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LEBEN – MEDIZIN
STIEFS SPRECHSTUNDE

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,
als Chefarzt im Münchner Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist.
Doch im hektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Antworten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem medizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Krankenakten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymisiert veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!

Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
Charlotte Z. (41) aus Gräfelfing: Ich bin vor zwei Wochen ungeschickt auf der Treppe umgeknickt. Der
Knöchel wurde zwar etwas blau, aber ich dachte, es
ist nur eine heftige Verstauchung. Aber die Schmerzen und Schwellungen verschwinden nicht. Was jetzt?

Ärgernis Bänderriss
Sie sollten dringend Ihren Orthopäden aufsuchen. Bei
einer Umknickverletzung des Fußes werden die Bänder, die das (obere) Sprunggelenk stabilisieren, abrupt überdehnt. Die Folgen reichen von einer einfachen Zerrung mit kleinsten Rissen der Außenbänder
bis hin zu einem vollständigen Riss der drei Außenbänder oder einem Abriss der Außenknöchelspitze.
Stark gedehnte Bänder infolge einer Umknickverletzung gehen praktisch immer mit einer Destabilisierung des Sprunggelenks einher. Kann der Fuß während der Untersuchung deutlich nach vorn verschoben oder verstärkt zur Seite hin aufgeklappt werden,
liegt meist ein Bänderriss vor. Eine Fehlstellung oder
ein Knirschen weisen auf einen Knöchelbruch hin. Gewissheit bringen letztlich eine Röntgen- und bei unklarem Befund auch eine kernspintomographische
Untersuchung.

Dr. Werner Zirngibl
Facharzt für Orthopädie
im MVZ im Helios München

DIE ZAHL DER WOCHE
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Prozent aller Menschen über 40 Jahre sind in Europa
und den USA am Glaukom erkrankt. In Deutschland
leben etwa fünf Millionen Menschen mit einem Glaukomrisiko und rund 800 000 Menschen sind bereits offenkundig daran erkrankt.

Siegfried S. (60), Starnberg: Ich las, dass es bei der
Strahlentherapie ganz neue Ansätze gibt, speziell bei
der Bekämpfung von Tumoren. Wie sicher ist diese
neue Technologie?

Chancen der Radiochirurgie
Mit der Radiochirurgie können Spezialisten verschiedene Tumoren ins Visier nehmen, u. a. an Nieren, Augen, der Wirbelsäule, Prostata, Leber, Lunge oder am
Gehirn. Mitunter bestrahlt man auch gutartige Tumoren, etwa am Hörnerv. Die Roboter Cyberknife und
ZAP-X können die Strahlen mit äußerster Präzision
lenken. Der maximale Streuverlust beträgt einen halben Millimeter. Eine Genauigkeit, die die menschliche
Hand kaum zu leisten imstande wäre. Dabei ist es ausgeschlossen, dass sich unsere Hightech-Helfer verselbstständigen. Dafür sorgt ein strenges Überwachungssystem mit mehreren Sicherheitsschleifen. Die
Effizienz der Radiochirurgie hat sich in mehreren wissenschaftlichen Analysen herauskristallisiert. Die
Zehn-Jahres-Ergebnisse sind mit jenen von klassisch
operierten Patienten fast identisch. In 90 Prozent der
Fälle kann der Tumor ausgeschaltet werden. Wichtige
Voraussetzung dabei: Der Tumor muss sich hundertprozentig für eine Strahlenbehandlung eignen. Als
Fundament der Therapie dient eine minutiöse Diagnostik. Die Behandlung erfolgt wie bereits der Vorbereitungstermin ambulant. Insgesamt dauert der Eingriff etwa eine Stunde, mitunter nur 30 Minuten. Danach geht der Patient wieder nach Hause.

