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Leben

Merkur-Sprechstunde: Haben Sie auch „Rücken“?
Die Liste an schmerzhaften
Problemzonen ist lang. Ganz
oben steht bei vielen das
Kreuz.
Rückenschmerzen
kennt fast jeder. Meistens
lässt sich leicht gegensteuern
– mit Wärme, Bewegung oder
auch Massagen. Grundsätzlich gilt aber: Halten die
Schmerzen länger als eine
Woche an, dann sollte man
unbedingt zum Arzt gehen.
Das raten Experten. Gleiches
ist zu beachten, wenn diese
Schmerzen in die Arme oder
Beine ausstrahlen. Oder:
man sogar Lähmungserscheinungen bekommt.
Auch Sie haben Rückenschmerzen? Dann kommen
Sie zur nächsten MerkurSprechstunde. Unsere Experten werden Ihnen medizinische Ratschläge geben und
Ihre Fragen beantworten.
Unter ihnen sind: PD Dr.
Christof Birkenmaier, Oberarzt für Wirbelsäulenchirurgie an der Ludwig-Maximili-

PD Dr. Christof Birkenmaier
Oberarzt für
Wirbelsäulenchirurgie (LMU)

Katrin Hilpert
Physiotherapeutin
„präventive Rückenschule“

Prof. Jörg-Christian Tonn
Direktor der Klinik für
Neurochirurgie (LMU)

Dr. Urszula Smorag
Ärztin in eigener Praxis
für Schmerztherapie

Nico Broegger
Fitnesstrainer und
Sportpsychologe

ans-Universität (LMU) in
München. Physiotherapeutin
Katrin Hilpert, deren Behandlungsschwerpunkte unter anderem in der „präventiven Rückenschule“ liegen.
Prof. Jörg-Christian Tonn,
Direktor der Klinik für Neurochirurgie der LMU, Campus Großhadern. Dr. Urszula
Smorag,
niedergelassene
Ärztin in eigener Praxis für
Schmerztherapie in München-Schwabing. Und Nico
Broegger, Fitnesstrainer und
Sportpsychologe – er wird

bei der Veranstaltung zusammen mit Physiotherapeutin
Hilpert unseren Leserinnen
und Lesern einige wichtige
Übungen für den Rücken zeigen. Moderiert wird der
Abend von Prof. Christian
Stief, der von der montäglichen „Stiefs Sprechstunde“
bekannt ist.
Sie wollen auch dabei
sein? Melden Sie sich bitte
an – die Teilnahme ist
kostenlos! Die MerkurSprechstunde findet am
Mittwoch, den 29. Juni, ab

18 Uhr im Veranstaltungssaal (Alte Rotation) des
Münchner
Pressehauses,
Paul-Heyse-Str. 2-4, statt.
Geben Sie bitte die gewünschte
Teilnehmerzahl,
Ihre Adresse und Telefonnummer an. Schicken Sie
uns entweder eine Postkarte:

Oder eine E-Mail an:
mitarbeit.wissenschaft
@merkur.de
Stichwort: „Sprechstunde“
Sie erhalten von uns eine
Teilnahme-Bestätigung.
Wie wichtig das Thema
„Schmerz“ ist, zeigte gestern
ein eigener Aktionstag: In
rund 300 Praxen, Kliniken,
Apotheken und Pflegeeinrichtungen gab es aus diesem
Anlass Infostände und Vorträge. Der Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft,
Michael Schäfer, bemängelt

bei vielen Millionen Menschen eine starke Unter- und
Fehlversorgung. Zwar habe
die Gesundheitspolitik wichtige Zeichen gesetzt, „doch
insgesamt bleibt viel zu tun“.
Laut Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
stieg die Zahl der Patienten,
die
wegen
chronischer
Schmerzen behandelt wurden, in den vergangenen Jahren immer weiter an: Allein
2014 seien es 655 000 Menschen gewesen – die meisten
davon ältere Patienten. mm

Münchner Merkur
Redaktion
Gesundheit & Wissenschaft
Paul-Heyse-Str. 2-4
80336 München
Stichwort: „Sprechstunde“
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Mit Strahlen gegen die Geschwulst im Kopf

Heftige Kopfschmerzen,
die nicht verschwinden:
Das können Anzeichen
für einen Hirntumor sein.
Nicht so bei Irmgard S.
(65): Sie bemerkte nichts.
Ihr Tumor wurde durch
Zufall entdeckt. Heute
geht es ihr wieder gut.
Eine Mutmachgeschichte
zum Welt-Hirntumortag.

sis“, sagt Niyazi. „Die Lage des
Tumors
in
unmittelbarer
Nachbarschaft zu kritischen
Strukturen schränkt die operativen Möglichkeiten deutlich
ein.“ Der Tumor kann daher
nicht vollständig entfernt werden.
Die Lösung: Eine Strahlentherapie soll den Resttumor
zerstören. Dabei kommen „ionisierende Strahlen“ zum Einsatz. Sie sind zwar unsichtbar,
aber hochwirksam: Sie schädigen die DNA, also das Erbgut
der Zellen – und die wiederum
sterben dadurch ab. Das Problem: Das kann auch mit gesunden Zellen passieren. Bei
der Strahlentherapie komme
es daher auf höchste Präzision
an, sagt Niyazi.
Die erreicht man mit modernen Bestrahlungsgeräten. Sie
erzeugen statt nur eines starken viele schwächere Strahlen, diese kommen aus vielen
Richtungen – und zielen alle
auf den Tumor („Intensitätsmodulation“). Dort addiert
sich ihre Wirkung. Die kranken Zellen sterben dadurch
ab, gesunde werden geschont.
Das klappt noch besser
dank eines weiteren „Tricks“:
Statt die volle Strahlendosis in
einer Behandlung abzufeuern,
wird mehrere Wochen lang

VON ANDREA EPPNER

Diesen Satz wird Irmgard S.,
65, nie mehr vergessen. Zwölf
Jahre ist es jetzt her, als ein
Hautarzt zu ihr sagte: „Ihr linkes Auge steht so seltsam vor –
nehmen Sie doch mal die Brille ab!“ Bald darauf entdecken
Ärzte, was den Augapfel nach
außen gedrückt hatte: ein
Hirntumor.
Die Diagnose war ein ziemlicher Schock für die Münchnerin. So wie für jeden der
mehr als 7000 Menschen pro
Jahr, die in Deutschland an einem Hirntumor erkranken.
Patienten mit Hirnmetastasen,
die von Krebserkrankungen in
anderen Organen ausgehen,
sind hier noch nicht mitgezählt.

