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Schmerzen, Taubheit, Kribbeln – Hilfe für die Füße 

 
Die Füße tragen den Körper und bewegen ihn fort. Umso schlimmer ist es, 
wenn sie krank werden oder sogar ihren Dienst versagen. "Hauptsache ge-
sund" spürt Ursachen auf und stellt erfolgreiche Behandlungsmethoden vor. 
 
Wer kennt das nicht: Nach einem langen 
Arbeitstag oder nach einer Wanderung 
sind die Füße schwer, geschwollen und 
tun weh. Unsere Füße tragen uns ein 
Leben lang. Trotzdem werden sie oft 
viel zu wenig beachtet. Wir zwängen sie 
in Schuhwerk, das ihrer natürlichen 
Form widerspricht oder belasten sie mit 
Übergewicht. Kein Wunder, dass sie re-
bellieren und sich mit Schmerzen, Taub-
heit oder Kribbeln wehren. 
 
Fußbeschwerden sind ein weit verbreite-
tes Problem. Weil sie unterschiedliche 
Ursachen haben, können sie entweder 
ein Fall für einen Orthopäden, einen 
Neurologen oder auch für einen Inter-
nisten sein. Viele Beschwerden würden 
aber gar nicht erst entstehen, wenn wir 
unseren Füßen mehr Aufmerksamkeit 
schenken würden. 
 

Kann der Neurologe helfen?  
Schneidende oder brennende Schmer-
zen in den Füßen können Symptome 
einer Polyneuropathie sein. Nicht selten 
beklagen Patienten auch eine überemp-
findliche Fußsohlenhaut oder Taubheit 
in den Zehen. Häufigste Ursache ist eine 
Entzündung des Nervengeflechts der 
Beine, zum Beispiel bei Diabetes. Die 
Stoffwechselstörung ist aber nicht der 
einzige Auslöser für eine Polyneuropa-
thie. Auch langanhaltender Alkoholkon-
sum oder der Kontakt mit Umweltgiften 

wie Blei führt zu Schäden am Nervensys-
tem und Nervenschmerzen, sogenann-
ten "neuropathischen Schmerzen". 
Auch bestimmte Medikamente können 
Störungen der Nervenleitung verursa-
chen. Das kann vorübergehend, in man-
chen Fällen, zum Beispiel nach einer 
Chemotherapie, aber auch dauerhaft 
sein. Seltenere Ursachen sind Infekti-
onserkrankungen wie etwa Borreliose. 
 
Keine Sicherheit beim Stehen 
Bei schleichenden Entzündungsprozes-
sen können sensible Nerven betroffen 
sein, die für die Berührungsempfindlich-
keit zuständig sind. Wenn der Boden 
unter den Füßen nicht mehr wahrge-
nommen werden kann oder die Füße 
unerträglich weh tun, kann das die Si-
cherheit beim Gehen oder im Stand be-
einträchtigen. In einigen Fällen kann  
jedoch erfolgreich mit entzündungs-
hemmenden Medikamenten behandelt 
werden. Nervenschmerzen in Beinen 
oder Füßen können auch durch chroni-
sche Erkrankungen der Leber, der Niere 
oder des Magens verursacht werden. 
Wenn beispielsweise die Magenschleim-
haut angegriffen ist, wird Vitamin B12 
als wichtiger Nervenbaustein nicht mehr 
aufgenommen. Allerdings lässt sich der 
Grund für eine Polyneuropathie nicht 
immer finden. 
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Andere Erkrankungen 
Auch andere Erkrankungen können zu 
Schmerzen oder Kribbeln in den Füßen 
führen wie das Nerven-Engpasssyndrom, 
was nach Verletzungen oder Operatio-
nen am Fuß auftreten kann. Bei diesem 
wie auch bei vielen anderen Fußprob-
lemen müssen Ärzte der beiden Fachge-
biete Neurologie und Orthopädie oft 
eng zusammenarbeiten, um den Be-
schwerden auf den Grund zu gehen. 
 
Nicht nur Schmerzen sind problematisch 
für die Betroffenen, sondern auch das 
gestörte Empfinden. Das kann so weit 
gehen, dass sie ihre Füße kaum noch 
oder gar nicht mehr spüren können. Da 
die Fußsohlen wichtig für die Sinnes-
wahrnehmung sind, fehlen durch die 
erschwerte Reizaufnahme und -
weiterleitung wichtige Lageinformation. 
Darunter leiden Koordination und 
Gleichgewicht, denn die Betroffenen 
wissen nicht mehr, wie sie stehen, und 
haben ständig das Gefühl umzufallen. 
Diese Fähigkeiten sollte darum im Alltag 
geschult werden. Erkrankte Nerven 
können sich so zumindest teilweise re-
generieren. 
 

