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Polyneuropathie – Wenn die Nerven verrücktspielen 
Brennende Schmerzen, seltsames Kribbeln in Füßen oder Händen. Poly-
neuropathien – so nennt man Krankheiten, bei denen Nerven zugrunde 
gehen. Ursachen dafür gibt es  v iele, aber nicht immer s ind die Sympto-
me eindeutig. Spezialis ierte Neurologen können mit gezielten Therapien 
helfen.  
 
Sehr häufig beschreiben die Patienten brennende Füße und Unterschenkel. 
Es können aber auch starke Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen mit Läh-
mungen auftreten. Deshalb wird Polyneuropathie oft mit orthopädischen Er-
krankungen oder einem Bandscheibenvorfall verwechselt. 
Die Diagnostik ist aufwendig und erfordert von Ärzten und Betroffenen Zeit 
und Geduld.  
Dr. Rolf Malessa ist spezialisierter Neurologe am Klinikum in Weimar. Er sagt, es 
ist manchmal Detektivarbeit nötig, um die richtige Diagnose zu stellen, um dann 
gezielt helfen zu können.   
 
Symptome  
Nervenschmerzen sind ein Leitsymptom. Die kleinen, dünnen Nerven, so ge-
nannte small fibres, sind für die Schmerzübertragung zuständig. Neuropathische 
Schmerzen werden meist durch eine Schädigung und daraus folgender Über-
empfindlichkeit der kleinen Nervenfasern ausgelöst.  
 
Ursachen und Erscheinungsformen  
Diabetes und übermäßiger Alkoholgenuss sind zwei häufige und bekannte Risi-
kofaktoren für Nervenschäden. Manchmal entwickeln Patienten Neuropathien 
durch Medikamente, beispielsweise nach Chemotherapie, auch ein Vitamin-B-12-
Mangel kann zugrunde liegen. 
Aber oft lässt sich die genaue Ursache nicht finden. Es kommen Erkrankungen in 
Frage, die das Immunsystem betreffen. Auch durch bestimmte Stoffwechselstö-
rungen können Nerven Schaden nehmen. 
 
Besonders wichtig sind die entzündlichen Formen. Die beginnen häufig auf einer 
Körperseite, manchmal auch an den Armen und schreiten rasch voran.  
Diese Nervenstörungen sind gut in den Griff zu bekommen, weil Ärzte die Ent-
zündungsreaktion, also die Ursache behandeln können.  
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Diagnose und Selbst-Test: 
Ob die peripheren Nerven Signale richtig weiterleiten – das kann man zu Hause 
selbst testen. Man braucht dazu nur einen Zahnstocher. 
  
Pieksen Sie sich mit einem Zahnstocher aus Holz an der nackten Wade oder an 
der Fußsohle mehrfach hintereinander. Empfinden Sie das Pieksen als „normal“ 
oder löst es starke Schmerzen aus, die sich ausbreiten? Auch eine besonders sen-
sible Reaktion auf diesen Schmerzreiz kann ein erstes Anzeichen für eine Neven- 
störung sein.  
 
Neurologen können die Leitfähigkeit der Nerven messen. 
In Spezialambulanzen und in Kliniken kommen auch aufwändige Tests zum Ein-
satz. Ein Beispiel ist die Thermo–Analyse, dabei wird die Kälte- und Wärmeemp-
findlichkeit überprüft.  
Um Schädigungen an den kleinsten Nerven zu erkennen, kommt eine Hautbiop-
sie infrage. Dafür entnehmen Ärzte kleine Hautproben und untersuchen darin 
den Zustand der kleinen Nervenfasern.  
 
Medikamente und alternative Behandlung 
Wenn die Ursache für die Polyneuropathie bekannt ist, muss die Grunderkran-
kung behandelt werden: beim Diabetiker den Zucker richtig einstellen, wenn ein 
Vitamin-B12- Mangel vorliegt, diesen ausgleichen, bei Alkoholmissbrauch kon-
sequent Entzug einhalten - um nur einige Beispiele zu nennen.  
 
