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Makuladegeneration frühzeitig behandeln  

Nur wenn eine Makuladegeneration rechtzeitig erkannt wird, lassen sich schwere 
Sehstörungen vermeiden. Zu den Risikofaktoren gehören Rauchen, UV-Strahlung sowie 
Bluthochdruck. 

Bis zu sieben Millionen Deutsche leiden an einer altersbedingten Makuladegeneration 
(AMD). Damit ist diese unheilbare Erkrankung der Netzhaut in Deutschland die häufigste 
Ursache schwerer Sehbehinderung bei Menschen über 60 Jahren. Nach und nach büßen 
die Sinneszellen an der Stelle des schärfsten Sehens (Makula) ihre Funktion ein, sodass die 
Betroffenen gerade das, was sie direkt anschauen, nicht mehr erkennen. 

Ursachen trockener und feuchter Makuladegeneration 

Man unterscheidet zwei Verlaufsformen der AMD: die "trockene" und die "feuchte". Rund 
80 Prozent der Patienten leiden an einer trockenen AMD. Sie entsteht durch Ablagerungen 
unter der Netzhaut, die sich zwar nicht wirksam mit Medikamenten behandeln lassen, aber 
auch nicht immer zu einer drastischen Sehbehinderung führen. Studien zeigen, dass eine 
vitaminreiche Ernährung die Makuladegeneration verlangsamen kann und dass die Makula 
vor allem auf die Zufuhr der Aufbaustoffe Lutein, Zeaxanthin und Omega-3-Fettsäuren 
angewiesen ist. Eine regelmäßige Aufnahme dieser Stoffe verbessert den Stoffwechsel in 
der Netzhaut und sorgt für eine stabilere Pigmentierung im Auge. Insgesamt kann eine 
gezielte Ernährung mit viel grünem Gemüse, Beerenobst und Fisch die trockene Form der 
Makuladegeneration positiv beeinflussen. Viele Betroffene greifen auch zu 
Nahrungsergänzungsmitteln, die diese Stoffe enthalten. Im Frühstadium, wenn erste 
Anzeichen auftauchen, ist das einen Versuch wert. Ein eindeutiger Wirksamkeitsnachweis 
fehlt hier allerdings. 

Viel aggressiver ist die feuchte AMD: Dabei entwickeln sich unter der Netzhaut krankhafte 
Blutgefäße, die Flüssigkeit absondern. Es kommt in der Netzhaut zu Einblutungen und 
Wassereinlagerungen. Sehzellen sterben ab, das Zentrum des Sehens wird schwer 
geschädigt. 

Symptome einer Makuladegeneration 

Während Betroffene mit einer trockenen AMD vor allem eine zunehmende Verschattung im 
zentralen Bereich bemerken, ist das erste Anzeichen einer feuchten Makuladegeneration 
eher verzerrtes Sehen: Gerade Linien, zum Beispiel die Fliesenfugen im Bad, erscheinen 
krumm, Buchstaben verschwimmen. 



Feuchte Makuladegeneration: Therapie mit Spritzen 

Der Verlauf einer feuchten AMD lässt sich durch Injektionen ins Auge bremsen und oft 
jahrelang aufhalten. Der Augenarzt spritzt dazu regelmäßig ein Medikament direkt in den 
Glaskörper des Auges. Der Wirkstoff, ein sogenannter VEGF-Antagonist, hemmt die 
Wachstumsfaktoren, die für die Gefäßwucherungen in der Netzhaut verantwortlich sind. So 
lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten und in manchen Fällen verbessert 
sich sogar das Sehvermögen. Allerdings wird nicht jeder Wirkstoff von jedem Betroffenen 
gleich gut vertragen, sodass die Augenärzte mitunter eine Weile nach dem optimalen 
Medikament suchen müssen. Relativ neu auf dem Markt ist ein Medikament mit dem 
Wirkstoff Brolucizumab, dessen Wirkung länger anhalten soll als die bisher verfügbaren 
Präparate.  

Hilfsmittel für spezielle Anforderungen im Alltag 

Es gibt verschiedene Hilfsmittel für Betroffene:  

 Bei der trockenen Makuladegeneration oder nach erfolgreicher Spritzentherapie 
einer feuchten Makuladegeneration kann als Hilfsmittel unter Umständen eine 
künstliche Linse (SML-Linse) ins Auge eingesetzt werden, die den Punkt des 
schärfsten Sehens vergrößert. Dieser Eingriff ist allerdings keine Kassenleistung, 
sodass die Betroffenen die Kosten selbst tragen müssen. 

