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Der gesunde Mensch besitzt die Fähigkeit, zu füh-
len. Dies setzt die Existenz zahlreicher unterschied-
licher Sensoren in der Haut für den Tastsinn, die 
Wärme- und Kältemessung sowie den Schmerzsinn 
und natürlich die entsprechende Weiterleitung vo-
raus. Verantwortlich dafür ist ein gut funktionie-
rendes peripheres Nervensystem.

Wie feine Verästelungen eines Baumes entsprin-
gen Nervenfasern des peripheren Nervensystems 
(peripher = umgebend) aus dem Rückenmark und 
stellen den Kontakt zu ausführenden Organen, wie 
Muskulatur, Haut und inneren Organen, her.
Die peripheren Nerven, die man durchaus mit 
Stromkabeln vergleichen könnte, enthalten moto-
rische, sensible und vegetative Nervenfasern. Der 
Informationsaustausch erfolgt über die vom Gehirn 
weggeleiteten Steuerimpulse und umgekehrt, also 
dem Hirn zugeleitete Informationen (zum Beispiel 
von der Haut: Es ist kalt). Diese Leitungsbahnen 

Gehen wie auf Watte, Schmerzen wie 
von glühenden Nadeln verursacht, ein 
Kribbeln auf den Fußsohlen, als wür-
den dort Millionen Ameisen ihr Unwe-
sen treiben – so unangenehme Gefühle 
beschreiben Patienten, die an Polyneu-
ropathie leiden. Nach Schätzungen ist 
jeder 19. Österreicher von dieser Nerven- 
erkrankung betrofen.

Wenn die  
Nerven  
verrücktspielen

sind an körpernahen Stellen fingerdick, aber in ih-
ren Endverzweigungen so dünn wie ein Haar.

Organismus als Ganzes betroffen
„Die Polyneuropathie ist die dritthäufigste Nerven-
erkrankung“, sagt der Linzer Neurologe Dr. Kam-
biz Yazdi. „Sie ist oft eine Reaktion des peripheren 
Nervensystems auf eine Erkrankung oder Schädi-
gung, die den Organismus als Ganzes betrifft.“
Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist die Fra-
ge, in welcher Form die Nervenschädigung vor-
liegt. „Man muss sich die peripheren Nerven wie 
ein Leitungskabel vorstellen“, erklärt Dr. Yazdi, „das 
aus einem inneren Leitungsstrang, dem Axon, und 
aus einer äußeren Isolierschicht, der Myelinscheide, 
besteht. Diese ist für die Leitungsgeschwindigkeit 
des Nervs wichtig. Jede Faser des peripheren Ner-
vensystems verfügt über einen Transportmecha-
nismus in beide Richtungen. Fatal, wenn dieser 
Transport nur eingeschränkt funktioniert oder gar 
zusammenbricht.”
Anhand der betroffenen Nervenqualität, des 
Befallmusters (zum Beispiel nur Füße, Hände,  
beides und Oberschenkel) sowie des Verlaufs wer-
den unterschiedliche Ausprägungen der Poly- 
neuropathien (PNP) unterschieden. Der Bogen  
spannt sich dabei von rein sensiblen Polyneuropa-
thien mit Missempfindungen der Haut über rein mo-
torische Polyneuropathien mit Muskellähmungen 
bis hin zu gemischten Formen. 
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Füßen sukzessive ihre Funktion einbüßen, wirkt 
sich dies auch auf die Sensibilität der Füße aus“, so  
Dr. Yazdi. Das bedeutet: Man spürt Verletzungen 
immer weniger, bisweilen gar nicht mehr. Weil die 
Beine aufgrund des Diabetes auch schlechter durch-
blutet sind, heilen Wunden an den Füßen nicht 
mehr gut ab, die Gefahr einer Infektion, womög-
lich einer Amputation besteht.  „Die diabetische 
Neuropathie verspüren Patienten in der Regel an 
den Füßen, weil man dort die empfindlichsten 
und längsten Nervenfasern des Körpers hat“, sagt  
Dr. Yazdi. „Brennen, bohrende Schmerzen, Kribbeln 
und Taubheit sowie eine nachlassende Sensibilität 
sind Symptome, die ein Warnsignal für Zuckerkran-
ke sind.“

Über 300 Ursachen
„Es gibt an die 300 verschiedene Ursachen für Poly-
neuropathien“, erklärt der Neurologe, „wobei drei 
Ursachen die häufigsten Auslöser sind.“

