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Liebe Medtropole-Leser,

Sie erfahren in der aktuellen Medtropole viele Neuigkeiten aus den Hambur-
ger Asklepios Kliniken und dem Asklepios Konzern – und Sie erhalten einen
Einblick in die vielfältigen Aktivitäten und speziellen Therapieangebote ein-
zelner Abteilungen und innovative, standortübergreifende Diagnose- und/
oder Behandlungskonzepte der Asklepios Kliniken.  

Prof. Koeppel berichtet über die moderne Behandlung von Aortenerkrankun-
gen – die Zukunft liegt hier im optimalen individuellen Zuschnitt der
Behandlung und in den endovaskulären Therapieverfahren. 

Dr. Madert erklärt, welche Materialien bei der Zementinjektion zur Behandlung von osteoporoti-
schen Wirbelkörperfrakturen zum Einsatz kommen.

Warum die Implantation von Schwellkörperprothesen die beste operative Behandlung bei Erekti-
onsstörungen darstellt, begründet Dr. Pottek. 

Patienten mit Borderline-Störung sind eine Herausforderung. Frau Dr. Völker führt aus, was pas-
siert, wenn sie Mütter werden.

Ein Beispiel für standortübergreifende Kooperation ist das Hanseatische Cochlea Implantat Zen-
trum (HCIZ), in dem alle vier HNO-Abteilungen der Asklepios Kliniken Hamburg (Nord, Altona,
St. Georg, und Harburg) zusammengeschlossen sind. Dr. Niclaus, Prof. Grundmann, Dr. Külkens,
Prof. Meyer, und Prof. Verse berichten über die ersten 2 Jahre ihrer Zusammenarbeit. 

Im Rahmen unserer „wissenschaftlichen Diskussion“ beleuchten Prof. Tonus von chirurgischer
Seite und Dr. Herrlinger aus internistischer Sicht den Darmkrebs und seine Behandlung. 

Die Darstellung und ständige Verbesserung der Qualität, speziell der medizinischen Ergebnisqua-
lität, ist ein zentrales Anliegen von Asklepios. Wie das gehen kann, zeigt Stefan Kruse am Beispiel
des „Asklepios Qualitätsmonitor“ – ein Instrument zur Verbesserung der Ergebnisqualität.  

In unserer Rubrik Notfallmedizin beleuchten Dr. Seidel und seine Kollegen aus der Asklepios
Klinik Nord den Spinalen Notfall und zeigen auf, was jeweils zu tun ist. 

Bei der Hygiene greift Dr. Puttfarcken ein ganz aktuelles Thema auf und erläutert alles Wichtige
über das Zika-Virus. 

Wir hoffen, dass die Beiträge für Sie und Ihre tägliche Praxis interessant sind – und unseren
Dialog und die Zusammenarbeit weiter vertiefen. 

Viel Freude und Erkenntnisgewinn wünscht Ihnen Ihr

Dr. Axel Stang
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Moderne Therapie von Aortenaneurysmen: 

Die Zukunft ist endovaskulär!

Prof. Dr. Thomas Koeppel

Einführung

Die chirurgische Behandlung von Aorten-
erkrankungen hat eine lange Tradition und
umfasst im Wesentlichen die Therapie von
Aortenaneurysmen und der Aortendissek-
tion. Bereits in den 50er-Jahren wurden die
chirurgischen Operationsverfahren in die
klinische Praxis eingeführt standardisiert.
Vor allem die Entwicklungen im Bereich
der Intensivmedizin wie auch der Medizin-
technik erlaubte es dann auch, nicht nur
Pathologien der abdominellen Aorta, son-
dern auch Erkrankungen der thorakalen
Aorta und des Aortenbogens chirurgisch
zu behandeln. Für lange Zeit waren diese
Eingriffe der unantastbare „Goldstandard“
und Patienten mit relevanten kardiopulmo-
nalen Begleiterkrankungen konnten keine
Behandlungsalternativen angeboten wer-
den. 

Im Zuge der Weiterentwicklung interven-
tioneller Techniken wurde in den 90er-Jah-
ren die endovaskuläre Ausschaltung von
Aortenaneurysmen mit Stentgraft-Systemen
(„endovascular aneurysm repair, EVAR“)
in der englischsprachigen Literatur be -
schrieben (Abb. 1). Die Einführung dieser
Methode in die Klinik hatte eine rasante
Weiterentwicklung der Stentgraft-Systeme
und Implantationstechnik ausgelöst und
dieses Therapieverfahren als konkurrieren-
des Behandlungsverfahren zur klassisch
offenen Operation bei unkomplizierten
abdominellen Aortenaneurysmen etabliert. 
Insbesondere in den letzten Jahren hat sich
die endovaskuläre Therapie von Aorten -
aneurysmen rasch weiterentwickelt. Dies
beinhaltet nicht nur die kontinuierliche
Weiterentwicklung von Stentgraftsystemen,
sondern vor allem auch die Ausweitung
der Indikationen und des Behandlungs-

spektrums. Hierbei eingeschlossen sind vor
allem die komplexen, abdominellen Aneu-
rysmen („Juxta- oder suprarenale“ Aorten -
aneurysmen), bei denen die Abgänge der
Nieren-/Mesenterialgefäße mit in das
Aneurysma eingeschlossen sind. Aber auch
Aneurysmen der Aorta thoracica descen-
dens, des (distalen) Aortenbogens sowie
der thorakoabdominellen Aortenaneurys-
men werden heute in spezialisierten
Zentren standardmäßig endovaskulär
(„thoracic EVAR“ [TEVAR]) behandelt. 

Bei der modernen Behandlung von Aortenerkrankungen haben die endovaskulären Therapieverfahren große

Bedeutung gewonnen und können in vielen Fällen auch als primäre Behandlungsstrategie eingesetzt und dem

Patienten empfohlen werden. Die Patienten profitieren in erster Linie von der niedrigen Invasivität des

Behandlungsverfahrens, die mit kurzen Krankenhausaufenthalten und rascher Rehabilitation verbunden ist.

Trotz all dieser Vorteile sollte jedoch der Einsatz der Stentgrafts nicht unkritisch kritisch erfolgen. Eine sorgfältige

Patientenauswahl mit individualisierter Therapieplanung ist die Grundlage für ein gutes Outcome. Dies erfordert

eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem hochspezialisierten „Aortenzentrum“.



Infrastrukturelle Voraussetzungen

Insbesondere die Behandlung komplexer
Aortenaneurysmen kann mit einer signifi-
kanten Morbidität und Mortalität vergesell-
schaftet sein. Dementsprechend muss das
(interdisziplinäre) Behandlungszentrum
über eine hohe Expertise bei der Therapie
und im Komplikationsmanagement verfü-
gen. Auch müssen an die Infrastruktur spe-
zifische Anforderungen gestellt werden.
Während für die Durchführung einer Stan-
dard-EVAR Prozedur bei abdominellen
Aortenaneurysmen ein moderner C-Bogen
ausreichend ist, erfordern Prozeduren bei
juxtarenalen, thorakalen und thorakoabdo-
minellen Aortenaneurysmen eine Hochleis-
tungs-Angiographieanlage, die aufgrund
optimaler Bildgebung ein Höchstmaß an
Präzision bei der Implantation von Stent-
graft-Systemen gewährleistet. Aufgrund
der hohen hygienischen Anforderungen bei
der Verwendung von Gefäßimplantaten
sollten solche Operationen ausschließlich
in einem „Hybrid-Operationssaal“ durch-
geführt werden, der eine Kombination aus
OP-Saal und Angiographiesuite darstellt
(Abb. 2). Durch technische Ergänzungen
(C02-Angiografie, 3D-Workplace für Bild-
fusion) kann außerdem die verabreichte
KM- und Strahlendosis signifikant redu-
ziert werden.[2]

Gefäßchirurgie
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Diagnostik von Aortenerkrankungen

Die Grundlage für eine optimale Beurtei-
lung der Aortenpathologie und Behand-
lungsplanung stellt eine hochauflösende
Schnittbilddiagnostik dar. Heutzutage hat
sich die Computertomographie mit intra-
vasaler Kontrastmittelgabe (Angio-CT) als
Standardverfahren zur Beurteilung der
Aorta etabliert.[1] Das CT ist in der Regel
ubiquitär verfügbar und ermöglicht die
(notfallmäßige) Darstellung der Aorta von
der Aortenwurzel bis zur Iliakalbifurkation
in großer Geschwindigkeit und höchster
Bildqualität („Feinschicht-CT“). Durch
eine dreidimensionale Rekonstruktion der
CT-Daten von der Aorta mittels spezieller
Softwareprogramme kann dann eine ach-
sengerechte Vermessung der gesunden und
erkrankten Aortensegmente in kurzer Zeit
vorgenommen werden. Die präzise Kennt-
nis der Längenverhältnisse, der Verwin-
dungen im Gefäßverlauf („Kinking“),
der (Gefäßwand) Morphologie (inklusive
Verkalkungen, auch der Zugangsgefäße)
sowie der Lokalisation der abgehenden
Viszeral-/Nierengefäße, ist eine unabding-
bare Voraussetzung für die Planung einer
offenen oder endovaskulären Aneurysma-
behandlung.

Abdominelle Aortenaneurysmen (AAA)

Die Versorgung von AAA gehört zu den
Standardeingriffen einer gefäßchirurgi-
schen Fachabteilung. Sowohl die offene
wie auch die endovaskuläre elektive
Behandlung kann heutzutage mit einer
sehr niedrigen Morbidität und Mortalität
durchgeführt werden. Praktisch alle große
Studien [3 – 6] konnten nachweisen, dass die
periprozedurale Mortalität für das klas-
sisch-offene Verfahren etwas höher ist als
bei EVAR. Allerdings gleichte sich die post-
operative Mortalität der beiden Behand-
lungsverfahren nach etwa zwei bis drei
Jahren an. Die aktuell zur Verfügung
stehenden Langzeitdaten zeigen, dass
im weiteren Verlauf kein signifikanter
Unterschied mehr zwischen den Behand-
lungsverfahren auftritt. Im Hinblick auf
Reoperationsraten nach erfolgter Aneurys-
maauschaltung zeigten jedoch die meisten
Studien einen klaren Nachteil für endovas-
kulär behandelte Patienten (zwischen 16
und 28% bei EVAR in den randomisierten
Studien). 

In der klinischen Praxis hat es sich bewährt,
für die Therapieentscheidung eine indivi-
duelle Abwägung des Operationsrisikos
wie auch der verfahrensspezifischen Vor-
und Nachteile durchzuführen. Bei etwas
geringerer perioperativer Mortalität würde

Tab. 1: Übersicht zu prospektiv-randomisierten EVAR-Studien *statistisch signifikant

Studie Rekrutierung Patienten
Follow-up Mean

in Jahren
Perioperative Mortalität

(EVAR vs. OR)
Langzeit-Mortalität

(EVAR vs. OR)
Konversion

EVAR-11 1999– 2003 1.252 6 1,8% vs. 4,3%* kein Unterschied 4%

DREAM2 2000– 2003 351 6,4 1,2%vs. 4,6%* kein Unterschied 1,7

OVER3 2002– 2007 881 5,2 0,5% vs 3.0%* kein Unterschied

ACE4 2003– 2008 316 3 0,6% vs.1,3% kein Unterschied



von „Chimney“-Grafts können nicht getrof-
fen werden. Die Datenlage spricht jedoch
dafür, dass keine signifikante Unterschiede
im Hinblick auf die Mortalität bestehen,
das Auftreten von (nicht letalen) Komplika-
tionen bei offenen Eingriffen jedoch erhöht
ist.[7]

Thorakale Aneurysmen

Die klassische, thorakale Aortenchirurgie
wird immer seltener als primäre Behand-
lungsstrategie empfohlen. Eine klare
Indikation besteht vor allem bei jungen
Patienten mit einer hereditären Binde -
gewebserkrankung (Marfan- oder
Ehlers-Danlos- Syndrom). Dieses Patien-
tenkollektiv weist in der Regel eine gute
kardiopulmonale Belastbarkeit auf. Andrer-
seits macht die hohe Vulnerabilität der
Aorta (im Rahmen der Grunderkrankung)
den Einsatz von Stents sehr gefährlich
(z.B. retrograde Typ A-Dissektion). Auch
bei anatomische Limitationen, wie z.B.
Aneurysmen bei chronischer Typ-B-Dis -
sektion mit zwei Lumina, ist häufig nur
eine offen Operation sinnvoll. 

Für den Großteil der Aortenpathologien im
Bereich der Aorta thoracica descendens
wird jedoch heutzutage die thorakale,
endovaskuläre Aneurysmaausschaltung
(TEVAR) als primäres Behandlungsverfah-
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man dem endovaskulären Verfahren
grundsätzlich dann den Vorzug geben,
wenn eine endovaskuläre Ausschaltung
sicher möglich (v.a. günstige anatomische
Voraussetzung) ist. Dies schließt vor allem
Patienten mit höherem OP-Risiko ein,
während eine sehr hohe Lebenserwartung
eher für das offene Verfahren spricht. 
Entscheidend für eine sichere Abdichtung
sind vor allem günstige Längen-/Durch-
messerverhältnisse (auch maximale Knick-
bildung) im Bereich der proximalen und
distalen Landungszonen (Aneurysmahals,
Beckenschlagadern). Hier machen die
unterschiedlichen Stentgraft-Hersteller
klare Vorgaben für einen sicheren Einsatz
dieser Systeme („Instruction for use“ [IFU]).
Sofern diese Voraussetzungen nicht erfüllt
werden, kann der Stentgraft seine volle
Radialkraft zur Abdichtung nicht voll -
ständig entfalten. Hieraus resultieren
sogenannte „Endoleckagen“, die an den
Abdichtungszonen entstehen können.
Bei Vorliegen eines Endoleaks steht das
Aneurysma auch nach Stentimplantation
„unter Druck“ und ist somit weiter ruptur-
gefährdet.

Bei rupturierten AAA scheint EVAR im
Hinblick auf die periprozedurale Mortalität
im Vorteil zu sein. Allerdings konnte dieser
Vorteil bislang in keiner prospektiven Stu-
die eindeutig bewiesen werden.

Juxtarenale Aortenaneurysmen

Problematisch ist die Versorgung von jux -
tarenalen Aneurysmen, da der Aneurys -
masack bis an die Nieren- und ggf. auch
Viszeralarterien heranreicht bzw. diese
Gefäße miteinbezieht. Bei solchen Aorten-
pathologien ist eine sichere Ausschaltung
mit einem Standard-Stentgraft-System
nicht möglich, ohne dabei die aus der Aorta
abgehenden Organarterien zu überdecken.
Hier kommen Spezialprothesen zum Ein-
satz, bei denen im Bereich der Gefäß -
abgänge kleine Fenster (sogenannte
Fenestrierungen) eingearbeitet wurden
(Abb. 3). Voraussetzung ist wiederum eine
exakte Vermessung der Aorta als Planungs-
grundlage. Alternativ zu fenestrierten Pro-
thesen kommt auch sogenannte „Chimney-
oder snorkel“-Verfahren zur Anwendung.
Das Prinzip besteht darin, dass, parallel zu
einem (nicht-fenestrierten) Hauptkörper,
ein ummantelter Stent über einen transaxil-
lären Zugang „von oben“ in die Zielarterien
(z.B. A. renalis) eingebracht wird. Diese
Technik erlaubt eine künstliche Verlänge-
rung der proximalen Landungszonen und
kann bei entsprechender Erfahrung sicher
eingesetzt werden. 

Evidenzbasierte Aussagen zum Outcome
der klassisch-offenen OP im Vergleich zu
fenestrierten Stent-Grafts und dem Einsatz

Abb. 2: Ein moderner Hybrid-OP vereint die Vorzüge einer Hochleistungsangiografie anlage

und eines OP-Saals mit optimalen hygienischen Bedingungen

Abb. 1: EVAR – Endovaskuläre Aneurysmaauschaltung

mit einer aorto-biiliakalen Endoprothese
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ren empfohlen. Allerdings sollte auch hier
die definitive Therapieentscheidung auf
einer sorgfältigen, individuellen Risiko-
Nutzen-Analyse basieren, die ein erfahre-
nes Behandlungsteam immer vornehmen
muss.[8]

Die größte Herausforderung stellt die
Behandlung von thorakoabdominellen
Aortenaneurysmen (TAAA) dar.[9] Diese
Aortenpathologie umfasst häufig die kom-
plette thorakale wie auch ein Großteil der
Bauchaorta (Typ II TAAA nach Crawford).
Die endovaskuläre Aneurysmaausschal-
tung ist daher eine sehr attraktive Behand-
lungsalternative, da hierdurch das extensive
chirurgische Trauma einer Thorako-Lapa-
rotomie vermieden werden kann. Die total
endovaskuläre Aneurysmaauschaltung
bei TAAA-Patienten ist bereits seit einigen
Jahren in spezialisierten Zentren mit guten
Ergebnissen etabliert.[10]Mit Custom-made
Stentgraftsystem von Spezialherstellern,
aber auch neuerdings mit sog. „off-the-
shelf“-Prothesen („im Lager“, sofort ver-
fügbar), die mit kurzen Seitenarmen
(„branches“) versehen sind, kann mittler-
weile ein sehr breites Spektrum an Aorten-
pathologien behandelt werden. Die
Sondierung der Seitenarme und der Ziel -
gefäße über einen transaxillären Zugang
erlaubt es dann, kleine ummantelte Stent-
Grafts zur Überbrückung der Hauptpro-

Abb. 4: Versorgung thorakoabdomineller Aortenaneurys-

men mit seriengefertigten, modularen „off-the-shelf“-

Gefäßprothesen, mit der ein breites Spektrum an

Gefäßpathologien behandelt werden kann

(Bildquelle: Firma Cook Cook Medical)

these mit der jeweiligen Organarterie ein-
zubringen. 
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Osteoporotische Wirbelkörperfraktur –
Update Zementaugmentation 
Dr. Jürgen Madert 

Gewichts- und Genussmittelreduktion, Sport, krankengymnastische Übungsbehandlung, Applikation von

Vitamin D (Spiegel >30µg/l) und Calcium dienen nicht nur der Prophylaxe der Osteoporose, sondern sind mit

der eventuellen zusätzlichen Verabreichung von Biphosphonat auch die Basis der konservativen Therapie bei

einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur. Als einfaches effektives operatives Verfahren hat sich in den letzten

Jahrzehnten die direkte Zementinjektion in den Wirbelkörper durchgesetzt. 

Injektionstechniken

Der Zement kann direkt in den Wirbelkör-
per injiziert werden (Vertebroplastie), nach
Ballondilatation (Kyphoplastie) mit oder
ohne Stentimplantation oder nur mit Stent
ohne vorhergehende Dilatation. Die Extru-
datrate, also das Austreten von Zement
in die Umgebung (Abb. 1) ist bei der Ver -
tebroplastie unstrittig höher als bei der
Kyphoplastie. Der Widerstand bei der
Injektion ist abhängig vom Kanülendurch-
messer und der Viskosität des Zementes
und erzeugt keinen hohen Druck im Wir-
belkörper wie häufig angenommen wird.
Die intraoperative Phlebographie verbes-
sert die Sicherheit nicht. Das Risiko eines
thermischen Schadens ist gering.[1]

15% vom Wirbelkörpervolumen (=4– 6ml)
reichen an Zementmenge in der Regel  für
die Stabilität aus.[7]

Als neueres Verfahren  ist die radiofre-
quenzmodulierte Kyphoplastie auf dem

Markt, bei der ein hochvisköser Zement
eine Interdigitation mit dem Knochen ohne
Zerstörung der Trabekelstruktur und ohne
Stress-Shielding bewirken soll. Der Erfolg
bleibt abzuwarten.

