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Besser schlafen zu zweit
Die meisten Paare teilen ein Bett. Das ist
nicht nur schön, sondern auch gesund:
Zusammen schlafen fördert den REM-Schlaf,
also die Schlafphase, in der wir intensiv träu-
men und die wichtig ist für Gedächtnis und
emotionale Stabilität. Dies zeigt eine Studie
(«Frontiers in Psychiatry»), die Probanden
im Schlaflabor untersuchte. Schlummerten
diese neben ihren Liebsten, so war der REM-
Schlaf länger und wurde seltener unterbro-
chen, verglichen mit einer Nacht allein im
Bett. Dies könnte das psychische Wohlbefin-
den fördern, schreiben die Forscher. (eis.)

ImAffekt
verschluckt

Diagnose
Andrea Six

Alles passiert innerhalb weniger
Sekunden. Ein kleiner Gegen-
stand fällt zu Boden, die schar-
fen Augen des Lehrers folgen

dem Geräusch, der verängstigte Schüler
steckt das verdächtige Objekt kurzerhand
in den Mund – und verschluckt es. Ein
voreiliger Entschluss, denn nun verwan-
delt sich der eben noch frische Tag in
einen dramatischen Strudel, an dessen
Ende doch noch alles zum Vorschein
kommen wird, was der Schüler lieber im
Dunkeln gelassen hätte.

Der 16-Jährige hatte befürchtet, dass
sein Cannabis-Konsum auffallen könnte,
dem er gegen seine Angstzustände regel-
mässig mit einem elektrischen Verdamp-
fer nachgeht. Und so hatte er die fallen-
gelassene Cannabis-Kartusche sicher-
heitshalber heruntergeschluckt. Dass sich
das Gefäss im Verdauungstrakt auflösen
könnte und seinen Organismus mit einer
gefährlichen Dosis fluten würde, kommt
ihm erst danach in den Sinn.

Und so gesteht er seinen Drogenkon-
sum doch noch und wird sofort ins Spital
gebracht. Röntgenbilder zeigen die Lage
der Drogenkapsel im Magen. Die Ärzte
entscheiden sich dagegen, die Kartusche
über einen Schlauch mit eingebauten
Greifwerkzeugen zu entfernen, weil sie
befürchten, das Gefäss zu zerstören.
Stattdessen muss der Teenager warten,
bis sich die Drogen in seinen Eingeweiden
von selbst weiterbewegen. Nach Stunden
wird endlich klar, dass sich die Kartusche
mitsamt dem restlichen Mageninhalt
weiter verschiebt. Und endlich erblickt sie
nach etlichen weiteren Stunden des War-
tens und einigen Röntgenaufnahmen
unversehrt wieder das Tageslicht.

So weit geht es dem 16-Jährigen wieder
gut. In den folgenden Wochen wird der
Teenager allerdings an einer psychologi-
schen Beratung teilnehmen, bei der er
andere Möglichkeiten, seine Angst-
zustände zu bewältigen, erlernen kann.

Quelle: «Journal of Pediatric Surgery Case
Reports», 2020, Bd. 54, online.

Korrigendum: VergangeneWoche wurde
eine «Diagnose» abgedruckt, die bereits im
März vor der Corona-Pause erschienenwar.
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Teure
Therapie

600Fr.

Eine Therapie mit
Platelet-rich Plasma
kostet 600 bis 700
Franken. Sie wird in
der Regel nicht von
der Krankenkasse
übernommen.

Therapierenmit
demeigenenBlut
SpritzenmitBlutplättchen sollenbei derHeilungvonKnorpel-, Sehnen-und
Knochenverletzungenhelfen.DochdieDatenlage ist dünn.VonMichaelBrendler

N
icht nur Rafael Nadal schwört
auf die angebliche Wunder-
therapie. Ohne thrombo-
zytenreiches Plasma hätte er
seine Knieverletzung viel
später auskuriert, behauptet

der Tennisspieler. Manuel Neuer, Torwart
der deutschen Nationalmannschaft, liess
seinen gebrochenen Mittelfuss mit derselben
Technik fit für die WM spritzen. Und auch
Golfer Tiger Woods suchte Hilfe in PRP-
Injektionen, wie Fachleute den englischen
Begriff Platelet-rich Plasma abkürzen – genau
wie 86000 US-Athleten jedes Jahr.

Inzwischen eiferten aber auch zuneh-
mend ganz normale Patienten den Spitzen-
athleten nach, sagt David Keene vom Kadoo-
rie Forschungszentrum der Universität
Oxford. Sie lassen sich ebenfalls Blutplätt-
chen in verschlissene Gelenke oder entzün-
dete Sehnen spritzen. Andere träumen
davon, dass die Behandlung zu einer besse-
ren Heilung nach einer Operation verhilft,
beispielsweise am Kreuzband.

Nicht besser als Placebo
Tatsächlich lässt sich zeigen, dass Sehnen-,
Gefäss- und Knochenzellen aktiver werden,
wenn man sie im Reagenzglas mit PRP
mischt. Ursache sollen die zahlreichen
Wachstumsfaktoren sein, die in den Throm-
bozyten stecken. Die Zellen selbst werden
aus dem Blut des Patienten gewonnen. Dass
Ähnliches aber auch im menschlichen
Körper passiert, ist laut dem Physiothera-
peuten Keene nicht bewiesen. Zwar mangelt
es nicht an Studien – fast 10000 wurden in
den letzten fünf Jahren durchgeführt. Nur
sprechen deren Ergebnisse einmal für,
einmal gegen eine Wirkung. Was viele darauf
zurückführen, dass die meisten Studien
grundlegende Qualitätsmängel haben. Ein
Vergleich mit einer Scheintherapie ist zum
Beispiel selten, dabei haben Spritzen eine so
starke Placebowirkung, dass sie sogar
wirken, wenn sie keinen Wirkstoff enthalten.

