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PD Dr. med. R. Zotz
09 Rauchen
Endlich Nichtraucher! Therapiekonzepte, Dr. med. J. de Zeeuw
12 Parkinson
Moderne Parkinsontherapie,
Möglichkeiten und Grenzen,
Dr. med. D. Woitalla
15 Augenheilkunde
Neuartige Früherkennung durch
Augenuntersuchung ohne
Pupillenerweiterung,
Dr. med. M. und M. Wienhues
18 Augenheilkunde
Diabetische Augenerkrankung
(diabetische Retinopathie). Wie
Sehminderung heute verhindert
werden kann, Dr. med. G. Spital
21 Heimbeatmung (REMEO®)
Häusliche Beatmung. Eine Chance
bei schwerer Lungenerkrankung,
Prof. Dr. med. M. Pfeifer
24 Multiple Sklerose (MS)
Schmerzprobleme bei Multipler
Sklerose, Dr. med. Chr. Gerhard
27 Interstitielle Cystitis (IC)
Interstitielle Cystitis (IC). Wenn die
Harnblase chronisch schmerzt,
PD Dr. med. W. Vahlensieck
30 Bakterielle Harnwegsinfekte
Immer wieder Harnwegsinfekte
und Antibiotika – es geht auch
anders, Dr. med. U. Hohenfellner
33 Erektile Dysfunktion (ED)
Neue Studienergebnisse zur erektilen Dysfunktion. PDE-5-Hemmer
bei Bedarf – sicher und wirksam,
auch nach Prostatektomie – mit
Vardenail, Prof. Dr. med. Th. Klotz
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Editorial

L

iebe Leser, hinter dem
medizinischen Fachbegriff der „Interstitiellen
Cystitis“ verbirgt sich eine
chronische, nicht bakterielle
und schwer zu therapierende
Form der Blasenentzündung
ohne konkreten Nachweis eines speziischen
Erregers. Die potentiellen Ursachen dieser
quälenden Erkrankung des Uro-Genitaltraktes
werden bis dato noch immer kontrovers diskutiert. Die sogenannte „IC“ hat wenig mit einer
herkömmlichen, meist bakteriellen Blaseninfektion gemein, die mittels moderner Diagnostik und therapeutischem Einsatz von Antibiotika zuverlässig und effektiv zu behandeln
ist. Einige Wissenschaftler vermuten eine zugrunde liegende Virusinfektion, die labortechnisch nicht so einfach zu belegen ist. Untersuchungen auf Viren sind schwierig und aufwändig. Die Diagnostik ist ausschließlich mittels PCR-Technik möglich. Quälende Begleitsymptome machen den Betroffenen das Leben schwer … letzter Ausweg scheint für viele
Patienten die operative Entfernung der Harnblase zu sein. Therapeutisch dringend notwendige Medikamente werden von den gesetzlichen Kassen oftmals weder übernommen
noch teilweise erstattet.
Das Prinzip der versicherungsrechtlichen Solidargemeinschaft ist diesbezüglich wie auch
in vielerlei anderer Hinsicht grundsätzlich in
seiner Struktur und auch der ethischen Beurteilung von Sinnhaftigkeit und Gerechtigkeit
sicherlich zu hinterfragen. Viele unverschuldet
schwer Erkrankte fallen durch die Maschen
des „sozialen Netzes“ – hilfreiche Arzneimittel müssen häuig privat inanziert werden.
Neue Medikamente, die den Patienten hoffen
lassen, sind in der Regel kostenintensiv.
Die forschende Pharmaindustrie investiert Millionen in die Entwicklung gezielter Therapeutika für unterschiedliche Erkrankungen. Jahrelange wissenschaftliche Forschungsprojekte
und Studien müssen inanziert und gefördert
werden – diese Kosten inden sich verständlicherweise letztendlich in der EndverbraucherPreiskalkulation eines jeden Medikamentes
wieder. Medizinische Wirkstoffe, deren Patentschutz abgelaufen ist – sogenannte „Generika“
– können folglich wesentlich günstiger an den
Patienten abgegeben werden.
Abschließend bleibt nur die Hoffnung auf
medizinisch/wissenschaftliche Fortschritte
in Diagnostik und Therapie und vielleicht
eine grundlegende und für alle Versicherten
gerechte Novellierung bzw. Sanierung des
allgemeingültigen Solidaritätsprinzips.
Birgit Reckendorf, Chefredakteurin
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Niere (Filter) das Blut von Schadstoffen
gereinigt und überschüssige Salz- und
Wasseranteile werden entzogen (die bei
gesunder Niere im Urin ausgeschieden
werden).
Um
überhaupt
eine
Hämodialyse durchführen zu können,
muss dem Patienten ein Gefäßzugang
gelegt werden (z. B. ein großluminger
Dialysekatheter), oder es wird operativ
eine sogenannte Dialyseistel angelegt,
d. h. z. B. eine Unterarmvene an eine
Arterie angeschlossen. Das arterielle Blut
ließt nun in Richtung des geringsten
Widerstandes direkt durch die Vene
zurück, die Vene schwillt dadurch stark
an, wird deutlich sichtbar und kann so
besser punktiert werden.
Der wichtigste Bestandteil der künstlichen Niere ist der Filter. Das Blut des Patienten wird durch feinste Hohlfasern im
Filter gepumpt, die von der Dialyselüssigkeit (Waschwasser) umspült werden.
Die sehr dünne Membran dieser Hohlfasern (Kapillaren) ist halbdurchlässig und
trennt das Blut vom Dialysat. Aufgrund
der Halbdurchlässigkeit der trennenden
Membran können schädliche Substanzen aus dem Blut durch feine Poren in der
Membran in das Dialysat übertreten aber
nicht umgekehrt. Die ins Dialysat übergetretenen Schadstoffe werden weggespült, das Blut wird also außerhalb des
Körpers gereinigt. Die Blutreinigung (Hämodialyse) wird im Allgemeinen dreimal
pro Woche während 4-5 Stunden durchgeführt. Während dieser Zeit ist der Patient
an die künstliche Niere angeschlossen. Er
kann aber gleichwohl lesen, spielen, basteln, malen, Schulaufgaben erledigen, essen, Musik hören oder am Computer arbeiten. Natürlich sei erwähnt, dass auch
ein Hämodialysepatient in Urlaub fahren
kann, dies muss nur gut geplant werden
und am Urlaubsort sollte eine Kinderdialyse zur Verfügung stehen.
Die Blutreinigung ist zwar sehr efizient,
da sie sich jedoch nur auf einige Stunden
pro Woche beschränkt, ist die effektive
Leistung im Vergleich zur gesunden Niere knapp. Gesunde Nieren arbeiten ja 168
Stunden in der Woche. Ideal wäre die tägliche Durchführung der Hämodialyse. Dies
ist sowohl aus praktischen Gründen (Reisezeiten, Schulausfall) als auch aus inanziellen Gründen (Kosten einer Dialyse)
nicht möglich. Allerdings gibt es in einzelnen Zentren auch für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit der Heimhämodialyse
oder der nächtlichen Hämodialyse im Zentrum mit dann längeren Dialysezeiten.
Zwischen den Dialysen kommt es zu
einem Anstieg der harnplichtigen Sub4

Dialyse
Nierenersatzverfahren, Blutreinigungsverfahren. Behandlungsmethode zur Entfernung von harnplichtigen Substanzen, anderen Stoffwechselendprodukten und Wasser, z. B.
Peritonealdialyse oder Hämodialyse.
Dialyselösung Medizinisch reines, keimfreies Wasser mit einem Zusatz von verschiedenen
Mineralien, Puffersubstanzen und Zucker.
APD Automatische Peritonealdialyse. Verfahren, bei dem der Austausch der Dialyselösung
nachts während des Schlafs automatisch mit
Hilfe einer Maschine erfolgt.
CAPD Kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse. Verfahren zur Blutreinigung, bei dem
Wasser und Stoffwechselgifte über das Bauchfell entfernt werden. Zur Entgiftung wechselt
der Patient in der Regel 3- bis 5-mal am Tag zu
Hause die Dialyselösung über den Peritonealdialysekatheter.
CCPD Kontinuierliche zyklische Peritonealdialyse. Ein spezielles Verfahren der APD, bei dem
nachts einige Wechsel mit Hilfe einer Maschine
durchgeführt werden und tagsüber Dialyselösung in der Bauchhöhle verbleibt.
Hämodialyse Blutreinigungsverfahren außerhalb des Körpers, Entgiftung des Blutes in einem synthetischen Filter.
IPD Intermittierende (zeitweise) Peritonealdialyse. Dieses Verfahren wird in einem Dialysezentrum durchgeführt.
NIPD Nächtliche intermittierende Peritonealdialyse. Verfahren, bei dem der Wechsel des Dialysats nachts von einer Maschine gesteuert erfolgt. Die Bauchhöhle verbleibt tagsüber leer.
Quelle: Patientenbroschüre „Fresenius Medical Care“

stanzen im Blut sowie zu einer Zunahme des Körperwassers, sofern nur noch
wenig oder überhaupt kein Urin produziert wird. Hier ist zu erwähnen, dass
die Kinder oft eine strenge Diät (Kaliumarm, Phosphatarm, Proteinarm) einhalten
müssen. Zudem ist ihre Trinkmenge rationiert. Wenn diätetische Maßregeln nicht
eingehalten werden oder aber eine zu hohe Flüssigkeitszufuhr zu einer starken Gewichtszunahme zwischen den Dialysen
geführt hat, kann der Entzug von Wasser
und Schadstoffen während der Dialyse zu
Übelkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel
führen. Die meisten Patienten haben aber
kaum Beschwerden.
Bauchfelldialyse – Die Bauchfelldialyse
ist eine der Hämodialyse gleichwertige
Nierenersatztherapie. Bei ihrer Durchführung wird eine sterile (keimfreie),
spezielle Lösung über einen Schlauch
(Tenckhoff-Katheter) in den Bauchraum
eingeführt, verbleibt dort eine bestimmte
Zeit und wird dann in einen Beutel abgepumpt und wieder durch eine neue Lösung
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ersetzt, so dass sich ständig Flüssigkeit in
der Bauchhöhle beindet. Dabei werden
durch Diffusionsvorgänge harnplichtige
Substanzen und überschüssiges Wasser
aus dem Körper entfernt. Das Bauchfell,
das eine äußerst gut durchblutete und
großlächige Membran ist, dient dabei als
„Filter“. Es gibt grundsätzlich zwei Formen
der Bauchfelldialyse, die chronisch ambulante Bauchfelldialyse (CAPD), bei der der
Patient z. B. 4 x am Tag die Dialyselösung
im Bauch wechselt, oder aber die nächtlich intermittierende Bauchfelldialyse,
hier übernimmt eine Maschine nachts
die Wechsel der Dialyselüssigkeit (NIPD),
während das Kind schläft. Natürlich gibt
es auch Kombinationen dieser beiden
Dialysearten, z. B. als chronisch zyklische
Bauchfelldialyse mit Bauchfüllung über
Tag und NIPD über Nacht (CCPD).
Was sind nun die Vorteile der Bauchfelldialyse? Die Kinder bleiben körperlich aktiver und treiben mehr Sport, da sie einfach mehr Freizeit behalten. Die Ferien
stellen kein großes Problem dar, da das
gesamte Verbrauchsmaterial und auch die
PD-Maschinen mit an den Ferienort genommen werden kann. Die Kinder kommen in der Regel nur alle vier Wochen zu
uns zur ambulanten Kontrolle in die Klinik. Diätische Einschränkungen sind nicht
unbedingt nötig, jedenfalls sind die Kinder im Essen und Trinken nicht so eingeschränkt wie bei der Hämodialyse,
da ja kontinuierlich dialysiert wird. Eine
Ausnahme stellen hier ganz kleine Kinder dar. Medikamente müssen aber natürlich ebenfalls eingenommen werden.
Hauptkomplikation der Bauchfelldialyse
ist die Bauchfellentzündung, die bei kleinen Patienten auch durchaus einen medizinischen Notfall darstellen kann und
die ganz selten auch einmal dazu führen
kann, dass eine solche Dialyse nicht mehr
durchführbar ist.
Welche Dialyse für welchen Patienten?
Für kleine Kinder sowie für solche, die
weit entfernt von einem Dialysezentrum
wohnen, ist die Bauchfelldialyse sicher eine gute Behandlungsmethode. Sie stellt
aber sehr hohe Anforderungen an die Familien, meistens an die Mütter, die in der
Regel die Bauchfelldialyse durchführen.
Ein Wechsel der Dialysemodalität ist
meistens durchaus möglich. Nicht in Frage
kommt die Bauchfelldialyse, wenn Verwachsungen in der Bauchhöhle von früheren Operationen bestehen oder wenn
das Bauchfell aus einem anderen Grund
nicht mehr intakt ist (z. B. nach rezidivierenden Bauchfellentzündungen).

Automatische Peritonealdialyse – Hilfe bei Nierenversagen schon bei Kleinstkindern

W

enn Kinder mit Nierenversagen zur
Welt kommen, besteht Lebensgefahr, da ihr Körper alleine nicht in der Lage ist, sich von stoffwechselbedingten
Giftstoffen zu befreien. Es gilt die Phase
zu überbrücken, bis das Kind genügend
Körpergewicht für eine Transplantation
hat, die in der Regel für das Alter von
ca. 4-6 Jahren angestrebt wird. Bis dahin
muss die fehlende Nierenfunktion mithilfe von Dialyseverfahren ersetzt werden. Hier bietet sich aufgrund des geringen Blutvolumens insbesondere die Peritonealdialyse als kindgerechtetes Blutwäscheverfahren an.

Nachdem das Bauchfell, das sogenannte Peritoneum, in der Klinik von der
Schwester mittels Handwechseln mit
dem PD-Paed System auf ein gewisses
Maß an Füllvolumen vorbereitet wird,
wird der kleine Patient auf eine automatische Variante der Peritonealdialyse, der
sogenannten APD, umgestellt. Dies geschieht mit dem sleep•safe, einem Gerät, auch „Cycler“ genannt, welches die
Dialysatwechsel nun automatisch vornimmt. Die APD-Behandlung wird bei
Kindern in der Regel über Nacht durchgeführt, so dass das Kind – und auch die
Eltern – tagsüber einem fast normalen

Leben nachgehen kann. Nach einer intensiven Schulung der Eltern in der Klinik, werden die Kinder mit „ihrem“
sleep•safe nach Hause entlassen. Mit
dabei ist auch die Patientenkarte, auf
der der Arzt zuvor die Behandlung genau festgelegt hat.

Vor allem jugendliche Patienten sind es
aber oft, die keinen Fremdkörper (Katheter) über eine längere Zeitspanne in ihrem Körper akzeptieren wollen. Es ist daher sehr wichtig, sich mit den möglichen
Behandlungsarten bereits frühzeitig vertraut zu machen, sofern dies vom Nierenleiden her möglich ist.

Entwicklung für unsere Patienten erreicht
werden kann. In Köln haben wir zudem
zwei neue Programme für die nierenkranken Patienten eingeführt: Sport während
der Dialyse und Produktion eines internetbasierten Fernsehproramms durch die Dialysepatienten (mehr Informationen unter
www.nephro.tv).
Glücklicherweise helfen uns bei all den
Aktivitäten auf der Kinderdialyse aber
auch Vereine, wie z. B. die Renniere e. V.
(www.renniere.de). Die Renniere setzt
sich zum Ziel, chronisch dialyseplichtigen Kindern und Jugendlichen die Zeit an
der Dialyse so effektiv wie nur eben möglich zu gestalten. Viele Aktivitäten haben
wir mit der Renniere schon gemeinsam
durchgeführt, sei es ein Sportcamp für
chronisch nierenkranke Kinder und deren
gesunden Freunden und Geschwistern (in
Zusammenarbeit und auf dem Gelände
der Deutschen Sporthochschule in Köln)
oder aber die Marathonstaffeln mit derselben Gruppe gesunder und kranker Kinder und Jugendlicher, die wir seit 1999 re-

gelmäßig gemeinsam nicht nur in unserer
Umgebung anbieten.

Beutelsystem bei der Bauchfelldialyse

© Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Hämodialysezeit = vertane Zeit?
Die Zeit an der künstlichen Niere sollte für die Kinder und Jugendlichen immer möglichst sinnvoll gestaltet werden.
Wertvolle Hilfe leisten dabei die Dialyseschwestern und -pleger, eine Sozialarbeiterin sowie Lehrer und ein Psychologe. Eine solche Betreuung ist seitens der Dialyserichtlinien vorgeschrieben. Die jungen Menschen müssen sich ja noch entwickeln und sie brauchen Unterstützung,
damit ihnen in Schule oder Ausbildung
keine Nachteile entstehen. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt: So kann
auch am Computer gelernt oder im Internet gesurft werden. Es werden Hausaufgaben gemacht, Bilder gemalt, die Klinikclowns kommen zu Besuch. Und wir bemühen uns um eine Rundumbetreuung,
meint, wir helfen auch in Schul- oder Ausbildungsfragen. Gemeinsam mit dem KFH
bieten wir aber auch spezielle die Nierentransplantation vorbereitende interaktive
Computerprogramme (OTIS) an und nutzen auch deren Programm „Erwachsen
werden“ intensiv um gerade unsere Jugendlichen adäquat auf ihr Leben als alleinverantwortliche Erwachsene vorzubereiten.
Zu erwähnen ist hier auch das Pilotprojekt psychosoziale Qualitätssicherung in
der Kinderdialyse. Hier soll durch integrative psychosoziale Betreuung und Testung
aufgezeigt werden, dass eine positive

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Heimtherapie / Peritonealdialyse
Else-Kröner-Str. 1
D-61352 Bad Homburg
www.fmc-ag.de
www.fresenius.de

Nierentransplantation
Alle Dialysepatienten sollten möglichst
frühzeitig zur Nierentransplantation angemeldet werden. Manch ein Patient „hat
Glück“ und erhält eine Lebendspende
von einem seiner Eltern oder nahen Verwandten. Die meisten Kinder und Jugendliche warten aber gemeinsam mit den
vielen Tausend erwachsenen Dialysepatienten auf den erlösenden Anruf für eine Fremdspende. Trotz eines Kinderbonus liegt die Wartezeit im Durchschnitt in
Deutschland in der Zwischenzeit bei 2 Jahren oder mehr. Deinitiv zu viel für einen
Menschen, der sich noch entwickeln soll,
der noch wächst, zur Schule geht oder eine Ausbildung macht. Dies ist in anderen Ländern anders, so z. B. in Frankreich,
Spanien, den USA, wo die Wartezeit zwischen 4-6 Monaten liegt. Hier sollte auch
in Deutschland unbedingt ein Umdenken
stattinden. „Kinder zuerst“ würde ich zumindest aus Sicht des Kindernephrologen
sagen. Denn trotz einer optimalen Betreuung während und zwischen den Dialysezeiten führt eine Nierentransplantation viel eher zu einer Normalisierung des
täglichen Lebens und eröffnet damit für
jeden einzelnen Patienten wieder mehr
Chancen auf eine alters entsprechende
Entwicklung.
¢ www.KfH-dialyse.de
¢ Uniklinik Köln, Kindernephrologie,
OA Prof. Dr. med. Bernd Hoppe
Kerpener Str. 62, 50937 Köln
¢ Renniere e. V., Christiane Wicht-Stieber,
Rheinbrohler Weg 35, 40489 Düsseldorf
Tel. 0211.9401, www.renniere.de
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© CSL Behring Biotherapies for LifeTM

nicht genau bekannt. Allerdings ist gut
bekannt, dass Patientinnen mit angeborenen oder erworbenen Gerinnungsstörungen in der Schwangerschaft eine vermehrte Blutungsneigung aufweisen können und durch Blutungskomplikationen gefährdet sind. Unter den angeborenen Gerinnungsstörungen sind
insbesondere das von-Willebrand-Syndrom, die Konduktorinnenschaft für Hämophilie, der Faktor XI-Mangel, der Faktor XIII-Mangel und Plättchenfunktionsstörungen mit abnormen Blutungen in
der Schwangerschaft in Verbindung gebracht worden.
Von besonderer Bedeutung ist das
von-Willebrand-Syndrom. Es handelt sich
mit einer Prävalenz von bis zu 1 % in der
Allgemeinbevölkerung um den häuigsten angeborenen Gerinnungsdefekt, in
Deutschland sind schätzungsweise bis zu
800.000 Personen betroffen. Aufgrund
der Schwäche der Routine-Gerinnungsdiagnostik ist die Zahl unerkannter Fälle,
also die Dunkelziffer, sehr hoch.
In einer großen Auswertung aus den
Vereinigten Staaten von Amerika von
4.067 Schwangerschaften bei Frauen
mit von-Willebrand-Syndrom während
Schwangerschaft und Entbindung zeigte sich im Vergleich mit gerinnungsnormalen Frauen ein zehnfach gesteigertes Risiko für antepartale Blutungen sowie ein etwa zweifach gesteigertes Risiko für postpartale Blutungen. Dies spiegelte sich auch in einer etwa fünffach
gesteigerten Transfusionsrate wider. Die
Sterblichkeit der Frauen mit von-Willebrand-Syndrom in der Schwangerschaft

war verglichen mit Gerinnungsgesunden
fünfmal höher (JAMES AH et al., 2007).
Auch Frauen, die Überträgerinnen der
Bluterkrankheit (Hämophilie) sind, weisen ein gesteigertes Blutungsrisiko in
der Schwangerschaft auf. So fand sich in
einer Studie von insgesamt 90 Schwangerschaften bei 53 Überträgerinnen der
Hämophilie eine hohe Rate postpartaler
Blutungen von 21 % (CHI C et al., 2007).
Auch andere Mangelzustände von Gerinnungsfaktoren, insbesondere der seltene Faktor XI- und Faktor XIII-Mangel,
können zu Blutungskomplikationen in
der Schwangerschaft führen. Der Faktor
XIII-Mangel geht überdies mit einer erhöhten Rate von Fehlgeburten einher.
Neben Verminderung oder Funktionsstörung von Gerinnungsfaktoren, sogenannten plasmatischen Gerinnungsstörungen, können auch angeborene Verminderung (Thrombozytopenie) oder
Funktionsstörung der Blutplättchen
(Thrombozytopathie) zu einer Blutungsneigung in der Schwangerschaft führen.
Diese Krankheitsbilder sind jedoch insgesamt sehr selten. Bei diesen Erkrankungen, wie beispielsweise der sehr seltenen Thrombasthenie Glanzmann, wurde eine Blutungsneigung im Rahmen
der Schwangerschaft beschrieben.
Neben den zuvor erwähnten erblichen (hereditären) Gerinnungsdefekten
können in einer Schwangerschaft auch
verschiedene erworbene Gerinnungsdefekte auftreten und zu einer gesteigerten Blutungsneigung führen. Besonders
relevant sind hierbei die Schwangerschafts-bedingte Verminderung der Blut-

