
 

 

1 

rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und 
haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-Diagnose im Studio zu 
unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer Arztbefunde 
zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins Studio 
kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 
 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin  
am 22.02.2017, 20.15 - 21.15 Uhr 
 

 

Themen: 

 

 Fokus: Parkinson 
 Probleme bei Gelenkersatz 
 Stammzellenspende bei Leukämie 
 Nasenspraysucht 
 Wie gesund sind eigentlich …… elektrische Zahnbürsten? 

 
 

Focus Parkinson 
Parkinson gehört zu den häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. In 
Deutschland leben schätzungsweise 220.000 Betroffene. Die Diagnose im Frühstadium 
ist schwierig, weil die Krankheit mit unspezifischen Beschwerden beginnt. Zum Beispiel 
verschlechtert sich der Geruchssinn lange, bevor die typischen Bewegungsstörungen 
einsetzen. Erst wenn das Zittern beginnt und die Bewegungen steif und langsam werden, 
schließen viele Ärzte auf Parkinson. Bis zu diesem Zeitpunkt hat aber ein jahrelanges 
Nervenzellsterben stattgefunden. Wie Früherkennung funktionieren kann, erklärt die rbb 
Praxis. 
 
Die Parkinson-Erkrankung ist nach der Alzheimer-Demenz die zweithäufigste 
neurodegenerative Erkrankung. Bei Gesunden werden mithilfe von Dopamin Signale im 
Gehirn von einer Zelle zur nächsten weitergegeben. Parkinson geht mit einem 
Untergang der Dopamin produzierenden Zellen einher. Die Erkrankung verändert daher 
die Signalübertragung zwischen den zentralen Nervenzellen. Da Dopamin jedoch für das 
Ausführen von Bewegungsabläufen unabdingbar ist, entstehen klassische Symptome 
wie eine verlangsamte Bewegungen oder das Händezittern. 
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Die Diagnose ist vor allem im Frühstadium schwer zu stellen, denn Parkinson beginnt mit 
unspezifischen Beschwerden. Dazu zählen die Verschlechterung des Geruchssinns, 
Depressionen oder Verdauungsstörungen. Erst wenn die typischen 
Bewegungsstörungen einsetzen, wenn also das Zittern beginnt, die Bewegungen steif 
und langsam werden, kann der Arzt darauf schließen, dass sein Patient an Parkinson 
erkrankt ist. 
 
Oft wird die Diagnose spät gestellt 
Bis zum Zeitpunkt der Diagnose hat dann meist schon ein jahrelanges Nervenzellsterben 
stattgefunden.  Dann sind etwa 80 Prozent der dopaminergen Nervenendigungen und 
bis zu 50 Prozent der Nervenzellen in der Substantia nigra im Gehirn bereits 
unwiederbringlich untergegangen. Auch deshalb ist die Entwicklung wirkungsvoller 
Therapien schwierig.  Oft wird die Diagnose verkannt.  Wegen des Zitterns werden 
Betroffene nicht selten als alkoholkrank abgestempelt, laufen jahrelang von Arzt zu Arzt 
oder hoffen, dass die Symptome von selbst verschwinden.   
 
Die Diagnose setzt sich aus Bausteinen zusammen 
Die Diagnose setzt sich immer aus mehreren Bausteinen zusammen. Einen Hinweis  
kann zum Beispiel ein Riechtext liefern. Denn Riechzellen gehen bei Parkinson zugrunde, 
lange bevor die dopaminergen Zellen zerstört werden.  
 
Ein weiterer Baustein ist die Bildgebung. Bislang wurde die Untersuchung hauptsächlich 
mit einer Positronen-Emissions-Tomografie (PET) durchgeführt. Doch auch der Hirn-
Ultraschall, in der Fachsprache transkranielle Sonografie genannt, kann bei Parkinson 
ähnlich zuverlässige Ergebnisse liefern. Der Ultraschall hat mehrere Vorteile: Patienten 
werden keiner Strahlenbelastung ausgesetzt. Die Untersuchung kann jederzeit 
wiederholt werden und sie verursacht nur geringe Kosten. Da bei Parkinson die 
schwarze Substanz im Verlauf der Erkrankung allmählich zugrunde geht, nimmt der dort 
ohnehin vorherrschende hohe Eisengehalt weiter zu. Im Ultraschall ergibt sich so ein 
besonders starkes Echo und damit ein gut erkennbarer heller Schatten auf dem 
Bildschirm.  
 
Die fundierte körperliche Untersuchung ist wichtig 
Die fundierte körperliche Untersuchung eine der wichtigsten Säulen der Diagnose. Ärzte 
achten dabei vor allem darauf, ob der Patient unter motorischen Bewegungsstörungen 
leidet, seine Bewegungen verlangsamt sind und ob die Muskeln einseitig versteift sind. 
Die als Rigor bezeichnete Steifigkeit der Muskulatur entwickelt sich im fortgeschrittenen 
Stadium. Sie geht auf einen erhöhten Muskeltonus zurück.  Anfänglich ist vor allem der 
Schulter- und Nackenbereich betroffen, so dass dies zunächst häufig mit 
Muskelverspannungen oder auch Rheuma verwechselt wird. Patienten wirken auf 
andere wie Zinnsoldaten, da sie sich steif und ruckartig bewegen.  
 
Das klassische Symptom von Parkinson ist der Tremor. Dabei ziehen sich entgegen 
wirkende Muskelgruppen in schnellem Rhythmus zusammen, es entstehen rasche 
Zitterbewegungen. Häufig beginnt der Tremor einseitig an den Händen, später sind die 
Füße oder der Kiefer betroffen. Grundsätzlich kann das Zittern den ganzen Körper 
erfassen. Meist passiert das im fortgeschrittenen Stadium. 
 
