
 

 
Factsheet 

KLIF-Statistik (3. Ausschreibung) 

 
 118 Anträge (Volumen: € 27,4Mio.) 

 45 Frauen,73 Männer  

 15 Projekte bewilligt (€ 2,7Mio.) 

 5 Frauen, 10 Männer 

 7 MUW 

 5 MUI 

 2 MUG 

 1 PMU 
 

 Bewilligungsvolumen: € 2,7Mio. 

 15 Projekte aus folgenden Wissenschaftsgebieten: 

 Augenheilkunde 

 Bariatrie 

 Dermatologie 

 Kardiologie, Herzchirurgie 

 Herz-, Kreislauferkrankungen 

 Krebsforschung, Onkologie 

 Psychiatrie und Neurologie 

 Radiologie 

 Rheumatologie 

 Spezifische Prophylaxe 

 Transplantationsmedizin 
 

 Schlüsselpassage aus dem Programmdokument: Gefördert werden hinsichtlich der Ziele 
und der Methodik genau definierte, zeitlich und finanziell eingegrenzte Projekte auf dem 
Gebiet der klinischen Forschung. An den Ergebnissen der Projekte dürfen keine unmittelbaren 
kommerziellen Interessen geknüpft sein. Die Studien müssen PatientInnen oder gesunde 
ProbandInnen involvieren und auf den Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Einsichten zur Verbesserung der klinischen Praxis oder der Optimierung von diagnostischen 
und therapeutischen Verfahren abzielen. 

 Zeitachse: 

 Ende des Calls:   28.02.2013 

 Internationale Begutachtung (zwei Gutachten pro Antrag) 

 Board-Meeting:  12.09.2013 (Empfehlungen) 

 FWF-Kuratorium:  30.09.2013 (Förderungsentscheidung) 

 Bekanntgabe Ergebnisse: 03.10.2013 (im Rahmen eines Sitevisit) 
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3. Ausschreibung "Klinische Forschung" 

Anmerkung Ausschreibung 2012/2013: Die Ausschreibung wird mit 08. Oktober 2012 eröffnet; 

Projekteinreichungen sind bis 28. Februar 2013 möglich (siehe auch 

http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles.asp). Im Herbst 2012 werden spezielle Coaching 

Workshops für klinische ForscherInnen angeboten. 

Zielgruppe Projektanträge können von jedem/jeder in Österreich klinisch tätigen oder mit einer 

Klinik kooperierende WissenschafterIn mit entsprechender Qualifikation, 

ausreichender Arbeitskapazität und Zugang zur notwendigen Infrastruktur 

eingereicht werden. 

Zielsetzung Gefördert werden hinsichtlich der Ziele und der Methodik genau definierte, zeitlich 

und finanziell eingegrenzte Projekte auf dem Gebiet der klinischen Forschung. An 

den Ergebnissen der Projekte dürfen keine unmittelbaren kommerziellen Interessen 

geknüpft sein. Die Studien müssen PatientInnen oder gesunde ProbandInnen 

involvieren und auf den Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse und Einsichten zur 

Verbesserung der klinischen Praxis oder der Optimierung von diagnostischen und 

therapeutischen Verfahren abzielen. 

Anforderungen AntragstellerInnen müssen geeignete, studienbezogene Vorarbeiten vorweisen 

können; die Projektanträge müssen internationalen Standards hochklassiger 

klinischer Forschung genügen und einer einschlägigen internationalen Begutachtung 

unterzogen werden können. Die Qualifikation zur Projektdurchführung ist durch 

internationale Fachpublikationen zu belegen. Aufgrund der ausschließlich 

internationalen Begutachtung geht der FWF in der Regel von internationalen 

und/oder referierten Publikationen aus, die über den deutschen Sprachraum 

hinausreichen. Für die Förderentscheidung eines Projektes ist ein positives 

Ethikvotum bzw. der Nachweis der grundsätzlichen Befürwortung durch die jeweils 

zuständige Ethikkommission bis spätestens 2. September 2013 vorzuweisen. 

Dauer Maximal 36 Monate; eine kostenneutrale Verlängerung auf 60 Monate ist möglich. 

Höhe Für die Ausschreibung stehen 3 Mio. EUR zur Verfügung, es gibt keine vorgegebene 

Antragshöhe. In Anbetracht des knappen Budgets können aber keine groß ange-

legten und extrem kostenintensiven klinischen Studien finanziert werden. Nicht 

finanziert werden auch Studien, an deren Ergebnissen unmittelbare Interessen von 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bestehen sowie rein explorative Studien.  

Antragstellung Ausschreibungsbeginn: 08. Oktober 2012 

Einreichschluss: 28. Februar 2013, Antragssprache Englisch 

Vergabe Durch das FWF-Kuratorium im Oktober 2013 auf Grundlage einer internationalen 

Begutachtung und der Empfehlung einer internationalen ExpertInnen-Jury.  

http://www.fwf.ac.at/
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles.asp
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KLI 406  Florentina PEINTINGER / Medizinische Universität Graz 
GENOMISCHEN SIGNATUREN ZUR ERFASSUNG DER CHEMOSENSITIVITÄT 
 
Zusammenfassung: 