 Mit einer Fernrohrbrille sind Tätigkeiten wie das Spielen eines Musikinstruments 
noch möglich. 

 Eine Lupenbrille ermöglicht das Lesen. 

Risikofaktoren für eine Makuladegeneration 

Zu den Risikofaktoren für die Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration gehören 
das Rauchen, die Belastung der Augen durch UV-Strahlung sowie Bluthochdruck. Auch die 
genetische Veranlagung spielt eine Rolle. Vor allem Menschen mit heller Haut und blauen 
Augen sind mit zunehmendem Alter häufiger betroffen.  

Mit regelmäßigen Untersuchungen vorbeugen  

Da die Behandlung die Krankheit nicht heilen, sondern nur aufhalten kann, kommt es vor 
allem auf die rechtzeitige Diagnose der Makuladegeneration an. Experten empfehlen 
deshalb, ab dem 40. Lebensjahr alle zwei Jahre eine Untersuchung beim Augenarzt 
durchführen zu lassen. 

Mit Test Anzeichen für AMD erkennen 

Erste Anzeichen für eine AMD lassen sich mithilfe des Amsler-Gitter-Tests selbst feststellen. 
Dabei ersetzt der Test einen Arztbesuch aber nicht. 
 
Wer unter fortgeschrittener trockener Form der altersbedingten Makuladegeneration leidet 
und sich für die Teilnahme an einer Studie interessiert, kann sich in der Studien-Ambulanz 
der Augenklinik des UKE melden: Studien-Augenklinik@uke.de 

Experten zum Thema 



Priv.-Doz. Dr. Andrea Hassenstein, Oberärztin 
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
20246 Hamburg 
(040) 74 10-523 39 
www.uke.de/augenheilkunde 
 
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Schaudig, Chefarzt 
Augenklinik 
Asklepios Klinik Barmbek 
Ru  benkamp 220 
22291 Hamburg 
(040) 18 18-82 28 31 
www.asklepios.com 
 
Weitere Informationen 
Habe ich AMD? Amsler-Gitter-Test 
Erste Anzeichen für eine AMD lassen sich mit dem einfachen Test selbst feststellen. 
https://www.dbsv.org/ 
 
AMD - Medizinisch-soziales Netz 
Medizinisch-soziales Netzwerk für die Erkrankung altersabhängiger Makula-Degeneration  
https://www.amd-netz.de/ 

 
Riechforschung und Aromatherapie: Mit Düften heilen 

Bestimmte Duftstoffe sind wahre Alleskönner: Sogar Krebszellen reagieren auf sie mit 
Wachstumsstopp. Jetzt wurde untersucht, ob regelmäßiges Riechtraining auch das Denken 
verbessern kann. 

Ein schöner Duft hebt die Stimmung oder sorgt für Entspannung. Doch Aromen lassen sich 
auch medizinisch einsetzen. Bestimmte Duftstoffe helfen zum Beispiel bei Schlafstörungen 
und Ängsten. Einige Krankenhäuser setzen die Aromatherapie bereits in der Pflege ein: 
Beim Waschen nehmen Pfleger Lavendel zur Beruhigung oder Waldtanne zur Kräftigung 
der Patienten. Aromasalben sollen Lungenentzündungen vorbeugen. Eine Öllampe mit 
Orangen- und Zedernduft im Wartebereich sorgt für Entspannung bei Patienten und 
Klinikpersonal. 

Körperzellen haben Rezeptoren für Duftstoffe 

Eine Entdeckung weckt Hoffnungen, dass Duftstoffe in Zukunft noch viel mehr bewirken 
könnten: Nicht nur in der Nase, sondern in allen Körperzellen gibt es Rezeptoren für 
Duftstoffe - sogar in Herz, Lunge, Niere und Gehirn. Zuerst wurden die Forscher bei 
Spermien fündig, die den Weg zur Eizelle dank ihrer Duftrezeptoren finden. Die Eizelle 
strömt einen Maiglöckchenduft aus und weist den Spermien so den Weg.  

Krebszellen reagieren auf bestimmte Duftstoffe mit Wachstumsstopp 



Jede Zellart reagiert auf einen anderen Duft: So regt der Duft des Thymians (Thymol) die 
Darmtätigkeit an und der Sandelholzduft Sandalore wird bereits erfolgreich in der 
Wundheilung eingesetzt, weil er Hautzellen anregt, sich schneller zu teilen. Krebszellen 
haben bis zu tausendmal mehr Duftrezeptoren als gesunde Zellen und reagieren auf 
bestimmte Duftstoffe mit einem Wachstumsstopp. Bislang funktionierte das allerdings nur 
im Reagenzglas. Bis diese Erkenntnisse in der Krebstherapie eingesetzt werden können, ist 
es noch ein weiter Weg. Denn der entsprechende Duftstoff müsste in höchster 
Konzentration direkt an die Krebszellen gelangen - und das funktioniert nicht über die 
Nase. 

