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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 
am 15.10.2014, 20.15 – 21.00 Uhr 
 
 
Die Themen: 
Verkannter Kopfschmerz: Erblindungsgefahr durch entzündete Schläfen-Arterien 

Aktuell: Ebola – wie steckt man sich an? 

Praxis hilft: Ständiges Halskratzen - Was steckt hinter den Beschwerden? 

Anders heilen: Klopf-Akupressur 

Raus zur Gesundheit: Bad Wilsnack 

Was ist die „Nationale Kohorte“? 

 

 
 
Erblindungsgefahr durch entzündete Schläfen-Arterien 
Kopfschmerzen können viele Ursachen haben, die wenigsten denken an entzündete 
Arterien der Schläfe. Dabei kann die Arterienentzündung schmerzfrei, schonend und 
schnell diagnostiziert werden – mit Ultraschall. Nur so wird die Gefahr einer Erblindung 
gebannt. 
 
Heftige Kopfschmerzen und plötzlicher Sehverlust: Wenn Patienten mit diesen 
Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert und lebensbedrohliche Ursachen wie ein 
Schlaganfall ausgeschlossen sind, sollten behandelnde Neurologen und Augenärzte 
immer auch an die sogenannte Arteriitis temporalis als Grund für die Beschwerden 
denken. 
 
Diese Entzündung der Schläfenarterien ist wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung. 
Sie äußert sich häufig durch pochende Kopfschmerzen in der Schläfengegend, 
manchmal auch mit Schmerzen beim Kauen. Die Schläfenarterie ist meist 
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druckschmerzhaft, verhärtet, manchmal lässt sich gar kein Puls fühlen. Oft leiden 
Betroffene zudem an allgemeiner Müdigkeit, Leistungsschwäche, Nachtschweiß und 
Gewichtsverlust. 
 
Bei jedem dritten Patienten sind bei der Arteriitis temporalis auch die Gefäße am Auge 
beteiligt. Die Patienten zeigen Sehstörungen. Augenärzte entdecken dann auf der 
Netzhaut am Augenhintergrund einen Gefäßverschluss. Dadurch wird die Sehzellschicht 
nicht mehr richtig durchblutet, es kommt zu einer Schwellung. Dieses Ödem zeigt sich 
auf dem Bild des Augenhintergrundes als eine typische Aufhellung. 
 
Da die starken pochenden Kopfschmerzen oft das Hauptsymptom der Arteriitis 
temporalis sind, stellen Ärzte nicht selten die falsche Diagnose und deuten die 
Beschwerden als Migräne oder harmlosen Spannungs-Kopfschmerz. Wird jedoch eine 
Arteriitis temporalis als Ursache außer Acht gelassen und auch nicht schnell behandelt, 
droht den Betroffenen die Erblindung.  
 
Die Erkrankung tritt meist erst jenseits der 50 Jahre auf, betroffen sind vor allem ältere 
Frauen. Einmal diagnostiziert kann die Entzündung mit Kortison eingedämmt und die 
Durchblutung der Schläfenarterie wieder hergestellt werden. Die Kortisontherapie wird 
generell über einen längeren Zeitraum durchgeführt, dann schleichen die Patienten das 
Medikament langsam aus. Sonst droht die Gefahr, dass die Entzündung wieder 
aufflammt. Auch nach dem Notfall-Ereignis sollten die Gefäße regelmäßig mithilfe des 
Ultraschalls untersucht und die Kortisonbehandlung kontrolliert werden. Wichtigstes 
Ziel der Therapie muss immer sein, einen Sehverlust zu vermeiden. Denn einmal 
untergegangene Sehzellen können sich nicht regenerieren, der bleibende Sehverlust ist 
vorprogrammiert. 
 
Experten im Beitrag:  
Dr. Joachim Unger, Notarzt 
Dr. Birgit Schrader, Neurologin 
Dr. Antje Just, Augenärztin 
alle: Rhön-Klinikum Frankfurt/Oder 
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH 
Müllroser Chaussee 7 
15236 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 - 548- 0 
 
Dr. Irina Tscherkaschin  
Dr. med. Irina Schöffauer  
Chefärztin Klinik für Gefäßmedizin 
Abteilung Angiologie und Hämostaseologie 
Tel.: 033631 - 7-30 60 
alle: HELIOS Klinikum Bad Saarow 
Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow 
Tel.: 033631 - 7-0 
 
 
Ständiges Räuspern, chronischer Hustenreiz - Was steckt hinter den Beschwerden? 
Räuspern, Reizhusten und unangenehme Sekrete im Rachen – mit diesen Beschwerden 
hat sich die 62-jährige Helga Grammelsdorff an die rbb-Praxis gewandt. Denn alle 
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bisherigen Untersuchungen beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt blieben ohne Ergebnis. Doch 
findet sich vielleicht die Ursache der Beschwerden weder im Hals noch in der Nase? Die 
rbb-Praxis begibt sich in ihrer Live-Diagnose auf die Suche. 
 
