigten keine An
derung und 9% eine Verschlechterung, trotz fortgefiihrter Hamodialysebehandlung. 
Diese Daten deuten auf die Probleme hin, die bei der statistischen Auswertung von 
drei verschiedenen Standpunkten auftreten. Die beste Ubereinstimmung fand sich 
zwischen dem subjektiv yom Patienten empfundenen Behandlungsergebnis und 
den objektiven Kriterien. 

Die Autoren der zitierten EDT A-Analyse kommen zu dem SchluB, daB die Da
ten von Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz eine hohere Zuverlassigkeit 
aufweisen als jene von nichturamischen Psoriatikern. Die uramischen Patienten 
wurden primar nicht wegen der Hauterkrankung behandelt, und die meisten dieser 
Patienten wul3ten nichts tiber einen moglichen giinstigen Effekt der Dialyse auf ihre 
Erkrankung zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns. Weiterhin wurde die Dialyse 
bei den meisten Patienten langer als 2 Jahre durchgefiihrt. Dies konnte ein Zeit
raum sein, der eine Beurteilung des Dialyseeffekts auf die Psoriasis zulassen soUte 
[1419]. 

10.5 Auftreten der Psoriasis wiihrend der Dialysetherapie 

Es gibt nur einige wenige Berichte tiber das Auftreten der Psoriasis nach Einleitung 
der Dialysebehandlung ([319,824,893, 1926], eigene Beobachtung). 5 Patienten oh
ne eine Psoriasisanamnese, die terminal niereninsuffizient wurden, entwickelten 
4- 10 Jahre nach Beginn der Hamodialysebehandlung psoriatische Hautverande
rung en. Bei einem weiteren Patienten mit Psoriasis wurde diese Hauterkrankung 
vor dem Eintritt in das Terminalstadium der Uramie geheilt, jedoch entwickelten 
sich nach Beginn der Dialysetherapie erneut Hautlasionen [1359]. 
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10.6 Psoriasis nach Nierentransplantation 

Uber 8 transplantierte Patienten mit einer Psoriasisanamnese sind Fallberichte pu
bliziert worden [349, 389, 955, 1677, 1766,2371]. 7 Patienten waren vor der Trans
plantation regelmaBig mit der Dialyse behandelt worden. Bei all diesen Patienten 
kam es wahrend der Dialysebehandlung zu einer partiellen oder vollstandigen Re
mission der Hauterkrankung. 2 Patienten entwickelten wenige Wochen, nachdem 
die transplantierte Niere eine stabile Funktion erreicht hatte und die Dialysebe
handlung beendet werden konnte, erneut psoriatische Hauterscheinungen. Wenige 
Monate bis maximal 7 Jahre nach einer erfolgreichen Transplantation waren 5 der 
7 Patienten weiterhin frei von psoriatischen Hauterscheinungen. Aile Patienten er
hielten Steroide und Azathioprin zur Immunsuppression. 

Bei einem weiteren Patienten schien die Hauterkrankung auf die immunsup
pressive Behandlung,jedoch nicht auf die Dialysetherapie anzusprechen [955]. Die
ser Patient war transplantiert worden, ohne daB zuvor eine Dialysebehandlung vor
genommen wurde. Nach dem operativen Eingriff bildeten sich die psoriatischen 
Hautveranderungen zuriick, jedoch kam es nach 2 Monaten zu einer chronischen 
AbstoBung, und die Dauerdialysebehandlung wurde eingeleitet. Wahrend dieser 
Phase, in der der Patient keine Immunsuppressiva erhielt, traten erneut psoriatische 
Hautveranderungen auf, die nach einer erfolgreichen Zweittransplantation wieder 
verschwanden. Die Funktion dieses Organs ging nach 4 Monaten durch eine chro
nische AbstoBung verloren, und mit der erneuten Einleitung der Dialysebehand
lung trat die Psoriasis wieder auf. 

10.7 Weitere Behandlungsveifahren 

Lediglich anekdotische Mitteilungen liegen tiber Behandlungsverfahren vor, die in 
einer gewissen Beziehung zur Dialysebehandlung stehen. 

Buselmeier et al. [385] berichteten tiber 1 Patienten, bei dem 6 Wochen nach ei
ner Herzoperation mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine die Hauterscheinungen 
und die Gelenkveranderungen im Rahmen der Psoriasis eine Besserung zeigten. 
Wahrend der extrakorporalen Zirkulation war eine Antikoagulation mit Heparin 
durchgefUhrt worden. Weiterhin findet sich - ahnlich wie bei der Hamodialyse -
ein initialer Abfall der weiBen Blutzellen. 

