SANOFI 
FÜR DICH UND DEINE GESUNDHEIT.

VORWORT
Für Sanofi als Gesundheitsunternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeden Tag
setzen sich bei uns über 110.000 Mitarbeiter für die Gesundheit von Menschen weltweit
ein, darunter allein 9.000 in Deutschland. Erfolgreich werden in der Zukunft diejenigen
Unternehmen sein, die nicht nur über Produkte, sondern über ganzheitliche Lösungen verfügen. Die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahre, die veränderten
industriellen Strukturen und die wachsenden Anforderungen an unsere Gesundheitssysteme sind Faktoren, die den Aus- und Aufbau von Partnerschaften und Akquisitionen vorantreiben. Krankheiten sind oft komplex. Um sie zu verstehen, ist das gesamte
wissenschaftlich-medizinische Expertenwissen gefordert. Zu unserem umfassenden
Netzwerk gehören Forschungsinstitute, Universitätskliniken, Biotechunternehmen und
Patientenorganisationen.
Der wissenschaftliche und medizinische Fortschritt der letzten Jahrzehnte ist enorm.
Dank ihm leben Menschen länger als jemals zuvor und sind wesentlich effektivere,
personalisierte Medikamente möglich. Aber die längere Lebenserwartung bringt auch
Erkrankungen mit sich, die ein Gesundheitssystem langfristig belasten: darunter chronische und schwer zu behandelnde Leiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs.
Wir sind davon überzeugt, dass medizinischer Fortschritt nur gelingen kann, wenn wir
die Bedürfnisse der Patienten besser verstehen als bisher. Wer, wenn nicht die Patienten, kann uns sagen, wie eine Therapie das tägliche Leben beeinflusst und was wir
daran verbessern können? Deshalb vernetzen wir die biomedizinische Forschung im
Labor stärker als bisher mit der klinischen Forschung im Krankenhaus. Denn wenn Forscher, Ärzte und Kliniken intensiver zusammenarbeiten, sind bessere, effektivere und
zielgerichtetere Therapien schneller möglich.

Hoﬀnung ist, was wir bei Sanoﬁ jeden Tag geben, indem
wir immer neue Herausforderungen überwinden, um das
Leben von sieben Milliarden Menschen zu schützen.

Stehen innovative Therapien zur Verfügung, müssen sie für Patienten zugänglich sein.
Leider finden Innovationen jedoch immer seltener den Weg zu den Patienten, weil die
derzeitigen Verfahren der frühen Nutzenbewertung zu kurz greifen. Um den Nutzen
eines Medikaments vollständig zu erfassen, sollten daher weitere Aspekte in den Blick
genommen werden: Lebensqualität, die Verhinderung von Folgekosten oder die lang-

Als eines der weltweit führenden Gesundheitsunternehmen erforscht,

fristigen Einsparungen, die hochwertige Medikamente mit sich bringen. Wir fordern

entwickelt, produziert und vertreibt Sanofi innovative medizinische Lösungen,

einen schnelleren Zugang zu Innovationen für alle Patienten und setzen uns deshalb

die Krankheiten vorbeugen, heilen und die die Lebensqualität von Patienten

mit individuellen Verträgen mit Krankenkassen dafür ein, dass Patienten innovative

und ihren Familien verbessern.

Therapien erhalten.
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BLUT –
DAS ELIXIER DES LEBENS
Ob blau, kalt oder heiß – Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das
jedenfalls lässt Goethe seinen Mephisto zu Doktor Faust
sagen, um mit ihm den Teufelspakt zu besiegeln. In der Tat
sind die vier bis sechs Liter Blut eines Menschen – was 7 bis
8 Prozent des Körpergewichts ausmacht – sein Lebenselixier.
Angetrieben vom Motor Herz, erreicht es über die Blutgefäße,
die aneinandergereiht über 100.000 Kilometer lang sind,
jeden noch so entlegenen Winkel unseres Körpers – von den
Zehenspitzen bis zu den Haarwurzeln. Dabei nimmt es auf
seiner Reise Sauerstoﬀ, Nahrung, Giftstoﬀe und vieles mehr
mit. Gleichzeitig ist Blut unsere Klimaanlage und nicht zuletzt
ein Meister darin, Krankheiten abzuwehren.
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Blutfette
Mit zu viel Fett an der einen oder anderen Körperstelle fühlt sich manch
eine(r) unwohl – es stört. Zu hohe Blutfettwerte dagegen stören nicht, weil
man sie zunächst gar nicht bemerkt. Gerade das macht sie aber so
gefährlich. Denn erhöhte Blutfettwerte können im Laufe der Jahre zu
Arteriosklerose führen. Die Folgen – je nach betroffenen Blutgefäßen – sind
besonders häufig Herzerkrankungen, Schlaganfall und Durchblutungs-

Blut – ein einzigartiges Gemisch

Blut – Indikator für Krankheiten

störungen der Beine. Erst eine genaue Untersuchung des sogenannten
Lipidprofils bringt die Übeltäter an den Tag. Dann ist eine Vorhersage des
Risikos von Verengungen der Blutgefäße durch Arteriosklerose möglich.

Blut hat wahrhaftig viel zu tun. Um all seine Aufgaben

Die Kombination aus festen und flüssigen Bestandtei-

Genauer betrachtet werden hierbei vor allem „schlechtes Cholesterin”, das

erfüllen zu können, braucht es die unterschiedlichsten

len bildet ein einzigartiges Gemisch, das sich bei vie-

LDL-Cholesterin, und Triglyceride.

Spezialisten. Ein Blutstropfen sieht zwar aus wie dun-

len Krankheiten ändert. Deshalb geben Veränderun-

kelrote Tinte – enthält aber viele verschiedene feste

gen des Blutes wichtige Hinweise auf Krankheiten und

und flüssige Bestandteile. Da ist zum einen das Blut-

sind fester Bestandteil moderner Diagnostik. Da das

plasma, das zu 90 Prozent aus Wasser besteht und

Blut mit allen Organen und Geweben des Körpers in

in dem Eiweiße und Nährstoffe transportiert werden.

Berührung kommt, haben von der Norm abweichende

Da sind zum anderen aber auch zelluläre Anteile wie

Blutwerte – etwa zu viel Zucker oder zu viele Fette – oft

etwa die roten Blutkörperchen. Ihnen verdankt das Blut

weitreichende Folgen.

Cholesterin – gut oder schlecht?

seine Farbe und unser Körper die Sauerstoffzufuhr.

Ein Weg, schädlichen Blutfetten zu Leibe zu rücken,
nutzt einen köpereigenen Mechanismus. Der Trick:

Außerdem enthält unser Blut noch weiße Blutkörper-

Cholesterin erfüllt im Körper wichtige Funktionen und

Neue monoklonale Antikörper erhöhen die Anzahl

chen, sogenannte Leukozyten, die als Körperpolizei

ist in normalen Konzentrationen nicht nur unschädlich,

der „Bindungsplätze“ für LDL-Cholesterin auf Leber-

gegen Krankheitserreger kämpfen. Und nicht zuletzt

sondern sogar essenziell. Es ist nicht nur Bestand-

zellen. Die Folge: Die Leberzellen können mehr LDL-

die Thrombozyten, also die Blutplättchen. Sie sorgen

teil der Zellwand, sondern auch eine Vorstufe vieler

Cholesterin aus dem Blut aufnehmen und so den

unter anderem dafür, dass kleinere Wunden so schnell

wichtiger Substanzen im Körper, zum Beispiel von

LDL-Spiegel drastisch senken. Übrigens – die Anti-

wie möglich wieder verschlossen werden. Blut ist

Hormonen oder auch von Gallensäuren und Vitamin D.

körper ahmen einen seltenen Gendefekt nach,

also ein sehr reichhaltiger roter Saft. Deshalb

Auch Triglyceride, die Lipide in den Fettzellen, sind

dessen Träger weitgehend vor Herzinfarkt und an-

finden auch Stechmücken oder Blutegel ihn

unerlässlich für unser Überleben. Sie sind Bestand-

deren Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt sind.

so lecker.

teile des Depotfetts, das nicht nur ein wichtiger

Besonders betroffen von zu hohen LDL-Cholesterin-

Energiespeicher ist, sondern zugleich lebenswich-

Werten – einhergehend mit einem hohen Risiko,

tige Organe wie die Nieren durch ein Polster schützt

bereits früh einen Herzinfarkt zu erleiden – sind

und den Körper gegen Kälte isoliert. Zu viel Fett gilt

Menschen mit einer sogenannten familiären Hyper-

allerdings genauso wie Cholesterin als ein Risiko-

cholesterinämie. Diese erbliche Störung des Fett-

faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Denn auch

stoffwechsels bleibt oft gerade bei jungen Menschen

zu viel Cholesterin im Blut kann zur Gefäßverkalkung

unerkannt und erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-

führen. Insbesondere zu hohe LDL-Cholesterin-Werte

Erkrankungen erheblich. Um diese Gefahr zu ver-

können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

ringern, hat Sanofi gemeinsam mit Patientenorga-

erhöhen. Allgemein kann ein aktiver, gesunder

nisationen und der Fachgesellschaft Lipid Liga die

Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, Bewegung

Initiative „Cholesterin persönlich nehmen“ gegründet.

Rote Blutplättchen
sorgen mithilfe des roten
Blutfarbstoffs dafür, dass
der Sauerstoff aus der Lunge
die Zellen des gesamten
Körpers erreicht.

und Verzicht auf Zigaretten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich positiv beeinflussen. Das
trifft auch für Menschen mit erhöhtem LDL-Cholesterin
zu. Eine ballaststoffreiche, vollwertige Ernährung,
die wenig tierisches Fett, hochwertige pflanzliche
Fette, Fisch, Gemüse und Obst enthält, trägt in der
Regel zur ausgewogenen Cholesterinaufnahme und
Normalisierung der Blutfette bei. Wenn das nicht ausreicht, stehen heute hochwirksame Medikamente zur
Senkung ungünstiger Lipidwerte zur Verfügung.
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Gute Durchblutung gefragt

Blaues Blut
Die Adeligen vergangener Zeiten bezeichnete man

Die wichtigsten
Maßnahmen zur Vorbeugung
gegen Thrombosen sind Bewegung
und eine gesunde Ernährung.
Risikofaktoren wie Rauchen oder
Übergewicht sollte man vermeiden.
Lange Spaziergänge oder
Radfahren sind gut
für die Venen.

Wer durch Krankheit, einen Unfall oder eine Operation

als blaublütig, auch wenn ihr Blut genauso rot war

für eine Weile nicht auf den Beinen ist, läuft Gefahr,

wie das jedes anderen Menschen auch. Der Grund

dass sich Blutgerinnsel bilden, die die Venen ver-

ist einfach: Adelige achteten sehr darauf, keine

stopfen. Das Zurückfließen des Blutes zum Herz wird

Sonne abzubekommen, denn gebräunte Haut hatten

dadurch behindert. Mehr noch – löst sich ein solches

nur die einfachen Leute, die draußen auf den

Blutgerinnsel und wandert zum Beispiel zur Lunge,

Feldern arbeiteten. Weiße Haut, durch die die Adern

kann sich eine Lungenembolie bilden. Wird ein Prob-

bläulich schimmerten, war also ein Statussymbol

lem im Blutgerinnungssystem nicht rechtzeitig erkannt

der Adeligen.

oder behandelt, kann neben dieser lebensbedrohenden Erkrankung auch eine chronische Venenerkrankung bis hin zum „offenen Bein“ als Spätfolge drohen.
Aber Thrombosen sind vermeidbar – durch Heparine,
die die Gerinnungsfähigkeit des Blutes verringern.
Sie dienen gleichermaßen zur Vorbeugung vor einer

Bluthochdruck

Klassiker und Neuentwicklungen

Thrombose als auch zur Behandlung von bestehenden Blutgerinnseln, zum Beispiel bei Herzinfarkten.
Millionen Patienten werden erfolgreich mit sogenann-

Auch eine andere Zivilisationskrankheit ist im An-

Von Sanofi gibt es mehrere Medikamente, die auf ver-

ten niedermolekularen Heparinen unter anderem

fangsstadium – solange noch keine Organschädigun-

schiedene Weise gegen Bluthochdruck helfen. Ein

auch von Sanofi behandelt.

gen vorliegen – nicht spürbar, sondern nur messbar:

Klassiker ist beispielsweise ein Wirkstoff, der das ACE

Bluthochdruck. Dabei gilt hier eine simple Rechnung:

(Angiotensin Converting Enzyme) hemmt, ein Enzym,

je höher der Blutdruck, desto kürzer die Lebens-

das für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks und die

erwartung. Denn Bluthochdruck ist ein enormer

Regelung des Wasser-Elektrolyt-Haushalts wichtig

Risikofaktor für Herz und Kreislauf und begünstigt

ist. Eine Weiterentwicklung dieses ACE-Hemmers ist

Herzinfarkt und Schlaganfall. Deshalb ist es wichtig,

ein sogenannter AT1-Blocker. Dieser Wirkstoff greift in

den Blutdruck durch eine gesunde Lebensweise im

eines der bedeutendsten Steuerungssysteme bei der

Neben Heparin hat Sanofi noch ein anderes wichtiges

normalen Bereich zu halten. Zu viele Kalorien, zu viel

Blutdruckkontrolle ein, indem er gezielt ein Hormon

Thrombosemedikament entwickelt. Der darin enthal-

Alkohol, zu viel Salz, zu viel Stress und bei all dem zu

blockiert, bevor es seine blutdrucksteigernde Wir-

tene Wirkstoff behindert das Zusammenlagern der

wenig Bewegung begünstigen Bluthochdruck. Erst

kung entfalten kann. Die Blockade ist sehr effektiv und

Blutplättchen – der Thrombozyten – und schützt da-

wenn eine Änderung der Lebensweise nicht zu einer

gleichzeitig sehr schonend für den Körper. Zudem

mit vor Arterienverschlüssen. Gute Durchblutung ist

ausreichenden Senkung des Blutdrucks führt, kommt

gibt es diesen Wirkstoff in Kombination mit einem an-

Voraussetzung für eine ausreichende Sauerstoffver-

die Einstellung mithilfe von Medikamenten ins Spiel.

deren, der entwässernd wirkt und so zusätzlich Herz

sorgung in allen Teilen unseres Körpers. Ein weiterer

Dafür gibt es verschiedene Arzneimitteltypen, die auf

und Kreislauf entlastet.

Wirkstoff, den Wissenschaftler des Unternehmens

Zusammenlagerungen
verhindern und
Verformbarkeit erhöhen

unterschiedlichste Weise im menschlichen Organis-

entwickelt haben, verbessert die Fließeigenschaften

mus eingreifen – von der Hemmung des Blutdruck-

des Blutes vor allem in verengten Blutgefäßen, indem

regelzentrums im Gehirn über eine Verminderung der

er die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen erhöht.

Herzarbeit und eine Erweiterung der Blutgefäße bis zur

Und damit werden auch die feinen Blutgefäße besser

vermehrten Wasserausscheidung durch die Nieren.

durchblutet.
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HERZ IST
TRUMPF
HERZ
IST
TRUMPF
Sinnbild der Liebe, Motor des Lebens, faustgroßer Muskel –
all das ist das Herz. Zahlreiche Sprichworte in allen Sprachen
der Welt zeigen, welch zentrale Bedeutung Menschen diesem lebenswichtigen Organ immer schon beigemessen
haben. Auch wenn das Herz für uns heute nicht mehr als Sitz
der Seele gilt, seine Bedeutung ist unbestritten und ganz real.
Unser Herz ist für uns im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale
Angelegenheit, liegt es doch nahezu in der Mitte unserer
Brust. Eingebettet zwischen den Lungenflügeln, schlägt es
von der Geburt bis zum Tod durchschnittlich etwa drei
Milliarden Mal.
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Das Herz ist ein echtes Hochleistungsorgan: An einem

Aus dem Takt geraten

einzigen Tag pumpt ein erwachsenes Herz im Durchschnitt 7.000 bis 14.000 Liter Blut durch die Gefäße.

