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Gesundheit
Die Sonntagssprechstunde

Die Plexusanästhesie des Armes – Von Dr. med. Ilse Kerschensteiner

Anzeige

Die Pizza hat 900 Kalorien? Mir
egal, ich mach Body Attack!

Informationstag zum Thema Venenleiden

Freie Plätze bei Caritas-Kindererholungen
Anzeige

Um operative Eingriffe
durchführen zu können, ste-
hen verschiedene Möglichkei-
ten der Betäubung zur Verfü-
gung. Neben der Vollnarkose
und der reinen örtlichen Be-
täubung sind die sogenannten
Regionalverfahren bedeut-
sam. Am häufigsten wird da-
von die Plexusanästhesie zur
Anwendung gebracht.
Was versteht man unter
Plexusanästhesie?
Plexusanästhesie im gängigen
Sprachgebrauch bezeichnet
vor allem die Anästhesie der
oberen Extremität, das heißt
das Unempfindlichmachen
der Hand , des Armes und im
gewissen Umfang auch der
Schulter gegenüber Schmer-
zen. Diese Art der Anästhesie
stellt quasi eine Teilnarkose
dar, da nur eine Region, ein
Teil des Körpers am wachen
Patienten betäubt wird. Man
spricht von Plexusanästhesie,

da das gesamte Nervenge-
flecht des Armes erfasst wird,
nicht nur ein bestimmter ein-
zelner Nerv. Dieses Nerven-
geflecht nimmt im unteren
Halswirbelsäulenbereich sei-
nen Ausgang, verläuft unter
dem Schlüsselbein hindurch
zur Achsel und in den Arm.
Wo wird die Plexus-
anästhesie durchgeführt?
Im Verlauf des Nerven-
geflechtes existieren unter-
schiedliche Möglichkeiten des
Zugangs. Am häufigsten wird
sicherlich die Injektionsstelle
in der Achselhöhle gewählt, da
diese die geringste Komplika-
tionsmöglichkeit besitzt. Da-
mit lassen sich Eingriffe im
Bereich der Hand, des Unter-
armes und des körperfernen
Oberarmes gut durchführen.
Eine Blutleere, ein Abbinden
des Armes ist für den Patien-
ten deutlich angenehmer zu
ertragen als ohne „Plexus“.

Für Eingriffe am körpernahen
Oberarm oder an der Schulter
muss entsprechend weiter
„oben“ gestochen werden, al-
so in der Nähe des Schlüssel-
beins oder am Hals. Die Ärz-
tin, der Arzt orientiert sich
zum Auffinden des Nervenge-
flechtes an den begleitenden
anatomischen Strukturen, wie
etwa den gut tastbaren Arteri-
en oder den Muskeln.
Wie wird die Plexus-
anästhesie durchgeführt?
Es gibt das Verfahren mittels
Nervenstimulator, wobei die
einzelnen Anteile des Nerven-
geflechtes einzeln über winzi-
ge Stromimpulse gereizt wer-
den. Dies führt zu Muskel-
zuckungen, die der Ärztin,
dem Arzt zeigen, wo genau die
Nadelspitze liegt. Da das Ge-
flecht aber über einen länge-
ren Verlauf gebündelt ver-
läuft, kann es auch ausrei-
chend sein, die umhüllende

Nervenscheide zu identifizie-
ren und dort örtliches Betäu-
bungsmittel, das die Weiter-
leitung von Schmerzreizen im
Nerven verhindert, einzu-
bringen. Das injizierte Volu-
men umspült dann den ge-
samten Plexus.
Wann kann eine Plexusanäs-
thesie nicht durchgeführt
werden?
Wenn z.B. eine Allergie auf
örtliche Betäubungsmittel
oder gewisse Konservierungs-
stoffe besteht, wenn eine In-
fektion am Punktionsort oder
der nahen Umgebung vorliegt,
nach manchen vorausgegange-
nen Operationen des Armes,
der Achsel, bei fehlender Zu-
gangsmöglichkeit zum Punk-
tionsort (z.B. Schultersteife für
axillären Plexus) ist eine Ple-
xusanästhesie nicht möglich.
Zudem ist nicht jeder Patient
füreineOperation imWachzu-
stand oder Dämmerschlaf ge-

eignet. Spezielle Vorerkran-
kungen können eine Kontra-
indikation darstellen.
Was kann passieren?
Blutergüsse und Infektionen
im Bereich des Einstichs sind
möglich, doch sehr selten. Ver-
letzungen der Nerven und der
Strukturen, die in der Nähe
verlaufen, sind extrem selten,
Nebenwirkungen der örtli-
chen Betäubungsmittel bei den
heute verwendeten Präparaten
deutlich weniger gravierend .

Insgesamt betrachtet, stellt
die Plexusanästhesie ein scho-
nendes Betäubungsverfahren
dar, für Eingriffe im Bereich
des Armes, von der Finger-
spitze bis zur Schulter.
$ In unserer nächsten Sonn-
tagssprechstunde geht es um
das Thema „Der Radiologe
im Stufenkonzept der fach-
ärztlichen Versorgung“. Zu
Gast ist Dr. med. Thomas
Ullein.

Von Videoclip Dance Classes
bis Hula-Hoop - es gibt wirk-
lich keinen Mangel an zahlrei-
chen neuen Fitness Trends,
die eine perfekte Figur ver-
sprechen und die Kilos nur so
schmelzen lassen. Es muss also
etwas Besonderes sein, wenn
ein Workout auch nach fast 30
Jahren noch immer populär
und erfolgreich ist.

LES MILLS BODY-
ATTACK®– das härteste LES
MILLS Programm bei Wild
AEROBIC in Bayreuth – hilft
Menschen seit den 80ern fit zu
werden und Michael Sandke
sagt, der Erfolg beruht auf ei-
ner Kombination aus mitrei-
ßender Musik, inspirierenden
Instruktoren und hochinten-
siven Bewegungen.

