Nachsorge des TIPS

Unter lokaler und leichter allgemeiner Betäubung wird mit
Ultraschall-Kontrolle ein Katheter in die große rechte Halsvene
(Vena jugularis interna) eingebracht (transjuguläre Punktion)
und unter Röntgen-Kontrolle durch die obere große Hohlvene
(Vena cava superior), den rechten Vorhof (rechtes Atrium), die
untere große Hohlvene (Vena cava inferior) und schließlich in
eine Lebervene (Vena hepatica) gesteuert.

Nach der TIPS-Anlage ist eine regelmäßige Kontrolle alle 3 Monate
notwendig, um zu prüfen, ob der TIPS durchgängig ist. In einigen
Fällen kann es zu einer Einengung oder sogar zu einem Verschluss
des TIPS kommen.
Um dies rechtzeitig zu bemerken, sind regelmäßige UltraschallKontrollen des TIPS sowie Kontrollen der Ösophagusvarizen notwendig. In diesen Fällen kann durch eine Dehnung des Traktes mit
Hilfe eines Ballons in den meisten Fällen wieder ein ausreichender
Blutfluss im TIPS-Trakt hergestellt werden.
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In den meisten europäischen Ländern ist die PID schon seit über
zehn Jahren erlaubt und wird praktiziert. In Deutschland fand über
lange Zeit in einer unklaren Rechtslage eine intensive ethische
Debatte statt, ob die PID als„Selektionsmedizin“ zu verbieten oder
aber für bestimmte Paare gegenüber der etablierten vorgeburtlichen Diagnostik des Embryos im Mutterleib (Pränataldiagnostik)
mit der Option des Schwangerschaftsabbruchs zu bevorzugen sei.
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Derzeit (2013) sind diese Regelungen noch nicht umgesetzt. Eine
in Deutschland, voraussichtlich nur an wenigen Zentren, praktisch
etablierte PID wird nicht vor etwa 2014/15 erwartet. Die meisten
Schätzungen hinsichtlich der zu erwartenden Fallzahlen bei den
gegebenen Restriktionen belaufen sich auf etwa 200 PID-Fälle
pro Jahr bundesweit.

Rechtliche und ethische Aspekte

Nach widersprüchlichen Gerichtsurteilen entschied der Bundestag im Jahr 2011 abschließend, dass PID unter sehr restriktiven
Bedingungen zulässig ist, insbesondere unter Beschränkung

Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 8-16
Millionen Menschen an chronischen Schmerzen leiden, wobei
am häufigsten der Bewegungsapparat betroffen ist, z. B. leiden
ca. 10% der Bevölkerung an Rückenschmerzen.
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der Indikation auf schwerwiegende Erbkrankheiten oder Schädigungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fehl- oder
Totgeburt führen. Weiterhin darf PID nur an zugelassenen Zentren
stattfinden, und jede einzelne PID muss beantragt und von einer
Ethikkommission begutachtet werden.

Schleimbeutelentzündung
<M 75.5>
der Schulter
Bursitis subacromialis
Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Die Schleimbeutelentzündung der Schulter ist eine häufige Erkrankung und betrifft meist Patienten in der zweiten Lebenshälfte.
Zumeist treten akut Schmerzen im Bereich der seitlichen Schulterregion auf. Diese sind zunächst lokalisiert und können abhängig
von der Schwere und Dauer der Entzündung zunehmend in die
Nackenregion und den Oberarm ausstrahlen. Häufig bestehen
Ruhe- und Nachtschmerzen, so dass die Patienten nicht auf der
betroffenen Körperseite liegen können und die Nachtruhe empfindlich gestört wird. Die Schulterbeweglichkeit ist schmerzhaft
eingeschränkt. So finden sich häufig die stärksten Schmerzen
bei der Seitwärtshebung des Armes (Überkopfarbeiten) wobei
die Schmerzen bei Anhebung des Armes über die Horizontale
hinaus wieder abnehmen (sog. schmerzhafter Bogen).
Ursache der Schleimbeutelentzündung sind meist degenerative
Veränderungen (Arthrose, Kalkeinlagerungen oder knöcherne
Ausziehungen), mechanische Überlastungen oder Verletzungen
der Schulterweichteile (z.B. Schäden der Rotatorenmanschette).

