1

Hrsg. 
CBT Gruppe – Ihr Partner im Gesundheitssystem

2. Ausgabe / März 2019

Gesundheit,
Gesellschaft
und Kultur

Schwerpunkt/ Thema:
Seltene Erkrankungen
Magazin für Ärzte und Patienten

2

Hrsg. 
CBT Gruppe – Ihr Partner im Gesundheitssystem

Gesundheit,
Gesellschaft
und Kultur
3	Editorial
PD Dr. Johannes Kruppenbacher

5	Goldene Aussichten
Was ist wahrer Reichtum? Ein Portrait über den reichsten
Mann der Welt aus dem Bildband Archipel zeigt verschiedene
Perspektiven auf Besitz, Wahrheit und Wirklichkeit

13	Seltene Erkrankungen – Ein Überblick von
PD Dr. Martin Mücke
Seltene Erkrankungen sind keine Seltenheit. Europaweit leiden
27 bis 36 Millionen Menschen an einer seltenen, meist nicht
diagnostizierten, Krankheit

14	Kurzporträt Mastozytose – Ein oft unerkanntes
Krankheitsbild
Neben den häufigsten Symptome in Form von gastrointestinalen Beschwerden oder auffälligen Hautbildern sind es oft
organübergreifende Symptomkomplexe, die das sehr heterogene Erscheinen dieser Krankheitsform prägen

14	Wenn alles krank macht
Verfolgen Sie ein Patienten-Fallbeispiel der Mastozytose von
der Anamnese über die Differenzialdiagnose bis zur
Therapieempfehlung (aus „Fälle Seltene Erkrankungen. Patienten ohne Diagnose“, Martin Mücke)

28	Erkennen und deuten
Labormedizinische und genetische Untersuchungen
entschlüsseln den Menschen bis ins kleinste Detail und
gehen Krankheiten auf den Grund…

29	Epiktet – Der glückliche Kranke oder eine
gesunde Philosophie
Krankheiten können Menschen zur Verzweiflung treiben.
Die Philosophie sucht seit Jahrtausenden auch in solchen
Situationen nach dem Schlüssel zum Glück…

35	Vorgesagt – Nachgedacht
Ein gutes Zitat sagt viel mit wenig Worten oder rückt bisher
Gesagtes in eine anderes Licht

4

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur

Editorial

5

Johannes
Kruppenbacher

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
ich freue mich, Sie zu der zweiten Ausgabe unseres CBT
Magazins für Ärzte und Patienten begrüßen zu dürfen.
Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen im Gesundheitssystem sowie über Fragen zu Ihrer Gesundheit
und eröffnen Ihnen durch ein CBT lanciertes Kunstprojekt
verschiedene Perspektiven auf gesellschaftliche Phänomene.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher,
ärztlicher Leiter und Geschäftsführer
der CBT Gruppe

„Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist
ein Ozean.“ Diese Feststellung Isaac Newtons besitzt
trotz aller Forschungserfolge zwischen 1700 n. Chr. und
heute immer noch Gültigkeit. Die Natur und der Mensch
werden, vorangetrieben durch den menschlichen Forschergeist, zunehmend erschlossen, erkannt und kartografiert. Die Produktion wissenschaftlicher Fakten ist
dabei ebenso von Bedeutung wie ihre Interpretation und
Kombination. Erst durch das Verknüpfen dieser Fakten
kommen wir zu unseren Bildern der Welt und zu neuen
Erkenntnissen.
Der Beruf des Arztes befasst sich dementsprechend mit
der größtmöglichen Verknüpfungsstelle von wissenschaftlichen Fakten und ihrer Interpretation – dem Menschen.
Die Suche nach der richtigen Diagnose einer Krankheit
verlangt danach, ihn als Einheit aus denkendem, empfindenden Wesen und naturwissenschaftlich erfassbarem
Organismus zu sehen. Die hohe Arbeitsbelastung in Arztpraxen und Krankenhäusern sowie der daraus resultierende Zeitmangel erschweren dies zunehmend, was sowohl für den Arzt als auch den Patienten problematisch
ist. Besonders dann, wenn sich um seltene Erkrankungen
handelt.
Eine seltene Erkrankung betrifft nach der europäischen
Definition nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen. Den
Schätzungen nach gibt es bis zu 8.000 teils sehr komplexe seltene Erkrankungen, die 6-8 % der Bevölkerung
betreffen. Europaweit leiden demnach zwischen 27 und
36 Millionen Menschen an einer solchen Krankheit. Seit

2009 sind in Deutschland an nahezu allen Universitätskliniken Zentren für seltene Erkrankungen eingerichtet
worden. Dazu kommen nun auch spezialisierte Praxen im
niedergelassenen Bereich. Der Weg zu diesen Zentren
führt über die Hausärzte und Fachärzte vor Ort.
Mit dieser Ausgabe wollen wir über diesen Themenbereich auf verschiedene Weise informieren und sensibilisieren. Eine Fallstudie aus dem 2018 erschienen Buch
„Fälle Seltene Erkrankungen: Patienten ohne Diagnose“
von PD Dr. Martin Mücke wird Einblicke in die Symptomatik und Diagnostik von Mastzell-Erkrankungen geben. Anbei finden Kolleginnen und Kollegen aus den niedergelassenen Bereichen Informationsmaterial für die Erkennung
des Mastzell-Syndroms. Ein Interview mit dem Autor wird
zudem die Arbeit mit Patienten ohne Diagnose erläutern.
Des Weiteren erhalten Sie Einblicke in das labordiagnostische Vorgehen bei solchen Fällen.
Die verbleibenden Beiträge in dieser Ausgabe, wie eine
weitere Episode aus dem 2018 erschienenen Bildband
Archipel und das Portrait des Philosophen Epiktet, befassen sich darüber hinaus mit verschiedenen Betrachtungsmöglichkeiten scheinbar festgefahrener Situationen. Ich
wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken und Erkennen.

PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie –Bluttransfusionswesen
Ärztlicher Leiter der CBT Gruppe und Herausgeber dieses Magazins
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Aussichten

Es ist ein sonniger Augustnachmittag in der Zürcher
Bahnhofstrasse, der Flanier- und Einkaufsmeile zwischen Hauptbahnhof und Zürcher See. Die Jean Paul
Gaultier-Businessversion des kleinen Lords stelzt aufrecht neben seiner engagiert mitschreibenden Sekretärin Richtung See. Einstecktuch in farblicher Abstimmung.
Nicht hastig. Nur zielstrebig. Ebenfalls wohl betucht steht
eine saudische Delegation vor dem Cartier-Schaufenster
eines Juweliers. Gierig abschätzende Blicke scheinen
das perfekt geputzte Glas zu zerschneiden. Mit weitaus weniger Stoff, aber umso geputzter, stolziert eine
auffällig kichernde Mädchengruppe, Duftwolken hinter
sich herziehend, stadteinwärts Richtung Fashion-Discounter. Zwei jungambitionierte Büroverweigerer, denen
die Mischung aus Müßiggang, großen Abenteuern und
elterlicher Subvention an den Calanda-Bierdosen und
Badesachen anzusehen ist, lachen mit jedem Schritt in
Richtung See dem großen Ganzen ins Gesicht.
Alle scheinen ein Ziel zu verfolgen. Nur einer zieht auf
seinem dreirädrigen Gefährt fröhlich lächelnd seine Kreise. Wie ein Blatt im Wind lässt er sich treiben, ohne getrieben zu wirken, und verweilt gerne, wenn ihn jemand
oder etwas interessiert. Hansi nimmt sich Zeit, weil er
sie hat. Nach eigenen Angaben altert er langsamer als
andere Menschen, was zu einer sichtbaren Entspannung
bei ständiger Bewegung führt. Der Roller verleiht seiner
Agilität den passenden Ausdruck. Hansi steuert sein
„spaßiges Fortbewegungsmittel“ mit ganzem Körpereinsatz, elegant und schnell, kreuz und quer durch die auf
ihn zulaufenden Personen. Lebensfreude. Kein anderer
Begriff beschreibt den Ausflug ohne Ziel, den Hansi an
diesem sonnigen sowie an vielen anderen Tagen unternimmt, treffender. Zeit haben, heißt auch, sie für nichts
verwenden zu müssen.
Seine verlangsamte Alterung sei nicht genetisch bedingt,
sondern das Resultat aus Verzicht, Auswahl und Konsequenz. Hochwertige Stoffe aus edlen Materialen halten
seinen Körper gesund und rein. Die Gewänder früherer
Herrscher und reicher Kaufleute, die das oft besungene biblische Alter erreichten, enthielten eingewobene
Silber- und Goldfasern. Die eingearbeiteten Edelmetal-

le und ihre, nach Hansi, antistatische wie antibakterielle
Wirkung umschlossen den Körper des Trägers mit einer
Hülle, die gleichermaßen vor äußeren Einflüssen als
auch negativen Körperprozessen wie dem Altern schützten. Hansi sorgt deshalb für einen ständigen Hautkontakt zu Edelmetallen. Zu Hause trägt er Handtücher mit
eingewirkten Silberfasern als Toga und benutzt sie als
Bettwäsche. Außer Haus trägt er stets seinen Schmuck
auf der Haut.
Auch sonst hat er ein ausgeprägtes Empfinden für bestimmte Materialien. Holz, Edelmetalle und Edelsteine
haben es ihm angetan. Seine Augen beginnen zu leuchten, wenn er von ihnen und den aus ihnen bestehenden
Gegenständen spricht, die sich in seinem Besitz befinden. Was da leuchtet, ist Begeisterung und Freude, keine Gier. Die braucht es auch nicht, denn Hansi ist im
Besitz unzählbarer Kostbarkeiten, die sich in seinen heimischen Gemächern befinden. Nur ausgewählte Fundstücke nimmt er mit, freut sich aber auch an Schönem,
das er sieht, ohne es mitnehmen zu können. Sein Fundus aus einem „Stubentisch“ von Rodin, Gemälden von
Rembrandt, Boticelli und Monet, einem „Käschtli“ von
Leonardo da Vinci sowie Mosaiken aus Gold und Edelsteinen und vielem mehr lässt nur exquisite Neuzugänge
zu. Im autodidaktischen Studium alten Kunsthandwerks
hat er unter Anregung und Anleitung weltberühmter
Künstler gelernt, einstig verloren geglaubte Schätze in
neuem Glanz erscheinen zu lassen. Hansi erweist sich
dabei nicht nur als Finder und Restaurator, sondern als
Liebhaber im schönsten Sinne des Wortes. Er bewundert
die Schönheit seiner Objekte, investiert viel Zeit in sie,
schätzt ihren Wert ideell wie monetär, sonnt sich gern in
ihrem Glanz und käme nie auf die Idee, sie gegen etwas
einzutauschen, was ihnen nicht gerecht würde.
Der letzte Besuch des Gerichtsvollziehers führte zu einem diesbezüglichen Disput. Hansi erklärte sich widerwillig zur Herausgabe eines Boticellis bereit, um von dem
Erlös seine Schulden zu tilgen. Der daraus entstandene
Streit um die Originalität frustrierte alle Parteien gleichermaßen, und so verblieb das verkannte Kunstwerk in den
Händen seines Finders. Der macht sich nicht viel aus
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solchen Gängelungen, weiß er doch um seine überlegene Position. Die Veräußerung seiner Objekte würde ihn
schlagartig zum reichsten Mann der Welt machen. So
reich, dass Energiekonzerne, Ämter und Regierungen
spuren müssten. Alle.
Die Arbeit, die damit verbunden ist, scheut er derzeit
ebenso wie die Verantwortung. Letztere resultiert weniger aus den einfach nur kostbaren Kunstwerken, sondern
vielmehr aus den Staatsschätzen, die sich in seinem
Besitz befinden. Das goldene Vlies befreite er aus dem
Tontopf, in den es eingebacken war, ein Teil der Bundeslade, der sich im Deckel einer Holztruhe befand, wurde
von ihm herausgebrochen, den Roten Stern Russlands
erkannte er unter einem Gipsüberzug und Dschingis
Khans Drachen fand er zwischen anderen vergessenen
Habseligkeiten im Zürcher Brockenhaus. Der Drache ist
nicht nur schön, sondern auch nützlich. Laut Hansi dient
er ihm zur Nutzung der Einstein-Rosen-Brücke, des temporären Raum-Zeit-Kanals, der in Wurmlöchern existieren soll und aufgrund nicht festgelegter Topologien der
allgemeinen Relativitätstheorie möglicherweise verschiedene Universen verbindet. Um dessen Funktion weiß
Hansi und ist somit nicht nur Besitzer, sondern Herrscher
über die Zeit.
Reichtum und Macht sind ihm in keiner Weise zu Kopf
gestiegen, denn er fühlt sich als Mensch wie jeder andere und handelt ökonomisch. Um der Preistreibermafia
der Schweizer Tabakhändler ein Schnäppchen zu schlagen, streckt er seinen Tabak reichlich mit selbst angebautem Gras und empfindet die Liebe als etwas ebenso
Schönes wie Schmerzhaftes. Wieder im Hinblick auf Zeit
und Ökonomie zieht er daher seine Konsequenzen und
zahlt lieber vorher als hinterher, weil es hinterher immer
zu viel kostet. Was dagegen kostenlos, aber alles andere
als umsonst ist, sind gute Freunde und Bekannte, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Davon hat er so viele, dass er sich vor fünf Jahren zur
Gründung eines Vereins entschlossen hat. Hansi ist Vorstandsvorsitzender seines Vereins verstorbener Seelen.
Regelmäßige, aber meist spontane Treffen sorgen für
einen regen Austausch von Wissen und Erfahrung. Bei

