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Zwei Referenten werden den
Abend gestalten: Claus-Mar-
tin Titkemeyer, Leitender
Oberarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie,
Unfallchirurgie und Proktolo-
gie, und Dr. med. Marius Ba-
luch, Oberarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchir-
urgie, Unfallchirurgie und
Proktologie. Erstes Thema
wird sein: Karpaltunnel-Syn-
drom und andere Nerveneng-
pässe an der Hand und am
Unterarm. Das zweite Thema
lautet: Nervenengpässe am
Bein und Sprunggelenk.

Die Hauptfunktion von Ner-
ven ist die Leitung von Signa-
len. Anhand dieser Signale
befiehlt unser Gehirn den
Muskeln, sich zusammenzu-
ziehen (zu kontrahieren), bei-
spielsweise um einen Arm zu
heben. Nerven, die diese Sig-
nale weitergeben, werden als
motorische Nerven (Muskel-
nerven) bezeichnet. Durch
Gefühlsnerven, die sich unter
anderem in der Haut befin-
den, wird dem Gehirn mitge-
teilt, dass zum Beispiel eine
Berührung stattgefunden hat.

Wird ein Nerv einge-
klemmt, kommt es zu Störun-
gen der Reizleitung bis hin
zum kompletten Ausfall. Die
Symptome eines eingeklemm-
ten Nervs hängen somit von
der Art des betroffenen Nervs
ab: vorübergehende Lähmun-
gen treten auf, wenn motori-
sche Nerven eingeklemmt

werden, Taubheitsgefühle
oder ein Kribbeln, wenn Ge-
fühlsnerven betroffen sind.

Das Karpaltunnelsyndrom
ist das häufigste Kompressi-
onssyndrom eines Nervs, das
heißt, es wird dabei ein Nerv
eingeklemmt. Das führt zu
häufigem Einschlafen der
Hände, Taubheitsgefühlen,
Missempfindungen und
Schmerzen in den Händen –
oft im Schlaf. Ein unbehan-
deltes Karpaltunnelsyndrom
kann zu bleibenden Lähmun-
gen führen und die Greiffunk-
tion der Hände beeinträchti-
gen.

Insgesamt wird jeder Arm
von drei Nerven versorgt, die
sowohl für die Bewegungen
(Motorik) als auch für den
Tast- und Empfindungssinn
(Sensorik) verantwortlich
sind. Der mittlere Armnerv
(N.medianus) versorgt senso-
risch die Innenseite der Hand
und motorisch einen Muskel
des Daumens. Er verläuft von
der Schulter über den Ober-
und den Unterarm. An der In-
nenseite des Handgelenks
verläuft er durch den soge-
nannten Karpaltunnel.
Kommt es hier zu Einengun-
gen, spricht man vom Karpal-
tunnelsyndrom. Es kommt in
verschiedensten Ausprägun-
gen vor. Manchmal treten nur
leichte Missempfindungen
auf, es kann aber auch zu
bleibenden Lähmungen kom-
men.

Karpaltunnelsyndrom
Manche Menschen sind prä-
destiniert für ein Karpaltun-
nelsyndrom, da sie von Ge-
burt an einen engen Karpal-
tunnel haben. „Wenn dann
bei der Arbeit dauerhaft die-
selbe Bewegung mit der Hand
ausgeübt oder das Handge-
lenk stark beansprucht wird,
entwickelt sich schnell ein
Karpaltunnelsyndrom“, er-
klärt Dr. Marius Baluch. Eine
andere mögliche Ursache ist
die Entzündung und Schwel-

lung der Sehnenscheiden, die
ebenfalls im Karpaltunnel lie-
gen und dann auf den Nerv
drücken.

Pro Jahr erkranken etwa
drei von 1000 Menschen neu
an einem Karpaltunnelsyn-
drom. Frauen sind etwa drei
Mal häufiger betroffen als
Männer. Das Karpaltunnel-
syndrom tritt meist im Alter
von 40 bis 70 Jahren erstma-
lig auf. Bei Kindern kommt es
nur selten vor.

Absolut sicher kann ein Kar-
paltunnelsyndrom nur mit ei-
ner neurologischen Untersu-
chung diagnostiziert werden.
Mit der Elektroneurografie
(ENG) wird gemessen, wie
schnell der mittlere Armnerv
empfangene Reize weiterlei-
tet und auf einen Muskel
überträgt.