In einer externen Kohorte wurde ein genomischer Test validiert, welcher die 
Chemosensitivität nach neoadjuvanter sequentieller anthrazyklin- und taxanhältiger 
Chemotherapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom vorhersagt. Von 28% der 
Patientinnen,  deren Mammakarzinome als chemosensitiv klassifiziert wurden, war ein 
tatsächliches histopathologisches Ansprechen in 56% assoziiert mit einem signifikant 
verbessertem Überleben (5 Jahres Fernmetastasen-freies Intervall von 93%) nachweisbar. 
Außerdem zeigte sich bei diesen Patientinnen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit 
eines negativen axillären Lymphknotenstatus nach neoadjuvanter Chemotherapie. In einer 
Kohorte von 153 Patientinnen, zeigten 42% einen klinisch negativen (cN-) und davon 69% 
einen histopathologisch negativen axillären Lymphknotenstatus (pN-) vor bzw. nach 
neoadjuvanter Chemotherapie. 44% der Patientinnen, die vor Chemotherapie einen positiven 
axillären Lymphknotenstatus (cN+) hatten, konvertierten nach Abschluss der Chemotherapie 
in einen pN-Status. Nach Anwendung des genomischen Tests beobachteten wir, dass 30% 
der cN+ Mammakarzinome vor Chemotherapie als chemosensitiv klassifiziert wurden. Diese 
zeigten eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit in einen pN- Status zu konvertieren (70%, 
95% CI:50-86) im Vergleich zu Mammakarzinomen welche als nicht-chemosensitiv 
klassifiziert wurden (33%, 95% CI: 21-46). 21% der Mammakarzinome, die vor 
Chemotherapie cN- waren und als chemosensitiv klassifiziert wurden, hatten einen pN- 
Status nach Chemotherapie in 86% (95% CI: 57-89) im Vergleich zu den 
Mammakarzinomen, die als nicht-chemosensitiv klassifiziert wurden (65%, 95% CI:50-78).  
Die Sentinel Lymphknoten Biopsie ist die standard Methode des axillären Staging beim 
Mammakarzinom. Bei Patientinnen mit cN+ Status wird jedoch die Level I,II axilläre 
Lymphknotendissektion nach Abschluss der neoadjuvanten Chemotherapie unabhängig vom 
Ansprechen der axillären Lymphknoten auf die Chemotherapie durchgeführt.  
Ziel dieser Studie ist zu untersuchen, ob die durch genomische Signaturen als chemosensitiv 
klassifizierten Tumore eine so hohe Wahrscheinlichkeit eines pN- Status zeigen, dass bei 
diesen Patientinnen auf die axilläre Dissektion verzichtet werden kann.  
Design: 277 Patientinnen mit HER2 negativem, bioptisch verifiziertem Mammakarzinom 
werden in dieser prospektiven, multizentrischen Studie inkludiert. Ein Teil des nach 
diagnostischer Biopsie gewonnenen Gewebes wird in RNAlater konserviert. Die 
Gewebeproben werden an das Molecular Diagnostics Laboratory,  Department of Pathology, 
M.D. Anderson Cancer Center zur Durchführung des microarray gene expression profiling 
(Affymetrix U133) und zur Kalkulation der pharmacogenomischen Chemosensitivität 
versendet. Sowohl vor als auch nach abgeschlossener anthrazyklin- und taxanhältiger 
neoadjuvanter Chemotherapie wird ein Fragebogen bezüglich des geplanten chirurgischen 
Eingriffes ausgefüllt. Histopathologische und klinische Daten werden von den Prüfern in 
jeder Institution mittels Anonymisierung dokumentiert. In einer Beobachtungszeit von 5 
Jahren werden noch die Anzahl der brusterhaltenden Operationen, das pathologische 
Ansprechen (komplette pathologische Remission und minimale Tumorlast), das 
krankheitsfreie Überleben und die Lokalrezidivraten untersucht. 
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KLI 394  Adelheid WÖHRER / Medizinische Universität Wien 
Tumorprogression und Therapie-assoziierte Veränderungen beim Glioblastom 
 
Zusammenfassung: 

 
Hintergrund & Rationale Das Glioblastom ist der häufigste bösartige Hirntumor beim 
Erwachsenen und geht mit einer infausten Prognose einher. Seit 2005 werden die 
Betroffenen nach einer einheitlichen Standardtherapie behandelt, die zu einer Verlängerung 
des Überlebens und Verbesserung der Lebensqualität geführt hat. Dennoch erleiden die 
Patienten in der Regel rasch ein Rezidiv (mittleres Überleben ab Diagnosestellung 10 
Monate). Das diffizile Wechselspiel zwischen “gewünschter” Therapiewirkung und Selektion 
maligner Klone und Tumorprogression ist bislang nur in präklinischen Studien umrissen. 
Faktoren wie Hypoxie, Angiogenese, Interaktionen zwischen Tumor und Stroma, immun-
mediierte Effekte, Tumor-Stammzellen und Mechanismen der glialen-mesenchymalen 
Transition dürften von zentraler Bedeutung sein. Im Gegensatz zu den in-vitro Daten sind 
bislang kaum in-vivo Daten am Humangewebe verfügbar. Daher ist das Ziel dieses Projekts, 
die morphologischen und molekularen Veränderungen, die mit Tumorprogression und 
Therapieresistenz assoziiert sind, in vivo an gematchten prä- und posttherapeutischen 
Glioblastomproben zu untersuchen.  
Patienten & Methoden Eine Kooperation des Österreichischen Hirntumorregisters und der 
Österreichischen Gesellschaft für Neuroonkologie erlaubt es erstmals, ein aussagekräftiges 
Kollektiv an Glioblastom-Patienten zusammenzustellen, die einheitlich nach 
Standardtherapie behandelt worden sind und im Rezidiv einer neuerlichen Tumorresektion 
unterzogen worden sind. Tumorgewebsproben der Erst- und Zweitoperationen werden 
umfassend morphologisch und molekular auf DNA-, RNA- und Methylierungsebene 
charakterisiert. 
Originalität & erwarteter Benefit für Patienten Gematchte Analysen von 
Glioblastomgewebe vor und nach Therapie stellen einen innovativen Forschungsansatz dar, 
der mithilfe morphologischer und molekularer Techniken umgesetzt wird, und so wesentlich 
zum Verständnis der Therapie-induzierten Veränderungen und Tumorprogression beitragen 
wird, und dadurch helfen kann neue Therapieansätze zu entwickeln. 
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KLI 382  Marius MAYERHÖFER / Medizinische Universität Wien 
PET/CT vs. PET/MRI in der onkologischen Ganzkörperbildgebung 
 
Zusammenfassung: 

 

PET/CT (Positronenemissionstomographie / Computertomographie) ist die aktuelle Methode 
der Wahl zur bildgebenden Ganzkörperdiagnostik der meisten Krebserkrankungen. Seit 
kurzem sind nun PET/MRT (Positronenemissionstomographie / 
Magnetresonanztomographie) Hybridgeräte kommerziell verfügbar, und werden langsam in 
die klinische Routinediagnostik integriert. Es ist jedoch derzeit unklar, in welchen Situation – 
d.h., für welche Krebsarten – die PET/MRT zukünftig die PET/CT ersetzen wird; entweder 
aufgrund einer besseren Erkennungsrate für Läsionen, oder aufgrund der geringeren 
Strahlenbelastung. Im Gegensatz zur CT verwendet die MRT bekanntlich keine ionisierende 
Strahlung, was vor allem für junge Patienten von Bedeutung sein könnte. Da die MRT der 
CT hinsichtlich des Weichteilkontrastes überlegen ist, erscheint es plausibel, dass die 
PET/MRT der PET/CT bei der Ganzkörperdetektion mancher Krebsarten überlegen sein 
könnte. Die könnte vor allem auf jene Krebsarten zutreffen, welche die Leber, das Gehirn 
oder die Knochen befallen. Es daher das Ziel dieser prospektiven Studie zu erforschen, für 
welche Subgruppen onkologischer Patienten die PET/MRT zukünftig die bildgebende 
Methode der Wahl sein könnte.  
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KLI 380  Gregor K. WENNING / Medizinische Universität Innsbruck 

Kardiale Magnetresonanz-Spektroskopie bei der Parkinsonkrankheit 
 
Zusammenfassung: 