plättchen und die erworbene Hemmkörper-Hämophilie.
Verminderungen der Blutplättchen im
Rahmen der Schwangerschaft haben
zahlreiche verschiedene Ursachen: Häuigste Ursache ist die zumeist harmlose Schwangerschaft-Thrombozytopenie
(Gestationsthrombozytopenie), die nahezu ausnahmslos im letzten Schwangerschaftsdrittel auftritt, selten ausgeprägt ist und kaum zu einer Blutungsneigung führt; die Gestationsthrombozytopenie ist wohl hauptsächlich durch eine
Verdünnung der Thrombozyten bei erhöhtem Plasmavolumen bedingt. Demgegenüber kann die Autoimmunthrombozytopenie (idiopathisch-thrombozytopenische Purpura) in der Schwangerschaft, die durch gegen Blutplättchenmerkmale gerichtete Antikörper bedingt
ist, zu einer deutlichen Verminderung
der Blutplättchen führen und somit eine
ausgeprägte Blutungsneigung bedingen.
Im Unterschied zu Gestationsthrombozytopenie tritt die Autoimmunthrombozytopenie nicht nur im letzten Trimenon,
sondern häuig auch bereits früher in der
Schwangerschaft auf. Neugeborene betroffener Mütter können ebenfalls eine
relevante Verminderung der Blutplättchen und eine Blutungsneigung aufweisen, was bei der Entbindung zu berücksichtigen ist.
Eine lebensbedrohliche Blutungsneigung im Rahmen der Schwangerschaft
kann durch die erworbene HemmkörperHämophilie bedingt sein. Diese sehr seltene Erkrankung, die im Zusammenhang
mit der Schwangerschaft zumeist nach
Entbindung auftritt, ist durch Antikörper
gegen Gerinnungsfaktoren, insbesondere Gerinnungsfaktor VIII, bedingt. Es
kommt zu einer ausgeprägten Verminderung der Faktor VIII-Aktivität und hierdurch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Blutstillung. Tödliche Verläufe
sind beschrieben.
Fazit
Zahlreiche angeborene und erworbene Gerinnungsstörungen können zu einer gesteigerten Blutungsneigung in der
Schwangerschaft führen. Da diese Gerinnungsstörungen häuig durch die üblichen Routine-Gerinnungsuntersuchungen nicht nachweisbar sind, sollte bei
Auftreten von Blutungen an einen zugrundeliegenden Gerinnungsdefekt gedacht und die betroffene Patientin in einer Schwerpunktpraxis für Gerinnungsstörung oder einem Gerinnungszentrum
vorgestellt werden.
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cZYZgC^`di^cgZoZeidgZc^b<Z]^gcWZ"
`Vcci#9VhhYZccdX]hdbVcX]Zg\aVjWi! BVcbjhhcjgldaaZcAZ^X]i\ZhV\i
GVjX]ZcbVX]Zc^X]ihX]i^\!a~hhih^X] jcY[VahX]
Z^c[VX]Zg`a~gZc/C^X]i_ZYZggZ\Zab~^"
?ZYZg GVjX]Zg `Zcci YVh/ @Vjb WZ"
\Z GVjX]Zg Zcil^X`Zai Z^cZ Vjh\Zeg~\" hX]~[i^\i bVc h^X] b^i YZb <ZYVc`Zc
iZ `geZga^X]Z 6W]~c\^\`Z^i
×L^Z hX]V[[Z ^X] Zh! Vj["
Ä jcY Y^Z_Zc^\Zc! Y^Z kdg Va"
oj]gZcÇ! YV ZgiZ^ai _Z"
aZb ehnX]^hX] VW]~c\^\ h^cY!
bVcYYZcGVihX]aV\!YdX]
cZ]bZc Y^Zh hjW_Z`i^k c^X]i
Z^c[VX] Vj[oj]gZc! Va"
Vah HjX]i lV]g# :h \^Wi c^X]i
aZ^c YZg L^aaZ YVoj lg"
cjgYZcJciZghX]^ZYol^hX]Zc
YZ \Zc\Zc# 6jX] tgo"
`geZga^X]Zg jcY ehnX]^hX]Zg
iZ jciZga^Z\Zc Y^ZhZb >gg"
HjX]i!VjX]Y^Z>ciZch^i~iYZg
ijbjcYijcYVWZ^kdgVa"
HjX]i `Vcc kZghX]^ZYZc hiVg`
aZbYZcZcil]cjc\hl^a"
Vjh\Zeg~\i hZ^c/ 7Z^ WZhdc"
a^\Zc GVjX]Zgc jcgZX]i!
YZgh hiVg`Zc GVjX]Zgc bZ]g
Y^Z b^i YZb LjchX] jb
Vah'%O^\VgZiiZcegdIV\Òc"
JciZghiiojc\ YZc ~goia^"
YZi h^X] WZgYjgX]hX]c^ii"
X]Zc GVi Z^c]daZc# H^X]Zg
a^X] ]~jÒ\ Z^cZ BjiVi^dc ^b
\^Wi Zh ^]c! YZc GVjX]Zg!
C^`di^cgZoZeidg Ä ]^Zg^c jc" 9g#bZY#?#9:O::JL
YZg cVX] _V]gZaVc\Zb IV"
iZghX]Z^YZc h^Z h^X] YZjia^X]
WV``dchjbkdc]ZjiZVj[
kdcBZchX]Zc!Y^ZhZaiZcgVjX]ZcdYZg bdg\Zc Y^Z O^\VgZiiZc WZ^hZ^iZ \ZaZ\i
C^X]igVjX]Zgc#
]Vi# 9Zg :g[da\ Y^ZhZg hd\ZcVcciZc H^a"

:cYa^X]C^X]igVjX]Zg
I]ZgVe^Z`dcoZeiZ
kZhiZgbZi]dYZk^ZaZ[VhhZcY^ZhZc:ci"
hX]ajhh ojb ?V]gZhlZX]hZa ^hi cjg hZa"
iZckdc9VjZgÄcVX]Z^cZb?V]gh^cYcjg
(EgdoZciYZg_Zc^\Zc!Y^ZZhVj[Y^ZhZb
LZ\kZghjX]Zc!^bbZgcdX]gVjX][gZ^#
LVgjboV]aiY^Z@VhhZc^X]i4
AVji  () YZh [c[iZc Hdo^Va\ZhZioWj"
X]ZhH<7KÄ^cY^ZhZblZgYZcY^Z7Z"
aVc\Z YZg \ZhZioa^X]Zc @gVc`Zc`VhhZc
\ZgZ\Zai ^hi Zh YZc @VhhZc kZgWdiZc!
BZY^`VbZciZojWZoV]aZc!Y^ZkdgVaaZb
YZgKZgWZhhZgjc\YZgAZWZchfjVa^i~iY^Z"
cZc#9VojlZgYZc=VVgljX]hb^iiZa!9^~i"
e^aaZc! EdiZcob^iiZa jcY VjX] BZY^`V"
bZciZojgGVjX]ZgZcil]cjc\\Zo~]ai#
6W\ZhZ]Zc YVkdc! YVhh Y^Z KZgWZhhZ"
gjc\ YZg AZWZchfjVa^i~i WZ^ YZg I]ZgV"
e^Z k^ZaZg :g`gVc`jc\Zc Z^c l^X]i^\Zh
O^Za^hi!]ViY^ZIVihVX]Z!YVhhC^`di^cZg"
hVio jcY VcYZgZ Eg~eVgViZ ^c Y^ZhZg A^h"
iZZghX]Z^cZc!kdgVaaZbeda^i^hX]Z<gc"
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de. Jahrelang hat es die Tabakindustrie
durch beispiellose Propaganda geschafft,
Wissenschaft und Politik glauben zu machen, Rauchen sei nichts weiter als eine Angewohnheit. Jeder, der nicht mehr
rauchen wolle, könne einfach damit aufhören, denn süchtig werde man davon
nicht. Diese Behauptungen sind heute
durch zahlreiche Untersuchungen widerlegt! Die Bundesärztekammer bemüht
sich aktuell nach Kräften, diesem Umstand gerecht zu werden, und verlangt,
dass Raucherentwöhnung nun doch von
der Krankenkasse inanziert werden soll.
Den vergleichsweise geringen Kosten für
diese Maßnahme steht ein erheblicher
Gewinn gegenüber: Weniger durch Rauchen verursachte Krankheiten entlasten
die Krankenkassen deutlich, auch der Arbeitsmarkt proitiert von den geringeren
Fehlzeiten der Nichtraucher.
Die besten Methoden, rauchfrei zu
werden
Zunächst einmal sei gesagt, dass es die
einzig wahre Methode für die Tabakentwöhnung nicht gibt. Zwar liegen für zahlreiche Maßnahmen gute wissenschaftliche Belege über deren Wirksamkeit vor,
gleichzeitig ist jedoch auch entscheidend,
ob die gewählte Methode zu demjenigen
passt, der rauchfrei werden möchte. Dies
gilt insbesondere für Hypnose, Akupunktur und ähnliche Angebote – auch wenn
Beweise für die langfristigen Erfolge fehlen, so kann es doch im Einzelfall genau
eines dieser Verfahren sein, das zum Erfolg führt. Bei der Frage, welchen Weg
man wählt, ist entscheidend, dass auch
die Menschen im Umfeld diese Wahl akzeptieren. Häuig ist zu beobachten, dass
ein Raucher sich zum Beispiel für den
Besuch eines Kurses zur Raucherentwöhnung entscheidet und dann von Freunden und Bekannten „beraten” wird, es
ohne Hilfe schaffen zu müssen. Doch
welches sind nun die effektivsten Mittel
und Wege, die zum Ziel führen?
Verhaltenstherapie
Die klassische verhaltenstherapeutische Methode der Raucherentwöhnung
besteht aus einem Kurs von 6 bis 10 Wochen Dauer, der als Gruppentherapie angelegt ist. Die Qualität solcher Kurse
wird durch einheitliche Kursinhalte und
Kursleiterschulungen sichergestellt. Bei
den gesetzlichen Krankenkassen können die Verzeichnisse die Anbieter solcher Kurse, die gemäß § 20 SGB V bezuschusst werden, angefordert werden. Inzwischen werden auch Programme an10

geboten, die nur 3 Wochen dauern. Allen gemein ist, dass in wissenschaftlichen Untersuchungen erhoben wurde,
ob die Effekte des Kurses über mindestens 6 Monate nach Kursende anhalten.
Anders ist dies bei verhaltenstherapeutisch angelegten Maßnahmen, die nur
einen Tag dauern (sogenannte Crashkurse) oder in Buchform abgefasst sind
(z. B. „Endlich Nichtraucher” von Allen
Carr). Die Wirksamkeit dieser Interventionen wurde bislang nicht ausreichend
wissenschaftlich untersucht, eine anteilige Beteiligung der Krankenkasse an den
Kosten erfolgt in der Regel nicht.
Nikotinersatz
So verrückt es klingt – Ja, es ist möglich,
mit Hilfe von Nikotin Nichtraucher zu werden! Dies ist einfach zu erklären. Das Verlangen nach einer Zigarette wird beim regelmäßigen Raucher durch Nikotinmangel erzeugt. Behebt man diesen Mangel
durch Gabe von Nikotin, so lässt auch das
Verlangen zu Rauchen deutlich nach, es
fällt dann leicht, auf die Zigarette zu verzichten. Macht Nikotinersatz nicht genau
so abhängig wie eine Zigarette? Nein –
denn die niedrig dosierte, langsame Aufnahme von Nikotin erzeugt keine Sucht.
Süchtig macht erst die Inhalation des Nikotins über den Tabakrauch, denn so wird
eine schnelle Anlutung des Nikotins im
Gehirn erreicht. Ebenso schnell fällt der
Nikotinspiegel nach dem Rauchen wieder
ab – beides, die schnelle Anlutung wie
auch der rasche Abfall des Nikotinspiegels
erklärt die Sucht. Nikotinersatz kann auf
vielfältige Weise erfolgen. Plaster werden verwendet, um einen dauerhaften
Nikotinspiegel im Blut zu erreichen. Dies
hilft vor allem Rauchern, die regelmäßig
zur Zigarette greifen. Mit Hilfe von Kaugummis oder Tabletten kann eine kurzfristige Zufuhr von Nikotin erreicht werden, der Effekt hält etwa 2 Stunden an.
Sowohl Gelegenheitsraucher als auch regelmäßige Raucher, die in bestimmten Situationen mehr Rauchen als gewöhnlich,
proitieren von dieser Methode.
Neu ist nun in Deutschland auch die
Darreichung des Nikotins als Inhaler, der
einer Zigarette ähnlich sieht. Im Unterschied zur Zigarette wird allerdings kein
Tabak verbrannt. Die Art und Weise, in der
das Nikotin über den Inhaler vom Körper
aufgenommen wird, hilft, die Tabakabhängigkeit zu überwinden. Beliebt ist diese Darreichungsform vor allem, weil die
Anwendung harmonisch in die bisherigen
Rauchrituale eingebaut werden kann, so
fällt der Ausstieg besonders leicht.
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Die Kombination aus dauerhafter Nikotinzufuhr (über Plaster) und schnell
wirkenden Mitteln (Inhaler, Kaugummi,
Tablette) hat in wissenschaftlichen Untersuchungen die höchste Erfolgsquote bei der Raucherentwöhnung bewiesen. Es ist also immer ratsam, über die
Unterstützung durch Nikotinersatz nachzudenken.
Andere Medikamente
Es gibt Medikamente, die speziell für die
Raucherentwöhnung eingesetzt werden.
Diese haben ähnlich wie Nikotinersatz
wissenschaftlich belegen können, dass sie
die Erfolgsquote bei der Raucherentwöhnung deutlich erhöhen. Beide Substanzen
sind verschreibungsplichtig, müssen also vom Arzt verordnet werden. Jedes dieser Medikamente birgt Vor- und Nachteile, so dass individuell entschieden werden
muss, welche Tablette zum Einsatz kommen soll. Für alle Medikamente wie auch
für die Therapie mit Nikotinersatz gilt: Es
dauert etwa drei Monate, bis sich der Körper an das rauchfreie Leben gewöhnt hat.
So lange ist in der Regel die Einnahme der
Tabletten oder die Behandlung mit Plastern, Inhaler & Co. notwendig.
Der Weg zum Nichtraucher
Fasst man den heutigen Wissensstand
zusammen, so stellt die Verbindung von
Verhaltenstherapie im Rahmen von strukturierten Kursen und medikamentöser
Unterstützung, etwa durch Nikotinersatz,
den Königsweg dar, um Nichtraucher zu
werden. Besonders Menschen, die bereits an durch Tabakkonsum verursachten
Krankheiten leiden (COPD, Herzinfarkt,
Schlaganfall, Durchblutungsstörungen der
Beine) müssen sich im Klaren sein, dass
der Versuch, ohne jegliche Unterstützung
vom Rauchen loszukommen, oft scheitert. Hier ist es wichtig, sich selbst den
Gefallen zu tun und offen an das Thema Raucherentwöhnung heranzugehen –
die Möglichkeiten der Unterstützung sind
mannigfaltig! Sie müssen nur eines tun:
Wagen Sie den ersten Schritt!
Am St. Josef Krankenhaus in Haan werden seit Jahren Kurse zur Raucherentwöhnung angeboten, ein Teil der Kosten wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Auch die medikamentöse Unterstützung hat auf
dem Weg zum Nichtraucher einen festen Platz im therapeutischen Konzept.
¢ Tel. 02129.929-2280, weck@k-plus.de
¢ www.nicorette.de

Bin ich körperlich nikotinsüchtig?

0 bis 4 Punkte

Machen Sie den Test: Wir stark ist Ihre körperliche Abhängigkeit?
Es ist sehr einfach, sich ein Bild über den Grad der körperlichen Abhängigkeit zu machen. Mit Hilfe dieses von Fagerström entwickelten Tests kann jeder selbst ermitteln,
ob er von Medikamenten zur Raucherentwöhnung proitieren wird. Einfach die Fragen beantworten und die jeweiligen Punkte addieren.
Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie
Ihre erste Zigarette?
¨ Innerhalb von 5 min
¨ 6 bis 30 min
¨ 31 bis 60 min
¨ nach 60 min
Finden Sie es schwierig, an Orten, an
denen das Rauchen verboten ist (z. B.
Kino) das Rauchen zu unterlassen?
¨ Ja
¨ Nein
Auf welche Zigarette würden Sie nicht
verzichten wollen?
¨ Die erste am Morgen
¨ Andere

3
2
1
0

1
0

1
0

Wie viele Zigaretten rauchen Sie im
Allgemeinen pro Tag?
¨ Bis 10
¨ 11 bis 20
¨ 21 bis 30
¨ 31 und mehr

Ihre körperliche Abhängigkeit ist kaum vorhanden oder nur leicht ausgeprägt. Sie werden
wahrscheinlich ohne medikamentöse Unterstützung erfolgreich das Rauchen beenden können.
Allerdings ist auch dieser Weg nicht leicht, denn
das Ablegen jahrelang eingeübter Rituale ist
mühsam. Selbsthilfemanuale oder Kurse können hier hilfreich sein.

5 bis 6 Punkte
0
1
2
3

Rauchen Sie am Morgen im Allgemeinen
mehr als am Rest des Tages?
¨ Ja
1
¨ Nein
0
Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie
krank sind und tagsüber im Bett bleiben
müssen?
¨ Ja
1
¨ Nein
0

Bei Ihnen liegt eine mittelgradig ausgeprägte
körperliche Abhängigkeit vor. Vielleicht schaffen Sie auch ohne medikamentöse Hilfe den
Absprung. Sie sollten dann allerdings verstärkt
auf körperliche Entzugssymptome achten und
gegebenenfalls auf Nikotinplaster oder Tabletten zurückgreifen – dann fällt die Umstellung leichter.

7 bis 10 Punkte
Die körperliche Abhängigkeit ist stark ausgeprägt. Das gute daran: Durch geeignete Medikamente lassen sich Entzugssymptome sehr gut
behandeln, die Raucherentwöhnung fällt dann
oft überraschend leicht! Sprechen Sie Ihren Arzt
auf das Thema an und lassen Sie sich zu den
versch. Möglichkeiten der Behandlung beraten.

Die 10 wichtigsten Regeln, um auf Dauer mit dem Rauchen aufzuhören
1 Stresskiller War Stress der Grund fürs
Rauchen, sollten Sie alle Rauchutensilien von
den stressauslösenden Situationen fernhalten.
Frisches Obst, Saft, Mineralwasser und ab und
zu ein Gang an die frische Luft helfen Ihnen
zusätzlich, nicht zu rauchen.

2 Gewichtsprobleme Hört man mit dem
Rauchen auf, nimmt mancher relativ rasch
mehrere Kilogramm an Gewicht zu. Die Gründe dafür sind zweierlei: Zunächst wird der
Stoffwechsel ohne Rauchen in seiner Grundgeschwindigkeit gesenkt und des weiteren
liegt der Griff zu Nahrungsmitteln als Ersatzbefriedigung nahe. Diesen Extra-Kilos kann
man aber leicht mit körperlicher Aktivität zu
Leibe rücken. Motto: nicht viel, aber regelmäßig. Naschen Sie möglichst fettfreie Lebensmittel und trinken Sie viel Wasser. So umgehen Sie das Hungergefühl im Magen.

3 Motivation stärken Gezielte Veränderung
der alten rauchbezogenen Umgebung. Ma-

chen Sie sich bewusst, dass sich schon wenige Tage nach dem Aufhören Geruchs- und Geschmackssinn bessern, und dass Sie für ihre
Lunge Gutes tun sowie generell it werden.

4 Alternativen inden Die Hauptaufgabe
ist, rauchfreie Alternativen in Verführungssituationen zu inden. Diese sind sehr vielfältig: Geschicklichkeitsspiele für die Hände, Zähneputzen, um rauchfeindlichen Geschmack im
Mund zu haben, Ablenkung durch anregende
Gespräche etc.
5 Wetten abschließen Wenn Sie sowieso
gerne mal mit Freunden um etwas wetten –
warum nicht darum, dass Sie es schaffen, mit
dem Rauchen aufzuhören? Damit machen Sie
Ihr Vorhaben öffentlich und setzen sich selbst
auch unter Druck.

6 Freunde, Partys Sagen Sie ruhigen Gewissens Situationen ab in denen Sie genau wissen, dass Sie zum Rauchen verführt werden.

7 Sport, Sport, Sport Regelmäßige Bewegung hebt die Stimmung und senkt das
Rauchverlangen. Besonders zu empfehlen
sind Mannschaftssportarten wie Schwimmen,
Fußball und Volleyball.
8 Vernichten der Raucherutensilien
Aschenbecher, Feuerzeuge und Zigaretten haben in Ihrer unmittelbaren Umgebung nun
nichts mehr verloren. Sie stellen nur ständige
Reizobjekte dar.

9 Verwöhnen und Belohnen Angenehme
Tätigkeiten lenken vom Rauchverlangen ab.
Denken Sie darüber nach, wie Sie sich ablenken können.
10 Rückfälle verkraften Rückfäle gehören
unter Umständen zu Ihrem Weg, Nichtraucher
zu werden. Lassen Sie sich nicht so schnell
entmutigen, denken Sie aber genau darüber
nach, warum Sie rückfällig wurden.

Die Zeit nach der letzten Zigarette – Die Regenerationsphasen des Körpers
20 Minuten Blutdruck und Puls sinken auf
normale Höhe; die Körpertemperatur von
Händen und Füßen steigt auf normale Höhe.

8 Stunden Der Kohlenstoffmonoxidspiegel
sinkt auf normale Höhe; der Sauerstoffspiegel im Blut steigt auf normale Höhe.

24 Stunden Die Nervenenden beginnen mit
der Regeneration; Geruchs- und Geschmacksnerven arbeiten verstärkt.

2-12 Wochen Der Blutkreislauf stabilisiert
sich, das Gehen wird leichter, die Lungenfunktion verbessert sich um bis zu 30 %.

1-9 Monate Rückgang von Hustenanfällen,
von der Verstopfung der Nasennebenhöhlen, der Abgespanntheit und der Kurzatmigkeit. Das Flimmerepithel der Lunge wird wieder aufgebaut, dadurch erfolgt Schleimabbau
und eine allgemeine Reinigung der Lunge sowie eine Verringerung der Infektionsgefahr.
1 Jahr Das zusätzliche Koronarinsufizienzrisiko fällt auf die Hälfte des eines Rauchers.

5 Jahre Das Lungenkrebs-Todesrisiko des
früheren Durchschnittrauchers (eine Schachtel pro Tag) verringert sich um fast die Hälfte. Das Herzinfarkt-Risiko verringert sich in ei-

nem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren auf das eines Nichtrauchers. Das Krebsrisiko von Mund,
Luft- und Speiseröhre verringert sich auf die
Hälfte des Risikos eines Rauchers.

