
Wir berichten in dieser Ausgabe u.a. über:

Grippeimpfung

Wie hoch ist die Überwässerung?

Fersensporn

Knorpelersatzverfahren

Verhalten im Brandfall

Therapie mit Elektrostimulation

„Worst Case“ vermeiden

Praxisklinik Mittelhessen wächst

Multiple Sklerose

Aufruf zur Organspende

 N
r. 

4 
· O

kt
. 2

01
4 

· 1
7.

 J
ah

rg
an

g

Ihre Zeitung mit Themen rund um Ihre Gesundheit

IS
SN

 2
19

3-
31

2X

152.000
Gesamtauflage

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� auf Seite 55

MITTELHESSENMITTELHESSEN



Seite 2  Nr. 4 · Oktober 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Sport-Osteopathie, der ganzheitliche Ansatz
bei Sportverletzungen

Hurra, wir sind Weltmeister!
Nach 24 Jahren hat die deut-
sche Nationalmannschaft das
große Ziel endlich wieder er-
reicht. Doch der Weg dahin war
mit einigen Schwierigkeiten
verbunden. So hatte Joachim
Löw ab dem Beginn der Vorbe-
reitung auf die WM viele Ver-
letzte zu beklagen, darunter
auch wichtige Leistungsträger
wie Manuel Neuer, Philipp
Lahm und nicht zuletzt Sebas-
tian Schweinsteiger.
Dass diese alle rechtzeitig
wieder einsatzbereit waren, hat
er vor allem seinem medizini-
schen Stab zu verdanken. Hier-
zu zählen mittlerweile auch
drei Osteopathen.
Doch was für den Spitzensport-
ler alltäglich ist, kann auch für
den Amateur- und Breiten-
sportler sinnvoll und nützlich
sein. Die mehr als 130 Jahre alte
Osteopathie arbeitet nach dem
Motto „Leben ist Bewegung“.
Unter diesem Leitsatz geht sie
Funktionsstörungen im Körper
nach, welche Bewegungen ver-

hindern und folglich Krankhei-
ten oder wiederkehrende Mus-
kelbeschwerden verursachen.
Oft ist dabei der Ort der Be-
schwerden nicht zugleich der
Ort der Ursache.
Ein gutes Beispiel hierfür ist das
klassische Umknicken. Dabei
kann es zu einer Fehlstellung in
den Fußgelenken kommen, die
zu Verspannungen der Waden-
und Oberschenkelmuskulatur
führen, wodurch Beschwerden in
den Knien, der Hüfte und der
Wirbelsäule ausgelöst werden
können. In diesem Fall würde der
Osteopath nicht nur den Rücken,
sondern vor allem das Fußgelenk
behandeln.
Dabei arbeitet er lediglich mit
seinen Händen. Mit ihnen erta-
stet er Verspannungen und
Blockaden im ganzen Körper
und versucht, diese durch ge-
zielte Grifftechniken aufzulö-
sen. Daher kann die Osteopa-
thie fast vollkommen auf Me-
dikamente oder Skalpelle ver-
zichten, sofern diese nicht drin-
gend medizinisch notwendig

sind, denn schwerwiegende
Verletzungen und Krankheiten
wie z.B. Knochenbrüche oder
Infektionen müssen schulmedi-
zinisch therapiert werden.
Jedoch kann eine osteopathi-
sche Behandlung helfen, die
krankheits- oder verletzungsbe-
dingten Begleiterscheinungen
dieser schulmedizinischen Be-
funde einzudämmen und da-
mit die Verletzungszeiten zu
verkürzen. In unserer Praxis be-
handeln wir zahlreiche Patien-
ten, die uns aufgrund immer
wiederkehrender Muskelverlet-
zungen, Überlastungssympto-
men oder nach akutem Umkni-
cken, Überdehnungen oder Zer-
rungen aufsuchen, denn gera-
de bei Sportarten wie Fußball,
Handball, Tennis oder Golf ist
der Körper häufigen Rotations-
bewegungen ausgesetzt. Diese
können dann zu Muskel- oder
Rückenschmerzen, Gelenkpro-
blemen oder Sehnenentzün-
dungen führen.
Die Verletzungsprophylaxe ist
ein weiterer wichtiger Bereich

unserer Tätigkeit, denn durch
seine Tasttechniken ist der Os-
teopath in der Lage, schon
kleinste Verspannungen oder
Staustellen im Körper zu erken-
nen und zu behandeln, bevor
diese größere Beschwerden ver-
ursachen.
Eine sport-osteopathische Be-
handlung hilft also nicht nur
Hochleistungssportlern wieder
schneller und fitter am Wett-
kampfgeschehen teilnehmen
zu können. Durch eine gezielte
osteopathische Versorgung
können auch Amateur-, Brei-
ten- und Freizeitsportler Sport-
unfällen wirksam vorbeugen
und aktuelle Verletzungen
schneller ausheilen.

Matthias Bernhardt,
Zentrum für Osteopathie
Wetzlar
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall
die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder.

wenn man es auf die vier Ausgaben
des Gesundheitskompass in diesem Jahr
bezieht, neigt sich das Jahr schon
wieder dem Ende zu. Der Kompass er-
scheint in den Monaten Januar, April,
Juli und Oktober jeweils in einer Auf-
lage von 152.000 Exemplaren im Lahn-
Dill-Kreis und in der Universitätsstadt
Gießen. Die Oktober-Ausgabe, die Sie jetzt in den Händen
halten, ist die letzte für das Jahr 2014.
Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder eine Fülle unter-
schiedlichster Themen für Sie zusammengestellt. Wir freuen
uns, dass wir die Zahl unserer Autoren und damit auch die
Themen immer weiter vergrößern können. Ihnen allen ge-
meinsam ist, dass sie in der Regel aus unserer mittelhessischen
Region kommen, so dass man sie kennt, ihnen vertraut und
weiß, dass es seriöse und fundierte Informationen sind.
Parallel mit der Erweiterung des Themenspektrums ist es auch
gelungen, die Zahl der Anzeigenkunden (Anzeigenruf 06441/
97170) zu vergrößern, so dass wir das zweite Mal in Folge 56
Seiten Informationen anbieten können. Ich würde mich freu-
en, wenn Ihnen die inhaltlichen Angebote der Fachbeiträge
zusagen und Sie Ihr Augenmerk auf unsere Anzeigenkunden
richten, die wir natürlich benötigen, um dieses Magazin her-
ausgeben zu können. Mein Dank gilt allen Autoren und ins-
besondere dem Redaktionsteam, das großartige Arbeit lei-
stet.
Meine erneute Bitte ist, sich aktiv in die Themen einzubrin-
gen. Wenden Sie sich entweder per E-Mail an hj.irmer@t-
online.de, postalisch an Redaktion Gesundheitskompass, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, oder per Fax 06441/
76612 an uns, wenn Sie Anregungen haben oder auch Kritik
loswerden möchten. Wir freuen uns über jede Form von zu-
sätzlicher Information, die wir in jede Redaktionssitzung ein-
fließen lassen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Klinikum Wetzlar

Orthopädische Rheumatologie - Rheuma –
eine interdisziplinäre Herausforderung

Die Behandlung von Patienten
mit rheumatischen Erkrankun-
gen erfordert die Zusammenar-
beit von Spezialisten unter-
schiedlicher Fachgebiete. Grund-
sätzlich liegt die Behandlung der
Patienten in der Hand der inter-
nistischen Rheumatologen, wel-
che die Behandlung koordinie-
ren. Insbesondere die komplexe
medikamentöse Behandlung der
Rheumapatienten macht häufig
eine engmaschige Kontrolle not-
wendig. Hier spielt auch die
hausärztliche Versorgung eine
große Rolle.
Nicht selten gibt es bei rheu-
matischen Erkrankungen Situa-
tionen, in denen die medika-
mentöse und weitere konser-
vative Therapie nicht ausreicht.
In diesen Fällen ist es notwen-
dig, die Patienten einem ortho-

pädischen Rheumatologen mit
der Frage der operativen Ver-
sorgung vorzustellen. Hierbei
erfolgt dann in enger Abspra-
che zwischen dem internisti-
schen und orthopädischen
Rheumatologen unter Einbe-
ziehung des Patienten die Ent-
scheidung, ob und wie operiert
werden sollte.
Die Operation rheumatischer
Gelenke erfordert spezielle Vor-
aussetzungen, da bei Rheuma-
tikern bestimmte Faktoren vor-
liegen, welche die operative
Versorgung erschweren.

Möglichkeiten/
Besonderheiten der
operativen Versorgung

Das Spektrum der rheumaor-
thopädischen Operationen

reicht von gelenkerhaltenden
über korrigierende bis hin zu
gelenkersetzenden Eingriffen.
Z.B.:
- Operationen von rheumati

schen Hand- und Fußdefor-
mitäten

- Wiederherstellung gerisse-
ner Sehnen an den Händen

- Entfernung des entzünd-
lichen Gewebes aus den
Gelenken (Synovektomie)

- Ersatz oder Versteifung
zerstörter Gelenke durch
künstliche Gelenke
(Endoprothetik)

- Entfernung von Rheuma-
kno ten

Die operative Versorgung rheu-
matischer Patientinnen und Pa-
tienten weist einige Besonder-
heiten auf. Patienten mit Er-
krankungen aus dem rheuma-
tischen Formenkreis erhalten
oftmals Medikamente, die das
Immunsystem beeinflussen und
in einigen Fällen vor geplan-
ten Operationen bis zur Wund-
heilung abgesetzt werden müs-
sen. Zudem ist die Knochenqua-
lität bei Rheumatikern oftmals
deutlich verschlechtert. Zerstö-
rungen von Bändern können
zur Instabilität von Gelenken
führen, was eine Versorgung
mit speziellen Implantaten not-
wendig machen kann.

Außerdem kann der mögliche
Befall der Halswirbelsäule be-
sondere Verfahren bei der Nar-
kose erforderlich machen. Die
Operation von Rheumapatien-
ten gehört daher in die Hand
speziell ausgebildeter Orthopä-
den. Insgesamt ist es sinnvoll,
rheumaorthopädische Eingriffe
an Einrichtungen vornehmen
zu lassen, die Erfahrung in der
Versorgung rheumatischer Pa-
tienten haben.

Fallbeispiel

Rheumatische Patienten haben
oftmals im Vergleich zu Arthro-

sepatienten eine ausgeprägte
Gelenkinstabilität. Dies macht
in aller Regel die Versorgung
mit speziellen Endoprothesen
erforderlich. Am Knie ist bei-
spielsweise häufig der Einsatz
von achsgeführten gestielten
Scharnierprothesen erforder-
lich, wie das folgende Beispiel
einer rheumatischen Kniege-
lenksarthrose zeigt.

Abb. 1a zeigt eine ausgepräg-
te X-Beinstellung links bei
rheumatoider Arthritis und Zu-
stand nach Hüftgelenkersatz.

�

Prof. Dr. Jan Schmitt,
Chefarzt für Orthopädie
am Klinikum Wetzlar

Abb. 1a
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Abb. 1b zeigt in der Narkose-
untersuchung die maximale

Aufklappbarkeit des linken
Kniegelenkes.  Eine Versorgung

mit einer normalen Knieprothe-
se (Oberflächenersatz) ist bei
diesem Grad der Instabilität
nicht mehr möglich.

In Abb. 2a ist die postoperativ
gut korrigierte Beinachse zu
sehen.

Neuer Chefarzt für Orthopädie
am Klinikum Wetzlar

Abb. 1b

Abb. 2b zeigt die postoperati-
ve Röntgenaufnahme bei einer
Versorgung mittels Scharnier-
prothese.

Abb. 2a

Abb. 2b

Seit 1. Mai gibt es einen neuen Chefarzt für Orthopädie an
den Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar. Prof. Dr. Jan Schmitt hat
zuvor am Universitätsklinikum Marburg als stellvertretender
Direktor und leitender Oberarzt gearbeitet. Zusammen mit
dem unfallchirurgischen Chefarzt, Privatdozent Dr. Gausep-
ohl, leitet der 43-jährige Experte die Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie. Seine Schwerpunkte sind die orthopädische
Rheumatologie und der Ersatz der großen Gelenke. Die Er-
weiterung des klinischen Spektrums der Abteilung dient vor
allem der Verbesserung der wohnortnahen Versorgung der
Bevölkerung im Lahn-Dill-Kreis.

Prof. Schmitt ist im Besitz folgender Facharztbezeichnungen
und Zusatzweiterbildungen (ZWB): Facharzt für Orthopädie/
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie/ZWB Spezielle
orthopädische Chirurgie/ZWB Orthopädische Rheumatologie/
ZWB Physikalische Therapie und Balneologie.

Es besteht nun auch am Klinikum Wetzlar die Möglichkeit,
rheumatologische Patienten orthopädisch vorzustellen. Ziel
ist die Bildung eines engmaschigen Netzwerkes von Rheuma-
experten mit folgenden Teilnehmern:

- PD Dr. Thomas Gausepohl & Prof. Dr. Jan Schmitt
(Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,
Klinikum Wetzlar)

- Katrin Storck-Müller
(Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach)

- Dr. Heinz Schleenbecker (Praxisklinik Mittelhessen)

- Dr. Thomas Schäfer,
Schillerplatz 10, 35578 Wetzlar (Praxis Dr. Schäfer)

- Dr. Matthias Broll
(Medizinische Klinik I, Klinikum Wetzlar)

Perspektivisch  können natürlich auch weitere Behandler in
das Netzwerk aufgenommen werden.
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�

Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg

Grippeimpfung: Notwendig oder gefährlich?

Nicht jeder Schnupfen oder je-
des Fieber mit Kopfschmerzen,
das umgangssprachlich schon
mal „Grippe“ genannt wird, ist
eine „echte Grippe“. Letztere
wird in der Medizin Influenza
genannt. Sie wird verursacht
durch ein gleichnamiges Virus,
das zur Gruppe der RNA-Viren
und Familie der Orthomyxovi-
ren gehört. Die Influenza kann
sehr schwer verlaufen, zu Lun-
gen- Hirnhaut-, Herzmuskel-
entzündung oder sogar zum
Tode führen.

Die Zahl der jährlichen Infek-
tionen schwankt stark und
kann oft nur geschätzt werden.
Experten gehen weltweit
durchschnittlich von etwa drei
bis fünf Millionen Erkrankun-
gen pro Jahr aus. Der schwers-
te bekannte Grippeausbruch in
Europa ereignete sich in den
Jahren 1918 bis 1920. Damals

starben in Europa ca. 25 Millio-
nen Menschen. In „normalen
Grippejahren“ wird die Zahl der
Todesfälle in Deutschland auf
ca. 6000 bis 15.000 geschätzt.
Das Risiko, durch eine Influen-

za bleibende Schäden zu erlei-
den oder zu sterben, ist nicht
für alle Menschen gleich.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass
vor allem ältere Menschen so-
wie Menschen mit schweren

chronischen Erkrankungen ge-
fährdet sind. Wer hingegen
jung ist, sich im Erkrankungs-
fall körperlich schont (z.B. aus-
reichend lange im Bett bleibt)
und keine anderen Erkrankun-

gen hat, übersteht die
Influenza meist fol-
genlos.

Welchen Nutzen
hat die
Impfung?

Es gibt mehrere Arten
von Influenzaviren,
die sich immer wieder
verändern. Dadurch
kann jedes Jahr eine

neue Form des Erregers auftre-
ten. Ein Impfstoff wirkt aber
immer nur gegen einen einzel-
nen oder wenige Erreger. Die
Kunst der Impfstoffhersteller
besteht nun darin, den „richti-
gen Erreger“ für die bevorste-

hende Saison zu identifizieren.
Vor diesem Virus schützt der
Impfstoff dann zuverlässig. Tre-
ten neue Virusformen auf, die
noch nicht im Impfstoff enthal-
ten sind, so ist die Impfung
nutzlos. Deshalb wirkt eine
Grippeimpfung in aller Regel
auch nur für eine Saison.
Weil sich die Grippeimpfung
nur gegen die echte Influenza
richtet, kann sie nicht vor an-
deren fieberhaften Infekten
oder Erkältungen schützen.

Influenzavirus
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Welche Risiken oder
Nebenwirkungen kann
die Impfung haben?

Gelegentlich tritt eine schmerz-
hafte Rötung oder Schwellung
an der Einstichstelle auf. Fer-
ner  können in den ersten Ta-
gen nach der Impfung Allge-
meinsymptome wie Frösteln,
Müdigkeit, Übelkeit oder Mus-
kelschmerzen auftreten. Auch
Fieber, ein allgemeines Krank-
heitsgefühl, Appetitlosigkeit
sowie Kopf- und Muskelschmer-
zen kommen vor. Diese Be-
schwerden, die als Impfreaktio-
nen bezeichnet werden, klingen
in der Regel nach ein bis drei
Tagen wieder ab. Bedrohliche
Komplikationen wie etwa ein al-
lergischer Schock oder andere le-
bensbedrohliche Zustände gel-
ten als extrem selten, sind aber
beschrieben worden.
Da der Impfstoff ein Hühnerei-
weiß enthält, dürfen Menschen
mit einer Allergie gegen Hüh-
nereiweiß nicht geimpft wer-
den. Auch Menschen, die be-
reits einen fieberhaften Infekt

haben, dürfen in diesem Zu-
stand nicht geimpft werden.

Wer sollte geimpft
werden?

Eine Impfung wird denen emp-
fohlen, die nach den Erfahrun-
gen der Medizin das größte Ri-
siko haben, durch eine Grippe
bleibende Schäden zu erlangen
oder diese nicht zu überstehen.
Für diese Menschen ist der Nut-
zen einer Impfung deutlich hö-
her zu bewerten als die gerin-
gen oder seltenen Risiken.

Dies sind Menschen mit
- einer Schwangerschaft
- chronischen Herzerkrankun-

gen
- chronischen Atemwegs-

erkrankungen
- schweren chronischen neu-

rologischen Erkrankungen,
z.B. Multiple Sklerose

- chronischen Nieren- oder
Lebererkrankungen

- einer Immunschwäche-
erkrankung

- Diabetes mellitus

- Einnahme von Medikamen-
ten, die das Immunsystem
schwächen, z.B. Chemothe-
rapien

- reduziertem Allgemeinzu-
stand und ältere Menschen.

Eine Impfung wird ferner de-
nen empfohlen, die im Gesund-
heitswesen an Patienten arbei-
ten. Sie haben ein erhöhtes Ri-
siko, mit Influenzaviren in Kon-
takt zu kommen und selbst zu
erkranken. Darüber hinaus kön-
nen sie auch zu einer Infekti-
onsquelle für andere werden,

wenn sie sich angesteckt haben.
Virusträger sind oft schon an-
steckend, bevor sie selbst er-
kranken.

Wer braucht nicht
geimpft zu werden?

Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene unter 60 Jahren, die
gesund sind, haben kein erhöh-
tes Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf und profitie-
ren damit in der Regel nicht
von einer Impfung. Ausgenom-
men ist die o.g. Berufsgruppe.
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Wie hoch ist die Überwässerung?

Eine wichtige Fragestellung bei der Behandlung von Dialysepa-
tienten, aber auch von Patienten mit anderen chronischen Er-
krankungen, bei deren Klärung Bioimpedanz-Spektroskopie Mes-
sungen unterstützen können.

ausgeglichenen Flüssigkeits-
haushalt zu haben. Diese Vor-
gänge laufen bei nierengesun-
den Personen quasi automa-
tisch ab. Sie sind überlebens-
wichtig, weil ein ausgegliche-
ner Flüssigkeitshaushalt ent-
scheidend für einen normalen
Blutdruck und eine normale
Herzfunktion ist.

Bei Dialysepatienten kann das
überschüssige Wasser nicht ab-
gegeben werden, weil die de-
fekten Nieren keinen Urin mehr
produzieren. Es muss dem Kör-
per nun im Verlauf der Dialyse-
behandlung entzogen werden.
Hier ist der behandelnde Ne-
phrologe gefragt, anhand von
klinischen Parametern und Er-
fahrungswerten festzulegen,

wieviel Wasser im Verlauf der
Dialysebehandlung entzogen
werden soll.
Dabei ist die richtige Einschät-
zung des Flüssigkeitshaushaltes
der Dialysepatienten oftmals
nicht einfach und wird durch
Zusatzerkrankungen weiter er-
schwert. Dennoch ist für den
langfristigen Therapieerfolg
eine genaue Kenntnis der Höhe
der Überwässerung entschei-
dend, denn eine chronische
Überwässerung ist ein bedeu-
tender Risikofaktor für das
Herz-Kreislauf-System und hat
einen direkten Einfluss auf das
Patientenüberleben. Ebenso
wirkt sich eine chronische Unter-
wässerung negativ auf die Pati-
enten aus, Blutdruckabfälle wäh-
rend der Dialyse sind bei diesen
Patienten keine Seltenheit.
Aber nicht nur bei Dialysepati-
enten ist die Kenntnis über den
Grad einer Über- bzw. Unter-
wässerung wichtig. Bei vielen
chronischen Erkrankungen
spielt der Flüssigkeitshaushalt
eine gewichtige Rolle. Gerade
bei älteren Patienten mit
schweren Herzerkrankungen ist
es sehr hilfreich, bei der Dosie-
rung der entwässernden Medi-
kamente zu wissen, ob diese
noch gesteigert oder reduziert
werden sollten. Sicherlich sind
hier tägliche Gewichtskontrol-
len und auch die Beurteilung
von Ödemen wichtig, aber
oftmals nicht ausreichend. Häu-
fig führen Überwässerungszu-
stände, aber auch Austrock-
nungszustände durch Überdo-
sierung von „Wassertabletten“,
zu stationären Aufnahmen.

Bioimpedanz-
Spektroskopie kann
weiterhelfen

An dieser Stelle kann das Ana-
lysesystem BCM - Body Compo-
sition Monitor die Nephrologen
darin unterstützen, das exakte
„Trockengewicht“ eines Dialy-
sepatienten festzustellen, also
den Zustand, in dem der Pati-
ent einen ausgeglichenen Flüs-
sigkeitshaushalt hat. Der BCM

liefert auf Basis der Bioimpe-
danz-Spektroskopie auf schnel-
le und nicht invasive Weise In-
formationen zum individuellen
Flüssigkeitsstatus, indem er
zum Beispiel die Höhe der ak-
tuell vorhandenen Über- oder
Unterwässerung direkt in Litern
anzeigt.

Der BCM - Body Composition
Monitor misst, vereinfacht aus-
gedrückt, die elektrische Leit-
fähigkeit des Körpergewebes;
je mehr Wasser es enthält, des-
to besser wird der Strom gelei-
tet. Hierzu verwendet der BCM
- Body Composition Monitor
fünfzig Wechselstromfrequen-
zen in einem Bereich von 5 kHz
bis 1MHz. Die Ströme sind je-
doch so gering, dass sie vom
Patienten wie auch bei einer
EKG-Messung nicht wahrge-
nommen werden.
Üblicherweise wird eine BCM-
Messung vor dem Beginn einer
Dialysebehandlung, oder auch
bei Bedarf bei anderen Erkran-
kungen, durchgeführt. Hierzu
werden dem Patienten, der sich
in liegender Position befindet,
je zwei Elektrodenstreifen auf
den Handrücken und Fußrü-
cken geklebt. Die Messung dau-
ert ca. 20 Sekunden, die Ergeb-
nisse werden bereits innerhalb
von zwei Minuten angezeigt.
Dazu wertet der BCM - Body
Composition Monitor die Mess-
werte zu den 50 Messfrequen-
zen zunächst in einem gegen
Gold-Standardverfahren validier-
ten Volumenmodell und danach
in einem validierten Körperzu-
sammensetzungsmodell aus. �

Dr. Carsten Hornig,
Fresenius Medical AG
Bad Homburg

Patienten mit einer einge-
schränkten oder nicht mehr vor-
handenen Nierenfunktion wer-
den regelmäßig mit einer Hä-
modialyse oder Peritonealdia-
lyse behandelt. Im Rahmen die-
ser Dialysebehandlung werden
alle Aufgaben, die normaler-
weise die gesunden Nieren erle-
digen, von einem Dialysegerät
übernommen. Hierzu gehören
die Entgiftung des Körpers durch
Entfernung von Stoffwechsel-
endprodukten und die Regulati-
on des Wasserhaushaltes.
Wer Durst hat, kann durch Trin-
ken Flüssigkeit aufnehmen; wer
zu viel Flüssigkeit zu sich ge-
nommen hat, wird diesen Über-
schuss durch vermehrte Urin-
produktion der Nieren wieder
abbauen, um hinterher einen
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Welche Parameter
werden ausgegeben?

Der Anwender erhält unmittel-
bare Informationen zum Harn-
stoffverteilungsvolumen (wich-
tiger Parameter zur Bestim-
mung der Dialysedosis) und
zum Flüssigkeitsstatus (Über-

oder Unterwässerung) der Pa-
tienten. Beide Werte werden
in Litern angezeigt und stehen
den behandelnden Ärzten
sofort für die weitere Behand-
lungsplanung zur Verfügung.
Zusätzlich bestimmt der BCM -
Body Composition Monitor die
Anteile der Körperfettmasse
und fettfreien Masse (im We-
sentlichen Muskelmasse). Das
BCM-Gerät liefert also zusätz-
lich ein detailliertes Bild der Er-
nährungssituation des Patien-
ten.

Wird die zugehörige Fluid Ma-
nagement Tool Software ein-
gesetzt, können alle Ausgabe-
werte auch grafisch dargestellt
werden. Das ist vor allem für
die langfristige Beurteilung der
Patienten sinnvoll, um rechtzei-
tig Veränderungen zu erken-
nen. So werden die Zusammen-
hänge von Blutdruck und Über-
wässerung dargestellt, und an-
hand der Veränderungen der
Muskel- bzw. Fettmasse kann
entschieden werden, ob eine
zusätzliche Ernährungstherapie
infrage kommt.

Klinische Erfahrungen
mit dem Einsatz der
Bioimpedanz-
Spektroskopie

Eine gründliche Befragung und
klinische Beurteilung der Pati-
enten wird in den meisten Fäl-
len helfen, Veränderungen des

Volumenstatus zu erkennen.
Problematischer erscheint das
Erkennen langsamer Änderun-
gen des Volumenstatus. Eine
Untersuchung von mehr als
2100 Patienten aus 34 Dialyse-
zentren hat gezeigt, dass viele
der untersuchten Patienten kri-
tische Volumenzustände auf-
wiesen: 16 Prozent der Patien-
ten waren nach Dialyseende
mehr als zwei Liter unterwässert,
und 28 Prozent der Patienten
waren vor Dialysebeginn mehr
als 2,5 Liter überwässert. Diese
Volumenzustände können mit-
hilfe der Bioimpedanz-Spektro-
skopie leicht erkannt werden.

Mittlerweile wird der BCM -
Body Composition Monitor in
über 100 Dialysezentren in
Deutschland erfolgreich einge-
setzt. Auch im Georg-Haas-Dia-
lysezentrum der Patienten-
heimversorgung in Gießen, das
an der klinischen Erprobung
des BCM - Body Composition
Monitors maßgeblich beteiligt
war, werden alle Patienten re-
gelmäßig mit dem BCM - Body
Composition Monitor gemes-

sen. Hier ist das Gerät aus der
täglichen Praxis mittlerweile
nicht mehr wegzudenken.

Fazit

Die Methode der Bioimpedanz-
Spektroskopie ist ein wichtiger
Baustein zur Beurteilung des
Flüssigkeitsstatus von Dialyse-
patienten und zur richtigen
Festlegung ihres „Trockenge-
wichtes“.
Die Durchführung der Messung
gelingt schnell und nicht inva-

siv. Der BCM - Body Compositi-
on Monitor unterstützt dabei,
chronisch kranke Nierenpatien-
ten besser an der Dialyse zu
führen und zum Beispiel durch
Vermeidung häufiger Blut-
druckabfälle die Behandlungs-
qualität zu verbessern.
Da es auch zunehmend Einsatz
bei „Nicht-Dialysepatienten“
findet, ist auch ein Einsatz in
anderen Fachbereichen, wie
Kardiologie und Neurologie, in
der Klinik, aber auch in Arzt-
praxen sinnvoll.

