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1 Einleitung

Das akute Abdomen - ein auf das Abdomen bezogenes ungekHirtes akutes
Krankheitsbild, das nach erster Inspektion und klinischer Untersuchung weiterer, schnell durchzufUhrender Diagnostik und evtl. einer intemistischen oder
chirurgischen Therapie bedarf - stellt fUr jeden Arzt in Klinik und Praxis ein
immer wiederkehrendes Problem dar, mit dem er Higlich konfrontiert wird.
Der klinische Radiologe spielt mit der wachsenden Zahl bildgebender Verfahren eine zunehmend wichtige Rolle in der Diagnosefindung bei dies em
meist unklaren und komplexen Krankheitsbild.
Insbesondere die Darmischiimie geh6rt immer noch zu den schwierigsten
diagnostischen Fragestellungen bei akutem Abdomen [6, 8). Die Schwierigkeit
der Diagnose liegt einmal in der Seltenheit der Erkrankung - nur 0,4% aller
akuten Abdominalerkrankungen werden durch MesenterialgefaBverschliisse
verursacht [45) - und zum anderen in der kurzen Zeitspanne, die yom Beginn
des Infarkts mit erster Symptomatik bis zum noch erfolgversprechenden operativen Eingriff verbleibt.
Die kurze ischamische Toleranzzeit des Gastrointestinaltrakts von durchschnittlich 4-12 h - abhangig von Sitz und Vollstandigkeit der GefaBblockade
und von der Ausbildung eines Kollateralkreislaufs - stellt die chirurgische Entscheidung unter Zeitnot, da eine zu spate oder unterlassene Operation fUr den
meist alteren Patienten das sichere Todesurteil bedeutet [112).
Die Friiherkennung griindet sich bei haufigem Fehlen typischer Befunde in
der entscheidenden Phase auf die gezielte Anamnese, die richtige Deutung der
Abdomenlibersichtsaufnahmen und evtl. der Sonographie sowie auf die friihe
Angiographie.
Da die Klinik wegen der meist unspezifischen Symptomatik bei nur
25-50% Hinweise auf eine Darmischamie liefert [100), kommt radiologischen
Untersuchungsmethoden, insbesondere der Nativuntersuchung des Abdomens, eine zentrale Stellung zu [6, 106).
Dber die Aussagefahigkeit und den Informationsgehalt von Nativaufnahmen bei Darmischamien liegen jedoch in der Weltliteratur stark divergierende
Angaben vor.
Einige Autoren halten die Abdomennativuntersuchung aufgrund ihrer klinischen Erfahrungen flir diagnostisch wenig wertvoll [45, 85), wahrend andere
Publikationen zeigen, wie wichtig und aussagekraftig die Untersuchung ist [6,8,
38,69, 73, 108)- besonders dann, wenn man sich nicht auf die immer noch iibliche Aufnahmen im Stehen beschrankt, sondem Aufnahmen in Riicken- und
1

Linksseitenlage anfertigt, evtl. erganzt durch eine Sonographie, Computertomographie oder Angiographie.
Durch Analyse eines groBen Krankengutes sowie eine experimentelle Studie an Hunden nach Ligatur der A. mesenterica superior werden spezifische
und unspezifische Fruh- und Spatsymptome der akuten Darmischamie erarbeitet, die eine ausreichend fruhe Diagnose des Krankheitsbildes noch innerhalb
der ischamischen Toleranzzeit des Darms erlauben.
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2 Historische Entwicklung der Diagnostik und Therapie
mesenterialer GefaJlverschliisse