Das Herz eines Erwachsenen schlägt im Normal-

Mehr noch: In gesundem Zustand hat es durchaus

fall 60- bis 80-mal in der Minute – in gleichmäßigem

noch Reserven und kann seine Leistung bei körper-

Rhythmus. Anders bei sogenannten Herzrhythmus-

licher Belastung bis um das Fünffache steigern! Ein

störungen. Hier gerät es aus dem Takt – und schlägt

wahrer Spitzensportler also!

viel zu schnell oder zu langsam, stolpert oder pau-

Ausreichend
Bewegung und gesunde
Ernährung beugen
Herzkrankheiten vor.

siert. Viele dieser Unregelmäßigkeiten sind harm-

Einheit von Herz und Gefäßen

los – sollten jedoch in jedem Fall ärztlich abgeklärt
werden. Zum Beispiel Herzrasen: Wenn der Puls
ohne erkennbare körperliche Belastung plötzlich

Nüchtern betrachtet ist das Herz ein etwa faustgroßer,

auf über 150 hochschnellt, begleitet von Schwindel-

300 Gramm schwerer Hohlmuskel. Seine herausra-

gefühl und Kurzatmigkeit, kann die Ursache – medi-

gende Arbeitsleistung verdankt es einem raﬃnierten

zinisch betrachtet – harmlos sein. Das erste Treffen

System aus Kammern, Vorhöfen und Klappen. So kann

mit der großen Liebe, eine bevorstehende Prüfung

es aus eigener Kraft eine Druckwelle erzeugen, die

oder ein knapp vermiedener Autounfall können den

ausreicht, um über Blutgefäße auch die entlegensten

Puls durchaus in solche Höhen treiben. Aber dieses

über 80-Jährigen sind es bis zu 16 Prozent. Vorhoﬄim-

Körperzellen mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen zu

manchmal schon beängstigende Gefühl kann eben

mern ist gefährlich, weil das länger in den Vorhöfen

versorgen. Das zum Herz zurückfließende Blut enthält

auch das Anzeichen einer ernst zu nehmenden Herz-

verweilende Blut dort gerinnen, Blutgefäße verstopfen

Ganz klar – Raucher können steinalt werden und ge-

Zellabfälle und Kohlendioxid. Diese Stoffe werden von

rhythmusstörung sein.

und so zur Lungenembolie oder zum Schlaganfall

sund und sportlich lebende Menschen einen Herzin-

führen kann. Daher ist eine blutverdünnende Therapie

farkt bekommen. Das ist aber eher die Ausnahme als

Besonders ernst nehmen sollte man das Kammerflim-

bei Vorhoﬄimmern erforderlich. Außerdem kann die

die Regel. Denn egal wie individuell der Einfluss von

mern. Hierbei ziehen sich die Muskelfasern des Her-

erhöhte Schlagzahl des Herzens beim Vorhoﬄimmern

Risikofaktoren auch sein mag, eines ist sicher: Je un-

zes unabhängig voneinander zusammen, es kommt

über kurz oder lang zu einer Herzschwäche, der so-

gesünder der Lebensstil ist und je mehr Risikofaktoren

zu einer „chaotischen“ Herzerregung. Die Folge: Das

genannten Herzinsuﬃzienz, führen.

zusammenkommen, desto größer ist die Gefahr einer

der „Zentrale Herz“ zur Entgiftung und Ausscheidung
an die Organe verteilt.

Von ganzem Herzen

Risiko nicht kalkulierbar!

Herzkrankheit. Als häufigstes Herzleiden nach dem

Herz hört auf zu pumpen und die Patienten sterben,
In einer so komplexen Struktur wie dem Herz müssen

wenn es nicht schnellstmöglich wieder in den norma-

Zur Behandlung des Vorhoﬄimmerns gibt es derzeit

40. Lebensjahr gilt heute die koronare Herzkrankheit

alle Teile richtig zusammenarbeiten, damit es seine

len Rhythmus zurückgeführt wird – durch Stromstöße

zwei unterschiedliche Strategien: Rhythmus- und Fre-

(KHK), die zunächst auf Angina pectoris und später

Aufgabe im Dauerbetrieb erledigen kann. Funktioniert

von außen und durch das Hormon Adrenalin, gege-

quenzkontrolle. Bei der Rhythmuskontrolle versucht

oft auf einen Herzinfarkt hinausläuft. Bei der KHK

auch nur ein Teil nicht richtig, werden die anderen

benenfalls bei Fortbestehen des Kammerflimmerns

man, mithilfe von Medikamenten, der sogenannten

sind die Herzkranzgefäße durch Ablagerungen aus

Herz- und Körperteile in Mitleidenschaft gezogen. Fal-

auch durch ein Standard-Notfallmedikament. Derar-

Antiarrhythmika, wie sie auch Sanofi anbietet, direkt

Fett und Kalk verstopft und der Herzmuskel bekommt

sche Ernährung, zu wenig Bewegung, Übergewicht,

tige Medikamente von Sanofi sind seit Jahrzehnten

das Vorhoﬄimmern zu beseitigen und das Herz in den

bei körperlicher Belastung wie Treppensteigen nicht

Rauchen und Dauerstress mag das Herz gar nicht.

fester Bestandteil der Notfallmedizin. Sie finden sich

normalen Rhythmus zurückzuführen und dort zu hal-

mehr genügend Sauerstoff. Druck auf der Brust, Kurz-

Irgendwann meldet es sich einfach krank.

im Notfallkoffer jedes Arztes und helfen täglich, Men-

ten. Bei der Frequenzkontrolle toleriert man dagegen

atmigkeit und Schweißausbrüche sind die Folgen. Für

schenleben zu retten. Beim sogenannten nicht akut

das Vorhoﬄimmern und senkt stattdessen die Herz-

die Therapie steht eine ganze Reihe unterschiedlich

lebensbedrohlichen Vorhoﬄimmern sieht die Situa-

frequenz zumeist mithilfe von Betablockern. Daten

wirkender Medikamente zur Verfügung. Sie einzuneh-

tion etwas anders aus. Hier werden die Vorhöfe mehr

aus großen medizinischen Studien zeigen, dass die

men ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Betroffenen

als 350-mal in der Minute stimuliert, was zu schnellen,

Wiederherstellung und Erhaltung des Sinusrhythmus

gleichzeitig all die Risikofaktoren ausschließen, auf

ungeordneten Bewegungen der Vorhofwände, dem

die Prognose bei Patienten mit Vorhoﬄimmern ver-

die sie Einfluss haben. Also: nicht rauchen, das Ge-

Flimmern, führt. Von diesem Vorhoﬄimmern sind etwa

bessern kann.

wicht normalisieren, cholesterinarm essen und, so-

1 bis 2 Prozent der Bevölkerung betroffen, bei den
14

fern möglich, Ausdauersport treiben.
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Wal

bis 16
bis 30

Elefant

bis 44

Pferd

bis 80

Mensch (Erwachsener)

bis 100

Mensch (Kind)

bis 150

Mensch (Neugeborenes)

bis 300

Meerschweinchen

bis 1.320

Spitzmaus

Herzschläge pro Minute im Vergleich

Herzmedikamente

Vorbeugen ist besser!

Viele Menschen nehmen Medikamente „fürs Herz“. So

Ein gebrochenes Herz kann – so sagt der Volksmund –

gibt es Medikamente, die eine Zusammenballung der

nur die Zeit heilen oder eine neue Liebe. An gebro-

Blutplättchen, die Atherothrombose, verhindern, wo-

chenem Herzen stirbt man nicht. Und dank unserer

durch das Blut besser fließen kann. Weltweit wurden

modernen Medikamente stirbt man heutzutage auch

viele Millionen Patienten erfolgreich mit ihnen behan-

nicht so schnell an einem kranken Herz, sondern kann

delt. Man verwendet sie zum Beispiel beim Herzinfarkt

recht gut damit leben. Unsere Medikamente retten Le-

oder auch nach einem Eingriff, bei dem die verengten

ben, senken das Risiko von Folgeerkrankungen und

Gefäße mit einem sogenannten Stent erweitert wur-

helfen herzkranken Menschen, ihren Alltag leichter

Was wir als Herzschlag wahrnehmen, ist das Zusammenziehen und Wiedererschlaffen

den. Weiterhin gibt es Betablocker, die die Herzfre-

und mit weniger Angst zu bewältigen. Denn Herz-

des Herzmuskels. Den Impuls für diese Kontraktionen geben spezialisierte Zellen

quenz herabsetzen und damit dem Herz helfen,

kranke sollten sich keinesfalls aus dem aktiven Leben

im rechten Vorhof. Sie entsenden als „natürliche Herzschrittmacher“ entsprechende

Sauerstoff zu sparen, ACE-Hemmer, die den Blut-

zurückziehen. Das alles darf jedoch nicht darüber

elektrische Signale, die bis zu den Muskelzellen der Herzkammern weitergeleitet

druck senken, CSE-Hemmer, die die Bildung von Cho-

hinwegtäuschen, dass Herzerkrankungen den Alltag

werden. Durch die Kontraktion wird das Blut in den Blutkreislauf gepumpt. Nach einer

lesterin hemmen und so der Arteriosklerose vorbeu-

durchaus dauerhaft verändern und die körperliche

kurzen Ruhepause folgt ein neuer Herzschlag, der wiederum eine Druckwelle erzeugt,

gen oder Kalzium-Antagonisten zur Entspannung

Belastungsfähigkeit einschränken.

die wir als Pulsschlag wahrnehmen. Als Energiequelle für diese Schwerstarbeit braucht

stark verengter Gefäße. Ganz wichtig sind auch die

das Herz kontinuierlich Sauerstoff, den es über die Herzkranzgefäße geliefert bekommt.

lapidar als „Entwässerungstabletten“ bezeichneten

Viele Faktoren bestimmen das individuelle Risiko

Die elektrische Aktivität der Herzmuskelfasern misst man mit einem Elektrokardiogramm

Diuretika, die man unter anderem bei Herzinsuﬃzienz

von Herzerkrankungen. Einige, wie steigendes Le-

(EKG). Die Ruhepausen zwischen den einzelnen Kontraktionen sind lebensnotwendig,

einsetzt. Sie entziehen dem Körper Flüssigkeit, entlas-

bensalter oder familiäre Vorbelastung, können wir

denn in dieser Zeit füllen sich die Herzkammern erneut mit Blut. Sind die Pausen zu kurz,

ten das Herz und senken den Blutdruck. Noch heute

nicht beeinflussen. Andere, wie Bewegungsmangel,

können sich die Kammern nicht vollständig mit Blut füllen und auch nicht kräftig genug

gehört ein in Frankfurt 1964 entwickelter Wirkstoff zu

Fettleibigkeit, erhöhten Cholesterinspiegel, Rauchen,

zusammenziehen, um genügend Blut in den Kreislauf zu pumpen. Auch wenn der

den Mitteln der Wahl .

Bluthochdruck oder Stress, dagegen sehr wohl!

Der Herzschlag

eigentliche Herzschlag automatisch und völlig unabhängig von unserem Willen abläuft,
bei der Herzfrequenz sieht es anders aus. Sie wird durch das vegetative Nervensystem
beeinflusst. Eine Erfahrung, die wohl schon jeder einmal gemacht hat, wenn das Herz

Medikamente werden in der Regel dann eingesetzt,

Wenn das Herz streikt

wenn schon etwas schiefgelaufen ist. Deshalb gilt:
Vorbeugen ist besser!

vor Aufregung bis zum Hals schlägt.
Medikamente können jedoch die häufigste Ursache
für Herzkrankheiten, die Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, nicht beseitigen – das geht nur operativ. Im schlimmsten Fall können sich infolge dieser
Ablagerungen Blutgerinnsel bilden, die eine Herzarterie dauerhaft verstopfen. Dann stirbt ein Teil des
Herzmuskels ab. Diagnose: Herzinfarkt! Hier hilft nur
noch die Gabe von Medikamenten, die Blutgerinnsel
auflösen können, und das schnellstmögliche mechanische Öffnen des verstopften Gefäßes.
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Schon der griechische Arzt Hippokrates dachte im
fünften Jahrhundert vor Christus über eine bösartige
Krankheit nach, deren Symptome manchmal sichtbar
gestaute Venen und Geschwüre sind. Da sie ihn an die
Beine eines Krebses erinnerten, taufte er die Krankheit
„karkinos” – was übersetzt so viel bedeutet wie „seitlich
laufender Krebs”. Bis heute hat diese Krankheit, von
der in Deutschland im Jahr 2014 nach Angaben des
Robert Koch Instituts über 500.000 Menschen (etwa
236.000 Frauen und 265.000 Männer) neu betroﬀen
waren und an der im Jahr 2013 rund 224.000 Menschen
gestorben sind, kaum etwas von ihrem Schrecken
verloren; auch wenn die Krebsforschung inzwischen
enorme Fortschritte gemacht hat.

KREBS IM VISIER
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Wirkstoﬀ nach dem Vorbild der
Natur

Prostatakrebs: Zellwachstum
bremsen und Umfeld ändern

die ganz gezielt mit Erregern von Infektionen oder

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei

Vor allem auch bei Prostatakrebs hat sich das von

auch mit Krebszellen reagieren, zur Bekämpfung

Frauen. Dank Früherkennung und besserer Therapien

Sanofi entwickelte Zytostatikum bewährt. Denn diese

von Krankheiten. Heute retten neue Medikamente,

ist diese Krankheit heute jedoch bei über 80 Prozent

Krebsart, die jährlich in Deutschland bei über 60.000

Impfungen und Früherkennung immer mehr Leben.

der betroffenen Frauen heilbar. Einen wesentlichen

Männern diagnostiziert wird, ist zwar im Frühstadium

Seit etwa 30 Jahren steigen die Überlebensraten von

Anteil daran hat ein von Sanofi entwickeltes Krebsme-

nahezu immer operativ heilbar – im fortgeschrittenen

Krebspatienten stetig an. Vor allem die sogenannte

dikament. Es basiert auf einem aus den Nadeln der

Stadium jedoch recht schwer in den Griff zu bekom-

zielgerichtete Therapie, also die Behandlung des

europäischen Eibe gewonnenen Wirkstoff. Er greift

men. Gerade deshalb sind Vorsorgeuntersuchungen

Krebses mit Medikamenten, die ganz überwiegend

bevorzugt Zellen an, die sich besonders schnell ver-

so wichtig, da Prostatakrebs im Frühstadium meist

Tumorzellen vernichten und damit das Tumorwachs-

mehren – wie etwa Krebszellen –, und verhindert, dass

keinerlei Beschwerden hervorruft.

tum hemmen, ist einer der Schwerpunkte weltweiter

sich bei der Zellteilung die Eiweißbausteine mitein-

Forschungsanstrengungen.

ander vernetzen. Die Folge: Neu entstandene Zellen

Ein weiterer Ansatz zur Behandlung dieser Krebs-

können sich nicht weiter vermehren, das Wachstum

art, der insbesondere zum Einsatz kommt, solange

wird gehemmt. Bei derartigen wachstumshemmen-

sich noch keine Metastasen gebildet haben und

den Wirkstoffen, die sich das rasche Wachstum der

der Krebs noch „hormonsensibel“ ist, ist die soge-

Krebszellen zunutze machen und sie während ihrer

nannte Hormontherapie. Hier wird mithilfe eines von

Krebszellen sind ausgesprochen raﬃnierte Spezialis-

Teilung angreifen, spricht man von Zellgiften, den so-

Sanofi entwickelten Medikaments die Produktion von

ten – vielseitig, geschickt, erfinderisch und kommuni-

genannten Zytostatika.

Geschlechtshormonen im Organismus blockiert.

1909 begründete Paul Ehrlich mit der Entwicklung
eines Wirkstoffs gegen Syphilis die Chemotherapie.
Seither nutzt man chemisch hergestellte Substanzen,

Naturstoffe, wie
die in der Eibe enthaltenen
Taxane, sind Vorbilder für
neuartige Medikamente.

Raﬃnierte Spezialisten

kativ. Es ist dementsprechend schwer, sie zu bekämp-

Dadurch hat der Krebs nicht das für ihn notwendige

fen. So sind denn auch nach wie vor viele der rund

hormonelle Umfeld, um sich auszubreiten, und kann

200 Krebsarten im fortgeschrittenen Stadium nicht

Brustkrebs: Chance auf Heilung

heilbar – eine große Herausforderung für Sanofi als

so zurückgedrängt werden. Reagiert der Tumor nicht
mehr auf diese Hormontherapie und hat bereits Meta-

eines der weltweit führenden Gesundheitsunterneh-

Seit 1996 gehört ein Medikament von Sanofi zur Stan-

stasen gebildet, so ist die Chemotherapie mit moder-

men. Heute helfen Medikamente von Sanofi bereits

dardtherapie gegen Brustkrebs und konnte seitdem

nen Zytostatika eine wichtige Therapieoption.

