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Die Diagnose Angioödem wird oft spät gestellt, denn viele Krankheiten äussern sich durch Bauchschmerzen.

MysteriöseAttacken
aufdenBauch
B

Wer regelmässig unter Bauchweh und Schwellungen der Haut leidet, könnte ein
Angioödem haben. Neue Therapien lindern die Beschwerden. Von Felicitas Witte

S

o eine Kindheit wünscht man
keinem. Schon mit fünf Jahren
leidet Jolanda immer wieder
unter Bauchschmerzen, und ihr
ist unendlich schlecht. «MagenDarm-Grippe» lautet jeweils die
Diagnose. Mit der Pubertät
kommen Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen immer häufiger. «Oft habe ich die Nacht
sitzend, elend und todmüde im Bett verbracht», erinnert sich Jolanda. Nach ein bis
zwei Tagen ging es ihr immer besser. Stress
und Probleme in der Schule würden ihr auf
den Magen schlagen, meint der Hausarzt.
Als sie 14 ist, schwillt plötzlich eine ihrer
Schamlippen an. «Zu enge Jeans», kommentiert ihre Schwester. Alle zwei bis sechs
Wochen kommen die Anfälle mit Bauchweh
und Übelkeit. Jolandas Bauch wird geröntgt,
mit Ultraschall untersucht und ihr Darm von
innen angeschaut. Viel Wasser sehen die
Ärzte im Bauch und geschwollene Darmschlingen. Eine Ursache finden sie nicht.
Erst Jahre später kommt ein Gastroenterologe auf die Diagnose – mit einer einfachen
Blutuntersuchung: Jolanda leidet unter dem
seltenen, erblichen Angioödem. «Früher sind
viele an einer schlimmen Komplikation der
Krankheit gestorben – einer Schwellung des
Kehlkopfes», erzählt Konrad Bork, Dermatologe an der Uniklinik Mainz, «in manchen
Familien sogar jedes zweite Familienmitglied.» Heute gebe es aber Medikamente, die
die schlimmen Beschwerden lindern und vor
Erstickung schützen könnten. Bork forscht
seit Jahrzehnten über Angioödeme und
gründete 1972 in Mainz eine eigene Sprechstunde dafür.

Geschwollene Körperteile
Angioödeme sind Wasseransammlungen im
Gewebe (siehe Kasten), die bis sieben Tage
bleiben und in unregelmässigen Abständen
wiederkommen. Das Wasser sammelt sich
vor allem in Haut, Magen-Darm-Trakt oder
Kehlkopf an und verursacht die typischen
Symptome: Arme, Beine, Gesicht oder
Genitalien entstellend geschwollen, Bauchschmerzen durch geschwollene Darmschlingen, verbunden mit Kreislauf-

schwäche, Übelkeit oder Erbrechen. Selten
schwellen Kehlkopf und Luftröhre so an,
dass man zu ersticken droht.
Am häufigsten entstehen Angioödeme im
Rahmen einer Infektion oder nach Einnahme
von Medikamenten oder bei Allergien. Dabei
werden bestimmte Immunzellen, sogenannte Mastzellen, aktiviert und schütten
Histamin und andere Botenstoffe aus. «Histamin verursacht die typischen Schwellungen, oft begleitet von Nesselsucht, also
juckenden Quaddeln auf der Haut», sagt Urs
Steiner, leitender Arzt am Spitalnetz Tiefenau/Ziegler in Bern. Diese Form von
Angioödemen lässt sich gut mit Antihistaminika, Kortison und in schlimmeren Fällen
mit Adrenalin behandeln.
Solche Medikamente helfen aber nicht bei
der erblichen Form von Angioödemen, unter
der Jolanda leidet. Hier ist eine Erbanlage
verändert, weshalb ein bestimmter Stoff
namens C1-Inhibitor nicht in ausreichenden
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Der Druck in den Blutgefässen ist
zu hoch, so dass Wasser in das Gewebe gepresst wird. Ein Beispiel
hierfür ist das Lungenödem bei
Herzschwäche.

Die Blutgefässe sind durchlässiger
für Wasser. Beispiele sind Angioödem, Schwellung bei Insektenstichen, Allergien oder Entzündungen.
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In den Blutgefässen befinden sich
zu wenige Moleküle, die Wasser
halten. Damit das Molekülverhältnis wieder stimmt, strömt
Wasser in das umliegende Gewebe ein. Beispiel: Ödeme im
Bauch aufgrund von Eiweissmangel im Blut bei Mangelernährung,
Leber- oder Nierenschaden.

Auch wenn Lymphe, die Flüssigkeit aus dem Gewebe abtransportiert, nicht mehr richtig abfliesst,
können Schwellungen entstehen.
Zum Beispiel können sich nach
Brustkrebs-Operationen Lymphödeme am Arm bilden, weil bei
dem Eingriff die Lymph-Wege zerstört werden. (wif.)

Mengen produziert wird. «Ohne diese Substanz steigt die Konzentration des Botenstoffs Bradykinin an, was die Schwellungen
in Haut, Darm oder anderen Organen auslöst», sagt Markus Magerl, Leiter der Sprechstunde an der Universitätsklinik Charité in
Berlin. Leiden Vater oder Mutter unter der
erblichen Form von Angioödem, bekommt
ihr Kind die Krankheit mit 50-prozentiger
Wahrscheinlichkeit ebenfalls. «Bei vielen
Patienten dauert es aber Jahre, bis die Diagnose gestellt wird», sagt Konrad Bork.
«Denn es gibt viele Krankheiten, die sich
ebenfalls mit Schwellungen oder Bauchschmerzen äussern.» Experten gehen von
einer grossen Dunkelziffer aus. Sie glauben,
dass es in Europa mehr als die geschätzten
10 000 bis 50 000 Personen mit erblichem
Angioödem gibt.

