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Gesundheit 

Kranke Augen 

Immer mehr leiden 

an einer AMD 

Sehschwäche im Alter wird einer 
Krankenkassen-Erhebung zufolge 
ein immer größeres Problem. So 
sei der Anteil der Versicherten, die 
von einer sogenannten altersbe
dingten Makula-Degeneration be
troffen sind, zwischen 2011 und 
2021 um mehr als ein Drittel (36 
Prozent) gestiegen, teilte die Kauf
männische Krankenkasse KKH in 
Hannover mit. �ei der Krankheit 
geht die Sehfähigkeit der Netzhaut 
im Bereich des schärfsten Sehens 
allmählich verloren. Dinge, die der 
Blick fokussiert, erscheinen ver
schwommen oder verzerrt. 

Die Erkrankung gelte als häu
figste Ursache für eine erhebliche 
Sehbehinderung im Erwachse
nenalter, hieß es. Insgesamt er
hielten im Jahr 2021 fast 47.000 
Versicherte der Krankenkasse die
se Diagnose. Frauen waren häufi
ger betroffen als Männer. 

Die Gefahr, an einer Makula-De
generation zu erkranken, nehme 
im Alter zu. ,,Die Lebensqualität 
�r Betroffenen ist auf jeden Fall 
� ... ;..;;,. ....,. - -- - �stark beeinträchtigt, die Kraiiklieit 
ist nicht heilbar", sagte der KKH
Augenarzt Tarek Shamia. Eine 
frühzeitige Diagnose sei wichtig, 
um das Fortschreiten der Erkran
kung zu verzögern. (epd)

Gesunde Bewegung 

Spaziergänge 

stärken den Rücken 

Nach der langen Winterpause 
braucht der Rücken dringend Be
wegung. Orthopäden raten anläss
lich des „Tags der Rückengesund
heit" am kommenden Mittwoch zu 
regelmäßigen Spaziergängen. 
Denn sie stärken die Rückenmus
keln und sorgen für eine gute Er
nährung der Bandscheiben. 

,,Spazierengehen ist ein Ge
sundheitsklassiker: Es geht ein
fach, jeder kann es tun und es lässt 
sich wunderbar in den Alltag ein
bauen", sagt Maximilian Rudert, 
Präsident der Deutschen Gesell
schaft für Orthopädie und Unfall
chirurgie. 

Die Weltgesundheitsorganisati
on empfiehlt mindestens 150 Mi
nuten moderate Bewegung pro 
Woche. Jedoch ergab eine kürzlich 
veröffentlichte Studie der Cam
bridge Universität, dass bereits elf 
Minuten pro Tag reichen, um das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran
kungen, Schlaganfälle und Krebs 
deutlich zu senken. 

Besonders effektiv ist aus Sicht 
der Orthopäden zügiges Spazie
rengehen. Es strenge mehr an und 
hat deshalb einen stärkeren Trai
ningseffekt. Es fördert die Durch
blutung und die Sauerstoffzufuhr 
zu den Rückenmuskeln. (KNA)

Das sind die Beweise: Rheumatologe Denis Poddubnyy zeigt auf den MRT-Bildern die verknöcherten Stellen in der Wirbelsäule . 

Mm-busJ}echterew Wenn die 
Abwehr die Wirbelsäule angreift 
Von Hauke Hohensee 

L 
ange 30 Jahre dauert die 
Ungewissheit. Die Un
gewissheit darüber, was 
los ist mit ihrem Körper. 
Darüber, wieso jeder 

neue Tag mit Schmerzen beginnt 
und sie sich nach dem Aufstehen 
für Stunden kaum rühren kann. 
Und darüber, wieso all die Arztter
mine, Entspannungsbäder und 
Atemübungen es einfach nicht 
besser machen. 

Evelin Fischer leidet unter der 
sogenannten axialen Spondyloar
thritis - vielen Menschen besser 
bekannt als Morbus Bechterew -, 
einer entzündlich-rheumatischen 
Erkrankung, die durch eine Fehl
leitung des Immunsystems ent
steht. Teile des körpereigenen Ab
wehrsystems richten sich dabei 
vor allem gegen die Wirbelsäule. 
Im schlimmsten Fall kann das bis 
zur Versteifung der Mittelachse 
des Körpers führen. 

