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D I E  Z E I T S C H R I F T  D E S  R U D O L F I N E R H A U S E S

Plastische Chirurgie

Hochspezialisiertes Leistungs
spektrum im Dienste des Patienten
Plastic surgery

HNO-Chirurgie

International erfahrenes Ärzte  
team operiert am Rudolfinerhaus
ENT surgery

Depressionen

Gute Behandlungserfolge mit 
kombinierten Therapieformen
Successful treatment

INTERDISZIPLINÄRE  
ZUSAMMENARBEIT  
FÜR EIN LEBEN OHNE 
SCHMERZEN

   
OA Dr. Veith 
MOSER

Periphere Nervenchirurgie



INSIDEKOMPETENZ

 2000 Abschluss zum Dr. med. an der Universität Wien
  Ausbildung zum Facharzt für Plastische Chirurgie am AKH Wien, 

Leiter: Univ.Prof. Dr. M. Frey
  Ausbildungsaufenthalt an der handchirurgischen Klinik  

Bad Neustadt an der Saale, Deutschland
  2006 Beendigung der Facharztausbildung zum plastischen 

Chirurgen am Universitätsspital Zürich unter Pietro Giovanoli und 
Erlangung des Diploms zum Europäischen Facharzt für Plastische, 
Ästhetische und Rekonstruktive Chirugie (EBOPRAS)

  2008 und 2009 Leitender Oberarzt für die Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie am Universitätsspital Zürich 

  Seit 2008 Ordinationsgemeinschaft mit OA Dr. Shirin Milani-
Helletzgruber für plastische, ästhetische und Handchirurgie

 2009 Ablegung der Prüfung zum Handchirurgen (FMH, Schweiz)
  Seit 2010 plastischer und rekonstruktiver Chirurg am Lorenz 

Böhler Unfallkrankenhaus in Wien
  2013 Gründung des 1. Wiener Schmerzzentrums für degenerative 

Mikrochirurgie bei chronischen Schmerzen

ZUR PERSON
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Stromnetz 
für den Körper

Die peripheren Nerven können in vielfältiger Art und 
Weise von Erkrankungen und Verletzungen betroffen sein 
– durch Unfälle, Entzündungen, Tumore, Operationen 
bis Stoffwechselerkrankungen. Für Patienten sind diese 
Krankheitsbilder fast immer mit großen Schmerzen 
verbunden und bedeuten eine massive Einschränkung  
der persönlichen Lebensqualität. Ein Gespräch mit  
OA Dr. Veith Moser, international erfahrener Spezialist  
in Sachen Nervenchirurgie und langjähriger Belegarzt  
am Rudolfinerhaus.

NERVENCHIRURGIE 
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Herr Dr. Moser, wie lässt sich das periphere 
Nervensystem charakterisieren?

DR. MOSER: Unter dem peripheren 
Nervensystem versteht man alle 
Nerven, die aus dem Gehirn und 
dem Rückenmark austreten und die 
Muskeln und die Haut versorgen. 
Man kann sich das wie ein Strom-
netz vorstellen, das den gesamten 
Körper durchzieht. Dabei steuern 
die Nerven die Bewegungen der 
Muskeln und leiten die Schmerz-, 
Berührungs- und Temperatur-
empfindungen der Haut – z.B. auch 
der Schweißdrüsen – zum Gehirn. 
Wie sich leicht nachvollziehen lässt, 
müssen die Nerven unseres Körpers 
zum Teil relativ lange Wege vom 
Gehirn oder Rückenmark zu ihren 
Zielarealen zurücklegen und passie-
ren dabei immer auch anatomische 
Engstellen. Verändern sich diese 
Kanäle und werden im Laufe der 
Zeit enger, wird der durchlaufende 
Nerv komprimiert, was zu Schmer-
zen, Empfindungsstörungen, bis 

