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Fersensporn - und nichts „geht“ mehr!

Tolles Wetter, Freizeit, Wochen-
ende - das ist der Idealzustand
für Laufwillige. Wenn die Fer-
sen nur nicht so schmerzen wür-
den. Schmerzhafte Druckstellen
oder Sohlenbrennen sind weit
verbreitet und trüben regelmä-
ßig sportliche Aktivitäten oder
selbst normales Laufen. Zusätz-
lich kommen Belastungen
durch den Beruf. Besonders be-
troffen sind Berufe, bei denen
sehr viel gelaufen wird.
Betroffene berichten über
schmerzhafte Schritte am Mor-
gen. Bei anderen treten die Be-
schwerden erst nach der Bela-
stung, wenn sie zur Ruhe kom-
men, auf. Bis hin zu starken, mes-
serartigen Schmerzen unter oder
auf der Innenseite der Ferse.
Beim Laufen wird die Kraft der
Wadenmuskulatur über die Fer-
se als Umlenkstelle auf die Fuß-
sohle bis zu den Zehen weiter-
gegeben. Wadenmuskulatur,
Ferse, Achillessehnen und die
Sehnenplatte der Fußsohle sind

hohen Belastungen ausgesetzt.
Chronische Überlastung führt
zu langsamen Umbauvorgän-
gen, akute Überlastung zu aku-

ten Schäden im Gewebe.
Die Folge: Das schwächste
Glied, meist das Sehnengewe-

be, ist in der Ablaufkette be-
sonders gefährdet. Einer der ty-
pischen Schwachstellen ist der
Sehnenanteil nahe der Ferse.

Fersensporn ist die
Bezeichnung für ei-
nen knöchernen
Sporn nahe der An-
heftungsstelle der
Sehnenplatte. Ursäch-
lich für den  Fersen-
sporn ist jedoch oft der
chronische Reizzustand
der Sehnenplatte im
Fuß. Dabei kommt es zu
einer entzündlichen Ver-
änderung des Sehnen-

gewebes mit Schwellungen und
Druckschmerzen. Auch wenn
der Fersensporn im Röntgen-
bild erkennbar ist, ist häufig die
entzündliche Sehnenplatte Ur-
sache der Beschwerden.
Einlagen für Schuhe können
helfen. Hier wird der akute
Schmerzherd entlastet und die
Fehlstellung des Fußes korri-
giert. So verteilt die Einlage den

einwirkenden Druck auf den
Fuß gleichmäßig über die ge-
samte Fußsohle. Unbequeme
Druckspitzen werden reduziert.
Eine wahre Wohltat, gerade
wenn man mehrere Stunden
auf den Beinen ist. Sie werden
bei Notwendigkeit vom Arzt
verordnet und nach Maß ge-
fertigt.

Informationen erhalten Sie
auch bei Orthopädie Gerster,
Lahnstraße 28,
35578 Wetzlar,
Telefon 06441-46821,
info@ortho-gerster.de.

Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

-Anzeige-
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die letzte Ausgabe des Jahres 2013 liegt
Ihnen vor. Wir freuen uns, dass wir Ih-
nen seit nunmehr 16 Jahren Tipps und
Informationen rund um die Gesund-
heit anbieten können.
Allen, die zum Gelingen des Gesund-
heitskompass im Jahr 2013 beigetra-
gen haben, möchte ich ein herzliches
Dankeschön sagen. Unsere Ärzte, Mediziner und Spezialisten
aus unterschiedlichen Bereichen haben dafür gesorgt,  dass
wir einen großen Strauß bunter Themen anbieten konnten.

Ich möchte an dieser Stelle die Bitte erneuern, wenn Sie Ihrer-
seits ein Thema behandelt sehen möchten, teilen Sie uns dies
kurz mit. Wir werden gerne versuchen, Ihrem Wunsch zu
entsprechen.
Schreiben Sie eine Postkarte an die Redaktion des Gesund-
heitskompass, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, oder
schicken Sie uns ein Fax unter 06441/76612 oder eine E-Mail
an hj.irmer@t-online.de
Wir freuen uns über Ihre Ideen, Anregungen, über Kritik und
Ratschläge.

Sehr erfreut ist die Redaktion darüber, dass sich an dem Preis-
rätsel der letzten Ausgaben, bei dem eine digitale Leica Kom-
paktkamera zu gewinnen war, wieder über 1500 Rätselfreun-
de beteiligt haben. Dies zeigt auf der einen Seite die Attrakti-
vität des Kompass, auf der anderen Seite aber auch die At-
traktivität eines heimischen Spitzenproduktes, der Leica. Auch
in dieser Ausgabe ist wieder eine Leica Kompaktkamera  zu
gewinnen. Das Preisrätsel finden Sie auf Seite 47.

Da die Oktober-Ausgabe die letzte des Jahres ist, möchte ich
Ihnen schon heute eine gesunde Herbst- und Winterzeit wün-
schen. Genießen Sie die hoffentlich schönen Herbst- und Win-
tertage.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Dr.med. Klaus-Dieter Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC
Wetzlar

 Chirurgischer Ratgeber:

„Hochwertige Medizin in vertrauter Umgebung“
Arzt einen guten Ruf?“.
Dieser „gute Ruf“ entsteht nicht
aus dem Nichts, viele Faktoren
sind dabei zu beachten. Sofort
werden weitere Fragen ausge-
löst: Wie viel Erfahrung liegt vor,
wie oft wurde die Krankheit be-
handelt/operiert, wie ist die
Nachbetreuung geregelt?

Schlechte Erfahrung
macht schnell die
Runde

Erlebt ein Patient einen kom-
plikationslosen Verlauf und ist
er vollkommen zufrieden mit
allem Geschehenen, wird er sei-
ne positive Erfahrung seinem
Umfeld mitteilen, „ein zufrie-
dener Patient schafft einen
neuen Patienten für die Klinik“.
Im Gegensatz dazu wird ein un-
zufriedener Patient mit seinen
Erzählungen ein wesentlich
größeres Publikum beeinflus-
sen, die Anzahl derer, die durch
eine Aussage wie „geh' ja nicht
dorthin...“ beeinflusst wird, ist
erheblich größer.

Hauptgründe der
Unzufriedenheit sind
vielfältig

Medizinische Behandlungen
sind zwangsläufig von Kompli-
kationen begleitet. Als Beispiel

möge hier die Leistenbruchchir-
urgie herangezogen werden.
Leider treten bei einem sehr
kleinen Teil der operierten Pa-
tienten Blutergüsse auf, noch
seltener sind Wundheilungs-
störungen. Der betroffene Pa-
tient ist zwangsläufig unzufrie-
den, durch die vorausgehende
Aufklärung aber darüber in
Kenntnis gesetzt. Ein Lob für
den Operateur wird es nicht
geben.

Eine oberflächlich dahinge-
sagte und negativ besetzte
Bemerkung, ob vom Arzt oder
einem anderen Beschäftigten
des Krankenhauses ausgespro-
chen, löst erhebliche Turbulen-
zen aus. Das Gefühlsleben ei-
nes Kranken wird von Sorge
und Schmerz bestimmt, eine
Rücksichtnahme darauf ver-
stärkt das Vertrauen.

Der „Krankenhaus-Keim“,
eine schwerwiegende Tatsache,
beschäftigt den zu Operieren-
den sofort, wenn auffällig ist,
dass Bereiche des Krankenhau-
ses als „isoliert“ bezeichnet
werden. Das Personal trägt und
wechselt ständig Schutzklei-
dung. Desinfektion, Handschu-
he und Mundschutz bestimmen
den Bereich oder ein einzelnes
Zimmer. Groß ist die Sorge um

die Ansteckung.

Das Verschieben eines Ope-
rationstermins sollte absolu-
te Ausnahme sein.
Auch wenn heute viele kleine-
re und mittlere Eingriffe am-
bulant ausgeführt werden und
der Zeitrahmen in der Klinik oft
nur sehr kurz ist, spielen mög-
liche Störungen  bei der Sau-
berkeit der Zimmer, der erreich-
baren Fernsehprogramme, der
Qualität des Essens und der Sa-
nitäranlage eine nicht zu un-
terschätzende Rolle.

Häufige Wechsel der Zimmer
während eines längeren Kran-
kenhausaufenthaltes werden
als sehr belastend empfunden.
Auch „das sich mit seinem
Bettnachbarn vertragen“ ist
beachtenswert, jeder weiß um
eine Nacht, die durch das
Schnarchen des Anderen uner-
träglich wurde. Die Reihe der

Das Krankenhaus-Magazin der
Lahn- Dill-Kliniken präsentiert
sich unter diesem Leitgedan-
ken. Flächendeckend wird in
Deutschland eine medizinische
Versorgung angeboten, die sich
an höchster Qualität orientiert,
auch hier im Lahn-Dill-Kreis.
Vielfältige Umstände führen
dennoch zu einem nicht zu un-
terschätzenden „Krankheits-
tourismus“. Suchkataloge im
Internet ermöglichen das Auf-
finden „des einzigen Spezialis-
ten“ auf dem jeweiligem me-
dizinischen Gebiet. Große Zeit-
schriften veröffentlichen regel-
mäßig Ranking-Listen der bes-
ten Kliniken. Warum erfolgt
diese Suche?

Der gute Ruf!

Wird durch einen Mediziner
eine Diagnose gestellt, ob der
kleinste Eingriff an der Haut
oder die schwerwiegende
Krebs-Operation, beginnt die
Beratung bei den Hausärzten.
Sie sind zunächst der Dreh- und
Angelpunkt, wohin der betrof-
fene Patient überwiesen wird.
Die eigenen Erfahrungen der
Hausärzte, oft in den Kliniken
der Umgebung ausgebildet, ist
vertrauensbildend. Die wohl
erste Frage des Patienten lau-
tet: „Hat der empfohlene �
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Störungsmöglichkeiten ist viel-
fältig, und jeder kann von sei-
nen speziellen Erfahrungen be-
richten.

Hochwertige Medizin
in vertrauter
Umgebung

Interpretiert man den einleiten-
den Gedanken richtig, kann
man sagen, dass wohl 90 Pro-
zent aller medizinischen Maß-
nahmen in der vertrauten Um-
gebung seines Wohnortes in
hervorragender fachlicher Qua-
lität in Anspruch genommen
werden können, und die Klini-

ken Lahn-Dill sind davon nicht
auszunehmen.
Erfahrungsgemäß heißt es...
häufige Krankheiten sind häu-
fig, seltene Krankheiten sel-
ten..., und für die sehr selte-
nen Erkrankungen stehen
ebenfalls flächendeckend viele
Spezialisten  zur Verfügung,
auch in Wetzlar, wie Beiträge
im Gesundheitskompass es be-
legen. Eine Reise in den Allgäu
zur Behandlung einer häufigen
Erkrankung ist ebenso wenig
nötig wie die Fahrt nach Schles-
wig-Holstein, private Gründe
kann es dafür geben, warum
auch nicht.
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Keine Operation ohne Vorbereitung
Informationen über Vorerkrankungen sind wichtig für die Narkose

Viele Patienten leiden vor ei-
ner Operation unter Angst und
Unsicherheit. Außerdem haben
sie häufig Fragen zur Narkose.
Im Anästhesie-Vorbereitungs-
gespräch, der sogenannten Prä-
medikation, können diese Fra-
gen geklärt werden. Außerdem
gewinnt der Anästhesist wich-
tige Informationen über den
Gesundheitszustand und even-
tuelle Vorerkrankungen des Pa-
tienten.

Die Narkose-
vorbereitung

Die Anästhesie-Aufklärung ist
ein wichtiger Punkt auf der
Checkliste eines Patienten bei
der Vorbereitung auf eine Ope-
ration. Bei dieser werden zuerst
Informationen über den Ge-
sundheitszustand des Patien-
ten gesammelt. Einige Auskünf-
te werden aus der Patienten-
akte gewonnen. Wichtig für
den Anästhesisten sind bei-
spielsweise Vorerkrankungen,
Allergien und die Einnahme be-
stimmter Medikamente.
In Abhängigkeit der Antwor-
ten können weiterführende
Untersuchungen notwendig
werden. Dazu zählen Laborun-
tersuchungen, das EKG, die
Röntgenaufnahme der Lunge
sowie spezielle Untersuchungen
z. B. des Herzens inklusive einer
fachspezifischen Stellungnahme
des jeweiligen Experten. Dieser
schätzt ein, ob er eine Verbesse-
rung des Gesundheitszustands
vor der Operation für möglich

und empfehlenswert hält. Wenn
es sich nicht um einen dringen-
den Eingriff handelt, sollte der
Patient sich gemeinsam mit den
behandelnden Ärzten die Zeit
nehmen, die Organfunktion
durch geeignete Maßnahmen zu
verbessern.
Erst wenn alle für die Anästhe-
sie relevanten Informationen
vorliegen, kann eine Bewer-
tung stattfinden, in die das Nar-
koseverfahren mit einfließt.
Daraus wird das für den Pati-
enten und für diesen Fall
sinnvolle anästhesiologi-
sche Vorgehen gewählt. Die-
ses wird anschließend mit dem
Patienten besprochen und of-
fene Fragen des Patienten kön-
nen geklärt werden. Sind sich
Anästhesist und Patient über
das Vorgehen einig, erfolgt die
schriftliche Einwilligung.

Narkosemittel und ihr
Einfluss

Ziel der Anästhesie ist es, opti-
male Voraussetzungen für ei-
nen operativen Eingriff zu
schaffen. Der Patient erwartet,
dass er schmerzfrei ist und dass
er unter Umständen schläft. Ve-
getative Reflexe werden ge-
dämpft, eine Erschlaffung der
Muskeln ermöglicht einen gu-
ten Zugang zum Operationsge-
biet. So schafft eine gute Anäs-
thesie ideale Bedingungen für
die Arbeit des Operateurs.
Alle Narkosemittel haben Ein-
fluss auf den Kreislauf. Die Ef-
fekte verschiedener Medika-

mente können sich in der Sum-
me addieren oder gar verviel-
fachen. Körpereigene Kompen-
sationsmechanismen werden
zusätzlich außer Kraft gesetzt.
Aus diesem Grund ist die eng-
maschige Überwachung der
Herzkreislauffunktionen unbe-
dingt notwendig.

Auch krankheitsbedingte
Veränderungen am Herz-
kreislaufsystem sind in die-
sem Zusammenhang von Be-
deutung. Deshalb ist die Kennt-
nis von Erkrankungen vor der
Narkoseeinleitung erforderlich,
um spezielle Narkosetechniken
oder die Dosierung der Medi-
kamente an die Situation an-
zupassen.
Für den Patienten ist es daher
sehr wichtig, den Arzt im An-
ästhesie-Vorbereitungsge-
spräch über alle Vorerkrankun-
gen zu informieren - auch wenn
diese ihm im Alltag vielleicht
gar keine Probleme bereiten.
Diese Informationen sind für
den Anästhesisten unentbehr-
lich, um die Sicherheit des Pati-
enten während der Narkose zu
gewährleisten.

Prof. Dr. Jörg Engel,
Leiter des Zentrums für
Anästhesiologie der
Lahn-Dill-Kliniken

� Herzklappenerkrankung
- Informationen zu Erkrankun-
gen der Bronchien und der Lun-
ge, der Nieren, der Leber sowie
Stoffwechselerkrankungen
- Nennung möglicher Allergien
- Angaben zu Medikamenten-
einnahme und -dosierung
- Auskünfte zu Alkohol- und
Nikotinkonsum
- Schilderung, falls Probleme bei
früheren Narkosen oder bei na-
hen Verwandten auftraten.

Hinweis zu Prämedikations-
zeiten in den Lahn-Dill-Kli-
niken:

Klinikum Wetzlar
Ambulante Prämedikationen
Montag bis Freitag:
10 - 12.30 Uhr
14 - 15.30 Uhr
Tel. 06441/79 - 2251
Dill-Kliniken Dillenburg
Montag von 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag von
8 bis 16 Uhr
Telefonische Anmeldung und
Terminvergabe:
Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr
unter der Telefonnummer:
02771/396 - 4379 oder 4380

Unter anderem benötigt
der Anästhesist/Narkose-
arzt folgende Informatio-
nen:
- Angaben zu Vorerkrankungen
des Herz-Kreislaufsystems wie
� Bluthochdruck
� koronare Herzerkrankung
� Angina pectoris
� Herzinfarkt
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Neue Wege in der Brustrekonstruktion
nach Brustkrebsoperation

In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten bestand die Aufgabe
in der plastischen Brustrekons-
truktion nach Brustkrebsopera-
tionen in erster Linie darin, die
meist radikal entfernte Brust
wieder vollständig aufzubauen.
Die Plastische Chirurgie bedien-
te sich dazu idealerweise eines
sogenannten „Haut-Fett-Lap-
pens“, der mit seinen beiden

versorgenden Gefäßen frei vom
Bauch zur Brust verpflanzt wur-
de und die beiden versorgen-
den Gefäße an größere Brust-
wandgefäße unter Zuhilfenah-
me des Mikroskops angeschlos-
sen wurden.

Diese Methode war und ist zur
Brustrekonstruktion die Metho-
de der Wahl, der sogenannte
„Goldstandard“. Mit Hilfe die-
ser Methode gelang es durch
weiches körpereigenes Gewe-
be vollständig eine weibliche
Brust zu formen und wieder-
herzustellen. Zwar wurde die
Methode des „freien Gewebe-
transfers“ stetig verfeinert und
verbessert, dennoch beruht sie
immer noch auf der Annahme,
dass eine Brust meistens bei der
Diagnose Brustkrebs vollstän-
dig entfernt wird.

Die Entwicklungen der Gegen-
wart zeigen jedoch, dass meis-
tens eine Brust nicht mehr voll-
ständig entfernt werden muss,
sondern „brusterhaltend“ ope-
riert werden kann. D.h., es wer-
den nur noch einige bestimm-
te Areale der Brust entfernt
und bei weitem nicht mehr ra-
dikal die gesamte Brust. Be-
trachtet man nun die veränder-
te Ausgangslage aus plastisch-
rekonstruktiver Sicht, so muss

man sagen, dass im Umkehr-
schluss der freie Gewebetrans-
fer meistens nicht mehr not-
wendig ist.

Dennoch hinterlässt auch eine
brusterhaltende Brustkrebsope-
ration durchaus deutliche Vo-
lumendefekte oder Asymmet-
rien an der operierten Brust,
die ebenfalls aufgefüllt oder

ausgeglichen werden sollten,
um hier wieder eine weibliche
Form der Brust und eine iden-
tische Form im Vergleich zur
nicht operierten zweiten Brust
zu erhalten.

Die Fettverpflanzung
zur Brustformung

Noch vor genau diesen zwei
Jahrzehnten, als der mikrochir-
urgische freie Gewebetransfer
seinen Siegeszug im Bereich der
Brustrekonstruktion antrat,
schien es noch undenkbar, dass
man später mit Hilfe einer spe-
ziellen Fettabsaugung, Fett aus
„Problemzonen“ absaugen,
dieses in einem Behälter auf-
fangen könnte, um es dann in
die Brust wiedereinzuspritzen,
um so einen Ausgleich der Vo-
lumendefekte zu erhalten. Die-
ses ist jedoch gegenwärtig Re-
alität geworden. Seit mehreren
Jahren ist bereits die „Wasser-
strahlassistierte Fettabsaugung
mit Fetttransfer“ in der klini-
schen Anwendung.

Diese schonende Methode, die
wie bei einer reinen ästheti-
schen Fettabsaugung „Pro-
blemzonen“ des Körpers absau-
gen und das gewonnene Fett
jedoch zum Gewebeaufbau an
anderer Stelle wiederverwen-

den kann, wurde in Deutsch-
land entscheidend von dem
Plastischen Chirurgen Dr. Ue-
berreiter, Birkenwerder, wei-
terentwickelt.

Seit dem Start unserer Klinik
für Plastische, Ästhetische und
Handchirurgie am Klinikum
Wetzlar im Juli 2011 verfügen
wir nicht nur technisch über
eine Wasserstrahl-Fettabsau-
gungseinheit, die diese Eingrif-

fe ermöglicht, sondern wir
bringen ebenso die operative

Erfahrung mit an den Standort
Wetzlar. Selbstverständlich ist
nicht jeder Befund und jede
Patientin für dieses Verfahren
geeignet.

Es bedarf also einer eingehen-
den Beratung und Planung,
welches operative Verfahren
letztlich individuell das beste
Verfahren zur Brustrekonstruk-
tion im jeweils vorliegenden
Fall ist. Bevor es also zu einem
rekonstruktiven Eingriff
kommt, werden den betroffe-
nen Patientinnen alle Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen
Methoden dargelegt und der
Eingriff nach eingehender Be-
ratung im Konsens mit der Pa-
tientin beschlossen.

Ich stehe mit meinem Team
gerne bereit, um Ihnen alle Fra-
gen zu beantworten und für
Sie das beste Verfahren auszu-
suchen.

Lipotransfer

WAL

Dr. med. Tomislav Dodic,
Plastische, Ästhetische und
Handchirurgie,
Klinikum Wetzlar
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Prof. Dr. med. Klaus Rauber,
Diagnostische und
Interventionelle Radiologie,
Klinikum Wetzlar-Braunfels

Moderne bildgebende Diagnostik bei
der arteriellen Verschlusskrankheit

Die Alterung und Erkrankung
der arteriellen Blutgefäße wird
im medizinischen Sprachge-
brauch als Arteriosklerose und
umgangssprachlich auch als
„Verkalkung“ bezeichnet. Wo-
bei man zwischen einer norma-
len (physiologischen)
und einer krankhaft
gesteigerten Alte-
rung mit entspre-
chenden Beschwer-
den des Patienten un-
terscheiden muss.
Grundsätzlich kann
sich die Arteriosklero-
se mit Krankheitsfol-
gen an fast allen Or-
ganen des menschli-
chen Körpers zeigen.
Das Spektrum reicht
vom Schlaganfall
über den Herzinfarkt
zum „Raucherbein“,
von der Hypertonie,
die gleichzeitig das
Entstehen und Fort-
schreiten der Arteri-
osklerose begünstigt,
bis hin zu Hirnleis-
tungsstörungen.
Eine der häufigsten
Erscheinungsformen
ist die Verengung von
arteriellen Blutgefä-
ßen im Bereich der Bauch-
schlagader oder der Becken-
und Bein-Gefäße. Die Häufig-

keit des Auftretens hängt ne-
ben den bekannten Risikofak-
toren (vor allem: Rauchen, ho-
her Blutdruck, Diabetes und
Fettsstoffwechselstörungen)
vom Lebensalter ab. Bei über
70-jährigen Menschen leidet

mehr als jeder zehn-
te an den Folgen ei-
ner arteriellen Ver-
schlusserkrankung
(AVK). Wobei Män-
ner etwa 4-mal so
häufig betroffen
sind als Frauen.

In ihrer chronischen
Form imponiert die
AVK der Becken-
und Bein-Gefäße
durch die Minder-
durchblutung der
Muskulatur als ein-
geschränkte Gehst-
recke bzw. Muskel-
schmerzen nach we-
nigen Metern (unter
200 m) Gehstrecke.
Leider gibt es neben
der AVK aber auch

noch andere Erkrankungen vor
allem der Wirbelsäule und der
Gelenke, die zu ähnlichen Be-

schwerden führen können, so
dass es weiterer diagnostischer
Maßnahmen bedarf, um die
Diagnose AVK zu sichern.