offenen Fragen stehen die anderen jederzeit parat, treten
aber auch gleichermaßen an Hansi heran, wenn sie ein
Anliegen haben. Man geht großzügig miteinander um.
Das Credo des Vereins lautet: „Du bist ein Mensch, du
darfst alle Fehler machen.“ So viel Lebenserfahrung und
Weisheit zeugen davon, dass sich die Mitglieder von gewöhnlichen Mustern menschlichen Daseins entbunden
haben. Hansis Verein setzt sich aus der transhistorischen
Crème de la Crème an Herrschern, Philosophen, Künstlern und Rechtsgelehrten zusammen, und Hansi profitiert
sowohl von ihrem Rat als auch von ihrer Gesellschaft.
Zum einen führten sie zu einer amtlichen Diagnose von
Schizophrenie und einer damit einhergehenden Invalidenrente. Er begriff diesen Umstand und die ihm entspringenden unbestrittenen Geldmittel schnell und einsichtig als Stipendium. Ungestört von seiner bisherigen
Tätigkeit als Maurer, widmet er sich seitdem besagtem
Studium, das er zwar als Autodidakt, aber unter Anweisung von Leonardo, Boticelli, Dürer und allen anderen
absolviert – was ihn in den Besitz besagter Kunstwerke
brachte.
Die Sache verhält sich folgendermaßen: Gesellschaftlicher Wandel und das Wissen der Menschen um ihre eigene Verkommenheit veranlassten Herrscher und Künstler
seit jeher dazu, ihre wichtigsten Schätze zu verstecken.
Verstecktes kann aber von jedem gefunden werden, Getarntes bedarf dagegen des richtigen Blicks, um das in
ihm zu sehen, was es wirklich ist. Künstlern wie Leonardo da Vinci wird der große Genius nicht grundlos nachgesagt. Es verwundert nicht, dass die durch die großen
Genies getarnten Gegenstände in ihrer neuen Form, die
vorzüglicher Weise altem Trödel gleicht, von niemandem
mehr erkannt werden und folglich verloren gehen mussten. Ebenso übermalte Originale Boticellis, Rembrandts
und Monets, die sich unter Kitschbildern verstecken. Die
Schöpfer der Kunstwerke geben Hansi die Hinweise, die
dazu führen, den richtigen vom falschen Trödel zu trennen und ihn in seine ursprüngliche Form zu transformieren.
Früher führten alle Wege nach Rom und die Wege des
Herrn waren unergründlich. Aber die Flüsse der Zeit, in

Bildunterschriften laden zum Irrtum ein.
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denen besagte Gegenstände durch die Jahrhunderte
treiben, fließen aufgrund geopolitischer Faktoren – wie
der Lage und Neutralität der Schweiz – ins große Meer
mit dem Namen Brockenhaus. Es steht in Zürich und ist
Hansis Fundgrube. Dass die anderen seine Schätze bis
jetzt verkennen, stört ihn nicht. Er hat Zeit, seine Besitztümer gefallen ihm ausgesprochen gut, seine Vereinskameraden bringen ihn oft mit den skurrilsten Anekdoten
der letzten Jahrtausende zum Lachen und bieten ihm allesamt gute Gesellschaft. Er spielt freudig mit und überlässt bei aller eigenen Hellsichtigkeit die anderen ihrem
Unglauben, ohne dabei frustriert zu sein. Er lebt mit uns
und hält sich mehr oder minder an die Regeln. Die Gelassenheit einer tiefen Überzeugung spricht aus ihm, seiner Mimik und Gestik. Er ist ein bisschen überdreht und
euphorisch, wenn er seine Habseligkeiten beschreibt.
Ebenso wenn er an anderen Wahrheiten vorbei durch
Zürich fährt und das Schöne betrachtet, was viele nicht
sehen, weil sie auf etwas anderes schauen.
Der reichste Mann der Welt hat zurzeit wenig Geld,
aber „wer mit wenig nicht zufrieden ist, ist es mit mehr
auch nicht“. Wahre Worte und vielleicht das, worum es
eigentlich geht. Die Wahrheit. Schließlich bezichtigt ihn
niemand, ein Lügner zu sein. Sogar der Schweizer Staat
tritt diesbezüglich als sein Gläubiger auf. Würde der ihm
nicht glauben, dass er die Wahrheit sagt, bekäme er keine Invalidenrente und müsste weiter Mauern bauen statt
Grenzen einreißen.
Die Objekte sind ebenfalls wahr. Hansi hat die Quittungen für jeden Gegenstand aufgehoben, den er im Brockenhaus erstanden hat. Keiner kann ihm was. Aber es
will auch keiner was bzw. keiner will das, was der jeweils
andere zu besitzen meint. Die Objekte besitzen mehrere
Wahrheiten, die sich in ihnen vereinen. Aber wenn man
nach der richtigen fragen muss, verliert vielleicht die Frage selbst ihren Sinn. Wer nach wahrem Reichtum fragt,
wird diesbezüglich viele Wahrheiten zu hören bekommen.
Wahrheit ist der Schlüssel, der gleichermaßen Aufschluss
gewährt und abschließt. Je mehr es von ihr gibt, umso
weniger wird sie. Sie entpuppt sich im gesellschaftlichen

Sie verbinden eindeutig Sichtbares mit dem Wunsch nach Eindeutigkeit.

Miteinander nicht als Einblick in eine an sich vorhandene
Grundstruktur der Welt, sondern als Versicherung in die
Struktur, in der wir eben diese Welt beschreiben. Das stiftet Orientierung, sorgt für Verbindlichkeiten und ist dennoch nichts, was unabhängig von unserer Vorstellung
existiert.
Mit der Wahrheit verhält es sich wie mit dem Cartierschaufenster in der Bahnhofstrasse oder dem Zürcher
See, der selbst nur die klare Zürcher Luft imitiert und den
Fenstern als Vorbild dient. Sie erscheinen allesamt wie
ein Etwas aus Nichts, das Platz lässt mit diesem Nichts
eine Verbindung einzugehen.
Das Etwas ist dabei zweifelsfrei vorhanden, sonst würden alle den See für ein algiges Loch und Zürich für eine
Stadt in der Dritten Welt halten. Man blickt nicht durch,
sondern drauf, und was man sieht, ist die Kombination,
die das eigene Bild mit dem Nichts eingegangen ist und
als neues Etwas erscheinen lässt. Andere sehen aber
auch einfach Wasser, Glas, Abkühlung, Ausblick, Einblick, Barriere. Und alle haben irgendwie Recht. Hansi
sagt die Wahrheit, aber was er sagt, ist nicht wahr. Es ist
eine andere Wahrheit. Ist er jetzt ein armer Irrer oder der
reichste Mann der Welt? Wichtig ist das in erster Linie
für den, der gemeint ist. Und Hansis Aussichten werden
durch die Ansichten der Anderen nicht getrübt.

Archipel
Salon Literatur Verlag München
Bild: Philip Frowein
Text: André Körner
ISBN: 978-3-947404-06-39

12

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur

Sehen wir den Zürcher Himmel? Oder die echte Mona Lisa?
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Die Fundgrube Brockenhaus. Zürcher See als Imitat des Zürcher Himmels.
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EIN ÜBERBLICK
Wenn ein Patient zum Arzt kommt, ist das normaler Alltag in der ärztlichen Versorgung. Kommt ein Patient aber
immer wieder, ohne dass sich seine Situation verbessert,
wird dieser Patient schnell zum Problemfall. Jeder Arzt
kennt diese sehr speziellen Patienten. In Deutschland
gibt es eine hohe Dunkelziffer von Patienten ohne Diagnose. Diese Patienten leiden nicht nur an den Symptomen ihrer undiagnostizierten Krankheit, sondern auch
an den psychischen Folgen, wenn sie als „Simulant“ oder
„psychisch krank“ abgestempelt werden.
Bei vielen von ihnen kann die Diagnose deshalb nicht gestellt werden, weil sie an einer seltenen Krankheit leiden,
die den untersuchenden Ärzten unbekannt ist. Bei anderen ist eine Diagnosestellung nicht möglich, weil sie an
einer seltenen Krankheit leiden, die bisher nicht beschrieben wurde. Der im gesamten medizinischen Bereich zunehmende Zeitdruck erschwert zudem die Auseinandersetzung mit solchen „Sonderfällen“.
Aufgrund der geringen Expertise und fehlender Ex
perten dauert die durchschnittliche Diagnosestellung
einer seltenen Erkrankung derzeit zwischen 5 und 7
Jahren.
Die Gefahr, dass seltene Krankheiten nicht diagnostiziert werden, ist besonders groß, wenn die Symptome
der Krankheit mehrere Organsysteme betreffen und sich
nicht einem einzigen medizinischen Fachgebiet zuordnen lassen.
Die Betroffenen leiden häufig unter einem heterogenen und
komplexen Krankheitsbild mit chronischem Verlauf, das zu
einer erheblichen Einschränkung ihrer Lebensqualität und
Lebenserwartung führt. Aufgrund der geringen Expertise
und fehlender Experten dauert die durchschnittliche Diagnosestellung einer seltenen Erkrankung derzeit zwischen 5
und 7 Jahren. Die Patienten suchen eine Vielzahl von Ärzten auf, bis der passende Spezialist gefunden wird und erhalten dabei durchschnittlich zwei bis drei Fehldiagnosen.

