
Sitzungen nötig sind, bildet sich nach und
nach neues Knorpelgewebe. Die Schmerzen
verschwinden. Adressen von darauf speziali-
sierten li,rzten unter wwwmbst.de.

Mit Strom gegen den
Bluthochdruck
Nervenfasern in der Nierenarterie tragen zur
Regulation des Blutdrucks bei. Bringen bei

Das Veröden
von Nerven-
fasem der Nie-
renarterie hilft
bei erhöhtem
Blutdruck

Ilochdruckpatienten Medikamente nicht den
giewünschten Erfolg, ist ein neuesVerfahren
erfolgversprechend: dieVerödung dieser
Nervenfasern mit Strom.

,,Salbenkur" hilft der
Haut bei Neurodermitis

Um bis das Zehnfache verlängern kann eine
neue Therapie die beschwerdefreie Zeit bei
Neurodermitis-Kranken. Dabei werden die
betroffenen Hautpartien - auch die sehr emp-
findlichen Stellen wie das Gesicht - zweimal
in derWoche mit einer niedrig dosierten Salbe
mit dem Wirkstoff Tacrolimus behandelt.

Immer scharf sehen nach
der OP des grauen Stars

Beim grauen Star trübt sich die Augenlinse
ein. Eine OB bei der eine Kunstlinse eingesetzt
wird, sorgt ftir klare Sicht. Lieg ein Sehfehler
vor, kann der mitkorrigiert werden. Bisher gab
es dafür nur Linsen,
mit denen man ent-
weder in der Nähe
oder in der Ferne
scharfsehen konnte.
Gleichzeitig mehrere
Probleme lösen, wie
z. B. Altersweitsichtig-
keit und Homhaut-
verkrümmung aus-
gleichen, kann eine
Multifokallinse. Das
heißt Scharf sehen
in jeder Lebenslage.

Neu bei der Graue-Star-
OP - die Multifokallinse

Per Sonde wid Bandscheibsn-
gewebe zum Tell vedampft

I tlnlmallnvarly. Der minimalinvasive
Eingriff hinterlässt fast keine Naöen.
Eine Plasmasonde wird dabeizur Band-
scheibe vorgeschoben und ein Teil des
Gewebes bei40 bis 70 Grad verdampft.
tVolle tobllltät. Die entstehenden
Hohlräume schaffen genügend PlaE, da-
mit sich der Bandscheibenkern wieder in
seine ursprüngliche Position zurückzie-
hen kann. Vorteil: Der Patient ist danach
sofort wieder mobil und schmerzfrei.

Medikamente, di.e
Erfolguersprechen

I lllS-Tablette. Bei multipler Sklerose
können Aaneimittel Krankheitsschübe
hinauszögern oder verhindern. Doch bis-
her nur als Spritze oder lnfusion. Mit der
Zulassung von Fingolimod gibt es jetzt
endlich eine einfache, orale Therapie.
tPlllc gegen Prosteta-Krubc. Eine
neue Pille konnte in Studien das Foft-
schreiten der Erkrankung verlangsamen
oder sogar für ein Absterben des Tumors
sorgen. Das Medikament soll im nächs-
ten Jahr auf den Markt kommen.
I Rheuma. Eine Ternpus-Tablette mit
dem Wiftstoff Rednison wird abends
eingenommen, wirkt aber erst mitten in
der Nacht, wenn die meisten Entzün-
dungsstoffe freigesertzt werden. Das re-
duzieil die Morgensteifigkeit deutlich,
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Gute Nachrichten für den Rücken
Rückenschmeaen nachhaltig lindern kann blaues LED-Licht (2. B.
Philips "BlueTouch"). Die Bestrahlung vebessert die Durchblutung
und regt die FreiseEung von Stick-

stoffmonoxid an. Diese Substanz
vermindert an den Nenrenenden

die Schmezweiterleitung.
Bei Bandscheibenvorfällen
hilft die Nukleoplastie (siehe
auch Experte), bei der stören-
des Gewebe verdampft wird.
Nach dem ambulanten Ein-
griff ist der Patient sofort
schmerzfreiund mobil.

Das rät der Experte
Bandscheibenvorfall

tl{lghtech. Die Band-
scheiben bestehen aus
einem weichen Kern, um-
geben von einem festen
Fasening. lst die Band-
scheibe hoch genug und
der Fasening nicht durch-
brochen, hilft beim Vorfall
ein Hightech-Verfahren
(Nukleoplastie, Grafik sie-
he Kasten unten) gegen
die Schmeaen.
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