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Hauptsache gesund!

Liebe Leserinnen
und Leser!

In der letzten Ausgabe von
„Hauptsache gesund!“ haben wir Ihnen Krankheitserreger vorgestellt, die
entweder das körpereigene Immunsystem zum Erliegen bringen oder durch
entzündliche Vorgänge so manche Unverträglichkeiten hervorrufen, die uns einige kulinarischen Freuden, wenn nicht
sogar das Leben, verleiden.
Diesmal lernen Sie Erreger von Infektionen kennen, die sich unliebsam am neuen
Kniegelenk oder unter Umständen auch
hartnäckig am Harnwegsleiter manifestieren. Unerkannte oder falsch behandelte
Infektionen können die Lebenserwartung
bei Patienten mit mehreren Diagnosen
massiv negativ beeinflussen bzw. schwere Komplikationen auslösen. Auf den
nächsten Seiten erfahren Sie im Detail,
wie Infektionen entstehen und welche
modernen Behandlungsmöglichkeiten
angeboten werden.
Cortison-Präparate sind heute verträglicher als früher. Trotzdem könnte sich eine
langfristige Einnahme z. B. bei Polymyalgia rheumatica (eine rheumatische Muskelerkrankung) ohne regelmäßige Zufuhr
von Kalzium und V
 itamin D folgenschwer
auf die Knochen auswirken.
Mit diesem Magazin möchten wir Sie
nicht beunruhigen, sondern Sie wissen
lassen, dass Ihnen das Team „Vertrauensarzt-Evangelisches Krankenhaus“ tatkräftig im individuellen Kampf gegen den
Feind im eigenen Körper zur Seite steht.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit:
ankündigen und umsetzen!
Viele Patienten, insbesondere jene mit chronischen Erkrankungen, sind nicht nur auf das hohe Fachwissen von Ärzten
und Pflegepersonal angewiesen, sondern auch auf deren
gut funktionierende, fächerübergreifende Zusammenarbeit.
So manches Symptom, das auf den ersten Blick auf ein
spezielles, medizinisches Fachgebiet hindeutet, hat nach
gründlicher Untersuchung seine Ursachen in einem ganz
anderen Bereich. So können Entzündungen an Gelenken
von Rheuma herrühren, Symptom einer schweren Autoimmun-Erkrankung wie etwa dem Sjögren-Syndrom sein oder
auf eine schwere Zahnfleisch- oder Nebenhöhlenentzündung zurückgehen. Auch bei ganz simplen Schluckbeschwerden sind viele Ursachen möglich: So kann es an
der Speiseröhre, einer neurologischen Störung oder an
der Schilddrüse liegen.
Deshalb richten wir im Evangelischen Krankenhaus Wien
seit Jahren unser ganz spezielles Augenmerk auf eine
möglichst umfassende, fachübergreifende, interdisziplinäre Diagnostik und Therapie unserer Patienten. Das gilt für
alle Patienten, egal, ob sie von einem unserer mehr als 90
hauseigenen ärztlichen Spezialisten betreut werden oder
mit einem Arzt ihrer Wahl unsere Klinik aufsuchen. Dieses
Netzwerk an Experten garantiert maximale Sicherheit und
ermöglicht darüber hinaus, oft nur schwer diagnostizierbaren Krankheiten auf den Grund zu gehen. Die räumliche Überschaubarkeit unseres Hauses sowie das flexible,
unbürokratische Arbeitsverständnis unserer Mitarbeiter
ermöglicht es uns, fachübergreifendes Arbeiten nicht nur
zu propagieren, sondern auch zu leben.

Zugute kommt uns dabei, dass wir hier am Haus über
modernste Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin und Labor
verfügen, wodurch die Abklärung von Erkrankungen sehr
rasch erfolgen kann. All das erspart unseren Patienten
enorm viel Zeit. Denn diese werden nicht von Arzt zu Arzt
geschickt, sondern haben rasch einen Befund in Händen,
der bei Bedarf von Ärzten verschiedener Fachrichtungen
bereits vor Ort beurteilt werden kann. Dies erleichtert und
beschleunigt auch die Umsetzung eines individuellen, optimalen Therapiekonzeptes.
Von dieser engen Zusammenarbeit profitieren sowohl
Patienten mit anfangs unklaren Beschwerden, als auch
Menschen, die unter der besonders schweren Form einer
chronischen Erkrankung, nämlich Krebs leiden: Bereits vor
einiger Zeit haben wir zu diesem Zweck ein so genanntes
Tumorboard eingerichtet, wo sich in regelmäßigen Abständen alle Fachexperten, die in die Behandlung des Patienten
eingebunden sind, treffen. Das bietet den Vorteil, dass jeder
der involvierten Ärzte, Therapeuten und Krankenpfleger
über den gleichen, aktuellen Informationsstand verfügt. Wir
sehen darin einen selbstverständlichen Dienst an unseren
Patienten, denen wir damit wertvolle Zeit und Mühe sparen
und so ihre Heilungschancen durch eine umfassende und
vor allem rasch einsetzende Behandlung verbessern.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christoph Reisser
Ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses Wien
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Brustkrebsvorsorge NEU

©siemens

„Die Informations-Offensive muss weitergehen!“

Seit Einführung des neuen BrustkrebsFrüherkennungsprogramms sind viele
Patientinnen verunsichert. Sie waren
bisher gewöhnt, von ihrem Gynäkologen regelmäßig zur Brustkrebsvorsorge-Untersuchung überwiesen zu
werden. Das neue Vorsorgeprogramm
sieht nun vor, dass Frauen zwischen
45 und 69 Jahren alle zwei Jahre automatisch von ihrer Krankenkasse zur
Mammographie eingeladen werden.
Fällt die Frau in diese Altersgruppe, benötigt sie nur die freigeschaltete e-card
und sucht damit ein zertifiziertes Röntgeninstitut auf.
> OA Dr. Gerhard Zier, Radiologe
und Prim. Univ-Prof. Dr. Bernhard
Schwaighofer, Radiologe

„Brustkrebsvorsorge bedarf
keiner Zuweisung mehr“
Die meisten sind jedoch mit dem seit
2014 geltenden System – Eigeninitiative statt Facharzt-Zuweisung – einfach
noch nicht vertraut. Die fatale Folge:
Österreich weit nutzten Ende 2014 bis
zu 20% aller Frauen nicht mehr die
lebensrettende Mammographie-Untersuchung, in Wien waren es sogar
an die 30%.
„Die Verunsicherung liegt vor allem
im neuen Zugang zur Mammographie ohne Zuweisung und darin, ob
die Untersuchung auch tatsächlich
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von den Kassen übernommen wird“,
erklärt Prim. Univ.-Prof. Bernhard
Schwaighofer vom Diagnostik-Zentrum in Währing (DZIW). „Wir alle sind
seit Jahren daran gewöhnt, an ein
Röntgeninstitut überwiesen zu werden. Viele Frauen haben daher eine
verständliche Schwellenangst, den
Radiologen ebenso eigenständig aufzusuchen wie etwa ihren Allgemeinmediziner oder ihren Frauenarzt,“ bestätigt auch OA Gerhard Zier, Facharzt
für Radiologie am DZIW.

eine Chance: So habe ich unter anderem mein bisheriges Leben hinterfragt,
denn nur dieses hat es zugelassen,
dass bei mir körperlich etwas massiv
aus dem Ruder gelaufen ist. Das Wiederauftreten der Krankheit hat mich
schließlich dazu gebracht, sehr genau
auf meinen Körper und meine Seele
zu hören: Überforderungen wahrzunehmen und mir selbst einzugestehen,
und so meine gefühlte „letzte Chance“ zu ergreifen und vieles in meinem
Leben zu korrigieren. Entspannung
ist fortan ein ganz wichtiger Faktor in
meinem Leben geworden. Entspannungsübungen helfen unsere innere
Balance zu finden und zu halten.

