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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und 
haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-Diagnose im Studio zu 
unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer Arztbefunde 
zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins Studio 
kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 
 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 
11.06.2014, 20.15 – 21.00 Uhr 
 
 
Die Themen: 
Blitzschlag – Gefahren bei Gewitter 

Fußball-WM: Gefahr durch Dengue Fieber 

Akutes Nierenversagen 

Wie gesund sind Tomaten?  

Live-Diagnose im Studio: Quälende Nackenschmerzen  

 

 

Blitzschlag – Gefahren bei Gewitter 

Heftige Gewitter mit Blitz und Donner sind faszinierende Naturspektakel. Wenn die 

gezackte Linie vom Himmel zum Boden fährt und die gesamte Umgebung in helles Licht 

taucht, ist jeder beeindruckt von dieser enormen Kraft und Energie, einige 100.000 Volt 

werden dabei freigesetzt. In unserer Erdatmosphäre kommt es ständig zu elektrischen 

Entladungen, doch in den Sommermonaten treten vermehrt Gewitter auf, mehr im 

Süden als im Norden.  

 

Im Durchschnitt werden in Deutschland 1 Million Blitze pro Jahr gezählt. 

Doch so aufregend so ein Gewitter ist: Ein Blitzschlag ist lebensbedrohlich. Der 

Starkstrom verursacht Verbrennungen im Körper, die Organe zerstören können. Das 

Ausmaß der Verletzungen ist abhängig von der Eintrittsstelle und davon, wo im Körper 

der Strom fließt. Außerdem kommt es häufig zu Herzrhythmusstörungen:  

Da das Herz über elektrische Impulse gesteuert wird, kommt es durch die elektrische 

Energie des Blitzschlags leicht aus dem Takt. Im schlimmstenfalls bleibt das Herz ganz 

stehen.  

 

Und auch wer in unmittelbarer Nähe eines Objektes steht, das vom Blitz getroffen wird,  
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riskiert eine Verletzung. Denn die Energie breitet sich in alle Richtungen über den Boden 

aus. Etwa bei einem Drittel der Blitzopfer befinden sich keine Verbrennungen am 

Körper: Dies zeigt, dass sie nicht direkt getroffen wurden, sondern der Blitz über den 

Boden oder Baum „übersprang“.  

 

Liegen zwischen Blitzschlag und Donner weniger als 10 Sekunden, ist das Gewitter etwa 

3 Kilometer entfernt. Jetzt wird es gefährlich. Der Blitz ist in bedrohlicher Nähe. 

 

Was sollte man also tun, wenn ein Gewitter naht? 

„Weiche der Eiche und suche die Buche“, sagt der Volksmund. Doch beide Varianten sind 

gleichermaßen lebensgefährlich. Denn der Blitzschutz ist natürlich nicht abhängig von 

der Baumart, sondern die Höhe im Vergleich zu den anderen Bäumen gibt das 

Gefahrenpotential an. Blitze schlagen immer in die höchsten Objekte ein, deshalb ist im 

inneren eines Waldes mit gleichmäßigem Baumbestand die Gefährdung weniger hoch als 

am Waldrand. Möglichst sollte zum nächsten Baum oder Gebäude ein Mindestabstand 

von fünf Metern gewahrt werden.  

 

Auch eine ebene Wasseroberfläche erhöht die Gefahr für einen Blitzeinschlag. Ragt 

etwas Hohes, wie zum Beispiel ein stehender Mensch oder ein Bootsmast aus dem 

Wasser kann es gefährlich werden. Wer es mit seinem Schiff nicht rechtzeitig in einen 

Hafen schafft, sollte auf keinen Fall an Deck bleiben, sondern Schutz unten in der Kajüte 

suchen, am besten auf einem isolierenden, nicht feuchten Untergrund.  

Nur derjenige, der sich in einem Gebäude mit Blitzschutzanlage, in einem geschlossenen 

Auto, Campingwagen oder in einer Metallkabine befindet, ist wirklich sicher. Ein 

Cabriolet mit Stoffdach bietet keinen sicheren Schutz. 

