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Divertikel – harmlos oder gefährlich? 
Keiner sieht sie, viele haben sie und manchmal können sie ernsthafte Probleme ma-
chen: Divertikel. Wenn sich die kleinen Ausstülpungen im Darm entzünden, folgen hef-
tige Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen und Fieber. Im schlimmsten Fall droht ein 
Darmdurchbruch. 
 
Zuerst dachte er, es wäre nur ein normaler Darminfekt. Bauchschmerzen, Durchfall, bekannte 
Symptome. Doch die Schmerzen wurden immer schlimmer. „Ich hatte im Unterbauch wie eine 
dicke Wulst. Und wenn man drauf drückte, tat es weh“, beschreibt der Chemnitzer Sven Jahn 
seine Beschwerden. Die Diagnose im Krankenhaus schließlich: Divertikulitis. Dabei entzünden 
sich kleine, sackartige Ausstülpungen in der Darmwand, die sogenannten Divertikel. Unbehan-
delt können sie schwerwiegende Komplikationen wie Blutungen in den Darm, einen Darm-
durchbruch oder eine Bauchfellentzündung nach sich ziehen. 
 

Verstopfung fördert Divertikel 
Divertikel an sich sind kein seltenes Phänomen. Ab einem Alter von 60 Jahren hat sie fast jeder, 
vornehmlich Menschen, die häufig unter Verstopfung leiden. „Wobei man das Alter inzwischen 
gar nicht mehr so als Faktor nennen kann“, sagt unsere Studio-Expertin Dr. Dagmar Burchert 
von den Zeisigwaldkliniken Bethanien in Chemnitz. „Heute haben wir zunehmend jüngere Men-
schen, die auch betroffen sind. Ich denke hier spielt unser Lebensstil eine große Rolle – mang-
elnde Bewegung, zu wenig Trinken, zu wenig ballaststoffreiche Kost.“ Wenn Divertikel keine 
Beschwerden machen, brauchen sie auch keine Behandlung. Problematisch wird es, wenn sie 
sich entzünden. Das passiert, wenn harte Stuhlreste im Divertikel zurückbleiben. „Wir wissen, 
dass viele Keime im Stuhl vorhanden sind. Diese sind notwendig für die Verdauung, sie können 
aber auch Entzündungen verursachen“, erklärt Dr. Burchert. Nämlich genau dann, wenn sie in 
den Divertikeln hängen bleiben. Die Entzündungen können sich dann auch über die ganze 
Darmwand ausbreiten. Zur Diagnose werden die Entzündungswerte im Blut gemessen. Mit Ult-
raschall oder einer Computertomografie kann die Divertikulitis zudem genauer untersucht wer-
den. 
 

OP nur in schweren Fällen 
Die Therapie richtet sich nach dem Entzündungsstadium und danach, welche Komplikationen 
auftreten. Sven Jahn beispielsweise musste einige Tage im Krankenhaus bleiben, bekam Antibio-
tika stationär über die Vene verabreicht, damit es schnell zu einer Besserung kommt. Auch auf 
Essen musste er in der Akutphase verzichten. „In der akuten Phase bekommt der Patient nur 
flüssige Kost, Kräutertee und Wasser. Erst wenn die Entzündung abklingt, kann man die Kost 
wieder langsam aufbauen“, sagt Dr. Burchert. Bei etwa 30 Prozent der Betroffenen kommen die 
Entzündungsschübe immer wieder. Wenn das der Fall ist oder Komplikationen auftreten, kann 
auch eine Operation nötig sein. Dabei wird der Teil des Darms entfernt, in dem die Divertikel 
liegen. Bis vor einigen Jahren wurde bei einer Divertikulitis fast immer zu einer Operation gera-
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ten. Mittlerweile wird in ärztlichen Leitlinien mehr Zurückhaltung empfohlen. Und auch Dr. 
Dagmar Burchert hält es an ihrer Klinik so: „Wir raten immer als letztes zur Operation. In erster 
Linie empfehlen wir den Patienten zuerst eine Lebensstiländerung, wenn die Entzündung abge-
klungen ist.“ 
 

Ballaststoffreich essen 
Um zu vermeiden, dass eine Divertikulitis wieder auftritt, sollte man sich ballaststoffreich ernäh-
ren, gut kauen und viel trinken, um Verstopfung zu vermeiden. Körperliche Bewegung hilft zu-
dem, den Darm in Schwung zu bringen. „Ich sage meinen Patienten immer, nutzen sie Pausen 
für mehr Bewegung. Beim Zähneputzen kann man auch ein paar Kniebeuge machen“, emp-
fiehlt Dr. Burchert. Den Vorsatz sich mehr zu bewegen, hat auch Sven Jahn gefasst: „Ich habe 
mir auch vorgenommen, gesünder zu essen.“ Denn noch einmal will er die Schmerzen nicht 
haben. 
 

