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Was ist gesichert in der Therapie?

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wie in jedemJahr istdas letzteHeftdes In-
ternist Mitteilungen und Artikeln unter
der Rubrik „Was ist gesichert in Diag-
nostik undTherapie?“ gewidmet. In die-
sem Jahr haben wir insgesamt 6 Beiträge
aus den unterschiedlichsten Disziplinen
der Inneren Medizin zusammengefasst
und versucht, „einen bunten informati-
ven Strauß zu binden“. Der erste Beitrag
ist von Pfister aus der Klinik für Pädiatri-
sche Gastroenterologie und Hepatologie
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver. Frau Pfister referiert den Weg von
derVerdachtsdiagnose zurBehandlungs-
strategie bei Morbus Wilson. Diese Er-
krankung ist von großer Bedeutung für
die Betroffenen und führt nicht selten zu
irreparablen Organschäden bis hin zur
Lebertransplantation. Die Diagnostik ist
nichteinfachundmussalseineKombina-
tion aus klinischen Beobachtungen und
den entsprechenden Laboruntersuchun-
gen durchgeführt werden. Die Autorin
geht von den klinischen Symptomen aus
und fasst elegant den Weg von diesen
Symptomen über die Pathophysiologie
und genetische Erkrankung bis hin zu
den therapeutischen Strategien zusam-
men. Sie ist praxisnah, und gleichzeitig
werden die molekularen Mechanismen
derTherapiestrategien überzeugend dar-
gestellt.

Mit dem zweiten Beitrag wird uns ein
sehr häufiges Krankheitsbild vorgestellt,
welches von den Autoren Marcon et al.
aus der urologischen Klinik am Campus
Großhadern beschrieben wird.

Harnwegsinfektionen sind Erkran-
kungen von globaler Bedeutung. Sie
treten häufig auf und es ist wichtig, aus-
gehend von den klinischen Symptomen,
klare diagnostische Kriterien für die un-
terschiedlichen Behandlungsstrategien
zu entwickeln. Diese Aufgabe wird von
den Autoren sehr gut gelöst. Sie stellen
die Harnwegsinfekte für die verschiede-
nen Patientengruppen dar und gehen in
ihrer Übersicht kritisch auf die aktuellen
Therapiestrategien ein.

» Harnwegsinfekte benötigen
klare diagnostische Kriterien
für die unterschiedlichen
Therapiestrategien

Im dritten Beitrag berichten Bärtsch und
Goldschmidtüber die neuen Strategien in
derTherapie desmultiplenMyeloms. Bei
dieserebenfalls zuseltendiagnostizierten
Erkrankung ist in den letzten Jahren eine
ganzeReihe vonneuen Substanzen inder
Klinik erschienen. Nicht in allen Fällen
sind diese Substanzen „Kopf an Kopf“
miteinander verglichen worden, sodass
die Einschätzung, welche Therapie sich
für welchen Patienten eignet, nicht ein-
fach ist. Die Autoren haben eine langjäh-
rige exzellente Erfahrung auf diesemGe-
biet und stellen die neuenTherapieansät-
ze und ihre molekularen Mechanismen
vor.Danachwirdeinevorsichtigkritische
Einschätzung der neuen Therapiestrate-
gien vorgenommen und ein möglicher
Algorithmus für diese therapeutischen
Entscheidungen festgelegt.

Auch im Bereich des Lungenkarzi-
noms sind in den letzten Jahren neue
Therapiemöglichkeiten entstanden. Wie
insgesamt auf dem Gebiet der Onkolo-
gie, sind die verschiedenen Therapeuti-
ka nur noch schwer überschaubar und
es bedarf des Spezialisten, um die Spreu
vom Weizen zu trennen und sich kri-
tisch mit den verschiedenen Strategien
auseinanderzusetzen. Heigener und Reck
aus der Klinik in Großhansdorf erörtern
die prinzipiellen Therapiestrategien und
stellen die neuen Substanzen vor. Es wird
v. a. auf die molekulare Analyse der Pa-
tienten eingegangen, und die Therapie-
strategienwerdenindenZusammenhang
von palliativen Behandlungen gestellt.

