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Das Immunsystem und dessen therapeutische Beeinflussung treten immer stärker in den
Mittelpunkt des klinischen Interesses. Dies gilt sowohl für den kritisch Kranken als auch für
die perioperative Therapie. Im Rahmen der klinischen Ernährung kommt dabei dem Bereich
der "Immunonutrition" eine ständig wachsende Bedeutung zu. Es werden zunehmend mehr
Substrate identifiziert, denen eine immunmodulierende Funktion zugeordnet werden kann. Im
Bereich der Aminosäuren gehören Glutamin, Arginin, Cystein, und Glycin dazu. Auf der
Ebene der Fette sind die ungesättigten sowie die kurzkettigen Fettsäuren zu nennen. Ebenso
konnten unter den Vitaminen und Spurenelementen Substanzen identifiziert werden (Vitamin
A, C, E, Zink, Selen), welche mit dem Immunsystem interagieren. Zudem sind
immunmodulierende Wirkungen weiterer Agenzien, wie etwa der Nukleotide oder
Nukleoside, bekannt. Immunmodulierende Substrate gibt es somit in nahezu allen
Nährstoffgruppen. Zur detaillierteren Diskussion einzelner immunmodulierender Substrate,
einschließlich ihrer Wirkmechanismen, muss auf Übersichtsreferate verwiesen werden [1; 2].
Obwohl viele der immunmodulierenden Wirkungen einzelner Ernährungssubstrate schon seit
längerem auf der Basis experimenteller Befunde bekannt sind, erkannte man die klinische
Bedeutung dieser Ergebnisse erst seit den frühen 80er Jahren.

Implementierung der enteralen Immunonutrition in der Klinik
Wichtige Schritte, um Konzepte der Immunonutrition in die klinische Praxis zu überführen
wurden im Bereich der enteralen Ernährung unternommen. Solchermaßen weiterentwickelte
enterale Nährlösungen enthalten unterschiedliche Kombinationen ausgewählter Substrate wie
Glutamin, Arginin, Nukleotide und n-3 Fettsäuren sowie Selen, Vitamin E, C, A und betaKarotin in erhöhten Konzentrationen. Der klinische Nachweis des augmentierenden
Einflusses dieser immunmodulierenden Diäten auf einzelne Parameter der zellulären Abwehr
ist bereits gelungen, wobei die Patienten meist während der postoperativen oder
posttraumatischen Phase untersucht wurden [3-6]. Unter anderem gelang der Nachweis einer
gesteigerten Lymphozytenproliferation (ex vivo), einer erhöhten Lymphozytenzahl (in vivo)
sowie einer gesteigerten Expression von Adhesionsmolekülen (CD3, CD4, CD8 und CD19).
Ebenso konnte neben einer Zunahme der Immunglobulinkonzentrationen im Serum, eine
Verstärkung der Phagozytosefähigkeit von Makrophagen sowie eine Steigerung des
"Respiratory burst" von Granulozyten nachgewiesen werden, sofern immun-augmentierende
enterale Nährlösungen zur Anwendung kamen. Die Beeinflussung einzelner Parameter der
Immunantwort rechtfertigt für sich alleine jedoch noch nicht die Verwendung teurer enteraler
Nährlösungen zum Zweck der Immunmodulation. Vielmehr ist zu fordern, dass die
Verstärkung der Funktionen der zellulären Abwehr sich auch in einer Verbesserung des
klinischen "Outcomes" niederschlägt. Ein solcher Effektivitätsnachweis in Bezug auf
wichtige klinische Endpunkte wie Infektionshäufigkeit, Verweildauer im Krankenhaus oder
auf der Intensivstation und die Einsparung von Behandlungskosten war bis zum Jahre 1993
noch nicht gelungen. Heyland [7] kam damals noch zu der Schlussfolgerung, dass
tierexperimentelle Befunde zwar darauf hinwiesen, dass durch enterale Immunonutrition das
"Outcome" zu verbessern sei, dies jedoch an kritisch kranken Patienten noch nicht nach
vollzogen werden könne. Bereits 5 Jahre später hat sich die Datenlage jedoch geändert. 1998