Millionen Menschen, die Krankheit zu überwinden,

Tausenden Frauen helfen. Außerdem wird der Wirk-

oder lindern ihre Begleiterscheinungen. Die Ergeb-

stoff zur Behandlung weiterer Krebserkrankungen

nisse der Forschung berechtigen zu der Hoffnung, im

eingesetzt. Hierzu zählen Lungenkrebs, Prostata-

Kampf gegen Krebs kontinuierlich besser zu werden –

krebs, Magenkrebs sowie Tumoren im Mund-Nasen-

und den Krebs vielleicht sogar in ferner Zukunft ein-

Rachen-Raum und im Hals.

mal zubesiegen.
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Zellen außer Kontrolle
Krebszellen haben eine Schwäche: Sie teilen sich sehr häufig und wachsen unkontrolliert.
Deshalb reagiert ihr Stoff wechsel besonders empfindlich auf Störungen. Wird ihr Erbgut
während der Teilungsphase geschädigt, kann es nicht repariert werden – und die Zelle geht
zugrunde. Das nutzen die meisten Krebsmedikamente aus. Allerdings hat diese Therapie einen

Persönliche Freiheit – hohes Risiko

Nachteil: Auch andere sich schnell teilende Zellen, etwa Haarwurzel-, Schleimhaut- oder
Mittlerweile werden verstärkt Vorsorgeuntersuchun-

Blutzellen, werden so abgetötet; dies verursacht die starken Nebenwirkungen, die bei einer

gen zur Früherkennung durchgeführt. Denn wie bei

Chemotherapie auftreten. Je nachdem, welches Ziel mit der Therapie verfolgt wird und in

Über die persönliche Freiheit und über die Risiken

vielen anderen Krebserkrankungen gilt vor allem auch

welchem Zustand der Patient ist, gilt es, die Therapieentscheidung sorgfältig abzuwägen.

des Passivrauchens kann man streiten. Über das

für Darmkrebs: Je frühzeitiger er entdeckt wird, damit

aktive Rauchen dagegen nicht mehr. Denn diese

er vollständig entfernt werden kann, desto größer sind

Lebensgewohnheit ist eng mit der Entstehung von

die Heilungschancen. Gerade bei Darmkrebs gibt

Krebs verknüpft. Vor allem Lungenkrebs, aber auch

es mit einer rechtzeitigen Therapie eine realistische

Mundhöhlenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs,

Chance auf Heilung. Ein Wirkstoff von Sanofi ist ein

Brustkrebs, Leberkrebs und Nierenkrebs sind mit

wichtiger Eckpfeiler therapeutischer Strategien bei

dem aktiven Rauchen assoziiert. Gerade bei Lungen-

der Behandlung, denn der Platinkomplex verhindert

krebs können selbst moderne Therapien meist nur

die Teilung der Tumorzellen und damit das Wachstum

sehr begrenzt helfen: Lediglich etwa 15 Prozent aller

des Tumors. So verhindert das Chemotherapeutikum

Die Patienten sind oft erschreckend blass, ständig

Lungenkrebspatienten sind fünf Jahre nach Diagnose-

insbesondere nach der operativen Entfernung der

müde und anfällig für jeden Infekt. Meist klärt dann

Eines aber ist immer schwierig in der Krebsforschung:

stellung noch am Leben. Dennoch kann die Gabe von

Tumoren eine mögliche Neubildung.

eine Blutuntersuchung die Ursache: zu wenig wei-

Krebs ist nicht gleich Krebs. Krebsarten unterschei-

chemotherapeutischen Wirkstoffen in Kombination mit

ße und rote Blutkörperchen und zu wenig Blutplätt-

den sich nicht nur nach dem Organ, aus dem sie

anderen Therapieoptionen die Chancen auf Heilung

chen. Ausgelöst wird dies durch die überschießende

stammen. Auch bei ein und derselben Krebsart – zum

Vermehrung nicht funktionstüchtiger weißer Blut-

Beispiel Brustkrebs oder Lungenkrebs – unterteilt

körperchen im Knochenmark. Die Patienten leiden an

man die Erkrankung je nach Wachstum und Bös-

verbessern. Im fortgeschrittenen Stadium hilft sie, die
tumorbedingten Symptome zu lindern.

Darmkrebs: Standardtherapie
von Sanoﬁ

Schilddrüse: schonende
Nachsorge nach der Operation

Krebs im Blut

Innovative
Behandlungsmethoden

Leukämie, auch Blutkrebs genannt. Im Vergleich zu

artigkeit der Tumoren in zahlreiche Unterarten, die

Schilddrüsenkrebs wird im ersten Schritt fast im-

anderen Krebsarten tritt diese Krankheit relativ selten

unterschiedlich behandelt werden müssen. Deshalb

mer mit der operativen Entfernung des befallenen

auf – in Deutschland sind es etwa 12.000 Menschen

ist man bei Sanofi kontinuierlich auf der Suche nach

Organs bekämpft – mit der Folge, dass die Patienten

jährlich –, und dank moderner Therapieverfahren sind

neuen therapeutischen Ansätzen. Dazu gehört auch

Schilddrüsenhormone einnehmen müssen. Wenn

Leukämien in vielen Fällen heilbar.

ein Antikörper, der dem Tumor buchstäblich die Blut-

Bis vor wenigen Jahren war Darmkrebs noch ein

dieser Operation eine gezielte Behandlung mit radio-

Tabuthema. Dabei erkrankten allein im Jahr 2014

aktivem Iod folgen sollte oder in der Nachsorge die

Chronische Leukämien kommen insbesondere bei

Wachstumsfaktoren. Die Folge: Der Tumor kann weni-

fast 64.000 Menschen erstmals an dieser Krankheit.

Bildung neuer Tumorzellen frühzeitig erkannt werden

Erwachsenen vor. Dagegen betrifft die akute lympha-

ger für ihn lebensnotwendige Blutgefäße ausbilden –

Darmkrebs entsteht meist aus zunächst gutartigen

musste, waren die Patienten bis vor wenigen Jahren

tische Leukämie (ALL) vorwiegend Kinder, aber auch

er wächst nicht mehr weiter.

Wucherungen der Darmschleimhaut. Daraus können

angehalten, die Hormone abzusetzen. Dies führte zu

junge Erwachsene. Sie ist die häufigste Krebsform bei

sich bösartige Tumoren entwickeln, die im Anfangs-

den entsprechenden Nebenwirkungen wie Müdigkeit

Kindern – etwa 80 Prozent aller kindlichen ALL-Fälle

stadium auf die innerste Schicht der Darmwand be-

oder Gewichtszunahme bis hin zu Depressionen.

sind heilbar. Sanofi Genzyme hat mehrere hochwirk-

schränkt sind. Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die

Seit 2011 ist eine derartige Behandlung und Untersu-

same innovative Medikamente und Therapien zur Be-

die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Dazu

chung auch möglich, wenn die Patienten ihre Schild-

handlung verschiedener Leukämieformen entwickelt.

gehören ungesunde, fettreiche Nahrung, wenig Be-

drüsenhormone weiterhin einnehmen. Dies bringt

Oft kommt es bei einer Chemotherapie als Folge der

wegung, Übergewicht und genetische Faktoren.

eine wesentlich schonendere Therapie und Nach-

Zerstörung von Krebszellen zu sehr hohen Konzent-

sorge mit sich.

rationen von Harnsäure im Blut der Patienten, was zu

zufuhr abschneidet. Denn er blockiert drei wichtige

Nierenversagen führen kann. Ein von Sanofi biotechnologisch hergestelltes Enzym sorgt dafür, dass diese Harnsäure in einen besser wasserlöslichen Stoff
umgewandelt und so leichter über die Nieren ausgeschieden wird.
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DIE
BOTSCHAFTER
Milliarden Nachrichten gehen heutzutage mühelos
um die Welt. In unserem Körper herrscht eine ähnliche Informationsflut. Und daran haben die chemischen Nachrichtenübermittler des Körpers, die Hormone, einen großen Anteil. Als Botschafter zwischen
den Organen und einzelnen Zellen sorgen sie dafür,
dass alle biologischen Prozesse im menschlichen
Körper richtig ablaufen. Sie lösen gigantische Eﬀekte aus – und das bei nahezu verschwindend geringen Konzentrationen im Blut. Vom freien Schilddrüsenhormon Thyroxin sind zum Beispiel nur acht
bis etwa 20 Nanogramm – eine Milliarde Nanogramm ergeben ein einziges Gramm – in einem
Liter Blut zu ﬁnden, das ist ein Anteil von 0,000000001
Prozent!
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Steuerung lebenswichtiger
Funktionen

Kleine Pille – große Wirkung
Nach einem Beispiel für ein Hormonpräparat gefragt,

Hormone sind neben den Genen die wichtigsten

dürfte wohl fast jedem „die Pille“ einfallen. Seit Anfang

Stoffe, die unser Leben steuern – ohne dass wir uns

der 1960er Jahre auf dem Markt – bis in die 1970er

dessen bewusst sind. Wir spüren sie, wenn wir verliebt

Jahre allerdings nur verheirateten Frauen zugäng-

sind. Sie machen uns zu schaffen, wenn wir puber-

lich –, verhütet dieses aus den weiblichen Hormonen

tieren. Sie sorgen dafür, dass die Muskeln wachsen,

Östrogen und Gestagen zusammengesetzte Präparat

und verhelfen unserem Körper zu jugendlichem

zuverlässig Schwangerschaften. Heute hat die Pille

Aussehen. Oberstes Kontrollorgan für das komplexe

nur noch wenig mit den ersten Präparaten gemein-

Hormonsystem ist das Gehirn, genauer gesagt ein

sam. Die heutigen Hormonpräparate, wie sie auch

Teil des Zwischenhirns, der Hypothalamus. Hormo-

Sanofi anbietet, sind wesentlich niedriger dosiert und

ne steuern lebenswichtige Funktionen wie Kreislauf,

besser verträglich. Die PillReminder App „Denk an

Atmung, Stoffwechsel, Ernährung, Körpertemperatur

mich“ des Unternehmens hilft zudem bei der regel-

sowie unseren Salz- und Wasserhaushalt. Außerdem

mäßigen Pilleneinnahme und informiert rund um die

regeln sie das Wachstum, die Entwicklung zu Mann

Themen Schwangerschaft und Schwangerschafts-

oder Frau und unsere Fortpflanzung.

verhütung.

Die besten Iodlieferanten
sind Meeresfische. Schon
100 Gramm Schellfisch decken
den Tagesbedarf eines
Erwachsenen.

So überflüssig wie ein Kropf

Früherkennung per
Tastuntersuchung und Ultraschall

„Das ist so überflüssig wie ein Kropf“ – diesen Aus-

Fein abgestimmtes
Zusammenspiel

Schmetterling im Hals

spruch kennen viele. Doch was genau steckt dahin-

Morphologische Veränderungen der Schilddrüse

ter? Deutschland zählt zu den jodärmsten Regionen

kann man meist nicht von außen sehen, aber eventuell

Europas. Bis heute kommt Jod nur in sehr geringen

ertasten oder per Ultraschall erkennen. Eine frühzei-

Die Schilddrüse ist eine der wichtigsten Drüsen in

Mengen in unseren Böden und im Trinkwasser vor und

tig diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung kann in

Gebildet in Drüsenzellen und anschließend ins Blut

unserem Körper. Das kleine Organ liegt im unteren

fehlt somit größtenteils in der Nahrung. Die Jodver-

vielen Fällen durch die Gabe entsprechender Präpa-

abgegeben, gelangen die Hormone zu Zellen mit spe-

Halsbereich versteckt, knapp unterhalb des Kehl-

sorgung hat sich in Deutschland zwar verbessert,

rate, wie sie Sanofi herstellt, effektiv behandelt wer-

ziellen Andockstellen, den Rezeptoren. Dort wird ihre

kopfs. Es hat einen rechten und linken Lappen, die

es leiden aber immer noch über 20 Millionen Men-

den. Dabei handelt es sich meist um die Kombination

Botschaft von den Zellen gelesen und eine Folgereak-

durch einen Steg verbunden sind. Das gibt ihm die

schen in Deutschland an einer behandlungsbedürf-

von Schilddrüsenhormonen und Jod. Die Hormone

tion ausgelöst. Kein Wunder also, dass unser Leben

Form eines Schmetterlings. Im gesunden Zustand

tigen Jodmangelstruma – einem Kropf. Bei den über

entlasten das Organ, mithilfe des Jods kann oft eine

ganz schön aus den Fugen geraten kann, wenn die-

ist es von außen nicht zu sehen und kaum zu tasten.

45-Jährigen weist sogar jeder Zweite eine morpholo-

Verkleinerung der Schilddrüse und der Knoten er-

ses fein abgestimmte Zusammenspiel der mehr als

Die Schilddrüse bildet und speichert die Hormone

gische Schilddrüsenerkrankung auf. Jodmangel ver-

reicht werden.

100 bekannten Hormone aus dem Gleichgewicht ge-

Thyroxin und Trijodthyronin, die in viele lebenswichti-

ursacht zunächst ein Wachstum der Schilddrüsen-

rät. Und es ist auch nicht immer einfach, diese Entglei-

ge Stoffwechselvorgänge eingreifen. Beide Hormone

zellen, bei dem schließlich ein Kropf entsteht, von den

sungen zu behandeln. Denn restlos entschlüsselt sind

haben einen wesentlichen Einfluss auf den Energie-

Fachleuten Struma genannt. Zudem entstehen knoti-

die komplexen Regelkreise, über die Hormone bis in

stoffwechsel, das zentrale Nervensystem, das Herz,

ge Veränderungen, deren Folge Funktionsstörungen

die einzelne Zelle hineinwirken, noch lange nicht.

die Knochen sowie die Muskelkraft und sind auch für

der Schilddrüse sein können. Wichtig ist es deshalb,

Wachstumsvorgänge unentbehrlich. Eine Über- oder

eine Schilddrüsenerkrankung möglichst frühzeitig zu

Unterfunktion der Schilddrüse hat meist schwerwie-

diagnostizieren.

gende Folgen.
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Unternehmen
mit langer Tradition
Sanofi forscht seit je an Möglichkeiten,
Diabetes zu behandeln. Als erster großtechnischer Hersteller von Insulin in Europa hat
das Unternehmen eine lange Tradition in der
Diabetestherapie. Heute ist Sanofi eines der
größten Gesundheitsunternehmen, das
Insuline und Antidiabetika herstellt. Seine
Produktionsanlagen gehören zu den
modernsten der Welt.

den. Menschen mit Typ-2-Diabetes bemerken zu Be-

Aluminium noch Kalzium enthält. Diese Substanz wird

ginn der Krankheit keine Symptome – trotz ständig er-

nicht im Darm resorbiert, sondern fischt sozusagen

höhten Blutzuckerspiegels tut nichts weh. Sowohl der

die Phosphate aus dem Darm heraus und wird dann

Insulinmangel als auch die Insulinresistenz der Zellen

ausgeschieden.

Heute stehen Menschen mit Diabetes dank biotechno-

können durch die Gabe von Insulin behandelt werden.

logischer Methoden nicht nur Humaninsulin, sondern

Eine rechtzeitige Therapie reduziert das Risiko von

verschiedene Weiterentwicklungen des Hormons zur

Folgeerkrankungen.

Insulin – der Schlüssel zum Schloss

Insuline mit
unterschiedlicher Wirkung

Volkskrankheit Diabetes

Die Energie, die unser Körper braucht, holt er sich

Innovative Medikamente
helfen bei Diabetes

Verfügung. Die sogenannten Insulin-Analoga wirken
wie Humaninsulin, werden aber vom Körper schneller
oder langsamer in die Blutbahn aufgenommen. Dazu

Je früher die richtige Behandlung bei Diabetes

gehört einerseits ein Insulin von Sanofi, das beson-

begonnen wird, desto besser lassen sich Spätfol-

ders schnell wirkt. Menschen mit Diabetes können

überwiegend aus Zucker, genauer aus Glukose.

