TAUBHEITSGEFÜHLE IN ARMEN UND BEINEN

Im Herbst wird es gemütlich. Filmabende auf
der Couch – das klingt jetzt wieder besonders
verlockend. Doch beim Aufstehen macht sich
plötzlich ein sonderbares Gefühl bemerkbar:
Der Arm oder das Bein fühlt sich an wie
eingeschlafen. Diese Art von Taubheitsgefühl
hat wohl jeder schon mal gehabt und zum
Glück ist es nur von kurzer Dauer. Was aber
tun, wenn solche Empfindungsstörungen
dauerhaft sind oder immer wieder auftreten?

NERVEN

BEWAHREN

Kribbeln und Taubheitsgefühl können auf unterschiedliche
Erkrankungen hindeuten – hier ist Ursachenforschung gefragt.
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eher auf eine Störung des
Nerven durch Druck wie
beim Karpaltunnelsyndrom,
eine Polyneuropathie oder
das so genannte Restless
Legs Syndrom hin. Bei
körperlicher Belastung
auftretende Empfindungsstörungen lassen auf eine
eingeklemmte Nervenwurzel schließen. Auf das
Gespräch folgen dann eine
körperliche neurologische
Untersuchung von Kopf bis
Fuß und die Messung der
Nerven mithilfe moderner
Geräte. Die Ergebnisse zeigen, ob, wo und in welcher
Form Veränderungen der
Nervenfunktion vorliegen.
Ist die Ursache für das
Taubheitsgefühl schließlich
gefunden, ist damit auch die
Grundlage für eine effektive
Behandlung geschaffen.

