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Akute lebensbedrohliche Blutung
Diagnostik und Therapie verbessern sich
stetig

Der Volumenmangelschock ist eine der
häufigstenSchockformen,etwa20%aller
Patienten im Intensiv- und perioperati-
venBereich sind davonbetroffen [1].Der
hämorrhagische Schock bei akuten Blu-
tungen ist eine Form des Volumenman-
gelschocks, bei der im Besonderen ein
interdisziplinäres Management notwen-
dig ist. Die Ursachen für einen hämor-
rhagischen Schock sind vielfältig: Neben
traumatisch bedingten Blutungen – vor
allem im Rahmen eines Polytraumas –
spielt eine Reihe von internistischen Er-
krankungen eine Rolle, so etwa gastro-
intestinale Blutungen oder die Hämop-
toe; zudemErkrankungen, die häufigpri-
mär zu einer Vorstellung in einer in-
ternistischen Notaufnahme führen, wie
Blutungen aus dem Urogenitaltrakt. Ne-
ben der interventionellen, oft organspe-
zifischen, Therapie der Blutungsursache
sind die Volumentherapie des Schocks
und eine spezifischeGerinnungstherapie
zur Korrektur spezifischer Gerinnungs-
störungen von wesentlicher Bedeutung.

» Welche Form von
Volumenersatz zu bevorzugen
ist, wird weiterhin kontrovers
diskutiert

Eiben et al. fassen in ihrem Beitrag
die generellen Behandlungsrichtlinien
zur Überwindung des hämorrhagischen
Schocks zusammen und schlagen eine
pragmatische Vorgehensweise für den
klinischen Alltag vor. Das ist gerade im
Hinblick auf das Volumenmanagement
durchaus eine Herausforderung, weil
nach wie vor kontrovers diskutiert wird,

welche Substanzen zur Volumentherapie
verwendet werden sollen. Hydroxye-
thylstärke (HES), über lange Jahre der
am häufigsten gebrauchte Volumener-
satz, war ja in Studien bei Patienten mit
septischem Schock einer Therapie mit
Kristalloiden im Hinblick auf die Sterb-
lichkeit unterlegen, wobei vor allem der
Anstieg der unerwünschten Wirkungen
und hier vor allem die Rate des akuten
Nierenversagens eine Rolle gespielt hat
[2]. Nun wird in der Leitlinie zum Vo-
lumenersatz [1] zu Recht betont, dass
die Pathophysiologie des hämorrhagi-
schen Schocks [3] sich deutlich von der
des septischen Schocks unterscheidet
und somit die Therapiestudien nicht
unbedingt vergleichbar sind. Eine der
Nebenwirkungen der HES-Therapie ist
allerdings ein erhöhtes Blutungsrisiko,
das die Substanzen gerade im Rahmen
einer Blutungskomplikation als nicht
optimal erscheinen lässt. Eiben et al. fol-
gen in ihrer Einschätzung der Leitlinie,
die primär kristalloide Lösungen zur
Volumentherapie empfiehlt, HES jedoch
im Notfall bei anderweitig unzureichen-
der Volumensubstitution als Alternative
betrachtet.

Die IdentifikationeinerBlutungsquel-
leunddie interventionelleund/oderchir-
urgische Unterbindung der Blutung sind
einwesentlichesTherapieprinzip.Sowohl
imHinblickaufBlutungenimBereichder
Lunge und der Atemwege als auch bei
gastrointestinalen Blutungen haben sich
die diagnostischenund interventionellen
Techniken in den letzten Jahren weiter-
entwickelt, neue Verfahren sind etabliert
worden. Ficker et al. stellen den aktuellen
Stand im Management der Hämoptysen
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dar,Busch et al. dieVersorgungbei oberer
gastrointestinaler Blutung.

Die akute Blutung aus dem Uroge-
nitalbereich ist häufig, die Differenzial-
diagnostik ist komplex. Von Klot et al.
geben einen Überblick über die differen-
zialdiagnostischen Erwägungen und die
therapeutischen Möglichkeiten.

Ichhoffe,dassdemNotfall-und Inten-
sivmediziner mit diesem Schwerpunkt
vonDer InternisteineguteÜbersichtüber
das Vorgehen bei massiven Blutungen
ausverschiedenKörperregionengegeben
wird. Zudem bin ich optimistisch, dass
auch diejenigen, die nicht direkt mit die-
sen Krankheitsbildern konfrontiert sind,
Spaß beim Lesen der sehr übersichtli-
chen und praxisnahen Beiträge finden.
Ich möchte mich bei den Autoren an
dieser Stelle herzlich für ihre Mühe be-
danken.
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Fachnachrichten

Junge Menschen mit Typ-1-
Diabetes von der Kinder- in die
Erwachsenenmedizin begleiten

In Deutschland sind ca. 30.500 Kin-
der und junge Erwachsene an Typ-
1-Diabetes erkrankt. Beim Übergang
von der Kinder- zur Erwachsenenme-
dizin kommt es bei den Betroffenen
häufig zu Versorgungslücken. Ein Um-
stand, den das „Berliner Transitions-
Programm” (BTP) ändern will.

Die Transition von der pädiatrischen in die
internistische Diabetesbetreuung trifft jun-

ge Menschen mit Typ-1-Diabetes im Alter

von 16 bis 21 Jahren. Die Suche nach neuen
Ärzten, das Koordinieren und Einhalten von

Terminen und die geringere Betreuung und
Fürsorge als beim Kinderarzt gestalten sich

für viele Betroffene schwierig. Vielen gelingt

es nicht, die kontinuierliche Betreuung in
der Erwachsenenmedizin aufrechtzuerhal-

ten. Einer Studie zufolge verlieren 40 Prozent

der Patientenmit Typ-1-Diabetes nach dem
Transfer in die Erwachsenenmedizin den

Kontakt zur diabetologischen Betreuung,
und das Risiko für eine schlechtere Blutzu-

ckereinstellung steigt nach dem Transfer

deutlich an. In einer anderen Studie wie-
sen Jugendliche nach dem Transfer ein 2,5-

fach erhöhtes Risiko für einen schlechteren

Langzeitblutzuckerwertauf als jene, die noch
pädiatrisch behandelt wurden.

Das „Berliner TransitionsProgramm” (BTP), ein
Projekt der DRK Kliniken Berlin, das gemein-

sammit dem IGES Institut mit Unterstützung

der Robert Bosch Stiftung entwickelt wur-

de, hat sich zum Ziel gesetzt, den Übergang
von der Kinder- zur Erwachsenenmedizin

für chronisch Kranke zu verbessern. Das BTP

ist das erste seiner Art, das von den Kran-
kenkassen finanziert wird und inzwischen

bundesweit angeboten wird. Kernelement

des Programms ist ein zentrales Fallma-
nagement, das durch speziell qualifizierte

Mitarbeiter den Transitionsprozess über den
gesamten Zeitraum von zwei Jahren steuert.
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