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A: Abk. für → Adenin
A → Adenosin
a: Begriff mit mehreren Bedeutungen: Kurz-
zeichen für Jahr (Abk. von lat. annus), außer-
dem SI-Präfix für Atto, das 10–18-Fache einer
Grundeinheit (z. B. Attometer: am = 10–18 m;
siehe auch Einheiten).
AA: Abk. für → Arrhythmia absoluta
Aa. → Arterien
AAC: Abk. für Antibiotika-assoziierte Kolitis →
Kolitis, Antibiotika-assoziierte
AAC: Abk. für augmentative and alternative
communication → Kommunikation, unter-
stützte
AAK: Abk. für Atemluftalkoholkonzentration
→ Alkoholbestimmung
AAMI → Age-Associated Memory Impairment
AAR: Abk. für → Antigen-Antikörper-Reaktion
AAT: Abk. für → Alpha-1-Antitrypsin
AAV: Abk. für Adeno-assoziiertes Virus → Par-
voviridae
Abacavir n: Virostatikum aus der Gruppe der
nukleosidischen Reverse*-Transkriptase-Inhibi-
toren. Abacavir wird als Teil antiviraler Kom-
binationstherapien* bei HIV*-Infektion (HLA-
B5701-negative Patienten) eingesetzt. Als Nu-
kleosidanalogon wird Abacavir in neu syntheti-
sierte DNA eingebaut und führt zum Kettenab-
bruch. Dadurch wird die reverse Transkription
von viraler DNA und somit der virale Replikati-
onszyklus gehemmt.
Abadie-Zeichen → Dalrymple-Zeichen
Abart → Varietas
Abasie f: engl. abasia. Unfähigkeit zu gehen in-
folge Ataxie*, Beinlähmung, extrapyramidaler
Syndrome (z. B. Chorea* Huntington oder Wil-
son*-Krankheit), ischämischer Schädigung von
Basalganglien* oder Thalamus* oder durch psy-
chogene Störung (im Rahmen der dissoziativen*
Störung oder Konversionsstörung*).
abaxial: Von einer Achse weg oder abseits einer
Achse gelegen, beispielsweise der kranio-kauda-

len Körperachse* oder der Achse einer Glied-
maße.
Abbausyndrom n: engl. organic brain syndrome.
Veraltete Bezeichnung für eine allmähliche,
meist irreversible Abnahme der intellektuellen
und psychischen Leistungsfähigkeit, heute als
demenzielles Syndrom bezeichnet.
Abbé-Refraktometer → Refraktometer [Phar-
makologie]
Abblassung, temporale: engl. temporal pallor.
Abblassung der temporalen Hälfte der Sehner-
venpapille infolge isolierter Schädigung des pa-
pillomakulären Bündels im Rahmen einer parti-
ellen Optikusatrophie*. Eine temporale Abblas-
sung tritt u. a. auf bei entzündlichen Sehner-
venerkrankungen (z. B. Neuritis* nervi optici),
toxischer oder hereditärer Optikusneuropathie
sowie bei Makulopathien*.
Abbreviated Injury Scale: Abk. AIS. 1969 ent-
wickelter und mehrfach erweiterter Score* mit
Erfassung von über 2000 Diagnosen und Symp-
tomen zur Beurteilung der Schwere von Verlet-
zungen bei Patienten mit Polytrauma*.
Abbruchblutung f: engl. withdrawal bleeding.
Uterine Blutung infolge Abstoßung der Lamina
functionalis des Endometriums* durch Absin-
ken der Östrogen- und/oder Progesteronkon-
zentration (sog. Hormonentzugsblutung), bei
anovulatorischem Zyklus*, nach Verabreichung
weiblicher Sexualhormone* und bei Extraute-
ringravidität*. Im weiteren Sinne ist die Men-
struation* eine physiologische Abbruchblu-
tung.
ABCDE-Regel f: 5 diagnostische Kriterien zur
Erkennung eines malignen Melanoms. Die
Buchstaben stehen für „Asymmetrie, Begren-
zung, Colorierung, Durchmesser, Evolution“.
ABCDE-Schema n: syn. Airway Breathing Cir-
culation Disability Exposure and Environmen-
tal Control. Nach Priorität geordnetes Schema
zur strukturierten Beurteilung und Versorgung
von Patienten bei Trauma.

ABCD2-Score m: Score zur 48 Stunden Schlag-
anfall-Risikoabschätzung nach stattgehabter
transitorisch ischämischer Attacke (TIA).
Abciximab n: Fab*-Fragment des monoklona-
len Antikörpers 7E3 (Immunglobulin*) mit
humanen und murinen Anteilen, der i. v.
als Thrombozytenaggregations*-Hemmer ver-
abreicht wird. Die Anwendung von Abciximab
ist bei instabiler Angina* pectoris, akutem* Ko-
ronarsyndrom, PCI (evtl. zusätzlich zu Acetylsa-
licylsäure* und Heparin*) und zur koronaren
Reperfusion im Rahmen der Herzkatheterisie-
rung* indiziert.
ABC-Modeøll n: engl. abc-model. Arbeitsmodell
psychischer Störungen nach Albert Ellis im Rah-
men der rational-emotiven Therapie, wonach
Menschen, die mit einem Ereignis (A = Activat-
ing Event) konfrontiert sind, aufgrund aktivier-
ter Überzeugungen, Glaubenssätze und Gedan-
ken (B = Beliefs, auch Schemata) mit emotiona-
len, physiologischen, kognitiven oder Verhal-
tenskonsequenzen (C = Consequences) reagieren.
Theorie: Betont die Rolle von Kognitionen* (B).
Nach dem ABC-Modell ist eine direkte kausale
Beziehung zwischen Situation (A) und Konse-
quenz (C) die Ausnahme. Im Umkehrschluss im-
pliziert dies, dass die Kognitionen (B) das zu mo-
difizierende Element bei problematischem Ver-
halten (C) sind.
ABC-Regel f: syn. ABC-Schema. In der Notfall-
medizin* angewandtes Schema zur strukturier-
ten Erstuntersuchung und Behandlung nach
Prioritäten. In der Traumatologie ist dieses
Konzept zum ABCDE*- Schema erweitert wor-
den. Bei der Reanimation* hat sich die Reihen-
folge zu CAB-Schema geändert.
Prinzip:
– Airway (Atemwege): 1. Freimachen der Atem-

wege durch Kopfüberstrecken 2. ggf. Fremd-
körperentfernung

– Breathing (Beatmung): Ventilation* oder Be-
atmung* durch Atemspende*
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– Circulation (Kreislauf): Einleiten der Herz-

druckmassage*.
ABC-Transpoørter m: engl. ATP-binding-cassette
(Abk. ABC). Hochkonservierte Superfamilie ATP-
abhängiger transmembranärer Transportprote-
ine. ABC-Transporter lassen sich in Subfamilien
(A–G) unterteilen, z. B. ABCA1 als Mitglied 1
der Subfamilie A. Defekte oder fehlende ABC-
Transporter führen zu Erkrankungen wie Tan-
gier*-Krankheit oder Hypolipoproteinämie*.
Bedeutung: Bei der Sekretion von Pharmaka
(z. B. Zytostatika* oder Digoxin*) spielt der hu-
mane ABC-Transporter MDR-1 (MDR) eine
wichtige Rolle. Genetische Varianten in ABC-
Genen können zu verschiedenen Erkrankungen
(Tangier*-Krankheit, zystische Fibrose, Schizo-
phrenie*, Adrenoleukodystrophien, Formen der
spinozerebellaren Ataxie*) sowie zu individuel-
len Unterschieden im Therapieansprechen bei-
tragen.
Abdecktest m: engl. cover test. Untersuchung
zum Nachweis von Fehlstellungen der Augen
bzw. Schielen. Die Testperson fixiert einen Ge-
genstand in der Ferne, während der Untersu-
cher die Augen ab- und aufdeckt. Bei Fehlstel-
lungen kommt es dabei zu Augenbewegungen.
– einseitiger Abdecktest: Ein Auge wird ab-

gedeckt und dabei das andere Auge beobach-
tet zum Nachweis von Strabismus* (manifes-
tem Schielen, siehe Abb.)

– wechselseitiger Abdecktest: Die Augen
werden wechselseitig abgedeckt und das je-
weils frei werdende Auge wird beobachtet
zum Nachweis von Heterophorie* (latentem
Schielen)

– Aufdecktest: Ein Auge wird abgedeckt und
wieder aufgedeckt und dabei beobachtet.

Beurteilung: Ausschlaggebend ist die Position,
von der aus die Einstellbewegung des beobach-

Abdecktest: Einseitiger Abdecktest bei Einwärts-
schielen des linken Auges (EB: Einstellbewegung).

teten Auges zur Mitte hin erfolgt. Bei Bewe-
gung von
– außen: Exotropie (manifestes Außenschie-

len) bzw. Exophorie (latentes Auswärtsschie-
len)

– innen: Esotropie (manifestes Innenschielen)
bzw. Esophorie (latentes Einwärtsschielen)

– unten: Hypotropie (Abwärtsschielen) bzw.
Hypophorie (Höhenabweichung nach unten)

– oben: Hypertropie (Aufwärtsschielen) bzw.
Hyperphorie (Höhenabweichung nach oben).

Abdomen n: engl. belly; syn. Bauch. Rumpf-
abschnitt zwischen Thorax* und Pelvis, der die
Bauchhöhle (Cavitas* abdominis) mit den
Bauchorganen enthält.
Abdomen, akutes → Akutes Abdomen
Abdomenübersichtsaufnahme f: engl. plain
abdominal radiography. Leeraufnahme* des
Bauchraums, die in Rückenlage, stehend oder
in Linksseitenlage angefertigt wird.
Indikationen:
– Verdacht auf Perforation* gastrointestinaler

Organe: Nachweis freier Luft im Bauchraum
– Ileus: 1. Luft-Flüssigkeits-Spiegel 2. luftge-

füllte, sog. stehende Darmschlingen
– intraabdominaler Fremdkörper*
– Nachweis schattengebender Konkremente

oder Verkalkungen: 1. Gallenblase und -gän-
ge (Cholelithiasis*) 2. Pankreas (Pankreolithi-
asis*) 3. Niere und ableitende Harnwege
(Nephrolithiasis) 4. Milz 5. Gefäße.

Abdomen, unklares n: Bezeichnung für eine
mit Bauchschmerzen einhergehende Erkran-
kung, deren Ursache abgeklärt werden muss,
wobei jedoch nicht wie beim Akuten* Abdomen
schneller Handlungsbedarf besteht. Ein unkla-
res Abdomen kommt z. B. vor bei Gastroenteri-
tis, Koprostase oder Lymphadenitis mesenteria-
lis.
abdominal: engl. relating to the abdomen; syn.
abdominalis. Zum Bauch bzw. Unterleib gehö-
rig.
Abdominalatmung → Zwerchfellatmung
Abdominalgravidität → Extrauteringravidität
Abdominallavage → Peritoneallavage
Abdominalsonografie f: engl. abdominal sonog-
raphy; syn. Abdomen-Sonografie. Ultraschall-
diagnostik* des Abdomens meist unter Verwen-
dung von konvexem oder linearem Schallkopf
von 3,5–5 MHz. Die kostengünstige, nicht-in-
vasive, schmerzfreie und ohne Strahlenbelas-
tung erfolgende Untersuchung hat große Be-
deutung in der Diagnostik von Erkrankungen
und Beschwerden im Bauchraum (inkl. Retro-
peritonealraum) und Beckenraum.
Einteilung:
– Abdominalsonografie des Oberbauches zur

Beurteilung von hepatobiliärem System (Le-
ber, Gallenblase und -gänge) und Milz; ggf.

Durchführung als kontrastmittelverstärktes
Ultraschall (CEUS)

– Abdominalsonografie des Retroperitoneums
zur Beurteilung von Pankreas, Nieren, Ure-
ter, Harnblase, abdominalen Gefäßen

– Abdominalsonografie von gastrointestinalen
Hohlorganen wie Magen und Darm

– Abdominalsonografie der inneren Genita-
lien.

Abdominaltrauma n: engl. abdominal trauma;
syn. Bauchtrauma. Stumpfe oder penetrierende
Verletzung des Abdomens. Die Verletzung inne-
rer Organe ist möglich, komplizierend können
sich Massenblutung, Verbrauchskoagulopathie
und Sepsis entwickeln. Untersucht wird mit
bildgebenden Verfahren. Die Behandlung hängt
ab von Art und Schwere der Verletzungen. Häu-
fig wird laparotomiert oder laparoskopiert.
Ursachen:
– stumpfes Abdominaltrauma: 1. direkte Kraft-

einwirkung 2. Dezeleration, z. B. bei Sturz
aus Höhe oder Verkehrsunfall 3. in der Folge
v. a. Milzruptur* (40 %), Leberruptur* (35 %),
Hohlorganperforation (10 %), auch retroperi-
toneales Hämatom (15 %)

– penetrierendes Abdominaltrauma, z. B.
Schusswunde* oder Pfählungsverletzung*,
Splitter- oder Stichverletzung*.

Vorkommen:
– meist in Kombination mit anderen Verlet-

zungen bzw. im Rahmen eines Polytraumas
(in ca. 18 % der Fälle), selten isoliert

– cave: hohe Versorgungspriorität wegen ho-
her Letalität.

Klinik: Je nach Verletzungsform, z. B.:
– Eventeration* (siehe Schusswunde*, Abb.

dort; cave: Kulissenphänomen*)
– ggf. akutes* Abdomen
– cave: initial unter Umständen asymptoma-

tisch oder sehr gering ausgeprägte Sympto-
me (z. B. bei zweizeitiger Milzruptur).

Therapie: Abhängig von vorliegender Verlet-
zung und klinischem Zustand des Patienten.
Abdoømino-perineale Rektum-Exstirpation f:
syn. abdomino-perineale Rektum-Amputation.
Operation in 2 Schritten und mit 2 Zugangswe-
gen (bauchseitig und über den Damm) zur Ent-
fernung des Mastdarmes unter Mitnahme des
Anus bei tiefsitzendem Rektumkarzinom. Heu-
te wird der Eingriff nur noch in der Methode
nach Miles ausgeführt.
Technik: Die Operation erfolgt in 2 Schritten:
– abdominal: Mobilisation und Absetzen des

proximalen Rektums, Präparation der oberen
2/3 des Mesorektums, Implantation des end-
ständigen Enterostomas

– perineal: Auslösen und Exzision des Konti-
nenzorgans unter Mitnahme der Beckenbo-
denmuskulatur, Präparation des unteren
Mesorektumdrittels und Entfernung des



3 Aberration, sphärische

A
Präparates von perineal, schichtweiser
Wundverschluss nach Einlage von Draina-
gen.

Abdominoplastik f: syn. Bauchdecken-Straf-
fung. Meist elektive, ästhetische Operation zur
Straffung der Bauchdecke, bei welcher Hautlap-
pen (z. B. nach starker Gewichtsreduktion) und
ggf. überschüssiges Fett oder Hernien* mit ent-
fernt werden können. Die chirurgische Metho-
de variiert je nach Operationsfläche. Postopera-
tive Risiken sind z. B. Narbenbildung, Durch-
blutungs- und Sensibilitätsstörungen.
Abdomo-thorakale Atempumpe f: Zwei-Pha-
sen-Pumpe, die auf der Bewegung des Brustkor-
bes und Zwerchfells beruht und durch Ände-
rung der thorakalen und abdominalen Druck-
verhältnisse den venösen Rückfluss aus den Ex-
tremitäten beeinflusst.
Funktion: Bei Inspiration führt die Senkung des
Zwerchfells und Erweiterung des Thorax zu ei-
ner Erniedrigung des thorakalen Druckes und
Erhöhung des abdominalen Druckes. Dies hat
zur Folge, dass der venöse Rückfluss aus den
oberen Extremitäten und dem thorakalen Ab-
schnitt der Vena cava inferior verstärkt wird. Bei
Exspiration wird entsprechend der venöse Rück-
fluss aus den unteren Extremitäten begünstigt.
Abdruckverfahren → Podografie
Abduøctor-Opponens-Atrophie f: engl. abduc-
tor opponens atrophy. Atrophie* des Musculus*
abductor pollicis brevis und des Musculus* op-
ponens pollicis infolge Wurzelkompressions-
syndrom* im Bereich des 7. zervikalen spinalen
Segments (C7) oder Schädigung des Nervus*
medianus, z. B. im Rahmen des Karpaltunnel-
syndroms*.
Abduktion f: engl. abduction. Wegführen eines
Körperteils oder Organs von der Medianebene*.
Abduktion bezeichnet beispielsweise das Heben
des Arms nach außen oder die Bewegung des
Auges zur Schläfe. Bei der klinisch-orthopädi-
schen Untersuchung der Gelenkbeweglichkeit
nach der Neutral*-Null-Methode werden Ein-
schränkungen der Abduktion befundet, z. B. im
Hüftgelenk* bei Koxarthrose*.
Abduktionsfraktur → Schenkelhalsfraktur
Abduktionskeil m: engl. abduction wedge. Or-
thopädisches Hilfsmittel zur passageren Ruhig-
stellung eines Gelenks in Abduktionsstellung,
u. a. im Bereich des Hüftgelenks, z. B. nach Im-
plantation einer Hüftgelenkprothese oder bei
Hüftgelenkprothesenluxation.
Abduktionskontraktur → Kontraktur
Abduktionsorthese f: engl. abduction orthosis.
Orthese* zur Ruhigstellung eines Gelenks in
Abduktionsstellung.
Formen:
– Abduktionsorthese des Hüftgelenks zur pas-

sageren Hüftführung bei Hüftgelenkluxati-
on oder Instabilität von Gelenkkapsel und

Abduzenslähmung: Untersuchung der 9 Blickrichtungen bei Abduzenslähmung links.

Bändern nach Implantation einer Hüftge-
lenkprothese

– Schulterabduktionsorthese.
Abduøktor m: engl. abductor muscle. Muskel, der
eine Abduktion* (Wegführen, Abspreizen) eines
Körperteils bewirkt, z. B. M. abductor hallucis.
Abduzens: Abk. für → Nervus abducens
Abduzenslähmung f: engl. sixth nerve palsy;
syn. Abduzensparese. Form der Augenmuskel-
lähmung* infolge Schädigung des N. abducens
(VI. Hirnnerv) mit Lähmung des von ihm ver-
sorgten M. rectus lateralis, der das Auge hori-
zontal nach außen bewegt. Der Patient nimmt
ungekreuzte Doppelbilder* wahr. Das betroffe-
ne Auge bleibt beim Blick zur Seite der Läh-
mung zurück.
Hintergrund: Ursachen:
– lokale Kompression z. B. durch Aneurysma*
– entzündlich bedingt z. B. bei basaler Menin-

gitis*
– Sinus-cavernosus-Affektion, z. B. Fistel* zwi-

schen A. carotis und Sinus* cavernosus oder
Tolosa-Hunt-Syndrom

– Trauma
– Hirndrucksteigerung* (einschließlich Pseu-

dotumor* cerebri)
– Durchblutungsstörung*
– Wernicke*-Enzephalopathie.
Klinik:
– Es entstehen ungekreuzte Doppelbilder, de-

ren Abstand beim Blick zur Seite der Abdu-
zenslähmung zunimmt.

