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Leser fragen – Experten antworten

Prof. Dr. Christian Stief
Liebe Leserinnen und Leser, als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe ich täglich, wie wichtig
medizinische Aufklärung ist. Doch im hektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben manchmal Fragen
offen. Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich
Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine
Kollegen und ich wollen Ihnen daher an dieser Stelle
Antworten geben. Sie haben auch eine Frage zu einem
medizinischen Thema? Dann zögern Sie bitte nicht und
schicken uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen
dabei in wenigen Sätzen zusammen und geben auch
möglichst Ihr Alter an. Ein letzter wichtiger Hinweis:
Bitte schicken Sie uns keine Krankenakten zu.
Haben Sie Fragen an unsere Ärzte? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
Leser, 72: Ich hatte vor zehn Jahren einen Kreuzbandriss, der nicht operiert wurde. Dank Muskelaufbau
und Physiotherapie konnte ich wieder Tennisspielen.
Seit einer falschen Bewegung habe ich Schmerzen im
Knie, kann es kaum belasten. Im MRT wurde eine leichte Beschädigung des Meniskus festgestellt. Was kann
ich tun, damit ich wieder Tennisspielen kann?

Kreuzband und Meniskus: Was hilft mir?
Eine nicht operierte Verletzung des Kreuzbandes
führt zu einer gewissen Instabilität bei Rotationsbewegungen, also bei Drehbewegungen. Diese lässt sich
mit Muskelaufbau und Physiotherapie manchmal
kompensieren. Da die Rotationsstabilität aber meist
nicht gegeben ist, kommt es sehr oft zu sekundären
Schäden am Meniskus und in der Folge am Knorpel.
Meniskusverletzungen sind also häufig. Deshalb muss
man nun abklären, ob der Meniskus allein arthroskopisch (gewebeschonende Methode, operiert wird dabei durch einen kleinen Einschnitt) behandelt werden
kann oder ob weitere Maßnahmen zur Stabilisierung
des Kniegelenks notwendig sind.

Prof. Andreas Imhoff
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Sportmedizin, Leiter der Abt. für Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar in München.

DIE ZAHL DER WOCHE

48%
Geht es um ihre Gesundheit, sind viele Menschen laut
Stada-Gesundheitsreport schlecht informiert: Demnach wissen 48 Prozent der Deutschen nicht, dass Antibiotika gegen Bakterien wirken, nicht gegen Viren.
Viele wissen auch nicht, was Fieber ist; 38 Prozent
halten schon Werte unter 38,5 Grad für bedenklich.

Zeichen von Verbundenheit: Die blaue Schleife gilt als Symbol für die Solidarität mit Männern, die an Prostatakrebs erkrankt sind.

„Länger leben – in gutem Zustand“
Ein Tumor in der Prostata
– und Metastasen. Früher
war sofort klar: Eine OP
ist ausgeschlossen. KarlHeinz Vierling wurde
die Prostata trotzdem
entfernt. Heute hat er
den Krebs gut im Griff.
VON NADJA KATZENBERGER

Als Karl-Heinz Vierling beim
Tennisspielen immer wieder
die Kraft ausgeht, da ahnt der
73-Jährige aus Unterwössen
(Kreis Traunstein) noch nicht,
dass er in wenigen Wochen einen OP-Termin in der Urologie haben wird. Wegen einer
Diagnose – Prostatakrebs.
Heute, rund zweieinhalb
Jahre später, sind Vierlings
Werte in Ordnung. Im Sommer will er sogar wieder mit
dem Tennisspielen anfangen.
Wenn ihm damals jemand gesagt hätte, seine Schulterschmerzen kämen von der
Prostata – er hätte es nicht geglaubt. Doch genau so war es.
Es ist Sommer 2013, als
Vierling zum Orthopäden
geht. Die rechte Schulter
macht Probleme, vor allem
beim Aufschlag. Der Arzt
röntgt die Schulter – und runzelt die Stirn. „Da sind Veränderungen im Knochen. Die
sind bedenklich“, sagt er.

