
8 Bauchspeicheldriise

Das Pankreas besitzt trotz seiner vergleichsweise geringen Abmessungen (Lan
ge 12-15 cm; Gewicht 70-110 g) verschiedene lebenswichtige Aufgaben: Der
exokrine Anteil bildet taglich ca. 200- 800 ml Bauchspeichel, der der Auflo
sung der Nahrungsbestandteile zu resorptionsfahigen Molekiilen und der Neu
tralisation von Magensalzsaure dient; der endokrin aktive Teil in den Inselorga
nen spielt durch Ausschiittung von Insulin, Glukagon und anderen Hormonen
eine zentrale Rolle in der Stoffwechselregulation. Das Pankreas wird zum be
drohlichen Krankheitsherd, wenn durch Bauchspeichel eine Selbstverdauung
des Organs (Pankreatitis) bewirkt wird. Die wichtigsten Zeichen der Erkran
kungen sind Schmerzen und - als Folge der Verdauungsinsuffizienz - Fett
stiihle.

8.1 Embryologie, MiBbiidungen

Die Bauchspeicheldriise ist etwa ab der 4. Embryonalwoche im Bereich des pri
mitiven Duodenums vorhanden. Zu diesem Zeitpunkt ist sie paarig angelegt,
wobei man ein ventrales und ein dorsales Pankreas unterscheiden kann (s.
Abb. 7.1). Etwa urn die 7. Embryonalwoche vereinigen sich beide Anlagen, in
dem das groBere und Iangere dorsale Pankreas und das kleinere ventrale Pan
kreas sich kranial bzw. kaudal aneinander lagern (Abb. 8.1). Gleichzeitig ent
steht eine Verbindung der beiden urspriinglich getrennten Ausfiihrungsgange,
d. h. zwischen dem Ductus pancreaticus secundarius (Santorini) des Pancreas
dorsale und dem Ductus pancreaticus (Wirsungi) des Pancreas ventrale, der
gleichzeitig mit dem Ductus choledochus verbunden ist. Auf diese Weise ent
stehen der Schwanz, der Korper und der kraniale Teil des Kopfes aus dem dor-
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salen, der kaudale Teil des Kopfes einschlieBlich dem Processus uncinatus aus
dem ventralen Pankreas. 1m einzelnen Fall lassen sich erhebliche Abweichun
gen der Form, der Lage und der Gangarchitektur feststellen, die Krankheits
wert besitzen konnen. Klinisch bedeutsam ist dariiber hinaus die Tatsache, daB
Schmerzen vom urspriinglichen ventralen Pankreas mehr im rechten Bauch und
vom urspriinglichen dorsalen Pankreas mehr im linken Bauch empfunden wer
den. Aus den primitiven Ductus entwickeln sich - in beiden Anlagen gleich 
Gange als seitliche Aussprossungen etwa im 3. Monat; die Langerhans-Inseln
differenzieren sich urn dieselbe Zeit von den Gangen des dorsalen Pankreas.
Trypsinogen ist ab der 16. Woche in Azinuszellen identifiziert worden; Insulin
soli noch friihzeitiger gebildet werden.

Eine seltene Anomalie ist das Pancreas anu/are. Es handelt sich hier urn eine
abnorme Verschmelzung der beiden Bauchspeicheldriisenanlagen, wobei das
ventrale Pankreas die Pars descendens duodeni ringfOrmig umgibt. Klinische
Erscheinungen entstehen durch die Verengung des Zwolffingerdarms sowie
durch peptische Geschwiire, Pankreatitis, bzw. Biutungen. Die Manifestation
kann bereits beim Neugeborenen erfolgen; haufiger beginnen Beschwerden im
5. Lebensjahrzehnt. Die Anomalie zeigt sich in der Rontgenkontrastdarstellung
das Duodenums als ca. I - 3 cm lange Stenose, evtl. mit proximaler Erweiterung
des Lumens (Abb. 8.2). Eine mogliche Fehldiagnose ist die peptische Stenose,
zumal haufig Duodenalulzera zusatzlich existieren; allerdings erscheint die
Engstelle weit distal. In der endoskopisch retrograden Darstellung umgibt der
Ductus pancreaticus Wirsungi ringformig von dorsal das Duodenum. Bei
symptomatischen Fiil1en besteht die Behandlung in der Gastrojejunostomie,
u. U. mit Vagotomie. Operative MaBnahmen zur Korrektur der MiBbildung
werden dagegen wegen der Komplikationen nicht empfohlen.

Von einem Pancreas divisum spricht man, wenn die beiden Pankreasanlagen
nicht vollstandig verbunden sind und die Ausfiihrungsgange keinen AnschluB
gewinnen. Als Folge werden der Speichel aus Schwanz, Korper sowie krania
lem Koptbereich iiber den Ductus pancreaticus secundarius Santorini und der
Speichel aus Processus uncinatus sowie kaudalem Koptbereich iiber den Duc
tus pancreaticus Wirsungi getrennt in das Duodenum geleitet (Abb. 8.3). Die
relativ kleine Einmiindung des Ductus Santorini bei der Papilla minor soli in
folge eines vermehrten Widerstands das Auftreten von Bauchspeicheldriisen
entziindungen begiinstigen.

Ektopisches Bauchspeiche/driisengewebe wird bei etwa 3% der Bevolkerung
im Magen oder oberen Diinndarm, seltener in der Leber, der Gallenblase, der
Milz, dem Netz oder dem Meckel-Divertikel gefunden. Die klinische Bedeu
tung ist gering. Mogliche Komplikationen sind Entziindungen (Pankreatitis),
Zystenbildungen oder Geschwiilste.

Pankreaszysten werden als Fehlbildung allein oder in der Kombination mit
Zysten in anderen Organen (Nieren, Leber, Kleinhirn) beobachtet. Der Inhalt
ist enzymarm. Die Wand besteht aus wenig Bindegewebe sowie einschichtigem
kubischem Epithel. Beschwerden werden insbesondere durch die Verdrangung
der benachbarten Organe hervorgerufen.
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Abb.8.2 Abb.8.3

Abb.8.2. Pancreas anulare. Die Pfeile markieren die Impression des Duodenum descendens
durch das ventrale Pankreas. - Es handelt sich hier urn die zufallige Entdeckung bei der Ront
genkontrastdarstellung des Zwolffingerdarms. Der Patient war trotz der hochgradigen Stenose
symptomfrei

Abb. 8.3. Pancreas divisum. Dargestellt ist hier die ehemals ventrale Pankreasanlage, die yom
Ductus pancreaticus Wirsungi drainiert wird und zusammen mit dem Ductus choledochus bei
der Papilla Vateri einmundet (s. auch Abb. 8.1)

8.2 Anatomie

Die Bauchspeicheldruse erscheint Ianglich zwischen dem Duodenalbogen und
der Milz ausgestreckt. Das rechte Ende wird als Kopf bezeichnet; hier ist das
Organ rundlich und weist nach kaudal den hakenfOrmigen Processus uncinatus
auf, der von der Arteria und Vena mesenterica superior durchzogen wird. Ven
tral verlaufen Pylorus und Colon transversum; der Ductus choledochus zieht
entweder in einer Rinne zwischen Druse und Duodenum oder durch die Druse
selbst (Abb. 8.4). Dorsal beruhrt der Kopf die groBe Hohlvene, die linke Nie
renvene und die Aorta. Der Korper bildet die nach links anschlieBende schlan
ke Fortsetzung. Am kranialen Rand verIauft die A. lienalis, die V. lienalis fin
det sich entlang der dorsalen Oberfl1iche. In der Sonographie 11iBt sie sich gut
darstellen und dient als Markierung der Pankreasloge. Das Ende ist der schmal
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Abb. 8.4. Anatomie des Pankreas. In dieser Schemazeichnung wird die Lagebeziehung der
groBen Gange zum Ductus choledochus sowie die Situation am Zwolffingerdarrn verdeutlicht.
Rechts unten erscheint ein mikroskopisches Bild der Azini. Sie konnen ein enzymreiches Se
kret in den betreffenden Gang und - gering - in die umgebenden Gewebe ausschiitten, das
dann schlieBlich im Blut erscheint. Gangepithelien bilden ein wasser- und elektrolytreiches
Sekret. Zum Teil sind sie auch innerhalb von Azini zu finden ("zentroazinar"). (Nach [5])

ausgezogene Schwanz, der in der Nahe der Milz und der linken Niere gelegen
ist. Die Lage des Pankreas ist retroperitoneal. Die ventrale FIache ist mit Peri
toneum parietale sowie - Iangs nahe der Unterkante von Korpus und Schwanz
und iiber die Mitte des Kopfes ziehend - mit Mesocolon transversum bedeckt.
Zwischen der Driise und dem Magen liegt die Bursa omentalis. Diese Gegeben
heiten sind fUr die Ausbreitung der akuten Entziindungen von Bedeutung
(s. 8.5).

Die Ausfiihrungsgiinge weisen groJ3e Unterschiede auf, die sich durch die
Entstehung aus 2 Anlagen erkIaren lassen (s. 8.1). Bei der iiberwiegenden Zahl
der Bevolkerung wird der Bauchspeichel aus dem Ductus pancreaticus secun
darius Santorini iiber den Ductus pancreaticus Wirsungi zur Papilla major ge
leitet. Dort miinden Pankreasgang und Gallengang gemeinsam in das Duode
num. Bei etwa 20% miindet ein akzessorischer Pankreasgang bei der Papilla mi
nor in den Zwolffingerdarm; in den meisten Hillen wird dieser dagegen vom
Ductus Wirsungi drainiert. Der Durchmesser des Pankreasgangs betragt im
Kopf ca. 3,5 mm, im Korpus ca. 3 mm und im Schwanz ca. 2,5 mm. Mit dem
Alter wird eine Zunahme des Lumens beobachtet. Der Pankreashauptgang er
halt Zufliisse von 15 - 30 Nebengangen (1. Ordnung), die sich in Ductuli (2.
Ordnung) und Canaliculi (3. Ordnung) aufzweigen. Besondere Bedeutung er
halt das Gangbild, seitdem auf endoskopisch retrogradem Weg eine Rontgen
kontrastdarstellung (ERP) moglich ist (s. 1.5.3).

Etwa 86 Vol.-% der Bauchspeicheldriise sind exokrine Driisenzellen; die In
seln machen lediglich 2 Vol.-% aus. Der Rest baut sich aus Bindegewebe, Gefa-
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Ben oder Nerven auf, die die Druse reich durchsetzen und die Struktur mit
Lappen und Uippchen mitgestalten. Die kleinste Einheit sind Azini, die aus
den pyramidenfOrmigen Azinuszellen bestehen. Sie stellen in bemerkenswerter
Weise die exkretorischen Pankreasenzyme her und geben diese an ihrer apikalen
Seite in das Gangsystem. Die breite Basis der Azinuszellen grenzt an die Basal
membran, die einen engen Kontakt zu feinen GefaBen und Nerven herstellt
(s. Abb. 8.4). Auf dem Wege ist auch der Ubertritt von Enzymen in das Blut
denkbar; dieser Sachverhalt besitzt eine groBe Bedeutung fUr die Diagnostik.
An die Azini finden AusfUhrungsgange mit kubischem oder zylindrischem Epi
thel in charakteristischer "zentroazinarer" Lage AnschluB. Diese Zellen sind
zur Sekretion von Wasser und Elektrolyten befahigt. Die Gangepithelzellen neh
men etwa 4 Vol.-% der Bauspeicheldruse ein. In den Inseln lassen sich ver
schiedene Zellen unterscheiden. Etwa 75% sind B-Zellen, die Insulin sezernie
ren; A-Zellen sind vorwiegend an der Peripherie lokalisiert; sie nehmen etwa
20% ein und sind zur Herstellung von Glukagon spezialisiert. D-Zellen soilen
Somatostatin an die umgebenden Gewebe, d. h. parakrin, abgeben. Weitere
Zellelemente soilen Zur Bildung von vasoaktivem intestinalem Polypeptid
(VIP) und pankreatischem Polypeptid (PP) ausgestattet sein.

Die Blutversorgung erfolgt aus dem Truncus coeliacus und der A. mesenteri
ca superior. Hierbei gewinnen die GefaBe reichen und dichten AnschluB an die
Drusenzellen. Bemerkenswert sind GefaBverbindungen zwischen Pankreasin
seln und benachbarten Azini, die ein "insuloazinares Pfortadersystem" herstel
len und moglicherweise eine regulierende Funktion ermoglichen. Der Blutab
fluB geschieht uber die V. lienalis, die V. mesenterica superior oder uber Pfort
aderaste. Lymphbahnen folgen den GefaBen und sammeln sich schlieBlich in
den zoliakalen Lymphknoten.

Das Pankreas wird reichli~h mit vegetativen Nerven versorgt, wobei sowohl
Aste des N. vagus als auch des N. sympathicus beteiligt sind. Nach der Um
schaltung in unteriobuIaren Ganglien werden vom N. vagus sekretorische Reize
auf die Drusenzellen ubertragen. Sensorische Fasern verlaufen mit dem Sym
pathikus und erreichen das Ruckenmark in der Hohe von Ths - Thg •

8.3 Physiologie

Das Pankreas sezerniert taglich etwa 200- 800 ml Bauchspeichel. Es gewinnt
damit eine zentrale Stellung bei der luminalen Verdauung. Der Beitrag des
Mundspeichels und das Magensaftes, in denen u. a. Amylase bzw. Pepsin ent
halten sind, ist im Vergleich geringer. Dies wird beim Ausfall der jeweiligen
Organfunktion deutlich: Allein die exkretorische Pankreasinsuffizienz erfordert
eine Substitutionsbehandlung.

Der Bauchspeichel enthalt Sekret von den Azinuszellen und von den Gang
epithelzellen, die teilweise im Zentrum der Azini gelegen sind ("zentroazinare
Zellen" s. 8.2). Die Azinuszellen bilden einen protein- bzw. enzymreichen, elek
trolythaltigen Saft. Er besteht u. a. aus Lipase, iX-Amylase, 4 (Pro-)Carboxypep
tidasen, 3 Trypsinogenen, Chymotrypsinogenen, 2 Proelastasen, 2 Colipasen so-
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wie Prophospholipase A2 • Diese Proteine werden im endoplasmatischen Reti
kulum und anschlieBend im Golgi-Apparat der Azinuszellen hergestellt und in
Zymogengranula gespeichert. Nach einem Reiz - z. B. Pankreozymin - werden
sie mittels Exozytose in das Lumen abgegeben. Gleichzeitig erfolgt eine Frei
setzung von Fliissigkeit. Die Aktivierung der Enzyme geschieht nach Obertritt
in den Diinndarm durch Trypsin, das zuvor von dem Biirstensaumferment En
terokinase in die aktive Form iiberfUhrt werden muB. Gangepithelzellen schiit
ten ein waBriges Sekret aus, dessen wichtigster Bestandteil Bikarbonat ist. Wei
terhin sind - als wichtigstes Kation - Natrium, sowie Kalium, Kalzium und
Magnesium enthalten; die Konzentration der Kationen entspricht derjenigen
der beiden Anionen Bikarbonat und Chlorid. Mit zunehmender Sekretionsrate
steigt die Abgabe von Bikarbonat und rallt die Ausschiittung von Chlorid; die
Konzentration der Kationen wird gleichzeitig nicht wesentlich beeinfluBt. Die
Leber bildet mit der gallensaureunabhangigen Fraktion ein Sekret, das gleich
zusammengesetzt ist und ahnlichen Regulationsmechanismen folgt. Bei Oberle
gungen zur Bikarbonat- und Wassersekretion ist deshalb gegebenenfalls der
Beitrag der Galle zu berticksichtigen.

Die Regulation der exokrinen Pankreassekretion hat in den letzten Jahren
das Interesse einer Vielzahl von Forschern gefunden. Auch wenn ein endgiilti
ges Verstandnis der verschiedenen Mechanismen fehlt, so lassen sich doch eini
ge Grundprinzipien angeben. Die wichtigsten Sekretionsreize gehen offenbar
vom N. vagus (Azetylcholin) sowie von den Hormonen Sekretin und Pankreo
zymin/Cholezystokinin aus. Sowohl die Reizung des N. vagus als auch Pan
kreozymin fUhren zur Bildung eines eiweiBreichen Sekretes durch die Azinus
zellen (ekbole Wirkung); Sekretin fUhrt dagegen zur Ausschtittung eines waBri
gen, bikarbonathaltigen Saftes durch die zentroazinaren Zellen bzw. die Pan
kreasgangepithelien (hydrokinetische Wirkung). Daneben existieren weitere
Mediatoren, deren Effekte nur zum Teil gesichert sind. So besitzen Gastrin,
Bombesin, Chymodenin, Histamin, Insulin, Somatomedin, Motilin und Neuro
tensin stimulierende Wirkungen bei Azinuszellen; hemmend sind bei allen
exokrinen Driisenzellen Somatostatin, pankreatisches Polypeptid, Enkephalin
und Z. T. Glukagon. 1m Zusammenhang mit Gangepithelzellen konnten pepti
derge Nerven mit vasoaktivem intestinalem Polypeptid (VIP) identifiziert wer
den, die wahrscheinlich in ahnlicher Weise wie Sekretin angreifen. Der N. sym
pathicus soli durch Verminderung der Blutzufuhr die Sekretion hemmen.

