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Was ist gesichert in 
der Therapie 2012?

Was ist gesichert in der Therapie? Die-
se Frage lässt sich heutzutage nicht mehr 
einfach beantworten. Eng verbunden mit 
dem Siegeszug der evidenzbasierten Me-
dizin, ihren großen randomisierten Stu-
dien und den daraus resultierenden Leit-
linien kam es auch zu einer kritischen Re-
flexion über die Begrenztheit dieses Vor-
gehens. Je kritischer man die großen ran-
domisierten Studien, welche die Grundla-
ge unserer Empfehlungen geworden sind, 
analysiert, desto deutlicher werden de-
ren Grenzen erkennbar. Treffen die Stu-
dienergebnisse im engeren Sinn nicht nur 
für die untersuchte Patientenpopulation 
zu? Wie verallgemeinerbar sind die Stu-
dienergebnisse aus einer Altersgruppe für 
meist jüngere Patienten? Wie ist im Ver-
gleich von mehr als 2 Therapiestrategien 
die Rolle der anderen Medikamente ein-
zuschätzen?

»  Bei kritischer Betrachtung 
werden die Grenzen 
randomisierter Studien erkennbar

Die 4 Schwerpunktbeiträge der Dezem-
berausgabe von Der Internist decken 
wichtige Bereiche der Inneren Medizin 
ab. Die Autoren haben versucht, vor dem 
Hintergrund einer komplexen Studien-
landschaft die derzeitige Diskussion wie-
derzugeben und für uns Schlussfolgerun-
gen bezüglich der aktuellen Therapie zu 
ziehen. Die o. g. Fragen sind implizit Teil 
dieser Diskussion.

Im ersten Beitrag beschäftigt sich 
Prof. Schernthaner mit den Therapiestra-
tegien bei Diabetes mellitus Typ 2. Der 
Typ-2-Diabetes und seine Komplikatio-

nen stellen ein großes therapeutisches 
Problem dar. Weltweit erkranken im-
mer mehr Menschen an dieser metabo-
lischen Störung. Die nachfolgende Ge-
fäß- und Organschädigung ist darüber 
hinaus für eine Vielzahl von Erkrankun-
gen auf verschiedenen Gebieten der In-
neren Medizin von Bedeutung. Herz-
krankheiten, Nierenerkrankungen, der 
Schlaganfall sowie die periphere arteriel-
le Verschlusskrankheit sind die wichtigs-
ten Komplikationen des Diabetes. Umge-
kehrt besteht bei Patienten mit diesen Er-
krankungen in der Regel auch ein Diabe-
tes. Die Zahl der Medikamente, die bei 
Patienten mit metabolischer Glukosestö-
rung eingesetzt werden können, ist in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Waren 
vor 10 Jahren die Rolle der oralen Antidia-
betika und die nachfolgende Insulinthera-
pie übersichtlich und klar strukturiert, so 
liegen nun sowohl neue Medikamente als 
auch unterschiedliche Studienergebnisse 
für die bekannten medikamentösen An-
sätze vor. Prof. Schernthaner erläutert in 
seinem Artikel die neuen Entwicklungen 
und versucht, diese in einen umfassenden 
therapeutischen Ansatz zu inte grieren. 
Das Ziel ist es, einen vorsichtig kritischen 
Umgang mit den neuen Medikamenten 
und v. a. die Entwicklung sinnvoller Kom-
binationsstrategien aufzuzeigen.

Im Artikel von Prof. Rump und Mit-
arbeitern werden neue Strategien zur Be-
handlung einer weiteren Volkskrank-
heit, des arteriellen Hypertonus, vorge-
stellt. Ausgehend von pathophysiologi-
schen Überlegungen der renalen Inner-
vierung durch den Sympathikus wurde 
in den letzten Jahren ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem der renale Sympathikus 
ausgeschaltet und damit der Blutdruck 

nachhaltig beeinflusst werden kann. Es 
handelt sich um eine invasive Methode 
mit all ihren begleitenden Komplikatio-
nen. Entsprechend ist offensichtlich, dass 
eine solche Methode im Vergleich zur 
medikamentösen Therapie den schwe-
ren Hochdruckformen bzw. dem thera-
pieresistenten Hypertonus vorbehalten 
bleiben sollte. Insbesondere in Deutsch-
land hat sich allerdings gezeigt, dass die 
Methode von Medizinern gern breit ein-
gesetzt und von Patienten als willkomme-
ne neue Therapie betrachtet wird. Dabei 
besteht die Vorstellung, dass eine solche 
invasive Behandlung die medikamentöse 
Therapie des Hypertonus überflüssig ma-
chen wird. Patienten – und Ärzte – ver-
sprechen sich nach all den mühseligen Er-
fahrungen mit der medikamentösen anti-
hypertensiven Therapie eine neue „Wun-
derwaffe“. Prof. Rump und seine Koauto-
ren erläutern das Vorgehen bei der rena-
len Ablation des Sympathikus und neh-
men kritisch Stellung zu deren Einsatz. In 
der Übersichtsarbeit werden neuere Stu-
dien vorgestellt und die renale Sympathi-
kusablation in den Kontext der medika-
mentösen Strategie gestellt. Nicht zuletzt 
werden weitere neue Möglichkeiten des 
Einsatzes dieser interessanten neuen Me-
thode erläutert.

