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Welche Risiken
birgt eine Operation
an der Wirbelsäule?
Das Operationsrisiko
ist abhängig von der
Art des Eingriffs:
Während routine
mässige Primärein
griffe ein geringes
Risiko haben, sind
Folgeoperationen
oder Korrektur-
Eingriffe mit höheren
Risiken behaftet.
Nebst den bekannten
Operationsrisiken
wie einer Nachblu
tung oder Infektio
nen, kann es bei
Eingriffen an der
Wirbelsäule selten
zur Schädigung der
Nervenstrukturen
kommen. Kompli
kationen können
durch eine vorsichti
ge Operationsweise
sowie den Einsatz
hilfreicher, verfüg
barer Technologien
minimiert, jedoch
nicht ganz e liminiert
werden.
Genauso wichtig wie
der Eingriff selbst ist
die richtige Entschei
dung, ob und wann
welche Art der Ope
ration nötig ist.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Das Leiden
des krummen Rü
ckens»: SRF 1, Sams
tag, 8. September,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Plötzlicher Herztod
wird oft «vererbt»

Plötzlicher Herztod
nach dem Sport:
Dahinter kann eine
Erbkrankheit stecken.

Wenn ein scheinbar gesunder junger Mensch einen Herzstillstand
erleidet, sind oft Erbkrankheiten die Ursache. Zürcher Rechtsmediziner möchten in solchen Fällen einen Gentest durchführen können.

Von Silvia Stähli-Schönthaler

I

n der Schweiz sterben jährlich
mindestens 80 Menschen an
einem plötzlichen Herztod, obwohl sie meist unter 40 Jahren,
sportlich und scheinbar gesund
sind. Ein Team des Instituts für
Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRM-UZH)* rund um die Biologin Cordula Haas möchte erreichen, dass bei solchen Todesfällen
ein Gentest durchgeführt wird. Zudem soll Familienmitgliedern, die
das Risiko ebenfalls in sich tragen,
eine Abklärung bei einem Herz
spezialisten empfohlen werden.
GlücksPost: Was steckt hinter
dem plötzlichen Herztod?

Cordula Haas: Viele vererbbare Herzerkrankungen, die zum plötzlichen
Herztod bei Sportlern führen können, äussern sich zum ersten Mal
häufig mit Kammerflimmern. Das
ist eine sehr rasche Rhythmusstörung der Herzkammern, die unbehandelt nur sehr selten von alleine
aufhört und innerhalb von wenigen Minuten zum Tod führen kann.
Gibt es keine Frühsymptome?
In manchen Fällen gibt es in der
Vorgeschichte Herzklopfen oder
-rasen beziehungsweise eine vor
übergehende Bewusstlosigkeit,
welche nicht mit einer Rhythmusstörung in Verbindung gebracht
wird. Teilweise werden diese
Symptome auch als epileptische
Anfälle fehlinterpretiert.

Um welche vererbten Herz
erkrankungen handelt es sich?
Das sind einerseits Ionenkanal
erkrankungen (Erregungsstörungen), andererseits strukturelle Erkrankungen des Herzmuskels.
Sterben Betroffene vor allem bei
starker körperlicher Anstrengung?
Manche Rhythmusstörungen treten bei körperlicher Belastung oder
in Stresssituationen auf, andere
können im Schlaf, durch plötzliche
akustische Reize (Wecker etc.) oder
bei Fieber ausgelöst werden.
Sie möchten erreichen, dass die Hinterbliebenen die genaue Ursache für
den plötzlichen Herztod eines Familienmitgliedes erfahren. Wird dies in
einer Obduktion nicht schon geklärt?
Der plötzliche und unerklärbare