– Das betroffene Auge bleibt beim Blick zur
Seite der Lähmung zurück (siehe Abb.).

Abernethy-Malformation f: Seltener, angebo-
rener, in 2 Formen auftretender portosystemi-
scher Shunt, bei dem das Blut aus dem mesente-
rialen Kreislauf unter Umgehung der Leber di-
rekt in die V. cava inferior mündet. Klinisch im-
ponieren hepatische Enzephalopathie, hepato-

pulmonales Syndrom und ggf. Begleitfehlbil-
dungen. Bildgebung sichert die Diagnose. Die
Therapie ist operativ.
aberrans: engl. aberrant. Abweichend, z. B.
Ductuli aberrantes.
Aberration → Chromosomenaberration
Aberration [Optik] f: Ungenaue Wiedervereini-
gung der von einem Punkt ausgehenden Licht-
strahlen nach Brechung durch Linsen*.
Physik:
– sphärische Aberration: 1. verursacht eine

Bildfeldkrümmung 2. beruht auf der Ver-
schiedenheit der Vereinigungsweite der Ach-
senstrahlen (weiter Brennpunkt) und Rand-
strahlen (naher Brennpunkt).

– chromatische Aberration: 1. erzeugt farbige
Ränder durch Dispersion* 2. beruht auf der
unterschiedlichen Brechbarkeit der verschie-
denen Farbstrahlen.

Aberration, chromatische f: engl. chromatic
aberration. Optischer Abbildungsfehler von Lin-
sen infolge der in Abhängigkeit von der Fre-
quenz unterschiedlichen Brechung des Lichts
(farbige Bildränder als Spektrum, das durch die
Farbenzerstreuung entsteht). Siehe Abb. Kor-
rektur durch Achromat oder Apochromat.

Aberration, chromatische

Aberration, sphärische f: engl. spheric aberra-
tion. Optischer Abbildungsfehler infolge relativ
stärkerer Brechung des Lichts in den Randparti-
en eines optischen Systems. Siehe Abb. Korrek-
tur durch Linsenkombination.
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Abeta-Lipoproteinämie f: engl. abetalipoprote-
inemia. Autosomal-rezessiv vererbte Mutatio-
nen im MTTP-Gen (4q22-q24), einhergehend
mit niedrigen Spiegeln von Apolipoprotein* B
und LDL*-Cholesterol. Folgeerscheinungen der
Abeta-Lipoproteinämie umfassen Retinopathia*
pigmentosa, Akanthozytose (gehäuftes Auftre-
ten von Akanthozyten* im Blut), spastische Ata-
xie* und Leberzirrhose*, die sich typischerweise
schon in der frühen Kindheit manifestieren.
Abformung f: engl. impression. Verfahren zur
Übertragung der Form intraoraler Gewebe (z. B.
Zahnhartsubstanz, Gingiva) auf ein Modell aus
Gips oder Kunststoff.
Abführmittel → Laxanzien
Abgeschwächtes Atemgeräusch n: engl. at-
tenuated breath sound. Im Vergleich zur Gegen-
seite schlechter zu auskultierendes Atemge-
räusch. Ein abgeschwächtes Atemgeräusch
kommt beim Lungenemphysem*, bei Adiposi-
tas* und beim Pleuraerguss* vor.
Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt → Auto-
nomie-Abhängigkeits-Konflikt
Abhängigkeitspotenzial n: engl. dependence
potential. Einer psychotropen Substanz* oder ei-
nem Verhalten inhärentes Risiko zur Entwick-
lung einer Abhängigkeit.
Hintergrund: Kann z. B. im Tiermodell durch
den auf die Einnahme der Substanz folgenden
unterschiedlich starken Anstieg des Dopamins*
im Belohnungssystem* (Nucleus* accumbens)
gemessen werden oder durch die Bereitschaft
des Tieres, für die erneute Zufuhr der Substanz
zu „arbeiten“.
Abhängigkeitssyndrom n: engl. dependence
syndrome. Form der Substanzstörung* mit ver-
haltensbezogenen, kognitiven und körperli-
chen Symptomen nach wiederholtem Konsum
psychotroper Substanzen*. Unterschieden wer-
den störungsspezifische Merkmale von eher
kulturell bedingten negativen Konsequenzen
(z. B. soziale Verelendung). Nach Entzug wird
mit Verhaltenstherapie behandelt, außerdem
wird in bestimmten Fällen eine Substitutions-
behandlung durchgeführt. Häufigkeit: Anteil
der 18- bis 64-Jährigen und Anzahl der Betroffe-
nen in Deutschland:
– Alkohol*: 2,4 % (1,6–2 Mio.)
– Cannabis*: 0,4 % (220 000)
– Heroin*: 0,3–0,4 % (150 000–200 000)
– psychotrope Arzneimittel: 2,7–3,7 % (1,4–

1,9 Mio.)

– Nikotin*: 7,3 % (3,8 Mio.), regelmäßige Rau-
cher: 32 % (16,6 Mio.).

Ätiologie: nach aktuellen Diathese*-Stress-Mo-
dellen Interaktion von
– frühen Vulnerabilitätsfaktoren, z. B. geneti-

sche und familiengeschichtliche Variablen,
belastende Lebensereignisse, psychische Dis-
position und Persönlichkeitsmerkmale* (z. B.
Impulsivität), Störungen in der Kindheit (z. B.
antisoziale Verhaltensstörungen, Angst*- und
affektive Störungen*), negative Faktoren der
sozialen Umwelt (z. B. Armut, Stress)

– zeitlich näher zum kritischen Altersbereich
für einen Probierkonsum liegenden Faktoren,
z. B. Verfügbarkeit, Konsumdruck in der Be-
zugsgruppe, unbewältigte langfristige Kon-
flikte, soziale Unterstützung sowie altersrele-
vante Verhaltensdefizite (Selbstwertgefühl,
Lebenskompetenzen, kognitive Kontrollfunk-
tionen, z. B. auf Belohnung warten können).

Die Relevanz einzelner Faktoren ist umstritten.
Klinik:
– nach ICD-10 Auftreten von ≥ 3 der folgen-

den Kriterien innerhalb der letzten 12 Mona-
te: 1. starker Konsumwunsch (Craving*)
2. Kontrollverlust über Konsummenge und
-muster 3. Entzugssyndrom* 4. Toleranz*
5. Verschiebung des Verhaltensrepertoires
zugunsten Substanzerwerb und -konsum
6. Konsum trotz schädlicher Folgen

– Verlauf: Insbesondere bei Alkohol und Can-
nabis langsame Entwicklung der Störung;
meist unbewusster Übergang von schädli-
chem Substanzgebrauch zu Abhängigkeit,
langjährige Verleugnung der Symptomatik,
z. T. schwere psychische, soziale und somati-
sche Störungen als Spätfolgen; cave: Suizid-
risiko, erhöhte Mortalität (Herz-Kreislauf-
Versagen, Atemdepression und -stillstand
aufgrund Überdosierung).

Hinweis: Die DSM-5 macht keinen Unter-
schied mehr zwischen „schädlichem Gebrauch“
und „Abhängigkeitssyndrom“, sondern subsu-
miert beides unter „Substanzgebrauchsstö-
rung“ (je nach Ausprägung „moderat“ oder
„schwer“).
Therapie:
– Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung
– Verhaltenstherapie*
– bei schwerer Ausprägung abstinenzfördern-

de Medikation (Acamprosat*, Disulfiram)
– bei jungen Personen auch Soziotherapie*

(therapeutische Gemeinschaft)
– zunehmend auch übergangsweise Substituti-

onstherapie* durch risikoarme Zufuhr der
Originalsubstanzen bei Heroinabhängigkeit*
und Nikotinabhängigkeit (cave: Risiko einer
Dauersubstitution).

Prognose:
– bei Alkohol- und Cannabisabhängigkeit gut

(40–60 % Abstinenz nach 2 Jahren)
– bei Heroin-, Kokain*- und Nikotinabhängig-

keit eher schlecht (20–25 % Abstinenz)
– bei Heroinabhängigkeit deutliche Verbesse-

rung unter Substitutionstherapie*.
Prävention:
– Aufklärung, Gesundheitserziehung
– Zugangskontrolle
– Screening bei Arztbesuchen
– u. a.
ABH-Substanzen → Witebsky-Substanzen
Abhusten n: engl. to cough up; syn. Aushusten.
Aktives Entfernen von Bronchialsekret aus den
Atemwegen, ggf. mithilfe sekretlösender Maß-
nahmen wie Vibrationsmassage, Einreibung
mit hyperämisierender Salbe, Inhalationsthera-
pie und Brustwickel.
AB0-Inkompatibilität f: engl. AB0 incompatibil-
ity; syn. ABNull-Erythroblastose. Unverträglich-
keit verschiedener Blutgruppen des AB0-Sys-
tems, die zu schweren medizinischen Kompli-
kationen bei der Transfusion von Blutproduk-
ten und in geringerem Schweregrad in der
Schwangerschaft führen kann.
Klinische Bedeutung:
– Ursache von immunologisch bedingten

schweren Transfusionszwischenfällen (akute
hämolytische Transfusionsreaktion), hervor-
gerufen durch entsprechende Isoagglutinine*
(IgM-Antikörper) des Empfängers bei Fehl-
transfusion (z. B. Empfänger der Blutgrup-
pe 0 mit Isoagglutinin Anti-A erhält Erythro-
zytenkonzentrat der Blutgruppe A)

– in der Schwangerschaft mögliche Ursache ei-
nes zumeist blanden Morbus* haemolyticus
neonatorum infolge Sensibilisierung der
Mutter (igG-Antikörper) gegenüber abwei-
chenden kindlichen Blutgruppenantigenen
(am häufigsten in Form einer 0/A-Inkompa-
tibilität).

Abklatschkrebs → Metastase
Abklatschpräparat → Abklatschverfahren
Abklatschulkus n: engl. kissing ulcer; syn. Ab-
klatschgeschwür. Durch Berührung zweier
Schleimhäute übertragenes Ulkus, besonders
bei Primäraffekt im Rahmen einer Syphilis* und
bei Magen- oder Dünndarmulzera.
Abklatschverfahren n: engl. impression
method; syn. Abklatschtest. Mikrobiologische
Methode zum Nachweis von Bakterien an Ober-
flächen, z. B. Fußböden, Wänden, Instrumen-
ten, Apparaten, Klinikkleidung und Händen.
Abklatschpräparate dienen im Rahmen der
Krankenhaushygiene zur Verhütung von Noso-
komialinfektionen*. Siehe Abb.
Abklingquote [Radioaktivität] f: Prozentualer
Anteil eines radioaktiven Stoffes, der sich auf-
grund des radioaktiven Zerfalls in einer be-
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Abklatschverfahren: Ergebnis des Abklatschs
der Handinnenfläche nach Kultur.

stimmten Zeit in ein anderes, in der Regel stabi-
les Nuklid umwandelt.
Abklopfen n: engl. to tap. Pflegetherapeutische
Unterstützung zum Lösen von Bronchialse-
kret*.
Abkühlungsbad n: syn. absteigendes Bad. Ver-
fahren der Hydrotherapie zur Senkung der Kör-
pertemperatur als Vollbad bei Überwärmung
durch Fieber* und Hitzschlag (vorwiegend bei
Kindern) oder als Halbbad bei Hypotonie (er-
niedrigtem Blutdruck) und vegetativ bedingten
Herzrhythmusstörungen.
Ablatio f: engl. ablation. Amputation* bzw. Ab-
tragung, z. B. der weiblichen Brust (Ablatio
mammae). Des Weiteren bezeichnet der Begriff
Ablatio eine Ablösung, z. B. der Netzhaut (Abla-
tio retinae).
Ablatio choroideae → Amotio choroideae
Ablatio mammae → Mastektomie
Ablatio placentae → Plazentalösung, vorzei-
tige
Ablepharie f: engl. ablephary. Angeborenes oder
erworbenes vollständiges Fehlen des Augenlids.
Bei einem verkleinert ausgebildetem Augenlid
(angeborenen oder erworbenen) spricht man
von Mikroblepharie*.
Abmagerung f: engl. emaciation. Starker Ver-
lust von Körpergewicht*. Abmagerung liegt vor,
sobald das Körpergewicht mehr als 15 % unter
dem alters- und körperlängenspezifischen Mi-
nimum (Body*-Mass-Index) liegt. Ursache ist
ein Ungleichgewicht zwischen Energieaufnah-
me und -verbrauch. Die Folgen sind Schwäche,
Mangelerscheinungen und Resorptionsstörun-
gen.
Ursachen:
– nutritiv (Mangelernährung, auch infolge psy-

chischer Erkrankungen wie Anorexia* nervo-
sa, Depression*, Abhängigkeit)

– endokrin, z. B.: 1. Hypophysenvorderlappen-
Insuffizienz 2. Addison*-Krankheit 3. Diabe-
tes* mellitus 4. Hyperthyreose* 5. dienze-
phal-tumoröses Abmagerungssyndrom

– sog. konsumierende chronische Erkrankung
(Kachexie*): 1. Malignom 2. chronische In-
fektionskrankheit (z. B. AIDS) 3. schwere
Herz- oder Niereninsuffizienz 4. Leberzir-
rhose*.

Abnabeln n: engl. cord clamping. Durchtrennen
der Nabelschnur nach der Geburt des Kindes,
in der Regel vor der Geburt der Plazenta. Nach
zweifachem Abbinden oder Abklemmen der
Nabelschnur, ca. 10 cm vom kindlichen Nabel
entfernt, wird die Nabelschnur zwischen den
beiden Abbindungsstellen mit einer Schere
durchgeschnitten.
Einteilung: Nach dem Zeitpunkt der Durchtren-
nung können folgende Formen unterschieden
werden:
– Sofortabnabelung: unmittelbar nach der Ent-

wicklung des Kindes; Indikationen: Morbus
haemolyticus fetalis; reanimationspflichti-
ges, deprimiertes Neugeborenes

– Frühabnabelung nach ca. 1,5–2 min: in der
Regel bei reifem Kind

– Spätabnabelung nach ca. 3–5 min: nach
Übertritt des Plazentarestbluts, ggf. Aus-
streichen der Nabelschnur in Richtung Kind.
Dadurch kommt es zu einer Steigerung des
neonatalen Bluthämoglobingehaltes um bis
zu 30 %. Insbesondere bei Frühgeborenen
und Mehrlingen ist diese Maßnahme sinn-
voll.

abnorme Hämoglobine → Hämoglobinopa-
thien
ABNull-Erythroblastose → AB0-Inkompatibi-
lität
Abnutzungsquote f: engl. consumption rate.
Maß für die Summe der Verluste körpereigener
Substanzen durch Abbauvorgänge, Energieum-
satz* und Ausscheidung von Stoffwechselpro-
dukten oder Zellen. Der Verlust wird ausgegli-
chen durch Assimilation* aus Nährstoffen* so-
wie durch Wiederverwertung von Stoffwechsel-
endprodukten. Im engeren Sinne bezeichnet sie
die Menge der renalen Exkretion von Stickstoff
pro Tag.
ABO-Identitätstest → Bedside-Test
aboral: Vom Mund wegführend.
Aboørt m: engl. abortion. Beendigung der
Schwangerschaft vor der 24. SSW oder bei ei-
nem fetalen Gewicht von unter 500 g, entweder
spontan oder induziert. Es besteht keine stan-
desamtliche Meldepflicht oder Bestattungs-
pflicht, außer bei Lebenszeichen des Fetus, aber
durchaus eine Bestattungsmöglichkeit.
Ursachen:
– Chromosomenanomalien der Frucht
– Thrombophilie
– örtliche (lokale) oder ausgebreitete (generali-

sierte) Infektionen, z. B. mit Chlamydia tra-
chomatis, Toxoplasma gondii, Zytomegalie-
Virus

– mütterliche Störungen oder Erkrankungen,
z. B. Corpus-luteum-Insuffizienz, uterine
Fehlbildung, Diabetes* mellitus

– Autoimmunerkrankungen
– Umweltschadstoffe, z. B. Nikotin, Alkohol,

Rauschgift, radioaktive Strahlung, Pflanzen-
schutzgifte, Arzneimittel

– psychosoziale Faktoren, z. B. Krieg, Flucht,
Trennung.

Häufig kann auch keine Ursache gefunden wer-
den.
Einteilung: Siehe Tab.
Aboørt, artifizieller → Schwangerschaftsab-
bruch
Aboørt, habitueøller m: engl. habitual abortion;
syn. Abortus habitualis. Drei- oder mehrmaliges
Auftreten eines Spontanabortes. Ohne ausgetra-
gene Schwangerschaft spricht man von primä-
ren habituellen Aborten. Wurde die Serie von
Aborten durch eine ausgetragene Gravidität un-
terbrochen, von sekundären habituellen Abor-
ten.
Ursachen: Gerinnungsstörungen (Thrombophi-
lie), genetische, endokrinologische oder immu-
nologische Gründe. In über 50 % der Fälle lässt
sich eine Ätiologie aber nicht sicher bestimmen.
Therapie: Je nach Ursache, z. B.
– Antikoagulation
– operative Korrektur von Uterusfehlbildun-

gen
– Entfernung von Myomen
– Hormonsubstitution.
Aboørtinduktion f: engl. induced abortion. Her-
beiführen eines Schwangerschaftsabbruches,
entweder durch Gabe von Medikamenten oder
mittels eines Eingriffs.
abortiv: engl. abortive. Unfertig, abgekürzt,
z. B. verkürzter oder milder Krankheitsverlauf;
abtreibend bzw. eine Fehlgeburt (Abort) herbei-
führend (als Eigenschaft bestimmter Substan-
zen; siehe auch Abortiva*).
Abortiva n pl: engl. abortifacients. Sammelbe-
zeichnung für Arzneimittel und Substanzen,
die zum Schwangerschaftsabbruch* führen. Zu
den Abortiva zählen Wehenmittel (meist Prosta-
glandine*), Progesteron-Antagonisten (Sulpros-
ton, Mifepriston*) und Folsäure-Antagonisten
(z. B. Methotrexat*). Ergotalkaloide*, Chinin*
und Pflanzenstoffe (z. B. Aloe*) werden auf-
grund ihrer Nebenwirkungen nicht mehr ver-
wendet.
Abortivei n: engl. blighted ovum; syn. Mole. Ent-
wicklungsstörung der befruchteten Eizelle mit
mangelnder Embryonalentwicklung. Männli-
che Embryonalanlagen sind mit einem Verhält-
nis von 1,3 zu 1 etwas häufiger betroffen. Un-
terschieden werden die komplett fehlende
Embryonalanlage (Windei, Windmole*) und die
sog. Missed* Abortion bei mangelnder Wei-
terentwicklung bzw. abgestorbener Embryonal-
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A Abort:
Übersicht zur Terminologie.