konnte sich Zaloga [8] bereits auf 13 prospektive und randomisierte klinische Untersuchungen
beziehen, in denen eine immunmodulierende enterale Diät mit einer Standarddiät verglichen
wurde. 12 von 13 dieser Studien geben Hinweise auf ein verbessertes Outcome im
Studienarm. Die Vorteile der immunmodulierenden Diäten gründen sich auf eine verminderte
Inzidenz an infektiösen Komplikationen, eine reduzierte Verweildauer am Respirator, eine
verkürzte Liegezeit auf der Intensivstation sowie im Krankenhaus und auf eine Verminderung
der Behandlungskosten. Mit Ausnahme der Kostenevaluierung, welche nicht Gegenstand der
Untersuchung war, konnten danach sowohl Beale et al. [9] als auch Heys et al [10] im
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Rahmen ihrer Metaanalysen signifikante Verbesserungen für alle der genannten Outcome
Variablen nachweisen. Hinweise auf eine Verminderung der Inzidenz infektiöser
Komplikationen gibt auch eine kürzlich publizierte Metaanalyse [11], die an 22
randomisierten und kontrollierten Studien mit zusammen 2419 Patienten erhoben wurde und
die den Einfluss einer enteralen Immunonutrition gegenüber einer enteralen Standarddiät bei
postoperativen und kritisch Kranken untersuchte. Die enterale Immunonutrition war hierbei
mit einer signifikanten Reduktion der Infektionsrate verbunden (RR, 0.66; 95% CI, 0.540.80).

Gibt es offene Fragen zur klinischen Anwendung der enteralen Immunonutrition?
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass einige der in den vergangenen Jahren publizierten
klinischen Studien kritische Fragen zum Design aufwarfen. Ein wesentlicher Kritikpunkt
richtet sich gegen die bislang meist unzureichende Charakterisierung der Patientengruppen.
Häufig waren die Kontrollgruppen nicht isonitrogen und isokalorisch ernährt. Meist fehlte
zudem die Festlegung einer kritischen Volumenuntergrenze der zu tolerierenden enteralen
Nährlösung. Die Berücksichtigung einer solchen Untergrenze ist von außerordentlicher
Bedeutung, da Atkinson et al. [12] nachweisen konnten, dass die Vorteile der
immunmodulierenden Diäten hinsichtlich des klinischen Outcomes nur dann zum Tragen
kommen können, wenn die Patienten eine Mindestmenge der Diät erhalten und diese auch
tolerieren. Nicht zuletzt wurden die Studiengruppen auch kaum hinsichtlich der Schwere der
Erkrankung sowie hinsichtlich des zu erwarteten Outcomes a priori stratifiziert. Daraus ergibt
sich als weiterer Kritikpunkt, dass eine Analyse von Subgruppen in nur wenigen
Ausnahmefällen durchgeführt werden konnte. Ebenso wurden in verschiedenen
Untersuchungen
Studienlösungen
mit
unterschiedlichen
Dosierungen
der
immunmodulierenden Substrate verwendet. Dennoch wurde bereits 1998 eine „Level I“
Empfehlung nach „Evidence based“ Kriterien ausgesprochen [8]. Angesichts der bereits
dargelegten Schwächen im Studiendesign mancher Studien, erscheint diese Empfehlung
jedoch außerordentlich weitreichend zu sein. Dabei erlangt die meist fehlende Stratifizierung
der Patientengruppen hinsichtlich der Schwere der Erkrankung eine besondere Bedeutung. Da
die Vorteile der enteralen Immunonutrition meist nur an einem postoperativen oder
posttraumatischen Patientengut gezeigt wurden (mit Ausnahme der Studie von Galban[13]),
wird heute die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Patientenkollektive hinterfragt. Es
wird in Frage gestellt, ob die genannten Verbesserungen klinischer Endpunkte auch an
Patienten mit Schock, Sepsis oder Organversagen nachvollzogen werden können [14].
