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Leser: Ich leide unter einer chronisch entzündlichen
Darmerkrankung und habe bereits mehrere Medika-
mente eingenommen. Aber dennoch habe ich immer
wieder schlimme Bauchschmerzen und Durchfälle.

Hilfe bei chronisch entzündlichem Darm
Bei der Therapie von chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen haben sich in den letzten Jahren viele
neue Optionen aufgetan: Moderne Antikörperthera-
pien können die Entzündungsursachen gezielt be-
kämpfen. Auch Medikamente, die noch in Studien be-
wertet werden, sollten in Betracht gezogen werden.
Aber es gibt auch Situationen, in denen Medikamente
nicht mehr weiterhelfen. Zum Beispiel wenn narbige
Verengungen aufgetreten sind: Dann können die Me-
dikamente nicht zu den entzündeten Stellen vordrin-
gen und somit auch nicht wirken. Daher könnte es
Sinn machen, über eine Operation nachzudenken.
Viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen scheuen den Gedanken an eine OP. Doch
sind die Chancen, gerade durch eine OP Lebensquali-
tät zurückzugewinnen, sehr gut. Wenn akut entzünd-
liche Probleme wie ein Abszess auftreten oder sich
symptomatische Fisteln gebildet haben, sollte eine OP
in Betracht gezogen werden – stets in Absprache mit
dem Sie behandelnden Gastroenterologen oder Inter-
nisten. Bei dem operativen Eingriff, den wir meist mi-
nimal-invasiv durchführen, entfernen wir die stark be-
fallenen Teile des Darms.

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,

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

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

STIEFS SPRECHSTUNDE So helfen Salz und Sonne der Haut
ser wirkt keimabtötend an
der Haut. Das Baden in ihm
macht die Bestrahlung we-
sentlich effektiver, da die
Haut stärker quillt als bei Lei-
tungswasser und so licht-
durchlässiger wird.
„Menschen, die an Neuro-

dermitis leiden, sind Schmer-
zen gewöhnt“, sagt Patient
Christian Schmidt. Auch ein
Bad in demSolewasser sei – je
nach Phase der Neurodermi-
tis – zunächst nicht immer
angenehm. „Aber man weiß
ja, wofür man es macht.“ Bei
dem 29-Jährigen hat die The-
rapie, die er im vergangenen
Winter über mehrere Wo-
chen machte, einen durch-
schlagenden Erfolg gebracht:
„Ich bin befreit und symp-
tomfrei, eine der größten Er-
leichterungen ist, dass ich
wieder nachts durchschlafen
kann“, sagt der 29-Jährige.
„Voraussetzung für die Be-

handlung ist, dass es keine of-
fenen Stellen an der Haut
gibt“, erklärt Dr. Liebich.
Auch demSolebad zugesetzte
Mineralien – unter anderem
Magnesium, Natrium, Kali-
um, Selen, Strontiumund Jod
– tragen zur Heilwirkung bei,
indem sie beispielsweise die
Entzündungen hemmen und
so heilen helfen. Ein Bad dau-
ert mindestens 20 Minuten,
die Behandlung erfolgt mehr-
mals wöchentlich über einen
Zeitraum von mehreren Wo-
chen – wie lange, hängt ganz
von der Schwere der Erkran-
kung und den Bedürfnissen
des einzelnen Patienten ab,
erklärt Dr. Liebich. Nach
sechs Monaten kann die Be-
handlung bei Bedarf wieder-
holt werden. Dies ist bei Pa-
tient Christian Schmidt aber
nicht notwendig. Er hat übri-
gens einen Tipp, wie Men-
schen, die zu Neurodermitis
neigen, die trockene Hei-
zungsluft im Winter abmil-
dern können: „Es hilft, ein
nasses Handtuch auf die Hei-
zung zu legen.“

zielt ausgewählter, sonnen-
ähnlicher UV-Bestrahlung, er-
klärt Dr. Liebich: „Das gesam-
te Spektrum an schädlichen
UVB-Strahlen wird jedoch he-
rausgefiltert.“ Die Therapie
hilft bei verschiedenen chro-
nischen Hauterkrankungen,
neben Neurodermitis zum
Beispiel auch bei Schuppen-
flechte (Psoriasis), Weißfle-
ckenkrankheit (Vitiligo) oder
Ichthyosis vulgaris (Fisch-
haut-Erkrankung). Salzwas-

