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Die akute Pankreatitis stellt ein Krankheitsbild mit 
einem breiten Spektrum klinischer Erscheinungs
formen dar. Schatzungsweise 80% der akuten Epi
soden zeigen einen milden, selbstlimitierenden 
Verlauf. Das pathomorphologische Bild ist hierbei 
durch ein interstitielles Odem des Pankreas mit 
minimalen Fettgewebsnekrosen gekennzeichnet. 
Diese Patienten zeigen unter einer supportiven 
Basistherapie ohne spezifische Behandlungsver
fahren eine raschen Riickgang der klinischen 
Symptomatik [1]. Die bei 5-20% aller Pankreati
tiden auftretende schwere, nekrotisierende Ver
laufsform ist aufgrund der assoziierten renalen, 
pulmonalen und hamodynamischen Komplikatio
nen durch eine hohe Letalitat gekennzeichnet [2]. 
Morbiditat und Letalitat der nekrotisierenden Pan
kreatitis werden von der Wirkung vasoaktiver und 
toxischer Substanzen, der Ausdehnung von Fett
gewebs- und Parenchyrnnekrosen sowie einer se
kundaren bakteriellen Kolonisation des nekroti
schen Materials bestimmt [3]. Diese Tatsache fin
det ihren Niederschlag in den verschiedenen 
Therapieansatzen der akuten nekrotisierenden 
Pankreatitis. Die Spannbreite der Behandlungs
modalitaten reicht hierbei von ausschlieBlich kon
servativen MaBnahmen [4, 5] bis hin zu friihzeiti
gen ausgedehnten operativen Eingriffen mit dem 
Ziel der Entfemung von nekrotischen, devitali
siertem Material [6, 7]. Eine spezifische therapeu
tische Interventionsmaglichkeit existiert trotz er
weiterter Einblicke in die Pathophysiologie der 
akuten Pankreatitis bislang nur in Ansatzen. Die 
Senkung der Letalitat der nekrotisierenden Pan
kreatitis auf 15-20% [1] beruht nicht zuletzt auf 
einer konsequenten Intensivtherapie systemischer 
Komplikationen wahrend des gesamten Krank
heitsverlaufes. 1m folgenden sollen intensivmedi
zinische Strategien zur Behandlung der nekrotisie
renden Pankreatitis aufgezeigt und diskutiert wer
den. 

Definition 

Eine akute abdominelle Schmerzsymptomatik 
stellt das klinische Leitsymptom der akuten Pan
kreatitis dar. Laborchemisch fiihrend ist die Erha
hung der Pankreasenzyme Amylase und Lipase in 
Serum und Urin sowie eine Hypokalziamie. Nach 
der revidierten Klassifikation von Marseille [8] 
wird die Pankreatitis in eine leichte und eine 
schwere Verlaufsform eingeteilt. Pathomorpholo
gisch findet sich bei der leichteren interstitiell
adematOsen Form ein generalisiertes Pankreas
adem mit vereinzelten Fettgewebsnekrosen. Die 
schwere, nekrotisierende Pankreatitis ist durch 
ausgedehnte peri- und intrapankreatische Fettge
websnekrosen, Parenchymnekrosen und Hamor
rhagien gekennzeichnet [9]. Ais weitere Klassifi
kation der akuten Pankreatitis hat sich die in Ta
belle 1 dargestellte pathomorphologische Eintei
lung durchgesetzt. Hierbei stellen der Pankreas
abszeB und die Pankreaspseudozyste Spatkompli
kationen der akuten Pankreatitis dar. 

Atiologie und Pathogenese 
der akuten Pankreatitis 

Atiologie und Pathogenese der akuten Pankreatitis 
sind auBerordentlich komplex. Bei der Atiologie 
der akuten Pankreatitis (Abb. 1) spielen die biliare 
und die alkoholtoxische Genese die fiihrende 

Tabelle 1. Pathomorphologische Einteilung der Pan
kreatitis 

Pathomorphologie 

Interstitiell-Odematose Pankreatitis 
Nekrotisierende Pankreatitis 
PankreasabszeB 
Pseudozyste 

Hiiufigkeit 
[%] 

70-80 
10-20 
2 
3-5 
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akute Pankreatitis 

kanallkuUirlbllUir ( metabollsch ) ( traUmatiSCh) ( InfektlOS) ( vaskuUir ) 

- schockinduziert 

Idlopathlsch 

- Galiensteinmigration - Alkohol - postoperativ 
- Pankreasgangobstruktion - Hyperlipoproteinamie - Trauma 
- Pankreastumor - Hyperkalziamie 
- Duodenalobstruktion - Medikamente 