und die Drüse wird entfernt.
So können die meisten den
Krebs besiegen. Bei Vierling
ist schnell klar: Die Krebszellen haben ihren Entstehungsort, die Prostata, verlassen und
„gestreut“. Die bösartigen Zellen sind in die Knochen gewandert. „Patienten, bei denen man den Krebs spät entdeckt, haben fast alle Metastasen in den Knochen“, sagt
Professor Dr. Christian Gratzke, Leiter des Prostatazentrums am Klinikum Großhadern. Knochenmetastasen machen sich oft als Rückenschmerzen bemerkbar, weshalb viele Patienten – so wie
Vierling – erst mal zum Orthopäden gehen.
Nach der Knochen-Biopsie
wird bei Vierling Prostatakrebs diagnostiziert. Ein aggressiver Tumor, der sich ausgebreitet hat. Außerdem ist
sein PSA-Wert (siehe Kasten)
im Blut sehr hoch – ein erster
Hinweis auf einen Tumor. Für
Vierling ist jetzt die Urologische Klinik zuständig. Noch
am gleichen Tag wird auch aus
der Prostata Gewebe entnommen und untersucht. „Für Patienten in diesem fortgeschrit-

Neue Krebs-Serie
Wer die Diagnose „Krebs“
bekommt, hat viele Fragen. In
unserer fünfteiligen Serie geben
wir die wichtigsten Antworten –
und stellen neue Behandlungsmethoden vor. Nächste Woche,
am Montag, 15.2., lesen Sie alles
Wissenswerte zum Gebärmutterhalskrebs. Es folgen
noch Lungenkrebs (22.2.)
und Darmkrebs (29.2.)

tenen Stadium kommt eine
Operation und damit die Entfernung der Prostata eigentlich nicht infrage“, sagt Experte Gratzke. Metastasen sind
das Ausschlusskriterium.
Vierling sagt: „Aber dann
wär’s vielleicht nur noch sechs

Monate gegangen.“ Man hätte
ihn mit Medikamenten behandeln können, um die Metastasen einzudämmen – doch deren Wirkung lässt irgendwann
nach – und der Krebs breitet
sich weiter aus. Vierling will
sich damit nicht abfinden, seine Ärzte auch nicht. „Es muss
für diese Patienten mehr Möglichkeiten geben – so dass sie
länger und in gutem Zustand
leben können“, sagt Gratzke.
Weil es Hinweise darauf
gibt, dass eine OP auch bei
Metastasen das Leben verlängern kann, schlagen die Mediziner Vierling diese Möglichkeit vor. „Es ist ein experimentelles Verfahren und kommt
auch nicht für jeden Patienten
infrage“, erklärt Gratzke. Entscheidend sei vor allem Vierlings guter Allgemeinzustand
gewesen: Trotz Tumor und
Metastasen ist er fit, er möchte
die Operation. Ende August
2013 wird ihm die Prostatadrüse komplett entfernt.
„Radikal“ operieren nennen
das die Mediziner. Gratzke
operiert „offen“, über einen
Schnitt unterhalb des Bauchnabels. In Großhadern ist es
auch möglich, einen Prostata-

Die Krankheit wird
erst spät entdeckt
Leser, 83: Seit einer schweren Dickdarm-OP vor fünf
Jahren kann ich nicht mehr normal gehen. Laut Befund habe ich eine Polyneuropathie. Muss ich mich
einfach damit abfinden – oder was kann mir helfen?