Erste Sektionsberichte tiber Verschltisse der Eingeweideadern finden sich bei
Antonio Beneviene (15. Jahrhundert) [39].
Erst im 19. Jahrhundert wurde das Krankheitsbild aus pathologisch-anatomischer und klinischer Sicht erforscht. Cruveilher [39], Anatom in Paris, beschrieb in seinem Werk Anatomie pathologique du corps humain die Arteriosklerose der MesenterialgefaBe. Der Heidelberger Anatom F. Tiedemann [107]
berichtete in seiner Monographie Von der Verengung und Schliej3ung der Pulsadem 1843 als erster tiber einen chronischen VerschluB der A. mesenterica superior bei einem 60jahrigen Mann, der schlieBlich an den "Folgen der Auszehrung" starb.
Tiedemann [107] bewies daruber hinaus durch Kontrastmitteldarstellung
der Aorta, daB der Dtinndarm tiber 2 Kollateralen mitversorgt wird; einmal aus
dem Truncus coelicacus tiber die A. pancreatico-duodenalis superior und zum
zweiten aus der A. mesenterica inferior tiber den R. anastomoticus magnus aus
der A. colica sinistra.
Er kannte somit bereits den typischen Kollateralkreislauf, der bei chronischem VerschluB der A. mesenterica superior die Blutversorgung tibernimmt
und den Darminfarkt evtl. verhindert. Nach Tiedemann sollen diese Kollateralen allerdings schon Chaussier im Jahre 1818 bekannt gewesen sein [107]. Der
zweitgenannte Umgehungsweg wird allgemein als Riolan-Anastomose bezeichnet. Diemel et al. [23] wiesen jedoch 1964 darauf hin, daB diese Entdeckung
falschlicherweise dem Pariser Anatom Riolan (1580-1657) zugeschrieben wird.
Riolan beschrieb 1649 namlich nur Anastomosen zwischen Venen und Arterien, die nach Ftillung der V. umbilicalis sichtbar wurden. Dabei hat er wahrscheinlich auch den GefaBbogen an der Koloninnenseite beobachtet, dessen
Funktion ihm jedoch unbekannt war [112].
Mit den Ursachen und Folgen des akuten arteriellen und ven6sen DarmgefaBverschlusses setzte sich erstmals Virchow urn die Mitte des letzten lahrhunderts auseinander [82] und schuf damit die Voraussetzungen daflir, daB Oppolzer 1862, Gerhardt 1863 [82] und Kussmaul 1864 [52] die klinische Symptomatik
des akuten Darmarterienverschlusses und der daraus resultierenden Darminfarkte diagnostizieren und publizieren konnten.
Diese klinischen Beobachtungen veranlaBten 1875 Litten [59], damals Assistenzarzt am Hospital zu Allerheiligen in Breslau, am Hund grundlegende Ligaturexperimente vorzunehmen, die zu den folgenden, heute noch gtiltigen Resultaten geflihrt haben:
3