Keene hat zusammen mit Kollegen an 19
britischen Kliniken versucht, verlässlichere
Antworten zu liefern. 230 Erwachsenen
spritzte das Team entweder PRP in die geris-

sene Achillessehne, oder es gab mit einer
leeren Kanüle nur vor, dies zu tun. Das
Ergebnis: Nach 24 Wochen war die Schein-
therapie genauso erfolgreich wie das echte
Heilmittel; egal, ob Schmerzen, Kraftvermin-
derung oder andere Beschwerden, die Er-
gebnisse waren stets dieselben. «Ich würde
deshalb davon abraten, PRP bei einem Riss
der Achillessehne einzusetzen», sagt David
Keene. Dasselbe könnte seiner Meinung nach
auch für andere frische Sehnenrisse gelten –
schliesslich ist der Krankheitsmechanismus
beispielsweise an der Schulter sehr ähnlich.

Ernüchternd waren auch die Ergebnisse
einer Studie, die sich mit einem anderen
Einsatzgebiet der Spritzen beschäftigte, der
schmerzhaften Entzündung von chronisch
überlasteten Sehnen. Hier, so die Idee, soll das
Plasma dem gestörten Heilungsprozess auf
die Sprünge helfen. Das schaffe PRP aber nicht
besser, als wenn man Wasser in die Spritzen
füllen würde, berichteten 2010 niederländi-
sche Forscher in der Fachzeitung «Jama».

Es gibt zwar auch Studien, die dem wider-
sprechen, nur wurden diese weniger gründ-
lich durchgeführt. Auch die Forscher der
Cochrane Collaboration suchten bei dem
Krankheitsbild vergeblich nach einem Beleg
für eine PRP-Wirkung. Das Netzwerk hat sich
zur Aufgabe gemacht, jeweils alle Studien,
die höheren Qualitätsansprüchen genügen,
zu einem Thema auszuwerten.

2015 nahm Cochrane in einer zweiten
Metaanalyse auch die anderen orthopädi-
schen Einsatzgebiete unter die Lupe. Das
Ergebnis: Bei Indikationen wie Tennisarm
oder bei Schulterproblemen wie Impinge-
ment-Syndrom und Rotatorenmanschetten-
Riss lässt sich ebenfalls kein Effekt nachwei-
sen. Bestenfalls sei die Wirkung der Thrombo-

zytenkonzentrate so schwach, dass der Pa-
tient davon kaum profitieren werde, heisst es.
600 bis 700 Franken kostet eine Therapie mit
Platelet-rich Plasma, die von der Kranken-
kasse in der Regel nicht übernommen werden.

Schmerzen lindern
Die Therapie ist nicht nur sehr einträglich,
sie ist für den Arzt auch vergleichsweise ein-
fach durchzuführen, er benötigt nicht viel
mehr als Spritzen und eine Zentrifuge. Wohl
auch deshalb reagieren einige auf Kritik sen-
sibel. Dies könnte auch die vielen unbeant-
worteten Expertenanfragen erklären.

Einer, der bereit ist, sich zu äussern, ist
Patrick Sadoghi von der Medizinischen Uni-
versität Graz. Vor kurzem hat er für die Kolle-
gen den Stand der Wissenschaft und seiner
Forschung in einer Übersichtsarbeit zusam-
mengefasst. Beweise für einen Nutzen
konnten nur bei zwei Anwendungsgebieten
gefunden werden: dem Tennisarm – er war
bei der Auswahl der Studien weniger streng
als seine Cochrane-Kollegen – und dem
Gelenkverschleiss. Hier könnten die Spritzen
zumindest Schmerzen lindern, sagt er,
auch wenn sie den zerstörten Knorpel nicht
wiederherstellen. In der von ihm geleiteten
Knieambulanz wird die Behandlung dem-
nach bei Arthrose eingesetzt.

Peter Schnorr wiederum ist erklärter Fan
der Thrombozytenkonzentrate. Jedes Jahr
werden in seiner Praxis, einem Spin-off der
Sportclinic Zurich, etwa tausend PRP-Kon-
zentrate in Sehnen, Muskeln oder Gelenke
gespritzt. «Ich sehe, dass die Injektionen
bei meinen Patienten gut wirken», sagt er.
Zudem seien Nebenwirkungen wie Gelenk-
infektionen sehr selten.

Die spezifische Konzentration und Zusam-
mensetzung seiner Blutplättchen-Präparate
soll erklären, warum er von Erfolgen berich-
tet, die sich nicht in wissenschaftlichen Stu-
dien widerspiegeln. Und dass er die Throm-
bozyten dank Ultraschallkontrolle genau
am Ursprungsort des Schmerzes injiziert. Ob
dadurch die PRP-Spritzen wirklich zu dem
erhofften Wundermittel werden? Auch hier
gilt: Das muss erst noch wissenschaftlich
bewiesen werden.

DieTherapie ist nicht
nur einträglich, sondern
auch relativ einfach
durchzuführen.
Benötigtwerden
SpritzenundZentrifuge.
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Fit für dieWM:Manuel Neuer, Torwart der deutschen Nationalmannschaft, liess sich nach einer Fussverletzung Blutplättchen spritzen.


