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FORUM 04/2000
Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse
Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) stellt bei einem Gewicht von ca. 70 g mit ihrem exkretorischen Anteil
täglich bis zu einem Liter Bauchspeichel zur Verdauung her, also Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydrat-spaltende
Enzyme. Damit diese die Drüse nicht selbst verdauen, werden nur inaktive Vorstufen gebildet, die erst im Darm
aktiviert werden.
In das exkretorische Drüsengewebe eingelagert sind die Langerhans’schen Inseln. Dieser inkretorische Teil des
Pankreas enthält a-Zellen und ß-Zellen. Die a-Zellen bilden Glukagon, ein Polypeptid, das bei Absinken des
Blutzuckerspiegels ausgeschüttet wird, das den Glykogenabbau fördert und damit Glukose zur Verwertung
bereitstellt. Insulin, ein Proteohormon mit blutzuckersenkender Wirkung und damit Gegenspieler von Glukagon,
wird in den ß-Zellen gebildet.
Eine Vergrößerung des Organs ist ein pathologischer Befund, der weiterführender Abklärung bedarf. Die primär
eher dichte Pankreasstruktur ist dann häufig aufgelockert, so z. B. bei Entzündungen oder auch Tumoren. Zu
einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) kommt es, wenn ihre Verdauungsenzyme nicht als
inaktive Vorstufen in den Darm abgegeben werden, sondern am Ort ihrer Entstehung bereits aktiv werden. Der
Grund kann auch ein Rückstau von bereits im Darm aktivierten Verdauungsenzymen sein. Die Folge ist eine
Selbstverdauung (Autodigestion) der Drüse. Weitere Ursachen sind Gallenwegerkrankungen, mechanische
Verletzungen und Infektionen wie Hepatitis, Mumps, Scharlach oder Typhus. Auch Fettstoffwechselstörungen
(Hyperlipidämie) und Nebenschilddrüsenüberfunktion (Hyperparathyreoidismus) sowie die Nebenwirkungen von
Medikamenten (z. B. Glucocorticoide) können eine Pankreatitis auslösen, ebenso Alkoholabusus und fettreiche
Ernährung. Der pathogenetische Zusammenhang zwischen Gallenwegerkrankungen und akuter Pankreatitis
lässt sich anatomisch erklären. Der galleableitende Kanal geht durch den Kopfteil der Bauchspeicheldrüse.
Abschnitte des Gallen- und Pankreasganges liegen hier dicht beieinander, und damit bestehen auch enge
Venen- und Lymphgefäßverbindungen. Eine akute Pankreatitis macht sich durch plötzlich einsetzende
bohrende Oberbauchschmerzen bemerkbar, die sich wie ein Gürtel um den Leib ziehen und in den Rücken
ausstrahlen können. Die Bauchdecke ist druckempfindlich. Die Schmerzen werden bei Rückenlage oft stärker,
meist lassen sie im Sitzen oder Vornüberneigen nach. Übelkeit und Erbrechen sowie Blähungen und
Gesichtsrötung sind weitere Kennzeichen. Der Stuhl verändert sich und erhält eine pastenartige bis breiige
Form, er ist fettig glänzend (Fettstuhl, Steatorrhoe) und riecht stechend. Die Drüse ist geschwollen und weist
Entzündungsherde auf. Es kann zur vollständigen Nekrose des Organs kommen. Bei schwerer akuter
Erkrankung kommt es zu Schockzuständen. Der Patient sieht fahl aus, kalter Schweiß steht ihm auf der Stirn,
der Blutdruck fällt ab, es kommt zu Herzrasen und Atemnot - er muß sofort ins Krankenhaus eingewiesen
werden. Um die Bauchspeicheldrüse vollkommen ruhigzustellen, wird der Patient bis zu acht Wochen lang
ausschließlich parenteral ernährt.
Wiederholen sich die akuten Entzündungen oder sind sie permanent, spricht man von einer chronischen
Pankreatitis, die bis zu einer vollständigen Pankreasinsuffizienz führen kann. Das Pankreas verfügt jedoch über
eine so enorme Kapazität, daß die Funktion erst dann beeinträchtigt wird, wenn über drei Viertel des Gewebes
zerstört sind. Die Schmerzsymptomatik ist unterschiedlich. Akute stark schmerzhafte Schübe mit
beschwerdefreien Intervallen aber auch monatelange Dauerschmerzen sind möglich. Aus Angst vor Schmerzen
essen die Patienten oft weniger und nehmen darum stark ab. Eine weitere Folge der chronischen Pankreatitis
ist eine Minderversorgung des Organismus, da Speisen durch die Funktionsschwäche des Pankreas nur
bedingt verdaut werden. Osteoporose, Osteomalazie, Ekzeme und neurologische Veränderungen sind die
Folge. Aber auch die Leber wird in Mitleidenschaft gezogen und ist als Folge der toxischen Schädigung durch
teilverdaute Nährstoffe vergrößert. Magen-Darm-Blutungen und Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre sind
weitere Begleiterscheinungen der chronischen Pankreatitis wie auch Milzvenenthrombosen, da die Milzvene
durch den oberen Teil der Bauchspeicheldrüse verläuft.
