ACHTUNG, MATHE!

NORDISCH GESUND
schiedlich steile Gewinde und durch das
Einschrauben werden die Gelenkflächen
fest aneinandergedrückt, so dass sie verwachsen können. Ebenso werden die
Knötchen und die Schrägstellung der Finger bei diesem Eingriff beseitigt. Der Vorteil
der Herbert-Schraube ist, dass sie später
nicht entfernt werden muss.
Wenn beide Hände betroffen sind, wird
meist empfohlen, zuerst nur die am
schlimmsten betroffenen Finger an einer
Hand zu operieren. Erst danach folgen die
übrigen schwer betroffenen Finger und die
andere Hand.
Bei einem erfahrenen Operateur sind
diese Eingriffe schnell und sicher, haben
nur geringe Risiken, und die Heilung verläuft zügig. Da es aber um die so wichtigen
Hände geht und bei den kleinen, feinen Gelenken äußerste Präzision gefragt ist, sollte
jeder Operateur für die Frage „Wie oft führen Sie diese Operation durch?“ Verständnis
haben.

Wenn
Finger sich
verformen
Heberden-Arthrose ist schmerzhaft
und nicht schön anzusehen.
ANNETTE SYMANCZYK

FOTOLIA

W

enn der Arzt eine Versteifung des Gelenks empfiehlt, ist das für viele eine
bittere Empfehlung. Dies
gilt besonders für die Finger. Dabei gibt es aber viele
falsche Vorstellungen. Die Gebrauchsfähigkeit der Finger insgesamt wird dadurch
nämlich nicht vermindert, sondern deutlich
erhöht. Auch die Schönheit der Hände wird
nicht beeinträchtigt, sondern verbessert.
Die Deutsche Arthrose-Hilfe e. V. stellt nun
eine hilfreiche Operation vor, die man allerdings von einem erfahrenen Hand-Operateur durchführen lassen sollte.
DER VIERFACHE SCHMERZ
Die schmerzhafte Arthrose der Finger-Endgelenke ist äußerst häufig und trifft besonders Frauen. Oft ist nicht nur der Zeige- oder
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Mittelfinger betroffen, sondern alle Finger
einer Hand oder sogar beider Hände. Viele
Frauen leiden an den unschönen Verdickungen und einer zunehmend seitlichen
Schrägstellung ihrer einst so schönen Finger.
Das Aussehen bedrückt, aber die körperlichen Schmerzen machen viele Alltagstätigkeiten zur Qual. Die Kaffeetasse oder Gabel fallen einem vor Schmerzen aus der
Hand und an der Haustür hat man die größte Mühe den Schlüssel zu drehen.
UNBERECHTIGTE SORGEN
Die Bewegung in den Finger-Endgelenken
beträgt in der gesunden Hand nur wenige
Grad. Zur Beweglichkeit der Finger insgesamt trägt sie nur einen geringen Teil bei.
Werden diese Endgelenke versteift, bleiben
die Finger insgesamt beweglich und sie

werden durch die Operation funktionsfähiger und belastbarer als vorher. Es kommt zu
so geringen Veränderungen, dass man sich
relativ rasch daran gewöhnt. Manche Ärzte
verordnen ihren Patienten kleine Schienen,
die man zur Probe tragen kann und so einen
Eindruck der Veränderungen erhält.
Sind die Finger noch schmerzfrei und nur
etwas verdickt, dann ist der Zeitpunkt für einen Eingriff noch nicht gekommen. Zu einer Operation sollte man sich nicht drängen
lassen, aber wenn alle Schmerzmittel nicht
mehr helfen und die Umstellung von Alltagstätigkeiten keinen Erfolg mehr zeigt,
sollte man es wagen.
DIE HÄUFIGSTE METHODE
Besonders häufig wird die Versteifung mit
einer feinen Schraube („Herbert-Schraube“) durchgeführt. Sie hat zwei unter-

