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Vorwort
Wenn die umfassenden neuen Erkenntnisse der letzten Jahre auf dem
Gebiet der Schockpathophysiologie auch fUr die Behandlung zahlreicher
Schockzustande tiefgreifende Wandlungen und Verbesserungen erbracht
haben, so sind wir von einer endgultigen Lasung der vielfaltigen Probleme
des Schocks jedoch noch weit entfernt. Ohne Zweifel gelingt es mit den
Mitteln der Infusion und Transfusion sehr haufig, wirksame Hilfe zu leisten.
Vor schwierige und z. T. noch ungelaste Aufgaben stellen uns hingegen
die sich allmahllch entwickelnden, uber langere Zeitraume anhaltenden
Schockzustande, die MOORE (272) treffend als die Gruppe der "old and late"
bezeichnet hat. Bei der Behandlung dieser komplizierten Krankheitsbilder,
die u. a. durch schwer diagnostizierbare Kreislaufschiiden, unstillbare Blutungen und septische Infektionen hervorgerufen werden, divergieren die
Meinungen, und es prallen vielfach entgegengesetzte Therapieformen aufeinander.
Der klinischen Schockforschung sind wegen der Natur des Schockgeschehens Grenzen gesetzt. Es verwundert daher nicht, daB die wesentlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet bisher aus dem Tierexperiment heraus
gewonnen worden sind. Mit seiner Hilfe gelingt es, Extremsituationen zu
untersuchen, die in der Klinik als Finalstadien gelten, da sie einer
therapeutischen Beeinflussung nicht mehr zuganglich sind. In diesen Situationen treten jedoch pathophysiologische Phiinomene in Erscheinung, die
von grundsatzlicher Bedeutung fur das allgemeine Schockgeschehen sind.
Diese klinisch schwer faBbaren Veranderungen bilden vielfach die Ursache
fUr die Entstehung irreparabler Schaden, und der irreparable Schock stellt
heute das zentrale Problem der Schockforschung dar.
Un sere Aufgabe besteht darin, die Schwelle zwischen dem Zustand des
Lebens und dem des Todes soweit wie maglich hinauszuschieben, damit
mehr Zeit fUr eine kausale Therapie gewonnen wird. Dieser Weg hat stets
mit dem Experiment im Laboratorium zu beginnen und lieBe sich nur
insofern verkurzen, indem die Schranken zwischen Klinik und Forschung
weiter abgebaut werden.
Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit einer Maglichkeit, schwere und
langanhaltende Schockzustande zu beeinflussen. Sie geht von der Tatsache
aus, daB jedes Schockgeschehen von einer Stimulierung des adrenergen
Nervensystems begleitet wird. Da hiermit nicht nur Schutzmechanismen
fUr den von einem Schock betroffenen Organismus ausgelOst werden, sondern auch die Ursache schwerer Schadigungen gegeben ist, stellt sich die
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Frage, ob mit Hilfe einer gezielten Beeinflussung der sympathischen Stimulierung eine Erhohung der Toleranz des Organismus gegeniiber Schockzustanden erreicht werden kann. Bei dem als Grundlage fiir die Experimente
verwendeten Modell des hamorrhagischen Schocks handelt es sich urn ein
relativ leicht standardisierbares und reproduzierbares Verfahren, das fiir
solche Versuche vorausgesetzt werden muB. Wegen der Schwierigkeit,
eine gleichmaBige Beeinflussung des adrenergen Nervensystems zu erzielen,
erweist es sich als notwendig, die blockierenden und stimulierenden Substanzen vor dem Beginn der Blutung zu verabfolgen. Damit wirken diese
MaBnahmen im Sinne einer Schockprophylaxe, und es lassen sich lediglich
indirekte Schliisse auf die Auswirkung einer direkten Beeinflussung des
Schocks ziehen. Vor der Besprechung der experimentellen Ergebnisse
werden die pathophysiologischen Zusammenhange des hiimorrhagischen
Schocks erortert, wie sie sich uns heute darstellen. Besonderer Wert wird
dabei auf die Rolle des sympathischen Nervensystems im Schock gelegt.
Wegen der z. T. recht widerspriichlichen Literatur auf dies em Gebiet laBt
sich eine eingehende Diskussion des bisher Erreichten nicht umgehen.
Trotzdem erheben die Darlegungen keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
beziiglich der komplexen Problematik. Sie beziehen sich nur auf Gebiete,
iiber die aufgrund der Versuchsergebnisse Aussagen gemacht werden konnen. Den AbschluB bildet ein Oberblick iiber den derzeitigen Stand der
klinischen Schockbehandlung mit vasoaktiven Substanzen. Die eigenen
Ergebnisse werden hierzu in Relation gesetzt.
Kiel, Januar 1971
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Kapitel 1

Experimenteller hamorrhagischer Schock
Die heute giiltige Schockdefinition beinhaltet eine primare hamodynamische Storung, die zumindest in gewissen Korperregionen eine Minderdurchblutung erzeugt. An den Anfang sind aus diesem Grunde zunachst
die Veranderungen des Blutes und des Zirkulationssystems im Schock
gestellt worden. Sodann wird auf die Probleme des Sauerstoffmangels eingegangen, der als begrenzender Faktor fiir das Uberleben bisher am exaktesten erfaBbar ist. Den AbschluB dieses Kapitels bildet ein Fragenkomplex
iiber das Schockmodell, die lrreversibilitat und die Hypotension.