Auch gutartige
Tumore sind tückisch

Hirntumore sind mit einem
Anteil von zwei Prozent eine
eher seltene Krebsart. Darum
wird auch wenig darüber berichtet. Um das zu ändern, hat
die Deutsche Hirntumorhilfe
im Jahr 2000 den Welt-Hirntumortag initiiert. Er findet jedes
Jahr am 8. Juni statt – also heute. In vielen Städten gibt es dazu Veranstaltungen, auch in
München (siehe Kasten).
Dabei erfahren Interessierte
zum Beispiel, woran man einen Hirntumor erkennt: Meist
sind das starke Kopfschmerzen, die zunächst nur nachts
und morgens auftreten – aber
jeden Tag wiederkommen.
Tabletten helfen oft kaum. Bei
mehr als der Hälfte der Patienten verrät sich ein Hirntumor
durch solche Kopfschmerzen.
Bei den anderen sind die Beschwerden
unspezifischer:
Manche haben Sehstörungen,
Probleme mit der Koordination oder gar Lähmungserscheinungen.
Oder: Sie haben zunächst
gar keine Beschwerden – so
wie Irmgard S. „Ich selbst habe
damals gar nichts gemerkt“, erzählt sie. Sie hat es ihrem aufmerksamen Hautarzt zu verdanken, dass die Diagnose

Bei der Bestrahlung im Universitäts-Klinikum Großhadern: Irmgard S. trägt eine Kopfmaske mit Markierungen. Diese sollen
sicherstellen, dass die Strahlen millimetergenau ausgerichtet werden können und den Hirntumor exakt treffen. M. SCHLAF

Vorträge, Informationen und Telefon-Hotline
Wird ein Hirntumor entdeckt, haben
Betroffene viele Fragen. Doch für manche
ist es gar nicht so leicht, kompetente
Antworten darauf zu bekommen. Denn
einige der etwa 130 Hirntumor-Arten
sind sehr selten – entsprechend wenige
Experten kennen sich damit aus.
Der heutige Welt-Hirntumortag ist da eine
gute Gelegenheit, um wichtige Informationen zu bekommen. Denn dazu finden
heute Veranstaltungen in vielen deutschen
Städten statt – auch in München. So hält
Experte Prof. Jürgen Schlegel am Klinikum
rechts der Isar um 15 Uhr einen Vortrag
zum Thema „Was passiert in der Neuropathologie?“ (Ismaninger Str. 22, Biblio-

dennoch früh gestellt wurde:
Eine Untersuchung mit dem
Magnetresonanztomografen
(MRT) bestätigt den Verdacht.
Die Aufnahmen zeigen einen
Tumor im Schädel, im Bereich
der linken Schläfe. Bald ist
klar: Es handelt sich um ein
„Meningeom“. Das ist ein Tumor, der sich aus den Zellen
der weichen Hirnhaut bildet.
Und: „Meningeome sind häu-

thek des Neuro-Kopf-Zentrums im 4. Stock,
Eingang zur Neurologie ist „bei den roten
Säulen“ an der Gebäuderückseite). Im Anschluss an den Vortrag können die Zuhörer
mit Experten diskutieren und Fragen stellen.
Um gutartige Hirntumore – wie zum
Beispiel Meningeome und HypophysenAdenome – geht es bei einer Veranstaltung
im Klinikum Bogenhausen In München
(Englschalkinger Str. 77, Hörsaal, EG). Von
16.30 bis 19.30 Uhr gibt es mehrere Vorträge, darunter einer zur Strahlentherapie.
Über ein spezielles Verfahren der Bestrahlung mit dem sogenannten Cyberknife
können sich Interessierte ab 17 Uhr am

fig gutartig“, sagt Priv.-Doz.
Dr. Maximilian Niyazi von der
Klinik und Poliklinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum der
Universität München.
Das war auch bei Irmgard S.
so – eine Riesenerleichterung.
Doch auch gutartige Hirntumoren sind tückisch: Sie brauchen Platz, lassen dadurch den
Druck im Hirn ansteigen. Das

Europäischen Cyberknife-Zentrum (MaxLebsche-Platz 31, München) informieren
und dort auch das Gerät besichtigen.
Um Therapien, neue Studien und um
Palliativmedizin bei Hirntumoren geht es in
Vorträgen, die ab 14 Uhr im Klinikum
Traunstein (Cuno-Niggl-Straße 3, Neurochirurgie) angeboten werden.
Von 17.30 bis 18.30 Uhr bietet die Klinik
heute zudem eine Telefon-Hotline,
erreichbar unter: 0861/7051005.
Viele Informationen finden Sie zudem im
Internet auf der Seite der Deutschen Hirntumorhilfe unter www.hirntumorhilfe.de.

