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Hauptsache gesund!

Die 20-Jahrfeier unserer 
WIRus-Edition liegt nun 
schon lange hinter uns. 
Wir finden: Zeit, über eine 
Neugestaltung nachzu-
denken. Mit dieser Aus-
gabe starten wir erstmals 

unter dem neuen Titel „Hauptsache ge-
sund!“. Damit treffen wir das eigentliche 
Anliegen unseres Informations mediums 
zu 100 %. Denn Gesundheit ist alles an-
dere als Nebensache!  Ab sofort werden 
auch Betroffene zu Wort kommen. Wir 
danken allen, die sich spontan bereit 
erklärt haben, als Interviewpartner mit-
zuwirken. Wir hoffen, dass wir mit unse-
rem neu gestalteten Magazin Ihren Ge-
schmack treffen und Sie „Haupt sache 
gesund!“ ebenso gerne zur Hand neh-
men wie bisher unseren WIRus.

Unsichtbar, tückisch und in seiner Aus-
breitung für den „Wirtskörper Mensch“ 
schmerz- und leidvoll. Das ist der ge-
meinsame Nenner nahezu aller Themen, 
die Sie in dieser höchst interessanten 
Ausgabe erwarten dürfen. Keime, Bak-
terien, Nahrungsmittel-Unverträglichkei-
ten sowie genetische Ausreißer machen 
uns immer öfter das Leben zur Qual. Ins-
besondere, wenn unser eigenes Immun-
system anfängt, verrückt zu spielen. 
Betroffene werden oft als Hypochonder 
abgestempelt und daher oft erst zu spät 
wirklich gründlich untersucht. Höchste 
Zeit, diesen Erkrankungen ein spezielles 
Augenmerk zu widmen.
Wie man sensibler und kritischer wird, 
um der chronischen Entfaltung entge-
genzuwirken, erfahren Sie in dieser Aus-
gabe.

Viel Spaß beim Lesen!

Claudia Pekatschek
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Unser Immunsystem agiert wie eine Art „Geheimdienst“: 
Spürt dieses gefährliche Feinde, sprich: Krankheitser-
reger auf, mobilisiert es umgehend alle zur Verfügung 
stehenden „Einsatzkräfte“. Ist das Immunsystem ge-
sund, werden feindliche Bakterien rasch und wirkungsvoll 
bekämpft. Manchmal aber schleicht sich ein Fehler ein 
und unser Immunsystem reagiert auf körper eigene Zellen 
plötzlich wie auf krankmachende Keime. Ist es erst einmal 
außer Kontrolle geraten, attackiert der „Geheimdienst“ die 
eigenen Zellen ebenso hartnäckig wie fremde Keime von 
außen.

Dieser versehentliche Selbstangriff auf körpereigene Zellen 
geht meist mit gravierenden Schäden der betroffenen  
Organe oder des Gewebes einher. Zu den häufigsten so 
genannten Autoimmunerkrankungen zählen die Rheuma-
toide Arthritis (auch Polyarthritis genannt), Psoriasis-Arth-
ritis, das Sjögren-Syndrom, Morbus Bechterew, Diabetes/
Typ  I, Fibromyalgie, chronisch-entzündliche Darmerkran-
kungen (CED), Lupus Erythematodes (SLE) oder  Multiple 
Sklerose, um nur einige Beispiele zu nennen. Allein in 
 Österreich sind schätzungsweise rund 400.000  Menschen 
von Autoimmunerkrankungen betroffen.

Die genannten Krankheiten haben eines gemeinsam: 
Die Beschwerden treten anfangs nur schubweise auf, 
haben unterschiedlichste Ausprägungen und sind somit 
nur schwer nachweisbar. Betroffene werden daher nicht 
selten lange Zeit als Hypochonder abqualifiziert. Oft dau-
ert es Jahre bis zur richtigen Diagnose, zu diffus sind 
unbestimmte Gelenksschmerzen wie Kribbeln, Juckreiz, 

 körperliche Schwäche oder depressive Verstimmung. Ab-
warten, raten viele Ärzte, doch das ist mitunter fatal. Denn 
nur durch rechtzeitige Diagnose und Therapieeinleitung 
kann Patienten ein langer Leidensweg erspart bleiben!
 
Die schlechte Nachricht: Von den über 50 bis dato be-
kannten Autoimmunerkrankungen ist keine heilbar und 
begleitet Betroffene ihr ganzes Leben lang. Denn hat die 

„Geheimpolizei“ einmal damit begonnen, körpereigene 
Zellen als Feinde anzusehen, gibt es kein Mittel, sie wieder 
vollständig zu disziplinieren.

Die gute Nachricht: In den letzten 10 Jahren haben sich 
die therapeutischen Möglichkeiten für viele Autoimmun-
erkrankungen deutlich verbessert. Heute stehen uns 
Präparate zur Verfügung, die den Krankheitsverlauf ein-
bremsen, stabil halten oder sogar verbessern und auch 
gleichzeitig weniger Nebenwirkungen für den Patienten 
aufweisen. Dies ist von großer Bedeutung, da Autoimmun-
erkrankungen einer Dauertherapie bedürfen. Dennoch 
bleibt der Kampf gegen Autoimmunerkrankungen selbst 
für den darauf spezialisierten Arzt eine der größten Her-
ausforderungen der Zukunft.

Primarius Doz. Dr. Peter Peichl, MSc
Internist und Rheumatologe, spezialisier t auf klinische  
Immunologie
Vorstand der Internen Abteilungen des 
Evangelischen Krankenhauses Wien

Vorsicht: Körper attackiert sich selbst!
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Unser Immunsystem muss pausen-
los Attacken von Bakterien, Viren, 
Pilzen, Parasiten und Umweltgiften 
abwehren, die sich in unserem Kör-
per einnisten wollen. Eine gewal-
tige Leistung, bedenkt man, dass 
unser Immunsystem täglich mit ca. 
100.000 fremden und körper eigenen 
Eiweißkörpern zu tun hat. Leider 
nimmt weltweit die Zahl jener zu, bei 
denen diese natürliche Körperab-
wehr versagt. Man spricht dann von 
einer Autoimmunerkrankung, die fast 
alle Organsysteme betreffen kann. 
Hautallergien, chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen, Leiden der 
Schilddrüse, des Bindegewebes und 
der Gelenke wie Systemischer Lupus 
Erythematodes, Sjögren-Syndrom 
oder chronische Polyarthritis sind 
nur einige dieser Erkrankungen. Die 
Symptome sind unterschiedlich, die 
Ursache bei allen die gleiche: 
Das Immunsystem verkennt körper-
eigenes Gewebe als zu attackieren-
den Fremdkörper. 

Genaue Ursache: 
bis heute ungeklärt

Wie es zu dieser Fehlprogrammie-
rung kommt, ist bis heute nicht im 
Detail geklärt. Als mögliche Auslöser 
werden Virusinfekte,  Medikamente 
oder eine immunologische Ausnah-
mesituation wie beispielsweise eine 
Schwangerschaft vermutet. „Aus-
prägung und Schweregrad von Auto-
immunerkrankungen werden aber 
auch von Umweltfaktoren beein-
flusst.  Diese können etwa Auspuff-
gase, Nahrungsmittelbestandteile 
sowie Stabilisatoren oder Weich-
macher sein. Auch Pollen wirken 
sich im Stadtzentrum anders aus 
als im Wald, was auf die allergische 
Reaktion einen Einfluss hat“, erläu-
tert Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, Leiter 
der Internen Abteilungen, Rheuma-
tologe und Spezialist für Autoimmun-
erkrankungen.
Eine weitere Erklärung bezieht sich 

auf die Fähigkeit des gesunden 
 Organismus, körpereigene Bestand-
teile von fremden zu unterscheiden. 
Diese Fähigkeit wird Immuntoleranz 
genannt. „Verliert der Körper diese 
im Laufe des Lebens, wird gesundes 
Gewebe zum Opfer seiner eigenen 
Immunabwehr. Eine direkte Ver-
erbung von Autoimmuner krankungen 
ist bis dato wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen. Als wahrscheinlich 
gilt die Veranlagung, die weitergege-
ben wird.“, erklärt Oberarzt Dr. Rolf 
Dieter Dessovic, Internist und Rheu-
matologe. 

Problem der Früherkennung

Autoimmunerkrankungen zeigen sich 
nicht von Beginn an mit markanten 
Symptomen. Sie verursachen oft 
diffuse, scheinbar in keinem Zusam-
menhang stehende Beschwerden. 
Daher laufen viele Betroffene lange 
Zeit von Arzt zu Arzt, bis ihr wahres 
Leiden erkannt wird. Erfolgt die richti-
ge Diagnose erst, wenn schon nach-
weisliche Organschäden vorhanden 
sind, gestaltet sich auch die Therapie 
viel schwieriger. Daher kommt der 
Früherkennung eine ganz beson-
dere Bedeutung zu. Prim. Dr. Peter 
Peichl: „Sind unklare Symptome wie 
beispielsweise Gelenksschmerzen 
an unterschiedlichen Stellen, star-
ke Müdigkeit oder wiederkehrende 
Durchfälle diagnostisch nicht einzu-
ordnen und halten länger als erwartet 
an, sollte ein erfahrener klinischer Im-
munologe aufgesucht werden. Dieser 
wird die richtigen Untersuchungen 
durchführen und rasch Maßnahmen 
setzen, um ein vollständiges Ausbre-
chen einer Autoimmunerkrankung zu 
verhindern.“

Welche Therapiemöglich- 
keiten stehen zur Auswahl?