Schmerz, chronischer
<R 52.2>
Das Ziel der weiteren Diagnostik besteht sodann in der differentiellen Ermittlung der auslösenden Mechanismen des Schmerzes.
So unterscheidet man nozizeptiven, d.h. von normalen Schmerzrezeptoren vermittelten Schmerz, von Nervenschmerzen. Häufig
liegen auch Mischformen der beiden Varianten vor (gemischter
Schmerz/mixed pain).

Häufigkeit

Jede Schmerzdiagnostik geht zunächst von der subjektiven Einschätzung der Schmerzintensität und Schmerzqualität durch den
Patienten aus, die erste Hinweise auf die Schmerzursachen gibt.
Autoren: Dr. med. Beate Appenrodt, Dr. med. Alexander Maßmann

Ein Sonderfall der PID ist das „Aneuploidie-Screening“. Hier wird
im Rahmen einer zur Unfruchtbarkeits-Behandlung durchgeführten IVF auch ohne eine individuell bekannte Erbkrankheit
ein Suchtest am Embryo auf die häufigsten spontan auftretenden
Chromsomenfehlverteilungen durchgeführt. Ob sich hierdurch
aber überhaupt die IVF-Erfolgsraten verbessern lassen, ist umstritten.

Schmerz ist laut Definition der Internationalen Vereinigung für
Schmerzstudien „ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung
einhergeht oder von betroffenen Personen so beschrieben wird,
als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache“. Schmerz an
sich hat eine Warnfunktion, die den Körper vor der oben genannten tatsächlichen oder vermeintlichen Gewebeschädigung schützen soll. Bei chronischen Schmerzen hat der Schmerz jedoch - im
Unterschied zu akuten Schmerzen1 - seine Warnfunktion verloren.

Diagnostik

Der Zeitaufwand für das Anlegen eines TIPS kann von einer bis
mehrere Stunden dauern. Vor dem Eingriff muss der Patient
nüchtern sein. Anschließend kann der Patient in der Regel nach
wenigen Tagen nach Hause entlassen werden.

Gebärmutter eingepflanzt und die Schwangerschaft ausgetragen
werden. Zur Absicherung des Ergebnisses wird in der Regel aber
noch eine „konventionelle“ vorgeburtliche Untersuchung etwa in
der 12. Schwangerschaftswoche angeschlossen.

Entzündeter Schleimbeutel mit
Kalkablagerungen in der Sehne

Abb.: Operation der Schleimbeutelentzündung
(Quelle: ©2007 Praxis Dr. med. R. Oetiker, info@orthozentrum.ch)
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Anlage eines TIPS

Unter kombinierter Ultraschall- und Röntgen-Kontrolle wird in der
Leber mit einer Nadel aus der Lebervene heraus ein Ast der Pfortader (Vena portae) punktiert. Dieser Stichkanal wird anschließend
mit einem Ballon zu einem durchgängigen Trakt (porto-systemischer Shunt) erweitert und mit einer zusätzlichen röhrenförmigen Metallgitterstütze (Teflon-ummantelter Stent, Durchmesser
6-10 mm, Länge mehrere Zentimeter) stabilisiert, um den Trakt
dauerhaft offen zu halten. Nach Anlage des TIPS können in
gleicher Sitzung vorhandene Ösophagusvarizen verschlossen
werden, um das Blutungsrisiko zusätzlich zu senken.
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Vorrangiges Ziel der Therapie des Herz-Kreislaufstillstandes ist die
Wiederherstellung eines ausreichenden Kreislaufs, um die lebens-

Arthroskop

Shaver
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Therapie

Unter dem Begriff Schleimbeutelentzündung der Schulter (lat.
„Bursitis subacromalis“) versteht man eine schmerzhafte, meist auf
degenerativen Vorschäden oder Überlastung beruhende Entzündung im Bereich der Verschiebeschicht zwischen Schultergelenk
und Schulterdach (Acromion). Aufgrund der natürlichen Enge dieses
Gleitraumes führt eine zusätzliche Schwellung der Weichteile und
des Schleimbeutels (lat.„Bursa“) schnell zu Platzmangel und zu einer
weiteren Begünstigung des schmerzhaften Entzündungsprozesses.

Die sogenannte Schwangerschaftscholestase („Cholestase“
= unzureichende Ausscheidung der Gallenflüssigkeit) ist die
häufigste schwangerschaftsspezifische Lebererkrankung. Sie
bildet sich zwar nach der Entbindung rasch zurück, stellt jedoch
während der Schwangerschaft einen wichtigen Risikofaktor für
Frühgeburtlichkeit, Infektion des Fetus und weitere Schwangerschaftskomplikationen dar.