Divertikel-Sprach-Dschungel 
 
Ein Divertikel ist eine Ausstülpung der Darmwand. Divertikel, die keine Beschwerden 
machen, müssen nicht behandelt werden. 
Bei einer Divertikulose befinden sich mehrere Ausstülpungen, also Divertikel, nebeneinander. 
Von einer Divertikulitis spricht man, wenn sich die Divertikel entzünden und Komplikationen 
wie Blutungen auftreten.  
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Restless-Legs-Syndrom: Wenn unruhige Beine den Schlaf rauben 
 
Restless legs, also „rastlose Beine“, hat etwa jeder zehnte Deutsche. Obwohl sie so 

häufig ist, wird die Erkrankung oft erst spät diagnostiziert. Die Symptome äußern sich 

als Kribbeln, Schmerzen oder Zuckungen und können bei jedem verschieden sein. Doch 

alle Patienten haben eines gemeinsam: Sie können häufig nachts nicht schlafen. 

Für Außenstehende ist es nur schwer nachvollziehbar, was Menschen mit einem Restless-Legs-
Syndrom (RLS) nicht zur Ruhe kommen lässt. Denn genau da liegt das Problem: Entspannt sich 
der Körper etwa beim Sitzen oder Liegen, dann gehen die Probleme los: Es sticht, brennt, krib-
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belt oder schmerzt in den Beinen. Manche Patienten beschreiben die Symptome, als würde man 
auf einem Ameisenhaufen stehen. Erst durch Bewegung gehen die Beschwerden zurück. Viele 
der Patienten leiden unter chronischem Schlafmangel. Frauen sind dabei doppelt so häufig be-
troffen wie Männer. Die Ursache liegt nicht in den Beinen, sondern im Gehirn. Inzwischen gilt 
als wahrscheinlich, dass ein Defekt bei der Übertragung von Nervensignalen die Symptome aus-
löst. Die Funktion des Nervenbotenstoffes Dopamin ist gestört. Wie genau das die Beschwerden 
in den Beinen auslöst, ist bisher noch nicht völlig geklärt. Bei ungefähr einem bis zwei Prozent 
der Patienten muss die Erkrankung medikamentös behandelt werden. Die erste Anlaufstelle ist 
der Hausarzt, der andere Erkrankungen wie Diabetes, Fehlfunktionen der Schilddrüse oder Ve-
nenerkrankungen ausschließt. Der behandelnde Facharzt sollte bei Verdacht auf RLS aber ein 
Neurologe sein. Heilen lässt sich die Erkrankung bisher noch nicht, aber mit der richtigen medi-
kamentösen Behandlung können die Beschwerden gelindert werden. Sind die Symptome nur 
leicht, können kalte Duschen, Bewegung und Massagen helfen.  
 

Mediziner unterscheiden ein primäres RLS und ein sekundäres RLS. Beim primären, dem soge-
nannten idiopathischen RLS, sind die Ursachen weitestgehend unbekannt. Beim sekundären RLS 
gibt es Faktoren, die es möglicherweise ausgelöst haben. Werden diese Auslöser behoben, ver-
bessern sich meist auch die Beschwerden. 
Häufigste bekannte Auslöser von sekundärer RLS sind:  
- Niereninsuffizienz bei Dialysepatienten 
- Störungen der Schilddrüsenfunktion 
- Schwangerschaft 
- Blutarmut durch Eisenmangel 
- Rheumatoide Arthritis 
- Eisenmangel 
- Stoffwechselstörungen 
- Medikamente wie Antidepressiva 
 
verstärkenden Faktoren sind außerdem: 
- Kaffee 
- Alkohol 
- Stress 
- schwere körperliche Arbeit 
- Wärme 

 

