Dupuytren: Injektionstherapie seit einem
Jahr erfolgreich
Morbus Dupuytren – fälschlicherweise
oft als „Sehnenverkürzung“ bezeichnet
– äußert sich in einer gutartigen Bindegewebswucherung in der Hand. Bleibt
die Erkrankung unbehandelt, entwickeln sich Stränge, die von der Hohlhand bis zu den Fingern ziehen und
überwiegend den 4. und 5. Finger betreffen. Diese können in der Folge
nicht mehr vollständig gestreckt werden, wodurch es zu massiven Funktionseinschränkungen im täglichen Leben kommt.
Während früher bei schweren Fällen nur
eine Operation half, schafft seit einem
Jahr in Österreich eine schonendere
Behandlung mittels Injektionstherapie
rasch Abhilfe: Dabei wird ein Enzym in
den Strang gespritzt, welches die veränderten Bindegewebsfasern auflöst.
Nach einer am nächsten Tag vom Arzt
vorgenommenen Folgedehnung kann
der Patient nach weiteren drei Wochen
die Hand wieder voll belasten.
Bei einer an der Universitätsklinik Innsbruck vorgenommenen Beobachtungsserie (XIANIS) wurden mehr als 275
Behandlungen exakt dokumentiert und
die enormen Vorteile der Injektionstherapie hervorgehoben: keine stationäre
Aufnahme für die Behandlung erforderlich, kein Infektionsrisiko durch eine
OP, keine wochenlange Physio- und Ergotherapie. Bestätigt wurde dies durch
die hohe Patientenzufriedenheit und die
geringe Zahl an Nebenwirkungen. „Die
bisherigen sehr guten Erfahrungen mit
der neuen Injektionstherapie und die
Dokumentation aus Innsbruck ermöglichen uns Handchirurgen, diese in Europa neue Methode auch weiterhin anzuwenden“, zeigt sich Dr. Martin Leixnering, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Handchirurgie und Oberarzt am Unfallkrankenhaus LorenzBöhler der AUVA in Wien, erfreut.
Hotline für Dupuytren-Betroffene:
0676/413 97 62
Montag bis Freitag 9–17 Uhr

Bei der Tibetischen Medizin kommen verschiedene Inhaltsstoffe gemeinsam zum Einsatz.

Durchblutungsstörungen: Erste Anzeichen ernst nehmen
Kalte Hände und Kribbeln in den Füßen
sind nicht nur unangenehm, sie sollten auch
als mögliches Warnzeichen ernst genommen werden. Treten sie sogar in beheizten
Räumen oder in der warmen Jahreszeit auf,
können sie – ebenso wie Wadenschmerzen beim Gehen – Anzeichen von Durchblutungsstörungen sein. Solche Symptome
sollten ärztlich abgeklärt werden!
Eine Möglichkeit, Durchblutungsstörungen
vorzubeugen oder schon bei ersten Anzeichen gegenzusteuern, stellt die Tibetische
Medizin dar. „Dabei kommen Vielstoffgemische aus Blättern, Blüten, Rinde, Wurzeln und Früchten verschiedener Pflanzen
zum Einsatz, die entsprechend den jahr-

hundertealten Rezepten zubereitet werden.
Die Mischung aus vielen, fein abgestimmten Stoffen führt zu einer Verstärkung der
Hauptwirkung und zur Vermeidung von
Nebenwirkungen“, erläutert Dr. Klaus Mayer, Facharzt für Gefäßchirurgie aus Wolfsberg. Bei Durchblutungsstörungen werden
z.B. Akeleikraut, Baldrianwurzel, Gewürznelken oder Nelkenpfeffer verwendet. Damit können chronische Entzündungen wie
Arteriosklerose verringert und die Durchblutung kann gefördert werden.
In der Apotheke stehen traditionelle pflanzliche Arzneimittel, die auf der Tibetischen
Medizin beruhen, rezeptfrei zur Verfügung
(z.B. Padma Circosan®).

Aktueller Ratgeber hilft: „Rheuma verstehen“
INITIATIVE

Die Diagnose Rheuma wirft für die Betroffenen viele Fragen auf. Der aktuelle Ratgeber „Rheuma verstehen“ liefert
kompetente Antworten.
Wissenswertes über
Unter dem Begriff „Rheuma“ wird eine Vielzahl von Erkrandiese Krankheit
kungen zusammengefasst, bei denen zumeist eine lebenslange Therapie erforderlich ist. Je besser die Betroffenen inMehr zum Thema „Rheuma“
formiert sind, umso aktiver kön- nen sie – unterstützt von
erfahren Sie in einer
den behandelnden Ärzten – ihaktuellen Serie in der
rer Krankheit gegenübertreten.
Krone „Gesund & Familie“
Der Patientenratgeber „Rheuam 29.9., 6.10. und 13.10. 2012
ma verstehen“ erscheint nun
bereits in der vierten Ausgabe und wurde komplett überarbeitet. Das bedeutet: noch
übersichtlicher, noch informativer, noch mehr hilfreiche
Anregungen für die Betroffenen! Die neuesten Entwicklungen – gerade im Hinblick auf die medikamentöse
Therapie – wurden ergänzt und ermöglichen so einen noch umfassenderen Blick auf die verschiedenen
rheumatischen Erkrankungen.
Sie erhalten den „Rheuma verstehen“-Ratgeber
in Ihrer Apotheke oder können ihn bei
Barbara Koder, MedMedia Verlag,
E-Mail: b.koder@medmedia.at, bestellen.