Neurologe Dr. Rolf Malessa sagt:  
„Man kann viel mehr tun gegen Polyneuropathie, als gemeinhin angenommen.“ 
Gerade bei den entzündlichen Neuropathien gibt es zahlreiche Therapieansätze.  
„Das A und O“ ist außerdem der richtige Mix verschiedener Medikamente. 
 
Cortison hilft, Entzündungen, welche die Nerven schädigen, wirksam einzu-
dämmen. Immunmodulatorische Medikamente, wie sie beispielsweise in der 
Rheumatherapie angewendet werden, können zum Einsatz kommen. 
Wichtig ist es, für jeden Patienten individuell die optimale Medikamenten–
Kombination zu finden.  
 
Das Ziel ist, die Schmerzen erst mal so weit wie möglich einzudämmen. Wenn 
der Patient 4-6 Monate deutlich weniger Schmerzen hat, kann die Dosis der Me-
dikamente reduziert werden. 
 
Den kann sich jeder zu Hause selbst mixen. Zweimal täglich getrunken, lassen 
bei einigen Patienten die Beschwerden sofort nach.   
 
Rezept - Gewürztrank gegen Nervenschmerzen  
1 Messerspitze  Cayennepfeffer (enthält Capsaicin, schmerzlindernd), ein halber 
TL Ingwerpulver , 1 TL Zimt und 1 TL Zucker in ca. 50 ml Orangensaft oder Apfel-
saft auflösen.  (Foto Zutaten im Journalordner) 
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Nützliche Bakterien im Darm – mehr als  nur Mitesser 
Billionen von Mikroorganismen in unserem Verdauungstrakt s ind nicht 
bloß an der Verwertung unserer Nahrung beteiligt.  
 
Wieso eigentlich „Mikrobiom“?  
Lange Zeit galt für die Bakterien, Pilze und Viren in unserem Verdauungstrakt 
der Überbegriff „Darmflora“. Mit der „Flora“, der Pflanzenwelt also, haben die-
se Kleinlebewesen aber wenig zu tun. Inzwischen hat sich der wissenschaftlich 
genauere Begriff „Mikrobiom“ durchgesetzt. Denn in den letzten Jahren rückte 
diese ganz eigene Welt in unserem Inneren in den Mittelpunkt der Forschung. 
Mediziner und Biologen halten das Mikrobiom für einen Schlüssel bei der Ent-
stehung zahlreicher Krankheiten. Doch was wissen wir bisher genau über die 
Rolle dieser hundert Billionen Dauergäste im Darm?  
 

Das Mikrobiom – die Fakten 
Der Darm eines Neugeborenen ist zunächst von Bakterien unbesiedelt und wird 
erst nach und nach vom Mikrobiom erobert. Die Grundausrüstung für unsere 
Darmflora bekommt jeder bei der Geburt von seiner Mutter mit. Mit den Jahren 
stellt sich bei einem gesunden Mikrobiom ein stabiles Gleichgewicht zwischen 
verschiedenen Mikroorganismen her. Zu den wichtigsten zählen bestimmte Bak-
terien – Laktobazillen, Bifido-Bakterien, Firmicutes. Die Zusammensetzung dieser 
Mikrowelt ist bei jedem Menschen anders, sie gleicht einem Fingerabdruck. Und 
sie verändert sich, wenn wir älter werden. Prof. Dr. Jost Langhorst, Darm-Experte 
und unser Gast im Studio, vergleicht das Mikrobiom gern mit einer Großstadt: 
„Da leben tausende Familien zusammen auf engstem Raum und müssen sich 
miteinander vertragen.“ 
 
Die Mikroorganismen finden in unserem Darm beste Bedingungen vor. Sie sind 
vor vielen Umwelteinflüssen geschützt, haben es gleichmäßig warm – und die 
Nährstoffversorgung ist ebenfalls gesichert. Die Darmbakterien leben von dem, 
was wir essen. Einige von ihnen schaffen es sogar, Nahrungsbestandteile zu ver-
werten, die unser Körper sonst nicht aufnehmen könnte. 
 