1) Die Ligatur des Stamms der A. mesenterica superior fiihrte immer zum tOdlichen Darminfarkt mit Tod nach 12-48 h.
2) Der durch Ligatur gesetzte Schaden war nur dann reversibel, wenn der Blutstrom nicht Hinger als 2-211z h unterbrochen wurde.
3) Die Ligatur eines Einzelasts der A. mesenterica superior blieb ohne Folgen.
4) Die Ligatur mehrerer benachbarter Aste fiihrte zu einem umschriebenen hamorrhagischen Infarkt.
5) Die Ligatur des Truncus coeliacus und der A. mesenterica inferior wurden
folgenlos iiberstanden.
Aufgrund seiner Untersuchungsergebnisse bezeichnete Litten [59] die A. mesenterica superior, die zwar nach der Definition von Cohnheim [18] keine Endarterie ist, sich aber bei akutem Verschlu13 wie eine so1che verhalt, als "funktionelle
Endarterie" .
Die klinische Symptomatik der intermittierenden arteriellen Durchblutungsinsuffizienz des Darms erarbeitete 25 Jahre spater (1901) der Primararzt
und Privatdozent fiir Chirurgie am K. u. K. Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien
Schnitzler [91].
Urn die Jahrhundertwende waren somit schon aile Varianten intestinaler
DurchblutungsstOrungen bekannt.
In diesen Zeitraum fallen auch schon die ersten Berichte iiber erfolgreiche
Darmresektionen bei Infarkten durch Mesenterialarterienverschlu13. 1m Jahre
1895 fiihrte Elliot [25] in den USA und 1902 Sprengel [82] in Deutschland erste
erfolgreiche Resektionen durch. Mit diesen Eingriffen begann die sog. Ara der
Darmresektionen bei Darminfarkt. Diese Operationsmethode war lange Zeit
die einzige chirurgische Therapie dieses akuten Krankheitsbildes.
Ein erster Versuch einer Embolektomie der A. mesenterica superior wurde
1943 von Ryvlin, einem Russen, durchgefiihrt [112].
Der erste erfolgreiche operative Eingriff dieser Art wurde jedoch erst im
Jahre 1951 von Klass [50] unternommen. Der Patient iiberlebte 6 Tage, starb
dann jedoch am akutem Linksherzversagen. Allgemein spricht man den Ersterfolg einer Embolektomie mit langerer Oberlebenszeit Shaw u. Rutledge (1957)
[98] zu. Zwar operierte Stewart [102] in gleicher Weise schon im Jahre 1951 einen Patienten, der 5 Jahre iiberlebte, publizierte diesen Falljedoch erst 1960 zusammen mit anderen erfolgreichen Gefa13operationen.
1959 fiihrten Mikkelsen u. Zaro [66] als erste gezielt eine Operation mit Revaskularisation bei Angina abdominalis durch. Miiller-Wiefel u. Borm [68] sammelten bis zum Jahre 1970 bereits 54 Mitteilungen aus dem Weltschrifttum iiber
erfolgreiche mesenteriale Embolektomien, den en sie 2 eigene erfolgreiche Embolektomien hinzufiigten.
Die Rontgendiagnostik intestinaler DurchblutungsstOrungen hat sich erst
spater entwickelt als die chirurgische Therapie. Wenn friiher die Durchfiihrung
eines Abdomenleerbildes zur KHirung eines "akuten Abdomens" erbeten wurde, erwartete der iiberweisende Kollege vorwiegend den Ausschlu13 einer Perforation oder den Nachweis von Spiegelbildungen.
4

Erste radiologische Publikationen tib{Jr den Nutzen von Abdomentibersichtsaufnahmen bei der Suche nach einer Darmischamie erfolgten Anfang der
40iger Jahre, nachdem schon vorher in klinischen VerOffentlichungen vereinzeit tiber Auffiilligkeiten im Abdomentibersichtsbild bei Darmgangran berichtet worden war. Rendich beschrieb 1944 [84] 3 Falle, die ein Pseudoverschlul3bild mit Gasblahung des Dtinndarms und des Colon transversum mit Abbruch
der Luftsaule in der Nahe der Milzflexur zeigte. Die endgUitige Diagnose konnte aber erst durch Sektion gestellt werden. 3 Jahre spater wurde von Harrington,
einem Mitarbeiter von Rendich, tiber 4 weitere FaIle mit ahnlicher R6ntgensymptomatik berichtet [35]. Die erste Publikation, der ein unselektioniertes Patientengut zugrunde liegt, wurde 1970 von Tomchik et al. vorgestellt. Erstmals
wurde eine Unterteilung in spezifische und unspezifische R6ntgensymptome
versucht [108].
1974 wurde von Swart u. Meyer erstmals ein "klinisch-radiologisches Konzept" vorgestellt, welches R6ntgensymptome in enger Beziehung zum klinischen Untersuchungsbefund stellte. Auf diesem Konzept bauen unsere Untersuchungen auf [106].
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3 Atiologie und Pathogenese der akuten Darmischamie

Die Ursache einer jeden intestinal en Ischiimie mit konsekutiver Gangran ist die
absolute oder relative Durchblutungsstorung mit Sauerstoffminderversorgung
des Intestinums bis zur Unterschreitung des Strukturstoffwechsels.
Akute Mesenterialarterienverschlusse konnen prinzipiell auf verschiedene
Art zustandekommen, z. B. durch Verlegung des GefaBlumens, durch exteme
Kompressionen, durch GefiiBverletzung und -abriB oder auch funktionell bei
Vasokonstriktion bzw. stasebedingt bei GerinnungsstOrungen.
Pathogenetisch konnen 4 verschiedene Mechanismen eine akute oder prolongierte Ischamie der MesenterialgefaBe hervorrufen:
-

arterielle Embolie,
arterielle Thrombose,
venose Thrombose,
"funktioneller VerschluB" (die non-okklusive Ischiimie).

