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Osteopathie bei
Harninkontinenz

Harninkontinenz ist ein häufi-
ges Problem, das nicht nur äl-
tere Menschen betrifft. Meist
beginnt die Inkontinenz schlei-
chend, so dass man es oft als
normal betrachtet, wenn klei-
nere Mengen Harn abgehen.
Am Anfang kann dies bei stark
gefüllter Blase geschehen, dann
bei Husten oder Niesen. In ex-
tremen Fällen kommt es zur Be-
lastungsinkontinenz mit unfrei-
willigem Harnabgang bei ganz
normalen Alltagstätigkeiten
wie beim Bücken oder Aufste-
hen. Viele Patienten beginnen
sich in dieser Situation aus dem
Alltagsleben zurückzuziehen.

Auch lange oder schwere Ge-
burten (lange Pressphasen,
Saugglocke, Zange, Kaiser-
schnitt) können die Ursache für
Inkontinenz sein. Der Becken-
boden und der Bandapparat
der Blase sind überdehnt und
können diese nicht mehr hal-

ten. Der Schließmuskelmecha-
nismus der Harnröhre ist ge-
stört. Auch bei Vielgebärenden
und übergewichtigen Patienten
kann es zu dieser Problematik
kommen.

Bei Unterleibsoperationen, wie
der Entfernung der Gebärmut-
ter, legen sich oft Darmschlin-
gen um die Blase in den ent-
standenen Hohlraum. Dies
führt dann ebenso zur Bewe-
gungsstörung der Blase. Es kön-
nen Restmengen von Harn in
der Blase zurückbleiben, die
dann zum häufigen Wasserlas-
sen führen, oft mit tröpfchen-
weisem Harnabgang.

Durch die Senkung der Blase
kann es zu einem Zug an der
Dura Mater (Hirnhaut, die die
gesamte Wirbelsäule ausklei-
det) kommen. Dies kann Aus-
wirkungen bis in die Halswir-
belsäule haben. Es können

Kopfschmerzen, Schulter- und
Nackenbeschwerden entste-
hen. Auch Blockierungen in der
Brustwirbelsäule sind möglich.
Weiterhin können durch die
Senkung Stauungsprobleme,
die lymphatischer oder venö-
ser Herkunft sein können, im
kleinen Becken und in den Bei-
nen entstehen.

In der osteopathischen Behand-
lung mobilisiert der Osteopath
die Strukturen des Aufhän-
gungsapparates der Blase und
löst das umliegende Gewebe.

Der Osteopath versucht, mit ei-
nem Anheben der Blase den
Zug nach oben zu nehmen und
so die Dura Mater zu entspan-
nen. Auch der Druck nach
unten, welcher den Abfluss der
Venen behindert, kann dadurch
genommen werden. Narbenge-
webe sollte ebenso mitbehan-
delt werden, da dieses auch oft
die Strukturen behindert. Der
Osteopath verfügt auch über
Techniken zur Narbenbehand-
lung, um die Einflüsse der Nar-
ben auf die Mobilität der Be-
ckenorgane aufzulösen.

Nadine Freyer,
Osteopathin und
Physiotherapeutin,
Wetzlar

Michael Tonigold,
Heilpraktiker, staatlich
anerkannter Osteopath,
Leiter des Zentrums für
Osteopathie Wetzlar
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wenn Sie die Juli-Ausgabe des Gesund-
heitskompass in den Händen halten,
sind es noch etwa drei Wochen, bis in
Hessen die Sommerferien anfangen.
Die Vorfreude ist groß auf erholsame
und schöne Wochen. Wenn Sie Ihren
Urlaub in unserer schönen Heimat ver-
bringen, gibt es viele Möglichkeiten,
etwas zu unternehmen.
Unsere herrlichen Frei- und Hallenbäder laden zu einem Be-
such ein.
Sollte es Sie in die Ferne ziehen, beachten Sie die Tipps unse-
rer Ärzte und kommen Sie vor allen Dingen gesund wieder
zurück.
Dank einmal mehr an die Leser, die immer wieder Anregun-
gen geben, welche Themen zu erörtern sind. Wir freuen uns
über Ihre Zuschriften. Wir versuchen auch gerne, Ihre Wün-
sche in die Tat umzusetzen.
Natürlich gibt es auch in diesem Kompass wieder unser be-
liebtes Preisrätsel. Erneut ist eine Leica-Kamera zu gewinnen,
so ziemlich das Beste, was der Weltmarkt zu bieten hat. Sie
finden das Preisrätsel auf Seite 55.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lösen und das nötige
Quäntchen Glück.

Wenn Sie so viele Artikel wie nie in dieser Ausgabe lesen
können, dann liegt das auch daran, dass wir erstmalig einen
Umfang von 56 Seiten präsentieren können. Wenn man be-
denkt, dass wir mit 20 Seiten starteten und heute 56 Seiten
haben, dann ist dies Anlass zur Freude. Ein Dankeschön des-
halb unseren großartigen Autoren und ein Dankeschön den
Inserenten, die wir Ihnen ans Herz legen möchten.

Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen schöne Ferien.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Impressum
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Bischoffen am Aartalsee im Lahn-Dill-Bergland

Frisch erholt in den Alltag zurück durch aktives Naturerleben
im Lahn-Dill-Bergland

Information:
Freizeitinfostelle
Schulstraße 23
35649 Bischoffen
Telefon (0 64 44) 92 31-0
Fax (0 64 44) 92 31 49
E-mail: info@bischoffen.de
Hompage: www.bischoffen.de

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

... Und wieder grüßt der Bademeister

Gefahren im und am Wasser -
Zahl der Badetoten steigt 2013 an

Nach Angaben der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) kam es im Jahr 2013 zu
einem erheblichen Anstieg der
tödlichen Badeunfälle auf 446
Menschen in Deutschland an
der Küste, in Binnengewässern
oder Schwimmbädern, 2012
waren  nur 383 Ertrunkene ge-
zählt worden. Für diesen An-
stieg werden verschiedene
Gründe genannt, der Sommer
2013 war sehr heiß, aber auch
Einschnitte beim Schwimmun-
terricht an den Grundschulen
würden wirksam.

Risiko vermindern

Eine Risikogruppe sind ältere
Menschen, schon ab 50 Jahren,
die ihre Fähigkeiten mitunter
überschätzen. Sie machen die
Hälfte der Badetoten aus. An

unbewachten Binnengewäs-
sern ereigneten sich mehr als
80 Prozent der Badeunfälle, in
Gartenteichen und privaten
Swimmingpools kamen 25 Men-
schen ums Leben. Vier von fünf
Ertrunkenen waren Männer, wie
die DLRG berichtete, Männer sei-
en leichtsinniger oder sprangen
betrunken ins Wasser.

Mangelnde Aufsicht durch
Eltern und Aufsichtsperso-
nen sowie die Unterschät-
zung der tatsächlichen Ge-
fahren für Kinder, die selbst
bei einem kleinen Bach mit ge-
ringer Wassertiefe besteht, sind
die Hauptursache für Ertrin-
ken im Kindesalter.

Gefahren für
Nichtschwimmer und
auch Schwimmer

Das nasse Element hat eine in
den Sommermonaten nahezu
unwiderstehliche Anziehungs-
kraft auf Groß und Klein.
Doch viele vergessen dabei
eine wichtige Sache: Wasser
ist nicht die natürliche Umge-
bung des Menschen.

Bade-Tipps  für
Nichtschwimmer und
Schwimmer

� Kühle Dich ab, ehe Du ins
Wasser gehst und verlasse
das Wasser sofort, wenn Du
frierst!
� Nur springen, wenn das
Wasser unter Dir tief genug
und frei ist!
� Schifffahrtswege, Buhnen,
Schleusen, Brückenpfeiler und
Wehre sind keine Schwimm-
und Badezonen!
� Überschätze im freien Ge-
wässer nicht Kraft und Kön-
nen!
� Schwimmen und Baden an
der See ist mit besonderen Ge-
fahren verbunden!
� Unbekannte Ufer bergen
Gefahren
� Verunreinige das Wasser
nicht und verhalte Dich hygi-
enisch!

� Ziehe nach dem Baden das
Badezeug aus und trockne
dich ab!
� Meide zu intensive Sonnen-
bäder!

Regeln einhalten

� Nimm Rücksicht auf andere
Badende, besonders auf klei-
ne Kinder!
� Als unsicherer Schwimmer
nur bis zur Brust ins Wasser
gehen!
� Verwende nur sichere
Schwimmhilfen (Gütesiegel),
Badetiere sind als „Schwimm-
hilfe“ ungeeignet und auch
gefährlich!
� Bringe andere Schwimmer
nicht durch Stoßen und Un-
tertauchen in Gefahr!
� Verlasse beim Auftreten
von Übelkeit oder Schwindel-
gefühl sofort das Wasser!
� Meide sumpfige und pflan-
zendurchwachsene Gewässer! �
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Wir lieben die Kur

HAVERHILL-BAD EHRINGSHAUSEN
Neustadt Straße, 35630 Ehringshausen

Eintrittspreise:

Öffnungszeiten:

Montag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Dienstag (Warmbadetag!)
08:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Mittwoch
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
13:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle
18:00 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (Schwimm-
gemeinschaft)
20:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Donnerstag (geschlossen)
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen
14:30 Uhr - 20:00 Uhr / geschl. Veranstaltung (DLRG und Kurse)

Freitag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / Schulen und geöffnet für alle
13:00 Uhr - 22:00 Uhr / geöffnet für alle

Bei Fragen, auch bezüglich Kursangeboten, steht Ihnen der Betriebsleiter des Bades
und sein Team unter Telefon 0 64 43 - 7 7029 zur Verfügung.

Samstag
08:00 Uhr - 13:00 Uhr / geöffnet für alle
13:00 Uhr - 14:00 Uhr / geschl. Veranstaltung
(DLRG)
14:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

Sonntag
08:00 Uhr - 18:00 Uhr / geöffnet für alle

An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad ge-
schlossen. Aktuelle Kursangebote im Aushang!
In den Schulferien abweichende Öffnungszeiten.
Das Angebot wird ständig erweitert und angepasst

Jugendliche 03,00 €
Erwachsene 04,00 €
10er Karte Jugendliche 27,00 €
10er Karte Erwachsene 36,00 €

� Bei Gewitter ist Baden le-
bensgefährlich!
� Rufe nie aus Spaß um Hilfe,
aber hilf anderen, wenn sie
in Not sind!
� Mache Dich mit den Regeln
zur Selbsthilfe im Wasser für
unerwartete Situationen ver-
traut.

Diese Aufgabe dürfen wir aber
nicht allein den Schulen auf-
bürden. Werden Sie, liebe El-
tern, eigeninitiativ und ebnen
Sie Ihren Kindern den für ihre
Entwicklung wichtigen sportli-
chen Weg. Bringen Sie Ihren
Kindern schon frühzeitig selbst
das Schwimmen bei, in den Frei-
bädern und Schwimmhallen
werden Sie tatkräftig von den
Rettungsschwimmern der DLRG
unterstützt.
Warten Sie nicht, bis Ihr Kind
in die Schule kommt.
Vier Jahre sollte Ihr Sohn oder
Ihre Tochter aber schon alt
sein, wenn Sie ihn oder sie

zum Schwimmunterricht in
Übungsgruppen der DLRG
anmelden.
Lassen Sie sich von Ihrem Haus-
arzt (Kinderarzt) bescheinigen,
dass Ihr Kind am Schwimmen
teilnehmen darf (Impfschutz,
Infektfreiheit, intakte Trommel-
felle).
... Und nun nix wie rein ins
kühle Nass!

Gefahr erkannt …

Gerade jüngere Kinder gera-
ten nicht nur an Seen und offe-
nen Gewässern in Gefahr. Auch
Swimmingpools, Kinderbecken
in Freibädern und flache Gar-
tenteiche bergen Risiken. Klein-

kinder verlieren unter Wasser
schnell jegliche Orientierung.
Ihr Kopf ist im Verhältnis zum
Körper sehr schwer und die
Muskulatur ist noch ungeübt.
Sie können selbst bei geringer
Wassertiefe den Kopf nicht ei-
genständig aus dem Wasser
heben. Kleine Kinder unterneh-
men keine Selbstrettungsversu-
che, sie ertrinken nahezu ge-
räuschlos.

Gefahr gebannt ... so
früh wie möglich
Schwimmer werden

Für Kinder jeden Alters ist der
Umgang mit dem „nassen Ele-
ment“ ein wahres Vergnügen.
Der frühe vertraute Umgang
mit Wasser nimmt ihnen die
Scheu und lässt sie später zu
sicheren Schwimmerinnen und
Schwimmern werden.
Das macht nicht nur Spaß, son-
dern stärkt auch das Selbstbe-
wusstsein Ihres Kindes. Es fühlt
sich sicher, stark und fit und
kann im Vertrauen auf die ei-
genen Kräfte Gefahrensituati-
onen im Wasser, aber auch im
Alltag leichter und schneller be-
gegnen.
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Dr. Roger Agne,
Chefarzt Innere Medizin,
Dill-Kliniken, Dillenburg

�

Urlaub - Reisen - Impfen?

Anfang 2010 erkranken an ei-
ner Berliner Waldorfschule 62
Kinder an Masern. Ein Kind hat-
te das Virus von einem Indien-
aufenthalt mitgebracht. Wer
denkt bei Fernreisen schon an
Masern? Man sollte es. In den
letzten Jahren nahmen viele
meldepflichtige Infektions-
krankheiten in Deutschland
deutlich zu. Beispielsweise stieg
die Zahl der gemeldeten Ma-
sernfälle von 2012 auf 2013 um
972 Prozent (!!).

Gründe für diese Entwicklung
sind einerseits die nachlassen-
de Impfbereitschaft einiger El-
tern und andererseits vermehr-
te Kontakte durch Migration
und (Urlaubs-) Auslandsreisen
zu Regionen mit höheren oder
besonderen Infektionsrisiken.

Einige schwerwiegende Infek-
tionskrankheiten können durch

eine Impfung wirksam verhin-
dert werden.