Fakt ist: Jährlich erkranken immer
noch 4.600 Österreicherinnen an
Brustkrebs, rund ein Drittel stirbt daran.
Die Früherkennung dieser Erkrankung
steigert deren Überlebensrate signifi- Dazu nachstehend einige
kant. „Die bisherige frühzeitige Identifi- Tipps an die Leser
zierung von Brusttumoren ermöglichte
eine Heilungschance von bis zu 95 %“, Setzen wir bei uns selbst an, indem wir
weiß Prof. Dr. Schwaighofer. Dieses
hohe Niveau, so der Vorsorgespezialist, 1. uns Ruherituale schaffen:
dürfe durch mangelnde Information „Sich in den Augenblick zurückholen“:
nicht gefährdet werden.
Achtsamkeitsübungen (z. B. Dusche
morgens), Meditation, Phantasiereisen, Sinneswahrnehmungen (alle Sinne ansprechen: Duft, Klang, Kerzen
licht  
…), Atemübungen (auch als
rasche Hilfe)
2. Entspannungstechniken lernen:
„Entspannung
Progressive Muskelentspannung (Einschlafen), Qi Gong, Yoga, Autogenes
zulassen …“
Training, Holistic Pulsing (wunderbare
Als Mutter zweier heranwachsender Art der Tiefenentspannung, RegeneKinder bin ich mit 40 als Alleinerzie- ration und Aktivierung der Selbstheiherin erstmals an Brustkrebs erkrankt. lungskräfte)
Im letzten Jahr trat der Krebs zwar 3. Energietankstellen suchen:
neuerlich auf, konnte jedoch erfolg- tanzen, singen, laufen, malen,
reich behandelt werden. Meine Lehren
schwimmen, walken, Freunde so oft
daraus: Der für mich wichtigste Punkt wie möglich treffen, lustig sein.
in der Bewältigung der Diagnose war
> Margot Prinz
die Auseinandersetzung mit mir selbst,
denn jeder Schicksalsschlag ist auch
Brustkrebspatientin
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Darmkrebs könnte (fast) Geschichte sein!
Durch regelmäßige Vorsorge sind 9 von 10
Erkrankungen vermeidbar!

In Österreich stellt Darmkrebs in Sum- durchgeführt. Dabei wird der Patient
me die häufigste Krebserkrankung dar. zusätzlich von einem Anästhesisten
Für mehr als die Hälfte der jährlich
betreut. Man schläft dabei und atmet
rund 4.700 Betroffenen endet sie im- selbständig. Blutdruck, Puls und Saumer noch tödlich. Das müsste längst erstoffsättigung werden ständig übernicht mehr so sein, denn bei 9 von 10
wacht. Die Sedoanalgesie hat keine
Patienten entwickelt sich der Tumor Nachwirkungen und man kann noch
aus zunächst gutartigen Darmpoly- am selben Tag nach Hause gehen.
pen. „Erkennt und entfernt man diese
rechtzeitig, liegen die Chancen sehr Früherkennung und Therapie
gut, diese lebensbedrohliche Erkrankung niemals zu bekommen“, erklärt „Die Darmspiegelung ist zugleich als
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil, einzige Methode geeignet, eine beVorstand der Chirurgischen Abteilun- reits entstandene Krebserkrankung in
gen am Evangelischen Krankenhaus. einem frühen Stadium zu entdecken.
Das ermöglicht eine 100  % ige Hei< Prim. Univ.-Prof.
lungschance“, berichtet Chirurg Prim.
Dr. Wolfgang Feil,
Peter Jiru. „Im „Kompetenzzentrum
MAS; Chirurg
für Minimal Invasive Chirurgie“ im EKH
Wien operieren wir fast alle Patienten
„Schmerzfreie
mit Darmkrebs erfolgreich laparoskopisch, also nach der „SchlüssellochmeVorsorge
thode“, wobei ein dauernder künstlicher
untersuchung“
Darmausgang fast nie angelegt werden
„Die sicherste Möglichkeit, Darm muss“, erläutert Prim. Dr. Feil. Die Bepolypen als Vorstufe einer Krebser- handlung aller Krebspatienten wird im
krankung rechtzeitig zu erkennen und
Evangelischen Krankenhaus Wien nach
sofort zu entfernen, bietet die vorsorg- dem höchsten Stand der Wissenschaft
liche Darmspiegelung“, stellt Prim. Dr. unter seiner Leitung vom interdisziplinäFeil fest. Die Untersuchung wird am
ren Tumorboard sichergestellt.
besten in einer sogenannten Sedoanalgesie, einer Art Kurzzeitnarkose,

Ursachen
Diese liegen vorrangig in unserer
westlich zivilisierten Lebensweise,
etwa der Ernährung. Aber auch
andere Faktoren kommen in
Frage. Hier eine kompakte
Zusammenfassung:
• genetische Faktoren (10 %)
• Umwelteinflüsse (90 %)
• Übergewicht
• geringes Stuhlvolumen
• zu wenig Ballaststoffe
• rotes Fleisch
• tierische Fette (außer Fisch)
• Cholesterin
• Alkohol
• Zucker
> Prim. Dr. Peter Jiru, Chirurg
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Chemotherapie bei Darmtumoren:
Nebenwirkungen immer besser im Griff

Darmkrebs – eine Diagnose, die wie
kaum eine andere große Betroffenheit
auslöst. Welche Behandlungen kommen jetzt auf mich zu? Wie wird meine
Verdauung danach funktionieren?

< OA Dr. Volker
Supper
Internist und
Onkologe
Liegen keine Metastasen vor, steht die
operative Entfernung des Tumors an
erster Stelle. „Ist das Karzinom zu nahe
am Schließmuskel, bzw. wächst es in
das umliegende Fettgewebe ein, sollte
allerdings vor dem Eingriff eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie erfolgen, um den Tumor zwecks
Schließmuskel-Schonung zu verkleinern“, erklärt Internist und Onkologe OA
Dr. Volker Supper. Diese Vorab-Therapie
hilft in vielen Fällen, den Schließmuskel
zu erhalten, kann aber wie jede andere
hochwirksame, medikamentöse Behandlung auch Nebenwirkungen mit
sich bringen. „Vielen unangenehmen
Begleiterscheinungen können wir allerdings heute schon zeitgerecht entge-

genarbeiten, da wir über entsprechende
Erfahrungswerte verfügen. So konnte
die oft befürchtete Übelkeit durch die
routinemäßige Verabreichung mehrerer
moderner „Antiemetika“ weitgehend reduziert werden“, berichtet der Experte.
Das Gefühl der Abgeschlagenheit rührt
oft von einer behandlungsbedingten
Blutarmut her, der man heute jedoch
therapeutisch vorbeugen kann. Der zu
Recht gefürchtete Haarausfall muss
nicht sein, sondern hängt von der Wahl
des Behandlungsschemas ab. „Kommt
es dennoch dazu, dann zunächst leider
nahezu vollständig und zwar unmittelbar
im Anschluss an die Gabe bestimmter
Medikamente“, so Onkologe Supper.

Normales Alltagsleben
wieder möglich
Die gute Nachricht: Ebenso vollständig setzt der Haarwuchs nach Abschluss der Behandlung wieder ein!
Auch haben sich die zur Chemotherapie ausgewählten Präparate in den
letzten Jahren in punkto Verträglichkeit dermaßen verbessert, dass die
meisten Patienten heute ihr ganz normales Alltagsleben (Beruf, Haushalt,
Reisen, Sport) weiterführen können.