Doch das Mikrobiom ist weit mehr als eine Ansammlung bequemer Mitesser. 
Unser Körper bekommt von seinen Gästen auch etwas zurück: zusätzliche Ener-
gie, Hilfe bei der Verteidigung gegen Krankheitskeime, Unterstützung für das 
Immunsystem. Wie die Darm-Mikroorganismen in die Steuerung zahlreicher 
Körpervorgänge eingreifen, ist bisher erst in Ansätzen erforscht. Manche Wis-
senschaftler sehen im Mikrobiom aber bereits eine Art eigenes Organ, sprechen 
sogar von einem „Super-Organ“. 

 
Ungelöste Fragen 
Die Forschungen am Mikrobiom haben in den letzten Jahren eine große Eupho-
rie ausgelöst. Wissenschaftler untersuchen die Zusammenhänge zwischen unse-
ren Darmbewohnern und völlig verschiedenen Krankheiten – auch solchen, die 
auf den ersten Blick rein gar nichts mit unserem Verdauungstrakt zu tun haben. 
Das beginnt bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa, Reizmagen oder Reizdarm und Fettleber. Außerdem könn-
ten Diabetes und verschiedene Allergien durch das Mikrobiom beeinflusst wer-
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den. Und auch bei Autismus, Alzheimerdemenz oder Depressionen werden Ver-
bindungen mit dem Mikrobiom vermutet.  
 
Kritiker warnen jedoch vor übereilten Schlussfolgerungen. Bei vielen Erkrankun-
gen sei noch gar nicht klar, ob eine veränderte Darmflora die Ursache oder die 
Folge der Erkrankung sei. Über die Möglichkeiten, das Mikrobiom gezielt zu be-
einflussen und damit zur Therapie bestimmter Leiden zu nutzen, wisse man nach 
wie vor zu wenig. Der Hype um das Mikrobiom habe zu einer regelrechten 
„Microbiomania“ geführt. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch zur Skepsis gegenüber Angeboten geraten, 
seine Darmflora im Labor analysieren zu lassen. Zum einen ist es schwierig, aus 
den Ergebnissen für den Patienten verwertbare Schlussfolgerungen abzuleiten. 
Es gibt aber noch ein anderes Problem, erklärt Prof. Jost Langhorst: „Wir sind in 
der Standardisierung der Diagnostik noch nicht so weit. Sie bekommen in dem 
einen Labor ein bestimmtes Ergebnis. In einem anderen Labor kommt aber im 
Zweifelsfall etwas ganz anderes heraus. Wir arbeiten hier noch nicht mit endgül-
tigen Wahrheiten.“ 
 
Mikrobiom vom Spender – wem hilft das? 
Bisher gibt es nur wenige Therapien, die eine Krankheit gezielt über eine Ver-
änderung des Mikrobioms beeinflussen. Eine davon allerdings tut das auf sehr 
drastische Weise. Es geht um die Stuhltransplantation. Bei der Behandlung wird 
dem Empfänger der zuvor gereinigte Stuhl eines Spenders übertragen – und mit 
ihm das gesunde Mikrobiom des Spenders. Dieser Transfer erfolgt während einer 
Darmspiegelung. Auch Anni Scherzer aus Franken hat diese Therapie geholfen. 
Sie ist dafür extra ins thüringische Saalfeld gekommen. Die dortige Thüringen-
Klinik bietet das Verfahren bei bestimmten Krankheitsbildern an. Bei Frau Scher-
zer war es eine hartnäckige Infektion mit bestimmten Bakterien, sogenannten 
Clostridien. Mehrere Krankenhausaufenthalte und Antibiotika-Therapien halfen 
nicht. Anni Scherzer ging kaum noch aus dem Haus. Doch die Stuhltransplanta-
tion schlug an – die schädlichen Clostridien wurden komplett aus ihrem Darm 
verdrängt.  
 