„Im Laufe der Jahre haben
wir viele Fitnesstrends kom-
men und gehen sehen“, weiß
Michael Sandke. „Aber dieses
Programm ist Training in
Bestform – ideal für jeden, der
nach einem hochintensiven
Workout sucht. Es verbindet
athletische Bewegungen mit
Übungen zur Kräftigung und
Stabilisierung, verbrennt

Kalorien, und verbessert die
Herz- und Lungenkapazität
sowie die allgemeine Fitness
und Ausdauer.“

In Hinsicht auf Cross-Trai-
ning ist BODYATTACK® die
perfekte Ergänzung zu ande-
ren LES MILLS Programmen
– besonders dann, wenn man
wirklich fit werden will – und
zwar schnell!

Inzwischen trainieren über
fünf Millionen Menschen pro
Woche mit LES MILLS Pro-
grammen in weltweit 12.500
Clubs in über 70 Ländern. Al-
le Choreographien werden in
Zusammenarbeit mit Ge-
sundheitsexperten alle drei
Monate überarbeitet, um Si-
cherheit und Effektivität zu
gewährleisten. Selbst Profi-
Sportvereine nutzen BODY-
ATTACK®um ihre Spieler fit
zu machen!“

Um an einer kostenlosen
LES MILLS BODYATTACK
Class oder einer anderen Class
teilzunehmen, besuchen Sie
das Wild AEROBIC am 2. Au-
gust zum New Release. red
$ Weitere Infos unter:
@ www.wild-aerobic.de.

Am Mittwoch, 29. Juli, ist
von 14 bis 18 Uhr in der Rat-
haus-Apotheke der sechste
Bayreuther Venen-Aktions-
und Informationstag.

Venenleiden sind heute ei-
ne weit verbreitete Krank-
heit. Betroffen davon ist auch
Sylvia Häfner, Steuerberate-
rin aus Bayreuth. „1997 hatte
ich meine erste Thrombose.
Nach einer mehrstündigen
Sitzung verspürte ich ziemli-
che Schmerzen im rechten
Unterschenkel, ein Ziehen
und Drücken, das auch bei
Bewegung blieb“, schildert
sie die Symptome im Ge-
spräch mit dem Bayreuther
SONNTAG. Insgesamt hatte
Sylvia Häfner in den vergan-
genen Jahren drei Thrombo-
sen. Sie ist in der Labor-Pra-
xis von Dr. Ulrich Pachmann
im Transfusionsmedizini-
schen Zentrum in Bayreuth in
Behandlung und kann mit
dem Thromboserisiko mitt-
lerweile gut leben. „Ich lasse
regelmäßig meine Werte kon-
trollieren, nehme Blutver-
dünnungstabletten und ma-
che Sport, der vor allem die
Unterschenkel bean-
sprucht“, so Sylvia Häfner.
Außerdem trägt sie Kom-
pressionsstrümpfe, wenn sie

länger an einer Stelle sitzt.
„Im Büro habe ich an meinem
Schreibtisch außerdem einen
kleinen Rollcontainer, auf
den ich mein Bein legen
kann“, schildert Sylvia Häf-
ner, wie mit kleinen, aber ef-
fektiven Mitteln etwas zur
Vorbeugung gemacht werden
kann. Dr. Pachmann verweist
darauf, dass Krampfadern ein
wichtiger Risikofaktor in Sa-
chen Thrombose sind. „Ge-
fährlich sind die Krampf-
adern, in denen das Blut
steht. Wenn die Blutgefäße
weitgehend oder sogar ganz
geschlossen sind, wird es akut
gefährlich, dann besteht
Thrombosegefahr und damit
Lebensgefahr“. Phlebologen,
also Spezialisten für Venen,
können mittels Ultraschall
genau feststellen, wie weit die
Blutgefäße verschlossen sind
und in welche Richtung das
Blut fließt. Insgesamt gibt es
für Thrombosen etwa 30 Ri-
sikofaktoren. „Man soll,
wenn man Krampfadern hat,
wissen, wie hoch das Risiko
ist. Ideal zur Vorbeugung ist
mäßiger, unterschenkelbe-
tonter Ausdauersport wie
Wandern, Joggen, Radfah-
ren, Schwimmen oder Tan-
zen“, so Dr. Pachmann. rs

Wer für sein Kind noch einen
Ferienaufenthalt sucht, bei
dem pädagogisch betreute
Freizeit mit Angeboten zur
Stabilisierung der Gesund-
heit verbunden ist, hat gute
Chancen noch für die kom-

menden Sommerferien.
Denn der Caritasverband für
die Erzdiözese Bamberg hat
bei seinen Kindererholungen
noch einige Plätze frei: In
Grünheide (Mark Branden-
burg, 7.-21. und 13.-27.08.),

in Lubmin (Ostsee, 9.-
23.08.) und in Teuschnitz
(Frankenwald, 14.-29.08.).

Nähere Informationen er-
teilt Monika Schrenker unter
Telefon 0951/8604432.
@ www.caritas-bamberg.de
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Dr. med. Ilse Kerschensteiner.

Sylvia Häfner mit ihrem Thrombophilie-Ausweis, den sie immer bei sich trägt,
und der im Notfall auf ihr erhöhtes Thrombose-Risiko hinweist. Foto: rs

Das Team der Labor-Praxis Dr. Pachmann mit (hinten, von links) Dr. Ulrich
Pachmann, Petra Scherübl, Dr. Volker Hack, Jochen Fehn, Wolfgang C. Zagel,
Dr. Jens Landwehr sowie vorne den Arzthelferinnen. Foto: red