Dr. Supper: „Bei allen immer noch vorhandenen Nebenwirkungen sollte uns
bewusst sein: Die Chemotherapie verbessert die Überlebenschancen des
Krebspatienten, indem sie das verbleibende Risiko einer neuerlichen Erkrankung reduziert!“

Überlebensrate steigt
Die Prognose einer Darmkrebserkrankung hängt von mehreren Faktoren
ab. Wesentlichen Einfluss haben Größe und Art des Tumors, aber auch die
Qualität der Operation. Wurde dabei
ausreichend viel Gewebe entfernt und
sind die Lymphknoten nicht befallen,
ist keine Nachbehandlung notwendig
und die Überlebensrate beträgt bis zu
90 %. Bestehen Absiedelungen (Metastasen) in den Lymphknoten, ist eine
Chemotherapie notwendig. Auch bei
Lebermetastasen werden verschiedene,
kombinierte Therapiemöglichkeiten erfolgreich eingesetzt. Ganz wichtig sind
regelmäßige Nachuntersuchungen zu
den vorgeschriebenen Zeiten. Wird
dabei ein neuer Tumor entdeckt, kann
man zumeist noch rechtzeitig gegensteuern und dadurch eine sehr hohe
Heilungsrate erzielen.

Wann und wie oft zur Darmkrebsvorsorge?
Erstmalige Vorsorgeuntersuchung: im Alter von 50, bei Erkrankungsfällen in der Familie bereits ab 40.
Folgeuntersuchungen: bei unauffälligem Erstbefund alle 7– 8 Jahre; bei familiär Betroffenen alle
5 Jahre; nach Polypenentfernung – je nach Befund – alle 1– 5 Jahre
< Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil, Chirurg
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Erhalt des Schließmuskels bei
Enddarmkrebs
Moderne Therapien reduzieren Rückfälle und ermöglichen
fast immer den Erhalt des gewohnten Verdauungsvorgangs
Der Schock der Diagnose Darmkrebs
löst begreiflicherweise vielerlei Ängste
aus: Werde ich die Erkrankung überleben? Brauche ich eine Bestrahlung
oder eine Chemotherapie? Hinzu
kommen beklemmende Gefühle hinsichtlich der künftigen Lebensqualität:
Werde ich auf Dauer auf einen künstlichen Darmausgang angewiesen sein?

Darmkrebs nahe am
Schließmuskel: Was jetzt?
Viele Rektumkarzinome sitzen so
nahe am Schließmuskel, dass sie
bei der Untersuchung mit dem
Finger ertastet werden können.
In dem Fall bedarf es besonders
großen chirurgischen Geschicks,
den Tumor vollständig zu entfernen
und gleichzeitig den natürlichen
Verdauungsvorgang zu erhalten.

Die operative Entfernung eines Rektumkarzinoms ist wegen ihres hohen
Schwierigkeitsgrades in jedem Fall
Expertensache. „Durch aufwendige
Techniken ist es bereits bei 95 % aller
Betroffenen möglich, die Kontinenz zu
erhalten und den Patienten einen dauerhaften künstlichen Darmausgang zu
ersparen. Dies gilt mittlerweile auch für
Karzinome, die ganz nahe am Schließmuskel sitzen“, berichtet Prof. Feil. In
ganz seltenen Fällen liegt der Tumor
so nahe am Schließmuskel, dass auch
dieser entfernt werden muss. Aber
auch dafür gibt es bereits eine Lösung: Das Einsetzen eines künstlichen
Schließmuskels, einer so genannten
„dynamischen Graziloplastik“.

< Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil,
MAS; Chirurg

„OP bei
Darmkrebs ist
Expertensache“
In jedem Fall ist beim Kolonkarzinom
eine Bauch-OP notwendig. Dabei
wird der von Krebs befallene Teil des
Dickdarms mit allen dazugehörigen
Blutgefäßen und Lymphknoten entfernt. Die beiden verbleibenden Darm
enden des Dickdarms werden durch
eine Nahtreihe wieder vereinigt. „Wenn
es sich um eine geplante Operation
handelt, ist ein künstlicher Darmausgang (Stoma) nicht notwendig. Erfolgt
der Eingriff als Notoperation aufgrund
eines Darmverschlusses, kann es notwendig sein, für einige Wochen oder
Monate ein Stoma (künstlicher Darm
ausgang) anzulegen. Dieses kann
später wieder rückverlagert und verschlossen werden“, erklärt Prim. Univ.Prof. Dr. Wolfgang Feil.
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Tumorboard – Gemeinsame Hilfe
zählt doppelt

Vorsicht mit dem
Begriff „Tumormarker“

< Interview mit
Dr. Camelia Mot,
Fachärztin für
med. und chem.
Labordiagnostik
Frau Dr. Mot, was sind Tumormarker
und warum muss man mit dem
Begriff vorsichtig umgehen?

Die Behandlung von Krebserkrankungen sollte heute längst keine Domäne
von konkurrierenden Einzelkämpfern,
egal ob Onkologen, Chirurgen o. a.,
sein, sondern gezielte Teamarbeit zum
Wohle des Patienten. Seit Jänner 2013
ist im Evangelischen Krankenhaus ein
sogenanntes „Tumorboard“ unter dem
Vorsitz von Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil eingerichtet: „Unser Haus ist
in punkto Größe und Führungsstruktur
ideal dafür geeignet. Die interdisziplinäre, sprich abteilungsübergreifende
Behandlung von Patienten mit Tumorerkrankungen erfordert ein enges,
professionelles Zusammenwirken von
Ärzten verschiedener Fachrichtungen
ohne hemmende Bürokratie“, so der
Experte.

Die Vorteile für den
Patienten
Der Therapieplan wird nicht an ein
anonymes Komitee abgegeben.
Vielmehr bleibt der dem Patienten
vertraute Arzt als Hauptansprechpartner
im Krankheitsverlauf verantwortlich.
Im Tumor-Board wird das gesamte
Krankheitsbild ausführlichst diskutiert
und eine Empfehlung für das weitere
Vorgehen abgegeben. „Durch die
Einbindung von Onkologen, Chirurgen,
Strahlentherapeuten, Radiologen und
weiterer Berufsgruppen (z. B. Pflege,
Ernährungsberatung) an einem Ort
ersparen wir unseren Patienten zeitund kräfteraubende Ortswechsel“,
schildert Prim. Dr. Feil die wesentlichen
Patientenvorteile.
„Erklärtes Ziel ist es, dass der Patient
sich besser aufgehoben fühlt, indem
er spürt, dass jeder im Team seinen
Zustand kennt. Wer sich rundum gut
betreut und verstanden fühlt, der
erholt sich erwiesenermaßen auch
leichter“, ergänzt Onkologe Dr.  Supper.
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Dr. Camelia Mot: Tumormarker sind
Eiweißstoffe, die in Zusammenhang
mit einer Tumorerkrankung stehen
können. Diese werden nur bei der Diagnosesicherung, der Verlaufskontrolle,
der Beurteilung der Therapieantwort
oder der Rezidiverkennung eingesetzt.
Beispiel Prostata: Muss ich mir
Sorgen machen, wenn der PSAWert erhöht ist, bzw. weist ein
erhöhter Wert immer auf Krebs hin?
Dr. Mot: Nicht unbedingt, denn im
Rahmen von Entzündungen, Infektionen oder Autoimmunerkrankungen
kann der PSA-Wert fälschlicherweise
auch positiv sein.
Kann ich mich umgekehrt in
Sicherheit wiegen, wenn der PSAWert längere Zeit unter der kritischen
Grenze liegt?
Dr. Mot: Bei erhöhtem PSA-Wert sollten Sie immer einen Urologen kontaktieren, auch dann, wenn dieser für
längere Zeit im Grenzbereich liegt. Der
PSA-Wert kann nicht nur bei Tumorerkrankungen erhöht sein, sondern
auch bei Entzündungen, einer gutartigen Vergrößerung der Prostata, nach
einer Untersuchung oder auch nach
dem Fahrradfahren.
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Der Keimoffensive die Stirn bieten!
So beugt man mit Augenmaß und gezielter Vorsorge
Infektionen im Krankenhaus vor

Die Keimbelastung stellt auch das
medizinische Personal in unseren Spitälern vor enorme Herausforderungen.
Prinzipiell nimmt diese zwar nicht zu,
jedoch die Zusammensetzung der Erreger ändert sich laufend. „Durch den
zum Teil sehr unkritischen Einsatz von
Antibiotika in den letzten Jahrzehnten
haben sich in bestimmten Bereichen
gegen sehr wichtige Wirkstoffe dieser Präparate echte Bakterien-Resistenzen entwickelt“, erklärt Prim.
Dr.  Peter Peichl. Mit anderen Worten:
So manch hochwertiges Medikament,
auf dessen Wirkung man sich noch
vor wenigen Jahren verlassen konnte,
ist immer weniger geeignet, der Keim
offensive die Stirn zu bieten.