Schmerzen durch Hallux 
valgus  
Die häufigste Zehendeformität ist der 
Hallux valgus. Diese orthopädische Er-
krankung, bei der die große Zehe schräg 
nach außen steht, entwickelt sich lang-
sam und ist in der Regel die Folge einer 
Fußfehlstellung. Im Laufe des Lebens 
senkt sich durch falsches Schuhwerk 
oder schwaches Bindegewebe das Fuß-
gewölbe ab. 
 
Gefahr durch hohe Absätze 
Der Fuß verliert damit seine Stütze. Zu 
enge bzw. spitz zulaufende Schuhe 
zwingen die große Zehe in eine unna-
türliche abgewinkelte Lage. Dies wird 
noch durch hohe Absätze gefördert, da 
hier das Körpergewicht auf den Fußbal-
len verlagert wird. Das führt auf Dauer 
dazu, dass sich das Quergewölbe ab-
senkt und die Mittelfußknochen zu ei-
nem Spreizfuß auseinandergedrückt 
werden. Es entwickelt sich eine Fehlstel-

lung der großen Zehe, weil die zustän-
digen Muskeln und Sehnen ihre Zugrich-
tung ändern und ihre stabilisierende 
Kraft verlieren. Auch die benachbarten 
kleinen Zehen werden bedrängt. An-
fangs ist die Fehlstellung nur ein kosme-
tisches Problem. Wenn sich jedoch das 
Mittelfußköpfchen an der Fußinnenseite 
immer stärker vorwölbt, bildet sich der 
sogenannte Zehenballen. Diese um-
gangssprachlich auch "Ballenzeh" oder 
"Überbein" genannte Auswölbung ist 
für schmerzhafte Druckstellen und Ent-
zündungen anfällig. 
 
Veränderte Statik 
Außerdem kommt es durch die verän-
derte Fußstatik zur Überlastung angren-
zender Gelenke des Mittelfußes und der 
Fußwurzel. Bei älteren Patienten be-
steht häufig gleichzeitig zum Hallux 
valgus eine Arthrose des Großzehen-
grundgelenks. Sie verursacht belas-
tungsabhängige Schmerzen, insbeson-
dere während der Abstoßphase beim 
Gehen. In den letzten Jahren hat sich 
ein Trend mit speziell entwickeltem 
Schuhwerk durchgesetzt, der das ge-
sunde Barfußlaufen simulieren soll. Die 
zumeist sportlich aussehenden Schuhe 
besitzen unter anderem eine sehr flexib-
le Sohle. Damit wird dem Fuß sehr viel 
Freiheit gelassen, sich zu bewegen und 
somit alle Muskelgruppen, die sonst 
verkümmern würden, zu benutzen. Die-
ses dem Barfußlaufen abgeguckte Fuß-
training stärkt den Fuß und beugt Fuß- 
und Zehenfehlstellungen vor. Der Fach-
arzt oder ein Orthopäde wird Patienten 
beraten können, ob und inwieweit das 
Tragen solcher Schuhe im konkreten Fall 
hilfreich ist. 
 

Hallux valgus mit der Chev-
ron-Osteotomie operieren 
Nicht nur der schmerzhafte Zehenballen 
selbst, sondern auch dessen Folgeer-
krankungen wie Druckgeschwüre zwi-
schen den Zehen, Hammer- und Krallen-
zehen oder eine Arthrose im Großze-
hengrundgelenk führen Betroffene häu-
fig zum Chirurgen. 
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Wenn orthopädische Schuhe und 
Einlagen nicht mehr helfen 
Meist lässt sich im fortgeschrittenen 
Stadium eine Linderung nicht mehr 
durch angepasstes Schuhwerk oder Ein-
lagen erreichen. Der Fuß kann seine 
Funktion nur dann wiedergewinnen, 
wenn die normale Anatomie des Vorfu-
ßes wiederhergestellt wird. Es sind bis-
lang über einhundert Operationstechni-
ken zur Therapie des Hallux valgus be-
schrieben worden. Das Ausmaß und die 
Art der Deformität beim Hallux valgus 
kann von Patient zu Patient stark variie-
ren und wird mithilfe von Röntgenbil-
dern bestimmt. Nach deren Beurteilung 
richtet sich unter anderem die Wahl der 
Operationsmethode. 
 