Verbessern Düfte das Denken? 

Ob regelmäßiges Riechtraining das Denken verbessern kann, untersuchten Forscher der 
Uni Dresden. Denn das Riechen beginnt in der obersten Etage der Nase. Auf fünf 
Quadratzentimeter Nasenschleimhaut befinden sich 20 Millionen Riechzellen. Erreicht ein 
Duftmolekül die Nase, melden dies die Riechzellen an das Gehirn: zum einen an das 
limbische System, das für Gefühle zuständig ist und zum anderen in den Hippocampus - 
zuständig für Erinnerungen. Der Geruchssinn ist darum ein Schlüssel zu Gefühlen und 
Erinnerungen - das kennt, wer sich zum Beispiel beim Duft eines bestimmten Waschmittels 
an die Kindheit erinnert. 

Düfte gegen Schmerzen 

Die Dresdner Forscher fanden auch heraus, dass Düfte gegen Alpträume helfen. Anhand 
von Hirnstrommessungen konnten sie beweisen, dass Düfte sich im Gehirn niederschlagen 
und Einfluss nehmen auf Emotionen, Kognition, Aufmerksamkeit und Konzentration. Da all 
das auch bei Schmerz eine Rolle spielt, kamen sie auf die Idee, Schmerzen mit 
Riechtraining zu behandeln. 

Die Riechbahnen im Gehirn sind eng verknüpft mit Nervenknotenpunkten, die für die 
Schmerzbewertung und -wahrnehmung wichtig sind. Noch läuft eine Studie mit 
Migränepatienten, deren Beschwerden die Düfte von Nelke, Pfirsich, Orange und Lavendel 
lindern sollen. Eine kleinere Studie mit Rückengeplagten hat gezeigt, dass sie die 
Schmerzen mit Riechtraining besser tolerieren konnten - also weniger Schmerz 
empfanden. 

Experten zum Thema 

Professor Dr. Thomas Hummel 
Prof. Dr. Antje Hähner 
Riechforscher des Universitätsklinikums Dresden 
Interdisziplinäres Zentrum für Riechen und Schmecken 
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden 
www.uniklinikum-dresden.de 
 
Silke Schmidt 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Massage-Wellness-Therapeutin mit Zusatzqualifikation 
in Reflexzonen-Massage und Kosmetische Lymphdrainage, Duft-, Farb- & 
Entspannungstherapeutin 



Richterstraße 7 
22085 Hamburg 
www.villa-vitae.com 
 
PD Dr. Gudrun Goßrau, Neurologin 
Leiterin Kopfschmerzsprechstunde 
Univertitäts SchmerzCentrum - USC 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden 
www.uniklinikum-dresden.de 

 

Corona: Britische Virusvariante verursacht dritte Welle 

Die Virusvariante B.1.1.7 ist ansteckender und tödlicher. Neue Studien zeigen, dass in allen 
Altersgruppen 60 Prozent mehr Menschen als in derselben Altersgruppe an Sars-CoV-2 
sterben. 

Wir sind jetzt mittendrin in der viel lange befürchteten dritten Welle der Corona-Pandemie - 
verursacht durch die viel ansteckendere Virusmutation B.1.1.7. Diese Mutante hat bereits 
die Ursprungsvariante fast verdrängt. Daher müssen wir in den nächsten Wochen nicht nur 
mit noch höheren Fallzahlen rechnen, sondern auch mit mehr schwer Erkrankten und 
Toten.  

Britische Virusvariante noch ansteckender 

Die britische Variante kann jeden erwischen - selbst wenn Vorsichtsmaßnahmen 
eingehalten werden. Denn B.1.1.7 ist viel ansteckender als die Ursprungsvariante. Mit 
jedem Kontakt riskiert man eine Infektion, weil viel weniger Virusmaterial ausreicht, um 
sich anzustecken.  

