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Der osteopathische Ansatz nach
einer Gebärmutterentfernung

Es gibt verschiedene Ursachen,
eine Gebärmutter entfernen zu
müssen. Sie kann sich nach der
Geburt mehrerer Kinder ver-
größert haben. Es können auch
Myomknoten, meist gutartige
Muskelknoten, auftreten.
Dadurch können sich Blutun-
gen verstärken, wenn sie nah
an der Schleimhaut  liegen.
Auch eine Senkung der Gebär-
mutter kann sich im Laufe der
Jahre entwickeln. Durch Zug an
den Haltebändern kann sie auf
die Blase drücken und so deren
Schließmechanismus beeinflus-
sen, was zu Inkontinenz füh-
ren kann. Auch ein stark unre-
gelmäßiger Zyklus kann durch
eine Entfernung der Gebärmut-
ter verbessert werden. Ebenso
sprechen bösartige gynäkologi-
sche Erkrankungen für eine
Operation, wie zum Beispiel
Krebs am Gebärmutterhals, der
Gebärmutterhöhle, der Eierstö-
cke und der Eileiter.
Es gibt verschiedene Verfahren
bei der Entfernung der Gebär-

mutter entfernt wurde und was
aktuell die genauen Beschwer-
den sind. Eine osteopathische
Behandlung kann bei einer Sen-
kung des Beckenbodens, bei ei-
ner Blasensenkung mit Harnin-
kontinenz, bei Rückenschmer-
zen aufgrund der Durchtren-
nung der Haltebänder und bei
Verwachsungen des Narbenge-
webes sinnvoll sein.

Bei Harninkontinenz beispiels-
weise kann der Osteopath mit
gezielten Techniken die Blase
anheben. Beschwerden im
Rückenbereich können unter-
schiedliche Ursachen haben. Es
kann, etwa durch die Senkung
der Blase, ein Zug auf die Hirn-
haut entstehen, was wiederum
zu Spannungen in der Wirbel-
säule führen kann. Eine Schon-
haltung kann hier die Be-
schwerden der Patientin ver-
stärken. Auch eine Absenkung
des Dünndarms in den durch
die operative Entfernung der
Gebärmutter entstandenen

mutter. Man kann die gesamte
Gebärmutter entfernen (totale
Hysterektomie) oder den Ge-
bärmutterhals stehen lassen,
wenn keine bösartige Verände-
rung vorliegt. Die Entfernung
der Gebärmutter kann durch ei-
nen Bauchschnitt (abdominelle
Hysterektomie), vaginal oder
laparoskopisch (kleine Bauch-
schnitte) durchgeführt werden.
Können die Eierstöcke erhalten
bleiben, so können diese wei-
terhin Hormone produzieren.
Werden beide Eierstöcke      ent-
fernt, werden keine Ge-
schlechtshormone mehr produ-
ziert. Bei Frauen vor den Wech-
seljahren kann es dann zu typi-
schen Wechseljahresbeschwer-
den kommen.
All dies muss bei einer osteo-
pathischen Behandlung berück-
sichtigt werden. Aus diesem
Grunde wird mit einer Patien-
tin nach einer Operation eine
genaue Anamnese durchge-
führt. Es ist wichtig zu wissen,
wann und warum die Gebär-

Hohlraum ist möglich. In bei-
den Fällen ist es wichtig, in ei-
ner osteopathischen Behand-
lung die inneren Organe anzu-
heben und das umliegende Ge-
webe zu mobilisieren, um den
Zug auf die Wirbelsäule zu re-
duzieren. Im Anschluss daran
geht es darum, die Rücken- und
Bauchmuskulatur zu kräftigen.
Auch die durch die Operation
entstandenen Narben sollten
osteopathisch behandelt wer-
den, da diese  zu Verwachsun-
gen führen können, die ande-
re Organe und umliegende
Strukturen in ihrer Mobilität
einschränken.

Nadine Freyer,
staatlich anerkannte
Osteopathin und
Physiotherapeutin,
Wetzlar
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schon wieder ist ein Jahr vergangen
und wir schreiben das Jahr 2015. Den
Gesundheitskompass gibt es mittler-
weile seit 17 Jahren. Ein Erfolgsmo-
dell, das sich wachsender Beliebtheit
erfreut, denn wenn man bedenkt, dass
wir mit 20 Seiten und 50.000 Auflage
angefangen haben und der Kompass
heute in der Regel mit 56 Seiten und einer Auflage von 152.000
Exemplaren erscheint, dann spricht das für die Grundkonzep-
tion. Es spricht aber auch für die Ärzte, die wir in unserem
Redaktionsteam haben, die immer wieder interessante und
gut verständliche Fachartikel schreiben. Deshalb mein Dank
an die gesamte Redaktion.

Ich möchte einmal mehr die Bitte an Sie richten, wann immer
Sie Wünsche und Anregungen bezüglich eines Themas haben,
schreiben Sie uns eine E-Mail an hj.irmer@t-online.de oder
schicken Sie uns Ihre Anregungen entweder per Post an die
Redaktion Gesundheitskompass, Moritz-Hensoldt-Straße 24,
35578 Wetzlar, oder per Fax unter 06441/76612. Wir freuen
uns über jeden Vorschlag.

Selbsthilfegruppen

In den verschiedenen Selbsthilfegruppen, die wir im Lahn-
Dill-Kreis haben, wird auf ehrenamtlicher Basis eine großarti-
ge Arbeit geleistet. Diese möchten wir gerne unterstützen.
Kontaktieren Sie uns unter den oben genannten Daten. Wir
sind gerne bereit, Sie und Ihre Arbeit kostenlos im Gesund-
heitskompass vorzustellen.

Für 2015 wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Redakti-
on alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, Wohlergehen,
Zufriedenheit und Erfolg auf allen Ebenen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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PD Dr. Ralf Kraus,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie,
Ärztlicher Direktor der
Asklepios Klinik Lich
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Wachstumsstörungen nach Knochenbrüchen
bei Kindern und Jugendlichen

Nachdem sich die Tochter oder
der Sohn einen Knochenbruch
zugezogen haben, die Akutbe-
handlung in die Wege geleitet
wurde und der Schmerz abge-
klungen ist, stellen sich für vie-
le Eltern rasch die Fragen: Wie
geht das weiter? Wird mein
Kind bleibende Nachteile, blei-
bende Schäden zurückbehal-
ten? Anders als bei Erwachse-
nen geht es dabei nicht nur
darum, ob der verletzte Kno-
chen vollständig heilen und ob
die Funktion und Belastbarkeit
des betroffenen Körperteils
Hand, Arm, Wirbelsäule oder
Bein vollständig zurückkehren
wird. Es muss vielmehr zusätz-
lich beachtet werden, ob durch
den Knochenbruch das weitere
Wachstum des verletzten Kin-
des beeinträchtigt werden
kann.

Das Wachstum kann dabei
durchaus hilfreich in das Be-
handlungskonzept einbezogen
werden, insbesondere dann,
wenn nach Ausheilung (Konso-
lidierung) des Knochenbruchs
Abweichungen von der anato-
mischen Form (posttraumati-
sche Fehlstellungen) zurückge-
blieben sind. „Das wächst sich
aus!“, weiß der Volksmund.
Aber Vorsicht: Das Wachstum
hilft nicht in allen Körperregi-
onen Fehlstellungen auszuglei-
chen! Während am Handgelenk
als Ort der häufigsten Fraktu-
ren im Kindesalter (distale Ra-
diusfraktur) selbst schwere Ab-
weichungen bis zum 12. Le-
bensjahr durch Wachstumspro-
zesse ausgeglichen werden
können, darf dies am Nachbar-
gelenk, dem Ellenbogen, schon
nach dem 5. Lebensjahr nicht
mehr erwartet werden.

Was aber, wenn das Wachstum
des betroffenen Knochens
selbst gestört wird? Zur Beru-
higung sei zunächst gesagt,
dass relevante, das Kind beein-
trächtigende Störungen des
Wachstums nach einem Kno-
chenbruch sehr selten sind.

Dabei geht es auch nie um das
Gesamtwachstum der Körper-
größe, sondern immer nur um
das weitere Wachstum des ver-
letzten Knochens selbst, allen-
falls noch eines paarigen Part-
nerknochens (z.B. im Falle von
Elle und Speiche am Unterarm).
Um Störungen des Wachstums
nach einem Knochenbruch zu
verstehen, muss man sich die
physiologischen, die normalen
Wachstumsprozesse eines Kno-
chens vor Augen führen. Ein
wachsender Knochen wird dik-
ker, indem außen im Bereich
der Knochenhaut (Periost) Kalk
eingelagert und innen wieder
abgebaut wird. So wird verhin-
dert, dass der Knochen im
Wachstum zu schwer wird. Das
Längenwachstum findet an der
Knochenenden im Bereich der
sogenannten Wachstumsfugen
(Epiphysenfugen) statt. Hier
wird Knorpelsubstanz neu ge-
bildet, deren Zellen sich zur
Knochenmitte hin ausrichten
und die schrittweise minerali-
siert (in Knochen umgewandelt
wird, Abb.1).

Wir kennen verschiedene For-
men der posttraumatischen
Wachstumsstörung, unter de-
nen die sogenannte „hemmen-
de Wachstumsstörung“ die
schwerwiegendsten Folgen mit
sich bringen kann. Im Falle ei-
ner hemmenden Wachstums-
störung stellt die betroffene
Wachstumsfuge ihre Tätigkeit
vorzeitig teilweise oder voll-

ständig ein. Folge ist ein Zu-
rückbleiben des betroffenen
Knochens im Vergleich zu sei-
nem Partner oder Spiegelbild
am anderen Arm oder Bein
(Verkürzung) oder eine im Ver-
lauf zunehmende Formände-
rung des Knochens (Achsabwei-
chung). Es kommt zu einer vor-
zeitigen Umwandlung des
Wachstumsfugenknorpels in
Knochensubstanz, deren Ursa-
che in einer direkten Verlet-
zung des Knorpels, einer ver-
letzungsbedingten Durchblu-
tungsstörung des Knorpels, in
seltenen Fällen aber auch in
den ergriffenen Behandlungs-
maßnahmen zu sehen ist.

Grundsätzlich kann jede Frak-
tur am noch wachsenden Ske-
lett eine hemmende Wachs-
tumsstörung auslösen (Abb. 2).

Je näher ein Knochenbruch
aber im Bereich einer Wachs-
tumsfuge liegt, desto größer ist
das Risiko, eine solche zu erlei-
den.
Dabei gilt: Nach den Knochen-
brüchen am Arm kommen hem-
mende Wachstumsstörungen
sehr viel seltener vor als nach
Knochenbrüchen am Bein.
Ursache ist möglicherweise der
Einfluss des Körpergewichts im
Bereich der unteren Extremität.
Besonders gefährdet sind Frak-
turen, deren Linien die Wachs-
tumsfuge kreuzen (Epiphysen-
fraktur) oder auseinanderrei-
ßen (Wachstumsfugenlösung).

Wie kann man
erkennen, ob eine
hemmende
Wachstumsstörung
eingetreten ist?

Zunächst sollte der behandeln-
de Kindertraumatologe wissen,
welche Frakturtypen ein beson-

ders hohes Risiko zur Entwick-
lung einer Wachstumsstörung
in sich bergen. Er wird dann
regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen anberaumen, die im
Einzelfall bis zum Ende des
Wachstumsalters fortgesetzt
werden müssen. Anlässlich die-
ser Kontrolluntersuchungen
wird dann - z.B. nach einem
Knochenbruch am Sprungge-
lenk - die Beinlänge im Ver-
gleich zur Gegenseite vermes-
sen und die Achse des Unter-
schenkels und Fußes beurteilt
(gleiches gilt natürlich analog
am Arm). Im Falle einer hem-
menden Wachstumsstörung

Hemmende Wachstumsstörung nach Knochenbruch der Speiche am
Handgelenk. Die Röntgenbilder zeigen das „Zurückbleiben“ der Speiche
gegenüber der Elle. Das Foto belegt die dadurch entstehende
Fehlstellung der Hand.

Schema der Wachstumsfuge mit
neu entstehendem Wachstums-
knorpel und nachfolgender Mine-
ralisation (Verknöcherung) (nach
von Laer, Kraus, Linhart 2012).

Abb.1

Abb.2



Anmerkung der Redaktion:
Der Autor hat eine jahr-
zehntelange Erfahrung in
der Behandlung verletzter
Kinder und ist Co-Autor
mehrerer einschlägiger
Lehrbücher.

       Nr. 1 · Januar 2015     Seite 5Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

stellt sich in dieser Region meist
eine Fehlstellung (Varus) ein,
die im weitesten Sinne an einen
angeborenen Klumpfuß erin-
nert. Eine Röntgenuntersuchung
ist nicht anlässlich jeder Kontroll-
untersuchung, sondern nur bei
Auffälligkeiten notwendig.

Merke: Eine nach Behand-
lungsende verbliebene Fehl-
stellung verbessert sich in
vielen Körperregionen mit
dem weiteren Wachstum,
während eine Fehlstellung
auf dem Boden einer Wachs-
tumsstörung im Verlauf zu-
nimmt!

Daher müssen nach der Diagno-
se einer posttraumatischen
Wachstumsstörung der weite-
re Verlauf beobachtet und ge-
eignete Behandlungsmaßnah-
men in die Wege geleitet wer-
den. Diese reichen vom Ausgleich
einer milden Beinlängendiffe-
renz durch Einlagen oder Soh-
lenerhöhungen bis zu operativ
korrigierenden Maßnahmen.
Ausschlaggebend ist da-bei
eine individuelle Planung und
Prognose des weiteren zu er-
wartenden Verlaufs. Dabei
kommt oft die Magnetreso-
nanztomographie zum Einsatz,
die das genaue Ausmaß der vor-
zeitigen Verknöcherung der
betroffenen Wachstumsfuge
darstellen kann. Eine Verknö-
cherung geringen Durchmes-
sers kann in Einzelfällen durch

den Druck des weiteren Wachs-
tums aufgebrochen werden
und so das normale Wachstum
weiter gehen. Dies darf aber
nur in wenigen Fällen bei klei-
nen Kindern erhofft werden. Ist
die Knochenbrücke größer oder
das Wachstum schon weit fort-
geschritten oder gar beendet,
müssen operative Maßnahmen
ergriffen werden. Diese reichen
von der Entfernung des stören-
den Knochengewebes aus der
Wachstumsfuge über die soge-
nannte Korrekturosteotomie,
dem Durchtrennen des Kno-
chens zur Normalisierung der
Knochenachse bis zur Kallusdis-
traktion, einem Verfahren zur
Verlängerung eines Knochens.
Eine hemmende Wachstumsstö-
rung nach einem Knochen-
bruch bei Kindern und Jugend-
lichen und ihre Folgen entwik-
keln sich langsam. Diagnostik
und Therapie wollen in aller
Ruhe und differenziert geplant
sein. Es handelt sich niemals um
einen Notfall. Scheuen Sie sich
daher nicht, eine zweite Mei-
nung einzuholen und legen Sie
die Behandlung in die Hände
eines erfahrenen Kindertrau-
matologen.
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Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Solms

Hilfe! Meine Nieren arbeiten nicht mehr richtig
Muss ich jetzt an die Dialyse?

Sicherlich sind die Patienten
erst einmal erschrocken, wenn
sie von ihrem Arzt erfahren,
dass die Nieren nicht mehr ar-
beiten. Meistens handelt es sich
hier um zufällige Befunde, da
eine eingeschränkte Nieren-
funktion meist keine Beschwer-
den verursacht. Nicht selten be-
fürchten Patienten, dass sie in
Kürze an die Blutwäsche, die
Dialyse, müssen.

Die Nieren haben vielerlei Auf-
gaben. Sie gehören zusammen
mit Gehirn und Herz zu den
am besten durchbluteten Or-
ganen. Bis zu 300 Mal pro Tag
filtern die Nieren die gesamte
Blutmenge. Sie filtern Giftstof-
fe aus dem Blut, die u.a. durch
unseren Stoffwechsel entste-
hen, und geben diese an die
Harnblase ab. Hier werden sie
mit dem Urin ausgeschieden.
Damit hat dieses Organ noch
längst nicht alle seine Möglich-
keiten ausgeschöpft. Es regu-
liert den Wasser- und Elektro-
lythaushalt, hält den Blutdruck
stabil, reguliert den Säure-Ba-
senhaushalt und erfüllt eine
wichtige Aufgabe bei der Hor-
monproduktion, indem es ins-
besondere Erythropoietin, ein
für die Blutbildung wichtiges
Hormon, produziert.

So leistungsfähig die Nieren
sind, so anfällig sind sie aber
auch. Geht Nierengewebe zu-
grunde, erfolgt meist keine Re-
generation. Somit ist es ver-
ständlich, dass hier Vorbeu-
gung, moderne Diagnostik und
angepasste Therapien eine be-
sondere Rolle spielen.

In Deutschland leben ca.
100.000 Menschen, die eine
Nierenersatztherapie, Dialyse
oder transplantierte Niere er-
halten. In den meisten Fällen
führen chronische Schädigun-
gen über Jahre hinweg zu ei-
nem schleichenden Verlust an
Nierenfunktion. Daneben gibt
es auch ganz rasche Verläufe,
die dann innerhalb kurzer Zeit
zum akuten Nierenversagen
führen. Diese Patienten sollten
dann rasch einem Spezialisten,
dem Nephrologen, zugeführt
werden. Gerade bei akutem
Nierenfunktionsverlust kann
die Leistung manchmal wieder
deutlich gebessert werden.

Zu den chronischen Erkrankun-
gen, die die Nieren über Jahre
hinweg schädigen, gehören
unsere Volkskrankheiten, wie
Bluthochdruck, Zuckerkrank-
heit und auch rheumatische Er-
krankungen. Auch Genussmit-

tel, insbesondere Nikotin, schä-
digen die Nieren erheblich.
Hinzu kommen angeborene
Nierenerkrankungen, chroni-
sche Nierenbeckenentzündun-
gen, unkontrollierte Medika-
menteneinnahme, besonders
Schmerzmittel u.a. Meistens
sind beide Nieren betroffen.
Da ein chronischer Verlust an
Nierenfunktion oft über Jahre
hinweg keine Beschwerden oder
Einschränkungen der täglichen
Aktivitäten verursacht, melden
sich die Patienten sehr spät.

Folgende Symptome
deuten auf eine
Störung der
Nierenfunktion hin:

� Müdigkeit, körperliche
Schwäche, Abgeschlagen-
heit

� Appetitlosigkeit, Übelkeit,
Erbrechen

� Kopfschmerzen, Konzen-
trationsstörungen

� Juckreiz, Muskelkrämpfe,
Rückenschmerzen

� Ansteigende
Blutdruckwerte

� Zunehmende Überwässe-
rung, z.B. in den Beinen oder
Gesicht

� Stark schäumender Urin,
brauner oder roter Urin

Diese Symptome sind entweder
Ausdruck einer direkten Nie-
renschädigung oder von sekun-
dären Veränderungen, die bei
fortgeschrittener Nierenfunkti-
onsstörung auftreten. Da die
Niere auch die Blutbildung und
den Knochenstoffwechsel steu-
ert, kommt es dann zu einer
Blutarmut oder Entkalkung der
Knochen.

In aller Regel bedeutet die Aus-
sage des Arztes, dass die Nie-
renfunktion eingeschränkt ist,
aber noch lange nicht, dass mit
der Dialyse begonnen werden
muss. Gerade wenn die Nieren-
erkrankung in einem frühen
Stadium auffällt, kann durch
Behandlung der Grunderkran-
kungen, Änderung der Lebens-
gewohnheiten und Überwa-�
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chung der Medikamente der
Zustand über Jahre stabil ge-
halten werden, auch wenn
sicherlich mit zunehmendem
Alter ein weiterer Verlust an
Nierenfunktionskörperchen
unausweichlich ist. Der Nephro-
loge, als Facharzt für Nierener-
krankungen, hat hier viele
Möglichkeiten, das Ausmaß, die
Ursache und auch die bereits
erfolgten Schädigungen auf
andere Organsysteme zu erken-
nen und zu behandeln.

Mittels Ultraschall der Nieren
mit Messung der Durchblutung,
Festlegung, in welchem Stadi-
um der Nierenschädigung sich
der Patient befindet, speziel-
len Urin- und Blutuntersuchun-
gen, die auch Aufschluss geben,
ob eine erhöhte Eiweißurinaus-
scheidung oder eine nierenbe-
dingte Blutarmut oder Kno-
chenveränderungen bestehen,
kann doch oft eine gute Ein-
schätzung erfolgen.

Somit sollten die Patienten kei-

ne Angst haben, wenn der
Hausarzt eine Vorstellung beim
Nephrologen vorschlägt.

Auch wenn es dann heißt: „Ge-
hen Sie mal ins Dialysezent-
rum“, bedeutet das nicht, dass
sie bereits dialysepflichtig sind.
Da Nephrologen natürlich auch
Dialysen durchführen, sind ihre
Praxen fast immer im Dialyse-
zentrum untergebracht, z.B. als
Praxis für Nieren- und Hoch-
druckerkrankungen.

Der Nephrologe kann zwar ei-
nen gewissen Verlust an Nie-
renfunktion über die Jahre
nicht aufhalten, aber doch in
vielen Fällen durch frühe Erken-
nung und Behandlung von Be-
gleiterkrankungen, Aufklä-
rung, Weglassen von nieren-
schädigenden Einflüssen und
Beurteilung der Nierenverträg-
lichkeit der Medikamente die
Geschwindigkeit der Ver-
schlechterung verlangsamen
und vielleicht dann auch Dialy-
sepflichtigkeit verhindern.
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Der mündige Patient

Es gibt in Deutschland viele Ärz-
te und Ärztinnen, die sich bis
über ihre Belastungsgrenzen
hinaus für ihre Patienten ein-
setzen und sorgfältig ihre Dia-
gnosen stellen und ihre Thera-
pien durchführen. Es gibt aber
auch immer wieder Beispiele,
wo die Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Patient nicht
gut funktioniert. Der Artikel
soll daher eine kleine Anregung
für Patienten und Ärzte/Ärztin-
nen sein, manche eingefahre-
nen Denkmuster auch einmal
zu überprüfen. Die folgenden
Beispiele aus der Praxis sind
daher ohne Wertung.

Bericht einer 32-jährigen Pati-
entin: „Ich bin so froh, dass ich
den Mut gefunden habe, hier-
her zu kommen. Ich habe seit
15 Jahren Bulimie. Meine Blut-
werte sind schlecht, ich bekom-

me meine Periode nicht und bin
stark untergewichtig. In dieser
Zeit war ich wegen der ganzen
Auswirkungen bei vielen ver-
schiedenen Ärzten, aber keiner
hat etwas gemerkt oder mich
darauf angesprochen. Mein
Hausarzt verschreibt mir seit 15
Jahren ständig Antidepressiva,
das Rezept bekomme ich auf
telefonische Bestellung. Mein
Zahnarzt wundert sich auch
nicht über meine schlechten
Zähne, und als ich vor einigen
Jahren einen Lungenriss hatte
(durch das ständige Erbrechen),
hat das auch keiner hinter-
fragt.“

Bericht eines heute 35-jährigen
Patienten: „Vor drei Jahren hat
mir mein Hausarzt bei einer
Routineuntersuchung mitge-
teilt, mein EKG würde auf eine
Herzmuskelentzündung hin-

weisen. Er schrieb mich krank,
auf den Termin für ein Herz-
MRT musste ich mehrere Wo-
chen warten. In dieser Zeit be-
kam ich Angstzustände und Pa-
nikattacken, noch heute habe
ich panische Angst vor Ärzten
und Krankheiten, obwohl der
Befund damals negativ war.“

Klagen eines niedergelassenen
Hausarztes: „Ich habe nur noch
wenig Zeit für den Patienten
zur Verfügung, das Wartezim-
mer sitzt voll und jeder will ei-
nen zeitnahen Termin haben.
Wenn dann ein Patient kommt
und mir mitteilen will, dass er
seine Diagnose durch seine In-
ternetrecherchen schon genau
kennt, reagiere ich allergisch.“
Bericht einer 42-jährigen Frau:
„Ich war wegen schwerer Rü-
ckenschmerzen beim Orthopä-
den. Er hat ein MRT veranlasst.
Es wurden mehrere Bandschei-
benvorfälle festgestellt. Bei der
Besprechung sagte er mir: ‘Ma-
chen Sie mehr Sport’.
Nach fünf Minuten war ich wie-
der draußen, die Schmerzen
habe ich immer noch.“

Ein 49-jähriger Patient berich-
tet: „Als ich vor zwei Jahren in
einer Augenklinik zu einer am-
bulanten Operation war, habe
ich gewagt, den Chefarzt auf
eine meiner Meinung nach fal-
sche Aussage eines Assistenz-
arztes anzusprechen. Er hat
mich im OP angeschrien, wie
ich es wagen könnte, seine An-
gestellten schlecht zu machen.
Als ich auf der OP-Liege hin-
ausgefahren wurde, habe ich
am ganzen Körper gezittert. Ich
habe mich beschwert, und er
musste nachher zugeben, dass
ich Recht hatte. Er hat sich

Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

immerhin entschuldigt.“
In Deutschland haben wir ei-
nes der besten Gesundheitssy-
steme der Welt. Beim Blick in
andere Länder, z.B. bei Urlaubs-
aufenthalten, fällt einem im-
mer wieder auf, wie gut wir
doch versorgt sind. Mängel und
Missstände werden dann als
„Jammern auf hohem Niveau“
bezeichnet. Trotzdem kommt
es auch hier in Zeiten eines ho-
hen fachlichen Wissens, aber
zunehmend knapper Kassen
immer wieder zu unschönen
Vorfällen, die eigentlich ver-
meidbar wären (siehe Fallbei-
spiele). Um das zu verstehen,
muss man in die Vergangenheit
gehen. Vor einigen Jahrzehn-
ten waren der Lehrer, der Pfar-
rer und der Arzt Respektsper-
sonen in der Stadt. Sie genos-
sen fast uneingeschränkte Au-
torität. Diese Zeiten haben sich
geändert, aber gerade die äl-
tere Generation nimmt immer
noch häufig das, was der Arzt
sagt, als absolute  Wahrheit hin.

Der mündige Patient sollte aber
dem Arzt immer wieder rück-
melden, ob die vorgeschlage-
ne Therapie auch wirksam ist.
Denn dieser kann nur helfen,
wenn er die Rückmeldung auch
bekommt und nicht, wenn der
Patient die nichtwirksamen Ta-
bletten zu Hause in der Schub-
lade aufbewahrt. Auch wenn
der Arzt auf Grund seiner lang-
jährigen Ausbildung der Fach-
mann ist, sollte er nicht jedes
Hinterfragen seiner Diagnose
als persönlichen Affront anse-
hen. Natürlich kann auch ein
Patient, der schon mit seinem
bei Google und Co.  erworbe-
nen Wissen in die Praxis kommt,
nerven - ein guter Arzt sollte�
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aber darüber stehen und dem
Patienten freundlich erklären,
warum Google vielleicht in die-
sem Fall nicht recht hat.

Für ein gutes Arzt-
Patientenverhältnis
spricht es, wenn der
Patient:

a. offen und vertrauensvoll,
aber auch durchaus kritisch in
den Kontakt mit den Arzt hin-
ein geht,

b. die Möglichkeit hat, Sach-
verhalte auch zu hinterfragen,

c. eine abweichende Meinung
preisgeben darf,

d. seine Symptome wahrheits-
getreu darstellt.

Für ein gutes Arzt-
Patientenverhältnis
spricht es, wenn der
Arzt:

a. sollte seinen Patienten trotz
geringem Zeitfenster in seiner
Ganzheit wahrnehmen,

b. die Symptome in einem Ge-
samtzusammenhang sehen und
nicht vorschnell eine Diagnose
zu Hand haben,

c. auch die hinter körperlichen
Symptomen möglicherweise
versteckten psychischen Antei-

le mitbedenken,

d. eigene Grenzen der Behand-
lung erkennen und Kollegen
aus anderen Fachbereichen
bzw. therapeutisch tätige Kol-
legen mit einbeziehen und ak-
zeptieren.

Wenn diese Grundregeln be-
herrscht werden, wird sich auf
der einen Seite eine gute und
vertrauensvolle ärztlich-thera-
peutische Beziehung einstellen,

aber auch eine effektivere Me-
dizin geleistet werden und da-
mit dem Gesundheitssystem
auch viele Kosten erspart wer-
den können.

In allen oben genannten Bei-
spielen hätte durch eine besse-
re Kommunikation von beiden
Seiten eine Eskalation verhindert
werden können bzw. Arzt und
Patient wären zufriedener gewe-
sen, die Heilung oder Besserung
wäre schneller eingetreten.
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Dr.med. Klaus-Dieter Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC
Wetzlar

Chirurgischer Ratgeber:

Kolikartige Bauchschmerzen - was tun?