Abb. 1. Atiologie cler akuten Pankreatitis 

Rolle. Seltener sind die metabolische, traumati
sche, infektiose, vaskuHire und idiopathische Ge
nese. Atiologisch dominierend in Europa ist mit 
40-50% die alkoholtoxische Pankreatitis, gefolgt 
von der biliaren Pankreatitis (30-40%). Bei ca. 
20% der akuten Pankreatitiden ist keine klare 
atiologische Zuordnung moglich; ca. 5% werden 
durch Stoffwechselstorungen verursacht. Das we
sentliche pathogenetische Grundprinzip besteht in 
einem Austritt lytischer Enzyme in das Intersti
tium, einer Aktivierung der Enzymsysteme sowie 
einer MikrozirkulationsstOrung des Pankreas. Bei 
der biliaren Pathogenese der akuten Pankreatitis 
stellt die Migration von Gallensteinen mit einer 
passageren Obstruktion im Bereich der Papille den 
pathogenetisch entscheidenden Faktor dar. Aus 
der gallensaureninduzierten Steigerung der Gang
permeabilitat kombiniert mit einer intraduktalen 
DruckerhOhung und Austritt von aktivierten Pan
kreasenzymen in das Interstitium resultiert die 
Entwicklung eines PankreasOdems [10]. Bei der 
Pathogenese der Alkoholpankreatitis· spielen 
sowohl ein Refluxobstruktionsmechanismus als 
auch eine direkte zytotoxische Wirkung des Alko
hols eine Rolle. Die akute Ingestion von Alkohol 
fiihrt zu einer Stimulation cler Pankreassekretion 
und zu einer Tonuszunahme des Sphinkter Oddi; 
bei chronischer Alkoholaufnahme ist eine erhOhte 
Proteinprazipitation mit rezidivierendem Sekret
stau beschrieben [11]. Weiterhin wird durch AI
kohol eine generalisierte PermeabilitatsstOrung 
des Pankreas mit Ubertritt lytischer Enzyme in das 
Interstitium induziert [12]. Infolge dieser En
zymaktivierung im Interstitium kommt es zu einer 
Autodigestion des Pankreas. 

Ein ebenfalls diskutierter intraazinarer Aus
gangspunkt der akuten Pankreatitis beruht auf ei
ner basolateralen, interstitiellen Sekretion von 
Pankreasenzymen sowie einer intrazellularen Fu
sion von Zymogengranula und Liposomen. Durch 

-Mumps 
- Coxsackie-Virus - Arteriosklerose 

- Periarteriitis nodosa 

diese Fusion kommt es zu einer intrazellularen 
Trypsinaktivierung im sauren Milieu der Lysoso
men [10]. 

Der entscheidende Mechanismus beim Uber
gang von der interstitiell-odematOsen Pankreatitis 
zur nekrotisierenden Pankreatitis scheint die StO
rung der Mikrozirkulation des Pankreas darzustel
len [10]. Ais ursachlich hierfur werden eine Vaso
konstriktion, eine direkte Schadigung des GefaB
endothels infolge interstitieller Gallensauren und 
Trypsin, freie 0TRadikale infolge ischamie-indu
zierter Aktivierung der Xanthin oxidase, eine 
durch Trypsineinschwemmung induzierte intrava
sale Gerinnung und eine durch erhohten intersti
tiellen Druck bei Plasmasequestrierung verursach
te venose Obstruktion diskutiert [10]. Zusammen
fassend lassen sich als pathogenetische Vorausset
zungen fur die Entstehung einer akuten Pankreati
tis der interstitielle Austritt von Pankreasenzymen, 
ihre Aktivierung im Interstitium sowie eine StO
rung der pankreatischen Mikrozirkulation nennen 
(Abb.2). 

Klinik der akuten Pankreatitis 

Klinisches Leitsymptom der akuten Pankreatitis 
ist der akute abdominelle Schmerz mit Lokalisa
tion im Oberbauch und giirtelformiger Ausstrah
lung in den Riicken, der nach schleichendem Be
ginn nach Stunden sein Maximum erreicht. Der 
abdominelle Palpationsbefund reicht von einem 
lokalisierten Druckschmerz bis hin zur generali
sierten Abwehrspannung. Die Allgemeinsympto
matik ist gepragt von einer Dehydration, deren 
AusmaB von einer diskreten Hypovolamie bis zum 
manifesten Volumenmangelschock reicht. Weiter
hin konnen eine Reihe systemischer und lokaler 
Komplikationen auftreten [13]. (Tabelle 2). Die 
bei 80% der Patienten auftretende interstitiell-
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Atiologische Faktoren 

( interstitielle EnzymaktiVierUng) 

~ 
Trypsin 
Lipase 
Phospholipase A2 
Elastase 
Chymotrypsin 
Kallikrein 

Mikrozirkulationsstorung ( pankreasOdem) 