Harter Lockdown und Impfen notwendig 

Die höhere Infektiosität der Virusvariante ist der Hauptgrund dafür, dass die 
Infektionszahlen zurzeit derart in die Höhe schnellen, sagen Experten. Denn B.1.1.7 
verdrängt rasend schnell alle anderen, weniger infektiösen Virusvarianten. Gingen vor acht 
Wochen noch 6 Prozent aller Infektionen auf diese Variante zurück, sind es jetzt weit über 
80 Prozent. Experten sind sich sicher: Der exponentielle Anstieg der Fallzahlen durch 
B.1.1.7 lässt sich nur noch durch einen harten Lockdown und Impfen der Bevölkerung 
stoppen. Mindestens 30 Prozent der Bevölkerung müssen geimpft sein, um die 
Ansteckungszahlen entscheidend zu senken. Das wird nach den bisherigen Vorhersagen 
der Impfstoffmengen wahrscheinlich bis Ende April oder Anfang Mai dauern. 

Neue Studien zeigen B.1.1.7 ist tödlicher 

Gleich drei neue Studien aus Großbritannien zeigen: B.1.1.7 ist auch deutlich tödlicher als 
die Ursprungsvariante. Die Forschenden haben dazu untersucht, wie viele Menschen vier 
Wochen nach einem positiven PCR-Test schwer an Covid-19 erkrankt und gestorben sind: 



Mit B.1.1.7 waren es rund 60 Prozent mehr als mit der Ursprungsvariante. Das gilt für alle 
Altersgruppen. Und das heißt: Wir werden schon bald ein Problem auf den 
Intensivstationen bekommen, da auch mehr jüngere schwere Verläufe der Krankheit haben 
werden, mahnen Experten. 

Zu wenig Impfstoff 

In den Hausarztpraxen ist die Lage jetzt schon hochgradig angespannt. Ohne Security läuft 
der Betrieb oft nicht mehr, denn viele Menschen sind aufgebracht, aggressiv und besorgt. 
Das größte Problem zurzeit: Die Menschen wollen geimpft werden, denn besonders alte 
und mittelalte mit Vorerkrankungen wissen, dass sie besonders gefährdet sind und nur 
eine Impfung sie vor Covid-19 schützen kann. Die Telefone in den Praxen laufen deshalb 
heiß. Aber noch gibt es für das Impfen in Hausarztpraxen kein Startsignal und nicht 
genügend Impfstoff. 

Experten zum Thema  

Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor Klinik für Intensivmedizin 
Stellv. Leiter Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
Martinistraße 52 
20251 Hamburg 
www.uke.de 
 
Joachim Kurzbach, Facharzt für Innere Medizin 
Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung 
Rahlstedter Bahnhofstraße 25 
22143 Hamburg 
(040) 677 32 29 
www.praxis-rahlstedt.de 
 
Cornelius Römer 
Physiker, Data Scientist & Software-Entwickler 
Cambridge Uni & MIT 
corneliusroemer.github.io 

 

Phantomschmerz: Spiegeltherapie kann helfen 

Viele Menschen, denen ein Körperglied amputiert wurde, haben starke Schmerzen. Durch 
die Kraft der Vorstellung wird mithilfe einer Spiegeltherapie das Schmerzgedächtnis 
schwächer. 

Fast jeder ist sich nach einer Amputation ganz sicher, das verlorene Körperteil hin- und 
wieder noch zu spüren. Der Grund für dieses Phantomgefühl: In einer Region der Hirnrinde 
hat - wie auf einer Landkarte - jedes Körperteil seinen Platz. Es ist dort verankert und wird 
von dort gesteuert. Auch nach einer Amputation ist das fehlende Körperglied für das 
Gehirn noch vorhanden. Experten berichten von Patienten, die nachts aufstehen und 



loslaufen wollen, aber vergessen haben, dass ihr Bein nicht mehr da ist - und dann 
hinfallen. 

70 Prozent der Amputierten leiden unter Phantomschmerzen 

Unter Phantomschmerzen leiden rund 70 Prozent der Menschen nach einer Amputation, 
sagen Experten. Bei manchen gehen sie von selbst wieder zurück, aber nicht bei allen: 
Nach dem Wundschmerz, also nach einigen Wochen, kommt der Phantomschmerz. Am 
schlimmsten ist es nachts, oder wenn man zur Ruhe kommt. Die schmerzhaften Attacken 
können bis zu 24 Stunden dauern. Tagsüber kann man sich für eine gewisse Zeit ablenken, 
aber dann kommen die Schmerzen zurück.  