Prof. Alexander Muacevic
Ärztlicher Direktor im Europäischen
Radiochirurgie Centrum München

Telefon (089) 53 06-520
wissenschaft@merkur.de
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Glaukom: Angriff auf den Sehnerv
MERKUR-REPORT Rechtzeitige Vorsorge kann Leben retten

VON DR. NICOLE SCHAENZLER

Das Glaukom – auch grüner
Star genannt – ist eine Augenkrankheit, bei der sich das
Sehvermögen
zunehmend
verschlechtert, weil die Nervenfasern des Sehnervs allmählich absterben. Hauptrisikofaktor ist ein zu hoher
Augeninnendruck, der z. B.
entsteht, wenn die Abflusswege des Auges verlegt sind.
„Ein Glaukom wird oft erst
bemerkt, wenn die Schäden
am Sehnerv schon weit fortgeschritten sind und bereits
eine ausgeprägte Einschränkung des Gesichtsfelds besteht“, erklärt Prof. Siegfried
Priglinger, Direktor der Augenklinik des LMU Klinikums.
Krankheitszeichen gibt es
lange Zeit keine. Ohne Therapie kann das betroffene Auge
am Ende erblinden: „Tatsächlich ist das Glaukom in
Deutschland die zweithäufigste Ursache für einen
schweren Sehverlust“, so der
Augenspezialist.

Die Vorsorge
Zur Früherkennung wird in
der Augenarztpraxis eine
Messung des Augeninnendrucks angeboten. „Diese Untersuchung allein reicht allerdings nicht aus, um ein Glaukom oder ein erhöhtes Risiko
dafür festzustellen. Denn
manche Menschen entwickeln einen grünen Star, obwohl ihr Augeninnendruck
im Normbereich liegt.
Umgekehrt kommt es vor,
dass Personen zwar einen erhöhten
Augeninnendruck
haben, jedoch kein Glaukom
entwickeln“, weiß Prof. Dr.
Priglinger. Deshalb: Wenn
schon Früherkennung, dann
sollten neben einer Messung
des Augeninnendrucks mindestens auch der Sehnerv
und die Netzhaut eingehend

Die Früherkennung des Glaukoms im Rahmen der regelmäßigen Vorsorge ist extrem wichtig. Zu spät erkannt wird der Sehnerv irreparabel geschädigt.
FOTOS: SHUTTERSTOCK (3); LMU KLINIKUM

untersucht werden. Der Berufsverband der Augenärzte
(BVA) und die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
(DOG) empfehlen Menschen
ab 40 Jahren eine GlaukomFrüherkennung alle zwei Jahre und ab 60 Jahren jährlich.
Ist ein Glaukom in der Familie bekannt, raten sie dazu,
mit der Vorsorge schon ab 35
Jahren zu beginnen. Gleiches
gilt, wenn jemand stark kurzsichtig ist oder Diabetes hat.

Die Untersuchungen
Die Untersuchungen sind
völlig schmerzfrei und dauern jeweils nur wenige Minuten. Für die Messung des Augeninnendrucks werden die
Augen mit einem Tropfen Lokalanästhetikum
betäubt.
Anschließend misst der Arzt
mit einem kleinen Messkolben den Augeninnendruck.
Die Begutachtung von Sehnerv(kopf) und Gefäßen der
Netzhaut erfolgt mithilfe eines Spaltlampenmikroskops

Prof. Siegfried Priglinger, Direktor Augenklinik LMU München

(Ophthalmoskopie). Ergänzend kommt heute die sogenannte optische Kohärenztomografie (OCT) zum Einsatz,
ein bildgebendes Verfahren,
mit dem auch die tieferen
Netzhautschichten begutachtet werden können.
Die Fachwelt ist sich nicht
einig, ob die Untersuchungen
Menschen tatsächlich vor einer
Sehverschlechterung
oder Erblindung bewahren
können. Richtig ist jedoch
auch: „Das Glaukom lässt
sich stoppen oder zumindest
bremsen, wenn rechtzeitig
eine Behandlung eingeleitet
wird. Dafür muss die Erkran-

Aneurysma: Zeitbombe im Bauch
Die Bauchschlagader – auch
Bauchaorta genannt – neigt
mit fortschreitendem Alter
dazu, an manchen Stellen
auszuleiern. Betroffen sind
vor allem Männer jenseits der
60 Jahre. Erreicht die Ausbuchtung eine Größe von
drei Zentimetern und mehr,
sprechen die Mediziner von
einem Aneurysma. Das Problem: Ohne Vorwarnung
kann ein Bauchaortenaneurysma plötzlich reißen. „Die
Folge ist eine starke innere
Blutung, die innerhalb kürzester Zeit zum Tod führen
kann“, sagt der Direktor der
Abteilung für Gefäßchirurgie
am LMU Klinikum München
Professor Dr. Nikolaos Tsilimparis.