Für leichte bis mittelschwere Fälle 
geeignet 
Die Chevron-Osteotomie ist eine Opera-
tionsmethode, die für leichte bis mittel-
schwere Formen des Hallux valgus ge-
eignet ist, das heißt, für bis zu 30 Grad 
Abweichung des großen Zehs. Es sollte 
auch keine fortgeschrittene Arthrose am 
Großzehengrundgelenk vorliegen. Bei 
der Chevron-Osteotomie wird eine v-
förmige Knochendurchtrennung (Osteo-
tomie) in Höhe des ersten Mittelfuß-
köpfchens durchgeführt. Das Mittelfuß-
köpfchen wird danach nach außen ver-
schoben und mit einer kleinen Titan-
schraube wieder stabil fixiert. Anschlie-
ßend wird noch eine Kapselraffung auf 
der Innenseite des Fußes durchgeführt. 
Nach der OP kann der Fuß in einem spe-
ziellen Verbandsschuh, welcher bis sechs 
Wochen nach dem Eingriff getragen 
werden muss, voll belastet werden. 
Während der Nacht sollte drei bis sechs 
Monate lang eine spezielle Hallux-
valgus-Schiene getragen werde. 
 
Mit der Chevron-Osteotomie werden bei 
über 80 Prozent der Patienten gute und 
sehr gute Ergebnisse erzielt und der Hal-
lux-valgus-Winkel bis 15 Grad korrigiert. 
Eine Entfernung der eingebrachten Ti-
tanschrauben bzw. Titanplatte erfolgt 
nach frühestens drei Monaten. Bei älte-
ren Patienten können einzelne Schrau-
ben auch dauerhaft verbleiben, sofern 

sie keine Beschwerden verursachen. Die-
ser Eingriff ist auch für eine Hallux-
valgus-Korrektur bei Jugendlichen ge-
eignet, da hierbei keine Wachstumsfu-
gen verletzt werden. 
 

Gerissene Achillessehne: 
Ariane Friedrich kämpft sich 
zurück 
Ariane Friedrich ist Hochspringerin aus 
Leidenschaft. Schon als Kind sprang sie 
über alles, was im Weg stand: Zäune 
und Mäuerchen waren nie ein Hinder-
nis, sagt sie. Seit 2008 gehört die gebür-
tige Nordhäuserin beim Hochsprung zur 
Weltspitze. Im Juni 2009 übersprang sie 
2,06 Meter und hält damit bis heute den 
deutschen Rekord. Dieser Sprung kata-
pultierte sie auf Platz 4 der ewigen 
Weltrangliste. So hätte es weitergehen 
können. Doch am 22. Dezember 2010 
wurden alle weiteren Medaillenträume 
abrupt gestoppt. Beim Training gab es 
einen Knacks: Die Achillessehne ihres 
linken Fußes war gerissen. 
 
Drei Monate Ruhe 
Wegen der Verletzung durfte sie drei 
Monate lang ihr in Gips gelegtes linkes 
Bein vom Knie abwärts nicht bewegen. 
Denn damit die gerissene Achillessehnen 
heilen kann, ist Ruhe am wichtigsten. 
Später musste sie simpelste Dinge wie 
Treppensteigen regelrecht neu lernen. 
Ohne diese Disziplin hätte sie einen 
bleibenden Schaden in ihrem Fuß behal-
ten. Dann begann wieder das normale 
Training in der Halle ihres Vereins in 
Frankfurt. Ariane Friedrich arbeitete vor 
allem am Aufbau ihrer Fußmuskulatur, 
damit beide Füße wieder im Gleichklang 
laufen. 
 
Erste Erfolge haben sich bereits einge-
stellt: Bei den Deutschen Hallen-
Meisterschaften im Februar dieses Jah-
res sprang sie mit 1,91 Metern zum Titel. 
Doch das wird in dieser Saison nicht aus-
reichen. Bei den Olympischen Spielen in 
London hat sie nur mit Sprüngen über 
zwei Metern Chancen auf eine Medaille. 
Aber die ehrgeizige Leichtathletin weiß, 
dass mit ihrer derzeitigen Form olympi-
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sches Metall durchaus im Bereich des 
Möglichen liegt. 
 