 

Wenn kein Haus in der Nähe ist, sollte man sich hinhocken und so klein wie möglich 

machen. Ganz wichtig dabei: die Füße müssen ganz eng aneinander stehen, sonst kann 

sich über den Boden eine so genannte Schrittspannung zwischen den Füßen aufbauen.  

Auf keinen Fall sollte man sich flach auf den Boden legen oder mit den Händen auf dem 

Boden abstützen. Gruppen sollten nicht zusammenstehen und dabei die Hände halten. 

Vorsicht geboten ist auch bei der Benutzung eines Regenschirms: Hat er eine 

Metallspitze und befindet, die sich bei aufgespanntem Schirm über dem Kopf, kann der 

Blitz dort einschlagen.  

 

Auch sollte man sich bei einem nahen Gewitter nicht an Wände anlehnen und in einem 

Haus ohne Blitzableiter nicht Duschen. 

Blitzableiter am Haus schützen nicht in jedem Fall vor der Zerstörung von elektrischen 

Geräten. Um das sicher zu vermeiden, muss man alle Stecker von Haushaltsgeräten, 

Musikanlagen und Computern aus den Dosen ziehen.  

 

Was tun bei einem Blitzschlag?  

Ist eine Person vom Blitz getroffen, muss man sofort erste Hilfe leisten und einen 

Notarzt verständigen. Die Gefahr eines erneuten Blitzeinschlages ist nicht hoch. Zu den 

ersten Maßnahmen gehört die richtige Lagerung oder wenn der Betroffene nicht mehr 

atmet, Mund-zu-Mund-Beatmung und Wiederbelebungsmaßnahmen. 
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Besser ist es, sich schon bei Anzeichen eines Gewitters (aufsteigender Haufenwolken, 

Schwüle mit aufkommendem Wind, Donner und Wetterleuchten) in Sicherheit zu 

bringen. Dann kann man das Schauspiel sicher geschützt durchs Fenster beobachten.  

 

Im Beitrag: 

Dr. Georg Rehmert 

Chefarzt 

HELIOS Privatkliniken GmbH 

Else-Kröner-Straße 1 

61352 Bad Homburg v.d.H.  

Tel.: 06172 - 608 4044 

 

PD Dr. Fred Zack 

Uniklinik Rostock 

Universitätsplatz 1 

18055 Rostock 

Tel.: 0381 - 498-1012 

 

Link: 

Broschüre: Wie kann man sich gegen Blitzeinwirkungen schützen? 

www.vde.com/abb  

 

 

Fußball-WM: Gefahr durch Dengue Fieber  

Wer zur Fußball-WM 2014 nach Brasilien reist, sollte unbedingt Mückenschutzmittel 
einpacken. Denn die tagaktive Tigermücke, die in dem Land sehr verbreitet ist, überträgt 
das gefährliche Dengue Fieber. Die Virus-Erkrankung verläuft grippeähnlich mit Gelenk- 
und Gliederschmerzen. Es gibt aber auch Verläufe, in denen es zu Komplikationen bis hin 
zum Tod kommt. Die jährlichen Erkrankungszahlen in Brasilien gehen in die Millionen. 
Reisende sollten sich schützen - z. B. mit Mückenspray und heller langärmliger Kleidung.  
 

Der Countdown läuft: Morgen Abend (22 Uhr MESZ) ist Auftakt der WM, am Montag den 

16. Juni fiebert fast ganz Deutschland das erste Mal bei der Weltmeisterschaft für Jogi 

Löw & Co. Wer das Spektakel vor Ort erleben darf, macht sich in diesen Tagen auf nach 

Brasilien. Damit der Fußballspaß nicht im Fußballfieber endet, sollten Reisende auch ihre 

Apotheke mit den aktuell wichtigen Medikamenten bestückt haben. Dazu zählt für das 

WM-Austragungsland Brasilien auf jeden Fall Mückenschutzmittel, lange Kleidung und 

ein Moskitonetz zum Schutz vor Mückenstichen. Denn in Südamerika lauern Gefahren 

wie das Dengue-Tropenfieber. Anders als gegen Gelbfieber und Malaria existieren gegen 

Dengue-Fieber weder eine Impfung noch vorbeugende Medikamente. 