Klinisch geschieht dies durch
Fühlen der Pulse (abgeschwächt
oder fehlend an der betroffe-
nen Extremität) und Blutdruck-
messung an Armen und Beinen
(niedrigerer Blutdruck hinter
dem arteriellen Verschluss).
Falls sich hier die Vermutungs-
diagnose einer AVK bestätigt,
wird bei den Patienten, bei de-
nen das verengte
Blutgefäß geweitet
oder wieder eröff-
net werden muss,
eine bildliche Dar-
stellung der Arterien
zur Therapiepla-
nung benötigt.
Mit Ultraschallbil-
dern lassen sich zwar
die Gefäßverengung
und der lokale Ge-
fäßbefund gut dar-
stellen, eine Über-
sichtsdarstellung der
Gefäße vor einem
Ballonkatheter-Ein-
griff oder einer Ope-
ration gelingt hier-
mit aber nicht. Bis
vor wenigen Jahren
wurde deshalb bei allen diesen
Patienten eine Katheterangio-

graphie durchgeführt. Hierbei
muss in Lokalanästhesie ein

dünner Katheter
über die Leistenbeu-
genarterie oder die
Arterie in der linken
Ellenbeuge einge-
führt und dann Kon-
trastmittel zur Dar-
stellung der Gefäße
injiziert werden.

Die Untersuchung ist
zwar ausgesprochen
komplikationsarm,
für den Patienten
aber doch unange-
nehm, zumal die
Punktionsstelle, um

Blutungen zu vermeiden, je-
weils für mehrere Stunden mit�

Abb.1: MR-Angiographie der Becken- und
Beingefäße. Patient mit beidseitigen
Oberschenkelarterienverschlüssen und
eingeschränkter Gehstrecke.

Abb.2: CT-Angiographie der Becken- und
Beingefäße. Patient mit rechtsseitiger
Einengung der äußeren Beckenarterie und
eingeschränkter Gehstrecke.
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einem Druckverband kompri-
miert und nach dem Zugang
über die Leistenbeuge für vier
Stunden Bettruhe eingehalten
werden muss.  Bei Patienten mit
beeinträchtigter Nierenfunkti-
on oder Schilddrüsenüberfunk-
tion sowie Kontrastmittelaller-
gien ist sie nur eingeschränkt
oder gar nicht durchführbar.

Die Kernspintomographie
(MRT) hat sich daher in den
letzten Jahren als Alternative
(MR-Angiographie) durchge-
setzt, da sie lediglich die venö-
se Injektion eines MRT-Kon-
trastmittels erfordert und ohne
jegliche Strahlenbelastung
durchgeführt werden kann.

Durch die bei modernen Gerä-
ten mögliche Untersuchung in
der sogenannten Schrittver-
schiebetechnik lässt sich mit ei-
ner Kontrastmittelinjektion bei
normal großen Erwachsenen das
Gefäßsystem von der Bauch-
schlagader  abwärts bis zu den
Knöcheln in einer Untersuchung
übersichtlich und genau darstel-

len. Zwar wird auch für die MR-
Angiographie - in diesem Fall ein
Gadolinium-haltiges - Kontrast-
mittel benötigt, diese sind aber
allgemein noch besser verträg-
lich als die heute im Röntgen
verwendeten jodhaltigen Kon-
trastmittel.

Die Untersuchung kann völlig
ambulant durchgeführt werden
und erfordert weder einen
Druckverband auf der Punktions-
stelle noch eine Bettruhe. Sie ist
deshalb auch bei Patienten, die
Macumar oder Metformin-halti-
ge Diabetesmedikamente neh-
men müssen, ohne spezielle Vor-
bereitung und ohne Absetzen
der Medikation möglich.

Bei Patienten mit einem Herz-
schrittmacher oder einem im-
plantierten Kardioverter kann
die MRA nicht durchgeführt
werden, da das Gerät durch das
Magnetfeld beschädigt oder
Fehlfunktionen ausgelöst wer-
den könnten. Hier kommt als
Alternative, wenn man keine
klassische Angiographie ma-

chen möchte, die CT-Angiogra-
phie (CTA) ins Spiel. Moderne
64 Zeilen-CT-Geräte erlauben
kurze Aufnahmezeiten und lan-
ge Untersuchungsbereiche, so
dass sich hier mit einer venö-
sen KM-Injektion der Bereich
zwischen Bauchschlagader und
Knöcheln in einer Untersu-
chung darstellen lässt. Bei der
CTA  wird jodhaltiges Röntgen-
kontrastmittel benötigt, so dass
die Gegenanzeigen gegen die-
se beachtet werden müssen. Bei
Patienten mit starken Gefäßver-
kalkungen (Diabetiker, Patienten
mit Fettstoffwechselstörungen)
gelingt mit dem Verfahren die
Gefäßdarstellung häufig nicht,
da der Kalk das mit Kontrastmit-
tel angefärbte Gefäßinnere im
CT-Bild überlagert.
Die CTA ist mit einer Strahlen-
exposition  (etwa dem 3- bis 4-
fachen der natürlichen jährli-
chen Exposition) verbunden,
weshalb bei jungen Patienten,
wann immer möglich, der Ma-
gnetresonanz-Angiographie
der Vorzug gegeben wird, die
auch die übersichtlicheren Bil-

der ergibt, da hier der Kalk
nicht stört.

Bei Patienten, vor allem Diabe-
tikern, mit peripheren (Unter-
schenkel, Knöchelregion, Fuß)
Verschlüssen werden bei beiden
Methoden diese Gefäße häu-
fig nicht gut genug und  über-
lagerungsfrei dargestellt, wes-
halb  eine zusätzliche  Kathe-
terangiographie zur Darstel-
lung der Gefäßverhältnisse not-
wendig werden kann.
In einer gemeinsamen Gefäß-
konferenz aus Internisten/An-
giologen, Radiologen und Ge-
fäßchirurg kann dann aus der
Zusammenschau der Beschwer-
den des Patienten, des Befun-
des in der MR-Angiographie die
Indikation zur Behandlung ge-
stellt und das für das jeweilige
Gefäß- und Krankheitsbild am
besten geeignete Rekonstruk-
tionsverfahren angeboten wer-
den, wobei heute, wann immer
möglich, Katheterverfahren
(Ballonangioplastie, Stenteinla-
gen) vor operativen Verfahren
zum Einsatz kommen.
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Alarmstufe Rot: Blut im Stuhl!

Gefahr aus dem Darm

Jürgen S. ist ein 47-jähriger,
gesunder und sportlicher Fami-
lienvater mit zwei Kindern. Er
treibt regelmäßig Sport, achtet
auf eine ausgewogene Ernäh-
rung und auf seine Figur. Bei
seinen Vorfahren sind keine
besonderen Gesundheitsrisiken
bekannt.

Bei der morgendlichen Stuhl-
entleerung sieht Jürgen S. Spu-
ren aus hellem Blut am Toilet-
tenpapier. Der Stuhl war nor-
mal, nicht zu fest, er hat dabei
keine Schmerzen verspürt. Ob-
wohl der Stuhl am nächsten
Morgen wieder normal und
ohne Blutspuren war, entschloss
sich Herr S. trotzdem seinen
Hausarzt aufzusuchen. Er mach-
te sich allerdings keine große
Gedanken, weil es doch immer
heißt, bei hellem Blut im Stuhl
kann es nichts Schlimmes sein.
Dabei hatte er auch bislang
noch keine Darmprobleme.
Bei der Untersuchung des Af-
ters mit dem Finger konnte der

Arzt auch nichts Auffälliges
feststellen. Er konnte keine
mögliche Blutungsquelle aus-
findig machen. Daraufhin wur-
de Herr S. zum Proktologen
(Enddarmspezialist) überwie-
sen. Er fragte den Facharzt,
welche Ursache diese Blutung
haben könnte und ob es
möglicherweise Hämorrhoiden
sein könnten.
Hämorrhoiden seien in der Tat
die häufigste Ursache für eine
hellrote Blutung, antwortete
der Arzt. Sie werden ambulant
verödet oder mit einem elasti-
schen Band abgebunden. Nur
bei fortgeschrittenen Hämor-
rhoiden müsste eine stationäre
Operation erfolgen.
Aber darüber hinaus gibt es
noch zahlreiche weitere Ursa-
chen für eine Blutung, wie eine
Analfissur, ein Einriss der
Hautauskleidung des Enddar-
mes. Dieser sei aber in der Re-
gel sehr schmerzhaft, sowohl
während als auch stundenlang
nach der Stuhlentleerung. Man

kann es in der Regel mit spezi-
ellen Salben behandeln. Bei
chronischen Fissuren muss al-
lerdings eine kleine ambulante
Operation durchgeführt wer-
den.
Als weitere Ursache nannte der
Facharzt eine Analfistel, eine
entzündliche Verbindung zwi-
schen Enddarm und Haut. Fis-
teln müssen immer operiert
werden, ansonsten riskiert man
eine dauerhafte Schädigung
des Schließmuskels. Je nach
Ausdehnung werden sie ambu-
lant oder stationär behandelt.
Chronische entzündliche Verän-
derungen der Darmschleimhaut
(CEDE) wie der Morbus Crohn
oder eine Colitis ulcerosa kön-
nen auch Blutungen aus dem
After verursachen.
Sie sind häufig mit Schleimab-
gängen, Durchfällen, Bauch-
schmerzen und vermehrten Blä-
hungen verbunden. Diese Er-
krankungen sind zwar behan-
delbar, aber im aktuellen Stand
der Wissenschaft leider noch

unheilbar. Die Patienten sind
auf eine dauerhafte Medika-
menteneinnahme angewiesen
wie Cortison oder Immunsup-
pressiva. Diese chronischen Er-
krankungen müssen manchmal
sogar operiert werden und sind
mit einem erhöhten Darm-
krebsrisiko behaftet.
Perianale Hautreizung bis hin
zu Ekzemen der Haut um den
After können auch eine sicht-
bare Blutung verursachen. Die-
se sind häufig mit Hämorrho-
iden vergesellschaftet, lassen
sich aber sehr leicht mit Salbe
behandeln.
Thrombosen um den After,�

Dr. Armand Brom, FA für
Chirurgie, Koloproktologe,
Pohlheim
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Dr. med. Jürgen Beck
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fälschlicherweise als äußere Hä-
morrhoiden bezeichnet, sind
eine weitere Ursache für Blu-
tungen. Es handelt sich dabei
um geronnenes Blut in einer
Hautvene um dem After, die
eine schmerzhafte erbsengro-
ße Vorwölbung bildet.
Wenn die Thrombose groß und
schmerzhaft ist, muss sie am-
bulant eröffnet werden.
Manchmal passiert es spontan
und führt dann zu einer Blu-
tung.

Weitere Ursachen können Po-
lypen sein, die eine Darmkrebs-
vorstufe sind, und im Extrem-
fall kann in Einzelfällen bereits

ein Darmkrebs auch zu frischer
Blutung führen.
Um die Ursache der Blutung
festzustellen, führte der Fach-
arzt eine Enddarm- und Mast-
darmspiegelung durch. Beide
Untersuchungen zeigten einen

normalen Befund. Daraufhin
wurde eine Dickdarmspiege-
lung veranlasst, die die Ursa-
che für die Blutung finden
konnte: Es handelte sich um ei-
nen Polypen im oberen Mast-
darm, der durch den Stuhlgang
oberflächlich verletzt wurde
und geblutet hat.
Der Polyp wurde während der
Spiegelung in der gleichen Sit-
zung mit einer Schlinge elek-
trisch abgetragen und zur Fein-
gewebsuntersuchung einge-

schickt. Dabei handelte sich um
ein Adenom, eine gutartige
Vorstufe eines späteren Darm-
krebses mit einer Vorlaufzeit
von fünf bis zehn Jahren.

Obwohl Herr S. das gesetzliche
Alter von 55 Jahren für eine
Vorsorge-Coloskopie noch nicht
erreicht hatte, konnte der Fach-
arzt mit seiner Entscheidung,
diese „einmalige harmlose“
Blutung weiter abzuklären,
eine bösartige Erkrankung
durch eine einfache Spiegelung
verhindern. Denn jeder Polyp,
der entfernt wird, ist ein Darm-
krebs weniger. In Zukunft wird
Herr S. eine Spiegelung auf

Empfehlung des Facharztes alle
fünf Jahre durchführen lassen
und sich damit auf Dauer vor
einem Darmkrebs schützen.
Obwohl eine hellrote Blutung
aus dem Enddarm in den mei-
sten Fällen in der Tat eine harm-
lose Ursache hat, können trotz-
dem andere Erkrankungen wie
Polypen, wie bei Herrn S., aber
auch schon ein tiefsitzender
Darmkrebs oder ein Analcarci-
nom (Afterkrebs) die Ursache
dafür sein.

Dieses Beispiel zeigt sehr ein-
drucksvoll, dass man jede auch
scheinbar noch so harmlose Blu-
tung auch bei jüngeren Men-
schen abklären und sie nicht
einfach mit „Hämorrhoidensal-
ben oder Zäpfchen“ ohne wei-
tere Diagnostik behandeln soll-
te. Somit könnte man wertvol-
le Zeit verlieren, die Entwick-
lung der Krankheit verschleiern
und eine wichtige Heilungs-
chance vergeben. Denn hinter
jeder kleinen Darmblutung
könnte auch eine schlimmere
Diagnose stecken.
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Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF,
Wetzlar

Hätten Sie es gewusst?

Die erste Blutwäsche beim
Menschen erfolgte in Gießen

Die Nieren erfüllen im Körper
lebenswichtige Funktionen.
Neben Hormonproduktion und
Regulation der Salze und Säu-
ren im Körper kommt der Ent-
giftung eine entscheidende
Rolle zu. Viele Giftstoffe, die
u.a. als Abbauprodukte der
Nahrung anfallen, können nur
durch die Nieren ausgeschieden
werden. Ist die Nierenfunktion
massiv gestört, erleidet der Pa-
tient eine „innere Vergiftung“,
welche schließlich zu heftigem
Erbrechen, Kopfschmerzen,
Muskelschwäche, Bewusstseins-
störungen und vermehrten
Wasseransammlungen im Kör-
per führt.
Noch bis Anfang der zwanzi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts
bedeutete dies im Verlauf den
sicheren Tod. Lediglich verschie-
dene Diäten konnten den
Krankheitsverlauf kurzfristig

aufhalten. Im Jahre 1914, fast
zeitgleich mit dem Ausbruch
des 1. Weltkriegs, kommt ein
junger Doktor der Medizin an
die medizinische  Fakultät der
Universität Gießen. Der in
Nürnberg geborene Georg
Haas findet, nachdem er bereits
wissenschaftliche Stationen in
München, Freiburg, Straßburg
und Kiel durchlaufen hat, hier
in Gießen eine Stadt im Auf-
bruch vor. Die Bevölkerung
wächst und die Gießener Stra-
ßenbahn ist noch neu.

Der Mediziner beschäftigt sich
mit Funktionen der Niere und
dem Erkennen des Nierenver-
sagens. Gerade bei den vielen
Kriegsverletzten, die auch in die
Universitätsstadt kamen, war
das Bild der „inneren Vergif-
tung“ ausgeprägt.
Eine Blutwäsche (Dialyse) zur

Entfernung der vielen Giftstof-
fe war ein bislang nicht reali-
sierbares Ziel. Bereits im 18. und
19. Jahrhundert beschrieben
mehrere Forscher den Vorgang
der Diffusion, also das Hin-
durchtreten von verschiedenen
Stoffen durch organische Schei-
dewände.

Zunächst folgten Tierversuche.
Das Blut wurde in Schlauchsy-
steme geführt, die von einer
Reinigungslösung umflossen
waren. Die Schläuche selbst be-
standen aus Kollodium und
waren in U-Form angeordnet.
Zusammen mit der Reinigungs-
lösung waren die Schläuche in
Glasbehältern untergebracht.
Die Kollodiumschläuche hatten

die Eigenschaft, teildurchlässig
zu sein. Somit konnten die Gift-
stoffe aus dem Blut in die Rei-
nigungslösung übertreten. Da
in der Reinigungslösung im Ge-
gensatz zum Blut keine Gift-
stoffe enthalten waren, können
die Giftstoffe solange übertre-
ten bis auf beiden Seiten die
Konzentration gleich ist. Das
Blut wurde wieder in den Kör-
per zurückgeleitet.

Ein großes Problem aber be-
schäftigte Georg Haas, der mitt-
lerweile außerplanmäßiger Pro-
fessor wird (ordentlicher Pro-
fessor wurde er 1950) noch. Das
Blut darf selbstverständlich bei
der Berührung mit den Schläu-
chen nicht gerinnen. Dieses Pro-
blem konnte erst 1928 mit dem
Einsatz des damals neuen Ge-
rinnungshemmers Heparin ge-
löst werden. Die vorher be-
kannten Gerinnungshemmer

waren gefährlich. Obwohl die-
ses Problem noch nicht geklärt

war, führte Haas 1924 die erste
Blutwäsche (Dialyse) durch. Die-
se erste Behandlung dauerte le-
diglich 15 Minuten und verlief
komplikationslos. Das Verfahren
der Dialyse wurde von Haas und
später auch von anderen Wis-
senschaftlern weiterentwickelt.

Georg Haas starb 1971 und wur-
de auf dem Alten Friedhof in
Gießen begraben. Der Name
Georg Haas ist unzertrennlich
verbunden mit der Entwicklung
der heutigen Dialysebehand-
lung, die weltweit vielen Tau-
send Menschen bereits das Le-
ben gerettet hat.

In Gießen erinnert ebenfalls das
Georg-Haas-Dialysezentrum in
der Johann-Sebastian-Bach-
Straße an den bedeutenden
Wissenschaftler. Hier ist auch
ein Nachbau der damaligen Ap-
paratur zu besichtigen.

Nachbau der Originalapparatur von Georg Haas von 1924
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Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur  Neuraltherapie,
Aßlar

Blutegeltherapie bei Alopecia areata
(kreisrunder Haarausfall)

Die Alopecia areata ist ein akut
einsetzender, entzündlich be-
dingter Haarausfall ohne Ver-
narbung der Haarfollikel, der
sich meist in umschriebenen,
kreisrunden bis ovalen Berei-
chen der Kopfhaut manifes-
tiert.

Ätiologie

Die Ursachen der Alopecia are-
ata sind nicht völlig geklärt. Es
wird jedoch allgemein ange-
nommen, dass es sich um eine
Autoimmunerkrankung han-
delt. Dabei kommt es jedoch
nicht zu einer Zerstörung der
Haarfollikel, sondern es wird le-
diglich die Faserbildung unter-
drückt. Genetische Ursachen
scheinen eine Rolle zu spielen,
dies ist jedoch nicht gesichert.
Der Ausbruch der Erkrankung
kann durch zusätzliche Auslö-
ser getriggert werden, z.B.:

• Stress
• Traumen
• Infektionen
• Allergien
• Schwangerschaft
• Medikamente
• Verletzung der Kopfhaut
• Schilddrüsenerkrankungen
• Rauchen
• Anämie

Symptome

Das klinische Bild der Alopecia
areata kann sehr vielseitig sein.
Initial entwickelt sich - meist

innerhalb kurzer Zeit - ein 1 bis
2 Zentimeter durchmessender,
haarloser Fleck. Der Haaraus-
fall kann von einem diskreten
Jucken der Haut begleitet sein.
Mit Abstand am häufigsten ist
die Kopfhaut betroffen. Bei der
Mehrzahl der Patienten (ca. 65
Prozent) sind die Symptome auf
1 bis 2 Stellen der Kopfhaut
beschränkt, ein multipler Befall
ist seltener. Bei Männern ist
auch häufig die Bartbehaarung
betroffen. Nur in Einzelfällen
kommt es zum Verlust von Kör-
perhaaren.

ta ist unvorhersehbar. Sie kann
über Jahre kontinuierlich fort-
schreiten, nach Monaten plötz-
lich wieder verschwinden oder
längere Zeit zwischen Haaraus-
fall und Haarwachstum schwan-
ken.
Ein Drittel der Patienten hat ei-
nen dauerhaften Haarverlust.
Alopezie in einem bislang ge-
sunden Teil der Kopfhaut kann
dabei von einem Wiederwach-
sen der Haare in älteren Krank-

heitsarealen begleitet sein.
Obwohl die Alopecia areata
keine lebensbedrohende Stö-
rung ist, ist die psychische Be-
lastung der Patienten häufig
sehr groß und kann von der
therapeutischen Bedeutung her
die eigentliche Erkrankung
überschatten.

Alopecia areata

8 Wochen nach Blutegelthera-
pie

Blutegel

nicht. Bisherige Behandlungs-
methoden haben sich meist als
wenig erfolgreich erwiesen
oder sind mit erheblichen Ne-
benwirkungen behaftet.

Verlauf

Der Verlauf der Alopecia area-

Therapie

Eine kausale Therapie der Alo-
pecia areata gibt es bisher

Die Blutegeltherapie hat sich
in den letzten Jahren zuneh-
mend bewährt und wird we-
gen der hervorragenden Erfol-
ge zunehmend eingesetzt.
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Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg
www.tcm-wetzel.de

Das Reizdarmsyndrom

Beschwerden ohne Ursache?

Das Reizdarmsyndrom, auch
RDS genannt, bezeichnet eine
funktionelle Darmerkrankung.
Funktionell bedeutet, dass bei
den durchgeführten Untersu-
chungen keine körperlichen Ur-
sachen gefunden werden, ob-
wohl die Beschwerden mitunter
sehr massiv sind. Man geht da-
von aus, dass 10 bis 20 Prozent
der Bevölkerung vom RDS be-
troffen sind. Da die Ursache
weitgehend unklar ist, gestal-
tet sich die schulmedizinische
Therapie schwierig.
Erstellt man eine Diagnose nach
den Prinzipien der chinesischen
Medizin, dann ergibt sich häu-
fig, dass emotionale Belastun-
gen eine zentrale Rolle spielen.
Daraus leitet sich die Behand-
lungsstrategie ab, die meist aus
Akupunktur und der Einnahme
von Heilkräutern besteht.

Wer ist betroffen?

Frauen sind etwa doppelt so
häufig wie Männer betroffen.
Der Grund dafür ist nicht be-
kannt. Häufig tritt RDS im mitt-
leren Lebensalter auf. Aber
auch Kinder, Jugendliche oder
ältere Menschen können die Er-
krankung bekommen. Die Le-
benserwartung ist bei RDS nicht
verändert. Die Lebensqualität
und die Leistungsfähigkeit kön-
nen jedoch deutlich beeinträch-
tigt sein.

Was sind die
Symptome?

In erster Linie sind es Bauch-
schmerzen und Krämpfe, die ty-
pischerweise mit der Stuhlent-
leerung besser werden. Durch-
fall ist häufig und kann sich

auch mit Verstopfung abwech-
seln. Manchmal steht sogar die
Verstopfung im Vordergrund.
Blähungen, Darmgeräusche,
Druck- und Völlegefühl sowie
das Gefühl der unvollständigen
Darmentleerung können auf-
treten.

Nicht selten sind diese Sympto-
me mit anderen Beschwerde-
bildern kombiniert, wie zum
Beispiel Migräne, Herzsympto-
me, Angstzustände, Menstrua-
tionsbeschwerden, Schlafstö-
rungen oder Depressionen. Die
Beschwerden können über Mo-
nate, Jahre oder auch lebens-
lang bestehen.

Was sind die
Ursachen?

Die Ursachen sind weitgehend
unklar. Unter anderem vermu-
tet man eine Störung des Zu-
sammenspiels zwischen Gehirn
und Darm, so dass die Darms-
teuerung gestört ist. Bei einem
Teil der Betroffenen ging ein
Magen-Darm-Infekt voraus. Re-
lativ unstrittig ist, dass Stress
ein RDS auslösen oder ver-
schlimmern kann.

