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sich die AMD bei Menschen, die so le-
ben, wesentlich langsamer entwickelt.“

Konkret sollte auf dem Speiseplan
wenig industrielle Fertignahrung, dafür
viel frisches Gemüse stehen. Fisch, Oli-
venöl und Omega-3-Fettsäuren schütz-
ten, wenn diese über längere Zeit regel-
mäßig Bestandteil der Ernährung seien.
Für die körperliche Aktivität liegen
ebenfalls konkrete Empfehlungen vor.
„Für einen älteren Menschen sind 5000
bis 6000 Schritte täglich empfehlens-

AMD-Check: Augenärzte suchen nach
Ablagerungen. FOTO: ISTOCK

SYMPTOME

Wannmanmit Juckreiz
zumArzt gehen sollte

BERLIN : : Wer sich über einen länge-
ren Zeitraum mit Juckreiz herumplagt
und andere Symptome wie sichtbare
Hautveränderungen oder Fieber fest-
stellt, sollte sich von einem Arzt unter-
suchen lassen. Denn Juckreiz kann auch
ein Symptom für Krankheiten wie Nie-
renschwäche oder manche Formen von
Blutkrebs sein, berichtet die „Neue
Apotheken Illustrierte“. Auch Leber-
und Gallenwegserkrankungen können
zum Kratzen verleiten – insbesondere
an Armen, Beinen, Fußsohlen und
Handinnenflächen. dpa

NACHRICHTEN

PILZE

BeiVerdacht aufVergiftungnicht
zuHausmitteln greifen

MÜNCHEN : : Wer nach dem Verspei-
sen selbst gesammelter Pilze eine Ver-
giftung vermutet, sollte nie zu Hausmit-
teln greifen, ohne einen Arzt gefragt zu
haben. Auch sollten Betroffene sich
nicht zum Erbrechen bringen, warnt die
Johanniter-Unfall-Hilfe. Richtig ist:
Ruhe bewahren und die 112 wählen.
Pilzreste und Erbrochenes können Me-
dizinern Aufschluss über die Art des
Giftes geben und sollten daher mitge-
nommen werden. Anzeichen für eine
Pilzvergiftung treten manchmal erst
Stunden oder Tage später auf. dpa

BRUSTKREBS

KostenloseSprechstundemit
Experten immermontags

HAMBURG : : Der Verein Brustkrebs
Deutschland hat es sich zur Aufgabe
gemacht, betroffene Frauen und Ange-
hörige zu unterstützen. Im Rahmen
dieser Initiative findet jeden Montag
zwischen 17.30 Uhr bis 19 Uhr eine
kostenlose telefonische Sprechstunde
mit führenden Experten statt – unter
0800/0117 112. Für den effektivsten
Gesprächsverlauf sollten Untersu-
chungsergebnisse griffbereit sein. Brust-
krebs ist in Deutschland die häufigste
Krebserkrankung bei Frauen. kai

SPORT

WarumSchmerzmittel vor dem
Traininggefährlich sind

KÖLN : : Beim Training oder vor Wett-
kämpfen greifen manche Sportler zu
Schmerzmitteln. Wer das regelmäßig
macht, muss ernste gesundheitliche
Folgen befürchten, erklärt Prof. Ingo
Froböse von der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln. Die regelmäßige Einnah-
me von Schmerzmitteln könne zu chro-
nischen Gelenk- und Muskelschmerzen
führen, sagte Froböse der Zeitschrift
„Good Health“. Bei starken Anstrengun-
gen seien sogar Blutungen und Störun-
gen in Organsystemen möglich. dpa

Depression nach
der Geburt kann
auch Väter treffen
KREFELD : : Nach der Geburt eines
Kindes schwelgen Eltern nicht nur im
Glück. Die psychischen und physischen
Anforderungen der neuen Situation kön-
nen auch bei Vätern eine sogenannte
postpartale Depression auslösen, erklärt
der Berufsverband Deutscher Nerven-
ärzte (BVDN).

