
Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,

als Chefarzt im Münchner Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist.
Doch imhektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthe-
ma“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzu-
fragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Ant-
worten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem me-
dizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bit-
te fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Kranken-
akten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymi-
siert veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München

STIEFS SPRECHSTUNDE

Prof. Volkmar Jansson
Direktor der Klinik und Poliklinik für
Orthopädie, Physikalische Medizin
und Rehabilitation am Klinikum
der Universität München

Leser, 72: Ich leide seit Jahren unter Schmerzen in
der rechten Hüfte, die sich auf einen kleinen Punkt
konzentrieren. Das Gelenk selbst ist intakt. Fest-
gestellt wurde aber eine „Ansatztendinopathie“ am
„Trochanter major“. Ich habe Schmerzen, wenn ich
auf der Seite liege, sitze oder aufstehe. Teils strahlen
die Schmerzen auf der Außenseite des Oberschenkels
bis zum Knie aus. Physiotherapie hat mir nur kurz
geholfen. Sind die Schmerzen nicht mehr auszuhal-
ten, nehme ich „Diclofenac“. Andere Therapien gebe
es nicht, haben meine Ärzte gesagt. Stimmt das?

Schmerzen an der Hüfte: Was hilft?
Sie geben die klassischen Beschwerden einer „Ansatz-
tendinopathie“ – eine Überlastungsreaktion der Seh-
ne an der Stelle, an der sie am Knochen ansetzt – und
einer „Bursitis“ an, also einer Schleimbeutelentzün-
dung. „Trochanter major“ nennt man einen Teil des
Oberschenkelknochens. Die genannten Probleme sind
oft langwierig und schwer zu therapieren. An konser-
vativen Maßnahmen empfiehlt sich hier vor allem
eine „Manuelle Therapie“ mit speziellen Massage-
techniken, etwa der sogenannten „Querfriktion“,
sowie eine Elektrotherapie. Besserung können auch
Infiltrationen des betroffenen Bereichs mit Kortikoi-
den bringen, also Injektionen mit entsprechenden
Wirkstoffen. Wenn alle konservativen Maßnahmen
nicht geholfen haben, kann man auch eine Operation
mit Entfernung des Schleimbeutels versuchen. Die
Erfolgsaussichten sind dabei allerdings nicht gut.

Prof. Peter Henningsen
Direktor der Klinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie am Klinikum
rechts der Isar in München

Leser, 67: Schon seit weit mehr als 15 Jahren kann
ich nicht mehr mit der S-Bahn fahren oder spazieren
gehen, wenn keine Toilette in der Nähe ist. Wenn
ich nur daran denke, bekomme ich schon Panik und
Durchfall. Nur Radfahren geht – da kann ich nämlich
bei Bedarf „flüchten“. Magen- und Darmspiegelun-
gen waren immer ohne Befund. Ich denke daher, dass
das bei mir Kopfsache ist. Das kann so aber nicht mehr
weitergehen. Welcher Arzt kann mir helfen?

Darmbeschwerden: Alles Kopfsache?
Sie schildern typische Beschwerden, wie sie oft bei
einem durchfallbetonten „Reizdarmsyndrom“ vor-
kommen. Es ist bereits viel wert, dass Sie selbst schon
zu der Erkenntnis gekommen sind, dass hier keine
organische Darmerkrankung die Ursache ist. Denn das
wurde Ihren Angaben zufolge durch entsprechende
Untersuchungen ausgeschlossen. Unterstützung bei
der Bewältigung der darmbezogenen Ängste können
Sie bei Psychotherapeuten bekommen – vorzugsweise
bei solchen, die Erfahrung mit psychosomatischen
Problemen haben – oder gegebenenfalls auch in
einer Psychosomatischen Klinik.

DIE ZAHL DER WOCHE

31.5.
Was wissen die Bayern über Darmkrebs? Wissen Sie,
welche Folgen es hat, wenn bereits nahe Angehörige
betroffen sind? Das wollen Studenten der Hochschule
Fresenius in München jetzt mit einer Online-Umfrage
herausfinden. Wer teilnehmen will, kann das noch
bis zum 31. Mai tun – auf folgender Internetseite:
https://ww3.unipark.de/uc/HSFM00519/0eba/

Blinddarm: OP mit Minischnitten

akute Entzündung, kann
man immer noch operieren.
Manchmal klingen die Be-
schwerden auch einfach ab.
„Es kann aber sein, dass sol-
che Reizungen immer wieder
auftreten“, sagt der Experte.
„Dann würde man sich ir-
gendwann doch zu einer OP
entscheiden“ – selbst wenn
die Schmerzen oft gar nicht
Folge einer Entzündung sind.
Häufige Reizungen können
zu Verklebungen undNarben
führen. Manchmal bildet sich
auch vermehrt Nervengewe-
be – beides kann wiederkeh-
rende Reizungen auslösen.

Was kann passieren, wenn
man gar nicht handelt?

