
Dr. Thorsten Riethmann
Facharzt für Neurochirurgie
Leiter der Instituts für Neuromodulation
Petrus-Krankenhaus Wuppertal

Leserin (59) : Ich leide wahrscheinlich unter einer Tri-
geminusneuralgie. Die Schmerzen sind schlimm. Wel-
che Behandlungsmehoden gibt es?

Extrem schmerzhafte Blitze im Gesicht
Wichtig ist für Sie, dass Sie schnell eine gesicherte Di-
agnose bekommen. Der Trigeminus- oder auch Dril-
lingsnerv ist mit seinen drei Hauptästen für wichtige
Gefühlswahrnehmungen in Stirn, Kopf-, Augen- und
Nasenbereich sowie der Kinn- und Kieferregion zu-
ständig und darüber hinaus für die Motorik der Schlä-
fen- und Kaumuskulatur verantwortlich. Liegt eine
Schädigung des Nervs vor, kann es zu Schmerzen kom-
men, die in ihrer Intensität mit Wehen verglichen wer-
den. Bevor die richtige Diagnose gestellt wird, erle-
ben viele Betroffene zunächst ein regelrechte Ärzte-
Odyssee. In einem MRT-Scan lässt sich deutlich erken-
nen, ob Gefäße und Nerven sich berühren. Darüber
hinaus sehen wir auch weitere mögliche Faktoren wie
Aneurysmen oder Tumore auf dem MRT. Da Schmerz-
mittel kaum Linderung bringen, erhalten Patienten
meist Natriumkanalblocker, die nur eine kurzfristige
Lösung sein können. Hilfe verspricht die mikrovasku-
läre Dekompression. Dabei wird ein kleines Polster
zwischen Trigeminusnerv und Blutgefäß eingefügt.
Als sanfte Alternative gilt die Thermokoagulation, bei
der der Nerv mit einer Radiofrequenzsonde punktuell
verödet wird. Oft spüren die Patienten schon nach der
ersten Behandlung keine Schmerzen mehr. dop

Leser fragen –
Experten antworten
PROF. CHRISTIAN STIEF

Liebe Leserinnen und Leser,

als Chefarzt im Münchner Klinikum Großhadern erlebe
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist.
Doch imhektischen Alltag von Klinik und Praxis bleiben
manchmal Fragen offen. Und: Geht es um ein „Tabuthe-
ma“, trauen sich Patienten häufig gar nicht erst nachzu-
fragen. Meine Kollegen und ich wollen Ihnen daher Ant-
worten geben. Haben Sie auch eine Frage zu einem me-
dizinischen Thema? Dann schicken Sie uns diese zu! Bit-
te fassen Sie Ihr Anliegen kurz zusammen und geben
möglichst Ihr Alter an. Schicken Sie uns keine Kranken-
akten. Die Antworten werden auf dieser Seite anonymi-
siert veröffentlicht – aber nicht persönlich zugeschickt.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns!
Per Mail: mitarbeit.wissenschaft@merkur.de
Per Post: Münchner Merkur, Redaktion Gesundheit,
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München
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Leser (52): Beim Umzug habe ich eine Kiste angeho-
ben. Da habe ich einen fürchterlichen Stich im Rücken
gespürt. Jetzt ist es wieder gut. Aber was war das?

Volksleiden Hexenschuss
Das klingt sehr nach einem Hexenschuss. Fast jeder er-
leidet mindestens einmal in seinem Leben einen He-
xenschuss oder Lumbago, wie wir Orthopäden dieses
Krankheitsbild nennen. Die Schmerzen schränken die
Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule erheblich ein:
Die Betroffenen können sich nicht mehr bücken,
manchmal auch kaum mehr gehen oder stehen. In der
Regel klingt ein Hexenschuss innerhalb weniger Tage
von alleine wieder ab. Wärme und ein wenig Bewe-
gung ist immer gut. Manchmal hilft eine Sofortmaß-
nahme: Man legt sich für etwa zehn Minuten flach
auf den Rücken und positioniert die Unterschenkel im
rechten Winkel auf einem Stuhl. Dann richtet man
sich langsam auf. Sollten die Schmerzen anhalten
oder neurologische Ausfallerscheinungen (Kribbeln,
Taubheit, Lähmungen) auftreten, sollten Sie umge-
hend einen Orthopäden aufsuchen. Dann könnte ein
Bandscheibenvorfall die Ursache sein. dop

Kurztipps für den Körper.Abnehmen leicht gemacht.