Europaweit leiden somit zwischen 27 bis 36 Millionen
Menschen an einer solchen Krankheit.
Um die Situation von Patienten mit seltenen Erkrankungen
zu verbessern, sind in Deutschland seit 2009 an nahezu
allen Universitätskliniken Zentren für seltene Erkrankungen eingerichtet worden, in denen die Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen durch die enge Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachgebiete
und durch die enge Verknüpfung von Krankenversorgung
und Forschung verbessert werden soll. Aktuell wird dies
durch unsere auf seltene Erkrankungen spezialisierte
Praxis im niedergelassenen Bereich ergänzt.
Aber was ist eine seltene Erkrankung? Wie im Editorial
dieser Ausgabe beschrieben, gilt eine Erkrankung nach
der europäischen Definition als selten, wenn nicht mehr
als 5 von 10.000 Menschen davon betroffen sind. Den
Schätzungen nach gibt es bis zu 8000 teils sehr komplexe
seltene Erkrankungen, die 6-8 % der Bevölkerung betreffen. Europaweit leiden somit zwischen 27 bis 36 Millionen
Menschen an einer solchen Krankheit. Gebündelt können
sich seltene Erkrankungen in der Bedeutung daher mit
den großen Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs messen.
Die Beiträge in dieser Ausgabe möchten Sie an der Spurensuche beteiligen und so Ihre Sichtweise auf seltene
Erkrankungen erweitern. Denn ab und zu kommt bei Hufgetrappel eben doch mal ein Zebra und kein Pferd vorbei…
Ihr Martin Mücke

PD Dr. med. Martin Mücke
Martin Mücke ist u.a. Leiter der Abteilung für Seltene
Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn, Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin sowie
stellvertretender ärztlicher Leiter der CBT Gruppe
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KURZPORTRAIT MASTOZYTOSE – EIN OFT
UNERKANNTES KRANKHEITSBILD
Ein oft unerkanntes Krankheitsbild ist das der Mastozytose. Sie bezeichnet eine heterogene Gruppe seltener
Erkrankungen, die in kutane und systemische Verlaufsformen eingeteilt werden können. Zu den typischen Symptomen gehören Flush-Symptomatik, Tachykardie, über den
Körper verteilte rötlich-braune Flecken, gastrointestinale
Beschwerden wie Diarrhoe, Übelkeit und Erbrechen, eine
allgemeine Abgeschlagenheit sowie starke Kopfschmerzen. Die Diagnose wird anhand festgelegter Diagnosekriterien gestellt, welche die Bestimmung der Serum-Tryptase, eine Knochenmarksbiopsie (inkl. histochemischer und
immunhistochemischer Testung) sowie eine molekulargenetische Untersuchung des gewonnenen Materials erfordern. Da der Erkrankung eine Mutation eines für eine
Tyrosinkinase codierenden Gens (KIT-Mutation) zugrunde
liegt, gibt es noch keine ursächliche Therapie. Die medikamentöse Therapie besteht aus der Behandlung der drei
Ansatzpunkte Mastzellstabilisierung bzw. verminderte Mediatorenfreisetzung, Symptomkontrolle und Reduktion der
Mastzellzahl. Relevante Komplikationen sind Beeinträchtigungen von Organfunktionen bei aggressiven Verläufen
und ein erhöhtes Anaphylaxierisiko.
Neben den häufigsten Symptomen in Form von gastrointestinalen Beschwerden oder auffälligen Hautbildern, sind
es oft organübergreifende Symptomkomplexe, die das
sehr heterogene Erscheinen dieser Krankheitsform prägen und seine Diagnose erschweren. Im nächste Beitrag
wird über den Fall einer Durchschnittspatientin das Krankheitsbild detailliert beschrieben, um folgenden Fragen
nachzugehen:
– Wie lautet die Verdachtsdiagnose?
– Welches klinische Bild verursacht die Erkrankung?
– An welche Differenzialdiagnosen müssen Sie denken?
– Wie ist die Pathogenese?
–Welche weiteren Untersuchungen sollten veranlasst
werden?

– Gibt es sinnvolle Therapiemaßnahmen?
– Welche Komplikationen der Erkrankung können
auftreten?
– Wie ist das weitere Prozedere?
Für weiterführende Informationen zum Themenbereich
Mastozytose sowie seltene Erkrankungen finden Sie im
Anschluss an den folgenden Beitrag ein Verzeichnis entsprechender Stellen.
WENN ALLES KRANK MACHT – PATIENTENFALL
BEISPIEL MASTOZYTOSE
Der Weg in die Zentren und Praxen für seltene Erkrankungen führt in der Regel über die Haus- und Fachärzte
vor Ort. Sie für diesen Themenbereich zu sensibilisieren,
könnte die Situation aller Betroffenen verbessern. Wir
hoffen Ihnen hierdurch ein wenig Handwerkszeug bereit stellen zu können. Das Fallbeispiel wurde erstmals
in dem Buch „Fälle Seltene Erkrankungen“ veröffentlicht
und für diesen Beitrag nochmals überarbeitet.
Anamnese
Angelika M. (51 Jahre), von Beruf Rechtsanwältin, stellt
sich wegen brennender Bauchschmerzen, Übelkeit und
Durchfall in Ihrer Praxis vor. Frau M. sucht Sie heute
zum ersten Mal auf, nachdem sie nach eigenen Angaben schon bei mehreren Ärzten vorstellig geworden sei,
ihr jedoch bisher niemand habe helfen können. Sie berichtet, dass ihre Beschwerden seit ungefähr 3 Jahren in
Schüben aufträten und anfänglich ca. ½-jährlich, mittlerweile jedoch fast monatlich bestünden. Auf Nachfrage, ob
es ein bestimmtes Ereignis gegeben habe, das zeitlich in
Verbindung mit dem ersten Auftreten der Symptome gestanden haben könnte, erinnert sich die Patientin daran,
unter einer schweren Grippeinfektion gelitten zu haben,
kurz bevor die Beschwerden das erste Mal auftraten.
Die Patientin gibt an, neben den gastrointestinalen Beschwerden auch unter episodenartig auftretenden, starken Kopfschmerzen, störenden Ohrgeräuschen, einer
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bleiernen Müdigkeit sowie zeitweise auftretenden Konzentrationsproblemen zu leiden. Außerdem komme es
laut Frau M. während der Schübe zu Hitzewallungen, die
mit einer Rötung ihres Gesichts und einem Anstieg ihres
Pulses einhergingen. Dabei nähmen die Symptome mit
jeder Episode an Intensität zu, weswegen sich die Patientin aktuell kaum noch in der Lage fühle, ihrem gewohnten
Alltags- und Berufsleben nachzugehen. Sie berichtet weiter, dass die Beschwerden häufig in Phasen aufgetreten
seien, in denen sie durch ihren Beruf als Rechtsanwältin
starkem Stress ausgesetzt gewesen sei. Deswegen sei
sie zunächst davon ausgegangen, dass die Symptome
rein stressbedingt seien. Auf die Frage, ob ihr weitere
Auslöser für ihre Krankheitsepisoden aufgefallen seien
(wie z. B. Temperaturwechsel, Medikamente oder bestimmte Nahrungsmittel), erinnert sich Frau M., seit etwa
1 Jahr keinen Rotwein mehr getrunken zu haben, da dies
ihre Symptome an den darauffolgenden Tagen merklich
verschlechtert hätte. Weitere Auslöser seien ihr bisher
nicht aufgefallen. Die naheliegende Frage, ob es denn
etwas gäbe, was die Symptome während der Schübe lindert, gibt die Patientin an, dass zeitweise die Tabletten
helfen würden, die ihr Mann immer gegen Heuschnupfen
einnähme. Diese hatte sie ausprobiert, da sich die Beschwerden zu Beginn ähnlich wie ein Heuschnupfen angefühlt haben, v. a. wegen der laufenden Nase. Abschließend fragen Sie die Patientin noch, ob ihr aufgefallen sei,
dass sie in letzter Zeit schneller blaue Flecken bekäme,
wenn sie sich stoße o. Ä. Nach kurzem Zögern bejaht
Frau M. erstaunt diese Frage; sie hatte das bisher nie mit
ihren sonstigen Beschwerden in Verbindung gebracht.
Und ihr fällt dabei noch ein, dass sie auch noch andere,
rötlich-braune Flecken an den Oberschenkeln habe.
Sie betont noch einmal, dass sie sehr hofft, dass Sie
ihr endlich weiterhelfen können. Durch die ganzen Beschwerden habe sie kaum noch Lebensqualität und auch
in den kurzen, symptomfreien Intervallen sei sie ständig
müde und warte schon ängstlich auf den nächsten Schub.
Die Patientin händigt Ihnen abschließend noch Unterlagen und Befunde von zahlreichen bereits durchgeführten

Koloskopien und Gastroskopien aus. Gemeinsam ist all
diesen Befunden, dass zwar wiederholt eine leichte Helicobacter-negative Gastritis sowie kleinere Duodenalulzera gesehen, jedoch stets als nicht beschwerdeerklärend
eingestuft wurden.
Untersuchungsbefund
51-jährige Frau in leicht reduziertem AZ und EZ (167 cm,
53 kg, BMI 19,0 kg/m2). Leichte Rötung des Gesichts. Herz
und Lunge unauffällig. Abdomen: diffuser Druckschmerz
im Oberbauch, keine Resistenzen, keine Abwehrspannung, lebhafte Peristaltik. An Rumpf und Oberschenkeln
finden sich gleichmäßig verteilt einige rötlich-braune
Flecken (ca. 1 cm Durchmesser). Durch mechanische
Reibung dieser Flecken lässt sich eine Quaddelbildung
provozieren (positives Darier-Zeichen). Orthopädisch
orientierend unauffällig. Neurologisch Angabe von Kopfschmerzen sowie Konzentrationsproblemen, ansonsten
unauffällig.
Laborbefund
Leukozyten 7,4Tsd/µl; Erythrozyten 4,97 Mio/µl; Hb 14,6 g/
dl; Hkt 44 %; MCV 91 fl; MCH 31,2 pg; MCHC 33,7 g/dl;
Thrombozyten 220 Tsd/µl; Quick 99 %; INR 0,92; PTT 29
s; Natrium 142 mmol/l; Kalium 4,4 mmol/l; Serumkreatinin 0,9 mg/dl; Harnstoff 26 mg/dl; GOT (AST) 69 U/l; GPT
(ALT) 71 U/l; GGT 78 U/l; Bilirubin gesamt 1,2 mg/dl; Lipase 54 U/l; Pankreasamylase 62 U/l; Tryptase 103 ng/ml
Verdachtsdiagnose
Anamnese, klinische Befunde und Laboruntersuchungen
wirken zunächst unspezifisch und lassen nicht sofort an
eine bestimmte Erkrankung denken. Die diffusen gastrointestinalen Beschwerden (Bauchschmerzen, Übelkeit,
Diarrhö), Kopfschmerzen, Symptome einer vegetativen
Dysregulation (Flush, Tachykardie, Hypotonie) und eine
allgemeine Schwäche (Fatigue) lassen eine Vielzahl von
möglichen Diagnosen zu. Lediglich der stark erhöhte
Tryptase-Wert (103 ng/ml) sowie der auffällige Hautbefund der Patientin inkl. positivem Darier-Zeichen geben
einen ersten Anhalt für die Verdachtsdiagnose systemi-

18

Gesundheit, Gesellschaft und Kultur

sche Mastozytose. Auch das episodische Auftreten der
Beschwerden sowie die Verkürzung der beschwerdefreien Intervalle sprechen hierfür.
Klinisches Bild
Die Mastozytose ist eine Erkrankung, die durch eine Vermehrung von Mastzellen in verschiedenen Geweben gekennzeichnet ist. Hier sind v. a. Haut und Knochenmark
zu nennen, aber auch in anderen Organen wie Milz, Leber und Gastrointestinaltrakt kann es zu einem vermehrten Vorkommen von Mastzellen kommen. Durch diese
vielfältigen Manifestationsorte und den daraus resultierenden Formen der Mastozytose (› Tab. 2.1) umfasst diese Erkrankung einen großen Symptomkomplex, der eine
Diagnosefindung häufig erschwert (› Tab. 2.2).