Ein weiteres wirksames Hilfsmittel, um dem zentralen Dopaminmangel bei Parkinson auf 
die Spur zu kommen, ist ein erster Medikamententest. Dabei erhält der Patient Dopamin, 
welches das mangelnde körpereigene Dopamin ersetzt. Besteht ein Morbus Parkinson, 
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verschwinden die Beschwerden nach Gabe des Medikaments innerhalb von Minuten. 
Auch therapeutisch erhalten Parkinsonpatienten Dopamintabletten, meist in Form des 
Vorläufermoleküls L-Dopa (Levodopa). Einige Parkinson-Patienten erhalten operativ 
eine tiefe Hirnstimulation (Hirnschrittmacher).  
 
Medikamentenpumpen als Alternative 
Doch nicht alle Patienten vertragen L-Dopa in Tablettenform. Sie leiden unter 
sogenannten Wirkungsschwankungen. Für sie besteht die Möglichkeit, durch 
Medikamentenpumpen eine gleichmäßigere Wirkung zu erreichen. Die 
Medikamentenpumpen werden nicht eingepflanzt, sondern an einer Halteschlaufe am 
Körper getragen. Zwei Pumpensysteme stehen zur Verfügung:  
 

1) Die Apomorphin-Pumpe: Apomorphin ist der am längsten bekannte und zudem 
wirksamste Dopamin-Nachahmerstoff. Für die Verabreichung per Pumpe wird 
eine kleine Nadel direkt unter der Haut angebracht, über die der Wirkstoff 
kontinuierlich dem Körper zugeführt wird. Eine der häufigsten Nebenwirkungen 
von Apomorphin sind Übelkeit und Erbrechen, die sich mit anderen 
Medikamenten unterdrücken lassen. Weitere Nebenwirkungen der 
Apomorphinpumpe sind Schwindel oder Trugwahrnehmungen. 

2) Die sogenannte Duodopa-Pumpe®: Das Medikament L-Dopa wird durch eine 
Bauchsonde direkt in den Dünndarm gespritzt. Die Einstellung auf eine solche 
Medikamentenpumpe wird meist während eines Klinikaufenthaltes 
vorgenommen. 

 
Parkinsonpatienten brauchen aktive und passive Bewegung 
Zusätzlich erhalten Parkinsonpatienten viel Physiotherapie. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei in der Behandlung der für das Krankheitsbild typischen 
eingeschränkten Körperwahrnehmung und der damit verbundenen Gang- und 
Gleichgewichtsstörungen. Zusätzlich profitieren Patienten von einer 
Bewegungstherapie, die in einer Kombination von Musik- und Physiotherapie besteht.   
 
Zur Unterstützung der aktiven Physiotherapie erhalten Parkinson-Betroffene zusätzlich 
Massage, Wärmeanwendung, manuelle Lymphdrainage, Taping und Elektrotherapie, so 
dass ihre Muskelverspannungen und Schmerzen gelindert und Bewegungen erleichtert 
werden. Weitere Bewegungsübungen wie zum Beispiel Taiji (Schattenboxen) zeigen 
zudem große Wirkung auf die Körperkontrolle und das Gleichgewicht bei Parkinson.  
 
Experten im Beitrag und im Studio:  
Prof. Dr. Georg Ebersbach 
Dr. Tamara Schmidt 
Dr. Doreen Gruber 
Parkinsonklinik Beelitz 
Neurologisches Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen/Parkinson 
Straße nach Fichtenwalde 16 
14547 Beelitz-Heilstätten 
Tel.: 033204 / 22781 
Email: info@parkinson-beelitz.de 
Internet: www.parkinson-beelitz.de 
 
 
 

mailto:info@parkinson-beelitz.de
http://www.parkinson-beelitz.de/
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Links: 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. 
Reinhardtstr. 27 C 
D-10117 Berlin 
Tel.: 030/ 531 43 79 30 
Internet: http://www.dgn.org/dgn-kontakt 
 
Deutsche Parkinson Gesellschaft e.V. 
www.parkinson-gesellschaft.de 
  
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. 
www.parkinson-vereinigung.de 
  
Deutsche Parkinson Hilfe e.V. 
www.deutsche-parkinson-hilfe.de 
  
Selbsthilfegruppe U40 
www.parkinson-club-u40.de 
  
Selbsthilfegruppe Jung und Parkinson 
www.jung-und-parkinson.de 
  
Bewegungstherapie Parkinson 
Taiji und Qigong-Konzepte bei Bewegungsstörungen und Parkinson für Kliniken, 
Selbsthilfegruppen und Einzelpersonen. 
www.parkinson-taiji.de 
 
 
Probleme bei Gelenkersatz 
Schmerzen in Knie oder Hüfte – oftmals bleibt nur ein Gelenkersatz. Die Auswahl an 
Prothesen wird immer größer, nicht aber die Erfahrung mancher Chirurgen. Welche 
Rolle der Operateur beim Gelingen oder Misslingen spielt, wurde lange verkannt. Wie 
findet man den erfahrenen Chirurgen? Die rbb Praxis fragt nach. 
 
Der Einsatz von jährlich mehr als 400.000 künstlichen Hüft- und Kniegelenken gehört 
zu den häufigsten Operationen, die in Deutschland durchgeführt werden. Für viele 
Patienten ist beispielsweise eine Knieprothese die letzte Hoffnung, wenn ihnen eine 
schmerzhafte Arthrose das Leben schwer macht. Nach Schätzungen der Rheuma-Liga 
plagen sich mehr als fünf Millionen mit regelmäßigen Beschwerden: Schmerzen und 
Ziehen nach dem Spazierengehen, Angst vor ruckartigen Belastungen. Viele Menschen 
mit Arthrose leiden täglich. Nicht selten können sie die eigene Wohnung beispielsweise 
zum Einkaufen nicht mehr verlassen, weil sie die Treppen nicht mehr steigen können. 
 