Welche Impfungen sind
generell zu empfehlen?

Unabhängig von Urlaub und
Reisen sollten alle Menschen in
unserer Heimat einen Basis-

Impfschutz besitzen. Die stän-
dige Impfkommission des Ro-
bert-Koch-Institutes empfiehlt
eine Impfung bereits ab Klein-
kind-/Säuglingsalter gegen Te-
tanus, Diphtherie, Pertussis,
Haemophilus influenzae, Polio-

myelitis (Kinderlähmung), He-
patitis B, Masern, Mumps, Rö-
teln, Varizellen (Windpocken),
zudem bei Mädchen gegen Hu-
manes Papiloma Virus und bei
Personen über 60 Jahren ge-
gen Pneumokokken und Influ-
enza (Grippeimpfung). Die Imp-
fung gegen Hepatitis B kann
sinnvollerweise mit der gegen
Hepatitis A kombiniert werden.

Was ist bei
Auslandsreisen zu
beachten?

Bei Reisen in Risikogebiete kön-
nen weitere Impfungen sinn-
voll werden. In einigen Regio-
nen sind diese sogar vorge-
schrieben, d.h. ohne Impfnach-
weis wird die Einreise verwei-
gert. Dies betrifft die Menin-
gokokken-Impfung für Pilger-
reisen nach Mekka und die
Gelbfieber-Impfung bei Einrei-
se in einige afrikanische sowie
mittel- und südamerikanische
Staaten.
Weitere optionale Impfungen

(je nach Reiseregion) sind:
� FSME:
Durch Zecken übertragene
Hirnhautentzündung, die auch
in Teilen Deutschlands vor-
kommt.

� Japanische Encephalitis:
Vorkommen in China, Indien,
Kampuchea, Laos, Myanmar
(Burma), Nepal, Philippinen, Sri
Lanka, Thailand, Vietnam.

� Tollwut:
Vorkommen gelegentlich auch

Internationaler Impfpass
                 Quelle: www.fokus.de
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in Deutschland, vorwiegend:
Afrikas, Indien, Sri Lanka, Thai-
land, Vietnam, Nepal, Bangla-
desch.

� Typhus:
Vorkommen in Nordafrika, in-
discher Subkontinent und Süd-
ostasien.

� Cholera:
Viele Risikogebiete mit man-
gelnder Trinkwasserhygiene.

WM in Brasilien -
Gelbfieberimpfung?

Wer zur WM nach Brasilien
reist, sollte wissen, dass vier der
zwölf Austragungsorte in Gelb-
fiebergebieten liegen (Brasilia,
Cuiaba, Manaus und Belo Hori-
zonte). Wer diese Gegenden
bereisen möchte, sollte eine
Gelbfieberimpfstelle aufsu-
chen, sich beraten und ggf.
impfen lassen. Die deutsche Na-
tionalmannschaft ist selbstver-
ständlich komplett geimpft
worden.

Individuelle
Impfberatung

Zur konkreten Beurteilung, was
vor einer Reise geimpft werden
soll, müssen das genaue Reise-
ziel (oft Risiko nur in Landes-
teilen), die Art der Reise (z.B.
Pauschaltourist oder Rucksack-
abenteuer im Zelt), Dauer der
Reise sowie Alter und gesund-

heitliche Voraussetzungen des
Reisenden geprüft werden. Dazu
ist eine individuelle medizinische
Reiseberatung sinnvoll.

Impfen - kein
Allheilmittel

Leider gibt es eine Vielzahl
ernster Erkrankungen, für die
derzeit kein wirksamer Impf-
schutz verfügbar ist. Dazu ge-
hören viele durch Insekten
übertragbare Erkrankungen,
u.a. die Malaria, das Dengue-
Fieber oder die Schlafkrankheit.
Ein wirksamer Mückenschutz
(Sprays, helle Kleidung, ggf.
auch Moskitonetz) haben hier
Priorität, je nach bereister Regi-
on und Umständen der Reise
können auch eine medikamen-
töse Malariaprophylaxe oder Ex-
positionsprophylaxe ratsam sein.
Die Hälfte der in Deutschland
registrierten Tuberkulosefälle
wurde im Ausland erworben.
Auch bei der leider wieder stei-
genden Zahl von HIV-Neuinfek-
tionen spielen Urlaubsreisen eine
bedeutende Rolle. Deshalb soll-
te grundsätzlich auf Hygiene ge-
achtet werden. Beachten Sie
auch die Informationen Ihres Rei-
severanstalters und die länder-
spezifischen Hinweise des Aus-
wärtigen Amtes. Gute Tipps fin-
den Sie auch im Internet, z.B.
unter www.fit-for-travel.de.
Ich wünsche Ihnen einen
schönen Urlaub und bleiben
Sie gesund.

  Geöffnet von März bis November
Während der Sommersaison vom 15. Mai bis 15. September
durchgehend von 10.00 bis 22.00 Uhr, samstags und sonntags
von 9.00 bis 19.00 Uhr - keine Badezeitbeschränkung!

Das Hallenbad Waldgirmes bietet:
� 50-Meter-Schwimmbecken
� vier große Wandmassagestationen
� Schwalldusche, Römisches Dampfbad
� moderne Bräunungsanlagen
� große Liegewiese mit Planschbecken und

Spielanlage für die kleinen Besucher
� Kiosk
� Sauna
� Beachvolleyballanlage
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

�

Komasaufen - immer noch ein Problem?

In den letzten Wochen wurde
der aktuelle Suchtbericht ver-
öffentlicht, der immer noch
eine erschreckende Entwick-
lung im Alkoholkonsum gera-
de von Kindern und Jugendli-
chen darstellt. Dies belegen die
neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes. Laut der
Krankenhausstatistik mussten
im Jahr 2012 bundesweit
22.674 Jugendliche im Alter
zwischen 15 und 20 Jahren auf-
grund von Alkoholmissbrauch
stationär behandelt werden. Im
Vergleich zum Vorjahr ist dies
ein Anstieg um 2,3 Prozent.

Zu beobachten ist auch, dass
vor allem junge Frauen beim
„Komasaufen“ aufholen. Die
Anzahl der Krankenhausein-
weisungen von Mädchen zwi-
schen 15 und 20 Jahren ist um
4,4 Prozent gestiegen. Bei jun-
gen Männern hingegen ist eine
Zunahme an Alkoholvergiftun-
gen um 1 Prozent festzustel-
len.
Auch die Untersuchungen im
internationalen Vergleich bele-
gen, dass dieses eine erschrek-

kend hohe Zahl ist und dass
schnellstens Maßnahmen un-
ternommen werden müssen,
um diese Entwicklung einzu-
dämmen. Erlaubt seien jedoch
die Fragen:
„Was genau ist das eigentliche
Problem“, „bezieht sich das nur
auf eine bestimmte Gruppe von
Jugendlichen“, „ist es ein Ge-
samtphänomen unserer Jugend
der heutigen Zeit“ und „wo
können die Ursachen vermutet
werden?“

Zum ersteren: Das Problem Nr.
1. ist natürlich die akute Le-
bensgefahr. Fest steht, dass Kin-
der und Jugendliche deutlich
weniger Alkohol vertragen, als
dies vielleicht im Erwachsenen-
alter der Fall ist. Kann ein ein-
zelner Schnaps bei einem Baby
schon zum Tode führen, so sind
Promillekonzentrationen von
über 2,5 Promille bei Kindern
und Jugendlichen ebenfalls
akut lebensbedrohend.

Dass sich Kinder und Jugendli-
che gegenseitig messen, dass
sie Wettstreite durchführen,

dass sie Verbotenes tun, all dies
ist sicherlich nichts Neues, dass
dies jedoch auf diese Art und
Weise ausgetragen wird, ist
nicht nur lebensbedrohend,
sondern auch Ausdruck einer
gewissen Kultur. Sollte die Al-
koholvergiftung letztendlich
körperlich überwunden werden
können, so bleibt dem Jugend-
lichen, der aus diesem Grunde
im Krankenhaus aufgenommen
werden musste, ein psychischer
Makel, der seine Weiterent-
wicklung ebenfalls negativ be-
einflussen kann.

Zur zweiten Fragestellung: Ist
dies Ausdruck der gesamten Ju-
gend von heute oder eher eine
Untergruppe. Auch dazu gibt
es Zahlen, die jedoch leider
nicht so häufig veröffentlicht
werden. Wir konnten in den
letzten Jahren beobachten,
dass der durchschnittliche Kon-
sum von Alkohol unter Jugend-
lichen sogar rückläufig ist.
Nachdem die Alkopopwelle
überwunden wurde, entstand
das Phänomen, dass weniger
Jugendliche als früher deutlich

mehr Alkohol als früher trin-
ken . Die selbstproduzierten
Mischgetränke sind um ein Viel-
faches höher alkoholkonzen-
triert als die Alkopops und da-
mit noch sehr viel gefährlicher.
Andererseits verzichten immer
mehr Jugendliche auf regelmä-
ßigen Alkoholkonsum und ori-
entieren sich anderweitig.
Dabei erkennen wir eine ganz
eindeutige soziale Schieflage.
Gerade die Grund- und Haupt-
schüler fallen immer öfter
durch massiven Alkoholkonsum
auf, während dies mit steigen-
dem Bildungsniveau eher ab-
nimmt.

Die dritte Fragestellung: Was
können wir dagegen tun? Wir
sollten uns fragen, „wie sind

die sozialen Kontakte
dieser Kinder und Ju-
gendlichen gestrickt,
dass so etwas vor-
kommt“, „wie ist die
Bindung an das Eltern-
haus“, „wie ist das Nor-
men- und Wertesystem
dieser Kinder und Ju-
gendlichen“, oder
aber auch, „wie kann
es sein, dass die Ver-
fügbarkeit von lebens-
bedrohenden Substan-
zen für diese Gruppe
so leicht zugänglich
ist?“ Sicherlich ist dies
ein ganzes Bündel von
Hintergründen, was je-
doch auch mit einem
Bündel von Maßnah-
men angegangen wer-
den muss.

Die Verfügbarkeit
muss, die gesetzliche
Grundlage ist vorhan-
den, stärker kontrol-



Ralf M. Fleischer

Gibt es eine Krankenversicherung für Tiere?

- Anzeige -

Ja, die Uelzener Versicherun-
gen bieten eine Tierkranken-
versicherung bzw. Operations-
krankenversicherung für Hun-
de, Katzen und Pferde an!
Auch Tiere können krank wer-
den oder einen Unfall haben.
Die folgende tierärztliche Be-
handlung kann schnell einige
hundert Euro kosten - und
kommt meistens unerwartet.
Die Hunde- und Katzen-OP-
Krankenversicherung erstattet
die Kosten einer Operation bei
Krankheit oder Unfall bis zu
100 Prozent. Freie Tierarztwahl
ist selbstverständlich.

Zusätzlich gibt es für die Kat-
ze noch die Katzen-Gesund-
heitsversicherung. Sie bietet
nicht nur bei Operationen
Versicherungsschutz, sondern
übernimmt auch die Kosten
für die ambulante und statio-
näre Behandlung des gelieb-

ten Vierbeiners. Auch hier gilt:
Der Tierbesitzer entscheidet
über den Tierarzt!

In der Pferde-OP-Krankenversi-
cherung werden bis zu 100 Pro-
zent und in der Pferde-Kran-
kenvollversicherung bis zu 60
Prozent der Tierarztkosten
übernommen. Je nach Versiche-
rung können für die Erstattung
der Tierarztkosten der einfache
bzw. zweifache Satz der tier-
ärztlichen Gebührenordnung
(GOT) in der Fassung vom 8.
Juli 2008 vereinbart werden.
Beitragsunterschiede nach Ras-
sen oder Größen der jeweili-
gen Tiere gibt es bei den Uel-
zener Versicherungen keine.
Alle Tierversicherungen sind
leicht verständlich und schon
seit Jahren am Markt etabliert.
Denn, die Uelzener Versiche-
rungen waren in Deutschland
bereits vor fast 30 Jahren der

erste Anbieter mit entsprechen-
dem Versicherungsschutz für
unsere vierbeinigen Freunde.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen
gerne:

Ralf M. Fleischer
Versicherungsmakler
in Herborn-Burg
Telefon 0 27 72/57 39 40
Fax: 0 27 72/57 42 91
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liert und eingeschränkt wer-
den. Das Durchführen von sog.
Flatrate-Saufen, wo für sehr
wenig Geld uneingeschränkt
Alkohol für einen gewissen
Zeitraum in Discos konsumiert
werden kann, gehört grund-
sätzlich unter Strafe gestellt.
Wir müssen andererseits aber

auch massive Maßnahmen un-
ternehmen, Kindern und Ju-
gendlichen eine Orientierung
zu geben, Angebote zu unter-
breiten und sie anderweitig zu
begeistern.
Dazu gehört eine pädagogisch
gute Kindergartenarbeit, ange-

messen fordernde Schulen, Ver-
mittlung von Freizeitaktivitä-
ten, die das „Herumhängen
uncool werden lassen“. Dazu
gehört aber auch, Angebote für
Eltern bei Erziehungsschwierig-
keiten, Schulpsychologen und
Sozialarbeiter an Schulen. Si-
cherlich ist es insgesamt ein

ganz schwieriger Balanceakt
zwischen Eigenverantwortung,
gesellschaftlicher Verpflichtung
und Verboten. Wir alle haben
eine Verantwortung, diesen
Prozess zu begleiten und die-
ser aktuell stattfindenden Ent-
wicklung Einhalt zu gebieten.

© Foto: DAK / Wigger
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Kinderaugen sind wertvoll!

Wir setzen uns für ihre Augengesundheit aktiv ein!