Die Therapie der Sepsis ist nach wie
vor eine der großen ungelösten Heraus-
forderungeninderInnerenMedizin.Ver-
schiedene große prominent publizierte
Studien sind in den letzten Jahren, ba-
sierend auf den Hypothesen zur Patho-
genese der Sepsis, durchgeführt worden.
Bislang ist jedochkeineindeutigesThera-
piekonzept erkennbar.David aus derMe-
dizinischen Hochschule Hannover fasst
noch einmal, basierend auf der Patho-
genese der Sepsis, die etablierten Thera-
piestrategien zusammen und stellt darü-
berhinausdieMöglichkeitenzukünftiger
Studien vor.

Der letzte Beitrag stammt ebenfalls
aus Hannover. Duncker et al. besprechen
die Therapie der ventrikulären Herz-
rhythmusstörungen. Die ventrikulären
Arhythmien umfassen ein breites Spek-
trum, welches von einzelnen ungefähr-
lichen Extrasystolen bis zu bedrohlichen
Kammertachykardienverläuft.DieDiag-
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nostik der ventrikulären Herzrhythmus-
störungen wird vorgestellt und auch die
Pathophysiologie noch einmal zusam-
mengefasst. Die interventionellen und
nichtinterventionellen Therapiestrategi-
en werden dargestellt und übersichtlich
zusammenfasst.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem breiten
Spektrum von Themen eine interessante
Lektüre zu bieten und wünschen Ihnen
eine geruhsame Weihnachtszeit sowie
einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. med. Hermann Haller
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Buchbesprechung

Ordemann, Jürgen, Elbelt, Ulf (Hrsg.)
Adipositas- undmetabolische Chirurgie

Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2017, 1. Auflage, 183 S., 87 Abb., (ISBN: 978-3-
662-48697-9), Hardcover 99,99 EUR

Das Buch Adiposi-
tas- und metaboli-

sche Chirurgie bietet

einen „echten“ inter-
disziplinären Blick

auf das komplexe
Themengebiet der

operativen Behand-

lung von Adipositas
und assoziiertenmetabolischen Erkrankun-

gen. Die ersten zwei Kapitel beschäftigen

sich mit der Adipositas als Erkrankung und
mit konservativen Therapieoptionen. Die

dargestellten Inhalte zu Pathogenese der
Adipositas, psychosozialen Aspekten sowie

zu Begleit- und Folgeerkrankungen stellen

eine hervorragende Grundlage für das Ver-
ständnis der komplexen Chirurgie dar. Das

Kapitel „Konservative Therapie der Adipo-

sitas“ ist ein informatives Update aktueller
Daten u.a. zu neuenmedikamentösen Thera-

piealternativen.

Themenschwerpunkt des Buches ist die chir-

urgische Therapie der Adipositas und meta-
bolischer Erkrankungen. Sehr hilfreich sind

die konkreten Informationen zu Indikationen

und Ablauf des Kostenübernahme-Beantra-
gungsverfahrens. Der kompakte Überblick

über die Bewertungskriterien ist hilfreich, um
die Effektivität der Operationsverfahren in

klinischen Studien und im individuellen Kon-

text beurteilen zu können. Das Herzstück des
Buches sind 8 Kapitel, in denen detailliert und

reich bebildert über die verschiedenen Ope-

rationsverfahren berichtet wird. Chirurgen
und interessierte Leser erhalten grundlegen-

de Informationen und wertvolle Hinweise
zu Pitfalls und OP-Tücken aus der Hand er-

fahrener Adipositasoperateure. Ein eigenes

Kapitel widmet sich zudem den Revisions-
und Redo-Eingriffen.

Das postoperative Management und die
Nachsorge werden übersichtlich dargestellt.

Sehr hilfreich ist die oftmals tabellarische
oder graphische Darstellung von Nachsorge-

intervallen und -schemata.

Das Buch zeichnet sich durch seine tiefe
Interdisziplinarität, die aus der Praxis stam-

menden Hilfen in der Patientenbetreuung

(„Praxistipp“) und den Erfahrungsschatz der
Autoren aus. Es richtet sich an alle, die Um-

gang mit Adipositasoperationen haben. Das
Buch ist gut strukturiert und übersichtlich ge-

gliedert und darf als neues interdisziplinäres

Standardwerk in der Adipositaschirurgie
betrachtetwerden.

J. Aberle, Hamburg

1232 Der Internist 12 · 2017


	Was ist gesichert in der Therapie?

