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STIEFS SPRECHSTUNDE

Leser fragen – Experten antworten

Prof. Dr. Christian Stief

Liebe Leserinnen und Leser, als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe ich täglich, wie wichtig
medizinische Aufklärung ist. Doch im hektischen All-
tag von Klinik und Praxis bleiben manchmal Fragen
offen. Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich
Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine
Kollegen und ich wollen Ihnen daher an dieser Stelle
Antworten geben. Sie haben auch eine Frage zu einem
medizinischen Thema? Dann zögern Sie bitte nicht und
schicken uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen
dabei in wenigen Sätzen zusammen und geben auch
möglichst Ihr Alter an. Ein letzter wichtiger Hinweis:
Bitte schicken Sie uns keine Krankenakten zu.

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

Leser: „Bei mir wurden Polypen im Darm entfernt,
nach dem Eingriff war der CRP-Wert erhöht, er lag bei
75. Woran kann das liegen und was ist zu tun?“

Was verrät der CRP-Wert im Blut?

Das C-reaktive Protein (CRP) ist ein in der Leber ge-
bildeter Eiweißstoff. Er ist Teil des unspezifischen Ab-
wehrsystems des Körpers und wird bei Entzündungen
unterschiedlichster Art vermehrt gebildet und in das
Blut freigesetzt. Dabei kann es sich um infektiöse
Ursachen (Bakterien, Viren, Pilze etc.), aber auch um
nicht infektiöse Ursachen wie zum Beispiel bösartige
Tumore sowie Gewebeverletzungen durch medizini-
sche Eingriffe handeln. Je nach Art und Schwere der
Entzündung können die Werte im Blut unterschiedlich
hoch sein. Die Normwerte variieren je nach Labor
(meist <5 mg/l).
Die Entfernung der Polypen im Darm geht je nach
Ausmaß auch mit einer mehr oder weniger großen
„gewollten“ Gewebeverletzung einher und kann
somit zu einem CRP-Anstieg führen. Sollten Sie sonst
keinerlei Beschwerden haben wie zum Beispiel Bauch-
schmerzen, Fieber, Veränderungen des Stuhlgangs,
dann würde ich Ihnen raten, den Wert nach ein bis
zwei Woche bei Ihrem Arzt kontrollieren zu lassen. Ist
er deutlich abgefallen bzw. normal und geht es Ihnen
gut, ist vorerst nichts weiter zu unternehmen. Sollte
der Wert nicht abfallen oder sollten Beschwerden
bestehen oder neu auftreten, muss unbedingt eine
weitere Diagnostik bezüglich der Ursache durch Ihren
behandelnden Arzt erfolgen.

Dr. Sebastian Brechenmacher

ist Facharzt für Innere Medizin
und Hausarzt in eigener Praxis in Krailling.

DIE ZAHL DER WOCHE

49%
Fast jeder zweite (49%) Internetnutzer hat schon mal
Arzneimittel im Netz bestellt. Das zeigt eine repräsen-
tative Umfrage des IT-Verbandes Bitkom. Die Älteren
nutzen eine Online-Apotheke besonders oft: Bei den
50- bis 64-Jährigen sind es 59%; bei den 14- bis 29-
Jährigen nur knapp ein Drittel (31%). Frauen scheinen
mehr Vertrauen in solche Online-Bestellungen zu
haben: 56% der Besteller sind weiblich, 43% männlich.

Leser: Meine Frau ist an Krebs erkrankt. Jetzt haben
wir von der gc-MAF-Therapie gehört. Was halten Sie
von dieser Behandlungsmethode?

Immunsystem und Krebs

„Gc-MAF“ steht für den „Gc Makrophagen aktivieren-
den Faktor“. Der Einsatz dieses Verfahrens zielt da-
rauf ab, das Immunsystem in der Krebsabwehr zu stär-
ken. Obwohl Makrophagen („Riesenfresszellen“, Teil
des Immunsystems, Anm. d. Red.) grundsätzlich eine
wichtige Rolle in der frühzeitigen Erkennung und Zer-
störung von Krebszellen haben, ist die Wirksamkeit
der gc-MAF Therapie bisher nicht belegt.
Diese Behandlung kann daher auf keinen Fall als Al-
ternative zu wissenschaftlich erprobten und wirksa-
men Behandlungsformen empfohlen werden. Leider
liegen mir keine genaueren Angaben über die Krebs-
erkrankung Ihrer Frau vor, die es erlauben würden an-
dere gut belegte Behandlungsformen zu empfehlen.

Prof. Wolfgang Hiddemann

ist Facharzt für Onkologie/Hämatologie und
leitet die Medizinische Klinik III des Klinikums
der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Schenken Sie Würde
Bei der Aktion des Münchner
Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft für
in Not geratene Senioren über-
nehmen. Eine Patenschaft
kostet 35 Euro im Monat.
Auch einmalige Spenden sind
willkommen. Der Verein
Lichtblick Seniorenhilfe leitet
stets die volle Summe
an die Bedürftigen weiter.
Überweisungen:
IBAN: DE 307 0090 50 0000
4901010
BIC: GENODEF1S04
Weitere Informationen gibt es
beim Verein: 089/67 97 10 10.