Bezeichnung Definition

Einteilung nach dem Zeitpunkt der Fehlgeburt

Frühabort bis zur 12. SSW

Spätabort ab der 12. SSW

Einteilung nach der Erscheinungsform

Abortus imminens drohender Abort mit vaginaler Blutung oder Wehen bei noch intakter
Embryonalanlage und geschlossenem Zervikalkanal

Abortus incipiens beginnender, nicht aufzuhaltender Abort mit vaginaler Blutung
und zervixwirksamen Wehen

Abortus completus, Ausstoßung des Eis in toto mit Embryo, Amnionsack und
einzeitiger Abort Chorionhülle; i. d. R. früher Frühabort
(syn. vollständiger Abort)

Abortus incompletus, geburtsähnliche Ausstoßung von Fetus und Plazenta, von der häufig
zweizeitiger Abort Teile in utero verbleiben, mit Blasensprung und wehenartigen
(syn. unvollständiger Abort) Schmerzen; i. d. R. Spätabort

Missed Abortion Retention einer abgestorbenen unreifen Frucht in utero
(verhaltener Abort)

Einteilung nach der Abortinduktion

Spontanabort ohne äußere Einwirkung

Abort, artifizieller absichtlich herbeigeführter Schwangerschaftsabbruch

Einteilung nach dem klinischen Verlauf

afebril ohne Fieber

febril (Abortus febrilis) fieberhafter Abort, septischer Abort

anlage. Behandelt wird mit einer Abortküret-
tage.
Aboørtpsychose f: engl. post abortion psychosis.
Durch einen Spontanabort oder einen Schwan-
gerschaftsabbruch* ausgelöste psychische Stö-
rung, die das Ausmaß einer Psychose* anneh-
men kann.
Aboørt, septischer m: engl. septic abortion.
Schwere Verlaufsform eines febrilen Abortes
mit einer generalisierten, lebensbedrohlichen
Infektion.
Aboørt, unvollständiger m: engl. incomplete
abortion; syn. inkompletter Abort. Unvollständi-
ge Fehlgeburt mit Retention von Schwanger-
schaftsgewebe im Uterus. Siehe Abort*.
Aboørtus → Abort
Aboørtus-Bang-Infektion → Brucellose
Aboørtus cervicalis m: engl. cervical abortion.
Selten auftretende Sonderform des verhaltenen
Abortes (Missed* Abortion) mit Retention der
Frucht durch einen verschlossenen Mutter-
mund, z. B. aufgrund postoperativer Vernar-
bungen.
Aboørtus febrilis m: engl. febrile abortion; syn.
febriler Abort. Durch Infektion und Fieber
kompliziertes Abortgeschehen. Unterschieden

werden der unkomplizierte febrile Abort mit lo-
kaler Endometritis, der komplizierte febrile
Abort mit Myometritis* und Adnexitis*, der
septische Abort mit Bakteriämie, Pelveoperito-
nitis, diffuser Peritonitis* und Gefahr eines sep-
tischen Schocks* sowie schließlich der putride
febrile Abort mit Eiterbildung.
Aboørtus habitualis → Abort, habitueller
Aboørtus iømminens m: engl. imminent abortion.
Drohende Fehlgeburt, gekennzeichnet durch
vaginale Blutung und Kontraktionen der Ge-
bärmutter bei noch intakter Embryonalanlage
und geschlossener Zervix. Die Behandlung er-
folgt durch Bettruhe und die Gabe von Proges-
teron.
Aboørtus incipiens m: engl. incipient abortion.
In Gang befindliche, nicht mehr aufzuhaltende
Fehlgeburt mit vaginaler Blutung und Eröff-
nung der Zervix.
Aboørtus spontaneus → Spontanabort
Aboørt, vollständiger m: engl. complete abor-
tion; syn. Abortus completus. Komplette Aussto-
ßung der Leibesfrucht im Rahmen einer Fehlge-
burt. Weitere Informationen siehe Abort*.
Abrasio f: engl. abrasion; syn. Ausschabung.
Medizinische Bezeichnung für die diagnosti-

sche oder therapeutische Ab- oder Ausschabung
von Körpergewebe. In der Zahnheilkunde wird
der Begriff für den durch Reibung hervorgeru-
fenen Zahnhartsubstanzverlust benutzt.
Anwendungen: Anwendung findet die Abrasio
– in der Gynäkologie als Abrasio uteri, die the-

rapeutische oder diagnostische Kürettage*
der Gebärmutter

– in der Augenheilkunde als Abschabung des
Hornhautepithels (Abrasio* corneae) oder
der Bindehaut (Abrasio conjunctivae)

– in der Dermatologie als Peeling oder Derm-
abrasion* zur Behandlung von Hyperkerato-
sen, Narben und Warzen

– in der Orthopädie als Abrasionsarthroplas-
tik* zum Entfernen degenerativer Knorpel-
anteile.

Abrasio coørneae f: engl. corneal abrasion. Abtra-
gung der Epithelschicht der Hornhaut zur Glät-
tung, z. B. bei rezidivierender Erosio corneae.
Abrasionsarthroplaøstik f: engl. abrasion arthro-
plasty. Operatives Verfahren, bei dem freiliegen-
der Gelenkflächenknochen bis in die Spongiosa
eröffnet wird (Fräsen), um eine Ersatzknorpel-
bildung durch Gelenkeinblutung und Um-
wandlung der sich bildenden Narbe in Faser-
knorpel zu induzieren. Voraussetzung ist ein
umgebender, glattrandiger und belastungsfähi-
ger Gelenkknorpel.
Abrasionszytologie f: engl. abrasion cytology.
Zytologische Untersuchung von Zellen, die
durch Bürstenbiopsie* gewonnen wurden.
Abreibung f: engl. attrition. Milde, reibende
Massage zur Förderung der Hautdurchblutung
und Steigerung des Stoffwechsels. Sie wird als
Verfahren in der Hydrotherapie eingesetzt.
Vorgehen:
– Der Patient wird in ein angefeuchtetes Lei-

nentuch gehüllt.
– Die Wassertemperatur kann kalt (10–15 °C),

warm oder wechselnd gewählt werden.
– Der Behandelnde streicht mit beiden Hän-

den über das Tuch oder massiert klatschend
mit der hohlen Hand.

– Danach wird die Haut mit einem trockenen
Tuch abgerieben, bis eine leichte Rötung
entsteht.

Indikationen:
– Ganzkörperabreibung zur: 1. täglichen Kör-

perpflege 2. Abhärtung 3. Kreislaufanregung
bei hypotoner Kreislaufdysregulation und
bei Infektionskrankheiten

– streichende Teilabreibung besonders bei Fie-
ber.

Abrikossoff-Tumor → Granularzelltumor
Abrissfraktur → Fraktur
Abrollhilfe f: engl. rocker sole; syn. Sohlenrolle.
Konvex gewölbte Schuhzurichtung*, die beim
Abrollen des Fußes als Drehachse wirkt und ge-
zielt Teile des Fußskeletts funktionell entlastet.
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Abrollhilfe: Formen; 1: Mittelfußrolle; Drehachse
(Pfeil) ca. in Höhe der tarsometatarsalen Gelenk-
reihe; 2: Ballenrolle; Drehachse hinter den Zehen-
grundgelenken; 3: Zehenrolle; Drehachse vor
den Zehengrundgelenken.

Die Abrollhilfe ist verbunden mit Sohlenverstei-
fung und -erhöhung, eine Anpassung der
Schuhhöhe der Gegenseite ist erforderlich.
Formen: Siehe Abb.
Anwendung:
– Mittelfußrolle: Erleichterung des Abrollens

des gesamten Fußes, z. B. bei Arthrose des
oberen Sprunggelenks

– Ballenrolle: Entlastung der Zehengrundge-
lenke, z. B. bei Hallux* rigidus

– Zehenrolle: funktionelle Verlängerung des
Vorfußes mit rückhebelnder Wirkung auf
das Kniegelenk, z. B. bei Parese des M. qua-
drizeps.

Abrollsohle → Abrollhilfe
Abrollzurichtung → Abrollhilfe
Abruøptio graviditatis → Schwangerschaftsab-
bruch
Abruøptio placentae → Plazentalösung, vorzei-
tige
ABS: Abk. für → Belastungsstörung, akute
Absatzerhöhung → Sohlenerhöhung
Absaugen n: engl. exsufflation; syn. Freihalten
der Atemwege (ICNP). Entfernen von Bronchial-
sekret* oder eingeatmeten Fremdsubstanzen
(Aspiration*) aus den oberen und unteren Atem-
wegen sowie Entfernen von Magen- oder Darm-
inhalt mit Magen*-, Zwölffingerdarm- oder
Dünndarmsonden nach Einnahme giftiger
Substanzen oder als präoperative Maßnahme
zur Vermeidung einer Aspiration bei Narkose-
einleitung (Aspirationsprophylaxe*).
Absauggerät n: engl. aspirator. Elektrisch be-
triebene Apparatur zum Entfernen von Sekret
oder Fremdkörpern aus Körperhöhlen. Der Sog
wird entweder vom zentralen Vakuuman-
schluss, vom Druck-Sogwandler einer Gasfla-
sche oder von einer Elektropumpe erzeugt. Das

Absaugen* erfolgt mithilfe eines flexiblen Ab-
saugkatheters, integriertem Sekretbehälter und
Bakterienfilter.
Absaugkatheter m: engl. suction catheter. Fle-
xibler einlumiger Katheter zum Entfernen von
Sekret, Blut oder Fremdkörpern v. a. aus Mund,
Nase, Kehlkopf, Luftröhre oder Bronchien
durch Absaugen*. Er wird mit einem Absaugge-
rät* verbunden und unter Sog gesetzt.
Hinweis: Beim Einführen zur oralen Absaugung
auf die Tiefe achten (Vagusreizung). Richtmaß
ist der Abstand zwischen Ohrläppchen und Na-
senspitze.
Abscessus → Abszess
Abscheidungsthrombus → Thrombus
Abscherfraktur → Fraktur
Absence f: engl. absence seizure. Kurzfristige,
im EEG nachweisbare Bewusstseinsstörung mit
nachfolgender Amnesie* als Zeichen eines epi-
leptischen Anfalls. Sie ist durch Schlafentzug*
und Hyperventilation* provozierbar. Zu unter-
scheiden sind typische und atypische Absencen
sowie solche mit Myoklonien*.
Absencenepilepsie f: engl. epileptic absence.
Kindliche und juvenile, durch Schlafentzug
oder Hyperventilation* provozierbare generali-
sierte, bei Mädchen häufiger auftretende Epi-
lepsie mit Absencen*. Klinik und EEG mit gene-
ralisierten Spikes*, Spikes* and Waves und Poly-
spikes sichern die Diagnose. Behandelt wird mit
Antiepileptika*. Die Prognose ist insgesamt gut.
Absetz-Insomnie → Rebound-Insomnie
Absiødia n pl: Pilzgattung der Ordnung Mucora-
les. Absidia-Arten sind Saprophyten*, als fakul-
tativ humanpathogen gilt Absidia corymbifera
als Erreger von Mucor*-Mykosen, insbesondere
bei abwehrgeschwächten Patienten.
Absiedelung → Metastase
absolut: engl. absolute. Vollkommen.
absolute Arrhythmie → Arrhythmia absoluta
Absorption → Resorption [Physiologie]
Absorption [Immunologie] f: Absättigung ei-
nes Antikörpers mit dem homologen gelösten
Antigen*.
Absorption [Physik] f: Molekular gleichmäßige
Verteilung eines Gases (Sorptivs) in einer Flüs-
sigkeit oder in einem festen Körper. Die Absorp-
tion steigt mit Erhöhung des Drucks. Sie nimmt
mit zunehmender Temperatur ab. Absorption
ist keine reine Oberflächenerscheinung wie bei
der Adsorption*.
Absorptionsspektrum n: engl. absorption spec-
trum. Spektrum* elektromagnetischer Wellen
nach dem Durchdringen von gasförmigen, flüs-
sigen oder festen Substanzen unter Absorption
bestimmter Wellenlängen, die sich bei Gasen als
schmale Linien (Linienspektrum oder Banden-
spektrum), bei Flüssigkeiten und festen Kör-
pern als breite und oft unscharf begrenzte Be-
reiche (kontinuierliches Spektrum) darstellen.

Medizinische Anwendung: Ein Absorptions-
spektrum ist charakteristisch für eine bestimm-
te Substanz oder ein Substanzgemisch wie etwa
Urin oder Luft. Die Atomabsorptionsspektro-
metrie erlaubt in der Toxikologie und Rechts-
medizin den qualitativen und quantitativen
Nachweis insbesondere von Schwermetallspu-
ren im ppb-Bereich in Körperflüssigkeiten, Ge-
weben (Haare) und Ausscheidungen.
Abspaltung, dissoziative f: engl. dissociative
splitting. Desintegration zwischen motorischen,
sensorischen, kognitiven und emotionalen An-
teilen der Wahrnehmung und grundlegender
Mechanismus der Dissoziation. Im engeren Sin-
ne wird damit eine Amnesie* gegenüber trau-
matischen Ereignissen (z. B. Vergewaltigung)
bezeichnet, bei der keine oder nur partielle
Fragmente des Geschehens in der bewussten Er-
innerung verfügbar sind.
Abstammungslehre → Evolutionstheorie
Abstandsquadratgesetz n: engl. inverse square
law. Regel, dass die Intensität der von einer (an-
nähernd) punktförmigen Quelle ausgehenden
Strahlung nimmt proportional zum Quadrat
der Entfernung von der Strahlenquelle ab-
nimmt. Dies gilt für Licht ebenso wie für Rönt-
genstrahlung, die von einem kleinen Brennfleck
(Fokus), bzw. Beta- oder Gammastrahlung, die
von einem kleinen radioaktiven Präparat ausge-
sandt wird. Bei ionisierender Strahlung lautet
das Abstandsquadratgesetz für die Energiedo-
sisleistungen D� 1 bzw. D� 2 in den jeweiligen Ab-
ständen r1 bzw. r2 (siehe Abb.): D� 1 : D� 2 = (r2 : r1)2.

Abstandsquadratgesetz

Abstehende Ohren n pl: engl. protruding ear;
syn. Otapostasis. Häufige anatomische Variante
einer oder beider Ohrmuscheln mit einem über
das normale Maß hinausgehenden Abstand
zwischen Ohrmuschel und Kopfhaut. Das Hö-
ren ist unbeeinträchtigt. Betroffene, insbeson-
dere Kinder, leiden häufig unter Hänseleien im
sozialen Umfeld. Behandelt wird operativ mit-
tels Otopexie*.
Epidemiologie:
– häufigste Ohrfehlbildung
– betrifft 5 % der Bevölkerung.
Ursache: Gestörte Entwicklung der Ohrmu-
scheln in der Embryonalphase
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– hereditäre Genese (dominante Vererbung)

mit familiärer Häufung
– exogene Faktoren
– unbekannte Faktoren.
Diagnostik:
– Inspektion: 1. abstehende Ohrläppchen

2. mangelnde Faltung der Ohrmuschel
3. Tiefenausdehnung der Concha-Höhle

– Ausmessen: 1. Winkel zwischen Ohrmuschel
und dahinter liegender Kopfhaut > 30°
2. Abstand zwischen Ohrmuschelrand und
Kopfhaut > 20 mm

– Fotodokumentation.
Therapie:
– Otopexie* in jedem Lebensalter möglich
– Korrektur vorzugsweise im Vorschulalter

(zwischen 4. und 6. Lebensjahr)
– keine Kassenleistung
– im Kindesalter in der Regel Kostenübernah-

me durch die jeweilige Krankenkasse nach
vorheriger Rücksprache.

Abstineønz [Psychotherapie] f: Pflicht des Psy-
chotherapeuten*, die Beziehungen zu Patienten
und deren Bezugspersonen (bei Kindern und
Jugendlichen insbesondere Eltern u. a. Sorgebe-
rechtigte) professionell zu gestalten und nicht
zur Befriedigung eigener Interessen und Be-
dürfnisse zu missbrauchen (Abstinenzregel*).
Klinische Bedeutung: Die Tätigkeit der psycho-
therapeutischen Unterstützung wird aus-
schließlich durch das vereinbarte Honorar abge-
golten. Außertherapeutische Kontakte sind so
zu gestalten, dass die therapeutische Bezie-
hung* möglichst wenig gestört wird. Das Absti-
nenzgebot gilt auch nach Beendigung der Psy-
chotherapie, solange noch eine Behandlungs-
notwendigkeit oder eine Abhängigkeitsbezie-
hung des Patienten zum Psychotherapeuten ge-
geben ist (frühestens 1 Jahr nach Beendigung
der Behandlung Aufnahme privater Kontakte).
Abstinenz [Suchtmedizin] f: engl. abstinence.
Im weiteren Sinn Enthaltung, z. B. von be-
stimmten Speisen, Genuss- oder Arzneimitteln
sowie sexueller Aktivität. In der Suchtmedizin*
Bezeichnung für den Verzicht auf den Konsum
von psychotropen Substanzen* und auf Verhal-
tensweisen, von denen eine Abhängigkeit be-
steht. Abstinenz ist das vorrangige Behand-
lungsziel beim Abhängigkeitssyndrom*.
Abstineønznachweis m: Nachweis über Absti-
nenz von Drogen* und Alkohol*. Der Absti-
nenznachweis wird u. a. bei Überprüfung der
Fahreignung nach Alkohol- und Drogenkon-
sum oder als Bewährungsauflage verlangt. Der
Abstinenznachweis erfolgt durch Blut-, Urin-
und Haaranalyse*. Es wird dabei nach den evtl.
konsumierten Substanzen sowie deren Metabo-
liten* gesucht.
Abstineønzregel f: engl. rule of abstinence. Ent-
haltsamkeit innerhalb der Therapie als Teil des

therapeutischen Settings. Im weiteren Sinn be-
trifft die Abstinenzregel den Therapeuten und
schützt den Patienten davor, in einem Abhän-
gigkeitsverhältnis ausgenutzt zu werden. Im
engeren Sinn soll der Patient durch Enthaltsam-
keit Routinen des Handelns, Denkens und Füh-
lens unterbrechen.
Abstineønzsyndrom → Entzugssyndrom
Abstoßungsreaktion f: engl. rejection reaction;
syn. Abstoßung. Zerstörung eines Transplan-
tats infolge Immunantwort* des Empfängers
(Host-versus-Graft-Reaktion).
Formen:
– pathologisch: 1. Erstabstoßungsreaktion

(First Set Reaction) nach Ersttransplantation
(ohne Sensibilisierung des Empfängers) mit
folgendem Verlauf: Einheilungsphase (bis
5. Tag), beginnende Lymphozyten- und Gra-
nulozyteninfiltration nach vollendeter Vas-
kularisation, verstärkte Entzündungsreakti-
on ab 11. Tag, unter Umständen Abstoßung
2. Zweitabstoßungsreaktion (Second Set Re-
action) nach vorangegangener Sensibilisie-
rung durch den gleichen Spender (rasche Ab-
stoßungsreaktion mit kurzer Latenz) 3. sog.
weiße Abstoßungsreaktion infolge ungenü-
gender Vaskularisation von Hautlappen*

– klinisch: 1. perakut verlaufende Abstoßungs-
reaktion (hyperakute Rejektion): irreversib-
les, pharmakologisch nicht beeinflussbares
Transplantatversagen (Nekrose*) innerhalb
von Stunden bis wenigen Tagen in der Regel
infolge präformierter zytotoxischer Antikör-
per 2. akzelerierte Abstoßungsreaktion: in
der Frühphase nach Transplantation* mit
schwerem, meist durch Glukokortikoide*
allein nicht beeinflussbarem Verlauf (steroid-
resistente Rejektion) 3. akute Abstoßungsre-
aktion: am häufigsten 1 Woche bis 3 Monate
nach Transplantation, später seltener bei
zu niedrig dosierter Immunsuppression*
4. chronische Abstoßungsreaktion: jenseits
des 3. Monats mit über Monate bis Jahre
fortschreitendem, pharmakologisch kaum
beeinflussbarem Funktionsverlust des Trans-
plantats.