Wie wird die Diagnose
gestellt?

Beim RDS handelt es sich um
eine sogenannte Ausschlussdia-
gnose. Entzündliche oder gar

bösartige Darmerkrankungen
müssen immer ausgeschlossen
werden. Es sollten Stuhl und
Blut untersucht werden, eine
Ultraschalluntersuchung sowie
Magen- und Darmspiegelung
durchgeführt werden. Auch All-
ergien sowie Milch- und Frucht-
zuckerunverträglichkeiten soll-
te nachgegangen werden.
Wenn nun all diese Untersu-
chungen kein Ergebnis bringen
und in den letzten zwölf Mo-
naten mindestens drei Monate
Beschwerden wie Bauchschmer-
zen und Unwohlsein bestan-
den, dann wird die Diagnose
RDS gestellt.

 Wie wird das RDS
behandelt?

Da die Ursache der Erkrankung
unklar ist, gestaltet sich die
schulmedizinische Behandlung
schwierig. Es gibt kein Medika-
ment, das die Beschwerden voll-�
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ständig beseitigt. Mitunter wer-
den krampflösende Mittel,
Schmerzmittel oder auch Anti-
depressiva verabreicht.

Das Reizdarmsyndrom
aus Sicht der
chinesischen Medizin

Zunächst werden die Sympto-
me und die Begleitumstände
analysiert. Es wird sehr genau
hinterfragt, wie die Beschwer-
den sind, wann sie auftreten,
wodurch sie sich verschlimmern
oder verbessern. Wichtig sind
auch alle anderen Beschwer-
den, auch wenn sie vordergrün-
dig nicht mit den Darmbe-
schwerden in Verbindung ste-
hen. Das sind zum Beispiel
Kopfschmerzen, Nackenver-
spannung, Monatsbeschwer-
den, Ängste, Depressionen,
Selbstzweifel, Rückenschmer-
zen, Schlafstörungen, Herzbe-
schwerden und viele mehr.

Das RDS kann nach chinesischer
Diagnose ganz unterschiedliche
Ursachen haben und  entspre-

chend unterschiedliche Be-
handlungen erfordern. Den-
noch sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass nach der chinesi-
schen Medizin häufig emotio-
nale Belastungen wie Stress,
Ärger oder Enttäuschung die
Ursache der Beschwerden sind.
Diese Belastungen können zu
einer sogenannten „Leber-Qi-
Stauung“ führen, in deren Fol-
ge die Verdauungsbeschwer-
den auftreten.

Wenn wir diese Ursache als Bei-
spiel nehmen, dann würde die
Erkrankung mit einer Kombi-
nation aus Akupunktur und chi-
nesischen Heilkräutern erfol-
gen. Anfänglich wird die Aku-
punktur häufiger, d.h. zweimal
pro Woche durchgeführt. Nach
einiger Zeit bzw. mit dem Ab-
klingen der Beschwerden wird
die Häufigkeit der Akupunktur-
behandlungen reduziert. Die
Kräuter werden in unserer Pra-
xis meist als Granulat verord-
net. Granulate sind pharmazeu-
tisch hergestellte Kräuterauszü-
ge in Pulverform. Der Apothe-

ker fügt die Kräuter entspre-
chend dem Rezept zusammen
und stellt sie als Fertigmischung
bereit. Die Kräuter werden zu
Hause in warmem Wasser auf-
gelöst eingenommen.

Die Ernährung wird als dritte
Säule der Behandlung neben

Nadeln und Kräutern eine wich-
tige Rolle spielen. Als Zielset-
zung der Behandlung geht es
natürlich um eine  Besserung
der Beschwerden. Aber auch
ein höheres Maß an innerer
Ruhe und Gelassenheit wird an-
gestrebt, um einen nachhalti-
gen Effekt zu erzielen.

Salon

Ihr Friseur für´s DeTEIL

Haarteile   Perücken
Toupets- und Zweithaarpraxis

Separate Räume
kostenlose Beratung

�

Nauborner Straße 80 · 35578 Wetzlar
Tel.: 06441 / 92 19 60 · www.salon-maas.de

Öffnungszeiten: Di.-Fr.8.00 - 18.00 Uhr

Biosthetique

       Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Wie viel Hygiene zu Hause?
Desinfektionsmittel gehören nicht in den Haushalt!

Mikroorganismen sind unsere
ständigen Begleiter. Die physi-
ologische Mikroflora des Dar-
mes und der Haut bei Men-
schen und Tieren dient der Stär-
kung des Immunsystems und
wehrt die krankmachende Bak-
terien und Viren ab. Unter den
auf Oberflächen und Utensili-
en befindlichen Bakterien sind
jedoch immer welche dabei, die
schwere Infektionserkrankun-
gen hervorrufen können, wie
beispielsweise  Salmonellen,
Campylobacter, Listerien, Darm-
pathogene E. coli und ähnliche
Keime. Daher ist die regelmä-
ßige Beachtung der Hygiene
auch zu Hause von großer Be-
deutung.
Desinfektionsmittel gehören
aber nicht in den Haushalt! Auf-
grund der aggressiven Wirk-
stoffe in Desinfektionsmitteln
können diese Allergien, Haut-
schädigungen, chronischen
Schnupfen oder Atemwegspro-
bleme hervorrufen. Außerdem

sind Desinfektionsmittel teuer
und umweltschädlich. Laut ver-
schiedener Studien sollten Des-
infektionsmittel nur dort ange-
wendet werden, wo viele Perso-
nen auf engstem Raum zusam-
mentreffen. Dies ist zum Beispiel
in Kliniken, Arztpraxen, Pflege-
heimen oder Hotels der Fall.
Im Haushalt kann man aber
auch gut ohne Desinfektions-
mittel auskommen. Es gibt na-
türliche Desinfektionsmittel
wie Alkohol, Essigsäure oder Zi-
tronensaft, die ebenfalls abtö-
tend auf Bakterien und Viren
wirken. Hitzeeinwirkung und
kochendes Wasser haben ihre
desinfizierende Wirkung beim
Wäschewaschen, Geschirrspü-
len oder der Speisezubereitung.

Hygiene in der Küche

Spülschwamm und Küchenlap-
pen sind die größten Keim-
schleudern. Wisch- und Spüllap-
pen, Bürsten, Küchentücher,

Schwamm und Mopp müssen
nach jedem Gebrauch sofort in
der Waschmaschine bzw. Spül-
maschine bei mind. 60 Grad C
gewaschen und getrocknet
werden. In der Feuchte und
Wärme haben Bakterien genug
Nährstoffe und vermehren sich
rasch.  Handtücher, Spüllappen
oder Schwamm nie feucht lie-
gen lassen und regelmäßig aus-
wechseln. Wenn der Schwamm
oder Lappen schlecht riechen,
sind diese sofort zu entsorgen.
Der Kühlschrank muss die Tem-
peratur bei 4 bis 7 Grad C hal-
ten, einmal die Woche ausge-
räumt und mit Essigsäure und
einem Lappen gesäubert wer-
den. Die Kühlung reduziert die
Keimvermehrung, tötet  diese
jedoch nicht ab. Einige Erreger,
wie Yersinien oder Listerien,
können sich sogar bei niedri-
ger Temperatur  vermehren.
Produkte mit ausgelaufenem
Verfallsdatum müssen aussor-
tiert, verschimmelte Produkte

sofort entsorgt werden.
Die Spülmaschine muss regel-
mäßig in Betrieb genommen
werden. Geschirr mit Speisere-
sten darf nicht mehrere Tage
in der Spülmaschine stehen ge-
lassen werden. Keim- und
Schimmelpilzvermehrung wä-
ren vorprogrammiert! Nach
dem Spülgang sollte die Spül-
maschinenkammer ausgelüftet
und mit einem sauberen Tuch
nachgetrocknet werden.
Der Mülleimer sollte bestenfalls
jeden Tag geleert und mit hei-
ßem Wasser ausgespült wer-
den, anschließend den  Müll in
verschlossenen Plastiktüten ent-
sorgen. Vorteilhaft sind Behäl-
ter mit Fußbedienung. Die  Müll-
eimer sollten aufgrund  von
möglichem  Insektenbefall mit
einem dicht verschlossenen Dek-
kel versehen werden. Die Hän-
de nach Kontakt mit dem Müll
sorgfältig mit Seife waschen.
Bei der Lebensmittelzuberei-
tung sollte man in Bezug auf
die Hygiene Folgendes beach-
ten: Nach Kontakt mit rohem
Fleisch und Fisch das Geschirr,
Flächen, Griffe u.ä. mit heißem
Wasser und Seife gründlich wa-
schen und abspülen. Nach dem
Auftauen von Fleisch das Blut
immer abgießen und gut ab-
spülen. Die  Hände nach Kon-
takt mit Fleisch oder Fisch sorg-
fältig waschen. Schneidebret-
ter sollten nach Benutzung mit
einer Bürste und heißem Was-
ser gründlich gereinigt und
auch getrocknet werden. In
den Einschnitten sammeln sich
Flüssigkeiten und Essensreste

Dr. med. Olga Keksel,
Fachärztin für Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie,
Medizinisches Fachlabor
Dillenburg GmbH

�
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an, die einen guten Nährboden
für die Vermehrung der Bakte-
rien bieten. Für Fleischproduk-
te, für Obst und Gemüse sowie
für Brot sollten immer getrenn-
te Schneidebretter genommen
werden.

Badezimmerhygiene

In Abflussrohren der Dusche,
Badewanne sowie im Wasch-
becken bilden die Keime einen
Biofilm, d. h. eine dünne
Schleimschicht im Inneren des
Rohres oder an den Duschvor-
hängen. Im Biofilm verweilen
und vermehren sich Bakterien
und Pilze und entziehen sich
den Einflüssen von außen. Die-
ser Biofilm sollte regelmäßig
mit einer Bürste  entfernt wer-
den. Zur Prophylaxe und Ge-
ruchsentfernung einfach etwas
Essigsäure in die Rohre  schüt-
ten. Feuchte Frottiertücher und
nasse Waschlappen sind ideale
Orte  für die Bakterienvermeh-
rung, daher diese bestenfalls
sofort trocknen oder waschen.
Handtücher täglich wechseln.
Die Oberflächen im Bad sollten
mit einem mit Essig- oder Zi-
tronensäure getränktem Tuch
einmal wöchentlich gesäubert
werden.

Wäschehygiene

Die Infektionsübertragung
durch die Wäsche ist gering.
Unterwäsche, Bettwäsche,
Handtücher und Waschlappen
sollen bei mind. 60 Grad C ge-
waschen werden. Oberbeklei-
dung kann bei normalem Pro-

gramm gewaschen werden.
Kontaminierte Wäsche mit Blut,
Urin, Kot u.ä. sollten unbedingt
bei 90 Grad C gewaschen wer-
den! Den Waschmittelbehälter
in der Waschmaschine kann
man zur Prophylaxe von Bio-
filmbildung regelmäßig reini-
gen und trocknen. Feuchte
Wäsche nicht lagern, sondern

sofort waschen. Textile Wäsche-
säcke sollen in der Waschma-
schine mitgewaschen werden.

Schlafzimmer

Der Mensch verbringt ein Drit-
tel seines Lebens im Bett. Pro
Nacht werden 1,5 Gramm Haut-
schuppen und bis zu 400 ml
Schweiß abgesondert, die eine
gute Nahrung für Bakterien
und Milben bieten. Daher die
Betten täglich auslüften, aus-
schütteln und einmal wöchent-
lich frisch beziehen. Das Schlaf-
zimmer täglich lüften, regelmä-
ßig staubsaugen und feucht wi-
schen. Kissen und Decken zwei-

bis viermal im Jahr waschen
oder in die Reinigung geben.
Die  Matratze mehrmals im Jahr
wenden und den Matratzenbe-
zug regelmäßig waschen. Re-
gale und Oberflächen mehr-
mals wöchentlich mit einem
feuchten Tuch abstauben.
Teppichböden können wegen
Farben und Staubansammlung

eine allergisierende Wirkung
entwickeln. In Teppichen sam-
meln sich Bakterien, Viren und
Schimmelpilzsporen an, die mit
dem Luftwirbel weiter verteilt
werden können. Deswegen Tep-
pichböden jeden Tag oder jeden
zweiten Tag staubsaugen.

Wann
Desinfektionsmittel zu
Hause anwenden?

Nur bei Anordnung des Arztes:
- Bei Durchfallerkrankungen

und Erbrechen
- Bei Nachweis von MRSA u. a.

multiresistenten Erregern
- Bei Pflege von immunabge

schwächten Personen (HIV,
Tumor, Leukämie)

Die meisten Allergien kommen
von den aggressiven Putz-, Des-
infektions- und Waschmitteln.
Schmierseife, Geschirrspülmit-
tel, Waschpulver oder Essig rei-
chen völlig aus, um Ihr Zuhau-
se gesund und sauber zu hal-
ten. Eine übertriebene Hygie-
ne zu Hause sollte aber nicht
sein! Nur wenn Schmutz und
Staub mit bloßem Auge er-
kennbar sind, sollten dringend
ein Putzlappen und  Eimer in
die Hand genommen werden.
Ein feuchtes Wischen der Tür-
griffe, Armaturen, Dusche, Ba-
dewanne sowie Toilettensitz
mit einem  essiggetränkten
Tuch ist sehr sinnvoll. Eine
feuchte Entstaubung der Mö-
bel und Böden ist völlig ausrei-
chend für den Haushalt.

Händewaschen nicht
vergessen!
Händewaschen schützt vor vie-
len Infektionen! 80 Prozent der
Bakterien werden durch Hän-
dewaschen abgespült.

Wann sollte man die
Hände waschen?
- vor dem Zubereiten der

Speisen
- vor dem Essen
- nach dem Toilettengang
- nach dem Kontakt mit

Haustieren
- nach dem Kontakt mit Kör-

perflüssigkeiten
- vor Medikamentengabe, Ein-

setzen von Kontaktlinsen
oder Verabreichung von In-
jektionen.

Quelle: Uta Herbert/pixelio.de
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Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

-Anzeige-

Monatlich verunglücken
rund 50 Menschen tödlich
durch Brände, die meisten
davon in der eigenen Woh-
nung. Der überwiegende
Teil stirbt nicht an den Flam-
men, sondern an einer
Rauchvergiftung. Ca. 70%
aller Brandopfer werden
nachts im Schlaf überrascht.
Die jährlichen Folgen in
Deutschland sind ca. 600
Tote, 4.000 Verletzte und
über eine Milliarde Euro
Brandschäden im Privatbe-
reich.

Die meisten Bundesländer,
wie auch bei uns in Hessen,
haben daher die Installati-
on von Rauchwarnmeldern
bereits gesetzlich vorge-
schrieben. Kommt es zu
Bränden in Wohnungen,
warnen die Rauchwarnmel-
der rechtzeitig vor den gif-

tigen Rauchgasen, so dass
sich die Bewohner rechtzei-
tig in Sicherheit bringen
können.

Ursache der rund 200.000
Brände im Jahr sind im Ge-
gensatz zur landläufigen
Meinung nicht Fahrlässig-
keit, sondern im Wesentli-
chen technische Defekte.

Technischer Mitarbeiter Frank Pelz
GEWOBAU – Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

Stiller Wächter, der Rauchwarnmelder
Vor allem nachts, wenn man
schläft, werden Brände in
Wohnungen zur tödlichen
Gefahr. Im Schlaf kann der

Mensch nicht riechen. Durch
den Rauch, der sich inner-
halb von Sekunden ausbrei-

tet, verliert man im Schlaf
bereits nach kurzer Zeit das
Bewusstsein. Tödlich ist bei
einem Brand in der Regel
nicht das Feuer, sondern der
Rauch.

Bereits drei Atemzüge des
hochgiftigen Brandrauchs
können tödlich sein, die Op-
fer werden im Schlaf be-

wusstlos und ersticken. Da-
her sind Rauchwarnmelder
die besten Lebensretter in
Ihrer Wohnung. Der laute

Alarm-Ton des Rauchwarn-
melders warnt auch im
Schlaf rechtzeitig vor der
Brandgefahr und gibt die
nötige Zeit, sich in Sicher-
heit zu bringen und die Feu-
erwehr zu alarmieren.

Übrigens: Zigarettenrauch
löst bei hochwertigen
Rauchwarnmeldern keinen
Alarm aus, solange die Ziga-
rette nicht direkt unter den
Rauchwarnmelder gehalten
wird.

Bei uns in Hessen gilt
folgendes:

Die Rauchmelderpflicht in
Hessen besteht seit 24.Juni
2005, wurde jedoch im Jahr
2011 erweitert.

Bis zum 31.12.2014 müs-
sen alle Wohnungen mit
Rauchwarnmeldern nach-
gerüstet werden.
Das heißt, sämtliche Woh-
nungen in Einfamilien-, Rei-
henhäusern und Wohnanla-
gen müssen mit mindestens
einen Rauchwarnmelder je
Schlaf-/ Kinderzimmer und
Flur, welcher als Fluchtweg
dient, ausgestattet sein. Ver-
antwortlich für den Einbau
der Rauchwarnmelder ist in
der Eigenheimbesitzer bzw.
der Vermieter.

Alle Details sind in der (HBO)
Hessische Bauordnung § 13
geregelt.
Im Herbst 2012 wurde die
maßgebliche Anwendungs-
norm DIN 14676 geändert.
Die Norm legt jetzt Min-
destanforderungen für die
Planung, den Einbau, den
Betrieb und die Instandhal-
tung von Rauchwarnmel-
dern fest, welche nur noch
durch Fachkräfte mit Kom-
petenznachweis erfolgen
soll.
Ob dieser Kompetenznach-
weis auch für die Wartung
von Rauchwarnmelder gilt,
ist derzeitig noch unklar, die
ordnungsgemäße Wartung
bleibt aber unabdingbar.
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Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken, Dillenburg

Schlucken und Schluckstörung

Wir tun es ca. 1000 bis 3000
mal am Tag, meist ohne da-
rüber nachzudenken: das Schlu-
cken. Was dann ganz automa-
tisch geschieht, ist ein Zusam-
menspiel von insgesamt 26
Muskelpaaren, die gesteuert
werden von fünf Hirnnerven-
paaren und von Nervenseg-
menten, die aus den Zwischen-
räumen der oberen Halswirbel-
säule austreten.
Das alles nur, um unsere Nah-
rung nach dem Kauen vom
Mund in den Magen zu trans-
portieren. Schlucken ist ein
komplizierter Vorgang, ein klei-
nes Wunder, das wie selbstver-
ständlich funktioniert.

Schluckstörungen

So kompliziert der Schluckvor-
gang ist, so vielfältig sind seine
Störungsmöglichkeiten. Bei den
Schluckstörungen unterschei-
det man zwischen Störungen
des Einschluckens und Störun-
gen des Speisetransports nach
dem Einschlucken.

Einschluckstörungen

Ist der Transport der Speise vom
Mund in die Speiseröhre ge-
stört, spricht
man von einer
Einschluckstö-
rung. Grob
kann man die
Einschluckstö-
rungen unter-
scheiden in
solche, welche
die Steuerung
des Schluckak-
tes (Wahrneh-
mung der
Speise und Ko-
ordination der Muskeln) betref-
fen und in mechanische Störun-
gen. Zur ersten Gruppe gehö-
ren Erkrankungen des Nerven-
systems, wobei Schlaganfall,
Demenz und M. Parkinson den
größten Anteil einnehmen.

Mechanische Störungen
können viele Ursachen ha-
ben, beispielsweise:
- Probleme im zahn- und kie-

ferorthopädischen Bereich
- Entzündungen des Mund- und

Rachenraumes, die durch
Schwellung und Schmerz das

Schlucken behindern
- Zenker-Divertikel (Ausstülpun-

gen des Speiseröhreneingan-
ges)

- eine vergrößerte Schilddrüse
- ein Tumor in Mund, Rachen

oder Speiseröhreneingang

Transportstörungen

Die Speiseröhre ist ein Schlauch
mit einer Muskelschicht, wel-
che die Speisen aktiv in den
Magen befördert. Die Fähigkei-
ten einer gesunden Speiseröh-
re wurden mir während mei-
nes Studiums in einer Anato-
mievorlesung demonstriert, in
welcher der Professor im Kopf-
stand mit einem Strohhalm ein
Glas Wasser austrank.

Zu den Ursachen einer Trans-
portstörung in der Speise-
röhre gehören:

- eine Entzündung, am häufig
sten durch Säurereflux (Sod-
brennen), seltener durch Gal-
lereflux oder andere Entzün-
dungen (z.B. eosinophile Öso-
phagitis)

- eine Verengung (Stenose) als
Folge einer Entzündung, ei-
ner angeborenen Störung
oder eines Tumors

- eine Störung der Öffnung des
unteren Speiseröhrenschließ-
muskels (Achalasie)

- eine Bewegungsstörung des
Speisröhrenschlauches als e-i
gene Erkrankung (z.B. Spas-
men) oder als Folge einer an

deren Erkrankung (z.B. Skle-
rodermie)

Schluckstörung -
was tun ?

Jede länger bestehende
Schluckstörung muss ärztlich
untersucht werden. Basisunter-
suchung ist die Spiegelung von
Speisröhre und Magen (Endo-
skopie), bei Einschluckstörun-
gen auch die Untersuchung
durch den HNO-Arzt, ggf. mit
Laryngoskopie und logopädi-
scher Schluckdiagnostik. Be-

steht eine Transportstörung
und brachte die Endoskopie
keine Klärung, können weitere
Untersuchungen erforderlich
werden.
Dazu gehören die Untersu-
chung der Schilddrüse, eine
Röntgendarstellung des
Schluckvorganges, eine Säure-
messung in der Speiseröhre (ph-
Metrie) und die Messung des
Schluckvorganges mit einer
Sonde (Manometrie).

Letztlich sollte eine Schluckstö-
rung immer aufgeklärt werden,
weil sie Ausdruck einer schwe-
ren Erkrankung (auch Krebs)
sein kann und weil nur so eine
sinnvolle Behandlung möglich
ist.

Tumor

Schluckanatomie
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HIPEC - Neues Therapieverfahren gibt Hoffnung
bei Krebs im Bauchfell

von Priv.-Doz. Dr. med. Rüdiger
Hörbelt, Geschäftsführender

Oberarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Thorax-,

Transplantations- und
Kinderchirurgie des

Universitätsklinikums Gießen
(Leiter: Prof. Dr. med. W.

Padberg)

dikamente im Vergleich zur sys-
temischen Chemotherapie an
den Tumorzellen erreicht wer-
den. Es werden höhere Wirk-
stoffspiegel im Tumorgewebe
erreicht und gleichzeitig allge-
meine Nebenwirkungen durch
die Chemotherapeutika redu-
ziert.

Welche Tumoren
werden mit HIPEC
behandelt?

Prinzipiell kann die HIPEC bei
jeder Form der Peritonealkar-
zinose (Tumorbefall des Bauch-
fells) eingesetzt werden, wenn
keine Ausschlusskriterien für
eine HIPEC vorliegen. Die ver-
schiedenen Tumorarten reagie-
ren jedoch sehr unterschiedlich
auf das Verfahren und der Nut-
zen Operation und der HIPEC
muss immer individuell geprüft
werden.