 Zuckerkrankheit (diabetische PNP)
 Regelmäßiger Alkoholkonsum
 Idiopathische PNP (Ursache unbekannt)

Ungefähr 30 Prozent aller Polyneuropathien sind 
auf Diabetes mellitus zurückzuführen. Davon sind 
54 Prozent der Diabetiker des Typs 1 betroffen und 
45 Prozent des Typs 2. „In Österreich gibt es zirka 
400.000 Patienten mit einer diabetischen PNP“, so 
Dr. Yazdi, „davon haben 30 Prozent eine schmerz-
hafte PNP, was natürlich die Lebensqualität noch 
massiver einschränkt und die Patienten extrem 
belastet.“
Diese neurologische Erkrankung zählt zu den häu-
figsten Folgen des Diabetes, wobei schon vor 
dem Ausbruch der Zuckerkrankheit – in der soge-
nannten prädiabetischen Stoffwechsellage – eine  
Polyneuropathie möglich ist. „Dies kann auch ein 
Hinweis sein, dass beim Patienten auf kurz oder 
lang ein Diabetes zum Ausbruch kommt“, erklärt 
Dr. Yazdi. Das Ausmaß der diabetischen PNP steht 
zudem nicht unbedingt im Zusammenhang mit der 
Schwere der Zuckerkrankheit. Man kann durchaus 
„gute“ Blutzuckerwerte haben und trotzdem an 
PNP erkranken.
Schlimmstenfalls zieht die PNP ein diabetisches 
Fußsyndrom nach sich. „Da die Nerven an den  

Die Blutuntersuchung zählt 
zu den wichtigsten  
Untersuchungsmethoden der 
Labor-Medizin.

Dr. Kambiz Yazdi, Facharzt für Neurologie in Linz
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„Prinzipiell können alle Formen der 
Polyneuropathie behandelt wer-
den. Die Schmerzlinderung steht 
dabei an erster Stelle der symp- 
tomatischen Therapie.“
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Deshalb ist es vor allem für Diabetiker wichtig, bei 
den ersten Anzeichen von Gefühlsstörungen einen 
Neurologen aufzusuchen, um die Symptome zu be-
handeln und etwaige Folgen der PNP vorzubeugen.

Most ist kein Kracherl
Die alkoholbedingte PNP ist das Resultat der to-
xischen Wirkung des Alkohols auf das Nervenge-
webe. „Betroffen sind davon nicht nur Menschen, 
die im Übermaß trinken“, gibt Dr. Yazdi zu beden-
ken. „Alkohol ist ein Nervengift und kann, je nach-
dem wie empfindlich ein Mensch ist, auch in kleine-
ren Mengen Nerven schädigen. Besonders Frauen 
sind hier gefährdet, denn sie vertragen vergleichs-
weise viel weniger Alkohol als Männer. Sogar re-
gelmäßiger Konsum von Most, der für viele Öster-
reicher die Harmlosigkeit eines Kracherls hat, kann 
eine Polyneuropathie provozieren.“ 

200 neurotoxische Medikamente
Auch Erkrankungen des Immunsystems wie HIV, 
Multiple Sklerose, das Guillain-Barrè-Syndrom (Au-
toimmunerkrankung), Tumore oder bestimmte 
rheumatische Leiden, Niereninsuffizienz, bakterielle 
Infektionen wie Borreliose oder bestimmte Toxine 
wie Blei oder Thallium können die Ursache für eine 
PNP sein. Eine nicht unbedeutende Rolle als Aus-
löser für Polyneuropathie spielen auch bestimmte 
Medikamente. Mehr als 200 verschiedene Medi-
kamente können neurotoxisch wirken, dazu zählen 
zum Beispiel Zytostatika, die in der Krebstherapie 
(Chemo) eingesetzt werden. 