Auffallend ist zudem, dass die von Beale et al. [9] sowie die von Heys et al [10]
durchgeführten Metaanalysen bezüglich der Mortalität keine Verbesserung, sondern eher eine
Verschlechterung zeigten, wenngleich die Daten das Signifikanzniveau nicht erreichten. Auch
die Metaanalyse von Heyland [11] zeigte keine signifikanten Änderungen der Mortalität in
der Gesamtanalyse der Daten (RR, 1,10; 95% CI, 0.93-1.31). Bei starker Heterogenität der
Studienergebnisse wurde jedoch eine a priori vorgesehene Subgruppenanalyse durchgeführt.
Dabei zeigten die Studien, die an kritisch Kranken durchgeführt wurden, und die einen hohen
Qualitätsscore erreichten, einen auffallenden Trend zur erhöhten Mortalität (RR, 1,18; 95%
CI 0,88 – 1,58). Neben anderen Untersuchungen [12; 15-18] war es insbesondere die
Multicenter-Studie von Bower et al. [19], welche im Rahmen der Immunonutrition tendenziell
schlechtere klinische Endpunkte sowie eine erhöhte Mortalität in der Gruppe der schwerst
erkrankten Patienten aufzeigte.
Die zitierten Untersuchungen bilden in ihrer Gesamtheit einen Trend, der nicht für die
Verwendung gegenwärtig zur Verfügung stehender Konzepte der enteralen
Immunmonutrition spricht, sofern es sich um kritisch kranke Patienten mit schweren
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Erscheinungsformen eines „Systemic Inflammatory Response Syndromes (SIRS)“ handelt,
gleichgültig ob ein Erregernachweis gelungen ist (Sepsis) oder nicht. Leider sind derzeit die
Schweregrade des SIRS noch keiner differenzierten klinischen Beurteilung zugänglich. Eine
zunehmende Kreislaufinstabilität bei steigendem Volumen- und Katecholaminbedarf, eine
eingeschränkte Toleranz gegenüber der Applikation enteraler Nährlösungen (< 800 ml / Tag)
und Zeichen des Versagens von mindestens einem der nachfolgend genannten Organe
(Lunge, Niere, Leber) weisen aber meist sehr zuverlässig auf das Bestehen eines schweren
SIRS hin.
Die Zurückhaltung gegenüber derzeitig zur Verfügung stehenden immunmodulierenden
enteralen Diäten bei Patienten mit schwerster systemischer Inflammation wird auch durch die
Tatsache unterstrichen, dass manche der zur Anwendung kommenden Substrate nachteilige
Effekte auf das Outcome ausüben können, sofern diese experimentell während schwerer
Sepsis oder SIRS untersucht wurden [7]. So ist beispielsweise für Arginin [20] eine erhöhte
Mortalität bei steigenden Zufuhrraten während Sepsis nachgewiesen worden.
Zur Erklärung der immunmodulierenden Eigenschaften des Arginins liefern dessen Einflüsse
auf die Synthese von NO einen zentralen Erklärungsansatz. Aus klinischer Sicht hat die NOvermittelte immunmodulierende Wirkung von Arginin zwei Aspekte, die alternativ nach
Maßgabe der bestehenden pathophysiologischen Begleitumstände zum Tragen kommen. Eine
supplementierende Gabe von Arginin kann über eine Optimierung der Immunfunktion sowie
der Mikrozirkulation zu einer Verminderung der bestehenden Morbidität führen, wenn keine
gravierende systemische Induktion des induzierbaren NO-produzierenden Stoffwechselweges
besteht [21]. Es kann derzeit jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass gesteigerte Zufuhren
an Arginin zu einer exzessive Produktion von NO führen könnten, sofern es zuvor zu einer
Zytokin-induzierten Aktivierung der entsprechenden Enzymsysteme gekommen ist. Eine
Potenzierung des klinischen Bildes der Sepsis, einschließlich eines immunologisch
provozierten Zellschadens, kann dann aus gegenwärtiger Sicht nicht ausgeschlossen werden
[21].
Auf Grund der bestehenden Datenlage ist es daher vorstellbar, dass bei bestimmten
Patientengruppen, wie etwa bei Patienten mit schweren Erscheinungsformen von SIRS oder
Sepsis, die pro-inflammatorischen Effekte von Arginin nachteilige Folgen entwickeln. Aus
den dargestellten Befunden kann die Hypothese abgeleitet werden, dass Substrate, die mit
dem Ziel der Stimulation der zellulären Abwehrfunktion eingesetzt werden, keine
Verstärkung der systemischen Inflammation induzieren sollten, sofern sie bei Patienten mit
schwerer Verlaufsform von SIRS oder Sepsis zur Anwendung kommen.