Die Literatur zum Thema
Das Buch „Tag für Tag leich-
ter – Unsere Schlankheitsfor-
mel für Frauen“ ist erschie-
nen im Verlag Gräfe und Un-
zer (GU). 224 Seiten (Hardco-
ver), es kostet zehn Euro.
Zu diesem Titel gibt es

ebenfalls von den beiden Au-
torinnen auch noch die Er-
gänzung „Tag für Tag leichter
– Das Kochbuch“. Es hat 192
Seiten und kostet zehn Euro
(ohne Abbildung).
Foto rechts: Das Buch „Ge-

sundheits Quickies“ – Übun-
gen, Tipps und Rezepte für
Körper, Geist und Seele ist
ebenfalls erschienen im Ver-
lag Gräfe und Unzer (GU). Es
hat 192 Seiten (Hardcover)
und kostet 22 Euro.

Sattmacher mit Ei
Statt Schokolade: Mit diesem
Eier-Carpaccio mit Avocado
hat der Heißhunger keine
Chance mehr. Das Rezept gilt
für zwei Personen und hat
pro Portion 440 kcal.

1.Vier Eier hart kochen, ab-
schrecken, abkühlen lassen.

2. Eine Avocado halbieren,
das Fruchtfleisch mit einem
Löffel aus der Schale heben
und quer in dünne Streifen
schneiden. Sofort mit 2 EL Zi-
tronensaft beträufeln, salzen
und pfeffern.

3. Eier schälen, in dünne
Scheiben schneiden und mit
den Avocadoscheiben auf
zwei Teller drapieren.

4. Zwei Frühlingszwiebeln
putzen, schräg in sehr dünne
Ringe schneiden. An sechs
Stängeln Petersilie Blättchen
abzupfen und hacken. Zwie-
beln, Petersilie und zwei EL
Kürbiskerne über die ande-
ren Zutaten streuen.Carpaccio mit Ei & Avocado

Schluss mit den Ernährungs-Mythen
Münchner Top-Professorin erklärt, wie Sie dauerhaft gesund und fit bleiben

(„Thin Outside, Fat Inside“)
nennen Wissenschaftler die-
ses Phänomen. TOFIs erleben
diese unliebsame Überra-
schung bei der Körperfettana-
lyse (BIA). Betroffen sind
meist Frauen. Eine US-Studie
aus 2019 an über 150 000
Frauen mit einem normalen
Body Mass Index (BMI), aber
einem zu hohen Körperfett-
anteil zeigte, dass sie genauso
gefährdet sind für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes
und Krebs wie adipöse Frau-
en mit einem zu hohen BMI.

9. Warnung vor Fruktose
Reine Fruktose (Fruchtzu-
cker) ist doppelt süß wie rei-
ne Glukose – und darum ein
häufig verwendeter Grund-
stoff der Lebensmittelindus-
trie. Fruktose behindert je-
doch die Regie der Zuckerre-
gulierung. Die Folge ist eine
Leptinresistenz, die die Regie-
anweisung ans Gehirn („Fett-
depots gefüllt, Sättigung ein-
getreten, Hungergefühl bitte
stoppen!“) unterbricht. Die
Körperzellen reagieren nicht
mehr auf Insulin. So kommt
es zur Insulinresistenz und
der hohe Insulinspiegel
hemmt den Fettabbau. Resul-
tat: Gewichtszunahme. Aber:
„Verzichten Sie jetzt bitte
nicht auf Obst. Zwei Portio-
nen am Tag sind gesund. Bee-
ren, Papaya und Melone ent-
halten zudem weniger
Fruchtzucker.“

10. Der Zuckertrick
Ab und zu ein bisschen Scho-
kolade, ein Keks oder ein Eis
sind nicht verboten. Prof.
Kiechle: „Wenn Sie schon Sü-
ßigkeiten essen, dann am
besten gleich nach einer
Hauptmahlzeit.“ Der bereits
erhöhte Blutzuckerspiegel
wird dann nicht so schnell
wieder abfallen. So bleibt die
Heißhungerattacke aus.