 
Wissenschaftlicher Hintergrund 
Die Parkinson-Krankheit ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems, die durch die 
klassischen motorischen Zeichen Tremor, Rigor und Hypo- oder Bradykinese 
gekennzeichnet ist. Unter dem Überbegriff „Parkinson-Syndrome“ werden weitere 
Erkrankungen zusammengefasst, die durch einen ähnlichen Verlauf und eine ähnliche 
Symptomatik gekennzeichnet sind – zu dieser Erkrankungsgruppe zählt die 
Multisystematrophie. Im Gegensatz zu anderen Parkinson-Syndromen findet sich bei der 
Parkinson-Krankheit bereits in frühen Krankheitsstadien eine eingeschränkte sympathische 
Versorgung des Herzens. Dies wird in der klinischen Routine genutzt um durch eine 
nuklearmedizinsche Untersuchung (123I-Metaiodobenzylguanidin Szintigraphie; MIBG) die 
Differentialdiagnose der einzelnen Krankheitsbilder zu erleichtern.  
Neuwert der Studie 
Wenngleich die 123I-Metaiodobenzylguanidin Szintigraphie eine frühe Differentialdiagnose 
erleichtern kann, finden sich auch einige Nachteile bei der genannten 
Untersuchungsmethode: (i) Häufig verwendete Medikamente (beispielsweise Antidepressiva 
und Calcium-Antagonisten) beeinflussen die kardiale MIBG Aufnahme; (ii) jede MIBG 
Szintigraphie ist mit einer Exposition gegenüber radioaktiver Strahlung verbunden; (iii) 
nuklearmedizinsiche Untersuchungsmethoden sind mit hohen Kosten verbunden; (iv) die 
MIBG Szintigraphie ist außerhalb von akademischen Zentren nur eingeschränkt verfügbar. 
Daher möchten wir die kardiale Magnetresonanzspektroskopie als nützliche, kostensparende 
und weitverbreitete Alternative zur MIBG Szintigraphie etablieren. Bislang ist jedoch nicht 
bekannt inwieweit der kardiale Energiestoffwechsel durch Unterschiede in der 
sympathischen Innervation bei Parkinson-Syndromen beeinflusst wird. Mit Hilfe einer 
kardialen Magnetresonanzspektroskopie möchten wir krankheitsspezifische Profile bei 
Patienten, die an der Parkinson-Krankheit oder der Multisystematrophie leiden, sowie bei 
gesunden Probanden erheben und diese mit dem derzeitigen Gold-Standard (MIBG 
Szintigraphie) vergleichen.  
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KLI 375  Ronny BEER / Medizinische Universität Innsbruck 
Zelluläre Mikropartikel als neue Biomarker für DCI nach SAB 
 
Zusammenfassung: 

 
»Zelluläre Mikropartikel als neue Biomarker für die verzögerte zerebrale Ischämie nach 
aneurysmatischer Subarachnoidalblutung« 
Die spontane Subarachnoidlblutung aus einem rupturierten zerebralen Aneurysma 
repräsentiert einen akuten zerebrovaskulären Notfall mit teils dramatischen Folgen für die 
betroffenen Patienten. Trotz rezenter Fortschritte in der Behandlung der Blutungsquelle ist 
die Subarachnoidalblutung nach wie vor mit einer hohen Letalität und Langzeit-Morbidität 
assoziiert. Die Pathophysiologie der Subarachnoidalblutung ist komplex und beinhaltet 
zahlreiche, auch mit einer gewissen Latenz zum Blutungsereignis auftretende, sekundäre 
Komplikationen, die den Verlauf entscheidend beeinflussen. Zu diesen Komplikationen zählt 
die verzögerte zerebrale Ischämie, die bei circa 20–40% der Patienten diagnostiziert wird 
und zu ausgedehnten Infarkten mit entsprechend ungünstigem Langzeit-Outcome führen 
kann. Trotz intensiver experimenteller und klinischer Forschung sind die Ursachen der 
verzögerten zerebralen Ischämie nach wie vor nur unzureichend geklärt. Lange Zeit wurde 
ein Vasospasmus der großen hirnversorgenden Arterien als Hauptfaktor der verzögerten 
zerebralen Ischämie postuliert. Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass 
es sich um eine komplexe Vaskulopathie, propagiert durch Mikrothrombus-Bildung, 
Inflammation und endotheliale Dysfunktion, handelt. Zelluläre Mikropartikel wurden jüngst als 
Mediatoren der genannten Veränderungen beschrieben. So konnte unsere Arbeitsgruppe 
erstmals den Nachweis von erhöhten Mikropartikel-Konzentrationen bei Patienten mit 
spontaner Subarchnoidalblutung erbringen. Zudem zeigte sich auch eine Korrelation mit dem 
Auftreten verzögerter ischämischer Komplikationen. Vor kurzem wurden unsere Ergebnisse 
in einer weiteren Studie betätigt. 
Die Hypothese, dass zelluläre Mikropartikel das Auftreten der verzögerten zerebralen 
Ischämie verlässlich anzeigen können, soll nun in einer prospektiven Observationsstudie an 
mindestens 70 Patienten mit spontaner Subarachnoidalblutung und 32 Kontrollpersonen 
weiter untersucht werden. Es ist geplant, qualitative und quantitative Mikropartikel-
Änderungen durch die engmaschige Analyse von peripheren Blutproben zu detektieren. Als 
völlig neuen Aspekt führen wir auch eine Bestimmung der Mikropartikel aus der zerebralen 
Zirkulation durch. Hierzu werden serielle jugularvenöse Blutentnahmen sowie Entnahmen 
von arteriellem Blut aus dem Angiographiekatheter durchgeführt. Weiters werden 
Liquorproben aus externen Ventrikeldrainagen entnommen und analysiert. Zur Bestätigung 
eines Zusammenhanges zwischen den postulierten Veränderungen der Mikropartikelzahl 
werden ausführliche Korrelationsanalysen mit den wesentlichen Komplikationen der 
Subarachnoidalblutung, nämlich Vasospasmus und verzögerte zerebrale Ischämie, detektiert 
mittels zerebraler Magnetresonanztomographie, sowie mit dem funktionellen Outcome nach 
3 durchgeführt. 
Die Charakterisierung von potentiellen Biomarkern für die verzögerte zerebrale Ischämie 
nach Subarchnoidalblutung kann letztlich zur Risikostratifizierung dieser Patienten beitragen. 
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KLI 372  Christina FORSTNER / Medizinische Universität Wien 
Humorale und zelluläre Immunität nach FSME-Impfung bei Stammzelltransplantierten 
 
Zusammenfassung: 

 