 

Dengue-Fieber tritt in zahlreichen tropischen und subtropischen Ländern ganzjährig auf. 

Schwerpunkte liegen in Mittel- und Südamerika, Süd- und Südostasien, Zentralafrika 

sowie in der Karibik. In diesen Regionen erkranken nach Schätzungen der WHO jedes 

Jahr etwa 50 bis 100 Millionen Menschen an der Virusinfektion.  
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Auch in Brasilien sind die Infektionen jedes Jahr immens: Allein im Jahr 2013 haben 

sich rund 1,4 Millionen Menschen mit dem Dengue-Virus infiziert. Gerade Regionen, in 

denen WM-Spiele ausgetragen werden, sind derzeit stark von dem Dengue-Fieber-

Ausbruch betroffen. Zahlreiche Fälle, etwa 18 000 seit Jahresbeginn, treten derzeit 

etwa im Bundesstaat Sao Paulo auf. Die gleichnamige Hauptstadt des Staates ist einer 

der Austragungsorte der WM. Auch der Bundesstaat Minas Gerais, mit dem 

Austragungsort Belo Horizonte, ist stark betroffen.  Für das gesamte Land bestätigen 

die Behörden 322 230 Erkrankungen seit Jahresbeginn bis Mitte April. 

 

Mitte Mai hatte eine internationale Forschergruppe zwei WM-Spielorte der deutschen 

Mannschaft zu Gebieten mit erhöhtem Dengue-Fieber-Risiko erklärt. In Fortaleza und 

Recife sowie in Natal bestünde laut Studien eine höhere Infektionsgefahr als in den 

anderen WM-Städten. In Fortaleza bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft  

am 21. Juni ihr zweites Gruppenspiel gegen Ghana, Recife ist fünf Tage später 

Schauplatz des Vorrunden-Abschlusses gegen die USA mit ihrem Trainer Jürgen 

Klinsmann. 

 

Das Dengue-Virus wird von der ägyptischen und der asiatischen Tigermücke übertragen. 

Die Tigermücke ist vorwiegend tagsüber aktiv, insbesondere in der Morgen- und 

Abenddämmerung. Die Malariamücke Anopheles hingegen ist nachtaktiv. Deshalb sollten 

sich Reisende sowohl tagsüber als auch nachts vor Stichen schützen. Tagsüber ist helle, 

möglichst geschlossene Kleidung empfehlenswert. Dunkle Kleidung lockt Moskitos eher 

an. Da die Insekten durch dünne Stoffe hindurchstechen können, kann es sinnvoll sein, 

dünne Materialien zusätzlich mit einem Insektenschutz zu imprägnieren, etwa mit 

Permethrin. 

 

Zum Auftragen auf die Haut haben sich Mückenschutzmittel, die den Wirkstoff DEET 

enthalten, am besten bewährt – für Reisen in die Tropen und Subtropen sollten die 

Produkte eine DEET-Konzentration von mindestens 30 Prozent haben, raten Experten 

vom Centrum für Reisemedizin (CRM). Der Wirkstoff DEET werde durch die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) als am effektivsten gegen Mückenstiche eingestuft 

und halten Insekten bis zu sechs Stunden fern. Neben Moskitonetzen lohnt es sich, die 

Klimaanlage anzuschalten. Denn Moskitos fliegen nicht gerne vom Warmen ins Kühle. 

  

Gelingt der Schutz vor einer Infektion nicht, sind Ärzte hierzulande beispielsweise in der 

Carl-Thiem-Klinik in Cottbus schon auf alles vorbereitet: Für erkrankte Heimkehrer 

haben sie einen besonderen Notfallplan entwickelt. Mithilfe eines 20-Minuten-

Schnelltests und mikrobiologischen Untersuchungen bestätigen sie möglichst schnell 

den Dengue-Verdacht und schließen andere (ansteckende) Tropen-Erkrankungen und 

Malaria aus. Die Therapie besteht in einer Infusionstherapie über drei bis vier Tage und 

zusätzlich Physiotherapie. Spezielle Quarantänemaßnahmen sind nicht zu beachten, 

Dengue Fieber ist nicht ansteckend.  