Seit mehr als 10 Jahren stehen für 
die immer größer werdende Anzahl 
von Autoimmunerkrankungen neue 

Therapie ansätze zur Verfügung. Be-
währt haben sich insbesondere die 
Biologika, weil sie eine zielgenaue 
und weitgehend nebenwirkungsfreie 
Therapie ermöglichen. Sie gehören 
in die Hände erfahrener Immunolo-
gen, um im optimalen Fall einen Still-
stand oder sogar ein Nachlassen der 
überschießenden Immunaktivität zu 
erreichen. Auch sie sind keine Wun-
derheilmittel, haben aber in den letz-
ten Jahren einer großen Anzahl von 
Betroffenen zu einer deutlichen Ver-
besserung der Lebensqualität verhol-
fen. Spezialist Dr. Dessovic: „Unsere 
Patienten haben weniger oder keine 
Schmerzen, sind seltener im Kran-
kenstand und haben ein geringeres 
Risiko, schwere Folge erkrankungen 
zu erleiden.“ 

Vollständige Heilung bringen aller-
dings auch diese Therapien derzeit 
noch nicht. Daher bleibt nach wie vor 
das frühzeitige Erkennen die wirk-
samste Waffe im Kampf gegen das 
fehlprogrammierte Immun system. 
Prim. Dr. Peichls Appell: „Um die 
Ausbreitung einer schweren Immun-
störung zu verhindern, darf man sich 
nicht entmutigen lassen, den Be-
schwerden nachzugehen.“

Autoimmunerkrankungen:  
Fehlprogrammierung im Körper
Hartnäckig bleiben und auf gründlicher Untersuchung 
bestehen
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Was sind Biologika?

Biologika sind biotechnologisch hergestellte 
Eiweiße, die körpereigenen Substanzen sehr ähnlich 
sind. Sie sind daher in der Lage, verschiedene 
Regulationsmechanismen des Körpers gezielt zu 
beeinflussen. Je nach Erkrankung werden Biologika 
zur hemmenden oder fördernden Regulation von 
Vorgängen des Abwehrsystems entwickelt und 
eingesetzt. Krankheitserscheinungen und Spätfolgen 
vieler entzündlich-rheumatischer Erkrankungen (z. B. 
Zerstörungen im Gelenkbereich) können deshalb mit 
deren Hilfe spürbar gemindert oder sogar gestoppt 
werden. Weitere Einsatzfelder dieser neueren 
Wirkstoffe sind Haut-, Darm- und Krebserkrankungen.

Die häufigsten Autoimmunerkrankungen 

•	Polyarthritis	 ------------------------ Seiten  6 und 7
•	Psoriasis-Arthritis	 ----------------- Seiten 16 und 17
•	Sjögren-Syndrom	 ----------------- Seiten 10 und 11
•	Chronisch-entzündliche	
  Darmerkrankungen  --------------- Seiten 12 und 13
•	Multiple	Sklerose	 ------------------ Seite   18
•	Morbus	Bechterew	 --------------- Seiten 8 und 9
•	Diabetes	Typ	I	siehe	WIRUS	„Diabetes	gut	im	Griff“	

Auf diese Laborwerte kommt es an:

Rheumatische 
Autoimmunerkrankung

Bei einer Autoimmunerkrankung können im Blut so 
genannte Antinukleäre Antikörper (ANA) vorkommen, die 
sich gegen körpereigene Zellkerne richten. Antikörper 
sind spezielle Eiweißstoffe, die im Blut sowie auch 
in anderen Körperflüssigkeiten zu finden sind. Ihre 
Hauptaufgabe der Antikörper ist normalerweise der 
Schutz des Körpers vor allem, was dem Körper fremd 
ist (Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten etc.).
Bei Verdacht auf eine rheumatische Autoimmun-
erkrankung sollte der behandelnde Arzt frühzeitig 
folgende Rheumafaktoren (RF) bestimmen lassen:  
RF-Isotypen IgA, IgG, IgM. 
Erhöhte Rheumafaktoren treten besonders häufig bei 
Polyarthritis, beim Sjögren-Syndrom (75 – 95 %) sowie 
bei anderen Kollagenosen auf. 

> Dr. Camelia Mot, Fachärztin für 
medizinische und chemische Labordiagnostik, 

Laborvorstand im Evangelischen Krankenhaus

Hauptsache gesund!
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Der Krankheitsbeginn ist zumeist un-
auffällig, kann sich aber auch plötz-
lich zeigen: die kleinen Finger- und 
Zehengelenke schmerzen auf einmal. 
Oft spürt man es auch im Handwur-
zelknochen und im Knie-, Schulter 
oder Hüftgelenk. Die betroffenen 
Körperstellen schwellen an, sind 
überwärmt und häufig gerötet. Übli-
cherweise sind die Beschwerden in 
den Morgenstunden am stärksten 
ausgeprägt. Da die chronische Poly-
arthritis, auch rheumatoide Arthritis 
genannt, zumeist in Schüben auftritt, 
wird der Leidensdruck von vielen 
Betroffenen anfangs nicht ernst ge-
nug genommen. Schließlich lassen 
die Beschwerden im Tagesverlauf ja 
nach.

Abgesicherte Diagnose 
„aus einer Hand“

Um rasch zu helfen, hat das Evangeli-
sche Krankenhaus die Spezialambu-
lanz „Rheuma & Gelenke“ eingerich-
tet, die von Betroffenen mit bislang 
nicht genau abgeklärten, rheumato-
logischen Beschwerden aufgesucht 
werden kann. Im Rahmen eines ca. 
einstündigen Ambulanzbesuchs er-
folgen eine gründliche bildgebende, 
labormäßige und persönliche Unter-
suchung sowie ein individuelles Bera-
tungsgespräch. Bei Bedarf erhält der 
Patient die dem neuesten Stand der 
Medizin entsprechenden, hochwirk-
samen Therapien. Zusätzlich über-
nimmt die Ambulanz auch die Orga-
nisation der Kassengenehmigung für 
die verschiedenen Spezialpräparate. 

„Hurra, ich lebe 
noch und das 
Leben ist schön!“

„Im Alter von 45 Jahren hatte ich 
bereits immer wieder mit Ischias-
schmerzen zu kämpfen. Mehrere 
Spritzen, verteilt auf drei Tage, brach-
ten nichts. Schließlich fiel mir ohne er-
sichtlichen Grund immer wieder das 
Besteck aus den Händen und ich hat-
te Nervenschmerzen in den Ellenbo-
gen. Weitere Injektionskuren brach-
ten wieder keinen Erfolg. Eines Tages 
konnte ich meine Finger nicht mehr 
bewegen, konnte vor Schmerzen fast 
nicht mehr schreiben und nichts mehr 
halten. In der Früh kam ich nur ganz 
mühsam aus dem Bett. Ich schlepp-
te mich von einer Schmerzambulanz 
zur anderen und nahm immer mehr 
an verschiedensten Medikamenten 
ein. Der lapidare Kommentar meines 
Arztes: „Damit müssen Sie halt leben, 
Sie sind ja schon über 40.“ Mittler-
weile hatte ich bereits viele schmerz-
hafte Gelenkszerstörungen an jenen 
 Stellen, wo ein Druck von außen, wie 
etwa durch das Halten eines Kugel-
schreibers, entstand. Sechs  Monate 
lang war an Schlafen nicht mehr zu 
denken. Ich hatte mich bereits aufge-
geben, als ich in einer Zeitung über 
Prim. Dr.  Peter Peichl las. Von nun an 
schöpfte ich wieder Hoffnung, denn 
ich fühlte ab dem ersten Besuch, 
dass mir nun endlich geholfen wur-
de. Und das, obwohl meine Krank-
heit bereits chronisch geworden war 
und somit nicht mehr heilbar. Meine 
große Dankbarkeit gilt daher vor al-
lem Prim. Dr.   Peter Peichl und seinem 
Team, aber auch der Forschung.“

Yvonne Oberortner,
Patientin

Polyarthritis: 
Auf 
Frühwarnsignale 
achten!

„Leiden Sie an weichen, manchmal 
auch prall elastischen Schwellungen 
der Gelenke, sollten Sie dringend 
einen Rheumatologen aufsuchen. 
Denn solche Symptome, vor allem 
wenn sie frühmorgens ihren Höhe-
punkt erreichen und zu erheblicher 
Fingersteifigkeit führen, gehören 
um  gehend abgeklärt, um Langzeit-
schäden zu vermeiden. 
Bei der häufigsten rheumatologischen 
Erkrankung, der Chronischen Poly- 
arthritis, kommt es, im Gegensatz 
zur Arthrose, zu einem entzündlichen 
Abbau am gelenksnahen Knochen.
Das führt zu erheblichen Defor-
mierungen der Finger, wenn nicht 
früh darauf reagiert wird. Verdächtig 
sind über mehrere Wochen an-
dauernde schubweise verlaufende 
Beschwerden, die vor allem Finger-
grund- und Mittelgelenke sowie 
Handgelenke betreffen. Aber auch 
Zehengelenke und große Gelenke 
können betroffen sein.

