
Parenterale Drogenkonsumenten
weisen ein hohes Risiko auf, sich
mit einer viralen Hepatitis zu infi-

zieren. Die Infektion erfolgt primär
über verunreinigte Injektionsutensili-
en, sekundär wird sie auch durch man-
gelnde allgemeine Hygiene und häufig
ungeschütztem Geschlechtsverkehr
(Prostitution) verursacht. Damit ge-
fährden intravenös Drogenabhängige
sich selbst und die Allgemeinheit in er-
heblichem Ausmaß, da die Folgemor-
bidität und Folgekosten der viralen
Hepatitiden beträchtlich sind: Zwi-
schen fünf und zehn Prozent der He-
patitis-B-Erkrankungen und bis zu 80
Prozent der Hepatitis-C-Erkrankun-
gen chronifizieren und münden in eine
Leberzirrhose oder ein primäres Le-
berzellkarzinom (4).

Die Durchseuchung mit den ver-
schiedenen Hepatitisviren unter Dro-
genabhängigen ist erschreckend hoch.
Die in verschiedenen Studien ermit-
telten Prävalenzen bewegen sich um
40 Prozent für Hepatitis A, 60 Prozent
für Hepatitis B und zwischen 70 und
90 Prozent für Hepatitis C. Die HIV-
Prävalenzrate unter i.v.-Drogenkon-
sumenten liegt mit 15 bis 17 Prozent
deutlich niedriger (1, 2).

Krankheitspräventive Konzepte in
dem Bereich drogenassoziierter Mor-
bidität stehen bisher ganz im Zei-
chen der HIV-Erkrankung. Zu Un-
recht, denn angesichts des Ausmaßes
und der gravierenden gesundheitlichen
Auswirkungen insbesondere chroni-
scher Hepatitiden unter Drogenkonsu-
menten sind intensive Bemühungen
und tragfähige Konzepte zur Eindäm-
mung auch dieser Erkrankungen drin-
gend vonnöten, zumal seit Jahren,
ganz im Gegensatz zur HIV-Erkran-
kung, für die Hepatitis A und B jen-
seits von Aufklärung und Beratung 

ein sicherer Impfschutz als effektivste
primärpräventive Maßnahme verfüg-
bar ist.

Die vorliegende Projektstudie fand
im Rahmen eines seit mehr als 15 
Jahren bestehenden niederschwelli-
gen Berliner Drogenprojekts (Mo-
bilix/ Fixpunkt e.V.) statt. In Koopera-
tion mit niedergelassenen und klinisch
tätigen Ärzten wird seit mehr als zehn
Jahren erfolgreich HIV-Prävention
betrieben und Drogenabhängigen an
verschiedenen Orten Berlins eine sze-
nenahe medizinische Beratung und
Behandlung in einem entsprechend
ausgerüsteten Bus angeboten. Bisher
konnten 20 000 Behandlungen bei
mehr als 3 000 drogenabhängigen Pa-
tienten dokumentiert werden.

Drogenkonsumenten wird generell
eine ungenügende Behandlungscom-
pliance unterstellt. Ziel des Projekts
war es daher zu prüfen, ob und in wel-
chem Ausmaß Drogenkonsumenten
eine Hepatitisimpfung annehmen, die
ihnen im Kontext einer umfassenden
Aufklärung und Beratung zu den ver-
schiedenen Hepatitisformen angebo-
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Zusammenfassung
Zwar ist die Hepatitis A und B seit Jahren durch
eine Impfung sicher zu verhüten, doch profitie-
ren Drogenkonsumenten von dieser Möglichkeit
bisher kaum. Im Rahmen einer umfassenden
ärztlichen Aufklärung und Beratung über Risi-
ken, Folgen und Vermeidungsstrategien einer
Infektion mit Hepatitisviren wurde Drogenkon-
sumenten auf einer offenen Drogenszene je
nach Serostatus eine Impfung gegen Hepatitis
A und/oder B angeboten. Es zeigte sich eine ak-
zeptable Impfcompliance, die Mutmaßungen
bezüglich einer generell schlechten Behand-
lungscompliance von Drogenkonsumenten
nicht stützt: Von 415 begonnenen Impfungen
wurden 255 (61,4 Prozent) abgeschlossen. Die
Rate der nach abgeschlossener Hepatitis-B-
Impfung ermittelten protektiven Antikörperti-
ter (>10 IU/L) betrug 68,5 Prozent. Die Ergeb-
nisse der Projektstudie sprechen dafür, dass
Hepatitis-Beratungs- und Impfangebote für
Drogenkonsumenten dazu beitragen können,
die individuelle Krankheitslast zu mindern und
der Übertragung viraler Hepatitiden in die All-
gemeinbevölkerung entgegenzuwirken.