Behandlungen werden von
den Krankenkassen über-
nommen. „Allerdings kann
man die Therapie sinnvoll
nur in der dunklen Jahreszeit
machen, da die Patienten
während der Behandlung, die
sich meist über Wochen er-
strecken kann, Sonnenbäder
vermeiden sollten“, sagt Dr.
Liebich.
Balneophototherapie ist ei-

ne kombinierte Behandlung
aus Salzwasserbad und ge-

therapie anbietet“, erzählt er.
So fand er Dr. Christoph Lie-
bich, der in seiner Praxis Der-
mazent im Stadtzentrum die
entsprechenden Geräte für
die Photo-Sole-Therapie hat
und mit dieser Therapieform
viel Erfahrung hat.
„Dank der synchronen Bal-

neophototherapie kann man
Patienten belastende Medika-
mente wie etwa Cortison er-
sparen“, sagt Dr. Liebich. Die
Kosten einer Therapie mit 35

Stark juckende Hautaus-
schläge lassen Patienten
mit Neurodermitis wo-
chenlang leiden. Die Er-
krankung ist wenig bere-
chenbar – oft verschwindet
sie, kommt dann aber wie-
der. Eine neue Therapie
kann helfen: Eine Kombi-
nation aus einem Bad in
Heilsalzen und gezielt aus-
gewählter, sonnenähnli-
cher UV-Bestrahlung.

VON SUSANNE SASSE

München – Hautausschlag,
starker Juckreiz und trocke-
ne Haut sind die typischen
Anzeichen für Neurodermi-

tis. Diese Hauterkrankung ist
chronisch, nicht ansteckend
und trifft eines von zehn Kin-
dern. So wie etwa Christian
Schmidt (29), der sich von
Hautarzt Dr. Christoph Lie-
bich behandeln ließ.
„Ich komme ursprünglich

aus Frankfurt und hatte dort
schon sehr gute Erfahrungen
mit einer Lichttherapie ge-
macht, diemich für zehn Jah-
re vor weiteren Schüben be-
wahrt hat“, erzählt der 29-
Jährige. Als er dann nach
München zog, bekam er im
Jahr 2019 einen enorm star-
ken Schub, seine Haut ent-
zündete sich stark. „Meine
ehemalige Hautärztin aus
Frankfurt gab mir den Tipp,
mir in München einen Arzt
zu suchen, der auch die Kom-
bination aus Bade- und Licht-

Neurodermitis-Patient Christian Schmidt (29) ist seit der Behandlung mit Salzbädern und
Bestrahlung durch UV-Licht beschwerdenfrei. FOTOS: MARKUS GÖTZFRIED (2)

Dr. Christoph Liebich ist Haut-
arzt im Zentrum von München

Neurodermitis kann auch schon im Säuglingsalter auftreten
lich. An den betroffenen Haustellen bilden
sich oft Bläschen, die dann aufgehen und näs-
sen. Nach der akuten Phase wird der Aus-
schlag blasser und trocken. Oftmals pellt sich
dann die Haut, wird gröber und rissig. Die
Krankheit verläuft meist schubweise – die Be-
schwerden sind mal stärker, mal schwächer.

Bei Säuglingen tritt Neurodermitis vor al-
lem auf den Wangen sowie den Außenseiten
der Arme und Beine auf – seltener auch auf
Rücken, Bauch und Brust. Bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen sind vor allem
die Kniekehlen, die Ellenbeugen und der Na-
cken betroffen, manchmal auch an den Hand-
flächen und Fußsohlen, selten im Gesicht. svs

Bis zu zehn Prozent der Kinder und zwischen
zwei und sechs Prozent der Erwachsenen lei-
den an Neurodermitis. Manchmal verschwin-
den die unangenehmen Hautausschläge nach
der Pubertät. Bei manchen Betroffenen be-
steht ein Zusammenhang zu einer Allergie –
aber längst nicht bei allen. Manchmal ver-
schwindet die Krankheit auch einfach irgend-
wann –aber längst nicht bei allen.

