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ich möchte Sie schon heute herzlich
einladen, an der 3. Wetzlarer Gesund-
heitswoche, die der Gesundheitskom-
pass gemeinsam mit dem Forum Wetz-
lar organisiert, teilzunehmen.

Diese Gesundheitswoche findet vom
14.4. bis 18.4.2015 im Forum Wetz-
lar statt. Dr. Wolfgang Dippel, Staatssekretär im Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration wird am 14.4. um
11.00 Uhr die offizielle Eröffnung vornehmen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren, sich kosten-
los testen zu lassen, Messungen vorzunehmen, sich Tipps ge-
ben zu lassen. Das genaue Programm finden Sie auf den
Seiten 18 bis 21 in dieser Ausgabe.

Ich hoffe, dass auch in dieser Ausgabe interessante Themen
für Sie dabei sind. Wir haben wieder eine Fülle sehr unter-
schiedlicher Themen behandelt. Wenn Sie inhaltlich das eine
oder andere vermissen, was Sie persönlich interessiert, so las-
sen Sie uns das wissen.

Wir nehmen Ihre Anregungen gerne auf. Schreiben Sie uns
eine E-Mail an hj.irmer@t-online.de oder schicken Sie eine
Postkarte an die Redaktion Gesundheitskompass, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, oder ein Fax unter 06441/
76612.

Abschließend möchte ich das Angebot an Selbsthilfegruppen
erneuern, ihre Arbeit im Kompass kostenlos vorzustellen. Für
Rückfragen stehen wir Ihnen unter 06441/97170 gerne zur
Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Dr. Josef Geisz, Kinder- und
Jugendarzt/Allergologe,
Wetzlar

Masern und kein Ende . . . ein Kommentar

Deutschland ein Entwicklungsland im Impfschutz . .?

was denken sich selbstbewusst beratungsresistente Impfgeg-
ner, wenn sie ihren eigenen Kinder, sich selbst und ihren Mit-
menschen schweren Infektionskrankheiten aussetzen, indem
sie bewährte, weltweit erfolgreich eingesetzte Schutzimpfun-
gen verweigern?
Was verstehen Gesundheitspolitiker unter Schaden abwenden-
der „Verantwortung für das Wohl des Volkes“, wenn sie nicht
versuchen,  bestmöglichen gesundheitlichen Schutz für ihre
Bürger zu gewährleisten?
Warum gelingt es vielen Ländern durch sinnvolle Gesetzesrege-
lungen ihren Einwohnern einen effektiven Impfschutz bieten –
allen voran den besonders anfälligen Kindern, Schwangeren so-
wie kranken und alten Menschen?

Die Rede ist  - wie lange ei-
gentlich noch? – von der aktu-
ellen Masernwelle, die mit
mehr als 800 gemeldeten Er-
krankten und bisher einem in
Berlin verstorbenen Kleinkind
über Deutschland rollt.
Masern, an denen weltweit
2012 noch 400 000 Menschen
starben, sollten nach Vorgaben
der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) durch Impfkampa-
gnen in allen Zivilisationsstaa-
ten bis zum Jahre 2014 ausge-
rottet sein. So, wie dies bei Kin-
derlähmung, Pocken, Diphte-
rie oder Tetanus und vielen an-
deren impf- präventablen Er-
krankungen bereits gelungen
ist. Das angestrebte Ziel einer
Maserneradikation hat das
reiche Deutschland klar ver-
fehlt. Hoch ansteckende Ma-
sernviren werden ausschließ-
lich von Mensch zu Mensch
übertragen. Masern sind defi-
nitiv keine Kinderkrankheit,
sondern eine kaum berechen-
bare, nicht therapierbare In-

fektion mit schweren Kompli-
kationen (bis 20%  Mittelohr,
Lungen oder -Hirnhautentzün-
dung (1 auf 1000 Fälle tödli-
cher Verlauf)  sowie SSPE (im-
mer tödliche „Spät“entzün-
dung des gesamten Gehirnes)
– unabhängig von Leidens-
druck durch schweres Krank-
heitsgefühl mit hohem Fieber
und  Hautausschlag.

Alle diese Masernfälle habe ich
in meinem langen Kinderarzt-
leben immer als sehr belasten-
des nicht selten tragisches Ge-
schehen mit den Angehörigen
erlebt.
Man kann unser individuell ge-
prägtes Immunabwehrsystem
bei einem gezieltem Angriff
übermächtig angreifender, ag-
gressiver Viren oder Bakterien
nicht durch sanfte „alternative“
Lebensstile, Heiltherapien aller
Art oder durch Phytotherapie
und Homöopathie schützen.
Gegen Masern steht Ärzten seit
vielen Jahren ein sehr gut ver-

träglicher,  nebenwirkungsar-
mer Impfstoff  - auch in Kom-
bination mit Mumps, Röteln
und Windpocken (MMRV) -  zur
Verfügung. Seine niedrige Ne-
benwirkungsrate steht in kei-
nerlei Verhältnis zur Kompli-
kationsrate bei „natürlicher“
Maserninfektion. Die Impfkos-
ten werden von allen Kranken-
kassen übernommen. Impfex-
perten wissen, dass nach einer
1. Impfung (ab dem 11. Lebens-
monat)  und einer 2. Auffrisch-

impfung (frühestens nach 4
Wochen bis zum 2. Geburts-
tag) ein optimaler Schutz er-
reicht wird.

Wenn 96 % der Bevölkerung
geimpft sind, entsteht eine

„Herdenimmunität“:
Fast alle genießen dann
einen Schutz – auch die,
die nichts dazu beigetra-
gen haben.
Das Virus findet in einer
gut „durchseuchten“ Ge-
meinschaft kein Opfer
mehr.
Dass es keinen 100%
Schutz geben kann, liegt
daran, dass z.B. Säuglin-
ge an angeborenen oder
durch Krankheit erwor-
benen Immundefekten
leiden, dass es viele chro-
nisch kranke und alte
Menschen mit lebensbe-
drohlicher Abwehrschwä-
che gibt, dass in unserem
weltoffenen Land viele
internationale Gäste ein
kaum kalkulierendes In-
fektionsrisiko darstellen,
dass ganz aktuell Kriegs-

flüchtlinge und Asylanten mit
hohem Gesundheitsrisiko und
unbekanntem Impfstatus bei
uns Schutz suchen. �

Typischer Hautausschlag bei Masern
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Über Masern und andere
Schutzimpfungen kann sich je-
der bei seinem Hausarzt oder
über Medien aller Art ausrei-
chend informieren. Die stereo-
type Forderung nach noch
mehr Impfaufklärung kann kei-
ne Entschuldigung für „Impf-
müdigkeit“ oder gar undiffe-
renzierte Impfgegnerschaft bei
Eltern, Heilern oder leider auch
Ärzten sein.

Bei den gesetzlichen Einschu-
lungsuntersuchungen wird der
gelbe Impfpass vom Schularzt
kontrolliert und die Eltern auf
STIKO (Ständige staatliche
Impfkommission am staatli-
chen Rober-Koch-Institut) ge-
mäß unvollständigen Impf-
schutz hingewiesen und auf-

gefordert, die Impflücken nach
Rücksprache mit ihrem Arzt zu
schließen.

Im hessischen  „Kindergesund-
heitstärkungsgesetz“ von 2008
steht auch, dass Eltern vor Auf-
nahme ihres Kindes in eine öf-
fentliche oder private Betreu-
ungseinrichtungen –Kita - ein
ärztliches Attest über den ak-
tuellen Impfschutz vorlegen
müssen.

Der Träger der Einrichtung ent-
scheidet, ob das Kind aufge-
nommen – oder bei Verdacht
auf eine schwere anstecken-
den Krankheit kurzfristig aus-
geschlossen werden kann.
Dies ist sowohl eine juristische
Frage der Haftung im konkre-
ten Schadensfall als auch eine
Frage nach gesellschaftlicher
Verantwortung der Eltern un-
seren Mitmenschen gegenü-
ber.
Die diesjährige Masernwelle ist

an Hessen - sicherlich auch
Dank einer guten Durchimp-
fungsrate – mit einem erkrank-
ten Kind, das stationär behan-
delt werden musste,  bisher
vorbeigegangen.

Statistik der Schuleingangs-
untersuchung von 2013: 1.
Impfung 97,2 %  und – noch
verbesserungsfähige  95 %  mit
2. dokumentierter Impfung.
Selbst der Verdacht auf eine
Maserninfektion ist für Ärzte
meldepflichtig, nicht nur die
Erkrankung oder der Tod!
Warum kann unser Gesetzge-
ber nicht endlich „Nägel mit
Köpfen“ machen und auch in
Deutschland eine Impfpflicht
einführen?
Der Berufsverband der Kinder-

und Jugendärzte sowie der
Präsident der Bundesärztekam-
mer fordern unmissverständ-
lich diese längst überfällige
staatliche Regelung ein. Ohne
sie, wird das ehrgeizige WHO-
Ziel einer Ausrottung der Ma-
sernepidemien, das Ende gro-
ßen, vermeidbaren Leids nicht
erreicht werden können.
Es ist für niemanden zu spät:
lassen Sie Ihren Impfpass (wo
immer er liegt) – vom Arzt auf
seine Vollständigkeit überprü-
fen – so wie Ihr Auto beim
(Pflicht) TÜV . . .

Weitere Information:Internet:
Paul Ehrlich Institut
www.pei.de
BVKJ
www. kinderaerzte-im-netz.de

Wirklich kurios:
Wussten Sie, dass ein „nicht
vollständig geimpfter Hund an
keiner Hundeschau teilnehmen
darf?

Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
e-Mail: dr.j.beck@t-online.de

Dr. med. Jürgen Beck
Facharzt für Allgemeinmedizin
Rettungs-, Umwelt-, Betriebs-, Palliativmedizin
Dipl. Vital-F.X. Mayr-Arzt - Akupunktur
Akademische Lehrpraxis des Fachbereichs Medizin
der Justus-Liebig-Universität Gießen

Dr. med. Walter Gleichmann
Facharzt für Innere Medizin
(hausärztlich tätig)
Kardiologie - Geriatrie - Palliativmedizin

Wir suchen für unsere überörtliche Berufsausübungsge-
meinschaft in Bischoffen, direkt am Aartalsee:
1 WB-Assistenten (m/w)
unsere Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate
1 FA für Allgemeinmedizin (m/w) - auch Wiedereinstieg

Wir bieten ein breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible
Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit, übertarifliche Vergütung.
Kein unternehmerisches Risiko, späterer Praxiseinstieg möglich.
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Asthma und Heuschnupfen bei Pollenallergien
bei Kindern und Jugendlichen

Jedes Frühjahr sind die ersten
wärmenden Sonnenstrahlen
und warmen Tage eine Wohl-
tat. Nur für die Allergiker un-
ter uns hat diese Zeit durch
den einsetzenden Pollenflug
immer wieder auch einen bitte-
ren Beigeschmack. Teils juckt die
Nase, es wird geniest und/oder
die Augen jucken und tränen
(„Heuschnupfen“). Teils verän-
dert sich die Haut, wird trocke-
ner und gereizt und juckt ver-
mehrt (Neurodermitis).
Aber auch vermehrter Husten
und Luftnot können bei ent-
sprechender Bereitschaft vor-
kommen (Asthma). Nach den
Daten des letzten Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys
(KiGGS) haben mehr als 20 Pro-
zentder Kinder und Jugendli-
chen entweder ein Asthma,
eine Neurodermitis oder einen
Heuschnupfen.

Heuschnupfen bzw.
allergische Rhinitis/
Rhinokonjunktivitis

Die oben genannten Sympto-
me können getrennt oder zu-
sammen vorkommen. Auch die
Ausprägung ist sehr unter-
schiedlich, kann jedoch so stark
sein, dass z.B. ein Schulbesuch
unmöglich ist. Man versucht

den Kontakt zu den Auslösern
(Pollen) zu verringern, indem
man in der Stadt eher morgens
und auf dem Land eher abends
lüftet, da je nach Nähe zu Wäl-
dern oder Wiesen zu unter-
schiedlichen Tageszeiten ein
geringerer Pollenflug besteht.
Zum Schlafen sollte man die
Pollenbelastung im Schlafzim-
mer zusätzlich reduzieren, in-
dem man die Kleidung außer-
halb des Schlafzimmers aus-
zieht und die Haare wäscht.
Je nach Art/Ort und Ausprä-
gung der Beschwerden wird
der betreuende Arzt Antihist-
aminika als Saft, Tabletten oder
Nasenspray bzw. Augentrop-
fen oder auch Kortison-Präpa-
rate z.B. als Nasenspray vor-
schlagen. Bei Verwendung von
Kortison können sehr geringe
Dosierungen verwendet wer-
den, so dass Nebenwirkungen
nur sehr selten eine Rolle spie-
len. Weitere Medikamente wie
DNCG/Nedocromil spielen ggf.
bei Augen-Problemen eine Rol-
le.
Auf Grundlage eines Heu-
schnupfens kann im weiteren
Verlauf ein sogenannter Eta-
genwechsel stattfinden. Damit
ist gemeint, dass sich die durch
die Allergie im Bereich der
Schleimhäute von Nase und

Augen hervorgerufene Entzün-
dung auf die unteren Atem-
wege/Bronchien ausweiten
bzw. die Etage wechseln kann.

Asthma bronchiale/
Multiple Trigger Wheeze
(Kleinkind- und
Vorschulalter)

Im Gegensatz zur obstruktiven
(obstruktiv = verengt ) Bron-
chitis kommt es hierbei auch
ohne Infekte zur wiederkeh-
renden Entzündung und Ver-
engung der überempfindli-
chen Bronchien. Allergien und
unspezifische Reize wie z.B.
körperliche Belastung, Stress,
kalte Luft und weitere können
die Auslöser sein. Es entsteht
eine Entzündung der Bronchi-
alschleimhaut, welche die
Bronchien von innen ausklei-
det.
Dadurch schwillt die Schleim-
haut an und es kommt zur ver-
mehrten Schleim-Bildung, wo-
durch die Bronchien von innen
eingeengt werden. Zusätzlich
zieht sich die Bronchialmusku-
latur zusammen und verengt
die Bronchien von außen.
Die Symptome sind anfangs
trockener und im Verlauf oft
auch produktiver/schleimiger
Husten, pfeifende Atmung und

Luftnot, teils häufiges Räus-
pern. Viele Kinder sind beim
Sport nicht voll belastbar, öfter
krank und fehlen häufiger im
Kindergarten bzw. in der Schu-
le. Die Symptome treten epi-
sodisch, teils länger anhaltend
und manchmal dauerhaft auf.
Derzeit leiden in Deutschland
ca. 10 Prozent der Schulkinder
an einem Asthma bronchiale.

Da sich gezeigt hat, dass Kin-
der im Vorschulalter eine hö-
here Chance haben, die Pro-
bleme wieder zu verlieren, ha-
ben sich einige Arbeitsgrup-
pen dazu entschieden, dies
auch in der Erkrankungsbe-
zeichnung darzustellen. Diese
Arbeitsgruppen nennen die Er-
krankung nicht mehr Früh-
kindliches Asthma, sondern�

Dr. med. Christian Geidel,
Kinder- und Jugendarzt,
Kinder-Pneumologe in
Wetzlar
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z.B. umschreibend Multiple
Trigger Wheeze und drücken
damit aus, dass multiple Aus-
löser (Trigger) die Symptome
auslösen.

Die Unterscheidung gegenüber
rein infektbedingten rezidivie-
renden obstruktiven Bronchi-
tiden ist nicht immer einfach
und manchmal erst nach meh-
reren Episoden möglich. Sie ist
dennoch unbedingt zu versu-
chen, da chronische Schäden
und bedrohliche Atemnotepi-
soden vermieden werden müs-
sen. Je nach Alter sollte im
Zweifel ein Allergietest (auf
der Haut oder im Blut) erfol-
gen, eine Lungenfunktion
durchgeführt werden und bei
weiter unklarer Situation auch
ein Röntgenbild angefertigt
werden.

Eine medikamentöse antient-
zündliche Therapie ist dann
sinnvoll, wenn Alltagsaktivitä-
ten eingeschränkt sind oder/
und nächtliche Symptome be-
stehen oder/und häufiger als
zweimal pro Woche tagsüber
Symptome bestehen oder/und
im letzten Jahr ein Atemnot-
anfall vorkam.
Sollte der Hauptauslöser neben
Infekten v. a. die körperliche
Belastung sein (nicht-allergi-
sches oder intrinsisches Asth-
ma), kann bei einem Teil der
Kinder ein Erfolg mit dem
Wirkstoff Montelukast erreicht

werden. Bei Kindern, bei de-
nen auch Allergien vorhanden
sind (allergisches oder ge-
mischtförmiges Asthma), ist
eine niedrigdosierte antient-
zündliche Kortison-Inhalation
sinnvoll. Falls dies erforderlich
sein sollte, ist bei 90 Prozent
der Kinder eine sehr niedrige

Dosis ausreichend, die fast nie
zu Nebenwirkungen führt.

Je nach Alter muss die richtige
Applikationsform der Medika-
mente gefunden werden. In-
halationsgeräte sind häufig
nicht mehr erforderlich und
man kann die Medikamente
bis zum 8. Lebensjahr mit
Sprays und Inhalierhilfen
(Spacer) gut in die Bronchien
bringen. Anfangs werden die
Inhalierhilfen mit Masken auf
das Gesicht aufgesetzt. Zwi-
schen dem 2. und 4. Lebens-

jahr sollte versucht werden, auf
das Mundstück umzustellen, da
hierdurch die 10-fache Menge
in den Bronchien ankommt
und dadurch teils sogar weni-
ger Medikamente benötigt
werden. Bei älteren Kindern
können dann spezielle Spray-
Techniken ohne Spacer oder

Pulver-Inhalatoren zur Anwen-
dung kommen. Regelmäßig
muss die Inhalationstechnik
überprüft und geschult wer-
den.

Bei allen hier genannten The-
rapien gilt - so wenig Therapie
wie möglich, aber so viel wie
nötig - mit dem Ziel, dass die

Kinder und Jugendlichen alles
machen können, was Gleich-
altrige tun können - inkl. Sport.
U. a. geht es um die Vermei-
dung von Notfallsituationen
und chronischen Schäden -
aber auch die Vermeidung von
Entwicklungsstörungen durch
zu wenig mögliche Aktivitäten.
Bei Unklarheiten oder wenn
niedrige Medikamenten-Dosie-
rungen nicht zum Erfolg füh-
ren, sollte die Konsultation ei-
ner spezialisierten Ambulanz
oder eines Kinder-Pneumolo-
gen erwogen werden.

Bei Allergien sollte je nach Si-
tuation über eine sogenannte
Hyposensibilisierung entschie-
den werden. Hierbei wird das
auslösende Allergen meist über
drei Jahre in Form von Injek-
tionen, Tropfen oder Tabletten
verabreicht. Dadurch soll der
Körper weniger (=hypo) sensi-
bel werden, weniger Sympto-
me zeigen und es sollen weni-
ger Medikamente benötigt
werden. Auch soll damit der
oben genannte Etagenwechsel
möglichst vermieden werden.
Über diese Therapieform wer-
de ich in einer der nächsten
Ausgaben gerne ausführlicher
berichten.
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Vorsicht, Narkose! Verwirrt nach der OP?

Frau A. sorgt sich um ihren äl-
teren Vater, der operiert wur-
de. Am Tag nach der Operati-
on und der Narkose, die gut
verlaufen waren, war der rüs-
tige Rentner wach und beant-
wortete klar die gestellten Fra-
gen. Im Verlauf des Tages wur-
de er aber immer in sich ge-
kehrter. Er zupfte ziellos an
seiner Kleidung herum. Beim
Besuch der Familie am späten
Nachmittag reagierte er kaum
auf Fragen. Er wirkte verwirrt
und war desorientiert.

Bis zu 30 Prozent der Patien-
ten haben nach einer Operati-
on Störungen in ihrem Den-
ken. Betroffen sind neben der
Konzentrationsfähigkeit auch
Punkte wie die Aufmerksam-
keit, die Orientierung und auch
das Erinnerungsvermögen. Die
Symptome können sich nach
dem Erwachen aus der Narkose
zeigen. Manchmal entwickeln
sie sich innerhalb der ersten
Stunden nach der Operation
oder treten erst nach einigen

Tagen auf. Dabei handelt es sich
um einen meist kurzzeitigen,
vorübergehenden Zustand.

Zusammengefasst werden die-
se Symptome unter dem Begriff
„Durchgangssyndrom“ oder
Delir. Übersetzt heißt Delir „aus
der Furche geraten“ oder „Ver-
wirrtsein“. Mit dem alkoholbe-
dingten Delir hat dies nichts zu
tun. In Deutschland werden pro
Jahr 15 Millionen Operationen
durchgeführt. Für jeden Patien-
ten bedeutet eine Operation
Stress. Der Verlust der Kontrolle
über das Geschehen, das Aus-
geliefertsein, die Angst vor Kom-
plikationen können sowohl Aus-
löser als auch Unterstützer die-
ses Stresses sein.
Wie ein Delir genau entsteht,
ist noch nicht ausreichend er-
forscht. Eine Hypothese ist,
dass die Operation zu Schmer-
zen führt und damit zu ent-
zündlichem Stress. Bei einem
funktionierenden System wer-
den im Gehirn die entstehen-
den Entzündungszellen durch

das vegetative Nervensystem
geblockt. Gibt es dabei Proble-
me, kann die durch Stress her-
vorgerufene Entzündungsreak-
tion das Gehirn und seine
Funktionen beeinflussen.
Zwei unterschiedliche For-
men werden dabei beobachtet.
Die eine Form äußert sich in Un-
ruhe. Die Patienten sind sehr
aktiv und erregt. Sie sind des-
orientiert und versuchen dabei
unkontrolliert das Bett zu ver-
lassen oder sich Infusionsschläu-
che oder Drainagen zu ziehen.
Die andere häufigere Form ist
das „hypoaktive Delir“. Der Pa-
tient wirkt hierbei in sich ge-
kehrt. Er ist nicht ansprechbar
und erkennt manchmal sogar
seine Angehörigen nicht mehr.
Die Symptome sind oft tages-
zeitabhängig und können sich
stetig ändern. Morgens kann
der Patient noch gut ansprech-
bar sein. Abends kann er des-
orientiert sein. Ein häufig ge-
störter Schlaf-Wach-Rhythmus
kann den Teufelskreis aus
Stress, Ängsten und Verwirrt-

heit weiter verstärken.
Alte und gebrechliche Patien-
ten mit vielen Vorerkrankun-
gen sind besonders gefährdet.
Neben einem individuellen Ri-
siko spielt auch die Größe des
Eingriffs und die damit verbun-
dene Stressreaktion sowie auch
die Anästhesie eine wesentli-
che Rolle. Das Risiko steigt
zudem, wenn Medikamente
eingenommen werden. Dazu
zählen Blutdrucksenker und
auch auf das Gehirn einwirken-
de Mittel. Vorbestehende
Krankheiten wie Schlaganfall,

Professor Dr. Jörg Engel,
Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie und
Operative Intensivmedizin
am Klinikum Wetzlar

�
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Durchblutungsstörungen im
Gehirn und Seh- und Hörstö-
rungen sind mit einer erhöh-
ten Wahrscheinlichkeit mit der
Entwicklung eines Delirs ver-
bunden. Auch zu geringes Trin-
ken kann zu einem Delir füh-
ren. In der Summe sind mehr
als 50 Risikofaktoren be-
kannt. Die Kombination aus
mehreren erhöht das Auftre-
ten dieser Störung. Männer
und Frauen sind dabei gleicher-
maßen davon betroffen.

Was kann während
der Operation getan
werden?

Zum einen müssen starke
Schmerzen kontinuierlich be-
kämpft werden, um die da-
durch hervorgerufenen Stress-
reaktion gering zu halten. Gut
geeignet sind in diesem Zusam-
menhang regionalanästhesio-
logische Verfahren, die die
Schmerzweiterleitung unter-
brechen. Zu nennen sind dabei
Spinal- und Periduralanästhe-
sie, aber auch periphere Lei-

tungsblockaden bis hin zur
Unterspritzung des Wundge-
biets. Auch die Überwachung
der Gehirnfunktion durch ein
entsprechendes Neuromonito-
ring kann Veränderungen des
Zustands des Patienten sicht-
bar machen. Eine zeitnahe Re-
aktion des Anästhesisten ist
dann möglich.
Temperaturveränderungen
können ebenfalls Störungen
hervorrufen. Die Kontrolle der
Körperkerntemperatur und ak-
tive Wärmesysteme können
dazu beitragen, den Patienten
während der Operation bei
Normaltemperatur zu halten.
Um das Problem frühzeitig zu
identifizieren, ist der Hinweis
von Angehörigen oder der
Patienten schon bei der Auf-
nahme wichtig, wenn sie von
einer Verwirrtheit bei einem
früheren Krankenhausaufent-
halt berichten. Treten trotz-
dem nach dem Eingriff Störun-
gen auf, so können geeignete
Fördermaßnahmen ange-
wandt werden. Um die Orien-
tierung der Patienten zu un-

terstützen, ist das frühzeitige
Tragen ihrer Brille oder ihres
Hörgeräts wichtig. Diese Maß-
nahmen unterstützen den Pati-
enten, indem sie ihn aus seiner
Isolation in der ungewohnten
Umgebung herausholen und re-
duzieren dadurch den Stress.

Angehörige können zudem
durch ihre Anwesenheit und
Zuwendung Orientierung bie-
ten und so Ängste und Stress
abbauen. Händchenhalten hat
eine beruhigende Wirkung. Ein
Foto mit bekannten Gesichtern
auf dem Nachttisch oder per-
sönliche Gegenstände bieten
weitere Hilfen. Der Name
„Durchgangssyndrom“ weist
darauf hin, dass eine hohe
Chance besteht, dass sich die
Verwirrtheit zurückbildet. Dies
kann innerhalb weniger Tage
oder im Verlauf von Wochen
und Monaten in der heimi-
schen Umgebung passieren.

Obwohl das geschilderte me-
dizinische Phänomen recht
häufig auftritt, weiß man über

seine Ursachen wenig. Am Kli-
nikum Wetzlar nehmen wir zur
Zeit mit diesem Thema an ei-
ner Multicenter-Studie teil, die
von der Charité in Berlin ange-
stoßen wurde. Dabei werden
Daten über einen Blutwert ge-
sammelt , der möglicherweise
Auskunft darüber gibt, ob ein
erhöhtes Risiko für das Auftre-
ten eines postoperativen De-
lirs besteht. Hierzu wird vor
und nach dem Eingriff die Ak-
tivität eines Enzyms im Blut
bestimmt und auf einen Zu-
sammenhang mit einem mög-
lichen Delir untersucht. Es soll
geklärt werden, ob sich die
Messung der Enzymaktivität im
Blut dazu eignet, dass sich das
Auftreten von Störungen der
kognitiven Leistung nach chir-
urgischen Eingriffen sicher vor-
hersagen lässt und inwiefern
sie sich eignet den Verlauf zu
erfassen. Dadurch könnte eine
mögliche Therapie rechtzeitig
angesetzt werden, um den Ver-
lauf positiv zu beeinflussen
oder das Auftreten sogar zu
vermeiden.
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Wann muss eine Endoprothese gewechselt werden?

