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Schmerz ist ein Thema, das uns ein
Leben lang begleitet. Nervenschmerz
ist eine besondere Form dieser Sin-
neswahrnehmung: Ist ein Nerv ein-
geengt, kann dieser Zustand für Be-
troffene unerträglich werden. Ein
solch schmerzhaftes Engpasssyn-
drom, das vor allem Läufer betrifft,
ist der sogenannte «Jogger’s Foot».
Dieser wird auch hinteres Tarsaltun-
nelsyndrom genannt und ist sozusa-
gen das Pendant zum Karpaltunnel-
syndrom in der Hand. Dabei verur-
sacht die Einengung des Schienbein-
nervs (Nervus tibialis) oder einer sei-
ner Äste unerträgliche Schmerzen
oder unangenehme Missempfindun-
gen. Zu diesen Empfindungen zählen
eingeschlafene Zehen (Taubheitsge-
fühl), ein kribbelndes Gefühl sowie
ein brennender Schmerz in der Fuss-
sohle, im Fussgewölbe oder an der
Hautinnenseite der Ferse.

Tauber Fuss und kribbelnde Zehen
«Die Patienten berichten einer-

seits von Schmerzen und anderer-
seits vom Gefühl, wie wenn die be-
troffene Extremität eingeschlafen
wäre», erklärt Veith Moser, Gründer
des ersten Wiener Nervenschmerz-
zentrums und plastischer Chirurg.
«Beim Jogger’s Foot schläft entweder
der ganze Fuss ein, die Fusssohle
oder die ersten zwei bis drei inneren
Zehen.» Moser hat sich gemeinsam
mit der Neurologin Pia Hollosi und
dem Sporttraumatologen Arthur
Schultz auf Nervenkompressionssyn-
drome spezialisiert.

Nicht immer liegt aber derartigen
Symptomen ein Nervenengpasssyn-
drom zugrunde: Auch Probleme der
Wirbelsäule oder der Bandscheiben
können ähnliche Symptome auslö-
sen. Deshalb wird bei Verdacht auf
Nervenprobleme eine Messung der
Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) an-

geordnet. Allerdings ist diese nicht
immer eindeutig. «Solche Messungen
bringen nicht zwangsläufig ein kor-
rektes Ergebnis», sagt Neurologin
Hollosi: Manchmal würden die Fuss-
nerven für gesund gehalten, obwohl
eine Einengung vorliege.

Nervenschmerzen können Träger
künstlicher Gelenke ebenso betref-
fen wie Unfallopfer, Sportler, Migrä-
niker, Amputationspatienten oder
Diabetiker, die mithilfe chirurgi-
scher Eingriffe vor einer Amputation
bewahrt werden konnten. Ein Grund
für das Auftreten eines Jogger’s Foot

kann aber auch ganz einfach falsches
Schuhwerk sein. «Menschen mit ei-
nem flachen Fussgewölbe sind häufi-
ger betroffen als jene mit einem stei-
len», sagt Chirurg Moser. «Nicht sel-
ten treten die Beschwerden nach
dem Kauf neuer Schuhe auf, weshalb
viele Läufer selbst erkennen, woran
es liegt.» Das richtige Schuhwerk sei
deshalb enorm wichtig.

Oft löst Laufen das Übel erst aus
In vielen Fällen werden Patienten

nur während des Trainings von
Schmerzen und Missempfindungen
geplagt und sind in Ruhephasen
schmerzfrei. Geschwollene Sehnen
oder geschwollenes Sehnengleitge-
webe können ebenso Nervenschmer-
zen verursachen wie eine Gelenkaus-
stülpung oder ein Überbein (Gangli-
on). Die Wurzel des Übels Jogger’s
Foot liegt also quasi in sich selber –
das Laufen löst es erst aus. Die Lö-
sung des Problems ist vielfältig. «Ei-
nerseits gibt es konservative Mög-

lichkeiten wie eine Trainingspause,
Physiotherapie, Iontophorese, Ruhig-
stellung, Kompression. Man kann
auch Eis auflegen, abschwellende Sal-
benverbände anlegen oder steroidale
Antirheumatika einnehmen», sagt
Moser. «Antirheumatika können Ma-
genprobleme verursachen, ansons-
ten ist die konservative Therapie re-
lativ nebenwirkungsarm.»

Abwägen, was das Beste ist
Wenn die nicht chirurgische Be-

handlung keine Wirkung zeigt, ist ei-
ne Operation eine weitere Möglich-
keit. In diesem Fall wird der einge-
engte Nerv mikrochirurgisch befreit,
und nach etwa drei bis vier Monaten
ist der Patient wieder fit. «Nach der
Operation ist es wichtig, sich mög-
lichst viel zu bewegen, damit der
Nerv nicht vernarbt», betont der Chi-
rurg. «Das Bein darf keinesfalls einge-
gipst oder ruhiggestellt werden, da
der Nerv sonst nicht gleiten und gut
heilen kann.» Jede Operation birgt al-
lerdings Risiken wie Blutergüsse,
Wundinfektionen, Wundheilungs-
störungen oder überschiessende Nar-
benbildung. In seltenen Fällen kann
es sogar zu einer inneren Narbenbil-
dung kommen, die dann zu einer er-
neuten Einengung des Nervs führt.