10 Jahre Das Lungenkrebsrisiko hat sich
auf das eines Nichtrauchers verringert. Präkanzeröse Zellen werden ausgeschieden und
ersetzt. Das Krebsrisiko von Mund, Luft- und
Speiseröhre, Harnblase, Nieren und Bauchspeicheldrüse sinkt weiter.
12 Jahre Das Risiko einer Koronarinsufizienz
ist so hoch wie das eines Nichtrauchers.
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BdYZgcZEVg`^chdci]ZgVe^Z
B\a^X]`Z^iZcjcY<gZcoZc
Eg^kViYdoZci9g#bZY#9^g`Ld^iVaaV!
D6CZjgdad\^Z!
Jc^kZgh^i~ih`a^c^`jb7dX]jb!
Hi#?dhZ[h=dhe^iVa

Y^Z Egd\cdhZ YZg EVg`^chdc":g`gVc`jc\
]Vih^X]YjgX]Y^Z:^c[]gjc\cZjZgBZ"
Y^`VbZciZ^cYZcaZioiZc?V]gZc\gVk^Z"
gZcY \Z~cYZgi# A~c\hi ^hi YVh 7^aY YZh
×IViiZg\gZ^hÆYjgX]YVh7^aYYZhV`i^kZc
~aiZgZc B^iWg\Zgh VW\Zahi ldgYZc!
^Z EVg`^chdc":g`gVc`jc\ ljgYZ YZb hZ^cZ @gVc`]Z^ihhnbeidbZ d[i"
&-&, ZghibVah YjgX] ?VbZh EVg" bVahc^X]ibZ]gVcojbZg`Zch^cY#9Vh
`^chdc WZhX]g^ZWZc! cVX] YZb h^Z ^c 7^aYYZg:g`gVc`jc\^cYZgy[[Zcia^X]`Z^i
YZg ;da\Z VjX] WZcVcci ldgYZc ^hi# l^gYYjgX]WZg]biZ:g`gVc`iZ\Zeg~\i!
zWZg '%%#%%% BZchX]Zc ^c
ojYZcZcWZ^he^ZahlZ^"
9ZjihX]aVcY aZ^YZc ]Zj"
hZBj]VbbZY6a^dYZg
iZ jciZg Z^cZg EVg`^chdc"
EVehi ?d]VccZh EVja
:g`gVc`jc\# 9Zg 6ciZ^a WZ"
>> o~]aZc# :h ^hi d[[Zc"
ig~\i WZ^ YZc +*"?~]g^\Zc
h^X]ia^X]! YVhh Y^Z EVg"
WZgZ^ih & jcY hiZ^\i b^i
`^chdc":g`gVc`jc\ YZc
ojcZ]bZcYZb AZWZchVaiZg
6aaiV\k^ZaZgBZchX]Zc
Vc#CV]Zoj_ZYZgAZhZgl^gY
WZhi^bbi jcY WZhi^b"
Z^cZc 7Zigd[[ZcZc ^c hZ^"
bZc l^gY! Y^Z >c[dg"
cZb 7Z`VcciZc`gZ^h `Zc"
bVi^dc WZg b\a^X]Z
cZc# 9jgX] YZc YZbd\gV"
7Z]VcYajc\hdei^dcZc
e]^hX]Zc LVcYZa jchZgZg
jcY
i]ZgVeZji^hX]Z
7Zka`Zgjc\ l^gY Y^Z =~j"
:cil^X`ajc\Zc ^hi YV"
Ò\`Z^i YZg :g`gVc`jc\ lZ^"
]Zg [g _ZYZc kdc jch
iZgojcZ]bZc#9Vh7^aYjcY E99g#bZY#9^g`LD>I6AA6
^ciZgZhhVci#
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9^ZJghVX]ZcYZg:g`gVc`jc\h^cY
c^X]ikZghiVcYZc
9^ZJghVX]ZYZgEVg`^chdc":g`gVc`jc\
a^Z\i ^c Z^cZb JciZg\Vc\ jbhX]g^ZWZ"
cZg CZgkZcoZaaZc ^b <Z]^gc# 9^Z bZ^h"
iZcY^ZhZgCZgkZcoZaaZcWZcjioZcojgH^"
\cVaWZgigV\jc\ Z^cZc 7diZchid[[! YZc
bVc Vah 9deVb^c WZoZ^X]cZi! bVc WZ"
oZ^X]cZih^ZYZh]VaWVjX]VahYdeVb^c"
Zg\Z CZjgdcZ# 9Zg KZgajhi Y^ZhZg YdeV"
b^cZg\Zc CZjgdcZ []gi oj YZc ine^"
hX]Zc HnbeidbZc YZh EVg`^chdc/ YZb
O^iiZgcIgZbdg!YZgKZghiZ^[jc\G^\dg!
YZg B^cYZgWZlZ\a^X]`Z^i =ned`^cZh^Z
jcYZ^cZgHiVcY"jcY<Vc\jch^X]Zg]Z^i#
9^ZhZHnbeidbZ`ccZcYjgX]WZljhh"
iZ 6chigZc\jc\ c^X]i WZgljcYZc lZg"
YZc!YVh^ZYZcjcWZljhhiZcIZ^aYZg7Z"
lZ\a^X]`Z^ih`dcigdaaZ WZigZ[[Zc# 9^Z Jg"
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der Krankheit unbekannt sind, ist eine
Heilung bisher nicht möglich. Alle medikamentösen Therapien zielen deshalb
auf eine Linderung der Symptome und
versuchen das dopaminerge Deizit zu
kompensieren. Dabei unterscheidet man
zwischen den Medikamenten, die den
Dopaminmangel ausgleichen (Levodopa), und denjenigen, die die dopaminergen Nervenzellen erregen bzw. stimulieren (Dopaminagonisten). Die Medikamente, die zur Behandlung der Erkrankung eingesetzt werden unterscheiden
sich also in ihrem Wirkmechanismus.
Die Therapie mit Levodopa ist eine altbekannte Form der Therapie, sie wurde
bereits 1963 entdeckt. Auch die Therapie mit Dopaminagonisten hat historische Wurzeln. Bereits in den 60er Jahren wurden die ersten Dopaminagonisten entdeckt. In den Folgejahren wurde eine Reihe weiterer Substanzen entwickelt, die einen positiven Einluss auf
die Symptome der Parkinson-Erkrankung
haben. Neben der besseren Wirksamkeit
zählt dazu insbesondere das verbesserte Nebenwirkungsspektrum. Die einzelnen Dopaminagonisten unterscheiden
sich ganz erheblich in ihrem Nebenwirkungsspektrum, aber auch in der speziischen Erregung einzelner Dopaminrezeptoren. Diese Rezeptoren vermitteln
die Wirkung der Medikamente auf die
nachgeschaltete Nervenzelle.
Parkinson-Patienten müssen heutzutage keine Sorgen haben, dass die Medikamente, die in der Regel lebenslang
eingenommen werden müssen, Niere
oder Leber schädigen. Gravierende Nebenwirkungen in Form eines bindegewebigen Umbaus ist für eine bestimmte
Untergruppe der Dopaminagonisten beschrieben. Diese Nebenwirkung beruht
wahrscheinlich auf der Erregung anderer
Rezeptoren, die die Bindegewebszellen
zum Wachstum anregen. Medikamente
mit dieser Nebenwirkung werden heute
nur noch unter Aulagen verordnet. Die
modernen Dopaminagonisten, zu denen
beispielsweise das Ropinirol, das Pramipexol und das Rotigotin zählen, entfalten diese Nebenwirkung nach heutigem
Wissen nicht. In den letzten Jahren bemühte man sich, diese Medikamente in
langwirksamen Applikationsformen zu
verabreichen. Das Ropinirol ist bisher
das einzige Medikament, das als Tablette mit langer Wirkstofffreisetzung vorliegt. Dabei macht man sich das Prinzip
einer verkapselten Matrix-Tablette zunutze, die ihren Wirkstoff langsam während der gesamten Darmpassage frei-

setzt. Unabhängig davon wurden Plaster eines anderen Dopaminagonisten
entwickelt, die den Wirkstoff ebenfalls
verzögert freisetzen. Diese Entwicklungen haben zur Folge, dass die Einmalgabe für eine gute Wirkung über den ganzen Tag ausreicht. Dies bietet für die Patienten natürlich erhebliche Vorteile.
Komplikationen der Therapie:
Dilemma und Herausforderung
Unabhängig von der Behandlungsform treten nach unterschiedlich langem Therapieintervall bei einem Teil
der Patienten Komplikationen auf, die
sich in der Vergangenheit nur sehr unzureichend behandeln ließen. Zu diesen Komplikationen zählen u. a. Überbeweglichkeiten (Hyperkinesien/Dyskinesien), Verkrampfungen (Dystonien),
die zum Teil sehr schmerzhaft sind. Daneben treten im Verlauf der Erkrankung
immer häuiger Phasen auf, in denen
der Patient die Symptome der Erkrankung deutlich spürt. Neben einer zunehmenden Steiigkeit zählt eine Verstärkung des Tremors und die Stand- und
Gangunfähigkeit dazu. Diese Symptome treten auf, sobald die Wirkung der
Medikamente nachlässt. Erst die Einnahme einer weiteren Tablette führt zu einer Rückbildung der Symptome. Dies
ist in der kurzen Wirkdauer der meisten Parkinson-Medikamente begründet,
die bisher bei den meisten Medikamenten 3-7 Stunden betrug. Dieser Zeitraum

entspricht etwa dem Abstand zwischen
zwei Mahlzeiten, weshalb die Tabletten
bisher 3- bis 4-mal täglich eingenommen werden mussten. Neuerdings ist
eine dieser Substanzen (Ropinirol) in einer verzögerten Freisetzungsform als Tablette verfügbar.
Komplikationen der Therapie und
ihre Vermeidung – das Konzept der
kontinuierlichen dopaminergen
Stimulation
War bisher nur die Rede von den Phasen der Unterbeweglichkeit, die einen
zeitlichen Zusammenhang mit der Medikamenteneinnahme aufweisen, sind
bei einem Teil der Patienten Beweglichkeitsschwankungen zu beobachten, die
keinen erkennbaren Bezug zur Medikamenteneinnahme aufweisen und die
deshalb als unvorhersehbare Schwankungen bezeichnet werden. Ein Großteil
dieser Schwankungen ist ebenfalls durch
die kurze Wirkdauer der meisten oral
verfügbaren Parkinsonmedikamente bedingt. Daneben scheint bei einer Untergruppe von Patienten eine bestimmte
Prädisposition für solche Schwankungen
zu bestehen. Immer wieder sieht man
Patienten, bei denen diese Schwankungen nach der Einnahme besonders kurz
wirksamer, löslicher Levodopa-Tabletten
auftreten, die zwar kurzfristig zu einer
Linderung der Symptome führen, langfristig aber negative Auswirkungen auf
die Beweglichkeit zu haben scheinen.
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Nachdem über viele Jahre vergeblich
an den Ursachen dieser Beweglichkeitsschwankungen geforscht worden ist,
deuten einzelne Forschungsergebnisse
darauf hin, dass die raschen Schwankungen der Wirkung einzelner Medikamente
zum Auftreten der therapeutischen Komplikationen beitragen. Dies konnte zwischenzeitlich in tierexperimentellen Studien und in sogenannten PET-Studien bestätigt werden. Möglicherweise führen
die ständig schwankenden Medikamentenspiegel zur Ausschüttung bestimmter
Regulationsfaktoren, die allerdings einen negativen Effekt auf die Nervenzellen haben und möglicherweise das Auftreten dieser Schwankungen begünstigen. Unter stabilen Medikamentenspiegeln treten diese Phänomene seltener
auf, dies führte zum Konzept der sogenannten kontinuierlichen dopaminergen Stimulation, die heute als modernes
Prinzip der Parkinsontherapie angesehen wird. Die Medikamentenforschung
der letzten Jahre zielte auch aus diesem Grund darauf ab, Tabletten zu entwickeln, die ihren Wirkstoff gleichmäßig
über einen längeren Zeitraum abgeben.
Dies ist durch verschiedene Neuentwicklungen auch realisiert worden.
Neue Medikamente wandeln das
klinische Bild einer Erkrankung
Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich
das Bild der Parkinson-Erkrankung über
14

die letzten Jahre gewandelt. Der Stellenwert der sogenannten Dopaminagonisten ist gewachsen. Vermutlich hat diese Änderung im Therapieregime zu einer
Reduktion der therapeutischen Komplikationen geführt. Die Einführung von Enzymhemmern, die den Abbau des Levodopa im Blut vermindern, hat die Wirkdauer der Levodopa-Präparate verlängert. Beide Maßnahmen haben zu einer
Änderung im klinischen Erscheinungsbild der Patienten mit fortgeschrittener
Erkrankung geführt. Während die Ärzte vor 20 Jahren sehr oft mit schweren
Komplikationen der Therapie konfrontiert waren, ist der Anteil dieser Patienten in den letzten Jahren geringer geworden. Große Hoffnung verbergen sich
nun hinter der Einführung von Dopaminagonisten mit verlängerter Wirkdauer,
da diese aus theoretischen Erwägungen
(Konzept der kontinuierlichen dopaminergen Stimulation) den Anteil therapeutischer Komplikationen weiter vermindern können.
Ein weiterer Nutzen solcher Medikamente ist für den Patienten offensichtlich: Mussten die Medikamente bisher
drei- bis viermal am Tag eingenommen
werden, kann heute die Einnahme einer Tablette für eine zufriedenstellende
Wirkung über 24 Stunden ausreichen. Es
gibt eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, in denen klar gezeigt werden konnte, dass die Therapietreue mit
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der zunehmenden Zahl der Medikamente abnimmt. Auch diesem Effekt wird
vorgebeugt. Für berufstätige Patienten
bedeutet dies eine wesentliche Vereinfachung ihres Lebens, die außerdem dafür sorgt, nicht ständig an die Krankheit
erinnert zu werden.
Für Parkinson-Patienten steht heute
eine ganze Reihe verschiedener Medikamente zur Verfügung, so dass individuelle Bedürfnisse der Therapie in den meisten Fällen befriedigt werden können.
Durch die richtige Auswahl der Medikamente können Symptome, wie Zittern,
Steiigkeit und Verlangsamung der Bewegung, positiv beeinlusst werden. Die
Auswahl der Medikamente berücksichtigt heute die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und soll helfen, die
Patienten über viele Jahre stabil einzustellen. In Zukunft erwarten wir die Einführung biologisch aktiver Medikamente, die in den Krankheitsprozess eingreifen. Die Ursachen der Krankheit und die
Abläufe, die schließlich zum Untergang
der Nervenzellen führen, werden zur Zeit
sehr intensiv erforscht. Substanzen, die
in diese biologischen Abläufe eingreifen stehen heute jedoch noch nicht zur
Verfügung. Die in der Öffentlichkeit oftmals diskutierte Stammzelltherapie mag
in der Zukunft einen vielversprechenden Therapieansatz darstellen, zur Zeit
ist diese Methode jedoch noch im Entwicklungsstadium und ihr klinischer Einsatz nicht absehbar.
Das Ziel der heutigen Therapie muss
lauten, den Patienten über einen langen
Zeitraum die optimale Behandlungsform
zukommen zu lassen, damit er von der
Einführung zukünftiger Therapien proitieren kann.

Informationen
¢ PD Dr. med. Dirk Woitalla
OA Neurologie
Universitätsklinikum Bochum
St. Josefs Hospital
¢ www.parkinsonweb.de
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kung) ist DIE systemische Erkrankung (Erkrankungen, die den ganzen Organismus
betreffen), die am häuigsten zur Erblindung führt. Von 6,5 Mio. Diabetikern in
Deutschland leiden über 1 Mio. an einer
diabetischen Augenerkrankung.
Die kleinen Gefäße der Netzhaut
spiegeln den Gefäßzustand des ganzen Körpers wider. Über 400.000 Menschen sterben an den Folgen von Bluthochdruck. 200.000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an einem
Schlaganfall.
Der häuigste, bösartige Tumor im
Auge wird bis dato häuig mit der herkömmlichen Diagnostik im noch operablen Stadium übersehen.
Der Sehvorgang ist hochkomplex: Millionen von Sinneszellen auf der Netzhaut des Auges wandeln die Energie des
Lichts in fortleitende elektrische Nervenimpulse um, die erst im Gehirn zu einem
Bild geformt werden. (Letztlich scharf
schauen wir nur im Punkt des schärfsten Sehens, der Makula: 0,2 mm Durchmesser, 0,1 mm dick! Die Nervenimpulse
verlassen die Augenhöhle durch ein Nadelöhr von = 1,5 mm).
Was für die betroffenen Patienten oftmals ein großes Problem darstellt, ist
die Tatsache, dass die Netzhaut am Augenhintergrund keine Schmerzfasern besitzt, so dass schwerwiegende Augenerkrankungen schmerzlos, unbemerkt und
lange Zeit ohne Seheinschränkungen
verlaufen.
Viele Menschen denken erst dann an
den Augenarzt, wenn sie Schmerzen ha16

ben – das Sehvermögen eingeschränkt
ist oder wenn die Augen gereizt sind.
Die Hornhaut (Teil des vorderen Augenabschnitts) ist 200-mal so sensibel wie
die Haut. Deswegen sind auch leichtere Entzündungen relativ schnell und wirkungsvoll zu behandeln. Da aber die führenden Erblindungsursachen in Westeuropa wie die Makuladegeneration, der
Grüne Star (Glaukom), Diabetes mellitus, Netzhautablösung und Tumore
schleichend am Augenhintergrund verlaufen werden sie zu spät erkannt. Über
80 % aller Erblindungen könnten durch
gezielte, vorsorgende Früherkennung

verhindert werden! Das gilt aber auch
für die typischen Zivilisationserkrankungen wie Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen, die zu Herz- und Schlaganfall führen können. Hinweise darauf zeigen sich oft sehr früh in den Arterien der
Netzhaut. Die Risiken für Erblindung und
Gefäßerkrankungen können durch eine
sinnvolle Vorsorgeuntersuchung beim
Augenarzt frühzeitig erkannt werden –
viel früher, als Beschwerden auftreten,
die der Patient bemerkt und die der Allgemeinmediziner folglich differentialdiagnostisch abklären könnte. Somit ist
der geschulte Augenmediziner der erste
Diagnostiker von systemischen Grunderkrankungen und kann sofort an den entsprechenden Facharzt überweisen. Weder gutes Sehen noch Schmerzlosigkeit
sind ein Kriterium zur Einschätzung der
Gefährdung!
Bisher hatte dieser vorsorgende Netzhautcheck leider eine gravierende diagnostische Lücke: die nötige Untersuchung
der Netzhaut bis zu ihrem äußeren Rand,
war bis dato nur mit erweiteter Augenpupille möglich! Die klassischen Untersuchungsmöglichkeiten und -methoden
erlaubten dem Augenarzt lediglich einen Einblick von ca. 30° (s. Abb. unten).
Somit muss er die gesamte Netzhaut mit
dem Ophthalmoskop absuchen. Auch die
Funduskameras haben nur einen Einblick
von 45 bis 60 Grad.
Durch die medikamentöse Pupillenerweiterung verlor der Patient nicht
nur Zeit … (rund 1 Stunde durch die Einwirkungszeit der Tropfen plus Untersuchung) – der Patient musste auch stun-

Konventionelle Untersuchung

optomap® AugenhintergrundUntersuchung

„Durch das Schlüsselloch sehen“ –
Nur ein kleiner Bereich des Augenhintergrunds ist sichtbar.

„Die Tür öffnen“ – Ein sehr viel
größerer Bereich des Augenhintergrunds ist mit der optomap®Untersuchung sichtbar.
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YVghiZaaZc# 9Zg 7a^X` g^X]iZi h^X] Vj[ :g"
`gVc`jc\Zc! Y^Z b\a^X]ZglZ^hZ d]cZ
Eje^aaZcZglZ^iZgjc\ c^X]i ]~iiZc Zci"
YZX`i lZgYZc `ccZc# Hd ]VWZc l^g ^c
jchZgZgEgVm^hhX]dc^c`jgoZgOZ^ibZ]"
gZgZIjbdgZ!CZio]VjiaX]Zg!Z^cZWZ^Y"
hZ^i^\ZÄkaa^\hnbeidbadhZÄCZio]Vji"
VWahjc\! eZg^e]ZgZ 7ajijc\Zc WZ^ 9^V"
WZiZh ^c YZg cdgbVaZc Gdji^cZjciZghj"
X]jc\ ZciYZX`i# HX]^X`hVa]V[iZglZ^hZ
ZciYZX`iZc l^g WZ^b ZghiZc EVi^ZciZc!
YZg YVh bdYZgcZ 9^V\cdhi^`\Zg~i cji"
oZc `dcciZ (- ?V]gZ! kaa^\ WZhX]lZg"
YZ[gZ^ oj[~aa^\ Z^cZc eZg^e]ZgZc Ijbdg
jcY `dcciZc ^]b hdb^i YjgX] hd[dgi^\Z
:^caZ^ijc\kdcVY~fjViZcI]ZgVe^ZbV"
cV]bZcYVhAZWZcgZiiZc#
:^c lZ^iZgZg JciZghjX]jc\hhX]lZg"
ejc`i ^hi YVh :g`ZccZc kdc kZghide[iZc
jcY kZgZc\iZc CZio]Vji\Z[~Zc# 9jgX]
Y^Z 9VghiZaajc\ YZg YjgX]h^X]i^\Zc [Z^"
cZc6giZg^ZcYZgCZio]Vjia~hhih^X]oj"
kZga~hh^\ jcY [g]oZ^i^\ Z^c 7aji]dX]"
YgjX`! =Zgo^c[Vg`i jcY Z^cZ HX]aV\Vc"
[Vaa\Z[~]gYjc\ Vj[oZ^\Zc# LZg kZgZc\"
iZ 7aji\Z[~Z ^b 6j\Z ]Vi! ]Vi h^Z b^i
VaaZg\giZgLV]ghX]Z^ca^X]`Z^iVjX]Vc"
YZghld#

9^Z6j[cV]bZclZgYZcY^\^iVa\ZheZ^"
X]ZgijcYb^iYZbEVi^ZciZcY^h`ji^Zgi#
9ZgEVi^Zci[~]giVbBdc^idg!l^Z^cZ^"
cZbGVjbhX]^[[b^iYZg@VbZgVVj[hZ^c
6j\ZojjcYhX]Vjih^X]Z^cZc@jgoÒab
WZgYZcZ^\ZcZc6j\Zc]^ciZg\gjcYVc#
LVgjbZ^c6j\Zc"<ZhjcY]Z^ih"8]ZX`4
9^ZcZjZhiZIZX]cdad\^ZYZgCZio]Vji"
jciZghjX]jc\ ]^a[i YZb 6j\ZcVgoi! h^X]
Z^cjb[VhhZcYZh7^aYkdcYZb<ZhjcY"
]Z^ihojhiVcY YZh EVi^ZciZc oj bVX]Zc#
:h aVhhZc h^X] c^X]i cjg 6j\ZcZg`gVc"
`jc\Zc l^Z CZio]VjiVWahjc\Zc! CZio"
]VjiYZ[Z`iZ!Y^ZVaiZghWZY^c\iZBV`jaV"
YZ\ZcZgVi^dc6B9jcYE^\bZcikZg~c"
YZgjc\Zcjb[VhhZcYZg`ZccZc!hdcYZgc
VjX] IjbdgZ jcY <Z[~Zg`gVc`jc\Zc
WZlZgiZc!Y^ZHX]aV\Vc[~aaZdYZg=Zgo^c"
[Vg`iZojg;da\Z]VWZc`ccZc#
AVc\Z WZkdg ~jZgZ HnbeidbZ jcY
HX]bZgoZc Vj[igZiZc! YZX`i Y^Z cZjZ
CZio]VjijciZghjX]jc\ 6j[[~aa^\`Z^iZc
^b 6j\Z WZgZ^ih Vj[# 9^Z ]~jÒ\hiZc :g"
Wa^cYjc\hjghVX]Zc h^cY VjhhX]a^Za^X]
^c YZg ;g]Zg`Zccjc\ WZ^b 6j\ZcVgoi
gZX]ioZ^i^\ oj kZg]^cYZgc# 6jX] VcYZgZ
hX]lZgl^Z\ZcYZ @gVc`]Z^iZc `ccZc
YjgX] Y^Z 6j\Zc]^ciZg\gjcYY^V\cdhi^`
gZX]ioZ^i^\ [Zhi\ZhiZaai jcY VY~fjVi WZ"
]VcYZailZgYZcÄ^b:^coZa[Vaahd\VgAZ"
WZc gZiiZc# Hdb^i ^hi YZg 6j\ZcbZY^o^"
cZg ]~jÒ\ YZg ;VX]Vgoi! YZg Z^cZ ZghiZ
jcYh^X]ZgZ9^V\cdhZojhiZaaZckZgbV\#

>c[dgbVi^dcZc
¢9g#bZY#B#jcYB#L^Zc]jZh
=VjeihigVZ.)!((+),7^ZaZ[ZaY
IZa#%*'&#))&,&+
lll#Vj\ZcVgoiZ"W^ZaZ[ZaY#YZ
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&,