Sandkörner in den Schuhen
Die Polyneuropathie äußert sich durch eine Vielzahl 
von Symptomen, das Restless-Legs-Syndrom (unru-
hige Füße) kann ebenso ein Hinweis auf eine PNP 
sein, wie das Gefühl, ständig Sandkörner im Schuh 
zu haben. „Manche Patienten haben auch das Ge-
fühl des ständigen Eingeklemmt-Seins“, beschreibt 
der Neurologe die Symptom-Vielfalt. Manchmal 
zeigt die PNP auch gar keine Symptome, der Pa-
tient hat aber trotzdem eine und der Arzt ent-
deckt die PNP per Zufallsbefund, etwa bei einer 
Reflex-Messung. 
Bei der Anamnese lässt der Neurologe erst ein-
mal die Symptome schildern. Zudem werden an-
dere Krankheiten wie Durchblutungsstörungen (sie 
können ähnliche Beschwerden aufweisen) ausge-
schlossen. Der Neurologe fragt auch nach, ob es in 
der Familie schon mal Fälle von PNP gab, denn es 
gibt auch eine hereditäre, also familiäre Polyneuro-
pathie, wodurch eine gewisse genetische Veranla-
gung gegeben ist.

Umfassende Untersuchung 
Die Diagnose ergibt sich aus dem Beschwerdebild 
des Patienten, dem neurologischen Untersuchungs-
befund, Blutanalysen, manchmal auch des Liquors 
(Nervenwasser) bei seltenen Formen der PNP. In 
seltenen Fällen ist auch eine Muskel- und Nerv- 

Mit der Rydel-Seiffer-Stimmgabel wird das  
Vibrationsempfinden, zum Beispiel am Fuß, geprüft.

Polyneuropathie fühlt sich an, als hätte man Sandkörner 
an den Füßen.



33

human Sommer 2017

Gezielt therapieren
Im Fokus steht zunächst der Auslöser der PNP. Im 
Fall von Diabetes, wofür der Internist beziehungs-
weise der Hausarzt zuständig ist, wird die Zucker-
krankheit behandelt. Bei einer alkoholischen Poly-
neuropathie ist Alkohol-Karenz ratsam. 
„Die symptomatische Therapie weist eine breite 
Palette auf. Der Einsatz von Vitamin-B-Grup-
pe ist selten und auch nur vorübergehend wirk-
sam“, so Dr. Yazdi. Bei der Behandlung neuropathi-
scher Schmerzen haben sich einige Medikamente 
aus den Gruppen der Antiepileptika und Antide-
pressiva sehr gut bewährt. Auch immununterdrü-
ckende Therapieformen wie Cortison kommen zum 
Einsatz. Wenn eine neurotoxische Medikation der 
Auslöser für die PNP war, muss eine weniger to-
xische Substanz gefunden werden. „Die Reparatur 
der Nerven und damit folglich die Heilung von der  
Nervenerkrankung ist nur bei seltenen PNP-Arten 
möglich. Die Therapie von Symptomen, wie zum Bei-
spiel Schmerzen, ist aber meist erfolgreich“, macht  
Dr. Yazdi betroffenen Patienten Mut.

Elisabeth Dietz-Buchner

Biopsie notwendig. So wird mit der Rydel- 
Seiffer-Stimmgabel das Vibrationsempfinden am 
Fuß oder an der Hand geprüft. Das Vibrieren wird 
dabei immer weniger, bis es aufhört und die Pati-
enten sagen, ob sie das Vibrieren spüren oder nicht. 
Mit dem Semmes-Weinsten-Monofilament (eine Art 
biegsame Plastiknadel) wird das Berührungsemp-
finden überprüft, und mit dem Tip-Therm kann das 
Temperaturempfinden getestet werden. Auch die 
Reflexe werden überprüft. Durch die Elektroneu-
rographie (Untersuchung der elektrischen Funkti-
on der Nerven) und die Elektromyographie (Unter-
suchung der elektrischen Funktion der Muskulatur) 
können Schädigungen der Isolierschicht (Myelin-
scheide) um die Nervenzelle und Schädigung der 
Nervenfasern (Axon) selbst abgegrenzt werden, 
wobei es auch Mischformen gibt. „Dies ist sowohl 
aus diagnostischer als auch aus therapeutischer 
Sicht wichtig“, sagt Dr. Yazdi.

Symptome erfolgreich behandeln
Die Behandlungsformen der Polyneuropathien 
richten sich nach der zugrunde liegenden Ursache. 
„Prinzipiell können alle Formen der PNP behandelt 
werden, wenn man zwischen symptomatischer und 
kausaler Behandlung differenziert“, sagt Dr. Yazdi. 
Allerdings: Bei mehr als der Hälfte, bei der soge-
nannten idiopathischen PNP, lässt sich die Ursache 
nicht feststellen und können nur die Symptome be-
handelt werden.

Auch die Reflexe werden getestet. 

Mit der elektromyographischen Untersuchung 
werden die Nerven- und Muskelreaktionen  

gemessen.