Der endoprothetische Ersatz
des Hüft- oder Kniegelenkes
zählt heute zu den erfolg-
reichsten Operationen unseres
Fachgebietes. Patienten, die an
einer Gelenkverschleißerkran-
kung leiden, können so eine
deutliche Schmerzreduktion,
eine Zunahme an Mobilität
und eine Verbesserung der Le-
bensqualität erreichen.
In der Bundesrepublik Deutsch-
land werden derzeit ca. 200.000
künstliche Hüftgelenke und
150.000 künstliche Kniegelenke
pro Jahr implantiert. Die Lebens-
dauer von Endoprothesen hängt
von verschiedenen Faktoren ab.
Bei bewährten Prothesenmodel-
len rechnen wir mit Standzei-
ten von ca. 20 Jahren bei Hüft-
gelenkendoprothesen und ca.
15 Jahren bei Kniegelenkendo-
prothesen. Die Gründe für eine
begrenzte Haltbarkeit sind viel-
fältig. Wie in der Mechanik han-
delt es sich um Abnutzungsphä-
nomene zwischen den Gleit-
komponenten.
Das Ausmaß der Abnutzung
wird unter anderem beein-
flusst durch die Belastung des
künstlichen Gelenkes. Der häu-

figste Grund für eine Aus-
wechslungsoperation ist die
Auslockerung der Prothese aus
dem knöchernen Lager. Hierbei
spielt es zunächst keine Rolle,
ob die Prothese primär mit
oder ohne Zement implantiert
wurde.
Seltener kommt es in einem
frühen oder späten Stadium zu
einer Protheseninfektion, die
ebenfalls zu einer Lockerung
führt. Schließlich kann ein Un-
fallereignis dazu führen, dass
der prothesentragende Anteil
des Knochens bricht und somit
die Kraftübertragung von der
Prothese auf den Knochen ver-
sagt. Wir rechnen heute in der
BRD mit etwa 36.000 Wechsel-
operationen von künstlichen
Hüftgelenken und ca. 25.000
Wechseloperationen von künst-
lichen Kniegelenken pro Jahr.
Die Störung der Funktion ei-
nes künstlichen Gelenkes äu-
ßert sich für den Patienten
meistens in Schmerzen, die bei
Belastung, aber auch in Ruhe
auftreten können. Gelegent-
lich sind es aber auch Bewe-
gungseinschränkungen oder
neu aufgetretene Gelenkge-

räusche. In jedem Fall ist es
wichtig, dass zu diesem Zeit-
punkt die Prothese überprüft
wird. Hierzu gehört sowohl die
Untersuchung der Funktion als
auch in aller Regel eine Rönt-
genaufnahme.

Bei besonderen Fragestellun-
gen sind Zusatzuntersuchun-
gen wie eine Knochenszinti-
graphie oder auch eine CT-Auf-
nahme erforderlich. Wenn die
Prothese nicht mehr stabil im
Knochen verankert ist, wird
eine Auswechslungsoperation
erforderlich werden, die zum
frühest möglichen Zeitpunkt
vorgenommen werden soll, um
einen Verlust von Knochenmas-
se zu vermeiden.
Es kann ein Teilwechsel der Pro-
these oder auch ein Komplett-
wechsel erforderlich werden.
Liegen größere Defekte vor,
können diese mit Spenderkno-
chen aus der Knochenbank
aufgefüllt werden. In Ausnah-
mefällen ist es bei den neueren
Prothesenmodellen auch mög-
lich, mobile Prothesenkompo-
nenten auszutauschen. Hierbei
handelt es sich meis-tens um Po-

Dr. med. Bernd Jung,
Chefarzt, Ärztlicher
Direktor, MEDIAN
Orthopädische Klinik
Braunfels

lyäthylengleitanteile. Bei einer
Protheseninfektion, die zu ei-
nem späteren Zeitpunkt sehr sel-
ten durch eine Streuung von
Bakterien über den Blutkreislauf
zustande kommen kann, wird
immer ein Wechsel aller Prothe-
senkomponenten durchgeführt
werden müssen.
Bei Infektionsverdacht wird vor
der Operation bereits eine
Punktion des Gelenkes vorge-
nommen, um die Erreger zu
identifizieren und wirksame
Antibiotika auszutesten. Ein
sehr seltener Grund für eine
Austauschoperation ist eine
späte allergische Reaktion auf
Prothesenanteile. Hierbei müs-
sen spezielle Allergietests
durchgeführt werden.

Jeder Patient mit einer implan-
tierten Endoprothese sollte
sich regelmäßig einer fachärzt-
lichen Kontrolle unterziehen.
Die Abstände nach der Implan-
tation sind zunächst kürzer, spä-
ter können die Kontrollen alle
zwei Jahre erfolgen. Sinn dieser
Routineuntersuchungen ist es,
zum frühest möglichen Zeit-
punkt Unregelmäßigkeiten der
Prothese zu erkennen, um mög-
lichst schonende Therapiemaß-
nahmen ergreifen zu können.

Mittlerweile wurde in Deutsch-
land ein Endoprothesenregi-
ster etabliert (ERPD). Wir er-
warten hiervon nähere Er-
kenntnisse über die Ursachen
von Endoprothesenkomplika-
tionen. Bereits jetzt gilt, dass
bewährte Prothesen weniger
komplikationsbehaftet sind.
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Kann man Lebensqualität implantieren?

Mit Genuss essen. Unbefangen
sprechen. Herzlich lachen. Ein-
fach unbeschwert am Leben
teilhaben - nichts ist für Zahn-
patienten wichtiger! Umso
mehr fand eine repräsentative
Umfrage große Aufmerksam-
keit. Mehr als 70 Prozent aller
befragten 1200 Zahnpatienten
gehen zu ihrem Zahnarzt des
Vertrauens. Gerade dieses Ver-
trauen in die Kompetenz ei-
ner sehr guten Praxis findet
man in der Zahnklinik Lücken-
los in Dillenburg.

Die Patienten wünschen sich
heute komplexe Behandlungs-
ansätze in der Zahnbehand-
lung und sie werden heute,
wie man weiß, immer älter.
Zum Erhalt ihrer Beweglichkeit
und zur Teilnahme am öffentli-
chen Leben gehört auch  eine
ausgewogene Ernährung.  Pro-
bleme beim Kauen wirken dabei

Dr. Ute Margraf
von der Zahnklinik
Lückenlos in Dillenburg

nur störend und lästig. Sie trü-
ben den Genuss und beschrän-
ken die Wahl der Lebensmittel.
Deshalb ist der Wunsch nach

möglichst festen Zähnen ein ver-
ständlicher. Derzeit gibt es in
Deutschland bereits über 15 Mil-
lionen Gebissträger.

Die moderne Medizin blickt
über ihre Fachgebiete hinaus.
Das gilt auch für die Zahnme-
dizin. So können nur dann Spit-
zenresultate erzielt werden,
wenn man eine Kombination
verschiedener Behandlungsge-
biete bei jedem Patienten im
Blickfeld hat. Von den neues-

ten Methoden bei der Heilung
von Zahnfleischproblemen,
über kieferorthopädische Kor-
rekturen, dem Einsetzen von

Implantaten bis hin zu
hochklassigem Zahner-
satz. Den Voraussetzun-
gen und der Individuali-
tät des einzelnen Patien-
ten entsprechend kann
man dann eine Kombi-
nation von verschiede-

nen Behandlungsmethoden al-
len Patienten anbieten, die sie
begeistern werden.
In diesen Tagen feiert Frau Dr.

Ute Margraf ihr 30-jähriges
Wirken als Zahnärztin. Bereits
seit 25 Jahren ist sie die kom-
petente Ansprechpartnerin
und Zahnärztin für Implanto-
logie in ihrer Zahnmanufaktur
in Dillenburg.

17.000 Euro Spenden-
erlös, seit Start

Der Grundgedanke des „Fach-
kongresses, dem Taten folgen“
in Köln, an dem Frau Dr. Mar-
graf teilnahm, ist der Charity-
Aspekt. Der Gesamterlös der

Veranstaltung - diesmal wur-
de mit 3700 Euro der höchste
Betrag erzielt - geht an die
Hilfsorganisation „Children for
a better World“. „Wir sind sehr

stolz darauf, bereits
zum fünften Mal das
auf den Weg gebracht
zu haben und den Kon-
gress auszurichten“,
sagte der Veranstalter.
In den fünf Veranstal-
tungen spendete „Star-
ke Worte“ mehr als
17.000 Euro.

Und jeder Cent komme wirk-
lich bei den bedürftigen Kin-
dern in Kinderhilfsprojekten in
Deutschland an, wie Dr. Flori-
an Langenscheidt, Gesellschaf-
ter der Langenscheidt-Verlags-
gruppe und Schirmherr von
„Children for a better World“,
in seiner abschließenden Fest-
rede zum Thema „Vom Glück
des Gründers“ betonte. Seit
vielen Jahren beteiligen sich
die Zahnklinik Lückenlos, alle
Mitarbeiter und Patienten er-
folgreich an diesem wichtigen
Projekt mit einer Spende.
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Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg

Schlafstörungen - ein
unterschätztes Gesundheitsrisiko

Ohne Schlaf kann der Mensch
nicht leben. Längerer Schlaf-
entzug gilt sogar als Folter. Die
Medizin unterscheidet über 60
Schlafstörungen. Neben der
veränderten Schlafmenge, wie
sie bei den häufigen Ein- und
Durchschlafstörungen vorkom-
men, gilt die Aufmerksamkeit
den Veränderungen während
des Schlafes.

Arten von
Schlafstörungen

Grob lassen sich Schlafstörun-
gen wie folgt einteilen:

1. Verminderter oder vermehr-
ter Schlaf (Insomnie bzw.
Hypersomnie)

2. Störungen der Atmung
während des Schlafes

3. Störungen des Schlaf-Wach-
Rhythmus

4. Verhaltensstörungen beim
Schlaf (Parasomnie), z.B.
Schlafwandeln

5. Bewegungsstörungen im
Schlaf

6. Seltene andere Störungen

Schlaf-Atem-Störungen
(Schlaf-Apnoe-Syndrom,
SAS)

Eine besondere Bedeutung
kommt den schlafbezogenen
Atemstörungen zu. Das sind Er-
krankungen, die mit Atempau-

sen oder verminderter Atmung
einhergehen. Die dabei be-
kannteste Störung ist das Ob-
struktive Schlaf-Apnoe-Syn-
drom. Typisch für diese Er-
krankung ist Schnarchen, be-
gleitet von Schnarch- bzw.
Atempausen. Die Störung wird
obstruktiv, also einengend ge-
nannt, weil ihre Ursache in ei-
ner Einengung der oberen
Atemwege liegt. Die im Schlaf
zunehmend entspannte Ring-
muskulatur der oberen Atem-
wege verengt sich dabei durch
den von der Atmung ausgelö-
sten Unterdruck.

Von den obstruktiven Atem-
störungen unterscheidet man
Zentrale Schlaf-Atemstö-
rungen, die ihre Ursache in
einem fehlenden Atemantrieb
haben. Zentrale und obstruk-
tive Atemstörungen können
auch gemeinsam auftreten.

Folgen der Schlaf-Atem-
Störung

Schlaf-Atem-Störungen führen
zu einer verminderten Atmung
und damit auch zu einer ver-
minderten Sauerstoffversor-
gung von Körper und Gehirn.
Auf lange Sicht können sie
Hirn und Organe nachhaltig
schädigen, Krankheiten mit
verursachen oder deren Ver-
lauf deutlich verschlechtern.

Umgekehrt können Erkrankun-
gen des Herz-Kreislaufsystems
oder des Gehirns Schlaf-Atem-
Störungen herbeiführen oder
begünstigen.

Für folgende Erkrankungen ist
ein Zusammenhang mit Schlaf-
Atem-Störungen nachgewie-
sen:

Schlaganfall, Durch-
blutungsstörungen des
Gehirns

Mehr als 60 Prozent der Pati-
enten mit einem Schlaganfall
oder einer vorübergehenden
Durchblutungsstörung des Ge-
hirns (TIA, PRIND) haben eine
krankhafte Schlaf-Atem-Stö-
rung. Bei einer kritischen Hirn-
durchblutung können Atem-
pausen zu nächtlichen Schlag-
anfällen führen.

Erkrankungen des
Herzens

Patienten mit Herzrhythmus-

störungen haben häufig
Schlaf-Atem-Störungen. Etwa
die Hälfte der Patienten mit
Vorhofflimmern und ein hoher
Anteil der Patienten mit AV-

Block oder krankem
Sinusknoten hat ein
obstruktives Schlaf-
Apnoe-Syndrom. Für
Erkrankungen der
Herzkranzgefäße ist
jede Sauerstoffver-
knappung und damit
auch jede Atempause
ungünstig. Die Herz-
leistungsschwäche
(Herzinsuffizienz) ist

sehr häufig mit einer zentra-
len Schlaf-Atem-Störung ver-
knüpft. Dabei beeinflussen sich
Herzleistungsschwäche und
Schlaf-Atem-Störung wechsel-
seitig negativ.

Bluthochdruck

Etwa die Hälfte der Patienten
mit obstruktivem Schlaf-Ap-
noe-Syndrom hat einen krank-
haft erhöhten Blutdruck und
ca. 1/3 der Menschen mit Blut-
hochdruck hat eine obstrukti-
ve Schlaf-Atem-Störung. Bei�

Wir lieben die Kur

Schlafwandler in Massachusetts,
     Quelle: www.huffingtonpost.de
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Patienten mit schwer einstell-
barem Blutdruck oder nächt-
lich erhöhtem Blutdruck ist der
Anteil deutlich höher.

Blutzuckererkrankung,
Diabetes mellitus

Mehr als die Hälfte der Men-
schen mit Diabetes hat eine
Schlaf-Atem-Störung, etwa ein
Viertel eine obstruktive Form.

Wie werden
behandlungsbedürftige
Schlafstörungen
erkannt?

Schlafstörungen werden im
Schlaflabor untersucht. Ein
Schlaflabor ist eine Art „High-
Tech-Schlafzimmer“, in dem
während des Schlafes zahlrei-
che Messdaten aufgezeichnet
werden. Der Gesundheitskom-
pass berichtete in der vorletz-
ten Ausgabe ausführlich dar-
über. Je nach Ergebnis kann
dann eine angepasste Behand-
lung der Störung begonnen
werden. Besteht der Verdacht
einer obstruktiven Schlaf-Ap-
noe wird in der Regel eine am-

bulante Voruntersuchung (Po-
lygraphie) durchgeführt.

Wann sollte
schlafmedizinisch
untersucht werden?

Wenn bei einem schnarchen-
den Menschen Atemaussetzer

im Schlaf beobachtet werden
und selbiger zudem längere
Zeit vermehrt unter einer Ta-
gesmüdigkeit leidet, dann hat

er wahrscheinlich eine Schlaf-
Atem-Störung und sollte un-
tersucht werden.

Patienten die eine Erkrankung
haben, welche häufig mit ei-
ner Schlaf-Atem-Störung ver-
bunden ist (siehe oben), soll-
ten mit ihrem behandelnden

Arzt eine schlafmedizinische
Untersuchung erwägen. Die
Behandlung der Schlaf-Atem-
Störung kann beispielsweise

Aufzeichnung im Schlaflabor

eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung günstig beeinflussen
oder helfen, einen Schlagan-
fall zu vermeiden. Darüber hi-
naus hilft die Schlafmedizin bei
der Diagnostik und Behand-
lung aller Schlafstörungen, die
auf anderem Wege nicht zu
klären sind und mit einer ho-

hen Alltagsbeeinträchtigung
einhergehen.

Fazit

Die Bedeutung von Schlaf-
störungen, insbesondere der
Schlaf-Atem-Störungen, für
unsere Gesundheit ist vielen
Menschen nicht bewusst.

Schwere Erkrankungen wie
z.B. Schlaganfall, Herzleis-
tungsschwäche und Kreis-
lauferkrankungen sind häu-
fig mit schlafbezogenen
Atemstörungen verbunden
und können durch die Atem-
störungen erheblich ver-
schlechtert werden. Deshalb

sollten Risikopatienten schlaf-
medizinisch untersucht und bei
Bestätigung der Diagnose be-
handelt werden.
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?

In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Er-
kenntnisse, die neue Möglich-
keiten aufzeigen, bestehende
Ansichten bestätigen oder aber
auch widerlegen. Nachfolgend
einige neue, allgemeinver-
ständlich formulierte For-
schungsergebnisse mit einer
möglichst großen praktischen
Bedeutung, ohne zu sehr ins
Fachliche abzugleiten.

Von Eulen und Lerchen

Die Umstellung auf die von vie-
len Menschen langersehnte
Sommerzeit hat vor einigen Ta-
gen stattgefunden. Aber nicht
für alle verläuft diese Umstel-
lung unproblematisch. Die Ur-
sache dafür ist, dass jeder von
uns seinen eigenen Schlaf-
Wach-Rhythmus besitzt, quasi
eine innere Uhr, die unsere in-
dividuellen Schlaf- und Wach-
phasen und unsere Leistungs-
fähigkeit beeinflusst. In Anleh-
nung an die Vogelwelt spricht
man von Lerchen (Frühaufste-
her) und Eulen (Spätaufsteher).

Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist
allerdings nicht konstant, son-
dern kann sich in Abhängig-
keit vom Lebensalter verän-
dern. Kinder sind in den ers-
ten Lebensjahren schon früh
am Morgen wach, ab der Pu-
bertät verschiebt sich der Auf-
wachzeitpunkt nach hinten.
Etwa um das 20. Lebensjahr
fällt das frühe Aufstehen am
schwersten. In den späteren
Jahren verschiebt sich der na-
türliche Aufwachzeitpunkt
wieder in Richtung frühmor-
gens, um ab dem 60. Lebens-
jahr wieder dem Aufwachver-
halten von Kindern zu ähneln.

Unterschiedliche
Auswirkungen bei
Umstellung auf
Sommerzeit bzw.
Winterzeit

Die Umstellung auf die Win-
terzeit, wenn die Uhr um eine
Stunde zurückgestellt wird,

macht den meisten Menschen
wenig aus. Nach ca. einer Wo-
che haben sie sich mit der Zeit-
umstellung arrangiert. Wesent-
lich länger (vier Wochen und
mehr) dauert die Anpassung an
die Sommerzeit, da die Schlaf-
dauer eine Stunde kürzer ist,
die meisten Menschen sich
aber nach der Tageshelligkeit
richten, dementsprechend spä-
ter zu Bett gehen und an den
Werktagen nicht ausgeschla-
fen sind. Spätaufsteher schla-
fen daher an Wochenenden
länger, um das unter der Wo-
che entstandene Schlafdefizit
zu kompensieren. Die Frühauf-
steher stehen an Wochenen-
den zu der für sie üblichen Ta-
geszeit auf.

Auswirkungen auf
die sportliche
Leistungsfähigkeit

Interessant sind die Untersu-
chungen einer Forschungs-
gruppe aus Großbritannien,
die untersucht hat, wie sich die
innere Uhr auf die Fitness und
Leistungsfähigkeit von Sport-
lern auswirkt. Die Frühaufste-
her (Lerchen) erreichten schon
am frühen Morgen ca. 90 Pro-
zent ihrer Maximalleistung,
gegen Mittag waren sie auf
dem Höhepunkt ihrer Leis-
tungsfähigkeit, die im Laufe
des Nachmittags wieder ab-
nahm. Die Schwankungsbreite
war bei ihnen gering.

Ein ganz anderes Bild bei den
Spätaufstehern (Eulen). Sie
starteten langsam und mit ei-
ner geringen Leistungsfähig-
keit, die sich aber nach und
nach steigerte und am Abend
ihr Maximum erreichte. Das
überraschendste Ergebnis der
Untersuchung war aber der
enorme Unterschied in der Lei-
stungsfähigkeit im Verlaufe
des Tages, denn die Differenz
zwischen Minimum und Maxi-
mum betrug bei den „Eulen“
bis zu 26 Prozent.

Fazit: Man kann davon ausge-

hen, dass diese Erkenntnisse im
Hochleistungssport zukünftig
eine wesentliche Rolle spielen
werden. Aber in einem gewis-
sen Ausmaß kann man diese
Untersuchungsergebnisse auch
zur Verbesserung der eigenen
Leistungsfähigkeit im privaten
Lebensbereich (Sport, Schule
und Beruf) nutzen. Denn es ist
durchaus möglich, seine inne-
re Uhr in einem gewissen Aus-
maß zu überlisten. Dazu be-
nötigt man z.B. eine gezielte
Anpassung an die unterschied-
lichen Lichtverhältnisse.

Zwar sind die Ursachen für den
individuellen Biorhythmus
noch nicht vollständig geklärt,
aber man weiß, dass Licht über
die Höhe des Melatonin-Spie-
gels eine wesentliche Rolle für
die Synchronisation mit der
Umwelt spielt. Melatonin ist
ein Schlafhormon und wird
vermehrt ausgeschüttet, wenn

die Fotorezeptoren im Auge
wenig Lichtsignale empfangen.
Durch den ansteigenden Me-
latoninspiegel stellt sich Mü-
digkeit ein, die Körpertempe-
ratur sinkt und die Aktivität
des Nervensystems wird ge-
dämpft.

Weitere Möglichkeiten sind
körperliches Training zu be-
stimmten Zeiten und ein
Essverhalten, das sich an den
Zeiten orientiert, zu denen
man besonders leistungsfähig
sein will.
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Dr.med. Klaus-Dieter
Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC
Wetzlar

Und plötzlich biss er zu…
Chirurgischer Ratgeber: Tierbissverletzungen sind keine Bagatelle

Ein gemeinsames Urlaubsvergnü-
gen weit weg von der Heimat
kann abrupt eine Wendung neh-
men, wenn völlig unerwartet ein
Hund oder wildes Tier aus heite-
rem Himmel zubeißt. Doch auch
in heimischen Gefilden sind Tier-
bisse sehr häufig, zwischen
30.000 bis 50.000 Kinder und Er-
wachsene werden jährlich in un-
serem Land wegen Hundebissen
chirurgisch versorgt.

Sofortige ärztliche
Behandlung einleiten

Durch den Biss entsteht eine
tiefgreifende Wunde, die so-
fort mit sehr gefährlichen Kei-
men (Bakterien) und Giftstof-
fen (Toxinen) besiedelt ist. Das
Unterschätzen des Ausmaßes
der Verletzung erfolgt be-
sonders häufig bei den sehr
kleinen Wunden nach Katzen-
Biss. Der Biss erfolgt immer bis
unter die Haut und die Krank-
heitserreger breiten sich mit
hoher Geschwindigkeit zu-
nächst „unsichtbar“ aus.
Die Bissverletzung muss sofort
professionell ärztlich im Not-
dienst ambulant versorgt wer-
den, schwere Verletzungen und
zu spätes Eingreifen mit begin-
nenden Komplikationen wer-
den stationär behandelt.

Behandlungsgrundsatz:
„offene“
Wundbehandlung

Etwa die Hälfte der Bissverlet-

zungen liegt im Hand- und
Handgelenksbereich. Die Infek-
tion durch die aggressiven Kei-
me verursacht eine sich schnell
ausbreitende flächige und in
die Tiefe gehende Entzündung
(Phlegmone). Der chirurgische
Grundsatz für die Versorgung
nennt sich „offene Wundbe-

handlung“. Das bedeutet, dass
die gereinigten oder/und mit
dem Skalpell ausgeschnittenen
Wunden nicht mit Naht ver-
schlossen werden dürfen. Die
betroffenen Gliedmaße werden
ruhiggestellt, eine Antibiotika-
prophylaxe ergänzt die Behand-
lungsstrategie. Wenn Wunden
älter als acht Stunden sind und
keine Antibiotikaprophylaxe er-
folgte, wenn klinische Anzei-
chen für eine Infektion beste-
hen oder wenn tieferliegende
Strukturen wie Gelenke, Kno-
chen oder Sehnen beteiligt sind,
ist eine gezielte Antibiotikathe-
rapie erforderlich.

Tetanusschutz
(Wundstarrkrampf)
gesetzlich
vorgeschrieben

Jeder Bürger unseres Landes,
ob jung oder alt, sollte eigent-
lich einen kompletten Schutz
gegen Tetanus besitzen und

von sich aus dafür
sorgen, dass entspre-
chende „Auffrischun-
gen“ über den Haus-
arzt erfolgen. Die
Nachweise werden in
den Impfausweis ein-
getragen. Kann bei
einer frischen Verlet-
zung nicht der siche-
re Nachweis eines be-
stehenden Tetanus-
Impfschutzes vorge-
legt werden, besteht
unverzügliche Impf-
pflicht, um den ge-

fürchteten Wundstarrkrampf
zu verhindern.

Kann Tollwut eintreten?

Viele Haustiere sind gegen Toll-
wut geimpft, dann besteht kei-
ne Gefahr. Kann der Tierbesit-
zer diesen Nachweis nicht er-
bringen oder entstand die Biss-
Verletzung durch ein Wildtier,
empfiehlt sich im Einzelfall
eine nachträgliche Tollwut-Im-
munisierung des durch Biss Ver-
letzten. Das Robert-Koch-Ins-
titut veröffentlicht dazu um-
fangreiche Hinweise, so die
Empfehlung, wenn der Ver-

dacht auf eine Tollwutvirusin-
fektion nicht entkräftet wer-
den kann, eine sogenannte
postexpositionellen (nach dem
Biss) Tollwutprophylaxe durch-
zuführen, da eine Tollwuter-
krankung immer zum Tod des
betroffenen Patienten führt.
Rechtzeitig vorgenommen,
liegt die Schutzrate nach einer
aktiven Immunisierung bei
Tierbiss-Verletzungen bei 100
Prozent.
Für Trekkingreisende in Regio-
nen mit einem entsprechen-
dem hohem Risiko einer Toll-
wutgefährdung (z.B. durch
streuende Hunde) ist eine pro-
phylaktische Impfung sinnvoll.

Bissverletzungen des
Gesichtes

Gesichtsverletzungen, die zur
Narbenbildung führen, sind le-
benslang sichtbar. Schrecklich
sind Berichte, wenn insbeson-
dere Kinder von einem oder
mehreren Hunden massiv ver-
letzt werden. Die Versorgung
der Gesichtsbiss-Verletzungen,
oft sogar mit Defektbildungen,
wenn Teile von Lippen, Wan-

� �

�

          Foto: Halina Weichel
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gen oder Nase „abgebissen“
wurden, stellt höchste Anfor-
derungen an die Erstversor-
gung.

Nur im Gesicht dürfen Wun-
den „locker“ mit Naht (Situati-
onsnaht) verschlossen werden,
meist muss dann die kosme-
tisch-plastische Chirurgie durch
Folgeeingriffe versuchen, wei-
testgehend ein zufriedenstel-
lendes Narbenergebnis zu er-
reichen.

„Katzenkratzkrankheit“
erkennen

Wie der Name schon sagt, kann
durch Kratzverletzungen von
Katzen eine Infektionskrank-
heit übertragen werden, die
mit Lymphknotenschwellun-
gen an der Achsel der betrof-
fenen Seite oder am Hals sich
bemerkbar macht, glücklicher-
weise aber in der Regel gutar-
tig verläuft.

Um vorzubeugen, sind die fri-
schen Kratzspuren zu desinfi-

zieren, wenn sie tiefere Schich-
ten erreichen, auch chirurgisch
auszuschneiden. Es gibt schwe-
re atypische Verlaufsformen
der Krankheit mit hohem Fie-
ber, Glieder- und Kopfschmer-
zen. Insbesondere bei einer ge-
schwächten Körperabwehr
kann es zu einer Beteiligung
des Zentralnervensystems oder
einer Sepsis kommen.