9^VWZi^hX]Z
6j\ZcZg`gVc`jc\
Y^VWZi^hX]ZGZi^cdeVi]^Z
L^ZHZ]b^cYZgjc\]ZjiojiV\Z
kZg]^cYZgilZgYZc`Vcc
EÒoZgE]VgbV<bW=

higjc\Zc o#7# HX]Vj[ZchiZg`gVc`]Z^i!
HX]aV\Vc[~aaZc jcY =Zgo^c[Vg`iZc []"
gZc! l~]gZcY Y^Z B^`gdVc\^deVi]^Z Y^Z
C^ZgZ! Y^Z CZgkZcWV]cZc jcY WZhdc"
YZgh ]~jÒ\ YVh 6j\Z hX]~Y^\i# 6c\Z"
h^X]ih YZh hX]aZ^X]ZcYZc KZgaVj[Zh jcY
YZghX]a^bbZcb\a^X]Zc;da\Zc[gY^Z
HZ][~]^\`Z^i! ^hi ojgZX]i Y^Z Y^VWZi^hX]Z
9g#bZY#<Zdg\He^iVa
6j\ZcZg`gVc`jc\ Z^cZ olVg \Z[gX]iZ"
6j\ZcVWiZ^ajc\VbHi#;gVco^h`jh"
iZ! VWZg d[i oj he~i Zg`VcciZ 9^VWZiZh"
=dhe^iVa!BchiZg
`dbea^`Vi^dc# HX]dc WZ^ 9^V\cdhZ Z^cZh
Ine"'"9^VWZiZhh^cYW^hoj'%YZgEV"
ZailZ^i ^hi ^c YZc aZioiZc ?V]gZc i^ZciZc kdc Z^cZg 6j\ZcWZiZ^a^\jc\ WZ"
jcY ?V]goZ]ciZc Z^cZ ZcdgbZ Oj" igd[[Zc# CVX] &* W^h '% ?V]gZc 9^VWZ"
cV]bZVc9^VWZiZhbZaa^ijh!YZgOjX`Zg" iZhYVjZg ^hi WZ^ WZg -% YZg 9^VWZi^"
`gVc`]Z^i! oj kZgoZ^X]cZc# 9^ZhZ :ci" `Zgb^iZ^cZg6j\ZcZg`gVc`jc\ojgZX]"
l^X`ajc\ WZig^[[i ^chWZhdcYZgZ Y^Z ^c" cZc# AZ^YZg ^hi ]ZjiojiV\Z ^bbZg cdX]!
Yjhig^Va^h^ZgiZ LZai jcY hiZ]i ^c OjhVb" igdio VaaZg KdgWZj\Zb\a^X]`Z^iZc! Vj"
bZc]Vc\ kdg VaaZb b^i YZc ]Zji^\Zc \Zc~goia^X]Zg ;g]Zg`Zccjc\hVc\ZWdiZ
AZWZch\Zld]c]Z^iZc! l^Z bVc\ZacYZg jcY V`ijZaaZg 7Z]VcYajc\hb\a^X]`Z^"
7ZlZ\jc\jcYjc\ZhjcYZc:hh\Zld]c" iZc Y^Z Y^VWZi^hX]Z 6j\ZcZg`gVc`jc\
]Z^iZc! VWZg VjX] YZb
=VjeijghVX]ZZ^cZg:gWa^c"
bZY^o^c^hX]Zc;dgihX]g^ii#
Yjc\ ^b ZglZgWh[~]^\Zc
B^iiaZglZ^aZ\Z]ibVc^c
6aiZg# 6aaZ^c ^c 9ZjihX]"
9ZjihX]aVcY kdc WZg ,
aVcY \Z]i bVc kdc ZilV
B^aa^dcZcWZigd[[ZcZgEV"
(%#%%% ]^ZgYjgX] ZgWa^c"
i^ZciZc Vjh! ldWZ^ cjg
YZiZc EZghdcZc jcY ZilV
ZilV*"&%jciZgZ^cZb
&#,%% CZjZgWa^cYjc\Zc$
Ine"&"9^VWZiZh[g]ZgVah
?V]g Vjh# Ojh~ioa^X] ^hi Z^"
?j\ZcYY^VWZiZh WZoZ^X]"
cZjc\aZ^X]]]ZgZ6coV]a
cZi jcY WZg .% jc"
kdc 9^VWZi^`Zgc YjgX] Y^"
iZgZ^cZbIne"'"9^VWZiZh
VWZi^hX]Z 6j\ZcZg`gVc"
`jc\ YZgVgi^\ hZ]WZ]^c"
[g]ZgVah6aiZghY^VWZiZh
WZoZ^X]cZi aZ^YZc! YZg
YZgi! YVhh o#7# Y^Z ;V]g"
bZ^hi b^i zWZg\Zl^X]"
ZgaVjWc^h dYZg Z^cZ AZhZ"
i^\`Z^i^cOjhVbbZc]Vc\ 9g#bZY#<Zdg\HE>I6A
[~]^\`Z^i c^X]i bZ]g \Z"
\ZWZc ^hi# 9Zg YVb^i kZg"
hiZ]i jcY d[i b^i lZ^iZ"
gZc :g`gVc`jc\Zc! l^Z WZ^he^ZahlZ^hZ WjcYZcZKZgajhiVc6gWZ^ih[~]^\`Z^ijcY
7aji]dX]YgjX`!kZg\ZhZaahX]V[iZi^hi#
HZaWhihi~cY^\`Z^i[]giojZcdgbZchdo^"
LVgjb ^hi Y^Z Y^VWZi^hX]Z 6j\ZcZg" VaZc l^Z `dcdb^hX]Zc @dchZfjZcoZc
`gVc`jc\ Z^c V`ijZaaZh EgdWaZb4 6ah [g Y^Z 7Zigd[[ZcZc! l^Z [g Y^Z <ZhZaa"
;da\Z YZg 9^VWZiZh":g`gVc`jc\ `Vcc Zh hX]V[i#7Z^he^ZahlZ^hZlZgYZcY^Z_~]ga^"
oj <Z[~kZg~cYZgjc\Zc ^c kZghX]^ZYZ" X]Zc;da\Z`dhiZcVaaZ^cYZgY^VWZi^hX]Zc
cZcGZ\^dcZcYZh@geZgh`dbbZc!ld" 6j\ZcZg`gVc`jc\ egd EVi^Zci ^b 9jgX]"
WZ^ bVc YZc 7Z[Vaa \gdZg <Z[~Z! Y^Z hX]c^iib^iXV#&#)(%:jgdWZo^[[Zgi#
hd\# BV`gdVc\^deVi]^Z kdc Z^cZb 7Z"
LVhh^cYb\a^X]Z;da\ZcZ^cZh9^V"
[Vaa `aZ^cZg 7aji\Z[~Z B^`gdVc\^deV" WZiZh Vb 6j\Z4 :^cZ 9^VWZiZhZg`gVc"
i]^Z jciZghX]Z^YZi# 9Zg 7Z[Vaa YZg \gd" `jc\ `Vcc Vb 6j\Z oj bZ]gZgZc ;da"
Zc<Z[~Z`Vccoj7Z^cYjgX]Wajijc\h" \Zc[]gZc#:^cZghZ^ih[]gZc7ajiojX`Zg"
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hX]lVc`jc\Zcoj`jgo[g^hi^\ZcHX]lVc"
`jc\Zc YZg 7gZX]`gV[i YZh 6j\Zh! hd
YVhhWZgYZcIV\Y^ZLZgiZZ^cZgdei^"
bVaZc 7g^aaZc`dggZ`ijg b^i YZb 7ajioj"
X`ZglZgi hX]lVc`Zc jcY Y^Z HZ][~]^\"
`Z^ib^iYZgZ^\ZcZc7g^aaZjciZghX]^ZY"
a^X] ^hi# :WZc[Vaah `dbbi Zh d[i oj WaZ^"
WZcYZc KZg~cYZgjc\Zc YZg A^chZ! hd
YVhh hX]aZX]i Z^c\ZhiZaaiZ 9^VWZi^`Zg
d[i[g]oZ^i^\jciZgZ^cZgA^chZcigWjc\!
YZb \gVjZc HiVg aZ^YZc# 9^ZhZ @dbea^"
`Vi^dc ^hi ]ZjiojiV\Z YjgX] deZgVi^kZ
@jchia^chZcZ^ceÓVcojc\ @ViVgV`i"DeZ"
gVi^dc\jiWZ]VcYZaWVg#
C^X]ihdZ^c[VX]ojWZ]ZWZch^cYYV\Z"
\ZchX]aZ^X]ZcYZ^chZioZcYZ!X]gdc^hX]Z
HX]~YZc!Y^ZY^ZOjX`Zg`gVc`]Z^i]~jÒ\
VcYZc<Z[~ZcYZgCZio]Vji]Zgkdggj[i#
H^Z hiZaaZc YVh =VjeiegdWaZb YZg 9^V"
WZiZh[da\Zc Vb 6j\Z YVg jcY h^cY \Z"
bZ^ci! lZcc bVc kdc Y^VWZi^hX]Zg 6j"
\ZcZg`gVc`jc\ heg^X]i# 9^ZhZ :g`gVc"
`jc\l^gYVjX]Vah×Y^VWZi^hX]ZGZi^cd"
eVi]^ZÆ!Y#]#Y^VWZi^hX]Z:g`gVc`jc\YZg
CZio]VjiWZoZ^X]cZi#9^ZCZio]VjiGZ"
i^cV^hiY^ZHigj`ijgYZh6j\Zh!Y^ZiVeZ"
iZcVgi^\YVh6j\Zc^ccZgZVjh`aZ^YZijcY
^cYZgY^ZH^ccZhoZaaZc[gYVhHZ]Zc\Z"
aZ\Zch^cY#Kdc]^ZgVjhlZgYZcY^ZHZ"
]^c[dgbVi^dcZc YZb <Z]^gc oj\ZaZ^iZi#
HX]~Y^\jc\ZcYZgCZio]Vji\Z[~Z^c[da"
\ZYZh9^VWZiZhhX]~Y^\ZcZcihegZX]ZcY
Y^Z KZghdg\jc\ YZg CZio]VjioZaaZc jcY
WZYgd]ZchdY^ZHZ][~]^\`Z^i#
L^Z kZga~j[i Z^cZ Y^VWZi^hX]Z GZi^"
cdeVi]^Z jcY lZaX]Z ;da\Zc ]Vi h^Z4
9^VWZiZhWZY^c\iZ <Z[~kZg~cYZgjc\Zc
YZg CZio]Vji WZhiZ]Zc Z^cZghZ^ih ^c in"
e^hX]Zc l^co^\Zc <Z[~VjhhVX`jc\Zc
B^`gdVcZjgnhbViV! Vjh YZcZc Zh oj
6jhig^iiZc kdc 7ajiWZhiVcYiZ^aZc ^c Y^Z
CZio]Vji `dbbZc `Vcc# 9^Zh []gi ojg
HX]lZaajc\ yYZb YZg CZio]Vji! l^Z
VjX] oj `aZ^cZc :^cWajijc\Zc jcY [Zi"
i^\Zc 6WaV\Zgjc\Zc# 9VYjgX] l^gY Y^Z
CZio]Vji[jc`i^dc WZZ^cig~X]i^\i# 6cYZ"
gZghZ^ih `dbbi Zh VjX] ojb KZghX]ajhh
`aZ^cZg <Z[~Z! ldYjgX] ZcihegZX]Zc"
YZ CZio]Vji\ZW^ZiZ jciZgkZghdg\i lZg"

EÒoZgE]VgbV<bW=

YZc jcY Y^Z CZio]Vji[jc`i^dc aZ^YZi#
IgZiZc Y^Z KZg~cYZgjc\Zc ^c YZg CZio"
]Vjib^iiZ! YZg BV`jaV Vj[! hd heg^X]i
bVc kdc Z^cZg Y^VWZi^hX]Zc BV`jadeV"
i]^Z# :^cZ CZio]VjihX]lZaajc\ ^b 7Z"
gZ^X] YZg BV`jaV l^gY Vah BV`jaVYZb
WZoZ^X]cZi#9VY^ZBV`jaVY^ZHiZaaZYZh
hX]~g[hiZc HZ]Zch WZ^c]VaiZi! `Vcc Y^Z
Y^VWZi^hX]Z BV`jadeVi]^Z oj :^chX]g~c"
`jc\ZcWZhdcYZghhX]Vg[ZcHZ]ZchjcY
hdb^i YZh AZhZkZgb\Zch jcY <Zh^X]"
iZgZg`ZccZch []gZc# 7Z^ B^cYZgkZg"
hdg\jc\ \gZgZg CZio]VjiVciZ^aZ lZg"
YZcYdgiWZhi^bbiZLVX]hijbh[V`idgZc
fjVh^ Vah =^a[Zgj[ YZg WZigd[[ZcZc CZio"
]Vji\ZW^ZiZ[gZ^\ZhZioi#9^ZhZ[]gZcoj
Z^cZb6jhhegdhhZccZj\ZW^aYZiZg<Z[~"
Z Egda^[ZgVi^dcZc kdc YZg jb\ZWZc"
YZc CZio]Vji# 9^ZhZ kZgaZioa^X]Zc <Z"
[~Z ZggZ^X]Zc _ZYdX] `Z^cZ KZgWZhhZ"
gjc\ YZg CZio]VjiYjgX]Wajijc\! hdc"
YZgc lVX]hZc WZg Y^Z CZio]Vji W^h ^c
Y^Z\VaaZgiVgi^\Z;aajc\YZh6j\Zh!YZc
hd\#<aVh`geZg#9^ZhZhHiVY^jbl^gYVah
egda^[ZgVi^kZ GZi^cdeVi]^Z WZoZ^X]cZi#
6jhYZcEgda^[ZgVi^dcZc`VccZhoj7aj"
ijc\Zc^cYZc<aVh`geZggVjb<aVh`g"
eZgWajijc\Zc`dbbZc#9ZgEVi^ZciZg"
aZWih^ZVahlda`^\ZIgWjc\!Y^ZYVhHZ"
]ZchiVg`WZ]^cYZgc`ccZc#;ZgcZg`c"
cZch^X]Y^ZcZjZc<Z[~ZVjX]cVgW^\
kZg`goZcjcYl^ZOj\hZ^aZY^ZCZio]Vji
kdcYZgZgc~]gZcYZcJciZgaV\ZVWahZc
CZio]VjiVWahjc\#9^Zh`VccojgWaZ^"
WZcYZc :gWa^cYjc\ []gZc# OjhVbbZc"
[VhhZcY []gi Y^Z Y^VWZi^hX]Z GZi^cdeV"
i]^ZWZgkZghX]^ZYZcVgi^\ZKZg~cYZgjc"
\Zc oj Z^cZg HZ]b^cYZgjc\# 6j[\gjcY
YZhhX]aZ^X]ZcYZcKZgaVj[hWZbZg`iYZg
EVi^Zci Y^Z ;g]hiVY^Zc YZg :g`gVc`jc\
hZaWhic^X]ijcY`dbbid[iZghiojb6j"
\ZcVgoi! lZcc Zh oj Z^cZg HZ]b^cYZ"
gjc\ \Z`dbbZc ^hi# 9Vcc a^Z\Zc bZ^hi
WZgZ^ih hX]lZgZ CZio]VjihX]~YZc kdg#
9V]Zg^hiZ^cZghZ^ihY^ZKdgWZj\jc\jcY
VcYZgZghZ^ihZ^cZgZX]ioZ^i^\Z:g`Zccjc\
jcY 7Z]VcYajc\ YZg Y^VWZi^hX]Zc GZi^"
cdeVi]^Z b\a^X]hi kdg :^cigZiZc Z^cZg
HZ]b^cYZgjc\hdZcihX]Z^YZcY#
L^Z `Vcc YZg EVi^Zci Z^cZg Y^VWZi^"
hX]Zc GZi^cdeVi]^Z kdgWZj\Zc4 9jgX]
Z^cZ aVc\[g^hi^\ \jiZ 7ajiojX`ZgZ^chiZa"
ajc\ a~hhi h^X] YVh G^h^`d YZg :cihiZ]jc\
l^ZYZh;dgihX]gZ^iZchZ^cZgY^VWZi^hX]Zc
GZi^cdeVi]^Z ZcihX]Z^YZcY b^cYZgc! l^Z
V`ijZaaZHijY^ZcWZaZ\Zc#:^cc^ZYg^\Z^c"
\ZhiZaaiZg 7ajiojX`ZgaVc\oZ^ilZgi! hd\#
=W6&X"LZgi! kdc b\a^X]hi jciZg ,
hdaaiZVc\ZhigZWilZgYZc#HZ^cZgZ\Zab~"
^\Z7Zhi^bbjc\Y^ZciVah\jiZhBV[g
Y^Z 7ajiojX`ZgZ^chiZaajc\# HijY^Zc ]VWZc
cVX]lZ^hZc `ccZc! YVhh 7ajiYgjX`hZc"

`jc\Zc YVh G^h^`d YZg GZi^cdeVi]^Z WZ"
ig~X]ia^X] hZc`Zc `ccZc jcY YVhh ×i^Z["
cdgbVaZÆ7ajiYgjX`lZgiZb\a^X]hiYZji"
a^X] jciZg &)%$-%bb=\ YVh O^Za hZ^c
hdaaiZc# 6jX] ;Ziihid[[lZX]hZahigjc\Zc
Zg]]iZ 7aji[ZiilZgiZ jcY lV]ghX]Z^c"
a^X] VjX] Z^c C^`di^c`dchjb l^g`Zc h^X]
cVX]iZ^a^\ Vj[ YZc :g`gVc`jc\hkZgaVj[
Vjh jcY hdaaiZc ZcihegZX]ZcY WZ]VcYZai
lZgYZc# :h \^Wi V`ijZaa =^clZ^hZ! YVhh
WZhi^bbiZ [ZiihZc`ZcYZ BZY^`VbZciZ
hd\#;^WgViZYVWZ^WZhdcYZghedh^i^kZ:["
[Z`iZVj[Y^ZY^VWZi^hX]ZGZi^cdeVi]^Z]V"
WZc`cciZc#=^ZgojlZgYZcYZgoZ^i`a^c^"
hX]ZHijY^ZcYjgX]\Z[]gi#
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^b GV]bZc Z^cZg Y^VWZi^hX]Zc GZi^cd"
eVi]^Z WZYVg[ Vj\Zc~goia^X]Zg 7Z]VcY"
ajc\# >c [g]Zc HiVY^Zc gZ^X]i d[i VaaZ^c
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\gZ^[Zcoj`ccZc#
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Therapie eines Makulaödems: Kommt
es im Rahmen der Erkrankung zu Schwellungen der Netzhautmitte, einem Makulaödem, so wird in der Regel eine umschriebene Laserbehandlung nahe der Netzhautmitte angezeigt sein. Ziel ist es dabei, durch sehr kleine, nicht schmerzhafte
Lasereffekte die Undichtigkeiten der zentralen Netzhautgefäße abzudichten. Hierdurch ist vielfach eine Sehminderung effektiv und langfristig zu verhindern. Allerdings können einmal eingetretene Netzhautschäden und Sehminderungen durch
das Makulaödem mittels Lasertherapie in
der Mehrzahl der Fälle nicht rückgängig
gemacht werden. Auch wenn die Lasertherapie derzeit die Standardbehandlung
ist, können in akuten Fällen eines Makulaödems oder bei mangelnder Wirksamkeit
einer Lasertherapie heutzutage auch Medikamenten-Injektionen in den Glaskörper des Auges sinnvoll sein, um die Sehfähigkeit zu verbessern oder eine effektivere Abschwellung zu erreichen. Hierzu sind
verschiedene Präparate, die teilweise bereits in großem Umfang für die sogenannte feuchte Form der altersabhängigen
Makuladegeneration (AMD) erfolgreich
angewendet werden, in klinischer Erprobung. Da die Substanzen jedoch nur über
etwa 4-6 Wochen im Auge verbleiben und
wirken können, scheinen wiederholte Injektionen erforderlich und bislang gibt es
noch unzureichende Daten über die Dauerhaftigkeit eines Therapieerfolges nach
Therapiebeendigung. Auch wenn für die
breite Anwendung dieser Substanzen
beim diabetischen Makulaödem derzeit
die Studiengrundlage und das Zulassungsverfahren für diese Indikation abzuwarten
bleibt, sind doch mit Pegaptanib und Ranibizumab bereits zwei zumindest für die
Therapie feuchter altersabhängiger Makuladegeneration zugelassene Präparate auf
dem Markt. Diese können gerade bei sehr
ausgeprägtem akutem diabetischem Makulaödem oder unzureichender Laserwirkung in Einzelfällen bereits derzeit sinnvoll ergänzend eingesetzt werden. Es
handelt sich um antikörperartig wirkende Stoffe, die bestimmte Wachstumsfaktoren (VEGF) im Auge binden und diese
an der Entstehung der diabetischen Retinopathie wesentlich mitbeteiligten Botenstoffe so ausschalten (Anti-VEGF). Erste Studienergebnisse zeigen, dass durch
Hemmung von VEGF das Makulaödem
oft reduziert werden kann. Da viele VEGF
Unterformen im Körper unterschiedliche natürliche Funktionen haben, könnte sich eine möglichst selektive Hemmung nur einer VEGF-Unterform, wie es
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bei Pegaptanib gegenüber Ranibizumab
der Fall ist, als vorteilhaft erweisen, um
mögliche Nebenwirkungen zu minimieren. Da die Kosten dieser Medikamente
für die diabetische Retinopathie derzeit
oft nicht einfach von den Krankenkassen
übernommen werden, wird oftmals auf
Bevacizumab zurückgegriffen, ein kostengünstiger erhältlicher Wirkstoff dieser
Substanzgruppe mit ähnlicher Wirkung.
Dieser stammt aus der Darmkrebstherapie
und ist nicht für Anwendungen am Auge
zugelassen, so dass diese Anwendung
aus reinen Kostenerwägungen besonders
kritisch überdacht werden sollte.
Als weitere Alternative bestehen seit
einiger Zeit Erfahrungen mit Einspritzungen eines verzögert freigesetzten Kortisons in das Auge, welches ebenfalls, sogar mit bis zu 3- bis 4-monatiger Wirkdauer, gut akut abschwellend auf ein
Makulaödem wirkt. Allerdings müssen
hier gegenüber den Anti-VEGF-Präparaten zusätzliche Nebenwirkungen, wie
häuige Augendruckanstiege und Förderung einer Linsentrübung (grauer Star)
bedacht werden. Auch bei dieser relativ
preisgünstigen Therapie handelt es sich
um kein zugelassenes Therapieverfahren
und es ist ebenfalls von einer begrenzten Wirkdauer auszugehen, so dass die
Anwendung im Einzelfall sorgfältig zu erwägen ist und meist in Ergänzung zu Lasertherapieverfahren erfolgt.
Therapie bei Auftreten von Proliferationen: Zur Bekämpfung von Gefäßeinsprossungen (Proliferationen) bilden lächigere Laserbehandlungen in
den schlecht durchbluteten äußeren
Netzhautanteilen die Basis der Behandlung. Dadurch wird die weitere Freisetzung von Wachstumsfaktoren in diesen
Gebieten verhindert und entsprechend
das Proliferationswachstum meist effektiv gestoppt. Hierzu sind deutlich größere
Lasereffekte als zur Behandlung des Makulaödems erforderlich, so dass die Behandlung gelegentlich schmerzhaft sein
kann. Weitere Nebeneffekte, die in Kauf
genommen werden müssen, sind oft vermehrte Blendempindlichkeit und leichte
Abnahme des Dunkelsehvermögens. Da
die bereits für die Therapie des Makulaödems beschriebenen Anti-VEGF-Injektionen ja einen wesentlichen Wachstumsfaktor vorübergehend ausschalten, ist
auch hiermit eine Therapie der proliferativen diabetischen Retinopathie prinzipiell möglich und in akuten Einzelfällen zu
erwägen. Auch bei gemeinsamen Vorliegen eines Makulaödems und von Proliferationen können so elegant beide Situa-
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tionen gleichzeitig bekämpft werden. Jedoch ist der Langzeiteffekt auf Proliferationen ohne ergänzende Laserbehandlung
fraglich, da einer proliferativen Retinopathie ausgedehnte minderdurchblutete
Netzhautgebiete zugrunde liegen. Diese dürften nach Wirkende der Anti-VEGFPräparate, anders als nach Lasertherapie,
weiter Wachstumsfaktoren freisetzen
und so Proliferationswachstum fördern.
Zur endgültigen Bewertung der Rolle der
Anti-VEGF-Präparate bei proliferativer Retinopathie sind Ergebnisse aktuell laufender klinischer Studien abzuwarten, auch
wenn diese Mittel schon jetzt eine oft
wertvolle Ergänzung unserer Therapiemöglichkeiten darstellen.
Behandlung von Komplikationen einer diabetischen Retinopathie: Sind bereits Komplikationen der diabetischen
Retinopathie, wie längerdauernde Glaskörperblutungen oder Netzhautablösungen eingetreten, so kann heutzutage operativ mikrochirurgisch mit einer
sogenannten Glaskörperausschneidung
(Vitrektomie) die Blutung entfernt, beziehungsweise die Netzhaut wieder auf
die ernährende Unterlage angelegt werden. Gleichzeitig können dabei im Rahmen der Operation auch erforderliche
Laserbehandlungen am operierten Auge erfolgen.
Grundlage augenärztlicher Therapie in
jeder Phase einer diabetischen Retinopathie sollte stets eine Optimierung der
oben genannten Risikofaktoren der diabetischen Retinopathie sein, d. h. insbesondere eine gute Blutzucker- und Blutdruckeinstellung sollte angestrebt werden. Dadurch wird das Voranschreiten
der Retinopathie zusätzlich gebremst und
die Effektivität der augenärztlichen Therapie nachweislich gesteigert, so dass
ein möglichst dauerhafter Therapieeffekt erreicht werden kann. Zusammenarbeit von Patient, Augenarzt und Diabetesbehandelndem Arzt ist deshalb entscheidend. Gleichzeitig sollten die Chancen der
Früherkennung diabetischer Retinopathie
durch regelmäßige Augenarztkontrollen und die Möglichkeiten moderner augenärztlicher Therapiemaßnahmen unbedingt genutzt werden – nur so kann Sehminderung oder gar Erblindung als Folge
eines Diabetes verhindert werden.
Informationen
¢ Augenabt. St. Franziskus-Hospital
MakulaCentrumMünster (MCM)
Dr. med. Georg Spital
Hohenzollernring 74, 48145 Münster
www.augen-franziskus.de
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REMEO®: Versorgungsprojekt
für beatmungsplichtige
Patienten