Abb. 2. Pathogenese der akuten Pankreatitis 

odematose Pankreatitis unterscheidet sich von der 
nekrotisierenden Pankreatitis nicht durch die 
Schmerzintensitat und -charakteristik, sondem 
durch das Fehlen sekundarer Komplikationen. 
Auch bei der nekrotisierenden Pankreatitis ist die 
Fruhletalitat gering; ein foudroyanter letaler Ver
lauf ist nur selten zu beobachten. Todesursache ist 
uberwiegend ein Multiorganversagen als Folge 
septischer Komplikationen im Verlauf von einigen 
W ochen. Typischerweise ist die nekrotisierende 
Pankreatitis in ihrem Verlauf durch 2 Phasen ge
kennzeichnet. In einer fruhen toxischen Phase 
kommt es bei einem generellen Entzundungspro
zeB im Sinne eines SIRS ("systemic inflammatory 
response syndrome") zu ausgedehnten Flussig
keitsverschiebungen, interstitieller Odembildung 
sowie einer hamodynamischen, respiratorischen 
und renalen Insuffizienz. Ais auslOsend hierfur 
werden verschiedene pankreatogen getriggerte 
Mediatorsysteme (Interleukine, Komplementsy
stem, Lipoxygenase-, Cyc1ooxygenasesystem) der 
allgemeinen Entzundungsreaktion angesehen. Die 
in ihrer Haufigkeit fUhrende pulmonale Insuffizi
enz beruht hauptsachlich auf Gasaustauschstorun
gen infolge eines durch erhohte Kapillarpermea-

Tabelle 2. Komplikationen bei akuter Pankreatitis 

Komplikationen 

Volumenmangelschock 
ARDS 
Niereninsuffizienz 
Gastrointestinale Blutung 

Haufigkeit 
[%] 

11 
19 
15 
15 

. ! 
( pankreasnekrose) 

bilitat auftretenden interstitiellen Odems [14]. 
Hamodynamische Veranderungen bei akuter Pan
kreatitis entsprechen denen des septischen 
Schocks und sind durch ein erhohtes Herzzeitvo
lumen, einen niedrigen arteriellen Mitteldruck und 
niedrige systemische Widerstande gekennzeichnet 
[15, 16, 17]. 

Die 2., spate Phase der nekrotisierenden Pan
kreatitis ist durch die sekundare bakterielle Besie
delung avitaler Nekrosenbezirke und der daraus 
sich ergebenden Komplikationen gekennzeichnet. 
Neben der Bildung lokalisierter Abszesse und in
fizierter Nekrosen kommt es zu generalisierten 
septischen Komplikationen und zum Multiorgan
versagen [18]. Der klinische Verlauf der akuten 
Pankreatitis ist in Abb. 3 dargestellt. 

Diagnostik 

Zur Sicherung der klinischen Verdachtsdiagnose 
akute Pankreatitis werden laborchemische und 
bildgebende Verfahren eingesetzt (Abb. 4). Ziel 
der differentialdiagnostischen Abklarung ist die 
Sicherung der Verdachtsdiagnose und die Festle
gung von AusmaB und Schweregrad der Erkran
kung. Eine Erhohung der Pankreasenzyme 
Amylase und Lipase im Serum unterstutzt die 
Diagnose Pankreatitis, jedoch ist die Hohe der En
zymkonzentrationen kein sicherer Indikator fUr 
den Schweregrad oder die Prognose einer akuten 
Pankreatitis. Differentialdiagnostisch sind andere 
Erkrankungen, die eine Hyperamylasamie oder 
eine Hyperlipasamie verursachen, auszuschlieBen. 
Fur die Diskriminierung zwischen odematos-inter-
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~ ... ------!( akute Pankreatitls )I-----...,~ 

( lelchter Veri auf: 80"1. ) [ schwerer Veri auf: 20%) , , 
~~------I~------"". 

.. ( StabliislerUng) Multlorganversagen ) 

,---=-..-----~ -----""r---=,--------.. 
( bakterlelle BeSledelung) , 

( AbszeB, Inflz. Nekrose, sepsis) 

~ Abb. 3. Klinischer Verlauf 
der akuten Pankreatitis ( Multlorganversagen Exitus 

stitieller Pankreatitis und nekrotisierender Pan
kreatitis haben neben den Parametem <X 1-Antitryp
sin und <XTMakroglobulin v.a. eine Erhohung von 
LDH und CRP einen diagnostischen Stellenwert. 
So korreliert eine LDH-Erhohung in 87% und eine 
CRP-Erhohung in 93% der Falle mit einer Nekro
sebildung im Verlauf einer Pankreatitis [19]. Eine 
sehr enge Korrelation besteht zwischen dem Ne
kroseausmaB und der Prognose einer Pankreatitis 
einerseits und dem Spiegel von Trypsinogenakti
vationspeptiden (TAP) andererseits [20]. Diese 

Peptide werden bei der Aktivierung von Trypsi
nogen zu Trypsin abgespalten und freigesetzt. 
Normalerweise werden diese Peptide rasch von 
der Darmflora neutralisiert. Bei intrapankreati
scher Trypsinaktivierung werden diese Peptide je
doch systemisch absorbiert und konnen deshalb 
im Serum nachgewiesen werden. Prognostische 
Bedeutung fUr das Outcome des Patienten haben 
auch andere Laborwerte wie Serumkalzium, Blut
gase, hampflichtige Substanzen und Transamina
sen [21]. 