Die Kugelgelenke in den Hüften sind hingegen über Jahrzehnte enormen 
Stoßbelastungen ausgesetzt. Solange genügend puffernde Knorpelmasse zwischen 
Hüftkopf und Hüftpfanne vorhanden ist, lässt sich das Gelenk schmerzfrei bewegen. Bei 
einer Arthrose jedoch kommt es zu einem Knorpelabrieb: Der Gelenkspalt verengt sich, 
bis schließlich Knochen auf Knochen reibt und zu den heftigen Schmerzen führt. Meist 
ist dann eine künstliche Hüfte unvermeidbar. Doch auch der Gelenkersatz verschleißt im 
Laufe der Zeit – abhängig vom Prothesentyp, Material und Operationsmethode. 
 

http://www.dgn.org/dgn-kontakt
http://www.parkinson-gesellschaft.de/
http://www.parkinson-vereinigung.de/
http://www.deutsche-parkinson-hilfe.de/
http://www.parkinson-club-u40.de/
http://www.jung-und-parkinson.de/
http://www.parkinson-taiji.de/
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Wie-entsteht-Arthrose,arthrose166.html
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Immer mehr Menschen wollen beweglich bleiben 
Dass die Knie- und Hüftprothesen immer häufiger verpflanzt werden, hat mehrere 
Gründe: Neben den medizinischen steigt der Anspruch vieler Menschen an ihre Mobilität. 
Früher erhofften sich Prothesenträger vor allem einen schmerzfreien Alltag. Heute 
wollen auch ältere Menschen länger sportlich aktiv bleiben. Und auch immer mehr 
Menschen, die  jünger sind als 60 Jahre entscheiden sich für ein Kunstknie.  Denn 
längere Überlebenszeiten der Gelenke und fortschrittliche OP-Techniken machen die 
Kunstgelenke attraktiv.  
 
Doch Vorsicht! Der Einsatz einer Knieprothese oder eines neuen Hüftgelenks gelten 
zwar als Routineeingriff. Jährlich sind aber auch knapp 42.000 Wechseloperationen 
erforderlich. Was aber sind genau die Gründe für eine solche Revision? Materialfehler 
sind heute eher selten geworden, so dass frühestens nach 20 Jahren deshalb Probleme 
zu erwarten sind. Muss eine Prothese deutlich früher gewechselt werden, deutet das 
meist auf einen Fehler während der Implantation hin. 
 
Eine Studie der Berliner Charité ging den Ursachen für eine Revision nach 
Ärzte der Charité haben in einer Studie an 385 Patienten untersucht, warum bei ihnen 
ein Prothesenwechsel nötig wurde: Knapp 80 Prozent der Prothesen, die die Ärzte 
wechseln mussten, waren gerade einmal sechs Jahre zuvor implantiert worden. Bei etwa 
jedem fünften Patienten war das Kunstgelenk nicht stabil, bei weiteren 20 Prozent 
stimmte der Winkel der Prothese im Kniegelenk nicht. In jedem siebten Knie fanden die 
Wissenschaftler eine Infektion. 
 
Offiziellen Zahlen zufolge sind Infektionen nach einer Prothesenoperation mit höchstens 
zwei Prozent selten. Experten, wie die der Berliner Charité, vermuten aber schon lange, 
dass ihr Anteil an den Revisionen weitaus höher liegt. Bei einer Infektion handelt es sich 
nicht nur um Entzündungen in unmittelbarer Folge des Eingriffs, sondern in der Zeit 
danach. Bakterien treten meist über die Haut in den Organismus ein, häufiger noch 
infolge von Lungenentzündungen, Harnwegs- oder Atemweginfekten. Eine harmlose 
Erkältung oder eine Parodontitis-Behandlung kann sich also auf das Kunstgelenk 
auswirken.  
 
Gelenkinfektionen sollten zielgerichtet bekämpft werden 
Gelenkinfektionen sind generell schwer in den Griff zu kriegen. Denn die Bakterien 
heften sich an das Prothesenmaterial und bilden einen hartnäckigen Biofilm. Mit einer 
effektiven Therapiestrategie lässt sich jedoch viel Leid verhindern. Experten arbeiten 
daher mit einer zunächst genauen Diagnostik mit modernen Gentests, die auch 
verborgene Erreger entdeckt. Dann erfolgt eine zielgerichtete Behandlung mit 
Antibiotika und ein Prothesenwechsel, bei dem die Ersatzteile in einem Ultraschallbad 
von hartnäckigen Biofilmen befreit werden.  Je nachdem wie lange die Keime schon auf 
der Prothese siedeln, werden dann entweder Teile oder das gesamte Kunstgelenk 
ausgebaut. In der Zeit, in der die Metall- oder Keramikstütze fehlt, muss der Patient im 
Bett bleiben.  
 
Viel mehr als bei anderen Gelenken kommt es im Kniegelenk neben Material und Technik 
aber auch stark auf das Können des Chirurgen an. Denn beispielsweise das Kniegelenk 
ist eine ausgeklügelte Konstruktion der Natur. Als Roll-Gleitgelenk verbindet es drei 
Knochen: Oberschenkel-, Unterschenkelknochen und das Schienbein. Anders als bei der 
Hüfte, wo der kugelige Gelenkkopf in der Gelenkpfanne Halt findet, geben im Knie nur 
die Seiten- und Kreuzbänder wirkliche Stabilität. Das Knie ist das mit am meisten 
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beanspruchte Gelenk. Es ist daher eine hohe Kunst, die ohnehin fragile Gelenkmechanik 
mit einer Prothese wieder herzustellen. Häufig sitzt das Kunstknie nicht genau – 
Schmerzen und eine Lockerung sind die Folge. 
 
