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Auch wenn die Überschrift etwas ande-
res suggerieren mag: es geht hier nicht
um Kollegen oder Klassenkameraden,
sondern wie gewohnt nur um Körper-
teile. Gemeint sind die Bursae oder
auch Schleimbeutel.

Von Hans Jörg Wangner

Mit den Schleimbeuteln ist es so eine
Sache. Einerseits gehören sie zu der Fami-
lie von Körperteilen, die sich zum Be-
schimpfen anderer Menschen eignen. An-
dererseits lernt man ihre eigentliche Be-
stimmung erst dann zu schätzen, wenn sie
ordentlich weh tun. Ringer zum Beispiel,
die ja nun gar nicht zur Bevölkerungs-
gruppe der Schleimer zählen, können ein
Klagelied davon singen, wie es ist, wenn
bestimmte Schmerzen an Ellenbogen oder
Knie nicht mehr weggehen wollen.

Drei verschiedene Arten von Schleim-
beuteln finden sich im Körper. Wo sie
zwischen Haut und Knochen auftauchen,
nennt man sie Bursae subcutanea, zwi-
schen Sehnen und Knochen sind es die
Bursae subtendinea und zwischen Bän-
dern und Knochen spricht man von Bursae
subligamentosae. Allen gemeinsam ist,
dass die mit der Flüssigkeit „Synovia“
gefüllten Polster Belastungen so auffan-
gen, dass im Normalfall nichts wehtut.

Dumm nur, wenn übermäßige Bean-
spruchung oder eine Verletzung zur Bursi-
tis führen. Die alte schwäbische Gesund-
heitsmaxime „was von allein kommt, geht
auch von allein wieder“ ist in diesem
Zusammenhang mit dieser Entzündung
wieder einmal ziemlich fragwürdig. Sport-
ärzte warnen davor, bei einschlägigen Be-
schwerden einfach weiterzumachen. Es
sei denn natürlich, man fände es schick,
im schlimmsten Fall mit einem steifen
Bein durch die Gegend zu knappen (für
Nichtschwaben: hinken).

Die Schleimbeutel

Es gibt Entwicklungen in der Medizin, die
kann ein einfacher Kassenpatient auf den
ersten Blick nur skeptisch verfolgen. Dazu
gehört eine Premiere der besonderen Art, die
am kommenden Freitag im Dachgeschoss
eines Viersternehotels in Freiburg stattfinden
wird: Mit tatkräftiger Hilfe des Universitäts-
klinikums Freiburg eröffnet dort die Erich-Le-
xer-Klinik ihre Pforten für in der Regel eher
zahlungskräftige Patienten, die sich einer
Schönheitsoperation unterziehen wollen.
„Größtmögliche Sicherheit nach den Stan-
dards der plastischen Chirurgie in einem
Universitätsklinikum, kombiniert mit dem
Ambiente einer Privatklinik“ verspricht, wie
es heißt, die erste universitäre Privatklinik
für ästhetische Chirurgie in Europa ihren
zukünftigen Kunden. Als Gesellschafter und
als operierende Ärzte werden sich bei der
feierlichen Eröffnung plastische Chirurgen
vom Klinikum präsentieren, die, teilweise in
Teilzeit, dort ihr Handwerk ausüben werden.
Auch der Hotelier wird zugegen sein. Fehlt
noch der Chefkoch. Er wird zu tun haben.

