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Nervensache

Liebe Leserinnen und Leser,

eingeheimnisvollesNetzwerkdurchwebt
unseren Körper: die Nerven. Elfenhaft,
ätherisch, so will man meinen. Funktion
pur – ihre Existenz bemerken wir erst,
wenn sie nicht tun, wie sie sollen. Be-
reits in der Umgangssprache verwenden
wir den Begriff eher für das, was sie tun,
als das, was sie sind. Zum Nervenarzt
geht man, wenn man es mit den Nerven
hat, oder? Dass es sich oft um veritable
Kabel handelt, haben die meisten unter
uns seit dem Präpkurs vergessen. Nun
gut, einen Blick auf die Spinalwurzeln tut
man schon, falls die Bandscheibe drückt.
Aber alles weiter peripher war lange zu-
mindest nicht im Fokus. Warum auch?
SchließlichgibtesdieElektrophysiologie,
notfalls auch die Biopsie.

Nötig wäre eine Erfassung des peri-
pheren Nervensystems (PNS) mit bild-
gebendenVerfahren schon, dennNeuro-
pathien sind vergleichsweise häufig, und
auch eine hoch entwickelte elektrophy-
siologische Untersuchung ist eben indi-
rekt und lässt Vieles offen: Wo genau ist
die Läsion, welcher Art ist sie, welche
Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die
Werkzeugesindda:UltraschallundMRT.

Ein wichtiger Impuls zu bildgeben-
den Untersuchungen des PNS kam von
jenen Kollegen, die eben direkt daran
arbeiten: den Neurochirurgen und den
Anästhesisten. Blockaden unter direkter
sonographischer Führung vorzuneh-
men spart Zeit, Lokalanästhetikum und
schont die Nerven (!) von Patient und
Arzt. So widmet sich demThema sowohl
eine Sektion der Deutschen Gesellschaft
für Ultraschall in der Medizin (DE-
GUM) als auch ein Arbeitskreis der
Deutschen Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin (DGAI).
Inzwischen erlangt dank der technischen

Entwicklungen die Bildgebung des PNS
auch in der Radiologie bzw. Neurora-
diologie zunehmend Aufmerksamkeit.
Zu Recht, denn die Indikationen sind
vielfältig: Traumata, Tumoren, Kom-
pressionsschäden sowie eine große Zahl
ätiologisch und phänomenologisch viel-
fältiger Polyneuropathien. Der klinische
Nutzen ist unmittelbar, indem eine The-
rapie schneller und gezielter erfolgen
und auch eine Biopsie gezielt entnom-
men werden kann. Hinzu kommen neue
wissenschaftliche Erkenntnisse zum bes-
seren pathophysiologischen Verständnis
mancher Erkrankungen – diabetische
Polyneuropathien, partielle inflamma-
torische Neuropathien und Neurofibro-
matosen seien als Beispiele genannt.
Dieses Heft nun soll Ihre Neugier we-
cken und zeigen, was möglich ist und
wofür man dies brauchen kann. Nerven
sind keine Elfen, sondern starkeArbeiter.
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