 

Zu den Beschwerden der Infektion zählen hohes Fieber,  Kopf-, Muskel- und 

Gliederschmerzen sowie Müdigkeit. Die Virus-Erkrankung verläuft oft sehr langwierig, 

heilt aber dann folgenlos aus. Bei schweren Krankheitsverläufen können das 

hämorrhagische Dengue-Fieber oder das Dengue-Schock-Syndrom auftreten, die beide 
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zum Tode führen können. Nach einer Erkrankung sind Betroffene gegen den Virentyp, 

der sie befallen hat, immun. Stecken sie sich jedoch mit einer anderen Variante des 

Virus ein weiteres Mal an, verläuft die Erkrankung meist sehr schwer.  

 

Experte im Beitrag: 

Dr. med. Michael Prediger, Chefarzt 

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 

III. Medizinische Klinik 

Thiemstr. 111 

03048 Cottbus 

Tel.: 0355 - 46 - 13 22 

Email: 3.med.klinik@ctk.de 

 

Dr. Thomas Juretzek 

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene 

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 

Thiemstr. 111 

03048 Cottbus 

Tel.: 0355 - 4625  

 

Linktipps: 

Liste qualifizierter Reisemediziner: 

http://www.crm.de/beratungsstellen/index.asp 

 

Zentrum für Reisemedizin 

http://www.crm.de/aktuell/ 

  

 

Akutes Nierenversagen  
Wenn es der Niere nicht gut geht, sendet sie keine Schmerzsignale. Ein akutes 
Nierenversagen kommt deshalb oft überraschend -  und es ist lebensgefährlich. Wer die 
Warnzeichen rechtzeitig erkennt, kann Schlimmes verhindern. 
 
Das akute Nierenversagen ist ein dramatisches Geschehen, bei der die Funktion der 
Nieren durch verschiedene Ursachen teilweise oder ganz zum Erliegen kommt. Die Niere 
produziert keinen Harn mehr, denn sie kann das Blut dann nicht mehr filtern und so von 
giftigen Schadstoffen befreien. Ein akutes Nierenversagen kann übrigens jeden treffen – 
auch komplett gesunde Menschen. Viel zu oft werden die Ursachen jedoch zu spät 
entdeckt und der pathologische Prozess nimmt seinen nicht selten heftigen Verlauf. 
Nicht selten müssen die Betroffenen auf der Intensivstation behandelt und künstlich 
beatmet werden. 
 
Wenn sich langsam die Nierenblutwerte verschlechtern, tut das dem Patienten erst 
einmal nicht weh, die Nierenschwäche wird also lange nicht bemerkt. Die betroffenen 
Patienten fallen meist auch nicht dadurch auf, dass sie wenig oder keinen Urin mehr 
ausscheiden. Offensichtlicher sind für den Organismus erst die späteren dramatischen 
und vor allem unspezifischen Beschwerden, die mit dem akuten Nierenversagen 
typischerweise einhergehen: Dazu zählen Störungen des Elektrolyt- und 
Wasserhaushaltes mit nachfolgenden Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen und der 

mailto:3.med.klinik@ctk.de
http://www.crm.de/beratungsstellen/index.asp
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Lunge (Ödeme), Atemnot, blutiger Husten, Infektanfälligkeit. Ödeme treten häufiger als 
Folge von Herzleiden auf, doch auch die Nierenfunktionsstörung geht mit den 
Wasseransammlungen einher.  
 
Das akute Nierenversagen ist keine eigenständige Erkrankung, sondern tritt als Folge 
anderer Grunderkrankungen wie Herz-Kreislaufstörungen, Blutvergiftung, 
Autoimmunprozesse, Nierenschäden durch Medikamente oder andere 
Nierenerkrankungen auf. Entscheidend ist, dass die behandelnden Ärzte so schnell wie 
möglich die exakte Ursache herausfinden. Nicht selten stellen sie aber auch erst einmal 
eine Fehldiagnose wie zum Beispiel Lungenentzündung.  
 
