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rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 

am Mittwoch, 04.12.2019, 20.15 - 21.00 Uhr, rbb Fernsehen 

 

 

 Schmerzende Hände – Hilfe gegen Arthrose  
 Gemeinsam statt einsam 
 Guillain-Barré-Syndrom 
 Halsschmerzen – wann zum Arzt? 

 
 
Wiederholungen im rbb Fernsehen 
05.12.2019 – 01:30 Uhr 
08.12.2019 – 02:55 Uhr 
09.12.2019 – 06:15 Uhr 
16.12.2019 – 05:25 Uhr 
 
 
Schmerzende Hände – Hilfe gegen Arthrose  
Hunderte von Gelenken machen unseren Körper beweglich. Wie wichtig diese 
Beweglichkeit für uns ist, merken wir oft erst wenn Schmerzen auftreten. Schmerzende 
Hände schränken uns im Alltag besonders stark ein. Eine mögliche Ursache ist Arthrose 
in den Fingergelenken. Die rbb Praxis zeigt live in einem Eingriff, wie eine Arthrose 
operativ mit einem künstlichen Fingergelenk behoben werden kann.  
 
Wenn man etwas an den Fingern abzählt, kommt man auf zehn. Doch streng genommen 
haben wir nicht zehn Finger: wir haben acht Finger und zwei Daumen. Denn der Daumen 
unterscheidet sich ganz wesentlich von den anderen Fingern. Während wir die Finger 
eigentlich nur beugen und strecken können, also nur in einer Richtung bewegen können, 
können wir den Daumen auch drehen. Der Grund. Der Daumen hat ein ganz spezielles 
Gelenk: Das Daumensattelgelenk. Das heißt so, weil die Gelenkflächen aufeinander sitzen 
wie ein Reiter im Sattel. Dadurch kann das Gelenk in alle erdenklichen Richtungen 
bewegt werden.  
 
Arthrose im Daumen: Rhizarthrose 
Das Daumensattelgelenk ist eines der kleinsten, aber auch eines der am häufigsten 
benutzten Gelenke des Körpers. Es liegt zwischen Daumenbasis und speichenseitiger 
Handwurzel. Mit zunehmendem Alter gehen immer mehr Knorpel und Gelenkflüssigkeit 
verloren. Die knöchernen Anteile des Gelenks sind immer weniger geschützt. Ohne den 
Knorpelschutz reiben die Knochen schließlich schmerzhaft aufeinander. Dazu können 
abgeriebene Knorpelstückchen als Fremdkörper im Gelenkinneren stören und zusätzlich 
schmerzen. Unter dieser Belastung bilden sich an den Gelenkenden knöcherne Zacken 
aus, sog. Anbauten, die die Beweglichkeit zusätzlich einschränken. 
 
Die Folge: starke Schmerzen und Muskelschwäche im Daumen. Die so genannte 
Rhizarthrose, also die Arthrose des Daumensattelgelenks, betrifft vor allem Frauen über 
50. Je nach Stadium treten die Beschwerden unter Belastung, bei Berührung oder schon 
in Ruhe auf. Die Ursachen sind weitestgehend ungeklärt. Es handelt sich nicht im 
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eigentlichen Sinne um einen Gelenkverschleiß, der durch Arbeit oder körperliche 
Aktivität wie Stricken oder Basteln oder körperliche Aktivität ausgelöst wird. Vermutet 
werden vorausgegangene Verletzungen am Fingergelenk, eine gewisse Vererbung und 
hormonelle Ursachen. Die Fingergelenksarthrose tritt nämlich verstärkt in den 
Wechseljahren auf. 
Daneben gibt es aber natürlich auch sekundäre Formen der Rhizarthrose, die nach 
Verletzungen  und Unfällen auftreten.  
 