Die Früherkennung
Die Bauchaortenaneurysma-Früherkennung zielt darauf ab, eine mögliche Ausbuchtung der Bauchschlagader rechtzeitig zu entdecken, bevor sie gefährlich
wird. Die Untersuchung erfolgt mittels Ultraschall – also
strahlenfrei. „Sie dauert nur
wenige Minuten und ist vollkommen schmerzlos“, sagt
der Gefäßspezialist des LMU
Klinikums.

Kostenloses Screening

terungen werden regelmäßig
kontrolliert; hierzu hat die
DGG e.V. den Screening-Pass
entwickelt, in den alle Befunde eingetragen werden können.

Die Treffsicherheit

Mit der Zeit kann die Bauchschlagader ausleiern.

Aber es gibt Schätzungen für
1000 Männer, die innerhalb
von 13 Jahren die Früherkennungs-Untersuchung in Anspruch nehmen. Demnach
werden drei von ihnen vor einem Riss der Bauchaorta bewahrt. Ohne Früherkennung
sind es sieben, bei denen das
Aneurysma reißt. Allerdings:
Erst in Kombination mit einer OP kann die Untersuchung Leben retten. Den ausgesackten
Gefäßabschnitt
mittels eine Kunststoff- oder
Stent-Prothese chirurgisch zu
ersetzen, empfehlen die europäischen Leitlinien spätes-

Männer ab 65 Jahren, also
die Hauptrisikogruppe, können ein kostenfreies Screening in Anspruch nehmen.
Die Deutsche Gesellschaft für
Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG e.V.) setzt sich
bereits seit Jahren aktiv für
die Einführung des Bauchaor- Prof. Nikolaos Tsilimparis, Gefäßchirurgie des LMU Klinikums
tenaneurysma-Screenings
ein. Daes erst seit Anfang
2018 angeboten wird, stehen tens ab einer Größe von 5,5
verlässliche Zahlen noch aus. Zentimetern. Kleinere Erwei-

Mit der Ultraschall-Untersuchung lassen sich krankhafte Veränderungen der
Bauchaorta auf den Millimeter genau erkennen und damit auch Risiken für einen lebensgefährlichen Riss gut
einschätzen. Damit liegt die
Treffsicherheit bei 95 Prozent. Bei der Früherkennungsuntersuchung werden
sämtliche
Veränderungen
der Bauchaorta entdeckt, also
auch kleine Ausbuchtungen,
die nie gesundheitliche Probleme bereitet hätten. Dieses
Wissen kann Ängste auslösen
und für den Betroffenen sehr
belastend sein. Und: Legt das
Untersuchungsergebnis eine
OP nahe, kommen die Risiken eines chirurgischen Eingriffs hinzu. „Richtig ist jedoch auch: Bei den Männern
ist ein Bauchaortenaneurysma die zehnthäufigste Todesursache – eine Ursache, die
vermieden werden kann,
wenn die Gefahr rechtzeitig
entdeckt und beseitigt wird“,
gibt Professor Dr. Tsilimparis
zu bedenken.

kung jedoch in einem möglichst frühen Stadium erkannt werden. Das gelingt
nur mit einer eingehenden
Früherkennungsuntersuchung“, betont der Augenspezialist des LMU Klinikums. Im Rahmen einer eingehenden Untersuchung mit
den genannten Hilfsmitteln
wird ein bestehendes Glaukom in nahezu allen Fällen
erkannt. Mit den Untersuchungen selbst sind keinerlei
Risiken verbunden.

