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Die schleichende Isolation
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Virusdiagnostik

Schwerhörigkeit hat fast den Charakter einer Volkskrankheit – entscheidend ist eine frühe Therapie / Von Heidrun Wulf-Frick
90 Prozent der Über-80-Jährigen
geschnitten. Keinen Kontakt
Menschen hören nicht mehr gut.
mehr zu haben, „kann zum soziaVon einer Hörminderung, die bis
len Rückzug, zu Niedergeschlazur Taubheit führen kann, sind
genheit und chronischer Erschöpaber schon sehr viele jüngere Alte
fung führen“, schreibt der Frankbetroffen. Professor Roland Lasfurter Psychologe Werner Richtzig, Ärztlicher Direktor an der
berg auf der Homepage des
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Deutschen Grünen Kreuzes
der Universität Freiburg, emp(DGK). Das DGK beschäftigt sich
fiehlt regelmäßige Hörtests für alim Internet ausführlich mit dem
le Altersgruppen, da sich HörstöThema „Hören“.
rungen schleichend über Jahre
Der älteste schwerhörige Patientwickeln können. Ein krankes
ent an der Freiburger HNO-Klinik
Ohr sollte so früh wie möglich betrage im Alter von 102 Jahren sein
handelt werden, denn eine chroHörgerät mit großer Freude, ernische Schädigung sei nicht mehr
zählt Roland Laszig. Damit stellt
heilbar. Laszig vertritt wie andere
er eher die Ausnahme da. Denn
Fachärzte die Meinung, ein rechtnur jeder Fünfte nutzt das Hilfszeitig angepasstes Hörgerät könmittel tatsächlich regelmäßig. Es
ne eine Verschlechterung der
wird immer noch als untrügliches
sprachlichen
Kommunikation
Zeichen dafür wahrgenommen,
verhindern oder zumindest benun tatsächlich alt zu sein. Man
grenzen.
dürfe die Eitelkeit besonders bei
Doch schon der Gedanke an ein
Männern nicht unterschätzen,
Hörgerät lässt viele Menschen vor
sagt Roland Laszig. Eine Frau köneinem Gang zum Hals-Nasen-Ohne ein Hörgerät unter den Haaren
ren-Arzt zurückschrecken. Sie
verstecken, beim Mann dagegen
kommen häufig nur auf Druck ihsei es meistens sichtbar.
rer Angehörigen. Für AußensteMedizinisch erklärt sich die abhende sind die Signale meist klalehnende Haltung laut Laszig
rer erkennbar: Wenn der 82-jähriauch dadurch, dass das Gehirn
ge Vater beispielsweise seine Fadurch die lange Hörentwöhnung
milie mit der ständigen Mahnung
Geräusche vergisst. Der Patient
nervt, nicht so undeutlich zu spreweiß nicht mehr, „dass die Zeichen oder die Nachbarin den
tung raschelt“. Deshalb wird die
Fernseher immer lauter dreht.
Umwelt schnell als laut und stöNiemand gebe gerne zu, schlecht
rend empfunden. Das Gerät wanFOTO: MEDIACOLORS
zu hören, sagt Laszig: „Deshalb 90 Prozent der über 80-Jährigen hören nicht mehr gut.
dert mit dem Etikett „unbrauchsind immer die anderen schuld.“
bar“ zurück in die Schublade.
Schlecht hören geht einher mit leiten den Reiz an den Hörnerv weiter. ser testet bei der Tonaudiometrie bis zu
Dabei können Hörakustiker ein Hörgeschlecht verstehen. Wer im Gespräch Werden diese empfindlichen Zellen zum welcher Lautstärke ein Patient hohe und rät heute optimal der Umgebung anpasnicht mehr richtig reagiert, wird schnell Beispiel durch Lärm beschädigt, können tiefe Sinustöne noch hören kann, über- sen – eine gute Zusammenarbeit zwifür dumm gehalten. Aber auch die Part- sie die Signale nicht mehr richtig aufneh- prüft aber auch die Wahrnehmung von schen Arzt, Akustiker und Patienten vorner und das soziale Umfeld leiden oft un- men. Je weniger Reize im Gehirn ankom- einsilbigen und viersilbigen Wörtern ausgesetzt. Der Akustiker schaut nicht
ter der Hörminderung der Angehörigen.
men, desto schlechter hört der Mensch.
(Sprachaudiometrie) – der so genannte nur auf die Testergebnisse, sondern fragt
Verursacht werden solche Probleme
Die größten Risiken für das Ohr älterer Freiburger Test. Ist die Hörminderung be- auch die Gewohnheiten des Patienten ab.
häufig schon durch Lärm in der Kindheit. Menschen sind laut Laszig aber ein zu ho- sonders groß, kann er statt einem die Wer sich gerne im kleinen Kreis unterGefährlich für das Ohr sind vor allem her Blutdruck oder Stoffwechselkrank- Lautstärke erhöhenden Hörgerät auch zu hält, braucht eine andere Einstellung als
plötzliche Knallgeräusche, gegen die sich heiten wie Schilddrüsenfunktionsstörun- einem Cochlea-Implantat raten, das den jemand, der sich ständig in einer lauten
das Organ nicht rechtzeitig schützen gen und Diabetes mellitus. Auch die Ein- Ton als elektrisches Signal direkt auf die Umgebung zurechtfinden muss. Allerkann. Der in Dezibel gemessene Schall nahme bestimmter Medikamente kann Nerven überträgt.
dings dauert es oft bis zu einem halben
gelangt als Luftschwingung ans Trommel- das Innenohr zerstören. Deshalb sei es geJetzt liegt es am behandelnden Arzt, be- Jahr, bis sich ein Patient an das Tragen eifell. Dieses nimmt die Bewegungen auf rade bei älteren Patienten für den Arzt hutsam mit den Vorbehalten umzugehen nes Hörgerätes gewöhnt hat.
und überträgt sie auf die Gehörknöchel- sehr wichtig, so der Spezialist, vor dem und die Vorteile eines Hörgerätes heraus- –
chen, die wiederum die Flüssigkeit in der Griff zum Rezeptblock Vorerkrankungen zustellen. Denn nur wer hört, kann wie- „Wieder besser hören“ – ein Ratgeber
Hörschnecke (Cochlea) zum Schwingen sorgfältig abzuklären.
der mitreden und am Leben teilhaben. der Stiftung Warentest und der Verbraucherbringen. Letztendlich geraten die HaarLetztendlich eine Schwerhörigkeit dia- Viele alte Menschen sind aufgrund ihrer zentrale Nordrhein-Westfalen, Berlin 2005,
zellen des Hörorgans in Bewegung und gnostizieren kann nur der Facharzt. Die- Schwerhörigkeit von der Außenwelt ab- 208 Seiten, 12,90 Euro im Buchhandel.