1978 empfahl MacAuley Heparin fUr die Behandlung der Psoriasis [1600]. 1m 
gleichen Jahr teilte Wilson mit, daB sich die Hauterscheinungen bei 2 Patienten mit 
Psoriasis nach der Gabe von Heparin wegen einer ischamischen Herzerkrankung 
dramatisch besserten [2663]. 

Rasmusson berichtete tiber das Verschwinden der Hautveranderungen bei ei
nem jungen Patienten, der zur Einleitung der Dialysebehandlung stationar aufge
nommen worden war. Die Hamodialysebehandlung wurde jedoch niemals durch
gefUhrt [2036]. 

Dau beobachtete eine Remission der Psoriasis bei 1 Patienten mit Myasthenie, 
der mit Plasmapherese und Azathioprin behandelt wurde. Nach Beendigung der 
Plasmapheresetherapie traten die Hautveranderungen trotz fortgeftihrter Immun
suppression wieder auf [565]. 
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10.8 Mogliche Wirkungsmechanismen der Blutreinigungsvetfahren au/die Psoriasis 

Die Deutung eines Behandlungserfolgs bei der Psoriasis ist besonders schwierig, da 
die Erkrankung einen nicht voraussagbaren zyklischen Verlauf hat, ein aIlgemein 
akzeptierter Pathomechanismus nieht vorliegt und psychosomatische Faktoren bei 
der Expression der Erkrankung beteiligt sind. Die Spontanremissionsrate in einem 
unausgewahlten PatientenkoIlektiv betragt ca. 30%, verglichen mit 20-55% Besse
rung in einer plazebobehandelten Gruppe [316]. Remissionen werden durch lokale 
Anwendung von Steroid en, PUVA-Therapie, Behandlung mit Steroiden und in 
letzter Zeit mit Retinoiden (50-70% komplette Remissionen) erzielt [2360]. 

65-83% der Patienten profitieren von der Behandlung mit einem Dialyseverfah
reno Unter denen, die auf diese Therapie ansprechen, sind auch solche, die zuvor 
tiber viele Jahre mit anderen Methoden erfolglos behandelt wurden, jedoch sind 
auch RtickfaIle der Psoriasis trotz fortgeftihrter Dialysebehandlung und einige we
nige FaIle mit Verschlechterung des Hautbefundes nach Anwendung extrakorpora
ler Entgiftungsverfahren beschrieben worden. 

Folgende Hypothesen wurden herangezogen, urn den EinfluB der Dialyse auf 
den Verlauf der Psoriasis zu erklaren: 
1. Entfernung von Substanzen (z. B. Psoriasisfaktor, Toxine, Stoffwechselmetaboli

te, Spurenelemente), die mit der gesteigerten epidermalen ZeIlproliferation zu
sammenhangen soIlen; 

2. Applikation von Medikamenten wahrend des Dialyseverfahrens (Heparin), Auf
nahme von Substanzen wahrend der Dialyse (Azetat, Laktat, Bikarbonat) und 
Veranderungen im Fltissigkeits- und Elektrolythaushalt; 

3. Beeinflussung zeIlularer und humoraler Mechanismen, die an der Regulation des 
epidermalen ZeIlumsatzes beteiligt sind, durch Dialyseverfahren. 

10.8.1 Entfemung von Substanzen 

Die epidermalen BasalzeIlen sind gewohnlich in der G1- oder G2-Phase des ZeIlzy
klus blockiert [879]. Auf diese Weise wird eine unkontrollierte Proliferation vermie
den, die jedoch durch Akkumulation eines stimulierenden Faktors (Psoriasisfaktor) 
stattfinden konnte. Falls ein solcher Faktor an der Pathogenese der Psoriasis betei
ligt ist, waren verschiedene Mechanismen in der Lage, seine Akkumulation trotz 
normaler Nierenfunktion zu erklaren [275, 447]: 
1. Sehr groBe Molektile werden glomerular nicht filtriert; 
2. niedermolekulare Substanzen konnen aufgrund ihrer elektrischen Ladung an der 

glomeruIaren Filtration gehindert werden und dadurch akkumulieren; 
3. niedermolekulare Stoffe werden glomerular filtriert, anschlieBend tubular reab-

sorbiert und entgehen damit der Elimination. 

