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Paralytischer Ileus nach 
Ileumaugmentation beim  
querschnittgelähmten  
Patienten
Kann Homöopathie helfen?

Anamnese

Ein 37-jähriger Patient mit einer 
kompletten  Paraplegie sub Th5 seit 2004 
entwickelte eine neurogene Blasenfunk-
tionsstörung mit kleinkapazitärer (120 ml) 
Low-compliance-Blase und massiver De-
trusorüberaktivität. Nachdem weder eine 
antimuskarinerge Therapie noch die In-
jektion von Onabotulinumtoxin in den 
Detrusor ausreichenden Erfolg gezeigt 
hatten, erfolgte im November 2013 eine 
subtotale Zystektomie und Ileumaugmen-
tation der Blase mit einem 35 cm langen 
detubularisierten Abschnitt des termina-
len Ileums. Die Darmkontinuität wurde 
mit einer End-zu-End- Anastomose wie-
derhergestellt. Unter Darmstimulation 
mit Neostigmin und Dexpanthenol sowie 
Gabe von Glukose über die Magensonde 
war der Verlauf unauffällig, die Magen-
sonde konnte am 3. postoperativen Tag 
entfernt und ein problemlos tolerierter 
enteraler Kostaufbau begonnen werden.

Aufgrund einer Perforation des Aug-
mentats wegen einer schleimbedingten 
Okklusion der Katheter erfolgte am 11. 
postoperativen Tag wegen Fieber, Ver-
schlechterung des Allgemeinzustands 
und zunehmender perivesikaler Flüssig-
keit trotz suffizienter Drainage der Blase 
eine Revision mit Übernähung der Perfo-
ration. Nach den 2 operativen Eingriffen, 
der Urinextravasation und der präexis-

tenten massiven neurogenen Darmfunk-
tionsstörung (reflektorische Stuhlentlee-
rung jeden 2. Tag mit Suppositorien und 
Makrogol) entwickelte sich ein massiver 
paralytischer Ileus.

Befund

Körperliche Untersuchung

Unter medikamentöser i.v.-Therapie 
mit Neostigmin 2 mg/24 h, Dexpanthe-
nol 2000 mg/24 h und Metoclopramid 
50 mg/24 h in Kombination mit lokaler 
Wärme, Darmanregung durch 5%ige Glu-
kose über die Magensonde und Einläu-
fen distentes Abdomen und kaum hörba-
re Peristaltik als Zeichen eines persisten-
ten paralytischen Ileus; bei Berührung des 
Unterbauchs massive Spastik in den unte-
ren Extremitäten. Auf 69 mg/l erhöhtes C-
reaktives Protein, sonst keine pathologi-
schen Laborparameter. In der Computer-
tomographie (CT, . Abb. 1) kein Hin-
weis auf mechanischen Ileus, massiv di-
latierte Darmschlingen mit extrem verzö-
gerter Kontrastmittelpassage.

Therapie und Verlauf

Da es unter der oben genannten intensiv-
medizinischen Therapie auch nach 2 Ta-
gen zu keiner Besserung kam, wurde eine 

begleitende homöopathische Therapie 
eingeleitet.

Die homöopathische Fallaufnahme be-
schrieb einen feingliedrigen, blassen und 
sportlichen Patienten. Er war stark an-
gespannt, aber zurückhaltend, benötigte 
sehr oft eine Bestätigung, konnte postope-
rativ keinen Schlaf finden, war freundlich, 
kooperativ und zugewandt. Auffallend 
war seine Ungeduld. Die Operationsnar-
be war trotz kompletter Paraplegie sehr 
empfindlich, die Berührung löste Spas-
tik der unteren Extremitäten aus. Darü-
ber hinaus war er kälteempfindlich und 
durstlos. Für die Mittelwahl ausschlagge-

Abb. 1 8 CT im paralytischen Ileus mit mas-
siv erweiterten Ileumschlingen und fehlender 
 Kontrastmittelpassage
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bend waren neben dem Auslöser „paraly-
tischer Ileus als Folge von Bauchoperatio-
nen“, seine extreme Berührungsempfind-
lichkeit, Ungeduld und die Schlaflosigkeit.

Der Patient erhielt Staphysagria C30, 
4×3 Globuli innerhalb von 4 h. Bereits am 
Folgetage kam es zu einer signifikanten 
Besserung des Allgemeinbefindens (kein 
Fieber mehr, zunehmende Peristaltik, ab-
nehmende Unruhe, verbesserter Schlaf), 
bei ansonsten unveränderter Therapie 
nahm die Darmperistaltik sukzessiv zu, 
so dass am 4. postoperativen Tag bei aus-
reichender Peristaltik und Fördermengen 
<300 ml über 24 h die Magensonde ent-
fernt und ein Kostaufbau begonnen wer-
den konnte. Ein zur Kontrolle durchge-
führtes CT zeigte einen deutlichen Rück-
gang der Darmschlingendistension, die 
Passage des Kontrastmittels durch den 
Darm erfolgt zeitgerecht (. Abb. 2). Die 
homöopathische Therapie wurde in LM-
Potenzen für 2 Wochen fortgesetzt. Aktu-
ell ist der Patient seitens des Darms voll-
ständig beschwerdefrei.

