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arztsucHe online

alle Ärzte Österreichs sowie
detaillierte informationen
finden sie auch online unter:
gesund24.at.

aktuell +++ Krebs Experten empfehlen, genetische Screenings auf Überlebende von Krebs in der Kindheit auszuweiten. Diese weisen häufig Keimbahnmutationen auf, die für sie oder ihre Kinder ein erhöhtes Risiko auf eine zukünftige Krebserkrankung bedeuten. +++ ZiKa
Ein DNA-Impfstoff zum Schutz vor dem Zika-Virus ging 2016 zu Tests am Menschen über und befindet sich bereits in Studienphase II. +++

Lidstraffung
ohne oP

neue studie

Spinnengift
schützt Gehirn
nach Schlaganfall

Neue PlasmatechNologie:
eine neue Methode (Plexr) ermöglicht eine straffung der augenpartie ohne operation. atmosphärisches Plasma, vergleichbar mit einem Miniatur-Gewitterblitz, wird
auf die hautoberfläche übertragen. Dadurch wird überschüssige Haut mit
höchster Präzision „vaporisiert“ (verdampft). Das Plasma stimuliert natürliche
heilungsprozesse, die innerhalb weniger
tage zu einer effektiven straffung der augenlider führen. Meist ist eine einzige ambulante behandlung nötig,
die komplett
schmerzfrei ist.
kosten für
oberlid: 750
euro, weitere
infos: www.kiprov.com.

L

aut einer Studie – derzeit erst im
Tierversuch – könnte ein Protein im
Gift von Trichternetzspinnen bestimmte Kanäle im Gehirn blockieren,
die maßgeblich für Hirnschäden nach einem Schlaganfall verantwortlich sind.
Forschern zufolge biete das Protein ein
Schutzniveau bis zu acht Stunden nach
einem Hirnschlag – ein bemerkenswert
langes Zeitfenster für eine Behandlung.
Das Protein biete sogar Schutz für die
zentrale Gehirnregion, die am stärksten
von Sauerstoffmangel beeinträchtigt
wird und wegen des schnellen Absterbens der Zellen bei Schlaganfällen als
unheilbar gilt, so die Wissenschaftler.

scho
n

Forschung ein Protein
im tödlichen spinnengift
soll helfen, das Gehirn bei
einem schlaganfall vor
Folgeschäden zu schützen.

ge

w

Getty, Hersteller

st?
us

ent
Neues Instrumzen
misst Schmer

innovation ein neues instrument zur untersuchung des schmerzverhaltens könnte eine
einfache Methode darstellen, um schmerzen bei schwer kranken Patienten zu
beurteilen – etwa bei jenen, die nicht
verbal kommunizieren können. Das
instrument basiert auf acht beobachtbaren schmerzbezogenen
Verhaltensweisen.

»
Dr. Nikolaus
reDteNbacher

Fa für Hno-Heilkunde,
www.hno-redthenbacher.at

arzt-tiPP Der wocHe

Lautes Schnarchen
durch einen hnO-Facharzt
abklären lassen.«
Diagnose Lautes Schnarchen ist Anzeichen dafür,
dass eine Blockade der Atemwege vorliegt. Ursachen
können Allergien, chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen oder Nasenscheidewandkrümmung
sein. Treten Schnarchgeräusche neu auf, müssen
Neubildungen (Tumore) ausgeschlossen werden.
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