Wie im praktischen Leben! Man
ist zum runden Geburtstag ein-
geladen, die Tafeln biegen sich
unter den Leckerein. Erst das
5-Gang-Menü, dann später die
Sahnetorte und zum  Abend
noch was Fettig-Deftiges und
plötzlich ist die Freude vorbei.
Wie ein Blitz aus dem Himmel
schlägt ein furchtbarer
Schmerz durch den Bauch,
Schweiß bricht aus, die Beine
werden schwach, Kreislaufstö-
rung mit Kollaps und Erbre-
chen. Was ist nur geschehen,
bis eben war ich doch noch
kerngesund!

Was heißt „Kolik“?

Laut Wikipedia: Als Kolik (von
lat. cõlicus „den Grimmdarm
betreffend“) werden stärkste,
bewegungsunabhängige, meist
wehenartige Schmerzen be-

zeichnet, die durch krampfhaf-
te Kontraktionen der glatten
Muskulatur eines Hohlorganes
verursacht werden, wenn die
Muskulatur einem großen Wi-
derstand bzw. einer Blockade
entgegenwirkt. „Wehenartig“
bedeutet hier, dass die Schmer-
zen wellenförmig kommen und
sich mit Phasen relativer Be-
schwerdefreiheit abwechseln.

Wie entsteht überhaupt
ein solcher heftiger
Schmerz?

Zunächst muss man akzeptie-
ren, dass ohne ein Symptom ein
Gallenstein oder Nierenstein
entstanden sein kann, Diverti-
kel (Ausstülpungen) im Dick-
darm bestehen können und je-
derzeit entzündliche Erkrankun-
gen beginnen können wie bei
einer Appendizitis („Blinddarm-

entzündung“), einer Bauchspei-
cheldrüsenentzündung oder ei-
nem „Magendurchbruch“ (siehe
Tabelle Ursachen).

Beispiel Gallenkolik

Bleiben wir beim einleitenden
Beispiel: Der Reiz des fetten Es-
sens überfordert den Glasfluss,
die Gallenblase will sich reflek-
torisch  entleeren, der bisher
„stumme“ Gallenstein klemmt
sich im Ausführungsgang ein
und reflektorisch entsteht der
furchtbare Schmerz, die Kolik.
Diesen Schmerz nennt man
auch „Viszeralschmerz“.
Entlang der vegetativen Ner-
venfasern (Splanchnikusfasern)
gelangt der Schmerz zum Ner-
vengeflecht des Rückenmarkes
und von da aus auf die schmerz-
leitenden Nervenbahnen zum
Gehirn. Der Anfangsschmerz

der Gallenkolik  ist wellenar-
tig, im rechten Oberbauch plat-
ziert und strahlt in die rechte
Schulterregion aus.
Bleibt die Einklemmung des
Steines bestehen, verstärkt sich
der Schmerz, der dann „soma-
tischer Schmerz“ genannt
wird. Er signalisiert die Gene-
ralisierung des Krankheitspro-
zesses, die Reizung des Bauch-
felles, und die somatischen Ner-
venfasern übertragen den
Schmerz auf die Bauchdecke,
der Körper nimmt automatisch�
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eine Schonhaltung ein, mittels
oberflächlicher Atmung soll die
Ausdehnung des Bauches ver-
mindert werden.

Beispiel Divertikel-
Perforation

Äußerst heimtückisch und zu-
gleich sofort lebensgefährlich
ist das freie Platzen einer dünn-
wandigen Ausstülpung am
Dickdarm, das man Divertikel
nennt. Da in Deutschland prak-
tisch alle, Mann oder Frau über
50 Jahre, Divertikel haben, ge-
schieht diese gefahrvolle Kom-
plikation der Erkrankung, die
man Divertikulitis nennt, Tag
für Tag, und alle Chirurgischen
Kliniken, die sich mit der Darm-
chirurgie befassen, operieren
notfallmäßig, also auch nachts
die betroffenen Patienten, um
ihnen das Leben zu erhalten.

Warum ist das so
gefährlich?

Stellen Sie sich einen Garten-
schlauch vor, der auf der ge-
mähten Wiese liegt und „ver-
gessen wird“. Zur Hälfte wird

er von unten vom dichten Gras
bedeckt, die obere Seite ist frei.
Wird der Schlauch porös, steht
unter Wasserdruck und platzt

ganz fein an der bedeckten Sei-
te, sehen Sie es nicht, das Was-
ser läuft in die Erde, ganz im
Gegenteil an der freien Seite,
Sie sehen eine kleine Fontäne.
Genauso verhält es sich im
Bauchraum. Der Dickdarm ist
von hinten von Fettgewebe
umgeben (in dem die Blutge-
fäße des Darmes liegen).
Platzt ein Divertikel in diesem
Bereich, tut es „weh“, der
Bauchinhalt startet eine Ab-

wehrfunktion. Platzt das Diver-
tikel an der „freien Seite“, läuft
sofort der Darminhalt (also Kot)
in den freien Bauchraum. Ein

sofortiger kolikartiger Bauch-
schmerz entsteht, der innerhalb
von wenigen Stunden uner-
träglich wird, weil sich jetzt
sofort eine lebensbedrohen-
de kotige Bauchfellentzün-
dung entwickelt.

Resümee

Begeben Sie sich bei plötzlich
heftigen, kolikartigen Schmer-
zen im Bauchraum sofort in

Sofortdiagnostik:

Labor
Röntgen

Ultraschall
EKG

frauenärztliche Untersuchung
Kontrast-Röntgen

Computertomografie
Bauchspiegelung

Häufige Ursachen für akuten Bauchschmerz

ärztliche Behandlung, mög-
lichst über den notärztlichen
Dienst. Die Schmerzinterpreta-
tion durch den Arzt ist anfäng-
lich gut durch die Anamnese
möglich. Allein aufgrund des
Schmerzverlaufes und Schmerz-
befundes lassen sich die Ursa-
chenkomplexe oft schon erken-
nen, die kompetente Schmerz-
behandlung folgt. Die umfang-
reichen und schnell durchführ-
baren Untersuchungen wie Ul-
traschall, Computertomografie
erleichtern die Diagnosefin-
dung (siehe Tabelle).

Liegt eine Bauchfellentzün-
dung vor, ist rasches chirur-
gisch-operatives Handeln
nötig.

akute „Blinddarmentzündung“
Gallenkolik

akute Darmentzündung durch Divertikel
Bauchspeicheldrüsenentzündung

Magendurchbruch
Darmentzündung (Morbus Crohn)

Dickdarmentzündung (Colitis ulzerosa)
Nierenkolik

Gynäkologische Erkrankungen wie Eierstockentzündung u.a.
Herzinfarkt

geplatzte Hauptschlagader (Aorta)
Verschluss eines Darmblutgefäßes

Einklemmungen des Darmes
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil X)

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

�

Die Behandlungsmöglichkeiten
der Inkontinenz bei Parkinson
sind nach wie vor unbefriedi-
gend. Obwohl mehrere Medi-
kamente zur Verfügung stehen,
kann die Symptomatik oft nur
gelindert, nicht gänzlich besei-
tigt werden. Viele Patienten
vertragen die Blasenmedika-
mente nicht, bekommen Hallu-
zinationen und/oder werden
verwirrt, insbesondere Patien-
ten, die unter einer Parkinson-
Demenz leiden. Es kann zu ei-
ner Zunahme der vorhandenen
Verstopfung kommen oder
man darf die Medikamente
wegen eines Grünen Stars
(Glaukom) nicht einnehmen.

Bei männlichen Parkinson-Pati-
enten spielt neben der Harn-
blasenfunktion auch die Größe
der Vorsteherdrüse (Prostata)
eine entscheidende Rolle für
das Ausmaß der Beschwerden.
Eine Vergrößerung der Prosta-
ta - wenn auch gutartig - kann
ebenfalls zu häufigem Wasser-
lassen mit Dranginkontinenz
führen.

Frauen leiden oft zusätzlich

unter einer Belastungsinkonti-
nenz (Urinabgang beim Husten
oder Niesen) durch eine Er-
schlaffung des Beckenbodens.
Hier sollte dann auch der Gy-
näkologe nach seiner Meinung
befragt werden. Blasentraining
und Übungen zur Stärkung der
Beckenbodenmuskulatur sind
jedoch in jedem Fall hilfreich
und können überall in Eigenre-
gie durchgeführt werden.

Handelt es sich jedoch um eine
Blase, welche sich nicht voll-
ständig entleeren kann, ist das
Problem nicht so einfach. Urin,
welcher nach dem Entleeren
der Blase zurückbleibt, wird
Restharn genannt. Kleinere
Restharnmengen sind kontroll-
bedürftig, können aber tole-
riert werden. Übersteigt die
Menge an Restharn jedoch 200
ml, so kann dies gefährliche
Folgen für den Betroffenen ha-
ben, z.B. Entzündungen und
Fehlfunktionen der Niere. Hier
ist unbedingt eine Vorstellung
und Beratung bei einem Fach-
arzt für Urologie zu empfeh-
len. Es ist durchaus möglich,
dass bei hohen Restharnmen-

gen die Ableitung des Urins
über einen Blasenkatheter er-
forderlich ist.

Was ist normal?

Innerhalb von 24 Stunden gilt
eine Häufigkeit bis zu 8 mal
Wasserlassen als normal, wobei
dies abhängig von der Trink-
menge ist. Eine gesunde Blase
speichert knapp einen halben
Liter Urin (400 bis 500 ml) und
entleert sich nahezu restharn-
frei. Ein spannendes Fußball-
spiel, welches mit Hopfensaft
begossen werden muss, kann
da schon einen zusätzlichen
Gang zur Toilette herausfor-
dern. Nachts schläft jeder gern
durch, jedoch gilt auch hier -
zwischen Null und zweimal pro
Nacht gilt als regelrecht. Doch
was tun, wenn aus zweimal
fünfmal oder mehr werden?

Am besten, Sie legen erst ein-
mal ein Protokoll über Ihre Bla-
senfunktion an. Sie notieren
über 24 Stunden die Häufigkeit
und Menge der Harnentlee-
rung und dokumentieren auch
Ihre Trinkmenge. Damit stellen

Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder
Urologen vor. Dieser hat fol-
gende Möglichkeiten der Be-
handlung:

Arzneimittel

Es gibt eine Vielzahl von Medi-
kamenten, welche direkt auf
den Blasenmuskel wirken. Sie
lindern den Harndrang und ver-
längern die Zeit zwischen den
Harnentleerungen. Welches
Mittel genau für Sie in Frage
kommt, richtet sich nach Ihren
motorischen und vor allem ko-
gnitiven Einschränkungen und
Begleiterkrankungen.

Wir verwenden in unserer Kli-
nik unter anderem die Wirk-
stoffe Trospiumchlorid und
Oxybutynin, welches auch in
Pflasterform angeboten wird.
Neuere Substanzen, wie Feso-
terodin, Tolterodin, Tamsulosin
oder Solifenacin, gelten als ver-
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träglicher, wenn Halluzinatio-
nen oder kognitive Störungen
vorhanden sind. Die Verträg-
lichkeit ist jedoch sehr indivi-
duell und muss bei diesen Pati-
enten engmaschig überwacht
werden.

Die bekanntesten pflanzlichen
Mittel sind Prostagutt und Gra-
nufink. Einige meiner Patien-
ten schwören auf das Knabbern
von Sonnenblumenkernen.

Katheterisierung

Falls sich die Harnblase nicht
vollständig entleert, sind diese
Medikamente eher ungünstig,
da sie zu einer Zunahme der
Restharnmenge führen kön-
nen. Auch Amantadin kann bei
einer Prostatavergrößerung
bereits vorbestehenden Rest-
harn erhöhen oder im
schlimmsten Fall sogar einen
akuten Harnverhalt (Unfähig-
keit, Wasser zu lassen) auslö-
sen - ein akuter Notfall! In
diesem Fall muss der Patient
sofort einen Arzt aufsuchen
und die Blase über einen Ka-
theter entleeren lassen.
Ein Katheter ist ein kleiner, dün-
ner Schlauch, der über die
Harnröhre in Ihre Blase einge-
führt wird, um den Harn abzu-
leiten. Je nach Bedarf kommt
entweder ein Einmalkatheter
oder ein Dauerkatheter zum
Einsatz. Der Einmalkatheter

wird in der Therapie dann ver-
wendet, wenn der Patient in
der Lage ist, sich selbst zu ka-
theterisieren (Selbstkatheris-
mus). Mithilfe eines sterilen
Einmal-Katheters entleert der
Patient mehrmals am Tag die
Blase in Eigenregie.

Bei hohen Restharnmengen
wird in der Regel ein Dauerka-
theter (DK - Fremdkatheteris-
mus) eingesetzt. Dies geschieht
entweder über die Harnröhre
(geeignet für wenige Tage - ge-
nannt transurethraler DK) oder
durch die Bauchdecke (für Dau-
ertherapie geeignet - genannt
suprapubischer DK oder Bauch-
deckenkatheter).

Der transurethrale DK kann
vom Hausarzt oder Pflegedienst
gewechselt werden, der supra-
pubische DK jedoch nur von ei-
nem Urologen. Aufgrund der
unterschiedlichen Länge der
Harnröhre gibt es unterschied-
liche Katheter für Männer und
Frauen. Aufgefangen wird der
Urin in einem Beutel, welcher
an den Katheter angeschlossen
wird. Hier unterscheidet man
wiederum Beutel für den Tag,
welche unter der Hose oder
dem Rock verschwinden, von
Beuteln für die Nacht, welche
ein größeres Volumen aufwei-
sen.
Mehr dazu in unserer nächsten
Ausgabe!



Seite 14  Nr. 1 · Januar 2015 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Tuberkulose - eine neue, alte Herausforderung

„Tief atmen! Husten!“, kom-
mandierte der Hofrat, der nun
sein Hörrohr wieder zur Hand
genommen hatte […]. Er sprach
kein Wort dabei, setzte das
Hörrohr nur dahin und dorthin
und horchte namentlich und
wiederholt an den Punkten, wo
er vorhin schon mit Klopfen
verweilt hatte.“ Thomas Mann
schildert in seinem Roman „Der
Zauberberg“, wie Anfang des
20. Jahrhunderts die ärztliche
Diagnostik von Lungenerkran-
kungen wie Tuberkulose erfolg-
te, nämlich durch Tasten, Klop-
fen und Horchen.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hi-
nein war Tuberkulose eine weit
verbreitete Krankheit. An Tu-
berkulose erkrankte Menschen
wurden zu dieser Zeit, wie in
„Der Zauberberg“ geschildert,
in Sanatorien behandelt. Hei-

lung sollte hier vor allem die
frische Luft bringen. Dies än-
derte sich erst durch die Ent-
wicklung des Antibiotikums
Streptomycin.

Ist das Thema „Tuberkulose“
heute, fast 100 Jahre nach Er-
scheinen des Romans von Tho-
mas Mann, überhaupt noch re-
levant für uns? Ist die Erkran-
kung nicht längst besiegt? Kei-
neswegs - das zeigt auch unse-
re Erfahrung am Klinikum
Wetzlar.

Diagnose: Tuberkulose, dies
mussten wir schon mehreren
unserer Patienten nach vielen
Untersuchungen mitteilen. Auf-
grund der niedrigen Erkran-
kungsrate und der unspezifi-
schen Symptome wird häufig
zunächst nicht an Tuberkulose
gedacht. Dies kann zukünftig

wieder anders werden. Denn
die Erkrankung wird uns so-
wohl in medizinischer als auch
in gesellschaftlicher Hinsicht in
den nächsten Jahren zuneh-
mend beschäftigen - und dies
betrifft nicht nur Gebiete wie
Osteuropa, Afrika oder Asien.

Material zur Tuberkulose-Dia-
gnostik kann gewonnen wer-
den aus: Sekret (z.B. Sputum),
Stuhl, Magensaft, Urin (Mor-
genurin), Gewebe (inklusive
Abstriche), Blut und/oder Kno-
chen und Knochenmark. Wäh-
rend in der Zeit von 1995 bis
2007 die Zahl der Tuberkulose-
fälle von 11.500 auf ca. 5000
Patienten pro Jahr mehr als hal-
biert werden konnte, liegt jetzt
die Zahl der Neuerkrankungen
mit Tuberkulose in Deutschland
seit 2008 in jedem Jahr kon-
stant bei ca. 15 pro 100.000 Ein-
wohner (d.h. im Lahn-Dill-Kreis
erkranken zwischen 45 bis 50
Menschen pro Jahr neu an Tu-
berkulose). Ein großes Problem
stellen dabei vor allem die stei-
genden Fallzahlen mit resisten-
ten Keimstämmen dar.
Warum ist das so?

Ein bedeutender Aspekt ist
dabei die zunehmende Globa-
lisierung. Die Hälfte der Pati-
enten, bei denen in 2012 eine
Tuberkulose diagnostiziert wor-
den ist, hat ihren Geburtsort
im Ausland. Zudem finden sich
bei dieser Gruppe viermal so
häufig gleich auf mehrere Me-
dikamente resistente Tuberku-
losestämme (= MDR, Multi Drug
Resistance). Die Behandlung
wird damit zunehmend zu ei-
ner großen Herausforderung.

Denn Multi Drug Resistente
Formen der Tuberkulose kön-
nen aufgrund der Resistenzen
nicht mit den Standardantibio-
tika Isoniazid (INH) und Rifam-
picin (RMP) behandelt werden.
Bei Patienten, deren Infektion
sich als „extended drug resis-
tant“ (XDR) erweist, sehen die
Therapiemöglichkeiten und die
Prognose noch einmal deutlich

schlechter aus. Denn hier tre-
ten zusätzlich zu INH und RMP
noch Resistenzen gegenüber
einem der Fluorochinolone und
mindestens gegenüber einem
der injizierbaren Tuberkulose-
Antibiotika wie Amikacin oder
Capreomycin auf.

In vielen Fällen ist eine
schnelle Resistenzbestim-
mung wichtig und bei fol-
genden Patienten unbe-
dingt angezeigt:

- bei hohen Resistenzraten im
Herkunftsland des Patienten,

- bei längerem Aufenthalt des
Patienten in einem Land mit
hohen Resistenzraten,

- wenn ein bekannter Index
patient Resistenzen aufweist
und

- nach einer Reaktivierung der
Tuberkulose.

Nur wenn die Resistenzen be-
kannt sind, kann eine maßge-
schneiderte Therapie erfolgen.
Wichtig ist aber nicht nur die
richtige Zusammenstellung des
Therapie-Regimes, sondern
auch, dass die Therapietreue
des Patienten im Blick behal-
ten wird. In manchen Fällen ist
es demnach notwendig, dass
die Medikamenteneinnahme
unter Aufsicht erfolgt.

Tuberkulose ist also nach wie
vor ein wichtiges Thema, mit
dem wir uns beschäftigen müs-
sen - wenn auch in anderer Art
und Weise, wie es vor 100 Jah-
ren der Fall war.

Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer,
Chefarzt Medizinische Klinik II,
Klinikum Wetzlar-Braunfels
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Harninkontinenz (Blasenschwäche)

Die Harninkontinenz betrifft ca.
40 - 50 Prozent aller Frauen im
Laufe ihres Lebens. Hierbei
spielt der Beckenboden eine
entscheidende Rolle. Genau
genommen das Zusammenspiel
zwischen Muskelbändern und
Bindegewebe, welches für die
Stabilität des Beckenbodens
entscheidend ist.

Zu einer Schwächung des Be-
ckenbodens kommt es durch
eine verstärkte Belastung. Die-
se kann bedingt sein durch die
Geburt, durch Übergewicht
oder bei schwerer körperlicher
Arbeit. All dies kann zu einer
Überlastung des Beckenbodens
und damit zu einer Senkung
führen, insbesondere, wenn das
Gewebe durch eine angebore-
ne Bindegewebsschwäche kei-
ne optimale Festigkeit besitzt.

Durch das Training der Becken-
bodenmuskulatur kann das Ge-
webe gestärkt werden, welches
allerdings in vielen Fällen nicht
ausreichend ist. Es kommt also
bei knapp der Hälfte aller Frau-
en im Laufe des Lebens zu ei-
ner Überlastung des Beckenbo-
dens und damit zu einer Sen-
kung. Dabei senken sich die
Gebärmutter, Scheide, Blase
und Enddarm durch Überdeh-
nung des Bindegewebes.

Nicht immer macht die Senkung
ein Problem, jedoch ist die Ent-
leerung der Blase und des Dar-
mes häufig gestört. Auch kann
es dazu führen, dass die Gebär-
mutter mit der Blase und/oder
dem Darm unter Mitnahme der
Scheidenwände aus dem Schei-
deneingang heraustreten. Im
Extremfall kommt es praktisch
zur Umstülpung der Scheide
nach außen.

Behandlung :

Im Frühstadium einer Senkung
steht das Training der Becken-
bodenmuskulatur im Vorder-
grund, um das Bindewebe zu
entlasten. Es können ebenfalls
zum Anheben der Scheide so-

genannte Pessare (Ring/Scha-
len/Würfelpessare) verwendet
werden. Nicht jede Frau tole-
riert diese Behandlung, da es
zu einem verstärkten Ausfluss
kommen kann und damit zu ei-
ner Festigung des Scheidenge-
webes. Ebenfalls kann eine Bes-
serung der Durchblutung durch
das Einführen von Hormonsal-
be oder Zäpfchen bewirkt wer-
den.

Wenn die Senkung allerdings
durch einen Vorfall oder durch
eine Blasenentleerungsstörung
die Lebensqualität beeinträch-
tigt, bleibt oft nur die Operati-
on. Diese Operationen werden
seit über 70 Jahren durchge-
führt.

Die klassischen Operationen
bestehen in der Regel aus der
Raffung des schwachen Binde-
gewebes im Bereich des Bek-
kenbodens (das so genannte
Anheben der Blase und des Dar-
mes). Kommt es zu einem Rezi-
div (erneute Senkung nach der
Operation) bleibt häufig nur
die Möglichkeit der Fixierung
am Kreuzbein oder an den sta-
bilen Bändern des Beckenbo-
dens.

Grundlage für eine erfolgrei-
che Operation ist eine Unter-
suchung und korrekte Indikati-
onsstellung. Dies kann, je nach
Befund, zu einer klassischen
Senkungsoperation oder zu ei-
ner Operation mit Einlage von
stabilisierenden Kunststoffnet-
zen führen. Je nach Befund
können unterschiedliche Netze
eingesetzt werden.

Häufig kann bei der Belastungs-
inkontinenz eine Besserung
bzw. Heilung durch die Einlage
eines sogenannten TVT-Bandes
unter die mittlere Harnröhre
erzielt werden, einer vergleichs-
weise „kleinen“ OP.

Bei großflächigen Beckenbo-
dendefekten ist eine Netzein-
lage sinnvoll, was nach heuti-
gem Stand sehr gute Langzeit-

ergebnisse mit sich bringt.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie in der gynäkologisch-
geburtshilflichen Praxis unseres
Medizinischen Versorgungszen-
trums Kaiserin-Victoria am
Krankenhaus Stegweise 27,
35630 Ehringshausen - Telefon
06443/828-212;
oder in Aßlar, Schulstraße 52,
Telefon 06441/981000.

Dr. med. Hans-Ulrich
Badziong, Kaiserin-Victoria
Krankenhaus Ehringshausen

-Anzeige-
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Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

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

Vollstationäre Pflege
Urlaubspflege
Umfangreiches Beschäftigungsangebot
Besuchsdienst „Tiere helfen Menschen“
Dementenbetreuung
Sicherungssystem für Weglaufgefährdete
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Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg

Urlaub in den Bergen

Was Sie über die Höhenkrankheit wissen sollten

Immer mehr Menschen reisen
in die höchsten Berge, besu-
chen Anden und Himalaya.
Selbst der Mount Everest ist zu
einem touristischen Ziel gewor-
den. Doch gerade in den Hoch-
gebirgen überschätzen sich all-
jährlich einige Hobbybergstei-
ger mit tragischem Ausgang.

Was ist eine
Höhenkrankheit?

In Höhen über 3000 Meter spü-
ren die meisten Nicht-Einheimi-
schen, dass ihnen jeder Schritt
und jede Anstrengung schwer
fällt. Sie kommen leichter aus
der Puste und sind schneller er-
schöpft. Alles geht langsamer.
Dies ist keine Höhenkrankheit,
sondern normal für jeden, der
die Höhe nicht gewohnt ist.
Muße und Langsamkeit bewäh-
ren sich dann. Wenn wir von
Höhenkrankheit sprechen, mei-
nen wir etwas wesentlich Ern-
steres. Bei der Höhenkrankheit
werden drei Stadien unterschie-
den.

Es gibt eine leichte Form, die
akute Höhenkrankheit, auch
AMS bzw. Acute Mountain Sick-
ness genannt. Zu dieser gehö-
ren Symptome wie starke Kopf-
schmerzen, Appetitlosigkeit,
Übelkeit, Erbrechen, Schwindel,
Schlafstörungen, deutlicher

Leistungsabfall und seltener
Schwellungen von Augenli-
dern, Armen, Beinen oder Netz-
hauteinblutungen.

Daneben gibt es zwei schwere,
lebensbedrohlichen Formen der
Höhenkrankheit, nämlich das
Höhenhirnödem, auch HACE
bzw. High Altitude Cerebral
Sickness genannt, und das Hö-
henlungenödem, HAPE bzw.
High Altitude Pulmonary Ede-
ma.
Am Anfang eines Hirnödems
können Übelkeit und Erbrechen
und/oder ausgeprägte Kopf-
schmerzen mit oder ohne Nak-
kensteifigkeit stehen, und es
können in der Folge Bewe-
gungsstörungen (Ataxie) bis hin
zu Lähmungen, Halluzinatio-
nen, auffälliges bzw. unge-
wöhnliches Verhalten und Be-
wusstseinsstörungen bis hin
zum Koma auftreten.

Hinweise für ein Höhenlungen-
ödem sind ein plötzlicher Leis-
tungsabfall mit Luftnot, Blaufär-
bung von Lippen und Fingern
(Zyanose), Herzrasen, beschleu-
nigte und erschwerte Atmung,
Reizhusten - ggf. mit blutigem
Auswurf, Rassel- und Knitscher-
geräusche beim Atmen, Schwin-
del, Gangunsicherheit, Ohn-
machtsgefühle sowie eine Urin-
menge unter 0,5 Liter am Tag.

Wodurch entsteht eine
Höhenkrankheit?

Die Höhenkrankheit tritt auf als
Folge eines Missverhältnisses
des Sauerstoffbedarfes unseres
Körpers (vorrangig des Gehir-
nes und der Lungen) und des
Sauerstoffangebotes in Blut-
kreislauf und Lungen. Der Sau-
erstoffgehalt (Sättigung und
Partialdruck) des Blutes ist ab-

hängig vom umgebenden Luft-
druck. Je größer die Höhe, des-
to niedriger der Luftdruck und
desto geringer der Sauerstoff-
anteil im Blut.
Steigt ein Mensch von 2000 auf
5500 Meter Höhe, so fällt
beispielsweise seine Sauerstoff-

sättigung von 95 Prozent auf
75 Prozent ab. Findet die Hö-

henanpassung sehr langsam
statt, kann sich der Körper in
eingeschränktem Umfang an
die Höhe gewöhnen und an-
passen. Werden hingegen in-
dividuelle Grenzen der
Sauerstoffversorgung unter-
schritten, kann es zur Höhen-
krankheit kommen.

Wann tritt die
Höhenkrankheit auf
und welche
Risikofaktoren gibt es?

Prinzipiell kann eine Höhen-
krankheit ab ca. 2500 Metern
über Meeresspiegel entstehen,
das Risiko steigt mit der Höhe
und körperlichem Stress in der
Höhe. Bergsteiger, die sich in
über 3000 Metern bewegen,
sollen zu etwa 30 Prozent leich-
te Symptome einer Höhen-
krankheit entwickeln. Das Risi-
ko steigt, wenn der Körper kei-
ne Zeit hat, sich an die Höhe�
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Ralf M. Fleischer

- Anzeige -

Ralf M. Fleischer
Versicherungsmakler
in Herborn-Burg
Telefon 0 27 72/57 39 40
Fax: 0 27 72/57 42 91

Morgen ein Pflegefall? Für viele unvorstellbar!
Aber manchmal geht es
schneller als man denkt. Nicht
immer kündigt sich das an,
und nicht immer sind es Seni-
oren, die dauerhaft auf frem-
de Hilfe (Fachpersonal) ange-
wiesen sind. Unfälle oder
schwere Erkrankungen wie
Schlaganfall, Herzinfarkt,
Krebs können auch für junge
Leute bedeuten, dass sie dau-
erhaft Hilfe benötigen.
Auch das Thema Demenz spielt
eine große Rolle. Denn plötz-
lich ist alles anders! Pflege ist
nicht nur eine Frage des Alters.