Typisch: ein schubförmiger Verlauf 
Die Arthrose verläuft nie gleichmäßig, sondern schubförmig: Aktive Phasen wechseln 
sich mit Ruhephasen ab. Die Gelenke können sich in der aktiven Phase stark entzünden. 
Die Fingerarthrose geht dann mit einer Schwellung, Überwärmung und einem 
Gelenkerguss einher. Fachleute sprechen von einer „aktivierten Arthrose“. Manchmal 
gehen dann die Beschwerden nach Tagen oder erst nach Wochen von allein zurück. Viele 
Betroffene gehen erstmals zum Arzt, wenn sie die Entzündung in Form einer 
„aktivierten Arthrose“ bei sich bemerken. Denn äußerlich ist die Degeneration erst in 
späteren Stadien zu erkennen. 
 
Arthrose ist nicht Arthritis 
Viele verwechseln die Arthrose mit der rheumatoiden Arthritis. Dabei gibt es 
Unterschiede: Die Arthrose bleibt meist auf das Gelenk beschränkt und ist gut 
therapierbar. Abgesehen von den Momenten einer aktivierten Arthrose findet man keine 
Entzündungszeichen im Blut. Die rheumatoide Arthritis betrifft hingegen nicht nur das 
Gelenk, sondern auch das gesamte umliegende Bindegewebe. Sie geht mit 
schmerzhaften, entzündlichen Verbiegungen und Zerstörungen der Fingergelenke, 
Sehnen, Bänder und Gelenkkapsel einher. Entzündungsmarker im Blut sind häufig. 
Zudem trifft die rheumatoide Arthritis vor allem das Handgelenk und die Grundgelenke 
der Finger. 
 
Letzte Klarheit bringen bildgebende Untersuchungen. Im Ultraschall, Röntgen, CT oder 
MRT zeigt sich bei Arthrose eine zunehmende Verschmälerung des Gelenkspalts, 
zusätzlich kann man knöcherne Anbauten (Ostophyten) und ein Abgleiten des 
Mittelhandknochens aus dem Gelenk feststellen. Manchmal haben Patienten trotz 
sichtbar ausgeprägten Veränderungen auf dem Röntgenbild recht wenig Beschwerden – 
und umgekehrt.  
 
Therapie ist abhängig vom Schweregrad 
Wenn die Diagnose feststeht, darf die Therapie nicht lange auf sich warten lassen. Ziel 
der Behandlung ist immer, die Fingergelenke beweglich zu halten. Das erreichen die 
Ärzte und Therapeuten durch Gelenk-schonende Übungen, die teils in der Ergotherapie 
und teils zuhause durchgeführt werden. Wichtig ist für die Patienten, die Finger 
regelmäßig sanft zu bewegen und so wieder zu mehr Kraft zu kommen. Die Rhizarthrose 
ist nicht heilbar, die Beschwerden lassen sich aber durch verschiedene konservative 
Therapien lindern:  
 
• Schmerzmittel gegen Schmerzen und Entzündung 
• Gelenkinjektionen mit einem örtlichen Betäubungsmittel oder Kortison um akute 
Entzündungen zurückzudrängen  
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• Krankengymnastik und Ergotherapie (trainieren Muskeln, die das Gelenk 
entlasten) 
• Bewegungsübungen in kaltem oder warmem Milieu (beispielsweise gekühlte oder 
erwärmte Hülsenfrüchte, in denen die Hände bewegt werden) 
• Ergotherapie (um zu lernen, wie man Hilfsmittel richtig benutzt oder Tricks, um 
die empfindlichen Gelenke im Alltag wenig zu belasten)  
• spezielle Daumenschienen für die Nacht 
 
Helfen diese konservativen Maßnahmen nicht, führen Handchirurgen auch Operationen 
durch – und ersetzen dabei betroffene Fingergelenke durch Prothesen. Der Einsatz eines 
künstlichen Gelenks im Finger ist in Deutschland keine Standardoperation. Der Eingriff 
dauert in Vollnarkose etwa eine halbe Stunde – und erfordert höchste Konzentration. 
Denn die Hand soll einerseits zupackend bleiben. Andererseits ist sie auch sehr 
verletzlich. Der Operateur muss alle Strukturen schützen und sichergehen, dass er 
weder Nerven, Sehnen oder Blutgefäße verletzt.  
 