Ein erfahrener Rheumatologe kann 
mittels spezieller Bluttests, Röntgen-
diagnostik und der mittlerweile fast 
unverzichtbaren Power Doppler 
Sono graphie, einem speziellen Ultra-
schall, rasch die richtige Diagnose 
stellen, um mit einer spezifischen 
Therapie zu beginnen. Eine Magnet-
resonanztomographie, also ein MRT, 
ist nur in seltenen Fällen erforderlich.“

OA Dr. Rolf Dieter Dessovic, 
Internist und Rheumatologe

Polyarthritis –  
die schleichende Gelenkszerstörung
Nur Früherkennung und rascher Therapiebeginn  
beugen schweren Folgeschäden vor

Kontakt:
Ambulanz „Rheuma & Gelenke“ 
am Evangelischen Krankenhaus 
Hans Sachs-Gasse 10 –12
1180 Wien
Tel.: 01/404 22-2802 
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Auf diese Laborwerte kommt es an:

Rheumatische Polyarthritis

Zusätzlich zu den auf Seite 5 erwähnten Basiswerten sollten zur Früh-
erkennung von Polyarthritis folgende Parameter auf dem Laborbefund 
bestimmt sein: CRP, RF, ASLO, ANA+ Subsets, CIC (Zirkulierende 
Immunkomplexe), CCP (Anti-Citrullin Antikörper), Cardiolipin AK, 
Borrelien-IGG und IGM, Antikörper gegen Yersinien,  
Chlamyd.trachomatis, Salmonella, ds-DNS

> Dr. Camelia Mot,
Laborvorstand im Evangelischen Krankenhaus

„2 Jahre zuwarten 
und 50 % der 
Gelenke sind 
stark geschädigt“

„Speziell bei Rheumatoider Arthri-
tis, die zumeist bereits im Alter von 
35 – 45 Jahren auftritt, müssen ge-
zielte Therapien möglichst bald ein-
setzen, um jahrelange Schmerzen, 
Invalidität durch Gelenkszerstörun-
gen und wiederholte Arbeitsausfälle 
zu verhindern. Eine möglichst rasche 
Diagnose ist das Um und Auf, denn 
bei Chronischer Polyarthritis kommt 
es bereits in den ersten zwei Jahren 
zu einer 50-prozentigen Schädigung 
der Gelenke. 

Zur wirksamen Behandlung wie etwa 
im Fall von Frau Oberortner sind der-
zeit neun Biologika-Therapien mit vier 
Chemotherapeutika erfolgreich etab-
liert. Demnächst sollen spezielle, oral 
einzunehmende Präparate und noch-
mals verbesserte Biologika zugelas-
sen werden. 

Was können Patienten selbst tun? 
Vor allem auf sogenannte rote Nah-
rungsmittel, wie etwa rotes Fleisch 
und rotes Gemüse nach Möglichkeit 
verzichten. Auch regelmäßige Ergo-
therapie und die Einhaltung ergothe-
rapeutischer Tipps sind hilfreich.“

Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, MSc
Vorstand der Internen Abteilungen, 

Rheumatologe und Spezialist für 
Autoimmunerkrankungen

Neue Chance bei Polyarthritis: Evangelisches 
Krankenhaus hat Vorreiterrolle!

Als eines der ersten Spitäler Österreichs hat das Evangelische 
Krankenhaus in seiner Rheuma-Spezialambulanz jetzt ein innovatives und 
patientenfreundliches Diagnosegerät im Einsatz: Bereits binnen weniger 
Minuten liefert der neue Rheuma-Ultraschall (Power-Doppler) erstmals 
einen kompletten Gesamtüberblick über alle bestehenden und 
früheren Krankheitsherde. Der Patient muss nicht mehr von Arzt zu Arzt 
laufen, bis seine gezielte Behandlung beginnen kann. Und der Körper ist – 
im Gegensatz zur nuklearmedizinischen Untersuchung (z. B. Szintigraphie) 

– dabei keiner Strahlenbelastung ausgesetzt.
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Morbus Bechterew:  
Schmerz krümmt die Wirbelsäule
Das kann man tun, um den Knochenabbau  
zu verhindern

„Es begann so 
harmlos“ 

„Mit ca. 18 Jahren stellten sich bei mir 
hie und da eher harmlose Rücken-
schmerzen ein. 
Ich tippte zunächst auf Ursachen 
wie schlecht gesessen, schlecht 
geschlafen, körperliche Überan-
strengung und Ähnliches. Nach ca. 
zwei Jahren wurden die Schmer-
zen schlimmer, kamen in Schüben 
und fingen an, auszustrahlen. Auch 
meine Beweglichkeit ließ stark nach. 
Zahlreiche Arztbesuche, Massagen 
und Physiotherapien brachten keine 
Besserung. 
Im Jahr 2004 gelangte ich schließ-
lich an Prim. Dr. Peter Peichl. Auf-
grund der Schilderungen meiner 
Schmerzen und von Blutuntersu-
chungen sowie Röntgen, stellte die-
ser die Diagnose Morbus Bechterew. 
Ich bekomme seither Fertigspritzen, 
die ich mir wöchentlich verabreiche. 
Nach sieben Jahren Behandlung mit 
diesem Mittel hat sich eine enorme 
Verbesserung meines Zustands ein-
gestellt: Die Schmerzen bei ruhigem 
Sitzen oder das nächtliche Aufwa-
chen sind Vergangenheit. Auch Sport 
kann ich wieder ohne Einschränkun-
gen ausüben. Hie und da kommt es 
zwar zu leichteren Schmerzen wie 
Zwicken, was anscheinend durch ei-
nen neuerlichen Schub der Krankheit 
auftritt. Leichte Beschwerden sind je-
doch vernachlässigbar und ich kann 
damit gut leben.“

Christoph Janauschek,
Patient

Interview mit 
Oberarzt 
Dr. Rolf Dieter 
Dessovic, 
Facharzt für 
Innere Medizin

Herr Dr. Dessovic, welche Ursachen 
kommen für Morbus Bechterew in 
Frage?

Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Morbus 
Bechterew hat zumindest fallweise 
erbliche Ursachen und ist mit dem 
genetischen Marker HLA B27 ver-
bunden. Das HLA-System muss 
man sich quasi als genetischen Fuß-
abdruck unseres Körpers vorstellen. 
20  % der HLA B27 positiven Pati-
enten entwickeln im Laufe ihres Le-
bens diese Erkrankung. 90 – 95 % der 
Bechterew Patienten sind HLA B27 
positiv.
Für die Entstehung der Erkrankung 
dürften aber auch andere Gene und 
deren Zusammenspiel mitverant-
wortlich sein, wie man aus neueren 
Studien weiß. Als weitere auslösende 
Faktoren werden auch Kontakte mit 
unterschiedlichen Bakterien disku-
tiert, die über ähnliche Strukturen Im-
munreaktionen gegen körpereigenes 
Gewebe auslösen können. Deren Zu-
sammenspiel führt dann zu einer Ent-
zündungsreaktion, die Gelenke der 
Wirbelsäule, das Kreuz-Darmbein-
gelenk sowie periphere 
Gelenke betreffen kann.“
 

Hängt der Krankheitsverlauf vom 
Geschlecht ab?

Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Die Erkran-
kung ist bei beiden Geschlechtern 
annähernd gleich häufig vertreten. 
Bei Frauen hat die Erkrankung meist 
einen abgeschwächteren Verlauf mit 
weniger ausgeprägten Verknöche-
rungen der Wirbelsäule, weshalb die 
Diagnose oft später erfolgt. Meist tre-
ten die ersten Krankheitssymptome 
jedoch schon im jungen Erwachse-
nenalter auf. Kommt es zu einer frü-
hen Diagnose mit entsprechender 
Therapie, ist der Verlauf meist we-
sentlich leichter, mit dem häufig er-
reichten Ziel der Beschwerdefreiheit.“
 
Wie kann man mit Morbus 
Bechterew Osteoporose und 
Wirbelbrüchen vorbeugen?

Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Osteoporo-
se und ihre Vorstufe, die Osteopenie, 
sind bei Bechterew Patienten häufi-
ger anzutreffen als in der Normalbe-
völkerung. Die Wahrscheinlichkeit für 
Wirbelbrüche im weiteren Krankheits-
verlauf scheint höher zu sein. Zudem 
liefern Knochendichtemessungen oft 
 fälschlicher weise gute Werte. Denn  
es kann im Rahmen der Erkrankung  
auch zu krankhaften Verknöche-
rungen in gewissen Abschnitten der 
Wirbelsäule kommen, die bei der

Messung mit abgebildet 
werden. Bewegung in jedem 

Lebensalter sowie eine 
ausreichende Versorgung 

mit Vitamin D und Calcium 
in der Ernährung können 

helfen, den Knochen-
abbau zu vermindern.“
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Wann eine OP Sinn macht ...

