10 MEDIZIN UND GESUNDHEIT

Mehr als Bauch-Beine-Po
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PILATES Das Training wird erfolgreich in der

Hilfe bei lebensbedrohlichem Blutdruck

Prävention und Rehabilitation angewendet

NIERENNERVEN-VERÖDUNG Die „Kardiologie Darmstadt“ bietet eine operative Methode gegen starke Hypertonie

Pilates ist kein sanftes Wellnesskonzept, im Gegenteil, die
Methode wird seit einigen Jahren erfolgreich auch in der
Rehabilitation eingesetzt. Alexander Bohlander und Verena
Geweniger haben ein übersichtliches und informatives Fachbuch über die Pilates-Methode
verfasst.

VON STEPHAN GÖRISCH

Vor einigen Jahren schwappte
die Pilates-Welle aus Amerika
auch nach Deutschland. Für kurze Zeit wurde die „sanfte Sportart“ zum Trend stilisiert, wer hip
war, ging zum Pilates-Training.
Mittlerweile ist der Trend etwas
abgeebbt, doch oft bleibt Unklarheit: Ist Pilates eine Sporart oder
doch nur eines von vielen
„Bauch-Beine-Po“-Trainingsprogrammen oder gar ein „sanftes Wellnesskonzept“? Wer die
Sportart ambitioniert betreibt,
ärgert sich oft über solche unzutreffenden Vorurteile. Pilates fördert das Körpergefühl, die Körperkraft und auch die Ausdauer,
wenn – wie bei allen Sportarten
– regelmäßig trainiert wird.
Eine umfassende Einführung
bietet das kürzlich erschienene
„Pilates-Lehrbuch“ von Verena
Geweniger und Alexander Bohlander. Indem sie Geschichte,
Konzept und praktische Anwendung der Pilates-Methode vorstellen, räumen die Autoren mit
dem Vorurteil auf, Pilates sei eine
„sanfte Wellness-Methode“ – im
Gegenteil.
Die funktionellen Übungen
lassen sich nicht nur wunderbar
in der Prävention, sondern auch
sehr gut im Rehabilitationsbereich einsetzen. Jede Übung
kann individuell an den Patienten angepasst werden, indem der
Trainer sie im Ablauf modifiziert.
Alle Bewegungen sind dabei für
den Patienten schmerzfrei und
unschädlich, sodass der Heilungsprozess unterstützt und unter Umständen sogar beschleunigt werden kann. Joseph Pilates
entwickelte die aufeinander auf-

bauenden Übungen in den zwanziger Jahren zunächst als Mattentraining. Sein Trainingskonzept umfasste nicht nur körperliche Übungen, sondern basierte
auch auf philosophischen Überlegungen zu Gesundheit und
Wohlbefinden. Später entwarf
der Ex-Boxer aber auch Geräte
für sein „Contrology“-Training,
unter anderem den „Reformer“,
der den Körper samt Geist „reformieren“ sollte. Diese werden in
modernen Varianten auch heute
noch für das Pilates-Training verwendet. Daneben können aber
auch viele Kleingeräte ins Training eingebaut werden, die auf
den ersten Blick nichts mit Pilates
zu tun haben.
Verena Geweniger hat nach
dem Sportstudium über 30 Jahre
Erfahrung als Sportlehrerin gesammelt. Seit 1987 bietet sie in
Mühltal funktionelles Training
an, seit 1997 ergänzt durch Pilatestraining mit und ohne Pilatesgeräte. Auf ihre Initiative wurde
2006 der deutsche Pilates-Verband gegründet. Alexander Bohlander beschäftigt sich als Physiotherapeut, Heilpraktiker und
Osteopath seit Mitte der Neunziger Jahre mit der Pilates-Methode und war Mitbegründer der ersten medizinischen Einrichtung,
die Pilates-Training in Therapie
und Rehabilitation in Deutschland integrierte.
Das Buch bietet Trainern eine
anschaulich bebilderte Übersicht von Übungen (inklusive
Vergleichen von korrekter und
falscher Ausführung) samt Studienbildern, es stellt eine regelrechte Anleitung zum Unterrichten dar. Zwar kann ein Buch keine Seminare ersetzen, doch dieses Lehrbuch bietet eine sehr gute Ergänzung zu diesen.
jey
Bezugshinweis Geweniger, Bohlander: Das Pilates-Lehrbuch. Mattenund Geräteübungen für Prävention
und Rehabilitation. Springer Verlag.
310 Seiten, für 39,95 Euro im Buchhandel.

