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Leserbrief
Hausarzt Medizin

Darminfarkt bleibt
oft unentdeckt

Kardiovaskuläre
Prävention
aktuelle DEGAM-Leitlinie zusammen.

Betreff: „Neue Leitlinie: Kardiovaskuläre
Prävention“,HA5, 20.3.18, S. 31f

Schreiben Sie uns! Anregungen,
Lob oder Kritik:
info@medizinundmedien.eu
Postadresse siehe Impressum
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die
Zielgruppe der Leitlinie sind Personen,
im Rahmen der kardiovaskulären Primärwerden,
prävention beraten bzw. behandelt

d. h. ohne bereits manifeste kardiovaskuläre Erkrankung wie koronare Herzkrankheit
mani(KHK), Schlaganfall oder eine klinisch
feste periphere arterielle Verschlusskrankheit. Symptomfreie Personen mit sonografischem Kalknachweis in den Karotiden,
x und
pathologischem Knöchel-Arm-Inde
in den
ähnlichen Befunden fallen ebenso
Geltungsbereich der Leitlinie.

Kardiovaskuläres Risiko
Zur Risikoabschätzung soll ein evaluiertes
hausInstrument verwendet werden. Im
ärztlichen Bereich ist hierfür der arribaRechner geeignet. Außer bei
Extremwerten (systolischer
Blutdruck über 200 mmHg,
Cholesterin über 360 mg/dl)

sollen sich Therapieentscheidungen nach der Höhe
des kardiovaskulären Risikos richten und nicht nach

werten.

Nichtmedikamentöse Behandlung

Menschen mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko sollen bezüglich gesundheitsbezogener Verhaltensweisen (Bewegung,
Ernährung, Rauchstopp) beraten werden.
Der Hausarzt 05/2018

Tobias Keck, Direktor der Klinik für
Allgemeine Chirurgie am Campus
Lübeck des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein.
Die Sterblichkeit ist hoch, weil die
Betroffenen zu lange zögern, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
oder weil Ärzte nicht sofort an die
Möglichkeit eines Darminfarktes
denken.
Die krampfartigen Bauchschmerzen
verlaufen beim Darminfarkt wellenartig: Zuerst heftig, dann werden
sie viel schwächer, um anschließend
umso stärker zurückzukommen,
weil das Dünndarmgewebe minder
durchblutet ist. Dann kommt eine
trügerische Ruhepause, der „Faule
Friede“, in der der Patient eine
scheinbare Besserung verspürt.
Darmgewebe und Nervenfasern sind
jetzt bereits nach zwei Stunden abgestorben, Bakterien dringen durch
die beschädigte Darmwand und verursachen eine Bauchfellentzündung.
„Dann ist es schon sehr schwer, den
Patienten noch zu retten.“ Zwischen
der ersten Schmerzwelle und dem
kompletten Absterben von Dünndarmgewebe liegen nur etwa sechs
Stunden. „Wer in diesen sechs Stunden ins Krankenhaus geht, kann, sofern gleich die richtige Diagnose ge-

auch psyDie Veränderungsbereitschaft wie
bechosoziale Faktoren sollen erfasst und
werrücksichtigt, Folgekontakte vereinbart
nach dem
den. Die Lebensstilberatung sollte
5-A-Schema erfolgen (Tab. 1).
an 5
möglichst
sollte
Körperliche Aktivität
lang
Tagen/Woche mindestens je 30 Minuten
körpererfolgen. Dabei zählen alle Arten von
sollte
licher Bewegung. Bei allen Patienten
der Nikotinkonsum erfragt und dokumendas
tiert werden. Es soll empfohlen werden,
AnRauchen vollständig einzustellen. Der
teil gesättigter Fette an den Nahrungsfetten
sollte möglichst gering sein. Der tägliche
Kochsalzkonsum sollte unter 6 g beschränkt
sollwerden. Vitamine und Antioxidanzien
Vitamin B
ten nicht generell empfohlen, und
Patiund Folsäure nicht bei unselektierten
enten zur Senkung des kardiovaskulären Risikos ver-