Risiko falsche Diagnose
Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu einer falsch-positiven Diagnose
kommen kann – und dann
wird der Untersuchte zum Patienten, obwohl er keine Augenkrankheit hat. Das wiederum bedeutet nicht nur unnötige Sorgen und Ängste,
sondern unter Umständen
auch weitere Untersuchungen. Aber es kann auch passieren, dass ein Glaukom un-

entdeckt bleibt – und man
sich in falscher Sicherheit
wiegt. Dennoch bewerten die
meisten Augenspezialisten
den Nutzen einer Früherkennungsuntersuchung höher
als die Risiken: „Wie gesagt“,
erklärt Prof. Dr. Priglinger,
„beim Glaukom kommt es
auf das richtige Timing an,
um noch erfolgreich gegensteuern zu können. Und das
heißt: So früh wie möglich!“

Die Kosten
Da die gesetzlichen Krankenkassen den Nutzen dieser
Früherkennung als nicht ausreichend nachgewiesen anerkennen, übernehmen sie die
Kosten in der Regel nur,
wenn der Verdacht auf ein
Glaukom besteht oder Risikofaktoren vorliegen. Auch privat Versicherte sollten vorsichtshalber bei ihrer Versicherung nachfragen, ob die
Kosten für die Früherkennungsuntersuchung
übernommen werden.

Marcels Rettung
Marcel G. (67; Name geändert) musste erst von seiner
Frau zu der Vorsorge-Untersuchung überredet werden.
Dafür wird er ihr ewig dankbar sein.
Denn als der Hausarzt den
Schallkopf des Ultraschallgeräts über die Bauchdecke
führte, um die Bauchschlagader und die davon abzweigenden Baucharterien zu begutachten, wurde schnell
klar: Der Gefäßspezialist ist
gefragt – und zwar möglichst
umgehend. Auf dem Monitor
des Ultraschallgerätes war
nämlich eindeutig zu sehen,
dass sich an einer Stelle der
Bauchschlagader eine Ausbuchtung gebildet hatte – mit
sechs Zentimetern so groß
wie ein Handball! „Der Arzt
erklärte mir, dass wir bei einem Bauchaortenaneurysma
dieser Größe besser keine
Zeit verlieren sollten, da die
Aussackung praktisch jederzeit reißen könnte“.
Dass ein unbehandeltes gerissenes Bauchaortenaneurysma häufig tödlich verläuft,

bestätigt auch Professor Dr.
Nikolaos Tsilimparis: „Selbst
wenn die Patienten es noch
in eine Klinik schaffen und
dort notoperiert werden,
überlebt fast ein Drittel den
Eingriff nicht. Diese Notfallsituation ist vermeidbar, wenn
die Gefäßerkrankung rechtzeitig erkannt wird.“
Marcel G. hatte Glück im
Unglück: Nur wenige Tage
nach der Diagnose gelang es
den Gefäßchirurgen am LMU
Klinikum München, den ausgesackten
Gefäßabschnitt
minimal-invasiv durch eine
Stentprothese auszuschalten
– und die Gefahr war gebannt. Marcel G. muss nun
regelmäßig zur Nachsorge
gehen. Das macht ihm nichts
aus. Im Gegenteil: „Ich fühle
mich sicherer“, bekennt er.
Auf einen sehr wichtigen Risikofaktor für ein Bauchaortenaneurysma verzichtet er
inzwischen: „Endlich ist es
mir gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Meine Frau
freut sich sehr darüber“,
schmunzelt er.

Die Kosten
Das Screening ist eine einmalige Kassenleistung für gesetzlich krankenversicherte
Männer ab 65 Jahren. Erst bei
einem auffälligen Befund,
der weitere Kontrolluntersuchungen oder eine Operation
nötig macht, werden auch
diese Kosten von den Kran- Wenn diese gefährliche Ausbuchtung der Bauchaorta reißen
kenkassen übernommen.
sollte, besteht augenblicklich höchste Lebensgefahr.

