
 ISSN 2193-5122

ETHIANUM
Journal

/ Brustverkleinerung/-straffung

/ Degenerative Wirbelsäulenveränderung

/ Lymphödem: Operative Behandlung

/ Handverjüngung

2012

No 2



Inhalt
3 Lunatummalazie – Morbus Kienböck

7 Moderne Verfahren zur Behandlung  
 der Varikose

11 Nachhaltig besseres Lebensgefühl  
 durch moderne Schlafmedizin

14 Individuelle Vorsorgemedizin

18 Handverjüngung

23 Die Bruststraffung/Brustverkleinerung

29 Die operative Behandlung  
 des Lymphödems

33 Mikrochirurgische  
 Kahnbeinrekonstruktion

36 Autologe Brustrekonstruktion –  
 die nächste Dimension

37 Rückenschmerz bei degenerativen  
 Veränderungen der lumbalen  
 Wirbelsäule

neues

45  Kein Schadenersatz für  
 missglückte Bruststraffung

 Xiapex® vom Markt genommen

  
46 Lipödem: Fettabsaugung  
 ist keine Kassenleistung

47 Kosmetikerin darf keine  
 Faltenunterspritzung durchführen

 Bis auf Weiteres keine Brust- 
 vergrößerung mit Macrolane®

48 Forschung im ETHIANUM

Fragen zu 
  volleren Lippen?
Lächeln! Wir haben
  Antworten.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Juvéderm® ULTRA SMILE 

lassen können.

Informieren Sie sich einfach auf 
juvedermultra.de

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, fragen Sie bitte einen qualifi zierten und geschulten Experten. Alle Produkte der Juvéderm®-Palette sind injizierbare Medizinprodukte, die von Allergan Ltd. 
mit der CE-Kennzeichnung 0459 vertrieben werden. Erstellungsdatum Januar 2011 UK/0081/2011

Fragen zu 
  volleren Lippen?
Lächeln! Wir haben
  Antworten.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Juvéderm® ULTRA SMILE 

lassen können.

Informieren Sie sich einfach auf 
juvedermultra.de

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, fragen Sie bitte einen qualifi zierten und geschulten Experten. Alle Produkte der Juvéderm®-Palette sind injizierbare Medizinprodukte, die von Allergan Ltd. 
mit der CE-Kennzeichnung 0459 vertrieben werden. Erstellungsdatum Januar 2011 UK/0081/2011

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, fragen Sie bitte einen qualifi  zierten und geschulten 
Experten. Alle Produkte der Juvéderm®-Palette sind injizierbare Medizinprodukte, die von 
Allergan Ltd. mit der CE-Kennzeichnung 0459 vertrieben werden. Erstellungsdatum Januar 2011 
UK/0081/2011

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Juvederm ULTRA SMILE Injektionen 
Volumen und Form Ihrer Lippen behandeln lassen können. 

Informieren Sie sich einfach auf
juvedermultra.de

Anzeige_Juvéderm_105x297   1 01.06.12   11:32



1

Editorial
PIP und seine Folgen 

Der Skandal um die PIP-Brustimplantate hat in den vergangenen 
Monaten die Schlagzeilen beherrscht, obwohl es mittlerweile 
etwas ruhiger geworden ist um die Implantate und die medizini-

schen und rechtlichen Folgen.
Neben dem Versuch der wissenschaftlichen Fachgesellschaften – als 
Vorreiter die Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven 
und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) – wissenschaftliche Daten zur 
Grundlage der Diskussion zu machen, waren es vor allem die Sprecher 
der Kassen, der Ministerien und anderer Organisationen, die nach an-
fänglichem Zögern dann um so schneller proaktive Maßnahmenkatalo-
ge empfahlen und beschlossen. Nachdem die DGRPÄC schon im Frühjahr 
letzten Jahres das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te über die Situation informiert hatte, wollte man dort erst die Entwick-
lung in Frankreich abwarten und ging erst im November 2011 mit einer 
Meldung an die Öffentlichkeit.

Patientinnen mit PIP-Implantaten nach Brustkrebs 
haben Anspruch auf volle Kostenübernahme

Mittlerweile hat sich die allgemeine Empfehlung herauskristallisiert, 
dass PIP-Implantate entfernt werden sollen, aber die Patientinnen, die 
sich einer ästhetisch-chirurgisch Operation unterzogen haben, an den 
Kosten für die Explantation der Implantate angemessen zu beteiligen 
sind. Intensiv wird derzeit diskutiert, was auf Seiten der gesetzlichen 
Krankenkassen als angemessene Beteiligung zu sehen ist und inwie-
weit hier der Gleichheitsgrundsatz greifen wird, der in der Verfassung 
festgeschrieben ist. Interessante Diskussionen liefen im Februar 2012 
am Rande einer Veranstaltung der Bundesärztekammer ab, bei der 
namhafte Juristen die Ansicht vertraten, dass das Risiko einer selbst 
gewählten ästhetisch-chirurgischen Operation in ihren Folgen durch-
aus vergleichbar sei mit den Folgen eines Skateboard-, Motorrad- oder 
Skiunfalls, die auch durch die Solidargemeinschaft getragen werden.
Die Patientengruppe, bei denen PIP-Implantate zum Wiederaufbau 
nach einer Brustkrebserkrankung verwendet wurden, haben einen 
Anspruch auf Ausbau der Implantate und Wiederaufbau der Brust mit 

Klinikleiter Günter Germann

→
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kompletter Kostenübernahme durch den jeweiligen Krankenversiche-
rungsträger, da hier eindeutig eine medizinische Indikation vorliegt. 
Verwirrung wurde jedoch für viele Patienten dadurch gestiftet, dass 
dies lange unklar blieb und die Informationen erst stückweise bekannt 
wurden. So ist für die betroffenen Patienten in der Retrospektive 
schwer nachvollziehbar, dass auch andere Firmen, etwa das nieder-
ländische Unternehmen ROFIL, PIP-Implantate vertrieben haben, die 
Informationen hierüber aber eher zögerlich flossen oder nur auf Nach-
frage publiziert wurden. Auch die Implantate unter dem Markennamen 
Ti-Breeze (mit Titanium beschichtete Implantate) benutzen als Kern ein 
PIP-Implantat. Hier wäre eine bessere Aufklärung zur Beruhigung der 
Patientinnen nützlich gewesen.

Die Brust verliert deutlich an Substanz, wenn die Kapsel 
und das umliegende Gewebe mit entfernt werden

Neben den juristischen Aspekten, der Frage der Kostenerstattung und 
der Frage, wann und wie die Implantate entfernt werden, stellt sich 
jetzt die Frage nach der chirurgischen Vorgehensweise, die bei vielen 
Patientinnen eine große plastisch-chirurgische Erfahrung fordert.  
Es ist in der Mehrzahl der Fälle nicht mit der Entfernung des Implan-
tates getan. Sorgfältig muss überlegt werden, ob die das Implantat 
umgebende Kapsel mit entfernt werden muss und wie dann der  
Wiederaufbau der Brust erfolgen soll; denn die Brust verliert deutlich 
an Substanz, wenn die Kapsel und das umliegende Gewebe mit entfernt 
werden. Hier müssen den Patientinnen alle plastisch-rekonstruktiven 
Optionen angeboten werden – vom Wiederaufbau mit Implantaten, bis 
zur Rekon struktion mit Eigengewebe nach Tumorerkrankungen. 
Wir haben in der letzten Woche eine hohe Anzahl von Anfragen besorg-
ter Patientinnen erhalten und denken, dass die Betroffenen ein Recht 
haben, von entsprechend erfahrenen plastischen Chirurgen versorgt zu 
werden, die ihnen das ganze Spektrum der therapeutischen Optionen 
anbieten können.

Prof. Dr. med. Günter Germann
Gründer und Ärztlicher Direktor des ETHIANUM
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Lunatummalazie —  
Morbus Kienböck

/

Schmerzen in der Hand, Kraftverlust, Ziehen 
im Handgelenk – diese anfänglichen unkla-
ren Symptome können ein erster Hinweis 

für eine Lunatummalazie sein. Leider bemerken 
die meisten Betroffenen die Erkrankung erst dann, 
wenn das Mondbein bereits seine Form verliert und 
sich dadurch die Statik der gesamten Handwurzel 
verändert. Die Schmerzen treten zunächst unter 
Belastung und bei Bewegung im streckseitigen 
Handgelenk auf, später schmerzt das Gelenk auch 
im Ruhezustand. Zudem kommt es zum Kraftverlust 
und die aktive Beweglichkeit nimmt ab. Das Auftre-
ten der Handgelenkbeschwerden wird meist ohne 
ein Unfallereignis geschildert. Bei der Untersuchung 
findet sich ein Druckschmerz im Bereich des Os 
lunatum am dorsalen Handgelenk sowie häufig eine 
mäßige Schwellung. 

Das Mondbein bildet zusammen  
mit dem Kahnbein die Verbindung des 
Handgelenks mit der Speiche

Das Krankheitsbild des „Lunatumtods“ wurde 
1910 vom Wiener Radiologen Robert Kienböck 
(1871–1953) erstmals beschrieben. Das Mondbein 
(Os lunatum) bildet zusammen mit dem Kahnbein 
die Verbindung des Handgelenks mit der Speiche. 
Bei diesem Krankheitsbild, das auch als Lunatum-
nekrose bezeichnet wird, kommt es zu einer zuneh-
menden Zerstörung des Os lunatum (Mondbein). 
Als Ursachen werden nach neuesten Erkenntnissen 
Durchblutungsstörungen des Mondbeins durch 
venöse Abflussstörungen angenommen. Als weitere 
Ursachen werden Erschütterungstraumata, zum 
Beispiel durch jahrelanges Arbeiten mit dem Press-
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Abb. 2 Radiologisch Verdichtung des 
Knochens im Stadium II.

Abb. 3 STT-Fusion (Arthrodese von 
Kahnbein, Trapezium und Trapezoi-
deum) zur Entlastung des Mond-
beins.

lufthammer, diskutiert und mittlerweile als Berufser-
krankung anerkannt. Unabhängig von der zugrunde 
liegenden Ursache kommt es im Ergebnis in jedem 
Fall zu einer mangelhaften Durchblutung des Mond-
beins. Auf Grund der zentralen Stellung dieses Kno-
chens im Karpus (Handwurzel) führt die progressive 
Zerstörung des Os lunatum ohne Behandlung zur 
Instabilität des karpalen Gefüges und in der Folge zu 
einer gravierenden und schmerzhaften Funktions-
einschränkung des Handgelenks. 
Die Lunatumnekrose tritt am häufigsten im  
Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf. Männer sind 
doppelt so häufig betroffen wie Frauen und üben 

Abb. 1 Das MRT zeigt eine Minderdurchblutung des 
Mondbeins (Stadium I).

zumeist eine manuelle berufliche Tätigkeit aus. 
Neben der Durchblutungsstörung findet sich häufig 
eine im Verhältnis zur Speiche verkürzte Elle (Ulna-
Minus-Variante).
Differentialdiagnostisch häufige Ursache für 
Schmerzen im Bereich der Handgelenkstreckseite 
sind kleine Ganglien (Überbein), die unter Umstän-
den auf einen Nerven drücken können. Mehrere 
andere Erkrankungen können ebenfalls mit Hand-
gelenkbeschwerden und radiologischen Verände-
rungen am Os lunatum einhergehen. Relativ häufig 
sind Knochenzysten (zumeist intraossäre Ganglien) 
oder ein Anstoßen einer im Verhältnis zur Speiche 
zu langen Elle (Ulna-Plus-Variante) am Mondbein 
(Ulna-Impaction). Diese können durch radiologische 
Diagnostik wie der MRT mit Kontrastmittel von der 
Lunatummalazie unterschieden werden. Äußerst 
selten kann es auch auf Grund eines traumatischen 
Ereignisses zum Bruch des Mondbeins kommen.

Basis jeder Diagnostik ist eine  
konventionelle Röntgenaufnahme  
des Handgelenkes in zwei Ebenen

Bei unauffälligem Röntgenbefund oder Verdacht 
auf ein frühes Krankheitsstadium ist eine Magnet-
resonanztomographie (MRT) indiziert. Diese Un-
tersuchung muss mit Kontrastmittel durchgeführt 
werden, um ein genaues Bild der Durchblutungs-
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situation des Os lunatum zu erhalten. Eine Com-
putertomographie erlaubt die exakte Stadienein-
teilung. Die Lunatumnekrose wird in vier Stadien 
eingeteilt. Sie richtet sich nach dem Röntgenbefund 
sowie dem CT- und MRT-Befund:
/ Stadium I: Röntgenbild unauffällig, im MRT feh-
lende Kontrast mittelanreicherung des Mondbeins.
/ Stadium II: Im Röntgenbild und der CT sichtbare 
Verdichtung des Knochens, Höhe des Mondbeins 
nicht vermindert.
/ Stadium IIIa: Fraktur des Mondbeins, beginnende 
Höhenminderung des Knochens.
/ Stadium IIIb: Substanzverlust des Mondbeins, 
Kollaps der Hand wurzel.
/ Stadium IV: Spätstadium mit Handgelenkarthrose 
und zerstörtem Mondbein.

Unbenannt-1   1 13.06.12   10:42

Die Behandlung orientiert sich an der Stadien-
einteilung:
Im Stadium I wird durch eine Ruhigstellung in Gips 
oder Orthese festgestellt, ob die Erkrankung durch 
Entlastung stagniert und die Durchblutung verbes-
sert wird. Regelmäßige Kontrollen sind dabei sehr 
wichtig. Die Dauer der Ruhigstellung sollte dabei 
zwischen acht und 16 Wochen betragen. Eine Kont-
rolle der Durchblutung wird nach dieser Zeit mittels 
MRT durchgeführt.

Ab Stadium II bzw. im Stadium IIIa wird eine  
Druckentlastung des Mondbeins angestrebt. Hierzu 
kommt, bei entsprechender Disposition, eine Ver-
kürzung der Speiche in Betracht oder die Revasku-
larisierung des Mondbeines durch ein vaskularisier-
tes Knochentransplantat. Dafür stehen gestielte 
Transplantate von der Speiche oder mikrovaskuläre 
Transplantate vom medialen Oberschenkelknochen 
(mediale Femurkondyle) zu Verfügung. 
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Ziel aller Operationsmethoden ist die 
Belastbarkeit und dauerhafte Schmerz-
freiheit des Patienten

Im Stadium IIIb kommt es durch die Höhenminde-
rung des Mondbeines zu einem karpalen Kollaps. Da-
bei geht das Kahnbein zunehmend in Beugestellung. 
Ziel der Operation im Stadium IIIb ist die Schmerzre-
duzierung sowie eine Stabilisierung der Handwurzel 
durch Aufrichten des Kahnbeines. Dies gelingt gut 
mit einer Fusion von Kahnbein sowie Trapezium und 
Trapezoideum (STT-Arthrodese). 
Der Eingriff führt zu einer Reduzierung der Schmerz-
symptomatik und Verbesserung der Kraft bei nur ge-
ringer Einschränkung der Beweglichkeit. Alternativ 
kommt die Entfernung der körpernahen Handwur-
zelreihe in Betracht (PRC: Proximal row carpectomy). 
Dabei werden Kahnbein, Mondbein und Dreieckbein 
komplett entfernt. Gegenüber der Vollversteifung 
bleibt hierbei eine Restbeweglichkeit im Gelenk bei 
akzeptabler Kraftentwicklung erhalten.

Im Stadium IV kommt bei intakter Speichengelenk-
fläche die PRC ebenfalls noch in Betracht. Ist es 
jedoch durch den fortgeschrittenen karpalen Kollaps 
zu einer Arthrose auch der Speichengelenkfläche 
im Bereich des Mondbeins gekommen, kann die 
Durchtrennung der versorgenden Schmerznerven 
(Denervation) zu einer Linderung der Beschwerden 
führen. Eine sichere Schmerzreduktion wird durch 
die Komplettversteifung des Handgelenkes erreicht. 
Bei der Handgelenksarthrodese wird das Handge-
lenk durch eine vorgeformte Platte in funktionell 
günstiger Stellung versteift. Fingerbeweglichkeit 
und Unterarmdrehung bleiben dabei erhalten. 
Durch diese Operation kann häufig wieder eine gute 
Belastbarkeit auch bei großer Beanspruchung erzielt 
werden. 
Bei frühzeitiger und adäquater handchirurgischer 
Versorgung kann in vielen Fällen die Entlastung 
des Mondbeins erfolgen und ein Fortschreiten der 
Erkrankung verhindert werden. Der Preis für die 
Schmerzfreiheit ist dabei lediglich eine Bewegungs-
einschränkung des Handgelenks. //

Dr. med. Christoph Czermak
ETHIANUM Heidelberg

Abb. 4 Entfernung der proximalen Handwurzelreihe (PRC) 
bei Lunatummalazie im Stadium IIIb.

Abb. 5 a Karpaler Kollaps. b Handgelenksarthrodese 
mit Platte des Handgelenks bei karpalem Kollaps im  
Stadium IV.

a b
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Moderne Verfahren  
zur Behandlung der Varikose

/

Um sauerstoffarmes Blut gegen die Schwerkraft zurück zum Herzen zu transportie-
ren, verfügen die Venen über Venenklappen-Ventile, die den Blutstrom nur Rich-
tung Herz zulassen, jedoch einen Reflux des Blutes nach distal verhindern. Besteht 

– zumeist genetisch bedingt – eine Bindegewebsschwäche, halten die Venen dem Druck 
der Blutsäule auf Dauer nicht stand. Es kommt zu einem insuffizienten venösen Klappen-
schluss in der Leiste und/oder der weiter distal gelegenen Klappen der Stammvene. In der 
Folge entsteht ein Rückstau in der Stammvene bis in die Seitenäste; bei länger beste-
hendem Rückstau folgt eine Dilatation der oberflächlichen Gefäße. Die sich nach außen 
pressenden Venen werden als Krampfadern sichtbar. 

