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Von Ina Fischer
enn Albert Fi-
scher (85) mit
dem Fahrrad Be-
sorgungen

macht, ist er rüstig unterwegs,
wie man so sagt. Geht er aber
ein paar Schritte zu Fuß, und
sind es nur etwa 100 Meter,
muss er vor lauter Schmerz in
den Beinen andauernd stehen
bleiben.
Klarer Fall, sagten diverse

Gefäßchirurgen: Schaufenster-
krankheit – oder fachlich aus-
gesprochen „periphere Arteri-
enverkalkung“. Doch Versuche,

W
einen Stent zu setzen oder gar
bildgebende Verfahren wie ei-
ne Angiografie blieben erfolg-
los. Denn: Der Schmerz in den
Beinen kann auch vom Rücken
herrühren.

Kooperationsveranstaltung
In den beiden KKRN-Schwes-
ternkrankenhäusern, dem
Dorstener St. Elisabeth-Kran-
kenhaus und dem Marler Mari-
en-Hospital, wissen die Exper-
ten das längst. Deshalb arbei-
ten sie nicht nur Hand in Hand,
sie stemmen jetzt auch erst-
mals gemeinsam eine Abend-

sprechstunde zum Thema
„Beinschmerz“. In einer Koope-
rationsveranstaltung der ortho-
pädischen Chefärzte aus bei-
den Häusern, PD Dr. Marc Röl-
linghoff sowie PD Dr. Mike H.
Baums, werden die wichtigsten
Fragen zu Ursachen, Sympto-
men, Diagnostik und Therapie
ausführlich aus Sicht der ver-
schiedenen Disziplinen erläu-
tert. So ist Dr. Baums in Dors-
ten der Spezialist für Endopro-
thetik, also für den künstlichen
Gelenkersatz etwa beim Knie-
oder Hüftgelenk und Dr. Röl-
linghoff in Marl für Wirbelsäu-
lenchirurgie.

Eingegangen wird also nicht
nur darauf, wann bei Knorpel-
verschleiß wie beispielsweise
Arthrose eine OP mit einem
künstlichen Gelenk sinnvoll ist,
sondern auch, wie Menschen
wie Albert Fischer geholfen
werden kann, wenn tatsächlich
ein Rückenleiden für Bein-

schmerzen ursächlich ist. Weil
das Thema so viele Menschen
bundesweit betrifft und in der
jetzigen Kooperationsform
noch nie da gewesen ist, dürf-
te die Abendsprechstunde am
Mittwoch, 21. März, in Dorsten
auf großes Interesse stoßen.

Betroffene können sich
schon jetzt noch ein anderes
Datum vormerken: Die gleiche
Abendsprechstunde wird unter
dem Titel „Patientenseminar“
am 12. Dezember noch einmal
in Marl stattfinden.
....................................................
Kontakt und Anmeldung: Kli-
nik für Chirurgie, Fachbereich
Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie, Se-
kretariat Monika Saborrosch,
Tel. (02362) 29-5 32 02, Mail:
ou.dorsten@kkrn.de. Eine An-
meldung zur Abendsprech-
stunde ist erforderlich. Eintritt
und Parken sind kostenlos.

www.kkrn.de

Schmerzende Beine
wegen Rückenleiden
DORSTEN. Ungefähr 279.000 Ergebnisse
erhalten Internetnutzer, wenn sie „Bein-
schmerzen“ unter der Suchmaschine
„Google“ eingeben. Tatsächlich können
die verschiedensten Körperteile Auslö-
ser sein.

PD Dr. Marc Röllinghoff erläutert anhand eines Wirbelsäulenmodells, woher Beinschmerzen stammen. FOTOS (2) GÜNTER SCHMIDT

Marl. Wann die Wirbelsäule
verantwortlich für Beinschmer-
zen ist, wird PD Dr. Marc Röl-
linghoff, Chefarzt der Chirur-
gie, Fachbereich Orthopädie
am Marler Marien-Hospital, in
seinem Vortrag bei der Abend-
sprechstunde erläutern. Vorab
haben wir ihn zu den Hinter-
gründen befragt:

Können Beinschmerzen wie
bei Albert Fischer tatsächlich
vom Rücken herrühren?
Ja, Beinschmerz kann ein ers-
tes Symptom einer Erkrankung
an der Wirbelsäule sein. Bei ei-
ner Lumboischialgie etwa han-
delt es sich um in das Bein fort-
geleitete Rückenschmerzen,
die auf eine Nervenwurzelrei-
zung zurückzuführen sind.

