
Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Baustelle Mensch

Chronische Schmerzen
Schmerzen sind ein Alarmsignal des 

Körpers, sie weisen auf akute Störungen 
hin. Gut 23 Millionen Deutsche leiden 

länger als ein halbes Jahr unter 
Schmerzen, wodurch die Lebensqualität 

erheblich eingeschränkt wird.
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HIV
hiv gehört schon lange zu den weit 
verbreiteten Infektionskrankheiten 
– dennoch wird sie immer noch mit 
Aids gleich gesetzt. Unsicherheit 

mit dieser Erkrankung ist auch 2014 
noch weit verbreitet. Ein Aufruf.
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Zivilisationskrankheiten
Für viele unserer heutigen 
Krankheiten sind wir selbst 

verantwortlich. Schon früh legen wir 
den Grundstein für Erkrankungen, 

die uns im Alter schwächen können. 
Aufmerksamkeit ist gefragt.
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3 Leitartikel
Es sind die Zusammenhänge in unserem 

Körper, die immer mal in Vergessenheit geraten. 
Unsere Handlungen jedoch haben immer Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit. Begleiten 
Sie uns auf eine spannende Reise in unseren 
Körper.

5 Chronische Schmerzen 
Mit der Zeit reagieren Nervenzellen immer 

empfindlicher auf Reize, wodurch der Körper 
ein Schmerzgedächtnis anlegt. Mehr als 23 
Millionen Deutsche leiden unter lang anhal-
tendem Schmerz.

6 Implantate 
Sie helfen Zahnlücken zu füllen und das 

Herz weiterhin im Takt schlagen zu lassen, 
bringen uns ins Leben zurück. Dabei werden 
Implantate immer kleiner und intelligenter.

7 Biologisches Abwehrsystem
Die natürlichen Abwehrmechanismen in unserem 

Körper sind extrem komplex und faszinierend. Ein Ein-
blick in die Welt der Killer- und Effektorzellen.

9 Die Leber
Die Leber gehört zu den am meisten unterschätz-

ten menschlichen Organen. Sie entfernt nicht nur Gift-
stoffe aus dem Blut, sondern unterstützt die Verdauung 
sowie das Immunsystem. 

10 HIV
hiv ist nicht gleich Aids, doch aus der hiv-Infek-

tion kann sich Aids entwickeln. Doch das Virus ist kein 
Todesurteil – und die Ansteckungsgefahr ist überschau-
bar. 

11 Aids
Hat das hi-Virus das Immunsystem seines Wirts 

geschwächt, ist es angreifbar. Es sind die damit einher-
gehenden Folgeerkrankungen, die zum Tode führen. Er-
reger kommen nicht nur von außen, sondern auch von 
innen.

12 Stress und Ernährung
Tausend Mal gehört, tausend Mal ignoriert – der 

Hinweis in den Medien, dass weniger Stress und mehr 
Bewegung und ausgewählte Ernährung zu einem ge-
sunden Leben führen können. Das Problem ist der inne-
re Schweinehund.

13 Zivilisationskrankheiten
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Dia-

betes mellitus typ 2, bestimmte Tumoren sowie Herzer-
krankungen haben ihre Grundlage zum Teil in unserem 
Lebenswandel – und werden daher als Zivilisations-
krankheit bezeichnet. 

14 Hygiene
Jedes Jahr sterben mehr als 40.000 Menschen 

an Keimen, die sie sich bei einem Krankenhausauf-
enthalt zugezogen haben. Mangelnde Sorgfalt bei 
der Hygiene haben zur Entstehung multiresistenter 
Keime geführt.

grusswort

Achtung,  
Baustelle!

bewegungsapparat immunsystem zivilisations- 
krankheiten

Partner und Sponsoren

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.

Unser Körper ist mit einer Vielzahl natürlicher Abwehrmecha-
nismen ausgestattet, die uns vor Krankheitserregern schützen. Un-
entwegt „schickt“ unser Immunsystem bestimmte Zellen aus, die 
die für uns gefährlichen Zellen abfangen, sie vernichten oder mar-
kieren. Manchmal gelingt das nicht – und wir werden krank. Nicht 
nur ein funktionierendes Immunsystem ist wichtig für unsere Ge-
sunderhaltung; das wissen wir Menschen intuitiv. Dennoch han-
deln wir nicht immer vernünftig und muten dem Körper zu viel 
Stress, Tabak, Alkohol, zu viel und zu fettes Essen und Bewegungs-
mangel zu. Das führt häufig zu schwerwiegenden Folgen 
des Herz-Kreislauf-Systems oder dem Verschleiß von 
Knochen. Künstliche „Ersatzteile“ erhalten dann die 
Körperfunktionen aufrecht. Wir laden Sie mit der 
vorliegenden Publikation herzlich ein, unseren 
Körper und seine möglichen „Baustellen“ zu er-
kunden.

 
Mike Paßmann  
Chefredakteur
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Bewegungsapparat, Immunsystem und 
Zivilisationskrankheiten – das sind die 
drei Säulen der Ihnen vorliegenden Pu-
blikation „Baustelle Mensch“. Der Titel 
macht deutlich, dass wir Sie über mög-

liche Schwachpunkte in unserem Körper informie-
ren und zugleich Diagnosen und Therapien aufzeigen 
möchten. Die genannten Säulen mögen auf den ersten 
Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Doch wie so 
häufig gibt es bei näherem Hinsehen Verknüpfungs-
punkte und Wechselwirkungen mit durchaus lebens-
gefährlichen Folgen. 

Vom Immunsystem und von Implantaten ...
Für viele Menschen stellen Implantate einen Segen 
dar: Hightechmaterialien ersetzen fehlende Zahn-
wurzeln und defekte Gelenke, dienen als Hörprothese 
(Cochleaimplantat), Herzschrittmacher, implantier-
barer Cardioverter-Defibrillator (icd) und sie weiten 

Blutgefäße (Stent). Durch die Implantate erhalten die 
Patienten meist viel von ihrer über die Zeit verlorenen 
Lebensqualität zurück oder bleiben durch sie sogar 
länger am Leben. Allerdings sind Implantate immer 
auch Fremdkörper, die von unserem pfiffigen Immun-
system über höchst komplizierte Vorgänge entweder 
angenommen oder abgestoßen werden. Meist jedoch 
geht die Sache gut. Doch sind die op-Bedingungen 
nicht ganz steril, gelangen beispielsweise Erreger über 
ein Zahnimplantat im Oberkiefer in den Körper oder 
sammeln sich dort an. Unser Abwehrsystem bekommt 
also eine ernstzunehmende Sicherheitslücke. Ist das 
Immunsystem stark, werden die Erreger bereits im 
Mundraum, spätestens jedoch beim Eintritt in den 
Blutkreislauf abgefangen und vernichtet. Doch ist 
das Immunsystem geschwächt oder sind die Erreger 
besonders aggressiv, gelangen sie in den Körper und 
sorgen, wenn es gut läuft, „nur“ für eine 

Es gibt Zusammenhänge in unserem Körper, die 
sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Sie zu 
durchleuchten ist jedoch wichtig, um den Körper 
sowie unsere Handlungen zu verstehen und sie 
richtig einordnen zu können. Kommen Sie mit auf 
eine spannende Reise in unseren Körper.

Von Mike Paßmann

leitartikel 

Alles hängt mit  
allem zusammen

werbebeitrag – produktporträt

Reflux mit Hilfe von Magneten verhindern
Sodbrennen ist weit verbreitet, gelegentli-
ches Auftreten gilt als harmlos. Bei häufi-
gem Vorkommen besteht die Gefahr einer 
Chronifizierung, die zu einer krankhaften 
Veränderung der Speiseröhrenschleim-
haut bis hin zu einem Karzinom führen 
kann. Um den Reflux zu behandeln, kann 
das neue, komplikationsarme und flexible 
LINX®-Magnetband um den unteren Teil 
der Speiseröhre gelegt werden. 

Viele Menschen klagen nach dem Ge-
nuss üppiger und/oder scharfer Speisen 
sowie von Alkohol über Sodbrennen und 
saures Aufstoßen. Verursacht werden 
diese Symptome von säurehaltigem Ma-
gensaft, der in die Speiseröhre zurück-
fließt und sich auch durch morgendliche 
Heiserkeit und Schluckbeschwerden be-
merkbar machen kann. 

Normalerweise wird der Rückfluss 
(Reflux) vom unteren Ösophagussphink-
ter (UÖS) verhindert, der sich zwischen 
Speiseröhre und Magen befindet. Kommt 
es nur ab und an dazu, gilt er als harmlos. 
Wird die Schleimhaut der Speiseröhre 
(Ösophagus) immer wieder angegriffen, 
kommt es zu einer chronischen Entzün-

dung der Speise röhren schleimhaut. Un-
behandelt führt das unter Umständen zu 
Geschwüren und sogar einer atypischen 
Umbildung der Schleimhaut, dem soge-
nannten Barrett-Ösophagus, der als Weg-
bereiter von Speiseröhrenkrebs gilt. 

Schonend und nebenwirkungsarm: 
LINX®

Bringen weder eine Ernährungsumstel-
lung, noch der Verzicht auf Alkohol sowie 
eine medikamentöse Therapie eine Bes-
serung, kann eine mechanische Barriere 
die Beschwerden lindern. 

Bislang war die Fundoplikatio eta bliert, 
bei der der Mageneingang operativ ein-
geengt wird. Allerdings gibt es hierbei 
eine ganze Reihe an Nebenwirkungen, 
wie zum Beispiel Behinderung des Erbre-
chens oder Aufstoßens, Nachblutungen 
oder Verrutschen der Manschette. 

Eine neue Behandlungsoption redu-
ziert schwere Nebenwirkungen laut aktu-
eller Studien erheblich: Das sogenannte 
LINX®-System ist eine flexible Kette aus 
Titankugeln mit Magnetkern, die direkt 
oberhalb des Magens um die Speiseröhre 
gelegt wird. Dank der magnetischen An-

ziehungskraft zwischen den Kugeln wird 
das Öffnen des UÖS und somit der Reflux 
aus dem Magen in die Speiseröhre ver-
hindert (Bild  1). Beim Schlucken wird die 
magnetische Anziehungskraft des LINX® 
durch die Bewegung der Speiseröhre 
kurz unterbrochen, sodass Nahrung wie 
gewohnt in den Magen gelangt (Bild 2); 
im Anschluss an das Schlucken schließt 
sich der UÖS wieder und die natürliche 
Reflux-Barriere wird wiederhergestellt. 

Die Implantation des Rings wird mini-
mal-invasiv durchgeführt und dauert nur 
circa eine Stunde. Eine anatomische Ver-
änderung des Magens wird hierbei nicht 
– wie bei der Fundoplikatio üblich – vorge-
nommen. 

Eine aktuelle Studie über sechs Jah-
re mit mehr als 1.000 LINX®-Patienten 
zeigt eine deutliche Reduzierung der 
Nebenwirkungen, und weitere Studien 
haben eine Patientenzufriedenheit von 
94 Prozent nach zwei Jahren ergeben. Die 
Kosten für das schonende und reversible 
LINX®-System werden von den Kranken-
kassen übernommen.

www.toraxmedical.de

Bild 1: Das LINX verhindert den Reflux.

Bild 2: Das LINX ermöglicht ein Schlucken.
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Entzündung der Nasennebenhöhlen. Im 
schlimmsten Fall kommt es zu einer Endo-

karditis, also einer Entzündung der Herzinnenhaut, 
die unbehandelt tödlich verläuft. 