Was tun bei einer Polyneuropathie?
Bei einer Polyneuropathie handelt es sich um eine Stoffwechselstörung der peripheren Nerven, also der Nerven
außerhalb von Gehirn und Rückenmark. Sie kann zum
Beispiel durch Diabetes oder Vitaminmangel-Zustände
ausgelöst werden und tritt vor allem im Alter häufiger
auf. Ursachen gibt es sehr viele. Um diese zu klären,
muss der Neurologe die Nerven und Muskeln untersuchen, unter anderem mit einer Elektroneurographie
(Messung der Nervenleit-Geschwindigkeiten). In 40 Prozent der Fälle bleibt die Ursache aber trotz ausführlicher
Diagnostik unklar. Hier handelt es sich zum Teil auch um
angeborene Formen, die sich erst mit zunehmendem
Alter zeigen. Es kann sinnvoll sein, dies noch einmal von
einem Spezialisten untersuchen zu lassen, etwa am
Friedrich-Baur-Institut für Muskel- und Nervenerkrankungen am Klinikum der Universität München. Gegen
Schmerzen und Gefühlsstörungen bei Polyneuropathien wird oft das Mittel „Lyrica“ eingesetzt mit
– richtig dosiert – insgesamt guter Wirksamkeit. Die Dosis sollte schrittweise auf zweimal täglich 75 bis 100 mg
gesteigert und diese Dosis dann mindestens zwei bis
drei Monate so belassen werden. Danach sollte man
erneut zum Neurologen gehen.

Prof. Marianne Dieterich
ist Fachärztin für Neurologie und Direktorin
der Klinik und Poliklinik für Neurologie am
Klinikum der Universität München.

FOTOS: PANTHERMEDIA (2)

Aber: Er sei nicht zuständig.
Deshalb überweist er Vierling
ans
Münchner
Klinikum
Großhadern. Dort kommt der
Patient auch erst mal zu den
Experten fürs Knochengerüst:
in die Orthopädie. Die zögern
aber nicht lange und machen
eine Biopsie. Dabei wird mit
einer Nadel Gewebe aus dem
betroffenen Knochen gestanzt
– eine unangenehme Prozedur, trotz örtlicher Betäubung.
Die Gewebeprobe wird unter
dem Mikroskop untersucht,
um veränderte Zellen oder
Entzündungen zu sehen. Ärzte stellen fest: Vierling hat Metastasen. Und die kommen aus
der Prostata.
Diese Drüse produziert
beim Mann einen Teil der Samenflüssigkeit, ist so groß wie
eine Kastanie und liegt unterhalb der Harnblase. Im Alter
ist sie oft vergrößert, entzündet sich oder bildet Tumoren,
sowohl gutartige als auch bösartige. Der Prostatatumor ist
der häufigste Krebs bei Männern. Meistens jedoch wird er
früh entdeckt.
Männer, bei denen der Tumor noch auf die Prostata begrenzt ist, werden operiert –

tumor minimal-invasiv zu entfernen – dabei kommt der
Operations-Roboter „DaVinci“ zum Einsatz. Die Risiken,
die so ein Eingriff mit sich
bringt, hätten ihm vorher
schon Sorgen gemacht, sagt
Vierling. „Deshalb habe ich
danach gleich gefragt: Bin ich
jetzt inkontinent? Habe ich einen künstlichen Darmausgang? Aber: Alles war gut.“ Eine schwache Blase und Probleme mit der Erektion können nach der OP auftauchen,
doch bei vielen Männern verschwinden sie wieder.
In einer Studie haben die
Ärzte am Klinikum Großhadern später verglichen, ob die
OP bei Patienten mit Metastasen andere Auswirkungen hat
als bei Männern, deren Tumor
auf die Prostata begrenzt ist.
Auch Vierling nahm an dieser
Studie teil, zusammen mit
mehr als 100 anderen. Das Ergebnis: „Die Operation ist
möglich und sie schadet nicht,
Herr Vierling ist das beste Beispiel“, sagt sein Chirurg Gratzke. Heute werden Patienten
mit Prostatatumor und Metastasen nur noch innerhalb einer weiteren, deutschlandweiten Studie operiert. Sie soll
zeigen, ob der Eingriff wirklich dazu beiträgt, das Leben
der Betroffenen zu verlängern.
Heute ist Gratzke zufrieden
mit seinem Patienten: „Sein

Inzwischen sind die
Werte in Ordnung
Der Arzt und sein Patient:
Das Foto links zeigt Prof.
Christian Gratzke bei der
Arbeit – auf dem Bild oben
ist Karl-Heinz Vierling zu
sehen, bei einem WinterSpaziergang. FOTOS: KH / FKN

