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A 
a-:   als Vorsilbe: ohne;  gebräuchlich in Wort-
zusammensetzungen wie z.B. afebril, d.h. ohne 
Fieber; aseptisch, d.h. ohne Keime; asympto-
matisch, d.h. ohne Symptome usw. 
Abdomen: Bauch,  Bauchhöhle,  Bauch-
raum. 
Abdomen-Übersichtsaufnahme: Röntgenauf-
nahme, auf der der gesamte Bauch dargestellt 
ist. Gründe für eine A.: 1. zur Beurteilung der Länge 
und Lage eines im Bauchraum liegenden Katheters 
einer Hirnwasserableitung. Zur genauen Beurteilung 
der im Bauchraum vorhandenen Katheterreserve ist 
es sinnvoll, die Hautnarbe am Bauch durch eine 
aufgeklebte Büroklammer zu kennzeichnen. Mit 
dieser Markierung kann die Katheterlänge im 
Bauchraum genau gemessen werden. Bei Jugendli-
chen oder Erwachsenen, bei denen der Bauchraum-
katheter im frühen Kindesalter gelegt wurde, liegt 
die Narbe jedoch deutlich oberhalb der Eintrittsstelle 
in die Bauchhöhle. Bei Unklarheiten ist deshalb 
zusätzlich eine seitliche Röntgenaufnahme des 
Bauches erforderlich. (T) 

Verordnung 
Abdomen-Übersichtsaufnahme zur Bestim-
mung der Katheterlage im Bauchraum bei 
ventrikulo-peritonealem Shunt. Bauchnarbe 
markieren 
2. zum Ausschluss von einigen Arten von Steinbil-
dungen im Bereich der Harnwege (vgl.  Nieren-
steine). Die A. sollte so eingestellt werden, dass 
man auf ihr auch die Wirbelsäule (zur Beschrei-
bung der Spaltbildung) sowie die Hüftgelenke 
(Stellung des Hüftkopfes zur Hüftpfanne) beurtei-
len kann. 

Verordnung 
Abdomen-Übersichtsaufnahme zum Aus-
schluss von Steinbildungen, Beurteilung der 
Spaltbildung der Wirbelsäule  
abdominal: zum Bauch gehörend, den Bauch 
betreffend; z.B. der abdominale Katheter der 
Hirnwasserableitung, d.h. der in den Bauch-
raum verlegte Teil der Hirnwasserableitung. 
Abdominalhoden:  Bauchhoden.  
Abführmittel: lat. laxans, Mz.: Laxanzien, 
Laxantivum, Mz.: Laxantiva, oder auch Purga-
tivum, Mz.: Purgativa. Pflanzliche und chemi-
sche Mittel zu Erleichterung und Förderung der 

Darmentleerung. Arten: 1. Wasserbindende Mittel: 
a)  Lactulose (Bifiteral ®, Lactofalk ®, Laevilac ® 
u.a.), Nebenwirkungen: Blähungen, die bei gleichzei-
tiger Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit abge-
mildert oder vermieden werden. Kommentar: Die 
gute dosisabhängige, weitgehend nebenwirkungs-
freie Steuerbarkeit der Festigkeit des Stuhles und der 
vor allem bei Kindern eher akzeptierte (süße) Ge-
schmack machen die Lactulose zu einem bevorzugten 
Medikament zur Vermeidung einer Obstipation. Ein 
Nachteil ist der kalorische Gehalt, der aber nur von 
Bedeutung ist, wenn größere Mengen Lactulose 
eingenommen werden müssen. Die Lactulose-
Anwendung ist leichter durchzusetzen als diäteische 
Maßnahmen (vgl. ballaststoffreiche Ernährung), b) 
 Polyethylenglycol:  Macrogol 4000 (z.B.  
Forlax 4000 ®, Laxofalk 4000 ®),  Macrogol 
3350 (z.B.  Isomol ®,  Movicol ®) binden 
Wasser im Darm und wirken deshalb abführend. 
Anwendung: Eine Verdünnung des Stuhles ist nur 
bei gleichzeitiger ausreichender Flüssigkeitsauf-
nahme gewährleistet. Ein Vorteil dieser Mittel ist, 
dass sie weitgehend geschmacklich neutral und 
kalorienfrei sind.  2. Füll- und Quellstoffe: Natür-
lich vorkommende oder teilweise synthetisch her-
gestellte Zuckerarten (Polysaccharide), die nicht 
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verdaut werden können. Sie eignen sich als milde 
A.; zu den Q. gehören die Inhaltsstoffe von  
Leinsamen (Lini semen), des Indischen  Flohsa-
mens (Plataginis ovatae semen), der Bestandteil 
von Agiolax ®, Agiocur ®, Mucofalk ®, Metamu-
cil ® u.a. ist, Weizenkleie und Bassorin, das was-
serunlösliche Zuckergemisch des Tragants, das 
(u.a.) in Normacol ® enthalten ist. Anwendung: Die 
Einnahme muss immer mit viel Flüssigkeit erfol-
gen, um eine Verkleisterung des Darmes und eine 
hiermit verbundene Gefahr des Darmverschlusses 
(Ileus) zu vermeiden. Um den Anteil der Q. zu 
vermindern, erfolgt die Anwendung meist in Ver-
bindung mit anderen Abführmitteln. Q. werden 
geschmacklich oft weniger gut akzeptiert, weshalb 
Lactulose oder Makrogole bevorzugt benutzt wer-
den. 3. Abführende Salze (salinische Abführmit-
tel):  Bittersalz und Glaubersalz. Anwendung: 
Durch die einmalige Einnahme einer bestimmten 
Menge kommt es zu einer (drastischen) unsteuerba-
ren Entleerung des ganzen Darmes. Nebenwirkun-
gen: Gefahr der Austrocknung durch erheblichen 
Verlust von Flüssigkeit,  Elektrolyten usw. 
Kommentar: Weil Salzgemische auf den ganzen 
Darm wirken, haben sie zur Regulierung des Stuh-
les bei (teil-) gelähmtem  Enddarm keine Bedeu-
tung. Kleine Mengen von Salzlösungen (z.B.  
Microlax ®) können jedoch im Mastdarm auch bei 
kleinen Kindern zur Auslösung des Entleerungsre-
flexes bedenkenlos angewendet werden, sind mit 
gutem Erfolg und geringen Nebenwirkungen zur 
Entleerung des Enddarmes geeignet. Auch Sorbitol 
( Yal ® Klistier, eine Zuckerlösung) kann beden-
kenlos unverdünnt und als Beimischung zu 
Spülflüssigkeiten zur Entleerung des Enddarmes 
genutzt werden. Hingegen eignen sich Phosphat-
Klistiere (Practo-Clyss Klistier ®) wegen der Ge-
fahr eines krankhaften Verlustes von Calcium nicht 
zur Anwendung im Kindesalter. Durch Sorbitol-
Klistiere lässt sich der gleiche Entleerungseffekt 
erreichen. 4. Gleitmittel: a) Öle: z.B. Rizinusöl, 
Paraffinöl. Anwendung: Mittel eignen sich besten-
falls zur einmaligen (drastischen, unsteuerbaren 
und nebenwirkungsreichen) Darmentleerung. b) 
Glycerin ist eines der sehr brauchbaren Mittel zur 
Entleerung des Enddarmes durch Zäpfchen, Klistie-
re, als Zusatz zu Flüssigkeiten, die zur  Darmspü-
lung verwendet werden. 5. Anregung der Darm-
bewegung (Peristaltik): a) Pflanzliche Mittel, z.B. 
Aloe, Sennesblätter in vielen Kombinationen. b) 
Chemisch hergestellte Abführmittel, z.B. Bisacodryl 
und viele andere. Anwendung: Die Daueranwen-
dung ist wegen erheblicher Nebenwirkungen medi-
zinisch problematisch. Nebenwirkungen: Durch 
eine langdauernde Einnahme, z.B. an regelmäßigen 
 Abführtagen kommt es zu: a) einer Verkümme-
rung der Darmschleimhaut ( Laxantiendarm), b) 

Störungen der Darmtätigkeit und des Allgemeinbe-
findens, c) Verlust von  Elektrolyten, vor allem 
von Kalium [187, S. 648], d) Verlust von Eiweiß 
und Blut im Urin, e) einer Schädigung des Nerven-
geflechtes, das die Darmwand nervös versorgt. 6. 
Gasbildende Zäpfchen: Dehnung des Enddarmes 
durch Gasbildung (Medikament:  Lecicarbon ®), 
was zu einem Entleerungsreiz des Mastdarmes 
führt.  Spina bifida und Abführmittel:  Bei einer 
Darmlähmung durch Spina bifida ist lediglich ein 
Teil des Enddarmes gelähmt oder teilgelähmt. 
Deshalb beschränkt sich die Transportstörung des 
Stuhles nur auf den Enddarm. Dieser Teil des Dar-
mes kann jedoch durch spezielle Entleerungstech-
niken wesentlich sinnvoller und nebenwirkungsfrei 
entleert werden ( Darmentleerung, Entleerungs-
techniken) als durch A.; zu bedenken ist weiter, 
dass die Regulierung der Darmtätigkeit und –
Entleerung wahrscheinlich zeitlebens mit geeigne-
ten Maßnahmen erfolgen muss, weshalb möglichst 
Mittel ohne Nebenwirkungen verwendet werden 
sollen. Abschließend: Die Einnahme von Laxanzien 
(erste Wahl bleiben  Lactulose und  Macrogo-
le) ist nur zu erwägen, wenn eine regelmäßige 
Darmentleerung durch eine ballaststoffreiche Er-
nährung, die Entleerung des Enddarmes ( Darm-
entleerung, Entleerungstechniken) und eine Verbes-
serung der Mobilität (Stehen, Gehen) nicht zu errei-
chen ist.  
Abführtag: Tag, an dem der Darm möglichst 
vollständig mit Unterstützung von  Ab-
führmitteln entleert wird. Ausführung: Am Vor-
abend oder am Morgen des A. wird ein auf den 
ganzen Darm wirkendes  Abführmittel einge-
nommen und dann die Entleerung des Darmes 
abgewartet; diese setzt einige Stunden (manchmal 
kürzer oder später) ein. Im Allgemeinen reichen ein 
bis zwei A. pro Woche aus, um eine ausreichende 
ausscheidungsfreie Zeit (Kontinenz) zu erreichen. 
Nachteile / Nebenwirkungen: Ständige Einnahme 
von  Abführmitteln führt zur Gewöhnung und zu 
Veränderungen der Darmwand ( Laxantiendarm), 
weshalb auf Dauer meist steigende Dosen von 
Abführmitteln erforderlich sind. Abführtage müs-
sen deshalb besonderen Anlässen vorbehalten 
bleiben, z.B. zur Darmentleerung vor einer Dar-
muntersuchung oder vor einem operativen Darm-
eingriff, vor einem Ausflugstag, einer Familienfei-
er, vor allem, wenn durch andere Entleerungstech-
niken keine sichere ausscheidungsfreie Zeit zu 
erreichen ist (H).Eine kontrollierte Darmentleerung 
ist durch  ballaststoffreiche Kost,  Lactulose ®, 
 Movicol ® und regelmäßige Maßnahmen zur 
Enddarmentleerung (vgl.  Darmentleerung, Ent-
leerungstechniken) meist zu erreichen. 
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Behandlung von Komplikationen an Ab-
führtagen 

1. Bauchschmerzen. Maßnahme: Heiße 
feuchte Wickel, krampflösende Medikamente. 
2.  Unerwartet eintretende und langdauernde 
Darmentleerung sowie  Kotschmieren.  
Maßnahme: Vorsorglicher Schutz durch Win-
deln oder durch ein Auffangsystem für Stuhl. 
3. Schwächezustände durch abnormen Ver-
lust von Flüssigkeit und  Elektrolyten.   
Maßnahme: Aufnahme von elektrolythaltiger 
Flüssigkeit, z.B. von verdünnten Obstsäften, 
vor und während des Abführtages.  
 

Abkürzungen: Abkürzungen von fachlichen 
Begriffen werden in Arztbriefen häufig zur 
Vereinfachung benutzt [19]. Der Schreiber setzt 
beim Leser jedoch unzulässigerweise einen speziel-
len Wissensstand voraus. Deshalb tragen A. we-
sentlich zur Unverständlichkeit eines Textes bei. A. 
können jedoch verwendet werden, wenn sie bei der 
ersten Erwähnung (im Brief) erklärt sind.  
Häufig in Arztbriefen verwendete  
Abkürzungen  Seite A 15 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
ableitende Harnwege:  Harnwege. 
Abnehmen von Blut:  Blutentnahme. 
Abszess: lat. abscedere, absondern. Um-
schriebene, von einer Membran umgebene 
Ansammlung von Eiter; z.B. Hautabszess, d.h. 
Eiteransammlung in der Haut; z.B. Nierenabs-
zess, d.h. umschriebene Eiteransammlung in 
der Niere usw. Erreger: Typische Erreger sind 
Staphylokokken, Escherichia coli und Streptokok-
ken. Symptome: Die Symptome richten sich nach 
dem Ort der Abszessbildung. Therapie: Chirurgi-
sche Spaltung des oder/und Drainage A.; antibio-
tische Therapie. 
Aceton:  Azeton. 
Acetylcholin: Azetylcholin. Im Körper auf-
gebaute (synthetisierte) Substanz, die bei der 
Übertragung von Nervenimpulsen (Neuro-
transmitter) unterschiedlicher Art (im Gehirn, 
an der Muskulatur, in der Harnblase usw.) 
eine zentrale Rolle spielt. Die Übertragungsreak-
tion läuft an besonderen Strukturen, den  Acetyl-
cholinrezeptoren, ab. Die biologischen Vorgänge, an 
dem A. beteiligt ist, heißen cholinerg.  
Acetylcholinrezeptor: Kontaktstelle zwi-
schen Nerven und z.B. Harnblasenmuskulatur, 
an der die Übertragung von Nervenimpulsen 
abläuft. Unterschieden werden a) muscarinerge 
Rezeptoren ( m-Rezeptoren), die durch  

Muscarin stimuliert und durch  Antimuscarinica 
gehemmt werden können, und b) nicotinerge Re-
zeptoren (n-Rezeptoren), die auf Nicotin anspre-
chen.  
Acetylsalicylsäure: Abk.: ASS. Wirkstoff, der 
in verschiedenen Medikamenten aus unter-
schiedlichen Gründen angewendet wird: a) als 
 Schmerzmittel, b) zur  Geruchsneutrali-
sierung, c) zur Verbesserung der Durchblu-
tung, d) zur Vermeidung von Thrombosen. 
Gebräuchliche Medikamente (z.B.): ASS , Aspi-
rin , Godamed  usw.  Nebenwirkungen: u.a. bei 
längerer Einnahme: Verlängerung der Blutungszeit 
(z.B. nach Verletzungen und bei Operationen). 
Deshalb muss vor einem operativen Eingriff eine 
A.- Behandlung beendet werden.  
ACF: Abk. für Arnold-Chiari-Fehlbildung. 
AChE: Abk. für Acetylcholinesterase. 
Acidose:  pH-Wert. 
Acimethin ®: Medikament zum  Ansäuern 
des Urins. 
Adapter: Verbindungsstück, Zwischenstück, 
das zwei ungleiche Systeme miteinander ver-
bindet; gebräuchlich bei der Verwendung von 
Hilfsmitteln, z.B. wird zum Anpassen be-
stimmter Spritzen auf einen Blasenkatheter ein 
A. benötigt. 
s: lat. adeps, Fett. Die allgemeine (abnorme) 
Vermehrung des Fettgewebes. Die A. wird als 
eine Störung der Energiebilanz angesehen, d.h. es 
besteht ein Missverhältnis zwischen Energiezufuhr 
und -verbrauch. Die Gründe hierfür sind unter-
schiedlich (vgl. Ursachen).  
 