zu Lähmungen führen kann. Man 
spricht in diesen Fällen von Nerven-
kompressionssyndromen. Hände, 
Füße und Gelenke können etwa 
davon betroffen sein.
Das bekannteste und am häufigsten 
auftretende Nervenkompressions-
syndrom ist das Karpaltunnelsyn-
drom. Es wird durch eine Ver-
engung im Handgelenksbereich, 
im sogenannten Karpaltunnel, 
hervorgerufen, was zu einer Druck-
schädigung des Nervus medianus 
führt. Frauen sind übrigens drei-
mal häufiger von dieser Diagnose 
betroffen als Männer. Die Nerven-
einengung – und damit auch der 
Schmerz – kann kurzfristig sein 
oder andauernd und chronisch 
werden. Gelegentlich strahlen diese 
Schmerzen in den gesamten Arm 
aus. Ein Taubheitsgefühl in den 
Fingerspitzen mit vermindertem 
Feingefühl, Schwierigkeiten beim 
Knöpfe zumachen, Schwäche beim 
Greifen, Fallen lassen von Gegen-
ständen, sind typische Beschwerden. 

Ein möglicher Auslöser sind 
Sehnen scheidenentzündungen.  
Seltenere Ursachen sind Ver-
letzungsfolgen wie Blutergüsse. 
Häufiger hingegen kommt es zu 
Nerveneinengungen bei Stoffwech-
selerkrankungen wie Schilddrüsen-
problemen oder Diabetes mellitus. 
Auch nach einem Knochenbruch, 
einer Schwangerschaft, vermehrter 
körperlicher Arbeit oder Nierener-
krankung kann es zu einer Veren-
gung im Nervenkanal kommen.

Wie schwierig ist die Diagnose von peripheren 
Nervenerkrankungen?

DR. MOSER:  Wir haben es insgesamt 
mit einem sehr breiten Indikations-
feld zu tun, das sich in den kom-
menden Jahren auch noch erweitern 
wird – bedingt durch unser steigen-
des Lebensalter und die erwartbaren 
Begleiterscheinungen, was unsere 
Gesundheit betrifft. Hinzu kommt, 
dass gerade Krankheitsbilder mit 
Schmerzsyndromen immer komplex 

Peripheral Nerve Surgery
THE BODY’S POWER GRID 

T he peripheral nerves can be affected by 
diseases and injuries in many different 

ways – as a consequence of accidents, in-
flammation, tumors and metabolic disea-
ses. Symptoms are almost always associated 
with great pain and significant limitations 
of personal quality of life. Top Class spoke 
to OA Dr. Veith Moser, an internationally 
renowned specialist in peripheral nerve 
surgery who has been affiliated with Ru-
dolfinerhaus for many years.

The peripheral nervous system is defined 
as all nerves that originate from the brain 
and spinal cord to supply the muscles 

syndrome is carpal tunnel syndrome. It is 
caused by a restriction in the wrist area in 
the so-called carpal tunnel, which leads to 
pressure damage of the median nerve. The 
pain sometimes radiates throughout the 
entire arm, and typical symptoms include 
a feeling of numbness in the fingertips with 
reduced sensitivity, difficulty closing but-
tons, weakness in gripping, and dropping 
objects. Nerve constrictions can also occur 
with metabolic diseases such as thyroid 
problems or diabetes mellitus. 

Diseases associated with pain syndrome are 
always complex and rarely easy to diagnose. 

and the skin. One can think of it as a 
power grid that runs through the entire 
body. The nerves control the movement 
of muscles and conduct skin sensations of 
pain, feel and temperature to the brain. 
Because they cover relatively large distances 
from the brain or the spinal cord to their 
target areas, this may also include passing 
through anatomical bottlenecks. When 
these bottlenecks become narrower over the 
course of time, the nerve running through 
them is compressed, which almost always 
results in pain, abnormal sensations, or 
even paralysis (“nerve compression syndro-
me”). The best-known nerve compression 
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Even if the patient can indicate where the 
pain is located, the cause cannot always 
be found quickly, let alone eliminated. 
That makes it all the more important 
to investigate and collaborate with other 
disciplines such as orthopedics, neurology or 
radiology to precisely identify and treat the 
causes. Modern nerve ultrasound has led 
to enormous advances in the identification 
of the affected nerves, which allows for the 
precise delineation of the surgical area. 
Scarred nerve tissue or neuromas frequently 
are the cause of pain. Once a special nerve 
fiber has been identified, the nerve is 
blocked with a local anesthetic for testing 
purposes to be absolutely sure that it is the 
cause of pain. If this blockage is successful, 
i.e. it eliminates or lessens the pain, a re-
latively small intervention is performed in 

the highest quality for medical care, the 
overall effort to create a human and perso-
nal environment – from admissions to OR 
management, and of course the exceptional 
nursing care.  