»  Den neuen 
Koagulationshemmern steht 
eine große Zukunft bevor

Über Jahrzehnte hinweg war die einzige 
Therapiestrategie bei vermehrter Throm-
boseneigung der Einsatz von Vitamin-
K-Antagonisten. Patienten wurden (und 

1397Der Internist 12 · 2012  | 

Einführung zum Thema



werden) „marcumarisiert“. Seit Kurzem 
sind nun neue Koagulationshemmer, die 
sog. Thrombininhibitoren und Faktor-
10-Antagonisten, im Einsatz. Diese Me-
dikamentengruppe wurde von verschie-
denen Firmen in den letzten Jahren ent-
wickelt und in großen Studien bezüglich 
ihrer Wirksamkeit gegenüber Phenpro-
coumon getestet. Der große Vorteil die-
ser neuen therapeutischen Strategie liegt 
im Monitoring der Patienten. Anders als 
bei Phenprocoumonpatienten muss nicht 
regelmäßig der Quick-Wert erhoben wer-
den. Dass dieser neuen Medikamenten-
gruppe eine große Zukunft bevorsteht, ist 
offensichtlich. Allerdings ist beim Einsatz 
im Vergleich zu den etablierten Strategien 
immer noch Vorsicht geboten. Prof. Bau-
ersachs beschäftigt sich in seinem Artikel 
mit den Möglichkeiten und den Risiken 
der neuen Koagulationshemmer und ver-
sucht zu erläutern, für welche Patienten 
diese Therapiestrategien in Frage kom-
men.

Der letzte Artikel beschäftigt sich mit 
den Analysen der EHEC/HUS-Epidemie 
des letzten Jahres in Deutschland – der 
größten EHEC/HUS-Epidemie bei Er-
wachsenen weltweit. Wie Sie sich erin-
nern, wurden in Norddeutschland not-
fallmäßig Patienten mit Plasmaphere-
se und Dialyse behandelt. Insbesondere 
die neurologischen Komplikationen der 
Patienten waren erschreckend. Kürzlich 
wurden nun Analysen der Therapiestra-
tegien publiziert. Dr. Menne, Prof. Stahl 
und weitere Mitarbeiter, die an der Be-
kämpfung der Epidemie und Analyse der 
Daten beteiligt waren, bieten Ihnen einen 
Überblick über die heutige Situation. In-
teressanterweise hat sich durch die Epide-
mie in Deutschland der bislang etablierte 
Einsatz der Plasmapherese relativiert. Oh-
ne sich auf randomisierte Studien stützen 
zu können, versuchen die Autoren, ver-
nünftige Schlussfolgerungen aus der Epi-
demie zu ziehen und Empfehlungen für 
das Vorgehen beim Auftreten von EHEC/
HUS zu formulieren.

Mit diesem Artikel schließt sich der 
Bogen der Dezemberausgabe. Es wird 
deutlich: Auch wenn die Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin nur teilwei-
se erfüllt sind, d. h., wenn keine rando-
misierten Studien vorliegen, müssen wir 
Schlussfolgerungen ziehen und Entschei-

dungen treffen. Ich hoffe, dass Ihnen die 
vorliegende Ausgabe dabei hilft.

Mit den besten Wünschen für ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr

Ihr

H. Haller
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Bauchwasserpumpe entlastet 
Leberpatienten

Wasseransammlungen im Bauch sind häu-

fige Begleiterscheinungen schwerstkranker 

Leberpatienten. Durch den Einsatz einer 

Bauchwasserpumpe kann die Versorgung 

von Patienten mit Zirrhose nun verbessert 

werden. Chirurgen am Universitätsklinikum 

Leipzig implantierten das neuartige Gerät 

erstmalig und wirken so auf automatisierte 

Weise der Bauchumfangszunahme, Atem-

not und Mangelernährung entgegen. 

Bisher erfolgt dies nur durch regelmäßige 

Punktion des überschüssigen Wassers, 

wenn Lebertransplantation oder TIPS keine 

Behandlungsoption mehr sind. Die dafür 

nötigen mehrmals wöchentlichen Kran-

kenhausbesuche sind für Leberpatienten 

belastend. Die Punktion selbst ist nicht 

risikofrei.

Die moderne Pumpe transportiert die Flüs-

sigkeit regelmäßig über den Urin aus dem 

Bauchraum ab. Dies geschieht mit Hilfe 

zweier schmaler Silikonschläuche zwischen 

Bauchhöhle und Blase. Die sieben Zenti-

meter große Kunststoffpumpe wird direkt 

unter die Haut implantiert und ist kabellos 

aufladbar.

Für die Betroffenen bedeutet das Implantat 

einen immensen Gewinn an Lebensquali-

tät. Die Ärzte versprechen sich von der 

Pumpe auch eine generelle Verbesserung 

des Gesundheitszustands sowie eine teil-

weise Stabilisation der Leberfunktion.

Quelle: Universitätsklinikum Leipzig, 

 Sektion Hepatologie,  

www.uniklinik-leipzig.de
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