Adipositas - Übersicht 
- Grade 
- Bewertung  
- Ursachen, verstärkende Faktoren 
- Risiko 
 - Allgemeine Risikofaktoren 
   Spezielles Risiko bei Spina bifida und 
 Hydrozephalus 
- Diagnostik 
- Therapie 
 - Allgemein 
 -  Einzelmaßnahmen 
 

Adipositas, Bewertung: Die orientierende 
Bewertung der A. erfolgt im Kindesalter nach 
der Längen-/Gewichtskurve, ab etwa dem 10. 
Lebensjahr nach dem  Body-Mass-Index 
(BMI) [25]. Weitere, zuverlässigere Bewertungs-
kriterien sind mit hohem technischem Aufwand 
verbunden und werden in der Regel nur in Spezial-
einrichtungen verwendet. 



10 

 
Adipositas: Grade [133] 

Bezeichnungen  Grad  BMI-Wert 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Übergewicht:  I  25 – 30 
Es besteht eine Behandlungsindikation (vgl. Behandlungsmöglichkeiten bei Übergewicht) bei zusätzli-
chen Risiken: z.B. Gelenkbeschwerden, Bluthochdruck, Lähmungen mit eingeschränkter Mobilität. 

Adipositas:  II  > 30 
Unabhängig von weiteren Risiken besteht Behandlungsbedürftigkeit durch Kalorienbeschrän-
kung, Intensivierung der Mobilität (vgl. Behandlungsmöglichkeiten von Übergewicht). 

Extreme Adipositas: III  > 40 
Es besteht in jedem Fall eine Behandlungsbedürftigkeit, die jedoch neben den Bemühungen um 
eine Verminderung der Kalorien eine umfassende ärztliche und psychologische Führung erfor-
derlich macht.  
 

 
Adipositas: Ursachen, verstärkende Faktoren 

Die genauen, an der Entstehung der Adipositas beteiligten Ursachen sind noch weitgehend un-
bekannt [25]. 

Hauptursachen:  
Genetische Faktoren [133] 
- familiäre Häufungen 
- Übergewicht der Mutter in der Schwangerschaft [4][29] 
- erniedrigter Grundumsatz, d.h. niedriger Kalorienverbrauch  
- Umwelteinflüsse: „Umwelt“-Östrogene [2] 
- Erlernte (familiäre) Essgewohnheiten 
- Ungünstige Nahrungszusammensetzung 
- Störung der Appetitregulierung [25] 
- Bewegungsmangel als Folge der Lähmungshöhe in Verbindung mit Hydrozephalus 
- Störungen des Antriebs 

Weitere mögliche Ursachen / Erkrankungen s.u.: Diagnostik bei Adipositas 

Adipositas, Ursachen, verstärkende Faktoren:  
Gehäuft beobachtete Wachstumsstörungen und Adipositas können eine gemeinsame Ursache 
haben [1].  
 

Adipositas als Risiko: Allgemeine Risikofak-
toren sind a) die Entwicklung einer  Zucker 
ergebenden Erkrankungen der Blutgefäße der 
Nieren, Augen, der Arme und Beine usw., b) 
Herz-Kreislauferkrankungen, wie Bluthochdruck, 
Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen des Gehirns, 
Schlaganfall, c) Einschränkung der Lungenfunkti-
on durch den Hochstand des Zwerchfells bei 
gleichzeitig erhöhtem Sauerstoffbedarf (durch das 
adipöse Fettgewebe), was die Ursache einer man-
gelnden Sauerstoffversorgung des Gehirns und 
hiermit verbundenem kurzen Einschlafen (Sekun-

denschlaf) sein kann. d) Stoffwechselstörungen 
durch erhöhte Fettwerte im Blut mit Fettleber, 
Gallenerkrankungen sowie durch erhöhte Schild-
drüsenhormone (TSH, T3, T4) und erhöhtes Cor-
tisol [5]; e) psychosoziale Ausgrenzung [63]. 
Adipositas: Spezielles Risiko bei Spina bifi-
da und Hydrozephalus: Neben den allge-
meinen Risiken bestehen weitere mögliche 
Formen der Beeinträchtigung: 1. obstruktives 
Schlaf-Apnoe-Syndrom. 2. Mobilitätsverlust: Zu-
nehmendes Gewicht ist in der Regel mit einem 
zunehmenden Verlust an Mobilität durch wesent-
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lich erhöhten Kraftaufwand bei der Fortbewegung, 
verfrühte Erschöpfung, Verkürzung der beschwer-
defreien Gehstrecke usw. verbunden. Jahrelange 
physiotherapeutische und orthetische Bemühungen 
zur Ermöglichung und Erhaltung von Mobilität 
können durch die Entwicklung einer A. zunichte 
gemacht werden. Eine frühe Beachtung der Ge-
wichtsentwicklung und eine frühe Ernährungsbera-
tung ist deshalb auch zur Erhaltung der Mobilität 
geboten ( Adipositas, Therapie). 3. Begünstigung 
eines Rückflusses von Mageninhalt in die Speise-

röhre ( gastroösophageale Refluxkrankheit). 4. 
Begünstigung von entzündlichen Erkrankungen der 
Atemwege (Bronchitiden) und des Lungengewebes 
(Lungenentzündung, Bronchopneumonie) durch 
Minderbelüftung der Lungen insbesondere bei 
zusätzlich bestehender Skoliose. 5. Urologisches 
Risiko: a) Abflussbehinderung von Urin mitver-
mehrter Restharnbildung und erhöhtem Infektions-
risiko durch mangelnde Aufrichtung und langes 
Sitzen im Rollstuhl. (S). 
 

 
Adipositas: Diagnostik 
 
Vorgeschichte 
- Bisherige Gewichtsentwicklung (Beurteilung der Längen-/Gewichtskurve) 
- Genaue Analyse der Nahrungsaufnahme, vor allem, was ein Übergewichtiger zwischen den  
  Mahlzeiten zu sich nimmt. Dabei kommt nicht selten heraus, dass die   
  Kalorienzufuhr durch kleine Zwischenmahlzeiten, Naschereien und kalorienhaltige  
  Getränke größer ist als durch die Hauptmahlzeiten. Das Weglassen oder Ersetzen  
  (durch Obst, kalorienarme Riegel, kalorienlose Getränke) kann ausreichen, eine  
  Gewichtsreduzierung herbeizuführen. (H)  
- schwache / fehlende Regelblutung in Verbindung mit Adipositas und verstärkter  
  Behaarung: polycystische Ovarien [6]. 

Ärztliche Untersuchungen 
- Bestimmung der Körpergröße (bei Spina bifida wird die Spannweite gemessen)  
  und des Gewichtes zur Berechnung des  Body-Mass-Index (BMI) 
- Ausschluss von Folgeerkrankungen (z.B. Gelenkverschleiß (Arthrose), Herz- 
  Kreislauferkrankungen) 
- Blutdruckmessung (Bluthochdruck?) 
- Blutuntersuchung: Lipidstatus (Blutfettwerte, Cholesterin), Blutzucker, Harnsäure    
- Schilddrüsenfunktion (T4, TSH-basal u. nach TRH-Stimulierung) 
- Nebennierenrinden-Funktion (Cortisol im Serum/Urin) 
- Medikamenten-Vorgeschichte 
- 7-Tage-Protokoll der (festen und flüssigen) Ernährung 
- Soziale Gegebenheiten, psychische Befindlichkeit 
- Dokumentation der körperlichen Bewegung / der Bewegungsmöglichkeiten 

Weitere diagnostische Möglichkeiten 
- Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) oder Dual-Energy X-Ray-Absorptiometrie   
  (DEXA) zur Bestimmung der Körperzusammensetzung 
- Oraler Glukosetoleranztest zum Ausschluss eines Vorstadiums der Zuckerkrankheit 
  (Prädiabetes) 
- Ausschluss einer Nebennierenerkrankung (Dexamethason-Hemmtest) 
- Ausschluss einer Störung der Schilddrüsenfunktion 
- Elektrokardiogramm (EKG / Belastungs-EKG)  
- Fragebogen zum Essverhalten (FEV) 
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Adipositas, Therapie: Allgemein: Weil die 
Ursachen der A. noch weitgehend unbekannt 
sind, bestehen über jede Form der Therapie 
(oft heftig diskutierte) unterschiedliche Auf-
fassungen. Die Schwierigkeit der Behandlung 
einer A. darf in keinem Stadium unterschätzt 
werden. Alle Empfehlungen haben derzeit zum 
Ziel: a) Aufnahme und Verbrauch von Energie 
möglichst durch eine frühzeitige Ernährungsbera-
tung ausgewogen abzustimmen, b) jede Abwei-
chung vom Normalgewicht früh zu erkennen, c) 
sofort zu behandeln und d) die Bewegung soweit 
wie möglich zu aktivieren. Voraussetzungen für 
einen langfristigen Therapieerfolg sind: Wissen 
über eine richtige Ernährung, die verlässliche An-
wendung von Ess- und Trinkverhaltens reg- eln, die 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen durch realisti-
sche Zielsetzungen. Die aktive Teilnahme an der 
Umstellung der Ernährung der ganzen Familie ist 
eine wichtige Voraussetzung für einen dauerhaften 
Erfolg. Säuglingsalter: 1. Stillen. Gestillte Kinder 
neigen im Vergleich zu nicht gestillten Kindern 
(eindeutig) weniger zu Übergewicht [28]. 2. Strik-
tes Beachten der Gewichtsentwicklung durch Füh-
ren einer Längen-/Ge-wichtskurve (vgl. Anleitung 
im Anhang), 3. beim ersten Abweichen der Ge-
wichtskurve (im Sinne eines drohenden Überge-
wichtes) baldmöglichst qualifizierte Ernährungsbe-
ratung. Kleinkindalter:  Ein „gesundes, dickes 
Kind“ ist nicht gesund. Schwerpunkt der Therapie 
ist zunächst die Sensibilisierung der Eltern für ihre 
Vorbildfunktion. Schulkinder: Ziel ist zumindest 
die Gewichtsstabilisierung. Jugendliche und Er-
wachsene: Erstes Ziel ist die Verhinderung einer 
weiteren Gewichtszunahme und der Aufbau bzw. 
das Erhalten einer aktiven Mitarbeit. Eine Vermin-
derung von 5 % des Ausgangsgewichtes gilt als ein 
realistisches Ziel, das mit Beharrlichkeit zu errei-
chen ist. Eine dauerhafte Gewichtsverminderung 
von 10 % nach allgemeiner Übereinkunft als au-
ßergewöhnliche Leistung. Bei bereits bestehenden 
Risikofaktoren (s.o.) ist die langfristige Gewichts-
abnahme primäres Therapieziel. 
Adipositas, Therapie: Einzelmaßnahmen:  
1. Möglichst strikte Gewöhnung an kalorienfreie 
Flüssigkeit, weil ein Großteil der aufgenommenen 
Kalorien über Säfte, Limonaden usw. erfolgt. 2. 
Striktes Weglassen aller kalorienreichen Zwi-
schenmahlzeiten (Snacks). 3. Nach genauer Erhe-
bung der Nahrungszufuhr kontrollierte Ernährung 
mit den angegebenen Nahrungsmengen. 4. Reich-
lich kalorienarme Ballaststoffe (z.B. Salat) zu 
Beginn einer Mahlzeit vermindern wirkungsvoll 
den Appetit. 5. Möglichst fettfreie Kost. Durch 
„verstecktes Fett“ in Nahrungsbestandteilen wird 
meist ausreichend Fett zugeführt. 6. Ermöglichen, 
Erhalten und Verbessern der Mobilität durch Phy-
siotherapie (Bewegungstherapie) und Sport [155]; 

diese Maßnahmen sind sicher wichtig, treten aber 
in ihrer Bedeutung entgegen den möglichen Erwar-
tungen hinter der einer Regulierung der Ernährung 
zurück. 7. Medikamente: Eine ursächliche medi-
kamentöse Therapie (mit Serotoniven-
Antagonisten, Lipase-Inhibitatoren, ß-Rezeptor-
Agonisten usw.) ist erst in Ansätzen möglich und 
vielleicht ausnahmsweise vorübergehend im Rah-
men eines umfassenden therapeutischen Konzeptes 
ab einem BMI von 30 nur unter ärztlicher Aufsicht 
zu empfehlen. Die medikamentöse Behandlung mit 
„Appetitzüglern“ und Schilddrüsenhormonen ist 
wegen der erheblichen Nebenwirkungen aufgege-
ben worden [25]. 8. Chirurgische Maßnahmen: a) 
Magenband (LAGB): Der Mageneingang wird 
durch ein Silikonband eingeengt. b) Die aufge-
nommene Nahrung wird (durch einen chirurgischen 
Eingriff) direkt in den Zwölffingerdarm eingeleitet; 
hierbei wird der Magen umgangen. Beide Metho-
den tragen zu einer wesentlichen Verminderung des 
Gewichtes bei, können jedoch mit erheblichen 
Nebenwirkungen verbunden sein. Auch die Lang-
zeitauswirkungen sind nur wenig bekannt. Vor 
einer Operation ist eine umfassende und sorgfältige 
Beratung in Spezialeinrichtungen unerlässlich 
[201].  
Adoleszenz: Jugendalter. Die A. umfasst den 
Lebenszeitraum vom 14. – 18. Lebensjahr. 
adrenogenitales Syndrom: Abk.: AGS. 
Hormonelle Störung. In den Nebennieren 
werden abnorm hohe Mengen von männli-
chem Keimdrüsenhormon gebildet. Formen: a) 
angeborene, b) im späteren Lebensalter erst in 
Erscheinung tretende Hormonstörung (late-onset-
AGS). Symptome:  z.B. Veränderungen der weibli-
chen Geschlechtsorgane (Vergrößerung der Scham-
lippen, Vergrößerung der Klitoris), abnorme  
Behaarung. Das AGS-late-onset-Syndrom ist bei 
verstärkter Behaarung (Hirsutismus) bei Mäd-
chen/Frauen auszuschließen.  
Adressen: Übersicht wichtiger Personen, 
Ambulanzen, Einrichtungen, Telefonnum-
mern usw. 
Adressen, Einrichtungen, tabellarische 
Übersicht  Seite A 18 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
Aeroplus ®: Raumspray zur Geruchsneutrali-
sierung.  
ärztliche Untersuchung: vollständige (Ganz-
körperuntersuchung) oder Teil-Unter-suchung 
(eines  Organs  oder  Organsystems) eines 
Patienten  durch  den  Arzt. Tipp für den Arzt: 
Es  nutzt  dem  Patienten  nichts, wenn Sie an eine  
notwendige  Untersuchung denken, Sie müssen 
diese auch veranlassen (zit. nach Pschyrembel). 
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Ärztliche Untersuchung: Anamnese -
Befunde - Therapie  Seite A 60 
 Anhang: Harnwege 