11. Das Apfelwunder
Forscher der TU Graz haben
herausgefunden, dass ein ein-
ziger (Bio-)Apfel 100 Millio-
nen nützliche Bakterien ent-
hält, die vorübergehend den
Darmbesiedeln – perfekt fürs
Mikrobiom.
12. Die Darm-Hirn-Achse
Das Mikrobiom und die Zwie-
sprache zwischen Darm und
Hirn sind zurzeit Gegenstand
zahlreicher Forschungsarbei-
ten. Die beiden großen Kör-
persysteme Darm und Hirn
kommunizieren über Ner-
venstränge, Hormone und
Entzündungsmoleküle im
Blut. So sendet der Darm
nach einer köstlichen Mahl-
zeit Wohlgefühl und Sätti-
gungsbotschaften ans Hirn.
Sollten Sie beim Abendessen
jedoch heftig streiten, über-
mittelt das Hirn Stress-Signa-
le. Die Folge: Der Magen
stoppt die Zerkleinerungsar-
beit, Ihnen steht eine unruhi-
ge Nacht mit Magendrücken
und schlechtem Schlaf bevor.
Mit wemund auchwiewir es-
sen, hat also einen direkten
Einfluss auf unserWohlbefin-
den und die Nahrungsver-
wertung.

ma. Ein BMI von 19 bis 25 gilt
z. B. nur für Frauen von 19 bis
50 Jahren als normal. Jenseits
der 50 Jahre sind teilweise hö-
here Werte sogar besser für
die Gesundheit. Hierzu ha-
ben Forscher weltweit mehr
als zehn Millionen Menschen
untersucht. Sie stellten fest,
dass der optimale BMI für ei-
ne hohe Lebenserwartung ab-
hängig ist von Alter, Ge-
schlecht und Herkunft (für
Asiaten gelten andere Norm-
werte). Menschen mit leich-
tem Übergewicht (BMI 25 bis
29) haben also ab einem ge-
wissen Alter eine längere Le-
benserwartung.
Das gilt auch für den Kör-

perfettanteil (BIA). Bis zu 35
Prozent Fettanteil bei Frauen
jenseits der 60 Jahre sind in
Ordnung. Loswerden sollten
sie aber zu viel Bauchfett. Die
gute Nachricht: Bauchfett
schmilzt schneller als das
Fett an Beinen, Po und Hüfte.
Bei der professionellen BIA-
Messung wird auch der
Grundumsatz berechnet. Ein
Anhaltspunkt: Eine 70 Kilo
schwere Frau hat einen tägli-
chen Verbrauch von 1680 Ki-
lokalorien.

8. TOFIs: Die dicken Dünnen
Äußerlich schlanke Men-
schen können innerlich den-
noch zu dick sein. TOFI

(Traubenzucker, Dextrose),
einem natürlichen Kohlenhy-
drat: „Das Gehirn benötigt
für seine Funktion Glucose,
sonst nichts. Denken Sie da-
ran, wenn sie bei dieser Diät
plötzlich Kopfweh haben“,
rät Prof. Kiechle.

5. Die Teller-Regel
Sie möchten ausgewogen

essen, aber keine Diät ma-
chen oder Kalorien zählen?
Gute Idee, bei der Marion
Kiechles Teller-Regel hilft:
Ein halber Teller Gemüse, die
andere Teller-Hälfte ergänzt
durch je ein Viertel Fleisch
(oder Fisch oder eine andere
Eiweißquelle wie Quark und
Hüttenkäse) und Kohlenhy-
drate – die perfekte Mahlzeit.
Was nicht heißt, dass man
nie wieder über die Stränge
schlagen darf. Marion Kiech-
le: „Sie können lernen, intui-
tiv zu essen und ein Gefühl
dafür zu entwickeln, wann
und wie oft Sie Kalorienbom-
ben essen dürfen.“

6. Stoffwechsel altert mit
Auch unser Stoffwechsel al-

tertmit uns. Im Laufe der Jah-
re benötigt der Köper weni-
ger Kalorien: im Alter ab 60
Jahren etwa 600 Kalorien we-
niger als noch mit 21 Jahren.

7. BMI und BIA
Ein leicht erhöhter Body

Mass Index (BMI) ist kein Dra-

stieg des Hormons Ghrelin
im Blut bei Vorlage der Fotos.
Ghrelin steuert das Essverhal-
ten und auch die körperli-
chen Prozesse der Nahrungs-
verwertung. Essen wird in so-
zialen Medien mittlerweile
hochemotionalisiert. Die Au-
torinnen notierten: „Vermut-
lich war Essen noch nie so be-
liebt wie heute. Und die Nah-
rung noch nie von ihrer ei-
gentlichen Bestimmung so
weit entfremdet.“ Im Raum
steht auch die Frage, abwann
aus der Beschäftigung mit
der Nahrungsaufnahme eine
Sucht wird. Als neuartiges
Phänomen in diesemKontext
gilt die „Orthorexia nervosa“
– eine zwanghafte Fixierung
auf gesundes Essen.