Niedermolekulare Substanzen konnen effektiv mit der Hamodialyse (obere mole
kulare Grenze ca. 5000 Dalton), Hamofiltration (obere Grenze ca. 10000 Dalton) 
und Peritonealdialyse (obere Grenze ca. 20000 Dalton) entfernt werden. Bei der 
Hamoperfusion hangt die Elimination von der EiweiBbindung und der Adsorbier
barkeit abo Hochmolekulare Substanzen (Proteine mit einem Molekulargewicht von 
tiber 60000 Dalton) konnen nur mit Hilfe der Plasmapherese effektiv aus der Zirku
lation eliminiert werden. 
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Mastrangelo konnte im Serum und Dialysat von Psoriatikem mit Hilfe der Sau
lenchromatographie eine Substanz mit einem Molekulargewicht von ca. 1000 Dal
ton nachweisen, die bei gesunden Personen nicht nachweisbar war [1658]. Nach der 
Dialysebehandlung war die Konzentration dieser Substanz reduziert. 

Chen konnte jedoch eine Stimulation der DNS-Synthese von kultivierten Haut
zellen durch ein 10%iges Ultrafiltrat von Psoriasispatienten nicht nachweisen [447]. 
Moglicherweise war die Konzentration des Ultrafiltrats, die in dies em Test benutzt 
wurde, zu niedrig, um die DNS-Synthese zu stimulieren, oder der sog. Psoriasisfak
tor war an die Dialysemembran adsorbiert worden und somit im Ultrafiltrat nicht 
mehr nachweisbar. Maeda et al. konnten jedoch keine klinische Besserung bei Pa
tienten beobachten, deren Blut durch Dialysatoren (ohne gleichzeitige Spulung mit 
Dialysat) geleitet wurde [1605]. 

Erhohte Serumspiegel von Polyaminen (z. B. Spermin und Spermidin) wurden 
bei Patienten mit Psoriasis beschrieben. Es ist aber bis heute nicht klar, ob diese 
Substanzen nur einen unspezifischen Indikator der Zellproliferation darstellen oder 
ob sie in einem atiologischen Zusammenhang mit der Psoriasis stehen [1986]. Auch 
liegen keine Daten vor, ob diese Polyamine (Molekulargewicht 155 bzw. 202 Dal
ton) mit der Dialyse entfemt werden konnen und ob eine Normalisierung der Se
rumspiegel mit einer klinischen Besserung korreliert. - Nach Holzmann et al. [1176] 
ist ein Mangel an Dehydroepiandrosteron (DHEA) ein pathogenetisch bedeutsa
mer Faktor bei der Psoriasis. Dieses Steroidhormon ist verantwortlich fUr die Un
terdriickung der intrazellularen Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Aktivitat. Ei
ne Aktivierung dieses Enzyms konnte im Zusammenhang mit einer gesteigerten 
epidermalen Zellproliferation stehen. Bei Patienten mit terminaler Niereninsuffi
zienz ist das freie DHEA ebenfalls vermindert. Nach Hamodialyse findet sich eine 
Normalisierung der Serumspiegel dieser Substanz. Die Autoren [1176] schluBfol
gem, daB mit Hilfe der Hamodialyse moglicherweise ein DHEA-Mangel ausgegli
chen werden kann. Informationen uber DHEA-Spiegel bei Psoriatikem, die mit 
Dialyse behandelt worden sind, liegen jedoch nicht vor. 

Die Hamodialyse bewirkt sowohl aus dem Plasma gesunder als auch urami
scher Patienten auch einen Verlust von Substanzen, die fur die DNS-Synthese not
wendig sind, wie durch 14C-Thymidin-Einbaustudien an Lymphozyten gezeigt wer
den konnte [932]. Sofem ahnliche dialysierbare Faktoren fur die DNS-Synthese 
epidermaler Zellen vorhanden sind, konnte damit die Abheilung psoriatischer 
Hautlasionen nach der Dialysebehandlung erklart werden [1766]. 

Niedrige Foisaurespiegel konnen bei Dialysepatienten auftreten. Dies konnte 
die DNS-Synthese in einer ahnlichen Weise beeinflussen, wie bei der Behandlung 
mit Methotrexat (Hemmung der Synthese von Tetrahydrofolsaure aus Dihydrofol
saure) [389]. 