Äthylenoxyd:  Ethylenoxid. 
Ätiologie: Lehre von den Krankheitsursachen. 
ätiologisch: ursächlich, z.B. es bestehen ätio-
logisch unbekannte Beschwerden. 
Ätiopathogenese: Entstehung der Ursache 
einer Erkrankung; z.B. die Ä. der Spina bifida 
ist unbekannt, d.h. die krankhaften Vorgänge, 
durch die eine Spina bifida entstehen, sind 
bisher unbekannt; z.B. die Ä. von Formen des 
Hydrozephalus ist teilweise bekannt. 
afebril: lat. a-, ohne; lat. febris, das Fieber; 
d.h. ohne Fieber. Z.B. ein afebriler Harnwegs-
infekt: eine Entzündung der Harnwege, ohne 
dass eine Erhöhung der Körpertemperatur 
auftritt. Ggs.:  febril (fieberhaft). 
afferent: lat. afferre, hintragen, hinleiten. 
Z.B. ein afferenter Nerv, d.h. ein Nerv, über 
den Nervenerregungen zum Gehirn hingeleitet 
werden. Ggs.: efferent. 
Afferenz: eine Nervenleitung zum Rücken-
mark oder Gehirn hin; z.B. die Afferenz eines 
Schmerzreizes an der Haut (z.B. bei einer 
Verbrennung) wird über besondere Nerven-
bahnen (sog. afferente Nerven) zum Rücken-
mark und von hier aus zum Gehirn geleitet. 
Ggs.: Efferenz. 
After:  Darmausgang; ringförmiger unterster 
Teil des  Mastdarmes. Der A. bildet den 
Übergang zwischen Darm und Haut aus zwei ring-
förmigen Muskeln (vgl.  Aftermuskulatur), von 
denen der eine, nämlich der äußere (Musculus 
sphincter ani externus), willkürlich angespannt und 
gelockert werden kann; der mehr innen gelegene 
Muskel (Musculus sphincter internus) öffnet und 
schließt sich unwillkürlich. Künstlicher After: 
Operative (Re-)Konstruktion des Afters ( After-
prothese;  Afterverschluss). Vgl. auch  Anus 
praeter. 
Afterfurche: Gesäßspalte. 
Aftermuskulatur:  Afterschließmuskel. 
Afterprothese: „künstlicher After“, sakraler 
Sphinkterersatz. Formen: 1. Die A. besteht z.B. 
aus einem Kunststoffring mit eingearbeitetem 
Magnet und einem mit Kunststoff umhüllten Ver-
schlussstift aus Metall. Zur Darmentleerung wird 
der Verschlussstift gezogen und nach der Entlee-
rung mit einer neuen Schaumstoffhülle wieder 
eingesetzt. Kommentar: Eine A. kann nur bei einer 
kleinen Gruppe ausgewählter Patienten zur Ver-
besserung der Stuhlregulierung eingesetzt werden. 
Unverzichtbare Voraussetzung für das Einsetzen 

einer A. ist, dass keine chronische Verhärtung des 
Stuhles (Obstipation) vorliegt bzw. verhindert wird, 
d.h. die Patienten auf Dauer selbstständig in der 
Lage sind, die Stuhlverhärtung bzw. die Entleerung 
des Darmes zu steuern. Eine A. kommt für Spina 
bifida-Patienten wegen der Neigung zu der mögli-
chen und meist vorliegenden Verdickung und Ver-
härtung von Stuhl nicht infrage. Durch harten Stuhl 
würde die A. herausgerissen. Diese Form der A. 
hat sich nicht durchgesetzt.  
2. Acticon™Neosphinkter: Über ein unter die 
Haut gelegtes geschlossenes Flüssigkeitsre-
servoir wird eine Manschette gefüllt und ent-
leert, die im Bereich des gelähmten After-
schließmuskels operativ unter der Haut einge-
setzt wurde. Im gefüllten Zustand verschließt 
die Manschette den After, im entleerten Zu-
stand kann der Darm entleert werden. Kom-
mentar: Mit dieser neueren Möglichkeit des künst-
lichen Darmverschlusses liegen für Spina bifida-
Patienten noch keine ausreichenden Erfahrungen 
vor. Zuverlässige Selbstständigkeit ist bei der 
Verwendung des Systems vorauszusetzen, die im 
Allgemeinen erst im Erwachsenenalter erreicht 
wird. Über die technische Zuverlässigkeit liegen in 
der aktuellen Literatur keine Aussagen vor.  
Afterschließmuskel: zwei ringförmige Mus-
keln, die den After verschließen. 1. der willkür-
lich zu verschließende äußere Schließmuskel ( 
Musculus sphincter ani externus); die Nervenver-
sorgung erfolgt durch das 2.-4.  Sakralsegment 
(S2-S4), und 2. der unwillkürlich funktionierende 
innere Schließmuskel ( Musculus sphincter ani 
internus), der seine Nervenversorgung aus dem 10. 
Thorakalsegment (T10) erhält. Auswirkungen: Bei 
einer vollständigen oder unvollständigen Lähmung 
der A. kann der After nicht mehr verschlossen 
werden (Analinsuffizienz), was eine wesentliche 
Ursache für eine  Darminkontinenz ist. Über die 
Auswirkungen der Lähmung der A.  Afterver-
schluss.  
Afterverschluss: Der After wird durch zwei 
voneinander unabhängig funktionierende  
Afterschließmuskel verschlossen: den inneren 
Afterschließmuskel (Musculus sphincter ani 
internus) und den äußeren  Afterschließmus-
kel (Musculus sphincter ani externus).  Bei 
einer (Teil-) Lähmung des A. kommt es zu 
unwillkürlichem Verlust von Stuhl ( Inkon-
tinenz für Stuhl, Funktionszustände bei Lähmun-
gen: 1. Muskelsystem in der Darmwand: Bei lee-
rem Mastdarm verschließt sich der After auch bei 
vollständiger Lähmung durch ein Muskelsystem in 
der Darmwand. Dieser Verschluss ist aber nur 
schwach, er kann den unwillkürlichen Verlust von 
Stuhl nicht verhindern. 2. Äußerer und innerer 
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Afterschließmuskel: Die beiden Muskeln sind 
(meist) vollständig oder zumindest weitgehend 
gelähmt (s.o.). Entwickelt sich trotzdem ein straffer 
Verschluss des Afters, so kann dies ein Hinweis auf 
eine krankhafte neurologische Aktivität (vor allem 
des äußeren Schließmuskels) sein, die meist durch 
ein  tethered cord oder eine andere Veränderung 
im Rückenmark verursacht ist. Diese wirkt sich 
auch auf den Verschluss der Harnblase aus: auch 
hier entsteht ein verstärkter Verschluss, was zu 
einer krankhaften Drucksteigerung in der Harnbla-
se führt. Deshalb muss bei jeder Verstärkung des 
Afterverschlusses eine  Blasendruckmessung 
erfolgen.  
AGS:  adrenogenitales Syndrom; vgl. Hir-
sutismus. 
AK: Abk. für Antikörper.  
Akanthose: Verdickung der oberen Haut-
schichten (Epidermis) durch Vermehrung von 
Zellen. Ursachen: z.B. längerdauernde abnorme 
Flüssigkeitsbelastung z.B. bei Inkontinenz für Urin. 
 Reizakanthose.  
aktiv: tätig, mit eigener Unterstützung. Z.B. 
aktive  Resorption, d.h. Aufnahme von Nahrung 
aus dem Darm unter Beteiligung von Stoffwechsel-
vorgängen; z.B. aktiver Hydrozephalus, d.h. Stö-
rung des Hirnwasserkreislaufes, der mit einer 
Hirnwasserableitung versorgt werden muss (beste-
hende Shuntpflichtigkeit); z.B. aktive Harninkon-
tinenz, d.h. unkontrollierte Harnausscheidung 
durch ständiges ungesteuertes Zusammenziehen der 
Harnblase; z.B. aktive  Bauchpresse, d.h. An-
spannen der Bauchdecke bei der Entleerung der 
Harnblase oder des Darmes (Ggs.: passive Bauch-
presse).  
Aktivkohle: Carbo medicinalis. Meist aus 
Blut oder Kaffee gewonnene, wasserlösliche, 
gereinigte Kohle, die sich durch die Fähigkeit 
einer hohen Bindung von Wasser und chemi-
schen Substanzen auszeichnet. Deshalb findet 
Aktivkohle Verwendung  a) zur Bindung von Was-
ser bei  Durchfällen, b) zur  Geruchsneutrali-
sierung in  Klebebeuteln (z.B. als Filterplatten in 
Auffangbeuteln für Stuhl bei  Anus praeter), c) 
zur Bindung von Giften im Darm, d) zur Behand-
lung von Blähungen, e) als Streupulver zur Wund-
behandlung. A. liegt als Pulver oder in Form von 
Tabletten vor. Ein Nachteil liegt in der Schwarzver-
färbung des Stuhles. A. lässt sich jedoch leicht 
auswaschen. Dosierung: 15-30 g. Tabletten: Er-
wachsene: 3-4x 2-4 Tbl. (bei Vergiftungen beden-
kenlos bis zu 50 Tbl.); Kinder: 3–4x 2 Tbl. in 
Wasser gelöst. Pulver: 50g in 400 ml Leitungswas-
ser oder ungesüßtem Tee auflösen, hiervon 2-3x (je 
nach Bedarf) 10 g  (50 – 80 ml) geben.  

akut: lat. acutus, plötzlich, schnell ent-
stehend oder auftretend; z.B. akute Erkran-
kung: innerhalb von Stunden oder auch Tagen 
auftretende Erkrankung. Ggs.:  chronisch 
(über längere Zeit bestehend);  latent 
(„schleichend“, kaum wahrnehmbar).  
Akzeptanz: lat. accipere, annehmen. Annah-
me, Bewältigung. Voraussetzungen für eine 
optimale Akzeptanz urologischer Maßnahmen sind 
a) regelmäßige vorsorgeorientierte Vorstellungs-
termine, b) die verständliche Vermittlung der per-
sönlichen urologischen und körperlichen Situation 
und sinnvoller und notwendiger pflegerischer, 
diagnostischer und therapeutischer Techniken zur  
Vermeidung von Komplikationen, c) Gewährleis-
ten dieser Maßnahmen zu Hause durch mobile 
Krankenpflege.  Ausbildung. Vgl.  Compli-
ance. (S) 
Alarm: Monitoring. 
Albuminurie: Ausscheidung von Eiweiß im 
Urin.  Proteinurie. 
Alginat: aus Meeresalgen gewonnenes Salz 
der Alginsäure. Anwendungen in der Medizin:. 1. 
als Calciumalginat-Kompressen zur Versorgung 
oberflächlicher und tiefgehender Wunden, 2. 
als Wundauflage oder Wundfüller, insbesondere 
um chronische Wunden zu säubern und abheilen zu 
lassen. Calciumalginat verhindert das Verkleben 
des Verbandmaterials mit der Wunde, indem es 
Na+-Ionen aus dem Wundsekret gegen Ca++ aus-
tauscht und in dem damit verbundenen Quellvor-
gang ein Gel bildet, das die Wunde feucht hält und 
die Wundheilung begünstigt. Vgl. N-Gel, vgl. 
Kaltostat ®. 3. Alginate werden auch zur Behand-
lung der Refluxösophagitis oder bei  gastro-
ösophagealer Refluxkrankheit verwendet. 
alkalische Phosphatase: Abk.: AP. Ein  En-
zym, das bei der Entstehung und beim Abbau 
der Knochen wirksam ist. Der Nachweis von 
erhöhter AP im Blut kann u.a. auf einen verstärkten 
Knochenabbau oder auch auf eine gestörte Leber-
funktion hinweisen. 
Alkalisierung des Urins: Erhöhung des pH-
Wertes im Urin durch geeignete Medikamen-
te. Anwendung: Vorbeugende Maßnahme zur Ver-
meidung oder Therapie bei  Uratsteinen. Vgl.  
Azidose, Therapie. 
Alkalose: Störung des  Säure-Basen-Haus-
haltes durch eine Verschiebung des  pH-
Wertes über 7,44. Formen: 1. atmungsbedingte 
(respiratorische) A. mit Zeichen einer Tetanie, die 
durch eine bewusste oder unbewusste Verstärkung 
der Atmung entsteht; 2. stoffwechselbedingte (me-
tabolische) A. durch Störungen des Stoffwechsels 
unterschiedlicher Ursache. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kompresse
http://de.wikipedia.org/wiki/Wundauflage
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alkalotisch: eine  Alkalose betreffend, einer 
Alkalose entsprechender  pH-Wert über 
dem Neutralwert von 7,44. 
Alkohol: A. entsteht durch Vergärung von 
Zucker aus unterschiedlichen Grundstoffen. A. 
wirkt in geringen Mengen anregend, bei steigen-
dem Blutalkoholspiegel treten Wahrnehmungsstö-
rungen auf. Hohe A.-Blutwerte können zu Be-
wusstlosigkeit führen und tödliche Auswirkungen 
haben. Regelmäßiger erhöhter A.-Konsum (Alko-
holismus) führt zu schweren gesundheitlichen 
Schäden. 
Allergen: Substanz, die eine Überempfind-
lichkeitsreaktion ( Allergie) auslöst.  Nach 
der Art, wie diese Substanzen in den Körper ein-
dringen, unterscheidet man: a) Inhalationsallerge-
ne: z.B. Bettfedern, Schimmel, Hausstaub, Pollen 
usw.; b) Ingestionsallergene: z.B. Nahrungsmittel 
(Milch, Ei, Fisch, Erdbeeren, Tomaten,  Schokola-
de usw.); c) Kontaktallergene: Durch Hautkontakt 
mit pflanzlichen oder chemischen Substanzen (z.B. 
Latex) entstehende allergische Reaktionen. 

Allergenkarenz: Vermeidung von Substan-
zen, die Allergien auslösen. Von besonderer 
Bedeutung ist die frühzeitige strikte Vermeidung 
(Karenz) von Kontakt mit  Latex, aber auch die 
zurückhaltende Verwendung von Desinfektionsmit-
teln und aromatisch riechenden Cremes, Seifen, 
Lotionen usw., von Nahrungsbestandteilen, die 
Durchfälle auslösen usw. 
Allergie: (krankhafte) Überempfindlichkeit 
auf unterschiedliche natürliche Substanzen 
(z.B. auf  Pollen, Nahrungsmittel,  Latex 
u.a.) oder chemische Stoffe, z.B. Medikamen-
te ( Penizillin u.a.).  Ursachen: 1. Veranla-
gung (Disposition), vgl.  Allergierisiko. 2. Wie-
derholter Kontakt mit allergisierenden Substanzen: 
Einatmen, Haut-Schleimhaut-Kontakt, Einnahme 
von Medikamenten, Gebrauch von  Kontrastmit-
teln oder Bluttransfusionen, Latex-beschichteten 
Handschuhen (vor allem bei Operationen), Finger-
lingen,  Kathetern. Reaktionsformen: s.u. Tabel-
le. Wichtige Allergien:  Latexallergie,  Ethyl-
enoxid-Allergie,  Kontrastmittelallergie. Nach-
weis:  Allergietestung, Antikörpernachweis im 
Blut. Vgl. auch:  Kreuzallergie. (S)

 

 
Allergie: Reaktionsformen, Reaktionstypen 
Typ Reaktionszeit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Typ I : Soforttyp / anaphylaktischer Typ    Sekunden bis Minuten 
Typ II :  Zytotoxischer Typ    Stunden bis Tage  
Typ III :  Arthus-Typ    maximale Reaktion nach 6-8  

      Stunden  
Typ IV : Spättyp / verzögerter Typ    12-72 Stunden, Veränderungen 
        an Geweben mindestens nach 2 
        Wochen  

Beim Typ I – III   kommt es zur allergischen Reaktion durch Antikörper im Blut, die an  Im-
munglobuline (IgE, IgM, IgG) gebunden sind; beim Typ IV reagieren Antikörper, die in Ge-
webszellen gebunden sind. 
 