Therapie
Ziel jeder Schmerztherapie ist es, die akuten Schmerzen so rasch
wie möglich zu lindern und ihre Chronifizierung sowie die Ausbildung eines Schmerzgedächtnisses zu verhindern. Eine wichtige
Rolle in der Schmerztherapie spielte bisher das Stufenschema
der Weltgesundheitsorganisation, das sich bei der Medikamentenauswahl vor allem an der Schmerzstärke orientierte. Im Unterschied zu akuten Schmerzen reicht bei chronischen Schmerzen
allerdings die alleinige Gabe von Schmerzmitteln in der Regel
nicht aus, sondern muss durch eine sogenannte „multimodale
Schmerztherapie“, also ein Zusammenspiel mehrerer Therapieansätze ergänzt bzw. ersetzt werden. Diese umfasst im Idealfall
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Diagnostik und Therapie folgen einem standardisierten Schema,
das sich nach den Leitlinien des European Resuscitation Council
(Europäischer Wiederbelebungsrat) richtet, die regelmäßig aktualisiert werden und die Grundlage von Reanimationsschulungen der
Ersten Hilfe darstellen. Um einen Herz-Kreislaufstillstand richtig zu
erkennen, werden zunächst die Bewusstseinslage und die Atmung
überprüft. Bewusstlos ist der Patient dann, wenn er nicht mehr auf
Ansprache, Berührung und einen Schmerzreiz reagiert. Zur Prüfung
der Atmung muss der Kopf überstreckt werden, um die bei Bewusstlosen zurückfallende Zunge als Atmungshindernis auszuschließen.
Ferner sollten beengende Kleidung entfernt und der Mund auf
Atemwegshindernisse untersucht werden (sog. Freimachen der
Atemwege). Atmung ist gekennzeichnet durch sichtbare Atembewegungen, hörbare Atemgeräusche und spürbaren Atemhauch. Atmet
der Patient nicht mehr, so ist unverzüglich die Therapie einzuleiten.
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Diagnostik

notwendigen Kernorgane Gehirn und Herz wieder zu durchbluten
und letztlich einen eigenständigen Kreislauf und eine ausreichende
Atemfunktion wieder herzustellen. Dafür ist die Herz-LungenWiederbelebung, auch als cardiopulmonale Reanimation (CPR)
bekannt, das Mittel der Wahl. Zu unterscheiden ist hier zwischen
Basismaßnahmen, die von jedermann durchgeführt werden können, und erweiterten Maßnahmen, die den Einsatz professioneller
Helfer verlangen. Die Basismaßnahmen umfassen die ständige
Abfolge von 30 Brustkorbkompressionen, 4-5cm tief im mittleren
bis unteren Drittel des Brustbeines, gefolgt von zwei aufeinanderfolgenden Atemspenden (Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase). Ist
dem Ersthelfer aufgrund erhöhter Infektionsgefahr die Atemspende
nicht zumutbar, so ist dennoch die Herzdruckmassage kontinuierlich
durchzuführen. Wo immer möglich, sollte professionelle Hilfe gerufen
werden. Die erweiterten Maßnahmen umfassen den möglichst frühzeitigen Einsatz sog. automatischer externer Defibrillatoren (AED), die
z.B. auf Bahnhöfen und Flughäfen verfügbar sind, sowie den Einsatz
von kreislaufstabilisierenden Medikamenten. Sind die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgreich, so soll der Patient unverzüglich
auf eine Intensivstation gebracht werden, um dort standardmäßig
versorgt zu werden. In vielen Notfällen des Alltags helfen allerdings
nur Basismaßnahmen, die im Rahmen von Erste-Hilfe-Kursen des
Roten Kreuzes und ähnlicher Organisationen erlernt werden können.
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sind Lungenembolien (4%), Schlaganfälle(2%), lebensgefährliche
Verletzungen (3%) und Vergiftungen (2%). Kommt es zuerst zu einem
Stillstand der Atmung und in der Folge erst zu einem Kreislaufstillstand, so spricht man von einem sekundären Kreislaufstillstand. Diese
Form ist gehäuft im Kindes- und Jugendalter zu finden.

