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Bandscheibe 

Neues Ganzkörperröntgen hilft bei OP-Entscheidung 
 
Das Klinikum Magdeburg ist eine der wenigen Kliniken im Osten, die bei der Diagnose 
von Wirbelsäulenproblemen ein innovatives Röntgengerät nutzen. Es liefert in Sekun-
den hochaufgelöste 3-D-Bilder, die eine Diagnose der Körperstatik von Kopf bis Fuß 
ermöglichen. 
 
Es sieht ein bisschen aus wie eine futuristische Sicherheitskontrolle am Flughafen. Doch es han-
delt sich um eine kleine Revolution der Röntgentechnologie. Für 20 Sekunden stehen Erwachse-
ne in einer kleinen Kabine und werden gleichzeitig von vorn und von der Seite gescannt. Dann 
liefert das EOS-Röntgensystem ein lebensgroßes 3-D-Abbild vom kompletten Skelett. „Wir sehen 
nicht nur Ausschnitte der Wirbelsäule wie bei den herkömmlichen Methoden, wir können uns 
ein Bild vom Gesamtkörper machen. Das ist wichtig, weil man auch Kompensationsmechanis-
men erkennt. Man sieht, was macht das Sprunggelenk, was macht das Knie, die Hüfte. Man 
sieht also, ob der Körper insgesamt in der Balance steht“, sagt Privatdozent Dr. Jörg Franke, 
Leiter des Wirbelsäulenzentrums am Klinikum Magdeburg.   
 
Diagnose im Stand möglich 
Ein weiterer großer Vorteil: der Untersuchung erfolgt nicht im Liegen, sondern im Stand, also 
genau dann, wenn in der Regel die Schmerzen in Belastungssituationen auftreten. „Das ist ent-
scheidend, weil wir so die ganz individuelle Belastung auf der Wirbelsäule sehen können“, er-
klärt Orthopäde Dr. Franke. Denn wer Rückenprobleme hat, macht oft Ausweichbewegungen, 
versucht so zu laufen, dass er keine Schmerzen hat. Mit der Zeit kann das die komplette Statik 
aus dem Lot bringen. Das neue Röntgengerät liefert jetzt den Blick auf das große Ganze.  
 
Geringe Strahlendosis dank Nobelpreis-Technologie 
Das Verfahren basiert auf einer Technologie des französischen Nobelpreisträgers Georges Char-
pak. Es liefert deutlich schärfere Bilder als herkömmliche Röntgengeräte, bei gleichzeitig 10 Mal 
geringerer Strahlenbelastung. Möglich wird das durch eine spezielle „Partikel Detektor Techno-
logie“, bei der zwei zueinander rechtwinklig angeordnete Röntgenstrahlen gleichzeitig den Kör-
per scannen.  
 
Auch Kinder profitieren 
Aktuell ist das Klinikum Magdeburg die einzige Klinik in Sachsen-Anhalt, die die neue Technolo-
gie verwendet. „Wir können damit deutlich bessere Diagnosen treffen, zum Beispiel, wenn es 
um die Frage geht, ob bei einem Bandscheibenvorfall eine Operation wirklich nötig ist“, ist sich 
Dr. Franke sicher. Durch die geringe Strahlenbelastung profitieren vor allem Patienten, die häufig 
geröntgt werden müssen. So wird es auch für die Behandlung und Verlaufskontrolle bei Skoliose 
von Kindern und Jugendlichen eingesetzt und hilft bei der Planung von Hüft- oder Kniegelenk-
sprothesen. 
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Bandscheiben – der perfekte Stoßdämpfer 
Die Bandscheiben liegen wie ein Puffer zwischen den 24 Wirbeln unserer Wirbelsäule. Sie beste-
hen aus einem knorpeligen Faserring und einem gallertartigen Kern. So können sie den Druck 
auf die angrenzenden Wirbel perfekt ausgleichen. Außerdem wirkt die Bandscheibe zwischen 
den Wirbeln wie eine Gleitschicht, die das Bewegen der Wirbelsäule erst ermöglicht.  
 
Bewegungsmangel ist eines der größten Risiken für die Bandscheiben. Denn Bandscheiben be-
sitzen keine Blutgefäße, durch die sie versorgt werden. Ähnlich einem Schwamm, der im Wasser 
zusammengepresst und wieder losgelassen wird, werden die Bandscheiben durch den ständigen 
Wechsel von Be- und Entlastung ernährt. Nur so können Bandscheiben elastisch und wider-
standsfähig bleiben. 
 