 

 
Allergie: Symptome 
 
Typ  Symptome 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typ I :  Anaphylaxie, allergisches Asthma bronchiale, Nesselsucht,  
  Quincke-Ödem,  Formen von Atopie 
Typ  II : Veränderungen des Blutbildes ( Anämie), Transfusionszwischenfälle 
Typ  III : Allergische Veränderungen an Blutgefäßen, Serumkrankheit 
Typ  IV : Kontaktallergie 
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Allergierisiko: das Risiko, an einer  Aller-
gie zu erkranken. Das A. wird bestimmt von 
angeborenen (genetischen) und umweltbedingten 
Faktoren. Das umweltbedingte Risiko wird wesent-
lich beeinflusst durch regelmäßigen Kontakt mit 
Substanzen, die Allergien auslösen (Allergenen). 
Vorbeugende Maßnahmen: Möglichst langes  
Stillen [91], Ernährung mit hypoallergener Kost, 
Vermeidung von allergisierenden Kontakten ( 
Allergenkarenz). Eine wichtige Allergie für Spina 
bifida-Betroffene ist die  Latexallergie (hier 
weitere Einzelheiten). 
Allergietestung: Bestimmung des Grades der 
(krankhaften) Empfindlichkeit des Körpers 
auf Fremdstoffe. Eine A. ist möglich: 1. an der 
Haut: a) durch Auftragen einer Testsubstanz auf die 
Haut (Epikutantestung), b) durch Auftragen von 
Testsubstanzen auf die Haut nach oberflächlicher 
Ritzung (Pricktest), c) durch Einspritzen einer 
gelösten und verdünnten Testsubstanz in die Haut 
(Intrakutantest), 2. durch Einbringen einer Testlö-
sung in die Bindehaut des Auges und 3. durch eine 
 Blutuntersuchung: hierbei sind Antikörper auf 
im Blut vorhandene Allergene nachzuweisen 
(RAST). Häufig gesuchte Antikörper bei Spina 
bifida und Hydrozephalus:  Latex,  Ethylen-
oxid. 
allergische Reaktion: allergische Schockre-
aktion;  anaphylaktischer Schock. 
allergischer Schock:  anaphylaktischer 
Schock. 
Allergisierung: empfindlich werden auf eine 
Substanz; z.B. Luftballons tragen zur A. ge-
gen Latex bei.  
Allgemeinzustand: Abk.: AZ. Orientierende 
Beurteilung und Beschreibung der allgemei-
nen körperlichen Verfassung, die bei einem  
Patienten vorliegt oder nach Einschätzung 
des Untersuchers vorzuliegen scheint. Die 
Beschreibung erfolgt mit allgemeinen Begriffen 
wie: gut, befriedigend, ausreichend, unzureichend 
usw. Berücksichtigt werden in der Regel: der 
Allgemeinzustand kann sein: gut, befriedigend, 
schlecht, der Krankheitszustand: unbeeinträchtigt, 
beeinträchtigt, erheblich beeinträchtigt, krank 
wirkend, der Ernährungszustand (Abk.: EZ): 
reduziert, d.h. abgemagert, gut, übergewichtig, 
der Gemütszustand: niedergeschlagen, überaktiv 
usw., der Wachheitszustand: wach, lebendig, 
munter, benommen, kaum ansprechbar usw. und 
die Hautfarbe: frisch, blass, gelblich, grau usw. 
Allo-: grch. Wortbestandteil mit der Bedeu-
tung verschieden, andersartig (beschaffen), 
abweichend; z.B. Alloplastik: die Verwen-
dung von körperfremdem Material (Kunst-

stoffe) um Hautdefekte (plastisch) zu decken. 
Allozephalie: abweichende Schädelform, 
z.B. zu kleiner (Mikrozephalus) oder zu 
großer (Makrozephalus) Schädel. 
alpha-, α-: grch. erster Buchstabe des grie-
chischen Alphabets; Bestandteil verschiede-
ner Wortbildungen, z.B.  Alpha-Blocker,  
Alpha-Rezeptoren.  
Alpha-Blocker: Medikamente, die  Al-
pha-Rezeptoren blockieren. 
Alpha-Rezeptoren: Nervenendigungen des  
sympathischen Nervensystems, die (u.a.) bei 
der Steuerung des Kreislaufes und des Harnbla-
senverschlusses von Bedeutung sind. Formen: 1. 
Alpha-1A-Rezeptoren sind verdichtet im Bereich der 
unteren Harnblase (Blasenhals) nachzuweisen. Sie 
tragen zum (auch zum krankhaft hohen) Verschluss 
der Harnblase bei [129]. 2. Alpha-1B-Rezeptoren 
finden sich entlang aller Blutgefäße und sind maß-
geblich an der Regulierung von Kreislauffunktionen 
(z.B. des Blutdrucks) beteiligt. Durch Medikamente 
( Alpha-Rezeptorenblocker) lässt sich die Aktivi-
tät der A. vermindern oder blockieren. 
Alpha-Rezeptorenblocker: Medikamente, die 
in der Lage sind, die Aktivität von  Alpha-
Rezeptoren, die (u.a.) beim Verschluss der 
Harnblase von Bedeutung sind, zu vermindern 
oder zu blockieren. Anwendungen: Bei krankhaft 
erhöhtem Verschluss der Harnblase: Wirkstoffe in A. 
sind 1. Alpha-1A-Rezeptoren-blocker: z.B. Doxa-
zosinmesilat (Diblocin ),  Terazosin (Flotrin , 
Heitrin ), Tamsulosin (Alna ®, Ocas ®, Omnic ®) 
blockieren ausschließlich (selektiv) die Alpha-1A-
Rezeptoren der unteren Harnblase, wodurch der 
Entleerungsdruck der Harnblase vermindert wird 
und die krankhaften Folgen einer Erhöhung des 
Entleerungsdruckes (Harnstauung, krankhafte Rest-
harnbildung usw.) günstig beeinflusst werden. Das 
Medikament kann auch in Kombination mit anderen 
Methoden zur Harnblasenentleerung angewendet 
werden, z.B. tags Katheterentleerung, nachts Medi-
kament. 2. Alpha-1A- und 1B-Rezeptoren-blocker, 
z.B.  Phenoxybenzamin (Dibenzyran ). Durch 
die Blockierung der beiden Alpha-Rezeptoren sind 
die Kreislaufnebenwirkungen wesentlich höher, was 
die Anwendung vor allem im Kindesalter erschwert. 
Keines der Medikamente ist auf seine Wirksamkeit 
im Kindesalter untersucht oder zugelassen. Wir-
kungsnachweis: Der Nachweis einer ausreichenden 
Senkung des Entleerungsdruckes der Harnblase 
erfolgt durch eine  Blasendruckmessung. Neben-
wirkungen: 1. Blutdrucksenkende Wirkung vor 
allem des Phenoxybenzamin. Hierdurch kann bei 
Kindern mit niedrigem Blutdruck in Verbindung mit 
einer Antriebsschwäche eine verstärkte Müdigkeit 
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und Konzentrationsschwäche auftreten, was zum 
Absetzen des Medikamentes zwingen kann. 2. Selte-
ner tritt eine trockene Schwellung der Nasen-
schleimhaut („trockener Schnupfen“) auf. 3. Die 
Inkontinenz für Urin wird in der Regel verstärkt.  4. 
Bei notwendiger höherer Dosierung ist die Einnahme 
von Kapseln erforderlich; die Einnahme der Kapsel 
kann bei Kindern mit verstärktem Würgreflex 
schwierig sein (Anmerkung: der Inhalt einer geöffne-
ten Kapsel verliert einen Teil seiner Wirksamkeit). 
Aktuelle Bedeutung: Seit der  Einführung der  
Katheterentleerung der Harnblase haben die A. an 
Bedeutung verloren und werden nur noch aus-
nahmsweise eingesetzt. Indikationen: Wenn eine 
Katheterentleerung 1. nicht möglich ist, 2. mit erhöh-
ten Komplikationen (z.B. erhöhter Verletzungsge-
fährdung beim Katheterisieren männlicher Säuglin-
ge) verbunden sein kann, 3. nicht zuverlässig ausge-
führt wird oder 4. unsachgemäß (z.B. ohne Gleitmit-
tel oder mit zu grober Kraft) ausgeführt wird bzw. 
werden kann, kann das Medikament - wenigstens 
vorübergehend - eine Katheterentleerung ersetzen, 
sofern der soziale Aspekt der Katheterentleerung 
keine oder eine untergeordnete Rolle spielt. Wün-
schenswert wäre die Entwicklung 
von Medikamenten mit weiter abgeschwächten 
Nebenwirkungen. 
Alprostadil: Prostaglandin, ein bei der  
Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie ver-
wendeter Wirkstoff, enthalten in Caverject ®, 
Minprog ®, Muse ®, Prostavasin ®, Viridal ®. 
alvus: lat. Unterleib mit seinen Eingeweiden 
und Darmausscheidungen; verwendet wird 
das Wort in dem Begriff  Incontinentia alvi, 
d.h. Inkontinenz für Stuhl. 
Amaurose: vollständige Erblindung; das 
Fehlen jeglicher Lichtempfindung (schwarzer 
Star) und Lichtwahrnehmung. 
amaurotisch: blind, erblindet;  Amaurose. 
ambulant: lat. ambulare, hin- und hergehen. 
Untersuchung und / oder Behandlung ohne 
eine stationäre Aufnahme. 
ambulante Untersuchung: alle ärztlichen 
Untersuchungen, die nicht mit einer Kranken-
hausaufnahme verbunden sind. Hierzu     gehö-
ren z.B. alle Vorsorgeuntersuchungen. Im Interesse 
des Patienten, vor allem des Kindes, sind möglichst 
viele Untersuchungen ambulant auszuführen. Zu 
beachten sind jedoch auch die Grenzen der Belast-
barkeit durch eine Vielzahl von ambulanten Unter-
suchungen, die innerhalb kurzer Zeit erforderlich 
sind. Hierzu kann ein tagesklinischer Aufenthalt 
oder ein kurzdauernder stationärer Aufenthalt eine 
geringere Belastung bedeuten. 

Ärztliche Untersuchung: Anamnese-
Befunde –Therapie   Seite A 60  
 Anhang: Harnwege 
Ambulanzen: Ambulanzen, Einrichtungen, 
Telefonnummern usw. Siehe  Spezialambu-
lanz,  Spezialklinik. 
Adressen, Einrichtungen, tabellarische 
Übersicht  Seite A 18 
 Anhang: Grundlagen/Allgemeines 
Amenorrhoe: das Fehlen der monatlichen 
Regelblutung. 
Ammoniumchlorid: Wirkstoff in Medika-
menten (Extin ®, Mixtura solvens ®) zum 
Ansäuern von Urin. 
Ampicillin: antibiotische Wirksubstanz (vgl. 
 Antibiotikum). Handelsnamen: Ampicillin ® 
und viele andere. Wechselwirkungen: Die antibio-
tische Wirkung wird durch ansäuernde Maßnah-
men (z.B. mit Methionin) verstärkt.   
Ampulle: 1. erweiterter  Darmabschnitt 
kurz vor dem After. 2. verschlossener Glas-
behälter zur Aufbewahrung von Medikamen-
ten; eine A. muss mit einer speziellen Am-
pullensäge geöffnet werden. 
an-: als Vorsilbe verwendet hat „an-“ die 
Bedeutung von „ohne“; z.B.  anurisch, d.h. 
ohne Urinbildung; z.B.  Anästhesie, d.h. 
Unempfindlichkeit. 
Anämie: Blutarmut. Mögliche Ursachen: 1. 
Mangelnde Neubildung roter Blutkörperchen durch 
Mangel an Eisen bei länger dauernder eisenarmer 
Fehlernährung: z.B. bei länger gestillten Säuglin-
gen bei gleichzeitig bestehender Anämie der Mut-
ter, z.B. bei „strenger“ vegetarischer Ernährung, 
z.B. bei sehr einseitigen Trink- und Essgewohnhei-
ten des Kindes (Limonaden, Süßigkeiten usw.). 2. 
Mangel an  Vitamin B12, vor allem nach Entfer-
nung von Darmanteilen, z.B. nach künstlichen  
Harnableitungen (vor allem nach Anlegen eines  
Pouch), bei chronischen  Durchfällen. 3. Abnorm 
hoher Verlust bei akuten oder chronischen Blutun-
gen: a) Akuter Blutverlust bei Verletzungen, b) 
langdauernder (chronischer) Blutverlust in kleinen 
Mengen durch z.B. abnorm lang anhaltende Regel-
blutungen (Hypermenorrhoe), z.B. durch Si-
ckerblutungen in den Darm bei einem Zwerchfell-
bruch (Hiatushernie). 4. Chronische Entzündungen, 
z.B. an der Hirnwasserableitung (Ventilsepsis,  
Shuntnephritis), der Harnwege (chronische  
Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)). 5. 
Verstärkter Zerfall (Hämolyse) von roten Blutkör-
perchen bei  Allergien, z.B. bei Latexallergie 
oder Medikamentenallergie. Klinische Symptome: 
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a) Blasses Aussehen, vor allem blasse Schleimhäu-
te (Lippen, Augen-Bindehäute), b) (oft, aber nicht 
immer) Antriebsstörungen. Diagnose: 1. Klinische 
Symptome (s.o.). 2. Laboruntersuchungen: a) Blut-
untersuchungen: Blutbild,  Bestimmung von Eisen, 
Transferrin, Ferritin. b) Stuhluntersuchung: Unter-
suchung von Blut („verborgenem“ Blut) im Stuhl 
( Blut im Stuhl). Therapie: 1. Stillen der Blu-
tungsquelle. 2. Gabe von Eisen (als Medikament). 
3. Gabe fehlender Vitamine (wenn ein Mangel 
nachgewiesen wurde). 4. Behandlung von Entzün-
dungen. 5. Bei sehr niedrigen Werten (vor allem 
nach akutem Blutverlust, z.B. nach Operationen) 
Blutübertragung. 
Anästhesie: Aufhebung der Schmerzemp-
findung, Schmerzlosigkeit, Schmerzausschal-
tung. Formen: 1. Vollständige Unempfindlichkeit 
(für Schmerz, Berührung, Druck, Gelenkstellung 
usw.) bei Schädigung von sensiblen Nerven. Zur 
Abgrenzung: Unvollständige Empfindungsstörung 
(Hypästhesie). 2. Betäubung/Aus-schaltung von 
Schmerzen durch eine  Narkose. 3. A. zur Blut-
entnahme: vgl.  Lokalanästhesie. Vgl. auch: Reit-
hosenanästhesie.  
anal: zum After gehörend, den After betref-
fend. Anale Inkontinenz:  Inkontinenz. 
Analfissur: Spalt bzw. Einriss der Haut / 
Schleimhaut am After. 
Analgesie: Aufhebung der Schmerzempfin-
dung, Schmerzlosigkeit, Schmerzausschaltung 
bei operativen Engriffen. 
analgetisch: gegen Schmerzen gerichtet; z.B. 
ein analgetisches Medikament (z.B.  Parace-
tamol, z.B.  Ibuprofen, u.v.a. mehr).  
Analinsuffizienz: Unfähigkeit, den After zu 
verschließen durch unzureichende Funktion der 
 Afterschließmuskeln ( After,  Afterver-
schluss). Formen: a) nur teilweise verloren gegan-
gene, bzw. teilweise noch vorhandene (d.h. partielle) 
A.: Die Grundspannung des Afters ist vermindert, 
aber nicht vollständig aufgehoben. Der After kann 
aktiv nur teilweise verschlossen werden. b) vollstän-
dige (komplette) A.: es besteht keinerlei Fähigkeit 
mehr, den After zu verschließen. Ursachen der A.: 
Vollständige oder unvollständige Lähmung der  
Afterschließmuskeln. Überfüllung des Enddarmes 
(bei unzureichender Entleerung des Darmes). Fol-
gen: Ständige oder gelegentliche unwillkürliche 
Entleerung von Kot ( Inkontinenz für Stuhl) mit 
 Hautentzündungen,  Geruchsbehinderung,  
Harnwegsinfektionen. Behandlung: Eine ursächliche 
Behandlung der A., d.h. ein Training des äußeren 
Afterschließmuskels und der Muskulatur des  
Beckenbodens, ist nur bei intakten neurologischen 
Funktionen oder einer Teillähmung (d.h. inkomplet-

ter Lähmung) des äußeren Afterschließmuskels (d.h. 
bei einer inkompletten Lähmung unterhalb des 2. 
Sakralsegmentes) denkbar. Bei einer kompletten 
Lähmung fehlen die neurologischen Grundlagen für 
das Training der Muskelfunktionen. Die Behandlung 
der medizinisch und sozial schwerwiegenden Ne-
benwirkungen der A. lassen sich durch eine konse-
quente  Enddarmentleerung in Verbindung mit 
einem Verschluss des Afters durch  Analtampons 
weitgehend beherrschen. Vgl.  Darm: Entlee-
rungstechniken,  Darmtraining,  Beckenboden-
training.  
Analprolaps:  Darmvorfall am After. 
Analreflex: Zusammenziehen des äußeren 
Afterschließmuskels bei Bestreichen der 
Hautregion, die den After umgibt. Das Fehlen 
des A. kann ein Hinweis auf eine Störung des  
Nervus pudendus (2. bis 4.  Sakralsegment) sein, 
der (u.a.) den willkürlichen Verschluss von After 
und Harnblase steuert. Der A. kann bei neurologi-
schen Störungen durch ein  tethered cord gestei-
gert sein. Vgl. auch Beckenbodenreflexe. 
Analtampon: Tampon aus Watte oder Kunst-
stoff (Polyvinylalkohol [PVA] oder Po-
lyurethan), mit dem der After verschlossen 
werden kann. Gründe für das Tragen von A.: Bei 
vollständig oder teilweise gelähmtem After-
schließmuskel kommt es häufig zu unwillkürlichem 
Verlust von Stuhl, wodurch behandlungsbedürftige 
Hautkomplikationen und eine Geruchsbelästigung 
entstehen können. Der gelähmte After kann durch 
Tampons verschlossen werden. Damit lassen sich 
Hautkomplikationen vermeiden oder behandeln, 
eine Geruchsbehinderung durch Verlust von Stuhl 
sowie unsteuerbares Abgehen von Darmwinden mit 
Geruchsbelästigung vermindern oder verhindern. 
Tamponarten: A. stehen in verschiedenen Arten 
und Größen zur Verfügung: 1. als Watte-Tampons 
(z.B. von „ob“ in verschiedenen Größen von „mi-
ni“ bis „spezial“). Watte-Tampons sind billig und 
verschließen den After bei korrekter Anwendung 
ebenso zuverlässig wie PVA-Tampons. Eine Ge-
nehmigung durch die Krankenkasse ist in der Regel 
nicht erforderlich. 2. als Schaumstoff (PVA, d.h. 
Polyvinylalkohol)- oder Polyurethan-Tampons. 
(Beschreibungen vgl. Anhang  Darm).  