Empfehlungen zur klinischen Anwendung enteraler immunmodulierender Diäten:
Die aktuelle Datenlage wurde kürzlich im Rahmen des „U.S. Summit on Immune-Enhancing
Enteral Therapy“ [22] erneut diskutiert. Die Teilnehmer der Konferenz kamen zur
gemeinsamen Schlussfolgerung, dass mit der Anwendung immunmodulierender enteraler
Diäten definierte klinische Endpunkte verbessert werden können, wenn geeignete
Patientenkollektive zur Therapie ausgewählt werden. Hinsichtlich der Endpunkte gilt dies
insbesondere für die Reduktion infektiöser Komplikationen. Dies führt zu einer reduzierten
Belastung von Ressourcen im Klinikbereich, kenntlich an einer Reduktion der
Aufenthaltsdauer sowie an einer Verminderung des Zeitraums der Therapie mittels
Antibiotika oder Beatmung. Eine Kostenreduktion ist die Folge.
Auf die in diesem Beitrag zu beantwortende Frage „Enterale Immunonutrition: für wen?“
werden klare Empfehlungen vom „U.S. Summit [22]“ ausgesprochen, auf die im Folgenden
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Bezug genommen werden soll. Nach diesen Empfehlungen sollten alle Patienten, die sich
einem gastrointestinalen Eingriff zu unterziehen haben, eine immunmodulierende enterale
Ernährungstherapie erhalten, sofern Zeichen einer vorbestehenden Mangelernährung
vorliegen. Besonders hervorgehoben werden große elektive Oberbaucheingriffe an
Ösophagus, Magen, Pankreas (einschließlich des Duodenums), sowie Eingriffe im Bereich
des hepato-biliären Systems. Für diese Operationen reicht bereits das Vorliegen einer
moderaten vorbestehenden Mangelernährung mit einem Serumalbumin < 3,5 g/dl zur
Indikationsstellung aus. Patienten, die sich kleineren Unterbaucheingriffen zu unterziehen
haben sollten eine immunmodulierende Diät dann erhalten, wenn sie Zeichen einer schweren
vorbestehenden Mangelernährung aufweisen, wobei deren klinische Diagnose mit einem
Serumalbuminspiegel < 2,8 g/dL festgelegt wird.
Neben Patienten mit abdominellen Eingriffen sowie vorbestehender Mangelernährung wird
auch bei Patienten mit penetrierenden und stumpfen Torsotraumen die Anwendung von
immunmodulierenden enteralen Diäten empfohlen, wobei die Klassifizierung des „Injury
severity score (ISS)“ sowie des „Abdominal trauma index (ATI)“ zur Stellung der Indikation
herangezogen wird. Insbesondere werden Traumapatienten mit einem ISS >= 18 und einem
ATI >= 20 genannt, für welche die Anwendung immunmodulierender Diäten empfohlen wird.
Bezüglich des ISS wird darauf hingewiesen, dass diese Patienten gewöhnlich Verletzungen
von zwei oder mehr Körperkompartimenten wie Abdomen, Thorax, Kopf, Rückenmark,
Extremitäten oder großen Weichteilarealen aufweisen, wobei definitionsgemäß eines der
genannten Körperkompartimente schwer traumatisiert sein muss. Bezüglich des ATI wird
darauf hingewiesen, dass Patienten des genannten Schweregrades gewöhnlich entweder mit
Kolonverletzungen (Grad 4 oder 5) imponieren, oder Verletzungen des Pankreas und
Duodenums (Grad 3 – 5) sowie der Leber (Grad 4 und 5) aufweisen, wobei auch
Verletzungen des Magens mit abdomineller Kontamination des Abdomens durch Mageninhalt
(Grad 4 und 5) als Indikation zur Anwendung immunmodulierender Diäten genannt werden.