So entsteht der Phantomschmerz 

Ähnlich wie das Phantomgefühl beruht auch der Phantomschmerz auf einer 
Fehlverarbeitung des Gehirns. Schon allein die Vorstellung einer Bewegung lässt das 
Gehirn elektrische Impulse aussenden, die zwischen Hirn und Empfängerorgan zirkulieren. 
Doch nach einer Amputation kommt aus dem betroffenen Körperteil keine Rückantwort. 
Das Gehirn stuft dies als eine Verletzung ein und reagiert mit Schmerzimpulsen - Experten 
sprechen dabei von Schmerz-Erinnerung. Wenn Patienten vor einer Amputation schon sehr 
lange chronische Schmerzen hatten, ist das Risiko relativ hoch, dass es auch danach zu 
andauernden und intensiven Schmerzen kommt.  

Spiegeltherapie um das Schmerzgedächtnis zu löschen 

In der Schmerz-Reha setzen Experten vor allem auf die Arbeit mit Spiegeln. Beispielsweise 
sieht ein gesundes rechtes Bein in einem Spiegel aus, wie das verlorene linke Bein. Darauf 
soll sich der Betroffene konzentrieren: den optischen Eindruck, das verlorene Körperteil sei 
wieder da. Je länger man übt, desto besser funktioniert es. Durch die Kraft der Vorstellung, 
dass da wieder ein Empfängerorgan ist, wird das Schmerzgedächtnis des Betroffenen nach 
und nach schwächer. Mit der Spiegeltherapie beschummeln Betroffene ihr Gehirn. Durch 
den Blick in den Spiegel, der die Extremitäten seitenverkehrt abbildet, bekommt das 
Gehirn quasi wieder eine Rückmeldung von dem verlorenen Körperteil. Auch wenn diese 
nur optisch ist. Nach und nach wird so das Schmerzgedächtnis gelöscht. Die 
Spiegeltherapie funktioniert aber nur, wenn sie kontinuierlich angewandt wird. Darum 
müssen Betroffene auch zu Hause weitertrainieren. 

Experten zum Thema  

Prof. Bernhard Greitemann, Chefarzt  
Helga Kaiser, leitende Physiotherapeutin 
Klinik Münsterland der DRV Westfalen 
Auf der Stöwwe 11 
49214 Bad Rothenfelde 
(05424) 220-401 
www.klinik-muensterland.de 
 
Dr. Andreas Gonschorek, Neurologe, Chefarzt 
Neurozentrum Abteilung Neurotraumatologie und Sportneurologie 
BG Klinikum Hamburg 



Bergedorfer Straße 10 
21033 Hamburg 
(040) 73 06-27 56 
www.bg-kliniken.de/neurozentrum/ 

 

Hula-Hoop: Muskeln aufbauen und Kalorien verbrennen 

Der Hula-Hoop-Reifen ist ein wahres Multitalent unter den Sportgeräten. Mit ihm werden 
Muskeln aufgebaut, Kalorien verbrannt, die Durchblutung gefördert und die Organe 
angeregt. 

Der Hula-Hoop-Reifen, das Spielzeug aus früheren Tagen, erlebt ein Comeback als 
effektives Fitness-Gerät. Kräftig Anschwung geben und dann die Hüften rhythmisch kreisen, 
um den Reifen oben zu halten - das soll für weniger Taillen-Umfang, eine straffe Haut und 
einen flachen Bauch sorgen.   

Effektiver Muskelaufbau verschiedener Muskelgruppen 

Obwohl es spielerisch wirkt, kann man mit Hula-Hoop Muskeln aufbauen. Mehrere 
Muskelgruppen werden dabei gleichzeitig beansprucht: 

 Bauchmuskeln 
 Rückenmuskeln 
 Gesäßmuskeln 
 Oberschenkelmuskeln  

Um den Hula-Hoop-Reifen halten zu können, spannt man die großen Bauchmuskeln fest 
an. Je besser man den Reifen kreisen lassen kann, desto mehr werden auch die kleineren, 
tieferen Bauchmuskeln trainiert - und neben Arm und Beinmuskeln auch die Muskulatur 
entlang der Wirbelsäule am Rücken. Das kann Rücken- und Nackenschmerzen lindern und 
vorbeugen. Wer wenigstens 15 Minuten am Stück durchhält, hat ein effektives 
Muskeltraining für den gesamten Rumpf.  

Stoffwechsel und Durchblutung werden angeregt  

Außerdem bringt das Reifenschwingen den Stoffwechsel in Schwung und fördert die 
Durchblutung der Haut. Auch die inneren Organe werden massiert - die Verdauung und die 
Fettverbrennung werden angeregt. Um 400 bis 600 Kalorien zu verbrennen, muss man den 
Reifen etwa eine Stunde in Bewegung halten - oder Variationen und Übungen in das 
Training einbauen.  