Zementarten

Als Material steht uns „Glas“, „Porzellan“,
„Gips“ und „Plexiglas“ und Komposite zu
Verfügung. „Bioglas“ (verknüpfte Silizium-
Bor-, Barium, Aluminiumoxide mit Cal-
cium und Phosphat z.B. Cortoss®) hat
eine ähnliche Druck- und Biegefestigkeit
wie der herkömmliche allen bekannte
Knochenzement (PMMA), die Ansiedlung
von Osteoblasten ist möglich, jedoch
kommt es nach ca. 30 Tagen zu einem
Abfall der Biege- und Druckfestigkeit um
die Hälfte. Ausreichende Studien gibt es
zur Zeit nicht.[1]

„Gips“ (Calciumsulfat) ist zwar gut injizier-
bar, osteokonduktiv stellt also eine Leit-

struktur dar, in welche das umgebende
Knochengewebe einwachsen kann, ist iso-
therm, hat aber den großen Nachteil, dass
er nach zwölf Wochen aufgelöst ist.

„Porzellan“ – also keramische Knochen -
zemente (Calciumphosphat, -sulfat z.B.
Calcibon®, Norian SRS®) – sind sehr gut
biokompatibel, osteokonduktiv, haben die
gleiche Kompressionsfestigkeit wie PMMA-
Zement allerdings eine geringe Zug- und
Scherfestigkeit (<30% des PMMA). Wenn
es zu einer Vermischung mit Blut während
des Aushärtens kommt, kann es zu Des -
integration des Zementkörpers kommen.
Des Weiteren ist der Knochenkontakt für
die Integration notwendig. Die Studienlage
zeigt divergente Ergebnisse. Während die
Arbeit von Blattert [2] den Vorteil bez.
Schmerz, Rückenfunktion und Wirbel -
körperhöhe von PMMA-Zement nachwies,
konnte Grafe [5] in seiner Dreijahres-Ergeb-
nis-Studie keinen Unterschied nachweisen,
so dass als Empfehlung für die Verwen-

Medtropole | Ausgabe 40 | März 2016

1480



1481

Orthopädie und Unfallchirurgie

dung von Calciumphosphatzement der
jüngere Patient mit einer einfachen Fraktur
d.h. ohne eventuell auftretende Scher- und
Biegekräfte gilt. Andernfalls ist eine zusätz-
liche Instrumentation angezeigt.

Das altbekannte „Plexiglas“ also der PMMA-
Zement (Polymethylmetacrylat, z.B. KyphX
HV-R®) verfügt über folgende Eigenschaf-
ten: hohe Druck- und Biegefestigkeit, gute
Gewebeverträglichkeit, einfache Zuberei-
tung, jahrzehntelange Erfahrung allerdings
auch über einen vielfach höhere (ev. zu
hohe) Festigkeit und größeres Elastizitäts-
modul als Knochen, keine Osteokonduk-
tion und Hitzeentwicklung. Die Zukunft
wird zeigen, welche Zemente bzw. viel-
leicht auch als Kombination sich durchset-
zen werden, denn es fehlen nach wie vor
Langzeitstudien. Zurzeit ist das Polyme-
thylmetacrylat also der PMMA-Zement
nach wie vor der Goldstandard.[1]

Indikation/Ergebnisse

Die Indikation zur Augmentation bestand
bei Frakturen mit keiner oder geringer Sin-
terung, um die Schmerzen zu reduzieren
und eine weitere Sinterung zu verhindern.
Die beiden im New England Journal of
Medicine 2009 publizierten Studien be -
züglich der Vertebroplastie versus einer
Scheinoperation zeigten im Vergleich ähn -

liche Ergebnisse [4,6] und haben seinerzeit
zu einer drastischen Änderung der Leitlinie
zur Behandlung von osteoporotischen
Frakturen geführt, obwohl die statistische
Ausgewogenheit fehlte (z.B. geringe Re -
krutierungsrate: 64% Ablehnung, Multi(!)-
zenterstudie mit nur 78 bzw. 131 Patienten,
Rekrutierungszeit vier Jahre, bis zu zwölf
Monate alte Frakturen, nur ambulante
Patienten ohne immobilisierende Schmer-
zen, erst nach vierwöchiger konservativen
Therapie etc.). 

Die neue Leitlinie des Dachverbandes
Osteologie (DVO) 2014 empfiehlt nunmehr
eine Zementinjektion unter folgende Bedin-
gungen:

1. bei einem Schmerzscore (VAS) von >5; 
2. nach einem erfolglosen, intensiven,

dokumentierten konservativen Thera-
pieversuch; 

3. nach Berücksichtigung anderer
Schmerzursachen und 

4. nach dokumentierter interdisziplinärer
Einzelfalldiskussion.

Nun ist es auf jeden Fall eine Einzelfallent-
scheidung bezüglich der Indikation, wenn
das Ziel die alleinige Schmerzreduktion ist.
Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
neigen zum Nachsintern. Anfänglich kaum
im nativen Röntgenbild erkennbar, kann es

im Laufe der Zeit zum Plattwirbel (Abb. 2)
kommen, häufig mit Gibbusbildung und
damit weiterer stärkerer Belastung der ven-
tralen Strukturen. Gelingt bei stark gesin-
terten Frakturen die Wiederaufrichtung in
Lordose, kann noch eine Kyphoplastie
durchgeführt werden, wobei das Alter der
Fraktur natürlich eine Rolle spielt. Andern-
falls ist nach einer konservativen Therapie
mit adäquater Schmerztherapie eine lang-
streckige Versteifungsoperation CAPI/CAPS
(cement augmented posterior instrumenta-
tion/spondylodesis) durchzuführen (Abb. 3).

Die Metaanalyse von Bouza [1] zeigt, dass
sich eine bis zu 90% Höhenrekonstruktion
bei 60% der akuten Frakturen erzielen lässt
(Abb. 4). Von den in den letzten Jahren
durchgeführten „randomized controlled
trials“ ist die FREE (Fracture-Reduction-
Evaluation)-Studie [8] hervorzuheben. In
Relation zur konservativen Therapie kam
es nach einem Monat und nach 24 Monaten
zu einem signifikanten Anstieg der PCS*-
Scores des SF36 (betrifft Sport, Hausarbeit,
Treppensteigen, Gehen), des Timed „Up
and Go“-Tests (Test zur Beurteilung der
Mobilität und des Sturzrisikos eines Patien-
ten) sowie Korrektur des Kyphosewinkels.

* Physical Component Summary

Abb. 1:  Intravasaler und intraspinaler Zement nach Vertebroplastie Abb. 2: Plattwirbel nach osteoporotischer Fraktur



Randomized controlled trials mit einem
Langzeit-Follow-up fehlen allerdings, so
dass ein sicherer Algorithmus nicht zu
erstellen ist. Insbesondere ist die Datenlage
zu einer erhöhten Folgefrakturrate nach
Kypho-/Vertebroplastie nach Ansicht der
DVO-Leitliniengruppe inkonsistent.

Eines der Ziele bei der Behandlung  einer
osteoporotischen Wirbelkörperfraktur
muss sein, eine Plattwirbelbildung mit
einem starken Gibbus zu verhindern, denn
die Korrektur dieser Fehlstellung ist auf-
wendig und mit einer größeren Komplika-
tionsrate versehen.

Folgender kurz skizzierter Algorithmus
bietet sich vielleicht an: Wird eine osteo -
porotische Fraktur festgestellt, wird die
konservative Behandlung mit krankengym-
nastischer Übungsbehandlung und adä-
quater Schmerztherapie eingeleitet, wobei
die Verträglichkeit der Nebenwirkungen
der Schmerzmedikamente das Maß für die
Op-Indikation darstellt. Bei den kurzfristi-
gen Röntgenkontrollen im Stehen (!) nach
acht und 14 Tagen ist das Sinterungsverhal-
ten zu beurteilen. Kommt es in dieser Zeit
zu einer deutlichen Sinterung, sollte dem
Patienten die perkutane Augmentation des
betroffenen Wirbelkörpers in Form einer
Kyphoplastie mit PMMA-Zement anboten
werden.
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Therapie der erektilen Dysfunktion

Tobias S. Pottek

Die erektile Dysfunktion wird in der heutigen Zeit überwiegend durch Gefäßerkrankungen im Gefolge von Diabe-

tes, Bluthochdruck und weiteren Kofaktoren des metabolischen Syndroms verursacht. Daher können allgemeine

Veränderungen der Lebensführung und auch medikamentöse Interventionen in vielen Fällen zu einer deutlichen

Verbesserung der Erektionsqualität führen, weil die Veränderungen langsam ablaufen. Bei den Patienten, die keine

Erektionen mehr nach Operationen im Becken haben, sehen wir eher eine „Alles-oder-Nichts“-Problematik. Ana-

tomische Nervenschonung und extensive Präparation der intraprostatischen Harnröhre bedeuten noch nicht, dass

die Strukturen langzeitig auch tatsächlich funktionieren. Wichtig ist daher, die Betroffenen frühzeitig darauf vor-

zubereiten, dass bei Versagen der medikamentösen Therapie immer noch operative Methoden zur Verfügung stehen.

Geschichte

Die erste Operation bei erektiler Dysfunk-
tion hat wahrscheinlich Charles Edouard
Brown-Sequard durchgeführt, der uns eher
durch die nach ihm benannte Halbseiten-
querschnttslähmung bekannt ist. Er injizierte
sich selbst ein Extrakt aus Hodengewebe
und Hodenvenenblut von Meerschwein-
chen und Hunden zur „Verjüngung“ bei –
aus heutiger Sicht – Vorliegen einer erek -
tilen Dysfunktion.[1] Ein anderer Vertreter
dieser Zeit war Serge Voronoff, der
Segmente von Affenhoden in Männer
transplantierte.[12] Spätestens Ende der
1940er-Jahre wurden diese xenograftischen
Bemühungen endgültig verworfen.[11]

Auch schon sehr alt sind Überlegungen,
die Venen zu ligieren, die für den Abfluss
des Blutes aus dem Penis verantwortlich
sind. Es gibt erste Berichte aus dem späten
19. Jahrhundert.[3] Die wichtigste Frage bei
dieser Technik schien lange die richtige
Indikation zu sein.[10]

Der Schweizer Urologie Dietrich Hauri
unternahm später intensive operative
Bemühungen, die Vaskularisation der
Schwellkörper durch arterielle Anastomo-
sen zu verbessern.[7] Da aber die transpo-
nierten und anastomosierten Blutgefäße
durch die gleichen Umstände geschädigt
sind, wie die der Schwellkörper, versagt
der Effekt der Operation bald wieder.
All diese Operationen sind nahezu voll-
ständig verschwunden, nachdem Anfang
des derzeitigen Jahrtausends der PDE-5-
Hemmer Sildenafil und etwas später Tada-
lafil und Vardenafil eingeführt wurden.

Nicht verschwunden sind allerdings die
Operationen mit Schwellkörperimplantaten,
die hier näher betrachtet werden sollen.
Eine sehr alte Technik ist die Implantation
autologer Organteile, wie beispielsweise
Rippensegmente. Das Foto zeigt den Penis
eines afghanischen Mujaheddin-Kämpfers,
der durch einen Minenverletzung impotent
geworden war und dem in Peschawar
(Pakistan) Ende der 1990er-Jahre eine

Rippe in den Penis implantiert worden
war (Abb. 1). Einige Jahre später kam es zu
einer vermutlich hämatogenen Infektion
und zur Notwendigkeit der Explantation
(Abb. 2).

Aktuell und „state-of-the-art“ ist die
Beschäftigung mit Implantaten aus Kunst-
stoffen, die meisten sind aus Silikon und
haben verschiedene weitere Inhaltsstoffe.

Leitlinienkonformes Vorgehen

Eine deutschsprachige interdisziplinäre
Leitlinie zur Erektilen Dysfunktion liegt
derzeit nicht vor. Daher wird in der klini-
schen Routine wie auch in der regelmäßig
stattfindenden Bewertung klinischer Maß-
nahmen durch den medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK) fast immer die
Leitlinie der European Association of Uro-
logy (EAU) zu Rate gezogen.[6]Wichtig ist,
dass man sich von der Beratung über die
Medikation schrittweise zur operativen
Therapie vorarbeitet, sofern sie erforderlich
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Abb. 1: subcutan in den Penis implantierte autologe

Rippe

Abb. 2: Explantation der Rippe wegen Infektes Abb. 3: Behandlungsablauf analog zur EAU-Leitlinie

ist (Abb. 3). Die Leitlinie sieht vor, dass
zunächst ausreichende Untersuchungen
unternommen werden, um die Genese der
ED zu klären. Ein Patient mit einem Testos-
teronmangel wird unter entsprechend
angemessener Substitution möglicherweise
vollständig beschwerdefrei – man muss
eben nur in diese Richtung untersuchen
und behandeln.

Auch das breite Spektrum der gefäßaktiven
Substanzen von den PDE-5-Hemmern bis
zum intraurethral oder intracavernös appli-
zierten Alprostadil lässt einiges an phanta-
sievoller Exploration und Kombination zu.
Ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle ist
besonders auch die Nachfrage und Nach-
sorge, ob denn die verordneten Medika-
mente richtig angewendet worden sind
und ob hier möglicherweise noch Modifi-
kationen angezeigt sein könnten. Beispiels-
weise geben manche Männer nach einer
einzigen frustranen Einnahme von Sildena-
fil auf, wenn sie belastende Nebenwirkun-
gen gespürt haben. Mit einer subtilen
professionellen Beratung kann hier einiges
mehr erreicht werden, als nach einer Ein-
malgabe.

Bei Versagen der medikamentösen Thera-
pie sollten Vakuumerektionshilfen angebo-
ten und getestet werden. In den USA
werden diese Geräte regelmäßig angewen-

det, besonders von älteren Patienten, die
keine invasiven Maßnahmen haben möch-
ten. Aus Europa gibt es keine Publikatio-
nen höhergradiger Evidenz über die
Zufriedenheit der Anwender.[8]Hier muss
nochmals betont werden, dass eine belast-
bare Dokumentation aller Untersuchungs-
und Behandlungsschritte extrem wichtig
ist. Einerseits gehört die Bundesrepublik
Deutschland mit ihrer gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu den wenigen Ländern,
in denen die Implantation von Schwellkör-
perprothesen zu Lasten der Solidargemein-
schaft durchgeführt wird, andererseits sind
die Kontrollorgane wie der MDK inzwi-
schen sehr genau und spitzfindig, wenn es
um die Frage der richtigen Indikation geht.
Kann man als operierende Klinik nachwei-
sen, dass alle Massnahmen, die in der
EAU-Leitlinie vorgesehen sind auch ange-
messen ventiliert worden sind, gibt es
keine Probleme.[9]

Implantate

Einteilige Implantate bestehen aus einem
sogenannten semirigiden Kern und einer
Hülle – meistens aus Silikon. Der Kern
kann aus geflochtenen Drähten bestehen
oder aus einzelnen mit Gelenken ver -
bundenen Segmenten oder einfach aus
bieg samen festen Kunststoffen. Sinn der
Semirigidität ist, dass sich das Gerät in der

jeweiligen Form hält, in die man es biegt.
So kann man einen Penis mit einem semiri-
giden Implantat im Ruhezustand nach
unten klappen, damit er sich in der Wäsche
nicht abzeichnet. Möchte man sexuelle
Aktivitäten vollbringen, biegt man den
Penis in die Erektionsposition.

Vorteile der semirigiden Implantate:
� einfache Anwendung
� niedriger Preis

Nachteile:
� schwache axiale Stabilität
� stetiger Druck auf die Glans von innen

aufgrund der ständigen Rigidität

Der niedrige Preis ist dafür verantwortlich,
dass semirigide Implantate weltweit am
häufigsten verkauft und implantiert wer-
den. Es ist eine absolute Besonderheit, dass
die Kosten für alle Schwellkörperimplan-
tate in Deutschland von der Solidargemein-
schaft – also den Krankenversicherungen,
gesetzlich und privat – übernommen
werden. Daher sind die semirigiden hier-
zulande nahezu ausgestorben. In den zahl-
reichen Ländern, in denen die Patienten
alle Kosten selbst zu tragen haben, haben
die Semirigiden daher die Nase weit vorn
(Abb. 4).
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Abb. 4: Semirigide Implantate verschiedender Hersteller

Es gibt ein zweiteiliges Implantat, bei dem
nur die Schwellkörperzylinder und die
Pumpe implantiert werden. Das Reservoir
für die Flüssigkeit ist in die Pumpe inte-
griert. Dieses Spezialimplantat ist für
Patienten geeignet, bei denen man kein
Reservoir in den Bauchraum oder das
Cavum Retzii implantieren möchte. In
Frage kommen hier beispielsweise Patien-
ten mit Neoblasen oder Pouches oder
anderweitigen abdominellen Voroperatio-
nen. Bei der Implantation des Reservoirs –
gleich ob in den Peritonealraum oder ins
Cavum Retzii – kann man in Verklebungen,
Verwachsungen, Adhäsionen landen und
Nachbarorgane wie Gastrointestinaltrakt,
Neoblasen oder auch große Blutgefäße
verletzen. Der Verzicht auf ein Reservoir
kann hier als Vorteil erscheinen. Dem
geringen für die Erektion zu verschieben-

den Füllungvolumen geschuldet wird bei
diesem Implantat eine hohe Vorfüllung der
Zylinder. Diese sind niemals völlig flaccid,
sondern immer auf einem gewissen Fül-
lungsniveau. Ähnlich wie bei den Semirigi-
den liegt daher eine gewisse Druckbelastung
der Glans von innen vor, die zu Perforatio-
nen nach aussen oder in die Harnröhre
führen kann.

Vorteile des zweiteiligen Implantates:
� Weniger Material
� kein Reservoir außerhalb des

Implan tates

Nachteile:
� Ständige Füllung
� Stetiger Druck auf die Glans von innen
� damit erhöhte Perforationsgefahr

Dieses Implantat wird in Deutschland nur
sehr selten verwendet (Abb. 5).

„Flaggschiffe“ unter den Schwellkörper -
implantaten sind die dreiteiligen. Sie
bestehen aus den Zylindern, die in die
Schwellkörper eingezogen werden, einer
Pumpe, die ins Skrotum kommt und einem
Reservoir, das wahlweise in den Peritoneal-
raum oder das Cavum Retzii eingebracht
wird. Im Ruhezustand sind die Zylinder
nahezu völlig leer. Dadurch ist der Penis
ganz flaccid. Für den Aufbau einer Erek-
tion greift der Mann ans Skrotum, fixiert
die Pumpe mit einer Hand und kompri-
miert den Pumpenkörper mehrfach mit der
anderen Hand, bis die Schwellkörperzylin-
der komplett gefüllt und damit hart sind.
Nach der sexuellen Aktivität wird das
Ablasssystem an der Pumpe wiederum
manuell bedient, damit die Flüssigkeit
wieder aus den Zylindern in das Reservoir
verbracht wird. Je nach Hersteller und
Modell sind die Ablasssysteme unter-
schiedlich konfiguriert. Es kann sich um
einen kleinen tastbaren Knopf handeln
oder ein komprimierbares Teil der Pumpe.
Zur vollständigen Entleerung muss der
Träger zumeist am Ende der Entleerungs-
phase die Schwellkörper manuell kompri-
mieren. Dann ist der Penis wieder völlig
schlaff.