< Interview mit
Prim. Doz.
Dr. Peter Peichl,
MSc; Internist
Herr Prim. Dr. Peichl, was macht
Keime so gefährlich?
Prim. Dr. Peter Peichl: Gerade im Spitalsbereich entstehen heute teilweise
sehr gefährliche Selektionen. Eine der
wichtigsten Maßnahmen ist daher der
kritische Umgang mit Antibiotika. Der
Einsatz dieser Medikamentengruppe sollte wirklich nur nach strenger
Indikation erfolgen. Prinzipiell leben
wir ja ganz gut mit unseren Keimen,
Viren, Bakterien und Pilzen, sozusagen in einer positiven, symbiotischen
Beziehung. Immerhin machen etwa 2
Kilogramm unseres Körpergewichtes
alleine diese Beziehung aus.
Was ist in punkto Infektionen vor
einer OP zu beachten?
Prim. Dr. Peichl: Akute Infektionen
stellen bei geplanten operativen Eingriffen prinzipiell eine Kontraindikation

dar. Akute operative medizinische
Eingriffe sind davon ausgenommen,
da sie selbst eine lebensrettende Auf
gabe darstellen. Aufgrund hoher Hygiene-Maßnahmen und des kritischen
Einsatzes von Antibiotika haben wir
im Evangelischen Krankenhaus eine
extrem niedrige Infektionsrate bei operativen Eingriffen zu verzeichnen.
Gibt es eine spezielle Risikogruppe,
die besonders anfällig für Keime ist?
Prim. Dr. Peichl: Spezielle Risikogruppen für Infektionen sind vor allem multimorbide und immungeschwächte
Patienten, wobei das Alter hier nur
eine relative Belastung darstellt. Patientengruppen mit Diabetes mellitus,
entzündlich rheumatischen Erkrankungen oder mit einer immunsuppressiven Therapie genießen in unserem
Hause besondere Fürsorge und Beobachtung.
Welche Impfungen empfehlen Sie
vorbeugend?
Prim. Dr. Peichl: Lungenentzündungen und Grippe stellen für Menschen
über 60 einen bisweilen lebensbedrohlichen Zustand dar. Das Positive
daran ist, dass sowohl gegen Grippe
als auch gegen Lungenentzündung
eine effiziente Prävention und Prophylaxe in Form einer Impfung gegen
Pneumokokken existiert. Menschen
mit begleitenden internistischen und
neurologischen Erkrankungen, immunsuppressiven Therapien oder Erkrankungen mit erhöhter Infektionsneigung, wie zum Beispiel Diabetes
mellitus, sollten in jedem Fall geimpft
werden. Aber auch Menschen, die viel
auf Reisen sind oder häufig mit anderen in Kontakt treten, insbesondere
mit Kindern, sollten sich ebenfalls vorsorglich gegen Pneumokokken und
Grippe impfen lassen.
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Ein Kunstgelenk für viele Jahre …
Vorsicht: Auch eine Knie- oder Hüftgelenksprothese
kann sich entzünden

Die Operationszahlen von künstlichen Hüft- und Kniegelenken steigen
jährlich weltweit an. Dank moderner,
minimalinvasiver und computergestützter Techniken haben sich die
Ergebnisse stetig verbessert. Doch
der beschwerdefreie Alltag ist längst
nicht mehr das einzige Ziel nach einer
Gelenksersatzoperation. Die Betroffenen möchten auch ihre sportlichen
Aktivitäten wieder ausüben. Dies erfordert neben modernsten Implantaten
höchste chirurgische Präzision. Dass
diese Erwartungen zumeist auch erfüllt werden, zeigt sich an den zahlreichen zufriedenen Patienten.

Was aber tun bei
Komplikationen?
„Neben operationstechnischen Fehlern, Luxationen und Knochenbrüchen
ist die Infektion des Kunstgelenkes
die gefürchtetste Komplikation. So
ein Infekt kann unmittelbar nach der
Operation entstehen, aber auch erst
Jahre später“, erklärt Prim. Dr. Sabine
Junk-Jantsch.
Eine Protheseninfektion ist eine durch
Bakterien hervorgerufene Erkrankung.
Im menschlichen Körper gibt es eine
Reihe von Abwehrmechanismen gegen eine Bakterieninfektion, da immer
wieder Keime im Blut kreisen und
bei gutem Immunstatus abgewehrt
werden können.
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Gebot 1:
Vor der OP
Entzündungsherde
ausschließen lassen!
In jedem Krankenhaus gibt es leider
auch Infektionen, die entweder während der OP oder unmittelbar danach
entstehen. Die Patienten fiebern nach
der OP hoch, die Werte im Blut verändern sich, die Wunden sind heiß,
rot und schmerzhaft. Deren Häufigkeit ist stark abhängig von den Hygienestandards des Krankenhauses:
„Wir im Evangelischen Krankenhaus
sind stolz auf unsere extrem niedrige
Infektionsrate und führen dies auf die
konsequente Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften zurück.“
Sie nimmt aber auch Patienten in die
Pflicht, denn diese könnten Wesentliches beitragen: Sabine Junk-Jantsch:
„Schlummernde Infektionsherde
im Körper sollten vor jedem Eingriff
saniert werden. Dazu zählen etwa
beherdete Zähne oder Zahnfleisch
entzündungen, offene Wunden im
OP-Gebiet sowie Harnwegsinfekte,
Bronchitis oder eitrige Zehennägel.“
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Primaria Dr. Sabine Junk-Jantsch
und Oberärztin Dr. Veronika Schöll:
Das Kniegelenk ist entzündungsfrei!

Gebot 2:
Eitrige Infektionen
im Körper sofort behandeln
lassen!
Wenn die OP schon Monate oder Jahre zurückliegt und es erst später zum
Vereitern eines Kunstgelenkes kommt,
spricht man von einer „Sekundären
Protheseninfektion“. Auch hier liegt
die Ursache vielfach in unbehandelten, eitrigen Infekten. „Dies ist auch
der Grund, dass Patienten mit künstlichen Implantaten bei bakteriellen
Infekten unbedingt eine antibiotische
Therapie durchführen sollten“, erklärt
Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner,
Orthopädievorstand am Evangelischen Krankenhaus. Denn damit sei,
so Vorstand Doz. Müllner, das Risiko
einer zu hohen Ausschwemmung von
Keimen in die Blutbahn und somit die
Besiedelung der Gelenke zumeist gebannt. Wird ein Infekt der Knie- oder
Hüftprothese einmal vermutet, muss
sofort gehandelt werden, stellen beide
Experten klar.
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< Interview mit
Prim. Univ.-Doz.
Dr. Thomas Müllner,
Orthopäde und
Unfallchirurg
Herr Prim. Müllner, warum sind auch
Kunstgelenke durch Entzündungen
gefährdet?
Prim. Dr. Thomas Müllner:
Protheseninfektionen sind zwar sehr
selten, aber wenn sie auftreten, hat
dies weitreichende Konsequenzen für
den Patienten. Gelenksprothesen sind
grundsätzlich während ihrer ganzen
Lebensdauer infektionsgefährdet, vor
allem durch Streuung von Bakterien
über die Blutbahn. Ursache dieser
Streuung kann z. B. eine Lungenentzündung, ein Harnwegsinfekt aber
auch eine Angina sein.
Welche Auswirkungen können
solche Entzündungen haben?
Prim. Dr. Müllner: Die Infektionen treten meist lange nach der Erstoperation auf. Korrekte und rasche Diagnose
ist daher essentiell. Die Keimbestimmung sollte vor einer Antibiotika-Gabe erfolgen. Ein chirurgischer Eingriff
ist unvermeidbar. Das Entfernen der
Prothese, die Sanierung der Infektion
und das Wiedereinsetzen einer neuen Gelenksprothese können entweder
zeitgleich oder zeitversetzt erfolgen.
Gibt es Frühwarnsignale, die
Betroffene beachten sollten?
Prim. Dr. Müllner: Frühwarnsignale für
einen Spätinfekt gibt es nicht wirklich,
da vordergründig zuerst die Infektion