Diskussion

Die Ileumaugmentation ist die Standard-
therapie einer neurogenen Blasenfunk-
tionsstörung, welche durch konservati-
ve oder minimal-invasive Therapie nicht 
ausreichend behandelbar ist [9]. Indika-
tionen sind eine eingeschränkte Com-
pliance und/oder eine nicht ausreichend 
supprimierte Detrusorüberaktivität in 
der Speicherphase. Langzeitstudien do-
kumentieren Erfolgsraten von über 80% 

bezüglich adäquater Kapazität, Norma-
lisierung der intravesikalen Drücke und 
Kontinenz [4].

Darmfunktionsstörungen, wie Ileus, 
Malabsorption, Diarrhö, und Stuhlinkon-
tinenz, gehören zu den häufigsten Kom-
plikationen dieser Operation [8]. Dabei 
stellt der Ileus eine typische Frühkompli-
kation dar. Die First-line-Therapie ist die 
medikamentöse i.v.-Behandlung [3]. Je-
doch existieren nur wenig evidenzbasier-
te Wirkungsnachweise; so konnte in einer 
Cochrane-Analyse ein eindeutig positi-
ver Einfluss auf einen paralytischen Ileus 
lediglich für Alvimopan, jedoch für kei-
nes der anderen systemischen Prokineti-
ka (z. B. Neostigmin) gezeigt werden [10]. 
Bei Versagen der medikamentösen The-
rapie stehen invasive Optionen, wie z. B. 
die thorakale epidurale Applikation von 
Lokalanästhetika zur Verfügung [1]. Er-

fahrungen mit diesen Verfahren bei Per-
sonen mit Rückenmarkläsion sind jedoch 
nicht publiziert.

Homöopathie ist eine Heilmetho-
de mit Arzneien, die aufgrund der indi-
viduellen Krankheitszeichen des Patien-
ten auf der Basis des Ähnlichkeitsprin-
zips als Einzelmittel angewendet werden. 
Die Homöopathie basiert auf dem Kon-
zept der „Lebenskraft“. Diese dynamische 
Kraft bedingt die Konstitution des Indi-
viduums. Eine Störung der Lebenskraft 
äußert sich in Symptomen. Durch eine 
Analyse der individualisierten Sympto-
me eines Menschen kann ein für das spe-
zifische Individuum geeignetes homöo-
pathisches Arzneimittel gefunden wer-
den, welches die Lebenskraft konsolidiert. 
Die individuell spezifische Wirkung der 
homöopathischen Arznei am jeweiligen 
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Zusammenfassung

Ein paralytischer Ileus ist eine typische Kom-
plikation einer Ileumaugmentation der Harn-
blase. Bei Patienten mit einer Querschnitt-
lähmung ist dieses Risiko wegen einer prä-
existenten neurogenen Darmfunktionsstö-
rung erhöht. Wir präsentieren den Fall eines 
paraplegischen Mannes, der nach Ileumaug-
mentation und Revision einen massiven 
paralytischen Ileus entwickelte. Konventio-
nelle darmanregende Maßnahmen hatten 
keine richtungsweisende Veränderung er-
bracht; erst durch eine additive homöopa-
thische Behandlung konnte der Ileus durch-

brochen und die Darmfunktion normalisiert 
werden. Eine additive homöopathische The-
rapie kann bei komplexen postoperativen 
Darmfunktionsstörungen, die auf konventio-
nelle Behandlung nicht ausreichend anspre-
chen, eine Erfolg versprechende Therapieop-
tion sein.

Schlüsselwörter
Querschnittlähmung · 
Blasenfunktionsstörung, neurogene · 
Darmfunktionsstörung · End-zu-End-
Anastomose · Staphysagria

Paralytic ileus after ileocystoplasty in a patient  
with spinal cord injury. Is homeopathy helpful?

Abstract
A paralytic ileus is a typical complication of il-
eocystoplasty of the bladder. In patients with 
a spinal cord injury, this risk is higher due 
to a preexisting neurogenic bowel dysfunc-
tion. We present the case of a paraplegic man 
who developed a massive paralytic ileus af-
ter ileocystoplasty and surgical revision. Con-
ventional stimulation of bowel function was 
unsuccessful; only by an adjunctive homeo-
pathic treatment was normalization of bow-

el function achieved. Adjunctive homeopath-
ic therapy is a promising treatment option in 
patients with complex bowel dysfunction af-
ter abdominal surgery who do not adequate-
ly respond to conventional treatment.