RHEUMA

Achten Sie auf Ihre Hände!
Fingergeschwüren rechtzeitig vorbeugen!
Durchblutungsstörungen in den Händen können zu Fingergeschwüren führen – ein Warnsignal ist das RaynaudPhänomen. Dieses Symptom besteht darin, dass sich schon bei relativ geringem
Kälte- oder Nässereiz die Blutgefäße
in den Fingern stark zusammenziehen.
Aufgrund der mangelnden Durchblutung werden die Finger zunächst weiß
oder sogar blau, bei Wiedererwärmen
durch die starke Durchblutung dann rot.
Dazu Univ.-Prof. DDr. Manfred Herold, Univ.-Klinik für Innere Medizin I
in Innsbruck: „Die Ursache eines Raynaud-Syndroms sollte immer ärztlich
abgeklärt werden, da eine ernsthafte Erkrankung wie z.B. die Autoimmunerkrankung Sklerodermie dahinterstecken
kann. Im schlimmsten Fall können die
Durchblutungsstörungen zu Fingergeschwüren (Fachausdruck: digitale Ulzerationen) führen.“
Generell sollten Betroffene darauf achten, Kälte und Nässe zu vermeiden, und
auf das Rauchen, das gefäßverengend
wirkt, besser verzichten. Betroffene, bei
denen diese Maßnahmen nicht wirken,
müssen Medikamente einnehmen, und
zwar das ganze Jahr über, nicht nur in der

Entgeltliche Einschaltung

Kurmedizin

kalten Jahreszeit! Für jene Patienten, bei
denen bereits einmal Fingergeschwüre
aufgetreten sind, steht mit der Substanz
Bosentan ein innovatives Medikament
zur Verfügung, das dem Auftreten neuer Fingergeschwüren vorbeugen kann.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt!

Raynaud-Syndrom: Verfärbte Finger nach geringem
Kälte- oder Nässereiz können eine Vorstufe zu
schmerzhaften Fingergeschwüren sein.

Blutarmut: Behandlung
verbessert die Lebensqualität
Eine
deutliche Beeinträchtigung
des
Wohlbefindens ist
immer
ein
Warnsignal
und
sollte
ärztlich ab- Univ.-Prof. Dr. Heinz Ludwig
geklärt wer- Wilhelminenspital Wien
den. Müdig- Leiter 1. Medizinische
keit und Ab- Abteilung mit Onkologie
geschlagenheit – Ärzte sprechen von „Fatigue“ –
können verschiedene Ursachen haben.
Dahinter kann eine Depression stecken
oder auch eine schwere, zehrende Erkrankung, wie z.B. eine Krebserkrankung. Diese verursacht häufig Blutarmut („Anämie“), die sich auf den gesamten Organismus auswirkt. Sie kann
das Immunsystem schwächen, Schlafstörungen hervorrufen, zu Kurzatmigkeit führen und auch das Herz belasten.
Wesentliche Abhilfe kann die Behandlung mit so genannten Erythropoetinen schaffen, welche die Bildung roter
Blutkörperchen anregen. Rechtzeitig
bei chemotherapiebedingter Anämie
eingesetzt, können Erythropoetine die
Blutarmut rasch beheben. Den Patienten geht es schneller gut und Blutkonserven werden eingespart. Das ist
sehr wichtig, denn durch unsere steigende Lebenserwartung sinkt der Anteil der Menschen, die Blut spenden
dürfen, und Blutkonserven werden ein
immer rareres Gut. Zudem sind Blutkonserven nicht ganz unbedenklich.
Durch strenge Prüfungen enthalten
sie zwar kaum Keime, bei wiederholter Anwendung steigt aber trotzdem
das Infektionsrisiko, weil Bluttransfusionen das Immunsystem beeinflussen. Sie erhöhen auch das Risiko dafür, dass die Krebserkrankung weiter
fortschreitet.
Erythropoetine können bei richtigem
Einsatz bedenkenlos angewendet werden.
Weitere Informationen sowie einen Selbsttest „Leiden Sie unter Blutarmut“ finden
Sie unter: www.blutarm.at