Während des Eingriffs wird die entzündlich veränderte Gelenkschleimhaut samt des 
arthrotischen Fingergelenks entfernt und durch ein künstliches Gelenk ersetzt. Meist 
sind die Prothesen aus Silikon. Es gibt aber auch künstliche Gelenke aus Keramik oder 
aus Metall. Sinnvoll ist eine Prothese nur, wenn das Gelenk noch nicht komplett 
eingesteift ist, die Kapsel noch nicht geschrumpft und die Sehnen noch nicht verkürzt 
sind. 
 
Unterschiedliche Methoden zum Gelenkersatz 
Bei einem operativen Eingriff nutzen die Experten verschiedene Operationsmethoden. 
Eine häufig genutzte Variante: die Resektionsarthroplastik, bei der die Handchirurgen 
das so genannte Vieleckbein entfernen, das zu den Handwurzelknochen zählt. Ohne 
Vieleckbein reiben die Knochen nicht mehr aufeinander, der Schmerzauslöser ist 
verschwunden. Die entstandene Lücke wird durch Narbengewebe aufgefüllt. Es bildet 
sich ein „künstliches Gelenk“. Es erlaubt, den Daumen mit deutlich reduzierten 
Schmerzen oder sogar gänzlich schmerzfrei zu bewegen.  
Das Problem: in der Operation fixiert der Arzt den Mittelhandknochen des Daumens mit 
einer aus dem Handgelenk entnommenen Sehne. Der Daumen muss nach der Operation 
für mindestens drei Wochen im Gips ruhiggestellt werden. Die langsame Mobilisierung 
dauert bis zu vier Monate. 
 
Eine frühere Einsatzfähigkeit der operierten Hand ermöglicht eine Prothese. Nach nur 
vier Wochen kann der Patient normale Alltagsbelastungen ohne schweres Heben bereits 
wieder ausführen, wenn das Daumensattelgelenk komplett ersetzt wurde. Interessant 
dabei: Die Prothese unterscheidet sich deutlich vom Originalgelenk. Denn häufig wird 
kein Sattelgelenk eingesetzt, sondern ein so genanntes Kugelgelenk, das einem 
künstlichen Hüftgelenk ähnelt.  Denn tatsächlich sind die Bewegungen, die ein Bein 
machen muss, denen eines Daumens recht ähnlich. Nicht nur vor und zurück oder hoch 
und runter, nicht nur beugen und Strecken oder innen oder außen rotieren, sondern am 
besten alles auf einmal. 
 
Ob eine Operation notwendig ist oder nicht, können letztlich nur Arzt und Patient 
gemeinsam entscheiden. Oft genug aber ist ein Ersatz des kleinen, aber so wichtigen 
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Gelenks die einzige Möglichkeit für den Patienten, ein schmerzfreies und 
unbeeinträchtigtes Leben zu führen. Daumen hoch! 
 
Experte im Studio:  
Dr. med. Michael Berndsen 
Chefarzt der Abteilung für Obere Extremität, Hand- und Mikrochirurgie  
Immanuel Krankenhaus Berlin 
Königstraße 63 
14109 Berlin-Wannsee 
Tel: 030 80505-920 
Fax: 030 80505-925 
https://berlin.immanuel.de/abteilungen/orthopaedie-obere-extremitaet-hand-und-
mikrochirurgie/home/ 
https://berlin.immanuel.de/abteilungen/orthopaedie-obere-extremitaet-hand-und-
mikrochirurgie/leistungen/hand/ 
 