Doch auch Überlastungen oder Fehlhaltungen bleiben nicht ohne Folgen. Durch den anhalten-
den Druck und den verlangsamten Stoffaustausch in den Bandscheiben verlieren sie langsam 
ihre Elastizität. Am Knorpelring kommt es zu Rissbildungen und der gallertartige Kern kann sich 
vorwölben und Richtung Rückenmark und Nerven drücken, was starke Schmerzen bis hin zu 
Taubheit und Lähmungen verursachen kann – ein Bandscheibenvorfall.  

 
Helfer in der Not: Stufenlagerung 
Bei plötzlichen akuten Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule hat sich die Stufenlagerung 
als Erste-Hilfe-Maßnahme bewährt. Legen Sie sich flach auf den Boden. Legen Sie die Unter-
schenkel auf einen Stuhl und winkeln Sie die Knie in 90° an. Versuchen Sie, sich so 2 bis 5 Minu-
ten zu entspannen. Achten Sie beim Aufstehen darauf, sich zuerst auf die Seite zu rollen und 
danach über die Seite aufzustehen. 
 
Der Fall: Profihandballer mit Bandscheibenvorfällen 
Magnus Gullerud, 1 Meter 94 groß, Profihandballer beim SC Magdeburg und mit der norwegi-
schen Nationalmannschaft Olympia-Sechster von Tokio 2021. Wenn man den Athleten spielen 
sieht, kann man kaum glauben, dass der er schon zwei massive Bandscheibenvorfälle hatte, die 
seine Karriere abrupt unterbrochen haben. „Ich konnte nicht sitzen, nicht liegen, nicht schlafen, 
also das war sehr schmerzhaft. Die Muskelkraft im Bein war auch weg“, erzählt der 29-Jährige. 
An Weiterspielen war nicht zu denken.  
 
Der Norweger, der im vergangenen Jahr zum SC Magdeburg gekommen war, wurde 2016 das 
erste Mal an der Bandscheibe operiert und war überrascht vom Ergebnis: „Ich bin aufgewacht 
und es war wie ein Lichtschalter, kein Schmerz mehr, nichts“, berichtet er. Aber 2020 kommt 
der nächste Vorfall. Diesmal übernimmt Wirbelsäulenchirurg Dr. Franke am Klinikum Magdeburg 
den Fall. 
 
Die Untersuchungen zeigen: bei Magnus Gullerud ist ein Bein anatomisch kürzer als das andere. 
Und er hat ein ausgeprägtes Hohlkreuz. Das erklärt die erhöhte Belastung der Lendenwirbelsäu-
le, dort, wo er auch die Vorfälle hatte. Die Entscheidung erneut zu operieren, fällt nicht leicht. 
Sie wird nach dem Einholen einer Zweitmeinung in Absprache mit dem norwegischen Mann-
schaftsarzt getroffen. Das ausgetretene Bandscheibenmaterial, dass auf den Spinalkanal drückt, 
wird entfernt. Die OP gelingt. „Also ich habe das jetzt zweimal gemacht. Man kann das nicht für 
ewige Zeit wegschneiden, weil am Ende ist nichts mehr drin. Ich hoffe, das war das letzte Mal 
für mich“, so der Norweger.  
 
Dafür arbeitet er nun auch außerhalb seiner Trainingszeiten täglich an der Stabilisierung der 
Rumpfmuskeln. Einlagen gleichen die unterschiedliche Beinlänge aus. Sein Ziel: möglichst noch 
lange mit den Handballern erfolgreich sein. Und die Form passt. Mitte Oktober holt Magnus 
Gullerud mit dem SC Magdeburg sensationell den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft – der 
größte Erfolg der Vereinsgeschichte. 
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Nahrungsmittel-Unverträglichkeit 

Leben mit Zöliakie – Hoffnung auf neue Medikamente 
 
Es genügen wenige Krümel Weizenbrot. Dann flammt die Entzündung in der Darm-
schleimhaut wieder auf. Bei Menschen mit Zöliakie reagiert das Immunsystem heftig 
auf das Weizen-Eiweiß Gluten. Der bisher einzige Ausweg – Lebensmittel mit Gluten 
konsequent meiden. Können neue Arzneimittel aus der Forschung künftig helfen? 
 