Die überwiegend Kinder und Jugendliche betreffenden
kutanen Formen der Mastozytose sind durch eine ausschließliche Mastzellvermehrung in der Haut gekennzeichnet. Hierbei ist die makulopapulöse Variante die
häufigste kutane Mastozytose. Sie tritt bei betroffenen
Kindern meist innerhalb der ersten 2 Lebensjahre auf.
Bei mehr als der Hälfte der kutanen Mastozytosen des
Kindesalters kommt es bis zur Adoleszenz zu einer spontanen Rückbildung der Erkrankung. Alle kutanen Formen
sind durch das charakteristische Erscheinungsbild rötlich
brauner, teils erhabener Flecken gekennzeichnet, deren
Größe von einigen Millimetern bis hin zu einigen Zentimetern reichen kann. Typischerweise finden sich diese
Hautveränderungen bei der makulopapulösen und der
diffusen kutanen Form über Oberschenkel und Rumpf

Tab. 2.1 WHO-Klassifikation der Mastozytose
Kategorie

Subklassen/Subformen

Kutane Mastozytose (CM)

Makulopapulösekutane Mastozytose
(MPCM) (früher: Urticariapigmentosa [UP])

gut

Diffuse kutane Mastozytose (CDM)

gut

Mastozytom (MIS)

gut

Indolente systemische Mastozytose (ISM)

gut

Schwelende („smouldering”) systemische Mastozytose (SM)

gut

Systemische Mastozytose

Systemische Mastozytose mit assoziierter
hämatologischer Neoplasie (SM-AHN)

Prognose

Abhängig von assoziierter
hämatologischer Erkrankung

Aggressive systemische Mastozytose (ASM)

schlecht

Mastzellleukämie(MCL)

schlecht

Mastzellsarkom (MSC)

schlecht
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der Erkrankten verteilt, während es beim Mastozytom
zum Auftreten eines solitären Mastzell-Herdes kommt.
Werden die betroffenen Hautstellen mechanisch gereizt,
kommt es innerhalb weniger Sekunden zu einer Rötung
sowie eventuellen urtikariellen Schwellung der Haut (Darier-Zeichen).
Bei den systemischen Formen kommt es auch zu einer
Mastzellvermehrung in anderen Organen als der Haut.
Hier ist v. a. das Knochenmark zu nennen, aber auch
eine Vermehrung in Leber, Milz, Gastrointestinaltrakt und
Lymphknoten ist möglich. Etwa 90 % der Patienten mit systemischem Befund weisen zudem auch eine makulopapulöse kutane Mastozytose auf. Die häufigste Variante des
Erwachsenen ist die indolente systemische Mastozytose.
Genauso heterogen wie die Gruppe der systemischen
Mastozytosen ist auch ihr klinisches Erscheinungsbild.
Bei allen Formen können gastrointestinale Beschwerden
wie Abdominalschmerzen, Übelkeit und Diarrhöen auftreten. Auch Tachykardie, Hypotonie, Flush-Symptomatik,
Tinnitus, Muskelschmerzen und Abgeschlagenheit sind
mögliche klinische Ausprägungen eines systemischen
Befunds. Bei der systemischen Mastozytose mit assoziierter hämatologischer Neoplasie wird das klinische Bild
durch die assoziierte hämatologische Erkrankung aus
dem Bereich der myeloischen und lymphatischen Neoplasien geprägt. Die aggressive systemische Mastozytose zeigt charakteristischerweise einen progredienten
Verlauf, der mit Organdestruktion und Funktionsverlust
der betroffenen Organe einhergeht. Durch einen starken
Befall des Knochenmarks kommt es zur Verdrängung der
weiteren Zellreihen und damit verbunden zu Zytopenien
oder Myelofibrose. Je nach Organbefall können Hepato-/
Splenomegalien, Osteoporose sowie Osteolysen mit pathologischen Frakturen auftreten (› Tab. 2.2).

Tab. 2.2 Mögliche Symptome einer Mastozytose
Haut

Gastrointestinaltrakt

Muskuloskelettales System

Neurologische Symptome

Herz-Kreislauf-System
Lunge/Atemwege

Leber
Milz
Sonstige

Flush
Urtikarieller Ausschlag
Juckreiz
Neigung zu blauen Flecken
Bauchschmerzen
Übelkeit
Erbrechen
Diarrhö
Ulzera
Knochenschmerzen
orose
Muskelschmerzen
Gelenkschmerzen
Kopfschmerzen
Konzentrationsprobleme
Müdigkeit (Fatigue)
Tachykardie
Hypotonie
Rhinorrhö
Dyspnoe
Mukus
Hepatomegalie
Leberwerterhöhung
Splenomegalie
Tinnitus
Gewichtsabnahme

Differenzialdiagnosen
Das sehr heterogene klinische Bild und die oft unspezifischen Symptome lassen eine Vielzahl möglicher Differenzialdiagnosen zu. Einige werden im Folgenden kurz
beleuchtet
DD der kutanen Mastozytose
Neurofibromatose Typ1: ist eine häufige genetische Erkrankung, die v. a. die Haut und das Nervensystem betrifft.
Das Hauptmerkmal sind charakteristische Hautverände-
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rungen, sog. Café-au-lait-Flecken. Diese Café-au-laitFlecken sind bis zu mehrere Zentimeter große, unscharf
begrenzte braune Flecken, die über den gesamten Körper verteilt sein können. Das für die kutane Mastozytose
typische Darier-Zeichen ist bei dieser Erkrankung nicht
auslösbar. Die Diagnose der Neurofibromatose Typ 1 wird
anhand diagnostischer Kriterien gemäß der NIH Consensus Development Conference von 1987 gestellt.
Dermatofibrom: kann durch seine Größe (wenige Zentimeter) und das solitäre Auftreten an Extremitäten und
Rumpf als Differenzialdiagnose zum Mastozytom in Betracht gezogen werden. Es handelt sich um einen gutartigen Tumor der Haut, der sich als bräunlicher, nicht
schmerzhafter Knoten manifestiert.

Immunologische/neoplastische Erkrankungen:
NeuroendokrinerTumor(NET): geht aus Zellen des neuroendokrinen Systems hervor und ist meist im Gastrointestinaltrakt lokalisiert. Hierfür charakteristische Symptome sind Flush, Diarrhö und eine kardiale Symptomatik. All
diese Symptome lassen sich auch bei einer systemischen
Mastozytose wiederfinden und machen eine klinische Unterscheidung schwierig. Erst die laborchemische Testung
auf den Tumormarker Chromogranin A in Kombination mit
der Testung von 5-Hydroxyindolessigsäure im 24-h-Sammelurin geben Aufschluss über das mögliche Vorliegen
eines NET. Zusätzlich sollte eine bildgebende Diagnostik
wie CT oder PET-CT (DOTATOC-PET) zur Lokalisation
des Tumors durchgeführt werden.

DD der systemischen Mastozytose

Hereditäres Angioödem (HAE): ist eine seltene Erkrankung, bei der es durch einen Gendefekt zu einem Proteinmangel (C1-Esterase-Inhibitor, C1-INH) und daraus
resultierend zu Ödemen der Haut, Schleimhaut und an
inneren Organen kommen kann. Bei Ödemen im Gastrointestinaltrakt kann es zu Krämpfen und Abdominalschmerzen kommen. Ödeme des Gesichts gehen häufig
mit einer Rötung einher. Die laborchemische Diagnostik
bei Verdacht auf ein HAE beinhaltet die Messung der
C1-INH-Konzentration, der C1-INH-Aktivität sowie die
Konzentrationsmessung des Komplementfaktors C4.
Beim Vorliegen eines HAE sind diese Werte im Plasma
stets erniedrigt.

Gastrointestinale Erkrankungen:
Nahrungsmittelallergien/-intoleranzen: sind besonders
durch ihre diffusen gastrointestinalen Symptome und
evtl. auftretenden kutanen Manifestationen eine wichtige
Differenzialdiagnose zur systemischen Mastozytose. Die
Diagnosestellung einer Nahrungsmittelallergie beinhaltet
neben einer ausführlichen Ernährungsanamnese auch
Hauttests (Prick-Test, Intrakutantest), Blutuntersuchungen auf spezifische IgE-Antikörper sowie mögliche Provokationstests. Speziell die Histaminintoleranz zeigt, v. a.
in den Bereichen Triggerfaktoren und Klinik, viele Überschneidungen mit der systemischen Mastozytose.
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: zeigen
charakteristische, den Gastrointestinaltrakt betreffende,
Symptome wie Diarrhöen, Abdominalschmerzen und
mögliche Übelkeit. Zum Ausschluss bzw. zur Bestätigung
dieser Erkrankungsgruppe muss eine Koloskopie (inkl.
einer histopathologischen Untersuchung einer Biopsie)
erfolgen.

Merke
Bei schon länger bestehenden diffusen gastrointestinalen
Beschwerden wie Übelkeit, Abdominalschmerz und Diarrhö immer auch die Mastozytose als mögliche Differenzialdiagnose in Betracht ziehen!
Pathogenese
Mastzellen entwickeln sich aus pluripotenten Stammzellen des Knochenmarks und werden zunächst als Vorläuferzellen, sog. Mastzell-Progenitoren, aus dem Knochenmark ins Blut freigesetzt. Erst wenn diese Vorläufer in
Gewebe einwandern, kommt es dort durch verschiedene
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Anzeige

Einflussfaktoren zur Differenzierung und Entwicklung der
reifen Mastzellen. Einer der wichtigsten Faktoren bei der
Reifung ist der Stammzellfaktor (SCF), der als Ligand des
KIT-Rezeptors, einer transmembranären Tyrosinkinase,
dient. Neben der Differenzierung induziert der SCF auch
die Proliferation und das Überleben der Mastzelle sowie
deren Mediatorenfreisetzung. Durch eine Gain-of-function-Mutation des für den KIT-Rezeptor codierenden Gens
kommt es zu einer SCF-unabhängigen Daueraktivierung
der Tyrosinkinase und somit zu unkontrollierter Proliferation, verlängertem Überleben und erleichterter Mediatorenfreisetzung. Zudem kommt es zu einer abnormen
Infiltration klonaler mutierter Gewebsmastzellen von verschiedenen Organen und Geweben.