 
Der Fall: Marion Rother 
Es ist drei Uhr. Wie fast jede Nacht kann Marion Rother auch heute nicht länger als vier Stunden 
schlafen. Denn seit über 30 Jahren lebt die Leipzigerin mit der Diagnose „Restless-Legs-
Syndrom“. Die Unruhe in den Beinen zwingt sie zur ständigen Bewegung, immer dann, wenn 
sich ihr Körper entspannen will. An Schlaf ist kaum zu denken. Sie hat ihr eigenes Zimmer, um 
ihren Mann nicht zu stören – die halbe Nacht verbringt sie malend. „Das beruhigt mich, das 
lenkt mich ab. Das tut mir auch gut, wenn ich vielleicht ein bisschen verzweifelt bin, weil ich 
nicht schlafen kann. Dann freue ich mich, wenn das Bild weiter entsteht. Und wenn‘s dann noch 
gelingt, ist es umso schöner“, erzählt sie. Wie bei Marion Rother ist der Leidensdruck vieler RLS-
Patienten groß. Auch, weil Ärzte die Krankheit fälschlicherweise immer wieder als nervösen Tick 
oder als Stress-Symptome abtun. Marion Rother hatte Glück im Unglück: Sie bekam ihre Diag-
nose schnell. Obwohl sie inzwischen EU-Rente bekommt, möchte sie etwas tun. Zwei Mal pro 
Woche arbeitet sie deshalb in einem Marktforschungsinstitut. „Ich möchte auf jeden Fall nicht 
nur Zuhause bleiben, da fällt mir die Decke auf den Kopf. Und erst einmal ist es schön, wenn 
man unter Menschen kommt, wenn man eine Beschäftigung hat. Wenn man weiß, man wird 
gebraucht“, erklärt sie. Ablenkung ist für Marion Rother eine wichtige Medizin. Und ihr hilft 
auch der Zusammenhalt mit ihrer jüngeren Schwester. Denn vor gut zehn Jahren stand auch bei 
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Britta Katzer fest: Restless-Legs-Syndrom. „Das war, da hatte ich Nachtdienst und kam nach 
Hause, es war eine stressige Nacht, da habe ich mich erst einmal noch hingesetzt und dann fing 
das an“, erinnert sich ihre jüngere Schwester. Durch Marion Rother und ihre lange Erfahrung 
mit RLS, wusste ihre Schwester Britta Katzer schnell, was los ist. Mit den richtigen Medikamen-
ten lassen sich die Symptome lindern: „Ich kann auch ganz anders am Leben wieder teilnehmen. 
Mal ins Kino gehen oder mal irgendwohin gehen, wo man nur ruhig sitzt, das war vorher gar 
nicht möglich. Und das kann ich also jetzt nicht immer, aber fast immer“, erzählt Marion Rother. 
Bis vor wenigen Jahren hat sie eine Selbsthilfegruppe in Leipzig geleitet. Aber allein kann sie die 
Arbeit nicht mehr bewältigen. Deshalb sucht sie jetzt Unterstützung, um die Gruppe wieder 
aufzubauen.  
 

Therapiemöglichkeiten 
Da es unmöglich ist, ständig in Bewegung zu bleiben, müssen andere Maßnahmen her. Das 
können Bürstenmassagen, kalte Güsse und Fußbäder oder Kniebeugen sein. Hilft all das nicht, 
kommen Medikamente wie L-Dopa, auch Levodopa, zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine 
Vorstufe des Botenstoffes Dopamin, der natürlich im Gehirn vorkommt. Die Tabletten sind 
schnell wirksam. Die Wirkung lässt bei regelmäßiger erhöhter Dosis leider mit der Zeit nach.  
 
Experte im Studio: 
PD Dr. Cornelius Bachmann, Neurologe 
Ansprechpartner und weitere Informationen:  
RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung 
www.restless-legs.org 
Telefon-Hotline: 089-55028882, immer mittwochs zwischen 16-18:00 Uhr 

 
 
Heilsamer Tee 
 
Ein Tasse heißer Tee wärmt in der kalten Jahreszeit, wirkt erholsam und entspannend. 
Doch die Blüten, Blätter, Wurzeln und Rinden von Kräuter- und Teepflanzen können 
noch viel mehr. Richtig angewendet können sie eine Vielzahl an Beschwerden ganz 
natürlich lindern.  
 
„Abwarten und Tee trinken“- kaum ein anderes Getränk steht symbolisch so für Entspannung 
und Gelassenheit, wie der Tee. Kümmel und Fenchel gegen Bauchkrämpfe, Salbei gegen Hals-
schmerzen, Baldrian zum Beruhigen: Neben dem angenehmen Geschmack schwören viele Tee-
liebhaber auch auf die heilsamen Wirkungen von Kräutertees. Und das völlig zu recht. Neben 
Wasser ist Tee eines der am häufigsten konsumierten Getränke. Dabei werden als „Tee“ eigent-
lich nur die verarbeiteten Blätter der echten Tee-Pflanzen bezeichnet: Sie heißen Camellia Sinen-
sis und Camellia assamica. In Spanien und englischsprachigen Ländern wird Kräutertee als „In-
fusión“ oder „Infusion“, als Aufguss bezeichnet. Tee kann auf unterschiedliche Art zubereitet 
werden: Bei einem Aufguss werden meist Blüten und Blätter mit heißem Wasser übergossen. 
Danach ziehen sie je nach Teesorte und Geschmack fünf bis sieben Minuten. Bei einer Abko-
chung werden vor allem Tees mit einem hohen Anteil an Wurzeln, Rinden oder Samen kalt an-
gesetzt und aufgekocht. Er sollte anschließend noch zehn Minuten ziehen. Ein Kaltwasseraus-
zug, ein so genannter Mazerat, wird gemacht, wenn Wirkstoffe mit kaltem Wasser aus den 
Pflanzen gelöst werden. Manche wertvollen Inhaltsstoffe vertragen keine Hitze und würden 
beim Brühen zerstört werden. Dann werden sie mit kaltem Wasser übergossen und ziehen je 
nach Pflanze ein bis zwei oder sogar bis zu acht Stunden.  
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Gesunde Tee-Rezepte von Kräuterexpertin Sigrun Böhme 
 