Es gibt unterschiedliche Materialien, die in
diese Implantate eingearbeitet werden. 
Die meisten Zylinder nehmen die einge-
pumpte Flüssigkeit auf, dehnen sich ein
wenig in die Breite aus und werden am
Ende des Füllungvolumens hart wie ein
gesunder erigierter Schwellkörper. Es gibt
auch eine Variante von einem Hersteller,
die sich in die Breite und zusätzlich in die
Länge ausdehnt. Diese Funktionalität wird
durch eine spezielle Textilschicht innerhalb
des Implantates erreicht. 

Wenngleich dieses Produkt von der Idee
her der natürlichen Erektion am ähnlichs-
ten erscheint, ist es nur bei guter Selektion
erfolgreich. Es wird davor gewarnt, diese
Variante bei Patienten zu implantieren,
deren Schwellkörper fibrotisch degeneriert
sind und daher eine Dehnung in die Längs-
achse nur begrenzt tolerieren. In Deutsch-
land sind diese Systeme jedoch die am
häufigsten verwendeten (Abb. 6).

Abb. 5: Zweiteiliges Implantat
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Vorteile der dreiteiligen Implantate:
� natürlichste Nachahmung der

natürlichen Erektion
� komplette Detumeszenz in der

inaktiven Zeit

Nachteile:
� großes Materialvolumen
� lange Lernkurve für Operateure
� mechanische Probleme bei unacht -

samer Implantation

Ganz wichtig für die Beratung von Patien-
ten in Deutschland ist der Hinweis auf die
Finanzierung der Implantate. Seit der Ein-
führung des DRG-Systems im Jahre 2005
gibt es für das implantierende Kranken-
haus eine kostendeckende DRG und ein
Zusatzentgelt für das Material. Kein in
Deutschland krankenversicherter Mann
muss Zuzahlungen leisten. Dieser Umstand
ist – nach eigener Erfahrung des Autors –
vielen Ärzten und noch deutlich mehr
Patienten immer noch nicht bekannt!

Operationsverfahren

Die Implantation von einteiligen semirigi-
den Schwellkörperprothesen ist relativ
einfach und kann in Lokalanästhesie vor -
genommen werden. Dazu macht man einen
Peniswurzelblock und eine Infiltration der
Corpora cavernosa mit jeweils 10 bis 20ml

einer adrenalinfreien Lokalanästhetika -
lösung. Dann werden beiderseitig kleine
Inzisionen im Sulcus coronarius vorgenom-
men und auf die Spitzen der Corpora prä-
pariert. Diese werden dann lateral hälftig
umschnitten, so dass man die Spitzen wie
Deckel aufklappen kann. Die Corpora wer-
den dann entweder mit Hegarstiften oder
mit Einmaldilatatoren bis auf 14mm
Durchmesser bougiert, die Länge vermes-
sen und das Implantat in angemessener
Länge eingesetzt. Wichtig ist, dass das
Implantat keinen Druck auf die Glans von
innen ausübt, weil sonst das Risiko der Per-
foration steigt. Die Länge des Implantates
sollte daher mindestens einen halben Zenti-
meter kleiner als die gemessene innere
Schwellkörperlänge sein. Abschliessend
werden die Wunden schichtweise rekon-
struiert und ein zirkulärer Kompressions-
verband angelegt. Da die Harnröhre durch
den Verband komprimiert wird, ist eine
Ableitung per Katheter sinnvoll.

Das zweiteilige Implantat wird über einen
penoskrotalen Zugang implantiert, der
dem bei den dreiteiligen gleicht. Es entfällt
nur der Anteil zur Implantation des Reser-
voirs.

Für die dreiteiligen Implantate gibt es zwei
grundsätzlich unterschiedliche Zugangs-
wege. Der klassische Weg geht über eine

infrapubische Inzision, die cranial der
Peniswurzel semizirkulär vorgenommen
wird. Hier sind bei der Präparation auf die
Tunica albiginea die dorsalen Gefäßnerven-
strassen zu respektieren, weil es bei deren
Irritation zu Gefühlsstörungen bis zur
Glans kommen kann. Die Verbindungs-
schläuche zur Pumpe treten dann dorsal
aus den Schwellkörpern aus und werden
zu einer Seite um die Peniswurzel geführt,
um mit der skrotal implantierte Pumpe zu
konnektieren. Das Reservoir wurde zudem
immer intraperitoneal versenkt, so dass
eine zweite Inzision etwa in Höhe des
McBurney-Punktes erforderlich ist, zu der
ein Verbindungsschlauch von der Pumpe
geführt werden muss. 

Der inzwischen von den meisten Operateu-
ren durchgeführte Weg geht über einen
Zugang am penoskrotalen Winkel. Hier
kann man sich wieder darüber streiten, ob
die Inzision quer vorgenommen wird, um
eine Distanz zum Implantationsort der
Pumpe zu erhalten, oder ob sie in der
Raphe scrotalis vorgenommen wird, weil
hier weniger Hautgefäße zerstört werden.
Nach der Inzision und der Durchtrennung
der subcutanen Faszie wird ein Retraktor
eingesetzt, um den Situs zu exponieren.
Dann werden die Bindegewebsschichten
vor der Harnröhre gespalten und nach late-
ral mobilisiert, bis die Tunica albuginea bei-

Abb. 6: Dreiteilige Implantate verschiedener Hersteller
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derseitig freiliegt. Hier werden dann eine
Reihe von Haltenähten appliziert, zwischen
denen die Corporotomien vorgenommen
werden. Dann wird die Bougierung zu -
nächst mit einer Schere oder – besser – mit
einem gebogenen Bougie – gebahnt (Abb. 7).
Es ist hier extrem wichtig, dass keine Perfo-
ration der Tunica albuginea erfolgt. Wenn
eine Perforation nach lateral ins subcutane
Gewebe erfolgt, kann man eine Übernähung
oder ein Patch vornehmen, bei einer Perfo-
ration in die Harnröhre sollte die Operation
abgebrochen werden. Die Nutzung eines
gebogenen Bougies an dieser Stelle dient
der Bahnung des Implantationskanals nach
lateral – weit weg von der Harnröhre. Je
fibrotischer das Gewebe hier ist, umso
schwieriger ist die Präparation.

Der nächste Schritt ist die Bougierung bis
auf mindestens 14mm Durchmesser. Hier -
zu können wieder Hegarstifte oder Einmal-
ware benutzt werden, je nach Vorliebe und
Erfahrung des Operateurs (Abb. 8). Dann
werden die Corpora cavernosa jeweils
distal und proximal vermessen und ein
Implantat angemessener Länge ausgewählt.
Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche
Längen und unterschiedliche Extensoren.
Wichtig ist, die Bougierung sehr extensiv
zu gestalten, um soviel Raum wie möglich
zu schaffen, danach das Implantat aber
eine Nuance kleiner zu halten, um natürli-

chen Schrumpfungen und der Empfind-
lichkeit des Gewebes gegen Druck von
innen Rechnung zu tragen. Die Zylinder
werden mit einem speziellen Gerät ein -
gezogen (Abb. 9). Dann werden die Cor -
porotomien mittels vorgelegter Nähte
verschlossen (Abb. 10). Wiederum heiß dis-
kutiert wurde die Frage, wo das Reservoir
für die Füllung der Schwellkörper implan-
tiert werden soll. Die klassische Schule sah
hier einen zweiten Zugang vor, der in den
Peritonealraum führt. Mittlerweile hat sich
jedoch die Implantation des Reservoirs
durch den Leistenkanal in das Cavum
Retzii soweit etabliert, dass sie als zweiter
Standard akzeptiert werden kann, wenn-
gleich einige Komplikationen publiziert
wurden, die bei einem peritonealen Zugang
nicht denkbar gewesen wären. Die Diskus-
sion zu diesem Problemfeld ist nicht abge-
schlossen.

Am Ende der Operation wird das Implantat
zur Erektion maximal aufgefüllt (Abb. 11)
und dann komprimierend verbunden
(Abb. 12).

Ergebnisse

Es hat sich etabliert, Ergebnisse medizini-
scher Maßnahmen anhand ihres Wirkungs-
grades vergleichend zu messen und zu
bewerten. Dazu sollen kontrollierte, multi-
zentrische, randomisierte, doppelt verblin-
dete Studien mit Langzeitbeobachtungen
dienen. Im operativen Bereich scheitern
diese Bemühungen an der fehlenden Mög-
lichkeit zur Verblindung und zur Rando -
misierung. Kein Mensch lässt sich zur
Frage randomisieren, ob denn ein ein-,
zwei- oder dreiteiliges Implantat auf Dauer
eine bessere Lebensqualität bietet als gar
keine Operation. Mit diesem Problem müs-
sen wir leben. Wir können aber retrospek-
tiv beobachten, was aus den Implantaten
geworden ist. Eine der wesentlichen Fragen
ist die nach den infektbedingten Explanta-
tionen.

Nachdem von einem Hersteller eine anti-
biotische Beschichtung zur Infektprophy-
laxe eingeführt worden war, wurde deren
Wirksamkeit in retrospektiven Arbeiten
untersucht. Richtungsweisend erschien
hier zunächst die Arbeit von Carson, in der
anhand der firmeneigenen Dokumentation
der Unterschied zwischen den Explantati-
onsraten bei den Produkten mit und ohne
Beschichtung ermittelt wurde. Insgesamt
4.205 Implantate wurden betrachtet, 2.261

Abb. 7: Intubation des Schwellkörpers mit Harnröhrenbougie



Medtropole | Ausgabe 40 | März 2016

1488

mit und 1.944 ohne Beschichtung. Hier
waren im Verlauf von einem Jahr 0,68%
der beschichteten und 1,61% der unbe-
schichteten Implantate wegen einer Infek-
tion explantiert worden. Nach dem sechsten
postoperativen Monat hatten sich kaum
noch Explantationen ergeben. Der Unter-
schied gilt mathematisch bei einem p-Wert
von 0,0047 als hochsignifikant.[2]

Ob Daten von Sphinkterimplantationen mit
Schwellkörperimplantationen vergleichbar
sind, könnte man lang diskutieren. Interes-
sant in diesem Zusammenhang ist aber
eine Arbeit von de Cogain und Elliot, die
ihre Daten aus der Mayoklinik in Rochester
publiziert haben. Es wurden 426 Implan-
tate verfolgt, genau zur Hälfte beschichtete
und unbeschichtete. In beiden Gruppen
von jeweils 213 Implantaten kam es zu sie-
ben infektbedingten Explantationen, also in
3,3%. Die Beschichtung der Implantate ist
die gleiche wie die der Schwellkörper des
selben Herstellers.[4]

Eine weitere sehr wichtige Arbeit in diesem
Kontext ist die von Dhar et al aus dem Jahr
2006. Hier wurden 455 Schwellkörper -
implantate dokumentiert und verfolgt.
Es handelt sich sämtlich um dreiteilige
Implantate eines Herstellers. Die Ergeb-
nisse sind in der Tab. 1 dargestellt.

Abgesehen davon, dass sich die Infektions-
raten grob mit denen in den beiden vorge-
nannten Publikationen decken, zeigt sich
hier, dass auch andere Komplikationen
relativ selten sind. Zudem ergibt sich aus
den Daten, dass zehn Jahre nach der Im -
plantation noch mehr als 80% der Implan-
tate in situ sind und funktionieren.[5]

Mit diesen Publikationen kann die Dis -
kussion um die immer wieder in den
Vordergrund gespielten angeblich hohen
Komplikationsraten beendet werden. Hier
zeigt sich klar und deutlich, dass Opera-
teure mit einer hohen Frequenz geringe
Komplikationsraten haben.

Schlussfolgerung

Die Prothetik mit Schwellkörperimplantaten
ist heutzutage in geübter Hand ein sicheres
und erfolgreiches Verfahren für die Restitu-
tion der Erektion bei Männern, die nicht
auf konservative Maßnahmen reagieren. 

Extrem wichtig ist hier die exakte Befol-
gung des diagnostischen und therapeuti-
schen Algorithmus, wie beispielsweise von
der EAU beschrieben. Es soll keinem Mann
eine Schwellkörperprothese implantiert
werden, der nicht alle konservativen
Methoden extensiv evaluiert und durch -
gespielt hat.

Wenn die Indikation zur Implantation
gestellt ist, sollte diese Operation durch
einen erfahrenen Operateur erfolgen, der
alle Implantate kennt, die auf dem Markt
zur Verfügung stehen und der auch das
Komplikationsmanagement beherrscht.
Unter Beachtung dieser Umstände ist eine
Schwellkörperimplantation eine sehr gute
und sichere Maßnahme für ein befriedigen-
des Sexualleben nach längerer Abstinenz.
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Abb. 8: Dilatation mit Einmalmaterial

n 455 %

Infektion 8 2,00

Arrosion 8 2,00

Deformation 4 1,00

Pumpendysfunktion 2 0,50

Chronischer Schmerz 2 0,50

Reservoirdislokation 1 0,25

Summe 25 6,30

Tab. 1: Komplikationsraten



Urologie

1489

Kontakt

Dr. Tobias S. Pottek
Asklepios Westklinikum Hamburg
Chefarzt der Klinik für Urologie
Suurheid 20
22559 Hamburg

Tel.  (0 40) 81 91-24 22
Fax  (0 40) 81 91-24 24

Email: t.pottek@asklepios.com

[8] Levine LA, Dimitriou RJ. Vacuum constriction and exter-

nal erection devices in erectile dysfunction. Urol Clin North

Am 2001; 28: 335-41.

[9] Pottek TS: Operative Therapie der erektilen Dysfunk-

tion. Urologe 2015; 54: 676-683.

[10] Schultheiss D, Truss MC, Becker AJ, Stief CG, Jonas U

(1997): Dorsale Penisvenenligatur (DPVL) – Prognostische

Faktoren und Langzeitresultate. Der Urologe 36: 351-355.

[11] Steinach E (1940) Sex and Life: Forty years of biologi-

cal and medical experiments. Faber and Faber, London.

[12] Voronoff S (1920) Testicular grafting from ape to man.

Brentanos Ltd., London.

Abb. 9: Einzug des Implantates mit dem Furlow-Inserter

Abb. 10: Situs nach Verschluss der Corporotomien

Abb. 11: Ergebnis nach Hautnaht

Abb. 12: Komprimierender Verband
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Mütter mit einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung

Dr. Ursula Völker

Mutter zu werden ist für Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eine besondere Herausforderung.

Instabile Beziehungsmuster können die kindliche Entwicklung beeinträchtigen. Supervidierte Psychotherapie,

verlässliche Ansprechpartner und Netzwerkarbeit unter den Behandlern sind für die Begleitung der Betroffenen

unerlässlich. 

„In letzter Zeit kommt es häufig vor, dass
ich meinen Sohn plötzlich anschreie“,
berichtet eine junge Patientin über ihren
Dreijährigen. Er reagiere darauf, indem er
wie erstarrt verharre. Wenn er sich weh tue,
wirke es, als verbiete er sich, zu weinen. Sie
frage sich, ob die Gefahr bestünde, dass sie
ihre Borderline-Störung an den Jungen wei-
tergebe. Gleichzeitig habe sie Angst, dass er
ihr weggenommen werde, sollte das
Jugendamt von den Problemen erfahren.

Die Lebenszeitprävalenz für die Border-
line-Persönlichkeitsstörung liegt bei etwa
6% der Allgemeinbevölkerung.[1] Die
Betroffenen leiden unter einer ausgepräg-
ten Instabilität in zwischenmenschlichen
Beziehungen, aber auch in Bezug auf ihr
Selbstbild und die Emotionsregulation.
Dazu kommt eine starke Impulsivität.[2]

Selbstschädigendes Verhalten und Suizi -
dalität gehören zu den bekanntesten
Symptomen. Die noch immer verbreitete
Vorstellung, die Störung sei nicht therapier-
bar, trägt zu einer anhaltenden Stigmatisie-
rung der Patienten bei. Unter Therapeuten
besteht häufig Unbehagen bis hin zur
Ablehnung, Borderline-Patienten zu be -

handeln.[3]Aufgrund deren unreifer psy-
chischer Abwehrmechanismen wie Spal-
tung, Projektion oder Idealisierung und
Entwertung lösen sie im Gegenüber starke
Gefühle von Ohnmacht, Verwirrung und
Hilflosigkeit aus. Unter Umständen provo-
zieren die Patienten bei ihren Mitmenschen
dadurch Beziehungsabbrüche. Es kommt
zu einer Wiederholung von Erfahrungen,
die sie meistens schon in ihrer Kindheit
gemacht haben.

Die Unsicherheit seitens der Behandler
potenziert sich, wenn die Patientin Kinder
hat. Wie viele der Patienten Eltern sind,
ist nicht genau bekannt. Der Begriff der
„Borderline-Mutter“ wird mit bedrohlichen
Szenarien, insbesondere akuter und chroni-
scher Kindeswohlgefährdung, assoziiert.
Mütter mit einer Borderline-Persönlich-
keitsstörung sind jedoch keine verantwor-
tungslosen Rabenmütter. Oft bemerken sie
die Probleme im Umgang mit dem Kind
und suchen Hilfe. Sie benötigen aktives
Interesse und informierte Anteilnahme, um
von ihren auf die Elternrolle bezogenen
Sorgen erzählen zu können. 

Tatsächlich besteht vor allem in Überlas-
tungssituationen das Risiko von gegen das
Kind gerichteter verbaler oder körperlicher
Gewalt sowie emotionaler Vernachlässi-
gung. Das soziale Umfeld von Müttern mit
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist
oft wenig stützend. Sie sind häufiger allein-
erziehend als gesunde Mütter.[4] Ihre Kin-
der müssen öfter umziehen und die Schule
wechseln.[5]Außerdem erleben die Kinder
möglicherweise wiederholte Hospitalisie-
rungen der Mutter, etwa im Rahmen von
stationären Kriseninterventionen.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit
den spezifischen Interaktionsproblemen,
die die Beziehung von Mutter und Kind
von Beginn an belasten können, hat in den
letzten Jahren zugenommen. Der Kinder-
wunsch ist häufig verbunden mit der
Hoffnung, quälende Verlust- und Verlas-
senheitsängste durch die Mutterschaft zu
lindern. Die Identifikation mit der Mutter-
rolle entlastet von der für Borderline-
Patientinnen typischen Identitätsstörung.
Der Vorsatz, es besser zu machen als die
eigenen Eltern, birgt jedoch das Risiko, eine
gegenteilige, ebenso extreme Elternrolle
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einzunehmen. So kommt es beispielsweise
zur Tabuisierung von notwendigen Grenz-
setzungen in der Erziehung, wenn diese
aufgrund entsprechender Erfahrungen
nicht als wohlwollend, sondern als will -
kürliche Strafen empfunden werden. 