Der letzte Weg
„Ich muss bald los“: Das sagen
viele Sterbende vor dem Tod.
Das Buch von B. Feddersen,
D. Seitz und B. Stäcker versteht
sich als Begleiter auf der letzten
aller Reisen – und es richtet sich
an Betroffene und Angehörige:
Der geliebte Mensch muss keine
Angst vorm Sterben haben.

B. Feddersen,
D. Seitz und
B. Stäcker: Der
Reisebegleiter
für den letzten
Weg; Irisiana;
16,99 Euro

Den letzten Tagen mehr Leben geben
MERKUR-SPRECHSTUNDE – DIE NACHLESE ..................................................................................................................................................................................................................

diese Aufgabe zumute.“ Er
war mal in der Schweiz, wo
aktive Sterbehilfe erlaubt ist,
und hat mitbekommen, als
sich ein Sterbender einen
„Cocktail“ bestellt hatte. „Da
war auch eine Erstickungstüte
dabei, falls der Cocktail nicht
funktioniert“, erzählt er. Und:
„Einer der Angehörigen hätte
das dann ausführen müssen.“

Zusammengefasst von
Angelika Mayr.

Liebe Leserinnen und Leser
übermorgen, am Mittwoch,
lesen Sie in der Randspalte
auf der „Leben-Seite“ den
letzten Teil zur Merkur-
Sprechstunde und den wich-
tigsten Fragen & Antworten.

die gesetzliche Regelung der
Beihilfe zum Suizid; vier Ab-
geordnetengruppen haben
hierzu Gesetzentwürfe einge-
bracht. Tags zuvor will der
Bundestag über ein Gesetz aus
dem Haus von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe
(CDU) abstimmen, das die
Palliativmedizin und Hospiz-
arbeit stärken soll, um
Schwerstkranken und Ster-
benden künftig besser helfen
zu können. Zur aktiven Ster-
behilfe sagt Pfarrer Theil:
Menschlich könne er verste-
hen, dass Schwerstkranke
Angst davor hätten, in eine Si-
tuation zu kommen, in der sie
nicht mehr leben wollten und
„das dann selbst nicht mehr
erledigen können“. Aber: „Es
ist schwierig für die, denen ich

nur zwei.“ Der Arzt müsse in
solchen Fällen alles offen hal-
ten – und trotzdem dem Pa-
tienten klarmachen, dass die-
ser sein Leben regeln müsse.
Und ja, natürlich habe sich
Stief auch schon mal in seiner
Diagnose geirrt: „Da ich we-
der der liebe Gott noch der
Papst bin, täusche ich mich
den ganzen Tag. Ich versuche
aber, es selten zu machen.
Und je älter ich werde, desto
vorsichtiger werde ich“, sagt
er. Palliativmediziner Fedder-
sen ergänzt, dass er seinen Pa-
tienten Zeit zum Nachdenken
gebe. „Dann frage ich sie: ,Was
ist Ihr Gefühl?‘ Vor kurzem
hat mir darauf jemand geant-
wortet: ,Also Weihnachten
schaffe ich noch, aber da-
nach...‘ Je näher es aufs Ende

Was am Ende wirklich
zählt? Nicht der teure
Porsche in der Garage –
sondern die Familie, das
Eingebundensein. Bei
der Merkur-Sprechstunde
sprachen Experten über
das sensible Thema
Palliativmedizin. Hier
unsere Nachlese.

-
Wovor haben Tod-

kranke am meisten Angst?
Kurz nach der Diagnose
kämpfen Patienten mit ihren
Emotionen, sie hadern – und
sie fragen sich: „Warum ich?“
Das sei natürlich, sagt Priv.-
Dozent (PD) Dr. Dr. Berend
Feddersen, Leiter der „Spezia-
lisierten Ambulanten Palliativ-
Versorgung“ an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen. Nach dem Erstgespräch
stelle sich meist heraus, dass
die Patienten vor dem Tod kei-
ne Angst hätten – „eher davor,
dass es zum Ende hin nochmal
schwierig werden könnte, mit
Erstickungsanfällen oder ex-
tremen Schmerzen“, erzählt
Feddersen. Diese Angst ver-
sucht er den Menschen zu
nehmen. Denn: Palliativ-
medizin kann hier viel leisten –
unter anderem durch die Gabe
von Medikamenten, um diese
Symptome zu lindern.

