Chronische Schmerzen müssen nicht sein
DAS GESUNDHEITSINTERVIEW mit Orthopäde Dr. Horst Darmstädter
VON JUTTA WACHSMUTH

Wegen der Corona-Pandemie
müssen unsere Gesundheitssprechstunden pausieren. Da
aber auch jetzt andere Krankheiten und Beschwerden keine Pause machen, werden
wir bis auf Weiteres telefonische Gesundheitsinterviews
mit Ärzten führen. Diese berichten aus ihrem Praxisalltag und über oft gestellte Patientenfragen. In dieser Woche sprachen wir mit Dr.
Horst Darmstädter über eine
erfolgreiche Schmerztherapie und wie es auch ohne
Operation gelingen kann,
dass Patienten dauerhaft ohne Schmerzen leben können.
Herr Dr. Darmstädter,
wenn man die täglichen
Nachrichten verfolgt hat
man fast das Gefühl, dass
außer Corona nichts passiert. Aber das ist sicher
nicht so, oder?
Sie haben recht. Bei uns stellen sich wiederholt Patienten
vor, die unter Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Fußoder Knieschmerzen sowie
Hüftschmerzen leiden. Oft
sind schon mehrere Therapien durchgeführt worden,
ohne dass eine Besserung eingetreten ist. Es stellt sich
dann oft die Frage, ob es noch
mehr Möglichkeiten eines
therapeutischen
Ansatzes
gibt. Wir sind in unserer Praxis davon überzeugt, dass
Schmerzen im Bewegungsapparat gezielt behandelt werden können. Die Therapie beginnt in der Regel im Fuß und
braucht manchmal eine längere Begleitung durch den
spezialisierten Arzt.

IN EIGENER SACHE
DAS GESUNDHEITSINTERVIEW

Das Gesundheitsinterview
möchten wir als feste Reihe
etablieren um unsere Leser auch
in diesen außergewöhnlichen
Zeiten über „normale“ medizinische Fragen und Themen zu infomieren. Wenn Sie als Klinik,
Facharzt oder Experte über ihren
Praxisalltag und oft gestellte Fragen informieren möchten, melden Sie sich bitte bei:
Stefanie Reitze
� 05 61 / 2 03 12 12
stefanie_reitze@hna.de

Die Füße werden oft vernachlässigt: Dabei können sie die Ursache für vielfache Beschwerden und Schmerzen sein.
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Helfen konservative Therapien denn wirklich?
Ja sie helfen – man kann dem
Schmerz davonlaufen. Nur in
wenigen Fällen ist eine Operation sinnvoll und wichtig.
Ich bin von der Wirkung der
konservativen Therapie immer wieder restlos begeistert.
„Konservativ“ bedeutet, dass
der Patient soweit wie möglich durch eine nicht-operative Therapie behandelt wird.
Das kann eine manuelle Therapie sein, die physiotherapeutisch oder osteopathisch,
mit Injektionen, Stoßwellen
oder individuellen Trainingsmethoden kombiniert wird.
Leider wird heute oft zu
schnell zum Messer gegriffen, weil das planbar und rentabel ist. Der bessere Weg ist
oft, den Körper anzuregen
und seine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.
Können Sie diesen Ansatz
noch konkretisieren?
Ganzheitlich behandeln ist
das Stichwort – der Mensch
ist eine Einheit aus Körper,
Seele und Geist. Zu einer
ganzheitlichen Behandlung
gehört auch die Versorgung
mit
sensomotorischen
Schuh-Einlagen. Diese stimulieren gezielt die Fußmuskeln mit individuell befüll-

tem Polster. Der Druck wird
von dem Fußareal über Muskelketten bis zum Gehirn
weitergeleitet, welches entsprechend die Rückmeldung
gibt und bestimme Teile im
Körper ansteuert. Dysbalancen werden ausgeglichen,
Fehlstellungen werden behoben, und zwar bis zur
Schmerzfreiheit.

Odyssee von vielen Behandlungen hinter sich haben.