Brenzlig wird es für den Körper auch, wenn er zeit-
gleich mit beispielsweise zwei starken Erregern zu 
kämpfen hat, aber nur der eine diagnostiziert und 
therapiert wird. Das kommt häufiger vor als gedacht, 
denn viele Erkrankungen weisen sich durch unspezi-
fische Symptome wie Nachtschweiß, Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit und Leistungsschwäche aus. Erst ein 
differenziertes Blutbild zeigt meist das Vorhanden-
sein mehrerer Erreger, was einen sehr aufmerksamen 
und nachfragenden Arzt voraussetzt. Wird zum Bei-
spiel übersehen, dass sich Lungenentzündungsbak-
terien und Grippe-Viren im Körper befinden, kann 
die Behandlung mit bestimmten Antibiotika zur fol-
genschweren Zerstörung von Lungengewebe führen. 
Zusätzlich wird eine der Erkrankungen nicht korrekt 
oder erst sehr spät behandelt. Folge: Das Immunsys-
tem verliert weiter an Abwehrkraft und öffnet Erregern 
Tür und Tor. So können Influenza A-Viren in der Lunge 
Schädigungen hervorrufen, die einen perfekten Wirt 
für Pneumokokken-Bakterien schaffen – es kommt zu 
Lungenentzündungen und überschießenden Entzün-
dungsreaktionen. 

... zu den Zivilisationskrankheiten
Forschungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass 
Entzündungsreaktionen im Körper Diabetes mellitus 
Typ 1 und Typ 2 auslösen können. Ist der Körper durch 
Infektionen geschwächt, zum Beispiel durch einen 
Masern-Virusinfekt, kann er nicht mehr mit aller Kraft 
gegen die Entzündungen vorgehen. Beim Typ-1-Diabe-

tiker ist die Anzahl der Beta-Zellen in den sogenannten 
Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse entweder 
stark reduziert oder sie sind gar nicht mehr vorhanden. 
Dort wird jedoch das Hormon Insulin produziert, das 
den Blutzuckerspiegel reguliert. Um einen normalen 
Blutzuckerspiegel zu erreichen, müssen Patienten ihr 
Leben lang Insulin spritzen. 

Auch Typ-2-Diabetiker müssen Insulin spritzen – 
aber erst nach dem weder Diät noch Gewichtsredukti-
on dafür gesorgt haben, dass sich der Blutzuckerspie-
gel normalisiert. In diesem Zusammenhang stoßen 
wir auf einen Begriff, der erst durch den Wohlstand 
der letzten Jahre in den Industrienationen entstanden 
ist: das metabolische Syndrom oder auch Wohlstands-
syndrom. Metabolismus kommt aus dem Griechischen 
und ist mit Stoffwechsel zu übersetzen. Und der läuft 
unter anderem bei den guten 
neun Prozent der deutschen 
Bevölkerung, die an Diabe-
tes leiden, nicht mehr rund. 
Neben der Insulinresistenz 
zählen noch Fettleibigkeit 
(Adipositas), Bluthochdruck 
sowie hohe Blutfettwerte zu 
Faktoren des metabolischen Systems. Über die Hälfte 
der Deutschen gilt als übergewichtig, gut 20 Prozent 
gar als fettleibig. Industriezucker in rauen Mengen, 
ungesundes Fast Food mit schädlichen Transfettsäu-
ren und ein ausgeprägter Mangel an Bewegung sorgen 
dafür, dass die Zahl der übergewichtigen Menschen 
weiter stark steigt. Die Folgen sind nicht nur für das 
Gesundheitssystem verheerend, sondern insbesondere 
für die Betroffenen selbst. Denn mit der Fettleibigkeit 
kommen die Folgeerkrankungen: Diabetes mellitus 

Typ 2, Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, 
Schlafapnoe und/oder Arteriosklerose. Auch die Gelen-
ke sind überlastet, was zu Arthrose führen kann. Die 
Lebensqualität ist stark eingeschränkt und es kommt 
häufig zu sozialen Ausgrenzungen und zu schweren 
Depressionen. Es entstehen also – um im Bild zu blei-
ben – immer mehr Baustellen. 

Gute und schlechte Nachrichten
Die gute Nachricht ist: das alles bedeutet nicht das 
Ende der Menschheit, obschon insbesondere Adipo-
sitas als weltweite Seuche bezeichnet werden kann 
und viele Menschenleben kosten wird. Und die Infek-
tionskrankheit Ebola hat einige „Lücken im System“ 
aufgezeigt, das wurde in den vergangenen Monaten 
deutlich. Vieles – und das ist noch eine gute Nach-

richt – haben wir selbst in den Händen. 
Das fängt bei der Achtsamkeit mit sich 
selbst und anderen an, indem man sein 
Handeln überprüft und Auffälligkeiten 
abklären lässt – für sich selbst und seine 
Nächsten. Und es hat mit den vielzitier-
ten Verhaltensänderungen bei Ernäh-
rung und Bewegung zu tun. Auch wenn 

man es nicht mehr hören mag: Eine vitaminreiche, 
fett-, zucker- und weizenarme Ernährung ist elementar 
für einen gesunden Stoffwechsel und für ein starkes 
Immunsystem. In Kombination mit reichlich Bewe-
gung lässt sich durchaus etwas verändern. Und genau 
darin liegt für viele wieder eine schlechte Nachricht: 
Sie müssen sich intensiv mit sich selbst und den Nah-
rungsmitteln die sie essen und trinken beschäftigen, 
umdenken und die Komfortzone Sofa verlassen und 
die Chipstüten zur Seite legen. Doch Gesundheitsbe-
wusstsein spielt noch immer eine untergeordnete Rol-
le in unserer Gesellschaft. Präventionsmaßnahmen 
müsste es schon in der Schule für beziehungsweise ge-
gen die Übertragung von Infektionen, Adipositas und 
pro Bewegung geben. Das Bewusstsein dafür ist jedoch 
noch nicht ausgeprägt. Weder eine kritische Masse an 
Verbrauchern, noch Politik, Mediziner und Kranken-
kasse haben einen realistischen und langfristigen 
Plan, um die vielen Baustellen mit Köpfchen anzuge-
hen. Die Medizin ist heute in der Lage, an vielen Stellen 
diesen „Arbeitsaufwand“ erfolgreich zu ersetzen und 
entwickelt faszinierende Medikamente und lebenser-
haltende kleine Maschinen, die unser Herz antreiben 
– allein darauf verlassen sollten wir uns jedoch nicht. ●

Wer die Komfortzone 
verlässt, lebt nicht 
nur gesünder, sondern 
auch länger.

„ 
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Todesfälle aufgrund übertragbarer 
Krankheiten in 2013

doc® Ibuprofen Schmerzgel. Gel. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Zur alleinigen oder 
unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Schwellungen bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile 
(z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Sport- und Unfallverletzungen 
wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. P-14-03/02-1.4H  HERMES Arzneimittel GmbH · 82049 
Großhesselohe/München Stand 02/2012

www.doc.de
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fokusinterview

Implantat gegen chronische Nervenschmerzen
Dr. med. Walter Demmel, 
Facharzt für Neurochirur-
gie, erklärt die Vorteile ei-
nes Implantats zur Spinal-
ganglion-Stimulation bei 
chronischen Schmerzsyn-
dromen. Nach Angaben 
der Deutschen Schmerz-
liga e. V. leiden bundes-
weit mehr als eine Million 
Menschen unter chroni-
schen Nervenschmerzen, 
welche die Lebensqualität 
enorm beeinträchtigen. Ihr Leidensweg beginnt oftmals 
mit akuten Schmerzen aufgrund einer Verletzung oder 
Krankheit. 

Wie ist der weitere Verlauf? Oftmals bleiben die 
Schmerzen auch nach dem Abheilen der ursächlichen 
Beschwerden bestehen und werden chronisch. Neben 
der gängigen konservativen Schmerztherapie wurden 
Betroffene bisher mit der allgemeinen Neurostimulation 

behandelt. Nun steht Patienten ein neuartiges Implantat 
zur Verfügung: Mit der sogenannten Spinalganglion-Sti-
mulation können sie noch präziser therapiert werden, da 
sich die speziellen Elektroden näher am Zielbereich plat-
zieren lassen als bei der herkömmlichen Rückenmarksti-
mulation. 

Wozu dient das Implantat? Im ersten Schritt gilt es mit-
tels moderner Diagnostik den verletzten oder geschä-
digten Nerv ausfindig zu machen. Ist dieser identifiziert, 
wird ein dünnes Kabel, die sogenannte Neurostimula-
tions-Elektrode, am Spinalganglion, einem im Bereich 
des Wirbelkanals gelegenen Nervenknoten, platziert, 
um die Schmerzsignale zu regulieren. Dies geschieht 
durch das Implantat, welches auch als Neurostimulator 
bezeichnet wird. In der Regel setzen wir die Elektrode 
unter örtlicher Betäubung ein. Dann führen wir über eini-
ge Tage eine Teststimulation durch. Nur wenn diese den 
Schmerz um mindestens die Hälfte reduziert, folgt die 
Implantation des „Nervenschrittmachers“, des eigentli-
chen Neurostimulators. 

Wodurch zeichnet sich der Neurostimulator aus? Das 
einem Herzschrittmacher gleichende, fünf Zentimeter 

große Gerät sendet sanfte elektrische Impulse. Diese 
stimulieren über die anliegende Elektrode das Spinal-
ganglion und reduzieren die Weiterleitung des Schmer-
zes, bevor dieser an das Rückenmark und dann an das 
Gehirn weitergegeben wird. Betroffene spüren statt des 
Schmerzes ein Kribbeln oder ein Gefühl wie bei einer 
Massage. 

Natürlich lässt sich die Ursache des Schmerzes mit 
dem Verfahren nicht beseitigen, die Beschwerden kön-
nen aber deutlich und vor allen Dingen dauerhaft gelin-
dert werden. 

Welche Patienten eignen sich für das Implantat? Bei 
Behandlungen von Nervenverletzungen sowie Entzün-
dungskrankheiten nach Unfällen oder Operationen bie-
tet sich diese Therapie als letzte Stufe an. Hierzu zählen 
Leistenbruchoperationen genauso wie Eingriffe an Ar-
men, Füßen, Knien oder Hüfte. Auch Patienten mit Mor-
bus Sudeck sowie Phantom- oder Stumpf-Schmerzen 
sind typische Fälle, bei denen die innovative Spinalgan-
glion-Stimulation zum Einsatz kommt. Bei entsprechen-
der Indikation werden die Kosten von den Krankenkas-
sen übernommen. 

chronische schmerzen

Volkskrankheit Dauerschmerz

Von Felix Gärtner

Die Zahlen sind erschreckend: Mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung leidet unter chronischen Schmerzen. Oft beginnt 
der Leidensweg der Betroffenen mit akuten Beschwerden aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung. Ein Allheilmittel gibt es 

nicht, aber verschiedenste Behandlungsansätze, die häufig in kombinierter Anwendung zum Erfolg führen können.

