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Servus,
wie geht’s?

Unbedingt zum Arzt führen sollte ein
weiteres häufiges Problem, das bei der
Heilung gerade von größeren Wunden
auftreten kann: eine Veränderung der
rund um die Wunde liegenden Haut.
Ist das der Fall, so kann keine neue
Haut gebildet werden, es kommt zu
Hautrötungen und Schmerzen bzw. zu
lila-rötlichen Verfärbungen.
Wundmanagement ist Zusammenarbeit
Prim. Univ. Doz. Dr. Rupert Koller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Wundbehandlung, hält es
außerdem für wichtig, dass gerade
schwerwiegende oder chronische Wunden auch dem Hautarzt, plastischen
Chirurgen oder eben den speziell ausgebildeten Wundmanagern vorgestellt
werden. Koller: „Auch in den medizinisch gut versorgten Industrieländern
kommt es bei fünf Prozent der über 80Jährigen zu chronischen Wunden, bedingt durch Diabetes, arterielle Verschlusserkrankung, die so genannte
Schaufensterkrankheit, oder generelle
chronische venöse Insuffizienz.“ Der
medizinische Fortschritt kann in vielen
Fällen zu Erleichterung führen, die
Schmerzen reduzieren und die Anzahl
der Verbandswechsel deutlich verringern.
Neben modernen Verbandsmaterialien
und Behandlungsmethoden verweist
Koller auf eine weitere Möglichkeit:
„Während früher das Dogma galt, dass
eine langfristig offene Wunde von innen her abzuheilen hätte, muss man
sich heute bei jeder chronischen Wunde die Frage stellen, ob nicht eine chirurgische Intervention eine deutliche

52

MEDIZIN populär . 4/2008

Beschleunigung des Abheilungsprozesses erbringen würde. Die plastische
Chirurgie kann durch Hauttransplantation oder Gewebeverschiebung wesentlich zur Verkürzung des Leidensweges
der Patientinnen und Patienten
führen.“ Begleitet werden diese Eingriffe von einer Antibiotikatherapie, um
die Bakterien, die sich auf chronischen
Wunden ansiedeln und eine normale
Abheilung stören, zu bekämpfen. Auch
hier steht der medizinische Fortschritt
nicht still und es werden immer mehr
neue, immer bessere Präparate entwickelt.
Grundsätzlich, so Prim. Koller, der
auch Vorstand der Abteilung für Plastische und Wiederherstellungschirurgie
am Wiener Wilhelminenspital ist, „haben die modernen Entwicklungen in
der Wundbehandlung für die Betroffenen in der Regel positive Auswirkungen.“ Ein gutes Wundmanagement
braucht aus Kollers Sicht aber auch eine „sehr gute Kooperation zwischen
Hausarzt, niedergelassenem Facharzt,
Spitalsarzt sowie speziell geschultem
Pflegepersonal sowohl innerhalb als
auch außerhalb des Spitals“. Das gilt
besonders dann, wenn Vorerkrankungen wie Diabetes vorliegen oder wenn
es um chronische Wunden geht.

Kasten 1 (als Bild vielleicht wieder das
Tschikpackal mit der Aufschrift, wie
03_07)
Rauchen kann die Wundheilung verzögern
Normalerweise helfen die so genannten Fibroblasten, die Hauptzellen des
Bindegewebes, dabei, die beschädigten

Zellen der Wunde zu reparieren. Durch
Tabakrauch werden die Fibroblasten
aber klebriger und daher weniger beweglich – was ihnen die Erfüllung ihrer
Aufgabe natürlich deutlich erschwert.
Forscher aus Kalifornien betonen in aktuellen Studien außerdem, dass aktives
und passives Rauchen auch zu starken
Vernarbungen führen kann. Denn Tabakkonsum führt dazu, dass die Zellen
am Rand der Verletzung konzentriert
bleiben, sodass die Wundschließung
behindert wird. Vor allem bei chronischen Wunden, die längeren Zeitraum
Nikotin ausgesetzt sind, zeigen sich die
negativen Effekte am stärksten.
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MED
POP IM GESPRÄCH

Sie hat sich als langjährige Moderatorin und Redakteurin des Ö3Verkehrsservice einen Namen gemacht, man kennt sie aber auch
als Fernsehprogramm-Ansagerin, Präsentatorin der Lottoziehung
„6 aus 45“, Schauspielerin auf der Bühne und im TV sowie als
Buchautorin: Andrea Radakovits. Seit sie sich im vergangenen
September von Ö3 verabschiedet hat, ist die 37-Jährige in anderen Bereichen des ORF als Sprecherin und Trainerin tätig. Und sie
widmet sich verstärkt ihrem Unternehmen „Stimmhaft“, in dem
sie Moderationen, Synchronisationen, Werbeaufnahmen,
Lesungen, und auch professionelles Kommunikations-, Stimm-,
Sprech- und Atemtraining anbietet. Im Gespräch mit MEDIZIN
populär erzählt die zweifache Mutter, warum sie
sich mit Hilfe einer Personal Trainerin fit hält, wie
sie es schafft, gegen ihre Höhen- und Platzangst
anzukämpfen und was ihr Rezept gegen Stress ist.

➜

KONTAKTTIPP
www.stimmhaft.at

Gewinnen Sie
mit

Kasten 2
Service-Tipp
Für die Behandlung chronischer Wunden gibt es in Wien und Umgebung einen Service: kostenlose pflegerische Beratung oder Wundmanagement vor
Ort, Lieferung von Verbandsmaterial
ins Haus etc. Mehr dazu unter
www.sunmed.at

MEDIZIN
populär

Fitness und Gesundheit
durch Personal Training
Das gezielte Training besteht aus:
■ Einer Erstanamnese mit Information und Beratung,
■ einer Trainingseinheit mit dem Nordic Walking Gymstick Health
unter Anleitung eines Spezialisten/einer Spezialistin von
„Die Personal Trainer“, Gesellschaft für sportwissenschaftliche
Betreuung, 1030 Wien und
■ einem Paar Original Nordic Walking Gymstick Health,

im Gesamtwert von € 345,–
In der Erstanamnese (Dauer: 2 Std.) erteilt Ihnen ein Sportwissenschafter/eine Sportwissenschafterin wichtige Informationen für das
optimale Training, das je nach Ihren Vorstellungen für Sie maßgeschneidert wird. In der Trainingseinheit (Dauer: 1,5 Std.) lernen
Sie, wie Sie mit dem Nordic Walking Gymstick Health zu Ausdauer,
Beweglichkeit und Kraft kommen können. Der Personal Trainer/die
Personal Trainerin wird Sie dabei mit Rat und Tat unterstützen.
Bitte beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Welche beliebte ORF-Lady hält sich mit Hilfe einer Personal Trainerin fit?

So einfach geht’s: Schicken Sie eine Postkarte mit der Antwort
und dem Kennwort „Personal Trainer“ an MEDIZIN populär,
Nibelungengasse 13, 1010 Wien.
Aus allen Einsendungen wird eine Gewinnerin oder ein
Gewinner gezogen.

Einsendeschluss: 30. April 2008
Nur frankierte Einsendungen werden berücksichtigt. Die Gewinnerin/der Gewinner wird schriftlich verständigt. Der Preis kann nicht
in bar abgelöst werden. Der Rechts weg ist ausgeschlossen. Ich bin
damit einverstanden, dass meine angeführten Daten dem Sponsor übermittelt werden.
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Foto: © Gesellschaft für sportwissenschaftliche Betreuung GesmbH – die PERSONAL TRAINER, 1030 Wien

Wunden:Satzspiegel MP
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