
Hilfe bei kribbelnden Fingern
REGENERATION Patienten unterschätzen die innere Heilungszeit

Wenn schon ein Hände-
druck zur Qual wird
oder die Finger andau-
ernd kribbeln und ein-
schlafen, leidet die Le-
bensqualität. Doch Arth-
rosen und Nervenein-
klemmungen an der
Hand (Karpaltunnelsyn-
drom) können heute ef-
fektiv und narbenarm
operiert werden.
OLDENBURG/JÜL – Wo bis vor
wenigen Jahren ein Klinikauf-
enthalt nötig gewesen wäre,
lassen sich Erkrankungen an
den Händen heute in weniger
als einer Stunde ambulant
operieren. Die schmerzlosen
Mini-Eingriffe werden mit
höchster Präzision unter loka-
ler Betäubung so schnell und
exakt durchgeführt, dass sie
auch für sehr ängstliche Pa-
tienten gut auszuhalten sind.

Mit minimal invasiven
Operationsmethoden unter
Einsatz von Spekula zur Ge-
webeweitung und Präzisions-
Endoskopen können heutzu-
tage teils verblüffende Opera-
tionsergebnisse erzielt wer-
den.

Winzige Schnitte für
kleine Narben

Die Zugänge für die endos-
kopischen Geräte werden von
den operierenden Chirurgen
immer öfter so gewählt, dass
sie sich nicht direkt über dem
Defekt befinden. Oft sind
dann nur winzige Schnitte nö-
tig, die in die natürliche Haut-
fältelung gelegt werden. Ent-
sprechend fein und schnell
verblassen nach der OP die
äußeren Narben. Doch die
Gesamtheilungszeit wird von
den betroffenen Patienten oft
unterschätzt.

„Das ästhetisch überzeu-

gende OP-Ergebnis im Außen
ist nur ein erfreulicher Aspekt
des Eingriffs“, erläutert Dr.
Andreas Settje aus dem Team
der Hand- und Plastischen
Chirurgie (HPC) Oldenburg,
„das Ausmaß der inneren Ver-
änderung, das vom Körper
bewältigt werden muss, ist
wesentlich größer!“

Regeneration kann
Monate dauern

Patienten sollten damit
rechnen, so Settje, dass sie
auch nach einer ganz normal
verlaufenen Operation einige
Wochen Geduld brauchen, bis

sie wieder vollkommen be-
schwerdefrei sind. „Auch
wenn die äußeren Narben
schon verblasst sind und die
tägliche Arbeit wieder verrich-
tet werden kann, nimmt die
innerliche Regeneration des
Bindegewebes natürlicher-
weise bis zu einigen Monaten
in Anspruch! Dies betrifft ins-
besondere Operationen an
Gelenken“, erläutert der Fach-
arzt für Hand- und Plastische
Chirurgie.

Zur Linderung möglicher
Narbenbeschwerden können
laut Empfehlung des Arztes
Narbenmassagen, Lymph-
drainage und Physiotherapie
beitragen.

Dr. Andreas Settje

Schon ein leichter Händedruck bereitet Menschen mit Arth-
rosen oder Nerveneinklemmungen starke Schmerzen.

BILD: KONSTANTIN GASTMANN/ PIXELIO.DE

Mit Strom gegen
die Schmerzen
THERAPIE Auch Muskeln werden aufgebaut

OLDENBURG/DBP/NAS –
Schmerzzustände, Läh-
mungserscheinungen oder
Tinnitus: Die Elektrotherapie
kann bei unterschiedlichen
Krankheitsbildern zum Ein-
satz kommen. Je nachdem,
was erzielt werden soll, arbei-
tet die Elektrotherapie mit
niedrig-, mittel- oder hochfre-
quentem Strom. Eine weitere
Unterteilung wird hinsichtlich
der Verwendung verschiede-
ner Stromarten (Gleich- und
Wechselstrom) sowie der ver-
schiedenen Applikationsmög-
lichkeiten (gleichmäßig, mit
Einzel- oder mit seriellen Im-
pulsen) vorgenommen, er-
klärt Dr. Annegret Korte von
der Deutschen Gesellschaft
für Physikalische Medizin und
Rehabilitation (DGPMR).

Nerven werden stimuliert

„Die Behandlung mit
Strom deckt ein großes Feld
ab: von Schmerzen und Ge-
lenkproblemen über Paresen
(Lähmungen) und Muskel-
schwäche bis hin zur Beein-
flussung von vegetativen
Funktionen“, sagt die Fach-
ärztin für Physikalische und
rehabilitative Me-
dizin. Dabei ma-
che man sich zu-
nutze, dass der
Körper selbst qua-
si unter Strom
steht: Die Infor-
mationsübertra-
gung über Ner-
venzellen und
Muskeln – alles
wird elektrisch ge-
steuert.

Eine Möglich-
keit, Strom thera-
peutisch zu nut-
zen, ist zum Bei-
spiel die Ionto-
phorese, bei der
Medikamente mit
Hilfe eines schwa-
chen Gleich-
stroms unter die
Haut transportiert
werden. Gleich-
strom wirkt auch
im Stanger-Bad,
wo der Patient im Wasser liegt
– eine Anwendung, die häufig
bei Polyneuropathien (Funk-
tionsstörungen der Nerven)
und Ischialgien angewendet
wird. Bei der nach ihrem Er-
finder benannten Nemec-
Therapie behandelt man Ver-
härtungen der Muskeln, Arth-
rose oder Schulterprobleme
mit zwei sich überlagernden
(mittelfrequenten) Stromkrei-
sen. Auch therapeutische Ult-
raschallanwendungen zählen
zur Elektrotherapie. Dabei
wird Wärme tief ins Gewebe
eingebracht, um Beschwer-
den zu lindern.