Um das Knie exakt an die individuelle Gelenkanatomie des Patienten anzupassen, muss 
der Chirurg während der Operation mit Augenmaß vorgehen. Die Prothese sollte genau 
in der Beinachse sitzen, die Kniescheibe möglichst im Gelenklager laufen. Die Bänder 
dürfen nicht zu schlaff oder zu straff gespannt sein. Ein komplexer Prozess, der dem 
Operateur jede Menge Fingerspitzengefühl und Erfahrung abverlangt. Um sich zu 
orientieren, ob die Erfahrung des Operateurs für einen solchen Eingriff ausreicht, sollte 
man sich erkundigen, wie viele Prothesen er im Jahr einsetzt. Als Richtwert gelten 
mindestens 50 Prothesen im Jahr. 
 
Das Material sollte auf die Bedürfnisse abgestimmt sein 
Wichtig ist zudem die Auswahl der geeignete Prothese und des passenden Materials. 
Patienten sollten das vor dem Einsatz im Gespräch mit den behandelnden Ärzten klären 
und sich explizit nach den Möglichkeiten der verschiedenen Implantat-Materialien 
erkundigen. 
 
Die Qual der Wahl 
So werden moderne Hüftprothesen beispielsweise nach dem Baukastenprinzip aus 
Einzelteilen wie der Hüftpfanne, Einlage (Inlay), Prothesenkopf und Prothesenschaft 
zusammengefügt. Für die sogenannten Gleitteile, also den Prothesenkopf und die 
Hüftpfanne, gibt es drei Kombinationsmöglichkeiten aus Edelstahl, Keramik und dem 
Kunststoff Polyethylen. Eine Metallkugel mit Polyethylenschale ist billig, verschleißt aber 
recht schnell. Im Plastik kann sich Abrieb bilden. Eine Keramikkugel mit 
Polyethylenschale hält recht lange, muss aber wegen des Abriebs früher oder später 
ausgetauscht werden. Sind Kopf und Pfanne aus Keramik, entsteht hingegen fast kein 
Abrieb. Allerdings kann die Prothese brechen. 
 
Eine Prothese mit kurzem Schaft eignet sich für die Erstimplantation bei stabilen 
Knochen, zum Beispiel für jüngere Patienten. Eine Prothese mit langem Schaft ist zum 
Beispiel nötig bei einer Wechseloperation, bei instabilen Knochen und einem 
Oberschenkelhalsbruch. Eine Duokopfprothese endet in einem kleinen Gelenkkopf, auf 
dem beweglich ein zweiter, größerer Prothesenkopf angebracht wird. Die natürliche 
Hüftpfanne bleibt hier erhalten. Geeignet ist die Duokopfprothese für Patienten ab 75 
Jahren mit starken Bewegungseinschränkungen, rheumatischen Erkrankungen und 
hochgradiger Osteoporose.  
 
Keine Meldepflicht für Behandlungsfehler 
Viele Experten und der Medizinische Dienst der Krankenkassen kritisieren, dass es in 
Deutschland keine Meldepflicht für anerkannte Behandlungsfehler gibt. Deshalb sei 
hierzulande von einer hohen Dunkelziffer auch bei Fehlern mit künstlichen Kniegelenken 
auszugehen, während in anderen Ländern spezielle Register transparent machen, wo 
und in welcher Anzahl Gelenke eingesetzt werden und wie hoch die Fehlerquote ist. 
 
Endoprothesen-Register dokumentiert Qualität der Kliniken 
Informationen rund um die Prothesenwechsel bietet aber seit ein paar Jahren das 
Endoprothesen-Register (EPRD). Das Register dokumentiert die Qualität der Prothesen 
und die Ergebnisse der Behandlungen. Es soll ermitteln, wie lange und warum 
implantierte künstliche Hüft- oder Kniegelenke halten, bevor sie ausgewechselt werden 

http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Behandlungsfehler-Wege-zum-Recht,arztfehler126.html
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müssen. Das EPRD soll also die Sicherheit der Patienten erhöhen. In der Suchmaske 
können Patienten nachsehen, welche Kliniken sich an dem Endoprothesen-Register 
beteiligen. 
 
Bisher arbeitet das EPRD auf freiwilliger Basis. Es wird aber bereits von mehr als 700 
Krankenhäusern, vielen Herstellern von Endoprothesen sowie von den Krankenkassen 
des AOK-Bundesverbandes GbR und des Verbandes der Ersatzkassen e.V. unterstützt. 
Nur wenn auch möglichst viele Patientinnen und Patienten der Teilnahme am EPRD 
zustimmen, kann das Register seine Aufgabe erfüllen.  
 
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Zertifizierung als Endoprothesen-Zentrum. 
Einrichtungen, die sich als solches zertifizieren lassen wollen, müssen bestimmte, durch 
die Fachgesellschaft aufgestellten Qualitätsanforderungen erfüllen und dies auch 
während einer zweitägigen Auditierung nachweisen. So muss ein Chirurg in einem 
zertifizierten Endoprothesen-Zentrum zum Beispiel eine vorgegebene Zahl von 
Patienten mit Gelenkersatz operiert haben, damit der Patient von dessen fortlaufender 
Erfahrung profitieren kann. 
 
Tipps für eine gelungene Kniegelenks-Operation 

 Nur bei hohem Leidensdruck operieren lassen, denn ein neues Knie ist kein 
Jungbrunnen. Die Erwartungen müssen realistisch sein: Selbst wenn alles gut 
läuft, kann das neue Knie Probleme bereiten. 

 Operation nur bei erfahrenen Operateuren durchführen lassen, die mindestens 
50 Knieprothesen pro Jahr einsetzen. 

 Bei der Auswahl der Klinik Verzeichnisse wie EndoCert nutzen, die erfahrene 
Spezialisten zertifizieren. 

 Vor der Operation mit dem Rauchen aufhören, das Körpergewicht reduzieren und 
einen Diabetes optimal einstellen. Dadurch lässt sich das Risiko von 
Infektionen und Wundheilungsstörungen verringern. 

 Vor der Operation die Muskulatur rund um das Knie vorsichtig aufbauen mit 
Krankengymnastik, Radfahren und Laufen per Gehhilfe. 