Alkoholabusus ist der Hauptauslöser für chronische Pankreatitiden, aber auch die Auslöser der akuten
Pankreatitis sind dafür verantwortlich. Tritt die chronische Pankreatitis bei jungen Leuten auf, kann sie genetisch
bedingt sein, aber auch die Folge von unfallbedingten oder mechanischen Oberbauchverletzungen, die zu einer
Läsion des Pankreasschwanzes und über Narbenbildung zur Obstruktion führen. Zwischen Unfallereignis und
erstem Auftreten von Symptomen können Jahre liegen. Bei Patienten über 60 sind auch
Durchblutungsstörungen als Auslöser zu überlegen. Die im Verlauf der chronischen Pankreatitis zunehmende
Gewebssklerosierung hat autoimmunologischen Charakter. Allergostop I und II sind deshalb hier angezeigt.
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DER INTERESSANTE FALL
Angelika Günther und Herwig Hollwede, Therapeuten aus Berlin, berichten über eine 82jährige Patientin, die
bereits seit ihrem 70. Lebensjahr bei ihnen in Behandlung ist. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag litt sie unter
Obstipation und Diarrhoe im Wechsel mit Blähungen, weshalb sie einen Gastroenterologen aufsuchte, der
Polypen diagnostizierte und sie entfernte. Kurz nach ihrem 80. Geburtstag stiegen die Lipase- und a-AmylaseWerte, nachdem sie jahrelang in der Norm (Lipase bis 190 U/l, a-Amylase bis 120 U/l) gewesen waren, plötzlich
auf 361 U/l (Lipase) und 129 U/l a-Amylase) an. Die Patientin hatte Schmerzen im Oberbauch und litt unter
Übelkeit. Sie fühlte sich müde, antriebs- und kraftlos und hatte keinen Appetit mehr. Die Diagnose lautete
“chronische Pankreatitis”. Trotz Gabe von pflanzlichen Homöopathika, Diät und Darmsanierung normalisierten
sich die Werte nicht, die Patientin hatte weiterhin Beschwerden. Sie erhielt daraufhin eine vitOrgan-Therapie mit
fünf Ampullen der Stärke I - III, im Anschluß daran fünf Ampullen der Stärke III sowie ein bis drei Sol-Präparate
injiziert. Eingesetzt wurden FegaCoren® (Nr. 61) zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüse und des Darms
sowie NeyFegan® (Nr.26) zur Unterstützung der Leber und NeyGeront® (Nr. 64) als Roborans. Die
anschließend durchgeführte laborchemische Untersuchung ergab einen Lipase-Wert von 267 U/l und einen aAmylase-Wert von 102 U/l. Fünf Monate nach Abschluß des ersten Therapiezyklus wurde erneut mit FegaCoren und NeyFegan® und als Revitalisierungsmittel NeyFam® (Nr. 60) therapiert. Nach diesem erneuten
Therapiezyklus betrug der Lipase-Wert 249 U/l und der a-Amylase-Wert 109 U/l. Vier Monate später wurde die
NeyGeront® -Behandlung wiederholt und mit NeyNormin® (Nr.65) wegen einer allergisch bedingten Urticaria
sowie mit NeyHaemin® (Nr. 39) zur Blutbildung kombiniert. Im Anschluß daran wurde eine Dauertherapie mit
NeyGeront® , NeyFegan® und FegaCoren® begonnen, die hintereinander einmal wöchentlich jeweils eine
Ampulle injiziert wurden. Die Patientin hat sich unter dieser Therapie sehr gut erholt. Ihr geht es jetzt richtig gut.
Die Werte für Lipase (118 U/l) und a-Amylase (116 U/l) liegen im Normbereich. Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit
und die Schmerzen im Oberbauch sind weg, die Patientin muß keine Diät mehr halten. Sie ist agil und lebhaft,
fährt Auto und schmiedet wieder Urlaubspläne.
DIAGNOSTIK
Ein typisches Anzeichen für Entzündungen der Bauchspeicheldrüse ist ein ungewollter Gewichtsverlust.
Wichtige Hinweise sind Meteorismus mit Oberbauchbeschwerden - ein Zeichen dafür, daß
Nahrungsbestandteile nicht mehr im Dünndarm abgebaut werden, sondern sich statt dessen im Dickdarm durch
bakteriellen Abbau Gase bilden. Einschränkungen der inkretorischen Pankreasfunktion sind leicht zu erfassen.
Ein manifester Diabetes mit Glukosurie und Hyperglykämie zeigt sich in einem pathologischen
Glukosetoleranztest.