Anzeichen für eine depressive Er-
krankung sind Erschöpfung, Antriebslo-
sigkeit, Schlafstörungen, Reizbarkeit, se-
xuelle Unlust und schwankende Stim-
mung. Bei Männern treten die Sympto-
me oft nicht sofort nach der Geburt, son-
dern allmählich auf – und unterscheiden
sich kaum von einer Depression in ande-
ren Lebensphasen. Bei Männern sei die
Erkrankung in der Regel schwächer aus-
geprägt als bei Frauen, teilt der BVDN
mit. Die genauen Gründe seien noch re-
lativ unklar, so die Experten. Neben den
neuen Belastungen spielen vermutlich
auch Veränderungen im Hormonhaus-
halt eine Rolle. Bei Männern sinkt einer
Studie zufolge der Testosteronspiegel
während der Schwangerschaft der Frau.
Leidet die Frau unter einer postpartalen
Depression, steigt zudem auch das Risi-
ko für den Mann, daran zu erkranken.
Die Experten raten Betroffenen, sich
professionelle Hilfe zu suchen. dpa

wert, also ein Spaziergang von etwa einer
Stunde Dauer“, sagt Ueffing. Alternativ
kann auch eine dem Alter und den indivi-
duellen Voraussetzungen entsprechende
sportliche Aktivität helfen.

Menschen bemerken die Anfänge
von AMD meist dadurch, dass sie ver-
zerrte Linien auf Kacheln oder auf einem
leeren Blatt Rechenpapier sehen. In
Deutschland sind nach Schätzungen fünf
bis sechs Millionen Menschen betroffen.
Während die feuchte AMD in Grenzen
behandelbar ist, gibt es für die trockene
AMD den Angaben zufolge bislang keine
wirksame Therapie.

Für Eye-Risk haben sich 14 Partner
aus acht EU-Ländern zusammenge-
schlossen – Kliniken, Forschungsinstitu-
te, zwei Unternehmen und die Patien-
tenorganisation Pro Retina. Das Projekt
soll helfen, Mechanismen von AMD bes-
ser zu verstehen und neue Therapien zu
entwickeln. Zu diesem Zweck haben die
Forscher Daten von 60.000 Betroffenen
systematisch ausgewertet. kai

Was bei AMD vor Erblinden schützt
Erste Ergebnisse eines EU-Forschungsprojekt zu altersabhängigen Augenkrankheit

BERLIN : : Ein gesunder Lebensstil
kann Menschen mit einem hohem Risiko
für eine altersbedingte Makuladegenera-
tion (AMD) bis ins hohe Alter vor dem
Erblinden schützen. Das ist ein Zwi-
schenergebnis des europäischen For-
schungsprojekts Eye-Risk, teilt die
Selbsthilfevereinigung Pro Retina mit.

Bei der Netzhauterkrankung geht
die zentrale Sehschärfe des Auges ganz
oder teilweise verloren. Verantwortlich
sind Ablagerungen auf dem Augenhinter-
grund. Neben der genetischen Veranla-
gung ist das Alter einer der bestimmen-
den Faktoren. Das Risiko steigt ab dem
60. Lebensjahr an. „Wer aufs Rauchen
verzichtet, sich mediterran ernährt und
täglich bewegt, kann die Chance, sein
Sehvermögen trotz eines hohen geneti-
schen Risikoprofils bis ins späte Alter zu
erhalten, wesentlich verbessern“, fasst
Projektkoordinator Prof. Marius Ueffing
vom Forschungsinstitut für Augenheil-
kunde am Universitätsklinikum Tübin-
gen zusammen. „Die Daten zeigen, dass

Vakuumtherapie kann
Wundheilung unterstützen
BERLIN : : Operationswunden schlie-
ßen sich häufiger und schneller, Infektio-
nen sind seltener: Das Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) hat seinen Ab-
schlussbericht zur Vakuumversiege-
lungstherapie, kurz VVS, bei Wunden
vorgelegt. Es bescheinigt ihr bei der pri-
mären Wundheilung Hinweise auf einen
höheren Nutzen im Vergleich zur her-
kömmlichen Versorgung. Bei primären
Wunden werden deren Ränder vernäht.