Nun böte sich zu einer solchen Premiere
in der Tat manch bissiger Kommentar an.
Wir sind aber nicht im Theater, sondern in
der Wirklichkeit des heutigen Medizinbe-
triebs. Und diese wird bestimmt durch wach-
senden finanziellen Druck und einen schärfer
werdenden Konkurrenzkampf. Vor diesem
Hintergrund erscheint es einigermaßen plau-
sibel, wenn Klinikleitungen nach zusätzli-
chen Einnahmquellen suchen, um Löcher zu
stopfen und qualifiziertes Personal zu halten.
So argumentiert zum Beispiel einer der Ge-
sellschafter der neuen Privatklinik in Frei-
burg, der plastische Chirurg Björn Stark. Er
ist Ärztlicher Direktor am Universitätsklini-
kum und wird dies auch bleiben. Er beobach-
tet mit zunehmender Sorge, dass gute Ärzte
in das Umfeld des Klinikums abwandern,
weil sie im Klinikum selbst langfristig keine
lohnenden Perspektiven finden. Diese könn-
ten sie an der neuen Klinik finden, ohne die
alte Arbeitsstätte ganz zu verlassen. Auch das
Klinikum werde als Gesellschafter von den
Einkünften profitieren, die dessen Patienten
zugute kämen. So könnten staatlicher und
privater Bereich durchlässiger werden.

Das klingt einleuchtend, muss aber auf
Dauer nicht überzeugen. Wer garantiert, dass
nicht auch andere lukrative Bereiche der
Medizin folgen werden und sich das Modell
von Auslagerungen zunehmend durchsetzt,
ohne dass der Kernbereich stabilisiert wird?
„Das Wichtigste für den Menschen ist die
Gesundheit, das Attraktivste sein Aussehen“,
heißt es in der Ankündigung für das „Freibur-
ger Modell“. Alles eine Frage des Preises?

Immer mehr Menschen entschließen sich,
eine Psychotherapie zu machen. Doch die
Hilfe lässt oft auf sich warten, denn viele
Therapeuten sind Monate im Voraus aus-
gebucht. Weitere Spezialisten für die Be-
handlung psychischer Probleme wären
nötig, aber dagegen gibt es Widerstände.

Von Jan Schlieter

„Im Moment habe ich Wartezeiten bis Mitte
Oktober“, sagt Walter Gross. Der Heidenhei-
mer Psychotherapeut wird von Hilfesuchen-
den förmlich überrannt, nur in ausgesproche-
nen Notfällen kann er jemanden einmal frü-
her behandeln. Seine Kollegin Helga Ströhle
muss ebenfalls immer wieder Patienten ver-
trösten. Die Psychiaterin führt zwar keine
klassische Warteliste, doch auch bei ihr muss
man oft mehrere Male anrufen. Immerhin:
„Wer am Ball bleibt, kriegt nach vier Mona-
ten in der Regel einen Therapieplatz.“

Trotzdem findet die Geschäftsführerin
des Verbands der Vertragspsychotherapeu-
ten Nordwürttemberg die Situation unbefrie-
digend. „Zum Teil sind die Patienten nach so
langer Leidenszeit gar nicht mehr in der
Lage, einen Therapeuten zu suchen“, sagt
Helga Ströhle. Für sie liegt die Hauptursache
des Problems in der Bedarfsplanung. Das
1999 in Kraft getretene Psychotherapeutenge-
setz legt für jede Region den Bedarf an
niedergelassenen Therapeuten fest, die mit
den Krankenkassen abrechnen dürfen. Grund-
lage der Berechnung war der damalige Be-
stand an Behandlern. Die zum Teil gravieren-
den Unterschiede zwischen einzelnen Bun-
desländern wurden damit festgeschrieben.

So kamen Ende 2001 in Sachsen-Anhalt
auf 100 000 Erwachsene nur fünf Psychothe-
rapeuten. In Baden-Württemberg waren es
dagegen 27, in Hessen sogar 37 Therapeuten.
Aber auch innerhalb eines Landes bestehen
große Differenzen. So gibt es nach Angaben
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg in der Universitätsstadt Tübin-
gen einen Therapeuten pro 500 Einwohnern,

im Hohenlohekreis dagegen nur einen für
jeweils 16 000 Einwohner.