Schlüsselwörter: Schutzimpfung, Drogenmiss-
brauch, Compliance, Hepatitis A, Hepatitis B,
Prävention

Summary
Hepatitis Vaccination Among Drug Users
Although hepatitis A and B can be prevented
by immunization only a few drug users are 
vaccinated. Drug addicts were informed and
counselled about the risks, consequences, and
preventive measures of a hepatitis infection by
doctors. Depending on the serostatus a vaccina-
tion against hepatitis A or B was recommend-
ed. A reasonable compliance for vaccination
was achieved. 415 persons started the vaccina-
tion, and 255 (61.4 per cent) completed the 
regime. Protective antibody titers (> 10 IU/L)
after hepatitis B vaccination were achieved by
68.5 per cent. Counselling of drug users and
proposition of vaccinations can improve the 
individual health of drug users and might pre-
vent spreading of viral hepatitis in the general
population.

Key words: vaccination, drug abuse, compli-
ance, hepatitis A, hepatitis B, prevention 
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´ Tabelle 1   ´

Daten der in die Studie aufgenomme-
nen Drogenkonsumenten

Basisdaten n = 701

Männer 70,6%

Frauen 29,4%

Ausländeranteil 14,7%

Durchschnittsalter 28,2 Jahre

Konsumdauer (Durchschnitt) 6,4 Jahre

Konsumdauer < 2 Jahre 28,0%

Substituierte 11,2%

Folienraucher, Sniffer 11,1%

Anbindung an Drogenhilfe-
system 39,2%

Anbindung an
niedergelassenen Arzt 47,8%

Gesicherter Kostenträger 69,5%



ten wird. Außerdem wurde der Frage
nachgegangen, inwieweit Drogenkon-
sumenten nach abgeschlossener He-
patitis-B-Impfung protektive Antikör-
pertiter aufweisen.

Material und Methoden

Zwischen 1996 und 2000 erhielten
Drogenkonsumenten einmal wöchent-
lich an vier Szenetreffpunkten im
Stadtgebiet Berlins die Möglichkeit,
sich über Schutzmöglichkeiten, Risi-
ken und Folgen einer Hepatitisinfekti-
on in einem Kleinbus ärztlich beraten
zu lassen und nach Erhebung des Sero-
status an einer kostenfreien Impfung
gegen Hepatitis A und/oder B teilzu-
nehmen. Das Projekt wurde umfäng-
lich und gezielt mit Plakataktionen
und in Einrichtungen der Drogenhilfe

beworben, die Teilnehmer erhielten
auf Wunsch ausführliches Informati-
onsmaterial.

Ausgangskollektiv der Projektstu-
die waren Drogenkonsumenten, die
zum Zeitpunkt des Erstkontaktes zu
einer ausführlichen Beratung und
Blutabnahme zwecks Bestimmung fol-
gender serologischer Hepatitispara-
meter bereit waren:Anti-HAV, (Hepa-
titis/A/Virus) HBs-Ag, (Hepatitis-B-
Virus-Oberfläche) Anti-HBc (Hepati-
tis-B-Virus-Kern) sowie Anti-HCV
(Hepatitis-C-Virus). Schwangere wur-
den nicht ausgeschlossen, jedoch Per-
sonen, die Fieber (> 38°C) hatten oder
einen schwerkranken Eindruck mach-
ten.

Je nach Ergebnis erhielten die Kli-
enten entweder eine Impfung gegen
Hepatitis A oder B oder gegen beide
Erreger. Als impffähig galten diejeni-

gen, bei denen keine Anti-HAV- oder
Anti-HBc-Antikörper nachgewiesen
wurden. Auf Geld- oder Sachzuwen-
dungen, die die Bereitschaft sich imp-
fen zu lassen möglicherweise erhöht
hätte, wurde verzichtet.

Die Hepatitis-A-Impfung wurde
nach dem zeitlichen Schema 0 und 6
Monate, die Hepatitis-B-Immunisie-
rung zu den Zeitpunkten 0, 1, 6 Mona-
te vorgenommen. Impflinge, die gegen
beide Hepatitisformen immunisiert
wurden, erhielten die Zweitimpfung
gegen Hepatitis A zusammen mit der
Drittimpfung gegen Hepatitis B. Impf-
ort war der Musculus deltoideus eines
Oberarms. Die initialen Hepatitis-Se-
rologien sowie die quantitative Be-
stimmung der Hepatitis-B-Antikörper
acht Wochen nach abgeschlossener
Impfung wurden vom Robert Koch-
Institut, Berlin, durchgeführt. Als
Impfstoffe wurden die Vakzinen
VAQTA (Hepatitis A) und Gen-Hb-
Vax (Hepatitis B) der Firma Aventis
Pasteur MSD verwendet.