Bereits im Niichternzustand findet man eine geringe, mit dem interdigestiven
myoelektrischen Komplex rhythmisch aile 40-120 min auftretende Sekretion
von Enzymen und Bikarbonat; vergleicht man mit dem maximalen AusstoB, so
betragt die fUr etwa 10- 15 min nachweisbare Sekretion ca. 20%. 1m Zusam
menhang mit einer Mahlzeit fUhren verschiedene Reize zu einer Vermehrung
bzw. Verminderung der Speichelbildung. Wahrend der zephalen Phase sind es
der Anblick, der Geruch oder der Geschmack, die tiber den N. vagus sekreto
risch wirken. Beim Eintritt der Speisen in den Magen wird durch die Dehnung
der Wand wahrscheinlich auf dem Weg tiber den N. vagus sowie durch den
Kontakt mit der Wand des Antrums tiber eine Freisetzung von Gastrin und
evtl. Bombesin die Saftbildung angeregt (gastrische Phase). Mit dem Obertritt
in das Duodenum beginnt die intestinale Phase der Pankreassekretion. Das
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AusmaB des Bauchspeichelflusses wird zunachst von der Geschwindigkeit der
Magenentleerung bestimmt. Fette treten vergleichsweise langsamer als Kohlen
hydrate oder EiweiBe in den Zwolffingerdarm tiber. Vermittelnd wirken hier
bei sowohl von der Duodenalschleimhaut ausgehende Nerven (N. vagus) als
auch Hormone. Die Effekte der verschiedenen Nahrungsbestandteile sind hier
bei untersehiedlieh. So stimulieren groBe Proteinmolekiile oder intakte Fettmo
lekiile nieht; langkettige Fettsauren, Peptide, Phenylalanin oder Tryptophan be
wirken dagegen einen starken Sekretionsreiz. Neben der Zusammensetzung der
Speisen spielt die GrOBe der Kontaktflaehe eine wiehtige Rolle. SehlieBlieh sei
der enthaltene (Salz-)Sauregehalt als weitere Determinante der Sekretion er
wahnt: Steigt der duodenale pH-Wert tiber 4,5, so kommt es zu einer Freiset
zung von Sekretin und damit zu einer Aussehtittung von bikarbonathaltigem
Saft.

Der Bauchspeichel enthalt neben Elektrolyten eine Reihe von Proteinen
bzw. Enzymen. Tabelle 8.1 gibt einen Uberblick tiber die in den Azinuszellen
gebildeten Verdauungsenzyme und deren Funktionen. Die versehiedenen Pro
teasen katalysieren naeh ihrer Aktivierung dureh Enterokinase bzw. Trypsin (s.
oben) die Aufspaltung bestimmter, innerhalb des Molekiils gelegener (Endo
peptidasen) und am Ende des Molekiils gelegener Peptidbindungen (Exopepti
dasen). Es entstehen auf diese Weise resorptionsfahige Oligopeptide und Ami
nosauren. Kohlenhydrate werden an ('f.-I ,4-g1ykosidischen Bindungen in der Ge
genwart von ('f.-Amylase gespalten; auch hierbei entstehen resorptionsfahige

Tabelle 8.1. Verdauungsenzyme im menschlichen Bauchspeichel

Enzym Molekulargewicht Funktion
(aktive Form)

Trypsin 23400, 25000 Endopeptidase: Spaltung von Arginin-
(Trypsinogene) und Lysinbindungen

Chymotrypsin 24000,27000 Endopeptidase: Spaltung von Tyrosin-,
(Chymotrypsinogene) Tryptophan- und Phenylalaninbindungen

Elastase 25 000, 29300 Endopeptidase: Spaltung von Bindungen
bei aliphatischen Aminosauren

Carboxypeptidase A 34000, 46000 Exopeptidase: Spaltung von endstandigen
(Proenzyme) Peptidbindungen

Carboxypeptidase B 30000,47000 Exopeptidase: Spaltung von endstandigen
Peptidbindungen

Phospholipase Az 14000 Hydrolyse von Lezithin zu
Lysolezithin etc.

Lipase 48000 Hydrolyse der Triglyzeride
(C,- und C3·Esterbindungen)

Colipase 9900 Kofaktor der Lipase
Carboxylester- 100000 Hydrolyse von Esterbindungen

hydrolase z B. Fluoresceindilaurat
a-Amylase 53000 Hydrolyse von Starke
Ribonuklease 15000 Spaltung von Ribonukleinsaure

(Phosphatesterbindung)
Desoxyribonuklease 38000 Spaltung von Desoxyribonukleinsaure

(Phosphatesterbindung)
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Oligosaccharide und Monosaccharide. Fur die volle EnzymaktiviHit ist die Ge
genwart von Chloridionen notig. Die Aufspaltung der Fette bedeutet insofern
ein Problem, als das Substrat fUr die Enzymwirkung wasserunloslich ist, Enzy
me jedoch nur im waBrigen Milieu aktiv sind. Durch die Mitwirkung von Galle
werden deshalb Lipide in kleine Tropfchen aufgelost und mit einer hydrophi
len Oberflache aus Gallensauren, Fettsauren oder Lezithin uberzogen. An die
ser Grenzflache konnen Phospholipase A2 und Carboxylesterhydrolase angrei
fen. Fur die Wirkung der Lipase ist die Gegenwart von Colipase notig.

Innerhalb von 24 h ist das Pankreas befahigt, etwa 15 - 20 g Enzymprotein
zu bilden und mit dem Bauchspeichel abzugeben. Es ubertrifft damit die Lei
stungsfahigkeit anderer sekretorischer Drusen. Fur die normale Verdauungs
funktion ist nur eine Teilmenge dieser Enzyme notig. Dies zeigt sich am besten
beim Wegfall eines Teiles der Druse infolge chronischer Entzundung oder Re
sektion: Eine Funktionseinschrankung ist erst meBbar, wenn mehr als 90% der
exokrinen Drusenanteile ausgefallen sind.

Besonderes Interesse hat in den letzten Jahren die Frage nach der Anpassung
der Speichelzusammensetzung an die Kostform gefunden. Aus verschiedenen
Beobachtungen bei Tieren kann geschlossen werden, daB Adaptationsvorgange
existieren. Daruber hinaus werden Enzyme unabhangig voneinander ausge
schuttet, z. B. Amylase und Chymotrypsin. Ein giiltiges Verstandnis dieser Pha
nomene steht noch aus.

Neben Enzymen finden sich in einem geringen Prozentsatz (1 - 3%) andere
EiweiBkorper im Bauchspeichel. Erwahnt werden sollen Immunglobuline,
Albumin, Laktoferrin und karzinoembryonales Antigen. Zum Teil sind Kon
zentrationsanderungen im Zusammenhang mit Erkrankungen beobachtet wor
den.

8.4 KJinisch-ehemische Diagnostik einschlieBlich
Funktionstests

Fur die Beurteilung der Bauchspeicheldruse gibt es neben den bildgebenden
Verfahren - Sonographie, Computertomographie, endoskopische retrograde
Pankreatikographie (ERP), Angiographie etc. - verschiedene klinisch-chemi
sche Tests und Funktionsprufungen. Sie solien hier kurz dargestellt werden.

8.4.1 Aktivitatsbestimmung von Pankreasenzymen
in Blut, Urin und Ergiissen

Die Bauchspeicheldruse enthalt reichlich Enzyme, die sich bereits beim Gesun
den in den verschiedenen Korperflussigkeiten nachweisen lassen. Diagnosti
schen Wert besitzen vor allem a-Amylase und Lipase.

a-Amylase

a-Amylase wird von der Bauchspeicheldruse sowie den Mundspeicheldrusen
gebildet und sezerniert. Hierbei gelangen geringe Mengen in das Interstitium



Aktivitatsbestimmung von Pankreasenzymen in Blut, Urin und Ergiissen 467

und schlieBlich in das Blut. Der Abbau erfolgt dann durch die Leber und durch
die Nieren, wo der groBere Teil mit dem Urin ausgeschieden wird. Die biologi
sche Halbwertszeit betragt etwa 2- 3 h.

Fiir die Bestimmung der iX-Amylase in den Korperfliissigkeiten gibt es ver
schiedene Verfahren. Sie erfassen entweder den Verbrauch von Substrat oder
die Bildung von Abbauprodukten. Hier sind in den letzten Jahren synthetische
Substrate aus Maltosiden eingefiihrt worden, die im zusammengesetzten opti
schen Test rasche und gut reproduzierbare Messungen erlauben. Man erhalt sie
als fertige Reagenziensatze im Handel. (iX-Amylase PNP Boehringer; Tostomar
iX-Amylase, Behringwerke; Monoamyl neu Biomed.) Bei den chromogenen Me
thoden dienen Starkepolymerisate, in die Farbstoffe chemisch eingeschlossen
wurden, als Substrat. Die Enzymwirkung wird anhand der Farbstofffreisetzung
erfaBbar (Amylochrome Roche). Auf einem ahnlichen Prinzip beruht der
Amylasenachweis im Urin mittels Teststreifen (Rapignost Amylase, Behring
werke). Durch einen Inhibitor aus Weizen, der gegeniiber Pankreasamylase
wirksam ist, IaBt sich eine getrennte Bestimmung der beiden Enzyme erreichen
(Phadebas Isoamylasen, Pharmacia).

Erhohte Aktivitiiten der iX-Amylase werden hauptsachlich bei Entztindungen
gefunden. Durch Zellschadigung treten vermehrt Enzyme in die Umgebung aus
und werden mit der Lymphe bzw. dem Blut transportiert oder sammeln sich in
Ergiissen (Bauchhohle, linksseitige Pleurahohle) an. Hohe Enzymaktivitaten
werden auch im Inhalt von Pankreaspseudozysten gemessen.

Die groBte praktische Bedeutung besitzen Amylasebestimmungen im Se
rum. Bei der Bewertung der Resultate ist zu bedenken, daB wegen der raschen
Abbaurate (s. oben) Aktivitatsanstiege u. U. nur kurzzeitig erfaBbar sind; dar
tiber hinaus gibt es extrapankreatische Erkrankungen, bei denen die Amylase
aktivitiit erhoht gefunden wird. Eine Obersicht moglicher Ursachen der Hyper
amylasamie folgt:

Ursachen der Hyperamylasiimie

- Pankreaserkrankungen: Entziindungen, Verletzungen, Geschwiilste
- Speicheldriisenerkrankungen: Entziindungen, Verletzungen, Geschwiilste
- Niereninsuffizienz
- Makroamylasamie
- Gallenwegserkrankungen
- Diverse Baucherkrankungen: perforiertes Ulcus duodeni, Mesenterialinfarkt, Syndrom der

zufiihrenden Schlinge, Peritonitis, akute Appendizitis, Ileus, rupturierte ektopische
Schwangerschaft

- Verbrennungen,Schock
- Postoperative Hyperamylasamie
- Diabetische Ketoazidose
- Geschwiilste (bes. Lungen, Dickdarm, Eierstocke)

Die jeweiligen Mechanismen sind nur z. T. bekannt. UngekIart sind bei
spielsweise die Aktivitatsanstiege bei den diversen Baucherkrankungen, die im
einzelnen Fall zu diagnostischen Schwierigkeiten fiihren; moglich ist hier eine
evtl. begleitende Pankreatitis. Hyperamylasamien im Rahmen von Geschwulst
leiden werden auf eine eigene Enzymsynthese der Tumoren zuriickgefiihrt. In
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der Mehrzahl der Patienten soll es sich biochemisch urn Speichelamylase han
deln.

In den letzten Jahren hat der Beitrag der Nieren zur Elimination der Amyla
se vermehrt Beachtung gefunden. Bei der Makroamylasamie erscheinen im
Blut Amylasemolekiile, die von den Nieren nicht abgebaut bzw. ausgeschieden
werden konnen. Entsprechend sind die Enzymaktivitaten im Serum erhoht und
gleichzeitig im Ham innerhalb des Normbereichs. Fiir eine giiltige Diagnose
dieser harmlosen Anomalie (Haufigkeit ca. 1%) ist eine chromatographische
Analyse notig. - Schwere akute Bauchspeicheldriisenentziindungen fUhren zu
einer Nierenfunktionsstorung. Hierbei wird die tubuliire Riickresorption der
Pankreasamylase gehemmt und die Clearance bis auf 40% gesteigert. ErfaBbar
ist dieses Phanomen durch den Vergleich mit der Kreatininclearance, die weni
ger betroffen wird. In der Praxis wird das Verhiiltnis Amylaseclearance/Krea
tininclearance nur selten bewertet.

Emiedrigte Amylaseaktivitiiten im Serum werden im Rahmen von chroni
schen Bauchspeicheldriisenerkrankungen als Folge der verminderten Azinus
zellzahl beobachtet. Allerdings zeigt sich selbst bei Zugrundelegung der pan
kreasspezifischen Amylase eine breite Uberschneidung der MeBwerte mit de
nen der Pankreasgesunden. Die diagnostische Bedeutung ist deshalb gering.

Lipase

Lipase wird in ahnlicher Weise wie Amylase aus den Azinuszellen des Pankreas
in das Blut abgegeben. Der Abbau erfolgt vorwiegend in den Nieren; eine Aus
scheidung mit dem Vrin wird jedoch nicht beobachtet. Vermehrte Enzymakti
vitaten sind in Analogie zur Amylase bei Bauchspeicheldriisenerkrankungen,
Nierenerkrankungen sowie bei schweren Baucherkrankungen zu finden. Sto
rungen durch Speicheldriisenenzyme sind nicht zu erwarten. 1m Vergleich ist
die Lipaseaktivitiit bei akuten Bauchspeicheldriisenentziindungen haufiger pa
thologisch [4]. Storungen der Messungen konnen von unspezifischen Esterasen
oder von Lipoproteinlipasen, die durch Heparingabe in das Blut freigesetzt
werden, ausgehen.

Messungen der Lipase sind erschwert, weil das Substrat - langkettige Trigly
zeride (Oliven61, Triolein) - wasserunloslich ist und erst durch Losungsver
mittler in einen geeigneten, im waBrigen Medium reaktionsfahigen Zustand ge
bracht werden muB. Vnter der Einwirkung von Lipase werden Fettsauren und
Diglyzeride abgespalten. Bei den titrimetrischen Verfahren werden die in der
Zeiteinheit freigesetzten sauren Valenzen der Fettsauren bewertet. Methodisch
einfacher durchfUhrbar sind turbidimetrische Verfahren, bei denen mittels
Photometrie die Triibungsabnahme des Substrates ausgewertet wird. Durch
den Gehalt an Colipase wird die Spezifitat fUr Pankreaslipase verbessert. (1m
Handel: Monotest Lipase, Boehringer.) SchlieBlich gibt es einen immunologi
schen Lipasetest, der die Konzentration von Lipaseprotein erfaBt (Enzygnost
Lipase, Behringwerke).
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Die Funktion des exokrinen Pankreas besteht in der Sekretion des enzympro
tein- und elektrolythaltigen Bauchspeichels. Direkte Testverfahren bewerten
den AusstoB der verschiedenen Bestandteile nach einem definierten Reiz. Hier
bei werden entweder Hormone (Sekretin-Pankreozymin-Test) oder eine Test
mahlzeit (z. B. Lundh-Test) verwendet. Wegen des relativ groBen Aufwandes
(Duodenalsonde bzw. Pankreasintubation) sind diese Methoden nicht als Such
reaktionen geeignet. Indirekte Testverfahren werden ohne Sonden durchgefiihrt.
Durch sie werden die verminderte Verdauung definierter Substanzen (NBT
PABA; Fluoreszeindilaurat) oder die geringere Ausscheidung der exkretori
schen Pankreasenzyme mit dem Stuhl (Chymotrypsin) ausgewertet. Wegen der
groBen Funktionsreserve der Bauchspeicheldriise sind pathologische Resultate
erst bei fortgeschrittenen Erkrankungen, bei denen die Enzymabgabe auf weni
ger als 10% eingeschrankt ist, zu erwarten. Die direkten Funktionstests sind spe
zifischer und den indirekten Verfahren iiberlegen. Letztere werden vor aHem
als Suchverfahren eingesetzt. 1m Vergleich ermoglicht der Sekretin-Pankreozy
min-Test die empfindlichste Priifung des exokrinen Pankreas.

Sekretin-Pankreozymin- Test

Beim Sekretin-Pankreozymin-Test wird der Bauchspeichel mittels Duodenal
sonde nach Injektion von Sekretin und Sekretin/Pankreozymin gewonnen und
untersucht. Bewertet werden in der Sekretinphase der AusstoB an Bikarbonat
und Wasser sowie in der Sekretin-/Pankreozymin-Phase die Freisetzung von
Enzymen (Amylase, Lipase, Trypsin, Chymotrypsin). Leider existieren fiir die
Durchfiihrung keine verbindlichen Richtlinien. So gibt es Unterschiede bei den
Hormonen bzw. deren Dosierungen und der Dauer der Sammelperioden. Dar
iiber hinaus ist der Test durch verschiedene Fehlermoglichkeiten belastet: Sam
melfehler oder ZufluB von Magensekret, die eine verminderte Pankreassekre
tion vortauschen; Verlust der Enzymaktiviiliten infolge unsachgemaBer Hand
habung der Saftproben nach dem Test (Auffangen in gekiihlten Behliltern, ggf.
Einfrieren mit Glyzerin 87% zu gleichen Teilen). Eine ausfiihrliche Diskussion
iiber Indikationen, praktische Durchfiihrung und Auswertungen wurde kiirzlich
veroffentlicht [7]. In der Regel erfolgt nach einer Vorperiode der Test iiber 2 h.
Eine Korrektur von etwaigen Sammelfehlern durch Instillation eines Markers
(Polyathylenglykol) wird bei wissenschaftlichen Fragestellungen empfohlen.
Der Test sollte bei Patienten mit Pankreatitis nur nach Abklingen der akuten
Erscheinungen, d. h. friihestens nach 2- 3 Wochen, erfolgen.