 Nach der Operation ausgiebig und diszipliniert Krankengymnastik machen. 
 
So hält eine künstliche Hüfte lange 
Wer eine künstliche Hüfte braucht, kann einiges dazu beitragen, dass der Gelenkersatz 
möglichst lange hält: 

 Prothese auswählen: Auf bewährte Modelle setzen, bei denen die Klinik 
zuverlässige Angaben zur Haltbarkeit machen kann.  

 Körper schonen: Beide Unterarmstützen während der ersten drei bis vier Wochen 
benutzen bis sich alles gefestigt hat und die inneren Wunden verheilt sind. Eine 
unterschiedliche Beinlänge nach der OP mit Einlagen oder Schuhsohlen-
Erhöhung ausgleichen.  

 Körper trainieren: Die in der Rehabilitation erlernten Übungen zur Kräftigung der 
Hüftmuskulatur zu Hause täglich mehrmals durchführen, auch während der 
folgenden Jahre. 

 Überlastung vermeiden: Mit einer künstlichen Hüfte nicht empfehlenswert sind 
Sportarten wie Jogging, Basketball, Badminton, Kampfsportarten und Fußball. 
Springen und Rennen sind verboten. Beim Skifahren auf Langlauf mit einfachen 
Loipen, beim Tennis auf ein gemütliches Doppel beschränken. 

http://www.endocert.de/endocert/zertifizierte-endoprothetikzentren.html
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/rauchen132.html
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Die-besten-Tipps-um-weniger-zu-essen,essen548.html
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Diabetes-Mit-Bewegung-gegen-die-Zuckerkrankheit,diabetes280.html
http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Mit-Haenden-Schmerzen-lindern,schmerzen132.html
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 Stürze vermeiden: Die Knochen um die Prothese herum können leichter brechen. 
Deshalb besonders auf Treppen immer mit einer Hand ans Geländer fassen und 
beim nächtlichen Toilettengang das Licht einschalten. 

 Infektionen vermeiden: Am künstlichen Gelenk können sich Bakterien sammeln. 
Haustierbesitzer sollten deshalb jede Bissverletzung ärztlich behandeln lassen. 

 Knochenabbau vermeiden: Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung mit Kalzium 
und Vitamin D. Den Vitamin-D-Spiegel im Blut jährlich kontrollieren lassen. Teilen 
Sie der Krankenkasse zuvor die Begründung mit, damit sie die Kosten 
übernimmt. 

 Übergewicht abbauen: Eine Ernährungsberatung kann helfen, ein gesundes 
Körpergewicht zu erreichen.  

 Gelenk kontrollieren: Bei Beschwerden sofort zum Arzt gehen. Ohne 
Beschwerden alle drei bis fünf Jahre das künstliche Gelenk kontrollieren lassen.  

 Wer Probleme mit seinem künstlichen Gelenk bekommt, sollte es in einem 
spezialisierten Zentrum vermessen lassen. Eine Wechseloperation sollte aber nur 
erfolgen, wenn es wirklich notwendig ist.  

 
 
Experten im Studio und im Beitrag: 
Prof. Dr. Carsten Perka 
PD Dr. Philipp von Roth 
Dr. Lisa Renner 
Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Klinik für Orthopädie 
Luisenstraße 13 - 16 
10117 Berlin 
Tel.: Terminvergabe  030/ 450515044 
Internet: https://cmsc.charite.de/fuer_patienten/ 
 
Links: 
Zertifizierte Endoprothetikzentren 
http://www.endocert.de/fuer-patienten.html 
 
Endoprothesenregister 
www.eprd.de 
 
Unabhängige Patientenberatung 
https://www.patientenberatung.de/de 
 
 
Stammzelltherapie bei Leukämie 
Die 21-jährige Tessa aus Birkenwerder hat Blutkrebs und braucht dringend eine 
Stammzellspende. Am Samstag, den 25. Februar findet daher eine Typisierung in der 
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder statt. Jeder Gesunde zwischen 17 
und 55 Jahren ist eingeladen. Denn nur wenn ein passender Spender gefunden wird, hat 
Tessa eine Überlebenschance. 
 
Allein in Deutschland wird die Diagnose Leukämie 11.000 Mal pro Jahr gestellt. Alle 15 
Minuten erhält ein Mensch hierzulande die niederschmetternde Nachricht, dass er 
Blutkrebs hat. Auch die 21-jährige Tessa aus Birkenwerder ist darunter. Vor zwei Jahren 

javascript:void(0)
http://www.endocert.de/fuer-patienten.html
http://www.eprd.de/


 

 

9 

erfuhr sie kurz vor dem Abitur, dass sie eine akute lymphatische Leukämie hat. 
Zunächst besiegte sie im September 2016 den Blutkrebs nach unzähligen 
Chemotherapien. Nun wollte sie eine Ausbildung beim RBB beginnen. Doch der Krebs 
kehrte zurück und Tessa kann heute nur noch eine Stammzellspende helfen. 
 
Blutkrebs ist der Oberbegriff für bösartige Erkrankungen des Knochenmarks 
beziehungsweise des blutbildenden Systems. Bei diesen Krankheiten wird die normale 
Blutbildung durch die unkontrollierte Vermehrung von entarteten weißen Blutzellen 
gestört. Wie alle Krebserkrankungen gibt es bei der Leukämie sehr unterschiedliche 
Erscheinungsformen. Die vier Leukämie-Formen werden nach der Schnelligkeit des 
Krankheitsverlaufs (akut, chronisch) eingeteilt und nach dem Zelltyp, von dem sie 
ausgehen. Es gibt myeloische und lymphatische Leukämien. Die Altersgruppenverteilung 
ist je nach Leukämieform unterschiedlich. 
 