Patienten nach allogener Blutstammzell- und Knochenmarkstransplantation (HSZT) erleiden 
eine verlängerte Periode dysfunktionaler Immunität, assoziiert mit einem erhöhten Risiko an 
einer bakteriellen oder viralen Infektion zu erkranken. Daher ist eine Reimmunisierung im 
Anschluss an eine Transplantation zu bestimmten Zeitpunkten notwendig, um die verlorene 
Immunität wiederherzustellen. Die Wirksamkeit einer Vakzinierung nach HSZT wird durch die 
verstrichene Zeit nach der Transplantation, die Art des Transplantats, den Einsatz serieller 
Immunisierung, den verwendeten Impfstoff, und den Immunstatus des Patienten einschließlich 
dem Vorhandensein oder Schwergrad einer Graft-versus-Host Reaktion (GvHR) und den Bedarf 
an immunsuppressiver Therapie beeinflusst. Impfpraktiken nach HSZT bleiben variabel und 
Daten liegen nur spärlich vor. Die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) ist eine der 
schwersten Infektionen des Zentralnervensystems (ZNS) verursacht durch einen von Zecken-
übertragenen Flavivirus und ist endemisch in Österreich. Es gibt keine spezifische Behandlung, 
und die Prävention mit dem Impfstoff ist die einzige mögliche Intervention. Daher wird die 
Impfung gegenüber FSME für die gesamte österreichische Bevölkerung empfohlen. Allerdings 
gibt es keine Daten hinsichtlich der Inzidenz von FSME sowie der Wirksamkeit des FSME-
Impfstoffs bei HSZT Patienten. Es kann jedoch angenommen werden, dass ein HSZT-Patient 
zumindest das gleiche Risiko wie eine nicht-geimpfte immunkompetente Person und ein 
besonders hohes Risiko für eine schwere Manifestation im Bereich des ZNS nach FSME-
Infektion hat. Aus diesem Grund ist die Durchführung klinischer Studien dringend notwendig. Um 
die Wirksamkeit der FSME-Impfung bei Erwachsenen nach allogener HSZT im Vergleich zu 
einer Alters- und Geschlechts-gemachten Kontrollgruppe ohne frühere FSME-Impfung zu 
beurteilen, wird eine prospektive offene Phase II Pilotstudie durchgeführt. Als primärer Endpunkt 
dient das Ergebnis des Neutralisationstest (NT) gegenüber FSME, welcher bei 26 HSCT 
Patienten 1 Jahr nach Transplantation und bei 26 gesunden Freiwilligen, und zwar jeweils 4 
Wochen nach der 2. Impfung, bestimmt wird. Hier wird die Anzahl der Personen mit einem NT-
Titer gegenüber FSME >10 ermittelt. Als sekundäre Endpunkte werde die 
Antikörperkonzentrationen gegen FSME vor und 4 Wochen nach der 2. und 3. Impfung mittels 
ELISA und die Antikörperkonzentrationen mittels NT gegenüber FSME 4 Wochen nach der 
primären Immunisierung bestimmt. Um die zelluläre Immunantwort zu evaluieren, werden 
Lymphozytenproliferationsassays und Zytokindetektionsassays durchgeführt. In einer 
Subgruppenanalyse werden die sekundären Endpunkte zwischen gesunden Freiwilligen, HSZT 
Patienten ohne immunsuppressive Therapie und HSZT Patienten mit immunsuppressiver 
Therapie verglichen. Zusätzlich wird die Immunrekonstitution durch Analyse der peripheren 
Lymphozytensubsets und der Immunglobulinkonzentrationen im Serum vor der Impfung und alle 
12 Wochen während der gesamten Studie nur bei den HSZT Patienten bestimmt. 
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KLI 366  Alex HOFER / Medizinische Universität Innsbruck 
Emotionale Intelligenz bei schizophrenen und bipolaren affektiven Störungen 
 
Zusammenfassung: 

 
Wissenschaftlicher Hintergrund 
Emotionale Intelligenz (EI) als Teil der sozialen Kognition ist ein vergleichsweise neues 
Forschungsgebiet, das sich mit Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten beschäftigt, 
die den Umgang mit eigenen sowie fremden Gefühlen betreffen. Der "Mayer-Salovey-
Caruso-Emotional-Intelligence-Test" (MSCEIT) (1) stellt ein valides und reliables Instrument 
dar, das sich auf die Erfassung emotionaler Komponenten der sozialen Kognition 
konzentriert. Neueste Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass Defizite im 
Bereich der sozialen Kognition auf eine Vulnerabilität für die Entwicklung von schizophrenen 
bzw. bipolaren affektiven Störungen (BD) hinweisen und einen heritablen Endophänotyp für 
diese Erkrankungen darstellen. Um diese Theorie zu bestätigen, sind Studien über EI bei 
Verwandten von Patienten mit schizophrenen und bipolaren affektiven Störungen 
erforderlich. Bis heute wurden weder Studien über EI bei bipolar erkrankten Patienten noch 
bei Verwandten ersten Grades von Patienten mit Schizophrenie oder BD durchgeführt. 
Dementsprechend hat die aktuelle Studie zum Ziel, mithilfe des MSCEIT die EI von 
Patienten, ihren Geschwistern und gesunden Kontrollpersonen zu untersuchen und zu 
vergleichen. Wir gehen davon aus, dass die Testleistung von Verwandten zwischen jener 
von Patienten und Kontrollen liegt. Dieses Ergebnis würde die Trait Marker-Hypothese 
bestätigen und könnte zur Identifikation eines heritablen Endophänotyps für Schizophrenie 
und BD beitragen. 
Hypothesen 
Verglichen mit gesunden Kontrollpersonen zeigen Patienten mit Schizophrenie oder BD I 
Defizite im Bereich der EI. Geschwister von Patienten mit Schizophrenie oder BD I zeigen 
ebenfalls EI-Defizite, und ihre Testleistung liegt zwischen der von Patienten und gesunden 
Kontrollpersonen. Bei Schizophrenie-Patienten sind die Defizite stärker ausgeprägt als bei 
Patienten mit BD  
I. Weiters sind Defizite bei Geschwistern von Schizophrenie-Patienten stärker ausgeprägt als 
bei Geschwistern von Patienten mit BD I. EI-Defizite beeinflussen unabhängig von der 
Diagnose das Funktionsniveau und die Lebensqualität von Patienten. 
Methoden 
Emotionale Intelligenz wird mittels MSCEIT bei Patienten mit Schizophrenie, Geschwistern 
von Schizophrenie-Patienten, Patienten mit BD, Geschwistern von Patienten mit BD und 
gesunden Probanden, die nach Alter, Geschlecht und Bildungsniveau abgeglichen werden, 
untersucht. Zur Sicherung der Diagnose und zum Ausschluss komorbider Achse I Störungen 
werden strukturierte klinischen Interviews nach DSM-IV (MINI + SCID II) durchgeführt. Das 
Funktionsniveau von Patienten wird mit der GAF (Global Assessment of Functioning Scale) 
und der PSP (Personal and Social Performance Scale), die subjektive Lebensqualität mit 
dem BELP (Berliner Lebensqualiätsprofil) bestimmt. Zur Beurteilung der prämorbiden 
Intelligenz wird der MWT-B (Mehrfachwahl-Wortschatz-Test-B) durchgeführt. 
1. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR, Sitarenios G. Measuring emotional intelligence 
with the MSCEIT V2.0. Emotion. 2003;3(1):97-105. Epub 2003/08/06. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%BChl
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KLI 357  Francesco MOSCATO / Medizinische Universität Wien 
Kontinuierliches Monitoring bei ambulanten Patienten mit Rotationsblutpumpen 
 