Bei einer leichten Pankreasinsuffizienz findet man eine Verminderung ein
zeiner Enzyme; der AusstoB von Bikarbonat und Wasser ist dagegen im Norm
bereich. Mittelschwere Erkrankungen zeigen eine emiedrigte Sekretion der En
zyme; die Bikarbonat- und Volumenraten sind im unteren Normbereich. Eine
schwere Pankreasinsuffizienz geht mit einer Verminderung aller Parameter ein
her.
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Chymotrypsinausscheidung mit dem Stuhl

Ein Teil des pankreatischen Chymotrypsins wird mit dem Stuhl unverandert
ausgeschieden. Bei einer Insuffizienz des exokrinen Pankreas nimmt die En
zymaktivitat im Stuhl abo Da Chymotrypsin gebunden erscheint, ist fUr die
Messung die vorherige Freisetzung erforderlich. Bewertet wird der Enzymge
halt in 1 g Stuhl; eine Homogenisierung bzw. Ermittlung des Stuhlgewichts ist
nicht erforderlich. In der Regel genugt ca. I g Stuh\. Durch einen neueren kauf
lichen Reagenziensatz lassen sich Bestimmungen mit dem Photometer leicht
routinemaBig ausfUhren (Monotest Chymotrypsin/Solvens; Fa. Boehringer).

ErfaBbar sind mit diesem Verfahren fortgeschrittene Erkrankungen; der pro
zentuale Anteil der richtig erkannten Faile wird in verschiedenen Studien mit
etwa 90% angegeben. Leichtere Pankreasinsuffizienzen werden dagegen etwa
zur Halfte nicht entdeckt. Falsch-erniedrigte Ausscheidungsraten findet man
bei Magenresektionen (Billroth-II-Operationen), Sprue, komplettem Ver
schluBikterus oder Mangelernahrung mit eingeschrankter Proteinsynthese.
Durch eine Substitutionsbehandlung mit Pankreasenzymen kann eine normale
Sekretion vorgetauscht werden; daher mussen diese 4 Tage vor der Stuhlunter
suchung abgesetzt werden. Bei 10-15% der Pankreasgesunden muB mit einem
falsch-pathologischen Ergebnis gerechnet werden.

Fluoreszeindilaurattest

Fluoreszeindilaurat wird in Gegenwart von pankreatischer Carboxylesterhy
drolase in resorptionsfahiges F1uoreszein gespalten. Als Folge einer exkretori
schen Pankreasinsuffizienz entsteht nach oraler Gabe von Fluoreszeindilaurat
weniger freies Fluoreszein; entsprechend nimmt die Ausscheidung mit dem
Urin abo Beim Fluoreszeindilaurattest wird sowohl die Fluoreszeinausschei
dung nach Gabe des Dilaurylesters als auch nach Gabe von freiem Fluoreszein
gemessen und verglichen. Die Untersuchung muB an 2 Tagen durchgefUhrt
werden. Bei Verwendung der handelsublichen Testpackung (Pankreolauryl
Test Temmler) sammeln die Patienten fUr 10 h nach der Einnahme der Testsub
stanzen den Urin. Fur die Messungen sind im Routinelabor vorhandene Gerate
(Photometer etc.) notig. Setzt man die Fluoreszeinausscheidung nach Gabe von
Fluoreszein (Kontrollversuch) mit 100% an, so werden nach Fluoreszeindilau
rat beim Gesunden mehr als 30% des Metaboliten im Urin gefunden. Als sicher
pathologisch gilt ein Wert von unter 20%. Fehler entstehen durch die unzurei
chende Harnsammlung bzw. die zu geringe Hamproduktion (mindestens
600 ml). Die photometrischen Messungen werden durch Riboflavin und Meta
bolite des Salizylazosulfapyridin gestort. 3 Tage vor den Untersuchungen muB
die Substitution mit Pankreasenzympraparaten beendet werden. Die diagnosti
sche Wertigkeit wird in ahnlicher Weise wie bei der Chymotrypsinausschei
dung mit dem Stuhl eingeschatzt (s. oben); allerdings scheint die Sensitivitat
bei Fallen mit leichter und mittelschwerer Pankreasinsuffizienz groBer zu sein.

NBT-PABA-Test

Der NBT-PABA-Test wird ahnlich wie der Fluoreszeindilaurattest durchge
fUhrt. Aus dem Medikament (NBT-PABA) erfolgt in der Gegenwart von Chy-
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motrypsin die Abspaltung von resorptionsfahiger Paraaminobenzoesaure, die
anschlieBend im Urin gemessen werden kann. Uber die Versuchsbedingungen
(Menge des Pharmakons, Probemahl, Urinsammelzeiten, Kontrollversuch) lie
gen unterschiedliche Empfehlungen vor. 1m Handel ist eine Testpackung (PFT
Roche) und ein Reagenziensatz (PABA-Test Roche) erhaltlich. Das Ergebnis
wird durch die gleichzeitige Gabe von Pankreassubstitutionspraparaten, Ant
azida, Sulfonamide und Sulfonylharnstoffen gest6rt; weitere St6rquellen sind
die Leber- und Niereninsuffizienz. Fur die diagnostische Wertigkeit gelten die
gleichen Angaben wie fUr den F1uoreszeindilaurattest (s. oben). Beide Teste
k6nnen auch im gleichen Untersuchungsgang durchgefUhrt werden, was m6gli
cherweise die diagnostische Sicherheit verbessert.

We;tere Testverfahren

Von der Vielzahl der in der Literatur beschriebenen Tests des exokrinen Pan
kreas sollen hier folgende Verfahren erwahnt werden:

Stuhlfettausscheidung: Ais Foige der Malassimilation erscheint vermehrt Fett
im Stuhl; gleichzeitig ist auch das Stuhlgewicht erh6ht (s. 4.4). Beide Tests wer
den besonders zur Kontrolle der Substitutionstherapie verwendet. Ais Suchver
fahren erscheinen sie zu unspezifisch.

Laktoferrin ist ein Glykoprotein, das bei chronischer Pankreatitis vermehrt se
zerniert wird. Die Bestimmung IaBt sich in einfacher Weise mittels radialer Im
mundiffusion unter Verwendung von LC-Partigenplatten (Behringwerke)
durchfUhren. Das Material wird beim Sekretin-Pankreozymin-Test entnom
men.

Glukosetoleranztests. Schwere Pankreasleiden gehen mit einer Beeintrachtigung
des endokrinen Pankreas einher. Ais Foige kommt es zur gest6rten Glukoseto
leranz oder zum manifesten Diabetes mellitus. Zur Diagnostik k6nnen die Be
stimmung des postprandialen B1utzuckerspiegels (d. h. 1- 2 h nach einer Mahl
zeit), das Blutzuckertagesprofil oder - als empfindlichste Priifung - der orale
Glukosetoleranztest dienen.

8.5 Akute Pankreatitis

Nach der revidierten Klassifikation von Marseille ist die akute Pankreatitis kli
nisch durch Bauchschmerzen und durch erh6hte Pankreasenzyme im Blut und/
oder Urin definiert. In den meisten Fallen nimmt sie einen gutartigen Verlauf;
schwere Attacken k6nnen jedoch zu Schock, Nieren- und Leberinsuffizienz so
wie letalem Ausgang fUhren. Die Erkrankung kann als einmalige Episode oder
als Rezidiv auftreten [3]. - In dieser Beschreibung wird die Vielgestaltigkeit
und Bedrohlichkeit des Krankheitsbildes deutlich, die fUr den Arzt erhebliche
Probleme bei Diagnostik und Therapie bedeuten k6nnen.

Atiologie, Pathogenese. Trotz vieler Bemuhungen sind die Ursachen und Me
chanismen, die zu einer akuten Pankreatitis fUhren, nur zum Teil geklart wor-
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den. Eine Rolle mag hier spielen, daB die Bauchspeicheldriise wegen der ver
borgenen Lage nur schwer untersucht werden kann und durch den Gehalt an
digestiven Enzymen meistens zerstort erscheint. Ais die wichtigsten Ursachen
akuter Pankreatitis gelten die Choledocholithiasis und der Alkoholismus. Eine
Zusammenstellung bekannter Griinde bringt die Ubersicht.

Ursachen der akuten Pankreatitis

Mechanische Faktoren
- Choledocholithiasis
- Verletzungen, Bauchoperationen (Gallenwege, Magen)
- Obstruktion des Pankreasgangs (Geschwiilste; Askaris; Anomalien, z. B. Pancreas divisum)
- Diagnostische Untersuchungen (Feinnadelpunktionen; endoskopisch-retrograde Pankreato-

graphie)

Stoffwechselveriinderungen
- Alkoholismus
- Hyperlipoproteinamie (Typ I, Typ V)
- Hyperkalzamie, Hyperparathyreoidismus
- Medikamente (Diuretika; Ostrogene; Azathioprin; Methyldopa; Sulfonamide; Tetrazykline;

Glukokortikoide)
- Genetische Faktoren (familiare Pankreatitis)

Infektionen
- Mumps
- Coxsackie-Virus
- Virushepatitis

GefiiBfaktoren
- Periarteriitis nodosa
- Embolie

Erkrankungen des Zwolffingerdarms
- Peptisches Ulkus
- Divertikel
- Stenosen

Unter den mechanischen Faktoren stehen Gallensteine an der ersten Stelle.
Da Pankreasgang und Gallengang gemeinsam an der Papilla Vateri in den
Darm einmiinden, ergibt sich eine Beziehung zwischen beiden Gangsystemen.
Bei der "biliaren Pankreatitis" soli durch Gallengangsteine an der Papille ein
Riickstau des Bauchspeichels oder ein Obertritt der Galle in den Pankreasgang
bewirkt und damit die Entstehung einer Entziindung begiinstigt werden. Unter
stutzt wird diese Hypothese durch die haufige Nachweisbarkeit kleiner Gal
lensteine im Stuhl dieser Patienten (ca. 90% der Faile), wobei jene offensicht
lich durch die Papille in den Darm ubergetreten sind. Dies erkJart auch, warum
bei einem Teil der Betroffenen in der Gallenblase bzw. im Gallengang keine
Steine mehr anzutreffen sind. Ein Riickstau des Bauchspeichels mit erhohtem
Druck im Gangsystem soli ebenfalls bei den Entziindungen infolge Pankreas
gangobstruktion eine Rolle spielen. Diskutiert werden hier 2 Mechanismen:
I. Durch den erhohten Druck werden kleinere Gange zerrissen; Bauchspeichel
kann in das Parenchym iibertreten, wo autodigestive Vorgange einsetzen. 2. Der
erhohte Druck verhindert die Sekretion der Enzyme; autodigestive Vorgange
beginnen in den Driisenzellen.
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Alkoholismus gilt als die haufigste Ursache der akuten Pankreatitis. Unklar
ist jedoch, inwieweit es sich bei diesen Fallen urn vorgeschadigte Driisen han
dell. Es sprechen jedenfalls viele Beobachtungen dafUr, daB in der Regel die
akute Exazerbation einer chronischen, evtl. symptomarm verlaufenden Entztin
dung vorliegt. Eine Diskussion der moglichen Pathomechanismen findet sich
im folgenden Kapitel tiber die chronische Pankreatitis.

Von verschiedenen Medikamenten sind als ungiinstige Nebenwirkung
Bauchspeicheldrtisenentztindungen bekannt geworden (s. S. 472). Es handelt sich
hierbei in der Regel urn seltene, einzeln beobachtete Hille, bei denen auch an
dere Faktoren moglicherweise eine Rolle spielten. Dies gilt fUr Glukokorti
koide. Eine endgiiltige Wertung der Kausalzusammenhlinge ist deshalb nicht
moglich.

Verschiedene Virusinfekte konnen das Pankreas mitbetreffen. In den meisten
Fallen handelt es sich urn milde Begleitreaktionen, die klinisch nicht im Vor
dergrund stehen. Etwa 7% der Patienten mit Hyperparathyreoidismus solien an
einer akuten Pankreatitis leiden. Eine wichtige Rolle konnte hier die Hyper
kalzamie spielen, durch die die Sekretion stimuliert wiirde. Neuere Untersu
chungen haben jedoch Kausalitatsbeziehungen nicht bestatigen konnen.

Patienten mit stark erhohten Serumtriglyzeridspiegeln (Hyperlipoprotein
iimie Typ lund Typ V nach Fredrickson) klagen - u. U. abhangig von den je
weiligen Fettkonzentrationen - tiber Bauchschmerzen, als deren Ursache
Bauchspeicheldrtisenentziindungen gefunden werden. Eine Rolle solien schadli
che Wirkungen von freien Fettsauren spielen, die aus den Serumtriglyzeriden
im Pankreas durch Lipase freigesetzt werden.

Zirkulationsstorungen, Verletzungen durch Unfalle, Operationen, Unterktih
lung etc. konnen zur akuten Pankreatitis fUhren. Die beteiligten Mechanismen
sind weitgehend ratselhaft. Bei etwa 10% der Patienten JaBt sich keine Krank
heitsursache finden (idiopathische Pankreatitis).

1m Zentrum der Oberlegungen zur Pathophysiologie der akuten Pankreatitis
steht die Selbstverdauung durch die exkretorischen Enzyme. Unter physiologi
schen Bedingungen gibt es verschiedene Schutzmechanismen: I. Die Abgabe
der Enzyme als inaktive MolektiIe, 2. Proteaseninhibitoren, die von den Azinus
zellen gebildet und in den Speichel sezerniert werden; sie hemmen etwa die
Wirkung von Trypsin. 3. Die Abtrennung der Enzyme in den Azinuszellen yom
Zytoplasma; die an der Herstellung beteiligten Strukturen - Ribosomen, Gol
gi-Apparat, Zymogengranula - binden die Enzyme fest ein, so daB schadliche
Wirkungen an den Zellstrukturen verhindert werden. - Bei der Entstehung der
akuten Pankreatitis sind moglicherweise Storungen an diesen Schutzmechanis
men beteiligt. Unklar ist allerdings, inwieweit die Selbstverdauung der Anfang
ist oder ob autodigestive Vorgange sich als Reaktion auf einen anderen, unbe
kannten ProzeB entwickeln. Die Rolle der aktivierten Enzyme wird durch ver
schiedene Beobachtungen sowohl bei Patienten als auch bei Tierexperimenten
belegt.

Am Anfang der Pankreatitis steht wahrscheiniich die Zellschlidigung. Die
weiteren Kennzeichen sind die entziindliche Infiltration, Odembildung und
Zellnekrosen. Hinzu kommen Fettnekrosen und u. U. Pseudozysten, Aszites
oder - bakteriell infizierte - Abszesse. Nach der revidierten Marseiller Klassi-
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fikation sind bei der milden Form peripankreatische Fettnekrosen und ein inter
stitielles Odem vorhanden; Pankreasnekrosen sind in der Regel nieht nachweis
bar. Bei der schweren Ver/aufsform entwickeln sich ausgedehnte peri- und in
trapankreatische Fettnekrosen, Parenchymnekrosen und Blutungen. Die Uisio
nen konnen sowohllokalisiert als auch diffus erscheinen. Die Fettnekrosen wer
den auf die Freisetzung von Lipasen zuriickgefiihrt. Bisweilen werden nicht nur
das Pankreas und seine Umgebung, sondem auch das Unterhautfettgewebe be
fallen, was zu sichtbaren Vedinderungen fiihren kann. Weitere Kennzeichen
schwerer Verlaufsformen sind HypovoHimie, Hypotension, Hypalbuminamie,
Hypokalzamie, Nierenversagen und Lungenversagen (ARDS). Sie werden
durch verschiedene, z. T. hypothetische Mechanismen erkIart. So soIlen die
Kreislaufreaktionen durch Fliissigkeitsverluste in das Interstitium und durch
vasoaktive Substanzen aus dem Pankreas verursacht werden; Lungen- und Nie
renschaden sind moglicherweise die Folge von Membranschaden durch zirku
lierende Phospholipase; die Serumkalziumverluste gehen evtl. auf die Ausfal
lung mit Fettnekrosen, auf eine Resistenz der Knochengewebe gegeniiber Parat
hormon oder auf eine vermehrte Ausschiittung von Thyreokalzitonin zuriick.
Von besonderem Interesse ware auch die Beantwortung der Frage nach den
Faktoren, die fiir den Obergang der milden in die gefahrliche schwere Ver
laufsform verantwortlich sind. Diskutiert werden hier Veranderungen der Mi
krozirkulation des Pankreas, die zu ungiinstigen ischamischen Reaktionen fiih
ren soilen. Aufgrund klinischer Parameter laBt sich bereits friihzeitig eine
schwere Verlaufsform prognostizieren (s. unten); dieser Befund spricht dafiir,
daB in einem relativ friihen Krankheitsstadium der Ablauf der Bauchspeichel
driisenentziindung festgelegt ist.

