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GESUND LEBENLeser fragen,
Experten antworten
An dieser Stelle beantworten Ihnen jeden 

Monat Ärzte des Deutschen Orthopädie 
Netzwerks (DON) Ihre Leserbriefe zu Gelenkbe-
schwerden, Rückenschmerzen, Muskelproble-
men und Co.. Sie haben eine Frage? Dann schrei-
ben Sie unter dem Kennwort „DON“ an: 
Neue Post, Postfach xxxx, xxxxx Hamburg

www.don.arztbrd.de
InternetInfo

Tennisarm
Ich arbeite als Hausan-
gestellte. Seit einigen 
Monaten habe ich sehr 
starke Schmerzen im 
rechten Arm. Mein Or-
thopäde diagnostizierte 
einen Tennisarm und 
wollte mir Kortison 
spritzen. Das will ich 
aber nicht. Meinen Be-
ruf kann ich aber natür-
lich auch nicht aufge-
ben. Schmerzsalben 
führen bei mir zu Haut-
ausschlägen. Nachts 
kann ich kaum noch 
schlafen. Gibt es nicht 
noch eine andere Mög-
lichkeit?
Bettina M., 47, Wuppertal

Antwort: Sehr geehrte 
Frau M., es gibt viele 

Möglichkeiten, einen 
Tennisarm zu behandeln. 
Der schnellste Weg zur 
Schmerzbesserung ist die 
Spritze. Aber auch Dehn-
übungen der Muskulatur 
in Kombination mit Eis-
anwendungen können 
längerfristig zum Erfolg 
führen. Stoßwellenbe-
handlung oder Akupunk-
tur werden ebenso er-
folgreich eingesetzt, wie 
Techniken aus der Oste-
opathischen Medizin 
oder die neue Form des 
Kinesio-Tapings.
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr 
Frank Müller, 
Facharzt für 
Orthopädie 
aus Düssel-
dorf

Vorfußschmerzen
Meine Schwester (58) 
leidet seit Monaten un-
ter einer Metatarsalgie 
im rechten Fuß mit 
wahnsinnigen Schmer-
zen. Sie ist Verkäuferin 
und muss zehn Stunden 
am Tag stehen. Das hält 
sie nur mit Schmerz-
tabletten durch. Welche 
Behandlungs-Möglich-
keiten gibt es?
Irmgard E., Sindelfingen

Antwort: Der quälende 
Schmerz unter dem Vor-
fuß entsteht meist durch 
Überlastung des Fußge-
wölbes. Im Laufe des Le-
bens wird der Fuß breiter 
und flacher, die Gelenke 
zwischen Zehen und Mit-
telfußknochen werden 
schmerzhaft gereizt. Ist 
der Fuß durch stunden-
langes Stehen zusätzlich 
belastet, entsteht oft die 
Metatarsalgie. Als erstes 
kann versucht werden, 
durch flache Schuhe mit 
Einlagen (vom Orthopä-
den verschrieben) den 
Vorfuß zu entlasten. 
Manchmal verringern 

bereits diese Maßnah-
men den Schmerz erheb-
lich. Bleiben starke Be-
schwerden, sollte ein 
fußchirurgisch versierter 
Orthopäde anhand eines 
Röntgenbildes (Aufnah-
me im Stehen!) beurtei-
len, ob eine OP in Be-
tracht kommt: In ausge-
prägten Fällen kann 
durch ein geringfügiges 
Verkürzen und Anheben 
der Köpfchen der Mittel-
fußknochen der Schmerz 
stark verringert werden. 
Diese OPs können ambu-
lant durchgeführt wer-
den, lösen aber für eine 
Verkäuferin eine fünf- 
bis sechswöchige Arbeits-
unfähigkeit aus.
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr
Dr. med. Ger-
not Vogels, 
Facharzt für 
Orthopädie 
aus Düssel-
dorf
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Ein Biss auf eine Nuss 
oder in die Gänsekeule 

und es ist passiert: Ein 
Zahn ist beschädigt. Das 
ist jetzt zu tun:  
A Zahn abgebrochen? 
Bruchstück aufbewahren 
und in eine Zahnrettungs-
box (Apotheke) oder ein 
feuchtes Tuch legen. Inner-
halb weniger Stunden zum 
(Not-) Zahnarzt gehen!
A Zahn ausgefallen? 
Fassen Sie den Zahn 
an der Krone, nie an 
der Wurzel. Legen 
Sie ihn sofort in eine 

Zahrettungsbox, 
Kochsalzlösung (jeder 
Kontaklinsenträger hat 
welche) oder – Geheimtipp 
– in H-Milch ein. Gehen 
Sie innerhalb der nächsten 
drei Stunden zum (Not-) 
Zahnarzt. Dann kann 
der Zahn meist wieder 
eingepflanzt werden.
A Wackelzahn? Nichts 
mehr essen! Gegen 
die Schmerzen auf ein 
gekühltes Taschenbuch 
beißen. Nie in die 
Mundhöhle fassen, 
Infektionsgefahr!

Spezielle Zucker-Eiweiß-Verbin-
dungen und viele Bitterstoffe 

machen das Eisenkraut zu einem seit 
Jahrhunderten bewährten Heilmittel. 
Wirkung: Der Tee aus dem leicht 
zitronig duftenden Kraut, das – im 
Gegensatz zum Namen kein Eisen 
enthält – regt die Nierentätigkeit an, 
beugt Nieren- und Blasensteinen vor, 
lindert Erkältungen, löst festsitzenden 
Schleim und lindert Magenprobleme. 
In Kosmetika lässt Eisenkraut Unrein-
heiten verschwinden, Entzündungen 
abheilen und Ekzeme zurückgehen.

Heilpflanze der Woche

Eisenkraut – ein Tausendsassa
Erste Hilfe bei Zahn-Notfällen

Bei ihr ist es normal, 
wenn plötzlich ein 
Zahn fehlt. Bei Er-
wachsenen besteht 
Handlungsbedarf!
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