BCM - Body Composition Monitor



Seite 10  Nr. 4 · Oktober 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken Dillenburg

�

Dill-Kliniken eröffnen Zentrum
für Atmungsstörungen

Die Dill-Kliniken haben sich in
der Behandlung von Erkran-
kungen der Atmung zuneh-
mend spezialisiert. Zur Erwei-
terung dieses Gebietes wurden
jetzt ein Schlaflabor und eine
Station zur Therapie langzeit-
beatmeter Patienten (kurz
Weaning-Station) eingerichtet.

Schlafbezogene
Atmungsstörungen

Im Schlaflabor werden Patien-
ten untersucht und behandelt,
die während des Schlafes un-
zureichend atmen, man spricht
von schlafbezogenen Atmungs-
störungen oder kurz „Schlaf-
atemstörungen“. Häufig - aber
keineswegs immer - gehen die-
se mit starkem Schnarchen
einher, das von Atempausen
unterbrochen wird. Etwa 2 Pro-
zent der Bevölkerung haben
relevante Atemstörung im

Schlaf, Männer sind sehr viel
öfter betroffen als Frauen. Die
Häufigkeit nimmt mit dem Al-
ter zu.

Die Krankheit begünstigt einen
hohen, oft auch schlecht ein-

stellbaren Blutdruck, Herz-
rhythmusstörungen, eine Herz-

leistungsschwäche (Herzinsuffi-
zienz), Schlaganfall, Diabetes
und Stoffwechselstörungen.
Wissenschaftliche Studien ha-
ben gezeigt, dass Patienten mit
diesen Problemen häufig auch
Schlafatemstörungen haben -

bei Patienten mit einer Herz-
leistungsschwäche sind es bei-

spielsweise mehr als die Hälfte.
Darüber hinaus führen Schlaf-
atemstörungen zu Tagesmüdig-
keit, mindern die Leistungsfä-
higkeit sowohl am Arbeitsplatz
als auch im Straßenverkehr und
begünstigen damit Unfälle al-
ler Art.

Wie werden
Schlafatemstörungen
untersucht?

Zunächst erfolgt eine Vorunter-
suchung (Screening), die man
Polygraphie nennt. Die Polygra-
phie wird häufig ambulant vom
Lungenfacharzt angeboten. Ein

Schlaflabor und Station für langzeitbeatmete Patienten (Weaning-Station)

Kontrollraum Schlaflabor Dillenburg
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kleines Aufzeichnungsgerät,
das der Patient mit nach Hause
nimmt, misst während des
Schlafes Atmung, Atembewe-
gungen, Sauerstoffsättigung
und EKG. Ist das Ergebnis auf-
fällig, wird der Patient ins
Schlaflabor überwiesen. Dort
wird der Schlaf zunächst in ei-
ner „Diagnostiknacht“ unter-
sucht. Neben den Parametern
der Polygraphie werden im
Schlaflabor auch Hirnströme,
Muskelbewegungen und das Vi-
deobild des Patienten während
des Schlafes aufgezeichnet.
Danach erhält der Patient eine
oder mehrere Therapienächte.

Wer sollte auf eine
Schlafatemstörung
untersucht werden?

Eine Polygraphie wird allen Pa-
tienten mit einem hohen Risi-
ko für eine Schlafatemstörung
empfohlen. Ein relativ hohes
Risiko liegt vor bei:
- Schnarchen + fremd beobach

tete Atemunregelmäßigkei-
ten + vermehrte Tagesmüdig
keit

- Bluthochdruck ohne nächtli-
che Absenkung oder schlecht
behandelbarer Bluthoch-
druck

- Vorhofflimmern
- Herzleistungsschwäche

(Herzinsuffizienz)
- Durchblutungsstörungen

des Gehirns
- Diabetes mellitus Typ 2

(Altersdiabetes)
Die Entscheidung, ob eine Po-
lygraphie sinnvoll ist, muss je-
doch im Einzelfall im Gespräch
vom Arzt getroffen werden.

Die Behandlung im Schlaflabor Dillenburg

© Foto:  Somnomedics

Nach ärztlicher Einweisung
kommen die Patienten bereits

am späten Vormittag zur Auf-
nahme ins Krankenhaus. Am
Anfang stehen eine ärztliche

Untersuchung, EKG, Labor, Lun-
genfunktionstest (Bodyplethys-

mographie) und ggf. eine Rönt-
genaufnahme.
Danach erhält der Patient sein

Zimmer im Schlaflabor und
wird dort eingewiesen.
Die „Verkabelung“, d.h. der
Anschluss des Patienten an ein
hochmodernes, drahtloses Auf-
nahmegerät (Fa. Somnome-
dics), wird erst am Abend vor-
genommen.

Die Übernachtung findet selbst-
verständlich im komfortablen
Einzelzimmer statt und hat
eher Hotelcharakter. Frühstück
und Mittagessen werden in net-
tem Ambiente in der Cafeteria
angeboten, das Abendessen
wird auf der Station gereicht.
Im Schlaflabor können bis zu
sechs Patienten gleichzeitig be-
handelt werden.

Weaningstation Dillenburg

Auf gleichem Flur, aber abge-
trennt vom Schlaflabor, befin-
det sich die Weaning-Station.
Die hier behandelten Pa-
tienten sind so schwer
krank, dass sie bereits
über einen längeren Zeit-
raum beatmet werden
und eine Entwöhnung
besonders langwierig und
schwierig ist. In der Regel
werden sie von einer In-
tensivstation zum Wea-
ning hierher verlegt.

Ziel der Behandlung ist
die langfristige Entwöh-
nung von der Beatmung.
Wenn die Schwere der Er-
krankung die vollständi-
ge Entwöhnung nicht zulässt,
kann eine Einstellung auf ein
die Atmung unterstützendes
Gerät helfen. Die Station ist

rund um Uhr mit einem eige-
nen Ärzteteam besetzt, verfügt
über modernste Technik und ist

Team Schlaflabor und Weaning Dillenburg (v.lks.: Frau Schröder, Dr. Ulmer,
Dr. Agne, Dr. Baumgart, Frau Daniel, Frau Groß).

mit zwölf speziell für die Ent-
wöhnung entwickelten Beat-
mungsgeräten ausgestattet.
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Dr. med. H.-P. Döring,
Arzt für Allgemeinmedizin,
Sportmedizin -Chirotherapie
Heuchelheim

„Ischiasbeschwerden“ bei
Iliosacralgelenkblockade

Eine Iliosacralgelenkblockade
beschreibt eine gestörte Ge-
lenkfunktion zwischen Kreuz-
bein und Darmbein (Becken-
schaufel).
Der normalerweise vorhande-
ne Bewegungsraum des Gelen-
kes kann eingeschränkt oder
aber vollständig aufgehoben
sein.

Allgemeines und
Ursachen:

Die unregelmäßige Beschaffen-
heit der Gelenkfläche, die Lage
des Kreuzbeins im
Becken und mehrere
Bänder sind für den
nur geringen Bewe-
gungsspielraum des
Gelenkes verantwort-
lich. Fehlstellungen
des Kreuzbeins oder
Darmbeins können
über eine Spannungs-
zunahme der Bänder
zu Bewegungsstörun-
gen und somit auch
zu einer Blockierung führen.

Das Iliosacralgelenk ist eines
der am häufigsten von Blocka-
den betroffenen Gelenke des
Körpers. Nach Literaturanga-
ben  leiden 60 - 80 Prozent der
Bevölkerung einmal im Leben
an einer ISG-Blockierung.

Dies kann in jedem Alter auf-
treten und betrifft Männer und
Frauen gleichermaßen. Als Ur-
sache für eine Blockierung

kommt meist ein „Verheben“
oder ein „Tritt ins Leere“ in Fra-
ge.

Symptome:

Eine Blockierung im Bereich des
Iliosacralgelenks (ISG) kann viel-
fältige Beschwerden zur Folge
haben.

Die Beschwerden treten meist
einseitig auf. Da es zu einer
langsamen Schmerzverstärkung
kommt, kann sich der Patient
oft nicht an den eigentlichen

Auslöser der Blockade erinnern.
Die Beschwerden werden ein-
seitig im unteren Rücken oder
im Gesäß beschrieben. Die Pa-
tienten benennen oft  aus-
strahlende Schmerzen in die
Leiste oder entlang der Bein-
außenseite.

Manchmal liegt nur eine
schmerzhafte Ansatzreizung
einer Sehne im Bereich der
Knieaußenseite vor.
Typischerweise ist der Schmerz

im unteren Rücken oder Gesäß
nach längerem Liegen oder Sit-
zen stärker und verbessert sich
durch Bewegung im  Laufe des
Tages.

Diagnose: 

Wenn derartige Beschwerden
auftreten, sollte man einen
Arzt aufsuchen, der chirothe-
rapeutisch ausgebildet ist. Am
wichtigsten ist dann die genaue
funktionelle Untersuchung des
Beckens, der Hüfte und der Len-
denwirbelsäule, die zur Ein-

grenzung der Ursa-
che notwendig ist.

Ein wichtiger Test
ist der Nachweis ei-
ner sogenannten 
„variablen Beinlän-
gendifferenz“. Die-
se beschreibt eine
scheinbare Beinlän-
genveränderung
vom liegenden zum
sitzenden Patien-

ten.
Wenn aus Zeitgründen auf eine
eingehende Untersuchung zu-
gunsten von Apparatediagnos-
tik verzichtet wird, resultiert
daraus häufig eine längere
„Schmerzkarriere“ des Patien-
ten. Leider sieht man immer
wieder Patienten, die sich mit
Beschwerden durch eine  nicht
erkannte Blockade des ISG her-
umplagen!

Die Beschwerden wurden dann

meist mit altersbedingten de-
generativen Veränderungen
begründet, aber nicht die Blo-
ckade als Auslöser der Sympto-
me erkannt.

Therapie:

Die schnellste Möglichkeit eine
Blockierung des ISG zu beseiti-
gen, ist die Mobilisierung des
gestörten Gelenkes. Auch loka-
le Wärmeanwendung, Infiltra-
tion des Gelenks mit entzün-
dungshemmenden Spritzen
oder die Gabe von Schmerzmit-
teln kann den Verlauf nach der
Gelenkmobilisierung abkürzen.

Wenn die Beschwerden nicht
nachlassen, ist natürlich eine
weitere Diagnostik zu veranlas-
sen.

Auch eine physiotherapeuti-
sche Behandlung kann bei hart-
näckigen Beschwerden dem
Patienten helfen.

Iliosacralgelenk

-Anzeige-

� �
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Wir regen uns zu Recht auf, wenn wir in der Sportberichterstat-
tung über einen neuen Doping-Fall informiert werden. Da ha-
ben einzelne Sportler versucht, sich durch die Einnahme von
bestimmten Substanzen einen Vorteil zu verschaffen.

Dass das Thema Doping jedoch
ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen ist, wird z.B. an in-
teressanten Berechnungen ei-
nes Institutes deutlich, welches
sich in der Lage sieht, durch
eine Analyse des Rheinwassers
Rückschlüsse auf den Kokain-
konsum in Deutschland bzw.
den Anrainerstädten des Rheins
in Deutschland zu treffen.

Danach, und die Zahlen sind
mehrfach durch andere Institu-
te bestätigt worden, kann man
davon ausgehen, dass es auf
Grund der Rückstandsproben
einen Jahresverbrauch von
rund 20 Tonnen Kokain in
diesen Städten, und nicht etwa
in ganz Deutschland, sondern
nur in diesen Städten gibt. Ko-
kain hat damit eine deutliche
Renaissance, gerade im Bereich
der leistungssteigernden Medi-
kamente, respektive Drogen in
unserer Gesellschaft bekom-
men. Aber auch neuere Begrif-
fe, wie z.B. die anglizistischen
Beschreibungen des Neuro-En-
hancement oder Cognitive-
Enhancement, wobei der eng-
lische Begriff Enhancement

Doping für die Seele

übersetzt Verbesserung/Ver-
stärkung bedeutet, beschreiben
den Versuch des Menschen, be-
wusst und eigenständig in den
chemischen Haushalt des eige-
nen Gehirns mit dem Ziel einer
gewünschten Leistungssteige-
rung einzugreifen.
Erzielt werden diese Wirkun-
gen sowohl durch Drogen wie
Kokain, vermehrt aber auch
durch ganz bestimmte Medika-
mente, die z.B. für einige Er-
krankungen wie das ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit/Hy-
peraktivitätsstörung) erforscht
und hergestellt worden sind,
letztendlich aber auch zweck-
entfremdet werden können.
Auch die Wirkstoffgruppe der
Amphetamine wirkt leistungs-
steigernd und euphorisierend,
so dass die „normale Müdig-
keit“ nach hinten rausgescho-
ben wird und man länger aktiv
sein kann.

Wurden diese Substanzen frü-
her eher mit der sogenannten
Partyszene in Verbindung ge-
bracht und dienten dem Feiern
und Spaß haben, so nehmen
leider die beruflichen Einsatz-

gebiete, im Sinne des länger lei-
stungsfähig sein, deutlich zu.
Auch Medikamente, die ur-
sprünglich zur Behandlung von
Menschen mit Ein- und Durch-
schlafstörungen, Defiziten der
Merkfähigkeit bis hin zur De-
menz und depressiven Aspek-
ten konzipiert wurden, werden
heute von „noch gesunden“,
d.h., symptomfreien Personen
konsumiert, um ihre geistige
Leistungsfähigkeit ganz gezielt
zu erhöhen.
So ist ein neuer, leider auch
wieder englischer Begriff ent-
standen, in dem sogenannte
Dual-Use-Substanzen als sol-

che bezeichnet werden, die ur-
sprünglich zu therapeutisch-
medizinischen Zwecken er-
forscht wurden, dann aber im
Eigengebrauch zur Selbstmedi-
kation angewendet werden.
Dass diese Eigenstimulation je-
doch sehr oft zeitbegrenzt ist
und der Körper sich seine Gren-
zen auf anderem Wege nimmt,
haben letztendlich nicht nur
neue Störungsbilder, wie das
Burn-Out-Phänomen, sondern
auch andere schwere körperli-

che Zusammenbrüche von Men-
schen ohne direkten messbar
körperlichen Hintergrund ge-
zeigt.
Nichtsdestotrotz ist die Verlok-
kung, noch mehr, noch effizi-
enter, noch schneller und vor
allem noch länger leistungsfä-
hig zu sein und sich damit ei-
nen Vorteil zu verschaffen, sehr
verlockend. „Nur einmal!“, „Ich
hör auch ganz bald wieder da-
mit auf!“, „Wenn ich das Pro-
jekt erledigt habe, ist sofort
Schluss damit!“, alle diese Be-
schwichtigungen haben letzt-
endlich wenig Bestand und sind
eher Ausdruck eines schon
praktizierten Selbstbetruges in-
nerhalb eines Teufelskreises.

Könnte also der Slogan heißen:
Akzeptieren der eigenen Gren-
zen, Respektieren der eigenen
Leistung und Konzentrieren auf
die wirklichen Werte! Hehre-
Ziele, deren Umsetzungen nicht
ganz so einfach sind!



Seite 14  Nr. 4 · Oktober 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass



   Nr. 4 · Oktober 2014    Seite 15Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

-Anzeige-

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

Verhalten im Brandfall
Über Brandschutz kann man viel reden. Die Gefahr eines Brand-
ausbruches in Häusern und Wohnungen ist immer gegenwärtig
und wird häufig unterschätzt. In Deutschland alleine brennt es
ca. 200.000 Mal pro Jahr. Rund 500 Menschen verlieren jährlich
durch einen Brand ihr Leben, Tausende werden verletzt und/
oder sind danach oft traumatisiert. Getreu dem Motto „Es ist ja
nie was passiert“ werden bauliche Brandschutzmaßnahmen wie
Brandschutztüren, Flucht- und Rettungswege, Rauchmelder usw.
häufig nicht mehr wahrgenommen oder als solche erkannt.
Umso wichtiger ist es, bevor ein Brand eintritt, auf einige Dinge
zu achten.

Dazu zählen u.a.:
- Keinen unnötigen Müll auf Dachböden und Kellern lagern.
- Keine Fahrräder, Möbelstücke oder Kinderwagen in Treppen

häusern abstellen. Flure und Treppenräume sind lebenswich-
tige Flucht- und Rettungswege und müssen unbedingt frei
gehalten werden.

- Bei Umgang mit offenem Feuer, z.B. mit Kerzen, eine geeig-
nete Unterlage benutzen und dieses nicht unbeaufsichtigt
lassen.

- Elektrische Geräte (Bügeleisen, Friteuse usw.) nicht unbeauf-
sichtigt lassen und nach der Benutzung ausschalten.

- Keine beschädigten Elektrogeräte benutzen.
- Beim Umgang mit Reinigungsmitteln ausreichend lüften.

Doch wie verhält man sich bei einem Feuer
richtig?  Was tun wenn‘s wirklich brennt?

Mit diesen Tipps verhalten Sie sich bei Brand richtig:

- Ruhe bewahren! Geraten sie nicht in Panik.
- Brand melden, Notrufnummer 112,

hierbei ist folgendes wichtig:
� Wer meldet?
� Was ist passiert?
� Wie viele Personen sind betroffen/verletzt?
� Wo ist etwas passiert?
� Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen. Dabei ist zu beachten:
� gefährdete Personen mitnehmen
� hilfsbedürftigen Personen helfen
� Türen schließen
� gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
� keine Aufzüge benutzen
� Anweisungen der Brandschutzhelfer beachten
- Löschversuch unternehmen, es sollte geprüft werden, ob

ein Löschversuch unternommen werden kann.
� Feuerlöscher benutzen

Bei einem Brand kommt es auf schnelle Reaktionen und das
richtige Verhalten an, weil oft nur wenige Minuten zur Verfü-
gung stehen, bevor Rauch oder Flammen den Fluchtweg ab-
schneiden.

Wir fassen also noch einmal zusammen. Grundsätzlich ist ruhig

Baumeisterweg 17, 35576 Wetzlar        Tel.: 06441 / 9488-0, Fax: 06441 / 9488-50

www.gewobau-wetzlar.de       info@gewobau-wetzlar.de

und besonnen zu handeln. Angst und Panik führen nur zu Fehl-
handlungen. Verlassen Sie umgehend die Wohnung und schlie-
ßen (nicht abschließen) Sie dabei jede Tür. Dies verhindert ein
Ausbreiten des Brandes. Bei starker Rauchentwicklung auf dem
Boden kriechen und das Einatmen des Rauches vermeiden (nas-
ses Tuch vor die Atemwege halten). Rufen Sie die Feuerwehr
(Notruf 112). Fliehen Sie in der Regel ins Freie. Ist eine Flucht
aus der Wohnung nicht mehr möglich, machen Sie in jedem Fall
auf sich aufmerksam. Benutzen Sie keine Aufzüge. Warten Sie
bis Hilfe kommt.

Abschließend sei hier gesagt, dass man mit vorbeugenden Maß-
nahmen viele Schäden durch Brände vermeiden und Menschen-

leben schützen kann. Hier noch ein Hinweis: In Hessen besteht
seit dem Jahr 2005 die Rauchmelderpflicht. Bis zum 31.12.2014
müssen in allen Wohnungen Rauchmelder installiert sein.
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Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Solms

Sturzvorbeugung: Was ist wichtig!

Gerade jetzt im Herbst, wenn
die Bäume ihr Laub verlieren,
es früher dunkel wird und die
Straßen und Wege durch den
häufigen Regen nass sind,
steigt die Sturzgefahr. Aber
auch in den eigenen vier Wän-
den drohen Gefahren, die ei-
nen Sturz wahrscheinlich ma-
chen. Hinzu kommt, dass viele
ältere Menschen schlecht sehen
und die Gefahr oft erst spät
erkennen. Stürze stellen be-
sonders für die älteren und ein-
geschränkt gehfähigen Mitbür-
ger ein hohes Risiko dar. Ein
Sturz kann zu schweren Verän-
derungen in der bisherigen Le-
bensweise führen.
Im Folgenden sollen einige
Tipps und Vorbeugemaßnah-
men besprochen werden.

Welche Umstände
erhöhen die
Sturzgefahr?

- Schlechte Sehkraft
- Nicht angepasstes Schuhwerk

- Alkohol
- Teppiche oder andere

Stolperfallen
- Gefährliche Tätigkeiten im

Haushalt, wie Fenster putzen,
Schnee räumen, Gardinen
aufhängen

- Erkrankungen: neurologische
Erkrankungen, z.B. Schlagan-
fall, Demenz, Lähmungen,
Morbus Parkinson; Herz-und
Kreislauferkrankungen

- Medikamente: z.B. Blutdruck-
mittel, Beruhigungs-oder
Schlaftabletten, Medikamen-
te, die den Blutzucker sen
ken, Schmerzmittel

Aus den Gefahren
ergibt sich eine Reihe
von vorbeugenden
Maßnahmen:

Lassen Sie regelmäßig die Seh-
stärke überprüfen und passen
Sie dann ihre Brille an. Vorsicht
ist manchmal bei Gleitsichtbril-
len geboten, da sie gerade bei
Treppen auch schon mal die

Sturzgefahr erhöhen können.
Ebenfalls wichtig ist, auf adä-
quates Schuhwerk zu achten,
das passend ist und dessen
Schnürsenkel nicht zu lang sind.
Beim Treppensteigen sollte man
konzentriert sein, insbesonde-
re bei der ersten und der letz-
ten Stufe. Achten Sie auf einen
Handlauf und gute Beleuch-
tung der Treppe.

Verbessern Sie die körperli-
che Fitness - schützen Sie
sich besser vor Stürzen:
Aktiv sein bis in hohe Alter ist
heute für viele möglich. Dies
stärkt die Muskelkraft und Ko-
ordination. Auch das Gleichge-
wicht kann durch gezielte
Übungen verbessert werden.
Hierzu bieten heute Kranken-
kassen, Sportvereine und Fit-
nessstudios die unterschiedlich-
sten Programme an, die auch
teilweise durch die Krankenkas-
sen mit finanziert werden.

Patienten mit Osteoporose
sind vor Knochenbrüchen
schlechter geschützt. Darum
gilt: Osteoporose frühzeitig
erkennen und behandeln.

Was sollte im eigenen
Haushalt geregelt sein?

- Sorgen Sie für ausreichende
Beleuchtung der gesamten
Wohnung.

- Sind die Teppiche nicht
rutschfest oder haben diese
hohen Kanten, kann mit  we-
nig Aufwand (rutschfeste Un-
terlagen benutzen) Abhilfe

geschaffen werden.
- Die Fußböden sollten trocken

gehalten werden, Flüssigkei-
ten aufwischen.

- Ein niedriger Toilettensitz
kann die Sturzgefahr erhö-
hen.

- Haltegriffe, besonders in der
Badewanne und der Dusche,
schaffen mehr Sicherheit.

Darüber hinaus ist es von Be-
deutung, dass gerade alleinste-
hende Personen wissen, wie Sie
im Notfall Hilfe holen können.
Für viele Personen ist es nach
einem Sturz nicht mehr mög-
lich alleine aufzustehen.
Für einen solchen Fall wäre es
gut, Nachbarn oder Mitbewoh-
ner in Rufnähe zu haben. De-
ponieren Sie vielleicht einen
Wohnungsschlüssel in der
Nachbarschaft. Achten Sie dar-
auf, dass Ihr Telefon immer gut
erreichbar ist.

Bewährt und sehr empfehlens-
wert ist die Teilnahme am Haus-
notrufsystem, welches heute
bereits von vielen Organisatio-
nen angeboten wird.
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Ein Leben ohne Rückenschmerzen

Wer kennt das nicht. Eine falsche

Bewegung und plötzlich schlägt

der Schmerz im Kreuz ein wie ein

Blitz. Die Gründe für Rückenleiden

sind vielfältig - vor allem sind sie

eine Begleiterscheinung des moder-

nen Lebens. Überwiegendes Sitzen,

mangelnde Bewegung und Fehlbe-

lastungen im Alltag zählen zu den

Hauptursachen.

Wer rastet, der rostet

Fast 90 Prozent der Bevölkerung sind

einmal im Leben von Rückenschmer-

zen betroffen. Bewegung schafft Ab-

hilfe. Prof. Dr. Ingo Froböse, Univer-

sitätsprofessor an der Deutschen

Sporthochschule in Köln, drückt es

treffend aus: „Use it or lose it. Nur

wer sich regelmäßig bewegt sorgt

für kräftige Muskeln und einen ge-

sunden Rükken. Das Geheimnis ei-

nes gesunden, fitten Rückens liegt

in den tiefen, stabilisierenden Rük-

kenmuskeln. Wird dieser mit Moti-

vation und Spaß trainiert, ist man

auf dem besten Weg sich langfri-

stig gut zu fühlen.“

Bewegung, Spaß und
Spiel vereinen

„Jeder kann durch mehr Bewegung

seine Rückenmuskulatur gezielt

trainieren“, findet auch Dr. Gery

Colombo, CEO des Schweizer Me-

dizintechnik-Unternehmens Hoc-

oma. Doch an der Umsetzung ha-

pert es. Das hat Dr. Colombo, selbst

Rückenschmerzpatient, sogar am

eigenen Leib gespürt. „Ich konnte

mich einfach nicht aufraffen, die

eintönigen Übungen zu Hause aus-

zuführen.“ Das nahm er zum An-

lass, ein einzigartiges Rückenthe-

rapiegerät in Zusammenarbeit mit

Ärzten, Bewegungswissenschaftlern

und Physiotherapeuten zu entwer-

fen. „Unser Ziel war es, ein Trainings-

gerät zu entwickeln, das motiviert,

Spaß bringt und durch spielerische

Dr. Gery Colombo,
CEO des Schweizer Medizin-
technik-Unternehmens Hocoma
in Volketswil (Schweiz).

Übungen den Rücken trainiert.“

Rückenschmerzen
einfach wegspielen

Valedo heißt die Weltneuheit aus der

Schweiz, von der Rückenpatienten

wie Mary Wylenmann nicht genug

haben können. „Valedo ist ein Trai-

ningsgerät und ein Unterhaltungs-

spiel zugleich. Beim Training geht es

darum, Fantasiefiguren durch virtu-

elle Landschaften zu verfolgen, Hin-

dernissen auszuweichen, Umgebun-

gen zu gestalten und Punkte zu sam-

meln, um die nächste Trainingsstufe

zu erreichen. Das Training vergeht

wie im Flug“ betont Wylenmann,

die jahrelang unter Rückenschmer-

zen litt. „Super ist, dass eine Fanta-

siefigur die Übungen vorzeigt und

ich sogar eine Rückmeldung erhal-

te, ob ich die Übungen richtig aus-

führe. Valedo beschert mir endlich

ein Leben ohne Rückenschmerzen“,

hebt sie abschließend hervor.