Wie Babys sehen lernen

Babys können bereits kurz nach
der Geburt ihre Umwelt in der
näheren Umgebung schemen-
haft wahrnehmen. Die Seh-
schärfe muss sich aber erst noch
entwickeln. Dies geschieht im
Allgemeinen in den ersten 8 bis
10 Lebensjahren und besonders
stark in den ersten zwei Lebens-
jahren. Während dieser Zeit
kann es durch verschiedene
Faktoren, z.B. Weit- und Kurz-
sichtigkeit, Hornhautverkrüm-
mung (besonders bei einem Un-
gleichgewicht zwischen rech-
tem und linkem Auge), organi-
schen Schäden und Schielen zu
Störungen in der Reifung des
Sehens kommen.
In den ersten 3 bis 6 Lebens-
monaten kann die Motorik (Be-
weglichkeit) der Augen von
den Babys noch nicht exakt ge-
steuert werden, daher ist ein
zeitweises Auswärts- bzw. In-
nenschielen mit dem einen

oder auch mal mit dem ande-
ren Auge in diesem Lebensab-
schnitt „normal“, denn auch
das Fixieren will gelernt sein.
Weicht jedoch ein Auge stän-
dig von der geraden Augenstel-
lung ab, sollte das Baby unver-
züglich dem Augenarzt und der
Orthoptistin vorgestellt wer-
den. Denn nur der Augenarzt
und die Orthoptistin sind ge-
meinsam in der Lage, die be-
stehende Schielform und die
eventuell bereits vorliegende
Sehschwäche zu diagnostizie-
ren, zu therapieren und orga-
nische Ursachen auszuschlie-
ßen.

Kindliches Schielen kann bei
familiärer Veranlagung, durch
Risikofaktoren während der
Schwangerschaft und der Ge-
burt, bei allgemeiner Schwä-
chung des Körpers ( z.B. Infek-
tionskrankheiten), durch Feh-
len der notwendigen Brille (v.a.
bei starker Weitsichtigkeit),

durch organische Augenerkran-
kungen und auch ohne erkenn-
baren Grund auftreten.
Für Eltern mit Kleinkindern soll-
ten folgende Anzeichen Grund
sein, ihren Augenarzt aufzusu- die gleiche Richtung sehen. In

jedem Auge entsteht dabei ein
Bild, welches von Qualität und
Form dem im anderen Auge an-
nähernd gleich sein sollte. Die-
se Bilder werden im Gehirn zu
einem dreidimensionalen Seh-
eindruck verschmolzen. Beim
Schielen oder einer seitendif-
ferenten Brillenbedürftigkeit
wird der Unterschied zwischen
beiden Bildern zu groß und die-
se können im Gehirn nicht mehr
verschmolzen werden. Es ent-
stehen störende Doppelbilder.
Das kindliche Gehirn kann sich
gegen Doppelbilder „wehren“,
indem es das Auge, welches das
störende Bild liefert, einfach
unterdrückt.
Dies hat verhängnisvolle Fol-
gen: Das somit nichtbenutzte
Auge verliert seine Sehkraft, es

Dr. med. Monika Kneip,
Fachärztin für Augen-
heilkunde Wetzlar

chen:
�Schielen
�Augenzittern
�Schiefhaltung des Kopfes
�Vorbeigreifen an Gegen-

ständen
�Ungeschicklichkeit

(Stolpern etc.)
�häufiges Blinzeln, Zuknei-

fen eines Auges
�Unlust am Lesen, Malen,

Basteln etc.
�Doppelbilder, Kopfschmer-

zen, Verschwommensehen
�Lichtempfindlichkeit

Wie wirkt sich Schielen
auf das Sehen von
Kindern aus?

Damit wir richtig sehen kön-
nen, müssen unsere Augen in
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entsteht eine Amblyopie. Am-
blyopie nennt man die Seh-
schwäche eines organisch ge-
sunden Auges. Ohne Behand-
lung entwickeln 90 Prozent al-
ler Schielkinder eine einseitige
Amblyopie. Wird diese Seh-
schwäche nicht frühzeitig er-
kannt und behandelt (in den
ersten 8 bis 10 Lebensjahren),
bleibt diese ein Leben lang be-
stehen. Diese Kinder können
nie mehr lernen, beidäugig
bzw. dreidimensional zu sehen,
auch kann eine Amblyopie
nicht durch eine Operation
oder Laserbehandlung thera-
piert werden.

Die gebräuchlichste Therapie-
form der Amblyopie ist die Ok-
klusion. Dabei wird das nicht
sehschwache bzw. nichtschie-
lende Auge mit einem Pflaster
abgedeckt, das schielende
Auge ist nun „gezwungen“ zu
sehen, es wird „trainiert“.
Wichtig ist: Je früher eine Am-
blyopie entdeckt wird, desto
besser ist später die Chance, auf
dem sehschwachen Auge eine
normale Sehschärfe zu erzielen.
Diese Therapieform bedarf ei-
ner regelmäßigen Kontrolle
durch Augenarzt und Orthop-
tistin in unserer Sehschule, aber
auch die Eltern stehen ihren

Kindern gegenüber in der
Pflicht.
Es ist unbedingt notwendig,
dass die Okklusion entspre-
chend den Anweisungen der
Orthoptistin durchgeführt
wird, um eine Verbesserung der
Sehschärfe zu erreichen. Es ist
die Aufgabe der Eltern, auf eine
konsequente Durchführung der
Okklusion zu achten und so den
Erfolg der Therapie zu sichern.
Durch Früherkennung und Be-
handlung in unserer Sehschule
gelingt es in den meisten Fäl-
len die Amblyopie zu verhin-
dern, oftmals kann auch beid-
äugiges Sehen erreicht werden.
Diese Fähigkeit ist nicht nur für
die spätere Berufswahl des Kin-
des von großer Bedeutung.

Schielen ist NIE harmlos
oder nur niedlich, es
„wächst sich auch nicht
aus“, sondern bewirkt eine
einseitige Sehschwäche und
schwere Störungen des bei-
däugigen und vor allem des
dreidimensionalen Sehens,
wenn die notwendige au-
genärztliche und orthopti-
sche Behandlung verzögert
wird.
Denken Sie daran: Kinderau-
gen sind wertvoll!
Gutes Sehen ist wichtig!

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Leben mitten in Aßlar

Polyneuropathien

Unsere sogenannten „Periphe-
ren Nerven“ leiten Signale vom
Gehirn und Rückenmark zu den
Organen, Muskeln, Blutgefä-
ßen sowie umgekehrt Informa-
tionen der Organe, wie z.B. der
Haut zum Rückenmark, von
dort weiter zum Gehirn. Es sind
Bündel von Straßen, auf denen
es wie auf Autobahnen hin und
her geht, es gibt Abzweigun-
gen und Zusammenschlüsse,
mal geht es schneller, mal lang-
samer. Muskelaktivität und da-
mit Bewegungen und Haltung
werden hier genauso geleitet
wie Schmerz- oder Berührungs-
impulse von Rezeptoren in der
Haut. Vegetative Fasern für z.B.
Herz und Verdauungstrakt ver-
binden die inneren Organe mit
dem zentralen Nervensystem.

Polyneuropathien sind eine
große Gruppe von Erkrankun-
gen, die unser Nervensystem
außerhalb von Rückenmark

und Gehirn betreffen. Es gibt
über 200 verschiedene Ursa-
chen. Die häufigsten sind Be-
gleiterkrankungen, z. B. Diabe-
tes mellitus, Alkoholismus,
Gicht, Nierenfunktionsstörun-
gen usw. Ein kleinerer Anteil
sind die primären Nervener-

krankungen, die genetisch de-
terminiert sind, die sog. here-
ditären Neuropathien.

Es gibt zwei wesentliche Schä-
digungsmuster. Entweder der

Nerv (Axon) selbst oder seine
Hülle (Myelinscheide) sind
dabei betroffen. Neben einer
schlechteren und verlangsam-
ten Leitung der Nervenimpulse
kann es schließlich zur komplet-
ten Unterbrechung des Signal-
flusses kommen. Daraus erge-

ben sich eine Vielzahl unter-
schiedlicher Konsequenzen, je
nachdem welche Fasern eines
Nervens stärker betroffen sind.
Organe können ihre Funktion
nicht richtig ausführen, z. B.
kann der Darm träge werden

Dr. Christian Andrä, Arzt für
Neurologie und Psychiatrie,
Oberarzt der BDH Klinik
Braunfels

�

oder das Herz nicht schnell
genug auf Blutdrucksenkungen
reagieren. Andere Organe, wie
unsere Muskeln, entwickeln
sich zurück oder verschwinden
ganz. Wenn Berührungen auf
unserer Haut nicht weitergelei-
tet werden, empfinden wir ein
taubes, pelziges Gefühl, bis hin
zur kompletten Gefühllosig-
keit.

Neben einer Muskelschwäche
und Muskelschwund fehlt den
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Ursachen von Polyneuropathien
sind extrem vielfältig,  > 200!
- Stoffwechselstörungen: Diabetes,Nierenerkrankungen,

Schilddrüsenstörungen
- Medikamente  (z. B. Zytostatika)
- Alkohol,  Heroin
- Mangelernährung:  Vitamin B12, Folsäure
- Entzündlich (= Polyneuritis)
- Allergisch:  Arzneimittel, Nahrung, Impfungen
- Immunologisch, Autoimmunprozesse
- Im Rahmen von Infektionen:  direkt durch Erreger

oder autoimmun
- Durchblutungsstörungen (selten)
- Umweltgifte
- Im  Rahmen von Tumorerkrankungen (paraneoplastisch)
- Hereditäre motorisch- sensible PNP ( HMSN  I – IV ):

genetisch bedingt

Bewegung steuernden Zentren
in unserem Gehirn die Informa-
tionen aus den Gelenken und
Muskeln über deren Stellung

und Aktivität, so dass z. B. das
Gleichgewicht nicht gut regu-
liert werden kann und Gang-
unsicherheit und Sturzgefähr-
dung resultieren.

Die Diagnose kann meistens
durch eine neurologische kör-
perliche Untersuchung gestellt
werden. Inspektion der Haut,
Muskulatur, Prüfung der Mus-
keleigenreflexe und insbeson-
dere der sog. Tiefensensibilität
mittels einer großen Vibrations-
gabel (Stimmgabel 128 Hz) sind
wichtige Wegweiser. Eine Be-
stätigung des Diagnosever-
dachtes und genauere Analyse

über das Ausmaß und das Schä-
digungsmuster sowie zur Ver-
laufsbeurteilung der Erkran-
kung erhält man durch Messun-

gen der Nerven- und Muskel-
aktivität (Elektroneuro- und
myografie, ENG/EMG).

Abzugrenzen sind insbesonde-
re Schädigungen von Nerven
durch Kompression, z.B. beim
Karpaltunnelsyndrom oder bei
schweren Wirbelsäulen- und
Bandscheibenproblemen. Die
weiteren Untersuchungen die-
nen der Diagnose der Ursache.
Diese können sehr umfangreich
sein, umfassen viele Laborun-
tersuchungen des Blutes und
ggf. auch des Nervenwassers
(Liquor) und können in einer
feingeweblichen (histologi-

schen) Untersuchung einer Ner-
venprobe (Biopsie) münden.

Die Therapie setzt sinnvoller-
weise bei der Grunderkrankung
an. Beim Diabetiker bedeutet
dies eine Optimierung der Blut-
zuckereinstellung oder den
Umstieg von Tabletten auf eine
Insulintherapie. Vitaminman-
gelzustände müssen ausgegli-
chen oder Entzündungen un-
terdrückt und kontrolliert wer-
den.
Daneben sollte immer eine sym-
ptomatische Behandlung der
Symptome erfolgen. Bei Läh-
mungserscheinungen sind dies
Krafttraining, Muskelaufbau,
Gleichgewichtstraining zur
Minderung der Sturzgefahr.
Treten Schmerzen oder andere
unangenehme Gefühlserschei-
nungen auf, muss eventuell mit

speziellen Medikamenten the-
rapiert werden, die die unkon-
trollierten Impulse der geschä-
digten Schmerzfasern unter-
drücken. Sind die vegetativen,
autonomen Fasern betroffen
sind z. B. Kompressionsstrümp-
fe gegen Kreislaufregulations-
störungen oder eine spezielle
faserreiche Kost bei Obstipati-
onsbeschwerden einfache, wir-
kungsvolle Hilfen.

Die Polyneuropathien können
demnach unterschiedlichste
Verläufe nehmen. Von der
weitgehenden Heilung bis hin
zu einer schweren Behinderung
ist alles möglich, weshalb re-
gelmäßige Kontrollen durch ei-
nen versierten Untersucher be-
sonders in der ersten Phase der
Erkrankung dringend zu emp-
fehlen sind.

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)

Chirurgie (z.B. Leistenbruch)

Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)

Gynäkologie

HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)

Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)

Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7

http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
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Das Burghotel „Auf dem Falkenstein“
auf 1.250 Meter Höhe

Burghotel „Auf dem Falkenstein“ · Am Falkenstein 1
87459 Pfronten-Meilingen · Tel. +49 (0)8363 914540

info@burghotel-falkenstein.de · www.burghotel-falkenstein.de

Das Burghotel „Auf dem Falkenstein” ist ein romantisches Hotel
im Allgäu auf 1.250 Meter Höhe. Lassen sie sich entführen in eine
der schönsten Gegenden der Allgäuer Berge und erleben Sie die
kleine, feine Welt im Burghotel auf dem Falkenstein.

Es erwarten Sie viele liebevoll gestaltete Themenzimmer und Sui-
ten, die zum residieren einladen – jedes eine Welt für sich. In der
Küche von Anton Schlachter schmeckt man die Allgäuer Lebens-
art. Frisch zubereitet mit Produkten aus der Region.

Für einen Wellness Urlaub steht der Burgtempel und ein professi-
onelles Team zur Verfügung. Entspannen über den Wolken. Ein
Urlaub im Burghotel „Auf dem Falkenstein“. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass an Wochenenden eine Mindestübernachtungsdauer
von zwei Tagen angestrebt wird. Erkundigen Sie sich nach kurz-
fristigen Stornierungen.

Das Ostallgäu

Eine Bilderbuchlandschaft lädt zum Verweilen ein

(red). Viele unserer Leser haben mit Si-
cherheit schon einmal im Allgäu ihren Ur-
laub verbracht, ob Oberallgäu, Unterall-
gäu oder auch Ostallgäu.

