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Was unsere-:
Oft sind die
Ursachen für einen
unsicheren Gang
klar. Manchmal
entsteht er iedoch
auch schleichend

Das Kreuz

ist so flexibel,

,"

dass es Stöße
beim Joggen

qe

abfängt

w

Hl;üt!?äü*';{:ä
die einen unregelmäßigen
Gang haben. Dabei muss

gar keine akute Verletzung

." -.!#tu#

vorliegen. Manchmal handelt es sich um eine Durch-

blutungs-Störung im Bein.

Möglich

ist

außerdem,

dass etwas auf einen Nerv

drtickt.,,Verspannte Muskeln, gezerrte Bänder oder

überanstrengte Gelenke
sind die häufigsten Ursa-

D

chen für Gang-Probleme",

erklärt Neurochirurg Dr.
Samer Ismail vom Ortho-

pädiezentrum München
Ost (www.oz-mo.de).

,,Manchmal kann es auch
an den Bandscheiben bzw.
der Wirbelsäule liegen.
Oder wir stellen bei vielen,

die nicht mehr richtig ge-

E
E

hen können, eine Störung tr
im Kreuz-Darmbein-Ge- §
lenk fest."
5

Langes Sitzen und
§tehen belasten

:ch I assender geistiqer Leistun gsfähi gkeit
etreiies Syndrom).

mo intens

1ZO r.E, Filmtabletten: Wirkstofi:
.:: icca-Blätter-lrockenextraki. AnwendungsEebiete:
r':arlsche Behandlung von hirnorganisch bedingten

Ursachen. Das lliosakralgelenk (ISG) wird aus

:r

lm Rahmen eines iherapeuti'eistungseinbußen.
3:samtkonzeptes bei fortschreitender Abnahme bzw.
erryoibener geistiger Fähigkeiten mit den Haupt'
: iCen : Gedächtnisstörungen, (onzentiationsstörungen,
::sciiagenheit, Schlvindel, 0h:ensausen. Kopfschmer:: 3:handlungsbeginn sollte geklärt werden, ob die
: tsze chen nicht auf einer spezifisch zu behandelnden
'<rankung beruhen,). Verlängerung der schmerzfreien

:t. bei arterieller Veischlusskrankheit in den Gliedma:uc;catio intermittens im Siadium ll nach F0NTAINE) im
pnysikalischtherapeutischer Nlaßnahmen. Durch
jtunqsstörunqen oder aitersbedingte Rückbildungsvor;ed:ngte/r Schwindel bzw. 0hrgeräusche (unterstützenirdiLrng). Enthält Iactose. Zu Risiken und Nebenwirkun"
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den Schaufeln des Darm- 5
beins und der Verlänge- o

rung der Wirbelsäule,
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dem
em Kreuzbein,
Kreuzbein,gebilsebildet. Es muss all die
Kräfte
abfansen.
Kräfte abfangen,
die auf das Becken

Das

gelenkverbindet
das Kreuzbein

mit den Darmbeinschaufeln.
Es ist kaum

*!;:1..1 bewegtich,kann
bei zu viel
Beanspruchung
.i r,,,,... aber Prol
':'.:::ri:.ri.a:la:i... beim

r
1

c

Eo
q
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wirken.

Fehlhaltung, Übergewicht
und langes Stehen,
Sitzen
.führen oder Liegen

einer

Die

da leicht zu
Überlastung.

Gelenkflächen

reiben dann ver-

r
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Physiothera-

peuten können
Blockaden am
Becken lösen

,"

i:
/)

dick,,wie ein Ballo

stärkt aufeinander. Das
wiederum reizt die dort

F\

verlaufenden Nervenfa-

Symptome. Oft treten
tief sitzende Kreuzschmerzen auf, besonders morgens nach dem Aufstehen
oder nach längeren Ruhebzw Sitzpausen. Sie kön-

der Mediziner Dr. Samer lsmail.
Eingriff. Sind die konservativen
Methoden nicht ausreichend, können die Nerven über Radiofre-

in den Fuß aus-

strahlen und werden nicht
selten als WirbelsäulenSchäden fehlinterpretiert.
Die Betroffenen hinken
dann, um Schmerzen zu

quenz-Wellen

so beeinträch-

Schmerzen

_

Diagnose. Weder auf

Dr. Samer lsmail

Röntgen- noch auf Kernspinbildern lässt sich ein

ä;;r&;r

lenk

,.-.''..-...--i

örtliches Betäubungsmit-

E
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o
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o

mehr

Ge-

vorge-

schoben wird.