Der Feind heißt Gluten. Ein Gemisch aus Proteinen, das vor allem im Weizen, aber auch in ande-
ren Getreidesorten vorkommt. Gluten gibt dem Brotteig Halt und macht ihn luftig. Doch für 
Menschen mit Zöliakie macht der Stoff ein normales Leben fast unmöglich. Oberstes Gebot – 
keine Lebensmittel essen, die Gluten enthalten! Dabei ist es gar nicht so einfach, Gluten aus 
dem Wege zu gehen. Denn Weizen-Bestandteile finden sich nicht nur in Brot und Kuchen. Sie 
verstecken sich auch in vielen anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Selbst in manchen Medika-
menten ist Gluten enthalten. 
 
Entzündungskaskaden in der Schleimhaut 
Menschen mit Zöliakie vertragen nur geringste Mengen von Weizenprodukten. Werden mehr als 
10 mg pro Tag aufgenommen, drohen Schäden an der Darmschleimhaut. Gluten aktiviert bei 
den Betroffenen das Immunsystem, das mit einer Entzündung reagiert.  
 
Die klassischen Krankheitszeichen sind Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall. Doch es gibt 
auch Menschen, bei denen die Zöliakie sozusagen „still“ verläuft. Die größte Gefahr, die durch 
die Erkrankung droht, ist eine Mangelernährung, weil durch die geschädigte Schleimhaut im 
Dünndarm – die typischen Zotten verkümmern regelrecht – die Aufnahme von Nährstoffen im-
mer weniger funktioniert. Das kann unter anderem in eine Osteoporose münden. 
 
Zwischen 0,7 Prozent und 1 Prozent der Bevölkerung sind von der Krankheit betroffen, also et-
wa jeder 100ste. Offensichtlich steigt die Zahl der Zöliakie-Kranken – die Wissenschaft vermutet 
als Ursache unseren „westlichen Lebensstil“ mit zahlreichen Weizenprodukten und Fertig-
Lebensmitteln. Ob jemand eine Zöliakie hat, kann mit Bluttests und einer Dünndarm-Biopsie 
festgestellt werden. 
 
Gluten – nicht nur in Weizen! 
Gluten steckt typischerweise in Gebäck oder Nudeln aus Weizen. Doch auch Roggen oder Gers-
te und selbst die oft gerühmten „Urgetreidesorten“ wie Dinkel, Einkorn oder Emmer enthalten 
das Eiweiß. Unbedenklich für Menschen, die empfindlich auf Gluten reagieren, sind nur Produk-
te aus Mais, Reis, Hirse oder Amarant. Auch Haferprodukte können eine Alternative sein – vo-
rausgesetzt, sie sind bei der Herstellung nicht mit Weizenspuren verunreinigt worden. 
 
Im Handel gibt es inzwischen eine große Auswahl an glutenfreien Lebensmitteln, die oft aller-
dings deutlich teurer sind als die herkömmlichen Produkte. Wer keine Zöliakie hat, solche Le-
bensmittel aber trotzdem kauft, weil sie „gesünder“ scheinen, hat davon kaum Nutzen. Aller-
dings kann es bei unklaren Problemen mit der Verdauung lohnenswert sein, probeweise auf 
Gluten zu verzichten – nachdem andere Ursachen ausgeschlossen wurden. Eine Studie der Berli-
ner Charité zeigte etwa, dass viele Reizdarmpatienten mit einer glutenfreien Ernährung weniger 
Beschwerden haben.  
 
Leben mit Zöliakie – tägliche Herausforderung 
Ihre Brötchen bäckt die 23-jährige Jasmin Grolms mit einer speziellen Backmischung selbst. Bröt-
chen aus der Bäckerei verträgt sie nicht. Die ersten Symptome ihrer Zöliakie bemerkte sie, als sie 
14 war. „Ich hatte Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, häufige Toilettengänge, aber auch 
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andauernde Müdigkeit“, erzählt sie Hauptsache Gesund. Damals lief sie von Kinderarzt zu Kin-
derarzt, bis im Uniklinikum Leipzig endlich die richtige Diagnose gestellt wurde. 
Seitdem muss sie auf alle Lebensmittel mit Gluten verzichten. „Vor allem die Spontaneität ist 
schwierig im Alltag, weil man nicht einfach mit Kollegen in der Mittagspause essen gehen kann, 
sondern schauen muss – ist das Restaurant mit glutenfreien Speisen ausgestattet. Generell muss 
man immer was einstecken als Zöliakie-Patient, falls man nirgendwo was zu essen findet und 
dann immer zusehen muss, wie andere was zu essen haben und man selbst nicht.“ 
 