Lebensraumgestaltung
für
Menschen mit Beatmung, die nicht oder
noch nicht zu Hause leben können.
Zu beatmenden Menschen aller Altersstufen vom Säugling bis hochbetagtem
Alter ermöglicht sie eine Verkürzung
des stationären Aufenthaltes und eine
Rückkehr in die häusliche Umgebung
durch fachlich kompetente Betreuung.
Unter Berücksichtigung der familiären
Situation erfolgt der Umfang der Betreuungsunterstützung stundenweise
oder auch rund um die Uhr und kann
den aktuellen Bedürfnissen angepasst
werden.
REMEO® bedeutet:
l Übernahme des Entlassungsmanagements: Bedarfsaufnahme Beratung zu
Versorgungsmöglichkeiten und –grenzen bei Plege und Ausstattung Einbindung der regionalen Ärzteschaft
l Abstimmung und Beratung in der
Klink bezüglich geeigneter Produkte für Heimbeatmung (Kanülen, Beatmungsgeräte, Sauerstoffversorgung
etc.)
l Klärung der Kostenübernahmen inklusive ausführlicher Beratung bei Fragen zu Ansprüchen und Zuzahlungen
l Einholen erforderlicher Verordnungen, Stellungnahmen und Formulare
l Professionelle Überleitung nach Hause oder auf die Beatmungsstation
Informationen/Patientenbroschüren
¢ Linde Gas Therapeutics GmbH
Home care
Landshuter Straße 19
85716 Unterschleissheim
www.linde-gastherapeutics.de
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l Beatmung- und Entwöhnungsstation
l Häusliche Intensivstation
l Öffentlichkeitsarbeit
l Technik
l Logistik und Kostenübernahme
l Handel und Vertrieb
l Schulungscenter
l Sozialdienstliche Beratung

iziente Atmung ist eine intakte Atemmuskulatur mit dem wichtigsten Muskel,
dem Zwerchfell, einer normalen Anatomie des Brustkorbes und einer intakten Atemregulation durch das Gehirn. All
diese Elemente werden unter dem Begriff „Atempumpe“ zusammengefasst.
Wenn es im Rahmen einer Erkrankung
der Lunge oder Atemmuskulatur zu einer
Schwächung oder zu einem Versagen
der Atempumpe kommt, ist eine ausreichende Beatmung (Ventilation) der Lunge nicht mehr gegeben, so dass nicht
ausreichend Sauerstoff in das Blut gelangt und Kohlendioxyd abgeatmet wird.
Der Betroffene leidet unter einer zunehmenden Atemnot, die insbesondere unter Belastung auftritt. Bei einer andauernden Schwächung der Atemmuskulatur sprechen wir in der Medizin von einem Versagen der Atempumpe.
Auslöser dieses Versagens können
unterschiedliche Erkrankungen sein
An erster Stelle zu nennen ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung
(COPD), welche bei sehr schwerem, weit
fortgeschrittenen Erkrankungsstadium
mit einer deutlichen Atemnot einhergeht. Bedingt durch die Veränderungen
der Bronchien und der Lunge müssen die
Patienten mit COPD eine deutlich höhere
Anstrengung aufbringen, um zu atmen.
Es kommt zu einer massiven Steigerung
der Atemarbeit und damit auch zu einer schnelleren Erschöpfung der Atemmuskulatur.
Ganz ähnlich ist die Situation bei manchen übergewichtigen Patienten. Patienten mit einem schweren Übergewicht
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leiden in 40 % an einer schweren Störung der Atmung, insbesondere während der Nachtstunden. Durch die verminderte Atmung kommt es zu einem
Sauerstoffmangel sowie zu einem Ansteigen des Kohlendioxydwertes im Blut.
Als Folge werden weitere Organe geschädigt, insbesondere das Herz. Nicht
selten haben die adipösen Patienten hohe Blutdruckwerte sowie einen Diabetes
mellitus. Kennzeichen sind eine bläuliche Verfärbung der Haut, Atemnot und
eine Tagesmüdigkeit mit ständigem Einschlafen bereits bei einfachen Tätigkeiten (z. B. beim Lesen). Eine andere Erkrankungsgruppe, die erhebliche Störungen der Atmung entwickeln können,
sind die Patienten mit Muskel- und Nervenerkrankungen, wie die amyotrophe
Lateralsklerose (ALS).
Zu der Atempumpe gehört auch die
knöcherne Strukturen des Brustkorbes.
Daher leiden oft auch Patienten mit einer verkrümmten Wirbelsäule an einer
Störung ihrer Atmung mit verstärkter
Atemanstrengung. Diese Störung kann
sich oft sehr langsam über viele Jahre
entwickeln, so dass die Symptome nur
sehr langsam sich einstellen. Früher litten all diese Patienten unter einer zunehmenden und quälenden Luftnot und
Erstickungsgefühle. Durch die Beatmung
mit einer Beatmungsmaschine kann jedoch geholfen werden.
Die ersten Erfahrungen mit Beatmungsgeräten in größerem Stil wurden
während der Kinderlähmungsperiode
Anfang des letzten Jahrhunderts gewonnen. Der Begriff „eiserne Lunge“ ist uns
allen sehr bekannt und beschreibt die

erste Beatmungsmaschine. Die Entwicklungen in den 60er- und 70er-Jahren hat
zu neuen modernen mechanischen Beatmungsgeräten geführt, was zu einer
deutlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung, insbesondere im Bereich der Intensivmedizin, beigetragen
hat. Neue Techniken, die Anwendung
einer Beatmung über eine einfache Nasen- oder Mundmaske sowie die Verbesserung der Gerätetechnik mit der Möglichkeit, auch kleine Beatmungsgeräte herzustellen, haben zu einem neuen
Medizinzweig geführt – der Beatmungsmedizin zu Hause.

© Linde Gas Therapeutics GmbH

Wie funktioniert eine Beatmung zu
Hause?
Meistens werden die Patienten über
eine Maske beatmet. Diese Masken sind
heute inzwischen so vielfältig, dass für
die meisten Gesichtsformen eine passende Maske gefunden werden kann.
Nur selten muss eine Maske individuell an den Patienten angepasst werden.
Die Beatmung erfolgt entweder über eine sog. Nasenmaske oder eine NasenMund-Maske. Die erstere bläst die Luft
über die Nase und die oberen Atemwege in die Bronchien. Die Nasen-MundMaske benutzt sowohl die Nase als auch
den Mund als Zugangsweg für die Beatmungsluft. Manche der Patienten werden auch über einen künstlichen Luftröhrenschnitt beatmetet. Die benötigten Druckwerte, die erforderlich sind,
um eine ausreichende Beatmung der
Lunge zu erreichen, müssen in einem
Zentrum, das über viel Erfahrungen und
Kenntnisse verfügt, eingestellt werden.
Dabei ist auch eine Überwachung während der Nachtstunden erforderlich, um

eine optimale Beatmungseinstellung zu
inden. Die heute verwendeten Geräte
sind technisch sehr ausgereift und erlauben eine differenzierte Beatmungseinstellung, so dass eine auf den Patienten
gezielt ausgerichtete Beatmung möglich
ist. Anfänglich erfordert die Einstellung
auf ein Beatmungsgerät sowohl von den
Patienten, aber auch von dem behandelnden Personal etwas Geduld. Langsam werden die Patienten an die Gerätschaften gewöhnt, erst minutenweise, dann stundenweise. Ziel ist es, eine
Beatmung während der Nachtstunden
zu erreichen, da hier der Patient durch
die Anwendung des Gerätes nicht weiter
im Alltag gestört ist. Die Geräte müssen
regelmäßig gewartet werden. Zudem
ist es erforderlich, dass die Beatmung
in festen Abständen überprüft wird, die
Werte neu gemessen werden und eine
Lungenfunktion durchgeführt wird.
Was lässt sich mit der Beatmung
erreichen?
Durch die Beatmung mit dem Gerät
kommt es wieder zu einer vollständigen
Belüftung der Lunge. Bedingt durch die
oberlächliche Atmung bei Schwächung
der Atempumpe werden nicht alle Areale der Lungen ausreichend belüftet. Folge ist, dass die funktionelle Reserven
der Lungen nicht genutzt werden. Bei
der Anwendung eines Beatmungsgerätes über eine Maske lassen sich diese
Lungenbezirke wieder neu belüften, so
dass ein verbesserter Austausch des Sauerstoffs und des Kohlendioxyds erreicht
werden kann. Ein wesentlicher Punkt
ist jedoch dabei, die ständig an der Erschöpfungsgrenze arbeitende Atemmuskulatur zu entlasten. Unsere Atemmus-

kulatur ist ähnlich aufgebaut wie die
Muskulatur an den Armen und Beinen.
Die ständige Belastung dieser Muskulatur führt zu einer chronischen Erschöpfung. Durch die Beatmung mit einem
Heimbeatmungsgerät kann der Patient seine Muskulatur schonen, die Muskeln können wieder Kraft sammeln und
sich regenerieren. Damit haben sie wieder mehr Kraft gewonnen, um die Belastungen besser zu erfüllen, wenn der
Patient nicht an einem Beatmungsgerät
angeschlossen ist. Daher berichten viele Patienten, dass sie während des Tages besser belastbar sind. An einer Reihe von Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass es durch die nächtliche Beatmung zu einer Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit während
des Tages kommt.
Ein weiterer wichtiger Effekt der Beatmungstherapie ist die Verbesserung
der Schlafqualität. Da die Patienten häuig durch ihre Störung der Atmung einen
unruhigen Schlaf aufweisen, geht die Erholsamkeit des Schlafes verloren. Patienten mit chronischen Erkrankungen der
Atemwege leiden unter einer Tagemüdigkeit und unter einem ständigen Erschöpfungsgefühl. Die Unterstützung der
Atmung während der Nacht durch ein
Beatmungsgerät führt zu einer deutlichen Beruhigung des Schlafes, die Erholsamkeit kehrt zurück und die quälende
Tagesmüdigkeit geht verloren.
Patienten mit schweren chronischen
Erkrankungen der Lunge und der Atemmuskulatur sowie Patienten mit starkem
Übergewicht, wie auch Patienten mit
Deformierungen des Brustkorbes kann
mit einer häuslichen Beatmungen somit geholfen werden. Die häusliche Beatmung erfordert eine sorgfältige Auswahl der Patienten sowie viel Erfahrung
und Geduld bei der Einleitung der Beatmung. Nur durch diese Sorgfalt gelingt
es, dass die meisten der betroffenen Patienten so effektiv über ein Beatmungsgerät behandelt werden können, dass
Lebensfreude zurückkehrt, Lebensqualität erhalten bleibt und die schwere Erkrankung gelindert werden kann.
Informationen
¢ Prof. Dr. med. Michael Pfeifer
Klinik Donaustauf – Univ. Regensburg
Ludwigstraße 68, 93093 Donaustauf
michael.pfeifer@klinik.uni-regensburg.de
Tel. 09403.80215
Fax. 09403.80212
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WZZ^cÓjhhZc# L^X]i^\ ^hi _ZYdX]! YVhh
Y^Z I]ZgVe^Z b^i o#7# 7ZiV^ciZg[ZgdcZc!
lZcc^cY^o^Zgi![g]oZ^i^\WZ\dccZcjcY
gZ\Zab~^\ b^i Z^cZg ]d]Zc I]ZgVe^Z"
igZjZ YjgX]\Z[]gi l^gY# :h ^hi hZ]g Zg"
[gZja^X]! YVhh oV]agZ^X]Z =ZghiZaaZg ^c"
ol^hX]Zc EVi^ZciZcWZigZjjc\hegdgVb"
bZVj[\ZWVji]VWZc!b^iYZcZcZh\Z"
a^c\i!Y^ZI]ZgVe^ZigZjZYZjia^X]ojkZg"
WZhhZgc#<Za^c\iZhYVYjgX]YVh6jhbV
Vc WaZ^WZcYZg 7Z]^cYZgjc\ oj b^aYZgc!
hd^hiYVh6j[igZiZckdcHX]bZgoegdWaZ"
bZc ojb^cYZhi ZilVh jclV]ghX]Z^ca^"
X]Zg\ZldgYZc#
>ciZgZhhVciZglZ^hZ ljgYZ YVh I]Z"
bV HX]bZgo WZ^ Bjai^eaZg H`aZgdhZ ^b
&.# ?V]g]jcYZgi hi~g`Zg WZVX]iZi Vah ^b
'%# ?V]g]jcYZgi# 7ZgZ^ih YZg WZg]b"
iZ CZjgdad\Z 8]VgXdi &-'*"&-.( WZ"
hX]g^ZWHX]bZgoZcVahZ^cHnbeidbWZ^
Bjai^eaZg H`aZgdhZ# IgdjhhZVj WZhX]g^ZW
&-*( kaa^\ ojigZ[[ZcY Y^Z ×Ze^aZeh^ZVg"
i^\Z :^\ZchX]V[iZcÆ YZg HZ`jcYZclZ^"
hZ Z^chX]^ZZcYZc CZgkZc"HX]bZg"
oZcWZ^Bjai^eaZgH`aZgdhZjcY\VWYZh"
]VaW`gVbeÓhZcYZBZY^`VbZciZ#&.)%
ljgYZ ZghibVah YVh :e^aZeh^ZbZY^`V"
bZciE]Zcnid^cZg[da\gZ^X]ZWZ^Y^ZhZc
HX]bZgoZcZ^c\ZhZioi#:e^aZeh^ZbZY^`V"
bZciZh^cY]ZjiZcdX]^bbZgY^ZHiVc"
YVgYi]ZgVe^ZY^ZhZgHX]bZgoVgi#

HX]bZgoegdWaZbZ
WZ^Bjai^eaZgH`aZgdhZ
D69g#bZY#8]g^hide]<Zg]VgY
CZjgdad\ZjcYHX]bZgoi]ZgVeZji
@Vi]da^hX]Z@a^c^`ZcDWZg]VjhZc

H

X]bZgoZc Vjh\Zahi
@gVc`]Z^i
Bjai^eaZ
H`aZgdhZ4 @dbbi YVh
WZg]Vjei kdg4 AVc\Z
?V]gZ WZ]VjeiZiZ h^X] YZg
Bni]dh! YVhh Z^c Vc Bja"
i^eaZg H`aZgdhZ :g`gVc`iZg
olVg d[i ^b Gdaahij]a Zc"
YZ! VWZg ^c YZg GZ\Za `Z^"
cZHX]bZgoZcZgaZ^YZ#7Z^"
YZh^hi[VahX]9^Z6jhhV\Z!
Y^Z Bjai^eaZ H`aZgdhZ kZg"
jghVX]Z^cYZgGZ\Za`Z^cZ
HX]bZgoZc! ^hi c^X]i ]Vai"
WVg 8V# ,%"-% YZg 7Z"
igd[[ZcZc]VWZc^b@gVc`"
')

]Z^ihkZgaVj[ HX]bZgoegdWaZbZ! ZcilZ"
YZg ^b GV]bZc YZg HX]WZ dYZg VjX]
YVjZg]V[i# 6jX] Y^Z olZ^iZ 6jhhV\Z ^hi
[VahX] <aX`a^X]ZglZ^hZ ]VWZc cjg lZ"
c^\ZEVi^ZciZcaVc\[g^hi^\hdhX]lZgZ7Z"
YjgX] Y^Z ]^cYZgjc\Zc! YVhh h^Z ^b Gdaahij]a aVc"
YZc#6jZgYZb`VccZ^"
cZ BZc\Z \ZiVc lZg"
YZc! jb Y^Zh oj kZg]^c"
YZgc# B^i 8dgi^hdceg~eV"
gViZc ojg HX]jWWZ]VcY"
ajc\jcYHjWhiVcoZcojg
Egde]naVmZkdcHX]WZc!
Vah7Vh^hi]ZgVe^ZY^Z7Z"
iV">ciZg[ZgdcZ jcY <aVi^"
gVbZgVXZiVi! ^c YZg :h"
`VaVi^dchi]ZgVe^Z B^idm"
Vcigdc dYZg bdcd`adcV"
aZ 6ci^`geZg! \Za^c\i Zh
^bbZg WZhhZg YZc KZg"
9g#bZY#8]g^hide]<:G=6G9
aVj[ YZg :g`gVc`jc\ oj

;dgjbHVc^iVhÄ9Vh^c[dgbVi^kZBZY^o^cbV\Vo^c)#6jh\VWZ'%%-

HX]bZgoZcWZ^Bjai^eaZgH`aZgdhZ`c"
cZc jciZghX]^ZYa^X]hiZ JghVX]Zc ]V"
WZc#D[i`dbbZcVjX]kZghX]^ZYZcZJg"
hVX]Zc \aZ^X]oZ^i^\ ojb IgV\Zc# 9jgX]
KZgajhiYZgCZgkZcjb]aajc\!YZghd\Z"
cVcciZc BVg`hX]Z^YZ! `Vcc Zh oj cZj"
gdeVi]^hX]Zc! Y#]# kdb CZgkZchnhiZb
Vjh\ZahiZc! HX]bZgoZc `dbbZc# 9^Z"
hZ `ccZc ZcilZYZg Vah HZ`jcYZc Z^c"
hX]^ZZcYZg7a^iohX]bZgoVj[igZiZcdYZg
h^X] Vah YVjZgcYZg 7gZcchX]bZgo ~j"
Zgc# 9jgX] WZ^ YZg BH ]~jÒ\ Vj[igZ"
iZcYZ Bjh`ZaidcjhZg]]jc\Zc! Y^Z hd"
\ZcVcciZ ×HeVhi^`Æ! `Vcc Zh oj hZ]g
hX]bZgo]V[iZcKZg`gVbe[jc\ZcYZgWZ"
igd[[ZcZcBjh`jaVijg`dbbZc#9^ZYVj"
Zg]V[iZ;Z]aWZaVhijc\YZg<ZaZc`Z!HZ]"
cZc! 7~cYZg jcY Bjh`ZaVch~ioZ YjgX]
A~]bjc\Zc! ;Z]ahiZaajc\Zc jcY HeVh"
i^`Zc []gi b^i YZg OZ^i ^c k^ZaZc ;~aaZc
oj hiVg`Zc HX]bZgoZc YZh 7ZlZ\jc\h"
VeeVgViZh#
BVc jciZghX]Z^YZi ^ch\ZhVbi k^Zg
HX]bZgoVgiZc/hdbVi^hX]ZgCdo^oZeidg"
hX]bZgoCdo^oZeidg2HX]bZgogZoZeidg!
lgia^X]HX]VYZchbZaYZgYjgX]GZ^ojc\
kdc HX]bZgogZoZeidgZc ^b @cdX]Zc"!
7^cYZ"! LZ^X]iZ^a\ZlZWZ dYZg YZc <Z"
aZc`Zc! k^hoZgVaZg Cdo^oZeidghX]bZgo

(viszera = Eingeweide) durch Reizung
von Schmerzrezeptoren in den Eingeweiden (z. B. Magenkrämpfe), neuropathische Schmerzen durch Schädigung
des Nervensystems mit den Unterformen neuralgiformer, Sekunden anhaltender Blitzschmerz oder dauerhafter
Brennschmerz.
Die auftretenden Schmerzen können
nur vom Betroffenen selbst beschrieben und in der Stärke eingeschätzt
werden. Eine Fremdbeurteilung ist nicht
möglich und sollte deshalb unterlassen
werden. Niemand sollte sich anmaßen,
die Schmerzen eines anderen abzuwerten. Sinnvoll ist die Verwendung von
einfachen Schmerzskalen, wie zum Beispiel die Numerische Rangskala, bei der
der Betroffene seine Schmerzen auf einer Skala von 0 = kein Schmerz bis 10
= stärkster vorstellbarer Schmerz angibt. Der Patient kann seine Schmerzen auch in Worten, wie kein Schmerz
= 0, leichter Schmerz = 1, mäßigstarker
Schmerz = 2, starker Schmerz = 3, sehr
starker Schmerz = 4, stärkster vorstellbarer Schmerz = 5, beschreiben. Dies nennt
man verbale Rangskala. Der Betroffene
kann die Stärke seiner Schmerzen auch
auf einem Schmerzschieber einstellen,
die sogenannte visuelle Analogskala. Selbst kognitiv eingeschränkte Betroffene können diese Skalen in der Regel noch benutzen. Alternativ kann sonst
auch eine Smiley-Skala verwendet werden, ein in der Kinderheilkunde häuig
angewandtes Verfahren.
Nur bei stärkst geistig eingeschränkten Patienten müssen Schmerzbeobachtungsinstrumente verwendet werden. Das sogenannte Zürich Observational Pain Assessment (ZOPA) wird zur Zeit
eigens für die Schmerzerfassung bei
starker kognitiver Beeinträchtigung und
neurologischer Erkrankung entwickelt.
Die Schmerztherapie bei MS-Betroffenen kann sich zunächst an den gleichen
Kriterien wie die allgemeine Schmerztherapie orientieren. Wichtig sind die
Schemata der Weltgesundheitsorganisation. Nach ihnen müssen Schmerzmittel bei dauerhaften Schmerzen durch
den Mund, nach der Uhr und nach dem
Stufenschema der WHO eingenommen
werden. Man spricht auch von der DNARegel: „D“ für durch den Mund, „N“ für
nach der Uhr und „A“ für Analgetikaschema. Es hat sich erwiesen, dass aufgrund
der längeren Wirkdauer durch den Mund
eingenommener Schmerzmedikamente
diese klar Spritzen überlegen sind.