Sehr seltene Ursachen stellen Aneurysmen im Bereich der Aorta oder der MesenterialgefiiBe dar.
Die exteme Kompression der Arterien durch Tumoren, Invagination, Inkarzeration, Volvulus, Strangulation oder Blutung in Darmwand oder Mesenterium ftihrt nur selten zur akuten VerschluBsymptomatik und bietet meist ein
prolongiert-chronisches Krankheitsbild [112].
Das Trauma als Ursache - heute meist Folge von Verkebrsunfiillen - ist
ebenfalls selten und ftihrt zum AbriB von Mesenterialarterienasten oder traumatischer arterieller Thrombose (s. Tabellen 1-3).
Tabelle1. Altersverteilung (Durchschnitt) bei Darmischamie durch embolische oder thrombotische GefaBverschlUsse (eigenes Krankengut, n = 101)
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Ursache
Mesenterialvenenthrombose
Mesenterialarterienthrombose
Mesenterialarterienembolie

6

n

n

55

62
67

61
66

73

Tabelle 2. Ursachen und Geschlechtsverteilung bei Darmischamie (eigenes Krankengut, n = 101)
Ursache

d

9

41
31
18
8
3

24
17
8
4
3

17
14
10
4

101

56

45

n

Mesenterialarterienthrombose
Mesenterialarterienembolie
Mesenterialvenenthrombose
Non-okklusive Darmischamie
Traumatisch bedingte Ischamie

Tabelle 3. Atiologie und Pathogenese (eigenes Krankengut)
Ursachen

n

Mesenterialarterienthrombose
Arterielles Verschlul3leiden
Postoperative Komplikation
Polyzythamie
Kompression durch Neoplasma
unklar

Mesenterialarterienembolie
Herzwandaneurysma
Mitralvitium
absolute Arrhythmie bei Vorhoftlimmem
thorakales Aortenaneurymsa
Zustand nach Sattelembolie der Aorta
Beinvenenthrombose/offenes Foramen ovale
unklare Emboliequellen

Mesenterialvenenthrombose
Leberzirrhose, davon mit Pfortaderthrombose 2
Zustand nach Operation
Ovulationshemmer
Polyzythamie
unklar

30
7
1

1
2

41

7
6

8
2
2
1
5
31

7
1
3
2
5

18

Non-okklusive Darmischiimie
Herzinsuffizienz
postoperativer Schock
Digitalisintoxikation

Traumatisch bedingte Darmischiimie
Mesenterialab- oder einriI3 (Autounfall)
postoperativ nach SchuI3verietzung

