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Gastroenterologische 
Intensivmedizin 

Betrachtet man die Anzahl der beteilig
ten Organe mit Komplikationen in der 
Intensivmedizin, so kommt der Gastro
enterologie eine entscheidende Rolle in 
der Gestaltung individueller, auf den Pa
tienten bezogener, aber auch allgemei
ner Konzepte in der modernen Inten
sivmedizin zu. Die Rolle der Gastroente
rologie in der Intensivmedizin ist dabei 
schon lange nicht mehr auf die Behand
lung der Leberzirrhose und ihrer Kom
plikationen oder der akuten Pankrea
titis begrenzt, sondern beschäftigt sich 
mit Veränderungen, gastroenterologi
schen Organkomplikationen und Inter
aktionen, die im Rahmen intensivmedi
zinischer Behandlungen kritisch kranker 
Patienten auftreten können. Ein Schwer
punktheft kann natürlich nicht alle rele
vanten Themen behandeln. Wir haben 
daher fünf Themenschwerpunkte her
ausgegriffen, die aus unserer Sicht wich
tige Probleme in der Behandlung unserer 
Patienten darstellen.

Im ersten Artikel beschäftigen sich 
 Huber et al mit dem Krankheitsbild der 
akuten Pankreatitis. Hierbei geht es unter 
anderem um das Zeitfenster für Diagnos
tik und Therapie. Dabei spielen Prognose
scores für die Einschätzung des Schwe
regrads der Erkrankung, sowie konkre
te Handlungsanweisungen eine zentrale 
Rolle, um die Patienten optimal zu the
rapieren.

Im Artikel von Bittinger et al wird das 
Thema der gastrointestinalen Motilitäts
störungen bei Intensivpatienten aufgegrif
fen. Diese Problematik spielt bei vielen In
tensivpatienten fächerübergreifend eine 
große Rolle und ist daher eine häufige 
Konsilanforderung an den Gastroentero
logen. Eine besondere Bedeutung spielen 
dabei Magenentleerungsverzögerungen, 
Diarrhoen und Obstipationen. Die Auto

ren zeigen dabei systematisch auf, welche 
Ursachen und therapeutische Möglichkei
ten für die Patienten bestehen. 

Der Beitrag von Braun et al hat als The
ma die medikamentöse Stressulkuspro
phylaxe. Diese Therapie wird regelmäßig 
auf konservativen und operativen Inten
sivstationen eingesetzt. Da Blutungen des 
oberen Gastrointestinaltrakts nicht häu
fig sind, wird genauer auf die Indikation 
zur Therapie eingegangen, um mögliche 
Nebenwirkungen der Therapie zu vermei
den. Es wird dabei auf die Wertigkeit der 
Protonenpumpenhemmer und H2Rezep
torAntagonisten eingegangen, aber auch 
die Option der frühen enteralen Ernäh
rung diskutiert.  

Das akute Leberversagen stellt eine 
seltene aber prognostisch problemati
sche Erkrankung dar. Deshalb sollten die 
Patienten frühzeitig in ein Transplanta
tionszentrum verlegt werden, um alle 
therapeutischen Optionen inklusive der 
Lebertransplantation nutzen zu können. 
Der Artikel von Canbay et al beschäftigt 
sich bei diesem Krankheitsbild gezielt mit 
der Wertigkeit der Prognoseabschätzung 
durch Minilaparoskopie und Leberpunk
tion, um den Patienten in dieser lebensbe
drohlichen Situation die richtige Therapie 
zukommen zu lassen.

Patienten mit Leberzirrhose haben auf 
der Intensivstation eine eingeschränkte 
Prognose. Ursachen dafür sind die typi
schen, lebensbedrohlichen Komplikatio
nen der Leberzirrhose. Durch ein struk
turiertes intensivmedizinisches Manage
ment kann jedoch die Prognose entschei
dend verbessert werden. Im Artikel von 
Tacke et al wird daher auf die unterschied
lichen Optionen eingegangen, die abhän
gig von der jeweiligen Komplikation aktu
ell zur Verfügung stehen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser 
Auswahl einen guten Überblick über 
wichtige Themengebiete der gastroente
rologischen Intensivmedizin vermitteln 
können und dass Sie dadurch viele prak
tische Hinweise für Ihre tägliche Praxis 
erhalten. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Prof. Dr. Helmut Messmann
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