ist die Ursache für die Kopfschmerzen, an denen so viele
Patienten leiden. Wird der Tumor größer, drückt er zudem
auf das umliegende Hirngewebe und kann es schädigen.
Der Tumor muss also raus –
und zwar schnell. Irmgard S.
wird operiert. Nach dem Eingriff erholt sie sich schnell,
bald wachsen auch die vor
dem Eingriff abrasierten Haare

ANDREA EPPNER

nach. Und viele Jahre lang zeigen die Kontroll-MRTs: alles
in Ordnung. Bis Ende 2014.
„Da habe ich auf dem linken
Auge immer schlechter gesehen“, sagt Irmgard S.
Im Dezember geht sie zum
Arzt. Bald ist klar: Da ist wieder ein Tumor, diesmal nahe
am Sehnerv – und dicht neben
einem wichtigen Blutgefäß.
„Im Bereich der Schädelba-

Die Maske muss
perfekt sitzen

fast täglich mit geringen Dosen
bestrahlt. In der Zeit dazwischen erholen sich gesunde
Zellen. Tumorzellen schaffen
das nicht.
Irmgard S. wird daher im
Klinikum Großhadern an 29
Tagen bestrahlt. Die Behandlung dauert jedes Mal nur wenige Minuten. Sie spürt nichts
davon – zumindest nicht von
den Strahlen. Denn vor der
Behandlung wird ihr Kopf in
eine enge Maske gezwängt.
„Das zwickt ein wenig“, sagt
sie. Die Maske und die Markierungen darauf sind unerlässlich – und zwar, um die Bestrahlungsgeräte millimetergenau auszurichten. Die Maske
muss dazu perfekt sitzen. Für
jeden Patienten wird daher eine eigene angefertigt.
Irmgard S. ist froh, dass sie
die Maske nicht mehr braucht.
Die letzte Bestrahlung liegt inzwischen mehr als ein Jahr zurück. Vor einer Woche war sie
wieder im Klinikum Großhadern – zur Kontroll-Untersuchung. Die MRT-Aufnahme
zeigte: kein neuer Tumor, alles
in Ordnung. Mit jeder Nachkontrolle wachse ihre Zuversicht, dass das auch in Zukunft
so bleibt.
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NEUE SERIE
„BERUFSKRANK“
Viele Menschen leiden unter ihrem Arbeitsalltag – in
unserer Serie „Berufskrank“ stellen wir typische
Beschwerden vor. Heute
geht es um Erzieher. Sie
plagen sich oft mit Rückenproblemen, sagt Dr. Anselm Reiners, Chefarzt der
Klinik für Frührehabilitation und Physikalische Medizin am Klinikum Bogenhausen in München. Hier
lesen Sie das Wichtigste auf
einen Blick.

Typische
Symptome

Viele Erzieher in Kindergärten und Krippen leiden
nicht nur an Kreuzschmerzen. Sie haben oft auch
Probleme mit dem Nacken
und den Schultern. Warum
das so ist, haben Studien
gezeigt. Darin hat man beobachtet: Gerade mal in einem Drittel der Fälle saßen
Erzieher in normaler Haltung. Die Gründe sind klar:
Stühle und Tische sind für
Kinder gemacht – und für
die Erzieher daher viel zu
klein. Trotzdem müssen sie
oft auf solchen Kinderstühlen sitzen. Wie die Studien
gezeigt haben, wird der
Körper dabei in 27 Prozent
der Fälle gebeugt, gedreht
(16 Prozent) oder sogar beides gleichzeitig (22 Prozent). Ein Beispiel: Weil die
Beine nicht unter den Kindertisch passen, stellen Erzieher sie parallel dazu –
und verdrehen dabei die
Hals- und Lendenwirbelsäule. Zudem müssen sie
sich ständig vorbeugen. Die
Wirbelsäule ist also permanent in einer Zwangshaltung. Und das belastet wiederum die Bandscheiben,
führt oft zu schmerzhaften
Verspannungen und langfristig zu vorzeitigem Verschleiß an der Wirbelsäule.

Wichtige
Therapieschritte

Bei akuten Rückenschmerzen kann jeder selbst etwas
tun – etwa durch ausgleichende körperliche Aktivitäten. So sollte man seinem
Kreuz zwischendurch Pausen gönnen – zum Beispiel,
indem man sich etwa zehn
Minuten auf den Rücken
legt. Generell sollten Erzieher darauf achten, nicht zu
lang zu sitzen, zu stehen, etwas zu heben oder sich
vornüberzubeugen. Halten
die Schmerzen an, sollten
sie zum Arzt gehen. Ebenso
bei einer Verformung der
Wirbelsäule, bei Fieber,
entzündlichen
Veränderungen der Muskulatur
oder Nervenstörungen.

Richtiges Verhalten
für die Zukunft

Rückenschonendes Arbeiten ist für jeden wichtig – für
Erzieher aber ganz besonders. Auch wer keine Beschwerden hat, sollte seine
Rückenmuskeln
stärken
– zum Beispiel durch spezielle Gymnastik. Sinnvoll
sind auch Schulungen, in
denen man lernt, wie man
rückenschonend arbeitet.
Zudem sollten ergonomische Möbel und Sitzalternativen für Erwachsene in
Kitas und Kindergärten angeschafft werden. Zudem
sollten sich die Erzieher gegenseitig unterstützen, um
die Belastung zu mindern.
Text: Angelika Mayr

Liebe Leser,

in der nächsten Folge am
15. Juni geht es um Pfleger.