Ergebnisse

Im Laufe des Projektzeitraums (1996
bis 2000) konnten an den vier Berliner
Szenetreffpunkten 701 Drogenkonsu-
menten in die Studie aufgenommen
werden (Tabelle 1).

Alter, Geschlecht, Nationalität

495 (70,6 Prozent) der Klienten waren
Männer, 206 (29,4 Prozent) waren
Frauen. Das Durchschnittsalter der
Männer lag bei 28,2 Jahren, die Frauen
waren geringfügig jünger. Der jüngste
Klient war 14 Jahre alt, der älteste 49.

598 (85,3 Prozent) Personen waren
Deutsche, 42 (6,0 Prozent) waren Tür-

ken. Aus dem westeuropäischen Aus-
land stammten 24 (3,4 Prozent) Per-
sonen, unter ihnen 10 aus Italien. 17
Personen (2,2 Prozent) kamen aus Süd-
osteuropa, 15 (2,1 Prozent) stamm-
ten aus dem Nahen Osten. 7 (1 Pro-
zent) gaben andere Herkunftsländer
an.

Risikoverhalten, Konsumdauer

Zu ihrem Risikoverhalten beim Dro-
genkonsum befragt, gaben 571 (75,7
Prozent) Personen an, immer „safer
use“ zu betreiben, 87 (12,4 Prozent)
gelegentlich und 19 (2,8 Prozent) nie-
mals. Die übrigen machten keine ver-
wertbaren Angaben.

293 (40,4 Prozent) der Klienten be-
richteten, immer „safer sex“ zu haben,
101 (14,4 Prozent) gelegentlich, 204
(29,1 Prozent) dagegen niemals. 113
(16,1 Prozent) Personen machten kei-
ne verwertbaren Aussagen.

604 (86,2 Prozent) Personen prakti-
zierten intravenösen Drogenkonsum,
unter ihnen 8,9 Prozent ausschließlich
Heroin, die übrigen betrieben Misch-
konsum (Benzodiazepine, Kokain). 97
(13,8 Prozent) der Befragten berichte-
ten, niemals parenteral konsumiert zu
haben, sondern ausschließlich „Folie“
zu rauchen oder zu sniffen. 78 (11,1 Pro-
zent) Studienteilnehmer waren Substi-
tuierte.

Die mittlere Konsumdauer zum
Zeitpunkt des Erstkontaktes lag bei 6,4
Jahren. Bei 28 Prozent der Befragten
lag die Konsumdauer unter zwei Jah-
ren, das heißt, es wurde eine relativ
große Gruppe von Neueinsteigern er-
reicht. Innerhalb dieser Gruppe waren
bei 58,3 Prozent weder Anti-HAV-
noch Anti-HBc-Antikörper nachweis-
bar, demzufolge lag eine hohe Impfbar-
keit für beide Hepatitisformen vor.
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´ Tabelle 2   ´

Serologische Befunde der 
Studienteilnehmer

Anti-HAV 270 (38,5%)

HBs-Ag 15 (2,1%)

Anti-HBc 239 (34,1%)

Anti-HCV 333 (47,5%)

n = 701; HAV, Hepatitis-A-Virus; HBs-Ag, Hepatitis-B-Oberflächen-
antigen; HBc, Hepatitis-B-Kernantigen; HCV, Hepatitis-C-Virus

´ Tabelle 3   ´

Verlauf der Impfung
Zeitpunkt Impfung gegen

(Monate) Hepatitis A Hepatitis A/B Hepatitis B

0 81 231 101

1 – 163 (B) 91

6 56 121 78

Ausgangskollektiv (Beratung/Serologie) n = 701; impffähiges Kollektiv n = 545; (Erst-)Impflinge n = 413; abgeschlossene Impfung n = 255



Serologische Ergebnisse

Zwischen den objektiven serologischen
Befunden und der eigenen Kenntnis von
einer durchgemachten Hepatitisinfekti-
on bestand eine deutliche Diskrepanz:
Nur 18 Prozent der anti-HAV-positiv
und 16 Prozent der anti-HBc-positiv Ge-
testeten wussten von einer zurücklie-
genden Hepatitis. Bei den anti-HCV-po-
sitiv Getesteten hatten dies 37 Prozent
bemerkt (Tabelle 2).

Der HIV-Status war bei 480 (68,5
Prozent) Personen nach eigenen An-
gaben zum Zeitpunkt des Erstkontak-
tes negativ, 21 (3 Prozent) berichteten
über ein positives Ergebnis, bei 175
(25 Prozent) war der HIV-Status un-
bekannt, 25 (3,6 Prozent) machten kei-
ne Angaben.

Beziehungen zum Drogenhilfesystem,
Ärzten und Versicherungsstatus

275 (39,2 Prozent) der Studienteilneh-
mer hatten kontinuierlich Kontakt zu
einer Einrichtung des Drogenhilfesy-
stems, 335 (47,8 Prozent) verfügten
über eine Anbindung an einen nieder-
gelassenen Arzt.