Zufriedene Gäste im Darm – aber wie? 
Ein gesundes Mikrobiom zeichnet sich vor allem durch eine Eigenschaft aus – 
seine Vielfalt. „Wir brauchen eine Multikulti-Gesellschaft im Darm“, so formu-
liert es Prof. Langhorst. Doch diese Vielfalt ist immer wieder gefährdet. Eine der 
Gefahren ist paradoxerweise mit der Erfolgsgeschichte der modernen Medizin 
verbunden. Es geht um die Antibiotika. So wichtig diese Mittel für die Eindäm-
mung von Infektionen sind, so verheerend können sie sich auf das Mikrobiom 
auswirken. „Um beim Bild der Großstadt zu bleiben“, sagt Prof. Jost Langhorst, 
„der Einsatz mancher Antibiotika radiert im Mikrobiom ganze Straßenzüge 
aus.“ Wenn Antibiotika schon im Kindesalter eingesetzt werden müssen, kann es 
später häufiger zu chronisch entzündlichen Erkrankungen kommen. Womöglich 
hängt das mit einer Darmflora zusammen, deren inneres Gleichgewicht verscho-
ben wurde. 
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Eine weitere Gefahr für die Vielfalt in der Mikro-Welt in uns: unsere Ernährung. 
Viele Nahrungsmittel sind heute prozessiert, also industriell verändert. Zutaten 
wie Salz, Emulgatoren oder ein Übermaß an Fett – das bekommt den Bakterien 
im Darm nicht besonders. Sie profitieren jedoch von regionaler, saisonaler, na-
türlicher Ernährung, nicht zuletzt wegen der enthaltenen Ballaststoffe. Sie sind 
für unsere Mitbewohner sozusagen das Kraftfutter. Besonders beliebt bei ihnen: 
Ballaststoffe aus Zwiebeln, Topinambur, Chicoree oder Artischocken. 
 

Heilsames Herbstgemüse 
Mit Rote Bete Leber entgiften und Blutdruck senken. Mit Sellerie Blasen- und 
Nierensteine verhindern. Mit Kohl den Schutz gegen Krebs aktivieren. Der 
Herbst bietet eine herrliche Auswahl an Wurzeln, Knollen und Kohlsorten. Groß-
mutters Gemüse neu entdeckt! 
 
Die Ernährungsberaterin Susanne Bilz empfiehlt ihren Patienten die Knollen 
auch aus gesundheitlichen Gründen: „Die Rote Bete ist eigentlich eine Nähr-
stoffbombe. Sie hat sehr viel Eisen für die Blutbildung, Vitamin C für das Immun-
system und Folsäure, ein B-Vitamin, was an sehr vielen Stoffwechselvorgängen 
beteiligt ist. Und die rote Bete hat noch Stoffe, die den Leberstoff-wechsel anre-
gen, den Gallenfluss erhöhen und somit die Fettverdauung anregen.“ Also ist 
die Knolle ein wahres Superfood! Sie hat positive Auswirkungen auf die ver-
schiedensten Bereiche des menschlichen Körpers! 
Rote Bete fördert die Regeneration beschädigter Muskeln. Außerdem senkt sie 
den Blutdruck. Der Verzehr stärkt das Herz und macht das Gehirn fit. Außerdem 
steigert sie die körperliche Ausdauer um zwei Prozent, wirkt also wie ein Bio-
Dopingmittel. Doch sie hat auch Nachteile, zum Beispiel große Mengen an Nit-
rat. Susanne Bilz, Oecotrophologin, erklärt: „Das Problem ist, dass Nitrat in Nitrit 
umgewandelt werden kann und dann in Nitrosamine. Und diese sind krebserre-
gend. Aber es gibt da eine Möglichkeit. Das ist die Zugabe von Vitamin C. Durch 
Vitamin C, zum Beispiel durch Zitronensaft, kann die Bildung der Nitrosamine 
vermindert werden.“ Obwohl es Rezeptideen für Rote Bete gibt wie Sand am 
Meer, sollte man die Knollen also nur in Maßen genießen. Einmal in der Woche 
Rote Bete ist aber unproblematisch. Die Knollen enthalten zudem den Farbstoff 
Betanin, sagt Susanne Bilz: „Zum einen ist Betanin eine effektive Antioxydanz 
und schützt die Gefäße vor freien Radikalen und damit vor Arteriosklerose. Es 
wirkt zum anderen auch krebs- und entzündungshemmend. Und das Beste 
überhaupt: Betanin ist beteiligt an der Bildung von Glückshormonen.“Vielleicht 
entspannt sich Heinz Kohlmann gerne mit Chips und Saft aus Roter Bete. 
 