Trotz zähen Schleims im Hals nicht abhusten können, sich durch permanentes 
Halskratzen ständig räuspern müssen: Wer über einen chronischen Hustenreiz klagt, 
bringt oft zahlreiche Arztbesuche hinter sich, ohne dass die Mediziner etwas finden oder 
helfen können. Denn ein chronischer Reizhusten kann zahlreiche verschiedene Ursachen 
haben. Vor allem aber quält der Reizhusten die Betroffenen meist sehr und raubt ihnen 
sogar die Nachtruhe. Ärzte sprechen vom chronischen Husten, wenn dieser länger als 
acht Wochen andauert. Dann sollten Betroffene ihren Hausarzt aufsuchen.  
 
Sind beim Hausarzt die körperlichen Untersuchungen, der Bronchien- und 
Lungenbefund, die Schilddrüse und alle Blutwerte unauffällig und der Allergietest 
negativ, kann eine Untersuchung beim HNO-Arzt sinnvoll sein.  
 
Mit einem speziellen Endoskop kann der HNO-Arzt kleinste Veränderungen der 
Schleimhäute ebenso wie die Strukturen des Kehlkopfes genau betrachten. Eine 
Möglichkeit für einen dauerhaften Husten kann Sodbrennen sein. Verdächtige Anzeichen 
sind gereizte und verdickte Schleimhäute der unteren Speiseröhre und des oberen 
Magens.  
 
Ein weiterer Auslöser für chronischen Reizhusten kann eine verspannte Halsmuskulatur 
sein. Sind die Halsmuskeln durch eine monotone Sitzhaltung vor dem Computer, eine 
chronisch falsche Haltung im Berufsalltag oder seelische Belastungen verfestigt und 
verspannt, senden bestimmte Rezeptoren fehlerhafte Impulse an das Gehirn. Diese 
Fehlermeldung provoziert nicht selten einen Reizhusten oder sogar einen Tinnitus.  
 
Das sogenannte Post-nasal-drip-Syndrom (PND) ist eine dritte mögliche Ursache für 
einen  unangenehmen Reizhusten. Das PND entwickelt sich oft nach einem Infekt. Dabei 
greift die Entzündungen der Nase auf die Stirnhöhlen und Nasen-Nebenhöhlen über und 
es bildet sich Schleim. Begibt sich der Betroffene dann in die Horizontale, entleert sich 
der Inhalt der Nasenebenhöhlen nach hinten unten aus. Der Schleim tropft auf den 
Kehlkopf und von dort in die Luftröhre und tieferen Atemwege – und verursacht einen 
Reizhusten.  
 
In seltenen Fällen ist eine Lungenentzündung, Tuberkulose, Lungenkrebs oder die 
Einnahme von ACE-Hemmern (Herz-Kreislauf-Mittel) für den chronischen Husten 
verantwortlich. Nicht selten ist ein chronischer Husten aber auch psychisch bedingt.  
 
Experten im Studio:  
Prof. Oliver Kaschke 
Sankt Gertrauden Krankenhaus 
Paretzer Straße 12 
10713 Berlin 
Tel.: 030 - 8272 - 2331 
E-Mail: info@sankt-gertrauden.de 
 
Dr. Josef Ramsbacher 
Neurochirurg 
Schlüterstraße 38 
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10629 Berlin 
Tel.: 030 - 887 16 61-0 
E-Mail: praxis@inter-neuro.de 
 

 
Anders heilen: Klopf-Akupressur 
Ängste, Kopfschmerzen oder zwanghafte Ticks einfach „wegklopfen“? Bei der Klopf-
Akupressur werden bestimmte Punkte des Körpers beklopft, während man sich 
gleichzeitig mental auf die gesundheitlichen Beschwerden einstellt, unter denen man 
leidet. Basierend u.a. auf Vorstellungen der Traditionellen Chinesischen Medizin sollen 
damit blockierte Energien wieder in Fluss kommen und sich die gesundheitlichen 
Probleme lösen. Die rbb Praxis stellt Menschen vor, denen die Methode geholfen hat und 
berichtet von Studien, welche die Wirksamkeit des Klopfens untersuchen.   
 