NACH DER OPERATION
Die operierten Finger werden etwa eine
Woche durch einen Wundverband geschützt. Danach wird ein abnehmbares
Schienchen angefertigt, das man etwa
sechs Wochen tragen sollte. In dieser Zeit
ist es gut, wenn man die übrigen Fingergelenke systematisch bewegt, damit sie ihre
Beweglichkeit nicht verlieren. Erst wenn
im Röntgenbild eine feste „Durchbauung“
festzustellen ist, kann man auf die Schiene
verzichten und die etwas veränderte
Greiffunktion einüben, bis man zufrieden
ist.
Wer über Jahre oder gar Jahrzehnte
Schmerzen erduldet hat, wird unendlich
dankbar sein, wenn sie verschwunden
sind. Ein neues Lebensgefühl stellt sich ein,
wenn auch die Knötchen und Fehlstellung
dauerhaft beseitigt sind.
Wenn alles nach Plan verlaufen ist, dann
sind die Finger wieder uneingeschränkt
nutzbar. Neben normalen Strümpfen können sogar Kompressionsstrümpfe wieder
selbst angezogen werden. Hemden- oder
Blusenknöpfe bereiten keinerlei Schwierigkeiten mehr. Man kann sich Hobbys wie
der Garten- oder Handarbeit wieder zuwenden.

> Quelle: Deutsche Arthrose-Hilfe e. V., Informationen über die Arbeit des Vereins und eine
Ausgabe des „Arthrose-Info“ können kostenlos
(bitte 0,62 ¤ Briefmarke für Rückporto) angefordert werden unter Postfach 110551 in 60040
Frankfurt, Telefon 06831-946677 (Mo. - Fr. 8
bis 16 Uhr), E-Mail service@arthrose.de,
www.arthrose.de

Hätte ich doch lieber die andere Kasse...? Statistiker helfen beim Auswählen der richtigen Schlange.
FOTOLIA

Die tägliche Entscheidung
im Supermarkt
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

M

it einigen Entscheidungen im Alltag sind wir fast täglich
konfrontiert und ärgern uns dementsprechend häufig
über unsere Wahl. Solch eine Situation ist sicherlich die
Auswahl der richtigen Schlange im Supermarkt. Wie man
sich auch entscheidet, oft wartet man doch sehr lang. Die New
York Times hat nun versucht, diesem Ärgernis des Alltags harte
Statistik entgegenzusetzen. Dazu hat man führende Experten für
die Statistik von Warteschlangen (ja, so etwas gibt es wirklich!)
angeschrieben und um ihre auf statistischen Erkenntnissen fußenden
Tipps gebeten. Diese möchten wir Ihnen an dieser Stelle auch
zukommen lassen, damit Sie vielleicht in Zukunft ein klein wenig
früher von Ihrem Einkauf nach Hause kommen:
1. Lassen Sie sich nicht von vollen Einkaufswagen aus der Ruhe
bringen. Oft dauern gerade die Begrüßung der Kassiererin, der
Zahlvorgang und das Einpacken der Waren im Vergleich zum
eigentlichen Abscannen sehr lang. Haben Sie also die Wahl zwischen
einer Schlange mit wenigen Kunden mit sehr vollen Einkaufswagen
und einer anderen mit vielen Kunden und wenigen Waren, so
sollten Sie sich für die erste entscheiden.
2. Wählen Sie eher die linke Schlange. Die meisten Kunden sind
Rechtshänder und tendieren unterbewusst nach rechts. Je weiter
rechts eine Schlange liegt, desto länger dauert es im Mittel.
3. Wählen Sie eher weibliches Kassierpersonal. Zumindest in den
USA sind Kassiererinnen im Schnitt schneller beim Abkassieren.
4. Achten Sie nicht nur auf die Anzahl von Waren der Wartenden,
sondern auch auf die Art. So sind identische Getränkeflaschen
viel schneller abgescannt als gleich viele verschiedene Waren.
5. Meiden Sie Kassen, bei denen nicht die gesamte Kasse für die
Kassiererin einsehbar ist. In diesem Fall hat man herausgefunden,
dass der Kassiervorgang im Mittel deutlich länger dauert.
Bedenken Sie aber bitte auch bei diesen wohlfundierten statistischen Tipps, dass Zeitersparnis nicht alles ist. Es soll auch
Menschen geben, die ihr ganz persönliches Lebensglück gerade
Begegnungen im Supermarkt verdanken.
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