1. Rolle des Blutes
Das schockauslOsende Agens in unserem Versuchsmodell ist der Verlust
von Blut aus dem GefaB-System. Kurz nach dem Blutentzug, der zur
Erreichung eines bestimmten arteriellen Druckes erforderlich ist, entspricht
der tatsachliche Blutverlust dem durch Blutvolumenbestimmung zu dies em
Zeitpunkt errechneten Defizit [246]. 1m weiteren Verlauf des standardisierten hamorrhagischen Schocks, etwa bis zur Erlangung des maximalen
Blutverlustes, wird ein groBeres zirkulierendes Blutvolumen, als es sich aus
dem primaren Gesamtvolumen und dem Blutverlust errechnen wiirde,
gemessen. Aus Untersuchungen des Hamatokrits, dem Verhiiltnis zwischen
totalem Erythrocyten- und Plasmavolumen, geht hervor, daB die wesentliche Ursache hierfiir in einer Zunahme des zirkulierenden Plasmavolumens
liegt. Sinkende Hamatokritwerte als Zeichen der Hamodilution sind von
zahlreichen Untersuchern im hamorrhagischen Schock beschrieben worden
[152,246,353]. Nach DEAVERS, SMITH und HUGGINS [35] handelt es sich
bei einer Drucksenkung auf 35 mmHg etwa urn 7,0-8,6 ml/kg extravasale
Fliissigkeit, die u. a. infolge Verminderung des hydrostatischen Druckes
innerhalb der Capillaren in die Blutbahn einflieBt. ALLEN [13] errechnet
einen kompensatorischen Fliissigkeitsersatz von etwa 10% des Ausgangsvolumens.
Mit zunehmender Dauer des hamorrhagischen Schocks beobachten wir
dann eine Umkehr des geschilderten Effektes: Die Hamodilution geht in
eine Hamokonzentration iiber, die sich u. a. im Anstieg der Hamatokritwerte
1 A. u. W., 52, Adrenerge Blockade
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auBert. Die hiermit verbundene Verminderung des zirkulierenden Blutvolumens erfolgt vorwiegend auf Kosten von Plasmaverlusten [152,247,
320,405]. Auf die moglichen Ursachen dieses Phiinomens wird im Kapitel
tiber das Capillarsystem eingegangen. Kann der ProzeB der Hamokonzentration nicht gebremst werden, so ergeben sich daraus fUr den Organismus
schwerwiegende Folgen. Bei steigendem Hamatokrit nimmt die Sauerstofftransportkapazitat des Blutes ab [74, 356]. Sie ist optimal bei einem Hamatokrit zwischen 35 und 39% [73]. Gleichzeitig steigt die Blutviscositat steil
an, was die Gefahr der Erythrocytenaggregation und der Sludgebildung
infolge Stromungsverlangsamung heraufbeschwort [45, 135,372]. Diese
wenigen Beispiele mogen die Bedeutung des zirkulierenden Blutvolumens
und seiner Zusammensetzung fUr den Verlauf eines hamorrhagischen
Schocks unterstreichen. Viele Untersucher sehen in diesen Problemen den
zentralen Faktor ftir das Schockgeschehen tiberhaupt [128,399,401].

2. Zirkulationssystem
ZweckmiiBigerweise wird das Zirkulationssystem in vier verschiedene
funktionelle Abschnitte unterteilt: 1. das Herz, 2. die Arterien, 3. das Capillar- oder Austauschsystem, 4. das Venensystem. Seine Steuerung erfolgt
einerseits durch tibergeordnete nervale Zentren und andererseits durch
Rezeptoren, die in den GefaBen selbst gelegen sind. Diese Zusammenhange
werden im Kapitel tiber das sympathische Nervensystem besprochen.
Herz. Ais zentraler Motor des gesamten Kreislaufsystems besitzt es
naturgemaB eine eminente Bedeutung fUr den Ablauf des hiimorrhagischen
Schocks. Verglichen mit anderen lebenswichtigen Organen weist es zudem
mannigfache Besonderheiten auf, die, soweit sie bedeutungsvoll ftir das
Schockgeschehen sind, hier erwahnt werden sollen. Aus physiologischer
Sicht nimmt das Herz insofern eine Sonderstellung ein, als es tiber beachtHche Reserven verftigt. So ist einerseits ein untrainiertes Herz mtihelos imstande, seine Leistung um 300-400% zu steigern, und andererseits werden
bei einer Verminderung der Herzkraft um ein Drittel noch keine Insuffizienzerscheinungen beobachtet [170]. Wie aus verschiedenartigen Untersuchungsergebnissen tiber den Funktionszustand des Herzens im hamorrhagischen Schock hervorgeht, wird es im langer dauernden Schock zunehmend
geschadigt [99, 100, 147,328,398]. GUYTON und CROWELL [75, 76, 77]
weisen in eingehenden Untersuchungen eine irreversible Herzschadigung
nach Ablauf eines 5smndigen Schockgeschehens nacho Sie fUhren diese
Veranderungen auf das globale Sauerstoffdefizit des Gesamtorganismus im
Schock zuruck. Aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse stellen sie das
Herz in den Mittelpunkt des Schockgeschehens und sehen in seiner Schadigung die Hauptursache fUr das Eintreten der IrreversibiIitat.
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Elektrokardiographische, mikroskopische und enzymatische Befunde
der letzten Jahre sprechen zumindest fUr pathologische Veranderungen subendokardialer Schichten [211,254,257,263,265,279]. An einer Schadigung des Herzmuskels nach Ablauf eines langer dauernden Schocks besteht
somit kaum ein Zweifel. Die Meinungen gehen allerdings in den Fragen
auseinander, welche Genese die Herzschiidigung ist, und ob das Herz
im Spatstadium des Schocks tatsachlich zum entscheidenden Faktor bezuglich seiner Prognose wird. Oder setzt die Herzschiidigung erst ein, wenn an
anderen Stellen wie z. B. der Peripherie des Organismus bereits irreversible
Schaden aufgetreten sind. Bedenkt man, daB das Auswurfvolumen des
Herzens mit Einsetzen einer Hamorrhagie abnimmt, die Coronardurchblutung zwar gleichfalls sinkt, allerdings relativ geringer als der Abfall des
Blutdruckes [59, 100], so erscheint bei verminderter Herzleistung und eingedenk der genannten Reserven eine durch Sauerstoffmangel hervorgerufene
Herzinsuffizienz zweifelhaft. Nach GREGG [161, 162] nimmt sogar der prozentuale Anteil des Auswurfvolumens, der in die Coronarien gelangt, bei
sinkendem intrakardialem Druck und Auswurfvolumen zu.
