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STIEFS SPRECHSTUNDE

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

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

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!

Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
Leserin: Bei mir wurde die Krankheit „PSP“ im Krankenhaus Agatharied festgestellt. 2018 war ich dort
erst am Tropf, wurde dann auf „Amantadin“-Tabletten umgestellt. Kann ich sonst noch was tun?

Diagnose Blickparese: Was hilft?
Die Abkürzung „PSP“ steht für „Progressive Supranukleäre Blick-Parese“. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der Nervenzellen ihre Funktion
verlieren und vorzeitig absterben, weil sich darin
krankhafte Eiweißablagerungen bilden. Bei der PSP
sind davon zunächst vor allem Nervenzellen in zentralen Hirnregionen betroffen, die für Gleichgewicht,
Koordination der Augen, des Kopfes und des Körpers
sowie Motorik und Gehen zuständig sind. Leider gibt
es bislang keine Medikamente, die die Erkrankung
heilen können. Daran wird intensiv geforscht. Zur
Behandlung der Bewegungsstörungen wird „Amantadin“ eingesetzt – erst als Infusion, dann als Tablette.
Man kann auch noch „Amitriptylin“ oder „Idazoxan“
versuchen. Derzeit stehen bei der Therapie Krankengymnastik und Arzneien zur Symptomkontrolle im
Vordergrund. An der Neurologischen Klinik in Agatharied kennt man sich mit der Erkrankung gut aus.
Sie sollten sich dort zur Kontrolle wieder vorstellen.
Prof. Marianne Dieterich
Direktorin der Klinik und Poliklinik für
Neurologie und stv. Direktorin des Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrums, Klinikum der Universität München

DIE ZAHL DER WOCHE

60

In Deutschland leben 30 000 bis 50 000 Menschen mit
dem Down-Syndrom (Artikel rechts). Viele können ein
weitgehend selbstständiges Leben führen. Zudem ist
ihre Lebenserwartung laut Statistischem Bundesamt
gestiegen – von 25 Jahren (1984) auf 60 im Jahr 2014.

Leserin, 83: Ich kann meinen Darm nie auf einmal
entleeren. Der Rest folgt dann immer wieder in
kleinsten Portionen. Das donnert den ganzen
Tag. Was kann ich dagegen tun?

Häufiger Stuhlgang: Woher kommt das?
Zunächst sollte man mittels einer (End-)Darmspiegelung entzündliche Veränderungen oder einen Tumor
des Rektums ausschließen. Abklären sollte man auch,
ob das Fassungsvermögen des Enddarms verkleinert
ist, etwa durch eine chronische Entzündung oder eine
vorangegangene Operation oder Bestrahlung. Und:
ob es eine „Rektozele“ gibt. Das ist eine Ausbuchtung
der Enddarmwand, die Stuhl aufnehmen kann. Darin
kann beim Entleeren des Enddarms Stuhl zurückbleiben, der danach portionsweise ins Rektum abgegeben wird. Das zwingt zu rasch folgenden weiteren
Stuhlgängen. Ab einer relevanten Größe kann es daher sinnvoll sein, eine solche Rektozele durch einen
kleineren operativen Eingriff zu beseitigen. Zu einer
Entleerung in vielen kleinen Stuhlportionen kann es
schließlich auch bei einem Reizdarmsyndrom kommen. Wenn gleichzeitig ständig Blähungen auftreten
– das meinen Sie vermutlich mit dem Donnern – liegt
diese Ursache bei Ihnen nahe. Das Reizdarmsyndrom
ist eine lästige, aber ungefährliche Erkrankung. Seine
Ursache ist in der Medizin noch nicht vollständig verstanden. Eine Behandlungsoption besteht etwa darin,
pflanzliche Quellstoffe wie Flohsamenschalen einzunehmen, um das Stuhlvolumen zu erhöhen.
Prof. Wolfgang Schepp
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Gastroenterologische
Onkologie, Klinikum Bogenhausen,
München Klinik

Ist das Baby im Bauch gesund? Für eine Antwort setzen viele Schwangere auf weit mehr Untersuchungen als nur Ultraschall.

PANTHERMEDIA (2)
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angeborener Herzfehler festgestellt, kann die Mutter eine
Klinik mit angeschlossener
Kinderkardiologie für die
Entbindung aussuchen. Auch
andere, seltene Fehlbildungen, wie eine „Zwerchfellhernie“, erfordern eine gute Vorbereitung der Geburt. „So haben die Kinder viel bessere
Überlebenschancen.“
Wie hoch ist das Risiko
der Untersuchungen?
Das hängt von der Methode
ab: Am geringsten sind die Risiken bei „nicht-invasiven“
Methoden (siehe Kasten) – hier
sind die Gefahren für Mutter
und Kind minimal. Alle invasiven Methoden seien dagegen „mit gewissen Risiken
verbunden“, sagt Grab – auch
wenn Komplikationen in den
vergangenen Jahren deutlich
seltener geworden sind. Dazu
zählen etwa Blutungen der
Gebärmutter, Fruchtwasserverlust oder Infektionen. Bei
drei von 1000 Frauen komme
es zu einer Fehlgeburt im Zusammenhang mit invasiven
Methoden, sagt Grab.
Welche ethischen
Fragen ergeben sich?
Ist mit dem Ungeborenen alles in Ordnung? „Das ist fast
schon eine philosophische
Frage geworden“, sagt Grab.
Denn: Wie definieren wir „in
Ordnung“? Ist ein Baby mit
Down-Syndrom „nicht in
Ordnung?“ Kritiker einer umfassenden pränatalen Diagnostik argumentieren oft,
dass allein die Tests bereits
signalisieren, dass Behinderungen etwas seien, was man
besser vermeiden sollte. Dies
kann zu einem Auswahlprozess führen, der Kinder in „lebenswert“ und „nicht lebenswert“ einteile. „Tatsächlich
lässt die Mehrzahl der Frauen
einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, wenn bei
ihrem ungeborenem Baby
das Down-Syndrom diagnostiziert wurde“, sagt Grab.
Und: Der Fortschritt der Medizin wird dazu führen, dass
künftig immer mehr Anomalien bereits vor der Geburt
festgestellt werden. Inzwischen könne man das gesamte genetische Profil eines
Menschen vorgeburtlich diagnostizieren, sagt Grab –
und warnt: „Wir müssen darauf achten, dass der Zugewinn an Wissen und der Umgang damit in der richtigen
Balance bleibt.“