Schaden am Kreuz-Darmerkennen.
,,Deshalb spritzen wir ein

.9

nicht

weiterleiten.
Das geschieht
über eine dünne Sonde, die

bis zum

-f.t;i;;irk3

bein-Gelenk

c

+.»

tel direkt hinein und beobachten, ob es dem Patienten danach besser geht",
sagt Dr. Ismail. ,,Falls ja,
wissen wir, dass die Nerven die Beschwerden ausgelöst haben."
Therapie. Zunächst ver-

ichtig ist es, den Rumpf und
das Becken durch regelmäßi-

ges Training zu kräftigen. ln der
Rückenschule oder beim Physiotherapeuten kann man entsprechende Ubungen erlernen.

schreibt der Arzt schmerzstillende und entzündungs-

Bewegung. Wer hinkt, sollte
sich nicht schonen, sondern im-

b
o
o

hemmende Medikamente
sowie Physiotherapie. In

jedem zweiten Eall hilft

mer aktiv bleiben. Ruhe verschlimmed die Probleme nur.

,1

das. ,,Tiitt aber nach sechs

Kreuz- Darmbein-Gelenk durch ein
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nen wir in einem nächsten
Schritt die sensiblen Ner-

(Foto).

Ismail.

Durch-

Gesamtnerv

Sie

er-

höht die

bleibt dabei intakt.

blutung

i""i

lastet die
Wirbel-

a
o
o

und ent-

,Lesen Sie nächste Woche:i
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r habe ich was Ernstes?
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morgens noch

wunderbar flach war,
wölbt sich ab dem
Nachmittag frech nach vorne,

kneift und drückt abends wie
eine kleine Kugel gegen den
Hosenbund. Ein Blähbauch
hat Auswirkungen auf alle
Bereiche des täglichen Lebens,
Natürlich hilft Gasteo der
Blähbauch- Speziali st.

-

Die Fettverdauung kommt

in Schwung
Schon beim ersten Kontakt
mit der Zunge setzen die Bitterstoffe in Gasteo eine Ket-

tenreaktion in Gang.
Galle, Leber und Bar
cheldrüse werden zur
tion von Verdauungs§
geregt. Die Fettver

kommt in Schwung

Nahrungsfett landet

schnell aufHäfte, Baucl

Der Darm wird aktiv

reits vorhandene Gase
zngig abtr ansportiert r
Blähungen können ve
werden. Auch die bek

Bauchkrämpfe verscl

Und ohne Blähbauch s
gleich viel schlanker

DerB

I

ner elastischen Funktionsbandage

venfasern am Gelenk mit
Radiofrequenz-Wellen
schonend veröden", so Dr.

=G

:o

der

Hohlkreuz oder eine falsche Körperhaltung verstärkt werden, hilft
als Vorbeugung oft das Tragen ei-

I
o
E

Btähbauch il§rl"r-'

Ein
ist der Feind

Stütze. Weil Beschwerden am

Monaten noch keine deutliche Besserung ein, kön-

Der

\.$§§W

dass sie die

Eine Spritze verrät
die Schmerzursache

i:

BäT

tigt werden,

vermeiden.
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kralgelenk sollten die Betroffe-

nen aktiv werden und ihre Rücken- sowie Becken-Muskulatur
trainiercn. ,,Das stabilisiert und
beruhigt das Becken. Zusätzlich
helfen Massagen sowie Elektround Wännetherapie", erläuted

bar ist.

o

n";?ä

ei Problemen mit dem lliosa-

sern und kann schließlich
eine Entzündung auslösen,
die bis in das Bein spür-

nen bis

izt
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säule.
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Bei Verdauungs-Problemen hilft Gasteo.
Durch den bitteren Geschmackwird auch

der Appetit gebremst. Bei Heißhunger
auf Süßes ein paar Tröpfchen Gasteo
auf der Zunge zergehen lassen. Gasteo
gibt es rezeptfrei nur in Apotheken,

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel, zur Linderung von leichten Verdauungsbeschwerde
gefühl, Blähungen), sowie leichlen krampf?nigen Eeschwsden im lrtagen-Därm-Tnl«. Tßditio
mittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet t
Zu Ririken und Nebenwirkungen lepn sie die Packungsbeilage und fragen Sie lhren Arn oder