4
2
2

8

2
1

3
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3.1 Arterielle Embolie
Die Mesenterialarterien werden in nur 5-10% der Falle von peripheren Embolien betroffen [112, 120].
Heberer [37] sah in seinem Krankengut in 6% eine Beteiligung der MesenterialgefaBe. Denk u. Olbert [22] fanden von 455 peripheren Embolien nur 32 in
der A mesenterica superior (7%).
Beziiglich der Haufigkeit von Embolien in den Eingeweidearterien steht die
A mesenterica superior allerdings an erster Stelle; sie ist in fiber 90% der Falle
betroffen [37, 112, 120]. Embolien als Ursache akuter Verschlfisse des Truncus
coeliacus und der A mesenterica inferior sind Raritaten [112, 120].
Dies wird verstandlich, berucksichtigt man die anatomischen Gegebenheiten im Abgangsgebiet dieser 3 Arterien aus der Aorta; die Amesenterica superior hat am Abgang ein relativ weites Lumen und geht spitzwinklig (32,9 ±
10,5°) [74] aus der Aorta ab; die Amesenterica inferiorund der Truncus coeliacus dagegen haben einen eher rechtwinkligen Abgang. Daruber hinaus ist die
A mesenterica inferior deutlich lumenschwacher und schon daher weniger fUr
embolische Verschlfisse pradisponiert [32].
1m Stromgebiet der A mesenterica superior bleiben Embolien meist im Anfangsteil des Hauptstamms bis zur Abzweigung der A colica media hangen
(71,6-73%), so daB in hohem Prozentsatz das gesamte Versorgungsgebiet der
A mesenterica superior von der Ischamie erfaBt wird. Die A colica dextra ist in
16% der Falle direkt betroffen, die Aileocolica in nur 7%, die Vasa recta in 4%
[45].
Arterielle Embolien stellen eine periphere Manifestation anderer Grundkrankheiten [112], wobei die Emboliequelle in fiber 90% der FaIle im linken
Herzen liegt [37, 120].
In etwa der Halfte dieser Falle sind chronisch-rheumatische Klappenfehler
mit Flimmerarrhythmien als Ursache anzunehmen, seltener treten arterielle
Embolien nach Herzinfarkt im Verlauf entziindlicher Herzerkrankungen auf.
In den letzten Jahren werden jedoch in zunehmendem MaBe Embolien nach
Infarkt und bei koronarer Herzkrankheit beobachtet (bis zu 80%); rheumatische Klappenfehler als Emboliequelle werden hingegen seltener [112]. Diese
von einigen -Autoren beobachtete relative Frequenzabnahme arterieller Embolien wird versHindlich, wenn man bedenkt, daB
- rheumatische Erkrankungen im Zeitalter der Penizillintherapie an Bedeutung abnehmen,
- Herzrhythmusstorungen durch Antiarrhythmika therapeutisch besser angehbar werden und
- Herzinfarkte generell einer Heparinprophylaxe unterzogen werden [90].
Somit liegt die Emboliequelle in nur 10% der Falle extrakardial. Hierbei handelt es sich urn paradoxe Embolien, ausgehend von venosen Thrombosen, und
urn embolisch streuende Parietalthromben aus Aneurysmen [37]. Tumorembolien stellen wohl die seltenste Embolieform dar.
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Zusammenfassend HiBt sich somit sagen, daB kardiale Vorerkrankungen
die flihrende Rolle in der Pathogenese der Mesenterialembolie spiel en. In fast
allen Fallen werden Vorhofflimmern, Rhythmusst6rungen, koronare Herzerkrankungen mit oder ohne Infarkt als Vorerkrankung angeflihrt [88, 89]. Jedes
akute Abdomen bei Patienten mit vorbestehender Herzerkrankung sollte daher
an die M6g1ichkeit der Mesenterialarterienembolie denken lassen!
Charakteristisch fUr die Embolie ist der akute Verlauf, da die p16tzliche arterielle Strombahnunterbrechung nicht durch die langsame Erweiterung der
KollateralgefaBe aufgefangen werden kann. Eine Restversorgung durch das
verlegte Arterienlumen erfolgt nicht, da der Embolus durch den Blutstrom so
weit in die Peripherie gepre13t wird, wie es sein Durchmesser erlaubt. Schlie13lich wird er durch das sich verjungende Gefal3lumen, durch Stenosierungen
oder Wandunregelma13igkeiten fixiert. Eine evtl. noch bestehende kleine Restdurchgangigkeit wird innerhalb kurzer Zeit zusatzlich thrombotisch verlegt [55].