Vor fünf Jahren ergab eine Befragung
unter mehr als tausend niedergelassenen
Therapeuten, dass ein Patient im Durch-
schnitt viereinhalb Monate auf einen Thera-
pieplatz wartet. Inzwischen dürfte die Nach-
frage noch höher sein, denn im vergangenen
Jahrzehnt hat sich die Anzahl der Krank-
schreibungen auf Grund psychischer Pro-
bleme verdoppelt, berichten die Krankenkas-
sen. Psychische Beschwerden sind also auch
ein volkswirtschaftliches Problem: Nach In-
formationen des European Brain Council ver-
ursachen sie in der Europäischen Union jedes
Jahr einen Schaden von fast 300 Milliarden
Euro, allein 132 Milliarden Euro sind indi-
rekte Kosten, etwa durch verringerte Arbeits-
leistung, Fehltage und Frühverrentung. Dage-
gen machen die Kosten für Psychotherapie
weniger als drei Milliarden Euro aus.

Drei Therapieansätze sind durch das Ge-
setz bisher anerkannt und werden von der
Krankenkasse bezahlt: Psychoanalyse, Verhal-
tenstherapie und tiefenpsychologisch fun-
dierte Verfahren. Die Länge der Behandlung
ist jedoch sehr unterschiedlich. Nach einer
Studie dauert eine Psychoanalyse im Durch-
schnitt 160 Stunden, eine zwei- bis dreijäh-
rige Behandlung ist nicht ungewöhnlich. Tie-
fenpsychologische und Verhaltenstherapien
sind mit 70 beziehungsweise 44 Stunden
dagegen wesentlich kürzer. Ein Verhaltens-
therapeut kann deshalb jedes Jahr deutlich
mehr Patienten behandeln als ein Analytiker
– ein weiterer Umstand, dem die Bedarfspla-
nung keine Rechnung trägt.

Bei der kassenärztlichen Bundesvereini-
gung hält man jedoch an der bisherigen
Konzeption fest: „Wartezeiten von einigen
Monaten sind durchaus tolerabel“, sagt deren
Sprecher Roland Stahl, „schließlich ist Psycho-
therapie nicht als Akutbehandlung konzi-
piert.“ Eine Versorgungslücke sieht er jeden-
falls nicht.

Dabei ist der große Bedarf an Psychothe-
rapie offensichtlich. Nach einer jüngst veröf-
fentlichten Studie des Therapieforschers
Hans-Ulrich Wittchen leiden in der EU jedes
Jahr 27 Prozent der Bevölkerung an mindes-
tens einer psychischen Erkrankung. Im Laufe
des Lebens trifft es sogar mindestens jeden
Zweiten. Die häufigsten Erkrankungen sind
Depressionen, Ängste und psychosomatische
Beschwerden. Nur jeder vierte Betroffene
erhält nach Wittchen aber überhaupt irgend-
eine Art von Behandlung.

In vielen Fällen besteht diese Therapie
aus Medikamenten, die vom Hausarzt ver-
schrieben werden. Rüdiger Nübling von der
baden-württembergischen Landespsychothe-
rapeutenkammer berichtet, dass ungefähr
achtzig Prozent der Psychopharmaka von
Allgemeinmedizinern ohne psychiatrische
Ausbildung verschrieben werden. Fehlbe-
handlungen sind deshalb nicht selten, zudem
machen viele Medikamente leicht abhängig.
„Wir brauchen mehr Psychotherapeutenstel-
len“, fordert Nübling deshalb. Außerdem
sollte mehr Forschung betrieben werden, um
den tatsächlichen Bedarf an therapeutischen
Angeboten zu ermitteln.

Vorerst wäre eine einfache Möglichkeit
schon, die Quotenregelung aufzuheben. Im
Moment stehen nämlich jeweils mindestens
40 Prozent der Stellen den psychologischen
und den ärztlichen Psychotherapeuten zu.
Allerdings gibt es in einigen Regionen gar
nicht so viele psychotherapeutisch ausgebil-
dete Ärzte, die sich niederlassen wollen. Die
Folge: offene Stellen bleiben unbesetzt. So
sieht die Bedarfsplanung im Landkreis Hei-
denheim noch mindestens vier weitere Thera-
peuten vor. „Dabei gäbe es genügend interes-
sierte Psychologen“, klagt der Therapeut Wal-
ter Gross. Solange die kassenärztlichen Verei-
nigungen hier nicht umdenken, werden seine
Wartelisten wohl nicht kürzer werden.