Ist der Wurmfortsatz stark
entzündet, droht ein „Blind-
darmdurchbruch“. Das heißt:
Die Darmwand reißt und In-
halt mitsamt Bakterien ge-
langt in die Bauchhöhle. Dort
können sich die Keime ver-
breiten und zu einer Entzün-

befallen, kommen ergänzend
Antibiotika zum Einsatz.

Können einem Antibiotika
die OP sogar ersparen?

Das ist umstritten. Dieser An-
satz beruht vor allem auf ei-
ner skandinavischen Studie:
Eine akute Entzündung
konnte darin bei 85 bis 90
Prozent der Patienten erfolg-
reich mit Antibiotika behan-
delt werden, sagt Meyer. Al-
lerdings sei es bei etwa 30
Prozent dieser Patienten in-
nerhalb eines Jahres erneut
zu einer akuten Entzündung
gekommen. Eine andere Stu-
die zeige, dass dieser Anteil
nach fünf Jahren auf 40 Pro-
zent steige. Auch darum sei
unklar, ob Antibiotika eine
sinnvolle Alternative seien
oder eher eine Option für den
Einzelfall – zumal diese in
den Studien mit der alten,
konventionellen und nicht
mit der modernen OP-Metho-
de verglichen wurden.

Wie operiert man heute?
Eine konventionelle, „offene
Operation“ wird in Deutsch-
land nur noch selten ge-
macht: Hierbei wird ein fünf
bis zehn Zentimeter langer
Schnitt in der Bauchdecke ge-
setzt und der Wurmfortsatz
durch diese Öffnung ent-
fernt. Die heute gängige Me-
thode ist eine „laparoskopi-
sche“ OP. Bei diesem Verfah-
ren reicht meist ein Schnitt
von zehn bis zwölf Millime-
ter Länge, zudem zwei weite-
re, die nur etwa einen halben
Zentimeter lang sind. Durch
diese Zugänge führt der Chi-
rurg eine Kameraoptik mit
Beleuchtung ein, die ein Bild
aus dem Bauchraum auf ei-
nen Bildschirm überträgt, zu-
dem die OP-Instrumente (sie-
he Grafik). Der Vorteil: Die Mi-
nischnitte reduzieren das Ri-
siko für Wundinfektionen
enorm, beschleunigen die
Heilung und sind deutlich
weniger schmerzhaft. Dank
der Kameraoptik hat der Chi-
rurg zudem eine viel bessere
Sicht im Bauch. So kann er
zum Beispiel auch Ursachen
an anderen Organen – bei
Frauen etwa die Eierstöcke –
erkennen. Liegt der Wurm-
fortsatz atypisch, ist er trotz-
dem gut zu finden und lässt
sich dank der beweglichen
OP-Instrumente gut entfer-
nen. Bei einer offenenOPwar
in solchen Fällen früher
manchmal ein bis zu 20 Zen-
timeter langer Schnitt nötig.

dung des Bauchfells führen.
„Daraus kann sich ein lebens-
bedrohlicher Zustand entwi-
ckeln“, warnt Meyer. „Das ist
der Grund, warum früher die
Regel galt, dassman eine aku-
te Appendizitis schnellstmög-
lich operieren sollte.“

Hat sich das geändert?
Ja. Erst in den vergangenen
Jahren seien einige Untersu-
chungen veröffentlicht wor-
den, die belegen, dass man
sich in vielen Fällen mehr
Zeit lassen kann, ohne Pa-
tienten zu gefährden. Es gebe
natürlich Fälle, „da sehen Sie
sofort: Der muss in den OP“,
sagt Meyer. Also etwa, wenn
der Bauch bretthart ist, die
Entzündungswerte stark er-
höht sind und der Patient in
einem schlechten Zustand
ist. Meist sei die Lage aber we-
niger brisant. „Dann haben
die Patienten Schmerzen im
rechten Unterbauch, viel-
leicht auch ein bisschen Fie-
ber, die Entzündungswerte
sind leicht erhöht.“ Eine Not-
operation sei in solchen Fäl-
len nicht nötig. Da könne
man „durchaus zehn bis
zwölf Stunden zuwarten“.
Und zwar ohne häufigere
Durchbrüche zu riskieren.
Der Zeitdruck bei einer aku-
ten Entzündung ist damit oft
weg. Eine OP sei dennoch
meist nötig. Hat die Entzün-
dung bereits die Umgebung

drückt etwa an bestimmten
Punkten auf die Bauchdecke.
So prüft er, wo der Schmerz
sitzt und ob der Bauch weich
oder hart ist. Zudemwird Blut
abgenommen und im Labor
untersucht. „Dabei sind vor
allem die Entzündungszei-
chen interessant“, sagtMeyer.
Ist die Zahl der Leukozyten,
der weißen Blutkörperchen,
gestiegen und der „CRP-
Wert“ erhöht – die Abkür-
zung CRP steht für das „C-re-
aktive Protein“ –, sind das
Hinweise auf eine akute Ent-
zündung. Dann folgt meist
ein Ultraschall: Sichtbar sei
der Wurmfortsatz dabei in
der Regel nur, wenn er tat-
sächlich entzündet ist. Bleibt
das immer noch unklar, kann
eine Kernspin- oder Compu-
tertomografie erfolgen.

