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Von Kribbeln über Brennen bis zum
Muskelschwund

SENIORENPROGRAMM Privatdozent Dr. Kartik Krishnan stellt Behandlung
von „Nervenengpasssyndromen an Arm und Bein“ vor

GIESSEN - (ebp). Wenn die Hand schmerzt, sich taub anfühlt oder das Greifen des
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GIESSEN - (ebp). Wenn die Hand schmerzt, sich taub anfühlt oder das Greifen des
Telefonhörers kaum noch möglich ist, kann die Ursache das Karpaltunnelsyndrom sein.
Über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der „Nervenengpasssyndrome an Arm
und Bein“ informierte Privatdozent Dr. Kartik Krishnan beim Seniorenprogramm des
Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität und des Uniklinikums Gießen.
Krishnan leitet dort die Abteilung Rekonstruktive Neurochirurgie des Klinikums. Bei
einem Nervenkompressionssyndrom wird ein peripherer Nerv – also nicht im zentralen
Nervensystem – in seinem Verlauf eingeengt. Im Arm- und Beinbereich gibt es einige
charakteristische Engstellen, welche die peripheren Nerven überwinden müssen. Dabei
komme es häufig zu Kompressionen, erläuterte Krishnan. Die klinischen Symptome
beinhalten Missempfindungen wie Kribbeln oder Brennen, Schmerzen und
Taubheitsgefühle. Außerdem kann es zu Lähmungserscheinungen sowie im
fortgeschrittenen Verlauf zu Muskelschwund kommen. Das häufigste
Nervenengpasssyndrom ist das Karpaltunnelsyndrom im Handgelenk. Der dabei
betroffene „Nervus medianus“ versorgt Daumen, Zeige- und Mittelfinger und verläuft
zusammen mit den Sehnen der Fingerbeugemuskulatur in einer Art Tunnel.

Frauen stärker betroffen

„Da dort vieles zusammenläuft, ist es in dem Bereich sehr eng“, so Krishnan. Wenn sich
das Volumen verändert, beispielsweise durch eine Schwellung, entsteht ein Engpass.
Frauen sind dabei dreimal so häufig betroffen wie Männer. Die Beschwerden treten auch
bei Nichtbelastung auf: „Manche Patienten wachen in der Nacht auf, weil die Hand so
stark schmerzt.“ Das Syndrom kann sowohl berufsbedingt auftreten (beispielsweise
durch die Arbeit am Computer), als auch als Folge eines Sturzes, in den Wechseljahren
oder während einer Schwangerschaft. Um ein Karpaltunnelsyndrom zu diagnostizieren,
wird die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen und gegebenenfalls ein Ultraschall oder
MRT angefertigt. Die Behandlung erfolgt mit Medikamenten zur Abschwellung und
Schmerzlinderung. Außerdem kann das Tragen einer Schiene helfen. Physiotherapie
sowie die Gabe von Kortisoninjektionen sind umstritten. „Von Kortisoninjektionen in
der Nähe eines Nervs kann ich nur abraten“, so Krishnan. Bei der überwiegenden
Mehrheit der Patienten reicht eine konservative Behandlung aus. Tritt dabei jedoch keine
Besserung ein, wird die Kompression des Nervs operativ aufgehoben.

Kartik Krishnan zeigte den Zuhörern auch Videos von Operationen, die er selbst
durchgeführt hatte. In Gießen werden pro Jahr circa 150 bis 200 Patienten operiert, mit
sehr guten Erfolgsquoten. Bei rund 90 Prozent der Patienten trete nach der Operation
eine Verbesserung ein. Wichtig sei jedoch, die Behandlung zeitnah zu beginnen, um den
Heilungsprozess zu verkürzen und Folgeschäden wie Muskelatrophie zu verhindern.
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