Zöliakie-Patienten müssen immer nachschauen oder fragen, ob Speisen Gluten enthalten. Nicht 
immer treffen sie dabei auf Verständnis, und manche Lebensmittel-Händler sind überfordert, 
wenn sie um Auskunft gebeten werden. 
 
Kommt die Pille gegen Zöliakie? 
Momentan laufen einige Studien, in denen Medikamente gegen die Beschwerden bei Zöliakie 
getestet werden. Mehrere unterschiedliche Wirkmechanismen werden erforscht. Einige Wissen-
schaftler setzen darauf, mit bestimmten Wirkstoffen Gluten schon im Darm abzubauen, bevor es 
in die Schleimhaut gelangt. Erprobt wird auch, die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut zu ver-
mindern.  
 
Der momentan vielversprechendste Ansatz ist das Blockieren der sogenannten Transglutaminase 
– ein Stoff, der bei der Immunreaktion eine wichtige Rolle spielt. Doch auch, wenn bald Medi-
kamente mit diesem Wirkprinzip auf den Markt kommen – heilen lässt sich die Zöliakie dadurch 
nicht. Immerhin aber können Betroffene mit solchen Mitteln eine größere Freiheit im Alltag erle-
ben, weil die Beschwerden gelindert werden. Wer etwa ins Restaurant geht oder auf eine Ge-
burtstagsfeier, kann vorher eine Pille einnehmen und muss dann weniger streng darauf achten, 
ob das Essen Gluten enthält. 
 
 
Leistenbruch 

Warum trifft es mehr Männer? 
 
Unbehandelt kann ein Leistenbruch lebensgefährlich werden. Nämlich dann, wenn sich 
der Darm in dem Eingeweidebruch einklemmt. Eine Leistenbruch-OP zählt zu den häu-
figsten chirurgischen Eingriffen bei Männern in Deutschland. Dennoch muss nicht jeder 
Leistenbruch sofort operiert werden. 
 
Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Fremdkörper, eine kleine Beule in der Leistengegend. Das 
Problem entsteht, wenn Gewebe durch eine Lücke in der Bauchwand der Leiste nach außen 
drängt. Betroffene spüren anfangs kaum etwas, später ein Druckgefühl, ein Ziehen oder 
Schmerzen, die unter Belastung schlimmer werden. Oft lässt sich die tastbare Schwellung nach 
innen drücken.  
 
Jeder vierte Mann betroffen 
Rund 90 Prozent der Betroffenen sind Männer. Schätzungen zufolge erleidet jeder vierte Mann 
im Laufe seines Lebens einen Leistenbruch. Doch warum ist das so? Die Ursache liegt in an den 
anatomischen Strukturen des Mannes. Der Leistenbruch tritt, wie der Name schon vermuten 
lässt, im Leistenkanal auf. Der ist beim Mann breiter angelegt, weil bei der Embryonalentwick-
lung der Hoden durch diesen Kanal wandert. Zurück bleibt eine lebenslange Schwachstelle. Das 
allein führt allerdings nicht automatisch zu einem Leistenbruch. Oft kommen weitere Risikofak-
toren hinzu wie familiäre Veranlagung, das häufige Heben schwerer Lasten, Übergewicht oder 
chronischer Husten. Auch wenn ein Leistenbruch häufiger im höheren Lebensalter auftritt, kön-
nen auch junge Erwachsene und Kinder betroffen sein. 
 
Komplikation Darmverschluss 
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Die meisten Leistenbrüche sind harmlos. In seltenen Fällen können sich jedoch Teile des Darms in 
dem Bruch einklemmen. Das verursacht starke Schmerzen, mitunter Rötungen an der betroffe-
nen Stelle sowie Übelkeit und Erbrechen. Dann sollte man sofort zum Arzt. Denn es könnten 
bereits Teile des Darms eingeklemmt sein. infolgedessen kann der Darmabschnitt absterben, 
eine gefährliche Bauchfellentzündung oder eine Blutvergiftung entstehen. Es handelt sich um 
einen Notfall, der dringend operiert werden muss.  
 