Auf 30 Minuten am Stück steigern 

Erfunden hat den Reifen ein kalifornischer Spielzeug-Hersteller in den 50er-Jahren. Der 
Namen setzt sich zusammen aus "Hula", dem hawaiianischen Tanz und dem englischen 
Begriff für Reifen "Hoop". Wer einmal den Bogen raus hat, sollte sich langsam von zehn auf 
30 Minuten am Stück steigern - nach oben gibt es keine Grenze. 



Mit verschiedenen Übungen den Schwierigkeitsgrad steigern  

Mit Variationen lässt sich der Schwierigkeitsgrad steigern und der Kalorienverbrauch 
erhöhen - außerdem werden Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit trainiert. 

 Richtungswechsel: Auch mal in die entgegengesetzte Richtung kreisen - das ist 
schwieriger als gedacht. 

 Geschwindigkeit variieren: Den Reifen abwechselnd schnell und langsam 
schwingen, damit es nicht langweilig wird. 

 Einen Arm senkrecht nach oben strecken und den Kopf in die entgegengesetzte 
Richtung beugen - nach einigen Minuten die Seiten wechseln. Das trainiert Bauch 
und Gleichgewichtssinn. 

 Arme kreisen: Parallel zum Reifen schwingen, kann man die Arme anwinkeln und 
leichte Kreisbewegungen ausführen - gut für die Koordination und gar nicht so 
einfach. 

 Hüftkreisen auf einem Bein:  Den Reifen in Schwung bringen und nach einer Weile 
ein Bein ganz leicht und langsam anheben - dabei den Bauch fest anspannen, dann 
hebt sich das Bein fast von allein. 

 Hula-Hoop-Reifen als Hantel: Um die Hüften zwischendurch zu schonen, lässt sich 
der Reifen auch als Gewicht nutzen, zum Beispiel mit angespannten Armen den 
Reifen über den Kopf heben und langsam zu den Schultern absenken. 

 Hula-Squats: In den Reifen steigen und ihn auf beiden Seiten in die Hände nehmen. 
In die Knie gehen und dabei die Knie weit nach außen drücken - aber darauf achten, 
dass man die Fußspitzen noch sehen kann. Beim Hochkommen und wieder 
Runtergehen den Reifen mitnehmen. Schwieriger: beim Reifenschwingen in die 
Knie gehen und wieder hochkommen.  

Vorbereitung für Ausdauersport  

Hula-Hoop ist ein ausgezeichnetes Vorbereitungstraining, um die Muskeln zu stärken und 
fit zu werden für Ausdauersportarten wie zum Beispiel das Joggen. Knie- und Gelenke 
werden durch das Reifenkreisen geschmeidig, sodass man sich über Spaziergänge 
langsam wieder zum Laufen steigern kann.  

Gringes Verletzungsrisiko  

Das Verletzungsrisiko ist beim Hula-Hoop-Training sehr gering: An der Haut kann es zu 
kleinen Blutungen, also blauen Flecken kommen, wenn man empfindlich ist oder das 
Reifenkreisen übertreibt. Schwangere, Menschen mit frischen Narben oder frischem 
Gelenkersatz sollten auf das Hula-Hoop-Training verzichten. Wer Blutverdünner einnimmt, 
muss vorsichtig sein. Vor allem wenn man sich für einen Reifen mit Noppen und 1.500 
Gramm Eigengewicht entscheidet. Schwere Reifen haben mehr Schwungmasse und 
bleiben so länger oben. Klappt der Hüftschwung irgendwann perfekt, kann man auch zu 
einem leichteren Reifen wechseln. 

Experten zum Thema  

Dr. Helge Riepenhof, Chefarzt 
Zentrum für Rehabilitationsmedizin und interdisziplinäre Sportmedizin 
BG Klinikum Hamburg 



Bergedorfer Straße 10 
21033 Hamburg 
www.bg-klinikum-hamburg.de/ 
 
Heike Anger, Hula-Hoop-Trainerin/-Designerin 
Schulstraße 2 
25474 Hasloh 
www.hulahoop.de 

 

Darmentzündung durch Divertikel richtig behandeln 

Bei einer Divertikulose bilden sich Ausstülpungen der Darmwand. Einige Erkrankte leiden 
an schweren Entzündungen. Oft hilft eine Umstellung der Ernährung. 