Dr. Anselm
Reiners
Chefarzt für
Frührehabilitation am
Klinikum Bogenhausen

Telefon: (089) 53 06-418
wissenschaft@merkur.de
Telefax: (089) 53 06-86 61
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Leser fragen – Experten antworten

Prof. Christian Stief
Liebe Leserinnen und Leser, als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe ich täglich, wie wichtig
medizinische Aufklärung ist. Doch im hektischen Alltag
von Klinik und Praxis bleiben manchmal Fragen offen.
Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine Kollegen
und ich wollen Ihnen daher Antworten geben. Haben
Sie auch eine Frage zu einem medizinischen Thema?
Dann schicken Sie uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen in wenigen Sätzen zusammen und geben möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Krankenakten
zu. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymisiert
veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.
Haben Sie Fragen an unsere Ärzte? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
Leserin, 57: Ich hatte im April 2015 einen Ermüdungsbruch am linken Fuß, oberhalb der Zehen. Laut MRT
war der ausgeheilt. Es folgte ein zweiter Ermüdungsbruch am Sprunggelenk, der erst entdeckt wurde, als
er schon verheilt war. Seit kurzem habe ich an den gleichen Stellen wieder Schmerzen. Dabei treibe ich keinen Sport, gehe aber gern spazieren. Was ist die beste
Therapie, wie kann ich solchen Brüchen vorbeugen?

Ermüdungsbruch: Wie beugt man vor?
Ursache von Ermüdungsbrüchen ist oft eine Überlastung des Knochens. Wenn Sie häufig spazierengehen, sollten Sie auf gutes Schuhwerk achten. Besonders bei Fehlformen des Fußes, wie zum Beispiel einem
Senk-Spreiz-Fuß, sollten Sie auch für Sie angefertigte
Einlagen tragen. Eine andere Ursache solcher Brüche
kann eine schlechte Knochenqualität sein. Darum
empfehle ich Ihnen eine Knochendichte-Messung.
Wird dabei eine Osteoporose (Knochenschwund) festgestellt, ist eine gezielte Therapie mit Medikamenten
nötig, um weiteren Brüchen vorzubeugen.
Prof. Volkmar Jansson
Facharzt für Orthopädie und Direktor
der Klinik und Poliklinik für Orthopädie,
Physikalische Medizin und Rehabilitation
am Klinikum der Universität München

DIE ZAHL DER WOCHE

519000

Chronische Schmerzen ohne organische Ursache: In
Bayern leiden daran 519 000 Menschen, das ist das
Ergebnis des „Arztreports 2016“ der Krankenkasse
Barmer GEK. Damit sind 4,1 Prozent der Bevölkerung
betroffen. Im Landkreis Landshut liegt dieser Anteil
etwa doppelt so hoch – bei mehr als acht Prozent.
Leserin, 64: 2015 wurde ich wegen einer Netzhautablösung im rechten Auge operiert. Später hat sich ein Makulaödem mit Gliose und kleinem Gefäßverschluss gebildet. Ich wurde erneut operiert, die Netzhaut liegt
jetzt an. Ich nehme „Nevanac“-Augentropfen, sehe immer noch schlecht und verschwommen. Was hilft mir?

Probleme nach Netzhaut-OP: Was tun?
Das lässt sich ohne Untersuchung nicht beantworten,
denn es gibt viele mögliche Ursachen. So kann ein
Grauer Star vorliegen oder es gibt noch Unregelmäßigkeiten an der Netzhautmitte, der „Makula“. Auch
ein Makulaödem kann das Sehen verschlechtern und
nach einer Netzhautablösung kann es sein, dass die
Netzhaut nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte
eine augenärztliche Untersuchung mit einer optischen
Kohärenztomografie (OCT) klären.
Leserin: Ich wurde am Grauen Star operiert, bin extrem
kurzsichtig. Habe ich dadurch ein erhöhtes Risiko für eine Makuladegeneration? Gibt’s eine Früherkennung?
Ich gehe schon ein- bis zweimal jährlich zum Augenarzt.

Makuladegeneration: Wie erkennt man sie?
Nein, die Makuladegeneration hat nichts mit der Kurzsichtigkeit zu tun. Wenn Sie zur Kontrolle gehen, sollten
Sie auch eine optische Kohärenztomografie (OCT) machen lassen. Sie können sich zudem selbst testen, in dem
Sie ein Auge zuhalten und schauen, ob Buchstaben oder
Linien verzerrt erscheinen. Gut geeignet sind dazu die
Kacheln im Bad. Vorbeugend sollten Sie sich ausgewogen ernähren mit viel Fisch, Gemüse und Obst.

Prof. Chris Lohmann
Facharzt für Augenheilkunde und Direktor
der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde
am Klinikum rechts der Isar in München

Machen sich stark für Ihren Rücken: Unsere Experten haben sich um das Modell einer Wirbelsäule gruppiert. Prof. Christian Stief (3. v. l.) moderierte die
„Merkur-Sprechstunde“ in der „Alten Rotation“. Neben ihm (v. li.): Sportpsychologe und Fitnesstrainer Nico Broegger, Physiotherapeutin Katrin Hilpert,
Schmerzmedizinerin Dr. Urszula Smorag, Neurochirurg Prof. Jörg-Christian Tonn und Orthopäde Priv.-Doz. Dr. Christof Birkenmaier. FOTOS (3): MARCUS SCHLAF

Knackpunkt Kreuz
Es ist wirklich ein Kreuz
mit dem Kreuz: Fast jeder
leidet gelegentlich an
Rückenschmerzen. Doch:
Was tun, wenn sie zum
Dauerproblem werden?
Das erfuhren mehr als
200 Leser bei unserer
„Merkur-Sprechstunde“.
Hier die wichtigsten
Fragen und Antworten.