Der Begriff Mastozytose beschreibt eine sehr heterogene Gruppe verschiedener seltener Erkrankungen. So
unterschiedlich wie diese Subtypen sind auch deren
Symptome und somit das klinische Erscheinungsbild der
Mastozytose. Verantwortlich hierfür sind zum einen die
Anreicherung neoplastischer Mastzellen in verschiedenen Organen und Geweben sowie die Freisetzung zahlreicher Mediatoren (› Tab. 2.3). Zum anderen wird das
Auftreten weiterer Mutationen, neben der KIT-Mutation,
als mögliche Ursachen einer Mastozytose diskutiert.
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Tab. 2.3 Ausgewählte Mastzellmediatoren
Mediator

Wirkung

Histamin

Vasodilatation, gesteigerte Membranpermeabilität,
Angiogenese, Chemotaxis, Steigerung von Peristaltik
und Säuresekretion im Magen

Serotonin
Vasokonstriktion, Förderung der Blutgerinnung, Übelkeit,
		 Erbrechen, Schmerz
Tryptase

Schmerz, Inflammation, Gewebszerstörung, Freisetzung
von Neuropeptiden

Chymase

Angiotensin-II-Bildung, Inflammation, Schmerz

Carboxypeptidase A

Modifikation von Proteinen (z. B. Synthese von Angiotensin II)

Bradykinin

Vasodilatation, erhöhte Gefäßpermeabilität, Schmerz,
Chemotaxis

Heparin

Hemmung der Blutgerinnung, Angiogenese, Modulation
anderer Mastzellmediatoren

Substanz P

Vasodilatation, erhöhte Gefäßpermeabilität, Schmerz,
Chemotaxis, Schmerz

Prostaglandin D2

Bronchokonstriktion, Vasodilatation, Schmerz

Leukotrien C4

Vasokonstriktion, Schmerz

Plättchenaktivierender Faktor

Vasodilatation, Inflammation, Thrombozytenaktivierung

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

Angiogenese

Thromboxan A2

Thrombozytenaggregation, Vasokonstriktion

Zytokine und Chemokine (IL-1–6, IL-9, IL-10, IL-13, TNF-α)

Inflammation, Schmerz, Gewebszerstörung

NO

Vasodilatation

IL: Interleukin; TNF-α: Tumornekrosefaktoralpha, NO: Stickstoffmonoxid
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Weitere Untersuchungen
Welche weiterführende Diagnostik durchgeführt wird,
hängt davon ab, ob beim Patienten das Vorliegen einer
kutanen oder einer systemischen Form der Mastozytose
vermutet wird.
Bei den kutanen Formen sind eine ausführliche Anamnese, das kutane Erscheinungsbild sowie ein positives Darier-Zeichen zunächst richtungweisend. Zur Sicherung der
Diagnose muss eine Biopsie der Haut erfolgen. Nach histochemischer und immunhistochemischer Färbung (Giemsa,
CD117, CD25) zeigen sich bei der kutanen Mastozytose
typischerweise intradermale Mastzellinfiltrate. Zusätzlich
sollten die Serum-Tryptase sowie die Konzentration von
N-Methylhistamin im 24-h-Sammelurin bestimmt werden.
Diese Werte liegen bei den kutanen Varianten regelhaft
im Normbereich und lassen so eine Abgrenzung zu den
systemischen Formen der Mastozytose zu. Sollte der klinische Verlauf unkompliziert und der Tryptasewert niedrig
sein, sind keine weiteren Untersuchungen indiziert. Eine
regelmäßige Tryptasekontrolle wird jedoch empfohlen.
Die Diagnose systemische Mastozytose wird anhand spezifischer WHO-Diagnosekriterien gestellt (Tab. 4). Dabei
ist das Vorhandensein multifokaler, dichter Mastzellinfiltrate (> 15 Mastzellen) in der Knochenmarksbiopsie oder der
Biopsie eines anderen extrakutanen Organs das einzige
Hauptkriterium. Neben diesem Hauptkriterium existieren
vier Nebenkriterien. Die ersten drei Nebenkriterien sind:
gehäuftes Auftreten spindelförmiger oder atypischer Mastzellen, Vorliegen einer c-KIT Punktmutation in Codon 816
und Antigen CD2 und/oder CD 25 exprimierende Mastzellen jeweils in Knochenmarksausstrichen oder Biopsien aus
anderen, extrakutanen Organen. Das vierte Nebenkriterium, eine basale Tryptasekonzentration im Serum von >
20 ng/ml, ist bei einer bestehenden myeloischen Neoplasie nicht zur Diagnosestellung geeignet. Für die Diagnose
einer systemischen Mastozytose müssen entweder das
Haupt- und ein Nebenkriterium oder drei Nebenkriterien
erfüllt sein.

Die weiteren Untersuchungen sind somit:
eine (erneute) Bestimmung der Serum-Tryptase
eine histologische/immunhistochemische Untersuchung
eines Knochenmarkspräparats oder eines anderen extrakutanen Gewebes
eine molekulargenetische Untersuchung des Präparats
zum Nachweis oder Ausschluss einer Kit-Mutation
Optional kann die Bestimmung von N-Methylhistaminim24-h-Sammelurin erfolgen (nicht erforderlich für die
Diagnosekriterien, aber eine nichtinvasive ergänzende
Untersuchung).
Tab. 2.4 WHO-Diagnosekriterien der Mastozytose
Hauptkriterium
Multifokale, dichte Mastzellinfiltrate (> 15 Mastzellen) in
der Knochenmarksbiopsie und/oder in Biopsien aus anderen extrakutanen Organen
Nebenkriterien
Mehr als 25 % der Mastzellen in den Infiltraten sind spindelförmig geformt oder mehr als 25 % aller Mastzellen im
Knochenmarkspräparat bzw. des Präparats aus einem
anderen, extrakutanen Organ sind unreif oder atypisch.
c-Kit-Punktmutation in Codon 816 in Mastzellen aus dem
Knochenmark oder aus einem anderen extrakutanen
Organ.
Mastzellen im Knochenmark oder einem anderen extrakutanen Organ exprimieren die Antigene CD2 und/oder
CD 25.
Eine basale Tryptase-Konzentration im Serum von >
20 ng/ml (bei einer bestehenden myeloischen Neoplasie
ist dieses Kriterium zur Feststellung einer systemischen
Mastozytose nicht geeignet).
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Therapie
Zur medikamentösen Therapie der Mastozytose gibt es
bisher nur wenige groß angelegte Studien, sodass mögliche Therapieansätze auf klinischen Erfahrungen bei
der Behandlung einzelner Patienten beruhen. Die Evidenzstufe der Therapieempfehlungen ist daher gering
(Evidenzstufe IV). Jede medikamentöse Therapie einer
Mastozytose sollte demzufolge jedem Patienten individuell angepasst und engmaschig kontrolliert werden.

H2-Rezeptor-Antagonisten sowie Protonenpumpeninhibitoren eingesetzt werden. Bei Übelkeit und Erbrechen ist
der Einsatz von 5-HT3-Rezeptorantagonisten möglich.
Kutane Symptome: Das Auftreten kutaner Symptome wie
Juckreiz, Rötung und Schwellung kann durch topische
Glukokortikoide und H1-Rezeptor-Antagonisten behandelt
werden. Einige Patienten berichten zudem von einer Besserung der kutanen Symptomatik durch den Einsatz von
Lichttherapie (UVA1) oder Photochemotherapie (PUVA).

Da eine kurative Therapie der Mastozytose bislang nicht
zur Verfügung steht, stehen bei der Behandlung v. a. folgende drei Aspekte im Vordergrund:

Schmerzen: Zur Schmerztherapie wird beim Vorliegen
einer Mastozytose vorrangig die Verwendung von Paracetamol empfohlen, da NSAR sowie Metamizol mögliche
Trigger für eine Mediatorenfreisetzung darstellen.
Asthmoide Beschwerden: Leukotrienantagonisten hemmen die bronchokonstriktorische Wirkung der Leukotriene und wirken zudem antiinflammatorisch.

Verminderte Mediatorenfreisetzung/
Mastzellstabilisierung:
Meidung von Triggerfaktoren: Es gibt bestimmte Faktoren, die eine Freisetzung von Mediatoren aus Mastzellen
bewirken können. Diese Trigger können von Patient zu
Patient sehr unterschiedlich sein. Zu den möglichen Auslösern gehören z. B. Nahrungsmittel, Alkohol, bestimmte Medikamente, Infektionen, Insektengifte, aber auch
Stress sowie emotionale Erregung.
Cromoglicinsäure: Über eine Hemmung des Kalziumeinstroms stabilisiert Cromoglicinsäure die Mastzellmembran
und verhindert somit die Freisetzung von Mediatoren.
Ketotifen: wirkt genau wie die Cromoglicinsäure als Mastzellstabilisator. Zudem ist das Medikament ein kompetitiver H1-Rezeptor-Antagonist, wodurch zusätzlich die Wirkung von Histamin blockiert wird.
Glukokortikoide: Auch Glukokortikoide stabilisieren die
Mastzellmembran und vermindern so die Freisetzung von
Mastzellmediatoren.
Symptomkontrolle:
Gastrointestinale Beschwerden: Zur Hemmung gesteigerter Magensäuresekretion und zur Behandlung der dadurch entstehenden gastritischen Beschwerden können

Osteoporose: Leiden Patienten unter einer Mastozytose-induzierten Osteoporose, können Bisphosphonate zur
Behandlung eingesetzt werden.
Reduktion der Mastzellzahl:
Ciclosporin: Durch die Dauergabe des Immunsuppressivum Ciclosporin kann versucht werden, die Mastzellzahl
und das unkontrollierte Wachstum der Mastzellen zu reduzieren.
Glukokortikoide: Wie beim Einsatz von Ciclosporin, kann
durch die Dauergabe von systemischen Glukokortikoiden
eine Reduktion der Mastzellzahl angestrebt werden.
Interferon-α: Bei fortgeschrittenen oder aggressiven Verläufen einer Mastozytose kann mittels Interferon-α eine
Mastzellreduktion angestrebt werden. Berichten zufolge
zeigte diese Therapie bisher jedoch nur bei einem Teil der
behandelten Patienten eine zytoreduktive Wirkung.
2-Chlorodesoxyadenosin: Dieses Zytostatikum kann bei
therapierefraktären, aggressiven Formen der Mastozytose als weitere Behandlungsmöglichkeit eingesetzt
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werden. Durch die Vielzahl an mitunter schweren Nebenwirkungen muss vorher jedoch eine genaue Risiko-Nutzen-Analyse erfolgen.
Imatinib: Obwohl die Entstehung der Mastozytose eng
mit der Mutation der Tyrosinkinase KIT verbunden ist,
kommt der Tyrosinkinase-Inhibitor Imatinib nicht als Behandlungsoption in Betracht. Zumindest bei Patienten
mit der am häufigsten vorkommenden Mutation in Exon
17 (KITD816V) ist Imatinib durch eine, aus der Mutation
resultierenden sterischen Änderung des Rezeptors wirkungslos.
Neben den möglichen medikamentösen Therapieansätzen sollten bei der Behandlung von Patienten mit Mastozytose noch einige allgemeine Maßnahmen bedacht
werden. An Mastozytose erkrankte Patienten haben eine
erhöhte Neigung zu Anaphylaxien. Auslöser hierfür sind
v. a. Insektenstiche, aber auch Medikamente oder Nahrungsmittel. Über dieses Risiko müssen die Patienten
aufgeklärt werden; zudem muss vor etwaigen Operationen der Anästhesist über das Vorliegen einer Mastozytose informiert werden. Außerdem sollte allen Mastozytose-Patienten mit Anaphylaxieanamnese ein Notfallset,
bestehend aus einem Adrenalin-Autoinjektor, einem Antihistaminikum (Tropfen, Saft oder Tabletten) und einem
Glukokortikoid (Saft, Zäpfchen oder Tabletten) rezeptiert
werden.
Merke
Aufgrund der großen Heterogenität der Mastozytose und
ihres vielfältigen klinischen Erscheinungsbildes gibt es
kein festes Schema, nach dem Betroffene therapiert werden. Selbst Patienten mit der gleichen Subform (z. B. der
indolenten systemischem Mastozytose) zeigen mitunter
völlig unterschiedliche Ausprägungen in ihren Symptomen und müssen daher individuell und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle behandelt werden.