Blasenspültee (Aufguss) 
Bei Harnwegsinfekten ist es besonders wichtig, viel zu trinken. Bei einer einfachen Blasenent-
zündung braucht man nicht immer ein Antibiotikum, manchmal hilft schon eine Spülkur mit 
stark harntreibenden und natürlich wirksamen, keimreduzierenden  Inhaltsstoffen.  
 
Zutaten: getrocknete Blätter von Birke und Brennnessel zu gleichen Teilen 
 
Zubereitung:  
In einer Tasse einen Teelöffel der Kräutermischung mit etwa 200 Milliliter kochendem Wasser 
übergießen und fünf bis sieben Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb abgießen. Bei 
Bedarf mehrere Tassen täglich trinken. 
 

 
Leberspültee (Abkochung) 
Nach den fettreichen Feiertagen hat unsere Leber besonders schwer zu arbeiten. Unterstützen 
kann sie dabei ein Leberspültee. Er stärkt Leber und Galle und unterstützt die Verdauung. Da 
nicht nur Blätter, sondern auch Wurzeln mit enthalten sind, werden die Zutaten nicht nur auf-
gebrüht, sondern abgekocht, um die wertvollen Inhaltsstoffe zu lösen.  
 
Zutaten: 
2 EL Löwenzahn Wurzel 
2 EL Mariendistelsamen 
2 EL Kurkuma  
2 EL Koriandersamen 
2 EL Fenchelsamen 
1 EL Ingwer 
1 EL Hibiskus 
1/2 EL Kardamom grün 
5-6 Nelken 
1/2 Stange Zimt Ceylon 
 
Zubereitung: 
Die Zutaten mit dem Mörser zerstoßen. Zwei bis drei Esslöffel auf einem Liter Wasser kalt anset-
zen und aufkochen, fünf bis acht Minuten köcheln lassen.  
Die groben Kräuteranteile abseihen und dann trinken.  
 

 
Hustenreiztee (Kaltwasserauszug) 
Die Schleimstoffe der Eibischwurzel können Husten lindern und den quälenden Reiz mildern. 
Spitzwegerich wirkt außerdem bronchienerweiternd, entzündungshemmend und krampflösend.  
Zutaten:  
 
50g Spitzwegerich-Blätter  
50g Eibischwurzel 
 
Zubereitung:  
Ein Teelöffel der Mischung reicht für eine Tasse kaltes Wasser. Die Kräuter im kalten Wasser 
zwei bis acht Stunden ziehen lassen und anschließend abseihen. Drei- bis viermal täglich eine 
Tasse davon leicht erwärmt trinken. 
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Gewürztee Chai 
 
Zutaten:  
25 g Koriandersamen ganz 
25 g Ingwer geschreddert 
10 g Kardamom Grün geschr. 
25 g Pfeffer schwarz oder Chili geschr.  
3 g Nelken geschr. 
1 Zimtstange geschr.  
6 Stück Sternanis geschr.  
Je nach Geschmack kann der Chai mit Rooibush Tee oder Schwarztee kombiniert und mit Ka-
kaoschalen verfeinert werden.  
 
Zubereitung: siehe Abkochung  
 
 

„Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 

Gäste im Studio:  

Dr. Cornelius Bachmann, Neurologe, Osnabrück 
Dr. Dagmar Burchert, Fachärztin für Chirurgie und Viszeralchirurgie, Chemnitz 
Sigrun Böhme, Tee- und Kräuterexpertin, Seelingstädt 
 

Anschrift: 
MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;   E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 
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Sehstörung, Ernährung bei Diabetes, Herpes 
 

http://www.mdr.de/hauptsache-gesund
mailto:hauptsache-gesund@mdr.de