Warum vorsorgen?
Dank des medizinischen Fort-
schritts ist unsere Lebenser-
wartung gestiegen, aber da-
mit leider auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir eines
Tages pflegebedürftig werden
können. Die gesetzliche Pfle-
geversicherung bietet nur
eine Grundabsicherung, und
die Kosten werden dadurch

kaum noch zu bezahlen sein.
Sollten die Sozialbehörden Un-
terstützung geben und besitzt
man ein eigenes Haus, ist auch
dieses in Gefahr!
Hohe Versorgungslücken bei
Pflegebedürftigkeit (Quelle
Pflegestatistik des Statistischen
Bundesamtes)
Monatliche Heimkosten
Pflegestufe 1: 2383 Euro; 1023
Euro leistet die gesetzliche Pfle-
geversicherung.
Ihre Kosten: 1360 Euro
Pflegestufe 2: 2893 Euro; 1279
Euro leistet die gesetzliche Pfle-
geversicherung.
Ihre Kosten: 1614 Euro  
Pflegestufe 3: 3401 Euro;  1550
Euro leistet die gesetzliche Pfle-
geversicherung.
Ihre Kosten: 1851 Euro
Was bleibt da finanziell noch
übrig? Ich empfehle eine Pfle-
geBAHR mit staatlicher Förde-
rung und eine Zusatzpflegever-
sicherung, damit die Kosten
nicht davonlaufen.

Termine bei uns sind von Mon-
tag bis Sonntag nach telefoni-
scher Vereinbarung möglich.
Worauf wollen Sie warten?
Denn der Pflegefall kommt
ohne Termin.

anzupassen (rascher Aufstieg,
Flug in die Berge) und bei kör-
perlicher Anstrengung (ver-
mehrter Sauerstoffbedarf). Al-

kohol, Nikotin und jegliche Art
von Betäubungsmitteln erhö-
hen das Risiko, höhenkrank zu
werden, ebenfalls. Menschen
mit Erkrankungen des
H e r z - K r e i s l a u f s y -
stems, der Atmung
oder der Durchblu-
tung haben ein er-
höhtes Risiko und soll-
ten sich mit ihrem
Arzt besprechen, be-
vor sie einen Höhen-
aufenthalt planen.

Auch wer sich an alle
Tipps hält, körperlich fit und
gesund ist, kann höhenkrank

werden. Dies gilt insbesondere
für große Höhen ab ca. 4000
Meter und körperliche Belas-
tungen wie Bergsteigen. Wen

es trifft, ist oft nicht
vorhersehbar.
Trotzdem sollte sich,
wer diese besonderen
Herausforderungen
sucht, vorher ärztlich
durchchecken lassen.

Ansonsten ist es wich-
tig, die Symptome der

Höhenkrankheit zu kennen und
rechtzeitig Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Dann gibt es auch
keinen Grund zur Panik. Alter

scheint übrigens per se kein Ri-
sikofaktor zu sein.

Was tun bei
Höhenkrankheit?

Bei Zeichen einer leichten Hö-
henkrankheit ist am wichtig-
sten keine weitere körperliche
Anstrengung.
Gegen Kopfschmerz helfen
leichte Schmerzmittel, ggf. ein
Mittel gegen Brechreiz. Halten
die Beschwerden an oder wer-
den schlimmer, sollte der Be-
troffene unbedingt in eine ge-
ringe Höhe gebracht werden
(500 Meter oder mehr). Bei Zei-

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)

Chirurgie (z.B. Leistenbruch)

Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)

Gynäkologie

HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)

Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)

Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7

http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de

chen einer schweren Höhen-
krankheit benötigt der Erkrank-
te zusätzlich Sauerstoff, sollte
ärztlich versorgt und in eine
Druckkammer gebracht wer-
den. Beim Hirnödem hat sich
die frühe Gabe des Kortisons
Dexamethason sowie des Diure-
tikums Acetacolamid bewährt,
bei Lungenödem auch das Me-
dikament Nifedipin. Hirn- und
Lungenödem sind lebensbe-
drohliche Notfälle, die ärztliche
Hilfe und möglichst eine Klinik
mit Druckkammer benötigen.

Lhasa, 3800 Meter ü.M.

Machu Pichu, Peru



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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Winterzeit, häufig auch Erkältungszeit

Durch das Zusammenleben auf
engsten Raum und den Kon-
takt mit anderen Menschen ist
fast jeder von uns in der kalten
Jahreszeit mal erkältet. Haupt-
symptome sind Schnupfen, Hus-
ten und Halsschmerzen in Ver-
bindung mit Kopf- und Glieder-
schmerzen.

Viren verursachen
Erkältungskrankheiten

Mittlerweile sind über 200 Vi-
renarten bekannt, die für eine
Erkältung (andere Bezeich-
nung: grippaler Infekt) verant-
wortlich gemacht werden. An-
ders als bei einer echten Grip-
pe (Influenza), gegen die man
sich durch eine Grippeschutz-
impfung gut schützen kann, ist
eine ursächliche Bekämpfung
bei einer Erkältung nicht mög-
lich. Daher kommt der Vorbeu-
gung und den begleitenden
Maßnahmen nach einer Anste-
ckung die entscheidende Be-
deutung zu.

Erkältung wird nicht
durch Kälte verursacht

Da der Beginn der Erkrankung

häufig mit Frösteln verbunden
ist, hat sich die Bezeichnung
„Erkältung“ im allgemeinen
Sprachgebrauch eingebürgert.
Zu diesem Zeitpunkt hat man
sich die Erkältung aber schon
zwei bis acht Tage vorher ein-
gefangen. Das Frösteln ist
lediglich eine Reaktion des Kör-
pers auf den viralen Infekt.
Allerdings begünstigt Kälte die
Ausbreitung und Vermehrung
der Viren, da unterkühlte
Schleimhäute weniger gut
durchblutet werden. Dadurch
kommen weniger körpereige-
ne Abwehrstoffe auf dem Blut-
wege zu den Schleimhäuten
von Nase, Hals und Bronchien.

Vorbeugungs-
maßnahmen

Durch das Zusammenleben auf
engstem Raum in Schulen, Ge-
schäften, Ämtern, Büros etc.
können wir einer Ansteckung
nur in einem begrenzten Aus-
maß aus dem Wege gehen. Eine
erkrankte Person kann die Kei-
me zwei bis zehn Tage weiter-
geben. Daher sind gerade vor-
beugende Maßnahmen wie ge-
sunde Ernährung, ausreichend

Schlaf und Abhärtung durch
wohl dosierte Aufenthalte an
der frischen Luft in geeigneter
Kleidung so wichtig.

Der Nutzen einer zusätzlichen
Einnahme von Vitaminen (Vit-
amin C, Vitamin B2 und B6 so-
wie Vitamin E) oder Mineralien
(Selen, Kalzium und Zink) ist
nicht eindeutig nachgewiesen,
schadet sicherlich  auch nicht,
sofern man sich an die emp-
fohlenen Dosierungen hält.

Säuglinge und
Kleinkinder nicht selbst
behandeln!

Säuglinge und Kleinkinder soll-
ten grundsätzlich dem Kinder-
arzt vorgestellt werden, da bei
ihnen das Immunsystem noch
nicht so ausgebildet ist wie bei
Erwachsenen, Flüssigkeitsverlu-
ste schwerwiegende Folgen ha-
ben können oder z.B. Einrei-
bungen der Brust mit Menthol
und Campher einen Stimmrit-
zenkrampf auslösen können,
der zum Tode führen kann.

Auf keinen Fall Acetylsalicylsäu-
re verabreichen, die bei Säug-
lingen und Kindern schwerwie-
gende Leber- und Hirnschäden
verursachen kann!

Therapeutische
Möglichkeiten

Eine Erkältung beginnt in der
Regel mit Niesen, dann Schnup-
fen, Halsschmerzen und schließ-
lich stellt sich Husten ein. Bei
Schnupfen können Nasentrop-
fen und Nasensprays, die aber
nicht länger als fünf bis sieben
Tage verwendet werden soll-
ten, die Krankheitssymptome
lindern. Bei Schnupfenkapseln
mögliche Müdigkeit oder ein-
geschränkte Verkehrstauglich-
keit berücksichtigen.
Gegen Halsschmerzen gibt es
eine Vielzahl von Gurgellösun-
gen, Sprays, Lutschtabletten
oder Tropfen, die im Allgemei-
nen gut verträglich sind.
Bei Husten sollte man unterschei-
den zwischen trockenem, unpro-
duktiven Reizhusten und einem
Husten, der durch zähflüssigen,
die Atemwege verstopfenden

Christian Czopnik
Apotheker, Solms

�
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Schleim verursacht wird. Dem-
entsprechend greift man zu ei-
nem Hustenblocker (Eibischwur-
zel oder Isländisch Moos), oder
zu schleimlösenden, chemischen
Einzelsubstanzen wie Ambroxol
oder Acetylcystein.
Wer es lieber pflanzlich mag,
kann sich Präparate besorgen,
die Anis, Fenchel, Eukalyptus
oder Thymian enthalten. Bei ei-
ner viral bedingten Erkältung
besitzt das Sputum (Auswurf =
Schleim beim Husten) eine kla-
re bis graue Farbe. Ist der
Schleim nach einigen Tagen
gelb-grünlich gefärbt, handelt
es sich wahrscheinlich um eine
bakterielle Infektion, die durch
die vorhergehende virale Infek-
tion begünstigt wurde. Dann
sollte man einen Arzt aufsuchen,
der gegebenenfalls ein Antibio-
tikum verordnen wird. Antibio-
tika sind nur bei bakteriellen In-
fektionen wirksam, aber nicht
bei viralen Infektionen!
Zur generellen Linderung der
unangenehmen Begleiterschei-
nungen einer Erkältung ist der
Nutzen von Schmerzmitteln wie
Acetylsalicylsäure (nur bei Er-
wachsenen!!), Ibuprofen und
Paracetamol durch Studien be-
legt. Allerdings wird die Ein-
nahme von Paracetamol in der
Schwangerschaft zunehmend
kritisch gesehen, da Kinder spä-
ter ein höheres Risiko z.B. für
Hodenhochstand, ADHS und
Asthma haben. Eine Überdosie-
rung kann generell sehr schnell
schwerwiegende Leberschädi-
gungen verursachen.

Unbedingt beachten!

Beim Erwerb frei verkäuflicher
Medikamente sollte man ins-be-
sondere bei Allergien, schwer-
wiegenden Grunderkrankungen
oder gleichzeitiger Einnahme
von Medikamenten (z.B. bei
chronischen Erkrankungen) so-
wie in der Schwangerschaft und
Stillzeit unbedingt das Gespräch
mit seinem Apotheker oder Arzt
suchen. Mir ist klar, dass der
Spruch „Fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker“ für viele sehr
abgedroschen klingt. Aber der
Hinweis ist durchaus berechtigt
und letztendlich geht es um
Ihre Gesundheit!

Offizielle Eröffnungsfeier Praxisklinik Mittelhessen

Fachärztliches Behandlungskonzept aus einer Hand
„Rund 19.000 Patienten lassen
sich jährlich in der Praxisklinik
Mittelhessen behandeln“, er-
klärte Dr. Norbert Köneke, Ge-
schäftsführer der Praxisklinik
Mittelhessen, bei der offiziel-

len Eröffnungsfeier der neuen
Räume im Medi-Center Wetz-
lar. „Durch die Ausweitung des
Leistungsspektrums der Praxis-
klinik erwarten wir, dass die Pa-
tientenzahlen zukünftig weiter
steigen werden, denn die Pati-
enten profitieren von einem
fachärztlichen Behandlungs-
konzept aus einer Hand“, ver-
deutlichte Dr. Köneke.

Das medizinische Angebot der
Praxisklinik Mittelhessen wur-
de in diesem Jahr um drei neue
Disziplinen erweitert: Die Neu-
rologie, die Dermatologie und
die Gynäkologie und Geburts-
hilfe ergänzen nun das Lei-
stungsspektrum der Praxisklinik
Mittelhessen.

Durch die Erweiterung des An-
gebots reichte die bisherige
Raumkapazität im Ärztehaus
nicht aus. Neue und großzügi-
ge Räume befinden sich nun
im zweiten Stock des neuen
Medi-Center am Klinikum
Wetzlar. Die Gesamtfläche der

neuen Praxisräume beträgt
über 900 Quadratmeter. Dezen-
trale Wartezonen für die ein-
zelnen medizinischen Bereiche
ermöglichen eine optimale Or-
ganisation der Abläufe und

eine angenehme Atmosphäre.
Insgesamt wurden für die
Ausstattung und Einrichtung
340.000 Euro investiert.
„Unsere Fachärzte betreuen
den Patienten von der konser-
vativen Therapie über die Ope-
ration bis hin zur Nachbehand-
lung“, erklärte der Ärztliche
Leiter der Praxisklinik Mittel-
hessen, Dr. Gerrit Bonacker,
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie. „Unsere Patien-
ten profitieren so von kurzen

Wegen und der engen Zusam-
menarbeit unserer erfahrenen
Fachärzte sowie der engen Ko-
operation mit dem Klinikum
Wetzlar.“
Die Praxisklinik Mittelhessen

bietet neben einem umfassen-
den Spektrum der orthopädi-
schen und chirurgischen Dia-
gnostik und Therapie wie bei-
spielsweise die Wirbelsäulen-
chirurgie, die arthroskopische
Chirurgie und die Sportortho-
pädie auch die Bereiche Der-
matologie, Strahlentherapie,
Neurologie, Rheumatologie
und Schmerztherapie an. Wei-
tere Säulen des Leistungsange-
bots sind die ambulante Chir-
urgie und die Arbeitsmedizin.
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Dr. med. W. Bunk,
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar e.V.

Ebolafieber - Zur Situation in Deutschland
Stand Dezember 2014

Ebolafieber ist eine virale Er-
krankung, gegen die es bisher
noch keinen Impfschutz gibt.
In 30 bis 90 Prozent der Erkran-
kungsfälle sind die Erkrankun-
gen tödlich verlaufen. Beim ak-
tuellen Ausbruch, der bisher
überwiegend Westafrika be-
troffen hat, sind mehrere tau-
send Menschen gestorben. Man
geht davon aus, dass die Hälfte
der Erkrankten an ihrer Krank-
heit verstorben sind. Auch
zeichnet sich ab, dass für jün-
gere Menschen das Sterbefall-
risiko kleiner ist im Vergleich
zu älteren Personen.

Die Inkubationszeit, die Zeit
von der Ansteckung bis zum Er-
krankungsbeginn, beträgt min-
destens zwei, jedoch meist acht
bis zehn Tage, und nach 21 Ta-
gen ist nicht mehr mit einer Er-
krankung zu rechnen. Dies ist
der Grund, warum Personen
mit Ebolaverdacht mindestens
21 Tage überwacht bzw. kon-
trolliert werden. Die Virusüber-

tragung erfolgt durch direkten
Kontakt mit Erkrankten und vor
allem mit deren Körperflüssig-
keiten. Ebola-Infizierte sind erst
ansteckend, wenn diese auch
symptomatisch erkrankt sind.
Frühsymptome sind ähnlich ei-
nem grippalen Infekt. Es kann
zu Fieber, Kopfschmerzen, Er-
brechen und Durchfall kom-
men. Weitere Krankheitssymp-
tome sind innere Blutungen,
Hautausschlag, Atemnot und
Brustschmerzen. Da keine spe-
zifische Therapie  besteht, er-
folgt die Behandlung rein an
den Symptomen orientiert. Zur
Zeit werden zwei Impfstoffe
vorrangig gegen Ebolafieber
von der WHO erprobt. Es bleibt
abzuwarten, wann ein Impf-
stoff zugelassen und dieser für
einen erschwinglichen Preis zur
Verfügung gestellt wird.

Bisher sind in Deutschland drei
an Ebola erkrankte Personen
behandelt worden. Davon ist
eine behandelte Person leider

verstorben. Für Reisende bzw.
Berufstätige ist die Internetsei-
te des Auswärtigen Amtes als
Informationsquelle hilfreich
und abrufbar. Auch gibt es Hin-
weise vom Robert-Koch-Institut
zum aktuellen Stand über Ge-
biete in Afrika, in denen es zu
Ebolafiebererkrankungen bzw.
-Verdachtsfällen gekommen ist.

Ein begründeter Verdachtsfall
zu Ebolafieber ist immer dann
anzunehmen, wenn in den 21
Tagen vor Erkrankungsbeginn
Kontakt zu Ebolafiebererkrank-
ten oder -Verdachtsfällen, be-
ruflicher Kontakt mit infizier-
tem Material oder auch Kon-
takt zu Flughunden, Fleder-
mäusen und Affen in entspre-
chenden Gebieten bestanden
hat und Symptome wie Fieber,
Durchfall und Übelkeit aufge-
treten sind.

Ergeben sich Hinweise auf ei-
nen begründeten Verdacht, so
soll die weitere Abklärung in >
1 Meter Abstand zum Patien-
ten erfolgen sowie Schutzaus-
rüstung wie Handschuhe,
Schutzbrille, Einmalschutzkittel
und Schutzmaske für weitere
Untersuchungen getragen wer-
den. Zur Zeit wird das Risiko

für Ebolafieber in Deutschland
als gering eingeschätzt. Dies
deswegen, weil von 100 Flugrei-
senden aus Westafrika nur eine
Person Deutschland als Ziel hat.

Darüber hinaus sind die von der
WHO und anderen Hilfsorgani-
sationen eingeleiteten Maß-
nahmen vor Ort zu priorisieren,
um die Seuche in den Griff zu
bekommen und den Menschen
dort eine geeignete Therapie
zukommen zu lassen. Neben
der symptomatischen Therapie
der Erkrankungsfälle sind die
klinischen Präventivmaßnah-
men von vorrangiger Bedeu-
tung. Die getroffenen Maßnah-
men helfen nicht nur den Men-
schen vor Ort, sondern auch
uns. Die damit verbundenen fi-
nanziellen Unterstützungsmaß-
nahmen sind notwendig und
sinnvoll.
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Podiumsdiskussion am Klinikum Wetzlar

Mit Teamgeist zum Erfolg

Was haben Medizin und Mann-
schaftssport gemeinsam?
Diese Frage stand im Mittel-
punkt einer ungewöhnlichen
Begegnung: Unter dem Motto
„Medizin trifft Sport - Mit
Teamgeist zum Erfolg“ hatte
das Klinikum Wetzlar zu einer
Podiumsdiskussion eingeladen.
Teilnehmer des Gesprächs wa-
ren Rüdiger Fritsch, Präsident
des Fußball-Zweitligisten SV
Darmstadt 98, und Priv.-Doz. Dr.
Thomas Gausepohl, Chefarzt
der Klinik für Unfallchirurgie
am Klinikum Wetzlar.

Welche Faktoren sind aus-
schlaggebend für den Teamer-
folg? Wie bekomme ich beim
wirtschaftlichen Umgang mit
begrenzten Ressourcen das Per-
sonal, das ich haben möchte
und das ins Team passt? Wie
geht man mit begrenzten fi-
nanziellen Spielräumen um?

Diese und weitere Fragen stan-
den im Mittelpunkt des Ge-
sprächs, das von Arne Wohl-
farth, Sportredakteur bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung, mo-
deriert wurde. Rund 80 Gäste,
darunter Dominik Stroh-Engel
und Sandro Sirigu, Spieler bei

Darmstadt 98, folgten dem
spannenden Dialog, bei der sich
viele Parallelen zwischen Kran-
kenhausbetrieb und Mann-
schaftssport auftaten.

Der SV Darmstadt 98 schreibt
derzeit eine ungewöhnliche Er-
folgsgeschichte: Noch vor we-
nigen Jahren spielte der Tradi-
tionsverein in der Oberliga. Als
Rüdiger Fritsch im Jahr 2008 als
Vize-Präsident zum SV 98 kam,
machte der Verein eine schwie-
rige Phase durch, es drohte die
Insolvenz. Inzwischen stehen
die Darmstädter auf Rang vier
in der 2. Fußball-Bundesliga.
„Wir haben in der Bevölkerung
so viel Sympathie, Solidarität
und finanzielle Hilfe erfahren,
dass wir den Wandel geschafft
haben“, berichtete Fritsch, der
sein Präsidentenamt ehrenamt-
lich ausübt.

Ungewöhnlich ist auch die Si-
tuation an der Klinik für Un-
fallchirurgie am Klinikum Wetz-
lar - zumindest was die Art der
Führung betrifft: Chefarzt Dr.
Gausepohl arbeitet eng mit
Professor Dr. Jan Schmitt, Chef-
arzt der Klinik für Orthopädie,
zusammen. Diese Form der Or-

Zeigten Teamgeist im Klinikum Wetzlar: Rüdiger Fritsch, Präsi-
dent des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 (2.v.l.), und Do-
minik Stroh-Engel (3.v.l.) und Sandro Sirigu (4.v.l), Spieler des SV
Darmstadt 98, gemeinsam mit Arne Wohlfarth, Sportredakteur
bei der Wetzlarer Neuen Zeitung (links), und Priv.-Doz. Dr. Tho-
mas Gausepohl (2.v.r.), Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie
am Klinikum Wetzlar, und Richard Kreutzer, Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken.

ganisation sei in Deutschland
einzigartig, so Dr. Gausepohl.
Das rund 15-köpfige Team aus
Ober- und Assistenzärzten hat
nun zwei Chefs. „Das klappt
hervorragend, weil die Mann-
schaft sehr gut aufeinander ein-
gespielt ist“, so Dr. Gausepohl.
„Medizin und Sport sind von
außen betrachtet zwei unter-
schiedliche Themengebiete -
abgesehen von Sportverletzun-
gen, bei denen es offensicht-
lich zu einer Schnittmenge
kommt.

Die Veranstaltung hat uns ge-
zeigt, dass es auch in anderen
Bereichen Parallelen gibt. So

hängt der Erfolg einer Mann-
schaft - sowohl im Klinikbereich
als auch im Sportbereich maß-
geblich davon ab, wie das Team
zusammengesetzt ist und wie
es zusammenspielt“, so Richard
Kreutzer, Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken, der bei der
Veranstaltung die Begrüßung
und die Schlussworte über-
nahm.

Parallelen gäbe es auch im Be-
reich der Innovation und Inve-
stition: Ohne Innovation sei
kein Erfolg möglich und ohne
Investition könne keine Wirt-
schaftlichkeit erreicht werden,
schloss Kreutzer.
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„Pflege bietet Zukunft“

Das in Leun ansässige Ambu-
lante Pflegezentrum Lahn, kurz
apl, unterhält mit seinen über
50 Mitarbeitern auch fünf Aus-
zubildende sowie immer wie-
der Schülerinnen, die ihr Jah-
respraktikum im Unternehmen
absolvieren. „Wir legen viel
Wert auf Qualität in Pflege,
Betreuung und Behandlung. In
der heutigen Zeit ist es nicht
leicht, ausreichend qualifizier-
tes Personal zu finden. Daher
haben wir uns vor einigen Jah-
ren entschlossen, selbst in un-
serem Betrieb auszubilden und
Schülern Chancen für Einblicke
in die ambulante Pflege zu ge-
ben“, berichtet Uwe Bördner,
Inhaber von apl.
„Auszubildende und auch Schü-
ler nehmen, wie all unsere Mit-
arbeiter, an regelmäßigen Fort-
und Weiterbildungen teil, um
dem für eine gute Arbeit nöti-
gen Qualitätsstandard zu ent-
sprechen. Denn auf dem Weg
zur Qualität ist man niemals am
Ziel“, erklärt Bördner weiter.
Durch die Ausbildung der eige-
nen Fachkräfte möchte Börd-
ner auch dem in Deutschland
großen Problem des Pflegenot-
standes entgegensteuern.
„Unter Pflegenotstand muss
man vor allem den Fachkräfte-

mangel bezeichnen, dies be-
trifft nicht nur die ambulante
Versorgung, sondern auch die
stationäre“, so Bördner weiter.
Als Problem sieht Bördner vor
allem das schlechte Image der
Pflege, welches zu einer Hemm-
schwelle für einen Beruf wird,
die vor allem körperliche Arbeit
und psychische Belastung mit
sich bringt. „Dabei bietet das Tä-
tigkeitsfeld Pflege sehr viele Vor-
teile. Neben dem Arbeitsplatz
vor Ort eignet sich der Job in der
Pflege vor allem für Berufswie-
dereinsteiger. Er schafft durch
flexible Arbeitszeiten ein indivi-
duelles und familienorientiertes
Arbeitsangebot und bietet durch
Fort- und Weiterbildung gute be-
rufliche Aufstiegschancen“, be-
richtet Bördner.
„In einer Gesellschaft, in deren
Alterspyramide der Anteil an
pflegebedürftigen Menschen
immer weiter stark zunimmt,
bietet ein Beruf in der Pflege
einen sicheren Arbeitsplatz mit
Zukunft“, so Bördner weiter.
„Aber nicht nur im Arbeitsfeld
der Pflege werden dringend mo-
tivierte Arbeitnehmer gesucht.
Vor allem hauswirtschaftliche
Versorgung sowie Betreuungs-
dienste nehmen einen wichtigen
Teil in der Versorgung bedürfti-

Uwe Bördner,
Ambulantes Pflege-
zentrum Leun

ger Menschen ein.“
Das Ambulante Pfle-
gezentrum Lahn bie-
tet ein breites Spek-
trum an Dienstleis-
tung von Grund- und
Behandlungspflege,
Palliativpflege, Bera-
tung, Pflegeeinsätze
nach §37 b, über Be-
treuung zu Hause
und Hauswirtschaftli-
che Versorgung so-
wie Tagespflege und
Dementenbetreuung
in Kleingruppen an.
Mehr zu den Themen
Pflege, Betreuung
und Behandlung so-
wie zum Thema Pfle-
genotstand erfahren
Sie im Internet unter
www.apl-leun.de
sowie per Telefon un-
ter 0 64 73 / 32 79.

-Anzeige-

Schwanger mit dem ersten
Kind? Dann gibt es viele Fra-
gen, oftmals auch Unsicherhei-
ten - schließlich will man nichts
falsch machen. Das gilt vor al-
lem für junge Eltern. Die AOK
Hessen hilft deshalb immer
dort, wo sie gebraucht wird.
Sogar nachts. Das AOK Baby-
Telefon informiert zu allen Fra-
gen rund um die Gesundheit
Ihres Kindes. Egal ob es um Kin-
derkrankheiten, Impfungen
oder die Entwicklung des Nach-
wuchses geht - das AOK Baby-
Telefon ist an 365 Tagen im Jahr
für Sie da. Rund um die Uhr
steht Ihnen ein Team erfahre-
ner Ärzte und Kinderärzte zur
Verfügung. Sie erreichen das

AOK Baby-Telefon kostenfrei
unter 0800 1 265 265.
Doch schon bevor der neue Er-
denbürger das Licht der Welt
erblickt, bringt die Gesund-
heitskasse mehr Entspannung
in den Alltag. Denn mit dem
AOK-Schwangerschaftspaket
können Rechnungen einge-
reicht werden, die norma-
lerweise gar nicht erstattungs-
fähig sind. Zum Beispiel für den
3D-Ultraschall, die Doppler-Un-
tersuchung und festgelegte zu-
sätzliche Vorsorgetests.
Außerdem werden Kosten für
die Hebammenrufbereitschaft
übernommen. Wer eine freibe-
ruflich tätige Hebamme in An-
spruch nimmt, bekommt die Kos-

ten für die Rufbereit-
schaft in den letzten
drei Wochen vor und
zwei Wochen nach
dem mutmaßlichen
Entbindungstermin er-
stattet - bis zu einer
Höhe von 250 Euro.
Als zusätzliches Extra
gibt es die kostenlose
A O K - S c h w a n g e r -
schafts-App für And-
roid-Smartphones.
Mehr Informationen
zu den Angeboten
und Leistungen der
AOK Hessen für junge
Familien im Internet
unter www.aok.de/
hessen.

Werdende Eltern können aufatmenAOK Hessen:
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Ski-Bindung richtig einstellen -
Ihrer Sicherheit zuliebe
Informationen des Sport- und Modehauses Kaps

Die richtige Einstellung Ihrer Ski-Bindung ist uner-
lässlich für eine zuverlässige Auslösung bei einem
Sturz. Lassen Sie deshalb Ihre Ski-Bindung jährlich
überprüfen und neu einstellen. Denn es ist viel an-
genehmer auf eigenen Ski zu Tal zu fahren als in
einem Rettungsschlitten.

Wie funktioniert eine
Bindungseinstellung?