Prof. Dr. Ingo Froböse,
Universitätsprofessor an der
Deutschen Sporthochschule
in Köln.
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Knorpelersatzverfahren

Die gelenktragenden Oberflä-
chen der menschlichen Kno-
chen sind von sogenanntem
Hyalinem Knorpel überzogen.
Der hyaline Knorpel unterschei-
det sich von anderen Knorpel-
arten (elastischer Knorpel, Fa-
serknorpel) durch die Anzahl
und Anordnung seiner Zellen
sowie durch die Menge und Zu-
sammensetzung des Gewebes
zwischen den Zellen, der Knor-
pelmatrix.
Die Eigenschaften des Hyalinen
Knorpels machen ihn vor allem
druckbeständig. Mit Nährstof-
fen und Sauerstoff versorgt
wird der Gelenkoberflächen-
knorpel einerseits von Seiten
des darunterliegenden Kno-
chens, dem er fest aufsitzt, und
andererseits von der Seite des
Gelenkes selbst über die soge-
nannte Synovia, die Gelenkflüs-
sigkeit. Eine unmittelbare Blut-
versorgung durch feine Blutge-
fäße (Kapillaren) hat der ge-
sunde Knorpel nicht. Dieser
Umstand schränkt die Regene-
rationsfähigkeit des Gelenk-
knorpels nach Verletzungen
oder im Falle von Erkrankun-
gen erheblich ein.
Zuvor gesunder Knorpel kann

sich im Rahmen einer Verlet-
zung von seiner Knochenober-
fläche ablösen. Er kann sich
dann als sogenannter Knorpel-
flake im Gelenk frei bewegen
und zu Blockierungserscheinun-
gen führen. Im Verletzungsfal-
le werden darüber hinaus nicht
selten Fragmente aus Knorpel-
und Knochenanteilen ausge-
schlagen. An deren Ursprung
bildet sich zwar oft von selbst
ein neuer Knorpelüberzug der
freigelegten Knochenoberflä-
che. Dieser besitzt jedoch nicht
die gleichen druckaufnehmen-
den Eigenschaften wie der ur-
sprüngliche Hyaline Knorpel. Er
bildet sich vielmehr ein minder-
wertiger Narbenknorpel, der
nicht in allen Fällen ausreichend
geeignet ist, die anfallenden Be-
lastungen auszugleichen.

Häufiger als eine unmittelbare
Verletzung führen jedoch Fehl-
belastungen und Verschleiß
zum Verlust des Gelenkknor-
pels. Fehlbelastungen können
durch Übergewicht, sportliche
Belastungen, Instabilitäten bei-
spielsweise nach Bandverlet-
zungen oder Achsabweichun-
gen der Knochen herbeigeführt

werden. Aber auch Stoffwech-
selerkrankungen oder eine erb-
liche Belastung können zum
schleichenden degenerativen
Verlust von Gelenkknorpel füh-
ren. Der Knorpelsubstanzver-
lust wird in diesem Falle in vier
Grade eingeteilt.
Im Grad I wird die in gesundem
Zustand spiegelnd glänzende
Knorpeloberfläche matt und
rau. Im Grad II wird die Knor-

peloberfläche dünner, abge-
schilferte, zottige Knorpelantei-
le behindern den Gelenkgleit-
vorgang. Tiefe Risse, begleitet
von weiterem Verlust der Knor-
peldicke, kennzeichnen Grad III.
Letztendlich im Grad IV ist der
Knorpel vollständig verlorenge-
gangen und die darunter lie-
gende Knochenoberfläche liegt
frei. Bei anhaltender Fehlbelas-
tung verformt sich nun auch der
Knochen selbst und es entsteht
das Vollbild einer Arthrose.

Knorpelersatz-
verfahren

Verloren gegangener Gelenk-
knorpel kann mit verschiede-
nen Behandlungsverfahren in
Abhängigkeit von der Ursache
des Knorpelverlustes, dem Al-
ter des Patienten sowie der Grö-
ße, Lage und Tiefe des Knor-
peldefektes chirurgisch ersetzt

werden. Besteht jedoch bereits
eine Arthrose mit Deformie-
rung des Knochens und groß-
flächigem Knorpelverlust kön-
nen die im Folgenden beschrie-
benen Verfahren nicht mehr zur
Anwendung kommen. Auch bei
Knorpeldefekten an zwei gegen-
überliegenden (korrespondie-
renden) Gelenkoberflächen wie
zum Beispiel an Oberschenkel-
knochen und Schienbeinkopf im
Kniegelenk sind sie nur noch in
Ausnahmefällen geeignet.

Zu jeder Art des chirurgischen
Knorpelersatzes gehört eine aus-
giebige Gelenktoilette mit Be-
hebung begleitender Schäden
und Entfernung lockerer oder
abgestorbener Knorpelanteile.

Micro fracturing. Bei dieser
Methode wird bei vollständi-
gem viertgradigen Knorpelver-
lust im Rahmen einer Arthro-
skopie (Gelenkspiegelung) die
freiliegende Knochenoberflä-
che mit einem scharfen Instru-
ment (Pfriem) an mehreren
Stellen punktförmig eröffnet.
Mit dem austretenden Blut wer-
den Stammzellen aus dem Kno-
chenmark an die Stelle des
Knorpeldefektes gespült, die
unter milder Belastung die
Möglichkeit in sich tragen,
Form und Funktion von Knor-
pelzellen einzunehmen und ei-
nen Ersatzknorpel zu bilden.
Diese Methode kann grund-
sätzlich bei jedem betroffenen
Patienten mit einem Knorpel-
verlust an jedem Gelenk und in
jedem Lebensalter angewendet

PD Dr. Ralf Kraus,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Kindertraumatologie,
Ärztlicher Direktor der
Asklepios Klinik Lich

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.

Abb. 1: Tiefgreifender
Knorpeldefekt mit freiliegendem
Knochen (oben). Deckung des
Defektes mit zellfreiem
Kollagenkonstrukt (unten).

�

Abb. 1
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werden. Die besten Erfolge
werden dabei bei Defekten von
maximal 2 cm2 Größe erreicht.

Knorpelersatz mit Kollagen-
implantaten. Bei jungen Pati-
enten mit einem Knorpeldefekt
von weniger als 2 cm2 Größe
kann alternativ ein vorgefertig-
tes Eiweißimplantat nach sorg-
fältiger Reinigung (Debride-
ment) der Defektstelle einge-
setzt werden. Das Implantat be-
steht aus einer dreidimensiona-
len Kollagenmatrix, Kollagen,
das auch den Hauptbestandteil
der natürlichen Knorpelsub-
stanz darstellt. Das Einsetzen
der Matrix kann in einigen Fäl-
len arthroskopisch erfolgen,
wird meist jedoch über eine
kleine Eröffnung des Gelenkes
(Mini-Arthrotomie) durchge-
führt. Die Methode kann gute
Erfolge vor allem am Kniege-
lenk und am Sprunggelenk vor-
weisen.

Knorpelzelltransplantation
(autologe Chondrozyten-
transplantation). Bei dieser
extrem aufwändigen Methode,
die mindestens zwei Operatio-
nen erfordert, wird zunächst im
Rahmen einer Arthroskopie der
Knorpeldefekt gereinigt und als
geeignet identifiziert. Dann
werden in der gleichen Opera-
tion einige wenige Fragmente
(Chips) des gesunden Gelenk-
knorpels entnommen. Aus die-
ser Knorpel werden je nach Ver-
fahren im Verlaufe von vier bis
sechs Wochen die lebenden
Knorpelzellen zunächst isoliert
und dann vermehrt. Wenn eine

genügende Zellzahl erreicht ist,
werden diese Zellen auf eine
Kollagenmatrix aufgeimpft und
dann im Rahmen einer zwei-
ten Operation replantiert. Vor-
aussetzungen für die Anwen-

Tab. 1 Klassifikation von Knorpeldefekten

Grad 1: Aufrauhung des Knorpels, matte statt glänzende
Oberfläche. Therapie: Entlastung, Schuheinlagen,
Haltungsübungen

Grad 2: Oberflächlicher Knorpelverlust, abgeschilferte An
teile. Therapie: Abschleifen, Entlastung, Einlagen,
Haltungsübungen

Grad 3: Tiefe Einrisse, evtl. bis auf den Knochen reichend.
Therapie: Abschleifen, ggf. Eröffnen der Knochen
oberfläche, zusätzlich konservative Maßnahmen wie
oben

Grad 4: Freiliegender Knochen. Knorpelersatzmaßnahmen
(s. Text), begleitende konservative Maßnahmen wie
oben, bei großflächigem Knorpelverlust: künstli
ches Gelenk (Totalendoprothese, TEP)

dung dieser Methode sind ein
Patientenalter unter 40 Jahren
und eine Defektgröße von we-
niger als 4 cm2.

Knorpel-Knochen-Transplan-
tation. Dieses Verfahren ist als
einziges geeignet, den origina-
len Hyalinen Knorpel in einen
Defekt zu verbringen. Bei die-
ser auch Zylinder- oder Mosa-
ikplastik genannten Methode
wird mit einem Hohlbohrer Zy-
linder aus gesundem Knorpel-
gewebe samt dem darunter lie-
genden Knochen an einer ge-
sunden Stelle des betroffenen
Gelenkes, unter besonderen
Umständen auch eines ande-
ren Gelenkes, entnommen. Mit
einem identischen Bohrer wird
der Defekt beseitigt und das
Transplantat exakt passend
(press-fit) in die Lücke einge-

schlagen. Bei größeren Defek-
ten können mehrere Zylinder
nebeneinander verwendet wer-
den (Mosaik). Mit diesem Ver-
fahren können vor allem tief-
reichende Defekte erfolgver-
sprechend angegangen wer-
den, deren Größe jedoch nicht
vielmehr als 1 - 1,5 cm2 betra-
gen sollte.

Das geeignete Verfahren muss
individuell ausgewählt werden,
um den bestmöglichen Erfolg
erzielen zu können. Nicht je-
der Patient, nicht jeder Knor-
pelverlust ist gleichermaßen für
jedes der beschriebenen Verfah-
ren geeignet. Injektionstherapi-
en sind nicht dazu geeignet,
Knorpel zu regenerieren oder
gar neu wachsen zu lassen, sie
können lediglich die schmerz-
hafte Symptomatik lindern.
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Dr. med. Petra Lenzen,
Allgemeinärztin,
Akupunktur  Neuraltherapie,
Aßlar

Fersensporn

Unsere Füße sind kleine Wun-
derwerke - und anfällig. Plötz-
lich ist er da: ein stechender
Schmerz unter der Ferse.
Besonders Frauen machen im
Laufe ihres Lebens Bekannt-
schaft mit einem Fersensporn.
Wenn jeder Schritt weh tut,
macht der herrlichste Spazier-
gang nur halb so viel Freude.
Das muss nicht sein! Hier lesen
Sie, welche Therapien wirklich
helfen.

Ursache und Symptome

Kaum zu glauben, was Füße in
einem Leben leisten. Rund
160.000 Kilometer laufen wir,
umrunden damit viereinhalb
mal die Erde. Und viel zu oft
tun wir das in den falschen
Schuhen, gehen auf zu harten
Böden. Der Fersensporn meldet
sich oft nach Ruhephasen, etwa
morgens nach dem Aufstehen.
Die Gründe für sein Entstehen
sind vielfältig: Durch eine Fuß-

�

fehlstellung, schlecht gedämpf-
te Schuhe, Übergewicht, eine
dauerhafte Überbeanspru-
chung oder im Alter durch
Nachlassen des Fettpolsters un-
ter der Ferse kommt es zu ei-
ner Reizung des Sehnenstrangs
unter dem Fuß oder seltener
am Ansatz der Achillessehne.
Die Sehnenplatte der Fußsohle
oder der Achillessehne übt ei-
nen ständigen Zug auf das Fer-
senbein aus.
Dieser Dauerzug kann dazu

führen, dass sich ein knöcher-
ner dornartiger Auswuchs un-
ter dem Fersenbein (unterer
Fersensporn) oder am Ansatz
der Achillessehne (oberer Fer-
sensporn) bildet, der sich immer
mal wieder entzündet und
dann schmerzt. Aber zum Glück
gibt es viele Wege, etwas ge-
gen einen Fersensporn zu tun.

Therapie

1. Ist der Fersensporn per Rönt-
genaufnahme geortet, kann
der Arzt energiereiche Ultra-
schallwellen auf ihn richten.

Das regt den lokalen Stoff-
wechsel an, so dass Entzündun-
gen nach drei bis fünf Sitzun-
gen gehemmt und Verkalkun-
gen zum Teil abgebaut werden.

2. Um die Belastung von der
Ferse zu nehmen, werden zu-
nächst spezielle orthopädische

Einlagen verschrieben. So
kann sich ein entzündeter Fer-
sensporn erholen und zur
Ruhe kommen. Wichtig ist
auch häufig die Reduktion des
Gewichtes.

3. Eine Fersensporn-Bandage
(Sanitätshaus) übt Druck und
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Zug auf den Sehnenstrang aus.
Das kurbelt den Gewebestoff-
wechsel an.

4. In über 90 Prozent der Fälle
können die Beschwerden durch
konservative Maßnahmen wie
Gymnastik beseitigt werden.
Sehr wichtig ist es, die Sehne
zu dehnen. Stellen Sie sich z. B.

an den Rand einer Treppenstu-
fe und drücken Sie die Ferse
runter. Balance-Übungen und
Yoga-Standhaltungen festigen
Bänder und Muskeln. Hilfreich
für zu Hause sind Balance-Pads,
auf denen man Übungen ma-
chen kann.

5. Eine Abreibung mit Eis-Pak-
kungen lindert akute Schmer-
zen. Noch wirkungsvoller ist die

Kyrotherapie, bei der eiskaltes,
flüssiges Kohlendioxid auf die
Haut gesprüht wird. Der kurze,
extreme Kälteschock schwemmt
Entzündungsstoffe aus.

6. Viele Physiotherapeuten set-
zen beim Fersensporn pulsie-
rende Magnetfelder ein. Der
Fuß wird mehrfach für einige

Minuten auf eine Magnet-Mat-
te gebettet.
Das erhöht Durchblutung und
Sauerstoffversorgung und lin-
dert die Beschwerden.

7. Orale Schmerzmittel wie Ibu-
profen oder Diclofenac helfen
meist nur kurzfristig.

8. Bei sehr starken Schmerzen
kann auch ein kortisonhaltiges

lokales Betäubungs-
mittel oder ein
Schlangengiftprä-
parat gespritzt wer-
den. Dies aber nicht
öfter als zwei bis
drei-mal wiederho-
len.

9. Eine andere Be-
handlungsmöglich-
keit bei einem Fer-
sensporn ist die
R ö n t g e n r e i z b e -
strahlung. Ihr Effekt
tritt allerdings meist
erst nach einigen
Monaten ein.

10. Als letzter Aus-
weg bei einem Fer-
sensporn bleibt die
OP.
Bei manchen Tech-
niken wird der
Sporn entfernt, an-
dere zerteilen den
verhärteten Seh-
nenstrang und ge-
ben so Entlastung.
Allerdings ist der
Eingriff nicht ohne
Risiko und eine
sorgsame Nachbe-
handlung sehr wich-
tig.



Seite 22  Nr. 4 · Oktober 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Nahrungsergänzungsmittel sind
nicht zu empfehlen

Jeder 2. Deutsche stirbt an ei-
ner Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ein großer Teil dieser Erkran-
kungen wäre durch einen ge-
sünderen Lebensstil oder Än-
derungen von Ernährungsge-
wohnheiten vermeidbar. So hat
sich gezeigt, dass regelmäßige
körperliche Bewegung und
eine ausgewogene Ernährung
das Risiko verringern, einen
Herzinfarkt zu erleiden. Wich-
tig dabei ist, dass Menschen
ohne Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen durch einen ungesunden
Lebensstil und ungesunde Ess-
gewohnheiten ihr Herzinfarkt-
risiko deutlich erhöhen.

Einen gesundheitlichen Nutzen
verspricht die Werbung für
Nahrungsergänzungsmittel.
Rund 20 Millionen Bundesbür-
ger greifen daher regelmäßig
zu diesen Präparaten. Nah-
rungsergänzungsmittel sind
Produkte, die aus Nährstoffen
oder sonstigen Stoffen mit er-
nährungsspezifischer oder phy-
siologischer Wirkung in kon-
zentrierter Form bestehen. Das
können Vitamine, Mineralstof-
fe und Spurenelemente, Ami-
nosäuren, aber auch Ballast-
stoffe, Pflanzen oder Kräuter-
extrakte sein.
Für Medikamente werden

strenge Wirksamkeitsbelege
gefordert, bevor diese zugelas-
sen werden. Diese Wirksam-
keitsbelege sind für Nahrungs-
ergänzungsmittel nicht not-
wendig. Sie unterliegen ledig-
lich einer Registrierungspflicht
beim Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL). Daher bestehen
berechtigte Zweifel an ihrem
tatsächlichen gesundheitlichen
Nutzen.

Omega-3-Fettsäuren

Langkettige Omega-3-Fettsäu-
ren aus Fischöl werden gesund-
heitsfördernde Eigenschaften
zugeschrieben, deren Verwen-
dung teilweise auch von inter-
nationalen Fachgesellschaften
empfohlen wird.

Allerdings zeigen einzelne Stu-
dien durchaus auch bedenkli-
che Effekte einer Nahrungsmit-
telergänzung mit Omega-3-
Fettsäuren, z.B. eine Erhöhung
der Cholesterinwerte, eine Be-
einträchtigung der Immunab-
wehr bei älteren Menschen und
eine erhöhte Blutungsneigung.
Ferner gibt es Hinweise auf ein
erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei Lang-
zeitanwendung.

Vitamine

Verschiedene Untersuchungen
zeigten, dass erhöhte Werte
von Homocystein mit dem ver-
mehrten Auftreten von Herz-
infarkt und Schlaganfall einher-
gingen. Durch eine Diät mit Fol-
säure und Gabe von Vitamin
B

12 werden typischerweise die
Konzentrationen von Homocy-
stein um 25 bis 30 Prozent ge-
senkt. Damit wurde die Hoff-
nung genährt, durch die Gabe
dieser B-Vitamine auch Herzin-
farkte und Schlaganfälle zu ver-
mindern. Dies konnte jedoch in
mehreren großen Studien nicht
bestätigt werden.
Zudem wurde die Einnahme
von Vitaminpräparaten mit der
Hoffnung verbunden, nicht nur
eine Senkung der Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, sondern
auch eine Reduktion der Krebs-
rate, die Vorbeugung von In-
fektionen und eine Stärkung
des Immunsystems zu errei-
chen. So gibt es Hinweise, dass
Vitamin D das Immunsystem
stärkt und sich positiv auf Au-
toimmunerkrankungen, Ner-
venzellen, Entzündungen, di-
verse Krebserkrankungen und
den Fettstoffwechsel auswirken
kann. Diese Ergebnisse konn-
ten in einer kürzlich veröffent-
lichten Zusammenfassung aller
bislang vorliegenden Studien
jedoch nicht bestätigt werden.
Bis heute wird vor einer gene- �

rellen Vitamin D-Gabe gewarnt,
da eindeutige Wirksamkeitsbe-
lege fehlen.

Antioxidantien

Die CARET-Studie, die in den
90-er Jahren den Einfluss von
Beta-Carotin und Vitamin A un-
tersuchte, wurde vorzeitig ab-
gebrochen, weil die Einnahme
von Beta-Carotin, einer Vorstu-
fe von Vitamin A, zu einer Zu-
nahme der Lungenkrebsrate
und von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen führte. Seitdem ist die
Anwendung von Beta-Carotin
in fast allen Ländern streng re-
glementiert. Das Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) ver-
langt in Deutschland von allen
Vitaminherstellern, die Beimi-
schung von Carotinen zu begren-
zen. Auch für die Zugabe zu Le-
bensmitteln oder selbst zu Arz-
neimitteln gibt es zum Schutz
der Verbraucher inzwischen
Höchstgrenzen.

Prof. Dr. med. Martin Brück,
Chefarzt Medizinische Klinik I
am Klinikum Wetzlar
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Beta-Carotin, Vitamin A, Vit-
amin C, Vitamin E und Selen
werden den Antioxidantien zu-
geordnet. In einer Analyse von
insgesamt 68 Studien zur Wir-
kung dieser Antioxidantien, die
Daten von mehr als 230.000
Studienteilnehmern umfasste,
zeigte sich kein günstiger Ef-
fekt. Im Gegenteil: In der Grup-
pe der Studienteilnehmer, die
Vitamin A und Vitamin E oder
Beta-Carotin einnahmen, war
die allgemeine Sterblichkeitsra-
te höher als in der Gruppe ohne
Vitaminzusätze. Ursache war
ein Anstieg der Krebserkran-
kungen sowie eine höhere Rate
an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Immer mehr Studien kom-
men zu einem ähnlichen Ergeb-
nis: Wer regelmäßig Vitaminprä-
parate einnimmt, stirbt früher.
Auch für andere Nahrungser-
gänzungsmittel wie lösliche
Ballaststoffe (Guar, Pektine, Ha-
fer, Psyllium), Soja-Protein, Ber-
berin und Knoblauch liegen
derzeit eben-falls keine belast-
baren Studiendaten vor, die ei-
nen Wirksamkeitsbeleg über-
zeugend dokumentieren.
Die weicheren Zulassungs- und

Kontrollbedingungen von Nah-
rungsmittelzusätzen führen
dazu, dass Wechselwirkungen
einzelner Nahrungsergän-
zungsmittel untereinander so-
wie mit Medikamenten nur un-
zureichend untersucht sind.
Dies gilt insbesondere für den
Einsatz bei älteren und ge-
brechlichen Patienten, bei Kin-
dern und bei chronisch Kran-
ken mit Leber- und Nierener-
krankungen, Hochrisiko-Patien-
ten und Patienten, die viele ver-
schiedene Medikamente ein-
nehmen.

Fazit

Nahrungsergänzungsmittel
sind für gesunde Personen, die
sich normal ernähren, in der Re-
gel überflüssig. Bei ausgewo-
gener Ernährung bekommt der
Körper alle Nährstoffe, die er
braucht.
Positive Änderungen im Leben-
stil durch körperliche Aktivität
und vermehrten Konsum von
frischen Früchten, Gemüse und
Fisch statt Dosenobst, Dosen-
gemüse und Fleisch zeigen ei-
nen gesundheitlichen Nutzen.

Für Nahrungsergän-
zungsmittel steht ein
eindeutiger Beleg
aus. Einzelne Studien
zeigen sogar, dass
N a h r u n g s e r g ä n -
zungsmittel einen
schädlichen Einfluss
haben können.

Bei Medikamenten
müssen diese Fragen
vor der Zulassung ge-
klärt werden. Nur
wenn der Nutzen das
Risiko übersteigt,
kommen sie tatsäch-
lich auf den Markt.
Im weniger strikten
Lebensmittelrecht,
das für Nahrungsmit-
telergänzungsmittel
zuständig ist, sind sol-
che Sicherheitsunter-
suchungen jedoch
nicht vorgesehen. Im
Einzelfall können sie
mehr schaden als nüt-
zen. Mit einer allge-
meinen Empfehlung
dieser Produkte soll-
te man daher zurück-
haltend sein.

„Tag der offenen Tür“ im
Friederike-Fliedner-Haus in Braunfels

(red). Seit wenigen Monaten
hat das ehemalige Kreisalten-
heim, das in den 50er Jahren

errichtet wurde, mit der Alten-
hilfe der katholischen St. Mari-
en gGmbH aus Limburg einen
neuen Träger. In den letzten
Monaten wurde kräftig inves-
tiert und so stellte sich die Lei-
tung jetzt beim „Tag der offe-
nen Tür“ vor.
Heimleiter Helmut Uerlings
konnte über 150 Bewohner, de-

ren Angehörige und viele Pfle-
gekräfte begrüßen. Für die ka-
tholische Kirche war die stell-

vertretende Provinzoberin der
Pallottinerinnen, Schwester
Magdalene Klein, zugegen,
die über die Altenhilfe und die
Pallottinerinnen berichtete.

Da das Friederike-Fliedner-
Haus 28 Jahre in der Träger-
schaft der Königsberger Dia-
konie war, stellte sie in einer

kleinen Ansprache
das Verbindende zwi-
schen evangelischen
und katholischen
Christen heraus. Zu
den Gästen, die Uer-
lings begrüßen konn-
te, gehörte CDU-
Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Ir-
mer, der Altbürger-
meister von Braun-
fels, Dieter Schmidt,
Stadtrat Hartmut
Müller sowie CDU-
Fraktionsvorsitzender
Sascha Knöpp.

Mit Chorgesang un-
ter Leitung von Bernd
Goertemaker, Akkor-
deonspiel und ande-
rem mehr sowie Kaf-
fee und Kuchen war
für ein buntes Pro-
gramm gesorgt.
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Dr.med. Klaus-Dieter Schiebold,
FA für Viszeralchirurgie/MIC
Wetzlar

�

Chirurgischer Ratgeber:

„Worst Case“ in der Chirurgie vermeiden
Diagnosefehler  als Schadensauslöser

Der Begriff „Worst Case“ steht
für einen Prozess, der besonders
schlecht und ungünstig verläuft.
In der Medizin und besonders in
den operativen Fächern, allen
voran der Chirurgie, sind Verläu-
fe dieser Art zwar selten, in der
Regel aber sehr tragisch. Relativ
einfach erscheinende Maßnah-
men, wie Leistenbruchoperatio-
nen, die Entfernung des Blind-
darms oder der Gallenblase kön-
nen selbst unter Einhaltung
größter Sorgfalt völlig „aus dem
Ruder laufen“, schwere Schädi-
gungen mit bleibenden Behin-
derungen und sogar Todesfälle
sind möglich.

Diagnosefehler
vermeiden

Diagnosefehler, zu spät einge-
leitete Behandlung und Be-

handlungsfehler werden zum
Gegenstand von juristischen
Auseinandersetzungen, über
die Abläufe wird ausführlich
auch in der Presse berichtet.
Schlichtungskommissionen,
Versicherungsgesellschaften,
Rechtsanwälte, Gerichte, Gut-
achter bearbeiten abertausen-
de Fälle pro Jahr.
Die Gesellschaft für Risiko-Be-
ratung (GRB) teilt mit, dass -
wie oben genannt - die Routi-
neeingriffe es sind, die häufig
durchgeführt werden und ei-
gentlich keine hochspezifischen
Grundbedingen verlangen und
nicht die hochrisikoreiche „gro-
ße“ Chirurgie. Es sind auch
nicht Aufklärungs- und Doku-
mentationsfehler, die, wie häu-
fig behauptet, die Entscheidun-
gen beeinflussen. Von entschei-
dender Bedeutung mit einem

Anteil von 30 Prozent an den
Behandlungsschäden haben die
Diagnosefehler.

Postoperativ sind
Diagnosefehler
besonders gefährlich

Ein Routineeingriff wird vorge-
nommen, der erste postoperati-
ve Tag verläuft scheinbar unkom-
pliziert. Am Spätnachmittag des
nächsten Tages treten unverhält-
nismäßig starke Schmerzen auf,
die Übelkeit nimmt zu, Erbre-
chen und Fieber verschlechtern
das Befinden. Diese Veränderun-
gen müssen rechtzeitig wahrge-
nommen werden, und die be-
sonnene und richtige Reaktion,
zeitnah, wie es so oft genannt
wird, muss  erkennen, ob es sich
um eine subjektive Missempfin-
dung des Kranken oder eine

Komplikation handelt. Eine zeit-
liche Verzögerung wird dann
zum Diagnosefehler. Wachsam-
keit und rechtzeitige Einleitung
von Kontrolluntersuchungen so-
wie die Ausschöpfung aller per-
sonellen Möglichkeiten, verbun-
den mit intensiver Überwachung,
lassen viele Schadensfälle vermei-
den. Leider aber nicht alle!

Patientensicherheit als
gesetzlicher Auftrag

Im Januar 2014 wurde für die
gesetzlich Versicherten ein Min-



   Nr. 4 · Oktober 2014    Seite 25Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

deststandard für Risikomanage-
ment- und Fehlermeldesysteme in
der medizinischen Versorgung
festgelegt, betroffen davon sind
Krankenhäuser und Ärzte und
Zahnärzte in der ambulanten Ver-
sorgung. Die Anwendung bedeu-
tet in der Praxis, dass der eigene
Blick der Patienten und die Er-
wartungen an die Sicherheit er-
füllt werden sollen. Entsprechen-
de Aktionspläne sind dafür erar-
beitet worden, die vor allem die
Bedürfnisse in der Informations-
bereitschaft und Gesprächsfüh-
rung verbessern lassen.