Eine Neurodermitis kann die Lebensquali-
tät erheblich beeinträchtigen, weiß Hautarzt
Dr. Christoph Liebich. Denn bei einem akuten
Hautausschlag ist die Haut nicht nur unschön
gerötet, vor allem stört der starke Juckreiz die
Konzentration und das Wohlbefinden erheb-

Bessere Chancen bei Kopf- und Halstumoren
Münchner Wissenschaftler entschlüsseln Krebs-Gene: Ansatz für ein neues Medikament

die Streuung von Tumorzel-
len sein“, erklärt Prof. Gires.
Patienten mit diesem hoch

aktiven Gen Integrin beta 4
sprechen nach den Erkennt-
nissen der Gires-Gruppe auch
deutlich besser auf das be-
reits vorhandene Medika-
ment Cetuximab an. Im Um-
kehrschluss ließe sich mit
dieser Aktivitäts-Analyse
auch besser vorhersagen, bei
welchen Patienten das Mittel
vermutlich nicht anschlagen
wird. Ihnen könnte man
dann etliche Nebenwirkun-
gen ersparen.
Bevor diese Diagnose-Me-

thoden in den Kliniken zum
Einsatz kommen, müssten je-
doch wissenschaftliche Studi-
en auf denWeg gebrachtwer-
den, erläutert HNO-Klinikdi-
rektor Canis: „Die Grundlage
ist mit dieser Kombi aus Tu-
mormodellen und Gen-Ana-
lysen gelegt. Jetzt geht es da-
rum, die Erkenntnisse auf un-
sere Patienten zu übertra-
gen.“ ANDREAS BEEZ

die Tumorzellen ausbreiten.
Dabei spielen besagte fünf
Schlüssel-Gene offenbar eine
entscheidende Rolle – allen
voran ein spezielles Gen na-
mens Integrin beta 4. „In Mo-
dellversuchen hat sich ge-
zeigt: Wenn man die Akviti-
tät dieses Gens blockiert,
wird auch die Ausbreitung
der Tumorzellen gehemmt.
Somit könnte dies ein Ansatz-
punkt zur Entwicklung eines
neuen Medikaments gegen

möglich werden. Die Ergeb-
nisse wurden jetzt im renom-
mierten wissenschaftlichen
Fachjournal „Molecular Can-
cer“ veröffentlicht.
Daran waren neben dem

LMU-Professor und HNO-For-
scher Olivier Gires auch seine
Kollegen von der LMU-Klinik
für Strahlentherapie sowie
vom Münchner Helmholtz-
Zentrum beteiligt. Ihnen ist
es gelungen, besser zu verste-
hen, wie und wie schnell sich

München – Tumoren im Kopf-
Hals-Bereich zählen zu den
gefährlichsten Krebsarten
überhaupt. „Im fortgeschrit-
tenen Stadium sterben leider
mehr als die Hälfte der Pa-
tienten“, weiß Professor Mar-
tin Canis, HNO-Chefarzt des
LMU Klinikums. Deshalb
wird auch in Großhadernmit
Hochdruck daran geforscht,
die Entstehung der gefürchte-
ten Erkrankung zu entschlüs-
seln – mit dem Ziel, künftig
mehr Patienten retten zu
können. Dabei sind die
Münchner Wissenschaftler
jetzt einen wichtigen Schritt
vorangekommen.
Sie konnten fünf Gene ent-

tarnen, die – vereinfacht er-
klärt – an Wachstum und
Ausbreitung von Kopf-Hals-
Tumoren (auchHNO-Karzino-
me genannt) beteiligt sind.
Allerdings sind diese Gene
nicht bei jedem Menschen
gleich aktiv. Mit einer Aktivi-
täts-Analyse dieser fünf
Schlüssel-Gene werden sich
künftig die Überlebens-
chancen Betroffener besser
beurteilen lassen. Zudem
könnte dieses Wissen dabei
helfen, ein neues Medika-
ment zu entwickeln.

