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Krsnl«e Speiseröhre
Sebastian U.: ,,Meine
8O-jährige Mutter wur-
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de wegen Schluckbeschwer-
den und schmerzhaftem
Drücken in der Magenge-
gend ärztlich untersucht.
Laut radiologischem Befünd
leidet sie an AchSlasie. lch
bitte um nähere Informatio-
nen über diese Krankheit.
Wie wird dieses Leiden be-
handelt?"

ffi Achalasie ist eine rela-*# 1iy seltene Erkran-
kung der Speiseröhre.
DurCh Abbauvorgänge
(Degeneration) bestimmter
Nervenbahnen funktio-
niert der Schluckakt nur
unzureichend; Typische
Beschwerden sind eben
Schlu.ckstörungen (Speisen
werden wieder hinaufge-
würgt), Völlegefühl und
die Gefahr einer Aspira-
tion (Speiseanteile können
in die Luftröhre gelangen).

Bei Verdacht wird eine
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röntgenologische, endos-
kopische (Spiegelung) und
histologische (Gewebepro-
be) Abklärung durchge-
fihrt. Zur Behandlung bie-
ten sich unterschiedliche
Verfahren an. So kann die
Speiseröhre mittels eines
Ballons aufgedehnt wer-
den. Wenn das nichts
iitzt, kann der Arzt die
Muskulatur der Speiseröh-
re über ein Endoskop auf-
schneiden.

Es gibt auch andere
Operationstechniken, um
in schweren Fällen eine
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Achalasie

r Megen- (Vehtrikulu.)

Schließmusket zwischeh Speiseröhre und
Magen öffnet nicht mehrgenügend.
Nahrungstautsich inderSpeiserö|tre.

Dehnung der Verengu ng
mitels Bätlonkätheter.

Beschwerden durch eine Verengung der Speiseröhre

öffnung der Speiseröhre
zrt erreichen. Zumindest
für einige Zeit ist es auch
möglich, das Schlucken
durch Einspritzen von Bo-

tox zu erleichtern. Auf je.
den Fall gehört dieses
Krankheitsbild in die
Hand eines erfahrenen
Spezialisten.

Dr. HerbertWoschnagg,
Facharzt für Innere Medizin,
Wien

Anti - H unger-spritze ? $#*i'äf'.yi1hffi
Alexandra S. (48): ,,lch
möchte abnehrnen!

Diäten und Sport haben
mich leider kaum weiterge-
bracht. Nun lese ich von
einer Injektion mit, Botox
gegen Hungergefühl. Wie
seriös ist das?"

Wie diese in Skandr-
navien erfundene

Anti-Hunger-Spritze mit
Botox wirkt, erklären die
Chirurgin Dr. Katayoun
Tonninger-Bahadori und
ihr Fachkollege Dr. Fried-
rich A. Weiser.

Die Behandlung sollte
von Chirurgen oder Ma-
gen-Darm-Spezialisten
durchgeftihrt werden, die
viel Erfahrung mit Magen-
spiegelungen haben und
auf die neue Technik einge-

schult sind. Der gewünsch-
te Effekt zeigt sich nur,
wenn Botox in die richtigen
Stellen injiziert wird. Im
Gegensatz zu früher ist das
nämlich nicht nur eine, es
sind 20.

mon Ghrelin gebildet wird.
Auf diese Weise führt das
Botulinumtoxin nicht nur
zu langsamerer Magenent-
leerung und länger anhal-
tendem Sättigungsgefühl -
durch die Reduzierung des

Hormons wird auch
der Appetit geringer.

Wissenschaftliche
Erkl?irung: Die
Rückmeldung zwi.
schen Magen und
Gehirn wird durch
vorübergehende
Stilllegung eines be-
stimmten Nervs (Va-
gus) blockiert. Im
Rahmen einer Studie
in Norwegen verlo-
ren die Probanden
naeh zwei Spritzen
im Abstand von' 6
Monaten durch-

schnittlich fast ein Fünftel
ihres überschüssigen Kör-
pergewichtes.

Auch die bish-e.rigen Er-
fahrungen in Osterreich
sind gut. Vor einer Thera-
pie ist die gründliche
Untersuchung der Patien-
ten Yoraussetzung. So dür-
fen etwa keine Magenge-
schwüre vorliegen.

Die Behandlung mit Bo-
tox erfordert als Begleit-
maßnahme keine strenge
Diät. Wohl aber die Ein-
haltung einfacher Regeln:
Weniger und kalorienär-
mer essen. Das füllt bei he-
rabgesetztem Appetit meis-
tens nicht schwer.

Spektakulären Ge-
wichtsverlust wie bei einer
lVlagenbypass-OPtarf man
nicht erwarten. Dafür ist
die Spritze nebenwirkungs-
arm, und man verliert
10-15 kg in 6 Monaten.

An 20 Stel[en im ganzen Magen
wird das Botutinumtoxin injiziert
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Medizinalrat Dr. Friedrich A. Weiser,
Facharzt für Chirurgie, kassenärztliche Praxis
Medico Chirurgicum, 1230 Wien,

r § 01/813 79 34; www.medico-chirurgicum.at

Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori,
Fachärztin für Chirurgie und
Schi[ddrüsenexpertin in Wien.
O 01/890 56 72; www.tonninger.wien/