Sensomotorik trainieren! 
Ein Tipp von Physiotherapeutin Git-
te Baumeier 
Rezeptoren im Fuß, die sich in Muskeln, 
Sehnen und Gelenken befinden, neh-
men ständig Reize auf und leiten sie 
über das Rückenmark ins Gehirn. Dort 
werden die Informationen verarbeitet. 
So können die Lage des Körpers im 
Raum, der Spannungszustand der Mus-
keln und Bewegungen erkannt und be-
wertet werden. Auf Änderungen der 
Stellung von Körperteilen, zum Beispiel 
der Füße beim Stolpern, reagiert das 
Nervensystem in kürzester Zeit mit akti-
vierten Muskeln, die diese veränderten 
Gelenkstellungen wieder in die Normal-
stellung bringen. Diese Nerv-Muskel-
Korrespondenz wird Sensomotorik ge-
nannt. Funktioniert dieses System gut, 
sind nicht nur unsere Füße in der idea-
len Position, sondern auch unser ganzer 
Körper, der von ihnen getragen wird. 
Mit den folgenden Übungen lässt es sich 
trainieren. 
 
Übung 1: Barfuß laufen 
Was wir mit unseren Händen gut kön-
nen, haben wir mit unseren Füßen oft 
schon verlernt: das Tasten. Eingepackt in 
Socken und feste Schuhe kommen unse-
re Füße die meiste Zeit des Jahres kaum 
in unmittelbaren Kontakt mit der Um-
welt. Wer außerdem nur auf ebenen 
Wegen läuft, riskiert eine abgeschwäch-
te Fußmuskulatur sowie Fußfehlstellun-
gen. Eine Möglichkeit, um dieses System 
wieder zu aktivieren, ist barfuß zu lau-
fen. Verschiedene Materialen wie Steine 
unterschiedlicher Größe, Holz oder Sand 
stimulieren die Sinne und reizen das 
Rezeptorenfeld der Fußsohlen. Vorge-
schädigte Nerven können durch die Sin-
nesreize wieder angesprochen werden. 
Weitere Wirkungen sind: Reize für die 
Haut, Mobilisation der kleinen Fußknö-
chelchen untereinander, "Massage" für 
alle Fußmuskeln und auch Anregung der 
Fußreflexzonen. 
 

"Bauanleitung" für eine sensomo-
torische Fußübungsstrecke 
Barfuß laufen kann man auf dem Gar-
tenweg oder im Park. Wenn es draußen 
kalt ist, empfiehlt sich jedoch eine 
selbstgestaltete sensomotorische Fuß-
strecke zu Hause. Sie kann aus Alltags-
materialen gefertigt werden. Legen Sie 
mit Reis, Linsen oder Erbsen gefüllte 
Säckchen, große Haushaltsbürsten, Kis-
sen, Schaumstoff und ähnliche weiche 
Materialien nebeneinander. Kieselsteine 
(zum Beispiel abgerundete Flusskiesel 
aus dem Baumarkt) und Sand können in 
eine Kiste geschichtet werden, Pflanz-
granulate, Steine für Hydrokulturen 
oder auch Katzenstreu (natürlich frische) 
füllen Sie in einen Kissenbezug. 
 
Tipp: Gewöhnen Sie sich langsam an die 
Kieselsteine, sie werden am intensivsten 
empfunden. Steigen Sie erst mit dem 
unempfindlicheren Fußaußenrand eines 
Fußes auf die Steine. Dann langsam das 
Körpergewicht und damit den Druck 
erhöhen und bis zu einer Minute stei-
gern. Ideal ist ein tägliches kurzes 
Übungsprogramm, welches aus dreimal 
einer Minute im Stehen und Gehen be-
stehen kann, um eine optimale Gesund-
heitsvorsorge zu erreichen. Wer sehr 
empfindlich ist oder Angst vor Verlet-
zungen hat, kann anfangs auch mit 
Strümpfen laufen. 
 