Mit dem Abklingen der entziindlichen Erscheinungen normalisieren sich die
klinischen, morphologischen und u. U. funktionellen Auffalligkeiten. Bei eini
gen Fallen verbleiben als Rest Narben oder Pseudozysten. Nur selten wird der
Obergang in eine chronische Pankreatitis beobachtet [3].

Klinik. Das fiihrende Zeichen bei etwa 95% der Patienten mit akuter Pankreati
tis ist der Leibschmerz. Er beginnt in der Regel pl6tzlich und steigert sich inner
halb von Stunden zu maximaler Intensitat. Haufiger soil ein iippiges Mahl vor
ausgehen. Der Schmerz wird meistens in der Gegend des Pankreas empfunden;
Erkrankungen im Pankreaskopf k6nnen allein zu Schmerzen im rechten Ober
bauch fiihren, was zu Fehldiagnosen AnlaB gibt. Eine ErkIarung fiir dieses Pha
nomen ist die entwicklungsgeschichtliche Herkunft von Anteilen der rechten
Bauchspeicheldriise aus dem ventralen Pankreas. Schmerzen in der Nabelge
gend und im Unterbauch sind vergleichsweise selten. Schmerzausstrahlungen
erfolgen evtl. in die linke Schulter. Der Schmerzcharakter ist zumeist hell und
schneidend "wie ein Messer, das in den Leib gestochen wird". Ein weiteres Zei
chen ist das Erbrechen, das bei einzelnen Patienten im Vordergrund stehen
kann. Ein Teil der Betroffenen klagt auch iiber Meteorismus, Fieber oder Sub
ileus (Tabelle 8.2).

Bei der k6rperlichen Untersuchung ist die Spannung der Bauchdecken bei
etwa 50% der faIle im Sinne eines "Gummibauches" erh6ht. Weitere Befunde
sind Aszites, PleuraerguB (meist linksseitig), Schockzeichen sowie Oligurie und
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Tabelle 8.2. Beschwerden und Befunde bei akuter Pankreatitis
(nach verschiedenen Statistiken)

Haufigkeit
[%j
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Schmerzen
Schmerzausstrahlung in den Riicken
Obelkeit, Erbrechen
Meteorismus
Subileus
Fieber

Gummibauch
Tastbarer Pankreastumor
Aszites
PleuraerguB
Blutdruckabfall, Tachykardie
Oligurie, Anurie
Hautzeichen
Chvostek positiv

95
50
75-90
70-80
50-80
12-80

50
6-20

40
20-30
30-50
10
10
10-20

Anurie. Das Pankreas ist in 6- 20% der Betroffenen als Tumor zu tasten.
Schwere Erkrankungen gehen mit einer Hyperglykamie oder einer Hypokalz
amie einher, was gegebenenfalls an vermehrtem Durst bzw. an tetanischen Zei
chen (Chvostek etc.) erkannt werden kann. Hautveranderungen k6nnen fUr die
Einschatzung der Pankreatitis bedeutungsvoll sein: Beobachtet werden R6tun
gen des Gesichtes, subkutane Fettnekrosen, die als schmerzhafte rote Knoten
meist an den unteren Extremitaten, GesaB oder Stamm erscheinen sowie Ek
chymosen aufgrund von retroperitonealen Blutungen an den Flanken (Grey
Turner-Zeichen) oder urn den Nabel (Cullen-Zeichen).

Der Verlaufist bei etwa 90% der Patienten komplikationslos. Die Schmerzen
klingen nach 2- 5 Tagen ab; das gleiche gilt fUr die anderen Symptome. Bei
den Laborparametem zeigen sich die Veranderungen in der Regel fUr Iangere
Zeit (s. unten). Diese milde Verlaufsform wird auch als "odematose Pankreati
tis" bezeichnet (Abb. 8.5). Bedrohlicher sind dagegen die schweren Erkrankun
gen, die auch entsprechend den morphologischen Vedinderungen als "hamor
rhagisch-nekrotisierende Pankreatitis" klassifiziert werden. Aufgrund der Kom
plikationen - Schock, Nierenversagen, Lungenversagen, Ileus, Enzephalopa
thie, Verbrauchskoagulopathie, intestinale Blutung, Sepsis etc. -liegt die Leta
litH selbst bei optimalen therapeutischen Voraussetzungen in der Gr6Benord
nung 50- 80%. Die Ausbildung von Pseudozysten und von Abszessen gilt als
Spatkomplikation, die bei allen Formen beobachtet werden kann.

Diagnostik. Bei den diagnostischen Bemuhungen ergibt sich eine doppelte Ziel
setzung: I. Bestatigung der Diagnose. 2. Klassifikation im Hinblick auf die
Ausbildung einer hamorrhagisch-nekrotisierenden Pankreatitis und der Kom
plikationen.

Fur die Bestiitigung der Verdachtsdiagnose dienen zuerst die klinisch-chemi
schen Tests. Hierzu zahlen die Spiegel von Amylase und Lipase im Serum bzw.
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Abb. 8.5a, b. Odematose Pankreatitis. Serumspiegel von Amylase, Lipase und Trypsin (a) so
wie Serumleukozytenzahl (b) wahrend einer Beobachtungszeit von 21 Tagen. Die Ursache war
hier eine endoskopisch retrograde Pankreatographie. - Schmerzen und starkere Enzyment
gleisungen waren nur etwa 3. Tage vorhanden. Trotz weitgehender Beschwerdefreiheit waren
leicht erhohte Lipase- und Trypsinaktivitaten sowie eine Leukozytose fUr mehrere Wochen
vorhanden

von Amylase im Orin. Wertvoll ist auch der Nachweis einer Leukozytose im
Blutbild. In den meisten Fallen ist in der Initialphase bei diesen Parametem ein
von der Norm abweichender erhohter MeBwert zu erheben; allerdings konnen
selbst bei schweren VerIaufen Normalbefunde existieren. 1m Vergleich ist Lipa
se haufiger pathologisch erhoht als Amylase, wobei durch die gleichzeitige Be
stimmung beider Enzyme die diagnostische Sicherheit erhoht werden kann [4].
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Der diagnostische Wert von Amylase und Lipase ist auch unter 8.4.1 darge
stellt. Die Leukozytenzahl ist in der GroBe zwischen 10 und 25000/mm3

; in sel
tenen Fallen gibt es auch leukamoide Reaktionen mit Werten bis 60000/mm3

•

Weitere pathologische Laborbefunde sind vor allem bei schweren Erkrankun
gen im Blut erhohte Werte bei Blutzucker, Hamoglobin, Hamatokrit, harn
pflichtigen Substanzen, Triglyzeriden, Transaminasen, Laktatdehydrogenase;
desgleichen erniedrigte Werte bei Kalzium, Magnesium, arterieller Sauerstoff
spannung, Gerinnungsenzymen, Thrombozyten; metabolische Alkalose. Der
Serumspiegel von C-reaktivem Protein scheint ein MaB fUr die Pankreasnekro
se zu sein. Methamalbumin erscheint im Serum als Abbauprodukt des Hamo
globins im Veriauf der hamorrhagisch-nekrotisierenden Pankreatitis; eine gro
Bere diagnostische Bedeutung konnte dieser Parameter wegen der ungeniigen
den diagnostischen Empfindlichkeit und Spezifitat nicht erlangen.

Mit den verschiedenen bildgebenden Verfahren lassen sich morphologische
Veranderungen erfassen. Bewertet werden die GroBe, die Lumenstruktur ein
schlieBlich Zystenbildung sowie Verkalkungen beim Pankreas. Daneben lassen
sich Aszites, PleuraerguB, Abszedierungen, Gallensteine, AbfluBbehinderungen
der Galle etc. darstellen. Andererseits schlieBen normale Befunde eine akute
Pankreatitis nicht aus. In den rontgenologischen Leeraufnahmen des Abdomens
zeigen sich vor allem Komplikationen: lleus, Perforation, Aszites, Verdrangun
gen lufthaltiger Darmschlingen; Pankreasverkalkungen gelten als Zeichen der
chronischen Entziindung. Beim Thoraxrontgenbild findet man ggf. Ergiisse
(meist linksseitig) und pulmonale Infiltrate. Die Sonographie ermoglicht so
wohl Aussagen iiber das Pankreas (Abb. 8.6) als auch iiber die Gallenwege ein
schlieBlich Steinen, Aszites, PleuraerguBbildung usw. Leider wird die diagno
stische Bedeutung durch den haufigen Meteorismus eingeschrankt; bei mehr als
der Halfte der Patienten ist das Pankreas deshalb nicht darstellbar. Wegen der
Moglichkeit, Gallensteine, GalleabfluBbehinderungen und Fliissigkeitsan
sammlungen ohne groBen Aufwand zu diagnostizieren, wird man - sofern dies
moglich ist - trotzdem ein Sonogramm anfertigen. Wertvoll sind auch Wieder
holungsuntersuchungen, weiI hier die Entwicklung der Erkrankung verfolgt
werden kann; oftmals gelingt es dann, eine Darstellung der Bauchspeicheldriise
zu erhalten. Als die iiberlegene Methode gilt die Computertomographie, weil
sie in fast allen Fallen eine ausreichende Beurteilung des Pankreas ermoglicht
(Abb. 8.7). Hervorragend gelingt auch die Darstellung von peripankreatischen
Fliissigkeitsansammlungen, die sich am haufigsten in der Bursa omentalis, zwi
schen Pankreas und Nieren, sowie im Mesocolon transversum finden lassen.
Vor allem in unklaren Fallen wird man diese aufwendige Methode einsetzen.

In den letzten Jahren ist die Duodenoskopie als weiteres diagnostisches Ver
fahren in den Vordergrund getreten. Bei Patienten mit biliarer Pankreatitis ist
es moglich, einen im Bereich der Papille eingeklemmten Stein zu sehen und ge
gebenenfalls zu entfernen. Das Gangbild der Bauchspeicheldriise ist in der en
doskopisch retrograden Darstellung unauffallig.

Klassijikation der akuten Pankreatitis
Es wurde bereits dargelegt, daB die iiberwiegende Zahl der akuten Bauchspei
cheldriisenentziindungen leicht und ohne Komplikationen verlauft ("odemato-
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a b c

Abb. 8.6a-c. Sonographische Befunde bei akuter Pankreatitis. 1m Vordergrund steht ein ent
ziindliches Odem, welches zu einer VergroBerung der Driise fiihren kann; durch den vermehr
ten Gehalt an Fliissigkeit erscheint ggf. das Organ echoarm (= schwarz). Ein normales sono
graphisches Erscheinungsbild der Bauchspeicheldriise schlieBt eine akute Entziindung nicht
aus.
a Mlichtige Auftreibung des Pankreaskopfes mit inhomogenem Binnenmuster. Links oben
im Bild ist der Leberrand angeschnitten. - Die Schnittfiihrung ist lihnlich wie in Abb. 1.8.
b Llingsschnitt durch Pankreaskorper (links) und -schwanz (rechts). 1m Durchmesser ist das
Pankreas auf iiber 3 cm verdickt. Die Binnenstruktur ist weitgehend hO)l1ogen und echoarm;
die Grenze zur Umgebung ist scharf. - Wegen der Schnittfiihrung vgl. Abb. 1.12. Die Unter
suchung erfolgte hier nicht durch die Leber sondern durch den Magen; er ist andeutungsweise
an der Wandreflexion erkennbar.
c Pankreasnekrose mit peripankreatischem Exsudat, welches bis zur Milz (links oben im
Bild, vgl. Abb. 1.14) reicht.

se Pankreatitis"). In den Ietzten Jahren sind vieifaitige Bemiihungen angestellt
worden, solche KenngroBen zu definieren, die friihzeitig den Ubergang in die
gefahrliche, komplizierte Form anzeigen ("hamorrhagisch-nekrotisierende
Pankreatitis"). Die verschiedenen klinischen Zeichen - Schock, Nierenversa
gen, Ileus, PieuraerguB etc. - erwiesen sich ais wenig brauchbar, da sie erst im
fortgeschrittenen Stadium auftreten. Auch sind Versuche miBlungen, ein objek
tives Merkmal zu finden, das allein fUr eine prognostische Aussage ausreichen
wiirde. Von Ranson et al. wurde deshalb vorgeschiagen, die Kombination von
II Kriterien zu bewerten. Nach deren Erfahrungen bedeutet das Vorliegen von
7-8 Merkmalen eine Letalitat von 100%; wurden 0-2 Merkmale gefunden, so
war die Prognose giinstig; bei 3- 6 nachweisbaren Merkmalen war der Krank
heitsverlauf schwer, ein Teil der Betroffenen muBte Ianger ais I Woche intensiv
behandelt werden oder starb [10]. Von verschiedenen Autoren sind in den Ietz
ten Jahren Modifikationen dieses Merkmalskataloges mitgeteilt worden. So
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Abb.8.7. Computertomogramm bei akuter Pankreatitis mit peripankreatischer Exsudation,
welche bis zur Fascia Gerota und zur Mesenterialwurzel reicht. Das Pankreas selbst erscheint
nur gering betroffen. 1m Vordergrund steht die Peripankreatitis (hliufiger Befund). - Pan
kreasnekrosen, -abszedierungen oder -pseudozysten wiirden sich durch eine Inhomogenitlit der
Binnenstruktur und eine VergroBerung des Driisenkorpers zeigen. Eine weitere Differenzie
rung des Befundes ist anhand der durchbluteten Areale moglich, welche sich nach Gabe von
Kontrastmittel darstellen lassen.

wurde als weiteres Kriterium die Peritoneallavage angegeben, wo mehr als
10 ml eines dunkel gefarbten amylasereichen Aszites eine ungiinstige Prognose
zeigen soilen. Ein anderer Einwand bezog sich auf die zumeist alteren Patienten
mit der durchwegs giinstiger verlaufenden biliaren Pankreatitis; hier wurde be
fiirwortet, das Kriterium "Alter iiber 55 Jahre" wegzulassen und die Grenze der
Transaminaseaktivitat auf 200 VII zu senken. - Prognostische Informationen
lassen sich auch yom Erscheinungsbild des Pankreas bei der Probelaparotomie
erhalten, wo Hamorrhagien oder Phlegmonen einen ungiinstigen Veriauf signa
lisieren. Allerdings wird nur bei einer Minderzahl der Patienten dieser Eingriff
vorgenommen; zum anderen ist die Beurteilung des Pankreas wegen der retro
peritonealen Lage und der hiiufig iiberwiegenden Peripankreatitis (s. Abb. 8.7)
erschwert.

Prognostische FruhzeichenjUr eine schwergradige Pankreatitis (Nach flO])

Bei der Aufnahmeuntersuchung
- Alter> 55 Jahre
- Leukozytenzahl > 16000/mm3 Blut
- Serumglukosespiegel > 200 mg/dl
- Serumlaktatdehydrogenase > 350 IE/I
- Serumglutamatoxalazetattransaminase > 250 Fraenkel-E/dl

Wahrend der initialen 48 Stunden
AbfaH des Hlimatokrits > 10%
Serumhamstoff-N Anstieg > 5 mg/dl
Serumkalziumspiegel unter 8 mg/dl
ArterieHe Sauerstoffspannung unter 60 mm Hg
Basendefizit> 4 mVall1
Geschlitzte Fliissigkeitsretention > 61
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Differentialdiagnose. Bei leichten Erkrankungen sind vor allem auch folgende
Diagnosen zu erwagen: akute Cholezystitis; peptisches Ulkus (evtl. Penetration
in das Pankreas von der dorsalen Wand des Bulbus duodeni); Porphyrie; Neu
ralgie; basale Pleuritis; Reizkolon. ErhOhte Pankreasenzymspiegel im Serum
werden bei verschiedenen extrapankreatischen Leiden gefunden, was zu fal
schen Diagnosen fiihren kann (s. 8.4.1). In schweren Fallen kommen differen
tialdiagnostisch Verschliisse der intestinalen GefaBe, Strangulationsileus, rup
turierte Aortenaneurysmen, Myokardinfarkt sowie komplizierte Verlaufe bei
peptischem Ulkus und Cholezystitis in Betracht. Die groBte diagnostische
Schwierigkeit entsteht bei den Fallen, wo Leibschmerzen als fiihrendes Sym
ptom fehlen. Hier ist ein unklarer Schock oder ein unklares Nierenversagen
evtl. das einzige Zeichen.

Therapie. Eine kausal wirksame Behandlung der akuten Pankreatitis ist nicht
bekannt. Man gewinnt den Eindruck, als wiirde die Erkrankung unabhangig
von auBeren Bedingungen ihren Lauf nehmen. Hierfiir spricht, daB man bereits
am Beginn aufgrund von gewissen Merkmalen Angaben iiber den Krankheits
veriauf machen kann (s. oben).

Versuche, durch Medikamente mit Hemmwirkungen auf die Bildung (Atro
pin, Glukagon, Kalzitonin, Somatostatin) oder den katalytischen Effekt (Apro
tinin, Phospholipase-A2-Inhibitoren) der exkretorischen Pankreasenzyme einen
EinfluB auf die Selbstverdauungsvorgange zu gewinnen, sind bisher gescheitert.
Inwieweit bei biliarer Pankreatitis durch die Entfernung der Choledochussteine
der Krankheitsverlauf geandert werden kann, ist noch unklar, zumal bei diesen
Patienten die Entziindungen oft leichtgradig erscheinen. Die Therapie beruht
somit auf symptomatischen MaBnahmen, deren Wert nur teilweise begriindet
ist [2]. Sie lassen sich in folgender Weise zusammenfassen:

I. Grundsatzlich Behandlung im Krankenhaus, am besten unter intensiver
Uberwachung. Von Interesse sind insbesondere folgende Parameter: Blut
druck, Puis, Urinausscheidung/Fliissigkeitsbilanz, Amylase, Lipase, Hamo
globin, Hamatokrit, Leukozyten, Kalzium, Harnstoff, Thrombozytenzahl,
GesamteiweiB, Albumin, C-reaktives Protein. Sie soliten gegebenenfalls
mehrmals taglich gemessen werden.