Normalerweise sind Schmerzen 
ein notwendiges und sinnvol-
les Alarmsignal des Körpers, 

um auf akute Störungen und Verletzun-
gen hinzuweisen. Wenn diese Schmer-
zen jedoch immer wiederkehren und 
über längere Zeit andauern, dann han-
delt es sich um chronische Schmerzzu-
stände. Diese haben ihre Warnfunktion 
verloren und sind biologisch nicht mehr 
notwendig, haben jedoch massive Aus-
wirkungen auf die Lebensqualität, die 
Befindlichkeit und die sozialen Kontak-

te der Betroffenen. So leiden diese häu-
fig unter Schlafstörungen, Appetitman-
gel und depressiven Verstimmungen. 
Außerdem können starke Einschrän-
kungen im Beruf und in der Freizeit die 
Folge sein. Laut einer aktuellen Studie 
im Auftrag der Deutschen Interdiszipli-
nären Vereinigung für Schmerztherapie 
(divs) sind knapp 23 Millionen Deut-
sche, also etwa 28 Prozent der Bevölke-
rung, von chronischen, nicht tumorbe-
dingten Schmerzen betroffen. Zu den 
häufigsten Krankheitsbildern zählen 

dabei Rücken- und Kopfschmerzen, ge-
folgt von Nervenschmerzen.

Schmerzlinderung steht im Fokus
Von einem chronischen Schmerzzu-
stand spricht man dann, wenn dieser 
länger als drei bis sechs Monate anhält. 
Er entsteht häufig aus akuten Beschwer-
den: Anhaltende Schmerzen lassen die 
Nervenzellen immer empfindlicher auf 
Reize reagieren. Durch die wiederholten 
Reize entwickelt sich mit der Zeit ein so 
genanntes Schmerzgedächtnis, das in 
der Folge dazu führen kann, dass Be-
troffene schon geringe Reizungen wie 
zum Beispiel Berührungen als Schmer-
zen wahrnehmen. Nervenzellen kön-
nen sogar dann Schmerzsignale an das 
zentrale Nervensystem senden, wenn 
die ursprüngliche Ursache längst abge-
heilt ist. So empfinden Menschen auch 
ohne organische Ursache Schmerzen. 
Im Gegensatz zum akuten Schmerz, bei 
dem die Ursachenfindung sowie die ge-
zielte Therapie im Vordergrund stehen, 
ist beim chronischen Schmerz die ur-
sprüngliche Ursache häufig nicht mehr 
festzustellen oder zu behandeln. Daher 

zielt die Behandlung hier vorrangig auf 
die Schmerzlinderung. 

Komplexe Erkrankung und  
Behandlung

Bei der Therapie chronischer Schmer-
zen gibt es zahlreiche sehr unterschied-
liche Ansätze, darunter beispielsweise 
Schmerzmedikamente, physikalische 
Therapie mit Massagen oder Kälte- und 
Wärmebehandlungen, Bewegungsthe-
rapie, Akupunktur sowie psychologi-
sche Therapien. Verhältnismäßig neu 
ist die Rückenmarksstimulation, bei der 
Implantate dafür sorgen, dass der Weg 
der Schmerzsignale zum Gehirn unter-
brochen wird. Aufgrund der Komplexi-
tät der Erkrankung ist in der Regel auch 
eine komplexe Therapie notwendig, die 
an die jeweilige Schmerzform und an 
den jeweiligen Patienten angepasst ist. 
Welches Verfahren geeignet ist, muss 
für jeden Betroffenen individuell und 
auf Basis einer umfassenden Untersu-
chung entschieden werden. Oftmals 
werden auch verschiedene Verfahren 
kombiniert. Diese „multimodale Thera-
pie“ ist am erfolgversprechendsten.  ●

Chronische  
Schmerzen können 
zu Schlafstörungen 

und Depressionen 
führen. 
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implantate

Kleine Helfer mit Köpfchen

Von Felix Gärtner

Intelligente Implantate übernehmen eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben in Diagnose und Therapie und gelten als ein Beispiel für eine 
zunehmend patientenadaptierte und personalisierte Medizintechnik. Aufgrund der großen technischen Herausforderungen und der damit 

verbundenen Risiken stellen die hochkomplexen Systeme aber auch besondere Herausforderungen an Forschung, Entwicklung und Zulassung.

Technische Systeme sind aus der Medizin nicht 
mehr wegzudenken. Vor allem auf dem Gebiet 
der intelligenten Implantate ist in den letz-

ten Jahren eine rasante Entwicklung zu beobachten. 
Grund hierfür ist unter anderem die fortschreitende 
Miniaturisierung der Systemtechnik. Auch immer 
weiter entwickelte Fertigungstechniken sowie neue 
Erkenntnisse in der Materialforschung treiben die 
Entwicklung rapide voran. Entscheidender Vorteil der 
Mikroimplantate ist, dass sie auch bei kleinster Ab-
messung und Baugröße über eine hohe Komplexität 
und Funktionalität verfügen und meist Funktionen 
zur Diagnostik und Therapie in nur einem System 
kombinieren. 

Vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben
Intelligente Implantate können als „künstliche Ersatz-
teile“ dienen, die Funktion der Sinnesorgane zum Bei-
spiel im Falle von Schwerhörigkeit unterstützen und 
bei der Behandlung chronischer und akuter Erkran-
kungen, beispielsweise des zentralen Nervensystems, 
helfen. Sie erlauben die laufende Ermittlung medizini-
scher Parameter des Patienten und die Einleitung von 
durch das Implantat vermittelten Therapiemaßnah-

men. Beispielsweise können Implantate über Home 
Monitoring Herz- und Körperdaten überwachen und 
diese automatisch an einen sicheren Server übertra-
gen. Dort erfolgt eine Auswertung der Daten, die dann 
einem Arzt vorgelegt werden können. Weitere Einsatz-
gebiete sind ebenso vielfältig und anspruchsvoll und 
werden dank weiterführender Forschung stetig weiter 
ausgebaut. Darüber hinaus sind auch für die Wieder-
herstellung von verlorenen Funktionen des Gehirns 
sowie für die postoperative Diagnostik wegweisende 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Implantattechno-
logie zu erwarten, ebenso wie für die Überwachung 
beispielsweise des Blutdrucks und für Medikamenten-
abgabesysteme.

Wichtige Voraussetzungen 
Aufgrund ihrer Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben 
verfügen intelligente Implantate über ein großes wirt-
schaftliches Potenzial. Sie zählen aber auch zu den 
technisch aufwendigsten und somit zu den risiko-
reichsten Medizinprodukten. Technologische Heraus-
forderungen bestehen vor allem im Hinblick auf eine 
ausreichende Langzeitstabilität. Implantate sollten 
idealerweise nicht nur mindestens zehn Jahre lang im 

Körper verbleiben können, sondern müssen zudem 
kalibrierbar und adäquat implantierbar sein. Proble-
me kann nach wie vor die Tatsache bereiten, dass die 
Technik samt aktiver Bauteile und Energieversorgung 
im Körper auf eine biologische Umgebung trifft. Bio-
kompatibilität und Biostabilität zählen deshalb zu den 
wichtigsten werkstofftechnischen Eigenschaften von 
Implantaten: Einerseits müssen sie den biologischen, 
chemischen und physikalischen Belastungen am Im-
plantationsort standhalten, andererseits müssen sie 
selbst sich so in die biologische Umgebung integrie-
ren, dass sie das umliegende Gewebe nicht irritieren 
oder gar von ihm abgestoßen werden.  ●

werbebeitrag – unternehmensporträt

Mit aktiven Herzimplantaten ins MRT
Bislang waren aktive Herzimplantate wie Schrittmacher, 
ICDs oder CRT-Systeme ein Ausschlusskriterium für Un-
tersuchungen im MRT. Die neue ProMRI-Technologie des 
Berliner Medizintechnikherstellers BIOTRONIK schafft 
hier nun Abhilfe.

Marco Hübner ist 18 Jahre alt, als er Probleme beim 
Gehen bekommt. „Ohne die Hilfe des Geländers bin 
ich die Treppen nicht mehr hochgekommen“, sagt der 
heute 29-Jährige. Nach einiger Zeit gesellt sich stän-
diger Schwindel hinzu, ist Hübner in seinen Bewegun-
gen immer stärker eingeschränkt. Die Diagnose lautet  
Becker-Muskeldystrophie, kurz: BMD, hinter der eine 
neuromuskuläre Erkrankung mit fortschreitendem Mus-
kelschwund steht. 

Umfassende Untersuchungen im MRT möglich
Hinsichtlich seiner Skelettmuskulatur leidet Hübner un-
ter einer leichteren Verlaufsform der Muskeldystrophie. 
Der Herzmuskel hingegen ist bereits stark von seiner 
Erkrankung gekennzeichnet, die Pumpfunktion seines 
Herzens deutlich eingeschränkt und hin und wieder 
kommt es zu Herzrhythmusstörungen – die Gefahr ei-
nes Herzstillstands ist groß. Um ein mögliches lebens-
bedrohliches Kammerflimmern zu erkennen und sofort 
durch einen Hochenergieschock zu beenden, wurde 
ihm ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator, kurz: 

ICD, eingesetzt. Das Besondere: Trotz des ICDs sind für 
ihn Untersuchungen im Magnetresonanztomografen 
(MRT) möglich. Bis vor Kurzem war Trägern von aktiven 
Herzimplantaten der Zugang zu MRT-Untersuchungen 
verwehrt, da ihre Sicherheit durch starke Magnetfelder 
und Radiowellen gefährdet war. „Ich freue mich, dass 
wir inzwischen auch Patienten mit Schrittmacher- bezie-
hungsweise ICD-Implantaten umfassende MRT-Unter-

suchungen anbieten können. Gerade für Patienten wie 
Herrn Hübner besteht nun die Möglichkeit, auch nach 
der ICD-Implantation den Verlauf der Herzerkrankung 
mittels MRT-Untersuchungen exakt zu beurteilen“, be-
richtet der behandelnde Arzt Universitätsprofessor Ali 
Yilmaz, Professor für Kardiovaskuläre Bildgebung am 
Universitätsklinikum Münster. 

Neue ProMRI-Technologie überzeugt
Möglich wird die MRT-Diagnostik bei Patienten mit 
Schrittmachern, ICDs und CRTs durch die spezielle Pro-
MRI-Technologie des Berliner Medizintechnikherstellers 
BIOTRONIK. Während der MRT-Untersuchung wird das 
aktive Herzimplantat in den ProMRI-Modus gesetzt und 
der Patient per EKG überwacht. Auch Dr. med. Florian 
Reinke, Oberarzt an der Abteilung für Rhythmologie am 
Universitätsklinikum Münster, ist von der neuen Tech-
nik überzeugt: „Ich behandle sehr viele Herzpatienten 
mit Begleiterkrankungen, die im Laufe ihres Lebens 
auf MRT-Untersuchungen angewiesen sein werden. 
Daher entscheide ich mich in solchen Fällen häufig für  
ProMRI-Implantate, die uns hier maximale Freiheiten 
bieten.“ Dank ICD und einer kontinuierlichen Fern-
nachsorge mittels Home Monitoring hat Marco Hübner 
ein gutes und sicheres Lebensgefühl.

www.biotronik.de 

Implantate gehen unter die Haut – und sorgen meist für eine 
deutliche gesundheitliche Verbesserung bei den Betroffenen. 
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Wollte man einem 
Kind erklären, 
was das Immun-
system im Körper 
ist, könnte man es 

mit einer hoch entwickelten Polizeista-
tion vergleichen. Ist eine Krankheit im 
Anflug, ist die Kraft des Immunsystems 
gefragt, um nötige Abwehrzellen zu mo-
bilisieren und den Eindringling in Form 
von Viren, Bakterien oder Pilzen zu be-
kämpfen.

Klar gegliedert, enge  
Zusammenarbeit

Um alle Teile unseres Körpers zu vertei-
digen, sind an unserem Immunsystem 
zahlreiche Organe und Zellsysteme be-
teiligt. Dazu zählt das Lymphsystem, zu 
dem unter anderem das Knochenmark 
und der Thymus gehören und die für 
die Bildung und Schulung der Lym-
phozyten zuständig sind. Aber auch 
Lymphknoten, Milz und die lympha-
tischen Gewebe wie beispielsweise die 
Rachenmandeln und Teile des Darms, 
der Lunge und anderer Schleimhäute 
zählen dazu.