Einfach eine herrliche Landschaft in
Deutschland. Wenn man die Würzburg-
Ulmer Autobahn fährt und dann zur Au-
tobahnraststätte „Allgäuer Tor“ kommt,
schönes Wetter hat und in etwa 50, 60
Kilometer Entfernung eröffnen sich die
Allgäuer Berge, ist dies ein unvergessli-
cher Anblick.

Eine klassische Fremdenverkehrsregi-
on, in der es überall schön ist, ob
Oberstdorf, Immenstadt, Kempten,
Pfronten, Füssen, um nur einige zu
nennen. Ca. 60 Kilometer sind es bis
Garmisch-Partenkirchen, ca. 100 Kilome-
ter bis München. Es gibt herrliche Seen,
viele Freizeitmöglichkeiten wie Radfah-
ren, Wandern oder Schwimmen, aber
auch Kultur und Historie. Die Königs-
schlösser nicht zu vergessen.
Eine wunderbare Region, wo auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
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Endoprothetik bei Arthrose des
oberen Sprunggelenks

Als Arthrose bezeichnet man
einen Verschleiß der Knorpel-
struktur eines Gelenks, der bis
hin zu krankhaften Verände-
rungen der knöchernen Struk-
turen führen kann. Die Arthro-
se des oberen Sprunggelenkes
kann verschiedene Ursachen
haben. In einer Gesellschaft mit
einem großen Angebot an Frei-
zeitaktivitäten werden auch die
Gelenke stark belastet, was zu
einer spontanen Arthrose ohne
erkennbaren Grund führen
kann. Erkrankungen wie die
rheumatoide Arthrose oder Ar-
thritis können ebenso ursäch-
lich sein wie (Sport-) Unfälle,
bei denen es zu einem Trauma
im Bereich der Knorpel-Kno-
chenstruktur kommt bis hin zu
Frakturen des Sprunggelenks.
Die häufig als Ursache einer
Sprunggelenksarthrose be-
zeichnete osteochondrale Läsi-
on (Erkrankung der Gelenkflä-

che), im Sinne einer lokalen
Knorpelschädigung, führt nach
eigenen und internationalen
Untersuchungen sehr selten zu
einer generalisierten Zerstö-
rung des Talus.

Nach Ergebnissen eigener Un-
tersuchungen und Anfragen
bei den Berufsgenossenschaf-
ten für Unfallverletzte kann da-
von ausgegangen werden, dass
aufgrund von Frakturen des
Sprunggelenkes, des Talus und
komplexeren Unterschenkel-
frakturen ca. 10.000 Patienten
an einer endgradigen sympto-
matischen Sprunggelenksar-
throse leiden.
Symptome einer Arthrose sind
belastungsabhängige Schmer-
zen und Schwellung im Sprung-
gelenk, die bei fortschreiten-
der Knorpelausdünnung und
Reibung zunehmen, bis hin zu
einem Ruheschmerz. Die stetige

Verminderung des Gelenkspalts
(Abb. 1) kann endgradig zu ei-
ner Gelenkversteifung führen.

Bei lokal begrenzten Knorpel-
schäden am Sprunggelenk mit
einem gesunden Randknorpel
kommen biologische Therapien
zur Knorpelrekonstruktion wie
die autologe Knorpelzelltrans-
plantation (ACT) oder das Auf-
bringen einer Kollagenmatrix

(AMIC-Prozedur) auf den De-
fektbereich zum Einsatz. Bei ei-
ner stark fortgeschrittenen,
großflächigen Degeneration
des Knorpels, verbunden mit
starken Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkung, wird heut-
zutage entweder eine Arthrode-
se vorgenommen oder ein künst-
liches Gelenk eingebaut.

Bei der Arthrodese des oberen
Sprunggelenks (OSG) wird das
Gelenk, vorwiegend unter Ver-
wendung von Schrauben, ver-
steift. Jedoch muss die Frage
nach der Methode kritisch be-
trachtet werden. Bei einer ein-
fachen Arthrose des OSG (ohne
Deformitäten und Achsenfehl-
stellung bei gutem Knochenla-
ger) ist für den erfahrenen
„Sprunggelenksendoprotheti-
ker“ die Implantation einer En-
doprothese eindeutig die Me-
thode der Wahl und dafür gibt
es Argumente:
Untersuchungen über kinema-

tische Veränderung der Bewe-
gungskette des gesamten Bei-
nes zeigen, dass durch das Aus-
schließen der Bewegung im
OSG erhebliche Veränderungen
des Gangbilds, in Form von ki-
nematischen Einschränkungen
und einem Verlust des Wir-
kungsgrades der Bewegung,
verursacht werden. Wenn man
bedenkt, dass das OSG das Ge-
lenk ist, welches die Bewegung
aus dem Bein in den Fuß in der
Bewegungsebene überträgt, so
muss man von einer erheblichen
Einschränkung ausgehen, wenn
diese Gelenkeigenschaft an die-
ser Nahtstelle unterbrochen ist.

Ferner gibt es Untersuchungen,
die zeigen, dass die Gangge-
schwindigkeit um 16 Prozent
reduziert ist, was zu einer Ver-
ringerung der totalen Geheffi-
zienz von 10 Prozent führt. Die
Schrittlänge wird kürzer, was zu
einem schlechteren Wirkungs-
grad führt und so mit einer Zu-
nahme des Sauerstoffverbrauchs
von 3 Prozent verbunden ist.

Eigene Langzeitergebnisse,
zehn Jahre nach Sprungge-
lenksarthrodese, zeigen in ra-
diologischen Kontrolluntersu-
chungen, dass die Folge der Ar-
throdese eine Arthrose im un-
teren Sprunggelenk (Subtalar-
gelenk) als auch am Talonavi-
kulargelenk (zwischen Talus
und Kahnbein) sein kann. Auch
der Mythos, dass eine Fusion
immer zu einer Beschwerdefrei-
heit führt, konnten wir in un-
seren zehn Jahresuntersuchun-

Prof. Dr. med. Hajo Thermann,
HKF-Zentrum für Hüft-, Knie-
und Fußchirurgie,
Sporttraumatologie, ATOS
Klinik Heidelberg

�

Abb. 1

Abb. 1: Seitliche Röntgenaufnah-
me des Sprunggelenks mit
deutlicher Verminderung des
Gelenkspaltes.
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gen nicht belegen. Hier fanden
wir nur bei 30 bis 40 Prozent
eine komplette Schmerzfreiheit
oder nur minimale Schmerzen.
Es gibt also sehr gute Argumen-
te für eine Sprunggelenksen-
doprothetik, jedoch unter der
Prämisse, dass sie einerseits zur
Schmerzfreiheit führt und an-
dererseits so implantiert ist,
dass sie Bewegungen mit einem
funktionellen Gewinn im Ver-
gleich zur Arthrodese erreichen
kann. Gerade die Erhaltung der
Mobilität ist heutzutage ein
wichtiger Gesichtspunkt bei zu-
nehmendem Wunsch des Pati-
enten, ein immer wachsendes
Freizeitangebot wahrnehmen
zu können.

In früheren Jahren hatte die
Sprunggelenksendoprothetik
einen schlechten Ruf. Dies liegt
daran, dass in den 80er Jahren
Sprunggelenksendoprothesen
entwickelt wurden, die den An-
forderungen und Belastungen
des Sprunggelenkes nicht Stand
halten konnten. Dies führte zu
relativ zügigen Lockerungen, so
dass sich über lange Zeit, auch
in der orthopädischen Gemein-
de, der Gedanke manifestierte,
dass Sprunggelenksendopro-
thetik nicht erfolgreich ist.

Mittlerweile existieren Prothe-
sen, die den Funktionswirkun-
gen eines mobilen Gleitkerns
entsprechen. Hierbei ist das
Design in erster Linie so ge-
wählt, dass eine horizontale
Platte das Tibia Plafond (obe-
rer Gelenkanteil des Schien-
beins beim OSG) abdeckt und
eine Form von Kappe den Talus
überdeckt. Dazwischen wird ein
mobiler Gleitkern eingelegt,
der somit die Vorwärtsbewe-
gung unterstützt. Dies führt
auch zu physiologisch sehr gu-
tem Abriebverhalten, vergleich-
bar mit der mobilen Plattform
in der Knieendoprothetik.

Bei der Indikation zur Implan-
tation einer Sprunggelenksen-
doprothese müssen verschiede-
ne Ausgangssituationen be-
rücksichtigt werden. Aus Sicht
des erfahrenen Sprunggelenk-
sendoprothetikers gibt es Situa-
tionen, in denen eine Endopro-

these bevorzugt werden muss,
in denen sie bevorzugt werden
sollte und Situationen in denen
sie überhaupt nicht eingesetzt
werden sollte. Die Hüft- und
Knieendoprothetik hat sich fast
vollständig gegenüber der Ar-
throdese dieser Gelenke durch-
gesetzt, da die Versteifung des
Hüft- oder des Kniegelenkes als
funktionelles Desaster heutzuta-
ge nicht mehr akzeptiert wird.

Was ist heute in der
Sprunggelenks-
endoprothetik
machbar?

Bei einer lokalen Gelenkdege-
neration des oberen Sprungge-
lenks, einer guten Knochenqua-
lität (z. B. keine Osteoporose
etc.), stabilem Bandapparat
und geringen bis keinen Fuß-
deformitäten ist die Endopro-
thetik die Methode der Wahl
(Abb. 2a+b). Bei Fehlstellung
des Rückfußes, Plattfüßen und
Hohlfüßen stellt sie eine relati-
ve Indikation dar, da hier die

reine Implantation einer Pro-
these aufgrund der Deformität
nicht ausreicht. Bei Plattfüßen
müssen korrigierende Rückfuß-
osteotomien (operative Korrek-
tur der Fehlstellung) sowie Dis-
traktionsarthrodesen (Gelenk-
versteifung) des Calcaneocubo-
id-Gelenkes mit Verlängerung
der Achillessehne vorgenom-
men werden, um das Sprung-
gelenk so zu balancieren, dass
es wieder eine gerade Rückfuß-
achse bei ausgewiesener Stabi-
lität besitzt.

Die größte Herausforderung
zum jetzigen Zeitpunkt stellen
die Rückfußinversionen (die

Ferse ist nach innen gekippt)
mit Supinationsfehlstellungen
im Mittelfuß (Fußsohle ist nach
innen gedreht) dar. Hierbei
reicht es nicht, nur knöcherne
Rückfußosteotomien und Mit-
telfußosteotomien durchzufüh-
ren, sondern auch ein ganz ag-
gressives Weichteilrelease (Lö-
sen und Trennen von Gewebe
und Sehnen) mit Verlängerung

der Tibialis posterior Sehne und
einem Lösen der Tibialis anteri-
or Sehne und des schrägen po-
sterioren Deltabandes, um so-
mit den gesamten Fuß in eine
normale Achsstellung bei Ba-
lancierung der Weichteile zu er-
reichen. Komplexe Fußrekon-
struktionen in Kombination mit
der Implantation einer Sprung-
gelenksprothese werden in
ähnlicher Anzahl wie die reine

Implantation durchgeführt.
Internationale Langzeitstudien
zeigen inzwischen, dass die
Haltbarkeit moderner Sprung-
gelenksprothesen im Vergleich
zu früher deutlich zugenom-
men hat. Man kann heute
Überlebensraten von zehn Jah-
ren zwischen 70 und 80 Pro-
zent erwarten, womit annä-
hernd Ergebnisse wie bei der
Hüft- und Knieendoprothetik
erreicht werden.

15 Jahre Sprunggelenksendo-
prothetik zeigen wichtige eige-
ne Erfahrungen mit Niederla-
gen und Siegen. Es verdeutlicht
die Möglichkeiten der Endopro-
thetik, aber auch den Respekt
vor den Komplikationen und
den Grenzen dieser Technik.
Aus meiner Sicht ist die Endo-
prothese die erste Wahl, um
somit den Erhalt oder die Wie-
dergewinnung von Mobilität zu
erreichen. Kommt es zu einem
Versagen der Endoprothese
kann immer noch eine Arthro-
dese durchgeführt werden. Es
werden keine Brücken ver-
brannt, wenn im Fall einer
Sprunggelenksarthrose der pri-
märe Therapieansatz eine
Sprunggelenksendoprothese ist.

Abb. 2a

Abb. 2b

Abb. 2a+b: Röntgenaufnahmen
in zwei Ebenen einer implan-
tierten Sprunggelenksprothese.
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(red). Nachdem die 1. Gesund-
heitswoche im Jahr 2013 für
alle Beteiligten bereits ein vol-
ler Erfolg war, konnten die Ver-

anstalter der 2. Gesundheitswo-
che, das Forum Wetzlar, vertre-
ten durch Geschäftsführer Sven
Martens, sowie der Herausge-
ber des Gesundheitskompass,
Hans-Jürgen Irmer, ein mehr als
zufriedenes Fazit ziehen.
Die Erwartungen wurden noch
einmal übertroffen.
„Unser Dank geht an die Aus-
steller, denn ohne deren Enga-
gement wäre eine solche Ge-
sundheitswoche, die der Prä-
vention im besten Sinne des
Wortes dient, nicht möglich“,

so Martens und Irmer. Der gro-
ße Vorteil der Gesundheitswo-
che im Forum ist es, dass täg-
lich deutlich über 20.000 Besu-

cher sozusagen beim Einkaufen
„nebenbei“ eine konzentrierte
Fülle von Informationen rund
um die Gesundheit erhalten
oder auch kostenlose Messun-
gen unterschiedlichster Art
durchführen lassen können.
Hessens Sozialminister Stefan
Grüttner, Schirmherr der Ver-
anstaltung, dankte bei der Er-
öffnung der Gesundheitswoche
den Initiatoren ebenso herzlich
wie den Aktiven. Er machte
deutlich, wie wichtig Früher-
kennung im Gesundheitsbe-

reich insgesamt ist und
dass jeder eine Eigenver-
antwortung für seinen Ge-
sundheitszustand habe.
„Jeder kann präventiv tä-
tig sein. Dazu zählen viel
Bewegung und eine ge-
sunde Lebensweise. Wer
beispielsweise täglich
10.000 Schritte macht,
kann den Diabetes-Spiegel um
50 Prozent senken. Bewegung
ist daher die beste Medizin“,
so der Minister.

