
Informationen für Patienten und Angehörige über  
Aszites und dessen neuartige Behandlung durch 
das alfapump®  System.

Die Behandlung von Aszites

Informationen für Patienten



Refraktärer Aszites

Aszites ist eine chronische Erkrankung, die 
bewirkt, dass sich überschüssige Flüssigkeit 
in der Bauchhöhle sammelt. Aszites hat ver-
schiedene Ursachen und wird am häufigsten 
mit einer fortgeschrittenen Lebererkrankung 
und bestimmten Krebsarten in Verbindung 
gebracht.
Wenn Aszites nicht mit einer speziellen Diät 
oder Medikamenten behandelt werden 
kann, wird er als "refraktär" gegenüber me-
dizinischer Therapie definiert.

Die Ansammlung von Aszites stellt ein medi-
zinisches Risiko dar, dessen Symptome sich 
äußerst belastend für die Patienten auswir-
ken.

• Da sich immer mehr Flüssigkeit ansam-
melt, schwillt der Bauch an und wird hart, 
so dass selbst die Durchführung kleinerer 
alltäglicher Aufgaben äußerst schwerfällt.

• Der Aszites drückt gegen innere Organe, 
was Appetitlosigkeit und Müdigkeit zur 
Folge haben kann.

Obwohl die Problematik des refraktären As-
zites seit langem bekannt ist, haben sich 
Forscher darum bemüht eine Methode zu 
finden, mittels der die Erkrankung in einer 
sowohl natürlichen als auch für den Patien-
ten angenehmen Weise behandelt werden 
kann. Die häufigste Behandlungsmethode 
für refraktären Aszites ist die Parazentese, 
ein invasives Verfahren, das seit Hunderten 
von Jahren angewandt wird. Bei der Para-
zentese wird eine Nadel mit großer Boh-
rung durch die Bauchdecke hindurch in den 
Bauchraum eingeführt. Das überschüssige 
Bauchwasser wird dann über einen Zeit-
raum von einigen Stunden entfernt.

Patienten mit schwerem Aszites müssen 
sich diesem invasiven Eingriff mitunter ein- 
bis mehrmals pro Woche unterziehen, wo-
bei große Mengen an Bauchwasser entfernt 
werden. Längere ambulante Aufenthalte in 
einem Krankenhaus sind notwendig und 
schränken die Lebensqualität der Patienten 
ein.
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Das Leben erleichtern

Patienten mit Aszites haben gegenüber Ärz-
ten wiederholt die gleichen Wünsche geäu-
ßert, für die sie bis jetzt keine Lösung bieten 
konnten: 

• Ist es möglich, den Aszites sofort bei sei-
ner Bildung zu beseitigen und somit zu 
verhindern, dass mein Bauch anschwillt?

• Gibt es eine Behandlungsmöglichkeit, 
durch die ich wiederholte Krankenhaus-
besuche zur Durchführung von einer Pa-
razentese vermeiden kann?

Bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen 
kann die Ansammlung von Aszites durch 
eine salzarme Diät und die Verwendung von 
Diuretika verhindert werden. Diese Maßnah-
men verlieren im Laufe der Zeit jedoch an 
Effektivität und werden letztendlich unwirk-
sam oder die erforderliche Dosis ist so hoch, 
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dass sie aufgrund der lebensbedrohlichen 
Nebenwirkungen nicht verabreicht werden 
kann. 

Bei der Behandlung von Patienten, deren 
Aszites durch eine Krebserkrankung verur-
sacht ist, sind eine salzarme Diät und die 
Verwendung von Diuretika nicht wirksam. 
Die Verabreichung von Chemotherapeutika 
direkt in die Bauchhöhle kann die Ansamm-
lung von Aszites stoppen, diese Erleichte-
rung ist jedoch nur vorübergehend, da der 
Aszites unvermeidlich wieder auftritt.  

Für Sequana Medical war die Situation  
dieser Patienten der zentrale Anlass eine  
Behandlungsmöglichkeit zu erforschen und  
zu entwickeln, die hilft den refraktären Aszites 
sicher, natürlich und kontinuierlich zu ent-
fernen. In dieser Broschüre erhalten Sie 
weitere Informationen darüber, wie das  
alfapump System Patienten helfen kann, 
die durch die Ansammlung von Aszites  
verursachten Komplikationen zu vermeiden, 
und eine freie und unabhängige Lebenswei-
se zu erreichen. 
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alfapump®: die sichere, natürliche und kontinuierliche 
Aszites-Behandlung

Wir haben das alfapump System entwickelt, 
um an refraktärem Aszites leidenden Patien-
ten zu helfen, Bauchschwellungen und die 
begleitenden Komplikationen zu vermeiden.  
Die alfapump ist eine vollimplantierbare, 
batteriebetriebene Pumpe für die Behand-
lung von Aszites. 

•	 alfapump befördert Aszites in die Blase, 
von wo aus er auf natürlichem Wege aus-
geschieden wird. 

•	 alfapump funktioniert automatisch und 
entfernt Aszites auf natürlichem Wege so-
fort bei seiner Entstehung über die Blase.

•	 alfapump wird mittels minimal-invasiver 
Chirurgie implantiert. Dieses einfache Ver-
fahren nimmt in der Regel zwischen 30 
und 60 Minuten in Anspruch.