Eine Operation ist nur im Spätstadium der Erkrankung nötig und sinnvoll. 
Bedingt durch eine stark fixierte Rundrückenbildung kann es zu einer 
hochgradigen Einschränkung des Gesichtsfeldes kommen.  
Der Patient sieht praktisch nur mehr den Boden sowie seine eigenen 
Füße. Sogenannte Aufrichtungs-OPs, die entweder an der Lenden- oder 
Halswirbelsäule durchgeführt werden, schaffen hier Abhilfe. Es handelt 
sich dabei um komplexe und schwierige Eingriffe, die einen mehrwöchigen 
Spitalsaufenthalt erfordern. Sollte auch die Hüfte betroffen sein, hilft eine 
Hüftgelenks-Implantation, um eine bessere Beweglichkeit zu erzielen.

Bewegung ist Medizin!
•		Wählen	Sie	Aktivitäten,	die	Ihnen	Spaß	machen
•		Bewegen	Sie	sich	in	Gesellschaft	und	an	möglichst	vielen	Tagen	der	Woche
•		Ruhen	Sie	sich	aus,	wenn	es	zu	anstrengend	wird
•		Bauen	Sie	Übungen	für	zu	Hause	in	Ihren	täglichen	Rhythmus	ein

> Oberarzt Dr. Michael Nicolakis, 
Facharzt für Orthopädie und Chirurgische Orthopädie

Um welche Nahrungsmittel handelt 
es sich dabei?

Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Vitamin 
D-reich sind Milchprodukte wie Käse, 
Milch, Topfen, fette Fische wie Hering, 
Makrele, Lachs, Thunfisch, Heilbutt, 
Sardinen, sowie Rinderleber, Eigelb, 
Margarine und Pilze. 
Durch regelmäßige direkte Sonnen-
einstrahlung auf der Haut (UVB Licht), 
wird Vita min D im Körper selbst in die 
aktive Form umgewandelt. Daher ist 
Bewegung im Freien bei ausreichen-
der, medikamentöser Therapie be-
sonders empfehlenswert. Um Bewe-
gung zu ermöglichen, ist aber zumeist 
eine ausreichende, medikamentöse 
Therapie erforderlich.“ 

Bestehen Chancen auf Heilung?

Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Eine kom-
plette Heilung ist bei Morbus Bechte-
rew eher unwahrscheinlich. Ziel ist es, 
durch regelmäßige Behandlung ein 
annähernd symptomfreies Leben zu 
ermöglichen. Das ist umso wichtiger, 
da häufig junge Erwachsene in der 
Blüte ihres Lebens erkranken und ca. 
30 % der männlichen Patienten dabei 
an einer Einschränkung der Arbeits-
fähigkeit leiden. Unter der Behand-
lung mit TNF alpha Blockern kann 
das Ziel der Symptomfreiheit häufiger 
erreicht werden als mit konventionel-
len entzündungshemmenden Thera-
pien. Bei einigen wenigen Patienten 
kommt es zu einem „burn out“ der 
Erkrankung und damit zu einem Still-
stand. Meist glückt dies jedoch erst 
im fortgeschrittenen Alter.“
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Sjögren-Syndrom:  
Wenn die Drüsen versagen
Verbesserte Lebensqualität durch  
neue Behandlungsmethoden

Die Symptome kommen meist schlei-
chend und lösen speziell in der war-
men Jahreszeit besonders lästige 
Beschwerden aus: Tränende, geröte-
te oder brennende Augen, trockene 
Schleimhaut in Mund-, Nasen- und 
Genitalbereich, extreme Müdigkeit 
sowie Gelenkschmerzen. Diese Sym-
ptome können auf eine Stoffwechsel-
störung hinweisen, Begleiterschei-
nungen des Klimakteriums sein oder 
Folge einer besonders heimtücki-
schen Erkrankung, dem Sjögren-Syn-
drom. Rund 50 – 60.000 Betroffene, 
zumeist Frauen, leiden hierzulande 
an dieser entzündlich-rheumatischen 
Autoimmunerkrankung, der zweit-
häufigsten nach Polyarthritis. 
 
Scheinbar 
zusammenhanglose 
Symptome ...

Das komplexe Krankheitsbild - nach 
dem schwedischen Augenarzt  Henrik 
Sjögren benannt – ist eine Entzün-
dung der Tränen- und Speicheldrü-
sen sowie der Drüsen der Schleim-
häute. Ausgelöst wird es durch eine 
krankhafte Überaktivität des körpe-
reigenen Abwehrsystems zurückzu-
führen. Durch die Schädigung der 
Drüsen wird weniger Sekret gebildet, 
was starke Trockenheitsreaktionen 
wie Brennen und Jucken hervorrufen 
kann. 

Aufgrund der scheinbar zusammen-
hanglosen Symptome wird das 
 Sjögren-Syndrom meist erst sehr 
spät erkannt und behandelt. Viele 
Patientinnen leiden oft jahrelang, weil 
häufig nur die Begleiterscheinungen 
behandelt werden, aber die Grund-
erkrankung mangels Diagnose nicht 
therapiert wird.

Dazu kommt: Schreitet die Selbstzer-
störung der Drüsen ungehindert fort, 
erhöht sich das Risiko dramatisch, an 
Lymphdrüsenkrebs zu erkranken.

„Erwarte mir künftig wieder 
hohe Lebensqualität ...“ 

„Irgendwann begann es schleichend 
mit diffusen Beschwerden. Dann ver- 
schlimmerte sich mein Zustand zu-
sehends: Starke Müdigkeit, Anämie, 
trockener Mund, trockene Nase, Schüt-
telfrost und letztlich Depressionen.
Im November 2010 kam ich end-
lich zu Herrn Prim. Dr. Peter Peichl, 
der als erster den Verdacht auf 
 Sjögren-Syndrom aussprach. Um 
 sicher zu gehen, ordnete er eine 
Szinti graphie der Speicheldrüsen an, 
die seine Vermutung  bestätigte. Ich 
wurde mit einem Biologikum behan-
delt, worauf meine Müdigkeit nach 
etwa einem Monat verschwand. 
 Allerdings blieben meine Augen 
über ein Jahr noch sehr trocken. Zur 
deutlichen Besserung der Trocken-
heitssymptomatik kam es erst 2012. 
Nun konnte ich auch die zusätzliche 
Einnahme von Cortison auf eine sehr 
niedrige Dosierung reduzieren. Ich 
erfuhr zwar, dass zerstörte Drüsen 
sich nie mehr vollständig regenerie-
ren können, aber Dr. Peichl machte 
mir Mut: Er erklärte mir, dass das 
Fortschreiten der Krankheit zumin-
dest gestoppt werden kann. Nun 
bin ich zuversichtlich, mein weiteres 
 Leben in hoher Lebensqualität führen 
zu können.“ Renate N., Patientin 

„Selbstzerstörung 
der Drüsen muss 
eingebremst 
werden“

„Ist der Hormonstatus trotz starker 
Trockenheit im Genitalbereich un-
auffällig, sollte ein erfahrener Rheu-
matologe aufgesucht werden. Bei 
Verdacht auf Sjögren-Syndrom liefert 
eine genaue Blutuntersuchung auf 
bestimmte Antikörper erste Hinweise. 
Die Augentrockenheit wird mit Hilfe 
des Schirmer-Tests bewertet, den 

Entzündungsgrad der betroffenen 
Drüsen zeigt eine Szintigraphie auf.
Bestätigt sich der Verdacht, muss 
primär die Wurzel der Erkrankung, 
also die Überaktivität des Immun-
systems, eingedämmt werden. Denn 
die Erkrankung kann zu einer Ver-
größerung der Lymphknoten und zu 
einem vielfach erhöhten Risiko für 
Lymphknotenkrebs führen. Daher ist 
zeitgerechtes Erkennen und Behan-
deln enorm wichtig. Gelangten frü-
her vorwiegend Basismedikamente 
wie Cortison und Immunsuppressiva 
zum Einsatz, konnten wir in letzter 
Zeit sehr gute Erfolge mit der Subs-
tanz Rituximab erzielen. Sie bremst 
die schädliche Selbstzerstörung der 
exokrinen Drü sen ein, die für Feuch-
tigkeit in Form von Tränen, Speichel, 
Schweiß, Schleim und Enzymen in 
den Atemwegen und im Verdauungs-
system sorgen.“ 

Prim. Doz. 
Dr. Peter Peichl, MSc

 Internist

„Vorsicht in der 
Schwanger- 
schaft“

„Als Frauenarzt muss man hellhörig 
sein und alle Symptome penibel hin-
terfragen, denn nicht jede Schleim-
haut-Trockenheit ist hormonell 
bedingt. Speziell in der Schwanger-
schaft gelten Frauen mit Sjögren als 
Hochrisiko-Patientinnen. Denn beim 
Fötus kann es dadurch in seltenen 
Fällen zu einer Reizleitungsstörung im 
Herzen kommen. Diese verursacht ei-
nen stark verlangsamten Herzschlag, 
genannt Bradycardie, mit dramati-
schen Folgen fürs Ungeborene. Da-
her ist bei betroffenen Patientinnen in 
der zweiten Schwangerschaftshälfte 
eine wöchentliche Ultraschall-Kon-
trolle unbedingt empfehlenswert.“