Die reflexive Funktion kann bei Border -
line-Patientinnen stark eingeschränkt sein.
Ihre Fähigkeit, eine Vorstellung mentaler
Prozesse bei sich selbst und anderen zu
ent wickeln, ist reduziert. Mütter mit einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung setzen
unter Umständen ihre Bedürfnisse unbe-
wusst mit denen des Kindes gleich, erleben
sich als von diesem ungetrennt. Sie neigen
zu einer verzerrten Wahrnehmung der
Signale ihres Kindes. Hypermentalisie-
rungsprozesse, also übermäßig komplexe
Interpretationen der Absichten und
Zustände des Gegenübers, sind bei Border-
line-Patienten ebenfalls bekannt und führen
zu Verwirrung und Missverständnissen.[7]

Insbesondere die Regulation von Nähe und
Distanz fällt den Müttern oft schwer. Sie
nehmen Autonomiebestrebungen des Kin-
des, welche bereits in der zweiten Hälfte
des ersten Lebensjahres auftreten, als
Ablehnung wahr. Wenn die betroffenen
Mütter mit Ablösungstendenzen von Ado-
leszenten konfrontiert werden, binden sie
diese durch einen entsprechend kontrollie-
renden Erziehungsstil oder das Auslösen
von Schuldgefühlen an sich.[8]Andererseits

können auch Nähebedürfnisse des Kindes
zu einer Überforderung der Mutter führen,
die sich dadurch vereinnahmt, mit den
Worten einer Patientin, wie „aufgefressen“
fühlt. 

Die unberechenbare, wechselnde emotio-
nale Verfügbarkeit der Mutter ist für das
Kind  beängstigend. Es entwickelt feine
Antennen, um sich auf die Erwartungen
der Mutter einzustellen. Eine solche Paren-
tifizierung oder Rollenumkehr zwischen
Mutter und Kind kann bereits im ersten
Lebensjahr beginnen. Später übernimmt
das Kind konkrete Aufgaben, es spendet
der Mutter Trost oder überwacht ihr selbst-
verletzendes Verhalten.[6] Den Patientinnen
sind die Auffälligkeiten in der Beziehung
zu ihrem Kind häufig bewusst: „Es wirkt,
als passe meine Tochter auf mich auf, dabei
sollte es doch andersherum sein.“ 

In konflikthaften Situationen mit dem Kind
kann die Mutter den Eindruck bekommen,
für Momente zurück in die eigene Vergan-
genheit katapultiert zu werden. Sie erlebt
sich dann im Kontakt mit dem Kind als
genauso ohnmächtig wie früher einem
gewalttätigen Elternteil gegenüber. Ebenso
kommt es vor, dass die Mutter auf ihrer
inneren Bühne selbst die Rolle einer sadis -
tischen Elternfigur einnimmt und darüber
erschrickt. 

Die Psychoanalytikerin Selma Fraiberg
beschreibt in ihrem 1975 veröffentlichten
Artikel „Gespenster im Kinderzimmer“,
dass manche Eltern im Umgang mit ihrem
Nachwuchs unbewusst die Tragödie der
eigenen Kindheit bis ins Detail wiederho-
len.[9] Fraiberg bezieht sich dabei nicht
explizit auf Mütter mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung, ihre Fallbeispiele
erinnern jedoch stark an die Biografien und
teilweise auch die aktuelle Symptomatik
unserer Borderline-Patientinnen. Die
„Identifikation mit dem Aggressor“ zur
Abwehr von Hilflosigkeit und Angst ver-
steht sie als zentralen Mechanismus patho-
logischer elterlicher Interaktionsmuster.
Das emotionale, nicht nur chronologische
Erinnern an das kindliche Erleben schütze
Eltern davor, ihre eigenen Deprivations-
und Gewalterfahrungen zu wiederholen.

Für die gelingende Zusammenarbeit mit
den betroffenen Familien gilt es, einige
Punkte zu beachten. Oft besteht auf Seiten
der Mütter großes Misstrauen dem Helfer-
system gegenüber. Sie befürchten, das
Jugendamt werde ihnen das Sorgerecht
entziehen, sollten ihre Schwierigkeiten im
Alltag bekannt werden. Manche der Patien-
tinnen berichten, in ihrer Kindheit oder
Jugend selbst schlechte Erfahrungen mit
Ämtern und Therapeuten gemacht zu
haben, sei es durch ein Zuviel oder Zuwe-
nig an Intervention. Falls die Patientinnen
stark mit der Rolle einer perfekten Mutter

Psychiatrie und Psychotherapie
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identifiziert sind, fassen sie Nachfragen
unter Umständen als Kränkung auf. Diese
Problematik wird durch zu Grunde lie-
gende Insuffizienz- und Schuldgefühle
noch verstärkt. 

Supervision und interdisziplinäre Fall -
besprechungen sind für die Behandler
unerlässlich, um Abwehrmechanismen der
Patientinnen und Übertragungsphänomene
in der therapeutischen Beziehung zu
verstehen und damit einhergehende Bezie-
hungsabbrüche zu vermeiden. Die interdis-
ziplinäre Kooperation ist insbesondere für
die Reflektion von Spaltungsprozessen
bedeutsam. Außerdem profitieren Helfer-
system und Betroffene davon, wenn eine
zentrale Ansprechperson konstant verfüg-
bar ist. Alle Beteiligten sollten Alarmzeichen
bezüglich der Entwicklung des Kindes
kennen, etwa das im Eingangsbeispiel
beschriebene „freezing“-Verhalten, Angst
des Kindes vor den Eltern oder fehlendes
Problembewusstsein auf deren Seite.
Aggressive Impulse der Mutter müssen im
Rahmen einer tragfähigen therapeutischen
Beziehung offen angesprochen werden.
Notfallpläne dienen in Krisensituationen
als Rettungsanker.[10]

Die psychotherapeutische Behandlung der
Mutter oder der Mutter-Kind-Dyade stellt
eine nicht zu unterschätzende Präventions-
maßnahme dar. Ein adäquater Erziehungs-
stil kann sich sogar als Schutzfaktor bei
bestehender genetischer Vulnerabilität des
Kindes erweisen, wie aus Gen-Umwelt-
Interaktionsstudien zu depressiven Erkran-
kungen bekannt ist.[11]

Allerdings gibt es bislang keine speziell
für die Patientengruppe der Mütter mit
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
entwickelten Therapieangebote. Auch die
Studienlage zur Wirksamkeit bekannter
unspezifischer Interventionen ist dünn.[12]

Es handelt sich dabei um psychoedukative
Programme oder solche, die am mütterli-
chen Bindungsstil ansetzen, beispielsweise
„Watch, Wait and Wonder“ [13] oder „Circle
of Security“.[14] Entsprechend dringlich ist
der Bedarf verstärkter wissenschaftlicher

Bemühungen insbesondere unter Aspekten
der Psychotherapie- und Versorgungsfor-
schung. 

Die Notwendigkeit zu intensivierten
Integrationsleistungen aller Akteure des
Helfersystems ist eine weitere Herausfor-
derung. Im Zwischenbericht zur Bundes-
initiative „Frühe Hilfen“ wird ausdrücklich
auf die im Vergleich zu anderen Fachdiszi -

plinen bisher besonders geringe Beteiligung
von Kliniken für Erwachsenenpsychiatrie
und -psychotherapie, psychiatrischen und
psychotherapeutischen sowie allgemein-
ärztlichen Praxen an lokaler Netzwerkar-
beit hingewiesen.[15] Die Zusammenarbeit
von Kinderheilkunde, Kinder- und Jugend-
sowie Erwachsenenpsychiatrie und Haus-
ärzten muss sich verbessern, damit der
Vulnerabilität von Borderline-Patientinnen
und ihren Kindern angemessen begegnet
und das Gefährdungs- in ein Entwick-
lungspotenzial umgewandelt werden kann.
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Das Hanseatische
Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ)

Dr. Oliver Niclaus, Prof. Dr. Thomas Grundmann, Dr. Christoph Külkens,
Prof. Dr. Jens-Eduard Meyer, Prof. Dr. Thomas Verse

Zum 01.01.2013 haben sich die vier HNO-Kliniken der Asklepios-Gruppe Hamburgs im Hanseatischen Cochlea

Implantat Zentrum mit Sitz in der Klinik Nord-Heidberg zusammengeschlossen. Dort finden seitdem sowohl die

operative Versorgung als auch die audiologische Nachsorge nach CI-Operation zentralisiert statt. Wir berichten

von den Erfahrungen der ersten zwei Jahre dieser intensiven Kooperation.

Die Behandlung von hochgradig schwerhö-
rigen oder ertaubten Patienten ist eine Auf-
gabe, die eine intensive Zusammenarbeit
von niedergelassenen Hals-Nasen-Ohren-
ärzten, Audiologen, Hörgeräteakustikeren
und Klinikern erfordert. Insbesondere die
Versorgung mit einem Cochlea-Implantat
profitiert von der engen Kooperation zwi-
schen den einweisenden Kollegen, dem
versorgenden Zentrum mit verschiedenen
beteiligten Fachdisziplinen und den nach-
folgenden Rehabilitationseinrichtungen.
Hinzu kommt die schnelle technische Ent-
wicklung, die eine ständige Fort- und Wei-
terbildung sowohl der verordnenden und
operierenden Mittelohrchirurgen und der
beteiligten Audiologen erfordert. Allein in
den vergangenen zwei Jahren hat jeder der
vier am deutschen Markt firmierenden
Hersteller wenigstens ein neues Implantat
und einen neuen Sprachprozessor einge-
führt. 

Eine weitere Besonderheit der CI-Versor-
gung ist die notwendige, lebenslange
Betreuung der Patienten auch nach einer
stationären Rehabilitation. Das Hören muss
nach der Implantation neu erlernt werden

und dieser Prozess – gut vergleichbar mit
dem Erlernen einer Fremdsprache – benö-
tigt Zeit. Während dieser Zeit führen Ärzte
medizinische Nachsorge und Beratungen
durch, unterstützen Audiologen mit regel-
mäßigen Anpassungen und Logopäden mit
Hörtrainingseinheiten, die von niedergelas-
senen Kollegen verordnet werden können. 

Struktur des HCIZ

Grundlage unseres Zentrums ist die Exper-
tise der Kollegen an den HNO-Kliniken in
Altona, Harburg, St. Georg und Nord-
Heidberg. Gemeinsam untersuchen und
behandeln wir täglich mehrere Hundert
Patienten mit Erkrankungen im Kopf-Hals-
Bereich aus Hamburg und den umliegen-
den Bundesländern. Darunter sind viele
Menschen mit ein- und beidseitigen Hör-
störungen unterschiedlicher Ursache, die
zur weiterführenden Diagnostik und The-
rapie überwiesen werden. 

In jeder der vier Kliniken befinden sich
Spezialisten, die sich intensiv mit der CI-
Versorgung befassen. Wenn diese nach
umfangreichen Untersuchungen zu dem

Schluss kommen, dass eine Cochlea-
Implantation angezeigt und möglich ist,
klären sie die Patienten über den weiteren
Ablauf auf und vereinbaren Termine zu
weiteren Beratungsgesprächen mit unserem
audiologischen Personal und im Anschluss
an der Klinik Nord-Heidberg zu präopera-
tiven Aufklärungsgesprächen und ggf.
abschließenden Untersuchungen. Im HCIZ
werden dann alle Untersuchungsergeb-
nisse in einer Patientenakte zusammenge-
führt, damit sie für die Operation und die
weitere Behandlung zur Verfügung stehen. 

Das Implantat und der zugehörige Prozes-
sor werden individuell für jeden Patien-
ten/jede Patientin ausgewählt und bestellt.
Sie haben dabei nach ausführlicher Bera-
tung die freie Wahl zwischen allen derzeit
verfügbaren Fabrikaten.

Es erfolgt dann die Implantation durch
ein erfahrenes OP-Team, das den Umgang
mit den unterschiedlichen Implantaten
und den Ablauf der Operation souverän
beherrscht. Es hat sich dabei bewährt, dass
die verantwortlichen Ärzten, die die Indi-
kation zur CI-Versorgung gestellt haben,
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auch die operative Versorgung durchfüh-
ren. Die Kollegen aus Altona, Harburg und
St. Georg nehmen dafür den Weg in den
Hamburger Norden auf sich und führen
die Operationen vor persönlich durch.

Audiologie

Besonders wichtig für die Versorgung am
HCIZ ist unser audiologisches Team, das
die Patienten während des gesamten
Behandlungszeitraums begleitet und unter-
stützt. Unsere beiden Audiologen, Herr
Nguyen-Dalinger und Frau Brauner, lernen
die künftigen CI-Trägeren bereits im Rah-
men der speziellen Diagnostik kennen und
helfen schon vor der Operation bei der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Fabrikat.
Außerdem klären Sie über den Ablauf der
Hörrehabilitation auf und sorgen so für
eine realistische Erwartungshaltung vor
der Implantation.

Direkt im Anschluss an die Operation
führen sie eine Funktionskontrolle des
Implantats durch und nutzen die erhobe-
nen Messwerte zur Erstanpassung des
Sprachprozessors wenige Wochen nach der
Implantation. Im Verlauf der stationären
Behandlung demonstrieren sie den Patien-
ten mit einigen Probetönen die korrekte
Implantatfunktion und bereiten sie damit
auf die ersten Höreindrücke vor. Sie sind es

auch, die im Verlauf der nächsten zwölf
Monate immer wieder mit den CI-Trägeren
an den Einstellungen des Implantates
arbeiten, um den bestmöglichen indivi -
duellen Höreindruck zu erzeugen. 

In Zusammenarbeit mit den Ärzten des
Zentrums und logopädischer Unterstüt-
zung erarbeiten die Audiologen Materialien
zum selbständigen häuslichen Hörtraining
der CI-Träger. Derzeit ist eine Audio-CD in
Arbeit, die von einem professionellen Spre-
cher im Tonstudio eingespielt und bald
unseren Patienten zum Training zur Verfü-
gung gestellt werden wird. Schließlich sor-
gen sie für die erforderliche lebenslange
technische Unterstützung bei allen Fragen
rund um das Cochlea Implantat und den
Kontakt zu den Herstellern bei Defekten
oder Neuerungen.

Neben Ihrer Arbeit mit den Patienten ist
eine ihrer wesentlichen Aufgaben die
Dokumentation und statistische Auswer-
tung der Untersuchungsergebnisse im
Hinblick auf den Behandlungserfolg, um
ggf. Änderungen der Therapie und des
Hörtrainings anzuregen und gemeinsam
mit den ärztlichen Kollegen umzusetzen. 

Rehabilitation

Die Phase der Rehabilitation – man spricht
bei der CI-Versorgung auch von Basis -
therapie, weil sie unabdingbarer Teil der
Behandlung ist – beginnt bereits im Rah-
men der Erstanpassung, ca. vier Wochen
nach der Operation. Im Rahmen eines drei-
tägigen stationären Aufenthaltes stellen
unsere Audiologen den Sprachprozessor
des Implantates auf die individuellen
Bedürfnisse der Trägeren ein. Im Wechsel
mit den Anpassungssitzungen haben die
Patienten Gelegenheit, sich mit den neuen
Höreindrücken vertraut zu machen. Dane-
ben finden auch die ersten logopädisch
geführten Hör-Trainingseinheiten statt.
Dies ist in den ersten Tagen der CI-Erfah-
rung ganz entscheidend, da die Hörein -
drücke von bloßen Geräuschen bis hin zu
einem ersten Sprachverständnis reichen
und viele Patienten eine Anleitung benöti-
gen, um mit der neuen Situation umzu -
gehen. Außerdem ist in den folgenden
Wochen und Monaten das Üben mit dem
Implantat von entscheidender Bedeutung.
Dafür geben die Logopäden zusätzlich
zum ausgehändigten Übungsmaterial
wertvolle Ratschläge.

Nach einer Eingewöhnungszeit von vier
bis acht Wochen folgt für die CI-Träger
dann eine stationäre Rehabilitation an einer

Abb. 1:
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dafür spezialisierten Klinik. In den letzten
Jahren gibt es eine steigende Anzahl von
Rehabilitationseinrichtungen für Hörstö-
rungen, an denen die Basistherapie nach
CI-Versorgung durchgeführt wird.

Nach der Rückkehr aus der stationären
Rehabilitation haben die meisten Patienten
bereits große Fortschritte gemacht und die
ersten Erfolge mit dem CI erlebt. Damit
dieser Einstieg langfristig fruchtbar bleibt,
setzen die Audiologen hier an und bestel-
len die CI-Trägeren regelmäßig zu Folge -
anpassungen ein.

Bisherige Erfahrungen

Seit Beginn der Kooperation im Januar 2013
wurden am HCIZ 75 Patienten im Alter
von 24 bis 80 Jahren mit einem Cochlea
Implantat versorgt. Darüber hinaus werden
auch CI-Trägeren, die in den Jahren davor
in den Asklepios Kliniken Harburg und
St. Georg ein CI erhalten hatten oder aus-
wärts CI-versorgt wurden, durch unser
Audiologenteam am HCIZ betreut.

Regelmäßige Treffen der beteiligten Klini-
ken und aller Berufsgruppen führen zu
einer ständigen Verbesserung der Arbeits-
abläufe und Optimierung der Versorgung
zum Wohle unserer Patienten.

Kontakt

Dr. Oliver Niclaus

Oberarzt
Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, Kopf- und Halschirurgie, Plastische
Operationen
Hanseatisches Cochlea Implantat Zentrum
(HCIZ)
Asklepios Klinik Nord – Heidberg
Tangstedter Landstr. 400
22417 Hamburg

Tel.  (0 40) 18 18 87-34 64

E-Mail: o.niclaus@asklepios.com

Hörtrainings-CD
des Hanseatischen Cochlea Implantat Zentrums.
Mit der Stimme von Bjarne Mädel.
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Abb. 2: Abb. 3: Patienten mit einem Cochlea-Implantat erhalten

eine CD zum Hörtraining
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K U R Z M E L D U N G E N

Privatdozent Dr. Thorsten Hanke

Leitender Oberarzt,

ständiger Vertreter des Chefarztes 

Herzchirurgie 

Asklepios Klinikum Harburg

Eißendorfer Pferdeweg 52

21075 Hamburg

Tel. (0 40) 18 18 86-54 73 

E-Mail: t.hanke@asklepios.com

Privatdozent Dr. Hans Krankenberg 

Chefarzt 

Abteilung für Angiologie

Asklepios Klinikum Harburg

Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Tel. (0 40) 40 18 18 86 -??

Fax: (0 40) 40 18 18 86 -??

e-Mail: h.krankenberg@asklepios.com

Asklepios Klinikum Harburg:
PD Dr. Thorsten Hanke neuer leitender
Oberarzt der Herzchirurgie

Seit Februar ist PD Dr. Thorsten Hanke
leitender Oberarzt und ständiger Vertreter
des Chefarztes der Herzchirurgie im
Asklepios Klinikum Harburg. Zuletzt war
Privatdozent Dr. Hanke geschäftsführender
Oberarzt der Kardiochirurgie am Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck.
Seine internistische und kardiologische
Ausbildung erlangte er im Klinikum Fulda,
bevor er 1999 nach Lübeck wechselte. Dort
erlernte er die Herz- und Thoraxchirurgie
und erlangte Spezialwissen im Bereich der
Kardiochirurgischen Arrhythmiebehand-
lung und Aortenchirurgie. 

Dr. Hanke leitete seit 2008 sowohl die ent-
sprechenden Programme wie auch die
zugehörigen Ambulanzen und baute ein
international anerkanntes Ablationszen-
trum auf.