Prozedere
Zunächst sollte die Patientin über die Verdachtsdiagnose
der indolenten systemischen Mastozytose aufgeklärt werden. Da bereits ein aktueller Serum-Tryptasewert vorliegt,
ist eine weitere Blutabnahme nicht notwendig. Ergänzend
zur Tryptase-Bestimmung kann bei der Patientin die Messung von N-Methylhistamin im 24-h-Sammelurin erfolgen;
eine Erhöhung würde die Verdachtsdiagnose erhärten. Da
in der Laborkontrolle die Leberwerte erhöht waren, sollte
eine Abdomensonografie zum Ausschluss oder Nachweis
einer Hepato- und/oder Splenomegalie erfolgen.
Weiterführend wird der Patientin das weitere Prozedere erklärt, das nötig ist, um die Diagnose endgültig zu sichern.
Dazu muss noch eine Knochenmarksbiopsie inkl. immunhistochemischer Untersuchung sowie eine molekulargenetische Untersuchung des Präparats auf eine KIT-Mutation
durchgeführt werden.
Nach Erhalt aller Ergebnisse und der Bestätigung der Diagnose werden mit der Patientin die möglichen Therapieansätze besprochen, und es wird eine medikamentöse Therapie eingeleitet. Da jeder Patient mit einer Mastozytose
sehr individuell auf verschiedene Medikamente reagiert,
werden v. a. zu Therapiebeginn engmaschige Kontrollen
durch den behandelnden Arzt durchgeführt. Bei diesen
Terminen sollte zudem regelmäßig eine Kontrolle der
Tryptase- und der Leberwerte erfolgen.
Abschließend wird die Patientin über das erhöhte Anaphylaxierisiko und die Anwendung eines Notfallsets aufgeklärt, zudem werden mögliche Triggerfaktoren der Mastozytose besprochen.
Komplikationen
Bei den kutanen Formen der Mastozytose gibt es keine
relevanten Komplikationen, zumal die in der Kindheit auftretenden Verlaufsformen meist eine Remission bis zur
Pubertät zeigen. Von Übergängen in eine systemische
Mastozytose wurde berichtet, allerdings geschieht dies
sehr selten.
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Die indolente systemische Mastozytose verläuft nur langsam progredient. Bei einer gastrointestinalen Manifestation dieser Mastozytoseform kann es durch eine überschießende Magensäuresekretion zu Ulzera und damit
verbunden zu gastrointestinalen Blutungen kommen.
Auch Malabsorption sowie eine Hepatosplenomegalie
sind weitere mögliche Komplikationen.
Tritt im Rahmen der Erkrankung eine Osteoporose auf,
können bei längeren Verläufen pathologische Frakturen
auftreten. Im Rahmen einer aggressiven systemischen
Mastozytose kann es durch die rasche Progredienz zu
Verlusten von Organfunktionen, zu Aszites, Malabsorption und Zytopenie kommen. Die systemischen Mastozytosen mit begleitender hämatologischer Neoplasie, die
Mastzellleukämie und das Mastzellsarkomweisen mögliche Komplikationen der jeweiligen assoziierten Erkrankung auf. Diese Formen der Mastozytose zeigen eine
rasche Progredienz und haben eine schlechte Prognose
mit einem mittleren Überleben von 1–2 Jahren.
Alle Typen der Mastozytose haben als Komplikationen
Symptome einer gesteigerten Freisetzung von Mastzellmediatoren gemeinsam. Hierzu gehören episodische
Tachykardien und Hypotonien bis hin zur Synkope. Zudem haben alle Betroffenen ein erhöhtes Risiko, eine lebensbedrohliche Anaphylaxie zu erleiden.
Anna Weidlich, PD Dr. med. Martin Mücke
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Extra

André Körner:
Herr Dr. Mücke worin besteht Ihr besonderes Interesse
an Ihrer Arbeit?
PD Dr. Martin Mücke:
Was mich sehr interessiert ist die medizinische Spurensuche, wenn Patienten lange Zeit ohne Diagnose sind, nicht
aufzugeben und auf der Fährte zu bleiben, um den Patienten zu einer Diagnosestellung und somit zu möglichen
Therapieoptionen zu verhelfen.
AK:
Sie behandeln Patienten mit seltene Erkrankungen in ihrer niedergelassenen Praxis, was ein Novum ist. Wie gestaltet sich dort der Behandlungsablauf?
MM:
Die Kontaktaufnahme erfolgt zuerst per Mail. Die Patienten müssen sich anmelden und uns vorab Ihre Unterlagen
zusammen mit einer kurzen Schilderung ihrer Erkrankung
zukommen lassen, sodass wir uns ein Bild vom Patienten
und seiner Situation machen können. Sie bekommen daraufhin einen Termin und stellen sich persönlich in unserer
Praxis vor.
Wir führen ein langes Anamnesegespräch und versuchen
dadurch schon viele Punkte zu klären und die vorhandenen Symptome einzuordnen. Dann wird die spezifische
Diagnostik eingeleitet inklusive Labor, Genetik und körperlicher Untersuchung mit Gerätediagnostik.
AK:
Das heißt, dass Sie einen sehr viel intensiveren Kontakt
mit Ihren Patienten haben?
MM:
Patienten, die solche Erkrankungen haben, brauchen
eine besondere Aufmerksamkeit. Eine solche Diagnose
kann nicht in fünf Minuten gestellt werden, sondern ist
sehr zeitintensiv. Teilweise bringen die Patienten Badewannen voll Unterlagen mit, die erstmal gesichtet werden
müssen und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch.

Das kann immer noch nicht vom Gesundheitssystem honoriert werden und ist in diesem Sinne gar nicht fassbar.
AK:
Wie kam es zu Ihrer Idee, die Praxis für Allgemeinmedizin
und seltene Erkrankungen zusammenzubringen?
MM:
Über meine Funktion als Allgemeinmediziner habe ich die
Problematik gesehen, dass Patienten, die zum Beispiel
in einem universitären Setting eine seltene Erkrankung
diagnostiziert bekommen haben, auch im Nachhinein
weiter im ambulanten Bereich behandelt werden müssen.
Auch diese Patienten leiden unter Husten und Schnupfen. Durch die Kombination von seltener Erkrankung und
fehlender Kenntnisse vieler Kollegen fallen diese Patienten häufig in ein „Versorgungsloch“.
Wir haben leider häufig diese Erfahrung gemacht, die Reaktion der niedergelassenen Kollegen war oft ablehnend.
Sie haben die Patienten aus Scheu, zu wenig Wissen
über seltene Erkrankungen zu besitzen, dorthin zurückgeschickt, wo sie ihre Diagnose erhalten haben. Das ist
natürlich ein Riesenproblem, weil eine große Zahl an Patienten wieder ins Klinikum zurück möchte, was allerdings
nicht abgebildet werden kann. So entstand die Idee, in
der Niederlassung Patienten mit diesen Krankheitsbildern
eine Anlaufstelle zu geben und diese Niederlassung eng
mit vielen Experten und Zentren zu vernetzen.
AK:
Sie behandeln in Ihrer Praxis auch sämtliche konventionellen Erkrankungen. Prägt Ihre Arbeit auch den Blick
auf Krankheit im Allgemeinen oder ist ein Schnupfen ein
Schnupfen?
MM:
Das ist eine Erkrankung, die gerade akut ist und somit
den Patienten belastet. Auch hier ist eine Behandlung genauso notwendig wie bei chronischen Erkrankungen. Und
auch diese Behandlung und der Kontakt machen Spaß.

INTERVIEW MIT MARTIN MÜCKE
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AK:
Wie würden Sie Ihr Selbstverständnis als Arzt definieren:
als Berater, als Techniker, als Freund, Schicksalsgefährte, Partner?
MM:
Auf der einen Seite als Partner, aber auch als Vermittler im Gesundheitssystem oder genauer, als Lotse. Man
kann natürlich nicht alle Erkrankungen kennen, aber es
ist wichtig zu wissen, wo die Experten sitzen. Die Patienten sollen an die richtige Station gebracht werden, wo
sie mit den entsprechenden Ärzten zusammentreffen, die
ein spezielles Krankheitsbild genau kennen. Partner und
Lotse würde ich sagen.
AK:
Wie bestimmt dieses Selbstverständnis die Arzt-Patienten-Beziehung?
MM:
Die hiesigen Arzt-Patienten-Beziehungen sind sehr intensiv, weil wir diese Patienten sehr lange betreuen. Es
handelt sich häufig um sehr schwierige und chronische
Erkrankungen, bei denen zudem häufig eine starke, parallel existierende psychische Belastung besteht. Das ist
deutlich intensiver als mit einem Patienten, der einmal
im Jahr kommt, weil er sich erkältet hat oder sich zum
Check-up vorstellt.
AK:
Was fordern Sie von Ihren Patienten? Fordern Sie etwas?
MM:
Ich fordere von den Patienten, dass sie Verständnis haben. Wir können nicht nur für einen Patienten da sein.
Vieles an der Behandlung, wie beispielsweise die genetische Untersuchung oder bestimmte Laboruntersuchungen, nimmt einige Zeit in Anspruch und da fordere ich die
Geduld der Patienten ein. Sie müssen ein Verständnis
dafür entwickeln, dass wir leider nicht zaubern können.
Das können wir nicht. Wir können immer nur dem Patien-

ten versprechen, dass wir genau hinsehen. Das können
wir versprechen. Natürlich gibt es dann auch enttäuschte
Patienten, die dann denken: „Jetzt gehe ich schon zum
Spezialisten und habe immer noch keine Diagnose.“ Aber
ich glaube, wir sind nicht schlecht in der Diagnosefindung.
AK:
Vielen Dank für das Gespräch.
MM:
Sehr gerne.

Erkennen
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und
		Deuten

Die allgemeine Laboratoriumsmedizin spielt für die Diagnose, die Bestätigung einer Verdachtsdiagnose und
für Therapieentscheidungen eine zentrale Rolle. Bei
seltenen Erkrankungen, wie der im vorherigen Beitrag
beschriebenen Mastozytose, aber auch bei anderen Erkrankungen, bedarf es zudem einer umfassenden Interpretation der daraus resultierenden Befunde, sowie deren medizinischer Verortung im Gesamtzusammenhang
eines Krankheitsbildes.
Seit 35 Jahren bilden die Laborleistungen des CBT
die Grundlage unseres Konzeptes einer sprechenden
Labormedizin, die analytische Diagnostik zur medizinischen Behandlung führt. Durch die Verbindung von
ärztlichen, labormedizinischen und naturwissenschaftlichen Potenzialen werden unsere Ergebnisse zu einem
Bestandteil der Medizin für den Menschen. Das Zusammenspiel zwischen Praxis, Labor und unserer langjährigen Erfahrung ermöglichen es uns, in kürzester Zeit
Laborbefunde zu erstellen, die in Befundbriefen für den
Patienten und den behandelnden Arzt erläutert werden.
Das Spektrum der in unserem Labor möglichen Untersuchungen umfasst sämtliche Bereiche der Autoimmundiagnostik, Endokrinologie, Hämatologie, Hämostaseologie, Immunhämatologie, der klinischen Chemie sowie
der molekularen Diagnostik. Die molekulare Diagnostik beruht auf biotechnologisch jungen Verfahren und
konzentriert sich auf die Detektion von Variationen im
menschlichen Genom. Sie erweitert das Verständnis
für genetisch beeinflusste Erkrankungen und erreicht,
eingebettet in die klassischen Laborbereiche, ihre volle
Bedeutung. Das Wissen um die genetische Konstellation erlaubt den Blick auf die Erkrankungen in Hinblick
auf deren Verläufe, Komplikationen und Rezidivrisiko.
Der genetische Befund einer hereditären Erkrankung
beschreibt einen konstanten Zustand. Eine einmalige
Analyse ist in der Regel ausreichend und Kontrolluntersuchungen sind meist nicht notwendig. Die verhältnismäßig neue Methode des Next Generation Sequencing (NGS), das die klassische „Gen für Gen“-Analyse

ersetzt hat, bietet hierfür deutliche Vorteile in Bezug auf
Kosten, Effizienz und Aussagequalität und wurde 2018
im Labor des CBT etabliert.
Eine Zielsetzung der CBT Gruppe mit Standorten in
Bonn, Düsseldorf und Dortmund und angegliedertem
akkreditiertem (DAkkS) medizinischem Laboratorium
sowie dem Blutdepot Rheinland ist die regionale Versorgung der Patienten mit der umfassenden Palette
laborärztlicher und molekulargenetischer Leistungen.
Eine zunehmende Zahl von Kollegen (mehr als 1500 im
Jahr 2018) schenken uns ihr Vertrauen, indem sie unsere Sprechstunden in Anspruch nehmen, das labormedizinisches Untersuchungsangebot anfordern und unsere
Leistung schätzen.
Wir unterstützen Sie gern mit all unseren Möglichkeiten bei der Diagnosestellung zum Wohle Ihrer Patienten
und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Philipp Westhofen und Moritz Hass