-

Warum haben so viele
Leute Rückenprobleme?
Kreuzschmerzen gelten als
Volksleiden: „50 bis 80 Prozent der Erwachsenen leiden
mindestens einmal im Laufe
ihres Lebens an akutem Rückenschmerz“, sagt Privatdozent Dr. Christof Birkenmaier, Oberarzt an der Orthopädischen Klinik am Klinikum
der Universität München. In
den allermeisten Fällen seien
Fehlbelastungen und Verschleiß die Ursache.
Und: Letzterer treffe jeden
früher oder später. Denn seit
Ende der letzten Eiszeit – das
war etwa vor 10 000 Jahren –
habe sich unser Körperbau
nur noch wenig verändert.
Damals starben die meisten
Menschen jung. Es reichte also, wenn Knochen, Bänder
und Gelenke ein paar Jahrzehnte durchhielten. „Unser
biologisches Baumaterial ist
auf ein maximales Lebensalter von knapp unter 40 Jahren
optimiert“, sagt Birkenmaier.
Für alles, was darüber hinaus
gehe, „sind wir nicht gebaut“.

körperliche Voraussetzungen.
Das Herumgehocke hat also
Folgen: „Unser Muskelkorsett
wird chronisch unterfordert.“

-

Sind Rückenschmerzen
immer ein Alarmsignal?
Wenn es im Kreuz zwickt, ist
das eine Quälerei. Gefährlich
ist es aber äußerst selten. „Nur
in etwa einem Prozent der Fälle steckt etwas wirklich Ernsthaftes dahinter“, sagt Orthopäde Birkenmaier. Die meisten Patienten leiden an „unspezifischen“ Rückenschmerzen. Typisch dafür: „Man
guckt, untersucht, findet aber
nichts Genaues“, sagt der Experte, der auch selbst operiert

– aber nicht bei dieser Art von
Rückenschmerzen. Denn die
seien ein „biopsychosoziales
Phänomen.“ Soll heißen: An
den Schmerzen sind nicht nur
Veränderungen an Wirbelsäule, Muskeln und Bändern
schuld. Auch die Seele und das
soziale Umfeld – also etwa der
Arbeitsplatz – spielten dabei
eine Rolle. „Wenn wir uns
dann nur auf die Bandscheiben konzentrieren, entwickeln
wir einen Tunnelblick“, warnt
Birkenmaier. Und das wird in
diesen Fällen wirklich gefährlich: Fixieren sich Patienten zu
sehr auf körperliche Ursachen,
steigt das Risiko, dass der
Schmerz chronisch wird.

Wichtig auch: Physiotherapie. Der Therapeut versucht
dabei zum Beispiel Blockaden in den Wirbelgelenken
durch gezielte Handgriffe zu
lösen, erklärt Katrin Hilpert,
Physiotherapeutin am Klinikum der Universität München. Meist müssen Patienten
aber selbst aktiv werden: Sie
bekommen Übungen gezeigt
und müssen diese unbedingt
daheim weiterführen, sagt
Hilpert. So lernen sie etwa,
wie sie ihre tiefe Bauch- und
Rückenmuskulatur stärken.
Die ist wichtig, um den
Rumpf zu stabilisieren und
damit den Rücken zu entlasten. „Das ist unser innerer Sicherheitsgurt“, sagt Hilpert.

-

Ein Thema, das bewegt:
Das Foto oben zeigt die
vielen Besucher, die der
Einladung zu unserer
„Merkur-Sprechstunde“
gefolgt sind. Es waren
mehr als 200 Gäste, die
in die „Alte Rotation“ des
Münchner Pressehauses
gekommen sind. Auf dem
linken Bild zeigt Fitnesstrainer Nico Broegger (re.)
Besuchern, wie sie schon
mit einfachen Übungen
etwas für Ihren Rücken
tun können.

-

Warum ist unser Alltag
oft „Gift“ für den Rücken?
Den ganzen Tag mit krummen
Rücken herumhocken: Ein
Steinzeit-Mensch – „nennen
wir ihn den muskulösen Manni“ – hätte das allenfalls ein
paar Tage überlebt, sagt Nico
Broegger,
Sportpsychologe
und Fitnesstrainer bei Open
Air Fitness (OAF) in München. Schließlich musste sich
Manni sein täglich Brot durch
Jagen und Sammeln verdienen. Sein modernes Gegenstück? „Der computeraffine
Karl. Er hängt den ganzen Tag
vor dem Computer – und sichert damit sogar sein Überleben“, sagt Broegger. Das Problem: Steinzeit-Manni und
Computer-Karl hätten gleiche

-

Wie bekommt man die
Beschwerden in den Griff?
Ein chirurgischer Eingriff ist
dafür selten nötig: „Nur die
Minderheit der Patienten mit
Rückenschmerzen bedarf einer Operation“, sagt Prof. JörgChristian Tonn, Direktor der
Klinik für Neurochirurgie, Klinikum der Universität München. Bei den meisten lassen
sich die Beschwerden durch
„konservative“ Verfahren behandeln. Dazu gehört unter
anderem die Therapie mit
Schmerzmitteln: Die lindert
nicht nur. Sie verhindert auch,
dass sich Patienten wegen der
Schmerzen zu sehr schonen –
oder sich einseitig belasten.

Die Top-Tipps unseres Fitness-Experten
Bequemlichkeit geht aufs Kreuz. Also: Nichts wie
runter vom Sofa! Worauf es dabei ankommt? Das
verrät der Münchner Fitnesstrainer Nico Broegger:
Sitzen Sie möglichst wenig! Wer im Büro arbeitet,
sollte immer mal wieder „Sitzpausen“ einlegen,
also etwa die Besprechung und die Kaffeepause
an einen Stehtisch verlegen. Und: Schreiben Sie
doch mal auf, wie lange Sie pro Tag sitzen – und
überlegen Sie dann, wo vielleicht noch etwas
mehr Bewegung in ihrem Alltag Platz hätte.
Nach Feierabend: Bitte nicht gleich aufs Sofa!