Cordula Haas

Tod bei Jugendlichen und Erwachsenen und der plötzliche Säuglingstod sind Syndrome, bei welchen die Todesursache auch nach
einer umfassenden Obduktion
nicht festgestellt werden kann. Bei
der strafrechtlichen Abklärung eines sogenannt aussergewöhnlichen
Todesfalles geht es primär darum,
eine todesursächliche Drittwirkung
auszuschliessen. Kann dies ausgeschlossen werden, werden die Ermittlungen in der Regel eingestellt.
Sollte die Genanalyse bei plötzlichem
Herztod zum Standard werden?
Ja, unbedingt. Im Rahmen eines
Forschungsprojekts konnten wir
zeigen, dass in etwa 20 Prozent der
von uns untersuchten ungeklärten
Todesfälle eine potenziell vererb
bare Herzerkrankung vorlag. Wir
haben deshalb schweizweit erstmalig ein interdisziplinäres Pilotprojekt gestartet, um solche Fälle
systematisch zu untersuchen.
Welchen direkten Nutzen haben
die Familienangehörigen?
Während des 2-jährigen Pilotprojekts wird bei solchen Todesfällen
routinemässig eine genetische
Analyse durchgeführt und die Angehörigen weden aktiv informiert.
Da nahe Verwandte ebenfalls Träger
einer Herzerkrankung sein könnten, wird eine Abklärung bei einem
Herzspezialisten empfohlen.
Wenn sich die Verwandten
für den Gentest entscheiden:
Was kostet dieser, und wer zahlt?
Beim Verstorbenen wird niemand
die teure Genanalyse übernehmen
wollen. Dennoch ist es für eine

ptimale Aufklärung entscheio
dend, dass zuerst der Verstorbene
genetisch untersucht wird. Wird
eine potenziell krankhafte gene
tische Variante gefunden, kann
diese einfach und kostengünstig
bei den Angehörigen überprüft
werden. Die Untersuchung der Angehörigen wird in der Regel von der
Krankenkasse übernommen. Während des Pilotprojekts teilen wir
die Kosten für die Analyse des
Verstorbenen unter den Projektpartnern auf. Danach werden wir
entscheiden, ob diese Fälle weiterhin so untersucht werden sollen
und wie die Finanzierung in Zukunft geregelt werden könnte.
Kann das Risiko bei den Angehörigen
nicht anders eruiert werden?
Es kann in der Tat bereits enorm
hilfreich sein, die Angehörigen
mit gängigen klinischen Unter
suchungsverfahren (EKG, Belastungs-EKG, Ultraschall etc.) zu untersuchen. In 30 bis 50 Prozent der
Fälle kommt man hierdurch einer
genetischen Erkrankung ohne vorherigen Gentest auf die Schliche.
Sind familiär schon plötzliche,
unerklärbare Todesfälle aufgetre
ten, ist eine Abklärung bei einem
Herzspezialisten angebracht. Sollte eine erbliche Veranlagung nachgewiesen werden, gibt es heutzu
tage gute Präventivmassnahmen
und Therapieoptionen.
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Diagnose in
10 000 Metern
Höhe möglich
Medizinische Notfälle an Bord
werden häufiger: Das liegt daran,
dass immer mehr ältere Menschen längere Flugreisen unternehmen. Besonders kritisch sind
Herz-Kreislauf-Beschwerden, wie
etwa Herzinfarkte: Eine schnelle
und gezielte Behandlung kann
für das Überleben des Passagiers
massgeblich sein.
Als weltweit erste Airline hat die
Lufthansa in diesem Jahr alle
A380-Flugzeuge ihrer Flotte mit
dem mobilen EKG CardioSecur
ausgerüstet. Das handliche
System (Bild) ergänzt in einer
zunächst einjährigen Pilotphase
die bisherige ärztliche Versorgung an Bord. Es ermöglicht der
Cabin Crew ohne kardiologisches
Fachwissen ein EKG des Passagiers aufzuzeichnen und die
Messdaten zur Diagnose an
medizinisches Fachpersonal am
Boden zu übermitteln, das dann
erklärt, was zu tun ist und ob
eine Landung zur ärztlichen Versorgung notwendig ist. Weitere
Infos: www.mobile-ecg.com

* Das interdisziplinäre Team in Zürich setzt sich zusammen aus Vertretern der Staatsanwaltschaft Zürich (lic. Iur.
Daniel Kloiber), des Instituts für Medizinische Molekulargenetik (Prof. Wolfgang Berger), der Kardiologie des
Universitätsspitals Zürich (PD Dr. Ardan M. Saguner,
Dr. Christine K. Kissel) und des IRM Zürich (PD Dr. Cordula
Haas, Dr. Jacqueline Neubauer, Dr. Daniela Barbon).
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