Dr. rer. nat. Philipp Westhofen
Laborleiter der CBT Gruppe
Dipl.-Biol. Moritz Hass
Leitung der Molekularen Diagnostik
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Epiktet – Der glückliche
Kranke oder eine
gesunde Philosophie

Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und
sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher und fragt
den Mann, was er verloren habe. Dieser antwortet:
„Meinen Schlüssel.“ Daraufhin suchen beide den beleuchteten Bereich unter der Laterne ab. Schließlich
will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, dass er
seinen Schlüssel hier verloren habe und jener antwortet: „Nein nicht hier, da drüben auf der unbeleuchteten
Seite. Aber da brauche ich ihn nicht zu suchen, weil es
zu dunkel ist.“

Umbrüchen in Staat und Gesellschaft geprägt. Ihr Inhalt will dem Menschen helfen, seine Unabhängigkeit
gegenüber äußeren Ereignissen zu gewinnen und zu
bewahren. Große Veränderungen und der Verlust der
bestehenden Ordnung betreffen untergehende Staaten und erkrankte Menschen gleichermaßen. Vielleicht
kommt es daher, dass neben den großen Staatsmännern wie dem römischen Kaiser Marc Aurel und dem
Schriftsteller Seneca der hinkende Sklave Epiktet einer
der großen Stoiker wurde.

Der Philosoph und Psychologe Paul Watzlawick erzählt diese Geschichte in seinem Bestseller „Anleitung
zum Unglücklichsein.“ Der gesuchte Schlüssel ist der
Schlüssel zum Glück. Den suchen wir tatsächlich oft an
der falschen Stelle. Aber wo ist der richtige Ort? Diese
Frage beschäftigte schon antike Philosophen. Von ihren Erkenntnissen können wir heute noch profitieren.
Vor allem wenn wir krank sind und sich das Glück noch
tiefer im nicht beleuchteten Bereich versteckt.

Epiktet wurde um das Jahr 50 n. Chr. geboren und als
Sklave nach Rom gebracht. Einige Quellen berichten, dass er aufgrund einer Krankheit von Kindheit an
hinkte. Viele andere behaupten, dass ihm sein Besitzer das Bein zertrümmerte. Was feststeht ist die Tatsache seiner Behinderung. Er kannte die Leiden eines
Kranken, die er mit Hilfe seiner Philosophie bewältigte.
Durch seine Behinderung konnte er nicht zu körperlicher Arbeit gebraucht werden. So wurde er Hauslehrer und durfte bei einem berühmten Stoiker studieren.
Dort beeindruckte er seine Zeitgenossen durch seinen
Verstand. Nach dem Tod des Kaisers Nero wurde er
freigelassen und begann in Rom selbst Philosophie zu
unterrichten.

Wir müssen dafür sorgen,
dass sich jeder Wunsch
erfüllt, oder zumindest uns
nichts daran hindern kann
ihn zu erfüllen, weil wir sonst
unglücklich werden.
Die antike Philosophenschule der Stoa legte hierfür
eine der besten Theorien vor. Sie wollte den Menschen
zeigen, wie sie aus eigener Kraft zuverlässig und dauerhaft glücklich werden können. Ihr Name geht auf die
Säulenhalle Stoa auf dem Marktplatz von Athen zurück,
die den ersten Stoikern als Aufenthaltsort diente. Die
Zeit ihrer Entstehung um 300 v. Chr. war von großen

Trotz der ihm gewährten Freiheiten und einer zunehmenden Zahl an Schülern, die teileweise aus der römischen Oberschicht kamen, führte er laut antiken Überlieferungen ein so ärmliches Leben, dass er keinen
Riegel an seiner Tür brauchte, da es nichts zu holen
gab. Als der nächste Kaiser Domitian Philosophen aus
Rom und Italien ausweisen ließ, traf es auch Epiktet.
Er siedelte mit einigen Schülern auf den Balkan um, wo
er entweder um 125 n. Chr. oder 138 n. Chr. starb. Die
Schicksalsschläge seiner Lebensgeschichte dürften
ihn dabei wenig aus der Ruhe gebracht haben.
Die heute noch sprichwörtliche „stoische Ruhe“ als Ergebnis des Philosophierens soll Menschen in gleich
welcher Situation dabei helfen, ein glückliches Leben
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zu führen. Wie man zu dieser Ruhe gelangt, kann man
Epiktets berühmtester Schrift, dem „Handbüchlein zur
Moral“, entnehmen. Moral bedeutet in diesem Zusammenhang in erster Linie die Führung eines guten und
damit auch glückbringenden Lebens. Ausgangspunkt ist
unser Leben, in dem wir stets Wünsche haben. Das ist
auch gut, weil sie uns, wie beispielsweise der Wunsch
nach Essen oder Trinken, am Leben halten. Zudem
verspüren wir bei ihrer Erfüllung Glück. Sie haben aber
auch eine zweite Seite, die unglücklich macht. Diese
gibt sich zu erkennen, sobald ein Wunsch nicht erfüllt
wird. Aus dieser recht einfach klingenden Feststellung
zieht Epiktet einen Schluss, der ebenso einfach klingt:
Wir müssen dafür sorgen, dass sich jeder Wunsch
erfüllt, oder zumindest uns nichts daran hindern kann
ihn zu erfüllen, weil wir sonst unglücklich werden.
Die Antwort wie das in einer Welt, die sich nicht nach unseren Wünschen richtet, gelingen soll, liefert er direkt im
Anschluss. Um alles zu können, was wir wollen, dürfen
wir nur das wollen, was wir können.
Für die stoische Glückslehre ist es kein Problem, dass wir
wünschen. Problematisch ist, dass wir uns oft das Falsche wünschen. Das Falsche ist in diesem Sinne alles,
was außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, wodurch
wir uns dem stets zu erwartenden Unglück förmlich auf
dem Tablett präsentieren.
Das soll nicht sein, weshalb Epiktet die Welt klar in das
unterteilt, was wir beeinflussen können und das, was außerhalb unserer Macht liegt. Unser Einflussbereich beinhaltet unsere Wahrnehmung, unser Begreifen, den Antrieb zum Handeln sowie das Begehren und Meiden und
alles was von unseren Handlungen ausgeht.
Keine Macht haben wir dagegen über unseren Körper,
unser Ansehen, Reichtum und eben darüber, was nicht
direkt von uns, sondern von Anderen ausgeht. Für den
Einzelfall bedeutet dies, dass wir zum Beispiel alle sterben müssen. Der Wunsch es nicht zu müssen, führt uns

dadurch zwangsläufig ins Unglück. Das betrifft selbstverständlich auch den Tod der uns Nahestehenden. Ebenso verhält es sich mit Krankheiten. Der Wunsch nach
Gesundheit ist verständlich, liegt aber zu großen Teilen
außerhalb unseres Einflussbereiches. Dies gilt trotz moderner Medizin, die uns hilft eine Reihe von Krankheiten
zu bekämpfen, dabei aber letztlich nur eine Grenze verschiebt.

Um alles zu können, was wir
wollen, dürfen wir nur das
wollen, was wir können.
Wer sich jetzt fragt, worin genau in dieser Feststellung das
Glück versteckt ist, der fragt zurecht und soll Antwort erhalten. Wissen ist auch bei Epiktet Macht, oder anders gesagt:
Wissen ermächtigt. Wer weiß, was er ändern kann und
was nicht, kann ab dem Moment der Erkenntnis aufhören,
sich Gedanken um den zweiten Teil zu machen. Was wir
nicht ändern können sollten wir akzeptieren, da wir sonst
früher oder später zwangsläufig mit der unglückbringenden
Nichterfüllung des Wunsches konfrontiert werden.
Auch an dieser Stelle ist es verständlich, wenn beim
nach Glück strebenden Leser das erleichterte Lächeln
erstmal gering ausfällt. Unsere Handlungsmöglichkeiten
erschöpfen sich aber nicht in der bloßen Akzeptanz unseres feststehenden Niedergangs. Die Veränderung der
Wahrnehmung und das damit einhergehende Begreifen
gibt uns große Gestaltungsmöglichkeiten. Es macht uns
zum Gestalter über die Wirklichkeit. Zumindest zu dem
unserer eigenen. Das ist letztlich für uns die entscheidende Wirklichkeit, da wir mit unseren Empfindungen ihr Zentrum bilden.
Es kommt dabei nicht nur auf die Fakten der Welt an, sondern darauf, wie wir diese Fakten bewerten. Ein Glas, in
das 200 ml Wasser gefüllt werden können, ist mit einer
Füllung von 100 ml ebenso halb voll wie halb leer. Aus der-
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selben Tatsache ergeben sich zwei vollkommen verschiedene Wirklichkeiten. Auch wenn die Wahrnehmung des
Glases als halb leer oder halb voll beim Wahrnehmenden
intuitiv und unmittelbar erfolgt, sind beide Seiten vorhanden. Wem die eine nicht gefällt, kann daran arbeiten die andere zu sehen. Es ist möglich und erstreckt sich auf sämtliche Bereiche der Wirklichkeit. Mit Epiktet gesagt sind es
nicht die Dinge, die uns Angst bereiten oder unglücklich
machen, sondern unsere Vorstellungen und Meinungen
von den Dingen.
Mit einem Blick auf den Schwerpunkt dieser Magazinausgabe „Seltene Erkrankungen“ können solche Aussagen
leicht als Zynismus falsch verstanden werden. Das soll
nicht sein. Im Gegenteil. 5 bis 7 Jahre ohne eine Diagnose, mit körperlichen Beschwerden und ohne direkte
Aussicht auf Linderung einen Arzt nach dem nächsten
aufzusuchen ist zermürbend. Die Perspektive darauf zu
verändern ist dementsprechend schwer. Diese Krankengeschichten erzählen dabei viel mehr als von einer, für
den Betroffenen, endlos erscheinenden Zeit des Leides.
Sie erzählen von Menschen, die so viel Stärke besitzen,
dass sie diesen Weg gehen. Darüber hinaus erzählen sie
von vielen anderen Menschen, Hilfsbereitschaft, Fürsorge und Aufopferung. Durch die Veränderung der Perspektive verlieren sie etwas von ihrem Schrecken. Sie werden
von Geschichten über menschliche Schwäche und Vergänglichkeit zu Geschichten der Stärke und überdauernden menschlichen Qualitäten.
Der Wunsch, in Situationen der Haltlosigkeit wie sie
Krankheiten mitunter auslösen, die Perspektive zum
Besten wenden zu können, wirkt im Vergleich zu dem
Wunsch nach Gesundheit, Reichtum und Ansehen heutzutage lächerlich klein. Er liegt, um auf den Anfang dieser Geschichte und der Suche unter der Laterne zurück
zu kommen, außerhalb des Lichtkegels, in dem wir das
Glück vermuten. Vielleicht weil wir unter Glück mehr das
Herausragende verstehen als das Zufriedene, eher Maximierung statt Optimierung. Die daraus entstehende Abhängigkeit vom Zufall wurde Teil unserer Vorstellung vom

Glück. Das dadurch stets drohende Unglück unterschlagen wir, bis es uns trifft und wir eben zufällig kein Glück
haben. Deutlich mehr Spektakel, als mit einer stoischen
Weltsicht möglich wäre und mehr Angst, als man zum
glücklich werden braucht.