Experte im Beitrag: 
Dr. med. Fred Gätke 
Ärztlicher Direktor 
Zentrum für Unfall- und Handchirurgie 
KMG Klinikum Kyritz 
Perleberger Straße 31a 
16866 Kyritz 
Telefon: +49 3 39 71 - 64 22 02 
E-Mail: i.lemke@kmg-kliniken.de 
Internet: https://kmg-kliniken.de/kmg-klinikum-kyritz/fachabteilungen-zentren/zentrum-
fuer-unfall-handchirurgie-und-orthopaedie/ 
 
Weitere Informationen: 
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. 
Postfach 11 05 51  
60040 Frankfurt am Main  
Service-Telefon: 06831 - 9466 – 77 
Mo – Fr: 8 - 12 Uhr und 12.30 - 16 Uhr  
E-Mail: service@arthrose.de 
Internet: www.arthrose.de 
 
Allgemeine Informationen und Infos zur konservativen Behandlung der Rhizarthrose mit 
Orthesen vom Hilfsmittelhersteller Bauerfeind 
https://www.bauerfeind.de/de/themen/bewegung-
gesundheit/arthrose/rhizarthrose.html 
 
Deutsche Arthrose Stiftung  
www.deutsche-arthrose-stiftung.de/  
 
Arthroseselbsthilfe 
www.arthroseselbsthilfe.de/ 
 

https://berlin.immanuel.de/abteilungen/orthopaedie-obere-extremitaet-hand-und-mikrochirurgie/home/
https://berlin.immanuel.de/abteilungen/orthopaedie-obere-extremitaet-hand-und-mikrochirurgie/home/
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Selbsthilfeorganisation Arthrose-Forum 
www.deutsches-arthrose-forum.de/ 
 
 

Einsamkeit hat Auswirkungen auf den Körper 
Ärzte und Forscher betonen seit Langem, dass Einsamkeit auch auf die Gesundheit geht. 
Der psychische Stress von Einsamkeit kann zu erhöhtem Blutdruck und 
Herzerkrankungen führen. Man weiß, wenn neue, vertrauensvolle Beziehungen 
entstehen, dann kann sich die Psyche stabilisieren.  
 
Einsamkeit plant man nicht – und doch kommt sie immer wieder recht planbar: nämlich 
an den Feiertagen. Während andere im Kreise der Familie die Vorweihnachtszeit und die 
Feiertage genießen, lastet die Einsamkeit auch auf denen, die mit dem „Alleinsein“ sonst 
gut klarkommen.  
 
Gesundheitliche Folgen der Einsamkeit 
Etwa 17 Prozent der Deutschen fühlen sich häufig und ständig einsam (Quelle: Splendid 
research 2019). Dem Deutschen Alterssurvey (DEAS) vom Februar 2014 zufolge gibt 
rund ein Drittel der Befragten in der Altersgruppe 40 bis 85 an, dass sie 
Einsamkeitsgefühle zumindest zeitweise verspüren. Gerade Ältere sind häufiger einsam, 
weil der Kontakt zur Familie abgebrochen oder der geliebte Partner verstorben ist. Oft 
wird die Einsamkeit sogar als Makel empfunden - ähnlich wie Armut. Man fühlt sich 
einsam, möchte aber nicht als Versager dastehen. 
 
Dabei kann Einsamkeit ohne Frage krank machen. Sie beeinträchtigt das Wohlbefinden 
und damit die Psyche. Nicht selten resultieren aus der Einsamkeit depressive Symptome. 
Und die Depression selber kann auch wieder die Einsamkeit befördern, weil die 
Motivation fehlt, sich unter Menschen zu begeben: ein Teufelskreis.  
 
Studien belegen, dass Einsamkeit das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, 
Demenz und frühen Tod erhöht. Denn Betroffene sind oft nicht in der Lage, sich 
ausreichend um eine gesunde Ernährung und sportliche Bewegung zu kümmern. 
Übergewicht und Diabetes können die Folgen sein. Und auch das Herz leidet, wenn die 
Seele krank ist. Denn bei vielen Patienten mit Depression führt seelischer Stress zu 
Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Patienten mit Depressionen haben ein 
60 bis 70 Prozent höheres Risiko für eine koronare Herzkrankheit und einen akuten 
Herzinfarkt.  
 