148 (21,1 Prozent) Personen waren
nicht krankenversichert. Eine AOK
gaben 214 (30,5 Prozent) als Kosten-
träger an, 184 (26,2 Prozent) erhielten
Leistungen nach dem Bundessozial-
hilfegesetz (BSGH). 155 (22 Prozent)
Klienten erklärten, bei anderen Kran-
kenkassen versichert zu sein.

Impfungen und Impfcompliance

Von den 701 eingeschlossenen Klien-
ten erwiesen sich 554 (79 Prozent) als
impffähig gegen wenigstens eine der
Hepatitisformen A und B. Von ihnen
waren 326 (58,8 Prozent) gegen Hepa-
titis A und B impfbar, 127 (22,9 Pro-
zent) allein gegen Hepatitis B und 101
(18,2 Prozent) ausschließlich gegen
Hepatitis A.

Von den 554 impffähigen Drogen-
konsumenten nahmen 415 (74,9 Pro-
zent) das Impfangbot an. 255 (61,4
Prozent) erhielten eine vollständige
Impfung gegen Hepatitis A und B be-
ziehungsweise A oder B. Bedeutsame
Nebenwirkungen traten nicht auf (Ta-
belle 3).

Antikörpertiter nach abgeschlossener
Hepatitis-B-Impfung

Von den 199 Klienten, die im Rah-
men der Impfung gegen Hepatitis B
oder A und B die Hepatitis-B-Imp-
fung abschlossen hatten, erschienen
175 (88,0 Prozent) acht Wochen nach
der letzten Impfung zur Bestimmung
des Anti-HBs-Titers. 120 (68,5 Pro-
zent) von ihnen wiesen einen protekti-
ven Antikörpertiter (> 10 IU/L) auf
(Tabelle 4).

Diskussion

Die vorliegende Projektstudie belegt
erneut, dass Drogenkonsumenten trotz
ihres die eigene Gesundheit chronisch
gefährdenden Lebensstils für risikomi-
nimierende und schadensbegrenzende
Angebote erreichbar sind. Dies um so
mehr, wenn sie in einem Setting präsen-
tiert werden, das von Akzeptanz, fachli-
cher Kompetenz und Motivationskraft
dem Drogenkonsumenten gegenüber
gekennzeichnet ist (5).

Erstmals liefert diese Untersuchung
für die Bundesrepublik Daten zur He-

patitis-A-Durchseuchung von Drogen-
konsumenten. Die Prävalenz von Anti-
HAV-Antikörpern schwankt je nach
Alter und sozialer Zugehörigkeit in
der Allgemeinbevölkerung außeror-
dentlich. In der Gruppe der 20- bis 29-
Jährigen betrug sie 1992 im Raum
München 13,5 Prozent (3). Die im un-
tersuchten Kollektiv ermittelte hohe
Rate von 38,5 Prozent spiegelt vermut-
lich eher die schlechten hygienischen
Bedingungen wider, unter denen viele
Drogenkonsumenten leben, als die Ri-

siken des Drogenkonsums. Zu ähnli-
chen Schlussfolgerungen gelangte Vila-
no et al. (10).

Die dokumentierte Durchseuchungs-
rate mit HBV (34,7 Prozent) und HCV
(47,5 Prozent) liegt deutlich unter 
den Vergleichszahlen anderer Autoren
(2, 7). Dies hat verschiedene Ursa-
chen: Zum einen ist es naheliegend,
dass das Impfangebot besonders sol-
che Drogenkonsumenten wahrnah-
men, die bisher nicht an einer Hepati-
tis erkrankten. Zum anderen weist das
untersuchte Kollektiv einen erhebli-
chen Anteil (28 Prozent) von Drogen-
konsumenten mit relativ kurzer Kon-
sumzeit (< 2 Jahre) sowie nicht injizie-
rende Konsumenten (13,8 Prozent Fo-
lienraucher oder Sniffer, insbesondere
türkische Drogenkonsumenten) auf,
deren Infektionsrisiko für die primär
parenteral übertragene Hepatitis B
und C naturgemäß geringer ist (7). Es
könnte sein, dass die relativ niedrigen
Durchseuchungsziffern auch eine Fol-
ge der seit mehr als zehn Jahren vom
Projektträger propagierten Safer-use-
Konzepte (Spritzentausch, Kondom-
vergabe) sind.

Diese Befunde erklären, dass die
Impfbarkeit des Ausgangskollektivs
(n = 701) sich mit 554 (79 Prozent)
impffähigen Klienten im Vergleich zu
einer italienischen Studie (8) zwar als
ausgesprochen hoch erwies, doch wa-
ren bedauerlicherweise nur 415 (75
Prozent) von ihnen bereit, sich impfen
zu lassen. Die Impfcompliance betrug
61,4 Prozent. Dieses Ergebnis bewer-
ten die Autoren als akzeptabel.