Die VVS ist seit mehr als 20 Jahren
im Einsatz. Bei ihr wird die Wunde luft-
dicht mit einem Verband abgedeckt, an
den über einen dünnen Schlauch eine
Pumpe angeschlossen ist. Diese saugt
ständig Wundflüssigkeit ab, wodurch im
Wundbereich ein Unterdruck entsteht.
Das soll die Durchblutung erhöhen, zu-
dem bleibt die Wunde feucht, was die
Heilung ebenfalls fördern soll. VVS wird
unter anderem bei schwer heilenden
oder großen Wunden eingesetzt. „Der
Standardversorgung überlegen zeigt sich

die VVS in Hinblick auf Infektionen. Sie
traten an denWunden seltener auf“, teilt
das IQWiG mit. Auch beim Wundver-
schluss hätten sich Vorteile gezeigt:
„Mehr Wunden heilen, und der Prozess
verläuft schneller“.

Für den Bericht standen dem Insti-
tut eigenen Angaben zufolge Daten aus
45 randomisierten, kontrollierten Stu-
dien zur Verfügung. Untersucht wurden
Wunden infolge einer OP in der Ge-
burtshilfe, Bauch-, Gefäß- oder Herzchi-
rurgie. An den Studien hatten 6981 Pa-
tienten teilgenommen. Die meisten hat-
ten Risikofaktoren für eine erschwerte
Wundheilung – Fettleibigkeit etwa oder
Diabetes mellitus. „Über 100 Studien
wurden abgeschlossen, einige vor über
zehn Jahren. Dennoch sind Aussagen zu
Nutzen und Schaden zum Teil unsicher,
weil Studienverantwortliche Ergebnisse
unter Verschluss halten“, kritisiert IQ-
WiG-Ressortleiter Stefan Sauerland. Das
Institut fordert neue Transparenzregeln
für Studien mit Medizinprodukten. kai

Fibromyalgie – die rätselhafte Krankheit
Betroffene leiden unter Schmerzen, für die es zunächst keine Ursache zu geben scheint. Meist liegt es an einer Reizstörung im Gehirn

ANNE-KATHRIN NEUBERG-VURAL

BERLIN : : „Wenn andere loszogen, um
Spaß zu haben, war ich diejenige, die zu-
rückblieb und auf Taschen und Rucksä-
cke aufpasste.“ Zu groß sei die Angst ge-
wesen, sich zu überlasten, falsche Bewe-
gungen zumachen und das mit anhalten-
den Schmerzen zu bezahlen. Sandra
Büttner ist 50 Jahre alt. Ihr Leben, so er-
zählt sie, sei von Krankheitsgeschichten
geprägt: vermeintliche Sehnenscheiden-
entzündungen während der Ausbildung,
schmerzende Finger, Unterleibsproble-
me, chronische Rückenschmerzen,
Schlafstörungen, Erschöpfung.

Rückblickend betrachtet ergibt sich
ein erklärbares Bild: Sandra Büttner hat
das Fibromyalgie-Syndrom – kurz FMS.
Der Diagnose ging eine Odyssee an Arzt-
besuchen voraus. Immer wieder wurde
versucht, die einzelnen Symptome zu be-
handeln. Ohne Erfolg. Herkömmliche
Schmerzmedikamente halfen kaum.
Untersuchungen blieben unauffällig.
„Von den Ärzten hieß es: Wir haben jetzt
ein Röntgenbild gemacht, haben Blut ab-
genommen, da ist nichts“, erzählt Bütt-
ner. „Ich habe schon an mir gezweifelt,
dachte, ich bilde mir doch alles nur ein.
Ich fühlte mich wie beschädigte Ware.“