Kinder durch
Aufklärung schützen

Hunde beißen meist nicht ohne
Vorwarnung. Knurren oder
Zähnefletschen sind Warnzei-
chen. Wenn der Hund frisst
oder schläft, darf er nicht ge-
stört werden, man darf ihn
nicht bedrängen oder erschre-
cken, im Hundekörbchen zu-
rückgezogen will er seine Ruhe
haben und nicht spielen, man
darf dem Hund keine Schmer-
zen zufügen und Eltern soll-
ten mit Hunden spielende Kin-
der beaufsichtigen, ganz
gleich, wie gut sich die Spiel-
kameraden verstehen.

Liebe Leserinnen und Leser!
Als Veranstalter der 3. Wetzlarer Gesundheitswoche freuen
wir uns, - das Forum Wetzlar und der Gesundheitskompass -
Ihnen auf den folgenden Seiten ein attraktives Programm
anbieten können.
Machen Sie mit, testen Sie sich, lassen Sie sich von Profis
„messen“. Es dient Ihrer Gesundheit.
Wir sagen Dank den Ausstellern und dem Ärzteteam des
Gesundheitskompass ohne deren Unterstützung diese infor-
mative Woche vom 14.4. bis 18.4. nicht möglich wäre.
Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten der Information.
Alles Nähere auf den folgenden Seiten 18 bis 21.
Ihre Redaktion Gesundheitskompass und Forum Wetzlar

Herzliche Einladung zur
3.Gesundheitswoche im Forum

3.GESUNDHEITSWOCHE

14.-18.04.
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Dienstag, 14. April 2015

�

Programm

Eröffnung der
Gesundheitswoche

Sven Martens
Center Manager
FORUM Wetzlar

Wolfram Dette
Oberbürgermeister
Stadt Wetzlar

Dr. Wolfgang Dippel
Staatssekretär im Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Inte-
gration

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
Gesundheitskompass

Treffpunkt für die Vorträge
ist die Centerinformation im
Erdgeschoss! – Jeweils 15 Mi-
nuten vor Beginn des Vor-
trages!

„Arthrose ist heilbar – Ge-
sundheit ist ein Geburts-
recht!“
Referent: Dipl. me. Klaus Abel
Leiter der Arthrose Selbsthilfe
Lahn-Dill

„Für mehr Lebensqualität
und Zuversicht“
Referent: Alfred Rude
Feinstofflehrer NDGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

„Moderne Endoskopiever-
fahren – der Blick ins Inne-
re“
Referent: Roland Fischer
Oberarzt und Schwerpunktlei-
ter Endoskopie der Abteilung
für Innere Medizin
Asklepios Klinik Lich

„Bin ich ausreichend
geimpft?“
Referent: Dr. med. Josef Geisz
Facharzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin

(Anmeldung zum Haupt-
vortrag erwünscht)

Schirmherrschaft:
Stefan Grüttner
Hessischer Sozialminister

Grußwort
11.00 Uhr

Vorträge

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

18.00 Uhr
Hauptvortrag

Mittwoch, 15. April 2015Vorträge

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

18.00 Uhr
Hauptvortrag

„Öle für Ihre Gesundheit –
Kokosöl, Leinsamenöl und
Palmöl“
Referent: Peter Habicht
Apotheker i.R.
Energetischer Heiler

„Erschöpfung, Blockaden und
Ängste“
Referentin:  Evelyn Braun
Feinstoffpraktikerin NDGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

„Moderne OP-Verfahren – von
der Inkontinenz bis zur Ver-
stopfung“
Referent:
PD Dr. med. Thilo Schwandner
Chefarzt für Allgemein- und Vis-
zeral-Chirurgie,
Zentrum für Koloproktologie
Asklepios Klinik Lich

„Das Kreuz mit dem Kreuz“
Referent:
Dr. med. Jürgen Lenzen
BDH-Klinik Braunfels
(Anmeldung zum Hauptvortrag
erwünscht)

Treffpunkt für die Vorträge ist
die Centerinformation im Erd-
geschoss! – Jeweils 15 Minuten
vor Beginn des Vortrages!
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Donnerstag, 16. April 2015Vorträge

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

18.00 Uhr
Hauptvortrag

„Rücken und Haltung“
Referentin:
Bettina Heinz
Gesundheitsberatung Heinz

„Wo bleibt meine
Lebensenergie?“
Referentin: Erika Rude
Feinstoffpraktikerin NDGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

„Minimalinvasive Therapie in
der Frauenheilkunde“
Referentin:
Dr. Heike Köcker-Korus
Teamchefin der Frauenklinik
Asklepios Klinik Lich

„Asthma und Allergie“
Referent:
Dr. med. Christian Geidel
Kinderarzt
(Anmeldung zum Hauptvortrag
erwünscht)

Treffpunkt für die Vorträge ist
die Centerinformation im Erd-
geschoss! – Jeweils 15 Minuten
vor Beginn des Vortrages!

Freitag, 17. April 2015Vorträge

14.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

„Die Blutegeltherapie – ein
traditionelles Heilmittel in der
Human- und Tiermedizin“
Referentin: Natalie Fleischer
Biebertaler Blutegelzucht GmbH

„Rücken und Haltung“
Referentin: Frau BettinaHeinz
Gesundheitsberatung Heinz

„Wenn die Vergangenheit
keine Ruhe gibt!“
Referentin: Andrea Jaster
Feinstoffberaterin NDGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

„Schilddrüsenerkrankungen –
Diagnostik und Therapie“
Referent: Dr. Jochen Schabram
Chefarzt für Endokrine Chirurgie,
Asklepios Klinik Lich

Treffpunkt für die Vorträge ist
die Centerinformation im Erd-
geschoss! – Jeweils 15 Minuten
vor Beginn des Vortrages!

Samstag, 18. April 2015Vorträge

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

Physikalische Gefäßtherapie
Bemer®
Referent: Hans- J. Eichenberg
Heilpraktiker für die Physikalische
Gefäßtherapie Bemer®
Arthrose Selbsthilfe Lahn-Dill

„Anspannung und Stress, in-
nere Unruhe – müssten nicht
sein!“
Referentin: Ingrid Bürger
Feinstoffpraktikerin NDGM
Feinstoffpraxis Wetzlar

„Künstliche Knie- und Hüftge-
lenke“
Referent: Dr. Hermann Lieser
Leiter der Sektion Endoprothetik,
Klinik für Unfallchirurgie, Ortho-
pädie, Wirbelsäulen- und Kinder-
traumatologie
Asklepios Klinik Lich

Treffpunkt für die Vorträge ist
die Centerinformation im Erd-
geschoss! – Jeweils 15 Minuten
vor Beginn des Vortrages!

3.GESUNDHEITSWOCHE

14.-18.04.

Anmeldungen zu den Hauptvorträgen
an FORUM Wetzlar

Tel. 0 64 41 – 38 19 70,

Fax: 0 64 41 – 38 19 799

E-Mail: info@forum-wetzlar.de

Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Keine Sitzplatzreservierung möglich.

Änderungen und Ergänzungen des Programms sind möglich.

18.00 Uhr
Hauptvortrag

„Osteopathie für
Erwachsene und Kinder“
Referent: Michael Tonigold
Physiotherapeut
Zentrum für Osteopathie
Wetzlar
Anmeldung zum Hauptvortrag
erwünscht)

Freitag, 17. April 2015Vorträge
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Die Messeteilnehmer und ihre Angebote im Überblick

3.GESUNDHEITSWOCHE

14.-18.04.
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Hilfe für junge Familien

FamilienLotSinnen

Ein herzliches Willkommen –
ist das denn nicht selbstver-
ständlich? Wenn das Neugebo-
rene frisch und rosig auf dem
Bauch der Mutter liegt und sei-
nen ersten Atemzug, seinen er-
sten Schrei getan hat, ist die
Freude groß und das Glück will
kein Ende finden. Doch viele
Mütter können ein anderes,
weniger fröhliches Lied singen:
Nach der ersten Freude über
den Nachwuchs und den ers-
ten zärtlichen Berührungen
bricht der Alltag mit all seinen
großen und kleinen Anforde-
rungen herein und das „freu-
dige Ereignis“ tritt in den Hin-
tergrund - oft mit tränenrei-
chen Folgen.
Deshalb gibt es seit über acht-
zehn Jahren in Gießen-Rödgen
eine Einrichtung, die jungen
Müttern hilft, das „herzliche
Willkommen“ in die Tat umzu-

setzen. Junge Familien ins
Lot bringen - das macht
Sinn! - so ließe sich das Ziel
der Ausbildung zur Familien-
LotSinn/Mütterpflegerin zu-
sammenfassen. Angesiedelt ist
diese bundesweit einzigartige
Einrichtung im Gießener Orts-
teil Rödgen und wurde von der
Lehrhebamme Dorothea Hei-
dorn gegründet und seither
geleitet. Hier werden Frauen
in einer einjährigen Ausbil-
dung auf ihre Einsätze als heb-
ammengeschulte FamilienLot-
Sinnen/Mütterpflegerinnen
vorbereitet. Unterstützt wird
dieses besondere Engagement
der Gießener Hebamme durch
den Verein für Mütter- und Fa-
milienpflege e.V.
Eigentlich ist die FamilienLot-
Sinn eine Neuauflage der Wo-
chenbettpflegerin, die es bis in
die 70er Jahre gab und den

Frauen neben der Hebamme
zur Seite stand. Da dieser Be-
ruf abgeschafft wurde, klafft
seither eine Versorgungslücke
bei jungen Familien. „Die Mut-
ter muss nach der Geburt ein-
fach selbst bemuttert und um-
sorgt werden“, umreißt Doro-
thea Heidorn den Kern für die-
ses neue „alte“ Berufsbild, das
sie nach dem Vorbild der hol-
ländischen „Kraamverzorgste“
ins Leben rief. In ihrer tägli-
chen Praxis als Hebamme er-
lebt sie die Situation der wer-
denden und gewordenen El-
tern: „Vor der Geburt gibt es
Hilfen ohne Ende. Was danach
kommt, interessiert keinen
mehr; dann soll die Mutter nur
noch glücklich lächelnd ihren
Säugling versorgen.“

Doch die Realität sieht ganz
anders aus: In den meisten Fäl-
len ist die junge Mutter durch
die ungewohnte Situation eher
verunsichert und hat Angst, et-
was falsch zu machen. Hier hilft
die FamilienLotSinn: Sie ist voll
und ganz für die Mutter und
das Neugeborene da, hilft aber
auch älteren Geschwisterkin-
dern und der ganzen Familie.
Die Hilfe ist meist praktischer
Natur: Ein gedeckter Tisch mit
leckerem Vollwert-Essen oder
ein sauberes Bad bringen erst-
mal wieder etwas Ruhe in das
Familienleben. Aber auch für
wichtige Tipps, wenn das Neu-
geborene schreit, obwohl es
trocken und satt ist, steht die
FamilienLotSinn parat. Oder ein-
fach nur Dasein, wenn der
„Baby-Blues“ kommt. Dazu gibt
es noch weitere Angebote wie
Entspannungs- und Massage-
techniken für Mutter und Kind.
Was aber ist mit den Vätern -
können sie nicht die Mütter
umsorgen? Diese Frage hört
Dorothea Heidorn oft. „Das ist
ganz unterschiedlich“, meint
Heidorn, es gebe Männer, die
sich möglichst rasch wieder in
ihren Beruf stürzen und so die
erste wichtige gemeinsame
Zeit im Leben mit ihrem Nach-
wuchs verpassen. Oder sie sind
gleich auf und davon; das gebe
es leider öfter. „Aber auch die
Männer, die zu Hause sind, ko-
chen, bügeln und putzen, ha-

ben oft nicht viel von ihrem
Kind.“ Auch die Väter müssen
Gelegenheit bekommen, um
den neuen Erdenbewohner
kennenzulernen.
Unterstützung kommt vom
Verein für Mütter- und Famili-
enpflege  e.V. Seine Angebote
bieten konkrete Hilfen für die
FamilienLotSinnen/Mütterpfle-
gerinnen. Ein wichtiger Teil ist
die Vermittlung von Familien-
LotSinnen im Großraum Gie-
ßen, aber auch in der ganzen
Bundesrepublik. Zudem setzt
sich der Verein in enger Zu-
sammenarbeit mit dem neu ge-
gründeten Berufsverband für
die beruflichen, sozialen und
rechtlichen Belange von Fami-
lienLotSinnen sowie deren
Weiterbildung ein.

Ein wichtiger Schritt für die
Etablierung des Berufs wurde
im Sommer letzten Jahres ge-
macht: Die Schule und die Aus-
bildung sind jetzt für die Zu-
sammenarbeit mit den Agen-
turen für Arbeit zertifiziert.
Damit haben Schülerinnen die
Möglichkeit, dass die komplet-
ten Ausbildungskosten von
den Arbeitsämtern übernom-
men werden.

Über mangelnde Nachfrage
können die FamilienLotSinnen
jedenfalls nicht  klagen. Im Ge-
genteil - sie werden händerin-
gend gesucht.
Wer an der Ausbildung und der
Arbeit des Vereins Interesse
hat, kann sich im Internet in-
formieren unter:
www.muetterpflege.de und
www.familienlotsinn.de oder
auch unter der Telefonnummer
der Schule: 0641-42221

Dorothea Heidorn,
Hebamme

-Anzeige-
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Häufig verkannt - die Hashimoto-Thyreoiditis

Die Hashimoto Thyreoiditis ist
eine Autoimmunerkrankung
mit Zerstörung der Schilddrü-
se, bei der zwei verschiedene
Formen bekannt sind:
� die atrophische Form, bei

der die Schilddrüse immer
kleiner wird,

� die hypertrophe Form, bei
der es zu einer Größenzu
nahme der Schilddrüse
(Struma) kommt.

Beide Formen können zu einer
Schilddrüsenunterfunktion
führen, die sich meist schlei-
chend entwickelt. Vom Beginn
der Krankheitserscheinungen
bis zum Erkennen der Krank-
heit vergehen oft Jahre.
Die Symptome der Hashimoto
Thyreoiditis sind unterschied-
lich. Neben symptomlosen oder
relativ symptomlosen Erkran-
kungsformen, die durch eine Re-
gulierung der Schilddrüsenhor-
mone vollständig behoben wer-
den können, gibt es Verläufe mit
zahlreichen unterschiedlichen
und oft verwirrenden Sympto-

men. Oft beginnt die Erkran-
kung langsam, so dass die Be-
troffenen die Symptome zu-
nächst kaum wahrnehmen.
Die sogenannte „Hashitoxiko-
se“ ist eine Anfangsphase, in
der meist eine milde Überfunk-
tion auftritt, die dann allmäh-
lich in eine chronische Unter-
funktion übergeht. Verläufe
mit schwankenden Hormon-
werten, bei denen der Erkrank-
te zwischen Über- und Unter-
funktion hin und her wechselt,
sind selten, aber kommen vor.
Verursacht wird die Überfunk-
tion durch Antikörper, die den
TSH-Rezeptor der Schilddrüse
stimulieren (TRAK).

Symptome einer
anfänglichen
Überfunktion

� Herzklopfen, Herzjagen
� hoher Blutdruck 
� nächtliches Pochen in den

Ohren
� Nervosität, Reizbarkeit, Rast-

losigkeit, Angst und Panik-
attacken

� Muskelschwäche, Muskel
schmerzen, besonders in
Beinen und Schultergürtel

� Erschöpfung bei geringster
Anstrengung

� Zittern der Hände
� Schlafstörungen
� Schwitzen, feuchtwarme

Haut
� Heißhunger und Durst
� Gewichtsverlust trotz gutem

Appetit
� weicher Stuhlgang,

Durchfälle
� psychische Labilität,

Weinerlichkeit
� bei Frauen: Störungen im

Menstruationszyklus (unre-
gelmäßige oder verstärkte
Blutungen, Ausbleiben der
Regelblutung)

Nach einer Phase der Über-
funktion schließt sich meist
eine allmählich stärker wer-
dende Unterfunktion an. Die
Hashimoto-Thyreoiditis kann
aber auch mit einer Unterfunk-
tion beginnen.
Die Symptome der Unterfunk-
tion sind ebenfalls zahlreich.
Symptome der Unterfunktion
� Müdigkeit, allgemeine kör-

perliche Erschöpfung
� Konzentrationsschwäche,

Gedächtnisschwäche
� hoher Blutdruck mit Puls

unter 70
� Herzstolpern
� depressive Stimmung, De-

pression, Angst- und Panik-
attacken

� trockene, struppige, stump-
fe und glanzlose Haare

� Haarausfall
� teigige trockene Haut

(Myxödem)
� Verstopfung
� leichtes Frieren
� Gewichtszunahme
� Zyklusstörung bei der Frau,

unerfüllter Kinderwunsch
� Abnahme des sexuellen

Verlangens
� nächtliches Kribbeln und

Einschlafen von Händen und
Unterarmen (Karpaltunnel-
syndrom)

� nachlassendes Hörvermögen

� apathischer Gesichtsaus-
druck

� Wesensveränderungen

Symptome der Immuner-
krankung

In Verbindung mit der Hashi-
moto Thyreoiditis können bei
etwa 25 Prozent der Erkrank-
ten andere zusätzliche Auto-
immunerkrankungen auftre-
ten oder bereits bestehen. Bei
neu aufgetretenen oder nicht
zu zuordnenden Symptomen
sollte im Zweifelsfall immer ein
Arzt aufgesucht werden.
Nachfolgend sind einige Sym-
ptome aufgeführt, die auf wei-
tere Autoimmunkrankheiten
hinweisen können.
� blutige Durchfälle; Colitis

ulcerosa, Morbus Crohn
� Bauchschmerzen, Durchfall,

übelriechender und grauge-
färbter Stuhlgang; Zoeliakie

� Blutarmut, Schwäche, Zun-
genbrennen; Perniziöse An-
ämie

� erneute Gewichtsabnahme,
Durst; Diabetes (Zucker-
krankheit)

� fleckige Entfärbung der
Haut; Vitiligo (Weißflecken-
erkrankung)

� schmetterlingsförmiger ro-
ter Ausschlag im Gesicht, Fie-
ber; Lupus Erythematodes

� Gelenkschmerzen mit oder
ohne Rheumafaktoren;
Rheumatische Erkrankung

� Muskelschwäche, die auch
nach Einstellung der Schild-
drüsenwerte bestehen
bleibt; Myasthenia gravis

� Dunkelfärbung der Haut,
Schwäche; Morbus Addison
(Autoimmunerkrankung der
Nebenniere)

Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur-Neuraltherapie,
Aßlar

�
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� juckende Hautquaddeln;
Urtikaria

� chronische Hautentzün-
dung, Rosacea

� kreisrunder Haarausfall;
Alo pecia areata

� Fieber, Husten, Lymphkno-
tenschwellung, Sarkoidose

� Pilzbefall von Haut und
Schleimhäuten; mucocutane
Candidiasis

� blasenbildende Hauterkran-
kung; Pemphigoid

Eine Nesselsucht (Urtikaria)
kann bei Krankheitsbeginn
häufiger auftreten. Der Ersatz
fehlender Schilddrüsenhormo-
ne kann bei Erkrankten mit
chronischer Urtikaria und
Hashimoto Thyreoiditis zu ei-
ner Besserung oder einem Ver-
schwinden der Hautprobleme
führen. Auch bei normalen
Schilddrüsenhormonen im Blut
kann die Einnahme von Schild-
drüsenhormonen die Urtikaria
zum Verschwinden bringen.

Was ist ein Antikörper
und welche Antikörper
sind wichtig?

Bei Autoimmunkrankheiten
„irrt“ sich das Immunsystem
und erkennt eigene Körperzel-
len als fremd. Es bildet dann
besondere weiße Blutkörper-
chen (Lymphozyten) und Anti-
körper, die sich gegen eigene
Körperzellen richten und dort
zu einer chronischen Funkti-
onsänderung oder  Zerstörung
der Zelle führen.
TPO-Antikörper sind Antikör-
per gegen ein bestimmtes En-
zym der Schilddrüse. Enzyme
sind für die Beschleunigung

chemischer Umbauprozesse
oder Abbauprozesse zustän-
dig. Das betreffende Enzym ist
die Schilddrüsenperoxidase.
Die Schilddrüsenperoxidase
sitzt auf der inneren Zellmem-
bran der Schilddrüsenzellen
und hilft bei der Bildung von

Schilddrüsenhormonen. Diese
Antikörper sind bei 90 Prozent
der Patienten mit Hashimoto-
Thyreoiditis nachweisbar.
Tg-AK sind Antikörper gegen
Thyreoglobulin. Thyreoglobu-
lin ist ein von den Schilddrü-
senzellen hergestelltes Prote-
in. In der Schilddrüsenzelle ist
es für die Produktion und Spei-
cherung von Schilddrüsenhor-
monen verantwortlich. Positive
Tg-Antikörper finden sich bei
der Hashimoto Thyreoiditis in
50 bis 60 Prozent der Fälle.
TRAK oder TSH-AK ist gleich-
bedeutend mit der Bezeich-
nung TSH-Rezeptorantikörper.
Die Antikörper richten sich ge-
gen einen an der Zelloberflä-
che der Schilddrüsenzellen ge-
legenen Bindungsort für TSH
(schilddrüsenstimulierendes
Hormon, gebildet in der Hirn-
anhangsdrüse), den sogenann-
ten Rezeptor. Positive TRAK
finden sich nur gelegentlich (<
10 Prozent) bei der Hashimoto
Thyreoiditis. Üblicherweise be-
steht bei positiven TRAK eine
autoimmune Schilddrüsen-
überfunktion vom Typ Base-
dow. Mischformen zwischen
Morbus Basedow und der Has-
himoto Thyreoiditis sind mög-
lich, aber selten.
Die Intensität der Hashimoto
Erkrankung ist nicht zuverläs-
sig an der Höhe der Antikör-

perspiegel abzulesen. Sowohl
hohe als auch niedrige Anti-
körperspiegel können mit aus-
geprägten, schwachen oder
fehlenden Symptomen einher-
gehen. Auch bei nicht messba-
ren Antikörperspiegeln im Blut
sind Symptome möglich. Die
Antikörperspiegel können von
Messung zu Messung variieren.
In einigen Fällen verstärkt sich
allerdings die Symptomatik bei
steigenden Antikörperspiegeln
und sinkt bei fallenden Anti-
körperspiegeln. Nachweis und
Höhe der im Blut messbaren
Antikörperspiegel sind nur ein
Mosaikstein bei der Diagnose
der Hashimoto Thyreoiditis.
Können keine Antikörper
nachgewiesen werden, kann
trotzdem eine Hashimoto Thy-
reoiditis bestehen, wenn dies

durch eine Ultraschalluntersu-
chung, das feingewebliche Un-
tersuchungsergebnis (Punktion
und Gewebeentnahme aus der
Schilddrüse) und die Sympto-
me bestätigt wird. Ein Schwan-
ken der Höhe der Antikörpers-

piegel kommt häufig vor und
sagt wenig über den weiteren
Verlauf aus.

Die Therapie

Bei der Therapie der Hashimo-
to-Thyreoiditis werden in ers-
ter Linie die Symptome be-
kämpft. Eine Therapie, die auf
die Ursachen abzielt, steht zur
Zeit nicht zur Verfügung.
Die wichtigste Therapiemaß-
nahme ist die Beseitigung der
Schilddrüsenunterfunktion
durch den individuell ange-
passten frühzeitigen Schild-
drüsenhormonersatz. Nach ei-
ner Ergänzung der Schilddrüsen-
hormone bestehen bei vielen Er-
krankten keinerlei Beschwer-
den. Die frühzeitige Behandlung
kann in einigen Fällen möglich-
erweise zu einer spontanen Hei-
lung führen. Ein Teil der Betrof-
fenen zeigt jedoch eine Reihe
unterschiedlicher Symptome, die
auch nach Normalisierung der
Hormonspiegel im Blut weiter-
bestehen können.
Hier hilft häufig die Akupunk-
tur und die Neuraltherapie. Eine
Ergänzung von Antioxydantien
wie Selen helfen oft, eine schnel-
lere Normalisierung der Antikör-
per zu erreichen. Eine operative
Entfernung der Schilddrüse wird
derzeit in den meisten Fällen
nicht als sinnvoll angesehen.
Dringend vermieden werden
muss eine zusätzliche Jodbelas-
tung durch jodiertes Salz oder
jodhaltige Schilddrüsenpräpara-
te. Auch stark jodhaltige Lebens-
mittel, wie Seefisch und Milch-
produkte, sollten nur einge-
schränkt genossen werden.
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil XI)

Therapie der nicht-motorischen
Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit
Probleme mit der Harnblase (III) (urogenitale Störungen)

Einfache Hilfsmittel für
den Alltag

Glücklicherweise benötigt
nicht jeder Patient einen Ka-
theter. Eine einfache Harnin-
kontinenz ohne Restharn soll-
te zunächst medikamentös be-
handelt werden. Ist der Erfolg
nicht ausreichend oder werden
die Medikamente nicht vertra-
gen, muss jedoch eine andere
Lösung her. Zahlreiche Hilfsmit-
tel stehen zur Verfügung:

Hilfsmittel gegen
Inkontinenz

Einfache Einlagen dienen als
Schutz im Alltag und kommen
für leichtere Formen der Inkon-
tinenz in Frage. Sie werden di-
rekt in die Unterwäsche oder
in spezielle elastische Netzhös-
chen eingelegt. Für größere
Urinmengen stehen Inkonti-
nenz-Slips (Windelhose) in ver-
schiedenen Größen zur Verfü-
gung. In der Nacht haben sich
zusätzliche Betteinlagen be-
währt.
Eine elegante Lösung für Män-
ner sind Urinal-Kondome, da
sie Windelhöschen oft ableh-
nen (Abbildung 1). Das Kon-
dom hat einen Anschluss für

einen Ablaufschlauch mit Auf-
fangbeutel, ähnlich wie bei ei-
nem Blasenkatheter. Der Beu-
tel kann am Bein befestigt wer-
den und ist nicht sichtbar. Da-
mit kann man wunderbar auf
Reisen oder ins Theater gehen,
auch wenn die Blase drückt,
gibt es keinen Stress. Für die
Nacht kommt ein Urinalkon-
dom nur dann in Frage, wenn
der Patient ruhig schläft und
sich nicht oft dreht. Bei unru-
higen Patienten löst sich das

Kondom gern - nicht ange-
nehm.
Sofern man gern mit dem Auto
auf Reisen geht, gibt es auch
dafür praktische Hilfsmittel.
Aufgrund der Dranginkonti-
nenz können Parkinson-Patien-
ten manchmal nicht bis zur
nächsten Autobahnraststätte

warten. Folgende Hilfsmittel
werden angeboten:

� Wegwerf-Urinal für Männer
(Travel John)

� Wegwerf-Urinflasche 1 l
(Uribag)

� Wegwerf-Einweg-WC für
Frauen (ladybag®, Evamus)

� Hilfsmittel, welches der Frau
das Wasserlassen im Stehen
ermöglicht (Pipi Pappe - z.B.
bei stark verschmutzen Toi-
letten)

Für Härtefälle gibt es alterna-
tiv auch invasive Behandlungs-
möglichkeiten, hier eine klei-
ne Auswahl:

Botox in die Blase

Seit knapp zwei Jahren ist auch
das Nervengift Botulinumtoxin
Typ A zur Therapie der Reizbla-
se zugelassen. Dabei geht es
nicht darum, die Falten der Bla-
se zu glätten - denn als Mittel
gegen Faltenbildung im Gesicht
ist Botox allgemein bekannt.
Sofern die in den vorherigen
Ausgaben besprochenen Medi-
kamente nicht wirken oder we-
gen Nebenwirkungen nicht ver-
tragen werden, kann dieser
Wirkstoff auch in die Blasen-
muskulatur gespritzt werden. In
der Regel hält die Wirkung etwa
drei bis vier Monate an, dann
muss der Eingriff wiederholt
werden. Die Behandlung wird
in Lokalanästhesie vorgenom-
men und dauert etwa 15 Minu-

ten. Einige unserer Patienten ha-
ben sich bereits einer solchen
Behandlung unterzogen. Das Er-
gebnis: etwa 60 Prozent sind
zufrieden, bei etwa 40 Prozent
war die Wirkung nicht ausrei-
chend bzw. hielt nicht an.