der Haut, der Lunge oder der Harnwege klinische Beschwerden verursacht.
Erst später treten Beschwerden im betroffenen Gelenk auf. Schmerzen, Rötung, Überwärmung sind aber einige
typische Warnzeichen, die man ernst
nehmen sollte.
Welche Untersuchungen sollten
Träger von Kunstgelenken
regelmäßig machen lassen?
Prim. Dr. Müllner: Regelmäßige Kontrollen beim Orthopäden sind in jährlichem Abstand sinnvoll, um den Status
der Prothese zu erheben. Ein Röntgen
kann bereits frühzeitig Veränderungen
aufzeigen, bevor diese klinisch manifest werden. Auch beherdete Zähne
stellen einen großen Risikofaktor dar.
Träger von Kunstgelenken sollten daher ihre Zahnhygiene besonders genau nehmen und auch regelmäßig zur
ärztlichen Mundhygiene gehen.
Gibt es bei Trägern von
Kunstgelenken eine bekannte
Risikogruppe?
Prim. Dr. Müllner: Ein erhöhtes Risiko, eine Infektion der Prothese zu bekommen, haben Patienten mit einem
eingeschränkten Immunstatus: Rheumatische Erkrankungen, Diabetes
mellitus, Chemotherapie, eine Krebs
erkrankung, aber auch chronischer
Alkoholismus wären hier beispielhaft
zu nennen. Für diese Patienten ist eine
Voruntersuchung, die den Immunstatus prüft, besonders wichtig. Als
weitere Vorsichtsmaßnahme setzen
wir bei Risikopatienten Implantate mit
einer speziellen, keimneutralisierenden
Beschichtung ein.

Implantat-Infektionen
im Evangelischen
Krankenhaus:
Seit 2004 werden Hüft-OPs im
Rahmen der Infektionserfassung
untersucht. Dabei wird nicht
nur der Spitalsaufenthalt selbst
überprüft, sondern der Zeitraum
bis zu 12 Monaten nach dem
Eingriff.
Im Beobachtungszeitraum
von 2009 – 2013 lag die
durchschnittliche Infektionsrate
bei Hüftpatienten im Bereich von
0,57 %, was im Branchenvergleich
einen sehr niedrigen Wert darstellt.
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Achtung: Auch das Immunsystem altert!
Was man tun kann, um den sich häufenden Infekten
besser vorzubeugen

„Immer dieser Schnupfen und dazu
diese hartnäckige Bronchitis! Warum
hatte ich früher kaum eine Erkältung
oder einen grippalen Infekt?“ So mancher stellt sich diese Fragen im reiferen Alter immer häufiger. Wer also
schon einige Jahre „auf dem Buckel“
hat, immer wieder erkältet ist, an
unspezifischen Rheumaschmerzen
leidet und etwa im Herbst ständig von
Müdigkeit geplagt wird, sollte sich einmal vorsichtshalber zu einem Immunologie-Spezialisten überweisen lassen.

„Mein Immunsystem ist
jetzt stärker!“
„Früher hatte ich oft vom Herbst bis
ins Frühjahr mit Halsweh und beginnendem Schnupfen zu kämpfen und
habe mich mit starken Arzneimitteln fit
für den Beruf gehalten. Als Geschäftsführerin eines Schulbuchverlags war
es auch nicht so leicht möglich, jedem
Krankheitssymptom nachzugeben
und zu Hause zu bleiben. Das überlegt
man sich dann mehrfach! Da ich mit
zunehmendem Alter immer anfälliger
für Viren und Bakterien wurde, habe
ich mich entschlossen, mehr Selbstverantwortung für meine Gesundheit
zu übernehmen. So begann ich schon
vor ca. 20 Jahren, auf den Rat Prim.
Dr. Peichls zu hören und habe mich in
regelmäßigen Abständen vorsorglich
impfen lassen: gegen Grippe, gegen
Pneumokokken und auch gegen Hepatitis. Mein Immunsystem ist jetzt
stärker. Ich bin nun weniger krankheitsanfällig und fühle mich besser.
Vor allem muss ich nicht so oft starke
Arzneimittel einnehmen, um heftigen
Husten, Schnupfen oder eine andere
Infektion zu bekämpfen. Wichtig ist
meiner Erfahrung nach: Man sollte
sich nur in wirklich guter körperlicher
Verfassung impfen lassen!
> Dr. Olga Schneider (75)
Patientin

12

Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

„Impfungen aufs
Alter abstimmen!“
„Das Nachlassen der Immunfunktion
im Alter geht primär auf einen Funktionsverlust der T-Lymphozyten zurück.
Das sind Immunzellen, die für spezifische Abwehrfunktionen zuständig
sind. Im alternden Immunsystem entwickeln sich die T-Helfer-Zellen zunehmend zum schwächsten Glied in der
Kette. Sie neigen vermehrt zu Fehlern,
reagieren also falsch.
Was kann man tun? Zunächst, wie
von Patientin Dr. Olga Schneider beschrieben, vorbeugen durch Impfungen. Grundsätzlich sinnvoll ist eine
solche gegen Grippe und Lungenentzündung, also etwa die Pneumokokken-Impfung. Allerdings müssen Impfungen auf den alternden Organismus
abgestimmt sein, da der reifere Körper
anders darauf reagiert als ein jüngerer. Den Kontakt zu erkrankten, bzw.
niesenden oder hustenden Personen –
etwa dem erkälteten Enkelkind – strikt
meiden. Wer sich besonders leicht
bei anderen ansteckt, sollte das als
Warnsignal sehen! Denn eine stark
geschwächte Immunabwehr erhöht
auch die Neigung zu rasch wachsenden Tumoren. Durch gründliche Blutund Organuntersuchungen kann eine
solche jedoch zeitgerecht erkannt und
gezielt behandelt werden.“
> Prim. Doz. Dr. Peter Peichl
Internist
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Vorsicht, „unsichtbares“ Rheuma!
Durch eine Gefäßentzündung
kann Erblindung drohen!

Sie haben das 60. Lebensjahr überschritten? Sie leiden an ausgeprägten Muskelschmerzen im Bereich von
Schultergürtel, Nacken, Oberarmen,
Becken und Oberschenkel sowie an
Steifigkeit und Unbeweglichkeit? Und
das vor allem nachts und auch am
Morgen?
All diese Beschwerden können auf
„Polymyalgia rheumatica“ (PMR), eine
entzündliche rheumatische Muskelerkrankung, hindeuten.
Das Tückische daran: „Bei Blutuntersuchungen zeigen sich keinerlei typische Auffälligkeiten, die auf Rheuma
schließen lassen. Einzig eine deutlich
erhöhte Blutsenkung und ein erhöhtes
c-reaktives Protein sind zu beobachten. Man muss daher schon etwas
gründlicher untersuchen, um diese
Erkrankung zu diagnostizieren“, erklärt
Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, Vorstand
der Internen Abteilungen am Evangelischen Krankenhaus Wien.
PMR kann gemeinsam mit Gefäßentzündungen auftreten und zu einer der
wenigen akuten rheumatologischen
Komplikationen führen: der Arteriitis temporalis. Darunter versteht
man eine gefährliche Entzündung
der Schläfenarterie, die, wenn nicht
rechtzeitig erkannt und behandelt, zur
akuten Erblindung führen kann.