Zusätzlich erlernte er die katheterbasierte
Implantation von modernen Aortenklap-
penkathetersystemen sowie die interven-
tionelle Stenttherapie der thorakalen Aorta.
Auch in der Herzchirurgie des Asklepios
Klinikums Harburg wird Dr. Hanke diese
Kompetenz einbringen und so die Abtei-
lung unter Privatdozent Dr. Michael Laß
und die Kardiologie und Medizinische
Klinik I, geleitet von Dr. Britta Goldmann,
unterstützen. 

Asklepios Klinikum Harburg:
Privat Dozent Dr. Hans Krankenberg
neuer Chefarzt der Angiologie

Seit Jahresbeginn hat PD Dr. Hans Kran-
kenberg die Leitung der Abteilung für
Angiologie des Asklepios Klinikums Har-
burg übernommen. Dr. Krankenberg war
zuvor seit 2013 Chefarzt der Klinik für
Angiologie des Herz- und Gefäßzentrums
Bad Bevensen. Von 2002 bis 2013 war er als
niedergelassener Kardiologe und Angio-
loge im MVZ Prof. Mathey/Prof. Schofer
und als Leitender Arzt des Angiologikums
Hamburg in der Hansestadt tätig. 

In Harburg wird Dr. Krankenberg sich zum
einen auf die katheterinterventionelle
Behandlung der weit fortgeschrittenen
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
konzentrieren. Hier ist es in der letzten Zeit
zu einer wesentlichen Weiterentwicklung
der technischen Möglichkeiten und damit
der Therapiemöglichkeiten gekommen. Ein
weiterer Schwerpunkt wird die Behand-
lung auch früherer Krankheitsstadien, der
sogenannten „Schaufensterkrankheit“,
sein. Dabei besteht das Ziel darin, den
Patienten möglichst frühzeitig eine sichere
und ihre Mobilität erhaltende Therapie
anzubieten. Durch die Einführung neuer
Materialien und Techniken ist es auf die-
sem Feld gerade in jüngster Zeit zu einem
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Dr. Jan-Christoph Lewejohann

Leitender Arzt

Zentrale Notaufnahme

Asklepios Klinik Wandsbek

Alphonsstraße 14 

22043 Hamburg

Tel. (0 40) 18 18 83-66 70

E-Mail: j.lewejohann@asklepios.com

Paradigmenwechsel der Behandlungsmög-
lichkeiten gekommen. 

Und schließlich ist eine Weiterentwicklung
der Behandlungsmöglichkeiten von Patien-
ten mit Erkrankungen der thorakalen und
abdominellen Hauptschlagader geplant.
Auch diesem „Hochrisikobereich“ haben
sich in den letzten Jahren die Möglichkei-
ten der interventionellen Behandlung und
damit der Vermeidung von großen gefäß-
chirurgischen Eingriffen rasant entwickelt.
Gemeinsam mit den Abteilungen für
Radiologie (Prof. Dr. Walter Gross-Fengels)
und Gefäßchirurgie (Dr. Harald Daum)
wird durch die Bildung eines Gefäßzen-
trums am Asklepios Klinikums Harburg
ein komplettes Behandlungskonzept auf
höchstem medizinischem Niveau etabliert. 
Dr. Krankenberg stammt aus Wilhelmsha-
ven und hat in Hamburg studiert. Weitere
Stationen seiner beruflichen Laufbahn
waren das Zentralkrankenhaus Bremen –
Nord, die Klinik am Gesundbrunnen in
Heilbronn, das Städtische Krankenhaus
Verden/Aller, das Herzzentrum der Uni-
versität Leipzig, wo er die Abteilung für
Klinische und Interventionelle Angiologie
leitete und das Rudolf-Virchow-Klinikum
der Humbold-Universität Berlin.  

Asklepios Klinik Wandsbek:
Dr. Jan Christoph Lewejohann leitet die
Zentrale Notaufnahme

Seit Februar steht die Zentrale Notauf-
nahme der Asklepios Klinik Wandsbek
unter neuer Führung. Die Ärztliche Leitung
hat Dr. Jan-Christoph Lewejohann, ein
erfahrener Notfall- und Intensivmediziner
übernommen. Dr. Lewejohann war bis zum
Start bei Asklepios seit 2003 Oberarzt auf
der Chirurgischen Intensivstation des
UKSH – Campus Lübeck und seit 2009
zusätzlich Ärztlicher Leiter des Rettungs-
dienstes der Hansestadt. Dort führte er
beispielsweise standardisierte Handlungs-
strategien für die systematische Versorgung
traumatologischer Patienten und die
Übertragung von EKGs aus dem Rettungs-
wagen während der Fahrt zu den Ärzten in
den Notaufnahmen und Herzkatheter -
laboren ein.

Zu Lewejohanns zukünftigen Schwerpunk-
ten gehört unter anderem nicht nur die
Implementierung von evidenzbasierten
Standard Operating Procedures, sondern
auch die Erhöhung der Patientensicherheit
mittels risikostratifizierter Akutdiagnostik
und interdisziplinärer Notfallbehandlung
in der ZNA.

Dr. Lewejohann ist verheiratet und hat drei
Kinder.
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Aktuelles über das kolorektale
Karzinom aus chirurgischer Sicht

Prof. Dr. Carolin Tonus

Ein knappes Drittel der chirurgischen Behandlungen des kolorektalen Karzinoms erfolgt derzeit minimalinvasiv.

Bei entsprechender Expertise des Operateurs sind die Ergebnisse mindestens so gut wie bei offenen Eingriffen –

mit einer Reihe von Vorteilen durch das schonendere Vorgehen. 

Als ich erstmals über dieses Thema nach-
dachte, wurde mir klar, dass das Operati-
onsausmaß des kolorektalen Karzinoms
seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit im
Jahr 1992 weitgehend gleich geblieben ist.
Die Erstbeschreibung der klassischen
Resektionsverfahren bei bösartigen Erkran-
kungen des Dickdarms, wie zum Beispiel
die Hemikolektomie rechts oder die
Sigmaresektion, datieren vom Anfang des
20. Jahrhunderts.[5]Auch die allgemeinen
Prinzipien der onkologischen Chirurgie
haben eine langjährige Tradition, wie die
möglichst vollständige Entfernung des
Tumors, die zentrale Absetzung aller ver-
sorgenden Gefäße mit radikaler Lympha-
denektomie (Erstbeschreibung 1908 durch
Moynihan bzw. 1940 durch Schmieden)
und die „No-touch-Isolation“ Technik, das
heißt, den Tumor möglichst nicht zu berüh-
ren (Erstbeschreibung 1967 bzw. 1970
durch Turnbull).[5] Meinen Beitrag mit die-
ser Botschaft zu beenden, wäre für Sie als
Leser sicherlich enttäuschend …

Bei genauerer Betrachtung zeigen sich
dann doch nachhaltige Neuerungen im
Laufe der letzten 20 Jahre. Zunächst hat
sich nicht das Ausmaß der chirurgischen
Intervention verändert, sondern der
Zugangsweg zur Operation. Die minimal-
invasiven Verfahren hielten 1991 Einzug.[5]

Im weiteren Verlauf gewannen die viszera-
len Hüllfaszien entscheidend an Bedeutung.
Beispielhaft sei die totale mesorektale Exzi-
sion „TME“ durch Heald 1992 erwähnt.[3]

Gemeint ist die vollständige Entfernung
des pararektalen Fettgewebes bei Rektum-
karzinomen des mittleren und unteren
Drittels mit signifikanter Verbesserung der
Prognose. Im Grunde handelte es sich um
eine Renaissance des anatomischen Gedan-
kenguts von unserem geschätzten Kollegen
Friedrich Stelzner. Dem folgte analog die
komplette mesokolische Exzision „CME“
beim Kolonkarzinom mit einer nachweis-
baren Steigerung des Gesamtüberlebens.[4]

Als technische Innovation des chirurgi-
schen „Handwerkzeugs“ ist die Anwen-
dung sogenannter „Energy-Devices“ zu
erwähnen, durch die die Präparation des
Gewebes im Vergleich zu der ausschließli-

chen Nutzung händischer Ligaturen scho-
nender und blutärmer geworden ist (Abb. 1).
Der technische Fortschritt mündete in der
Roboterchirurgie, die nicht zuletzt bis
heute aus Kostengründen einzelnen Zen-
tren vorbehalten bleibt.  

Aus meiner Sicht ist es wichtig, im Folgen-
den zwischen Kolon- und Rektumkarzi-
nom zu unterscheiden. Es handelt sich
definitiv um differente Tumorentitäten.

Aktuell geltende
Behandlungsalgorithmen

Beim Kolonkarzinom stellt die Operation
die Therapie der Wahl dar. International
kontrovers wird die Frage diskutiert, ob
ein weder stenosierender, noch blutender
Tumor im diffus metastasierten Stadium
einer primären chirurgischen Entfernung
des Primarius bedarf. 
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Auch für Rektumkarzinome gelten nach
aktueller S3-Leitlinie klare Behandlungs-
grundsätze:[9]

� Karzinom des oberen Rektumdrittels:
partielle Mesorektumexzision mit
Nervenerhalt, Sicherheitsabstand 5cm
distal des makroskopischen Tumor -
randes

� Karzinom des mittleren/unteren
Rektumdrittels: totale mesorektale
Exzision (TME) mit Nervenerhalt,
aboraler Sicherheitsabstand 1– 2cm 

� En-bloc-Resektion von tumoradhären-
ten Organen (multiviszerale Resektion)

� Neoadjuvante Therapie im UICC Sta-
dium II und III

Eine chirurgische „Besonderheit“ gebührt
dem Rektumkarzinom im Frühstadium. Bei
Vorliegen klar definierter Bedingungen ist
in diesen Fällen eine transanale Vollwand -
exzision möglich (pT1, Durchmesser <3cm,
Grading G1/2, L0, V0, R0; Evidenzgrad
1b). Ich persönlich habe mit dieser Methode
sehr gute Erfahrungen gemacht. Es entfällt
die Laparotomie und die Anlage eines
passageren oder ggf. permanenten Anus
praeter, insbesondere bei älteren begleiter-
krankten Menschen. Allerdings erfordert
das Verfahren der rein lokalen Therapie
eine engmaschigere Nachsorge. Betroffene
sollten nach den gängigen Empfehlungen

der AWMF halbjährlich nachuntersucht
werden.[6,8,9]

Die Anzahl an Rektumexstirpationen ist im
Laufe der letzten 20 Jahre nicht zuletzt auf-
grund der technischen Weiterentwicklung
des chirurgischen Instrumentariums stetig
rückläufig. Häufiger gelingt es, auch tiefsit-
zende Tumore nach neoadjuvanter Thera-
pie kontinenzerhaltend zu rekonstruieren.
Die Auswirkungen der präoperativen
Radio-/Chemotherapie auf chirurgische
Komplikationen werden in der schneiden-
den Zunft nach wie vor länderübergreifend
kontrovers diskutiert. 

Nach neuesten Erkenntnissen scheint im
Verlauf eines radikal operierten Rektum-
karzinoms im UICC Stadium II und III
ohne pathologischen Nachweis von
Tumoraktivität auf die Komplettierung
der ausstehenden Chemotherapie-Zyklen
verzichtet werden zu können [Ergebnisse
der EORTC-Studie 22921; noch nicht in
S3-Leitlinien enthalten]. 

Unverändert besteht für Kolon- und Rek-
tumkarzinome eine absolute OP-Indikation
bei dem konservativ nicht beherrschbaren
Ileus, der interventionell nicht zu kontrol-
lierenden Blutung sowie der freien Perfora-
tion. Chirurgische Interventionen unter
Notfallkautelen implizieren nach wie vor

deutlich schlechtere Ergebnisse in Hinblick
auf Morbidität und Letalität. Die Akutsi-
tuation des Darmverschlusses bei schwerer
Komorbidität kann durch Anlage eines
Stomas bzw. Einbringen eines Stents in ein
elektives Setting überführt werden.[6]

Fazit: In den aktuellen S3-Leitlinien aus
dem Jahr 2014 lassen sich stadienabhängig
differenzierte Therapie- und Nachsorge-
empfehlungen nachlesen.[8] 

Minimal-invasive onkologische Chirurgie 

Seit der ersten laparoskopischen Resektion
eines Kolontumors 1991 wurden zahlreiche
Studien durchgeführt, die die Vorteile der
minimal-invasiven Chirurgie wie auch die
onkologische Gleichwertigkeit im Vergleich
zu einer offenen Resektion untersuchten.
Langfristig wird sich die MIC dort durch-
setzen, wo sie sich den offenen Verfahren
nicht unterlegen darstellt und der Nutzen
evidenzbasiert belegt ist. Allerdings immer
unter der Maßgabe, dass eine spezielle
Expertise vorherrscht. Bedeutend erscheint,
dass heutzutage mit Hilfe von virtuellen
Laparoskopie-Simulatoren die Lernkurve
zum Teil vor den Operationssaal verlagert
werden kann.[1] 

Abb. 1: Koagulationsscheren

zum simultanen Versiegeln und

Durchtrennen von Weichteilgewebe

als sterile Einweg-Instrumente (www.ethicon.com)



Medtropole | Ausgabe 40 | März 2016 | Asklepios deutschlandweit

1500 | K

Allgemeine Vorteile:[9]

� Minimiertes Zugangstrauma
� Geringerer postoperativer Schmerz
� Weniger Adhäsionen
� Geringerer Blutverlust
� Schnellere Mobilisation und

Rekonvaleszenz
� Kürzere Krankenhausverweildauer
� Besseres kosmetisches Ergebnis
� Weniger lokal chirurgische

Komplikationen
� Geringere allgemeine postoperative

Morbidität hinsichtlich thrombotischer
und pulmonaler Komplikationen

� Geringere Gesamtkomplikationsrate

Allgemeine Nachteile/Risiken:[9]

� Tumorgröße und Lokalisation
(lokal fortgeschrittene, tiefsitzende
Karzinome)

� Onkologisch ausreichende Lymph -
knotendissektion

� Adipositas 
� Eingeschränkte taktile Möglichkeiten

in der Beurteilung des Gewebes 
� Aufwändige Resektionen
� Häufigere intraoperative Komplika -

tionen
� Trokarkanalmetastasen < 1%

(Bergebeutel obligat)
� Längere OP-Zeiten
� Höhere Kosten

Wie ist die Evidenzlage der laparoskopi-
schen Chirurgie beim Kolonkarzinom?

In großen randomisierten Studien und
Metaanalysen mit entsprechend hoher Evi-
denz gehen laparoskopische Resektionen
von Kolonkarzinomen mit etwas häufigeren
intraoperativen Komplikationen und einer
längeren Operationszeit bei geringerem
Blutverlust einher. Die Gesamtkomplikati-
onsrate und die Quote lokal-chirurgischer
Komplikationen sind nach minimal-invasi-
ven Operationen weniger häufig. Der
Krankenhausaufenthalt ist nach laparosko-
pischer Resektion kürzer, aber auch maß-
geblich von der perioperativen Behandlung
abhängig. Hier sei beispielhaft das „Fast-
Track“-Modell erwähnt mit Mobilisation
bereits am Tag der chirurgischen Interven-
tion verbunden mit zügigem Kostaufbau.
Die Option der Periduralanästhesie mini-
miert den Opiatverbrauch mit konsekuti-
ver Darmparalyse. Die onkologischen
Ergebnisse beider Operationstechniken
(Tumorrückfall, Überleben) sind auf Signi-
fikanzniveau gleichwertig. Wundimplanta-
tionen sind nach beiden Verfahren sehr
selten, treten nach minimal-invasiven
Techniken tendenziell etwas häufiger auf.
Die vorliegenden Daten gelten bei Sigma -
resektionen und links- oder rechtsseitigen
Hemikolektomien. Für erweiterte Eingriffe
bei Flexurkarzinomen oder Transversum-
karzinomen gibt es keine hochwertige
Evidenz.[10]

Wie ist die Evidenzlage der laparoskopi-
schen Chirurgie beim Rektumkarzinom?

Diese Frage ist für den bösartigen Tumor
des Dickdarms durch eine Reihe exzellen-
ter prospektiv randomisierter Studien hin-
sichtlich Sicherheit und onkologischer
Qualität untersucht (COST-Study, COLOR-I,
CLASICC). Die Patienten profitieren von
den Vorteilen des geringeren Zugangstrau-
mas, ohne Einschränkungen in der onkolo-
gischen Radikalität hinnehmen zu müssen.
Können diese positiven Ergebnisse aber auf
die Rektumkarzinomchirurgie übertragen
werden? Frühergebnisse der COLOR-II-
Studie zeigen, dass die laparoskopische
Technik dem konventionellen offenen Vor-
gehen nicht unterlegen ist.[2]Ausnahme
stellen sowohl ultratiefe als auch lokal fort-
geschrittene Karzinome des Enddarms dar
[Köckerling, Deutscher Chirurgenkongress
2014]. Hinsichtlich Blutverlust, postoperati-
vem Schmerzniveau, Krankenhausverweil-
dauer und lateralem Sicherheitsabstand im
distalen Rektumdrittel fanden sich signifi-
kante Vorteile für die minimal-invasiven
Operationstechniken. Die onkologischen
Langzeitergebnisse (Lokalrezidiv als pri-
märer Endpunkt der Studie) zeigen eben-
falls einen günstigen Trend und werden
demnächst publiziert.[2]

Fazit: Bei entsprechender Expertise des
Operateurs kann die laparoskopische
Resektion von Kolon- und Rektumkarzino-
men mit dem höchsten Evidenzgrad (1a)
empfohlen werden.[8,9] 
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Die Fakten sprechen für bösartige Tumore
des Dick- und Enddarms eine eindeutige
Sprache. Aber wie sieht die Versorgungs-
realität der laparoskopischen Chirurgie des
Kolon- und Rektumkarzinoms in Deutsch-
land aus?

Daten der multizentrischen Beobachtungs-
studie „Qualitätssicherung Kolon-Karzi-
nom“ (Primärtumor) aus dem Zeitraum
01.01.2009 bis 31.12.2011 wurden hinsicht-
lich der Frage nach dem Anteil laparosko-
pischer Eingriffe insgesamt, bezogen auf
die Tumorlokalisation sowie spezifisch in
Bezug auf die laparoskopische Sigmaresek-
tion ausgewertet. Es erfolgte ein Vergleich
zwischen Low- und High-volume-Kliniken
(<30 vs. > Kolonkarzinomresektionen/Jahr).
Laparoskopische Kolonkarzinomresektio-
nen erfolgen in 12,0% vs. 21,4% der Low-
vs. High-volume-Kliniken (p<0,001) mit
signifikanter Zunahme in den Low volume-
(von 8,0% auf 15,6%; p<0,001) und kon-
stantem Anteil in den High-volume-Klini-
ken (21,7%; p=0,905). 49,7% vs. 47,6%
der laparoskopischen Resektionen kamen
beim Sigmakarzinom zur Anwendung
(p=0,584).[7]Aktuell liegt der minimal-
invasive Anteil der onkologischen Kolon-
chirurgie flächendeckend in Deutschland
bei ca. 30% [Mannsfeld, MIC-Symposium
2015]. Bei günstiger Selektion rangieren
vergleichbare Angaben für das Rektumkar-
zinom mit 36% etwas höher [Gaedcke,
MIC-Symposium 2015].

