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Schädigungen und Krankheitsbilder

Das Surfactant-System der Lunge
W. Kösters, Innere Abteilung, Maria-Hilf-Krankenhaus Bergheim/Erft
(Chefarzt: Dr. med. G. Schulte-Herbrüggen)

Das Surfactant-System der Lunge besteht aus einer lipid- und proteinhaltigen
Schicht, die die Lungenbläschen (Alveolen) sowie die zuführenden kleinen Bronchiolen auskleidet. Auf verschiedenste Schädigungen reagiert dieses System
kaskadenartig in annähernd gleicher Form, bis hin zum ARDS. Somit kommt
diesem System auch unter notfallmedizinischen Aspekten eine wichtige Funktion zu, deren anatomische, funktionelle und pathophysiologische Kenntnisse
zur Erkennung und Behandlung entsprechender Schädigungen und Krankheitsbilder von grundlegender Bedeutung sind.
Die notfallmäßige und klinische Therapie der lokalen oder systemischen
Schädigung wird besprochen und anhand der gängigen Verfahren diskutiert.
Außerdem kann je nach Schwere des Krankheitsbildes die exogene SurfactantApplikation zur Anwendung kommen.

B

eim Surfactant-System der
Lunge handelt es sich um die
lipid- und proteinhaltige Innenauskleidung (Phospholipidfraktion) der Lungenbläschen (Alveolen)
sowie der zuführenden kleinen

Abb. 1 Spreitung des Surfactant auf der
Alveolaroberfläche
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Abb.: K. Morgenroth
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Das von den Pneumozyten II gebildete und auf die
Alveolaroberfläche abgegebene Surfactantmaterial
spreitet sich als monomolekularer Film über dem
Alveolarepithel. Der Surfactant gleicht die Unebenheiten zwischen den Pneumozyten I und II aus. Einzelne Mikrovilli ragen auf der Oberfläche durch den
Surfactantfilm in die Alveolarlichtung.
1 Pneumozyt II
2 Pneumozyt I
3 Surfactantfilm
4 Alveolarkapillaren
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Bronchiolen. Diese Innenauskleidung hat zahlreiche wichtige, für
den Gasaustausch der Lunge unentbehrliche Funktionen. Auf verschiedenste lokale und systemische Schädigungen (thermisch, chemisch,
traumatologisch, durch diverse internistische Krankheitsbilder) reagiert dieses System kaskadenartig in
annähernd gleicher Form, bis hin zu
irreversiblen Veränderungen, sodass
der Gasaustausch nachhaltig oder
sogar unwiederbringlich behindert
werden kann, z.B. ARDS (adult respiratory distress syndrome) im Stadium III und IV.
Somit kommt diesem System
auch unter notfallmedizinischen
Aspekten eine wichtige Funktion zu,
deren anatomische, funktionelle
und pathophysiologische Kenntnisse zur Erkennung und Behandlung entsprechender Schädigungen
und Krankheitsbilder von grundlegender Bedeutung sind. Die notfallmäßige und klinische Therapie der
lokalen oder systemischen Schädigung besteht in der ursächlichen Behandlung der Grunderkrankungen
sowie intensivmedizinischer Überwachung und Therapie. Kortikoide
können die Stabilität und Neuproduktion des Surfactant-Systems positiv beeinflussen. Als Ultima Ratio
kann bei besonderer Schwere des

Krankheitsbildes die exogene über
das Bronchialsystem mittels Bronchoskopie durchgeführte Surfactant-Applikation zur Anwendung
kommen, deren Nutzen von verschiedenen
anästhesiologischen
Schwerpunktkliniken unterschiedlich bewertet wird.

Anatomie
Das Alveolar-System der Lunge
umfasst eine Gesamtfläche von zirka
100 m2, die Alveolen werden gleichmäßig von Epithelzellen – überwiegend des Typs Pneumozyten I – bedeckt. Nur 5% der Epithelfläche werden von Pneumozyten II bedeckt
(Abb. 1, Abb. 4). Das gesamte System
ist vom Surfactant-Film überzogen,
der im Wesentlichen dafür sorgt,
dass die Alveolen bei der Exspiration
nicht kollabieren und die Wandspannung aufrecht erhalten wird.
Während die Pneumozyten I lediglich eine Auskleidungsfunktion besitzen, wird von den Pneumozyten II
das zur Auskleidung wesentliche
Surfactant gebildet. Neben der
Surfactant-Bildung kann sich der
Pneumozyt II auch in Pneumozyten I
umwandeln, da diese offensichtlich
nicht teilungsfähig sind. Die für die
Produktion notwendigen Substrate
werden aus den umliegenden, zahlreich vorhandenen Kapillaren entnommen (Abb. 1, Abb. 3). Die Surfactant-Membran besteht zu 90% aus
Lipiden, zu 10% aus Proteinen.