LUNDSGAARD-HANSEN [253,255] hat aufgrund von LactatjPyruvatbestimmungen im Coronarsinusblut ein allgemeines Sauerstoffdefizit des
Herzens in Spatstadien des hiimorrhagischen Schocks nicht nachweis en
konnen. Zwar kommt es im hiimorrhagischen Schock zum Absinken der
coronarvenosen Sauerstoffsattigung [172, 173], die bei LUNDSGAARD-HANSEN [254] und SIMEONE [354] zwischen 38 und 39 % liegt. Die nachgewiesene Vasodilatation der Coronarien [48,202,293] reicht somit nicht
aus, den AbfaH des Perfusionsdruckes voHstandig zu kompensieren. Das
Absinken des Sauerstoffgehaltes, der Sauerstoffsattigung und des Sauerstoffpartialdruckes im coronarvenosen Blut laBt jedoch solange nicht auf
einen Sauerstoffmangel schlieBen, wie die Werte bei intakten Coronarien
nicht unter die sog. kritische Schwelle fur das Herz sinken. Nach ALEXANDER
[10] ist im Entblutungsschock die myokardiale Kraftentwicklung nicht
wesentlich vermindert. Auch HOCHREIN [199] sieht unter seinen Versuchsbedingungen keinen Anhalt fur eine generelle Herzschiidigung. Zusammenfassend ist festzustellen, daB besonders die in den letzten Jahren gewonnenen
Ergebnisse uber den Herstoffwechsel im hiimorrhagischen Schock eher
gegen eine Schiidigung des Herzens sprechen, die sich aus einem allgemeinen
Sauerstoffmangel ergibt. Das schlieBt jedoch die Existenz von umschriebenen Sauerstoffdefiziten nicht aus und mindert nicht die groBe Bedeutung
der Sauerstoffversorgung fUr das geschadigte Herz.
Einige Befunde aus letzter Zeit lassen vermuten, daB moglicherweise
bisher unbekannte Substanzen kardiotoxische Effekte hervorrufen [77, 115,
170,171,176,370]. Aufgrund ihrer Untersuchungen glauben GOMEZ und
HAMILTON [147] an die Freisetzung derartiger Verbindungen im ischiimischen Splanchnicusbereich. Ein anderer Mechanismus konnte uber die
1·
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Leber laufen; weiB man doch, daB nach langer dauernder hepatischer
Ischamie der sog. Entgiftungsmechanismus in der Leber gestort wird [44].
Die aufgefuhrten Tatsachen unterstreichen die groBe Bedeutung, die dem
ungestOrten Funktionieren des Herzens im Schock zukommt. Die ausreichende Herzleistung ist eine der Voraussetzungen fUr das Oberleben im
hamorrhagischen Schock.

WiderstandsgefiiBe. Die Arterien dienen als groBes Druckreservoir
mit variabler, aber auch begrenzter Kapazitat. Ihr Innendruck wird im
wesentlichen durch das Herzzeitvolumen und den peripheren Widerstand
der GefaBe bestimmt. Ober neurohumorale Steuerungsmechanismen, die
den Stromungsdurchmesser der GefaBe und das Herzzeitvolumen beeinfiussen, wird die Blutverteilung den jeweiligen Erfordernissen angepaBt.
MeBkriterien, um diese Zusammenhiinge quantitativ zu erfassen, sind uns
mit der Bestimmung des arterieHen Druckes, des Herzzeitvolumens und des
totalen peripheren Widerstandes, der sich aus diesen MeBwerten berechnen
laBt, gegeben. Da einerseits die Hypotonie nicht zwangslaufig Schock
bedeutet, und andererseits der Schock nicht immer mit einer Hypotonie
einhergehen muB, bestitzt die Bestimmung des arterieHen Druckes als
Diagnosticum nur einen begrenzten Wert. Die Erhohung des totalen peripheren Widerstandes ist vielfach als Indikator fur das V orliegen einer aHgemeinen peripheren Vasoconstriction angesehen worden [311,377,399].
Da aber unter den Verhaltnissen des Schocks, nicht nur des hiimorrhagischen,
die Anderung der Blutverteilung im GefaB-System eine nicht zu unterschiitzende Rolle spielt, wird vielerorts vor einer Oberbewertung soIcher
MeBwerte gewarnt [62, 152, 377]. Durch nervale Regulationsmechanismen,
die im folgenden Kapitel besprochen werden soHen, kann der periphere
Widerstand in den einzelnen Organsystemen sehr unterschiedlich sein.
So erfolgt in dem Anfangsstadium eines Schocks zunachst eine Drosselung
der Durchblutung in den Gebieten der Haut, der Muskulatur und des
Darmes zugunsten lebenswichtiger Organe wie des Gehirns und des
Herzens [61,290,377]. Trotz ausgepragter Vasoconstriction weiter GefaBabschnitte und ernsthafter Zirkulationsstorungen in diesen Gebieten konnen
das Herzzeitvolumen und der Blutdruck relativ unverandert bleiben, da
uber arteriovenose Shunts eine quantitativ erhebliche aber qualitativ minderwertige Zirkulation aufrechterhalten wird [95,286,288]. Aus diesen
Erwagungen heraus ist der totale periphere Widerstand als Schockdiagnosticum von begrenztem Wert. Er korreliert nicht ohne weiteres mit
der Gewebsperfusion.