Übung 2: Krafttraining für den Fuß 
Gekräftigt werden müssen vor allem die 
vielen kleinen Fußmuskeln, die das 
Quer- und das Längsgewölbe bilden. 
Mein Tipp: Im Stehen das Längs- und 
Quergewölbe stärken, indem man den 
Fuß kurz macht. Dabei ist es wichtig, die 
Zehen nicht einfach einzukrallen, son-
dern vorher den Fuß auf den Boden mit 
Spannung "anzusaugen" und dann zu 
versuchen, den gesamten Fuß kurz zu 
machen. Das erfordert etwas Übung. 
Entscheidend ist nicht der tatsächliche 
Weggewinn, sondern der Spannungs-
aufbau im gesamten Fuß. Eine Hilfestel-
lung kann die Kontur des eigenen Fußes 
auf einem Blatt Papier sein. Innerhalb 
der Markierung kann man dann den Fuß 
auch "sichtbar" kurz machen. 
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Wer einmal den Bogen raus hat, kann in 
dieser Stellung Gleichgewichtsübungen 
machen, zum Beispiel als einbeiniger 
Stand nach Art des "Yoga-Baumes". 
Hierbei kann der Fuß des Spielbeins di-
rekt auf den Fuß des Standbeins gestellt 
oder am Unterschenkel bzw. in Höhe 
des Knies angelegt werden. Bei einer 
weiteren Gleichgewichtsübung können 
die Füße in Schrittstellung wie auf einer 
Linie hintereinandergestellt werden. Es 
soll nicht so sein, dass man dabei um-
kippt, aber die Muskeln am Fuß müssen 
etwas zu tun haben. Macht man es rich-
tig, kann man dann am eigenen Fuß gut 
spüren, wie die Muskulatur arbeitet. 
 

Fußlesekunst: Was die Füße 
über den Menschen verraten 
Vertreter der Reflexzonentherapie ver-
stehen die Füße als Landkarte des Kör-
pers, die die inneren Organe und die 
Körperteile abbildet.. Diese Erkenntnis 
stammt aus der chinesischen Medizin 
und ist fast 5.000 Jahre alt. Durch ge-
zielte Massage dieser Zonen sollen die 
Selbstheilungskräfte des Körpers akti-
viert werden. 
 
Doch nicht nur druckschmerzhafte Zo-
nen geben Auskunft über Störungen des 
Körpers. Das geübte Auge des "Fußle-
sers" kann auch aus dem äußeren Er-
scheinungsbild des Fußes und der Fuß-
sohle Informationen ableiten. So finden 
sich häufig Hautveränderungen, Horn-
hautschwielen oder Veränderungen der 
Fußwölbung, die einerseits auf be-
stimmte Körperfunktionsstörungen, an-
dererseits aber auch auf Fehlbelastun-
gen durch Fuß-, Bein-, Becken- oder 
Wirbelsäulenfehlstellungen hinweisen 
können. Durch die Behandlung der Fuß-
reflexzonen kann man umgekehrt auch 
Einfluss auf die Organe nehmen. Ausge-
prägte Hornhaut kann ein Signal für 
Belastungen sein, kann sich aber auch 
als Schutz gebildet haben, wie dies bei-
spielsweise bei Läufern der Fall ist. Ein 
weiterer Anhaltspunkt ist der Span-
nungszustand des Fußes und dessen 
Muskulatur. Ob der Fuß schlaff oder 
angespannt ist, lässt sich schon auf den 

ersten Blick erkennen. Manche Füße 
stehen von den Zehen bis zum Fußge-
wölbe unter Spannung, andere liegen 
kraftlos auf, sodass sich an der Fußsohle 
dicke Querfalten bilden. 
 
Hier setzt die Fußreflexzonenmassage 
an: Durch Bearbeiten dieser Zonen mit 
gezielten Massagegriffen können Be-
schwerden gelindert werden. Diese Be-
handlung unterliegt dem Heilpraktiker-
gesetz. Einen seriösen Anbieter erkennt 
man daran, dass er die Patienten über 
die Möglichkeiten und die Grenzen die-
ser Behandlung genau aufklärt. Denn 
bei einer ernsthaften Erkrankung kann 
eine Fußreflexzonenmassage immer nur 
eine ergänzende Maßnahme sein. Einen 
wissenschaftlichen Nachweis für die 
Wirkung gibt es bisher nicht. Doch für 
die Patienten ist die Behandlung in der 
Regel eine wohltuende Erfahrung – als 
Ergänzung einer schulmedizinischen 
Behandlung. 
 

Der Fall Manuela R.: Der 
Schritt zurück ins Leben 
Ein Schlaganfall hatte Manuela R. plötz-
lich die Fähigkeit genommen, alleine 
sicher zu laufen. Sie litt unter einem 
sogenannten Fallfuß. Bei jedem Schritt 
musste sie sich stark konzentrieren, 
sonst drohte sie zu stolpern und zu stür-
zen. Schon das kleinste Hindernis wurde 
ihr zur Gefahr. Um sicher zu gehen, hät-
te ihr linker Fuß exakt aufsetzen, abrol-
len und wieder abheben müssen. Doch 
das war für die 42-Jährige unmöglich. 
Denn durch den Schlaganfall gingen von 
ihrem Gehirn keine Nervensignale mehr 
aus, die diesen Ablauf regeln. 
 