Wie sieht dann eine erfolgreiche Therapie aus?
Eine erfolgreiche Therapie ist
abhängig von der Mitarbeit
des Patienten. Wir wünschen
uns Patienten, die selbst aktiv
an ihrer Gesundheit mitarbeiten wollen. Es gilt einen
aktiven Lebensstil zu führen,
Warum legen sie so viel
sich zu bewegen und die FußWert auf die Behandlung
muskulatur zu trainieren.
der Füße?
Denn ein gesunder Körper
Der Fuß ist ein Wunderwerk steht auf einem gesunden
der Natur. Er besteht aus 26 Fuß.
Knochen, 32 Muskeln und
Sehnen, 107 Bändern und
5000 Nervenendungen. ObWas raten Sie Patienten,
wohl wir täglich auf ihm stedie jetzt unter Schmerzen
hen, vernachlässigen wir seiim Bewegungsapparat leine Gesundheit wie zum Beiden?
spiel mit zu engem Schuh- Auf keinen Fall sollt man Terwerk und Gehen auf hartem mine aufschieben. In unserer
Boden.
Praxis bekommen sie – geraDer Körper ist über Fascien de in der heutigen Zeit – Terund Muskelketten vernetzt; mine, welche die gesetzlieine untrainierte Fußmusku- chen Auflagen erfüllen. Wir
latur wirkt sich auf die ge- schützen unsere Patienten
samte Statik aus. Wir müssen und Mitarbeiter und achten
weg von der „Da wo es weh streng auf die Einhaltung der
tut-Medizin“, hin zur ganz- Hygieneregeln. Wir tragen
heitlichen Betrachtung des Nasen-Mund-Masken
und
Menschen. Einzelne Maßnah- halten Abstand. Das ist bei
men nützen nichts, wenn die uns Grundregel, sodass die
Ursache wo anders liegt. In Gefahr einer Ansteckung mit
unsere
Praxis
kommen dem Corona-Virus stark miniSchmerzpatienten, die eine miert ist.

ZUR PERSON

Dr. Horst Darmstädter ist Facharzt für Orthopädie, sein
Schwerpunkt ist die ganzheitliche Medizin. In seiner Kaufunger Praxis bietet er ganzheitliche Haltungs- und Bewegungsdiagnostik und -therapie an. Dr. Darmstädter ist
verheiratet und Vater von
vier erwachsenen Kindern. In
seiner Freizeit geht er joggen
oder zum Fitnesstraining.
Entspannen kann er beim Lesen und beim Hören klassischer Musik.

KONTAKT:
Orthopädische Praxis
Dr. med. Horst Darmstädter
Facharzt für Orthopädie
Hessenring 3
34260 Kaufungen
� 0 56 05 / 7 04 41
dr-darmstaedter.de

IN KÜRZE

Ärzteverband:
Maske lohnt sich
auch für Kinder
Ob selbstgenäht oder gekauft: Die Bundesregierung
empfiehlt, im Kampf gegen
die Corona-Pandemie sogenannte Alltagsmasken zu
tragen. Und in einigen Bundesländern sind sie sogar
Pflicht. Doch was ist mit
Kindern? Auch die können
eine solche Maske tragen –
allerdings nur unter gewissen Bedingungen und ab einem gewissen Alter, erklärt
der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).
Denn damit die Maske andere Menschen gut schützt
und dabei den Träger nicht
zusätzlich gefährdet, sollte
man ein paar Punkte beachten: So muss die Maske Kinn
bis Nasenrücken vollständig
bedecken und dabei keine
Öffnungen bilden. Einmal
aufgesetzt, sollte der Träger
sie möglichst nicht berühren. Vor allem letzteres
klappt bei Kindern vermutlich nur, wenn Eltern immer wieder darauf hinweisen – je jünger das Kind, desto öfter. Dadurch gibt es
auch eine lose Altersgrenze:
Kinder unter zwei Jahren
werden wohl kaum eine
Maske tragen können, so
die Experten.
tmn

Verspannte
Muskeln im
Nacken
Wem der Nacken schmerzt,
der neigt zu starren Schonhaltungen. Sind die Muskeln verspannt oder ist ein
Nerv eingeklemmt, kann
das die Schmerzen aber sogar noch verstärken, erklärt
Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der
Avicenna Klinik in Berlin.
Wichtig ist vielmehr, wieder mobil zu werden und
sich im Alltag normal zu bewegen.
Dabei helfen Gels oder
Cremes sowie die kurzfristige Einnahme von Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder
Diclofenac. Auch Wärme
tut gut, etwa durch das Auflegen von Wärmflasche
oder Kirschkernkissen, sowie Nacken- und Entspannungsübungen. Eine schwere Muskelverspannung ist
allerdings ein Fall für den
Facharzt. Dieser kann auch
abklären, ob eine andere Ursache wie eine Muskel- oder
Nervenentzündung
oder
ein Bandscheibenvorfall der
Halswirbelsäule dahintersteckt.
Wer Nackenschmerzen
vorbeugen will, sollte sich
vor allem bei viel sitzender
Tätigkeit regelmäßig bewegen. Das lässt sich einfach
integrieren: Etwa mit kurzen Dehn- und Streckübungen, einem Spaziergang in
der Mittagspause oder indem man manches im Stehen statt im Sitzen erledigt.
Wer den Hals mit einem
Tuch warmhält, schützt
sich vor Zugluft und verhindert ein Verspannen der Nackenmuskulatur.
tmn
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