which the nerve is severed. This approach 
ultimately avoids unnecessary surgeries.
Surgical therapy is recommended if symp-
toms cannot be alleviated with conservative 
therapy or if there are sensory or motor 
prob lems. The purpose of the surgery can 
be, e.g. to eliminate an anatomical bottle-
neck and to relieve the nerve. Such surgeries 
are most successful if they are performed 
early, ideally before the occurrence of senso-
ry or motor disorders. 

Rudolfinerhaus maintains top-of-the-line 
equipment for all surgeries in the area of 
peripheral nerves. The only exception are 
highly complex reconstructions, which 
require intensive care or vascular surgery. 
Dr. Moser particularly appreciates the 
hospital’s reliability and focus on offering 

und selten einfach zu diagnostizie-
ren sind. Auch wenn der Patient an-
geben kann, wo der Schmerz sitzt, 
ist die Ursache nicht immer rasch 
gefunden, geschweige denn besei-
tigt. Das Problem ist nämlich, dass 
über den gesamten langen Weg, den 
der Nerv oft zurücklegt, Schmerzen 
auftreten können. Immerhin leiden 
in Österreich geschätzt 1,5 Mil-
lionen Menschen an chronischen 
Schmerzen, die dringend auf Hilfe 
hoffen.
Umso wichtiger ist deshalb die 
Abklärung und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachbe-
reichen, um die Gründe exakt iden-
tifizieren und behandeln zu können. 
Vor allem müssen zentrale Ursachen 
ausgeschlossen werden, um sicher zu 
gehen, dass der Schmerz tatsächlich 
peripheren Ursprungs ist.

Einen enormen Fortschritt bei 
der Identifizierung betroffener 
Nerven hat der moderne Nerven-

ultraschall gebracht. Das ist wirklich 
sensationell, wie rasant sich diese 
Technologie entwickelt hat und 
heute bereits ein unverzichtbares 
Diagnose instrument darstellt. Noch 
nie konnten Nerven in dieser De-
tailgenauigkeit visualisiert werden. 
Probleme lassen sich millimeter-
genau lokalisieren, was eine exakte 
Eingrenzung des Operationsge-
bietes möglich macht. Das steigert 
die Erfolgschancen unserer Arbeit 
natürlich enorm.

Wie kann man sich die anschließende Behand-
lung bzw. den chirurgischen Eingriff vorstellen?

DR. MOSER:  Immer vorausgesetzt, dass 
die Beschwerden trotz konservativer 
Therapie nicht zu lindern sind oder 
bereits sensible oder motorische Stö-
rungen vorliegen, sollte eine opera-
tive Therapie durchgeführt werden. 
Ziel der Operation kann es z.B. 
sein, eine anatomische Engstelle zu 
beseitigen und den Nerven zu „ent-

lasten“. Am erfolgreichsten ist eine 
solche Operation, wenn sie frühzei-
tig durchgeführt wird – idealerweise 
bereits vor dem Auftreten sensibler 
oder motorischer Störungen.
Die Ursache für Schmerzen sind ja 
häufig vernarbte Nerven oder Neu-
rome. Dazu kann es bei Verletzun-
gen an Gliedmaßen und Gelenken, 
durch Operationen oder Abnützung 
kommen, wenn dabei schmerzlei-
tende Nervenfasern in Mitleiden-
schaft gezogen wurden. Hat man 
den betroffenen Nerv exakt identi-
fiziert, kann man mit einem lokalen 
Betäubungsmittel den Nerv testhal-
ber blockieren, um absolut sicher zu 
sein, dass hier die Schmerzursache 
sitzt. Ist diese Blockade erfolgreich 
– d.h. wird der Schmerz damit be-
seitigt oder abgeschwächt, wird ein 
relativ kleiner Eingriff durchgeführt, 
bei dem der Nerv durchtrennt wird. 
Auf diese Weise lassen sich letzt-
endlich auch weitere Operationen 
vermeiden.  
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Воспаление, рак и даже 
нарушение обмена веществ 
в организме могут вызвать 
болевые ощущения в 
периферических нервах. 
Периферическая нервная 
система, находящаяся за 
пределами головного и 
спинного мозга, управляет 
движениями мышц и 
направляет информацию о 
болевых ощущениях в головной 
мозг. Путь прохождения 
нервов достаточно долгий, 
на этом пути могут возникать 