Mit Epiktet gesagt sind es
nicht die Dinge, die uns Angst
bereiten oder unglücklich
machen, sondern unsere
Vorstellungen und Meinungen
von den Dingen.
Die stoische Lehre befreit von diesen Zufällen und gibt
dagegen Halt und Sicherheit. Sie zielt auf die Machbarkeit des Glücks, auf Seelenruhe und innere Freiheit. Was
auf den ersten Blick sehr ernst wirkt, besitzt bei Epiktet
selbst angesichts großer Probleme eine ansteckende Unbeschwertheit, die hilft, sich und seine Probleme in vielen Fällen zu relativieren. Wenn er zum Beispiel schreibt:
„Der Weg zum Glück besteht darin, sich um nichts zu sorgen, was sich unserem Einfluss entzieht.“

Dr. phil. André Körner
André Körner ist seit Juni 2017 in der Kommunikationsabteilung des CBT tätig.
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PD Dr. med. Johannes Kruppenbacher
Arzt für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie – Bluttransfusionswesen
Ärztlicher Leiter der CBT Gruppe und Herausgeber dieses Magazins
Johannes Kruppenbacher übernahm 2003 die Praxis für
Transfusionsmedizin in Bonn und betreibt seitdem den
Aufbau der CBT Gruppe mit Spezialisierung auf die hämostaseologische und transfusionsmedizinische Diagnostik und Therapie im Sinne einer klinischen konzeptionellen Laboratoriumsmedizin. Er ist berufspolitisch unter
anderem als Mitglied der Ärztekammer, der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung, der KV
Nordrhein sowie als Vorsitzender des Bonner Ärzte-Vereins aktiv. Sein besonderes Interesse gilt neuen Organisationsstrukturen für die ambulante Sicherstellung der
ärztlichen Versorgung.
PD Dr. med. Martin Mücke
Martin Mücke, stellvertretender Geschäftsführer der CBT
Gruppe
Neben der hausärztlichen Versorgung umfassen Herrn
Mückes wissenschaftliche und klinische Arbeitsschwerpunkte die Allgemeinmedizin sowie die Behandlung von
Patienten mit seltenen Erkrankungen, Patienten ohne Diagnose und Palliativmedizin.
Er ist Leiter der Abteilung für Seltene Erkrankungen am
Universitätsklinikum Bonn und Lehrbeauftragter der Klinik
und Poliklinik für Palliativmedizin, Dozent am Institut für
Hausarztmedizin Bonn.
Dr. rer. nat. Philipp Westhofen
Laborleitung der CBT Gruppe – Diplom-Biologe

Dipl.-Biol. Moritz Hass
Leitung der Molekularen Diagnostik der CBT Gruppe
Moritz Hass ist seit 2015 Leiter der Abteilung Molekulare
Diagnostik und Leiter des Controllings im CBT Bonn. Wissenschaftlich arbeitete er am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit dem Forschungsschwerpunkt molekulare Mechanismen von Antidiabetika.
Zudem absolvierte er den Studiengang Master of Drug
Regulatory Affairs (MDRA) an der Uni Bonn.

Autoren
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Fotografie:
Philip Frowein studierte Fotografie und Medien an der FH
Bielefeld und im Master Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2013 arbeitet er als freier Fotograf
unter anderem für Kunden wie dem ZEIT Magazin, brandeins, Siemens.

Gestaltung:
studio lindhorst-emme ist ein Büro für Grafikdesign aus
Berlin, das sich auf Buch- und Plakatgestaltung spezialisiert hat. Die Arbeit des Büros ist mit etlichen nationalen
und internationalen Preisen ausgezeichnet worden und
u. a. in Ländern wie China, Russland, USA und Japan auf
Biennalen ausgestellt worden. Jüngst wurde eine ihrer
Plakatserien mit dem renommierten Tokyo Type Directors
Club Award ausgezeichnet und wird dort ab dem 5. April
zu sehen sein.

Dr. med. Anika Worring
Ärztin für Allgemeinmedizin, Weiterbildungsassistentin
am CBT
Seit Juli 2018 ist Frau Worring Weiterbildungsassistentin
für Hämostaseologie am Centrum für Blutgerinnungsstörungen und Transfusionsmedizin in Bonn. Sie betreut das
fachliche Lektorat des CBT Unternehmensmagazins.
Dr. phil. André Körner
André Körner ist seit Juni 2017 in der Kommunikationsabteilung des CBT tätig. Neben der Konzeption dieses Magazins betreut er dessen Erscheinen als Mitherausgeber
und ist für die Unternehmensdokumentation zuständig.
2015 promovierte er über Wirklichkeitskonstruktion, mediale Wirklichkeitsvermittlung sowie Authentizität in den
Medien und ist als Autor tätig.

Tradition, Entwicklung, Kollegialität
Seit 1968 bietet der Bonner Ärzte-Verein eine von Ärzten für
Ärzte geschaffene Plattform für den informellen Austausch
aller Fachgruppen, zur Pflege sozialer gesellschaftlicher
Kontakte, sowie zur Diskussion standesrechtlicher Belange
mit Kollegen.

Philipp Westhofen ist seit 2011 Laborleiter im Centrum für
Blutgerinnungsstörungen und Transfusionsmedizin. Er ist
verantwortlich für das Projektmanagement IT und im Rahmen mehrerer Kooperationen des CBT wissenschaftlich
tätig.

Durch geteilte Expertise können wir auch in Zukunft gemeinsam sowohl den großen Veränderungen im Gesundheitssystem, als auch regionalen und standortbezogenen
Fragestellungen souverän und offen begegnen.
Für Fragen zum Bonner Ärzte-Verein stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
info@bonner-aerzteverein.de

Bonner Ärzte-Verein e.V. - Am Propsthof 3 - 53121 Bonn
Anzeige

Vorgesagt – Nachgedacht!
						Wissen,
				glauben,
							suchen
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Dermatomykosen

Foto: wikimedia

Foto: wikimedia

Sensitiver PCR-basierter Direktnachweis in
24 Stunden für optimale Therapiegestaltung
Man wird bescheiden

Ein Mensch erhofft sich fromm und still,
dass er einst das kriegt, was er will.
Bis er dann doch dem Wahn erliegt
und schließlich das will, was er kriegt.
EUGEN ROTH (Schriftsteller, 1895 –1976)

Mikroskopisches Bild der fadenförmigen Pilzzellen

Eindringen der Dermatophyte Trichophyton mentagrophytes in ein Haar

Die Untersuchung ermöglicht:
Den universellen Nachweis von 50 Dermatomykose-Erregern
Die eindeutige Identifizierung von 23 Dermatophyten und 6 Hefen / Schimmelpilzen
Eine frühzeitige Therapieentscheidung durch schnelle Bestimmung der Erreger
ohne Kulturen
Die Erkennung schwer kultivierbarer Dermatophyten und Mischinfektionen
Eine differenzialdiagnostische Abgrenzung gegenüber anderen Dermatosen
(z. B. Psoriasis)

MA-Version 1.4 (03/2019)

Dermatomykosen (Hautpilzerkrankungen)
sind hervorgerufene Infektionen von Haut,
Haaren und Nägeln, die in den meisten
Fällen durch Dermatophyten, in selteneren Fällen durch Hefen und Schimmelpilze
verursacht werden. Das Erscheinungsbild
einer Dermatomykose ist sehr heterogen
und nicht immer eindeutig von anderen
Dermatosen zu unterscheiden. Auch eine
gleichzeitige bakterielle Infektion der geschädigten Haut, eine Vorbehandlung mit

Anzeige

kortikosteroidhaltigen Präparaten oder sekundäre Kontaktallergien erschweren es,
eine Dermatomykose auf konventionellem
Weg zu erkennen. Die Dermatomykose bedarf immer einer spezifischen Behandlung.
Der Erregernachweis sollte vor Beginn der
Therapie vorliegen, um die Wirkspektren der
unterschiedlichen Antiinfektiose optimal
berücksichtigen und die oft langwierige Behandlung bestmöglich gestalten zu können.

Der Direktnachweis bietet eine sichere,
genaue und sehr sensitive Methode zum
Nachweis von Dermatophyten, Hefen und
Schimmelpilzen innerhalb von 24 Stunden,
auch nach bereits begonnener Therapie.
Der Test kombiniert eine Multiplex-PCR mit
einem Microarray, wodurch sich in einem
einzigen Ansatz die Erreger eindeutig identifizieren lassen. Er ist damit die Voraussetzung für die schnelle Ermittlung des
Erregers, der Infektionsquelle und für eine
zielgerichtete Therapie.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

„Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen,
sondern die Ansichten, die wir von Ihnen haben.“
EPIKTET (Philosoph, 50 n.Chr.–125 n.Chr./
oder 138 n.Chr.)

„Überall geht ein früheres Ahnen dem späteren
Wissen voraus.“
ALEXANDER VON HUMBOLDT
(1769-1859, Naturforscher)

Am Propsthof 3
53121 Bonn

Tel. +49 228 201 80-33
Fax +49 228 201 80-43

info@cbtmed.de
www.cbtmed.de

ISAAC NEWTON (1643-–1727, Naturwissenschaftler)

„Mit dem Wissen wächst der Zweifel.“
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749–1831,
Schriftsteller, Dichter und Naturforscher)

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist
begrenzt.“
ALBERT EINSTEIN (1879-1955 Physiker)

„Alles Wissen besteht in einer sicheren und klaren
Erkenntnis.“
RENÉ DESCARTES (1596-1650, Philosoph,
Mathematiker und Naturwissenschaftler)

„Der Geist ist der Herr über sein Schicksal: Er kann
sowohl Ursache seines Glücks als auch seines Unglücks
sein.“

„Man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur
fühlt aber nicht weiß.“

SENECA (1 n. Chr.-65 n. Chr., Philosoph, Naturforscher,
Dramatiker)

FJODOR MICHAILOWITSCH DOSTOJEWSKI
(1821–1881, Schriftsteller)

„Ich bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert, ich kann sie gestalten.“

„Der traurigste Aspekt derzeit ist, dass die Wissenschaft
schneller Wissen sammelt, als die Gesellschaft Weisheit.“

PAUL WATZLAWICK (1921–2007, u.a. Psychotherapeut,
Kommunikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph)
CBT Medizinisches Laboratorium
Tel. +49 228 201 80-33

„Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen,
ein Ozean.“

ISAAC ASIMOV (Geb.1920, Biochemiker, Science Fiction
Autor)
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