( Leltsymptom: akutes Abdomen) , 
Anamnese, Kllnlsches Blld 

Verdachtsdlagnose: Akute Pankreatltls 

Labordlagnostlk: Amylase, Upase 

Blldgebende Dlagnostlk: Kontrastmlttel-CT, Sonographle 

Labordlagnostlk: alpha-1-Antltrypsln, alpha-2-Makroglobulln, CRP, LDH, TAP 

odematos-interstitielle Pankreatitis nekrotisierende Pankreatitis 

Abb. 4. Diagnostik bei Verdacht auf Pankreatitis 
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Tabelle 3. Diagnostische Frtihkriterien der Pankreatitis nach Ranson und Imrie 

Akute Pankreatitis 
(Ranson) 

Bei Aufnahme: 

Alter> 55 Jahre 

Leukozytenzahl 16000/mm3 

BZ > 200 mg% 

LDH > 350 lUll 

GOT> 250UIl 

Nach 48 h: 

Akute Pankreatitis 
(Imrie) 

Bei Aufnahme: 

Alter> 55 Jahre 

Nach48 h: 

HKT-Abfall> 10% 

Anstieg des Harnstoff-N 
urn mehr als 5 mg% 

Leukozytenzahl> 15000/mm3 

Harnstoff> 16 mmolll 
Kreatinin> 16 mmol/l 

Serumkalzium < 2 mmolll 

Basendefizit > - 4 mmolll 

Fliissigkeitsretention > 6 I 

PaOZ < 60 mm Hg 

Serumkalzium < 2 mmol/l 

BZ > 200 mg% (kein Diabetiker) 

Albumin < 32 gil 

PaOz < 60 mm Hg 
GOT/GPT> 100 Ull 

Zur bildgebenden Standarddiagnostik der aku
ten Pankreatitis zahlen die transabdominelle So
nographie und die Computertomographie. Wah
rend mit Hilfe der Sonographie nur in ca. 50% der 
Falle aufgrund des Begleitmeteorismus eine Dar
stellung und Beurteilung der Pankreasloge und des 
Retroperitonealraumes gelingt [22], ist die Kon
trastmittelcomputertomographie z.Z. als diagno
stische Referenzmethode anzusehen. So zeigt die 
Computertomographie eine Sensitivitat von 99% 
und eine Spezifitat von 100% in der Diagnostik 
der akuten Pankreatitis [23]. Beurteilungspara
meter sind v.a. GroBe, Kontur und Homogenitat 
des Organes sowie extrapankreatische Fliissig
keitsansammlungen und NekrosestraBen. Durch 
wiederholte CT-Untersuchungen konnen auch 
Komplikationen wie Nekrosenbildung, Abszesse 
und Pseudozysten mit groBer Sicherheit erkannt 
werden. Insbesondere in der Festlegung der thera
peutischen Strategie zwischen konservativer In
tensivtherapie und operativer Intervention bei 
Ausbildung lokaler Komplikationen ist die Com
putertomographie von hohem Stellenwert. Nach
teilig ist jedoch die potentielle Moglichkeit einer 
weiteren Schadigung des Pankreas durch das ver
wendete Kontrastmittel. 

Zur klinischen Einschatzung des Schweregra
des einer Pankreatitis werden verschiedene Score-

systeme verwendet. Am haufigsten werden z.Z. 
das Ranson-System [21, 24] und das Imrie-System 
[25] eingesetzt (Tabelle 3). Diese konnen im fru
hen Verlauf einer Pankreatitis angewendet wer
den, wobei das Vorhandensein von 3 oder mehr 
positiven Faktoren auf einen schweren Verlauf 
hindeuten. Nachteilig bei beiden Scoresystemen 
ist jedoch, daB der komplette Score wert erst 48 h 
nach Aufnahme vorliegt. 