Weltweit steigt die Zahl der Menschen, die an

gen verhindern oder zumindest verzögern. Moderne

damit Mahlzeiten wesentlich spontaner zu sich neh-

Transportiert wird diese Glukose über das Blut, in die

Diabetes mellitus leiden. Im Jahr 2015 waren nach

Diabetesmedikamente von Sanofi haben das zum

men, weil sie das Insulin nicht mehr im Voraus sprit-

Körperzellen gelangt sie erst dann, wenn der richtige

Schätzung der International Diabetes Federation

Ziel. Menschen, die an Diabetes leiden, sind auf

zen müssen. Andererseits gibt es auch Insuline, die

Schlüssel dafür da ist – in der Bauchspeicheldrüse

(IDF) rund 415 Millionen Menschen betroffen, 2040

Tabletten oder Insulininjektionen angewiesen. Bei

über einen langen Zeitraum gleichmäßig wirken. Dank

produziertes Insulin. Nur wenn dieses Hormon in aus-

werden es über 642 Millionen sein. In Deutschland

Typ-2-Diabetes können zu Beginn der Erkrankung

des Spektrums an verschiedenen Insulinen findet

reichender Menge vorliegt, sind die Voraussetzungen

leiden fast acht Millionen Menschen an dieser Stoff-

sogenannte orale Antidiabetika, wie sie auch Sanofi

heute fast jeder Mensch mit Diabetes das für seine

für einen funktionierenden Stoffwechsel und für die

wechselkrankheit – Tendenz steigend. Grund ist vor

entwickelt hat, eingesetzt werden. Diese Stoffe regen

individuelle Lebensweise passende Produkt. Und die

lebensnotwendige Energiegewinnung erfüllt. Ansons-

allem die dramatische Zunahme von Typ-2-Diabetes.

zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse zur Produktion

Entwicklung und Herstellung neuartiger Insulinpens

ten gerät ein komplexer Prozess aus dem Gleichge-

Hauptursache ist die heutige Lebensweise: zu wenig

von Insulin an. Orale Antidiabetika sind allerdings nur

sowie moderner Blutzuckermessgeräte ermöglicht

wicht – ohne Therapie mit tödlichem Ausgang.

Bewegung und übermäßige Nahrungszufuhr.

dann sinnvoll, wenn der Körper noch geringe Mengen

den Patienten das zuverlässige und einfache Spritzen

Insulin selbst herstellt.

des Medikaments auf Basis ihrer Blutzuckerwerte.

Blutzucker außer Kontrolle

Krankheit mit
weitreichenden Folgen

Bei Menschen mit Diabetes liegt zu wenig oder gar
kein Insulin vor, sodass die Glukose nicht in die Zel-

Diabetes ist weit mehr als ein aus dem Gleichge-

len gelangen kann. Die Folge ist zu viel Blutzucker,

wicht geratener Blutzuckerspiegel. Von den 60.000

der teilweise mit dem Urin ausgeschieden wird. Der

Fußamputationen pro Jahr in Deutschland sind

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunkrankheit, deren

etwa 40.000 auf diese Stoffwechselkrankheit zurück-

genaue Hintergründe noch nicht bekannt sind. Das

zuführen. Grund: das diabetische Fußsyndrom. Denn

Immunsystem greift die körpereigenen insulinprodu-

Menschen mit Diabetes leiden häufig unter zu hohem

zierenden Betazellen an und zerstört sie endgültig.
Es wird kein Insulin mehr gebildet. Deshalb müssen

Hormonsystem

Hormonklassen

Blutdruck, die Blutgefäße von Zehen und Fingern sind

Das Hormonsystem, das sogenannte

Aufgrund ihrer chemischen Struktur

zu schlecht durchblutet, die Nieren sind überlastet

endokrine System, des menschlichen

unterscheidet man drei hauptsächliche

Menschen mit Typ-1-Diabetes ihrem Körper dieses

und können versagen. Die Folge von chronischem

Körpers besteht insbesondere aus:

Hormonklassen:

lebenswichtige Hormon immer von außen zuführen.

Nierenversagen ist nicht selten eine Verkalkung von

Bei Typ-2-Diabetes wird zwar noch Insulin produziert,

Muskelschichten der Arterien. An dieser Verkalkung

Hypothalamus

Eiweiße, zum Beispiel Insulin

es kann jedoch nicht ausreichend wirken. Infolge von

sind auch die mit der Nahrung aufgenommenen

Hirnanhangdrüse (Hypophyse)

Amine und Abkömmlinge

zu viel Nahrung, zu wenig Bewegung und Überge-

Phosphate beteiligt, die aus dem Körper entfernt

Schilddrüse

von Aminosäuren, zum

wicht sind die Körperzellen allmählich unempfindlich

werden müssen. Sanofi Genzyme hat einen speziellen

Nebennieren

Beispiel Adrenalin oder die

gegenüber diesem lebenswichtigen Hormon gewor-

Phosphatbinder entwickelt, der als einziger weder

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Schilddrüsenhormone

Eierstöcken bzw. Hoden

Steroidhormone, zum Beispiel
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Kortison oder Geschlechtshormone
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Das menschliche Gehirn ist das komplexeste
Organ, das die Evolution auf unserer Erde hervorgebracht hat. Als Zentrum unseres Denkens fasziniert
es Laien und Wissenschaftler gleichermaßen, seit
Jahrzehnten versuchen Forscher, seine Funktionsweise zu enträtseln. Mit den verrückten Professoren
aus Hollywood-Filmen, die Erinnerungen verpflanzen oder Menschen umprogrammieren, haben
sie allerdings nichts gemein. Neurowissenschaftler
widmen sich vielmehr den vermeintlich einfachen
Fragen: Wie denken und fühlen wir? Wie funktioniert unser Gedächtnis? Was macht das Gehirn im
Schlaf? Wie kann ein Organ aus Milliarden von
Zellen in unseren Kopf passen? Was verändert sich
bei Krankheiten des Gehirns wie Epilepsie oder
Multipler Sklerose?

ZNS –
ZUSAMMENHÄNGE
NEU SEHEN
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Je mehr wir über das Gehirn herausfinden, umso
deutlicher wird, dass wir gerade erst anfangen, die-

Vom Mehrzeller zum
modernen Menschen

ses Organ zu begreifen. Ein Organ, das uns befähigt,
über Gott und die Welt nachzudenken, das geistige

Nur etwa eineinhalb Kilo Hirngewebe reichen aus, da-

Leistungen von unendlicher Vielfalt hervorbringt und

mit wir denken, uns erinnern und bewegen, verstehen,

uns erlaubt, Gutes und Böses zu unterscheiden oder

hören, sehen, sprechen und fühlen können. Die Ent-

zu bewirken.

wicklung des Lebens begann vor 3,5 Milliarden Jahren – die des Gehirns vor 600 Millionen Jahren, im

100.000.000.000 Nervenzellen –
100.000.000.000.000 Kontakte

Erdaltertum. Während dieser Zeit entstanden die ersten mehrzelligen Organismen, die sich bewegten –
was eine Steuerung des Organismus nötig machte.
Die ersten Hominiden in Ostafrika vor etwa 3,5 Millio-

Wie komplex unser Gehirn ist, zeigt sich daran, dass

nen Jahren hatten ein Hirngewicht von 400 Gramm,

einem Zehntelvolt Stärke,

über die Hälfte unserer Erbinformationen für Aufbau

der Neandertaler brachte es vor 500.000 Jahren be-

der über einen langen und

und Funktion der Nervenzellen gebraucht wird. Jeder

reits auf etwa 1.000 Gramm. Was aber müssen wir uns

sehr dünnen Fortsatz zur Synapse

Mensch beginnt mehr oder weniger gleichberechtigt

genau unter den „kleinen grauen Zellen“ vorstellen?

weitergeleitet wird. Da elektrische Signale

mit 100 Milliarden Nervenzellen. Im Alter oder durch

Erstaunlicherweise kommt unser Gehirn mit nur zwei

den Spalt zur nächsten Synapse nicht überspringen

sche Erstarrung aus. Ist vom Dopamin in bestimmten

Zerstörung des Gewebes können es durchaus weni-

Arten von Zellen aus – den Nervenzellen, die an den

können, werden sie dort wiederum in chemische

Hirnregionen zu viel oder zu wenig vorhanden, kann

ger werden. 100 Milliarden Nervenzellen – eine unvor-

Synapsen für die Signalübertragung sorgen, und den

Signale, die Neurotransmitter, übersetzt. Sie überque-

es zur Veränderung im Denken, Fühlen und Verhalten

stellbar große Zahl, die in etwa derjenigen der Sterne

Gliazellen, die für die Ernährung und Immunabwehr

ren den Spalt und lösen auf der anderen Seite erneut

kommen.

in unserer Milchstraße entspricht –, und jede einzelne

der Nervenzellen verantwortlich und mit daran betei-

einen elektrischen Impuls aus. Das alles geschieht in

hat mehrere Tausend individueller Verbindungen zu

ligt sind, das Gehirn durch die sogenannte Blut-Hirn-

rasender Geschwindigkeit – die schnellsten Nerven-

anderen Nervenzellen. Diese Verbindungen ändern

Schranke abzuschotten.

fasern schaffen eine Übertragungsgeschwindigkeit

sich das gesamte Leben lang. Insbesondere in der
Pubertät findet eine Neustrukturierung des Gehirns
statt, was entscheidend zu den allseits bekannten

von 120 Metern in der Sekunde!

Blitzschnelle Signalübertragung

Verhaltensweisen Jugendlicher beiträgt. Die Länge

Gefährlicher Kurzschluss

durch die Blut-HirnSchranke ins Gehirn –
und der Dopamin-Mangel löst
Zittern, Bewegungsarmut und mimi-

Gesundheit – eine Frage
des Gleichgewichts
Im gesunden Nervensystem herrscht ein harmonisches Gleichgewicht zwischen hemmenden und

aller Nervenbahnen des Gehirns beträgt das 145-

Nervenzellen kommunizieren miteinander auf elektri-

Fache des Erdumfangs – 5,8 Millionen Kilometer! So

schem und chemischem Weg. Die bei jeder Nerven

Geschützt werden diese sogenannten elektrischen

außer Kontrolle, entstehen schwere Krankheiten wie

entsteht ein Geflecht von mehreren Hundert Billionen

zelle weit verzweigten Fortsätze funktionieren wie

Leitungen durch eine Isolierschicht aus speziellen

Epilepsie oder Parkinson. Deshalb steht die Erfor-

Zellkontakten, den Synapsen. Im Vergleich dazu ist

Antennen. Sie sind darauf spezialisiert, an den Kon-

Gliazellen. Wenn diese Isolierschicht teilweise nicht

schung der Signalübertragung bei der Suche nach

selbst die Anzahl der Sonnen in unserer Galaxie mit

taktstellen mit anderen Nervenzellen bestimmte Bo-

vorhanden ist, wie etwa bei der Multiplen Sklerose,

neuen Wirkstoffen im Mittelpunkt, um bessere Medi-

„nur“ 500 Milliarden gering. Über Nervenbahnen ist

tenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, zu binden.

hat das fatale Folgen für den betroffenen Menschen.

kamente für die Therapie neurologischer und psychi-

das Gehirn in Kontakt mit allen wichtigen Stellen un-

Dadurch verändert sich der elektrische Zustand der

Andere Gliazellen sollen verhindern, dass bestimm-

atrischer Erkrankungen zu entwickeln.

seres Körpers – es ist die wichtigste Schaltstelle und

Nervenzelle: Sie wird entweder gehemmt oder erregt.

te schädliche Stoffe ins Gehirn gelangen. Was an

bildet gemeinsam mit dem Rückenmark das zentrale

Wird eine bestimmte Erregungsschwelle überschrit-

sich positiv ist, erweist sich im Fall der Parkinson-

Nervensystem.

ten, erzeugt die Nervenzelle einen eine Tausendstel

Erkrankung als verhängnisvoll. Denn hier gelangt der

sekunde andauernden elektrischen Impuls von etwa

Botenstoff Dopamin nicht in ausreichender Menge
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erregenden Synapsen. Gerät dieses Gleichgewicht
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Krankheit der 1000
Gesichter

Schlaganfall – eine Zeitfrage

Gewitter im Gehirn

Auch wenn das Gewicht unseres Gehirns nur etwa

In der Antike galt sie als „göttliche Krankheit“: die

2 Prozent des Körpergewichts ausmacht – es ver-

Epilepsie. Schließlich hatten Alexander der Große und

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine

braucht doch enorm viel Energie: 75 Liter Sauerstoff

Caesar die „Fallsucht“, bei deren Anfällen es zu

entzündliche und degenerative Erkran-

und 120 Gramm Zucker täglich. Unterbrechungen der

Zuckungen, Krämpfen oder Stürzen kommt. Heute ist

kung des zentralen Nervensystems.

Blutzufuhr, über die die Nährstoffe das Gehirn errei-

Epilepsie eine sehr alltägliche Krankheit, die weltweit

Körpereigene Abwehrzellen, die eigentlich

chen, führen sehr schnell zu Funktionsstörungen und

vier bis acht Personen pro 1.000 Einwohner betrifft.

körperfremde Bakterien und Viren bekämp-

bei längerer Dauer zur Zerstörung von Hirngewebe.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation

fen sollen, greifen im Gehirn und Rückenmark die

Zum Beispiel wenn beim Schlaganfall eine Hirnarterie

(WHO) haben etwa 0,6 Prozent der Bevölkerung

Umhüllung der Nervenzellfortsätze an. In der Folge

durch Verkalkungen oder durch ein Blutgerinnsel ver-

in Europa Epilepsien, dies entspricht circa 500.000

kann es bereits zu Beginn dieser sogenannten

stopft ist. Der Schlaganfall ist die häufigste akute

Menschen in Deutschland. Epilepsien können in

Autoimmunreaktion zu einer Zerstörung der Nerven-

Erkrankung des Nervensystems in Deutschland. Im

jedem Lebensalter auftreten, die meisten beginnen

fortsätze kommen. Die schubartig auftretende Erkran-

Schnitt ist alle zwei Minuten irgendjemand in Deutsch-

jedoch vor dem 20. Lebensjahr. Entscheidende Ursa-

kung kann sich unter anderem in Seh
störungen,

land davon betroffen. Die Überlebenschancen und

che für die auftretenden Krämpfe ist ein Aufschaukeln

Taubheitsgefühlen, Schmerzen, Müdigkeit und ra-

Wohl jeder verbringt hin und wieder eine schlaflose

das Risiko bleibender Behinderungen hängen nicht

der Aktivität von Nervenzellen, das mit dem Elektro

scher Erschöpfbarkeit sowie Lähmungen äußern. MS

Nacht. Nach statistischen Erhebungen leiden jedoch

nur vom Ausmaß der Schädigung, sondern auch von

enzephalogramm sichtbar gemacht werden kann.

gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankun-

etwa ein Viertel der Bevölkerung zeitweise und etwa

einer möglichst raschen Behandlung ab. Deshalb ist

Während eines Anfalls kann man synchrone elektri-

gen junger Erwachsener. Ihr Krankheitsbild ist außer-

15 Prozent chronisch unter Schlafstörungen. Nun ist

es wichtig, Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Herz

sche Entladungen – ähnlich Gewitterstürmen – großer

ordentlich vielfältig. Deshalb nennt man sie auch die

aber Leben ohne Schlaf nicht denkbar. Schlafen ge-

erkrankungen, Rauchen oder Übergewicht frühzeitig

Nervenzellverbände im Gehirn beobachten. Die

Krankheit der tausend Gesichter. Denn der Verlauf

hört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Wir

zu erkennen. Auch sollten typische Warnsymptome –

Symp
tome können durch Medikamente erheblich

unterscheidet sich in Art und Schwere der Symptome,

schlafen, um uns zu erholen, zu regenerieren, neue

etwa plötzlich auftretende Taubheit in Armen und Bei-

gelindert werden. Schätzungsweise 70 Prozent der

in der Geschwindigkeit, mit der die Behinderung

Kraft zu schöpfen, Energien aufzutanken. Und wir

nen oder Sprachstörungen – frühzeitig als solche

Epilepsiepatienten können heute dank medikamen

zunimmt, und insbesondere im zeitlichen Muster, in

verarbeiten Erlebnisse des Tages im Schlaf. Ganz

wahrgenommen und möglichst rasch als Notfall

töser Behandlung nahezu anfallsfrei leben. Bereits

dem die Symptome auftreten und es wieder zu Besse-

klar also, dass nächtliche Schlafstörungen negative

behandelt werden. Denn eine wirksame Beseitigung

1967 wurde ein bis heute als Epilepsiemittel der Wahl

rungen kommt.

Auswirkungen auf unser Befinden am nächsten Tag

des Gefäßverschlusses durch Medikamente, die Blut-

geltender Wirkstoff eines Vorgängerunternehmens

gerinnsel auflösen, oder durch mechanisches Öffnen

von Sanofi erstmals zur Behandlung von Epilepsie

Heute können die schädlichen Angriffe des eigenen

reizbar und antriebslos, können uns schlechter kon-

muss innerhalb weniger Stunden geschehen. Wie

zugelassen. Heute wird der Wirkstoff zudem zur

Immunsystems relativ selektiv mithilfe innovativer

zentrieren – ja sogar zu depressiven Verstimmungen

bei Herzerkrankungen helfen zur Vorbeugung eines

Behandlung von Gemütserkrankungen wie der

Medi
kamente gedämpft werden. Durch derartige

kann unzureichender Schlaf führen. Ursachen für

Schlag
anfalls auch hier zahlreiche Medikamente

bi
polaren Störung eingesetzt. Diese Erkrankung,

Immunmodulatoren traten in Studien im Vergleich

Schlafstörungen gibt es viele – und manche lassen

von Sanofi, die zum Beispiel die Fließeigenschaften

früher als manische Depression bezeichnet, ist

zu Placebo signifikant weniger Schübe auf und das

sich leicht beseitigen. Gegen einen schnarchenden

des Blutes verbessern, die Bildung von Gerinnseln

gekennzeichnet durch starke Stimmungsschwankun-

Fortschreiten der Krankheit verlangsamte sich. Auch

Bettnachbarn helfen Ohrenstöpsel. Aber ungefähr ein

und Ablagerungen vermindern oder den Blutdruck

gen – himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.

verringert sich die Zahl der Entzündungsherde im

Drittel aller Fälle von Schlafstörungen ist auf andere

senken.