Keywords
Urinary bladder · Spinal cord lesion · 
Neurogenic bladder dysfunction · Surgical 
anastomosis · Staphysagria

Abb. 2 8 CT nach Therapie; deutlicher Rück-
gang der Distension und zeitgerechte Kontrast-
mittelpassage
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Individuum basiert auf Regulation und 
Selbstheilung [7].

Bei Staphysagria handelt es sich um ein 
aus dem Rittersporn hergestelltes homöo-
pathisches Mittel. Staphysagria-Patien-
ten sind typischerweise erschöpft, intro-
vertiert, ängstlich, schlaflos, schüchtern, 
leicht beleidigt und berührungsempfind-
lich. Zudem zählen postoperative Proble-
me nach Bauchoperationen zu den Aus-
lösern [5]. Daher deckte Staphysagria al-
le erhobenen Symptome und Befunde des 
Patienten ab [5].

Da eine klassische homöopathische 
Therapie nicht ein bestimmtes Krank-
heitsbild, sondern die Gesamtsymptome 
eines Patienten in einer bestimmten Si-
tuation behandelt, gibt es kein homöopa-
thisches „Standardmedikament“ für para-
lytischen Ileus. Auch sind vergleichende 
Studien komplex, da jeweils ein erfahre-
ner Homöopath hinzugezogen werden 
müsste, um das individuell indizierte Me-
dikament herauszufinden. Daher exis-
tieren bezüglich der Wirksamkeit einer 
homöopathischen Behandlung bei para-
lytischem Ileus nur wenige Studien. Eine 
Metaanalyse kommt zu dem Schluss, dass 
niedrig potenzierte (<C12) homöopathi-
sche Substanzen einen positiven Einfluss 
auf die Darmperistaltik haben können [2]. 
In dem beschriebenen Fall zeigten auch 
höhere homöopathische Potenzen eine 
exzellente Wirkung. Vorteil der Hoch-
potenzen ist eine tiefere und länger an-
haltende Wirkung [5].

Von einer Kooperation zwischen 
Homöopathie und Urologie können Pa-
tienten nicht nur bei chronischen Er-
krankungen [6], sondern auch bei akuten 
postoperativen Problemen effektiv und 
nebenwirkungsarm profitieren.

Fazit für die Praxis

Bei Patienten mit postoperativem para-
lytischen Ileus nach Ileumaugmentati-
on kann die homöopathische Mitbetreu-
ung eine wirkungsvolle Therapieoption 
darstellen.
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Hormontherapie erhöht  
Herzinfarktrisiko

Medikamentöser Testosteronentzug er-

höht das laut einer aktuellen Studie das 

Mortalitäsrisiko bei kardial vorgeschädig-

ten Patienten. Die Androgen-Deprivation 

Therapie (ADT) wird heute in der Regel mit 

GnRH-Agonisten durchgeführt. Frühere 

Untersuchungen hatten die Behandlung 

bereits mit Typ 2-Diabetes, koronarer Herz-

krankheit, Myokardinfarkt und plötzlichem 

Herztod in Verbindung gebracht. Eine 

Forschergruppe aus Boston hat deshalb die 

Daten von 5.077 Patienten mit Prostata-

krebs analysiert, die zwischen 1997 und 

2006 behandelt wurden. 30% der Patienten 

hatten eine ADT erhalten. Nach einem me-

dianen Follow-up von 4,8 Jahren konnten 

die Wissenschaftler in der Gesamtgruppe 

keine Assoziation zwischen ADT und Herz-

Todesfällen nachweisen. Bei den Patienten 

mit bestehender Herzinsuffizienz oder 

einem Zustand nach Herzinfarkt, war das 

kardiale Sterberisiko jedoch um den Faktor 

3,3 erhöht: In dieser Gruppe waren 7% der 

Männer, die eine ADT erhielten, innerhalb 

der ersten fünf Jahre an einem Herztod ge-

storben, gegenüber 2% der Männer ohne 

ADT. Das Risiko müsse natürlich gegenüber 

den Vorteilen der Therapie abgewogen 

werden, die das Leben von Patienten mit 

Prostatakarzinom verlängert. Normaler-

weise überwiege der Nutzen der ADT, doch 

bei Patienten mit signifikanten Herzproble-

men, die auch ohne ADT noch eine längere 

Überlebenszeit haben, sollte zunächst auf 

eine Hormontherapie verzichtet werden, 

meinen die Studienautoren. Auch der Ein-

satz der ADT zur Tumorverkleinerung vor 

einer Strahlentherapie sollte bei kardialen 

Risikopatienten genau überlegt werden. 
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