So oder so: Die Diagnose Nerven-
einengungssyndrom oder Jogger’s
Foot verlangt Bewegungsbegeister-
ten eine schwierige Entscheidung ab:
Den Sport aufgeben, sich konservativ
therapieren oder operieren lassen?
Wichtig ist, sich in kompetente Hän-
de zu begeben und keine vorschnelle
Entscheidung zu treffen. Bei Erwach-
senen über 40 erholt sich ein Nerv
prinzipiell schlechter als bei Kindern
oder jüngeren Menschen. Das Wie-
ner Nervenschmerzteam ist sich ei-
nig: «Es gilt abzuwägen, was für den
Patienten das Beste ist.»

Infos: www.nervenschmerz.com

VON SONJA STREIT

Nervenschmerz Einengung muss gepflegt, manchmal operiert werden

Der «brennende» Joggerfuss

Bewegungsbegeisterte
müssen entscheiden:
Schonung, Therapie
oder eine Operation.

Manchmal verursachen falsche Schuhe den Schmerz, manchmal aber eingeengte Nerven. ISTOCKPHOTO

Bei den beschriebenen Sympto-
men handelt es sich um eine
chronische Nasenatmungsbe-
hinderung ohne ersichtliche
anatomische Ursache. Da Ihr
Sohn bereits einen HNO-Kolle-
gen konsultiert hat, wurden an-
dere Auslöser wie Nasenschei-
dewandverkrümmung, Polypen
ausgeschlossen. In solchen Fäl-
len ist ein allergisches Gesche-
hen als Ursache möglich.
Hierbei kann es sich um eine
saisonale allergische Dispositi-
on (vor allem Pollen von Grä-
sern, Bäumen) und/oder um ei-
ne perineale allergische Dispo-
sition (zum Beispiel Hausstaub,
Milben) handeln. Patienten, die
beruflich einer Staubbelastung
ausgesetzt sind, können beson-
ders häufig von einer Nasenat-
mungsbehinderung betroffen
sein. Deshalb wäre es sicherlich
sinnvoll, eine allergologische
Abklärung zu veranlassen. Was
bei Ihrem Sohn allerdings ge-

gen eine allergische Ursache der
Symptome spricht, ist das fehlende
Ansprechen auf ein cortisonhaltiges
Nasenspray («Cortinasal»). Bei einer
Stauballergie wäre ein Ansprechen
zu erwarten, was aber eine konse-
quente, regelmässige Anwendung
voraussetzen würde. Viele Patienten
greifen dann zu einer anderen Grup-
pe von Nasensprays, welche Xylome-
tazolin enthalten. Durch die rasche
Besserung der Nasenatmungsbehin-
derung kurz nach Applikation kommt
es zu einer deutlichen Besserung der
Symptomatik. Wird dieser Spray je-
doch zu lange benutzt, kann es zu ei-
nem übermässigen Anschwellen der
Nasenschleimhaut kommen, was die
Nasenatmung ohne Anwendung die-
ses Sprays verunmöglicht. Zudem
kann sich eine massive Schädigung
der Nasenschleimhaut entwickeln. In
diesen Fällen kann eine «Nasen-
sprayabhängigkeit», ein sogenannter
Privinismus, vorliegen.
Falls dies bei Ihrem Sohn zutrifft,
empfehle ich ihm, sich so rasch wie
möglich von dem Mittel zu entwöh-
nen. Falls jedoch eine unauffällige al-
lergologische Abklärung vorliegt,
kein Privinismus besteht, aber der
Patient trotzdem eine Nasenatmungs-
behinderung aufweist, kann als letzte
Option eine sogenannte Conchoto-
mie (gegebenenfalls in Kombination
mit einer Nasenscheidewandbegradi-
gung) durchgeführt werden. Unter ei-
ner Conchotomie versteht man eine
operative Verkleinerung der vergrös-
serten unteren Nasenmuscheln, wel-
ches zu mehr Raum in der Nasen-
haupthöhle und somit zu einer ver-
besserten Nasenatmung führt.

Ständig verstopfte Nase: Allergie?

Mein Sohn (17) hat ständig eine

verstopfte Nase. Eine normale

Atmung durch die Nase ist nur

mit Nasenspray möglich. Die

Untersuchung beim HNO-Arzt

hat nichts Verdächtiges erge-

ben. Die Gabe von «Cortinasal»

hat nichts gebracht. Mein Sohn

ist Elektriker und somit häufig

Staubbelastungen ausgesetzt.

Das könne gemäss Arzt eine

Ursache sein. Nur: Was können

wir dagegen unternehmen?

Frau M. G. aus K.
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