Schwangerschaftscholestase
<O 26.9>
Gallenausscheidungsstörung
<K 83.1>
Diagnostik

Häufigkeit, Ursachen, Symptome
In Deutschland tritt die Schwangerschaftscholestase in etwa 1 %
aller Schwangerschaften auf. Die genaue Ursache der Erkrankung
ist nicht vollständig aufgeklärt. Eine Vielzahl von Befunden weist
auf eine Schlüsselrolle von erblichen Veränderungen unterschiedlicher Transportproteine der Leber und hormonellen Faktoren
hin. Die Patientinnen leiden insbesondere nachts unter einem
ausgeprägten Juckreiz (Pruritus), vor allem an den Handinnenflächen und den Fußsohlen.
In mehr als 70% der Fälle tritt die Erkrankung im letzten Schwangerschaftsdrittel in Zusammenhang mit dem Anstieg zirkulierender Sexualhormone auf. Bei schwerwiegendem Verlauf
können sich Gelbsucht (Ikterus) sowie Fettstühle (Steatorrhoe)
mit Mangelzuständen an fettlöslichen Vitaminen entwickeln.

Bei allen Schwangeren mit Juckreiz sollten die Leberwerte (ALT,
Gamma-GT und Bilirubin) bestimmt werden. Jedoch kann der
Pruritus der Leberwerterhöhung zeitlich vorausgehen, so dass
in solchen Fällen regelmäßige Kontrollen wichtig sind. Ergänzt
werden sollte die Bestimmung der Routine-Leberwerte bei entsprechendem Verdacht um die Bestimmung der Gallensäuren
im Blut, deren Konzentration sich als zuverlässiger Marker einer
Schwangerschaftscholestase erwiesen hat. In der Spätschwangerschaft gelten Werte von mehr als 11 μmol/l als auffällig, von
mehr als 40 μmol/l als Risikoindikator für fetale Komplikationen.
Ferner ist zusätzlich eine Vielzahl von Laboruntersuchungen
zum Ausschluss anderer (schwangerschaftsspezifischer) Lebererkrankungen notwendig (Tabelle 1). Darüber hinaus sollte
eine Ultraschall-Untersuchung der Leber und der Gallenwege
durchgeführt werden; eine Leberbiopsie ist nicht angezeigt. Auch
eine Untersuchung auf das Vorliegen erblicher Risikofaktoren

SchwangerschaftsCholestase (ICP)

HELLP-Syndrom

Akute Schwangerschafts-Fettleber
(AFLP)

Häufigkeit

≈1%

≈ 0,5 %

Selten, ≈ 1: 20000

Präeklampsie
(Bluthochdruck, Eiweissausscheidung)

Nein

Ja

50 %

Klinische Merkmale

Pruritus
Erhöhte Gallensäuren

Hämolyse (Platzen
roter Blutkörperchen)
Abfall der Blutplättchen

Leberversagen

Leber-Werte (ALT)

Mild bis 20-fach
erhöht

Mild bis 20-fach
erhöht

Typisch 300 - 500 U/l

Bilirubin
(Gallenfarbstoff
im Blut)

< 5 mg/dl
(90 % normal)

< 5 mg/dl

< 10 mg/dl

Ultraschall

Normal

Leberinfarkte (selten)
Blutergüsse /
Kapseleinriss

Verfettung

Sterblichkeit
· Mütterlich
· für die Frucht bzw.
Neugeborenes

0%
1%

<1%
9 – 16 %

<2%
4 - 20 %

Rückfallrisiko

Bis 50 %

< 20 %

Bei erblich bedingtem sog. β-Oxidationsdefekt gegeben
(typisch LCHADMangel)