Hilfe im Silbernetz 
Seit Dezember 2017 können vereinsamte und isolierte Senioren bei einer 
Telefonhotline Hilfe suchen. Das so genannte Silbernetz wurde ursprünglich als 
Feiertagshotline ins Leben gerufen. Das Ziel: älteren Menschen ein Gegenüber bieten, 
das mit ihnen die schweren Zeiten an den Feiertagen überwindet. In den ersten acht 
Tagen und Nächten zwischen Weihnachten und Silvester 2017 wurde die Hotline rund 
360mal angewählt; rund 240 Gespräche wurden geführt. Die Anrufer waren meist über 
60, es riefen mehr Frauen als Männer an. Die wichtigsten Gesprächsthemen: Einsamkeit 
und Isolation. Die häufigsten Reaktionen: Dankbarkeit und Freude über dieses Angebot. 
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Der Anstoß – eine tragische Geschichte  
Gegründet wurde das Silbernetz in Deutschland von der 71 jährigen Elke Schilling – 
aufgrund einer tragischen Geschichte. Als sie die Werbebroschüre eines Lieferservice 
schon wochenlang am Türknauf eines Nachbarn hat hängen sehen, alarmierte sie Polizei 
und Vermieter. Die traurige Entdeckung: ihr Nachbar war verstorben – von Vielen über 
Wochen unbemerkt. 
 
Etwa zur gleichen Zeit las Elke Schilling einen Krimi von Minette Walters. Darin wurde 
die Idee eines Altennetzwerks geschildert. Elke Schilling fragte bei der englischen 
Autorin an, ob ein solches Kontaktnetzwerk tatsächlich in Großbritannien existiere. 
Minette Walters antwortete prompt: es gebe die britische Silver Line Helpline, die als 
Pilotprojekt 2013 in Manchester gestartet war. Mit großem Erfolg: Bereits nach einem 
Jahr riefen gut 300.000 Menschen die Rufnummer des Hilfetelefons an. „The Silver 
Line Helpline“ wurde zur Inspiration für das deutsche Silbernetz. 
 
Erfolg auch in ganz Deutschland 
Im Herbst 2018 ging das Silbernetz an die Strippe. Gut 1.000 Anrufversuche wurden in 
den ersten vier Wochen verzeichnet, meist telefonierten die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
gut 20 Minuten mit den Anrufern. Nicht wenige dieser Ehrenamtler sind Menschen, die 
zuvor selbst Hilfe beim Silbernetz gesucht und gefunden haben. Wer helfen will, ist 
herzlich eingeladen, sich bei Silbernetz zu melden und als Silbernetz-Freund/in zu 
helfen.  
 
Das Angebot der Hotline richtet sich an einsame Menschen über 60 Jahren, die mit 
jemandem reden wollen, aber nicht beim Krisendienst oder der Telefonseelsorge 
anrufen möchten. Unter der kostenfreien Hotline 0800-4 70 80 90  erreichen die 
Senioren jemanden, der mit ihnen die kleinen und großen Fragen ihres Alltags teilt. Doch 
nicht nur das: auf Wunsch werden so genannte „Silbernetz-Freund/innen“ für 
regelmäßige persönliche Telefongespräche vermittelt. In den Gesprächen werden auch 
Hilfestellungen gegeben, die Wege aus der Isolation bieten. 
 
Gut 9000 Gespräche haben die Silbernetz-Freund/innen inzwischen geführt. Getragen 
wird das Projekt vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg KdöR und dem 
Silbernetz e.V.. Zudem gibt es namhafte Sponsoren, die das Projekt unterstützen.  
 