„

Um eine verbindliche Diagnose zu erstellen, bedarf es daher viel Erfahrung
des behandelnden Rheumatologen.

Richtig behandelt,
werden nahezu alle
Patienten nachhaltig beschwerdefrei.
Je früher die Krankheit erkannt
und behandelt wird, desto geringer ist
die Gefahr dauerhafter Schäden.
Prim. Dr. Peichl

“

Vorsicht bei
Cortison
behandlung!
Zur Therapie kommen vor allem
Cortisonpräparate zum Einsatz,
die zu einer schlagartigen
Besserung der Beschwerden und
einem deutlichen Rückgang der
entzündlichen Blutveränderungen
führen. Da die durchschnittlichen
Krankheitsdauer 2-3 Jahre
beträgt, ist darauf zu achten,
die Cortisonbehandlung mit
nur geringen Nebenwirkungen
durchzuführen. Aufgrund
der länger andauernden
Cortisontherapie ist auch auf
den Knochen und vor allem den
Begleitbefund einer Osteoporose
zu achten. Die regelmäßige Zufuhr
von Kalzium und Vitamin D ist
unerlässlich!
> OA Dr. Rolf Dieter Dessovic
Internist und Rheumatologe

Welche
Blutwerte
weisen auf eine
„Polymyalgia
rheumatica
(PMR)“ hin?
Sind Blutsenkung, CRP sowie
Immunglobuline erhöht und der
Rheumafaktor negativ, liegt der
Verdacht nahe, dass es sich um
eine PMR handelt.
> Dr. Camelia Mot
Laborvorstand im
Evangelischen Krankenhaus

Osteo
immunologie
– wenn das
Immunsystem
den Knochen
angreift …
Knochen und Immunsystem
kommunizieren miteinander.
Entzündlich rheumatische
Erkrankungen, speziell die
chronische Polyarthritis, sind
Erkrankungen, die auch
unmittelbar den Knochen
angreifen und ihn mit
fortschreitender Erkrankungsdauer
zerstören. Diese Vorgänge
haben nicht nur lokal, im Bereich
des Gelenks, eine besondere
Bedeutung, sondern fürs gesamte
Skelett, da sie prinzipiell auch zu
einer systemischen Osteoporose
führen können. Patienten mit
entzündlich rheumatischen
Erkrankungen haben ein doppelt
so hohes Risiko für Osteoporose
und damit verbundene
Knochenbrüche.
Neue Therapieansätze
zielen daher nicht nur auf die
Entzündung am Knochen
ab. Sie versuchen vielmehr
auch Knochenstrukturen zu
erhalten und unmittelbar in den
Knochenstoffwechsel einzugreifen,
um die Knochen- und
Gelenkszerstörung zu stoppen.
Es gibt also wirksame Hilfe.
Verzichten Sie nicht darauf!
> Prim. Doz. Dr. Peter Peichl
Internist
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Funktionsstörungen der Schilddrüse:
Den Frontalangriff auf unser Wohlbefinden abwehren

Unterfunktion: Kann auf
Autoimmunstörung beruhen
Jeder dritte Österreicher und jede
zweite Frau ab 45 bekommen im Laufe der Zeit Probleme mit der Schilddrüse. Oft bleiben Erkrankungen sehr
lange unerkannt. So wird etwa eine
Überfunktion der Schilddrüse in vielen
Fällen erst dann diagnostiziert, wenn
die Patienten bereits unter ernsthaften
Herzbeschwerden leiden.
Die normale Schilddrüse des Erwachsenen liegt als gut durchblutetes
Organ mit einem Gewicht von etwa
20 – 30 Gramm in Form eines Schmetterlings vor der Luftröhre. Der rechte
und der linke Lappen sind durch eine
Brücke, genannt Isthmus, verbunden.
Die Schilddrüsen-Hormonproduktion
selbst wird durch ein Hormon der Hypophyse (TSH aus der Hirnanhangdrüse) – und dieses wiederum aus
einem Teil unseres Gehirns, dem Hypothalamus, gesteuert. Dieser registriert das im Blutkreislauf zirkulierende
Schilddrüsenhormon. „Relevant für
unseren Körper sind zum einen die
Unterfunktion mit zu wenig Schild
drüsenhormon – sowie die Überfunktion mit zu viel Schilddrüsenhormonproduktion“ erklärt Prim Dr. Christian
Emich, Facharzt für Innere Medizin.
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Eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) verläuft zumeist ohne
Symptome und wird deshalb oft erst
spät diagnostiziert. Prim. Emich: „Das
Wohlbefinden wird durch Müdigkeit,
Verlangsamung, Schwäche, Kälteintoleranz und Gewichtszunahme beeinflusst.
Gesichtsschwellung, schuppende Haut,
Haarverlust, trockenes struppiges Haar
sind Merkmale im ausgeprägten Stadium“. Auch Depressionen, Stoffwechselstörungen, Obstipation, Funktionsstörungen des Herzens sowie Libidoverlust
seien zu beobachten.
Genaue Kontrolle ist angeraten, wenn
sich die oben beschriebenen Symptome häufen. „Bei der Hashimoto-Krankheit, ausgelöst durch Unterfunktion,
handelt es sich beispielsweise um
eine Autoimmunstörung, bei der sich
die Schilddrüse selbst zerstört“, erläutert Dr. Christian Pötzi, Facharzt
für Nuklearmedizin und Schilddrüsen
experte. „Zeitgerecht erkannt, kann
man einerseits noch recht gut gegensteuern, anderseits auch gezielt nach
weiteren Autoimmunerkrankungen im
Körper suchen und weiteren Schäden vorbauen“, erläutert Prim. Doz.
Dr.  Peter Peichl, Internist und Spezialist für Autoimmunerkrankungen.
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Schilddrüsenstörung?
Klarheit bringen u. a. nuklearmedizinische Untersuchungen
> Dr. Christian Pötzi,
Nuklearmediziner und
Schilddrüsenexperte

Überfunktion:
Gefahr fürs Herz!
Die Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) zeigt dagegen ein oft eindrucksvolles klinisches Bild: Sie äußerst sich u. a. durch starke Nervosität,
Stimmungsschwankungen, Angst
attacken, Bluthochdruck und Schweißausbrüche. Sie bedarf ebenfalls der
zeitgerechten Diagnose. „Vor allem
dann, wenn man trotz ausreichender
Nahrungsaufnahme konstant an Gewicht verliert, sollten die Schilddrüsenwerte unbedingt mitbestimmt werden“,
warnt Prim. Peichl. Denn unbehandelt
drohen bei Schilddrüsenüberfunktion
schwere Folgeschäden, etwa in Form
von Herzrhythmus-Störungen.

Hauptsache gesund!

Schilddrüsen-OP:
Keine Angst
vor Stimmverlust!

Diagnose
> Prim. Dr. Christian Emich,
Internist

Ursachen einer
Schilddrüsenunterfunktion
Diese sind, so Prim. Emich, auf Jod
mangel, entzündliche Schädigungen
(z. B. autoimmun hervorgerufene
Hashimoto-Thyreoiditis), Bestrahlungen der Halsregion, Schilddrüsenoperation sowie Medikamente zurückzuführen. Nur selten liegen die Ursachen
in Erkrankungen der Hypophyse und
des Hypothalamus.