Therapieentscheidungen
sollen sich nach dem
Risiko richten und nicht
nach einzelnen Mess-

einzelnen Messwerten.
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Auf den Darminfarkt, die gefährlichste, weil oft zu spät entdeckte
und daher unbehandelt in kurzer
Zeit tödlich verlaufende periphere
arterielle Verschlusskrankheit, sollte
ergänzend hingewiesen werden.
Zwei bis vier pro 100.000 Bürger erleiden jährlich einen Darminfarkt
(Apotheken Umschau). Wie bei einem Herzinfarkt ist auch bei einem
Darminfarkt meist ein Blutgefäß verschlossen. Schnelles Handeln wäre
wichtig, doch die Anzeichen werden
oft falsch gedeutet. So verlor ich mit
50 Jahren binnen fünf Tagen einen
vorher gesunden Patienten. Raucher!
Die Symptome des Darminfarktes
sind unspezifisch: Neben Übelkeit,
Erbrechen und geblähtem Darm
zählen vor allem plötzlich starke
Bauchschmerzen zu den Hauptbeschwerden, die manche Patienten wie
Messerstiche beschreiben. Ähnliche
Beschwerden können - außer bei einem Darminfarkt - bei einer Gastroenteritis, Gallenblasen- und Blinddarmentzündung auftreten. Aber
wer heftige, diffuse und krampfartige
Bauchschmerzen, mitunter kombiniert mit blutigen Durchfällen hat,
sollte an einen Darminfarkt denken
und so schnell wie möglich ein Krankenhaus aufsuchen. „Denn nur eine
frühe Diagnose kann das Überleben
sichern“, sagte mir der Chirurg Prof.

stellt wird, unter
Umständen gerettet werden.“
Mögliche
Ursachen eines
Darminfarktes:
Wer älter ist
(meist über
60 Jahre), Vorhofflimmern,
Fettleibigkeit,
Bluthochdruck,
Herzinfarkt, Kalknachweis in den
Karotiden und eine erhöhte Blutgerinnungsneigung als Risikofaktoren
hat und im Zusammenhang mit der
Nahrungsaufnahme immer wieder
Bauchschmerzen bekommt, sollte
hellhörig werden. Dann könnte bereits eine AVK des Darms vorliegen.
Typisch ist auch ein ungewollter Gewichtsverlust. Treten bei diesen Patienten heftige Bauchschmerzen auf,
könnte dies ein Darminfarkt sein.
Eine Thorax- und Abdomen-CT
macht Gefäßverschlüsse sichtbar
und wie fortgeschritten sie sind. Ultraschall (Kalknachweis in den Karotiden) und MRT können ebenfalls
hilfreich sein. Im Blut steigen an:
Milchsäure (Laktat), Amylase, Laktatdehydrogenase (LDH), alkalische
Phosphatase und weiße Blutkörperchen (Leukozyten).
Blutpfropfen werden mittels Operation und eines eingeführten Katheters
geborgen. Abgestorbenes Darmgewebe entfernt der Chirurg und legt
ggf. einen künstlichen Darmausgang.
Darüber hinaus sollen nach der Operation Medikamente bestehende
Gerinnsel auflösen, neue verhindern
und die Blutgefäße weitstellen.
Dr. Dieter Feldmann,
Allgemeinarzt, Bad Lauterberg

sind weiterhin die häufigste Todesursache
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
fasst die
besten verhindert werden können,
in Deutschland. Wie diese am
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wendet werden.

Bluthochdruck

Eine Blutdruckmessung
sollte im Regelfall alle zwei
Jahre im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung erfolgen. Ausreichende körperliche Aktivität, gesunde
vor
Ernährung und Nichtrauchen sollen
bejeder medikamentösen Intervention
Die
sprochen werden bzw. diese begleiten.
Indikation zur Blutdrucksenkung richtet
sich nach Blutdruckwert und Gesamtrisiko
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