Abwarten und beobachten? 
In Deutschland werden laut der Deutschen Herniengesellschaft jährlich etwa 275.000 Leisten-
brüche operativ versorgt. Wie schnell man auf den OP-Tisch muss, hängt von den Beschwerden 
ab. Liegt eine Komplikation wie die Einklemmung des Darms vor, muss umgehend operiert wer-
den. Verursacht der Leistenbruch bei einem Mann keine Symptome und vergrößert sich nicht, 
kann zunächst abgewartet werden. Experten nennen das „watchful waiting“, also kontrolliertes 
Abwarten und Beobachten. Bei Frauen hingegen wird in der Regel immer sofort operiert, auch 
wenn der Leistenbruch keine Beschwerden macht. Denn bei Frauen treten bei einem Leisten-
bruch deutlich häufiger Komplikationen auf. Und eines sollte man auch wissen: ein Leistenbruch 
wird nicht von selbst verheilen. Eine OP lässt sich also über kurz oder lang kaum vermeiden. 
 
Netz oder Naht? 
Je nach Größe des Leistenbruchs, des Alters der Betroffenen und Begleiterkrankungen werden 
unterschiedliche Operationsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Das Behandlungsteam wird in 
jedem Einzelfall entscheiden, ob die OP offen oder minimalinvasiv erfolgt, mit oder ohne Netz. 
„Die Wahl des OP-Verfahrens erfolgt sehr individualisiert. Bei einem jungen Patienten würde 
man beispielsweise nicht unbedingt zu einem Netz greifen, sondern ein Nahtverfahren wählen“, 
erläutert Professorin Ines Gockel, Viszeralchirurgin am Uniklinikum Leipzig. Denn für junge Pati-
enten unter 40 Jahren könnte das Risiko durch Netze unter Umständen größer sein als ein er-
neuter Bruch. Bei Älteren dagegen wird in der Regel heute eine Operation mit einem Kunst-
stoffnetz bevorzugt. Denn damit wird die Bruchstelle nicht nur verschlossen, sondern gleichzeitig 
auch die Bauchdecke verstärkt.  
 
 

Stichwort Hernie 
Eine Hernie ist der medizinische Fachbegriff für einen „Weichteilbruch“. Dabei wölbt sich ein 
Stück des Bauchfells durch eine Schwachstelle in der Bauchwand. Kritisch wird es, wenn durch 
diese Lücke Eingeweide wie zum Beispiel der Darm oder Magen drängen. Hernien können an 
verschiedenen Stellen des Oberbauchs auftreten. 
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Die häufigsten Hernien 
Neben dem Leistenbruch gibt es weitere Schwachstellen in der Bauchwand, die zu Hernien füh-
ren können: 
 
Schenkelhernie: Hier liegt der Bruch unterhalb des Leistenbandes und die Vorwölbung wird auf 
der Oberschenkelinnenseite sichtbar. Von dieser Hernie sind Frauen ab dem mittleren Lebensal-
ter öfter betroffen.  
 
Bauchnabelbruch: Es entsteht eine Vorwölbung an der Bauchdecke direkt neben dem Nabel. 
Betroffen sind häufig übergewichtige Menschen und Säuglinge. 
 
Narbenbruch: Nach einer Operation ist die Bauchwand im Bereich der Narbe geschwächt und 
es kann zu einem Narbenbruch kommen. Ungefähr jeder fünfte Patient erleidet nach einer offe-
nen Bauchoperation eine Narbenhernie. 
 
Oberbauchbruch: Hier bildet sich die Vorwölbung aus einer Lücke in der Bauchwand zwischen 
Brustbein und Bauchnabel heraus. 
 
Zwerchfellbruch: Er ist von außen nicht sichtbar und wird deshalb als innere Hernie bezeichnet. 
Hierbei weitet sich eine Lücke im Zwerchfell, ein Teil des Magens kann sich dadurch in den 
Brustraum schieben. Sodbrennen oder Schluckbeschwerden sind eine häufige Folge. 

 
 

Zertifizierte Hernienzentren in Ihrer Nähe: 
www.herniamed.de 
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