Verminderte intrazellulare Spiegel von zyklischen Nukleotiden (cAMP, cGMP) 
verursachen eine gesteigerte epidermale Zellproliferation. Bei Psoriatikem wird die 
cAMP-Bildung nur ungenugend durch Prostaglandine stimuliert. Fur die Regula
tion der Zellproliferation scheint aber cGMP bedeutungsvoller als cAMP zu sein, 
jedoch konzentrieren sich die meisten Untersuchungen auf cAMP. Die Hamodialy
se konnte Prostaglandine aus Thrombozyten wahrend des extrakorporalen Kreis
laufs freisetzen, gefolgt von einer Normalisierung der Nukleotidsynthese und ent
sprechender Suppression der epidermalen Hyperproliferation [389]. 
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10.8.2 Heparin und andere unspezifische Dialyseeffekte 

Ein Abheilen von psoriatischen Hautveranderungen nach Heparingabe wurde von 
verschiedenen Kliniken beschrieben [165, 1600, 2663]. Da dieses Antikoagulans so
wohl bei der Hamodialyse als auch bei der Herz-Lungen-Maschine eingesetzt wird, 
wurden die gtinstigen Effekte dieser beiden extrakorporalen Zirkulationsverfahren 
auf die Hauterkrankung ebenfalls in einem Zusammenhang mit der Heparinisie
rung gesehen [385]. Die Heparindosis, die tiblicherweise bei der Peritonealdialyse 
eingesetzt wird, ist wesentlich niedriger als jene Dosis, die flir einen extrakorpora
len Blutkreislauf notwendig ist [1043]. Weiterhin wird lediglich ein geringer Anteil 
des Heparins wahrend der Peritonealdialyse aufgenommen [1819, 2524]. 

Einige Arbeitsgruppen setzten Heparin als alleiniges Behandlungsprinzip ein 
und verglichen seinen Effekt mit der Hamodialyse. Mastrangelo et al. applizierten 
dieses Antikoagulans tiber einen Zeitraum von 20 Tagen ohne irgendeinen giinsti
gen Effekt [1658]. In einer scheindialysierten Gruppe war Heparin ebenfalls nicht in 
der Lage, die Psoriasis gtinstig zu beeinflussen [1810]. 

Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion bewirkt eine Dialysebehandlung 
folgende Anderungen [61]: 
1. Verminderung der Serumkonzentration niedermolekularer Substanzen (Harn

stoff, Harnsaure, Phosphat); 
2. Verminderung der Serumspiegel verschiedener Enzyme (SGOT, LDH); 
3. Entfernung von Fltissigkeit und Elektrolyten in Abhangigkeit von der Dialysat

zusammensetzung; 
4. Anstieg der COrKonzentration infolge der Bikarbonatbildung nach Aufnahme 

von Azetat und Laktat aus dem Dialysat. 

Einige Untersucher haben versucht, unspezifische Veranderungen, die durch die 
Dialyse hervorgerufen werden, auszuschlieBen [1658]. Der Zusatz von Harnsaure 
zum Dialysat beeinfluBte das Abheilen der Hautlasionen nicht. Auch der Einsatz 
von Bikarbonat anstelle von Azetat im Dialysat war ohne EinfluB. 

10.8.3 Beeinflussung von Immunmechanismen durch die Dialyse 

Granulozyten und Lymphozyten bilden in der psoriatischen Haut Infiltrate (Mun
ro-Mikroabszesse), die ein konstantes und typisches Bild dieser Erkrankung sind. 
Diese Zellen k6nnten jedoch auch eine Vehikelfunktion fUr immunologische Fakto
ren (Immunglobuline, Autoantik6rper gegen Stratum-corneum-Antigen, Immun
komplexe, Komplement) sein und eine weitere Immunkomplexbildung und Kom
plementaktivierung in der Haut unterhalten [905]. Besonders Komplementspaltpro
dukte wirken chemotaktisch und sind fUr eine weitere Akkumulation entsprechen
der Zellen in der erkrankten Haut verantwortlich. Dariiber hinaus sind die 
chemotaktischen Eigenschaften von Granulozyten bei Psoriatikern signifikant ver
starkt [466]. Beide Faktoren (Freisetzung von chemotaktischen Substanzen in der 
Haut als auch erh6hte chemotaktische Zellaktivitat) diirften zu der Zellakkumula
tion in der Haut flihren. 

Glinsky et al. berichteten tiber eine signifikante Entfernung von Granulozyten 
durch die Peritonealdialyse [905]. Wahrend eines Behandlungszeitraums von 
3-4 Wochen (2,0 I Dialysat 5mal taglich wie bei der CAPD) konnten diese Autoren 
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einen Verlust von 42-280.109 (Mittelwert 108.109) Zellen mit dem Dialysat beob
achten. Die Abwanderung von Granulozyten in die Peritonealhohle wahrend der 
Peritonealdialyse anstelle einer Infiltration der HautHisionen soll das Stratum cor
neum vor einem weiteren Schaden bewahren. Die Autoren konnten auBerdem 
nachweisen, daB diese Zellen eine Serin-Proteinase-Aktivitat besitzen, die fUr die 
enzymatische Schadigung des Stratum corneum, aber auch fUr die Immunkomplex
bildung und die Komplementaktivierung verantwortlich ist [906]. 