Um die optionalen Ursachen voneinander abzugrenzen, nehmen die Ärzte zunächst Blut 
ab: Erhöhte Kreatinin- und Harnstoff-Werte können ein Hinweis auf eine 
Nierenschädigung sein. Ebenso ist ein erhöhter Eiweißwert im Urin ein eindeutiges 
Zeichen. Da die Suche nach Eiweiß im Urin jedoch nicht zur Routine der 
Vorsorgeuntersuchungen gehört, vergessen Ärzte nicht selten, den Parameter 
bestimmen zu lassen. Im Ultraschall – das adäquate Gerät zur Beurteilung von Lage und 
Größe der Nieren- erscheint das Organ bei einem akuten Versagen oft geschwollen. Eine 
Nierenpunktion gibt Aufschluss darüber, inwieweit das Nierengewebe in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. Verschlüsse in den Harnwegen ermitteln die Ärzte beispielsweise 
mittels Computertomographie (CT) oder der Magnetresonanztomographie (MRT). 
 
Therapeutisch gilt es, die auslösende Ursache zu beseitigen und die Symptome oder 
Komplikationen der Nierenfunktionsstörung zu lindern. Liegt das Problem der 
Physiologie nach vor der Niere – also zum Beispiel am Herzen – helfen eher 
Herzmedikamente. Liegt der Grund für das Versagen im Nierengewebe selbst, brauchen 
die Patienten je nach Ursache entsprechende Medikamente. So lindern beispielsweise 
schwache Chemotherapeutika bei der sogenannten „rasch progressiven 
Glomerulonephritis“ den Angriff des eigenen Immunsystems auf die Gefäße in den 
Nieren. Die progressive Glomerulonephritis ist eine Autoimmunerkrankung, die vor allem 
die kleinen Gefäße in den Nieren und der Lunge befällt, aber auch in anderen Organen 
krankhafte Prozesse auslöst. So kann die Vaskulitis beispielsweise eine nicht bakterielle 
Lungenentzündung oder eine Augenentzündung verursachen.  
 
Meist müssen die Betroffene schnell auf der Intensivstation behandelt werden – oft 
erhalten sie hier auch aufgrund der schwachen Nierenfunktion eine Blutwäsche 
(Dialyse), die das Organ entlastet. In jedem Fall aber sollte das akute Nierenversagen so 
schnell wie möglich behandelt werden, sonst droht eine dauerhafte Dialyse.  
 
Experte im Studio: 
Dr. Thomas Dietz 
Nierenzentrum in Berlin 
Genthiner Straße 30i 
10785 Berlin 
Tel.: 030 – 2819825 
www.nierenzentrum-in-berlin.de 
 
Experten im Beitrag: 
PD Dr. Mario Hensel 
Intensivmedizin  
Park-Klinik Weißensee 
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Schönstraße 80 
13086 Berlin 
Tel.: 030 – 962 835 02 
 
Prof. Dr. Ralf Schindler  
Charité Campus Virchow-Klinikum 
Med. Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und  
Internistische Intensivmedizin 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
Tel.: 030 - 450 553 132 
 

  

Wie gesund sind eigentlich Tomaten?  

Rot, glänzend, duftend und intensiv im Geschmack - das alles macht Tomaten 
appetitlich.  Eine Tomate besteht zwar bis zu 95 Prozent aus Wasser, aber es stecken 
auch zahlreiche Vitamine drin:  Vitamin B1, C, und E, außerdem Mineralstoffe, wie 
Kalium, Magnesium und Kalzium. Und welche Tomaten sind die gesündesten? Die 
kleinen süßen? Die großen roten? Oder die gelben? 
 

Tomaten – ursprünglich aus Südamerika eingeführt hielten sie vor rund 100 Jahren 

Einzug in unsere Küchen. Schnell entwickelte sich eine große Liebe der Deutschen zu 

den Tomaten: Mehr als 20 Kilogramm isst jeder von uns durchschnittlich pro Jahr – ob 

als Frucht oder als Tomatensauce, Saft oder Ketchup. Und in diesen Wochen gibt es 

endlich wieder solche auf dem Markt, die nicht fade sondern wirklich nach Tomate 

schmecken!  