4. Fragwürdige Diäten
Einseitige Diäten bauen

eher Muskeln ab statt Fett.
„Und können sogar lebensge-
fährlich sein“, warnt Prof.
Kiechle. Eine Frau (40) soll an
den Folgen der Übersäuerung
des Stoffwechsels während
einer Atkins-Diät gestorben
sein. Die Kohlsuppendiät
kann wegen ihres hohen An-
teils an Vitamin K imKohl die
Wirkung blutverdünnender
Medikamente aufheben.
Auch kohlenhydratfreie Diä-
ten haben ihre Tücken. Ein
Grund: Mangel an Glucose

VON DORITA PLANGE

Nicht jeder, der schlank ist,
ist automatisch gesund. Und
nicht jeder, der sich gesund
ernährt, ist automatisch
schlank. Klingt verwirrend?
Ist es auch. Einen Weg durch
den Dschungel der Ernäh-
rungsmythen weisen zwei
Münchner Bestseller-Autorin-
nen. Die eine ist die Professo-
rin Dr. Marion Kiechle, Gynä-
kologin von internationalem
Ruf, Inhaberin des Lehrstuhls
für Frauenheilkunde am Uni-
versitätsklinikum rechts der
Isar, Leiterin der dazugehöri-
gen Frauenklinik und Mit-
glied der Gelehrtengesell-
schaft Leopoldina. Die andere
ist die Autorin und Journalis-
tin Julie Gorkow, Ressortlei-
terin Beauty und Health bei
der Zeitschrift „Madame“. Ge-
meinsam haben sich diese
beiden durch Berge aktueller,
internationaler Ernährungs-
und Medizinforschungsstudi-
en gearbeitet. Die neuesten
Erkenntnisse der Wissen-
schaft gut verständlich über-
setzt für die Anwendung im
Alltag, dazu unzählige Analy-
sen, Rezepte und Mutma-
cher-Tipps für eine neue
Sicht auf Ernährung und Le-
bensgewohnheiten. Ihr Ziel:
„Wir wollen darlegen, was
wirklich Gewicht hat auf
dem Weg zu einer intuitiven
Ernährung, die Wohlbefin-
den und Gesundheit signifi-
kant steigert.“ Zwölf Fakten
aus dem aktuellen Stand der
Forschung:

1. Dick sein wird vererbt
Sie denken, jeder hat es

selbst in der Hand, ob er dick
oder schlank durchs Leben
geht? Stimmt nicht ganz.
Übergewicht kann die Gene
auf Fettleibigkeit umpro-
grammieren. Viele Menschen
sind zu dick, weil schon ihre
Eltern adipös sind. Nicht nur,
weil sie die Essgewohnheiten
der Eltern übernommen ha-
ben. Sondern weil bereits de-
ren Ernährung die Keimzel-
len in Richtung Übergewicht
geprägt haben. Auch, wenn
nur ein Elternteil adipös ist.
Das Zuviel an Pfunden legen
Eltern somit ihren Kindern in
die Wiege. Die Universität
Potsdam hat die Zusammen-
hänge im Experiment mit
Ratten nachgewiesen.

2. Hunger spüren
Wann hatten Sie zuletzt

Hunger? Also richtig Hunger,
der den Magen knurren ließ?
Probieren Sie es mal aus. Die
meisten Menschen haben
dieses körperliche Startsignal
für die Nahrungsaufnahme
längst vergessen. Wir essen
aus Einsamkeit, Langeweile,
Angst, Stress oder Frust und
snacken uns durch den Tag.
Die Folge: Eine Heißhunger-
attacke jagt die nächste.

3. Bilder machen hungrig
Bereits der Anblick fotogra-

fierter Gerichte löst Hunger
aus – wissenschaftlich erwie-
sen. Gemessen wurde der An-

Die Buch-Autorinnen: Die Journalistin Julie Gorkow (li.) und Prof. Marion Kiechle, Leiterin
der Frauenklinik am Universitäts-Klinikum rechts der Isar. FOTOS: VERLAG GRÄFE UND UNZER/KAY BLASCHKE

Der Diagnose-Dolmetscher

Trigeminusneuralgie
Eine klassische Trigeminusneuralgie tritt auf, wenn
Blutgefäße in der Schädelbasis oder dem Hirnstamm
auf den Nerv drücken. Frauen jenseits des Alters von
40 Jahren sind häufiger betroffen. Die zweite Form,
eine symptomatische Trigeminusneuralgie, tritt im
Kontext mit einer Krankheit (Tumore, Multiple Skle-
rose, etc.) auf. Der extreme Schmerz im Gesicht kann
bis zu einhundertmal täglich auftreten. Auslöser kön-
nen ein Luftzug, Kauen oder Sprechen sein.
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