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werden?
lIi[Gfil Bei mir (71) wurde letztes ]ahr die

Diagnose,,altersbedingte Makula-Dege-

neration" gestellt. Bedeutetdas, dass ich

bald blind werden könnte?

E[üillE]iII Prinzipiell existieren
zwei Formen der altersbedingten
Makula-Degeneration (AMD): die

trockene und die exsudative (feuchte) Form. Die trockene AMD gilt
allgemein a1s langsam fortschreitend mit wenig therapeutischen

Möglichkeiten - außer speziellen Nahrungsergänzungsmitteln.
Bei der feuchten Form der Macula-Degeneration setzen wir Injekti-
onen mit speziellen Antikörpern ein. Diese müssen teilweise mo-

natlich verabreicht werden, um die Krankheit zu stabilisieren. Lei-

der kann es in beiden Fällen, je nach Befund, zu

einer starken Reduktion der Sehschärfe bis hin
zur Erblindung kommen. Zeitgerecht erkannt
und richtig behandelt hat man gute Chancen, die

Erkrankung hinauszuzögern.
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beim Kind erkennen!
lEMGnil Mein Kind klagt nachts
über Schmerzen in den Beinen,
morgens ist alles wieder nor-
mal. Können das Waclstums-
schmerzen sein?

=

= 
Mammografie-Befund

= 
schnell elklärtl

=

F ra g e : Wqs bedeuten die ,,BI-RADS-Kriterien" auf dem

Mammograf ie-Befund?

Antwort: Es ist nachvollziehbar, dass viele Frauen ihren Befund
sofort lesen wollen. Für Laien ist er jedoch meist unverständlich.
Das wurde durch die Einführung der ,,Bl-RADSTM-Kriterien" er-

leichtert, die zwar vorrangig Medizinern dienen, aber auch Laien

helfen, den Befund ,,auf einen Blick" leichter zu verstehen. Das er-

setzt vor allem bei auffälligen Befunden (ab Bl-RADS 3) in keinster
Weise die Befundbesprechung mit dem Arzt! Die Krebshilfe emp-
fiehlt, sich ab BIRADS 4 an ein ,,Zertifiziertes Brustzentrum" zu

wenden. Eine Auflistung gibt es unter: www.krebshilfe.net.
.BIRADS 0: Das Mammografie-Bild ist nicht aussagekräftig genug.

Es müssen weitere U ntersuchungen durchgeführt werden.
. BIRADS 1 : Der Befund ist unauffällig, es wurden keine erwäh-
nenswerten Veränderungen gesehen.
. BIRADS 2: Der Befund ist gutartig, d. h., es wurden zwarVerände-
rungen festgestellt, doch dabei handelt es sich mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um Krebs.
. BIRADS 3: Es wurde eine Veränderung gesehen, die beobachtet
werden muss. Kontroll-Mammografie in 6 Monaten.
. BIRADS 4: Es wurden Veränderungen gesehen, die durch eine
Biopsie (Gewebeentnahme) abgeklärt werden müssen.
r BIRADS 5: Die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung ist
hoch. Eine Biopsie zur Diagnosesicherung und für die weitere
Therapieplanung ist notwendig.
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ENII-TIOIiII oas kann mög-
lich sein. Wachstums-
schmerzen treten oft nachts
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auf und betreffen fast nur die un-
teren Extremitäten. Schmerzen

treten häufig nach vermehrter kör-
perlicher Aktivität auf. Eine klare
Ursache für die Entstehung oder
Diagnosesicherung gibt es nicht.
Somit besteht eine Ausschlussdia-
gnose. Eigentlich tut Wachsen

nichtweh. Es wird angenommen,
dass Schmerzen entstehen, wenn

derden Knochen umgebende Mus-

kel auf dessen Wachstum zu lang-

sam reagiert.

. BIRADS 6: histologisch bekanntes Mam-
makarzinom (nach Stanzbiopsie bei neod-
juvanter Therapie).
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