Die wichtigsten Fakten zur Früherkennung
Bei immer mehr Männern wird Prostatakrebs
diagnostiziert – immer weniger sterben daran. Das
liegt nicht nur an verbesserten Therapien, sondern
auch an der Früherkennung.
Wer sollte zur Früherkennung gehen? Männer ab
45 Jahren – ihnen zahlen die gesetzlichen Kassen
einmal jährlich die Untersuchung beim Allgemeinarzt oder Urologen.
Was wird da gemacht? Die Untersuchung wird
rektal durchgeführt: Der Arzt tastet die Prostata
vom Enddarm aus ab. Zudem untersucht er die
Genitalien und die Lymphknoten in der Leiste,
fragt nach der Krankengeschichte und Beschwerden. Nachteil: Der Arzt kann nicht die komplette
Prostata abtasten. Erkennt er einen Tumor, kann
es ein, dass dieser schon größer ist und sich nicht
mehr im Frühstadium befindet. Eine Ultraschalluntersuchung eignet sich nicht zur Früherkennung,
weil Tumoren auch im Ultraschall erst ab einer gewissen Größe zu erkennen sind. Viele Ärzte bieten
den sogenannten PSA-Test an. Hier wird der Wert
des Prostata-spezifischen Antigens – ein Eiweiß –
im Blut gemessen. Ist dieser erhöht, kann das ein
Hinweis auf einen Tumor sein. Der Test ist aber

umstritten, sein Nutzen ist nicht eindeutig belegt.
Die Kassen übernehmen die Kosten daher nicht.
Zu hoher PSA-Wert – muss operiert werden?
Nein, dann wird die Prostata erst einmal „aktiv
überwacht“, das heißt: Sie wird alle paar Monate
abgetastet und der PSA-Wert im Blut überprüft.
„Für die Beobachtung ist der PSA-Test sehr wichtig, vor allem der Vergleich mit vorherigen Werten“, sagt Professor Christian Gratzke, Leiter des
Prostatazentrums am Klinikum Großhadern. „Ist
der neue Wert erhöht, könnte das für einen Tumor
sprechen – wir machen eine Biopsie.“ Dafür wird
eine Gewebeprobe aus der Prostata entnommen
und auf veränderte Zellen untersucht. „Diese
regelmäßige Kontrolle ist sinnvoll bei weniger
aggressiven Tumoren. Aber viele empfinden das
auf Dauer als belastend – und entscheiden sich
für eine Operation.“
Gibt es keine bessere Diagnostik? Noch nicht.
Mediziner setzen derzeit auch auf die Bildgebung,
also Kernspin- und Computertomografie. „Unsere
Hoffnung ist, dass der Kernspin irgendwann so
eindeutig ist, dass man keine Biopsie mehr
braucht“, sagt Gratzke.
N. KATZENBERGER

Zustand ist stabil, die Metastasen haben nicht zugenommen.“ Er weiß aber auch: „Wir
können den Krebs in diesem
Stadium nicht heilen. Aber wir
können dafür sorgen, dass es
dem Patienten gut geht und er
die Schmerzen im Griff hat.“
Entscheidend dafür war die
OP. Ohne Medikamente geht
es allerdings nicht: Alle drei
Monate bekommt Vierling im
Klinikum Großhadern eine
Spritze, um das Hormon Testosteron in seinem Körper zu
unterdrücken – es könnte
neue Tumoren auslösen. Zudem nimmt er Medikamente
für seine Knochen. Sechs Mal
wurden ihm auch sogenannte
Alphastrahler gespritzt, eine
neue Therapie bei Knochenmetastasen. Diese winzigen,
radio-aktiven Partikel wandern direkt zum Knochen und
bekämpfen dort die Metastasen. Bei Vierling hat diese Behandlung gut angeschlagen.
Seine Werte sind in Ordnung.
In wenigen Monaten will er
zurück auf den Tennisplatz.
„Der Trainingsrückstand ist
schwer aufzuholen“, sagt er.
Aber: Er will es zumindest
probieren.