Bewahren Sie Haltung! Wenn Sie sitzen müssen,
achten Sie auf einen geraden Rücken. Ruckeln Sie
dabei auch mal auf dem Stuhl herum. Auch kleine
Übungen entlasten: Auf die Stuhlkante setzen
und bei geradem Rücken das Becken abwechselnd
nach vorn und wieder nach hinten schieben.
Trainieren Sie Ihre Muskeln! Kräftige Muskeln
stabilisieren und entlasten die Wirbelsäule.
Darum sollte man zusätzlich zu Ausdauersport
auch Krafttraining machen. Das geht übrigens
auch ohne Geräte, ein Trainer zeigt Ihnen wie.

Wann ist eine Operation
Zeigt das Röntgenbild einen
Bandscheiben-Vorfall, heiße
das noch lange nicht, dass der
auch die Ursache der Beschwerden ist, sagt Neurochirurg Tonn. Operiert man nur
aufgrund dieser Aufnahme,
ohne Informationen über die
Symptome, schadet das nicht
selten mehr als es nützt. Die
Kunst des Chirurgen bestehe
darin, durch gezieltes Nachfragen und eine klinische Untersuchung zu erkennen, wer
wirklich von einer Operation
profitiere. Zum Notfall wird
der Rücken nämlich äußerst
selten: etwa dann, wenn der
Patient plötzlich die Kontrolle über Blase und Mastdarm
verliert. Oder wenn Lähmungen in den Beinen auftreten.
Dann muss es schnell gehen,
weil sehr empfindliche Nervenwurzeln unter Druck geraten sind.

-

Wie wird man nach
einer Operation wieder fit?
Erst mal eine lange Bettruhe
nach der Operation? Bloß
nicht! „Wichtig ist, dass sich
Patienten schnell wieder bewegen“, sagt Dr. Urszula Smorag, Schmerztherapeutin und
Reha-Ärztin in München. In
der Regel dürfen Patienten
schon am Tag nach dem Eingriff aufstehen. Das Bücken
oder Drehen sollten sie dann
noch vermeiden, sagt Smorag.
Was erlaubt ist und womit sie
noch warten sollten – das lernen Patienten bei der Reha.
Zusammenfassung:
Andrea Eppner & Angelika Mayr
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STIEFS SPRECHSTUNDE
Leser fragen – Experten antworten

Prof. Christian Stief
Liebe Leserinnen und Leser, als Chefarzt im Münchner
Klinikum Großhadern erlebe ich täglich, wie wichtig
medizinische Aufklärung ist. Doch im hektischen Alltag
von Klinik und Praxis bleiben manchmal Fragen offen.
Und: Geht es um ein „Tabuthema“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzufragen. Meine Kollegen
und ich wollen Ihnen daher Antworten geben. Haben
Sie auch eine Frage zu einem medizinischen Thema?
Dann schicken Sie uns diese zu! Bitte fassen Sie Ihr Anliegen in wenigen Sätzen zusammen und geben möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Krankenakten
zu. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymisiert
veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.
Haben Sie Fragen an unsere Ärzte? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München

Leserin: Bei mir wurde 2013 bei einer WeisheitszahnOperation der Zungennerv geschädigt. Seither leide ich
an starkem Zungenbrennen und üblem Geschmack.
Unterlippe und -kiefer sind immer noch pelzig. Die
Schmerzen sind kaum zu ertragen. Was kann ich tun?

Zungenbrennen: Was hilft dagegen?
Das ist sicher sehr belastend für Sie. Sie sollten aber
noch etwas warten, auch wenn die Regenerationszeit
des Nervs nach dieser Zeit eigentlich überschritten ist.
Sie können unterstützend ein Vitamin B-Komplex-Präparat einnehmen. Wegen des Zungenbrennens sollten
Sie einen Spezialisten aufsuchen, da durchaus auch andere Ursachen bestehen könnten. Wenden Sie sich an
einen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen oder Oralchirurgen. In dem Artikel „Zungenbrennen“ auf der Internetseite der Apotheken-Umschau können Sie sich
auch selbst detailliert informieren, und zwar unter:
www.apotheken-umschau.de.

Prof. Daniel Edelhoff
Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik an der LMU in München

DIE ZAHL DER WOCHE

31,2%

Das Risiko für Gebärmutterhalskrebs lässt sich durch
eine Impfung gegen Humane Papillomviren deutlich
senken. Dem Robert-Koch-Institut zufolge haben
unter den gesetzlich Versicherten in Bayern nur
19,9 Prozent der 15-jährigen Mädchen einen vollen
Impfschutz, bei den 17-jährigen sind es 31,2 Prozent.

Leser (84): Meine Frau hat vor einiger Zeit bemerkt,
dass ich eigenartig gehe. Die Oberschenkel sind nicht
mehr so beweglich und schmerzen oft wie bei einem
Muskelkater. Nach längerem Sitzen sind die ersten
Schritte schwierig. Röntgenbilder der Wirbelsäule
waren ohne Befund. Gibt es neurologische Ursachen?

Seltsamer Gang: Sind die Nerven schuld?
Es gibt durchaus Muskelerkrankungen, die im Alter
auftreten können. Ob es sich um eine solche handelt
oder ob eher degenerative Veränderungen an den Gelenken zugrunde liegen, kann ein Neurologe mit speziellen Muskel-Nerv-Untersuchungen feststellen. Gehen Sie also am besten zum Neurologen. Wenn der
nichts findet, konsultieren Sie einen Rheumatologen!
Leser: Ich leide an Polyneuropathie mit Kribbeln und
Brennen in den Beinen. Aus Angst vor Nebenwirkungen
nehme ich die Tabletten (Gabapentin, Pregabalin), die
der Neurologe verordnet hat, nicht ein. Mein Hausarzt
rät zu hochdosiertem Vitamin B12. Was empfehlen Sie?

