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Das diabetische Fußsyndrom

Von der banalen
Verletzung zur Amputation
E. Krippl, Wien

Es gibt 600.000 Diabetiker in Österreich, Tendenz steigend, ergo sind auch „diabetische Füße“ und damit
assoziiert Amputationen im Vormarsch. Das diabetische Fußsyndrom (DFS) ist die Hauptursache für Hospitalisierung und verursacht ein Viertel der Behandlungskosten aller Diabetiker. Die Prophylaxe hat deshalb
einen extrem hohen Stellenwert. Bereits 1989 in der St.-Vincent-Deklaration wurde erkannt und beschlossen, dass 50% aller durch Diabetes bedingten Amputationen verhindert werden könnten.

Ursachen

tig daran gedacht werden, Gefäßscreenings durchzuführen und einen Gefäßstatus zu erheben, da aufgrund der Neuropathie das Schmerzempfinden deutlich
reduziert oder gar nicht mehr vorhanden ist, daher die typischen Beschwerden ausbleiben, die Diagnose viel zu
spät gestellt wird, und eine Revaskularisierung oft nicht mehr oder erschwert
möglich ist und eine Amputation als einzige Möglichkeit übrig bleibt. Erschwerend kommt dann hinzu, dass aufgrund
der mangelnden Durchblutung auch das
Infektionsrisiko erhöht und die Immunabwehr deutlich reduziert ist.
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Die motorische Neuropathie verändert
die Biomechanik, führt zu Deformierung, Krallenzehenbildung und Druckmaximierung im plantaren Fußballenbereich und dadurch zur Ausbildung von
Druckulcera – den sogenannten Mal perforans. Bei Auftreten einer autonomen
Neuropathie kommt es zum Verlust der
Schweißsekretion, daraus resultierend zu
trockener schuppender Haut und Bildung
von Hyperkeratosen, zur Vasodilatation
durch Ausfall der sympathischen Nervenfasern und Öffnung arteriovenöser
Shunts, dadurch wiederum zur Hyperperfusion. Die Füße sind typischerweise warm, rosig und
trocken.
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Prophylaxe
Wesentlich für die Prophylaxe
sind das tägliche Inspizieren
des gesamten Fußes (auch der
Zehenzwischenräume) sowie
die tägliche Fußhygiene mit
lauwarmem Wasser ohne Badezusätze. Als weiterer Punkt
ist auf eine adäquate Schuhversorgung und auf etwaige
Fremdkörper im Schuh zu
achten. Außerdem wird eine
professionelle Pediküre empfohlen. Heiße Fußbäder, Heizkissen und Barfußgehen
sollten vermieden werden. Auf
peinlichsten Schutz vor Fußuniversimed.com
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schädigungen und Verletzungen sollte besonderer Wert
gelegt werden.
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Gewebe. Die Wunde sollte
o.Ä. eingesetzt werden. Even• Therapie der PNP: Hier gibt es mehrere Therapieoptionen durch
mittels Skalpell, biochirurtuell kann eine plastische DeVerbesserung der Blutzuckerprofile, Therapie mit Alphaliponsäure
gischer Maßnahmen (Madenckung durch Chirurgen durch(Thioctacid), Vitamin-B-Präparate etc.
therapie), enzymatisch und
geführt werden.
• Druckentlastung durch Versorgung mit Spezialschuh (Einlagen, Vorautolytisch (div. Salben) oder
n
fußentlastungsschuh, orthopädischer Maßschuh)
mit niederfrequentem Ultra• Patientenschulung und Lifestyleänderung
schall oder WasserstrahldissekAutorin: Dr. Elisabeth Krippl
• Beseitigung vorliegender Ödeme durch Lymphdrainage.
tor gereinigt werden.
FÄ für Innere Medizin
• Bei Infektion systemische Antibiotikatherapie (niemals lokale AntiBei der feuchten WundbeÄrztin für Allgemeinmedizin
biotika, schaffen nur Resistenzen), bei Osteomyelitis knochengänhandlung durch WundkonZertifizierte Wundmanagerin®,
gige Antibiotika und über viele Wochen bis Monate behandeln
ditionierung mit interaktiven
Speisinger Straße 57–61/6,
• Beseitigung von Ernährungsdefiziten, Zusatzstoffe (z.B. Zink und
Wundverbänden ist der gewe1130 Wien
Selen systemisch), Nahrungsergänzungsmittel verabreichen
beschonende, atraumatische
www.krippl.info
• Thromboseprophylaxe bei immobilen Patienten
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Behandlung der Grundkrankheiten
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