Tausende von
Messungen - ca. 10
Prozent wurde eine
vertiefende ärztliche
Beratung empfohlen

Viele Menschen leiden an Blut-
hochdruck, an Diabetes oder

Im Forum Wetzlar

2. Gesundheitswoche wieder Riesenerfolg

2. GESUNDHEITSWOCHE

INFORMIEREN. VORSORGEN.

DAS LEBEN GENIESSEN.

sind schlaganfallgefährdet und
wissen es nicht. Messungen
können hier Abhilfe schaffen
und vertiefende Untersuchun-

gen anregen. Es geht bei der
Gesundheitswoche nicht dar-
um, eine echte ärztliche Bera-
tung zu ersetzen, aber es geht
darum, Menschen zu ermuti-
gen, sozusagen im Vorbeigehen
einmal kurzentschlossen den
„Mut“ aufzubringen, eine Mes-

Rundgang durch die Ausstellung - v.re.: Forum-Geschäftsführer Sven
Martens, Hessens Sozialminister Stefan Grüttner, Prof. Dr. Böhm,
Chefarzt der BDH-Klinik Braunfels, Kompass-Herausgeber Hans-
Jürgen Irmer, Kreisbeigeordnete Ulla Landau und Wetzlars Stadtrat
Harald Semler.

Tausende von kostenlosen Messungen

�

Erstmalig dabei der größte mittelhessische Verein, der TV Wetzlar,
mit weit über 3000 Mitgliedern.

Die Geschäftsführerin der Seniorenresidenz Alloheim, Ella
Jartschewskaja, im Gespräch mit DRK-Chef Jürgen Müller

Erstmalig dabei: der Evangeliums-Rundfunk Wetzlar
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sung vornehmen zu lassen, um
anschließend vielleicht einen
Tipp zu bekommen, sich einer
vertiefenden Untersuchung un-
terziehen zu lassen.
Alleine beim DRK sind etwa
1300 Blutdruck- und Blutzuk-
kermessungen durchgeführt

actioVITA, ein Unternehmen, das
Pflegekräfte vermittelt.

Das Deutsche Rote Kreuz

Der Malteser-Hilfsdienst

Die Feinstoffpraxis Wetzlar

Klaus Schamberger von der Firma
ORS Orthopädietechnik im Ge-
spräch mit Forum-Geschäfts-
führer Sven Martens Die Internistische Gemeinschaftspraxis Petry

Ein großes Aufgebot der BDH-Klinik Braunfels.

worden. 10 Prozent der Gemes-
senen haben den Hinweis auf
eine ärztliche Konsultation er-
halten. Über 600 Halsschlag-
adermessungen erfolgten. Da-
mit war das Limit durch die
BDH-Klinik Braunfels ausge-
schöpft. Die Schilddrüse konn-
te untersucht werden, die Hand
mit Hilfe von Ultraschall, Haut,
Gefäß- und Venendruckanaly-
sen wurden ebenso angeboten
wie eine Laufbandanalyse. Er-
nährungsberatung, Blutegel-
therapie und vieles andere
mehr gehörten ebenso zum An-
gebot.

Alle Stände waren gut besucht
und gaben den Besuchern die
Möglichkeit, sich kompetent zu
informieren. Bemerkenswert,
dass die Chefärzte der Lahn-
Dill-Kliniken, der BDH-Klinik
und der Braunfelser Orthopä-
die-Klinik zeitweise persönlich
zugegen waren, um Menschen
zu beraten. Kompliment und
Dankeschön dafür, denn das ist
alles andere als selbstverständ-
lich. Auch die Mitarbeiter aller
Firmen waren höchst professio-
nell, kompetent und immer
freundlich. Eine gelungene
Werbung für alle Messeteilneh-
mer.

Vorträge

Auf der Vorführbühne gab es
Fachvorträge von der Feinstoff-
praxis Wetzlar zum Thema „Er-
schöpfung am Arbeitsplatz“,
die Elektro-Muskel-Stimulation
durch Body Street Wetzlar. Die
Geschäftsführerin des Alloheim,
Ella Jartschewskaja, referierte
zum Thema „Pflege“. Es gab Vor-
träge zum Thema Rückenbe-
schwerden oder zum Thema
„Seelisch fit, trotz Krankheit“.
Untermalt wurde das Ganze
durch überaus gelungene Auf- �

Vormerken:
3.WETZLARER

GESUNDHEITSWOCHE
14.4. bis 18.4.2015 im
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tritte vom Schwarz-Rot-Club
Wetzlar, vom Turnverein Wetz-
lar und vom team-naunheim-
SPORT, die auf der Mitmachbüh-
ne unterschiedlichste Sportarten
und Bewegungsmöglichkeiten
demonstrierten.

Geschäftsführer Sven Martens
und Hans-Jürgen Irmer besuch-
ten am Ende der Gesundheits-
woche jeden einzelnen Stand,
um zu erfahren, wie die Reso-
nanz war, Anregungen oder
eventuell auch Kritik entgegen-
zunehmen, so dass man aus den
Anregungen die Gesundheits-
woche 2015 noch weiter opti-
mieren kann. Dazu zählen die
Fortführung der DIN-A-5-Bro-
schüre als „Wegweiser“ durch
die Gesundheitswoche, mehr
Standfläche, aber auch ein klein
wenig mehr Werbung für die
Abendvorträge, die diesmal
von Herrn Dr. Kuntz von den

Lahn-Dill-Kliniken zum Thema
„Schilddrüse“, von Herrn Fried-
rich-Wilhelm Petry von der In-
ternistischen Gemeinschafts-
praxis Wetzlar zum Thema
„Diabetes“ und von Herrn Dr.
Roger Agne von den Lahn-Dill-
Kliniken zum Thema „Darm-
krebs“ großartig gehalten wur-

Mit einem großen Stand waren die Lahn-Dill-Kliniken vertreten:
Chefarzt Prof. Dr. Jörg Engel (rechts) demonstriert Übungsgriffe an
einer Puppe.

Gemeinsamer Stand von schwa-
medico und K+S Rückenwerk

Firma foot power aus Gießen

Blutegeltherapie - nicht jedermanns Geschmack, aber höchst
erfolgreich im Sinne der Gesundheit; Biebertaler Blutegelzucht

Auch Body Street Wetzlar war wieder mit von der Partie.

Auch „Gesunde Ernährung“ war ein Thema. Die Firma Vorwerk mit
dem Thermomix TM 31.

den. Wünschenswert wäre es,
so einige Teilnehmer, wenn
auch Krankenkassen teilneh-
men würden, um das Bera-
tungsangebot insgesamt abzu-
runden.

Alle Anregungen sind aufge-
nommen worden, und das Fo-
rum Wetzlar und der Gesund-
heitskompass werden versu-
chen, diese im nächsten Jahr in
die Tat umzusetzen.
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Perfektion bei
Zahnbehandlungen

Dr. Ute Margraf,
Zahnarztklinik Lückenlos,
Dillenburg

„Wohin schauen Sie zuerst,
wenn Sie einem Menschen be-
gegnen?“ wurde unlängst die
deutsche Schauspielerin Patri-
cia Horwitz in einer Talkshow
gefragt. Mit der ebenso schlag-

fertigen wie ungewöhnlichen
Antwort hatte der Moderator
jedoch nicht gerechnet: „Auf
die Zähne“, antwortete die In-
terviewpartnerin.

Fokussierte
Zahnheilkunde für
ältere Patienten
Wir alle wissen, dass die Men-
schen in unserer Gesellschaft
immer älter werden. Angesichts
dieser Entwicklung steht auch
die moderne Zahnheilkunde
vor neuen Herausforderungen.
Als Zahnärzte, die sich dem

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.

Wohl ihrer Patienten mit be-
sonderem Engagement wid-
men, stellen wir uns der Ver-
antwortung, gerade für ältere
Menschen eine medizinisch be-
gleitete und umfassende Zahn-
heilkunde bereitzustellen.
Bei der Zahnklink Lückenlos in
Dillenburg von Dr. Ute Margraf
und seinen Kolleginnen und
Kollegen sind Sie richtig, wenn
Sie sich eine Dentalmedizin
wünschen, die Zähne, Zahn-
fleisch und Kiefer in den Mit-
telpunkt stellt, parallel aber
auch Ihre weiteren gesundheit-
lichen Belange in den Blick
nimmt. Die Wechselwirkung
zwischen Zahnleiden und Stö-
rungen im weiteren Körper
kann sehr engmaschig sein.
Umso wichtiger ist es gerade für
den älteren Menschen, einen
Zahnarzt mit ganzheitlichem
Blickpunkt zu konsultieren.

Schonende, sanfte
Therapieformen
Vermutlich gibt es kaum einen
Patienten, der seinem direkt
bevorstehenden zahnärztlichen
Eingriff freudestrahlend und
völlig entspannt entgegensieht.
Im Gegenteil: Unterschiedlich-

ste Stadien der Nervosität las-
sen sich fast immer beobach-
ten. Bei manchen Menschen
können sie sich bis zur sprich-
wörtlichen Angst oder Panik
steigern. Um Kindern, Jugend-
lichen oder auch Erwachsenen
die Anspannung zu nehmen
sowie speziell für Angstpatien-
ten eine angenehme Behand-
lung zu erzielen, bieten wir Ih-
nen schonende Optionen. Als
Patient haben Sie bei der Zahn-
klinik Lückenlos die Chance, sich
vorab über unser spezielles Be-
handlungskonzept zu informie-
ren - und unumgängliche Zahn-
eingriffe damit wesentlich scho-
nender zu absolvieren.

Parodontologie
Hauptursache der Parodontose
ist eine bakterielle Infektion,
die vermeidbar ist. Sie beginnt
oft mit Zahnfleischbluten und
freiliegenden Zahnhälsen.
Bleibt die Therapie aus, kön-
nen lockere Zähne, Zahnausfall,
Knochen- und Zahnfleisch-
schwund folgen. Bei der Zahn-
klinik Lückenlos sind Sie an der
kompetenten Adresse, um sol-
chen Komplikationen entge-
genzuwirken. Denn je früher
eine Behandlung beginnt,
umso größer Ihre Heilungs-
chancen. Mit mikrobiologi-
schen Tests finden wir heraus,
welche Keime für die Infektion
verantwortlich sind. Diese Tests
sind der Schlüssel, um das indi-
viduelle Therapiekonzept für
Sie zu entwickeln und die täg-
liche Zahnreinigung nachhaltig
„von innen“ zu unterstützen.

Ästhetik
Vollkommen unbeschwert lä-
cheln..., viel und gerne la-
chen..., dabei fühlen sich die
meisten Menschen nur dann
richtig wohl, wenn sie mit
schönen, ebenmäßigen Zähnen
punkten können. Was der ge-
sunde Menschenverstand schon
lange weiß, zeigen nun auch Stu-
dien: Das Aussehen der Zähne
beeinflusst das Selbstwertgefühl
erheblich und wirkt sich auf die
gesamte Erscheinung aus.
Unser Zahnärzteteam von der
Zahnklinik Lückenlos in Dillen-
burg steht gerne bereit, um Sie
rund um dieses privat wie be-

ruflich so zentrale Thema zu be-
raten und zu betreuen: mit mo-
dernsten Methoden der opti-
schen dentalen Optimierung,
von Veneers und Lumineers über
vollkeramische Restaurationen
bis hin zur Zahnaufhellung.

Implantate, die beste
Lösung
„Zum Glück ist man heute nicht
mehr auf Gebisse und Brücken
angewiesen“, erläutert Dr. Mar-
graf. Dauerhaft eingesetzte
Implantate, welche nicht nur
den sichtbaren Teil des Zahnes
ersetzen, sondern auch die
Wurzel, sind nach der Einhei-

lung praktisch nicht mehr von
einem gesunden Zahn zu un-
terscheiden. Nicht nur andere
Menschen, auch der Träger
selbst hat den Eindruck, einen
wirklich vollwertigen Zahner-
satz zu bekommen, mit dem
der Biss in eine frische Karotte
oder ein Steak wieder Spaß
macht - ohne dass man sich Ge-
danken darüber machen muss,
ob die Zähne dies aushalten
oder ob das Zahnfleisch unan-
genehm schmerzt.“

Und wie funktioniert das? Dr.
Margraf: „Ein solches Implan-
tat besteht im Grunde aus zwei
Teilen: Einer ‘Zahnwurzel’ aus
Titan und einer dem zu erset-
zenden Zahn genauestens
nachempfundenen Krone.“
Perfekter Halt, perfektes Aus-
sehen, strahlendes Lächeln!
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Dr. med. Ilona Csoti,
Ärztliche Direktorin,
Gertrudisklinik Biskirchen

Die Parkinson-Krankheit (Teil VIII-2)
Therapie der nicht-motorischen Begleitsymptome der Parkinson-Krankheit

Magen-Darm-Trakt - Obstipation (Verstopfung)

Trinken Sie genügend!

Wichtig ist eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr.
1,5 Liter Wasser pro Tag ist
Pflicht - der Rest ist Kür (Sup-
pe, Kaffee, Milch etc.). Am bes-
ten, Sie stellen sich gleich am
Morgen zwei Flaschen Wasser
zurecht, dann haben Sie die noch
nötige Trinkmenge immer genau
im Blick. Wählen Sie ein gesun-
des Wasser, es sollte Ihnen je-
doch auch schmecken. Der Ge-
schmack kann durch Zugabe von
etwas Fruchtsaft verändert wer-
den, dann wird es nicht lang-
weilig. Verzichten Sie auf zuk-
kerhaltige Getränke, insbeson-
dere auf Cola.