Bei der Sicherheits-
einstellung wird
anhand Ihrer per-
sönlichen Daten
der sogenannte Z-
Wert berechnet,
bei dem Ihre Bin-
dung auslösen soll
(der Z-Wert ist der
Wert, der auf der
Bindungs-Einstell-
skala steht, dieser
ist bei allen Bindun-
gen identisch).
Für die Berechnung
des Z-Wertes gibt
es zwei zulässige
Möglichkeiten, die
in der DIN ISO
11088 festgelegt
sind. Nach diesem
Wert wird dann die
Bindung mittels ei-
nes elektronischen
Bindungseinstell-
gerätes eingestellt.

Möglichkeit 1 -
die Tibia-Methode

Die Tibia-Messung wurde von Deutschland und Öster-
reich eingeführt und basiert auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen über die Belastbarkeit des Schienbein-
knochens. Hierbei wird im Kniebereich die Breite
bzw. Stärke des Knochens am sogenannten Tibia-
kopf gemessen. Je stärker der Knochen, desto höher
ist der Z-Wert. Diese Methode wird allerdings nur
noch von wenigen Sportgeschäften angewandt.

Möglichkeit 2 -
die Gewichtsmethode
Diese kommt aus den USA und der Schweiz und ist
seit 1994 auch in Deutschland zugelassen. Hier wird
das Normalgewicht und die Körpergröße als Basis-
wert verwendet. Diese Messung basiert auf statisti-
schen Unfalldaten und ist anscheinend nicht so ge-
nau wie die Tibia-Methode.

Unterschiede Tibia-
Gewicht

Je nach persönlichem Gewichts-
Tibia-Verhältnis sind Abwei-
chungen von bis zu zwei Z-Wer-
ten zwischen den beiden Mess-
methoden möglich. Schnelle,
schwere Fahrer mit niedrigem
Tibia-Wert haben bei der Tibia-

Methode teilweise das Pro-
blem, dass die Bindung zu
weich eingestellt wird, was zu
Frühauslösungen führen kann.
Umgekehrt haben sehr schnel-
le, leichte Fahrer bei der Ge-
wichtsmethode dieses Problem.
Das erfordert einen erfahrenen
Skiverkäufer, der solche Extre-
me erkennt und berücksichtigt.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall
den Z-Wert nach beiden Me-
thoden ausrechnen.

Feste Faktoren

Bei beiden Messmethoden wer-
den weitere Faktoren wie das
Geschlecht, das Alter und die
Schuhsohlenlänge benötigt, um
den durchschnittlichen Z-Wert�

Unser Bild zeigt den Skiserviceleiter Lars Goether der Firma Kaps, beim
Einstellen einer Skibindung
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zu errechnen. Diese Faktoren sind
feste Werte, die nicht geändert
werden können bzw. dürfen.

Variable Faktoren

Den einzigen Spielraum, den die
DIN ISO 11088 zulässt, ist die Be-
rücksichtigung Ihrer Fahrge-
schwindigkeit, eingeteilt in Stu-
fe 1, 2 oder 3, wobei die Stufe 2
der Standardeinstellung ent-
spricht. Haben Sie Probleme mit
der Standardeinstellung, so ist
eine Erhöhung bzw. Reduzierung
des Einstellwertes nur im Rahmen
dieser drei Stufen zulässig und
erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

Stufe 1: vorsichtige, langsame
Fahrweise. Hier wird die Bindung
leichter eingestellt, das bedeutet,
sie löst im Falle eines Sturzes
schneller aus, erhöht aber auch das
Risiko einer Frühauslösung. Wäh-
len Sie Stufe 1, wenn Sie sehr lang-
sam und vorsichtig, überwiegend
auf leichten präparierten Pisten
fahren oder Ihre Bindung bei Stu-
fe 2 mehrmals gar nicht oder erst
sehr spät ausgelöst hat.

Stufe 2: der Standardwert. Für
Skifahrer, die nicht der Stufe 1 oder
3 zuzuordnen sind, also gemütlich
bis schnell unterwegs sind.

Stufe 3: aggressiv-schnelle
Fahrweise. Hier wird die Bin-
dung stärker eingestellt, das be-
deutet, die Gefahr einer Frühaus-
lösung wird reduziert, dafür er-
höht sich das Risiko, dass bei ei-
nem Sturz die Bindung nicht aus-
löst. Wählen Sie Stufe 3 nur, wenn
Sie aggressiv-schnell unterwegs
sind und nur sehr selten wegen
eines Fahrfehlers stürzen oder
Ihre Bindung bei Stufe 2 mehr-
mals zu früh aufgegangen ist.
Viele Skifahrer wählen die Stufe
3, weil sie sich vor dem Verkäu-
fer als sportliche Fahrer auszeich-
nen wollen. Sportlich und aggres-
siv-schnell sind jedoch zweierlei
Dinge. Diesen Unterschied muss-
te mancher schon schmerzlich
selbst herausfinden.

Einstellvorgang

Zur richtigen Bindungseinstel-
lung braucht der Skifachhändler
logischerweise beide Ski und bei-

de Skistiefel. Ski, Bindung und
Skistiefel müssen der aktuel-
len DIN-Norm entsprechen
und in einem einwandfreien
technischen Zustand sein.
Dies hat der Skifachhändler
vorher zu prüfen.
Je eine Schuh-/Ski-Kombina-
tion wird zusammen einge-

stellt, und anschließend muss
der Ski mit einem Aufkleber
links/rechts markiert werden.
So sollten Sie die Ski später
auch anziehen.
Die Bindungseinstellung darf
seit 2007 nur noch mit elektro-
nischen Bindungseinstellgerä-
ten durchgeführt werden, und

der Skifachhändler muss Ihnen
anschließend einen Ausdruck
mitgeben, auf dem die Einstell-
parameter sowie die Auslösewer-
te und der tatsächlich eingestell-
te Wert auf der Bindungsskala
notiert sind. Dieser Ausdruck
dient als Nachweis und sollte gut
aufbewahrt werden.
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Pflegedienst Wetzlar bietet besonderes Curriculum

Ausbildung mit Herz und Sachverstand

Seit fünf Jahren ist der Pflege-
dienst Wetzlar auch Ausbil-
dungsbetrieb für Altenpflege-
berufe und betreut jährlich
zehn bis 15 Auszubildende.
Dass diese ihre Ausbildung er-
folgreich absolvieren und sehr
gute berufliche Möglichkeiten
haben, ist auch einem beson-
deren Schulungskonzept zu ver-
danken. Es beinhaltet weit
mehr als die übliche Erfüllung
gesetzlicher Ausbildungsrichtli-
nien. Der Pflegedienst Wetzlar
setzt neben der Vermittlung
von praktischem und theoreti-
schem Wissen auf einen ent-
scheidenden Aspekt: die Per-
sönlichkeitsentwicklung seiner
Auszubildenden.

Liebe zum Menschen, Herz und
Sachverstand bestimmen die
grundsätzliche Philosophie des
Pflegedienstes Wetzlar. „Sich um
einen Menschen kümmern, heißt
für uns: ihn in seiner Persönlich-
keit anerkennen, ihn wertschät-
zen und verstehen.“ Diese Philo-
sophie wird konsequent auch auf
den Bereich der Ausbildung an-
gewendet. „Wir sprechen über
Werte und kümmern uns dar-
um, dass diese Werte gelebt wer-
den können“, sagt Geschäftsfüh-
rerin Christa Schmid.

„Wir sehen den Menschen im
Ganzen, und wir sind der Mei-
nung, dass er mehr braucht, als
lediglich theoretisches und
praktisches Wissen. Deshalb ha-
ben wir zum Beispiel auch ein
Sport- und Ernährungspro-
gramm, das den körperlichen
und psychischen Belastungen
unseres Berufes entgegenwirkt.
Wir machen Achtsamkeitsübun-
gen, führen viele Gespräche
und veranstalten einmal im
Monat einen Azubi-Tag.“

Dieser Azubi-Tag, an Stelle von
Arbeit, beginnt mit Bewe-
gungsübungen, einer kleinen
Meditation, dann geht es um
Inhalte: Unternehmenskultur,
Regeln im Umgang miteinan-

der und mit Patienten, Kom-
munikation, Konfliktbearbei-
tung. Auch ein fachlicher Be-
reich ist enthalten, in dem die
praktische Umsetzung von Pfle-
ge im Fokus steht. Dazu haben
die Auszubildenden schon im

Vorfeld gestellte Aufgaben
schriftlich bearbeitet, die nun
gemeinsam besprochen wer-
den. Einmal im Jahr fahren die
Auszubildenden auch zusam-
men in ein Wochenende, das
Fortbildung und Freizeitange-
bote beinhaltet.

Eine leitende und zwei weitere
Praxisanleiterinnen betreuen
die Ausbildung der zukünftigen
Altenpfleger und Altenpflege-
helfer, die überwiegend weib-
lich und im Alter von 18 bis
Mitte 40 sind. „Wer glaubhaft
vermittelt, dass er diesen Beruf
ausüben möchte, unsere be-
währte Unternehmenskultur
akzeptiert und bereit ist, auch
an seiner persönlichen Weiter-
entwicklung zu arbeiten, hat
bei uns eine gute Chance auf
einen Ausbildungsplatz“, sagt
Uwe Schulz, der sich die Ge-
schäftsführung mit Christa
Schmid teilt.
„Dazu gehört selbstverständlich
auch die Bereitschaft, etwa
beim Umgang mit Konflikten,
lösungsorientiertes Denken zu
lernen.“

Jung und Alt
profitieren
voneinander

Tagtäglich bewährt sich die
Herangehensweise des Pflege-
dienstes Wetzlar im Prakti-

schen. Die Praxisanleiterin Elli
Kunz sieht das bei jedem Pfle-
gebesuch: „Junge Menschen
können von den Alten lernen.
Alte Menschen besitzen einen
großen Erfahrungsschatz und
können aus eigener Erfahrung
sprechen.

Unsere Auszubildenden lernen,
dass jeder Mensch seine eigene
Biografie hat, die berücksich-
tigt werden muss. Durch die
Biografie und die Lebensge-
wohnheiten unserer Pflegebe-
dürftigen erfahren unsere Aus-
zubildenden Werte wie z. B.
Pünktlichkeit, Zielstrebigkeit und
Achtsamkeit. Die Auszubilden-
den wiederum überraschen un-
sere Patienten durch ihre Freund-
lichkeit und ihr Einfühlungsver-
mögen. Sie motivieren die Pati-
enten durch ihr Lachen, ihre neu-
en Ideen. Es ist ein gegenseiti-
ges Lernen.“
Das gilt auch für die Zusam-
menarbeit von Auszubildenden
mit examinierten Pflegekräf-
ten. Uwe Schulz: „Durch das
Nachfragen der Azubis machen
wir, die wir schon viele Jahre

im Berufsleben stehen, uns
noch mehr Gedanken darüber,
wie Dinge optimiert werden
könnten und bekommen Impul-
se, von denen alle profitieren.“
Natürlich sei es manchmal auch
anstrengend, wenn Generatio-
nen aufeinander träfen, sagt
der engagierte Geschäftsführer.
„Wir haben sicher dieselben
Probleme mit Azubis wie ande-
re Pflegedienste auch, aller-
dings bewerten wir sie anders.“
Und Christa Schmid ergänzt:
„Wenn von Ausbildungsplätzen
im Pflegebereich die Rede ist,
hört man oft: Das kostet uns
nur Geld. Ich halte das für
falsch. Die Auszubildenden be-
reichern uns in verschiedensten
Bereichen. Dafür haben sie alle
Wertschätzung verdient.“ Zu
dieser Wertschätzung gehört
beim Pflegedienst Wetzlar
auch, dass den Auszubildenden
bei Dienstbesprechungen Zeit
gegeben wird, um ihres zu sa-
gen und beizutragen. „Wir neh-
men uns gegenseitig ernst“,
bringt Christa Schmid es auf den
Punkt. „Und selbstverständlich
legen wir auch großen Wert auf
die gute Zusammenarbeit mit
den Altenpflegeschulen im Kreis,
in denen die theoretische Aus-
bildung läuft.“

Schon während der Ausbildung
schaut die Leitung des Pflege-
dienstes Wetzlar gemeinsam
mit den Auszubildenden, in
welchem Pflegebereich die Zu-
kunft für diese liegen könnte.
Manche wechseln später vom
ambulanten in den stationären
Bereich, andere machen ihr
Fachabitur oder bleiben der
ambulanten Pflege treu. „Wir
haben zu allen, die bei uns aus-
gebildet wurden, einen sehr
guten und herzlichen Kontakt“,
sagt Christa Schmid, die sich
über die erfolgreichen Werde-
gänge ehemaliger Auszubil-
dender freut. „Es ist schön, so
einen Beitrag zum gut qualifi-
zierten Nachwuchs im Pflege-
bereich zu leisten, bei dem auch
die persönliche Entwicklung des
Menschen im Vordergrund
steht.“
Weitere Informationen auf der
Internetseite:
www.pflegedienst-wetzlar.de
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Alexa Gerster,
Dipl. Betriebswirtin,
Orthopädietechnikerin,
Orthopädie Gerster, Wetzlar

Bandagen für den Ellenbogen

Entlastung für den Golfer-/Tennisellenbogen

Wenn der Unterarm schmerzt
und die Beweglichkeit im All-
tag eingeschränkt ist, können
spezielle Bandagen und Orthe-
sen helfen, den Ellenbogen zu
entlasten, Schmerzen zu lin-
dern und die Heilung zu för-
dern. Bei Orthopädie Gerster,
Lahnstraße 28 in Wetzlar gibt
es die ausführliche Beratung für
die komfortable Versorgung.

Ein sogenannter Golfer- oder
Tennisellenbogen entsteht oft
durch eine Überbeanspruchung
der Unterarmmuskulatur. Extre-
me oder dauernd wiederkeh-
rende Bewegungen können die
Ursache sein. Auslöser der Be-
schwerden sind meist die fal-
sche Technik beim Sport oder
einseitige Belastungen durch
Büroarbeit bei der Tastatur-
oder Mausbenutzung. Wenn
die entzündeten Sehnenansät-
ze des Muskels - die Epicondy-
len - schmerzen, können Ban-
dagen oder Epicondylitisspan-
gen helfen.

Komponenten der
Therapie: Kompression
und Massage

Eine Ellenbogen-Kompressions-

bandage (z.B. Epicomed von
medi) aus kompressivem Ges-
trick mit eingearbeiteten Sili-
konnoppen massiert den Ellen-
bogenbereich, kann Schwellun-
gen abbauen, Reizzustände lin-
dern und den Heilungsprozess
beschleunigen. Der abnehmba-
re Spanngurt reguliert indivi-
duell den Druck auf den Ellen-
bogenbereich. Es gibt Ausfüh-
rungen mit einer weichen Com-
fort Zone in der sensiblen El-
lenbeuge. Anwender sollten
auf ein atmungsaktives Mate-
rial für den hohen Tragekom-
fort achten (z. B. Clima Com-
fort Technologie von medi).

Spezielle Epicondylitisspangen
(z. B. Epibrace von medi) entla-
sten die entzündeten Sehnen-
ansätze durch den exakten
Druck auf die betroffenen Mus-
kelbereiche im Unterarm. Die
Spange ist aus einem Kunst-
stoffrahmen gefertigt und mit
einer Polsterung überzogen.
Die einsetzbare Pelotte übt lo-
kalen Druck auf den Muskel
und Sehnenansatz aus. Der
Druck kann mit einem Feststell-
gurt individuell reguliert wer-
den. Daneben kommt oft Eis
zur Kühlung des Gelenks oder

Ultraschall zur Anwendung,
damit die Patienten bald wie-
der schmerzfreier den Ellenbo-
gen bewegen können.

Der Arzt entscheidet über die
Therapie und kann die Hilfsmit-
tel bei Notwendigkeit verord-
nen. Bei Orthopädie Gerster
werden sie angepasst.

Drei Gelenke in einem:
Der Ellenbogen

Der Ellenbogen gehört zu den
komplexesten Gelenken des
menschlichen Körpers. Er be-
steht aus drei Gelenken, in ihm
sind drei Knochen beweglich
miteinander verbunden.

Das Zusammenwirken eines
Scharniergelenkes und eines
Kugelgelenkes ermöglichen das
Beugen und Strecken des Un-

terarmes, das sogenannte Zap-
fengelenk die Unterarmhand-
drehungen.

Der Golfer- bzw. Tennisellenbo-
gen ist eine der häufigsten Ver-
letzungen. In der Therapie wer-
den Ellenbogenbandagen oder
Epicondylitisspangen einge-
setzt. Zur Fixierung oder Ein-
schränkung der Ellenbogen-
beugung und -streckung kön-
nen auch Orthesen zur Ruhig-
stellung verordnet werden.
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Dr. Josef Geisz, Kinder- und
Jugendarzt/Allergologe,
Wetzlar

Die Nr.1 in Deutschland
Ausbildung z. Heilpraktiker/in – Tierheilpraktiker/in – Heilpraktiker/in für
Psychotherapie, Psycholog. Berater/in, Psycholog. Managementtrainer, Lern-
therapeut/in, Massagetherapeut/in, Osteopathen/in, Ernährungsberater/in,
Kinder-Jugend-Familienberater/in und 450 weitere Seminare und Fachaus-
bildungen erwarten Sie!

Besondere Wege benötigen gute Beratung

Studienleiterin Jutta B. Schmidt freut sich auf Ihren Anruf

Telefon 0641 / 7 69 19  ·  Email: giessen@paracelsus.de
Studienseminar Gießen, Bahnhofstr. 52

�

Überbehütete Kinder... eine Herausforderung
für die ganze Gesellschaft

Der hinlänglich bekannte
Stammtischspruch „früher
war alles viel besser...“ trifft
fast nie zu, schon gar nicht
für die Erziehungssituation
unserer Kinder: Es war nicht
besser, es war einfach
anders!

Verwöhnte und verzogene
„schwierige“ Kinder gab es zu
allen Zeiten, seit Eltern die ver-
antwortungsvolle Aufgabe ha-
ben, ihre Sprösslinge einerseits
individuell optimal zu fördern
und gleichzeitig sozial kompe-
tent aufwachsen zu lassen.
Die Kriegs- und insbesondere
die Nachkriegsgeneration „X“
hat durch harte Arbeit für die
meisten von uns eine nie zuvor
erlebte Wohlstands- und Kon-
sumgesellschaft aufgebaut. Die
jetzige Elterngeneration „Y“
muss - sofern Kinder überhaupt
erwünscht sind - diesen „Über-
fluss“ in ihrem Familienalltag
mit den Kleinen bewältigen:
Eine nicht einfache Herausfor-
derung.

gen Eltern ist oft durch ein
kompliziertes und differenzier-
tes Arbeitsleben, häufige Dop-
pelbelastung in Beruf und Fa-
milie, Alleinerziehung oder per-
sönliche soziale und familiäre
Schieflagen gekennzeichnet.
In der Kinderarztsprechstunde
werden nervige Kinder meist
von sichtlich gestressten Müt-
tern oft „so mal nebenbei“ als
Problem vorgestellt: über dau-
erschreiende, schlafgestörte
Säuglinge, quengelnde, trotzi-
ge, ess-unwillige Kleinkinder
mit häufigen Wutanfällen,
Schreien, Beißen, Schlagen oder
aufsässige Schüler mit offen
oder versteckt aggressivem
Auftreten, regressiv mutisti-
schem Rückzug, Arbeitsverwei-
gerung, unerträglicher Bewe-
gungsunruhe oder auch offen
dissozialem Verhalten bis hin
zur Straffälligkeit wegen Dieb-
stahl, Drogen oder Gewalttä-
tigkeit bei Jugendlichen wird
verzweifelt geklagt.

Kinder fordern
Erwachsene heraus!

Wird der eigene Wille nicht er-
füllt, beginnt ein zermürben-
der Machtkampf um Aufmerk-
samkeit und Selbstständigkeit,
die man durch auffälliges, pro-
vozierendes Verhalten erzwin-
gen will. Meist fällt es den Er-
ziehungsberechtigten schwer,
die Diagnose des Experten
„Verhaltensauffälligkeit wegen
Überbehütung“ (engl. Overpro-
tection) zu akzeptieren. Wer

möchte schon als Versager in
Erziehungsfragen gelten, als
„schlechte“ Mutter oder über-
forderter Vater? Als „Schuldi-
ge“ an dem Fehlverhalten ih-
rer Kinder werden z.B. schwere
Schwangerschaft oder Geburt,
organische chronische Krank-
heiten, diagnostizierte Teillei-
stungsstörungen, mangelnde
Aufsicht und Disziplin sowie ge-
ringe Förderung in der Kita,
mobbende Mitschüler, unge-
rechte, überfordernde Lehrer
oder auch überfürsorgliche
Großeltern genannt.
Ein eigener Teil am Verhalten
des Kindes wird häufig entrü-
stet von sich gewiesen. Man
„meint es mit dem Kind ja nur
gut und wolle nur das Beste.“
Eltern sehen erstaunlich selten
die Ursache der Bindungsstö-
rung bei sich selber: eine eige-
ne ängstliche Persönlichkeits-
struktur, traumatische Kind-
heitserlebnisse, Unsicherheit
gegenüber Erziehungserwar-
tungen seitens Großeltern oder
Freunden sowie nicht selten
eine eigene  „Supermutterhal-
tung“ erschweren eine glückli-
che Symbiose.
„In Watte packen“ ist oft die
spontane Strategie eskalieren-
der Situationen, dabei wäre
eine altersentsprechend beru-
higende, sachliche Aufklärung
und kindgemäße, nachvollzieh-
bare frühe Grenzsetzung der
richtige Weg. Therapeut und
Eltern benötigen in der verfah-
renen Situation viel Geduld,
großes Einfühlungsvermögen,

aber auch unbedingte Offen-
heit und gelegentlich schmerz-
hafte Ehrlichkeit miteinander.
Sicherlich ist Überbehütung ein
fließender, immer subjektiver
Übergang von notwendiger
und gewünschter Geborgen-
heit, die jedes Kind in seiner
Hilflosigkeit dringend braucht,
und der Notwendigkeit, (Spiel)
Regeln und Grenzen festzule-
gen, nach denen - auch schon
im frühen Säuglingsalter - das
gedeihliche Miteinander für
alle optimiert werden kann.

Mit „Generation X“ bezeich-
nen Soziologen die Nach-
kriegsjahrgänge 1965 - 1976,
„Generation Y“ sind die Jahr-
gänge 1977 -1998  (Y engl.
gesprochen why = warum?
oder Y = Yuppie Lifestyle).
Alles wird hinterfragt, man
will Wohlstand und Zeit für
sich selbst... möglichst viel
und möglichst sofort.

Das Leben der jungen oder der
zunehmend nicht mehr so jun-

„Ohne menschlich
überzeugende
Vorbilder und
einfühlsame Liebe
ist Erziehung nicht
möglich!“

Pädagogen, Psychologen und
Ärzte sind sich einig: Ständige
Überbehütung schafft unselb-
ständige, verwöhnte, wenig
selbstbewusste, sozial ängstli-
che Kinder mit unterentwickel-
ter Eigeninitiative und man-
gelnder Verantwortlichkeit. Zu
viel Schutz hemmt und engt die
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Entwicklung einer eigenen Per-
sönlichkeit des Kindes stark ein.
Er fördert ein übersteigertes
Selbstbewusstsein, ungerecht-
fertigte  egoistische Machtan-
sprüche und in der Folge eine
geringe Frustrationstoleranz.
Nicht selten erleben wir als Fol-
ge einer permissiven Erziehung
kleine Tyrannen mit sozialer,
kognitiver und emotionaler In-
kompetenz. Kindesvernachläs-
sigung kann übri-gens ähnliche
Verhaltensmuster verursachen.

Höhe- und Mittelpunkt des ge-
samten Familienlebens erhoben
wird, müssen zurückgeschraubt
werden. Viele Kinder werden
heutzutage mit nicht zu bewäl-
tigendem Spiel-/Lern-/Medien-
angebot überfordert.

Viel hilft nicht viel, es
verwirrt das Kind!

Berufstätige mit wenig Zeit für
ihr Kind überkompensieren ihr
schlechtes Gewis-
sen mit vielen
Geschenken.
Häufig beobach-
ten wir Überbe-
hütung als Pri-
märbezug zum
Kind statt zum
Partner. Dies vor
allem bei Famili-
enkonflikten wie
Trennung oder
Scheidung. „Su-
permütter“, die
sich über ihre
Kinder definie-
ren und diese
als Objekt der
Selbstdarstellung
benutzen: „Ich
opfere mich auf
für mein Kind“.
Risikofaktoren
für eine Überbe-
hütung können
durchaus auch
Ärzte und Thera-
peuten sein, wenn bei den El-
tern schwelende Ängste nicht
offen und ehrlich angesprochen
werden.

Wie kann ich helfen?

Eltern sollen sich frühzeitig in-
formieren und gemeinsam fest-
legen, was ihnen bei der Erzie-
hung ihrer Kinder wichtig ist.
Dabei müssen die Erwartungen
realistisch sein. Nehmen Sie Ihr
Kind grundsätzlich so an, wie
es ist. Achten Sie mehr auf das
Gute im Kind als auf die Pro-
bleme. Autonomiebestrebun-
gen der Babys beginnen schon
sehr  früh. Verletzungs- und Un-
fallgefahren können vorher-
schauend erkannt und verhin-
dert werden, ohne die oft un-
berechenbaren Entfaltungsbe-
strebungen und den Forscher-

drang des Kindes unverhältnis-
mäßig einzuschränken.

Ermutigung und
Entdecken ist
angesagt!

Beim Anziehen, Waschen, Ba-
den, Essen eigene Aktivitäten
immer gezielt stärken. Eltern
müssen lernen, sich zurückzu-
nehmen, Hilfe wohl „dosiert“
anbieten und Aufgaben ge-

meinsam spielerisch lösen. Ler-
nen Sie Interaktionsmuster zu
interpretieren: Was will das
Kind, was kann es schon selbst,
wann muss ich helfen?
Hilfreich sind feste Rituale, z.B.
beim Schlafengehen, beim Es-
sen, beim Streiten, beim im
Haushalt helfen.
Möglichst Klartext reden („Ich-
Botschaften“), um konsequent
und glaubwürdig zu bleiben.
Erfolge - auch kleine - immer
gemeinsam genießen, loben;
Lassen Sie sich und dem Kind
so viel Zeit wie irgend möglich.
Verzichten Sie auf Vorwür-
fe, Beschimpfungen, Drohun-
gen oder gar strenge Strafen.
Jede Form von Gewalt - kör-
perlich, seelisch und sexualisiert
- ist eine Straftat und hat ver-
heerende Folgen für das Kind
und die Familie.

Das Problem der Überbehütung
kann fast immer durch geziel-
te, liebevolle Zuwendung,
deutliche Konsequenz und an-
erkennendes Vertrauen gelöst
werden. Die Chancen zu einem
glücklichen Zusammenleben
sind groß - auch wenn der Weg
mühsam und lang sein kann.

Ein hoffnungsvolles
Wort zum Schluss:

Wir können durchaus stolz sein
auf das, was sich in den letzten
Jahrzehnten im Bereich der Kin-
dererziehung zum Positiven
entwickelt hat. Erziehung ist
ein öffentliches, auch politi-
sches Thema geworden.
Eltern kümmern sich mehr, man
spricht und entscheidet  ge-
meinsam. Gewalt gegen Kinder
- die es leider immer noch häu-
fig gibt - ist weltweit auch als
Erziehungsmittel geächtet, und
aktiver Kinderschutz ist für je-
den Erwachsenen eine große
Aufgabe.
Krabbelstube, Kita, Schule und
unzählige Vereine geben sich
alle Mühe in der (Mit)Erziehung
unserer Kinder. Eltern tragen je-
doch nach wie vor die größte
Verantwortung in unserer Gesell-
schaft, die durchaus noch kin-
derfreundlicher werden kann.

Hilfe bei „Überbehütung“ er-
halten Sie - neben Ärzten,
Psychologen, Therapeuten -
in regionalen öffentlichen
und privaten Erziehungsbe-
ratungsstellen und Ämtern.

Zum Nachlesen:

Anette Kast-Zahn , O&P Verlag
„Jedes Kind kann Regeln ler-
nen“ (1997). Dieses Buch gibt
sehr gute konkrete Verhaltens-
hinweise zur Überbehütung.
Dr. Stephan Zaum: „Überbehü-
tung“ Kinder- und Jugendarzt,
35. Jg. (2004)
Klaus Hurrelmann, Erik Al-
brecht: „Die heimlichen Revo-
lutionäre - wie die Generation
Y unsere Welt verändert“ Ver-
lag Beltz, Weinheim, 2014
Kerstin Bund: „Glück schlägt
Geld. Generation Y: was wir
wirklich wollen. Murmann,
Hamburg 2014

Überbehütete Kinder
zeigen nicht selten
typische Merkmale
einer Sucht

- Suche nach schneller Lust-
und Wunschbefriedigung
statt Umgang mit Enttäu-
schung und Anstrengung.