Das heißt:
• Aszites sammelt sich bei den meisten 

Patienten nicht mehr in der Bauchhöhle 
an, wodurch Schwellungen des Bauches 
ausbleiben.

• Die Notwendigkeit von Parazentese kann 
deutlich reduziert oder völlig beseitigt 
werden, da der Aszites über die Blase auf 
natürlichem Wege aus dem Körper aus-
geschieden wird.

• Ihr Arzt kann alfapump entsprechend Ih-
rer individuellen Anforderungen program-
mieren und Sie an Ihre tägliche Routine, 
zum Beispiel Ihren Arbeits- oder Schlaf- 
rhythmus, anpassen.

Viele Ärzte und Patienten haben berichtet, 
dass durch das alfapump System eine Ver-
besserung der Lebensqualität möglich ist, 
und Sie einen kleinen Schritt in Richtung 
einer normalen Lebensweise darstellt. Wir 
sind stolz, diesen Fortschritt ermöglicht zu 
haben.

Bauchhöhle

Aszites
Bauchhöhlenkatheter

Blasenkatheter



Komponenten

Katheter
Standardmäßige implantierbare Silikonkatheter werden ver-
wendet, um Aszites aus der Bauchhöhle zu sammeln und in 
die Blase zu leiten. Diese Katheter werden vollständig innerhalb 
des Körpers implantiert und sind von außen nicht sichtbar.

alfapump®

Die alfapump wird unter die Haut implantiert und pumpt bei voll-
ständig geladener Batterie bis zu 4 Liter Aszitesflüssigkeit. Des 
Weiteren überwacht sie den Druck in der Blase und der Bauch-
höhle, um eine optimale Flüssigkeitskontrolle zu gewährleisten.

Smart Charger
Mithilfe des Smart Chargers wird die alfapump aufgeladen. Während 
des Ladevorgangs werden Daten von der Pumpe in den Smart Char-
ger hochgeladen. Diese können bei Krankenhausbesuchen von Ihrem 
Arzt heruntergeladen und ausgewertet werden.
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Die umfangreiche Forschung und Entwick-
lung, die in der alfapump steckt, spiegelt 
sich in der komplexen Funktionsweise der 
Pumpenmechanik und -steuerung wider. 
Die alfapump wird drahtlos programmiert, 

aufgeladen und überwacht. Platzieren Sie, 
während Sie lesen oder fernsehen, den 
Smart Charger (das intelligente Ladegerät) 
einfach über der alfapump, um sie aufzu-
laden. 



Wer, wie, wann, wo? Weitere Informationen über 
das alfapump® System

Das alfapump System ist bei Ärzten und 
Patienten auf großes Interesse und Be-
geisterung gestoßen und wird von einer 
wachsenden Anzahl von Krankenhäusern 
verwendet.  2009 erhielt erstmals ein Pati-
ent mit refraktärem Aszites alfapump und 
seitdem konnten viele weitere von dieser  
innovativen Technologie profitieren. 

Auf unserer Website www.alfapump.com 
finden Sie wichtige Informationen und inter-
essante Video- und Radio-Berichte. 
Besuchen Sie die Website und erfahren Sie 
mehr über das alfapump System.
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alfapump®  
Eine Technologie für Experten

Das alfapump System ist eine hochmoder-
ne Technologie, die Patienten mit schweren 
Erkrankungen wie Krebs oder einer fortge-
schrittenen Lebererkrankung hilft. Das heißt, 
dass die Entscheidung für die Verwendung 
des alfapump Systems individuell von je-
dem Patienten und seiner oder ihrer Situa-
tion abhängt.

Sobald Sie sich mit dem alfapump System 
vertraut gemacht haben, sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt darüber. Nur er kann entschei-

den, ob alfapump für Sie und Ihre Um-
stände geeignet ist. Wir stellen zahlreiche 
Informationsmaterialien für medizinisches 
Fachpersonal zur Verfügung, einschließlich 
klinischer Studien und Fallberichte.

Wenn Sie und Ihr Arzt entscheiden, dass das 
alfapump System das Richtige für Sie ist, 
helfen wir Ihnen, ein Kompetenz-Zentrum 
in Ihrer Nähe zu finden, wo Sie und Ihre An-
gehörigen fachkundige Beratung und Be-
treuung erhalten werden.
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Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter

www.alfapump.com

Sequana Medical AG
Technoparkstraße 1
8005 Zürich Schweiz

Telefon: +41 44 403 55 00
Fax: +41 44 403 55 09
www.sequanamedical.com

Die Sequana Medical AG ist eine Schweizer Medizinproduktefirma, deren Ziel es ist, durch das Angebot innovativer Lösungen für 
die Kontrolle des Flüssigkeitshaushaltes eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten zu erreichen. 

@ Sequana Medical oder ihre Tochtergesellschaften.  Alle Rechte vorbehalten. Das alfapump System ist indiziert für die Behand-
lung von refraktärem und rezidivierendem Aszites aufgrund von Leberzirrhose sowie für die palliativmedizinische Behandlung von 
malignem Aszites.  

Bitte befragen Sie Ihren Arzt über Indikationen, Kontraindikationen  und Nebenwirkungen. Do
k.
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