Als junges Therapieverfahren,
das nur in wenigen Zentren
Deutschlands ermöglicht wird,
ist derzeit noch nicht im Gan-
zen abzusehen, welche Krebs-
erkrankungen sich in besonde-
rer Weise hierfür eignen. Es feh-
len teils noch fundierte Bewei-
se aus großen Studien. Die The-
rapie wird jedoch mit guten Er-
folgen schon heute bei folgen-
den Erkrankungen in der Chir-
urgie des Universitätsklinkums
Gießen durchgeführt:

Befall der Bauchhöhle durch:
• Kolorektales Karzinom (Dick-

darm- und Enddarmkrebs)
• Pseudomyxoma peritonei
• Peritoneale Mesotheliome

(maligne Weichteiltumore im
Bereich des Bauchfells)

• Magenkrebs
• Ovarialkarzinom (Eierstock-

krebs) im Rezidiv (Rückfall) in
besonderen Situationen bei
der Erstdiagnose

Welche Patienten
können behandelt
werden?

Nicht jeder Befall der Bauch-

höhle durch einen Tumor kann
durch die HIPEC-Behandlung
therapiert werden. Patienten
dürfen insbesondere keine
schweren Herz- und Kreislauf-
erkrankungen haben, und die
Nierenfunktion muss soweit in-
takt sein, dass der Einsatz der

Chemotherapie und die Durch-
führung der Operation möglich
sind. Zuletzt muss sich der Tu-
mor für die Behandlung mit ei-
ner Chemotherapie eignen

Ihr HIPEC-Team am Universitätsklinium Gießen: v.lks. Anna Gries-
semer (Assistenzärztin), Johannes Geron (Leiter der Kardiotech-
nik), Priv.-Doz. Dr. med. Rüdiger Hörbelt (Oberarzt)

(d.h. es müssen wirksame Che-
motherapeutika existieren, ge-
genüber denen der Tumor
bislang keine Resistenzen ent-
wickelt hat).

Falls Sie die Möglichkeit einer
Operation mit HIPEC mit uns
besprechen oder eine Zweit-
meinung einholen möchten,
können Sie gerne mit uns Kon-
takt aufnehmen (Oberarzt Pri-

vatdozent Dr. Rüdiger Hörbelt,
geschäftsführender Oberarzt,
Sprechstunde dienstags 9 -12
Uhr, Terminvergabe unter:
0641-98544701).

Bisher bedeutete die Diagnose
„Peritonealkarzinose“ (d.h.
Krebszellen befallen das Bauch-
fell) in den meisten Fällen eine
Situation mit wenig Aussicht
auf Heilung. Die Therapie be-
schränkte sich auf eine intrave-
nös gegebene Chemotherapie,
die meistens leider nur eine
Verlängerung des Überlebens
um wenige Monate zum Ziel
hatte. Mithilfe des neuen, in
den letzten Jahren in der Chir-
urgischen Klinik des Universi-
tätsklinikums Gießen etablier-
ten Therapieverfahrens HIPEC,
bietet sich nun für viele Patien-
ten erstmalig die Chance auf
Heilung.

Was bedeutet HIPEC?

Das Verfahren setzt sich aus
zwei Teilen zusammen, die im
Rahmen einer Operation nach-
einander durchgeführt werden:
1. der zytoreduktiven Chir-
urgie, d.h. der operativen Ent-
fernung der vom Krebs befal-
lenen Bauchfellabschnitte und
2. der HIPEC, der Hyperther-
men IntraPeritonealen Che-
moperfusion, bei der die Bauch-
höhle direkt für 30 bis 60 Mi-
nuten mit Chemotherapeutika
gespült wird. Die Spülung wird
zur Verbesserung der Wirkung
auf 41°C erhitzt. Hierdurch wer-
den kleinste, eventuell nach der
chirurgischen Entfernung ver-
bliebene Tumorzellen beseitigt.
Vorteilhaft bei der HIPEC ist,
dass Tumorzellen generell emp-
findlicher auf Hitze reagieren
als normale, gesunde Körper-
zellen. Darüber hinaus kann bei
der regionalen, direkt in den
Bauchraum gegebenen Chemo-
therapie eine wesentlich höhe-
re Konzentration der Krebsme-
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Dr. med. Josef Geisz,
Kinder-Jugendarzt Wetzlar

�

Kinderernährung heute:

Ratschläge auf die häufigsten
Fragen, die fürsorgliche oder
hilflose Eltern zum Thema Er-
nährungsberatung und Essstö-
rungen in der Kinderarztpraxis
stellen.

Isst mein Kind
ausreichend?

Solange Ihr Kind altersentspre-
chend wächst, können Sie be-
ruhigt davon ausgehen, dass es
genug Nahrung zu sich nimmt.
Kinder besitzen meist ein rich-
tiges Gefühl für Hunger und die
angemessene Nahrungsmenge.
Einen Zwang zum Essen darf es
nicht geben.
Essen ist emotional lustvoll und
ein positives Erlebnis. Für Ge-
wicht und Länge gibt es stan-
dardisierte Normkurven (Per-
zentilen), die bei jeder Vorsor-
geuntersuchung vom Arzt be-
urteilt werden (im Anhang des
„Gelben/Grünen Vorsorgehef-
tes“).
Der BMI (BodyMassIndex) gilt
mittlerweile lediglich als gro-
bes Raster.

Wie viel soll mein
Kind trinken?

Viele Kinder trinken zu wenig,
wobei dem Flüssigkeitsbedarf
im Wachstumsalter und bei
reichlich körperlicher Aktivität
oder Hitze individuell Rech-
nung getragen werden muss:
600 bis 800ml/Tag im zweiten
Lebensjahr bis zum Kindergar-
tenalter, im Schulkindalter etwa
1 Liter und bis zu 1,5 Liter in
der Pubertät. Seit Menschenge-
denken unbestritten ist Mutter-
milch die optimale Kost für
Neugeborene und Säuglinge.
Sie soll im Idealfall die alleini-
ge Nahrungsquelle bis zum 4.
bis 6. Lebensmonat sein. Falls
nicht möglich oder nicht er-
wünscht, können industrielle
Fertigprodukte nach Produkt-
beipackzettel problemlos ge-
füttert werden. Beikost (Gläs-
chen/Säfte) ab dem 3. Monat -
Babytees als Flüssigkeit je-
derzeit unbegrenzt. Die verwir-
rende Vielfalt in den Super-
marktregalen braucht nie-
mand. Jede Gedeihstörung,

häufiges Erbrechen, Blähun-
gen, Durchfall oder Ausschlä-
ge, bedürfen pädiatrischer Ab-
klärung. Stillen und Füttern bit-
te in entspannter Ruhe.

Mein Kind mag keine
Milch...

Milch und Milchprodukte sind
wesentliche Kalzium- und Ei-
weißlieferanten für  Knochen-
und Zahnaufbau sowie das Kör-
perwachstum. Die Knochen-
masse wird erstaunlicherweise
im Kindesalter für das ganze
Leben als Schutz vor Osteopo-
rose aufgebaut. Treten jedoch
wiederholt Magen-Darmbe-
schwerden auf, sind ärztliche
Untersuchungen zum Aus-
schluss angeborener oder auch
erworbener Laktoseintoleranz
(Milchzuckerunverträglichkeit)
oder einer Milcheiweißallergie
unverzichtbar. Bitte Essen-/Sym-
ptomtagebuch führen! Milch
auch als Mix ist ernährungsphy-
siologisch kein Viel- oder Ne-
benbeigetränk, sondern ein
vollwertiges Nahrungsmittel!

Bei Übergewicht auf fettarme
Produkte zurückgreifen.

Mein Kind mag kein
Gemüse...

„ Dranbleiben!“ Es gibt so vie-
le Gemüsesorten, die auf die
verschiedensten Arten zuberei-
tet, appetitanregend angebo-
ten werden können. Kinder sol-
len sich mit Interesse und Freu-
de an den Geschmack gewöh-
nen - von roh, gedünstet bis
gekocht. Der Fantasie mit Far-
be und Form sind keine Gren-
zen gesetzt - „die Augen essen
immer mit“. Jeder muss nicht
jedes Gemüse mögen, wenige
Lieblingssorten genügen, doch
regelmäßig und dann für alle
Familienmitglieder als Vorbil-
der. Bei Obst und Gemüse gilt
die Faustregel „5 Portionen am
Tag“, am besten frisch und aus
bekannt sorgfältigem Anbau
als unverzichtbare Vitamin-/
Nähr- und Ballaststoffspender.

Kann ich mein Kind
vegetarisch ernähren?

Grundsätzlich in ovo-lacto-ve-
getarischer Form - ja, sofern al-
tersgerecht lebenswichtige
Nährstoffe als vollwertige
Mischkost in ausreichender
Menge gesichert sind. Von ei-
ner streng veganen Kost - ohne
Milchprodukte und Eier - wird
im Wachstumsalter wegen dro-
hender Mangelzustände abge-
raten. Medizinische Untersu-
chungen zeigen schon jetzt bei
vielen  Kindern einen „Mangel
im Überfluss“, wobei die Ver-
sorgung mit Kalzium, Eisen, Vit-
amin B und D sowie Folsäure
am stärksten gefährdet ist.  Jod-

Vom Schreibaby über den „Suppenkasper“ -
von Allergien bis zur Übergewichtigkeit:



    Nr. 4 · Oktober 2013   Seite 23Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

speisesalz - immer sparsam ein-
gesetzt - beugt einer Schilddrü-
senfehlfunktion vor
.
Mein Kind ist zu dick!

Nur sehr selten sind  „die Drü-
sen“  oder die „ familiär schwe-
ren Knochen“ Ursache von
Übergewicht. Selbstverständ-
lich ist eine gründliche ärztli-
che Untersuchung zum Aus-
schluss von Hormon-Stoffwech-
selstörungen oder seltener ge-
netischer Defekte erforderlich.
Meist ist die individuelle und
familiäre „Tischkultur“ mit häu-
figer, zu reichlicher und oft un-
gesunder Nahrungsaufnahme
schuld: Essen aus Gewohnheit
oder Langeweile, unkontrol-
liert mit kaloriebombigen
Snacks und Softgetränken zwi-
schendurch, kombiniert mit
mangelnder körperliche Auslas-
tung und/oder als Ersatzhand-
lung bei seelischem Kummer
und psychosozialer Probleme.
Ein schlechtes Vorbild der El-
tern und Unkenntnis über
„gute Ernährung“ tun über die
Zeit ein Übriges. Meist teure
Spezialdiäten zeigen selten
eine Langzeitwirkung, Reha-/
Kurmaßnahmen sind „nur“ als
Anschubhilfe mit Einbeziehung
der ganzen Familie erfolgreich.
Verhaltensumstellung und re-
gelmäßige Gewichtskontrolle
sind unverzichtbar.
Umfassende Hilfe bieten durch
psychologische Beratung und
Führung viele Krankenkassen
sowie regionale Sozial- oder
Gesundheitsämter. Insbesonde-
re für Eltern mit „sozial schwa-
chem Hintergrund“ sollte  eine
hauswirtschaftliche Unterstüt-
zung bei der Zusammenstel-
lung eines gesunden, abwechs-
lungsreichen und dennoch fi-
nanzierbaren Speiseplanes ge-
sucht werden.

Mein Kind ist zu
dünn...

Wiegen Sie Ihr Kind regelmä-
ßig und beobachten Sie sein
Verhalten. Nur selten gibt es
wirklich einen Grund, sich Sor-
gen zu machen. Arzt und/oder
Psychologe klären ernsthafte
Erkrankungen wie Eisenman-

gel, Magen-Darm- oder Hor-
monstörungen, gar Tumore
oder seelische Essstörungen bei
Schulschwierigkeiten, Tren-
nungssituationen, Depression,
Pubertätsmodeschlankheits-
wahn oder eine Magersucht ab.
Sorgfältige Essprotokolle mit
dem Kind zur „Objektivierung“

führen, Geduld mit Konse-
quenz sind gefragt.

Mein Kind frühstückt
nicht...

Der Sinn des morgendlichen Es-
sens ist das Aufladen der im
Schlaf nachts entleerten Batte-
rie mit neuen Brennstoffen für
den kommenden Tag. Der Kör-
per braucht Nährstoffe, die für
Konzentration und Leistung
unverzichtbar sind. Wenden Sie

den, Säfte verdünnen. Warum
nicht einmal ein Familienaus-
flug zu McDonald’s?

Was sind die
häufigsten
Nahrungsmittel-
allergien?

Im Säuglingsalter Kuhmilch, Ei
und selten Weizen. Später dann
die pollenassoziierten oralen
Allergien - also Pflanzenpollen,
die sowohl typischen Heu-
schnupfen als auch Hausympto-
me von Juckreiz bis zum Schock
auslösen können: Rohes Kern-
obst, Äpfel, Möhren, Tomaten
bei Birkenpollenallergie, Nüs-
se, Fisch usw. Weitere allergo-
logische ärztliche Abklärung ist
unerlässlich. Ideal ist eine opti-
mierte Vollwertkost mit viel
Trinken, reichlich Obst und Ge-
müse, pflanzliche Kost als Brot
aller Sorten und Getreide, Fleisch
und Wurst in Maßen und eher
niedrig dosiert Fett und Süßes.
Beteiligen Sie Ihr Kind am Ein-
kaufen und Kochen - warum
nicht auch am Tischdecken und
Spülen. Schaffen Sie emotionale
Elemente und schöne Erlebnisse
am Familientisch.
Weitere Informationen:
www.aid.de - Medienshop
www.dgkj.de - Gesunde Ernäh-
rung Dt. Gesellsch. für Kinder-
Jugendmedizin
www.dge.de - Medienservice
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung
www.who.int/childgrowth/en -
Internationale Entwicklungs-
und Gewichtskurven

alle Künste auf, um das Kind
nicht mit leerem Magen dem
Straßenverkehr, den sozialen
und intellektuellen Anforde-
rungen in Schule und Kita aus-
zuliefern. Zeitiges Wecken, lek-
keres Frühstück und Pausenbrot
ohne Hektik und zu viel „lee-
rem“ Zucker und immer ein Ge-

tränk sind gute Startbedingun-
gen. „Etwas“ sollte immer ge-
hen.

Wieviel „Fast Food“
ist o.k.?

Ein - höchstens zweimal in der
Woche. Bitte fettarme Varian-
ten - auch Salate - bevorzugen,
doppelte oder XXL Portionsgrö-
ßen meiden und möglichst kei-
ne Softdrinks mit hohem Zu-
ckergehalt, z.B. Cola, Limona-
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Damit Ihr Rücken Sie nicht plagt (Teil II)

Dr. med. Gerrit Bonacker,
Ärztlicher Leiter, Praxisklinik
Mittelhessen

Möglichkeiten der modernen Wirbelsäulenchirurgie, das Leiden
an der Wirbelsäule zu lindern

Kyphoplastie bei Wirbelkörperfrakturen
Mit dem Ansteigen des Alterdurchschnittes in unserer Bevölke-
rung ist eine zunehmende Zahl von Patienten von osteoporose-
bedingten Wirbelbrüchen zu beobachten. Diese Wirbelbrüche
verursachen häufig hartnäckige und starke Schmerzen, die die
Lebensqualität und die Mobilität deutlich einschränken. Ein Teil
dieser Patienten kann ausreichend gut mit Schmerzmittelthera-
pie und Korsett behandelt werden. Andere jedoch benötigen
mitunter auf Dauer die Gabe von schweren Schmerz- und Be-
täubungsmitteln und sind selbst unter einer solchen Behand-
lung nicht vollständig beschwerdefrei.

Enger Spinalkanal
(Spinalkanalstenose)

Das Rückenmark und seine Aus-
läufer liegen gut geschützt im
knöchernen Wirbelkanal. Bei
Verkalkungen und Verdickun-
gen des gelben Bandes (Liga-
mentum flavum), Verschleiß der
Wirbelgelenke und der Band-
scheiben oder veranlagungsbe-
dingt kann dieser Schutz sich
zum Gegenteil umkehren - der
Wirbelkanal wird zu eng.
Schmerzen im Rücken und in
den Beinen, besonders beim
Gehen und Stehen, sind das
häufigste Anfangssymptom.
Der Patient sucht sich automa-
tisch Linderung zu verschaffen,
indem er sich nach vorne beugt.
Dadurch wird der Wirbelkanal

etwas erweitert. Dies hilft nur
in der Anfangsphase dieser Er-
krankung. Mit der Zeit wird
die mögliche Gehstrecke im-
mer kürzer. Später können Ge-
fühlsstörungen und Lähmun-
gen hinzutreten.
Konservative Behandlungen
helfen vorübergehend gut, so-
lange keine Schädigungen an
den Nerven aufgetreten sind.
Die operative mikrochirurgi-
sche Entlastung führt häufig
zu schneller Besserung der Be-
schwerden. Die meist älteren
Patienten profitieren erheblich
von dieser mikrochirurgischen
Operation.

Die instabile
Wirbelsäule

Bandscheibenverschleiß führt
besonders häufig an der Len-
denwirbelsäule zu Beschwer-
den, hartnäckige, tief sitzen-
de Rückenschmerzen, auch
Lumbalgie genannt, treten
auf. Die Beschwerden können
auch nach Bandscheibenope-
ration auftreten. Dies bezeich-
net man als Postnukleotomie-
syndrom.
Die verschleißbedingte Hö-
henminderung der Bandschei-
be lässt die Wirbelkörper näher
aufeinander rutschen. So ver-
schieben sich die Wirbelgelen-
ke gegeneinander und verursa-
chen Schmerzen (Facettensyn-
drom). Dabei werden auch die
aus der Wirbelsäule austreten-
den Nerven eingeengt, was
ebenfalls sehr schmerzhaft für
den Patienten ist. Bei jeder Be-
wegung kommt es zu Reizun-
gen dieser Nerven. Langfristig
kann es zu Vernarbungen um
diese Nerven herum kommen.
Durch die im fortgeschrittenen
Stadium zusätzlich auftreten-
de Verschiebung der Wirbel
gegeneinander (Wirbelglei-
ten) wird der Wirbelkanal mit
den darin enthaltenen Nerven
eingeengt. Schmerzen und
Lähmungen können die Folge
sein. Ist die Bandscheibe völlig

Die Kyphoplastie kann hier bei
vielen Patienten eine deutliche
Linderung der Beschwerden
herbeiführen. In einer leichten
Schlafnarkose wird minimalin-
vasiv über zwei Kanülen der ge-
brochene Wirbelkörper mit
dünnflüssigem Knochenzement
stabilisiert. Eine Besserung der
Beschwerden tritt in der Regel
bei 90 Prozent der Patienten
umgehend ein.

Eine anschließende Korsett-Be-
handlung ist nicht erforderlich.
Zusätzlich zu der Stabilisierung
des Wirbelkörpers werden nicht
nur die Schmerzen gebessert,
sondern auch ein weiteres Bre-
chen des Wirbelkörpers wird
verhindert, so dass weitere Fol-
gebrüche seltener werden.

zermürbt, reiben die Knochen-
platten der Wirbelkörper direkt
aufeinander.
Wenn sich diese Beschwerden
nicht mit konservativen Thera-
piemaßnahmen beherrschen
lassen und die Lebensqualität
erheblich eingeschränkt ist,
kann eine Stabilisierungsopera-
tion Linderung bringen. Auch
eine solche Stabilisierungsopera-
tion lässt sich inzwischen mini-
malinvasiv in den meisten Fällen
durchführen. Es wird zu-nächst
am Rücken operiert, wobei die
instabilen, aufeinander gerutsch-
ten Wirbelkörper wieder in eine
normale Position gebracht wer-
den. Dabei   erfolgt die Befesti-
gung mit Schrauben, die mit ei-
nem Stab verbunden sind.

Um biologische Stabilisierung
auf Dauer zu gewährleisten,
werden die Bandscheiben wie-
derum durch einen Cage (durch
einen Platzhalter), welcher aus
Metall oder Kunststoff besteht,
ersetzt. So erfolgt innerhalb
von drei Monaten der knöcher-
ne Durchbau, die Schrauben
können, wenn überhaupt erfor-
derlich, nach ungefähr einem
Jahr entfernt werden, werden
jedoch in der Regel belassen.

All die genannten Methoden
werden in der Praxisklinik Mit-
telhessen in Wetzlar durch Dr.
Gerrit Bonacker, Orthopäde
und  Wirbelsäulenchirurg,
durchgeführt.
Mehr Informationen erhalten
Sie unter www.praxisklinik-
mittelhessen.de oder unter der
Telefonnummer 06441/46029.

-Anzeige-
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Wenn es beim Kauen knackt...
Die osteopathische Sichtweise des Kiefergelenkes

Das Kiefergelenk ist eines der
wichtigsten Gelenke in unse-
rem Körper, da es mehr als an-
dere Gelenke einen sehr star-
ken Einfluss auf die Gesamtsta-
tik des Körpers hat und somit
vielfältige Probleme verursa-
chen kann. Daher steht es auch
im Zentrum des komplexen
Krankheitsbildes, welches als
craniomandibuläre Dysfunktion
(CMD) bezeichnet wird. Die
hieraus entstehenden Be-
schwerden reichen von leichten
muskulären Nackenverspan-
nungen, über Kopfschmerzen,
bis hin zu einem Tinnitus (Ohr-
geräuschen) oder sogar Schwin-
del. Grund genug, ein paar Hin-
tergrundinformationen zu die-
sem Bereich zu betrachten:

Anatomisch besteht das Gelenk
aus zwei Knochen, dem Schlä-
fenbein, welches die Gelenk-
pfanne des Oberkiefers bildet,
und dem Unterkiefer, dessen
Fortsätze in dieser Gelenkpfan-
ne sitzen. Die Gelenkflächen
von Ober- und Unterkiefer sind
sehr unterschiedlich und un-
gleichmäßig und die Gelenk-
kapsel ist sehr locker. Dadurch
kann das Kiefergelenk sehr
komplexe Bewegungen ausfüh-
ren und hat einen großen Be-
wegungsradius. Zusammenge-
halten werden die Gelenkpart-
ner durch einen Halteapparat,
der aus Muskeln und Bändern
besteht. Im Gelenk selbst be-
findet sich eine Knorpelschei-
be, der Diskus. Dieser löst das
so häufige Problem des „Kna-
ckens“ bei Mundöffnung oder-
schließung aus. Eigentlich hat
er die Aufgabe, die Ungleich-
heit sowie den Größenunter-
schied der beiden Knochen aus-
zugleichen. Zusätzlich verbes-
sert er die Druckverteilung in-
nerhalb des Gelenkes, da die-
ses während der Kauphasen
starken Kräften und Belastun-
gen ausgesetzt ist.

Nur durch ein harmonisches
Zusammenspiel aller Strukturen
des Kiefergelenkes kann eine
ungestörte Funktion gewährlei-

stet werden. Ist diese jedoch ge-
stört, kommt es in der Folge zu
Beschwerden, wie die bereits
oben erwähnten Schmerzen
oder Geräusche im Kieferge-
lenk.

Auslösenden Faktoren

Die auslösenden Faktoren für
die Entstehung einer Störung
sind meist sehr vielschichtig und
reichen von Stürzen oder Schlä-
gen auf das Gesicht, über Ver-
änderungen der Zahnstellun-
gen bis hin zu extremen Mund-
öffnungsbewegungen (evtl. bei
langandauernden zahnärztli-
chen Eingriffen). Aus osteopa-
thischer Sicht können sich aber
auch Probleme des Schultergür-
tels, der Halswirbelsäule, aber
auch Probleme des Beckens und
der unteren Extremität auf das
Kiefergelenk auswirken.
Eine ebenso häufige Ursache
stellen Stress oder psychisch
bedingte Problematiken dar,
welche zu nächtlichem Zähne-
knirschen oder Zusammenpres-
sen der Zähne führt.