Die Ausstülpungen, auch Divertikel genannt, müssen in der Regel nicht behandelt werden. 
Rund 70 Prozent aller Divertikulose-Betroffenen bleiben ihr Leben lang beschwerdefrei. 
Doch in einigen Fällen kommt es zu Darmentzündungen, die in Schüben immer wieder 
auftreten. 

Wie Ausstülpungen im Dickdarm entstehen 

Divertikel entwickeln sich langsam, über Jahre, meist im letzten, gebogenen Teil des 
Dickdarms, (S-darm, medizinisch: Sigma). Dort herrscht ein hoher Druck. Durch kleinste 
Lücken in den Darmmuskulatur kann die innere Schleimhaut des Darms nach außen 
gedrückt werden, sodass sackförmige Ausstülpungen in den Bauchraum ragen. Die kleinen 
Muskellücken sind natürliche Schwachstellen, denn dort verlaufen Blutgefäße. 

Risiko für Divertikel steigt im Alter 

Das Risiko für Divertikel steigt mit dem Alter, weil sich Bindegewebe, Muskulatur und 
Beweglichkeit der Darmwand verändern. Dazu kommen genetische Ursachen, denn die 
Gene entscheiden über die individuelle Qualität und Haltbarkeit des Bindegewebes. 
Menschen mit einer Bindegewebsschwäche haben häufiger Divertikel. 

Bei den 40-Jährigen ist nur jeder Zwanzigste von Divertikeln betroffen, bei den 60-Jährigen 
ist es jeder zweite und zwei Drittel der 85-Jährigen haben Divertikel im Dickdarm.  

Divertikulose und Divertikulitis - der Unterschied 

Die Ausstülpungen machen keine Beschwerden. Sie werden häufig als Zufallsbefund im 
Rahmen einer Routine-Darmspiegelung (Koloskopie) festgestellt. Dann spricht man von 
einer Divertikulose. Nur etwa fünf Prozent aller Menschen mit Divertikulose bekommen im 
Lauf ihres Lebens eine krankhafte Entzündung der Divertikel, eine Divertikulitis.  

Da Divertikel heute wesentlich häufiger vorkommen als vor 100 Jahren, spielt offenbar der 
moderne westliche Lebensstil mit Überernährung und wenig Bewegung eine wichtige 
Rolle. Die richtige Ernährung ist zur Vermeidung entscheidend.  



Symptome und Diagnostik der Divertikulitis 

Entzünden sich Divertikel, kommt es zu plötzlichen, heftigen Unterbauchschmerzen, meist 
linksseitig, und Stuhlunregelmäßigkeiten (Durchfall oder Verstopfung). Die Schmerzen 
werden durch Nahrungsaufnahme verstärkt, manchmal verschwinden sie nach dem 
Stuhlgang. Gelegentlich treten auch Übelkeit und Erbrechen auf. Fieber ist ein deutliches 
Zeichen für eine ernst zu nehmende Entzündung. 

Bei der Blutuntersuchung fallen oft erhöhte Entzündungswerte (CRP) auf. Um die Diagnose 
akute Divertikulitis sicher nachzuweisen, ist eine Darmsonografie beim Spezialisten oder 
eine Computertomografie (CT) notwendig.  

Komplikationen der Divertikulitis 

Während einer Entzündung kann es zu akuten Komplikationen kommen. Der erste 
Krankheitsschub birgt dabei das größte Risiko. Der Krankheitsverlauf muss aufmerksam 
beobachtet werden, um Anzeichen einer Verschlechterung frühzeitig zu entdecken und 
rechtzeitig gegenzusteuern.  

Akute Komplikationen:  

 Übergreifen der Entzündung auf umliegendes Gewebe 
 Divertikelperforation (Darmdurchbruch): Die dünne Haut der entzündeten Divertikel 

reißt ein, Stuhlreste gelangen in die normalerweise sterile Bauchhöhle 
 Abszessbildung (Eiteransammlung in einem Hohlraum)  
 Bauchfellentzündung 
 Lebensgefahr durch Sepsis 

Langfristige Komplikationen, insbesondere bei wiederkehrenden Entzündungen: 

 Verwachsungen im Bauchraum 
 Stenosen (Darmverengung) 
 Fistelbildung (Verbindungen zwischen zwei Darmschlingen oder zwischen dem 

Darm und einem Organ); Führt die Fistel beispielsweise zur Harnblase, können 
Darmbakterien immer wieder Blasenentzündungen und Harnwegsinfektionen 
auslösen. 