Ganz gleich ob Schlafstörungen, Depressionen, Allergien, Asthma, Bauch- oder 
Rückenschmerzen, Flugangst, ein nervöser Tick oder ein Suchtproblem vorliegen: Wer 
eine neue Therapie ohne Medikamente oder Medizintechnik testen will und sich zur 
Traditionellen Chinesischen Medizin hingezogen fühlt, könnte die Klopfakupressur 
probieren.  
 
Andere Bezeichnungen sind die EFT-Technik (Emotional Freedom Technique) oder  die 
MET-Technik (Meridian Energie Technique). Das Prinzip der Klopfakupressur besteht 
darin, dass der Therapeut verschiedene Meridianpunkte des Körpers nach einem 
bestimmten System beklopft und der Patient sich gleichzeitig versucht, mental auf sein 
Problem zu konzentrieren. Vor der Sitzung ordnet der Betroffene seine Beschwerde auf 
einer Skala von 1 bis 10 ein und formuliert sogenannte Selbstakzeptanz-Sätze. Beispiel: 
„Ich habe Kopfschmerzen, bin aber zuversichtlich, das Problem in den Griff zu 
bekommen.“ Dann beklopft der Therapeut (oder später der Betroffene selbst) die 
verschiedenen Meridiane. Kreisende Augenbewegungen, lautes Singen oder Summen 
schließen die etwa zehnminütige Behandlung ab. 
 
Der Theorie nach sollen durch das Klopfen beispielsweise im Gesicht, auf der Stirn und 
der Schläfe körpereigene Endorphine freigesetzt werden. Blockaden lösen sich und der 
Energiefluss kommt wieder in Gang. Die kreisenden Augenbewegungen sollen 
entspannen, die Selbstakzeptanz-Sätze die Selbstwirksamkeitserfahrung positiv 
unterstützen. Ziel der Akupressur ist, die physische und psychische Stabilität des 
Patienten wiederherzustellen. Grundlage der Klopfbehandlung ist die Traditionelle 
Chinesische Medizin. Sie geht davon aus, dass vor allem negative Gefühle unser 
Energiesystem blockieren und aus dem Gleichgewicht bringen.  
 
Galt die Klopfbehandlung früher vor allem unter Schulmedizinern als umstritten, setzen 
sie die Therapie ebenso wie Psychotherapeuten mittlerweile oft ein. Denn es gibt 
mittlerweile erste Studien, vor allem aus den USA, welche der Akupressur eine positive 
Wirkung bescheinigen. So hat zum Beispiel eine Studie der Uni Hannover gezeigt, dass 
die Akupressur begleitend zur Suchtbehandlung zu einer auffälligen Verbesserung der 
Befindlichkeit bei den Sucht-Probanden führt. Eine weitere US-amerikanische Studie 
belegt, dass Klopfakupressur den Spiegel des Stress -Hormons Kortisol stärker senkt als 
Ruhe oder eine Gesprächstherapie.  
 
Experten wissen also längst um die gute Wirksamkeit und auch die ersten positiven 
Studienergebnisse der Akupressur. Eine breite Evidenz der Klopfbehandlung gibt es 
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bisher dennoch nicht. Gar nicht angewandt werden sollte die Akupressur bei schweren 
seelischen Traumen oder körperlichen Erkrankungen wie die Epilepsie. 
 
Nachgefragt wird die Akupressur vor allem von Patienten, bei denen Ärzte mit der 
herkömmlichen Medizin keinen Befund erheben oder trotz Diagnose nicht wirklich helfen 
können. Die Kassen bezahlen die Behandlung nicht, eine Stunde kostet etwa 80 Euro.  
 
Expertin im Beitrag: 
Dr. med. Kathrin Nieter  
FÄ für Innere Medizin  
Belforter Str. 1  
10405 Berlin  
Tel.: 030 - 49 85 36 25  
  

 
Raus zur Gesundheit: Bad Wilsnack 
Raus an die frische Luft und sich am Wasser erholen - das geht nicht nur an Nord- oder 
Ostsee, sondern auch ganz besonders gut im westlichen Brandenburg. Bad Wilsnack und 
seine Umgebung sind einen Ausflug wert, bei dem viel für die Gesundheit getan werden 
kann. 
 