Capillar- oder Austausch-System. Die Mikrozirkulation ist anatomisch die groBte Einheit des Organismus. Die Capillaren umfassen 90 %
der gesamten BlutgefaBe und unterliegen im Gegensatz zum Herzen und
den GefaBen z. T. anderen Regulationsmechanismen. Es sind vor aHem
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vasotrope und humorale Faktoren, die die metabolische Aktivitat dieser
Gebiete regulieren. Zahlreiche Vntersucher messen dem Capillarsystem im
Schock eine entscheidende Bedeutung bei [193,246]. Vnter normalen
Bedingungen besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den Faktoren, die die Capillaren erweitern und verengen. HERSHEY [194] gibt treffend
fUr die lokale Regulation der Durchblutung der Capillaren einen Riickkoppelungsmechanismus an, der im folgenden Kreislauf in positiver oder
negativer Richtung wirksam werden kann: die Vasoconstriction fiihrt iiber
eine verminderte Capillardurchblutung zur Anhaufung vasotroper Metabolite und einer damit verbundenen Herabsetzung der Erregbarkeit der
GefaBmuskulatur. Das hat eine relative Vasodilatation zur Folge, die ihrerseits durch die Verbesserung der Capillardurchblutung den Abtransport
vasotroper Metabolite fordert, womit die Reaktionsfahigkeit der GefiiBmuskulatur wieder zunimmt.
Wegen der Insuffizienz der zirkulatorischen Bedingungen im hamorrhagischen Schock, die durch eine mangelhafte Fiillung des Systems mit Biut
zustandekommt, setzen eine Anzahl von Storungen ein, von denen man
keiner einzelnen den V orrang einraumen kann. 1m Anfangsstadium des
Schocks stehen reine kompensatorische MaBnahmen wie die periphere
Vasoconstriction im Vordergrund des Geschehens. Erst mit V nterschreiten
des Minimalbedarfs des Gewebes an Nahrstoffen, vor aHem an Sauerstoff,
setzt die Phase der Dekompensation ein. Jetzt wird, wahrscheinlich bedingt
durch metabolische Veranderungen im Gewebe, ein zunehmender Verlust
des pracapillaren Sphinctertonus beobachtet, wahrend der postcapillare
Sphinktertonus nach LEWIS [242] und MELLANDER [266, 267] hypoxischen
und acidotischen Einfliissen gegeniiber resistenter sein soll. Als Folge hiervon fUllt sich das Capillarbett vermehrt mit Biut, Hamostase verbunden mit
Erythrocytenaggregationen verschlechtern die Austauschbedingungen, und
Blut wird durch "pooling" der aktiven Zirkulation entzogen. Das vermehrte
Versacken von Biut mit seinen schwerwiegenden Konsequenzen ist je nach
Spezies in den Lungen- [138, 140] bzw. in den SplanchnicusgefiiBabschnitten [4, 336, 337, 339] nachgewiesen. BERK [39] sieht hierin die wesentlichen
Vrsachen fUr die Entstehung irreparabler Schockzustande. Der Anstieg
des hydrostatischen Druckes in den Capillaren in Verbindung mit hypoxisch
bedingten Permeabilitatsstorungen der Zellmembranen verursacht gieichzeitig Plasmaverluste in das Gewebe [245,267,303]. Damit zusammen
lauft die Viscositatserhohung des Biutes und die erhohte Konzentration
hochmolekularer EiweiBkorper. AIle genannten Faktoren vertiefen das
Schockgeschehen, das in dieser Phase im Experiment durch das "taking
up" Phanomen charakterisiert ist. HERSHEY [194] nennt diesen Vorgang
"depressed vasomotion". Er ist durch Kreislaufstudien am Mesenterium
im Schock von zahlreichen Vntersuchern bestatigt worden [24, 151,244,
399]. Besonders friihzeitig setzen derartige Reaktionen im Splanchnicus-
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gebiet ein. Die besondere Empfindlichkeit dieser Gefiillregion wird von
GREEN [154, 155] auf den relativ hohen Antell am Herzzeitvolumen, den
groBen Sauerstoffbedarf und die vermehrte adrenerge Innervation zuriickgefUhrt.
Venensystem. Dem Venensystem des Organismus ist ohne Zweifel
in der Vergangenheit bei der Beurteilung hamodynamischer Veranderungen zu wenig Beachtung geschenkt worden. Die Venen enthalten iiber
70 % des gesamten Blutvolumens und sind in ihrem Fassungsvermogen
auBerst flexibel [96,233]. Nach LANDIS und HARTENSTEIN [233] wirken
verschiedene Kriifte auf den venosen Riickstrom des Blutes zum Herzen ein.
Die groBte Bedeutung besitzt die "vis a tergo". Sie erfahrt unter den
Bedingungen des hamorrhagischen Schocks eine Reduzierung, wofiir vor
allem das verminderte zirkulierende Blutvolumen, die periphere Vasoconstriction und die metabolischen Veranderungen im Gewebe verantwortlich zu machen sind. Der nachgewiesene Leistungsabfall des Herzens,
insbesondere in den Anfangsstadien eines hiimorrhagischen Schocks, ist
nahezu vollkommen auf den verminderten venosen Riickstrom zum rechten
Herzen zuriickzufUhren. Er geht weniger zu Lasten des M yocards, da die
Coronardurchblutung nicht in dem MaBe sinkt, und andererseits derartige
Veranderungen durch Fliissigkeitsersatz behoben werden konnen [326].
Die Funktion der Venen als KapazitatsgefaBe hangt ganz wesentlich von
ihrem Tonus abo Geringe Tonusanderungen konnen bereits zu massiven
Kreislaufdysregulationen fiihren. Die Steuerung des Venentonus erfolgt
tiber adrenerge Rezeptoren, deren Rolle in den folgenden Kapiteln besprochen wird.