Sellerie – roh und fein geraspelt als Salat, entfaltet er seine volle Wirkung. Die 
Knolle ist reich an ätherischen Ölen, Ballaststoffen, Kalium, Kalzium und Eisen. 
Sellerie enthält zudem Terpene, die das Krebsrisiko senken und das Wachstum 
von Mikroorganismen hemmen. Er regt den Stoffwechsel an. Im Magen fördert 
das Gemüse die Säurebildung. Sein hoher Kaliumgehalts belebt und baut Was-
seransammlungen (Ödeme) ab.  
Peters ilienwurzel – liefert außergewöhnlich viel Vitamin C. Mit einer Portion 
(200 g) decken wir unseren täglichen Bedarf schon zu über 80 %. Dazu kommen 
B-Vitamine, reichlich Eiweiß, Kalzium, Eisen und eine gute Menge Ballaststoffe. 
Die Wurzel lässt sich zum Beispiel zu feinen Pürees oder schmackhaften Suppen 
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verarbeiten. Pommes aus Petersilienwurzeln enthalten nur halb so viele Kohlen-
hydrate wie Kartoffelfritten.     
Pastinake – ihre inneren Werte sind B-Vitamine, Folsäure, Vitamin E, Kalium 
und Vitamin C. Das Wurzelgemüse enthält den Quellstoff Pektin und macht da-
her lange satt. Ätherische Öle in den der Pastinake wirken leicht antibakteriell.  
Topinambur – ist die Wunderknolle für Diabetiker. Den Namen verdankt die 
braune Knolle dem Indianerstamm Topinambur. Sie ähnelt zwar optisch der Kar-
toffel, hat aber sehr viel weniger Kalorien und Stärke, mehr Eiweiß und ist vor 
allem reich an Inulin. Der Stoff ist ein unverdauliches Kohlenhydrat, was den 
Blutzucker- und Insulinspiegel nicht steigen lässt. Inulin macht sehr satt. Studien 
haben außerdem ergeben, dass sich Topinambur sehr positiv auf die Darmflora 
auswirkt.   
 

Drei Rezepte von Ernährungsberaterin Susanne Bilz 
Rezept Rösti Topinambur 
250g geschälte Topinambur, 30g geriebener Parmesan, 3 Esslöffel Kichererb-
senmehl, 2 Eier, 2 Esslöffel Rapsöl 
Die Topinambur schälen und waschen und im Anschluss fein raspeln. Unter die 
Masse werden nun der Parmesan, das Kichererbsenmehl, die Eier und die Ge-
würze gemengt. Nun vier gleichgroße Portionen abteilen und jeweils zu einem 
Rösti formen. Öl in der Pfanne erhitzen und alle hellbraun und knusprig braten. 
Dazu passt übrigens Süßes wie Apfelmus genauso wie Herzhaftes zum Beispiel 
Lachs. Verglichen mit einem Kartoffelrösti spart man 67 % Kohlenhydrate und 
165 Kalorien pro Portion.  
 
Rezept Pasta Pastinake 
2 große Pastinaken  
Die Pastinaken schälen und waschen. Mit einem Gemüsehobel längst in dünne 
Streifen hobeln. Noch besser ist ein Gemüsespiralschneider. Er funktioniert wie 
ein Bleistiftanspitzer und schneidet die Pastinake in lange dünne Spaghetti. 
Salzwasser erhitzen und die Pasta Pastinake darin drei Minuten blanchieren. Mit 
Tomatensaucen und Parmesan servieren. Zum Vergleich, echte Pasta haben pro 
Portion etwas 55 g Kohlenhydrate, die Pastinakennudeln nur 27 g.  
 
Rezept Blumenkohlpüree  
1 kg Blumenkohl, 190 ml warme Milch, 50 g Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, Paprika 
Den Blumenkohl waschen, putzen und in kleine Rösschen teilen. Wasser mit ei-
ner Prise Salz zum Kochen bringen und den Blumenkohl darin weich kochen. Das 
Wasser dann abgießen und die Rösschen mit einem Kartoffelstampfer behutsam 
zerdrücken. Das Püree mit Butter, warmer Milch und den Gewürzen abschme-
cken. Eine Portion hat etwa 9 Gramm Kohlenhydrate, halb so viel wie Kartoffel-
püree.  
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