Eine Therapie der Varikose sollte so früh wie möglich erfolgen

Die Patienten spüren zunächst ein Schwere- und/oder Müdigkeitsgefühl der Beine, neigen 
zu einer abendlichen Schwellneigung der Knöchelregion oder leiden unter allgemeinen 
Wassereinlagerungen in den Beinen. Lokaler Juckreiz, ekzematöse Hautveränderungen 
im Sinne eines Stauungsekzems an den Unterschenkeln oder ziehende Schmerzen in den 
Beinen sowie Thrombophlebitiden sind weitere mögliche Symptome und Komplikatio-
nen einer venösen Insuffizienz. Im fortgeschrittenen Stadium der Venenschwäche treten 
schlecht heilende Geschwüre an den Unterschenkeln auf. Die Erkrankung kann auf die 
tiefen Venen des Beines übergreifen, zu einer Leitveneninsuffizienz oder tiefen Beinvenen-
thrombose führen. Deshalb sollte so früh wie möglich eine Behandlung erfolgen. 
Die genannten Symptome sowie eine sichtbare Varikose an den Unterschenkeln sind 
Hinweise für eine Veneninsuffizienz, die einer detaillierten Venendiagnostik mi Hilfe einer 
Venenfunktions diagnostik, Doppler-/Duplexsonographie zugeführt werden sollten, um 
eine Progression der Erkrankung zu vermeiden. Bei der Venendiagnostik wird vor allem der 
Reflux in den erkrankten Venenabschnitten gemessen.
Zur Behandlung der Varikose stehen mehrere Methoden zur Auswahl. Eine dauerhafte 
Heilung der Veneninsuffizienz ist zwar bei keiner der Methoden garantiert, da sich die ge-
netisch fixierte Bindegewebsschwäche nicht verändern lässt, aber eine adäquate stadien-
gerechte Behandlung lindert Beschwerden und vermeidet langfristig Komplikationen. Ein 
Lebensstil, der ein Normalgewicht und viel Bewegung beinhaltet, hilft, das Auftreten der 
Beschwerden hinauszuzögern, da die Muskelpumpen in den Waden aktiviert werden und 
so den Rücktransport des Blutes zum Herzen unterstützen. Eine überwiegend sitzende 
oder stehende Tätigkeit sowie Übergewicht beschleunigen hingegen das Auftreten von 
Beschwerden.
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Kompressionsstrümpfe sind auch 
zur Dauertherapie geeignet

In der konservativen Therapie spielt die Kompres-
sionsbehandlung eine zentrale Rolle. Trotz aller 
operationstechnischen Fortschritte kann auf Kom-
pressionsverbände oder angepasste Spezialstrümp-
fe nicht gänzlich verzichtet werden. Das Wirkprinzip 
der Kompression ist einfach: Der Druck von außen 
durch die Strümpfe oder den Kompressionsverband 
verengt die Gefäße; der für den Rückfluss notwen-
dige Klappenschluss ist damit wieder möglich. Bei 
konsequentem Tragen von Kompressionsstrümpfen 
oder Anlegen eines Kompressionsverbandes ist die 
Erkrankung quasi kaschiert. Kompressionsstrümpfe 
sind auch zur Dauertherapie geeignet. Patienten, 
die mit dem Tragen der Strümpfe gut zurechtkom-
men, können damit eine Operation vermeiden oder 
zumindest hinauszögern.

Operative Verfahren

/ Stripping-Operation

Die klassische Venenoperation, die seit vielen 
Jahrzehnten durchgeführt wird, ist auch die be-
kannteste: Das Venenstripping. Beim Stripping wird 
die erkrankte Vene durch einen Hautschnitt in der 
Leiste oder Kniekehle von der sogenannten Kros-
se getrennt, eine Babcock-Sonde wird in die Vene 
eingeführt. Die insuffiziente Vene wird am unteren 
Ende an der Sonde fixiert und nach kranial „her-
ausgezogen“. Kritiker bemängeln die Stärke der 
Einblutungen, die postoperative Schwellung und 
Beeinträchtigung des umliegenden Gewebes durch 
den Vorgang des „Herausreißens“ aus dem Binde-
gewebe. Das Ergebnis dieser Operation ist je nach 
Anzahl der benötigten Schnitte unter ästhetischen 
Gesichtspunkten eher mäßig, die Dauer der postope-
rativen Arbeitsunfähigkeit erfahrungsgemäß länger 
als bei anderen operativen Methoden zur Venenbe-
handlung. 
Aus diesen Gründen wird seit längerer Zeit versucht, 
das klassische Stripping durch Modifikationen für 
den Patienten weniger belastend und kosmetisch 
ansprechender zu gestalten. Sind die Stammvenen 
betroffen, kommen hier endoluminale Verfahren, 
etwa mit Radiofrequenz, Laser, Dampf oder Kälte-
applikation in Frage. 

/ ClosureFastTM-Verfahren 
(Radiofrequenz)

Bei der Radiofrequenztherapie, dem sogenannten 
ClosureFastTM-Verfahren, wird die insuffiziente Vene 
am unteren Insuffizienzpunkt punktiert und ein 
Radiowellen-Einwegkatheter nach proximal bis kurz 
vor die Krosse, der Mündung in das tiefe Venensys-
tem, vorgeschoben. Die Katheterspitze sendet auf 
Knopfdruck Radiowellen aus und erhitzt sich auf 
120 Grad. Der winzige, mit Radiofrequenz energie 
betriebene Katheter überträgt Wärme auf die 
Venenwand; diese schrumpft und wird verschlos-

Abb. 1 Einwegkatheter wird in 
die Vene eingeführt. 

Abb. 2 Vene wird erhitzt und fällt 
in sich zusammen. 

Abb. 3 Katheter wird heraus- 
gezogen, wobei die Vene 
verschlossen wird. 



9medizin

sen. Die Temperatureinwirkung auf die Venenwand wird dabei konstant gehalten, um die 
Gefahr von Gewebeschäden zu minimieren. Durch die geringe, aber konstante Energieab-
gabe auf die Venenwand lässt sich der verschließende Effekt vom Operateur gut steuern. 
So werden Schmerzen und das häufig anzutreffende Stranggefühl im Bein vermieden. Der 
Katheter wird sukkzessive zurückgezogen, der Erhitzungsvorgang in allen Venenabschnit-
ten wiederholt. Der Katheter wird schließlich wieder vollständig aus der Punktionsstelle 
entfernt, die winzige Punktionsstelle mit einem Klebestreifen oder einer Naht verschlos-
sen. 
Der Eingriff erfolgt ambulant in Tumeszenz-Lokalanästhesie. Bei dieser Form der Anästhe-
sie, die auch bei verschiedenen anderen Operationen eingesetzt wird, bringt man die stark 
verdünnte Lokalanästhesielösung mit einer Pumpe in das die Vene umgebende Gewebe. 
Dabei erfüllt die Anästhesielösung mehrere Funktionen: Analgesie, Sicherheitsabstand zu 
umliegenden Strukturen/Vermeiden von Hitzeschädigungen, Pressen der Venenwand auf 
die Katheteroberfläche. 
Die Wärme der Radiofrequenzenergie zerstört die Veneninnenwand, was zum Kollaps und 
damit zum Verschluss der Vene führt, bis sie vom Körper allmählich abgebaut wird. Das 
kosmetische Ergebnis dieser Methode ist sehr gut, da sie ohne einen größeren Hautschnitt 
auskommt. Finden sich neben der Stammvene noch weitere Krampfadern, können diese 
in gleicher Sitzung oder später über Minischnitte entfernt (Miniphlebektomie) oder mit 
Sklerosierung – flüssig oder aufgeschäumt – ausgeschaltet werden. 

/ Endovaskuläre Laserkoagulation (ELVeS)

Eine feine Lichtleitfaser (Quarzglaserfaser) wird unter Ultraschallkontrolle vom distalen 
Insuffizienzpunkt aus in der erkrankten Vene bis vor die Krosse vorgeschoben. Wird der 
Laser aktiviert, führt die sich entwickelnde Wärme zur Schädigung der Intima und damit 
zur Schrumpfung der Vene. Durch langsames Zurückziehen der Faser kann die Vene nach 
und nach in ihrer gesamten Länge „verschweißt“ werden, so dass das Blut über die tiefen 
Venen abfließen und sich nicht mehr in den oberflächlichen Gefäßen stauen kann. 
Die dabei von der Faser abgegebene Energie erzeugt ungleich höhere Temperaturen als 
beim ClosureFast-Verfahren. Damit einhergehend besteht eine höhere Gefahr, das um-
liegende Gewebe zu schädigen. Aus diesem Grund wird am ETHIANUM die Radiowellen-
Technik bevorzugt. 

Weniger Hämatome, Schmerzen und Schwellung,  
deutlich geringere Arbeitsunfähigkeitszeiten

Die beiden endoluminalen Verfahren können ambulant durchgeführt werden und gel-
ten als wenig belastend. Falls notwendig können beide Beine in einer Sitzung behandelt 
werden. Unter Berücksichtigung von Studien der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie 
ist die Rückfallrate nach Laser- oder Radiowellentherapie nicht erhöht im Vergleich zum 
herkömmlichen Stripping-Verfahren (z.B. Alm, Böhme, Kensy (2010) VNUS Closure Radio-
frequency ablation of varicose veins. Phlebologie 39: 61).  
Die Patienten profitieren von einer deutlich geringeren Nebenwirkungsrate: Weniger  
Hämatome, weniger Schmerzen, weniger Schwellung, deutlich geringere Arbeitsunfä-
higkeitszeiten. In der Regel können Patienten bereits einen Tag nach der Operation ihre 
üblichen Tätigkeiten wieder aufnehmen. Die Kosten für die Behandlung werden von der 
Versicherung der privaten Krankenkassen übernommen. 
Allen heute angewandten Operationsmethoden ist gemeinsam, dass der Patient schon 
am Tag des Eingriffs wieder aufstehen und umhergehen sollte. Dies ist essentiell, um die 
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natürliche Venenpumpe in den Beinen zu aktivieren. Die Bewegung fällt den Patienten 
leichter, wenn zunächst nur eine Seite operiert wird. Für eine Dauer von etwa sechs Wo-
chen nach der Operation wird das Tragen von Kompressionsstrümpfen empfohlen. 

Sklerosierung und Schaumverödung

Seitenastvarikosen und Besenreiser können mit einem aufgeschäumten Verödungsmittel 
intravenös behandelt werden. In früheren Jahren war die Schaumverödung auf diese klei-
neren Gefäße beschränkt, inzwischen wird sie unter Ultraschallkontrolle auch bei größeren 
Gefäßen, insbesondere auch bei einer Rezidivvarikosis, angewandt.  
Das Verfahren ist jedoch bei großkalibrigen Gefäßen als alleinige Methode nicht besonders 
nachhaltig. Im Einzelfall kann in Kombination mit einer anderen Operationsmethode die 
Anwendung der Schaumsklerosierung zur Behandlung von Seitenastvarizen sinnvoll sein. 
Die radiofrequenzbetriebene, thermische segmentale Ablation ClosureFast wurde inner-
halb der vergangenen 15 Jahre zu einer effektiven, weltweit eingesetzten Technik zur 
Ausschaltung insuffizienten Stammvenen, die sich durch ein sehr moderates Nebenwir-
kungsprofil auszeichnet. Sie wird gerne mit der Phlebektomie insuffizienter Seitenäste 
und/oder konsekutiver Sklerosierung oder Schaumsklerosierung kombiniert. //

Dr. med. Sylvia Proske
ETHIANUM Heidelberg
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Nachhaltig besseres  
Lebensgefühl durch moderne 
Schlafmedizin

/

Wachen und Schlafen sind zwei grundlegend lebensbestimmende 
Verhaltensweisen für den Menschen. Dabei ist Schlafen nicht 
einfach das Gegenteil von Wachen. Es handelt sich vielmehr um 

ein biologisches Programm, das in erster Linie der Erholung dient und Vo-
raussetzung für die Bereitstellung physischer und psychischer Energie am 
Tage darstellt. Ohne erholsamen Schlaf leidet unser soziales und berufliches 
Leben, sind die an uns gestellten Aufgaben nicht erfolgreich zu meistern. 
Die moderne Schlafmedizin bzw. Schlafforschung kennt inzwischen eine 
Vielzahl von Schlafstörungen. Am häufigsten sind Schnarchen und Atem-
störungen im Schlaf sowie Ein- und Durchschlafstörungen. Schlafstörungen 
bedeuten für die Betroffenen häufig einen nicht erholsamen Schlaf und 
können so zu einer erheblich verminderten Lebensqualität führen. Hier 
kann die moderne Diagnostik und Therapie der Schlafmedizin dauerhaft 
helfen. High-Tech-Untersuchungen und präzise Therapieplanung verhelfen 
den Betroffenen wieder zu einer erheblich besseren Lebensqualität und 
mehr Vitalität.
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Hartnäckige Ein- oder Durchschlaf-
störungen erhöhen das Risiko 
für organische Erkrankungen

Jeder hat das schon erlebt: Man liegt im Bett und 
kann nicht schlafen. Die Gründe dafür können 
vielfältig sein. Ob Grübeln oder Stress, ob übermä-
ßiger Kaffeekonsum, Medikamenteneinnahme, ob 
Schmerzen oder das Schnarchen des Partners – das 
Ergebnis bleibt stets gleich: Man wälzt sich ruhelos 
von einer Seite auf die andere, und der erholsame 
Schlaf bleibt aus. Problematisch wird dies erst dann, 
wenn es dauerhaft nicht mehr gelingt, richtig ein- 
oder durchzuschlafen, und die Leistungsfähigkeit 
am Tag dadurch spürbar beeinträchtigt ist. Dann 
liegt eine so genannte Insomnie vor, eine Ein- oder 
Durchschlafstörung. Nach aktuellen Studien erhöhen 
solche Schlafstörungen das Risiko für organische 
Erkrankungen und verringern sogar die Lebens-
erwartung der Betroffenen. Um solchen Ein- oder 
Durchschlafstörungen auf den Grund zu gehen, ist 
ein ausführliches Gespräch mit einem Schlafspe-
zialisten erforderlich. Auch eine Untersuchung im 
Schlaflabor bringt wichtige Hinweise, die letztlich 
zur Diagnose einer Insomnie führen. Die therapeu-
tischen Möglichkeiten sind vielfältig und müssen 
sorgfältig und individuell gewählt werden. Gibt es 
eine eindeutige Ursache für das Problem, etwa eine 
körperliche Erkrankung oder ein regelmäßig einge-
nommenes, stimulierendes Medikament, wird diese 
Ursache zuerst angegangen. Schlafmittel können 
zwar helfen, sind aber nur für kurze Zeiträume von 
bis zu vier Wochen gut wirksam. Am häufigsten 
kommen verhaltenstherapeutische Verfahren zum 
Einsatz, die speziell zur Behandlung von Insomnien 
entwickelt wurden.

Das Schlafapnoesyndrom ist sozusagen 
eine Steigerung des Schnarchens

Auch Atemstörungen im Schlaf sind heute eine ech-
te Volkskrankheit. Hierzu zählt das harmlose aber 
störende Schnarchen oder sogar das Schnarchen mit 
Atemaussetzern („Schlaf-Apnoe-Syndrom“). Unter 
dem Begriff „Schnarchen“ versteht man nächtliche 
Atemnebengeräusche eines Schlafenden, die in den 
oberen Luftwegen entstehen. Neben der hieraus 
resultierenden Störung der gemeinsamen Nachtruhe 
kann sich hinter dem Schnarchen jedoch auch eine 
ernstzunehmende Schlafstörung verstecken. Im 

Schlaf erschlafft die Muskulatur im Nasen- und Ra-
chenraum, wodurch eine Enge entsteht, die wieder-
um die Strömungsgeschwindigkeit der Luft erhöht. 
Damit steigt die Sogwirkung auf den  
Rachenschlauch stark an. Das Zusammenspiel von 
Sog und erschlaffter Muskulatur kann bis zum Kol-
laps des Schlauches führen. Als Folge dieses Kollap-
ses kommt es zu Atempausen, die bei längerem Be-
stehen zu ständiger Müdigkeit und einem erhöhten 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Das 
Schlafapnoesyndrom ist sozusagen eine Steigerung 
des Schnarchens. Zusätzlich zum lauten Schnarchen 
werden häufiger Atempausen beobachtet, die im 
Extremfall weit über eine Minute lang andauern. 
Beendet werden die Pausen mit tiefem, lautem 
Schnarchen und Arm- und Beinbewegungen des 
Schlafenden. Ursache hierfür ist eine lebensrettende 
Weckreaktion (Arousal), die verhindert, dass die 
Betroffenen im Schlaf ersticken. Die Weckreaktionen 
verhindern einen erholsamen Schlaf. Die Betroffenen 
leiden an Kopfschmerzen, starker Tagesmüdigkeit, 
Konzentrationsstörungen und Stimmungsproblemen 
wie Depression oder Gereiztheit oder gar Potenz-
störungen. Häufige Begleiter der Schlafapnoe sind 
ein hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und 
Herzmuskelschwäche. Die Wahrscheinlichkeit für 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt auf ein 
Vielfaches an.

Die Schlafuntersuchung erfolgt zunächst 
mit einem mobilen Diagnosegerät, das 
eine Untersuchung zu Hause ermöglicht

Die Schlafmediziner am ETHIANUM haben eigens 
ein mehrstufiges Konzept zur Diagnostik von 
Schnarchen und schlafbezogenen Atemstörungen 
entwickelt. Am Beginn der Diagnostik steht ein 
ausführliches Arzt-Patient-Gespräch, bei dem der 
Patient in entspannter Atmosphäre seine individuel-
len Beschwerden und Schlafgewohnheiten darlegen 
kann. Die Tagessymptome und die Auswirkungen 
der Beschwerden auf das tägliche Leben werden 
mit aussagefähigen Fragebögen untersucht. In 
der endoskopischen HNO-Untersuchung können 
schlafmedizinisch relevante Veränderungen an Nase, 
Weichgaumen und Rachenbereich diagnostiziert und 
wichtige Informationen für die Therapie gewonnen 
werden. Die Schlafuntersuchung erfolgt zunächst 
mit einem mobilen Diagnosegerät, das eine Un-
tersuchung in gewohnter Umgebung zu Hause 
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ermöglicht. In dieser Untersuchung werden Atmung, 
Schnarchen, Puls und Sauerstoffversorgung des Blu-
tes registriert. Ein störendes Schnarchen oder eine 
schwerwiegende Schlafapnoe lassen sich häufig so 
diagnostizieren. Gibt diese ambulante Untersuchung 
keinen Aufschluss über die Schlafstörung, ist eine 
Untersuchung im Schlaflabor der nächste wichtige 
Schritt. Im Schlaflabor werden die physiologischen 
Funktionen während des Schlafes gemessen. Nach 
der Auswertung und Interpretation der Aufzeich-
nungsergebnisse durch einen schlafmedizinischen 
Experten lässt sich die spezifische Schlafstruktur 
genau beurteilen. Wenn sich der Verdacht auf 
Schlafstörungen bestätigt, kann der behandelnde 
Schlafmediziner anhand der Ergebnisse geeignete 
Therapiemethoden empfehlen.