Professionelle Checklis-
ten verhindern Schäden

In der Routine und  Hektik des
Klinikalltages müssen Strategien
vorliegen, die verhindern, dass
schwerstwiegende Fehler vermie-
den werden. Zu diesen „Worst
Case“-Fehlern gehört zum Bei-
spiel die Verwechslung des Na-
mens, die Verwechslung der Sei-
te (falsche Niere), das falsche
gerinnungsbeeinflussende Präpa-
rat, unbekannte Allergien, Verges-
sen von Instrumenten, Kompres-
sen oder Bauchtüchern. Hier ge-
ben  standardisierte und schrift-
lich fixierte Checklisten die Mög-
lichkeit, von vornherein diese Ka-
tastrophen zu vermeiden. Sicher-
heit heißt eben immer wieder: ge-
genkontrollieren, zählen, von meh-
reren Personen bestätigen lassen.

Vertrauendes
Miteinander

Die Chirurgie hilft uns Menschen
seit etwa 130 Jahren, die erste
offene Cholezystektomie (Gallen-
blasenentfernung) führte
1882 Carl Langenbuch im Laza-
rus-Krankenhaus Berlin durch.
Millionen von Menschen wurden
durch die Operation wieder ge-
sund. Seit 1985 wird mit der mi-
nimal invasiven Methode vorge-
gangen, ein Riesenschritt für die
Menschheit, weniger Schmerzen,
schnellere Heilung. Möge für die
Zukunft vertrautes Miteinander
zwischen Patient und Chirurg hel-
fen, Patientensicherheit auf
höchstem Standard zu realisieren.
Chirurgie ist heute so sicher wie
nie, aber sie kann noch sicherer
werden.

Dr. Ute Margraf,
Implantologin aus Dillenburg

Genießen Sie natürliche
Ästhetik und Wohlbefinden

Zahnimplantate können feh-
lende Zähne im Front- und
Seitenzahnbereich sicher und
zuverlässig ersetzen. Ein Be-
schleifen von benachbarten
gesunden Zähnen ist nicht
mehr notwendig und Ihr Kie-
ferknochen bildet sich an der
Implantationsstelle nicht wei-
ter zurück.

Das Endergebnis entspricht
dem Gefühl eigener natürli-
cher Zähne. Mit einem fest

sitzenden Zahnersatz auf Ba-
sis von Implantaten können
Sie nicht nur sorgenfrei kau-
en, Sie verbessern damit auch
Ihr allgemeines Wohlbefin-
den.

Was sind Implantate? 

Zahnimplantate sind genau
genommen künstliche Zahn-
wurzeln, die schonend und
schmerzfrei in den Kieferkno-
chen eingebracht werden.
Nachdem die Implantate ein-
gewachsen sind, können ein-
zelne Kronen und Brücken si-
cher darauf befestigt werden.

Aus welchem Material
sind Zahnimplantate?

Die verwendeten modernen
Implantate bestehen aus
Reintitan - einem äußerst ro-

busten, stabilen und biokom-
patiblen Metall. Titan verhält
sich biologisch neutral und löst
keine Allergien oder Absto-
ßungsreaktionen aus. Der Kör-
per behandelt Titan nicht als
Fremdkörper, sondern geht mit
dem Implantat sogar eine di-
rekte Verbindung ein.

Wer kann
Zahnimplantate
bekommen?

Prinzipiell kann jeder Patient
in jedem Lebensalter Zahnim-
plantate bekommen. Lediglich
die allgemein medizinische
Operationstauglichkeit ist Vor-
aussetzung. Bei jungen Patien-
ten ist ein vollständig abge-
schlossenes Körperwachstum
Bedingung. Die Zahnimplanta-
tion ist dann eine sichere und
nachhaltige Behandlungsme-
thode.

Gutes Zahnlabor
unersetzlich!

Die enge vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit einem  La-
bor in Ihrer Nähe ist Grundvor-
aussetzung für perfekte und
natürliche Zähne. Eine Vorort
Analyse mit dem Zahntechni-

ker, Zahnarzt und Patient ist un-
erlässlich. Dabei können alle
Wünsche des Patienten aufge-
nommen werden. Eine Vision
wird an einem Modell erarbei-
tet. Danach werden dann die
Implantate an der notwendi-
gen Stelle gesetzt. Das Proviso-
rium dient zur Formung des
Weichgewebes. Dabei hat der
Zahntechniker einen entschei-
denden Einfluss. Immer mehr
entscheidet das Weichgewebe
(Zahnfleisch) über das spätere
Gesamtbild.
Von ausländischen Zahnlaboren
kann man nur abraten. Ein
Zahntechniker vor Ort entfällt,
und der Zahnarzt hier kann
mangels Sprachkenntnissen mit
dem Zahntechniker dort nicht
oder nur schwer kommunizie-
ren. Alles ist anonym, auch die

Haftung ist vielfach ungeklärt.
Auch der Materialnachweis ist
unstimmig und oftmals nicht
identisch mit den Materialien,
die verarbeitet wurden.
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Dr. Josef Geisz, Kinder- und
Jugendarzt/Allergologe,
Wetzlar

Hat ihr Kind nach den Sommer-
ferien seine ersten aufregen-
den Tage in der Grundschule
erlebt, vielleicht in einer Ein-
gangsstufe, vielleicht integra-
tiv mit Kindern, die besonde-
rer Unterstützung bedürfen  -
oder den lang ersehnten Auf-
stieg in die Vorschulgruppe des
Kindergartens?  Dann hat ein
einschneidender, neuer Lebens-
abschnitt für die gesamte Fa-
milie begonnen. Ich möchte El-
tern wie Großeltern mit mei-
nem Artikel eine durchaus spie-
lerische Form gezielt fördern-
den Umganges mit ihrem Kind
vorstellen, damit nicht nur Kita
und Schule ein spannendes
Abenteuer mit Erfolg und Freu-
de für alle Beteiligten werden.

„Ergotherapie als Familienprojekt“

- der gemeinsame Weg in die Selbstständigkeit mit ihrem Kind -

Hessische Sozial- und Schulpo-
litik zeichnet sich schon seit vie-
len Jahren durch eine Vielfalt
an Organisationsformen sowie
allgemein– und speziellen För-
dermöglichkeiten für Kinder

jeglichen Entwicklungsstandes
aus. Dies macht es Eltern oft
nicht gerade leicht, zu erken-
nen, was ihr Kind eigentlich
braucht, um in Kita und Schule
„gut mit zu kommen“ – ohne
Überforderungen aber auch
ohne Unterforderung selbstver-
ständlich mit genügend eige-
ner Freizeit . . .

Grundsätzlich ist jedes Kind von
Geburt an neugierig, lebhaft
und unternehmungslustig. Es
will seine ganze Umgebung
entdecken, begreifen, gestal-
ten und genießen. Die Welt des
Kindes ist vornehmlich die Welt
seiner Familie mit einem für alle
Beteiligte verzwickten, quirli-
gen, oft stressigen Alltag mit
nicht enden wollenden Anfor-
derungen und Chancen.
Die allermeisten Kinder wach-
sen mit ihren Jahren völlig nor-
mal heran. „Großwerden“ ist
ein jedoch ein hoch komplexer
„Vorgang“, bei dem fast täg-
lich fein- und grobmotorische,
kognitiv geistige sowie sprach-
liche und psychosoziale Fort-
schritte zu sehen sind. Unge-
zählte Aufgaben und Hinder-
nisse müssen dazu erfolgreich
bewältigt werden.
Wir alle kennen jedoch auch
Kinder, die  mehr oder weniger

auffällig erscheinen und gera-
de aus diesem Grunde beson-
derer Aufmerksamkeit bis hin
zur fachärztlichen Hilfe bedür-
fen. Diese erfahren sie meist im
Zusammenhang mit den regel-

mäßigen Kindervorsorgeunter-
suchungen (Gelbes Heft) beim
Pädiater.
Es gibt viele Ursachen für ent-
wicklungsverzögerte, unge-
schickte Kinder, verhaltensauf-
fällige aggressive oder teil-
nahmslose, mit oder ohne Stö-
rungen der Sprache, des Se-
hens, des Hörens, der Wahrneh-
mung insgesamt oder ADS
(Aufmerksamkeitsdefizit Synd-
rom) mit oder ohne Hypermo-
torik.
Übereinstimmend sehen Exper-
ten – neben genetischen oder
dringlich abklärungspflichti-
gen, körperlichen Erkrankun-
gen -  psychosoziale und sozi-
algesellschaftliche Veränderun-
gen mit Scheidungssituation,
Verwahrlosung, Arbeitslosig-
keit, Armut, Isolation, gestress-
te Eltern auch die „Verwöhn-
falle“ mit übermäßigem Fern-
sehen- und Medienkonsum, die
für Konzentrationsschwäche,
mangelnde Sozialkompetenz,
schlechteFitness und Überge-
wicht verantwortlich sein kön-
nen.
Bei gravierenden Störungen
entwirft der Facharzt - im bes-
ten Falle gemeinsam mit ande-
ren Experten - nach gezielten
Testungen ein individuelles Be-
handlungskonzept: Sei es Lo-

gopädie,  Physiotherapie, psy-
chomotorische auch sensumo-
torische Therapie oder auch Er-
gotherapie.

Ergotherapie (Ergo = grie-
chisch Arbeit) ist die zusam-
menfassende Bezeichnung
für Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapie zur Behand-
lung von Störungen der
Motorik, der Sinnesorgane
und der geistigen und psy-
chischen Fähigkeiten bei
Patienten jeden Alters
(Definition Pschyrembel 2002)

Einfacher ausgedrückt: „Ergo-
therapie ist im Wesen die prak-
tische, sinnvolle Anleitung zum
ständigen Lernen und wieder-
holendem Üben.

Rezeptwünsche nach Ergothe-
rapie an Kinder- und Allge-
meinärzte durch besorgte El-
tern oder auch Verwandte, Kin-
dergärten oder Schule steigen
seit Jahren ins „uferlose“.
Dies liegt sowohl an vermehr-
ter und verfeinerter Diagnos-
tik, auch an den vermehrt zur
Verfügung stehenden Thera-
pieangeboten aller Art, nicht
zuletzt an einer zunehmenden
„Sensibilisierung“ der Eltern,
Betreuer und Ärzte für ihre
Schützlinge.
Engagierte und oft rein zeit-
lich überforderte Kinderärzte
und Ergotherapeuten sollen „es
richten“: Das Kind mit seinen
individuellen Ansprüchen und
Problemen muss fit für Kita und
Schule gemacht werden.
Professionelle Ergotherapie ist
ganz unzweifelhaft bei geziel-
ter Fragestellung eine unver-�

„Schulstart mit bewährten Einstiegshilfen“    © Foto: privat Dr. J. Geisz
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zichtbare Hilfe für das Kind und
die Familie. Sie zeigt jedoch nur
dann den gewünschten Erfolg,
wenn alle „an einem Strang zie-
hen und bei der Stange bleiben“
– auch wenn es lange dauert.
Eine Behandlung sollte man aber
auch abbrechen oder neu über-
denken, wenn kein Erfolg zu er-

kennen ist oder die aktive Mitar-
beit nicht gewährleistet wird.

Unabhängig von krankenkas-
senfinanzierter Ergotherapie
sollten Sie gleichzeitig – am
besten aber schon im frühes-
ten Kindesalter und wann
immer möglich - eigene, indivi-
duelle, familienzentrierte, kre-
ative Alltagskonzepte und För-
derspiele in ihr Erziehungskon-
zept einbauen. Dafür braucht
man keine ärztliche Verord-
nung. Eine solche liebevolle,
kind- und altersgerechte Erzie-
hungsmethode ist ohne großen
finanziellen und zeitlichen Auf-
wand mit nachgewiesenerma-
ßen sehr gutem und nachhalti-
gem Erfolg möglich.

Gesunde Kinder sind eben
grundsätzlich immer neu-gie-
rig  alles  zu begreifen, selbst
zu entscheiden und nach eige-
nen Vorstellungen zu gestalten.
Möglichst selbstständig oder –
wann immer nötig oder er-
wünscht – mithilfe und unter
Anleitung der Eltern.

len Förderung ist rechtzeitig
zum neuen Schulbeginn ist ein
sehr empfehlenswertes „El-
ternhandbuch“ mit dem
Thema „Familienergo – top-
fit in die Schule“  in neuer
Auflage erschienen. Der Kinder-
arzt  Dr. Rupert Dernick aus Je-
ver beschreibt darin mit einfa-
chen Handlungsanleitungen,
Kontrollen und Belohnungs-
techniken dezidiert, übersicht-
lich und humorvoll skizziert,
wie ihr Kind Alters entspre-
chend gefördert und damit das
häusliche Familienklima ständig
verbessert werden kann. Er er-
klärt anhand konkreter Alltags-
situationen, welche Bereiche mit
welchen Fördermöglichkeiten
gezielt gestärkt werden können:
Einkaufen, Tisch decken, Abwa-
schen, ,Gemüse oder Essen zu-
bereiten, Wäsche aufhängen,
Telefonieren usw. – da geht es
um Körperwahrnehmung, visu-

motorische und auditive Fähig-
keiten, Sprache und Schrift, Kon-
zentration,  Gedächtnis, Orien-
tierung, Händigkeit, Fein- und
Grobmotorik usw.
Seine Beobachtungen kann ich
vorbehaltlos aus meiner eige-
nen, langjährigen Kinderarzt-
praxis bestätigen.

ge, aber entscheidende Verhal-
tensregeln die wichtigsten Zu-
taten sind:

Lernen im Familienalltag“
Rupert Dernick, Werner T. Küs-
tenmacher , Kösel Verlag (ca.16
Euro /Kurzbroschüre 3 Euro)
www.FamilienErgo.de
Elternschulungen regional
für den Lahn-Dill-Kreis
z.B. Kinderschutzbund Projekt:
www.starkeeltern-
starkekinder.de
Tel.: 0 64 41/3 36 66
auch über Volkshochschulen,
Erziehungsberatungsstätten,
Sozialpädiatrische Zentren, So-
zial-Jugendämter, Ergothera-
piepraxen
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung „Unse-
re Kinder. Eine Broschüre für
Eltern mit Kindern von 2-6 Jah-
ren“. Kostenlos überBzGA:
51101 Köln Bestellnr. 11070 000
Wunsch Albert:  „Die Verwöh-
nungsfalle. Für eine Erziehung
zu mehr Eigenverantwortlich-
keit“ München, Köselverlag
Spitzer, Manfred: „Vorsicht
Bildschirm! Elektronische Medi-
en, Gehirnentwicklung, Ge-
sundheit und Gesellschaft“
München, dtv 2006

Hilf mir, es selbst zu tun...!“
(Montessori große italieni-
sche Ärztin und Erzieherin)

Zu diesem großen, immer hoch-
aktuellen Thema der optima-

„Kinder brauchen einen
Manager, weil sie „Dauer-
unternehmer“ sind“
(Kinderarzt R. Dernick, Jever)

Eltern und Großeltern sollen
und können sich daher schon
frühzeitig sehr effektiv in das
Projekt „Familienergo“ ein-
bringen - wobei Zeit, Durchhal-
tevermögen und einige weni-

Grundsätzliches Zutrauen
in die Lernfähigkeit des
Kindes
Viel Geduld und keine Über-
forderungen.
Keine Angst vor noch so
„banalen“ Übungen
Mitmachen ist immer bes-
ser als Vormachen
Regelmäßiges Wiederholen
mit kleinen Variationen
„Übung macht auch den
kleinsten Meister“
Viel ehrliches Lob, Mut ma-
chen, bestärken, geduldig
und interessiert zuhören
Das Glück und den Stolz
über jeden Erfolgsschritt
mit dem Kind genießen

Sie werden Ihre Freude an die-
sem Büchlein haben. Zusammen
mit ihrem Kind entdecken Sie
ihren individuellen Familienall-
tag mit seinen tagtäglichen An-
und Herausforderungen auch für
sich selbst neu. Man erlebt, wie
Vieles und auch wie schnell das
Klein/Schulkind  in vertrauter
Umgebung lernt, um dann stolz,
selbstsicher und gestärkt zukünf-
tige - meist eben unausweichli-
che Herausforderungen des Le-
bens einschließlich Kita und
Schule - zu meistern.

Weitere Hilfen:

Rupert Dernick:  „Topfit für
die Schule – durch kreatives

Nachschlag:

Kindermund: Felix wird zu
Bett gebracht. Nach dem
Gute-Nacht-Gebet ruft er
plötzlich: „Halt, ich habe was
vergessen. Lieber Gott, mach,
dass ich nicht immer so viel
Mist baue, alleine schaffe ich
das nicht!“ (SOS Kinderdorf
Kunstkalender, 2015)
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil IX)

Therapie der nicht-motorischen
Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit

„Es ist schrecklich! Jede Nacht
muss ich meinen Mann fünf bis
sechs Mal zur Toilette beglei-
ten, da er nicht allein aufste-
hen kann. Es kommen immer
nur kleine Mengen, aber er
kann das Wasser trotzdem nicht
halten. Er schläft dann wieder
ein, ich nicht.“
So die Klagen einer Ehefrau
über ein mögliches Problem bei
Morbus Parkinson - die nervö-
se Reizblase.
Störungen der Blasenentlee-
rung sind insbesondere nachts
sehr quälend. Sie zwingen den
Patienten zur Toilette - impe-
rativer Harndrang genannt, es
kommt zur häufigen Entlee-
rung kleiner Urinmengen - und
das nicht nur am Tag, sondern

auch nachts - Nykturie. Aus dem
imperativen Harndrang wird
oft eine Harninkontinenz - Un-
fähigkeit, den Urin durch An-
spannung der Blasenmuskula-
tur zurückzuhalten.

Ursächlich für dieses Symptom
ist eine Störung der Nervenbah-
nen, welche die Blasenmusku-
latur innervieren. Im Normal-
zustand hört die Blase auf Kom-
mandos aus dem Rückenmark
und Gehirn - bei Parkinson sind
die Nerven-Verbindungen zwi-
schen Blase und Steuerzentren
gestört, der Blase ist es egal,
was das Gehirn an Befehlen
nach unten schickt. Sie entleert
sich, wenn sie Lust hat (zere-
bral enthemmte Harnblase).

Auch am Tag kann dies sehr
unangenehm werden, zum Bei-
spiel in der Oper oder im Flug-
zeug. Trotzdem sollte man nicht
auf Urlaub oder Kultur verzich-
ten, sondern Rat und Hilfe su-
chen und auch annehmen.

Diagnostik

Zu den Standarduntersuchun-
gen des Urologen gehören die
Untersuchung des Urins auf
Bakterien, das Dokumentieren
der Ausscheidungsmengen
(Miktionsprotokoll), die Blase
wird nach dem Wasserlassen
auf verbliebene Flüssigkeit
(Restharn) geschallt und der
Harnstrahl wird gemessen (Uro-
flow). Mit Hilfe dieser Untersu-
chungen kann der Arzt feststel-
len, ob es sich um eine Entzün-
dung handelt, eine zu schwa-
che Blase, die sich nicht richtig
entleert, oder um eine nervöse
Reizblase, typisch für Parkin-
son-Patienten.

Mögliche Symptome
bei Parkinson:

� häufiger Harndrang - Polla-
kisurie

� geringe Harnmengen
� zwanghafte Harnentleerung

(imperativer Harndrang)
� unwillkürliche Harnentlee-

rung (Inkontinenz)
� erschwertes Wasserlassen
� unvollständige Blasenentlee-

rung (Restharn)

Therapie

Entzündung der Blase
Liegt eine Entzündung der
Harnblase vor, muss diese ge-
zielt medikamentös behandelt
werden. Leichte Infekte spre-
chen auf einfache Hausmittel,
wie Blasen- und Nieren-Tee in
Kombination mit Bärentrau-
benblätter-Präparaten (z.B.
Arctuvan®) aus der Apotheke
gut an. Die Linderung der Be-
schwerden tritt rasch ein. Soll-
te dies nicht der Fall sein und
die Schmerzen beim Wasserlas-
sen eher zunehmen, ist in der
Regel eine antibiotische Be-
handlung durch den Hausarzt
oder Urologen erforderlich.
Bei geringen Restharnmengen
oder auch anlagebedingt neigen
einige Patienten zu einer ständi-
gen Bakterienbesiedelung der
Harnblase, chronische Harnwegs-
infekte sind die Folge.

Hilfreiche Tipps
dagegen:

1. Viel trinken
Wenn die Blase gut gespült
wird, haben die Bakterien we-
niger Zeit, sich in der Blase zu
vermehren - also trinken Sie�

Probleme mit der Harnblase (urogenitale Störungen)

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!

Dienstag Ruhetag

Angelo und Concetta Troncone - Barfüsserstr.8 - 35578 Wetzlar
Tel.: 06441 - 4 74 74      Fax: 06441 - 4 39 17

Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23.30 Uhr
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viel! Wenn Sie schon Beschwer-
den haben, sollte eine Kanne
Blasen- und Nierentee oder Bä-
rentraubenblätter-Tee pro Tag
dabei sein. Die Getränke soll-
ten nie eiskalt sein!

2. Urin ansäuern
Um das Bakterienwachstum in
der Blase zu vermindern, sollte
bei chronischen Entzündungen
oder Neigung zu Entzündun-
gen der Urin angesäuert wer-
den. In einer sauren Umgebung
fühlen sich die Bakterien nicht
wohl, ihr Wachstum wird ge-
hemmt. Urologen empfehlen
dafür gern L-Methionin (z.B.
Acimethin®). Dieses Medika-
ment wird in den Apotheken
zum Kauf angeboten. Bei Par-
kinson ist dieses Präparat je-
doch eher ungünstig, da es sich
um eine Aminosäure (Grund-
baustein von Eiweiß) handelt.
Wie wir wissen, hemmt Eiweiß
die Aufnahme von Dopamin-
Präparaten im Magen. Vitamin
C oder Cranberry in Saft- oder
Kapselform eigenen sich bei
Parkinson eher.

3. Regelmäßiges Wasserlas-
sen
Um sich zu vermehren, benöti-
gen Bakterien neben einer ku-
schelig dunklen und warmen
Umgebung auch Zeit. Sofern
Sie erste Beschwerden beim
Wasserlassen bemerken, ent-
leeren Sie Ihre Blase tagsüber
alle zwei Stunden regelmäßig
und noch einmal vor dem zu
Bett gehen.
Fortsetzung folgt im nächsten
Heft!

Wann müssen Kinder für die
Heimkosten der Eltern
aufkommen?

Die Beratungsstelle für ältere
Menschen und Angehörige im
Lahn-Dill-Kreis wird immer wie-
der mit dieser Frage konfron-
tiert. Das Thema „Elternunter-
halt“ ist auch aufgrund der letz-
ten BGH-Urteile sehr aktuell.

Daher wurde von den Mitar-
beiterinnen eine Informations-
veranstaltung mit Herrn Rich-
ter Dr. Robert Horn vom Amts-
gericht Gießen organisiert.
„Kinder  haften für ihre Eltern“
- so der etwas streitbare Titel
seines Vortrages in der Volks-
halle in Ehringshausen. In sei-
nem Vortrag ging er auf fol-
gende Fragen ein:

Wer schuldet wem
Unterhalt?

Wenn Eltern den eigenen Un-
terhalt aus ihrem Einkommen
und Vermögen nicht finanzie-
ren können, werden Kinder
unter Umständen zum soge-
nannten Elternunterhalt heran-
gezogen.

Für einen Heimplatz entstehen
je nach Pflegestufe Kosten in
Höhe von 3000 bis 4000 Euro
im Monat. Der Anteil der ge-
setzlichen Pflegeversicherung
beträgt jedoch derzeit höchs-
tens 1550 Euro, je nach Pflege-
stufe. Der Restbetrag muss aus

Einkommen und Vermögen des
Pflegebedürftigen gezahlt wer-
den. Reichen Einkommen und
Vermögen nicht aus, zahlt das
Sozialamt, prüft aber die Un-
terhaltspflicht der Kinder.

Können Kinder
überhaupt Unterhalt
zahlen?

Üblicherweise prüft das Sozial-
amt zunächst, ob mit dem lau-
fenden Einkommen der Kinder
der Unterhalt gedeckt werden
kann.
Zum Einkommen gehört das
Jahresnettoeinkommen aus Be-
rufstätigkeit bzw. Altersein-
künfte, Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, Kapi-
taleinkünfte und Steuererstat-
tungen.

Was kann das
Einkommen mindern?

Das Einkommen kann durch
vorrangige Unterhaltsverpflich-
tungen (Ehepartner, Kinder)
und die eigene Altersvorsorge
(5 Prozent des Bruttoeinkom-
mens) gemindert werden. Zu-
sätzlich können Kreditraten
(schon vor der Pflegebedürftig-
keit entstanden) und  berufs-
bedingte Aufwendungen (z.B.
Fahrten zur Arbeit) geltend ge-
macht werden.

Ist auch das Vermögen
der Kinder
einzusetzen?

Kann der Unterhalt nicht aus
dem Einkommen bezahlt wer-
den, wird auch der Einsatz des
Vermögens der Kinder in Be-
tracht gezogen. Zum Vermögen
gehören alle in Geld ausdrück-
baren Werte, also z. B. Spargut-
haben, Rückkaufwerte von Ka-
pitallebensversicherungen, Wert-
papiere und Bausparverträge.
Ein Haus, in dem die Unterhalts-
pflichtigen selbst leben, muss
nicht verkauft oder beliehen
werden. Der Mindest-Selbstbe-
halt für die unterhaltspflichtige
Person wurde auf 1600 Euro, für
ein Ehepaar auf 2880 Euro er-
höht. Vermögensübertragun-
gen, zum Beispiel das Haus der
Eltern auf die Kinder, werden
ebenfalls vom Sozialamt geprüft.
Wenn Sie detaillierte Auskünf-
te suchen, sollten Sie eine
Rechtsberatung bei einem
Fachanwalt zum Thema Eltern-
unterhalt in Anspruch nehmen
(z.B. www.anwaltsuche.de,
www. Anwaltskammer-ffm.de).

Doris Metzendorf,
Caritasverband
Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V.
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Stoßwellentherapie in der Heilpraxis

Was sind Stoßwellen?

Stoßwellen sind  energetische
Druckwellen, die Schallwellen
ähnlich sind, sich aber in der En-
ergie, Anstiegs- und Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit unter-
scheiden. Stoßwellen werden seit
1989 in der Medizin  verwendet.

Wie entstehen
Stoßwellen?

Es werden Schalldruckwellen
erzeugt, die in der Tiefe des
Körpers gebündelt werden.
Diese Verdichtung der Stoßwel-
len kann dann durch rhythmi-
sche und wiederkehrende An-
wendung zur Zerrüttung eines
Festkörpers, beispielsweise ei-
ner Verkalkung führen.

Was passiert mit den
„Kalkteilchen“?

Die Energieverdichtung erfolgt
im Zentrum der Verkalkung.
Die Verkalkung wird durch die
Stoßwellenbehandlung zu
feinsten Partikeln zerrieben
und kann dann vom Körper
aufgenommen und auf dem
Blutweg abtransportiert und
ausgeschieden werden.

Was geschieht mit den
umliegenden Geweben?

Andere Körperstrukturen, die
sich in der Nähe der Verkalkung

befinden (beispielsweise Blut-
gefäße, Nerven, Sehnen), wer-
den von der Stoßwelle zwar er-
fasst, aber nicht geschädigt, da
sie nicht im Fokus der Stoßwel-
le liegen. Die Stoßwellen sol-
len im therapierten Gewebe
eine „biomechanische Rück-
kopplung“ und die „Ausschüt-
tung von Botenstoffen“ bewir-
ken, die sowohl Reparaturpro-
zesse als auch durchblutungs-
fördernde Prozesse einleiten

Wie spürt man die
Stoßwelle?