Gemeinsam stärker – jeder kann Helfen 
WIR WEIHNACHTEN - unter diesem Motto hat der rbb gemeinsam mit der 
Nachbarschaftsplattform nebenan.de eine Nachbarschaftsaktion gegen Einsamkeit zu 
Weihnachten 2019 gestartet. Ziel ist es, dem Problem Vereinsamung zu Weihnachten 
eine soziale Lösung entgegenzusetzen. Unter www.wirweihnachten.de kann man Feiern 
finden oder anbieten, die entweder an den Weihnachtstagen selbst oder in der 
Vorweihnachtszeit stattfinden. Vom Plätzchenbacken über den gemütlichen Glühwein 
am Lagerfeuer, einen flotten Nikolauslauf um den See in der Nachbarschaft bis hin zum 
gemeinsamen Singen unter dem Weihnachtsbaum - alles ist möglich. 
 
Gast und Gastgeber können ihre Feier oder eben ihren Wunsch, an einer Feier 
teilzunehmen, auf der Webseite vermerken. Wer auf der Suche nach Gesellschaft ist, 
kann durch die Eingabe der Postleitzahl unkompliziert ein Fest in der Nähe finden und 
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sich anschließen. Die Aktionswebseite ist seit dem 18. November 2019 freigeschaltet. 
Wer kein Internet hat, sollte sich einfach von einem jüngeren Menschen helfen lassen.  
 
Experte im Beitrag: 
Dr. Ulfert Hapke  
Robert-Koch-Institut (RKI) 
Forschungsgruppe 26: Psychische Gesundheit 
Nordufer 20 
13353 Berlin 
Tel.: 030 - 18754 0 (Zentrale) 
 
Weitere Informationen: 
 
www.wirweihnachten.de 
 
https://nebenan.de 
 
https://www.silbernetz.org 
bundesweite, kostenlose und anonyme Hotline 0800 - 4 70 80 90 
täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr 
Feiertagshotline vom 23. Dezember bis 1. Januar rund um die Uhr 
 
https://www.telefonseelsorge.de 
Tel.: 0800 - 111 0 111  
Tel.: 0800 - 111 0 222  
Tel.: 116 123 (ohne Vorwahl) 
 
https://www.berliner-krisendienst.de 
Tel.: 030 39063 plus Endziffer des Stadtbezirks:  
Mitte/Friedrichshain/Kreuzberg   -10 
Charlottenburg/Wilmersdorf    -20 
Spandau      -30 
Pankow      -40 
Reinickendorf      -50 
Steglitz/Zehlendorf/ Tempelhof/Schöneberg -60 
Lichtenberg/Marzahn/Hellersdorf   -70 
Treptow/Köpenick     -80 
Neukölln      -90 
 
 
Guillain-Barré-Syndrom  
Seltene Erkrankunghen sind selten, deshalb werden sie nicht immer gleich erkannt. Auch 
das "Guillain-Barré-Syndrom“ gehört zu den Krankheiten, die leicht verkannt werden 
können. Die erste Symptome sind meist wenig eindeutig, es kommt zu Gangunsicherheit 
und Müdigkeit. Doch die Krankheit kann dramatisch verlaufen, bis hin zu Atemlähmung 
und notwendiger Beatmung.  
 

http://www.wirweihnachten.de/
https://nebenan.de/
https://www.silbernetz.org/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.berliner-krisendienst.de/
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Für die Betroffenen ist es meist beängstigend: ohne erkennbaren Grund oder Auslöser 
beginnen Rücken- oder Gliederschmerzen, später kommt ein Kribbeln hinzu, dann 
entwickelt sich über Tage langsam eine Lähmung, die von den Beinen aufsteigt.  
 