Die Gründe für ein Drop-out sind
vielfältig und nur schwer zu er-
schließen. Ein Teil des Ausgangskol-
lektivs war von vornherein zwar ge-
willt, seinen Serostatus zu erfahren,
nicht aber sich impfen zu lassen. Man-
che Teilnehmer verloren nach der
Erst- oder Zweitimpfung das Interesse
an einem Impfabschluss aus Gründen,
die am ehesten mit den unsteten Le-
bensverhältnissen oder der Angst vor
einem positiven Testergebnis zu er-
klären sind. Der Beginn einer sta-
tionären Drogentherapie, Wohnort-
wechsel, Inhaftierung und Hospitali-
sierung könnten den Ausstieg aus dem
Impfprocedere erklären; dem wurde
jedoch nicht nachgegangen. Auch die
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´ Tabelle 4   ´

Antikörpertiter nach abgeschlossener
Hepatitis-B-Impfung

Anti-HBs-Titer nach
Hepatitis-B-Impfung n = 175

< 10 IU/L 55 (31,4%)

10 – 20 IU/L 16 (9,1%)

20 – 100 IU/L 38 (21,7%)

> 100 IU/L 66 (37,7%)

HBs, Hepatitis-B-Oberfläche



unterschiedliche motivationale Kom-
petenz von Ärzten und Sozialarbei-
tern, unentschiedene Drogenabhängi-
ge von einer Impfung zu überzeugen,
könnte Auswirkungen auf die Drop-
out-Rate gehabt haben (6).

Eine positive Impfantwort im Sinne
protektiver Hepatitis-B-Antikörper (>
10 IU/L) wurde acht Wochen nach der
abgeschlossenen Impfung 68 Prozent
bei den Hepatitis-B-Impflingen festge-
stellt. Quaglio et al. ermittelten bei ei-
nem identischen Impfschema mit 89
Prozent eine deutlich höhere Serokon-
versionsrate (> 10 IU/L), Minniti et al.
1999 eine geringfügig niedrigere (66,4
Prozent). In zahlreichen anderen Un-
tersuchungen konnte nachgewiesen
werden, dass Drogenkonsumenten, ge-
messen an der Serokonversionsrate
gesunder junger Erwachsener (95 bis
100 Prozent) eine deutlich verminder-
te Immunantwort nach einer Hepati-
tis-B-Impfung zeigen, da ihre chroni-
sche „Antigenüberladung“ (bakteriel-
le Infektionen) in Kombination mit
Mangelernährung, Alkohol- und Ziga-
rettenkonsum die zellvermittelte Im-
munität offensichtlich chronisch kom-
promittiert (9).

Diese Projektstudie zur Impffähig-
keit und Impfcompliance von Drogen-
konsumenten ist die erste in der Bun-
desrepublik. Die Untersuchung versteht
sich als Pilotprojekt im Sinne einer
Machbarkeitsstudie. Hiermit soll den
zuständigen politischen Institutionen,
geeigneten Einrichtungen der Drogen-
hilfe sowie der Ärzteschaft demon-
striert werden, dass die bisher unbeach-
tete drogenassoziierte Hepatitisproble-
matik erfolgversprechend angegangen
werden kann, wenn entsprechende Auf-
klärungs- und Impfprogramme für Dro-
genabhängige aufgelegt werden. Die
vorliegende Untersuchung spricht da-
für, dass durch derartige Initiativen die
Hepatitismorbidität Drogenabhängiger
gesenkt und der Übertragung von He-
patitiden in die Allgemeinbevölkerung
vorgebeugt werden kann.

Ob die Hepatitsimpfung auf lange
Sicht auch die Behandlungskosten für
akute und chronische Hepatitiden
spürbar senken kann, erscheint plausi-
bel. Diese Strategie bedarf jedoch ei-
ner eingehenden gesundheitsökonomi-
schen Analyse.
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Frühe Indikation zu
videoassistierten Thorakoskopie

Thorakotomien wegen Empyem und
Defektheilungen sind immer die Folge
einer verspäteten oder verschleppten
Therapie. So sollte die videoassistierte
Thorakoskopie (VAT) in dem hier vor-
geschlagenen Algorithmus früher und
konsequenter eingesetzt werden und
nicht erst als sequenzielle Therapie
nach einer erfolglosen Fibrinolyse.

