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Der Facharzt
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Heilpraktiker und 
Osteopath aus 
Pfaffenhofen

Dr. med. Jörg 
Widmann, 
Handchirurg aus 
München 

Der Osteopath

Gesundheit  Vorsorge und Selbsthilfe

Was hilft bei
Karpaltunnel-Syndrom

zwei 
experten

Ein Problem

Die Betroffenen lei-
den zu Beginn vor 

allem nachts unter kribbelnden Fingern 
oder Taubheitsgefühl. Die Ursache 
kann im Bereich der Handwurzel lie-
gen. Dort ist der Mittelhandnerv im 
Karpaltunnel eingeengt. Frauen er-
kranken häufiger als Männer – beson-
ders in der zweiten Lebenshälfte, denn 
hormonelle Veränderungen begünsti-
gen die Krankheit.

Entlasten Die Beschwerden können 
unbehandelt zu starken Schmerzen 
und anhaltenden Gefühlsstörungen 
führen. Am Anfang und bei leichteren 
Fällen entlastet eine nachts getragene 
Handgelenksschiene. Abschwellende 
und entzündungshemmende Medika-
mente unterstützen die Genesung.
 
Operieren Bessert keine andere Maß-
nahme die starken Schmerzen, entlas-
tet eine Durchtrennung des Karpalban-
des den eingeengten Mittelhandnerv. 
Das OP-Risiko ist bei einem erfahre-
nen Arzt sehr gering, die Verbesserung 
meist dauerhaft.

Der Begriff ist aus 
meiner Sicht zu ei-

ner Mode-Diagnose geworden. Die 
Verengung des Nervs liegt nicht zwin-
gend im Handgelenk. Sie kann sich 
auch im Unterarm befinden oder vom 
kleinen Brustmuskel unter der Schulter 
ausgelöst werden. 

Lockern Eine Hand-Operation ist in 
solchen Fällen wirkungslos. Deswe-
gen überprüfe ich den gesamten Ver-
lauf des Nervs am Arm entlang, der 
durch verspannte Muskeln einge-
klemmt wird. Durch das Auslösen von 
natürlichen Muskelreflexen löse ich 
die Verkrampfungen, damit die Mus-
kelverhärtung abnimmt und nicht 
mehr auf den Nervenkanal drückt. 

Vorbeugen Schuld ist oft eine falsche 
Körperhaltung mit nach vorn gesunke-
nen Schultern. Nordic Walking mit 
hoch eingestellten Stöcken hilft! Und 
achten Sie auf eine säurearme Ernäh-
rung mit wenig Schweinefleisch und 
reichlich Gemüse. Viel Harnsäure im 
Organismus belastet auch die Muskeln.
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KURZ & AKTUELL Schmerzen im Daumen: Oft 
strahlen sie den ganzen Arm hoch 
aus und machen das Zugreifen 
schwierig: zwei Spezialisten erklären, 
woran das liegt und was hilft 
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