Elektrische Stimulation
der Blase

Eine weitere Therapieoption
bei Reizblase, überaktiver Blase
ist die elektrische Stimulation
der Blasennerven, „Sakrale Neu-
romodulation“ genannt. Dabei
wird die Blasenfunktion durch
elektrische Reize reguliert.

Schlingenoperation bei
Belastungsinkontinenz

Für Frauen mit Belastungsin-
kontinenz (unfreiwilliger Urin-
verlust z.B. beim Husten oder
Niesen) aufgrund einer Sen-
kung bzw. Erschlaffung der
Muskulatur des Beckenbodens
hat sich in den letzten Jahren
ein operatives Verfahren be-
währt, welches TVT genannt
wird. TVT ist die Abkürzung
von Tension free Vaginal Tape
- auf Deutsch spannungsfreies
Band in der Scheide. Unter Lo-
kalanästhesie wird ein kleines
Kunststoffbändchen unter die
Harnröhre platziert, welches
das erschlaffte natürliche Harn-
röhren-Halteband unterstützt.
In Studien wird über hohe Er-
folgsquoten berichtet. Bei
weiblichen Parkinson-Patien-
ten ist darauf hinzuweisen,
dass auf jeden Fall zusätzlich
eine Parkinson-bedingte
Dranginkontinenz besteht,
welche durch dieses Verfahren
nicht gebessert werden kann.
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Anale Inkontinenz - immer noch ein Tabuthema

Niemand spricht gerne da-
rüber, aber bis zu 5 Prozent
aller Männer und Frauen sind
betroffen: Die Rede ist von ei-
nem schwachen Darmver-
schluss oder, medizinisch aus-
gedrückt, analer Inkontinenz.
Anale Inkontinenz kann viele
Ursachen haben und betrifft
bei Weitem nicht nur Men-
schen über 65 Jahre, wobei die
Rate für unwillkürlichen Stuhl-
verlust in dieser Altersgruppe
auf ca. 10 Prozent ansteigt.

Es gibt verschieden stark aus-
geprägte Schweregrade der
Symptome. Nach dem interna-
tional gültigen CCS Score un-
terscheidet man zwischen In-
kontinenz für feuchte Winde,
flüssigen oder auch für festen
Stuhl sowie nach der Häufig-
keit der Inkontinenzepisoden.
Frauen sind dabei überdurch-
schnittlich häufig von schweren
Ausprägungen betroffen. Dies
hängt insbesondere mit mögli-
chen Verletzungen der analen
Muskulatur während des Ge-
burtsvorgangs zusammen und
geht bei jeder zweiten Patien-
tin mit einer gleichzeitigen
Harninkontinenz einher.

Die psychische Belastung der
Betroffenen ist groß. Oft führt
sie zu sozialer Isolation. Bei äl-
teren Menschen ist anale In-
kontinenz darüber hinaus eine
der Hauptbeweggründe, in ein
Pflegeheim überzusiedeln.
Glücklicherweise kann Betrof-
fenen mittlerweile gut gehol-
fen werden. Es gibt eine Viel-
zahl an Behandlungsoptionen,
mit denen die Symptome ge-
lindert oder sogar ganz besei-
tigt werden können. Da die
Ursache analer Inkontinenz
häufig in einer Schwächung
der Muskelgruppen im Bereich
des Beckenbodens zu finden
ist, ist ein gezieltes Training in
vielen Fällen von Erfolg ge-
krönt.

Im Rahmen von zwei aktuel-
len Studien wurde die neue
Dreizielebehandlung (3T), eine

Kombination aus amplituden-
modulierter Mittelfrequenzsti-
mulation mit Biofeedback, ge-
gen bisherige Behandlungsfor-
men geprüft. Dabei konnte
nachgewiesen werden, dass die
Dreizielebehandlung einer al-
leinigen Biofeedback-therapie
oder niederfrequenter Elektro-
stimulation überlegen ist.
Insgesamt 228 Patienten mit
einer analen Inkontinenz ab
Grad I nahmen an den Studien
teil. Nach drei Monaten mit
täglich jeweils 20-minütigen
Trainingsintervallen wurden die
Ergebnisse der Gruppen mit-
einander verglichen, wobei man
neben einer Besserung der Sym-
ptome auch eine mögliche Ver-
änderung in Bezug auf die Le-
bensqualität in dieser Auswer-
tung einbezog.

52 Prozent der Patienten in
den 3T-Gruppen wurden inner-
halb des Untersuchungszeit-
raumes kontinent, doppelt so
viele wie in der Gruppe mit al-
leinigem Biofeedback. In der
Gruppe mit niederfrequenter
Elektrostimulation konnte kein
Patient diesen Erfolg erreichen.
Bei den Patienten, die nach der
3T Behandlung therapiert wor-
den waren, stieg zudem die Le-
bensqualität deutlich an. Auf-
grund der vorhandenen Evidenz
empfehle ich 3T anstelle von nie-
derfrequenter Elektrostimulati-
on in der klinischen Routine zu
verwenden. Eine Elektrostimu-
lation der analen Muskulatur
können Patienten im Übrigen
entspannt angehen. Die Be-
handlung ist völlig schmerzfrei.

Eine weitere Option ist eine
minimalinvasive Operation,
nämlich die sog. sakrale Ner-
venneuromodulation (SNS).
Hier wird in einem operativen
Eingriff eine Sonde appliziert,
die dann mittels Elektrostimu-
lation direkt den Nerv für die
Beckenbodenmuskulatur sti-
muliert. Sollte sich hier ein Er-
folg in einer 14-tägigen Test-
phase zeigen, wird ein kleiner
Schrittmacher analog dem

Herzschrittmacher implantiert.
Die Erfolge dieser minimalin-
vasiven Operationsoption der
sakralen Nervenstimulation
(SNS) sind beachtlich, während
der Testphase können 80 Pro-
zent aller Patienten einen The-
rapieerfolg bemerken. Diese
Patienten erhalten dann den
sakralen Nervenschrittmacher.

Schaut man sich die Daten in
der Literatur an, so kann man
Erfolgsraten bis zu 80 Prozent
nach zehn Jahren aufzeigen.
Aufgrund der guten Studien-
lage wird dieses minimalinva-
sive Verfahren auch von den
Krankenkassen getragen. Mitt-
lerweile wird diese sakrale Ner-
venneuromodulation (SNS)
auch bei der chronischen Ver-
stopfung mit Erfolg eingesetzt.
Sollte ein großer Schließmus-
keldefekt vorliegen und die
gängigen genannten Verfah-
ren erfolglos geblieben sein,
kann auch ein künstlicher
Schließmuskel zur Beseitigung
der Inkontinenz eingesetzt
werden. Auch hier wurden in
neuester Zeit neue Implantate
durch die Industrie vorgestellt.

PD. Dr. med. Thilo
Schwandner,
Chefarzt Klinik für
Allgemein- und
Viszeralchirurgie Lich

In der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, in Koopera-
tion mit dem Enddarmzentrum
Hessen Mitte, Kompetenzzen-
trum für Koloproktologie, wer-
den in der Asklepios Klinik in
Lich alle innovativen Verfahren
auf diesem Gebiet eingesetzt.
Darüber hinaus werden regel-
mäßige Studien zur Evaluation
durchgeführt. Die Asklepios
Klinik in Lich und das Enddarm-
zentrum Hessen Mitte mit der
Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie, Zentrum für Ko-
loproktologie, ist darüber hin-
aus Zentrum für sakrale Neu-
romodulation in Deutschland.
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TETANUS – eine vergessene Infektionskrankheit

Tetanus ist eine Krankheit, die
in letzter Zeit fälschlicherwei-
se zu wenig Beachtung gefun-
den hat und dadurch leider
unterschätzt wird. Die Krank-
heit beginnt ähnlich wie eine
Grippe, doch sie verläuft äu-
ßerst qualvoll und meist töd-
lich. Die Muskeln verkrampfen
sich, das Gesicht verzieht sich
zu einem entstellenden Grin-
sen. Dann überspannt sich der
Rücken bogenförmig, der Pa-
tient wird immer wieder von
Krämpfen geschüttelt und er-
stickt schließlich.
Wer vor 100 Jahren im Ersten
Weltkrieg  verwundet wurde,
starb meist an einer Wundinfek-
tion, und eine der gefährlichs-
ten war der Wundstarrkrampf :
Tetanus (im 16. Jahrhundert
abgeleitet von lateinisch teta-
nus, das auf griechisch ôÝôáíïò
(tétanos) „Spannung, Starr-
krampf“ zurück geht).

Während Gustav Adolph von
Lauer (* 10. Oktober 1808 in
Wetzlar; † 8. April 1889 in Ber-
lin), Wetzlarer Dom-Pfarrers-
sohn,  preußischer General-
stabsarzt und Leibarzt des
preußischen Königs und deut-
schen Kaisers Wilhelm I. und
Ehrenbürger von Wetzlar in
seinen Lazarettberichten aus
der Schlacht bei den Düppler
Schanzen, Schauplatz der Ent-
scheidungsschlacht im Deutsch-
Dänischen Krieg vom 18. April
1864, von ersten chirurgischen
Erfolgen durch die damals neu-
en Möglichkeiten der Äther-
narkose berichtet , ist Tetanus
als „Geißel der Schlachtfelder“
aufgrund schlechter Wundver-
sorgung und hygienischer Miss-
stände in den Lazaretten noch
50 Jahre später für den Tod
von mehr Soldaten verantwort-
lich,  als an den eigentlichen
Kampfverletzungen sterben.

Die Sterblichkeitsquote bei
Wundstarrkrampf ist zur dama-
ligen Zeit die zweitgrößte unter
allen Infektionskrankheiten.
Als der 1.Weltkrieg über Euro-
pa hereinbricht, wird Tetanus
zu einer großen Gefahr. So be-
sinnt sich das deutsche Kriegs-
ministerium auf einen Marbur-
ger, der ein führender Experte
bei der Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten ist: Emil
von Behring (1854-1917), des-
sen Sohn, Otto von Behring,
als Kinderarzt jahrzehntelang
in Wetzlar tätig war.
Bereits 1890 hatte von Behring
gemeinsam mit dem Japaner
Kitasato nachgewiesen, dass
Tiere gegen Diphtherie und
Tetanus immun werden, wenn
man ihnen ein Serum aus dem
Blut infizierter Tiere spritzt. Die
Tiere erkrankten, wurden aber
wieder gesund - und trugen
dann Antikörper in sich. Aus

ihrem Blut konnte man so ein
Mittel herstellen, das die von
den Bakterien produzierten
Giftstoffe bekämpfte - und so-
mit Leben rettete.
Ein solches Serum stellte von
Behring bereits seit 1896 her.
Für die Behring-Werke war der
Krieg deshalb eine Zeit massi-
ver Expansion: Vor dem Krieg
arbeiteten dort 20 Menschen
mit 24 Pferden, 1917 waren es
schon 200 Menschen und 79
Pferde. Die Behring-Werke�

Dr. med. Thomas Schäfer,
Wetzlar
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produzierten täglich literweise
Serum. Der Nobelpreisträger
selbst erlebte dies nicht mehr -
er starb am 31. März 1917 an
einer Lungenentzündung. Viele
verwundete Soldaten allerdings
überlebten den Krieg, oft trotz
Amputationen, von Behring galt
daher als „Retter der Soldaten“.
Gleichzeitig galt er auch als „Ret-
ter der Kinder“, weil er einen
medizinischen Durchbruch mit
seinem Serum gegen die Diph-
therie schaffte.
Warum ist Tetanus tödlich? Der
Wundstarrkampf wird durch
sehr widerstandsfähige Bakte-
rien verursacht, die überall im
Erdreich vorkommen. Der Er-
reger ist weltweit verbreitet.
Es sterben jedes Jahr mehrere
hunderttausend Menschen an
Wundstarrkrampf. Überwie-
gend sind Neugeborene und
Säuglinge, insbesondere in den
Entwicklungsländern, betrof-
fen. So sterben nach Schätzun-
gen der Weltgesundheitsorga-
nisation alleine in Indien jähr-
lich über eine Million Men-
schen an Tetanus.

Paradoxerweise sind oft die
kleinsten Verletzungen die ge-
fährlichsten. Wer geht schon
gleich mit einem Kind zum
Arzt, wenn es sich eine Schram-
me am Knie geholt hat? Kaum
jemand! Aber diese kleine
Schramme kann den Erreger
Clostridium tetani eingelassen
haben. Eine Übertragung er-
folgt, wenn die Bakterien
beispielsweise aus Straßen-
staub oder Gartenerde in eine
offene Wunde geraten. Auch
über kleinste Verletzungen,
zum Beispiel ein Stich mit ei-
nem Holzsplitter oder einem
Dorn, kann eine Infektion ver-
ursacht werden. Das Bakteri-
um kommt vor allem in der
Erde vor und bildet Sporen, die
äußert widerstandsfähig sind
und im Erdreich jahrelang
überleben können. Auch im
Kot von Tieren finden sich die
Sporen. Typischerweise infizie-
ren sich Menschen jedoch
durch Nägel, Messer, Werkzeu-
ge, Holzsplitter oder Dornen,
an denen die Sporen haften.
Die Krankheitsanzeichen wer-
den nicht durch die Bakterien

selbst, sondern durch ein Gift,
welches von diesen ausgeschie-
den wird, ausgelöst. Unter Sau-
erstoff-Abwesenheit vermehrt
sich das Bakterium und sondert

zwei Giftstoffe ab: die Toxine
Tetanolysin und Tetanospas-
min. Ersteres ist herzschädi-
gend, Tetanospasmin hingegen
wandert in die Ner-
venbahnen, schädigt
die muskelsteuern-
den Nervenzellen und
verursacht dadurch
die typischen Muskel-
krämpfe. Infizierte
können den Mund
nicht mehr richtig öff-
nen und lächeln ei-
genartig. Später grei-
fen die Muskelspasmen auf
den gesamten Körper über.
In Deutschland kommen
Wundstarrkrampfinfektionen
aufgrund der glücklicherweise
sehr hohen Impfraten nur noch
selten vor. Wenn Tetanus-In-
fektionen auftreten, sind in der
Regel ungeschützte Erwachse-

ne betroffen, weil viele die
empfohlenen Auffrischungs-
impfungen häufig nicht durch-
führen lassen. Leider wird des-
halb oft die Gefahr einer mög-

lichen Tetanusinfekti-
on übersehen. Die In-
fektion erfolgt durch
das Eindringen der
Sporen in auch kleins-
te Riss- oder Quetsch-
wunden. Der behan-
delnde Arzt muss bei
grippeähnlichen Sym-
ptomen wie Kopf-
schmerz, Schwindel,
Unruhe, Gliederzit-
tern, Mattigkeit, Er-
müdungserscheinun-
gen, Muskelschmer-

zen und Schweißausbrüchen,
Mundöffnungsschwierigkeiten
als Erstsymptomen, dann Ver-
krampfung der mimischen Mus-

kulatur und schließlich einer to-
nischen Muskelanspannung der
langen Rückenmuskulatur recht-
zeitig an eine Tetanusinfektion
denken, denn selbst bei sehr
guter medizinischer Versorgung
beträgt die Sterblichkeit  in
Deutschland 10 bis 20 Prozent.
Die Therapie besteht in einer

chirurgischen Wundversor-
gung, dabei wird mit einem
Skalpell möglichst vollständig
das verschmutzte Gewebe ent-
fernt. Gleichzeitig bekommt
der Patient Antikörper verab-
reicht, die gegen das Toxin des
Erregers gerichtet sind und die-
sen unschädlich machen sollen.
Antibiotika eliminieren zwar
nicht die Giftstoffe, die der
Keim freisetzt, können aber
das Bakterium an sich abtöten.
Durch eine Impfung kann man
sich sicher vor einer Tetanus-
Infektion schützen. Die Imp-
fung ist gerade für Kinder sehr
wichtig, weil Kinder häufig im
Freien spielen - also oft mit
Erde und Staub in Berührung
kommen - und sehr oft kleine-
re Verletzungen haben. Aber
auch Erwachsene sollten ihre
eigene Auffrischungsimpfung,
die alle zehn Jahre erfolgen
sollte, nicht vergessen. Die
Ständige Impfkommission (STI-
KO) empfiehlt für Säuglinge
und Kleinkinder vier Teilimp-
fungen, die am Ende des zwei-
ten Lebensmonats beginnen
und am Ende des 14. Lebens-
monats abgeschlossen sein soll-
ten. Im Alter von fünf bis sechs
Jahren und zwischen neun und
17 Jahren sollte die Impfung
noch einmal aufgefrischt wer-
den. Anschließend genügt eine
Auffrischung alle zehn Jahre.

Kontrollieren Sie deshalb,
besonderes vor Reisen, aber
auch wenn Sie viel im Garten
arbeiten,  Ihren Impfpass.

www.lueckenlos.com



Seite 30   Nr. 2 · April 2015 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Effektiv gegen gestörte Mikrozirkulation

Die Funktionsfähigkeit der Or-
gane, die Leistungsfähigkeit
sowie das körperliche und geis-
tige Wohlbefinden des Men-
schen hängen maßgeblich von
der Fähigkeit des Blutgefäßsys-
tems ab, den Anforderungen
des Stoffwechsels mit mög-
lichst großer Anpassungsbrei-
te zu genügen. Die kleinsten
Blutgefäße, hier vor allem die
Kapillaren, sind der funktionell
wichtigste Teil des menschli-
chen Blutkreislaufs, da hier der
Stoffaustausch mit den Gewe-
bezellen stattfindet.

Limitationen der Durchblu-
tungsregulationbedeuten Ein-
schränkungen der Organfunk-
tionen, unvollständige Regene-
ration, Wundheilungsstörun-
genund anderes mehr.  Die
kleinsten Blutgefäße (Mikrozir-
kulation) versorgen Gewebe
und Organemit Nährstoffen
und Sauerstoff.Auf dem glei-
chen Weg werden Stoffwech-

sel- oder Abfallprodukte ab-
transportiert. Mit dem Ziel,
eine eingeschränkte Durchblu-
tungsregulation nachhaltig zu
stimulieren, wirkt die Physika-
lische Gefäßtherapie BEMER®
durch einen patentierten elek-
trophysikalischen Impuls.

Die BEMER-Geräte verbessern
die eingeschränkte Vasomoti-
on der kleinen und sehr klei-
nen Gefäße. Nur mit Hilfe die-
ser Ver- und Entsorgungspro-
zesse können die Körperzellen
ihren vielfältigenlebenserhal-
tenden Aufgaben nachkom-
men, dem Körper Energie zur
Verfügung stellen und die
Selbstheilungskräfte mobi-lisi-

eren. Das führt zu einer be-
darfsgerechten Blutverteilung
in der Mikrozirkulation. BEMER
gilt daher als Schlüsseltherapie
in vielen Indikationsgebieten
und kann im Rahmen ihres
komplementärtherapeutischen
Einsatzes zur Steigerung des-

therapeutischen Er-
folgs etablierter ärzt-
licher Behandlungen
beitragen:

� Erhöhung der allge-
meinen Leistungsfä-
higkeitund des Wohl-
befindens durch ei-

nen verbessertenStoffaus-
tausch zwischen Blut und Ge-

webe-zellen:gesteigerter Nähr-
stoffantransportund erhöhte
Sauerstoffausschöpfung sowie-
vermehrter Abtransport von
Stoffwechselendprodukten.

�  Unterstützung von Restituti-
ons- und Regenerationspro-
zessen, z.B. bei verzögerter
odergestörter Wundheilung,

bei Rehabilitation undanderen
durch gestörte Mikrozirkulati-
on verursachteoder von diesen
begleitende Leiden.

� BEMER als idealer und thera-
pieoptimierenderTeamplayer
in der Medizin: Unterstützung-

der körpereigenen
Regulations- und Ab-
wehrmechanismen-
und besserer Trans-
port vonMedikamen-
ten durch den Blut-
kreislauf.

� Günstigere Rand-
bedingungen für ei-
nen ungehinderten
Ablauf von Immunre-

aktionen, was insbe-sondere
bei älteren Menschen zurVer-
minderung der Infektanfällig-
keit beitragenkann.

Fragen zu diesem Thema be-
antworte ich Ihnen gerne.Sie
erreichen die Fa. SANTEC in
Wetzlar telefonisch unter
06441 / 21 003 11.

Olaf Thode, Geschäftsführer
rehateam Santec in Wetzlar

- Anzeige -
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Osteopathie bei Fibromyalgie-Patienten

Als Fibromyalgie bezeichnet
man chronische Schmerzenzu-
stände in verschiedenen Kör-
perregionen. Dabei sind vor
allem die Rücken- und Nacken-
muskulatur, die Muskeln und
Rippengelenke des Brustkorbs
sowie die Gelenke in den Ar-
men und Beinen betroffen. Es
können aber auch Kopfschmer-
zen bis hin zur Migräne vor-
kommen. Darüber hinaus ge-
hören andauernde Müdigkeit
bis hin zur Erschöpfung und
Schlafstörungen zu den weite-
ren Hauptsymptomen der Er-
krankung.

Treten diese Symptome über
einen Zeitraum von mindestens
drei Monaten kontinuierlich
auf, so spricht man von einer
Fibromyalgie. Grundsätzlich
wird die Erkrankung häufig
auch als Weichteilrheuma be-
zeichnet, wobei  weder die Ur-
sachen noch die Entstehungs-
mechanismen der Fibromyalgie
bis heute geklärt  sind.
In den letzten Jahren entwik-
kelt sich die Fibromyalgie im-
mer mehr zur Volkskrankheit.
Bis zu 4 Prozent der Deutschen

sind davon betroffen, der über-
wiegende Teil davon, ca. 90
Prozent, sind Frauen. Da die
Erkrankung mit medizinischen
Maßnahmen nur begrenzt be-
einflussbar ist, erfolgt meist
eine Dauermedikation mit di-
versen Schmerzmitteln. Aus
diesem Grund haben Men-
schen, die unter Fibromyalgie
leiden, oft eine lange Suche
nach der für sie richtigen The-
rapieform hinter sich. Die meis-
ten Fibromyalgie-Patienten
haben dabei schon eine Viel-
zahl von unterschiedlichen
Therapien ausprobiert. Diese
reichen von der Umstellung der
Nahrung, Mikronährstoffthe-
rapie, Entspannungstherapien
jeder Art, Sport und Bewe-
gung, bis zur Akupunktur.

Aus osteopathischer Sicht han-
delt es sich bei der Fibromyal-
gie um eine chronische „Ver-
drehung“ und Verklebungen
(Adhäsionen) der Faszien, also
der bindegewebigen Umhül-
lung des Körpers. Der Mangel
an Gleitfähigkeit und Flüssig-
keit zwischen den Fasern führt
hier zur Einschränkung der Be-

Matthias Bernhardt M.Sc.
(Ost.paed.), Heilpraktiker,
staatlich anerkannter
Osteopath und
Physiotherapeut,
Zentrum für Osteopathie
Wetzlar

weglichkeit und dem Gefühl
der Steifheit.

Um das Fasziensystem zu be-
einflussen, bedient sich die
Osteopathie zweier Ansätze:
dem direkten Ansatz, bei wel-
chem das Gewebe an seine
funktionelle Grenze gebracht
und gehalten bzw. gedehnt
wird bis die Verspannung sich
löst, und dem indirekten An-
satz, bei welchem das Verspan-
nungsmuster deutlich übertrie-
ben, also das Fasziensystem in
sich angenähert wird, bis sich
die Faszien befreien.

Das Ziel des Osteopathen ist es
dabei, den ursprünglichen Zu-
stand der Faszien wiederher-
zustellen und somit eine
Schmerzreduktion und/oder
Bewegungsverbesserung her-
beizuführen. Dabei wird der
Patient durch die Reduktion
der faszialen Spannung sym-
metrischer. Dies  kann sich zu
Beginn für ihn jedoch so an-
fühlen, als ob er nach der Be-
handlung etwas „schräg“
wäre. Der Grund dafür ist, dass
das zentrale Nervensystem eine

gewisse Zeit benötigt, um die
neu gewonnene, symmetri-
schere Haltung als besser und
effektiver für den gesamten
Körper einzustufen.

Osteopathie ist also eine sanf-
te, aber überaus effektive
Möglichkeit, Fibromyalgiepati-
enten zu helfen, da die Thera-
pie genau dort ansetzt, wo die
Problematik entsteht. Zwar
kann man hiermit keinen Pati-
enten heilen, jedoch führt es
zu einer deutlichen Schmerz-
reduktion und damit Erhöhung
der Lebensqualität bei den Pa-
tienten.

DAK-Studie: Doping im
Job nimmt deutlich zu

Knapp drei Millionen Deut-
sche haben verschreibungs-
pflichtige Medikamente ge-
nutzt, um am Arbeitsplatz
leistungsfähiger zu sein oder
um Stress abzubauen. Das
geht aus dem aktuellen DAK-
Gesundheitsreport „Update:
Doping am Arbeitsplatz“
hervor. Ein zentrales Ergeb-
nis: Die Anzahl der Arbeit-
nehmer, die entsprechende
Substanzen schon zum Do-
ping missbraucht haben, ist
in den vergangenen sechs
Jahren stark gestiegen – von
4,7 auf 6,7 Prozent. Vor al-
lem Beschäftigte mit einfa-
chen Tätigkeiten oder unsi-
cheren Jobs gehören zu den
Risikogruppen für den Medi-
kamentenmissbrauch.
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Cannabis freigeben - Chance oder Risiko?

Nicht erst seit gestern erleben
wir die Diskussion um die Frei-
gabe von Cannabis. Dabei
steht nicht so sehr, wie in den
letzten Tagen in der Presse for-
muliert, die Freigabe von Can-
nabis zur Schmerzreduktion im
Vordergrund, sondern die
grundsätzliche Freigabe eines
Suchtmittels zur Veränderung
der eigenen Stimmung.

Fakt ist, Cannabis ist eine so
genannte psychotrope Sub-
stanz, die unsere Befindlichkeit
bei Einnahme deutlich verän-
dert. Das Argument, Alkohol
würde dies auch tun, ist zwar
richtig, jedoch haben wir über
viele Jahrzehnte eine kulturel-
le Beziehung dazu aufgebaut
und mussten trotzdem feststel-
len, dass der Missbrauch und
die daraus resultierende Ab-

hängigkeit mittlerweile einen
hohen Stellenwert erreicht hat.
Dies wäre bei einer Freigabe
von Cannabis ähnlich zu ver-
muten. Aktuell haben wir cir-
ca 220.000 Personen mit einer
diagnostizierten Abhängigkeit
von Cannabis und eine weite-
re sehr hohe Anzahl von Men-
schen, die weit über die Gren-
zen des Versuchens hinaus die-
se Substanz konsumieren.
Besonders problematisch ist
der frühzeitige Beginn des
Cannabiskonsums mit der spä-
teren Herausbildung von inten-
siveren und problematischeren
Formen des Drogenkonsums.