Polyneuropathie: Hilft Vitamin B12?
Von Vitamin B12 werden die Beschwerden nicht abklingen, wenn sie nicht zufällig durch einen Mangel an
Vitamin B12 verursacht sind. Es ist schon korrekt und
notwendig, die vom Neurologen verordneten Medikamente einzusetzen. Sie helfen in vielen Fällen, die
Symptome zu lindern. Die meisten Patienten vertragen
sie gut. Man sollte die Dosis dazu langsam bis zur gewünschten Dosis erhöhen.

Prof. Marianne Dieterich
Fachärztin für Neurologie und Direktorin
der Klinik und Poliklinik für Neurologie
am Klinikum der Universität München

Leben
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Die besten Tipps für ein starkes Kreuz
Kreuzschmerzen: Das
war unser Thema bei der
„Merkur-Sprechstunde“.
Der Andrang war groß –
mehr als 200 Leser
kamen ins Münchner
Pressehaus. Viele hatten
Fragen an die Experten.
Hier lesen Sie nun die
wichtigsten Antworten.

Dr. Birkenmaier: Die Effektivität jeder Behandlung hängt
davon ab, ob die Diagnose
korrekt gestellt wurde. Diese
lässt sich durch präzise diagnostische Testinjektionen sichern. Dann ist die Erfolgschance relativ gut. Dass die
Nervenenden wirklich nachwachsen, ist bislang nicht bewiesen worden. Korrekter
wäre die Aussage, dass in vielen Fällen der Erfolg des Verfahrens nicht dauerhaft ist.

-

-

Hat die richtige Matratze Einfluss auf Rückenbeschwerden?
PD Dr. Christof Birkenmaier:
Ein klares Ja zu dieser Frage.
Das erleichtert die Sache allerdings nur bedingt, da je
nach Individuum und Gewicht sehr unterschiedliche
Matratzen „richtig“ sein können. Geduldiges Probeliegen
oder am besten Probeschlafen
ist hier der beste Weg. Generell ist man aktuell der Meinung, dass sehr harte Matratzen, zum Beispiel Futon, eher
ungünstig bei Verschleißerscheinungen sind. Die Liegeposition ist eine rein individuelle Vorliebe und oft auch
willentlich nicht zu beeinflussen. Das heißt: Sie sind entweder Bauchschläfer oder
eben nicht. Auch Art, Größe
und Härte des Kopfkissens
richten sich nach der individuellen Vorliebe.

Ich habe einen Gleitwirbel im Lendenbereich
und Blasenprobleme, die
sich verstärken. Wie soll ich
da vorgehen – erst zum
Hausarzt, zum Orthopäden
oder gleich in die Klinik?
Prof. Tonn: Hier muss geprüft werden, ob beides zusammenhängt. Denn Probleme mit der Blase können viele
Ursachen haben – sie sollten
einen Neurologen und Urologen zu Rate ziehen.

-

Kann man bei einem
Bandscheiben-Vorfall auch
dann eine Reha durchführen, wenn man „Diclofenac“ einnimmt?
Dr. Smorag: Die Rehabilitation ist auch bei Patienten
möglich, die Schmerzmittel
wie „Diclofenac“ einnehmen.
Viele haben Bedenken, dass
sie sich durch diese Arzneien
zu stark belasten würden –
weil sie ihre Belastungsgrenzen nicht erkennen. Das ist
nicht der Fall: Die physiologischen Schutzmechanismen
werden durch diese Medikamente nicht ausgeschaltet.

-

Ich (83, Diabetes Typ 2)
kann zwar schmerzfrei
Fahrrad fahren, auch Sitzen und Liegen ist kein
Problem. Aber sobald ich
gehe, habe ich Schmerzen.
Was kann ich tun?
Prof. Jörg-Christian Tonn:
Möglicherweise liegt bei Ihnen eine sogenannte Spinalkanalstenose vor. Das ist eine
Verengung des Wirbelkanals.
Um diese Frage zu beantworten, wenden Sie sich am besten an eine Klinik für Neurochirurgie.

-

Lässt sich ein bislang
nur schlecht behandelter
Bandscheiben-Vorfall auch
nach drei Monaten noch
durch Physiotherapie bessern?
Katrin Hilpert: Primär muss
abgeklärt sein, ob der Bandscheibenvorfall „konservativ“
behandelt werden kann. Oder
ob nicht doch noch operiert
werden muss, um weitere
Schädigungen zu vermeiden.
Physiotherapie kann aber auf
jeden Fall auch noch nach
drei Monaten helfen – vor allem, weil nach dieser langen
Zeit in der Regel Defizite und
Dysbalancen in der Muskulatur entstanden sind: Patienten haben eine Schonhaltung
entwickelt und vermeiden bestimmte Bewegungen. Der
Physiotherapeut wird hier zunächst eine genaue Funktionsuntersuchung durchführen und die Behandlung dann
an die Befunde und die Ziele
des Patienten anpassen.

-

Wie stark darf man
den Rücken nach vorn beugen, also zum Beispiel zum
Schuhe zubinden, wenn
man einen Bandscheibenvorfall hat?
Dr. Urszula Smorag: Bei einem Bandscheibenvorfall soll
man sich so gut bewegen wie
es eben geht – auch das Bücken ist möglich. Die Bewegungen, also auch das Bücken, sollen die Schmerzen
jedoch nicht verstärken.

-

Schwachstelle Lendenwirbel: Wie bei der Frau auf unserem Foto sitzt der Schmerz bei den
meisten Patienten im unteren Rücken. Vorbeugen kann man mit Krafttraining. PANTHERMEDIA
solchen Nachweis aber nicht.
Daher kann man diese Mittel
aus ärztlicher Sicht bei Rückenbeschwerden nicht empfehlen.