Mit Einzelimpulsen kann
man Nerven (oder auch die
Muskeln direkt) stimulieren.
Die Muskeln reagieren mit
Kontraktion, erläutert Dr. Kor-
te. So können Menschen, de-
ren Muskulatur geschwächt
ist, wieder trainiert werden

oder ihr Gefühl dafür zurück-
bekommen. Serielle Impulse
werden bei großen Muskel-
gruppen angewandt – zum
Beispiel, wenn Sportler
schnell wieder fit werden sol-
len. Fitness-Studios bieten
Training mit Muskelstimula-
tionsgeräten an. Allerdings:
„Kein Gerät ersetzt die aktive
Eigenbewegung“, betont Dr.
Korte.

Reizstrom setzt
Impulse gegen den Schmerz

Ein Reizstrom-Verfahren ist
die TENS-Therapie (transku-
tane elektrische Nervenstimu-
lation). Es arbeitet mit kurzen
Impulsen unterschiedlicher
Frequenzen. Elektroden wer-
den auf die Haut geklebt und
die Geräte lassen sich hin-
sichtlich der Anzahl der Im-
pulse und der Intensität indi-
viduell einstellen. Mit Reiz-
strom sind insbesondere
oberflächliche Schmerzzu-
stände (z. B. Zoster-Neural-
gien und Phantomschmer-
zen) gut zu behandeln. Das
kann sowohl in einer Praxis
erfolgen, wie auch zu Hause.
Der Patient bekommt ein ent-

sprechendes TENS-Gerät
ärztlich verordnet und vom
Hersteller eine Einweisung in
die Anwendung.

Es gibt einige Menschen,
bei denen eine Elektrothera-
pie nicht durchgeführt wer-
den darf. Bei entzündetem
Gewebe ist die Anwendung
von therapeutischem Strom
tabu. Die Haut muss für eine
Anwendung immer intakt
sein. Auch wer einen Herz-
schrittmacher oder andere
elektrische Implantate in sich
trägt, darf nicht mit Strom be-
handelt werden. Bei anderen
Metallimplantaten sollte die
Behandlung nicht direkt über
dem Implantat erfolgen, bei
Gleichstrom auch nicht in der
Nähe.
P@ Mehr Infos unter www.dgpmr.de

Deutsche Gesellschaft für
Physikalische Medizin und
Rehabilitation

Mittels Hautelektroden werden Impulse
übertragen. BILD: DRON/FOTOLIA

OLDENBURG/DBP/KMH – Arthrose ist die häufigste Gelenker-
krankung. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt stetig an
und die Betroffenen werden immer jünger. Es gibt Schät-
zungen, wonach etwa die Hälfte aller 35-Jährigen Anzeichen
einer beginnenden Arthrose in sich tragen. Ab 40 hat sie fast
jeder, schätzt die Deutsche Rheuma-Liga. Dies zieht enorme
wirtschaftliche Konsequenzen nach sich. Im Schnitt liegen
direkte und indirekte Kosten der Behandlung bei geschätz-
ten acht Millionen Euro pro Jahr. Ein gesunder Lebensstil,
regelmäßige körperliche Bewegung und die Vermeidung
von Übergewicht könnte vielen Betroffenen das schmerz-
hafte Leid ersparen.

Neben Übergewicht und anhaltenden Überbelastungen
gibt es aber auch Ursachen für die Hüftgelenksarthrose, auf
die Betroffene keinen Einfluss haben: altersbedingter Ver-
schleiß, erbliche Faktoren, X- und O-Beine, angeborene
Fehlstellungen des Hüftgelenks, sogenannte Hüftdyspla-
sien, Gicht oder Verletzungen.

Typische erste Anzeichen sind Anlaufschmerzen, bei-
spielsweise beim morgendlichen Aufstehen. Nach ein paar
Schritten ist man quasi wieder in den Gängen, der Schmerz
wird vergessen. Auch Schmerzen beim Abwärtssteigen von
Treppen sind symptomatisch, genauso wie wiederkehrende
Gelenkschmerzen, besonders nach Belastung oder längerer
Beanspruchung. Wer Leistenschmerzen hat, die bis in Ober-
schenkel und Kniegelenk ausstrahlen, sollte sich untersu-
chen lassen. Spätestens wenn Schmerzen auch im Liegen,
Stehen, Sitzen oder nachts nicht verschwinden, Bewegung
nur noch mit Hinken oder eingeschränkt möglich ist, sollte
ein Facharzt konsultiert werden. Anamnese, Untersuchung
und Röntgenaufnahme führen zu einer sicheren Diagnose.

Je unangenehmer die Schmerzen, desto schneller schlei-
chen sich Schonhaltungen ein, die im Grunde genommen
das Fortschreiten weiter vorantreiben. Je früher mit gesund-
heitsfördernden Maßnahmen begonnen wird, desto besser
ist die Prognose.

Arthrose beginnt immer früher: rechtzeitiges Gegensteuern wichtig!

Gelassen durchs Leben –
mit Passform und Qualität

Alexanderstraße 53 • 26121 Oldenburg
Telefon (0441) 87251 • Telefax (0441) 883496
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-18 Uhr • www.gesunde-schuhe.org
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Mühlenstraße 11,
Rastede, Tel. 04402-2146
www.hobbensiefken-rastede.de

wird Ihr (Nacht)Leben
verändern ...

Dieser Holzteller

Schlafen auf Natur-
materialien - mit dem
Relax-Schlafsystem.
Auch mit Motorrahmen
und Komforthöhe.

www.hpc-oldenburg.de

HPC Oldenburg | Marienstraße 1 | 26121 Oldenburg
Telefon: 0441 4086855 | E-Mail: info@hpc-oldenburg.de
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