3.2 Arterielle Thrombose
Die arterielle Thrombose der A. mesenterica superior soll sehener als Ursache
der akuten Ischamie beobachtet werden; nach Vollmar [112] in ca. 20-30% der
Falle. In der vorliegenden Literatur schwanken die Zahlenangaben uber die
Haufigkeit jedoch zwischen 10 und 85%, wahrscheinlich bedingt durch die z. T.
geringen Fallzahlen einzelner Autoren. Diese Angaben scheinen sich in den
letzten lahren zu wandeln. Mit Zunahme des Arterioskleroserisikos unserer
Gesellschaft nimmt in den letzten lahren auch die arterielle Thrombose der
Mesenterialgefa13e zu. Sie spielt also heute in der Pathogenese der Mesenterialarterienthrombose die flihrende Rolle [45].
Arteriosklerotische Veranderungen werden an allen 3 Viszeralarterien, bevorzugt am Abgang aus der Aorta, beobachtet [32, 43], wobei wiederum die
A. mesenterica superior mit 73% weitaus am haufigsten befallen ist [32]. Mehr
als 73 der Thrombosen sind im Hauptstamm der A. mesenterica superior innerhalb der ersten 2-4 cm entsprechend der haufigsten Lokalisation arterio-sklerotischer Plaques lokalisiert. Nur 1;3 der Thrombosen wurde in kleinen peripheren
Gefa13en gefunden [45], obwohl Thrombosen auf dem Boden entzundlicher Erkrankungen gerade hier wiederum typisch sind [77, 120].
Die Falge ist im Fall eines zentralen Verschlusses eine entsprechend we iter
ausgedehnte lschamie als bei einem kleinen Embolus, der evtl. bis in eine periphere Aufteilung schwimmt, oder einer peripheren Thrombose, die dort nur einen kleinen segmentalen Ausfall bewirken [90].
Weitere Ursachen fur akute Mesenterialarterienthrombosen k6nnen Aortenaneurysmen sein, die die Abgangsstelle der Viszeralarterien komprimieren.
Auch das Aneurysma dissecans mit konsekutiver Verlegung der A. mesenterica
superior fUhrt zur Darmischamie. Seltenere Ursachen stellen entzundliche Erkrankungen der Viszeralarterien dar; in erster Linie die Endangiitis obliterans,
9

die Periarteriitis nodosa, der Lupus erythematodes und andere Kollagenosen.
Auch eine fibromuskuHire Hyperplasie oder die Kompression der Mesenterialarterien von auBen durch Tumoren oder Blutungen konnen gelegentlich thrombotische GefaBverschliisse verursachen [112, 120]. Die akut-traumatische arterielle Thrombose scheint eher zuzunehmen.
An eine akut-arterielle Thrombose ist in allen Fallen von Mesenterialischamie zu denken, wenn bereits vorher eine Claudicatio intermittens, koronare
Herzerkrankung oder eine zerebrovaskulare Insuffizienz vorlag. Bestanden
schon in der Anamnese stenosebedingte postprandiale Beschwerden mit Gewichtsverlust, Malabsorption oder Stenosegerausche im Bauchraum, ist eine
arterielle Thrombose als Ursache eines Darminfarkts hochwahrscheinlich
[120]! Ein arterieller VerschluB auf dem Boden einer thrombotischen Strombahnverlegung tritt somit in der Regel nicht plotzlich auf. Vielmehr entwickelt
sich die Stenose allmahlich durch stetige Anlagerung thrombotischen Materials
bis zum kompletten VerschluB. Anfanglich ist der Ruhekreislaufu. U. noch ausreichend, wahrend bei gesteigertem Blutbedarf die vaskulare Insuffizienz unter
dem Bild einer Angina visceralis manifest wird. Unter Ausbildung von angiographisch nachweisbaren Kollateralen iiber die A. pancreaticoduodenalis und
die A. mesenterica inferior kann die Stenose lange kompensiert werden. Wenn
jedoch durch plOtzliche Zunahme der Thrombose oder kritische Herabsetzung
des Herzzeitvolumens eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Darmwand
nicht mehr gewahrleistet wird, kommt es zur Nekrose, da bei plotzlicher Unterbrechung der Blutbahn die Kollateralen den Anforderungen der Strombahn
nicht geniigen [90].