Auch bei Manie, also einer grundlosen, extrem über

zentralen Nervensystem. Zudem gibt es einen mono-

Erkrankungen zurückzuführen – der fehlende Schlaf

das Normalmaß gesteigerten Hochstimmung, wirkt

klonalen Antikörper, der in klinischen Studien die jähr-

kann ein Symptom etwa für chronische Schmerzen

dieses Medikament ebenso wie Lithiumsalze stabili-

liche Schubrate, das Fortschreiten der Krankheit und

oder ein psychiatrisches Leiden sein. Eine häufige

sierend auf die Stimmung.

die Anzahl der mit MRT nachweisbaren Strukturver-

Ursache für Schlafstörungen liegt außerdem in un-

änderungen im Gehirn bei aktiver Multipler Sklerose

verarbeiteten Erlebnissen des Tages – Konflikten

deutlich verringerte.

in Familie oder Beruf, angestautem Ärger, Ängsten
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Schlaflos unglücklich

haben. Wir fühlen uns schlapp und unwohl, sind

35

oder Kummer. Schlafmittel können eine sehr gute

Unheilvolle Muskelschwäche

und schnell wirkende Hilfe sein, um fehlenden oder

1

gestörten Schlaf zu regulieren – sofern sie nach ärzt-

Manche Erkrankungen des zentralen Nervensystems

licher Anweisung eingenommen werden. Zur Kurz-

sind heilbar – die meisten schwerwiegenden jedoch

zeitbehandlung von Schlafstörungen gibt es mehrere

nicht. Dazu gehört auch die Amyotrophische Lateral-

verschreibungspflichtige Medikamente von Sanofi,

sklerose (ALS). Bei vollständiger geistiger Gesundheit

die den Patienten helfen, zur Ruhe zu kommen und

leiden die Patienten unter einem stetigen Nachlassen

wieder zu schlafen.

der Muskelkraft, da die Verbindung zwischen Gehirn
und Muskulatur abstirbt. Dies betrifft schließlich auch

Unglücklich und schlaflos

3

4

Unser Gehirn besteht aus vier
Hauptbereichen: Großhirn, Kleinhirn,
Zwischenhirn und Hirnstamm

2

die lebenswichtige Muskulatur, die für die Atmung zu1. Das Großhirn ist der Sitz des Bewusstseins. Es macht über

ständig ist. Obwohl seit über 130 Jahren bekannt, ist

80 Prozent der Gehirnmasse aus. An seiner äußeren Oberfläche

die Krankheit bis heute nicht heilbar. Auch ein weltweit
Besonders dann, wenn Depressionen die Ursache für

anerkanntes Medikament von Sanofi kann lediglich

Schlafstörungen sind, kommen Medikamente von

dazu beitragen, die Lebenszeit der an ALS leidenden

Sanofi zum Einsatz. Man sollte nicht dem Irrtum erlie-

Patienten zu verlängern, heilen kann es sie nicht.

jeder, sie gehört zum Leben. Eine Depression jedoch

Bereiche: sensorische Felder, die von den Nerven der Sinnesorgane herrührende Erregungen verarbeiten, motorische Felder, die Muskeln aktivieren

gen, eine Depression mit einer depressiven Verstimmung zu verwechseln. Letztere kennt wahrscheinlich

liegt die zwei bis vier Millimeter dicke Großhirnrinde, die etwa 19 bis
23 Milliarden Nervenzellen enthält. Hier gibt es drei unterschiedliche

Brennpunkt Gehirn

und willkürliche Bewegungen regeln, Gedanken- und Antriebsfelder, die im vorderen Teil des Gehirns
liegen und wahrscheinlich die Zentren des Denkens und Erinnerns darstellen. Insgesamt entstehen so
erstaunliche Fähigkeiten wie logisches Denken, das eigene Bewusstsein, Emotionen und Gefühle und

ist eine sehr ernsthafte Erkrankung, bei der neben der
Traurigkeit über einen längeren Zeitraum noch weitere

Egal ob Alzheimer, Multiple Sklerose, Parkinson oder

nicht zuletzt die Möglichkeit zu lernen. Dem Lernen stehen allerdings „nur“ 70 Prozent der Gehirn-

intensive Beschwerden auftreten. Hier sind auch

Schlaganfall – fast jeder von uns kennt einen Men-

kapazität zur Verfügung, die restlichen 30 Prozent sind von vornherein anders verplant.

Medikamente von Sanofi gefragt, die die Stimmung

schen, der mit einer Krankheit des Gehirns zu kämp-

heben und gegen Antriebsarmut helfen. Immerhin

fen hat. Und die Zahl der Betroffenen wird zunehmen,

2. Das Kleinhirn kontrolliert das Gleichgewicht und die Bewegungsabläufe. Durch Gifte wie Alkohol

leiden allein in Deutschland drei bis vier Millionen

da die Lebenserwartung steigt und die meisten dieser

wird es geschädigt, was zu einem unsicheren Gang führt.

Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depres-

Erkrankungen erst im höheren Lebensalter auftre-

sion – doppelt so viele Frauen wie Männer.

ten. Deshalb hat die Erforschung von Erkrankungen

3. Das Zwischenhirn dient im Wesentlichen der Informationsvermittlung, denn alle Informationen aus

des Nervensystems bei Sanofi auch in Zukunft einen

Sinneseindrücken laufen hier zusammen. Zudem ist hier das zentrale Bindeglied zwischen dem

besonders hohen Stellenwert.

Hormonsystem und dem Nervensystem verortet. Im Zwischenhirn liegt beispielsweise das Durst-,

Gestörte Wahrnehmung

Hunger- und Sättigungszentrum.

Ähnlich sieht es bei der sogenannten schizophrenen

4. Der Hirnstamm koordiniert wichtige Basisfunktionen, die wir nicht willentlich steuern können, wie

Störung aus. Bei ihr vermutet man eine Beeinträchti-

etwa Herzschlag, Atmung, Schlucken oder den Lidschlag unserer Augen.

gung des Gehirnstoffwechsels als Ursache. Insofern
helfen hier Substanzen, die den Stoffwechsel im Gehirn wieder neu regeln. Moderne, sogenannte atypische Antipsychotika, wie sie auch Sanofi vertreibt,
müssen oft über einen längeren Zeitraum, manchmal
sogar über Jahre, eingenommen werden. Dies ist jedoch vertretbar, denn ihr Suchtpotenzial ist im Gegensatz zu früheren Wirkstoffen sehr gering.
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Schmerz an sich ist gut – zumindest der akute
Schmerz. Dient er doch dazu, uns vor Gefahren zu
warnen, uns auf mögliche Krankheiten aufmerksam zu machen. Er zeigt uns, dass unser Organismus nicht nach dem Prinzip des größten Wohlbeﬁndens gebaut ist, sondern nach dem Prinzip
des Überlebens. Anders ist dies bei chronischen
Schmerzen, seien es Dauerschmerzen oder wiederholt auftretende Schmerzzustände. Hier haben
sie sich sozusagen verselbstständigt und keine
lebenserhaltende Alarmfunktion mehr.

SCHMERZ –
DAS WARNSIGNAL
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Faces pain-rating
scale
Keine
Schmerzen

Etwa 12 bis 15 Millionen Bundesbürger leiden Analy-

Gegenstimulation

sen und Umfragen zufolge unter chronischen, länger
andauernden oder wiederkehrenden Schmerzen. Ein

Manchmal hilft auch ein ganz einfacher Trick. Fach-

Drittel dieser Patienten, etwa fünf Millionen, hat eine

leute sprechen dann von natürlicher Gegenstimula-

so schwierig zu behandelnde Schmerzerkrankung,

tion. Gemeint sind spontane Reaktionen wie Hüpfen,

dass nur noch Spezialisten helfen können.

Reiben, Pusten oder Schütteln. Wer sich zum Beispiel

Unerträgliche
Schmerzen

Mit einer Schmerzskala in Form von
Bildern versucht man herauszufinden,
wie stark Schmerz empfunden wird. Oft
bedient man sich parallel dazu einer
Farbskala, die von „kein Schmerz“ bis zu
„stärkster Schmerz“ reicht und dies in
Schmerzstärken von eins bis zehn
umrechnet.

heftig den Zeh stößt, reibt anschließend intuitiv die

Nur Bauchschmerzen

Haut in der Nähe des schmerzenden Körperteils. Und
auch bei kleinen Kindern hilft dieser Trick. Kleine Verletzungen sind schnell vergessen, wenn Mutter oder

Nun lässt sich Schmerz oft nicht so ohne Weiteres

Vater mehrmals über die Haut pustet oder streicht.

orten – von akuten äußeren Verletzungen einmal

Akupunktur, Chirotherapie oder Massagen funktionie-

abgesehen. Akute Schmerzen treten ja nicht nur bei

ren nach demselben Prinzip. Nun lässt sich natürlich

Schnittwunden, Prellungen, Knochenbrüchen oder

ein heftiger Schmerz nicht einfach wegpusten, und

Verbrennungen auf, sondern auch bei Entzündun-

auch mit lokaler Betäubung kann man ihm nicht immer

gen. Kleinen Kindern tut dann einfach nur „der Bauch

aus dem Weg gehen. Oft genug braucht man, etwa

weh“. Bei Erwachsenen ist das anders, sie wissen

nach Verletzungen oder Operationen, bei Koliken

oft ganz genau, wo es schmerzt. Man denke nur an

oder Tumorschmerzen, stärkere Schmerzmittel, die

Zahnschmerzen.

schnell und sicher helfen.

Mit oder ohne?

Schmerzskala

Schätzungsweise jeder dritte Deutsche geht ungern

Schmerzen sind nicht gleich Schmerzen. Sie lassen

Schäden schützen können

zum Zahnarzt. Wahrscheinlich wären es weitaus mehr,

sich nicht direkt messen, deshalb behilft man sich

Hinweis für Diagnose

gäbe es nicht seit über 100 Jahren die sogenannte

zum Beispiel mit einer visuellen analogen Skala, um

Zeitlich begrenzt und absehbar

örtliche Betäubung. Das erste, von den Farbwerken

ihre subjektiv empfundene Stärke in zehn verschiede-

Hoechst hergestellte Lokalanästhetikum revolutio-

ne Stufen einzuteilen. Hierbei bedeutet null keinen

Unser Körper reagiert auf Notfälle, und dazu gehören

nierte Anfang des 20. Jahrhunderts die Behandlungs-

Schmerz, während vier bereits eine nagende, unan-

auch Verletzungen, mit der Ausschüttung sogenannter

methoden. Etwa 70 Jahre später, in den 1970ern,

genehme Empfindung meint – bis hin zum Wert acht,

Endorphine. Diese vom Körper selbst hergestellten

brachte das Unternehmen einen Wirkstoff auf den

mit dem man einen intensiven, schrecklichen Schmerz

Opioide – daher auch der aus „endogenes Morphin“

Markt, der heute aus der Zahnheilkunde nicht mehr

identifiziert, und dem Wert zehn, der für einen uner-

zusammengesetzte Name – schützen in akuten Fällen

wegzudenken ist. Das Medikament ist seit seiner

träglichen Zustand steht. Schmerz ist demnach das,

kurzzeitig vor allzu heftigem Schmerzempfinden.

Einführung das in Deutschland am häufigsten einge-

was der Patient als solchen empfindet. Akute Schmer-

setzte Mittel, um die schmerzlose Behandlung unter

zen verschwinden nach einigen Stunden oder Tagen,

lokaler Betäubung beim Zahnarztbesuch sicherzustel-

wenn man ihre Ursache behandelt hat: einen vereiter-

len. Und wer ist nicht schon einmal froh gewesen über

ten Zahn etwa oder einen gebrochenen Arm. Nur – so

die Frage des Zahnarztes, ob er dem Schmerz mit

lange will und muss man heutzutage nicht warten.

oder ohne örtliche Betäubung zu Leibe rücken soll?

Denn für den Zeitraum bis zum Abklingen starker

Schmerzempfinden

Funktion und Charakteristika
akuter Schmerzen
Schmerzreiz

Warnfunktion – Alarmanlage des Organismus
Hinweis auf eine akute oder potenzielle Gewebeschädigung
Auslöser für Verhaltensweisen, die vor (weiteren)

Reduziertes
Schmerzempfinden

Endorphine

Rückenmark

Schmerzen gibt es spezielle Medikamente, auch von
Sanofi. Und genauso wie Schmerzen lassen sich auch
diese Mittel in verschiedene Gruppen unterteilen.
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Alter Wirkstoﬀ –
aktuell wie eh und je

Rechts oder links
Sanofi stellt ein weiteres sehr starkes Opioid her.

Bei der Schmerzbehandlung orientiert sich der

Dieses vollsynthetische Schmerzmittel ist in seiner

behandelnde Arzt an der WHO-Stufeneinteilung.

chemischen Struktur nicht mit Morphium verwandt,

Im Allgemeinen reichen sogenannte Nicht-Opioid-

wirkt jedoch wesentlich länger, während sich die

Schmerzmittel aus, die teilweise auch frei verkäuflich

Gewöhnung langsamer entwickelt. Deshalb wird es

sind. Ein spezieller nicht opioider Wirkstoff wurde

nicht nur bei extremen Schmerzzuständen, zum

bereits Anfang der 1920er Jahre in Frankfurt entdeckt.

Beispiel Tumorschmerzen, verwendet, sondern auch

Bis heute ist das Medikament von Sanofi, das nicht nur

als Substitutionsmittel gegen körperliche Entzugs-

schmerzstillend, sondern zugleich auch fiebersen-

erscheinungen bei Heroinabhängigkeit eingesetzt.

kend und krampflösend wirkt, in vielen Ländern der

Diese Verbindung ist sehr interessant. Sie wird bei

Welt eines der Schmerzmittel der Wahl geblieben.

der Synthese zunächst in zwei Formen gebildet, die

Allerdings muss man auf die Nebenwirkungen

sich wie die rechte zur linken Hand – also wie Bild und

achten. Denn es ist bekannt, dass es in sehr seltenen

Spiegelbild – zueinander verhalten. Da nur die eine

Fällen eine lebensbedrohliche Agranulozytose und

Form – die linke Hand – für die Schmerztherapie

einen anaphylaktischen Schock auslösen kann. Des-

wirksam ist, wird auch nur dieser Wirkstoff abgetrennt

halb ist es auch in Deutschland heute verschreibungs-

und für die Therapie zur Verfügung gestellt. Ein

pflichtig. Jedoch ist es im Gegensatz zu anderen

weiteres starkes Schmerzmittel von Sanofi findet

Schmerzmitteln besser magenverträglich.

ebenfalls bei der Behandlung von Opiatabhängigkeit

Ist das Schmerzgedächtnis erst einmal aktiviert, werden selbst angenehme Reize

Verwendung .

wie Wärme, Berührung oder Dehnung als Schmerz empfunden. Sogar seelische

Morphiumersatz?

Chronische Schmerzen –
vielfältig und komplex
Chronische Schmerzen sind kein natürlicher Zustand des
Körpers. Sie können entstehen, wenn sich akute Schmerzen
ständig wiederholen. Dann speichert der Körper diese Erfahrungen
im zentralen Nervensystem – es kommt zu einer Verselbstständigung
von Nervenimpulsen. Die Zelle hat eine Art Schmerzgedächtnis entwickelt,
das auch dann Schmerzen signalisiert, wenn gar keine „Schadensfühler“ an
den Enden der Nerven aktiv sind.

Belastungen, Angst oder die Erinnerung an das Stechen und Ziehen können dann

Keine Allheilmittel

neue Schmerzen auslösen. Die körpereigene Schmerzkontrolle, das EndorphinSystem, kann das Geschehen nicht mehr ausreichend dämpfen und kontrollieren.