Drei Jahre lang lebte die 42-Jährige be-
reits mit diesem Problem, als Hilfe in 
Sicht kam. Neurochirurgen der Uniklinik 
Magdeburg wollten ihr mit einer Opera-
tion helfen, die weltweit erst 50 Mal 
durchgeführt worden ist. Eine soge-
nannte Neuropthese soll die ausgefalle-
ne Hirnfunktion übernehmen und statt-
dessen Impulse an die Muskulatur sen-
den. Dazu wurde Manuela R. ein elektri-
scher Stimulator im Oberschenkel unter 
der Haut implantiert. Im Wadenbereich 
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wurden um den Nerv, der die Fußhe-
bung steuert, Elektroden gelegt und mit 
dem Impulsgeber verbunden. Nachdem 
die kleinen Wunden der jungen Frau 
verheilt waren, kamen zwei weitere 
Komponenten ins Spiel, die außerhalb 
des Körpers platziert wurden: ein Steu-
ergerät und ein Drucksensor, welcher 
unter die Ferse geschoben wird. Erst 
jetzt konnte der optimale Bewegungs-
ablauf programmiert werden. Dr. Lars 
Büntjen, Neurochirurg an der Uniklinik 
Magdeburg, erklärt das komplexe Sys-
tem der Programmierung der Neuropro-
these: "Die Fußhebung besteht aus ganz 
vielen einzelnen Komponenten und es 
werden unterschiedliche Muskelgrup-
pen aktiviert. Bei dem Programmiervor-
gang findet man die Muskelgruppen 
heraus, die wirklich die Bewegung aus-
führen, die man haben möchte. Das 
heißt, der Fuß kann sich zu sehr zur ei-
nen oder anderen Seite drehen. Das 
können wir damit herausfiltern." 
 
Als Manuela R. endlich mit dem Druck-
sensor unter der Ferse zu laufen be-
ginnt, sind auch die Mediziner ge-
spannt, ob das Implantat im Zusammen-
spiel funktioniert und ob die Patientin 
dadurch wieder sicher gehen kann. Für 
sie ist noch jeder Schritt ungewohnt. Die 
für die Fußhebung zuständigen Muskeln 
erhalten durch die Neuroprothese fort-
laufend einen elektrischen Impuls. Ma-
nuela R. kann gut mit der neuen Wahr-
nehmung umgehen: "Es ist bloß noch 
ungewohnt diese Stimulation, dieses 
Kribbeln. Es ist ein Gefühl wie starker 
Muskelkater." Dennoch wird  Manuela 
R. von Minute zu Minute sicherer. Es 
dauert nicht lange, da unternimmt sie 
ihre ersten Schritte ganz allein. "Das 
war ein wahnsinniges Gefühl. Der Fuß 
knickt nicht mehr um, ich gehe sicher 
und der rollt auch richtig ab. Dass der 
Fuß sich bewegt, ist einfach traumhaft. 
Ich habe schon viel geübt und es ging 
nicht. Und jetzt geht es einfach schön", 
freut sich die Hausfrau und Mutter. End-
lich findet der Fuß wieder die richtige 
Position. Und aus den ungewohnten 
Bewegungen wird mit der Zeit ein flüs-
siger Ablauf, denn durch die ständigen 

Impulse bildet sich im Gehirn ein Areal 
aus, das dann die Steuerung übernimmt. 
Das ist nicht nur für Manuela R. ein rie-
siger Schritt  nach vorn. 
 
 

Experte im Studio 
Dr. med. Alexander Leicht, 
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirur-
gie an den Kliniken Erlabrunn 
 
Dr. med. Annemarie Kiehntopf, 
Oberärztin Neurologie am Sophien- und 
Hufeland-Klinikums Weimar 
 
 

Anschrift/ Thema der nächsten Sen-
dung 
MDR FERNSEHEN 
Redaktion Wissenschaft und Bildung 
"Hauptsache gesund" 
04360 Leipzig 
Faxabruf: 01803 151534 (0,09 € pro 
Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,42 € pro Minute) 
Internet:  www.mdr.de/hauptsache-
gesund 
E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 
Thema der nächsten Sendung am 
12.04.2012: "Blutdruck senken ohne 
Medikamente" 