сужения каналов. Когда каналы 
становятся очень узкими, они 
вызывают боль, нарушение 
чувствительности или паралич. 
Чаще всего на практике 
встречается карпальный 
туннельный синдром. 
Диагностировать затронутые 
болезнью нервы до сих пор 
было достаточно сложно. 
Однако современные методы 
ультразвуковой диагностики 
нервов позволили достичь 
потрясающих результатов. 
Детальная визуализация 

помогает устранить проблему с 
точностью до миллиметра, что 
существенно повышает качество 
жизни пациента. 
Клиника Рудольфинерхаус 
полностью оснащена 
необходимым оборудованием 
для оперативного лечения 
периферической нервной 
системы. Опытные специалисты 
восстанавливают пациентов после 
сложных операций. Д-р Мозер 
является специалистом в области 
хирургии периферической 
нервной системы.   
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Sie sind derzeit der einzige  Chirurg, der diese 
Methode der „mikrochirurgischen Denervation“ 
in Österreich durchführt. Wie kam es zu dieser 
Spezialisierung?

DR. MOSER:  Grundsätzlich war und 
ist die Nervenchirurgie für mich 
immer schon ein Bereich, der auf-
grund meiner Ausbildung, meines 
beruflichen Werdegangs, aber auch 

aufgrund der hohen Heraus-
forderungen mein beson-
deres Interesse hatte und 
hat. Da ich als plastischer 
Chirurg auch viele ästhe-
tische und rekonstruktive 
Operationen durchführe,  
sind die Nerven natürlich 
ein essentielles Thema. 
Außerdem muss man 
sagen, dass Wien auf 
diesem Gebiet schon 
seit Jahrzehnten eine 
gewisse Pionierstellung 
hat. Mit dem kürzlich 
verstorbenen Prof. 

Hanno Millesi, der bereits in den 
1960er Jahren erstmals eine Nerven-
transplantation durchführte, wurde 
hier ein sehr hohes medizinisches 
Niveau begründet. Trotzdem ist es 
natürlich wichtig, mit Kollegen in 
ganz Europa oder den USA perma-
nent in Austausch und Kontakt zu 
stehen. Aus diesem Grund halte ich 
regelmäßig Vorträge in einem der 
führenden internationalen Netz-
werke, der ASPN, American 
Society for Peripheral Nerve.

Welche Operationen können am 
Rudolfinerhaus durchgeführt werden?

DR. MOSER: Das Rudolfinerhaus 
ist top ausgestattet und für 
alle OPs im Bereich periphe-
rer Nerven gerüstet. Einzige 
Ausnahme sind hochkomplexe 
Nervenrekonstruktionen, die 
eine intensivmedizinische Betreu-
ung sowie einen komplizierten 
gefäß chirurgischen Eingriff im 

Bereich des Thorax erforderlich 
machen. Ich selbst operiere seit 
10 Jahren am Rudolfinerhaus und 
schätze seine Vorzüge: Die Ver-
lässlichkeit und das unbedingte 
Bestreben, höchste Qualität für 
die medizinische Versorgung zu 
bieten, das sehr menschliche und 
persönliche Ambiente – von der 
Aufnahme, über das OP-Ma-
nagement bis natürlich zur ganz 
außergewöhnlichen Pflege – sind 
wirklich outstanding. Und meine 
Patienten? – Sie lieben das Rudol-
finerhaus.

Herr Dr. Moser, vielen Dank für das  
Gespräch.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ  
НЕРВОВ