Analtampons 
- Allgemeines  Seite A 200 
- Arten – Größen – Auswahl  Seite A 200 
- Anwendung  Seite A 201 
 Anhang: Darm  
- Ärztliche Begründung zur Verordnung 
 Seite A 233 
 Anhang: Bescheinigungen/Begründungen 
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Gesicherter Analtampon: Um zu vermeiden, dass 
ein A. herausgedrückt wird, kann der After a) mit 
einem Pflaster (z.B. Fixomull stretch ®) zuge-
klebt werden, b) zusätzlich durch zusammenge-
rollten Zellstoff, der die Gesäßfalte ausfüllt, und 
c) durch eine straff sitzende (Netz-) Hose gesi-
chert werden. Verordnungsfähigkeit: A. sind bei 
Lähmung des  Afterschließmuskels und Darm-
lähmung verordnungsfähig. Eine medizinische 
Begründung wird vom Kostenträger bei der Erst-
verordnung verlangt, bei einer Wiederholungsver-
ordnung nicht mehr. Begründungen (wird auf 
Wunsch des Kostenträgers durch den Haus- oder 
Kinderarzt als „Bescheinigung zur Vorlage bei 
der Krankenkasse“ ausgestellt): Inkontinenz für 
Stuhl, Vermeidung oder Behandlung von Haut-
komplikationen, häufiges Kotschmieren mit 
Hautkomplikationen, Geruchsbehinderung, un-
willkürlicher Verlust von Stuhl bei dünnem Stuhl 
mit Hautkomplikationen. 
Anamnese: Erheben einer Vorgeschichte 
meist durch mündliche Befragung (bei psy-
chischen Fragestellungen: Exploration). Arten 
von A.: Biographische Anamnese: Erheben einer 
Vorgeschichte, die den ganzen Lebenslauf be-
rücksichtigt. Zwischenanamnese: Vorgeschichte 
zwi-schen zwei Untersuchungsterminen. Famili-
enanamnese: auf eine Familie bezogene Vorge-
schichte. Genetische Anamnese: Erheben einer 
Vorgeschichte vor allem unter Berücksichtigung 
von genetischen Zusammenhängen (vgl. auch 
genetische Beratung). Sozialanamnese: Erhebung 
einer Vorgeschichte, in der soziale Zusammen-
hänge (Familie, rechtliche Ausgleichsformen, 
Wohnung usw.) erfragt werden. Fremdanamnese: 
Durch dritte Personen gemachte Angaben zur 
Vorgeschichte.  
anaphylaktisch: zu einer  Anaphylaxie 
gehörend, z.B. eine anaphylaktische Reaktion 
(Nesselsucht, Hautrötung, Blutdruckabfall 
usw.). 
anaphylaktische Reaktion: schwere, lebens-
bedrohliche allergische Allgemeinreaktion 
(Typ 1-Reaktion). Auslöser (Antigene): körper-
fremde Eiweiße (z.B. Impfstoffe, Insektengifte, 
Blut),  Latex, Arzneimittel, natürlich vorkom-
mende Antigene (Pollen, Naturgummi), seltener, 
aber ebenfalls auftretend: Nahrungsmittel (z.B. 
Nüsse). Symptome: Hautrötungen, Nesselsucht, 
allergischer Schnupfen, Bindehautentzündung, 
akute Luftnot durch eine Verengung der Bronchien, 
Schwindel, Erbrechen, Erweiterung der Blutgefäße, 
Blutdruckabfall, (anaphylaktischer) Schock. Vor-
kommen: vor allem bei Personen mit hohen Blut-
werten des Immunglobulins E (IgE). Therapie: 

Eine a.R. ist ein Notfall, der ärztliche Hilfe erfor-
dert. Bis zum Eintreffen ärztlicher Hilfe müssen - 
je nach Heftigkeit der zu erwartenden Reaktion - 
spezielle Medikamente bereitgehalten werden. 
Kommentar: Eine a. R. tritt nur ausnahmsweise 
unerwartet auf. In der Regel ist Art und Ausmaß 
von allergischen Reaktionen bekannt. Hiernach 
muss sich die individuelle Notfall-Ausstattung 
richten.  
anaphylaktischer Schock: schwere Form 
einer  anaphylaktischen Reaktion mit Be-
einträchtigung des Herz-/Blutkreislaufes, der 
Lungenfunktion, des Bewusstseins. Der a.S. 
kommt zwar eine seltene Komplikation, ist aber 
immer ein Notfall, der möglichst schnell  intensiv-
medizinische Maßnahmen erfordert. Bei bekannter 
Neigung zu anaphylaktischen Reaktionen sind eine 
besondere Ausbildung sowie eine (technische und 
medikamentöse) Ausrüstung der betreuenden Per-
sonen zu empfehlen. 

 
Anaphylaktischer Schock – Sofortmaß-
nahmen 
 
Bei den ersten Anzeichen (Schweißausbruch, 
Übelkeit, Blauverfärbung des Gesichts,  
der Hände [Zyanose]) 
- jede auslösende Ursache sofort unterbre-

chen 
- sofort den Notarzt benachrichtigen 
- Kopf und Oberkörper tief lagern 
- Atemwege freihalten 
Medikamentöse Sofortmaßnahmen müssen 
individuell festgelegt werden  
Weitere Maßnahmen erwägen: 
Künstliche Beatmung, Sauerstoffinhalation, 
Antihistaminika  
* aus: Rote Liste 2005 
 
Anaphylaxie: akute allergische Allgemeinre-
aktion (vgl.  Allergie, Typen). 
Anastomose: 1. natürliche Verbindung zwi-
schen Blutgefäßen, Nerven oder Lymphgefä-
ßen. 2. künstlich (operativ) hergestellte Ver-
bindung von zwei Körperorganen. Z.B. Harn-
leiteranastomose: ein Harnleiter wird mit dem 
anderen Harnleiter verbunden; z.B. Darma-
nastomose: ein Darmteil wird mit einem ande-
ren Darmteil (nach Entfernung eines kranken 
Anteils) verbunden. (H) 
Anatomie: Lehre vom Bau der Körperteile. 
Anderson-Hynes:  Nierenbeckenplastik. 
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Andrologie: grch. Männer(heil)kunde. Die A. 
beschäftigt sich mit dem Bau und der Funktion der 
männlichen Geschlechtsorgane, vor allem mit der 
Zeugungsfähigkeit und deren Störungen sowie den 
Erkrankungen der Geschlechtsorgane. 
Andrologische Aspekte bei Spina bifida  
 Seite A 216 
 Anhang: Sexualität  
andrologische Untersuchung: alle Untersu-
chungen der Zeugungsfähigkeit des Mannes 
und deren mögliche Störungen. Zur a.U. gehö-
ren: 1. Untersuchung der  Hoden: a) Größe ( 
Hodengröße), b) des Hodenstandes im Hodensack 
und evtl. Veränderungen im Bereich der Hoden ( 
Hodenhochstand, Zelenbildung, Krampfaderbildung 
usw.). 2. Untersuchung des  Penis: a) Größe, b) 
Lage der Harnröhrenmündung, c)  Vorhaut: Be-
weglichkeit, Zurückstreifbarkeit, Pfle-gezustand; d) 
Erektionsfähigkeit. 3. Behaarungstyp, Stimme, 
Muskulatur. 4. Untersuchung des  Spermas ( 
Spermatogramm). 5. a) Bestimmung der Hormone, 
die in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) zur Regu-
lierung der Hodentätigkeit gebildet werden ( 
Gonadotropine); b) Bestimmung des männlichen  
Keimdrüsenhormons ( Testosteron) im Blut, wo es 
in freier und gebundener Form getrennt nachgewie-
sen wird. Eine a.U. wird gegen Ende der   Pubertät 
empfohlen, um ggf. Sperma zu konservieren, dessen 
Produktion durch den Krankheitsverlauf verloren 
gehen kann.  
Andruckplatte: Bestandteil der  Klebeban-
dage. Starre, etwa 5x8 cm große Kunststoff-
platte, mit einem zentralen Loch (das über dem 
 Stoma liegt); die seitlichen Ränder sind 
leicht abgewinkelt und mit breiten Schlitzen 
versehen, durch die der Leibgurt geführt wird, 
der die Platte an den Körper drückt. Funktion: 
Die A. gewährleistet, dass die Öffnung der Klebe-
bandage sicher über dem Stoma liegt, die Bandage 
sich nicht verschiebt, so dass der Urin bzw. Stuhl 
unbehindert in den Auffangbeutel abfließen kann; sie 
trägt zur besseren Haftfähigkeit der Bandage bei.   
angeboren: med.: bei Geburt nachweisbar, 
bereits vor der Geburt / während der Schwan-
gerschaft entstanden. Ggs.: im späteren Leben 
 erworben. 
angezeigt: indiziert, hier: es liegt ein Grund / 
es liegen Gründe vor, etwas zu tun, zu geben, 
auszuführen; z.B. eine operative Maßnahme ist 
angezeigt, d.h. es bestehen nach Abwägung von 
Vor- und Nachteilen hinreichende Gründe, eine 
Operation auszuführen; z.B. die Gabe eines Medi-
kamentes ist angezeigt, d.h. unter Beachtung von 
Wirkung und Nebenwirkung wird ein Medikament 
gegeben.  

Anorchie: das Fehlen beider Hoden. Über 
Ursachen, Folgen, Therapie:  Hodenhoch-
stand. 
anorektal: den After (Anus) und den Mast-
darm (Rektum) betreffend; z.B. eine ano-
rektale Fehlbildung. 
Anorgasmie: die Unfähigkeit, einen  Or-
gasmus zu haben. Mögliche Ursachen:  
Sexualfunktionen. 
Anoxie: (völliger) Sauerstoffmangel im Ge-
webe. 
Ansäuern des Urins: Vorbeugende Maß-
nahmen zur Unterdrückung von  Harn-
wegsinfektionen. Ziel ist es, einen  pH-Wert 
im Urin zwischen 5 und 6 einzustellen. Diag-
nose: Der selbstständige Nachweis des Säuerungs-
grades im Urin ist mit  Teststreifen oder  
Lackmuspapier möglich und sollte regelmäßig 
erfolgen. Medikamente zur Ansäuerung: 1.  
Methionin (Präparate: z.B. Acimethin , Methio-
trans , Extin ®, bicaNorm ®), Filmtabletten zu 
500 mg. Acetolyt ® (Granulat), Nephrotrans ® 
(Weichkapseln).  

Verordnung    (   ) Zutreffendes einsetzen 
……………….(Medikament) zur Prophylaxe 
von (   ) Harnwegsinfektionen, 
(   ) Steinbildungen in den Harnwegen 
Vorteile: Der Wirkstoff wird erst in der Niere zur 
Urinansäuerung synthetisiert und wirkt sich deshalb 
nicht auf den allgemeinen Stoffwechsel aus. Wech-
selwirkungen: Verlängerung der Halbwertszeit und 
Wirkungsverstärkung von z.B.  Ampicillin, Car-
benicillin, Sulfonamiden,  Nitrofurantoin. Neben-
wirkungen: Selten Magen-/ Darmbe-schwerden 
(Übelkeit, Durchfall). Die Dragees /Filmtabletten 
müssen als Ganzes eingenommen werden, weil es 
sonst zu Reizungen / Verätzungen der Schleimhaut 
in Mund und Speiseröhre kommen kann; auch kön-
nen die Zähne durch Säureeinwirkung angegriffen 
werden. Gegenanzeigen: Neigung zur Bildung von 
Steinen durch Harnsäure, Cystinsteinen und Oxalat-
steinen. Eine Daueranwendung ist möglich. 2. Vita-
min C: Anwendungsformen: Vitamin C liegt als 
Pulver, in Tablettenform, als Brausetablette vor. 
Dosierung: Um einen pH-Wert im Urin zwischen 5 
und 6 zu erreichen, müssen relativ hohe Dosen im 
Gramm-Bereich eingenommen werden. Die erfor-
derliche Dosis muss individuell ermittelt werden. 
Nebenwirkungen: Die zum Erreichen einer ausrei-
chenden Ansäuerung erforderliche Dosis kann zu 
Reizungen der Mundschleimhaut führen, was die 
Anwendung begrenzt. Dosierung aller ansäuernden 
Medikamente: Die Dosierung aller Medikamente 
wird so gewählt, dass ein  pH-Wert zwischen 5 und 
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6 (Nachweis mit  Teststreifen oder  Lackmus-
papier; Farbstufe orange bis rot) erreicht wird. 

Ansäuern des Urins  Seite A 93 
 Anhang: Harnwege 
Anschlussgesundheitsmaßnahme:  ambulan-
te, teilstationäre oder stationäre medizinische 
Rehabilitationsmaßnahme in einer spezialisier-
ten Einrichtung in unmittelbarem oder engem 
zeitlichen Zusammenhang mit einer Kranken-
hausbehandlung. Eine A. kann beim Träger der 
Rentenversicherung dann beantragt werden, wenn 
die persönlichen oder medizinischen Voraussetzun-
gen zur Gewährung einer  Anschlussheilbehand-
lung nicht zutreffen.  
Anschlussheilbehandlung: ambulante, teil-
stationäre oder stationäre medizinische Rehabi-
litationsleistung in einer spezialisierten Einrich-
tung in unmittelbarem oder engem zeitlichen 
Zusammenhang mit einer Krankenhausbehand-
lung. Die A. soll die schnelle Wiederaufnahme der 
beruflichen Tätigkeit ermöglichen. Voraussetzungen: 
1. Die AHB muss in einer (anerkannten) AHB-
Klinik ausgeführt werden. 2. Es muss sich um eine 
Erkrankung handeln, die in einer speziellen „AHB-
Indikationsliste“ enthalten ist.  
 