 

Sie nennen sich Fleisch-, Flaschen, Cocktail-, Feuerwerks-, Celsior- oder Paprikatomate 

und sehen jede etwas anders aus. Gesund sind sie alle aber in ähnlicher Weise. Selbst 

Gewächshaustomaten aus Holland, Spanien oder Italien, die unreif geerntet und 

besonders robust gezüchtet werden, damit sie den Transport überstehen, schneiden in 

Sachen Nährstoffe prinzipiell nicht schlechter ab als die sonnengereifte Freilandtomate 

aus dem eigenen Garten.  

 

So wirken Tomaten sich beispielsweise positiv auf die Gefäße aus, denn sie enthalten 

mehr als anderes Obst oder Gemüse das Antioxidanz Lycopin. Die Substanz soll besser 

als andere Antioxidantien geeignet sein, schädlichen sogenannten Singulett-Sauerstoff 

zu binden. Tomatensaft enthält bis zu 100 mg/kg Lycopin, Ketchup 125 mg/kg. Noch 

mehr Lycopin enthält mit mehr als 2000 mg/kg die in Vietnam verwendete Gac-Frucht.  

 

Dass Tomaten aber als Medizin taugen, lässt sich nicht wirklich behaupten. So ist 

beispielsweise unklar, ob Tomaten wirklich einen leichten UV-Schutz bieten – und somit 

gegen Falten wirken. Auch gegen Krebs scheinen Tomaten nicht viel ausrichten zu 

können – trotzdem sie die Wachstumsgeschwindigkeit von Tumoren etwas hemmen. Ob 

Tomaten hingegen möglicherweise vor Schlaganfall schützen, müssen größere Studien 

noch bestätigen. 
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Experten raten dennoch zum täglichen Verzehr: 3 Tomaten pro Tag haben lediglich 40 

Kalorien. Damit die Tomaten ihr Aroma behalten, sollte man sie nicht im Kühlschrank 

lagern. 

 

Wer besonders viel Lycopin zu sich nehmen will, sollte Tomatenprodukte (ohne 

Zuckerzusatz) essen. Denn darin sind nur sonnengereifte Tomaten verarbeitet. 

Außerdem werden die Produkte erhitzt – das Lycopin ist so besser aufnehmbar.  

 

FAZIT: Tomaten sind gesund, vor allem dann, wenn sie in der Sonne ausgereift sind. Am 

besten sollte man sie frisch vom Markt kaufen oder selber anbauen. 

 

Expertin im Beitrag:  

Körperkonzepte 

Zentrum für Bewegung 

Daniela Kielkowski, Ernährungsmedizinerin 

Pariser Straße 47 

10719 Berlin 

Tel.: 030 – 889 220 55 

E-Mail: info@koerperkonzepte.com  

 

Dr. Birgit Hiller 

Krebsinformationsdienst KID 

Deutsches Krebsforschungszentrum 

Im Neuenheimer Feld 280 

69120 Heidelberg 

Tel.: 06221 - 42-2891 

E-Mail: b.hiller@dkfz.de 

 
 

Quälende Nackenschmerzen - ist die Ursache ein Bandscheibenvorfall? 

Lähmungserscheinungen in den Fingern und den Fingerspitzen, Kraftverlust, Kribbeln 

und Schmerzen im Nacken, der Schulter und im Arm, das Gefühl einer absterbenden 

Gliedmaße: Wer täglich angespannt vor dem Rechner hockt, zu lange Auto fährt oder 

den Hals anderweitig zu lange in eine Position zwingt, kennt Beschwerden wie diese. 

Meist sind verspannte Muskeln durch einseitige Belastungen der Grund für 

Nackenschmerzen. Aber auch körperliche Arbeit und seelischer Stress beschweren 

bekanntermaßen das Päckchen auf und zwischen den Schultern.  