Wir möchten unsere zugegebener-
maßen thoraxchirurgische und aus ei-
ner retrospektiven Analyse (1) von
mehr als 350 Empyempatienten ge-
wonnene Erfahrung mitteilen, dass die
videoassistierte Thorakoskopie um so
effektiver, komplikationsärmer und
kostengünstiger ist, je früher sie indi-
ziert wird.Wir denken hier gerade auch
an das frühe Stadium 2 (fibrinopuru-
lent).
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Nur bedingt praxistauglich

Einige Anmerkungen und Klarstellun-
gen erscheinen notwendig, da die Ge-
wichtung der beschriebenen Diagnose-
und Therapieverfahren unseres Erach-
tens zu wenig am Klinikalltag ausgerich-
tet ist. Die Autoren fordern, dass jeder
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parapneumonische Erguss unmittelbar
nach Diagnosestellung punktiert wer-
den müsse. Das ist formal richtig, bedeu-
tet für die Praxis jedoch, dass nahezu je-
der Erguss punktiert werden müsste,
denn ob es sich im Einzelfall um einen
parapneumonischen Erguss handelt,
kann erst durch die Punktion und auch
nur bei eindeutiger Laborkonstellation
des Punktats belegt werden. Die Auto-
ren erwarten vom Punktionsergebnis die
„entscheidenden differenzialdiagnosti-
schen Informationen“. Die Erfahrung
zeigt, dass die laborchemische Aufarbei-
tung des Punktats oftmals unklare oder
widersprüchliche Befunde liefert und
deshalb auch nicht die erhoffte klare und
zeitnahe Zuordnung des Ergusses er-
laubt. Dazu sei angemerkt, dass ein La-
borergebnis nicht überall innerhalb der
erwünschten Zeit zur Verfügung steht.
Unter diesen Umständen würde die not-
wendige Drainage oder videoassistierte
Revision (VATS) nur verzögert.Tatsäch-
lich kann ein parapneumonischer Pleu-
raerguss (Stadium 1) innerhalb von drei
Tagen in ein fibrinopurulentes Stadium
(Stadium 2) übergehen.

Der von den Autoren angedeutete
Algorithmus bezüglich der Indikation
zur Drainageeinlage setzt mithin ein
lückenloses und umfassendes klinisches
und laborchemisches Monitoring vor-
aus, was in der Praxis nur selten umsetz-
bar ist. Darüber hinaus ist zu bedenken,
dass ein bereits gekammerter Erguss
qualitativ unterschiedliches Material
enthalten kann und daher die Analyse
des Punktats nicht repräsentativ sein
muss. Zu warnen ist vor kleinlumigen
Drainagen (unter 22 French), da diese
leicht verstopfen oder abknicken und –
bis eine rückläufige Sekretmenge vom
Personal registriert und korrekt inter-
pretiert wird – eine zielgerichtete Inter-
vention verzögern.

Die Erfolgsraten der intrapleuralen
Fibrinolyse werden von den Autoren
mit 44 bis 100 Prozent angegeben. Hier
ist zu hinterfragen,welches Schicksal die
Patienten nach erfolgloser Fibrinolyse
auf sich nehmen mussten. Es ist immer
zu gewärtigen, dass nach Hinauszögern
der korrekten Maßnahme die Voraus-
setzungen für eine restitutio ad inte-
grum, zum Beispiel mittels VATS, sehr
viel ungünstiger sind. Ist jedoch so viel
Zeit verstrichen, dass bereits ein Über-

gang vom fibrinopurulenten in das chro-
nische Stadium (Stadium 3) stattfindet,
so ist der operative Aufwand unverhält-
nismäßig hoch und eine völlige Restitu-
tion sehr viel unwahrscheinlicher.

Die meisten Angaben, die die Auto-
ren bezüglich der Diagnostik und The-
rapie des Pleuraproduktes machen, sind
aus Publikationen abgeleitet, die je-
weils einen bestimmten Aspekt bear-
beitet haben, jedoch nicht das Manage-
ment eines Patienten unter Routinebe-
dingungen zum Gegenstand hatten. In-
sofern sind die Darstellungen formal
korrekt und gut untermauert, jedoch
nur bedingt für die Praxis gültig.Als Ar-
gument für eine Fibrinolyse im entspre-
chenden Stadium der Erkrankung wird
die Vermeidung des Operationsrisikos
bei älteren und komorbiden Patienten
angeführt. Dem ist entgegenzuhalten,
dass eine verzögerte oder inkonsequen-
te Behandlung der pleuralen Infektion
den ohnehin geschwächten Patienten
sicher mehr gefährdet als eine VATS,
die die Chance einer unmittelbaren Sa-
nierung bietet. Im Einzelnen erlaubt die
VATS neben einer Inspektion aller
Oberflächen die Beseitigung von Kam-
merungen (Delokulation), ein Debride-
ment, Materialgewinnung für patholo-
gische und bakteriologische Untersu-
chungsgänge, eine gezielte Drainage-
einlage, die Abschätzung der Lungen-
ausdehnung (spätere Dekortikation
wahrscheinlich?) und im Rahmen der
in Narkose vorgenommenen Operation
eine Bronchoskopie. Als allgemeiner
Hinweis sei im Übrigen angemerkt,
dass der Begriff der „Narkosefähigkeit“
oder des „Operationsrisikos“ stets nur
im Beisein von Anästhesisten und Chir-
urgen bemüht werden sollte.