Schmerzmittel müssen regelmäßig eingenommen werden, das heißt, wenn
ein Schmerzmedikament ca. 8 Stunden
wirkt, muss es alle 8 Stunden eingenommen werden und nicht erst, wenn der
Schmerz wieder so richtig durchbricht.
Eine reine Therapie nach Bedarf ist demzufolge abzulehnen! Das Schmerztherapieschema der WHO teilt die Schmerzmedikamente in einfache Schmerzmittel (Stufe 1), wie Paracetamol, Ibuprofen
etc., und unterschiedlich stark wirksame
Opioide (Stufe 2 und 3) ein. Es gibt natürlich vorkommende Opioide, die direkt
aus der Mohnplanze extrahiert werden
und Opiate genannt werden. Diese sind
Codein und Morphin. Synthetisch hergestellte Medikamente aus dieser Gruppe
heißen Opioide (die Endsilbe -oid steht
für ähnlich, d. h. wörtlich übersetzt bedeutet Opioid Opiat-ähnliche Substanz).
Es sind dies alle anderen Opioide, wie Dihydocodein, Tramadol, Tilidin, Buprenorphin, Hydromorphon, Fentanyl, Levomethadon, Oxycodon etc. Alle Opioide wirken über verschiedene Untertypen von
Opioidrezeptoren sowohl im Zentralnervensystem als auch im Gewebe. Sie
haben grundsätzlich ähnliche Nebenwirkungen. Da jeder Mensch eine andere Ausstattung an Untertypen dieser Opioidrezeptoren hat, kann es sein,
dass er ein Opioid besser als ein anderes verträgt, was bei einer anderen Person mit wiederum anderer Rezeptorausstattung wieder ganz anders sein kann.
Als Vergleich kann man sich die Situation, dass jeder von einem anderen Wein
einen „Kater“ kriegen kann, vorstellen.
Die verschiedenen Opioide unterscheiden sich außerdem dadurch, dass sie
entweder mehr über die Leber oder die
Niere ausgeschieden werden. Dies ist
wichtig zu wissen, wenn man jemanden mit einer Leber- oder Nierenschwäche an Schmerzen behandelt. Opioide werden wie bereits genannt in zwei
Gruppen (Stufe 2 und 3) des WHO-Stufenschemas eingeteilt. In Stufe 2 stehen schwächer wirksame Opioide, deren
Wirkung nicht beliebig durch Dosiserhöhung gesteigert werden kann. In Stufe
3 stehen Opioide, deren Wirkung nahezu
beliebig durch Dosiserhöhung gesteigert
werden kann. Stufe 2 unterliegt deshalb
auch nicht dem Betäubungsmittelgesetz
d. h. diese Medikamente müssen nicht
im „Giftschrank“ gelagert werden.
Außerdem gibt es vor allem für
„Nervenschmerzen“
(neuropathische
Schmerzen) sogenante Koanalgetika,
d. h. Medikamente die eigentlich keine

Schmerzmittel sind, sondern z. B. Antidepressiva oder Anfalls-unterbrechende Medikamente, die aber aufgrund ihrer guten Wirkung gerne z. B. bei Nerven (neuropathischen) Schmerzen eingesetzt werden. Gerade die Anfallsunterbrechenden Medikamente können
gut bei einschießenden Schmerzen eingesetzt werden.
Oft kommt es im Rahmen eines Krankheitsschubs zu Schmerzen. Ein typisches
Beispiel ist der Schmerz im Bereich hinter dem Auge bei der Sehnervenentzündung oder Schmerzen am Körper bei
Schub mit Gefühlsstörungen. Üblicherweise sprechen diese Schmerzen sehr
gut auf die Schubbehandlung mit Cortisonpräparaten an. Nur selten müssen
eigentliche Schmerzmedikamente gegeben werden. Da Cortison den Magen
belasten kann, sollte man Paracetamol
gegenüber Schmerzmedikamenten, die
den Magen belasten, bevorzugen.

Die unterschiedlichen Schmerzmedikamente können nur dann optimal eingesetzt werden, wenn die Schmerzart genau analysiert wurde. Während bei den
Schmerzen durch Fehlbelastung des Bewegungsapparats der Schwerpunkt auf
einer Therapie nach dem WHO-Schema,
beginnend mit Stufe 1, dann evtl. zusätzlich Stufe 2 und nur, wenn das nicht
reicht, Stufe 3 statt Stufe 2 zusätzlich
zu Stufe 1 gegeben werden. Ganz anders ist dies bei Schmerzen durch Reizerscheinungen im Nervensystem. Hier helfen vor allem Koanalgetika, manchmal
auch Opioide. Bei Schmerzen im Rahmen einer Spastik können mit Erfolg neben den Antispastika, wie z. B. BaclofenMedikamente aus der Gruppe der Koanalgetika, wie z. B. Gabapentin, eingesetzt werden. Gabapentin bessert neben
seiner Schmerz lindernden Wirkung auch
die Spastik an sich. Ist der Schmerz nicht
vordergründig durch die Spastik selbst,
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hdcYZgc YjgX] Y^Z gZhjai^ZgZcYZ 7ZaVh"
ijc\YZg<ZaZc`ZWZY^c\i!`Vccl^ZYZg"
jbcVX]YZcYgZ^Hij[ZcYZhL=D"HX]Z"
bVi]ZgVe^ZgilZgYZc#
C^X]i oj kZg\ZhhZc h^cY c^X]ibZY^`V"
bZcihZ I]ZgVe^ZkZg[V]gZc! l^Z o#7#
@gVc`Zc\nbcVhi^`! BVhhV\Zc! L~gbZ"
dYZg @~aiZVclZcYjc\ ZiX# :^cZc WZhdc"
YZgZcHiZaaZclZgi^cYZgHX]bZgoi]ZgVe^Z
]VWZc Y^Z :ciheVccjc\hkZg[V]gZc! l^Z
ZilV Y^Z IZX]c^` YZg egd\gZhh^kZc Bjh"
`ZagZaVmVi^dc cVX] ?VXdWhdc# 7Z^ Y^ZhZg
BZi]dYZ lZgYZc hnhiZbVi^hX] :ciheVc"
cjc\ [gYZgcYZ >chigj`i^dcZc YZh I]Z"
gVeZjiZc Z^c\ZWi# BVc hdaa h^X] b\"
a^X]hi b^i \ZhX]adhhZcZc 6j\Zc Vj[ Y^Z
LV]gcZ]bjc\ YZg 6cheVccjc\ jcY Y^Z
YVcc [da\ZcYZ :ciheVccjc\ ^c YZc Vc"
\Z`cY^\iZc Bjh`Za\gjeeZc `dcoZcig^Z"
gZc# 9^Zh l^gY ^c bZ]gZgZc Bjh`Za\gje"
eZc cVX] Z^cZg WZhi^bbiZc GZ^]Zc[da"
\Zo#7#=VcY!JciZgVgb!DWZgVgb!Hi^gc!
CVhZc"jcY6j\ZcgZ\^dc!BjcY"jcY@^Z"
[ZgWZgZ^X]! CVX`Zc jcY =Vah! HX]jaiZgc!
7gjhi! dWZgZg GX`Zc! 7VjX]bjh`jaV"
ijg! DWZghX]Zc`Za! JciZghX]Zc`Za! ;j
YjgX]\Z[]gi#CVX]kdaahi~cY^\Zb9jgX]"
\Z]ZcYZgZ^coZacZcBjh`Za\gjeeZcl^gY
YZgEVi^Zci[gZ^c^\ZOZ^iYZgWZljhhiZc
LV]gcZ]bjc\ YZh :ciheVccjc\hojhiVc"
YZhWZgaVhhZcjcYYVcVX]aVc\hVbVjh
YZbOjhiVcYYZgI^Z[ZcZciheVccjc\oj"
gX`\Z[]gi# >c Z^cZg CVX]ZmeadgVi^dch"
e]VhZ lZgYZc edh^i^kZ jcY \Z\ZWZcZc"
[VaahcZ\Vi^kZLV]gcZ]bjc\Zcl~]gZcY
YZgzWjc\hdl^ZYVh6jhbVYZgZgaZW"
iZc:ciheVccjc\WZhegdX]Zc#
7Z^ YZb KZg[V]gZc YZg >bV\^cVi^dc

kdc aViZ^c^hX] ^bV\^cVgZ 2 Z^cW^aYZc
WZcjioi bVc Z^cZ Vc\ZcZ]bZ KdghiZa"
ajc\ Vah 6WaZc`jc\hhigViZ\^Z jcY Zg"
oZj\i YVb^i Z^cZ edh^i^kZ Zbdi^dcV"
aZ Hi^bbjc\# 9VWZ^ lZgYZc VjX] ^ccZ"
gZ7^aYZgVc\ZhegdX]Zc#:hl^gYojc~X]hi
Z^c gj]^\Zg! ZciheVcciZg OjhiVcY Vc\Z"
higZWi# 9Zg I]ZgVeZji \^Wi YZb EVi^Zc"
iZcYVcco#7#Z^cBdi^kkdgjcYWZ\aZ^"
iZi Y^ZhZc l~]gZcY YZh ×7^aYZgchÆ# 9Zg
EVi^Zci Wi b^i Bdi^kZc! Y^Z :g]dajc\
jcY @gV[ihX]e[jc\ Zgb\a^X]Zc# 7Z^"
he^ZaZ[gBdi^kZh^cYZ^cZL^ZhZ!LVh"
hZg7VX]aVj[!Z^cAlZ!Z^cDgiYZgGj"
]ZjcY@gV[i!A^X]idYZgHdccZ!Z^c<Vg"
iZc! Z^c =Vjh! YVh ^c YZc Z^\ZcZc AZ^W
HX]VjZc! Y^Z 7Z\Z\cjc\ b^i =Za[Zgc!
jhl# :^c ~]ca^X]Zh O^Za YZg HX]bZgoY^h"
iVco^Zgjc\]ViY^Z=necdhZ#
L^X]i^\ ^hi YZg 7ZgZ^X] YZg EVi^ZciZc"
hX]jajc\#?ZWZhhZgZ^cEVi^ZciWZghZ^"
cZ HX]bZgoZc! YZgZc :cihiZ]jc\! YZ"
gZc7Z]VcYajc\hb\a^X]`Z^iZc!HX]bZg"
oZ^chX]~iojc\hb\a^X]`Z^iZc! 6gi jcY
CdilZcY^\`Z^i YZg 7ZYVg[hbZY^`Vi^dc!
b\a^X]Z 9dh^hZg]]jc\Zc! b\a^X]Z
CZWZcl^g`jc\ZcjcYYZgZcI]ZgVe^Z^c"
[dgb^Zgi^hi!YZhidZ]Zg`VccZg^bH^c"
cZZ^cZh\jiZcHZaWhibVcV\ZbZcihb^i
YZcHX]bZgoZcjb\Z]Zc#>cZ^c^\Zc:^c"
g^X]ijc\Zc WZhiZ]Zc YV]Zg WZgZ^ih heZ"
o^ZaaZHX]jajc\h`dcoZeiZ[gHX]bZgoeV"
i^ZciZcWol#\^WiZh^cYZc:^cg^X]ijc\Zc
EVi^ZciZc^c[dgbVi^dchoZcigZc#

`aVgZc Eg^co^e^Zc! l^Z h^Z Y^Z L=D [dg"
bja^Zgi]Vi!jciZg:^chX]ajhhc^X]ibZY^"
`VbZcihZg KZg[V]gZc \Za^c\Zc! Y^Z H^"
ijVi^dcVcHX]bZgoZcaZ^YZcYZgBjai^eaZ
H`aZgdhZ:g`gVc`iZgojkZgWZhhZgc#
>c[dgbVi^dcZc
¢9g#bZY#8]g^hide]<Zg]VgY
6goi [g CZjgdad\^Z! EVaa^Vi^kbZY^o^c
jcYheZo^ZaaZHX]bZgoi]ZgVe^Z
DWZgVgoiYZgCZjgdad\^hX]Zc@a^c^`
AZ^iZgYZhEVaa^Vi^k`dch^a^VgY^ZchiZh
@Vi]da^hX]Z@a^c^`ZcDWZg]VjhZc
6`VYZb^hX]ZhAZ]g`gVc`Zc]VjhYZg
Jc^kZgh^i~i9j^hWjg\$:hhZc
Ba]Z^bZgHig#-(!)+%)*DWZg]VjhZc
:"BV^a/X#\Zg]VgY5``"dW#YZ
 9g# bZY# 8]g# <Zg]VgY ^hi VjX] ~goi"
a^X]Zg 7ZgViZg YZg BH HZaWhi]^a[Z\gje"
eZ9^chaV`Zc#
¢BH">c[da^cZ%-%%#,(')())
¢lll#aZWZc"b^i"bh#YZ
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OjhVbbZc[VhhZcY `Vcc Zh cjg YjgX]
gZ\Zab~^\Z HX]bZgoZg[Vhhjc\Zc jcY
higj`ijg^ZgiZ I]ZgVe^ZbVcV]bZc cVX]

;VX]egZhhZ\Zheg~X]×;dgihX]g^iijcY:g[V]gjc\ojbLd]aYZgEVi^ZciZcÆ

;

g]![g]jcYcdX]bVa[g]ÆhdaaiZ
Y^ZI]ZgVe^Zb^i7ZiV">ciZg[ZgdcZc
WZ^bjai^eaZgHaZgdhZBHWZ\^ccZc!
WZidciZ B^X]VZa AVc\! Jab# OjYZb
hdaaiZ Y^Z I]ZgVe^Z `dchZfjZci
YjgX]\Z[]gi lZgYZc# ;g]ZgZ 9ViZc
oZ^\ZcVaaZgY^c\h!YVhh)*YZgBH"
EVi^ZciZc c^X]i VY]~gZci h^cY# Kdg
VaaZb ^c YZc ZghiZc YgZ^ W^h hZX]h
LdX]Zc cVX] 7Z\^cc YZg I]ZgVe^Z
l^gY Y^Z 7Z]VcYajc\ VW\ZWgdX]Zc#
LZg YV\Z\Zc hZ^c BZY^`VbZci Z^c
W^h olZ^ ?V]gZ Veea^o^Zgi ]Vi! WaZ^Wi
bZ^hi VjX] i]ZgVe^ZigZj# 9^Z <gcYZ
[g YZc 6WWgjX] h^cY k^Za[~ai^\#
×Jc\chi^\ ^hi ZilV Z^cZ ]d]Z GViZ
Vc CZWZcl^g`jc\Zc jcY Z^c
hX]aZX]iZh CZWZcl^g`jc\hbVcV\Z"
bZci!l~]gZcYY^Z6Y]~gZcob^iYZg

'+

KZgig~\a^X]`Z^i YZg I]ZgVe^Z hiZ^\iÆ! WZigZjjc\hhijY^Z! Y^Z YZc :[[Z`i YZh
WZidciZAVc\#
GZW^HiVgHX]lZhiZgchZgk^XZjciZghjX]i#
9jgX] Y^Z ^ciZch^kZ HX]jajc\ jcY
LZc^\ZgAd`VagZV`i^dcZc
7ZigZjjc\ YZg EVi^ZciZc YjgX] \Z"
Kdc KdgiZ^a ^hi YV]Zg Y^Z cZjZ! hX]jaiZBH"HX]lZhiZgc#
WZhhZg kZgig~\a^X]Z 9VggZ^X]jc\h[dgb @dcciZ WZ^ .') EVi^ZciZc WZg Z^cZc
kdc >ciZg[Zgdc WZiV"&V hX hjWXjiVc# 7ZdWVX]ijc\hoZ^igVjbkdc&*LdX]Zc
H^Z Zci]~ai YZc \aZ^X]Zc L^g`hid[[! Y^Z OV]a YZg I]ZgVe^ZVWWgX]Z kdc
VaaZgY^c\h d]cZ ]jbVcZ dYZg '+ Vj[ +!& gZYjo^Zgi lZgYZc#9^Z
i^Zg^hX]Z OjhVio" dYZg =^a[hhid[[Z# I]ZgVe^Zoj[g^ZYZc]Z^i lVg WZ^ .%
?jX`gZ^o! Gijc\Zc! HX]lZaajc\Zc jcY WZhhZg dYZg k^Za WZhhZg# 6jX] Y^Z
HX]bZgoZcigZiZc^bKZg\aZ^X]b^iYZc Bdi^kVi^dc ojg aVc\[g^hi^\Zc I]Z"
:g\ZWc^hhZc YZg :K>9:C8:"HijY^Z! Y^Z gVe^Z[dgi[]gjc\ ljgYZ \chi^\ WZ"
Vah]^hidg^hX]Z@dcigdaaZ]ZgVc\Zod\Zc Z^cÓjhhi#
ljgYZ!jbolZ^9g^iiZahZaiZcZgVj[#
BH"I]ZgVe^ZWZigZjjc\hhijY^Z
L^ZZcihX]Z^YZcYY^Z7ZigZjjc\YZg FjZaaZ/×9ZgCZgkZcVgoiÆ!?ja^'%%-!
EVi^ZciZc ^hi! oZ^\i Y^Z BH"I]ZgVe^Z" 6jidg^c/9g#7ZViZ;ZhhaZg!BcX]Zc
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E99g#bZY#L^c[g^ZYKV]aZch^ZX`!
Jgdad\Z!GZ]VW^a^iVi^dch`a^c^`
L^aYZiVa!7VYL^aYjc\Zc"
GZ^c]VgYh]VjhZc
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:cihiZ]jc\hbdYZaaZ
>b 6aa\ZbZ^cZc ^hi Z^cZ Onhi^i^h Z^"
cZZg[da\gZ^X]b^i6ci^W^di^`VojWZ]Vc"
YZacYZ :ciocYjc\ YZg =VgcWaVhZ# 6c"
YZghVahY^Z×\Zl]ca^X]ZÆOnhi^i^hl^gY
>8c^X]iYjgX]7V`iZg^ZckZgjghVX]i!^hi>8
YjgX] JciZghjX]jc\ YZh Jg^ch c^X]i oj
Y^V\cdhi^o^ZgZc jcY heg^X]i >8 c^X]i Vj[
Z^cZI]ZgVe^Zb^i6ci^W^di^`VVc#9^Z>8
^hi Z^cZ hiZg^aZ 7aVhZcZciocYjc\ b^i
HX]~Y^\jc\ YZh Y^Z 7aVhZcoZaaZc WZYZ"
X`ZcYZcHX]aZ^bh!YZgHX]aZ^b]VjijcY
YZg Bjh`ZahX]^X]i OjcV]bZ V`i^k^ZgiZg
6WlZ]goZaaZcBVhioZaaZcjcYCZgkZc"
oZaaZcYZg7aVhZ#9^ZJghVX]Zch^cYd[i
c^X]iZg`ZccWVg!k^Za[~ai^\o#7#kdgVc\Z"
\Vc\ZcZ=VgcWaVhZcZciocYjc\ZcdYZg
DeZgVi^dcZc ^b 7ZX`ZcWZgZ^X] jcY ^c"
Y^k^YjZaa jciZghX]^ZYa^X]# B\a^X]ZglZ^"
hZhiZaaiY^Z>8Z^cZWZ\aZ^iZcYZ6jid^b"
bjcgZV`i^dcYZg=VgcWaVhZWZ^X]gdc^hX]
ZciocYa^X]Zc EgdoZhhZc ^b @geZg YVg#
7Z^ 6jid^bbjcZg`gVc`jc\Zc a^Z\i Z^"
cZWZghX]^ZZcYZGZV`i^dc
YZh >bbjchnhiZbh \Z\Zc
`geZgZ^\ZcZh <ZlZWZ kdg!
YVh^ggiba^X]ZglZ^hZVahoj
WZ`~be[ZcYZg ;gZbY`g"
eZgVc\ZhZ]Zcl^gY#:^cZ>8
^hi `Z^cZ ehnX]^hX]Z :g`gVc"
`jc\! `Vcc h^X] VWZg jciZg
ehnX]^hX]ZgjcY$dYZge]nh^"
hX]Zg 7ZaVhijc\ kZghX]aZX]"
iZgc#

>ciZghi^i^ZaaZ8nhi^i^h>8
LZccY^Z=VgcWaVhZX]gdc^hX]hX]bZgoi
;VgXdE]VgbV

^Z ^ciZghi^i^ZaaZ 8nhi^i^h >8! ^ciZghi^"
i^ZaaZ Onhi^i^h ^hi Z^cZ X]gdc^hX]Z!
c^X]i WV`iZg^ZaaZ :ciocYjc\ YZg =Vgc"
WaVhZ#HiVg`Zg=VgcYgVc\!]~jÒ\ZhLVh"
hZgaVhhZc Ä ^c :migZb[~aaZc W^h oj &%%"
bVa$IV\ jcY d[i jcZgig~\a^X]Z HX]bZg"
oZc h^cY Y^Z X]VgV`iZg^hi^hX]Zc 7Z"
hX]lZgYZc#OjZghi^b7ZgZ^X]YZg=Vgc"
WaVhZ Vc\Zh^ZYZai! `ccZc Y^Z HX]bZg"
oZc ^b lZ^iZgZc KZgaVj[ VjX] lZ^iZ"
gZ Dg\VchnhiZbZ ^b JciZgaZ^W! l^Z <Z"
c^iVa^Zc! DWZghX]Zc`Za! JciZgWVjX] jcY
GX`Zcb^iZ^cWZo^Z]Zc#9^Z>8kZga~j[i
]~jÒ\^cHX]WZc#9ZgKZgaVj[YZg@gVc`"
]Z^i^hicdX]jcojgZ^X]ZcYZg[dghX]i#

Y^Z X]gdc^hX]Z VWV`iZg^ZaaZ EgdhiViVZci"
ocYjc\ Wol# YVh X]gdc^hX]Z 7ZX`Zc"
hX]bZgohncYgdb WZ^b BVcc KVg^VciZc
YZg>8YVghiZaaZc!^hicdX]jc`aVg#KZgZ^c"
oZai h^cY VjX] @^cYZg WZigd[[Zc# :h l^gY
\ZhX]~ioi! YVhh ^c 9ZjihX]aVcY &*#%%%"
'*#%%% :g`gVc`iZ WZigd[[Zc h^cY! ojkZg"
a~hh^\Zc OV]aZc [Z]aZc# 9Zh]VaW \Z]gi
Y^Z>8ojg<gjeeZYZg×HZaiZcZc:g`gVc"
`jc\ZcÆ#