Im Internet: www.psychotherapiesuche.de

Zur Erinnerung: Leser der Stuttgarter Zeitung
können die Referenten der Veranstaltung
„Gesundheit beginnt im Kopf“ vom 22. Feb-
ruar zum Thema „Schilddrüse“ am morgigen
Mittwoch, 8. März, von 18.30 bis 20 Uhr
befragen: Telefon 07 11/24 17 74.

Kann man eine Querschnittslähmung auf-
halten? Dies ist eine der vielen grundle-
genden Fragen, die Ana Martin-Villalba
zu klären versucht. Dafür erhält die Hei-
delberger Wissenschaftlerin am nächsten
Dienstag einen Nachwuchspreis.

Von Tanja Volz

Besucher kann sie eigentlich nicht empfan-
gen. Denn ein zweiter Stuhl passt kaum noch
in das winzig kleine Büro im sechsten Stock
des Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) in Heidelberg. Doch das scheint Ana
Martin-Villalba nicht zu stören. Der Besucher
darf auf dem Schreibtischstuhl Platz nehmen,
während es sich die zierliche Forscherin auf
einem kleinen, eilends herbeigeholten Ho-
cker bequem macht. Platzprobleme interes-
sieren sie nicht, darüber lächelt die Wissen-
schaftlerin nur milde.

Ärgern kann sie sich eher über die Pro-
bleme, mit denen Nachwuchswissenschaftler
im Forschungsalltag zu kämpfen haben: „Das
Geld geht meist an etablierte Wissenschaft-
ler“, meint die 34-jährige Medizinerin. Wer
eine neue, gute Idee habe, müsse hart um
Anerkennung und Beachtung kämpfen. Die
Veröffentlichung in etablierten Fachzeitschrif-
ten sei dabei ebenso schwierig wie an Förder-
mittel zu kommen. Doch vor allem der Nach-
wuchs habe genug Energie und Kraft, um
neue Wege einzuschlagen. Die Forscherin
Ana Martin-Villalba hat an ihre Ideen ge-
glaubt, nicht locker gelassen, und nächste
Woche erhält sie dafür den Paul-Ehrlich-
und-Ludwig-Darmstaedter-Nachwuchspreis.

Der Leiter des DKFZ, Otmar Wiestler, hat
sie dafür vorgeschlagen. Diese Auszeichnung
wird zum ersten Mal verliehen und soll die
Bedeutung der Arbeit junger Wissenschaftler
in Deutschland unterstreichen – und zwar
nicht nur ideell, sondern auch finanziell, wie
vom Auswahlgremium betont wird. 60 000
Euro erhält die Spanierin, die seit zehn Jah-
ren in Heidelberg forscht und lebt, nun für
weitere wissenschaftliche Untersuchungen.
„Mit dem Preis haben sich die Perspektiven
geändert“, sagt die Wissenschaftlerin. Sie
fühlt sich nun anerkannt und ist stolz darauf,
es als dreifache Mutter in einer immer noch
männerdominierten Welt geschafft zu haben.