Führende Schlaflabore bieten eher das Ambiente ei-
nes guten Hotels. Durch die Vermeidung einer Kran-
kenhaus-/Untersuchungsatmosphäre werden un-
nötige Messungen vermieden und die Aussagekraft 
der registrierten Parameter wird deutlich erhöht. 
Das Schlaflabor am ETHIANUM ermöglicht durch 
eine angenehme Umgebung, durch die Kompetenz 
eines erfahrenen und engagierten Teams, das eine 
persönliche Betreuung in gehobenen Hotel-Komfort 
gewährleistet, die nötige Entspannung für eine 
schlafmedizinische Untersuchung. Um im Schlaf-
labor eventuelle Schlafstörungen identifizieren zu 
können, müssen Hirnaktivität und Körperfunktionen 
sowie deren wechselseitige Beziehungen im Schlaf 
beobachtet und registriert werden. Das Verfahren 
zur Überwachung und Registrierung des Schlafes 
ist völlig ungefährlich und mit keinerlei Schmerzen 
verbunden. Die technischen Geräte, die dabei zum 
Einsatz kommen, sind so konstruiert, dass sie dem 
Klienten größtmögliche Bequemlichkeit und Bewe-
gungsfreiheit bieten. Das schlafmedizinische Perso-
nal überwacht den Schlaf in einem separaten Raum. 
Nach der Auswertung der Aufzeichnungsergebnisse 
durch einen schlafmedizinischen Experten lässt sich 
die spezifische Schlafstruktur genau beurteilen. 

Die Schlafmediziner am ETHIANUM
sind auf schonende operative Verfahren 
spezialisiert

Ziel der Behandlung ist eine individuell auf die 
Betroffenen zugeschnittene, sichere und effektive 
Therapie der schlafbezogenen Atmungsstörung. Sie 
soll Schnarchen und/oder Atemaussetzer im Schlaf 
beheben und den Betroffenen gleichzeitig die verlo-
ren gegangene Lebensqualität zurückbringen. Dabei 
müssen die in den einzelnen Untersuchungsschritten 
gewonnenen Ergebnisse sorgfältig zusammenge-
führt, geprüft und richtig gewertet werden. Die lang-
jährige Erfahrung der Schlafmediziner ermöglicht so 
einen nachhaltigen Behandlungsplan. Oft müssen in 
der Therapie der schlafbezogenen Atmungsstörun-
gen verschiedene Behandlungsoptionen gegenein-
ander abgewogen oder sinnvoll miteinander kom-
biniert werden. Viele Betroffene wissen nicht, dass 
in einer Vielzahl der Fälle sehr einfach, schonend, 
schnell und fast schmerzfrei geholfen werden kann. 
Gerade auf schonende operative Verfahren haben 
sich die Schlafmediziner des ETHIANUM spezialisiert. 
Durch bestimmte Operationsverfahren kann Gewebe 
in der Nase oder im Rachenraum entfernt werden, 
um den Atemweg zu öffnen, oder das Gewebe kann 
gestrafft werden, um störende Vibrationen, die für 
die Schnarchgeräusche verantwortlich sind, oder 
einen Atemwegskollaps, der zu den Atempausen 
führt, zu beseitigen. Vielen Betroffenen mit Atem-
aussetzern hilft primär eine nächtliche Atemtherapie 
mit Nasenmaske und CPAP-Gerät. Auch wenn für 
viele Betroffene diese Therapie im ersten Moment 
schwer vorstellbar erscheint, so überzeugt sie durch 
hohe Effektivität. Falls erforderlich, kann im Schlaf-
labor des ETHIANUM eine solche Beatmungstherapie 
eingeleitet werden. Am Ende der individualisierten 
Therapie sollte der Schlaf wieder leise und vor allem 
erholsam sein. //

Prof. Dr. med. Frank Riedel
Dr. med. Andreas Blum
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Individuelle Vorsorgemedizin

/

Die Bedeutung rechtzeitiger Gesundheitsvorsorge ist heute un-
umstritten. Unsere Gesundheit ist nicht nur im Berufsleben die 
Voraussetzung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit, sondern 

auch der Schlüssel zu einer hohen Lebensqualität bis ins Alter. Ernst L. 
Wynder, der deutschstämmige Vater der Präventivmedizin in den USA, 
formulierte es so: „It should be the function of medicine to have people 
die young as late as possible“ (es sollte die Funktion der Medizin sein, 
junggebliebene Menschen so spät wie möglich sterben zu lassen). 
Anders ausgedrückt: Die Präventivmedizin sorgt für die Erhaltung der 
körperlichen Gesundheit als Voraussetzung zur Erhaltung der psycho-
mentalen Leistungsfähigkeit. 
In der heutigen Zeit müssen wir uns darauf einstellen, uns bis ins hohe 
Lebensalter in einer sich ständig verändernden Umwelt zurechtzufin-
den. Denken wir nur an Dinge, die uns mittlerweile selbstverständlich 
geworden sind wie Online Banking oder E-Mails. Beides nicht zu be-
herrschen, schneidet uns von Aktivitäten ab, die wir im täglichen Leben 
benötigen. In einigen Jahren wird es kaum noch möglich sein, sich im 
Alltag ohne Smartphone zu bewegen – wenn wir das nicht beherrschen, 
werden wir unterstützende Dienstleistungen teuer einkaufen müssen 
oder uns nicht mehr zurechtfinden.
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Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sind für 75 Prozent 
der Todesfälle verantwortlich

Auch wenn wir uns von dem Gedanken lösen müssen, auch im höheren 
Lebensalter die Spannkraft der Jugend ohne Abstriche erhalten zu können, 
ist es doch möglich, daran zu arbeiten zeitlebens möglichst leistungsfähig 
zu bleiben. Wenn wir dies effektiv tun wollen, müssen wir uns zunächst 
darüber klar werden, was unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und 
unsere Leistungsfähigkeit am wahrscheinlichsten beeinträchtigen wird. 
„Mens sana in corpore sano“ – schon in der Antike war beides untrennbar 
verbunden. Allerdings haben sich die Erkrankungen gewandelt, denen wir 
unterliegen. Starben in der Vergangenheit die Menschen an Unterernäh-
rung, Infektionskrankheiten und Unfällen, so haben die Zivilisationskrank-
heiten in unserer Region mittlerweile die größte Bedeutung. Auch in Zu-
kunft werden daher die großen Krankheitskomplexe Herz-Kreislauf- sowie 
Krebserkrankungen unsere körperliche Gesundheit limitieren. Diese beiden 
Krankheitsgruppen sind für 75 Prozent der Todesfälle verantwortlich und 
bestimmen unsere Gesundheitsprognose und damit unsere Lebensqualität 
in der zweiten Lebenshälfte.
Ganz wesentlich werden diese Erkrankungen von einer klassischen Zivilisa-
tionskrankheit mitbestimmt, dem metabolischen Syndrom. Dies charakte-
risiert die Auswirkungen von Übergewicht und Bewegungsmangel auf die 
Entwicklung von Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes mellitus 
sowie nachfolgend Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Die Vorsorge-
medizin hat vor allem im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den 
letzten Jahren dramatische Erfolge erzielt. Daher stellt die Bekämpfung von 
Herzinfarkt und Schlaganfall auch weiterhin einen Schwerpunkt von Vorsor-
geuntersuchungen dar. 

Körperliche Bewegung hat diverse positive Auswirkungen 
auf Körper und Psyche

Idealerweise setzt Gesundheitsvorsorge möglichst frühzeitig an – also 
noch bevor Gesundheitsstörungen manifest werden. Dies ist die Aufga-
be der Primärprävention, die auf Verhaltensänderung setzt. Im Laufe der 
Entwicklungsgeschichte hat sich der Mensch vom Jäger und Sammler mit 
großem körperlichem Bewegungseinsatz zum Büromenschen mit vorwie-
gend sitzender Tätigkeit entwickelt. Da die Evolution dieser Entwicklung 
– die erst in den vergangenen rund 200 Jahren stattgefunden hat – nicht 
folgen kann, stehen wir den Herausforderungen der modernen Welt mit der 
genetischen Ausstattung eines Steinzeitmenschen gegenüber. Wir müssen 
daher die in unserer Umwelt fehlenden Bewegungssegmente ersetzen, da 
unser Organismus auf Bewegung angewiesen ist, um gesund zu bleiben. 
Nun ist es leider so, dass die meisten Menschen sich von früher Jugend an 
immer weniger bewegen. 
Die allgemeine Motorisierung ersetzt die körperliche Bewegung, Berufs-
tätigkeiten mit großer körperlicher Beanspruchung sind die Ausnahme. 
Diese fehlende Bewegung müssen wir ersetzen, um in unserem Organismus 
eine ganze Reihe von Abläufen zu aktivieren, die nicht nur große positive 
Auswirkungen auf unsere körperliche Fitness, sondern auch auf unser seeli-



sches Befinden haben. Diese Erfahrung macht jeder, 
der Sport treibt und das Wohlgefühl kennt, das mit 
einer sportlichen Anstrengung verbunden ist. Leider 
machen nicht alle Menschen diese Erfahrung, viele 
müssen sie erst lernen und manche lernen sie nie.
Der zweite große Problembereich ist die Überernäh-
rung. Gerade wir sind in der beneidenswerten Lage, 
aus einem riesigen Angebot von Nahrungsmitteln 
zu wählen, unabhängig von Versorgungsengpässen 
und Hungersnöten. Eigentlich ist es ganz einfach, 
sich hier richtig zu verhalten. Allerdings bestimmen 
die wirtschaftlichen Interessen der Ernährungindus-
trie das Angebot mit, und so unterliegen wir ständig 
der Versuchung, uns mit zu vielen und ungeeigneten 
Nahrungsmitteln zu ernähren. Hier kann uns die 
Präventivmedizin praktikable Ernährungsregeln ver-
mitteln, die es uns einfach machen, ein vernünftiges 
Gewicht zu erreichen und langfristig zu halten. 

Die Bedeutung der Vorsorgemedizin 
nimmt gegenwärtig kontinuierlich zu

Doch auch wenn wir alles richtig machen, kann die 
Primärprävention nicht alle Gesundheitsrisiken 
beseitigen. Unsere Gene bestimmen mit, wie schnell 
wir altern; das im Schnitt immer höhere Lebensalter 
wird auch in Zukunft der wichtigste Risikofaktor für 
die Entwicklung von Krankheiten sein. Hier ist dann 
die Medizin gefragt. War in der Vergangenheit die 
Medizin vor allem als Reparaturmaßnahme ausge-
legt, nimmt die Bedeutung der Vorsorgemedizin 
gegenwärtig kontinuierlich zu. Beide Spielarten der 
Medizin gehen ineinander über, da die Präventiv-
medizin häufig Maßnahmen der therapeutischen 
Medizin initiiert. Dies ist dann der Übergang von 
der Primärprävention zur Sekundärprävention. An 
deren Anfang steht der Check-up, dessen Aufgabe 
es zunächst ist, den gesundheitlichen Status quo 
eines Menschen festzustellen. Idealerweise sollte 
dies erfolgen, bevor konkrete Beschwerden be-
stehen. In der Philosophie unseres gegenwärtigen 
Gesundheitswesens ist dies allerdings Privatsache, 
da Krankenversicherungen nach wie vor auf die 
Behandlung manifester Erkrankungen und nicht auf 
deren Vorsorge ausgerichtet sind. Was können wir 
also tun, um frühzeitig Schwachpunkte und begin-
nende Erkrankungen festzustellen, bevor sie uns 
bedrohen? Basis für die Feststellung des gesund-
heitlichen Status quo sind nach wie vor die Ultra-
schalluntersuchungen des Herzens und der hirnver-
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sorgenden Arterien sowie die Belastungsprüfung auf dem Ergometer. Bei 
unklaren Befunden oder besonderen Risiken können diese Untersuchungen 
heute durch nicht-invasive Untersuchungen wie Kernspinuntersuchungen 
des Herzens ergänzt werden – sofern die Qualität der benutzten Geräte 
dem neuesten technischen Standard entspricht. Auch die Krebsvorsorge 
ist unverändert ein sinnvoller Bestandteil eines jeden Check-ups. Ungefähr 
75 Prozent der Krebserkrankungen sind bei rechtzeitiger Diagnosestel-
lung heilbar. Dies bedeutet in der Regel, dass die Diagnose erfolgen muss, 
solange der Tumor lokal begrenzt ist und noch nicht gestreut hat. Trotz aller 
technischen Fortschritte ist die wichtigste Maßnahme zur Frühdiagnose 
einer Krebserkrankung die aufmerksame Beobachtung des eigenen Körpers. 
So können wir den Verdacht auf 
Haut- oder Brustkrebs selbst häu-
fig am besten frühzeitig äußern 
und abklären lassen; und auch 
andere Krebsarten verursachen 
frühzeitig Symptome, die aller-
dings oftmals uncharakteristisch 
sind. Hier benötigen wir dann die 
Hilfe der modernen Medizin und 
ihrer Diagnoseverfahren.
Gerade auf diesem Gebiet erleben 
wir rasante Fortschritte. Wenn-
gleich auch die Entwicklung 
der Tumorparameter im Blut in den vergangenen Jahren noch nicht den 
erwünschten Fortschritts bei der Frühdiagnose von Krebserkrankungen ge-
bracht hat, so ist doch die Weiterentwicklung der bildgebenden Verfahren 
so dynamisch, dass zunehmend auch frühe Formen von Krebs rechtzeitig zu 
erkennen sind. Hier ist der Einsatz hochauflösender MRT-Geräte, wie eines 
im ETHIANUM zur Verfügung steht, sehr hilfreich. 
Offensichtlich ist außerdem die stetige Zunahme psychischer Erkrankungen, 
die mittlerweile die wichtigste Ursache von Frühberentungen ist. Hier ist 
die Vorsorgemedizin ebenso gefragt wie bei der Frühdiagnose von Demenz 
zu einem Zeitpunkt, an dem diese therapeutisch noch günstig beeinflusst 
werden kann. Doch auch die Überlastungsprobleme – Stichwort „Burnout“ 
– nehmen zu und können bei der individualisierten Prävention frühzeitig 
erkannt und angegangen werden. Auch hier stehen im ETHIANUM spezielle 
Programme renommierter Psychologen zur Verfügung. Individualisierte Vor-
sorgemedizin bedeutet somit, sich auf die persönlichen Voraussetzungen 
jedes Menschen einzustellen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Gesund-
heitsvorsorge nicht schematisch erfolgt, sondern individuell abgestimmt 
wird. Dies benötigt neben der Eigeninitiative vor allem einen Arzt, der sich 
neben einer gründlichen Untersuchung Zeit für ein ausführliches Beratungs-
gespräch nehmen kann. Während an High-Tech-Medizin in Deutschland kein 
Mangel besteht, ist die Zeit des Arztes für seine Patienten in der heutigen 
Medizinlandschaft leider die knappste Ressource – sofern ihr nicht wie in 
der Präventivmedizin am ETHIANUM höchste Priorität zugemessen wird.  //

Dr. med. Ludger Ciré
ETHIANUM Heidelberg

EINE INDIVIDUALISIERTE VORSORGE-
MEDIZIN IST NUR MöGLICH, 
WENN DER ARZT SICH ZEIT FüR 
SEINE PATIENTEN NEHMEN KANN
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Handverjüngung

/

Beim Wunsch nach einer Hautverjüngung konzentrieren sich die 
therapeutischen Maßnahmen häufig auf die Behandlung von 
Falten und anderer Alterserscheinungen des Gesichtes und der 

Halsregion. Doch die gleichzeitige Verjüngung der Hände sollte dabei 
nicht vergessen werden, so dass Gesicht und Hände harmonieren. 
Ein gepflegtes Aussehen der Hände ist ein wichtiges Zeichen unseres 
äußeren Erscheinungsbildes, worauf das Sprichwort „Zeig mir deine 
Hände und ich sage dir, wer du bist“ verweist. Behandlungsverfahren 
zur Hautverjüngung sind auch an den Händen erfolgreich anwendbar. 
Bevorzugte Methoden sind die Laser-/Lichtbehandlungen zur Entfer-
nung von Alterspigmentflecken, feinen Fältchen und seborrhoischen 
Keratosen sowie ein Volumenaufbau mit Hilfe von Fillern oder Eigenfett 
bei ausgeprägten Sehnenfächern oder deutlicher Atrophie der Haut.