Generell gliedert sich unser Immun-
system in zwei Teile: das unspezifische, 
angeborene Immunsystem und das spe-
zifische, erworbene Immunsystem, wo-
bei sie in ihrer Arbeitsweise eng mitein-
ander verknüpft sind. Teilweise besitzen 
wir Immunität von Geburt an oder es 
werden bestimmte Zellen durch einen 
Lernprozess geschult: das Abwehrsys-
tem entwickelt Moleküle, die artfrem-
de Eiweißstoffe (Antigene) erkennen 
können. Bei den meisten Krankheits-

erregern gelingt es der unspezifischen 
Abwehr bereits beim ersten Kontakt, 
die Erreger mithilfe bestimmter wei-
ßer Blutkörperchen, den sogenannten 
Phagozyten (Fresszellen), zu zerstören. 
Aber auch Substanzen wie das Enzym 
Lysozym oder Interferone helfen dabei, 
Viren und Bakterien anzugreifen und 
möglichst abzutöten.

Der Killer unter den Zellen
Funktioniert dieser Mechanismus nicht 
ausreichend, greift nach einer gewis-

sen Zeit die erworbene Immunantwort. 
Dazu zählen Zellen, die sich im Laufe 
des Lebens durch das Auseinanderset-
zen mit bestimmten Erregern bilden, 
wie zum Beispiel die T-Lymphozyten, 
die etwa 80 Prozent aller Lymphozyten 
im Blut ausmachen. Bei Kontakt mit 
Fremdkörpern werden sie zu T-Effek-
torzellen oder zu T-Gedächtniszellen, 
die auch nach Jahren den Fremdkörper 
erkennen und zu einer verstärkten Im-
munreaktion führen. Die T-Effektor-
zellen töten als T-Killerzellen infizierte 

Zellen oder hindern das eigene Immun-
system daran, auf körpereigene Stoffe 
zu reagieren, wie es beispielsweise bei 
Autoimmunerkrankungen der Fall ist.

Die Medizin macht sich die Eigen-
schaften der T-Killerzellen auch in der 
Krebstherapie zu Nutze. Forscher ha-
ben herausgefunden, dass Patienten 
eine möglichst lange beschwerdefreie 
Zeit ermöglicht werden und das Tumor-
wachstum eingedämmt werden kann, 
indem man ihnen künstlich hergestell-
te Eiweisstoffe verabreicht, sogenannte 
monoklonale Antikörper. Diese Anti-
körper binden sich an einen bestimm-
ten Abschnitt auf einer T-Killerzelle und 
aktivieren sie, damit sie Krebszellen an-
greift und im günstigsten Fall abtötet.

Angriff gegen den eigenen Körper 
Um das Immunsystem zu stärken, be-
darf es je nach Alter und Gesundheits-
zustand einer besonderen Hygiene, 
schließlich ist unsere Haut auch eine 
Barriere, die unseren Körper vor Bakte-
rien und Viren schützt. Um gesund zu 
bleiben, sollten Diabetiker beispielswei-
se peinlichst genau darauf achten, dass 
das Einfallstor für Viren und Bakterien, 
der Mund, geschützt wird. Das kann er-
reicht werden durch ordentliches Zäh-
neputzen und das Benutzen von Zahn-
seide. So wird verhindert, dass sich 
durch das Zahnfleisch Erreger Zugang 
ins Blut und damit 

Dass ein gutes Immunsystem wichtig ist für unseren Körper, um gesund 
und fit zu bleiben ist bekannt. Doch was genau verbirgt sich eigentlich 
dahinter? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und erläutern, wie 
man es stärken kann und welche Möglichkeiten es gibt, wenn es doch mal 
schlappmacht.

Von Eva Herzog

biologisches abwehrsystem

Unser inneres  
Schutzschild
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werbebeitrag – interview

„Immunologische Forschung  
für Patienten“

Über 70 Wissenschaftler 
aus der medizinischen, 
naturwissenschaftlichen 
und technischen Fakul-
tät der FAU Erlangen- 
Nürnberg haben sich 2009 
im Medical Immunology 
Campus Erlangen zusam-
mengeschlossen, um Fra-
gen der Immunbiologie 
und klinischen Immunologie zu beant-
worten. Campus-Sprecher Prof. Dr. med. 
Christian Bogdan über Aufbau und Ziele 
dieses in Deutschland wohl einzigartigen 
interdisziplinären Zentrums.

Vor welchem Hintergrund wurde der 
Medical Immunology Campus Erlangen 
gegründet? Unser Ziel war es, Grundla-
genwissenschaftler und Kliniker zusam-
menzubringen, damit diese gemeinsam 
die Abwehr von Infektionen und Tumoren 
und die Entstehung von Autoimmuner-
krankungen und chronischen Entzün-
dungen erforschen. Klinische Abteilun-

gen wurden gezielt mit 
Immunologen besetzt. 
Viele Krankheitsbilder 
sind Ausdruck einer ge-
störten Immunantwort, 
zum Beispiel Infektionen 
nach Transplantation, 
Darmentzündungen, Ar-
thritis, Multiple Sklerose, 
Diabetes und Tumoren.

Wie kommen Sie zu neuen Forschungs-
ergebnissen? Wir haben hervorragende 
Mausmodelle, mit deren Hilfe wir Hypo-
thesen überprüfen und neue Erkennt-
nisse zur Funktionsweise des Immun-
systems erhalten. Ziel ist letztlich die 
klinische Anwendung (Immuntherapie) 
zum Nutzen des Patienten. Wir beziehen 
auch moderne Methoden der Medizin-
technik und Physik ein, die am Standort 
entwickelt werden, um beispielsweise 
Immunzellen und Entzündungsprozesse 
in vivo sichtbar zu machen.

www.mice.uni-erlangen.de
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in den restlichen Körper bah-
nen.

Aber auch wenn die Hygiene stimmt 
und man auf seine Gesundheit ach-
tet, kann es vorkommen, dass das Im-
munsystem „verrückt spielt“. So ist es 
beispielsweise bei Allergien oder Auto-
immunerkrankungen der Fall. Wer ein-
mal Heuschnupfen hatte, 
weiß, wie die Nase läuft, 
die Augen tränen und man 
oft auch von Hustenreiz 
geplagt wird. Diese Reak-
tionen sind nur allzu ver-
ständlich, denn der Körper 
reagiert fälschlicherweise 
auf die an sich harmlosen Pollen wie 
auf einen Erreger, den er unbedingt 
loswerden möchte. Niesen, Husten und 
die Überproduktion von Tränenflüssig-
keit sollen dabei helfen, den Erreger aus 
dem Körper auszuschwemmen. Ähn-
lich wie bei einer Allergie, reagiert das 
Immunsystem auch bei Autoimmuner-
krankungen oder Autoinflammatori-
schen Syndromen überschießend.

Bei Autoimmunerkrankungen wer-
den keine Pollen, Nüsse oder Hausstaub 
bekämpft, sondern wie beispielsweise 
beim Diabetes-Typ-1 bestimmte Zellen 
in der Bauchspeicheldrüse. Bei Rheu-
ma hingegen wird eine Reaktion ge-
gen das eigene Bindegewebe vermutet. 
Autoinflammatorische Syndrome hin-

gegen sind seltene Erkrankungen mit 
verstärkten Entzündungen an verschie-
denen Organen aufgrund einer Überak-
tivierung des Abwehrsystems. Die ge-
nauen Gründe sind noch unklar. 

Oft werden genetische oder erbliche 
Faktoren dafür verantwortlich gemacht, 
doch auch andere, für das Immunsys-

tem belastende 
Situationen wie 
Schwangerschaft 
oder Stress und 
Rauchen schei-
nen einen großen 
Einfluss auf die 
Krankheiten zu 

haben. Behandelt werden solche Er-
krankungen mit entzündungshemmen-
den Medikamenten oder Medikamen-
ten, die das Immunsystem dämpfen, 
sogenannte Immunsuppressiva. Damit 
kann häufig in Kombination mit einer 
gesunden Lebensweise ein normales Le-
ben ermöglicht werden.

Das Immunsystem wird  
im Schlaf gestärkt

Experten haben herausgefunden, dass 
Immunzellen offenbar über einen Tag-
Nacht-Rhythmus verfügen und in der 
Nacht effektiver arbeiten als am Tag. 
Demnach wirkt sich gesunder Schlaf 
nicht nur erholsam auf die Psyche, son-
dern auch auf unser Immunsystem aus. 

Zwar ist der Schlafbedarf von Mensch zu 
Mensch individuell verschieden, doch 
wer im Schnitt acht Stunden schläft, 
durchläuft alle Schlafphasen, die der 
Körper zur Erholung benötigt. 

Gesunde Ernährung pusht 
das Abwehrsystem

Wer sich vitaminreich und ausgewogen 
mit ausreichend frischem Gemüse, Obst 
und Vollkornprodukte und Fisch und 
hin und wieder Fleisch ernährt, der ist 
in der Regel mit allem versorgt, was der 
Körper zum Gesundbleiben braucht. 
Wird der Körper allerdings zusätzlich 
gefordert, während einer Krankheit, 
sportlich anstrengenden Phasen oder 

in der Schwangerschaft, ist es ratsam 
eine Blutuntersuchung durchführen zu 
lassen, um mögliche Vitamin- oder Mi-
neraliendefizite feststellen und ausglei-
chen zu können. 

Ebenso ist es hilfreich, regelmäßig 
Sport zu treiben und den Körper mit 
Saunagängen oder Kneipp-Anwendun-
gen zu trainieren und abzuhärten. Da 
auch im Darm krankmachende Darm-
keine sitzen, die möglicherweise auch 
Immunvorgänge im Rest des Körpers 
beeinflussen, können auch Darmsa-
nierungen helfen das Immunsystem 
zu stärken. Ist es allerdings bereits ge-
schwächt, sollte diese Therapie nur in 
Absprache mit einem Arzt stattfinden.  ●

NEU
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Ab in die Sauna, das stärkt das Immunsystem.  
Aber Vorsicht: Wer beispielsweise mit einer schweren  
Erkältung sauniert, schadet seinem Organismus. 

Bei Allergien wird 
versucht, Erreger 
aus dem Körper 
zu schwemmen. 

„ 
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fokusinterview

„Menschen mit Immunschwäche 
sind gefährdet“

Unser Mundraum ist täglich einer Viel-
zahl an Keimen ausgesetzt. „Bei man-
gelnder oder fehlender Pflege kann es zu 
folgenschweren Zahn- und Zahnfleischer-
krankungen kommen“, weiß Dr. Angelika 
Brandl Naceta-Susic, niedergelassene 
Zahnärztin in Düsseldorf und Vorsitzende 
des Deutschen Zahnärzte Verbandes e.V.

Warum ist eine perfekte Mundhygi-
ene so wichtig? Die tägliche Zahn- und 
Zahnzwischenraumreinigung ist wichtig, 
um Beläge auf den Zähnen zu verhindern. 
Durch Karies wird der Zahn von den Bak-
terien im Belag zerstört. Es entstehen 
Löcher, das Zahninnengewebe kann ab-
sterben und verfaulen. An der Spitze der 
Wurzel können Bakterien systemische 
Gifte in den Knochen aussenden. Da-
durch sind wir anfälliger für Krankheiten. 
Bei Menschen mit Immunschwäche kann 
es zu einer Überschwemmung von Bakte-
rien im Blut und so zu erheblichen Neben-
wirkungen im gesamten Körper kommen.