MEDIZIN UND GESUNDHEIT – Redaktion Kultur und Gesellschaft
Holzhofallee 25 – 31, 64295 Darmstadt, Fax: 06151 387-533,
E-Mail: stephan.goerisch@darmstaedter-echo.de
Dr. Stephan Görisch (stg)

387-367
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„Jack Mahone.“
„Der sich den Splittie geklaut
hat?“, fragte Bob Hemerode.
„Das macht doch keinen Sinn.“
„Das ist richtig. Wir denken
auch vielmehr, dass jemand den
toten Jack in den Splittie gesetzt
hat. Damit niemand den Austausch bemerkt.“
Hemerode sagte nichts mehr.
„Sahen sich Matthias Brassel
und Jack Mahone eigentlich ähnlich?“, fragte Margot.
„Ich … ich weiß nicht“, stammelte Bob Hemerode. „Beide waren groß, beide schlank. Aber
Jack hatte einen kurzen Bürstenhaarschnitt und war stets glatt
rasiert. Und Matt Brassel mit seinen langen Haaren und dem wild
wuchernden Bart …“
„Ist Ihnen denn nie aufgefallen, dass Sie nicht mit Jack gesprochen haben, etwa am Telefon?“, fragte Nick.
„Ich habe immer lieber mit
Annie telefoniert“, gestand Bob
Hemerode. „Außerdem übernahm sie mehr und mehr die

Geschäfte; Jack leistete nur
noch die nötigen Unterschriften.“
„Das beantwortet nicht meine Frage“, beharrte Nick. „Sie
sagten, Jack hätte Sie angerufen,
als er davon erfuhr, dass Fishkin
sein Sohn – sein angeblicher
Sohn – war. Haben Sie nicht gemerkt, dass da jemand anderes
sprach?“
„Nein“, beteuerte Hemerode.
„Es dauerte sicher zehn Jahre,
bevor ich das erste Mal mit Jack
telefonierte, nachdem er und
Annie nach Deutschland ausgewandert waren. Sein Englisch
hatte gelitten, er sprach schon
mit leicht deutschem Akzent.
Aber sonst ist mir nicht aufgefallen, dass er anders geklungen
hat.“ Er straffte sich, starrte erst
Nick, dann Margot, dann wieder
Nick an und sagte mit nun wieder fester Stimme: „Ich halte diese Idee auch für ziemlich absurd.
Es ist viel wahrscheinlicher,
dass irgendein Walt Melanie vergewaltigt hat. Sie war nicht der
Typ, der darüber geredet hätte.“
Nick sah Margot an. An dieser Stelle kamen sie nicht weiter.
Er wandte sich wieder an Hemerode. „Noch eine Frage: Wissen Sie, wo wir den Nachlass von
Melanie Fishkin finden? Wir haben nichts im Haus ihres Sohnes
gefunden.“
„Das ist kein Wunder. Bill hatte das Haus seiner Mutter noch
nicht räumen lassen, es steht alles noch so, wie es war. Bill hatte
sich zwar umgesehen, aber offenbar hatte er es noch nicht
übers Herz gebracht, das Haus
leer zu räumen.“
„Das erklärt das dritte Schlüsselbund“, meinte Margot.
„Wo liegt Melanie Fishkins
Haus?“, wollte Nick wissen.
Hemerode nannte eine Adres-