Ursachen einer
Schilddrüsenüberfunktion
Diese können etwa eine Autoimmun
erkrankung (Morbus Basedow,
sehr selten Hashimoto Thyreoiditis), entzündliche autonome Adenome oder Karzinome, Medikamente
(Schilddrüsenhormonüberdosierung
sowie spezielle Medikamente gegen
Herzrhythmusstörungen, Kontrastmittel) sein. „In seltenen Fällen sind
Störungen aus der Hypophyse zu erkennen,“ so Prim.  Emich.

Diagnostiziert werden Funktionsstörungen der Schilddrüse vor allem
durch das klinische Bild, Labor, Ultraschall und die Schilddrüsenszintigraphie (nuklearmedizinische Untersuchung). „Auf einfache Art und Weise
kann ein oft signifikant eingeschränktes körperliches Wohlbefinden, hervorgerufen durch eine Funktionsstörung
der Schilddrüse, ambulant abgeklärt
werden“, erklärt Schilddrüsenexperte
Dr. Pötzi.

Wann muss operiert
werden?
Rechtzeitig diagnostiziert, kann man
manche Schilddrüsenerkrankungen
sehr gut auf konventionelle Weise
durch die regelmäßige Einnahme spezieller Arzneimittel therapieren. Rund
9.000 ÖsterreicherInnen (davon allein 3.000 in Wien) müssen pro Jahr
an der Schilddrüse operiert werden.
„Gründe dafür sind Kropfleiden, speichernde ,heiße‘ Knoten, funktionslose
,kalte‘ Knoten, eine Überfunktion, eine
Entzündung mit Hormonstörung oder
ein Schilddrüsenkarzinom“, erklärt
Prim. Wolfgang Feil.

Vor einem Eingriff an der Schild
drüse wollen viele Patienten
begreiflicherweise wissen,
ob ihre Stimmbildung danach
ebenso gut funktionieren wird
wie bisher.
Schon seit Jahren besteht die
Möglichkeit, den zarten Stimm
bandnerv, der für den korrekten
Verschluss der Stimmritze sorgt,
bestmöglich zu schonen. Nun
lässt eine in Österreich noch
relativ neue Methode der
Operationsüberwachung eine
praktisch lückenlose Kontrolle
des genauen Nervenverlaufs
zu: Das kontinuierliche intra
operative Neuromonitoring (kurz:
CIONM) stellt nach Ansicht
mancher Experten eine wichtige
Weiterentwicklung des bisher
gebräuchlichen Neuromonitorings
dar. Dieses Überwachungssystem
ermöglicht jetzt erstmals eine
effektive und stabile Echtzeit
kontrolle (real time monitoring)
des gesamten anatomischen
Verlaufs des Stimmbandnervs.
Konkret: Jeder Teilabschnitt
des Nervs ist unter ständiger
akustischer und visueller
Kontrolle, der Chirurg kann also
sofort reagieren. Erstmals lässt
sich damit schon während der
Operation eine Voraussage der
Stimmbandfunktion treffen, was
vor allem Patienten, die schon
eine Schilddrüsen-OP hinter sich
haben und Tumorpatienten zu
Gute kommt.
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Morbus Hashimoto:
Was tun, wenn sich die Schilddrüse selbst zerstört?

„Endlich nicht mehr erschöpft!“ Ich erhielt Medikamente, die aller„Angefangen hat es bei mir mit starker
Müdigkeit. Ich war energielos und hatte immer weniger Kraft. Dazwischen
hatte ich Phasen von Herzrasen. Ich
klapperte schließlich mehrere Ärzte ab
und machte auch ein Belastungs-EKG,
das allerdings keine Auffälligkeiten
zeigte. Gewissheit, so hoffte ich, würde der Besuch beim Nuklearmediziner
bringen. Der Bluttest ergab anfangs
eine Schilddrüsenüberfunktion.
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dings nach kurzer Zeit keine Wirkung
mehr zeigten. Erst als ich bei Herrn
Prim. Dr. Feil vorstellig wurde, stellte
man endlich fest, woran ich wirklich
litt: Morbus Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung, bei der sich die
Schilddrüse selbst zerstört. Da meine
Schilddrüse zu dem Zeitpunkt bereits
stark geschädigt war, empfahl Primarius Feil diese durch eine Operation
zu entfernen. Ich war damals, 2008,
die erste Patientin, die mit einer ganz
neuen, speziellen Ultraschall-Schere
operiert wurde.
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Nach der Operation ging es mir zwar
besser, aber ich hatte noch ca. eineinhalb Jahre lang Probleme mit der
richtigen Tabletten-Einstellung. In der
Zwischenzeit bin ich Mutter eines
kerngesunden Kindes geworden und
lebe auch ohne Schilddrüse sehr gut.
Vor allem bin ich froh, diese ständigen
Erschöpfungszustände los zu sein. Da
ich lebenslang Tabletten als Ersatz
einnehmen muss, achte ich sehr darauf, mich in regelmäßigen Abständen
optimal medikamentös einstellen zu
lassen.“
> Cornelia Plematl-Paschek (30)
Patientin

Hauptsache gesund!

Morbus Hashimoto:
Das raten die Spezialisten
„Die von Frau Plematl geschilderten
Beschwerden wie Müdigkeit und
Antriebslosigkeit sind typisch für das
Krankheitsbild „Morbus Hashimoto“.
Aber auch Heiserkeit, Kälteüberempfindlichkeit, Verstopfung, vermehrter
Haarausfall sowie depressive Verstimmungen, Gedächtnisschwäche und
Unlust können dazu kommen“, sagt
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil.
Die chronische Immunthyreoiditis
Hashimoto ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen und auch die
häufigste Ursache einer Schilddrüsenunterfunktion. „Sie tritt meist im Alter
von 30 bis 50 Jahren auf. Es erkranken etwa 5 – 9-mal häufiger Frauen
daran als Männer“, ergänzt Schilddrüsenexperte Dr. Christian Pötzi:
„Bei familiärer Häufung finden sich auch
Fälle im Kindesalter und der Pubertät.“

Ursachen
Die genauen Ursachen der Erkrankung sind nicht geklärt. „Es werden,
bedingt durch eine Fehlsteuerung
des Immunsystems, fälschlicherweise Antikörper gegen das Schilddrüsengewebe produziert. Die Folge ist
zunächst eine meist symptomlose Entzündung, die vorübergehend, wie bei
unserer Patientin, zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen kann“, erklärt
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil: „In
weiterer Folge entwickelt sich dann,
bedingt durch die kontinuierliche Zerstörung des Schilddrüsengewebes,
eine Schilddrüsenunterfunktion.“

für die Diagnostik, um pathologische
Veränderungen der Schilddrüse und
etwaige Herdbefunde (Knoten, Zysten)
zu erkennen.
Obwohl aus der Bestimmung der
Schilddrüsenhormone und Antikörper im Blut sowie der Sonographie
die wichtigsten Informationen für Diagnostik und Therapie abgelesen
werden können, ist die ergänzende
Durchführung einer Szintigraphie oftmals notwendig.

OP nur selten notwendig
Eine ursächliche Behandlung des
Hashimoto ist nicht möglich. Bei der
Therapie werden in erster Linie die
Symptome bekämpft. Die wichtigste
Therapiemaßnahme ist die Beseitigung
der Schilddrüsenunterfunktion durch
den individuell angepassten frühzeitigen Schilddrüsenhormonersatz. Nach
Ergänzung der Schilddrüsenhormone
haben viele Erkrankte keinerlei Beschwerden mehr. „Manche Symptome können aber auch nach Normalisierung der Hormonspiegel im Blut
weiterbestehen. Deshalb kann eine
vollständige operative Entfernung der
Schilddrüse bei einem schweren Verlauf sinnvoll sein“, erläutert Prim. Dr. Feil.