3.3 Venose Thrombose
Die Mesenterialvenen sind wesentlich seltener von akuten Verschliissen betroffen als die Arterien [120]. Jackson [45] fand in seinen Untersuchungen bei 33%
eine venose Ursache, wahrend in den iibrigen Statistiken die Haufigkeit der
Mesenterialvenenthrombose als Ursache von Darminfarkten weit unter 20%
angegeben wird [77]. In vielen Fallen laBt sich intraoperativ jedoch nicht sicher
entscheiden, ob primar eine arterielle oder eine venose Ursache fUr die Blockade des Blutzuflusses verantwortlich war. Vielmehr kommt es bei arteriellen Verschliissen zur Stase im venosen AbfluBgebiet und umgekehrt, so daB die stark
divergierenden Haufigkeitsangaben verstandlich werden [94].
Verschliisse der Mesenterialvenen sind meist im Bereich der V. mesenterica
superior und ihrem Quellgebiet lokalisiert, wahrend die V. mesenterica inferior
sehr selten betroffen ist und deshalb fast nie AnlaB zu klinischen Fragestellungen gibt [71].
Mesenterialvenenthrombosen entstehen haufiger in kleinen Venen als in
groBen Asten [71]. Wahrend sich die Symptome bei Verschliissen kleinerer GeraBe langsam und beschwerdearm ausbilden, entsteht bei akuter Thrombose
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der V. mesenterica superior und der Pfortader ein ahnlich heftiges klinisches
Bild wie bei der akuten arterieIlen Embolie [71, 112, 120].
Pradisponierend sind aIle Zustande, die mit Veranderungen der portalen
Stromungsgeschwindigkeit oder Blutzusammensetzung einhergehen.
Atiologisch findet sich deshalb in tiber 90% der FaIle eine Vorerkrankung
im Quellgebiet der pfortader [112].
So kommt die Mesenterialvenenthrombose nach Laparatomien, stumpfem
Bauchtrauma, entztindlichen Prozel3en wie Pankreatitis und Appendizitis sowie Divertikulitis und Abszessen vor. Weitere Ursachen konnen Gerinnungsstorungen und/oder Viskositatsanderungen des Blutes bei Polycythaemia vera,
bei Zustand nach Splenektomie, bei Tumoren und Leukosen sein.
Unter den 10 Patienten von Ottinger u. Austen [77] mit Darminfarkt durch
Mesenterialvenenthrombose hatten 5 eine Leberzirrhose, bei denen die Thrombose der V. mesenterica superior von der pfortader ausgegangen war. Auch bei
chronisch-posthepatischem Block kann es terminal zu einer Pfortader- oder
Mesenterialvenenthrombose mit Darminfarkt kommen [77].
Nach Ungeheuer u. Eisenbach [110] kann sich auch nach Splenektomie aus
dem thrombosierten Milzvenenstumpf eine pfortader- oder Mesenterialvenenthrombose entwickeln.
In den letzten Jahren wurde die langzeitige Einnahme von Ovulationshemmern mit der Mesenterialvenenthrombose in Zusammenhang gebracht [17,
116]; hier waren meist kleine Venen thrombosiert.
In vielen Fallen laf3t sichjedoch keine eindeutige Ursache der Mesenterialvenenthrombose eruieren. Vollmar fand bei 20-25% der Falle keine exakte
Atiologie [112].