 

Halten die Beschwerden länger als drei Monate an, spricht man von chronischen 

Nackenschmerzen. Sind diese nicht mit regelmäßigen Übungen, Wärme oder 

Schmerzmitteln in den Griff zu bekommen und gesellen sich irgendwann 

Sensibilitätsstörungen hinzu, sollte der Hausarzt kontaktiert werden. Ärztliche Hilfe ist 

ebenso angezeigt, wenn die Hände sich nicht mehr richtig bewegen lassen oder die 

Arme wärme- und kälteunempfindlich werden. 

 

Ein Grund kann der degenerative Verschleiß sein. Er kann die Öffnungen verengen, 

durch welche die Nerven aus der Wirbelsäule heraustreten. Dadurch werden die 

mailto:B.Hiller@dkfz.de
http://www.stern.de/ruecken/ueberblick/:Schmerz-Die-Alarm-Anlage/658473.html
http://www.stern.de/ruecken/ueberblick/:Die-Wirbels%E4ule-Knochenkette-R%FCckgrat/657154.html
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Nervenwurzeln zusammengedrückt, und die Schmerzen strahlen in Schultern und Arme 

aus. In den Bereichen, die der betroffene Nerv versorgt, entstehen so genannte 

Missempfindungen: Die Stellen sind taub oder kribbeln nur bei Berührung. Reflexe 

funktionieren nur noch in abgeschwächter Form. Manchmal sind die Muskeln teilweise 

gelähmt. 

 

Ähnlich ausstrahlend sind Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall. Üblicherweise 

passiert das allerdings im Lendenwirbelbereich und seltener in der Halswirbelsäule. In 

weniger als einem Prozent der Nackenschmerzen steckt eine schwere Krankheit wie ein 

Tumor, Entzündungen oder ein Bluterguss am Rückenmark hinter den Beschwerden. 

 

Zudem verursacht nicht jede aus der Form geratene Bandscheibe immer schmerzhafte 

Qualen. Im Gegenteil: Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie betroffen sind. Die 

Wirbelsäulenstoßdämpfer federn mit ihrem äußeren Faserring und dem gallertartigen 

inneren Kern alles ab, was auf das Rückgrat wirkt. Hält die hohe Belastung jedoch 

längerfristig an, geben die Puffer vermehrt Flüssigkeit an das umliegende Gewebe ab 

und trocknen ein.  

 

Als erstes wird der äußere Bindegewebsring porös und verliert an Elastizität. Nun heißt 

es entspannen, damit die Stoßdämpfer entlastet werden und wieder Flüssigkeit 

aufnehmen. Wird das Rückgrat hingegen weiter gefordert, reißt der Faserring 

irgendwann ein und der zentrale weiche Kern gerät aus der Fassung: Entweder wölbt er 

sich nur nach außen vor oder tritt gleich ganz aus. Dann wird’s eng im Wirbelkanal, der 

das Rückenmark, die Blutgefäße und die seitlich austretenden paarigen Nervenwurzeln 

enthält. Der Patient bekommt schwache oder starke Schmerzen, neurologische Ausfälle 

bis hin zu Lähmungen – je nachdem wie nah das ausgetretene Bandscheibengewebe den 

Nervenwurzeln kommt und sie eindrückt. 

 

Ein klassischer Bandscheibenvorfall bedeutet heutzutage nicht mehr gleich Operation. 

Denn selbst wenn das Röntgenbild eine vorgewölbte Bandscheibe zeigt, ist diese nicht 

unbedingt der schmerzende Übeltäter. Ebenso umgekehrt: Patienten haben starke und 

stärkste Schmerzen, ohne dass sich auf den Röntgenbildern irgendetwas findet. 

Zunächst wird der Arzt deshalb eine konservative Therapie versuchen: Vor allem 

Schmerzmedikamente und Krankengymnastik oder Physiotherapie helfen, der 

Schmerzen wieder Herr zu werden und die schlappen Muskeln des Rückens zu stärken. 

In 85 Prozent der Fälle hilft sich der Körper selbst und baut das verrutschte Band-

scheibengewebe einfach ab. Maßgeblich für die Art der Behandlung ist immer primär der 

Verlauf des Vorfalls. Erst sekundär hilft der Befund der bildgebenden Untersuchungen 

wie die Computer- oder Kernspintomographie. 