Zusätzlich zu den genannten Indikationen, die heute bereits durch die Ergebnisse klinischer
Studien untermauert werden können, werden von den Teilnehmern der Konsensuskonferenz
noch weitere Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt [22]. Bei den nachgenannten
Patientenkollektiven scheint ein positiver Effekt durch die Gabe immunmodulierender Diäten
wahrscheinlich zu sein, wobei jedoch der Nachweis anhand klinischer Studien bislang noch
aussteht. Im Bereich der elektiven chirurgischen Eingriffe werden Patienten genannt, die sich
der rekonstruktiven Aortenchirurgie zu unterziehen haben und zusätzlich eine chronisch
obstruktive Lungenerkrankung aufweisen, welche eine prolongierte Beatmungszeit erwarten
lässt. Weiterhin werden Tumor-Patienten genannt, die sich einem großen operativen Eingriff
im Kopf-Hals Bereich zu unterziehen haben und bei denen eine vorbestehende
Mangelernährung zu erkennen ist. Eine weitere Patientengruppe, die von einer
immunmodulierenden enteralen Ernährungstherapie profitieren könnte, scheint die der schwer
Schädel-Hirn-Verletzten zu sein, bei denen ein „Glasgow Coma Scale > 8 sowie ein
pathologisches Computertomogramm des Kopfes vorliegt. Nicht zuletzt werden auch noch
Verbrennungspatienten (Verbrennungen dritten Grades; >= 30% KOF) sowie internistische
oder chirurgische Patienten mit Langzeitbeatmung genannt, die keine Zeichen der schweren
Sepsis aufweisen, jedoch hochgradig infektgefährdet erscheinen. Bei all diesen
Patientengruppen scheint ein Vorteil immunmodulierender Diäten wahrscheinlich, wobei
jedoch weitere Studien zur klinischen Evaluierung dieser Hypothese gefordert werden.
Auf Grund der widersprüchlichen Datenlage weisen die Teilnehmer der Konferenz ebenso
wie der Autor dieses Beitrags darauf hin, dass derzeit keine Aussagen zum Einfluss der
enteralen Immunonutrition auf die schwere systemischen Inflammation, die schwere Sepsis
sowie die damit einhergehende Mortalität gemacht werden können. Die Anwendung derzeit
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verfügbarer Konzepte zur enteralen Immunmodulation wird somit nicht empfohlen, sofern es
sich um Patienten mit schwerer systemischer Inflammationsreaktion oder Sepsis handelt.
Ebenso wird die enterale Immunonutrition auch dann nicht empfohlen, sofern die
Notwendigkeit zur enteralen Ernährungstherapie entweder fehlt oder Kontraindikationen
bestehen. Genannt werden: Voraussichtliche Wiederaufnahme der vollständigen oralen
Ernährung innerhalb von 5 Tagen; mechanischer Ileus distal der Applikationsstelle; Patienten
im manifesten Schock oder unzureichender splanchnischer Perfusion; Patienten mit oberen
gastro-intestinalen Blutungen und sichtbarer Blutungsquelle während Endoskopie
(Varizenblutung, peptische Ulcera).

Auch zur Frage, „wann“ mit einer immunmodulierenden Diät begonnen und „wie lange“
diese fortgesetzt werden soll, haben die Teilnehmer des „U.S. Summit on Immune-Enhancing
Enteral Therapy“ eine Empfehlung ausgesprochen [22]. Sofern möglich, sollte mit der
Applikation immunmodulierender enteraler Diäten schon vor dem zu erwartenden
traumatischen Ereignis begonnen werden. Dies gilt insbesondere für die genannten
Indikationen im Bereich der Abdomialchirurgie. Bei diesen elektiven Eingriffen wird zudem
eine präoperative Gabe über 5 bis 7 Tage empfohlen, um das klinische „Outcome“ zu
verbessern. Aktuelle Studien belegen hierbei den Wert der präoperativen Therapie mit
immunmodulierenden Diäten [23-26]. Ebenso wurde hinsichtlich der postoperativen oder
posttraumatischen Gabe eine Empfehlung ausgesprochen. Dabei wird im Falle einer
Oberbauchatonie die jejunale Applikation mittels naso-jejunalen Tuben oder
Katheterjejunostomie favorisiert, wobei mit der enteralen Substratapplikation begonnen
werden sollte, sobald diese als klinisch sicher erachtet werden kann. Nach allgemeiner
derzeitiger Auffassung sollte mit der enteralen Immunonutrition innerhalb der ersten 24
Stunden nach dem traumatischen Ereignis begonnen werden [27], sofern Kontraindikationen
ausgeschlossen werden können. In diesem Zusammenhang weisen die Autoren der
Konsensuskonferenz explizit darauf hin, dass bei jejunaler Applikation auf die Toleranz
dieser Therapie zu achten ist, da vital bedrohliche Komplikationen, wie die Nekrose von
Dünndarmabschnitten sowie die akute Pseudoobstruktion des Kolons, im Rahmen der
jejunalen Ernährung bereits mehrfach beschrieben wurden [28]. Insbesondere bei Patienten
mit viszeraler Minderperfusion muss stets an eine limitierte metabolische Kapazität zur
Absorption gedacht werden. Zur detaillierteren Beschreibung des Vorgehens muss an dieser
Stelle auf die Literatur verwiesen werden [28].