Tab. 1: Übersicht über die wichtigsten schwangerschaftsspezifischen Lebererkrankungen.
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Das Herz ist die Antriebspumpe des Blutkreislaufs; bei einem
Herzstillstand kommt auch der Kreislauf zum Erliegen. Dadurch
werden lebenswichtige Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, stellen in der Folge ihre Funktion ein und beginnen letztlich
abzusterben. Besonders gefährdet sind das zentrale Nervensystem und damit das Gehirn, denn bereits das dreiminütige Fehlen von Sauerstoff führt zum unwiderruflichen Absterben von
Nervenzellen. Wird der Herz-Kreislauf-Stillstand nicht mit einer
Herz-Lungen-Wiederbelebung behoben, stirbt der Betroffene.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Der Herz-Kreislauf-Stillstand kommt in Deutschland circa 70.000
bis 100.000 Mal pro Jahr vor. Etwa 10-15 Sekunden nach Eintritt des
Kreislaufstillstandes erlischt das Bewusstsein; der Betroffene zeigt
keine Reaktion mehr auf äußere Reize, und die Schutzreflexe sind
erloschen. Nach 30-60 Sekunden hört der Patient auf zu atmen.
Kreislauf und Atmung stellen eine funktionelle Einheit dar, so dass
es bei Versagen der einen Vitalfunktion rasch zum Ausfall der anderen Vitalfunktion und aller übrigen Körperfunktionen kommt. Ein
Kreislaufstillstand geht nicht nur, aber überwiegend vom Herzen
aus. In 82% der Fälle liegt eine Herzerkrankung als Ursache vor (z.B.
Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen etc.). Weitere häufige Ursachen
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Pfortaderhochdruck (portale Hypertension)
Die Pfortader führt das nährstoffreiche Blut aus Darm, Magen und
Milz zur Leber, in der sich das Pfortaderblut mit dem sauerstoffreichen Blut der Leberarterie mischt und verarbeitet wird. Infolge
einer Leberzirrhose kann es durch den Umbau des Lebergewebes
zu einer Druckerhöhung in der Pfortader kommen, die ihrerseits zur
Bildung von Umgehungskreisläufen (z.B. in der Speiseröhre) und zu
einer Flussumkehr des Blutes führen. Bei zunehmendem Blutfluss
in die Umgehungsgefäße besteht die Gefahr schwerer Blutungen.

Autor: Tobias Teiner

Therapie und Prognose
Unterschiedliche klinische Studien konnten die Wirksamkeit der
Ursodeoxycholsäure (UDCA) bei der Therapie der Schwangerschaftscholestase belegen. UDCA, eine hydrophile Gallensäure,
stimuliert in einer Dosierung von 8-15 mg/kgKG die Gallesekretion
und vermittelt eine Schutzfunktion vor schädlichen Effekten
der Gallenflüssigkeit. Der Pruritus und die Leberwerte nehmen
bei vielen Patientinnen deutlich ab. Inwieweit die fetale Komplikationsrate durch UDCA günstig beeinflusst wird, ist noch
unklar. Patientinnen mit Schwangerschaftscholestase gelten als
Risikoschwangerschaften und sollten an Perinatalzentren betreut
werden. Das geburtshilfliche Vorgehen erfolgt individualisiert
unter Abwägung der Risiken der Schwangerschaftscholestase
gegen jene der fetalen Unreife. Stillen ist möglich.

Definition
Bei der Präimplantationsdiagnostik findet eine genetische Untersuchung eines menschlichen Embryos während der ersten
Entwicklungstage außerhalb des Mutterleibes statt. Dies kann
nur im Rahmen einer eigens hierfür veranlassten „künstlichen
Befruchtung“ im Labor („In-Vitro-Fertilisation“) erfolgen. Die
Untersuchung kann sich nur auf ein bestimmtes genetisches
Merkmal richten, in der Regel auf eine aus der individuellen Familie bereits bekannte und molekulargenetisch charakterisierte
Erbkrankheit. Vom Ergebnis wird abhängig gemacht, ob der
untersuchte Embryo zum Austragen der Schwangerschaft in die
Gebärmutter eingepflanzt oder aber verworfen wird.

Das Rückfallrisiko bei erneuten Schwangerschaften beträgt bis zu
50 %. Einige der Patientinnen mit Schwangerschaftscholestase
in der Vorgeschichte können bei Anwendung hormoneller Verhütungsmittel ebenfalls eine Cholestase entwickeln, so dass eine
entsprechende Überwachung erfolgen sollte.
Abb.: Mikroskopische Darstellung eines
menschlichen Embryos im 16-Zell-Stadium

Autor: Dr. med. Vincent Zimmer

Pfortaderhochdruck<K 76.6>
Therapie
Leberzirrhose
TIPS
Das Therapie-Prinzip eines Transjugulären Intrahepatischen Portosystemischen Stents (TIPS)
Der TIPS schafft als minimal-invasives Verfahren eine künstliche,
direkte Kurzschlussverbindung zwischen der Pfortader (Vena
portae) und einer zur unteren großen Hohlvene führenden
Lebervene (Vena hepatica). Das venöse Blut aus den Verdauungsorganen staut sich also nicht mehr vor bzw. in der Leber,
sondern wird direkt durch die Leber zum Herzen in den rechten
Vorhof durchgeleitet.