2. Beseitigung der moglichen Noxen: Alkohol, Medikamente etc.
3. "Ruhigstellung des Pankreas" durch parenterale Ernahrung, Dauerabsau

gung des Mageninhalts mittels Sonde. Histamin-H2-Antagonisten hemmen
die Bildung der Magensaure und damit die reaktive Ausschiittung von Bi
karbonat beim Ubertritt ins Duodenum; der therapeutische Wert wird je
doch hauptsachlich in der Blutungsprophylaxe gesehen.

4. Schockbekampfung, Ausgleich der Serumelektrolyte. In den ersten 24 h s01l
ten 3-81 Fliissigkeit mit Elektrolyten und Zuckern (Glukose, Fruktose) zu
gefiihrt werden. Bei Schock werden Humanalbumin bzw. Plasmaexpander
und gegebenenfa1ls Dopamin empfohlen. Wichtig ist auch die Bekampfung
der haufig zu beobachtenden Hypokaliamie durch die Kaliumgabe; wegen
der m6glichen ungiinstigen Wirkungen bei der Pankreatitis wird man Kal
zium nur vorsichtig substituieren.
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5. Antibiotika sind in ihrem therapeutischen Wert umstritten; trotzdem ist die
Gabe von breit wirksamen Praparaten (Ampizillin, Mezlozillin) in schweren
Fallen ublich.

6. Ais Schmerzmittel werden Procain, spasmolytisch-analgetisch wirksame
Mischpraparate (Buscopan comp., Baralgin) oder Opiate mit geringer Wir
kung am Sphincter Oddi (Dolantin) bzw. Pentazocin empfohlen.

7. Bei respiratorischer Insuffizienz mit Abfall des p02 unter 65 mm Hg ist die
Gabe von Sauerstoff bzw. die maschinelle Beatmung mit positivem end
exspiratorischem Druck notwendig.

8. Das Nierenversagen signalisiert eine schlechte Prognose. Inwieweit durch
Mannitol (250 ml einer 20%igen Lasung rasch i. v.) die Entwicklung verhin
dert werden kann, ist unklar. Hamodialysen sind unwirksam. Der Wert von
Peritonealdialysen ist strittig [8].

9. Eine Verbrauchskoagulopathie wird nach den Regeln der Intensivmedizin
behandelt: Substitution der Gerinnungsfaktoren durch Gabe von Fresh Fro
zen Plasma, Antithrombin III, Heparin etc.

10. Bei biliarer Pankreatitis mit Steineinklemmung - ausgewiesen durch Ana
mnese, Steinbefund im Sonogramm und Zeichen der Cholestase - wird die
endoskopisch retrograde Cholangiographie (ERC) empfohlen. Gegebenen
falls kann bei der gleichen Gelegenheit der Stein durch Papillotomie etc.
entfernt werden. In diesen Fallen soli sich die Pankreatitis rasch bessern.

II. Chirurgische Eingriffe sind in ihrem Wert umstritten. In der Initialphase
wird manchmal die Entscheidung zur diagnostischen Laparotomie gefallt,
wenn innerhalb von 2- 3 Tagen eine unerklarliche Verschlechterung des
Zustandes eintritt bzw. wenn durch die bildgebenden Verfahren (Sonogra
phie, Computertomographie mit intravenaser Kontrastmittelgabe zur Iden
tifizierung der durchbluteten Areale) keine ausreichenden Informationen
erhalten werden kannen. Die Frage, inwieweit durch eine Entfernung der
Nekrosen bzw. NekrosestraBen bei hamorrhagisch-nekrotisierender Pan
kreatitis die schlechte Prognose gunstig beeinfluBt werden kann, wird unter
schiedlich beantwortet.
In der 2. - 10. Krankheitswoche konnen sich Abszesse oder groBe Zerfalls
hahlen mit Pankreassequestern bilden: die Betroffenen entwickeln nach ei
nem symptomarmen Intervall Leibschmerzen, Fieber, Leukozytose etc. Mit
den bildgebenden Methoden kann der Lokalbefund dargestellt werden. Hier
sind operative MaBnahmen (Drainagen, Ausraumung) besser begrundbar.
Bedrohlichste Komplikationen (Perforation in die Bauchhahle, retroperito
neale Sepsis, Blutungen etc.) kannen evtl. vermieden werden.
Eingriffe an den Gallenwegen bei Gallen- und Gallengangsteinen erfolgen
am besten im Intervall nach dem Abklingen der akuten Erscheinungen. Nur
selten ist bei akuter Steineinklemmung an der Papille eine Laparotomie na
tig; in diesem Zusammenhang sei auf die Maglichkeit verwiesen, auf endo
skopischem Weg durch Papillotomie und Steinextraktion zu therapieren (s.
oben).

12. Pankreaspseudozysten kannen sich innerhalb von 2-4 Wochen bei allen
Verlaufsformen der akuten Pankreatitis entwickeln. Sie besitzen zumeist
Verbindungen zum Pankreasgangsystem und bilden sich in der Halfte der
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Hille spontan zuruck. Fur therapeutische Eingriffe wird eine Beobachtungs
zeit von 6 Wochen empfohlen, wahrend der sich die Ruckbildungstendenz
abschatzen laBt bzw. die Festigung der Wandung erfolgen kann. Zur Ver
meidung der moglichen Komplikationen (Blutung, Ruptur, Sepsis) wird
dann eine Drainageoperation vorgenommen, beispielsweise durch Y-Ana
stomose mit einer Jejunalschlinge. Der Stellenwert der sonographisch bzw.
computertomographisch gezielten Aspiration mittels Feinnadel IaBt sich
nicht endgiiltig angeben. Einerseits muB bei den haufiger wiederholten Ein
griffen mit septischen Komplikationen gerechnet werden; daruber hinaus ist
unklar, inwieweit nekrotisches Material, Zelldebris etc. ausreichend mitent
fernt werden kann.

Inwieweit die verschiedenen oben angegebenen MaBnahmen eingesetzt werden,
muB jeder Arzt aufgrund seiner Erfahrungen entscheiden. Wichtig erscheinen
'in den unkomplizierten Fallen vor allem die Nahrungskarenz, die ausreichende
parenterale Flussigkeits- und Elektrolytzufuhr und die Schmerzbehmpfung.
Die Wiederaufnahme der oralen Ernahrung wird man nach dem Verschwinden
der Beschwerden und nach der weitgehenden Normalisierung der klinisch-che
mischen Parameter erlauben.

8.6 Chronische Pankreatitis

N ach der revidierten Klassifikation von Marseille wird die chronische Pankrea
titis als eigenstandiges Krankheitsbild von der akuten Bauchspeicheldrusenent
zundung abgegrenzt [3]. 1m Gegensatz zur akuten Entzundung wird hier mit
dem Abklingen von Krankheitserscheinungen in der Regel keine Ruckbildung
der Organveranderungen beobachtet. Ubergange zwischen beiden Erkrankun
gen gelten als selten. Die wichtigsten Symptome sind rezidivierende oder persi
stierende Leibschmerzen sowie die Pankreasinsuffizienz mit Fettstuhlen bzw.
Diabetes mellitus.

Atiologie, Pathogenese. Nach den vornehmlich im Arbeitskreis von Sarles ent
wickelten Vorstellungen entsteht die chronische Pankreatitis durch eine Behin
derung des Speichelflusses [11]. Bei der chronisch obstruierenden Pankreatitis ist
die Ursache in einer Verengung des Pankreasganges durch eine Geschwulst,
eine Zyste, eine Anomalie (Pancreas divisum) oder eine Entzundung des
Sphincter Oddi zu suchen. Die Veranderungen werden im prastenotischen Be
reich mit einer Erweiterung der Gange und Umbau des Parenchyms gefunden;
Steinbildungen gehoren nicht zum Krankheitsbild. Bei der chronisch kalzifizie
renden Pankreatitis manifestiert sich dagegen die Storung in den kleineren Dru
sengangen, weil ein ungunstig zusammengesetztes Pankreassekret hier ausfallt
und den FluB behindert. Am Anfang soIlen kleinste Prazipitate aus EiweiBen,
Kalziumkarbonat etc. stehen. Sie werden entweder weitertransportiert oder be
wirken lokale Reaktionen mit Entzundung und Narbenbildung. Spater formen
sich groBere Konkremente, die dann infolge ihres Kalziumgehaltes im Ront
genbild sichtbar werden. Fur das Fortschreiten der Erkrankung scheinen narbi
ge Strukturen der Pankreasgange eine wichtige Rolle zu spielen.
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Die haufigste Ursache der chronisch kalzifizierenden Pankreatitis ist in Mit
teleuropa der Alkoholismus. Ahnlich wie bei der alkoholischen Leberschadi
gung steigt das Erkrankungsrisiko mit der taglich zugefiihrten Athanoldosis und
der Dauer der Sucht. Frauen reagieren empfindlicher als Manner. Die Mecha
nismen, welche zur Bildung eines abnormen Pankreassekrets fiihren, sind weit
gehend unbekannt. In diesem Zusammenhang ist die Entdeckung eines "Stein
proteins" durch die Arbeitsgruppe von Sarles von Interesse, das die Ausfallung
von Kalziumkarbonat verhindern kann, und das bei - seltenen - hereditaren
Formen von kalzifizierender Pankreatitis nachweislich fehlen kann. Durch
Athanol soIl bei entsprechender Pradisposition die Konzentration des Steinpro
teins imSpeichel vermindert und die Ausfallung von Kalziumkarbonat begiin
stigt werden. Unabhangig von diesen Vorgangen wird in Analogie zur Leber
durch Alkohol eine Verfettung der Azinuszellen mit Mitochondrienveranderun
gen sowie eine Fibrose erzeugt.

Andere Ursachen von chronisch kalzifizierender Pankreatitis sind die Hy
perkalzamie bzw. der primiire Hyperparathyreoidismus und - gehauft in den
Entwicklungslandern - die EiweiJ3mangelerniihrung (Kwashiorkor). Man nimmt
an, daB hier ebenfalls ein relativer Mangel an Steinprotein eine Rolle spielt.

Hereditiire Formen der chronisch kalzifizierenden Pankreatitis wurden so
wohl bei Kindem als auch bei Erwachsenen aufgrund des familiar gehauften
Vorkommens diagnostiziert. Moglicherweise wird die unterschiedliche Manife
station durch verschiedene Grade von Mangel an Steinprotein festgelegt.

Morphologie. Wahrend die Mechanismen, die zur chronischen Pankreatitis
fiihren, bisher nur zum Teil gekIart wurden, sind die morphologischen Veran
derungen gut bekannt [3]. 1m histologischen Bild sieht man eine unregelmaBige
Sklerose mit Zerstorung und Untergang von exokrinem Driisengewebe. Beglei
tend sind evtl. verschiedene Grade der Gangerweiterung, die auch unabhangig
von Parenchymveranderungen vorkommen. Weitere Merkmale sind entziindli
che Infiltrate mit Odembildung und lokalen Nekrosen. 1m Vergleich werden
Langerhans-Inseln geringer betroffen. Weitere mogliche Befunde sind Zysten,
Pseudozysten, mit und ohne Verbindung zum Gangsystem hzw. mit und ohne
Infektion. Aufgrund dieser Sachverhalte wird in der revidierten Klassifikation
von Marseille folgende - morphologisch begriindete - Einteilung der chroni
schen Pankreatitis vorgeschlagen:

- Chronische Pankreatitis mit lokaler Nekrose,
- chronische Pankreatitis mit segmentaler oder diffuser Fibrose,
- chronische Pankreatitis mit und ohne Steinbildung,
- chronisch obstruktive Pankreatitis.

1m Gegensatz zu den iibrigen Formen der chronischen Pankreatitis, wo mit
einem zunehmenden oder dauernden Verlust der Funktionen gerechnet werden
muB, ist bei der chronisch obstruktiven Pankreatitis eine Besserung der Lei
stungsfahigkeit nach Beseitigung der Stenose moglich.

Klinik. Leibschmerzen sind die wichtigsten Beschwerden bei der chronischen
Pankreatitis. Sie werden wie bei der akuten Bauchspeicheldriisenentziindung
vorwiegend im linken Oberbauch empfunden: Schmerzen im rechten Ober-
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bauch weisen auf eine Beteiligung des Pankreaskopfes hin. Ausstrahlungen er
folgen haufig giirtelfOrmig bis zur Wirbelsaule, evtl. auch in die linke Schulter
oder zwischen die SchulterbIatter. In der Regel erscheinen die Leibschmerzen
episodenhaft, wobei die Krisen Stunden, Tage oder Wochen dauern kannen.
Symptomarme Intervalle umfassen Zeitraume von einigen Tagen bis zu mehre
ren Jahren. Die Schmerzintensitat kann unterschiedlich sein; im Vergleich mit
der akuten Pankreatitis ist sie eher geringer. Verschieden wird das Verhaltnis
zur Nahrungsaufnahme angegeben: In den meisten Fallen wird durch eine
Mahlzeit eine Schmerzzunahme hervorgerufen; andere Patienten berichten von
einem geringen EinfluB oder von einer Schmerzlinderung. Das gleiche bezieht
sich auch auf den GenuB von alkoholischen Getranken in Fallen mit alkoholi
scher Pankreatitis. Typisch soli die Exazerbation der Schmerzen 12-48 h nach
einem AikoholexzeB sein. Oftmals berichten die Betroffenen iiber eine Linde
rung der Beschwerden bei Einnahme einer vorgebeugten Karperhaltung, wobei
die Arme an den Bauch gedriickt werden (Abb. 8.8), sowie bei Applikation von
Warme.

Die Entstehungsweise der Schmerzen konnte bisher nicht eindeutig gekIart
werden. Einige Befunde sprechen dafiir, daB Schmerzen mit der Speichelsekre
tion verkniipft sind. Dies konnte verstandlich machen, warum nach 5- bis
IOjahrigem Krankheitsverlauf mit dem Verlust des exokrinen Driisengewebes
die Beschwerden geringer werden oder verschwinden. Die "schmerzstillende"
Wirkung einer Pankreasenzymsubstitution wiirde auf eine sekretionshemmen
de Wirkung dieser Praparate zuriickzufiihren sein.

Eine weitere Beschwerde ist die Gewichtsabnahme. Sie wird vor allem bei
fortgeschrittenen Erkrankungen durch die Maldigestion infolge des Mangels an
Verdauungsenzymen erkIarbar. Wichtiger ist jedoch die verminderte Nah
rungsaufnahme, da die Patienten wegen der Schmerzen nichts mehr essen mo-

Abb. 8.8. Korperhaltung zur Linderung der Leib
schmerzen bei chronischer Pankreatitis. Durch das
Vorbeugen des Oberkorpers und das Eindriicken
des Bauches mit den verschrankten Armen errei
chen viele Patienten eine Besserung ihrer Be
schwerden. In diesen Fallen ist die Diagnose be-
reits mit einem Blick zu stellen
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gen oder den Appetit verlieren. Bei Alkoholikem kann dariiber hinaus eine
Fehlemahrung eine Rolle spielen.

Erkrankungen im Pankreaskopfbereich sind bei einem Teil der Betroffenen
mit zumeist intermittierend auftretender Gelbsucht verkniipft. Sie erkJart sich
durch die Kompression des Ductus choledochus bei seinem intrapankreati
schen Teil.

Die Insuffizienz der exokrinen und endokrinen Driisenfunktionen wird als
Spatfolge der chronischen Pankreatitis beobachtet. Wegen der groBen Reser
vekapazitat des exokrinen Pankreas ist mit einer Maldigestion erst nach dem
Verlust von etwa 90% der funktionsHihigen Driisenzellen zu rechnen. Am emp
findlichsten wird die Fettverdauung betroffen; es resultieren eine Malabsorp
tion der Fette und fettloslichen Vitamine sowie eine Steatorrho (bis zu 100 g
Fett taglich). Begleitend ist in der Regel eine Kreatorrho. Die Patienten setzen
entsprechend voluminose Fettstiihle ab, deren Gewicht im Durchschnitt 250 g/
Tag iibersteigt. Seltene Folgen sind Hypalbuminamie, Hautpigmentierungen
oder Osteomalazie. Ein Diabetes mellitus als Folge der endokrinen Insuffizienz
wird bei etwa V3 der Faile mit kalzifizierender Pankreatitis gesehen; ein weite
res Drittel der Patienten zeigt einen latenten Diabetes mellitus. Die Therapie
jener Faile kann insofem schwierig sein, als - wohl infolge des gleichzeitigen
Mangels an gegenregulatorisch wirksamem Glukagon - eine erhohte Insulin
empfindlichkeit mit Neigung zu bedrohlichen Hypoglykamien besteht; weiter
halten die Patienten wegen der Schmerzen oft nur ullZuveriassig eine Diat ein.
Die Haufigkeit diabetischer Spatkomplikationen soli geringer sein.