„Die Verödung von Nierennerven kann lebensbedrohlichen
Bluthochdruck dauerhaft senken, ist aber kein Wunderverfahren, mit dem man jeden
Hypertoniker kurieren kann,“
dämpft der Kardiologe Holger
Steiger überhöhte Erwartungen, die durch vollmundige
Berichte mancher Medien geweckt worden sein könnten.
Zu hoher Blutdruck – also dringend
behandlungsbedürftige
Hypertonie – liegt vor, wenn der
systolische Wert über 140 mm
Quecksilbersäule, der diastolische über 90 mm liegt. Während
umgekehrt zu niedriger Blutdruck (Hypotonie) stark das Befinden beeinträchtigt, spürt man
zu hohen Blutdruck nicht – aber
er birgt ein hohes Risiko, einem
Infarkt oder Schlaganfall zum
Opfer zu fallen.
„Jeweils 20 Millimeter über
dem Normalwert erhöhen die
Wahrscheinlichkeit
eines
Schlaganfalls um das Doppelte,“
sagt Holger Steiger, der seit 2010
im „Zentrum für Herzgesundheit“ beim Darmstädter Alicehospital praktiziert. Es sei daher
wichtig, überhöhten Blutdruck
zu senken. Doch dies gelingt mit
Medikamenten nur bei etwa 15
Prozent der 35 Millionen an Hypertonie leidenden Menschen in
Deutschland zufriedenstellend.
Viele müssen dazu mehrere Medikamente konsequent nehmen,
manche bis zu sechs Präparate.

Den Weg der Spezialsonde über die Blutbahn in den Niereneingang, wo dann mit Stromimpulsen Nerven verödet werden, zeigt Holger Steiger auf dem
Röntgen-Bildschirm. Diese neue Methode bietet der Kardiologe, Unfall- und Sportarzt im Zentrum für Herzgesundheit in Darmstadt an, um Patienten mit
lebensbedrohlich hohem Blutdruck zu helfen. Der 40 Minuten dauernde Eingriff verbessert nebenbei die Blutzuckerwerte bei Diabetes, verringert
Schlaf-Apnoe (nächtliche Atemaussetzer) und reduziert das Infarktrisiko besonders bei Defibrillator-Implantierten.
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Weitere 15 Prozent der Hypertoniker sind medikamentös überhaupt nicht behandelbar – weil
sie allergisch auf die Mittel reagieren, diese bei ihnen Übelkeit,
Schwindel oder Magen-DarmProbleme auslösen. Für diese Patienten gibt es seit zwei Jahren
eine Operation, die in der Lage
ist, ihr bluthochdruckbedingtes
Risiko zumindest zu verringern.
Laut Steiger ist schon seit fast
100 Jahren bekannt, dass sich
stark überhöhter Blutdruck über
die Nierennerven beeinflussen
lässt. „Es ist ein hochkomplexes

Regulierungssystem, in dem die
Niere auf Reize – etwa bei Sauerstoffmangel – Signale an das Gehirn aussendet, die dann in Befehle an verschiedene Organe
umgesetzt werden.“
Diese werden vom vegetativen Nervensystem unterschiedlich umgesetzt – also in Reaktionen, die nicht über den Willen
beeinflussbar sind. Krankhafter
Bluthochdruck könnte auf Überreaktion des Sympathicus beruhen, der als Teil des autonomen
Nervensystems Stress und Spannung transportiert. „Schon um
1930 hat man in Fällen von extremen Bluthochdruck die Nervenbahn an der Einmündung in die
Nieren operativ gekappt – als
letztes, verzweifeltes Mittel.
Denn die damalige OP war riskant, und die Patienten waren
anschließend inkontinent, impotent und in weiteren Lebensfunk-

se in der Darmstadt Road, und
Nick runzelte die Stirn.
Nachdem sie die Rechnung
beglichen hatten, machten sich
Margot und er zu der genannten
Adresse auf.
„Glaubst du ihm?“, fragte
Margot, als sie wieder in Richtung Darmstadt fuhren.
„Nein“, antwortete Nick ohne
Zögern. „Ich weiß nur noch nicht
genau, wo er lügt. Und vor allem,
warum.“
„Spinnen wir das doch mal bis
zum Ende durch“, schlug Margot

vor. „Er hat davon gewusst, dass
Matt die Identität von Jack Mahone angenommen hat. Und
schweigt.“
„Warum?“, fragte Nick.
„Erpressung?“,
vermutete
Margot. „Oder er steckt selbst mit
drin.“
„Hemerode? Jetzt weitet sich
das Ganze aber zur regelrechten
Verschwörung aus“, sagte Nick.
„Aber es könnte sein.“
Nick bog vom Highway nach
links ab. „Nein, ich glaube das
nicht. Das mag ja theoretisch al-

Manchen Hypertonikern
hilft kein Medikament

tionen eingeschränkt“, sagt Steiger. Von diesen Nebenwirkungen
ist das neue Verfahren frei, das
seit Februar auch von der Kardiologie Darmstadt beim Alicehospital angeboten wird, betont
Steiger.