Eine einzige Stoßwelle ist als
lauter Ton zu hören und wird
als Schlag, etwa wie bei einem
kleinen Hammerschlag emp-
funden. Die Häufigkeit der Stö-
ße beträgt in etwa 60 - 300 pro
Minute, die Stoßstärke kann in-
dividuell angepasst werden.

Welche Beschwerden
können in der
Heilpraxis damit
behandelt werden?

Gute Erfolge zeigen sich bei der
Kalkablagerung im Schulterge-
lenk, Schulter-Nackenschmer-
zen bei Muskelhartspann,
Schmerzen im Kreuz- Darm-
beinbereich, Tennis- und Golf-
ellenbogen sowie bei Muskel-
schmerzen im Handgelenk,
auch Karpaltunnelsyndrom,
Fersensporn und allgemeinen

Muskelverspannungen.
Der Heilungsverlauf ist abhän-
gig von der Schwere der Erkran-
kung, in den überwiegenden Fäl-
len kann die Therapie in weni-
gen Tagen oder Wochen erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Gibt es unerwünschte
Nebenwirkungen?

Neben Blutergüssen kann es zu
Schwellungen oder oberfläch-

lichen Hauteinblutungen kom-
men. Seltener wird von einer
kurzfristigen Schmerzverstär-
kung im Behandlungsgebiet

www.lueckenlos.com

Claudia Agne-Litzinger,
Heilpraktikerin, Katzenfurt

berichtet. Bei nicht sachgerech-
ter Handhabung kann es zu

Schäden an knöchernen Struk-
turen, Blutgefäßen, Nerven
oder Sehnen mit Früh- und
Spätauswirkungen kommen.
Während der Behandlung kön-
nen unterschiedlich stark emp-
fundene Schmerzen auftreten.
Wenn die Anfangsbeschwerden
nach drei Sitzungen nicht deut-
lich besser geworden sind, soll-
te die Therapie nicht fortge-
setzt werden.
Die Stoßwellentherapie gilt in
Deutschland nicht als Leistung
der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Die Kosten der Behandlung
muss der Patient selbst tragen.
Auch bei der Stoßwellenthera-
pie gibt es Therapieversager
und Fälle, bei denen sich die
Beschwerden nach der Behand-
lung verstärken. Es bedarf also
einer sorgfältigen Indikations-
stellung.

© Foto:http://www.chirurgie-kiel.de
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms

Hätten Sie’s gewusst?

In der Medizin gibt es immer
wieder überraschende Erkennt-
nisse, die neue Möglichkeiten
aufzeigen, bestehende Ansich-
ten bestätigen oder aber auch
widerlegen. Nachfolgend eini-
ge neue, allgemeinverständlich
formulierte Forschungsergeb-
nisse mit einer möglichst gro-
ßen praktischen Bedeutung,
ohne zu sehr ins Fachliche ab-
zugleiten.

Dichtung und
Wahrheit:

Rückenschmerzen: Immer
wieder hört man, dass das Auf-
treten von Rückenschmerzen ir-
gendwie mit dem Wetter zu-
sammenhängt. In einer Studie
mit 993 Patienten wurde der
Einfluss des Wetters auf das
Auftreten von akuten Rücken-
schmerzen untersucht. Berück-
sichtigt wurden Temperatur,
Feuchtigkeit, Luftdruck, Nieder-
schlag und Windrichtung. Er-
gebnis: Es konnte kein Zusam-
menhang zwischen den ge-
nannten Wetterphänomenen
und dem Auftreten von Rük-
kenschmerzen gefunden wer-
den. Fazit: Dichtung.

Liebe geht durch den Ma-
gen: In dieser etwas absonder-
lichen Studie mit 100 Ehepaa-
ren gab man den Ehepartnern
über mehrere Wochen die
Möglichkeit, Nadeln in Voodoo-
Puppen zu stechen, wobei die
Voodoo-Puppen den jeweiligen
Ehepartner symbolisierten.
Gleichzeitig wurde der Blutzu-
ckerspiegel gemessen.
Dabei zeigte es sich, dass die
Ehepartner im hungrigen Zu-
stand, erkennbar am niedrigen
Blutzuckerspiegel, wesentlich
aggressiver und wütender rea-
gierten als die Ehepartner mit
normalem Blutzuckerspiegel:
Fazit: Wahrheit.

Bei Vollmond schläft man
schlechter: In diesem Jahr und
im vergangenen Jahr sind zwei
Studien publiziert worden, die
zeigten, dass man in Vollmond-

nächten kürzer schläft. Aller-
dings stützten sich diese Ergeb-
nisse auf Daten von relativ we-
nigen Versuchspersonen. Das
Max-Planck-Institut in München
veröffentlichte nun eine Studie
mit 1300 Studienteilnehmern,
bei denen die Schlafdaten aus
ca. 2000 Nächten ausgewertet
worden waren.
Dabei konnte kein Zusammen-
hang zwischen Mondphase und
Schlafdauer gefunden werden!
Bei ihren Recherchen fanden
die Forscher außerdem, dass
Studien, die einen Einfluss  vom
Vollmond auf die Schlafdauer
gefunden hatten, gerne publi-
ziert worden sind und Studien,
die keinen Einfluss auf die
Schlafdauer belegen konnten,
seltener veröffentlicht worden
sind. Fazit: Dichtung.

„Den kann ich gut riechen“:
Warum man mit einer Person
befreundet ist oder mit einer
anderen nicht, ist offensichtlich
genetisch bedingt. Bei einer
Studie mit 2000 Personen fan-
den sich im Erbgut von Freun-
den mehr Übereinstimmungen
als im Erbgut von Fremden.
Besonders stark ausgeprägt war

die Ähnlichkeit allerdings in
den Abschnitten des Erbguts,
die mit dem Geruch in Verbin-
dung stehen. Fazit: Wahrheit.

Brustkrebs durch Aluminium
in Deo-Sprays? Das ist eine
Frage, die sehr kontrovers  dis-
kutiert wird, da es derzeit kei-
ne eindeutigen Studienergeb-
nisse gibt, die wirklich  bele-
gen, dass Aluminium Brustkrebs
verursacht oder an der Entste-
hung von Brustkrebs beteiligt
ist. Andererseits gibt es auch
keine Studien, die eine Beteili-
gung von Aluminium definitiv
ausschließen können. Dem ge-
genüber steht wiederum, dass
in der westlichen Welt mehr
Frauen an Brustkrebs erkranken
als in den ärmeren Ländern, in
denen Deodorants wesentlich
seltener genutzt werden.
Klar ist, dass eine zu hohe Do-
sis an Aluminium Nervenschä-
digungen verursachen kann,
aber unklar ist, ab wann diese
Dosis erreicht ist. Daher Hin-
weis für die Praxis: Aluminium-
haltige Deodorants nicht auf
die frisch rasierte Achselhöhle
auftragen, sondern abends ra-
sieren und morgens das Deo
auftragen.
Fazit: Lässt sich weder Dich-
tung noch Wahrheit zuord-
nen.

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

Tel. 0 64 41 / 93 71-0
www.alten-pflegeheim-niedergirmes.de

Gesucht werden examinierte Pflegefachkräfte und Betreuungsassistenten nach § 87 b.
Bitte telefonische Kontaktaufnahme mit Frau R. Beug-Psenica, Tel.: 06441 – 9371-200

Montezumas Rache: Montezu-
mas Rache ist eine der häufigs-
ten Reiseerkrankungen, bei der
die Verdauung ordentlich durch-
einander gerät. Der Durchfall,
der jeden dritten Fernreisenden
erwischt, wird meist durch die
Erreger Escherichia coli oder
Campylobacter hervorgerufen.
Die Regel: "Cook it, boil it, peel
it or forget it" (koch es, brat' es,
schäl' es oder vergiss es) hilft,
sich vor der unliebsamen Diar-
rhoe zu schützen. Wenn es Sie
trotzdem erwischt hat, sollten Sie
auf Ihre Reiseapotheke zurück-
greifen und unbedingt reichlich
trinken, um dem Flüssigkeitsver-
lust entgegenzuwirken. Bei län-
ger andauernden Durchfällen
sollte an eine bakterielle und vi-
rale Infektion gedacht und ein
Arzt konsultiert werden.
Fazit: Wahrheit.
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Der fremde Stress in mir

Dieses Gefühl ist wohl vielen
Menschen bekannt: Wenn ein
gestresster Mensch einen Raum
betritt, verändert sich die At-
mosphäre im Raum. War das
Gespräch unter den Anwesen-
den vorher ruhig und inspiriert,
fangen die Menschen an, ge-
hetzter zu sprechen, kürzer zu
atmen, sich hektischer zu be-
wegen. Wissenschaftler des
Max Planck Instituts in Leipzig
haben dieses Ansteckungspo-
tenzial von Stress kürzlich in ei-
ner Studie untersucht.

Demnach kann allein die An-
wesenheit oder der Anblick ei-
nes gestressten Menschen ver-
ursachen, dass der eigene Kör-
per Stresshormone ausschüttet.

Feinstoffliche
Erklärung

Ronald Göthert, der seit 25 Jah-
ren über das Feinstoffliche des
Menschen forscht, kann dies
aus den Ergebnissen seiner Er-
fahrungswissenschaft bestäti-
gen: „Es gibt eine Übertragung
von Stress, und diese findet auf
der Ebene des Feinstofflichen
statt“, erklärt er. „Der meiste
Stress mit den daraus entste-
henden negativen Empfindun-
gen, die wir erleben, hat im
Ursprung nichts mit uns selbst
zu tun“, hat er aus seiner For-
schung und Praxistätigkeit fest-
gestellt. Dabei hält das „Anstek-
kungspotenzial“ von Stress
auch dann an, wenn der ge-

stresste Mensch den Raum ver-
lässt. Der von ihm ausgegange-
ne Stress kann im Raum hän-
gen bleiben, so dass er für je-
manden, der den Raum neu
betritt, ebenfalls erlebbar sein
kann.

Manche Menschen schaffen es,
den Stress des anderen „abzu-
schütteln“, für andere kann der
fremde Stress den ganzen Ar-
beitstag prägen und sogar
abends in die Freizeit oder Fa-
milie hineingetragen werden.
„Der Stress hat eine Schwin-
gung, die sich in der Ebene des
Feinstofflichen ausbreiten und
in den eigenen Feinstoffkörper
gelangen kann. Dies spüren wir
und so machen wir uns den
fremden Stress oft zu eigen“,
erklärt Ronald Göthert den Vor-
gang. Dabei mag es Tage ge-
ben, an denen man sich stabil
fühlt und gegen den Stress der
anderen „immun“ ist.

Zu anderer Zeit kann es sein,
dass jeder Stress, der einem von
anderen Menschen entgegen-
kommt, einen mitreißen kann -
wie Wellen, die ein wackeliges
Ruderboot zum Kippen brin-
gen.

Innovative Erfahrungs-
wissenschaft

Wie es im physischen Körper
schneller zu einer Infektion
kommen kann, wenn das Im-
munsystem geschwächt ist, so
ist man bei einem geschwäch-
ten Feinstoffkörper viel anfäl-
liger für den Stress anderer
Menschen. Wenn der Feinstoff-
körper in der Ordnung ist, bil-
det er einen natürlichen Schutz-
raum. Wird dieser Schutzraum
„löcherig“ - dann kann Stress
(und andere Emotionen), der
von außen herankommt, einen
viel leichter attackieren und aus
der Ruhe bringen. „Das Fein-
stoffliche zu verstehen heißt

Stress gilt heutzutage als einer der häufigsten Auslöser
von Krankheiten. Dabei ist die Frage interessant, ob
Stress auch ansteckend wirken kann. Die feinstoffliche
Erfahrungswissenschaft hat dafür eine eigene Erklärung.

Ulrike Rude,
Feinstoffpraktikerin und
Feinstoff Nahrungsberaterin
NDGM, Feinstoffpraxis
Wetzlar

Vorträge der Feinstoffpraxis Wetzlar
in der KulturStation, Brodschirm 5-7,
35578 Wetzlar (Altstadt) im Herbst 2014

Mo 13. Oktober 2014, 19.30 Uhr

„Anspannung, Stress, innere Unruhe – müssten nicht sein“

Referentin: Beate Maria Kämper (Hannover)

Mit der Präsentation einer finewell Vital® Anwendung.

Mi 26. November 2014, 19.30 Uhr

„Wenn die Vergangenheit keine Ruhe gibt“

Referentin: Andrea Jaster (Göttingen/Wetzlar)

Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei.

Tagesseminare in der Feinstoffpraxis, Lahnstraße 9

So 5. Oktober 2014, 10 – 16.30 Uhr

„Hilfe, mir wird Energie entzogen!“

So 2. November 2014, 10 – 16.30 Uhr

„Erschöpfung, innere Unruhe, Unzufriedenheit - liegt`s am

Essen?“

Anmeldung unter 06441/ 770 75 08.

�

-Anzeige-
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deshalb, mit weniger Stress und
Ärger zu leben“, sagt Ronald
Göthert und erklärt: „Der
Feinstoffkörper durchdringt
und umgibt den Menschen wie
eine Hülle. Auch wenn er nicht
sichtbar oder greifbar ist, ist er
dennoch vorhanden.“
Dieses Wissen ist schon seit
Jahrtausenden bekannt. So ba-
sieren u. a. die Homöopathie
und die anthroposophische Me-
dizin auf der Existenz des Fein-
stofflichen. Ronald Göthert hat
durch seine Forschung dieses
Wissen erweitert und neue Be-
handlungsmethoden für den
Feinstoffkörper entwickelt. Sie
zielen darauf ab, den Feinstoff-
körper zu stärken sowie seine
feinstoffliche Ordnung zu un-
terstützen und zu stabilisieren.
Eine wirksame und nachhalti-
ge Präventionsmaßnahme für
stressbedingte Krankheiten.

Über die Göthertsche
Methode und über die
Feinstoffpraxen

Die Göthertsche Methode
macht das Feinstoffliche lern-
bar und lehrbar. Ihr geistiger
Urheber ist Ronald Göthert, der
sich seit fast 25 Jahren der fein-
stofflichen Forschungsarbeit
widmet. Daraus sind eine Rei-
he neuer Berufe entstanden,
die an der Akademie für die
Göthertsche Methode erlernt
werden können. Momentan ar-
beiten 41 Menschen, die als
Feinstoffpraktiker oder Feinst-
offberater ausgebildet sind, in
34 Feinstoffpraxen in Deutsch-
land und Österreich. Die Pra-
xisangebote umfassen finewell
Vital Anwendungen, Feinstoff-
beratungen und Kursreihen.

finewell Vital®

Anwendungen in der
Feinstoffpraxis Wetzlar

Die finewell Vital® Anwendun-
gen werden eingesetzt bei
leichter bis schwerer Erschöp-
fung, bei dem Gefühl den An-
forderungen im Beruf oder pri-
vat nicht mehr gewachsen zu
sein. Nach Krankheit oder Ope-
rationen helfen sie wieder
schneller „auf die Beine zu
kommen“. Schon drei bis fünf

finewell Vital® Anwendungen
können mehr innere Ruhe, Zu-
versicht und Vitalität schenken.
Sie werden in der Feinstoffpra-
xis Wetzlar von der zertifizier-
ten Feinstoffpraktikerin NDGM
Ulrike Rude angeboten.

Seit Mai 2013 läuft in den Feinst-
offpraxen in Deutschland und
Österreich zudem eine Erfah-
rungsstudie, bei der die Wirkung
von finewell Vital® Anwendun-

Kontakt:
Feinstoffpraxis Wetzlar
Ulrike Rude, Alfred Rude, Andrea Jaster
Lahnstraße 9, 35578 Wetzlar (Altstadt)
Tel.: 06441/ 770 75 08  Mail: u.rude@finewell-vital.de
www.feinstoffpraxis-wetzlar.de

gen im Zusammenhang mit Rü-
ckenbeschwerden untersucht
wird. Es sind noch Plätze frei.
Mehr darüber erfahren Sie in
der Vortragsreihe in der Kultur-
Station Wetzlar (siehe Kasten)

oder in der aktuellen Ausgabe
der Fachzeitschrift „Feinstoff-
blick“. Falls Sie sie noch nicht
kennen, schicken wir Ihnen gern
ein persönliches Exemplar zu.
Mail oder Anruf genügt.
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Familienorientierte Geburtshilfe im Kaiserin-
Auguste-Victoria Krankenhaus Ehringshausen

Im KAV-Krankenhaus wird seit
1912 eine familienorientierte,
personenzugewandte Medizin
betrieben, bei  der der Patient
als Mensch im Vordergrund
steht und eine besondere per-
sönliche Betreuung unter der
Berücksichtigung der heutigen
modernen Behandlungsmetho-
den Grundlage des medizini-
schen Handelns ist. Aus dieser
grundsätzlichen Einstellung
heraus wurde der Slogan der
Klinik „Näher am Menschen“
definiert.
So wird auch in der Geburtshil-
fe besonderer Wert auf eine
familienorientierte Behandlung
und Begleitung gelegt. Dafür
verantwortlich sind fünf gynä-
kologisch-geburtshilfliche Fach-
ärzte im ambulanten Bereich,
von denen vier als Belegärzte
die Patienten im Krankenhaus
versorgen. Ein langjährig erfah-
rener Facharzt bzw. Fachärztin
ist rund um die Uhr in der Kli-

nik anwesend. Neben den Pati-
entinnen aus den eigenen Pra-
xen der MVZ Kaiserin-Victoria
GmbH in den Standorten Eh-
ringshausen und Aßlar wird
gerne jede Schwangere aus den
umliegenden Praxen zur Ent-
bindung versorgt.

Die Betreuung im Kreißsaal
wird durch ein Hebammen-
Team von derzeit sieben Beleg-
hebammen geleistet. Auch hier
ist eine Betreuung zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit gewährleis-
tet. Die Hebammen wechseln
sich zumeist im 12-Stunden-
Rhythmus ab und betreuen auf
Wunsch die Patientinnen auch
vor und nach der Entbindung
mit entsprechenden Maßnah-
men sowie im Rahmen diverser
Kursangebote (weitere Infor-
mationen finden Sie unter
ht tp : / /www.kav -k ranken-
haus.de/geburtshilfe-n/). Neben
den ärztlichen Visiten finden

Wochenbettbesuche auf der
Station durch die Hebammen
statt.

Im Kreißsaal findet die Betreu-
ung durch die diensthabende
Hebamme statt, die bei Bedarf,
auf jeden Fall aber zur Geburt,
den diensthabenden Arzt ver-
ständigt, so dass bei jeder Ge-
burt eine Hebamme und ein
Arzt anwesend sind. Während
der Wehentätigkeit kann die
werdende Mutter von ihrem
Partner oder einer anderen Ver-
trauensperson begleitet wer-
den, wegen der besonderen Si-
tuation im Kreißsaal aber stets
abwechselnd. Den Geburtsab-
lauf versucht das Team so we-
nig wie möglich zu beeinflus-
sen, d.h. wir lassen die Geburt
nach Möglichkeit „normal“ ab-
laufen, denn wir meinen, dass
Schwangerschaft und Geburt
keine Krankheiten, sondern
völlig normale Vorgänge sind.
Die Kreißsäle wurden wohnlich
gestaltet und das sterile „Kran-
kenhausfeeling“ weitestge-
hend ausgeschaltet. Die wer-
dende Mutter hat die Möglich-
keit, sich in „ihrem“ Kreißsaal
frei zu bewegen, den Pezzi-Ball
zur Entspannung zu nutzen
und im Kreißbett, in der Wanne
(Wassergeburt), in Rückenlage,
im Vier-Füßler-Stand oder auf
dem Geburtshocker zu entbin-
den. Die gewünschte Möglich-
keit wird dabei stets mit der be-
treuenden Hebamme bespro-
chen, sie steht der Schwangeren
mit Rat und Tat zur Seite.

In der Schmerzbekämpfung
unter der Geburt bieten wir alle
gängigen Methoden an. Die
Geburt kann auf Wunsch völlig
ohne Schmerzmittel erfolgen.
Die Gabe von leichten bis rela-
tiv starken Schmerzmitteln (bei-
spielsweise durch eine Schmerz-
pumpe) ist ebenso möglich wie
die absolut schmerzlose Geburt
mittels einer Periduralanästhe-
sie (PDA).
Falls ein Kaiserschnitt notwe-
nig wird, wird die Spinalanäs-

thesie eingesetzt, sozusagen
die Erweiterung der Peridural-
anästhesie. Bei Anwendung
dieser Betäubung kann der Va-
ter bei der Operation im OP-
Saal bei seiner Frau sein und
mit ihr gemeinsam das neue Fa-
milienmitglied begrüßen. Nach
der Geburt kann er dann mit
der Hebamme zusammen das
Kind erstversorgen, während
die Operation bei seiner Part-
nerin zu Ende durchgeführt
wird. Bei einer Spontangeburt
bekommt die Mutter das Kind
im Kreißsaal an die Brust ge-
legt und nach der Überwa-
chungsphase wird die ganze
Familie zur Station verlegt.

Auf Station befinden sich 23
Patientenbetten in Ein- bzw.
Zweibettzimmern in anspre-
chendem Ambiente. Die pfle-
gerische Versorgung erfolgt
durch ein erfahrenes Team von
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnern sowie  Kinderkran-
kenschwestern. Sie kümmern
sich „rund um die Uhr“ um
Mutter und Kind auf der Stati-
on und stehen den Eltern bei
allen Fragen und Problemen
zur Verfügung. Das „Rooming-
in Konzept“ wird bei uns seit
langem praktiziert, bei entspre-
chendem Wunsch übernimmt
das Pflegepersonal den Säug-
ling aber gerne auch zur Ver-
sorgung im überwachten Kin-
derzimmer.
In unseren Einzel- oder Dop-
pelzimmern bieten wir bei vor-
handener Kapazität auch gerne
das sogenannte Familienzim-
mer zum Preis von 65 Euro pro
Tag an, welches es dem Vater
ermöglicht, die ersten Tage und
Nächte auf der Station mit Mut-
ter und Kind zu verbringen.

Wir sind der Überzeugung, dass
wir mit unseren Maßnahmen für
das Wohlbefinden der Familie
gute Voraussetzungen schaffen
und damit alles tun, um einen
glücklichen Verlauf des neuen
Lebensabschnittes für die junge
Familie zu unterstützen.
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actioVITA ist Gründungsmitglied in Branchenverband
Vermittlungsagenturen legen Wert auf Legalität und Qualität

Zusammen mit anderen führen-
den Dienstleistungsunterneh-
men in der häuslichen Senio-
renbetreuung hat die Weilbur-
ger actioVITA GmbH den VHBP
- Verband für häusliche Betreu-
ung und Pflege e.V. gegründet.
Laut einer Vielzahl aussagekräf-
tiger Umfragen möchte der
weit überwiegende Teil der
pflege- und betreuungsbedürf-
tigen älteren Menschen zu Hau-
se versorgt werden. Ein wichti-
ges Ziel des VHBP ist es, in Ein-
klang mit diesem öffentlichen
Bewusstsein, die häusliche Se-
niorenbetreuung als dritte Säu-
le und parallel zu ambulanter
und stationärer Pflege zu eta-
blieren. Der Verband fordert
eine der stationären Pflege ver-
gleichbare Finanzierung über die
öffentlichen Sozialsysteme, da-
mit die Betreuung zu Hause nicht

werden kann. Alle VHBP-Mit-
glieder werden sich diesen Qua-
litätsstandards unterziehen und
eine Überprüfung ermöglichen.

vorrangig den Besserbetuchten
vorbehalten bleibt.
Alle Mitglieder des VHBP ha-
ben sich der Verpflichtung un-
terzogen, ausschließlich abso-
lut legale Beschäftigungsver-
hältnisse zu vermitteln. Damit
soll die allgemeine Akzeptanz
von Betreuungs- und Pflege-
kräften, die in häuslicher Ge-
meinschaft hilfebedürftige
Menschen versorgen, gestei-
gert und den Erfordernissen des
Arbeitsschutzes Rechnung ge-
tragen werden. An nationaler
und internationaler Gesetzge-
bung soll mitgestaltet  werden.
Derzeit arbeiten die Gremien
des Verbandes an einem Kata-
log wissenschaftlich abgesicher-
ter Kriterien, mit denen die
Qualität von Betreuung und
Pflege in häuslicher Gemein-
schaft transparent gemacht

Hierzu Willi Graf aus der Ge-
schäftsleitung von actioVITA
und Mitglied des Vorstandes
des VHBP: „Es wurde allerhöchs-
te Zeit, einer Branche, die
bislang kaum organisiert war
und in der doch sehr viel in ei-
ner ‘rechtlichen Grauzone’ pas-
siert, über die Gründung eines
national und international tä-
tigen Verbandes Gehör zu ver-
schaffen. Auch werden wir ge-
meinsam dazu beitragen, qua-
lifizierten Verbraucherschutz
und umfassende Beratung für
Haushalte, die Betreuung und
Pflege zu Hause in Anspruch
nehmen wollen, zu bieten.“
actioVITA GmbH, Viehweg 15,
35781 Weilburg, (06471) 92740,
Internet: www.actiovita.de

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

Die Behandlung chronischer Schmerzen
Akupunktur und chinesische Heilkräuter

Nach dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung lei-
den in Deutschland mindestens
4 Millionen Menschen an chro-
nischen Schmerzen. Die Zahl
der Menschen, die zumindest
zeitweise an Schmerzen leiden,
liegt um ein Mehrfaches höher.
Damit gehören chronische
Schmerzzustände zu den häu-
figsten und belastendsten Krank-
heiten in Deutschland.
Auch wenn in den letzten Jah-
ren neue Medikamente, aber
auch andere Behandlungsverfah-
ren ihre Wirksamkeit unter Be-
weis gestellt haben, bleibt nach
wie vor ein hoher Forschungsbe-
darf. Einen wichtigen Beitrag
hierzu leistet eine amerikanische
Studie zur Akupunktur, die 2012
in einer namhaften Fachzeit-
schrift veröffentlicht wurde*.

 Was wurde
untersucht?

Es wurde die Wirksamkeit der

behandlung den Kontrollgrup-
pen ohne Akupunktur oder mit
einer so genannten Schein-Aku-
punktur (Nadeln an falschen Stel-
len) überlegen. Patienten, die
eine echte Akupunkturbehand-
lung erhielten, hatten weniger
Schmerzen.

Was waren die Schluss-
folgerungen der
Verfasser?

Die Akupunktur ist wirksam in
der Behandlung chronischer
Schmerzen und ist deshalb eine
sinnvolle Therapieempfehlung.

Was ist darüber hinaus
noch wissenswert?

Ein wichtiger Faktor für das
chronisch werden von Schmer-
zen ist die Depression. Das be-
deutet, dass Menschen mit ei-
ner depressiven Stimmungsla-
ge ein höheres Risiko für chro-
nische Schmerzen haben. Da-

*ARCH INTERN MED/VOL 172 (NO. 19),

OCT 22, 2012

Akupunktur bei chronischen
Schmerzen untersucht. Es han-
delte sich dabei um chronischen
Kopfschmerz, Gelenkarthrose,
Rücken- und Nackenschmerzen
sowie Schulterschmerzen.

Wie wurde die Unter-
suchung durchgeführt?

Die Verfasser der Studie führ-
ten eine so genannte Metaana-
lyse durch. Dafür werden die
Daten aus einer Vielzahl von
Studien zusammengeführt. Zu
diesem Zweck wählten sie aus
insgesamt 955 Akupunkturstu-
dien diejenigen aus, welche die
hohen Qualitätsanforderungen
erfüllten. Damit konnten Da-
ten für 18.000 Patienten aus-
gewertet werden.