3. Sauerstoffbilanz
Storungenim Sauerstoffhaushalt fiihren sehr schnell zu schwerwiegenden
Veranderungen, da der Organismus tiber keine nennenswerten Sauerstoffreserven verfiigt. Lediglich das momentane Gasvolumen in der Lunge
und der an das Hamoglobin gebundene Sauerstoff konnen als eine gewisse
Reserve angesehen werden und gewahrleisten bei ungestOrten Kreislaufverhiiltnissen eine ausreichende Versorgung des Gewebes fUr wenige Minuten [377]. Aus Kreislaufstudien ist bekannt, daB die unterschiedlichsten
Nahrstoffe im Blut bis auf das 25fache vermindert werden konnen, ohne daB
eine Erhohung des Herzminutenvolumens einsetzt [76]. Die Sicherheitsgrenze fUr den Sauerstoff liegt bereits bei einer Verminderung um ein
Drittel des Normalbedarfes. Eine direkte quantitative Erfassung des
Sauerstoffverbrauchs ist bereits unter experimentellen Bedingungen ein
schwieriges Unterfangen und bisher in der Klinik selten gelungen. Die
ersten zuverlassigen Daten tiber Messungen des Suaerstoffverbrauchs unter
standardisierten Bedingungen des hiimorrhagischen Schocks stammen von
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CROWELL [80]. Sie besagen, daB sich im Verlaufe eines Schocks ein zunehmendes Sauerstoffdefizit entwickelt, welches in Korrelation zur Irreversibilitat gesetzt werden kann. Wie aus seinen Versuchen hervorgeht, liberstehen Tiere unter unbeeinfluBten Bedingungen ein Defizit von mehr als
140 ml/kg mit groBer Sicherheit nicht. Der Sauerstoffverbrauch im Frohstadium eines hamorrhagischen Schocks bleibt zunachst unverandert. Er
sinkt erst im weiteren Verlauf langsam ab [344]. Wegen der Schwierigkeit
der quantitativen Erfassung globaler Sauerstoffdefizite sind wir mehr auf
indirekte Zeichen beginnender H ypoxie angewiesen. Wahrend der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes unter unkomplizierten Bedingungen im
hamorrbagischen Schock gegenliber den Kontrollwerten sich nicht verandert, fillt die venose Sauerstoffsattigung des Blutes je nach dem Schweregrad des Schocks stark abo BENDIXEN und LAVER [34] definieren die
Sauerstoffreserve des Blutes als Differenz zwischen dem 02-Gehalt des
venosen Blutes, welches das Gewebe passiert hat, und dem 02-Gehalt im
kritischen Bereich der Sauerstoffspannung, bei der dieser nicht mehr yom
Blut aus in das Gewebe diffundiert. In diesem MaBe ist der Organismus in
der Lage, mit Hilfe der gesteigerten Sauerstoffextraktion aus dem Blut
beginnende 02-Defizite zu kompensieren. Der Minimalpartialdruck in den
Capillaren, der eine adaquate Diffusion des Sauerstoff gewahrleistet, liegt
bei etwa 8 Vol. %. Vnter dieser kritischen Grenze wird der Druckgradient
so gering, daB der 02-Transport in das Gewebe nicht mehr ausreichend
vonstatten gehen kann [377]. Somit darf die venose Sauerstoffsattigung als
relativ zuverlassiges Kriterium fiir die Sauerstoffsituation des Organismus
angesehen werden. Die Berechnung des allgemeinen Sauerstoffverbrauchs
aus dem Herzzeitvolumen und der arteriovenosen Differenz laBt nicht
ohne V orbehalt auf die allgemeine 02-Situation des Organismus schlieBen.
Es kann sich Z. B. eine schwere metabolische Acidose in minder zirkulierten
Gebieten entwickeln, ohne daB der allgemeine Sauerstoffverbrauch wesentlich sinken muG. Die 02-Bilanz im hamorrhagischen Schock wird durch
zusatzliche allgemeine Faktoren beeinfluBt, die auch unter normalen Bedingungen zu Veranderungen im Sauerstoffverbrauch fiihren. Deshalb ist
der Grundumsatz nicht ohne weiteres dem Bedarf im Schock gleichzusetzen.
Zu den 02-verbrauchssteigernden Faktoren gehoren erhohte Temperatur,
gesteigerte Stoffwechselrate und physikalische Bewegungen. Diese Faktoren
mlissen zwangslaufig die Schocksituation verschlechtern. Hingegen sollten
sich Einfliisse wie Hypothermie oder erniedrigte Stoffwechselrate giinstig
auf das Schockgeschehen auswirken.
Das im Schock auftretende Sauerstoffdefizit beruht in hohem MaBe auf
einer Storung des Sauerstofftransportes. Der physiologische Weg yom
Eintritt in die Blutbahn liber die Alveolarmembran nach Passieren der
Luftwege, die Bindung des groBten Teils an das Hamoglobin, die BefOrderung iiber den pulmonalen Kreislauf in den groBen Kreislauf und von dort
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bei optimalen Blutviscositats- und Druckverhaltrussen bis in die Capillaren
mit Ubertritt in die Intracellularraume kann an vielen dieser Schaltstellen
gestOrt werden.