Auf der Internetseite der brandenburgischen Stadt Bad Wilsnack gibt es einen eigenen 
Reiter, nur zum Thema Gesundheit. Liest man hier nach, was Bad Wilsnack zu bieten hat, 
möchte man umgehend den Koffer für ein verlängertes Wellness-Wochenende packen.  
 
Umgeben von einem mächtigen Waldgürtel, der die Stadt von drei Seiten umschließt, ist 
die Kleinstadt bekannt für ihre saubere, sauerstoffreiche Luft. Bereits vor 1900 war Bad 
Wilsnack schon als Luftkurort für die Großstädter beliebt. Als man wenige Jahre später 
eisenoxidhaltige Moorerde im Umland entdeckt, nimmt die Entwicklung zum Kurort ihren 
natürlichen Lauf. Bis heute ist der Ort an der Elbe für seine grüne gesunde Umgebung 
bekannt. 
 
Auf der Internetseite der brandenburgischen Stadt Bad Wilsnack gibt es einen eigenen 
Reiter, nur zum Thema Gesundheit. Liest man hier nach, was Bad Wilsnack zu bieten hat, 
möchte man umgehend den Koffer für ein verlängertes Wellness-Wochenende packen.  
 
Umgeben von einem mächtigen Waldgürtel, der die Stadt von drei Seiten umschließt, ist 
die Kleinstadt bekannt für ihre saubere, sauerstoffreiche Luft. Bereits vor 1900 war Bad 
Wilsnack schon als Luftkurort für die Großstädter beliebt. Als man wenige Jahre später 
eisenoxidhaltige Moorerde im Umland entdeckt, nimmt die Entwicklung zum Kurort ihren 
natürlichen Lauf. Bis heute ist der Ort an der Elbe für seine grüne gesunde Umgebung 
bekannt. 
 
Mehr Informationen: 
www.kristalltherme-bad-wilsnack.de 
 

 
Was ist die „Nationale Kohorte“? 
Warum wird der eine herzkrank und der andere nicht? Wie kann man eine Demenz 
verhindern? Hilft gesunde Ernährung gegen Krebs? Diese und ähnliche Fragen können 
Wissenschaftler noch immer nicht sicher beantworten. Neue Erkenntnisse soll nun eine 
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ganz besondere Studie bringen: Für die sogenannte „Nationale Kohorte“ werden nun ab 
Oktober 2014 deutschlandweit 200.000 Menschen genau unter die Lupe genommen – 
und das über einen Zeitraum von 2 Jahrzehnten.  
 
Sie ist bisher einzigartig in Deutschland und hat große Ziele: die „Nationale Kohorte“, 
eine groß angelegten Langzeit-Bevölkerungsstudie, startet in diesen Wochen. Über 
einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren werden 200.000 Menschen im Alter von 20 bis 
69 Jahren in bundesweit insgesamt 18 bundesweiten Studienzentren umfassend 
medizinisch untersucht und zu ihren Lebensumständen (z.B. körperliche Aktivität, 
Rauchen, Ernährung, Beruf) befragt. Ihnen werden unter anderem Blutproben 
entnommen, die für spätere Forschungsprojekte anonymisiert in Biobanken gelagert 
werden, Körpergröße, Körpergewicht und Körperfettverteilung gemessen sowie 
Blutdruck und Herzfrequenz. Ergänzt werden diese Erhebungen von den MRT-
Untersuchungen, deren Daten in einer MRT-Bilddatenbank erfasst werden. Nach fünf 
Jahren werden alle Teilnehmer erneut zu einer Untersuchung und zweiten Befragung in 
die Studienzentren eingeladen. 
 
Die Daten aller Studienteilnehmer landen in einer zentralen Datenbank und werden dort 
langfristig anonymisiert gespeichert. Die Initiative zu der Megastudie hatte ein Netzwerk 
deutscher Forschungseinrichtungen. Dazu gehören die Helmholtz-Gemeinschaft, 23 
Universitäten, die Leibniz-Gemeinschaft und die Ressortforschung. Insgesamt lassen 
sich Bund, Länder und die beteiligten Institute allein die ersten zehn Jahre 210 Millionen 
Euro kosten. 
 