Dabei gibt es zwei Metho-
den: das Oberflächen-ENG
und das Nadel-ENG. Bei ei-
nem Oberflächen-ENG wer-
den Elektroden auf die Haut
geklebt und die Leitungsge-
schwindigkeit des erkrankten
Nerves mit der eines anderen
gesunden Nerves verglichen.
Diese Untersuchung ist in der
Regel schmerzfrei. In man-
chen Fällen ist eine exakte
Messung mit einem Oberflä-
chen-ENG nicht möglich, zum
Beispiel wenn der Nerv an-
ders verläuft, als es normal
der Fall ist. Dann wird ein Na-
del-ENG angewendet, bei
dem kleine Nadeln direkt in
die Nähe des Nerven gesto-
chen werden. „Zuerst werden
die Nervenengpass-Syndrome
in der Regel konservativ be-
handelt“, so Oberarzt Claus-
Martin Titkemeyer. Mit medi-
kamentösen Therapien wird
versucht, den Schmerz zu re-
duzieren, den Druck zu ver-
mindern und einen Heilungs-
prozess einzuleiten. Ergän-
zend oder alternativ kommen
auch physikalische Thera-
pien, Naturheilverfahren und
ganzheitliche Anwendungen
zum Einsatz. „Greifen diese

Maßnahmen nicht, raten wir
zum Eingriff – ebenfalls,
wenn bereits deutliche Aus-
fallerscheinungen oder Mus-
kulaturschwäche auftreten“,
erklärt der Spezialist weiter.

In einem solchen Fall sollte
nicht zu lange gewartet wer-
den. Die Operationen von
Nervenengpass-Syndromen
sind dabei meist risikoarme
Eingriffe. Über die mögli-
chen, aber selten auftreten-
den Komplikationen wird der
Patient vor der Entscheidung
zur Operation umfassend auf-
geklärt.

Schmerzhafte Folgen
Das Krankheitsbild Tarsaltun-
nelsyndrom am Fuß ist ver-
gleichbar mit dem Karpaltun-
nelsyndrom am Handgelenk
und wird auch Thema an die-
sem Abend sein. Der Tarsal-
tunnel ist die Durchtrittsstelle
für Nerven und Gefäße in die
Fußsohle hinter dem Innen-
knöchel.

Wird der Nerv hier einge-
klemmt, kann das sehr
schmerzhafte Folgen haben.
Die Sensibilität der Fußsohle
ist ein sehr wesentlicher As-
pekt der Selbstwahrnehmung
des Körpers: Der einzige Kon-
takt zwischen dem Bewe-
gungsapparat und dem Un-
tergrund sendet für die Bewe-
gungskoordination sehr wich-
tige Informationen an das Ge-
hirn. Sicherer Stand und si-
cherer Gang hängen daher
auch von der Funktion der
Nerven in der Fußsohle ab.

Nach den Vorträgen der bei-
den Referenten werden die
Zuhörer der Abendsprech-
stunde ausführlich Gelegen-
heit für Fragen an die Spezia-
listen des St. Sixtus-Hospitals
haben. Ralf Pieper
......................................................

Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Unfall-

chirurgie und Proktologie, Se-
kretariat: Barbara Pelster, Tel.
(02364) 1 04-2 32 02, Mail: chi-
rurgie.haltern@kkrn.de.
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Wenn die Signale nicht ankommen
Nervenengpasssyndrome sind Thema der nächsten Abendsprechstunde

HALTERN. Die Vortragsreihe
„Abendsprechstunde“ lädt mit
einem neuen Thema am 28.
Juni (Mittwoch) ins St. Sixtus-
Hospital Haltern am See ein.
„Wenn der Nerv klemmt: Ner-
venengpasssyndrome an Arm
und Bein“ heißt es ab 18.30
Uhr im Café Sixtina. Der Ein-
tritt ist frei, kostenlose Park-
plätze stehen zur Verfügung.
Telefonische Anmeldung bitte
unter (02364) 1 04-2 32 02 oder
unter der E-Mail-Adresse chi-
rurgie.haltern@kkrn.de.

Der Tarsaltunnel ist die Durchtrittsstelle für Nerven und Gefäße in die Fußsohle hinter dem Innen-
knöchel. Wird der Nerv hier eingeklemmt, kann das sehr schmerzhafte Folgen haben. Die Sensibi-
lität der Fußsohle ist nämlich ein sehr wesentlicher Aspekt der Selbstwahrnehmung des Körpers.
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Ein unbehandeltes Karpaltunnelsyndrom kann zu bleibenden Lähmungen führen und die Greiffunktion der Hände beeinträchtigen.
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