Univ.-Prof. Dr. Martin Ulm, 
Frauenarzt MedUniWien
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„Nicht alles was 
gut tut, tut gut ...“

„Meist sind es unsere Augen, die ei-
nen Hinweis auf ein Sjögren-Syndrom 
geben: Ständiges Brennen, Rötung 
und Fremdkörpergefühl sind oft die 
ersten Anzeichen des „Sicca-Syn-
droms“ (Trockenheit der Augen). Ei-
nem trockenen Auge liegt entweder 
ein Problem der Tränenproduktion 
oder der Zusammensetzung der Trä-
nenflüssigkeit zugrunde. Im Falle des 
Sjögren-Syndroms ist die Produktion 
der flüssigen Phase, die durch die 
Tränendrüse produziert wird, gestört. 
Wichtig ist das Feststellen der Ursa-
che mittels Schirmertests: Mit einem 
Teststreifen lässt sich ermitteln, ob die 
Tränendrüse ausreichend Flüssigkeit 
poduziert.

Eine Heilung des Sjögren-Syndroms 
gibt es zwar nicht, doch es gibt Mittel, 
die Symptome gut in den Griff zu be-
kommen. Neben altbewährten Haus-
mitteln wie mindestens 2 Liter pro Tag 
trinken, das Einhalten von Pausen bei 
der Bildschirmarbeit, Auflegen von 
nassen Handtüchern auf Heizkörpern 
in den Wintermonaten sowie der Ver-
meidung von Klimaanlagen spielen 
auch Tränenersatzmittel eine eminent 
wichtige Rolle, unseren Augen den 
bestmöglichen Komfort zu bieten. Ob 
in Tropfen-, Gel- oder Salbenform – je 
nach Ausprägung der Trockenheits-
symptome sind weitere  Produkte auf 
dem Markt, die eine Linderung der 
Beschwerden bewirken. Sollten diese 
Therapien nicht zum Ziel führen, gibt 
es die Möglichkeit eines zeitweiligen 
Verschlusses des Tränenabflusses 
(sog. Punctum plugs), bis hin zu per-
manenter Verödung eben dieses. Die 
Therapie des Sjögren-Syndroms in 
der Augenheilkunde ist eine sehr indi-
viduelle und benötigt viel Geduld und 
Vertrauen, sowohl vom Patienten als 
auch vom Arzt. Denn: Nicht alles was 
gut tut, tut gut...“

Dr. Florian Klackl,
Augenarzt Wien

Auf diese Laborwerte kommt es an:

Sjögren-Syndrom 

Beim Sjögren-Syndrom sind bei 80 % der Patienten die Antinukleären 
Antikörper (SS-A-Ro und SS-B-La) erhöht; daher sollten diese Werte 
schon bei geringem Verdacht ermittelt werden.

> Dr. Camelia Mot,
Laborvorstand im Evangelischen Krankenhaus
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Schmerzen im rechten bis mittleren 
Unterbauch, mehrere breiig-schlei-
mige Durchfälle pro Tag, abnorme 
Müdigkeit und intensives Schwäche-
gefühl. Treten solche Beschwerden 
häufiger auf, liegt der Verdacht einer 
CED (chronisch entzündliche Darm-
erkrankung) nahe. 
Leider nimmt man als Betroffener 
solche Symptome anfangs nicht 
ernst genug. Man hofft, dass die 
Beschwerden von allein wieder ver-
gehen. Dazu kommt: Das familiäre 
Umfeld Betroffener neigt leider oft 
dazu, diese Symptome vorschnell als 

„nervöse Störung“ abzutun. Nun, wer 
will schon als überempfindlich und 
wenig leistungsfähig gelten?

Zuwarten führt zu 
Komplikationen

Treten die Beschwerden in kurzer Zeit 
mehrmals nacheinander auf, sollte 
dies ein Warnsignal für eine gründ-
lichere Untersuchung sein. Denn 
langes Zuwarten kann böse Folgen 
nach sich ziehen. Unter anderem 
steigt das spätere Dickdarmkrebs- 
Risiko ums bis zu 10-fache an. Ein 
zeitgerechter Therapiebeginn rettet 
die Lebens qualität auf Jahre. Immer-
hin sind unter den rund 80.000 an 
CED leidenden Österreichern vorwie-
gend junge Menschen zwischen 18 
und 30 Jahren. 
Neben den zwei bekannten CED’s 

„Morbus Crohn“ und „Colitis Ulcerosa“ 
ist nun mit der mikroskopischen Coli-
tis eine dritte chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung erkannt worden. 
Betroffene leiden dabei unter wäss-
rigem Durchfall. Während Colitis Ul-
cerosa nur den Dickdarm befällt, tritt 
der doppelt so häufige Morbus Crohn 
oft auch im Dünndarm, seltener in 
Magen und Speiseröhre auf. Er kann 
in allen betroffenen Darmabschnitten 
nicht nur Entzündungen, sondern 
bei langem Zuwarten auch Stenosen 
(Verengungen) sowie Abszesse und 
Fistelbildungen hervorrufen. Hier hilft 

oft nur mehr eine chirurgische The-
rapie, bei der ein Teil des betroffe-
nen Darm abschnitts entfernt wird. In 
schweren, fortgeschrittenen Fällen 
muss man große Darmabschnitte 
oder im schlimmsten Fall den gesam-
ten Darm entfernen.

Hartnäckig 
bleiben, nicht 
alles ist nur ein 

„nervöser Darm“!

„Im Alter von 30, nach der Geburt 
meines zweiten Kindes, fing alles an: 
Ich bekam immer öfter starke Bauch-
krämpfe, vor allem dann, wenn ich 
mich aufregte. Diese Beschwerden 
kamen immer wieder, mal in kürze-
ren, mal in längeren Abständen. Oft 
war ich vor Schmerz total verkrampft 
und hatte eine ganz schiefe Haltung. 
Ich lief von Arzt zu Arzt und bekam 
immer nur zu hören: „Da ist nichts 
Besonderes“ oder: „Sie haben wohl 
einen nervösen Darm“. Bis die richti-
ge Diagnose „Morbus Crohn“ gestellt 
wurde, dauerte es ganze 10 Jahre! 
Dank vieler Medikamente und Corti-
son-Behandlungen konnte ich mich 
allmählich an die Erkrankung gewöh-
nen. Zwischen den sehr unangeneh-
men Krankheitsschüben ging es mir 
relativ gut und ich konnte weitgehend 
normal essen. Vor einigen Wochen 
kippte ich beim Vornüberbeugen 
plötzlich um und konnte nicht mehr 
aufstehen. Doch Glück im Unglück: 
Mein praktischer Arzt überwies mich 
zu Prim. Dr. Mostbeck, der sofort ein 
CT anordnete. Das Ergebnis warf 
mich fast um: Ich hatte Einbrüche 
in der Lendenwirbelsäule. Die jah-
relange Cortison-Behandlung hatte 
meine Knochen angegriffen und die 
Osteoporose stark gefördert. Nun 
wurde ich von Dr. Nicolakis, einem  
Wirbelsäulen-Spezialisten operiert 
und habe mich davon gut erholt. 
 Meine Morbus Crohn-Erkrankung, 

die mich wohl bis an mein Lebensen-
de begleiten wird, wird jetzt von Prim. 
Dr. Mostbeck mit Medikamenten neu 
eingestellt.“

Edith Borek, Patientin

Diagnose „über 
den Tellerrand“ 
hinaus!

Da die Beschwerden bei Morbus 
Crohn und Colitis sehr ähnlich sind, 
müssen besonders genaue Untersu-
chungen angestellt werden: Bluttest, 
Darmspiegelung sowie – bei Dünn-
darmbefall – Computertomographie, 
Magnetresonanz und radiologische 
Dünndarmtechniken. Bei Verdacht 
auf Beteiligung des Magens ist eine 
Gastroskopie sinnvoll. Zur Absiche-
rung der Diagnose sollte man „über 
den Tellerrand hinaussehen“. Denn 
auch Begleitsymptome, die man nicht 
à priori mit Darmerkrankungen in Ver-
bindung bringt, sind aufschlussreich: 
Da bei einer CED die körpereigene 
Abwehr aus dem Ruder gelaufen ist, 
findet sich bei vielen auch anderswo 
im Körper eine Autoimmunstörung. 

Welche Behandlungen sich 
bewähren ...

Die Therapie chronisch-entzündli-
cher Darmerkrankungen wird nach 
dem internationalen Stufenschema 
durchgeführt. Manche Medikamente 
wirken über den Blutkreislauf auf den 
Gesamtorganismus, andere haben 
eine lokale Wirkung. Ist etwa nur der 
untere Dickdarmabschnitt betroffen, 
kann beispielsweise über Klistiere mit 
speziellen Präparaten eine gute Lin-
derung erzielt werden. So wirkt etwa 
ein spezielles synthetisches Cortison 
an der Grenze zwischen Dünndarm 
und Dickdarm. 