Lange war Morphium, gewonnen aus dem Opium
des Schlafmohns, das einzige Medikament, das bei

Schmerz ist ein sehr komplexes, subjektives Em-

Eine ganze Reihe von Faktoren kann chronische Schmerzen auslösen. Nerven-

extrem starken Schmerzen überhaupt eine Wirkung

pfinden mit unterschiedlichsten Ursachen und Aus-

verletzungen wie bei der Trigeminusneuralgie, Stress als Auslöser für Migräne

zeigte. Heute gibt es aber zudem eine ganze Reihe

wirkungen, zu dessen Behandlung es kein Allheil-

oder auch Viren wie bei der Gürtelrose. In Deutschland gehören Kopfschmerz,

auch von Sanofi vertriebener synthetischer Opioide,

mittel, aber verschiedenartige Möglichkeiten gibt.

Rückenschmerz, Tumorschmerz, Rheuma und Arthrose zu den häufigsten Formen.

deren Nebenwirkungen weniger gravierend sind als

Als Pharmaunternehmen fühlt sich Sanofi verpflichtet,

Die Behandlung chronischer Schmerzen ist vielfältig und komplex. Neben

diejenigen von Morphium. Ein anderer Wirkstoff, der

seinen Teil in Form innovativer Medikamente dazu

Medikamenten sind oft auch psychologische Betreuung, Bewegungstherapie

1937 das erste vollsynthetische Opioid war und noch

beizutragen, dass Menschen so wenig Schmerzen

und die Aktivität in Selbsthilfegruppen sinnvoll.

heute von Sanofi hergestellt wird, besitzt eine enorm

wie möglich haben.

hohe schmerzstillende Wirkung, die der des Morphiums gleichkommt. Allerdings hat er auch ein nicht zu
unterschätzendes Suchtpotenzial und wird deshalb
meist nur zur Kurzzeitbehandlung von Schmerzen
eingesetzt.
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FOLGENREICHES
TRAINING
Ohne Training keine Fitness – weder körperliche
noch geistige. Unser Gedächtnis muss ebenso
regelmäßig

gefordert

werden

wie

unsere

Muskeln. Erst Training führt zum Erfolg. Genauso
ist es beim Impfen. Denn Impfen bedeutet ein
ausgeklügeltes Trainingsprogramm für unsere
körpereigene Abwehr. Wir bringen unserem
Körper bei, sich vor bestimmten Erregern zu
schützen – indem wir ihn wohldosiert mit diesen
Erregern oder Teilen von ihnen konfrontieren. So
wie mit einem Sparringspartner beim Boxen.
Noch ist es nicht ernst – dabei bereitet man sich
aber schon auf den Ernstfall, den Wettkampf, vor.
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Die Ständige
Impfkommission (STIKO)
beim Robert Koch Institut empfiehlt für alle Säuglinge,
Kleinkinder und Jugendlichen Impfungen gegen
Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf), Kinderlähmung
(Poliomyelitis, kurz: Polio), Haemophilus influenzae
Typ b (kurz: Hib), Keuchhusten (Pertussis), Hepatitis B
(Leberentzündung), Windpocken (Varizellen),
Masern, Mumps und Röteln (MMR),
Pneumokokken und Meningokokken.

Gelernt ist gelernt!

Sieg über die Pocken

Gefährliche Impfmüdigkeit

Gefährliche Kinderkrankheit

Viele Infektionskrankheiten, gegen die geimpft werden

Masern sind in weiten Teilen der Welt und selbst in

kann, kommen heute kaum noch vor. Deshalb nimmt

13 afrikanischen Staaten mittlerweile ausgerottet, in

man allzu oft die mit ihnen verbundenen Gefahren nicht

Deutschland erlebt die fast schon besiegt geglaubte

mehr wahr, und manche Menschen verzichten darauf,

Infektionskrankheit dagegen derzeit eine ungeahnte

sich impfen zu lassen. Diese Impfmüdigkeit kann fat-

Renaissance. Die Zahl der an das Robert Koch Institut

ale Folgen haben, denn in unseren Breiten eigentlich

(RKI) übermittelten Masernfälle schwankt jährlich. Im

bereits verschwundene Erkrankungen können sich

Jahr 2014 brachen die Masern in Deutschland 39 Mal

jederzeit durch aus anderen Ländern einreisende

aus, zwölf Bundesländer mit 444 oﬃziell gemeldeten

Träger von Erregern wieder ausbreiten. So warnt die

Masernfällen waren davon betroffen. Im Jahr zuvor

WHO etwa vor einer Einschleppung der Kinderläh-

waren es sogar 1.769 Masernfälle – und das, obwohl

mung aus Afghanistan, Indien, Nigeria und Pakistan

die Bundesrepublik im Jahr 2010 nach den Vorgaben

nach Europa.

der WHO schon längst hätte masernfrei sein sollen.
Deutschland tritt also seit Jahren bei der angestrebten

Erklärtes Ziel:
Krankheiten ausrotten!

Elimination der Krankheit auf der Stelle. Bei Erwachse-

Beim Impfen passiert fast dasselbe wie bei einer

Im Idealfall gelingt es sogar, eine Krankheit völlig

echten Infektion – aber eben nur fast, denn die Krank-

auszurotten. Bei Pocken ist dies durch konsequentes

heit selbst bricht nicht aus. Die Impfstoffe alarmieren

Impfen bereits gelungen. Vor allem im 18. Jahrhundert

jedoch die Körperpolizei. Zuerst vernichten Fresszel-

wüteten die Pocken in weiten Teilen Europas. Jährlich

Heute ist die Ausrottung von Masern und Kinder-

ge dürfen frühestens ab einem Alter von neun Monaten

len einen Teil der Angreifer. Dann werden Abwehrzel-

fiel ihnen eine halbe Million Menschen zum Opfer – vor

lähmung erklärtes und erreichbares Ziel nationa-

geimpft werden und können sich deshalb in den ersten

len aktiviert, die ganz speziell auf den Gegner zuge-

allem Kinder. So gehörte in jener Zeit ein Kind erst

ler und internationaler Gesundheitspolitik. Für die

Lebensmonaten leicht bei einem erkrankten Kind oder

schnittene Abwehrstoffe produzieren. Vor allem aber

dann wirklich zur Familie, wenn es diese lebensge-

Kinderlähmung erreichte man dieses Ziel in Europa

Erwachsenen anstecken.

bilden sich Gedächtniszellen. Sie bleiben ein Leben

fährliche Infektionskrankheit überstanden hatte. Man

bereits im Juni 2002. Bei Masern, die ausschließlich

lang im Körper und sind bei erneutem Kontakt mit dem

wusste nämlich sehr genau – wer die Pocken überlebt,

den Menschen befallen, ist man bedauerlicherwei-

Der Grund für immer wieder vorkommende Ausbrü-

Erreger jederzeit einsatzbereit. Der Körper merkt sich

bekommt sie nie wieder. Bis in das vergangene Jahr-

se noch nicht so weit. Nur dann, wenn konsequent

che der Krankheit ist ebenso banal wie unnötig: Da zu

also, wer ihn angegriffen hat – und bei einer echten

hundert waren sie weltweit noch sehr präsent. Erst als

geimpft wird, ist es möglich, Krankheitserreger zu-

viele Menschen nicht geimpft sind, kann sich die

Infektion bilden sich sofort neue Antikörper. Da dies

die WHO Ende der 1960er Jahre der Krankheit den

nächst regional zu eliminieren und schließlich weltweit

Krankheit ungehindert ausbreiten. Masern sind bei-

viel schneller als beim ersten Mal geschieht, haben

Krieg erklärte und weltweit viele Millionen Menschen

auszurotten.

leibe keine harmlose Krankheit, die man auf die leich-

die Erreger keine Chance.

geimpft wurden, konnte das Virus besiegt werden.

te Schulter nehmen sollte – auch wenn es sich um eine

1972 gab es den letzten Pockenfall in Deutschland,

der sogenannten Kinderkrankheiten handelt. Sie

1977 die letzte Erkrankung in Somalia. 1980 erklärte

heißen nämlich nur deshalb so, weil früher vor allem

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Welt für

Kinder daran erkrankt und häufig deswegen auch

pockenfrei.

gestorben sind. Allein dank Impfungen ist dies heute

nen über 20 Jahren und bei Säuglingen und Kindern
im ersten Lebensjahr ist die Gefahr von Komplikationen
nach Masernerkrankungen besonders hoch. Säuglin-

anders.
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Sanofi Pasteur bietet eine umfangreiche
Impfstoff palette, darunter:
Kombinationsimpfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln
Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Windpocken,
Keuchhusten und Gürtelrose
Schluckimpfstoff gegen Rotaviren, die schwere Durchfallerkrankungen auslösen
Impfstoff gegen Haemophilus influenzae Typ b
Impfungen gegen Pneumokokken-Erkrankungen und die echte Virusgrippe
Das Masernvirus steht ganz oben auf der Liste der

Kinderkrankheiten mit Folgen

Impfungen gegen Hepatitis B, Hepatitis A, Typhus, Gelbfieber und Tollwut
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen Influenza als

weltweiten Todesursachen. Und es ist höchst ansteckend: In einem Raum mit 100 nicht geimpften

Masern sind nicht die einzige Kinderkrankheit

Standardimpfung aller Personen ab 60 Jahre und als Indikationsimpfung bei

Menschen werden 99 mit ziemlicher Sicherheit krank,

mit schwerwiegenden Folgen. Jeder dritte Junge

bestimmten Personengruppen (Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefähr-

wenn das Virus einmal ausgehustet wurde. Masern

bekommt bei Mumps eine Hodenentzündung. Wenn

dung infolge eines Grundleidens, medizinisches Personal, Personen in

kommen überall auf der Welt vor – unabhängig von

die Krankheit in oder nach der Pubertät ausbricht,

Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr und Personen, die als

Klima und Hygiene – und sind deshalb ein gutes Bei-

ist die Folge dieses „Ziegenpeters“ in vielen Fäl-

mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute, nicht geimpfte Risikopersonen

spiel für erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Impf-

len Unfruchtbarkeit. Hinlänglich bekannt ist, dass

in Betracht kommen können).

politik. So darf in den USA kein Kind eine öffentliche

Röteln bei schwangeren Frauen zu schweren Schä-

Schule oder eine öffentliche Veranstaltung besuchen,

den beim ungeborenen Kind führen können. Auch

wenn es nicht geimpft ist. Deshalb gibt es dort auch

wenn in Deutschland die Zahl der geschädigten Kin-

gerade einmal einen Masernfall auf eine Million Ein-

der bei einem von 10.000 Neugeborenen liegt, ist dies

wohner. In Südamerika ist es ähnlich. In Deutschland

eines zu viel. Und obwohl man gegen Röteln impfen

sieht es etwas anders aus. Hier spricht man von Impf-

kann, gab es im Jahr 2014 in Deutschland 151 Fälle

müdigkeit – Kinder werden meist das erste Mal ge-

dieser Krankheit . Seit 2004 kann und sollte man Kin-

impft, die zweite Impfung bekommen längst nicht alle.

der auch gegen Windpocken impfen. Diese Krankheit
hat zwar meist einen gutartigen Verlauf, kann aber zu
ernsten Komplikationen bei Patienten führen, deren

Gesund auf Reisen

Immunabwehr geschwächt ist. Während der ersten
Schwangerschaftsmonate führen Windpocken etwa

Die Liste der Infektionskrankheiten ist lang. Fast

zu Schädigungen des ungeborenen Kindes.

genauso lang ist die Liste der Impfstoffe. Und das ist
gut so. Denn gegen viele Infektionskrankheiten – wie

Vermeidbare Epidemien

Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) oder auch die Kinderkrankheiten – gibt es keine wirksame Therapie. Sehr wohl
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Auch Keuchhusten ist wieder auf dem Vormarsch –

aber eine Impfung! Auch gegen viele Reiseerkran-

vor allem in den Industrienationen. Deshalb ist die-

kungen – Darminfektionen, Gelbfieber, Hepatitis A,

se höchst ansteckende Erkrankung seit 2013 in

Typhus, Hepatitis B, Tollwut, Japanische Enzephalitis,

Deutschland meldepflichtig. Obwohl Keuchhusten als

Diphtherie – kann man sich übrigens durch Impfung

Kinderkrankheit gilt, betrifft er vor allem Jugendliche

schützen. Darüber hinaus ist inzwischen ein Impfstoff

und Erwachsene – denn: Mittlerweile sind zwar etwa

gegen Malaria in der Entwicklung. Zudem gibt es sehr

90 Prozent der schulpflichtigen Kinder gegen Keuch-

erfolgreiche Therapien. Dazu gehört auch ein nicht

husten geimpft, an eine Auffrischimpfung, wie sie das

patentiertes Medikament von Sanofi, mit dessen Hilfe

Robert Koch Institut seit Jahren empfiehlt, denken

in Afrika seit 2007 mehr als 300 Millionen Malaria-

jedoch nur wenige. Deshalb sind heute gerade die

behandlungen möglich waren. Und auch im Kampf

Erwachsenen mögliche Überträger von Keuchhusten.

gegen das gefährliche Denguefieber zeichnet sich

Da er vor allem für nicht geimpfte Säuglinge sehr

ein Fortschritt ab: Ein neu entwickelter Impfstoff ist

gefährlich ist, wird ein aufgefrischter Impfschutz für

seit Ende 2015 zugelassen und erweist sich als sehr

alle Kontaktpersonen empfohlen.

erfolgreich.
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Vor Zecken schützen

Deutschland im Durchschnitt zwischen 8.000 und

Für die Zukunft gerüstet

11.000 Menschen das Leben kostet – das sind mehr
Klein sind sie – und durchaus gefähr-

als doppelt so viele, wie jedes Jahr in Deutschland

Der Unternehmensbereich Sanofi Pasteur bietet hoch-

lich. Gemeint sind Zecken, die außer

bei Verkehrsunfällen sterben. Die schwere Grippe-

wertige Impfstoffe für jedes Alter. Denn Impfungen

Tieren auch Menschen beißen. Dabei

welle von 2014/2015 hat in Deutschland zusätzlich

zählen heute und in Zukunft zu den effektivsten und

können sie Viren, die eine Form der

zu schätzungsweise 6,2 Millionen Arztbesuchen

kostengünstigsten vorbeugenden Maßnahmen der

Hirnhautentzündung – die Frühsom-

und

geführt.

modernen Medizin. Bestehende Impfstoffe werden

mer-Meningoenzephalitis – auslösen,

3,7 Millionen Mal wurden Infizierte krankgeschrie-

optimiert und neue Impfstoffe entwickelt. Und auch

31.000

Krankenhauseinweisungen

oder Bakterien, die Borreliose hervorru-

ben. Geimpft werden sollten nach Empfehlung der

an Impfstoffen gegen Krankenhausinfektionen oder

fen können, übertragen. Anders als der

Ständigen Impfkommission Menschen, die älter

Tuberkulose wird in den Laboratorien von Sanofi

Name es vermuten lässt, kann man sich

als 60 Jahre sind, Menschen in Einrichtungen mit

Pasteur intensiv geforscht. Denn dass eine Krankheit

mit FSME nicht nur im Frühsommer infizie-

starkem Publikumsverkehr und Menschen mit Grund-

dank Impfschutz erst gar nicht ausbricht, ist immer
besser als jede noch so gute Therapie.

ren, denn Zecken sind ab einer Temperatur von

erkrankungen wie etwa Diabetes oder Herz-Kreislauf-

etwa zehn Grad Celsius aktiv. Die Erkrankung tritt in

Problemen. Deutschland ist allerdings von der durch

Europa in letzter Zeit immer häufiger auf. Beson-

die WHO geforderten Impfquote für Risikogruppen

ders stark betroffen sind die baltischen Staaten und

von mindestens 75 Prozent noch weit entfernt.

große Teile Osteuropas. Bis in die 1980er Jahre galt
auch Österreich als Hochrisikogebiet. Aufgrund der
hohen Durchimpfungsraten in der Bevölkerung ist es
mittlerweile gelungen, die Fallzahlen drastisch zu
reduzieren – die infizierten Zecken sind aber nach
wie vor noch dort. In Deutschland verläuft die FSMEGrenze bislang etwa entlang einer Linie durch Südhessen und Südthüringen. Gegen Borreliose gibt es
derzeit noch keinen Impfstoff. Die Krankheit lässt sich
aber im Frühstadium gut mit Antibiotika behandeln.