Die Handrücken sind von „Altersflecken“ in vielen Fällen  
besonders stark betroffen

Die Entwicklung pigmentbedingter Hautverfärbungen als Zeichen der 
Hautalterung im Laufe des Lebens (Altersflecken) ist in Abhängigkeit 
vom Hauttyp individuell sehr verschieden und wird durch eine über-
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mäßige UV-Exposition begünstigt. Die Handrücken 
sind von derartigen „Altersflecken“ in vielen Fällen 
in besonders starkem Ausmaß betroffen. Vor jeder 
Behandlung ist eine hautfachärztliche Untersuchung 
zwingend erforderlich. Der Verdacht auf dysplas-
tische Veränderungen der Hyperpigmentierungen 
muss ausgeschlossen sein. Potentiell  
maligne Hautveränderungen dürfen nicht mit Laser 
oder Intense Pulsed Light (IPL) behandelt werden. 
Unklare Hautveränderungen müssen exzidiert und 
histologisch untersucht werden. Zudem werden bei 
der hautärztlichen Untersuchung andere benigne 
pigmentierte Hautläsionen, etwa seborrhoische 
Keratosen, differentialdiagnostisch abgegrenzt, was 
für die Wahl der Laser- oder Lichtbehandlung Vor-
aussetzung ist. Laserlicht besitzt im Gegensatz zu 
natürlichem Licht nur eine einzige Wellenlänge.  
In Abhängigkeit von der Wahl des Lasers nehmen 
die Zielstrukturen, beispielsweise Pigmente, bevor-
zugt die Lichtenergie auf. Die lokale Erhitzung führt 
zu einer Destruktion. Aufgrund der Kürze des La-
serimpulses wird eine Schädigung des umliegenden 
Gewebes vermieden.  
Der Körper baut die zerstörten Strukturen ab. Im 
behandelten Hautareal entsteht ein Schorf, der 
innerhalb von sieben bis 14 Tagen abheilt. Damit 
lassen sich seborrhoische Keratosen sowie gutartige 
Altersflecken (Lentigines) abtragen. 

Laser und IPL: Meist sind mehrere  
Behandlungen nötig, um ein möglichst 
gutes kosmetisches Ergebnis  
zu erzielen

Zum Einsatz kommen beispielsweise ultragepulste 
CO2- und Erbium-Yag-Laser. Mit ihnen ist zudem 
eine Glättung feiner Fältchen zu erreichen. Beim 
sogenannten fraktionierten Lasern werden hier-
zu viele mikroskopisch kleine Gänge in die Haut 
„geschossen“, dazwischen verbleiben unversehrte 
Haut brücken. Jeder der vom Laser erzeugten kleinen 
Hohlräume wird vom Körper mit Bindegewebe auf-
gefüllt. Diese Mikroläsionen schrumpfen und führen 
so zu einer Straffung der Haut. Durch die unversehrt 
gebliebenen Hautbrücken entsteht weniger Schorf 
als bei vollflächig wirkenden Lasertechnologien. 
Auch die nach der Behandlung auftretenden Rötun-
gen sind geringer und die Ausfallzeit nach der  
Behandlung ist kürzer als bei anderen Laserver-
fahren. Bei der Behandlung der Altersflecken mit 

IPL (Intense Pulsed Light) handelt es sich um ein 
hochenergetisches Licht mit einem breiten Wellen-
längenbereich. Durch die Auswahl geeigneter „cut 
off-Filter“ wird ein Wellenlängenbereich ausgewählt, 
dessen Energie bevorzugt von der Zielstruktur 
aufgenommen wird und diese zerstört. Hierzu wird 
eine Gelschicht auf die zu behandelnden Hand rücken 
aufgetragen, die das Licht aus dem Handstück des 
Apparates besser überträgt und gleichzeitig die 
Haut kühlt. 
Im Allgemeinen sind mehrere Behandlungen nötig, 
um ein möglichst gutes kosmetisches Ergeb-
nis zu erzielen. Die Anzahl und der Abstand der 
Behandlungen richten sich nach der individuellen 
Empfindlichkeit der Haut und der Ausdehnung der 
Hautverfärbung. Die Behandlung selbst ist nicht 
sehr schmerzhaft und wird daher in der Regel ohne 
Betäubung durchgeführt. Bei allen Laser-/Lichtbe-
handlungen tragen die Klienten zum Augenschutz 
während der Behandlung eine Schutzbrille. Alterna-
tive Behandlungsmöglichkeiten für Pigmentflecken 
sind beispielsweise das Abschleifen der obersten 
Hautschicht (Dermabrasion), das chemische Peeling, 
eine operative Entfernung oder Vereisung (Kryo-
chirurgie).

Chemisches Peeling: Die Substanzen  
unterscheiden sich hinsichtlich der  
Eindringtiefe und der Wirkung auf die  
einzelnen Hautschichten

Die Haut besteht aus einer Epidermis (Oberhaut) mit 
ihrer sich kontinuierlich abnutzenden Hornschicht, 
dem Corium (Lederhaut), in der sich die Haarwur-
zeln und die Schweißdrüsen befinden sowie der 
Subkutis (Unterhautfettgewebe). Ein chemisches 
Peeling beinhaltet das Herabschälen verschiedener 
Hautschichten mit Hilfe chemischer Substanzen. 
Die verschiedenen Peelingvarianten unterscheiden 
sich insbesondere hinsichtlich der Eindringtiefe und 
der daraus resultierenden Wirkung auf die einzel-
nen Hautschichten. Zu den oberflächlichen Peelings 
zählen Jessner-Lösung, Glykolsäure, Isotretinoin, 
5-Fluorouracil, Salicylsäure, Trichloressigsäure in 
Konzentrationen von zehn bis 25 Prozent sowie das 
Green-Peel. Mitteltief peelen Glykolsäure in einer 
Konzentration von 70 Prozent, Milchsäure (10 bis 
20 %) und TCA-Peelings (35–70 %). Die Peeling-
Substanz wird auf die Dorsalseite der Hände aufge-
tragen und je nach Präparat drei bis zehn Minuten 
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auf der Haut belassen. Nach der Einwirkzeit werden die Substanzen  
mit Wasser abgetragen, bei einer Fruchtsäurebehandlung mit  
Natriumbikarbonat oder Wasser neutralisiert. Histologisch bewirkt die 
Noxe eine Verminderung der Korneozytenkohäsion zwischen Stratum 
corneum und Stratum granulosum, eine Verbreiterung des Stratum 
spinosum, eine geringere Melaninbildung und ein Kollagenremodelling 
(parallele Anordnung der Kollagenfasern). 

Das Trichloressigsäure-Peeling zählt je nach  
Konzentration zu den oberflächlichen oder den  
mitteltiefen Peelings

Leichte Peelings (z.B. Fruchtsäurepeeling) zeigen ihre Wirkung vor 
allem in der gezielten Auflockerung und nachfolgenden Ablösung 
oberflächlicher verhornter Hautzellen der Epidermis. Die Noxe ver-
mindert den Zusammenhalt der Korneozyten, so dass ihre Ablösung 
von der Epidermis erleichtert wird. Zur Anwendung kommen Alpha-
Hydroxysäuren (AHA). Sie können Glykolsäure, Milchsäure, Apfelsäure, 
Weinsäure oder Zitronensäure beinhalten. Zu beachten ist die korrekte 
Menge der aufzutragenden Substanz sowie die rechtzeitige Neutrali-
sation. Frei verkäufliche AHA (alpha-Hydroxysäuren) Cremes müssen 
nicht neutralisiert werden. Sie sind so niedrig konzentriert, dass sie 
allenfalls eine geringe Wirkung auf Falten haben. Ihre Anwendung ist 
jedoch berechtigt, um die Haut auf ein medizinisches Peeling vorzube-
reiten. 
Das Trichloressigsäure-Peeling zählt je nach Konzentration zu den 
oberflächlichen oder den mitteltiefen Peelings. Am Handrücken reichen 
oft Wirkkonzentrationen von zehn bis 25 Prozent aus. Das Peeling wird 
gerne in Kombination mit einem Laser Skin Resurfacing eingesetzt, 
um Demarkationslinien zu reduzieren. Aufgrund der guten Tiefenwir-
kung ist ein Priming nicht notwendig, aber zum Beispiel mit leichter 

Abb. 1 Handrücken vor Durchfüh-
rung einer IPL-Behandlung.
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Fruchtsäure möglich. Die Trichloressigsäure wird je nach gewünschter 
Eindringtiefe und Konzentration in bis zu vier Schichten aufgetragen. 
Bei fälschlicherweise zu hoher Konzentration lässt sich der Vorgang mit 
Wasser unterbrechen. Durchschnittlich erfolgen drei Behandlungen im 
Abstand von ein bis zwei Monaten. Die typische Nebenwirkung ist das 
Abschuppen der Haut, beginnend zwei bis drei Tage nach der Therapie, 
auf die der Patient in der Aufklärung explizit hinzuweisen ist.

Volumendefekte: „Sehnenfächer“ können zur Verjüngung 
mit Hyaluronsäure „aufgefüllt“ werden

An den Händen entstehen im Laufe der Jahre statische Falten, die 
nicht durch Muskelaktionen, sondern durch Verlust der Spannkraft der 
elastischen Fasern während des Alterungsprozesses entstehen. Durch 
eine altersbedingt zunehmende Abnahme des dermalen Hyaluronsäu-
regehaltes und der damit sichtbaren Atrophie der Haut verstärkt sich 
diese Faltenbildung. Die so sichtbar werdenden „Sehnenfächer“ können 
zur Verjüngung „aufgefüllt“ werden. Hierzu verwendet man Filler, etwa 
synthetisch hergestellte Hyaluronsäure oder Eigenfett. Hyaluronsäure 
ist ein Mukopolysaccharid, ein wesentlicher Bestandteil der Zwischen-
zellsubstanz menschlichen und tierischen Bindegewebes; es wird von 
Fibroblasten gebildet. Hyaluronsäure kommt natürlicherweise im Cor-
pus vitreum des Auges, im Knochen, im Knorpel, in der Haut, insbeson-
dere in der Grundsubstanz des Bindegewebes vor. Entscheidend ist ihre 
stark wasserbindende Eigenschaft, bis zu sechs Liter pro Gramm. Mit 
dieser Funktion als Wasserspeicher verleiht die Hyaluronsäure der Haut 
Spannkraft. Zur Anwendung kommt eine monophasige, quervernetzte 
Hyaluronsäure. Das Sortiment umfasst Produkte mit unterschiedli-
cher Hebekapazität. An den Händen wird ein Hyaluronsäure-Produkt 
gewählt, das mit seiner Viskosität der vergleichsweise dünnen Dermis 
Rechnung trägt. Es wird intradermal injiziert und hebt die Hautoberflä-
che damit an. Die Hyaluronsäure ordnet sich in Gitterstrukturen an und 

Abb. 2 Handrücken nach Durch-
führung der ersten Sitzung einer 
IPL-Behandlungsserie.
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stützt durch ihre Wasserbindungsfähigkeit die Ausbildung des körper-
eigenen umliegenden Gewebes. Sichtbar wird eine deutlich geglättete 
Haut. Um eine gleichmäßigere Dispersion des Füllmaterials zu erreichen, 
ist im Anschluss an die Injektion eine lokale Massage des behandelten 
Areals empfehlenswert. Durch lokale Kühlung können Schwellungen ver-
mieden werden. Die Wirkung am Handrücken hält vier bis sechs Monate. 
Nicht behandelt werden darf bei aktiver Infektion im Behandlungsareal, 
wie dies beispielsweise bei einem superinfizierten Handekzem der Fall 
sein kann. 

Lipofilling: Da mit einem partiellen Abbau des Eigenfet-
tes zu rechnen ist, erfolgt die Injektion initial in leichter 
überkorrektur

Beim Auffüllen der „Sehnenfächer“ am Handrücken mit Eigenfett werden 
– meist im Rahmen einer Liposuktion – von einer geeigneten Stelle, etwa 
gluteal, periumbilikal oder an der Knie-Innenseite – Fettzellen entnom-
men. Das Eigenfett wird nach der Aufbereitung mittels Filterung, subder-
mal in die Gewebedefekte injiziert. Da mit einem partiellen Abbau des 
Eigenfettes zu rechnen ist, erfolgt die Injektion initial in leichter Überkor-
rektur. Wichtig ist dabei die Verwendung der „Micro drop“-Methode, d.h. 
es werden kleinste Mengen multifokal in die unterschiedlichen dermalen 
und subdermalen Schichten eingebracht, um eine hohe Einheilungsrate 
zu erzielen. Die Absorptionsrate ist individuell sehr unterschiedlich und 
eine Nachkorrektur sollte nicht vor sechs Monaten erfolgen. Ist das trans-
plantierte Fett eingeheilt, verbleibt es permanent. Nachkorrekturen sind 
dann nur noch erforderlich, wenn sich das Volumen im Laufe des natürli-
chen Alterungsprozesses erneut verändert. //

Dr. med. Sylvia Proske
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg
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Die Bruststraffung/
Brustverkleinerung

/

Korrigierende Eingriffe an der weiblichen Brust gehören mittlerweile zu den gesell-
schaftlich akzeptierten ästhetisch-chirurgischen Eingriffen. Dabei lassen sich nicht 
nur „Ungerechtigkeiten der Natur“ wie Asymmetrien oder Entwicklungsstörungen 

korrigieren, sondern bei vielen Frauen wird auch das Körperbild nach Schwangerschaften 
oder Gewichtsverlusten durch eine Brustoperation wieder hergestellt. 

Häufig entstehen durch zu große, hängende Brüste 
körperliche und psychische Beschwerden

Mit zunehmendem Alter verliert unsere Haut an Spannkraft und Elastizität. Schwanger-
schaft, Stillzeit oder ein größerer Gewichtsverlust können diesen Vorgang beschleunigen 
und die ehemals schöne und straffe Brust erscheint dann schlaff und leer (Mammaptosis). 
Körperliche Probleme sind dabei selten, wenn beispielsweise die erschlaffte Haut anein-
ander reibt und in der Brustumschlagsfalte Hautkzeme entstehen. Schwerwiegender ist 
meist die seelische Belastung, wenn eine Frau sich nicht mehr weiblich fühlt und körperlich 
und sexuell gehemmt ist. 

Abb. 1 Einteilung der Mammaptose in drei Grade nach Régnault. Bei Grad 1 
der Ptosis liegt die Brustwarze unterhalb der Submammärfalte. Bei Grad 2 liegt 
der gesamte Warzenhof unterhalb der Submammärfalte. Bei Grad 3 bildet der 
Warzenhof den Unterrand der Brust. Bei der Pseudoptose (ganz rechts) liegt 
der Warzenhof auf Höhe der Submammärfalte, während mehr als die Hälfte des 
Brustgewebes unterhalb der Submammärfalte zu liegen kommt.
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Abb. 2 Periareoläre Schnittführung

Abb. 3 I-Schnittführung um den Warzenhof und vom Warzenhof bis zur Brustumschlagfalte senkrecht nach unten.

Abb. 4 Schnittführung um den Warzenhof, senkrecht nach unten bis zur Brustumschlagfalte und horizontal entlang der 
Brustumschlagfalte.
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Zu groß ausgebildete und hängende Brüste (Mam-
mahypertrophie) führen ebenfalls zu einer beschleu-
nigten Erschlaffung des Gewebes. Außerdem kann 
eine zu große Brust zu Hautekzemen, Nacken- und 
Rückenbeschwerden führen. Diese körperlich 
schmerzhafte Belastung kann dann beim täglichen 
Blick in den Spiegel zusätzlich zu einer erheblichen 
psychischen Belastung führen – was viele Frauen in 
ihrer sozialen Aktivität einschränkt.

Sensibilität und Stillfähigkeit bleiben 
nach der OP erhalten

Allen operativen Eingriffen zur Bruststraffung/ 
Brustverkleinerung gemeinsam ist, dass die Brust-
warzen mit Nerven und Blutgefäßen nach oben 
versetzt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass die 
Sensibilität auch nach dem Eingriff weitgehend nor-
mal ist und sogar die Fähigkeit zum Stillen erhalten 
bleibt. Anschließend wird die Haut vom darunterlie-
genden Brustdrüsenkörper gelöst und neu geformt, 
die überschüssige Haut kann dann entfernt und 
gestrafft werden. Bei der Brustverkleinerung erfolgt 
zusätzlich die Entfernung von Brustdrüsengewebe. 
Der Hautmantel wird bei allen Operationsverfahren 
in der unteren Hälfte der Brust gestrafft, um hässli-
che Narben im Dekolleté zu vermeiden.

Mit einer Brustverkleinerung werden 
Größe und Form der Brüste dauerhaft 
verändert

Vor der eigentlichen Operation sollte immer eine 
ausführliche Beratung erfolgen. Hier wird gemein-
sam geklärt, welche Ergebnisse bei den körperlichen 
Voraussetzungen des Patienten zu erwarten sind. 
Vorher-/Nachher-Fotos können eine übertriebene Er-
wartungshaltung dämpfen. Mit einer Brustverkleine-
rung werden Größe und Form der Brüste dauerhaft 
verändert. Dennoch werden sich im Lauf der Jahre 
der natürliche Alterungsprozess, Gewichtsverände-
rungen und die Schwerkraft auf die Form der Brüste 
auswirken. Zum Zeitpunkt der Operation sollte die 
Entwicklung der Brust abgeschlossen sein. Ana-
mnestisch müssen wichtige Nebenerkrankungen, 
eigene Brusterkrankungen oder Brusterkrankungen 
in der Familie abgeklärt werden. In vielen Fällen ist 
es sinnvoll, vor der Operation eine Mammographie 
und eine Ultraschalluntersuchung durchzuführen. 

Die Operation kann grundsätzlich in jedem Alter 
stattfinden. 
Bei der Erstvorstellung wird die Brust genau ver-
messen und damit auch festgelegt, welches Operati-
onsverfahren zum Zuge kommt. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Position der Brustwarzen. Befindet 
sich die Brustwarze oberhalb, auf gleicher Höhe oder 
unter der eigenen Brustumschlagsfalte? In jungen 
Jahren befindet sich die Brustwarze oberhalb der 
eigenen Brustumschlagsfalte, sinkt dann aber durch 
Größenzunahme oder Erschlaffung immer weiter 
nach unten ab (Abb. 1). Der gemessene Abstand 
zwischen Jugulum und Brustwarze ist ebenfalls hilf-
reich. In der Regel beträgt dieser 18 bis 22 Zentime-
ter. Je nach Ausprägung des Befundes kommen drei 
verschiedene OP-Verfahren zum Einsatz.