Anschlussheilbehandlungen, Indikationen 
(z.B.) 

- Neurologische Krankheiten und Zustand 
 nach Operationen an Gehirn (z.B. nach  
 Shuntoperationen, soweit diese zu einer  
 erheblichen Beeinträchtigung führen) 
- Operation am Rückenmark (z.B. nach 
 Myelolyse, kraniospinaler Dekompres-
 sion, Syringostomie), der Wirbelsäule und 
 peripheren Nerven 
- Krankheiten der Nieren und Zustand nach  
 Operationen an Nieren,  ableitenden   
 Harnwegen (z.B. nach Harnblasenerwei-
 terungen, Steinentfernungen, künstlichen  
 Harnableitungen) 
- … Zustand nach Operationen … an den 
 Bewegungsorganen (z.B. nach Wirbelsäu- 
 leneingriffen, wie Kyphektomie, 
 Spondylodese, nach Hüftoperationen, 
 Schwächungen der Muskulatur)  
- Gastroenterologische Erkrankungen und  
 Zustand nach Operationen an den Verdau- 
 ungsorganen (z.B. nach künstlichen Harn-
 ableitungen wie Konduit, Pouch) 
 
3. Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (für Nicht-
versicherte:  Anschlussgesundheitsmaßnahme).   

4. Die Notwendigkeit einer A. wird vom Kranken-
hausarzt festgestellt und noch während des stationä-
ren Aufenthaltes (vom Sozialdienst) eingeleitet. Eine 
A. dauert in der Regel 3 Wochen, kann jedoch (wenn 
erkennbar wird, dass das Rehabilitationsziel nicht 
erreicht werden kann oder vorzeitig erreicht wird) 
vorzeitig abgebrochen oder aber auch verlängert 
werden [107]. 
antegrad: nach vorne gerichtet; z.B. eine 
antegrade Darmspülung, d.h. eine Spülung des 
Darmes von einer künstlichen Darmöffnung 
(Stoma) aus in Richtung After ( Malone-
antegrade-continence-enema-Technik). Ggs.:  
 retrograd.  
Antibiogramm: auch: Resistogramm. Be-
stimmung der Empfindlichkeit (Sensibilität) 
von Bakterien auf Antibiotika und/oder desin-
fizierende Medikamente. Zur Erstellung eines 
A.: Zuerst wird (in einem spezialisierten Labor) der 
Erreger (der z.B. einen Harnwegsinfekt oder eine 
Entzündung im Bereich einer Hirnwasserableitung 
verursacht) in einem Nährboden angezüchtet. Die 
so gewonnene Bakterienkultur wird auf einem 
Plattennährboden ausgegossen. Danach legt man 
einen Ring (Testring) aus Vliespapier mit Test-
plättchen, die mit jeweils einem Antibiotikum 
getränkt sind, auf den Nährboden. Diese Antibioti-
ka breiten sich in dem Nährboden um das Test-
plättchen herum aus. Ist der Erreger auf das Antibi-
otikum empfindlich, dann wird das Wachstum des 
Erregers im Bereich dieses Testplättchens ge-
hemmt: Es bildet sich um das Testplättchen herum 
eine runde, erregerfreie Zone. Ist der Erreger nicht 
auf das Medikament des Testplättchens empfind-
lich, d.h. ist er „resistent“, dann bleibt das Wachs-
tum des Erregers unbeeinflusst: Um das Testplätt-
chen bildet sich keine erregerfreie Zone. Zeitauf-
wand: Nach 24 Stunden ist abzulesen, welche 
Antibiotika das Wachstum des Erregers hemmen; 
das sind die Antibiotika, mit denen ein Erreger 
behandelt werden kann. Bewertung: S = sensibel; I 
= intermediär sensibel;  R = resistent. Sensible 
Erreger: Bakterien, die auf ein  Antibiotikum 
empfindlich reagieren, d.h. die „sensibel“ gegen ein 
bestimmtes Antibiotikum sind. Intermediär sensib-
le Erreger: Ein Teil der Erreger ist auf ein Antibio-
tikum sensibel, ein anderer Teil nicht. Resistente 
Erreger: Erreger, die unempfindlich gegen ein 
Antibiotikum sind; resistente  Erreger werden 
durch ein Antibiotikum nicht angegriffen und 
zerstört. 
Antibiotika:  Antibiotikum. 
Antibiotikum: Mz.: Antibiotika. Natürliches 
Stoffwechselprodukt (und dessen künstliche 
Nachbildung) von Bakterien, Pilzen ( Penie
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Antibiogramm bei Harnwegsinfektionen (Beispiel) 

(Hinweis: Die getesteten Einzelmedikamente können je nach Labor unterschiedlich sein) 
Medikamentengruppe / Medikamente (Anwendungsform)  
Amoxicillin (Breitbandpenicillin): Ampicillin   
Cefuroxim (Cephalosporin): Elobact  (FT, Gran.), Zinnat  (FT, Gran, TS) 
Ceftazidim (Cephalosporin): Fortum  (nur für Infusionen) 
Cefpodoxim-Proxetil (Cephalosporin): Orelox  (FT), - junior (S) 
Ciprofloxacin (Antibiotikum, Gyrasehemmer): Ciprobay  
 Cotrimoxazol (Chemotherapeutikum): Cotrim  u.a. 
Doxycyclin (Tetracyclin): Doxycyclin  u.a. 
Norfloxacin (Antibiotikum, Gyrasehemmer): Norfloxacin , Barazan ® Tbl. u.a. 
 Nitrofurantoin (Chemotherapeutikum):  Furadantin  
Ofloxacin (Antibiotikum, Gyrasehemmer): Tarivid  Tbl. u.a. 
Sulbactam (ß-Lactamase-Inhibitor): Combactam  (nur für Infusionen) 
Verwendete Abkürzungen: FT = Filmtablette; Gran = Granulat; Infus = Infusion; Kps = Kapsel; S = Saft; 
Tbl = Tabletten; TS = Trockensaft 

zilline usw.) zur Behandlung von bakterielleGrup-
pen von A. sind z.B.:  Cephalosporine,  Gyra-
sehemmer. Zur Wirkungsweise: A. können Bakte-
rien zerstören (bakterizide Wirkung) oder deren 
Wachstum verhindern (bakteriostatisch Wirkung). 
Ein A. soll (möglichst) nur (gezielt) eingesetzt 
werden, wenn die Empfindlichkeit (Sensibilität) 
eines Erregers durch ein  Antibiogramm ermittelt 
wurde. Die ungezielte und häufige Anwendung 
eines A. trägt dazu bei, dass sich Bakterien dem A. 
anpassen, welches damit seine Wirksamkeit verliert 
und unwirksam (resistent) wird. Vgl.  Multiresis-
tenter Staphylokokkus aureus. Über Resistenzent-
wicklungen bei Erregern, die Harnwegsinfektionen 
verursachen  Harnwegsinfektionen. Nebenwir-
kungen: z.B. allergische Reaktionen, Pilzerkran-
kungen (z.B. Mundsoor) durch Störung des biolo-
gischen Gleichgewichtes zwischen Pilzen und 
Bakterien. Während einer  Schwangerschaft 
dürfen nur ausgewählte A. verwendet werden. Bei 
Viruserkrankungen sind A. wirkungslos. Die 
Unterscheidung bakterieller von viralen Erkran-
kungen gelingt labortechnisch z.B. mit dem  C-
reaktiven Protein (CRP). Vgl. auch: Chemothera-
peutika. 
antibiotisch: durch / mit einem  Antibioti-
kum; z.B. eine  antibiotische Prophylaxe, 
eine   antibiotische Dauerprophylaxe, eine 
a. Therapie. 
antibiotische Dauerprophylaxe: Anwendung 
eines  Antibiotikums über einen län-geren 
(nicht genau bezeichneten) Zeitraum [141]; 
z.B. bei besonderer Infektionsgefährdung der 
Harnwege wird längere Zeit ein Antibiotikum 
angewendet. Einzelheiten:  Dauerprophylaxe. 
antibiotische Prophylaxe: vorsorgliche Ga-

be eines  Antibiotikums, um eine bakteriel- 
le Infektion zu verhindern. Eine a.P. ist z.B. 
üblich einige Tage vor / nach einigen Operationen 
mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder für 2-3 
Tage nach Legen eines Blasenkatheters in eine 
nicht infizierte Harnblase (umstritten z.B. nach 
einer  Blasendruckmessung oder nach einem  
Refluxzystogramm). Vgl.  Dauerprophylaxe. 
anticholinerg: auch parasympatholytisch; die 
Wirkung des  Acetylcholin hemmend.  
Anticholinergikum, -ka: andere Bezeich-
nungen: Parasympathikolyticum, Parasympa-
tholyticum, Vagolyticum, Cholinolyticum. 
Gruppe von Medikamenten, die die Aktivität 
des  Acetylcholin hemmen. Zwei besondere 
Formen von A. werden unterschieden: a) A., die 
muscarin-empfindliche  Rezeptoren ( m-Re-
zeptoren, die vor allem in der Harnblase anzutref-
fen sind) hemmen; sie werden auch als  Anti-
muscarinica bezeichnet; b) A., die nicotin-emp-
findliche Rezeptoren (n-Rezeptoren) hemmen. Vgl. 
 Acetylcholinrezeptor. 
antihypertensive Therapie: Behandlung 
einer krankhaften Steigerung eines Druckes, 
z.B. eines Bluthochdruckes oder eines gestei-
gerten Hirndruckes. 
antiinfektiöse Dauerprophylaxe:  Dauer-
prophylaxe. 
Antimuscarinicum: Mz.: Antimuscarinica; 
auch Antimuskarinikum, Mz.: Antimuska-
rinika. Form eines  Anticholinergikums. 
Antimuscarinica hemmen die Aktivität der  
m-Rezeptoren (z.B. in der Harnblase) und 
werden deshalb zur Entspannung der spasti-
schen Harnblase (vgl.  Harnblasenlähmung, 
Lähmungstypen) oder bei der  Detrusorin-
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stabilität eingesetzt. Zu den A. gehören  
Oxybutynin (z.B. Dridase ®),  Trospiumchlorid 
( Spasmex ®),  Tolterodin (Detrusitol ®),  
Propiverin-Hydrochlorid (Mictonetten ®, Micto-
norm ®),  Solifenacin (Vesikur ®), Darifenacin 
( Emselex ®), Fesotoridin ( Toviaz ®). Ne-
benwirkungen: a) Unterschiedlich ausgeprägte 
Mundtrockenheit durch verminderte Speichelbil-
dung, b) Erweiterung der Pupille und Beeinträchti-
gung der Fähigkeit des Auges, in die Ferne / Nähe 
zu sehen (mit Sehstörungen), c) trockene Haut, d) 
(mögliche, aber meist unbedeutende) Verlangsa-
mung des Stuhltransportes, evtl. mit Zunahme einer 
Obstipation. Zur Abmilderung subjektiv unange-
nehmer Nebenwirkungen wird 1. eine langsame 
Steigerung der Dosis und 2. eine Anwendung von 
Oxybutynin in der Harnblase ( Harnblaseninstil-
lation) empfohlen. (S) 
Antimykotika: Medikamente zur Behandlung 
von Pilzerkrankungen (z.B. Mundsoor). 
antimykotisch: gegen das Wachstum von 
Pilzen gerichtet; z.B. eine antimykotische 
Creme: eine Creme, mit der eine Pilzerkran-
kung der Haut behandelt wird. A. Wirkstoffe 
sind  Nystatin, Clotrimazol u.a.  
Antipyretikum: Mz.: Antipyretika. Fieber-
senkendes Medikament (z.B.  Paracetamol, 
 Ibuprofen). 
antipyretisch: gegen Fieber gerichtet; z.B. 
ein antipyretisches Medikament, d.h. ein fie-
bersenkendes Medikament.  
Antirefluxmechanismus: physiologische ana-
tomische Eigenschaft der Harnblase, die einen 
Rückfluss von Urin in die Harnleiter und 
Nieren verhindert. Erläuterung: Normalerweise 
verläuft der  Harnleiter (die Verbindung zwi-
schen Niere und Harnblase) ein Stück in der Wand 
der Harnblase. Füllt sich die Harnblase, so wird 
dieses in der Harnblasenwand verlaufende Stück 
des Harnleiters so verschlossen, dass ein Rückfluss 
von Urin in den Harnleiter (und die Nieren) nicht 
möglich ist. Durch länger bestehenden Überdruck 
in der Harnblase kann dieser „Mechanismus“ zer-
stört werden; Folge ist ein unterschiedlich starker 
Rückfluss ( Reflux) von Urin aus der Harnblase 
in den Harnleiter und die Nieren. Ein A. kann 
durch verschiedene operative Verfahren wieder 
hergestellt werden. Vgl.  Antirefluxplastik. (S) 
Antirefluxplastik: urologische operative Ver-
fahren (z.B. nach Lich-Grégoire,  Politano-
Leadbetter,  Psoas-Hitch,  Cohen) zur 
Behandlung eines krankhaften Rückflusses 
( Reflux) von Urin aus der Harnblase in die 
Harnleiter und Nieren. Der zerstörte  Antire-
fluxmechanismus wird wiederhergestellt. Die 

Anwendung dieser Verfahren sind bei einer neuro-
logisch gestörten Harnblase umstritten und nur 
sinnvoll, wenn die Ursache des Refluxes (hyperto-
ne Harnblase, hypertoner Harnblasenverschluss) 
z.B. mit einem  Antimuscarinicum behandelt 
wird. (S)  
Antiseptikum: Mz.: Antiseptika. Medikamente 
zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, 
mit denen eine Keimfreiheit erreicht werden soll 
/ kann. Vgl.  Desinfektionsmittel; vgl.  Lavasept 
(zur Behandlung von schlecht heilenden Hautstellen, 
z.B. bei Dekubitus). Mittel zur Harndesinfektion:  
Harnantiseptikum. 
antiseptisch: gegen Keime (Bakterien) ge-
richtet, Keime unterdrückend, z.B. eine anti-
septische Flüssigkeit, Creme usw. 
Anurie: Harnsperre, fehlende oder nur verzö-
gerte und geringfügige (< 100 ml) Harnaus-
scheidung. Formen: Prärenale A.: z.B. durch 
stärkere Austrocknung (bei  Durchfall, Erbre-
chen, mangelnde Flüssigkeitsaufnahme), Blutver-
lust, Überdosierung von Medikamenten. Renale A.: 
z.B. durch akute oder chronische  Nierenentzün-
dung (z.B.  Glomerulonephritis) oder  Nie-
renbeckenentzündung (Pyelonephritis). Postrenale 
A.:  Nierensteine, Verschlusss der Harnleiter 
durch Steine, Verengung der Harnleiter ( Ureter-
stenosen), Wassersackniere ( Hydronephrose). 
(S) 
anurisch: es wird kein Harn mehr gebildet; 
z.B.: die linke Niere ist anurisch, d.h. die linke 
Niere bildet verzögert nur sehr geringe Harn-
mengen; man bezeichnet die Niere als 
„stumm“. Ursachen: vgl.  Anurie. (S)  
Anus: lat. After. 
Anus praeter, Anus praeternaturalis: vor-
verlegte Afteröffnung. Künstlich (operativ) an-
gelegte Ausleitung des Darmes (meist) im Bereich 
des Dickdarms ( Kolostomie) oder des Dünn-
darms ( Ileostomie). Durch eine operativ ange-
legte Hautöffnung ( Stoma, Kolostoma,  Ileo-
stoma) tritt der Stuhl nach außen und wird in einem 
Einmalbeutel aufgefangen. Indikationen zum Anle-
gen eine A.p. bei Spina bifida: Es handelt sich stets 
um eine Ausnahmeindikation zum Erreichen / zur 
Verbesserung einer Kontinenz für Stuhl bei nicht 
anders zu beherrschenden  Durchfällen und 
unkontrollierbaren häufigen Entleerungen bei 
Entzündungen des Darmes, bei  Reizdarm u.a.; 
Versorgung des A. p.:  Anus praeter-Versorgung. 
Anus präter:  Anus praeter. 
Anus praeter-Bandage: spezielle Bandage 
zum Auffangen von Stuhl bei künstlich ange-
legten Darmableitungen ( Kolostomie oder 
 Ileostomie). Bestandteile: 1. (Latexfreier) 
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geschlossener oder als Ausstreifbeutel verwendeter 
 Klebebeutel zur Einmalbenutzung unterschiedli-
cher Größe und Form, ohne und mit Kohlefilter 
zum geruchsneutralen Entweichen von Darmgasen. 
Ein Klebebeutel soll mindestens einen Tag lang, 
möglichst länger, auch bei sportlicher Betätigung, 
getragen werden können. 2. Leibgurt, 3.  An-
druckplatte, 4.  Stomakappe. 