Risikofaktoren: Dauerstress
und Schlafstörungen

Für Winfried Häuser, Internist und
Schmerzmediziner am Klinikum Saar-
brücken und Mitglied im Ständigen Bei-
rat der Deutschen Schmerzgesellschaft,
ist das nicht überraschend. Aus seiner
Sicht gibt es eine regelrechte Fehlkondi-
tionierung, die Ärzte imMedizinstudium
erhalten. „Für viele ist eine in Anfüh-
rungszeichen richtige Krankheit nur die,
die man durch objektive Tests erkennen
kann.“ Egal ob Fibromyalgie-, Reizdarm-
syndrom oder Spannungskopfschmerz –
Patienten mit Beschwerden, die sich
nicht durch bildgebende Verfahren
nachweisen ließen, hätten bei vielen Ärz-
ten ein schlechteres Image, so der Medi-
ziner. Hinzu komme, dass viele gar nicht
an FMS denken würden, nicht die Krank-
heitsgeschichte der Patienten als Ge-
samtbild sähen oder gerade Männern
eine solche – vermeintlich negativ behaf-
tete Diagnose – nicht zumuten wollen
würden. Laut einer Erhebung der Barmer
Ersatzkasse wird FMS nur bei 0,3 Pro-
zent der Versicherten diagnostiziert.

Häuser war federführend an der
Leitlinie zur Diagnostik und Therapie
des Fibromyalgie-Syndroms beteiligt.
Die Krankheit als rein psychisch bedingt
abzutun, hält er für falsch. Das wird auch
in den Leitlinien deutlich. Die meisten
Fibromyalgie-Forscher sind sich auf-
grund der mittlerweile sehr validen
Datenlage einig: Die chronischen
Schmerzen der meisten FMS-Patienten
sind durch eine Reizregulationsstörung
im Gehirn zu erklären. „Belastende Le-
bensereignisse, traumatische Erlebnisse
in der Kindheit, Dauerstress, Schlafstö-
rungen“, so Häuser, „sind dabei die am
besten identifizierten Risikofaktoren für
die Entstehung und den Ausbruch des
Fibromyalgie-Syndroms.“

Typischerweise kämen die Schmer-
zen schrittweise. „Bei den meisten Pa-
tienten beginnt der Schmerz an einer

Körperstelle, dem Kreuz oder in den
Händen“, erklärt der Schmerzmediziner.
„In unterschiedlicher Geschwindigkeit
dehnt sich die Schmerzsymptomatik
dann auf mehrere Körperregionen aus.“
Für eine Diagnose gibt es am Ende drei
Hauptkriterien: Schmerzen in Rücken,
Armen oder Beinen, die länger als drei
Monate anhalten, nicht erholsamer
Schlaf und eine reduzierte körperliche
oder geistige Leistungsfähigkeit. Außer-
dem müssten anhand der Krankenge-
schichte und körperlicher Untersuchun-
gen andere Krankheiten ausgeschlossen
werden, die diese Symptome besser er-
klären würden, erklärt Häuser.

Sandra Büttner wurde noch auf
Schmerzempfindlichkeit an 18 soge-
nannten Tender-Points untersucht –
eine Diagnosemethode, von der man
heute wegen ihrer Ungenauigkeit wieder
wegkommt. „Ich schlug bei den Druck-
punkten direkt an“, erinnert sie sich.
„Ich wusste, wir waren endlich auf dem
richtigen Weg.“ Seitdem geht es bergauf.

Kati Thieme ist Leiterin des Insti-
tuts für Medizinische Psychologie an der
Philipps-Universität Marburg und gilt als
eine der führenden Fibromyalgie-For-
scherinnen Deutschlands. Bei ihren
Untersuchungen stelle sie fest, dass sich
bei FMS verschiedene Subgruppen defi-

nieren lassen. „Wir haben gesehen, dass
es Patienten gibt, die mit erhöhter Blut-
druckreaktivität in Stresssituationen re-
agieren“, sagt Thieme. „Das ist die größ-
te Subgruppe, und zugleich sind es die
Patienten, die auch das stärkste
Schmerzverhalten zeigen.“

Viele Partner würden in solchen Si-
tuationen empathisch versuchen, dem
Patienten in seinem Leiden zu helfen,
Arbeiten abnehmen, darauf achten, dass
er oder sie sich nicht überfordert, erklärt
Thieme. „Leider missinterpretiert das
Gehirn diese Zuwendung als Belohnung,
was eher dazu führt, dass das Schmerz-
netzwerk noch stärker aktiv wird.“ Ein
Teufelskreis also, bei dem der Schmerz
immer stärker wird.