- Hoher Bedarf an Anerken-
nung und Aufmerksamkeit.

- Hang zum Risikoverhalten
mit Kicks und Grenzüber-
schreitungen.

Überbehütung - wer ist
gefährdet?

Gefahr einer Übertherapie oder
Übervorsorge besteht bei orga-
nischen oder seelischen Erkran-
kungen oder Defiziten, z.B. bei
chronischen Lungen-/Herz-
krankheiten, Seh-/Hörstörun-
gen, Anfallsleiden, gar Tumo-
ren. Sie besteht auch dann,
wenn das Kind mehr Zuwen-
dung und Aufmerksamkeit
braucht - wie bei Teilleistungs-
störungen (Legasthenie, Dys-
kalkulie, ADHS). Inwieweit an-
geborene, also genetisch be-
dingte Verhaltensmuster, für
ausgeprägtes Trotzverhalten
oder Bindungsstörung verant-
wortlich gemacht werden kön-
nen, muss im Einzelfall geklärt
werden. Hier sollte der Ergo-
therapeut, Krankengymnast
oder Psychologe eine drohen-
de Überbehütung in sein The-
rapiekonzept einbauen.
Unerfahrene und überängstli-
che Eltern schützen ihr Kind
deutlich mehr als nötig. Hohe
elterliche Erwartungen, wenn
das Kind - vielleicht nach lan-
ger Familienplanung - zum

„Gemeinsam . . . mit viel Spaß“
  © Foto: privat Dr. J. Geisz
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„An jeder Krankheit sind Körper und Seele beteiligt“

In Weilmünster gibt es eine
Fachklinik für Psychosomatik.
Interview mit Klinikdirektor
Werner Kupfer über den seeli-
schen Anteil von Erkrankungen.

Gesundheitskompass: Viele
Menschen haben körperliche
Beschwerden, ohne dass Ärzte
eine organische Ursache finden.
Viele laufen von Praxis zu Pra-
xis, haben ein jahrelanges „Doc-
tor Hopping“ hinter sich. Sind
das typische Fälle für eine Kli-
nik für Psychosomatik?

Kupfer: Ja, typisch ist die lan-
ge Dauer, von einem Arzt zum
anderen zu gehen und keine
Erklärung zu bekommen für
das, was hinter den Beschwer-
den steckt. Man kriegt Ergeb-
nisse, was man nicht hat. Aber
man kriegt keine Ergebnisse,
was man eigentlich hat. Leider
werden die Patienten oft erst
auf die Psychosomatik verwie-
sen, „wenn einem nichts ande-
res mehr einfällt“.

Gesundheitskompass: Gibt es
Krankheiten, die besonders
häufig einen psychosomati-
schen Hintergrund haben?

Kupfer: Nach unserem moder-
nen Verständnis von Krankheit
haben alle Krankheiten einen
biologischen (körperlichen), so-

zialen und psychischen Aspekt.
Das heißt, es gibt keine Krank-
heiten die ausschließlich psy-
chisch oder ausschließlich soma-
tisch sind.
Lang anhaltende seelische Be-
lastungen, schwierige Lebens-
umstände und Konfliktsituatio-
nen können dazu führen, dass
unser Körper uns ein deutliches
Signal gibt, dass etwas nicht in
Ordnung ist. Der Körper rea-
giert zum Beispiel mit Schmer-
zen, Herzrasen, Unruhezustän-
den, Muskelverspannungen,
Schlafstörungen, Allergien und
vielen weiteren Beschwerden.
Diese Beschwerden alleine sind
noch nicht unbedingt eine
Krankheit - wenn sie aber län-
ger anhalten und unser alltäg-
liches Leben deutlich beein-
trächtigen, dann sprechen wir
von einer Psychosomatischen
Störung.

Gesundheitskompass: Muss
man seine Krankheit verstehen,
um genesen zu können?

Kupfer: Nein, in vielen Kultu-
ren geschieht Heilung auch ohne
direktes Zutun des Verstandes.
Es ist bei psychosomatischen Stö-
rungen aber hilfreich, zu verste-
hen, dass es die beschriebenen
komplexen  Wechselwirkungen
zwischen Seelischem und Körper-
lichem gibt.

Gesundheitskompass: War-
um dauert es oft so lange, bis
die psychosomatische Seite ei-
ner Erkrankung in Betracht ge-
zogen wird?

Kupfer: Es dauert, darüber gibt
es Untersuchungen, sieben bis
acht Jahre im Durchschnitt, bis
das überhaupt in Betracht ge-
zogen wird. In dieser Zeit pas-
siert natürlich nicht „nichts“,
sondern es passiert eine ganze
Menge. Es werden viele Unter-
suchungen gemacht, die häu-
fig dazu führen, dass der Pati-
ent immer noch mehr über-
zeugt ist, da muss doch etwas
Körperliches sein, sonst würden
diese ganzen Untersuchungen
doch gar nicht jedes Mal aufs
Neue wieder ablaufen. In un-
serer Gesellschaft hat der Pati-
ent oft auch lieber eine kör-
perliche Erklärung für seine Be-
schwerden: Ein ordentlicher
Herzinfarkt oder ein gebroche-
nes Bein ist der Umgebung ge-
genüber viel besser vorzeigbar
als eine psychische oder psycho-
somatische Erkrankung.
Zum Teil liegt das auch an den
Ärzten. Ärzte haben oft zu we-
nig Erfahrung oder aber zu
wenig Zeit. Man nimmt an, dass
ein durchschnittliches Gespräch
nicht länger als sieben Minu-
ten dauert.

Gesundheitskompass: Wel-
che Wege zur Hilfe gibt es für
Betroffene?

Kupfer: Wichtig ist, frühzeitig
psychosomatische Aspekte mit
einzubeziehen. Die Behand-
lung erfolgt meistens zunächst
ambulant, kann in schwereren
Fällen aber auch tagesklinisch
oder stationär erfolgen. Erfreu-
licherweise nimmt die Versor-
gung mit psychosomatisch-psy-
chotherapeutischen Behand-
lungsangeboten zu. Die Wei-
terbildung innerhalb Ärzte-
schaft, in Bezug auf die Inte-
gration psychosomatischer As-
pekte in die Behandlung hat
auch erfreulicherweise zuge-
nommen.

Hintergrund

In der Vitos Klinik für Psycho-
somatik Weilmünster finden bis
zu 30 Menschen Hilfe, die un-
ter körperlichen Krankheitssym-
ptomen leiden, obwohl eine kör-
perliche Diagnose ausgeschlos-
sen ist oder man den Umfang
der Beschwerden nicht erklären
kann. Die körperlichen Erkran-
kungen werden im psychischen
und sozialen Zusammenhang be-
trachtet. Mit Psychotherapie und
Spezialtherapien wie Musik-,
Kunst- oder Bewegungstherapie
erreichen die Patienten nicht nur
eine spürbare Symptomentlas-
tung, sondern entwickeln auch
ein Verständnis für das Zusam-
menwirken ihrer emotionalen
und körperlichen Reaktionen.
Ein fachlicher Schwerpunkt liegt
auf Stimm- und Spracherkran-
kungen.
Die Vitos Klinik für Psychosoma-
tik Weilmünster gehört zu Vitos
Weilmünster, eine der größten
medizinischen Versorgungsein-
richtungen des Landkreises Lim-
burg-Weilburg. Hier werden in
den Fachbereichen Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie
sowie Psychosomatik jährlich
über 10.000 Patienten behandelt
und ambulant betreut.

Kontakt:
Vitos Klinik für Psychosomatik
Weilmünster
Klinikdirektor Werner Kupfer
Weilstraße 10
35789 Weilmünster
Tel. 06472 – 60 – 282
Fax 06472 – 60 - 283
psychosomatik@vitos-
weilmuenster.de

Werner Kupfer, Klinikdirektor,
Vitos Klinik für Psychosomatik
Weilmünster

- Anzeige -



Alten- u. PflegeheimIm
von

Ruhige Ortsrandlage von Wetzlar
Familiäre Atmosphäre
Gutbürgerliche Küche
(bei Bedarf Diätküche)
Pflegerische Betreuung
rund um die Uhr
Probewohnen möglich
Kurzzeitpflege und vieles mehr.

Vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie
uns unverbindlich.

�
�
�

�

�
�

„Niedergirmes“
Inh. Edgar Vetter

Elisabethenstraße 49-51
35576 Wetzlar
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Bau des MEDZENTRUM EHRINGSHAUSEN hat begonnen

In den vergangenen Monaten
liefen die Planungen für das
neue Ärztehaus am Fuße des
Kaiserin-Auguste-Victoria Kran-
kenhauses auf Hochtouren. Ein

interdisziplinäres Team aus
Fachplanern, Architekten, Bau-
ingenieuren, Projektentwick-
lern, Baurechtlern und Finanz-
wirten sowie Medizinrechtsan-
wälten und weiteren Spezialis-
ten für Arzt-, Krankenhaus- und
KV-Recht war nötig, um die kom-
plexen Gegebenheiten in ein mo-
dernes, zukunftsfähiges Modell
zu bringen. Verantwortlich, auch
für die spätere Betreibung des
Ärztehauses, ist die Gießener Un-
ternehmensberatung und Pro-
jektentwicklungsgesellschaft
„Ideenwelt Gesundheitsmarkt
GmbH & Co. KG“.

Ein modernes Ärztehaus kann
ein Weg sein, manchmal bie-
ten aber auch andere Koope-
rationsstrukturen die Lösung.
Für die Region Ehringshausen

ist die Errichtung eines Ärzte-
hauses eine Notwendigkeit, um
die ambulante medizinische
Versorgung nachhaltig abzusi-
chern. Das stabilisiert nicht zu-
letzt auch das Krankenhaus in
Ehringshausen und ist damit
Garant für den Erhalt der doch
beeindruckenden Arztdichte in
Ehringshausen. Das Kaiserin-

Im Oktober 2014 haben die Bauarbeiten für das neue
Ärztehaus am Fuße des Kaiserin-Auguste-Victoria Kran-
kenhauses in Ehringshausen begonnen. Eine Beeinträch-
tigung der Anwohner soll während der Bauphase so ge-
ring wie möglich gehalten werden.

Auguste-Victoria Krankenhaus
wird durch das Ärztehaus min-
destens gestärkt“, so der Gie-
ßener Fachanwalt für Medizin-
recht Alexander Bechtler.

Die Bauarbeiten des neuen Ärz-
tehauses unterhalb des Kran-
kenhauses haben im Oktober
2014 begonnen, und bereits ab
November 2015 wird den Bür-

gerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Ehringshausen das
neue Ärztehaus zur Verfügung
stehen. Im Ärztehaus werden
der überwiegende Teil der
Hausärzte der Gemeinde Eh-
ringshausen und ein Facharzt
für Lungen- und Bronchialheil-
kunde ihre neue Praxis betrei-
ben.

Eine Praxis für medizinische
Physiotherapie und Podologie,
ein Sanitätshaus sowie eine
Apotheke runden das Gesund-
heitsangebot ab. Das Kaiserin-
Auguste-Victoria-Krankenhaus
wird dann zukünftig über das
neue Ärztehaus barrierefrei zu-
gänglich sein. Hierzu werden
Ärztehaus und Krankenhaus
über einen Skywalk mit Außen-

aufzug am Ärztehaus verbun-
den.
Ansprechpartner während der
Bauphase und der späteren Be-
treibung ist Herr Dr. Dominik
Reinhardt, zu erreichen über
das Sekretariat der Ideenwelt
Gesundheitsmarkt GmbH & Co.
KG, Frau Nicole Hennig, Tele-
fon 0641/94 88 64 85.

Die Ideenwelt Gesundheits-
markt projektiert und betreibt
seit rund 14 Jahren Ärztehäu-
ser. Aktuell entwickelt sie mit
zahlreichen Kommunen passen-
de (Ärztehaus-)Konzepte zur
Erhaltung der lokalen ambulan-
ten medizinischen Versorgung.
„Es geht bei unseren Projekten
im Kern immer darum, die heu-
tige Tendenz der schwindenden
Arztdichte umzukehren und für
die Menschen vor Ort eine
nachhaltige medizinische Ver-
sorgung zu schaffen. Durch in-
telligente Lösungen können wir
regelmäßig auch in ländlichen
Regionen Hausarztsitze nach-
besetzen und weitere Fachärz-
te hinzugewinnen.

- Anzeige -
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Dr. med. Ralf Kownatzki,
Vorsitzender RISKID e.V.

Handeln, bevor es zu spät ist

RISKID: ärztliches Frühwarnsystem
gegen Kindesmisshandlung

In Deutschland sterben Jahr für
Jahr in jeder Woche drei Kin-
der durch Misshandlungen.
Dies belegt die Kriminalstatis-
tik, die alljährlich vom Präsiden-
ten des Bundeskriminalamtes
vorgestellt wird. Im Jahr 2013
waren es 153 getötete Kinder,
bei weiteren 72 Kindern blieb
es beim Tötungsversuch. Die
Zahl der angezeigten und da-
mit bekannt gewordenen Kin-
desmisshandlungen liegt bei
4000 Fällen pro Jahr. Experten
gehen aber von einer sehr viel
höheren Dunkelziffer aus und
schätzen, dass bis zu 200.000
Kinder jährlich in Deutschland
misshandelt werden. Vor die-
sem Hintergrund haben Duis-
burger Kinder- und Jugendärz-
te das Informationssystem RIS-
KID entwickelt. Es kann helfen,
dass Ärzte Kindesmisshandlun-
gen früher diagnostizieren.

RISKID entstand 2005 zunächst
als lokales Pilotprojekt für das
Stadtgebiet Duisburg. Anlass
war, dass die Duisburger Krimi-
nalpolizei wegen fünf getöte-
ter Kinder ermitteln musste.
Dies nahmen die Duisburger
Kinder- und Jugendärzte, die
Rechtsmedizin, Staatsanwalt-
schaft und Kriminalpolizei zum
Anlass, gemeinsam zu analysie-

ren, welche Maßnahmen zu-
künftig helfen könnten, Kinder
besser zu schützen. Bei einigen
Opfern zogen sich die Miss-
handlungen über längere Zeit
hin und die Täter hatten zu-
sätzlich versucht, durch vorsätz-
lichen häufigen Arztwechsel

(doctor-hopping) ihre Taten zu
verschleiern, um ihre Misshand-
lungen als Unfälle erscheinen
zu lassen.

Dem wollte man mit einem In-
formationssystem, RISKID, über
Risikokinder für das Duisburger

Stadtgebiet begegnen. Mit Hil-
fe von RISKID sollte verhindert
werden, dass wichtige Befun-
de für die Diagnostik von Kin-
desmisshandlungen verloren
gehen. Dadurch sollte erreicht
werden, die Diagnose  Kindes-
misshandlung früher und da-

mit rechtzeitiger zu stellen.
Nach den guten Erfahrungen
mit RISKID aus der Pilotphase
in der Zeit von 2007 bis 2011
wurde das Informationssystem
weiterentwickelt, so dass sich
heute Ärzte, die Kinder behan-
deln, sich in ganz Deutschland

mit RISKID vernetzen können.
Mit RISKID können sie sich über
gefährdete Kinder bei (Ver-
dachts-) Diagnosen und unkla-
ren Befunden von körperlicher
Misshandlung, schwerer Man-
gelversorgung und Vernachläs-
sigung und vor allem sexuellen
Missbrauch gegenseitig infor-
mieren.

Dies ist deshalb wichtig, weil
oft bei der ersten medizinischen
Untersuchung eines Kindes die
erhobenen Befunde noch nicht
ausreichen, bereits zu diesem
Zeitpunkt Kindesmisshandlung
sicher zu diagnostizieren. Ob
ein Kind sich beim Spielen oder
bei einer Rangelei mit einem
Spielkameraden verletzt hat
oder doch von einem Erwach-
senen misshandelt wurde, zeigt
oft erst der weitere Verlauf.
Wird in dieser Situation eine
kontinuierliche ärztliche Be-
treuung durch geplante und
zielgerichtete Arztwechsel
(doctor-hopping) verhindert,
gehen wichtige Befunde verlo-
ren und die Diagnose Kindes-
misshandlung wird zu spät ge-
stellt - mit fatalen Folgen für
die betroffenen Kinder.

Vor allem Ärzten, die Kinder
ambulant versorgen, kommt
beim Aufdecken von Kindes-
misshandlungen eine wichtige
Filterfunktion zu. Durch ihre
spezielle Kenntnis von familiä-
rem Umfeld, häufigen Kontak-
ten bei Impfungen, Vorsorge-
untersuchungen, Erkrankungen
und Verletzungen, sind sie es,
die sehr früh Hinweise auf eine
mögliche Kindesmisshandlung

www.lueckenlos.com
�

Misshandlung ?
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erhalten können. Dabei ist die
Gesamtschau, der Überblick,
über alle Symptome und Befun-
de, hinter denen eine Miss-
handlung stehen kann, extrem
wichtig.

Erst die Summe von einzelnen
untypischen Befunden, wie
Blutergüsse und Verletzungen
an Stellen, wo sie nachweislich
nicht durch Spielen und Toben
entstanden sein können , so-

wie Zeichen von Vernachlässi-
gung, Unterernährung und Ver-
wahrlosung, vielleicht noch
kombiniert mit psychischen
Fehlentwicklungen, führt
schließlich zu der abschließen-
den gesicherten Diagnose: Kin-
desmisshandlung.
RISKID hilft Ärzten, die Diagno-
se Kindesmisshandlung mög-
lichst frühzeitig zu stellen. Ist
die Situation geklärt, kann der
behandelnde Arzt danach ab-
gestuft reagieren. In leichteren
Fällen wird er beratend eingrei-
fen, Hilfsangebote machen
(Einschalten einer Familienheb-
amme, Hilfen durch das Ju-
gendamt), in schweren Fällen
wird er das Kind durch eine Kli-

nikeinweisung in Sicherheit
bringen. Neben Kinder- und Ju-
gendärzten können in der Kli-
nik weitere Experten wie
Rechtsmediziner, Psychologen,
Gynäkologen den betroffenen
Kindern helfen. Je nach Situa-
tion werden zusätzlich weitere
Institutionen wie die Jugend-
hilfe oder die Kriminalpolizei
informiert.

Die Abkürzung RISKID bedeu-

tet RISikoKinderIinformations-
systemDeutschland. Die Infor-
mationsplattform dient aus-
schließlich dem Ziel, frühzeitig
die ärztliche Diagnose Kindes-
misshandlung zu stellen oder
auszuschließen. Damit schützt
RISKID auch Eltern vor unge-
rechtfertigten Beschuldigun-
gen, sie würden ihre Kinder

misshandeln. RISKID funktio-
niert im Prinzip wie eine virtu-
elle Großpraxis, in der der In-
formationsaustausch zwischen
Ärzten auf elektronischem Weg

Herzliche Einladung

Die Erfolge des
Frühwarnsystems RISKID
zur Früherkennung von
Kindesmisshandlungen
Jede Woche sterben laut Bundeskriminalamt drei Kinder
durch Gewalt. Der Vorsitzende der Deutschen Kinderhilfe,
Rainer Becker, erklärte, dass Gewalt gegen Kinder in Deutsch-
land noch immer trauriger Alltag sei. Aus diesem Anlass hat
die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ die Initiatoren
von RISKID zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen,
die am Mittwoch, den 25.2. um 19 Uhr im Gasthaus
Paulaner in Wetzlar stattfindet.

Das RISKID-Projekt, möglicherweise ein Modell für Hessen,
wird vorgestellt von Herrn 1. Kriminalhauptkommissar Heinz
Sprenger „Kindesmisshandlungen aus Sicht der Kriminalpo-
lizei“, Dr. Ralf Kownatzki sowie Dipl.-Informatiker Michael
Reichelt, der zum Thema „Vernetzung von Ärzteschaft, Kin-
der- und Jugendmedizin, Sozialämtern und Polizei“ referie-
ren wird.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

erfolgt. Bei der Ausgestaltung
des Informationssystems wur-
den die Vorgaben des Daten-
schutzes in Nordrhein-Westfa-
len berücksichtigt.
Widersprüchliche juristische
Stellungnahmen gibt es zur
Vereinbarkeit mit den strengen
Vorgaben der ärztlichen
Schweigepflicht. Deshalb lassen
sich bis auf weiteres alle RIS-
KID-Ärzte von den Eltern ihrer
kleinen Patienten von ihrer
ärztlichen Schweigepflicht ent-
binden.

Bis auf wenige Ausnahmen
stößt dieses Vorgehen bei al-
len Eltern auf eine sehr große
Akzeptanz und Unterstützung,
können sie doch auf diesem
Weg anderen von Misshand-
lung bedrohten Kindern helfen.

Auch wenn ein aktuelles
Rechtsgutachten eine Schwei-
gepflichtentbindung nicht
mehr für erforderlich hält, soll-
te eine klare gesetzliche Rege-
lung dazu ins Heilberufsgesetz
aufgenommen werden. Auf Be-
treiben von RISKID e.V. ist der
Landtag in Nordrhein-Westfalen
damit befasst, hier durch ent-
sprechende Regelung für end-
gültige Klarheit zu sorgen.
Sie möchten etwas gegen Kin-
desmisshandlung tun? Spre-
chen Sie mit Ihren Arzt, wenn
er Kinder behandelt und ma-
chen ihn auf RISKID aufmerk-
sam - denn je dichter das Netz
gewebt ist, umso größer wird
der Schutz für die betroffenen
Kinder.
Weitere Informationen unter:
www.riskid.de
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Faszien - ihre Bedeutung im menschlichen Körper

Warum hört man jetzt
so viel von Faszien?

Faszien?... Dieses Netz von Ver-
bindungen ist im gesamten Kör-
per zu finden..., sagte Ida Rolf
im Jahre 1960. Seit dieser Zeit
wurden von ihr  Therapeuten
ausgebildet, die sich „Rolfer“
nannten. Die wissenschaftliche
Forschung darüber fehlte da-
mals. Erst im Jahre 2007 began-
nen Experten der Bindegewebs-
forschung und Vertreter unter-
schiedlicher Disziplinen ge-
meinsam die Bedeutung der
Faszien wissenschaftlich zu er-
forschen.

Wie sehen die Faszien
aus?

Die Faszie  kommt nicht nur
bei Menschen vor, sondern auch
bei Tieren. Zu finden z.B. auch
beim rohen Steak, das von ei-

ner milchig-weißen Haut um-
hüllt wird. Medizinisch gesehen
gehören die menschlichen Fas-
zien zu den Bindegeweben. Die

faszialen Bindegewebe umhül-
len die Muskeln, sie können
hauchdünn oder mehrere Mil-
limeter stark sein.

Diese Faszien übertragen Span-
nungen im Körper und sind bei
mangelnder Elastizität verant-
wortlich für Bewegungsein-

schränkungen. So kann z.B.
durch die Fehlhaltung des Kop-
fes die Ursache an einer ande-
ren Stelle sein. Es ist also rela-

tiv ungenügend, ein Symptom
alleine zu  betrachten: Der
Kopf kann falsch stehen, weil
das Becken  schief ist. Das ist
aber wiederum schief, weil das
Fußgewölbe kollabiert ist, was
wiederum mit der Wadenmus-
kulatur zusammenhängt.
Faszien haben noch weitere
Aufgaben im Körper, z.B. sor-
gen sie dafür, dass die Lymph-
flüssigkeit  zwischen ihnen ab-
geleitet wird.

Claudia Agne-Litzinger,
Heilpraktikerin,
Physiotherapeutin,
funktionelle Osteopathie,
Ehringshausen-Katzenfurt

Quelle: www.gesundheitsberatung.at

�
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Wie kommt es zu
Faszienverklebungen?

Muskeln überlagern sich in
mehreren Schichten im Körper,
abgegrenzt jeweils durch eine
Faszie. Diese sorgt dafür, dass
die Muskeln sich einzeln bewe-
gen und übereinandergleiten
können. Im Zwischenraum
fließt die Lymphflüssigkeit.
D.h., jede Muskelbewegung ist
gleichzeitig eine Faszienbewe-

gung, die den Fluss der Lym-
phe unterstützt. Eine zu hohe
Grundspannung in der Musku-
latur kann dazu führen, dass es
zu einem Stau der Lymphe
kommt und die Faszien mit-
einander verkleben, dies nennt
man „Fibringerinnung“.

Welche Aufgaben
haben die gesunden
Faszien?

Eine hervorragende Rolle spie-
len Faszien bei der Kraftüber-
tragung. Sie erzeugen durch
Dehnspannung Kräfte und lei-
ten diese im Körper weiter.
Muskeln verstärken diese Kräf-
te. Dabei gilt die Regel: Je ela-
stischer die Faszien im Körper,
desto mehr Kraft kann erzeugt
und übertragen werden.

Welche Folgen haben
diese Faszienver-
klebungen?

Verklebte Faszien an bestimm-
ten Stellen im Körper bedeutet,
Muskeln  können dort nicht
mehr mühelos aneinander vor-
beigleiten. Wir fühlen uns in
bestimmten Körperteilen ver-
spannt, als würde uns dort et-
was festhalten. Zusätzlich kön-
nen sich an diesen Stellen die

Abbauprodukte sammeln und
Entzündungsprozesse hervorru-
fen. Interessanterweise wird
auch die Faszienspannung vom
autonomen Nervensystem be-
einflusst. Innere Gelassenheit
senkt die Spannung, während
Stress die Grundspannung in
den Faszien ansteigen lässt. Ste-
hen die Faszien unter Span-
nung, fühlen wir uns gestresst
und finden keine innere Ruhe.
Im ungünstigen Verlauf steht

am Ende ein erst 30-jähriger un-
beweglicher  Mensch, der sich
schon bei normalen Bewegun-
gen verletzen kann.
Eine heftige oder ungewohnte
Bewegung reicht aus, um Mus-
keln zu zerren, zu reissen oder
Strukturen zu stauchen. Isolier-
tes Muskeltraining, das die Fas-
zien unberücksichtigt, führt eher
zum gegenteiligen Effekt. Durch
ein Verkleben und Verhärten der
Faszien wird die Kraftübertra-
gung in einem stärkeren Maße
gehemmt als es durch Muskel-
aufbau zu einem Zuwachs
kommt.

Wie kann man die
Faszienverklebung
auflösen?

Faszien reagieren sehr günstig
auf Druck und Zug. Durch einen
subtilen, schmerzfreien Druck
mit den Händen lassen sich Fas-
zien mobilisieren und sogar in-
klusive ganzer Muskelschichten
dauerhaft verschieben.

Wer macht diese
Behandlung - wie lange
dauert eine
Behandlung?

Therapeuten, die das Prinzip
der Rolfing-Methode beherr-

schen, sind für diese Behand-
lungs-Methode geeignet. Eine
Behandlung dauert 60 bis 90
Minuten. Oft fühlt man bereits
nach wenigen Behandlungen
eine deutliche Erleichterung.

Welche Arten von
Therapie arbeiten noch
auf diese Weise?

Die SOMA-Therapie erfolgt
nach dem Prinzip der „Rolfer“,
ebenso MyoFascial Releasing

Quelle: www.daserste.de/information/wissen-kultur/
w-wie-wissen/sendung/2012/faszien-104.html

oder übersetzt Tiefengewebs-
massage. Vergleich ist auch die
Behandlung FDM, Fascien-Dis-
torsions-Modell genannt. Eine
Selbstbehandlung mit einer
Rolle „Blackroll“, man erreicht
damit die oberflächlichen Fa-
scien, jedoch nicht die tiefen
und gelenknahen Strukturen,
ist auch möglich. Eine Ergän-
zung zur Fascientherapie ist die
Selbstbehandlung durch die Zil-
grei-Methode, sie funktioniert
über Atmung und Bewegung.

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!

Auszeichnung für gute Qualität
Mehr Orientierung für Patienten vor einer Operation:
Die AOK stellt hessischen Kliniken ein Qualitätssiegel
für gute Behandlungsqualität aus.

Die AOK Hessen hat Kliniken mit überdurchschnittlich guten
Behandlungsergebnissen ein digitales Qualitäts-Signet ver-
liehen, mit dem die Einrichtungen in Zukunft werben kön-
nen.
Beurteilt wurden dabei die Behandlungen in den Bereichen
Hüftgelenkersatz, Kniegelenkersatz, Oberschenkelhalsbruch,
Blinddarm- und Gallenblasenentfernung.
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Dr. Ute Margraf,
Implantologin aus Dillenburg

Zahnimplantate - die richtige Entscheidung
für jedermann!
Ästhetischer Zahnersatz ohne Einschränkungen!