Nur wenige Spezialisten
«Die Patienten leiden sehr darunter, dass es
nur wenige Spezialisten gibt», erzählt Walter
Wuillemin, Leiter der Sprechstunde am Kantonsspital Luzern, wo er etwa 100 Patienten
betreut. «Die Betroffenen und ihre Familien
brauchen Unterstützung und Schulung.
Denn im akuten Anfall kann nur eine rechtzeitige Therapie Komplikationen vermeiden.» Hierfür steht das Medikament Icatibant zur Verfügung. «Icatibant verschreibe
ich allen Patienten für den Notfall, weil sie
sich das selbst unter die Haut spritzen
können», sagt Urs Steiner. Als weiteres Notfall-Medikament, aber auch zur Vorbeugung,
setzen Ärzte zudem C1-Inhibitor-Konzentrat
ein, das intravenös verabreicht werden
muss. «Dazu müssen die Patienten ins Spital
kommen», sagt Steiner. «Aber viele lernen,
das selbständig durchzuführen.»
«Heilen könnten wir die erbliche Form von
Angioödem nur mit einer Gentherapie», sagt
Bork. «Das wird aber leider auf lange Sicht
nicht möglich sein.» Die Patienten würden
heute aber viel besser versorgt als früher,
findet Magerl. «Die Medikamente haben
weniger Nebenwirkungen als die früher verwendeten, und immer mehr Ärzte kennen
die Krankheit, so dass die Diagnose schneller
gestellt wird.»

elbst auf dem Surfbrett schläft
der Teenager ein. Neulich ist er
sogar mitten in einer Prüfung
in der Schule zusammengesackt und eingenickt. Und
dabei schläft er doch jede
Nacht brav seine 10 Stunden. Seit Jahren
wird es immer schlimmer mit den Attacken, bei denen er gelähmt zu sein
scheint.
In einem Schlafzentrum erhält der
Schüler einen Fragebogen. Die acht
Fragen beziehen sich auf Situationen, in
denen der Betroffene möglicherweise
einschlafen würde. Anstatt mit 0 bis 9
Punkten abzuschneiden wie ein gesunder
Mensch, holt der Teenager 17 von maximal 24 Punkten. Ganz klar liegt hier eine
erhöhte Tagesmüdigkeit vor.
Nun muss der junge Mann im Schlaflabor demonstrieren, wie er nachts
schläft. Dabei werden unter anderem
seine Hirnströme, die Körpertemperatur
und die Atmung gemessen. Es stellt sich
heraus, dass er zwar sehr schnell einnickt,
die Schlafphasen aber nicht einem normalen Muster entsprechen. Der wichtige
Traumschlaf nimmt statt 25 Prozent der
Nacht lediglich 14 Prozent ein. Erholsam
kann das nicht sein.
Die Tests weisen eindeutig auf eine
Narkolepsie oder Schlummersucht hin.
Allerdings weist der Patient nicht die Veränderung im Erbgut auf, die typisch für
Narkolepsie wäre. Liegt hier ein anderer
Zusammenhang vor? Könnte etwas im
Gehirn des Teenagers das Schlafsystem
durcheinanderbringen?
Den Ärzten fällt auf, dass bei dem
Patienten das linke Auge nicht in jede
Richtung blicken kann. Es handelt sich
um das sogenannte Duane-Syndrom, eine
angeborene Nervenschädigung, welche
die Augenbewegung einschränkt. Die
Mediziner vermuten, dass die Nervenschädigung im Gehirn auch das Schlafsystem betroffen hat.
Der Schüler erhält ein Medikament, das
ihn tagsüber erfolgreich vor den Schlafattacken schützen wird.
Quelle: «Clinical Medicine Insights: Case
Reports», 2014, Bd. 7, online

News
Wenig schlafen, viel essen
Ein Zusammenhang zwischen Schlafmangel
und Übergewicht wurde bei Erwachsenen
schon verschiedentlich nachgewiesen. Jetzt
zeigen Forscher, dass bereits Kleinkinder, die
wenig schlafen, mehr essen. Sie beobachteten 1300 Familien und deren Kinder im Alter
von 16 Monaten. Jene Kinder, die weniger als
10 Stunden am Tag schliefen, konsumierten
durchschnittlich 105 kcal mehr als Gleichaltrige, die 13 Stunden ruhten («International
Journal of Obesity»). Die Forscher vermuten,
dass die überschüssigen Kalorien im Laufe
der Jahre dann zu Übergewicht führen. (tlu.).

Infiziert, aber keine Grippe
In jeder Grippesaison wird etwa jeder fünfte
Mensch infiziert, aber nur 23 Prozent von
ihnen werden auch wirklich krank. Dies
berichten britische Forscher, welche die
Daten aus fünf Grippesaisons analysiert
haben («The Lancet Respiratory Medicine»,
online). Damit stehe fest, dass Hausärzte das
Ausmass von Influenza-Infektionen deutlich
unterschätzten, schreiben die Autoren.
Unklar bleibt indessen, inwiefern die gesunden Infizierten zur Ausbreitung der Krankheit beitragen. (tlu.)

