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Kreuzweh, nach Belieben einschaltbar
 _ Rückenschmerzen gehören zu den 

alltäglichen Klagen beim Hausarzt. Lei-
der sind sie auch eine beliebte Diagnose, 
mit der man sich krank schreiben lassen 
kann. Ich möchte gar nicht wissen, wie 
o� gute Schauspieler nahezu auf allen 
Vieren bei mir zur Praxistür hereinge-
krochen sind.

Bei einem jungen Mann allerdings 
konnte ich diese Vorgehensweise einmal 
beweisen. Bisweilen kam er mehrfach 

pro Woche klagend zu mir und schwor 
Stein und Bein, er könne kaum laufen 
und habe „solche Schmerzen“. Ich hatte 
den etwa 30-Jährigen schon längere Zeit 
im Verdacht, der Arbeit nicht wirklich 
von Herzen zugetan zu sein.

An einem Donnerstag ließ ich mir 
von ihm wieder einen „gelben Schein“ 
aus dem Kreuz leiern. Samstags musste 
ich dann zur Tankstelle. Es war Herbst, 
und wegen des Winterreifen-Geschä�s 

herrschte reger Betrieb. Und wen sehe 
ich mittendrin? Den Patienten, der vor 
Rückenschmerzen fast invalide war. 
Munter trug er dort Reifen mit Felgen 
herum, um sich am Wochenende etwas 
Geld dazu zu verdienen.

Am Montag stand er dann wieder auf 
der Matte. „Sooo, Rückenschmerzen!“, 
knurrte ich. Unsere Wege haben sich an 
dem Tag getrennt.  ■

 Dr. Henrich Malz, Vlotho

Blauschwarze Arme nach Disco-Besuch
 _ Ganz aufgeregt stellte sich eines Mor-

gens eine Mutter mit ihrer 16-jährigen 
Tochter in der Notaufnahme vor. Ich war 
damals noch in der Weiterbildungszeit. 
Die Tochter war letzte Nacht in einer an-
gesagten Disco tanzen gewesen und ent-
sprechend übermüdet und blass. Natür-
lich fühlte sie sich nicht wohl, war sie 
doch von ihrer Mutter aus dem Bett ge-
zerrt worden.

Was die Mutter noch mehr beunru-
higte, war die zyanotisch bis schwarz-
grün wirkende Haut. Sie vermutete, dass 
die Tochter unwissentlich oder gar frei-
willig etwas eingenommen hatte, was 
nun die Herzleistung massiv beeinträch-
tigte. Sie befürchtete sogar eine Arm-
venenthrombose. Ein EKG war bereits 
von den Schwestern geschrieben, die 
Blutentnahme von der ängstlichen Pa-
tientin zunächst verweigert worden.

Die Untersuchung ergab keine Bein-
ödeme, keine obere Ein�ussstauung, 
keine zentrale Zyanose. Die Teenagerin 
wirkte belastbar, die Rekapillarisation 
war unmittelbar, die Sauersto¡sättigung 
lag bei 97%.

Schließlich blieb nur noch die Blut-
entnahme übrig, um die Di¡erenzial-
diagnose mittels D-Dimer usw. einzu-
grenzen, zumal die Mutter nicht eher ge-

hen wollte, als die Ursache geklärt wäre. 
Also desin¥zierte ich eine prominente 
Vene am gestauten Arm, strich mit dem 
Zellsto¡ ab – und siehe da! Durch den 
Alkohol löste sich die Farbe von der 
Haut, obwohl das zuvor mit Wasser 
nicht gelungen war.

Als Übeltäter wurde der schwarze 
Pullover der Patientin ausgemacht, der 
durch den Tanzschweiß abgefärbt hatte. 
Nun war die Mutter beruhigt, die junge 
Dame um eine Blutentnahme gekom-
men und ich um eine Erfahrung reicher.

Diese half mir Jahre später bei einem 
88-jährigen Herzkranken mit unklarer 
Blaufärbung der Arme seit zwei Tagen. 
Die P�egekra� bestand auf eine Unter-
suchung. Hier übersprang ich die appa-
rative Diagnostik, da ich den Patienten 
gut kannte. Ich benetzte ein Tuch mit 
Desinfektionsmittel, strich über die 
Haut und zauberte eine natürliche Haut-
farbe hervor. Auch am Unterhemd wa-
ren Abfärbespuren seines blauen Holz-
fellerhemds zu sehen. Der Patient war 
sichtlich verblü©. ■

 Dr. Gernot Quidenus, Redwitz
„Schockschwere Not! Was ist heute 
Nacht mit meinen Armen passiert?!“
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