Eine osteopathische Untersu-
chung bei einer CMD beginnt,
wie alle osteopathischen Be-
handlungen, zunächst mit der
intensiven Befragung des Pati-
enten. Anschließend erfolgt die
ausführliche körperliche Unter-
suchung. Hierbei kann der ge-
übte Osteopath sehr schnell er-
kennen, ob es sich um ein auf-
oder absteigendes System han-
delt. Bei einem aufsteigenden
System liegt die Ursache der
Problematik unterhalb des Kie-
fergelenkes und das Gelenk ist
nur der leidtragende Teil. Um-
gekehrt verhält es sich bei ei-
nem absteigenden System. Hier
liegt die Ursache im Bereich des
Kiefers, und alle anderen Be-
schwerden sind nur Folge der
Funktionsstörung innerhalb des
Kiefergelenkes.

Eine parallel zur osteopathi-
schen Therapie durchgeführte
kieferorthopädische Behand-
lung ist fast immer anzuraten.

Hier arbeiten dann beide Me-
thoden Hand in Hand, denn nur
durch eine optimale interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit lässt
sich eine Störung des Kieferge-
lenks in den Griff bekommen.
Grundsätzlich gilt aber auch
beim Kiefergelenk, dass je län-
ger die Beschwerden bestehen,
desto schlechter die Prognose.
Deswegen ist es meist sinnvoll,
sich schon beim ersten Auftre-
ten von Symptomen zeitnah in
die Hände eines erfahrenen
Osteopathen zu begeben.

Matthias Bernhardt,
Physiotherapeut, Heil-
praktiker und Osteopath,
Wetzlar

Haben Sie Fragen zu diesem
Thema, richten Sie diese bitte
an:
www.osteopathie-wetzlar.de
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Rückenschmerzen: Ursache und Therapie
Rückenschmerzen sind in
Deutschland neben grippalen
Infekten die zweithäufigste
Ursache für einen Arztbesuch.
Studien zufolge bekommen
vier von fünf Menschen im Lau-
fe ihres Lebens Rückenschmer-
zen, jeden Zweiten plagt der
Rücken sogar einmal im Jahr.
Glücklicherweise sind die Be-
schwerden überwiegend von
kurzer Dauer. So sind unter
konservativer Therapie 60 bis
80 Prozent der Patienten nach
zwei Wochen und 90 Prozent
nach spätestens sechs Wochen
wieder beschwerdefrei.
Für 5 bis 10 Prozent der Patien-
ten bleiben die Beschwerden
jedoch über einen Zeitraum von
mehr als drei Monaten beste-
hen und werden dann als chro-
nisch bezeichnet. Zieht der Rük-
kenschmerz eine Krankschrei-
bung von sechs Monaten und
mehr nach sich, schaffen nur
noch etwa 50 Prozent der Be-

troffenen die Rückkehr an den
alten Arbeitsplatz. Dies unter-
streicht, wie wichtig eine zeit-
nahe Abklärung und adäquate
Behandlung der Beschwerden
ist.

Ursachen der
Beschwerden

Was aber sind die Ursachen der
Beschwerden? Man unterschei-
det zwischen spezifischen und
unspezifischen Ursachen. Als
spezifische Ursachen werden
unter anderem Verschleißer-
krankungen der Wirbelsäule,
Verletzungen, Osteoporose
oder bösartige Veränderungen
bezeichnet. Hierunter fallen
aber nur schätzungsweise 10
Prozent der Fälle. Der weitaus
größere Anteil der Rücken-
schmerzen wird als unspezifisch
bezeichnet, ursächlich für den
Schmerz sind hier meist mus-
kuläre Probleme.

Obwohl der akute Rücken-
schmerz überwiegend harmlo-
se Ursachen hat, müssen poten-
tiell bedrohliche Ursachen aus-
geschlossen werden. Hierfür ist
eine eingehende Befragung des
Patienten in Kombination mit
einer körperlichen Untersu-
chung meist ausreichend. Eine
intensivere Diagnostik etwa
mittels MRT (Kernspintomogra-
phie) der Wirbelsäule ist oft
nicht nur unnötig, sondern
kann sowohl Arzt als auch Pa-
tient verunsichern und auf eine
falsche Fährte führen.  Aus Stu-
dien weiß man, dass bei 20 bis
50 Prozent gesunder Erwach-
sener Veränderungen der Band-
scheiben im Bereich der Len-
denwirbelsäule nachweisbar
sind, ohne dass diesen eine
krankmachende Bedeutung zu-
kommt. Die häufigsten Ursa-
chen der Rückenbeschwerden
lassen sich röntgenologisch
nicht darstellen.

Akute oder chronische Über-
und Fehlbelastungen führen zu
den meisten Beschwerden der
Wirbelsäule. Oft sind diese mus-
kulär bedingt. Durch zuneh-
mende Bewegungsarmut wird
das Muskelkorsett der Wirbel-
säule, bestehend aus Rücken-
und Bauchmuskulatur, zu we-
nig trainiert. Die Muskulatur

Melanie Funk, Fachärztin
für Physikalische und
Rehabilitative Medizin,
MVZ Weilmünster, Fachärztin
für Arbeitsmedizin,
Sportmedizin, Chirotherapie,
Sozialmedizin

�
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wird schwächer und kann den
Anforderungen des Alltags
nicht mehr standhalten. Aber
auch Übergewicht und Fehlhal-
tungen - besonders am Arbeits-
platz - führen zur Überlastung
der Wirbelsäule.

Zunehmend klarer wird auch
der Zusammenhang zwischen
Rückenbeschwerden und psy-
chischen Belastungen. Werden
psychische Probleme nicht rea-
lisiert und angesprochen, kön-
nen sie zu körperlichen Sym-
ptomen führen. Daher sollten
bei länger anhaltenden Rük-
kenschmerzen ohne eindeuti-
ge klinische Befunde immer
psychische Ursachen als Auslö-
ser der körperlichen Beschwer-
den bedacht werden. Hierzu
gehören nicht alleine psychia-
trische Diagnosen wie Depres-
sion oder Angststörungen, auch
psychische Be- und Überlastung
im familiären Umfeld  oder am
Arbeitsplatz kann zu andauern-
den oder wiederkehrenden
Rückenschmerzen führen. Im
Umkehrschluss führen aber
auch chronische Rückenschmer-
zen zu psychischen Problemen.

Diesen Kreislauf muss man
durchbrechen. Bei einer psychi-
schen Ursache der Rückenbe-
schwerden muss diese mög-
lichst frühzeitig erkannt und
behandelt werden.

Was ist bei allen
Beschwerdeursachen
zu tun?

Nach einer raschen und adä-
quaten Schmerzlinderung ist
die Wiederaufnahme der nor-
malen körperlichen Aktivität
vorrangig. Zur Schmerztherapie
können neben reinen Schmerz-
mitteln auch muskelentspan-
nende Wirkstoffe eingesetzt
werden. Bei länger andauern-
den Schmerzen sind oftmals
Wirkstoffe hilfreich, die eigent-
lich bei Depressionen angewen-
det werden. Sie können die bei
chronischen Schmerzen gestör-
te Verarbeitung der Schmerzsi-
gnale im Gehirn wieder norma-
lisieren.
 Nach Abklingen der akuten
Symptomatik stehen muskel-
aufbauende Maßnahmen im
Vordergrund, um Rezidiven
und einer Chronifizierung vor-

zubeugen. Eine gute Muskula-
tur schützt sowohl die Band-
scheiben als auch die Zwischen-
wirbelgelenke vor Überlastung.
Bei stärkeren Beschwerden
kann zunächst mit Physiothe-
rapie begonnen werden. Ganz
nach den persönlichen Vorlie-
ben kommen im weiteren Ver-
lauf Gymnastik alleine, in der
Gruppe oder klassisches Gerä-
tetraining in Frage.
Auch Nordic Walking, Laufen
oder Schwimmen tut dem Rük-
ken gut. Wichtig ist nur, den
für sich richtigen Sport zu fin-

den und dauerhaft in den All-
tag einzubauen.
Das Erlernen von rückenscho-
nendem Verhalten im Alltag in
einer sogenannten „Rücken-
schule“ ist sinnvoll, um in Zu-
kunft Fehlbelastungen zu ver-
meiden. Bei Stressanfälligkeit
hilft das Erlernen von Entspan-
nungsverfahren wie autoge-
nem Training oder progressiver
Muskelentspannung. Deutlich
übergewichtige Patienten soll-
te zur Entlastung der Wirbel-
säule eine Gewichtsabnahme
anstreben.
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Die Parkinson-Krankheit (Teil VI)

Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

�

Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der
Parkinson-Krankheit

Magen-Darm-Trakt - Verdauung - übermäßiger Speichelfluss

Die Verdauung beginnt bereits
in der Mundhöhle. Dort wird
die Nahrung gekaut und mit
Speichel vermengt, der auch
Verdauungsenzyme enthält.
Auch wenn sich das Symptom
„Speichelfluss“ harmlos anhört,
empfinden viele Parkinson-Pa-
tienten gerade den übermäßi-
gen Speichelfluss als besonders
lästig und stigmatisierend. Sie
schämen sich und ziehen sich
aus ihrem sozialen Umfeld zu-
rück. Auch pflegende Angehö-
rige leiden unter dieser Begleit-
erscheinung und nennen oft
den Speichelfluss zuerst, wenn
man danach fragt, was denn
durch eine Änderung der Me-
dikation gebessert werden soll
.
Was kann man gegen
Speichelfluss tun?
Ursächlich für den vermehrten

Speichelfluss - auch Sialorrhoe,
Hypersalivation oder Ptyalismus
genannt - ist eine verminderte
Schluckfrequenz und nicht, wie
häufig angenommen, eine ver-
mehrte Speichelproduktion.
Dadurch sammelt sich in kur-
zer Zeit eine größere Speichel-
menge an, welche dann den
Weg des geringsten Widerstan-
des nimmt und durch den ge-
öffneten Mund und den nach
vorn geneigten Kopf hinaus-
läuft. Pro Tag werden etwa 1 -
2 Liter Speichel produziert, da-
her schluckt der gesunde
Mensch am Tag etwa 1,4 mal
pro Minute, pro Tag also bis
2000 mal.
Diese reflektorische Schluckbe-
wegung ist bei Parkinson deut-
lich reduziert, insbesondere im
Schlaf. Die Speichelproduktion
ist bei Parkinson sogar eher ver-

mindert, weshalb viele Patien-
ten neben dem Speichelfluss
über eine extreme Mundtrok-
kenheit (Xerostomie) und einen
zähen Speichel klagen. Be-
stimmte Medikamente können
zu einer Verstärkung des Spei-
chelflusses führen, z.B. Cloza-
pin. Bei Patienten mit Parkin-
son-Demenz erhöhte der aus-
geprägte Speichelfluss den Pfle-
geaufwand erheblich.

Schluck-Training mit
dem „Schluck-Wecker“

Die nebenwirkungsärmste Be-
handlung ist der Versuch be-
wusst zu schlucken. Empfohlen
wird dabei ein Schlucktraining
mit dem „Schluck-Wecker“. Die
Übungen sollten zweimal täg-
lich je 30 Minuten erfolgen: Der
Wecker klingelt alle zwei Mi-

nuten - bei jedem Klingeln soll
geschluckt werden. Der Körper
passt sich langsam an die neue
Schluckfrequenz an, und etwa
nach zwei bis drei Wochen er-
höht sich die Schluckfrequenz
und der Speichelfluss wird we-
niger.

Bei starkem Speichelfluss ste-
hen auch verschiedene Medi-
kamente zur Verfügung. Es gibt
Tropfen, Tabletten, Pflaster und
Spritzen. Jede Behandlung
kann jedoch Nebenwirkungen
verursachen und muss daher
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mit dem behandelnden Arzt
abgestimmt werden, zumal au-
ßer dem in Deutschland noch
nicht zugelassenen Glykopyrro-
lat keines der Präparate für die-
se Indikation zugelassen ist
(Off-Label).

Rezeptpflichtige
Medikamente oder
Therapien:

Amitriptylin 10 bis 50 mg täg-
lich (Tropfen, Tabletten)
Atropin-Augentropfen 0,25 bis
0,75 mg 3 mal täglich unter die
Zunge
Scopolamin Pflaster 1 - 2 Pfla-
ster alle 3 Tage (Scopoderm
TTS®)
Glycopyrroniumbromid (Ro-
binul® Ampullen, Seebri®
Breezhaler - Kapsel mit Pulver
zur Inhalation)
Glykopyrrolat Tabletten (in
Deutschland noch nicht zuge-
lassen, über die internationale
Apotheke in den USA bestell-
bar, Handelsname Cuvposa®)
Pirenzepin 1 - 2 Tabletten täg-
lich (Gastrozepin®)
Trihexyphenidyl 1 - 3 Tabletten
täglich
Methanteliniumbromid 1 - 3
Dragees täglich (Vagantin®)
Botulinumtoxin Spritze in die
Speicheldrüsen
Bestrahlung der Speicheldrüsen

Homöopathische
Arzneien (in der Regel
Globuli oder Lösung):

Jaborandi, Kalium bromatum,
Kalium chloratum, Mercurius,
Pulsatilla, Agaricus muscarius,
Pelargonium reniforme D1, Bel-
ladonna

Heilpflanzen:

Thymian- oder Kamillentee
mehrfach täglich trinken
Salbeitropfen, Salbeitee mehr-
mals täglich, frische Salbeiblät-
ter kauen, Salbeibonbons lut-
schen
Die Therapie mit Botulinumto-
xin führt durch eine Injektion
in die Speicheldrüsen zu einer
Reduktion der Speichelproduk-
tion. Der Effekt stellt sich nach
wenigen Tagen ein. In der Re-
gel muss diese Therapie alle

drei bis vier Monate wiederholt
werden.
Ziel der Bestrahlung sind eben-
falls die Speicheldrüsen. In der
Literatur werden Einzelbehand-
lungen mit 7 - 8 Gy als sicher
und effektiv beschrieben.
Allerdings kenne ich keinen
einzigen Patienten, bei dem
diese Behandlung angewendet
wurde.
Einen digitalen Schluckwecker
kann man sich als freien
Download über den Link
www.rehamusik.de herun-
terladen. Klicken Sie „Signale“
an, dort erscheint ein MP3-Ti-
tel mit einem Tonsignal, wel-
ches alle zwei Minuten erklingt
(über 25.52 Minuten). Wer eine
normale Schluckuhr sucht, kann
dafür jeden digitalen Timer ver-
wenden und sich diesen ent-
sprechend programmieren
(Tonsignal alle zwei Minuten
einprogrammieren, 30 Minuten
üben).
Die Mundhöhle sollte gut ge-
pflegt werden. Regelmäßiges
Zähneputzen (bei feinmotori-
schen Störungen mit einer elek-
trischen Zahnbürste) und
Mundspülungen mit desinfizie-
rendem Mundwasser sind emp-
fehlenswert.

In unserer Klinik setzen wir
Medikamente nur sehr selten
ein, da die damit verbundenen
Nebenwirkungen oft nicht to-
lerierbar sind. Wir empfehlen
unseren Patienten, im häusli-
chen Umfeld immer etwas Was-
ser in greifbarer Nähe zu ha-
ben und bei sich andeutendem
Speichelfluss einen Schluck zu
trinken. Außerhalb der Woh-
nung hilft es, die Speichelpro-
duktion anzuregen und damit
den automatischen Schluckakt
anzuregen. Das Kauen von Kau-
gummi (sogar in Studien nach-
gewiesen) und das Lutschen
saurer (zuckerfreier) Bonbons
ist praktisch, hilfreich und gut
verträglich.

Mundtrockenheit und
zäher Speichel

Die Speichelproduktion kann
angeregt werden, wie eben
bereits beschrieben, mit sauren
Bonbons oder Kaugummi. Eini-

ge Patienten verwenden Tiki
Brausetabletten, andere trin-
ken Spitzwegerichtee mit Zitro-
ne. Aus Apfel- oder Zitronen-
saft hergestellte Eiswürfel hel-
fen ebenfalls.
Bekannte Schleimlöser sind ACC
(Acetylcystein, z.B. ACC akut®
600 mg), Sinupret Saft, Trop-
fen oder Tabletten, Ambroxol
(z.B. Mucosolvan® Inhalations-
lösung, Saft, Tabletten), Brom-
hexin. In schweren Fällen hilft
künstlicher Speichel, z.B. Glan-
dosane-Spray.

Die Naturheilkunde empfiehlt
Zubereitungen aus Andorn-
kraut, Angelikawurzel, Anisöl,
Bittersüßstängel, Efeublätter,

Eukalyptusblätter, Guaifenesin,
Myrtol, Schlüsselblumen, Thy-
mian, Spitzwegerich, Zwiebeln.
Rezept Zwiebelsaft: Eine mit-
telgroße Zwiebel hacken und
ca. 5 Minuten in 1/2 Liter Was-
ser aufkochen, durch ein Sieb
gießen und mit etwas Honig
süßen. Vor dem Schlafengehen
schlückchenweise trinken.

Zu den bekanntesten Hausmit-
teln gehört das Anfeuchten der
Luft. Sehr einfach und überall
möglich ist das Aufstellen ei-
ner Duftlampe (z.B. mit Thymi-
an-Essenztropfen) oder einer
Schüssel mit heißem Wasser
(z.B. mit wenigen Tropfen Eu-
kalyptusöl).

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de



Für ein ausführliches Beratungsgespäch,
in dem auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Finanzierung aufgezeigt wer-
den, steht Ihnen die Leiterin der Einrich-
tung Frau Jartschewskaja, - gerne auch
zuhause oder am Wochenende - zur
Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie
kennen zu lernen!
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Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Die Weihnachtsneurose
Spätestens wenn Anfang Sep-
tember die ersten Lebkuchen
und Dominosteine in den Ge-
schäften auftauchen, wird es je-
dem klar: Weihnachten droht
wieder, so wie jedes Jahr. Wir
können versuchen, es zu ver-
drängen - was in Anbetracht
der noch sommerlichen Tempe-
raturen auch noch gut gelingt
- aber es ist trotzdem unver-
meidbar.

Wenn man die Menschen fragt,
was sie mit Weihnachten ver-
binden, hört man immer selte-
ner den Gedanken an ein Fest
des Friedens und die Geburt
Jesu. Vielmehr den Gedanken
an Geschenke, Stress und Fami-
lienstreit. Daraus ist der Begriff
der Weihnachtsneurose ent-
standen. Was bedeutet das? Für
mich bedeutet es, dass Dinge
zum Problem werden, die es ei-
gentlich nicht sein müssten.

Essen

Wir essen das ganze Jahr reich-
lich, gut und abwechslungs-
reich. Warum soll das an den
Feiertagen noch übertroffen
werden? Trotzdem versuchen
wir - meist die Mutter und
Hausfrau der Familie - sich je-
des Jahr ein aufwändiges und
besonders schmackhaftes Menü
auszudenken, um dann meist
an Weihnachten völlig er-
schöpft in der Küche zu stehen.
Wenn dann noch der Rest der
Verwandtschaft - den man ja
auch noch besuchen muss - ähn-
lich denkt, sind die Magen-
schleimhautentzündung und
die Gallenkolik vorprogram-
miert. Vorschlag: Gemeinsam
überlegen, was man essen
möchte, wie man die Arbeit
aufteilen kann und der leich-
ten Küche und/oder der „sozia-
len Komponente“ (z.B. bei Fon-

due oder Raclette) den Vorzug
geben!

Geschenke

Wer schenkt mehr, wer schenkt
das Teuerste, wer schenkt nie
das Richtige... diese Gedanken
kennen sicher die meisten. Ent-
täuschung, wenn der Partner
wieder mal nicht die eigenen
Wünsche erraten hat und die
Schwiegereltern oder die Pa-
tentante völlig daneben lag.

Muss das sein? Die eigenen Er-
wartungen zurückschrauben
und vielleicht doch auch mal
konkrete Hilfestellung geben,
über was sich der oder die Be-
schenkte freut, sind sicher hilf-
reich. Und der Schenkende soll-
te auch lieber mal nachfragen,
bevor der eigene Ehrgeiz, sich
etwas auszudenken, an der
Realität vorbeigeht. Gemeinsa-
me Unternehmungen oder Gut-
scheine sind im Zweifelsfall bes-
ser als eine scheinbare tolle
Idee, die nicht ankommt.

Verwandtenbesuche

Wer kommt zu wem und wann,
was ist mit dem eigenem Baum
zu Hause, wer ist beleidigt,
wenn man nicht kommt... Die-
se Fragen sind  alljährlich Stoff
für Familienstreitigkeiten, Trä-
nen und wochenlanges Schmol-
len. Vorschlag: Auch mal egois-
tisch sein-  sich mit den Men-
schen treffen, die man wirklich

mag. Nette Alternativen für die
„Pflichtbesuche“ ausdenken.
Auch  mal aushalten, wenn je-
mand beleidigt ist. Vielleicht
auch mal einen gemeinsamen
Nachmittag und Abend auf die
Adventszeit und den Januar
verlegen, es muss doch nicht im-
mer alles auf diese wenigen
Tage konzentriert sein! Und na-
türlich den Sinn des Weih-
nachtsfestes nicht aus den Au-
gen verlieren - schließlich ist es
immer noch ein Fest des Frie-
dens und der Hoffnung!

Gerade an Weihnachten wer-
den Familienrituale aktiviert,
Abläufe und Gewohnheiten,
die wir seit Generationen auf
ähnliche Art und Weise hand-
haben. Rituale sind schön, aber
man kann sie auch abändern
und der heutigen Zeit anpas-
sen. Sie sollten eine Hilfestellung
und Anregung sein, aber kein
absolutes Muss! In diesem Sinne
wünsche ich allen schon heute
eine gute und erfolgreiche Pla-
nung der Weihnachtszeit!
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Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

Perfektion bei Zahnbehandlungen

Nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch top!

Gesundheitskompass: Wel-
chen Anspruch hat der Patient
heute an Ihre Zahnklinik? Kön-
nen Sie Unterschiede zu früher
feststellen?
Dr. Margraf:  Schauen Sie, un-
sere Patienten wünschen sich
heute komplexe Behandlungsan-
sätze in der Zahnbehandlung
und sie werden heute, wie wir
wissen, immer älter. Zum Erhalt
ihrer Beweglichkeit und zur Teil-
nahme am öffentlichen Leben
gehört auch  eine  ausgewoge-
ne Ernährung.  Probleme beim
Kauen wirken dabei nur störend
und lästig. Sie trüben den Ge-
nuss und beschränken die Wahl
der Lebensmittel. Deshalb ist der
Wunsch nach möglichst festen
Zähnen ein verständlicher.
Derzeit gibt es in Deutschland
bereits über 15 Millionen Gebiss-
träger.

Gesundheitskompass: Wie
kann man diesen Wünschen heu-
te begegnen? Welche Möglich-
keiten gibt es eigentlich?
Dr. Margraf: Die moderne Me-
dizin blickt über ihre Fachgebie-
te hinaus. Das gilt auch für die
Zahnmedizin. So können sie nur
dann Spitzenresultate erzielen,
wenn sie eine Kombination ver-
schiedener Behandlungsgebiete
bei jedem Patienten im Blickfeld
haben. Von den neuesten Me-
thoden bei der Heilung von
Zahnfleischproblemen , über kie-
ferorthopädische Korrekturen,
dem Einsetzen von Implantaten
bis hin zu hochklassigem Zahn-
ersatz. Den Voraussetzungen
und der Individualität des ein-
zelnen Patienten entsprechend
kann man dann eine Kombinati-
on von verschiedenen Behand-
lungsmethoden den Patienten
anbieten, die sie begeistern wer-
den.