Das ist sicher schwer zu diag-

nostizieren – Rückenleiden
treten hierzulande doch recht
häufig auf, oder?
In der Tat, denn in Deutschland
klagen 27 bis 40 Prozent über
Rückenschmerzen. 70 Prozent
haben Schmerzen mindestens
einmal im Jahr, 80 Prozent kla-
gen mindestens einmal im Le-
ben über Rückenschmerzen.
Die Lendenwirbelsäule ist da-
bei am häufigsten betroffen.
Wir Mediziner unterscheiden
allerdings nach akuten
Schmerzen, die weniger als
sechs Wochen andauern, sub-
akuten Schmerzen, die sich
über sechs bis zwölf Wochen
erstrecken oder chronischen
Schmerzen, die über zwölf Wo-
chen hinausgehen.

Welche Ursachen für Rücken-
leiden gibt es?

Oft führen Fehlhaltungen zu
Muskelverspannung, aber auch
Blockaden der Wirbelkörper,
Nervenwurzelentzündungen,
bandscheibenbedingte Veren-
gungen an Stellen, an denen
die Nerven aus der Lendenwir-
belsäule austreten, Zysten an
den Wirbelgelenken, Verknö-
cherungen des Spinalkanals,
Einengungen durch Knochen-
tumore, Brüche, Entzündun-
gen, Abszesse oder Gleitwirbel
können Auslöser sein.

Wie erfolgt die Diagnose?
Durch eine ausführliche Anam-
nese, klinische Untersuchun-
gen, Röntgenaufnahmen per
MRT oder CT-Spritzen. Gefäß-
verschlüsse an den Beinen soll-
ten aber immer ausgeschlos-
sen werden mittels einer
Dopplersonographie.

Wie erfolgt bei Beinschmer-
zen die Therapie?
Häufig können durch eigene
Übungen und Dehnungen
Beinschmerzen sehr gut ver-
bessert werden. Eine frühe Ak-
tivierung und Krankengymnas-
tik sollten angestrebt werden,
denn zu viel Schonung führt zu
einem verlängerten Heilungs-
prozess. Bei akuten und chroni-
schen Beinschmerzen ist dazu
eine wirbelsäulennahe
Schmerztherapie sinnvoll.
....................................................
Kontakt zum Marien-Hospital:
Klinik für Chirurgie, Fachbe-
reich Orthopädie, Unfallchirur-
gie und Wirbelsäulenchirurgie
am Marien-Hospital Marl, Se-
kretariat: Anke Burneleit, Tele-
fon: (02365) 911-251, Telefax:
(02365) 911-302, Mail:
marl.chirurgie@kkrn.de.

Lendenwirbel sind Hauptauslöser
Rund 70 Prozent der Deutschen haben mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen.

Eigene Übungen können dagegen helfen.

Dorsten. Beinschmerzen kön-
nen viele Ursachen haben –
insbesondere Verschleiß. Knie
und Hüfte sind davon häufig
betroffen und oft ist es keine
Frage des Alters.
Knorpelschäden im Knie et-

wa oder Arthrose in den Hüf-
ten gelten regelrecht als Volks-
krankheit. PD Dr. Mike H.
Baums wird bei der Abend-
sprechstunde deshalb auf Ur-
sachen und Therapiemöglich-
keiten eingehen. Beim Kniege-
lenk etwa, das bei jedem unse-
rer Schritte ein Vielfaches des
Körpergewichts aufnehmen
muss, kann ein Missverhältnis
zwischen Belastung und Be-
lastbarkeit ursächlich sein, aus-
gelöst zum Beispiel durch eine
Verletzung oder bei sportlich
extrem Aktiven. Ist die Festig-
keit der Bänder so gegeben,
dass der Defekt bei einer Ge-
lenkspiegelung gesäubert und
etwas Gewebe entnommen
werden kann, lässt sich dieses
im Labor weiter züchten und
zur Reparatur des Defekts nut-
zen. Was aber, wenn eine sol-
che Knorpeltransplantation

nicht machbar ist? Großflächi-
ger Knorpelverschleiß ist für
die Mediziner eine Herausfor-
derung. „Liegt die Ursache in
der Fehlstellung, lässt sich die-
se durch eine Korrektur der
Beinachse beseitigen“, so
Baums. So ließe sich die Arth-
rose zumindest verlangsamen.
Aber: „Wenn der Knorpel auf-
gebraucht ist und Knochen auf
Knochen reiben, spielt der Ge-
lenkersatz eine große Rolle.“

Gleiches gilt für die Hüfte,

die an fast jeder Bewegung be-
teiligt ist: bei einem gesunden
Menschen rund 1,5 Millionen
Mal pro Jahr. Mit gezielter Ak-
tivität werde gegen Arthrose
des Hüftgelenks vorgegangen.
Muskelaufbau, das Stabilisie-
ren und Kräftigen der Gelenke,
Röntgen-Reizbestrahlung oder
auch Medikamente können
erste Therapieoptionen sein.
Hilft das nicht, könne ein
künstliches Hüftgelenk die
richtige Lösung sein.

Arthrose stoppen
Künstliche Hüft- oder Kniegelenke sind manchmal die beste

Lösung gegen die Schmerzen im Bein.

PD Dr. Mike H. Baums erklärt ein Gelenkmodell.
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