Klinik: Bei akuter Abstoßungsreaktion
– Herz-, Lungen-, Herz-Lungen-Transplanta-

tion: Herzrhythmusstörungen (Vorhofflim-
mern, Extrasystolen), Hypotonie (erniedrig-
ter Blutdruck), Dyspnoe* (erschwerte Atem-
tätigkeit), Oberbauchschmerzen, Appetitlo-
sigkeit, Temperaturerhöhung

– Lebertransplantation: Müdigkeit, Lethargie,
Appetitlosigkeit, Fieber, abdominale Schmer-
zen, lehmfarbener Stuhl, Dunkelfärbung des
Harns, Ikterus (Gelbsucht)

– Nierentransplantation: Schmerzen im Be-
reich des Transplantats, Hypertonie (Blut-
hochdruck), Appetitlosigkeit, Fieber.

Therapie:
– Induktionstherapie: 1. perioperative Im-

munsuppression bei Organtransplantation
mit Glukokortikoiden*, Ciclosporin* bzw.
Tacrolimus*, Antimetaboliten* oder Anti-
lymphozyten-Antikörpern 2. simultane und
sequentielle Therapieschemata gebräuchlich

– Rejektionstherapie: 1. hohe Dosen von Glu-
kokortikoiden bei Rejektionsepisoden 2. bei
Steroidresistenz auch monoklonale Antikör-
per (Anti-CD3), Tacrolimus oder Mycophe-
nolatmofetil

– Basistherapie: 1. in der Regel lebenslange
Immunsuppression nach Transplantation
2. meist als Kombinationstherapie mit Ciclo-
sporin oder Tacrolimus, Prednisolon, Myco-
phenolatmofetil, Sirolimus oder Azathioprin

– Langzeittherapie: bei stabiler Transplantat-
funktion auf 1 oder 2 Immunsuppressiva*
reduzierte Rejektionsprophylaxe.

Abstraktionsvermögen n: engl. capacity for ab-
straction. Fähigkeit, übergeordnete Gemeinsam-
keiten aus einer Vielzahl von Einzelinhalten zu
erkennen und auf eine allgemeine Ebene zu
überführen, Voraussetzung für Begriffsbildung
sowie grundsätzliche kognitive Fertigkeiten
(z. B. Lernen, Gedächtnis) und zentrale Kompo-
nente in Intelligenzmodellen. Störungen kom-
men u. a. bei Schizophrenie* (Negativsympto-
matik), Demenz* und Intelligenzminderung*
vor.
Abstrich m: engl. smear. Entnahme von Unter-
suchungsmaterial von Haut- und Schleimhaut-
oberflächen oder Wunden zur mikrobiologi-
schen oder zytologischen Diagnostik sowie zur
genetischen Analyse. Die Proben werden mithil-
fe von Spateln, Bürsten oder Tupfern gewon-
nen.
Formen:
– zytologischer Abstrich, z. B. der Papanico-

laou*-Abstrich zur Früherkennung des Zer-
vixkarzinoms*

– mikrobiologischer Abstrich, z. B. der Ra-
chenabstrich* zum Erregernachweis bei To-
nisillits

– Mundschleimhautabstrich zur DNA-Analy-
se, z. B. zur Gewinnung eines genetischen
Fingerabdrucks.

AB0-System n: engl. AB0 blood group system;
syn. AB0-Blutgruppen-System. System der sog.
klassischen Blutgruppen* (A, B, AB und Null).
Es ist gekennzeichnet durch das Vorhandensein
regulärer Antikörper gegen diejenigen Blut-
gruppenantigene A oder B, die dem Individuum
selbst fehlen. Die AB0-Blutgruppen wurden
1901 von Landsteiner entdeckt.
Grundlagen: Die Vererbung geschieht autoso-
mal durch multiple Allele auf Chromosom 9,
wobei sich A und B zueinander kodominant ver-
halten und dominant gegenüber stummem Al-
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AAB0-System:
Häufigkeit der AB0-Blutgruppen in den Bevölkerungen Mitteleuropas.

Blutgruppe Erythrozytenantigen Häufigkeit Antikörper

0 H ≈ 40 % Anti-A[1], Anti-B

A A1 ≈ 37 % S
TA2 ≈ 7,5 % ≈ 44,5 % Anti-B
U(Ax) (selten)

B B ≈ 10,5 % Anti-A[1]

AB A1B ≈ 3,5 % S
TA2B ≈ 1,0 % ≈ 4,5 % keine
U(AxB) (selten)

[1] Individuen der Blutgruppen 0 und B besitzen regelmäßig A1-Antikörper, der Titer gegen das Antigen A2

ist dagegen variabel und meist niedrig.

lel 0. Die volle A- und B-Eigenschaft entwickelt
sich in den ersten beiden Lebensjahren. Von den
A- und B-Antigenen sind verschiedene Varian-
ten bekannt. Wichtig sind die beiden häufigsten
Subtypen A1 und A2 (A1 gegenüber A2 domi-
nant) als quantitative Varianten von A (Antigen-
zahl pro Erythrozyt ca. 10 × 105 bzw. 2,5 × 105),
daneben sind weitere A-Untergruppen (schwä-
chere Varianten des A-Antigens mit geringerer
Aktivität der jeweils codierten Transferase) be-
schrieben. 6 Geno- und 4 Phänotypen sind bei
Blutgruppe 0 und AB identisch. Die Allele co-
dieren Transferasen, die eine spezielle glykosi-
dische Bindung an terminale Kohlenhydrate
der H*-Substanz katalysieren:
– Antigene Determinante der Blutgruppe A ist

N-Acetyl-D-Galaktosamin.
– Antigene Determinante der Blutgruppe B ist

D-Galaktose.
– Durch das stumme (amorphe) Allel 0 wird

die H-Substanz enzymatisch nicht verändert
und wirkt selbst als H-Antigen (endständige
L-Fucose).

Die ABH-Blutgruppenantigene kommen (als
Glykolipide) nicht nur auf Erythrozyten vor,
sondern auch auf anderen Zellen (Leuko- und
Thrombozyten, Epithel- und Gewebezellen)
und (als lösliche Glykoproteine) im Serum so-
wie bei sog. Sekretoren (Sekretorsystem*) auch
in anderen Körperflüssigkeiten (Speichel, Sper-
ma, Schweiß u. a.).
Häufigkeit: Siehe Tab.
Klinische Bedeutung: Bei Bluttransfusion* und
Transplantation* muss das ABNull-System be-
rücksichtigt werden, da eine Unverträglichkeit
aufgrund der Antigen-Antikörper-Reaktion zu
lebensbedrohlichen Transfusionszwischenfäl-
len oder Transplantatabstoßung führen kann.
Bei Blutgruppenunverträglichkeit zwischen
Mutter und Kind kann die Mutter Antikörper
gegen die kindlichen Erythrozyten entwickeln.

Diese können eine Anämie des Neugeborenen
verursachen.
Abszeøss m: engl. abscess. Eitrige Einschmel-
zung von Gewebe mit Ausbildung eines Hohl-
raums durch Verflüssigung einer bakteriell be-
siedelten Nekrose*, die sich dann durch eine Ab-
zessmembran vom restlichen Gewebe abgrenzt.
Kleinere kutane oder subkutane Befunde kön-
nen spontan perforieren und abheilen. Größere
und intrakorporale Abszesse bedürfen zumeist
einer chirurgischen Intervention.
Klinik: Abszesstypische Zeichen (siehe Abb.):
– Rötung (rubor)
– Schwellung (tumor)
– Überwärmung (calor)
– Schmerzen (dolor)
– gestörte Funktion des Gewebes (functio

laesa).
Therapie: Je nach Lokalisation des Abszesses:
– Inzision*
– ovaläre Exzision* mit Debridement*
– Abszessdrainage ggf. mit Saug-Spülkatheter
– operative Abszessausräumung
– Vacuum Assistet Closure-Therapie (VAC-

Therapie).

Abszess: Unscharf begrenzte, stark entzündliche
Schwellung und Rötung über rechtem Rippen-
bogen. [120]

Systemische antibiotische Therapie lediglich
bei:
– Immunsuppression*
– Diabetes* mellitus
– Phlegmone*, Lymphangitis*, Ausbreitung in

vorgebildete Strukturen (u. a. Sehnenschei-
den, Kompartimente)

– Endokarditisprophylaxe
– septischem Krankheitsbild.
Jede lokale antibiotische Behandlung ist obso-
let (Resistenzbildung).
Abszeøss, intraperitonealer m: engl. intraperito-
neal abscess; syn. Peritoneal-Abszess. Umkapsel-
te Eiteransammlung (Abszess*) in der Bauch-
höhle, meist aufgrund von Entzündung oder
Hohlorganperforation. Folgen sind u. a. Fieber,
Schüttelfrost und Schmerzen bis hin zu paraly-
tischem Ileus und Sepsis*. Die Diagnose erfolgt
mittels Ultraschall und CT, die Prognose hängt
vor allem von der Grunderkrankung ab.
Ätiologie: Abszesse entstehen oft nach Perforati-
on von Hohlorganen oder durch Ausbreitung
entzündlicher Prozesse in der Bauchhöhle. Ty-
pische Erreger sind aerobe gramnegative Bakte-
rien wie Escherichia coli und Klebsiella sowie
Anaerobier (v. a. Bacteroides fragilis). Beispiele
für intraperitoneale Abszesse sind:
– perityphlitischer Abszess bei Appendizitis

(als Eiteransammlung in einer präformierten
Höhle auch als Empyem* bezeichnet)

– subhepatischer Abszess bei Cholezystitis
oder nach Cholezystektomie*.

Klinik:
– abdominale Schmerzen
– B*-Symptomatik (Fieber, Nachtschweiß, Ge-

wichtsverlust)
– Zeichen des akuten Abdomens
– erhöhte Entzündungsparameter (Leukozyto-

se, CRP).
Therapie: Je nach Lokalisation erfolgt unter an-
tibiotischer Abschirmung die perkutane sono-
grafisch- oder CT-gesteuerte Punktion und ggf.
die Drainage*. Im Falle eines Douglas-Abszes-
ses ist auch die transrektale bzw. -vaginale, bei
retrogastralen Abszessen die transgastrale
Punktion und Drainage möglich, ggf. in Kom-
bination mit einem endoluminal angelegten
Vakuumverband. Bei ungünstiger Lokalisation
(z. B. bei Abdeckung des Geschehens durch
Dünndarmschlingen), frustraner Therapie oder
multiplen Abszessherden erfolgt die chirur-
gisch-operative Sanierung.
Abszeøss, paranephritischer m: engl. paraneph-
ritic abscess. Infektionsausdehnung über das
Nierenparenchym hinaus mit Einschmelzung
einzelner Eiteransammlungen in der Nieren-
fettkapsel zum Abszess. Dies geschieht häufig
unter Immunsuppression. Symptome sind
Flankenschmerz, Fieber, Schüttelfrost, Vorwöl-
bung, Druckschmerz, Übelkeit, Erbrechen und
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Überwärmung des Nierenlagers. Behandelt
wird mit Drainage (offen oder durch Katheter-
anlage), Antibiose, selten durch Nephrektomie.
Abszeøss, perinephritischer m: engl. perine-
phritic abscess. Eiteransammlung zwischen Nie-
renkapsel und Gerota-Faszie. Der Abszess kann
sich nach kaudal in die Leiste oder ins perivesi-
kale Gewebe oder nach kranial als subphreni-
scher Abszess ausbreiten. Diagnostiziert wird
mit CT. Die Behandlung besteht aus offener
Drainage und Lavage mit entsprechender Anti-
biose, selten Nephrektomie.
Abszeøss, perityphlitischer m: engl. perity-
phlitic abscess. Form der akuten Appendizitis*,
bei der es nach einer Perforation* zu einer Abde-
ckung der Perforation durch umgebende Orga-
ne (Dünndarmschlingen, Omentum* majus, Zä-
kum*) und zur örtlich begrenzten Abszessbil-
dung kommt. Klinisch ist meist nur eine pal-
pable Raumforderung im rechten Unterbauch
auffällig, die typischen Appendizitis-Zeichen
fehlen.
Abszeøss, retromammärer m: engl. retromam-
mary abscess. Hinter der Brustdrüse zwischen
den Blättern der Fascia superficialis und Fascia
profunda lokalisierter Abszess*. Siehe Mastitis*
(Abb. dort).
Abszessspaltung f: Inzision* eines Abszesses,
ggf. mit Gegeninzision. Die Abszessmembran
wird gespalten, um eine Eiteransammlung ab-
fließen zu lassen. Anschließend wird die Abs-
zesshöhle gespült, die Wunde wird offen belas-
sen. Je nach Befund werden Drainagen* oder La-
schen eingebracht.
Abszeøss, subhepatischer m: engl. subhepatic
abscess. Eiteransammlung unterhalb der Leber
aufgrund eines entzündlichen Geschehens, einer
gedeckten Perforation umliegender Organe oder
als postoperative Komplikation. Behandelt wird
mittels sonografisch- oder CT-gestützter Punkti-
on und Drainage unter systemischer Antibioti-
kagabe. Bei ungünstiger Lage oder zur gleichzei-
tigen Ursachenbeseitigung ist ggf. zusätzlich ei-
ne chirurgische Intervention erforderlich.
Ursachen:
– akute Cholezystitis* oder Cholangitis* mit

Wandnekrose, Gallenblasenempyem* mit
konsekutiver Durchwanderungsperitonitis*,
Gallenblasenperforation*

– infiziertes Biliom*
– penetrierendes gastro-duodenales Ulkus*
– komplizierter Leberabszess* (z. B. Amöben-

abszess)
– iatrogen, als postinterventionelle oder post-

operative Komplikation nach ERCP, Chole-
zystektomie*, Gallengangs- oder Leberchi-
rurgie.

Klinik:
– häufig nur B*-Symptomatik mit Fieber, Ab-

geschlagenheit und Nachtschweiß

– je nach Größe eventuell kombiniert mit
rechtsseitigem Druckschmerz

– ggf. Ikterus* oder Magenausgangsstenose bei
Obturation*.

Abszeøss, subphrenischer m: engl. subphrenic
abscess. Intraabdominelle Eiteransammlung,
die häufiger unterhalb der linken als der rech-
ten Zwerchfellkuppel hauptsächlich als post-
operative Komplikation nach abdominalchirur-
gischen Eingriffen auftritt. Möglich auch bei
penetrierender Entzündung und bakterieller
Durchwanderung bei Pleuraempyem, Leber-
oder Milzabszess und chronisch-entzündlicher
Darmerkrankung (CED) mit Beteiligung der
linken oder rechten Kolonflexur.
Klinik: Häufig besteht nur eine B*-Symptomatik
mit Fieber, Abgeschlagenheit und Nacht-
schweiß, weiterhin treten atemabhängige
Schmerzen und Schulterschmerz auf.
Komplikation: (Durchwanderungs-)Pleuritis*
mit Pleuraerguss und konsekutiver Kompressi-
onspneumonie, Pleuraempyem, Sepsis.
Therapie: Abszessdrainage, Abszessausräu-
mung und Behandlung der Ursache.
Abteilung, geschloøssene f: engl. closed ward;
syn. geschützte Abteilung. Bereich einer psychi-
atrischen Klinik oder eines Heims mit ver-
schlossenen Türen. Dort werden Patienten
(bzw. Bewohner) gegen ihren Willen vom Ver-
lassen der Abteilung abgehalten. Patienten kön-
nen freiwillig oder gemäß Unterbringungsbe-
schluss (Unterbringung*) in einer geschlossenen
Abteilung aufgenommen werden.
Ziel: Unterbindung von Selbstgefährdung* (Sui-
zidgefahr, Weglaufgefahr) oder Fremdgefähr-
dung* (Schutz Dritter).
Abteilung, offene f: engl. open ward. Bereich
einer psychiatrischen Klinik oder eines Heims,
den die Patienten nach eigenem Willen verlas-
sen können. Die Mehrzahl der deutschsprachi-
gen psychiatrischen Krankenhäuser besteht
heute aus offenen und geschlossenen Abteilun-
gen*. Einzelne Krankenhäuser können durch
organisatorische Veränderungen die Vollversor-
gung einer Region ausschließlich mit offenen
Abteilungen gewährleisten.
Abtreibung → Schwangerschaftsabbruch
Abtropfmetastase f: engl. drop metastasis.
Fernmetastase*, die durch Verschleppung losge-
löster Tumorzellen in Körperhöhlen entsteht
(kavitäre Metastasierung). Die Tumorzellen
wandern mit der Schwerkraft nach kaudal. Ty-
pisches Beispiel ist der Krukenberg*-Tumor, ei-
ne Metastase im Ovar*, die von einem Karzinom
des Gastrointestinaltrakts abstammt.
Abusus → Substanzmissbrauch
Abusus m: Veraltete Bezeichnung für Subs-
tanzmissbrauch* oder sexuellen Missbrauch
bzw. Kindesmissbrauch*.

Abutment n: Über die Schleimhaut ragender
Aufbau auf einem dentalen Implantat*. Es dient
der Befestigung von Suprastrukturen (z. B. Kro-
ne, Brücke, Prothese) durch Schrauben oder Ze-
mentieren. Siehe Abb.

Abutment [145]

Abwehr f: engl. defence. Auseinandersetzung
mit einer Gefahr, um diese abzuwenden. Dabei
spielt beim Menschen neben dem körperlichen
auch das seelische und soziale Sich-bedroht-
Fühlen eine Rolle, z. B. bei Liebesverlust, Kon-
kurrenz, Entwertung.
Formen: Wichtigste Formen der Abwehr bei
Menschen sind Flucht- und Kampfverhalten.
Das Flucht- oder Kampfverhalten kann über
körperliche Reaktionen hinaus bestimmte sozi-
ale Verhaltensweisen beinhalten:
– Flucht: z. B. Leugnen, Umbewertung von Si-

tuationen, Verhaltensweisen oder Wünschen,
Demutshaltung, Angst*

– Kampf: Einsatz psychologischer Mittel zur
Gefahrenabwehr, z. B. kognitive Umstruktu-
rierung bei Bedrohung des Selbstwertge-
fühls, Auftrumpfen, autoritäres Verhalten,
Mittelpunktstreben, nach psychoanalyti-
scher Auffassung zusätzlich (unbewusster)
Einsatz Ich-schützender Erlebens- und Ver-
haltensweisen (Abwehrmechanismus*).