Gesundheitskompass: Wie set-
zen Sie das um?
Dr. Margraf: Natürlich immer
mit dem Patienten. Anhand sei-
ner eigenen Zahnmodelle und
Untersuchungsbefunde entwik-
keln wir gemeinsam Visionen,

und erhalten so weitere Infor-
mationen  inwieweit der Patient
diese aktiv umsetzen möchte.

Gesundheitskompass: Welche
Veränderungen konnten sie in-
nerhalb der letzten 25 Jahre be-
obachten?
Dr. Margraf: Erst einmal sind
die Patienten sehr viel offener

geworden für neue Behand-
lungsmethoden. Sie sind sehr
aufgeklärt und sehr gut infor-
miert. Sie wissen es aber auch zu
schätzen, wenn man sich ihrer
Problematik annimmt und nach
annehmlichen Lösungen ge-
meinsam sucht. Diese sollen
möglichst schnell durchführbar
und vor allem schmerzarm sein.

Gesundheitskompass: Mit
welchen Wünschen werden Sie
heute am meisten konfrontiert?
Dr. Margraf: Ob jung oder alt,
die Erinnerung an den Urzustand
der vollständigen Zahnreihe, des
problemlosen festen Zubeißens,
der glanzvollen Ausstrahlung
schön aufgereihter Zähne, ist bei
jedem verinnerlicht. Und wahr-
lich steht es heute für viel mehr
als ein gefälliges Äußeres. Es gibt
vor allem Sicherheit und ermög-
licht ein kultiviertes Auftreten.
Feste eigene Zähne zu haben
steht heute ganz oben auf der
Wunschliste!

Gesundheitskompass: Welche
Trends liegen dabei ganz vorne?
Dr. Margraf: Das A und O jeder
guten zahnmedizinischen Arbeit
ist die Zahnerhaltung. Deshalb
unterstützen wir unsere Patien-
ten mit einem ausgefeilten Pro-
phylaxe-Programm.  Es ermög-
licht nicht nur den Erhalt der ei-

genen Zähne, sondern wird zum
unabdingbaren Muss nach jeder
Rekonstruktion und jeder Imp-
lantat-Arbeit. Dies wird sehr oft
unterschätzt und vergessen. Um
in der Vielzahl der täglichen Ter-
mine dafür Platz zu finden, bie-
ten wir einen Recall an. So wer-
den unsere Patienten rechtzei-
tig an die Pflege  und den Erhalt
ihrer Zähne erinnert.
Können  Zähne jedoch nicht
mehr gerettet werden, zeigt sich
die Meisterschaft insbeson-dere
bei der Prothetik. Noch nie war
die Vielfalt der Techniken und
Werkstoffe beim Zahnersatz grö-
ßer. Hierbei ermöglichen compu-
tergesteuerte Verfahren die
höchste Präzision und Genauig-
keit. Die Gewebe in der Mund-
höhle reagieren naturidentisch
auf die neuen Werkstoffe. Dies
ermöglicht wiederum, den hö-
heren ästhetischen Ansprüchen
gerecht zu werden. Immer mehr

Menschen genießen den Vor-
teil der Implantate. Ihr Einsatz
hat enorm zugenommen.
Gesundheitskompass: Wo lie-
gen die Vorteile für feste dritte
Zähne?
Dr. Margraf: Man kann kauen
wie mit seinen eigenen Zähnen.
Es wackelt nicht, man kann al-
les essen, und dadurch wird die
Lebensqualität spürbar erhöht.
Sie sind unauffällig und von nor-
malen Zähnen nicht zu unter-
scheiden. Auch die Lebensfreu-
de nimmt wieder zu. Die Pati-
enten fühlen sich daher siche-
rer und können wieder aktiv am
Leben teilnehmen!
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Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

Lebensqualität trotz
Chemotherapie
Die häufigsten Nebenwirkungen bei Krebstherapien
(insbesondere bei Chemo- und Strahlentherapie) tre-
ten dadurch auf, dass durch die Behandlung Krebs-
zellen am Wachstum gehindert werden und abster-
ben.
Da Krebszellen aus körpereigenen Zellen entstan-
den sind, haben diese Therapien auch Auswirkun-
gen auf gesunde Körperzellen, insbesondere solche,
die sich schnell teilen. Dies erklärt das Auftreten und
die Ausprägung der häufigsten, unerwünschten Ne-
benwirkungen, die insbesondere Haut und Schleim-
häute, Haare, Knochenmark und Blut betreffen, z.B.
Appetitlosigkeit, Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Blut-
bildveränderungen, Haarausfall, Müdigkeit, Nerven-
störungen (Missempfindungen), Hautveränderungen,
Muskel- und Gelenkbeschwerden stellen sich ein.
Diesen Nebenwirkungen ist man jedoch nicht hilflos
ausgeliefert, sondern man kann mit komplementär-
medizinischen Massnahmen gegensteuern. Ein wich-
tiges Ziel in der komplementärmedizinischen Behand-
lung ist die Erhaltung bzw. die Stabilisierung der
Lebensqualität während und nach der Krebsbehand-
lung (z. B. Chemo-, Strahlen-, Hormontherapie.)
Dies hat sich in vielen Diskussionen mit Fachgesell-
schaften, Krankenkassen und insbesondere auch Pa-
tienten als erstrebenswert herausgestellt, da bei er-

haltener Lebensqualität die
Krebsstandardtherapien in der
optimalen Dosierung und Zeit-
abfolge verabreicht werden
können, was die Chancen auf
Heilung deutlich steigert.
Kontakt:
Praxisklinik Dr. Herr,
Westerwaldstraße 42-44,
35753 Greifenstein-Beilstein,
Telefon 0 27 79 /510580
Lesen Sie mehr über uns und
unseren Leistungen auf unse-
rer Homepage:
www.praxisklinik-dr-herr.de

Haus-Notruf-Dienst des DRK-Kreisverbandes Dillkreis

Wohnen mit dem beruhigenden Gefühl
der Sicherheit

Leider passiert es immer wieder, dass Menschen, die
alleine leben, im Notfall ohne Hilfe bleiben, weil sie
sich nicht rechtzeitig bemerkbar machen können. Mit
dem Haus-Notruf bietet der DRK-Kreisverband Dill-
kreis eine Möglichkeit, mit der man - ganz einfach
per Knopfdruck - in direkte Verbindung mit helfen-
den Menschen treten kann.
Die Haus-Notruf-Teilnehmer bekommen vom DRK ein
Zusatzgerät (Teilnehmerstation) zum Telefon und
einen kleinen tragba-
ren Funksender, den
sogenannten Funk-
finger. Im Notfall
brauchen sie dann nur
die Notruftaste an der Teilnehmerstation oder am
Funkfinger zu drücken und sofort wird eine Sprech-
verbindung zur Haus-Notruf-Zentrale hergestellt - und
das rund um die Uhr.
Das funktioniert auch, wenn das Telefon in einem
anderen Raum steht oder der Teilnehmer sich im Gar-
ten, im Keller oder in der Dusche befindet. Das Alarm-
signal wird per Funk an die Teilnehmerstation über-
tragen und von dort über das Telefonnetz weiterge-
leitet an die Haus-Notruf-Zentrale.

Standort der DRK Haus-Notruf-Zentrale ist die Zen-
trale Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar. Ge-
schultes Fachpersonal steht hier 24 Stunden täglich

zur Verfügung, um die jeweils
erforderlichen Hilfemaßnah-
men einzuleiten. Die Notruf-
zentrale schickt schnell Hilfe. Je
nach Bedarf werden zudem An-
gehörige, Freunde und weite-
re Personen, z.B. der DRK-Haus-
Notruf-Hintergrunddienst, in-
formiert.

Das DRK blickt auf  24 Jahre
Haus-Notruf Erfahrung zurück.
In dieser Zeit nutzten mehr als
2100 Teilnehmer aus dem nörd-
lichen Lahn-Dill-Kreis dieses Sys-
tem.

Wir informieren Sie gerne
ausführlich:

Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Dillkreis e.V.,
Gerberei 4, 35683 Dillenburg,
Telefon: 02771/3 03 30.

-Anzeige-

-Anzeige-
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Fachtagung der Vitos-Klinik Herborn und der
Klinik Eschenburg zum Thema „Sucht“

Zum ersten Mal fand dieses Jahr
eine gemeinsame Fachtagung
der Vitos-Klinik in Herborn und
der Fachklinik Eschenburg statt.
Die beiden Kliniken arbeiten
seit vielen Jahren sehr effektiv
in der Versorgung von sucht-
kranken Menschen in der Regi-
on zusammen. Während die Vi-
tos-Klinik in Herborn zuständig
ist für die medizinische Entgif-
tung der Patientinnen und Pa-
tienten, führt die Klinik Eschen-
burg nahtlos bei Be-
darf die Therapie der
Abhängigke i t se r -
krankten durch.

In diesem Jahr nun
haben beide Kliniken
eine Fachtagung
durchgeführt und er-
reicht, dass weit über
b u n d e s d e u t s c h e
Grenzen hinaus re-
nommierte Wissen-
schaftler und Prakti-
ker die neueren Ent-
wicklungen in der Be-
handlung referiert
und diskutiert haben.
Dr. Joachim Becker,
ärztlicher Direktor
der Vitos-Klinik in
Herborn, und Dr. Karl
Schröder-Rosenstock,
ärztlicher Leiter der
Suchtstation in Her-
born, beschrieben die gemein-
same Arbeit und die Notwen-
digkeit einer intensiven Koope-
ration. Georg Weil, früher Mit-
arbeiter der Klinik Eschenburg
- heute der Vitos-Klinik in Her-
born -, der auf nationaler Ebe-
ne an der Weiterentwicklung
von Leitlinien in der Behand-
lung mitwirkt, zeigte die zu-
künftigen Rahmenbedingun-
gen auf.

Der Klinikleiter der Klinik
Eschenburg, Dr. Thomas Klein,
der auch durch die gesamte
Veranstaltung führte, stellte
dann Prof. Dr. Karl Mann vom
Zentralinstitut der Universität
in Mannheim vor. Prof. Mann
ist seit vielen Jahren ein inter-
national anerkannter Fach-

mann, der die Behandlungs-
strukturen nachhaltig mitge-
prägt hat. Prof. Mann berich-
tete von den Forschungsergeb-
nissen des Pharmakonzerns
Lundbeck, der mit einer neuen
Substanz Menschen unterstüt-
zen möchte, ihren Alkoholkon-
sum deutlich zu verringern. Er
arbeitete auch sehr deutlich
heraus, dass damit nicht das
Therapieziel der Abstinenz ver-
loren gehen darf, es  jedoch

vielleicht gelingt, zukünftig
mehr Menschen als bisher
überhaupt in das Suchtbehand-
lungssystem integrieren zu kön-
nen.

Bei ca. 2,5 Millionen Menschen
in unserem Land, die zumindest
einen deutlich missbräuchli-
chen Konsum von Alkohol be-
treiben und sich gesundheitlich
nachhaltig schädigen, müssen
alle Anstrengungen unternom-
men werden, den Konsum zu
reduzieren. In der durchaus
kontrovers geführten anschlie-
ßenden Diskussion wurden
aber auch die Unsicherheiten
im zielgerichteten Einsatz der
Medikamente deutlich.

Den zweiten Schwerpunkt,

nämlich die Problematik des zu-
nehmende Cannabiskonsums,
stellte Dr. Eva Hoch, ebenfalls
vom Zentralinstitut der Univer-
sität in Mannheim mit Arbeits-
schwerpunkt in München, dar.

Dr. Hoch beschrieb, dass immer
mehr Personen einen miss-
bräuchlichen Umgang mit Can-
nabis praktizieren. Dieser,
leider oft verharmloste Konsum
führt bei den Personen zu mas-
siven Beeinträchtigungen ihrer
Wahrnehmung, Konzentrati-
onsfähigkeit und Leistungsfä-
higkeit. Sie beschrieb Möglich-
keiten, wie Betroffenen mög-
lichst authentisch vermittelt
werden kann, wie massiv diese
Störungen sein können und wie
eine Motivation zur Abstinenz
erreicht werden kann.

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Professor Dr. Karl Mann vom  Zentralinstitut
der Universität in Mannheim bei seinem
Vortrag.

Über 180 Vertreter von ande-
ren Kliniken, Suchtberatungs-
stellen, Krankenkassen, Selbst-
hilfegruppen und Vertretern
von größeren Betrieben nah-
men an der Fachtagung teil.
Wieder einmal wurde deutlich,
dass nur die intensive Zusam-
menarbeit  zwischen Wissen-
schaft und Praxis Strukturen
verändern und zum Wohl der
Betroffenen auch eingesetzt
werden kann.
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Attraktives Wohnen + Pflegeservice im
„Seniorenzentrum am Backhausplatz“

Nach nur einem Jahr Bauzeit
konnte der Neubau des Senio-
renzentrums am Backhausplatz
in Aßlar Anfang August offizi-
ell eingeweiht werden. Rund
sechs Millionen Euro hat die
„PKZ Pflege-Kompetenz-Zen-
trum AG“ in den dreigeschossi-
gen Neubau, der durch einen
Übergang über die Bachstraße
mit dem bestehenden Gebäu-
de des Seniorenzentrums ver-
bunden ist, investiert.
Insgesamt sind in dem hochmo-
dernen Gebäude 46 neue Ein-
zel- und Doppelpflegeapart-
ments mit maximal 65 Pflege-
plätzen entstanden.

Das PKZ Wohn-
konzept: Eigenstän-
digkeit mit notwen-
diger Sicherheit
Die als Einzel- und Doppelzim-

mer nutzbaren Pflegeapart-
ments und die Gemeinschafts-
räume sind nach dem neuesten
Stand der Innenarchitektur für
Pflegeplätze und der Technik
im Bereich Energieeffizienz, Si-
cherheit und Komfort ausge-
stattet. Eine hochwertige und
funktionale Ausstattung er-
leichtert den Bewohnern und
Mitarbeitern das tägliche Le-
ben.
 „Insbesondere die Ausstattung
auf Basis der ‘Smarthome Tech-
nik’  ist in unserem Neubau zu-
kunftsweisend und hochmo-
dern. Sie nutzt alle heutigen
Möglichkeiten der Technik zum
Wohlbefinden und zur Sicher-
heit unserer Bewohner und
Mitarbeiter“, so Ute Schäufler,
Vorstandsmitglied der PKZ Pfle-
ge-Kompetenz-Zentrum AG.
Das Besondere an dem Wohn-

konzept ist, dass die Pflege-
apartments  so gebaut sind,
dass die Eigentümer bzw. Mie-
ter später bei Bedarf in ihren
eigenen vier Wänden gepflegt
und betreut werden können.

Hinzu kommt, dass sie die vor-
handene Infrastruktur und ein
umfangreiches Betreuungs-
und Dienstleistungsangebot
des Seniorenzentrums am Back-
hausplatz in Anspruch nehmen
können. Im Zusammenhang mit
dem Neu- und Anbau wurde
das Leistungsangebot wesent-
lich erweitert und ausgebaut.

Leben und Wohnen
im Stadtzentrum
von Aßlar

In dem seit 1999 bestehenden
und jetzt erweiterten Senioren-
zentrum am Backhausplatz bie-
tet die „PKZ Pflege-Kompetenz-
Zentrum AG“ neben komforta-
blen und zukunftsorientierten
Pflegeheimplätzen ein breites
und variabel anpassbares
Dienstleistungsangebot, das
keine Wünsche offen lässt. Ob
betreutes Wohnen, Kurzzeit-
und Langzeitpflege, Pflegeho-
tel, Pflegemittelfachmarkt oder
das abwechslungsreiche Unter-
haltungs- und Freizeitangebot:
Im Seniorenzentrum am Back-
hausplatz steht den Bewohnern
und Gästen ein auf ihre Bedürf-

nisse und Wünsche zugeschnit-
tenes Angebot rund um Pflege
und Betreuung zur Verfügung.
Neben den bedarfsgerechten
klassischen Pflege- und Versor-
gungsleistungen im eigenen
Apartment wird im Senioren-
zentrum großen Wert auf das
Leben in der Gemeinschaft ge-
legt. Durch den Neu- und Er-

weiterungsbau stehen für Ver-
anstaltungen und abwechs-
lungsreiche Aktivitäten jedwe-
der Art optimale räumliche,
technische und vor allem gas-
tronomische Voraussetzungen
zur Verfügung.
Ob im allseits beliebten „Café
Famos“, dem ultimativen Treff-
punkt für Alt & Jung oder dem
„Restaurant am Markt“  - hier
wird das tägliche Mittagessen
in Form von wechselnden Buf-
fetvarianten eingenommen - im
Seniorenzentrum am Backhaus-
platz trifft man immer nette
Leute. Und wer Aßlar einmal
von oben sehen möchte, kann
bei einer Tasse Kaffee mit Ku-
chen oder einem Getränk auf
der „Dachterrasse Sommergar-
ten“ den herrlichen Ausblick
über die Dächer von Aßlar ge-
nießen.

„Brunch am Sonntag“
und „Soiree am
Mittwoch“

Getreu nach dem Motto „Wir
schaffen Lebensqualitäten“
bietet das Seniorenzentrum am
Backhausplatz den Bewohnern�

Schlüsselübergabe im Seniorenzentrum am Backhausplatz. Von links:
Günther Ohland (Vorsitzender der Smarthome Initiative Deutschland e.V.,
Holger Achenbach (Geschäftsführer der Helm SF Bau GmbH), Jörg Redeker
(Architekt), Ute Schäufler und Jürgen Debus (Seniorenzentrum am
Backhausplatz), Roland Esch (Bürgermeister der Stadt Aßlar).

-Anzeige-
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und Gästen ein auf die Bedürf-
nisse und Wünsche abgestimm-
tes Unterhaltungs- und Freizeit-
programm. Großer Beliebtheit
erfreut sich der sonntägliche öf-
fentliche „Brunch“, der in der
Zeit von 11 bis 14 Uhr im „Re-
staurant am Markt“ in Buffet-
form serviert wird. Gemeinsa-
mes Essen, Trinken, Musizieren,
Karten- und Gesellschaftsspie-
le, Vorlesen, Gespräche, Vorträ-

ge zu allgemeinen und senio-
renspezifischen Themen etc.
stehen im Mittelpunkt der neu-
en Veranstaltungsreihe „Soiree
am Mittwoch“,  die an jedem
Mittwoch ab 17.30 Uhr, statt-
findet.
Den Bewohnern stehen in dem
zentral gelegenen Senioren-
zentrum am Backhausplatz  im
Umkreis von 500 Metern fast

alles, was man zum Leben
braucht, zur Verfügung. Super-
markt inklusive Metzgerei, Bäk-
kereien, Banken, Optiker, Ärz-
te, Apotheken, Bekleidungsge-
schäfte, Geschenke- und Buch-
laden, Wollgeschäft, Pflege-
fachmarkt, Gastronomie und ei-
niges mehr. Dabei sind es vor
allem die kurzen Wege, wel-
che die Attraktivität des Um-
feldes im Aßlarer Stadtzentrum

so interessant machen.

Kontakt: Seniorenzentrum am
Backhausplatz, PKZ Pflege-
Kompetenz-Zentrum AG, Bach-
straße 41, 35614 Aßlar, Telefon:
06441-80701-0, Telefax: 06441-
80701-18, E-Mail: info@pflege-
k o m p e t e n z - z e n t r u m . d e .
www. p f l e g e - k o m p e t e n z -
zentrum.de

Neubau Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar

Renate Schäfer aus
Wetzlar-Dutenhofen
gewann Leica-Kamera
(red). Höchst erfreut zeigte sich
Renate Schäfer aus dem Wetz-
larer Stadtteil Dutenhofen, als
sie am Freitag, den 13.9. tele-
fonisch erfuhr, dass sie die Ge-
winnerin des Gesundheitskom-
pass-Preisrätsels der Juli-Ausga-
be ist und damit eine wertvolle
Leica-Kamera gewonnen hat.
Auch bei dieser Ausgabe ha-
ben wieder über 1600 Rätsel-
freunde mitgemacht. Leider ist
es nun einmal so, dass immer
nur einer gewinnen kann, aber
wir gratulieren Frau Schäfer
und verweisen auf unser Preis-
rätsel in der Oktober-Ausgabe,
das Sie auf Seite 47 finden.
Auch dort winkt wieder eine

schöne Leica-Kamera als Preis.
Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de beim Lösen des Rätsels und
das nötige Quäntchen Glück.
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?

In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkennt-
nisse, die neue Möglichkeiten
aufzeigen, bestehende Ansich-
ten bestätigen oder aber auch
widerlegen. Nachfolgend einige
neue, allgemeinverständlich for-
mulierte Forschungsergebnisse
mit einer möglichst großen prak-
tischen Bedeutung, ohne zu sehr
ins Fachliche abzugleiten.

Muskelkater: Irrglaube
und Realität

Definition: Unter Muskelkater
versteht man Schmerzen in der
Muskulatur, die in Ruhe aber
auch unter Belastung auftreten.
Meistens treten die Schmerzen
acht bis 24 Std. nach einer unge-
wohnten intensiven sportlichen
Belastung auf oder nach unge-
wohnten Bewegungsabläufen,
bei denen der Muskel Bremsar-
beit verrichten muss, wie z.B. beim
Bergabgehen oder bei Kniebeu-
gen mit Gewichten. Spätestens
nach einer Woche sind die
Schmerzen verschwunden.

Ursache:

Irrglaube: Lange Zeit glaubte
man (und diese Ansicht hört
man auch heute noch sehr häu-
fig), dass der Muskelkater durch
eine Übersäuerung (Milchsäu-
re) des Muskelgewebes ent-
steht. Diese Annahme ist aus
mehreren Gründen falsch. Eine
überschüssige Produktion von
Milchsäure tritt meist nur nach
längeren Läufen bei Ungeüb-
ten auf und ist eine halbe Stun-
de nach der Belastung wieder
auf den Normalwert gesunken.
Die Schmerzen aber treten mit
einer Verzögerung von mehre-
ren Stunden auf. Da ein Mus-
kelkater nicht nur bei langen
Läufen auftritt, sondern auch
bei anderen Aktivitäten, kann
die Milchsäure nicht dafür ver-
antwortlich sein.
Realität: Wenn bestimmte Mus-
keln längere Zeit nicht bean-
sprucht worden sind, reagieren
sie auf eine übermäßige Bela-
stung durch Minimalverletzun-
gen der Muskulatur. Im Mus-

kelgewebe entstehen kleine
Risse, dadurch dringt Wasser in
das Muskelgewebe ein und be-
wirkt ein Anschwellen des Mus-
kels. Wird der Muskel gedehnt,
tut es weh. Außerdem werden
Entzündungsstoffe freigesetzt,
die Schmerzen verursachen.

Muskelkater
vermeiden oder gar
provozieren?

Die Frage erscheint auf den ers-
ten Blick unsinnig, ist es aber
nicht. Es gibt grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: Die sanfte
Tour und die harte.
Sanfte Tour: Belastung langsam
steigern und die Muskulatur
vor dem Sport ausgiebig auf-
wärmen.
Harte Tour: Nach einem Mus-
kelkater greifen Reparaturme-
chanismen, die den Muskel auf
eine höhere Belastbarkeit an-
passen. Wenn dann nach ca.
zehn Tagen wieder ein Muskel-
kater durch eine entsprechen-
de Belastung provoziert wird, ist
der Muskelkater wesentlich we-
niger schmerzhaft. Beim dritten
Mal tritt kein Muskelkater mehr

auf, da der Muskel sich der Bela-
stung angepasst hat und sie pro-
blemlos verkraftet.