Die Entfernung von Substanzen, die an die Oberflache von Granulozyten ad
sorbiert sind (z. B. Antikorper, Immunkomplexe, Komplementkomponenten) ist 
bisher fUr die Peritonealdialyse noch nicht untersucht. 

Wahrend der Hamodialyse kommt es besonders bei Benutzung von Zellulose
membranen zu einer Aktivierung des Komplementsystems und der Freisetzung gro
Ber Mengen von C5 (s. S.194). Die Komplementaktivierung scheint z. T. verant
wortlich zu sein fUr die Leukopenie und eine erhohte Adharenz der neutrophil en 
Granulozyten in der Lungenstrombahn. Diese Zellen konnen anscheinend ihre nor
male Funktion nicht wieder erlangen [384]. Weiterhin sind nach der Dialyse die che
motaktischen Eigenschaften der Leukozyten vermindert [972]. Somit kommt es 
durch die Dialyse auf verschiedene Weise zu einer Beeinflussung der Granulozy
tenfunktion. 

Eine Komplementaktivierung wird ebenfalls wahrend des Einsatzes der Herz
Lungen-Maschine beobachtet [450, 1226], und es ware denkbar, daB ahnliche Gra
nulozytenfunktionsstorungen wie bei der Hamodialyse auftreten. Buselmeier be
schrieb, wie schon erwahnt, bei 1 Patienten, bei dem im Rahmen eines herzchirurgi
schen Eingriffs die Herz-Lungen-Maschine eingesetzt wurde, ein Abheilen der 
psoriatischen Hautlasionen innerhalb von 6 Wochen nach dem Eingriff [385]. 

Lymphozyten und Monozyten scheinen ebenfalls an der Regulation der epider
malen Zellproliferation beteiligt zu sein. Auch dieser Kontrollmechanismus konnte 
wahrend der extrakorporalen Zirkulation (Hamodialyse, Herz-Lungen-Maschine) 
beeinfluBt werden [385]. 

Beim Einsatz von Dialysatoren, die Polyacrylnitril (PAN-) Membranen enthal
ten, kann ebenfalls das Komplementsystem aktiviert werden, jedoch ohne signifi
kante Leukopenie [42]. Trotzdem scheinen psoriatische Hautlasionen beim Einsatz 
von PAN-Membranen schneller abzuheilen als bei der Verwendung von Zellulose
membranen fUr die Dialyse [1658]. 

Dariiberhinaus wurde bei der Psoriasis eine StOrung der zellvermittelten Immu
nitat nachgewiesen. So ist die Anzahl der T-Lymphozyten vermindert und deren 
Immunkompetenz, gemessen in einer lokalen xenogenen Graft-versus-host-Reak
tion, negativ. 

Nach dem Einsatz der Peritonealdialyse wurde nicht nur eine Besserung der 
Hautlasionen beobachtet, sondern auch die Zahl der zirkulierenden T-Lymphozy
ten stieg an, und die Graft-versus-host-Reaktion wurde positiv [2117]. 

10.9 Schluj3betrachtungen 

Trotz der verschiedenen Hypothesen, die zuvor dargestellt wurden, bleibt der Me
chanismus unklar, auf welche Weise Dialyseverfahren den Krankheitsverlauf bei 
der Psoriasis beeinflussen. Die pathogenetische Kette, die notwendig ist fUr die Hy-
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perproliferation bei der Psoriasis, konnte durch Blutreinigungssysteme unterbro
chen werden. Fur die Aufklarung des Wirkungsmechanismus verbleibt ein breites 
Feld fUr zukunftige Forschungen, die ihre Berechtigung in dem vergleichsweise ge
ringen Risiko der Dialysebehandlung gegenuber einer systemischen zytostatischen 
Therapie hat. Patienten, die von dieser schweren und zu Behinderungen fUhrenden 
Erkrankung physisch und psychisch belastet sind, tolerieren ohne weiteres die Stra
pazen, die mit einem moglicherweise erfolgversprechenden Behandlungskonzept 
wie der Dialysebehandlung verbunden sind. 