Periareoläre Schnittführung: Der Schnitt 
erfolgt zirkulär um den Brustwarzenhof, 
der dabei gleichzeitig verkleinert werden 
kann

Die periareoläre Schnittführung eignet sich für Pati-
entinnen, bei denen nur eine geringe Hauterschlaf-
fung oder moderate Mammahypertrophie korrigiert 
werden muss. Der Schnitt erfolgt zirkulär um den 
Brustwarzenhof, der hierbei gleichzeitig verkleinert 
werden kann. Anschließend wird die Haut vom da-
runterliegenden Brust- und Fettgewebe gelöst und 
kann dann neu geformt werden. Bei einer zu großen 
Brust kann diese gleichzeitig verkleinert werden. 
Hier wird im unteren Bereich ein keilförmiges Stück 
Brustgewebe entfernt. Die Formung der Brust 
erfolgt mit selbstauflösendem Fadenmaterial und 
dem Unterhautgewebe, welches dann als „innerer 
BH“ Halt und Formstabilität gewährt. Anschließend 
erfolgt die Entfernung und Straffung der über-
schüssigen Haut. Für die Hautnaht verwendet man 
modernste Nahttechniken und Hautkleber um eine 
möglichst unsichtbare Narbe zu erzielen (Abb. 2).

I-Schnittführung: Der I-Schnitt wird durch 
eine spezielle Naht gerafft

Wenn die periareoläre Schnittführung nicht aus-
reicht, weil zu viel Haut- oder Brustgewebe vorhan-
den ist, kommt die I-Technik zum Zuge. Über den 
zusätzlichen I-Schnitt kann noch mehr überschüs-
sige Haut entfernt werden. Bei einer gleichzeitigen 
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Brustverkleinerung lässt sich dabei auch sehr gut 
Brustgewebe entfernen. Eine Besonderheit bei 
dieser Technik stellt die anschließende Raffnaht 
dar. Hier wird der I-Schnitt durch eine spezielle Naht 
gerafft. Durch die Raffung entstehen kleine Haut-
fältelungen und die Haut wirkt wie zusammenge-
schoben. Nach vier bis acht Wochen glättet sich aber 
die Haut und es verbleibt nur eine feine dünne Linie. 
Allerdings ist diese Technik nicht für jede Patientin 
geeignet, da sie eine gewisse Eigenelastizität der 
Haut voraussetzt (Abb. 3).

Abb. 5 Brustverkleinerung (350 Gramm pro Seite) und-
Straffung in I-Schnitt-Technik

Abb. 6 Intraoperative Aufnahmen zeigen den deutlichen 
Unterschied nach einer Bruststraffung durch Silikonim-
plantate und der periareolären Hautstraffung.

T-Schnittführung: Bei sehr starker 
Erschlaffung oder Vergrößerung der Brust

Bei sehr starker Erschlaffung oder Vergrößerung der 
Brust wird mit der T-Schnittführung operiert. Diese 
Technik ermöglicht die Entfernung großer Haut- und 
Brustgewebeüberschüsse. Zusätzlich zu dem bereits 
beschriebenen I-Schnitt, wird bei dieser Technik der 
Schnitt in der Unterbrustfalte erweitert. Daraus 
resultiert ein umgedrehtes T, das der Technik seinen 
Namen gibt. Die zusätzliche Narbe in der Unter-
brustfalte erlaubt auch die Entfernung überschüssi-
ger Haut im Achselbereich und ist gerade bei Patien-
tinnen mit großem Gewichtsverlust ideal. Die Narbe 
in der Unterbrustfalte lässt sich perfekt verstecken, 
gleichzeitig wird streng darauf geachtet, den Schnitt 
nicht bis in das Dekolleté laufen zu lassen.
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Bruststraffung durch Silikonimplantate: 
Ersatz für verlorenes Volumen

Gerade nach der Stillzeit oder einer starken Ge-
wichtsabnahme erscheint die Brust bei vielen Frauen 
leer. Hier kann das verlorengegangene Volumen 
durch ein Silikonimplantat ersetzt werden. Bei einer 
leichten Ptosis mit einer moderaten Hauterschlaf-
fung (Regnault Stadium 1–2) kann eine reine Brust-
vergrößerung den straffenden Effekt herbeiführen. 
Bei einer stärkeren Brustptosis mit gleichzeitigem 
Hautüberschuss muss die Augmentation mit einer 
der drei beschriebenen Schnitttechniken kombiniert 
werden. Dieser Kombinationseingriff stellt einen der 
komplexesten Eingriffe in der modernen Brust-
chirurgie dar, weil zwei gegensätzliche Verfahren 
(Vergrößerung versus Gewebeentfernung) kombi-
niert werden. In einem einzigen operativen Eingriff 
erfolgt zuerst die Brustvergrößerung, um dann den 
neu geformtem Brusthügel zu straffen. 

Bruststraffungen und -verkleinerungen erfolgen fast 
immer in Vollnarkose, die durchschnittliche Opera-
tionsdauer beträgt 1,5 bis drei Stunden. Bereits im 
Operationsaal wird die neugeformte Brust getaped 
oder ein Sport-BH angezogen, der für mindestens 
sechs Wochen getragen werden sollte. Das einlie-
gende Fadenmaterial kann nach 14 Tagen entfernt 
werden. Auf Sport, Sauna, Vollbäder und schwere 
körperliche Betätigung sollte in den folgenden sechs 
Wochen verzichtet werden.

Keine Operation ist ohne Risiko und 
selbst bei größter Sorgfalt kann es zu 
Komplikationen kommen 

Allerdings sind die Risiken einer Brustverkleine-
rung oder -straffung vergleichsweise gering, wenn 
sie von einem erfahrenen plastischen Chirurgen 
ausgeführt werden. Hämatome und Schwellungen 

Abb. 7 Bruststraffung durch Silikonimplantat und Entfernung eines periareolären Hautüberschusses.
Exzellentes Ergebnis mit natürlicher Brustform, guter Projektion und dem Körperbild entsprechendem Volumen.
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heilen fast immer von alleine ab. Taubheitsgefühle 
um die Brustwarze und im Narbenbereich können 
durch die Schädigung von Hautnerven entstehen. 
In aller Regel kommt es innerhalb von einigen 
Monaten zur vollständigen Wiederherstellung der 
Empfindungen. Nur in Ausnahmenfälle kann ein 
Taubheitsgefühl verbleiben. Die Ausprägung von 
Narben ist anlagebedingt unterschiedlich. Direkt 
nach der Fadenentfernung sollten daher zusätzlich 
spezielle Narbenpflaster für mehrere Wochen bis 
Monate getragen werden. Nach der Operation kann 
es im Verlauf des Heilungsprozesses zu Verände-
rungen der betroffenen Haut- und Geweberegionen 
sowie zu leichten Veränderungen der Brustform 
kommen. Durchblutungsstörungen sind ebenfalls 
sehr selten und können dazu führen, dass Gewebe – 
auch im Bereich der Brustwarzen – abgestoßen wird. 
Alle weiteren Risiken und Komplikationen sollten 
deshalb in einem ausführlichen Beratungsgespräch 
besprochen werden.

Der Patientenwunsch sollte 
mit den individuellen körperlichen 
Voraussetzungen korrelieren

Die Bruststraffung oder -verkleinerung ist ein an-
spruchsvoller operativer Eingriff. Von entscheiden-
der Bedeutung ist die Wahl der richtigen Operati-
onstechnik, die immer individuell getroffen werden 
muss. Alle aufgeführten Verfahren bieten ihre Vor- 
und Nachteile und bilden in der Hand des erfahrenen 
plastischen Chirurgen eine sichere Behandlungsop-
tion. Voraussetzung ist in allen Fällen eine gründ-
liche Anamnese, um ein erhöhtes familiäres oder 
eigenanamnestisches Risiko einer Mammakarzinom-
erkrankung ausschließen zu können. Der Patien-
tenwunsch sollte mit den individuellen körperlichen 
Voraussetzungen korrelieren, um eine übertriebene 
Erwartungshaltung zu dämpfen und durch realisti-
sche Vorschläge zu korrigieren.  //

Dr. med. Matthias Reichenberger
ETHIANUM Heidelberg
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Die operative Behandlung 
des Lymphödems

/

Das Lymphsystem des Körpers gehört zu den 
wichtigsten Komponenten des menschlichen 
Immunsystems. Über das Lymphsystem, das 

sich durch den gesamten Körper zieht, werden auch 
die Abfallprodukte des Stoffwechsels transportiert. 
Von den oberflächlichen Lymphgefäßen fließt die 
Lymphe in die tiefen Lymphgefäße und wird im 
Bereich des oberen Thorax in die großen Venen ge-
leitet. Ist der Fluss des Lymphsystems gestört, kann 
die Lymphe nicht mehr abfließen und es kommt zum 
Rückstau. Durch dieses Lymphödem, schwillt das 
Gewebe im betroffenen Abflußgebiet an. Abhängig 
von der pathophysiologischen Ursache sind in den 
meisten Fällen Arme, Beine oder Genitalien betrof-
fen.
 

Im Bereich der Extremitäten unterschei-
det man zwischen einem oberflächlichen 
und tiefen Lymphgefäßsystem

Die initialen Lymphgefäße, auch Lymphsinus ge-
nannt, sind klappenlos. Es handelt sich um Endo-
thelschläuche mit einem Durchmesser bis 100 µm. 
Von dort fließt die Lymphe in die Präkollektoren, die 
einen Durchmesser zwischen 20 und 200 µm haben. 
Diese Präkollektoren liegen oft schon in engem 
Kontakt mit arteriellen Blutgefäßen. Die daran 
anschließenden Lymphkollektoren (100–600 µm) 
besitzen bereits eine Wand aus Intima, Media und 
Adventitia und haben bereits Lymphgefäßklappen. 
Von dort wird die Lymphe weiter in die Lymphstäm-
me transportiert, welche die Lymphe dem Venenblut 
beimischen.
Im Bereich der Extremitäten unterscheidet man  
zwischen einem oberflächlichen und tiefen Lymph-
gefäßsystem, zwischen denen vielfältige Verbindun-
gen in beide Richtungen bestehen.

Abb. 1 Oberflächliches Lymphsystem an der unteren  
Extremität (Quelle: The Ciba Collection of Medical Illustrations; 
Volume 8; Musculoskeletal Systems; Frank H. Netter, MD).
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An den Extremitäten finden sich im Bereich der 
Unterarme etwa 20 bis 30 Kollektoren, die in das 
mediale Oberarmbündel münden. Am Bein sind es 
am Unterschenkel fünf bis zehn, in Höhe des Knies 
vier bis sechs und am Oberschenkel acht bis 20 
Kollektoren (Abb. 1). Diese finden sich überwiegend 
an der Innenseite der Extremitäten.

Lymphödem: Der Unterschied zu anderen 
ödem-Arten besteht im Proteinreichtum 
der interstitiellen Flüssigkeit

Ein anatomisch und funktionell intaktes Lymph-
gefäßsystem reagiert auf einen Anstieg der 
lymphpflichtigen Last mit einer Erhöhung der 
Transportleistung. Bei einem vorgeschädigten 
Lymphgefäßsystem kann bereits die normale lymph-
pflichtige Last nicht mehr abtransportiert werden. 
Es kommt zu einer Weichteilschwellung durch ver-
mehrte Anreicherung proteinreicher Flüssigkeit im 
Interstitium, hervorgerufen durch eine Insuffizienz 
des lymphatischen Transportsystems. Der Unter-
schied zu anderen Ödem-Arten besteht im Protein-
reichtum der interstitiellen Flüssigkeit. Die Folgen 
sind Fibrose, Sklerose, Infektanfälligkeit sowie das 
Bild der lymphostatischen Hämangiopathie und der 
lymphogenen Arthopathie. Es finden sich Verände-
rungen, wie bei einer chronischen Entzündung.  
Auch bösartige Prozesse können die Folge sein,  
beispielsweise in Form eines Angiosarkoms.

In der Ausbildung des Lymphödems werden drei  
Stadien unterschieden:
/ Stadium I: spontan reversibles Lymphödem
Weiche, eindrückbare, teigige Weichteilschwellung, 
Rückbildung der Schwellung durch Hochlagerung, 
Akut: weniger als sechs Monate
/ Stadium II: spontan irreversibles Lymphödem
Kaum eindrückbare Dellen, häufig bereits chronische  
Hautveränderungen
/ Stadium III: Lymphostatische Elephantiasis
Ausgeprägte subkutane Fibrose oder Sklerose mit 
schwersten Hautveränderungen

Abb. 2 
Primäres 
Lymphödem

Abb. 4 Gehobene DIEP-Lappenplastik mit in continuitatem 
gehobenen vaskularisierten Lymphknoten. In der Mitte 
erkennt man das gehobene vaskularisierte Lymphkno-
tenpaket mit der anhängenden Haut-Monitorinsel, für die 
Überprüfung der Durchblutung. Oben rechts ist die DIEP- 
Lappenplastik zur Brustrekonstruktion zu erkennen.

Sekundäre Lymphödeme entstehen, wenn 
das Lymphsystem durch Tumore, Operati-
onen oder große Verletzungen beschädigt 
wird

Die Ursachen des Lymphödems sind vielfältig. Prin-
zipiell wird zwischen einem primären und sekun-
dären Lymphödem unterschieden. In einigen Fällen 
sind angeborene Fehlbildungen des Lymphsystems 
als Auslöser zu finden. Die sogenannten primären 
Lymphödeme äußern sich bereits von Geburt an, 
manchmal auch erst ab der Pubertät (Abb. 2).  
Es können mehrere Körperteile betroffen sein, 
meistens jedoch die untere Extremität. Infektiöse 
Ursachen, wie Lymphangitis nach Verletzungen, sind 
in Westeuropa nur selten alleinige Ursache.  
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Die lymphatische Filariose als parasitär bedingte 
Ursache tritt überwiegend in tropischen Ländern auf. 
Doppelt so häufig sind allerdings die sekundären 
Lymphödeme. Sie entstehen, wenn das Lymphsys-
tem durch Tumore, Operationen oder große Verlet-
zungen beschädigt wird und treten meist einseitig 
auf. Frauen, die sich einer Brustkrebs-Operation oder 
einer Tumoropera tion im Becken (z. B. Gebärmut-
terkrebs) unterziehen mussten, haben ein erhöhtes 
Risiko für die Bildung von Lymphödemen. So wird 
die Häufigkeit eines Lymphödems für Brustkrebs- 
Patientinnen mit sechs bis 40 Prozent angegeben, 
für Tumoroperationen im Bereich des Beckens mit 
ein bis 47 Prozent. Insgesamt geht man davon aus, 
dass rund 20 Prozent der Brustkrebs-Patientinnen 
ein Lymphödem in unterschiedlicher Ausprägung  
haben: Das sind zirka 70 000 Frauen allein in 
Deutschland.

Oftmals führen bereits konservative  
Maßnahmen zu einem zufriedenstellen-
den Resultat

Neben der Palpation und Volumenmessung wird 
auch die Lymphangiographie in der Diagnostik ein-
gesetzt. Hier unterscheidet man zwischen der direk-
ten Lymphangiographie, bei der das Kontrastmittel 
direkt in die tiefen Lymphgefäße gespritzt wird und 
der indirekten Lymphangiographie, bei der das Kon-
trastmittel im Abflussgebiet distal intradermal ins 
Interstitium gespritzt wird. Das Kontrastmittel wird 
lymphogen abtransportiert. Der Vorteil der indirek-
ten Lymphangiographie ist, dass auch die oberfläch-
lichen Kollektoren sichtbar gemacht werden können.
Am Beginn der operativen Therapie gegen Lymph-
ödeme stehen immer konservative Maßnahmen, 
in Form von Lymphdrainagen und Kompressions-
behandlungen. Oftmals führt dies allein zu einem 
zufriedenstellenden Resultat. Sollte dies nicht 
ausreichen, stehen weitere Verfahren zur Verfü-
gung. Eine der ersten angewandten Methoden, die 
bereits im frühen 20. Jahrhundert eingesetzt wurde, 
ist die Entfernung des subkutanen ödematösen 
Gewebes. In extremen Fällen im Stadium 3 wird als 
Ultima Ratio, die als „Charles Procedure“ bekann-
te Operation angewandt, bei der eine epifasziale 
Nekrektomie durchgeführt wird und die resezierte 
Haut als Hauttransplantat zur Weichteildeckung auf 
den entstandenen Defekt transplantiert wird. 1965 
entwickelte N. Thompson ein Verfahren zur Herstel-

lung einer Verbindung zwischen dem oberflächli-
chen und tiefen lymphatischen System, bei dem ein 
deepithelialisierter Dermislappen nach subfaszial 
transplantiert wurde. Die Technik zeigte jedoch nicht 
die gewünschten Langzeitergebnisse. 
 

Bei der lymphovenösen Anastomose  
werden oberflächliche Lymphgefäße  
direkt an Venen angeschlossen

So können gestörte Lymphabflusswege umgangen 
werden – die Lymphe kann direkt in das venöse 
System abfließen. In den achtziger Jahren erfolgte 
dies in erster Linie durch die sogenannte Invagi-
nationstechnik. Aufgrund der sehr kleinen Gefäße 
war der direkte Anschluß nicht möglich. Die Lymph-
gefäße wurden mehr oder weniger in die Venen 
„gesteckt“. Die Ergebnisse waren sehr variabel und 

Abb. 3a Aufsuchen der Lymphgefäße nach Injektion von 
bioverträglichem Farbstoff.

Abb. 3b Supra-Mikrochirurgie – Lymphovenöse Gefäßver-
bindung unter dem Operationsmikroskop.
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das Verfahren hat sich nicht wirklich durchgesetzt. 
Erst mit Entwicklung der „Supermicrosurgery“, die 
den Anschluss von Gefäßen unter 0,8 Millimetern 
möglich machte, konnte eine direkte lymphovenöse 
Anastomose durchgeführt werden (Abb. 3). Das 
Verfahren wurde 1999 von I. Koshima beschrieben 
und in den letzten Jahren durch Verbesserung der 
Instrumente, des Nahtmaterials sowie der Anschluß-
techniken stetig weiter entwickelt. Der operative 
Zugang erfolgt über nur drei bis vier Zentimeter 
kurze, oberflächliche Schnitte. Eine vorher angefer-
tigte indirekte Lymphographie gibt einen Anhalt 
für die Qualität der Lymphkollektoren. Intraoperativ 
werden die Lymphgefäße durch intradermale Injekti-
on von Farbstoff sichtbar gemacht (z.B. patentblau). 
Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose, ggf. in lokaler 
oder regionaler Leitungsanästhesie. Neben großer 
mikrochirurgischer Erfahrung sind spezielle Materi-
alien und Instrumente erforderlich, um diese Gefäße 
nähen zu können.