Des Weiteren spricht man von psychosozialer
Abwehr, wenn ein psychischer Konflikt auf Per-
sonen der Umgebung verlagert wird.
Abwehrmechanismus → Immunantwort
Abwehrmechanismus [Psychologie] m: engl.
ego-defence mechanism. Bezeichnung für einen
im Lauf der Persönlichkeitsentwicklung unbe-
wusst angeeigneten und im späteren Leben ha-
bituell eingesetzten Modus zum Schutz vor Im-
pulsen, Gefühlen und Erfahrungen, die mit
dem Bild von sich und der Welt nicht überein-
stimmen.
Theorie: Im psychoanalytischen Sinn stellt ein
Abwehrmechanismus eine unbewusst ablaufen-
de Kompromissbildung zwischen in Konflikt
stehenden Anforderungen verschiedener psy-
chischer Instanzen (Es, Über-Ich) und der Um-



11 Acetabulumfraktur

A
welt dar. Wenn die Kompromissbildung versagt
bzw. dysfunktional ist, droht die neurotische
Symptombildung.
Formen: Z. B. Verdrängung*, Projektion*, Ratio-
nalisierung*, Reaktionsbildung*, Regression*,
Konversion, Ungeschehenmachen, Wendung
gegen die eigene Person, Isolierung, Introjekti-
on, Verleugnung*, Autoaggression, Verkehrung
ins Gegenteil, Substitution und Sublimierung.
Abwehrphasereflexe m pl: engl. defence phase
reflexes. Polysynaptische Reflexe* zum Schutz
des Individuums, z. B. Fluchtreflex*.
Abwehrspannung f: engl. muscular defense;
syn. Bauchdeckenspannung. Leitsymptom des
akuten Abdomens mit reflektorisch fortschrei-
tender, später auch kontinuierlicher zunächst
ggf. lokaler, dann auch generalisierter ständiger
Kontraktion der Bauchdeckenmuskulatur, aus-
gelöst durch eine lokale oder diffuse Peritonitis*.
Pathophysiologie: Eine entzündliche Affektion
des Bauchfells bewirkt eine Erregung der affe-
renten somatosensiblen Nervenfasern. Die Reiz-
antwort über den Reflexbogen führt reflekto-
risch zu einer Erregung der efferenten motori-
schen Fasern mit Kontraktion der quergestreif-
ten Bauchdeckenmuskulatur.
Klinik: Bei der klinischen Untersuchung impo-
niert die charakteristische brettharte Bauchde-
cke.
Abwehrstoffe m pl: Stoffe, die der Abwehr von
Krankheitserregern oder Fremdsubstanzen die-
nen und von Zellen der spezifischen und unspe-
zifischen Immunabwehr* gebildet und ausge-
schüttet werden. Dazu gehören Antikörper*,
antimikrobielle Substanzen (z. B. Lysozym*),
Komplementfaktoren und Zytokine*.
abweichendes Verhalten → Devianz
AC: Abk. für abdominal circumference → Feto-
metrie
Acaeruloplasminämie f: engl. ceruloplasmin de-
ficiency; syn. Acoeruloplasminämie. Seltene au-
tosomal-rezessiv erbliche Erkrankung des Ei-
senstoffwechsels mit vermehrter Eisenablage-
rung in Gehirn und Viszeralorganen (v. a. Leber,
Pankreas). Wegen einer Mutation* im Caerulo-
plasmin-Gen (Genlocus 3q23–24) und fehlender
Ferroxidaseaktivität des Caeruloplasmins* er-
folgt kein Eisentranport aus dem Monozyten*-
Makrophagen-System. Therapiert wird mit
Chelatbildnern wie Deferasirox.
Acamprosat n: Indirekter NMDA-Rezeptor-
Antagonist zur Anwendung als Alkoholentwöh-
nungsmittel, der durch Blockade der NMDA*-
Rezeptoren und agonistische Effekte an GABA-
ergen Neuronen neuronale Erregbarkeit ver-
mindert. Acamprosat moduliert die Erregungs-
übertragung glutamaterger Neurone und ver-
mindert bzw. normalisiert die Übererregung.
Dadurch wird der sog. Trinkdruck erniedrigt
und das Rückfallrisiko gemindert.

Indikation: Pharmakologische Unterstützung
und Aufrechterhaltung der Abstinenz bei Alko-
holabhängigkeit* in Verbindung mit psychoso-
zialen und/oder psychotherapeutischen Maß-
nahmen.
Acanthamoeba f: Gattung freilebender Amö-
ben* mit fakultativ humanpathogenen Arten,
welche die Akanthamöben*-Keratitis und
die Amöben*-Meningoenzephalitis auslösen.
Acanthamoeba beherbergen Bakterien der Gat-
tung Legionella.
Morphologie:
– vegetative Form mit spitz auslaufenden Pseu-

dopodien*
– einkernige Zysten als Dauerform (siehe

Abb.).

Acanthamoeba: Zysten; Isolat aus einem Ulcus
corneae. [177]

Acanthosis → Akanthose
Acariasis f: engl. acaridiasis; syn. Akarinose.
Durch Milben* oder ihre Larven hervorgerufene
Epizoonose*, z. B. Skabies, Trombidiose*, Ga-
masidiose* und Demodikose. Zumeist ist die
Haut befallen, Organbefall (Lunge, Gastrointes-
tinaltrakt*, Urogenitaltrakt) ist möglich. Davon
abzugrenzen ist die Hausstaubmilbenallergie,
verursacht durch immunologische Reaktionen
auf Milbenkot ohne Milbenbefall.
Acarida m pl: engl. acarids. Milben*; Ordnung
der Spinnentiere (Arachnida).
Aøcarus siro → Milben
Acceptable Daily Intake: Abk. ADI. Diejenige
Dosis* einer in Lebensmitteln enthaltenen Subs-
tanz (z. B. eines Pestizids), die bei lebenslanger
täglicher Aufnahme als medizinisch unbedenk-
lich gilt. Durch die WHO ist der ADI definiert
als Quotient aus NOEL (No Effective Level) und
einem Sicherheitsfaktor von mindestens 100.
ACE: Abk. für → Angiotensin-Converting-En-
zym
ACE-Hemmer m sg/pl: engl. ACE inhibitors; syn.
Angiotensin-converting-Enzym-Hemmer.
Kompetitive Hemmstoffe des Angiotensin-Con-
verting-Enzyms zur p. o. Anwendung.
Wirkungsmechanismus:
– Hemmung der Umwandlung von Angioten-

sin I durch ACE in Angiotensin II, wodurch

die nachfolgende Freisetzung von Aldoste-
ron* verhindert wird

– in der Folge Abnahme des systemischen Ge-
fäßwiderstands und Hemmung der Natri-
um- und Wasserretention mit Blutdruckab-
fall sowie Senkung der kardialen Vor- und
Nachlast*

– zusätzlich Aktivierung des Kallikrein-Kinin-
Systems durch verminderte Inaktivierung
von Bradykinin*.

Vertreter:
– Captopril* und Lisinopril* (die einzigen

ACE-Hemmer, die keine Prodrugs sind)
– Enalapril*, Ramipril*
– Benazepril, Cilaprazil, Delapril, Fosinopril,

Imidapril, Moexipril, Perindopril, Quinapril,
Spirapril, Trandolapril, Zofenopril.

Indikationen:
– Herzinsuffizienz*
– essenzielle Hypertonie
– Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt
– bei Diabetes mellitus Typ 2 mit beginnender

Nephropathie (Lisinopril).
ACENDIO: Abk. für Association for Common
European Nursing Diagnosis, Interventions and
Outcomes → North American Nursing Diagno-
sis Association
Acetabuloplastik f: engl. acetabuloplasty. Ope-
ratives Verfahren zur Verbesserung der knö-
chernen Überdachung des proximalen Femurs
bei Hüftdysplasie* und Hüftgelenkluxation
durch Beckenosteotomie.
Acetabulum n: engl. acetabular cavity; syn.
Hüftgelenkpfanne. Gelenkpfanne des Hüftge-
lenkes*, die von Darmbein (Os* ilium), Sitzbein
(Os* ischii) und Schambein (Os* pubis) gebildet
wird. Das Acetabulum wird am oberen Randbe-
reich vom Labrum acetabulare umfasst.
Acetabulumfraktur f: engl. acetabular fracture.
Beckenfraktur im Bereich des Acetabulums*
durch seitliche Gewalteinwirkung oder Dash-
board* Injury.
Einteilung: Judet-Letournel-Klassifikation (sie-
he Abb.)
Klinik:
– Schmerzen in der Hüftregion/Becken
– Leistendruckschmerz, Trochanterdruck-

schmerz
– ggf. Verkürzung und Außenrotation* des

Beins.
Therapie:
– konservativ bei fehlender Dislokation
– operativ: bei Protrusio acetabuli suprakondy-

läre Femurextension als Damage-Control-
Surgery

– Plattenosteosynthese* mit ventralem (ilioin-
guinalem oder intrapelvinem) oder dorsalem
(Kocher-Langenbeck) Zugang. An Bedeutung
gewinnen der intrapelvine Zugang nach
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Acetabulumfraktur: Judet-Letournel-Klassifikation; 1: Fraktur der hinteren Wand; 2: Fraktur des hinteren
Pfeilers; 3: Fraktur der vorderen Wand; 4: Fraktur des vorderen Pfeilers; 5: Querfraktur der Pfanne;
6–10: Kombinationsfrakturen; 6: Fraktur des hinteren Pfeilers und der hinteren Wand; 7: Querfraktur
und hintere Wand; 8: T-Fraktur; 9: Fraktur des vorderen Pfeilers mit hinterer Hemiquerfraktur;
10: Zweipfeilerfraktur.

Stoppa und der pararektale Zugang nach
Keel.

Acetabulumwinkel → Azetabulumwinkel
Acetaldehyd n: engl. acetaldehyde; syn. Etha-
nal. Metabolit im Intermediärstoffwechsel.
Acetaldehyd entsteht z. B. bei der Glykolyse*
durch Decarboxylierung* von Pyruvat, beim Ab-
bau von Threonin* oder bei der enzymatischen
Oxidation von Ethanol durch Alkoholdehydro-
genase*. Es wirkt toxisch und wird durch Alde-
hyddehydrogenase* zu Acetat abgebaut.
Grenzwert: Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):
50 ml/m3 bzw. 91 mg/m3.
Acetazolamid n: Carboanhydrase*-Hemmer
aus der Gruppe der Sulfonamide*, der beson-
ders in der Glaukomtherapie Anwendung fin-
det. Acetazolamid wirkt harntreibend, wird als
Diuretikum wegen begrenzter Wirksamkeit
aber kaum noch verwendet. Unter Therapie
kann es u. a. zur Hypokaliämie* und zu einer
Störung des Wasser- und Mineralhaushalts
kommen.
Indikationen:
– Ophthalmologie: 1. primäres und sekundäres

Glaukom* 2. nach Katarakt- und Glaukom-
OP 3. akutes Weitwinkelglaukom

– HNO: Anfallsprophylaxe bei Morbus Me-
nière*

– Innere Medizin: 1. Ödeme unterschiedlicher
Genese 2. Aszitesbehandlung bei Leberinsuf-
fizienz/Leberzirrhose oder bei Glomerulo-
nephritiden 3. Pakreatitis 4. respiratorische
Insuffizienz mit respiratorischer Azidose
5. Prophylaxe der Höhenkrankheit*

– Neurologie: Epilepsie*.
Acetessigsäure f: engl. acetoacetic acid. Keton-
körper*, der primär durch Ketogenese in der Le-

ber als Produkt des Lipidstoffwechsels entsteht.
Acetessigsäure tritt vermehrt bei gestörtem
Kohlenhydratmetabolismus auf, z. B. bei Diabe-
tes* mellitus, Hunger oder Fasten.
Acetoacetyl-Coenzym A n: engl. acetoacetyl
coenzyme A. Zwischenprodukt der Cholesterol-
biosynthese und der Ketogenese (Ketonkörper*),
u. a. beim Abbau von Lysin und Tryptophan. Es
wird gebildet durch Ketolyse* aus Acetoacetat
und mitochondrialem Succinyl-CoA.
Aceton n: engl. acetone; syn. Dimethylketon.
Ketonkörper*, der in der Ketogenese durch De-
carboxylierung* von Acetessigsäure entsteht
und bei Ketonurie* zum großen Teil im Urin
und mit der Atemluft ausgeschieden wird.
Acetylcholin n: Durch Cholinacetyltransferase
synthetisierter Essigsäureester des Cholins*, der
als physiologischer Neurotransmitter* an Ner-
venendigungen von efferenten Synapsen des Pa-
rasympathikus*, an allen prä- und einigen post-
ganglionären efferenten Synapsen des Sympa-
thikus* (Schweißdrüsen) und an motorischen
Endplatten* freigesetzt wird. Acetylcholin wird
in präsynaptischen Vesikeln gespeichert.
Acetylcholinesterase f: Cholinesterase*, ein
Enzym (EC 3., Hydrolase), das insbesondere im
synaptischen Spalt (Synapse*) vorkommt und
sehr schnell Acetylcholin zu Cholin und Acetat
hydrolysiert. Cholinesterase*-Hemmer werden
als indirekt wirkende Parasympathomimetika*
eingesetzt. Sie hemmen den Abbau von Acetyl-
cholin und verlängern die Acetylcholinwir-
kung.
Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper m sg, pl:
syn. AChR-Autoantikörper; Abk. AChR-AK. Im-
munglobuline*, die die neuromuskuläre Signal-
übertragung stören und so eine belastungsab-

hängige Muskelschwäche verursachen. AChR-
Ak richten sich gegen körpereigene Rezeptoren
des Neurotransmitters Acetylcholin*. Vermehrt
nachweisbar sind sie bei Myasthenia* gravis
pseudoparalytica.
Acetylcholintest → Dysfunktion, endotheliale
Acetyl-CoA-Acetyltransferase f: syn. 3-Keto-
thiolase. Enzym, das die Acetylierung von Coen-
zym A und auch die umgekehrte Reaktion kata-
lysiert. Diese Reaktionen spielen beim Amino-
säurenabbau, bei der Steroidsynthese und beim
Auf- und Abbau der Ketonkörper* eine Rolle. Es
gibt 2 Formen: ACAT1 kommt hauptsächlich
im Zytosol*, ACAT2 in den Mitochondrien vor.
Acetyl-CoA-Synthetase f: engl. acetyl-CoA-li-
gase; syn. Acetat-CoA-Ligase. Ligase, die an der
zweistufigen Reaktion von Acetat und Coen-
zym* A zu Acetyl*-CoA beteiligt ist und somit
indirekt eine wichtige Rolle für den Citratzyk-
lus* spielt. Die Acetyl-CoA-Synthetase besteht
aus zwei Untereinheiten mit je einem aktiven*
Zentrum.
Acetyl-Coenzym A n: engl. acetyl coenzyme A;
syn. Acetyl-CoA. Aktivierte Form der Essigsäu-
re, bei der der Essigsäurerest an die freie SH-
Gruppe des Coenzyms* A gebunden ist. Acetyl-
CoA ist ein sehr reaktiver Thioester, der eine
Schlüsselstellung im Metabolismus einnimmt
und Citratzyklus*, Glykolyse* und Fettstoff-
wechsel* verbindet.
Bedeutung: Acetyl-CoA nimmt eine zentrale
Stellung im gesamten Stoffwechsel ein. Produk-
te des Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinmetabo-
lismus werden via Acetyl-CoA für den oxidati-
ven Abbau in den Citratzyklus* eingeschleust.
Der Acetylrest wird zur Synthese von Ester- und
Amidderivaten verwendet.
Acetylcystein n: Expektorans und Mukolyti-
kum, das bei schleimbildenden Erkrankungen
der Atemwege oral, inhalativ oder intravenös
angewendet wird. Acetylcystein kommt auch als
Antidot* bei Intoxikationen*, z. B. mit Parace-
tamol*, zum Einsatz. Zu den Nebenwirkungen
zählen Kopfschmerzen und Stomatitis. Acetyl-
cystein sollte nicht gemeinsam mit Hustenblo-
ckern angewendet werden.
Indikationen:
– mit starker Schleimsekretion einhergehende

akute und chronische Erkrankungen der
Luftwege, Bronchiektasen*, Bronchitis*, Si-
nusitis*, Lungenfibrose*, Mukoviszidose*

– Antidot* bei Intoxikationen mit Parace-
tamol*, Acrylnitril, Methacrylnitril, Methyl-
bromid.

Acetylsalicylsäure f: Antirheumatikum,
schwaches Analgetikum und Antipyretikum
aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheu-
matika (NSAR) zur oralen Behandlung von
Schmerzen und Fieber sowie zur Hemmung der
Thrombozytenaggregation*. Acetylsalicylsäure
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hemmt die Cyclooxygenase* (leichte Präferenz
von COX-1 gegenüber COX-2) und verhindert
so die Synthese entzündungsfördernder Prosta-
glandine* und Leukotriene*.
Indikationen:
– leichte bis mittlere Schmerzen, z. B. Rücken-

schmerzen, Kopfschmerzen
– Fieber
– Kawasaki-Syndrom
– akuter Herzinfarkt, instabile Angina* pecto-

ris
– Herzinfarktprophylaxe
– nach Stentimplantation.
Die Anwendung bei Erkrankungen aus dem
rheumatischen Formenkreis gilt als obsolet, da
die hierfür erforderlichen hohen Acetylsalicyl-
säuredosen häufig Ohrensausen, Schwindel
und Tinnitus* hervorrufen.
ACG-Luxation: Abk. für → Akromioklaviku-
largelenkluxation
ACh: Abk. für → Acetylcholin
Achalasie f: engl. achalasia. Neuromuskuläre
Störung des unteren Ösophagus*, die durch ei-
ne gestörte Peristaltik* sowie mangelnde Er-
schlaffung des unteren Ösophagussphinkters
gekennzeichnet ist. Histologisch zeigt sich eine
Reduktion der Neurone des Plexus myenteri-
cus. Man unterscheidet eine primäre von sekun-
dären Formen, z. B. aufgrund von Tumoren*,
Chagas*-Krankheit oder nach Bestrahlung.
AChE: Abk. für → Acetylcholinesterase
AChE-Test m: engl. acetylcholinesterase test.
Heute nicht mehr verwendeter Test mit Bestim-
mung der Acetylcholin-Esterase im Fruchtwas-
ser bei V. a. Anenzephalus, Spina bifida oder
Dysraphie-Syndrom.
Achillea millefolium → Schafgarbe
Achiøllessehne f: engl. Achilles tendon; syn. Ten-
do calcaneus (Achilles). Die am Tuber* calcanei
ansetzende Endsehne des M. triceps surae.
Siehe Abb.
Klinische Bedeutung:
– Achillessehnenruptur*: 1. häufig bei degene-

rativ vorgeschädigter Sehne* 2. typische An-
zeichen: peitschenartiger Knall mit plötzli-
chen Schmerzen und Funktionsverlust

– Achillessehnenreflex* (ASR): Überprüfung
des Segments S1, dessen Kennmuskel* der
vom N. tibialis (S1, S2;) innervierte M. tri-
ceps surae ist.