Zusammenfassung: 

 
Rotationsblutpumpen (RBP) werden vermehrt als ventrikuläre Unterstützungssysteme bei 
Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz als Therapie bis zu einer Herztransplantation, als 
lebenslange Unterstützung oder bis zu einer Erholung des Herzens verwendet. Auf Grund 
der steigenden Zahl an Implantationen und einer deutlichen Verbesserung des Überlebens 
rückt das Langzeit-Management der RBP Patienten in den Fokus des wissenschaftlichen 
Interesses und bleibt eine Herausforderung für die unmittelbare Zukunft. 
Herkömmliche diagnostische Verfahren um den Zustand des Herzens und der Hämodynamik 
zu bestimmen, wie z.B. Herz-Ultraschall, Herzkatheteruntersuchungen und/oder 
Spiroergometrie sind häufig kaum anzuwenden, da diese mühselige und kostenintensive 
Prozeduren erfordern. Deshalb erscheint es unerlässlich sowohl die Ressourcen und 
Methoden als auch die ambulante Versorgung und deren Logistik an die steigende Anzahl 
der Patienten anzupassen. Ein kontinuierliches Monitoring bei ambulanten Patienten, das 
sich speziell auf die Früherkennung von Komplikationen stützt würde ein hilfreiches 
Werkzeug zur Optimierung und Verbesserung der Therapie darstellen. Unsere Gruppe hat 
zahlreiche nichtinvasive Methoden entwickelt, um kardiovaskuläre Parameter (ventrikuläre 
Kontraktilität, Relaxation, Aortenklappenöffnung, Herzfrequenzvariabilität, Arrhythmie) 
kontinuierlich allein aus Pumpendaten (Motorstrom und Drehzahl) zu bestimmen. 
In diesem Projekt sollen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Methoden in einer 
prospektiven Studie in 30 Patienten validiert und untersucht werden. Ziel ist sowohl 
Zusammenhänge und Übereinstimmungen zwischen Pumpendaten und klinischen 
Standarddiagnosen zu finden, als auch diagnostische Langzeitdaten von RBP Patienten zu 
erheben und zu analysieren. Unsere Hypothese besagt, dass Pumpendaten-basierte 
Methoden zuverlässig klinische Diagnosemethoden ergänzen können und eine 
Verbesserung der Langzeitbehandlung von RBP Patienten zulassen. Das Monitoring der 
Pumpendaten wird kontinuierlich ein Jahr lang nach der Implantation in Kombination mit 
Echokardiographie, Holter-EKG und körperlichen Leistungstest als 6-Minuten-Gehtest und 
Spiroergometrie durchgeführt. 
Ein nichtinvasives Monitoring der Herzfunktion aus der Analyse von Pumpendaten kann die 
Behandlung von RBP Patienten deutlich aufwerten. Dieses Monitoring kann zu einer 
besseren Langzeiterhaltung der Herzfunktion, der Früherkennung von Komplikationen, und 
einer Reduktion des diagnostischen Arbeitsaufwandes und der Kosten beitragen. Es 
erscheint eindeutig, dass dies zu einer erhöhten Lebenserwartung, einer besseren 
Lebensqualität und eventuell höheren Herzerholungsraten führen kann. 
Stichwörter 
Rotationsblutpumpen, nichtinvasives Monitoring, Biosignalverarbeitung, kardiovaskuläre 
Diagnostik, Rehabilitation, ambulante Patientenbetreuung. 
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KLI 348  Christoph EBENBICHLER / Medizinische Universität Innsbruck 
Langzeiteffekt einer Gewichtsabnahme auf Atherosklerose 
 
Zusammenfassung: 

 
Übergewicht und Adipositas sind mittlerweile Erkrankungen von pandemischem Ausmaß und 
stellen weltweit die Hauptursache für Morbidität und Mortalität dar. 
Zusätzlich zur Lebensstilmodifikation und zur pharmakologischen Interventionen haben sich 
unterschiedliche gastrointestinale Operationsverfahren zur Therapie von ausgeprägter 
Adipositas etabliert. Diese bariatrische oder metabolische Chirurgie führt zu ausgeprägten 
Gewichtsreduktion und häufig zur beinahe Normalisierung der mit Adipositas assoziierten 
Komorbiditäten.  
In einem rezenten Statement der Internationalen Diabetes Federation wurden einige 
Forschungsempfehlungen gegeben, unter anderem, dass unbedingt Studien notwendig sind, 
die die Langzeitfolgen – sowohl im positiven wie im negativen Sinn -  studieren. 
Nur wenige Studien, unter diesen sicher am prominentesten die Swedish Obese Study, 
untersuchen die Langzeiteffekte nach bariatrischer Chirurgie. Dementsprechend wurden 
viele sehr wichtige Ergebnisse aus diesen Studien gewonnen. 
In den späten 90 er Jahren starteten wir in Innsbruck eine prospektive Studie, die sich 
hauptsächlich auf Metabolismus nach bariatrischer Chirurgie konzentrierte. In den letzten 
Jahren konnten wir so viele Fragestellungen untersuchen. Der Vorteil unserer Studie liegt 
sicherlich in der detaillierten Untersuchung der Körperkomposition, der funktionellen und 
strukturellen Atherosklerose und der metabolischen Parameter vor der Operation, 1.5 und 5 
Jahre nach metabolischer Chirurgie.  
Das Ziel dieses Antrages ist es, eine 10-Jahres Langzeitkontrolle an 250 Patienten 
durchzuführen und eine Kontrollgruppe zu rekrutieren.  
Neben den zu erwartenden Resultaten beim Hauptzielparameter Atherosklerose wollen wir 
den Gesundheitszustand von etwa 250 Patienten sowie Kontrollpersonen untersuchen. Erst 
im Jahr 2009 wurden entsprechende Richtlinien zur Kontrolle von bariatrischen Patienten 
publiziert. Diese Richtlinien sind jedoch nur teilweise in der medizinischen Routine 
implementiert. In dieser Langzeitkontrolle werden der ernährungsmedizinische und 
metabolische Status und die Komplikationen der Patienten erhoben. Die Resultate sollten die 
derzeitige klinische Praxis überprüfen und die Wichtigkeit einer strikten Nachkontrolle – so 
wie in den Richtlinien gefordert – bei diesen Patienten mit ausgeprägter Gewichtsreduktion - 
betonen. 
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KLI 341  Johann W. BAUER / Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg 
Diacerein für die Behandlung von Epidermolysis bullosa simplex 
 