Risiko für Rückfall oder
Metastasen sehr hoch
Derzeit ist die Ausgangsla-

ge für eine Behandlung von
fortgeschrittenen Kopf-Hals-
Tumoren ungünstig. Fünf
Jahre nach der Diagnose sind
zwei von drei Patienten ver-
storben. Trotz OP, Chemo-
und Strahlentherapie erlei-
den die Erkrankten oft Rück-
fälle. Entweder bildet sich an
der gleichen Stelle erneut ein

Frühzeitige Untersuchung: Bei anhaltenden Schluckbe-
schwerden oder Heiserkeit sollte man zum Arzt gehen.

Hightech-Analyse: Mit solchen Modellen erforschen die Wis-
senschaftler Tumorzellen. FOTOS: SHUTTERSTOCK, LMU KLINIKUM

Spitzenforscher bei HNO-Kar-
zinomen: Prof. Olivier Gires.

Chef der HNO-Klinik des LMU
Klinikums: Prof. Martin Canis

Tumor, oder es entstehenMe-
tastasen in den benachbarten
Lymphknoten. Von dort aus
können Krebszellen in weite-
re Organe gelangen.
In solchen Fällen werden

die Patienten in der Regelmit
Immuntherapien behandelt.
„Dabei werden körpereigene
Abwehrzellen sozusagen
scharf gemacht“, erklärt Prof.
Canis. Dazu wird bei Kopf-
Hals-Tumoren häufig das Me-
dikament Cetuximab verab-
reicht. „Es hemmt den soge-
nannten EGF-Rezeptor. Er
wird auf Tumorzellen ver-
stärkt gebildet und sorgt da-
für, dass sich diese unkon-
trolliert vermehren. Blockiert
man den Rezeptor, wird auch
dasWachstum der Tumorzel-
len reduziert.“
Wie gut Cetuximab wirkt,

lässt sich jedochnicht vorher-
sagen, unterm Strich sind die
Chancen nicht allzu groß.
Mithilfe der Münchner For-
schungsarbeit könnte jedoch
bald eine genauere Prognose

Hon.-Prof. Pleven Dr. Heinz Röttinger
Chefarzt des Endoprothetik-Zentrums
an der München Klinik Neuperlach

Leserin: Schon vor einigen Jahren habe ich ein künst-
liches Hüftgelenk bekommen. Jetzt haben die Ärzte
festgestellt, dass ich unter starker Osteoporose leide.
Muss ich fürchten, dass sich die Hüftprothese lockert?

Osteoporose mit künstlichem Hüftgelenk
Nein, da kann ich Sie beruhigen: Es gibt keinen Zu-
sammenhang zwischen Osteoporose und Lockerung
einer Endoprothese. Wenn Patienten allerdings sehr
alt werden mit der Prothese, dann wird jedoch bei ei-
ner Osteoporose auch der Knochen um die Prothese
weicher. Doch ist das Problem dann in der Regel nicht,
dass sich die Endoprothese lockert, sondern, dass der
Bereich im Laufe der Zeit verletzbarer wird. Daher ist
bei Stürzen im hohen Alter die Gefahr groß, dass im
Bereich der Endoprothese ein Knochenbruch auftritt.
Ich rate deshalb alten Menschen immer zu einer Sturz-
prophylaxe: Trainieren Sie Ihre Muskeln und Ihre ko-
ordinatorischen Fähigkeiten, etwa das Gleichgewicht
und die Reaktionsfähigkeit, und schauen Sie kritisch
durch Ihre Wohnung. Beseitigen Sie alle denkbaren
Stolperfallen und sorgen Sie für eine gute Beleuch-
tung, Zudem sollten Sie einen Endokrinologen, einen
unter anderem auf Osteoporose spezialisierten Inter-
nisten, aufsuchen. Dieser bespricht mit Ihnen Ernäh-
rungstipps und medikamentöse Therapien.

BEGRIFF DER WOCHE

STENT-OPERATION
Ein Stent ist ein ein rohrförmiges Drahtgeflecht. Es
wird implantiert, um Gefäße oder Hohlorgane in Kör-
per offen zu halten und zu stützen, zum Beispiel in
den Herzkranzgefäßen. Es handelt sich meist um eine
Spiraldrahtprothese aus Metall oder Kunstfasern.
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