Intensivmedizinische Strategien 
der Behandlung der schweren Pankreatitis 

Die Therapieprinzipien bei schwerer akuter Pan
kreatitis umfassen ein aktives Monitoring, eine 
suffiziente Schmerztherapie, die Ruhigstellung 
des Pankreas sowie spezifische intensivmedizini
sche und operative MaBnahmen je nach Schwere
grad und Stadium der Erkrankung. Alle Patienten 
mit der Verdachtsdiagnose Pankreatitis sollten auf 
Intensivstationen zur Oberwachung der Vital
funktionen aufgenommen werden. Kardiozirkula
torischer Schock, akutes respiratorisches Versa
gen, renale Insuffizienz und eine metabolische 
Entgleisung entwickeln sich im Fruhstadium der 
Erkrankung (toxische Phase) und erfordem eine 
sofortige therapeutische Intervention. 
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Tabelle 4. Basistherapie der schweren Pankreatitis 

Ruhigstellung des Pankreas N ahrungskarenz, 
nasogastrale 
Ableitung 

Schmerztherapie Procaindauerinfusion (2 g/Tag), 
Buprenorphin, Tramadol, 
Periduralanasthesie 

Hamodynamische Stabilisierung Volumentherapie: 
kristalloidelkolloide Losungen (3 lITag); 
medikamentOs: 
Katecholamine (Noradrenalin, Adrenalin) 

Respiratorische Stabilisierung °rApplikation, 
kontrollierte Beatmung + PEEP + IRV 

Therapie der Niereninsuffizienz Volumentherapie, 
Verbesserung der Nierenperfusion (Dopamin), 
Diuretika, 
Hamofiltration 

Ernahrungstherapie friihzeitige parenterale Ernahrung 

1. Basistherapie 

Die Basistherapie (TabeUe 4) der akuten Pankrea
titis besteht in einer RuhigsteUung des Pankreas 
durch orale Nahrungskarenz, in der nasogastralen 
Ableitung der Magenfltissigkeit bei paralytischem 
Ileus, in der StreBulkusprophylaxe mit HrAnt
agonisten, Pirenzipin, Antazida oder Sucralfat, in 
einer adaquaten Volumensubstitution und in einer 
Normalisierung der Wasser-Elektrolyt- und Saure
Basen-Haushaltes sowie in einer frtihzeitigen pa
renteralen Ernahrung [26]. EssentieUer Bestandteil 
der Therapie ist eine suffiziente Analgesie, da die 
Schmerzen bei akuter Pankreatitis extrem ausge
pragt sein kannen. Morphin und Morphinderivate 
werden i.aUg. aufgrund der potentieUen Tonus
steigerung des Sphinkter Oddi vermieden, jedoch 
ist der Einsatz von Buprenorphin und Tramadol 
maglich [27]. Da tierexperimenteUe Untersuchun
gen einen gtinstigen EinfluB von Procain auf die 
Letalitat bei akuter experimentell erzeugter Pan
kreatitis gezeigt haben, wird zur Schmerzbekamp
fung auch die kontinuierliche Infusion von Pro
cainhydrochlorid (2 g124 h) eingesetzt [28]. Ais 
wei teres schmerztherapeutisches Verfahren wird 
auch die epidurale Blockade in der Frtihphase der 
Erkrankung propagiert [29]. Hierbei wird neben 
dem analgetischen Effekt auch ein spezifischer 
therapeutischer Effekt infolge der Sympathikus
blockade und Verbesserung der Pankreasperfusion 
diskutiert. 

Bei schwerer akuter Pankreatitis mit der Klinik 
eines SIRS ist ein erweitertes hamodynamisches 
Monitoring zur Steuerung der Volumentherapie 
notwendig. Eine direkte arterielle Blutdruckmes
sung sowie die Anlage eines Pulmonaliskatheters 
sind in diesem FaIle indiziert. 

Bei Patienten mit adematOs-interstitieIler Pan
kreatitis ist eine am zentralen Venendruck und 
Urinausscheidung orientierte Volumentherapie 
mitte1s kristalloider Lasungen im allgemeinen 
ausreichend. Hierbei soUten anfangs mindestens 
2,5-3 1 Elektrolyt1asung124 h infundiert werden, 
urn die immer vorhandene Sequestrierung zu 
kompensieren [28]. Bei ausgepragter Hypo
volamie infolge einer erhOhten Kapillarpermeabi
litat und Fltissigkeitsverlusten in dritte Raume in 
der Frtihphase einer nekrotisierenden Pankreatitis 
ist ein Volumenersatz mittels kolloidaler Lasun
gen vorteilhaft. Die Volumentherapie soUte sich 
dann an den mittels Pulmonaliskatheter ermitte1-
ten GraBen "cardiac index", pulmonalkapillarem 
VerschluBdruck SOWle dem peripheren 
GefaBwiderstand orientieren. LaSt sich mit 
Volumensubstitution kein ausreichender arterieUer 
Mitteldruck (> 70 mm Hg) erzielen, ist v.a. bei 
niedrigem peripherem GefaBwiderstand eine u
sympathomimetische Stimulation mit Noradrena
lin indiziert. 