Vnter standardisierten experimentellen Bedingungen und bei gesunden
Tieren muB den Veranderungen in der Zusammensetzung des Blutes sowie
der Funktion des cardiovascularen und Capillarsystems besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4. Saure-Basenhaushalt
Bekanntlich wird das Saure-Basengleichgewicht durch samtliche Funktionen bestimmt, die imstande sind, die Wasserstoffionen- oder Protonenkonzentration im Orgarusmus zu stabilisieren. Mit Hilfe dieser Neutralitatsregulation ist der Orgarusmus stets bestrebt, das "milieu interne" konstant
zu halten. Als Puffersysteme dienen die Proteine, wie das Hamoglobin
primares/sekundares Phosphat und CO2/HCOa• Das letztgenannte System
reprasentiert etwa 3/<1 der Pufferkapazitat des Blutes und besitzt auch wegen
seiner direkten Beziehung zur Atmung die groBte Bedeutung. Zur Charakterisierung des Saure-Basenstatus des Orgarusmus dient die HendersonHasselbalchsche Gleichung [187, 191].
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Abb. 1. Auswirkungen der schockbedingten metabolischen Acidose auf den
Organismus
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Schwere Schockzustande beim Menschen wie beim Tier sind in der
Regel mit der Entwicklung einer metabolischen Acidose verbunden. Sie ist
im Biut durch ein niedriges pH und zumeist kompensatorisch gesenktes
pC02, sowie durch ein erhohtes Basendefizit charakterisiert. In der Regel
besteht yom Biut zum Gewebe ein pH-Gefiille in der Form, daB das
intracelluiare pH niedriger als das pH des Blutes liegt [61]. Wichtig ist die
Unterscheidung zwischen respiratorischer und metabolischer Acidose.
Wiihrend eine schwere respiratorische Acidose yom Menschen relativ lange
toieriert wird, sind tiefgreifende Stoffwechselstorungen stets von metabolischen Acidosen begieitet, die yom Organismus nicht lange ohne
Schadigungen toleriert werden. Die Ursache ihrer Entstehung im Schock
liegt in der unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gewebes, dem Mangel
an anderen energiereichen Substanzen, sowie im gestorten Abtransport
saurer Stoffwechselprodukte. Die metabolische Acidose kann in Schockzustanden haufig durch eine respiratorische, kompensatorische Alkalose
uberdeckt werden. Der EinfluB der Acidose auf das Schockgeschehen ist
sehr mannigfaltig. Einige Punkte zu dieser Frage sind in der folgenden
Obersicht zusammengefaBt.
Der Verlauf eines unbeeinfluBten experimentellen hamorrhagischen
Schocks ist durch ein relativ fruhzeitiges Einsetzen der metabolischen
Acidose gekennzeichnet. Sie vertieft sich mit zunehmender Schockdauer
bis zum Zeitpunkt des "uptake". Danach verhalten sich die MeBwerte haufig
riicklaufig [246,412]. Die Ursache fur diese Diskrepanz ist nicht sieher
geklart. Mogliche Verdunnungseffekte durften nicht allein hierfiir verantwortlich sein. Eine Korrektur der Acidose im Zusammenhang mit vermehrter Sauerstoffzufuhr solI zu einer Verbesserung der Oberlebensraten
nach experimentellem hamorrhagischen Schock fiihren [260]. Hingegen ist
es bisher nicht gelungen, die Acidose als alleinigen Letalfaktor im Schock
hinzustellen [35].

5. Metabolische Aspekte im Schock
Die zunehmende Gewebshypoxydose im Verlaufe eines Schockgeschehens gibt notwendigerweise AnlaB zu Storungen zahlreicher biochemischer
Reaktionen und zur Anhaufung verschiedenster metabolischer Endprodukte
im Gewebe und in der Blutbahn. An dieser Stelle erscheint es unmoglich,
samtliche in Frage kommenden Reaktionen auch nur zu nennen, viel
weniger sie zu beschreiben. Es muB daher auf Ubersichtsarbeiten zu diesem
Thema verwiesen werden [239, ~69]. Lediglich das Verhalten der Glucose,
des Lactats und des Pyruvats im Schock wird erortert, da diese Metabolite
in den vorliegenden Untersuchungen bestimmt worden sind. Ihr diagnostischer Wert und ihr EinfluB auf das Schockgeschehen werden diskutiert.
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Lactat-Pyruvat. 1m VerIaufe eines hiimorrhagischen Schocks entwickelt
sich eine zunehmende Lactat- und Pyruvatamie. Sie ist Folge sowohl
eines gestCirten Abbaus als auch einer vermehrten Bildung. Normalerweise
wird Lactat aus dem Blut durch die Leber und das Herz extrahiert. Aufgrund hypoxisch bedingter Verschiebungen des DPNH/DPN-Quotienten
wird Lactat im OberschuB verglichen mit Pyruvat gebildet. Darauf beruht
die fUr den Schock charakteristische Erhahung des Lactat/Pyruvatquotienten, der im BIut als Grad fur den Sauerstoffmangel des perfundierten Gewebes
angesehen werden kann. In diesen Beziehungen liegen auch quantitativ
gesehen die Hauptursachen fur die metabolische Acidose im Schock.
HUCKABEE [206] hat als vermeintlich quantitatives MaB fUr die Anderung
des LjP-Quotienten den Begriff des "excess lactate" eingefUhrt. Nach ihm
werden beim Hund vor allem in den Extremitaten und den Abdominalorganen im Schock groBe Mengen von "excess lactate" gebildet [207]. 1m
Herzen hingegen steigt der Lactatverbrauch an.
Wenn somit einerseits die Bestimmung von Lactat und Pyruvat im arteriellen Blut ein durchschnittliches MaB fUr den Grad der Starung des
Energiestoffwechsels darstellt, so ist hiervon andererseits nicht ohne wei teres
auf die Situation der einzelnen Organe des Karpers zu schlieBen. Es
kannen infolge unterschiedlicher BIutverteilung zeitweilig fast vollstandig
von der Zirkulation ausgeschlossene Gebiete einen starken Sauerstoffmangel aufweisen, ohne daB dieser sich in den Blutwerten wegen der
Minderzirkulation bemerkbar machen muB. Auch kann eine einsetzende
Zirkulationsverbesserung von einer anfanglichen Lactat - Pyruvatausschwemmung begleitet sein, die "wash out acidosis", obwohl die energetische Situation in dies en Gebieten gleichzeitig verbessert wird.