Achillessehnenreflex m: Abk. ASR. Durch
leichten Schlag auf die wenig angespannte
Achillessehne* induzierte Streckung (Plantarfle-
xion) des Sprunggelenks, ausgelöst durch Kon-
traktion des Musculus* triceps surae (S1). Es
handelt sich um einen Eigenreflex.
Achiøllessehnenruptur f: engl. Achilles tendon
rupture. Partielle (Achillessehnenpartialriss)
oder komplette Kontinuitätsunterbrechung der
Achillessehne* durch plötzliche körpereigene

Achillessehne: Achillessehne von lateral. Die Sehne
des M. triceps surae ist der gemeinsame Ansatz
des M. gastrocnemius, des M. soleus
und des M. plantaris. [4]

Achillessehnenruptur Abb. 1: Kontinuitätsunter-
brechung bei kompletter Achillessehnenruptur;
MRT, T2-Wichtung. [1]

Kraftanstrengung, äußere Gewalteinwirkung
oder Vorschädigung der Sehne. Die Ruptur
führt zu akut einsetzendem Schmerz und einer
tastbaren Delle, die Therapie erfolgt meist ope-
rativ. Siehe Abb. 1
Pathogenese: Direktes oder indirektes Trauma
bei häufig verminderter Belastbarkeit bei Vor-
schädigung durch
– langfristige Überlastung: z. B. durch Sport-

arten mit häufigen Richtungswechseln und
schnell aufeinanderfolgenden Sprint- und
Bremsbewegungen oder Übergewicht

– Diabetes* mellitus
– Einnahme von Chinolonen
– Hypercholesterolämie mit Xanthomatose
– Ehlers*-Danlos-Syndrom
– rezidivierende Mikrotraumen oder intra-

bzw. paratendinöse Glukokortikoidinjektio-
nen.

Achillessehnenruptur Abb. 2: Operationssitus. [73]

Klinik:
– lautes Rupturgeräusch bei kompletter Achil-

lessehnenruptur, sog. Peitschenknall mit
starken Schmerzen

– Bewegungsschmerz
– Dellenbildung und umschriebene Blutungen

im Sehnenverlauf
– Wadenschwellung
– Unfähigkeit des betroffenen Fußes zur Plan-

tarflexion gegen Widerstand.
Therapie:
– meist operativ (siehe Abb. 2): 1. offen oder

minimal-invasive Chirurgie: Sehnennaht*
oder Sehnenplastik, z. B. V*-Y-Plastik 2. sel-
ten Sehnentransplantation* 3. postoperativ:
Spitzfußstellung z. B. im Vacoachill, alle
2 Wochen wird die Spitzfußstellung redu-
ziert bis 0 Grad. Anschließend Physiothera-
pie und Kraftaufbau

– seltener konservativ-funktionell.
Achiøllessehnentendopathie f: engl. achilles
tendinopathy. Tendopathie der Achillessehne*
oder ihres Ansatzes (Insertionstendopathie*) in-
folge Überlastung oder aufgrund einer Achilles-
sehnendegeneration. Diagnostiziert wird die
Achillessehnentendopathie mit Ultraschall (fo-
kale Degeneration, evtl. Teilruptur).
Achiøllessehnenzerrung f: Durch sportliche Be-
lastung verursachte Zerrung der Achillessehne
mit Anlaufschmerz sowie Schmerzen während
und nach der Belastung. Die Diagnose wird kli-
nisch sowie mittels Sonografie gesichert. Behan-
delt wird konservativ.
Klinik:
– Schwellung
– bei chronischen Prozessen Verformung der

Sehne.
Therapie: Konservativ:
– Belastung minimieren, Sportpause
– Kältetherapie (zu Beginn)
– Quarkumschläge, abschwellende Salben
– Wärmetherapie (im Verlauf)
– Physiotherapie
– begleitende Bursitis* behandeln
– langsamer Wiedereinstieg in den Sport.
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Achillobursitis f: engl. Achilles bursitis. Bursitis*
am Achillessehnenansatz, z. B. bei Haglund*-
Exostose.
Achillodynie f: engl. achillodynia. Schmerzen
im Bereich der Achillessehne durch Erkrankung
der Sehne (Achillessehnentendopathie, partielle
oder komplette Achillessehnenruptur*, Inserti-
onstendopathie) oder des Sehnengleitgewebes
(Paratendinitis* und Tendovaginitis, Apophysi-
tis* calcanei, Haglund*-Exostose, Knick-Senk-
fuß, Achillobursitis*). Mögliche Ursachen sind
sportliche Überlastung, falsches Schuhwerk
und Kortisontherapie.
Klinik:
– Schmerzen, teils in die Fußsohle ausstrah-

lend
– Schwellung der Sehne.
Therapie:
– Sportpause
– Belastungsänderung
– physikalische Therapie (Kryotherapie*,

Elektrotherapie)
– Einlagenverordnung
– Faszientherapie.
Achillotenotomie f: engl. achillotomy. Operati-
ve Durchtrennung und Verlängerung der Achil-
lessehne zur Korrektur eines Pes* equinus, Pes*
cavus oder Pes* equinovarus. Je nach Befund er-
folgt die subkutane oder offene Durchführung
(Z-förmig, sagittal oder frontal). Postoperativ
meist weiter Redressionsbehandlung im Gips
(Ponseti). Achillessehnenanteile werden als Au-
tograft zur Bandrekonstruktion (z.B. Kreuz-
band*) eingesetzt.
Achlorhydrie → Achylia gastrica
Acholie f: engl. acholia. Fehlende Sekretion von
Galle in den Darm bei Cholestase*. Der Stuhl
ist kalkfarben und reich an nicht resorbierten
Fetten und Fettsäuren (siehe Steatorrhö*).
Achondroplasie f: engl. achondroplasia; syn.
Chondrodystrophia fetalis. Autosomal-domi-
nant erbliche Störung der Knorpelbildung in-
folge gestörter Knorpelwachstumszone mit
stark verzögerter enchondraler Ossifikation*
(bei normaler periostaler Ossifikation) und da-
durch bedingtem dysproportioniertem Klein-
wuchs*. Es drohen Atemstörung durch adenoi-
de Vegetationen und schmalen Thorax sowie
zervikomedulläre Kompression bei zu kleinem
Foramen magnum.
Achromobaøcter m: Gattung gramnegativer, ae-
rober, begeißelter Stäbchenbakterien der Fami-
lie Alcaligenaceae. Achromobacter-Spezies ver-
ursachen als opportunistische Erreger unter an-
derem Endokarditiden und Sepsis*. Sie verfü-
gen über multiple Antibiotikaresistenzen*, zu-
dem sind nosokomiale Ausbrüche durch mit
Achromobacter verunreinigte Desinfektions-
mittel beschrieben.
Achsel → Regio axillaris

Achseldrüsenabszess → Schweißdrüsenabs-
zess
Achselhöhle → Regio axillaris
Achsellücke f: engl. axillary space; syn. Foramen
axillare. Lücke zwischen den Oberarmmuskeln
im Bereich der Achsel. Unterschieden werden ei-
ne mediale und eine laterale Achsellücke. Durch
beide gelangen Blutgefäße und Nerven von der
Vorder- auf die Rückseite der Skapula*. (siehe
Musculus* infraspinatus, Abb. dort)
Anatomie: Mediale Achsellücke:
– zwischen M. teres major, M. teres minor und

Caput longum des M. triceps brachii
– Durchtritt der A. circumflexa scapulae und

ihrer Begleitvene.
Laterale Achsellücke:
– zwischen M. teres major, M. teres minor, Ca-

put longum des M. triceps brachii und Kopf
des Humerus

– Durchtritt der A. circumflexa humeri poste-
rior und ihrer Begleitvene

– Durchtritt des N. axillaris.
Achsellymphknoten m pl: engl. axillary glands;
syn. Nodus lymphoideus axillaris. Nodi lym-
phoidei axillares.
– Nll. apicales: medial der V. axillaris bis in die

Spitze der Axilla; E: Brustdrüse, sonstige
Achsellymphknoten; A: Truncus lymphaticus
subclavius oder jugularis oder direkt in den
Venenwinkel

– Nll. humerales (syn. Nll. laterales): an der A.
axillaris; E: Arm

– Nll. subscapulares (syn. Nll. posteriores): an
der A. subscapularis; E: hintere Brust-,
Schulter- und Nackengegend

– Nll. pectorales (syn. Nll. anteriores): am seit-
lichen Rand des M. pectoralis major; E:
Brustdrüse, vordere und seitlichen Rumpf-
wand bis zum Nabel

Achsellymphknoten: Nach Level I-III getrennte
Lymphknotenregionen; Level I: alle Lymphknoten
lateral des M. pectoralis minor; Level II: alle Lymph-
knoten hinter dem M. pectoralis minor; Level III:
alle Lymphknoten medial des M. pectoralis minor.

– Nll. centrales: im Axillafettkörper; E: Arm,
sonstige Achsellymphknoten; A: Nll. apicales.

Klinische Bedeutung: Z. B. bei Mammakarzi-
nom* (siehe Sentinel*-Lymphknoten).
Einteilung: In die Regionen Level I–III (siehe
Abb.).
Achselstütze → Gehstütze
Achselvenenthrombose → Paget-von-Schroet-
ter-Syndrom
Achsenfehler der Extremitäten m: engl. angu-
lar limb deformity. Krümmungsfehlstellung der
Gelenk- oder Röhrenknochenschaftachse in der
Frontalebene (X- oder O-förmige Abweichung),
Sagittalebene (Ante-, Rekurvation) oder Hori-
zontalebene (Ante-, Retrotorsion). Es kann sich
um eine Rotation, Verkürzung oder Translation
handeln.
Diagnostik:
– Röntgen (siehe Abb.)
– CT.
Therapie:
– konservativ: 1. ggf. orthopädische Schuhein-

lagen, Schuhinnenranderhöhung 2. Physio-
therapie: muskuläre Kräftigung der Antago-
nisten 3. bei Kindern: Fähigkeit der Spon-
tankorrektur je nach Dimension der Abwei-
chung und ausstehendem Wachstumsschub
(außer Rotationsfehler)

– operativ: 1. ggf. Achsenkorrektur z. B. mit
speziellem Fixateur* externe 2. im Wachs-
tumsalter permanente oder temporäre Epi-
physiodese (kanülierte Schrauben, 2-Loch-
Platten, Klammern), Korrekturosteotomie*,
asymmetrische Kallusdistraktion mit Fixa-
teur externe bei Beinlängendifferenz* 3. bei
Erwachsenen Korrekturosteotomie* (additiv,
subtraktiv, ein- oder mehrdimensional), En-
doprothese, Arthrodese oder Resektions-In-
terpositions-Arthroplastik.

Achsenfehler der Extremitäten: Fehlstellung nach
Fraktur des rechten Radius, Röntgenaufnahme
in 2 Ebenen. [108]

Achsenzyliønder → Axon
Achse, somatotrope: Achse des Hypothala-
mus-Hypophysen-Systems, welche die Bildung
und Freisetzung von Somatotropin (STH) regu-



15 Acne inversa

A
liert. Somatoliberin (SRH) stimuliert, Somato-
statin (SIH) vermindert die Freisetzung von
STH aus dem Hypophysenvorderlappen. STH
vermittelt über Mediatoren wie dem Insulin*-
like Growth Factor 1 einen anabolen Effekt.
Achtsamkeit f: engl. mindfulness. Unterschied-
lich verwendete Bezeichnung für (1) eine aus
meditativen (v. a. buddhistischen) Traditionen
stammende Form der absichtsvollen und nicht
wertenden Aufmerksamkeitslenkung auf den
aktuellen Moment, (2) eine spezifische Geistes-
haltung, (3) einen psychologischen Trait (Per-
sönlichkeitsmerkmal im Rahmen der differen-
zialpsychologischen Forschung) oder (4) einen
spezifischen psychologischen Verarbeitungsmo-
dus.
Methode: Die Erfassung erfolgt durch psycho-
metrisch fundierte Skalen. Die Validität zur Er-
fassung von Achtsamkeit ist jedoch umstritten
(Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit, Abk.
FFA; Mindful Attention and Awareness Scale,
Abk. MAAS; Kentucky Inventory of Mindful-
ness Skills, Abk. KIMS; Five Factor Mindfulness
Questionnaire, Abk. FFMQ).
Klinische Bedeutung: Es wird angenommen,
dass Achtsamkeit trainierbar ist (Achtsamkeits-
übungen*) und die Lebenszufriedenheit erhöht.
Psychopathologische Symptome sollen sich
durch Achtsamkeit mildern lassen. Das Konzept
wird im Rahmen verschiedener therapeutischer
Ansätze angewendet, z. B.
– achtsamkeitsbasierte Stressreduktion*
– achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie*
– dialektisch-behaviorale Therapie*.
Achtsamkeitsübungen f pl: engl. mindfulness
exercises; syn. Achtsamkeitstraining. Übungen
zur Förderung und Erhöhung der Achtsam-
keit*. Sie sind zentraler Bestandteil der Mind-
fulness*-Therapie.
Formen:
– formelle Achtsamkeitsübungen, z. B.:

1. Atemübungen*, bei denen die Aufmerk-
samkeit über einen längeren Zeitraum auf
die körperlichen Empfindungen des Atmens
gerichtet wird 2. Body Scan, bei dem Auf-
merksamkeit systematisch nacheinander auf
die verschiedenen Teile des Körpers gerichtet
wird, wobei sämtliche Empfindungen nicht
wertend wahrgenommen werden sollen
3. achtsames Yoga

– informelle Achtsamkeitsübungen im Alltag:
Aufmerksamkeit wird bei Routinehandlun-
gen wie Duschen, Zähneputzen oder Abspü-
len bewusst auf die bei diesen Tätigkeiten
vorhandenen Empfindungen gelenkt.

Achyliøa gaøstrica f: engl. gastric achylia. Magen-
saftmangel, also ein Fehlen der gesamten Se-
kretbildung im Magen (Säure, Enzyme und In-
trinsic* Factor). Die Achylia gastrica tritt auf bei
chronischer atrophischer Gastritis und Magen-

karzinom*. Aufgrund des fehlenden Intrinsic
Factors entsteht zudem meist eine perniziöse
Anämie*.
Aciclovir n: Nukleosidanalogon aus der Grup-
pe der Virostatika*, das bei der Therapie schwe-
rer Infektionskrankheiten mit Herpes-Viren
(HSV-1, HSV-2, VZV und Epstein*-Barr-Virus)
eingesetzt wird. Chemisch ist Aciclovir der Pu-
rinbase* Guanin* ähnlich und hemmt nach sei-
ner Aktivierung selektiv die virale DNA*-Syn-
these. Es wirkt nephrotoxisch und venenrei-
zend.
Aøcidum n: engl. acid. Säure.
Aøcidum acetylosalicylicum → Acetylsalicyl-
säure
Aøcidum ascorbicum → Vitamin C
Acidum salicylicum → Salicylsäure
Acinetobaøcter m: Aerobes, sporenloses, unbe-
geißeltes, gramnegatives Stäbchenbakterium
aus der Familie der Moraxellaceae. Acinetobac-
ter sind in Boden sowie Trink- und Abwasser
weit verbreitet und gehören zur natürlichen
Bakterienflora der Haut. Wegen ihrer hohen
Widerstandsfähigkeit und der ausgeprägten
Bildung antimikrobieller Resistenz gelten sie
zunehmend als Erreger von Nosokomialinfekti-
onen*.
Klinische Bedeutung: Für nosokomiale Infekti-
onen besonders bedeutend sind die Spezies Aci-
netobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceti-
cus und Acinetobacter lwoffii. Typische Infekti-
on sind z. B.
– Meningitis*
– Harnwegsinfektionen
– Wundinfektionen
– Penumonie oder Sepsis*.
Es wurden bereits Stämme nachgewiesen, die
über Penicillin*-, Carbapenem- und Chloram-
phinecol-Resistenzen verfügen.
ACKD: Abk. für engl. acquired cystic kidney
disease → Nierenerkrankung, zystische
Ackerschachtelhalm → Schachtelhalm
ACLA: Abk. für engl. anti-cardiolipin antibo-
dies → Antiphospholipid-Antikörper
AC-Luxation: Abk. für → Akromioklavikular-
gelenkluxation
Aøcne conglobata → Acne vulgaris
Aøcne cosmetica f: syn. Kosmetikakne. Variante
der Acne venenata, bei der zu fetthaltige kome-
dogene Kosmetika zu einer milden Acne come-
donica führen mit kleinen, dicht stehenden,
meist geschlossenen Komedonen, v. a. im Ge-
sicht.
Aøcne infaøntum f: engl. infantile acne; syn. Säug-
lingsakne. Seltene, in der Regel nach dem 2.–
3. Lebensmonat auftretende Akne*, v. a. bei
männlichen Säuglingen und Kleinkindern. Ur-
sache ist eine gesteigerte Talgdrüsenaktivität
aufgrund einer temporär erhöhten Aktivität der
kindlichen Zona reticularis der Nebennieren-

Acne infantum: Papeln und Pusteln im Bereich
der Wangen.

rinde im 1. Lj. und damit einer erhöhten Syn-
theserate an Androgenen*.
Klinik: Im 6.–24. Lebensmonat treten Papeln
und Pusteln auf, ggf. auch tief liegende Knoten
(Nodi), ausschließlich im Gesicht, insbesondere
im Wangenbereich (siehe Abb.) neben zahlrei-
chen, offenen und geschlossenen Komedonen*.
Unter Umständen kommt es zu chronischem
oder schwerem Verlauf mit indurierten Knoten
und Narbenbildung (Acne conglobata infan-
tum).
Aøcne inveørsa f: syn. Hidradenitis suppurativa.
Erkrankung der terminalen Haarfollikel in
Haut und Subkutis in Verbindung mit lympho-
histiozytären Entzündungen, granulomatösen
Reaktionen, sowie der Bildung von Sinus-Trak-
ten und Narben. Behandelt wird chirurgisch
und medikamentös. Die Acne inversa verläuft
meist chronisch rezidivierend und ist psychisch
stark belastend.
Erkrankung: Epidemiologie: Die Erstmanifes-
tation tritt nach der Pubertät und meist vor dem
30. Lebensjahr auf, mit schmerzhaften, tief lo-
kalisierten, entzündlichen Hautläsionen, die in
terminalfollikelreichen und apokrinen Hautre-
gionen auftreten, am häufigsten perianal, ingu-
inal und/oder axillär.
Klinik: Im Frühstadium zeigen sich teilweise
entzündliche, oberflächlich gelegene, hochrote,
schmerzhafte Knötchen und Knoten. Die pri-
märe Läsion ist ein schmerzhafter, solitär tief
sitzender, kutan-subkutaner Knoten, der sich
spontan zurückbildet, persistiert oder sich in ei-
nen Abszess umwandeln kann.
– Stadium I: einzelne Abszesse, keine Fistel-

gänge und Vernarbungen
– Stadium II: ein oder mehrere weit auseinan-

der liegende Abszesse mit Fistelgängen und
Narbenbildung
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– Stadium III: flächiger Befall mit Abszessen,

Fistelgängen und Narbenzügen.
Die Hautveränderungen sind meist symmet-
risch lokalisiert: inguinal (90 %), axillär (69 %),
perianal und perineal (37 %), gluteal (27 %), sub-
mammär (18 %), genitofemoral, im Mons pubis
und seltener am Gesicht, thorakal, retroauriku-
lär, am Capillitium, den Augenlidern und am
Rücken.
Therapie: Empfohlene Therapie entsprechend
der Leitlinien (siehe unten):
– radikale chirurgische Exzision des befalle-

nen Gewebes
– chirurgische Exzision einzelner Läsionen
– ablative LASER-Exzision
– intravenöse (systemische) Behandlung mit