 Was waren die
Ergebnisse?

Bei allen untersuchten Schmerz-
zuständen war die Akupunktur-

mit ist keineswegs nur die De-
pression als schwere psychiatri-
sche Erkrankung gemeint.
Bereits eine so genannte „mil-
de Auffälligkeit“, wie eine ge-
drückte Grundstimmung, be-
hindert den Besserungsprozess.
Untersuchungen zeigen, dass
solche Menschen zu einem hö-
heren Muskeltonus neigen. Ihre
Muskulatur ist stärker ange-
spannt, was die Beschwerden
verschlimmern kann.

Was leistet die
traditionelle chine-
sische Medizin (TCM)?

Die Akupunktur ist das wohl
bekannteste Therapieverfahren
in der TCM. Neben der reinen
Schmerztherapie bietet sie auch
Behandlungsmethoden auf der
emotionalen, d.h. seelischen
Ebene an. So gibt es beispiels-
weise Behandlungen, die beru-
higend, stimmungsaufhellend,
entspannend oder angstlösend
wirken. Erfahrene Therapeuten
werden so in der Schmerzbe-
handlung immer auch auf die
seelische Situation ihrer Patien-
ten eingehen.

Eine weitere Behandlungsopti-
on, die in China vielfach ange-
wendet wird, ist die zusätzli-
che Gabe von Heilkräutern zur
Schmerzbehandlung. Für die
Verbesserung des Allgemeinzu-
standes und der Leistungsfähig-
keit kommen ebenfalls Heil-
kräuter in Frage. Sie sind in die-
ser Hinsicht der Akupunktur
überlegen.
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Joachim Heller,
Geschäftsführer
HELLER MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG

- Anzeige -

TENS ist ein wissenschaftlich anerkanntes Therapieverfah-
ren, welches schon seit vielen Jahren mit großem Erfolg bei
akuten und / oder chronischen Schmerzen eingesetzt wird.
Schmerzbehandlung mit TENS bedeutet eine Stimulierung
bestimmter Nervenbahnen über die Haut mittels feinster
Ströme. Diese bewirkt eine Entspannung der Muskulatur und
lindert Schmerzen und weitere damit verbundene Symptome.
Eine Therapie mit TENS kann in den meisten Fällen die Schmerz-
wahrnehmung des Patienten praktisch ohne Nebenwirkungen
deutlich reduzieren oder sogar ganz aufheben.

Zähneknirschen (Bruxis-
mus) ist eine Volkskrank-
heit. Experten schätzen,
dass jeder dritte Deutsche
mit den Zähnen knirscht.
Viele Betroffene ahnen
nichts davon, denn das
Phänomen tritt häufig im
Schlaf auf. Eines Tages wird
man dann vom Zahnarzt
auf Schädigungen am Zahn-
hals oder vom genervten
Partner auf das knirschen-
de oder reibende Geräusch
aufmerksam gemacht. Die
Auswirkungen wie z.B. Dys-
funktionen der Mus-
kulatur und Kieferge-
lenke bis hin zu einer
Wirbelsäulenfehlhal-
tung werden oft un-
terschätzt, bzw. zu
spät wahrgenommen
und nicht richtig zu-
geordnet. Fakt ist: Je
früher man etwas für
die Entspannung der
Kiefer- und Gesichts-
muskeln unternimmt, desto
besser.

Das Kausystem leistet die kom-
plexesten Gelenkbewegungen
im Körper. Das verdankt es sei-
nen dreidimensional bewegli-
chen Kiefergelenken.

In Stressphasen, wenn der
Mensch mit seinen Zähnen
presst oder knirscht, können
punktuelle Kräfte mit bis zu
800 Newton im Kausystem ent-
stehen. Durch den erhöhten
Druck auf die Kaufläche wird
der Zahnschmelz, später auch
das Zahnbein angegriffen.
Ohne Behandlung wird die
Zahnkrone immer kürzer, es
können Schädigungen am
Zahnhals entstehen und die
Bisshöhe verändert sich.

Desweiteren kann es zu ei-
ner Fehlstellung des Unterkie-
fers (Mandibula) zum Kopf
(Cranium) mit möglichen Fol-
gen für das neuromuskuläre
System kommen. Die dadurch
entstandenen Symptome wer-

Elektrostimulation - eine bewährte Therapie
bei Zähneknirschen (Bruxismus)

den unter dem Oberbegriff
Cranio Mandibuläre Dysfunk-
tion (CMD) zusammengefasst.

CMD kann sich auf unter-
schiedliche Weise äußern.
Manche verspüren nur von
Zeit zu Zeit ein störendes
Knacken im Kiefer, andere
haben Muskel- oder Gesichts-
schmerzen oder aber der Kie-
fer lässt sich kaum noch öff-
nen. Selbst Kopf-, Rücken-
oder Ohrenschmerzen, Tinni-
tus und Schwindel können
eine Folge von CMD sein.

Auch Angewohnheiten wie
z.B. Lippenpressen, Wangen-
saugen oder das Kauen auf
Stiften können einen Auslöser
für eine CMD darstellen.

Mögliche Ursachen und
Symptome

Anspannung und Stress
Schwindel / Übelkeit
Schnarchen und Schlaf-
apnoe
Erkrankungen des Kiefer-
gelenks
Störung der Kiefer- bzw.
Kaumuskulatur
Zähneknirschen (Bruximus)
Aufeinanderpressen der
Zähne
Störungen der Zahnanlage
Fehlende Zähne
Zu niedrige oder zu hohe
Kauflächen
Schadhafte Füllungen oder
Zahnkronen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Erster Ansprechpartner ist der
Zahnarzt oder Kieferorthopä-
de, der z.B. die Bisslage prüft
und ggf. korrigiert. Häufig

wird die so genannte Knir-
scherschiene verordnet. Diese
schützt das Gebiss vor weite-
rem Abrieb, die tieferen Ursa-
chen für den Bruxismus be-
kämpft sie allerdings nicht.

Um den inneren Druck, der
zum Beispiel durch Stress ent-
steht, zu lösen, haben sich ent-
spannungsfördernde Maßnah-
men wie z.B. Yoga, autogenes
Training, manuelle Therapie,
Atemübungen, Biofeedback
und vor allem Elektrostimula-
tion mit TENS bewährt.

Eine entspannte Kau-
muskulatur ist auch
unabdingbare Vor-
aussetzung für die
fehlerfreie Vorberei-
tung zahnprotheti-
scher Maßnahmen.
Ein fehlerhafter Biss-
abdruck (Bissregis-
trat) verursacht einen
erheblichen Zeitauf-

wand mit entsprechenden Fol-

gekosten bei der Einpassung
eines Zahnersatzes.

Therapie der CMD
mittels spezieller
Elektrostimulation:

Eine effektive Entspannung der
Muskeln und Schmerzreduzie-
rung kann die Therapie mit ei-
nem speziellen Elektrostimula-
tionsgerät erzielen. Zur Behand-
lung der CMD und Bruxismus
hat HELLER MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG das TENS-Gerät
innoSTIM-KT mit einem spezifi-
schen Programm zur optima-
len Stimulation der verspann-
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innoSTIM-KT

Beispiel-Elektrodenanlage bei zu-
sätzlichen Schulterbeschwerden

Beispiel-Elektrodenanlage bei zu-
sätzlichen Nackenbeschwerden

ten Nerven und Muskeln im
Gesichtsbereich in der Produkt-
palette.

Durch den Einsatz des inno-
STIM-KT kann innerhalb kur-
zer Zeit eine muskuläre Rela-
xation und Schmerzreduktion
des Nacken-Schulter-Bereichs,
der Kaumuskulatur und Kiefer-
gelenke erreicht und somit die
Symptome eines Dysfunktions-
bildes positiv beeinflusst wer-
den.

Zusätzlich wird der Stoffwech-
sel der Muskelfasern angeregt
und der Abtransport von Gift-
stoffen begünstigt. Der Einsatz
von Aufbissschienen kann re-
duziert werden. Das Gerät
wird von Ärzten, im Besonde-
ren von Zahnärzten und Kie-
ferorthopäden angewandt.
Darüber hinaus kann das
innoSTIM-KT auch zur Schmerz-
behandlung an anderen Körper-
bereichen genutzt werden.

Wie erhalten Sie das
innoSTIM-KT Gerät?

Ihr behandelnder Arzt kann
das innoSTIM-KT verordnen.
Die Kosten der Therapie für
das Hilfsmittel der Produkt-
gruppe 09.37.01.1000 werden
grundsätzlich von gesetzlichen
Krankenkassen übernommen.

HELLER MEDIZINTECHNIK ist
Vertragspartner aller Kranken-
kassen und klärt die Kosten-
übernahme der Therapie mit
Ihrer Kasse für Sie ab.

Hierzu können Sie die Ver-
ordnung Ihres Arztes direkt
an HELLER MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG, Europaplatz 2,
35619 Braunfels senden.
Nach Genehmigung durch Ihre
Krankenkasse wird Ihnen das
Gerät zugesandt.

Unter  http: / / shop.hel ler-
medizintechnik.de oder Tel.
06442-9421-0 können Sie das
innoSTIM-KT auch käuflich er-
werben.

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH
& Co. KG mit Sitz in Braunfels
ist seit über 20 Jahren in der
Medizintechnik tätig und als
erfahrenes Unternehmen für
medizinische Lösungen im Be-
reich der elektrischen Nerven-
und Muskelstimulation erfolg-
reich.

Das nach der Qualitätsnorm
DIN ISO 9001:2008 zertifizier-
te und nach den GKV-Richtli-
nien präqualifizierte innovati-
ve Unternehmen mit zentra-
lem Sitz in Deutschland kon-
zentriert sich im Besonderen
auf kundenfreundlichen Ser-
vice  für Ärzte und Patienten
mit technisch hochwertigen
und bedienerfreundlichen Ge-
räten zur Elektrostimulation.

Das Leistungsspektrum umfasst
u.a. Schmerz-, Inkontinenz-
Reha- und Biofeedbackthera-
pie (TENS, EMS, FES, EMG).

Für weitere Fragen und Infor-
mationen ist das Service-Team
von Montag bis Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr unter Tel.
06442- 9421-0 gerne für Sie da.

Näheres über das Unterneh-
men HELLER MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG erhalten Sie
unter:
www.heller-medizintechnik.de.
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„Seniorenzentrum am Backhausplatz“ in Aßlar

Alles unter einem Dach: Attraktives Wohnen und Pflegeservice

Der Bedarf an seniorengerech-
tem Wohnraum ist in den letz-
ten Jahren sprunghaft gestie-
gen und der Trend hält, so die
Prognosen der Marktforschung,
weiterhin an. Nach wie vor
steht der Wunsch der meisten
älteren Menschen, in den eige-
nen vier Wänden zu leben und
gleichzeitig die Sicherheit zu
haben, im Bedarfsfall auch dort
die eventuell benötigte Hilfe
und Pflegedienstleistungen in
Anspruch zu nehmen, ganz
oben auf der Wunschliste.
Durch den im letzten Jahr er-
öffneten Neu- und Erweite-
rungsbau hat das Seniorenzen-
trum am Backhausplatz in Aß-
lar  sein Angebot an attrakti-
ven und seniorengerechten
Wohneinheiten spürbar erwei-
tert. Jetzt stellte die PKZ Pfle-
ge-Kompetenz-Zentrum AG ihr
neues „Wohn- und Pflegekon-
zept“ vor.

Betreutes Wohnen im
PKZ:  Eigenständigkeit
mit notwendiger
Sicherheit

Die  vorhandenen Pflegeapart-
ments und die Gemeinschafts-
räume  im Seniorenzentrum am
Backhausplatz sind nach dem
neuesten Stand der Innenarchi-
tektur und der Technik im Be-
reich Energieeffizienz, Sicher-
heit und Komfort ausgestattet.
Eine hochwertige und  funkti-
onale Ausstattung erleichtert
den Bewohnern und Mitarbei-
tern das tägliche Leben. Ideale
Voraussetzungen für senioren-
gerechte Wohnungen, die in
den Größenordnungen zwi-
schen 33 und 64 Quadratmeter
Wohnfläche im Rahmen des
Angebotes „Betreutes Woh-
nen“ gemietet werden können.
Das besondere an dem PKZ
Wohn- und Pflegekonzept ist,

dass die Apartments  so gebaut
sind, dass die heutigen Mieter
später in ihren eigenen vier
Wänden bleiben und nach Be-
darf gepflegt und betreut wer-

den können. Hinzu kommt,
dass sie die vorhandene Infra-
struktur und ein umfangreiches
Betreuungs- und Dienstlei-
stungsangebot des Senioren-

zentrums am Backhausplatz in
Anspruch nehmen können.
Dabei bietet das Seniorenzen-
trum höchste Flexibilität in Be-
zug auf die Wohnraumnutzung

und die gewünsch-
ten Dienstleistun-
gen. So besteht bei-
spiels-weise auch
die Möglichkeit,
eine Zweizimmer-
wohnung zu mie-
ten, die selbstver-
ständlich nach eige-
nen Wünschen ein-
gerichtet werden
kann. Zur Grund-
ausstattung einer
seniorengerechten
Wohnung im Neu-
bau gehören:

� Moderne Möblierung mit
Schrankwand inkl. Pantry-
küche, mit Kühlschrank

� Badezimmer mit bodenglei-
cher Dusche �

Betreutes Wohnen im Seniorenzentrum
am Backhausplatz in Aßlar.

-Anzeige-

Feiern Sie mit uns die Praxiserweiterung im Rahmen unseres Tag der offenen Tür am Samstag, 11.10.2014 von 11.00 – 15.00 Uhr
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� Notruftelefon mit Gegen-
sprechmöglichkeit

� Flachbildschirm mit
Internetanschluss

� Internetanschluss am Bett
und am Schreibtisch

� Telefon
� Intelligente Haustechnik
- Kabellose Schalter und

Bewegungsmelder
- Ausschalten und Einschalten

des Lichtes beim Verlassen
und Betreten des
Apartments

- Automatische Jalousien bei
zu intensiver Sonnenein-
strahlung

Leben und wohnen im
Stadtzentrum von
Aßlar

Neben den bedarfsgerechten
klassischen Pflege- und Versor-
gungsleistungen im eigenen
Apartment wird im Senioren-
zentrum großen Wert auf das
Leben in der Gemeinschaft ge-
legt. Durch den Neu- und Er-
weiterungsbau stehen für Ver-
anstaltungen und abwechs-

lungsreiche Aktivitäten jedwe-
der Art optimale räumliche,
technische und vor allem gas-

tronomische Voraussetzungen
zur Verfügung.
Ob im allseits beliebten „Café
Famos“, dem ultimativen Treff-
punkt für Alt & Jung, oder dem
„Restaurant am Markt“ - hier
wird das tägliche Mittagessen
in Form von wechselnden Buf-
fetvarianten eingenommen - im
Seniorenzentrum am Backhaus-
platz trifft man immer nette

Leute. Und wer Aßlar einmal
von oben sehen möchte, kann
bei einer Tasse Kaffee mit Ku-

chen oder einem Getränk auf
der „Dachterrasse Sommergar-
ten“ den herrlichen Ausblick
über die Dächer von Aßlar ge-
nießen.
Den Bewohnern steht in dem
zentral gelegenen Senioren-
zentrum am Backhausplatz in
Aßlar im Umkreis von 500 Me-
ter fast alles, was man zum Le-
ben braucht, zur Verfügung. Su-

Das Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar.

permarkt inkl. Metzgerei, Bäk-
kereien, Banken, Optiker, Ärzte,
Apotheken, Bekleidungsge-

schäfte, Geschenke-
und Buchladen, Woll-
geschäft, Pflegefach-
markt, Gastronomie
und einiges mehr.
Dabei sind es vor al-
lem die kurzen Wege,
welche die Attraktivität
des Umfeldes im Aßla-
rer Stadtzentrum so in-
teressant machen.
Mehr zum neuen PKZ
Wohn- und Pflegekon-
zept und dem Ange-
bot des „Betreuten
Wohnens“ gibt es im:
Seniorenzentrum

am Backhausplatz
PKZ Pflege-Kompetenz-Zen-
trum AG,
Bachstraße 41, 35614 Aßlar,
Telefon: +49 6441-80701-0,
Telefax: +49 6441-80701-18,
E-Mail:
info@pflege-kompetenz-
zentrum.de.
www.pflege-kompetenz-
zentrum.de
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„Ich habe Rücken, Kreislauf und manchmal auch Gedächtnis“

TV-Kunstfigur Horst Schlämmer
ist gleich von mehreren Volks-
krankheiten geplagt. Das Pro-

blem „Rücken“ teilt er laut Sta-
tistik inzwischen mit zwei Drit-
teln der Bevölkerung. Jede
fünfte Frau und jeder siebte
Mann leidet gar an chronischen
Rückenschmerzen. Und wer
meint, Rücken hat man vor al-
lem im Rentenalter, wird von der
Krankenstatistik eines Besseren
belehrt: Die arbeitende Bevölke-
rung zwischen 30 und 50 meldet
sich am häufigsten wegen Rü-
ckenproblemen krank.

Woran es konkret liegt, dass es
im Kreuz zwickt und zwackt,
lässt sich oft nicht genau klä-
ren - auch nicht mit Hilfe mo-
dernster Diagnoseverfahren.
An diesen sogenannten unspe-
zifischen Rückenschmerzen,
verursacht z.B. durch Muskel-
verspannungen, Verschleiß,
Stress und vor allem mangeln-
de Bewegung, leiden die meis-
ten Menschen. Nur etwa 15 Pro-
zent der Fälle lassen sich auf
eine eindeutige Ursache wie ei-
nen Bandscheibenvorfall, einen
Knochenbruch oder eine Ent-
zündung zurückführen. Ein
weiterer möglicher Auslöser
von Rückenschmerzen ist die so-
genannte Skoliose, die seitliche
Verbiegung der Wirbelsäule
und die zusätzliche Verdrehung
der Wirbel. Die Verkrümmung
kann eine konkrete Ursache
haben, z.B. eine Beinlängen-

Wirbelsäule hat gute Chancen,
sich zu einem einigermaßen ge-
raden und gesunden Rücken

auszuwachsen.

Sprechen Sie mit Ihrem
Facharzt und
Orthopädie-Techniker

Bei akuten Problemen sollten
Sie auf jeden Fall einen Fach-
arzt konsultieren, welcher dann
auf der Basis der individuellen
Diagnose die weitere Behand-
lung mit Ihnen bespricht. Je

nach Anforderung und Bedarf
empfiehlt der Facharzt in en-
ger Zusammenarbeit mit dem

differenz, eine Missbildung der
Wirbel oder Verschleiß. Bei 90
Prozent aller Skoliosen aber, auch

bei denen im Wachstumsalter, ist
die Ursache unbekannt.

Mediziner schätzen, dass gut
ein Prozent der Bevölkerung
eine behandlungsbedürftige
Skoliose hat. Die Dunkelziffer
dürfte allerdings höher liegen.
Da eine Wirbelsäulenverkrüm-
mung im Anfangsstadium meist
keine Probleme bereitet, bleibt
sie oft unentdeckt und wird

auch nicht behandelt. Doch nur
eine frühzeitig, also noch in der
Wachstumsphase behandelte

Orthopädie-Techniker die wei-
teren Maßnahmen und unter-
stützenden Hilfsmittel. Kompe-
tente Beratung gibt es aber
auch in den Sanitätshäusern
und direkt beim Orthopädie-
Techniker vor Ort.

Die Profis der ORS
Orthopädie-Technik in
Wetzlar und Gießen

Die in Gießen und Wetzlar an-
sässige ORS Orthopädie-Technik
und Sanitätshaus GmbH steht
seit über 70 Jahren für gewach-
sene Kompetenz in Sachen Mo-
bilität körperlich beeinträchtig-
ter Menschen.

Im Rahmen des Neubaus eines
„Medi-Centers“ am Klinikum
Wetzlar hat die ORS GmbH
neue und größere Geschäfts-
räume bezogen. Auf rund 1000
Quadratmetern bieten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
den Kunden die gesamte Pa-
lette der technischen Orthopä-
die, mit modernster Versorgung
im Bereich der Orthetik und
Prothetik. Darüber hinaus fin-

den Kunden eine
große Auswahl für
die individuelle
Versorgung mit
Einlagen, Banda-
gen, Kompressi-
onshilfsmitteln
und allgemeinen
Alltagshilfen, die
das Leben erleich-
tern.
Wie die beiden
Geschäftsführer
Klaus-Jürgen Lotz
und Carsten Wei-
mer mitteilten, be-
schäftigt die ORS
GmbH an ihren
Standorten in Gie-
ßen, Lich und
Wetzlar insgesamt
60 Mitarbeiter und
vier Auszubilden-
de. Am besten Sie

überzeugen sich selbst von dem
ORS-Komplettservice für Gesund-
heit und Mobilität.

- Anzeige -

Quelle: www.movens-magazin.de     (Foto: iStockphoto.com/gbh007)

ORS GmbH Orthopädie-Technik und Sanitätshaus, am Klinikum
Wetzlar, Forsthausstraße 5.
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Gesunde Kinderfüße

Die Technisierung unserer mo-
dernen Welt macht unsere Kin-
der nicht nur antriebsärmer,
auch Koordination und Ge-
schicklichkeit bleiben auf der
Strecke. Die Muskulatur wird
nicht ausreichend beansprucht,
es kommt zu Muskelverkürzun-
gen und Muskelabschwächung.
Folgen sind:
- Fußfehlstellungen
- Ein fehlerhaftes Gangbild
- Eine schlechte Körperhaltung
- Schmerzen in den Gelenken

und Gleitlagern
- Muskelverspannungen und

eine schlechte Körperwahr-
nehmung, dadurch ein höhe
res Risiko zu Verletzungen.

Das alles bei einem eigentlich
körperlich gesunden Kind. Hat
unser Nervensystem solche
Fehlinformation bereits gespei-
chert, wird es diese ohne frem-
de Hilfe nicht mehr los. Das
heißt, mit dem Älterwerden
kommt es zunehmend zu Fol-
geschäden.
Für die besonderen Anforde-
rungen von Kinderfüßen gibt
es spezielle Schuheinlagen. Mit
der klassischen Knick-Fuß-Ein-
lage bis zur sensomotorisch un-
terstützenden Einlage können
Fehlstellungen in der Wachs-
tumsphase korrigiert werden.
Wichtig ist, dass beim Spielen
und Toben die Einlage sicher

im Schuh sitzt und eine gute
Passform bietet.

Der Orthopädietechniker passt
die Einlagen individuell den
Füßen an. Sie unterstützen
dadurch jede Bewegung und
das natürliche Abrollverhalten
der Kinderfüße. Sie verbessern
die Fußstatik und aktivieren die
Muskulatur. Durch das sportli-
che Design und fröhliche Far-
ben kommen moderne Einla-
gen heute bei den Kids auch
optisch gut an.
Diese Einlagen sind ein
Schmerzmittel ohne Nebenwir-
kungen und eine spielend leich-
te Bewegungsschule zugleich.

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

-Anzeige-

Angebot um Gynäkologie und Geburtshilfe erweitert

Praxisklinik Mittelhessen wächst weiter

Das medizinische Angebot der
Praxisklinik Mittelhessen wird
größer: Das Leistungsspektrum
der Praxisklinik am Klinikum
Wetzlar wird um den Fachbe-
reich Gynäkologie und Geburts-
hilfe erweitert.

Das Praxisangebot unter der
Leitung von Silvana Jekat um-
fasst ein breites Spektrum der
Gynäkologie und Geburtshilfe.
Dazu gehören Diagnostik, The-
rapie und Prävention. Neben
Beratungen oder Untersuchun-
gen zu Impfungen, Sterilität, In-
fertilität oder Kinderwunsch
werden alle schulmedizinischen
Untersuchungsverfahren in der
Frauenheilkunde angeboten.
Ebenso gehören alle aktuellen
schwangerschaftsbetreuenden
Untersuchungsverfahren zum
Leistungsspektrum von Frau Je-
kat.
Zudem ist Silvana Jekat bera-
tende Ärztin Geburtshilfe am
Klinikum Wetzlar und führt
dort auch Entbindungen sowie
ambulante Operationen durch.
Zudem bietet Silvana Jekat 14-
tägig mittwochs von 16.30 bis
18 Uhr eine fachärztliche El-
ternsprechstunde an. Hier
können nicht nur medizinische

nerschaft und Familie.
Frau Jekat hat an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität
in Frankfurt Medizin studiert.
In der Zeit von 1980 bis 1988
war sie bereits am Klinikum
Wetzlar als Assistenzärztin be-
schäftigt. Ihre Anerkennung zur
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe erhielt sie 1988.
Darüber hinaus verfügt Silvana
Jekat über die Zusatzbezeich-
nung Psychotherapie.
Bis Mitte 2014 war die Medizi-
nerin als niedergelassene Frau-
enärztin in einer Gemein-

Fragen rund um die Geburt
angesprochen werden, son-
dern auch Themen wie Part-

Silvana Jekat

Sie werden bei Notwendigkeit
vom Arzt verordnet.

Einlagen nach modernster
Technik sind bei Orthopädie
Gerster in Wetzlar, Lahnstraße
28, erhältlich. Lassen Sie sich
gerne beraten.

-Anzeige-

schaftspraxis am Neustädter
Platz in Wetzlar tätig. Die Fach-
ärztin für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe war zudem lange
als Belegärztin in der Geburts-
hilfe tätig. Seit Juli 2014 hat sie
ihren Sitz in der Praxisklinik
Mittelhessen im Ärztehaus am
Klinikum Wetzlar.

Kontakt:
Praxisklinik in Mittelhessen
Gynäkologie und Geburtshilfe
Forsthausstr. 1-3
35573 Wetzlar
Tel.: 06441-67154-800
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Statistisch ist jede zehnte
Frau in Deutschland persön-
lich vom Thema Brustkrebs
betroffen.

Die Behandlung von Brustkrebs
ist heute vielschichtig und indi-
vidualisiert. Vor 25 Jahren wur-
den die Frauen meist radikal
operiert und die Brust vollstän-
dig entfernt. Außerdem wur-
den die Lymphknoten in der
Achsel großzügig herausope-
riert. Heute dagegen steht eine
Vielzahl verschiedener Thera-
pieformen zur Verfügung, die
eine individualisierte Behand-
lung der betroffenen Patient-
innen ermöglichen.

Die Klinik für Gynäkologie un-
ter Leitung von Teamchefärz-
tin Dr. Heike Köcker-Korus und
das zertifizierte Brustzentrum

Brustkrebs

unter Leitung der Fachärztin
für Gynäkologische Onkologie,
Dr. Alexandra Bender, bietet Pa-
tientinnen in der Phase der per-
sönlichen Betroffenheit dabei
das gesamte Spektrum von Di-
agnostik über Therapie und
Nachsorge in einer Versor-
gungseinheit an.

Besondere Behandlungskompe-
tenz des Licher Brustzentrums
ist eine Sonderform der Strah-
lentherapie, die Intraoperative
Strahlentherapie, kurz IORT.
Diese stellt eine noch relativ
neue Methode im Rahmen der
brusterhaltenden Behandlung
dar. Hierbei wird eine hohe Be-
strahlungsdosis während der
Operation auf die sogenannte
Tumorbettregion gegeben, d.h.
das Areal, welches nach Entfer-
nung des Tumors in der Brust-

drüse das potentiell höchste
Risiko für einen Rückfall trägt.
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben eine Verringerung
der lokalen Rückfallquote
durch die IORT zwischenzeitlich
bestätigt. „Die Behandlung von
Brustkrebs ist heute vielschich-
tig und individualisiert. Wir sind
sehr froh darüber, dass wir un-
seren Patientinnen nun auch
diese Therapie zur Verfügung
stellen können und unser Brust-
zentrum so kontinuierlich er-
weitern“, so die beiden Ärztin-
nen.