Abb. 1: Schematische Darstellung
einer TIPS-Anlage
zwischen Lebervene und Pfortader
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ist allgemein nicht üblich, wird aber von unserer Klinik unter
wissenschaftlichen Fragestellungen angeboten.

Eine gute Schmerztherapie bewirkt nicht nur eine Verbesserung
der Lebensqualität der Betroffenen, sondern ist auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Allein in Deutschland entstehen
durch schmerzhafte Erkrankungen Kosten von 38 Milliarden Euro,
davon 28 Milliarden Euro durch Arbeitsunfähigkeit und vorzeitige
Berentung. Leider dauert es auch heute noch viel zu lang, bis
eine spezifizierte Diagnose gestellt und eine adäquate Therapie
eingeleitet wird. Laut dem „Europäischen Weißbuch Schmerz“
warten über 40% der Patienten mehr als ein Jahr oder länger auf
die Aufnahme in eine spezialisierte Schmerzambulanz oder eine
stationäre Schmerztherapie. Auch in Deutschland ist damit ein
rascher Ausbau der Schmerztherapie dringend geboten.
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Auch die moderne medikamentöse Schmerztherapie beschränkt
sich schon lange nicht mehr auf die „klassischen“ Schmerzmittel
wie beispielsweise Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol oder
Opioide wie Codein und Morphin. Vielmehr nutzt man heute
auch die positiven Effekte von Medikamenten, die eigentlich aus
anderen Anwendungsbereichen kommen, wie Antidepressiva
oder Medikamente gegen Krampfanfälle. Diese beiden Medikamentengruppen kommen insbesondere in der Behandlung von
Nervenschmerzen (neuropathische Schmerzen) zum Einsatz.
Meist sind bei den Antidepressiva deutlich geringere Dosierungen
nötig, als dies für die Behandlung einer Depression nötig wäre.

Eine zunehmende Bedeutung in der Behandlung von Tumorschmerzen bekommen Cannabinoide, also Abkömmlinge der
Substanzen, die in Hanfpflanzen zu finden sind und lange Zeit nur
mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht wurden. Mittlerweile
weiß man, dass der Mensch auch körpereigene Cannabinoide
bildet. Cannabinoide haben eine schmerzlindernde Wirkung
und führen zur Lösung von muskulären Verspannungen, zur
Linderung von Übelkeit und zur Appetitsteigerung. Gerade die
letzten beiden Punkte sind im Rahmen z.B. einer Chemotherapie
bei einem Krebsleiden gern gesehene Nebeneffekte.
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neben der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener
medizinischer Fachrichtungen eine medikamentösen Therapie,
als auch Physio- und Ergotherapie, Massage und Wärme- oder Kältetherapie, psychosomatische Betreuung bis hin zur Psychotherapie, Entspannungsverfahren wie Progressive Muskelrelaxation
nach Jacobsen, Autogenes Training, Hypnose und Selbsthypnose.
Auch alternative Verfahren wie Akupunktur und Osteopathie,
Gegenirritationsverfahren wie TENS (transkutane elektrische
Nervenstimulation), interventionelle Verfahren wie die Anlage
von Schmerzkathetern und in seltenen Fällen sogar nervenzerstörende Verfahren. In besonderen Fällen kann auch das Einpflanzen
von speziellen Schmerzpumpen oder Stimulationselektroden auf
dem Rückenmark (SCS, spinal cord stimulation) erwogen werden.

✃

Die Behandlung der Schleimbeutelentzündung der Schulter
erfolgt zunächst konservativ. Die Basistherapie zielt dabei auf
eine schnelle Verringerung der Schmerzen durch Bekämpfung
des akuten Entzündungszustandes. Hierzu kann neben nichtkortisonhaltigen entzündungshemmenden Schmerztabletten
sowie Kühlung und Schonung des Schulterbereichs die Injektion
eines Medikamentengemisches (bestehend aus Lokalanästhetikum und entzündungshemmendem Kortison) direkt unter

Bei Versagen der konservativen Therapiemaßnahmen, insbesondere wenn mechanische Ursachen wie Knochenausziehungen
zu einem chronischen Reizzustand geführt haben, kann eine
Operation erforderlich werden. Diese erfolgt in der Regel arthroskopisch (Schlüsselloch-OP). Mittels mehrer kleiner Hautschnitte
im Bereich der Schulter werden eine Kamera (Arthroskop) und
Instrumente (Shaver) eingebracht, mit deren Hilfe der Schleimbeutel und degenerativ verändertes Gewebe vollständig entfernt
und falls erforderlich auch das knöcherne Schulterdach auf der
Unterseite abgetragen werden. Somit wird der Gleitraum für die
Sehnen der Rotatorenmanschette erweitert und der Reizzustand
durchbrochen.
Autor: Dr. med. Ulrich Grün