Was passiert bei Paradontitis? Hat 
der Zahnfleischsaum durch eine chroni-
sche Entzündung eine Tasche von mehr 
als 3,5 Millimetern erreicht, spricht man 
von einer behandlungsbedürftigen Para-

dontitits, die zu weiterem Knochensub-
stanz- und Zahnverlust führen kann. Es 
kann durch die Entzündung zu Blutungen 
in der aufgelockerten Mundschleimhaut 
kommen und so für die Keime einen offe-
nen Weg ins Blut geben. Bei künstlichen 
oder erkrankten Herzklappen kann dies 
zu einer Entzündung der Herzinnenhaut 
führen. 

Wie werden fremde Materialien im 
Mund raum vertragen? Es dürfen nur zu-
gelassene und für den Körper verträgli-
che Materialen für Implantate und Zahn-
ersatz verwendet werden. Heute gibt 
es jedoch immer mehr Allergien. Gibt es 
Symptome, die auf Allergien hinweisen, 
muss die Verträglichkeit der zahnmedizi-
nischen Materialien über einen Allergie-
test überprüft werden.
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die leber

Ein oft unterschätztes Organ

Von Charlotte Klingenthal

Wenn von Lebererkrankungen die Rede ist, denken die meisten Menschen direkt an den Missbrauch von Alkohol. 
Dabei kann sie so viel mehr, als nur Giftstoffe filtern, doch häufig wird ihr die nötige Aufmerksamkeit erst dann 

zuteil, wenn sie eben nicht mehr richtig funktioniert und dadurch weitere Probleme entstehen.

Der lustig klingende Satz „Die Leber wächst mit 
ihren Aufgaben“, von Eckhard von Hirschhau-
sen, Arzt und Kabarettist, beschreibt ziemlich 

treffend, um was für ein besonderes und flexibles Org-
an es sich bei der Leber handelt – und warum es sich 
lohnt, sorgsam mit ihr umzugehen.

Unterschätztes Organ
Nur wenigen Menschen ist bewusst, welch lebenswich-
tige Aufgaben die Leber tatsächlich übernimmt. Als 
Organ im rechten Oberbauch beheimatet, entfernt sie 
in unserem Körper nicht nur Giftstoffe aus dem Blut, 
sondern sie hilft bei der Verdauung und trägt zudem 
zur Bekämpfung von Infektionen bei. Die Zellen, die 
diese Arbeit ausführen, heißen Hepatozyten und kön-
nen Duplikate von sich selbst erstellen, indem sie sich 
teilen. Dadurch kann die Leber ihre abgestorbenen 
Zellen ersetzen und sich bis zu einem gewissen Grad 
selbst reparieren.

Neben der Haut ist die Leber das größte Organ in un-
serem Körper und wiegt bei einem Erwachsenen zwi-
schen 1.400 Gramm und 1.800 Gramm. Sie speichert 
nicht nur Fett, Glykogen zahlreiche Vitamine und 
Eisen, sondern produziert auch die wichtige Gallen-
flüssigkeit und fast alle Gerinnungsfaktoren, die un-
ser Körper dringend benötigt. Außerdem ist sie beim 
Fetus bis zum siebten Schwangerschaftsmonat für die 
Blutbildung zuständig.

Steter Tropfen...
Wird die Leber über einen längeren Zeitraum gravie-
rend geschädigt, wie es bei der chronischen Leberer-
krankung (Leberzirrhose) der Fall ist, können sich 
Narben auf der Leber bilden und die Funktionsweise 
des Organs deutlich einschränken. Wird die Leber 
durch übermäßigen Alkoholgenuss angegriffen, kann 
sich ein minimaler Leberschaden noch zurückbilden, 
wenn konsequent auf Alkohol verzichtet wird. Doch 
nicht nur hohe Dosen Alkohol, Tabletten und andere 
Gifte, die wir dem Körper zuführen verhindern, dass 
die Leber ihre eigentlichen Aufgaben irgendwann 
nur noch in geringem Maße übernehmen kann. Auch 
Krankheiten wie Hepatitis oder Autoimmunerkran-
kungen wie die Autoimmunhepatitis (aih), bei der das 
eigene Immunsystem Leberzellen angreift, können als 
chronische Erkrankung zur Zirrhose führen oder ein 
akutes Leberversagen auslösen.

Erholung gönnen
Wer sich gesund ernährt und Alkohol und Medika-
mente in Maßen statt in Massen genießt beziehungs-
weise verwendet, tut schon einiges dafür, dass die 

Leber nicht eines Tages den Dienst quittiert. Umso 
wichtiger ist es daher, sorgsam mit ihr umzugehen 
und hin und wieder dafür zu sorgen, dass sie sich er-
holen kann. Dabei können alternative Heilmethoden 
wie zum Beispiel warme Leberwickel, aber auch entgif-
tende Medikamente und wenigstens zeitweise ein Ver-
zicht auf Alkohol helfen.

Neben der Leber sind auch Thymusdrüse, Milz, 
Lymphknoten sowie Teile des Darms von großer Be-
deutung für unser Immunsystem. Die Thymusdrüse 
beispielsweise schult lebenswichtige Immunabwehr-
zellen und in der Milz reifen wichtige B- und T-Lym-
phozyten heran und werden überalterte Blutzellen ab-
gebaut.   ●

Über ein gesundes Glas Weizengrassaft freut sich die Leber 
mehr, als über noch einen Korn – der bereitet ihr viel Arbeit. 

werbebeitrag – interview 

Riskantes Leberfett

In den Arztpraxen Deutschlands wurde in 
den letzten Jahren der rasante Anstieg ei-
ner Lebererkrankung festgestellt, die un-
abhängig vom Alkoholkonsum entstehen 
kann. Die sogenannte nicht-alkoholische 
Fettlebererkrankung. Sie kann zu einer 
Le ber entzündung oder -zirrhose führen. 
„Das Risiko wird oft unterschätzt“, weiß 
Leberexperte PD Dr. med. Anton Gillessen,  
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am 
Herz-Jesu-Krankenhaus Münster.

Was sind die Auslöser der nicht-alkoho-
lischen Fettlebererkrankung? Hauptur-
sache sind Stoffwechselstörungen durch 
Übergewicht und falsche Ernährung. Die 

Fettleberentzündung kann das Frühzei-
chen einer drohenden Zuckerkrankheit 
sein. Auch bestimmte Medikamente wie 
zum Beispiel Schmerzmittel können das 
Organ belasten.

Welche Beschwerden treten auf? Die 
Symptome sind unspezifisch. Patienten 
berichten von Müdigkeit und Abgeschla-
genheit, doch nur wenige denken dabei 
an ihre Leber. Untersuchungen mit Ultra-
schall und Bluttests schaffen Klarheit. 

Haben Sie Tipps für eine „lebergesun-
de“ Lebensweise? Zuerst zählt die Be-
handlung der Ursachen, beispielsweise 
bei Diabetes die Einstellung der Blutzu-
ckerwerte. Darüber hinaus empfehle ich 
Bewegung sowie Ausdauer- und Kraft-
sport, um das Übergewicht abzubau-
en. Wichtig ist auch eine ausgewogene 
Ernährung, aber ohne zu hungern, denn 
auch die Leber braucht Nährstoffe. 

Wie kann die Leber unterstützt werden? 
Der Wirkstoff Silymarin, zum Beispiel in  
Legalon® 156mg, ist ein bewährtes Mittel. 
Die aus der Mariendistel gewonnene Sub-
stanz ist in der Lage, die Regeneration der 
belasteten Leber zu unterstützen. Viele 
Patienten berichten von einer Verbesse-
rung der Leberwerte und ihrer Lebens-
qualität.

www.leber-ratgeber.de

werbebeitrag 

Mehr Informationen finden Sie auch unter:

www.aidshilfe.de
www.bdi.de
www.dgfi.org

www.dgi-net.de
www.dghm.org
www.vfa.de
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hiv

Großer Aufklärungsbedarf

Von Eva Herzog

Seit Jahrzehnten spielt hiv bei den Infektionskrankheiten eine große Rolle. Doch trotz großer Kampagnen geistern noch immer 
Unsicherheiten über den Umgang mit der Krankheit und den Betroffenen in den Köpfen herum. Wer einige wichtige Regeln beachtet, 

kann weder anstecken, noch angesteckt werden. Und: Die Diagnose hiv-positiv ist nicht automatisch ein Todesurteil.

Dienstagmorgen im November 2014, 
kurz nach 11 Uhr. Auf meinem Termin-
plan steht ein Interview mit Alexandra 
Frings, 41 Jahre alt, seit ihrem 29. Le-
bensjahr hiv-positiv. Entgegen mei-

ner Erwartungen, erklingt am Telefon eine fröhliche 
Frau in besten Jahren, die darüber berichtet, wie sie 
in knapp sechs Wochen den Kilimandscharo bestei-
gen wird – neben der Diagnose hiv die wahrscheinlich 
größte Herausforderung in ihrem Leben. 

Leben mit HIV
Die Abkürzung hiv bedeutet „Humanes Immundefizi-
enz-Virus“ und ist ein sogenanntes Retrovirus: Es ist in 
der Lage, seinen genetischen Code in die Zellen eines 

Wirtskörpers, zum Beispiel dem Menschen, einzubau-
en. Vollständig aus dem Körper entfernt werden kann 
es daher nicht. Da es unter anderem die für die Im-
munabwehr zuständigen T-Helferzellen (cd4-Lympho-
zyten) nach und nach zerstört, kann sich der Körper 
gegen Krankheitserreger nur noch schlecht wehren. 
Treten in diesem Zusammenhang lebensbedrohliche 
Krankheiten auf, ist von Aids die Rede. Um die Viren-
vermehrung im Blut möglichst gering zu halten, gibt es 
mittlerweile wirkungsvolle Medikamente, mit denen 
die meisten hiv-Betroffenen oft lebenslang mit dem 
Virus leben können, ohne an Aids zu erkranken. 

Doch das Wohlbefinden ist nicht nur von der eige-
nen körperlichen Verfassung abhängig. Frings berich-
tet, wie massiv selbst im Jahr 2014 Menschen mit hiv 

überfordert sind, die damit am ehesten in Berührung 
kommen: das medizinische Fachpersonal. Da gibt es 
den Zahnarzt, der den hiv-Patienten erst am Ende der 
Sprechstunde behandelt, bis hin zu übertriebenen Hy-
gieneanzügen, mit denen die Betroffenen behandelt 
werden. Selbst erlebt hat Frings, dass sie nach einer 
Operation im Krankenhaus gebeten wurde, nicht die 
Toilette im Zimmer, sondern die auf dem Gang zu 
benutzen. Dabei ist der Übertragungsweg durch den 
Toilettengang praktisch ausgeschlossen. Ein Infek-
tionsrisiko für hiv besteht nur dann, wenn infizierte 
Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma und der Flüssig-
keitsfilm des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäu-
ten in Kontakt kommen, wie es am häufigsten beim 
Geschlechtsverkehr der Fall ist. 