Der Darm braucht
Ballaststoffe!

Einen wesentlichen Beitrag zur
Verstopfung leistet eine einsei-
tige oder falsche Ernährung,
unterstützt durch Bewegungs-
mangel. Weißbrot, Toast, Zuk-
ker, Kuchen, Pudding, Mousse
au Chocolat, andere Süßigkei-
ten und Fast-Food-Gerichte
werden Obst, Gemüse, Salat
und Vollkornprodukten vorge-
zogen. Diese ballaststoffarme
Kost wird bereits im Dünndarm
verdaut, es bleiben kaum Reste
zurück, die den Dickdarm füllen
und zur Tätigkeit anregen, in-

dem sie den nötigen mechani-
schen Reiz auf die Darmwand
ausüben, welcher zum Weiter-
transport des Darminhalts nötig
ist. Infolgedessen bleibt die Nah-
rung zu lange im Darm, wird ein-
gedickt und trocken und löst kei-
nen Stuhldrang aus. Die Darm-
entleerung verzögert sich oder
bleibt aus.

Stellen Sie Ihre Ernährung um -
auf Vollkornbrot/-brötchen, Kar-
toffeln, Vollkornreis, Vollkornnu-
deln, Müsli, Getreideflocken,
Fleisch, Fisch, Eier, Obst, Salat,
Rohkost, Gemüse. Diese Nah-
rungsmittel enthalten genügend
Ballaststoffe, welche den Darm
anregen und die Darmpassage
fördern. Auch Milchprodukte
wie Joghurt (insbesondere mit
probiotischen Milchsäurebakte-
rien), Kefir oder Buttermilch för-
dern die Verdauung - sie sind
jedoch eiweißhaltig und sollten
deshalb immer im ausreichenden
Abstand zu den Parkinson-Me-
dikamenten auf dem Speiseplan
stehen.

Achtung! Nehmen Sie Ihre
Parkinson-Medikamente im-
mer 30 Minuten vor den
Mahlzeiten ein!
Weitere bekannte Hausmittel:
Weizenkleie, Leinsamen (unbe-
dingt mit ausreichend Flüssig-
keit - sonst tritt das Gegenteil

ein), Milchzucker, Trockenpflau-
men, Trockenfeigen, Sauerkraut-
saft, rohes Sauerkraut usw.

Abführmittel

Ein optimales Abführmittel soll-
te zu einer Normalisierung der
Kolon-Transit-Zeit führen sowie
zu einer leichten Stuhlentlee-
rung ohne Gewöhnungseffekt.
Es sollte keine Verschiebungen
im Wasser- und Elektrolythaus-
halt des Darmes auslösen und
möglichst nebenwirkungsfrei
sein. Unter Berücksichtigung
dieser Kriterien können auf-
grund weltweiter Studien zwei
Substanzgruppen empfohlen
werden:
1. Lactulose
2. Macrogole
Beide Mittel können empfoh-
len werden. Da unter Lactulose
häufiger Blähungen auftreten,
ziehe ich persönlich Macrogole
vor, allerdings ist Lactulose gün-
stiger im Preis. Macrogole lie-
gen in Pulverform vor und wer-
den in Wasser gelöst und ge-
trunken. Beginnen Sie mit ei-
nem Beutel pro Tag und erhö-
hen Sie diese Menge bis zu drei
Beuteln, wenn erforderlich.
Sollten Sie damit noch keinen
Stuhlgang haben, muss am drit-
ten Tag ein zusätzliches Abführ-
mittel eingenommen werden
(Zäpfchen, Klistiere). Es gibt
verschiedene Zäpfchen, wir ha-
ben gute Erfahrungen mit Leci-
carbon®-Zäpfchen für Erwachse-
ne. Sie entwickeln im Enddarm
kleine Mikrobläschen aus Koh-
lendioxid. Diese Bläschen dehnen
die Darmwand und lösen damit
den Entleerungsreflex aus.

In der Regel erholt sich der
Darm nach einigen Wochen und
zusätzliche Abführmaßnahmen
sind nicht mehr nötig. Viele Pa-
tienten benötigen dann nur
noch einen Beutel Macrogol
pro Tag. Einige meiner Patien-
ten ziehen indische Flohsamen-
schalen vor.
In den letzten Jahren sind zwei

Medikamente auf den Markt
gekommen, welche für ganz
schwierige Fälle in Frage kom-
men, wenn die oben genann-
ten Abführmittel keine ausrei-
chende Wirkung zeigen:

Prucaloprid (Resolor®) ist für
Frauen mit Obstipation zuge-
lassen, wenn sie auf normale
Abführmittel nicht ansprechen.
Es gibt zwei Wirkstärken, 1 und
2 mg. Wir beginnen immer mit
einer Tablette à 1 mg pro Tag
und erhöhen nur, wenn dadurch
die Darmfunktion nicht reguliert
werden kann. Wir setzen dieses
Mittel in schweren Fällen mit
gutem Erfolg ein und haben
jetzt bereits längere Erfahrung
sammeln können.

Linaclotid (Constella®) hat die
Zulassung für das Reizdarmsyn-
drom und ist für Männer und
Frauen zugelassen. Wir haben
noch keine Erfahrung damit, da
es sehr neu ist.  Beide Medika-
mente sind rezeptpflichtig.
Wie Sie sehen, sind Sie der Ver-
stopfung nicht hilflos ausgelie-
fert. Sie selbst können viel da-
gegen tun, aber auch Ihr Arzt
kann Ihnen hilfreich zur Seite
stehen und mit Ihnen verschie-
dene Therapiemöglichkeiten
besprechen.

Zum Abschluss ein passender
Reim von Eugen Roth:
Verstopfung
Man kann mit ethischen Ent-
schlüssen zum Dürfen wandeln
sonst das Müssen.
Nur die Verstopfung schafft
Verdruß:
Man darf: - Was hilft’s, wenn
man nicht muß?

Aus: Der Wunderdoktor
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Wir tun viel für Ihre Sicherheit

KAVK ist Mitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit
Im Rahmen eines Aufenthaltes
in unserem Haus gilt unser gan-
zer Einsatz der Gesundung bzw.
Linderung der Leiden unserer Pa-
tientinnen und Patienten. Die
Sicherheit der Patienten wäh-
rend des Aufenthaltes in unse-
rem Haus liegt uns dabei beson-
ders sehr am Herzen.

Aus diesem Grund sind wir
bereits im Jahr 2007 dem Akti-
onsbündnis Patientensicherheit
e.V. (APS) beigetreten. Das APS
ist als gemeinnütziger Verein
in 2005 gegründet worden. Es
setzt sich für eine sichere Ge-
sundheitsversorgung ein und
widmet sich der Erforschung,
Entwicklung und Verbreitung
dazu geeigneter Methoden. In
Projekten und Arbeitsgruppen
kooperieren das APS mit den
Akteuren im Gesundheitswesen,
wie z.B. Krankenhäuser, Verbän-
de, Krankenkassen oder Fachge-
sellschaften. Ziel ist die kontinu-
ierliche Verbesserung der Pati-
entensicherheit in Deutschland.

Konkret wurden mehrere
Handlungsempfehlungen des
APS in den letzten Jahren bei
uns im Haus umgesetzt.

Schon bei der Aufnahme in un-
ser Haus werden Sie darüber
aufgeklärt, dass das Tragen ei-
nes Patientenidentifikations-
armbandes einer möglichen
Verwechselung, z.B. bei Medi-
kamentengabe, entgegen-
wirkt. Sie sind durch das Pati-
entenidentifikationsarmband
zu jeder Zeit identifizierbar,
selbst wenn sie nicht ansprech-
bar sind, z.B. in Narkose. Die
Entscheidung über das Tragen
ist allerdings freiwillig.
Schon bei der pflegerischen
Aufnahme nehmen wir in Be-
zug auf die Sturzgefährdung
unserer Patienten eine indivi-
duelle Einschätzung anhand ei-
ner Checkliste vor und planen
entsprechende Gegenmaßnah-

men. Gleiches gilt für die Ein-
schätzung eines Dekubitusrisi-
kos (das Risiko sich „wund zu
liegen“).
Das sogenannte „Team-Time-
Out“ dient der Vermeidung
von Eingriffsverwechselungen
bei Operationen. Hierbei wird
durch die aktive, Checklisten
gesteuerte Befragung des   Pa-
tienten unmittelbar „vor
Schnitt“ die Richtigkeit des Pa-

tienten und des geplanten Ein-
griffs und der Markierung des
Eingriffsortes (durch Markie-
rung mit einem wasserfesten
Stift) sichergestellt.
Bei allen Operationen sind in
unserer Klinik gemäß der Hand-
lungsempfehlung „Jeder Tup-
fer zählt“ Maßnahmen zur Prä-
vention von unbeabsichtigt be-
lassenen Fremdkörpern im
OP- Gebiert definiert.

Bei dem freiwillige Berichtssy-
stem CIRS geht es um die Mel-
dung von „Beinaheunfällen“
bzw. besonderen Vorkommnis-
sen durch unsere Mitarbeiter.
Es ist ein Instrument des Risiko-
managements und hat das Ziel,
Umstände/Gegebenheiten, die
beinahe zu einem Unfall ge-
führt haben, zu eliminieren, da-
mit es nie zu einem wirklichen
Unfall kommt.
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Tagtäglich werden wir als An-
ästhesisten mit der Angst un-
serer Patienten vor einer Nar-
kose konfrontiert. Diese Angst
bezieht sich meist auf akute
Komplikationen, die Befürch-
tung „nicht mehr aufzuwa-
chen“ und ist oft größer als vor
der Operation selbst.

Jede Narkose ist - trotz sehr
hoher Sicherheitsstandards in
Deutschland - mit einem Risiko
verbunden. Laut einer Veröf-
fentlichung der „Deutschen Ge-
sellschaft für Anästhesiologie
und Intensivmedizin (DGAI)“
und des „Berufsverbandes
Deutscher Anästhesisten
(BDA)“, die hierzu 1,36 Millio-
nen Patientendatensätze aus
den Jahren 1999 bis 2010 sich-
teten, kam es nur bei insgesamt
zehn Patienten zu schwersten
Komplikationen oder Zwischen-
fällen, die auf die Narkose zu-
rückgeführt werden konnten.

Dies entspricht einem Fall auf
140.000 Narkosen.
Diese positiven Resultate tra-
gen sicherlich zur Beruhigung
bei, dürfen jedoch nicht von ei-
nem anderen wichtigen Punkt
ablenken, der zahlreiche Pati-
enten auch sehr beschäftigt:

Was macht die Narkose
mit meinem Gehirn?

Hierbei unterscheiden wir zwei
Dinge:
- das akute postoperative Delir
mit  plötzlicher Wesensverän-
derung, gestörter Wahrneh-
mung, Halluzinationen und
Kreislaufveränderungen
- und die längerfristige Ein-
schränkung der geistigen Lei-
stungsfähigkeit , die sogenann-
te postoperative kognitive Dys-
funktion (POCD).

Prinzipiell können diese Zustän-
de bei jedem Patienten nach

Narkose und Operationen auf-
treten, jedoch tritt eine Häu-
fung in höherem Lebensalter
und bei Vorerkrankungen wie
z. B. Diabetes, koronarer Herz-
krankheit, arterieller Verschluss-
krankheit, vorbestehenden Elek-
trolytstörungen (Veränderungen
in der Balance der Blutsalze) oder
vorbestehenden Veränderungen
des Gehirns (z. B.  einem Schlag-
anfall in der Krankengeschich-
te oder einer Demenz) auf. De-
lir und POCD können getrennt
voneinander, aber auch nach-
einander auftreten.
Zusätzlich zu den erwähnten
Vorerkrankungen begünstigen
zahlreiche Medikamente sowie
Faktoren wie  eine lange Ope-
ration, hoher Blutverlust, Blut-
transfusionen und Auskühlung
das Auftreten von Delir und
POCD. Ein weiterer Auslöser
sind zudem immunologische
Prozesse, die durch die Opera-
tion angestoßen werden.

Die akut einsetzende Sympto-
matik des Delirs ist wesentlich
deutlicher und besser zu dia-
gnostizieren als die oft erst in
den ersten Tagen einsetzenden
Beeinträchtigungen von Ge-
dächtnisfunktion, Lernfähigkeit
oder Konzentration bei der
POCD. Diese werden von den
Patienten als sehr störend emp-
funden, sind jedoch oft nur mit-
tels aufwändiger Testverfahren

Chefarzt Johann von Rosen,
Facharzt für Anästhesiologie,
MEDIAN Orthopädische
Klinik Braunfels

Sind Narkosen sicher?

�
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korrekt erfassbar. Weil die rich-
tige Stellung der Diagnose so
abhängig von geeigneten und
korrekt angewandten neuro-
psychologischen Testverfahren
ist, können wie  jedoch nur sehr
schwierig konkrete Zahlen zur
Häufigkeit nennen. Positiv ist
jedoch, dass die Veränderungen
in der Mehrzahl der Fälle kom-
plett verschwinden, wenngleich
dies auch einige Wochen dau-
ern kann. Ein Delir ist meist
nach wenigen Tagen überwun-
den.

Was können wir als
Anästhesisten, was die
Operateure, aber auch
Sie als Patienten und
Angehörige tun?

Im Gegensatz zur POCD, bei der
eine regelrechte Therapie fehlt,
kann man ein Delir behandeln,
die Dauer verkürzen und Sym-
ptome abmildern. Viel sinnvol-
ler ist  aber eine Prävention:
Bei Hinweisen in der Kranken-
geschichte setzen wir vorbeu-
gend Medikamente ein, die
Delir und POCD zwar nicht im-
mer verhindern, jedoch die

Schwere günstig beeinflussen
können. Auch der Auswahl der
Medikamente für eine präope-
rative Beruhigung sowie  für
die Narkoseführung kommt
eine große Bedeutung für eine
verbesserte postoperative Si-
tuation zu. Das Narkoseverfah-
ren, ob nun Allgemeinanästhe-
sie oder Regionalanästhesie,
scheint allenfalls eine geringe
Rolle bei der Ausbildung von
Delir oder POCD zu spielen.

