
PWS uno KompSikationen des Magen-Darn Traktes

Das PraderWilli-Syndrom ist selten (1:15.000 his

1:25〝000 Gebuhen); d種s heisst in der Schweiz wer

den pro Jahr nicht mehr als 3 his 4 Kinder れit einem

PWS geboren, Weil das PWS so selten ist. gibt es

nicht viei Speziaiisten und der normaie Arzt hat

vieileicht れoch れie einen Patienten m香t einem PWS

bet嶋ut, Wenn es damn れoch um seltene Komplika-

tionen bei einer so Seltenen Erkrankung geれt. damn

besteht das Risiko. d種ss Fehler passieren. Darum ist

auch eines de喜 Ziele der lPWSO; dais EHahrungen

zuSammengefuhh werden. um die DetreuungSqua-

iit凱zu verbeSSern, Es geht a一so hiCht darum. unn6-

tige Sorgen Zu Verbreiteh. Sondern im Gegenteil. auf

spezielie Situationen aufmerksam zu macheh und

damit SiCherheit zu scha惰en,

in den vergangenen M°naten kam es weltweit zu 3

1bdesf訓en von PWS BetroHenen, die auf KompIi-

kati°nen des Magen-Darmtraktes zuruckzufuhren

Wa°en.

.. Was ∃st da passieH und wie鵬龍e das vieiieicht ver-

hindeH werden kenneれ?.I Diese Fragen sin° nicht so

einfach zu beantw°hen. weii uns die genauen Um-

S鳴nde nicht bekannt sin° und die Situationen auch

ganz unterschiedliCh sin°, Trotzdem ist es ganz wich-

tig. zu wissen. was bei PWS BetroHenen anders s°in

kann und worauf spezieiI geachtet werden muss:

Verstopfung: Etwa die Mlfte der PWS Betroffenen

haben eine mehr odes weniger ausgepragte Ver-

stopfung. WIT denken, dais das nit den veranderten

aut°nomen NeNenSyStem (Parasympathikus) zu tun

hat; die Ursache iSt a一so direkt nit den PWS verbun-

den und deswegen ist die VerStopfung in der Regel

eine lebenslange Herausf°rderung. Wir konnten be-

reits vo† 12 Jahren mit einer wissenschaHiichen Ar-

beit zeigen, dass beim PWS nicht nur die Magenent-

leerung iangsamer ist, sondern si°h auch de† Darm

vieI Iangsamer bewegt, der hansit des Darminhaites

braucht aISo VieIはnger, Das ist zum BeispieI bet uber一

gewichtigen Patienten ohne PWS nicht so喜 Sauglinge

und Kieinkinder mit einem PWS sin° wegen de† fa-

Serarmen Emahrung und der eingeSCh略nkten ker-

pe描くhen Bewegung haufiger verstopH. Bei EMaCh-

Senen SCheint die Verstopfung eher zusammen mi‡

Ubergewicht aufzutreten. Fur die BehandIung der

Verst°pfung beim PWS geiten die normalen Emp-

fehlungen: Viel trinken, faserreiche Nahrungsmittei.

viei bewegen, Medikamente (zum BeispieI Macro9°I)

sollen unter arztiicher Kontroile elngeSetZt Werden,

Ejn略ufe kenneれ gefahriich Sein. weil das Risiko ei-

ner Perf°rati°∩ (ein Loch im Darm. der Darm piatzt)

beim PWS deutiich heher ist, Darmverietzungen (vcr

aliem v°m Enddarm) kemen auch wegen Manipula-

ti°nen mit Gegens鳴nden auHreten,

Pe白oration: 各ine Darmperforation ist eine leben5-

bedrohIiche Komplikation und wird bei PWS Betrof-

fenen 0日erst spat erkamt. weiI PWS Betr°Hene ihre

Beschwerden nicht so gut erkはren kennen und sic

auch wemger schmerzempfindlich sin°, Beim PWS

kenneれ die Symptome a一so geringer und anders sein.

so dass die Årzte diese vielieicht nicht richtig beur-

teilen, Bei der Frage mach einer DarmpeHoration

solite grosszugig eine Rentgenkontrastm請eiunter-

suchung veraniasSt Werden,

Akute Mage冊berbはhung: Der medizinische Aus-

druck dafOr ist 〃akute idiopathische Magendilatati一

°n〟. Dabei wird der Magen wieein BalIon uberb略ht.

was zu einer Durchbiutungssterung der Magenwand

fuhm Die Magenwand kann s° とum lでiI absterben.

was vergieichbar mit einem Herzinfarkt ∃st; ais Folge

devon droht eine Pe白oration des Magens mit fataIen

Konsequenzen, 巨ine weitere schweMIegende Kom-

piikati°n der akuten Mage柵berblahung kann eine

ZwerchfeIlherhie s°in, Das heisst. dass der Druck im

Bauchraum so gross wird. dass der Magen und TtiIe

des Darns durch Schwachsteilen im ZwerchfelI (das

ZwerchfelI trennt den Bauchraum zum Brustkorb

ab) in den Brustkorb gepresst werden und doh die

Lungen und das Herz zusammendrucken, Auch die

akute Magenuberbはhung ist eine sehr seItene Kom-

piikation. PWS BetroHene sin° aber ge飴hrdete購

weiI deren Magen-Darm Entieerung Ja iangsamer

funktioniert und sic das sogenannte VOllegefdhl,

das macht. dass wir aufheren zu essen. auch wegen

ihrer reduziehen Schmerzempfindiichkeit weniger

spuren. Fressa慣acken (..Binge eating〟) kemen eine

akute Mage皿berbはhung ausIesen, Die akute Ma-

genuberbはhung tr鴫haufiger bei erwachsenen ais

bei jOngeren PWS Betro苗enen auf,

Woran Sic denken sollten:

各in gebはhter BauCh nit DauChschmerzen oder Er

brechen bei PWS RetroHenen kanh Hinweis f龍r eine

lebensbedrohliChe Situation s°in und muss genau

abgekほれwerden, in der Regel brauCht es dazu

mindestens eine stehende Rentgenaufnahme vom

RauCh,

Jede medizinisChe Problematik. ob sic akut ist odes

nicht. soi一 nit lh記n Arzt. de† nit den PWS am mei-

sten EHahrung hat. besprochen werden, Die Årzte

soilen miteinander sprechen!
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