Was ist sinnvoll und
was sollte unbedingt
vermieden werden?

Sinnvoll ist bei Muskelkater
Wärme in Form von Bädern
oder warmen Kompressen so-
wie leichte Bewegung (Spazie-
ren gehen statt Joggen).
Vermieden werden sollte Str-
etching, weil es die Regenera-
tion der verletzten Muskulatur
behindert. Falsch ist es, bei Mus-
kelkater mit der Hilfe von
Schmerzmitteln intensiv weiter-
zutrainieren.
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Medizintourismus: Rechnung geht oft nicht auf

Gefahren bei Augenlaseroperationen lauern nicht nur im Ausland
Frankfurt. Es klingt eigentlich
ganz logisch: Aufgrund gerin-
gerer Lohnnebenkosten seien
Operationen im Ausland eben
billiger. Gerade in der Urlaubs-
zeit zieht es viele Menschen
daher in die Türkei, weil sich
hier eine Augenlaserbehand-
lung mit einem Erholungsur-
laub praktischerweise verbin-
den lässt. Wer im Internet „LA-
SIK im Ausland“ eingibt, fühlt
sich dann auch gleich so, als
wäre er auf dem türkischen
Basar: „Augen-Lasik ab 330
Euro pro Auge?“ oder „LASIK –
im Juli inkl. gratis Übernach-
tung?“ sind nur einige Slogans
mit denen Billiganbieter für
ihre Leistungen werben. Doch
für Patienten geht die Rech-
nung der Kostenersparnis oft
nicht auf.

Unter anderem günstige Mie-
ten und Personalkosten sowie
billigere Materialien und Gerä-
te ermöglichen im Ausland
Operationen zum günstigen
Preis, so sagen es zumindest die
Anbieter. Aber handelt es sich
wirklich um Schnäppchen?
Nachuntersuchungen und et-
waige Nachkorrekturen müssen
Patienten beim behandelnden
Arzt in Anspruch nehmen.
Manchmal sind die Kosten wie
oft auch in Deutschland im
Operationspreis zwar enthal-
ten, erneute Reise- und Unter-
kunftskosten tragen Patienten
aber selbst. Dann entpuppen
sich Schnäppchenpreise vor al-
lem bei großen Entfernungen
teurer, als ursprünglich ge-
dacht. Entstehende Mehrko-
sten sieht Dr. Kaweh Schayan-
Araghi, ärztlicher Leiter der Ar-
temis Augenklinik Frankfurt
und Vorstandsmitglied des Be-
rufsverbandes der Augenärzte
Deutschland (BVA), aber als ge-

ringstes Problem: „LASIK-Ope-
ration ist nicht gleich LASIK-
Operation. Es handelt sich um

einen komplexen Vorgang, der
nicht wie bei einem Marken-
TV-Gerät eins zu eins vergleich-
bar ist. Während des komple-
xen Ablaufs der Voruntersu-
chungen, Operation und Nach-
behandlung können Operateu-
re – zunächst für Patienten un-
merklich – Teilschritte abkür-
zen, weglassen oder billiger
machen.“ Dies geht zulasten
der Sicherheit und eines guten
Ergebnisses, bei dem am Ende
ein Leben ohne Brille stehen
soll. Dies passiert aber nicht nur
im Ausland, auch in Deutsch-
land gibt es Billiganbieter, die
an irgendeiner Stelle Geld ein-
sparen müssen. An der Wer-
bung sparen sie oftmals zumin-
dest nicht.

Zudem bemängelt Dr. Schayan-
Araghi die rechtliche Haftung
der operierenden Auslandsärz-
te. Bei Empfehlungen für eine
Operation fließen bei deut-
schen Ärzten auch immer Über-

legungen zu den rechtlichen
Konsequenzen ein. Ein Opera-
teur im Ausland braucht sich

darüber keine Gedanken zu
machen, da für ihn nur die Ge-
setze des jeweiligen Landes gel-
ten. „Auch fließen Gedanken

über das eigene Image bei Ope-
rationsempfehlungen ein“, un-
terstreicht Dr. Schayan-Araghi.
„Als Mitglieder in vielen Ver-
bänden haben wir bei Fehlent-
scheidungen viel zu verlieren.
Auch, weil wir bei unserer Ar-
beit auf Empfehlungen ande-
rer Augenärzte angewiesen
sind.“  Schätzungen zufolge
wird in Deutschland bei etwa
30 Prozent aller LASIK-Interes-
senten von einem operativen
Eingriff abgeraten. Im Ausland
liegen die Quoten weit
darunter. Grund: Wer 2.000 Ki-
lometer anreist, wird in den sel-
tensten Fällen abgewiesen. Pa-
radoxerweise werden Augen-
operationen auch noch häufig
in den Ländern durchgeführt,
aus denen sich deutsche Urlau-
ber im medizinischen Notfall
mit Hilfe von Auslandskranken-
versicherungen lieber ausflie-
gen lassen.
Weitere Infos unter:
www.artemisklinik.de

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Alfred Rude,
Feinstoffberater und
Feinstofflehrer NDGM,
Feinstoffpraxis Wetzlar

�

Erschöpfung am Arbeitsplatz
Hilfreiche Angebote der Feinstoffpraxis

Die statistischen Daten bezüg-
lich Erschöpfung am Arbeits-
platz lassen aufhorchen: Laut
dem „Stressreport Deutsch-
land“ der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) klagen 58 Prozent der
Arbeitnehmer über „Multitas-
king“, die Arbeitsunfähigkeits-
tage sollen in den letzten 15
Jahren um 80 Prozent gestie-
gen sein. Hinter den statisti-
schen Daten stecken auch
handfeste wirtschaftliche Fak-
ten: 6.000.000.000 (in Worten:
sechs Milliarden) Euro Produk-
tionsausfälle durch diese Fehl-
tage wurden errechnet, was
manche Firmen teuer zu ste-
hen kommen kann. Aber auch
persönliche Schicksale verste-
cken sich dahinter.

Persönliche Schicksale

Da ist der verantwortliche Ma-
nager, der nicht mehr abschal-
ten kann. Der Feierabend, das
Privatleben wird zunehmend
überschattet von den Inhalten
der Arbeit. Man kommt aus
dem Hamsterrad nicht mehr
heraus. Schlaflosigkeit kann die
nächste Stufe sein. Und dadurch
wird die Kraft, die zur Verfügung
stünde, zusätzlich geschwächt.
Oder da ist der Mitarbeiter/die
Mitarbeiterin, deren Tag mit

einer Fülle von Gesprächen,
Konferenzen, Telefonaten,
Mails vollgestopft ist. Wie kann
man es schaffen, auch solch  ei-
nen Arbeitstag nicht nur zu
überstehen, sondern ihn abzu-
schließen und mit regenerier-
ter Kraft am anderen Morgen
neu zu beginnen?
Oder da ist das Phänomen der
sog. „Energieräuber“. Meist un-
bemerkt ziehen sie einem En-
ergie ab. Sie kommen bei ei-
nem Gespräch oder Telefonat,
egal aus welchem Anlass, auf
die gleichen, oft schon bekann-
ten Themen, die dann ausgebrei-
tet werden. Meist merkt es der
Zuhörer erst später an den Fol-
gen: Er fühlt sich ausgelaugt, be-
nützt, als wäre auf ihm etwas
abgeladen, entsorgt worden.

Und da ist der Mitarbeiter, der
schleichend immer mehr erlebt,
dass er nur noch funktioniert.
Er erlebt sich nur mehr als ei-
ner, der nach fremden Anwei-
sungen handelt, der fremdbe-
stimmt ist. Das Eigene gerät
mehr und mehr aus dem Blick.
Sich nicht mehr als Individuum
mit seinem speziellen Potenzi-
al, sondern nur noch als Räd-
chen im Getriebe erleben zu
müssen, kann Arbeitsfreude
und Kraft massiv zerstören und
paralysieren.

Grundlagen des
Feinstofflichen

Die erfahrungswissenschaftli-
chen Forschungen von Ronald
Göthert liegen der Arbeit in der
Feinstoffpraxis zugrunde. Sie
beleuchten nicht nur Ursachen
solcher Erschöpfung, sondern
auf Grund der Göthertschen
Methode® werden auch wirk-
same Hilfen angeboten.
Dass der Mensch nicht nur aus
Haut und Knochen besteht, ist
nichts Neues. Ob die alten
Ägypter, die Homöopathie oder
asiatische Richtungen der Me-
dizin: Sie alle gehen davon aus,
dass um den physischen Körper
Energiekörper existieren, in de-
nen sowohl die Lebensenergie,
die Vitalität als auch das Ge-
genteil davon, die Erschöpfung,
„beheimatet“ sind.

Die Angebote in der
Feinstoffpraxis

In der Göthertschen Methode®
werden sie Feinstoffkörper ge-
nannt. Sie werden in den fine-
well Vital® Anwendungen di-
rekt unterstützt, so dass die Ei-
genkräfte sich wieder regene-
rieren, das eigene Potenzial des
Menschen wieder aufblühen
kann. Arbeitskraft und Tatkraft,
aber auch Lebensfreude und
Zuversicht stellen sich wieder
ein. Viele Menschen in der Re-
gion konnten in den gut 1 1/2
Jahren des Bestehens der Fein-
stoffpraxis Wetzlar diese Erfah-
rung machen, mit teilweise ver-
blüffenden Erfolgen, gerade für
das Verhältnis zum Arbeitsplatz.
In den Kursen über die „Grund-
lagen für ein Leben mit dem
Feinstofflichen“ kann man ler-
nen, die eigenen Feinstoffkör-
per wahrzunehmen, was häu-
fig von freudigem Erstaunen
begleitet ist. Dadurch lernt man
aber auch zu spüren, was sie
fördert und was ihnen schadet,
und kann dadurch der Erschöp-
fung schon in den Anfängen
wehren. Man kann vielen Be-
lastungen im Beruf ganz anders
begegnen. Die eigene Kraft

kann erhalten bleiben, das ei-
gene Potenzial wieder zum
Ausdruck kommen. Bei Anlie-
gen, deren Ursprung länger zu-
rückliegt, gibt es das Angebot
der Beratungen, die speziell auf
deren Ursachen eingehen. Auf
Grund des Ordnungsprinzips, das
auf den feinstofflichen Ebenen
als Gesetzmäßigkeit herrscht,
können sich Blockaden lösen und
Belastungen verschwinden.

Herbst-Vortragsreihe
in der KulturStation
 Mehr darüber erfahren Sie in
den Vorträgen der Herbstreihe
in der KulturStation Wetzlar
und beim Tagesseminar am 13.
Oktober (siehe Kasten).

Speziell für Firmen:
das Angebot „aktiv
und vital“
Speziell für Firmen und soziale
Einrichtungen hat die Feinstoff-
praxis ein weiteres Angebot,
für Führungskräfte ebenso wie
für Mitarbeiter. In einer Kom-
bination von finewell Vital® An-
wendungen und Seminaren ler-
nen die Menschen Ursachen
von Erschöpfung und Auswege
daraus kennen. Mehr Bewusst-
sein für das eigene Verhalten,
eine Steigerung der Lebens-
kräfte und dadurch mehr Freu-
de am Arbeitsplatz können
nach den bisherigen Erfahrun-
gen deutlich die Folge sein.

Feinstoffpraxis Wetzlar,
Ulrike Rude, Alfred Rude,
Andrea Jaster, Lahnstraße 9,
35578 Wetzlar (Altstadt),
Telefon 06441/770 75 08,
a.rude@feinstoffpraxis-
wetzlar.de,
www.feinstoffpraxis-wetzlar.de

-Anzeige-
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Herbst-Vortragsreihe der Feinstoffpraxis

Besuchsdienst alt und jung wetzlar e.V.
Einen unterhaltsamen Nachmit-
tag erlebten die Besucher kürz-
lich in der Stadtresidenz im
Casino. Der ehrenamtliche Be-
suchsdienst vom Verein alt und
jung wetzlar e.V. hatte zum
Kaffeetrinken mit musikalischer
Unterhaltung eingeladen.
30 Ehrenamtliche sind für den
Besuchsdienst regelmäßig tätig
und schenken einmal pro Wo-
che einem Menschen ein bis
zwei Stunden, die mit  Spazier-
gängen, Neues und Altes erzäh-
len oder anderen Interessen
verbracht werden.
Die Ehrenamtlichen werden
von der Leitung, Frau Monika
Hauck, betreut. Regelmäßige

Treffen und Schulungen sind Unterstützung für die
ehrenamtliche Tätigkeit. Der  Besuchsdienst würde
sich über Interessierte freuen.
Kontakt: Monika Hauck : Telefon 0175/5029720.
Weitere Informationen: www.altundjungwetzlar.de

Rotaviren: 69 Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar - Bundesweit sind die
Rotavirus-Infektionen seit Jahres-
beginn stark angestiegen. Im
Lahn-Dill-Kreis erkrankten bis
Mitte September 69 Personen am
gefährlichen Brechdurchfall. In
den ersten drei Quartalen 2012
gab es 51 Betroffene. Das ist ein
Anstieg um 35,3 Prozentpunk-
te. Über diese Entwicklung in-
formiert die DAK-Gesundheit
unter Hinweis auf aktuelle Da-
ten des Robert-Koch-Instituts.
Da vor allem kleine Kinder un-
ter der Magen-Darmkrankheit
leiden, rät die Krankenkasse El-
tern zur Impfung.
Die Kosten für den Infektions-
schutz übernimmt die DAK-Ge-
sundheit bereits jetzt. Nun emp-
fiehlt auch die Ständige Impf-
kommission (STIKO) die Schluck-
impfung gegen Rotaviren offizi-
ell. Deshalb erhalten Patienten
die Behandlung vermutlich ab

November als Regelleistung beim Hausarzt. Damit ent-
fällt die bisherige Kostenerstattung über die Kranken-
kasse. Die Rotavirus-Infektionen in Deutschland haben
innerhalb eines Jahres um ein Viertel zugenommen. Laut
Robert-Koch-Institut stieg die Zahl der Erkrankungen
von 32.507 auf aktuell 42.698. Im Lahn-Dill-Kreis waren
unter den Erkrankten 18 Kinder unter zwei Jahre alt.

„Da Säuglinge und Kleinkinder besonders anfällig für
Rotaviren sind, raten wir zu einer möglichst frühen Imp-
fung der Babys“, sagt Frank Böcher von der DAK-Ge-
sundheit in Wetzlar. Rotaviren können bei mildem Ver-
lauf Durchfall, Erbrechen, Fieber und starke Bauchschmer-
zen auslösen. Droht zu großer Flüssigkeitsverlust, müs-
sen die Kinder ins Krankenhaus.

Schluckimpfung ab der sechsten
Lebenswoche
Ab der sechsten Lebenswoche können Säuglinge ge-
impft werden. Zwei Präparate stehen als Schluckimpf-
stoffe zur Verfügung, der eine besteht aus zwei, der
andere aus drei Dosen. Bis spätestens zum achten Le-
bensmonat sollte die Impfserie abgeschlossen sein. Wei-
tere Informationen zum Impfschutz bei Rotaviren u.a.
Infektionen gibt es im Internet www.dak.de/impfen

Darmkrankheit steigt bundesweit an - DAK
Gesundheit rät zu Schluckimpfung bei Kindern

zu Gast in der KulturStati-
on Wetzlar, Brodschirm 5-
(Altstadt, am Domplatz)
Mittwoch, 9. Oktober 2013,
19.30 Uhr
Alfred Rude: „Erschöpfung
am Arbeitsplatz“
Mittwoch, 6. November 2013,
19.30 Uhr
Andrea Jaster: „Von der Blo-

ckade zur Initiativkraft“
Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.

Tagesseminar „Erschöpfung am Arbeitsplatz“
Referenten: Ulrike und Alfred Rude
Sonntag, 13. Oktober 2013, 9.30 bis 16 Uhr
Feinstoffpraxis Wetzlar, Lahnstraße 9,
Wetzlar (Altstadt)
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
06441/ 770 75 08 bei der Feinstoffpraxis.
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Starkes Team im Kampf gegen Krankenhausinfektionen

In der MEDIAN Orthopädischen
Klinik in Braunfels spielt die
Krankenhaushygiene in sämtli-
chen Bereichen eine große Rol-
le. Gerade in Kliniken, die sich
auf die Endoprothetik, also das
Einsetzen künstlicher Gelenke
spezialisiert haben, ist dies für
die Sicherheit der Patienten be-
sonders wichtig. Deshalb wer-
den in der Klinik die Hygiene-
standards bereits seit mehr als
zehn Jahren nach den Richtli-
nien des RKI (Robert Koch In-
stitut) erarbeitet und umge-
setzt. Damit die definierten
Standards überall eingehalten
werden, sind nicht nur die Ärz-
te und die Klinikleitung in das
Hygienemanagement involviert
- auch das Pflegepersonal wird
eng in die Umsetzung einge-
bunden.
Ein Beispiel dafür: Die „Hygie-

nebeauftragten in der Pflege“
(Link Nurses). Sie stellen ein Bin-
deglied zwischen der Hygiene-
fachkraft und dem Stationsper-
sonal des Krankenhauses dar
und dienen als Multiplikator.
Sie achten darauf, dass in ih-
rem Bereich sämtliche Hygiene-
vorschriften eingehalten und
die Patienten optimal versorgt
werden.

In Braunfels hat sich gleich ein
ganzes Team der Hygiene ver-
schrieben: Hygienebeauftragte
Ärzte, eine Hygienefachkraft
sowie eine Hygienebeauftrag-
te der Pflege sorgen dafür, dass
die erarbeiteten Standards von
den Kollegen einheitlich umge-
setzt und wo möglich, verbes-
sert werden. Dem Hygienema-
nagement in Braunfels stehen
außerdem ein externer Kran-

kenhaushygieniker und ein Mi-
krobiologe beratend zur Seite.
Dies umfasst die Teilnahme an
den regemäßig stattfinden Hy-
gienekommissionssitzungen,
Beurteilungen mikrobiologi-
scher Statistiken, die mikrobio-
logische Befunderhebung so-

wie Unterstützung bei hygie-
nerelevanten, technisch-bauli-
chen Anfragen.

Weitere Tätigkeiten des Hygie-
nekonzeptes in Braunfels sind
regelmäßige Begehungen und
Prozessbeobachtungen in allen
Abteilungen. Zusätzlich zu

Hygienekommissionsitzungen
werden regelmäßige Arbeits-
gruppentreffen mit den Hygie-
neverantwortlichen durchge-
führt.

Die Surveillance (Erfassung und
Bewertung) der Infektionssta-

tistiken sowie die Teilnahmen
an den bundesweit etablierten
Krankenhaus-Infektions-Sur-
veillance-System (KISS) sind
weitere wichtige Instrumente
der Infektionsüberwachung.
Um die Aktualität der Hygie-
nestandards zu gewährleisten,
werden regelmäßige themen-
bezogene Schulungen in allen
Abteilungen durchgeführt.

Mit dem Motto „Clean care is
safer care“ hat die Weltgesund-
heitsorganisation WHO eine
Kampagne zur Verbesserung
der Händehygiene gestartet.
Die MEDIAN Orthopädische Kli-
nik Braunfels nimmt seit Beginn
der Kampagne 2007 an der
„Aktion saubere Hände“ teil.
Klinikleitung und Mitarbeiter
sind überzeugt, dass man durch
saubere, desinfizierte und ge-
pflegte Hände das Infektions-
risiko deutlich senken kann. Das
bewährte Hygienekonzept in
Braunfels bildete die Grundla-
ge für die hessenweite Etablie-
rung in weiteren MEDIAN-Re-
habilitationskliniken.

Wolfgang Koch e.Kfm - Volpertshäuser Straße 12 - 35578 Wetzlar - Tel.: 0 64 41 / 7 11 15

Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf

� keine Suche im Internet

� keine Kilometer, alles vor Ort

� Lieferung ohne Zusatzkosten

� Einkaufen ohne lange Wartezeiten
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 13.00 Uhr
Durchgehend geöffnet:
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Dr. Kerstin Diehlmann verstärkt Praxisklinik Mittelhessen

Wetzlar - Die Praxisklinik Mit-
telhessen am Klinikum Wetzlar
baut den Bereich der Schmerz-
therapie weiter aus. Seit 1. Juli
2013 werden dort Schmerzpa-
tienten durch die Fachärztin für
Anästhesiologie, Dr. med. Ker-
stin Diehlmann, betreut. „Wir
freuen uns, dass wir mit Frau
Dr. Diehlmann eine ausgewie-
sene Spezialistin im Bereich der
Schmerztherapie gewinnen
konnten“,  erklärte Dr. Norbert
Köneke, Geschäftsführer der
Praxisklinik in Mittelhessen.
Diehlmann war vor ihrem
Wechsel in die Praxisklinik Mit-
telhessen ärztliche Leiterin der
Schmerzklinik des Universitäts-
klinikums Gießen.
Die Fachärztin für Anästhesio-
logie trägt unter anderem die
Zusatzbezeichnungen Spezielle
Schmerztherapie und Palliativ-
medizin. Zusätzlich hat sie sich
innerhalb der psychosomati-
schen Grundversorgung weiter-
gebildet. „Von dieser umfassen-

den Ausbildung und der lang-
jährigen Erfahrung von Frau Dr.
Diehlmann profitieren die Pa-
tienten, da sie eine ganzheitli-
che Therapie erhalten“, ver-
deutlichte Köneke.
Rund eine Million Menschen in
Deutschland leiden unter kom-

plexen chronischen Schmerzer-
krankungen. Diese können sehr
zermürbend sein, vor allem,
wenn sie besonders stark sind
oder nichts zu helfen scheint.
Wenn die Schmerzen chronisch

Ausbau der Schmerztherapie
werden und sie über Wochen,
Monate oder sogar Jahre hin-
weg andauern, ist bei den Pati-
enten oft ein hoher Leidens-
druck vorhanden. An diesem
Punkt setzt die Schmerzthera-
pie ein. Patienten mit chroni-
schen Schmerzen können sich

jetzt vertrauensvoll an die Pra-
xisklinik Mittelhessen wenden.
Dort werden Patienten mit un-
ter anderem Rückenschmerzen,

Freuen sich auf ihre neue Aufgabe: v.l. Dr. med. Kerstin Diehlmann
und Gesundheits- und Krankenpflegerin Christiane Katz.

Kopf- und Gesichtsschmerzen,
rheumatischen Beschwerden
und zahlreichen weiteren
Schmerzerkrankungen behan-
delt. Für die Therapie stehen
dabei umfassende schmerzthe-
rapeutische Methoden zur Ver-
fügung. Angeboten werden
unter anderem folgende The-
rapien: Infusionstherapie, me-
dikamentöse Schmerztherapie,
Nervenblockaden, Neuralthera-
pie, Stimulationsverfahren so-
wie therapeutische Angebote
aus dem Bereich der Komple-
mentärmedizin.
Diese können bei Bedarf auch
in Kombination angewendet
werden. „Bevor wir jedoch mit
der Behandlung beginnen, füh-
ren wir eine sorgfältige Ana-
mnese durch“, erklärte Dr. Ker-
stin Diehlmann. Wichtige Grund-
lage ist neben dem persönlichen
Gespräch und den Vorbefunden
der standardisierte Schmerzfra-
gebogen der Fachgesellschaften.
Denn die Ursachen für chroni-
sche Schmerzen können vielfäl-
tig sein.
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Sei Arzt. In Praxis. Leb‘ Hessen!
Es ist kein neues Thema. Dafür
aber eins, dass immer mehr
drängt: Deutschland und auch
speziell Hessen gehen die nie-
dergelassenen Ärztinnen und
Ärzte aus. Experten rechnen
damit, dass allein in Hessen bis
zum Jahr 2025 230 Hausärzte
pro Jahr gefunden werden
müssen, um die entstehenden
Versorgungs-Lücken zu schlie-
ßen. Und bekanntlich macht
dieses Problem nicht vor den
Fachärzten Halt. Betroffen
davon sind vor allem die länd-
lichen Regionen Hessens. Eine
Herkulesaufgabe für alle Betei-
ligten. Mit einer kreativen Kam-
pagne macht die Kassenärztli-
che Vereinigung Hessen nun
einen wichtigen Schritt.