Neben der Diagnostik und The-
rapie, bietet das Brustzentrum
an der Licher Klinik den Pati-
entinnen aber auch eine Nach-
sorgebetreuung. Unter Anlei-
tung der spezialisierten Thera-
peuten stehen beispielsweise

Kursangebote wie Nordic Wal-
king, Radfahren und Gymnas-
tik oder auch Homöopathie-
und Ernährungsberatung zur
Verfügung.
Sprechstunden:
· Onkologie Sprechstunde:

Di. von 08:00 – 15:30 Uhr;
Fr. von 09:00 – 13:30 Uhr

· Ambulante Chemothera-
pie:
Mo. – Fr. von 08 – 15 Uhr

· Studiensprechstunde:
Di. von 13:00 – 15:30 Uhr

Kontakt:
Abteilung Gynäkologie und
Geburtshilfe
Asklepios Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4
35423 Lich
Tel.: 06404 / 81-385
Email:
gynäkologie.lich@asklepios.com

Leica-Kamera ging nach
Hohenahr-Erda

(red). Überaus erfreut reagier-
te Heike Peters aus Hohenahr-
Erda, als sie den Anruf der Re-
daktion erhielt, dass sie die rich-
tige Lösung des  Sommerpreis-
rätsels „Brasilien“ gefunden
hatte und aus fast 1100 Einsen-
dungen als Gewinnerin gezo-
gen wurde.

Die Leica-Kamera, eine Welt-
marke mit Sitz in Wetzlar, ist

für jeden Berufs- oder auch
Hobbyfotografen ein Gewinn.

Wir gratulieren Frau Peters und
wünschen viel Freude mit die-
sem Hochtechnologie-Produkt.

Auch in dieser Ausgabe, liebe
Leserinnen und Leser, haben Sie
wieder die Möglichkeit, bei un-
serem Preisrätsel mitzumachen

und eine Leica-Kamera zu ge-
winnen. Sie finden es auf Seite
55 in dieser Ausgabe.

Abb. kann vom Original
abweichen.

Heike Peters aus Hohenahr-Erda
ist die glückliche Gewinnerin

-Anzeige-

Von der Diagnose über die Therapie zur Nachsorge
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Prophylaxe und Behandlung der Hautkrankheit
Kleienflechte in Form eines Kosmetikums

Die Kleienflechte (Pityriasis
versicolor) ist eine zu Rückfäl-
len neigende Pilzinfektion der
Haut, die durch Malassezia-He-
fen ausgelöst wird. Sichtbar
sind hell- bis dunkelbraune Fle-
cken mit kleieartiger Schup-
pung, die zu großflächiger Aus-
breitung neigen. Diese Flecken
entstehen vor allem an Haut-
stellen, die reich an Talgdrüsen
sind.

Bei Sonneneinstrahlung blei-
ben die erkrankten Hautparti-
en hell und nur die umliegen-
de gesunde Haut bräunt. Die-
ser störende Effekt bleibt auch
nach Abheilen noch lange Zeit
bestehen. Betroffen sind Men-
schen mit vermehrter Schweiß-
produktion, Immunschwäche,
Diabetes und Schwangere. Je
nach Breitengrad ist 1 bis 5 Pro-
zent der Bevölkerung von Klei-
enflechte betroffen.

Die gängige Therapie besteht

in der äußerlichen Anwen-
dung von Antimykotika, die
die Erkrankung nur vorüber-
gehend zum Verschwinden
bringt. Gerade die hellen
Hautstellen sind der Behand-
lung mit Antimykotika aber
nicht mehr zugänglich.

Innovatives
Kosmetikum

Das krankheitsauslösende Er-
eignis der Hefen ist die Bildung
von Pigmenten und Fluoro-
chromen. Dies ist nur von ei-
nem einzigen Enzym abhän-
gig. Hemmstoffe dieses En-
zyms wurden identifiziert, die
die Pigmentbildung völlig un-
terdrücken und in Form eines
innovativen Kosmetikums als
neuer Ansatz zur Prophylaxe
und Therapie der Kleienflech-
te (Pityriasis versicolor) formu-
liert und vorgestellt werden.
Die Wirkung richtet sich nicht
auf antimykotische Effekte zur

Abtötung der Hefen, sondern
nur auf die Hemmung der stö-
renden Pigment- und Fluoro-
chrombildung, da die Hefen
ansonsten die Haut nicht be-
einträchtigen und sogar in ge-
wissem Maß zur gesunden
Hautflora gehören.

Praktische Anwendungen
und besondere Vorteile der
neuen Entwicklung zur Be-
handlung der Kleienflechte

� Dank spezifischer Hem
mung geeignet zur

- Prophylaxe
- und Therapie
- bei Schonung der Hautflora
- und keiner Störung der Pig

mentierung
� in vivo Heilversuche liegen

vor
- keine Nebenwirkungen
- keine Resistenzbildung
- topische Anwendung

(Selbstbehandlung)
- kein Übergang in die Blutbahn

Prof. Dr. Peter Mayser,
Klinik für Dermatologie,
Venerologie und
Allergologie
UKGM Standort Gießen

� als Kosmetikum
realisierbar

- klinische Studien sind nicht
erforderlich

- bereits formulierte Darrei-
chungsform
(Lösung, Shampoo)

Patentstatus
Es bestehen aktive Patentver-
fahren in Europa und USA. Das
Patent wird von der TransMIT
Gesellschaft für Technologie-
transfer mbH in Gießen betreut
und verwertet.

Mit Loch im Bauch zur Arbeit
DAK-Umfrage: Fast jeder Dritte frühstückt nicht regelmäßig

Nahezu ein Drittel der Berufs-
tätigen geht morgens regelmä-
ßig ohne Frühstück aus dem
Haus. Das ist das Ergebnis ei-
ner repräsentativen Befragung,
die das Forsa-Institut für die
DAK-Gesundheit durchgeführt
hat. Vor allem die durch Karri-
ere und Familie besonders be-
lastete Rushhour-Generation
zwischen 30 und 44 Jahren ver-
zichtet auf die wichtige Mahl-
zeit - 35 Prozent gaben an, un-
ter der Woche nicht immer zu
frühstücken.

Die Gründe, warum Berufstäti-
ge ohne Frühstück zur Arbeit
gehen, sind Appetitlosigkeit (58
Prozent) und zu wenig Zeit (43
Prozent). Dabei gehört ein
Frühstück zu den wichtigsten
Mahlzeiten des Tages. „Wer

nicht frühstückt, ist schneller
erschöpft und unkonzentriert
und steigert damit sein Stress-
Risiko“, erklärt Silke Willms,
Diplom-Ökotrophologin bei der
DAK-Gesundheit. „Ohne eine
gute Grundlage kommt es über
den Tag zu Heißhungerattak-
ken, die oft mit kalorienreichen
aber nährstoffarmen Snacks
gestillt werden.“

Vollkorn hat die Nase
vorn

Immerhin: Wer frühstückt, trifft
meist eine gute Auswahl. Brot,
Brötchen oder Toast aus Voll-
korn landen bei 57 Prozent der
Befragten morgens auf dem
Teller. Nur acht Prozent essen
werktags fettiges, süßes Ge-
bäck wie Croissants oder Muf-

fins. „Ein Vollkornbrot mit Käse,
Wurst oder einem leckeren Ge-
müseaufstrich ist eine optima-
le Grundlage für den Start in
den Tag“, sagt Silke Willms.
„Dazu noch frisches saisonales
Obst und Körper und Geist sind
richtig versorgt.“ Fast ein Drit-
tel isst Müsli oder Getreideflok-
ken - ebenfalls empfehlens-
wert. Weniger geeignet sind
Weißmehllebensmittel, die bei
nahezu jedem Zweiten auf den
Tisch kommen. Willms: „Sie ent-
halten weniger Nährstoffe
als Vollkorn und der Hunger
kommt schneller wieder.“

Frauen frühstücken
besser

Die DAK-Umfrage zeigt, dass
Frauen regelmäßiger frühstük-

ken als Männer. 81 Prozent es-
sen morgens immer etwas, bei
den Männern sind es nur 72
Prozent. Außerdem greifen sie
häufiger zu gesundem Voll-
kornbrot (63 zu 50 Prozent),
Milch oder Joghurt (48 zu 37
Prozent) und Obst (44 zu 39
Prozent). Während vier von
zehn Männern gern Wurst aufs
Brot legen, bevorzugen die
Frauen süße Brotaufstriche (58
Prozent). Nicht zuletzt essen sie
weniger Weißmehlprodukte
(42 zu 53 Prozent).

Die DAK-Gesundheit ist mit 6,3
Millionen Versicherten die dritt-
größte gesetzliche Krankenkas-
se in Deutschland. Weitere In-
formationen zum Thema Er-
nährung gibt es im Internet
www.dak.de/ernaehrung.
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Multiple Sklerose -

Multiple Sklerose - sie wird auch
die „Krankheit der 1000 Gesich-
ter“ genannt. Der Verlauf ei-
ner Multiplen Sklerose ist nicht
vorhersehbar. Diese Ungewis-
sheit ist für viele Patienten
schwer zu ertragen. Wer die
Diagnose Multiple Sklerose er-
hält, steht erst einmal unter
Schock. Viele Neubetroffene
drohen in ein schwarzes Loch zu
fallen, kämpfen mit Depressio-
nen, quälen sich mit Zukunfts-
und Lebensängsten. Sie fragen
sich, welchen Verlauf diese nach
wie vor unheilbare Krankheit bei
ihnen nehmen wird, ob sie ir-
gendwann auf den Rollstuhl an-
gewiesen sein werden oder ge-
pflegt werden müssen?

In dieser schwierigen Zeit lei-
stet der Landesverband Hessen
e. V. der Deutschen Multiple
Sklerose Gesellschaft (DMSG)
MS-Betroffenen Hilfe und Bei-
stand und gibt Orientierung in

dieser belastenden, schwieri-
gen Lebensphase. In Deutsch-
land leiden rund 120.000 Men-
schen an MS, davon bis zu 8000
in Hessen. 1980 wurde die DMSG
Hessen in Frankfurt als Interes-
senvertretung für an Multiple
Sklerose Erkrankte gegründet
und ist einer von 16 Landesver-
bänden innerhalb des Bundes-
verbandes mit Sitz in Hannover.
 Ziel der Selbsthilfeorganisati-
on ist die umfassende und in-
dividuelle Beratung MS-Betrof-
fener und ihrer Angehörigen
in psychosozialen, medizini-
schen, beruflichen und sozial-
rechtlichen Fragen. Weitere
Anliegen sind, die sozialmedi-
zinische Nachsorge zu organi-
sieren sowie soziale Unterstüt-
zung zu gewährleisten. Dem-
entsprechend hat die DMSG
Hessen seit ihrer Gründung ein
engmaschiges Beratungs- und
Betreuungsnetz aufgebaut. Die
Selbsthilfeorganisation berät

und betreut ca. 5000 an Mul-
tiple Sklerose erkrankte Men-
schen und ihre Angehörigen.
Etwa 500 ehrenamtliche Helfer
engagieren sich in Selbsthilfe-
gruppen, beraten am Telefon
und vor Ort. Bei sozialrechtli-
chen oder psychosozialen Fra-
gen sind vor allem die Sozialar-
beiterinnen in den fünf Bera-
tungsstellen kompetente und
vertrauensvolle Ansprechpartner.
Da viele MS-Betroffene schwerst-
behindert sind, besuchen die Mit-
arbeiterinnen die Kranken da-
heim, begleiten sie und ihre Fa-
milie meist über viele Jahre.

Die Sozialarbeiter beraten MS-
Betroffene bei Fragen rund um
die Erwerbstätigkeit. Viele Be-

troffene erhalten ihre MS-Dia-
gnose mitten in ihrer Lebens-
planung – zu einem Zeitpunkt,
in dem sie sich mit ihrer Berufs-
oder Familienplanung beschäf-
tigen. All das kann durch die
Diagnose auf den Kopf gestellt
werden. Die Betroffenen kom-
men dann in die Beratung der
DMSG. Es geht um Fragen wie
„Wann sage ich in einer sich neu
anbahnenden Beziehung, dass
ich an MS erkrankt bin?“, „Was
ist mit dem Kinderwunsch: Ist das
trotz MS möglich?“ oder ‚Muss
ich meinen Vorgesetzten über
meine Erkrankung aufklären?“

Denn vielen Betroffenen sieht
man nicht an, dass sie an MS
erkrankt sind. In Deutschland
werden nach Angaben der Bun-
desversicherungsanstalt jährlich
zirka 2500 Menschen neu mit
MS diagnostiziert. Frauen er-
kranken etwa doppelt so häu-

fig wie Männer. Die Erkrankung
wird in der Regel zwischen dem
20. und 40. Lebensjahr festge-
stellt - mit geringerer Häufig-
keit tritt sie aber auch schon
im Kindes- und Jugendalter auf.
Erstdiagnosen nach dem 60. Le-
bensjahr sind selten.

Auch wenn es extrem schwere
Verläufe bei der Multiple Skle-

rose gibt, bei denen die Er-
krankten unter zunehmend er-
heblichen motorischen und ko-
gnitiven Störungen leiden, auf
permanente Unterstützung an-
gewiesen sind und gepflegt
werden müssen, gibt es eine
Vielzahl an Erkrankten, bei de-
nen die MS gutartig verläuft.
Ein großer Teil der Betroffenen
lebt mit vergleichsweise kleine-
ren Einschränkungen, ist be-
rufstätig und kann gegebe-
nenfalls eine Familie gründen.
Zudem hat die DMSG Hessen
mit anderen Landesverbänden
das Programm „Job-Coaching“
aufgelegt: Entsprechend quali-
fizierte Sozialarbeiter beraten
MS-Betroffene bei Fragen rund
um die Erwerbstätigkeit.

Auch gibt es große Fortschrit-
ten bei der – auch individuell
auf den Patienten abgestimm-
ten – medikamentösen Therapie.

Astrid Wallmann, MdL
www.dmsg-hessen.de

die Krankheit der 1000 Gesichter

�

Gruppenfoto vom Besuch des Frankfurter Flughafens
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Austestung der Verträglichkeit sämtlicher
Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)

Sie ermöglicht, dass viele MS-Be-
troffene trotz der neurologi-
schen Erkrankung meist die Ge-
staltung ihres Lebens selbst in
die Hand nehmen können.
Die Multiple Sklerose (MS) ist die
häufigste organische Erkrankung
des zentralen Nervensystems,
und sie kann jeden treffen. Die
MS ist eine chronisch entzündli-
che Erkrankung des Zentralner-
vensystems (Gehirn und Rücken-
mark), die zu Störungen der Be-
wegungen, der Sinnesempfin-
dungen und anderen weitge-
henden Beeinträchtigungen füh-
ren kann.
Trotz intensiver Forschungen ist
die Ursache der Krankheit nicht
bekannt. MS ist keine Erbkrank-
heit, allerdings spielt offenbar
genetische Veranlagung eine
Rolle. Zudem wird angenom-
men, dass Infekte in der Kind-
heit und früher Jugend für die
spätere Krankheitsentwicklung
bedeutsam sind. Sie ist jedoch
nicht ansteckend. Welche ande-
ren Faktoren zum Auftreten der
MS, beitragen, ist ungewiss. Die
Krankheit kann heute im Früh-
stadium günstig beeinflusst wer-
den. So hat sich im Bereich Dia-
gnose, Forschung und Therapie
von MS in den vergangenen Jah-
res vieles getan.

Je früher die Diagnose feststeht
und je gezielter die Therapie auf
den Patienten abgestimmt ist,
desto mehr lässt sich der dege-
nerative Verlauf hinauszögern
und damit auch die Einschrän-
kungen, die mit MS einherge-
hen können. Allerdings ist es der
Patient selbst, der über seine The-
rapie entscheidet – jedes Medi-
kament kann immerhin Neben-
wirkungen haben, die die Le-
bensplanung beeinflussen etwa
beim Thema Schwangerschaft.
Je nach Krankheitsverlauf kön-
nen aber zunehmende Beein-
trächtigungen auftreten, die
dann bestehen bleiben; in ein-
zelnen Fällen (unter fünf Pro-
zent) führt die Krankheit inner-
halb weniger Jahre zu schwerer
Behinderung. Als Faustregel gilt
die sogenannte „Fünf-Jahres-Re-
gel“: Der Behinderungsgrad fünf
Jahre nach Krankheitsbeginn
entspricht etwa drei Viertel des-
jenigen nach zehn bis 15 Jahren.

Zu Krankheitsbeginn überwiegt
der schubförmige Verlaufstyp
mit einer Häufigkeit von bis zu
90 Prozent; zehn bis 15 Prozent
der Patienten nehmen einen pri-
mär-chronisch progredienten
Verlauf. Nach anfänglich schub-
förmigem Verlauf gehen nach
zehn bis 15 Jahren etwa 30 bis
40 Prozent in einen sekundär
chronisch progredienten Verlauf
über.
Seit 2010 bin ich ehrenamtlich
im hessischen Landesvorstand
der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft aktiv. Mein Engage-
ment ist mir sehr wichtig und
die Begegnungen mit den Selbst-
hilfegruppen, den aktiven Un-
terstützern und Vorstandsmit-
gliedern bedeuten mir sehr viel.
Oft unternehme ich Ausflüge mit
Selbsthilfegruppen, z.B. zum
Frankfurter Flughafen – dies sind
Erlebnisse, die ohne entsprechen-
de Organisation für die Betrof-
fenen nicht ohne Weiteres statt-
finden können – umso wichtiger
ist es, solche Ausflüge und Ter-
mine zu ermöglichen.
Auch die Selbsthilfegruppen or-
ganisieren ein vielfältiges Pro-
gramm für ihre Mitglieder – jede
Aktivität ist zu unterstützen und
stärkt den Zusammenhalt der

Mitglieder. Multiple Sklerose
wird die Krankheit der 1000 Ge-
sichter genannt, weil ihr Verlauf
von Patient zu Patient sehr un-

terschiedlich sein kann. Daher ist
es wichtig, jeden einzelnen Be-
troffen zu begleiten, zu unter-
stützen und zu beraten.
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Betreuung extrem kleiner Frühgeborener

Zu den Frühgeborenen werden
alle Kinder gerechnet, die vor
der vollendeten 37. Schwanger-
schaftswoche geboren werden.
In den letzten Jahren und Jahr-
zehnten hat die Rate der Kin-
der, die als Frühgeborene zur
Welt kommen, stetig zugenom-
men. Dies ist unter anderem auf
die demographische Entwick-
lung, die erhöhte Inzidenz von
Problemen in der Schwanger-
schaft bei Mutter und/oder
Kind und die Zunahme von
Schwangerschaften mit Hilfe
der Reproduktionsmedizin zu-
rückzuführen. Mittlerweile
kommen auch in Hessen mehr
als 8 Prozent aller Neugebore-
nen als Frühgeborene auf die
Welt, alleine im letzten Jahr
waren dies fast 3000 Kinder.

Der rasante medizinische Fort-
schritt ermöglicht es, dass Früh-
geborene bereits ab vollende-
ten 24 Schwangerschaftswo-
chen in hohem Prozentsatz
überleben und viele dieser Kin-
der ein Leben ohne schwere
Einschränkungen führen kön-
nen. Die Betreuung der vom
Personal liebevoll „Frühchen“
genannten Kinder erfolgt in

spezialisierten sogenannten Le-
vel I Zentren, die alle Spezial-
geräte und Fachpersonal vor-
halten, um diese Kinder opti-
mal zu betreuen. Besonderes
Augenmerk gilt den noch un-
reifen Organen des Körpers wie
dem kindlichen Gehirn, dem
Auge, der Lunge und dem Ma-
gen-Darm-Trakt. Moderne Be-
atmungsverfahren ermöglichen
es, dass auch bei vielen Kindern
mit einem Geburtsgewicht un-
ter 1000 g keine Beatmung
über einen  Beatmungsschlauch
in der Luftröhre notwendig ist.

Die Spontanatmung der Kinder
wird mittels der sogenannten
CPAP-Atemunterstützung über
eine Atemmaske oder die so-
genannten Prongs stabilisiert.
Der über die Prongs applizier-
te kontinuierliche Luftstrom
führt zu einer Eröffnung der
Lunge und Offenhalten der
Atemwege des Frühgeborenen.
Auch bei der Ernährung wird
jeden Tag aufs Neue die richti-
ge Nährstoffzufuhr berechnet,
um den Kindern ein optimales
Gedeihen zu ermöglichen. Ba-
sis der Ernährung ist die Mut-
termilch, die mit Supplementen

angereichert wird, die unter an-
derem den Eiweiß- und Calci-
umgehalt der Muttermilch an
die Bedürfnisse des Frühgebo-
renen anpassen. Neben den vie-
len Vorteilen der Ernährung mit
Muttermilch ist diese für die
Frühgeborenen besonders
wichtig, da sie die Kinder vor
Infektionen und der sogenann-
ten Darmgangrän des Frühge-
borenen schützt.

Zu Beginn, wenn die Kinder
noch nicht so stabil sind, wird
die Muttermilch über eine Ma-
gensonde an die Kinder verfüt-
tert, ist die Situation der Kin-
der jedoch stabilisiert und der
Saug-Schluckakt für ein eigen-
ständiges Trinken reif genug,
werden die Kinder in ihrem ei-
genständigen Trinken so gut es
geht unterstützt und auch das
Stillen an der Brust der Mutter
gefördert. Ein weiteres wichti-
ges Ziel der Therapie ist es, das
Kind möglichst wenig in seiner
Entwicklung durch medizini-
sche Maßnahmen zu stören und
bereits früh den direkten Kon-
takt zu seinen Eltern herzustel-
len. Bei der sogenannten Kän-
guru-Technik liegt das Kind für

mehrere Stunden auf der Brust
der Mutter bzw. des Vaters und
kann die Nähe und Wärme sei-
ner Eltern spüren .

Daneben wird durch die At-
mung der Eltern sein eigener
Atemrhythmus stabilisiert. Die
kleinen Frühgeborenen werden
über viele Wochen auf der Neu-
geborenenintensivstation und
der Neugeborenenstation be-
treut, bis sie die Größe und die
Fähigkeiten eines reifen Kindes
erreicht haben, um dann sicher
nach Hause entlassen werden
zu können. Für ein Kind der
24. Schwangerschaftswoche be-
deutet dies, dass es in der Re-

Dr. med. Harald Ehrhardt,
Leitender Oberarzt
Neonatologie und pädiatri-
sche Intensivmedizin,
Universitätsklinikum Gießen

�

Spende von 6000 Euro für die Frühchenstation „Moro“

(wf). Über eine mehr als respek-
table Spende von 6000 Euro darf
sich die Frühchenstation „Moro“
der Universitäts-Kinderklinik in
Gießen freuen.
„Überbringer waren Herbert
Gröger und Petra Szyszka vom
Vorstand des in Wetzlar ansässi-
gen Fördervereins „Löwenherz &
friends e. V.“
Mit dabei der CDU-Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Irmer als
prominenter Förderer des Ver-
eins, der 2005 von Erkrankten,
Hinterbliebenen, Sozial- und
Pflegedienstleistenden gegrün-
det wurde, die aus eigenem Er-
leben die Erschwernisse in der
Fürsorge für kranke Kinder und
die zum Teil unzureichende Aus-

stattung der Kliniken kennenge-
lernt haben.
Der Förderverein Löwenherz &
friends e. V. hat sich laut Gröger
und Szyszka zum Ziel gesetzt, die
Betreuung und medizinische Ver-
sorgung schwer erkrankter Kin-
der zu unterstützen. So wurden
bisher mehr als 100.000 Euro für
diese Zwecke bereitgestellt.
Die jetzt an den Leitenden Ober-
arzt der Station Moro, Dr. Ha-
rald Ehrhardt, übergebenen
6000 Euro sind Ergebnis einer
Sammelaktion im Laufe der letz-
ten drei Monate in mittelhessi-
schen Städten, für die sich zehn
Mitglieder und Freunde des För-
dervereins Löwenherz zur Ver-
fügung gestellt haben.

Das Foto zeigt bei der Spendenübergabe vor der Station Moro in
Gießen von links Hans-Jürgen Irmer, Harald Ehrhardt, Petra Szyszka
und Herbert Gröger



        Nr. 4 · Oktober 2014   Seite 49Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

gel 14 bis 16 Wochen in der
Neonatologie betreut wird.

Die Anforderungen für die Ver-
sorgung von kleinen Frühgebo-
renen in den spezialisierten Pe-
rinatalzentren haben in den
letzten Jahren und Jahrzehn-
ten stetig zugenommen. Die
Vorhaltung von Personal und
medizinischen Geräten ist sehr
kostenintensiv, neue Behand-
lungsverfahren mit dem steten
Ziel der weiteren Verbesserung
der Versorgungsqualität erfor-
dern die Anpassung der Gerä-
teausstattung, die qualifizierte
Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter sowie den Nach-
weis der qualitativ hochwerti-
gen Versorgung über die ver-
schiedenen Qualitätssiche-
rungsinstrumente wie die Neo-
natalerhebung der Geschäfts-
stelle Qualitätssicherung Hes-
sen (GQH) und die Infektions-
surveillance. Die neue Be-
schlussfassung des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (GBA),
des obersten Beschlussgremi-
ums der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Spezialisten in
dem Fachgebiet der Kranken-
häuser und der Krankenkassen,
hat mit den mit dem Beginn
des Jahres 2014 in Kraft getre-
tenen Änderungen die Anfor-
derungen weiter präzisiert mit
dem Ziel einer weiteren Ver-
besserung der Qualität der Ver-
sorgung.

Unser Perinatalzentrum Level I
in Gießen ist auf die Betreu-
ung extrem kleiner Frühgebo-
rener spezialisiert. Das Behand-
lungsteam besteht aus Neo-
natologen, den auf die Betreu-
ung von Frühgeborenen spezia-
lisierten Kinderärzten, und Pfle-
gekräften mit viel Erfahrung in
der Betreuung von Früh- und
Neugeborenen und wird durch
Physiotherapeuten und ein
Team für die psychosoziale Be-
treuung der Eltern ergänzt. In
der Kinderklinik stehen alle
weiteren Fachdisziplinen ein-
schließlich der Kollegen der Au-
genklinik, der Kinderchirurgie,
der Kinderkardiologie und der
Neuropädiatrie für die interdis-
ziplinäre Betreuung zur Verfü-
gung. Es sind die Voraussetzun-

gen geschaffen, dass fast alle
Untersuchungen und Behand-
lungen auf der Station im Bett-
chen des Kindes erfolgen kön-
nen, so dass keine weiten Wege
in die Funktionseinheiten die
Kinder unnötig belasten.

In den Mutter-Kind-Einheiten
wird den Eltern die Gelegen-
heit gegeben, sich auf die Ent-
lassung nach dem oftmals lan-
gen und kräftezehrenden Auf-
enthalt vorzubereiten. Unser
Elternverein für Frühgeborene
und kranke Neugeborene steht
den Eltern der Frühgeborenen
während und nach dem statio-
nären Aufenthalt beratend und
unterstützend zur Seite. Das
Känguru-Logo des Elternver-
eins symbolisiert die notwen-
dige enge Bindung von Eltern
und Kind.

Diese versuchen wir mit der frü-
hen Einbindung der Eltern in
die Versorgung ihres Kindes
und der Möglichkeit zum Ku-
scheln im Rahmen des Kängu-
ruings zu ermöglichen. Es uns
seit kurzem möglich sein, den
Müttern der Früh- und Neuge-
borenen eine Übernachtungs-
möglichkeit in Elternzimmern
ganz nahe an der Klinik anzu-
bieten, um eine optimale Mut-
ter-Kind-Bindung herzustellen.
Nach Entlassung bieten wir die
regelmäßige Weiterbetreuung
in unserer sogenannten neo-
natologischen Sprechstunde an,
in der wir die Kinder in den
ersten zwei Jahren nach Ent-
lassung regelmäßig und aus-
führlich nachuntersuchen.