Das Guillain Barré Syndrom: körpereigener Angriff auf die Nerven 
Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) ist eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems, 
bei der das körpereigene Immunsystem Teile des Nervensystems angreift, eine so 
genannte Autoimmunreaktion. Betroffen ist vor allem das periphere Nervensystem, 
welches für die Weiterleitung von Reizen zum Beispiel an Arme und Beine verantwortlich 
ist. Daher sind die ersten Symptome der Krankheit, Schwäche und 
Lähmungserscheinungen in den Beinen.  
 
Typisch ist eine rasch zunehmende, seitengleiche Beinschwäche bis hin zur 
vollständigen Lähmung. Arme und Hände sind seltener betroffen, es kann aber auch 
eine Lähmung aller Extremitäten auftreten. Dazu kommen häufig Sehstörungen und 
Doppelbilder sowie Schluck- und Sprechstörungen. In ausgeprägten Fällen kann es sogar 
zu Atemstörungen kommen, die eine künstliche Beatmung notwendig machen. Wegen 
der Gefahr des Atemstillstands und eines möglichen Herzversagens müssen die 
Erkrankten in den ersten Tagen auf einer Intensivstation überwacht werden.  
 
Darüber hinaus greift das Guillain-Barré-Syndrom auch das vegetative Nervensystem an, 
welches für die Steuerung von Blutdruck, Herzfrequenz und Blasen- und Darmfunktion 
zuständig ist. So kann es in Folge der Erkrankung auch hier zu Störungen kommen. 
 
Auslöser der Erkrankung – oft unbekannt 
Häufig tritt die Erkrankung nach einem Infekt auf. Die genaue Ursache ist jedoch nicht 
bekannt. Auslöser können Infekte mit Bakterien oder Viren sein, so etwa:  
• bestimmte Durchfallerreger  
• bestimmtem Herpesviren 
 
Nach der akuten Infektion mit diesen Erregern bildet das körpereigene Immunsystem 
Antikörper, die sowohl gegen die Erreger als auch „aus Versehen“ gegen die eigenen 
Nerven gerichtet sind. Gesunde Nerven haben eine Schutzschicht. Durch die so 
genannte Antikörper-Kreuzreaktion wird diese Schutzschicht der Nerven geschädigt und 
dadurch die Funktion der Nerven gestört.  
 
Schwerer Weg zur Diagnose 
Das Guillain-Barré-Syndrom zählt zu den extrem seltenen Erkrankungen. Nur ein bis 
zwei Fälle von 100.000 Einwohnern erkranken im Jahr weltweit an der Erkrankung. 
Dennoch ist das Guillain-Barré-Syndrom in Europa eine der häufigsten Ursachen für 
akute generalisierte Lähmungen. Da die Erkrankung so selten ist, wird sie oft nur von 
Experten erkannt. Dazu braucht es häufig spezielle Untersuchungen:  
• Untersuchung des Nervenwassers (Liquor), bei der sich typische Eiweißstoffe 
nachweisen lassen 
• Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, die deutlich verlangsamt ist. 
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Behandlung möglichst früh 
Ziel der Therapie ist es, die fehlgeleiteten Antikörper zu beseitigen. Dazu kann man zum 
einen Immunglobuline oder auch eine Blutwäsche (Plasmapherese) einsetzen. Bei der 
Blutwäsche werden die für die Erkrankung verantwortlichen Antikörper aus dem Blut 
gefiltert. Die Therapie mit intravenösen Immunglobulinen dient dazu, diese Antikörper 
zu neutralisieren und deren Produktion zu hemmen. Bei leichteren Verlaufsformen gilt 
es vor allem Infektionen und Thrombosen bei den Patienten zu verhindern, sowie 
drohende Bewegungseinschränkungen mit Physiotherapie zu behandeln. 
 
Je früher das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wird, desto besser stehen die 
Chancen auf eine vollständige Heilung der Nervenerkrankung. Rund ein Fünftel aller 
Betroffenen behalten schwere Behinderungen zurück, etwa fünf Prozent sterben an der 
Erkrankung. Je heftiger das Syndrom verläuft -  wenn es etwa zu einer Atemlähmung 
kommt  -  desto schlechter ist die Prognose. 
 