Infliximab
– orale (systemische) Kombination von Clinda-

mycin und Rifampicin
– subkutanes (systemisches) Adalimumab
– orale (systemische) Hormontherapie mit

Ethinylestradiol/Cyproteronacetat
– topische Therapie mit 1 %iger Clindamycin-

Lösung
– orale (systemische) Behandlung mit Tetra-

cyclin.
Prognose: Häufig ist der Verlauf chronisch rezi-
divierend
Aøcne keloidalis nuchae → Folliculitis scleroti-
sans nuchae
Aøcne necroticans f: syn. Acne necrotica. Nek-
rotisierende lymphozytäre Follikulitis ohne Be-
zug zur Acne vulgaris. Es handelt sich um eine
seltene, chronisch-rezidivierende, entzündliche
Erkrankung der Haarfollikel unbekannter Ätio-
logie, die als Pyodermie oder Folliculitis decal-
vans auftritt. Besonders an Haaransatz, Kopf-
haut und Nacken finden sich papulonekrotische
Effloreszenzen, die varioliform vernarben.
Aøcne vulgaris f: engl. common acne. Weltweit
sehr häufige entzündliche Hauterkrankung der
Talgdrüsenfollikel insbesondere in der Adre-
narche. Es entwickeln sich Komedonen, evtl.
Pusteln, bei schweren Formen Abszesse und
Narben. Behandelt wird topisch und ggf. syste-
misch mit Antibiotika und Retinoiden. Eine
spontane Besserung nach der Pubertät ist üb-
lich.
Erkrankung: Ursachen:
– Androgene
– erbliche Faktoren
– diskutiert werden auch: 1. Hautlipide

2. Neuropeptide 3. Insulinresistenz 4. Hy-
perinsulinämie 5. diätetische Faktoren.

Ätiologie: Multifaktorielle Ursachen führen
zur Zunahme des Talgdrüsenvolumens und der
Talgproduktion, Hyperproliferation der folli-
kulären Keratinozyten mit starker Verhornung
(Mikrokomedonen), Hyperkolonisation mit
Propionibacterium acnes sowie einer entspre-

Acne vulgaris Abb. 1: Acne comedonica. [3]

Acne vulgaris Abb. 2: Acne papulopustulosa. [3]

chenden Immunantwort mit Entzündungsre-
aktion.
Klinik: Die Acne vulgaris ist im Frühstadium
zumeist durch geschlossene (weiße) und offene
(schwarze) Komedonen (Acne comedonica)
(siehe Abb. 1) gekennzeichnet. Diese können zu
entzündlichen Papeln und Papulopusteln über-
gehen (Acne papulopustulosa, siehe Abb. 2). Bei
der schwersten Form der Akne (Acne* conglo-
bata) findet man zusätzlich große entzündliche
Knoten, Abszesse, Fisteln, tiefe Narben und Ke-
loide.
Therapie: Gemäß Leitlinie in der Regel als
Kombinationstherapie. Topische Therapie:
Mittel der 1. Wahl sind topische Retinoide
(Adapalen, Isotretinoin, Tretinoin) für die Acne
comedonica und die Kombination von Retinoi-
den mit Antibiotika und/oder Benzoylperoxid
oder die Kombination von Azelainsäure mit
Antibiotika für die milde/mittelschwere Acne

papulopustulosa. Die Anwendung einer Mono-
therapie mit topischen Antibiotika wird auf-
grund der Entwicklung resistenter Bakterien-
stämme nicht mehr empfohlen. Systemthera-
pie: Systemische Antibiotika (Doxycyclin, Mi-
nocyclin, Tetracyclin; in Kombination mit topi-
schen Retinoiden und/oder Benzoylperoxid)
werden verwendet für die mittelschwere Acne
papulosa/nodosa und Isotretinoin für die
schwere Acne papulopustulosa nodosa und Ac-
ne conglobata. Bei Patientinnen mit mittel-
schwerer Acne papulopustulosa bis Acne con-
globata erfolgt ggf. eine Kombinationstherapie
mit hormonellen Antiandrogenen.
Prognose: Meist erfolgt nach der Pubertät eine
spontane Rückbildung. Etwa 60 % der Erkran-
kungen verlaufen mild und bedürfen keiner
ärztlichen Behandlung.
Acokanthera n pl: engl. Acocanthera. Pflanzen-
gattung der Familie Apocynaceae (Hundsgiftge-
wächse) aus dem südlichen und östlichen Afri-
ka, deren Holz und Samen herzwirksame Gly-
koside (Herzglykoside*) enthalten, z. B. g-Stro-
phanthin.
ACPO: Abk. für acute colonic pseudoobstructi-
on → Pseudoobstruktion, akute kolonische
Acquired Immune Deficiency Syndrome:
syn. erworbenes Immundefektsyndrom; Abk.
AIDS. Erworbenes Immundefektsyndrom, das
durch die neuro- und lymphotrope Viren HIV-1
und HIV-2 ausgelöst wird. Es resultiert eine
ausgeprägte zelluläre Immunschwäche mit re-
zidivierenden Infektionskrankheiten (Infektio-
nen mit opportunistischen Erregern und Parasi-
ten*) sowie spezifischen Malignomen wie Kapo-
si*-Sarkom und Lymphomen*. AIDS entspricht
dem klinischen Stadium C der HIV*-Erkran-
kung (CDC-Klassifikation).
acralis: engl. acral. Die Akren* betreffend, weit
von der Körpermitte entfernt lokalisiert.
Acrylamid n: engl. acrylamide; syn. Acrylsäure-
amid. In der Industrie häufig verwendete Che-
mikalie, welche im Tierversuch* bei Verabrei-
chung in höheren Mengen das Erbgut verän-
dern und Krebs erzeugen kann. Bei stärkerer Er-
hitzung kohlenhydratreicher Lebensmittel (Ba-
cken, Rösten, Braten) entsteht Acrylamid als Ne-
benprodukt der sogenannten Bräunungsreak-
tion.
Hintergrund: Acrylamid entsteht vor allem in
Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt be-
stimmter Aminosäuren* (insbesondere Aspara-
gin*) sowie mit Glukose* und Fruktose*, wie sie
z. B. in Kaffee, Getreide und Kartoffeln vorkom-
men. Acrylamid entwickelt sich vor allem in
frittierten Kartoffelerzeugnissen (z. B. Kartof-
felchips und Pommes Frites) sowie in Brot und
Gebäck.
ACS: Abk. für engl. acute coronary syndrome
→ Akutes Koronarsyndrom
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Actaea racemosa → Traubensilberkerze
ACTH-Stimulationstest m: engl. ACTH stimula-
tion test. Verfahren zur Funktionsprüfung der
Nebennierenrinde. Gemessen wird das Kortisol
im Serum vor und nach Verabreichung von
ACTH. Bei Gesunden steigt das Kortisol, bei Ne-
bennierenrindeninsuffizienz* fehlt ein deutli-
cher Anstieg. Zur Diagnostik eines adrenogeni-
talen Syndroms* analysiert der Arzt außerdem
den Anstieg von 17α*-Hydroxyprogesteron
nach der ACTH-Gabe.
Actinobacillus m: Gattung gramnegativer,
nicht sporender, unbeweglicher, mikroaerophi-
ler Stäbchenbakterien der Familie Pasteurella-
ceae, die als fakultativ pathogene Schleimhaut-
kommensalen in der Mundhöhle leben und in
Ausnahmefällen eine Endokarditis* hervorru-
fen. Actinobacillus actomycetemcomitans gilt
als häufiger Begleitkeim von Actinomyces* isra-
elii. Es existieren mehrere Spezies, welche resis-
tent gegen Penicillin* sind.
Actinomyces m: engl. actinomycete; syn. Akti-
nomyzet. Gattung grampositiver, unbewegli-
cher Bakterien der Familie Actinomycetaceae*.
Actinomyces wachsen überwiegend anaerob
und wurden wegen der Bildung verzweigter Fä-
den lange als Pilze angesehen. Morphologisch
besitzen sie Ähnlichkeiten zu Nocardia*.
Spezies:
– Actinomyces bovis: Erreger der Rinderakti-

nomykose
– Actinomyces* israelii: Erreger der Aktinomy-

kose*
– A. naeslundii, Actinomyces viscosus und A.

odontolyticus werden häufig als Erreger mil-
der Infektion der Tränenkanälchen isoliert
und sind an der Entstehung von Karies und
Parodontitis* beteiligt.

Actinomyces israeølii m: Kommensale der
Mundhöhle, der bei anaeroben Gewebeverhält-
nissen (Quetschung, Fremdkörpereinwirkung,
chronische Entzündungsherde der Zähne oder
Tonsillen) eine Aktinomykose* hervorrufen
kann. Zur Entstehung einer Aktinomykose
kommt es allerdings nur bei enzymatischer Un-
terstützung durch bestimmte Begleitkeime
(v. a. Staphylokokken, anaerobe Spezies von
Bacteroides, Fusobacterium, Propionibacterium
und Actinobacillus).
Actinomycetaceae f pl: Familie grampositiver,
unbeweglicher, sporenloser, fakultativ anaero-
ber, fadenbildender Bakterien der Ordnung Ac-
tinomycetales (Bakterienklassifikation*), die
säurelabil sind und einen fermentativen Koh-
lenhydratstoffwechsel betreiben. Medizinisch
relevante Gattung ist Actinomyces. Actinomyce-
taceae sind fakultativ pathogene Schleimhaut-
kommensalen der Mundhöhle (selten Verdau-
ungs- und Genitaltrakt) des gesunden Erwach-
senen u. a. gleichwarmer Wirtsorganismen.

Actinomycetales n pl: Taxonomische Ordnung
(Bakterienklassifikation*) grampositiver, unbe-
weglicher, aerober (Ausnahme Actinomyceta-
ceae) Fadenbakterien (∅ 0,5–2 μm) mit echten
Verzweigungen. Actinomycetales umfassen
8 Familien und kommen als Boden- und (selte-
ner) Wasserkeime vor. Einige Arten fungieren
außerdem als Schleimhautparasiten von homo-
iothermen Organismen.
Vertreter: Humanpathogene Spezies finden sich
v. a. in den Familien Actinomycetaceae*, Myco-
bacteriaceae, Nocardiaceae, Streptomycetaceae,
Dermatophilaceae und Micromonosporaceae.
Actinomycine n pl: engl. actinomycines. Zyto-
statika* aus der Gruppe der Chromoproteide,
die bei Chorionkarzinom*, Hodentumoren*,
Nephroblastom* und Rhabdomyosarkom* zum
Einsatz kommen. Actinomycine sind Stoffwech-
selprodukte verschiedener Streptomyces-Stäm-
me, z. B. aerober Actinomyces* (Streptomyces
chrysomallus, Streptomyces antibioticus), und
verfügen über antibiotische, aber auch zytotoxi-
sche Wirkungen. Zu den Vertretern gehören
Dactinomycin und Cactinomycin.
Wirkung: Actinomycine lagern sich in die DNA-
Doppelhelix zwischen 2 GC-Paaren ein und
hemmen somit in niedriger Konzentration die
DNA-abhängige Synthese der RNA (Transkrip-
tion*), in höherer Konzentration auch die DNA-
Replikation und damit das Zellwachstum in
proliferierenden Geweben.
Acute Lung Injury: syn. akute Lungenschädi-
gung; Abk. ALI. Akute Schädigung der Lunge.
Früher definiert als Form der entzündlichen
akuten respiratorischen Insuffizienz* mit diffu-
ser Schädigung der alveolokapillären Memb-
ran* und konsekutiver interstitieller und alveo-
lärer Exsudation von geringerem Schweregrad
als bei Acute Respiratory Distress Syndrome
(ARDS). Die Acute Lung Injury wird seit 2012
als mildes ARDS angesehen.
Acute Respiratory Distress Syndrome: syn.
akutes Atemnotsyndrom; Abk. ARDS. Akute
respiratorische Insuffizienz* zuvor lungenge-
sunder Patienten durch direkte oder indirekte
Lungenparenchymschädigung. Gesteigerte Per-
meabilität der alveolokapillären Membran*
führt zu interstitieller und später alveolärer Ex-
sudation (Lungenödem*). Klinisch besteht eine
zunehmende Dyspnoe*. Trotz intensivmedizi-
nischer Maßnahmen (Beatmung, extrakorpora-
le* Membranoxygenierung) bleibt die Prognose
schlecht (Letalität bis ca. 50 %).
Ursachen:
– direkte pulmonale Schädigung bei: 1. Pneu-

monie 2. Inhalationstrauma 3. Ertrinken
4. Aspiration* 5. Lungenkontusion 6. Fett-
embolie

– indirekte pulmonale Schädigung bei: 1. Sep-
sis* (in ca. 40 % der Fälle) 2. Schock* 3. Poly-

Tab. 1Acute Respiratory Distress Syndrome:
Einteilung des ARDS in Schweregrade
entsprechend Mortalität (Berlin-Definition
2012).

Schweregrad Horowitz-Index[1] bei
PEEP[2] ≥ 5 cm H2O

mildes ARDS > 200 mmHg bis
≤ 300 mmHg

moderates ARDS > 100 mmHg bis
≤ 200 mmHg

schweres ARDS ≤ 100 mmHg

Beatmung invasiv, bei mildem ARDS auch
nichtinvasiv;
[1] paO2/FiO2; Oxygenierungsindex*;
[2] oder CPAP* bei ARDS milden Schweregrads

Acute Respiratory Distress Syndrome Abb. 1: Schmet-
terlingsförmige Verschattung bei perihilärem
Lungenödem (Röntgen-Thorax-Aufnahme
im posterior-anterioren Strahlengang). [69]

trauma* 4. hochgradiger Verbrennung
5. Verbrauchskoagulopathie* 6. Massen-
transfusion 7. Pankreatitis* 8. Hypoxie*.

Klinik:
– akuter Beginn von Tachypnoe*, Dyspnoe*

(und Zyanose*)
– initial leichte Hypoxämie* und Hyperventi-

lation* mit respiratorischer Alkalose*
– später zunehmende Hypoxämie mit respira-

torischer Azidose* und Hyperkapnie*.
Diagnostik: Diagnosekriterien und Einteilung
in Schweregrade siehe Tab. 1):
– anfangs perivaskuläres Ödem mit typischer

Schmetterlingsfigur (siehe Abb. 1)
– später diffuse Infiltrationen (siehe Abb. 2),

bei Rückbildung netzartige Strukturen
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Acute Respiratory Distress Syndrome Abb. 2: Ausge-
prägtes Lungenödem mit beginnendem Pleuraerguss
beidseits, Röntgen-Thorax-Aufnahme mit mobilem
Röntgengerät. [1]

Tab. 2Acute Respiratory Distress Syndrome:
Diagnosekriterien nach Berlin-Definition
(ARDS Definition Task Force).

klinischer Verlauf

akuter Beginn innerhalb ≤ 1 Woche
(meist ≤ 72 h)

pulmonale Oxygenierung

Horowitz-Index[1] ≤ 300 mmHg bei PEEP[2]

≥ 5 cm H2O

radiologischer Thoraxbefund

pulmonal bilaterale Verdichtungen in Röntgen-
oder CT-Bild, nicht vollständig erklärbar durch
Erguss, Rundherd oder Atelektase

Ursache für Lungenödem

respiratorische Insuffizienz, nicht vollständig
erklärbar durch kardiale Dysfunktion (ggf.[3]

Echokardiografie zum Ausschluss eines kardial
bedingten Lungenödems) oder Volumen-
belastung
[1] paO2/FiO2; Oxygenierungsindex*;
[2] oder CPAP* bei ARDS milden Schweregrads;
[3] bei fehlendem Risikofaktor für ARDS

– Wedge-Druck < 18 mmHg zum Ausschluss
von Linksherzversagen kein Bestandteil der
Berlin-Definition

– stattdessen ggf. Ausschluss kardialer Genese
durch Echokardiografie* (siehe Tab. 2).

Therapie:
– Behandlung der auslösenden Grunderkran-

kung
– Beatmung*: 1. möglichst frühzeitig lungen-

protektiv 2. druck- oder volumenkontrolliert
3. PEEP 12–15 cm H2O 4. Tidalvolumen

≤ 6 ml/kg Standard-KG 5. niedrigst möglicher
FiO2–Wert um eine arterielle Sauerstoff-
sättigung (SaO2) von 90–94 % bzw. ein PaO2

von 60–80 mmHg (8,0-10,7 kPa) zu erreichen
6. Bauchlagerung bei paO2/FiO2 < 150 mmHg
(Bauchlagerungsintervall mindestens 16 Stun-
den) 7. evtl. Rekrutierungsmanöver (Verbes-
serung der Oxygenierung ohne Auswirkung
auf Outcome) nach Lachmann zur Eröffnung
kollabierter Lungenareale 8. frühzeitig Extu-
bation anstreben (weaning*)

– pharmakologische Therapie: 1. Heparinisie-
rung (Thromboembolieprophylaxe) 2. evtl.
Surfactant* (nur bei Kindern im Rahmen von
kontrollierten Studien) 3. Antibiotika

– extrakorporale* Membranoxygenierung
(ECMO)

– veno-venöse ECMO nur bei Patienten mit
schwerem ARDS und therapierefraktärer
Hypoxämie als Rescue-Therapie in Zentren
mit ≥ 20 ECMO-Anwendungen/Jahr

– Ultima Ratio: Lungentransplantation*.
Prognose: Nahezu jeder zweite Patient mit
ARDS stirbt im Krankenhaus.
ACVB: Abk. für engl. aortocoronary venous by-
pass → Bypass, aortokoronarer
A/C Ventilation: Abk. für engl. assist/control
ventilation → Beatmung
AC-Winkel: Abk. für Acetabulumwinkel →
Azetabulumwinkel
Acyl-CoA-Cholesterin-Acyltransferase f: syn.
Sterol-O-Acyltransferase; Abk. ACAT. Enzym
zur Veresterung von Cholesterin und Fettsäu-
ren in Zellen des extrahepatischen Gewebes. Als
Cholesterinester kann Cholesterin in zellulären
Lipidtröpfchen gut gespeichert werden. Acyl-
CoA-Cholesterin-Acyltransferase ist im endo-
plasmatischen Retikulum lokalisiert, es gibt 2
Formen: ACAT-1 vor allem in Makrophagen,
ACAT-2 vor allem im Bürstensaum.
Acylierung f: engl. acylation. Einführung einer
Acylgruppe R–(C=O) in organische Verbindun-
gen mithilfe von Acyl-Transferasen*. Als Acylie-
rungsmittel dienen Fettsäuren* wie Myristin-
säure, die in Form von aktivierten Fettsäure-
CoA-Verbindungen an den Reaktionspartner,
z. B. ein Protein*, binden. Eine besondere Form
der Acylierung stellt die Friedel-Crafts-Acylie-
rung von aromatischen Verbindungen dar.
Bedeutung:
– Modifikation von Proteinen
– wichtige Rolle bei der Invasion von Tumoren

und Metastasen: durch Acylierung von Kina-
sen*, die an der Signaltransduktion* beteiligt
sind, wird deren Aktivität in der Zelle erhöht
und es kommt zu einer gesteigerten Prolife-
ration* und/oder Expression von Rezepto-
ren, die an der Zelladhäsion beteiligt sind.