-

Wie reagiert der Körper auf lange Sicht, wenn
einige Wirbelgelenke mechanisch versteift worden
sind – bezüglich Koordination und Elastizität?
Prof. Tonn: Eine Versteifung
über eine Wirbelhöhe stellt in
der Regel kein Problem dar.
Ab drei Wirbelhöhen machen
sich die biomechanischen
Konsequenzen auch im Alltag
des Patienten bemerkbar. Daher muss man sehr kritisch
prüfen, ob eine solche „Mehrhöhen-Stabilisierung“ wirklich erforderlich ist. Patienten, bei denen dies der Fall
ist, bedürfen nach dem Eingriff einer intensiven und
langfristigen physiotherapeutischen Begleitung.

-

Was genau ist „Krankengymnastik am Gerät“?

Welche Geräte kommen
dabei zum Einsatz, wie
läuft die Therapie ab? Und
wer führt so eine Behandlung durch?
Katrin Hilpert: „Krankengymnastik am Gerät“, auch
als „Medizinische Trainingstherapie“ bezeichnet, ist das
Training an Kraft- und Ausdauergeräten unter physiotherapeutischer
Anleitung.
Zum Einsatz kommen dabei
Geräte, wie es sie zum Teil
auch in Fitnessstudios gibt,
also zum Beispiel Fahrrad-Ergometer, Beinpresse und Seilzüge. Nach einem Gespräch
und einer gründlichen Untersuchung erstellt der Physiotherapeut gemeinsam mit
dem Patienten einen individuell auf diesen zugeschnittenen Trainingsplan. Gemäß
dieses Plans erfolgt dann das
weitere Training. Es kann in
Einzeltherapie oder in einer
Kleingruppe
durchgeführt
werden – aber immer unter
Anleitung des Physiotherapeuten.

-

Ich bin Marcumar-Patient. Welche Schmerztabletten darf ich da problemlos einnehmen?
Dr. Smorag: Bei einer Therapie mit „Marcumar“ dürfen
keine Schmerzmittel eingenommen werden, die Nebenwirkungen im Magen-Darmtrakt mit Schleimhautentzündung und Blutungen verursachen können. Dabei handelt
es sich um „Nicht-SteroidaleAntirheumatika“ (NSAR) wie
zum Beispiel „Diclofenac“
oder „Ibuprofen“. Bei leichten
und mittelstarken Schmerzen
kann Ihnen ihr Arzt „Metamizol“ verordnen, bei starken
Schmerzen ist eine Verordnung von Opioiden möglich.

-

Ich habe gehört, man
könnte mit einer Wärmesonde die Nervenenden im
unteren Bereich der Lendenwirbelsäule an den Facettengelenken abtöten.
Bringt das was? Angeblich
wachsen die Nervenenden
wieder nach...

-

Ich bin bereits drei Mal
an den Bandscheiben operiert worden, nämlich im
Bereich der Lendenwirbelsäule. Was kann ich gegen
die Schmerzen beim Stehen und Gehen tun? Das
fühlt sich so an wie früher
nach der Gartenarbeit.
Prof. Tonn: Bei reinen Rückenschmerzen ist erst einmal zu prüfen, inwieweit die
Statik und die Muskulatur
des Rückens beeinträchtigt
sind. Ergänzend zu einer guten Physiotherapie ist es hier
eventuell auch sinnvoll, sich
an einen Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitation zu wenden.

-

Ich bin bei einem Sturz
vom Fahrrad auf den Kopf
geknallt – zum Glück mit
Helm. Wie lange dauert es
in etwa bis man nach so einem Schleudertrauma wieder schmerzfrei wird?
Dr. Smorag: Wenn nach einem Schleudertrauma nur die
Muskeln verspannt sind und
es keine Verletzungen gab,
vergehen die Schmerzen meist
nach ein bis zwei Wochen.

-

-

Was halten Sie von
Nahrungsergänzungsmitteln wie zum Beispiel „Glucosamin“, „MSM“ oder
„Chondroitin“ bei Rückenschmerzen. Helfen diese
wirklich?
Dr. Birkenmaier: Für diese
Medikamente gibt es lediglich
bei einer Kniegelenks-Arthrose einen Nachweis für eine
zumindest schwache Wirksamkeit. Bezüglich eines Wirbelsäulenleidens gibt es einen

In der Nacht schlafen
mir an beiden Händen die
Finger ein, nämlich Daumen-, Ring- und Zeigefinger. Kann das vom Halswirbel kommen?
Dr. Birkenmaier: Kann, ist
aber unwahrscheinlich. Die
Symptome klingen sehr nach
einem sogenannten Karpaltunnelsyndrom – wenden Sie
sich also am besten an einen
Handspezialisten.

Experten auf dem Podium: Moderator Prof. Christian Stief (3. v. li.) mit Orthopäde Priv.-Doz.
Dr. Christof Birkenmaier (v. li.), Physiotherapeutin Katrin Hilpert, Neurochirurg Prof. JörgChristian Tonn, Schmerzmedizinerin Dr. Urszula Smorag und Fitnesstrainer Nico Broegger.

Ich habe auf beiden
Seiten der Wirbelsäule Hämangiome und immer Rückenschmerzen. Was hilft?
Dr. Birkenmaier: Hämangiome (Blutschwämmchen) der
Wirbelkörper sind in den allermeisten Fällen symptomlose und ungefährliche Zufallsbefunde. Daher ist ein Zusammenhang mit den Schmerzen
allein aus Ihrer Darstellung
nicht naheliegend. Eine körperliche Untersuchung und
geeignete bildgebende Verfahren können dies vielleicht besser klären.
Zusammengestellt von:
Angelika Mayr & Andrea Eppner