Aufgrund der hohen Inzidenz einer pulmonalen 
Insuffizienz soUte die respiratorische Situation 
kontinuierlich mittels Pulsoxymetrie und inter-
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mittierend mittels Blutgasanalysen bereits in der 
Friihphase tiberwacht werden. Verschlechtert sich 
die respiratorische Situation trotz 02-Applikation, 
sollte frtihzeitig die Indikation zur Intubation und 
kontrollierten Beatmung mit PEEP gestellt wer
den. Ais orientierender Grenzwert zur Indikation 
einer Intubation kann ein Abfall des arteriellen 
02-Partialdruckes auf Werte unter 60 mm Hg an
gesehen werden. 

Eine bereits im Friihstadium auftretende 
Oligurie kann ihre Ursache sowohl in einem pra
renalen Nierenversagen infolge der Hypovolamie 
als auch in einem septisch-toxisch bedingten tu
bular-interstitiellen Nierenversagen haben. Aus 
diesem Grund sollte bei beginnender Niereninsuf
fizienz das Fltissigkeitsregime angepaBt und die 
Nierenperfusion durch Applikation von Low-dose 
Dopamin (2-5 /-lg/kg KG/min) verbessert werden. 
Der Einsatz von Schleifendiuretika ist nur bei ad
aquater Volumensituation indiziert. Kommt es 
trotz diesen therapeutischen MaBnahmen nicht zu 
einer ausreichenden Diurese, ist v.a. bei gleich
zeitiger respiratorischer Insuffizienz die friihzei
tige Indikation zur kontinuierlichen Hamofi1t~~
tion bzw. Hamodiafiltration zu stellen. 

Die metabolischen Veranderungen bei schwe
rer Pankreatitis gleichen denen bei Sepsis und sind 
durch eine exzessive Katabolie gekennzeichnet. 
Die Kombination von Insulinresistenz und prima
rer entztindlich bedingter ~-Zelldysfunktion resul
tiert in einer Hyperglykiimie und Glukoseintole
ranz. Eine negative Stickstoffbilanz bei schwerer 

Pankreatitis ist mit einer erhohten Letalitat verge
sellschaftet [30]. Ziel der Emahrungstherapie ist 
es, diese Katabolie zu durchbrechen. Eine Stimu
lation der exokrinen Pankreassekretion durch in
tragastrale und intraduodenale Stimuli muB ver
mieden werden. Hieraus ergibt sich die Forderung 
nach absoluter oraler Nahrungskarenz. Durch Ap
plikation definierter Elementardiaten distal des 
Treitz-Bandes konnen die physiologischen gastro
pankreatischen und enteropankreatischen Sekre
tionsmechanismen jedoch umgangen werden, so 
daB eine enterale Emahrung tiber eine Katheter
jejunostomie ffioglich ist [31]. Dies setzt jedoch 
einen operativen Eingriff voraus, der zumindest in 
der Frtihphase der akuten Pankreatitis ohne Nach
weis von Nekrosen oder Abszessen nicht indiziert 
ist. Ais Standardemahrungsregime hat sich die 
totale parenterale Emahrung durchgesetzt. Wie bei 
anderen intensivmedizinischen Krankheitsbildem 
erfolgt ein stufenweiser Aufbau der parenteralen 
Emahrung mit Glukose, Aminosauren lind Fetten 
bei engmaschigem Monitoring der Vertraglichkeit 
der zugefiihrten Substanzen. Die Kohlenhydratzu
fuhr sollte im Bereich von 2-4 g/kg Kg/Tag lie
gen, die Aminosaurensubstitution im Bereich von 
1-1,5 glkg Kg/Tag. Die parenterale Zufuhr von 
Fettemulsionen fiihrt beim Menschen nicht zu ei
ner Stimulation der exokrinen Pankreassekretion 
[32]. Auch konnte in zahlreichen Studien COber
sicht bei [31]) keine Exazerbation einer Pankrea
titis durch intravenose Fettapplikation gezeigt 
werden. Aus dies em Grund kann eine intravenose 

Tabelle 5. Spezifische konservative TherapiemaBnahmen bei schwerer Pankreatitis. (-) nicht effektiv; (+) experimen
tell: im Tierexperiment wirksam, klinischer Nachweis steht aus; (+) klinisch: klinische Hinweise auf EffektiviHit 

Spezifische Therapieansiitze Wirksamkeit 

Hemmung cler intrapankreatischen ~ Kallikreininhibitor (-) 
Enzymaktivierung (Aprotinin), 

Proteasen- + Phospholipase-Az-Inhibitoren (-) 
(Gabexatrnesilat, Camostat) 