Anus praeter-Bandage - Anwendung  
 Seite A 196 
 Anhang: Darm  
Anus praeter-Versorgung: zur Versorgung 
eines A. p. gehören neben der  Anus prae-
ter-Bandage ein Set zur  Irrigation sowie  
Pflegehilfsmittel.  
a.p.: Abk. für anterior-posterior.  
AP: Abk. für  alkalische Phosphatase.  
apikal: lat. apex, Spitze. Oben, an der Spitze 
eines Organes gelegen; z.B. der apikale Nie-
renpol, d.h. der oben gelegene Teil der Niere; 
z.B. der apikale Wirbel eines Gibbus, d.h. der 
Wirbel am Scheitelpunkt einer Abknickung 
der Wirbelsäule, die durch einen Gibbus ent-
standen ist.  
Aplasie: angeborenes Fehlen eines Organs 
oder Gliedes; z.B. Fingeraplasie, d.h. Fehlen eines 
Fingers; z.B. Nierenaplasie, d.h. Fehlen einer 
Niere. 
aplastisch: nicht angelegt; z.B. die Niere ist 
aplastisch, d.h. die Niere konnte sich nicht 
entwickeln, weil die Nierenanlage fehlte.  
apparent: lat. apparere, sichtbar werden, 
deutlich werden; z.B. eine apparente Erkran-
kung, d.h. eine an Symptomen (z.B. Fieber, 
Schmerzen usw.) erkennbare Krankheit.  
Appendico…:  Appendiko… 
Appendikostoma: die (operativ) künstlich 
geschaffene Öffnung des Wurmfortsatzes in 
der Haut.  Appendikostomie,  Stoma,  
Malone-antegrade-continence-enema,  Appendi-
kovesikostomie, Mitrofanoff. 
Appendikostomie: operatives Anlegen einer 
Hautöffnung (Stoma) unter Verwendung des 
Wurmfortsatzes des Blinddarmes. Formen: 1. 
A. als Verbindung des Blinddarmes mit der Haut 
zur Darmspülung. Hierbei  wird  a) der geschlosse-
ne (blinde) Anteil des Wurmfortsatzes ( Appen-
dix vermiformis) durch die Haut am rechten Unter-
bauch nach außen verlagert, b) das geschlossene 
äußere Ende des Wurmfortsatzes wird geöffnet und 
in der Oberschicht der Haut befestigt. Über den so 
geschaffenen Zugang kann Flüssigkeit in den End-
darm eingebracht und dieser von Stuhl gereinigt 
werden. Vgl. auch  Malone-antegrade-conti-

nence-enema (MACE). 2. A. als Zugang zur Harn-
blase:  Appendikovesikostomie. 

Appendikostomie (Malone-Technik)  
 Seite A 193 
Anhang:  Darm - Operative Verbesserung  
    der Stuhlinkontinenz  
Appendikovesikostomie: A. nach Mitro-
fanoff; Verwendung des Wurmfortsatzes des 
Blinddarmes (Appendix vermiformis) als Ver-
bindung der Harnblase mit der Haut. Hierbei 
wird ein Ende des vom Blinddarm operativ abge-
lösten Wurmfortsatzes in die Harnblase einge-
pflanzt und das zweite offene Ende in der Haut-
oberfläche befestigt. Über die so hergestellte Ver-
bindung zwischen Harnblase und Haut ist eine 
regelmäßige Katheterentleerung der Harnblase 
möglich und eine gute Kontinenz zu erreichen (sog. 
kontinente/trockene Harnableitung. (S) 
Appendix: Kurzbezeichnung für Appendix 
vermiformis, den  Wurmfortsatz des  
Blinddarmes. Üblicherweise, aber nicht korrekt, 
wird der Wumfortsatz als „Blinddarm“ bezeichnet. 
Für Spina bifida-Patienten wichtige Einzelheiten: 
 Wurmfortsatz. 
Applikator: Gerät, das eine Anwendung 
ermöglicht; z.B. kann mit einem Tampon-
Applikator ein Analtampon in den Darm ge-
schoben werden.  
Arachnoidea: Spinnenwebenhaut. Gewebs-
schicht, die Gehirn und Rückenmark umgibt. 
Die A. bildet zusammen mit der Pia mater die 
weiche  Hirnhaut (Leptomeninx).  
Arachnoidalzyste: mit Hirn-/ Rückenmarks-
flüssigkeit gefüllte, abgegrenzte Aufweitung 
im Bereich der Arachnoidea (einer Schicht der 
weichen Hirnhaut (Leptomeninx)) des Ge-
hirns oder Rückenmarkes.   
Arbeitsgemeinschaft Kinderurologie der 
Deutschen Gesellschaft für Kinderchirur-
gie: Kontakt: Luisenstr. 58-59, 10117 Berlin, Tel.: 
03028004360. www.dgkch.de. 

 
Auswahl von Veröffentlichungen der ArQue 
(unter: www.spinawissen .de)  
----------------------------------------------------------- 
Lexikon Spina bifida und Hydrozephalus [40]; 
Handbuch Spina bifida und Hydrozephalus [41],  
Elternbriefe für das 1. Lebensjahr [9] 
 

Arbeitsgemeinschaft für querschnittsge-
lähmte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit Spina bifida Rhein / Main / Nahe 
e.V.: 1979 in Mainz gegründete Selbsthil-
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fevereinigung die mit der  ASBH koope-
riert. Abk.: „ArQue“. Anschrift: Hartmüh-
lenweg 2-4. 55122 Mainz, Tel./ Fax: 06131- 
320632, Mail: info@arque.de 
net: www.arque.de.  
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hyd-
rocephalus e.V.: Abk.: ASBH. Am 
16.03.1966 in Bonn gegründete „Arbeitsge-
meinschaft Schmerzenskind, Interessenge-
meinschaft Hydrocephalus e.V.“, die am 
16.10. 1971 in Arbeitsgemeinschaft Spina 
bifida und Hydrocephalus e.V. (ASBH) umbe-
nannt wurde. Die Selbsthilfevereinigung nimmt 
die Interessen der von Spina bifida und / oder 
Hydrozephalus betroffenen Menschen und deren 
Familien wahr. In ganz Deutschland bestehen 
Selbsthilfegruppen (vgl. Abbildung). Der Sitz der 
Bundeszentrale war zunächst in Menden / Sauer-
land und ist seit 1985 in Dortmund.  Jetzige An-
schrift: Grafenhof 5, 44137 Dortmund, Tel./Fax 
0231- 8610500. E-Mail: asbh@asbh.de. 
http://www.asbh.de. ASBH-Brief: Zeitschrift der 
ASBH. Mitteilungsblatt des Bundesvorstandes und 
der Mitglieder, in dem ethische, medizinische, 
soziale, sozialrechtliche, technische usw. Entwick-
lungen und Neuheiten dargestellt werden sowie von 
Aktivitäten und Tagungen in den einzelnen Be-
reichsgruppen berichtet wird. ASBH-Stiftung: Als 
gemeinnützig anerkannte, mit dem Deutschen 
Spendensiegel ausgezeichnete Stiftung zugunsten 
der Betroffenen von Spina bifida und Hydrozepha-
lus. Konto: 777, Dresdner Bank (BLZ 440 800 50). 
Arbeitskreis für Kinder- und Jugendurolo-
gie der Deutschen Gesellschaft für Urolo-
gie: Vereinigung der Kinderurologen. Ziele: 
Zusammenarbeit mit kinderurologischen Ein-
richtungen. Anschrift: DGU/BDU, Uerdinger Str. 
64, 40474 Düsseldorf; 0211-
5160960; www.dgu.de. (S)  
ArQue: Abk. für  Arbeitsgemeinschaft für 
querschnittsgelähmte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Spina bifida, Rhein/ 
Main/Nahe e.V. 
arterielle Hypertonie: Bluthochdruck. 
Arzneimittel: Medikament, Pharmakon, Arz-
neistoff. Sammelbezeichnung für natürliche, 
künstlich hergestellte Substanzen und deren 
Mischungen, die zur Vorsorge, Therapie und 
Diagnostik verwendet werden. A. liegen vor in 
gasförmiger, flüssiger, halbfester und fester Form 
oder werden als therapeutisches System (z.B. 
Shunt) angeboten. Bezeichnungen: Freinamen: 
(international nonproprietary name, INN) internati-
onale von der WHO vergebene Bezeichnung von 
Wirkstoffen in Arzneimitteln. Sie sind nicht urhe-
berrechtlich geschützt. Generikum, Mz.: Generika: 

Kunstwort (engl.: Generic, generic name) für 
Arzneimittel (Nachahmermedikamente), die glei-
che Wirkstoffe enthalten, sich aber durch Hilfsstof-
fe oder unterschiedliche Herstellung unterscheiden 
können: z.B. Gentamycin ist Bestandteil von Re-
fobacin ®, Sulmycin ® u.a.; Markengenerika 
enthalten patentfreie Wirkstoffe und werden unter 
neuen Handelsnamen angeboten. Vgl.  Arznei-
mittelzubereitungen. 
Arzneimittelexanthem: Hautausschlag, der 
durch Arzneimittel hervorgerufen wurde. 
Arzneimittelzubereitungen: Arzneimittel 
stehen in unterschiedlichen Zubereitungen  
zur  Verfügung: Puder, Schüttelmixturen, Paste, 
Creme, Salbe, Fettsalbe, Lösungen, Tinkturen 
(alkoholische Lösungen), Pulver, Saft, Trockensaft, 
Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Kompretten. 
Abkürzungen, die auf Rezepten verwendet werden:  
FT = Filmtablette; Gran = Granulat; Infus = Infusi-
on; Kps = Kapsel; S = Saft; Tbl = Tabletten; TS = 
Trockensaft, Supp = Zäpfchen, Komp = Kompret-
ten, NT = Nasentropfen. 
Arzneistoff:  Arzneimittel. 
ASBH: Abk. für  „Arbeitsgemeinschaft 
Spina bifida und Hydrocephalus e.V.“ 
Asepsis: grch. Keimfreiheit. Alle Maßnah-
men, die verhüten, dass Krankheitserreger in 
den Körper oder dass Erreger in Arzneimittel 
gelangen. A. bei Operationen: Um eine A. zu 
erreichen, dürfen Operationssäle nur in besonderer 
Kleidung betreten werden; chirurgische Instrumen-
te dürfen nur sterilisiert und nur mit sterilisierten 
Händen / Handschuhen angefasst werden. 
aseptisch: frei von Bakterien u. anderen 
Krankheitserregern; z.B. aseptische  Kathe-
terentleerung. Vgl. aseptische Nekrose. 
Aspermie: das Fehlen von  Spermien. 
ASS:  Acetylsalicylsäure. 
assoziiert: in Verbindung mit…; z.B. eine 
Harnwegsinfektion bei einer assoziierten Fehlbil-
dung, d.h. die Harnwegsinfektion, die in Verbin-
dung mit einer bestehenden Fehlbildung auftritt.   
asymptomatisch: ohne Symptom, ohne er-
kennbaren Grund; z.B. eine asymptomatische 
 Bakteriurie:  im Urin werden Bakterien (oft 
in Verbindung mit weißen Blutkörperchen) 
ausgeschieden, ohne dass weitere Hinweise 
auf einen Harnwegsinfekt, wie Fieber, 
Schmerzen, vermehrter  Harndrang, auffäl-
liger Geruch usw. vorliegen; z.B. asymptomati-
sches tethered cord: eine nachweisbare Verwach-
sung des Rückenmarkes mit der Umgebung, ohne 
dass hierfür Symptome nachzuweisen sind.  
aszendieren: lat. ascendere, aufsteigen. Vgl. 

http://www.arque.de/
http://www.dgu.de/
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Aszension. 
ATL: Abk. für Aktivitäten des täglichen Le-
bens; Zusammenstellung der regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen des täglichen 
Lebens. Hierzu gehören auch alle Maßnahmen, die 
sich aus den urologischen Besonderheiten der Spina 
bifida ergeben. 
ATL-Status / Pflegebedarf (Übersicht)  
Barthel-Index – Kurzform  Seite A 70 
 Anhang: Diagnostik/Untersuchungsmethoden 

Auerbach-Plexus: lat. plexus, Geflecht, ge-
flochten. In der Darmwand gelegenes Nerven-
geflecht, das zusammen mit dem  Meissner-
Plexus ohne willkürliche Beeinflussung selbst-
ständig (autonom) die Absonderung von Flüs-
sigkeit in den Darm und die Darmbewegung 
( Peristaltik) und damit den Transport von 
Stuhl in Richtung Enddarm gewährleistet. 
Auffangbeutel: Beutel zum Auffangen von 
Urin oder Stuhl zum Einmalgebrauch. A. stehen 
als Kunststoffbeutel unterschiedlicher Größe und 
Beutel mit einer Baumwoll-beschichtung zur 
Verfügung; wenn sie der Haut anliegen, können sie 
mit einem  Beutelüberzug getragen werden. A. 
sind als Hilfsmittel verordnungsfähig. Es dürfen nur 
latexfreie Materialien verwendet werden. Arten: 1. 
A. als urologisches Hilfsmittel: a) als Bestandteile 
der  Klebebandage bei künstlicher Harnableitung, 
b) als  Urinauffangbeutel für Pädiatrie zur Urin-
gewinnung, c) als  Urinauffangbeutel mit Überlei-
tungsstück zur Harnableitung bei  Dauerkathetern, 
d) als Urinauffangbeutel bei  Kondomurinal. 
Urinauffangbeutel können am Bein mit Haltegurten 
befestigt werden. 2. Beutel zur Versorgung einer 
künstlichen Darmableitung (Anus praeter naturalis) 
gibt es als geschlossene oder ausstreifbare A. (vgl. 
Anhang:  Hilfsmittelverzeichnis:  Anus praeter-
Versorgungsartikel). Zur Gewährleistung und Ver-
besserung der Dichte und Haftfähigkeit stehen für 
die meisten A. (selbstklebende)  Klebeplatten und 
Leibgurte zur Verfügung ( Klebebandage). Haut-
komplikationen im Bereich des Stomas:  Urosto-
miebeutel,  Kolostomiebeutel,  Stoma-
komplikationen.  
Aufnahme: 1. Anfertigung eines Bildes, z.B. 
eines Röntgenbildes, Kernspintomogramms, 
Photos usw. 2. Aufnahme einer Person in eine 
Einrichtung, z.B. in ein Krankenhaus, in ein 
Heim usw.. 3. Nahrungsaufnahme, Essen und 
Trinken. 4. Aufnahme von Nahrungsbestand-
teilen durch die Darmwand oder Schleimhaut 
(im Sinne von Verdauung oder Resortion). 5. 
Vorübergehende Anreicherung, z.B. von radio-
aktiven Substanzen bei der Nierenszintigraphie, 
oder länger dauernde Speicherung von Sub-