Zusammenfassung: 

 
Epidermolysis bullosa simplex Typ Dowling-Meara (EBS-DM) ist eine seltene Erkrankung 
(Prävalenz ca. 1: 50000), die vor allem Haut und Schleimhäute betrift. Bisher gibt es keine 
kausalen Therapien und die Behandlung der Patienten besteht aus der Milderung der 
Sypmtome (wie Juckreiz und Schmerzen) und der Pflege der Haut. 
Autosomal dominante Mutationen in Zytokeratinen der basalen Keratinozyten führen zu 
Konformationsänderung dieser Intermediärfilamentbestandteile. Dies führt bereits bei 
geringer mechanischer Belastung zur Auflösung der Intermediärfilamente, zur Bildung von 
Keratinaggregaten in der Peripherie des Zytoplasmas und schließlich zur Zytolyse. Im Falle 
von EBS-DM mit Mutation im Keratin 14 (K14) Gen wurde herausgefunden, dass in 
Patientenkeratinozyten das entzündungsassoziierte Zytokin Interleukin-1 beta (IL-1ß) 
konstitutiv aktiviert ist. IL-1ß aktiviert den c-jun N-terminal kinase Stress-Signalweg und führt 
zur Überexpression von K14 und IL-1ß selbst. Es wurde gezeigt, dass diese Überexpression 
druch die Inhibierung von IL-1ß, durch entweder spezifische Antikörper oder Diacerein, 
reduziert werden kann und die Zellen in weiterer Folgen resistenter gegen Stress sind. Diese 
Erkenntnisse waren die Grundlage für eine Pilotstudie, in der fünf EBS-DM PatientInnen mit 
einer 1% Diacereinsalbe behandelt wurden. Die Studie bestand aus einem offenen Teil, wo 
alle Patienten die Diacereinsalbe unter beiden Achseln auftrugen, und einem 
randomisiertkontrollierten, doppelt-blinden Teil, während welchem einer Achsel Placebo 
zugeordnet wurde. 
Das Ergebnis dieser Studie war eine signifikante Reduktion der Blasenzahl während der 
offenen Phase und einem signifikanten Unterschied zwischen Placebo und Diacerein 
während einem definierten Zeitintervall der kontrollierten, randomisierten, doppelt-blinden 
Phase. Die positiven Ergebnisse der offenen Phase sind die Basis für die vorliegende Studie. 
Hier soll die Wirksamkeit von Diacerein in zwei unabhängigen Gruppen (Placebo und Verum) 
analysiert werden. In dieser Placebo-kontrollierten, randomisierten, doppelt-blinden Studie 
werden 15 EBS-DM PatientInnen eingeschlossen (Alter: 6-19 Jahre). Die Studie besteht aus 
einem 4- wöchigen Effizienzteil, mit dem primären Endpunkt einer Reduktion der Blasenzahl 
um 40%, und einem Follow-up, der dazu dienen soll die Zeitspanne zu erfassen, die es 
dauert bis die initiale Blasenzahl wieder erreicht wurde (=sekundärer Endpunkt). 
PatientInnen werden an den ihnen vertrauten, lokalen Zentren versorgt. Die Studie wird in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren durchgeführt, mit einem „cross-over“ der Patienten 
zwischen Jahr 1 und Jahr 2. Dies ermöglicht es, den Einfluss von Temperatur und 
Jahreszeiten auszuschließen, und auch individuelle Schwankungen der Blasenzahlen als 
Störfaktor auszuschließen.
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KLI 340  Leopold SCHMETTERER / Medizinische Universität Wien 
Die Wiederaufnahme der Frage nach Blutflussveränderungen bei Glaukom 
 
Zusammenfassung: 

 
Das Glaukom ist eine der führenden Erblindungsurachen in den Industrienationen. Es ist 
charakterisiert durch progressiven Verlust von retinalen Ganglionzellen, Schäden am 
Sehnerverkopf und typischen Gesichtsfeldausfällen. Obwohl ein erhöhter Intraokulardruck 
als der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung und die Progression der Erkrankung 
identifiziert wurde, wird seit langem vermutet, dass auch veränderter okulärer Blutfluss zur 
Pathogenese der Erkrankung beitragen könnte. Zahlreiche epidemiologische Studien stützen 
diese Theorie und zeigten, dass ein niedriger okulärer Perfusionsdruck und enger 
Gefäßdurchmesser in Zusammenhang mit der Erkrankung stehen. Allerdings fehlen derzeit 
große Studien, die eine Verbindung zwischen reduziertem Blutfluss und Glaukom untersucht 
haben. 
Dies liegt größtenteils in den technischen Schwierigkeiten, Blutfluss am menschlichen Auge 
zu messen, begründet. Wir haben kürzlich eine neue Technik entwickelt, die sogenannte 
Fourier-Domain Doppler Optische Kohärenztomographie, welche über beispiellose Validität 
und Reproduzierbarkeit verfügt. In den Studien, welche in diesem Forschungsantrag 
enthalten sind, soll diese neue Technik bei Glaukompatienten zur Anwendung kommen. 
Damit soll die Hypothese unterstützt werden, dass diese im Vergleich zu gesunden 
Probanden über einen verminderten totalen retinalen Blutfluss verfügen. Zusätzlich sollen 
diese Studien auch Informationen darüber liefern, ob diese Technik in großangelegten, 
longitudinalen Studien angewendet werden kann. Ein weiterer Fokus des vorliegenden 
Projektes liegt auf der Untersuchung der Blutflussautoregulation in der Papille während einer 
Erhöhung des okulären Perfusionsdruckes. Die Experimente, die in dem vorliegenden Antrag 
vorgestellt werden, sollen mehr Aufschluss über das Ausmaß der vaskulären Komponente 
beim Glaukom liefern. 
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KLI 317  Daniel ALETAHA / Medizinische Universität Wien 
Refraktäre rheumatoide Arthritis (die reRA Studie) 
 
Zusammenfassung: 

 