Hemmung cler Pankreassekretion ~ Hz-Antagonisten, (-) 
Atropin (-) 
Kalzitonin, (-) 
Somatostatin, (-) 
Glukagon (-) 

Verbesserung der Mikrozirkulation ~ isovoliimische Hiimodilution) (+) experimentell 
hyperonkotische Dextran16sungen (+) experimentell 

Mediatorelimination ~ kontinuierliche venoven6se Hiimofiltration ( +) klinisch 
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Fettzufuhr bei Patienten mit nichthyperli
pidamischer akuter Pankreatitis als sichere und ef
fektive Form der Kaloriensubstitution angesehen 
werden [31]. Unter Monitoring des Triglyzerid
spiegels ist deshalb eine intravenose Zufuhr von 
Fettemulsionen in einer Dosierung von 1,5 g/kg 
Kg/Tag moglich. 

2. Spezijische MajJnahmen 

Die zunehmenden Kenntnisse tiber die der schwe
ren Pankreatitis zugrundeliegenden pathophysio
logischen Mechanismen haben zu einer Reihe von 
spezifischen Therapieansatzen gefiihrt (Tabelle 5). 
Als im wesentlichen unwirksam haben sich hier
bei die verschiedenen pharmakologischen Mog
lichkeiten der Blockierung aktivierter Pankreasen
zyme sowie die pharmakologische Hemmung der 
exokrinen Pankreassekretion gezeigt. Neue The
rapieansatze bestehen in der Verbesserung der 
Perfusion des Pankreas durch eine isovolamische 
Hamodilution und hyperonkotische Dextranlosun
gen sowie der Mediatorelimination mittels konti
nuierlicher venovenoser Hamofiltration. Diese 
spezifischen Therapieverfahren sollen im folgen
den besprochen werden. 

Hemmung der intrapankreatischen 
Enzymaktivierung 

Die Aktivierung autodigestiver Enzymsysteme 
wird als einer der pathogenetisch bedeutenden 
Faktoren in der Auslosung und Unterhaltung der 
akuten Pankreatitis angesehen. Aktiviertes Tryp
sin, Elastase, Prostaglandine und Phospholipase 
A2 sind in die Pathogenese der schweren Pan
kreatitis involviert. Eine direkte therapeutische 
Intervention durch spezifische Hemmung der in
trapankreatischen Enzymaktivierung ist bisher je
doch nicht moglich. Es konnte weder durch den 
Kallikreininhibitor Aprotinin noch durch die syn
thetischen Proteasen- und Phospholipase-A2-Inhi
bitoren Gabexatmesilat (FOY) und Camostat 
(FOY 305) eine Senkung der Letalitat der akuten 
Pankreatitis erreicht werden. Eine zunachst von 
Trapnell [33] beschriebene Verbesserung der Le
talitat von 25% in der Placebogruppe auf 7,5% in 
der Aprotiningruppe konnte in einer Multizenter
studie [34] nicht bestatigt werden, so daB der Ein
satz dieses Praparates nicht mehr gerechtfertigt ist. 
Gleiches gilt ftir Gabexatmesilat und Camostat; 

auch hier konnte in einer multizentrischen Dop
pelblindstudie keine Senkung der Letalitat erreicht 
werden [35]. Auch die Gabe nattirlicher Seruman
tiproteasen in Form von Frischplasma zeigte keine 
signifikante Senkung der Letalitat [36]. 

Hemmung der Pankreassekretion 

Eine weitere theoretische Therapiemoglichkeit der 
akuten Pankreatitis besteht in der medikamentOsen 
Hemmung der Pankreassekretion mit konsekutiver 
exokriner Ruhigstellung des Organes. Die indi
rekte Hemmung der Pankreassekretion durch H2-
Antagonisten hat sich jedoch nicht als effizient 
erwiesen [37], so daB diese nur zur StreBulkuspro
phylaxe eingesetzt werden. Atropin bewirkt zwar 
in niedrigen Dosierungen bereits eine ausgepragte 
Hemmung der Pankreassekretion, zeigt jedoch 
keine gtinstige Wirkung auf den Verlauf einer 
akuten Pankreatitis [38]. 

Eine hormonelle Hemmung der Pankreassekre
tion kann durch Applikation von Glukagon, Kal
zitonin und Somatostatin erreicht werden. Gluka
gon und Kalzitonin haben jedoch keinen signifi
kanten Effekt auf Letalitat und klinischen Verlauf 
der akuten Pankreatitis [34, 39]. Auch fiir Somato
statin, das ebenfalls die exokrine Pankreassekre
tion hemmt, konnte in einer multizentrisch durch
gefiihrten Studie kein EinfluB auf die Letalitat ge
zeigt werden [40]. 