In Fallen mit schmerzloser Entzundung (ca. 10%) wird die Pankreaserkran
kung leicht iibersehen. Fiihrend sind hier evtl. Komplikationen wie z. B. ein
Diabetes mellitus.

Bei der korperlichen Untersuchung zeigen Patienten mit fortgeschrittener
chronischer Pankreatitis oftmals eine Unteremahrung. Hautpigmentierungen
als Folgen der Maldigestion sind seltene Befunde. Manchmal besteht eine brau
ne Hautverfarbung iiber dem Pankreas infolge chronischer Warmeanwendun
gen ("Melanoderm"). Die Tastuntersuchung des Bauches bzw. des Pankreas
erbringt in der Regel keine pathologischen Befunde; allenfalls lassen sich groJ3e
Zysten palpieren. Als wei teres Hautzeichen sei die Gelbsucht erwahnt.

Komplikationen

Das Schicksal der Patienten wird auch durch das Auftreten von Komplikatio
nen bestimmt. Ein haufiger Befund sind Pseudozysten, die im Gegensatz zu den
Pseudozysten bei akuter Pankreatitis keine Riickbildungstendenz zeigen. Man
beobachtet sie in unterschiedlicher GroBe und Zahl. Eine haufige Lokalisation
ist die Bursa omentalis; selten kann auch intrathorakal eine Zyste gefunden
werden. Beschwerden entstehen durch die mechanische Verdrangung der be
nachbarten Organe (Magen, Duodenum, Kolon, PfortadergefaBe, Gallenwege
etc.); bedrohlich werden Zystenblutungen und Infektionen. Kommt es zur Per
foration der Zysten in die Bauchhohle, so wird dies als Aszites bzw. Peritonitis
erkennbar. Perforationen in den Gastrointestinaltrakt bringen dagegen eine
Heilung. An die Existenz von Pseudozysten sollte man bei protrahiert veriau-
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fenden Krankheitsepisoden mit Schmerzen, Fieber oder erhohten AktiviUiten
von Amylase und Lipase im Serum denken; Folgen der mechanischen Verddin
gung zeigen sich gegebenenfalls durch Subileuserscheinungen mit Ubelkeit, Er
brechen oder durch Gelbsucht. Aszites, Pleura- oder Perikardergusse entstehen
durch pathologische Verbindungen der Korperhohlen mit dem Pankreasgang
system, wobei - wie erwahnt - Pseudozysten den Weg bilden konnen; eine an
dere Ursache sind Behinderungen des Lymphabflusses bei gleichzeitiger Hyp
albuminamie und Pfortaderhochdruck. 1m Gegensatz zu hepatischem Aszites
sind die EiweiB- und Pankreasenzymgehalte hoch. Gastrointestinale Blutungen
erfolgen aus Varizen bei regionalem Pfortaderhochdruck infolge Kompression
oder Thrombose der V. lienalis (Therapie: Splenektomie), aus dem Pankreas
gang durch Wirsungorrhagie oder aus peptischen Geschwuren; nach verschie
denen Angaben wird diese Komplikation bei ca. 10% der Patienten angetroffen.
Weitere mogliche Erkrankungen sind die Leberzirrhose durch chronischen AI
koholismus oder sekundar bei chronischer Cholestase/Cholangitis sowie Gal
lensteine. Nach den neueren pathogenetischen Vorstellungen solien diese - im
Gegensatz zur akuten Pankreatitis - keine Bedeutung fUr die Entstehung der
chronischen Bauchspeicheldrusenentzundung besitzen. Moglicherweise wird
die Bildung von Choledochussteinen (Haufigkeit bis 17%) durch eine Galleab
fluBbehinderung begunstigt. Chronische Bauchspeicheldrusenentzundungen
solien zur malignen Entartung neigen.

Diagnostik. Aus verschiedenen Grunden kann die Erkennung einer chronischen
Pankreatitis schwierig sein: 1. Wenn die fUhrenden Symptome, insbesondere
Leibschmerzen, nicht richtig gedeutet werden. 2. Wenn in den fruhen Stadien
objektivierbare Veranderungen fehlen. Fur die Bestatigung der Diagnose muB
man in der Regel sowohl morphologische Veranderungen als auch Funktions
einschrankungen bewerten. Keine der Methoden kann in jedem Fall die Krank
heit anzeigen. Man wird deshalb in unklaren Fallen verschiedene Untersu
chungsverfahren einsetzen mussen. In der Ubersicht sind die gebrauchlichen
Tests dargestellt:

Klinisch-chemische Tests, Funktionstests
- Amylase-, Lipaseaktivitlit in den verschiedenen K6rperfliissigkeiten; Blutsenkung; Blutbild;

Kalzium; Blutzucker
- Funktionspriifungen des exokrinen Pankreas: Stuhlfettausscheidung; Stuhlgewicht; Chymo-

trypsingehalt im Stuhl; Pancreolauryltest; NBT-PABA-Test; Sekretin-Pankreozymin-Test
- Funktionspriifungen des endokrinen Pankreas: Glukosetoleranztest

Morphologisch orientierte Untersuchungsmethoden
- R6ntgenaufnahme des Pankreas
- Sonographie
- Computertomographie
- Endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatographie
- Intravenose Cholangiographie
- Sonstige: Thoraxrontgenaufnahme; Magen-Darmpassage/hypotone Duodenographie; An-

giographie; Szintigraphie; supragastrische Pankreaskopie; endoskopische Sonographie

Als bestes Verfahren gilt traditionell der Sekretin-Pankreozymin-Test (s. 8.4.2).
Er ist jedoch methodisch aufwendig und liefert zuverHissige Resultate, wenn er
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Abb. 8.9. Chronisch kalzifizierende
Pankreatitis. Auf der Rontgenuber
sichtsaufnahme der Bauchspeichel
druse erscheinen die Verkalkungen
als helle Flecken
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regelmiH3ig von geubtem Personal durchgefiihrt wird. Ein pathologisches Er
gebnis ist zu erwarten, wenn etwa 90% des funktionsfahigen Drusengewebes
ausgefallen sind. Normale Ergebnisse wurden - allerdings selten - z. B. bei Pa
tienten, die Pankreasverkalkungen oder Gangveranderungen als sichere Zei
chen der chronischen Pankreatitis aufwiesen, gefunden. Es hat sich bewahrt, zu
nachst einfacher durchfiihrbare Tests einzusetzen. Ais "Basisdiagnostik" bei
Verdacht auf chronische Pankreatitis k6nnen folgende Untersuchungen dienen:
Stuhlgewicht, Chymotrypsin im Stuhl, Pancreolauryl-Test (oder: NBT-PABA
Test), Glukosebelastung (s. 8.4).

Zur morphologischen Diagnostik empfehlen sich zuerst die Rontgenaufnah
men des Pankreas (Frage: Verkalkungen) und die Sonographie (Beurteilung
der PankreasgroBe, -form, -binnenstruktur; Zysten; Gallenwege; Aszites). Pan
kreasverkalkungen lassen sich bei optimaler Rontgentechnik in etwa der Halfte
der faile nachweisen (Abb. 8.9); im Sonogramm gelingt der Nachweis groBerer
Konkremente (Abb. 8.10). In unklaren Fallen ist als nachste, aufwendigere Un
tersuchung die Computertomographie (CT) geeignet. Bei 75-90% der Patienten
erbringt sie den Befund einer chronischen Pankreatitis, wobei in annahemd
100% die Diagnose richtig gestellt werden kann. Sie ubertrifft damit die Lei
stungsfahigkeit der Sonographie urn etwa 10- 30%. Neben den GroBenveran
derungen der Druse konnen das Gangbild und die Binnenstruktur unabhangig
von meteoristischen Darmschlingen beurteilt werden (Abb. 8.11). Beispielswei
se werden Steine erkennbar, die im Nativrontgenbild nicht dargestellt werden.
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a b

Abb. 8.10a, b. Chronisch kalzifizierende Pankreatitis. Sonogramm des Pankreaskopfes (a)
und des Pankreaskorpers/-schwanzes (b). Das Pankreas ist verdickt. Die Verkalkungen er
scheinen als weiBe Flecken im Parenchym, die im Kopfbereich zu einem Schallausloschungs
phanomen fiihren

Abb. 8.11. Chronische Pankreatitis mit
Ausbildung von Pseudozysten im Bereich
des Pankreaskopfes (Computertomo
gramm)

Die endoskopische retrograde Pankreatographie (ERP) dient der Darstellung
des Gangsystems. 1m Laufe der chronischen Bauchspeicheldriisenentziindung
konnen in etwa 70 - 90% der Faile charakteristische Veranderungen beobachtet
werden (Abb. 8.12). Sie betreffen sowohl den Hauptgang als auch die Seiten
aste. Von geringen Vedinderungen spricht man, wenn mehr als 3 Seitenaste ver
andert sind. MaBiggradige Veranderungen werden durch pathologische Befun-
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Abb.8.12. Schwergradige
Gangveranderungen bei
chronischer Pankreatitis
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de am Hauptgang und mehr als 3 Seitenasten ausgewiesen. Schwere Erkran
kungen zeigen sich durch zusatzliche Befunde wie Fiillungsdefekte, Stenosen,
Hohlungen (Zysten, Pseudozysten, Abszesse) sowie massive Erweiterungen
(l cm) und UnregelmaBigkeiten des Gangsystems. In etwa 10% der FaIle ist das
Pankreas nur zum kleineren Teil sichtbar verandert ("segmentale Pankreatitis",
besonders im Schwanzbereich); eine Sonderform ist die "Rinnenpankreatitis",
welche zwischen Pankreaskopf, Duodenum und Ductus choledochus auftritt
und zur Duodenalstenose fUhren kann. SoIlten am Ende noch diagnostische Un
sicherheiten bestehen, so kann dies als Indikation fUr den erwahnten Sekretin
Pankreozymin-Test angesehen werden. Die iibrigen in der Ubersicht S. 486 dar
gestellten Methoden werden nur selten eingesetzt.

In der Literatur werden bei vergleichenden Untersuchungen die diagnosti
schen Qualitaten der einzelnen Verfahren unterschiedlich bewertet. Die Ursa
chen diirften in der zumeist kleinen Patientenzahl, in der unterschiedlichen
Technik sowie in dem Fehlen einer eindeutigen Referenzmethode zu suchen
sein.

Differentialdiagnose. Geht man vom Beschwerdebild - Leibschmerzen, Durch
fall, Gewichtsabnahme etc. - aus, so muB eine Vielzahl von Krankheiten erwo
gen werden. Haufige Fehldiagnosen sind "Gastritis", "Cholezystopathie",
"Reizmagen/Reizdarm". Wenn gleichzeitig die exkretorischen Bauchspeichel
driisenenzyme erhoht sind, dann kommt auch eine akute Pankreatitis in Be
tracht. Die Entscheidung fUr diese Diagnose oder fUr den akuten Schub einer
chronischen Pankreatitis kann erhebliche Schwierigkeiten bereiten, insbeson
dere bei Alkoholikern oder bei Fehlen sonstiger durch bildgebende Verfahren
oder Funktionstests objektivierbarer Veranderungen. Ein erhebliches Problem
kann die Abgrenzung eines bosartigen Pankreastumors bedeuten (s. 8.7). Wert
volle diagnostische Informationen lassen sich durch die histologische bzw. zyto
logische Untersuchung von sonographisch oder computertomographisch gezielt
entnommenem Material gewinnen. Weitere, weniger zuverlassige Moglichkei
ten sind die Bestimmung der Tumorantigene (CA 19-9; CEA) im Blut oder im
Duodenalsaft (s. 8.7).
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Eine exkretorische Pankreasinsuffizienz wird auch bei der Hamochromatose
(s. 6.17) sowie bei der Mukoviszidose (Synonym: zystische Fibrose) beobachtet.
Diese haufige angeborene Stoffwechselerkrankung ist durch eine gestorte
Funktion der exokrinen Driisen gekennzeichnet. Sie bilden einen zahfliissigen,
eiweiBreichen, die AusfUhrungsgange verstopfenden Schleim. Als Folgen resuI
tieren zystische und fibrotische Umwandlungen jener Driisen. Durch das Feh
len des Schleims neigen die Patienten zu Bronchialerkrankungen sowie zur
Speicheldriisen- bzw. Pankreasinsuffizienz mit Maldigestion. Etwa die Halfte
der Patienten erreicht das Erwachsenenalter. Die Diagnose wird am besten an
hand des erhohten Gehalts von Kochsalz im SchweiB gestellt (Pilocarpin-Ionto
phorese). Die Therapie ist gegen die Symptome gerichtet, wobei Mukolytika,
Antibiotika, Enzymsubstitutionspraparate, Vitamine und besser resorbierbare
Diaten eingesetzt werden.

Therapie. Die konservative Behandlung der chronischen Pankreatitis ist auf die
Linderung der Schmerzen und auf den Ausgleich der Driiseninsuffizienz ge
richtet. Daneben treten diiitetische Maf3nahmen, vor allem die Alkoholabstinenz (!)
und die Verordnung kleiner haufiger Mahlzeiten mit einem auf ca. 25% be
grenzten Fettgehalt; bei Fallen mit ausgepragter Steatorrho ist die Verwendung
mittelkettiger Triglyzeride (Ceres-Magarine, -Speiseol; Hersteller: Margarine
Union, Hamburg) sinnvoll, wei1 sie direkt absorbiert werden konnen. Die Pro
teinzufuhr sollte etwa 100 g/Tag betragen; die Menge der Kohlenhydrate muB
am Kalorienbedarf und an der Stoffwechselsituation (Diabetes mellitus?) be
messen werden (s. unten).

In der Praxis ist die SchYrJerzbekiimpjung das groBte Problem. Leichtere Kri
sen lassen sich durch Analgetika mit peripherer Wirkung (Azetylsalizylsaure,
Paracetamol etc.), die vor den Mahlzeiten gegeben werden, behandeln. Von ei
nigen Autoren wird auch ein schmerzlindernder Effekt der Enzymsubstitutions
praparate mitgeteilt; eine endgiiltige Stellungnahme ist hierzu derzeit nicht
moglich. In schweren Fallen kommen stark wirksame, zentral angreifende
Schmerzmittel in Betracht, insbesondere auch Opiate. Wegen der Suchtgefahr
wird man sie jedoch zuriickhaltend einsetzen. Weitere MaBnahmen sind die
Nervenblockade iiber einen Periduralkatheter und die Injektion von Alkohol in
das Ganglion coeliacum. Bei einem Teil der Patienten sind als letzte Moglich
keit chirurgische EingrifJe indiziert. Je nach dem pathologisch-anatomischen
Befund werden Resektionen oder Drainageverfahren eingesetzt. Weitere Indi
kationen fUr chirurgische MaBnahmen sind Gallenblasen- und Gallengangstei
ne sowie Komplikationen wie Aszites, Pseudozysten oder Kompressionser
scheinungen an benachbarten Organen. EntschlieBt man sich wegen der
Schmerzen zu einer Operation, so sollte man sich dariiber im klaren sein, daB
nach 5-10 Jahren die Schmerzen ohnehin von selbst geringer werden oder ver
schwinden. In einer kritischen Untersuchung wurde kiirzlich der Wert chirurgi
scher MaBnahmen fUr die Linderung der Schmerzen angezweifelt [1]. Nach gel
tender Meinung sind sie bei Alkoholikern, die ihren AlkoholmiBbrauch fortset
zen, in jedem Fall sinnlos.

Eine Enzymsubstitution ist bei den Patienten, die taglich mehr als ca.
10-15 g Fett mit dem Stuhl ausscheiden, notig. Weitere Indikationen sind
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Schmerzen (s. oben) und sonstige MiBempfindungen im Oberbauch, Durchfal
Ie oder eine Gewichtsabnahme. Zur Behandlung sind Pankreatinpraparate in
hoher Dosierung (d. h. 5-10 g taglich), zu den Mahlzeiten genommen, geeig
net. Zubereitungen als Granulat besitzen den Vorteil der guten Verfiigbarkeit
bei den Verdauungsvorgangen. Es muB jedoch mit einer Inaktivierung durch
das saure Milieu im Magen gerechnet werden. Giinstig wird deshalb die gleich
zeitige Gabe von Histamin-H2-Blockern (Cimetidin, Ranitidin) oder alumi
niumhydroxidhaltiger Antazida bewertet. Gleichwertig diirften neuere mikro
verkapselte Praparate sein, die bei schwach saurem Milieu freigegeben werden
und keine saurehemmende Begleittherapie benotigen. Der Erfolg laBt sich an
einer Besserung der Beschwerden sowie an einer Normalisierung der objekti
vierbaren Parameter (Stuhlfett, Stuhlgewicht) und schlieBlich an einer Ge
wichtszunahme ermessen. Therapieversager sind am haufigsten durch eine zu
niedrige Dosierung oder die ungeniigende Mitarbeit des Patienten bedingt. 
Gallensaurehaltige Enzymsubstitutionspraparate konnen zur chologenen Diarr
ho fiihren; sie werden deshalb weniger empfohlen.

Die endokrine Pankreasinsuffizienz mit manifestem Diabetes mellitus wird
nach den iiblichen Regeln durch Diat und Insulin behandelt. Orale Antidiabeti
ka sind zumeist nicht ausreichend wirksam.

Patienten mit gestorter Fettverdauung weisen evtl. einen Mangel an fettlosli
chen Vitaminen auf. In diesen Fallen ist die parenterale Gabe der Vitamine D,
E, K, A sinnvolI.