In der Forschung zur rheumatoiden Arthritis (RA) waren die letzten 10-15 Jahre durch 
enorme Fortschritte im therapeutischen Bereich geprägt, einerseits durch die Entwicklung 
und Zulassung einer Vielzahl neuer Medikamente, aber auch durch ein besseres 
Verständnis der notwendigen Therapiestrategien („Treat-to-Target“). Für die meisten 
Patienten mit RA ist die Erkrankung daher schon lange nicht mehr von schwerer 
Behinderung gekennzeichnet und ein funktionell normales Leben ist für sie möglich. 
Nichtsdestotrotz gibt es eine Gruppe von Patienten mit RA, für welche diese Aussagen nicht 
zutreffen: die Erkrankung dieser Patienten schreitet fort und sie entwickeln mitunter 
beträchtlichen Gelenkschaden trotz all der erwähnten therapeutischen Fortschritte.  
Es ist genau diese Gruppe von RA Patienten, die im Mittelpunkt des vorliegenden 
Forschungsprojekts steht. Diese „refraktären“ Patienten werden definiert als jene, die auf 
wiederholte Therapiezyklen mit traditionellen Basistherapien und Biologika wenig 
ansprechen und weiterhin hohe Krankheitsaktivität zeigen. In dieser Studie sollen diese 
refraktären Patienten mit jenen verglichen werden, die prompt (d.h. auf eine der ersten 
Therapien, die sie erhalten) ansprechen und daher sehr wahrscheinlich keinen dauerhaften 
Schaden entwickeln. Der Vergleich dieser Gruppen wird aktuell (auf Basis von Studien-
bezogenen Untersuchungen) und auch historisch durchgeführt, d.h. es wird der Zustand von 
refraktären Patienten zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit herangezogen, wo das 
schlechte Therapieergebnis noch nicht bekannt war. Eine longitudinale Datenbank und eine 
Biobank mit verfügbaren Patientenseren erlauben diesen zusätzlichen und wichtigen 
historischen Vergleich mit der Gruppe der prompt ansprechenden Patienten. 
Einige Patienten präsentieren sich mitunter klinisch als refraktär (d.h. mit anhaltender 
Gelenksymptomatik), ohne dass jedoch eine Progression der Gelenkschädigung 
festzustellen ist. In einem weiteren Schritt soll daher diese Gruppe von Patienten, die somit 
auch weniger aggressiv behandelt werden müssen, jenen gegenübergestellt werden, die bei 
klinischer Refraktärität sich eben auch strukturell verschlechtern.  
Diese Analysen sollen der bisherigen wissenschaftlichen Vernachlässigung dieser zwar 
relativ  kleinen, aber therapeutisch höchst brisanten Subgruppe von RA Patienten Rechnung 
tragen, deren schlechtes therapeutisches Ergebnis in derzeitigen Studien meist in der 
Gesamtmasse der untersuchten Patienten verschwimmt. Die aktuellen Therapiekonzepte 
und Studien tragen dieser Problematik, die oft als Randproblematik angesehen wird, nicht 
Rechnung, obwohl es von der Analyse der radiologischen Progression sehr offensichtlich ist, 
dass sich nur ein geringer Teil der Patienten strukturell verschlechtert, und dieser mitunter 
dafür dramatisch.  
Die Charakterisierung der Patienten mit einem Risiko, zukünftig der klinisch oder klinisch und 
strukturell refraktären Gruppe anzugehören wird einerseits spezifische Studien ermöglichen, 
die diese Patienten inkludieren, aber auch erlauben, in der täglichen klinischen Praxis – im 
Sinne der personalisierten Therapie – Risikopatienten zu identifizeren, um für diese 
Patienten die effektivsten Therapien und konsequentesten Strategien anwenden zu können, 
und bestehende Limitierungen in dieser Hinsicht zu überkommen.  
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KLI 316  Sabine EICHINGER / Medizinische Universität Wien 

Das Rezidivrisiko der Venenthrombose: Validierung des "Vienna Prediction Models" 
 
Zusammenfassung: 

 
Die venöse Thromboembolie (VTE) ist eine häufige Erkrankung mit einer Inzidenz von 1–
2/1000 Personen pro Jahr. Die VTE ist eine chronische Erkrankung mit einem hohen 
Rezidivrisiko. Patienten mit einer spontanen VTE, d. h. mit einer VTE in Abwesenheit eines 
zeitlich begrenzten Risikofaktors, wie Operation, Trauma, Krebs oder Immobilisation, haben 
ein Rezidivrisiko von etwa 30% innerhalb von 5 Jahren nach Beendigung der 
Antikoagulantientherapie. Je nach Selektion  versterben 3.6-10% dieser Patienten an einer 
Lungenembolie. Entsprechend internationaler Leitlinien wird diesen Patienten eine 
Dauertherapie mit einem Vitamin K-Antagonisten empfohlen. Unter dieser Behandlung 
kommt es allerdings pro Jahr bei 0.1-0.5% der Patienten zu tödlichen Blutungen. Es ist daher 
von größtem klinischen Interesse, Patienten zu identifizieren, bei denen das Blutungsrisiko 
unter Antikoagulantientherapie höher ist als das Rezidivrisiko nach Absetzen derselben und 
die deshalb von einer langdauernden, gerinnungshemmenden Therapie nicht profitieren 
würden. Mehrere wissenschaftliche Ansätze, Hoch- von Niedrigrisikopatienten zu 
unterscheiden, etwa durch die Bestimmung einzelner erworbener oder angeborener 
Risikofaktoren oder durch Bestimmung von Aktivierungsmarkern der Gerinnung, waren nicht 
(Thrombophiliescreening) oder nur bedingt (Bestimmung des D-Dimer) erfolgreich. 
Unsere Arbeitsgruppe hat ein Vorhersagemodell (Vienna Prediction Model [VPM], Eichinger 
et al, Circulation 2010) entwickelt, mit dem Patienten mit spontaner VTE aufgrund von 3 
Merkmalen (Geschlecht, Lokalisation der Thrombose und Höhe des D-Dimers 3 Wochen 
nach Beendigung der Antikoagulation) entsprechend ihres Rezidivrisikos stratifiziert werden 
können. Dieses Vorhersagemodell kann auch im niedergelassenen Bereich und in der 
täglichen Praxis angewendet werden. Für die Implementierung dieses Modells in den 
klinischen Routinealltag ist eine unabhängige Validierung in einer prospektiven Studie 
erforderlich. In der beantragten Studie wollen wir nachweisen, dass Patienten mit einer 
ersten, spontanen VTE und einer – basierend auf unserem Vorhersagemodell - niedrigen 
Rezidivwahrscheinlichkeit von einer lange andauernden Antikoagulation nicht profitieren, weil 
das Rezidivrisiko bei diesen Patienten niedriger als das bereits bekannte Risiko einer 
blutverdünnenden Therapie ist. Wir werden daher bei Patienten mit spontaner erstmaliger 
VTE die Antikoagulation nach 3-6 Monaten beenden. Drei Wochen später wird das 
Rezidivrisiko mit Hilfe des VPM berechnet. Niedrigrisikopatienten mit einem Score von 
weniger als 180 (dies entspricht einer Rezidivrate von 4.4% nach 1 Jahr und 17.7% nach 5 
Jahren), die  ca. 60% unseres Kollektivs umfassen, werden in die Studie eingeschlossen und 
erhalten keine gerinnungshemmenden Medikamenten mehr. Patienten mit einem Score von 
mehr als 180 werden nicht eingeschlossen und werden von ihrem Arzt gemäß internationaler 
Leitlinien behandelt.  Alle Studienpatienten werden 2 Jahre im Hinblick auf den Endpunkt der 
Studie (objektiv diagnostizierte Venenthrombose/ Pulmonalembolie) beobachtet. Um eine 
ausreichende Patientenzahl zu gewährleisten, wird die Studie unter Mitwirkung möglichst 
aller österreichischen Thrombosezentren durchgeführt werden. 
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KLI 312  Barbara DEL FRARI / Medizinische Universität Innsbruck 
Kardiopulmunale Funktion nach Operation von Thoraxdeformitäten 
 