Leider bleiben die derzeit verfügbaren Empfehlungen zur Dauer der Therapie mit
immunmodulierenden Diäten noch unscharf. Die Teilnehmer des „U.S. Summit“ [22]
empfehlen eine Mindestdauer der Anwendung von 5 Tagen. Hinsichtlich der zu
empfehlenden Maximaldauer konnte jedoch keine einheitliche Stellungnahme erarbeitet
werden. Die Meinungen reichen von einer Anwendungsdauer von 10 Tagen und deren
Limitierung aus Kostengründen, über die individuelle Begrenzung der Applikation aus
Gründen der renalen oder hepatischen Intoleranz bei hoher Stickstoffzufuhr, bis hin zur
individuellen Limitierung auf Grund gastrointestialer Unverträglichkeitsreaktionen. Andere
Autoren propagieren die Anwendung immunmodulierender Diäten während der gesamten
Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation oder solange ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.
Als objektive Kriterien zur Beendigung der Therapie mit immunmodulierenden Diäten wird
ein Abfall inflammatorisch induzierter Proteine wie das C-reaktive Protein oder Fibronectin,
beziehungsweise ein Anstieg des Präalbumins angegeben. Leider fehlen derzeit jedoch noch
einheitlich akzeptierte Kriterien zur Beendigung einer enteralen immunmodulierenden
Ernährungstherapie.
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Zusammenfassende Beurteilung:
Die gezielte Substitution von Kombinationen immunmodulierender Substrate während
enteraler Ernährung in pharmakologischen Dosierungen geht über das Maß dessen hinaus,
was die einfache Prävention von Substratdefiziten beinhalten würde. Das „multimodale“
Vorgehen im Bereich der enteralen Ernährungstherapie ist dabei klar von der „monomodalen“
Vorgehensweise zu trennen, wie sie derzeit in der parenteralen Ernährung, beispielsweise bei
der Applikation von Glutamin-Dipetiden oder n-3 mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zur
Anwendung kommt.
Multimodale Therapiekonzepte bieten Vor- und Nachteile. Auf Grund möglicher additiver
oder sogar potenzierender Wirkungen kann bei der Anwendung multimodaler
Therapiekonzepte eine höhere Effektivität erwartet werden. Dies ist um so mehr von
Bedeutung, als mit innovativen monomodalen Interventionen, beim heutigen Stand der
klinischen Patientenversorgung, nur noch selten ein positiver Einfluss auf relevante klinische
Endpunkte nachzuweisen ist. Häufig sind daher zur „Evidenz basierten“ Evaluierung
außerordentlich hohe Patientenzahlen erforderlich, die aus Gründen der Finanzierbarkeit wie
der Praktikabilität kaum noch realisierbar erscheinen. Die Gefahr multimodaler
therapeutischer Vorgehensweisen liegt jedoch nicht nur in den häufig unbekannten
Wechselwirkungen der einzelnen Therapiemaßnahmen, sondern insbesondere in der
Integration nicht oder nur unzureichend evaluierter Komponenten in das Gesamtkonzept der
Therapie begründet. Im Fall der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Konzepte zur
enteralen Immunonutrition ist es auffallend, dass die klinische Evaluierung von Arginin und
Nukleotiden weitgehend fehlt, obwohl diese Substrate einen festen Bestandteil des
Therapiekonzeptes verkörpern. Zudem wurden neue Erkenntnisse im Bereich der
Grundlagenforschung geschaffen, die im bestehenden Umfang zur Zeit der Konzeption
gegenwärtig zur Anwendung kommender Konzepte der enteralen Immunonutrition noch nicht
zur Verfügung standen. Zu nennen sind hierbei die Erkenntnisse um das Molekül
Stickstoffmonoxid (NO) und die Bedeutung von Arginin als dessen Prekursor.