Schließlich ist zu widersprechen,
wenn die Fibrinolyse nur aus dem
Grund favorisiert wird, dass die VATS
„nicht flächendeckend“ zur Verfügung
steht“.Thoraxchirurgische Abteilungen
sind in Deutschland in der Tat flächen-
deckend vorhanden.

Zusammenfassend soll dieser Kom-
mentar aus der Sicht einer Klinik, die
jährlich mehr als 400 Patienten mit
Pleuraerguss/Empyem zugewiesen be-
kommt, auf die Vorteile eines frühzeiti-
gen Einsatzes der Drainage bezie-
hungsweise VATS hinweisen. Vielen
dieser Patienten (im Stadium 2 oder 3)

hätte man einen höheren Operations-
aufwand ersparen können, wenn man
die Chancen (und vernachlässigbaren
Risiken) eines chirurgischen Verfah-
rens realistisch eingeschätzt hätte.

Prof. Dr. med. Hendrik Dienemann
Chirurgische Abteilung
Priv.-Doz. Dr. med. Felix Herth
Abteilung Innere Medizin – Pneumologie
Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg
Amalienstraße 5
69126 Heidelberg

Messung von pH-Wert

Ich freue mich, dass die Messung des
pH-Wertes bei entzündlichen Erkran-
kungen nicht in Vergessenheit geraten
ist. Handelt es sich doch um eine einfa-
che und für den Routinebetrieb geeig-
nete Methode, welche diagnostisch und
therapeutische Hinweise bezüglich des
Procedere und der weiteren, auch anti-
biotischen Therapie (2) liefern kann.

Bezüglich der pH-Werte im Abszess
und im Gewebe bei entzündlichen Wir-
belsäulen- und Gelenkserkrankungen
mit besonderer Berücksichtigung der
Skeletttuberkulose (2) darf ich auf mei-
ne Dissertation sowie die darin zitierte
ältere Literatur verweisen.

Tuberkulöse Ergüsse und Abszesse
haben allerdings in der Regel einen al-
kalischeren pH-Wert (1) und sind eben
nicht sauer so wie die meisten unspezifi-
schen Entzündungen.
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Schlusswort

Herrn Kollegen Ritter möchten wir
für die Darstellung seiner eigenen 
Ergebnisse zur pH-Wert Bestimmung
bei tuberkulösen Gewebs-/Knochen-
erkrankungen danken. Die von ihm
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beobachtete Alkalisierung im Bereich
von tuberkulösen Abszessen und Ent-
zündungen lässt sich jedoch kaum auf
tuberkulöse Pleuraergüsse übertra-
gen. In dieser Patientengruppe zeigt
sich in mindestens 20 Prozent der Fäl-
le eine deutliche Erniedrigung des pH-
Wertes beziehungsweise ein pH-Wert
im Normbereich (4).

Witte und Hürtgen verweisen zu
Recht auf die Vorteile der videoassi-
stierten Thorakoskopie (VAT) im fibri-
nopurulenten Stadium des Pleuraem-
pyems (PE) gegenüber der alleinigen
Drainagetherapie oder Thorakotomie.
Hierbei erweist sich erwartungsgemäß
ein möglichst frühzeitiger Einsatz der
VAT als vorteilhaft. Eine Überlegen-
heit der VAT gegenüber der intrapleu-
ralen Fibrinolysetherapie (IFT) leitet
sich hieraus allerdings nicht ab, da die-
se Fragestellung in der zitierten Studie
nicht berücksichtigt wurde.

Die Expertise und Erfahrung der
Autoren Dienemann und Herth mit
mehr als einer täglichen spezifischen
Zuweisung von Pleuraergüssen und
PE steht außer Frage. Die Autoren
nehmen entsprechend eine aus thorax-
chirurgischer Sicht nachvollziehbare
Präferenz für operative Therapiever-
fahren ein. Überrascht hat uns der
Einwand einer geringen Ausrichtung
unserer diagnostischen und therapeu-
tischen Empfehlungen am Klinikall-
tag. Die Indikation für eine diagnosti-
sche Pleurapunktion wurde unserer-
seits klar benannt. In Deutschland ist
in jeder akutstationären Versorgung
von der Möglichkeit einer Bildgebung
(Röntgen-Thorax in zwei Ebenen,
Thoraxsonographie) und einer Pleu-
rapunktatanalyse (pH-Wert, LDH, Ei-
weiß und Glucosebestimmung) auszu-
gehen. Hierdurch ist eine Zuordnung
zu unkomplizierten und komplizierten
parapneumonischen Ergüssen (PPE)
sowie PE möglich.