Zusammenfassung: 

 

Pectus excavatum (PE) und carinatum (PC) sind die häufigsten angeborenen Fehlbildungen 
der ventralen Thoraxwand. Die Deformitäten präsentieren sich häufig nicht nur als eine 
ästhetisch störende Fehlbildung, sondern auch in Kombination mit milder Einschränkung bei 
Aktivität, Dyspnoe, Asthma, abnormaler Herzphysiologie und Palpitationen. Mehrere 
chirurgische Methoden sind zur Korrektur dieser Deformitäten beschrieben worden. Hohe 
Herausforderungen werden an die thorakoplastische Chirurgie mit ästhetischer 
Wiederherstellung der Deformitäten unter jedoch geringer Morbidität gestellt. Zudem hat die 
Anzahl der Patienten mit Wunsch nach einer chirurgischen Korrektur deutlich zugenommen. 
Manche Kliniker empfehlen eine Korrektur um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, während 
andere der Meinung sind, dass eine Korrektur mehr ein ästhetisches als ein physiologisches 
Benefit darstellt.  
Die Ergebnisse einer Veränderung der kardiopulmunalen Funktion nach einer Operation sind 
jedoch nach wie vor kontroversiell. Aufgrund dieser diskrepanten Ergebnisse, der Tatsache, 
dass weltweit nur wenige Zentren eine große Erfahrung mit PE und PC Korrekturen 
aufweisen und der Tatsache, dass postoperativ in der Literatur nicht an allen operierten 
Patienten Herz-Kreislaufuntersuchungen durchgeführt wurden, stellt sich nun für uns die 
generelle Frage, welche Auswirkungen derartige operative Eingriffe auf die postoperativen 
kardiopulmunalen Funktionen haben. Das Ziel unserer prospektiven Studie ist zu evaluieren, 
ob PE und PC Patienten bereits präoperativ an sich eine kardiopulmunale Einschränkung 
aufweisen und ob sich die kardiopulmunale Funktion nach der chirurgischen Korrektur 
verbessert bzw verschlechtert. Nach einer anfänglichen Evaluierung für eine Operation 
werden alle Studienpatienten prä- und postoperativ mittels Computertomographie, 
pulmunalen Funktionstest, Fahrradergometrie in sitzender und liegender Position, 
transthorakalem Echocardiogram sowie von einem Facharzt für Psychologie im Hinblick auf 
die Lebensqualität und Zufriedenheit evaluiert. Unsere Hypothese ist, dass 1.) beweisen 
wird, dass die Lungenfunktion in Relation und kausalem Zusammenhang zur Tiefe der 
Depression oder Protrusion der Thoraxwand steht und 2.) dass wir erklären können, warum 
die Korrektur der Deformität zur Veränderung der kardiopulmunalen Leistungsfähigkeit führt. 
Wir hoffen, dass durch die Ergebnisse unserer Studie eine Hilfe für die Indikationsstellung 
zur Operation für PE und PC Deformitäten gegeben werden kann, welche bislang mangels 
systematisch messbarer Parameter eine rein klinische Entscheidung sein sollte.  
 



15 

 

KLI 308  Christian DEJACO / Medizinische Universität Graz 
Wert des Ultraschalls bei der Hämochromatose Arthropathie 
 
Zusammenfassung: 

 

Die hereditäre Hämochromatose (HH) ist eine autosomal-rezessiv vererbte 
Eisenspeicherkrankheit, die durch eine Mutation im HFE Gen verursacht wird. 
Charakteristische Zeichen der Erkankung sind Hepatomegalie, Hypogonadismus, eine 
Hyperpigmentierung der Haut und/oder Diabetes mellitus. Eine Arthropathie kommt bei etwa 
zwei Drittel der Patienten vor und gehört zu den Manifestationen, die die Lebensqualität der 
Patienten am meisten beeinträchtigen. Klinik und Verlauf der HH Arthropathie ähneln meist 
der der Osteoarthrose (OA), die Beschwerden treten allerdings früher auf und sind durch 
intermittierende Gelenksentzündungen vor allem der MCP Gelenke gekennzeichnet. 
Regelmäßige Aderlässe haben meist keinen Einfluss auf die Gelenksbeschwerden und der 
Wert entzündungshemmender Medikamente ist noch nicht hinreichend geklärt. 
In histologischen Studien wurde bei einem Teil der Patienten mit HH Arthropathie eine 
Synovitis beobachtet und mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren könnten HH Patienten 
mit aktiver Gelenksentzündung identifiziert werden. Die muskuloskelettale Sonographie ist 
zur Diagnose rheumatischer Gelenkserkrankungen wie der Rheumatoiden Arthritis, der 
Chondrokalzinose oder der OA bereits fest etabliert, allerdings wurde der Wert dieser 
Technik zur Abklärung der HH Arthropathie bisher nicht untersucht.  
Die primäre Hypothese dieser Studie ist es, dass mit Hilfe der Gelenkssonographie eine 
Synovitis (definiert als synoviale Hypertrophie im B-Mode oder als Hypervaskularisierung im 
Power Doppler) bei Patienten mit HH Arthropathie häufiger festgestellt wird als mit Hilfe der 
klinischen Untersuchung (definiert als synoviale Schwellung). Weitere Ziele dieser 
Untersuchung sind die Korrelation klinischer und sonographischer Befunde, der Vergleich 
des Ultraschalls und des konventionellen Röntgens in Hinblick auf die Detektion struktureller 
Läsionen und der Vergleich von sonographischen Veränderungen bei HH Arthropathie und 
OA Patienten.  
In diese Studie werden 35 Patienten mit HH Arthropathie, 35 HH Patienten ohne 
Arthropathie und 35 OA Patienten eingeschlossen. Neben strukturierter Anamnese und 
klinischer Untersuchung, Routineblutabnahme und Röntgen der Hände, Hüften, Knie und 
Sprunggelenke soll ein Ultraschall an 36 Gelenken (Hangelenke, MCPs, PIPs, DIPs, Hüft-, 
Knie- und Sprunggelenke) durchgeführt werden. Entzündliche und strukturelle 
Veränderungen werden anhand etablierter Scores bewertet. 
Zusammenfassend soll in dieser Studie der Wert der muskuloskelettalen Sonographie zur 
Erfassung entzündlicher und struktureller Veränderungen bei der HH Arthropathie untersucht 
werden.  
 

 