Bei Verdacht auf eine exokrine Funktionsstörung stehen verschiedene Tests zur Verfügung. In vivo werden
Pankreassaftvolumen und Bicarbonatkonzentration im Duodenum nach Gabe von Sekretin/Pankreozymin über
einen Zeitraum von 60 - 80 Minuten gemessen. Beide Substanzen sind physiologische Aktivatoren der
exokrinen Pankreasfunktion. Ein oraler in-vivo-Test erfolgt mittels Fluoresceindilaurat. Dies wird durch
Cholesterolesterhydrolase in Laurinsäure und Fluorescein gespalten. Letzteres wird im Sammelurin
nachgewiesen. Es dient als Maß für die in den Darm sezernierten Pankreasenzyme. Bei gestörter
Gallenblasenfunktion, entzündlichen Darmerkrankungen oder Vegetariern können ebenfalls pathologische
Testergebnisse möglich sein.
In vitro wird Chymotrypsin im Stuhl bestimmt (Normalwert unter 15 U/g), im Serum Lipase und Amylase,
letzteres kann auch im Urin bestimmt werden. Beide sind zwar bei anderen Abdominalerkrankungen wie Ulkus,
Cholezystitis oder Mesenterialinfarkt erhöht, jedoch Werte über das Dreifache (im Serum) respektive das
Zweifache (im Urin), weisen auf eine akute Pankreatitis hin. Weitere typische Laborwertveränderungen sind
Leukozytose, Hämatokritabfall, Hypokalzämie und Hyperbilirubinämie.
Bildgebende Verfahren (Ultraschall und Computertomographie) sind weitere Möglichkeiten der Abklärung. Bei
der akuten Pankreatitis zeigen diese eine Vergrößerung des Pankreas und ggf. Nekrosen an. Sonographisch
können auch Gallensteine als mögliche auslösende Faktoren nachgewiesen werden. Diese und Verkalkungen
im Pankreas können auch per ERCP (endoskopisch-retrograde Cho-langiopancreaticographie,
Röntgenkontrastdarstellung) erfaßt werden. Im Röntgenbild sind Verkalkungen erst dann erkennbar, wenn
bereits 70 - 80 % der Drüse zerstört sind. Bei der chronischen Pankreatitis kann Druckschmerz, Splenomegalie
und Hepatomegalie bei gleichzeitiger alkoholischer Zirrhose, Aszitesbildung und Pleuraerguß diagnostiziert
werden. Das Stuhlgewicht steigt über 300 g/24 Stunden, Stuhlfett über 7 g/24 Stunden an. Die Bauchdecke ist
bei Pankreasentzündungen elastisch gespannt, während sie bei anderen Erkrankungen im Bauchraum bretthart
ist.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Bei der akuten Pankreatitis ist das Organ ruhigzustellen, d. h. orale Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz für
mehrere Tage bei parenteraler Ernährung sowie Bettruhe. Danach erhält der Patient Enzympräparate und
häufige kleine Portionen einer kohlenhydratreichen fettarmen Kost (mittelkettige Fettsäuren sind zu bevorzugen,
z. B. Portagenöl bzw. -pulver, Ceresöl bzw. -margarine), langsam aufgebaut mit mehreren kleinen Mahlzeiten.
Große Mahlzeiten, Alkohol, Kaffee und Tee sind zu vermeiden. Vorsicht auch bei Kohl, Hülsenfrüchten,
Mayonnaise, Käse, frischen Backwaren und Obst. Bei schwerer Kachexie oder Anorexie kann eine
hochkalorische Elementardiät über eine Ernährungssonde zugeführt werden. Bei Kalziumabfall im Serum ist
Kalzium i. v. zu verabreichen, bei Blutungsneigung Vitamin K, gelegentlich ist auch die Gabe von anderen
fettlöslichen Vitaminen (A, D und E) erforderlich, des weiteren Vitamin B 12 und Folsäure. Zur
Schmerzbekämpfung dient als Basisbehandlung die Dauerinfusion von Procainhydrochlorid bis zu 2 g pro Tag.
In der Rekonvaleszenz sind örtliche Wärme, Heusäcke, Lehmpackungen und Fangopackungen sinnvoll.
Eine empfehlenswerte Nahrungsergänzung für Diabetiker ist Pussa® D., das eine Kombination aus
Aminosäuren, deren Derivaten, Vitaminen und Spurenelementen enthält, die genau auf die Bedürfnisse des
Diabetikers zugeschnitten ist. Per injectionem werden sie gezielt mit Neyfermin® (Nr. 14) behandelt, das die
Funktion der Bauchspeicheldrüse ebenso unterstützt wie diabetoSOME® pro inj. und diabeto-SOME® oral.
Diese enthalten zusätzlich Spurenelemente inkorporiert in Liposomen. Mit dem Kombinationspräparat
NeyGluc® (Nr. 67) werden auch die anderen beim Diabetiker zusätzlich beeinträchtigten Organsysteme positiv
beeinflußt.
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