Von der Seite der Operateure
trägt eine schonend durchge-
führte, möglichst kurze Opera-
tion mit geringem Blutverlust
wesentlich zu einer verbesser-
ten Situation bei. In unserem
Haus ist hier besonders die mi-
nimalinvasive Hüftchirurgie zu
nennen.
Eine wichtige Rolle fällt in der
Therapie den Angehörigen zu:
Sie können dem Patienten in
der fremden und als bedroh-
lich empfundenen Situation
von Krankenhausaufenthalt
und Operation ein vertrauter
Ansprechpartner sein und so
für ein Zurechtfinden des Pati-
enten sorgen.

So banal es klingt, so wichtig
ist es, dem wachen Patienten
die notwendigen Hilfsmittel zur
Orientierung (Brille, Hörgerät
und Zahnprothese) schnellst-
möglich zur Verfügung zu stel-
len, ihn im Bett möglichst sit-
zen zu lassen und Besuch zu
gestatten. Viele Medikamente
können so vermieden werden.
Im Rahmen der Narkoseaufklä-
rung  mit einem gewissen Ab-
stand vor dem Eingriff können
sie uns vertraulich über Lebens-
gewohnheiten, Vorerkrankun-
gen, Medikamenteneinnahme
und eventuelle Allergien infor-
mieren. Eine gründliche Unter-
suchung des Patienten im Vor-
feld und ein offenes Gespräch,
auch über Veränderungen, die
postoperativ auftreten können,
sowie die Erörterung der dann
notwendigen Maßnahmen
können sicherlich dazu beitra-
gen, Ängste und Unsicherhei-

ten abzubauen und die Thera-
pie sinnvoll zu planen.
Unsere Prämedikationssprech-
stunde findet täglich von 10 bis
13 Uhr statt.

Über die MEDIAN Orthopä-
dische Klinik Braunfels, En-
doprothesen- und Wirbel-
säulen Zentrum Mittelhes-
sen:
Die MEDIAN Orthopädische Kli-
nik Braunfels ist eine Fachkli-
nik für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie mit 160 Bet-
ten. Als anerkanntes Kompe-
tenzzentrum für Endoprothe-
tik- und Wirbelsäulenchirurgie
versorgt sie in ihrem überregio-
nalen Einzugsgebiet über 8000
Patienten pro Jahr - sowohl am-
bulant als auch stationär.

Weitere Informationen:
www.median-kliniken.de
sowie www.okb-online.de
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Dr. med. Thomas M. Wetzel,
Privatpraxis für Chinesische
Medizin Weilburg
www.tcm-wetzel.de

Gewinnen Sie Ihr Lächeln zurück

10 - 25 Prozent der Patienten
beim Hausarzt geben an, unter
allgemeiner Erschöpfung und
Niedergeschlagenheit zu leiden.
Viele Grunderkrankungen wie
beispielsweise Diabetes, Schild-
drüsenerkrankungen o-der bös-
artige Erkrankungen kommen
als Ursache in Frage. Eine gründ-
liche Abklärung ist notwendig.
Häufig lässt sich jedoch keine
Ursache ermitteln. Das ist
einerseits erst einmal beruhi-
gend, lässt die Betroffenen aber
andererseits in einem Gefühl von
Ratlosigkeit zurück.

Wie sind die Symptome?

Die betroffenen Menschen kla-
gen über eine große Abgeschla-
genheit, die sich durch Ruhe
kaum oder gar nicht bessert. Die
körperliche Leistungsfähigkeit
verschlechtert sich und auch das
Konzentrationsvermögen und
das Merkvermögen nehmen ab.

Von ihrer Umgebung werden
die Betroffenen als ständig
müde, schlecht gelaunt oder
sogar reizbar erlebt. Ein lä-
chelndes Gesicht ist nur noch
selten zu sehen. Es stellt sich
ein Gefühl von Überforderung
und Ausweglosigkeit ein.
Innere Unruhe, Grübeln, Schlaf-
störungen und Ängste sind
häufige Begleiterscheinungen.
Auch vielerlei körperliche Sym-
ptome wie z.B. Verdauungsbe-
schwerden, Schwindel oder
Schmerzen in verschiedenen
Körperregionen können auftre-
ten. Eine Gewichtszunahme ist
ebenfalls nicht selten und be-
lastet zusätzlich.

Was sind die Ursachen?

Häufig sind es seelische Belastun-
gen. Sie liegen meist im Arbeits-
umfeld oder im privaten Bereich.
Im schlechteren Fall ist es eine
Kombination aus beidem. Hohe

Arbeitsbelastung, Fremdbestim-
mung, schlechtes Arbeitsklima
und mangelnde Wertschätzung
können einen anhaltenden
Druck verursachen, der die Men-
schen auslaugt. Im persönlichen
Umfeld sind es oft Probleme in
der Partnerschaft, Sorgen um die
Kinder, Einsamkeit oder finanzi-
elle Probleme.

Welche Behandlungs-
ansätze gibt es?

Zunächst muss immer eine
Grunderkrankung ausgeschlos-
sen werden. Ist dies erfolgt und
es wurde keine organische Ursa-
che gefunden, werden häufig
Psychopharmaka vorgeschlagen.
Sie sollen zur Stimmungsaufhel-
lung, besserem Schlaf, Beruhi-
gung oder Angstlösung dienen.
Ihr Einsatz muss sorgsam abge-
wogen werden.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin

Erschöpfungs- und Überlastungs-
zustände mögen heute häufiger
auftreten als früher. Aber es gab
sie zu allen Zeiten. Chinesische
und westliche Medizin sind sich
darin einig, dass oft seelische
Belastungen verantwortlich sind.
Die chinesische Medizin hat dies
schon lange beschrieben, bevor
es unsere moderne Psychologie
gab. Entsprechend hat sie klare
Konzepte für die Therapie ent-
wickelt.

Was macht die

seelische Belastung aus
Sicht der chinesischen
Medizin?

Im Grunde sind es zwei Dinge,
die aus dem Ruder laufen.
Erstens entsteht im Körper ein
so genanntes Mangelsyndrom.
Bildlich gesprochen: „Die Akkus
werden leer“, die Energie ist
weg. Zweitens entstehen aus
dem Energiemangel auch psychi-
sche Symptome wie innere Un-
ruhe, Reizbarkeit, Niedergeschla-
genheit und  Schlafstörungen.
Die Erholung aus eigener Kraft
wird dadurch immer schwieriger.

Die Behandlungsstrategie

Therapeutisch wird ein zweifa-
cher Ansatz gewählt. Der Man-
gel wird, je nachdem welche
Organsysteme betroffen sind,
mit den entsprechenden Heil-
kräutern behandelt. Die „lee-
ren Akkus“ werden wieder auf-
geladen. In dem Maße, wie das
gelingt, wird die Leistungsfähig-
keit wieder zunehmen. �
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Die Verbesserung der Stim-
mungslage wird ebenfalls über
die Heilkräuter gefördert, ist aber
vor allem auch das Thema der
Akupunktur. Ziel ist dabei ein
höheres Maß an Gelassenheit,
innerer Ruhe und die Stimmungs-
aufhellung. Bei Vorliegen von
körperlichen Schmerzen werden
diese mitbehandelt.
Natürlich lassen sich belastende
Lebensumstände, die zu der Si-
tuation geführt haben, nur sel-
ten kurzfristig  verändern. Aber
Gelassenheit und innere Ruhe
tragen dazu bei, dass man bes-
ser damit zurechtkommt und
auch wieder Erholungsphasen
erreicht.

Das Behandlungsziel

Mit der Kombination dieser Me-
thoden werden sowohl die kör-
perlichen als auch seelischen Be-
schwerden behandelt.
Schlussendlich geht es um eine
Verbesserung der Leistungsfähig-
keit und der Stimmungslage, mit
einem Wort: um Lebensqualität.
Das Lächeln kehrt zurück.

Wie läuft eine Behand-
lung praktisch ab?

Analysiert man die Erschöpfung
aus Sicht der chinesischen Medi-
zin, dann kommt eine ganze Rei-
he unterschiedlicher Störungen
als Ursache in Betracht. Im Rah-
men eines Erstgespräches wird
die Ursache ermittelt und eine
chinesische Diagnose erstellt.
Daraus leitet sich die Behand-
lungsstrategie mit Akupunktur-
nadeln und Heilkräutern ab. Die
Apotheke stellt auf Rezept eine
individuelle Heilkräutermischung
als Pulver her. Man nimmt es zu
Hause in Wasser aufgelöst ein.
Parallel werden regelmäßige
Akupunkturbehandlungen
durchgeführt. Wird außerdem
eine Gewichtsreduktion ange-
strebt, kann zusätzlich ein spezi-
elles Verfahren der Bauchaku-
punktur erfolgen, wie es in Chi-
na zum Abnehmen angewendet
wird. Eine Ernährungsberatung
gehört dann ebenfalls dazu. Je
nach Verfassung und Zielsetzung
kann die Behandlung mehrere
Wochen oder auch Monate um-
fassen.

Qualifizierte Pflege in familiärer Atmosphäre

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

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

�

�

�

�

�
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AOK Hessen:

Entspannt schwanger sein

Hessens größte Krankenkasse
hat ein großes Herz für wer-
dende Mamas! Deshalb gibt es
seit rund einem halben Jahr das
neue AOK-Schwangerschafts-
paket und eine App für alle
Android-Smartphones.

Kundinnen der Gesundheitskas-
se können dank des neuen Lei-
stungspakets jetzt Rechnungen
einreichen, die normalerweise
nicht erstattungsfähig sind. Z.B.
den 3D-Ultraschall, die Dopp-
ler-Untersuchung, eine Unter-
bringung der Begleitperson in
einem Familienzimmer sowie
festgelegte zusätzliche Vorsor-
getests.  Außerdem werden
Kosten für die Hebammenruf-
bereitschaft übernommen. Als

zusätzliches Extra gibt’s die ko-
stenlose AOK-Schwanger-
schafts-App für Android-Smart-
phones.

Die Angebote im Bereich
Schwangerschaft kommen nicht
von ungefähr. Der Fokus der
AOK Hessen liegt seit Jahren
auch und besonders auf dem
Thema „Junge Familie“. Spezi-
ell für sie hat die Kasse tolle
Angebote. Überhaupt ist es der
AOK wichtig, immer am Puls
der Zeit zu sein und neue
Trends aktiv aufzugreifen.
„Deshalb bieten wir alleine acht
Apps fürs Smartphone und fünf
Online-Programme an. Da ist
für jeden etwas dabei, auch und
gerade für junge Familien“,

sagt AOK-Kommunikationschef
Dr. Wilfried Boroch.
Nähere Informationen zu den
Angeboten und Leistungen der
AOK Hessen für junge Familien
gibt’s im Internet unter:
www.aok.de/hessen.
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Die Schilddrüse –
kleines Organ mit großer Wirkung

„Jeder Vierte in Deutschland
leidet an einer Funktionsstö-
rung der Schilddrüse, das heißt
20 Millionen Bundesbürger sind
davon betroffen“, berichtet Dr.
Jochen Schabram, Chefarzt der
Klinik für Endokrine Chirurgie
der Asklepios Klinik Lich. Der
Experte für Endokrine Chirur-
gie unterstreicht damit die Be-
deutung für die Vielzahl der
Betroffenen. Störungen der
Schilddrüsenfunktion gehören
zu den häufigsten Krankheiten
in Deutschland. Das Beschwer-
debild ist vielfältig, der Krank-
heitsverlauf oft schleichend.
Häufig wird ein Schilddrüsen-
problem nicht auf den ersten
Blick erkannt.

Die verschiedenen Erkran-
kungsformen der Schilddrüse

reichen vom Jodmangelkropf
bis zu den bösartigen Erkran-
kungsformen der Schilddrüse.
Im Hinblick auf die erforderli-
che Diagnostik macht der Ex-
perte deutlich, dass an der Be-
handlung von Schilddrüsener-

krankungen verschiedene me-
dizinische Disziplinen beteiligt
sind und deren Zusammenar-

beit Grundvoraussetzung für
eine patientenorientierte The-
rapieentscheidung ist. „Nur
unter Berücksichtigung aller
Untersuchungsergebnisse kön-
nen wir die richtige Diagnose
stellen und eine für den Pati-

enten passende in-
dividuelle Therapie
einleiten“, erläu-
tert der Schilddrü-
senspezialist.
Im Hinblick auf die
operativen Thera-
pieverfahren von
Sch i lddrüsener -
krankungen for-
dert Dr. Schabram:
„Operationen an
der Schilddrüse ver-

langen größte Sorgfalt.“ Auf
engstem Raum finden sich
wichtige Organstrukturen, die
es im Rahmen der Operation
zu schonen gilt. „In diesem Zu-
sammenhang müssen neue mi-
nimal- invasive „Schlüsselloch-
“ Techniken auch kritisch gese-
hen werden“, so der Chefarzt
und fasst zusammen: „Operati-
onen an der Schilddrüse erfor-
dern heute nur noch einen kur-
zen Krankenhausaufenthalt
und können in der Hand von
spezialisierten Chirurgen, auch
im höheren Lebensalter, risiko-
arm durchgeführt werden.“

Dr. Schabram ist seit Oktober
2013 Chefarzt der zu diesem
Zeitpunkt neu etablierten Kli-
nik für Endokrine Chirurgie der
Asklepios Klinik Lich und wird
dort unterstützt von seiner
langjährigen Oberärztin Dr.
Claudia Kunold. Mit Beginn sei-
ner Tätigkeit in Lich erfreut sich
die Endokrine Chirurgie eines
regen Zuspruchs von Patienten
und niedergelassenen Ärzten
aus der Region aber auch aus
der gesamten Bundesrepublik
und dem Ausland. Innerhalb
weniger Monate haben die Chi-
rurgen Schabram und Kunold
bereits über 300 Operationen
durchgeführt.