Vernarbungen im Gebiet entfernter 
Lymphknoten können ebenfalls ein ödem 
verursachen

Der vaskularisierte Lymphknotentransfer eignet sich 
besonders für Patientinnen, denen während einer 
Brustkrebs-Operation Lymphknoten in der Achsel-
höhle entfernt wurden. Ursache des Lymphödems 
sind wahrscheinlich nicht nur die entfernten Lymph-
knoten, sondern vielmehr die Vernarbung in diesem 
Gebiet, in dem sich nur schlecht neue Lymphbahnen 
ausbilden können. Bei dieser Operation entnimmt 
der plastische Chirurg zunächst mehrere Lymphkno-
ten mit Haut- und Fettgewebe aus der Leistenge-
gend an den versorgenden Blutgefäßen. Anschlie-

ßend wird das Narbengewebe im 
Bereich der Achsel entfernt, und 
die Lymphknoten im Achselbe-
reich wieder mikrovaskulär an die 
Durchblutung angeschlossen. So 
ist die Durchblutung der Haut, des 
Fettgewebes und des Lymphkno-
tens gesichert, neue Lymphgefäße 
können sich in dem nicht vorge-
schädigten Gewebe während des 
Heilungsprozesses ausbilden. 

Welches Verfahren am besten geeignet 
ist, hängt von der Ursache und Lokalisa-
tion des Lymphödems ab

Bei der Lymphgefäßtransplantation wird ein Lymph-
gefäß beispielsweise vom gesunden Bein entnom-
men und als Bypass benutzt, um ein oberflächliches 
Lymphgefäß des betroffenen Beines wieder an einen 
funktionierenden Lymphkollektor – etwa in der 
anderen Leiste – anzuschließen. Welches Verfahren 
am besten geeignet ist, hängt von der Ursache und 
Lokalisation des Lymphödems ab. Prinzipiell sind in 
bis zu 80 Prozent der Fälle Verbesserungen unter-
schiedlichen Ausmaßes zu erzielen. Durch das nur 
sehr kleine OP-Gebiet bei der Anlage von lympho-
venösen Anastomosen ist die Wahrscheinlicheit der 
Befundverschlechterung sehr gering, auch wenn sich 
die lymphovenösen Anastomosen wieder verschlie-
ßen. Der vaskularisierte Lymphknotentransfer eignet 
sich hervorragend bei Patientinnen mit Lymphöde-
men der oberen Extremität nach Mammakarzinom 
und kann sehr gut mit der autologen Brustrekon-
struktion kombiniert werden. In diesen Fällen 
können die vaskularisierten Lymphknoten zusam-
men mit der DIEP-Lappenplastik vom Unterbauch 
gehoben und transplantiert werden (Abb. 4). Damit 
können beide Operationsziele, die Rekonstruktion 
der Brust und die Verbesserung des Lymphödems, in 
einer Operation erreicht werden, ohne dass es zu ei-
ner wesentlichen Verlängerung der OP-Zeit kommt. 
Diese Technik wird derzeit nur an wenigen Zentren 
weltweit eingesetzt, unter anderem im ETHIANUM 
Heidelberg. //

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Pelzer
ETHIANUM Heidelberg

Die primäre Therapie des Lymphödems ist 

konservativ. Sollte die konservative Therapie 

kein zufriedenstellendes, belastbares Ergebnis 

erzielen, stehen verschiedene mikrochirurgische 

operative Verfahren zur Verfügung, die zur 

dauerhaften Befundverbesserung führen können.
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Mikrochirurgische 
Kahnbeinrekonstruktion 
Die erste Operation dieser Art 
mit transplantiertem, vaskularisiertem 
Knochenspan in 3D-Technik

/

Die Kahnbeinpseudarthrose hat bei Anwen-
dung konventioneller Techniken noch immer 
eine Rezidiv- bzw. Nichtheilungsrate von 

über 30 Prozent. Bei Verwendung vaskularisierter 
Knochentransplantate, sei es gestielt oder mikro-
chirurgisch transplantiert, sinkt die Rate der nicht 
heilenden Pseudarthrose auf zirka zehn bis 15 
Prozent. Eine nicht verheilte oder in Fehlstellung 
verheilte Kahnbeinfraktur hat für den Betroffenen 

jedoch weitreichende Langzeitkonsequenzen:  
Es kommt zwangsläufig zur Ausbildung eines  
sogenannten SNAC-Wrist (Scaphoid Non-union 
Advanced Collapse), der letztlich mit einer massiven 
Funktionseinschränkung, Schmerzen und Kraftver-
lust einhergeht. Die Folgen sind sogenannte  
Rettungsoperationen, die von Teilarthrodesen bis 
zur kompletten Handgelenksversteifung reichen.

Abb. 1 Axiale CT-Darstellung der 
Kahnbeinpseudarthrose
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Transplantate aus der inneren Femur-
kondyle eignen sich sehr gut zur  
Behandlung der Kahnbeinpseudarthrose

Die Anforderungen an vaskularisierte Knochenseg-
mente bei der Therapie der Kahnbeinpseudarthrose 
sind hoch. Sie müssen eine ausreichende Vaskula-
rität bei gleichzeitiger Stabilität aufweisen. Dabei 
erweisen sich die gestielten vaskularisierten Trans-
plantate vom distalen Radius oft als zu klein oder 
aufgrund der Fragilität des Stiels als zu empfindlich, 
um größere Trümmerzonen wirklich zur Ausheilung 
zu bringen. Obwohl es am Körper ausreichend Spen-
derstellen für vaskularisierte Knochentransplantate 
gibt, ist es eine große Herausforderung, ein entspre-
chend kleines, dennoch stabiles und gut vaskulari-
siertes Segment zu benutzen. Die Fibula eignet sich 
aufgrund der dreidimensionalen Struktur nicht. Am 
Beckenkamm resultiert häufig eine Hebemorbidi-
tät, die den Patienten durchaus länger Beschwer-
den bereiten können. Als neueste Entwicklung im 
Bereich der vaskularisierten Knochentransplantate 
hat sich hier mit den Transplantaten aus der inneren 
Femurkondyle eine Methode etabliert, die exakt 
den Anforderungen bei der Kahnbeinpseudarthrose 
entspricht. Die Hebedefektmorbidität ist zu vernach-
lässigen, der Gefäßstiel ist lang und kann weitab von 
der Stelle der Osteosynthese anastomosiert werden. 
Die Struktur des Spans ist so, dass eine Fixierung im 
Kahnbein mit einer Schraube möglich ist und damit 
eine hohe Stabilität gewährleistet wird. Bei gleich-

Abb. 2 Dreidimensionale CT-Rekonstruktion des Hand-
gelenks mit Darstellung der Kahnbeinpseudarthrose.

zeitigen Weichteildefekten, etwa nach Trauma, kann 
der Lappen mit einer Hautinsel gehoben werden. Die 
große Herausforderung bei dieser osteo-periostalen 
Lappenplastik ist die Hebung des Spans, so dass die 
versorgenden Gefäße erhalten bleiben, gleichzeitig 
aber der Span die exakte Konfiguration behält, die 
zur Rekonstruktion des Kahnbeins notwendig ist. 
Nachträgliche Änderungen am Design des dreidi-
mensionalen Knochensegmentes sind schwierig, weil 
am gehobenen Transplantat nur sehr schwer mit 
dem Meißel Änderungen der Form durchzuführen 
sind, ohne die Gefäßversorgung zu gefährden.

Exakte Knochenspanentnahme nach dem 
3D-Modell aus der Computersimulation

Am ETHIANUM wurde jetzt ein völlig neuer Weg be-
schritten: Die Daten des präoperativ durchgeführten 
CT einer Kahnbeinpseudarthrose mit massiver Trüm-
merfraktur wurden mit einem CAD-Programm in ein 
dreidimensionales Modell der Handwurzel übertra-
gen (Abb. 3). Danach wurde ein Modell gefräst, das 
eine exakte Planung des benötigten Knochenseg-
mentes erlaubte. Diese Planung wurde intraoperativ 
auf die Hebestelle übertragen, so dass eine exakte 
Knochenspanentnahme im Bereich der Hebestelle 
nach dem 3D-Modell aus der Computersimulation 
möglich war. Es zeigte sich, dass die präoperative 
Planung so exakt war, dass bis auf eine geringe Än-
derung der Höhe des Segmentes, die mit dem Lüer 
ohne Gefährdung der Gefäßversorgung durchge-
führt werden konnte, eine exakte Passgenauigkeit 
in dem débridierten Kahnbeindefekt erreicht wurde. 
Die Fixation erfolgte stabil mit einer kanülierten 

Abb. 3a,b Präoperativ angefertigtes Modell des Kahnbeins 
mit Defektzone.
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Abb. 4 Der vaskularisierte Span aus 
der Femurkondyle ist gehoben und in 
situ nach dem Modell schon passend 
geschnitten.

Schraube von distal. Die Gefäßanschlüsse erfolgten 
End-zu-Seit an die Arteria radialis und End-zu-End 
an die Begleitvene der Arteria radialis. Postoperativ 
zeigte sich eine exzellente Perfusion des Knochens 
sowie ein exzellenter Sitz des Spans bei sehr guten 
intraska phoidalen Winkelverhältnissen. Die Kosten 
für das Computermodell belaufen sich auf etwa 200 
Euro, was angesichts des langfristig zu erwartenden 
Schadens an der Hand und den damit verbundenen 
Folgekosten bei inadäquater Therapie als gering 
anzusehen ist. 

Abb. 5 Intraoperative Kontrolle nach Einbringen der  
kanülierten Schraube.

Computersimulationen dieser Art sind in der  
Kieferchirurgie seit längerer Zeit an Spitzenzentren 
im Routineeinsatz. In der Handchirurgie ist mit die-
sem Eingriff indes Neuland betreten worden.  
Mit der neuartigen Rekonstruktionstechnik eröffnet 
sich für viele Patienten, die bisher mit konventio-
nellen kortiko-spongiösen Spanplastiken versorgt 
wurden und bei denen es erneut zu einer Pseud-
arthrose gekommen ist, eine neue Dimension der 
Behandlung.  //

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Pelzer
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg
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Autologe Brustrekonstruktion 
— die nächste Dimension

/

Die DIEP-Lappenplastik ist derzeit als Goldstandard der modernen 
Mammarekonstruktion zu betrachten. Wie schon in Ausgabe 1 
des ETHIANUM Journals ausführlich beschrieben, ist sie den an-

deren körpereigenen Verfahren in vielen Aspekten überlegen, vor allem 
durch die natürliche Brustform bei deutlich weniger Hebedefektmorbi-
dität, als etwa der gestielte TRAM-Lappen, so dass diese Eingriffe fast 
nur noch in Kliniken durchgeführt werden, die keine mikrochirurgische 
Spezialisierung vorhalten.

Lipofilling: Kleinere Volumendefizite ausgleichen,  
optimale Symmetrie der Brüste erzielen

Bei der DIEP-Lappenplastik kommt es, wie auch bei der Mammareduk-
tionsplastik, nach einigen Monaten zu einem „Setzen“ der rekonstru-
ierten Brust. Dadurch entsteht bei einigen Patientinnen ein geringes 
Volumendefizit am Oberrand der Lappenplastik. Da der letzte Schritt 
zur Rekonstruktion der weiblichen Brust in der Angleichung der  
Gegenseite und der Rekonstruktion des Mamillen-Areolen-Komplexes 
auf der rekonstruierten Seite besteht, wird heute in spezialisierten 
Kliniken vielfach das Lipofilling eingesetzt, um kleinere Volumendefizi-
te auszugleichen oder eine optimale Symmetrie der Brüste zu erzie-
len (Abb. 1, 2). Eine weitere Indikation für den Einsatz von Eigenfett 
(Lipofilling/Fett-Grafting) ist dann gegeben, wenn nicht ausreichend 
Gewebe für eine autologe Rekonstruktion im Unterbauch, im Gesäßbe-
reich oder der Innenseite der Oberschenkel zur Verfügung steht.
In diesen Fälllen kann heute die primäre mikrochirurgische Lappen-
transplantation (DIEP, S-GAP, TMG) zur Schaffung eines biologischen 
Gerüstes eingesetzt werden, das dann in Etappen durch Eigenfett 
aufgefüllt wird. Obwohl es sich hier um eine Methode in mehreren 
Schritten handelt, ist das Endergebnis nachhaltiger als eine Implan-
tatrekonstruktion, vor allem aufgrund der sehr natürlichen Brustform, 
die mit einem Implantat kaum zu erzielen ist. Die plastischen Chirur-
gen am Ethianum haben diese Methode sehr früh aufgenommen und 
weiterentwickelt. Das ETHIANUM bietet diese Methode als eine von nur 
wenigen Kliniken in Deutschland an. // 

Dr. med. Christoph Czermak
Prof. Dr. med. Günter Germann
ETHIANUM Heidelberg

Abb. 2 Z.n. Lipofilling bei DIEP-
Lappenplastik: Schöne natürliche 
Projektion im Vergleich zur rechten 
Seite.

Abb. 1 Z.n. DIEP-Lappenplastik mit 
gerade ausreichendem Volumen 
und geplantem zweiten Schritt 
der Rekonstruktion mit autologem 
Lipofilling.
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Rückenschmerz bei  
degenerativen Veränderungen 
der lumbalen Wirbelsäule
Konservative oder operative Versorgung?

/

Bei dem Begriff „Degeneration der Wirbel-
säule“ denken wir zunächst immer an den 
akuten Bandscheibenvorfall mit den daraus 

resultierenden Symptomen. Die Alterungsprozesse, 
die im Rahmen der Degeneration an der Wirbelsäule 
auftreten, nämlich Veränderungen am Knochen, am 
Knorpel und an den ligamentären Strukturen blei-
ben dabei zunächst unberücksichtigt. Die kleinste 
Baueinheit für die Wirbelsäule ist das sogenannte 

Bewegungssegment. Dieses besteht jeweils aus 
zwei Wirbeln und der dazwischen geschalteten 
Bandscheibe, das heißt, die Wirbel selbst sind über 
die Zwischenwirbelgelenke, über Bänder und die 
Bandscheibe miteinander verbunden. 

Die Bandscheibe selbst besteht  
aus einem gallertartigen Kern

Dabei kommt bei der Funktion des Bewegungs-
segmentes der Bandscheibe eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Die Bandscheibe selbst besteht ei-
nem aus einem gallertartigen Kern, dem sogenann-
ten Nucleus pulposus und dem äußeren Faserring 
(Anulus fibrosus). Der Anulus fibrosus besteht aus 
zahlreichen Lamellen, die an die Schichtung einer 
Zwiebelschale erinnern. Sie sind über entsprechende 
Faserelemente mit dem angrenzenden Wirbelkör-
per verbunden. Das besondere dieser Lamellen ist, 
dass sich die dort verlaufenden Fasern gitterartig 
überkreuzen, so dass durch diese Lamellenstruktur 
mit gitterartigem Aufbau eine optimale Möglichkeit 
besteht, die Drücke innerhalb des Nucleus pulposus 
zu kompensieren. Es kommt zu einer Umwandlung 
von Druckkräften in Zugkräfte. 
Diese Zugkräfte können von dem Wirbelsegment 
wesentlich besser kompensiert werden als reine 
Druckkräfte. Im jüngeren Lebensalter ist der Gal-
lertkern (Nucleus pulposus) sehr wasserreich. Mit Abb. 1 Bewegungssegment nach Junghanns
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zunehmendem Alter sinkt der Flüssigkeitsgehalt 
auf etwa 65 Prozent, der Anteil der Kollagenfasern 
nimmt zu und die Elastizität der Bandscheibe als 
Ganzes wird reduziert. 
Die Degeneration des Bewegungssegmentes spielt 
sich zunächst in der Bandscheibe ab und kann in 
zwei verschiedenen Formen verlaufen: a) Akut 
verlaufende Degeneration, die dann zum Band-
scheibenvorfall führt und b) langsam progredient 
verlaufende Degeneration. Dabei kommt es, im 
Gegensatz zum akuten Bandscheibenvorfall nicht zu 
einer Zerreißung der Lamellenstruktur der Band-
scheibe, sondern zu einer langsamen Degeneration. 
Sekundär kommt es durch die Elastizitätsänderung 
innerhalb der Bandscheibe auch zu typischen Ver-
änderungen im Bereich der an deren Strukturen des 
Bewegungssegmentes: 
– Sinterung der Höhe des Bandscheibenraumes
– Degenerative Veränderungen an den Gelenken
– Verdickung der ligamentären Strukturen
Diese Veränderungen innerhalb des Bewegungsseg-
mentes können dann zum Bild einer Spinalkanal-
stenose führen, was sich auch in einer Nervenwur-
zelkompression ausdrücken kann. 