Verdauung im Dauerstress
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen erfordern 
fachübergreifendes Wissen
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„Wenn eine 
gestörte 
Darmflora zum 
Feind wird“

Unsere Darmflora verändert sich 
im Laufe des Lebens. Sie ist ein 
sehr empfindliches System und 
kann durch verschiedene Faktoren 
beeinträchtigt werden:
1. Änderung der Ernährungs
gewohnheiten: Fehl- und Mangel- 
 ernährung (etwa zu kohlenhydrat - 
reiche Nahrung) kann zur Störung  
der lokalen Schleimhautoberfläche 
und somit zu einer Gleichgewichts-
störung der Darmflora mit Durch-
fällen führen.
2. AntibiotikaTherapie:
Werden die Keime der gesunden 
Darmflora durch Antibiotika zu rück-
gedrängt, können sich bestimmte 
Stäbchenbakterien (Clostridium 
difficile) vermehren und Gifte 
produzieren, die starke Durchfälle 
bewirken. Erhöhtes Risiko besteht 
bei Immun schwäche, immun-
unterdrückenden Therapien, 
entzündlichen oder bösartigen 
Darm erkrankungen sowie bei 
Ver letzungen, Verbrennungen und 
eingeschränkter Nierenfunktion. 
Da Infektionen mit Clostridien 
zunehmen, sind wir bei  Anti-
biotika therapien besonders 
umsichtig.
3. Zu viel Magensäure: Die 
starke Unterdrückung der Magen -
säureproduktion ist bei Intensiv-
patienten besonders wichtig, um 
Geschwüre im Stress zustand zu 
vermeiden. Auch muss verhindert 
werden, dass Infektionen aus dem 
Darm in die Luftwege gelangen, 
da das Magenmilieu keine 
ausreichende Barriere mehr bietet.
4. Bakterien und Viren: Diese 
können durch einen Infekt in den 
Magen-Darmtrakt gelangen und 
unsere Darmflora beeinträchtigen. 
Im Krankenhaus sind wir hier 
be sonders gefordert, da diese 
Infektionen sehr rasch von Mensch 
zu Mensch übertragen werden 
können.

> Prim. Dr. Christian Emich, 
Internist und Gastroenterologe,

Ärztlicher Leiter des Hygieneteams 
am Evangelischen Krankenhaus

Eine deutliche Erweiterung des Be-
handlungsspektrums brachten auch 
so genannte Biologika Präparate, die 
schon bei anderen Autoimmuner-
krankungen seit Jahren erfolgreich 
angewendet werden. 

Patient und Umfeld müssen 
„mitspielen“

Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa 
verlangen dem Betroffenen und sei-
nem familiären Umfeld viel Disziplin 
und Verständnis ab. Regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen (auch in 
beschwerdefreien Perioden) und 

striktes Einhalten der Therapie  sen-
ken das Risiko weiterer Komplikatio-
nen und verbessern die Lebensquali-
tät erheblich.
Zur Mitarbeit des Patienten zählt 
auch die richtige Ernährung. CED-Er-
krankten ist durch Übelkeit, Brechreiz 
und Bauchschmerzen oft das Es-
sen verleidet. Dabei sollten gerade 
sie sich auf Grund der mangelnden 
Nahrungsaufnahme durch den Darm 
besonders reichlich und regelmäßig 
ernähren.

Prim. Dr. Günther Mostbeck,  
Internist und 

Gastroenterologe
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Der Anteil jener, die an Nahrungs-
mittel-Allergie oder -Unverträglichkeit 
leidet, nimmt von Jahr zu Jahr trotz 
gesunder Ernährung zu. 
Von Nahrungsmittel-Allergie spricht 
man bei einer Überempfindlichkeit 
gegenüber körperfremden Stoffen. 
Wiederholter Verzehr bestimmter Le-
bensmittel bzw. deren Inhalts stoffe 
führt zu einer Antigen-Antikörper- 
Reaktion, also einer Abwehrreaktion 
des Immunsystems.

Bei der Nahrungsmittel-Unverträg-
lichkeit (Nahrungsmittel- Intoleranz) 
hingegen hat der Körper die  Fähig keit 
verloren bzw. nie besessen,  einen 
bestimmten Stoff zu verdauen. 
 Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten 
 haben keinen immunologischen Ur-
sprung, können aber in manchen 
Fällen (z. B. Histamin-Intoleranz) ähn-
liche Beschwerden hervorrufen wie 
eine Allergie. Allergie oder Unverträg-
lichkeit? Um wirklich sicher zu gehen, 
ist eine genaue ärztliche Diagnose 
erforderlich. 

Interview mit 
Prim. Dr. Günter 
Mostbeck, 
Internist und 
Gastroenterologe

Herr Prim. Dr. Mostbeck, was genau 
ist eine Nahrungsmittel-Allergie?

Prim. Dr. Günter Mostbeck: Reagiert 
das Immunsystem auf bestimmte 
Stoffe der Nahrung allergisch und 
schüttet man hohe Dosen an Hista-
min aus, spricht man von einer Nah-
rungsmittel-Allergie. 

Welche Symptome sind zu 
beobachten?

Prim. Dr. Mostbeck: Da sind vor al-
lem ein prickelndes Gefühl in der 
Mundhöhle und auf den Lippen, ge-

schwollene Lippen und geschwol-
lenes Gesicht, Erbrechen, Magen-
krämpfe sowie Durchfall oder eine 
plötzlich rinnende Nase. Auch eine 
Schwellung des Kehlkopfes, Asthma, 
Atemnot, juckender Hautausschlag 
und Blutdruckabfall können auf eine 
Allergie hinweisen.
Zur Absicherung der Diagnose wird 
ein spezieller Bluttest vorgenommen, 
der im Falle einer Allergie einen ho-
hen Immunglobulin-E-Spiegel ergibt.

Was sind die Auslöser einer 
Nahrungsmittel-Allergie?

Prim. Dr. Mostbeck: Auslöser sind zu-
meist Schalentiere, Fische, Hühner-
eiweiß, Sojabohnen und Weizen, in 
selteneren Fällen auch Erdnüsse, 
Walnüsse oder Kartoffeln.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt 
es?

Prim. Dr. Mostbeck: Je nach Intensi-
tät der Beschwerden erfolgt die Be-
handlung mit Cortison, Adrenalin und 
Antihistaminika. Bei wiederholten 
Reaktionen ist das Weglassen der 
allergieauslösenden Nahrungsmittel 
unbedingt erforderlich!

Wo liegt der Unterschied zur 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeit? 

Prim. Dr. Mostbeck: Im Gegen-
satz zur Nahrungsmittel-Allergie 
kommt es bei der Nahrungsmittel-
Unverträglich keit zu keiner dramati-
schen Immunreak tion, das heißt, im 
Blut sind keine Antikörper vom Typ 
der IgE nachweisbar. Trotzdem wird 
oft das Gewebshormon Histamin 
freigesetzt. 

Was sind die häufigsten 
Unverträglichkeiten und wie äußern 
sich diese?

Prim. Dr. Mostbeck: Zu den häufigs-
ten Unverträglichkeiten zählen: 

– die Histamin-Intoleranz: 
Vorsicht: Durch mangelnden Abbau 
von Histamin oder durch zu hohe Zu-
fuhr histaminhältiger Nahrungsmittel 
kann es zu gleichen Symptomen wie 
bei der Nahrungsmittel-Allergie kom-
men.

– die Laktose-Intoleranz: 
Der mangelnde Abbau von Milchzu-
cker äußert sich zumeist in Bauch-
weh, Blähungen, Koliken und Durch-
fällen. 

– die Fruktose-Intoleranz:
Dabei kann der Fruchtzucker nicht 
abgebaut werden, was zu gleichen 
Symptomen wie bei Milchzucker-
intoleranz führt.

– Chinese Restaurant Syndrom:
Kann der in vielen asiatischen Spei-
sen enthaltene Geschmacksverstär-
ker Glutamat nicht (gut) abgebaut 
werden, äußert sich das zumeist in 
starken Kopfschmerzen. 

Was kann man dagegen tun?

Prim. Dr. Mostbeck: Die meisten 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten 
lassen sich durch Reduktion oder 
Weglassen der Substanzen, die man 
nicht verträgt, gut in den Griff bekom-
men. Diätologen erstellen dazu ge-
zielte, individuelle Ernährungspläne.

Das rät die 
Diätologin ...
Interview 
mit Monika 
Weratschnig 

Frau Weratschnig, worauf müssen 
Betroffene bei Laktose-Intoleranz 
achten?

Monika Weratschnig: Neben Milch, 
Molkegetränken und Backwaren ent-
halten auch viele der heute gern ge-
kauften Fertigprodukte wie Instant-
suppen oder Gewürzmischungen 
bestimmte Mengen an Milchzucker. 