Auf Grund der „großen Eigenständigkeit,
der Innovationskraft sowie der enormen me-
dizinischen Relevanz“ hat sich der Stiftungs-

rat für Martin-Villalba entschieden. Die Medi-
zinerin interessiert sich seit vielen Jahren für
das angeborene Selbstmordprogramm der
Körperzellen, und welche Auswirkungen die-
ses auf das Nervensystem haben kann. „Bis
zu einer Milliarde Zellen in unserem Körper
begehen täglich Selbstmord. Gewogen wären
dies immerhin acht Gramm Körpermasse,
jeden Tag“, erklärt die Preisträgerin. Dieser
geregelte Selbstmord, der wissenschaftlich
als Apoptose bezeichnet wird, ist lebenswich-
tig: Alte, funktionslose, infizierte oder entar-
tete Zellen werden damit vom Körper selbst
entsorgt. Die Apoptose dient dem Wohl des
Körpers, ist aber auch bei vielen Krankheiten

beteiligt: Zu wenig Selbstmord und damit zu
wenig Zellsterben kann Krebs auslösen. Ster-
ben hingegen bei einem Schlaganfall oder
einer Verletzung des Rückenmarks zu viele
Zellen ab, kommt es zu Lähmungen.

Diesen Aspekt untersucht die Heidelber-
ger Medizinerin. Sie hat in der Zelle eine
komplizierte Kaskade entschlüsselt, die
schließlich zum Zellsterben führt: „Der Todes-
ligand mit dem Namen CD95 ist schon länger
bekannt. Wir untersuchen die langfristigen
Folgen dieses Signalmoleküls“, berichtet Mar-
tin-Villalba. Wenn sich das Signalmolekül an
die entsprechende Andockstelle auf der Zell-
wand bindet, kommt innerhalb der Zelle eine

biochemische Kaskade in Gang. Am Ende
schließlich löst sich die Zelle auf.

Ana Martin-Villalba konnte die Haupt-
schuld von CD95 am plötzlichen Zelltod be-
weisen: Ein neutralisierender Antikörper blo-
ckiert das Todesmolekül und verhindert so-
mit den Zelltod. Versuche mit Mäusen zeigen
dies deutlich: Durchtrennt man bei Mäusen
etwa 80 Prozent des Rückenmarks, sind sie
querschnittsgelähmt. Schwimmen können
diese Mäuse nur noch mit den Vorderbeinen,
die gelähmten Hinterbeine ziehen sie nach.
Werden diese Mäuse mit dem neutralisieren-
den Antikörper behandelt, erholen sie sich
von ihrer Querschnittslähmung.

Bereits drei Wochen später schwimmen
sie wieder mit erhobenem Schwanz und
paddeln mit den Hinterbeinen. „In Gewebe-
schnitten hat sich gezeigt, dass neue Nerven-
verbindungen gewachsen waren“, so die For-
scherin. Doch nicht nur die Nervenfasern
sind durch die Unterdrückung der Apoptose
gesprossen, der neutralisierende Antikörper
verhinderte zudem das Absterben der so
genannten Oligodendrocyten, in deren Folge
die Nervenfasern ihre isolierende Schutz-
hülle verlieren, die so genannte Myelin-
scheide. Fehlt diese Hülle, so können Nerven-
signale gar nicht mehr oder nicht mehr
schnell genug weitergeleitet werden. Ist
diese Hülle zerstört, ist auch die Regenera-
tion der Nervenfasern ausgeschlossen. Die
Apoptoseblockade durch den Antikörper
scheint daher die schützende Hülle der Ner-
venfasern zu erhalten und zudem die Regene-
rationsfähigkeit der Nervenzellen zu fördern.

Trotz des Erfolgs ihrer Forschungsarbeit
reagiert Ana Martin-Villalba zurückhaltend,
wenn es um die mögliche Anwendung beim
Menschen geht: „Der bei Mäusen verwen-
dete Antikörper kann beim Menschen nicht
eingesetzt werden. Er ist selektiv gegen das
CD95 von Mäusen gerichtet.“ Allerdings, so
berichtet sie, entwickle eine Heidelberger
Firma derzeit einen Antikörper, der für das
Signalmolekül des Menschen passe. Doch
auch diese Entwicklung reiche nicht aus, um
die komplexen Auswirkungen einer Quer-
schnittslähmung rückgängig machen zu kön-
nen. „Allein die Hemmung der Apoptose
genügt nicht. Bei Querschnittsgelähmten ist
eine kombinierte Therapie notwendig“, ist
sich die Medizinerin sicher. Dazu zählt sie
die molekularen Verfahren, wie etwa die
Gabe von Nervenwachstumsfaktoren ebenso
wie etwa physiotherapeutische Methoden.