Gerade bei jüngeren  Men-
schen, die regelmäßig Canna-
bis konsumieren, kommt es zu
einer erheblichen Minderung
der Konzentration und Merk-

fähigkeit. Nicht wenige Firmen
sind heute deshalb dazu über-
gegangen, bei Einstellungsun-
tersuchungen für Auszubilden-
de entsprechende Tests, wel-
che auch einen Langzeitverlauf
nachweisen können, durchzu-
führen. Nicht selten kommt es
auch gerade im jungen Er-
wachsenenalter dazu, dass
Cannabis entweder mit ande-
ren illegalen Substanzen kom-
biniert wird oder, wenn die
Wirkung nicht mehr ausreicht,
auch andere intensivere illega-
le Substanzen konsumiert wer-
den. Auch die Kombination mit
Alkohol birgt eine Reihe von
Gefahren.

Regelmäßiger Konsum von
Cannabis im Jugendalter kann
bei jungen Erwachsenen zu
psychischen Problemen führen:
Es gibt Hinweise auf ein erhöh-
tes Risiko für psychotische Sym-
ptome und Störungen, die mit
steigender Häufigkeit und
Menge des Konsums zuneh-
men (vgl. EBDD, Jahresbericht
2012, Seite 52, vgl. Thomasius,

R. 2007). Zu den chronischen
Auswirkungen des Cannabis-
konsums zählen neben einer
Abhängigkeit auch Atemwegs-
erkrankungen.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass in der Diskussion
um einen tolerierten Eigenbe-
darf, der übrigens von Bundes-
land zu Bundesland unter-
schiedlich eingeschätzt wird,
sich immer mehr grundsätzliche
Fragestellungen um die Freiga-
be der Substanz einmischen.
Eine medizinische Indikation wie
bei Schmerzpatienten, welche
über eine Apothekenvergabe si-
chergestellt werden könnte,
darf jedoch nicht dazu führen,
einen neuen Markt für Sucht-
mittel zu eröffnen.
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Dr. med. Wilfried K. Herr,
Praxisklinik Beilstein

Ängste, Depressionen und Zwänge
überwinden mit der Hypnosetherapie

Hypnose ist vereinfacht darge-
stellt nichts anderes als das
Richten der Aufmerksamkeit
und der Konzentration auf das
Innere unseres Körpers. Hyp-
nose ist eine Erlebnistherapie
und hat nichts mit Manipulati-
on oder Schlafzustand zu tun.
Wer sich „in Hypnose befin-

det“, befindet sich vielmehr in
seinen eigenen Gefühlen und
Gedanken und setzt sich mit
diesen auseinander.

Hypnosetherapie ist eine wirk-
same Therapieform, die sich
bei der Behandlung verschie-
denster Störungsbilder be-

währt hat und seit 2006 als of-
fizielle, wissenschaftlich fun-
dierte psychotherapeutische
Methode anerkannt wurde.
Mittels Hypnose wird ein ver-
änderter Bewusstseinszustand,
die sogenannte hypnotische
Trance erzielt.

Die moderne Hypnotherapie
gilt als ressourcenorientiertes,
psychotherapeutisches Verfah-
ren, welches mit hypnotischen
Techniken eigene Stärken ak-
tiviert und zur Bewältigung
körperlicher/psychischer Pro-
bleme nutzt. In unserem Hau-
se wird die Hypnosetherapie
nach Dave Elman angewendet,
welche selbstverständlich als
eigenständige Therapieform
oder in Kombination mit an-
deren Verfahren (wie Verhal-
tenstherapie oder tiefenpsy-
chologischen Verfahren) einge-
setzt werden kann.

Voraussetzung zur Durchfüh-
rung der Hypnotherapie ist in
erster Linie natürlich die Be-
reitschaft zur Veränderung.
Denn nur wenn man im Be-
wussten bereit ist etwas zu än-
dern, kann man das Unterbe-
wusstsein davon überzeugen
mitzumachen! Wer immer das
Gleiche macht, denkt und fühlt
und trotzdem erwartet, dass sich
das Leben positiv ändert, wird
scheitern. Der Weg zu einem er-
füllten und zufriedenen Leben
beginnt mit Veränderungen.

Die Frage, „bin ich dem Willen
des Hypnotherapeuten ausge-
liefert“, ist klar mit einem
„NEIN“ zu beantworten. Der
Therapeut dient lediglich als
Wegbegleiter und hilft über
bestimmte positive Suggestio-
nen (Eingebungen) dem Be-
troffenen die Situation zu ver-
stehen, zu bearbeiten oder zu
vergeben.

In einem Vorgespräch werden
zunächst die Probleme, Ziele
und Erwartungen des Patien-

ten/Klienten besprochen. Nach
Einwilligung zur Hypnosethe-
rapie wird der eigentliche Hyp-
nosezustand eingeleitet und
die Hypnose durchgeführt. Im
Anschluss kommt es zum Auf-
lösen des Zustandes und ggf.
zu einem Nachgespräch.

Die Indikationen für eine
Hypnotherapie sind:
- Seelische Störungen wie

Ängste, Depressionen und
Zwänge

- Traumata und Posttrauma
tische Belastungen

- Essstörungen: Ess- Brech-
Sucht (Bulimie), Magersucht
(Anorexie), Adipositas

- Nikotin-, Alkoholsucht, Me
dikamentenmissbrauch,
Spielsucht

- Änderung unerwünschter
Angewohnheiten wie z. B.
Nägelkauen, Rauchen

- Unterstützung in der
Schmerztherapie

- Bettnässen
- Fibromyalgie
- Allergien
- Reizdarmsyndrom
- Colitis ulcerosa
- Unterstützungsbehandlung

in der Krebstherapie
- Trauertherapie

Die Kosten der Hypnotherapie
werden in der Regel nicht von
den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen und sind da-
her vom Patienten selbst zu
tragen.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie in der
Praxisklinik Dr. Herr,
Telefon 0 27 79 / 5 10 58-0
oder unter:
www.praxisklinik-dr-herr.de

-Anzeige-
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Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg

�

Unklare Bauchbeschwerden:

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. Weitere Begrif-
fe, die in diesem Zusammen-
hang gebraucht werden, sind:
Colon irritabile, Irritables Darm-
syndrom, Reizkolon oder ein-
fach nervöser Darm.
Man geht davon aus, dass 10
bis 20 Prozent der Bevölkerung
vom RDS betroffen sind. Da die
Ursache weitgehend unklar ist,
gestaltet sich die schulmedizi-
nische Therapie schwierig. Er-
stellt 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 betroffen wie Männer.
Der Grund dafür ist nicht be-
kannt. Häufig tritt RDS im mitt-
leren Lebensalter auf. Aber
auch Kinder, Jugendliche oder
ältere Menschen können die
Erkrankung bekommen. Die
Lebenserwartung ist bei RDS
nicht verändert, die Lebens-
qualität und die Leistungsfä-
higkeit können jedoch deutlich
beeinträchtigt sein.

Was sind die Symptome?

In erster Linie sind es Bauch-
schmerzen und Krämpfe, die

typischerweise mit der Stuhl-
entleerung besser werden.
Durchfall ist häufig und kann
sich auch mit Verstopfung ab-
wechseln. Manchmal steht
sogar die Verstopfung im Vor-
dergrund. Blähungen, Darmge-
räusche, Druck- und Völlegefühl
sowie das Gefühl der unvollstän-
digen Darmentleerung können
auftreten. Nicht selten sind die-
se Symptome mit anderen Be-
schwerdebildern kombiniert,
wie zum Beispiel Herzsympto-
me, Leistungsabfall, Angstzu-
stände, Menstruationsbe-
schwerden, Migräne, Schlafstö-
rungen oder Depressionen. Die
Beschwerden können über Jah-
re bestehen.

Was sind die Ursachen?

Die Ursachen sind schulmedizi-
nisch weitgehend unklar. Unter
anderem vermutet man eine
Störung des Zusammenspiels
zwischen Gehirn und Darm, so
dass die Darmsteuerung gestört
ist. Bei einem Teil der Betroffe-

Das Reizdarmsyndrom (RDS)

nen ging ein Magen-Darm-In-
fekt voraus. Relativ unstrittig ist,
dass Stress ein RDS auslösen oder
verschlimmern kann.

Wie wird die Diagnose
gestellt?

Beim RDS handelt es sich um
eine so genannte Ausschluss-
diagnose. Entzündliche oder
gar bösartige Darmerkrankun-
gen müssen immer ausge-
schlossen werden. Es sollten
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Stuhl und Blut untersucht, eine
Ultraschalluntersuchung sowie
Magen- und Darmspiegelung
durchgeführt werden. Auch
Allergien sowie Gluten-, Milch-
und Fruchtzuckerunverträg-
lichkeiten sollte nachgegangen
werden.
Wenn nun all diese Untersu-
chungen kein Ergebnis bringen
und in den letzten zwölf Mo-
naten mindestens drei Mona-
te Beschwerden wie Bauch-
schmerzen und Unwohlsein be-
standen, dann wird die Dia-
gnose RDS gestellt.

Wie wird das RDS
behandelt?

Da die Ursache der Erkrankung
unklar ist, gestaltet sich die
schulmedizinische Behandlung
schwierig. Es gibt kein Medi-
kament, das die Beschwerden
vollständig beseitigt. Mitunter
werden 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 vorder-
gründig nicht mit den Darm-
beschwerden in Verbindung
stehen. 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 unterschiedli-
che Ursachen haben und  ent-
sprechend unterschiedliche
Behandlungen erfordern. Den-
noch sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass nach chinesischer
Analyse häufig emotionale Be-
lastungen wie Stress, Ärger
oder Enttäuschungen die Ur-
sache der Beschwerden sind.
Wenn wir dieses Beispiel neh-

men, dann würde die Erkran-
kung  mit einer Kombination
aus Akupunktur und chinesi-
schen Heilkräutern erfolgen.
Anfänglich wird die Akupunk-
tur häufiger, d.h. zweimal pro
Woche, durchgeführt. Nach ei-
niger Zeit bzw. mit dem Ab-
klingen der Beschwerden wird
die Häufigkeit der Akupunk-
turbehandlungen reduziert.
Die Kräuter werden in unserer

Praxis meist als Granulat ver-
ordnet. Granulate sind phar-
mazeutisch hergestellte Kräu-
terauszüge in Pulverform. Der
Apotheker fügt die Kräuter
entsprechend dem Rezept zu-
sammen und stellt sie als Fer-
tigmischung bereit. Die Kräu-
ter werden zu Hause in war-
mem Wasser aufgelöst einge-
nommen.
Die Ernährung spielt als dritte

Säule der Behandlung neben
Nadeln und Kräutern eine
wichtige Rolle.
Als Zielsetzung der Behand-
lung geht es natürlich um eine
möglichst rasche Besserung der
Beschwerden. Aber auch ein
generell höheres Maß an in-
nerer Ruhe und Gelassenheit
ist Ziel der Therapie, um so ei-
nen nachhaltigen Effekt zu er-
reichen.
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Strukturelle Körpertherapie
Fortsetzung des Artikels der letzten Ausgabe (Januar 2015)

Der Begriff Faszie kurz gefasst:
Die Faszie wird häufig mit dem
Begriff der  Muskulatur gleich-
gesetzt. Jedoch wird die Mus-
kulatur von einer Faszienhülle
umgeben, so wie das Frucht-
fleisch einer Orange, das mit
unterteilenden Zellwänden
umgeben ist. Es handelt sich
um die unter der Haut befind-
lichen und um die zentral  ge-
legenen Faszien.

Wo ist das Problem?

Therapiebedürftig sind Struk-
turen, deren Muskelkorsetts im
Ungleichgewicht sind: Bei
Stress wird dem Körper ein Bo-
tenstoff hinzugegeben, so dass
die Fascien (also das Bindege-
webe) sich zusammenziehen.

Diese sind an den Nervenen-
den mit Rezeptoren besiedelt,

die Schmerzen vermitteln kön-
nen, sobald sie unter zu hoher
Spannung stehen.

Was ist das Prinzip der
Faszienarbeit?

Das Prinzip der Behandlung
besteht darin, die Gewebs-

strukturen in ein optimales
Gleichgewicht zu bringen. Dies
geschieht durch das Lösen von
Verklebungen der scherengit-
terartigen Strukturen des Bin-
degewebes.

Welche Menschen
kommen für eine solche
Behandlung in Betracht?

Es sind  vor allem diejenigen
mit strukturellen Veränderun-
gen, ob sie nun durch Trau-
men (z. B. HWS-Schleudertrau-
ma) oder durch erworbene Stö-

rungen (z.B. lumbosa-
kraler übergang),
Fehlhaltung (auch
idiopathische ge-
nannt) von Kleinkind-
alter wie Skoliose,
Rundrücken, Schief-
stand von Schulter
oder Becken bedingt

sind. Oft sieht man bereits nach
wenigen Behandlungen er-
staunliche Erfolge.

Gibt es
Kontraindikationen?

Es gibt wohl Kontraindikation
bei knöcherner Ursache eines
Bewegungsdefizits. Offiziell
gelten Osteoporose, akutes
entzündliches Rheuma, dege-
nerative Muskelerkrankungen,
maligne Erkrankungen, frische
Traumata und schwere akute
Erkrankungen als Kontraindi-
kationen. Die Therapie führt
zu einer aufrechteren Haltung
und  kann auch bei Kopf-
schmerzen helfen. Die aktivie-
rende Behandlung von Faszi-
en nimmt auch Einfluss auf den
Energiehaushalt. Darum sind

die Reaktionen unterschied-
lich. Viele fühlen sich anschlie-
ßend leichter und beweglicher.
Nachfolgend einige Aussagen
zur Klarstellung.

„Ich habe mir
einen Wirbel
ausgerenkt“

Einen Wirbel kann
man sich nur bei
schweren Unfällen
ausrenken. Dies hätte
dann eine Quer-
schnittlähmung zur
Folge. Die Wirbelsäu-
le ist ein festes Gefü-
ge mit hunderten von
Muskeln und Bändern.
Grund für diese falsche
Formulierung ist das
oftmals laute „Plop-

pen“ bei einer chirotherapeu-
tischen Behandlung. Das Ge-
räusch entsteht durch ein Va-
kuum, wenn ein blockiertes
Wirbelsäulengelenk bei der
Chirotherapie auseinanderge-
zogen wird.

 „Mein Nerv ist
eingeklemmt“

Im Rücken selbst gibt es keine
Nerven, die eingeklemmt wer-
den könnten. Dieser Irrglaube
entstand aus den starken,
schneidenden Schmerzen, die
bei der Muskelverkrampfung
der Rückenmuskulatur entste-
hen. Nur bei Bandscheibenver-
lagerungen können Rücken-
marknerven „eingeklemmt“
werden. Dies ist aber in weni-
ger als einem Prozent der Rük-�

Claudia Agne-Litzinger,
Katzenfurt, Heilpraktikerin,
Physiotherapeutin
Funktionelle Osteopathie
(Mitglied im Verband
Funktionelle Osteopathie)
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kenschmerzen der Fall. Die Fol-
gen sind Gefühlsstörungen und
Lähmungen.

Bei Rückenschmerzen
sollte man sich schonen

Viele Schmerzgeplagte meiden
Bewegung über eine lange Zeit.
Dabei ist genau das falsch. Denn
Schonhaltung kann die Schmer-
zen verstärken, weil das Un-
gleichgewicht der Muskulatur
forciert wird,  was wiederum zu
noch mehr Schmerzen führt.
Spezielle Behandlung, die auch
mit  Bewegungsübungen ein-
hergehen kann, hingegen lösen
Verspannungen, und nach der
Schmerzbefreiung kann das
Muskelgleichgewicht wieder
hergestellt werden.  

Geradesitzen ist gesund

Nein, denn wer immer gerade
sitzt, benutzt seine Muskula-
tur nur einseitig. Zudem belas-
tet Geradesitzen die Band-
scheiben bei gleichzeitiger
dauerhafter Rückenmuskelan-
spannung. Ideal ist dynami-
sches Sitzen. Konkret bedeu-
tet das: Wer viel sitzt, soll die
Sitzposition häufig wechseln.
Außerdem: zwischendurch re-
cken, strecken und aufstehen.

Harte Matratzen sind
gut für den Rücken

Entgegen der weit verbreite-
ten Annahme sind harte Ma-

tratzen nicht gut für den Rü-
cken. Im Gegenteil: Er ver-
spannt sich und die Beschwer-
den werden schlimmer. Die ide-
ale Matratze ist weder zu
weich noch zu hart.

Den Rücken zu trainie-
ren ist harte Arbeit

Auch Muskelprotze  klagen
über Rückenschmerzen. Denn
neben den dicken oberflächli-
chen Muskeln sind die kleinen
tiefen Muskeln an der Wirbel-
säule entscheidend für Stabili-
tät und aufrechte Haltung.
Sportliche Höchstleistung oder
der tägliche Besuch im Fitness-
studio sind nicht nötig, um den
Rücken schmerzfrei zu halten.
Schon wer ein- bis zweimal in
der Woche Sport treibt (zum
Beispiel Schwimmen, Walking,
Radfahren), stärkt seine Rük-
kenmuskulatur und bietet dem
Schmerz viel weniger Angriffs-
punkte. Auch eine zehnminü-
tige Rückengymnastik täglich
reicht schon aus.

Ein Bandscheibenvorfall
muss operiert werden

Das stimmt nicht immer. In
mehr als 90 Prozent der Fälle
ist eine Operation nicht not-
wendig. Die Beschwerden las-
sen sich mit ambulanten, z. B.
ärztlichen, physiotherapeuti-
schen oder osteopathischen
Behandlungsmethoden in den
Griff bekommen.

(red). Beim Preisrätsel der Ja-
nuar-Ausgabe des Gesund-
heitskompass beteiligten sich
über 1500 Rätselfreunde. Die
richtige Lösung lautete „Hal-
lenbad“. Als glückliche Gewin-
nerin der Leica-Kamera wurde
Frau Maria Gorholt aus Sinn-
Fleisbach gezogen.
Frau Gorholt zeigte sich ver-
ständlicherweise höchst er-
freut, dass sie dieses High-Tech-
Produkt aus dem Hause Leica,
technisch perfektioniert, hand-
lich und mit vielen Funktionen
ausgestattet, gewonnen hat.
Demnächst steht eine Fahrt in
die Bundeshauptstadt an, bei
der Frau Gorholt, die gerne fo-
tografiert, reichlich Gelegen-
heit haben wird, schöne

Schnappschüsse mit der Leica-
Kamera zu machen.
Die Redaktion des Gesund-
heitskompass gratuliert Frau
Gorholt und wünscht ihr viel
Spaß mit diesem Spitzenpro-
dukt aus heimischer Herstel-
lung.

Maria Gorholt aus Sinn
gewinnt Leica-Kamera
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Nicht „auf die leichte“ Schulter nehmen

Verletzt, verrenkt, ausgekugelt –
Schulterbandagen können helfen

Eine Erkrankung, Verletzung oder ein chirurgischer Eingriff an
der Schulter schränken Patienten in ihrer Beweglichkeit oft
stark ein. Bandagen und Orthesen können helfen, die Schulter
zu stabilisieren und die Heilung zu fördern. Eine ausführliche
Beratung und die individuelle Versorgung gibt es bei Orthopä-
die Gerster, Lahnstraße 28 in Wetzlar.
Das Schulter-Kugelgelenk ist
das beweglichste unseres Kör-
pers. Gleichzeitig ist es sehr
verletzungsanfällig, da viele
Muskeln, Sehnen, Bänder und
Knochen zusammenspielen.
Das harmonische Zusammen-
spiel von Muskeln, Sehnen,
Bändern und Knochen ermög-
licht einen großen Bewegungs-
radius. Das Schultergelenk be-
steht aus einem Oberarmkopf
und einer Gelenkpfanne. Das
Schlüsselbein (vorne) und das
Schulterblatt (hinten) bilden
den Schultergürtel. Das Schul-
terdach und das Schlüsselbein
ergeben das Schultereckge-
lenk. Die Gelenklippe unter-
stützt die Führung und Stabili-
tät der Schulter. Sie besteht aus
kollagenen Fasern und dient
als Rahmen der Gelenkpfanne.
Er hält den Oberarmkopf in der
Gelenkpfanne. Die Bänder und
Sehnen sind die Verbindungs-
stücke. Die Bänder halten Kno-
chen mit Knochen zusammen,

die Sehnen verbinden Knochen
mit Muskeln. Das Schulterge-

lenk wird zwar stark bean-
sprucht, die Bänder spielen
dabei jedoch nur eine unter-
geordnete Rolle. Die Schulter
erreicht ihre kraftvolle Beweg-
lichkeit und ihre Stabilität
durch eine spezielle Gruppe
von Muskeln, der sogenannten
Rotatorenmanschette. Ihre

Aufgabe besteht darin, den
Kopf des Oberarmknochens in
der Gelenkpfanne zu halten
und zu führen. Die Enden der
Muskeln werden als Sehnen
bezeichnet. Die Muskeln sind
über die Sehnen mit den Kno-
chen verbunden. Die einzelnen

Sehnen liegen wie
eine Manschette um
den Oberarmkopf
und sind für die Dreh-
bewegung (Rotation)
sowie das Abspreizen
(Abduktion) verant-
wortlich.
Junge, aktive Men-
schen kugeln sich im
Alltag oder beim Sport
das Schultergelenk
häufig aus (Luxation).
Dabei springt der Ge-
lenkkopf des Oberar-
mes aus der Gelenk-
pfanne. Auch bei

schmerzhafter Omarthrose –
dem Verschleiß des Gelenkknor-
pels – oder Frakturen im Schul-

terbereich, sind Bandagen und
Orthesen Bestandteil der effek-
tiven Therapie (wie Omomed,
SAS 15 oder medi Arm fix). So
werden der Arm und die Schul-
ter therapiegerecht gelagert
und entsprechend mobilisiert,
damit die verletzten Strukturen
schneller wieder regenerieren.

Einfache Anwendung
im Alltag – schneller
wieder mobil

Die Therapie mit Schulterban-
dagen ist effektiv, einfach und
bequem. Die Bandagen und
Orthesen helfen, die Schulter
therapiegerecht zu lagern
(beispielsweise in einem be-
stimmten Abduktionswinkel)
und belastende Bewegungen
zu vermeiden. Die Bandage
korrigiert Fehlhaltungen und
kann mit einem Gurtsystem in-
dividuell eingestellt werden.
Das kompressive und anato-
misch vorgeformte Gestrick

passt sich der Körper-
form im Schulter-
bereich an. Es kann
durch den sanften
Druck auf das Binde-
gewebe Schwellun-
gen abbauen und
Schmerzen lindern.

Es gibt Ausführun-
gen, die der Patient
selbständig anlegen
kann. Die spezielle
Gurtführung sorgt für
einen bequemen Sitz
im Achsel- und Brust-
bereich (beispiels-
weise Omomed von
medi).
Der Arzt entscheidet

über die Therapie und kann die
Hilfsmittel bei Notwendigkeit
verordnen. Bei Orthopädie
Gerster werden sie individuell
angepasst.

Weitere Informationen und
den kostenlosen Ratgeber gibt
es bei Orthopädie Gerster

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

Bild: ©medi

Bild: ©medi

-Anzeige-
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Das Kaiserin Auguste Victoria Krankenhaus in Ehringshausen
bekommt zum vierten Mal Qualitätssiegel

Am Freitag, dem 23.1.2015 en-
dete die erfolgreiche Überprü-
fung im Rahmen eines 3-tägi-
gen Zertifizierungsverfahrens
nach KTQ®.. KTQ ®  (Koopera-
tion für Transparenz und Qua-
lität im Gesundheitswesen) ist
ein Zertifizierungsverfahren,
das von Krankenkassen und
Gesundheitsverbänden zur
Überprüfung der Qualität in
Gesundheitseinrichtungen ge-
schaffen wurde. Dabei wird die
Qualität der Arbeit in der Kli-
nik von der Aufnahme des Pa-
tienten bis hin zur Entlassung
überprüft. Schwerpunkt der
Überprüfung bilden sechs Ka-
tegorien, die sich wiederum in
einzelne Subkategorien und
Kriterien untergliedern.

Die Hauptkategorien sind:

KTQ-Visitoren und Klinikleitung bei der Ergebnisbekanntgabe
im Rahmen der Mitarbeiterversammlung. V.lks.: A. Cornelia Bön-
nighausen, Hendrik Weintz, Matthias Klostermann, Heinz Josef
Kessen, Michael Werner, Dr. med. Eberhard Albert Lux.

der maximal erreichbaren
Punkte. Darüber hinaus sind
einzelne Kriterien (vor allem
im Bereich der Patientensicher-
heit) als Kernkriterien defi-
niert. Hier muss eine Mindest-
punktzahl auf Ebene dieses Kri-
teriums erreicht werden.

Bereits im Jahr 2006 hatte sich
das KAV Krankenhaus in Eh-

ringshausen erstmals dieser
Überprüfung gestellt. Regel-

konform fand seitdem in drei-
jährigen Abständen eine Rezer-
tifizierung statt.
Bekanntgegeben wurde das Er-

gebnis durch die Prüfer im Rah-
men einer Abschlussbespre-

chung. Zusammen mit den Mit-
arbeitern konnten sich die Ge-
schäftsführerin des Kranken-
hauses, Cornelia Bönnighau-
sen, und der Qualitätsmanage-
mentbeauftragte Michael Wer-
ner freuen.

„Wir haben in allen Bereichen
deutlich mehr Punkte erreicht,
als nötig gewesen wären“, so
Bönnighausen. Das erzielte Er-
gebnis war das beste seit 2006.
Die erreichten Punktzahlen
übertreffen in jeder einzelnen
Kategorie deutlich den Mittel-
wert der von der KTQ® veröf-
fentlichten durchschnittlichen
Ergebnisse in den Kliniken.
„Von den Prüfern besonders
hervorgehoben wurde die aus-
geprägte Patienten- und Mit-
arbeiterorientierung der Kli-
nik, aber auch die vielfältigen
Vorkehrungen zur Sicherheit
von Patienten und Mitarbei-
tern“, ergänzte Werner. „So
werden wir auch mit dieser ex-
ternen Bewertung unserem
Motto ‘Näher am Menschen’
gerecht.“

Im Anschluss an die Abschluss-
besprechung feierten die Mit-
arbeiter das Erreichte noch ge-
bührend.

�

�

�

�

�

�

Patientenorientierung
Mitarbeiterorientierung
Sicherheit im Krankenhaus
Informationswesen
Führung
Qualitätsmanagement

Um das Zertifikat zu erhalten,
benötigt die Klinik in jeder Ka-
tegorie mindestens 55 Prozent
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„Pflegehotel Weinberg“:

Mitten im Zentrum von Aßlar
bietet das PKZ Pflege-Kompe-
tenz-Zentrum in dem neuen
Hoteltrakt Weinberg optimale
Voraussetzungen für ein be-
sonderes Urlaubserlebnis. Das
Angebot richtet sich an Men-
schen, die vorübergehend die
Vorzüge eines Hotelurlaubs
genießen möchten und gleich-
zeitig aber auch bei Bedarf
Pflege- und Betreuungsdienst-
leistungen in Anspruch neh-
men wollen.

