gesundheit

Wenn die Bandscheibe
auf den Nerv drückt …

R
Joghurt zum Frühstück ist
nicht für jeden ratsam. Der
Milchzucker darin macht
manchen Menschen Probleme

eiweiß Gluten nicht. Durch Gluten
kann sich die Darmschleimhaut
chronisch entzünden, sodass sie
wichtige Nährstoffe nicht mehr
aufnehmen kann. Häufig kommt
es dann zu einem Mangel an Vitaminen und Mineralien.
Diese Form der Intoleranz wird
auch Zöliakie genannt. Die bislang einzige Therapiemöglichkeit
ist eine vollkommen glutenfreie
Ernährung. Im Reformhaus gibt
es spezielle Getreideprodukte wie
Brot oder Nudeln, die ohne das
Klebereiweiß auskommen.

Histamin-Intoleranz

Bei manchen Rotwein-Liebhabern
löst der Rebensaft Kopfschmerzen
oder Bauchweh aus. Schuld daran
ist nicht etwa der Alkohol, sondern
der enthaltene Botenstoff Histamin. Um diesen abzubauen, pro-

ar sehen

duziert unser Körper das Enzym
Diaminoxidase (DAO) – beim einen
oder anderen jedoch fehlerhaft
oder in zu geringer Menge. Besonders lang gereifte Lebensmittel wie
Rotwein, Sekt, Sauerkraut oder Käse enthalten größere Mengen Histamin. Aber auch einige Obst- und
Gemüsesorten, Fisch und Schokolade können die unangenehmen
Beschwerden auslösen.
Um diese zu vermeiden, gibt es
ebenso wie bei der Laktose-Intoleranz spezielle Arzneikapseln (z. B.
Daosin, Apotheke), die das fehlende Enzym enthalten und zu den
Mahlzeiten geschluckt werden.

Gut zu
wissen

!

Bis zur nächsten PollenflugSaison dauert es zum Glück
noch ein paar Monate – doch
Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, sollten
schon jetzt vorbeugen. Denn
wer sich mit einer Hypo
sensibilisierung gegen das
lästige Schniefen wappnen
möchte, beginnt damit am
besten im Herbst: Um das
Immunsystem nicht zu
überlasten, werden die
ersten Spritzen in der pollenfreien Saison verabreicht. Es
dauert zwar 3–5 Jahre, bis
die Therapie beim Allergologen abgeschlossen ist, aber
eine Besserung der Symptome ist meist schon in der
Anfangsphase der Behandlung spürbar.

ückenprobleme sind in
Deutschland einer der
häufigsten Gründe für eine Krankschreibung. Hinter stechenden Schmerzen, die auf die
Arme ausstrahlen oder ein Taubheitsgefühl verursachen, steckt
oft ein Bandscheibenvorfall.
90% dieser Fälle lassen sich mit
Schmerzmitteln und Physiotherapie behandeln – doch drückt
der verrutschte „Stoßdämpfer“
dauerhaft auf Nerven, ist meist
eine Operation nötig.
Für so einen Eingriff stehen
mehrere Methoden zur Auswahl, u. a. die 3-D-Mikrochirurgie. Bei dieser Technik führt der
Chirurg über kleine Schnitte ein
Mikroskop an die Bandscheibe
heran. So kann der Arzt Nerv
und Vorfall nicht nur auf dem
Monitor, sondern im realen Operationsfeld dreidimensional und
in detailgenauer Großaufnahme sehen. Das ausgetretene
Gewebe kann deshalb präzise
entfernt werden. Dr. Patrick Simons, leitender Neurochirurg
an der Kölner MediaPark Klinik,
beantwortet Fragen dazu.

Am Modell
erklärt Patrick
Simons, was
beim Eingriff
genau passiert

in 4–7% der Fälle zu einem
erneuten Vorfall kommen. An
der Halswirbelsäule ist die OP
komplizierter; hier muss man auf
Rückenmark und Gefäße achten.
Da die Stimmbänder zur Seite
geschoben werden, kann es zu
(anhaltender) Heiserkeit kommen. Das Risiko für Lähmungen
liegt aber auch hier bei unter
einem Prozent.
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Wann ist ein chirurgischer
Eingriff notwendig?
Wenn ein Stück des Bandscheibenkerns in den Nervenkanal
gerutscht ist und dort anhaltende Schmerzen verursacht
oder den Nerv schädigt. Werden
die Nerven sofort entlastet, kann
ein ernster Schaden, also eine
Lähmung, verhindert werden.
Welche Risiken sind mit
dem Eingriff verbunden?
An der unteren Lendenwirbelsäule findet sich kein Rückenmark mehr, sodass hier das
Risiko einer Lähmung verschwindend gering ist. Es kann jedoch

Wie schnell bin ich nach der
Operation wieder fit?
Schon am Tag der OP können
Patienten wieder aufstehen.
Auch Sitzen (mit Rückenlehne)
ist erlaubt. Am ersten Tag dürfen
sie das Bett stündlich für 10 Minuten verlassen. Am zweiten Tag
20 Minuten usw. Nach 2–3 Wochen können sie wieder ihrem
Beruf nachgehen.
Ist eine Reha notwendig?
Nein. Es ist aber wichtig, sich
nach einer Operation zu mobilisieren. Dabei hilft ein Physiotherapeut vor Ort. Ist das nicht
möglich, kann eine stationäre
Reha sinnvoll sein.

Dank Mikroskop
hat der Chirurg
die Bandscheibe
stets im Blick