Fazit:Aus den vorgenannten Zahlen geht
eindeutig hervor, dass in den teilnehmen-
den Kliniken das laparoskopische Vorge-
hen nicht den Standardzugang darstellt.
Den höchsten Anteil hat das minimal-inva-
sive Procedere beim Sigmakarzinom. Ca.
64% bis 70% aller Operationen erfolgen in
Deutschland bei bösartigen Erkrankungen
des End- und Dickdarms nach wie vor
offen. Die gelebte Praxis steht der Theorie
klar entgegen!  

Ausblick

Leitlinien sind nicht bindend oder befrei-
end. Jeder Benutzer bleibt sich selbst
verantwortlich im Sinne seiner eigenen
therapeutischen Freiheit.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Das kolorektale Karzinom ist in Deutsch-
land die zweithäufigste Tumorerkrankung.
Jährlich erkranken ca. 70.000 Menschen,
etwa 25.000 Menschen versterben jährlich.
Risikofaktoren für das kolorektale Karzi-
nom sind Alter, männliches Geschlecht,
Rauchen, Alkohol, Konsum von rotem
Fleisch (Rind, Lamm, Schwein) und Bewe-
gungsarmut sowie eine genetische Dispo -
sition. 

Knapp ein Drittel der Patienten haben eine
positive Familienanamnese und damit
einen genetischen Hintergrund. Allerdings
sind nur knapp 5% der Erkrankungen
monogenetisch bedingt (hereditäres Kolon-
karzinom). Zu diesen zählen als wichtigste
das hereditäre nicht-polypöse Kolonkarzi-
nom (HNPCC) sowie die familäre adeno-
matöse Polyposis (FAP). Der überwiegende
Anteil der kolorektalen Karzinome entsteht
in Folge der Adenom-Karzinom-Sequenz

auf dem Boden von adenomatösen Polypen
(sporadisches Kolonkarzinom). Von der
Lokalisation werden das Kolonkarzinom
und das Rektumkarzinom (definiert als
Lokalisation auf den distalen 16cm des
Colons) unterschieden. Etwa ein Drittel der
kolorektalen Karzinome sind Rektumkarzi-
nome. Ein weiteres Drittel der kolorektalen
Karzinome liegt proximal der linken Flexur
lokalisiert. 

Vorsorgemaßnahmen

Der Zeitraum der Entwicklung eines Karzi-
noms aus einem adenomatösen Polypen
beträgt etwa zehn Jahre, d.h. durch früh-
zeitige Entfernung der Adenome kann der
Karzinomentstehung vorgebeugt werden.
Aus diesem Grund ist ein Screening zur
Vorsorge sinnvoll und als gesetzliches
Früherkennungsprogramm von den Kran-
kenkassen vorgesehen. Empfohlen wird ein
jährlicher fäkaler okkulter Bluttest (FOBT)
im Alter zwischen 50 und 54. Ab dem 55.

Das kolorektale Karzinom
aus gastroenterologischer und
onkologischer Sicht

Prof. Dr. Klaus Herrlinger

Das kolorektale Karzinom ist die zweithäufigste Tumorerkrankung. Bei frühzeitiger Detektion lassen sich

Adenome als Vorstufen endoskopisch gut entfernen. Prognose und Therapie hängen vom Stadium des Tumors ab.

In der interdisziplinären Tumorkonferenz wird die Behandlung festgelegt. Sie kann endoskopisch, chirurgisch,

chemotherapeutisch und strahlentherapeutisch sein. Insgesamt ist die Prognose inzwischen recht gut.  

Tab. 1: Empfehlungen zur Prävention durch Änderung

von Lebensgewohnheiten

Ballaststoffaufnahme >30g/Tag 

Nikotinkarenz

Eingeschränkter Alkoholkonsum
(<100g Alkohol/Woche)

Verzicht auf (täglichen) Konsum von rotem
und verarbeitetem Fleisch

Möglichst 5 Portionen an Obst und Gemüse täglich
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Stadieneinteilung

Die Prognose und die Therapiestrategien
des kolorektalen Karzinoms richten sich
nach dem Tumorstadium (siehe Tab. 3).
Dabei kommt der interdisziplinären
Tumorkonferenz eine tragende Rolle zu.
Insbesondere Patienten mit Rektumkarzi-
nomen und Patienten im metastasierten
Tumorstadium profitieren von der Vorstel-
lung in der Konferenz unter Einbeziehung
chirurgischer, strahlentherapeutischer,

chemotherapeutischer und lokal-ablativer
Verfahren.

Diagnostik

Zur Ausbreitungsdiagnostik gehören als
Minimum die Koloskopie, die Sonografie,
ein Röntgen des Thorax, die Bestimmung
von CEA sowie beim Rektumkarzinom
zusätzlich die starre Rektoskopie, ein
MRT des Beckens sowie die rektale Endo-
sonografie bei lokal begrenztem Tumor -
wachs tum. Insbesondere letztere beide
Untersuchungen sind von hoher Relevanz
beim Rektumkarzinom bzgl. der Therapie-
planung (neoadjuvante Vorbehandlung
oder primäre Resektion). Bei sonografisch
oder radiologisch unklaren Befunden muss
eine entsprechende Schnittbildgebung mit-
tels CT erfolgen.

Endoskopische Therapie

T1-Karzinome können endoskopisch abge-
tragen werden und gelten bei fehlenden
Risikofaktoren (histologisch adenomfreie
Resektionsfläche, günstiges Grading, feh-
lende Lymphgefäßinvasion) als kurativ
saniert. Andernfalls erfolgt eine chirurgi-
sche (Nach-) Resektion mit Vollwandresek-
tion. Auch hier gelten die oben genannten
Kriterien bzgl. der onkologisch ausreichen-
den Therapie.

Lebensjahr wird die Durchführung einer
Koloskopie empfohlen mit Wiederholung
nach zehn Jahren bei unauffälligem Befund.
Die positiven Daten zur Senkung der Kar-
zinominzidenz und -mortalität durch die
Sigmoidoskopie [1] sollten auf die Kolosko-
pie übertragbar sein, belastbare Daten des
nationalen Früherkennungsprogramms
sind wahrscheinlich frühestens in zehn
Jahren zu erwarten. Eine ganz aktuelle
Studie aus dem Saarland zeigt allerdings
jetzt schon eine Reduktion der Inzidenz
kolorektaler Karzinome zehn Jahre nach
Einführung der Vorsorgekoloskopie um
14%. [2] Bei positiver Familienanamnese
eines erstgradigen Verwandten wird die
Indexkoloskopiezehn Jahre vor Detektion
des familiären Karzinoms, spätestens aber
mit 45 Jahren empfohlen. 

Das Risiko für die Entwicklung eines kolo-
rektalen Karzinoms ist bei Nachweis von
Adenomen >1cm etwa 4-fach erhöht, bei
Nachweis von multiplen Adenomen eben-
falls mindestens 4-fach. Durch die Abtra-
gung detektierter Adenome während der
Koloskopie kann das Risiko bis zu 90%
reduziert werden. Da mit der Anzahl
detektierter Adenome auch die Wahr-
scheinlichkeit übersehener weiterer Ade-
nome steigt, ergibt sich aus der Größe und
der Anzahl detektierter Adenome auch das
weitere Überwachungsintervall. [3]

Abb. 1: Kolonkarzinom Abb. 2: Großer Polyp bei einem 82-jährigen Patienten

(histologisch villöses Adenom mit niedriggradigen

Dysplasien)

Tab. 2: Vorsorgemaßnahmen

Jährlicher Test auf fäkales okkultes Blut
ab dem 50. Lebensjahr

Komplette Koloskopie ab dem 55. Lebensjahr, 
– bei unauffälligem Befund Wiederholung

nach 10 Jahren
– bei 1– 2 Adenomen <1cm ohne höhergradige

Dysplasie nach 5 Jahren
– bei >3 Adenomen, Adenomgröße >1cm,

höhergradigen Dysplasien nach 3 Jahren

Nachsorge nach kolorektalem Karzinom
mit kurativer Resektion
– 1 Jahr postoperativ, dann alle 5 Jahre
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Chirurgische Therapie

Die Tumorstadien UICC I (Ausnahme
Endoskopie siehe oben), II und III sind die
Domäne der Chirurgie. Bzgl. der chirurgi-
schen Therapieprinzipien wird auf den
parallel erscheinenden Artikel zur chirurgi-
schen Therapie verwiesen. Es sei hier
betont, dass Leber- und/oder Lungenme-
tastasen immer unter dem Aspekt einer
möglichen R0-Resektion begutachtet und
mit diesem Ziel behandelt werden sollten.

Chemotherapie/Strahlentherapie

Die Detektion kolorektaler Karzinome
geschieht leider immer noch häufig in
einem Spätstadium. Von den etwa 70.000
neu detektierten Kolonkarzinomen werden
nur etwa 15% im Stadium UICC I diagnos-
tiziert und können damit allein durch die
endoskopische/chirurgische Therapie aus-
reichend behandelt werden. Im Vergleich
dazu befinden sich bei Diagnosestellung
20– 30% der Patienten im UICC Stadium II,
30– 40% im UICC-Stadium III und 20– 25%
im Stadium IV. Entsprechend erfolgt die
Therapie in den Stadien UICC II-IV (Rek-
tumkarzinom) bzw. III– IV (Kolonkarzinom)
multimodal unter Einsatz von neoadjuvan-
ten, adjuvanten und palliativen Konzep-
ten. [3]

Neoadjuvante Therapie des
Rektumkarzinoms

Beim Rektumkarzinom ab Stadium UICC II
(>T3) kommt ein neoadjuvantes Konzept
mit präoperativer Radiochemotherapie mit
den Fluoropyrimidinen 5-FU oder Capeci-
tabine zum Einsatz. Ziel ist die Reduktion
des Lokalrezidivrisikos. Weiterhin kann
durch präoperative Radiochemotherapie
u.U. eine primär technisch nicht mögliche
sphinktererhaltende Resektion möglich
werden. Umstritten ist derzeit, ob beim
Rektumkarzinom des oberen Drittels
(>12cm) auf die Bestrahlung verzichtet
werden kann und ob postoperativ eine
adjuvante Therapie wiederum mit 5-FU
oder Capecitabine angeschlossen werden
muss. [4]

Adjuvante Therapie des
Kolonkarzinoms

Im Stadium UICC III (Lymphknotenbefall)
ist beim kolorektalen Karzinom eine (idea-
lerweise ca. vier Wochen postoperativ
beginnende) adjuvante Chemotherapie der
Standard. In der Regel besteht diese aus
der Kombination von 5-Fluoropyrimidinen
(5-FU oder Capecitabine) sowie Oxalipla-
tin. Im Stadium UICC II wird die adjuvante
Therapie außer in ausgewählten Risikosi-
tuationen nicht generell empfohlen. Bei

Patienten über 70 Jahre sollten Kombinati-
onschemotherapien auf Grund der höheren
Toxizität sorgfältig abgewogen und eher
zurückhaltend angewendet werden.

Palliative Therapie

In der palliativen Situation ohne Lokal-
komplikationen (Blutung, Stenose) kann
primär eine Chemotherapie ohne Resektion
des Primärtumors erfolgen. Ziel der pallia-
tiven Therapie ist die Lebensverlängerung
unter Erhalt der Lebensqualität. Prinzipiell
stehen drei verschiedene Therapieprinzi-
pien zur Verfügung. Die vier klassischen
Chemotherapeutika 5-Fluorouracil, Capeci-
tabine, Oxaliplatin und Irinotecan können
in verschiedenen Kombinationen als FOL-
FOX, FOLFIRI, XELOX, XELIRI oder FOL-
FOXIRI eingesetzt werden. Die Auswahl
wird sich in erster Linie nach dem Neben-
wirkungsprofil der Substanzen unter
Berücksichtigung der Komorbiditäten des
Patienten richten. Eine effektive Ergänzung
stellen die monoklonalen Antikörper Beva-
cizumab, gerichtet gegen den „vascular
endothelial growth factor“ (VEGF) sowie
Cetuximab und Panitumumab gegen den
Rezeptor für den „endothelial growth
factor“ (EGFR) dar. Als weitere antiangio-
gene Substanz ist das Fusionsprotein Afli-
bercept zugelassen, [5] bei Progress nach
Ausschöpfen der oben genannten Thera-

Abb. 3: Nach endoskopischer Schlingenabtragung

(histologisch komplette Abtragung)
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pieoptionen der oral verfügbare Multiki-
naseinhibitor Regorafenib. [6] Ein weiterer
Wirkstoff ist das Thymidin-Analogon Tri-
fluridin, das in Kombination mit Tipiracil
wahrscheinlich demnächst ebenfalls für
multipel vortherapierte Patienten die
Zulassung erhalten wird. [7]

Die palliative Therapie der Patienten wird
damit immer mehr zu einer individualisier-
ten (Dauer-) Therapie des einzelnen Patien-
ten mit Phasen der Erhaltungstherapie, die
u.U. unterbrochen werden von kurzen
Phasen aggressiverer Protokolle. Neben
der Verträglichkeit der klassischen Chemo-
therapeutika spielt hier zunehmend die
molekulare Diagnostik eine Rolle, so sind
die EGFR-Antikörper nur bei Patienten mit
RAS-Wildtyp wirksam. 

Prognose

Insgesamt ist die Prognose des kolorektalen
Karzinoms durch die multimodale und
zunehmend individualisierte Therapie
selbst in den höheren Tumorstadien als
recht gut zu bezeichnen. Im UICC-Stadium
III werden noch 5-Jahresüberlebensraten
zwischen 27 und 88% erreicht. Selbst im
Stadium UICC IV hat sich das mediane
Überleben in den letzten 20 Jahren annä-
hernd verdreifacht und liegt heute bei über
30 Monaten [8] und damit deutlich höher als
das Überleben mit „best supportive care“
alleine (fünf bis sechs Monate). Bei mög -
licher R0-Resektion von Leber- oder
Lungenmetastasen werden heute 5-Jahres-
überlebensraten von bis zu 40% erreicht.
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Tab. 3: Stadieneinteilung des kolorektalen Karzinoms

Tab. 4: Stadien, TNM-Klassifikation und

ausgewählte Prognosen des kolorektalen Karzinoms

(nach Pohl, Schmiegel, DMW 2013)

UICC 2010 T N M

Stadium 0 Tis N0 M0

Stadium I T1/T2 N0 M0

Stadium II
IIA
IIB
IIC

T3/T4
T3
T4a
T4b

N0
N0
N0
N0

M0
M0
M0
M0

Stadium III
IIIA

IIIB

IIIC

jedes T
T1/T2
T1

T3/T4
T2/T3
T1/T2
T4a

T3/T4a
T4b

N1/N2
N1
N2a
N1
N2a
N2b
N2a
N2b
N1/N2

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0

Stadium IV
IVA
IVB

jedes T
jedes T
jedes T

jedes N
jedes N
jedes N

M1
M1a
M1b

UICC TNM-Klassifikation 5-JÜR

0
1

Tis
T1–2, N0, M0

97%

IIA T3, N0, M0 88%

IIB T4b, N0, M0

72%
IIC T4b, N0, M0

IIIA
T1, T2, N1a, M0
T1, N2a, M0

88%

IIIB
T3, T4a, N1, M0
T2, T3, N2a, M0
T1, T2, N2b, M0

69%

IIIC
T4a, N2a, M0

T3, T4b, N2b, M0
T4b, N1–2

48%

IVA jedes T, jedes N, M1 8%
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Der Fokus im Gesundheitswesen geht
immer mehr zu einer transparenten
Qualitätsdarstellung und -beurteilung.
Zukünftig wird sich die Vergütung von
Krankenhäusern an den Qualitätsergebnis-
sen orientieren. Asklepios verfolgt diesen
Ansatz schon länger und nutzt zur Quali-
tätsdarstellung intern seit mehreren Jahren
ein spezielles Instrument. Als Ergebnis
einer Weiterentwicklung wird pünktlich
zum Jahresanfang 2016 das selbst entwi-
ckelte Managementtool „Asklepios Quali-
tätsmonitor“ (AQM) in einer neuen Version
zur Verfügung gestellt. 

Der „Asklepios Qualitätsmonitor“ wurde
2010 als Managementtool entwickelt, um
die Ergebnis- sowie Struktur- und Prozess-
qualität anhand von Kennzahlen in allen
Einrichtungen des Unternehmens transpa-
rent darzustellen und diese auch vergleich-
bar zu machen. 

Die Ergebnisse werden online über das
Asklepios Intranet in Form eines übersicht-
lichen Ampelsystems dargestellt, das ge -
meinsam mit dem Unternehmen 4soft GmbH
in München weiterentwickelt wurde. Den
„Asklepios Qualitätsmonitor“ kann das
Management über einen passwortgeschütz-
ten Zugang von jedem beliebigen Ort ein-
sehen. Neu ist die Darstellung über mobile
Medien, z.B. Smartphones.

Durch diese transparente Darstellung
erfolgt eine offene und ehrliche Kommu -
nikation der Qualitätsergebnisse im
gesamten Asklepios Konzern. Mögliche
Verbesserungspotenziale sind keine
Geheimnisse einzelner Kliniken, sie sollen
vielmehr auch dem Management anderer
Asklepios Einrichtungen helfen, die dabei
erreichten Verbesserungen nach einem
Best-Practice-Vorbild nachzuvollziehen
und ggf. auch zu kopieren. Bei Abweichun-
gen sollen nicht, „die Schlechten“ heraus-
gefiltert und sanktioniert, sondern die
Besten in Vorbildfunktion den anderen
Einrichtungen bekannt gemacht und gute
Prozesse oder Strukturen weiter vermittelt
werden. 

Zur generellen Orientierung erhält jede
Asklepios Einrichtung eine Bewertung in
Form einer Gesamtampel, die sich aus den
untergeordneten und unterschiedlich
gewichteten Kennzahlenampeln zusam-
mensetzt. Die Ampelübersicht, auf den
ausschließlich die Geschäftsführer, Kauf-
männischen Direktoren und die Leiter der
Konzern bereiche zugreifen können, dient
in ihrer Detailtiefe zur Orientierung der
Einrichtungen zu verschiedenen Qualitäts-
ergebnisdarstellungen. Die Einstufung auf
vier Dimensionen, die jeweils mit Ergebnis-
sen aus verschiedenen Systemen versehen
sind:

Dimension 1 (unsere Patienten)

Verfahren der medizinischen Ergebnis-
qualität: In diesem System werden Ampel-
werte auf Modulebene der Externen
Qualitätssicherung angezeigt. Die Gesamt-
ampel berechnet sich auf Basis von deren
einzelnen Ampelfarben. Es werden die
bewährten Systeme der Darstellung von
medizinischer Qualität (Teilnahme an der
gesetzlich vorgeschriebenen externen ver-
gleichenden Qualitätssicherung, Qualitäts-
sicherung aus Abrechnungsdaten und
Qualitätssicherung aus Sozialdaten) ver-
wendet. Zudem erfolgt eine Darstellung bis
auf die Ebene der einzelnen Indikatoren.

Instrument zur Steuerung und Verbesserung der Ergebnisqualität:

Der „Asklepios Qualitätsmonitor“

Stefan Kruse

Wie kann man Qualität messen und darstellen? Noch dazu in einer Form, die anderen hilft sich zu verbessern?

Dazu dient der Asklepios Qualitätsmonitor, ein internes Instrument, mit dem fünf Jahre Erfahrung vorliegen. 