Symptomvergleich: echte Grippe versus grippaler Infekt

Schutz vor wandlungsfähigen
Erregern
Während einige Impfungen einen lebenslangen
Schutz bieten, müssen andere regelmäßig aufge-

Echte Grippe

Grippaler Infekt

frischt oder sogar jährlich gegeben werden. Zum
Beispiel die Schutzimpfung gegen Grippe. Da die

Plötzlicher Beginn

Schleichender Beginn

Influenzaviren extrem wandlungsfähige Erreger sind,

Dauer bis zu zwei Wochen

Dauer circa eine Woche

wird der Impfstoff jedes Jahr an die jeweils neues-

Hohes Fieber über 38,5 °C

Leichtes bis mäßiges Fieber

ten Varianten angepasst und weiterentwickelt. Ein

Starke Gelenkschmerzen

Kopf- und Gliederschmerzen

jährliches Wettrennen der Impfexperten gegen die

Schnelle, intensive

Eingeschränkte Leistungsfähigkeit

Zeit! Denn nur eine Impfung bietet Schutz gegen

Leistungsminderung

die echte Grippe, die während einer Epidemie in
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WAISENKINDER
Sie haben Eltern, Geschwister, ein soziales Umfeld –
und dennoch sind sie Waisenkinder. Waisenkinder der
Medizin, denn sie leiden an einer seltenen Erkrankung.
Man schätzt, dass in Deutschland rund vier Millionen
Menschen, darunter ungefähr drei Millionen Kinder,
mit seltenen Erkrankungen leben. Die Medikamente,
mit denen diese Patienten behandelt werden, nennt
man Orphan Drugs – „Waisenmedikamente”.
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Einer der ersten
Morbus-Gaucher-Patienten für
die Enzymersatztherapie: Brian
Berman im Alter von drei Jahren
vor Aufnahme in die klinische
Studie im Jahr 1984.

Rund 30.000 Krankheiten sind weltweit bekannt – und

Schwierige Diagnose

es werden immer mehr. Nach Angaben der WHO

Eine revolutionäre Idee
am Anfang

zählen davon zwischen 5.000 und 8.000 zu den selte-

Pro seltene Krankheit kann in der EU die Zahl zwi-

nen Krankheiten, den „Rare Diseases“ oder „Orphan

schen einem und immerhin 66.000 Betroffenen liegen.

Orphan Drugs gibt es noch gar nicht so lange – erst seit

Diseases“. Sie werden so genannt, weil die Betrof-

Weil mitunter nur so wenige Patienten eine bestimmte

Anfang der 1980er Jahre, als man auf die naheliegen-

fenen oft die Waisenkinder der Behandlung sind.

seltene Krankheit haben, ist sie oft für Ärzte schwer

de und doch revolutionäre Idee kam, die durch einen

Und es ist paradox: Seltene Krankheiten sind in ihrer

zu diagnostizieren. Die meisten Mediziner bekommen

Enzymdefekt ausgelöste Krankheit Morbus Gaucher

Gesamtheit so zahlreich, dass sie ein Viertel aller welt-

nie oder höchst selten derartige Patienten in ihrer

durch ebendieses Enzym zu kompensieren. Dieser

weit bekannten Erkrankungen ausmachen – also so

Praxis zu Gesicht. Da wundert es nicht, dass die Be-

therapeutische Durchbruch, die Enzymersatztherapie,

häufig wie eine Volkskrankheit sind.

troffenen manchmal nicht adäquat versorgt werden,

war Grundstein für einen der heute bedeutendsten

einfach weil eine korrekte Diagnose zu spät oder gar

Hersteller von Orphan Drugs, Sanofi Genzyme – seit

nicht gestellt wurde. Und je seltener eine Erkrankung,

2011 Teil der Sanofi-Gruppe.

Viele seltene Krankheiten

desto schwieriger ist ihre systematische Erforschung.
Ein Arzneimittel kann in Europa den Status „Orphan

In Europa gilt eine Krankheit als selten, wenn weniger

Drug“ erhalten, wenn bei der Erkrankung, für die das

als einer von 2.000 Menschen an ihr leidet. In den USA

Arzneimittel entwickelt wurde, die schon genannte

liegt die Richtschnur bei weniger als einem von 1.500

Rate von weniger als einer betroffenen Person unter

Menschen. Das entspricht in etwa 35 Personen im

2.000 Menschen gilt.

voll besetzten Berliner Olympiastadion. Nimmt man
alle unterschiedlichen seltenen Erkrankungen zusammen, dann sind weltweit etwa 250 Millionen Menschen betroffen. Schaut man genau hin, sind große
Unterschiede erkennbar. So leben in der EU etwa

27 Jahre später: Brian
Berman (r.) im Kreis seiner
Familie im Jahr 2011. Heute
führt er ein normales Leben –
mit einem Orphan Drug.

65.000 Menschen mit Mukoviszidose, während es bei
Mukopolysaccharidose Typ I gerade einmal gut 1.000
Betroffene sind. Bei Krankheiten wie der letztgenannten spricht man oft sogar von „Ultra-orphan Diseases“, also extrem seltenen Erkrankungen.
Seltene Erkrankungen bilden eine heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichen
Krankheitsbildern. Die meisten sind genetisch bedingt und manifestieren sich
im frühen Kindesalter. Bei vielen handelt es sich um sehr schwere Krankheiten, die eine aufwendige Behandlung
und Betreuung erfordern und eine hohe

Die Zahl der
Forschungsprojekte zu den
Waisenkindern der Medizin wächst.
So gab es im Jahr 2014 allein in Europa
5.707 Forschungsprojekte zu
2.129 seltenen Krankheiten und
2.257 klinische Studien in
30 Ländern zu 595 Krankheiten.

Belastung für die Patienten und ihre Familien mit sich bringen. Nicht selten führen sie
bereits im Kindes- oder Jugendalter zum Tod.
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Wegweisende Therapien

Fehlende Enzyme ersetzen

All diese Erkrankungen sind äußerst selten. Die Fallzahlen liegen bei 1 : 40.000 bis 1 : 100.000. Das ist –

Seltene Krankheiten sind,
das sagt ihr Name, selten – da
es aber bis zu 8.000 verschiedene
solcher Erkrankungen gibt, sind
weltweit insgesamt 250 Millionen
Menschen von ihnen betroffen.

Seit seiner Gründung 1981 bis heute hat Sanofi

Nach wie vor hat Sanofi Genzyme aber vor allem

um beim Beispiel Berliner Olympiastadion zu bleiben –

Genzyme wegweisende Therapien entwickelt, die zu

diejenigen Krankheiten, die durch fehlende Enzyme

ein einziger Zuschauer im voll besetzten Rund. Wegen

neuen Behandlungsmethoden bei sehr unterschied-

ausgelöst werden, im Visier. Enzyme sorgen norma-

dieses äußerst seltenen Vorkommens haben die Be-

lichen, bisher oft nicht behandelbaren Krankheiten

lerweise dafür, dass die im Stoffwechsel anfallenden

troffenen meist eine Odyssee durch verschiedenste

geführt haben. Hierzu zählen seltene genetische

Produkte ab- oder umgebaut werden. Wenn das we-

Arztpraxen hinter sich, bis die richtige Diagnose mit-

Erbkrankheiten, orthopädische Anwendungsberei-

gen des Enzymmangels nicht geschieht, sammeln

tels eines einfachen Enzymtests gestellt werden kann.

che, Onkologie und Nierenerkrankungen. Als einer

sich bestimmte Verbindungen an, was zur Schädi-

Zur Behandlung gibt es dann spezifische Therapien,

der Pioniere der Biotechnologie ist Sanofi Genzyme

gung von Zellen, Geweben und Organen führen kann.

die das fehlende Enzym durch rekombinante, biotech-

heute eines der weltweit führenden Unternehmen im

Je nach Art des Defekts kommt es zu Schädigungen

nologisch hergestellte Medikamente ersetzen. Je frü-

Bereich der therapeutischen Proteine.

des Nervensystems, der Knochen, der Muskeln, Nie-

her mit der Behandlung begonnen wird, desto besser

ren und der Milz, des Herzes und weiterer Organe.

ist in der Regel die Prognose.

So hat das Unternehmen etwa ein Medikament

Und je nachdem, um welchen Enzymmangel es sich

zur Therapie der akuten lymphatischen Leu-

handelt, spricht man von Morbus Gaucher, Morbus

kämie entwickelt, der häufigsten Form

Fabry, Mukopolysaccharidose oder Morbus Pompe.

von Blutkrebs bei Kindern. In der EU
sind 25.000 Patienten von dieser
Krankheit betroffen. Zudem gibt
es einen Wirkstoff zur Mobilisierung von Knochenmarksstammzellen – als Vorbereitung von
Stammzelltransplantationen bei
speziellen Leukämien.

Seltene Krankheiten
sind häufig chronisch, progredient, degenerativ und oft lebensbedrohend
können zur Behinderung und damit zur Verminderung oder zum Verlust der
Selbstständigkeit der Patienten führen
sind zu etwa 80 Prozent genetisch bedingt – und damit bisher in der Regel
nicht heilbar
sind in einigen Fällen auf Infektionen durch Bakterien oder Viren, Allergien
oder Umwelteinflüsse zurückzuführen
treten zu 75 Prozent bereits in der Kindheit auf
sind häufig schwierig zu diagnostizieren. Die geringe Wahrscheinlichkeit,
dass ein Arzt jemals einen Patienten mit einer bestimmten seltenen
Krankheit zu Gesicht bekommt, erschwert es ungemein, die Krankheit
frühzeitig zu erkennen – auch wenn eine Therapie existiert.
56

57

Wer das Wort Bakterien hört, denkt meist an
ﬁebrige Erkrankungen oder böse Magen-DarmInfekte. Aber längst nicht alle Bakterien sind für
uns gefährlich – im Gegenteil: Viele dieser Mikroorganismen schützen uns vor ihren „bösen”
Verwandten, helfen uns bei der Immunabwehr
oder produzieren wichtige Vitamine. Lange bevor es Menschen gab, besiedelten die kleinen
Lebewesen, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen, unseren Planeten. Zu den ältesten Funden gehören 3,5 Milliarden alte fossile Bakterienreste, die man in Südafrika entdeckt hat.

DER WETTLAUF
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Eine Bakterie wiegt
nur 0,00000000001 Gramm. Ein
Blauwal wiegt ungefähr 100.000.000
Gramm. Aber: Eine Bakterie kann
einen Blauwal umbringen!
(Bernhard Dixon, britischer
Wissenschaftsjournalist)

Gestörtes Gleichgewicht
wiederherstellen
Aber erst wenn es zu einem Ungleichgewicht unter
den Mikroorganismen kommt und die krankheitsauslösenden überwiegen, müssen wir eingreifen. Und
zum Glück können wir es heute meist noch. Denn man
vergisst allzu leicht, dass es für die meisten Infektionskrankheiten bis weit ins 20. Jahrhundert keine wirksame Behandlung gab. Eine eitrige Halsentzündung

Meister des Überlebens

Nützliche Winzlinge

Hilfreiche Produzenten

konnte sich leicht zu einer tödlich verlaufenden
Krankheit entwickeln. Erst die Entdeckung der Antibiotika bot eine Chance, mit der Übermacht der tod-

Bakterien waren schon da, als wir noch nicht da

In vielen Fällen haben beide – Mensch und Bakterie –

Wir tun gut daran, uns mit unseren „Mitbewohnern“

bringenden Keime fertigzuwerden. So stand das

waren. Sie werden auch noch existieren, wenn wir

etwas Positives von dem Zusammenleben. So ver-

zu arrangieren. Denn sie sind von grundlegender bio-

erste wirksame Antibiotikum – Penicillin – erst ab 1944

nicht mehr sein werden. Denn Bakterien waren schon

sorgt der Mensch bestimmte Bakterien, die auf seiner

logischer Bedeutung. Ohne sie könnten wir viele

zur Verfügung.

immer Meister des Überlebens. Sie vermehren sich,

Haut leben, mit Nährstoffen. Sie helfen im Gegenzug,

Nährstoffe aus Pflanzen gar nicht verwerten. Mehr

indem sie einfach die Zelle teilen. Und sie passen sich

die Besiedlung der Haut mit ihren krank machen-

noch – wir nutzen sie seit Jahrtausenden direkt zu un-

optimal an ihre jeweilige Umgebung an. Man schätzt,

den Verwandten zu vereiteln, sind also unsere erste

serem Vorteil. Ohne Bakterien gäbe es weder Joghurt

dass es 500.000 bis eine Million Arten gibt – aber bis

Abwehrlinie gegen Infektionen.

noch Käse, weder Sauerkraut noch Sauerteig und
auch keinen Essig. Wir haben es mittlerweile sogar

zu 99 Prozent von ihnen kennt man nicht oder nicht
genau. So wundert es nicht, dass es immer wieder zu
aufregenden Neuentdeckungen kommt.

Freund oder Feind?

Neue Strategien für
neue Antibiotika

Friedliche Koexistenz
Die Darmflora – also die Bakterien, die normalerwei-

geschafft, Bakterien auch in anderen Bereichen

Vor gar nicht so langer Zeit glaubten Mediziner und

für uns arbeiten zu lassen. Sie reinigen Abwässer, zer-

Pharmazeuten noch, den Wettlauf gegen die Bakte-

setzen Abfälle und stellen für uns Vitamine, Hormone,

rien ein für alle Mal zu ihren Gunsten entschieden zu

Enzyme und Antibiotika her.

haben. Inzwischen ist jedoch klar – ein Ende dieses

se in unserem Darm leben – besteht aus mindestens

Wettlaufs ist nicht abzusehen. Und ob die Menschen

400 bis 1.000 verschiedenen Bakterienarten. Viele

daraus im Endeffekt als Sieger hervorgehen werden,

Gefährliche Parasiten

Ein Mensch besteht aus etwa zehn Billionen

von ihnen sind nützlich, helfen bei der Verdauung und

Zellen – und auf und in jedem einzelnen Menschen

knacken Lebensmittel in für uns verwertbare Baustei-

leben zehnmal so viele Bakterien – davon 99 Prozent

ne auf oder stellen Vitamine und Vitaminvorstufen her,

Aber es gibt auch Bakterien, die Parasiten sind.

ren für die menschliche Gesundheit“. Krankheiten wie

im Verdauungstrakt. Insgesamt dürften etwa zwei

die dann über die Darmschleimhaut aufgenommen

Sie bringen dem Wirtsorganismus keinen Vor-

Lungenentzündung oder Tuberkulose sind längst wie-

Kilo unseres Körpergewichts den Bakterien zuzu-

werden. Sie sorgen also für unser „gesundes Innen-

teil, ihre Anwesenheit kann stattdessen Krank-

der auf dem Vormarsch, und es ist nicht so einfach,

schreiben sein. Diese Winzlinge können Freund oder

leben“ und sind für uns lebensnotwendig. Die meisten

heiten wie Diphtherie, Typhus, Tuberkulose, Teta-

die richtigen Antibiotika zu finden oder gar noch zu

Feind des Menschen sein. Die Mehrheit ist uns jedoch

Darmbakterien aber leben „nur so“ in uns – in fried-

nus, Ruhr oder Cholera auslösen. Denn wenn

entwickeln, um den bakteriellen Krankheitserregern

freundlich gesinnt.

licher Koexistenz.

diese Bakterien in die Blutbahn gelangen, zerstö-

wirkungsvoll Paroli bieten zu können. Neue Strategien

ren sie dort Gewebe oder sondern Giftstoffe ab.

bei der Entwicklung von Antibiotika, wie es sie etwa

So gehört das Gift des Bakteriums Clostridium

bei Sanofi gibt, sind notwendig, um der Macht der

botulinum zu den giftigsten Substanzen überhaupt.

Mikroben Einhalt gebieten zu können.
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ist mehr als fraglich. Nach Einschätzung der WHO
zählen Antibiotikaresistenzen zu den „größten Gefah-
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Angriff spunkt

Wirkung

Ribosomen

Der Aufbau von Eiweiß durch die Ribosomen und

(Eiweißproduzenten)

damit die Fortpflanzung der Bakterie wird unterbunden.
Vertreter: zum Beispiel Makrolide

Unsere gesamte Welt
lebt nur, weil es Bakterien gibt,
denn vor etwa drei bis vier
Milliarden Jahren haben
bestimmte Bakterien
angefangen, Sauerstoff
zu produzieren.

Erbgut

Das Entspiralisieren der DNA wird beeinträchtigt –
die Erbinformation kann nicht weitergegeben werden:
Die Vermehrung der Bakterie ist unmöglich.
Vertreter: zum Beispiel Chinolone

Zellwand

Das Antibiotikum hemmt den Aufbau der Zellwand
der bakteriellen Erreger und sorgt so für ihr

Die Tricks
der Bakterien

Absterben.