LZaX]Z7ZhX]lZgYZcWZ]ZgghX]ZcYVh
`a^c^hX]Z7^aYYZg>84
:^c^\Z dYZg VaaZ YZg [da\ZcYZc Hnbe"
idbZ`ccZckdg]VcYZchZ^c/EdaaV`^hj"
g^Z ]~jÒ\Zh LVhhZgaVhhZc 3 -"bVa Vb
IV\ jcY$dYZg Cn`ijg^Z ]~jÒ\Zh LVh"
hZgaVhhZc3&"bVa^cYZgCVX]i/>cZmigZ"
bZc ;~aaZc bhhZc Y^Z 7Zigd[[ZcZc W^h
oj &%%"bVa Vb IV\ LVhhZg aVhhZc# >b
;g]hiVY^jb dYZg ^c aZ^X]iZc ;~aaZc ^hi
YVh]~jÒ\ZLVhhZgaVhhZcd[iYVhZ^co^\Z
HnbeidbYZg>8#
>beZgVi^kZg ol^c"
\ZcYZg =VgcYgVc\ WZ"
hX]gZ^WiYVh<Z[]a!WZ^
c^X]i `dbeaZii \Z[aa"
iZg =VgcWaVhZ Yg^c\ZcY
ojgId^aZiiZojbhhZc!
lVh kdc HX]bZgoZc!
9gjX` dYZg @g~be[Zc
WZ\aZ^iZihZ^c`Vcc#:^c
jc\ZldaaiZgJg^ckZgajhi
`dbbi WZ^ >8 cjg hZa"
=~jÒ\`Z^ijcY7Zigd[[ZcZ
iZckdg#
>8`Vcc\gjcYh~ioa^X]WZ^
HX]bZgoZc/ 9Zg EVi^"
B~ccZgc jcY ;gVjZc ,." E99g#bZY#L#K6=A:CH>:8@
Zci aZ^YZi ]~jÒ\ jciZg
.% _ZYZc 6aiZgh jcY
\Zg^c\ZcW^hjcZgig~\a^"
_ZYZg =Zg`jc[i Vj[igZiZc# 7ZhdcYZgh X]ZcX]gdc^hX]ZcHX]bZgoZc^b7ZgZ^X]
]~jÒ\ h^cY )'Ä*("?~]g^\Z WZigd[[Zc# DW YZg =VgcWaVhZ# 7Z^ a~c\ZgZb KZgaVj[

`ccZc Y^Z HX]bZgoZc VjX] <Zc^iVaZ!
9VbbgZ\^dc!7Z^cZ!GX`ZcjcYJciZg"
WVjX] Z^chX]a^ZZc# D[i igZiZc HX]bZg"
oZc WZ^b <ZhX]aZX]ihkZg`Z]g Vj[# B~c"
cZg `ccZc ojh~ioa^X] jciZg HX]bZgoZc
^c=dYZc!=dYZchVX`jcYWZ^bHVbZc"
Zg\jhhaZ^YZc#6jhahZcYZ;V`idgZc`c"
cZc HigZhh! @~aiZ jcY$dYZg Z^cZ \gd"
Z `geZga^X]Z 6chigZc\jc\ hZ^c# CZ"
WZc`dci^cj^Zga^X]ZcHX]bZgoZc`ccZc
hiVg`ZHX]bZgohX]WZVj[igZiZc#CZWZc
Yjbe[Zc HX]bZgoZc ×;VjhihX]aV\Æ
`dbbZc hiZX]ZcYZ HX]bZgoZc ×BZh"
hZghi^X]ZÆkdg#9jbe[ZHX]bZgoZc`Vcc
bVc YjgX] L~gbZ! hiZX]ZcYZ HX]bZg"
oZc YjgX] :^heVX`jc\Zc a^cYZgc# :^c[V"
X]ZHX]bZgob^iiZa]Za[Zcd[ic^X]i#De^d"
^YZ`ccZcZg[dgYZga^X]hZ^c#L^X]i^\^hi!
YVhhh^X]YZgHX]bZgoc^X]i[ZhihZioijcY
Z^c hd\ZcVcciZh ×HX]bZgo\ZY~X]ic^hÆ
W^aYZi# 9Zh]VaW hdaaiZc HX]bZgoZc WZ^
>8^bbZg[g]oZ^i^\jcYWZ^7ZYVg[kdb
HX]bZgoheZo^Va^hiZcWZ]VcYZailZgYZc#
7Z^ hiVg`Zc HX]bZgoZc ^b 9VbbWZ"
gZ^X] `ccZc EVi^ZciZc hd kZg`gVbe[i
hZ^c! YVhh YVh :ciaZZgZc YZg =VgcWaVhZ
ZghX]lZgidYZgjcb\a^X]^hi#7Z^=Vgc"
kZg]Vaijc\ V`jiZ =VgcheZggZ l^gY Y^Z
=VgcWaVhZYjgX]Z^cZc@Vi]ZiZgZciaZZgi#
9VWZ^ `Vcc Y^Z >8 Z^cZ :^chX]g~c`jc\
YZgAZWZchfjVa^i~ikZgjghVX]Zc!Y^ZYZg
WZ^ IjbdgeVi^ZciZc! 9^VanhZeVi^ZciZc
dYZg EVi^ZciZc b^i bVhh^kZg =Zgobjh"
`ZahX]l~X]ZZciheg^X]i#
7Z\aZ^iZg`gVc`jc\Zc
:^c^\Z EVi^ZciZc b^i ^ciZghi^i^ZaaZg
8nhi^i^h `aV\Zc ojh~ioa^X] WZg Bjh`Za"
jcY<ZaZc`hX]bZgoZc8]gdc^hX]ZhB"
Y^\`Z^ihhncYgdb 2 8;H! ;^WgdbnVa\^Z!

;dgjbHVc^iVhÄ9Vh^c[dgbVi^kZBZY^o^cbV\Vo^c)#6jh\VWZ'%%-
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Schmerzprotokoll
Polyneuropathie), Migräne, allergische
Reaktionen oder Probleme des MagenDarmtrakts (z. B. Reizdarmsyndrom). Bei
bis zu 40 % der Patienten scheint es einen Zusammenhang zwischen der IC und
einer sogenannten Autoimmunerkrankung (s. o.) (Sjögren-Syndrom, rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes,
Sklerodermie oder Hashimoto-Thyreoiditis) zu geben.
Wie wird IC diagnostiziert?
Nur durch eine sorgfältige Erhebung
der Krankenvorgeschichte kann das
schwierig zu erkennende Krankheitsbild früh festgestellt werden, was die
Therapieaussichten verbessert. Bei einer Vielzahl von im Experiment erfolgreichen Urin- oder Blutuntersuchungen
konnte für die interstitielle Cystitis bisher kein Verfahren für die Alltagsroutine gefunden werden. Die Beschwerden
der Patienten können sehr gut mittels
eines Protokolls des Wasserlassens und
eines Schmerzmessbogens festgehalten
werden.
Urinuntersuchungen und Abstriche
schließen eine Harnwegsinfektion, eine
Tuberkulose, Geschlechtserkrankungen
und einen Harnblasenkrebs aus. Ultraschall und Harnstrahlmessung sind wichtig zum Ausschluss einer Harnblasenentleerungsstörung (bei ca. 5 %). Der Kaliumchloridtest weist eine vermehrte
Sensibilität der Harnblase für in die Blase eingespritzte Kaliumchloridlösung gegenüber normaler Salzlösung nach. Nierenröntgen kann z. B. bei Verdacht auf
Tuberkulose oder Harnsteine erforderlich werden. Der Einsatz der Harnblasendruckmessung sollte speziellen Fragestellungen und Studien vorbehalten
bleiben.
Eine oft schmerzhafte Blasenspiegelung (Zystoskopie) beim wachen Patienten lässt die charakteristischen Merkmale der IC kaum erkennen. In der un28

ter Vollnarkose gedehnten Harnblase werden typische stecknadelkopfgroße Blutungen (fokale Glomerulationen)
und Geschwüre (Hunnersche Ulcerationen) gesehen. Eine Biopsie der Blasenwand ist ebenfalls sinnvoll, um andere Erkrankungen, wie z. B. Blasenkrebs,
auszuschließen und die Diagnose Interstitielle Cystitis zu unterstützen. Der Pathologe muss den Auftrag erhalten, das
Gewebe mit Blick auf eine IC zu untersuchen, da hierbei spezielle Verfahren angewendet werden müssen. Ab einem
gewissen Stadium ist die IC häuig pathologisch nachzuweisen, im Frühstadium noch nicht. Die IC ist nicht gehäuft
mit Blasenkrebs assoziiert.
Andere möglicher Ursachen von Blasenschmerzen und häuigem Wasserlassen, wie z. B. Infektionen, Blasenkrebs,
Prostatakrebs, Harnsteine, gynäkologische Erkrankungen oder Erkankungen
des Enddarms, müssen vor dem Stellen
der Diagnose IC ausgeschlossen werden.
In der Vergangenheit hat sich die Rekonstruktion der Glycosaminoglykan
(GAG)-Schicht als geeignetes Mittel erwiesen, die Effekte aggressiver Harnbestandteile auf das geschädigte Urothel zu reduzieren. Insbesondere hat
sich die sequenzielle Instillationstherapie mit Hyaluronsäure oder Chondroitinsulfat bewährt.
Die

Unternehmen

FARCO-PHARMA

GmbH und Fresenius Kabi Deutschland
GmbH bieten erstmals eine ixe Kombination von niedermolekularer Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat an,
die eine umfassende Rekonstruktion
der GAG-Schicht und einen optimierten
Zellschutz bewirken soll.
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Behandlungsmöglichkeiten
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es
kein Heilmittel für die IC. Die nachfolgend aufgeführten Therapiemöglichkeiten haben alle ihre Berechtigung, wirken aber individuell unterschiedlich erfolgreich und können einzeln oder durch
die Kombination mehrerer Verfahren eine Linderung der Beschwerden erreichen.
Schmerztherapie – Je nach Schweregrad der Schmerzsymptomatik und dem
individuellem Ansprechen der Patienten
kommen Tabletten, die Einspritzung von
lokalen Betäubungsmiteln in die Blase
oder bestimmte Verfahren der Lokalbetäubung zum Einsatz. Weitere schmerzlindernde Verfahren sind die Akupunktur und die Neuraltherapie. Wichtig ist,
dass die sehr oft unter unerträglichen
Schmerzen leidenden IC-Patienten möglichst schnell in einen Zustand versetzt
werden, der es ihnen ermöglicht, ihren
Alltag wieder zu meistern.
Orale Arzneimittel (Tabletten): Pentosanpolysulfat-Natrium SP 54 – Pentosanpolysulfat ist weltweit das einzige
orale Arzneimittel, das speziell zur Behandlung der IC zugelassen wurde (1996
von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA). Man geht davon aus, dass
die Wirkungsweise in der Reparatur einer dünnen oder beschädigten Schleimschicht der Harnblasenwand besteht. SP54 Dragees enthalten 25 mg Wirkstoff.
Bei einer Tagesdosis von 200 bis 600 mg
bedarf es einer entsprechenden Menge. In der Apotheke können auch Kapseln mit je 100 mg Substanz hergestellt
werden.
Mittel gegen Depressionen (Antidepressiva) – Bei der IC werden trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin hauptsächlich wegen ihrer schmerzlindernden Eigenschaften und nicht aufgrund ihrer antidepressiven Wirkung verordnet.
Weitere Medikamente in Tablettenform – Diese umfassen entzündungshemmende Mittel, Kramplöser, Blasenschmerzmittel, Antiallergika und muskelentspannende Substanzen.
Einspritzungen in die Harnblase –
Die Schleimschutzschicht (Glycosaminoglycan-(GAG)-Schicht) auf der inneren
Oberläche der Harnblasenwand dient als
erste Abwehr gegen Mikroorganismen,
krebsauslösende Substanzen, Kristalle
und andere Substanzen, die im Urin vorkommen. Diese Barriere verhindert den
direkten Kontakt aggressiver Stoffe aus
dem Urin mit den Schleimhautzellen.

Bei einem Defekt dieser Blasenschleimschutzschicht wird das Anheften von Bakterien, Mikrokristallen, Eiweißen und Ionen oder die Wanderung
von gelösten Rückständen (z. B. Harnstoff) durch die Blasenwand begünstigt
und ein andauernder Entzündungsprozess ausgelöst bzw. unterhalten. Mehrere Lösungen dienen der Wiederherstellung der Schleimschutzschicht der Harnblasenwand, sodass sich die entzündete
Blasenwand regenerieren kann und ihre
Schutzfunktion wieder gestärkt wird.
Chondroitinsulfat-Lösung – Durch
Chondroitinsulfateinspritzungen kann eine schnelle Verbesserung der Symptomatik auftreten, einhergehend mit einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität.
Hyaluronsäure – Hyaluronsäure ist
ein normaler Bestandteil aller Gewebeschichten der Blasenwand, einschließlich
der GAG-Schicht. Hyaluronsäureinstillationen wurden zum vorübergehenden Ersatz einer defekten GAG-Schicht auf der
Harnblasenschleimhaut entwickelt.
Kombination Hyaluronsäure und
Chondroitinsulfat – Die ixe Kombination von niedermolekularer Hyaluronsäure
(48 mg) und Chondroitinsulfat (48 mg)
vereinigt die Vorteile zweier bewährter
Behandlungslösungen zur Regeneration
der defekten Schleimschicht der Harnblase und lässt nochmals therapeutische
Verbesserungen nicht nur bei interstitieller Cystitis, sondern auch bei chronisch
rezidivierenden und durch Bestrahlung
bzw. Chemotherapie ausgelösten Harnblasenentzündungen erwarten.
Die beiden Lösungen werden mit einem applikationsfertigen System über
einen Einmalkatheter in die Harnblase
eingebracht. Dort sollte die Lösung so
lange wie möglich, aber mindestens 30
Minuten verbleiben. Die Lösung wird 46-mal wöchentlich und dann einmal pro
Monat verabreicht.
Pentosanpolysulfat-Natrium SP 54 –
Im Rahmen der GAG-Ersatztherapie wird
Natrium-Pentosanpolysulfat nicht nur in
Tablettenform, sondern auch zur direkten Instillation in die Harnblase eingesetzt.
DMSO (Dimethyl-Sulfoxid) – Dieses
Mittel wirkt entzündungshemmend und
kann somit die Schmerzen verringern.
DMSO kann mit Kortison, Heparin und/
oder lokalen Betäubungsmitteln zu einem „Blasencocktail“ gemischt werden.
Häuig führt eine 25 %ige Lösung zu einem Therapieerfolg bei relativ guter Verträglichkeit.

Schon geraume Zeit werden in Fachkreisen Viren als potentielle Auslöser
einer IC diskutiert. Da ein Virennachweis nur mittels PCR möglich ist und
sich eine labormedizinische Diagnostik sehr viel komplizierter und aufwändiger darstellt, als bei Bakterien oder
anderen Mikroorganismen, konnte dieser Verdacht noch nicht bestätigt werden. BR

EMDA (Elektromotive Drug Administration) – Durch das Zusammenwirken der Elektrotherapieverfahren lontophorese und Elektrophorese wird mittels
eines elektrischen Feldes eine gezieltes
Eindringen von Medikamenten in tiefliegende Gewebeschichten ohne gravierende Nebenwirkungen ermöglicht.
Rehabilitation bei IC
Bei fehlender Besserung der Beschwerden bei ambulanter Behandlung
und evtl. drohendem Verlust der Arbeitsfähigkeit kann über Rentenversicherungsträger oder Krankenkasse eine stationäre Rehabilitation beantragt werden.
Die stationäre Rehabilitation in einer erfahrenen urologischen Rehabilitationsklinik kann die Beschwerden oft deutlich lindern. Ziele dabei sind eine Verringerung der vorhandenen Schmerzen, eine bessere psychische Verarbeitung der
Schmerzen und eine Verbesserung der
Immunabwehr. Weiterhin soll die Häuigkeit des Wasserlassens am Tag und in
der Nacht verringert werden.
Bei der Aufnahmeuntersuchung wird –
nach meist vielfältiger Vorbehandlung –
ein individueller Plan zur weiteren Diagnostik und Behandlung zusammengestellt. Die Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Durch eine derartige Therapie im Rahmen der Rehabilitation werden auch
längerfristig bei ca. 50 % der Patienten Schmerzen und häuiges Wasserlassen am Tag und bei ca. 70 % das häuige nächtliche Wasserlassen gebessert,
so dass oft ein besser erträglicher Zustand und die weitere Berufsausübung
erreicht werden.
Operationen
Bei wenigen Patienten mit schwerer
Symptomatik und Schrumpfharnblase

kann nach erfolgloser konservativer Therapie eine Blasenoperation in Erwägung
gezogen werden. Es werden dabei mehrere Arten von Operationen eingesetzt,
wie Harnblasenentfernung mit Harnumleitung (Harnseitausgang, Darmersatzblase oder katheterisierbarer Blasenersatzdarmbeutel) und die Laserchirurgie
bei Hunner-Ulkus-Form der IC.
Spielt die Ernährung eine Rolle?
Verträgliches Essen ist für IC-Patienten oft wichtig. Das Vermeiden der folgenden Speisen und Getränken, die bestimmte Aminosäuren enthalten oder
sehr sauer sind, kann die Schmerzen
verringern: Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, Koffein (enthalten in Kaffee, Tee, Schokolade), Obst, Nüsse, Mayonnaise, reifer Käse, Roggenbrot, Sojasauce, Zwiebeln, sehr saure Speisen
und Getränke. Kräftige Gewürze, künstliche Süßstoffe und Zucker sind ebenfalls als Reizstoffe bekannt. IC wird u. U.
auch durch Rauchen verschlimmert. Der
Patient sollte zunächst nur bedenkenlose Nahrungsmittel essen, ein Diättagebuch führen und erst nach zwei Wochen
die „Risikonahrungsmittel“ einzeln nach
und nach hinzufügen.
Selbsthilfegruppe
Die 1983 gegründete Interstitielle
Cystitis Association Deutschland (ICA-D
e. V.) ermöglicht persönliche Kontakte
und individuelle Gespräche der Betroffenen. Gleichzeitig unterstützt sie über
die Funktion einer Selbsthilfegruppe hinaus im Sinne eines Fördervereins auch
die wissenschaftliche Erforschung der Erkrankung. Nähere Informationen sind
über die Website www.ica-ev.de oder
über das ICA-Mobilfon 0163-908-44-93
zu erhalten.

Informationen
¢ PD Dr. med. W. Vahlensieck
Kliniken Hartenstein, Klinik Wildetal
Abteilung für Urologie
Mühlenstr. 8
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen
Tel. 05621.88-0, Fax 05621.881010
www.kliniken-hartenstein.de
kontakt@kliniken-hartenstein.de
¢ Selbsthilfegruppe für IC
Siegrid Rosner
Dietfurter Str. 6
90451 Nürnberg
Tel. 0911.6427625
sjrosner@web.de
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>bbZgl^ZYZg=VgclZ\h^c[Z`iZjcY
6ci^W^di^`VÄZh\Z]iVjX]VcYZgh
9g#bZY#Jag^`Z=d]Zc[ZaacZg
;VX]~goi^c[gJgdad\^Z
=Z^YZaWZg\

b^i YZb c~X]hiZc LVhhZgaVhhZc Vjh\Z"
hX]^ZYZclZgYZc#:cihX]Z^YZcY^hi!YVhh
YVWZ^ Z^cZ WZhi^bbiZ 6coV]a c^X]i Zg"
gZ^X]il^gY!jblZaX]Z6gi7V`iZg^ZcZh
ZgZ^ih hZ^i YZg @^cY]Z^i dYZg YZg h^X]]VcYZai!jcYYVhhY^ZhZd]cZ@dc"
IZZcV\Zg"OZ^i aZ^YZc k^ZaZ BZc" iV`i oj YZg hd ZbeÒcYa^X]Zc HX]aZ^b"
hX]Zc jciZg ^bbZg l^Z"
]VjiYZg7aVhZcjghdoj"
YZg`Z]gZcYZc WV`iZg^Za"
hV\Zc ×]ZgjbhX]l^b"
aZc:ciocYjc\ZcYZgjc"
bZcÆ# 9^Z :cihiZ]jc\
iZgZc=VgclZ\Z#6aaZ^c^c
YZg
×gZo^Y^k^ZgZcYZc
9ZjihX]aVcY h^cY _~]ga^X]
WV`iZg^ZaaZc 8nhi^i^hÆ!
ZilV , B^aa^dcZc Ä WZg"
l^Z l^g tgoiZ Zh cZc"
l^Z\ZcY ;gVjZc Ä YVkdc
cZc!WZgj]iYVgVj[!YVhh
WZigd[[Zc# HX]bZgo]V[iZh
Zh 7V`iZg^Zc ]^c\Z\Zc
LVhhZgaVhhZc! ]~jÒ\Zg
^bbZg l^ZYZg \Za^c\i!
jcY c^X]i bZ]g `dcigda"
h^X] Vc YZg 7aVhZclVcY
a^ZgWVgZg Id^aZiiZc\Vc\!
[ZhiojhZioZc jcY hd Z^"
@g~be[Z^bJciZgWVjX]Ä
cZc ZciocYa^X]Zc Egd"
d[ibVahZ^c]Zg\Z]ZcYb^i
oZhh VjhojahZc# 9^Z
7ajijc\YZg7aVhZjcY;^Z"
7V`iZg^Zc\ZaVc\ZcWZg
WZg!bVcX]bVa\VgVj[hiZ^" 9g#bZY#Jag^`Z=D=:C;:AAC:G
Y^Z=Vgcg]gZ^cY^Z7aV"
\ZcYW^hojgC^ZgZ#
hZ Ä Vjh YZg jb\ZWZc"
9Zg =Vgc bjhh c^X]i hiZg^a hZ^c! VjX] YZchd\ZcVcciZc@Z^b";adgVkdc<Zc^iVa
jciZgcdgbVaZcJbhi~cYZc`ccZch^X] jcY9Vgb#7ZhdcYZgZ7ZaVhijc\WZYZj"
YjgX]Vjh 7V`iZg^Zc YVg^c WZÒcYZc! Y^Z iZc ]^Zg <ZhX]aZX]ihkZg`Z]g! Y^Z BZch"
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igjVi^dc! jckdaahi~cY^\Z 7aVhZcZciaZZ"
gjc\! jckdgiZ^a]V[iZ ;dgbZc YZg =n\^Z"
cZÄYZccdX]h^cYbVcX]Z;gVjZcigdio
Y^ZhZg G^h^`d[V`idgZc kaa^\ \ZhjcY! Vc"
YZgZ Zg`gVc`Zc gZ\Zab~^\# 9^Z JghV"
X]Zc[gY^ZhZhd^cY^k^YjZaaZ>c[Z`icZ^"
\jc\ YZg 7aVhZ h^cY \Vco kZghX]^ZYZc
jcYk^Za[~ai^\!
Hd`Vcco#7#Z^c[VX]cjgZ^cZ6WlZ]g"
hX]l~X]Z YZg =Vgcg]gZ jcY 7aVhZ kZg"
Vcildgia^X] hZ^c! VcYZgZghZ^ih `ccZc
VWZg VjX] dg\Vc^hX]Z dYZg [jc`i^dcZa"
aZKZg~cYZgjc\ZcYZgC^ZgZc!7aVhZjcY
=Vgcg]gZ kdga^Z\Zc# 9^ZhZ `ccZc Vc"
\ZWdgZc hZ^c! l^Z o#7# YZg hd\ZcVcciZ
GZÓjmÄ]^ZghiZ^\il~]gZcYYZhLVhhZg"
aVhhZchYZg=Vgc^cYZc=VgcaZ^iZgG^X]"
ijc\C^ZgZojgX`!dYZgY^ZhZ`ccZcZg"
ldgWZchZ^cÄl^ZC^ZgZchiZ^cZ!l^ZZ^c
h^X] [VahX] Vc\Zl]ciZh LVhhZgaVhhZc
dYZg Y^Z YdX] gZX]i ]~jÒ\ VcojigZ[[Zc"
YZ KZgZc\jc\ YZg =Vgcg]gZcbcYjc\
cVX]YZcLZX]hZa_V]gZc#
<Vco l^X]i^\ ^hi Vahd ojc~X]hi Z^c"
bVa Y^Z ZmV`iZ jgdad\^hX]Z 9^V\cdh"

tik, denn die Kenntnis der zugrundeliegenden Faktoren ist Voraussetzung, um
überhaupt die adäquate Behandlung für
den einzelnen Patienten beginnen zu
können und um eine zunehmende und
bleibende Schädigung des Harntrakts zu
verhindern.
Die erforderlichen Untersuchungen sind
nicht schmerzhaft und werden von den
Patienten als „nicht schlimm“ beschrieben, bei Kindern erfolgt ein Teil davon
ganz unkompliziert in kurzer Narkose.
Je nach zugrundeliegender Problematik gibt es unterschiedliche Therapieverfahren, um den „Teufelskreis“ zu durchbrechen und auch effektive Möglichkeiten, um neuer Infektion vorzubeugen.
Sollte eine organisch bedingte Ursache
vorliegen, muss diese natürlich im ersten Schritt durch den urologischen Facharzt beseitigt werden. Genauso verhält
es sich mit funktionellen Entleerungsstörungen der Blase, die sich unbewusst im
Kindesalter eingeschlichen haben oder
auf Veränderungen der Nervenversorgung der Blase zurückzuführen sind –
nur parallel zu einem professionell angeleiteten Blasentraining, BiofeedbackMethoden oder auch weiterführender
Therapie kann hier eine Besserung erreicht werden.
Unabdingbar auf dem Weg zu anhaltender Infektfreiheit ist zunächst einmal die vollständige Sanierung einer bestehenden bakteriellen Entzündung mit
entsprechendem Urinbefund oder aber
auch nur endoskopisch erkennbarer entzündlicher Veränderungen der Blasenschleimhaut bei ganz unauffälliger Urinuntersuchung. Dies beginnt mit einem
speziell ausgewählten Antibiotikum zur
Elimination der Keime, die Einnahme
wird nach ein paar Tagen abgelöst durch
die sogenannte „Infektmetaphylaxe“.
Hier wird die Blase je nach Befund und
ursächlichen Faktoren über 6 Wochen bis
3 Monate mit einer ganz niedrig dosierten Antibiotikum-Gabe nur zur Nacht vor
einer erneuten Entzündung geschützt,
bis sich das körpereigene Immunsystem
der Harnwege wieder erholt hat.
Sinnvollerweise beginnt der Patient schon während der Infektsanierung
und antibiotischen Metaphylaxe zusätzlich die vorbeugenden Maßnahmen, die
dann später als alleinige Therapie fortgesetzt werden.
Bewährt hat sich hier vor allem die
konsequente Einnahme von L-Methionin, einer auch ganz natürlich im Körper vorkommenden Aminosäure, wodurch der pH-Wert des Harns im sauren