Ziel der Riesengesundheitsstudie ist es, neue Erkenntnisse über die Entstehung von 
Volkskrankheiten wie Diabetes, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu 
gewinnen und neue Strategien für eine bessere Vorbeugung und Behandlung der 
wichtigsten Volkskrankheiten abzuleiten. Denn klar ist: Im Laufe der Nachbeobachtung 
über 10 bis 20 Jahre werden bei einigen Teilnehmern naturgemäß bestimmte 
Erkrankungen auftreten. Die Wissenschaftler können sie dann mit den erhobenen Daten 
in Verbindung bringen und wertvolle Schlüsse ziehen über den Zusammenhang von 
Erkrankungen und genetische Faktoren, Umweltbedingungen, das soziale Umfeld und 
den Lebensstil. Auch werden die Forscher lernen, wie Krankheiten entstehen und welche 
Faktoren zusammenwirken. So können beispielsweise Zusammenhänge zwischen 
Lärmbelastung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen genauso erforscht werden wie solche 
zwischen genetischen Anlagen und Krebs. Die statistische Auswertung der Daten kann 
auch auf unvorhergesehene Problemfelder bezogen werden. Die  Berechnungen stehen 
neben den beteiligten Instituten auch anderen Einrichtungen zur kostenpflichtigen 
Nutzung zur Verfügung. 
 
Wie organisiert man eine derart umfangreiche Studie?  
Die Auswahl der Angeschriebenen erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand von 
Adressen, welche die Forscher von den Einwohnermeldeämtern erhalten haben. Die 
Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Untersuchungen können nur mit Einwilligung 
der Probanden erfolgen. Die Probanden müssen jedoch schon ein hohes Maß an 
Motivation mitbringen, schließlich bekommen sie bis auf eine kleine 
Aufwandsentschädigung kein Geld oder Urlaubstage für die Teilnahme an der Studie. 
Neben den „harten“ Messdaten zu allen möglichen Körperfunktionen werden sie auch zu 
ihrer individuellen Krankheitsgeschichte und ihrem soziale Umfeld befragt.  
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Ein Teil der Studienteilnehmer erhält über die normalen Messtermine hinaus zusätzliche 
Untersuchungen wie EKG, Echokardiographie oder Netzhautuntersuchung und eine 
MRT-Untersuchung, deren Daten in einer MRT-Bilddatenbank erfasst werden. Von den 
30 000 Probanden der drei Berliner Studienzentren sollen 6 000 eine solche MRT-
Untersuchung erhalten, bundesweit sind es 30 000 Probanden.  
 
Das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch hat für die MRT-
Untersuchungen jetzt sogar eigens einen hochmodernen 3-Tesla-Magnetresonanz-
Tomographen (MRT) erhalten. Dieser MRT gilt derzeit als das modernste Gerät. Generell 
nutzt ein MRT die magnetischen Eigenschaften von Wasserstoff-Atomkernen im Körper. 
Sie werden von einem starken Magnetfeld parallel ausgerichtet und dann durch 
rhythmische Magnetimpulse abgelenkt. Immer wenn sie in die Ausgangslage 
zurückschnellen, entstehen elektromagnetische Wellen. Daraus errechnet der Computer 
ohne Röntgenstrahlung detaillierte Schnittbilder aus dem Inneren des Körpers. Bei 
diagnostischen Unklarheiten in Bezug auf das Gehirn und die Wirbelsäule ist das MRT ein 
häufig eingesetztes Verfahren – es kann sogar Stoffwechselprozesse wie die 
Gehirnaktivität sichtbar machen. Aber auch Bauchorgane, Gelenke und Blutgefäße 
lassen sich damit gut darstellen. 
 
Die Magnetfeldstärke des neuen 3-Tesla-MRT in dem Studienzentrum in Buch entspricht 
etwa 62 000 Mal der Stärke des Erdmagnetfeldes in Berlin. Der über 7 Tonnen schwere 
3-Tesla-MRT wird dem Cluster Berlin-Brandenburg der Nationalen Kohorte mit seinen 
drei Studienzentren zur Verfügung stehen. Wie in Berlin sind vier weitere 
Studienzentren mit einem neuen MRT ausgerüstet worden. 
 
Experte im Beitrag: 
Prof. Tobias Pischon 
Nationale Kohorte 
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch  
Robert-Rössle-Straße 10  
13125 Berlin  
Tel.: 030 - 94 06 - 38 96 
www.mdc-berlin.de 
www.nationale-kohorte.de 
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