WIE GEHT’S UNS?

Es geht was rum
Das Jahr ist noch jung, doch das Schreckenswort des Jahres steht schon fest:
„Pandemie“. Eben noch kannte es
keiner, und wie es plötzlich in aller
Munde ist, das hat schon Züge einer
Epidemie. Ja, eben noch reichte „Epidemie“, damit das Blut in den Adern
gefror und man sich panisch das Taschentuch vors Gesicht presste. Es
besagt, dass eine Infektion sich, wenn
man nicht aufpasst, über (epi) das Volk
(demos) ausbreitet, zum Beispiel die
Masern. Mancher sieht auch TokioHotel- oder Latte-Macchiato-Epidemien, aber die gehören nicht hierher,
sondern ins Feuilleton. Auch „Pandemie“ hat entgegen dem aktuellem Eindruck nichts mit Panik vor einem Dämon zu tun, sondern bedeutet, dass
sich eine Infektion über das ganze (pan)
Volk (demos) ausbreitet. Dass man das
der Vogelgrippe zutraut, lässt staunen,
denn dann wäre nicht einmal die Pest
im Mittelalter eine Pandemie gewesen,
anderenfalls es uns heute nämlich nicht
gäbe. Der pandemische Schrecken hat
übrigens noch nicht alle Bevölkerungsteile erfasst, wie man einem neulich
belauschten Dialog entnehmen kann:
„Ganz schlecht geschlafen heute Nacht,
mit meiner Verdauung stimmt was
nicht.“ – „Ja, es geht gerade was rum.“
–- „Wirklich wahr? Dann bin ich ja
beruhigt.“
hup

„Gängigen Schmerzmitteln unterlegen“
B Z - I N T E R V I E W : Wie wirksam sind Glucosamin und Chondroitinsulfat bei Gelenkverschleiß?
Scharf: Sowohl Glucosamin als auch
Chondroitinsulfat sind beim Aufbau der
Grundsubstanz des Gelenkknorpels beteiligt. Das Wirkmodell geht davon aus,
dass die Therapie dem Gewebe einen höheren Anteil dieser Stoffwechselprodukte
anbietet, diese in den Knorpel integriert
werden und sich dadurch die Stabilität
des Gewebes verbessert.
BZ: Also können die Präparate das
Gelenk trotzdem schützen?
Scharf: Zumindest gibt es zwei glaubwürdige Studien, bei denen
BZ: Herr Scharf, die Fachsich in den Röntgenbildern
zeitung New England JourHinweise darauf finden, dass
nal hat gerade eine Studie
Chondroitin- und in diesem
veröffentlicht, die zu dem
Fall Glucosaminsulfat dies
Ergebnis kommt, dass Glubewirken können. Genauer
cosamin und Chondroitinhat man das aber noch nicht
sulfat die Schmerzen bei
untersucht. Aber auch wenn
Arthrosepatienten
nicht
sich dies bewahrheiten sollstärker lindern, als ein
te, dürfte der Effekt in vielen
Scheinpräparat. Ist dem zu
Fällen kaum eine Rolle spieH.-P. Scharf
trauen?
len.
FOTO: BZ
Scharf: Auf jeden Fall. Die
BZ: Warum?
Hinweise, dass die Mittel
Scharf: Weil unter dem
keinen eigentlich schmerzstillenden Ef- Stichwort Arthrose, also Gelenkverfekt haben und in dieser Hinsicht den schleiß, die verschiedensten Krankheitsgängigen Schmerzmitteln unterlegen bilder zusammengefasst sind. Die Ursasind, sind eindeutig. Das Thema ist vor- che der Probleme kann ein Stoffwechselher schon heiß diskutiert worden, nur ha- leiden wie Gicht oder Diabetes sein, ein
ben bisher klare Beweise gefehlt.
Unfallschaden, eine Gelenkfehlstellung
BZ: Was verbirgt sich genau hinter diesen oder -überbelastung. So lange Sie an der
beiden Wirkstoffen?
Grunderkrankung nichts ändern, wird
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Ob per Internet, aus der Apotheke oder
vom Orthopäden – viele Betroffene versprechen sich von den Wirkstoffen Glucosamin und Chondroitinsulfat eine
Linderung ihrer Gelenkbeschwerden
und eine Verzögerung des Verschleißprozesses. Michael Brendler sprach mit
Hanns-Peter Scharf, dem Leiter des Orthopädisch-Unfallchirurgischen Zentrums der Fakultät für Klinische Medizin der Uni Heidelberg, über den tatsächlichen Nutzen der Präparate.