Mutierte Zellen legen Organismus lahm 
Ihren Ursprung haben Blutkrebserkrankungen im Knochenmark. Normalerweise reifen 
hier Blutstammzellen zu Blutkörperchen und Blutplättchen heran. Sind die Zellen fertig, 
wandern sie in die Blutbahn und übernehmen ihre Aufgaben für das Immunsystem und 
den Sauerstofftransport. Bei der Leukämie entwickeln sich falsch oder unausgereifte 
Zellen. Sie können nicht wie üblich die wichtigen Aufgaben für das Abwehrsystem und 
den Sauerstofftransport übernehmen.  
 
Die Therapie der Leukämie besteht darin, die mutierten Zellen mithilfe einer 
Chemotherapie zu zerstören (und durch Stammzellen zu ersetzten). Bei einigen Formen 
ist die Mehrheit der Patienten nach einer solchen Chemotherapie geheilt. Andere 
überleben nicht alleine durch eine Chemotherapie. Diese Patienten sind auf eine 
Stammzellspende angewiesen, so wie nun Tessa aus Birkenwerder. 
 
Doch längst nicht für alle gibt es die rettende Nachricht eines passenden 
Stammzellspenders. Noch immer findet allein in Deutschland jeder siebte Patient keinen 
passenden Spender. Auch Tessas Freunde und Familie sind besorgt, dass es keinen 
passenden Spender für die junge Frau geben könnte.  
 
Spender und Empfänger müssen passen 
Damit Stammzellen transplantiert werden können, ist ein Spender notwendig, dessen 
Gewebemerkmale nahezu hundertprozentig zu denen des Empfängers passen. Damit die 
Blutstammzelltransplantation für den Krebspatienten erfolgreich verläuft, müssen die 
HLA-Gewebemerkmale (HLA = Humane Leukozyten Antigene) von beiden vollständig 
übereinstimmen. Sonst besteht die Gefahr, dass das Immunsystem des Empfängers die 
Zellen des Spenders abstößt. Als HLA-Gewebemerkmale bezeichnen Experten spezielle 
Eiweiße auf der Oberfläche weißer Blutkörperchen und vielen anderen Körperzellen. 
Durch sie unterscheidet das Immunsystem eigenes von fremdem Gewebe.  
 
Etwa jeder dritte Patient hat das Glück, eine geeignete Stammzellspende von einem 
nahen Verwandten zu erhalten. Alle anderen hoffen darauf, über 
Knochenmarkspenderdateien rechtzeitig einen Spender zu finden, dessen 
Gewebemerkmale genau passen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gewebemerkmale zweier 
Menschen übereinstimmen reicht von 1:20.000 bis weit über 1:mehreren Millionen. Die 
Suche ist also mit der nach einem genetischen Zwilling vergleichbar. Und deshalb zählt 
jeder einzelne registrierte potenzielle Lebensspender. 
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Es gibt zwei Formen der Spende 
Wird ein passender Spender gefunden, gibt es einen Bestätigungstest. Der Spender wird 
dann außerdem körperlich untersucht, es folgen weitere Blutabnahmen. Dann erhält der 
Spender fünf Tage vor der Spende einen Wachstumsfaktor (G-CSF) – so werden 
Stammzellen aus dem Knochenmark in das periphere Blut ausgeschwemmt. Meistens 
werden dann die Stammzellen über ein spezielles Verfahren direkt aus der Blutbahn 
entnommen. Die eigentliche Spende findet in einer Klinik statt und ähnelt einer Dialyse. 
Der Spender liegt also angeschlossen an eine Maschine, die seine Blutzellen separiert. 
Nach der Spende wird der Spender eine Woche krankgeschrieben. Der Körper bildet die 
gespendeten Stammzellen innerhalb von zwei Wochen neu. Alternativ können Zellen aus 
dem Knochenmark auch mit einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm entnommen 
werden. Der Spender ist dabei in Vollnarkose. Bei der Knochenmarkspende beschränkt 
sich das Risiko im Wesentlichen auf die Narkose.  
Die DKMS und die Stefan-Morsch-Stiftung sind die beiden bundesweit agierenden 
Spenderdateien, es gibt jedoch weitere regionale Dateien. Die Daten aller Dateien 
werden zentral erfasst im ZKRD (Zentralen Knochenmarkspender Register 
Deutschland).  
 
Expertin in dem Beitrag: 
Maria Matuschak 
E-Mail: matuschak@dkms.de 
 
DKMS 
Standort Berlin  
Wexstr. 2 
10825 Berlin 
Tel.: 030 / 832 27 97-0 
Internet: https://www.dkms.de 
 
https://www.stefan-morsch-stiftung.com/ 
 
https://www.zkrd.de/de/ 
 
Konkrete Infos zur Typisierung im Falle Tessa: 
Wer als möglicher Stammzellspender helfen will: Die Typisierungs-Aktion findet am 25. 
Februar von 10 Uhr bis 15 Uhr in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule an der 
Hubertusstraße 30 in Birkenwerder statt. Bei der Typisierung wird etwas Blut 
abgenommen, damit die Kennzeichen der Stammzellen aus dem Knochenmark des 
potenziellen Spenders registriert werden können. Jeder zwischen 17 und 55  Jahren 
kann sich registrieren lassen.  Die Blutgruppe des Spenders muss nicht die des 
Empfängers sein. Der Spender kann sein Einverständnis zur Spende jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen zurückziehen. Die Kosten für eine Registrierung (40 Euro) 
finanziert die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) über Spendengelder. Wer an 
diesem Termin nicht teilnehmen kann, kann sich auch online registrieren und erhält ein 
Testset zugeschickt. 
 