Herausnehmbarer Zahnersatz -
viele Menschen assoziieren da-
mit „alt“, „gebrechlich“ und die
Fähigkeit, nicht mehr alles es-
sen zu können. Das kommt
nicht von ungefähr. Das klassi-
sche Gebiss hat handfeste Nach-
teile: Aufgrund einer Belastung
beim Kauen und Zubeißen sind
Druckstellen am Zahnfleisch an
der Tagesordnung, langfristig
bildet sich sogar der Kieferkno-
chen zurück.

Dabei gibt es heute mit den
modernen Zahnimplantaten
eine echte Alternative, weiß die
Dillenburger Zahnärztin Dr. Ute
Margraf von der Zahnmanufak-
tur Lückenlos. Wir fragten Sie,
warum Implantate der Zahner-
satz der Zukunft sind.

Gesundheitskompass: Her-
ausnehmbarer Zahnersatz - na-
türlich mag sich nicht jeder da-
mit anfreunden. Aber sind
Zahnimplantate wirklich besser
als ein Gebiss?
Dr. Margraf: Auf jeden Fall!
Gebissschalen, auch Vollprothe-

Zahnimplantate wirken freundlich und natürlich!
Querschnitt im Gebiss mit einem Implantat.

sen genannt, sowie auch Teil-
prothesen stellen immer einen
Kompromiss dar. Sie sollen zwar
auch ersetzen, können dies
aber in den wenigsten Fällen
wirklich zufriedenstellend.

Dafür sind mehrere Faktoren
verantwortlich. Bei einem zahn-
losen Kieferareal weicht der
Knochen immer weiter zurück.
Dies führt dazu, dass der „Un-
terbau“ der Prothesenschale im
Laufe der Zeit immer unterfüt-
tert wird und
damit immer
vo luminöser
werden muss,
wenn die Pro-
these noch
einigerma-ßen
fest sitzen soll.
Dieses Volu-
men wird aber
nicht nur nach
außen hin sichtbar, sondern der
Patient fühlt es auch. Die Folge
sind die bekannten Verschie-
bungen in der Lautbildung, in
der Geschmackswahrnehmung,
im Speichelfluss und nicht

zuletzt in der Mimik. Gebiss-
träger öffnen den Mund beim
Sprechen oder beim Lachen
weniger weit als Menschen mit
echten Zähnen oder Zahnimp-
lantaten, weil sie um die Gren-
zen ihres Zahnersatzes wissen.
Das schafft häufig Unsicherheit
und in letzter Konsequenz eine
soziale Distanz. Leider werden
viele Menschen aber nicht
einmal darüber aufgeklärt, dass
es eine Alternative zur Prothe-
se gibt.

Gesundheitskompass: Aber
kann man einen seit längerer
Zeit bereits zahnlosen Kiefer
oder Kieferabschnitt über-
haupt noch mit Implantaten
versorgen?

Dr. Margraf: Das ist heute
überhaupt kein Problem mehr,
selbst wenn Implantate besser
als Kronen und Brücken sind.
Die Vorteile der Zahnimplanta-
te zusammen sind: Moderne
Implantate sehen nicht nur bes-
ser aus, sie halten auch länger

als Kronen und Brücken. Eine
weltweite Studie fand her-
aus, dass auch nach 25 Jah-
ren im Mittel noch 86 Pro-
zent der Implantate fest im
Kieferknochen sitzen und
praktisch ohne Einschrän-
kung funktionsfähig sind.
Bei herkömmlichem Zahner-
satz sieht das schon deutlich
schlechter aus: Selbst 15 Jah-
re überleben nämlich nur

etwa 50 Prozent bis maximal
80 Prozent der Kronen und Brü-
cken.
Auch die gesetzlichen Kranken-
kassen haben daher inzwischen
ihre Skepsis gegenüber der Im-
plantatversorgung weitgehend
aufgegeben: Seit geraumer Zeit
wird der GKV-Festzuschuss auch
für Implantate gewährt. Auch
der höhere Preis für Zahnim-
plantate  durch die hohe Le-
bensdauer ist eher relativ. Was
nützt ein unbequemer Zahner-
satz, der zwar um die Hälfte
billiger ist, aber auch nur halb
so lange hält?

Im Rahmen der Implantate und
Ästhetik hat sich die Operati-
ons- und Zahntechnik in den
letzten Jahren erheblich verbes-
sert. Mit den eigenen gesam-
melten Erfahrungen und Stu-
dien in den letzten 25 Jahren
können nicht nur Behandlungs-
zeiten verkürzt werden, son-
dern es werden nur noch weni-
ge Behandlungsschritte not-
wendig, um ein optimales Er-
gebnis zu erreichen.
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Chinesische Medizin und Sportmedizin
Sportverletzungen und Sportschäden

Die chinesische Medizin hat mit
der Akupunktur inzwischen ei-
nen festen Platz in der Schmerz-
therapie. In diesem Beitrag
wird auf ein spezielles Feld,
nämlich auf die Behandlung
von Verletzungen in der Sport-
medizin, eingegangen. Die Zahl
therapiepflichtiger Sportverlet-
zungen wird in Deutschland auf
1 bis 1,5 Millionen pro Jahr ge-
schätzt.

Wann spricht man von
Sportverletzungen,
wann von
Sportschäden?

Sportverletzungen sind direkt
auf ein Trauma zurückzufüh-
ren. Es kommt zu einer Schädi-

gung der Muskulatur, Sehnen,
Gelenke, Knochen oder des
Kapsel-Band-Apparates. Sport-
schäden entstehen durch lang-
fristige Über- oder Fehlbelas-
tungen und sind meist chroni-
scher Natur. Beispiele sind Ar-
throsen, Sehnenreizungen,
Muskelverhärtungen oder
Schleimbeutelentzündungen.

Was kann die
chinesische Medizin
leisten?

Die chinesische Medizin bietet
effektive Therapiemöglichkei-
ten bei sportbedingten Be-
schwerden. Die Hauptziele lie-
gen in der Linderung der
Schmerzen sowie in der Regene-

ration des Gewebes und damit
in der Förderung des Heilungs-
verlaufes. So können Verlet-
zungspausen verkürzt werden.

Was passiert aus Sicht
der chinesischen
Medizin?

Jegliche Verletzung und jedes
Trauma gehen aus Sicht der chi-
nesischen Medizin einher mit
einer plötzlichen Blockade des
Flusses der Lebensenergie „Qi“
und des Blutes. Dies führt zu
den typischen Symptomen wie
Spannung, Schwellung, Blu-
tung und Schmerz.
Die Blockade führt aber auch
zu einer Störung in der Versor-
gung und Ernährung des Ge-
webes. Daher ist die Behand-
lung von Verletzungen stets auf
die Auflösung der Blockaden
und die Verbesserung der Zir-
kulation von Qi und Blut aus-
gerichtet.

Wie wird behandelt?

Als Beispiel wird hier die Be-
handlung von Muskelverletzun-
gen beschrieben, die für sich
die größte Gruppe der Sport-
verletzungen darstellen. Zu den
Muskelverletzungen gehören
Prellungen, Verhärtungen, Zer-
rungen sowie Faserrisse, Bün-
del- oder Muskelrisse. Den Ver-
lauf nach einer Verletzung
kann man grob in drei Phasen
einteilen:

1. Die Entzündungsphase
Dies sind die ersten Tage nach
einer Verletzung mit entzünd-
lichen Zellreaktionen. In dieser
Phase ist es wichtig, den Mus-
kel ruhigzustellen, hochzula-
gern und zu kühlen. Chinesisch
wird mit Akupunktur behan-
delt, um so die Zirkulation von
Qi und Blut zu verbessern, die

Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg
www.tcm-wetzel.de

Schmerzen zu lindern und Hit-
ze auszuleiten.

2. Die Reparaturphase
Diese Phase ist gekennzeichnet
durch das Einwachsen von neu-
en Blutgefäßen und die Bildung
von Bindegewebe. In der chi-
nesischen Medizin wird in die-
ser Phase akupunktiert, um die
Zirkulation weiter zu verbes-
sern und die Beschwerden zu
reduzieren. Zusätzlich werden
Heilkräuter verabreicht, die den
Reparaturvorgang unterstützen.

3. Die Remodellierungsphase
Sie beginnt nach etwa vier bis
sechs Wochen und führt zur
funktionellen Wiederanpas-
sung des neuen Gewebes, idea-
lerweise annähernd an den Zu-
stand vor der Verletzung. In der
chinesischen Medizin kommen
hier hauptsächlich Heilkräuter
zum Einsatz, die den Heilungs-
prozess und die funktionelle An-
passung unterstützen. Entspre-
chende Behandlungskonzepte
gibt es auch für Verletzungen
von Sehnen, Bändern, Schleim-
beuteln, Gelenken sowie von
Knorpeln und Knochen.
Im Vorfeld der chinesischen Be-
handlung sollte immer eine or-
thopädische bzw. unfallchirur-
gische Abklärung erfolgen. Die
chinesische Therapie kann sehr
gut mit den westlichen Behand-
lungskonzepten kombiniert
werden.
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Ab 1.1.2015 gibt es höhere Leistungen aus der Pflegeversicherung

Eine gute Nachricht für die rund
2,5 Millionen Pflegebedürfti-
gen und ihre Angehörigen
kommt aus Berlin: Mit der  Ein-
führung des ersten „Pflegestär-
kungsgesetzes“ werden die Lei-
stungen für die pflegerische
Versorgung ab dem 1. Januar
2015 verbessert. Im Rahmen des
neuen Gesetzes erhöhen sich
zum Beispiel im Bereich der
Häuslichen Pflege das monatli-
che Pflegegeld und die Pflege-
sachleistungen sowie weitere
einzelne Leistungskomponen-
ten. Die gesamte Palette der
Pflegeleistungen ist in einem
umfangreichen Leistungskata-
log des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums, der zwischenzeitlich
vom Bundeskabinett beschlos-
sen und vom Bundesrat am 7.
November 2014 gebilligt wor-
den ist, festgelegt.

Mehr zu den gesetzlichen Än-
derungen und den Ihnen zu-
stehenden Leistungen aus der
Pflegeversicherung, erfahren
Sie von den Pflegeberaterinnen
und Pflegeberatern des Pflege-
Kompetenz-Zentrums in Aßlar.

Nutzen Sie Ihren
Anspruch auf
Pflegeberatung

Seit dem 1. Januar 2009 haben
Versicherte, die Leistungen der
Pflegeversicherung erhalten,
einen gesetzlichen Anspruch
auf eine Pflegeberatung. Glei-
ches gilt auch für Versicherte,
die bisher noch keine Leistun-
gen erhalten haben, bei denen
aber eine erkennbare Pflege-
bedürftigkeit besteht. Im Vor-
feld der Feststellung einer Pfle-
gebedürftigkeit und der An-

tragstellung auf eine Pflegestu-
fe gilt es, eine Vielzahl von Fra-
gen rund um das Thema Pflege
und Betreuung zu beantwor-
ten. Und genau dabei sollten
Sie auf den Rat und die Bera-
tungskompetenz von qualifi-
zierten Pflegeberaterinnen und
-beratern setzen.

Die PKZ-
Pflegeberatung:
kompetent,
trägerunabhängig und
neutral

In einer immer älter werden-
den Gesellschaft steigt auch die
Anzahl der Menschen, die im
Alter pflegebedürftig werden.
Dem damit verbundenen er-
höhten Beratungsbedarf über
die Hilfemöglichkeiten und de-

ren Finanzierung hat das  Pfle-
ge-Kompetenz-Zentrum in Aß-
lar Rechnung getragen und sein
Beratungsteam für die Pflege-
beratung entsprechend vergrö-

ßert. Mit Ute Großmann und
Jonathan Gudat-Ritsch stehen
Ihnen ab sofort zwei zusätzli-
che, hoch qualifizierte Pflege-
berater zur Verfügung.
Aufgrund ihrer fundierten Aus-
bildung im Krankenpflege- und
Altenpflegebereich sowie der
jahrelangen Erfahrungen in Lei-
tungsfunktionen der häusli-
chen und stationären Pflege
verfügen sie über ein umfas-
sendes Wissen über das gesam-
te Spektrum des Pflege- und Be-
treuungsangebotes.

Komplettiert wird das PKZ-Pfle-
geberatungsteam durch Maike
Engel, Brigitte Pfaff, Judith
Gerth und Mareike Rühl, die
sich seit Jahren in unterschied-
lichsten Leitungsfunktionen im
Pflege-Kompetenz-Zentrum

Aßlar mit dem Thema der Be-
ratung von Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen be-
schäftigen.
Die Pflegeberaterinnen und

Das Pflege-Kompetenz-Zentrum in Aßlar.

-Anzeige-

�

Jonathan Gudat-Ritsch und Ute Großmann
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Blutungsstörungen

Störungen der Monatsblutung
und ihre Behandlung

Ein offenes Gespräch zwischen
Arzt und Patientin ist bei die-
sem Thema das oberste Gebot.
„Gerade weil sich unsere Ge-
sellschaft verändert und Frau-
en im gefährdetem Alter noch
einmal und/oder erstmals
schwanger werden wollen“, so
Dr. Köcker-Korus, Teamchefärz-
tin der Frauenklinik der Askle-
pios Klinik Lich.
Die offene Ansprache ist eben-
falls wichtig, damit das intime
und individuelle Problem nicht
länger als reine Empfindlich-
keitsstörung abgetan wird, son-
dern mitsamt den Auswirkun-
gen für Partnerschaft und Ar-
beitswelt betrachtet wird.
Häufigste Ursache für Blutungs-
störungen sind Myome, gutar-
tige Tumore in der Muskel-
schicht der Gebärmutter. Viel-
schichtig sind die Folgen: all-
gemeines Unwohlsein, körper-
liche Schwäche, Leistungsab-

bau, Kreislaufkollaps, psychi-
sche Verstimmung, Herzrasen
durch den Blutverlust und se-
xuelle Störungen. Die Störun-
gen haben Auswirkungen auf
das gesamte Leben der Frau,
da diese aufgrund der Be-
schwerden an der Arbeit, in der
Partnerschaft und in der Fami-
lie oft ausfällt.
Bei den Verfahren, das Myom
wieder loszuwerden, ist die
Bauchspiegelung (Laparoskopie)
das modernste und schonendste.
Selbst bei operativen Eingriffen
müssen dabei nur kleine Schnit-
te in der Bauchdecke vorgenom-
men werden. Im Gegensatz zum
sogenannten Bauchschnitt blei-
ben daher deutlich kleinere Nar-
ben. Ein weiterer Vorteil der La-
paroskopie: Nach dem Eingriff
liegt die benötigte Ruhepause
bei zwei bis vier Wochen, bei ei-
nem Bauchschnitt dagegen bei
fünf bis sechs Wochen.

Allgemein gilt der Grundsatz,
dass so wenig wie möglich weg-
geschnitten werden sollte und
im Gespräch mit der Patientin
herausgefunden werden muss,
welche Lösung für die Frau und
deren Lebenssituation die rich-
tige ist.
Kontakt:
Abteilung Gynäkologie und
Geburtshilfe
Asklepios Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4
35423 Lich
Tel.: 06404 / 81-385
Email: gynäkologie.lich
@asklepios.com

Pflegeberater informieren Sie
ausführlich auf der Basis der in-
dividuellen Bedarfssituation
und kümmern sich um die An-
tragstellung für die Bewilligung
einer Pflegestufe bis zum Wi-
derspruch bei eventueller Ab-
lehnung. Sie sagen Ihnen auch,
welche finanziellen Leistungen
Sie von den Kostenträgern zu
erwarten haben und sie über-
nehmen gerne für Sie die nicht
unerheblichen bürokratischen
Formalitäten. Pflegebedürftige
und deren Angehörige werden
trägerunabhängig, kostenfrei
und neutral über die möglichen
Pflege- und Hilfsleistungen und
deren Finanzierung beraten.

- Anzeige -

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

Die PKZ
Beratungsleistungen
im Überblick:

- Hilfsmöglichkeiten und
deren Finanzierung

- Einstufung in die Pflegever-
sicherung

- Finanzielle Leistungen der
Kostenträger

- Einsatz von Hilfsmitteln
- Wohnraumanpassung
- Information über das gesam-

te Pflege- und Betreuungs-
angebot

- Schulung von pflegenden
Angehörigen

- Pflegekurse

Wenn es um die Beratung für
pflegebedürftige Menschen
und deren Angehörige geht,
sollten Sie nichts dem Zufall
überlassen. Sprechen Sie mit
Ihrer Pflegeberaterin oder Ih-
rem Pflegeberater im Pflege-
Kompetenz-Zentrum Aßlar.
Und noch ein Tipp: Informie-
ren Sie sich rechtzeitig, das
heißt möglichst bevor die Pfle-
gebedürftigkeit eintritt.

Weitere Infos zum Thema Pfle-
geberatung und den Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung
gibt es bei Ute Großmann und
Jonathan Gudat-Ritsch im:
PKZ Pflege-Kompetenz-Zen-
trum , Bachstraße 41,
35614 Aßlar,
Telefon: 06441-80701-0,
Telefax: 06441-80701-18.
E-Mail: info@pflege-kompe-
tenz-zentrum.de; www.pflege-
kompetenz-zentrum.de
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Viel Lob für die Frühchenstation „Moro“

In der letzten Ausgabe hatten
wir einen Artikel zum Thema
„Betreuung extrem kleiner
Frühgeborener“ von Dr. med.
Harald Ehrhardt, Leitender

her Professionalität und viel
menschlicher Wärme sich um
die Kleinsten seiner Patienten
kümmert, hatte in dem Artikel
dargestellt, was heutzutage al-

... hinterher - aller Einsatz hat sich gelohnt.

schnitt auf die Welt mit gerade
einmal 980 Gramm. Dank der
intensiven Betreuung und Su-
perleistung der Ärzte und
Schwestern merke man ihr heu-

zu bedanken, denn dort werde
eine wirklich großartige Arbeit
geleistet.

Dieser Bitte um Würdigung ei-
ner anerkennens-
werten Arbeit,
gerade für die
Kleinsten der
Kleinen, wollen
wir gerne nach-
kommen, zumal
wir in der letzten
Ausgabe darüber
berichten konn-
ten, dass der För-
derverein „Lö-
wenherz & fri-
ends e.V.“ unter
Verantwortung
von Herbert Grö-

ger und Petra

Oberarzt Neonatologie und
pädiatrische Intensivmedizin
am Universitätsklinikum Gie-
ßen, veröffentlicht. Dr. Ehr-
hardt, ein exzellenter Vertre-
ter seines Faches, der mit ho-

les möglich ist.
Dazu erreichten uns zwei Fotos
von Julia Blohmann, die ihre
Tochter „vorher“ und „nach-
her“ zeigten. Sie kam 14 Wo-
chen zu früh per Not-Kaiser-

te, mit knapp zwei Jahren, nicht
mehr an, dass sie 14 Wochen
zu früh geboren wurde. Es sei
ihr ein Bedürfnis, sich auch
einmal öffentlich bei Dr. Ehr-
hardt und seinem ganzen Team

Vorher...

Szyszka im Beisein von MdL
Hans-Jürgen Irmer einen Scheck
in Höhe von 6000 Euro überge-
ben konnte, um damit die Ar-
beit der Frühchenstation
„Moro“ zu unterstützen.
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Auf der Zielgeraden angekommen

Die Reform des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes (ÄBD) in
Hessen garantiert ein einheitli-
ches System zur Sicherung der
ambulanten Versorgung in den
praxisfreien Zeiten durch alle
hessischen Ärzte und Psycho-
therapeuten. Ziel angesichts
des Ärztemangels ist eine an-
gemessene Versorgung der Pa-
tienten. Nicht alle profitieren
von der Reform. Dennoch ist
sie fair.

Wenn die ÄBD-Reform zum
Jahreswechsel mit der fünften
und letzten Roll-Out-Welle in
ihre finale Phase geht, werden,
trotz vereinzelter, teils dafür
umso vehementer regionaler
oder lokaler Widerstände von
unterschiedlichen Seiten, alle
allgemeinen Bereitschaftsdiens-
te organisatorisch und rechtlich
auf eine neue Plattform ge-
stellt. In allen ärztlichen Bereit-

schaftsdiensten in Hessen wer-
den gleiche Rahmenbedingun-
gen gelten.

Im Jahr 2015 folgen dann die
gebietsärztlichen Dienste, die
zur Erfüllung des sozialgesetz-
lichen Sicherstellungsauftrages
der KV Hessen nicht notwen-
dig sind und deshalb erst im
Anschluss an den allgemeinen

ÄBD reformiert werden. Ge-
meint sind damit fachärztliche
Bereitschaftsdienste, wie zum

Beispiel der von Augen- oder
Kinderärzten. Um keine Miss-
verständnisse aufkommen zu
lassen: „nicht notwendig“ heißt
nicht etwa, dass gebietsärztli-
che Bereitschaftsdienste keine
sinnvolle Ergänzung zum allge-
meinen ÄBD sind. Es geht an
dieser Stelle lediglich um den
gesetzlichen Auftrag der KV,
der sich „nur“ auf die Fortset-
zung der allgemeinen Versor-
gung außerhalb der Sprechzei-
ten bezieht.

Rahmenbedingungen
für junge Ärzte
verbessern

Warum war die Reform des
ÄBD in Hessen überhaupt not-
wendig? Kurz gesagt: um dem
Ärztemangel, der längst nicht
mehr nur ein Landarztphäno-
men ist, begegnen zu können.
Dabei werden bereits heute die
Weichen gestellt, die es der
nachfolgenden Ärztegenera-
tion ermöglicht, bessere Rah-
menbedingungen für ihre Le-
bensplanung zu haben, indem
die Anzahl an Diensten im ÄBD
auf ein vertretbares Maß ver-
ringert wird. Denn klar ist, dass
die Work-Life-Balance, d. h. die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf die hier entscheidenden
Kriterien sind, mit denen die
außerhalb der Ballungsräume
bisher oftmals starken Belas-

tungen durch den ÄBD nicht in
Einklang zu bringen waren und
niederlassungswillige Ärzte ab-
schreckten.

Ausreichend und
zweckmäßig

Mit mindestens 50 Ärzten je
ÄBD-Bezirk kann eine Dienst-
häufigkeit von knapp acht
Diensten pro Jahr bzw. eine
entsprechende Anzahl von Hin-
tergrundbereitschaften erreicht
werden. Ziel sind jedoch, wenn
regional möglich, deutlich grö-
ßere ÄBD-Gemeinschaften.
Zum Vergleich: vor der Reform
lag die Spitze in Hessen bei
über 120 Diensten im Jahr und
der Durchschnitt immer noch
bei rund 19 Diensten.

Bisher waren in einer ganzen
Reihe von Fällen ÄBD-Zentra-
len weniger als zehn Kilometer
voneinander entfernt, die klei-
neren darunter versorgten aber
nur jeweils ein paar Tausend
Patienten im Jahr. Eine derart
kleinräumig organisierte Ver-
sorgung war für die Bevölke-
rung vielerorts zwar sehr kom-
fortabel, wusste man doch „sei-
nen ÄBD“ immer ganz in der
Nähe. Nachvollziehbarer-weise
war gerade in solchen Regio-
nen und vor allem in den von
der Schließung einer ÄBD-Zen-
trale betroffenen Städten und
Gemeinden der Widerstand
gegen die Reform, der teilweise
auch aus der lokalen Ärzte-
schaft unterstützt wurde, be-
sonders groß. Mancherorts eta-
blierte sich auch ein ÄBD, der
im Interesse der Patienten
sicherlich ein sehr hohes Ver-
sorgungsniveau mit komfortab-
len Rahmenbedingungen gebo-
ten hat, jedoch im Gegensatz
zu den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen des dafür ver-
bindlichen Sozialgesetzbuches
stand. Dort werden Ärzte ver-
pflichtet, ihre Versorgung so zu
gestalten, dass sie „ausrei-
chend“, „zweckmäßig“ und
„das Maß des Notwendigen

�

�

�

�

�

Gleiche Rahmenbedingungen für alle:
Die ÄBD-Reform in Hessen

Einheitliche ÄBD-Dienstzeiten und zwar an allen
Tagen der Woche
Einrichtung einer ÄBD-Zentrale (vorzugsweise an
einem Krankenhaus) und eines ÄBD-Hausbesuchs-
dienstes
Zentrale Erreichbarkeit des ÄBD mit Vermittlung der
Hausbesuche durch zwei ÄBD-Dispositionszentralen
über die bundesweite ÄBD-Rufnummer 116 117
Einheitliche Mindestvergütung

· Betrieb des ÄBD durch die KV Hessen

�
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nicht überschreitend“ ist. Für
„Komfort“ in der ambulanten
Gesundheitsversorgung lässt
der Gesetzgeber keinen Raum.

Disposititionszentralen
steuern die
Hausbesuche

Die beiden ÄBD-Dispositions-
zentralen in Kassel und in
Frankfurt steuern überregional
die Hausbesuche und lotsen die
Patienten durch die Versor-
gungsstrukturen des ÄBD. Rund
70 Prozent können mit einer
qualifizierten Auskunft, dem
Nennen der nächsten geöffne-
ten ÄBD-Einrichtung bzw. im
Gespräch mit den Beratungs-
ärzten in den Dispositionszen-
tralen bedient werden. Knapp
unter 10 Prozent der Anrufe
werden als unmittelbar ret-
tungsdienstrelevant eingestuft
und strukturiert an die zustän-
dige Rettungsdienstleitstelle
übergeben. Dies entspricht den
bundesweiten Vergleichswer-
ten. Rund 20 Prozent der Anru-
fe werden an den zuständigen

Hausbesuchsarzt zwecks Abklä-
rung und bei Bedarf zur Durch-
führung eines Hausbesuchs ab-
gegeben. Die Entscheidung
trifft nach wie vor der ÄBD-
Arzt, er ist nicht weisungsge-
bunden.

Entwicklung statt
Stillstand

Die Reform des ÄBD ist ein gro-
ßer Kraftakt für alle Beteilig-
ten. Sie ist dringend notwen-
dig, denn nur so schaffen wir
in Zukunft Bedingungen, die
eine Niederlassung als Arzt
oder Ärztin noch interessant
macht. Die KV Hessen versteht
diesen Veränderungsprozess als
„lernendes System“, das bedeu-
tet, dass bereits im Jahr 2015
eine erste Evaluierung der Re-
form und damit der Versorgung
zur sprechstundenfreien Zeit
stattfinden wird. Sollten sich
Veränderungsbedarfe ergeben,
wird die KV die notwendigen
Dinge in die Wege leiten.

Andreas Beierle, KV Hessen

Kita-Kinder erfreuten Senioren
in der Vorweihnachtszeit  im
Altenzentrum Wetzlar

Zu einem kleinen Theaterstück
besuchten die Kinder der Kin-
dertagesstätte in der Turmstra-
ße die Senioren des Altenzen-
trums Wetzlar in der Pariser
Gasse. Titel des Stückes war
„Sterntaler“. Mit selbst gebas-
telten Sternen und einem klei-

nen Präsent wurden die Be-
wohner des Altenzentrums be-
schenkt und in das Stück mit
einbezogen.
Zwei gemeinsam gesungene
Weihnachtslieder beendeten
stimmungsvoll den vorweih-
nachtlichen Vormittag.
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Komplikationen in der Mundhöhle bei mit
Bisphosphonaten behandelten Patienten

Bisphosphonate werden seit
mehr als zwanzig Jahren erfolg-
reich  bei Osteoporose und an-
deren Knochenstoffwechselstö-
rungen, aber auch zur Präven-
tion und Behandlung bösarti-
ger im Knochen metastasieren-
den Tumoren angewandt.
Überaus positiven therapeuti-
schen Ergebnissen stehen je-
doch auch Nebenwirkungen
und Komplikationen in Form
von Knochennekrosen, deren
Auftreten offenkundig mit der
Bisphosphonatbehandlung ver-
gesellschaftet ist und durch die-
se begünstigt wird, entgegen.
In jüngster Zeit sind damit auch
vermehrt die Zahnärzte be-
schäftigt.

Bisphosphonate hemmen den
Knochenabbau und sorgen so
für den Erhalt der Knochenfe-
stigkeit und -struktur. Bei
Osteoporose senken sie, in ge-

ringer Dosis auf Basis einer Cal-
cium- und Vitamin D-Basis-The-
rapie verabreicht, nach einem
Behandlungszeitraum von etwa
drei Jahren das Risiko von Kno-
chenbrüchen, speziell von Wir-
belbrüchen, um ca. 50 Prozent.
Im Gegensatz zur Osteoporo-
se-Therapie werden bei tumor-
bedingten Knochenverände-
rungen weit höhere Bisphos-
phonatkonzentrationen in
deutlich kürzeren Behand-
lungszeiträumen (Monaten)
verabreicht. Die Bisphosphona-
te hemmen in diesen Fällen den
durch den Tumor ausgelösten
gesteigerten Knochenabbau,
wodurch das Risiko für Kno-
chenbrüche gesenkt und das
Auftreten von erhöhten, schäd-
lichen Blutcalciumspiegeln re-
duziert bzw. vermieden wird.
Außerdem konnte nachgewie-
sen werden, dass bei Brustkrebs
und Multiplen Myelomen das

Vergrößern und das Neuauftre-
ten von tumorbedingten Kno-
chenschädigungen durch die
Behandlung mit Bisphosphon-
aten über einen Zeitraum  von
in der Regel zwei Jahren deut-
lich verringert wird.