Das Verfahren wie auch die spezielle Sonde „Simplicity“ wurden von einer US-Firma entwickelt und klinisch getestet. Die
Wirksamkeit und die Verträglichkeit sind durch Studien bewiesen, die 2010 in führenden Fachzeitschriften wie Lancet und
New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden.
Steiger hat das Verfahren an
der Klinik des Saarlandes in
Homburg gelernt. Dort wurden
damit über 300 Patienten erfolg-

reich und komplikationsfrei behandelt, wie inzwischen auch
fünf Hypertoniker in Darmstadt,
deren Blutdruck sich seitdem bis
in den Normalbereich gesenkt
hat – nicht spontan, sondern allmählich. „Das ist nicht immer
möglich – aber es ist bereits ein
Erfolg, wenn man von sechs Medikamenten auf eines zurückfahren kann,“ betont Steiger.
Bei diesem Eingriff führt er
den
Einweg-Spezialkatheter
über einen Port an der Oberschenkel-Aorta bis zur Einmündung der Blutbahn in die Nieren
– eine Technik, die für Kardiologen reine Routine ist. Die Sonde,
die bei zwei Millimeter Dicke
dem Seilzug einer Fahrradbremse ähnelt, aber ungleich nachgiebiger ist, lässt sich über ein spezielles Handstück feinfühlig in
den Zielbereich steuern. Dort
werden dann – je nach Größe der

Niere – vier bis sieben Gewebsareale mit je einem zweiminütigen Puls hochfrequenter Elektroenergie auf 70 Grad Celsius erhitzt. Es wird zwar nur Leistung
von acht Watt übertragen, dennoch werden die Nerven sicher
verödet. Der Behandlungsfortschritt lässt sich über die Veränderung der Widerstandswerte
verfolgen. Wegen der Strompulse wird die „renale Denervation“
unter Betäubung ausgeführt, sie
hinterlässt aber keinen OPSchmerz. „Typisch ist, dass der
Patient aufwacht und fragt, wann
es denn losgeht“, sagt Steiger.
Zwar zahlen die Krankenkassen für den Eingriff eine Vergütung, diese decke aber „gerade
mal die 4000 Euro für die Sonde“,
sagt Steiger. Dennoch will er die
Technikanbieten–fürjeneHochdruck-Patienten, denen er sonst
nicht helfen könnte.

les möglich sein, aber ich habe
eher den Eindruck, wir konstruieren gerade einen tauben
Frosch.“
„Einen was?“, fragte Margot
irritiert.
„Ein Witz. Ich bin nicht sicher,
ob du ihn hören willst.“
„Erzähl schon.“
„Okay. Aber ich habe dich gewarnt.“ Er machte eine Kunstpause.
Margot reagierte wie erwartet:
„Na los!“
„Also – ein Biologiestudent

muss eine Arbeit schreiben. Er
nimmt einen Frosch, ruft:
,Frosch, hüpf!‘, und der Frosch
hüpft. Der Student misst: fünfundvierzig Zentimeter Sprungweite. Er notiert den Wert. Dann
schneidet er mit einem Skalpell
dem Frosch ein Bein ab und …“
„Igitt. Was ist denn das für ein
schräger Witz?“
Nick grinste. „Willst du ihn
hören oder nicht?“
Nachdem Margot zehn Sekunden geschwiegen hatte, fuhr
Nick einfach fort: „Er ruft wieder:

,Frosch, hüpf!‘ Mit drei Beinen
schafft der Frosch noch zwanzig
Zentimeter. Das Ganze wiederholt sich mit noch zwei Beinen –
zehn Zentimeter – und nur noch
einem Bein – ein halber Zentimeter …“
„Du bist pervers!“
„Ich hab dich gewarnt. Du
wolltest ihn hören.“
Wieder schwieg Margot.
Dann sagte sie: „Okay, jetzt
die Pointe. Mir ist ohnehin
schlecht.“
Fortsetzung folgt

Nach dem Eingriff sinkt
der Blutdruck allmählich
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