Einfach scheint die Diagnose eines
Vogelgrippevirus nicht zu sein. Warum
sonst sollte man, wie geschehen, im
Verdachtsfalle jede Probe nach London
schicken? Der Eindruck trügt. Die Technik um das Influenza-Virus H5N1 zu
identifizieren und von einem gängigen
Grippeerreger wie H3N2 zu unterscheiden, ist zum Beispiel auch an der Uniklinik Freiburg vorhanden.
Mit der Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR,
kann dort durch das Enzym Polymerase gezielt
in einer Probe der
jeweils gewünschte
Teil des Virus-Erbguts
vermehrt werden. Sammelt
sich dank PCR ein
bestimmter Abschnitt der RNA an,
der für die Produktion
des Virusbausteins Hämagglutinin zuständig
ist, kann der Virologe
daraus ablesen, um
welchen der 16 verschiedenen H-Virustypen es sich bei
dem vorliegenden Grippevirus handelt.
Die gleiche Methode wird auch zur
Bestimmung des zweiten Kennbuchstabens, des N angewendet, das für die
neun verschiedenen Typen des Virusenzyms Neuraminidase steht. Danach
nimmt die Probe den langen Weg nach
London zum europäischen Referenzlabor, auch wenn die Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
auf der Insel Riems ebenso dazu in der
Lage wäre, endgültige Klarheit zu schaffen. In England wird zum einen das
gesamte Erbgut des Virus noch genauer
entschlüsselt, zum anderen werden
Antikörper, die speziell gegen die H5Bausteine auf der Virushülle gerichtet
sind, zu der Probe gegeben. Schlagen
sie an, ist der Verdacht auf die gefährliche südostasiatische Vogelgrippevariante bestätigt.
mib
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Riskante Pflaster
Frauen, die mit dem Kontrazeptionspflaster Evra verhüten, haben ein mindestens doppelt so hohes Risiko, eine
tiefe Venenthrombose zu erleiden, wie
Nutzerinnen herkömmlicher Verhütungspillen. Statistisch müssen mehrere
Frauen 10 000 Jahre kontinuierliche
Pillennutzung zusammenbringen, damit sich eine von ihnen einer verstopften Beinvene sicher sein kann. Bei
Evra-Anwenderinnen sind es 2000.
Studien, die sich mit dem Infarkt- und
Schlaganfallrisiko der Pflaster beschäftigen, sind noch nicht beendet.
mib

Chaos im Darm

Arthroseschmerzen: Fünf Millionen
Deutsche leiden darunter. F O T O : D D P
auch die Gabe von Glucosamin- und
Chondroitinsulfat kaum etwas bewirken
können.
BZ: In anderen Fällen aber schon?
Scharf: Zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass sie im Anfangsstadium der klassischen Altersarthrose das Fortschreiten
der Krankheit möglicherweise verlangsamen können. Dabei sollte man aber nicht
vergessen, dass es Mittel und Wege gibt,
mit denen man deutlich mehr erreichen
kann: Gewichtsverminderung zum Beispiel oder das Training einer gelenkentlastenden Muskulatur.

Die chronische Darmentzündung Morbus Crohn könnte laut einer Studie in
der Fachzeitschrift Lancet nicht durch
eine Überreaktion des Immunsystems,
sondern durch dessen herabgesetzte
Aktivität verursacht werden. Bisherige
Theorien gingen davon aus, dass der
Darm der Kranken zu stark auf Bakterien oder andere Antigene reagiert.
Die britischen Forscher zeigten jetzt,
dass die Abwehrzellen bei Morbus
Crohn auf Verletzungen oder Bakterienkontakt erstaunlich schwach reagieren. Bisherige Therapien setzen
dagegen auf eine Unterdrückung des
Immunsystems.
mib
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