Was ist eigentlich eine
„Blinddarm-Reizung“?

Das ist eine leichte Form der
Entzündung. Betroffene ha-
ben dann zwar Beschwerden,
die aber weniger stark sind.
Die Blutuntersuchung hat al-
lenfalls leicht erhöhte Ent-
zündungswerte ergeben, der
Bauch ist weich. „Da muss
man nicht sofort operieren“,
sagt Meyer. In solchen Fällen
würde man zunächst abwar-
ten und den Patienten beob-
achten, gegebenenfalls auch
Antibiotika geben. Entwi-
ckelt sich doch noch eine

Mit Bauchschmerzen in die
Klinik, wenig später im
OP? Früher die Regel bei
einer akuten Blinddarm-
Entzündung. Doch so viel
Eile ist nur selten nötig,
haben Studien gezeigt.
Und: Für den Eingriff
braucht es heute nur noch
wenige winzige Schnitte.

VON ANDREA EPPNER

Ein Zwerg im Bauch kann
Riesenärger machen: Wie ein
kleinerWurm hängt der „Ap-
pendix“ am Blinddarm.
„Wurmfortsatz“ wird er da-
her auch genannt. Und: Der
Winzling ist offenbar auf Kra-
wall gebürstet. Er entzündet
sich leicht, im Volksmund
auch Blinddarm-Entzündung
genannt. „Die häufigste Ent-
zündung im Bauchraum“,
sagt Privatdozent Dr. Gün-
ther Meyer, Leiter der Allge-
mein-, Viszeral- und Adiposi-
tas-Chirurgie der WolfartKli-
nik in München–Gräfelfing.
Von 100 Menschen müssen
immerhin sieben damit rech-
nen, dass es sie irgendwann
im Laufe des Lebens erwischt.
Hier beantwortet unser Ex-
perte die wichtigsten Fragen.

Warum sind Blinddarm-
Entzündungen so häufig?

Das liegt wohl an der engen
Öffnung desWurmfortsatzes.
Diese kann leicht verstopfen.
„Zum Beispiel durch Kot“,
sagt Meyer. Ist der „Abfluss“
zu, werden plötzlich Keime
aggressiv, die den Wurmfort-
satz natürlicherweise besie-
deln und sonst keinen Ärger
machen – die Darmwand ent-
zündet sich. Kinder kann das
ebenso treffen wie Erwachse-
ne. „Blinddarm-Entzündun-
gen gibt es selbst im hohen
Alter“, sagt Meyer. Die Symp-
tome seien dann jedoch oft
nicht so ausgeprägt, was die
Diagnose schwieriger macht.

Was sind denn die
typischen Anzeichen?

Sehr verdächtig sind Schmer-
zen, die im Oberbauch begin-
nen, sich erst in den Bereich
um den Nabel und wenige
Stunden später in den rech-
ten Unterbauch verlagern.
„Das ist der Klassiker, wie er
im Lehrbuch steht“, sagtMey-
er. Doch auch viele andere
Symptome, die weniger ty-
pisch sind, können auf eine
Entzündung hindeuten, etwa
Schmerzen in der rechten
Flanke, unterhalb des rech-
ten Rippenbogens oder hin-
ter dem Schambein. Denn
der Wurmfortsatz könne im
Bauch verschieden liegen: Er
kann bis ins kleine Becken
hängen oder auch hinter den
aufsteigenden Teil des Dick-
darms geschlagen sein – oder
zum Nabel hin. Generell kön-
nen die Beschwerden sehr
unspezifisch sein. Auch Übel-
keit, Erbrechen oder Durch-
fall sindmögliche Anzeichen.

Wann sollte man auf jeden
Fall zum Arzt gehen?

Bei starken Schmerzen im
Bauch sollte man eine Praxis
oder Notaufnahme aufsu-
chen, rät Meyer. Insbesonde-
re, wenn Fieber dazu kommt.
Ob wirklich eine Blinddarm-
Entzündung dahintersteckt,
kann nur ein Arzt klären.
Denn verschiedene Erkran-
kungen können ähnliche Be-
schwerden machen: Gerade
bei jungen Frauen mit
Schmerzen im Unterbauch
sei manchmal der Eierstock
und nicht der Wurmfortsatz
entzündet. Flankenschmer-
zen wiederum können auch
eine Entzündung der Niere
oder Nierensteine anzeigen.

Wie lässt sich dann die
wahre Ursache abklären?

Dazu sind weitere Untersu-
chungen nötig: Der Arzt

Starke Schmerzen im rechten Unterbauch, wie bei dieser Frau, können Anzeichen einer Blinddarm-Entzündung sein.
Eine solche kann aber auch viele untypische Beschwerden auslösen – das macht die Diagnose schwieriger. PANTHERMEDIA

Bei einer Blinddarm-OP wird der entzündete „Appendix“, das wurmartige Anhängsel
des Blinddarms, entfernt. Heute erfolgt das meist „laparoskopisch“: Durch wenige klei-
ne Öffnungen werden Kameraoptik und OP-Instrumente eingeführt. PANTHERMEDIA/PMS
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