Erfreulicherweise treten bei Os-
teoporosepatienten sogenann-
te bisphosphonat-assozierte
Kiefernekrosen ( das sind: nicht
von Mundschleimhaut bedeck-
te Knochenschädigungen mit
fehlender Heilungstendenz
über einen Zeitraum von acht
und mehr Wochen ) nur sehr
selten, nämlich bei etwa 1 :
10.000 bis  1 : 100.000 Patien-
ten, auf. Diese, in der Mund-
höhle zu beobachtenden Ver-
änderungen entstehen haupt-
sächlich auf dem Boden einer
vorbestehenden chronisch-ent-
zündlichen Veränderung im
Kiefer-Zahnbereich. Hier sind
zu nennen chronische Entzün-
dungen der Wurzelspitze eines
Zahnes, chronische Entzündun-
gen des Zahnhalteapparates
(Parodontose), vorhandene Wur-
zelreste, Prothesendruckstellen,
aber auch mangelnde Zahn- und
Mundhygiene. Liegt zusätzlich
ein Diabetes oder eine Cortison-
Dauertherapie vor, erhöht sich
das Risiko merkbar.

Bei mit Bisphosphonaten be-
handelten Tumorpatienten
kommt es aufgrund der Tumor-
erkrankung, der damit einher-
gehenden Tumortherapie  und
der in der Regel daraus resul-
tierenden Herabsetzung der
Abwehrlage, vor allem dann,
wenn die Mundhygiene  ver-
nachlässigt wird oder entzünd-
liche Prozesse in der Mundhöh-
le vorbestehen, weitaus häufi-
ger, nämlich in 1 bis 10 Prozent
der Patienten zu Kiefernekro-
sen. Zur weitgehenden Vermei-
dung von bisphosphonat-asso-
zierten Kiefernekrosen ist die
Umsetzung eines routinemäßi-
gen peritherapeutischen Be-
treuungskonzeptes anzustre-
ben. Ein solches Konzept sollte

eine intensive zahnmedizini-
sche Prophylaxe vor Bisphos-
phonat-Therapie, eine die Bis-
phosphonat-Medikation be-
gleitende zahnärztliche Präven-
tion und eine ebensolche Nach-
sorge nach Absetzen des Prä-
parates beinhalten. Letzteres
auch unter dem Aspekt  der
enorm langen Halbwertszeiten
der Bisphosphonat-Präparate.
Eine erfolgversprechende Um-
setzung eines solchen Konzep-
tes erfordert zukünftig die
wirksame Zusammenarbeit zwi-
schen den Bisphosphonat ver-
schreibenden Ärzten und den
Zahnärzten. Einen besonderen
Stellenwert nimmt dabei die in-
tensive Risiko-Aufklärung der
Patienten hinsichtlich ihres in-
dividuellen Risikoprofils vor
Beginn einer Bisphosphonat-
Therapie ein. Neben Motivati-
on und Instruktion zur effekti-
ven Mundhygiene ist, wenn
dies auffällige Befunde erfor-
dern, eine umfassende Sanie-
rung mit Kariestherapie, Ent-
fernung nicht erhaltungswür-
diger Zähne und Wurzelreste,
Sanierung versteckter knöche-
ner Entzündungsherde und un-
bedingt auch die Überprüfung
zahnfleischgetragenen Zahner-
satzes, wenn vorhanden, noch
vor Einsetzen der medikamen-
tösen Therapie erforderlich.

Osteoporose-Patienten unter
Bisphosphonat-Therapie ist
eine zweimal pro Jahr zu erfol-
gende zahnärztliche Routine-
untersuchung dringend zu
empfehlen. Erforderliche zahn-
ärztliche Behandlungen, ein-
schließlich Zahnextraktionen

Hartwig Zinn, Zahnarzt

�



          Nr. 1 · Januar 2015   Seite 45Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

und das Einbringen von Implan-
taten in den Kieferknochen,
können unter Berücksichtigung
üblicher mundhygienischer An-
forderungen bei diesen Patien-
ten ohne Weiteres durchge-
führt werden.

Tumorpatienten, die mit Bis-
phosphonaten behandelt wer-
den, sollten häufige und  re-
gelmäßige zahnärztliche Rou-
tineuntersuchungen, minde-
stens aber zweimal pro Jahr,
durchführen lassen. Zahnim-
plantate sind bei diesen Pati-
enten absolut kontraindiziert.
Zahnextraktionen sind zu ver-
meiden. Stattdessen ist der Ver-
such einer Erhaltung eines er-
krankten Zahnes durch Wurzel-
kanalbehandlung angeraten.
Wird eine Zahnextraktion er-
forderlich oder ist im Zuge ei-
ner unvermeidbaren Zahnex-
traktion eine Kiefernekrose
aufgetreten, sollte ein zahn-
ärztlich-kieferchirurgisches
Konzil erfolgen, ggf. wird in
Absprache eine antibiotische
und/oder eine kieferchirurgi-
sche Behandlung notwendig.

Leica-Kamera ging
nach Ehringshausen

Freudig überrascht zeigte sich
Klaus-Peter Bender aus Ehrings-
hausen, als ihn
der Anruf erreich-
te, dass er beim
Oktober-Preisrät-
sel als Gewinner
gezogen wurde
und damit eine
Leica-Kamera ge-
wonnen hat.

Die Lösung war
„Federweißer“.
Über 1600 Rätsel-
freunde hatten
dies richtig her-
ausgefunden.
Aber es kann e-
ben leider nur ei-
ner gewinnen.
Die Redaktion
wünscht viel Freu-
de beim Fotogra-
fieren mit diesem Spitzenpro-
dukt aus heimischer Herstel-
lung.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
sind im Zusammenhang mit der
Bisphosphonat-Therapie in Ab-
hängigkeit vom für den Pati-
enten individuellen Risikopro-
fil drei Anliegen besonders
wichtig: Die Tatsache, dass un-
ter einer Bisphosphonat-Thera-
pie schwer zu therapierende
Kiefernekrosen auftreten kön-
nen, muss allen, die Bisphos-
phonate verordnen und appli-
zieren, bekannt sein.
Da sich bisphosphonat-assozi-
ierte Nekrosen meist in ande-
ren Körperregionen (Kieferkno-
chen) als dem eigentlichen Be-
handlungsort manifestieren,
muss die Kommunikation und
die Zusammenarbeit zwischen
den Ärzten/Onkologen, die Bi-
sphosphonate verordnen, und
den Zahnärzten/Kieferchirur-
gen intensiviert werden.

Die  intensive Risikoaufklärung,
immer in Abhängigkeit vom
individuellen Risikoprofil des
einzelnen Patienten, und die
einfühlsame Patientenbera-
tung haben eine hohe Wertig-
keit und sind unverzichtbar.

Auch in dieser Ausgabe kön-
nen Sie wieder beim Preisrätsel

mitmachen, das auf Seite 55 zu
finden ist. Zu gewinnen gibt es
wieder eine Leica-Kamera.

Klaus-Peter Bender aus Ehringshausen
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Zu Beginn eines neuen Jahres
erwarten uns noch manch trü-
be, kalte Tage, wo es dann in
der warmen Stube am gemüt-
lichsten ist. Ich kann mich gut
erinnern, dass wir Kinder in die-
ser Zeit sehr viel gebastelt und
gemalt haben. Ich mochte be-
son-ders gerne, wenn mein ge-
liebter Großvater anreiste,
denn er konnte wunderbare
Geschichten aus seiner Kindheit
und Jugend erzählen. Am meis-
ten beeindruckte mich, dass er
eine Stunde im Klassenzimmer
in der Ecke stehen musste, weil
er der Grete an den Zöpfen
gerissen hatte. Das fand er ganz
schlimm, zumal er Grete so sehr
mochte. Ich würde meinen: ver-
kehrte Form der Annäherung!

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Großvater, erzähl uns noch eine Geschichte!

Zeit der Kindheit
spiegeln

So wurde das Leben unseres
Großvaters zu einem Erlebnis
für uns Kinder, vor allem auch
dadurch, dass wir unendliche
Fragen stellten, die er immer
sehr geduldig beantwortete. Er
war uns Kindern sehr zugetan
und zu manchem Spaß aufge-
legt und wir hatten manchmal
ein kleines Geheimnis mit ihm.
Großvater kam aus einer armen
Familie, viele Geschwister wa-
ren mit ihm um den Tisch, wo
die Kartoffel das Hauptnah-
rungsmittel darstellte. Eine Kuh
im Stall lieferte frische Milch,
Butter, Sahne. Ein Garten hin-
term Haus wuchsen Gemüse
und Obst. Alle haben mitgehol-
fen, er besonders bei Aufga-

ben draußen, als einziger Jun-
ge in einer Mädchenkette.
Besonders still waren wir, wenn
er erzählte, dass er mit einem
Röckchen eingeschult wurde,
weil das Geld für eine Hose
nicht da war. Oh, fanden wir
das peinlich für Opa! Wir Kin-
der haben gerne zugehört. Im
Raum störte kein Fernseher,
keine Spielkonsole. Wie haben
wir das eigentlich überlebt??
Ohne Telefon, ohne Spülma-
schine, Waschmaschine, Kaffee-
maschine? Großvater war der
schnellste Kaffeemahler aller
Zeiten und wir durften an der
Kurbel drehen, während er die
Kaffeemühle fest zwischen sei-
nen Schenkeln eingeklemmt
hatte. Der frische Kaffee roch
herrlich!

Enkel können trösten

Großvater musste nicht in den
Krieg ziehen, er war in 1936
schon zu alt. Dennoch sollte die
Familie ein Schicksalsschlag
treffen, denn der kleine Dieter,
ein Nachkömmling, den meine
Großmutter mit 40 Jahren zur
Welt brachte, wurde mit 10 Jah-
ren von zwei betrunkenen ame-
rikanischen Soldaten auf der
Fuldabrücke totgefahren.
Immer zu Dieters Geburtstag
wurde eine Kerze angezündet
und Großvater sagte dann:“
Jetzt wäre unser Dieterle „so
viel“ Jahre!“ Dabei hatte er Trä-
nen in den Augen und wir ha-
ben ihn getröstet und ihm ge-
sagt, dass wir jetzt da sind und
ihn gerne haben. Ja, so sind
Kinder! Unsere Großmutter
sagte dann: „Ja, jetzt geht es
uns gut!“ Und wir haben ge-
merkt, dass sie uns tapfer be-
stätigen wollte.

Gemeinsame Erlebnisse

Wenn wir in den Ferien nach
Fulda zu den Großeltern fuh-
ren wurde in der Rhön gewan-
dert. Mein Großvater hatte eine
wunderbare Stimme und wir
sangen und schmetterten: „Im
Frühtau zu Berge wir ziehn,

fallera…!“ Im Rucksack Käsestul-
len und für jedes Kind einen
Apfel. Wenn das verschlungen
war holte Großvater aus seiner
Tasche Milchkaramellen und
das war unser Geheimnis, denn
Großmutter war gegen Zucker-
bonbons!

Was Generationen
verbindet

Unser Großvater ist uralt ge-
worden und eines Nachts ein-
fach eingeschlafen! Ich vermis-
se ihn noch heute sehr. Er war
nah, interessiert an uns, liebe-
voll, tröstend und großzügig
und hat nie etwas an Bedin-
gungen geknüpft. Hallo, liebe
Großväter, seid Ihr das auch?
Werden Ihre Enkel auch so
gerne an Sie denken, von Ih-
nen erzählen, Sie so sehr ver-
missen? Mein Großvater war
mit uns auf Augenhöhe, wür-
den wir heute sagen. Er hat uns
gestärkt, wahrgenommen, ist
respektvoll mit uns Kindern
umgegangen. Wir haben durch
seine Geschichten sein Leben
erfahren, und dies scheint wohl
der springende Punkt zu sein,
dass wir einander verstanden,
auch Rücksicht und Verständ-
nis aufbringen konnten, wenn
er im hohen Alter einfach Kar-
toffeln in die Hosentasche
steckte. Wir wussten warum.

Blockaden, die trennen

Ich hatte noch einen Großva-
ter! Mit ihm verband mich das
Apfelthema. Aber eher, weil ich
ihm in den Keller hinterher
schlich um zu schauen, was die-
ser Mann dort unten macht. Ein�
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wunderbares Apfellager stand
da, gefüllt mit köstlichen Äp-
feln aus seinem Garten. Und
immer wenn wir nachhause
fuhren bekam jedes Kind von
ihm einen Apfel geschenkt.
Mehr weiß ich nicht. Er hat
nicht viel geredet. War in sei-
ner Welt. Fast etwas unnahbar.
Er ist früh gestorben.

Ich hatte keinen Mut ihm Fra-
gen zu stellen. Vielleicht hätte
er sich gefreut. Zu spät! Kann
es sein, dass manche Menschen
sich zurückziehen, weil sie nie-
mand fragt? Sie vergessen, weil
sie sich vergessen fühlen?

Erzählkaffee

Ich höre von wenigen Tagen im
Radio, dass in Lollar ein Erzähl-
kaffee immer dienstags geöff-
net hat. Dort treffen sich De-
menzerkrankte und erzählen
aus vergangenen Tagen ihres
Lebens. An diesem Morgen
ging es um das Thema „Haus-
schlachtung“.
Und die Leiterin bestätigte,
dass durch Erlebtes und Geleis-
tetes in der Vergangenheit
neue Werte bewusst werden,
Demenzerkrankte aufgeschlos-
sen erzählten. Schön, dass es
diese Einrichtungen gibt. Aber
uns muss bewusst sein, dass sie
eine intakte Familie nicht er-
setzen können.

Die Mühen der „großen
Eltern“ wertschätzen

Wer will von den Leistungen
und Mühen unserer Großvätern
und Großmüttern in Familien
noch hören? Sie haben sicher
viel gearbeitet, vielleicht unge-
liebtes Leben erfahren, Kriegs-
und Nachkriegselend erlebt,
vertrieben, wurden vielleicht
nie geachtet, nie gelobt, haben
aufgebaut und Weg bereitet.
Grund und Boden bewirtschaf-
tet, ein Haus gebaut und Ver-
zicht geleistet.

Rückzugsdemenz?

Für jemanden da sein und mit
ihm in Geist und der Seele „
nah“ sein ist erfüllend! Für den
älter werdenden Menschen, der
eventuell körperliche Ein-
schränkungen hat umso wich-
tiger, denn das Urbedürfnis des
Menschen schreit nach Nähe!
Ist Demenz vielleicht ein Zei-
chen in einer Welt der eigenen
Ruhe anzukommen, ein Stück
der Resignation und Energielo-
sigkeit, aber dennoch so Zufrie-
denheit und Abstand zu erfah-
ren um in Frieden abzuschlie-
ßen? Sehr viele unterschiedli-
che Ansätze in Forschung und
Literatur geben Anlass zum
Nachdenken.

Opa oder Oma-Coach
werden

Ich wünsche Ihnen viele erleb-
te Geschichten aus dem Mund
Ihrer lieben „Großen-Eltern“.
Und den Großeltern die Mög-
lichkeit ihren Enkeln mit groß-
herziger Liebe zu begegnen. Ihr
Interesse an den großelterlich
gelebten Erfahrungen schen-
ken ihnen gute, sinnvolle Er-
kenntnisse. Sozusagen kosten-
lose Lebenstipps vom „Opa-
oder Oma-Coach“!

Ich kenne eine Familie, wo es
den Oma-Tag gibt, immer frei-
tags! Und die Enkel lieben das.
Sie ist eine weise, strahlende
Bilderbuchoma. Ein gegensei-
tiges beschenken von Liebe,
Achtung und Wertschätzung
erhält, vitalisiert und stärkt.
Dann ist doch jeder graue, kal-
te Wintertag unter dem Mot-
to: „Komm, Großvater (Groß-
mutter), erzähl uns noch eine
Geschichte!“, .. .ein echter le-
bensnaher Actionfilm. Ich wün-
sche Ihnen statt Fernsehen
wunderbare Winterabende
beim „Nahhören“!
Herzlich, Ihre

Jutta B. Schmidt

Anmeldungen noch möglich

3. Wetzlarer Gesundheitswoche

Schon heute wollen wir Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
auf die 3. Wetzlarer Gesund-
heitswoche aufmerksam ma-
chen, die vom 14.4. bis
18.4.2015 im Forum Wetz-
lar stattfinden wird. Nach
dem großartigen Erfolg
der ersten beiden Gesund-
heitswochen 2013 und
2014 haben wir uns, das
Center-Management des
Forums Wetzlar, vertreten
durch Sven Martens, und
der Gesundheitskompass,
entschlossen, erneut ein sol-
ches Informationsangebot
mit Mitmachmöglichkeiten
anzubieten. Die Schirmherr-
schaft hat wieder Hessens
Sozialminister Stefan Grütt-
ner übernommen, der auch
bei der Eröffnung zuge-gen
sein wird.

Machen Sie mit!
90 Prozent der in den letzten
beiden Jahren Teilnehmenden
haben sich im Vorfeld  bereit
erklärt, wieder mitzumachen.
Da wir die Gesundheitswoche
inhaltlich noch etwas umfang-
reicher gestalten wollen, noch
mehr Beratung und vor allen
Dingen noch mehr Mitmachak-
tionen anbieten möchten, bei

Vormerken:
3. WETZLARER

GESUNDHEITSWOCHE
14.4. 2015

bis
18.4.2015

im

denen man sich kostenlos tes-
ten lassen kann, möchten wir
interessierten Firmen die Gele-
genheit geben, sich über das
Center-Management anzumel-
den oder vorab informieren zu
lassen.

Sie erreichen das Center-Ma-
nagement unter der Tele-
fonnummer 06441/3819710.
In der April-Ausgabe werden
wir Ihnen dann das Detail-Pro-
gramm vorstellen. Das Forum
bietet sich für solche Veran-
staltungen besonders gut an,
da nicht nur täglich deutlich
über 20.000 Besucher zu ver-
zeichnen sind, sondern wet-
terunabhängig Angebote un-
terbreitet werden können.
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Burnout - Was tun, wenn’s brennt?

Das Leben in einer beschleu-
nigten Gesellschaft hat seinen
Preis: Seelische und körperliche
Erschöpfungszustände sind
weit verbreitet. Viele Menschen
klagen über Dauerstress, Burn-
out und Depression. Seit eini-
gen Jahren schon ist der Be-
griff Burnout bekannt. Die stei-
gende Zahl von Burnouterkran-
kungen hat sich bereits herum-
gesprochen. Die durch Krank-
schreibungen attestierten Fäl-
le sind jedoch nur die Spitze
des Eisbergs.

Das Burnout-Syndrom hat da-
mit einen Stellenwert erreicht,
der weit über tragische Einzel-
fälle hinausgeht und sich zu ei-
nem gesellschaftlichen Problem
ausweitet. Die psychische und
körperliche Belastung der vom
Burnout-Syndrom direkt oder
indirekt betroffenen Menschen
ist schwer zu greifen. Burnout
ist keine Krankheit mit eindeu-

tigen diagnostischen Kriterien.
Unter einem Burnout-Syndrom
versteht man im Allgemeinen
eine stressbedingte körperliche,
emotionale und geistige Er-
schöpfung. Stress kann hier
nicht mehr adäquat bewältigt
werden.

Der Seele in der Not
eine Sprache geben

Eigentlich könnten wir sagen,
es ist alles besser geworden in
unserem Leben: die flächendek-
kende medizinische Versor-
gung, die 24-Stunden-Verfüg-
barkeit von Lebensmitteln und
Gebrauchgütern, der höhere
Wohnstandard, unsere Freizeit-
gesellschaft u.v.m.

Psychische Gesundheit ist
ein „grundlegendes Men-
schenrecht“. Dieses Men-
schenrecht ist jedoch nicht al-
len Menschen zugänglich. Dies

zeigt die enorme Zahl an
Krankschreibungen von mitt-
lerweile ca. 14 Prozent auf-
grund psychischer Erkrankun-
gen in allen Bevölkerungs-
schichten - dies sind in Deutsch-
land weit über 10 Millionen
Menschen. Und die Zahl der
Frühverrentungen steigt.

Der ganze Körper wird er-
fasst. Burnout ist ein Sammel-
surium unterschiedlicher Krank-
heitsbilder, die direkt mit Er-
schöpfungssyndromen impli-
ziert und als Ursache häufig Ar-
beitsplatz-assoziiert sind. Im
Anfangsstadium besteht eher
ein grundlegend diffuses Ge-
fühl, dass etwas nicht in Ord-
nung ist. Das kann einherge-
hen mit gelegentlicher grund-
loser Angst und beginnenden
körperlichen Beschwerden aller
Art.
Erste konkrete Anzeichen einer
drohenden oder beginnenden

Burnout-Symptomatik können
vermehrtes Engagement, nahe-
zu pausenloses Arbeiten, der
Verzicht auf Erholungsphasen,
der subjektive Eindruck der ei-
genen Unentbehrlichkeit sein,
das Gefühl eigentlich nie mehr
richtig Zeit für sich zu haben.
Der Beruf bzw. die Tätigkeit
wird zum Lebensinhalt. Im fort-
geschrittenen Stadium kom-
men Gefühle wie Ärger, Unzu-
friedenheit, Gereiztheit oder

Brigitte Brombacher,
Heilpraktikerin in Gießen

�
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auch das Gefühl ausgenutzt
oder betrogen zu werden hin-
zu. Die körperlichen Symptome
nehmen zu.
Burnout-Betroffene klagen
dabei über unterschiedlichste
Beschwerden wie Mattheit und
Erschöpfung, Ruhelosigkeit,
Niedergeschlagenheit, Depres-
sion und Ängste, aber auch
Schlafstörungen, Konzentrati-
onsstörungen, sexuelle Proble-
me, Kopf- und Rückenschmer-
zen, Tinnitus, Herzrasen, Ma-
gen-Darmkrämpfe, erhöhte In-
fektanfälligkeit und andere
körperliche Gebrechen. Bei wei-
terem Fortschreiten der Symp-
tomatik treten zunehmend Ge-
fühle von Sinnlosigkeit, Versa-
gen, Misstrauen auf. Die Betrof-
fenen sind sehr schnell er-
schöpft, mechanisieren ihre Le-
ben so weit wie möglich, zie-
hen sich innerlich zurück.

Dies wirkt sich unmittelbar auf
die Sozialkontakte aus und
macht sich am ersten in der
Partnerschaft, der Familie und
im Vermeiden von sozialen
Kontakten und Aktivitäten be-
merkbar. Der Rückzug von
Freunden und Familie ge-
schieht, da auch Reden und Zu-
hören als auch das Bewältigen
von privaten Problemen selber
zum Problem wird: Der innere
Rückzug und der Verlust des
eigenen Selbst schreitet voran.
Häufig kommt es in dieser Pha-
se zu Trennungen von (Ehe-
)Partnern. Freundschaften wer-
den nicht mehr aufrechterhal-
ten.

Es kommt zu einer existentiel-
len Verzweiflung, eine negati-
ve Einstellung zum Leben
macht sich breit.Oftmals
kommt es zur vermehrten Ein-
nahme von Kontrollmitteln
(wie Medikamente gegen De-
pression und Schlafstörungen,
Alkohol, vermehrte Internetak-
tivitäten u.a.). Jedem geht es
ab und an mal nicht so gut.
Sich ständig krank und er-
schöpft zu fühlen, sollte jedoch
nicht zum Dauerzustand wer-
den! Letztlich sehen wir, dass
jeder Dauerstress zu einer Ver-
schlechterung auch im Körper-
lichen führt. Wann gesteht man

sich ein, dass die Grenze der
Belastbarkeit überschritten ist,
man selbst zu hohe Erwartun-
gen in eigene Leistungen setzt
und nicht alle gesteckten Ziele
erreichen kann?

Wer ist eigentlich vom
Burnout betroffen oder
vom Burnout bedroht?

Von der Arbeit, der Schule,

Haushalt, familiären Verpflich-
tungen, Pflegen der Angehöri-
gen oder Freizeitaktivitäten er-
schöpft ist jeder einmal. Kaum
jemand, der nicht mal feststel-
len muss, dass er ein selbst ge-
stecktes Ziel nicht erreicht oder
mit der eigenen erbrachten Lei-
stung nicht so zufrieden ist wie
sonst. Auch die Angst, vielleicht
bei einer Sache zu versagen
oder den Arbeitsplatz zu ver-
lieren, ist kaum jemandem
fremd. Ab und an plagen bei
der Fülle an Verpflichtungen
jeden Schuldgefühle, einer Sei-
te oder einer Sache eventuell
nicht gerecht geworden zu
sein. Arbeitsumfang, Vielfalt
der Aufgaben und Leistungs-
druck nehmen in der heutigen
Gesellschaft im beruflichen wie
auch privaten Bereich stetig zu.

Die Beschleunigung des Lebens
steigt: Die Arbeitsdichte der zu
erledigenden Aufgaben wird
höher, die persönliche Verant-
wortung nimmt zu, ebenso
gleichzeitig steigt die Unüber-
schaubarkeit des Lebens. Wir
haben nicht nur Freiheit ge-
wonnen, sondern auch viel

mehr Anforderungen. Statt
eine Pause (mittags, abends,
Wochenende, Urlaub) mit z.B.
einem Spaziergang zu verbrin-
gen - also Zeiten, die wir drin-
gend zur Erholung brauchen -,
füllen wir diese mit dem Schrei-
ben von Mails und SMS, Telefo-
naten, Fernsehen, Engagement
in Vereinen und anderen Aktivi-
täten. Wir sind ständig präsent
und erreichbar für andere.

Ein Burnout entsteht
nicht von heute auf
morgen.

Was sind die Voraussetzungen,
die einen dazu bringen, so zu
handeln? Die meisten bekom-
men die Entwicklung eines
Burnout bei sich selber häufig
nicht mit, erst wenn er ausge-
prägt ist, da er sich über Mona-
te oder Jahre entwickelt. Man
hat festgestellt, dass oftmals
auch verschiedene Erziehungs-
stile dahinterstecken: Es trifft
v.a. Menschen, die gelernt ha-
ben, nicht auf eigene Bedürf-
nisse zu achten, sondern vor-
rangig auf die der anderen. Ein
wichtiger Faktor bildet auch die
fehlende Anerkennung durch
die Eltern oder die Anerken-
nung einer Leistung durch Be-
lohnung („Du hast eine 1 ge-
schrieben, dafür bekommst Du
10 Euro“). Man lernt dann als
Kind - „das ist gut, meine El-
tern mögen mich, aber dafür
muss ich erstmal etwas tun“.
Wir haben also gelernt, dass
Liebe nur durch Leistung zu
bekommen ist. Was bleibt ist
eine unstillbare Sehnsucht nach

Anerkennung.

Hinzu gesellen sich auch noch
andere persönliche Aspekte:
Besonders gefährdet sind Men-
schen mit ausgeprägtem Per-
fektionismus, Helfersyndrom
und hohem Ehrgeiz, einem ho-
hen Maß an Kontrollbedürfnis,
auch die, die niemanden ent-
täuschen wollen, die fehlende
Fähigkeit, sich in der Freizeit
von der Arbeit zu distanzieren,
auch wenn diese Spaß macht.

Heilmittel für die Seele:
Auswege finden -
Auszeiten nehmen

Burnout ist die Notbremse und
der letzte Hilferuf von Körper,
Geist und Seele. Leider merken

Ausgebrannt          © Foto: Presse/DAK
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wir viel zu spät, wann der Stress
oder die Angst sich einem in
den Weg stellen, das Herz
schneller schlagen lässt, den
Schweiß auf die Stirn treibt, die
Muskeln verspannen lässt. Spä-
testens dann, wenn der Körper
Alarmsignale sendet, die Psy-
che streikt und der Alltag kurz-
atmig, hektisch und ungesund
wird, sollte man sich Gedanken
über sich selber machen, über
die Beschwerden und Befind-
lichkeiten. Und, sie näher un-
tersuchen und ihnen Aufmerk-
samkeit schenken. Speziell in
Routinehandlungen verfallen
wir leider allzu leicht in eine
Art Autopilot-Reaktion und be-
kommen immer weniger mit,
was wir gerade tun.