Physiologie
Die Surfactant-Auskleidung baut
eine gewisse Membranspannung
auf, ohne die die Alveolen bei jeder
Exspiration kollabieren und verkleben würden, sodass sie für den Gasaustausch – von über die Bronchien
zugeführten Sauerstoff und das in
die Alveolen diffundierte Kohlendioxid – nicht mehr zur Verfügung
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nie. 1999 berichten U. Merz et al.
über einen erfolgreichen Einsatz bei
einem vierjährigen Jungen nach Verbrennungstrauma und MOV unter
Umgehung einer ECMO.
Ob eine frühzeitige, lokalbegrenzte
Surfactant-Applikation
nicht auf Dauer irreversible Schädigungen verhindern, Menschenleben
retten und auch erhebliche Folgekosten reduzieren könnte, erscheint bei
entsprechender Betrachtungsweise
möglich.

function – also under emergencymedical aspects – and a knowledge of
its anatomical, functional and physiological aspects is essential for recognizing and treating relevant injuries and
illnesses.
The present article describes the emergency and clinical treatment of local
or systemic injuries, and discusses them
in relation to the currently available
measures. In addition, depending on
the severity of the clinical picture, the
application of endogenous surfactant
may be indicated.

Fazit für die Praxis
Bei Schädigung des SurfactantFilms durch lokale oder systemische
Ursachen erfolgt zunächst die
Behandlung der Grunderkrankung.
Parallel dazu findet eine frühzeitige
präklinische Intubation und PEEPBeatmung statt, sowie intensive klinische physikalische Maßnahmen
im Sinne von differenzierten Beatmungs- und Lagerungstechniken,
hochdosierte lokale und systemische Kortikoidapplikationen, eine
frühestmögliche Schocktherapie
und ausgewogene hochkalorische
Ernährung. Daneben scheint die
lokale Surfactant-Applikation eine
letzte Therapieoption darzustellen,
die auf Dauer auch einen kostenreduzierenden Effekt haben kann. Eine
präklinische Anwendung dieser
Substanz kann auf Grund der fehlenden Zulassung beim ARDS und der
überwiegend kühlen Lagerung nicht
empfohlen werden.
Auf die Notwendigkeit einer suffizienten präklinischen Dokumentation und einer systematisierten
Übergabe vom Notarzt an den
Klinikarzt darf im Zusammenhang
mit den besprochenen Krankheitsbildern hingewiesen werden: Oft
präsentieren sich dem Kliniker gut
anbehandelte Patienten weniger
vital bedroht als dem primär behandelnden Notarzt.
Summary
The surfactant system in the lungs
comprises a lipid- and protein-containing layer that lines the alveoli and the
tiny bronchioles. This system reacts in
an almost uniform "cascading” fashion
in response to a wide range of noxae,
and ARDS may finally ensue. The
system therefore has an important
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1

2
4
5
3
Abb.: K. Morgenroth

mit einem 24-Stunden-Service zur
Verfügung (Gerlach DMW 2001).
Die rasche Erkennung von
Schocksymptomen und deren Bekämpfung mit Pulmonaliskatheter
gesteuerter Flüssigkeitsbilanzierung
auf niedrig normalem Niveau von
0–3 cm H2O, auch unter Einsatz von
Katecholaminen, ist ein weiterer
wichtiger Therapieansatz. Besonderer Wert ist auf die Notwendigkeit
einer ausreichenden gegebenenfalls
sogar hochkalorischen möglichst
enteralen Ernährung zur Prophylaxe
von Unter- und Fehlernährung zu
legen. Dies führt zur Verhinderung
äußerst schädlicher kataboler Zustände des Organismus mit der
Gefahr der Entstehung septischer
Krankheitsbilder, der Ausbildung
einer Durchwanderungsperitonitis
oder der Bildung von Dekubitalgeschwüren, um nur einige negative
Auswirkung einer Unter- oder Fehlernährung aufzuzeigen.
Bei fortgeschrittener Erkrankung
im Stadium III und IV sind die Therapieoptionen leider nicht mehr wirksam und eine weitere Verschlechterung des Krankheitsbildes mit häufig letalem Ausgang abzusehen. Um
dies zu verhindern, ist spätestens in
dieser Situation die klinische Gabe
von exogenem Surfactant zu diskutieren (Alveofact1, Curosurf2,
Survanta3). Das exogene Surfactant
besteht aus einer Phospholipidfraktion, welche in einem aufwendigen
Verfahren aus Rinderlungen gewonnen wird. Neben der Tatsache, dass
das exogene Surfactant bisher zur
lokalen Applikation einzelner Lungensegmente beim ADRS noch nicht
zugelassen ist, schreckt der extrem
hohe Preis oft von der Anwendung
des exogenen Surfactant ab. Die bisherige Zulassung der oben genannten Präparate beschränkt sich auf
das Atemnotsyndrom (RDS) bei unreifer Lunge des Neu- oder Frühgeborenen. Beschreibungen positiver
Auswirkungen einer lokalen Applikation bei oben genannten Krankheitsbildern geben Einzelkasuistiken oder persönliche Erfahrungen
einzelner Anwender. Schon 1992
berichten G. Buheitel et al. über den
erfolgreichen Einsatz von Surfactant
bei einem fünf Monate alten Säugling mit schwerer viraler Pneumo-

6
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1 Unterstützung der Phagozytose
2 Ablösen von Schleimplaques vom respiratorischen Epithel
3 Abtransport von Fremdpartikeln im flimmerzellenfreien Bereich
4 Schutz des respiratorischen Epithels vor dem
Anheften virulenter Bakterien
5 Bildung einer Gleitschicht zwischen Epithel und
Sekretstrom
6 Stabilisierung der Alveolen
7 Pneumozyten, Typ II sezernieren Surfactant
8 Pneumozyten, Typ I
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