stanzen in Organen, z.B. von Fett, Vitaminen 
u.a. in der Haut, in der Leber usw. 
aufsteigende Infektion:  Harnwegsinfek-
tion, Infektionswege; Aszension. 
Augmentan ®: Antibiotikum mit den Bestand-
teilen Amoxicillin und Clavulansäure. Wegen 
möglicher Leberschäden, die auf die Clavulansäure 
zurückzuführen sind, ist das Medikament nur bei 
besonderer Indikation (z.B. wenn keine anderen 
Antibiotika gegen einen Erregers sensibel sind) zu 
verwenden. Bei Anwendung wird im Abstand von 
zwei Wochen eine Überwachung der Leberfunktion 
erfolgen [81]. 
Augmentation: Erweiterung / Vergrößerung; 
z.B. Harnblasenaugmentation, d.h. die Erwei-
terung / Vergrößerung der Harnblase: a) durch 
Teile des Dünndarms, Dickdams oder Anteile des 
Harnleiters (Ureter), b) durch Durchtrennung der 
Harnblasenmuskulatur ( Autoaugmentation). (S) 
Augmentationsplastik: Die plastisch-opera-
tive Vergrößerung eines Körperorgans, z.B. der 
Harnblase ( Harnblasenaugmentation). 
AUS: Abk. für „artificial urinary sphincter“; 
 Harnblasensphinkterprothese. 
Ausbildung: Ein wesentlicher Beitrag zur 
Gewährleistung urologisch notwendiger und 
sinnvoller diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen besteht in einer verständlichen, 
theoretischen und praktischen Aus- und Wei-
terbildung der Betroffenen und deren Familien 
bzw. der beteiligten Pflegekräfte. Diese Aus-
bildung kann erfolgen 1. durch frühzeitige, 
stufenweise Einzelausbildung, 2. durch Aus-
bildung von Eltern und Betroffenen in (klei-
nen) Gruppen, 3. durch systematische Anlei-
tung von Pflegepersonen und Pflegediensten 
in Einrichtungen (Schulen, Internaten, Hei-
men). Über die Ausbildungsinhalte vgl. nach-
folgende Übersicht.  
Ausfluss: allgemein: krankhafte Absonde-
rung aus Körperöffnungen; speziell: Scheiden-
ausfluss (Fluor genitalis),  Harnröhrenausfluss, 
 Harnröhrenentzündung.  
Ausgussstein:  Nierenbeckenausgussstein. 
 
Urologische Ausbildungsinhalte (Auswahl) 
(nach [139]) 

Diagnostik  
1. Kenntnis und Beurteilung auffälliger klini-
scher Symptome zum Erkennen von Frühhin-
weisen möglicher Komplikationen, z.B. 
Urintrübung, -geruch, Fieber, Änderung des 
Miktionsmodus usw. 
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Darmentleerung
Ausräumen des Mastdarmes

Voraussetzungen
- Normal oder fest geformter Stuhl
- Gute Handfunktion / Erreichbarkeit des Afters
Material
- Latexfreier Handschuh + Gleitmittel
Ausführung
- Optimal im Sitzen auf Toilette / liegend in Seitlage
- Unterstützend: aktive Bauchpresse, Anheben des Beckenbodens
Beurteilung
- Schnell, deshalb beliebt = am häufigsten ausgeführt, wenn

auch ästhetisch belastend
- Kontinenz: unterschiedlich (nur 10 cm Darm werden erreicht)
- Selbstständig ab dem späten Kindesalter erlernbar

2. Urinüberwachung: Urinuntersuchung mit 
Teststreifen zum Erkennen einer Harnwegs-
infektion, des Urin-Säuerungsgrades u.a.  
3. Orientierende Kenntnis der wichtigsten tech-
nisch gestützten Untersuchungen: Blasen-
druckmessung, Sonographie, Nierenfunktions-
untersuchungen.  
4. Kenntnisse  möglicher Interaktionen mit 
anderen Bereichen (z.B. Darmmanagement und 
Harnwegsinfektionen). 
Therapie 
1. Maßnahmen zur Vermeidung von Harn-
wegsinfektionen (Hygiene, Flüssigkeitsauf-
nahme, Ansäuerung des Urins). 
2. Möglichst frühe Anleitungen (ab etwa 8 
Jahren) zum Erlernen und Beherrschen thera-
peutischer Techniken (z.B. selbstständiger 
Windelwechsel,  aseptische Katheterentlee-
rung). 
3. Anleitung zur Körperpflege (vor allem der 
Intimpflege) zur Vermeidung von  Geruchs-
belästigung. 
4. Schulung im Umgang mit Medikamenten 
(Wirkung, Interaktion, Nebenwirkungen, Maß-
nahmen bei Nebenwirkungen). 
 
Auslasswiderstand der Harnblase: Der 
Widerstand, den die Harnblase überwinden 
muss, um sich zu entleeren. Der A. entsteht 
durch die Verschlusskraft der  Harnblasen-
schließmuskel, beim Mann zusätzlich durch die 
 Harnröhrenengen. Normalwerte: Frauen 30 - 
35 cm H2O (Wassersäule), Männer 30 - 40 cm 
H2O (Wassersäule). Krankhafte Veränderungen: 
Bei a) spastischen Funktionsstörungen der  
Harnblasenschließmuskeln (vgl.  Harnblasen-

llähmung), b) durch eine  Detrusor-Sphinkter-
Dyssynergie, c) entzündliche Schwellungen der 
Harnröhrenschleimhaut (durch  Harnwegsin-
fektionen), d) narbige Veränderungen der Harn-
röhre ( Harnröhrenstrikturen) nimmt der Wider-
stand zu. e) Durch neurologische Veränderungen, 
die vom Rückenmark ausgehen (Rückenmarks-
veränderungen). Diagnose: Der A. wird durch 
eine  Blasendruckmessung bestimmt. Therapeu-
tische Beeinflussung:  Alpha-Rezeptoren-
blocker,  Phenoxybenzamin. (S) 
Ausräumen des Mastdarms: Entleerungs-
technik des Darmes, bei der mit dem Zeige-
finger oder Mittelfinger, der durch einen 
(latexfreien) Handschuh geschützt ist, der im 
Mastdarm erreichbare Stuhl ausgeräumt 
wird. Das A. ist zwar ästhetisch belastend, aber 
am schnellsten auszuführen. Diese Entleerungs-
technik wird deshalb (im Vergleich mit anderen 
Methoden, vgl.  Darm, Entleerungstechniken) 
wohl am häufigsten zur Enddarmentleerung be-
nutzt. 

Darmentleerung: Ausräumen des Mast-
darmes  Seite A 175 
 Anhang: Darm  

Ausscheidungsurogramm: Röntgenverfah-
ren zur Darstellung der Nieren und  Harn-
wege, das durch die Entwicklung der Sono-
graphie wesentlich an Bedeutung verloren hat. 
Zur Methode: Ein  Kontrastmittel wird in eine 
Vene gespritzt. Die Nieren filtern das Kontrastmittel 
aus dem Blut und scheiden es innerhalb einer be-
grenzten Zeit mit dem Urin wieder aus. Hiermit 
lassen sich die  Nieren,  Nierenkelche, das  
Nierenbecken, die  Harnleiter (Ureteren) und die 
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 Harnblase mit einer Folge von Röntgenaufnah-
men darstellen und dokumentieren. Ein vollständiges 
A. umfasst: a) eine Leeraufnahme der Bauchregion, 
bevor ein Kontrastmittel gespritzt wird; b) nach 
Gabe (Applikation) eines Kontrastmittels erfolgt eine 
Aufnahme nach 7, 14 Minuten  sowie ggf. eine 
Spätaufnahme (nach 60 Minuten oder später). Beur-
teilung: Mit dem A. sind zu beurteilen: 1. die Größe 
der Nieren, 2. die Ausscheidungsfunktion der Nie-
ren, 3. entzündliche Veränderungen an den Nieren 
und Nierenbeckenkelchen, 4. der Abfluss des Kon-
trastmittels über die Harnleiter, 5. die Form der 
Harnblase. Dokumentation: Jedes A. sowie das 
verwendete  Kontrastmittel werden im  Rönt-
genpass registriert. (S) 
ausschleichen: allmählich vermindern, im 
ärztlichen Sprachgebrauch verwendet z.B. in 
dem Begriff: „ausschleichende Dosierung“, 
d.h. die Einnahme eines Medikamentes darf 
nicht plötzlich beendet werden, sondern sie 
wird stufenweise (allmählich) verringert. Vgl. 
 einschleichen. 
Ausstreifbeutel: Vgl. Anhang  Hilfs-
mittelverzeichnis: Anus praeter-Versorgungs-
artikel. 
aut idem: lat. „oder das Gleiche“; seit 2002 
verbindlich eingeführte Verordnungsweise auf 
Rezepten, nach der Apotheken verpflichtet 
sind, das preisgünstigste Arzneimittel abzuge-
ben. Bis zu diesem Zeitpunkt war dies in das Er-
messen eines Arztes gestellt. Das abgegebene 
Medikament muss a) exakt den gleichen Wirkstoff 
enthalten, b) die gleiche Wirkstärke haben, c) in der 
gleichen Darreichungsform und d) in der gleichen 
Packungsgröße abgegeben werden. In begründeten 
Fällen kann der Arzt die Auswahl durch den Apo-
theker ausschließen.  
auto-: Wortbestandteil mit der Bedeutung von 
„selbst“, „unmittelbar“, „körpereigen“, „vom 
eigenen Körper stammend“; z.B.  Auto-
augmentation. 
Auto: Kraftfahrzeug. 
Autoantikörper: gegen körpereigene Antigene 
gerichtete Antikörper. Die Antikörper werden 
vom eigenen Körper gebildet (Autoimmunisierung). 
A. und Spina bifida: Die Bildung von A. gegen 
Folsäure im mütterlichen Blut wird als eine mögliche 
Ursache von Folsäuremangel diskutiert [157]. Vgl. 
auch Genetik.  
Autoaugmentation: Erweiterung eines Or-
gans ohne Verwendung von Geweben anderer 
Organe. A. der Harnblase: Erweiterung der Harn-
blase zur Vergrößerung des Füllungsvermögens 
durch Schwächung (nur) der (hypertonen, d.h. 
überaktiven) Harnblasenmuskulatur (Detru-

sormuskulatur); hierbei bleibt die Innenauskleidung 
(die Harnblasenschleimhaut) erhalten. Formen: a) 
Detrusormyotomie: Einschneiden des Harnblasen-
muskels, b) Detrusormyektomie: Weitgehende 
Entfernung der Harnblasenmuskulatur. Kommen-
tar: Die A. hat den Vorteil, dass keine Darmteile 
zur Erweiterung der Harnblase verwendet werden 
müssen und hierdurch Störungen des Stoffwechsels 
vermieden werden können. Wegen der vorwiegend 
negativen Langzeitergebnisse kann diese Erweite-
rungstechnik nicht empfohlen werden [135]. 
autolog: vom Körper der gleichen Person, 
nicht von Fremdpersonen stammend; z.B. 
autologes Gewebe, d.h. ein Gewebe, das vom 
eigenen Körper stammt: es wird z.B. ein Stück 
Dünndarm (aus dem eigenen Körper) zur Erweite-
rung der (eigenen) Harnblase verwendet (Auto-
zystoplastik).  
automatisch: unwillkürlich, ohne Möglich-
keit einer willkürlichen Beeinflussung; z.B. 
der Lidschlag ist eine automatische Bewe-
gung; z.B. automatische  Harnblase, d.h. 
Harnblase, deren Funktionen (Entleerung) 
zwar ablaufen, aber nicht willentlich (vom 
Gehirn aus) zu beeinflussen sind.  
automatische Harnblase: automatische  
Harnblasenlähmung. 
autonom: selbstständig, sich selbst überlas-
sen. Vgl. autonome  Harnblase. 
Autonomie: Selbstständigkeit, Unabhängig-
keit. 1. Urologisch:  Harnblasenautonomie. 
2. Soziologisch: Selbstständigkeit, Unabhän-
gigkeit von Fremdhilfe.  
AZ: Klinikjargon. Abk. für  Allgemeinzu-
stand. 
Azeton: Stoffwechselprodukt, das z.B. bei 
stärkerem Flüssigkeitsverlust  und stärkerem 
Fettabbau (aber auch bei anderen Stoffwech-
selstörungen) entsteht [39]. Nachweis: A. ist 
nachzuweisen: 1. im Urin: bei Anwesenheit von A. 
erhält man auf einem speziellen Testmedium (Ace-
test ® oder als Bestandteil von  Teststreifen) 
einen Farbumschlag von beige nach violett, hierbei 
nimmt die Farbintensität mit steigender Azeton-
konzentration zu. Stets frisch gewonnenen Urin 
untersuchen. Das Ablesen der Reaktion muss nach 
60 Sekunden erfolgen. Falsch-negative Ergebnisse 
ergeben sich, wenn der Urin zu lange aufbewahrt 
wurde (vgl.  Urinuntersuchung und  Teststrei-
fen). 2. in der Atemluft: apfelartiger Atemgeruch 
bei Flüssigkeitsmangel. 
Azetonnachweis:  Azeton. 
Azetylcholin:  Acetylcholin. 
Azetylsalizylsäure:  Acetylsalicylsäure.  
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Azidose: Übersäuerung des Blutes bei Stö-
rungen des  Säure-Basen-Haushaltes mit 
einer Erniedrigung des  pH-Wertes im Blut 
unter 7,36. Bei Stoffwechselstörungen kann ein 
Teil einer Azidose ausgeglichen werden (kompen-
sierte A.). Übersteigen die sauren Stoffwechselpro-
dukte jedoch die ausgleichenden Möglichkeiten, 
steigt der pH-Wert im Blut an (dekompensierte 
Azidose). Ursachen (z.B.) bei künstlichen  
Harnableitungen mit Darmteilen: Aus dem Urin in 
Darmanteilen von Harnableitungen (wie bei einer 
 Blasenaugmentation, beim Konduit,  MAINZ-
Pouch oder bei anderen Formen der Blasenneubil-
dung aus Darm) werden  vermehrt saure Bestand-
teile des Urins wieder in das Blut aufgenommen 
(resorbiert). Abhängig von der Länge und der Art 
des verwendeten Darmanteils kann eine behand-
lungsbedürftige Übersäuerung des Blutes (Azidose) 
entstehen, die bei einer Einschränkung der Nieren-
funktion (vgl.  Nierenfunktionsuntersuchung) 
zusätzlich verstärkt wird. Folgen: Eine länger 
bestehende A. beeinträchtigt Organfunktionen und 
macht sich z.B. an einem Abbau der Knochen 
bemerkbar. Eine regelmäßige Überwachung des 
Säure-Basen-Stoffwechsels ist deshalb erforderlich. 
Diagnose:  Blutgasanalyse mit Bestimmung des 
Basen-Überschusses (Base-Excess). Therapie: Eine 
A. sollte bei einem Basenüberschuss ( Base-
Excess) von weniger als -2 mMol/l medikamentös 
ausgeglichen werden, z.B. mit Calcium-Natrium-
Hydrogencitrat (Acetolyt ® (Granulat)), bicaNorm 
® (Filmtabletten), Kalium-Natrium-Hydrogencitrat 
(Uralyt U ® - Granulat), Natriumhydrogencarbonat 
(Nephrotrans ® - Weichkapseln), Citronensäure, 
Natriumcitrat und Kliumhydrogencarbonat (Blema-
ren-N ®-Brausetabletten). (S) 
azidotisch: einer  Azidose entsprechend; 
z.B. es bestand eine azidotische Stoffwechsel-
lage, d.h. das Blut war übersäuert; vgl.     
pH-Wert, vgl.  Blutgasanalyse. 