Akuter Bandscheibenvorfall

Beim akuten Bandscheibenvorfall kommt es zu 
einem Einriss im Bereich des Anulus fibrosus. Durch 
den weiterhin bestehenden Druck auf den Nucleus 
pulposus kommt es dann zu einer Verlagerung des 
Nucleus-pulposus-Gewebes in den Faserring, der sich 
dann in Richtung Spinalkanal hervorwölbt. Bei einer 
kompletten Zerreißung des Faserringes quillt das 
Nucleus-pulposus-Gewebe durch den Faserring nach 
außen, so dass es in den Spinalkanal hineinverlagert 
werden kann. Bedingt durch die ligamentären Struk-
tur im Bereich des Bewegungssegmentes entwickelt 

Abb. 2 Biomechani-
sches Bewegungs-
segment. Umwand-
lung von Druck in 
Zugkräfte

Abb. 3 Unterschiedlicher Verlauf der Degeneration (links: chronisch degenerativ / rechts: akut)

Degeneration der Bandscheibe 
± Schmerz

Beeinträchtigung der 
Proteinpolysaccharid-Synthese ⇔ Gleichgewicht der Depolymerisation  

führt zu:
Verstärkte Depolymerisation

Verstärkte Flüssigkeitsaufnahme
Zunehmende Spannung innerhalb der Bandscheiben 

Schmerz durch Nukleusprolaps

Schmerz durch Herniation des Anulus

Degeneration der Bandscheibe 
± Schmerz

Schmerz durch NukleusSchmerz durch Nukleusprolaps

Schmerz durch Herniation des Anulus

normale Bandscheiben-
dynamik

aufgequollene Bandscheiben
± Schmerzen

Kein Schmerz
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sich ein solcher Vorfall überwiegend in den äußeren 
Anteilen – es kommt zu einer Kompression der dort 
abgehenden Nervenwurzeln.
Solange der Bandscheibenvorfall noch von den liga-
mentären Strukturen (dorsales Längsband) gedeckt 
ist, spricht man von einem „gedeckten Bandschei-
benvorfall“. Wenn auch das hintere Längsband 
zerreißt, spricht man von einem frei sequestrierten 
Bandscheibenvorfall“. Im klinischen Verlauf kommt 
es initial zu einem starken Rückenschmerz, wenn 
sich das Nucleus-pulposus-Gewebe in den Anulus 
hineinverlagert. Es kommt zu einer Zugwirkung im 
Bereich des hinteren Anulus und des Längsbandes. 
Diese Teile sind nerval versorgt, weshalb dies als 
sehr schmerzhafter Rückenschmerz (Lumbago) 
empfunden wird. Selten kommt es bereits in diesem 
Stadium zu einem Druck auf die Nervenwurzel, d.h. 
die klassischen Schmerzsymptome mit Ausstrahlung 
in das Bein (Ischialgie) treten in der Regel hier noch 
nicht auf. 
Im weiteren Verlauf kommt es bei weiterhin beste-
hender axialer Belastung zur direkten Kompression 
der Nervenwurzel mit den typischen Symptomen 
der Lumboischialgie. Bei der Ischialgie können nur 
Schmerzen im Bein auftreten, die entsprechend der 
betroffenen Nervenwurzel ein typisches Ausbrei-
tungsmuster aufweisen. Es kann aber auch zu sen-
siblen Störungen kommen, ebenso zu motorischen 
Ausfällen die ein typisches Ausbreitungsmuster 
haben, die sehr gut einer Nervenwurzel zugeordnet 
werden können. Häufig kann man dann schon durch 
die klinische Untersuchung die Höhe eines Band-
scheibenvorfalles vermuten. Daneben steht uns  
heute beim akuten Bandscheibenvorfall vor allem 
die MRT (Magnetresonanztomografie) zur Verfü-
gung, die die Erkennung eines Bandscheibenvorfal-
les sehr erleichtert. Da die MRT eine außergewöhn-
lich sensitive Untersuchung ist, ist zu fordern, dass 
die klinische mit der MRT-Diagnostik übereinstimmt, 
um falsch-positive Ergebnisse auszuschließen.

Bestehen keine gravierenden  
motorischen Ausfälle, kann konservativ 
therapiert werden

Bestehen nur leichte motorische und sensible Aus-
fälle, so kann selbst bei einem relativ großen Vorfall 
zunächst die Indikation zur konservativen Therapie 
gestellt werden. Neben der medikamentösen Thera-
pie ist eine entsprechende Schonhaltung der Wirbel-
säule notwendig. Ferner können auch periradikuläre 

Umflutungen (PRT) zu einer Schmerzerleichterung 
führen. Auch kann ohne gravierende neurologische 
Ausfälle eine Dehydrierung des primär wasserrei-
chen Nucleus-pulposus-Gewebes stattfinden. Das 
Gewebe schrumpft und zieht sich von der Nerven-
wurzel zurück, so dass eine Besserung eintreten 
kann. Eine konservative Behandlung ist dann 
möglich, wenn keine gravierenden motorischen Aus-
fälle bestehen. Allerdings sollte der Zeitraum einer 
konservativen Behandlung nicht überzogen werden: 
Wenn es innerhalb von zwei bis drei Wochen nach 
einem akuten Ereignis nicht zu einer Besserung 
der Ausfälle und vor allem der Schmerzhaftigkeit 
kommt, so besteht die Indikation zur Operation. 
Bei der Operation wird die Dekompression des 
Nerven durch die Entfernung des vorgefallenen 
Bandscheibengewebes angestrebt. Der Goldstan-
dard ist auch heute noch die mikrochirurgische 
Dekompression. Hier wird von einem kleinen Schnitt 
aus der Spinalkanal eröffnet, das Bandscheibenge-
webe dargestellt und entfernt. Heute entfernt man 
anstatt der gesamten Bandscheibe nur das ausge-
tretene Gewebe. Die Gefahr eines Re-Prolapses ist 
zwar gegeben, nach Literaturangaben ist die alleini-
ge Sequestrektomie aber nicht ungünstiger als die 
weitgehende Ausräumung der Bandscheibe. Durch 
die alleinige Sequestrektomie scheint es möglich zu 
sein, die Stabilität des Bewegungssegmentes lang-
fristig besser erhalten zu können. Die endoskopische 
Bandscheibenoperation ist eine Alternative, bringt 
jedoch nach der neueren Literatur keine signifikan-
ten Vorteile. 
Bei korrekter Indikation und sorgfältiger Durchfüh-
rung ist die Bandscheibenoperation, sei es mikro-
chirurgisch oder endoskopisch, eine segensreiche 
Operation, die häufig zur sofortigen Schmerzfreiheit 
führt – auch motorische und sensible Ausfälle kön-
nen sich rasch zurückbilden. Eine exakte Prognose, 
ob und in welchem Umfang sich die schon vorhande-
nen motorischen und sensiblen Ausfälle zurückbil-
den, kann jedoch präoperativ nicht sicher getroffen 
werden. 
Zu einem gewissen Prozentsatz, kann es zur Aus-
bildung eines Postdiskotomiesyndroms mit einer 
sogenannten „segmentalen Instabilität“ kommen, 
die dann zu dauernden Schmerzen führen kann. 
Auch die Narbenbildung, die nach jedem operativen 
Eingriff auftritt, unabhängig ob eine mikrochirurgi-
sche oder eine endoskopische Dekompression vorge-
nommen wird, kann zu entsprechenden Schmerzen 
Anlass geben. Weiterhin begünstigt auch ein schon 
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vor der Operation bestehender konstitutionell enger Spinalkanal die 
Ausbildung eines Postdiskotomiesyndroms. Ausgeprägte Postdiskoto-
miesyndrome führen häufig zu einer sehr starken Schmerzhaftigkeit; 
in diesen Fällen muss eine Versteifungsoperation in Betracht gezogen 
werden. Das Ziel dieses Eingriffes ist es, Instabilität und Narbenbildung 
innerhalb des Bewegungssegmentes zu reduzieren. Mit Versteifungs-
operationen können befriedigende Langzeitergebnisse erzielt werden. 
Wichtig ist es, den Schmerz beim Postdiskotomiesyndrom nicht zu 
lange bestehen zu lassen, um eine Schmerzfixation zu verhindern. 
Die Ergebnisse der lumbalen Bandscheibenimplantation beim Postdis-
kotomiesyndrom sind unbefriedigend. Soweit wir das aktuell beurteilen 
können, sind die Ergebnisse einer monosegmentalen Fusion mit denen 
einer monosegmentalen Bandscheibenersatzoperation absolut ver-
gleichbar. Auch die Hoffnung, durch die Implantation einer Bandschei-
benprothese eine Anschlussdekompensation vermeiden zu können, 
hat sich bei einer Beobachtungszeit von fünf bis sieben Jahren nicht 
bestätigt. 

Chronisch-progrediente Degeneration 
des Bandscheibenfaches

Liegt ein chronischer Verlauf der Bandscheibendegeneration vor, kann 
es zu unterschiedlichen Schädigungen der Strukturen innerhalb des  
Bewegungssegmentes kommen, was sich in unterschiedlichen Schmerz-
symptomen äußert. Aus verschiedenen Schädigungsmustern, die es bei 
der langsam progredienten Degeneration innerhalb des Bewegungs-
segmentes gibt, erklären sich auch die unterschiedlichen Krankheitsbil-
der, die zumeist als Facettensyndrom oder chronisches Lumbalsyndrom 
bezeichnet werden. Dies sind jedoch nur Ausdrucksformen verschiede-
ner Schädigungsmöglichkeiten innerhalb der langsamen Progredienz 
der Degeneration. Man unterscheidet daher die chronisch-progrediente 
Degeneration des Bewegungssegmentes von einer Bandscheibendege-
neration ohne und mit Translation. 

Bandscheibendegeneration ohne Translation

Bei zunehmender Degeneration der Bandscheibe kommt es zu einer 
langsamen Sinterung der Höhe des Bandscheibenraumes durch den 
Verlust der Elastizität der Bandscheibe. Dies führt zu einer fehlerhaf-
ten Einfederung der Gelenkfacetten und damit zu einer Einengung des 
Neuroforamens in kranio-kaudaler Richtung. Durch diese Einengung 
des Neuroforamens kann sich dann eine Nervenwurzelkompression 
entwickeln, die sich aber durch die langsame Entwicklung von der des 
akuten Bandscheibenvorfalles deutlich unterscheidet. Der Körper/das 
Bewegungssegment versucht die degenerativ bedingte Instabilität 
des Segmentes durch Verdickung der ligamentären Strukturen und 
der knöchernen Gelenkstrukturen zu kompensieren. Dies führt jedoch 
zwangsläufig zu einer Einengung im Spinalkanalbereich und der Neuro-
foramina – dieser Prozess der zunehmenden Lumboischialgie weist 
eine langsame, aber stetige Progredienz auf. 

Abb. 4 Akuter Bandscheibenvorfall 
L 4-5
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Bandscheibendegeneration 
mit Translation

Unter diesem Sammelbegriff können zwei Krankheitsgruppen zusam-
mengefasst werden:
1. Degenerative Listhese (DL): Hierbei kommt es im Gegensatz zu der 
Degeneration ohne Translation zu einer Verschiebung zweier Wirbelkör-
per gegeneinander. Zumeist ist das Segment L4/L5 betroffen.  
D. h. durch die Degeneration zunächst der Bandscheibe und dann 
sekundär in den Wirbelgelenken kommt zu einem langsamen Ventral-
versatz des Wirbelkörpers L4 gegenüber L5, da die Bandscheibe nicht 
mehr in der Lage ist, den auch unter physiologischen Bedingungen auf-
tretenden Scherkräften genügend Widerstand entgegenzusetzen. Oft 
kommt es neben dem Ventralversatz auch zu einer Verschiebung des 
Wirbelkörpers etwas nach lateral (lateraler Offset), was als Ausdruck 
der Rotationsinstabilität zu deuten ist. 
Klinisch beginnt die DL mit einem chronischen, häufig therapieresisten-
ten Rückenschmerz, der insbesondere unter Belastung auftritt. Es kann 
dann im weiteren Verlauf auch zu einer Einengung des Nerven im Ner-
venwurzelloch (Neuroforamen) kommen. Es tritt dann eine radikuläre 
Symptomatik, ähnlich wie beim Bandscheibenvorfall auf. Typisch für 
die fortgeschrittene degenerative Spondylolisthese ist die zunehmende 
Einengung der Gehstrecke unter Belastung (neurogene Claudicatio), die 
immer von einer vaskulär bedingten Claudicatio zu unterscheiden ist. 
Durch Beugung des Rumpfes nach vorne oder Einnehmen einer Sitzpo-
sition ist diese neurogene Claudicatio rasch rückläufig, der Patient kann 
dann gut weiterlaufen. Wenn es zu einer deutlichen Einschränkung der 
Gehstrecke kommt, muss die Frage nach der operativen Behandlung 
gestellt werden. Zunächst sollte jedoch durch konservative Maßnahmen 
versucht werden (medikamentöse Behandlung und intensive Physio-
therapie), eine Besserung zu erreichen. Wenn jedoch der Ventralversatz 
des Wirbelkörpers L4 gegenüber L5 weiter zunimmt und die neurogene 
Claudicatio (s.o.) auftritt, ist nur die alleinige operative Therapie noch 
sinnvoll. Hier gibt es grundsätzlich zwei Therapierichtungen, die alleini-
ge Dekompression und die Dekompression und Fusion. 

Bei jeder Dekompression werden  
Bauelemente des Bewegungssegmentes entfernt

Bei der DL ist die alleinige Dekompression nicht ausreichend, da ja 
schon eine Instabilität vorliegt. Bei jeder Dekompression werden 
Bauelemente des Bewegungssegmentes entfernt, was zu einer Ver-
schlechterung der lokalen Instabilität führen kann. Häufig sind daher 
diese alleinigen Dekompressionsoperationen bei DL nur vorübergehend 
hilfreich, die Patienten müssen sich zu einem späteren Zeitpunkt dann 
doch einer Fusionsoperation unterziehen. Nach erfolgreicher Operation 
ist der Schmerz sehr rasch regredient und es wird häufig wieder die 
Gehstrecke eines Gesunden erreicht. 
Allerdings hat diese Operation auch Nachteile: Die chronische Degene-
ration betrifft vor allem Patienten im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. 

Abb. 5 Massive Sinterung; Band-
scheibenvorfall L5 – S1 mit Einen-
gung des Neuroforamens. Therapie: 
Ventrodorsale Aufrichtungsspondy-
lodese
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Dies ist von Bedeutung, da in dieser Altersgruppe nicht nur das betrof-
fene, sondern auch schon die Nachbarsegmente degenerativ verändert 
sind ohne symptomatisch zu sein. Durch die Versteifung kommt es zu 
einer Überbelastung des Nachbarsegmentes und es kann bei 20 bis 30 
Prozent zu einer „Adjacent segment disease“ kommen, was letzten 
Endes die gleiche Symptomatik wie bei der DL hervorrufen kann. 
Häufig ist dann eine Nachfolgeoperation unumgänglich. Die Ursachen 
des Adjacent segment disease sind nur zum Teil bekannt, neben der 
Mehrbelastung durch die Versteifungsoperation muss jedoch auch eine 
individuelle Komponente vermutet werden, da sonst alle Versteifungs-
operationen im LWS-Bereich eine Dekompensation des Nachbarseg-
mentes nach sich ziehen würden.

2. Degenerative Lumbalskoliose (DLS): Es handelt sich um ein sehr 
komplexes Krankheitsbild. Die Abläufe der Degeneration, die wir bei 
der DL beschrieben haben, sind hier nicht nur auf ein Segment fixiert, 
sondern spielen sich in mehreren Etagen der Wirbelsäule ab. Typisch für 
die DLS ist das Auftreten der strukturellen Veränderungen jenseits des 
50. Lebensjahres und es kann zu sehr schweren Deformitäten im Be-
reich der Lendenwirbelsäule kommen. Ein weiteres Merkmal der DLS ist, 
dass sich die Wirbelsäule oberhalb von Th10 – die gesamte Brustwir-
belsäule – gerade über der Skoliosierung aufbaut. Dies ist ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal gegenüber degenerativen Veränderungen bei 
vorbestehender idiopathischer Skoliose. 
Die Symptomatik der degenerativen Lumbalskoliose ist vielfältig, Im 
Vordergrund der Beschwerdesymptomatik stehen vorwiegend die sehr 
starken lokalen Schmerzen, da es sich bei der DLS um eine Kombina-
tion aus Instabilität und sekundärer Enge handelt. Die neurologische 
Symptomatik ist diffus, die Veränderungen spielen sich oft an mehre-
ren Segmenten der LWS ab. Auch kann es, wie bei der degenerativen 
Spondylolisthese (s. o.), zur Ausbildung einer neurogenen Claudicatio 
kommen. Dies ist nicht so häufig wie bei der degenerativen Spondylo-
listhese zu beobachten. 
Wenn hier eine konservative Therapie (Physiotherapie, lokale Inter-
ventionen) nicht hilft, muss auch bei diesen Patienten eine operative 
Korrektur überdacht werden. Dabei ist es notwendig, die gesamte 
Deformität zu korrigieren. Es muss sowohl das koronare Erschei-
nungsbild (Skoliose) als auch die sagittale Kontur (seitlicher Aspekt 
der Wirbelsäule) korrekt behandelt werden. In der Regel sind bis zu 
sechs oder sieben Wirbelkörper in die Korrekturstrecke miteinzubezie-
hen. Weiterhin muss bei einer entsprechenden Fehlhaltung auch ein 
kombinierter ventraler und dorsaler Eingriff vorgenommen werden, um 
langfristig ein gutes Ergebnis zu erreichen. Der Patient muss daher von 
der Notwendigkeit der Operation überzeugt sein und die mentale Kraft 
besitzen, die Konsequenzen einer Operation mitzutragen. Wenn dies 
der Fall ist, sind die Ergebnisse dieser langstreckigen Fusion im höheren 
Lebensalter sehr befriedigend. Wie bei der DL werden leider auch bei 
der DLS Anschlussdekompensationen beobachtet, die häufig eine Aus-
weitung der Instrumentation nach kranial notwendig machen. 
Bei den degenerativen Veränderungen der lumbalen Wirbelsäule 
handelt es sich um ein komplexes Geschehen, wobei immer noch viele 

Abb. 6 Rö: degenerative Lumbal-
skoliose (DLS) 
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Ursachen der Entstehung der Degenerationen verborgen sind.  
Es wurden in den letzten 20 Jahren gute therapeutische Ansätze  
entwickelt, wir sind jedoch noch lange nicht am Ende der therapeuti-
schen Bemühungen angelangt. Der akute Bandscheibenvorfall kann 
heute sehr gut diagnostiziert und therapiert werden. Auch bei erfolg-
reicher Bandscheibenoperation kann es in bis zu fünf Prozent der Fälle 
zu einem Postdiskotomiesyndrom kommen, was weitere Therapien 
nach sich zieht. Bei der langsamen, aber progredienten Degeneration 
kann es zu sehr unterschiedlichen Krankheitsformen kommen. Auch 
hier haben sich sehr gute therapeutische Standards herausgebildet, 
wobei es sich jedoch häufig um recht große Operationen handelt.  
Diese müssen bei Patienten im höheren Lebensalter durchgeführt 
werden, so dass auch die Komplikationsrate nicht gering ist. Zukünftige 
Forschungen müssen zeigen, ob wir die Entwicklung und die Beurtei-
lung degenerativer Prozesse frühzeitiger erkennen können, um ggf. 
früher in den Ablauf der Degenerationen eingreifen zu können. Mögli-
cherweise gelingt es dann, durch kleinere Eingriffe schwerere Degene-
rationen im Bereich der Lendenwirbelsäule zu vermeiden.  //

Prof. Dr. med. Jürgen Harms
ETHIANUM Heidelberg

Abb. 7 Korrektur DLS
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ETHIANUM
Journal

Auszeichnungen
Professor Germann wurde im Januar 2012 beim 

internationalen Kongress für rekonstruktive 
Mikrochirurgie in Las Vegas für einen Fall aus 
dem ETHIANUM mit dem zweiten Preis ausge-
zeichnet. Dabei handelte es sich um einen Jungen 

aus Kuwait, dem in Heidelberg ein Armstumpf aus 
körpereigenem Gewebe geschaffen wurde, um so 
eine prothetische Versorgung des verlorenen Armes 

zu ermöglichen.