Experte im Beitrag: 
Dr. Michael Lingnau  
Unfallkrankenhaus Berlin 
Klinik für Neurologie mit Stroke Unit und Frührehabilitation 
Warener Str. 7 
12683 Berlin 
E-Mail: michael.lingnau@ukb.de 
Website der Klinik:  
https://www.ukb.de/behandlungsspektrum/klinik-fuer-neurologie-mit-stroke-unit-und-
fruehrehabilitation/  
https://www.gesundheitszentrum-ukb.de/poliklinik/neurologie/  
 
Weitere Informationen:  
Guillain-Barré-Selbsthilfe 
http://gbs-selbsthilfe.org/  
  

Halsschmerz – Wann hilft nur noch der Arzt? 
Kratzen, Brennen, Stechen im Hals, alles tut weh, fühlt sich trocken und rau an: 
Halsschmerzen werden meist durch einen Infekt verursacht, etwa eine Erkältung 
oder Mandelentzündung. Manchmal steckt aber auch etwas anderes dahinter, 
z.B. eine Entzündung der Speiseröhre. Begleitsymptome wie Schmerzen beim 
Schlucken oder Fieber können bei der Ursachensuche helfen. Aber: Wie kann 
man sie effektiv behandeln? Wann helfen Hausmittel - wann sollte man 
unbedingt zu Arzt? 
 

Erkältungsviren aber auch Bakterien können Halsschmerzen hervorrufen. 
Stecken Erkältungsviren dahinter, helfen oft einfache Hausmittel, die Schmerzen 
zu lindern und zu gesunden. Sind Streptokokken die Übeltäter helfen Antibiotika.  
Handelt es sich um eine einfache Erkältung, dann helfen Hausmittel wie: 
- ab ins Bett, ausruhen und wenig sprechen 
- Lutschbonbons 
- Halswickel 
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- warmer Tee 
- gurgeln mit Salzwasser oder Salbeitee 
- Warm angezogen tut auch der Gang an die frische Luft gut 
- bei starken Schmerzen Paracetamol oder Ibuprofen  
Nach etwa drei Tagen ist das Schlimmste überstanden. 
Für die Betroffenen ist am Schmerz nicht wirklich zu erkennen, ob die 
Entzündung im Hals harmlos oder stark ansteckend ist.  

Bei… 

 Fieber über 38 Grad 

 kein Husten 

 geschwollene Halslymphknoten 

 belegte Gaumenmandeln, weiße Pünktchen 

ist die Wahrscheinlichkeit einer Streptokokken-Infektion hoch. 
Zusätzlich kann ein Schnelltest durchgeführt werden. Der Schnelltest kann in der 
Praxis erfolgen. Dazu wird ein Abstrich im Mund gemacht. Steckt eine 
Streptokokken-Infektion hinter den Halsschmerzen wird eine 
Antibiotikabehandlung empfohlen, denn Streptokokken sind ansteckend. Sie 
werden hauptsächlich durch Niesen oder Husten übertragen. Ist das 
Immunsystem geschwächt, können sich die Erreger unkontrolliert vermehren, 
ausbreiten und sogar eine Lungenentzündung auslösen. 
 
Treten Mandelentzündungen in kurzer Zeit sehr häufig auf, dann ist es besser, 
die Mandeln entfernen zu lassen. Das muss aber genau abgewogen werden. 
 
„Leider werden Mandeln auch heute noch viel zu schnell entfernt, besonders bei 
Kindern. Das ist aber nicht nötig“, sagt Dr. Almut Gille. 
 

Expertin im Beitrag 
Dr. Almut Gille 
Hals-Nasen-Ohrenärztin 
Preußenallee 36 
14052 Berlin 
Tel.: 030 – 3300 7380 
E-mail: info@hno-westend.de 
Web: https://hno-westend.de 
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