In diesem Rahmen sprechen wir
den Eltern Empfehlungen aus,
unter anderem wie die weitere
Ernährung ihres Kindes ange-
passt an die besondere Situati-
on der Frühgeburt erfolgen soll
und ob die Entwicklung ihres
Kinder durch Krankengymna-
stik unterstützt werden sollte.
Die Notwendigkeit der Vernet-
zung mit weiteren Hilfsange-
boten wie den Frühförderstel-
len wird in diesem Rahmen re-
gelmäßig überprüft. Ohne die
Fortschritte in der Forschung ist
eine weitere Verbesserung der
Behandlung der kleinen Früh-

geborenen nicht denkbar. Ne-
ben der Patientenversorgung
liegt unser Schwerpunkt des-
halb auf der Erforschung zu-
künftiger Therapieverbesserun-
gen für Frühgeborene. Die Auf-
wendungen hierfür sind eben-
falls sehr kosten- und personal-
intensiv, und oftmals vergehen
viele Jahre, bevor die sichere
Anwendung im Alltag auf der
Frühgeborenenstation starten
kann.
Auch in Zukunft sind wir be-
strebt, die Betreuung der Neu-
und Frühgeborenen weiter zu
verbessern. Die Forschungspro-
jekte und der Aufbau neuer
Versorgungsstrukturen sind
sehr kostenintensiv und ohne
die weitere und stete Unterstüt-

zung durch unsere Förderer
nicht möglich.
Die wissenschaftlichen Aktivi-
täten zur Verhinderung der
Lungenschädigung durch Beat-
mung und Sauerstofftherapie,
die Verhinderung von Infektio-
nen und die weitere Verbesse-
rung der Betreuung nach Ent-
lassung sind uns derzeit beson-
ders wichtig: In dem letztge-
nannten Projekt bauen wir eine
Weiterbetreuung für die klei-
nen Frühgeborenen für die ers-
te Zeit nach der Entlassung aus
der Klinik auf, um den Über-
gang aus der Klinik nach Hause
reibungsloser zu gestalten, den
Eltern zu Hause Sicherheit zu
geben und ihre Kompetenz zu
stärken.
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„Das vertrage ich nicht“

Nehmen Sie es wörtlich, dann
bedeutet etwas „nicht vertra-
gen“, dass wir es nicht tragen
möchten. „Lass uns UNS vertra-
gen“, gemeinsam etwas tragen!
Ich liebe die Aussagen der Laien-
psychologie sehr! Sie sind so auf-
schlussreich und klar. Wir ver-
wenden sie im täglichen Sprach-
gebrauch, ohne aber die wirkli-
che Bedeutung der Aussagen
ernst zu nehmen.
„Es ist zum Verrückt wer-
den!“: Zeit, etwas zu verrücken.
„Da stellen sich mir die Nacken-
haare auf“: Was ärgert uns, was
wir nicht in Worte fassen? „Das
ist ein Kreuz“: Wen wundert‘s,
wenn das Kreuz schmerzt? Wohl
eine Last, die übergroß ist (be-
trifft statistisch gesehen mehr
Männer!). „Die Angst im Na-
cken“: Spannungen und Schmer-
zen, die den Kopf zum Surren
bringen. Warum nicht mit der
beschützenden Angst ein Ab-
kommen schließen (betrifft sta-
tistisch  gesehen mehr Frauen!).
„Der hat kalte Füße bekommen“:
Warum übernommen, wem will
ich etwas beweisen? „Mein Kopf
ist ganz benommen“: Das ist

Stress, Anspannung und das Be-
dürfnis sich auszuklinken.
„Ich kann‘s nicht mehr hören“:
Wir haben offensichtlich Proble-
me, wenn es um notwendige Ver-
änderungen geht. „Auf der Stelle
treten“: Es nervt uns etwas, dem
wir scheinbar nicht entrinnen kön-
nen, und der erste Schritt in eine
neue Richtung fällt schwer.
Sprache ist schon ein wunderba-
res Instrument, unsere Befind-
lichkeit darzustellen. Aber ge-
wohnheitsbedingter Sprachge-
brauch innerhalb Familien und
Partnerschaften verschleift sich.
„Geh mir nicht auf den Senkel!“
bedeutet dann wohl: Vorsicht,
es besteht die Gefahr, dass mich
etwas  zu Fall bringt! Denn beim
Recherchieren des Senkel, fand
ich nur den Schnürsenkel, und
jeder weiß, wie dumm es ist, über
die eigenen Füße zu stolpern.
Nicht zu verwechseln mit dem
schwäbischen „Lumpsäckel“, der
so köstlich in der TV-Reihe des
SWR von „Hannes und der Bür-
germeister“ zitiert wird.
Übrigens eine wunderbare Leis-
tung der beiden Schauspieler
bezüglich der Wortspiele und

deren Doppelbedeutung. Sehr
sehenswert und dabei wunder-
bar amüsant.

PER, BAROMETER DER SEELE,
Das psychosomatische Lexikon“,
das schon beim Lesen hilft, zitie-
ren)... treten häufig bei Personen
auf, die sehr großen Leistungs-
stress erleben. Sie erscheinen oft
als Folge eines Ereignisses oder ei-
nes emotionalen Schocks, bei dem
das Stressniveau auf entscheiden-
de Weise erhöht ist. „Ich habe das
Bedürfnis nach Anerkennung“.
„Ich habe trotzdem Angst, einen
bestimmten sozialen Rang zu ver-
lieren“. „Manchmal scheue ich
mich, bestimmte Ideen in Frage zu
stellen und werde starrköpfig. Ich
versteife mich darauf, in einer un-
befriedigenden Situation zu blei-
ben, ich widersetze mich den Ver-
änderungen.“

Jeder ganzheitliche Ansatz, wie
Yoga, geleitete Entspannungs-
übungen, Akupunktur, Osteopa-
thie, Vitamintherapie, energeti-
sche Behandlungen usw. kann
dazu beitragen, das Stressniveau
zu senken und die innere Ruhe
zurückzubringen. Dann bleibt zu
wünschen, dass Sie voller Neu-
gier Ihren Körpergefühlen auf
die Schliche kommen. Körper
bewusst zu leben, verschafft
mehr Selbstbewusstsein und Zu-
friedenheit. Dann klappt das in
der Regel auch gefühlvoller und
akzeptabler mit Ihren Mitmen-
schen.
Kompetente Hilfe und Ansprech-
partner finden Sie überall dort,
wo der ganzheitliche Ansatz im
Vordergrund steht. Gut zu wis-
sen, dass wir diese Hilfe in An-
spruch nehmen können.

Jutta B. Schmidt,
Psychologische Beraterin,
Gießen

Lahnstraße 28

35578 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 4 68 21

Andere hilfreiche
Zeichen

„Darauf reagiere ich allergisch!“:
Ich kann offensichtlich ein Pro-
blem nicht angemessen lösen
und schon reagiert der ganze
Körper allergisch. Zunehmend
stellen wir fest, dass Magen- und
Darmproblematiken, sprich
grummelnde Bauchgefühle, sehr
häufig mit einer angespannten,
mangelnden Lebenssituation zu
tun haben. Ganzheitliche Be-
trachtungsweisen schreiben von
einer Mangelproblematik, wenn
 Magen und Darm schmerzen.
Ebenso kann eine unglücklich
verlaufende Herzensangelegen-
heit zu Herzproblematik führen.
 Dann wäre da noch der Stress-
schmetterling, eine Rötung in
Schmetterlingsflügelform, aus-
gehend von den Nasenflügeln,
gerade bei Kindern sehr häufig
zu sehen: Ein Zeichen für enorme
nervliche Belastung. Oder das klas-
sische Handschuhphänomen: feu-
rig rote Hände, die bis zum Hand-
gelenk reichen. Vielleicht steckt da-
hinter das Bedürfnis, so manches
nicht mehr zu berühren, aber kei-
nen Mut zu haben, die Angele-
genheit anzusprechen.
Ebenso kann sich ein Antlitzphä-
nomen zeigen: ein feuerrotes
Gesicht, das dem Gegenüber prä-
sentiert, „Ich platze gleich!“. Gal-
lensteine bedeuten die „geron-
nene Aggression“. Hier sollte
darüber nachgedacht werden,
wie kann ich auch erfolgreicher
meine Ziele erreichen, damit ich
nicht auf andere neidisch, ärger-
lich und aggressiv reagieren
muss? Denken Sie an den Satz:
Er/sie sprüht Gift und Galle!
„Schwindel“: Warum beschwin-
dele ich mich, warum muss ich
schwindeln oder was muss ich er-
tragen, dass mich schwindelt?
Hier bedarf es sehr dringend
Unterstützung von außen, um
Veränderungen herbeizuführen.

Ein Buch für jeden
Haushalt

 „Tinnitus, Ohrgeräusche“ (diese
Bedeutung möchte ich direkt aus
meinem „Lieblings-buch“ von
JACQUES MARTEL, „MEIN KÖR-

Ich wünsche Ihnen an allen Ta-
gen gute „forward Motion“, Ihre
Vorwärtsbewegung, die Sie
mit Glück und Erfolg erfüllt.

Ihre Jutta B. Schmidt
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Neues Ausbildungs-
konzept der Ersten-Hilfe
Ausbilder absolvieren Fortbildung

Wetzlar. Viele Menschen in
Deutschland fühlen sich unsi-
cher, wenn schnelle und lebens-
rettende Hilfestellung gefragt
ist. Aber die Malteser Erste-Hil-
fe-Ausbilder setzen seit Grün-
dung des Hilfsdienstes in Wetz-

lar vor 50 Jahren ihr ganzes Wis-
sen und Können dafür ein, die-
se Unsicherheit zu beseitigen.

Damit die Ausbilder selbst
immer „Up-to-Date“ sind, bil-
den sie sich in jedem Jahr aufs
Neue weiter, um geänderten
Rahmenbedingungen und neu-
en notfallmedizinischen Er-
kenntnissen Rechnung tragen
zu können.

In einer ganztägigen Weiterbildung stand nun
die neue Ausbildungsvorschrift der Malteser im
Vordergrund. Mehr Praxis, mehr Übungen zur
praktischen Umsetzung der einfachen Maßnah-
men der ersten Hilfe steht in den Kursen der Mal-
teser ab sofort auf dem Lehrplan. Weg vom Un-
terricht nach alter Schule.

Der Ausbilder
soll nicht mehr
Lehrer, sondern
Partner im Ler-
nen sein. Weg
vom Frontalun-
terricht und hin
zum praxisnahen
Erleben, wie ein-
fach Erste-Hilfe
doch ist. Diese
neuen Techniken
in Methodik und
Didaktik begeis-
terten die Aus-
bilder. „Der rich-

tige Schritt in ein Lernen mit Spaß und nachhalti-
gem Lernerfolg“, so Alexander Jakob, Leiter Aus-
bildung der Malteser in Wetzlar.
„Wenn unsere Teilnehmer sehen, wie einfach es
ist, lebensrettende Hilfe zu geben, werden sie
auch handeln“, ist sich Jakob sicher. Immer freuen
sich die Malteser über Interessierte, die ihren Teil
zum Gelingen der Malteser Erste-Hilfe-Ausbildung
beitragen und Ausbilder werden möchten.
Mehr Informationen zur Malteser Ausbildung und
zum Start als Ausbilder finden Interessierte unter:
www.malteser-wetzlar.de
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Wolfgang Koch e.Kfm · Volpertshäuser Straße 12 · 35578 Wetzlar · Tel.: 0 64 41 / 7 11 15

Ihre preisaktive Apotheke in der Wohnstadt EKZ Sturzkopf

Mo. - Fr.: 8.30 - 18.30 Uhr

Samstag: 8.30 - 13.00 UhrDurchgehend geöffnet:� keine Suche im Internet
� keine Kilometer, alles vor Ort
� Lieferung ohne Zusatzkosten
� Einkaufen ohne lange Wartezeiten

Radtour pro Organspende:

Gesundheitsminister Stefan Grüttner ruft zur Organspende auf

Wetzlar. „Organspenden retten
Leben und beenden oftmals für
die Patientinnen und Patienten
eine lange und belastende Zeit
des Wartens“ , sagte der Hessi-
sche Gesundheitsminister Ste-
fan Grüttner, als er gemeinsam
mit Richard Kreutzer, Geschäfts-
führer der Lahn-Dill-Kliniken,
und Dr. Norbert Köneke, Medi-
zinischer Direktor der Lahn-Dill-
Kliniken, die Teilnehmer der
Radtour pro Organspende am
Klinikum Wetzlar begrüßte. Es
kann nur ein Bruchteil der be-
nötigten Transplantationen
durchgeführt werden, weil sich
leider immer noch nicht genug
Menschen bereit erklären, Or-
gane zu spenden. Wir müssen
die Akzeptanz für die Organ-
spende steigern und Vertrauen
schaffen und zurückgewinnen.

„Aufmerksamkeitsstarke Aktio-
nen wie die Radtour pro Or-
ganspende können dabei hel-
fen. Und sie zeigt, wie aktiv
man auch mit Transplantation
sein kann“, so Grüttner weiter.
Über 12.000 Menschen warten
derzeit in Deutschland auf eine
Organtransplantation. Etwa
1000 sterben jedes Jahr, weil kein
Spenderorgan gefunden wird.

Die Radtour pro Organspende
wird bereits seit 2007 von Trans-
Dia e.V., dem deutschen Sport-
verein für Transplantierte und
Dialysepatienten, organisiert.
Rund 20 Herz-, Leber-, Lungen-
und Nierentransplantierte ra-
deln in diesem Jahr für mehr
Aufmerksamkeit für die Organ-
spende in Deutschland. Die

Strecke führt die Radfahrer in-
nerhalb von sieben Tagen von
Marburg nach Saarbrücken. Am
zweiten Tag ihrer Tour legten

Gemeinsam für die Organspende.

sie einen Zwischenstopp am Kli-
nikum Wetzlar ein. Ziel der In-
itiatoren der Radtour, die zum
Teil bereits von einer erfolgrei-
chen Transplantation profitiert
haben, ist es, auf die dramati-
sche Situation der Wartepati-
enten aufmerksam zu machen.

Stefan Grüttner nutzte bei sei-

nem Besuch auch die Möglich-
keit, sich das neue Medi-Cen-
ter am Klinikum Wetzlar anzu-
schauen, das im Juni 2014 offi-

ziell eröffnet wurde. Das Medi-
Center Wetzlar bietet Dienst-
leistungen rund um die Ge-
sundheit unter einem Dach an.
„Durch die unmittelbare Nähe
zum Klinikum Wetzlar profitie-
ren unsere Patienten von kur-
zen Wegen und einer engen
Vernetzung mit den medizini-
schen Fachabteilungen“, erklär-

te Richard Kreutzer.

Untergebracht sind
im Medi-Center
Wetzlar eine osteopa-
thische Praxis, ein La-
dengeschäft für Or-
thopädietechnik, ein
Friseurgeschäft und
Zweithaarstudio so-
wie eine Facharztpra-
xis für Augenheilkun-
de. Außerdem haben
hier zwei Tochterge-
sellschaften der Lahn-
Dill-Kliniken, die Pra-
xisklinik Mittelhessen
und das Rehazentrum
kerngesund!, ihren
Sitz.

Seit Juli hat dort zudem das
Ambulante Onkologische Zen-
trum des Klinikums Wetzlar sei-
ne Räume. Dort werden neben
diagnostischen Maßnahmen
wie Knochenmarkpunktionen
und Blutuntersuchungen auch
Therapien wie beispielsweise
Chemotherapie oder Antikör-
pertherapie durchgeführt.

Die Ärztliche Leiterin und Chef-
ärztin der Klinik für Hämatolo-
gie, Onkologie und Palliativme-
dizin, Dr. Birgitta Killing, führ-
te die Gäste durch die neue
Ambulanz und erklärte: „Im
Hinblick auf die steigende Zahl
der Patienten mit Krebserkran-
kungen war es notwendig, die
Hämato-Onkologische Ambu-
lanz zu vergrößern. Hier haben
wir nun ausreichend Platz, und
unsere Patienten erhalten ihre
Therapie in einem ruhigen Am-
biente abseits vom Klinikall-
tag.“
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Buchrezension

„Die Kunst des klaren Denkens“
von Rolf Dobelli, Hanser Verlag

Dieses Buch stand 2013 auf Platz
2 der  Spiegel Jahresbestsellerli-
ste. Ich bekam es dieses Jahr ge-
schenkt und habe mich dann erst
damit befasst. Grundsätzlich bin
ich kein Fan von Ratgebern aller
Art - und damit sind die Buch-
handlungen ja reichlich bestückt.
Dieses Buch habe ich aber gerne
gelesen, da es lustig und unter-
haltsam ist, aber auch auf Denk-
fehler aufmerksam macht, die
weitverbreitet sind und uns das
Leben oft schwermachen.
Manche sind so klar zu erken-
nen, dass man sich unwillkürlich
fragt, warum man das nicht

schon früher bemerkt hat. An-
dere sind etwas komplexer. Et-
was verwirrend sind die teilwei-
se englischen Überschriften über
den kurzen Kapiteln - mit dem
Begriff „Sunk cost Fallacy“ kann
bestimmt nicht jeder gleich et-
was anfangen. Dabei geht es in
diesem Kapitel durchaus zutref-
fend um etwas, was schon der
Volksmund weiß: „Über verschüt-
tete Milch soll man nicht wei-
nen“. Dobelli vertritt hier die
These, dass die Tatsache, dass
man Geld oder Zeit in etwas in-
vestiert hat, nicht bedeutet, dass
man um jeden Preis daran fest-

Dr. med. Kerstin Büring,
Psychotherapie, Wetzlar

halten muss. Grundsätzlich geht
es um typische Trugschlüsse, Ver-
zerrungen der Realität durch die
menschliche Psyche und das He-
reinfallen auf manipulative
Tricks. Sehr lustig ist z.B. das Ka-
pitel „the swimmers body illusi-
on“: Haben Sie sich auch schon
einmal gefragt, ob die Schwim-
mer gute Körper haben, weil sie
so oft trainieren oder ob ein ath-
letischer Körperbau mit breiter
Brust Voraussetzung dafür ist,
überhaupt (Leistungs-) Schwim-
mer zu werden?
Alles in allem gibt das Buch leider
auch keine umfassende Anlei-
tung dazu, wie man künftig „klar
und sicher denken kann“, hilft
aber dabei, sich und die eigenen
Denkstrukturen zu überprüfen.
Daher auf alle Fälle lesenswert!
 Der Autor Rolf Dobelli, geb.
1966, war CEO verschiedener

Gesellschaften und gründete zu-
sammen mit Freunden die Firma
getAbstract, den weltweit füh-
renden Anbieter von kompri-
mierter Wirtschaftsliteratur. Au-
ßerdem beschäftigt er sich mit
wissenschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlich-     en Themen
in der Gruppe „Zurich.Minds“.

Staatssekretärin besucht Artemis Augenklinik
Dillenburg. Dr. Kaweh Schay-
an-Araghi empfing kürzlich in
der Artemis Augenklinik hohen
Besuch. Die Staatssekretärin des
Bundesgesundheitsministeri-
ums, Frau Annette Widmann-
Mauz, war nach Dillenburg ge-
kommen, um sich einen Über-
blick über die Leistungsfähig-
keit einer modernen Augenkli-
nik zu verschaffen und mit Dr.
Schayan-Araghi in seiner Funk-
tion als Klinikchef und Vor-
standsmitglied des Berufsver-
bands der deutschen Augen-
chirurgen (BVA) über die au-
genheilkundliche Versorgung
zu sprechen.

Zusammen mit der Bundestags-
abgeordneten für den Lahn-
Dill-Kreis, Sibylle Pfeiffer, und
Ursula Landau aus ihrem Wahl-
kreisbüro ließ sich Widmann-
Mauz insbesondere das der Ar-
temis Augenklinik angeglieder-
te Zentrum für die Behandlung
von Erkrankungen der Netz-
haut erläutern. Dr. Schayan-
Araghi stellte in diesem Zusam-
menhang die in Hessen gelten-
den Verträge zwischen der Au-
genärzteschaft und den meisten
Krankenkassen vor. Diese gelten
bei Behandlungen einer der
wichtigsten Erkrankungen in der
Augenheilkunde, der alterbe-

dingten Makuladegeneration.
Der Augenarzt warb für eine
Fortführung dieser patienten-
freundlichen Verträge in Hessen.

Physiotherapeutische Praxis
von Katharina Dietsch in neuen Räumen

Termine nach telefonischer Vereinbarung (0 64 41 / 3 80 13 25)

Ich bin mit meiner Praxis innerhalb Wetzlars
umgezogen. Meine neuen Praxisräume be-
finden sich jetzt Im Amtmann 11-15, direkt
neben dem Hotel Blankenfeld.

Neben meiner Tätigkeit in eigener Praxis gehöre ich dem me-
dizinischen Team des Handball-Bundesligisten  HSG Wetzlar
an und bin für die physiotherapeutische Behandlung der Spie-
ler zuständig.

Zu meinem Leistungsspektrum gehören:
Physiotherapie
Manuelle Therapie
Lymphdrainage & Ödemtherapie
Klassische Massagetherapie

Widmann-Mauz sicherte ge-
meinsam mit Pfeiffer hierfür po-
litische Unterstützung zu.
Ein für Patienten ebenso wich-

tiges Thema war die Versor-
gung durch einen Augenarzt in
ihrer Nähe. In diesem Zusam-
menhang zeigte sich Widmann-
Mauz beeindruckt von den
bereits umgesetzten Ideen, die
der Versorgungsrealität Rech-
nung tragen.
So sei es aufgrund des hohen
persönlichen Engagements von
Dr. Schayan-Araghi in der Ver-
gangenheit gelungen, sieben
Augenarztpraxen in Mittelhes-
sen mit Augenärzten zu beset-
zen.
Weitere Infos unter:
www.bessersehen.de

V.lks.: Staatssekretärin A. Widmann-Mauz, Dr. R. Kölb-Keerl,
Dr. K. Schayan-Araghi, MdB Sibylle Pfeiffer, Ursula Landau
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Bei der Firma Reha-Team Santec

Vorfreude auf die 3. Wetzlarer Gesundheitswoche 2015

Nicht nur im letzten, sondern
auch in diesem Jahr nahm die
Firma Reha-Team Santec, mit
Sitz in Wetzlar, an der Wetzla-
rer Gesundheitswoche teil.

Aufgrund des großartigen Er-
folges wird auch im nächsten
Jahr wieder eine solche Ge-
sundheitswoche, gemeinsam
vom Forum Wetzlar und dem
Gesundheitskompass initiiert,
in den ideal geeigneten Räum-
lichkeiten des Forums stattfin-
den und zwar von Dienstag,
dem 14.4. bis Samstag, dem
18.4.2015.
Olaf Thode, Geschäftsführer
vom Reha-Team Santec, zeigte
sich im Gespräch mit der Re-
daktion des Gesundheitskom-
pass begeistert von den abge-
laufenen beiden Gesundheits-
wochen, die alle Erwartungen
erfüllt, teilweise übererfüllt
hätten. Die riesige Resonanz sei
schon beeindruckend, wenn
man bedenke, dass deutlich

über 20.000 Menschen im
Schnitt jeden Tag im Forum
sind, an den Wochenenden
sogar noch mehr. Wie viele Mit-
mach-Aktionen es gab, die von

vielen Bürgern einfach und un-
konventionell schnell genutzt
wurden, wie viele Beratungs-
und Fachgespräche es gegeben
habe, auch bei seinem eigenen
Stand. All das zeige, dass die

Grundkonzeption richtig sei.
Man wolle Menschen schnell er-
reichen, ihnen sozusagen im
Vorbeigehen, die Möglichkeit
geben, sich selbst zu testen und

messen zu lassen, informieren
und beraten zu lassen. Und
zwar von ausgewiesenen Fach-
leuten der jeweiligen beteilig-

ten Unternehmen. Und das sind
alles renommierte heimische
Firmen, die allein dadurch Ga-
rantie für Qualität bieten. Auch
er selbst könne für sein Unter-

nehmen nur eine überaus posi-
tive Bilanz ziehen, daher sei
seine Teilnahme im nächsten
Jahr gesetzt.

Neuer DAK-Online-Service
informiert über Medikamente

Ab sofort bietet die DAK-Ge-
sundheit ihren Versicherten im
Internet einen neuen Service
rund um Arzneimittel: Über
eine Suchmaske erfahren sie,
für welche Arzneimittel-Wirk-
stoffe Deutschlands drittgröß-

te Krankenkasse Rabattverträ-
ge mit Pharmaherstellern ge-
schlossen hat. Außerdem zeigt
das Portal, welche Produktal-
ternativen es gibt. Medika-
mente, für die in der Apothe-
ke keine Zuzahlung anfällt,
sind auf einen Blick erkenn-
bar. Zu finden ist der neue

Service auf der Webseite
www.dak.de/medikamenten-
portal.
Die DAK-Gesundheit hat für
rund 340 Wirkstoffe Rabatt-
verträge mit verschiedenen
Herstellern geschlossen – vom
Allergiemittel bis zum Blut-
drucksenker. Was viele nicht
wissen: Für häufig verordne-
te Wirkstoffe gibt es bis zu
drei Verträge mit unterschied-
lichen Herstellern. Damit ha-
ben die DAK-Versicherten die
Wahl zwischen verschiedenen
Produkten, wenn sie einen
rabattfähigen Wirkstoff vom
Arzt verordnet bekommen.
Über Wirkstoffe, Alternativ-
präparate, Packungsgrößen,
Dosierungen und ob das Arz-
neimittel ohne Zuzahlung er-
hältlich ist, gibt das neue Me-
dikamentenportal Aufschluss
– schnell und unkompliziert.
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Lösung:

Liebe Leserinnen und Leser,
„Gesund und lecker im Herbst“, da
möchten wir Ihnen heute einmal ei-
nen herzhaften Kuchen vorschlagen,
der hervorragend in die Jahreszeit
passt und auch durchaus positive Ef-
fekte auf die Gesundheit haben
kann: den Zwiebelkuchen. Rezept-
varianten gibt es zu Dutzenden, nur
mit weißen Zwiebeln, mit roten Zwie-
beln und Äpfeln, mit Schmand, Sah-
ne oder Buttermilch zubereitet. Meist
ist Kümmel enthalten, um die Ver-
dauung anzuregen. In Kochbuch
oder Internet findet sicher jeder sei-
ne Lieblingsvariante. Gut, gut, wer-
den manche sagen, aber die vielen
Kalorien und das Fett beim Zwiebel-
kuchen? Hier gilt, wie eigentlich
immer im Leben, „in Maßen“ genie-
ßen und nicht „in Massen“!

In Weinanbauregionen gibt es Zwie-
belkuchen im Herbst überall und mit
etwas Glück finden ungeübte Köche
ihn jetzt auch bei ihrem Bäcker. Das
ideale Getränk zum Zwiebelkuchen
muss man hierzulande dagegen
schon etwas suchen, deshalb haben
wir es zunächst einmal im Kompaß-
rätsel versteckt. Aber Vorsicht, es
enthält Alkohol. Für Kinder und alle,
die den Alkohol vermeiden möchten
oder müssen, gespritzter Traubensaft
passt auch ganz hervorragend.

Viel Spaß beim Rätseln und natürlich
Glück bei der Auslosung.

Mit ein wenig Glück können Sie den
Hauptpreis eine digitale Kompakt-
kamera der Firma Leica gewinnen,
die ideale Begleiterin auch für Ihren
nächsten Kurzurlaub, z.B. zum Be-
such bei einem Weinfest in Rhein-
hessen oder Rheingau.

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

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

Einsendeschluß ist der
15. November 2014.

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

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