Neue Therapieansiitze 

Neue Therapieansatze bestehen in der Verbesse
rung der pankreatischen Mikrozirkulation durch 
isovolamische Hamodilution sowie in einer 
Toxinelimination mittels kontinuierlicher veno
venoser Hamofiltration. Durch eine isovolamische 
Hamodilution mit Dextran 60 konnte tierexperi
mentell eine signifikante Verbesserung der 
Mikrozirkulation des Pankreas nachgewiesen 
werden [41]. Der zur Kapillarperfusion optimale 
Hamatokrit betragt ca. 30%. In einer weiteren tier
experimentellen Arbeit konnte der organprotektive 
Effekt hyperton-hyperonkotischer L6sungen de
monstriert werden [42]. Die schnelle Bolusinfu
sion von Dextran 500 000 mit oder ohne hyper
tone Kochsalzlosung (7,5%) nach Induktion einer 
akuten Pankreatitis fiihrte zu einer signifikanten 
Reduktion der Trypsinogenaktivierung, Nekrose
bildung und Letalitat. Der klinische Nachweis der 
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Wirksamkeit dieser Therapie steht jedoch noch 
aus. 

In der toxischen Phase der akuten Pankreatitis 
mit "systemic inflammatory response syndrome" 
kommt es zu einer kaskadenartigen Aktivierung 
verschiedener Mediatorsysteme mit Konzentra
tionsanderungen von Bradykinin, Histamin, Pro
staglandinen, Leukotrienen, Komplementfrak
tionen und Interleukinen. Interpretiert man diesen 
Zustand als Uberschwemmung des Organismus 
mit Mediatoren und Zytokinen, so bietet sich die 
extrakorporale Elimination dieser Substanzen als 
nichtpharmakologischer Ansatz an. In einer retro
spektiven klinischen Untersuchung bei Patienten 
mit septischem Multiorganversagen konnte eine 
Senkung der Letalitat durch Hamofiltration de
monstriert werden [43]. Inzwischen wurde von 
mehreren klinischen Arbeitsgruppen nachgewie
sen, daB sowohl der Tumornekrosefaktor als auch 
das Interleukin-l durch die kontinuierliche Hamo
filtration eliminiert werden [44, 45]. Bei der The
rapie der schweren nekrotisierenden Pankreatitis 
wurde durch friihzeitigen Einsatz der kontinuierli
chen venovenosen Hamofiltration und ausschlieB
lich konservativer Therapie eine deutliche Sen
kung der Letalitat beschrieben [46]. 

Zusammenfassung 

Entscheidend fUr eine differenzierte Therapie der 
akuten Pankreatitis ist die moglichst friihzeitige 
und sichere Unterscheidung zwischen der ode
matbs-interstitiellen und der nekrotisierenden 
Verlaufsform mittels bildgebender (Sonographie, 
Kontrastmittelcomputertomographie) und labor
chemischer Verfahren (Amylase, Lipase). Je nach 
Schweregrad der akuten Pankreatitis sind diffe
renzierte diagnostische und therapeutische MaB
nahmen einzuleiten. Da eine spezifische therapeu
tische Intervention in das pathophysiologische 
Geschehen bislang nicht moglich ist, beschrankt 
sich die konservative Therapie auf eine konse
quente intensivmedizinische Basistherapie. 

Die Intensivtherapie der schweren, nekrotisie
renden Verlaufsform beinhaltet eine Basistherapie 
zur Sicherung der Vitalfunktionen mit einer oralen 
Nahrungskarenz mit parenteraler Ernahrung und 
einer suffizienten Analgesie. In der Friihphase des 
toxischen Geschehens (SIRS) richtet sich die The
rapie insbesondere gegen die Hypovolamie, indu
ziert durch die Sequestration in dritte Raume, das 
respiratorische Versagen, die renale Insuffizienz 

und metabolische Entgleisungen. In der Spatphase 
der schweren Pankreatitis richten sich die thera
peutischen Ansatze gegen septische Kompli
kationen (z.B. intraabdominelle oder intrapan
kreatische Abszesse). 1m Vordergrund stehen z.Z. 
konservative intensivmedizinische TherapiemaB
nahmen; operative Interventionen kommen meist 
nur bei lokalen Komplikationen zur Anwendung 
(Nekrosektomie, AbszeBausraumung). Spezifische 
Therapieverfahren (z.B. Proteaseninhibitoren) 
konnten in klinischen prospektiven, randomisier
ten Studien nicht iiberzeugen. Neue Therapiean
satze, insbesondere die kontinuierliche veno
venose Hamofiltration und die isovolamische 
Hamodilution durch Einsatz hyperonkotischer 
Dextranlosungen, waren in tierexperimentellen 
Studien erfolgversprechend. Ihre Wirksamkeit 
muB jedoch noch in klinischen Untersuchungen 
evaluiert werden. 
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