Wenn gesundes Essen krank macht
Ursachen und Symptome von Nahrungsmittel-Allergie 
und -Intoleranz 
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Achten Sie auf Zutaten wie Lactose, 
Milchzucker, Molkenpulver, Milch-
pulver, Magermilchpulver, Sahne, 
Milcheiweiß usw., denn diese Be-
zeichnungen weisen auf einen Milch-
zuckergehalt hin.

Aber die enthaltene Menge ist fast 
nie angeführt ...

Monika Weratschnig: Eine kleine Ori-
entierungshilfe: Je weiter vorne eine 
Zutat angeführt ist, desto mehr ist 
enthalten. Entscheidend ist natürlich 
auch, wie viel man davon verzehrt.

Auch eine Reihe von Medikamenten 
soll Laktose beinhalten?

Monika Weratschnig: Viele Tabletten 
enthalten Milchzucker als Bindemit-
tel, wobei sich die Dosis meist im 
Milligramm-Bereich bewegt und üb-
licherweise gut vertragen wird. Einige 
homöopathische Tabletten haben 
einen hohen Laktosegehalt. Erkun-
digen Sie sich am besten beim Arzt  
oder Apotheker nach wirksamen, 
laktosefreien Alternativen.

Wie kann ich sicherstellen, dass ich 
meinem Körper trotz laktosefreier 
Diät genügend Calcium zuführe?

Monika Weratschnig: Speziell ge-
kennzeichnete, laktosefreie Produkte 
wie etwa MinusL-Milch, MinusL-Jo-
ghurt oder Käsesorten beinhalten 
dieselbe Calciummenge wie her-
kömmliche Milchprodukte. Einige 
Sojaprodukte sowie Fruchtsäfte (z. B. 
Punica) sind mit Kalzium angerei-
chert. Auch kalziumreiche Mineral-
wasser-Sorten (Kalziumgehalt über 
150 mg/Liter) wie z.B. Alpquell sind 
empfehlenswert. In kleinen Mengen 
ist Kalzium auch in Fisch, Nüssen 
und Samen, Gemüse, Obst sowie in 
Vollkornprodukten enthalten.
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Immer wieder werden Patienten mit 
sehr diffusen Beschwerden zu Prim. 
Doz. Dr. Peter Peichl überwiesen: Sie 
verzweifeln oft an jahrelangen, unbe-
stimmten Schmerzen, deren Ursache 
auch durch Bild gebende Verfahren 
nicht zu eruieren ist. Wer denkt bei 
leicht geschwollenen, schmerzen-
den Fingergelenken und schwer be-
schreibbaren Gelenksschmerzen 
schon an etwas Ernstes? Vor allem 
dann, wenn man noch jung ist und 
Röntgenbilder weder eine Fehlstel-
lung der Gelenke noch eine bemer-
kenswerte Abnützung zeigen.

Typische „diffuse“ Symptome

Betroffene klagen oft über typisch 
rheumatische Schmerzen, die spe-
ziell im Ruhezustand sowie in der 
Nacht auftreten. Charakteristisch 
ist eine exzessive Morgensteifigkeit, 
die oft bis mittags anhält, sich aber 
durch Bewegung verbessert. Ob-
wohl „Psoriasis-Arthritis“ viele Ge-
lenke betreffen kann, zeichnet sie 
sich im Gegensatz zur rheumatoiden 
Arthritis durch zwei unterschiedliche 
Symptome aus: 
1. Fürs Frühstadium typisch ist, dass 
sich die Beschwerden hauptsächlich 
auf Hand- und Kniegelenke, biswei-
len auch auf den Schulterbereich be-
schränken. 
2. Dazu kommt, dass die Schmerzen 
sehr oft in den Endgelenken deutlich 
spürbar sind und zu einer stark aus-
geprägten Berührungsempfindlich-
keit führen.

„Wurstfinger“ und „Pseudo-
Gicht“

Bei vielen Patienten sind Zehen und 
Finger dick geschwollen und gerö-
tet, bei anderen wiederum ist kaum 
ein Gelenkserguss merkbar. Alles 
Umstände, die die Diagnose durch-
aus erschweren. Auch sogenannte 
Pseudogicht-Attacken sind charak-
teristisch für Psoriasis-Arthritis: Die 

oft akut auftretenden, stark schmerz-
haften Schwellungen, Rötungen und 
Überwärmungen des Großzehen-
grundgelenks werden nicht selten 
mit einem Gichtanfall verwechselt. Ist 
man sich nicht sicher, sollte man sich 
auch Finger- und Zehennägel genau 
ansehen. „Denn Psoriasis zeigt sich 
nicht immer als auffällige Schuppen-
flechte, auch kleine Veränderungen 
rund um Finger- und Zehennägel – 
etwa ein „Ölfleck“ – sind oft typische 
Merkmale“, weiß Prim. Dr. Peter Peichl. 
Spezielle Aufmerksamkeit ist ange-
sagt, wenn der Patient noch nicht im 

„Gicht-typischen“ Alter ist. 

Die vermehrte Berücksichtigung die-
ser Fakten könnte Patienten lange 
Leidenswege und Krankenstände er-
sparen, wie etwa der nachstehende 
Fall von Herrn Willi Pospischil doku-
mentiert, der seit mehr als 10 Jahren 
Patient von Prim. Dr. Peter Peichl ist.

„Ich galt lange als 
Hypochonder“

„Schon als Dreißigjähriger litt ich unter 
unbestimmten Gelenksschmerzen 
an beiden Händen, Knien und in den 
Schultern. Der Knöchel des kleinen 
Fingers der rechten Hand schmerzte 
bisweilen so stark, dass ich Angst vor 
jedem Händedruck hatte. Konsulta-
tionen von Allgemeinmedizinern, Or-
thopäden, und Schmerztherapeuten 
verliefen ohne Ergebnis, Röntgenbil-
der und CTs ergaben keinen Befund. 
Obwohl ich ein sportlicher Typ und 
beruflich sehr erfolgreich war, wurde 
ich hinter vorgehaltener Hand bereits 
als Hypochonder gehandelt. 2003 
führte mich mein Weg dann in die 
Praxis von Prim. Dr. Peichl, wo mei-
ne Beschwerden endlich abgeklärt 
und erfolgreich behandelt werden 

 konnten. Heute führe ich praktisch 
ein normales Leben und habe, nicht 
nur bei meinem geliebten Reitsport, 
die Zügel wieder fest in der Hand.“

Willi Pospischil, Patient

Interview mit 
Prim. Doz.  
Dr. Peter Peichl,
Internist

Herr Prim. Dr. Peichl, was war 
ausschlaggebend für die Diagnose 

„Psoriasis-Athritis“ bei Herrn Willi 
Pospischil?

Prim. Dr. Peter Peichl: „An den Fin-
gern von Herrn Pospischil fielen 
mir, neben leichten entzündlichen 
Schwellungen einzelner Fingergelen-
ke, auch diskrete Hautveränderun-
gen, speziell rund um die Fingernägel 
auf, die auf Psoriasis schließen ließen. 
Bei der Laboruntersuchung waren 
Blutsenkung und CRP-Wert erhöht 
und es zeigten sich Anzeichen einer 
Leukozytose. Im Röntgen waren fast 
unmerkliche Veränderungen zu er-
kennen, die aber letztlich eindeutig 
die Diagnose „Psoriasis-Arthritis“ er-
gaben.“

Wie häufig ist eine solche 
Krankheitsgeschichte?

Prim. Dr. Peter Peichl: „Herr Pospi-
schil ist kein Einzelfall. Immer wieder 
leiden Patienten jahrelang unter un-
bestimmten Gelenksschmerzen, 
deren Ursachen auch durch Bild 
gebende Verfahren nicht zu eruie-
ren sind. Bevor man nun vorschnell 
auf rheumatoide Arthritis oder eine 
Gichtattacke tippt, sollte zuerst im-
mer die Möglichkeit einer Psoria-
sis-Arthritis ausgeschlossen werden!“

Psoriasis-Arthritis:  
Gelenksschmerz ohne Ende
Warum man bei vermeintlichen Gichtbeschwerden  
auch auf Finger- und Zehennägel achten sollte
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Was, wenn die Symptome unerkannt 
bleiben?