Die Tricks der Antibiotika
Aber auch Antibiotika sind intelligent: Mal reißen sie

Vertreter: zum Beispiel Penicilline
Zellstoff wechsel

Das Wachstum der Zelle wird gehemmt, indem

Während in den 1940er

Löcher in Zellwände wachsender Bakterien. Mal ver-

der für die Bakterien wichtige Aufbau von Folsäure

Jahren nur etwa 1 Prozent

hindern sie, dass Bakterien Schadstoffe ausschleu-

unterbunden wird.

der Staphylokokken-Bak-

sen, die den Wirt schädigen könnten. Oder sie blo-

Vertreter: zum Beispiel Sulfonamide

terien

resistent

gegen

ckieren das Entknäulen des Erbgutstrangs, sodass

Penicillin war, sind es heute

sich seine Informationen nicht mehr auslesen lassen.

Zytoplasma-Membran

Durch Beeinflussung der Zellinnenwand wird der

weit über 80 Prozent. Die

Auch den Bau von Eiweißen zu stoppen ist eine Stra-

(Zellinnenwand)

Ein- und Ausstrom in die Zelle und aus der Zelle

Gründe für die Resistenzent-

tegie, um Bakterien am Wachsen zu hindern. Solange

heraus manipuliert: Die Zelle wächst nicht mehr.

wicklung sind vielfältig. Zum einen

ein Krankheitserreger nur Resistenzen gegen einen

Vertreter: zum Beispiel Polymyxin

werden wir immer älter, und ältere Men-

oder zwei dieser Mechanismen besitzt, lässt er sich

schen erkranken per se leichter an Infektions-

meist noch mit einem dritten oder vierten Wirkme-

krankheiten – die damit insgesamt immer zahlreicher

chanismus angreifen. Problematisch wird die Sache

werden. Zum anderen beherrschen die Bakterien

allerdings, wenn einzelne mehrfach- und später multi-

ausgesprochen raﬃnierte Tricks, um sich der Wirkung

resistente Erreger auftreten: Sie haben so viele Ab-

eines Antibiotikums zu entziehen. Schließlich handelt

wehrstrategien entwickelt, dass oft keines der vielen

unternehmen. Diese Sammlung, die für die medizini-

Bakterien, die der dänische Bakteriologe Hans Chris-

es sich um einen lebenden Organismus, und der will

Hundert Antibiotika noch wirkt.

sche Forschung von unschätzbarem Wert ist, kann

tian Gram Ende des vorletzten Jahrhunderts ent-

man getrost als eine Art Lebensversicherung der

wickelt hat. Bei gramnegativen Bakterien liegt die Zell-

Menschheit gegen immer neue Formen extrem ag-

wand zwischen zwei Membranen; deshalb kommen

gressiver, lebensbedrohlicher Keime bezeichnen.

die meisten Antibiotika gar nicht erst in das Innere der

überleben! Gegen Penicillin resistente Staphylokokken produzieren beispielsweise ein Enzym, das
Penicillin zerstört. Haben sie diesen Trick erst einmal
heraus, geben sie ihn rasend schnell an ihre Nach-

Auf der Suche nach
neuen Substanzklassen

kommen weiter. So können sich aus einem einzigen

Zelle, und deshalb sind neue wirksame Antibiotika

Antibiotika nach dem
Vorbild der Natur

gegen sie auch sehr schwer zu entwickeln.

resistenten Bakterium – das sich alle 20 bis 30 Minu-

Wir können das Billionenheer der Bakterien zwar nicht

ten verdoppelt – innerhalb eines Tages mehrere Hun-

kontrollieren. Aber wir haben Impfstoffe erfunden, um

dert Billionen resistente Nachfahren bilden. Zu frühes

uns vor bestimmten Bakterien zu schützen. Und Anti-

Absetzen des Antibiotikums und zu niedrige Dosie-

biotika entwickelt, um bakterielle Erkrankungen einzu-

Antibiotika kommen in der Natur massenhaft vor. So

rungen begünstigen darüber hinaus die Entwicklung

dämmen und zurückzudrängen. Ganz machtlos im

sind allein 3.500 natürliche Antibiotika bereits be-

von Resistenzen. Gefährliche bakterielle Infektionen

Kampf gegen gefährliche Mikroorganismen sind wir

schrieben. Pilze und Bakterien produzieren diese

Als forschendes Gesundheitsunternehmen setzt Sanofi

mit resistenten Erregern sind ein weltweit zunehmen-

also nicht. Aber: Wir brauchen neue Antibiotika! Denn

Stoffe, um sich gegen andere Mikroorganismen zu

alle seine Möglichkeiten ein, um den Kampf gegen die

des Problem und sehr gefährlich, denn viele existie-

die seit Jahren bewährten Mittel, wie sie auch Sanofi

verteidigen. Die Kunst besteht darin, Antibiotika zu fin-

Mikroorganismen mithilfe neuer Antibiotika zu gewin-

rende Präparate haben in den letzten Jahren ihre

herstellt, werden in Zukunft nicht mehr ausreichen.

den, die für den Menschen nicht schädlich sind. Von

nen. Das allein genügt jedoch nicht. Jeder Einzelne

Wirkung verloren.

Eine Strategie, die das Unternehmen deshalb verfolgt,

ihnen dürften noch etliche in der Naturstoffsammlung

sollte mit dafür sorgen, dass Antibiotika nicht allzu ver-

ist die Suche nach neuen Antibiotika in der Natur. Und

von Sanofi schlummern. Der Fokus des Unterneh-

schwenderisch eingesetzt werden, sondern nur dort,

genau hier verfügt Sanofi über einen wertvollen

mens liegt dabei auf dem Kampf gegen gramnega-

wo sie wirklich notwendig sind und Nutzen bringen.

Schatz: Die größte Naturstoffsammlung Europas

tive Bakterien. Der Grund: Zunehmend werden auch

mit gut 120.000 Pilz- und Bakterienstämmen, zusam-

diese Bakterien resistent gegen Antibiotika. Benannt

mengetragen von den Forschern der Vorgänger-

sind sie übrigens nach einer Färbemethode für

62

Der Wettlauf ist noch
nicht zu Ende
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Der Jungbrunnen ist ein uralter Menschheitstraum.
Die meisten wollen alt werden – aber alt sein will
niemand. Das Rad der Zeit lässt sich allen Illusionen
zum Trotz nicht zurückdrehen. Zu altern beginnt der
Mensch bereits nach der Geburt. Altersforscher nennen die Zeitspanne vom 20. bis zum 60. Lebensjahr
das „zweite Alter”. Hier schafft man die Voraussetzungen für ein gesundes „drittes Alter”, die Zeitspanne zwischen dem 60. und dem 80. Lebensjahr. Auch
wenn man sich währenddessen oft noch wenig
Gedanken über Probleme des Alterns macht, gilt
es in dieser Zeit, die Weichen richtig zu stellen.
Gesunde Ernährung, ausreichend geistige und körperliche Bewegung, soziale Kontakte, gute Ärzte,
wirksame Medikamente – und vor allem eine positive
Lebenseinstellung – gehören dazu.

EWIGE
JUGEND?

64

65

Alter mit
Leben füllen

Reizbare Haut

Unerwünschte Verbindungen
verhindern

Anders sieht es natürlich aus, wenn die Haut überHeute werden die Men-

empfindlich auf äußere und innere Reize reagiert, wie

Ein spezielles Produkt von Sanofi Genzyme nutzt man

schen in den entwickelten

bei der vererbten atopischen Dermatitis – früher

in der Chirurgie, um Dinge auseinanderzuhalten, die

Ländern im Durchschnitt

Neurodermitis genannt. Die Haut der Betroffenen ist

nicht zueinander gehören. Denn trotz weitreichender

wesentlich älter als je zuvor.

trocken, schuppig, gerötet und gelegentlich entzün-

Vorsichtsmaßnahmen bilden sich nach fast jedem

Und sie altern, wie sie gelebt ha-

det, meistens juckt sie mehr oder weniger heftig. 5 bis

chirurgischen Eingriff sogenannte Adhäsionen – Ver-

ben. Ihre Lebensqualität ist die Konse-

20 Prozent der Kinder und 1 bis 3 Prozent der Erwach-

wachsungen zwischen Organen oder Gewebeober-

quenz ihrer langjährigen Lebensweise. Mit bloßer Le-

senen in Industrieländern müssen mit der chroni-

flächen, die normalerweise nicht miteinander verbun-

bensverlängerung ist den meisten nicht gedient.

schen, entzündlichen, aber nicht ansteckenden

den sind. Besonders häufig treten sie bei Operationen

„Add life to years – not years to life“, sagt man im an-

Hauterkrankung zurechtkommen. Denn endgültige

im Bauchraum auf – mit erheblichen Folgeproblemen.

gelsächsischen Sprachraum: Das Alter will mit Leben

Heilung ist schwierig. Aber nicht selten heilt auch die

Die von Sanofi Genzyme entwickelte Membran, die

gefüllt sein. Und dazu gehört vor allem anderen

Zeit: Nicht wenige Kinder sind zur Einschulung oder

vom Körper innerhalb kurzer Zeit wieder abgebaut

Gesundheit.

Pubertät frei von Beschwerden. Patienten mit Neuro-

wird, trennt die betroffenen Gewebeschichten wäh-

dermitis sollten schädliche Umweltfaktoren meiden

rend der kritischen Wundheilungsphase und beugt so

und die Haut intensiv pflegen. Zudem gibt es be-

den Verwachsungen wirkungsvoll vor.

Mit Haut und Haaren jung?

stimmte Medikamente, die die Immunreaktion und
mögliche Hautinfektionen verringern. Sanofi forscht

Ewige Jugend?

Äußerlich zeigt sich das Alter zuerst an Haut und Haa-

auch an einem monoklonalen Antikörper, der die aller-

ren. Durch Abnahme des Wassergehalts und den

gische Reaktion blockieren und so die Symptome

Elastizitätsverlust der Haut bilden sich „Krähenfüße“

dieser Hauterkrankung verbessern könnte. Der Wirk-

Wir können Verluste an Vitalität mindern,

um die Augen und Lachfalten um die Mundwinkel.

stoff könnte zudem zur Behandlung einer anderen

Verschleißerscheinungen hinauszögern –

Zwar sind Schönheitsoperationen heute voll im Trend.

allergisch bedingten Erkrankung helfen, und zwar bei

aufhalten lassen sich die Alterserschei-

Im Jahr 2013 waren es weltweit rund 11,6 Millionen –

schwerem allergischem Asthma.

nungen nicht. Denn ihre Ursache ist die

davon über 80 Prozent bei Frauen. Ob Operationen

Rückbildung von Organen, Funktions-

aber wirklich schöner machen, muss jeder Einzelne

geweben oder Zellen. Viel wichtiger als

für sich entscheiden. Auch die Kosmetikindustrie bie-

alle Mittelchen der Anti-Aging-Medizin

tet vielerlei Salben und Tinkturen an, um die Spuren

ist es, sich die Freude am Leben bei

des Älterwerdens zu kaschieren. Dabei gibt es wirk

möglichst guter Gesundheit zu erhal-

liche Alternativen zum Skalpell des Schönheitschirur-

ten. Die Signale des Alterns melden

gen. Hyaluronsäure kann tatsächlich die ersten An-

sich schon relativ früh in Form eines

zeichen des Alterns mildern. Man findet sie in Cremes

schleichenden Nachlassens der Sinne –

oder in speziellen Ampullen zum Auftragen auf die

Sehen, Hören, Tasten und Fühlen, Schme-

Haut. Wie die körpereigene Hyaluronsäure trägt sie

cken und Riechen. Die Muskelmasse des

zum Zellaufbau bei, bindet Feuchtigkeit in der Haut

erwachsenen Menschen verringert sich jähr-

und schützt sie vor Umwelteinflüssen.

lich um etwa 0,5 Prozent. Bei geistig untrainierten Erwachsenen ist bereits ab dem 40. Lebensjahr
ein klarer Abfall messbarer intellektueller Leistungen
festzustellen.
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Gut zu sehen ist wichtig

Verschleißkrankheiten im Alter – aber durchaus nicht

Vermeidbare Risikofaktoren

nur während dieser Lebensphase – zählen schmerzSpätestens ab dem 50. Lebensjahr brauchen die

hafte Deformationen des Bewegungsapparats in

In den entwickelten Ländern bestimmen vor allem

meisten Menschen eine Brille – sie können kleine

Form von Arthrose, insbesondere an Hüfte und Knie-

chronische Krankheiten die Krankheitslast. Viele die-

Schriften immer schlechter lesen. Scherzhaft

gelenken. Hinzu kommen häufig noch entzündliche

ser Krankheiten, die insbesondere im Alter auftreten,

meint manch einer, seine Arme seien zu kurz –

Erkrankungen der Gelenke, die man zusammen

sind vermeidbar. Denn zu den sieben häufigsten

da, weiter weg gehalten, die Schrift in der

fassend oft als Rheuma bezeichnet, auch wenn es

Risikofaktoren zählen in Europa: zu hoher Blutdruck,

Zeitung oder im Buch plötzlich wieder

sich um 200 bis 400 unterschiedliche Krankheitsbilder

Tabak- und Alkoholkonsum, Fehlernährung und Über

lesbar ist. Diese Altersweitsichtigkeit ist

handelt. Die Betroffenen müssen deswegen heute je-

gewicht, hohe Blutcholesterinwerte sowie Bewegungs-

ein ganz normaler Vorgang, der durch

doch nicht gleich „am Stock gehen“ oder sich gar mit

mangel und schädliche körperliche Belastungen. Jeder

das Nachlassen der Akkommodations

der Aussicht auf ein Leben im Rollstuhl anfreunden.

kann also selbst einiges dazu beitragen, seine Ge-

fähigkeit der Augenlinse mit zuneh-

Lang wirksame Entzündungshemmer und andere

sundheit möglichst lange zu erhalten. Aber der Kampf

mendem Lebensalter hervorgerufen

Medikamente können helfen, die Auswirkungen die-

gegen das Alter ist am Ende nicht zu gewinnen.

wird. Hier reicht eine Brille als Hilfs

ser Gelenkerkrankungen zu lindern. Gemeinsam mit

Vielleicht sollte man eine Einstellung wie Johann Wolf-

mittel aus. Anders ist es bei ernst

einem amerikanischen Biotechnologieunternehmen

gang von Goethe entwickeln, der dem Alter durchaus

zu nehmenden Augenerkrankungen wie

forscht Sanofi an einem vollständig humanen mono-

positiv gegenüberstand und schrieb: „Ei, bin ich

Makuladegeneration, Retinadegeneration

klonalen Antikörper zur Behandlung von rheumatoider

darum denn achtzig Jahre alt geworden, daß ich im-

oder Glaukombildung, die oft, aber durch-

Arthritis. Durch Blockade bestimmter Rezeptoren

mer dasselbe denken soll? Ich strebe vielmehr täglich

aus nicht nur, im Alter auftreten können.

könnte dieser Wirkstoff die Entzündungsreaktion

anderes, neues zu denken, um nicht langweilig zu

Häufig sind sie eine Folge anderer Krankhei-

unterbrechen und so die Krankheitssymptome ver-

werden.“ Wir von Sanofi setzen alles daran, auch in

mindern.

Zukunft Medikamente zu entwickeln, die zu einem

ten wie Diabetes, Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Auch Augenentzündungen sollte man
ernst nehmen und behandeln. Zur Behandlung von
Augenkrankheiten hat Sanofi vielversprechende,

möglichst langen, aktiven Leben beitragen.

Krankheitslast in Europa

biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung. Denn Sehen gehört zu unseren

In Zusammenarbeit mit der WHO, der Weltbank und

wichtigsten Sinnen.

der Harvard Medical School haben Wissenschaftler
das Konzept der Krankheitslast entwickelt. Die Krank-

Alterskrankheiten

heitslast meint – vereinfacht ausgedrückt – die Kluft
zwischen einer ideal gesunden Gesellschaft, in der
jeder bis ins hohe Alter fit und aktiv ist, und dem

Es sind vor allem chronische Krankheiten wie Arterio

tatsächlichen Gesundheitszustand der Menschen.

sklerose oder Diabetes mellitus Typ 2, die im Alter auftreten. Auch Herzerkrankungen kennzeichnen den
Alltag vieler alter Menschen. Treppensteigen fällt
schwer und man bleibt vor manchem Schaufenster
stehen, um Kraft fürs Weitergehen zu tanken. Dank
moderner Medikamente, die gegen Thrombose oder
Bluthochdruck helfen, kommen wir heute jedoch
mit diesen Alterserscheinungen wesentlich besser
zurecht als in früheren Zeiten. Zu den typischen
68
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