8.7 Geschwiilste der Bauchspeicheldriise

Neubildungen werden sowohl bei exkretorischen als auch bei endokrinen
Bauchspeicheldriisengeweben beobachtet. Gutartige GeschwUlste konnen vom
Azinusepithel (Adenom, Karzinoid), yom Gangepithel (Papillom, Zystadenom,
Teratom) oder von den Zwischengeweben (Lipom, Fibrom, Hamangion etc.)
ausgehen. Sie sind sehr selten und werden meistens zufallig bzw. bei Sektionen
entdeckt. Von den bosartigen Geschwulsten des exokrinen Pankreas sind die
Karzinome klinisch am bedeutsamsten; Sarkome sind dagegen im Vergleich
seltener. Beide Tumorklassen manifestieren sich zumeist in einem spaten, inku
rablen Stadium. Neubildungen der endokrinen Bauchspeicheldrusengewebe bil
den u. U. im UbermaB einzelne oder mehrere Substanzen mit Hormoneigen
schaften. Diese konnen zu spezifischen Wirkungen fiihren, an denen die Ge
schwiilste gegebenenfalls friihzeitig zu erkennen sind.

8.7.1 Bauchspeicheldriisenkarzinom

Bauchspeicheldriisenkarzinome stehen nach dem Dickdarm- und Magenkarzi
nom an der 3. Stelle bei den bosartigen Geschwiilsten der gastrointestinalen Or
gane. 1m Sektionsgut sind etwa 5% der Erwachsenen - bei ansteigender Ten
denz - betroffen. Manner erkranken 2mal haufiger als Frauen. Das Pankreas
karzinom wird in jedem Lebensalter beobachtet; bevorzugt wird jedoch das 6.
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und 7. Lebensjahrzehnt. Das histologische Erscheinungsbild der Geschwiilste
ist iiberaus vielgestaltig. Zumeist werden sie als Adenokarzinome klassifiziert.
Die haufigste Lokalisation ist der Bauchspeicheldriisenkopf (etwa % der FaIle);
es folgen der K6rper (etwa % der FaIle) und der Schwanz. Absiedelungen er
scheinen bevorzugt in der Umgebung des Pankreas bzw. in den regionalen
Lymphknoten sowie in der Leber. Als Risikofaktoren werden die chronische
kalzifizierende Pankreatitis, ein Verzehr von tierischen Fetten, Zigarettenrau
chen sowie KaffeegenuB diskutiert. Ein vermehrtes Vorkommen der Erkran
kung wurde bei Metallarbeitern sowie bei Personen, die Kontakt zu Benzidin,
p-Naphthylamin oder alkylierenden Zytostatika hatten, festgestellt.

KUnik. Die haufigsten Beschwerden sind Gewichtsabnahme, Leibschmerzen,
die zumeist unabhangig yom Essen sind und sich oftmals beim Vorbeugen etc.
bessern, und Gelbsucht. Seltener wird iiber Ubelkeit, Erbrechen, Flatulenz,
StuhlunregelmaBigkeiten oder Juckreiz geklagt. Es handelt sich hierbei urn die
Symptome bei fortgeschrittener Erkrankung. Patienten mit Pankreaskarzino
men in friihen, heilbaren Stadien sind fast ausnahmslos beschwerdefrei. Die
gleichen Oberlegungen gelten auch fiir Befunde bei der k6rperlichen Untersu
chung. In fortgeschrittenen Fallen findet man einen tastbaren Pankreastumor,
eine Lebervergr6Berung, eine - oftmals yom Patienten iibersehene - Gelb
sucht, eine tastbare Gallenblase (Courvoisier-Zeichen) oder Aszites. Hinweise
k6nnen auch eine Thrombophlebitis saltans sowie eine Splenomegalie oder ein
systolisches GefaBgerausch im linken Oberbauch infolge der Verlegung der
V. bzw. A. lienalis geben.

Der weitere Krankheitsverlauf ist durch die rasch zunehmende Tumor
kachexie gekennzeichnet. Nur wenige Patienten leben nach Stellung der Dia
gnose Ianger als 1 Jahr.

Diagnostik. Die friihzeitige Erkennung des Pankreaskarzinoms ist - ahnlich
wie beim Kolon- und Magenkarzinom - eine der gr6Bten und schwierigsten
Aufgaben in der Gastroenterologie. Anamnese und Befund k6nnen hier nur
einen geringen Beitrag leisten: Jede unklare Bauchbeschwerde, jede Throm
bophlebitis oder jeder neu aufgetretene insulinpflichtige Diabetes mellitus bei
alteren Personen sollte an diese Krankheit denken lassen. Objektivierbare Ver
anderungen sind erst in den fortgeschrittenen Stadien der Tumorerkrankung
feststellbar. Eine Ausnahme bildet allenfalls eine kleine Geschwulst nahe dem
intrapankreatischen Anteil des Ductus choledochus, die sich durch die Sym
ptome der GalleabfluBbehinderung anzeigt.

Bei den klinisch-chemischen Tests finden Tumorantigene besonderes Interes
se. Von den verschiedenen untersuchten Markern sind die Konzentrationen von
karzinoembryonalem Antigen und CA 19-9 haufiger (bis 30% bzw. 90% der
faIle) im Blut und im Bauchspeichel von Pankreaskarzinompatienten erh6ht
gemessen worden; es handelte sich jeweils urn fortgeschrittene FaIle. Unklar ist,
inwieweit diese Tests friihe Krankheitsstadien anzeigen k6nnen. Weitere kli
nisch-chemische Parameter sind die Blutsenkungsreaktion und - bei VerschluB
der extrahepatischen Gallenwege - die Parameter der Cholestase (Bilirubin,
alkalische Phosphatase, y-Glutamyltranspeptidase, Transaminasen im Serum).
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Abb.8.13. PankreaskoptKarzinom. Sonographi
sches Schnittbild am Leberhilus. Rechts erkennt
man die Geschwulst als rundliches, echoarmes,
angedeutet inhomogen strukturiertes Gebilde.
Sie hat zu einer totalen AbfluBbehinderung der
Galle gefiihrt; als Folge erscheint der Ductus
choledochus auf tiber 1,5 cm erweitert (links).
Der Pfeil weist auf den Ort der Gallengangsver
legung. L Leber. - Gleichzeitig waren die intra
hepatischen Gallenwege erweitert und die Gal
lenblase stark vergroBert (Courvoisier-Zeichen).
Die Diagnose lieB sich anhand von Material si
chern, das durch sonographisch gefiihrte Feinna
delpunktion gewonnen worden war
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Unter den bildgebenden Verfahren steht die Sonographie an erster Stelle. Sie
erlaubt in etwa 90% der Falle eine Darstellung des Pankreas, wobei am besten
Kopf und Korper beurteilbar sind. Geschwiilste zeigen sich durch eine Vedin
derung der Parenchymstruktur, durch eine Verdickung des Organs, durch eine
Weitstellung des distal gelegenen Gangs, durch eine Erweiterung der extrahe
patischen Gallenwege und -blase oder durch Metastasen in der Leber
(Abb. 8.13). Zur weiteren Klarung kann mittels Feinnadel unter sonographi
scher Fiihrung Material fUr die histologische und zytologische Untersuchung
entnommen werden. In den Fallen, in denen die Sonographie kein befriedigen
des Ergebnis bringt (Fettsucht, Meteorismus etc.), ist als aufwendiges Verfah
ren die Computertomographie indiziert. Sie eriaubt in jedem Fall eine Darstel
lung der Bauchspeicheldriise, insbesondere auch der Schwanzregion. 1m Ver
gleich mit cler Sonographie wird der diagnostische Wert dieser Methode gro13er
eingeschatzt. Beide Verfahren sind jedoch nicht in der Lage, Friihkarzinome
mit Durchmessern unter 0,5 - 1 em darzustellen.

Ais nachster diagnostischer Schritt kommt gegebenenfalls die endoskopische
retrograde Cholangiopankreatographie (ERCP) in Betracht. Bosartige Ge
schwiilste werden hier anhand der Veranderungen des Pankreas- und Gallen
gangsystems dargestellt (Abb. 8.14). Beobachtet werden Gangverschliisse oder
-stenosen, bei welchen der distale Ganganteil erweitert erscheint; in anderen
Fallen findet man langstreckige Gangverjiingungen ohne prastenotische Ektasie
oder - als Folge von Gewebezerfall hohlenartige Erweiterungen. Papillennahe
Karzinome zeigen sich durch eine gleichzeitige prastenotische Dilatation des
Pankreas- und Gallengangs (Abb. 8.15). Oftmals offenbart sich die Geschwulst
bereits durch das Aussehen der Papille (Vergro13erung, Diskolorierung, Um
bauzeichen). Bei den - fortgeschrittenen - Fallen, in denen die Diagnose zu si
chern war, fanden sich bei verschiedenen systematischen Studien in ca. 90% der
Falle Abweichungen. Wertvoll ist auch die Moglichkeit, hierbei Bauchspeichel
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a Abb. 8.14a, b. Bosartige Geschwulst im Bereich des Bauchspeicheldriisenkorpers. a Bei der b
endoskopisch retrograden Pankreatographie war ein Kontrastmittelstop aufgefallen (Pfeif). b
In der Zoliakographie zeigte sich in diesem Bereich eine Stenose der A. Iienalis (kleine Pfeile).
1m Sonogramm und Computertomogramm fanden sich nur diskrete Veranderungen. - Die
Diagnose eines Karzinoms wurde bei der Operation bestatigt

Abb. 8.15. Papillennahes
Karzinom, das gleichzeitig
zu einer AbfluBbehinde
rung der Galle und des
Bauchspeichels gefiihrt hat.
Bei der ERCP erkennt man
als Folge eine Erweiterung
beider Gangsysteme
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fUr klinisch-chemische Untersuchungen (Tumorantigene, Laktoferrin) oder die
zytologische Beurteilung entnehmen zu konnen; hier wird man in etwa der
Halfte der Hille ein hinweisendes Ergebnis erhalten. Weitere diagnostische
Verfahren sind die Angiographie (Darstellung von abnormen GefaBverIaufen
oder GefaBen, s. Abb. 8.14), die Magen-Darm-Passage (Impressionen, Duode
nalstenose), die perkutane transhepatische Cholangiographie (Darstellung der
extrahepatischen Gallenwege bei Patienten mit Cholestase).

Differentialdiagnose. Geht man vom Beschwerdebild der Patienten - Ge
wichtsabnahme, Leibschmerzen, Gelbsucht, StuhlunregelmaBigkeiten etc. aus,
so kommt eine Vielzahl von Erkrankungen in Betracht. Entsprechend sind hau
fige Fehldiagnosen: Gastritis, Reizmagen, Reizdarm, Gallensteine, Hyperthy
reose. Eine groBe Schwierigkeit kann auch die Abgrenzung der chronischen
Pankreatitis sein. Neben dem klinischen Eindruck sind hier am besten die zyto
logischen und histologischen Untersuchungen von Punktionsmaterial sowie die
Konzentration der Tumorantigene und die Veranderungen im Gangbild bei der
retrograden Darstellung (ERP) geeignet. In seltenen Fallen ist die Kiarung
durch eine Probelaparotomie erforderlich.

Therapie. In den fruhen Stadien ist die Resektion des Pankreaskarzinoms die
Therapie der Wahl. Als Kriterien gelten die Verschieblichkeit der Geschwulst
und eine fehlende Infiltration in den Retroperitonealraum bzw. in die regiona
len Lymphknoten. Bei Erkrankungen des Pankreaskopfes (rechts der V. mesen
terica superior) und -schwanzes ist eine Teilresektion des Pankreas m6glich; in
den ubrigen Fallen wird die totale Pankreatektomie empfohlen (z. B. Whipple
Operation).

Bei den meisten Patienten ist das Tumorleiden so weit fortgeschritten, daB
lediglich palliative MaBnahmen in Frage kommen. Hierzu zahlen bei Behinde
rung des Gallenflusses biliare Drainagen, die auf endoskopisch-retrogradem
oder perkutan-transhepatischem Weg eingesetzt werden. Nur ausnahmsweise
sind palliative Operationen indiziert: Zur Beseitigung einer Duodenalstenose,
zur Ableitung der Galle durch eine bilidigestive Anastomose oder zur Schmerz
ausschaltung. Fur die Schmerzlinderung genugen meist Analgetika mit peri
pherem oder zentralem Angriffspunkt (Salizylate, Paracetamol bzw. Opiate).
Knochenschmerzen sprechen manchmal gut auf antiphlogistisch wirkende Sub
stanzen (Indometacin, Piroxicam etc.) an. Weitere Moglichkeiten sind die anal
gesierende Rontgenbestrahlung des Ruckens oder die perkutane Blockade des
Ganglion coeliacum durch Instillation von Alkohol; mit diesem Eingriff gelingt
vielfach eine Linderung der Schmerzen fUr 1- 2 Monate. Weder die Strahlen
therapie noch die Chemotherapie (u. a. mit 5-FluoruracillAdriamycin/Mito
mycin C) hat bisher einen Stellenwert in der Therapie des Pankreaskarzinoms
gewinnen konnen: Die Wirkungen der Zytostatika (Ansprechraten ca. 25 - 30%)
erschienen im Vergleich mit den Nebenwirkungen gering; eine Verlangerung
der Lebenserwartung war nicht festzustellen.
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8.7.2 Hormonbildende Geschwiilste

Bauehspeieheldriise

1m Gastrointestinaltrakt findet man eine Vielzahl von hormonbildenen Zellen.
Aufgrund ihrer histochemischen Anfarbbarkeit werden sie auch als APUD-Zel
len (amine and/or amine precursor uptake and decarboxylation) bezeichnet.
Viele Beobachtungen sprechen dafiir, daB die Zellen trotz ihrer unterschiedli
chen endokrinen, neurokrinen bzw. parakrinen Leistungen einen gemeinsamen
Ursprung im embryonalen Ektoblast haben. Geschwiilste dieser Zellen sind sel
tene Ereignisse: man schiitzt die Zahl der jiihrlich in der Bundesrepublik
Deutschland gefundenen Tumoren auf etwa 50. In den meisten Hillen sind sie
in der Bauchspeicheldriise lokalisiert. 1m Gegensatz zu den iibrigen Pankreas
tumoren konnen sie durch die iibermaBige Hormonausschiittung auch in einem
friiheren Stdium zu Symptomen fiihren und diagnostiziert werden. Dariiber
hinaus werden evtl. mehrere Hormone ausgeschiittet, was auf den gemeinsa
men Ursprung der APUD-Zellen hinweist. Die Diagnose IaBt sich am besten
anhand der Hormonkonzentration im Blut sichern. Der Wert der bildgebenden
Verfahren ist eingeschrankt, wenn die Geschwiilste wegen zu geringer GroBe
nicht darstellbar sind. Einen Uberblick iiber wichtige hormonbildende Ge
schwiilste zeigt Tabelle 8.3. Sie manifestieren sich durch weitgehend unspezifi
sche Symptome und soIlten vor allem bei differentialdiagnostischen Uberlegun
gen einbezogen werden.

Das Zollinger-Ellison-Syndrom (Snyonym: Gastrinom) ist eine gastrinbilden
de Geschwulst. In der Mehrzahl der FaIle muB mit einem bosartigen Wachs
tum gerechnet werden. Die Lokalisation ist bei ca. 80% der Patienten im Pan
kreas; im iibrigen finden sich die Tumoren im Duodenum, im Magen oder in
benachbarten Geweben (Lymphknoten, Netz etc.). Bei ca. 1/4 der FaIle wird
eine Kombination mit anderen endokrin aktiven Geschwiilsten, insbesondere
der Nebenschilddriise, Nebennieren, Eierstocke, Hirnanhangdriise oder Schild
driise im Sinne der dominant vererblichen multipien endokrinen Adenomatose
(MEA), Typ I, beobachtet (s. unten). Absiedelungen erfolgen vor allem in die
regionalen Lymphknoten und in die Leber. Das histologische Bild der Ge-

Tabelle 8.3. Hormonbildende Gesehwiilste [6]

Diagnose Hormone GroBe Symptome Maligne
(em) Entartung

(%)

Zollinger- Gastrin 0,5-4 Peptisehe Gesehwiire 50-90
Ellison- des Magens und Duo-
Syndrom denurns, Durehflille
Verner- VIP; PHI; 2-7 Sekretorisehe Diarrho, ea. 40
Morrison- Prosta- Hypokaliiimie,
Syndrom glandin E Hypoehlorhydrie des Magens
Glukagonom Glukagon 4-10 Nekrolytisehes Erythem, ea. 60

Diabetes mellitus
Insulinom Insulin 1-2 Niiehternhypoglykiimie, 10

Fettsueht
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schwiilste ist iiberaus vielgestaltig; am haufigsten handelt es sich urn Adenome
oder Adenokarzinome von Inselzellen.