Behandlung der Divertikulitis 

Eine akute Divertikulitis und ihre Komplikationen werden je nach Schweregrad behandelt. 
Bei leichten Verläufen sind körperliche Schonung und die Umstellung auf flüssige Kost 
(zum Beispiel Tee mit Traubenzucker und klare Brühe) ausreichend, um das Geschehen zu 
beruhigen. Manchmal helfen auch abführende Maßnahmen.  

Früher wurde häufig bei Verdacht einer Divertikulitis ohne weitere Diagnostik ein 
Antibiotikum verschrieben. Mit der Gabe von Antibiotika ist man heute jedoch zunehmend 
zurückhaltender - denn Antibiotika reduzieren auch nützliche Darmbakterien und bringen 
das Darm-Mikrobiom aus dem natürlichen Gleichgewicht. Das bedeutet unter Umständen 
mehr Schaden als Nutzen. Bei Menschen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko jedoch 



ist die Gabe von Antibiotika jedoch sinnvoll, beispielsweise bei Nierenerkrankungen oder 
Immunschwäche.  

Kommt die Entzündung zur Ruhe, beginnt ein behutsamer Kostaufbau mit ungetoastetem 
Toastbrot und Kartoffelbrei. Nach der Ausheilung sorgen viel Bewegung und vor allem eine 
ballaststoffreiche Ernährung dafür, dass sich die Divertikel nicht erneut entzünden. 

Operation bei Divertikulitis 

Früher wurde standardmäßig nach der zweiten oder dritten Entzündung empfohlen, den 
betroffenen Darmabschnitt in einer Operation zu entfernen. Inzwischen sind die 
Empfehlungen zur OP aber deutlich zurückhaltender. Die Entscheidung, ob und wann eine 
OP erforderlich ist, wird im Einzelfall getroffen. 

Ursachen der Entzündung 

Was im Einzelfall genau dazu führt, dass sich Divertikel entzünden, ist nicht endgültig 
geklärt. Sicher ist aber, dass ballaststoffarme Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Bei 
ballaststoffarmer Kost hat der Stuhl wenig Volumen, wird oft hart und verbleibt länger im 
Darm. Um die Entleerung voranzubringen, steigert der Körper den der Druck im Darm. Die 
Gewebewand von Divertikeln aber ist oft dünn und die Durchblutung schlecht, da die 
Blutgefäße gedehnt und abgeknickt sind. Kommt dann noch erhöhter Druck dazu, 
entzündet sich das unterversorgte Divertikel-Gewebe.  

Das Risiko für Entzündungen steigt durch 

 Ballaststoffarme Kost  
 Verzehr von rotem Fleisch  
 Rauchen 
 Alkohol 
 Bewegungsmangel 
 Übergewicht  
 Medikamente: nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR, Schmerzmittel wie Ibuprofen 

und Diclofenac), Opioide (starke Schmerzmittel), Cortison, Immunsuppressiva 

Dass sich Kerne, Nüsse oder Körner in Divertikeln verheddern könnten und dann eine 
Divertikulitis auslösen könnten, ist ein alter Mythos und mittlerweile in großen Studien 
widerlegt. 

Ballaststoffe schützen vor Entzündung 

Durch ballaststoffreiche, fleischarme Ernährung wird das Risiko für eine Divertikulitis fast 
halbiert. Vegetarier und Veganer haben wesentlich seltener entzündete Divertikel. 

Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsfasern aus Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, 
Gemüse und Obst. Sie binden im Darm Wasser, quellen auf, wodurch der Stuhl weicher und 
voluminöser wird. Das erleichtert die Passage des Nahrungsbreis und die Darmentleerung 
und bedeutet weniger Belastung für die empfindliche Schleimhaut der Divertikel. Darüber 
hinaus dienen Ballaststoffe als Nahrung für nützliche Darmbakterien, und ein gesundes 
Darm-Mikrobiom wirkt Entzündungen entgegen. 



Ernährung langsam auf Ballaststoffe umstellen 

Die Umstellung der Ernährung auf viele Ballaststoffe sollte aber nicht abrupt erfolgen. 
Denn das könnte zu Blähungen führen. Der Darm benötigt einige Wochen, um sich an die 
unverdaulichen Stoffe zu gewöhnen. Wichtig ist außerdem eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr. Insbesondere, wenn Leinsamen oder Flohsamenschalen zusätzlich 
eingenommen werden, um die Verdauung zu verbessern, muss auf die Trinkmenge 
geachtet werden. Sonst kann es zu schwerwiegenden Verstopfungen bis hin zum 
Darmverschluss kommen. 
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