3.4 Non-okklusive Ischamie
Dieses Krankheitsbild wurde erstmals 1958 von Ende beschrieben [27]. Dieser
sog. funktionelle Gefal3verschlul3 mit Ischamie des Darms ohne direkte Verlegung des Gefal3lumens scheint an Haufigkeit zuzunehmen. Bei Jackson [45] lag
1963 die Haufigkeit noch bei 12%, Bergan [5] gibt 1975 schon 20% non-okklusive Darmischamien an, Ottinger u. Austen 1967 sogar 50% (von 136 Fallen!) [77].
Larsen [53] beobachtete in den Jahren 1961-67 ein deutliches Uberwiegen des
"funktionellen Verschlusses": er fand 43 non-okklusive Faile und nur 27obstruktivbedingte Infarkte. Moglicherweise liegt die scheinbare Zunahme dieses
Krankheitsbildes an der verbesserten klinischen und bildgebenden Diagnostik
oder an einem selektierten geriatrisch-kardiologischen Krankengut.
Pathogenetisch liegt die Ursache des non-okklusiven Verschlusses meist in
der protrahierten Hypozirkulation [53, 112, 120]. Die Mehrzahl der Patienten
hat kardiale Erkrankungen, die mit verminderter Auswurfleistung einhergehen
(sog. Low-output-Syndrom). Gleichzeitig bestehen Zeichen allgemeiner Arteriosklerose mit Beteiligung grol3er und kleiner Mesenterialgefaf3e [29, 120].
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Daneben wird eine langandauemde Hypotension im Splanchnikusgebiet
wahrend eines Schocks auf dem Boden von Sepsis, Blutung, Verbrennung oder
Myokardinfarkt als Ursache angeschuldigt [7, 53]. Eine Hamokonzentration
mit erhOhter Blutviskositat und konsekutiver Minderperfusion des Darms tritt
als weitere mogliche Ursache hinzu. Sharefkin [97] verweist auf 2 eigene Beobachtungen nach mas siver Diuretikatherapie und konsekutiver Hamokonzentration. Haufig wurde in der Literatur uber Nebenwirkungen oder Uberdosierung
bestimmter Medikamente (Digitalis, Octapressin, Penicillin, Ergotamin, Barbiturate und Methysergid) berichtet, die auf toxischer oder allergischer Basis eine
Vasokonstriktion im Splanchnikusgebiet auslosen und das klassische Bild eines
Mesenterialinfarkts hervorrufen konnen. Auf den Zusammenhang zwischen
Digitalistherapie und non-okklusivem Infarkt wird immer wieder nachdrucklich hingewiesen [7, 40, 47,53,96].
Hess u. Stucki [40] und Lorenz et al. [60] berichten uber Patienten mit Digitalisintoxikation und non-okklusiver Darmgangran, die angiographisch und
autoptisch bzw. intraoperativ bestatigt wurden; andere Ursachen wie Schock
und Herzinsuffizienz konnten ausgeschlossen werden.
Dal3 Digitalis als auslosender Faktor bei non-okklusiver Ischamie eine Rolle spielt, wurde auch tierexperimentell gesichert; so konnte bei Hunden und Affen eine Abnahme des Mesenterialblutflusses und eine Zunahme des Gefal3widerstands beobachtet werden [96]. Strecker [104] sicherte an Hunden nach
Strophantingabe eine Vasokonstriktion mit Widerstandserhohung und vermindertem Blutdurchflul3 in kleinen und mittleren Mesenterialgefal3en, aus der eine Minderdurchblutung mit Ischamie und die Ausbildung eines Darminfarkts
resultierte.
Bei den meisten Patienten mit non-okklusiver Ischamie wirken mehrere
Faktoren zusammen: herzinsuffiziente Patienten werden mit Digitalis und Diuretika behandelt; die gleichzeitige Arteriosklerose der Mesenterialgefal3e wird
als Ursache verminderter Anpassungsfahigkeit des mesenterialen Gefal3systems im Lauf einer Hypotension gedeutet [53, 120].
Klinische und physikalische Untersuchungsbefunde sind - wie von Britt u.
Cheek beschrieben [12] - in Tabelle 4 zusammengefal3t.
Die Verteilung der ischamischen und nekrotischen Darmbezirke ist der Ursache entsprechend nicht regionar wie bei VerschlUssen einzelner Arterien. Die
ischamischen Bezirke sind unregelmal3ig begrenzt und wechseln mit Abschnitten scheinbar gesunden Darms ab, so dal3 die gezielte Resektion eines Darmabschnitts meistens unmoglich ist.
In etwa 80% der Faile ist der non-okklusive Infarkt auf das Versorgungsgebiet der A. mesenterica superior begrenzt, in den ubrigen Fallen ist der gesamte
Gastrointestinaltrakt vom Magen bis zum Rektum betroffen [53]. Gelegentlich
wurden Beteiligungen anderer Abdominalorgane wie Leber, Milz und Nieren
beschrieben.
Die akut vorgenommene chirurgische Intervention kann die hohe Letalitat
dieses Krankheitsbildes (> 90%) nicht vermindem [9], da die vaskulare Ursache
nicht chirurgisch beseitigt werden kann. Daruber hinaus wird die insuffiziente
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