Auffallend häufig kommen

Menschen in meine Praxis, die
Hilfe suchen im Umgang mit
Erschöpfung und den entspre-
chenden Körpersymptomen. Sie
suchen eine Orientierung für ei-
nen guten Weg, mit sich selber
umzugehen. Ich kreiere für sie
einen heilsamen Raum von Ak-
zeptanz, Zuhören und Vertrau-
en, arbeite mit Körperwahrneh-
mungsübungen, Traumreisen in
den Körper und inneren Bildern.
Gute Erfahrungen habe ich mit
Kombinationstherapien von
Geist, Seele und Körper gemacht.
Es ist hierbei wichtig, ganzheit-
lich zu helfen und nicht nur sym-
ptomatisch zu therapieren.

Um den Erschöpfungszustand
besser verstehen, besser mit
den äußeren Anforderungen
sowie inneren seelischen Be-

findlichkeiten auf Dauer umge-
hen zu können, braucht es oft
Zeit, Geduld, Mut und viele Ge-
spräche. Man sollte sich nicht
scheuen, professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Beglei-
tend ist es in vielen Fällen mög-
lich, Burnout-Zustände mit Hel-
fern aus dem Reich der Pflan-
zen oder der Homöopathie wir-
kungsvoll zu unterstützen.
Auch wenn einen die Erschöp-
fung sowie körperliche Be-
schwerden chronisch im Griff
haben, gibt es Möglichkeiten,
Seele, Geist und Körper mit al-
ternativen Heilmitteln zu sta-
bilisieren.

Auch Entspannungsverfahren
harmonisieren das gesamte Sy-
stem, das in Dysbalance gera-
ten ist. Aus meiner persönlichen

Erfahrung und therapeutischen
Arbeit kann ich sagen, „Wer die
eigenen Grenzen nicht kennt,
gerät in die totale Erschöp-
fung.“ Wo ist Ihre Grenze?
Schenken Sie sich 15 bis 30 Mi-
nuten täglich, um sich zu ent-
spannen. Ihre Lieblingsmusik zu
hören, einen Sonnenuntergang
beobachten, ein Getränk in der
Sonne genießen oder ein klei-
nes Schläfchen einlegen sind
einfach zu realisierende Mög-
lichkeiten. Der eigene Ent-
schluss, dem Burnout zu begeg-
nen und sich nicht mehr davon
beherrschen zu lassen, ist ein
erster wichtiger Schritt.

„Ganz gleich, wie beschwerlich
das Gestern war, stets kannst
du im Heute von Neuem be-
ginnen.“

Sorgenfrei zu Hause leben – Haus-Notruf-Dienst
des Deutschen Roten Kreuzes

„Eigentlich komme ich alleine
noch ganz gut zurecht. Ich lie-
be mein Zuhause und mein
Umfeld. Aber was ist, wenn
wirklich mal was passiert?
Wenn ich plötzlich krank wer-
de oder Hilfe brauche?“
Diese Fragen beschäftigen vie-
le alleinstehende, ältere oder
hilfsbedürftige Menschen. Hier
bietet das Deutsche Rote Kreuz
in Dillenburg eine gute Lösung
an:

Mit dem Haus-Notruf haben
diese Menschen die Möglich-
keit, schnell und unkompliziert
Hilfe anzufordern. Dazu wird
einfach eine „Haus-Notruf-Teil-

nehmerstation“ an das Telefon-
netz angeschlossen. Zusätzlich
erhält der Betreffende einen
kleinen Funksender, den er
immer bei sich tragen kann.
Den Funksender kann man ent-
weder mit einem Band um den
Hals tragen oder mit einem Clip
an der Kleidung befestigen.
Jetzt genügt schon ein Tastend-
ruck am Funksender oder der
Teilnehmerstation und schon
wird eine direkte Verbindung
zur Notruf-Zentrale hergestellt.
Die Mitarbeiter in der Haus-
Notruf-Zentrale veranlassen
sofort die notwendigen Hilfen
durch eine Kraft des Haus-Not-
ruf-Teams, einen Notarzt, den

Rettungsdienst oder durch Be-
such eines Nachbarn oder Ver-
wandten.
Aber auch für Situationen, in
denen man nicht mehr in der
Lage ist, den Alarm selbstän-
dig auszulösen, ist vorgesorgt:
Eine integrierte Sicherheitsuhr
löst Alarm aus, wenn sie nicht
innerhalb eines festgelegten
Zeitraums zurückgesetzt wird.
Dies geschieht ganz einfach
durch drücken einer Taste an
der Teilnehmerstation.
Die Teilnehmerstation ist be-
sonders leicht und sicher zu
bedienen: Eine große rote Tas-

te ist für den Notfall. Eine gel-
be Taste dient dem Zurückset-
zen der Sicherheitsuhr und mel-
det damit „Alles in Ordnung“.
An- und Abmelden, z. B. bei
Urlaub, erfolgt durch eine grü-
ne Taste.

Wir beraten Sie gerne aus-
führlich.
Ihre Ansprechpartnerinnen
beim Deutschen Roten Kreuz
sind:
Angelika Arnold
Tel.: 0 27 71 / 3 03 30
und Iris Keruth
Tel.: 0 27 71 / 3 03 17.

Neue Jugendgruppe der Malteser gegründet - die „Maltinis“
Eigene Gruppe der Malteser Jugend für Kinder ab 6 Jahren

Ab sofort bieten die Malteser
in Wetzlar auch Kindern ab 6
Jahren an, mit viel Spaß und
neuen Freunde Erste-Hilfe zu
erlernen. „Aber das steht nicht
im Vordergrund“, erläutert die
Jugendgruppenleiterin der
Malteser Wetzlar, Anna Ruppik.
Vielmehr stehen die individu-
ellen Kenntnisse und Fertigkei-

der Sonnenseite des Lebens ste-
hen.
Die „Maltinis“ werden von er-
fahrenen Jugendgruppenlei-
tern der Malteser Jugend be-
treut und treffen sich ab sofort
in ungeraden Wochen immer
mittwochs von 16.30 bis 17.30
Uhr im Malteser-Zentrum, Chri-
stian-Kremp-Straße 17 in Wetz-

ten der Kinder im Vordergrund.
Eine sinnvolle Beschäftigung
ein großes Stück weit weg von
Computer, Smartphone und
Spielkonsole hin zum gemein-
samen „Erleben“ von Gemein-
schaft und Spaß am Spiel. Ba-
steln, gemeinsame Ausflüge,
aber auch die Erfahrung, dass
nicht alle Menschen immer auf

lar. Interessierten Eltern und
Kindern steht Anna Ruppik un-
ter anna.ruppik@malteser-
wetzlar.de oder während der
Gruppenstunden gerne für Aus-
künfte und ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung. Weitere
Informationen unter:
www.malteser-wetzlar.de
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Doris Metzendorf,
Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.

Nach Beratungen im Bundes-
tag und Bundesrat wird das
neue Pflegestärkungsgesetz ab
1. Januar 2015 in Kraft treten.
Die geplanten Maßnahmen sol-
len den Pflegealltag spürbar
verbessern. Im ambulanten Be-
reich gibt es Leistungsverbes-
serungen, die meisten Leis-
tungssätze werden pauschal
um 4 Prozent angehoben. So
steigen etwa das Pflegegeld in
Stufe II von 440 auf 458 Euro
und die Sachleistung von 1100
auf 1144 Euro.

Zusätzliche Betreuungsleistun-
gen erhalten jetzt auch körper-
lich beeinträchtigte, pflegebe-
dürftige Menschen mit einem
Betrag von 104 Euro monatlich.
Für Umbaumaßnahmen wer-
den Zuschüsse in Höhe von
4000 Euro (bisher max. 2557
Euro) gewährt. Der Zuschuss für
zum Verbrauch bestimmte
Hilfsmittel steigt von 31 auf 40
Euro monatlich.
Tages- und Nachtpflege können
ab Januar im vollen Umfang

neben den Geld- und Sachlei-
stungen in Anspruch genom-
men werden. Damit kann die
Betreuung, insbesondere auch
von Menschen mit Demenz, in-
tensiviert werden. Gleichzeitig

werden pflegende Angehörige
durch diese Möglichkeiten zu-
nehmend entlastet. Neu ist,
dass auch Versicherte der Pfle-

Neu ab Januar 2015 - Pflegestärkungsgesetz

gestufe 0 das Tagespflegean-
gebot über die Pflegeversiche-
rung abrechnen können.
Pflegende können künftig
sechs statt vier Wochen pro Jahr
pausieren, wenn sie krank sind

oder Urlaub nehmen. Die Ver-
hinderungspflege wird mit
1612 Euro vergütet (bisher 1550
Euro). Sie kann mit Leistungen

Pflegebedürftig im Alter                     © Foto: Presse/DAK

der Kurzzeitpflege kombiniert
werden. Berufstätige, die kurz-
fristig die Pflege eines Ange-
hörigen organisieren müssen,
sollen zehn Tage bezahlte Aus-
zeit nehmen können.
Auch im stationären Bereich
werden die Leistungssätze pau-
schal erhöht. Die Zahl der Be-
treuungskräfte im Verhältnis
zur Zahl der Bewohnerinnen
und Bewohner  soll steigen, so
dass zusätzliche Betreuung
möglich wird.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der Beratungsstelle
für ältere Menschen und An-
gehörige im Lahn-Dill-Kreis.

Individuelle Naturheilkunde

Eine kinesiologisch ermittelte -
dies bedeutet eine individuell
angepasste - naturheilkundli-
che Therapie sucht nach den
Auslösern der Erkrankung, die
vielfältiger Natur sind. Eine
kleine Auswahl von Ursachen
kommen aus den Bereichen
Vergiftung, Verletzung, Psyche
(z.B. Erlebnis, Trauma, Prüfung),
Ernährung, Störfeld im Körper
(z.B. Geschwür), Umwelteinflüs-
se (Klima/Wetter, Strahlung,
Lärm), primär lokale Ursachen
(z.B. Fremdkörper, Zecken-/Bie-
nen-/Mückenstich). Zudem wer-
den soziale Einflüsse (z.B. Un-
ter-/Überforderung, Einsam-
keit) und altersspezifische Fak-
toren (z.B. Wachstum, Klimak-
terium) berücksichtigt.

Die Behandlung erfolgt mit den
am besten geeigneten, tiefgrei-
fenden Heilmitteln aus der Na-
tur, die individuell ausgewählt
werden. Sowohl ein homöopa-

thisches Einzelmittel als auch
ein homöopathisches Komplex-
mittel, ein Schüßler-Salz oder
eine Bachblüte wirken immer
auf den drei Ebenen Körper,
Geist und Seele: Das homöopa-
thische Einzelmittel „Cocculus“
wirkt z. B. auf der Körperebe-
ne gegen Übelkeit mit Schwä-
che und Erbrechen, in chroni-
schen Fällen gegen rezidivie-
rende Übelkeit/Kopfschmerzen
beim Auto-/Schifffahren (See-
krankheit), in seelischer Hin-
sicht gegen tiefe Traurigkeit/
kann Widerspruch nicht vertra-
gen, auf geistiger Ebene gegen
langsames Begriffsvermögen.

Die von dem englischen Arzt
Dr. Edward Bach (1886 - 1936)
entwickelten Bachblüten sind
für ihre Wirkung auf die Ge-
mütssymptome bekannt ge-
worden. Jedoch wirken auch sie
auf allen drei Ebenen: So kann
eine Bachblüte nicht nur die

Milzfunktion (Knochenheilung)
ins Lot bringen, sondern auch
die seelische Schocksituation
(Schlaflosigkeit) beseitigen und
auf geistiger Ebene eine neue
Sicht der Dinge („hebe die Au-
gen auf, und du wirst die Ster-
ne sehen“) bewirken.

Nach einer naturheilkundlichen
Behandlung kann man sich en-
ergiegeladener fühlen, körper-
lich gesund sein und mit den
bestehenden Aufgaben (z.B.
Autofahren, Reaktion auf Wi-
derspruch, Lernvermögen) bes-
ser umgehen. Es können so-
wohl akute als auch chronische
Beschwerden behandelt wer-
den.

Eine kinesiologisch ermittelte
naturheilkundliche Behandlung
von akuten Erkrankungen (z.B.
Grippe) kann bestehende Blok-
kaden komplett beseitigen und
beugt so chronischen Erkran-

kungen (z.B. Arthritis, Hyper-
tonie, Diabetes, chronisches
Müdigkeitssyndrom, chronische
Schmerzerkrankung, Infektan-
fälligkeit, Borreliose, Burn-out-
Syndrom) vor. Aus ganzheitli-
cher Sicht kann auch ein bana-
ler - nicht naturheilkundlich be-
handelter - Virusinfekt ( z.B.
Schnupfen, Halsentzündung)
Toxine im Bindegewebe hinter-
lassen, die Mitverursacher für
die Entstehung von chronischen
Erkrankungen auch in anderen
medizinischen Fachbereichen
bilden können.

Ursula Philipp-Kühn,
Heilpraktikerin,
Dipl.-Orthoptistin,
Wetzlar
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Schwangere sollten sich jetzt vor Grippe schützen
Die Influenza-Impfung für Schwangere ist sinnvoll und sicher. Nur: Viele wissen es nicht

(dgk) Schwangere sind durch
eine echte Grippe, eine Influen-
za, besonders gefährdet. Bei ih-
nen kommt es häufiger zu Kom-
plikationen wie beispielsweise
einer Lungenentzündung. Das
kann negative Folgen sowohl für
die Schwangere als auch für das
Kind haben. Eine Grippe wah-
rend der Schwangerschaft er-
höht das Risiko sowohl für eine
Früh- als auch für eine Totge-
burt. Schwangeren Frauen wird
daher seit 2010 von der STIKO
die Grippeimpfung empfohlen.

Viele Schwangere sind
nicht ausreichend
geschützt

Doch der Appell bleibt oftmals
unerhört: In der Saison 2012/
2013 war nur knapp ein Viertel
der Schwangeren geimpft. Vie-
le der Schwangeren wussten

laut Umfrage nicht, dass sie sich
impfen lassen sollten, anderen
fehlte das Vertrauen in die Imp-
fung. Auch die Sorge, eine Imp-
fung wahrend der Schwanger-
schaft könne schaden, spielt
anscheinend eine Rolle.

Sicherheit der
Grippeimpfung in der
Schwangerschaft

Die Frage nach der Sicherheit
einer solchen Impfung ist na-
türlich maßgeblich. Doch es
gibt viele Untersuchungen, die
die Sicherheit belegen. So auch
eine aktuelle Studie aus Nor-
wegen: Dort wurden während
der Pandemie im Zeitraum von
2009 bis 2010 mehr als 25.000
Schwangere, die sich im 2. oder
3. Schwangerschaftsdrittel be-
fanden, gegen Grippe geimpft.
Eine Auswertung von Daten aus

den allgemeinen norwegischen
Registern zu Schwangerschaf-
ten, Influenza-Impfungen, In-
fluenza-Infektionen und Fehl-
und Totgeburten vor, während
und nach der Pandemie zeigt:
Erkrankte eine Schwangere an

Influenza, führte die Infektion
zu einem erhöhten Risiko von
Fehl- oder Totgeburten.
Eine Grippeimpfung schützte
die Schwangeren effektiv, sie
konnte das Risiko für eine Er-
krankung deutlich verringern.
Und die Impfung erwies sich als
sicher: Sie führte weder zu ei-
nem geringen Geburtsgewicht,
noch zu einem niedrigeren AP-
GAR-Wert, einem gehäuften
Auftreten von Frühgeburten
oder fetalen Todesfällen. Die
Bedeutung der Grippeschutz-
Impfung für Schwangere wird
auch durch eine aktuelle texa-
nische Studie belegt. Sie zeigt,
dass die Influenzaimpfung die
Frühgeburtenrate senkt und
werdende Mütter, die sich ge-
gen Influenza haben impfen
lassen, ihre Kinder seltener tot
zur Welt bringen.

Überschießende
Immunreaktion bei
Influenza

Amerikanische Forscher habe
erst kürzlich Hinweise dafür ge-
funden, warum eine Grippe bei
schwangeren Frauen häufig

schwerwiegender verläuft, als
bei anderen Frauen. Bestimm-
te Immunzellen der Schwange-
ren reagieren auf Influenzavi-
ren übermäßig stark. Sie schüt-
ten Botenstoffe aus, welche die
Entzündungsreaktionen ver-

schärfen. Durch eine starke Ent-
zündung kann die Atmung be-
einträchtigt werden, was erklä-
ren könne, warum Schwange-
re bei einer Influenza ein er-
höhtes Risiko für Lungenent-
zündungen haben, so die Wis-
senschaftler.

Schwangere sollten sich und ihr ungeborenes Kind vor einer Influen-
za schutzen.       Foto: the rock-Fotolia

Fazit

 - Es gibt keine Hinweise für
schädigende Wirkungen auf
den Fetus, wenn die Mutter
gegen Influenza geimpft
wird.

 - In Anbetracht des Risikos,
das eine mütterliche Influ-
enzainfektion sowohl für die
Mutter als auch für das Un-
geborene darstellt, gibt es
keinen Grund, schwangere
Frauen nicht gegen Influen-
za zu impfen.

 - Neugeborene profitieren
von der Impfung ihrer Mut-
ter zusätzlich dadurch, dass
über die Plazenta Antikör-
per von der Mutter an das
Kind weitergegeben wer-
den, die dem Neugeborenen
einen gewissen Schutz in
den ersten Monaten nach
der Geburt verleihen. �
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Impfempfehlung
Influenza &
Schwangerschaft

DAK-Studie: Sorgloser
Lebensstil erhöht
Risiko für Herzinfarkt

Männer sind in Deutschland
stärker von Herzproblemen
betroffen als Frauen. Berufs-
tätige Männer haben 55 Pro-
zent mehr Fehltage wegen
Herzinfarkt, Schlaganfall und
anderen Herzkreislauf-Er-
krankungen als ihre Kollegin-
nen. Das zeigt der DAK-Ge-
sundheitsreport. Eine Ursa-
che ist der Lebensstil der
Männer. Die Mehrheit (63
Prozent) kümmert sich nicht
um gesunde Ernährung, fast
die Hälfte (43 Prozent) trinkt
zu viel Alkohol, ein Viertel
raucht und 70 Prozent bewe-
gen sich zu wenig.

  � Bei den in Deutschland zu
gelassenen Influenza-Impf-
stoffen für Erwachsene han-
delt es sich um Totimpfstof-
fe. Eine Impfung ist daher
grundsätzlich in jedem Sta-
dium der Schwangerschaft
unbedenklich. Für gesunde
Schwangere empfiehlt die
STIKO die Impfung dennoch
erst ab dem 2. Schwanger-
schaftsdrittel. Damit soll ver-
hindert werden, dass die im
1. Schwangerschaftsdrittel
häufiger auftretenden Spon-
tanaborte fälschlicherweise
mit der Impfung in Verbin-
dung gebracht werden und
so im Einzelfall für die Be-
troffenen zu einer besonde-
ren psychischen Belastung
werden. Das wird übrigens
grundsätzlich mit allen Imp-
fungen so gehandhabt.

  � Schwangere Frauen, bei de-
nen aufgrund einer chroni-
schen Grunderkrankung
eine zusätzliche Indikation
zur Influenza-Impfung be-
steht, sollten unabhängig
vom Schwangerschaftssta-
dium geimpft werden.

  � Eine Impfung ist auch wäh-
rend der Stillzeit sinnvoll
und erfordert keine Stillpau-
se.

Auswirkungen des ersten Pflege-
stärkungsgesetz für die ambulante
pflegerische Versorgung

Zum 1. Januar 2015 tritt als Er-
weiterung der Pflegeversiche-
rung das erste Pflegestärkungs-
gesetz der Bundesregierung in
Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist
eine Verbesserung der Situati-
on von Pflegebedürftigen und
ihren Angehörigen. Hierfür
wird die Finanzierungsgrundla-
ge der Pflegeversicherung ge-
stärkt damit die Neuerungen
der  Leistungen einerseits den
Bedürfnissen der Pflegeberech-
tigten und ihren Angehörigen
mehr entsprechen. Andererseits
wird eine Rücklage in Form ei-
nes Fonds für künftige Genera-
tionen gebildet.

Diese Leistungen stehen Ih-
nen ab Januar zur Verfü-
gung:

1. Die Leitungssätze steigen,
die meisten pauschal um 4 %
2. Jeder Pflegebedürftige mit
einer Pflegestufe hat Anspruch
auf zusätzliche Betreuungsleis-
tungen in Höhe von 104 Euro
oder 204 Euro bei schwerer All-
tagsinkompetenz
3. Notwendige Umbaumaßnah-
men in der Wohnung, bei-
spielsweise eine ebenerdige
Dusche einbauen lassen, wird
mit Zuschüssen bis 4000 Euro,
statt wie bislang 2557 Euro, fi-
nanziert
4. Pflegeverbrauchsmittel, wie
Einmalhandschuhe, werden mit
40Euro monatlich bezuschusst
5. Tagespflege kann künftig im
vollen Umfang neben der Sach-
und Geldleistung genutzt wer-
den und steht erstmals auch
demenziell erkrankten Perso-
nen mit Pflegestufe 0 zur Ver-
fügung.

Was bedeuten diese
Neuerungen konkret
im Alltag für die
pflegerische ambulante
Versorgung ?

Pflegende Angehörige leisten

einen wichtigen Beitrag in der
Versorgung ihrer betroffenen
Pflegebe- dürftigen. Dies kann
sowohl emotional wie auch
körperlich sehr belastend sein.
Auszeiten für pflegende Ange-
hörige sind wichtig um alle be-
lastendende Anforderungen im
Alltag zu meistern.

Hier können die Betreuungs-
leistungen Zuhause, beispiels-
weise in der Woche 2 Stunden
Betreuung des Pflegebedürfti-
gen während pflegende Ange-
hörige in Ruhe zum Sport oder
Einkaufen gehen können. Dies
kann einen großen Beitrag
dazu leisten, sich emotional von
der schweren verantwortlichen
Aufgabe, zu erholen.

Zusätzliche Umbaumaßnahmen
wie ein Treppenlift oder der
Umbau einer ebenerdigen Du-

sche im Haus können die kör-
perlichen Belastungen erleich-
tern.

Gerne beraten wir Sie persön-
lich zu den Neuerungen des
Pflegestärkungsgesetz und un-
seren ambulanten Pflege- und
Betreuungsangeboten.

Pflegestation Graubert

Telefonnummer für unsere
Filiale Gießen:
0641 / 49 410 226

für unsere Filiale Wetzlar:
06441 / 94 94 218

Stephanie Graubert
Pflegestation Graubert

-Anzeige-
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Hilfe wird gesucht - und gebraucht
Malteser Wetzlar informieren über ihre Arbeit an Lahn und Dill

Im allerbesten Fall merkt man
gar nicht, dass sie da waren:
die ehrenamtlichen Helfer im
Sanitätsdienst und die Erste-Hil-
fe Ausbilder der Malteser. Nie-
mand will je in die Situation
kommen, Erste-Hilfe leisten zu
müssen. Was dann aber zu tun
ist, das lehren die Ausbilder der
Malteser Wetzlar.
„Und wir suchen Nachwuchs“,
so Ausbildungsleiter Alexander
Jakob. „Wir suchen Menschen,
die anderen Sicherheit in einer
Ausnahmesituation vermitteln
wollen“, so Jakob weiter. „Wir
suchen keine reinen Mediziner,

sondern Menschen, die mit viel
Empathie und Überzeugung
aufzeigen wollen, wie einfach
es sein kann, ein Leben zu ret-
ten. Und wir bilden sie kom-
plett dazu aus“, ergänzt der
langjährige Ausbilder Jakob.
„Und wenn die Erste-Hilfe erst
einmal geleistet wurde, über-
nehmen bei größeren Veran-
staltungen bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes die ehren-
amtlichen Sanitäter der Malte-
ser“, führt Boris Falkenberg, der
Stadtbeauftragte und Leiter Ein-
satzdienste, weiter aus. Nach ei-
ner gründlichen Ausbildung, bis

hin zum Rettungssanitäter, ste-
hen die Helfer dann in der zwei-
ten Reihe einer Veranstaltung
und stellen sicher, dass im Fall
der Fälle schnelle Hilfe sofort vor
Ort ist. Und mit ihrer Ausbildung
stehen diese Helfer auch dem Ka-
tastrophenschutz im Lahn-Dill-
Kreis zur Verfügung. „Auch
wenn keiner von uns hofft, dass
der Fall je eintreten mag“, so
Falkenberg, „so sind die ehren-
amtlichen Helfer der Malteser
zur Stelle und helfen, wenn sie
gebraucht werden.“
„Seine Freizeit im Ehrenamt zu
verbringen, hat viele Vorteile“,

merkt Falkenberg weiter an:
„Neben dem guten Gefühl, an-
deren Menschen helfen zu kön-
nen, spielt die Anerkennung
der Gesellschaft wie auch po-
tentieller Arbeitgeber ein wich-
tige Rolle.“
Und eines bestätigen die Hel-
fer der Malteser in Wetzlar je-
dem, der fragt, gern: „Wir sind
eine tolle Truppe und haben
viel Spaß zusammen.“
Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte unter:
www.malteser-wetzlar.de
oder per Mail:
helfer@malteser-wetzlar.de

Ralf Fleischer spendet 50 Uhren

(hp). Die Patienten des Kaise-
rin-Auguste-Viktoria-Kranken-
hauses in Ehringshausen kön-
nen jetzt im wahrsten Sinne des
Wortes ruhiger schlafen. Ralf
M. Fleischer, Versicherungsmak-
ler aus Herborn-Burg, hat dem
Klinikum 50 Uhren im Wert von
rund 1200 Euro gespendet, die
Pflegedienstleiter Michael Wer-
ner entgegen nahm. „Ich war

rundum zufrieden mit diesem
Haus, in dem man sich als Pati-
ent in jeder Hinsicht gut auf-
gehoben fühlen kann - nur die
Uhr im Zimmer ging mir buch-
stäblich auf den Wecker“,
scherzte Fleischer, der mit sei-
ner Frau Ingrid und seinem Ko-
operationspartner Hans-Jürgen
Irmer vom „Gesundheitskom-
pass“ vor Ort war.

V.lks.: Gottfried Pfaff, Michael Werner, Ralf M. Fleischer, Ingrid
Fleischer und Hans-Jürgen Irmer bei der Übergabe.

„Ich finde ein solches Engage-
ment beispielhaft, denn die Ein-
flüsse eines derart nervtöten-
den Geräusches auf kranke
Menschen kann sich sicher je-
der sehr gut vorstellen“, lobte

Irmer. Werner dankte für die
großzügige Spende, vor allem
im Namen der Patienten. „Un-
ser Hausmeister Gottfried Pfaff
wird sofort mit dem Austausch
der Uhren beginnen.“
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Liebe Leserinnen und Leser,
wieder hat ein neues Jahr begonnen,
für das wir Ihnen natürlich Glück und
vor allem Gesundheit wünschen.
Nach den Weihnachts- und Silvester-
feiern mit reichlichem Essen, Plätzchen
und Stollen sowie wenig Bewegung
haben sicher viele in der Neujahrs-
nacht wieder gute Vorsätze für das
neue Jahre gefasst: Gesündere Ernäh-
rung, endlich das Rauchen aufgeben
und natürlich mehr Sport treiben.
Gerade im Winter ist die Sache mit
dem Sport aber nicht immer ganz ein-
fach. Wandern oder Rad fahren schei-
tert oft am winterlichen Wetter, für
Ballsportarten in der Halle müsste man
sich ja einer Mannschaft anschließen
und Trainieren in der „Muckibude“ ist
auch nicht jedermanns Sache.

Mit einer Sportart kann man aber ganz
langsam und im eigenen Tempo be-
ginnen. Sie ist wetterunabhängig,
kann drinnen und draußen betrieben
werden, ist also für Winter und Som-
mer geeignet: das Schwimmen. Man
muss ja nicht gleich eine Strecke von
mehreren Kilometern in Rekordzeit
absolvieren, für den Anfang sind schon
500 bis 1000 Meter in zügigem Tempo
geschwommen, eine sehr gute Leis-
tung. Wassergymnastik unter fachkun-
diger Anleitung ist ebenfalls eine gute
Idee, besonders, um auch im nicht
mehr ganz so jugendlichen Alter fit
zu bleiben.

Bevor Sie sich „in die Fluten stürzen“
sollten Sie aber noch das KompaßRät-
sel lösen, denn als Hauptpreis gibt es
eine digitale Kompaktkamera der Fir-
ma Leica gewinnen, ideal auch um Ihre
sportlichen Erfolge zu dokumentieren.
Viel Spaß beim Rätseln und natürlich
Glück bei der Auslosung.

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
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Gutscheine auch online erhältlich!
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