 

Die einzige Indikation, bei der Patienten mit Bandscheibenvorfall sofort auf den Tisch 

kommen – die aber auch sehr selten vorkommt – ist die Störung der Blasen- und 

Darmfunktion mit unwillkürlichem Harnabgang. Sie tritt aber nicht nach einem 

Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule auf. Dennoch wird heute täglich 

zigmal in deutschen Operationssälen an der Wirbelsäule geschnitten, ausgetretenes 

Gewebe entfernt und neues eingesetzt – entweder mit minimal-invasiven oder mit 
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konventionellen Verfahren. Eindeutige Nachweise, welche Methode die beste ist, gibt es 

nicht, vielmehr hängt alles von der Art des Vorfalls ab.  

 

Prothesen 

Die ersten künstlichen Bandscheiben bzw. Prothesen wurden bereits in den 80er Jahren 

eingesetzt. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Prothesen-Operationen stark 

zugenommen. Die künstliche Bandscheibe besteht aus einem Polyethylen-Kern und zwei 

äußeren Titanplatten und ahmt so den Aufbau der Bandscheibe nach. Um sie zu 

verwenden, dürfen die Wirbelgelenke ober- und unterhalb der Bandscheibe nicht zu alt 

und degeneriert bzw. der Bandscheibenvorfall nicht zu groß sein. Ansonsten hätte die 

künstliche Scheibe möglicherweise zu wenig Halt und würde wieder herausrutschen. 

Mangelware sind bis heute systematische Auswertungen, die den langfristigen Erfolg 

über mehr als zehn Jahre hinaus belegen. 

 

Generell ist die Prothese nur dann indiziert, wenn sonst eine Versteifung der 

Wirbelkörper notwendig wäre. Umstritten ist, ob die künstliche Bandscheibe nicht oft 

auch eine Übertherapie bedeutet. Denn Bandscheibenvorfälle gibt es in der Regel nur 

bei Patienten bis etwa 55 Jahre. Danach hat sich die Bandscheibe auf natürliche Weise 

so verändert, d.h. entwässert und verfestigt, dass  es nicht mehr zu 

Bandscheibenvorfällen kommt, man spricht von der sogenannten wohltätigen 

Versteifung. Es gibt zwar noch ausreichend Beweglichkeit, aber gleichzeitig gibt es in 

den Wetterwinkeln der Wirbelsäule mehr Stabilität – eine Art natürlicher Schutz, der 

durch eine künstliche Bandscheibe nicht erreicht wird.  

 

Im besseren Fall bleibt sie dauerhaft beweglich, im schlechteren allerdings verschleißt 

sie so wie viele andere Prothesen auch. Gerade  jüngere Patienten müssen damit 

rechnen, dass ihre künstliche Bandscheibe im Laufe der Jahre auch wieder verschleißt. 

Muss man die Prothese wieder ausbauen, dann entsteht eine große Höhle zwischen den 

Wirbelkörpern, die mit einer Versteifungsoperation stabilisiert werden muss. 

 

Dass sich der „Diskusprolaps“ – wie der Bandscheibenvorfall im Medizinerdeutsch heißt – 

unabhängig von der Behandlung häufig zu einem längerfristigen Krankheitsbild 

entwickelt, hat viele Gründe. Vor allem die psychische Situation, die sozialen Umstände 

und die Arbeitsbedingungen des Patienten spielen eine große Rolle. Patienten, bei denen 

„die Seele auf die Bandscheibe drückt“, sind häufig depressiv verstimmt, stark durch 

den familiären Alltag belastet oder meiden alle körperlichen und sozialen Aktivitäten, die 

zu Schmerzen führen könnten.  

 

Experte im Studio und im Beitrag: 

Dr. Ulf Marnitz 

Orthopäde 

Rückenzentrum Am Markgrafenpark 

Markgrafenstr. 19 

10969 Berlin 

Tel.: 030 - 259 23 860 oder 030 - 258 99 500 

E-Mail: berlin@ruecken-zentrum.de 

www.ruecken-zentrum.de 

mailto:berlin@ruecken-zentrum.de
http://www.ruecken-zentrum.de/stadtauswahl.html
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