Besteht bei unklaren Schilddrüsen
knoten der Verdacht auf bösartige
Veränderungen, ist eine Feinnadelpunktion durch den Nuklearmediziner
oder eine OP erforderlich. Finden sich
bösartige Zellen, muss die gesamte
Schilddrüse mit den dazugehörigen
Lymphknoten operativ entfernt werden.

Möglichst frühe
Nachbetreuung
Mit der postoperativen Nachbetreuung eines Schilddrüsen-Patienten
sollte so früh wie möglich, im Idealfall
noch im Spital am ersten postoperativen Tag, begonnen werden. „Dabei ist nicht nur die richtige Dosis
der Schilddrüsenhormonsubstitution
wichtig, sondern auch die Kontrolle
von Vitamin D3, Kalzium und Parathormon sowie die Therapie Empfehlung durch den Nuklearmediziner“,
erklärt Dr. Pötzi. Nach weiteren 6 – 8
Wochen sollte dann die Kontrolle sowie das weitere individuelle Procedere
durch den Nuklearmediziner erfolgen.
Diese kontinuierliche Nachbetreuung
ist besonders wichtig, denn Schilddrüsen-Patienten bedürfen einer ganz
besonders genauen und sensiblen
medikamentösen Einstellung.

Ultraschall liefert erste
Hinweise
Für die Diagnostik entscheidend ist
die Bestimmung der Schilddrüsen
hormone sowie der Antikörper im Blut.
Weiters ist, so Dr. Pötzi, die Ultraschall
untersuchung (Sonographie) ein Muss

Das Magazin des Evangelischen Krankenhauses Wien

17

Hauptsache gesund!

Häufigen Harndrang nicht als
gegeben hinnehmen!
Harnwegsinfekte erfordern oft fachübergreifende,
ärztliche Zusammenarbeit

„Meine Harnwegsinfekte bin
ich jetzt los“

Rund 50 Prozent bzw. 2,2 Millionen
der österreichischen Frauen leiden
einmal im Leben an einem Harnwegsinfekt. Diese sind meist durch
Bakterien verursachte, entzündliche
Reaktionen der Harnblase bzw. der
Harnwege. Nicht immer müssen sie
sich in typischen Unterleibs-Schmerzen oder durch Blut im Harn äußern.
Bei rezidivierenden (immer wiederkehrenden) Harnwegsinfekten älterer
Menschen können die Symptome weit
weniger intensiv sein und sich lediglich
in einem leichten Brennen im Unterleib, gehäuftem Harndrang oder unkontrolliertem Wasserlassen äußern.

Rasche und sorgfältige
Diagnose
Diese beinhaltet eine gründliche ärztliche Untersuchung und Harnanalyse,
sowie eine exakte bakteriologische
Identifizierung des für den Harnwegsinfekt verantwortlichen Keimes. Auf
Basis dessen erfolgt die Auswahl jener Antibiotika, die für eine erfolgreiche Therapie in Frage kommen. „Trotz
bedeutender Fortschritte im Bereich
der Mikrobiologie, sind wir Ärzte nach
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wie vor auf eine gute Zusammenarbeit
mit dem Patienten angewiesen, da nur
das Sammeln von Harnproben eine
fehlerfreie mikrobiologische Diagnostik
erlaubt“, erklären Experten wie Prim.
Dr. Christian Emich.

Fachübergreifende
Zusammenarbeit
Vor allem bei rezidivierenden Harnwegsinfekten hält Dr. Emich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit für dringend nötig: „Die genaue urologische
Untersuchung, die u. a. eine Harnblasenspiegelung beinhalten kann, hilft
uns in vielen Fällen, die der chronischen Infektion zugrunde liegenden
Leiden, wie etwa Steine und Tumore,
aufzudecken.“
Da chronische H
 arnwegsinfekte bei
Frauen in der Menopause oft eine
lokale Therapie mit weiblichen Hormonen erfordern, ist hier auch eine
gynäkologische Untersuchung durch
den Frauenarzt erforderlich. In hartnäckigen Fällen sind auch Ultraschall
und Computertomografie unverzichtbare Diagnosemaßnahmen.
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Vor einigen Jahren litt ich an immer
wiederkehrenden Harnwegsinfekten.
In dieser Zeit wurde ich wiederholt
mit wechselndem Erfolg mit diversen Antibiotika behandelt. Als ich
vor ca. einem Jahr im Evangelischen
Krankenhaus zwecks orthopädischer
Operation aufgenommen wurde und
einen Harnkatheter bekommen musste, machte ich die Bekanntschaft mit
dem Hygieneteam des Krankenhauses, das von Prim. Dr. Christian Emich
geleitet wird. Dieser kümmerte sich
rührend um die Prophylaxe von Harnwegsinfektionen bei operierten Patienten. So konnte ich seinem Team meine
lange Leidensgeschichte erzählen und
die seit Jahren angesammelten Befunde vorzeigen. Es fiel den Spezialisten
sofort auf, dass bei mir ein bestimmter Keim besonders oft isoliert worden war. Sie äußerten den Verdacht,
dass möglicherweise ein bis jetzt unerkannt gebliebenes Harnsteinleiden
daran schuld sei. Der Beweis wurde
umgehend mittels einer Ultraschaluntersuchung erbracht. Es stellte sich
heraus, dass ich sowohl Nieren- als
auch Harnblasensteine hatte.
Nach einer entsprechenden urologischen Behandlung, begleitet von
medikamentösen Maßnahmen, waren meine lästigen Harnwegsinfekte
endlich „Geschichte“.
> Doris K., Patientin

Hauptsache gesund!

Pollenallergie: Wann eine OP
die Beschwerden lindert

So schön die Zeit der
Blüte auch ist, für Zig
tausende Allergiker
stellt das Frühjahr eine
echte Belastung dar.
Bei der allergischen
Reaktion kommt es zu
einer Schwellung der Nasenschleimhaut, zu Juckreiz, gesteigerter Produktion von Nasenschleim und schließlich
zur Verstopfung der Nasengänge. Die
meisten Betroffenen leiden vor allem
unter behinderter Nasenatmung und
der daraus resultierenden Müdigkeit.
Eine Reihe moderner, hochwirksamer
Präparate hilft heutzutage, die überbordende allergische Reaktion bis zu
einem gewissen Grad einzudämmen.

einem selbst leichtes und langsames
Bergaufgehen rasch den Atem raubt.
Erschweren anatomische Gegebenheiten die Nasenatmung, kann
in schwereren Fällen eine Operation
den Leidensdruck deutlich verringern.
Denn ist erst einmal der „Durchgang“
frei, können die Allergene auch wieder
leichter von der Nasenschleimhaut abtransportiert werden. Dadurch atmet
man wieder freier, tagsüber sowie in
der Nacht. Allerdings können natürlich
andere Symptome des allergischen
Schnupfens wie Juckreiz in Augen

und Ohren durch den Eingriff nicht
verschwinden. Eine Operation, die
mechanische Hindernisse wie eine
schiefe Nasenscheidewand oder Polypen entfernt, behandelt natürlich nicht
die Allergie selbst. Durch den Eingriff
wird aber der Leidensdruck einer stets
behinderten Nasenatmung deutlich
gemindert und dadurch die Lebensqualität gut verbessert.
> Prim. Univ.-Prof.
Dr. Christoph Reisser
HNO-Spezialist

Schwieriger verhält es sich, wenn
man zusätzlich zur chronischen Rhinitis auch noch Fehlstellungen in der
Nasenarchitektur wie eine krumme
Nasenscheidewand, Deformitäten
der Nasenflügel oder Polypen hat.
Da bekommt man als Betroffener oft
kaum mehr Luft durch die Nase. Das
kann so stark ausgeprägt sein, dass
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