Definition

(Foto: Prof. Dr. Dr. M. E. Hammadeh, Univ.Frauenklinik Homburg/Saar)

Die häufig lebensbedrohlichen Symptome des Pfortaderhochdrucks werden hierdurch meist gebessert, jedoch kann das
Verfahren auch zu typischen Nebenwirkungen führen: Durch
die Umgehung der Verstoffwechslung in der Leber gelangen
Giftstoffe (z. B. Ammoniak) ungefiltert in den großen Körperkreislauf und können die Funktion des Gehirns beeinträchtigen
(hepatische Enzephalopathie).

✃

Konservative Therapie

Operative Therapie
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Herzstillstand

✃

Neben der klinischen Untersuchung, die Bewegungsumfang,
Schmerzlokalisation und die Schmerzprovokation mit Hilfe von
speziellen Tests erhebt, werden Ultraschall und Röntgenaufnahmen eingesetzt. Der Ultraschall kann degenerative Veränderungen der Sehnenmanschette und Flüssigkeitsansammlungen
im Bereich der Verschiebeschicht zwischen Schulterdach und
Oberarmkopf sowie eine Schwellung der Bursa nachweisen.
Röntgenaufnahmen geben Aufschluss über Veränderungen wie
Arthrose, Kalkeinlagerungen oder knöcherne Ausziehungen und
erlauben die Abgrenzung von anderen Krankheitsbildern, die
mit Schulterschmerzen einhergehen. Die Kernspintomographie
(MRT) ist in der Regel nur dann notwendig, wenn zusätzlich der
Verdacht auf Begleiterkrankungen oder Verletzungen der Schulterweichteile, wie z.B. Schäden der Rotatorenmanschette besteht.

das Schulterdach in die Gleitschicht erfolgen, in der auch der
Schleimbeutel liegt. Meist führt diese Therapie, insbesondere bei
akut auftretenden Beschwerden, zu einer schnellen Beschwerdebesserung. Falls erforderlich können die Injektionen im Abstand
von 4 - 6 Wochen in der Regel noch zweimal wiederholt werden.
Solange die Schmerzen im Bereich der Schulter fortbestehen,
sollten Bewegungen, die den Schmerz provozieren (insbesondere Überkopfarbeiten und starke körperliche Belastungen der
erkrankten Schulter) unterbleiben. Eine ergänzende physiotherapeutische Beübung der Muskeln, die den Oberarmkopf fußwärts
ziehen und so den Gleitraum unter dem Schulterdach funktionell
erweitern, kann in besonderen Fällen erforderlich werden.

✃

Diagnostik

Präimplantationsdiagnostik
(PID)
Indikationen und Ablauf
Rein technisch kann eine PID auf jede beliebige genetische
Eigenschaft durchgeführt werden, die sich an einer einzelnen
Zelle bestimmen lässt. Weltweit am häufigsten wird PID zur
Geschlechtsbestimmung durchgeführt, verschiedentlich auch
zur Findung einer „Rettungsgeschwisters“ für eine StammzellTransplantation auf ein chronisch krankes Kind. Nach ethischem
Konsens und Rechtslage kommen in Deutschland als Anlass einer
PID nur schwere genetische Schäden in Betracht; eine genaue
Auflistung hierfür gibt es aber nicht.
Grundlage für die PID ist eine In-Vitro-Fertilisation (IVF) bei dem
in der Regel ja eigentlich fruchtbaren Paar. Nach der Eizellentnahme und Befruchtung mit einer Samenzelle im Labor werden
dem Embryo meist etwa am dritten Entwicklungstag in der
Zellkulturschale, wenn er aus etwa 16 Zellen besteht, eine oder
zwei Zellen entnommen, was ohne Schädigung des Embryos
möglich ist. Diese Zellen werden molekulargenetisch auf genau
diejenige genetische Veränderung untersucht, die aus der Familie
als ursächlich für die in Rede stehende Erbkrankheit bekannt
ist. Ein nicht von dieser Anlage betroffener Embryo kann in die