Begonnen hat alles'"in ihren frü
hen Zwanzigern. Damals, erzählt 
Evelin Fischer, habe sie häufig un
ter einem steifen Hals gelitten. Mit 
der Zeit kamen immer öfter auch 
Rückenschmerzen hinzu, vor al
lem nachts und früh am Morgen. 
,,Ich kam nur sehr schwer hoch, 
brauchte immer eine ganze Wei
le", erinnert sich die heute 67-Jäh
rige. ,,Manchmal konnte ich mich 
morgens bis zu anderthalb Stun
den kaum bewegen." 

Dass all das Anzeichen einer 
ernsten Erkrankung sein könnten, 
ahnt die gelernte Erzieherin sei-

'' 
Manchmal 
lwnnte ich mich 
morgens bis zu 
anderthalb 
Stunden kaum 
bewegen. 

Evelln Fischer, Patien

tin 

6 
Jahre 

dauert es im Schnitt, 

bis die Erkrankung 

diagnostiziert wird. 

nerzeit nicht. ,,In meinem Arbeits
umfeld hatte zu dieser Zeit min
destens jeder zweite Rückenpro
bleme." Alles halb so wild also. 
Glaubt sie. 

Bewegungstherapie Ist besser 
als Entspannungsbäder 
Doch mit den Jahren werden die 
Schmerzen schlimmer. Bevor sie 
zur Arbeit geht, nimmt Evelin Fi
scher regelmäßig Schmerzmittel 
ein. Immer öfter reicht jedoch 
selbst das nicht aus. Sie sucht Hilfe 
bei Ärzten. Die empfehlen ihr zu
allererst: abnehmen. Außerdem 
noch viel Entspannung und Wär
me. ,,Meist hat das für kurze Zeit 
geholfen, spdass ich wieder arbei
ten gehen konnte." Nach wenigen 
Wochen geht jedoch alles wieder 
von vorn los. Jedes Mal. 

Heute, gute 45 Jahre nach dem 
Auftauchen der ersten Krank
heitszeichen, weiß Evelin Fischer, 
dass vieles von dem, was ihr die 
Ärzte damals rieten, gar nicht hel
fen konnte. 

Im Gegenteil: Viele der verord
neten Maßnahmen waren sogar 
kontraproduktiv. Allen voran die 
vielen Ruhepausen und Entspan
nungsbäder. ,,Aktivität und tägli
che krankengymnastische Übun
gen sind ein zentraler Therapie
Baustein bei Patienten mit axialer 
Spondyloarthritis", sagt Denis 
Poddubnyy, Leiter der Rheumato
logie am Campus Benjamin Frank
lin der Berliner Charite und seit 
über zehn Jahren behandelnder 

Arzt von Evelin Fischer. Nur mit 
Bewegung könne es gelingen, die 
Funktionalität der Wirbelsäule 
dauerhaft zu erhalten und den Be
schwerden entgegenzuwirken. 

Viele Ärzte verschreiben daher 
Physiotherapie. Je nachdem, wie 
stark oder schwach die Krankheit 
ausgeprägt ist, können und sollen 
�erade junge Patienten aber auch 
Altere eigenständig Sport treiben 
und zum Beispiel ins Fitnessstu
dio gehen, um dort ihre Rücken
muskulatur zu stärken und Beweg
lichkeit zu verbessern. 

Evelin Fischer geht mittlerweile 
mehrmals pro Woche zur Physio
therapie, macht regelmäßig Was
sergymnastik und achtet auch im 
Alltag auf Bewegung. Im Landes
verband Berlin- Brandenburg der 
Deutschen Vereinigung Morbus 
Bechterew engagiert sie sich als 
Frauenbeauftragte sogar für ande
re Betroffene und gibt ihr Wissen 
über die Krankheit weiter. 

Dass sie trotz all ihrer Anstren
gungen Schwierigkeiten beim Ge
hen hat, führt sie auf die jahrelange 
Falschbehandlung zurück, die sie 
einiges an Muskelkraft gekostet 
habe. Bei zu viel Ruhe nehmen die 
Schmerzen, die meist in Schüben 
auftreten, zu. Besonders stark sind 
sie bei vielen Patienten in der 
zweiten Nachthälfte. 

Doch auch in anderen Alltagssi
tuationen können die Beschwer
den extrem werden. Evelin Fischer 
hat das am eigenen Leib erfahren. 
„Weil mir ja immer wieder gesagt 
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