Hinzu kommt laut Thiemes For-
schung ein weiteres Problem: Die Bar-
orezeptoren, Drucksinneskörperchen in
der Halsschlagader, seien bei FMS-Pati-
enten wie auch bei Patienten mit ande-
ren chronischen Erkrankungen wie
Hypertonie, Diabetes 1 oder Parkinson
stark erniedrigt. Diese senden bei Stress
und Schmerzen – ausgelöst durch stei-
genden Blutdruck – normalerweise ein
Signal ins Stammhirn, wo dann dafür ge-
sorgt wird, dass sich der Schmerz regu-
liert, genauso wie Blutdruck, Blutzucker,
Schlaf, Angst und auch bestimmte
Stresshormone. „Aber wenn das nicht
richtig funktioniert, dann kommt es
auch zu chronischen Schmerzen wie bei
der Fibromyalgie“, erläutert Thieme.
Langzeitstress, sei es in der Familie oder
bei der Arbeit, verstärke diesen Effekt
noch. Meist seien die Patienten auch

noch perfektionistisch veranlagt und
würden eher an andere als an sich den-
ken.

Eine Beschreibung, die auf Sandra
Büttner zutrifft. Doch statt einer FMS-
spezifischen Behandlung bekam sie –
Diagnose noch ungewiss – von einem
Arzt Opiate gegen die Schmerzen. Diese
wurden tatsächlich kurzzeitig weniger,
doch die Nebenwirkungen waren ext-
rem. Die von ihrem Mann als stark und
lebensbejahend beschriebene Frau
stürzte in ein tiefes Loch. Ein typischer
Fall, vor dem beide Experten ausdrück-
lich warnen.

Der richtige Ansatz bei FMS sei eine
kognitive Verhaltenstherapie, gekoppelt
mit Bewegung. Einigen wenigen helfe
auch eine Ernährungsumstellung und
eine Gewichtsreduktion bei Überge-
wicht, sagt Häuser. Eine spezielle Fibro-
myalgie-Diät gebe es aber nicht.

Bei Sandra Büttner war es die Ver-
haltenstherapie, die ihr letztlich half. Zu-
sätzlich nimmt sie wegen einer rheuma-
tischen Erkrankung ein Biologikum. Sie
lernte, mit dem Schmerz zu leben, ihm
aber keinen großen Raum mehr in ihrem
Leben zu lassen. Sie sagt: „Fibromyalgie
ist nicht lebensbedrohlich, ich versuche
es jetzt einfach positiv zu sehen und das
Beste daraus zu machen.“

Bei Fibromyalgie beginnen die Schmerzen oft an den Händen oder im Rücken und weiten sich dann auf andere Körperregionen aus. FOTO: ISTOCK

SET als Chance

Fibromyalgie-Forscherin Kati
Thieme, Leiterin des Instituts für
Medizinische Psychologie an der
Philipps-Universität Marburg,
sieht im eigens entwickelten Sys-
tolischen Extinktionstraining –
kurz SET – eine große Chance.
Hier würden die Barorezeptoren
zusätzlich reaktiviert. SET könne
Schmerzen hemmen. Die ersten
Ergebnisse einer Studie wurden im
Mai publiziert. Thieme: „Unsere
Untersuchungen haben gezeigt,
dass die FMS-Patienten mit ho-
hem Blutdruck nach fünf Wochen
SET und Verhaltenstherapie
schmerzfrei werden und 82 Pro-
zent von ihnen über den Kontroll-
zeitraum von zwölf Monaten auch
schmerzfrei bleiben.“