Unsere Patienten

Verfahren der medizinischen Ergebnisqualität

Patientenzufriedenheit 

Patientensicherheit

Hygieneaudit

Unsere Einweiser

Einweiserzufriedenheit 

Unsere Prozesse

Asklepios Qualität Rezeptionen (AQR)

Organisationsqualität Reha 

Qualitätscheck Reinigung/Catering (TÜV Süd)

Beschwerdemanagement

Ethik & Werte 

Unsere Mitarbeiter

Mitarbeiterzufriedenheit 
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Patientenzufriedenheit:Alle Ergebnisse
der regelmäßig durch ein externes Institut
durchgeführten Patientenzufriedenheits -
befragungen werden hier detailliert aufge-
führt.

Patientensicherheit: In diesem Kennzah-
lensystem wird aufgezeigt, in welchem
Umfang die Einrichtung den bei Asklepios
vorgegebenen hohen Standard zur Patien-
tensicherheit umsetzt. Hierbei werden
wichtige Aspekte wie Arzneimitteltherapie-
sicherheit, OP-Sicherheit, Hygienestruktu-
ren, Präventionsmaßnahmen und vieles
mehr aufgezeigt.

Hygieneaudit: Der gesetzlichen Hygiene-
anforderungen für die deutschen Kranken-
häuser sind deutlich gestiegen. Asklepios
stellt diese sicher und überprüft durch
interne Audits (Begehungen und Bewer-
tungen durch Fachexperten), dass diese
Anforderungen umgesetzt und überwacht
werden. Die Auditergebnisse werden trans-
parent dargestellt und daraus Zielvorgaben

für alle Kliniken abgeleitet, die ebenfalls
wieder überprüft werden.

Dimension 2 (unsere Prozesse)

Umsetzung des Standards “Asklepios
Qualität Rezeptionen“: Es wird angezeigt,
welchen Status die Klinik bei der Umset-
zung des deutschlandweit einmaligen
Asklepios-Qualitätsstandards für Rezeptio-
nen erreicht hat. Auch Ergebnisse von
Überwachungsaudits und „Mystery Calls“
werden hier aufgeführt.

Organisationsqualität Reha:An Rehabili-
tationseinrichtungen werden besondere
Anforderungen bezüglich der Organisati-
onsqualität gestellt. Die von Qualitätsklini-
ken.de geforderten Qualitätskennzahlen
werden im Asklepios Qualitätsmonitor
transparent dargestellt.

Qualitätscheck Reinigung/Catering (TÜV
Süd): Hier werden die Ergebnisse der
unangekündigten halbjährlichen Überprü-

fungen der Hygiene Reinigungsqualität
angezeigt, wie sie durch die Food Safety
Institute GmbH (TÜV Süd) dargestellt wer-
den. Auch die Ergebnisse der regelmäßigen
Patientenbefragungen zur Reinigungsqua-
lität und Speisenversorgung sind hier nach-
vollziehbar zur Verfügung gestellt.

Beschwerdemanagement:Asklepios setzt
einen umfassenden Standard zum
Beschwerdemanagement in den Einrich-
tungen um. Hierzu werden umfassende
Qualitätskennzahlen ermittelt und eben-
falls im Asklepios Qualitätsmonitor veröf-
fentlicht.

Ethik & Werte:Asklepios erfüllt die Vorga-
ben zur Ethik und Werte von Qualitätskli-
niken.de, dazu werden alle Kennzahlen im
Asklepios Qualitätsmonitor gemessen, wie
z.B. die Rahmenbedingungen für ethisches
Handeln im Krankenhaus, sowie die
Aspekte zum ethischen Handeln im Alltag.

Dimension 3 (unsere Einweiser)

Einweiserzufriedenheit:Alle Ergebnisse
der regelmäßig durch ein externes Institut
durchgeführten Einweiserzufriedenheitsbe-
fragungen werden hier detailliert aufge-
führt. Aus den Ergebnissen werden
strukturiert Maßnahmen zur Steigerung
der Einweiserzufriedenheit abgeleitet.

Abb. 1: Startseite Asklepios Qualitätsmonitor 

Abb. 2: Einweiserzufriedenheit einer Klinik 
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Abb. 3: Benchmark von Einrichtungen 

Abb. 4: Detailansicht mit Hintergrundinformation 

Dimension 4 (unsere Mitarbeiter)

Mitarbeiterzufriedenheit:Alle Ergebnisse
der regelmäßig durch ein externes Institut
durchgeführten Befragungen zur Mitarbei-
terzufriedenheit werden hier detailliert auf-
geführt. Aus den Ergebnissen werden
Programme zur Steigerung der Mitarbeiter-
zufriedenheit abgeleitet. Asklepios erhielt
aktuell zu einem dieser Programme zum
betrieblichen Gesundheitsmanagement
einen Förderpreis des Bundesgesundheits-
ministeriums.

Die Darstellung Qualitätsergebnisse erfolgt
im „Asklepios Qualitätsmonitor“ in Form
einer Ampelfarbe und eines Prozentwertes
für jede abgebildete Kennzahl, welche sich
jeweils aus den „inhaltlich“ darunterliegen-
den Einzelkennzahlen unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Gewichtungen
aufsummiert. Eine weitere Besonderheit
des „Asklepios Qualitätsmonitors“ besteht
darin, dass sich jede Kennzahl im Sinne der
maximalen Transparenz jederzeit durch
wenige „Klicks“ in die darunterliegenden
Einzelkennzahlensysteme aufklappen und
damit eindeutig nachvollziehen lässt. Eine
weitere Differenzierung durch weiteres
Aufklappen der Kennzahlen soll die Detail-
tiefe ergänzen.

Das System ermöglicht auch in der Detail-
darstellung einen Benchmark der einzelnen
Einrichtungen. Ziel ist es, sich immer an
den Besten zu orientieren und bei Abwei-
chungen möglichst zeitnah eine Qualitäts-
verbesserung zu erzielen.

Ferner öffnet sich durch direktes Anklicken
einer Ampel in der Gesamtübersicht aller
Einrichtungen ein Fenster, in dem Detail -
angaben sowie die Referenzbereiche für
die Ampeln hinterlegt sind. Bei gelben oder
roten Ampeln sind ggf. bereits Gründe,
Empfehlungen und Maßnahmen hinterlegt.
Den Maßnahmen sind Verantwortliche und
Zieltermine zugeordnet.

Alle Definitionen, Messfrequenzen und
Inhalte zu den einzelnen Qualitätskennzah-
len, die Zusammensetzung der Ergebnisse
sowie die Darstellung in einzelnen Ampeln
sind in der Dokumentenbibliothek des
„Asklepios Qualitätsmonitors“ im Menü

„Erläuterungen Kennzahlen“ hinterlegt, so
dass auch hierzu eine hohe Transparenz
besteht. 

Der Asklepios Qualitätsmonitor hat sich in
unseren Kliniken bewährt, um Qualitäts -
ergebnisse aktuell darzustellen, kontinuier-
lich zu überwachen und Verbesserungs-
potenziale rechtzeitig zu erkennen. Dadurch
ist er zu einem unverzichtbaren Manage-
mentinstrument geworden. Aus den Ergeb-
nissen werden neue Ziele abgeleitet und
letztendlich profitieren unsere Patienten
sowie weitere Parteien (Partner, Kunden,
Einweiser u.v.m.) davon.

Einmal im Jahr werden die Asklepios Ein-
richtungen mit den besten Qualitätsergeb-
nissen mit dem Award für Asklepios Top
Qualität ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung fördert den internen Wettbewerb und
belohnt die Einrichtung am Ende für die
Arbeit mit einer Anerkennung.

Kontakt

Stefan Kruse

Konzernbereich Qualität
Asklepios Kliniken GmbH
Kösliner Straße 12
38642 Goslar

Tel.  (0 53 21) 44 17 80
Fax  (0 53 21) 44 29 12 77

E-Mail: s.kruse@asklepios.com
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Der spinale Notfall

Prof. Dr. Günter Seidel, Prof. Dr. Paul Kremer, 
PD Dr. Volker Heßelmann, Dr. Sven Nagel

Spinale Notfälle stellen eine besondere Herausforderung an das Team der Behandler dar, wobei ein schnelles

multiprofessionelles Vorgehen notwendig ist. Hierbei müssen neurologische, neuroradiologische, wirbelsäulen -

chirurgische (neurochirurgisch, orthopädisch, unfallchirurgisch) und ggf. strahlentherapeutische Kompetenz

einfließen, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen. 

Einleitung

Der spinale Notfall (SN) stellt eine beson-
dere diagnostische und therapeutische
Herausforderung dar. In kürzester Zeit
müssen das Syndrom und die Ursache
erkannt sowie eine zielführende Diagnostik
und eine kausale Therapie durchgeführt
werden. Diese Notfälle lassen sich einer-
seits anatomisch durch die geschädigten
Rückenmarkstrukturen und andererseits
nach ätiologisch-pathogenetischen Prinzi-
pien in traumatische und nicht-traumati-
sche Notfälle unterteilen.[1] Neurologische
Störungen nach traumatischen Wirbelsäu-
lenverletzungen sind mit einer Inzidenz
von etwa 1– 2/100.000 deutlich häufiger als
beispielsweise die der akuten Querschnitts-
myelitis, deren Inzidenz mit 1/1,34 Millio-
nen angegeben wird.[2]

Pathoanatomie

Die neuroanatomische Einteilung des SN
umfasst zwei Erkrankungsgruppen (Tab. 1).
Es handelt sich zu einen um primär nicht
raumfordernde Läsionen des Myelon, der
Cauda equina und der Radices spinales
und zum anderen um Läsionen der Wirbel-
körper und Bandscheiben sowie um patho-
logische Prozesse des Epi-, Subdural- und
Subarachnoidalraums mit raumfordernder
Wirkung. Neurovaskuläre Notfälle mit
Ischämie oder Kongestion finden sich in
der ersten Gruppen, Blutung meist in der
Gruppe der Raumforderungen.

Notfalldiagnostik

Die klinische Präsentation eines SN ist
abhängig von der Lokalisation im und am
Rückenmark (Tab. 2), dem Ausmaß der
Schädigung (komplett vs. inkomplett)
sowie der zeitlichen Dynamik der Schädi-
gung. 

Eine akute Rückenmarksschädigung
beginnt meist mit Schmerzen. Senso-moto-
rische und autonome (Blase-, Mastdarm-
und kardiovaskuläre Funktionen) Störun-
gen treten bei Übergang der Läsion auf
neuronale Strukturen oder durch raumfor-
dernde Wirkung auf. Kennzeichnend ist
die Herausbildung einer Querschnitts-
symptomatik. Bei einer akuten Schädigung
sämtlicher Bahnen kommt es zum sog. spi-
nalen Schock und je nach Läsionshöhe zu
respiratorischer Insuffizienz. Die obere
radikuläre senso-motorische Grenze ent-
spricht der Läsionshöhe, unterhalb der
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Tab. 1: Ätiologisch-pathogenetische Einteilung der spinalen Notfälle

* kaum raumfordernde Wirkung; modifiziert nach [1]

Tab. 2: Höhenlokalisationen bei spinaler Schädigung

Läsionshöhe ist sämtliche Sensomotorik
für Tage bis Wochen erloschen, auf Läsions-
höhe kann es zu radikulären Schmerzen
oder Dysaesthesie kommen.

Das Flowchart (Abb. 1) fasst die apparative
Notfalldiagnostik zusammen, wobei dem
spinalen Magnetresonanztomogramm und
der Liquordiagnostik besondere Bedeutun-
gen zukommen.

Bei der Myelitis transversa ist eine umfang-
reiche Labordiagnosik notwendig, um die
verschiedenen Ursachen (Tab. 3) zu diffe-
renzieren. 

Die Diagnose einer idiopathischen Quer-
schnittsmyelitis, die ca. 50% aller Myeli-
tiden ausmacht, wird nach Ausschluss der
obigen Differenzialdiagnosen gestellt. 
Typischerweise treten bei dieser Form
symmetrische Symptome auf, die sich über
4– 21 Tage progressiv entwickeln. 

Notfalltherapie

Die Notfallbehandlung gliedert sich in
Allgemeinmaßnahmen und spezifisch
therapeutische Interventionen. Zu den
Allgemeinmaßnahmen gehören: Respirato-
rische Überwachung, Herz-Kreislaufüber-
wachung mit Volumenkontrolle und ggf.
Substitution sowie Überwachung und
Sicherstellung des Harnflusses. Bei Wirbel-
säuleninstabilität ist eine entsprechende
Ruhigstellung der Wirbelsäule notwendig.
Daneben haben Lagerung zur Dekubitus-,
Pneumonie- und Thromboseprophylaxe
einen hohen Stellenwert.

Je nach Schädigungsmechanismus erfolgen
dann die spezifischen Maßnahmen, die in
Tab. 4 ausgeführt sind. Ausgewählte Kasu -
istiken sind in den Abb. 2 und 3 beschrieben.

Anamnese, klinische Untersuchung, zeitlicher Verlauf

traumatisch

V.a. Querschnittssyndrom

ASIA-Protokoll
(Läsionshöhe,
funkt. Ausfälle

Bildgebung
(Röntgen nativ,

MRT, CT)

Neurophysiologie
(Rückenmark, Konus,

Kauda, Nerv)

Labortechnische
Untersuchungen

(Polytrauma)

spontan

Bildgebung
(MRT, CT, Myelografie)

Rückenmark-Kompression

ja nein

Degenerative
WS-Erkrankung, Tumor,

Abszess, Blutung,
Spondylitis, -diszitis

Liquoranalyse (Pleozytose),
MRT (KM-Anreicherung)

ja nein

Myelitis
transversa

Spinale
Ischämie,

metabolisch,
toxisch

Abb. 1: Notfalldiagnostik bei Verdacht auf akutes Querschnittssyndrom

(Modifiziert nach [5] ASIA=American Spinal Injury Association (www.asia-spinalinjury.org)

primär nicht raumfordernde Prozesse raumfordernde Prozesse 

Myelitis
– autoimmun
– erregerbedingt
– paraneoplastisch
– ideopathisch

Polyradikulitis der Cauda equina (Elsberg Syndrom)

akute Dekompensation einer chronischen spinalen
Myelopathie

akuter Bandscheibenvorfall
– radikuläre und/oder
– Myelonkompression

Wirbelkörperluxation 

Wirbelkörperfraktur mit Dislokation

spinale arterielle Ischämie
– akute Myelomalazie 

medullär
– A.-spinalis-anterior-Syndrom
– A.-spinalis-posterior-Syndrom
– A.-sulcocommissuralis-Syndrom

inframedullär
– A.-radikularis-magna-Syndrom, Adamkievicz

spinale venöse Kongestion/Infarkt

spinale Blutung
– intramedulär (Hämatomyelie)
– epidural
– subdural

subarachnoidale Blutung*

spinale Malformation
– durale AV-Fistel
– perimedulläre AV-Fistel
– intramedulläres AV-Angiom

spinaler Abszess
– intramedulär
– epidural
– subdural

Commotio spinalis

Contusio spinalis

Läsionshöhe Symptomatik

Halsmark
Schlaffe, später spastische Tetra -
plegie, Reflexblase, respiratorische
Insuffizienz oberhalb von C5

Thorakalmark
Schlaffe, später spastische Paraple-
gie der Beine, Reflexblase, respira-
torisch stabil bei Läsion unter Th6

Lumbalmark Schlaffe Paraplegie, Überlaufblase

Epikonus

Schlaffe Beinparesen unterhalb
Kniestreckung, Patellasehnenreflex:
(+), Achillessehnenreflex: (–),
sensible Grenze ab L4, Reflex- od.
Überlaufblase, Analreflex intakt

Conus medul-
laris

Keine Beinparesen, Patellasehnen-
reflex: (+), Achillessehnenreflex:
(+), sensible „Reithose”, Überlauf-
blase, Analreflex ausgefallen

Cauda equina

Schlaffe Beinparesen unterhalb
Kniestreckung, Patellasehnenreflex:
(+), Achillessehnenreflex: (-), sensi-
ble Grenze L4-Reithose, Überlauf-
blase, Analreflex ausgefallen
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Tab. 3: Ursachen der Myelitis transversa/Myelopathien (modifiziert nach [1,5])

Abb. 2a) Präoperativ und präinterventionell angefertig-

tes MRT des Myelons, T2-TSE sagittal mit signalin -

homogen, hyperintenser, intramedullärer Läsion in

Höhe BWK 11/12 (rote umrandet) mit kaudal und kra-

nial angrenzendem Myelonödem; dorsal dem Myelon

aufliegende, perimedulläre, varikös erweiterte Venen

b) Präoperativ und präinterventionell angefertigtes MRT

des Myelons, T1-SE sagittal nach Gabe von GD-DPTA

mit Fettunterdrückung; Kontrastmittel-angehoben zur

Darstellung kommende, intramedulläre Läsion in Höhe

BWK 11/12; gleichfalls KM-angehoben zur Darstellung

kommende, dorsal aufliegende, perimedulläre, varikös

erweiterte Venen; der Befund entspricht einer intrame-

dullären, pialen, arteriovenösen Malformation

c) Kontroll-MRT des Myelons nach Partikelembolisation

des dorsolateralen Angiomanteils und operativer Resek-

tion des ventralen sulcommissuralen Anteils T2 (c)

T1-SPIR KM (d)

d) deutliche Regredienz der erweiterterten, perime -

dullären Venen und Regredienz der intramedullären

KM-Anhebung 

e/f/g) spinale, digitale Subtraktionsangiographie (DSA)

nach selektiver Sondierung der 9. Segmentalarterie der

rechten Seite (e/f: p-a. und laterale Projektion) und der

Segmentalarterie LWK 2 der linken Seite (g) (p-a-Pro-

jektion); Darstellung der intramedullären, pialen AV-

Malformation mit arterieller Speisung aus der A.

sulcocommissuralis über die Segmentalarterie BWK 9

rechts (gelber Pfeil) und die A. spinalis anterior (roter

Pfeil) sowie über den A. spinalis posterolateralis links

(grüner Pfeil) aus der Segmentalarterie LWK 2 links;

Angiomnidus (roter Stern), perimedullärer Venenplexus

(gelber Stern)

h) Interventionelle Therapie mittels Partikelembolisa-

tion, superselektive Sondierung mit einem Echelon-10

Mikrokatheter (Fa. EV3, gelber Pfeil), geführt über einen

Traxess 14 Mikrodraht (Microvention, roter Pfeil); nach

Erreichen der Endposition in Höhe des Angiomnidus

und Entfernung des Mikrodrahtes erfolgte die Embolisa-

tion mit Mikrosphären der Größe 300– 500µm unter

DSA-Kontrolle

i) laterale Projektion, Zwischenkontrolle während der

Partikelembolisation; Darstellung der Katheterspitze

(gelber Pfeil) unmittelbar unterhalb des Angiomnidus  

nicht erregerbedingte Myelitiden/Myelopathien infektiöse Myelitiden

nicht erregerbedingte Myelitiden
– Multiple Sklerose (akuter Schub)
– Neuromyelitis optica 
– postinfektiöse/postvakzinale
– AIDS-assoziiert (vakuoläre Myelopathie)
– Kollagenosen, Immunvaskulitiden
– Morbus Behcet
– Sarkoidose 
– paraneoplastisch

metabolisch bedingte Myelopathien
– Vitamin E- / Vitamin B12- / Folsäure-Mangel
– Kupfermangel