Links:  
www.leben-mit-cml.de/  
Hier findet man vor allem erstmal Informationen zum Thema Leukämie, zu den 
Symptomen, Heilungsmethoden, weitere Hilfe etc.  
 

tel://004903083227970/
https://www.dkms.de/
https://www.stefan-morsch-stiftung.com/
http://www.leben-mit-cml.de/
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Nasensprays: Achtung, Suchtgefahr! 
Bei der Arbeit, in der Bahn oder im Supermarkt: Überall werden im Moment die 
Taschentücher gezückt, denn die Grippe- und Erkältungs-Saison ist noch in vollem 
Gange. Für viele Menschen sind Nasensprays die erste Wahl bei einer verschnupften und 
verstopften Nase. Dass diese abhängig machen können, ist vielen bekannt. Die 
wenigsten wissen aber, wieso das so ist. Der sogenannte „Rebound-Effekt“ spielt dabei 
eine große Rolle. Wir verraten Ihnen, was dahinter steckt. 
 
Ganz gleich, ob sie die Nase nachts belüften sollen oder auf dem Weg zur Arbeit immer 
in der Handtasche mit dabei sind: Abschwellende Nasensprays machen die Atemwege 
frei und können ein Segen sein. Sie wirken schnell und sind unkompliziert anwendbar. 
Kein Wunder, dass viele Schnupfengeplagte auf abschwellende Nasensprays schwören. 
 
Doch die kleinen Helfer dürfen nur kurzzeitig, also maximal sieben Tage hintereinander 
genommen werden. Ansonsten besteht das Risiko einer physischen Abhängigkeit. Das 
gilt für Wirkstoffe wie Oxymetazolin, Phenylephrin Tetryzolin, Tramazolin und 
Xylometazolin. Das sind also Nasentropfen oder –sprays, die Substanzen aus der Gruppe 
der direkt wirkenden Sympathomimetika enthalten. Sie leiten sich vom Noradrenalin ab 
und führen zu einer Gefäßverengung der Blutgefäße in der Nasenschleimhaut. Die 
Verengung führt letztlich zu einem Abschwellen der Schleimhaut. Die Atmung durch die 
Nase fällt wieder leichter und die Sekretbildung in der Nase geht zurück. 
 
Die Nasenschleimhaut wird abhängig 
Werden diese Mittel jedoch länger als fünf bis sieben Tage hintereinander angewendet, 
wird die Nasenschleimhaut „abhängig“, es entsteht ein medikamentenbedingter 
„Schnupfen“. Gleichzeitig lässt die eigentliche Wirkung nach und die abschwellenden 
Nasentropfen oder -sprays müssen weiter genommen werden. Durch lokale Faktoren 
erweitern sich dann die Gefäße, was eine verstärkte Blutfülle in der Schleimhaut bewirkt 
und die Nase erneut anschwellen lässt. Experten sprechen dann vom sogenannten 
Rebound-Effekt. 
 
Durch die Weitstellung der Gefäße versucht der Körper, die normale 
Schleimhautdurchblutung wiederherzustellen. Bei längerer Anwendung bilden sich sogar 
zusätzliche Blutgefäße aus. Die Schleimhäute gewöhnen sich also an die regelmäßige 
Spray-Dosis. Es entsteht ein Teufelskreis von Wirkverlust durch Gegenregulation und 
Dosissteigerung. 
 
Langfristig verkümmert die Schleimhaut 
Langfristig kommt es zu einer sogenannten Nasentropfen-Nase. Dabei bleiben die 
Blutgefäße in der Schleimhaut dauerhaft eng gestellt, die Schleimhaut beginnt zu 
schrumpfen und sondert kaum noch Sekret ab, sie trocknet aus. Die Folge: Die Nase wird 
anfällig für Viren und Bakterien, sie kann sich erneut entzünden. Aufgrund der 
Minderdurchblutung der Nasenschleimhäute kann das Gewebe in der Nase absterben. – 
eine sogenannte Nekrose entsteht. In einem fortgeschrittenen Stadium kann es durch 
diese Atrophie der Nasenschleimhaut zu einer so genannten Stinknase (Ozäna) kommen. 
Auch eine systemische Wirkung durch Übergang in die Blutbahn sind mögliche Folgen. 
 
Jeder Patient, der abschwellende Nasensprays nutzt, sollte über diesen Teufelskreis 
Bescheid wissen. Wenn der Atemwegsinfekt länger anhält, muss ein Hals-Nasen-Ohren-
Arzt aufgesucht werden, das heißt spätestens nach sechs bis acht Wochen. Denn dann 
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besteht die Gefahr, dass es sich um eine chronische Entzündung handeln könnte. Der 
Hals-Nasen-Ohrenarzt klärt ab, ob der Patient möglicherweise Nasenpolypen oder eine 
abnorme Verdickung der Schleimhaut hat und eine operative Beseitigung einer 
Nasenscheidewand oder eine knöcherne Erweiterung der Nasennebenhöhlen sinnvoll 
sein können. 
 
Wer bereits zu lange abschwellende Nasenmittel nimmt, sollte schrittweise auf 
schwächere Präparate umsteigen, also vom Erwachsenenpräparat zu Kinder- und 
Jugendlichenpräparat bis hin zu Kleinkind- und Säuglingspräparaten. Auch können die 
abschwellenden Mittel nur in ein Nasenloch gesprüht oder verdünnt werden. 
Flankierende Maßnahmen können die Inhalationen, bepantholhaltige Nasensalben, eine 
Nasendusche sowie kortisonhaltige oder kochsalzhaltige Nasensprays sein. 
 
Experte in diesem Beitrag: 
Prof. Dr. Oliver Kaschke 
Chefarzt Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Sankt Gertrauden-Krankenhaus 
Paretzer Straße 12 
10713 Berlin 
Tel.: 030/ 8272 - 2331 
E-Mail: info@sankt-gertrauden.de 
Internet: http://www.sankt-gertrauden.de/abteilungen-und-medizinische-bereiche/hals-
nasen-ohrenheilkunde 
 
 
Wie gesund sind eigentlich elektrische Zahnbürsten? 
Per Hand oder elektrisch, wie werden die Zähne besser gepflegt? Und wenn elektrisch, 
dann mit oszillierenden,  Schall-oder Ultraschallzahnbürsten? Hobeln elektrische 
Bürsten etwa das Zahnfleisch weg? Die rbb Praxis-Serie „Wie gesund ist eigentlich...“ 
klärt über Pro und Contra der Putzhilfen auf. 
 