Priv.-Doz. Dr. Michael Pelzer ist als Visiting  
Professor der Australischen Gesellschaft für 
Handchirurgie zum Kongress nach Perth ein-

geladen.

ETHIANUM weiter Gastgeber 
für internationale Brust-
Workshops

Wie bereits 2011 ist das ETHIANUM auch in diesem Jahr Austragungs-
ort zahlreicher internationaler Workshops zum Thema Brustchirurgie. 
„Wir fühlen uns in Heidelberg sehr wohl“, so ein Teilnehmer aus  
Tschechien. „Die exzellenten Operationen, die von den Chirurgen des  
ETHIANUM demonstriert werden, die wunderbare Atmosphäre des  
Hauses und die Gastfreundschaft sind für uns immer ein Grund gerne 
nach Heidelberg zu kommen“.  //
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Kein Schadenersatz für missglückte 
Bruststraffung
Für eine missglückte Bruststraffung kann eine junge 
Frau von dem behandelnden plastischen Chirurgen 
keinen Schadensersatz verlangen, wenn sich die 
Risiken der Operation verwirklichen, über die sie 
zuvor ordnungsgemäß aufgeklärt worden ist. Dies 
hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht 
kürzlich entschieden (4 U 103/10). Die zum Operati-
onszeitpunkt 18 Jahre alte Schülerin war im Beisein 
ihrer Eltern von dem in Hamburg tätigen plastischen 
Chirurgen über die Risiken der Operation aufgeklärt 
worden. Bei der Operation erfolgten eine Straffung 
beider Brüste und eine geringfügige Reduktion der 
rechten Brust, um eine bestehende Asymmetrie 
zu beseitigen. Nach dem Eingriff kam es zu einer 
Wundinfektion der linken Brust, die erst nach zwei 
Monaten abheilte. Nach Ausheilung lagen eine 
erhebliche Narbenbildung und eine Asymmetrie der 
Brüste vor. 
Die Klägerin verlangte daraufhin von dem behan-
delnden Arzt, ihr die Kosten für die OP in Höhe von 
6000 Euro zu erstatten und ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 5000 Euro zu zahlen. Im gerichtlichen Ver-
fahren wurde das Gutachten eines sachverständigen 
Arztes eingeholt. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass 
ärztlicherseits keine Fehler bei der Operation und 

der anschließenden Wundversorgung gemacht wor-
den sind. Der beklagte Arzt haftet weder aufgrund 
eines Behandlungsfehlers noch aufgrund eines 
Aufklärungsfehlers. „Ein Behandlungsfehler liegt 
nur bei der schuldhaften Verletzung der Regeln der 
ärztlichen Kunst vor, allein der Misserfolg vermag 
eine Haftung nicht zu begründen“, so das Gericht. 

Ein Behandlungsfehler im Rahmen der Operation 
liegt nach dem Gutachten des Sachverständigen 
nicht vor. „Die Infektion während einer Operation 
oder eines Klinikaufenthaltes bzw. einer ärztlichen 
Behandlung fällt nicht in den voll beherrschbaren 
Risikobereich auf Behandlerseite, sofern nicht ein 
konkreter Hygienemangel nachzuweisen ist. Die 
Infektion gehört zum allgemeinen Operationsrisiko, 
auf das die Klägerin hingewiesen worden ist.“ //

Die Infektion gehört zum 
allgemeinen Operationsrisiko, 
auf das die Klägerin 
hingewiesen worden ist.

Xiapex® wird vom Markt 
genommen
Die Firma Pfizer, Hersteller der mikrobiellen Kollage-
nase Xiapex® zur Behandlung der Dupuytrenschen 
Kontraktur, nimmt dieses Präparat in Deutschland 
vom Markt, nachdem sich bei der Bewertung des 
Präparates durch das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) 
kein „nachweisbarer Zusatznutzen“ ergeben hatte. 
Xiapex® wurde zur semi-konservativen Therapie bei 
moderaten Formen der Dupuytrenschen Kontrak-
tur eingesetzt. Eine Neubewertung nach entspre-
chenden Studien kann jedoch jederzeit beantragt 
werden. //

Ethianum News
Forschungsförderung für  
Dr. Reichenberger

Dr. med. Matthias Reichenberger, plastischer 
Chirurg am ETHIANUM, erhält eine mit 20 000 
Euro dotierte Forschungsförderung durch die 
Richard und Annemarie Wolf-Stiftung zur 
Förderung der Medizinischen Grundlagen-
forschung im Bereich der extrakorporalen 
Stoßwellen. Mit dem Förderpreis soll seine 
bisherige Arbeit über den Einfluss extrakor-
poraler Stoßwellentherapie auf die Wundhei-
lung unterstützt werden. Die Arbeit erfolgt in 
Kooperation mit Dr. med. Christoffer Gebhardt 
vom Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ) Heidelberg.



Lipödem: 
Fettabsaugung 
ist keine 
Kassenleistung

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen die 
Kosten für eine Liposuktion einer an einem 
Lipödem erkrankten Versicherten nicht über-
nehmen. Dies entschied das Sozialgericht Mainz 
(Az.: S 14 KR 143/11). Die Klägerin leidet seit 
Jugendjahren an Lipödemen an den Beinen. 
Die durchgeführte Ernährungsumstellung in 
Kombination mit manuellen Lymphdrainagen 
und Sport hatte jedoch zu keiner Linderung 
der Beschwerden geführt, so dass die Klägerin 
schließlich eine ambulante Liposuktion durch-
führen ließ. Die Krankenkasse weigerte sich, die 
Kosten hiefür zu erstatten. Das Sozialgericht 
Mainz bestätigte nun im Anschluss an ein Urteil 
des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz und 
des Bundessozialgerichts die Entscheidung der 
Krankenkasse. 

Neue Behandlungsmethoden 
sind nur bei positivem Votum des 
GBA erstattungsfähig

Bei der Liposuktion handelt es sich um eine Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethode, die im 
ambulanten Bereich nur erbracht werden darf, 
wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) 
eine positive Empfehlung abgeben hat. Dies ist 
bei der Liposuktion nicht der Fall. 
Die Klägerin konnte sich auch nicht auf einen 
besonderen Ausnahmefall berufen, in dem trotz 
fehlender positiver Empfehlung die Behandlung 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen in 
Anspruch genommen werden darf. Ein solcher 
Ausnahmefall setzt u.a. voraus, dass es sich um 
eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich 
verlaufende Erkrankung handelt. Einen solchen 
Schweregrad erreichen die Lipödeme jedoch 
nicht. Das Gericht wies die Klage daher ab. //

NEUerscheinung

Durch ihre zunehmende Ökonomisierung droht die heutige Medizin 

den Patienten als Individuum mehr und mehr aus dem Blick zu 

verlieren. Dies jedoch ist eine Entwicklung, die in die falsche 

Richtung geht, weil sie das eigentliche Primat der ärztlichen 

Tätigkeit – das Wohl des Patienten – in den Hintergrund rückt und 

damit dem Patienten wie auch seinem Arzt schadet. Wie wichtig 

die persönliche Beziehung zwischen Patient und Arzt ist und 

welchen hohen Stellenwert sie in jedem Krankheitsfalle hat und 

haben muss, macht der Chirurg Professor Volker Schumpelick 

anhand von exemplarischen Erlebnissen aus seiner Kliniktätigkeit 

deutlich. Studenten der Medizin und junge Ärzte erhalten durch 

diese Berichte einen anschaulichen und besonderen Einblick in 

den Klinikalltag. Erfahrenen Ärzten werden sie Anlass zu eigenen 

Reminiszenzen sein und Patienten wie auch deren Angehörige 

erhalten einen Einblick in eine Welt, in welcher der Patient 

„unter dem Messer“ immer Mensch bleibt. 
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Das Unternehmen Q-Med empfiehlt das hochver-
netzte Hyaluronsäurepräparat Macrolane® für die 
nicht-invasive Brustvergrößerung derzeit nicht 
mehr. Macrolane war als Alternative zur Brustver-
größerung mit Implantaten eingesetzt worden, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass das eingebrachte 
Volumen vom Körper innerhalb von 18 bis 24 Mo-
naten wieder abgebaut wurde und die Patientinnen 
sich dann für eine erneute Macrolane-Therapie ent-
scheiden oder aber aufgrund der Erfahrungen mit 
dem vermehrten Volumen doch eine Implantatlö-
sung wählen konnten. Offenbar gaben Unklarheiten 
über die Beurteilung von Screening-Untersuchungen 
bei Verdacht auf ein Mammakarzinom den Aus-
schlag für die Entscheidung des Unternehmens, die 
Indikation zum jetzigen Zeitpunkt ruhen zu lassen. 

Das Unternehmen plant abzuwarten, bis ein Kon-
sens unter den Radiologen hinsichtlich des besten 
Vorgehens bei der radiologischen Untersuchung von 
Brüsten nach Behandlung mit Macrolane hergestellt 
ist. „Glücklicherweise können wir den betroffenen 
Patientinnen Lösungen anbieten“ sagte Dr. Matthias 
Reichenberger in einem Interview. „Die Vergröße-
rung mit Eigenfett bietet eine echte Alternative zu 
Macrolane® und natürlich stellen auch die Implan-
tate mit denen wir arbeiten, eine gute Lösung dar. 
Sie vereinen beste Qualität mit den Daten großer 
Langzeitbeobachtungen über die Implantatsicher-
heit. Interessentinnen können sich jederzeit an uns 
wenden. //

Bis auf Weiteres keine Brustvergrößerung  
mit Macrolane® 

Kosmetikerin darf keine 
Faltenunterspritzung durchführen
Die Faltenunterspritzung mit hyaluronsäurehaltigen 
Mitteln ist eine erlaubnispflichtige Ausübung der 
Heilkunde und darf daher nicht von einer Kosmetike-
rin durchgeführt werden. Das hat jetzt das Ober-
landesgericht Karlsruhe in einem Berufungsurteil 
entschieden (Az.: 4 U 197/11). Denn das Injizie-
ren des Füllmaterials mit einer Spritze birgt nach 
Ansicht des Gerichts „die Gefahr gesundheitlicher 
Schädigungen in einem nicht nur unbeträchtlichem 
Ausmaß“. Das Injizieren des Füllmaterials in die Haut 
erfordere neben dem gebotenen notwendigen allge-
meinen Wissen bei der Verabreichung von Injektio-
nen auch zusätzliche Kenntnisse über den Aufbau 
und die Schichten der Haut sowie über den Verlauf 
von Blutgefäßen, Nervenbahnen und Muskelsträngen. Dabei müsse sowohl die zu füllende Hautschicht 
fachkundig ermittelt und getroffen als auch die Unbedenklichkeit des zu verwendenden Implantats beurteilt 
werden. Dass die Beklagte private Schulungen zur Faltenunterspritzung besucht habe und diese seit dem 
Jahr 2003 unproblematisch durchführe, könne bei dieser Bewertung keine Berücksichtigung finden, so die 
Richter. Geklagt hatte im vorliegenden Fall ein den beiden Studios der Kosmetikerin nahegelegenes Zentrum 
für ästhetische Medizin, in dem Ärzte u. a. Faltenunterspritzungen mit Hyaluronsäure durchführen. Dieses 
habe einen Anspruch auf Unterlassung nach den Regeln des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, erklärte 
das Oberlandesgericht und untersagte der Kosmetikerin unter Androhung von Ordnungsgeld das Anbieten, 
Bewerben und Durchführen von Faltenunterspritzungen mit Hyaluronsäure. //
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Die Forschungsarbeiten von Dr. Matthias Reichen-
berger, der sich schwerpunktmäßig mit der An-
wendung extrakorporaler Stoßwellen bei zellulären 
Heilungsvorgängen beschäftigt, wurden im Juni 
2012 erstmals auf einem internationalen Kongress 
in Stockholm vorgestellt. Die  Arbeitsgruppe um 
Dr. Reichenberger konnte erfolgreich im Labor die 
Ausbildung einer Kapselfibrose um Silikonimplanta-
te verhindern. Die Kapselfibrose ist gekennzeichnet 
durch eine exzessive Bindegewebsvermehrung um 
das eingebrachte Implantat.  Dadurch kann es zu 
tastbaren Verhärtungen, sichtbaren Verformungen 
und zu progredienten Schmerzen kommen. 

Die Ausbildung einer solchen Kapselfibrose ist eine 
der schwersten Komplikationen bei der Verwendung 
von Silikonimplantaten zur Brustvergrößerung  oder 
Wiederherstellung nach Brustkrebs und  ist nach 
wie vor der häufigste Grund für einen Revisionsein-
griff und damit auch die häufigste Ursache für die 
Entfernung des Silikonimplantates. „Wir freuen uns 
natürlich sehr“, sagte Dr. Reichen berger, „vor allem, 
weil wir davon überzeugt sind, dass der Weg von 
‚bench zu bedside‘, also die Übertragung unserer 
Ergebnisse in die klinische Praxis, schon in Kürze 
stattfinden wird“. //

Experimentelle Arbeiten zur  
Verhinderung von Kapselkontrakturen  
erstmals international präsentiert

Das ETHIANUM ist als Partner in ein Forschungsprojekt des BMBF und des Fraunhofer-Ins-
tituts aufgenommen worden. Bei diesem Forschungsprojekt geht es um Optimierung von 
integrierten IT-Prozessen in Krankenhäusern. Das ETHIANUM wurde deshalb ausgewählt, 
weil es mit seiner IT-Struktur der echten Umsetzung des papierlosen Krankenhauses und 
der Einbindung von Komponenten wie „Just in Time-Logistik“, die sonst nur in Industrie-
unternehmen zu finden sind, sehr nahe kommt. „Das ist eine große Auszeichnung für uns“ 
sagte Dr. Peter Görlich, der kaufmännische Direktor des ETHIANUM, „die zeigt, dass wir 
auch in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen“. Details über das Projekt werden in einer 
der nächsten Ausgaben des ETHIANUM Journals veröffentlicht. //

ETHIANUM an Forschungsprojekt des  
BMBF und des Fraunhofer-Instituts beteiligt

Forschung im ETHIANUM trägt Früchte
Die Forschungsarbeiten im Stammzellenlabor  
des ETHIANUM haben zu ersten Patent- 
anmeldungen geführt. „Das ist der erste  
Zwischenstopp nach einer langen Reise – wir  
beginnen jetzt mit der Umsetzung der For-
schungsergebnisse in den klinischen Alltag“,  
so Dr. Eva Koellensperger, Leiterin des  
Forschungslabors. //



Patientenfortbildung

In regelmäßiger Folge finden am ETHIANUM Vorträge zur Patienteninformation und -fortbildung statt. 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Eine Anmeldung erfolgt am besten 
telefonisch unter 06221/87230, da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern möglich ist.

Titel der Veranstaltung Dozent Datum
Die operative Behandlung des Lymphödems PD Dr. Pelzer 4.9.2012
Operative Korrekturmöglichkeiten nach brusterhaltender  
Therapie bei Mammakarzinom

Dr. Czermak 18.9.2012

Gestrafft, verjüngt, verwandelt – Mythen, Ängste und  
Realität bei der Gesichtsstraffung 

Prof. Germann 2.10.2012

Botox und Filler – Faltenbehandlung im Gesicht Dr. Proske 16.10.2012
Krebs: Was muss ich wissen, wie kann ich vorsorgen? Dr. Ciré 30.10.2012
Wie sicher ist Silikon? Probleme mit Brustimplantaten Dr. Reichenberger 13.11.2012
Rund ums Auge – Lidstraffung, Faltenbehandlung  
und mehr …

Dr. Czermak 27.11.2012

Alles über die Brustrekonstruktion nach Tumor PD Dr. Pelzer 11.12.2012
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Unsere Gesellschaft altert – wir leben länger. So wird sich 
die Altersgruppe der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 
nahezu verdoppelt haben. Mit der Zahl älterer Menschen 
steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung. Und damit 
die Belastung für das Gesundheitssystem.

Die Lösung sind Vorsorge, Früherkennung und effizientes 
Management von Diagnosedaten. Innovative Medizintech-
nik kann dabei entscheidend helfen, zum Beispiel mit neuen 
bildgebenden Verfahren oder sensitiver Labordia gnostik. 
Je spezifischer die Diagnose, umso individueller kann der 

Answers for life.
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Patient behandelt werden. Was sich positiv auf Heilungs-
chancen und Behandlungsdauer auswirkt – und damit auf 
die Kosten. So kommt innovative Medizintechnik nicht nur 
dem Patienten zugute, sondern dem  gesamten Gesund-
heitssystem.

Die Antworten für eine nachhaltige medizinische Ver sor-
gung sind da. Und die Zeit für neue Wege ist jetzt. Denn 
die Welt von morgen braucht unsere Antworten schon 
heute.

Gesundheit ist unbezahlbar. Genau 
deshalb muss sie bezahlbar bleiben.
Deutschland geht neue Wege. Mit Antworten für eine nachhaltige medizinische Versorgung.