Machen Sie doch auch
mal Urlaub

Die Reiselust der Deutschen ist
nahezu ungebrochen. Laut ei-
ner aktuellen Umfrage fahren
rund 45 Prozent in den Jahres-
urlaub. Dies gilt auch für Se-
nioren und Menschen, die im
täglichen Ablauf auf Hilfe an-
gewiesen sind. Die meisten Be-
troffenen wollen und können
daher nicht mehr alleine in den
Urlaub fahren. Oder was ma-
chen Sie, wenn Ihre Angehöri-
gen in den Urlaub fahren? Ma-
chen Sie doch ganz einfach
auch einmal Urlaub und nut-
zen Sie die Zeit der Abwesen-
heit Ihrer Angehörigen oder
Betreuer für eine persönliche
Auszeit. Am besten in dem
neuen Pflegehotel Weinberg,
in welchem Sie so richtig aus-
spannen, relaxen und Kraft
tanken können.
Das Pflegehotel Weinberg be-
findet sich in dem 2013 bezo-
genen Neubau des Pflege-
Kompetenz-Zentrums in der
Aßlarer Bachstraße, unmittel-
bar am Backhausplatz im Stadt-
zentrum. Das 2013 mit dem
Smart-Home Award als bestes
Projekt in Europa für moderne
und intelligente Gebäudetech-
nik ausgezeichnete Haus bie-
tet Ihnen hochwertige und
nach Hotelstandards eingerich-
tete Apartments sowie die
Möglichkeit der Inanspruch-
nahme von gastronomischen,
kulinarischen und sonstigen
Freizeitangeboten.

Zimmer und Apartments
auf **** Niveau

Für Urlauber und Hotelgäste
stehen insgesamt 12 Einzel-
und drei 2-Bett-Apartments zur
Auswahl. Die Ausstattung ist

auf die Anforderungen und
Wünsche mobilitätseinge-
schränkter Menschen zuge-
schnitten, so dass
hier auch pflegebe-
dürftige Personen
und deren Partner
oder Angehörige
miteinander Urlaub
machen können. Die
bis zu 32 Quadrat-
meter großen Apart-
ments sind hell und
freundlich, wie Sie es von ei-
nem Urlaub im Hotel erwar-
ten, und nach modernsten
Standards eingerichtet.

So gehören elektrisch verstell-
bare Betten, Smart-TV mit In-
ternetanschluss, drei Internet-
anschlüsse pro Zimmer, WLAN,
Komforttelefon mit Notruf,
Flatrate ins deutsche Festnetz
und alle Handy-Netze sowie
eine Pantry-Küche mit Kühl-
schrank, Wasserkocher, Wert-
fach, ein barrierefreies Bad mit
Dusche, Haltegriffen, Notruf,
Fön, elektrische Türöffner und
elektrische Jalousien zur Stan-
dardausstattung.

Ein kulinarisches
Angebot, das keine
Wünsche offen lässt

Die Hotelgäste können sowohl
mit Frühstück, Vollpension als
auch ein komplettes „All-Inklu-

sive-Angebot“ buchen. Dabei
stehen verschiedene Frühstük-
ke, ein 3-Gang-Menü und ein
abwechslungsreiches Abendes-
sen auf der Tageskarte im Re-
staurant am Markt zur Aus-
wahl. Hinzu kommen im Laufe

des Jahres kulinarische The-
menwochen sowie Sonderver-
anstaltungen. Im Café Famos

oder auf der Dachterrasse Som-
mergarten - mit Blick über die
Dächer von Aßlar -  trifft man
sich am Nachmit-
tag mit Freunden
oder auch alleine
zu einer Tasse
Kaffee und Ku-
chen. Hier kann
man in Ruhe und
gemütlicher At-
mosphäre dem
Alltagsstress ent-
kommen und den
Tag in geselliger
Runde genießen.

Wohlfühlen, Erleben &
Genießen,

so lautet das Motto im Pflege-
hotel Weinberg. Neben den
kulinarischen und gastronomi-
schen Angeboten erwartet die
Gäste eine ganze Reihe von at-
traktiven Verwöhn- und Frei-
zeitangeboten. Ob Sie Well-

nessbäder, Physiotherapie mit
Massagen, Fußpflege oder
ganz einfach nur einmal zum
Frisör möchten, im neuen Pfle-
gehotel haben Sie die Auswahl.
Und wer den Tag lieber in Ge-
sellschaft verbringen möchte
und sich dabei für sportliche
Aktivitäten, kulturelle Veran-
staltungen und regionale Se-
henswürdigkeiten interessiert,
dem stehen eine ganze Reihe
von attraktiven Angeboten zur
Verfügung, die einzeln bzw.
tageweise gebucht  werden
können. Neben dem Erlebnis-
und Freizeitbad Laguna Aßlar
gehören Besuche und Führun-
gen in der Goethe- und Optik-
stadt Wetzlar, dem Schloss
Braunfels und dem Kloster Al-
tenberg zum Programm.
Und sollten Sie während Ihres
Aufenthaltes pflegerische Un-
terstützung benötigen, kön-
nen Sie diese (wie zu Hause)
einfach dazubuchen. Die kom-
petenten und geschulten Pfle-
gekräfte des angegliederten Se-
niorenzentrums versorgen Sie
nach Ihren Wünschen und ärzt-
lichen Verordnungen, wobei
diese Leistungen selbstverständ-
lich mit der Kranken- und Pfle-
gekasse abgerechnet werden.

Mehr zum neuen Pflegehotel
Angebot in Aßlar gibt es im:

Pflegehotel Weinberg, c/o
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum
Bachstraße 41, 35614 Aßlar,
Telefon: 06441-80701-0,
Telefax: 06441-80701-18,
E-Mail: info@pflege-kompetenz-
zentrum.de.
www.pflege-kompetenz-
zentrum.de

Das besondere Urlaubserlebnis für Senioren in Aßlar

- Anzeige -
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Dr. Köcker-Korus,
Teamchefärztin der
Frauenklinik der Asklepios
Klinik Lich

Harninkontinenz - das muss nicht sein

In Deutschland leiden etwa
drei bis vier Millionen Frauen
an Harninkontinenz. Dabei
handelt es sich beim unwillkür-
lichen Urinverlust um ein Ta-
buthema, über das man häu-
fig nicht offen spricht. Die Le-
bensqualität der betroffenen
Patientinnen ist durch die Be-
schwerden meist erheblich ein-
geschränkt. Häufigkeit und
Schweregrad von Urininkonti-
nenz und Blasenbeschwerden
zeigen eine ausgeprägte alters-
abhängige Zunahme. In einer
immer älter werdenden Gesell-
schaft sind Urininkontinenz
und Blasenbeschwerden ein
wachsendes soziales Problem.
Jedoch sind vielfach auch jun-
ge, ansonsten gesunde Frauen
von einer Harninkontinenz be-
troffen.
In der Frauenklinik der Askle-
pios Klinik Lich unter Leitung

für Gynäkologie im interdiszi-
plinären Beckenbodenzentrum
Hessen Mitte eng mit Kollegen
der Viszeralchirurgie, Kolo-
proktologie, Gastroenterolo-
gie, Radiologie, Urologie, Phy-
siotherapie und Osteopathie
zusammen. Ziel ist es, den be-
troffenen Frauen eine umfas-
sende Diagnostik, eine effekti-
ve Therapie und eine wirksa-
me Langzeitprophylaxe anzu-
bieten. Wichtig zu wissen ist
dabei, dass nicht alle Beschwer-
debilder einer Harninkonti-
nenz oder Senkung operativ
behandelt werden müssen.
Vielfach können intensive kon-
servative Therapieverfahren
wie z.B. Physiotherapie zu gu-
ten Erfolgen in der Behandlung
der Betroffenen führen.
Falls doch eine operative Be-
handlung notwendig werden
sollte, gibt es hier verschiede-

von Teamchefärztin Dr. med.
Heike Köcker-Korus haben be-
troffene Frauen die Möglich-
keit einer weiteren Abklärung
in einer eigens hierfür einge-
richteten Urogynäkologie-
Sprechstunde.
Es wird zwischen verschiede-
nen Arten der Urininkontinenz
unterschieden, die beiden häu-
figsten Formen stellen hierbei
die Stress- oder Belastungsin-
kontinenz und die Drang- oder
Urgeinkontinenz dar. Doch
häufig handelt es sich bei der
Harninkontinenz um ein sehr
komplexes Vorgehen, das un-
ter Umständen auch mit einer
Beckenbodenschwäche, Sen-
kungszuständen der weibli-
chen Geschlechtsorgane und/
oder einer begleitenden Stuhl-
inkontinenz vergesellschaftet
sein kann.
Deshalb arbeitet die Abteilung

ne Möglichkeiten. Die Ent-
scheidung, welches operative
Verfahren im jeweiligen Fall
das geeignetste ist, ist indivi-
duell auf die jeweilige Patien-
tin abzustimmen.
In Frage kommen beispielswei-
se spannungsfreie Bandimplan-
tate zur Behandlung der Inkon-
tinenz (sog. TVT)  oder bei Sen-
kungszuständen der Einsatz
vaginaler oder abdominaler
Netzimplantate.

Gorlin-Goltz-Syndrom - eine unheilbare Krankheit
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Gorlin-Goltz-Syndrom hilft

Beim Gorlin-Goltz-Syndrom
(GGS) wird eine Genmutation
angenommen - lokalisiert auf
Chromosom 9. Das Gorlin-
Goltz-Syndrom hat Haupt- und
Nebenerkrankungen, unter an-
derem Hautkrebs (Basalzellkar-
zinome), Kieferzysten und
Knochenanomalien. GGS ist zu
60 Prozent vererbbar und zu
40 Prozent angeboren. Das
Gorlin-Goltz-Syndrom  ist sel-
ten (1:56000). In Deutschland
sind ungefähr 100 Menschen
davon betroffen.
Im Jahr 2011 gründete sich aus
einer kleinen Gruppe Betrof-
fener die Selbsthilfegruppe für
Menschen mit Gorlin-Goltz-
Syndrom (SHG-GGS). Die
Selbsthilfegruppe zählt mittler-
weile 26 Mitglieder aus ganz
Deutschland, die sich mit der
Krankheit des Gorlin-Goltz-
Syndroms auseinandersetzen.
Die Selbsthilfegruppe hat Mit-
glieder, die sich intensiv mit
einbringen und über ihre Er-
fahrungen berichten, aber

auch den ruhigen Leser, der al-
les zu seiner Krankheit wissen
möchte. Auch Eltern, deren Kin-
der an GGS erkrankt sind, gehö-
ren der Selbsthilfegruppe an.
Wir sind keine Ärzte, keine Psy-
chologen oder Anwälte. Wir
sind einfach nur Menschen, die
selber das Gorlin-Goltz-Syn-
drom haben und lernen müs-
sen, damit umzugehen. SHG-
GGS ist kein eingetragener Ver-
ein, sondern eine Interessen-
gemeinschaft, die sich über ein
Internetforum über Erfahrun-
gen, Behandlungsmethoden
und deren Nebenwirkungen
(Operationen, Kryotherapie,
Aldara, Vismodegib) über die
möglichen Ängste und alltäg-
lichen Probleme im Umgang
mit der Krankheit informiert
und austauscht. Die SHG-GGS
bezieht keine Fördermittel und
finanziert ihre Projekte selbst.
Für größere Projekte und Öf-
fentlichkeitsarbeit sucht die
SHG-GGS finanzielle Unterstüt-
zung (Sponsoren).

Die Mitglieder der Selbsthilfe-
gruppe treffen sich in der Re-
gel zweimal im Jahr auf Ver-
anstaltungen der Hautkrebs-
zentren zum Erfahrungsaus-
tausch sowie zu Fachvorträgen,
um das Wissen über diese
Krankheit noch zu erweitern.
Die SHG-GGS hat als Ziel, dass
das Gorlin-Goltz-Syndrom als
Krankheit anerkannt wird; da
die Betroffenen sich unter an-
derem mehrmals im Jahr ope-

rativen Eingriffen unterziehen
müssen und auch sonst stark
beeinträchtigt in ihrem alltäg-
lichen Leben sind.
Ihre Ansprechpartnerinnen der
SHG-GGS:
Iris Schultz
Gabriele Kurpanek
Email: info@shg-ggs.de
Homepage: www.shg-ggs.de
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Brigitte Brombacher,
Heilpraktikerin in Gießen

Ein vitaler Neuanfang - Hausputz mal ganz anders

Die Stimmung ist am Boden,
die Akkus leer: Genau der rich-
tige Moment, dem müden Kör-
per am Frühlingsanfang eine
Auszeit zu gönnen. Auf die Fra-
ge nach den drei wichtigsten
Therapieverfahren soll der Kräu-
terpfarrer Sebastian Kneipp ge-
antwortet haben: „Erstens Ent-
giftung, zweitens Entgiftung
und drittens Entgiftung.“  Die
Ausleitung von Giftstoffen
durch Heilkräuter blickt auf eine
lange Tradition zurück und ist
auch in der modernen Natur-
heilpraxis unersetzbar. In erster
Linie nutzt man die Kräfte der
Pflanzen zur Anregung körper-
eigener Ausscheidungen.

Wenn das Fass überläuft

Nie zuvor wurde der Mensch
tagtäglich mit so vielen Stof-
fen konfrontiert, die mehr
schaden als nutzen - ob frei-
willig aufgenommen wie Niko-
tin oder Alkohol oder unfrei-
willig wie zigtausende von für
uns unverträglichen Chemika-
lien in Wasser, Luft und Nah-
rung. Hinzu kommt bei „mo-
derner“ Ernährungsweise viel-
fach eine Unterversorgung mit
wichtigen Spurenelementen,

Vitaminen und Mineralstoffen.
Der rasanten Zunahme der Be-
lastungen von außen (körper-
lich und seelisch) und der zu-
nehmend von Schadstoffen und
Stoffwechselprodukten kann
sich der Körper nicht dauerhaft
widersetzen: Dem Körper feh-
len irgendwann schlichtweg spe-
zifische Abwehrmechanismen.
Nimmt die Belastung (innerlich
und äußerlich) stetig zu, läuft -
bildlich gesprochen - das Fass
über. Unser Körper wird krank!
Störungen im Grundsystem des
Körpers beeinträchtigen die
Funktion der Organzellen. Pa-
tienten klagen zunächst über
unspezifische Befindlichkeits-
störungen wie z.B. Mängel an
Haaren, Nägeln, Haut, Verdau-
ungsproblemen, chronische Mü-
digkeit, Erschöpfung oder Ab-
geschlagenheit bis Stimmungs-
schwankungen, Auftreten von
Entzündungen, zeitweilig er-
höhtem Blutdruck oder z.B.
chronisch rezidivierende (wie-
derkehrende) Infekte.

Die Symptome sagen
alles

Aus all den genannten Grün-
den verwundert es nicht, dass

in den letzten Jahrzehnten die
Zahl der Menschen mit allergi-
schen Reaktionen stark zuge-
nommen hat. Mehr als die
Hälfte aller Menschen leiden
unter Allergien und Überemp-
findlichkeiten; die Anzahl der
Rheumatiker, Alzheimer- und
Parkinsonpatienten, der Mor-
bus Crohn und Colitis-Erkrank-
ten und anderen chronischen
Krankheiten steigt von Jahr zu
Jahr.

Leber und Nieren, die Haupt-
ausscheidungsorgane unseres
Körpers, sind mit der Vielzahl
an Belastungen häufig über-
fordert, so dass die Gift- und
Schlackenstoffe in Depots im
Körper abgelegt werden. Dies
sind vorwiegend Fettspeicher
wie das Unterhautfettgewebe
und bindegewebige Struktu-
ren wie Gelenkkapseln, Mus-
keln und Sehnen; aber auch die
Gliazellen des Nervengewebes
bilden bevorzugte Speicheror-
te für toxische Substanzen.

Dadurch wird die Versorgung
der Zellen mit Nährstoffen un-
terbunden und ein physiologi-
scher Ablauf der Funktionen
von Organen und Gelenken

u.v.m. verhindert. Als Folge da-
von sind die explosionsartig
ansteigenden Zahlen von chro-
nisch kranken Menschen: ein
deutliches Anzeichen für die
Überlastungen des Körpers.

Was kann die
Naturheilkunde?

Eben weil das Thema Entgif-
ten im wahrsten Sinne des
Wortes in aller Munde ist, bie-
ten inzwischen einige Natur-
heilfirmen ihre eigenen Aus-
leitungskonzepte an. Doch es
liegt in der Natur vorgefertig-
ter Konzepte, dass sich diese
nicht für alle gleichermaßen
eignen. Man denke nur an Pa-
tienten mit schwachem Magen,
Reizdarm, chronischem Müdig-
keits-Syndrom oder Arznei-
überempfindlichkeit.

In der Naturheilpraxis werden
nahezu alle chronischen Er-
krankungen auf eine „Ver-
schlackung“ zurückgeführt.
Demnach gehört nach den Er-
kenntnissen der ganzheitlich
orientierten Naturheilkunde
eine individuell erstellte Ent-
giftungs- und Ausleitungsthe-
rapie zu den Basismaßnahmen,
die vor allen anderen regulie-
renden Therapien durchzufüh-
ren ist, um derartigen chroni-
schen Prozessen vorzubeugen
und um bei bestehenden Sym-
ptomen von Übergiftungen
Linderung und positive Beein-
flussung zu erreichen. Die Ent-
giftung ist die Mutter aller The-
rapien. Hier stehen eine Viel-
zahl an Heilpflanzen und ho-�
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möopathischen Mitteln zur
Verfügung.
Die Therapie bzw. die Maßnah-
men zielen v.a. auf die positi-
ve Beeinflussung der Zellen,
des Gewebes und der Gelen-
ke, je nach Schwere des Erkran-
kungsbildes:
· Verstärkung der Ausschei-

dungs- und Entgiftungsvor-
gänge

· Stoffwechselentlastung

· Vegetative und immunolo-
gische Umstimmung

· Reinigung von Blut, Lymphe
und Zellflüssigkeit (Extrazel-
lulärflüssigkeit) durch die
Ableitung über den Darm,
die Ausleitung über Leber,
Galle, Nieren und Haut

· Entsäuerung des Körpers

· Reflexbedingte Schmerzlin-
derung

· Positive Beeinflussung psy-
chischer Belastungen

Die Dauer einer Entgiftung
richtet sich oft nach der Dauer
der Krankheit. Ein Südtiroler
Sprichwort sagt: „Die Krank-
heit kommt im Galopp und
geht im Gänsemarsch.“

Was Sie selber auch
schon tun können oder
„Wie man das Haus
putzt“

Unentbehrlich für den eigenen
Frühjahrsputz ist ein viel ver-
schmähtes „Unkraut“, das aber
dennoch hervorragende Heil-
kraft besitzt: die Brennnessel.
Die Brennnessel wird daher oft
auch als „Königin der Heil-
pflanzen“ bezeichnet.
Ich schwöre auf eine Brennnes-
sel-Kur im Frühjahr! Sie gibt
den Körper nach dem Winter
einen richtigen Stoß hinein in
das neue Jahr und vertreibt alle
Frühjahrsmüdigkeit. Während
einer Kur fühlt man sich, als
ob man Bäume ausreißen
könnte. Die Kur reinigt das
Blut, regt Blase und Niere an,
fördert die Tätigkeit des Ma-
gens und des Darms, denn die

Brennnessel enthält Eisen, Vit-
amin C und A, Gerbstoffe, Hor-
mone, Enzyme, Kalzium, Kie-
selsäue u.v.m. Das Eisen kann
gut von unserem Körper auf-
genommen werden. Die
Brennnessel hat einen hohen
Gehalt an Chlorophyll und ein
großer Teil ihrer Wirkung der
Kur beruht darauf. Am besten
eignen sich daher frische
Brennnessel-Säfte (zu beziehen
in Reformhäusern, Bioläden
und Apotheken).
Ich mache seit Jahren im Früh-
jahr eine Kur mit Brennnesseln
und empfehle sie Bekannten,
Patienten und Freunden. Sie
kann dem Körper helfen, an-
gestaute Giftstoffe, die sich in
Gelenken und Blut befinden,
besser loszuwerden. Ihre Heil-
kräfte sorgen dafür, dass die
Frühjahrsmüdigkeit verschwin-
det, Niedergeschlagenheit nach
dem Winter und allgemeine
Schwäche erst gar nicht aufkom-
men, sondern durch neuen Ta-
tendrang ersetzt werden.

Deshalb ist sie besonders im
Frühjahr angezeigt, um unse-
re ermatteten Energien zum
Leben zu erwecken - sei es als
Frischsaft, Salat, Tee oder Tink-
tur oder in anderen Zuberei-
tungsarten. Eine Frühjahrskur
mit Brennnessel sollte mindes-
tens zwei Wochen durchge-
führt werden, aber nicht län-
ger als sechs Wochen.

Der wichtigste Pfeiler
einer solchen Kur ist
und bleibt jedoch das
Trinken!

Wenn man den menschlichen
Körper einmal mit einem Haus
vergleicht, dann wird klar, dass
ein Eimer Putzwasser schon
nach dem Erdgeschoss völlig
verdreckt ist und im Oberge-
schoss würde man mit dem
gleichen Eimer nur den Dreck
hin- und herwischen. Deshalb
sollte man täglich auf ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr ach-
ten: Konkret heißt das täglich
mindestens 1,5 bis 3 Liter stil-
les Wasser, Tee, verdünnte
Obst- und Gemüsesäfte. Dies
gilt auch grundsätzlich nach
Beendigung einer solchen Kur.

Einige weitere
Grundregeln:

· Ausgewogene Ernährung.

· Ausreichendes Kauen und
dadurch gute Einspeicheln
der Nahrung.

· Genügend Flüssigkeit in
Form von Wasser und Kräu-
tertees. Die nötige Trink-
menge bewegt sich dabei je
nach Körpergewicht zwi-
schen 1,5 bis 3 Liter täglich.

· Ausreichende Bewegung
und Einhalten von Ruhezei
ten, denn Entgiften strengt
an.

Ein Wort zum Schluss:

Entgiftung ist Stress für den
Körper. Deshalb ist es wichtig
für chronisch Kranke, sich
vorab beraten zu lassen. Au-
ßerdem gilt: keine Entgiftungs-
kuren während akuter Krank-
heiten oder Schwangerschaft
und Stillzeit!

Bitte beachten Sie die alte Re-
gel der Heilkunst: Akute Lei-
den zuerst behandeln. Das
heißt für Sie, dass Sie im aku-
ten Erkrankungsfall (z.B. Erkäl-
tung) alle Entgiftungsmaßnah-
men vorübergehend stoppen
und zuerst das akute Leiden
auskurieren.
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Training in entspannter und moderner Atmosphäre

Krebserkrankungen sind eine
Herausforderung für Körper
und Seele. Viele Patienten füh-
len sich unsicher, weil ihr Kör-
per „nicht mehr so funktioniert
wie vorher“ - oder ihnen fehlt
nach dem langen Therapiema-
rathon die Motivation zu kör-
perlicher Aktivität. Wir als Ex-
perten für Bewegung möchten
die Patienten dabei unterstüt-
zen, ihren Körper in Ruhe
wieder besser kennenzulernen
- durch individuell angepass

tes Bewegungstraining unter
fachkundiger Anleitung von
Physiotherapeuten und
Sportwissenschaftlern.

Aktuelle Studien belegen, dass
regelmäßige sportliche Aktivi-
tät den Genesungsprozess,
nicht nur in der Krebsnachsor-
ge, fördert. Im Rahmen von
Kursen in der Gruppe (auch im
Wasser) oder einzeln in der
Medizinischen Trainingsthera-
pie an Geräten helfen wir un-
ter Anleitung unseres qualifi-
zierten Personals dabei, dass
- das Immunsystem unter -

stützt und wiederaufgebaut

Einrichtung kann über eine Re-
hasport-Verordnung durch
den Arzt erfolgen. Die Reh-
asport-Verordnung beinhaltet:
- 50 Übungseinheiten à 45 Mi-

nuten, innerhalb von 18 Mo-
naten

- Rehabilitationskurse in
Gruppen mit höchstens 15
Teilnehmern

Im Rehazentrum kerngesund!
kümmern sich 25 Mitarbeiter
der Bereiche Sport- und Ernäh-
rungswissenschaften, Physio-
therapie, Logopädie und Ergo-
pädie um die Optimierung Ih-
rer Gesundheit. Auf unserer
modernen Trainingsfläche
können Sie nicht nur auf Re-
zept, sondern auch als Selbst-
zahler, trainieren und so einen
positiven Beitrag zu Ihrer Ge-
sundheit leisten. Nach einer
Eingangsuntersuchung erstel-
len wir Ihnen einen langfristi-
gen, aber flexiblen Trainings-
plan, der sich ganz nach Ihren
individuellen Zielen und Be-
dürfnissen richtet. Außerdem
bieten wir eine ambulante
Reha für orthopädische Er-

Kristina Jago, kerngesund!;
Physiotherapeutin (BSc),
Klinische Sportphysiologin
und Sporttherapeutin
(MSc)

Mehr Lebensqualität durch Bewegung

wird
- die Beweglichkeit verbessert

wird
- das Herz-Kreislauf-System

gestärkt und stabilisiert wird
- durch Spaß in der Gruppe

neue soziale Kontakte ge-
knüpft werden können

Bei uns im kerngesund! bieten
wir die Möglichkeit, unsere
Trainingsfläche entsprechend
des individuellen Leistungs-
stands gegen eine Gebühr zu
nutzen.
Hierbei können wir:
- Dauer, Umfang, Intensität

und Häufigkeit des Trainings
individuell auf die aktuellen
Therapieziele und körperli-
che Leistungsfähigkeit ab-
stimmen

- die individuelle körperliche
Verfassung durch Belas-
tungs-EKG, Stress-Test (Car-
dio Scan) oder Futrex-Kör-
peranalyse erfassen

- den Trainingsplan flexibel
gestalten und jederzeit an
die Ziele und die körperli-
che Verfassung anpassen

Der erste Zugang zu unserer

krankungen an, die es Ihnen
ermöglicht, den Abend nach
Ihrer täglichen Rehabilitation
zu Hause zu verbringen.
Auch nach der Schwanger-
schaft oder mit alltäglichen
Einschränkungen wie Harnin-
kontinenz sind Sie bei uns an
der richtigen Adresse und kön-
nen in entspannter Atmosphä-
re im Gymnastikraum oder Be-
wegungsbad an unserer Bek-
kenbodengymnastik teilneh-
men.
Bewegung ist Lebensqualität!
Für alle Ihre Fragen stehen wir
im kerngesund! zur Verfü-
gung. www.kerngesund-
wetzlar.de

Patientenquittung per Mausklick

DAK-Gesundheit bietet neuen Online-Service

Wetzlar. Die DAK-Gesundheit
bietet einen neuen Online-Ser-
vice: Ab sofort können Versi-
cherte ihre Patientenquittung
einfach und bequem im Inter-
net anfordern. Damit erleich-
tert die Krankenkasse ihren
Kunden den Zugriff auf eige-
ne persönliche Daten. Gleich-
zeitig werden ärztliche Be-
handlungskosten transparen-
ter. Der besondere Clou: DAK-
Versicherte können ihre Daten
über einen Zeitraum von bis
zu zwei Jahren anfordern. Ge-
setzlich vorgeschrieben sind
nur 18 Monate.