Traurige Wirklichkeit
Neben dem Mangel an Informationen über die Krank-
heit hiv ist die Lobby des Pflegepersonals – was deren 
Ängste angeht – viel zu gering. Und weil der Mensch 
so gestrickt ist, dass er Unbekanntem erst mal kritisch 
gegenübersteht, können die Ängste ohne nähere Infor-
mationen auch kaum abgebaut werden – ein Teufels-
kreis. Diese mitunter diskriminierende und stigmati-
sierende Behandlung der hiv-Infizierten ist zusätzlich 
belastend. Dennoch scheint nichts unmöglich – und so 
erfüllt sich Frings mit der Besteigung des 5.895 Meter 
hohen Kilimandscharo einen Herzenswunsch. Sie will 
damit zeigen, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu 
gehen und auch die Berge zu überwinden, die das 
Leben so mit sich bringt.                                               ●

Quelle: Robert Koch-Institut, 2014

Gemeldete Syphilis- und HIV-Infektionen in Deutschland

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Syphilis 
HIV-Infektion

1.554 2.275 2.937 3.345 3.229 3.163 3.278 3.189 2.735 3.033 3.704 4.418 5.015

1.430 1.639 1.979 1.928 2.500 2.643 2.774 2.843 2.885 2.939 2.694 2.976 3.263
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Der Feind in meinem Innern

Von Mike Paßmann

Erst Monate oder Jahre nach einer HIV-Infektion kann Aids ausbrechen. Das Immunsystem ist dann so geschwächt, dass 
eine Reihe schwerer Erkrankungen folgen können – was zu einer weiteren Verschlechterung der Immunabwehr führt. 

Gefahr droht nicht nur durch Infektionen von außen, sondern auch durch im Körper schlummernde Erreger.

Aids und die hiv-Infektion wer-
den meist miteinander gleich-
gesetzt, was allerdings nicht 

korrekt ist. Die beiden Begriffe sind 
jedoch in einem Atemzug zu nennen, 
denn eine Infektion mit dem hi-Virus 
kann unter Umständen nach einigen 
Jahren in Aids übergehen. In dieser Zeit 
hat sich das Virus im Körper immer wei-
ter verbreitet und das Immunsystem da-
durch stark geschwächt, woher auch die 
Bezeichnung der Erkrankung kommt: 
Aids steht für das englische Acquired 
Immune Deficiency Syndrome, was sich 
mit „erworbenes Immunschwäche-Syn-
drom“ übersetzen lässt. 

Angriff von außen...
Erreger wie Bakterien, Viren, Parasiten 
und Pilze nutzen den geschwächten 
Immunstatus aus – dann wird von op-
portunistischen Infektionen gespro-
chen – und können beispielsweise zu 

Infektionen mit dem Zytomegalie-Vi-
rus, zu chronischen Lungenentzün-
dungen oder Kryptokokken-Miningitis 
führen. Ebenfalls häufig kommen be-
stimmte Tumoren 
und Hepatitis bei 
an Aids erkrank-
ten Menschen vor. 
Zusätzlich kommt 
es gehäuft zu sexu-
ell übertragbaren 
Krankheiten wie Syphilis, Tripper und 
Chlamydien. Für sich selbst und andere 
wird das Ansteckungsrisiko durch die 
Verwendung von Kondomen verringert. 
Nichtinfizierte erhöhen durch diese In-
fektionen ihr Risiko einer hiv-Infektion 
deutlich. 

... und von innen
Doch nicht nur Erreger von außen kön-
nen zu Erkrankungen führen. Beispiel 

Tuberkulose: Bei einer Infektion mit 
diesem Bakterium kommt es bei einem 
geschwächten Immunsystem umge-
hend zu einem ernsten Verlauf. Ein in-

taktes Immunsystem 
hingegen reagiert und 
wehrt es ab, wobei es 
zu leichten Krankheits-
symptomen kommen 
kann. Eliminiert ist der 
Erreger jedoch nicht, er 

verbleibt schlafend in den Zellen und 
wacht Jahre später wieder auf, wenn das 
Abwehrsystem geschwächt ist. 

Tuberkulose auf dem Vormarsch
Eben das ist bei hiv-Infizierten der Fall 
und mit der Verbreitung von Aids hat 
auch die Zahl der Tuberkulose-Erkran-
kungen (tb) weltweit wieder zugenom-
men. In Deutschland hat das Robert 
Koch-Institut im Jahr 2013 insgesamt 

4.318 Tuberkulose-Erkrankungen re-
gistriert, was einer Inzidenz von 5,3 auf 
100.000 Einwohner entspricht. Damit ist 
die Zahl der Erkrankten seit dem Jahr 
2001 mit seinen über 7.500 Fällen zwar 
deutlich rückläufig, doch seit 2008 stag-
niert sie weitgehend. In Ländern mit 
einem hohen Anteil an hiv-Infizierten 
wie zum Beispiel Südafrika sind mehr 
als 1.000 Menschen von 100.000 Einwoh-
nern von Tuberkulose betroffen. Anste-
ckend ist tb nur, wenn man krank ist, 
Fieber und Husten hat. Der beste Schutz 
ist, Kontakt mit Infizierten zu vermei-
den. Wirklich greifende Impfungen gibt 
es derzeit nicht, aber über Haut- und 
Bluttests kann nachgewiesen werden, 
ob das Bakterium in einem schlum-
mert. Ist das der Fall, wird eine präventi-
ve neun monatige Therapie mit Medika-
menten empfohlen, die verhindert, dass 
das Bakterium wieder aufwacht.  ●

werbebeitrag – interview

Immunologie für Jedermann

Die Deutsche Gesellschaft für Immu-
nologie e.V. (DGfI) möchte nicht nur die 
Immunologie als Forschungsgebiet der 
Naturwissenschaften und Medizin stär-
ken und den Nachwuchs fördern, sondern 
auch der Allgemeinheit die Funktion des 
Immunsystems näherbringen. Prof. Dr. 
Hans-Martin Jäck, aktueller Präsident 
der DGfI, spricht über die Öffentlichkeits-
arbeit der Fachgesellschaft.

Wie tritt die DGfI an die Öffentlichkeit heran? Wir unterstützen jähr-
lich am 29. April den „Tag der Immunologie“, an dem deutschlandweit 
Veranstaltungen zum Thema „Immunsystem“ stattfinden. Unsere neue 
Webseite „Immunologie für Jedermann“ bietet zudem vielfältige Mög-
lichkeiten, sich über das Immunsystem zu informieren. 

Warum wurde diese Webseite erstellt? Wir möchten mit dieser Initi-
ative das Thema „Immunologie“ stärker ins Bewusstsein der Bevölke-
rung rücken. Vor allem im Hinblick auf die zunehmende Impfmüdigkeit 
erscheint uns das wichtig. Immunologische Inhalte werden auf unserer 
Webseite leicht verständlich und zielgruppenspezifisch anhand wissen-
schaftlich fundierter Fakten kommuniziert. 

Wen möchten Sie mit dieser Webseite erreichen? Die Webseite rich-
tet sich an die gesamte Öffentlichkeit: Schüler, Studenten, Patienten, 
Neugierige, Lehrer und Eltern sollen sich ein Bild von der Funktion des 
Immunsystems machen können. Schauen Sie doch vorbei und entde-
cken Sie das faszinierende Immunsystem für sich!

www.das-immunsystem.de

sponsorenbeitrag – interview

„Tuberkulose vor 
dem Ausbruch  
erkennen“

Mit 1,5 Mio. Todesopfern ist Tuberkulo-
se (TB) nach AIDS die tödlichste Infekti-
onskrankheit weltweit. QIAGEN hat mit 
QuantiFERON-TB Gold in Tube (QFT) einen 
Test entwickelt, der die Infektion noch 
im latenten Stadium erkennt. Warum 
der Test auch hierzulande Leben retten 
kann, erklärt QIAGEN-Wissenschaftler  
Christian Stöckigt, Associate Director im 
Bereich Medical Affairs bei QIAGEN.

Wie beurteilen Sie die Lage derzeit? 
TB ist in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern nach wie vor sehr verbreitet. In 
Westeuropa wird das Problem unter-
schätzt, dabei ist die Zahl der TB-Fälle 
zum Beispiel in London in einigen Stadt-
teilen höher als in Indien. Steigende Mo-
bilität und Zuwanderung tragen zur Ver-
breitung von TB bei. 

Prinzipiell sind wir also alle betroffen? 
Weltweit trägt jeder dritte Mensch den 
TB-Erreger in sich, ist latent infiziert. Bis 
zu zehn Prozent dieser Menschen entwi-
ckeln im Laufe ihres Lebens eine aktive 
TB – vor allem wenn das Immunsystem 
geschwächt ist. Besonders gefährdet 

sind etwa HIV-Patienten, Rheumakranke 
und Diabetiker. 

Wie wird latente TB festgestellt? Lange 
Zeit war dafür ein Hauttest das Mittel der 
Wahl. Das Verfahren ist aber veraltet und 
liefert oft falsche Ergebnisse. 

Daher wird es rapide von unserem 
QuantiFERON-Test verdrängt. Dazu 
reicht eine Blutprobe, nach einem Tag 
liegt das Ergebnis vor. Eine latente TB 
lässt sich medikamentös innerhalb von 
sechs Monaten erfolgreich bekämpfen. 

QFT ist das erfolgreichste Produkt von 
QIAGEN. Wie kam es dazu? Der Test ist 
anderen Verfahren überlegen. Dazu gibt 
es ein Umdenken: Die WHO hat kürzlich 
den Nachweis latenter TB als eine wich-
tige Säule ihrer Strategie im Kampf gegen 
aktive TB verankert. Andere folgen, denn 
nur so kriegt man TB nachhaltig in den 
Griff. 

www.qiagen.com

Ist das Immunsystem 
geschwächt, ist die 
Gefahr weiterer  
Erkrankungen hoch.

„ 

QuantiFERON-TB ist ein moderner und zuverläs-
siger Bluttest für den Nachweis latenter TB.
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In der Mittagspause ein Würstchen 
an der Bude gegenüber, hinterher 
eine Zigarette und der obligatori-

sche Kaffee mit den Kollegen, bevor der 
Zehn-Stunden-Tag im Büro fortgesetzt 
wird – so sieht der Alltag vieler deut-
scher Arbeitnehmer aus. Wer da noch 
auf Kollegen mit Butterbrot, Salat und 

einer gemütlichen Tasse Tee trifft, hat 
eine seltene Spezies erwischt.

Du bist, was du isst
Fest steht, das Essen in stressigen Si-
tuationen niemals so stattfinden kann, 
dass man es als gesunden Genuss be-
schreiben kann. Wer es eilig hat, kauft 

oft ungesunde Dinge ein – was für den 
Magen und die an der Verdauung betei-
ligten Organe eine enorme Belastung 
darstellt. Um die Verdauung dennoch 
bewältigen zu können, benötigt der Kör-
per sehr viel Energie, 
die in dieser Zeit ande-
ren Körperbereichen, 
beispielsweise dem Ge-
hirn, nicht zur Verfü-
gung steht. Die Folgen 
sind häufig Müdigkeit, 
Gereiztheit und eine 
schlechte Verdauung; selbst wenn es 
sich dabei nicht nur um Burger, Würst-
chen oder Pizza handelt. 

Den inneren Schweinehund überlisten
Doch nicht nur das Schlingen in Eile tut 
nicht gut, auch generell fettiges Essen, 
Stress und Alkohol, gepaart mit wenig 
Schlaf und wenig Bewegung bieten eine 
fast unschlagbare Kombination für Zi-
vilisationskrankheiten wie Diabetes, 
Bluthochdruck und Adipositas, wobei 
die Übergänge häufig schleichend ver-
laufen. Umso wichtiger ist es, frühzei-
tig einen Ausgleich zu schaffen, der 
dabei hilft, abzuschalten und die Ruhe 
zu finden, die der Körper dringend zur 

Erholung benötigt. Von Karate über Pi-
lates, von Schwimmen bis zu Yoga – es 
gibt reichlich ausgleichende Angebo-
te, die den Stress abbauen. Wer sparen 
möchte, kann entweder bei seiner Kran-

kenkasse nach sub-
ventionierten Kursen 
fragen oder sich mit 
langen Spaziergän-
gen, Joggingrunden 
oder Radtouren kos-
tengünstig fit halten. 
Das Wichtigste ist, 

den inneren Schweinehund zu überlis-
ten und den ersten Schritt zu machen. 
Meist fühlt es sich dann so gut an, dass 
man sich fragt, warum man nicht schon 
früher damit angefangen hat. 