Adaktylie f: engl. adactyly. Angeborenes Fehlen
einzelner oder aller Finger bzw. Zehen, evtl. in

Kombination mit anderen Fehlbildungen (z. B.
Analatresie).
Adalimumab n: Monoklonaler Antikörper*,
der gegen TNF-alpha gerichtet ist (TNF-Alpha-
Inhibitor). Adalimumab wird subkutan einge-
setzt bei rheumatoider Arthritis*, juveniler idio-
pathischer Arthritis*, axialer Spondylarthritis*,
Psoriasis*, Psoriasis*-Arthritis, Acne* inversa,
Morbus* Crohn, Colitis* ulcerosa und nicht in-
fektiöser Uveitis*. Häufige Nebenwirkungen
sind Infektionen, Reaktionen an der Injektions-
stelle, Kopfschmerzen und muskuloskelettale
Schmerzen.
Adamantiades-Behçet-Syndrom → Behçet-
Krankheit
Adamantinom → Ameloblastom
Adamantoblasten → Enameloblasten
Adamsapfel m: engl. adam’s apple; syn. Promi-
nentia laryngea. Der beim Mann stärker als bei
der Frau hervortretende Schildknorpel des La-
rynx.* Der Ausprägungsgrad des Adamsapfels
ist hormonell bedingt (siehe Androgene*).
Adams-Stokes-Anfall m: engl. Adams-Stokes
disease; syn. Adams-Stokes-Syndrom. Synkope*
ohne Aura durch zerebrale Hypoxämie infolge
akuter Herzrhythmusstörung* (hämodyna-
misch relevante Bradykardie* oder Asystolie*).
Es besteht die Gefahr des plötzlichen Herztods
durch Herz*-Kreislauf-Stillstand. Die Therapie
erfolgt durch Implantation eines Herzschritt-
machers nach Akutbehandlung der ursächli-
chen Herzrhythmusstörung (Antiarrhythmika*;
ggf. Reanimation*).
Ursachen: Hämodynamisch relevante Bradykar-
die* oder Asystolie* aufgrund kongenitaler, ar-
teriosklerotischer, entzündlicher oder iatroge-
ner Schädigung des Erregungsleitungssystems
mit konsekutivem Sinusknotenstillstand (Si-
nusknotenarrest), SA*-Block oder AV*-Block bei
fehlendem Ersatzrhythmus*.
Vorkommen:
– Herzinfarkt*
– Karotissinus*-Syndrom
– Sick*-Sinus-Syndrom
– Arzneimittel (z. B. Digitalisintoxikation*)
– Ausfall eines künstlichen Herzschrittmachers.
Adaptation [Auge] f: Anpassung des Auges an
verschiedene Helligkeiten als Hell- und Dunkel-
adaptation. Durch Muskelaktivität kann die Pu-
pille bei geringem Lichteinfall erweitert oder
bei hoher Lichtintensität verengt werden (sog.
Pupillenreflex). Außerdem verändert sich die
Lichtempfindlichkeit der Fotorezeptoren der
Netzhaut (Zapfen und Stäbchen).
Adaptation [Begriffsklärung] f: Anpassung,
z. B. von Organen und des Organismus an ver-
änderte Bedingungen.
Formen: U. a.
– Anpassung des Auges an verschiedene

Leuchtdichteverhältnisse (siehe auch Hell-
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adaptation*, Dunkeladaptation*, Akkommo-
dation*)

– postnatale Adaptation*
– Höhenreaktion*
– Aneinanderliegen bzw. enges Zusammenfü-

gen von getrenntem Gewebe, z. B. im Rah-
men der Wundheilung oder bei chirurgi-
scher Naht.

Adaptation, postnatale f: engl. postnatal adap-
tation; syn. extrauterine Adaptation. Anpassung
des Neugeborenen* an das extrauterine Leben
mit plötzlicher Übernahme der Plazentafunkti-
onen durch funktionell noch unreife Organe
und Homöostase*. Die Adaptationsvorgänge
umfassen kardiorespiratorische Umstellung,
Wärmeregulation und Nahrungsaufnahme mit
Stoffwechsel und Ausscheidungsfunktion. Phy-
siologische Befunde sind von therapiebedürfti-
gen postnatalen Anpassungsstörungen abzu-
grenzen.
Adaptationsvorgänge:
– kardiorespiratorisch: Atmung* und Umstel-

lung des Blutkreislaufs*
– Wärmeregulation: 1. neonatale Wärmebil-

dung wegen noch fehlender Fähigkeit zum
Muskelzittern nahezu ausschließlich über
braunes Fettgewebe 2. Wärmeverlust über in
Relation zum Körpergewicht 2- bis 3-fach
bzw. bei Frühgeborenen mit Körpergewicht
von 1000 g 4-fach größere Körperoberfläche*
als bei Erwachsenen

– Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel und Aus-
scheidungsfunktion.

Adaptationssyndrom → Anpassungssyn-
drom, allgemeines
adaptive Reaktion → Hormesis
Adaptometer n: Gerät zur Messung der Dun-
keladaptation*. Mit dem Adaptometer wird die
Empfindlichkeitssteigerung auf Lichtreize
beim Wechsel vom Hellen ins Dunkle ermittelt.
Bei einer geringen Steigerung besteht Nacht-
blindheit*.
ADAS → Alzheimer’s Disease Assessment Scale
ADB: Abk. für → Anti-DNase B
ADCA: Abk. für autosomal-dominante zerebel-
lare Ataxie → Ataxie, spinozerebellare
ADCC: Abk. für engl. antibody dependent cell-
mediated cytotoxicity → Killerzellen, natürli-
che
Add-Back-Therapie f: Zusätzliche Gabe von
Östrogenen*, Gestagenen*, Östrogen-Gestagen-
Kombinationen oder Tibolon bei Langzeitan-
wendung von GnRH*-Rezeptor-Agonisten zur
Verminderung der hypoöstrogenen UAW wie
Hitzewallungen und Osteoporose.
Addison-Krankheit f: engl. Addison’s disease;
syn. Addison-Syndrom. Primäre chronische Ne-
bennierenrindeninsuffizienz* mit Mangel an
Mineralokortikoiden*, Glukokortikoiden* und
Androgenen*. Klinisch zeigen sich Müdigkeit,

Addison-Krankheit Abb. 1: Typische Hyperpigmentie-
rung der Handinnenflächen und der Handlinien. [135]

Schwäche, Übelkeit und Erbrechen, Gewichts-
verlust, Hypotonie* mit Kollapsneigung und
Herzrhythmusstörungen*. Behandelt wird
durch Substitution der fehlenden Hormone*.
Eine lebensbedrohliche Komplikation ist die
Addison*-Krise.
Erkrankung: Ursachen:
– in ca. 75 % Autoimmunreaktion gegen Zellen

der Nebennierenrinde (NNR) als organspezi-
fische Autoimmunkrankheit* (Autoimmun-
adrenalitis), isoliert oder als Teil eines poly-
glandulären Autoimmunsyndroms

– NNR-Infektion (Tuberkulose* oder CMV-In-
fektion bei AIDS)

– Arteriitis*
– Karzinommetastase oder primärer maligner

Nebennierenrinden-Tumor
– Hämochromatose*
– Amyloidose*
– Adrenoleukodystrophie.
Pathophysiologie:
– verminderte oder fehlende Produktion aller

Nebennierenrinden-Hormone (Mineralokor-
tikoide, Glukokortikoide und Androgene)

– vermehrte Ausschüttung von ACTH infolge
verminderter negativer Rückkopplung auf
die Sekretion von Corticotropin*-Releasing-
Hormon.

Klinik:
– Müdigkeit und Schwäche (Adynamie*)
– Übelkeit und Erbrechen
– Gewichtsverlust
– Hyperpigmentierung* von Haut und

Schleimhäuten infolge vermehrter Ausschüt-
tung von Melanozyten* stimulierendem
Hormon durch verminderte negative Rück-
kopplung auf die Sekretion von Corticotro-
pin-Releasing-Hormon (siehe Abb. 1 und
Abb. 2)

– Vitiligo*
– orthostatische Hypotonie mit Kollapsnei-

gung
– Herzrhythmusstörungen (Tachykardie*)
– Muskelkrämpfe oder Lähmungen*

Addison-Krankheit Abb. 2: Hyperpigmentierung
der Schleimhaut. [135]

– Atemstörungen (Hyperventilation*)
– psychische Störungen wie: 1. Apathie* 2. de-

pressive Verstimmung
– Muskelatrophie* und Impotenz* durch And-

rogenmangel
– bei Frauen verminderte Sekundärbehaarung

und Verlust der Libido* durch Androgen-
mangel sowie Amenorrhö*

– gelegentlich abdominale Schmerzen, Salz-
hunger, Diarrhö* oder Obstipation*

– Komplikation Addison-Krise: 1. lebensbe-
drohliche akute NNR-Insuffizienz 2. klini-
sches Bild entsprechend dem Ausfall der mi-
neralo- oder glukokortikoiden NNR-Funkti-
on 3. unter Umständen lebensbedrohlicher
(endokriner) Schock 4. fehlende Dosisanpas-
sung oft ursächlich.

Therapie:
– Behandlung der Grunderkrankung, z. B. an-

tibiotische Behandlung einer Tuberkulose
– lebenslange Substitution der fehlenden Hor-

mone: 1. Glukokortikoide: 15–25°mg Hyd-
rocortison* in 2–3 Dosen (z. B. 10 - 5 - 5°mg
oder 15 - 5 - 0°mg); bei Belastungen wie Infek-
ten und Operationen sind die Dosen auf das
2- bis 5-Fache zu erhöhen 2. Mineralokorti-
koide: Fludrocortison* 0,1–0,2°mg/d als Ein-
malgabe; Ziel: Normalisierung von Blut-
druck, Natrium- und Kalium-Konzentration
im Serum, hochnormale Einstellung der Re-
ninkonzentration 3. bei Frauen mit Libido-
verlust evtl. Dehydroepiandrosteron* (DHEA).

Addison-Krise f: engl. Addisonian crisis. Lebens-
bedrohliche akute Nebennierenrindeninsuffizi-
enz*, meist als Exazerbation* einer bekannten
oder bis dahin asymptomatischen Nebennieren-
rindeninsuffizienz (Addison*-Krankheit) infol-
ge erhöhten Bedarfs an Glukokortikoiden* bei
Infektion*, Trauma* oder OP. Klinisch zeigen
sich gastrointestinale Symptome, Bewusstseins-
störung* und hypovolämischer Schock*. Im Vor-
dergrund der intensivmedizinischen Behand-
lung stehen Volumenersatz* und Glukokortiko-
id*-Substitution.
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Additionsalkalose → Alkalose
Additionsazidose → Azidose
Adduktion f: engl. adduction. (Rück-)Bewegung
eines Körperteils in Richtung der Medianebe-
ne*, beispielsweise des abgespreizten Daumens
zur Hand oder des abgespreizten Beins gerade
unter das Becken. Beim Auge bezeichnet die Ad-
duktion die Einwärtsdrehung des Augapfels
zur Nase hin. Das Gegenteil der Adduktion ist
die Abduktion*.
Adduktionsfraktur → Schenkelhalsfraktur
Adduktionskontraktur → Kontraktur
Adduktoren m pl: engl. adductors. Muskeln, die
eine Adduktion* (Heranführen) eines Körper-
teils bewirken. Beispiele sind der M. adductor
longus, der M. adductor hallucis und der M. ad-
ductor pollicis. Mit dem Begriff Adduktoren
sind häufig die Adduktoren des Oberschenkels
gemeint. Siehe Abb.

M. vastus intermedius

M. adductor longus
(gefenstert)

M. gracilis

M. adductor brevis

M. obturatorius
externus

Lig. inguinale,
Tuberculum pubicum

M. pectineus

M. pectineus

Adduktoren: Tiefe Lage der inneren Hüftmuskulatur
von ventral. Die Oberschenkelmuskeln sind zum
Teil entfernt bzw. gefenstert.

Adduktorenspastik f: engl. adductor spasm.
Spastik* der Adduktoren der Oberschenkelin-
nenseiten mit innenrotierten und aneinander
gepressten (evtl. überkreuzten) Beinen und
Gangstörungen* im Sinne einer beidseitigen
Zirkumduktion infolge Störungen des 1. moto-
rischen Neurons (infantile Zerebralparese, Mul-
tiple Sklerose). Therapiert wird mit Physiothe-
rapie* (Bobath*-Konzept), Muskelrelaxanzien*
(Baclofen*, Benzodiazepine*), lokaler Injektion
von Botulinumtoxin* und Adduktorentenoto-
mie*.
Adduktorentenotomie f: engl. adductor tenoto-
my. Korrektive Sehnendurchtrennung bei Hüft-
adduktionskontraktur (Adduktorenspastik*)
zur Gangverbesserung sowie zur Prophylaxe ei-
ner sekundären spastischen Hüftgelenkluxa-
tion.
Adefovir n: Virostatikum (Nukleosidanalogon
von Adenosinphosphaten*) aus der Gruppe der

nukleosidischen Reverse*-Transkriptase-Inhibi-
toren. Adefovir kommt p. o. zur Behandlung
von chronischer Hepatitis B zum Einsatz. Zu
den häufigsten Nebenwirkungen zählen gastro-
intestinale Beschwerden, Hautreaktionen und
Kopfschmerzen.
Indikationen: Chronische Hepatitis* B mit de-
kompensierter oder kompensierter Leberfunkti-
on bei nachgewiesener aktiver Virusreplikation,
kontinuierlich erhöhten ALT-Werten und akti-
ver Leberentzündung und -fibrose.
ADEM: Abk. für akute disseminierte Enzepha-
lomyelitis → Enzephalomyelitis, akute dissemi-
nierte
Adenin n: engl. adenine; syn. 6-Aminopurin.
Purinbase* und Baustein von Adenosin*, Des-
oxyadenosin und Adenosinphosphaten* (z. B.
ATP). Als Bestandteil der Nukleinsäuren* paart
Adenin über 2 Wasserstoffbrücken mit Thymin
in DNA oder mit Uracil in RNA. 80–90 % wer-
den über den Salvage-Pathway wiederverwen-
det.
Adenitis f: Entzündung* einer Drüse*, meist
bakteriell, viral oder autoimmun bedingt. Bei-
spiele sind Lymphadenitis*, Hepatitis*, Paroti-
tis*, Dakryoadenitis* oder Sialadenitis*.
Adenofibrom n: engl. adenofibroma. Benigner
Mischtumor mit epithelialen und mesenchyma-
len Anteilen, evtl. mit zystischer Ausweitung
von epithelialen Elementen und Bildung von
serösem oder muzinösem Sekret (Kystadenofib-
rom). Adenofibrome treten v. a. in Ovar (Ovari-
altumoren*) und Mamma (Mammatumoren*)
auf sowie selten im Uterus (von Zervixschleim-
haut oder Endometrium ausgehend).
Adenohypophyse f: engl. adenohypophysis; syn.
Hypophysenvorderlappen (Abk. HVL). Endokri-
ner Anteil der Hypophyse*. Die Adenohypophy-
se bildet den größeren Teil der Hypophyse. Sie
synthetisiert glandotrope Hormone wie follikel-
stimulierendes Hormon* und adrenocorticotro-
pes Hormon* sowie nicht glandotrope Proteo-
hormone wie Somatotropin und Prolaktin*. Die
Regulation der Sekretion dieser Hormone er-
folgt durch Releasing*-Hormone des Hypotha-
lamus*.
Funktion:
– Bildung glandotroper Hormone, mit Wir-

kung auf andere endokrine Drüsen: 1. Thyre-
oidea stimulierendes Hormon (TSH) 2. folli-
kelstimulierendes Hormon* (FSH) 3. luteini-
sierendes Hormon* (LH) 4. adrenokorticotro-
pes Hormon* (ACTH)

– Bildung nichtglandotroper Hormone, mit
direkter Wirkung auf das Erfolgsorgan:
1. Somatotropin (STH) 2. Prolaktin* 3. Mela-
nozyten* stimulierendes Hormon (MSH).

adenoid: engl. adenoidal. Drüsenähnlich.
Adenoidal Pharyngeal Conjunctival Viruses
pl: Abk. APC-Viren. Vor allem die Schleimhäute

der Mund- und Rachenhöhle und des Auges be-
fallende Adenoviridae*.
adenoidzystisches Karzinom → Speicheldrü-
sentumoren
Adenokarzinom n: engl. adenocarcinoma. Ma-
ligner Tumor, der aus Drüsengewebe hervor-
geht. Adenokarzinome kommen u. a. als Darm-
krebs, Magenkrebs oder Lungenkrebs vor. Die
Prognose hängt ab von der lokalen Tumoraus-
dehnung, Metastasierung und vom Differenzie-
rungsgrad.
Vorkommen:
– zylinderzellhaltige Schleimhäute, z. B. Lun-

genkarzinom*, Magenkarzinom*, kolorekta-
les Karzinom*, Gallengangkarzinom*, Ute-
ruskarzinom

– exokrine Drüsen, z. B. Prostatakarzinom*,
Mammakarzinom*, Karzinom der Speichel-
drüsen (Speicheldrüsentumoren*)

– endokrine Drüsen.
Pathologie: Adenokarzinome ahmen die drüsi-
ge Struktur ihres Ausgangsgewebes nach. Da-
bei kommt es je nach Tumor zu Sekret- und
Schleimproduktion (z. B. muzinöses Adenokar-
zinom, Siegelringzellkarzinom*), zur Expressi-
on von Hormon-Rezeptoren (z. B. Östrogen-
und Progesteron-Rezeptoren beim Mammakar-
zinom) oder Bildung von Antigenen (z. B. PSA
beim Prostatakarzinom*).
Adenokarzinom des Ösophagus n: syn. Öso-
phagus-Karzinom Typ Balzac. Ösophaguskarzi-
nom*, welches sich aus einer Barrettläsion im
Ösophagus (vgl. Barrett*-Ösophagus) entwi-
ckelt. Die Häufigkeit von Adenokarzinomen des
Ösophagus ist aufgrund einer Zunahme der
gastroösophagealen Refluxkrankheit* und re-
sultierender Barrettläsionen innerhalb der letz-
ten 15 Jahre um das 4-Fache gestiegen. Rund
30–40 % aller Ösophaguskarzinome sind Ade-
nokarzinome.
Adenokystom → Kystadenom
Adenolymphom → Speicheldrüsentumoren
Adenom n: engl. adenoma; syn. Epithelioma
adenomatosum. Vom Epithelgewebe endokri-
ner und exokriner Drüsen* oder der Schleim-
häute (z. B. des Gastrointestinal- und Respirati-
onstrakts) ausgehendes, primär benignes Neo-
plasma, das maligne entarten kann (Adenokar-
zinom*, Adenosarkom*).
Adenoma sebaceum → Angiofibrom
adenomatöse Polyposis des Kolons → Fami-
liäre adenomatöse Polyposis
Adenomatose der Mamiølle f: engl. nipple duct
adenomatosis; syn. Pseudo-Morbus-Paget. Selte-
ne, benigne Veränderung der Mamille (benignes
Adenom) mit Rötung, Epitheldefekten, Sekreti-
on und Krustenbildung, die häufig auf die
Areola mammae übergreifen. Die Mamille er-
scheint im Ganzen rundlich verdickt. Zum Aus-