Die modulierende Wirkung ausgewählter Ernährungssubstrate auf Parameter der
Immunantwort ist aus experimenteller Sicht heute als gesichert anzusehen. Bei der Bewertung
der Daten zur Anwendung der Substrate am Patienten muss jedoch zwischen in vitro
Befunden, tierexperimentellen Ergebnissen, der Evaluierung klinisch chemischer Parameter
und der Untersuchung klinischer Endpunkte (Infektionshäufigkeit, Beatmungszeit,
Liegedauer, Mortalität) unterschieden werden. Obwohl tierexperimentell wie in vitro
erhobene Befundänderungen durch immunmodulierende Substrate wichtige Hinweise liefern,
müssen es die am Patienten erzielten Wirkungen sein, die den erfolgreichen Einsatz der
Substrate unter Beweis stellen. Dabei erscheint nach heutigem Kenntnisstand die gesonderte
Evaluierung der Substrate an Patienten mit schweren Verlaufsformen von SIRS oder Sepsis
als unverzichtbar.
Die Ergebnisse aktueller klinischer Studien zur enteralen Immunonutrition weisen auf
verminderte Kosten bei verbessertem Outcome hin (Infektion, Beatmungsdauer, Aufenthalt
auf Intensivstation sowie im Krankenhaus). Subgruppen definierter Patientenkollektive
weisen jedoch unterschiedliche Studienergebnisse auf. Patienten in der perioperativen oder
posttraumatischen Phase sowie immun-kompromittierte Patienten (Mangelernährung,
konsumierende Erkrankungen, Massivtransfusion), welche keine Zeichen der fulminanten
systemischen Inflammation aufweisen, scheinen von den derzeit verfügbaren
immunmodulierenden Diäten zu profitieren. Die an einem derartig definierten
7

Patientenkollektiv erhobenen Befunde sind jedoch nicht auf kritisch kranke Patienten mit
SIRS, Sepsis oder Organversagen übertragbar [11; 14]. Zudem wurde deutlich, dass nur die
Patienten, die eine kritische Mindestmenge der immun-augmentierenden enteralen Diät
tolerieren, auch signifikante Verbesserungen des „Outcome“ aufweisen. Dies konnte von
Atkinson et al [12] gezeigt werden, der eine Verbesserung klinischer Endpunkte durch
enterale Immunonutrition nur dann dokumentieren konnte, wenn die Patienten die Zufuhr von
mehr als 2,5 Litern der Diät innerhalb eines Zeitraumes von 72 Stunden tolerierten [12].
Letztlich ist speziell beim kritisch Kranken darauf hinzuweisen, dass das pathoimmunologische Verständnis der Immunantwort bislang nur unzureichend entwickelt ist und
ein klinisch einsetzbares immunologisches Monitoring bislang fehlt. Beide Punkte stellen
jedoch eine wesentliche Voraussetzung dar, um klare Zielvorstellungen zur
immunmodulatorischen Intervention beim kritisch Kranken mit fulminanter systemischer
Inflammation zu formulieren und geplante Interventionen zu steuern. Fortgesetzte
Anstrengungen in der klinischen sowie der Grundlagenforschung sind erforderlich, um intraund interzellulärer Kommunikationsabläufe während schwerer Verlaufsformen von SIRS und
Sepsis besser zu verstehen und um den Einfluss immunmodulierende Substrate sowie deren
Kombination im klinischen Einsatz differenzierter beurteilen zu können.
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