Wer sportlich ist, profitiert 
 auch im Alter davon

Um das Leben auch mit steigendem Al-
ter weiterhin beschwerdefrei zu erhal-
ten, macht es durchaus Sinn, so lange es 
geht Sport, zu treiben. Wer beispielswei-
se regelmäßig schwimmt, kann damit 
Gelenkbeschwerden entgegenwirken. 
Aber auch spezielle Herz-Sportgruppen 
oder Gymnastikgruppen zur Osteoporo-
seprävention leisten einen aktiven Bei-
trag zum gesund werden und bleiben. 
Wichtig ist hierbei, dass das Training in 
Absprache mit dem behandelnden Arzt 
verläuft, um Schäden durch falsches 
Training zu vermeiden. 

Wer keine Lust auf Training im Verein 
hat, kann die körperliche Betätigung 
auch einfach in den Alltag integrieren. 
Treppensteigen statt Aufzug, Abendspa-
ziergang statt Fernsehen und zu Fuß 
gehen statt Autofahren sind nur einige 
Beispiele, wie man sich bewusster be-
wegt und dem Körper dabei hilft, lange 
gesund zu bleiben.  ●

werbebeitrag – interview

„Unsere Vision für mehr Wohlbefinden“

Immer erreichbar sein, ein hektischer Le-
bensstil und zwischendurch schnell mal 
etwas essen – eine gesunde Ernährung 
kommt dabei meist zu kurz. Alter, Aktivi-

tät und Lebenswandel beeinflussen, wie 
viele Vitamine oder Spurenelemente ein 
Mensch braucht. Sven Frisch, Geschäfts-
führer der Frisch & Frisch GmbH erklärt, 
warum die Panta rhei Produkte ein idealer 
Begleiter für unterwegs sind.

Herr Frisch, was zeichnet die Panta rhei 
Produkte aus? Pillen waren gestern! Eine 
schnellere und komfortablere Lösung 
sind die Panta rhei Drinks. Nur eine Trin-
kampulle pro Tag ist nötig, um die Tages-
dosis einzunehmen. Ideal, um Panta rhei 
(griechisch „alles fließt“) auch auf Ge-

schäftsreisen, im Urlaub oder unterwegs 
parat zu haben. 

Gibt es Panta rhei für unterschied-
liche Bedürfnisse? Die Panta rhei Drinks 
sind auf spezielle Lebenssituationen und 
Anforderungen abgestimmt worden. In 
Kombination mit Fruchtsäften entstand 
ein Konzept, das in jeder Lebenslage die 
Versorgung mit Vitaminen, Mineralstof-
fen und Mikronährstoffen ermöglicht. 

Müssen wir unser Immunsystem im 
Winter besonders stärken? Ungefähr 
5.000 Abläufe im Körper unterstützen 
das Immunsystem. Typische Wintersymp-
tome sind Verspannungen und Muskel-
schwäche, Müdigkeit, eine erhöhte An-
fälligkeit für Atemwegserkrankungen, 
Infekte oder depressive Verstimmungen. 
Hier ist der Immun Drink der ideale Beglei-
ter über den Tag. Auch möglicher Vitamin 

D-Mangel kann am Immunsystem zer-
ren. Hier bieten wir in unserem Vitamin 
D Drink 300 Prozent der Tagesdosis an 
Vitamin D3 an. Zudem sind beide Drinks 
gluten- und laktosefrei, für Vegetarier, 
Veganer und Diabetiker geeignet.

www.mein-pantarhei.com

Abtauchen und Stress abbauen ist  
sinnovller, als weitere Stunden  
unproduktiv am Schreibtisch zu sitzen.

Einfach den ersten 
Schritt machen, 
loslegen – und 
wohlfühlen.

„ 
Wer bewusster lebt, hat mehr vom Leben und wer sich lange bewegt und 
gesund ernährt, kann viel dafür tun, auch im Alter gesund und fit zu bleiben. 
Um der Hektik des Alltags die Stirn zu bieten, gibt es viele beeinflussbare 
Faktoren. Ein kurzer Überblick.

Von Charlotte Klingenthal

stress und ernährung

Ganz schnell 
mal langsam 
machen
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Schlag Herz, schlag
In den westlichen Industrienationen geht es uns so gut, dass wir vielfach aufhören auf uns zu achten. In der Folge 

können schwere sogenannte Zivilisationskrankheiten entstehen. An Platz eins stehen Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems. Grundlagen für Alterserkrankungen werden häufig bereits in jungen Jahren gelegt.

Von Mike Paßmann

Unser Herz ist ein Schwerstarbeiter: Je-
den Tag schlägt es über 90.000 Mal und 
pumpt es bis zu 8.000 Liter Blut und 
somit Sauerstoff und Nährstoffe durch 
unseren Körper. Wird unser Herz äl-

ter, lässt seine Leistung nach. Manchmal ist es auch 
von Geburt an geschwächt, für so manche Schäden an 
unserem Herz-Kreislauf-System jedoch legen wir über 
die Lebensjahre hinweg folgenschwere Bausteine. Das 
ist auch bei anderen Erkrankungen der Fall, die unter 
dem etwas schwammigen Begriff Zivilisationskrank-
heiten zusammengefasst sind: Durch eine ungesun-
de, der menschlichen Physiologie nicht angepassten 
Lebensweise – häufig bestehend aus einer Kombina-
tion aus notorischem Bewegungsmangel und einer 
hochkalorischen und (transfett-)reichen Ernährung 
– kann es beispielsweise zu Diabetes mellitus Typ 2, 
Adipositas, Bluthochdruck und bestimmte Tumoren 

kommen. Einige der genannten Erkrankungen zählen 
zu den kardiovaskulären Risikofaktoren. Liegen sie 
vor, steigt unter anderem das Risiko, einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden oder an der peripheren 
arteriellen Verschlusskrankheit zu erkranken. 

Teufelskreis
Eine wichtige Grundlage für die Vermeidung von Zivi-
lisationskrankheiten liegt also in einer Anpassung an 
eine gesunde Lebensweise. Je früher mit einem rauch- 
und alkoholfreien beziehungsweise -reduzierten Le-
ben, gesunder Ernährung und regelmäßigem Sport 
begonnen wird, um so besser. Vieles ist unser Körper 
in der Lage zu verzeihen, so bildet sich ein leichter 
alkoholbedingter Leberschaden mit der Zeit zurück. 
Doch bei übermäßigem Genuss tierischer Fette lagert 
sich vor allem das „schlechte“ ldl-Cholesterin in die 
Gefäßwand ein. Mit der Zeit verengt sich das Gefäß 

immer mehr und es kann ein Blutgerinnsel entstehen, 
das die Arterie verstopft. Folge: Es kommt zu einer 
Funktionseinschränkung oder gar zu einem Infarkt. 
Im Alter wird zusätzlich die Eigenschaft der Arterien 
vermindert, Blutdruckschwankungen im Körper durch 
Anpassungen von Durchmesser und Wandspannung 
auszugleichen, Bluthochdruck ist die Folge. Diese 
Kombination führt dazu, dass das Herz nicht ausrei-
chend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird 
und daher mehr Arbeit verrichten muss. Ein Teufels-
kreislauf. 

Hilfe von außen
Die moderne Medizintechnik kann viele dieser 
Schwachstellen zumindest temporär beheben. Das gilt 
auch dann, wenn noch gar nichts passiert ist und be-
stimmte Körperdaten auf mögliche künftige schwere 
Erkrankungen wie einen Herzinfarkt hinweisen, zum 
Beispiel wie es bei Herzrhythmusstörungen oder Herz-
insuffizienz der Fall ist. Dann werden kleine Technik-
wunder implantiert, die das Herz am Laufen halten 
oder es durch einen Stromschock wieder in den 
richtigen Takt zurücksetzen. Das Überleben der 
Betroffenen wird in fremde Hände gelegt – da-
bei können wir selbst so viel tun, uns pflegen 
und achtsam sein und so unsere Körperfunk-
tionen am Laufen halten.  ●

fokusinterview

„Kleine Blutgefäße können Herzschmerzen verursachen“
Herzschmerzen und Luft-
not sind typische Folgen 
von Sauerstoffmangel am 
Herzmuskel. Nicht immer 
sind Engstellen der großen 
Herzkranzgefäße schuld 
daran. Professor Harald 
Darius vom Vivantes Klini-
kum Berlin Neukölln erläu-
tert, was zu tun ist, wenn 
die kleinen Blutgefäße 
Probleme machen.

Wie viele Menschen in Deutschland 
leiden an Erkrankungen der Herzkranz-
gefäße, und wie äußert sich das? Wir 
haben in Deutschland rund zwei Milli-
onen Menschen mit einer chronischen 
Erkrankung der Herzkranzgefäße. Diese 
Patienten zeigen meist sehr typische 
Symptome: Sie leiden an Brustschmerz, 
die so genannte Angina pectoris. Sie ha-
ben Luftnot und sind oft schlecht belast-
bar. Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel 
Treppen steigen oder Einkäufe erledigen, 

fallen diesen Patienten 
schwer.

Was genau ist die Ursa-
che für diese Beschwer-
den? Bei einem großen 
Teil der Patienten kom-
men die Probleme von 
den großen Herzkranz-
gefäßen. Dort können 
sich durch Verkalkun-
gen („Atherosklerose“) 
Engstellen bilden, welche 
den Blutfluss einschrän-

ken und so die Sauerstoffversorgung des 
Herzens beeinträchtigen. Hier können 
wir effektiv behandeln, indem wir diese 
Engstellen aufdehnen, kleine Röhrchen 

(„Stents“) einsetzen oder einen Bypass 
legen und so die gestörte Blutversorgung 
normalisieren.

Was ist mit den anderen Patienten? 
Bei den anderen Patienten machen eher 
die kleinen Blutgefäße Probleme, die mit 
dem Herzkatheter nicht zu sehen sind. 
Diese Patienten haben eine „Mikroangio-
pathie“, das heißt der Blutfluss in den klei-
nen Gefäßen ist aufgrund einer erhöhten 
Wandspannung deutlich vermindert und 
führt oft zu den typischen Angina pec-
toris-Beschwerden. Die Bedeutung der 
kleinen Gefäße wurde erst in den letzten 
Jahren wirklich erkannt.

Haben solche Erkrankungen der klei-
nen Gefäße langfristige Folgen? Der 

dauerhafte Sauerstoffmangel führt lang-
fristig zu einer Schädigung des Herzens. 
Daher können Erkrankungen der kleinen 
Gefäße das Leben genauso verkürzen 
wie Erkrankungen der großen Herzkranz-
gefäße. Entsprechend wichtig ist eine ur-
sächliche Behandlung.

