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Pressemitteilung vom 5. April 2019

Dr. Indra Napit präsentiert neues Verfahren bei WHO in Genf

Wesentlich schnellere Heilungsmethode
Durch ein erst kürzlich entdecktes und klinisch geprüftes Verfahren heilen
Wunden von Lepra-Patienten fast doppelt so schnell wie bisher. Auch
Wunden die durch Diabetes und Tropenkrankheiten wie Buruli verursacht
werden, können dadurch wesentlich schneller geheilt werden. In diesen
Tagen stellte Dr. Indra Napit das neue Verfahren in Genf und
Herzogenbuchsee vor; Napit ist Spitaldirektor des von der Lepra-Mission
Schweiz mitgetragene Anandaban-Spitals in Nepal.

Es handelt sich um nichts weniger als eine medizinische Sensation: Bereits bei
rund hundert Lepra-Patienten wurde das Verfahren in den vergangenen Monaten
überprüft. Die Resultate verblüffen: Die Wunden heilen rund doppelt so schnell
wie bisher.
In der westlichen Welt dürfte es das Verfahren schwer haben, da weniger
medizinisches Material von Nöten ist. In allen übrigen Erdteilen ist das nun in
Genf und Herzogenbuchsee vorgestellte Verfahren daran, sich auszubreiten.

Das Verfahren
Beim LPRF-Verfahren wird dem
Patienten Blut entnommen. Mittels
einer Zentrifuge lässt man die
Blutplättchen innerhalb von zwölf
Minuten zu Pfropfen werden. Diese
werden zwischen zwei
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Glasscheiben für rund zwei Minuten
gepresst und anschliessend auf die
gereinigte Wunde gelegt und mit
einem Verband befestigt. Es sind konzentrierte Blutteile, welche auch sonst die
Heilung von Wunden vorantreiben. Gewechselt wird der Verband erst nach einer
Woche, statt wie bisher täglich.

Hundert Tests erfolgreich
Erstmals vom LPRF-Verfahren (leucocyte- and platelet-rich fibrin) gehört hatte
Dr. Indra Napit im Jahr 2017 bei einem Meeting in einem Regierungsspital in
Katmandu, der Hauptstadt Nepals. Bekannt war zu diesem Zeitpunkt, dass dies
bei Diabetes-Patienten sehr gut wirkt. Vorgestellt wurde das Verfahren vom
Zahnarzt Nelson Pinto aus Chile. «Ich fragte ihn, ob das auch bei Lepra-Patienten
funktioniert und er sagte, dass dem so sein müsste. Wir haben es in mittlerweile
rund hundert Fällen getestet und es wirkt. Das Ganze ist simpel. Nach 14
Anwendungen kann eine Wunde geheilt sein, für die sonst sechs Monate nötig
wären.»

Von Gesundheitslobby unerwünscht
«Es ist ein natürlicher Prozess, der zudem Kosten nur schon für
Verbandsmaterial und eingesetzte Zeit spart», erklärt der Orthopäde und SpitalDirektor des Anandaban-Spitals in Nepal bei seinem Besuch in der Schweiz. «Ich
zeigte diese Technik bei einem jährlichen WHO-Treffen in Genf.»
Ein anwesender Professor sprach von einem bahnbrechenden Verfahren und
fragte dann ins Plenum: «Können wir das auch nach Europa bringen und die
Bewilligung erhalten?» Niemand gab eine Antwort: «Die Multis sehen darin einen
Einkommensverlust.»

Bald auch in Afrika
Anders sieht es in den südlichen Ländern aus. Bald reist Indra Napit nach
Westafrika. «Wird die Technik dort als funktional erkannt, wird sie sich schnell
verbreiten», blickt Indra Napit nach vorne. «Wir sind mit der Lepra-Mission in
Niger und Nigeria vor Ort, das wären gute Möglichkeiten, um das Verfahren
anzuwenden», erklärt Markus Freudiger, Geschäftsleiter der Lepra-Mission
Schweiz.
Entdeckt hatte Nelson Pinto das Verfahren bereits vor rund zwanzig Jahren, aber
damals wollte niemand auf einen Zahnarzt hören. Erst in letzter Zeit wurden
beispielsweise Universitäten darauf aufmerksam. «Es braucht nichts weiter als
das Blut des Patienten, eine Zentrifuge und Verbandsmaterial. Daraus lässt sich
kein Business machen», sagt Indra Napit. «Nelson Pinto sagte zu mir: «Ich bin

Zahnarzt, mir glaubt niemand. Du bist Orthopäde, verbreite es.» Das geschieht
nun mit Erfolg.
Daniel Gerber
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Über die Lepra-Mission
Die Lepra-Mission Schweiz engagiert sich seit über 110 Jahren
für die Ärmsten. Sie begleitet und unterstützt Spitäler und Projekte
in Asien und Afrika und ist Teil der weltweiten Lepra-Mission, die
in über 30 Ländern tätig ist. Als führende Lepra-Organisation hilft
sie Menschen, die wegen Lepra oder Behinderung ausgegrenzt sind. Sie arbeitet
mit ihnen zusammen, um sie aus der Krankheit und Armut in ein selbstständiges
und würdiges Leben hineinzuführen. Das Beispiel von Jesus Christus inspiriert,
ganzheitlich zu helfen.
Die Lepra-Mission Schweiz mit Sitz in Herzogenbuchsee setzt ihren
Schwerpunkt auf die Arbeit in Indien, Bangladesch, Nepal, DR Kongo und Niger.
Die Schweiz steuerte im Jahr 2018 an diese Projektarbeit rund 1.3 Million
Schweizer Franken bei. Die Lepra-Mission ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.
Mitteilung gesendet an Markus Freudiger info@lepramission.ch
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