Bislang mussten die Versicher-
ten einen schriftlichen Antrag
stellen, um sich über die Höhe
der Behandlungskosten zu ori-

entieren. „Damit ist es jetzt
vorbei“, sagt Frank Böcher,
Chef der DAK-Gesundheit in
Wetzlar. Nun reicht es, im pass-
wortgeschützten Bereich „Mei-
ne DAK“ den Button „Patien-
tenquittung“ zu drücken und
den gewünschten Zeitraum ein-
zugeben. „Die angeforderten
Daten werden dann umgehend
zusammengestellt und dem
Versicherten per Brief zuge-
schickt.“

Nicht nur privat Krankenversi-
cherte können sich mithilfe ei-
ner Rechnung einen Überblick
über die Behandlungskosten
verschaffen. Auch gesetzlich
Versicherte haben einen
Rechtsanspruch auf eine Pati-
entenquittung. Diese führt alle

Leistungen und Kosten einer
ärztlichen Behandlung auf.
Eine übersichtliche und leicht
verständliche Aufstellung soll
ein klares Bild der Behand-
lungskosten liefern. Eine Pati-
entenquittung kann man sich
direkt nach dem Arzt- oder
Krankenhausbesuch ausstellen
lassen, seit 2012 auch bei den
Krankenkassen beantragen.

Die DAK-Gesundheit ist mit 6,2
Millionen Versicherten eine der
größten Krankenkassen
Deutschlands. 2013 wurden bei
der Krankenkasse rund 71,4
Millionen medizinische Be-
handlungen mit Gesamtausga-
ben in Höhe von 3,3 Milliar-
den Euro abgerechnet.

3.GESUNDHEITSWOCHE
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Angst - sinnvoll oder krankhaft?

Herr S. fährt auf der Autobahn,
sieht die Warnblinksignale der
vorausfahrenden Autos, bremst
ab und befindet sich Minuten
später in einem 10 Kilometer
langen Stau, wie ihm der Ver-
kehrsfunk (leider zu spät) mit-
teilt. Vor ihm, neben ihm und
hinter ihm Autos - und er mit-
ten drin... keine Chance, diese
für ihn beklemmende Situation
aufzulösen, zu fliehen, zu ver-
ändern! Am liebsten würde er
sich in Luft auflösen, denn sein
Körper spielt verrückt; Herzra-
sen, Schweißausbruch und Zit-
tern der Hände stellen sich spon-
tan ein und sind von ihm nicht
mehr kontrollierbar. „Das hat
mir gerade noch gefehlt“, denkt
er und Panik macht sich breit.

Ist diese Angst von Herrn S. noch
„normal“ oder schon „krank-
haft“? Angst ist grundsätzlich
ein sinnvolles und nützliches
Gefühl, da sie wie ein Alarm-
und Warnsystem in unserem
Körper wirkt und uns vor rea-
len, also wirklichen Gefahren
schützt. Wenn wir z.B. am Ran-
de einer tiefen Schlucht stehen
und über eine Hängebrücke auf
die andere Seite gelangen könn-
ten, diese Brücke uns aber we-
nig Vertrauen einflößt, da die
Taue zerschlissen und die Plan-
ken und Bretter zerbrochen sind
oder schlicht fehlen - dann wer-
den wir vermutlich zu Recht
Angst haben, auch nur einen
Fuß auf diese Brücke zu setzen!
Hier versetzt uns eine völlig
„normale“ und gesunde Angst
in die Lage, in solch einer Situa-
tion richtig zu reagieren und
unser Leben nicht aufs Spiel zu
setzen. Angst ist also bei objek-
tiven Gefahrensituationen le-
bensnotwendig und hat seit
Jahrtausenden der Menschheit
das Überleben gesichert. Erst
wenn das Ausmaß der Erregung,
unsere Bewertung der Situati-
on und unsere körperlichen Re-
aktionen nicht mehr in einem
nachvollziehbaren Verhältnis
zur angeblichen Gefährdung
stehen, dann sprechen wir von
einer „unnormalen“ Angst.

Diese Angst ist eher lähmend,
überflüssig und unvernünftig (ir-
rational), da eine wirkliche Ge-
fahr ja  nicht droht oder be-
steht. So auch bei Herrn S., der
noch immer im Stau steht... Sein
Körper sendet ihm Signale, als
ginge es um „Leben und Tod“.
Sein Denken lässt planvolles
Handeln nicht mehr zu („ich hal-
te das nicht mehr aus!“) und
wenn es ihm möglich wäre, wür-
de er sofort aus der Situation
fliehen. Bei diesem Zustandsbild
könnte sich bei Herrn S. eine
Entwicklung zeigen, die zu ei-
ner Angsterkrankung führen
kann: Bei seiner nächsten Auto-
bahnfahrt - wenn er sie nicht
von vorneherein vermeidet! -
wird ihn eine quälende, unan-
genehme Erwartung begleiten
(„Hoffentlich passiert mir das
nicht wieder!“), die ihn nicht so
leistungsfähig, umsichtig, auf-
merksam und konzentriert im
Verkehr handeln lässt, wie es ei-
gentlich nötig wäre.
Seine negative Erwartungshal-
tung blockiert, lässt Fehler im
Verhalten eher zu, führt zum
Verlust der Kontrolle über ei-
nen Sachverhalt und zu massi-
ven Lebenseinschränkungen, da
solche Situationen in Zukunft
vermieden werden. Herr S. kann
sich seine Angst in dem Ver-
kehrsstau nicht erklären; er weiß
nur, dass er „so etwas“ nie
wieder erleben möchte - und
wird Autobahnfahrten in Zu-
kunft vermutlich vermeiden,
Umwege über Landstraßen in
Kauf nehmen und nach Mög-
lichkeit berufliche Auswärtster-
mine verhindern wollen oder
auf andere Personen zu dele-
gieren versuchen.
Nun ist aus seinem negativen
Erwartungsdenken („...und
wenn das wieder passiert?“), sei-
nen körperlichen Extremsitua-
tionen (Herzrasen, Atemnot,
etc.) und seinem Vermeidungs-
verhalten in einer eigentlich
„ungefährlichen“ (wenn auch
lästigen und langweiligen) Situ-
ation, eine krankhafte Angstre-
aktion geworden, die er alleine
nicht mehr bewältigen kann.

Es gibt nun noch zahllose ande-
re, unterschiedliche und eben-
falls unbegründete Ängste über
Dinge und Entwicklungen, die
in der Zukunft liegen und von
denen wir gar nicht wissen kön-
nen, ob sie jemals eintreten wer-
den; oder die Angst vor  größe-
ren Menschenansammlungen,
Plätzen, vor anderen Personen
ein paar Worte sagen oder eine
Rede halten zu müssen; Angst,
Busse oder Züge zu benutzen,
Angst vor bestimmten Tieren,
vor Höhen, vor dem Fliegen und
vor vielem anderen mehr.
Angsterkrankungen, wie hier
beschrieben, liegen bei ca. 13
Prozent aller Erwachsenen vor
und haben - bei Nichtbehand-
lung und jahrelangem Auftre-
ten - ein hohes, über 40-prozen-
tiges Auslösepotential für eine
spätere Depressionserkrankung
(Wittchen, 1997).
Irrationale Ängste sind offen-
sichtlich ein Zeitphänomen. Die
hohen Erwartungen und An-
sprüche des Einzelnen, immer er-
folgreich, fit und leistungsstark
sein zu müssen, die unsichere
Arbeitsplatzsituation, eine nie
da gewesene Reizüberflutung
und fehlende, dauerhafte Bin-
dungen in Beziehungen und so-
zialen Bezügen werden als po-
tentielle Auslöser von Angststö-
rungen angesehen, die zu den
am häufigsten auftretenden
psychischen Störungen  der letz-
ten Jahrzehnte gezählt werden.
Zur Behandlung solcher Angst-
störungen gibt es heute aber
sehr erfolgreiche und gut  do-
kumentierte Strategien, Bücher
zur Selbsthilfe und fachliche Hil-
fe und Unterstützung durch aus-
gebildete Ärzte und Psychothe-
rapeuten.
Herr S. sollte sich also nicht
scheuen, seinen Hausarzt nach
qualifizierten Behandlern zu fra-
gen, sich seiner Angst zu stel-
len, um so die Erfahrung zu ma-
chen, dass es gelingen kann, sei-
ne irrationale (also: unvernünf-
tige) Angst zu kontrollieren oder
gar aufzulösen, damit ein Ver-
kehrsstau nicht als ein bedrohli-
cher Zustand erlebt werden
muss, sondern beispielsweise als
„geschenkte Zeit zur Entspan-
nung“, die er sich sonst nie ge-
gönnt hätte. Neue Bewertungen

in bislang angstvoll erlebten Si-
tuationen kann man lernen,
üben und auch auf andere Le-
bensbereiche des Alltags ge-
winnbringend übertragen. Man
muss sich halt auch dazu nur
trauen...
Literatur: „Wenn Angst krank
macht“, H.-U. Wittchen, Mosaik
Verlag, 1997

Dr. Hans Bräuniger
Weilburg
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Der Stellenwert der „Augendiagnose“
bzw. „Irisdiagnose“

Die Bezeichnung „Augendiag-
nose“ ist im Prinzip irreführend
und weckt zu hohe Erwartun-
gen. Besser ist der Ausdruck:
„Iridologische Konstituti-
onsdiagnostik“ Sie bietet eine
gute Möglichkeit, die Konsti-
tution (Summe aller angebore-
nen Eigenschaften) und die Dis-
position (Schwächen, Belastun-
gen) eines Patienten umfassend
zu bewerten. Eine klinische Di-
agnose kann daraus aber nicht
abgeleitet werden.
Die Irisdiagnose ist eine „Hin-
weisdiagnose“ als Ergänzung
der wissenschaftlichen Appara-
temedizin! In meiner seit Jahr-
zehnten geführten Naturheil-
praxis wende ich die Irisdiag-
nose mit großem Erfolg an, weil
nicht nur die Symptome (Be-
schwerden) behandelt werden,
sondern die Ursachen der Be-
schwerden. Und diese Ursachen
sind in der Iris zu erkennen. Der
Begründer der modernen Au-
gendiagnose ist der ungarische
Arzt Ignatz von Peczely, der im
Jahre 1881 seine Erkenntnisse
über den Zusammenhang zwi-
schen Krankheiten und spezifi-
schen Irismerkmalen veröffent-
lichte.
Mit dem Hilfsmittel der Irisdia-
gnose lassen sich Schwachstel-
len bestimmter Organe her-
ausfiltern, die dann in die Ana-
mnese mit einbezogen werden
können. Man kann Tendenzen
erkennen, z.B. die Neigung zu
Magen-Darm-Erkrankungen

Margit Dörner,
Heilpraktikerin,
Naturheilpraxis Wetzlar

oder „Rheuma“, Neigung zu
Stoffwechselerkrankungen o-
der geschwächtem Immunsys-
tem usw. Ich  benutze in mei-
ner Praxis die Irishinweise, um
schon frühzeitig zu erkennen,
in welche Richtung der Patient
in seinem Krankheitsgeschehen
neigen wird.
Die „Zeichen“ in der Iris, wie
z.B. Lakunen oder bestimmte
Pigmente (Farbauflagerungen),
sind „genotypisch“ (die Veranla-
gung betreffend) zu werten.
Man darf aufgrund einzelner
Zeichen keine Diagnose stellen.
Dies ist dem Patienten gegen-
über verantwortungslos. Aber
die vielen anderen positiven As-
pekte der Iriszeichen sind ein
wichtiger Schlüssel zum Ver-
ständnis vieler organisch be-
dingter Stoffwechselstörun-
gen.
Zwei Hauptfarben werden
bei der Iris des Auges unter-
schieden: blau und braun. Alle
anderen Farben sind Mischungen
zwischen diesen beiden Grund-
farben.
Die „blaue“ Augenfarbe bringt
man mehr mit entzündlichen
Krankheiten, wie rheumatische
Erkrankungen oder  Darment-
zündungen in Verbindung. Die
„braune“ Augenfarbe mehr mit
Krankheiten des Blutes, wie Ge-
fäßveränderungen durch Arte-
riosklerosen, Schlaganfall, Herz-
infarkt usw.
Die rechte Körperhälfte präsen-
tiert sich auf der rechten Iris, die

linke Körperhälfte auf der lin-
ken Iris seitenverkehrt. Für die
Diagnostik wird die Iris in ver-
schiedene Felder (Prädilektions-
stellen) eingeteilt und wie eine
Uhr in Abschnitte unterteilt, z.B.
zwischen 11 Uhr und 14 Uhr be-
findet sich der Kopfbereich, zwi-
schen 14 und 16 Uhr in der lin-
ken Iris die cardio-pulmonale
Zone (Herz-Lunge), um die Pu-
pille herum befindet sich die Mit-
te der Iris = die Mitte des Kör-
pers = die Magen-Darm-Zone
usw. Über die „Augendiagnose“
ist schon viel diskutiert worden.
Von einigen Fachleuten wird sie
als „Wissenschaft“ bezeichnet,
von Gegnern als „Augengucke-
rei“. Tatsache ist, dass eine über
Jahrzehnte lange Erfahrung
kaum widerlegt werden kann.

Fallbeispiel:
Patientin, 53 Jahre, leidet seit ca.
vier Wochen unter krampfarti-
gen Druckschmerzen im Ober-
bauch, Aufstoßen, Übelkeit,
Sodbrennen. Schulmedizinisch
wurde eine Gastroskopie durch-
geführt, Blutbild usw., alles ohne
Befund.
Die Iris zeigt u.a. (bei  8 Uhr) ein
braunes Pigment (Farbauflage-
rung)  im Leberfeld auf hellen
Radialen. Dies ist ein Hinweis auf
eine mangelnde Funktion der
Abgabe der Verdauungssäfte aus
der Leber. Somit lässt sich als Ur-
sache der Oberbauchbeschwer-
den eine Funktionsstörung
der Leber vermuten, die mit

entsprechenden homöopathi-
schen Arzneimitteln behoben
werden konnte. Wichtig ist nun,
individuell für jeden Patienten
eine homöopathische Rezep-
tur zusammenzustellen, in der

homöopathische Arzneimittel
gewählt werden. Somit wird in
meiner Praxis kaum auf „Fertig-
Arzneimittel“ zurückgegriffen.

Ziel meines Beitrags ist es, ein
berechtigtes Interesse an der
„Irisdiagnose“ zu wecken sowie
aufzuzeigen, dass diese Metho-
de eine solide wissenschaftliche
Basis hat und auch von vielen
Ärzten mittlerweile mit großem
Erfolg als Ergänzung zu ihren
Diagnosemethoden angewen-
det wird.
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Eine innovative Methode zur
Hautgesundheitspflege
Unsere Haut - ein Wunder der Natur!

Die Haut ist das größte Organ
unseren Körpers. Beim Erwach-
senen bedeckt sie bis zu zwei
Quadratmeter und wiegt bis zu
20 Kilogramm - je nach Kör-
pergröße und Statur. Wir fin-
den auf nur einem Quadrat-
zentimeter Haut circa 15 Talg-
drüsen, 100 Schweißdrüsen,
3000 Nervenenden, ein Meter
Adern und Venen sowie Milli-
onen von Zellen. Unsere Haut
schützt den Körper vor Angrif-
fen von Schadstoffen, Hitze
und Kälte, Sonne und Viren
sowie Bakterien. Die Vielfalt
dieser Hautfunktionen ist er-
staunlich. Gesunde Haut sorgt
aber für weit mehr als „nur“
Gesundheit und Wohlbefin-
den, sondern sie trägt wesent-
lich dazu bei, dass wir uns
schön finden.  

Wir empfinden unsere Haut als
schön, gesund und gepflegt,
wenn sie folgende Merkmale
aufweist : eine glatte und
gleichmäßige Oberfläche, fei-
ne Poren, keine Schuppen oder
Pickel, gleichmäßige Lichtrefle-
xion, gleichmäßige leichte Fet-
tung mit einem matten Glanz
sowie eine geringe Faltenbil-
dung. Falten entstehen
zwangsläufig, weil die Kolla-
genstrukturen beim Älterwer-
den langsam abnehmen. Die
Qualität des Bindegewebes,
seine Regenerationsfähigkeit,
Elastizität und Alterung ist ge-
netisch vorprogrammiert und
verschlechtert sich mit zuneh-
mendem Alter.

Auch nach einer Entbindung
kann es dazu kommen, dass die
elastischen Fasern die Bauch-
haut nicht wieder in ihre Nor-
malform zurückführen kön-
nen: Zu schnell oder zu stark
überdehnte, aber auch durch
Erbfaktoren schwache Kolla-
genfasern machen sich als nar-
bige Streifen („Schwanger-
schaftsstreifen“) deutlich be-
merkbar. Auch nach Operatio-

nen können Narben als Aus-
druck verminderter Bindege-
websqualität verbleiben.

Jede kosmetische Behandlung
und jedes kosmetische Produkt
muss diese Fakten zur Entste-
hung von Falten berücksichti-
gen und von dieser Basis aus
agieren, um das äußere Er-
scheinungsbild der Haut posi-
tiv zu verändern. Neben über-
mäßigen Falten beschäftigen
wir uns oft mit der Frage, ob
die Haut genug Feuchtigkeit
enthält. Die Hornschicht der
Haut enthält ca. 10 - 20 Pro-
zent Wasser. Dieses Wasser ist
für die Funktion der Haut un-
entbehrlich. Es wird zwischen
den Hornzellen vor allem von
natürlichen Feuchthaltefakto-
ren gebunden.

Zu den Feuchthaltefaktoren
zählen z.B. Harnstoff, Fettsäu-
ren und Keratin, Hyaluronsäu-
re und zahlreiche andere Stof-
fe. Bei Defiziten in der Wasser-
versorgung aus unteren Haut-
schichten und einem daraus re-
sultierenden Wassergehalt von
unter 10 Prozent wird die Haut
trocken und wirkt verbraucht

und faltig. Solche Störungen
entstehen z.B. durch zu wenig
Trinken, verschiedene Krank-
heiten, vor allem aber durch
Alterungsprozesse in der Haut.
Gute kosmetische Behand-
lungsmethoden und Produkte
können die natürlichen Feucht-
haltefaktoren zumindest teil-
weise ersetzen.

Wie nun pflege ich meine Haut
optimal? Und - da Vorbeugen
besser ist als Heilen -, was kön-
nen wir tun, um Hauterkran-
kungen zu vermeiden? Im Re-
gelfall reinigen wir unsere Ge-
sichtshaut konventionell mit
Seifen, Lotionen oder z. B. Syn-
dets. Gegen den sogenennten
„Ceranfeld-Effekt“ wirken die-
se Produkte kaum: Fest mit der
Haut verbundene Partikel wer-
den nur unzureichend abge-
löst. Damit verbleibt auf der
Haut eine Schicht aus abgestor-
benen Hautpartikeln und
Schadstoffen, die wie ein Pan-
zer das wirksame Eindringen
von kosmetischen Produkten
verhindern.

Gibt es eine Abhilfe? Ja, die
Dermabrasio. Dermabrasio be-

zeichnet die gleichmäßige Ab-
tragung der oberen Haut-
schicht, also die apparative Ent-
fernung abgestorbener Haut-
partikel und anderer Ablage-
rungen wie Schmutz oder z.B.
Umweltgifte. So wird die Haut
optimal für die nächsten, not-
wendigen Behandlungsschritte
- je nach Hautproblem und Be-
handlungsziel - vorbereitet. In
Kosmetik-Instituten oder der-
matologischen Praxen fanden
wir in der Vergangenheit häu-
fig die Mikrodermabrasion,
eine Trockenabrasion mit Kris-
tallen oder die Diamantabras-
ion, eine Trockenabrasion mit
Diamant-Schleifkörpern vor.
Da es dabei auf Grund der me-
chanischen Wirkweisen bei
manchen Patientinnen und Pa-�

Marion Hanssen,
Fachkosmetikerin,
Wellnessberaterin,
Gießen
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tienten teilweise zu negativen
Hautreaktionen gekommen ist,
wurde eine schonendere Alter-
native entwickelt: die feuchte
Bearbeitung der Haut, bekannt
als Hydro- oder Nassabrasion.

Ziel dieser Entwicklung war es,
eine Methode zur unproble-
matischen, gleichmäßigen, tie-
fen und präzisen, jedoch in er-
ster Linie haut- und damit zell-
schonenden Abtragung bei
gleichzeitig sehr angenehmen
Hautempfindungen bei und
nach der Behandlung zu etab-
lieren.

Das ist gelungen: Auf Grund
der hervorragender Resultate
drängen diese innovativen Sy-
steme verstärkt auf den Markt.
Mit führend ist dabei eine
deutsche Entwicklung: das Skin
Jet System ABRAHYDRI der
Darmstädter Ärztin Dr. med. K.
Komender-Spira.

Die abtragende Funktion des
Systems ABRAHYDRI basiert
auf einem rotierenden Wasser-
strahl und rotierenden, be-

feuchteten Tabs. Damit werden
abgestorbene epidermale Zel-
len zusammen mit anhaften-
den Partikeln abgelöst und
abtransportiert und damit die
Haut optimal auf weitere
Pflegeschritte vorbereitet.

Diese Form des schonenden,
apparativen Haut-Peelings fin-
det hohe Akzeptanz nicht nur
bei Anti-Aging-Treatments,
sondern gerade auch bei vor-
geschädigter Haut, z.B. bei zur
Akne neigender Haut, bei Nar-
ben oder neurodermalen Er-
scheinungen.

Besonders positiv wird dabei
die Hydration, also die Haut-
befeuchtung durch die Nass-
abrasion, empfunden: Das küh-
le, feuchte und damit entspan-
nende Hautgefühl bleibt bis zu
drei Tagen erhalten.

Für diese richtungsweisende
Innovation bestehen weltwei-
te Schutzrechte: Skin Jet ABRA-
HYDRI - ein Erfolg made in Ger-
many im Dienste der Hautge-
sundheitspflege!

Altenzentrum Wetzlar -

Auf den Knochen gekommen

Tiergestützte Therapie gibt es
in Wetzlar schon länger als
mancher glauben mag. Sie fin-
det oft im Schatten der einzel-
nen therapeutischen Fachbe-
reiche statt und hat sich seit
langem schon als ein wirksa-
mes Medium bei psychisch
Kranken, Demenzkranken so-
wie Schmerzpatienten etab-

liert. Oft sind die Co-Therapeu-
ten auf vier Pfoten eine Privat-
leistung und müssen aus eige-
ner Tasche bezahlt werden. So
nicht im Alten-
zentrum Wetz-
lar. Hier ist die
tiergestützte
Therapie eine
Leistung vom
Haus und wird
seit 2011 auf
mehreren Ebe-
nen prakti-
ziert.
B e w o h n e r
werden in ih-
rem Wohnbe-
reich mit Kleintieren wie Ha-
sen und Meerschweinchen be-
sucht, wenn sie das Zimmer
nicht mehr verlassen können.

Auf dem Wohnbereich 4, die
ein spezielles Konzept für das
Leben von demenzkranken
Menschen verfolgt, gehört die
Stationskatze zum festen Per-
sonal und zeigt einen positi-
ven Einfluss auf die Bewohner.
Besonders stolz ist das Alten-
zentrum Wetzlar auf die fest

etablierte Hundetherapie, die
in Kooperation mit der ergo-
therapeutischen Praxis Wid-
mann & Emler aus Rechten-
bach einmal die Woche statt-
findet. Besonders bei Bewoh-
nern, die aufgrund ihrer Er-
krankung oder ihrer Herkunft
in den Sprachfähigkeiten Pro-
bleme haben, findet diese The-

rapieform großen An-
klang.
Durch die spezielle
Form der Anwendung
wird besonders an
den Alltagsfähigkei-
ten gefeilt. Das Alten-
zentrum Wetzlar legt
einen gesteigerten
Wert auf die Qualität
der Angebote. Aus
diesem Grund ist es
dem Haus besonders
wichtig, dass ein ge-
schulter Ergothera-
peut die tiergestütz-

te Therapie durchführt. Auch
für qualitativen Nachwuchs
wird gesorgt, so besteht die
Möglichkeit, durch die Koope-

ration mit der ergotherapeuti-
schen Praxis Widmann & Em-
ler, dass neue Therapiehunde
und Therapeuten sich im Haus
erproben können und neue Er-
fahrungen sammeln dürfen.

Das Altenzentrum Wetzlar
blickt auf drei erfolgreiche Jah-
re mit tiergestützter Therapie
zurück und erweitert regelmä-
ßig seine Angebote, um das
Wohlbefinden seiner Bewoh-
ner zu fördern.
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Coach statt Couch?

Hilfe bei Burnout und schwierigen
Lebenssituationen

Nie zuvor war die Anzahl der
Menschen, die sich psychisch
erschöpft und ausgebrannt
fühlen, größer als heute. Nach
dem neuesten Gesundheitsre-
port der Barmer/GEK sind
33 Prozent aller Deutschen pro
Jahr davon betroffen. Jeder
fünfte Deutsche fühlt sich
sogar unter Dauerstress. Burn-
out ist schon lange keine Rand-
erscheinung mehr, sondern
eine gesellschaftlich anerkann-
te Folge unseres Zeitgeistes, der
dazu führt, dass der Ansturm
auf die Psychotherapie-Praxen
weiterhin steigt. Tatsächlich ist
Burnout wissenschaftlich nicht
als Krankheit anerkannt, son-
dern gilt als ein Problem der
Lebensbewältigung.

Der Zustand ist gekennzeichnet
durch ausgesprochene emotio-
nale Erschöpfung und reduzier-
te Leistungsfähigkeit. Die Sche-
re bei der Diagnose „Burnout“
klafft sehr weit auseinander.
Hier werden mit ein und dem-
selben Begriff klinisch relevan-
te Depressionen eben-so erfasst
wie „normale Erschöpfungszu-
stände“. Doch nicht jeder, der
sich ausgebrannt und erschöpft
fühlt, ist im engeren Sinne auch
psychisch krank und behand-
lungsbedürftig.

Ganz im Gegenteil - oft brau-
chen diese Menschen eher um-
fassende und vielfältige Le-
benshilfe als eine Analyse oder
Medikamente. Stattdessen er-
halten sie in den meisten Fäl-
len vom Hausarzt oder Psychi-
ater eine Verordnung für Psy-
chotherapie. Sie fühlen sich ab
dem Moment in die Kategorie
„krank“ eingeordnet, sehen
sich meist als Opfer ihrer Le-
bensumstände. Nicht selten re-
sultiert daraus eine passive
Grundhaltung geprägt durch
mangelndes Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten.
Der Therapeut wird dann ger-
ne zum Experten für die eige-

Anke Serafin,
Coaching und Therapie,
Wetzlar,
www.potenzialnutzen.de

nen Probleme gemacht. Es fol-
gen meist lange Therapiezei-
ten. Zuvor jedoch müssen Be-
troffene im Durchschnitt drei
Monate warten, bis sie zum
ersten Mal mit einem Fach-
mann sprechen können. Noch
einmal drei Monate dauert es,
bis sie dann tatsächlich mit ih-
rer Therapie beginnen können,
das hatte eine Umfrage der
Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) ergeben. Lan-
ge Wartezeiten haben für die
meisten dieser Menschen
schwerwiegende Folgen.