Insgesamt darf man feststellen, daB die Bestimmung von Lactat und
Pyruvat im BIut einen guten Einblick in die Situation des im Schock
befindlichen Organismus gibt. Nach der Konzeption von HUCKABEE wurde
sie direkt mit dem Sauerstoffmangel korrelieren und somit andere Ursachen
fur pH-Verschiebungen auszuschlieBen gestatten. Bei der Beurteilung des
Schweregrades eines Schocks und womaglich der Frage der Irreversibilitat
sollte man jedoch zuruckhaltend sein. Besonders in schwersten Schockzustanden mit "taking up" Phanomenen werden entsprechend dem Verhalten des pH riicklaufige MeBwerte gesehen [90,334,412].
Eine besondere Bedeutung kommt der Lactat-Pyruvatbestimmung in
dem Falle zu, wenn Blut aus einzelnen Organen fur die Untersuchung
gewonnen werden kann, wie es in der vorliegenden Arbeit durch BIutentnahmen aus dem Sinus coronarius geschehen ist. In dieser Situation erscheint
es in der Regel gerechtfertigt, eine direkte Korrelation zwischen den Redoxpotentialveranderungen im DPNH/DPN-System und dem LDH-System
anzunehmen [225,229,230,255,280]. Unter diesen Umstanden wiirde
HUCKABEES Konzeption [206,207,208] und ihre Weiterentwicklung durch
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GUDBJARNARSON und BING [166, 167] be sagen, daB das L/P-Verhaltnis
widerspiegelt und damit ein Zeichen fUr den Sauerstoffmangel des Gewebes
ist. Die wahrscheinlich nicht durch einen 02-Mangel bedingte Pyruvatabgabe des Herzens im spaten Schock (vgl. Kap. VI) schafft allerdings
gerade fur den Herzmuskel eine besondere Situation. Es erscheint daher
eindeutiger, die von BRETSCHNEIDER [49] erarbeitete kritische 02-Sattigung
fUr das Coronarsinusblut zu verwenden, die zu einem echten 02-Mangel
des Herzmuskels fuhrt. Sie ist erreicht, wenn der Herzmuskel von der
Lactatextraktion aus dem Blut zur Lactatabgabe in das Blut ubergeht
(Lactatumkehr). Die Grenzwerte liegen bei 5-7 % 02-Sattigung oder bei
5-10 mmHg. Wie LUNDSGAARD-HANSEN [255] nachgewiesen hat, werden
im coronarvenasen Blut des Hundes auch im Spatstadium des hiimorrhagischen Schocks so niedrige 02-Sattigungen nicht beobachtet.

Glukose im Blut. Mit dem Einsetzen einer Hamorrhagie steigt der
Blutzuckerspiegel an [16, 197, 412, 413]. Diese Hyperglykamie wird
im Experiment nach Hepatektomie, bei eviszerierten Tieren und bei glykogenarmen Lebern im ausgepriigten Hungerzustand [105, 107,332], sowie nach Adrenalektomie [28, 107] nicht gesehen. Die Schwankungsbreite
der Hyperglykarnien ist betrachtlich [72], wie auch eigene Erfahrungen
bestatigen [412]. Diese Tatsache mag die Komplexitat des Geschehens und
seine Abhiingigkeit von vielen Einzelfaktoren unterstreichen. Wird nun die
Blutzuckerkonzentration im Blut uber die gesamte Dauer eines experimentellen Schocks verfolgt, so fallt ein biphasischer Verlauf auf. Die initiale
Hyperglykamie wird durch eine je nach Tiefe des Schockzustandes sich entwickelnde z. T. extreme Hypoglykarnie abgelast [197,239,376,412]. Der
Knick in der Blutzuckerkurve entspricht dem Zeitpunkt, an dem sich die
ersten Zeichen der Irreversibilitat des Schocks bemerkbar machen, wie z. B.
das "taking up" Phanomen. Ais Ursache fUr das Absinken des Blutzuckerspiegels sind 3 Punkte zu nennen: erstens die Glykogenverarmung von
Leber und Muskel, zweitens die Starung in der Glykogenese und Glykoneogenese und drittens der vermehrte periphere Glukosestoffwechsel [197].
Der Bedarf uberholt die Glukoneogenese, die vor aHem in der Leber
erfolgt. Ein indirekter Beweis hierfUr mag die Akkumulation von Lactat,
dem Endprodukt des Glukoseabbaus, in dies em Stadium im Blut darstellen. Die Resynthese von Glykogen aus Lactat in der Leber ist gestCirt.
Dafur verantwortlich sind wahrscheinlich in erster Linie extrahepatische
Faktoren. In Frage kommen die reduzierte Zirkulation und die darnit
verbundene Hypoxie [105, 362, 399], Nebennieren- [157, 387] und renale
Faktoren [348, 399]. In den Spatstadien des Schocks erscheinen strukturelle
Veranderungen in der Leber, z. B. Schaden an den Mitochondrien maglich,
wie sie auch an anderen Organen nachgewiesen werden [197]. Obwohl der
todliche hiimorrhagische Schock in der Regel in tiefer Hypoglykiimie
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endet, so diirfte diese als Todesursache kaum in Frage kommen. LEVENSON
[238] hat durch einfache Korrektur der Hypoglykamie den todlichen Ausgang des Schocks nicht verhindern konnen.