Bereich gehalten wird. Zum einen entfalten die meisten Antibiotika nur so ihre
volle Wirksamkeit, zum anderen hemmt
saures Millieu das Bakterienwachstum.
Denn die moderne abwechslungsreiche
Ernährung mit viel Obst, Gemüse und
Ballaststoffen ist zwar präventiv bezüglich Stoffwechsel- und Tumorerkrankungen, andererseits wird dadurch aber der
Urin-pH in den alkalischen Bereich angehoben und so Bakterien das ideale Nährmedium bereitet. Das Präparat kann aufgrund seiner „Natürlichkeit“ und entsprechenden Verträglichkeit dauerhaft
angewendet und auch als Basistherapie
mit anderen vorbeugenden Behandlungen ergänzt werden.
Hier wäre der hochdosierte Extrakt der
amerikanischen Preiselbeere bzw. „Cranberry“ denkbar, wie dies als Markenpräparat in gut sortierten Apotheken erhältlich ist. Die Kombination macht Sinn,
da dieses Präparat einen ganz anderen
Wirkmechanismus aufweist und so an
zwei verschiedenen Stellen der Infektentstehung angegriffen werden kann.
Der Cranberry-Genuss führt nämlich dazu, dass die in die Blase gelangten Bakterien nicht mehr so einfach an der empindlichen Schleimhaut andocken und so
erst gar keine Entzündung auslösen können.
Auch eine Immunmodulation der unteren Harnwege mit abgetöten Bakterien steht zur Verfügung, entweder als
in die Muskulatur des Oberarms zu verabreichende 3-malige Injektion mit Wirkung für 1 Jahr oder in Form einer Kap-

sel-Einnahme über 3 Monate mit Boosterung nach 6 Monaten und Wirkung für
2 Jahre.
Die nach vielen abgelaufenen Entzündungen versehrte sogenannte Glykosaminoglykan-Schicht, die der Blasenwand
als Schutzschild gegen Bakterien aufgelagert ist, kann heutzutage durch spezielle Blasenspülungen mit Hyaluronsäure
kuriert werden, wovon viele Patienten
sehr gut proitieren.
Wichtig zur Verbesserung der lokalen Abwehrkraft ist die Aufrechterhaltung des sauren pH-Wertes der Genitalschleimhaut und der erforderlichen Besiedlung mit Milchsäurebakterien. Entsprechende Waschlotionen (mit ggf.
auch entzündungshemmendem Zusatz)
für die tägliche Hygiene und Kapseln
oder Suppositorien mit Döderlein- bzw.
Lacto-Bazillen sind hier hilfreich, besondere Verhaltens-Tips zum Thema Geschlechtsverkehr ebenfalls nützlich.
Erforderlich zur Infektabwehr ist auch
die Versorgung des Genitals und des unteren Harntrakts mit dem weiblichen
Hormon Östrogen, bei Mangelerscheinung kann dieses durch eine entsprechende Salbe ausgeglichen werden.
Darüber hinaus sind generell stärkende Maßnahmen des Immunsystems wie
sportliche Betätigung, die emotionale
Ausgeglichenheit und Entspannung fördernde Aktivitäten, physikalische Wärmeanwendungen, Relexzonentherapie
und Akupunktur je nach Bedarf sinnvoll.
Das oben beschriebene L-Methionin ist
gänzlich zu differenzieren von den so-
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Z^ Z^cZg V`jiZc 7aVhZcZciocYjc\
^hi YZg :^chVio kdc 6ci^W^di^`V d[i
c^X]i oj kZgbZ^YZc# 9dX] \ZgVYZ lZg
]~jÒ\ jciZg YZc hX]bZgo]V[iZc jcY
a~hi^\Zc >c[Z`i^dcZc aZ^YZi! hdaaiZ kZg"
hjX]ZckdgojWZj\Zc!VjX]jbYZc:^c"
hVio YZg 6ci^W^di^`V oj gZYjo^ZgZc# >b
hX]a^bbhiZc;VaaYgd]iYVhG^h^`dZ^cZg
GZh^hiZcoW^aYjc\! YVh ]Z^i! Y^Z 7V`"
iZg^Zc lZgYZc jcZbeÒcYa^X] jcY YVh
6ci^W^di^`jbl^g`ic^X]ibZ]g#
Ojg KdgWZj\jc\! AVc\oZ^ii]ZgVe^Z
jcYVahjciZghiioZcYZBVcV]bZZ^"
cZg6ci^W^di^`Vi]ZgVe^Z\^WiZhoV]agZ^"
X]ZL^g`hid[[Z!Y^Z]^Zgc~]ZgjciZgY^Z
AjeZ\ZcdbbZclZgYZc#
9^Z hd\ZcVcciZc  ×E]nide]VgbV`VÆ
Vahd Y^Z eÓVcoa^X]Zc L^g`hid[[Z! l^Z
o#7# :migV`iZ Vjh 7~gZcigVjWZcWa~i"
iZgc! lZgYZc igVY^i^dcZaa Vah IZZ dYZg
IVWaZiiZcWZ^7aVhZcZciocYjc\ZcZ^c"
\ZhZioi#6aaZgY^c\h^hiYZgL^g`hid[[6g"
Wji^c ^c aZioiZg OZ^i ^c Y^Z @g^i^` \ZgV"
iZc! YV YVh 6gWji^c ^c KZgYVX]i hiZ]i!
Z^cZ aZWZg" jcY ZgW\jihX]~Y^\ZcYZ
L^g`jc\oj]VWZc#
:^cZ lZ^iZgZ B\a^X]`Z^i h^cY Oj"
WZgZ^ijc\Zc Vjh YZg VjhigVa^hX]Zc
EgZ^hZaWZZgZ Ä h^Z lZgYZc hZ^i \ZgVj"
bZg OZ^i k^Za[~ai^\ ^c YZc BZY^Zc Vah
8gVcWZgg^Zh WZldgWZc# 8gVcWZggn"Egd"
Yj`iZh^cY_ZYdX]`Z^cZ6gocZ^b^iiZa!

hdcYZgc CV]gjc\hZg\~cojc\hb^i"
iZa b^i \Zg^c\ZgZc 6c[dgYZgjc\Zc!
lVhYZc=ZghiZaajc\hegdoZhhjcYY^Z
FjVa^i~iYZg6jh\Vc\hhjWhiVcoZcWZ"
ig^[[i#>cHjeZgb~g`iZcjcY9gd\Zg^Zc
kZg`Vj[iZ EgdYj`iZ ]VaiZc d[i c^X]i
YVh! lVh h^Z kZghegZX]Zc# 7Z^ YZg
6jhlV]ahdaaiZYZg6goidYZg6edi]Z"
`ZgWZ[gV\ilZgYZc#
Ojg KdgWZj\jc\ jcY jciZghiioZc"
YZc7Z]VcYajc\Z^cZgV`jiZc7aVhZc"
ZciocYjc\Z^\cZih^X]]ZgkdggV\ZcY
Y^Z ojh~ioa^X]Z :^ccV]bZ YZg cVig"
a^X]Zc 6b^cdh~jgZ A"BZi]^dc^c# 9^Z
`geZgZ^\ZcZ6b^cdh~jgZjciZghiioi
YZc cViga^X]Zc H~jgZhX]jio YZg 7aV"
hZ! YZcc l^Z VjX] Y^Z \ZhjcYZ =Vji
WZh^ioi Y^Z \ZhjcYZ 7aVhZ kdc =Vjh
Vjh hX]dc Z^cZc H~jgZhX]jiobVciZa
\Z\Zc7V`iZg^Zc#
9Zg Jg^c ^hi WZ^b \ZhjcYZc BZc"
hX]Zc aZ^X]i hVjZg# BZi]^dc^c jciZg"
hiioi Y^ZhZ cViga^X]Z HX]jio[jc`"
i^dc! jcY Y^Z :ggZ\Zg YZg 7aVhZcZci"
ocYjc\ `ccZc h^X] hX]aZX]iZg kZg"
bZ]gZc#DWYZgJg^cYZcg^X]i^\Zce="
LZgi]Vi!`VccbVchZaWhiYjgX]Z^cZ
BZhhjc\b^iIZhihigZ^[Zc[ZhiZaaZc#
A"BZi]^dc^c Z^\cZi h^X] VjX] ]Zg"
kdggV\ZcY [g Y^Z @dbW^cVi^dc b^i
8gVcWZggn"EgdYj`iZc!YVVjX]]^ZgZ^c
hVjgZgJg^cVc\ZhigZWil^gY#

iZg WZhdcYZgZc 7ZY^c\jc\Zc b^i 7~"
gZcigVjWZcWa~iiZg":migV`i ^c ;dgb kdc
IZZ! 9gV\ZZh dYZg Ahjc\ VcojWZ]Vc"
YZac#6j[\gjcYYZg[gY^ZAZWZghX]~Y"
a^X]Zc:^\ZchX]V[i^hiY^Z:^ccV]bZVWZg
Vj[]X]hiZch'LdX]ZcjcYbVm^bVa*
6clZcYjc\Zc egd ?V]g oj WZhX]g~c`Zc
ÄX]Zb^hX]Z6ci^W^di^`Vh^cY^cYZg=^c"
h^X]ijc\Z[~]ga^X]Zg#
6cVad\ h^cY VjX] :XX]^cVXZV"8Ve"
hZiiZc! YZg ejgejg[VgWZcZ HdccZc]ji!
YjgX]VjhZ^cZ6aiZgcVi^kZojb6ci^W^di^"
`jbWZ^YZg[g]Zc>c[Z`ii]ZgVe^ZÄ:^c"
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Ausführliche Informationen
zum Thema Erektionsstörungen
auf www.jetzt-lieben.de
Auf der Internetseite der Bayer Vital
www.jetzt-lieben.de inden Betroffene und Interessierte viele Informationen zum Thema Erektionsstörungen
und deren Behandlung. Zum kostenlosen Download steht z. B. die Broschüre „So spontan wie die Liebe“ in deutscher, türkischer und russischer Sprache bereit. Weitere Broschüren erklären, wie Diabetes mellitus und Bluthochdruck

die

(sexuelle)

Gesund-

heit von Männern beeinlussen können oder wie man(n) es schafft, über
das schwierige Thema mit der Partnerin oder einem Arzt zu sprechen. Der
EROS Selbsttest und eine ausführliche
Fragen-Antworten-Zusammenstellung
können erste Anhaltspunkte dazu geben, ob man möglicherweise selbst an
einer erektilen Dysfunktion (ED) leidet.
Eine auf der Website integrierte Arztsuche nach Postleitzahlengebiet und weiterführende Links zu unabhängigen Beratungsorganisationen erleichtern den
Weg, den richtigen Ansprechpartner in

© Bayer HealthCare

Sachen ED zu inden.
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Einmal täglich oder bei Bedarf?

ED-Behandlung nach Prostatektomie

Die Studienteilnehmer erhielten entweder zwölf Wochen bzw. 24 Wochen lang
einmal täglich 10 mg Vardenail plus Placebo bei Bedarf, oder aber 24 Wochen
lang einmal täglich Placebo und 10 mg
Vardenail bei Bedarf. Im Anschluss daran wurde die Medikation für 4 Wochen
abgesetzt (sog. Wash-out-Phase), um
mögliche Effekte auf die ED ohne Therapie mit Vardenail festzustellen.
Primäres Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob ein nachhaltiger Effekt auf
die ED nach Absetzen einer täglichen Gabe von 10 mg Vardenail über drei Monate im Vergleich zur „Bei Bedarf“-Einnahme besteht. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es international anerkannte und validierte Fragebögen (u. a. den
IIEF, International Index of Erectile Function), die hierzu verwendet werden und
über bestimmte Skalierungen Veränderungen darstellen können

Eine in der Fachzeitschrift European
Urology veröffentlichte State-of-the-ArtStudie zeigt, dass Vardenail bei Männern mit operationsbedingter ED sogar
kurz nach radikaler nervschonender Prostatektomie wirksam ist. Auch in dieser Studie zeigte sich keine signiikante Überlegenheit einer täglichen Einnahme. Die doppelblinde, randomisierte, Placebo-kontrollierte REINVENT (Recovery of erections – intervention with
vardenail early nightly therapy)-Studie
im Parallelgruppendesign ist die bisher
größte und aussagekräftigste, die in dieser Art durchgeführt wurde. In die Studie wurden 423 Patienten (Durchschnittsalter 57 Jahre) an 87 Zentren in Europa,
Nordamerika und Südafrika eingeschlossen und entweder mit 10 mg Vardenail
einmal täglich abends oder einer individuell angepassten Dosis von 5, 10 oder
20 mg Vardenail, ca. eine Stunde vor
dem beabsichtigten Geschlechtsverkehr
behandelt. Die Behandlungsergebnisse
beider Gruppen wurden jeweils mit Placebo verglichen. Primäres Ziel der Studie
war es, die bisher nicht bewiesene These der Wirksamkeit einer häuig praktizierten ED-Prophylaxe nach nervschonender Prostatektomie mittels täglicher
PDE-5-Inhibitor-Gabe ultimativ zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Einnahme begann ca. 14 Tage nach der Operation und wurde über neun Monate fortgesetzt. Dabei wurden sowohl ein prophylaktischer Effekt im Hinblick auf ED
(durch tägliche Einmalgabe) als auch ein
therapeutischer Effekt während der randomisierten Behandlung (bei Einnahme „nach Bedarf“) geprüft. Der primäre Endpunkt (prophylaktische Wirksamkeit bzgl. der Entwicklung einer operationsbedingten ED) wurde dabei in einer einfachblinden vierwöchigen Placebophase nach Beendigung der neunmonatigen Behandlung untersucht.
Bezüglich dieses primären Studienendpunkts bestand kein signiikanter Unterschied zu Placebo. Somit wurde auch ein
prophylaktischer Effekt infolge täglicher
Anwendung von PDE-5-Inhibitoren ausgeschlossen.

Bessere erektile Funktion in allen
Gruppen
In der RESTORE-Studie zeigte sich die gute Wirksamkeit von Vardenail: So besserte sich der sogenannte IIEF-Score (von 0,
keine erektile Funktion, bis max. 30, volle erektile Funktion) im Studienverlauf
von initial 17,8 bis 18,0 auf 23,6 bis 24,5
Punkte in allen drei Gruppen, ohne dass
zwischen den Gruppen ein signiikanter
Unterschied erkennbar war. Nach dem
Anstieg in der aktiven Behandlungsphase wurde in der anschließenden Washout-Phase ohne weiterführende Therapie wieder ein Absinken der Scores registriert. Die Verschlechterung ohne Gabe von Vardenail war in allen drei Gruppen vergleichbar, wobei sogar ein Trend
zu leichten Vorteilen bei der „Bei-BedarfStrategie“ festzustellen war.
Die Vermutung, dass durch die regelmäßige Gabe von PDE-5-Inhibitoren „Heilungstendenzen“ bzgl. der ED
möglich wären, konnten somit für Vardenail klinisch nicht bestätigt werden.
„Die Tatsache, dass die Patienten mit
der Wirksamkeit bei der „Bei-Bedarf“Gabe genauso zufrieden waren wie bei
der täglichen Einnahme, zeigt, dass eine Dauermedikation nicht notwendig ist“, so das Fazit der Autoren. Die
Anwendung mit Vardenail bei Bedarf
stellt somit eine effektive und kostenbewusste Therapie der erektilen Dysfunktion dar.
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Starke Wirksamkeit – sogar schon
kurz nach der Operation
Bei der Auswertung der therapeutischen
Effekte während der randomisierten
Phase zeigte sich, dass Vardenail auch in
der frühen postoperativen Phase sehr ef-

© Bayer HealthCare

fektiv ist, besonders wenn es bei Bedarf
genommen wird: 29 Prozent der Männer, die Vardenail „bei Bedarf“ einnahmen, und 15 Prozent der Männer unter
Placebo gaben an, eine normale erektile Funktion zu haben (p<0,0001). Während der Doppelblindphase hatte ein signiikant größerer Anteil von Patienten in
der Gruppe mit Vardenail „bei Bedarf“
IIEF-Scores ≥22 im Vergleich zu der Placebo-Gruppe (p≤0,0001). Während der
gesamten Behandlungsphase betrugen
die durchschnittlichen Raten hinsichtlich eines erfolgreich abgeschlossenen
Geschlechtsverkehrs (SEP 3 des Sexual
Encounter Proiles) pro Patient bei Einnahme von Vardenail „bei Bedarf“ 39
Prozent gegenüber 20 Prozent bei Placebo (p<0,0001). Die Verträglichkeit von
Vardenail war in der Studie sowohl unter einmal täglicher als auch unter „bei
Bedarf“-Anwendung gut. Die Ergebnisse
der Studie bestätigen die Wirksamkeit
von Vardenail auch unmittelbar nach
nervschonender radikaler Prostatektomie, also bei einer sehr schwer behandelbaren Patientenpopulation selbst in
der unmittelbaren postoperativen Phase. Für die hohe Efizienz der Substanz
Vardenail könnten auch speziische
pharmakologische Eigenschaften verant-

wortlich sein. So zeigte eine pharmakologische „in-vitro“-Studie, dass Vardenail, vermutlich aufgrund seiner besonderen doppelten Ringstruktur, über eine
besonders hohe PDE-5-Afinität verfügt.
Über erektile Dysfunktion
Die Erektion ist eine ganz natürliche Reaktion auf sexuelle Reize und ermöglicht
den Geschlechtsverkehr – meist bis zur
Ejakulation. Doch nicht immer läuft dieser Prozess so ab, wie die Natur ihn vorgesehen hat. So kann es passieren, dass
die Erektion nicht zustande kommt. Oder
sie kann nicht so lang aufrechterhalten
werden, dass sie für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausreicht. Wenn
das „mal passiert“, muss dies noch kein
Grund zur Sorge sein. Geschieht es jedoch häuiger und über einen längeren
Zeitraum, spricht der Arzt von „erektiler Dysfunktion“ (ED). Mögliche Ursachen für eine Erektionsstörung sind vielfältig: Sie können psychischer Natur sein
oder auf organische Probleme zurückzuführen sein. Studien zeigen, dass bis zu
70 Prozent der Erektionsstörungen eine
körperliche Ursache haben. Zumeist sind
dies Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems, die häuig als Folge von be-

stimmten Risikofaktoren (z. B. Diabetes
mellitus, hoher Blutdruck, Störungen des
Fett- oder Hormonstoffwechsels) auftreten. Darüber hinaus können auch Operationen im Beckenbereich, beispielsweise nach einer notwendig gewordenen
Prostataoperation durch Prostatakrebs,
zu Erektionsstörungen führen. Aber auch
Stress oder Angst, Alkoholmissbrauch,
Tabakkonsum und Nebenwirkungen von
Medikamenten (bspw. blutdrucksenkende Mittel wie Betablocker) können als
Erklärung für ED herangezogen werden.
Mit den sogenannten PDE-5-Hemmern wie Vardenail stehen Medikamente zur Verfügung, die einfach anzuwenden sind und gut wirken: Die sexuelle Stimulation löst bestimmte Nervenimpulse aus. In der Folge erweitern sich die
Blutgefäße im Penis, was zu einem verstärkten Bluteinstrom und einer Erektion
führt. Vardenail unterstützt diesen Prozess – es sorgt dafür, dass das Blut weiterhin im Schwellkörper bleibt und die Erektion aufrecht erhalten werden kann. Vardenail von Bayer ist in Tablettenform in
den Dosisstärken 5, 10 und 20 mg erhältlich. In einer Vielzahl von klinischen Studien hat es sich als zuverlässig wirksam
und gut verträglich ausgezeichnet. Der
Wirkeintritt erfolgt in der Regel innerhalb
von 25 Minuten; die Wirkdauer beträgt in
der Regel mindestens 12 Stunden.
Über beidseitig nervschonende
Prostatektomie (BNSRRP)
Die Operationstechnik einer nerverhaltenden radikalen Prostataentfernung
bei Prostatakrebs wird, sofern das Tumorstadium dies zulässt, auch zum Zwecke des Erhalts der Kontinenz und erektilen Funktion eingesetzt. Die Operationstechnik beindet sich in ständiger
Weiterentwicklung, jedoch ist das Risiko einer Erektilen Dysfunktion als Folge
der Operation immer noch erheblich. Bei
den meisten Männern, die vor der Operation sexuell aktiv waren, kommt es auch
nach nerverhaltender Operation zu einer ED.
Informationen
¢ Prof. Dr. med. Theodor Klotz
Chefarzt der Klinik für Urologie,
Andrologie und Kinderurologie
Klinikum Weiden
Söllnerstr. 16, 92637 Weiden
Tel. 0961.303-3302
Fax 0961.303-4405
theodor.klotz@klinikennordoberpfalz.ag
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