-
Hat die Palliativ-

medizin auch Grenzen?
„Wir sagen immer ehrlich,
dass wir nicht jeden Patienten
schmerzfrei bekommen“, sagt
Feddersen. Patienten mit sol-
chen Problemen gebe es je-
doch extrem selten. Bei diesen
wenigen Fällen komme der
Schmerz meist nicht nur
durch körperliche Symptome,
sondern auch durch die Psy-
che. Die körperliche Kompo-
nente bekomme man mit Mor-
phin gut in den Griff, erklärt
Feddersen. Die seelische ge-
staltet sich indes komplexer.
Feddersens Team denkt dann
darüber nach, ob etwa ein
Seelsorger kommen soll, der
womöglich für eine gewisse
Entlastung sorgt. „Wir drehen
nicht ohne mit der Wimper zu
zucken das Rädchen beim
Morphin stündlich höher“,
sagt er. Es handle sich viel-
mehr um eine individuelle
Therapie – wie auch die Mo-
deratorin des Abends, PD Dr.
Barbara Richartz, Chefärztin in
Bad Wiessee und Herz-
Expertin, feststellt.

-
Wie kann die Kirche

den Patienten helfen?
„Die Kirche kann nicht nur
helfen, sie soll und muss sogar
helfen“, sagt Pfarrer David W.
Theil. Sie habe dafür viele Ein-
richtungen – sowohl die evan-
gelische („Innere Mission“)
wie auch die katholische
(„Caritas“). Und: „Ich habe
noch nie einem Menschen
nicht helfen können, weil ich
dafür kein Geld hatte“, erklärt
Pfarrer Theil. „Das, was mich
vielmehr betrübt, ist, dass wir
die Not oft nicht wissen, sie
nicht mitbekommen.“ Gerade
ältere Alleinstehende, die
etwas benötigen würden, mel-
deten sich meist nicht.

-
Wie gehen Ärzte mit

der Frage „Wie lange habe
ich noch?“ um?

Bei dieser Frage fordern die
meisten Patienten Ehrlichkeit,
sagt Prof. Dr. Christian Stief,
Direktor der Urologischen
Klinik der LMU und bekannt
aus „Stiefs Sprechstunde“
(linke Spalte). Allerdings ha-
be er festgestellt, dass Statisti-
ken hier nicht viel helfen wür-
den. „Vor mir sitzt doch eine
ganz eigene Person“, erklärt
Stief. Er sage daher stets: „Die
Statistik sagt, Patienten mit Ih-
rer Erkrankung haben in der
Regel noch xx Jahre. Aber mit
einer zehnprozentigen Wahr-
scheinlichkeit kann man wei-
tere zehn Jahre leben. Am En-
de werden es aber vielleicht

zugeht, desto klarer wird alles
für Patienten“, sagt Feddersen.

-
Kann man einen Arzt

zur „Hilfe beim Suizid“
zwingen?

„Ich kann keinen Mediziner
dazu zwingen, mir einen tödli-
chen Medizin-Cocktail hinzu-
stellen“, sagt Ludger Borne-
wasser, Fachanwalt in der
Münchner Kanzlei „Advoca-
tio“. Das sehe die Rechtsord-
nung nicht vor. Man könnte
aber den Wunsch dazu äu-
ßern. Und: „Vielleicht finde
ich jemanden – einen Arzt
oder einen Angehörigen.“ Ju-
ristisch bewege sich das aller-
dings im Graubereich. Der soll
erst am 6. November geregelt
werden: An diesem Tag ent-
scheidet der Bundestag über

Palliativmedizin leistet viel: Sie lindert nicht nur Schmerzen, sie schenkt Menschen Würde auf dem letzten Weg. PANTHERMEDIA

Das waren unsere Experten bei der Merkur-Sprechstunde

Einen Film über
den Arbeitsalltag des
Palliativmediziners
Feddersen und einen

60-minütigen Mitschnitt der
Veranstaltung gibt es online:
www.merkur.de.Lydia Staltner

Gründerin des Vereins
„Lichtblick Seniorenhilfe“,
der Älteren in Not hilft

Prof. Dr. Christian Stief
Direktor der Urologischen

Klinik der LMU;
„Stiefs Sprechstunde“

PD Dr. Dr. Berend Feddersen
Leiter der „Spezialisierten

Ambulanten Palliativ-
Versorgung“ an der LMU

Barbara Stäcker
Angehörige und

Gründerin des Vereins
„Recover your smile“

Ludger Bornewasser
Anwalt bei „Advocatio“
und Experte beim Thema

„Patientenverfügung“

David W. Theil
Dekan für die Pfarreien der

Münchner Innenstadt
seit dem Jahr 2007

PD Dr. Barbara Richartz
Chefärztin in Bad Wiessee

und Herz-Expertin,
sie moderierte den Abend
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FÜR MÜNCHEN
& OBERBAYERN2015

Hier findenSie die bestenKlinikenOberbayerns: Der Klinikreport 2015, einKoopera-
tionsprojekt desMünchnerMerkurmit derTechniker Krankenkasse (TK) inBayern,
zeigt,welcheKrankenhäuser in zwölf Leistungsbereichenbesonders gut
abgeschnittenhaben.DenReport gibt es alsE-Book für1,99 Euro. Sie können ihn
onlinebestellenunter:www.merkur.de/klinikfuehrer
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