Fragen zur Schilddrüse

Komfortmedizin in Freiburg

Schöner aussehen

Für Patienten, die ein künstliches Hüftgelenk
brauchen, gehört es zu den wichtigen Fragen,
wie lange dieses Gelenk hält. Da die aller-
meisten Menschen erst mit mehr als 70
Jahren eine Prothese bekommen, ließ sich
die Dauerhaftigkeit der Kunstgelenke bisher
allerdings nur unvollständig erfassen. Exper-
ten gehen davon aus, dass sie bei Älteren
durchschnittlich mehr als zehn Jahre halten.

Die Orthopädische Universitätsklinik in
Heidelberg hat jetzt erstmals Ergebnisse ei-
ner klinischen Langzeitstudie mit jüngeren
Teilnehmern vorgelegt, denen in den letzten
15 bis 20 Jahren eine zementlose Titanpro-
these mit einem Hüftkopf aus Keramik einge-
setzt worden war. Nach Klinikangaben war
die Prothese nach durchschnittlich 17 Jahren
noch bei 95 Prozent der Patienten funktions-
fähig. 90 Prozent von ihnen seien mit dem
Operationsergebnis sehr zufrieden gewesen.
Der Schaft der Gelenke habe sich nur in drei
Prozent der Fälle gelockert. 141 Patienten
zwischen 23 und 55 Jahren wurden befragt.

Die Zahl der Menschen, die in verhältnis-
mäßig jungen Jahren ein neues Hüftgelenk
benötigten, habe in den letzten Jahren zuge-
nommen, erklärte der Ärztliche Direktor Vol-
ker Ewerbeck. Ursache dafür seien angebo-
rene Fehlstellungen, Durchblutungsstörun-
gen oder Unfälle. Bei jüngeren Patienten, die
sportlich aktiv sein wollten, müssten höhere
Ansprüche an die Belastbarkeit der Prothese
gestellt werden als bei älteren. Die Studie
habe gezeigt, dass junge Patienten mindes-
tens zehn, wahrscheinlich sogar mehr als 20
Jahre sehr gut mit einem Implantat zurecht-
kommen können. Um die Ergebnisse weiter
zu verbessern, arbeite die Wissenschaft an
neuen Oberflächen, kleineren Prothesen und
schonenden Operationstechniken.  joe

Wie der Zelltod im Körper gebremst werden kann
Ein Preis für eine junge Wissenschaftlerin: bei Versuchen mit Mäusen lässt sich Querschnittslähmung teilweise rückgängig machen

Warten auf den Therapeuten
Jeder Zweite erkrankt irgendwann an der Psyche, eine Behandlung erhalten jedoch nur wenige

Gute Prognosen für
jüngere Hüftpatienten

Mit aufrechtem Schwanz: drei Wochen nach der Therapie schwimmt dieselbe Maus fast schon wieder normal, mit hoch erhobenem Schwanz, und die Bewegungen der Hinterbeine sind koordiniert.

Nervenzellen regenerieren sich

Mit hängendem Schwanz: nur mit Hilfe der flink paddelnden Vorderbeine kann die querschnittsgelähmte Maus im Wasserbecken schwimmen. Fotos DKFZ

Ana Martin-Villalba erforscht den programmierten Zelltod. Foto Andres/DKFZ

Von Wolfgang Borgmann

„Keine Akutbehandlung“

Tatsächlichen Bedarf ermitteln

Nicht nur ideelle Unterstützung

8 D i e n s t a g ,  7 .  M ä r z  2 0 0 6 Stuttgarter  Zei tung Nr .  55M E D I Z I N