6.Schockmodell
Die Anzahl der verschiedenen Verfahren, einen experimentellen Schock
zu erzeugen, an dem physiologische und biochemische Phiinomene studiert
werden konnen, ist groB. Eine sehr gebrauchliche Methode besitzen wir
im hamorrhagischen Schock, der mit Hilfe der Reservoirtechnik hervorgerufen wird. Von dieser Technik gibt es zahlreiche Modifikationen [118,
231, 247, 338]. Die hier angewandte Methode ist im Kapitel VI beschrieben.
An dieser Stelle sollen zusatzliche Faktoren diskutiert werden, die das
Schockgeschehen beeinflussen konnen.
Versuchstier. Um keine allzugroBen Streuungen unter den einzelnen
Versuchen in Kauf nehmen zu miissen, sollten die Versuchstiere etwa
gleichaltrig, gesund und die Ernahrungsunterschiede moglichst gering sein.
Insbesondere sind 24 Std vor Versuchsbeginn einheitliche Ernahrungsbedingungen zu schaffen, voneinander stark abweichende Korpergewichte
miissen vermieden werden. Optimale Bedingungen in Form gleichaltriger
und reinrassiger Tiere lassen sich nicht immer ohne wei teres erfiillen. Ais
durchaus geniigend haben sich daher die sog. Bastardhunde erwiesen.
Versuchsbedingungen. Es ist notwendig, folgende Bedingungen in
allen Versuchen gleichmaBig einzuhalten: 1. Konstanthaltung der U mgebungstemperatur, 2. Verwendung stets gleichkalibriger GefaBkatheter
und deren Plazierung immer am gleichen Ort des GefaB-Systems, 3. die
Anzahl der Blut- und Gewebsentnahmen sollte standardisiert werden,
4. die operative Prozedur darf moglichst wenige Veranderungen erfahren,
der Zeitfaktor spielt hier eine groBe Rolle. Die Anaesthesie, Ventilation
und Heparinisierung verdienen besondere Beachtung. Bereits WIGGERS
[397] und spater andere [12, 42] haben standardisierte Techniken fUr die
Anaesthesie im Experiment gefordert. Die Einfliisse der Anaesthetica sind
vielgestaltig [32, 298, 333] und vor allem abhangig von Dosis und Art
des Anaestheticums. GroB ist ihr EinfluB auf das cardiovasculare System
[163,305,306] und das sympathische Nervensystem [61,89]. Schon kleine
Dosen gewisser Medikamente, die einer Pramedikation entsprechen, konnen
den Ablauf eines standardisierten hamorrhagischen Schocks veriindern,
wie eigene Untersuchungen an Kaninchen zeigen [411]. Die Anaesthetica
andern die zirkulatorische Antwort des Organismus auf eine Blutung [160,
325,416].
Besonders bewahrt hat sich das von uns verwendete Barbitursaure-
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derivat PentobarbitoP. Es gilt praktisch als das Standardnarkoticum der
experimentellen Medizin, vor allem deshalb, weil seine Nebenwirkungen
allgemein bekannt sind.
Nicht weniger bedeutsam erscheint die Frage der Ventilation, da durch
die Atmung dem Organismus ein wirksamer Regulationsmechanismus zur
Verfugung steht. In den vorliegenden Untersuchungen ist die kunstliche
Ventilation mit einem konstanten Gasgemisch verwandt worden. Die respiratorischen KompensationsmaBnahmen des Organismus werden hierdurch
ausgeschaltet. Mit dieser Einschrankung sollte die Beurteilung metabolischer
Veranderungen im Schock erleichtert werden, und die kunstliche Beatmung der Standardisierung des Modells dienen.
Die Vollheparinisierung des Blutes, die aus technischen Grunden bei
Durchfuhrung eines hamorrhagischen Schockversuches erforderlich ist,
ubt ohne Zweifel einen EinfluB auf das Schockgeschehen aus.
Wie wir wissen, lassen Veranderungen im Gerinnungssystem im hamorrhagischen Schock einen biphasischen Verlauf erkennen. Wahrend in den
Initialstadien des Schocks eine Hyperkoagulopathie vorliegt, entwickelt sich
im weiteren Verlauf eine Hypokoagulopathie mit Fibrinolyse [182,240].
Mikrothromben in kleinen GefaBen konnen zur Vertiefung des Schockgeschehens beitragen [240]. Dieser Effekt wird vermindert nach Splenektomie und Heparinisierung, was eine Steigerung der Oberlebensraten
zur Folge haben kann [186). Von einigen Untersuchern werden die, in den
Spatstadien des Schocks vielfach zur Beobachtung kommenden, multiplen
Blutungen auf eine verminderte Gerinnungsfahigkeit des Blutes zuriickgefiihrt [240].
Allerdings erscheinen diese Befunde in der Literatur nicht einheitlich.
NAHAS [281] undLILLEHEI [246] konnenin vergleichenden Untersuchungen
an heparinisierten und nicht heparinisierten Hunden keine Unterschiede
bezuglich des Schockablaufes feststellen.
Die vielfaltigen Einfliisse, die sich allein aus dem Versuchsmodell und
den Bedingungen zusammensetzen, sollen hier lediglich angedeutet werden.
In ihnen ist ein Grund dafur zu sehen, daB die Versuchsergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen haung sehr unterschiedlich ausfallen und schwer
vergleichbar sind. Da aus verstandlichen Grunden diese Einflusse auf das
Experiment nicht vollstandig ausgeschaltet werden konnen, besteht lediglich die Moglichkeit, um zu verwertbaren Resultaten zu gelangen, die
Versuchsbedingungen einheitlich zu gestalten. Unter solchen Voraussetzungen durfen die Versuchsergebnisse als vergleichbar angesehen werden.
Der Wert ihrer absoluten Information hingegen bleibt beschrankt.
Zur Standardisierbarkeit der kontrollierten Variablen im Schock.

Meinungsverschiedenheiten bestehen in der Frage, ob man den durch die
1

Nembutal