Wie könnte eine solche Behandlung 
aussehen? Zunächst sollte darauf ge-
achtet werden, dass der Blutdruck gut 
eingestellt ist. Zusätzlich gibt es Medi-
kamente, die die Sauerstoffversorgung 
des Herzmuskels verbessern und so 
Brustschmerzen und Luftnot lindern. 
Betablocker beispielsweise machen das 
Herz langsamer und vermindern so den 
Sauerstoffverbrauch. Es gibt außerdem 
ein Medikament, das die Folgen der Un-
terversorgung mit Sauerstoff in den Herz-
muskelzellen reduziert und so das Auf-
treten von Angina pectoris mindert oder 
sogar ganz verhindert. Meist müssen ver-
schiedene Therapien kombiniert werden, 
um bei den Patienten den gewünschten 
Therapieerfolg zu erzielen.

Gefäßstützen (Stents) können in Engstellen eingesetzt werden 
und so wieder für einen reibungslosen Blutfluss sorgen.

Bild: Vivantes/Jan Röhl

Verminderter Blutfluss (links) und normal durchblutetes kleines Gefäß (rechts)
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DGHM 2015 – Münster

Die 67. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
e.V. findet vom 27. bis 30. September 2015 
in Münster zu folgenden Themen statt: 
Next Generation Sequencing (NGS), 
Krankenhaushygiene & Public Health, 
Zoonosen, Infektion – Toxine, Invasine 
und Glykosylierung, TLR und Inflam-
masom.

www.dghm-kongress.de

werbebeiträge 

veranstaltungen
ISSAID 2015 – Dresden

Die Internationale Gesellschaft Syste-
misch Auto-Inflammatorischer Erkran-
kungen lädt nach Dresden zum 8. ISSAID 
Kongress ein. „We hope to have a great 
congress and a pleasant time in Dresden 
for all!” (Angela Rösen-Wolff & Christian 
Hedrich)
Informationen finden Sie unter:

www.issaid2015-congress.de

GfV 2015 – Bochum

Wir möchten Sie zum Jubiläum der  
Jahrestagung der Gesellschaft für Viro-
logie, der größten wissenschaftlichen 
Virologie-Tagung in Europa einladen. Sie 
findet vom 18. bis 21. März 2015 in der 
Ruhr-Universität in Bochum statt. 
Infos zur Anmeldung und Abstract-
einreichung unter:

www.virology-meeting.de

hygiene

Wenn das Krankenhaus krank macht
Jedes Jahr infizieren sich Hunderttausende in deutschen Krankenhäusern mit Keimen – Tendenz steigend. Vor allem immunschwache Patienten 

und solche, die operiert wurden, sind anfällig. Helfen kann nur Hygiene: strikt und stringent durchgezogen in allen Arbeitsabläufen.

Von Alexandra Grossmann

In Krankenhäusern treffen Be-
sucher und Patienten mit unter-
schiedlich schweren Erkrankungen 

aufeinander. Keime, die für die einen 
ungefährlich sind, können für andere 
immunschwache Menschen lebensge-
fährlich werden, etwa für solche, die 
Krebs haben, chronische Wunden oder 
die frisch operiert sind. Besonders kri-
tisch wird es, wenn sie mit Bakterien 
infiziert werden, die gegen Antibioti-
ka weitgehend resistent sind. Genaue 
Zahlen fehlen zwar, doch die Deutsche 
Gesellschaft für Krankenhaushygie-
ne (dgkh) schätzt, dass sich jedes Jahr 
rund 800.000 Menschen in deutschen 
Krankenhäusern und Klinken infizie-
ren, etwa 40.000 Patienten sterben an 

den Folgen einer Erkrankung durch 
Krankenhauskeime.

Gefährliche Resistenz
Das häufigste und gefährlichste Bak-
terium ist das gegen gängige Antibio-
tika resistente Methicillin-resisten-
te Staphylococcus aureus (mrsa). Es 
kann zu Blutvergiftungen, Wund- und 
Harnwegsinfektionen oder Lungenent-
zündungen führen. Weiteres Beispiel: 
Der Darmkeim Vancomycin-resistente 

Enterococcus faecium (vre). Er gehört 
zur menschlichen Darmflora, kann bei 
einem geschwächten Immunsystem 
jedoch ebenfalls tödliche Infektionen 
verursachen.

Derartige multiresistente Keime sind 
nicht neu, doch sie sind in den vergan-
genen Jahren vermehrt als Folge von 
Krankenhausaufenthalten aufgetreten.  
Eine der Ursachen ist, dass immer mehr 
Patienten mit komplizierten und teils 
langwierigen Krankheitsverläufen be-

handelt werden. Häufig werden Bakteri-
en auch nicht rechtzeitig erkannt, oder 
ihr Schweregrad wird nicht ernst ge-
nommen. Das führt dazu, dass Antibio-
tika nicht spezifisch genug verabreicht 
werden – was eine zunehmende Resis-
tenz der Keime gegen eine ganze Reihe 
von Antibiotika wie etwa Penicillin zur 
Folge hat.

Mangelnde Hygiene 
Ein weiterer Grund für die Vermehrung 
von Infektionen in Kliniken ist die oft 
unzureichende Hygiene. Zu Zeiten, in 
denen hoher Kostendruck und Eile herr-
schen, werden Ärzte und Pflegepersonal 
in diesem Bereich häufig nur unzurei-
chend geschult: Ein Arzt etwa erhält 
während seiner gesamten Ausbildung 
nur rund 15 Stunden Unterricht in Hy-
giene. Da Bakterien überwiegend durch 
direkten Kontakt übertragen werden, ist 
der beste Schutz immer noch die regel-
mäßige Desinfektion der Hände.  ●

werbebeitrag – verbandsporträt 

Eine Plattform für Ärzte 
und Patienten

Das Gesundheitsportal „internisten-im-netz.de“ ist das 
offizielle Gesundheitsportal des Berufsverbands Deut-
scher Internisten e.V. Die Website berichtet täglich über 
aktuelle Entwicklungen in der Inneren Medizin und zeich-
net sich durch ihren Nutzen für Ärzte und Patienten aus. 
Online ist sie bereits seit sieben Jahren. 

Neben aktuellen Informationen aus Praxis, Klinik und 
Forschung zu dem breiten Spektrum der Inneren Medizin 
bietet die Seite auch die Möglichkeit, über die Arztsuche 
eine Internistin beziehungsweise einen Internisten in 
Wohnortnähe ausfindig zu machen. Die Nutzer erhalten 
auf den einzelnen Praxis-Homepages detaillierte Infor-
mationen zu Ärzten, Leistungsspektren und Angeboten 
der Praxen. Ebenso leicht lässt sich über die Kliniksuche 
nach Kliniken beziehungsweise Fachabteilungen für In-
nere Medizin suchen.

Das Portal bietet darüber hinaus ein umfangreiches 
Online-Lexikon, das Informationen zur Entstehung, Be-

handlung und Vorsorge 
von über 100 internistischen Erkrankungen ent-
hält. Sämtliche Beiträge auf der Seite werden von 
einem Herausgebergremium des BDI vor der Veröf-
fentlichung geprüft. So ist sichergestellt, dass die 
Webseite dem aktuellen Wissensstand und den me-
dizinischen Leitlinien entspricht. In Kooperation mit 
dem Berufsverband Deutscher Rheumatologen e.V. 
(BDRh) wurde spezielle das Gebiet der Rheumatologie 
in den letzten Jahren ausgebaut.

www.internisten-im-netz.de

Regelmäßige Händedesinfektion sowie  
Reinigung mit speziellem Hygienereiniger  

sorgen für die Reduzierung von Keimen. 

USK 2015 – Ulm

Das 11. Ulmer Symposium Krankenhaus-
infektionen beschäftigt sich mit folgen-
den Themen:
technische Hygiene, Desinfektion & 
Aufbereitung, Luft- & Umwelthygiene, 
Wasser hygiene, Reinigung im Kranken-
haus, Hygiene in der Pädiatrie, Multiresis-
tente Erreger, Management von Patien-
ten mit (Va) Ebola-Infektion.

www.krankenhausinfektionen-ulmer-symposium.de
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Faszination Osten

Trotz der doch höheren Arbeits-
losigkeit im Osten der Republik 
spiegelt das Dynamikranking, 
bei dem es um die Verbesserun-
gen in den Bereichen Wohlstand, 
Arbeitsmarkt, Struktur und 
Standort geht, eine anderes Bild 
wider. Brandenburg liegt hier 
vor Sachsen und Berlin auf der 
Spitzenposition.

Mehr am 4. Dezember unter ande-
rem im Handelsblatt. Und für alle, 
die nicht warten möchten, ab dem  
3. Dezember in unserer  
„Reflex Verlag“ App.  
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Der verdammte Rücken
Es kündigte sich mit einem Ziehen an, das 

von der Lendenwirbelsäule bis zum linken 
kleinen Zeh ging. Dann kam der Schmerz, 
er raubte mir die Luft und ich war unfähig 
mich zu bewegen. Der Krankenwagen brach-
te mich ins Krankenhaus, wo mein Verdacht 
auf einen erneuten Bandscheibenvorfall 
zwischen viertem und fünftem Lendenwir-
bel bestätigt wurde. So was Dummes. Der 
bisherige Sport hat einfach nicht ge-
reicht, diese bekannte Schwachstel-
le im Körper zu beheben. Als die 
Schmerzen dank der starken 
Schmerztabletten erträg-
lich waren und Bewegung 
einigermaßen möglich, 
gingen Gerätetherapie 
und Physiotherapie 
von neuem los. In den 
ersten Wochen konnte 
ich von Mal zu Mal Fort-

schritte feststellen. Dann der Rückfall, erneut 
höllische Schmerzen – so konnte und durfte 
es nicht weitergehen. Während dieser Zeit 
führte ich ein Interview mit einem Orthopä-
den zu einem neuartigen Bandscheibenkern-
implantat. Operieren lassen wollte ich mich 
nie, doch die seit fast zehn Jahren regelmäßig 
auftretenden Vorfälle haben mich zermürbt. 

Nun habe ich seit zwei Monaten drei 
kleine Implantate in meinem 

Körper, die sich mit Wasser 
vollsaugen, ausdehnen und 
wieder für ausreichenden 
Puffer zwischen den Wir-
beln sorgen. Seit dem bin 
ich schmerzfrei. Eine Bau-
stelle weniger ... 
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Viele namhafte Unternehmen setzen die brainLight®-Systeme im betrieblichen Gesundheitsmanagement ein:

Unter anderem auch diese Institutionen führten Studien mit 
den brainLight®-Systemen durch:

BURNOUT – Nein Danke!

Audio-visuelle Entspannung mit den brainLight®-Systemen – 
ein wichtiger Baustein im betriebli chen Gesundheitsmanagement

Studien belegen die Wirksamkeit:

●	Stressbewältigung durch Tiefenentspannung

●	Verbesserung von Motivation, Konzentration und Gesundheit 

●	Linderung von Nacken-, Schulter- und Rückenbeschwerden  
 sowie Kopfschmerzen

●	Gezielte Regeneration z.B. bei hohem Projektstress und Belas -
 tungen

●	Beschleunigtes Lernen und neue Informationsaufnahme

Unser brainLight®-System wurde 2014 zum 3. Mal in 
Folge mit dem begehrten Plus X Award ausgezeichnet!

Tiefenentspannungssystem des Jahres 2012, 
2013 und 2014, von der Fachjury prämiert 
für Innovation, High Quality, Design, Funk- 
tionalität und Ergonomie, ausgezeichnet 
mit dem Siegel „Bestes Produkt des Jahres“.
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●	Verbesserung des Gesundheitsempfindens um 8,1 %

●	Anstieg der subjektiv empfundenen Arbeitsfähigkeit um 7 %
 bei regelmäßiger Nutzung
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