Ebenso wie psychisch Kranke,
bei denen aus anfänglichen
Angststörungen Depressionen

und vielschichtige psychosoma-
tische Störungen entstehen
können, sind psychisch gesun-
de Menschen, die sich in einer
Lebenskrise befinden, auf
schnelle Hilfe angewiesen.
Bleibt hier zeitnahe Unterstüt-
zung aus, laufen auch sie Ge-
fahr, eine Depression zu ent-
wickeln.
Doch welche Alternativen gibt
es für psychisch gesunde Men-
schen, die zeitnah Unterstüt-

zung in schwierigen Lebens-
phasen brauchen? Und wie
können lange Wartezeiten
sinnvoll überbrückt werden?
Was für psychisch Kranke der
Psychotherapeut ist, ist für ge-
sunde Menschen, die sich er-
schöpft, müde und ausge-
brannt fühlen, der Coach.

Doch was genau kann man sich
unter Coaching vorstellen? Der
Coach leistet Hilfe zur Selbst-
hilfe. Für ihn steht stets die Lö-
sung im Mittelpunkt seiner Ar-
beit mit dem Klienten. Er
schenkt dem Problem soviel
Aufmerksamkeit wie nötig und
so wenig wie möglich. Statt
sich mit langatmigen Analysen

der Vergangenheit zu beschäf-
tigen, unterstützt der Coach
seinen Klienten dabei, den
Blick in die Zukunft zu richten.
Von Anfang an ist der Klient
der Experte für die Lösung sei-
nes Problems. Aufgabe des
Coaches ist es, dem Klienten
seine Fähigkeiten bewusst zu
machen. Der Klient entdeckt
verborgene Potenziale in sich,
steckt sich eigene Ziele und er-
fährt neue Möglichkeiten, sei-

ne Zielvisionen leben zu kön-
nen. Immer wieder wird er
dabei mit blockierenden, un-
gesunden Mustern konfron-
tiert. Nur die intensive Ausein-
andersetzung mit Lösungs-
möglichkeiten gibt dem Klien-
ten jedoch das Gefühl, hand-
lungsfähig zu bleiben und
krankmachende Muster durch
neue gesunde Gewohnheiten
auszutauschen.

Er selbst hält die Fäden in der
Hand, übernimmt Verantwor-
tung und erfährt Selbstwirk-
samkeit. Aus der Psychologie
weiß man, dass nur zwei Din-
ge Menschen langfristig wirk-
lich glücklich und zufrieden
sein lassen: Die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit und Sinn-
haftigkeit im eigenen Leben.
Weitere Infos und aktuelle Ver-
anstaltungstermine finden Sie
unter:
www.potenzialnutzen.de.
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Natürliche Schönheit mit Permanent Make-up

Ihre Persönlichkeit wird ganz
individuell betont
Jede Frau hat den Wunsch,
ohne viel Aufwand immer zu
jeder Zeit attraktiv und ge-
pflegt  auszusehen. Mit Per-
manent  Make-up können Sie
diesen Traum verwirklichen,
einfacher und unkomplizier-
ter kann bleibende Schönheit
nicht sein. Permanent Make-
up  ist ein dauerhaftes Make-
up für viele Jahre. Schön ge-
formte Augenbrauen bringen
das Gesicht optimal zur Gel-
tung. Ein Lidstrich lässt die Au-
gen größer und ausdrucksvol-
ler erscheinen. Eine Lippen-
zeichnung wird  individuell
harmonisch angepasst und
lässt die Lippen voll und sinn-
lich aussehen.
Beim Permanent Make-up
werden mikrofeine Farbpig-
mente in die oberen Haut-
schichten pigmentiert. Die

Haltbarkeit eines Permanent
Make-up ist abhängig vom Al-
ter, des Hauttyps und des Farb-
tons. Vor jeder Pigmentierung
erfolgt eine ausführliche Be-
ratung, danach werden die
gewünschten Partien vorge-
zeichnet. Mit der Pigmentie-
rung wird erst begonnen,
wenn die Kundin mit der vor-
gezeichneten Form und Far-
be vollkommen einverstanden
ist. Im Abstand von drei bis
vier Wochen erfolgen weite-
re zwei Pigmentierungen.

Erfahren Sie mehr bei einem
persönlichen Beratungstermin
im Institut für Kosmetik & Per-
manent Make-up bei Lilla Sau-
ter, Kreisstraße 60 - 62, 35583
Wetzlar-Garbenheim, Telefon
06441-4466975.

Permanent Make-up

10% Nachlass bis 31.05. 2015

Institut für Kosmetik&Permanent Make-up
Lilla Sauter · Kreisstr 60-62
35583 Wetzlar-Garbenheim

-Anzeige-

Nobbi und Rudi besuchen Deutschlands Kindergärten

Wir machen die Kinder „wasserfest“

Jedes Jahr vor dem Beginn der
Badesaison starten die Ret-
tungsschwimmer der DLRG
vom Kreisverband Lahn-Dill
unter Leitung von Uli Seidel
(Beauftragter des Kiga-Projek-
tes) aufs Neue ihre Reise durch
die Kindergärten des Lahn-Dill
Kreises, mit dabei auch Siri
Metzger (OG Wetzlar), die

teilgenommen. Das ist eine
stolze Zahl. Sie sind waschech-
te Piraten und neugierige For-
scher - wenn draußen die Son-
ne scheint, sind Kinder kaum
zu bremsen und spielen gern
stundenlang am Wasser. Damit
die Kleinen wissen, wie sie sich
währenddessen richtig verhal-
ten, sollten sie die wichtigsten
Bade- und Sonnenschutzregeln
kennen.

„Stop!“ rufen die 21 Vorschul-
kinder vom Kindergarten „Ra-
bennest“ und „Zwergenland“

in Biskirchen, als der „Nobbi“
nur so aus Spaß um Hilfe ruft,
um Rettungsschwimmer
„Rudi“ damit zu ärgern. Die
Kinder und der Rudi erklären
dem tolpatschigen Nobbi, wa-
rum man nicht aus Spaß um
Hilfe rufen darf. Das ist eine
von vielen Baderegeln, die die
Vorschulkinder im „Rabennest“
und „Zwergenland“ gelernt
haben. Platschi und Rudi-Ret-
tungsschwimmer sind Figuren
in einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG-Ni-
vea-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch einmal
spielerisch „abgefragt“ wird.

Ziel des Kindergartentages ist

auch schon seit 15 Jahren die-
ses Projekt mit begleitet.
Diese verstärkte Aufklärungs-
arbeit ist jetzt im 15. Jahr ak-
tiv. Seit dem ersten Kindergar-
tentag im Jahr 2000 im Kin-
dergarten „Rabennest“ in
Leun-Biskirchen haben bei dem
Projekt bis heute 4500 Vor-
schulkinder im Lahn-Dill Kreis

es, den Kindern das Thema Si-
cherheit im und am Wasser zu
vermitteln. Das geschieht auf
altersgerechte Art und Weise.
Die Kinder erleben beispiels-
weise in einer Bewegungsge-
schichte, wie der Wachdienst-
Tag eines DLRG-Rettungs-
schwimmers abläuft und wie
Menschen, die im Wasser in
Not geraten, geholfen wird. Da
bekommen die Kinder Fernglä-
ser aus Papprollen, mit denen
sie aufs Wasser schauen und
aufpassen, dass niemanden et-
was passiert. Gemeinsam wer-
den die gelbe und rote Flagge
gehisst, wobei die Kinder ler-
nen, dass die gelbe bedeutet,
dass Kinder und Nichtschwim-
mer nicht mehr ins Wasser ge-
hen sollten, während die rote

Flagge aufgrund einer Gefah-
renlage Badeverbot für alle be-
deutet.  Dabei werden auch die
zwei Rettungsgeräte, die von
der DLRG mitgebracht worden
sind (die Rettungsboje & der
Rettungsball), von den Jungen
und Mädchen ausprobiert.
Über das Baderegellied und ein
großes Baderegelpuzzle lernen
die Kinder die Baderegeln ken-
nen.

„Die Resonanz aus den Kinder-
gärten ist enorm. Eltern und
Erzieher bestätigen uns, dass
wir mit dem Programm die Kin-
der erreichen“, berichtet Uli
Seidel vom DLRG Kreisverband
Lahn-Dill.
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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!

Ehrenamtliche für den Besuchs-
dienst mit Hunden gesucht
Malteser Wetzlar starten neuen Dienst

Wetzlar. - Hunde als Helfer - Tie-
re haben einen positiven Ein-
fluss auf Menschen. Insbesonde-
re Senioren reagieren auf den
Kontakt mit Vierbeinern. Diese
haben eine belebende Wirkung
auf sie, sie aktivieren die älte-
ren Herrschaften und wirken zu-
gleich beruhigend.
Für einen Besuchsdienst mit
Hunden suchen die Malteser in
Wetzlar nun Hundehalter, die

sich ehrenamtlich für Senioren
und Menschen mit Beeinträch-
tigungen engagieren wollen.
Es können sich Hundebesitzer
engagieren, die regelmäßig zu-
sammen mit ihrem gut soziali-
sierten Tier Menschen besu-
chen und Freude schenken
möchten. Ein Besuchshund

muss älter als 15 Monate sein.
Durch die Besuche bei Senio-
ren oder Menschen mit Beein-
trächtigungen können die eh-
renamtlichen Besuchshunde-
teams Einsamkeit mindern und
neue Lebensfreude spenden.
Der Dienst zielt darauf ab, den
besuchten Menschen Freude zu
schenken, aufzuzeigen, wie
förderlich der Kontakt zwi-
schen Mensch und Tier für das

Wohlbefinden sein kann und
Beziehungen zu Menschen auf-
zubauen.
Egal, ob sie alt, krank, einsam,
körperlich oder geistig einge-
schränkt sind. Menschen, die
aufgrund ihrer Erkrankung in
sich zurückgezogen waren, sol-
len zum Beispiel durch das
Streicheln eines Hundes neue
Impulse erhalten.
Am 15. April findet um 19
Uhr im Malteser-Zentrum
Wetzlar in der Christian-
Kremp-Straße 17 ein Infor-
mationsabend statt, in dem
Hundehalter über die Ausbil-
dung im Besuchshunde-Team
und dessen Aufgaben infor-
miert werden. Eine kurze An-
meldung zum Infoabend bis
zum 13. April unter:
bbdhund@malteser-wetzlar.de
oder unter 06441/9494203 ist
erforderlich.

Hunde können deutlich positiven Einfluss auf Menschen nehmen.
        (Foto: Malteser Hilfsdienst)
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Arthrose-Selbsthilfegruppe
Lahn-Dill-Greifenstein

(red). Seit dem Jahr 2000 gibt
es eine bundesweit aktive
Selbsthilfegruppe „Arthrose“
mit mittlerweile neun Orts-
gruppen. Im Lahn-Dill-Kreis
wird diese Gruppe geführt von
Hannelore und Klaus Abel,
Borngasse 22,
35753 Greifenstein,
Telefon 06449/71124
www.arthrose-selbsthilfe-lahn-
dill.de.

Die Selbsthilfegruppe bietet
qualifizierte Gesundheitsvor-
träge und Seminare an. Dazu
zählen auch Veranstaltungen
zum Thema „Gesunde Ernäh-
rung“ und regelmäßige Tref-
fen.
Die Greifensteiner Gruppe
trifft sich jeden zweitletzten
Donnerstag im Monat um 19
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus in Greifenstein, Talstra-
ße 2. Jedermann ist herzlich
willkommen. In bewusst ent-
spannter Atmosphäre sollen
die Mitglieder bei diesem Tref-
fen einfach zur Ruhe kommen,
sich auf sich selbst besinnen
und verstehen lernen, dass die
Gesundheit der erste Sinn des
Lebens ist und dass man selbst
dazu beitragen kann.

Arthrose gilt als Volkskrank-
heit, die unterschiedlich be-
handelt wird durch Operatio-
nen, durch Tabletten oder
Spritzen. Aus Sicht der Selbst-
hilfegruppe kann jeder seinen
eigenen Teil zur Lösung des

Rezension über die Zeitschrift
„GEO Kompakt- Gesunde Ernährung“
erschienen im März 2015

Es gibt wohl kaum einen Be-
reich, über den so viel geschrie-
ben, berichtet und diskutiert
wird wie über unsere Ernäh-
rung. Ob es um Bio-Erzeugnis-
se, Massentierhaltung, vegeta-
risches oder gleich veganes Es-
sen, Diäten, Body Mass Index

oder ähnliche Schlagwörter
geht - wer von uns kann nicht
bei der einen oder anderen
Sache mitreden!

Es gibt aber auch kaum einen
Bereich, in dem wir ständig ver-
wirrt oder verunsichert wer-

den. Sollen wir drei oder fünf
Mahlzeiten am Tag essen,
nimmt man beim Verzicht auf
Kohlenhydrate ab, sind Zucker
oder Fette ungesund, hat ein
Vegetarier Mangelerscheinun-
gen, bei welchen Diäten nimmt
man am meisten ab, wie sicher
ist unsere Nahrung, bilden Ei-
weißdrinks Muskeln?

Mit allen diesen Fragen be-
schäftigt sich auf rund 150 Sei-
ten die neue Geo Kompakt
„Gesunde Ernährung“. Die
Zeitschrift gibt Antwort auf
alle relevanten  Fragen zum
Thema Ernährung, von A wie
Allergien und B wie Bio über
Diäten bis hin zu den Zusam-
menhängen zwischen Psyche
und Essen, Risiken bei der Er-
nährung, Vitaminen und Tipps,
wie man Kindern richtiges

Essverhalten beibringen kann.
Alle diese Kapitel sind interes-
sant aufbereitet, mit tollen Fo-
tos und Zeichnungen bebildert,
anschaulich und informativ. Es
macht Spaß, diese Zeitung zu
lesen, die auch mit vielen Vor-
urteilen aufräumt.

Der Aha-Effekt ist auf jeden
Fall bei vielen Kapiteln sehr
groß. Absolut empfehlenswert,
die neun Euro sind gut inve-
stiert. Achtung: Es gibt sie auch
für 16,50 Euro mit DVD!

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

Problems beitragen.
Daher will man über die „wah-
ren Ursachen der Arthrose und
anderer Zivilisationskrankhei-
ten“ informieren. Die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse der
Arthrose-Selbsthilfe beruhen
im Allgemeinen auf den Studi-
en von Prof. Dr. Lothar Wendt,
der sich bereits 1948 mit den
Ursachen von Zivilisations-
krankheiten befasst hat. Zwei
weitere Studien in Oslo und
eine in Deutschland haben, so
die Selbsthilfegruppe, die Er-
kenntnisse von Prof. Dr. Wendt
bestätigt. Auf Basis dieser Er-
kenntnisse ist das Buch von
Hannelore und Klaus Abel ent-
standen „Arthrose, der Weg
zur Selbstheilung“, mittlerwei-
le in 13. Auflage und mit bisher
mehr als 25.000 verkauften Ex-
emplaren.

Der Dank der SHG gehe auch
an die BKK, die einen Film „Ar-
throse, erkennen und heilen“
unterstützt hat, in dem in ver-
ständlichen Worten gezeigt
wird, wie jeder Einzelne seine
Gesundheit erhalten kann. Wer
Interesse hat, kann sich gerne
an die Selbsthilfegruppe wen-
den.
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Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht
Häufig die Alternative zu OP und Schmerzmitteln

Roland Liebscher-Bracht er-
klärt, was diese Schmerzthera-
pie ausmacht, wie sie abläuft
und wirkt. Schmerzen lindern
und beseitigen - eine der
Hauptaufgaben  von Physio-
therapeuten. Mittlerweile ha-
ben sich, neben der Physikali-
schen Therapie, auch einige
manuelle Verfahren zur Be-
handlung von Schmerzen ent-
wickelt. Eine davon ist das neu-
rophysiologisches 7-Schritte-
Dehn-, Kräftigungs- und An-
steuerungsprogramm, die so-
genannte Engpassdehnung.
Eine davon ist die Schmerzthe-
rapie nach Liebscher-Bracht
(LNB). Diese hat die Ärztin für
Allgemeinmedizin und Natur-
heilverfahren, Dr. Petra Bracht
mit ihrem Mann Roland Lieb-
scher Bracht, Schmerzthera-
peut und Bewegungslehrer,
entwickelt.
Die sogenannte LNB nutzt den
tendofaszialen Übergang am
Periost als Zugang für die
Schmerztherapie. Der Thera-
peut behandelt Ursprung und
Ansatz bestimmter Muskeln
sowie deren tendofaszialen
Übergang mittels eines exakt
definierten Drucks. Nach die-
ser Schmerzpunktpressur er-
folgt ein systematisch aufge-
bautes neurophysiologisches 7-
Schritte-Dehn-, Kräftigungs-
und  Ansteuerungsprogramm,
die sogenannte Engpassdeh-
nung.
Entscheidend: Zuggurtungs-
modell > Das Prinzip der Zug-
gurtung spielt bei der LNB
Schmerztherapie eine große
Rolle. Zuggurtungs für Allge-
meinmedizin und Naturheilver-
fahren Dr. Petra Bracht-Model-
le kennt man aus der operati-
ven Medizin: Nach einer Patel-
la- oder Olekranonfraktur
schafft der Operateur eine
Zuggurtung mittels Draht, die
an der Frakturstelle als Kom-
pressionskraft wirkt und der
Distraktionskraft der Muskula-
tur entgegenwirkt.
Ein Beispiel für eine muskulo-

fasziale, pathologische Zuggur-
tung lässt sich nach LNB häu-
fig auch an der Wirbelsäule fin-
den. Wenn die Bauchmuskula-
tur sowie der M. iliopsoas zum
Beispiel durch langes Sitzen
verkürzen, muss die antagoni-
stische Rückenmuskulatur
mehr Kontraktionskraft auf-
bauen (überhöhte Steuerspan-
nung), um den Körper aufrecht
zu halten. Je kräftiger die Ago-
nisten die Wirbelsäule nach
vorne ziehen, umso größer
muss die antagonistische Steu-
erspannung sein, um die Auf-
richtung zu gewährleisten. Je
höher die Steuerspannung,
umso mehr nimmt der axiale
Druck auf die Bandscheiben
und Wirbelgelenke zu. Doch
nicht nur die Wirbelsäule, auch
jedes andere Gelenk befindet
sich in einem Zuggurtungssy-
stem. Ist die Spannung der
Agonisten und Antagonisten
ausgewogen, spricht man in
der Schmerztherapie nach
Liebscher-Bracht von einem
muskeldynamischen Gleichge-
wicht.
Einseitige oder übermäßige
Belastung sowie Bewegungen,
die nicht das gesamte Bewe-
gungsausmaß beanspruchen,
bringen das muskeldynamische
Gleichgewicht zum Wanken:
Nichtbeanspruchung und
Überlastung führen dazu, dass
Muskelfasern, Faszien- und
Bindegewebe verkleben (Lipid-
verklebungen), verwachsen
(Adhäsionen) und atrophieren.
Besonders eindrücklich zeigt
sich ein solches muskeldynami-
sches Ungleichgewicht nach
einer kompletten Ruhigstel-
lung im Gips: Muskel-, Faszi-
en- und Kapselverkürzung, At-
rophien, verminderter Gelenks-
palt, Knorpelabbau, Ödembil-
dung, Bewegungseinschrän-
kungen und Schmerzen.
Um ein solches Ungleichge-
wicht im Bewegungssystem zu
verhindern, verfügt der Körper
nach der Theorie von Dr. Petra
Bracht und Roland Liebscher-

Bracht über ein sogenanntes
genetisch installiertes Alarm-
schmerzprogramm. Verschie-
denste Gelenkrezeptoren mes-
sen Druck, Zugspannung und
Beschleunigung. Das Gehirn er-
fasst diese Messergebnisse,
wertet sie aus und überprüft
so ständig das muskeldynami-
sche Gleichgewicht. Berechnet
das Gehirn, dass eine Schädi-
gung von bestimmten Struk-
turen droht, aktiviert der Kör-
per das Alarmschmerzpro-
gramm. Ab diesem Moment
schmerzt jede potenziell schä-
digende Bewegung. Beim Bei-
spiel „Zuggurtungssystem Wir-
belsäule“ ist die Steuerspan-
nung in der antagonistischen
Rückenmuskulatur überhöht,
wodurch der Druck auf die

Bandscheiben zunimmt und
droht, diese zu schädigen. Der
Patient spürt dann beispiels-
weise einen Alarmschmerz
beim Aufrichten aus der ge-
bückten Haltung.

Frank Menges,
Schmerztherapie Gießen

Nähere Info unter Frank Men-
ges, Schmerztherapie Gießen,
Telefon 0641-97 22 66 33

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe

-Anzeige-
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

PECH beim Sport

Bei Muskel- und Gelenkverlet-
zungen ist eine schnelle, zeit-
nahe Behandlung (innerhalb
der ersten Minuten!) von we-
sentlicher Bedeutung für eine
rasche Gesundung, da dadurch
Schwellungen, Schmerzen und
Entzündungen so weit wie
möglich zurückgedrängt wer-
den. Als ein geeignetes Vorge-
hen hat sich das sogenannte
PECH-Schema bewährt.
PECH steht für:

Pause
Eis und Kühlen
Compression
Hochlagern

Dazu einige praktische Hin-
weise:

Pause: Nach einer Sportverlet-
zung auf keinen Fall weiter-
machen. Das ist falsches Hel-
dentum. Besser ist es, das be-
troffene Körperteil sofort ru-
hig zu stellen und mit Eis zu
kühlen. Bewährt haben sich
Kältekissen oder eine Mi-
schung im Verhältnis aus zwei
Teilen Wasser und einem Teil
Eis. Zur Not kann man auch
nur möglichst kaltes Wasser
nehmen.

Wichtig ist es, einen direkten
Hautkontakt zu vermeiden, in-
dem man das Kältemittel in ein
dünnes Tuch wickelt. Späte-
stens nach einer halben Stun-
de das Kühlen für ca. fünf Mi-
nuten unterbrechen, da sonst
Durchblutungsstörungen auf-
treten können. Kältespray
wirkt nur auf der Oberfläche.
Es kann zum Beispiel am
Schienbein verwendet werden,
wo die Haut direkt auf dem
Knochen aufliegt. Aber Vor-

sicht: Bei unsachgemäßem Ge-
brauch kann es zu schweren
Kälteschäden kommen. Durch
das Kühlen wird der Schmerz
gelindert und durch die Ver-
engung der Blutgefäße wer-
den Schwellungen und Bluter-
güsse reduziert.

Ebenfalls einer Schwellung ent-
gegenwirkt die Compression
mit einer elastischen Binde.
Auch hier wieder darauf ach-
ten, dass der Verband nicht zu
straff angelegt wird, um eine
ausreichende Durchblutung zu
gewährleisten.

Hochlagern: Das betroffene
Körperteil über einen Zeitraum
von ein bis zwei Tagen möglichst
oft über Herzhöhe lagern, um
den venösen Rückfluss des Blu-
tes zu unterstützen. Schwellun-
gen und Schmerzen werden auf
diese Weise reduziert.

In aller Kürze: Was ist ty-
pisch für Muskelzerrung,
Muskelfaserriss, Prellung,
Verstauchung oder Verren-
kung?

Muskelzerrung: Am häufig-
sten an der Waden- und Ober-
schenkelmuskulatur durch
Überdehnung der Muskelfa-
sern aufgrund eines Sturzes
oder einer ruckartigen Bewe-
gung. Ziehender oder krampf-
artiger Schmerz. Anatomische
Struktur des Muskels bleibt in-
takt.

Muskelfaserriss: Zerstörung
von größeren Anteilen der
Muskulatur. Muskelverlauf ist
unterbrochen, was mit den Fin-
gern ertastet werden kann.
Stechender, abrupt eintreten-

der Schmerz.

Prellung: Der Muskel wird
durch einen Schlag, Tritt oder
Sturz ruckartig auf den Kno-
chen gepresst. Muskelfasern
werden gequetscht, Lymph-
und Blutgefäße geschädigt. Es
kommt zu Rötungen, schmerz-
haften Schwellungen und Blut-
ergüssen.

Verstauchung: Kurzfristige
Verschiebung der Gelenkflä-
chen, Bänder und Sehnen wer-
den überdehnt. Besonders häu-
fig ist das Sprunggelenk be-
troffen. Bewegungen und Be-
lastungen des betroffenen Kör-
perteils sind mit starken
Schmerzen verbunden.

Verrenkungen: Im Gegensatz
zur Verstauchung kommt es
bei einer Verrenkung zu einer
vollständigen Trennung der
Gelenkflächen. Muss unbe-

dingt vom Arzt behandelt wer-
den, da nur der Fachmann ein
ausgekugeltes Gelenk wieder
einrenken sollte.

Noch ein Tipp zu guter Letzt:
Immer ein Handy mitführen,
um gegebenenfalls an abgele-
genen Orten (Joggen im Wald)
schnelle Hilfe anfordern zu
können. Die Notrufnummer
112 ist in ganz Europa gültig.
Über diese Nummer können
vom Handy (aber auch vom
Festnetz) kostenlos Notarzt,
Polizei und Feuerwehr  alar-
miert werden.

3.GESUNDHEITSWOCHE

14.-18.04.
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Liebe Leserinnen und Leser,
der Frühling steht endlich vor der Tür
und der gerade noch endlos erschei-
nende Winter ist schon bald Geschich-
te. Das ist die rechte Zeit, Pläne zu
schmieden, vielleicht eine Reise zu
buchen, wieder etwas Bewegung im
Freien ins Auge zu fassen, oder mehr
auf eine gesunde Ernährung zu ach-
ten.
Warum nicht gleich alles kombinie-
ren? Im Süden Europas sind die Tem-
peraturen noch früher im Jahr früh-
lingshaft, das Wetter ist (meistens
zumindest) trockener und sonniger als
in unseren Breiten. Zum Beispiel Itali-
en, lädt schon zeitig im Jahr zum Ent-
spannen und Erleben ein. Ob eine
Städtereise nach Rom, Skilaufen in den
italienischen Alpen, Wellnessurlaub
auf Sizilien, Wanderurlaub im Mera-
ner Land, Schlemmen in der Toskana,
oder auf Sardinien einfach einmal die
Seele baumeln lassen, die Möglichkei-
ten sind nahezu unbegrenzt.
Aber auch wenn Sie aktuell keinen
Urlaub planen können oder wollen,
dürfen Sie sich von mediterranen Re-
zepten inspirieren lassen. Wie wäre es
zum Beispiel mit einem leichten Nu-
delgericht mit in wenig Öl kurz ange-
bratenem Gartengemüse, je nach Sai-
son Tomaten, Auberginen, Zucchini,
Karotten, Sellerie, Fenchel usw., oder
mit einem knackigen gemischten Sa-
lat mit gehobeltem Parmesan, etwas
gewürfeltem gedünsteten Lachsfilet
und Pinienkernen?
Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica ge-
winnenmit der Sie Ihre Reiseerlebnis-
se, wie auch die Ergebnisse Ihrer per-
sönlichen Mittelmeerküche dokumen-
tieren können. Die Redaktion des Ge-
sundheitsKompaß wünscht Ihnen viel
Spaß beim Lösen des KompaßRätsel
und natürlich Glück bei der Auslosung.
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Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te an:

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

Es gilt das Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKom-
pass und deren Angehörige dürfen
leider nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Gutscheine auch online erhältlich!
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