Das klinische Bild JaBt sich durch die iibermaBige Ausschiittung von Ga
strin erklaren: Es entsteht eine Oberproduktion von Salzsaure, die die Bildung
von peptischen Geschwiiren begiinstigt. Erbrechen ist die Folge einer iiberma
Bigen Bildung von Magensaft (2 - 8 1/24 h). Durchfcille werden durch direkte
Wirkungen des Gastrins auf die Enterozyten sowie durch die ungeniigende
Neutralisierung des Magensaftes im Diinndarm erkJart; moglich ist dariiber
hinaus die zusatzliche Wirkung anderer Hormone, z. B. VIP, im Rahmen einer
multipien endokrinen Adenomatose. 1m Vordergrund steht vor allem die Ge
schwiirbildung, wobei diese oft mehrfach und an ungewohnlichen Stellen
(Speiserohre, mittlerer Zwolffingerdarm) zu beobachten sind. Haufig kommt es
zu Komplikationen: Perforation, Magenausgangsstenose, Blutung, Fistelbil
dung zum Diinn- oder Dickdarm. Eine LebervergroBerung weist auf Metasta
sen hin. Die Diagnose wird evtl. iibersehen, weil Hz-Blocker gut wirksam sind.
Viele Patienten erscheinen mit operiertem Magen.

Die Diagnose JaBt sich in Anbetracht der vielen Patienten mit peptischen
Geschwiiren ohne Zollinger-Ellison-Syndrom allenfalls vermuten, wenn atypi
sche oder therapieresistente Ulzera auftreten. Spezifische Symptome gibt es
nicht. Entscheidend sind fUr die Sicherung der Diagnose der Serumgastrinspie
gel, der bereits im Niichternzustand stark erhoht ist, sowie die Ergebnisse der
Magensekretionsanalyse, wo eine auf 15 mVal/h (operierter Magen: 5 mVal/h)
gesteigerte Niichternsekretion von Salzsaure gemessen werden kann (s. 3.4).
Nach Gabe von Pentagastrin wird eine geringere Zunahme der Saureausschiit
tung festgestellt. Zur weiteren Sicherung der Diagnose ist der Sekretintest ge
eignet: Bei Patienten mit Gastrinom steigt der Gastrinspiegel wenige Minuten
nach Gabe von 2 E Sekretin/kg Korpergewicht stark an; Gesunde, Personen
mit peptischen Ulzera oder Magenoperierte mit Antrumrest zeigen dagegen nur
eine geringe oder keine Reaktion (vgl. 3.4). Fiir die Lokalisation des Tumors
konnen die Sonographie, Computertomographie oder Angiographie verwendet
werden, wobei kleinere Geschwiilste evtl. iibersehen werden. Eine weitere Mog
lichkeit bietet die Messung der Gastrinspiegel in gezielt auf transhepatischem
Wege aus den Pankreasvenen entnommenen Blutproben. Besonders sorgfciltig
sollte auch nach Metastasen gesucht werden. Die endoskopisch retrograde Pan
kreatographie (ERP) ist fUr die Diagnostik weniger geeignet, da die Geschwiil
ste keinen AnschluB an das Gangsystem besitzen. - Die differentialdiagnosti
schen Oberlegungen wurden im Zusammenhang mit dem peptischen Ulkus
dargestellt (s. 3.6). Es handelt sich vor allem urn folgende Erkrankungen mit er
h6hten Gastrinspiegeln: chronisch atrophische Gastritis; belassener Antrumrest
nach Billroth-II-Operation; G-Zellhyperplasie; Nierenversagen; Zustand nach
Vagotomie; Kurzdarmsyndrom. Die Abgrenzung ist am einfachsten mit dem
Sekretintest m6glich. Die Ziele jeder Therapie sind die Kontrolle des Tumors
und der ungiinstigen Gastrinwirkungen. Am einfachsten wiirde man diese
durch die radikale Entfernung der Geschwulst erreichen. In den meisten Hillen
ist die Resektion jedoch nicht moglich. Die Gastrinwirkungen lassen sich wir
kungsvoll durch Histamin-Hz-Blocker (1- 3 g Cimetidin/Tag; 600- 900 g Ra
nitidin/Tag) hemmen; noch zuverlassiger soli Omeprazol (bis 90 mg) angreifen.
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Die fruher vielfach geubte totale Gastrektomie laBt sich damit bei den Perso
nen, bei denen der Tumor wegen seiner Ausdehnung oder wegen Metastasie
rung nicht entfernen laBt, vermeiden. In einzelnen Fallen solI Streptozotocin
(500 mg/m2

, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen) evtl. in Kombination mit
5-Fluoruracil zu einer Tumorverkleinerung gefiihrt haben. Die Prognose der
Gastrinome ist als giinstig anzusehen, sofern die gastrinbedingten Komplikatio
nen verhindert werden; Metastasen erscheinen weniger bedrohlich. Zur histolo
gischen Sicherung der Diagnose und zur Beurteilung der TumorgroBe soBte
auch bei "inoperablen" Fallen nach entsprechender Vorbereitung (Abheilung
der Ulzera etc.) eine Probelaparotomie erfolgen.

Das Verner-Morrison-Syndrom (Synonym VIPom) ist durch die ubermaBige
Sekretion von vasoaktivem intestinalem Polypeptid (VIP) und Peptid Histidin
Isoleuzin (PHI), 2 ahnlich wirksamen EiweiBkorpern, gekennzeichnet. 1m Vor
dergrund des klinischen Bildes steht eine massive sekretorische DiarrhO, die
auch nachts und bei Nahrungsentzug (mehr als 500 g Stuhl/24 h) persistiert.
Weitere Befunde sind ein niedriger Blutdruck, eine Gewichtsabnahme, eine
verminderte Bildung von Magensaure, eine geringe Hyperkalzamie sowie ein
leichter Diabetes mellitus. Etwa 80% der Geschwiilste finden sich im Pankreas.
Haufiger wurden auch Ganglioneuroblastome als Ursprungort gefunden. Die
Diagnose wird anhand des erhohten VIP-Spiegels im Serum gestellt. Differen
tialdiagnostisch kommen auch folgende Tumoren, die mit waBrigen Durchfal
len einhergehen konnen, in Betracht: medullares Schilddrusenkarzinom; Bron
chialkarzinom; Karzinoid; Gastrinom. In diesen Fallen ist die VIP-Konzentra
tion im Normbereich. Die Behandlung ist am besten durch die radikale Exzi
sion der Geschwulst moglich. In den Fallen, in denen dies nicht moglich ist,
kommt - bei Bedarf wiederholt - die medikamentose Behandlung mit Strepto
zotocin (500 mg/m2

, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen) in Betracht, wobei der
Erfolg am Absinken des VIP-Spiegels gemessen werden kann. Weitere Moglich
keiten sind StoBbehandlungen mit Prednisolon (50-60 mg/Tag), Indometacin
(bis 200 mg/Tag) oder die Kombination von Lomustin (2,5 mg/kg, 1. Tag) und
5-Fluoruracil (30 mg/kg Korpergewicht, 2. - 6. Tag) in 8 Zyklen bei 6wochi
gem Abstand in Betracht.

Glukagonome leiten sich von den A-ZeBen der Pankreasinseln abo Durch die
ubermaBige Ausschuttung von Glukagon entsteht ein charakteristisches nekro
lytisches migratorisches Erythem, das als makulopapulose Rotung beginnt und
schlieBlich infolge Absterbens der obertlachlichen Epidermis zur Blasenbil
dung fiihrt. Die Abheilung erfolgt unter Hyperpigmentierung. Weitere Befunde
sind ein leichter Diabetes mellitus, eine normochrome Anamie, die Neigung zu
tiefen Venenthrombosen und Depressionen. Die Diagnose laBt sich durch den
auf das 10- bis 20fache erhohten Glukagonspiegel im Plasma sichern; in der
Halfte der FaIle ist auch pankreatisches Polypeptid (PP) erhoht. Die meisten
Patienten haben langjahrige Anamnesen mit entsprechend fortgeschrittenem
Geschwulstwachstum, ehe die Diagnose gestellt wird. Mit den bildgebenden
Verfahren laBt sich in der Regel der Tumor unschwer im Pankreas lokalisieren.
Die Behandlung erfolgt - sofern dies moglich ist - durch chirurgische Resek
tion oder durch Streptozotocin, evtl. in Kombination mit Fluoruracil bzw.
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Doxorubicin. Die Erfolge sind hier unterschiedlich. Der Hautausschlag kann
mit 200 mg Zinksulfat/Tag behandelt werden.

Am haufigsten werden Geschwlilste der B-Zellen mit vermehrter Sekretion
von Insulin beobachtet (etwa % der hormonbildenden Tumoren). Kennzeich
nend fUr diese Insulinome sind Hypoglykamien mit Blutzuckerwerten unter
30 mg/dl, die beispielsweise morgens vor dem Friihstiick oder nachmittags be
obachtet werden. Verstarkend wirken AlkoholgenuB oder korperliche Aktivitat.
Die Patienten klagen entsprechend iiber HeiBhunger, Schwitzen, Herzklopfen,
Tachykardie, Unruhe, Reizbarkeit oder Verwirrung. Am Ende kommt es zu
zentralnervosen Erscheinungen mit Lahmungen, extrapyramidalen Storungen,
epileptischen Reaktionen und hirnorganischem Psychosyndrom. Manche Pa
tienten werden auch in Nervenkliniken behandelt, ehe die Diagnose gestellt
wird. Da durch Kohlenhydratzufuhr die Beschwerden rasch zu bessern sind,
haben viele Patienten ein erhebliches Ubergewicht ("Insulinmast"). Die Dia
gnose wird am einfachsten durch den Hungerversuch gestellt: Wahrend einer
maximalen Beobachtungszeit von 72 h wird als Folge der pathologischen Insu
linausschiittung der Blutzucker erniedrigt, so daB ein pathologisches Insulin
Glukose-Verhaltnis entsteht. Bei den meisten Patienten muB wegen der Hypo
glykamie der Test nach wenigen Stunden beendet werden. Weitere Moglichkei
ten der Funktionsdiagnostik sind der Insulinsuppressionstest, bei dem die feh
lende Unterdriickung der Insulin- bzw. C-Peptid-Bildung nach exogener Insu
lingabe bewertet wird, oder der Provokationstest der Insulinausschiittung durch
Applikation von Glukagon (I mg), Glukose (0,5 mg/kg Korpergewicht i. v.)
bzw. Tolbutamid (I g i. v.). Differentialdiagnostisch muB bei Hypoglykamien
auch an fortgeschrittene Leberleiden, Spatdumpingbeschwerden, Alkoholis
mus, sonstige Tumoren (Sarkome etc.) oder an medikamentos ausgeloste Er
scheinungen ("Hypoglycaemia factitia") gedacht werden. Die Therapie erfolgt
am besten durch die chirurgische Exzision des Tumors. Da es sich meist urn
kleine Bildungen handelt, ist eine praoperative Lokalisation durch selektive
Angiographie, Computertomographie des Pankreas etc. oft nicht moglich. Hilf
reich ist hier evtl. die transhepatische Katheterisierung der Pankreasvenen und
gezielte Entnahme von Blutproben zur Insulinspiegelbestimmung. Andernfalls
muB man versuchen, den Tumor wahrend der Operation zu finden. Eine medi
kamentose Therapie ist durch Diazoxid (100- 300 mg/Tag) und durch Diphe
nylhydantoin zur Operationsvorbereitung bzw. bei inoperablen Fallen moglich;
fUr die zytostatische Behandlung sind Streptozotocin und 5-Fluoruracil einge
setzt worden.

Einzelne Berichte liegen auch iiber Somatostatinome mit pathologischer
Glukosetoleranz, Hypochlorhydrie und Maldigestion, Neurotensinome, pan
kreatisches Polypeptid sezernierende Geschwulste oder Enteroglukagonome vor.
Es ist auszunehmen, daB in Zukunft weitere Tumoren identifiziert werden, die
die ca. 30 derzeit diskutierten gastrointestinalen Hormone allein oder - haufi
ger - in der Kombination ausschiitten.

Von multipler endokriner Adenomatose (MEA) spricht man, wenn verschie
dene endokrin aktive Tumoren gleichzeitig wachsen. Beim Typ I werden die
Kombinationen Hypophysentumor, Nebenschilddriisentumor (bzw. Hyperpla
sie) und Inselzelltumor (Gastrinom, Insulinom, VIPom, Glukagonom, Karzi-
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noid) zusammengefaBt. Typ II ist die Kombination eines medullaren Schild
driisenkarzinoms und Phaochromozytoms; existieren daneben Anomalien
(Marfan-Syndrom, Neurome) so wird diese Form als Typ IIIb bezeichnet. Be
kannt wurden auch Mischtypen mit z. B. medullarem Schilddriisenkarzinom
und Inselzelltumoren. Jeder hormonbildende Tumor sollte mithin eine Suche
nach weiteren ahnlichen Geschwiilsten veranlassen. Da multiple endokrine
Adenomatosen familiar gehauft auftreten, miissen gegebenenfalls auch die
Blutsverwandten untersucht werden.

8.8 Diagnostik bei Verdacht auf eine Bauchspeicheldriisen
erkrankung

Jede unklare Beschwerde im Oberbauch sollte auch an eine Bauchspeicheldrii
senerkrankung denken lassen. Schmerzen werden zumeist giirtelformig im lin
ken, evtl. auch im rechten Oberbauch angegeben. Von der Nahrungsaufnahme
werden sie gering beeinfluBt. Ausstrahlungen werden in der linken Schulter be
merkt. Der Schmerzcharakter ist hell, schneidend. Oftmals werden durch eine
vorgebeugte Korperhaltung, durch Eindriicken des Bauches mit den Armen
bzw. durch die Anwendung von heiBen Wickeln etc., die zu sichtbaren Pigmen
tierungen der Haut fiihren konnen, die Beschwerden gelindert. Weitere Zeichen
konnen Vbelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Gelbsucht, massige Fettstuhle, Ge
wichtsabnahme, Aszites sein.

Die korperliche Untersuchung tragt im Vergleich wenig bei; selten ist das
Pankreas infolge einer Neubildung von Gewebe oder eine Zyste tastbar vergro
Bert. Hinweise konnen von einem nekrolytischen migratorischen Erythem auf
ein Glukagonom, von Unterhautblutungen auf eine hamorrhagisch-nekrotisie
rende Pankreatitis und von einer Thrombophlebitis migrans auf ein Pankreas
karzinom ausgehen. Eine maBige Vermehrung der Bauchdeckenspannung
("Gummibauch") weist auf eine Irritation des Peritoneums, beispielsweise bei
akuter Pankreatitis hin. Probleme entstehen vor allem bei den Fallen, in denen
Schmerzen als fiihrendes Symptom fehlen. In erster Linie handelt es sich urn
die Pankreasgeschwiilste sowie urn die zumeist schwergradig verlaufenden Ent
ziindungen. Letztere zeigen sich dann z. B. durch Schock, Ileus oder akutes Nie
renversagen bzw. nach langjahrigem Verlauf durch eine exokrine Insuffizienz.

Wahrend friiher die Beurteilung der Bauchspeicheldriise eine der schwierig
sten Aufgaben war, kann diese heute durch die Hilfe der verbesserten klinisch
chemischen Tests und der verschiedenen bildgebenden Techniken leicht und
routinemaBig erfolgen. Am Anfang empfiehlt sich folgendes orientierendes dia
gnostisches Programm, das rasch und einfach durchfiihrbar ist und in vielen
Fallen ausreichende Informationen erbringen kann:

l. Amylase, Lipase im Serum (s. 8.4); Blutsenkungsreaktion; rotes und weiBes
Blutbild; Serumparameter der Cholestase (Bilirubin, y-Glutamyltranspepti
dase, Transaminasen).

2. Amylase im Urin; Stuhlgewicht (an 3 aufeinanderfolgenden Tagen); Chymo
trypsin im Stuhl.
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3. Sonogramm mit Darstellung der Bauchspeicheldriise, Gallenblase, extra
und ggf. intrahepatischen Gallenwege, Leber, Milz, Pfortaderzufliissen. Aus
schluB von Aszites.

Das Computertomogramm wird eingesetzt, wenn die Sonographie aus techni
schen Grunden oder aus anderen Oberlegungen nicht ausreicht. Unklare Be
funde konnen bei geringem Risiko sowohl unter sonographischer als auch unter
computertomographischer Sicht mittels Feinnadeln punktiert werden, wobei
Material fUr die histologische und zytologische Untersuchung gewonnen wird.

Ergeben sich aufgrund dieser "Basisuntersuchungen" Hinweise fUr ein Pan
kreasleiden, so konnen zur KHirung weitere Tests gezielt eingesetzt werden:

1. Klinisch-chemische Parameter werden fUr die Klassifizierung der akuten
Pankreatitis verwendet (s. Obersicht S. 479). Anhaltspunkte fUr ein Pankreas
geschwulst konnen die Serumkonzentrationen der Tumorantigene (CA 19-9,
karzinoembryonales Antigen) oder Hormonspiegel (Gastrin, VIP, Glukagon,
Insulin etc.) geben. Die Funktionsprufungen des exokrinen Pankreas dienen
der Diagnostik der chronischen Pankreatitis (s. 8.4).

2. Verkalkungen infolge chronischer Pankreatitis erkennt man auf einer Ober
sichtsrontgenaufnahme des Pankreas.

3. Die endoskopisch retrograde Cholangiopankreatographie (ERCP) wird fUr
die Diagnostik und evtl. Therapie bei akuter biWirer Pankreatitis, bei chro
nischer Pankreatitis und beim Pankreaskarzinom eingesetzt.

4. Fiir die Tumordiagnostik konnen arterielle PankreasgeniBdarstellungen oder
transhepatische Katheterisierungen der Pankreasvenen zur gezielten Entnah
me von Blutproben fUr Hormonbestimmungen dienen.

5. Selten werden die Laparoskopie und die diagnostische Peritonealspiilung
(bei akuter Pankreatitis) verwendet.
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