Wir stimmen zu, dass Punktionen
verschiedener intrapleuraler „Kompar-
timente“ komplizierter PPE und PE
unterschiedliche biochemische Punk-
tatanalysen zur Folge haben können.
Unter Einbeziehung der Kriterien der
Bildgebung und Auswahl der Punkti-
onslokalisation mittels Sonographie
sollten sich hieraus jedoch keine Fehl-
einschätzungen ergeben. Das geäußer-

te Argument einer Verzögerung the-
rapeutischer Maßnahmen (Drainage,
VAT) aufgrund langwieriger diagno-
stischer Maßnahmen erscheint daher
unseres Erachtens nicht begründet.
Demgegenüber sehen wir im Einzel-
fall potenzielle Schwierigkeiten, zeit-
nahe Verlegungen in die vorhandenen
thoraxchirurgischen Zentren zu ermög-
lichen.

Wie in unserer Übersicht darge-
stellt, wird gerade in nichtchirurgi-
schen Kliniken sowohl die diagnosti-
sche Punktion als auch die Draina-
getherapie häufig zurückhaltend an-
gewendet. Ziel unserer Übersicht war
es daher, richtungsweisende Befunde
der Punktatanalyse (niedriger pH)
und der Bildgebung (Septierung/Kam-
merung in der Sonographie/CT, pleu-
rales Enhancement im Kontrastmittel-
CT) einer stadiengerechten Therapie
(Drainagetherapie, intrapleurale Fi-
brinolyse [IFT], videoassistierte Tho-
raxchirurgie) zuzuordnen.

Wir möchten uns ausdrücklich nicht
der Auffassung anschließen, Patienten
würden durch eine „inkonsequente“
oder „verzögerte“ nichtchirurgische
Behandlung von komplizierten PPE
und Pleuraempyemen gefährdet. Die
Postulierung eines Goldstandards VAT
ist in diesem Zusammenhang für kom-
plizierte parapneumonische Ergüsse
und frühe Empyemstadien keinesfalls
evident. Ebenso erscheint die Frage
nach dem „Schicksal erfolglos mittels
intrapleuraler Fibrinolyse behandelter
Patienten“ kaum weiterführend. Unse-
re dargestellten Empfehlungen zur sta-
diengerechten Diagnostik und Thera-
pie von PPE und Pleuraempyemen
werden bei dieser Wertung nicht adä-
quat berücksichtigt. Auf eigene Erfah-
rungen mit der IFT wird im Übrigen in
der Zuschrift inhaltlich nicht eingegan-
gen.

Folgerichtig lehnen die Autoren ei-
ne Anwendung „kleinlumiger Thorax-
drainagen“ ab. Ohne die bereits dar-
gestellten Vorteile der unter „Bild-
gebung“ erfolgenden Drainageanlage
wiederholen zu wollen, möchten wir
darauf hinweisen, dass auch großlumi-
ge Drainagen bei komplizierten PPE
und PE häufig keine oder nur eine ge-
ringe Drainagerate ermöglichen. Erst
durch den additiven Einsatz einer IFT

lässt sich (ebenso wie bei kleinlumigen
Drainagen) eine Steigerung der Drai-
nagerate erzielen.

Es sei darauf hingewiesen, dass kei-
ne kontrollierten Studien zum Ver-
gleich kleinlumiger und großlumiger
Drainagen vorliegen. Vielmehr wird
eine Überlegenheit großlumiger Drai-
nagen aufgrund grundsätzlicher Über-
legungen präferiert. Demgegenüber
konnten In-vitro-Studien zeigen, dass
der Vorteil einer verbesserten Draina-
ge oberhalb eines Drainagedurchmes-
sers von 7 French nur gering und bei
Anwendung einer fibrinolytischen
Therapie völlig außer acht zu lassen ist
(3). In eigenen Fallserien konnten
auch im Langzeitverlauf gute funktio-
nelle Ergebnisse dokumentiert werden
(5). Die tägliche Funktionskontrolle
der Drainagesysteme sollte sowohl für
kleinlumige als auch großlumige Drai-
nagen (Abknicken, Verlegung) selbst-
verständlich sein.

Abschließend dürfen wir nochmals
unsere dargestellte Vorgehensweise
bekräftigen: Der Einsatz der IFT soll-
te bei jedem mit einer Drainage ver-
sorgten Fall von komplizierten PPE
und PE erfolgen. Bei fehlendem (un-
mittelbaren) Ansprechen auf die IFT
muss (ohne Zeitverzögerung!), soweit
seitens des Risikos zumutbar, ein ope-
ratives Verfahren gewählt werden.
Diese Empfehlungen sehen wir in Ein-
klang mit internationalen Leitlinien
(1, 2).
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