Prim. Dr. Peter Peichl: „Bleiben die-
se nicht immer leicht zuzuordnenden 
Symptome unzureichend oder nicht 
behandelt, drohen zunehmende Ver-
steifung der Gelenke und Fehlstel-
lungen. Daraus können Funktionsein- 
bußen der Gelenke resultieren, die oft 
nur mehr operativ zu korrigieren sind. 
Ich kann daher nur immer wieder 
betonen: Geschwollene Finger und 
diffuse Gelenksschmerzen – welcher 
Ursache auch immer – verschwinden 
nicht von selbst. Davon Betroffene 
sind wahrlich keine Hypochonder, 
sondern Patienten mit einer durch-
aus ernst zu nehmenden, aber thera-
pierbaren Erkrankung!“

Willi Pospischil geht es dem 
Vernehmen nach heute sehr gut. 
Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Prim. Dr. Peter Peichl: „Herr Pospischil 
erhält seit 8 Jahren einmal wöchent-
lich eine Spritze mit einem speziellen 
Biologikum, das den körpereigenen 
Angriff reduziert und somit schmerz-
hafte Schwellungen und Entzündun-
gen weitgehend blockiert. Er verträgt 
diese Therapie sehr gut und verspürt 
keinerlei Nebenwirkungen.“
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Multiple Sklerose (MS), auf Grund 
der vielen unterschiedlichen Symp-
tome auch „Krankheit mit den 1.000 
 Gesichtern“ genannt, zählt zu den be-
sonders belastenden Autoimmuner-
krankungen. Viele Betroffenen sind 
noch unter 30, wenn sich die ersten 
Symptome zeigen und müssen daher 
den Großteil ihres Lebens mit dieser 
schweren Erkrankung leben.
Bei dieser chronisch-entzündlichen 
Krankheit ist die elektrisch-isolieren-
de äußere Schicht der Nervenfasern 
im Zentralnervensystem angegriffen. 
In der weißen Substanz von Gehirn 
und Rückenmark entstehen verstreut 
vielfache (=  multiple) entzündliche 
Entmarkungsherde. Da diese im ge-
samten Zentralnervensystem auftre-
ten können, sind die neurologischen 
Symptome vielfacher Art und oft 
schwer diagnostizierbar. Zu typischen 
und häufig auftretenden Symptomen 
zählen die Minderung der Sehschärfe 
und Störungen der Augenbewegung.

Die 52-jährige Regina Hölbling ist eine 
extrem tapfere und bewundernswer-
te Frau. Auch bei ihr stellte sich die 
Krankheit bereits in jungen Jahren ein:

„Niemals 
aufgeben ...“

„Erste Anzeichen von MS traten bei 
mir vor 24 Jahren auf. Es war ein 
halbes Jahr nach der Geburt meiner 
zweiten Tochter: Plötzlich wurde ich 
am rechten Auge nahezu blind. Die 
Diagnose lautete Sehnerventzün-
dung. Nach einer Cortison-Behand-
lung hatte ich 8 Jahre lang keinerlei 
weitere Probleme. Danach stellten 
sich jedoch zunehmend Beschwer-
den, etwa beim Gehen oder beim 
Drehen des Halses ein. Ans Autofah-
ren war nun nicht mehr zu denken. 
Es begann eine langwierige Odysee 

von Arzt zu Arzt, bis ich endlich an 
den richtigen Neurologen gelangte: 
Die niederschmetternde Diagno-
se lautete MS. Ich bin nun bereits 
seit Jahren Patientin bei Oberärztin 
Dr. Ingrid Fuchs am Evangelischen 
Krankenhaus und mit der Behand-
lung sehr zufrieden. Ich habe keine 
MS-Schübe und gegen die schlei-
chende Verschlechterung bekomme 
ich einmal pro Quartal eine Infusi-
ons-Kur. Dennoch ist der rechte Fuß 
mittlerweile gefühl- und kraftlos und 
lässt sich auch nicht mehr durchstre-
cken. Obwohl mir klar ist, dass die 
Krankheit nicht heilbar ist, lautet mein 
Credo: Niemals aufgeben, und das, 
was noch geht, solange wie möglich 
erhalten!“

Regina Hölbling, Patientin

Je früher erkannt, desto 
geringer die Spätfolgen

Auch wenn Multiple Sklerose nicht 
heilbar ist, lässt sich der Krankheits-
verlauf heute bereits durch verschie-
dene Maßnahmen günstig beeinflus-
sen. Dr. Ingrid Fuchs, Oberärztin an 
der Neurologischen Abteilung am 
EKH Wien: „Die Behandlung ist für 
den Patienten komfortabler gewor-
den, da sich die subcutane Verabrei-
chung (in die Unterhaut injiziert) ver-
einfacht hat. Außerdem stehen heute 
gute Medikamente zum Einnehmen 
zur Verfügung.“ MS kann, muss aber 
nicht zwangsläufig zu schweren Be-
hinderungen führen. „Bei erst kürzlich 
Erkrankten kann das Auftreten von 
schweren Behinderungen vermieden 
oder zumindest stark hinausgezögert 
werden“, erklärt Prof. Dr. Eva-Maria 
Maida, Leiterin der Neurologischen 
Abteilung am EKH Wien. Dass Ärz-
te und medizinisches Personal be-
sonders gut in der Früherkennung 
von MS ausgebildet werden, hält 
die Expertin für unerlässlich. Prof. 
Dr.  Maida: „Die zu Krankheitsbeginn 
häufig noch uncharakteristischen 

Symptome werden leider zu oft über-
sehen. Und das, obwohl mit der MRT 
eine gute Methode zur Frühdiagnos-
tik zur Verfügung steht.“

Multiple Sklerose:  
Feuer im Zentralnervensystem

Auf diese 
Laborwerte 
kommt es an:

Multiple 
Sklerose

Schon bei geringstem Verdacht 
sollte der Liquor, also das 

„Nervenwasser“, durch eine 
Punktion des Spinalkanals 
gewonnen und bestimmt 
werden, etwa nach Eiweiß und 
Zellzahl im Liquor, IgA, IgG und 
IgM-Quotienten sowie nach 
Antikörpern gegen Masern, Röteln, 
Varicella und Herpes simplex

> Dr. Camelia Mot,
Laborvorstand im  

Evangelischen Krankenhaus
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Immer häufiger finden sich bei Un-
tersuchungen im Krankenhaus so-
wie in Ordinationen Bakterien, die 
ausgesprochen widerstandfähig 
gegenüber Antibiotika-Therapien, ja 
sogar gegenüber mehreren Antibio-
tika-Klassen reagieren. Man spricht 
dann von einer Multiresistenz der 
Bakterien. Bakterielle Erkrankungen, 
die nur noch auf 1 – 2 ganz spezielle 
Antibiotika und nicht auf die ganze 
heute schon mögliche Antibiotika-Pa-
lette ansprechen, stellen weltweit 
eine enorme medizinische Herausfor-
derung dar.

Interview mit 
Prim. Dr. Christian 
Emich, Internist

Herr Prim. Dr. Emich, warum wirken 
heute bei vielen Patienten Antibiotika 
nicht mehr?

Prim. Dr. Christian Emich: „Hier spie-
len sehr komplizierte Abläufe in den 
Bakterien eine Rolle. Es werden so-
genannte Resistenzgene erworben. 
Einzelne Gene verändern sich spon-
tan und werden damit widerstands-

fähig – sie verändern sich also. Man 
könnte auch sagen: Bakterien infor-
mieren sich, sie schicken sich gegen-
seitig Informationen zur Resistenzent-
wicklung zu. Werden also Antibiotika 
nicht zielgerichtet verwendet, merken 
sich die Bakterien sozusagen diesen 
Schritt und werden unempfindlich auf 
bestimmte Antibiotika-Gruppen.“

Wie können wir diese resistenten 
Keime erkennen und wo finden wir 
sie überhaupt?

Prim. Dr. Christian Emich: „Es werden 
Kulturen aus Blut, Harn, der Haut- 
und Schleimhautoberfläche oder 
auch aus Wunden gewonnen und 
anschließend im Labor untersucht.

Das klingt alles sehr dramatisch …

Prim. Dr. Christian Emich: „Ist es 
auch, wenn wir nicht genügend Acht 
geben und vor allem den Umgang 
mit Antibiotika nicht kritisch genug 
hinterfragen.“

Welche Verhaltensmaßnahmen 
treffen Sie im Krankenhaus?

Prim. Dr. Christian Emich: „Patienten 
und Personal müssen über eine vor-
liegende Infektion aufgeklärt werden. 
Je nach Keimbefall müssen infizierte 
Personen isoliert werden. Eine ad-
äquate Schutzkleidung (Kittel, Mund-, 
Nasenschutz, Handschuhe) ist bei 
der Betreuung der Patienten uner-
lässlich. Auf die Händedesinfektion 
vor und nach einem Patientenkontakt 
ist peinlichst zu achten.“ 

Wer überwacht die Abläufe?

Prim. Dr. Christian Emich: „Der In-
fektionsverlauf wird im Krankenhaus 
vom Hygieneteam registriert und 
überwacht. Eine etwaige Antibiotika 
-Therapie muss spezifisch dem Pa-
tienten, dem jeweiligen Infektionsort 
und dem Resistenzmuster entspre-
chen. Antibiotika sollten nicht zu lan-
ge verabreicht und möglichst rasch 
von intravenös auf oral umgestellt 
werden.
Eine Infektion mit multiresistenten Er-
regern muss transparent für alle sein 
und bei Verlegung eines Patienten 
entsprechend dokumentiert werden. 
Auch das Krankenhaus selbst ist auf 
ausreichende Information bei der Pa-
tientenaufnahme angewiesen.“

Wenn Antibiotika versagen
Multiresistente Erreger – die Gefahr im Hintergrund

Hier nur ein paar 
exotische  Namen dieser 
besonderen  Keime, 
denen Ärzte besonderes 
 Augenmerk widmen.
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