Am Anfang stand die Frage:
Was kann die KV Hessen gegen
den bereits existierenden Ärz-
temangel tun und gleichzeitig
die bisherigen, ausgetretenen
Pfade vermeiden? Wie können
wir weitere mediale Aufmerk-
samkeit für das Problem erzeu-
gen und gleichzeitig bei der un-
mittelbaren Zielgruppe punk-
ten? Ein Blick über die hessi-
schen Grenzen brachte die Lö-
sung: in Schleswig-Holstein hat-
te die dortige KV im Jahr 2011
mit sehr positiver Begleitung
durch die Medien die Nach-
wuchskampagne:
„Land.Arzt.Leben!“ gestartet.
Und so begann vor einem Jahr
die Arbeit an der hessischen
Nachwuchskampagne, die nun
zum Wintersemester 2013/14
startet.

Worum geht es?

Mit der Nachwuchskampagne
verfolgt die KV Hessen ehrgei-
zige Ziele. Zuvorderst geht es
natürlich darum, ganz konkret
etwas gegen den Ärztemangel
bei Haus- und Fachärzten zu
tun. Dazu sollen positive Bilder
rund um eine Niederlassung er-
zeugt bzw. die mittlerweile
landläufig bekannten Vorurtei-
le gegen selbige aufgelöst wer-
den. Im Fokus stehen damit erst
einmal vor allem Jungmedizi-

ner, die sich derzeit noch im
Studium bzw. in der Weiterbil-
dung befinden. Aber auch Kli-
nikärzte sind selbstverständlich
potentielle Niederlassungsin-
teressierte. Deshalb wird die
Kampagne zunächst im univer-
sitären Bereich andocken, um
womöglich in einer nächsten
Phase verstärkt Richtung Kran-
kenhausärzte zu „schielen“.
Der Kassenärztlichen Vereini-
gung verordnet ihr neuer Vor-

stand mit der Kampagne einen
Aufgaben- und Imagewechsel.
Weg von einer Institution, die
auf Probleme lediglich auf-
merksam macht hin zu einem
Player, der aktiv Versorgung
gestaltet und mit einem um-
fassenden Beratungsangebot
eine Niederlassung attraktiv
und möglich macht. Denn trotz
aller Probleme ist der Großteil
der Niedergelassenen nach wie
vor zufrieden mit seiner Berufs-
wahl. Die KV als der Ansprech-
partner also, wenn es um kon-
krete Hilfe geht, die zum Dia-
log einlädt und damit der Ziel-
gruppe ein echtes Angebot
machen kann.

Wie geht es?

Ein erster wichtiger Schritt be-
stand darin, ein Motto für die
Kampagne zu finden. Das Mot-
to sollte sympathisch und krea-
tiv sein, direkt klar machen,
dass es sich um eine „Arztsuch-
kampagne“ handelt, einen un-
mittelbaren Bezug zum Land
Hessen herstellen und eine Nie-

derlassung im Claim enthalten.
Nach vielen kreativen Stunden
wurde „Sei Arzt. In Praxis. Leb‘
Hessen!“ geboren und anschlie-
ßend grafisch in „Form gegos-
sen“. Das Kommunikationskon-
zept gliedert sich in Live- und
Online-Aktionen. Immer ver-
bunden mit dem Ziel, Aufmerk-
samkeit für das Thema zu schaf-
fen, Informationen zur Verfü-
gung zu stellen und zum Dia-
log einzuladen. Unterstützt

werden die Aktionen durch ei-
gens erstellte Werbemittel und
Info-Medien sowie eine inten-
sive Pressearbeit. Aufmerksam-
keit soll dabei im konkreten Le-
bens- und Studienumfeld ge-
schaffen werden.
Beispielsweise werden an der
Uni in Marburg zum Semester-
start Coffee-Cups mit dem Kam-
pagnenmotiv und -claim in den
Mensen ausgegeben. Passend
zur beginnenden kalten und
feuchten Jahreszeit wird ein
Sattelschutz die Drahtesel der
Studenten trocken halten und
gleichzeitig als sympathischer
Werbeträger für die Kampagne
dienen. Allein drei Mal wird es
im Wintersemester einen Pra-
xis-Talk in den hessischen Unis
mit medizinischen Fakultäten
mit einer zweitägigen Promo-
tion geben, in der für eine Nie-
derlassung in Hessen geworben
wird. Dabei sollen niedergelas-

sene Hausärzte sowie Ärzte in
Weiterbildung als Referenten
und Dialogpartner zum Einsatz
kommen. Und in den Universi-
tätsbuchhandlungen sorgen
Lesezeichen dafür, dass sich die
Kampagne einprägt. Witzige
Postkarten sorgen in den um-
liegenden Kneipen zudem
dafür, dass die Studenten auch
abends beim Bier nicht verges-
sen, dass die Niederlassung in
einer Praxis ein lohnendes Ziel
ist. Ein eigenes Facebook-Pro-
fil bündelt die Kampagnenide-
en und sichert die Verbreitung
in sozialen Netzwerken. Und
dies ist nur der Beginn der
Kampagne. Demnächst folgen
eine Youtube-Plattform für
Kommunen, eine Landpartie
für Journalisten und vieles
mehr. Nicht vergessen sollte
man auch: Junge Ärztinnen
und Ärzte, die sich niederlas-
sen, nützen allen. Sie sichern
die Versorgung und sind na-
türlich potentielle Überneh-
mer bestehender Praxen. Kein
Zweifel darf zudem daran be-
stehen, dass der Ärztemangel
ein Problem ist, dass nicht die
Ärzteschaft allein lösen kann.
Hier sind in erster Linie Politik
und Kostenträger gefragt.
Denn nur, wenn es wieder at-
traktiv ist, sich als Ärztin oder
Arzt auf dem Land niederzu-
lassen, werden das wieder ver-
mehrt Jungmediziner tun.
Alle Informationen zur Kam-
pagne:
www.arzt-in-hessen.de

Karl M. Roth,
Kassenärztliche
Vereinigung Hessen
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Tagespflege „Schöne Zeit“ und Ehrenamt?
Tagespflege und Ehrenamt.
Passt das zusammen? Ja, denn
das Ambulante Pflegzentrum
Lahn mit seinem Sitz in Leun,
ist ein alteingesessener ambu-
lanter Pflegedienst, der sich seit
vielen Jahren sehr intensiv mit
der Erkrankung Demenz be-
schäftigt. Mit der Ausbildung
nach dem psychobiographi-
schen Pflegemodell von Profes-
sor Böhm haben wir vor über
neun Jahren Betreuungsgrup-
pen im Rahmen des nieder-
schwelligen Betreuungsange-
botes und seit drei Jahren eine
Tagespflegeeinrichtung aufge-
baut. Die Räume sind wohnlich
gestaltet, damit sich die Gäste
gleich „heimelig“ fühlen. Ein
Daheimgefühl entsteht da-
durch sehr schnell.
Der integrierte, rehabilitieren-
de Ansatz von dementen und
einsamen alten Menschen, den
wir in den Betreuungsgruppen
schon verfolgt haben, hat sich
als sehr positiv herausgestellt.
Menschen mit all ihren Fähig-
keiten und Behinderungen an-
zunehmen und wertzuschätzen
fördert eine Gruppendynamik.
Dies spürt jedes Gruppenmit-
glied und es tut einfach gut.
Sie fördert jeden Einzelnen, Tä-

tigkeiten zu verrichten, die er
zu Hause nicht mehr alleine
schafft. Die Möglichkeiten, All-
tagsgewohnheiten wieder auf-
leben zu lassen, sich mit Gleich-
altrigen zu unterhalten und ge-
meinsame Aktivitäten zu ge-
stalten, lässt die Gruppen in ei-
ner entspannten Atmosphäre
ablaufen. Jeder findet wieder
eine sinnvolle Aufgabe. Helfen-
de Unterstützung stellt den Be-
troffenen nicht bloß und lässt
daraus entstehende Aggressio-
nen nicht aufkeimen. Unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter holen sie auf ihrer Gefühls-
ebene ab und geben ihnen ein
Gefühl der Wichtigkeit. Ein
strukturierter Tagesablauf, der
aber immer individuelle Frei-
räume lässt, gibt den Tagesgäs-
ten Sicherheit.
Tagesstruktur der Tagespflege:
- Ankunft der Tagesgäste
- Gemeinsames Frühstücken
- Beschäftigung in der Gruppe
- Vorbereitung für das Mittag-

essen
- Mittagessen
- Mittagsruhe
- Gemeinsame Aktivität in der

Gruppe
- Kaffeetrinken
- Heimfahrt
Beschäftigung wird im Rahmen
von Gedächtnistraining, Hei-
matgeschichte, Themenvormit-
tage uvm. gestaltet. Leichte
Hausfrauentätigkeiten und
kleine Werkeleien beflügeln die
Tagesgäste und machen ihre
Tätigkeit wichtig. Feinmotorik
wird geschult.
Mit Musik kommt viel Fröhlich-
keit und Bewegung in die Grup-
pe. Gymnastik oder Sitztänze
machen unsere Gäste mobiler
und halten sie länger beweg-
lich. Dies fördert natürlich auch

die Koordination und Ausdau-
er. Das alles wird durch exami-
niertes Fachpersonal und Hel-
fer begleitet.
Der Garten mit Rundweg lädt
bei gutem Wetter zur Bewe-
gung im Freien ein. Mit Blu-
men und Büschen kann man die
Jahreszeiten gut vermitteln. Ein
Sinnespfad lädt zur Anregung
der Sinne an und lässt viele
Menschen wieder etwas spü-
ren. Um die frische Luft und
die Sonne zu genießen, stehen
Gartenmöbel zur Verfügung.

Wenn die Gäste in der Gruppe
herzhaft lachen und eine an-
genehme Atmosphäre herrscht,
haben wir unser Ziel erreicht.

Ehrenamtliche Helfer können
uns helfen, Gäste individueller
zu fördern, zu begleiten und
zu unterstützen. Wir freuen

uns, wenn wir durch diesen Be-
richt Menschen aktivieren kön-
nen, die uns bei dieser wert-
vollen Arbeit unterstützen. Eh-
renamtliche Arbeit bei uns be-
deutet ein- oder zweimal die
Woche für drei Stunden unser

Team zu unterstützen.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter 06473/3279 oder
über www.apl-leun.de

-Anzeige-
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

Schnuppertage möglich!  Wir informieren Sie gerne über unsere Leistungen.
Besuchen Sie unsere Homepage www.pflegeheim-greifenthal.de

Vollstationäre Pflege
Urlaubspflege
Umfangreiches Beschäftigungsangebot
Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
Dementenbetreuung
Sicherungssystem für Weglaufgefährdete

�

�

�

�

�

�

Uneingeschränkte Mobilität innerhalb der eigenen Wohnung
Firma Kessler ist Partner des marktführenden Treppenlift-Herstellers Lifta

Die Mobilität gehbehinderter
Personen steht für die Firma
EET Kessler seit über fünf Jah-
ren an erster Stelle. Mit dem
größten Angebot an Elektro-
mobilen und Elektrorollstühlen
im Raum Mittelhessen hat sie
sich als zuverlässiger Lieferant
und Servicepartner bewährt.
Qualifiziertes Fachpersonal ver-
spricht kompetente Beratung
sowie fachgerechte Wartungen
und Reparaturen für fast alle
Marken und Hersteller.
Die neueste Entwicklung bei
EET Kessler ist die Kooperation
mit dem markführenden Trep-

-Anzeige-

mit zunehmendem Alter immer
mehr zu einem mühevollen
Hindernis im Alltag. Wohn-Ex-
perten raten daher zu einer in-
telligenten und komfortablen
Lösung: einem Treppenlift.
Lifta verfügt über die größte
Modellauswahl in Deutschland
und bietet für nahezu alle bau-
lichen Voraussetzungen und je-
den Geschmack den passenden
Treppenlift. Jeder Lifta zeich-
net sich durch Top-Qualität, in-
novative Technik sowie einfa-
che und sichere Funktionalität
aus.
Damit immer mehr Menschen
durch einen Treppenlift wieder
ein Mehr an Sicherheit, Mobili-
tät und somit auch Lebensqua-
lität zurückgewinnen, bietet
Lifta verschiedene Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Zudem
beraten die Lifta-Fachberater
vor der Anschaffung auch über
verschiedene  Zuschussmöglich-
keiten für einen Treppenlift. So
ist beim Vorliegen einer Pfle-
gestufe ein Zuschuss von bis zu
2.557 Euro möglich.
Weitere Informationen sowie
Prospektmaterial erhalten Sie
bei EET Kessler unter Telefon
06444-925 73 62

penlift-Hersteller Lifta. Mit die-
ser Erweiterung des Produkt-
sortiments wird gehbehinder-
ten Personen zukünftig auch

die uneingeschränkte Mobilität
innerhalb der eigenen Woh-
nung angeboten. Besonders
Treppen werden für Menschen

Kontakt:
Elektro- & Energietechnik Kess-
ler, Marburger Straße 5,
35649 Bischoffen-Oberweid-
bach,
www.mobil-im-leben.de
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Was tun, wenn die Pflegeperson ausfällt?
Endlich kam der erwartete Brief
von der Krankenkasse - Frau R.
kann eine Kur in Anspruch neh-
men. Doch wer versorgt in die-
ser Zeit ihren pflegebedürfti-
gen Ehemann?

Verhinderungspflege
Durch die Einstufung in die
Pflegeversicherung hat der
pflegebedürftige Ehemann An-
spruch auf die sogenannte Ver-
hinderungspflege. Sie kann für
28 Tage in Anspruch genom-
men werden, wenn der Pflege-
bedürftige bereits sechs Mona-
te zu Hause gepflegt wird. Dies
kann am Stück oder auf Tage
bzw. Stunden verteilt gesche-
hen. Die Kosten werden bis zu
einem Betrag von 1550 Euro
pro Jahr von der Pflegekasse
übernommen.
Die Verhinderungspflege kann
im häuslichen Bereich durch Pri-
vatpersonen oder zugelassene
Pflegedienste oder auch in sta-
tionären Pflegeinrichtungen
erbracht werden. Fragen Sie die
Dienste einfach an. Die Sozial-
station wird gerne mit Ihnen
über die notwendige Hilfe spre-
chen und einen Kostenvoran-
schlag vorlegen.
Wichtig: Privatpersonen, die
mit dem pflegebedürftigen
Menschen bis zum zweiten Gra-
de verwandt oder verschwägert

sind oder mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben, werden
bis zur Höhe des Pflegegeldes
entlohnt. Auf Nachweis werden
zusätzliche Kosten (Fahrkosten,
Verdienstausfall) erstattet.
Professionelle Pflegekräfte (Pfle-
gedienste, stationäre Pflegein-
richtungen) können mit der Pfle-
gekasse direkt bis zu einem Be-
trag von 1550 Euro abrechnen.

Kurzzeitpflege
Ebenso kann auf Antrag für 28
Tage eine Kurzzeitpflege, die
mit einem Pflegeheim oder ei-
ner speziellen Kurzzeitpflege
vereinbart wird, genutzt  wer-
den. Die Pflegeversicherung
zahlt für die Pflegeleistung die
vereinbarten Tagessätze bis zu
einem Betrag von 1550 Euro.
Die sogenannten „Hotelko-
sten“ für Unterkunft und Ver-

pflegung sind vom Versicher-
ten zu tragen. Die Kurzzeitpfle-
ge ist also rein für die stationä-
re Versorgung gedacht.
Geplante Auszeiten von der
Pflege sollten möglichst früh
mit der jeweiligen Einrichtung
geplant werden. Besonders zu
Ferienzeiten sind die Kurzzeit-
pflegeplätze oft ausgebucht.

Dienstag Ruhetag

Wolfgang Redant,
Pflegedienstleiter Caritas
Sozialstation
Wetzlar-Braunfels
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Der ambulante Pflegedienst Rahn & Freitag erhält die Bestnote zum vierten Mal in Folge

Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherungen in Hes-
sen, kurz: MDK Hessen, über-
prüft regelmäßig alle Pflegedien-
ste. Die Überprüfung des Pfle-
gedienstes Rahn & Freitag, die
mit Blick auf Zufriedenheit der
Patienten, Grund und Behand-
lungspflege, Hygiene-, Fortbil-
dungs- und Qualitätsmanage-
ment kürzlich durchgeführt wur-
de, überzeugte in allen Punkten.
Resümierend heißt es danach im
Bericht des MDK Hessen: „Alle
befragten Patienten äußerten
sich sehr zufrieden zu ihrer Ver-
sorgung durch den Pflege-
dienst.“ Sehr zur Freude des ge-
samten Pflegeteams. Liest man
die Fragen im einzelnen, dann
geht es dabei nicht nur um die
Erfüllung notwendiger medizi-
nischer oder pflegerischer Aspek-
te. Auch die menschliche Kom-
ponente spielt in der Überprü-

fung eine Rolle. Werden z.B.
Wünsche der Patienten berück-
sichtigt heißt es da in mancher
Fragestellung des Medizinischen

Dienstes Hessen. Es menschelt
sehr, und das schreibt sich der
Pflegedienst von Barbara Rahn
und Gerlinde Freitag seit der
Gründung 1996 auf die Fahne.
„Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt“, heißt es schon auf
der Homepage. Dass dies keine
leeren Versprechungen sind, be-
weist die erneut ausgestellte
Bestnote. Carola Kuhl, die ver-
antwortliche Pflegedienstleitung
von Rahn & Freitag, war An-
sprechpartnerin während des

Prüf-Besuchs durch das MDK-
Team. Sie betonte noch einmal
die Haltung des Unternehmens:
„Bei uns hat jeder pflegebedürf-

tige Mensch das Recht mit Wür-
de und Respekt behandelt zu
werden." Rahn & Freitag baut
auf vertraute Beziehungen zwi-
schen Mitarbeitern und Pflege-
bedürftigen. Auch eine Rund-
um-Versorgung an 365 Tagen im
Jahr stellt das Team sicher, und
sie kümmern sich um die Kosten-
übernahme durch Kranken- und
Pflegeversicherung oder die So-
zialhilfeträger.

Als Vertragspartner aller Kran-

Rahn & Freitag überzeugt mit sehr hoher Qualität

ken- und Pflegekassen rechnet
der ambulante Pflegedienst di-
rekt mit diesen ab – ein Service,
der es den Angehörigen extrem
erleichtert, so die Assistentin der
Geschäftsleitung, Nicole Rätzke:
„Wir sind Tag und Nacht erreich-
bar, auch an Sonn- und Feierta-
gen. Wir versorgen unsere Pati-
enten täglich, so oft wie nötig.“
„Was nicht zu Kassenleistungen
gehört, aber im Sinne des Woh-
les der Patienten für Rahn & Frei-
tag ganz selbstverständlich da-
zugehört, sind es oftmals die klei-
nen Dinge wie z.B. Spaziergän-
ge, Vorlesen u.s.w., die vielen Pa-
tienten helfen, so lange wie
möglich zuhause in der eigenen
Umgebung zu bleiben,“ so Ger-
linde Freitag. Und Barbara Rahn
ergänzt: „Nichts ersetzt ein Lä-
cheln oder ein freundliches Wort.
Unser Team weiß, wie wichtig
uns das ist.“

Eröffnung der Physiotherapiepraxis von Katharina
Dietsch in der „BLATTFORM“ Wetzlar

Vita:
26 Jahre alt, geb. in Wetzlar
Ausbildung zur staatlich aner-
kannten Physiotherapeutin, Zu-
satzausbildung zur Manuellen
Therapeutin

Seit fünf Jahren als Physiothe-
rapeutin für die HSG Wetzlar
tätig. Zunächst als Praktikantin
(in der Ausbildungszeit), dann
als Angestellte der Physiothe-
rapiepraxis Reinhold Roth (Phy-

siotherapeut u.a. der Handball-
nationalmannschaft).
Seit dieser Saison alleinige Ver-
tragspartnerin der HSG für die
physiotherapeutische Betreu-
ung der Bundesligaspieler.
Gleichzeitig Eröffnung einer ei-
genen Praxis in Wetzlar.
Obwohl Kathi noch sehr jung

Angebote:
Physiotherapie, Manuelle The-
rapie, Lymphdrainage & Ödem-
therapie, Gerätegestützte
Krankengymnastik, Klassische
Massagetherapie

an Jahren ist, verfügt sie bereits
über ein großes fachliches Kön-
nen und Wissen. Ihre Tätigkeit
ist für sie nicht nur ein Beruf,
sondern eher eine „Berufung“.
Kai Wandschneider nennt sie

„die Frau mit den magischen
Händen“.
Für die Spieler ist sie nicht nur
ein kompetentes Mitglied der
medizinischen Abteilung, son-
dern auch eine Vertrauensper-
son, mit der man über alles re-
den kann und die mit Rat und
Tat zur Seite steht.

-Anzeige-



GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Lösung: 11111 22222 33333 44444 55555

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer 2013 ist schon wieder
Geschichte, viel zu schnell sind die
sonnigen Tage vergangen. Und doch
hat jede Jahreszeit ihre positiven Sei-
ten und in jeder Jahreszeit gibt es
gute Gelegenheiten, etwas für die
Gesundheit zu tun.

Jetzt, wo mit großer Hitze in unse-
ren Breiten nicht mehr zu rechnen
und die Haupturlaubszeit vorbei ist,
aber die Tage noch lang genug sind,
kommt die rechte Zeit für Radtou-
ren, Wanderungen oder einfach aus-
gedehnte Spaziergänge in der
herbstlichen Natur. Leckeres heimi-
sches Obst wird jetzt reif, Äpfel, Bir-
nen, Trauben, Zwetschen – alles wich-
tige Lieferanten für Vitamine und
weitere Nährstoffe, die stark machen
für die kommende dunkle Jahreszeit.

Aber vielleicht gewährt uns der Jah-
resablauf auch noch einen kleinen
Aufschub, bevor der Herbst so rich-
tig in Fahrt kommt. Mildere Tempe-
raturen, noch einmal ausgiebigen
Sonnenschein genießen, draußen sit-
zen und dazu das KompaßRästel lö-
sen – das wäre doch perfekt, oder?
Und Sie hätten auch das Lösungs-
wort schon sozusagen direkt vor Au-
gen. Also schnell die Bleistifte ge-
spitzt, das Rätsel gelöst und mitge-
macht.

Zu gewinnen gibt es Ihre perfekte
Begleiterin für alle Ausflüge: eine
digitale Kompaktkamera D Lux der
Firma Leica, mit der Sie bestimmt
reichlich Motive einfangen können,
ganz egal, ob das Lösungswort in
diesem Jahr nun eintritt oder nicht.

Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Post-
karte an:

Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12

Einsendeschluß ist der
15. Nopvember 2013.
Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKom-
pass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

66666

Abb. kann vom Original abweichen.
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Gutscheine auch online erhältlich!
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