
 

Kribbeln, Brenn

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

Die Polyneuropathie i

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

Alkoholismus sind heute in Deutschland die 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

unsicher. Hin und wieder ist es schwierig

Beinen

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung 

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

niedergelassener I

 

Die Patenschaft zu diesem Themenabend übern

Peter 

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

 

Dr. Karin

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 
 

 

Die Veranstaltung wird von 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

Kribbeln, Brenn- oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

Die Polyneuropathie i

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

Alkoholismus sind heute in Deutschland die 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

unsicher. Hin und wieder ist es schwierig

Beinen, den „restless legs

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung 

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

niedergelassener Internist sowie 

Die Patenschaft zu diesem Themenabend übern

 Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

Dr. Karin Müller 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

   

Die Veranstaltung wird von 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

   

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

Die Polyneuropathie ist im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

Alkoholismus sind heute in Deutschland die 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

unsicher. Hin und wieder ist es schwierig

restless legs“. In jedem Fall ist es gut zu wissen

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung 

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

nternist sowie 

Die Patenschaft zu diesem Themenabend übern

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

Mit freundlicher Unterstützung von: 

    

Die Veranstaltung wird von clipmedia 
Die Aufzeichnungen finden Sie auch 

Die Beine kribbeln oder sind taub

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

im Hermann

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

Alkoholismus sind heute in Deutschland die 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

unsicher. Hin und wieder ist es schwierig, die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

. In jedem Fall ist es gut zu wissen

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung 

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

nternist sowie Rolf Giebeler, Betroffener

Die Patenschaft zu diesem Themenabend übern

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

Mit freundlicher Unterstützung von:  

  

clipmedia aufgezeichnet und
Die Aufzeichnungen finden Sie auch im Vimeo Videoportal

  

Die Beine kribbeln oder sind taub

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

am Dienstag, d
18.30 bis 20.00 Uhr
(Einlass 18.00 Uhr

Hermann-Schafft-

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

Alkoholismus sind heute in Deutschland die mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

. In jedem Fall ist es gut zu wissen

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung 

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

Rolf Giebeler, Betroffener

Die Patenschaft zu diesem Themenabend übernimmt die Techniker Krankenkasse, moderiert

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

 

aufgezeichnet und
Vimeo Videoportal

 

Die Beine kribbeln oder sind taub

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

 
am Dienstag, den 11. Juni

18.30 bis 20.00 Uhr
Einlass 18.00 Uhr

-Saal, Wilhelmshöher Allee 19
 

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

. In jedem Fall ist es gut zu wissen, wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man ein

solche am besten behandelt. Dies erfahren Sie in der Veranstaltung „

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus

Rolf Giebeler, Betroffener.  

die Techniker Krankenkasse, moderiert

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

   

    

 
aufgezeichnet und im Offenen Kanal Kassel 

Vimeo Videoportal oder bei

  

Die Beine kribbeln oder sind taub

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

11. Juni 2013 
18.30 bis 20.00 Uhr 

Einlass 18.00 Uhr) 
, Wilhelmshöher Allee 19

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

Zum Teil ist es so, dass man gar keine Ursache für eine Polyneuropathie finden kann. Da die Sinneseindrücke herabgesetzt 

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man ein

„Gesundheit im Gespräch

Andreas Ferbert, Klinikum Kassel, Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, Paracelsus-Elena

die Techniker Krankenkasse, moderiert

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben

im Offenen Kanal Kassel 
bei Gesundheit im Gespräch

Die Beine kribbeln oder sind taub 

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren 

, Wilhelmshöher Allee 19-21 

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr 

mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

finden kann. Da die Sinneseindrücke herabgesetzt 

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild w

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man ein

Gesundheit im Gespräch

Elena-Klinik Kassel, Dr. Ingo Niemetz, 

die Techniker Krankenkasse, moderiert wird die Veranstaltung von 

Ochs, HNA und begleitet mit Gebärdensprachlern und dem Physiotherapeuten aus der Paracelsus

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie zu uns, informieren Sie sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.

   

    

im Offenen Kanal Kassel ausgestrahlt
Gesundheit im Gespräch

  

Das Krankheitsbild der Polyneuropathie 
Lassen Sie sich von Ärzten und Experten unserer Stadt und Region informieren  

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

können, die von Erbkrankheiten über erworbene Krankheiten, Infektionskrankheiten und viele mehr reichen

mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

finden kann. Da die Sinneseindrücke herabgesetzt 

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

sich zu verbrennen oder zu verbrühen. Auch die Muskelkraft kann abnehmen oder das Gangbild wird schwankend und 

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man ein

Gesundheit im Gespräch“ von den Referenten Prof. Dr. 

Klinik Kassel, Dr. Ingo Niemetz, 

 wird die Veranstaltung von 

Paracelsus-Elena

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

Sie gesund. 

ausgestrahlt.  
Gesundheit im Gespräch 

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

reichen. Diabetes und 

mit Abstand häufigsten Ursachen für eine Polyneuropathie. Aber auch 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

finden kann. Da die Sinneseindrücke herabgesetzt 

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht

ird schwankend und 

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man ein

von den Referenten Prof. Dr. 

Klinik Kassel, Dr. Ingo Niemetz, 

wird die Veranstaltung von 

Elena-Klinik Kassel

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

       

 

oder Taubheitsgefühle an den Füßen, Beinen oder Händen sollten Sie ernst nehmen. Diese Symptome 

können erste Anzeichen für eine Nervenschädigung der peripheren Nerven, also der Nerven die die Reize weiterleiten, sein. 

st im Grunde genommen ein Chamäleon, da hinter diesen Symptomen mannigfaltige Ursachen stecken 

. Diabetes und 

Ernährungsdefizite, eine Unterfunktion der Schilddrüse oder manche Medikamente können eine Polyneuropathie auslösen. 

finden kann. Da die Sinneseindrücke herabgesetzt 

sein können, können manche Betroffene Temperaturänderungen gar nicht mehr wahrnehmen, so dass die Gefahr besteht, 

ird schwankend und 

die Poylneuropathie abzugrenzen von anderen Erkrankungen wie den unruhigen 

wie man Polyneuropathie vorbeugen kann und wie man eine 

von den Referenten Prof. Dr. 

wird die Veranstaltung von 

Klinik Kassel, 

Michael Hoya. Die Organisationsleitung liegt wie immer in den Händen des Gesundheitsamtes der Region Kassel. Kommen 

 