– Enteroviren (ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis) 
– Herpesviren (HSV 1, 2, 6, VZV, CMV, EBV)
– HIV, HTLV1
– Masern, Mumps, Röteln, FSME
– Borrelia burgdorferi
– Mykoplasmen, Listerien, Borrelien, Chlamydien
– Treponema pallidum
– Toxoplasmen, Pilze

a

e f g h i

b c d

Abb. 2: 47-jährige Patientin mit intramedullärem AV-Angiom in Höhe BWK 11/12; progrediente Paraparese, selbst -

ständiges Gehen nicht mehr möglich; neuroradiologische Partikelembolisation mit 50%iger Angiomverkleinerung;

postinterventionell keine neurologische Verschlechterung, zudem rückläufiges Myelonödem; mikrochirurgische Angio-

mausschaltung unter Neuro monitoring und Verwendung von Indozyanin-green (intraoperative Gefäßdarstellung);

postoperativ zunächst Verschlechterung der Paraparese; kernspintomographisch jedoch kein Nachweis eines Restan-

gioms oder einer spinalen Ischämie; Verlegung der Patientin zur neurologischen Rehabilitation mit im Verlauf deutlich

rückläufiger Paraparese
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Abb. 2j/k – mikrochirurgische Angiomausschaltung:

j) intraoperativer Situs; im oberen Bildrand sind die

erweiterten, dorsalen perimedullären Venen abgrenzbar

(roter Pfeil); an der angehobenen Vorderseite des

Myelons kommt die erweiterte A. spinalis anterior zur

Darstellung (gelber Pfeil)

k) Darstellung der intramedullären AVM nach Gabe

von Indozyanin-green; diskrete Torquierung des

Myelons durch Hochnaht am Lig. denticulatum;

Darstellung der A. spinalis anterior durch Mikrodissek-

tor; gelber Pfeil: doppelt angelegte A. spinalis anterior,

bzw. arterieller Feeder des AVM; roter Pfleil: venöse

Drainage des AVM an der Rückseite des Myelons 

Schädigungsmechanismus Maßnahme

Spinales Trauma
Dekompression der nervalen Strukturen und ggf. Stabilisation durch
Instrumentation

Massenvorfall der Bandscheibe Notfallmäßige mikrochirurgische Sequestero- und Nucleotomie

Metastatische Myelonkompression Operative oder strahlentherapeutische Tumorverkleinerung plus Steroide

spontane epidurale spinale Blutung Je nach klinischer Ausprägung operative oder konservatives Vorgehen

spontane intraspinale Blutungen Im Allgemeinen konservatives Vorgehen

AV-Malformation mit
kongestiver Myelopathie

Je nach Angioarchitektur: interventionell neuroradio-logisches, operatives
oder konservatives Vorgehen

Spinaler Infarkt
Pathophysiologiebasiert (keine gesichert wirksamen Strategien) – Throm-
bozytenfunktionshemmung, diskutiert werden nach Eingriffen an Aorta:
MAP-Anhebung/ZVD-Senkung, Hypothermie, Liquordrucksenkung

Myelitis 
Pathophysiologiebasiert: erregerbedingt: spezifische Therapie // autoim-
mun: 1.000mg Methylprednisolon jeweils 5 Tag iv., ggf. eskalierend, bei
Neuromyelitis optica: Plasmapherese, Steroide, Rituximab

Contusio spinalis
In der Regel primär konservatives Vorgehen, Dekompression bei
vorbestehender Stenose im Verlauf

Spinaler epiduraler Abszess Spezifische Antibiose nach Erregergewinnung, ggf. operatives Vorgehen
Tab. 4: Notfalltherapie beim spinalen Notfall [3,4,5]

k

j
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Abb. 3: 49-jähriger Patient mit thorakaler Spondylodis-

zitis Th3/Th4 bei chronischer Hepatitis C und Drogen-

abhänigkeit; seit Wochen progrediente Dorsalgie mit

Ausstrahlung in beide Schulterblätter; bei Aufnahme

zunehmende Parästhesie caudal Th4 und initiale Ataxie,

keine Paresen; Entzündungskonstellation (Leukozyten

23/nl, CRP 280 mg/l);

spinales MRT T2- (a) und STIR-Sequenz (b) deutlich

hyperintens im Bereich des betroffenen Wirbelsäulenab-

schnitts (rot umrandet);

Behandlung mit Clindamycin und Cefuroxim bei multi-

sensiblem Staphylokokkus aureus. Operative Therapie:

Instrumentation Th1-Th7 von dorsal, Laminektomie Th3

und Th4 sowie Wirbelkörperersatz von Th3 und Th4 über

eine Costotransversektomie von links postero-lateral;

native Röntgendiagnostik seitlich (c) und a-p (d) mit

guter Korrektur und primärstabiler Instrumentation;

im postoperativen Verlauf war die Mobilisation, dem

klinischen Bild und dem operativen Vorgehen entspre-

chend, verzögert. Ein Wundhämatom musste revidiert

werden. Der Patient konnte die stationäre Behandlung

drei Wochen postoperativ verlassen.

a b c d
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Das Zika-Virusfieber –
die WHO ruft den
globalen Notstand aus
Jochen Puttfarcken

Das Zika-Virus und das damit verbundene Fieber haben aktuell für

Aufsehen gesorgt. Der Beitrag gibt einen Überblick über Erreger,

Ansteckung, Symptome und Diagnostik. Da eine wirksame Behandlung

noch nicht vorliegt, kommt der Vorbeugung besonders große Bedeutung bei. 

Woher stammt das Virus?

Das Zika-Virus gehört wie z.B. das Gelbfie-
bervirus zu den Flaviviren. Nahe der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala liegt der Zika
Forest. Das Virus wurde im Rahmen einer
Gelbfieberforschung aus einem Rhesus -
affen, der in diesem Waldgebiet gehalten
wurde, 1947 erstmalig isoliert. Erste Isolie-
rungen aus menschlichem Probenmaterial
gelangen 1952.

Wie erfolgt die Ansteckung?

Übertragen wird das Virus durch Mücken
der Gattung Aedes, zu der mehrere Arten
gehören, die in tropischen aber auch sub-
tropischen Gebieten vorkommen. Aedes
Mücken sind ebenfalls für die Übertragung
anderer Flaviviren verantwortlich, wie dem
Denguéfiebervirus, dem West-Nil-Virus
und anderen.

In den letzten Jahren hat sich das Zika -
Virus, das wohl endemisch in Ostafrika
war, über große Teile des afrikanischen
Kontinents und Amerika, insbesondere
Südamerika ausgebreitet.

Überall dort, wo Aedes Mücken vorkom-
men, muss früher oder später mit Zikafie-
ber Erkrankungen gerechnet werden. Die
Aedes Mücken werden auch Tigermücken
genannt, weil sie an ihrer schwarz-weißen

Körperzeichnung und den schwarz-weiß
geringelten Beinen gut erkennbar sind.
Leider sind sie Ganztagsplagegeister,
wenngleich ihre Hauptaktivität in der
Dämmerung stattfindet.

Eine sexuelle Übertragung konnte in Ein-
zelfällen belegt werden. In Deutschland
wurden bereits mehrere Infektionen mit
dem Zika-Virus bestätigt. Die Ansteckun-
gen erfolgten während eines Aufenthalts
im Ausland.

Welche Symptome treten auf?

Infektionen mit dem Zika-Virus verlaufen
meist mit milden Symptomen oder sogar
unbemerkt. Etwa 20% der Infizierten ent-
wickeln Symptome, die anderen Infekten
ähneln, wie Fieber, Gelenkschmerzen,
makulopapulöses Exanthem, Konjunkti -
vitis, Kopfschmerzen, Erbrechen. Die
Inkubationszeit beträgt abhängig von
der Infektionsdosis wenige Tage bis eine
Woche. Die Krankheitsdauer beträgt etwa
eine Woche.

Die klinische Differentialdiagnose ist
schwierig, da viele andere Arbovirosen
sehr ähnliche Symptome verursachen.
Es scheint einen Zusammenhang mit häu -
figen Fällen von Mikrozephalie bei Neu -
geborenen, insbesondere in Südamerika,
zu geben. Schwangere, die sich im ersten
Trimenon infizieren, haben statistisch ein

hohes Risiko, ein hirngeschädigtes Kind
zur Welt zu bringen. Viele dieser Kinder,
deren Zahl mittlerweise mehrere Tausend
beträgt, sind nicht lebensfähig. Es gibt
keine Informationen über den Zusammen-
hang zwischen Zikafieber und Mikroze-
phalie aus früheren Jahrzehnten. So wird
spekuliert, ob es noch eines Kofaktors
bedarf, um diese Missbildungen hervor -
zurufen.

Es gibt Berichte einzelner Fälle von Guil-
lain-Barré-Syndrom nach überstandenem
Zikafieber. Zukünftig wird zu klären sein,
ob es hier tatsächlich einen ursächlichen
Zusammenhang gibt.

Die WHO reagiert schnell!

Wegen der rasanten Verbreitung der Zika-
Virus-Infektionen und der sich gleichzeitig
häufenden Fälle von Mikrozephalie hat die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 
1. Februar 2016 eine gesundheitliche Not-
lage von internationaler Tragweite (engl.
public health emergency of international
concern [PHEIC]) erklärt.

Diagnostik einer Zika-Virus-Infektion

Die Labordiagnose ist in den ersten Krank-
heitstagen mittels RT-PCR aus Urin oder
EDTA-Blut möglich. Wie bei anderen Flavi-
virusinfektionen auch, gelingt der PCR-
Nachweis nur wenige Tage nach Infektion.
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Danach sollte serologisch auf IgG- und
IgM-Antikörper gegen Zika-Virus unter-
sucht werden. Am sinnvollsten ist eine
parallele molekulargenetische und serolo-
gische Untersuchung, da es so gelingt,
einen IgG Anstieg im Verlauf nachzuwei-
sen. IgM Antikörper kreuzreagieren auch
bei dieser Diagnostik mit anderen Virusan-
tigenen, so dass über die IgM Antikörper
keine sichere Diagnose möglich ist.

Proben, die Sie auf Zika-Virus untersucht
haben möchten, schickt MEDILYS für Sie
an das Berhard-Nocht-Institut für Tropen-
medizin in Hamburg (BNITM). Weitere
und ständig aktualisierte Informationen
erhalten Sie über die Internetseite des
Robert Koch-Instituts:
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/
Z/Zikaviren/Zikaviren.html

Prävention und Kontrolle der
Verbreitung

Bislang gibt es weder eine Impfung noch
eine medikamentöse Therapie gegen das
Zika-Virusfieber. Die Prävention besteht im
konsequenten Schutz vor Mückenstichen
und der Mückenbekämpfung bzw. der
Beseitigung von Mückenbrutstätten (siehe
unten).

Einige praktische Hinweise, wie man
sich nicht nur vor Tigermückenstichen
schützen kann:

Langärmelige helle Kleidung und lange
helle Hosen erleichtern das Erkennen lan-
dender Mücken. Die Kleidung sollte schon
vor Reisebeginn mit Repellents eingesprüht
oder getränkt werden. Solche speziell für
Kleidung hergestellten Abwehrmittel kön-
nen bis zu sechs Monate schützen, je nach
Fabrikat.

Die nicht bedeckte Haut, einschließlich des
behaarten oder nicht behaarten Kopfes
sollte, solange man sich nicht unter dem
Moskitonetz aufhält, mit Repellents einge-
sprüht oder eingerieben werden. Dies ist
zu wiederholen, sobald Mücken wieder
Interesse zeigen. Auch Kinder müssen so
geschützt werden. Die hierzulande übli-
chen Mückenabwehrmittel reichen in den
Tropen und Subtropen nicht aus. Am besten
schützt Nobite®. Für Kinder muss geklärt

werden, welche Dosierung altersgemäß ist.

Ein professionelles Moskitonetz ist absolut
notwendig. Professionell heißt, dass es
phlebotomensicher sein muss. Phlebotomen
auch Sandmücken oder sand flies genannt,
sind sehr kleine hautfarbene Schmetter-
lingsmücken, die auch sehr unangenehme
Krankheitserreger übertragen können. Sol-
che Netze gibt es nur im Fachhandel, z.B.
Globetrotter oder beim Hersteller direkt
über das Internet. Das Netz muss so groß
sein, dass man in der Nacht nicht mit den
Armen oder Beinen das Netz berührt, denn
da wird gnadenlos durchgestochen. Wenn
man im Bett liegt, empfiehlt es sich, das
Netz um die Matratze herum zu legen und
unter der Matratze festzuklemmen. Jedes
kleine Loch sollte sofort verschlossen wer-
den (Wäscheklammer, Pflaster), da die
Mücken nachts um das Netz herumschwir-
ren und irgendwann das Loch finden.

Natürlich sollten Mücken sich eigentlich
nicht in Räumen aufhalten können. Je nach
Bauzustand ist es leichter oder schwerer,
sie zu verbannen. Bei längerem Aufenthalt
in einem Haus, kann man die Fenster in
der Regel mit Fliegengaze abdichten.
Schwieriger ist es, Türen abzudichten.
Am besten benutzt man z.B. tesamoll®

für die Zarge und einen sogenannten Tür-
besen für das untere Ende der Tür.

In jedem Fall müssen die Räumlichkeiten
von Zeit zu Zeit mit einem Insektizid von
Mücken und anderen Arthropoden befreit
werden. Es ist fahrlässig, dies nicht zu tun.
Idealerweise macht man das vor einer län-
geren Abwesenheit und sollte dabei auch
die Fliegengaze von innen nach außen ein-
sprühen. Nahrungsmittel vorher abdecken.
Ein gutes Insektizid, das man in tropischen
Ländern kaufen kann ist doom® oder
Baygon®. Nach Rückkehr sollte man die
Räume lüften.

In Hotels auch in Vielstern Hotels, die es
überall gibt, darf man sich nicht vor Mücken
sicher fühlen. Selbst in klimatisierten
Hotelzimmern sind sie anzutreffen, meis-
tens hinter den dicken Vorhängen, hinter
denen die Klimaanlage nicht viel ausrich-
ten kann. Auch hier evtl. Insektizid einset-
zen und ein Moskitonetz benutzen. Falls
keins vorhanden ist, befestigt man sein

eigenes. Zum Moskitonetz also genügend
dünne Schnur mitnehmen und falls zu
wenige Befestigungspunkte vorhanden
sind, benutzt man die von Zuhause mitge-
brachten Stahlnägel. Ein Stein zum Ein-
schlagen der Nägel findet sich immer. Man
darf da keine Hemmungen haben, denn es
ist ein Versäumnis des Hotelbetreibers,
keine Moskitonetze aufzuhängen.

In ländlichen Regionen erfolgt die Abwas-
serbeseitigung  meist über Sickergruben.
Diese Sickergruben brauchen eine Entlüf-
tung, weil es ohne diese zu Explosionen
durch Fäulnisgase kommen kann. Meistens
ragt ein Entlüftungsrohr aus der Grube
heraus. Schaut man in so ein Rohr hinein,
sieht man an der Rohrinnenseite hunderte
Mücken, v.a. Aedes Mücken sitzen. Aus -
gerechnet die Tigermücken sind sehr
anspruchslos, was ihre Brutstätten angeht.
Ein Stück Gaze über der Rohrmündung
befestigt, verhindert das Ausschwärmen
der Mücken. Alle kleineren Wasservorkom-
men in der Umgebung der Unterkunft, die
nicht Trinkwasser sind, kann man mit ein
paar Tropfen Geschirrspülmittel oder Sand
zum Mückenlarvenfriedhof verwandeln.
Die Larven nutzen die Oberflächenspan-
nung des Wassers, um sich zum Atmen an
der Oberfläche halten zu können. Kleine
Wasservorkommen in Dosen, alten Reifen,
durchhängenden Sonnenschutzplanen etc.
sollte man einfach auskippen.
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Mit 15 Jahren begann Alphonsine (Abb. 1)
in Paris als Wäscherin und Putzmacherin
zu arbeiten. Sie wird als sehr schlank, man
könnt fast sagen dünn, dabei graziös und
sehr zart beschrieben. Sie hatte ein engel-
haftes Gesicht, schwarze, sanfte melancho-
lische Augen, einen strahlend weißen Teint
und vor allem prachtvolles Haar.[1]

Schnell wurde sie zu einer der begehrtesten
Frauen Paris. Ihre Genusssucht muss man
wohl eher als verzweifelte Gier nach etwas,
was sie bald nicht mehr haben wird, dem
Leben, interpretieren. Auch der junge
Buchschreiber Alexandre D. verzehrte sich
nach ihr. Als er feststellte, dass sie andere
Männer nebenher hatte, machte er eine
große Reise mit seinem Vater. Zurück in
Paris war seine Liebe mit nur 23 Jahren ver-
storben. Tief getroffen schrieb über seine
Liebe ein Buch, welches sofort weltberühmt
und auch als Vorlage für eine der „Big Macs“
der Opern wurde. Ihre grazile Figur und
ihre strahlend weißer Teint mag eher ein
Symptom der Krankheit gewesen sein – sie

Geschichte der Medizin

Die weiße Pest

Dr. Jürgen Madert

schwand dahin (Schwindsucht), starb an
der „weißen Pest“.

Sehr romantisch – die Wirklichkeit sieht
anders aus.Der klassische Erreger der
Tuberkulose ist ein säurefestes Stäbchen,
welches 1882 durch R. Koch entdeckt
wurde. Es war sehr schwer nachzuweisen,
bis 1883 F. Ziehl und F. Neelsen die Säure-
und Alkoholresistenz erkannten. Die
Symptome sind unspezifisch. Häufig sind
Nachtscheiß und Gewichtsverlust. Weiter-
hin können Husten und Atemnot auftreten.
Mit 3 Mio. Todesfällen pro Jahr steht der
M. Koch, die Pott Disease an erster Stelle
der zu Tode führenden Infektionskrank -
heiten.[2]

Therapieversuche gibt es schon seit Urzei-
ten. Luftveränderungen sollten sich kurativ
auf die Krankheit auswirken. Galen schickte
die Patienten an die Hänge des Vesuvs und
Thomas Mann machte die Luftkurorte der
Schweiz mit seinem Roman „Zauberberg“
weltberühmt. Auch lokale Therapieversu-

che gab es. Wichtig war die Ruhigstellung.
Für eine Extremität einfach, aber für die
Lunge? Hierzu wurde ein künstlicher
Pneumothorax (C. Forlanini 1882), später
mit zunehmender Möglichkeit der Thorax-
chirurgie eine Thorakoplastik durchgeführt
(K.-H. Bauer und P. L. Friedrich 1907– 1909).

Anfänglich setzte man auch auf die
Immuntherapie (z.B. R. Koch mit Koch-
scher Lymphe), der allerdings der Erfolg
versagt blieb. Parallel  entwickelte sich die
Chemotherapie, die erst ab 1943 Erfolge
aufwies und heute noch als Standard gilt
(Streptomycin 1944, Isoniazid 1950, Pyrazi-
namid 1952, Rifampicin 1966).[3]

Der junge Schriftsteller war Alexandre
Dumas Junior, der den Roman „Kamelien-
dame“ schrieb, der wiederum als Vorlage
für Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“
(Die vom Weg Abgekommene) diente.

Dr. Jürgen Madert
Leitender Oberarzt

Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie 
Chirurgisch-Traumatologisches Zentrum
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Abb. 1:  Alphonsine – später Marie Duplessis

1824– 1847 (Gemälde von Jean-Pierre Granger,)

Abb. 2: Alexandre Dumas der Jüngere 1824– 1895