Viele Deutsche nutzen elektrische Zahnbürsten. Diese werden von Zahnärzten 
empfohlen und reinigen meist effektiv und schonend. Doch es gibt nicht nur die Qual der 
Wahl zwischen oszillierenden Zahnhilfen sowie Schall- oder Ultraschallzahnbürsten. 
Sondern es gibt auch kritische Stimmen, die behaupten, dass elektrische Helfer die 
Zähne nicht in erster Linie säubern, sondern schädigen. 
 
Welches Produkt sollte man also wählen? Elektrisch oder handbetrieben? Sanft oder 
kräftig? Wissenschaftler versuchen seit Jahren, die besten Zahnbürsten zu finden. Eine 
Reihe von Studien soll den Glaubenskrieg beenden. Ein eindeutiges Fazit aber scheint bis 
heute schwierig. 
 
Denn die Auswahl ist reichlich:  
1) Schallzahnbürsten reinigen beispielsweise durch Vibrationen des Bürstenkopfes. Mit 
bis zu 62.000 Bürstenbewegungen pro Minute sollen Zahnbeläge auch an schwer 
erreichbaren Stellen entfernt werden können. Es gibt ein paar Studien, das Wirkprinzip 
ist etabliert. 
 
2) Ultraschallzahnbürsten arbeiten mit bis zu 96 Millionen Impulsen pro Minute. Dabei 
bilden sich laut Hersteller Millionen von Mikrobläschen, die in kleinste Zahn-
Zwischenräume eindringen und so besonders gründlich reinigen sollen. Generell klingt 

mailto:info@sankt-gertrauden.de
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auch das sehr vielversprechend. Es fehlen aber ausreichende Studien, die diese 
Herstellerversprechen belegen.  
 
3) Wissenschaftlich am stärksten untermauert sind derzeit die oszillierend-rotierenden 
Bürsten. Sie sind nachweislich besser als die Handzahnbürsten. Sie haben runde Köpfe, 
die halbkreisförmig hin- und herschwingen. In der Minute schaffen sie bis zu 5000 Mal. 
Zusätzlich pulsieren einige dieser Modelle und können so Beläge besser lösen. 
 
Hand- oder Elektrobetrieb: Hauptsache es wird geputzt! 
Sicher kommt die elektrische Zahnbürste der menschlichen Natur mehr entgegen: Sie 
unterstützt unseren Hang zur Bequemlichkeit. Grundsätzlich empfehlen Experten 
elektrische Zahnbürsten aber auch, weil man damit mehr Putzzyklen pro Minute schafft. 
Wichtig ist, dass die Bürstenköpfe alle sechs bis acht Wochen gewechselt werden - weil 
sich darin Keime sammeln können. 
 
Und ganz gleich ob elektrisch oder handbetrieben: Beide Zahnbürstenarten erfüllen 
ihren Zweck, wenn lange genug und gründlich damit geputzt wird. Auch mit einer 
Elektrobürste sollten Sie mindestens zweimal täglich jeweils etwa zwei Minuten lang 
gründlich Ihre Zähne reinigen. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass er die 
empfohlene Putzdauer auch wirklich einhält, kann eine Zahnbürste mit integriertem 
Timer wählen: Das Putzzeitsignal zeigt an, wann die zwei Minuten um sind. Das ist für 
Kinder besonders hilfreich, weil sie noch kein gutes Zeitgefühl haben. 
 
Entscheidend ist die richtige Putztechnik 
Zahnärzte halten zudem eher die richtige Putztechnik für entscheidender als das 
eigentliche Produkt. So führt man eine oszillierend-rotierende Bürste lediglich ganz 
langsam von einem Zahn zum nächsten. Wer hingegen eine Schallzahnbürste 
verwendet, sollte die Bürste aktiv hin und her bewegen und dabei leicht rüttelnd 
abrollend, wie bei einer Handzahnbürste. Auch um Schäden am Zahnfleisch zu 
vermeiden, kommt es auf die richtige Putztechnik und den richtigen Druck an. Wer 
generell mit sehr starkem Druck putzt, für den können Zahnbürsten hilfreich sein, die 
mit einer mit Andrück-Kontrolle ausgestattet sind. Das Licht signalisiert, wenn der Druck 
zu stark wird. 
 
Zahnseide nicht vergessen 
Zu einer richtigen Zahnpflege gehört auch der tägliche Gebrauch von Zahnseide. Es 
bedarf einer Portion Fingerfertigkeit und einer gewissen Übung, mit dem dünnen Faden 
umzugehen. Hat man den richtigen Umgang gelernt, säubert die Zahnseide nicht nur die 
Zahnzwischenräume, sondern pflegt auch die Zahnoberflächen. Zahnseide eignet sich 
vor allem für Menschen mit noch relativ gesundem Zahnfleisch. Sonst blutet es leicht. 
Zahnseide sollte täglich angewendet werden. 
 
Bei Kindern empfehlen Zahnärzte bis zum dritten bis vierten Lebensjahr die 
Handzahnbürste. Erst danach sollten sie, wenn gewünscht, auf die elektrische 
Zahnbürste umsteigen. Das Wichtigste aber ist bei den Kleinen: Sie sollen Spaß beim 
Zähneputzen haben und die Zahnbürste regelmäßig und ausreichend lange benutzen. 
Größere Kindern sollten überdies beim Zähneputzen auch schon auf die richtige 
Putztechnik hingewiesen werden. 
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Experte im Beitrag: 
Dr. Falk Schwendicke 
Abteilung für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin 
Charité Centrum 3 für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Aßmannshauser Str. 4 - 6 
14197 Berlin  
Tel.: 030 / 450 662 556 

Email: Falk.schwendicke@charite.de 

Internet: www.zahnerhaltung.charite.de/abteilung/ 
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