Der Schilddrüsenspezialist wur-

de außerdem in die Liste „Die
besten Ärzte 2014“ der Zeit-
schrift „Guter Rat“ aufgenom-
men. Zum wiederholten Mal
darf sich der Experte für Endo-
krine Chirurgie über diese Aus-
zeichnung freuen. Das unab-
hängige Verbrauchermagazin
„Guter Rat“ ermittelt seit Jah-
ren diese deutschlandweite
Bestenliste auf der Grundlage
eines einfachen Prinzips: Ärzte
empfehlen Kollegen, bei denen
sie sich oder ihre Familie be-
handeln lassen würden. Dr.
Schabram fühlt sich durch die
neuerliche Auszeichnung sehr
geehrt: „Sie würdigt nicht nur
die wissenschaftlichen Aktivitä-
ten und fachliche Kompetenz,
sondern ist insbesondere Aus-
druck des Vertrauens das dem
Arzt entgegengebracht wird.
Und natürlich freue ich mich
auch über das Lob, das mir mei-
ne Berufskollegen entgegen-
bringen.“

Der Experte beschäftigt sich seit
über 20 Jahren mit der opera-
tiven Therapie der hormonpro-
du-zierenden Drüsen und war
2008 der erste deutsche Chir-
urg, dem der europäische Fach-
arzttitel für Endokrine Halschi-
rurgie (Neck Endocrine Surge-
ry) zuerkannt wurde. „Ich ver-
stehe die Aufnahme in diese
Bestenliste vor allen Dingen als
Ansporn, auch weiterhin die
Patienten in den Mittelpunkt
meiner Tätigkeit zu stellen, um
ihnen die bestmögliche Be-
handlung zu gewährleisten“, so
Dr. Schabram.

Chefarzt Dr. med. Jochen
Schabram, Klinik für
Endokrine Chirurgie der
Asklepios Klinik Lich

Schilddrüse von vorn          Bild: Onmeda.de
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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

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

Sicherer Halt für das Sprunggelenk

Eine falsche Bewegung - und
schon ist man umgeknickt. Dar-
aus resultieren rund 8.000 Ver-
letzungen täglich in Deutsch-
land. Im Alltag und beim Sport
ist das Sprunggelenk starken
Belastungen ausgesetzt. Banda-
gen und Orthesen können für
Stabilität und Sicherheit sorgen
- und Verletzungen auch vor-
beugen.

Das Sprunggelenk verbindet
Unterschenkel und Fuß und
teilt sich in zwei Bereiche. Das
obere Sprunggelenk ist für die
Hebung und Senkung des Fu-
ßes zuständig, das untere für
Bewegungen nach außen und
innen. Beim Sport ist das Ge-
lenk besonders verletzungsan-
fällig. Verstauchungen, Um-
knickverletzungen oder Außen-
bandrisse sind oft die Folge. Das
Spektrum reicht von der klei-
nen Bagatellverletzung bis zum
schweren Knochenbruch mit
Gelenkbeteiligung. Zur Be-
handlung und Vorbeugung
können spezielle Bandagen
zum Einsatz kommen.
Beim Umknicken kommt es oft
zu starken Schmerzen und
Schwellungen im Bereich der

verletzten Bandstrukturen. Zu-
nächst können harmlos aus-
sehende Umknickereignisse,
wenn sie nicht konsequent be-
handelt werden, die Kapsel-
bandstrukturen sowie den
Knorpel im Sprunggelenk nach-
haltig schädigen. In Folge ei-
ner sich häufig entwickelnden
Lockerung der Kapselbandsy-
steme besteht eine zunehmen-
de Gefahr für erneute Verlet-
zungen.

Dies kann zu einer manifesten
Arthrose führen. Dadurch wird
die Belastbarkeit der Sprung-
gelenke im Alltag und beson-
ders beim Sport schmerzhaft
beeinträchtigt. Typisch im Früh-
stadium sind unter Belastung
auftretende Sprunggelenk-
schmerzen, deren Intensität im
weiteren Zeitverlauf zunimmt.
Symptome sind u.a. belastungs-
unabhängiger Schmerz, „An-
laufschmerzen“ am Morgen
oder nach Ruhephasen und
schmerzhafte Bewegungsein-
schränkung. Aufgrund von Fehl-
stellungen, Instabilität und Ar-
throse sind Knorpel, Bänder, Kap-
sel und Knochen vor weiten Fehl-
belastungen zu schützen.

Je nach Verletzungsgrad kön-
nen  Bandagen und Orthesen
indikationsbezogen akut, prä-
ventiv oder chronisch  einge-
setzt werden.
Sie können die mechanische
Stabilität im Sprunggelenk effek-
tiv verbessern und seine senso-
motorische Qualität optimieren.

Neueste Sprunggelenkbanda-
gen bieten eine Kombination
aus Stabilisierung, Kompressi-
on und Massage für Muskeln
und Gelenke. Sie tragen kaum
auf und können im Sportschuh
getragen werden. Zusätzliche
abnehmbare Gurtsysteme kön-
nen das Gelenk unterstützen
und dem Umknicken entgegen-
wirken.
Durch das elastische und at-
mungsaktive Material ist die
Bandage ein idealer Partner
beim Sport. Das kompressive
Gestrick kann Schmerzen im
Gelenk reduzieren. Feuchtig-
keit wird sofort aufgenommen
und schnell an die Oberfläche
der Bandage geleitet, wo sie
verdunstet. Die körpergerech-
te Passform und der weiche
Spannbereich (z.B. Comfort
Zone bei Bandagen von medi)

sorgen für ein angenehmes Tra-
gegefühl.
Fachkundige Beratung rund um
das Thema Vorbeugung und
akute Verletzung am Sprung-
gelenk erhalten Sie von Ortho-
pädie Gerster.



Seite 30   Nr. 3 · Juli 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Dr. Ute Arndt
Humanbiologin

Deutsches Grünes Kreuz Marburg

(dgk) Viele Menschen verbrin-
gen ihren Urlaub in FSME-Risi-
kogebieten. Wer eine Reise in
eine solche Region plant und
noch nicht gegen die durch Zek-
ken übertragene Erkrankung
geimpft ist, sollte keine Zeit
mehr verstreichen lassen. Denn
jetzt ist der Aufbau eines Schut-
zes durch die FSME-Impfung
gerade noch möglich.
Anfang Juli beginnen in dem
bevölkerungsreichsten Bundes-
land Nordrhein-Westfalen die
Sommerferien. Kurz darauf fol-
gen Berlin und Brandenburg,
dann ziehen die restlichen Län-
der nach. Ein Großteil der Bun-
desbürger verreist. Dabei muss
es nicht unbedingt exotisch
werden: Das beliebteste Reise-
ziel im vergangenen Jahr war

Jetzt noch möglich

FSME-Impfung für den Sommerurlaub

laut Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen e.V. (FUR)
Deutschland: Etwa jede dritte
Reise fand innerhalb des eige-

nen Landes statt. Über acht Pro-
zent der Reiseziele insgesamt
lagen in Bayern und Baden-
Württemberg und damit in
FSME-Risikogebieten. Auch Ös-

terreich, ein Kernland der
FSME-Virusverbreitung in Eur-
opa, ist eines der fünf belieb-
testen Urlaubsländer der Deut-

schen.
Damit gehört die
Schutzimpfung
gegen Frühsom-
mer-Meningoen-
zephalitis (FSME)
zu den klassischen
Reiseimpfungen -
was vielen aber
nicht bewusst ist.
„Reisende, die im
e u r o p ä i s c h e n
Raum unterwegs

sind, beziehen das Thema Reise-
impfung oft nicht auf sich“, er-
klärt Dr. Ute Arndt, Impfexper-
tin im Deutschen Grünen Kreuz
e. V. (DGK). Sie rät daher, zum
Arzt zu gehen und zu überprü-
fen, ob beim persönlichen Reise-
ziel eine FSME-Impfung notwen-
dig ist oder nicht. Und ob der
Impfschutz für eine neue Reise
wieder eventuell aufgefrischt
werden muss.
Arndt: „Wer jetzt feststellt, dass
er eine Impfung für seinen Ur-
laub im Juli benötigt, braucht

Barfuß durch die Wiese laufen, Zeit in der Natur
verbringen – in FSME-Risikogebieten aber nur
mit entsprechendem Impfschutz.

          Foto:Yarruta-Fotolia

Telefonische Impfsprechstunde
Auf der Homepage des Deutschen Grünen Kreuzes e. V. unter
www.dgk.de/fsme können Sie sich über die Risikogebiete im In-
und Ausland informieren. Dort finden Sie zudem ausführliche In-
formationen rund um die Impfung. Wer darüber hinaus noch
Fragen hat, kann in der telefonischen Impfsprechstunde im DGK
mit Experten sprechen.
Die Impf-Hotline erreichen Sie jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr
unter Tel. 0 64 21 /2 93 - 1 88 zum normalen Tarif Ihres
Telefonanbieters.

sich keine Sorgen zu machen. Für
solche Fälle gibt es ein verkürz-
tes Impfschema. Zwei Impfungen
im Abstand von 14 Tagen rei-
chen für einen belastbaren
Schutz im Urlaub zunächst aus.“
Nach den hohen FSME-Fallzah-
len im vergangenen Jahr
scheint das Bewusstsein für die-
se Problematik immerhin ge-
stiegen zu sein. So mancher
stellt sich die Frage, ob auch
unvollständige Impfserien aus
der Vergangenheit angerech-
net werden können, wenn nun
ein Schutz aufgebaut werden
soll. Laut Arndt kein Problem:
„Durch wissenschaftliche Studi-
en ist sehr genau belegt, dass
jede Impfung zählt und dass
man auch auf viele Jahre zu-
rückliegende Impfungen auf-
bauen kann.“ Im Zweifel solle
man die Frage mit seinem Arzt
besprechen.

Eine gefürchtete Erkrankung:
Frühsommer-Meningoenzephalitis
� Eine FSME beginnt im ersten Stadium mit Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen. Bei einem Teil der Infizierten befällt das Virus
das zentrale Nervensystem. Dadurch kann es zu einer Hirnhaut-
entzündung kommen. In besonders schweren Fällen können auch
das Gehirn selbst und das Rückenmark betroffen sein.
� Vor allem nach schweren Verläufen sind dauerhafte Folge-
schäden möglich, wie z. B. Lähmungen der Extremitäten sowie
der Atem- und Halsmuskulatur, Atemschwäche, Gleichgewichts-
störungen, Schluck- und Sprechstörungen.
� Die FSME kann nicht ursächlich behandelt werden. Lediglich
die Symptome können gelindert werden, z. B. durch Fieber- und
Schmerzmittel. Spätschäden lassen sich dadurch nicht verhin-
dern.

-Anzeige-
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Seniorenresidenz am Philosophenweg in Wetzlar

Ein halbes Jahr …

Die Seniorenresidenz Philoso-
phenweg in Wetzlar eröffnete
ihre Pforten mit ihren ersten
Bewohnern, welche am
20.1.2014 begrüßt werden
durften. Seitdem haben wir
insgesamt 75 Bewohnerinnen
und Bewohner als Kurzzeit-
und Dauerpflegegäste in unse-
rem Haus empfangen können.
Sven Lars Schüler begleitet in
der Seniorenresidenz die Posi-
tion der Pflegedienstleitung als
gestelltes Mitglied der DRK-
Schwesternschaft Marburg. In
seiner beruflichen Biographie
blickt er auf eine breite Erfah-
rung zurück. Der 39-jährige ab-
solvierte ab Mitte der neunzi-
ger Jahre seine Ausbildung und
erwarb so bei der DRK-Alicen
Schwesternschaft Mainz/Diez
a.d.L. sein Staatsexamen als
Krankenpfleger.

Motiviert durch den neunseme-
strigen Studiengang zum Dipl.
Pflegewirt (FH) trat er im Jahr
2009 eine Stelle als Pflege-
dienstleitung und ferner die
Stabstelle der Geschäftsfüh-
rung für das Qualitätsmanage-
ments an. Mit diesem umfas-
senden Knowhow möchte er
eine menschlich zugewandte
und pflegewissenschaftlich fun-
dierte Versorgung unserer Be-
wohner in der Seniorenresidenz
Philosophenweg sicherstellen.
Dazu gestalten wir von Beginn
an unser eigenes Qualitätsma-
nagementsystem, welches durch
unsere Dipl. Pflegewissenschaft-
lerin (FH) Tina Dietrich gepflegt
wird.
Im Rückblick ist das erste halbe
Jahr von der Aufnahme neuer
Bewohner geprägt. Strukturen
und Prozesse werden stets hin-

terfragt und in ihrer
Gesamtheit auf den
Prüfstand gestellt, um
die bestmöglichste
Pflege unserer Bewoh-
ner zu gewährleisten.
Hierzu beziehen wir,
die Residenzleitung Christine
Kunkel und Sven Lars Schüler, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den ständigen Entwick-
lungsprozes s
ein. So zeigt sich
die Seniorenresi-
denz mittlerwei-
le als ein offenes
und modernes
Haus. Zeitgemä-
ße und fort-
schrittliche Technik, barrierefreie
Systeme, eine freundliche Atmos-
phäre mit einem öffentlichen Ga-
stronomiebetrieb vereinen sich
in unserer Einrichtung mit den
pflegerischen und berufsethi-
schen Grundsätzen der DRK-
Schwesternschaft Marburg.

Wir bieten unseren Bewohnern
ein großes Atrium, welches
ebenso wie die Dachterrasse im
4. Obergeschoss mit Blick auf
Wetzlar genutzt werden kann.
Hier können unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner gerne
auch mit Angehörigen und Gäs-
ten von außen im  hauseige-
nen Restaurant-Café leckere
Speisen zur Mittagszeit - sowie
Kaffeespezialitäten und frische
Kuchenangebote zur Nachmit-
tagszeit genießen. Die Eröff-
nung fand am 18.6. statt. Un-
ser Küchenleiter Stefan Franke
freut sich auf Ihren Besuch!

Unsere Bewohner können in
den großzügig ausgelegten
Wellnessbädern ein Entspan-
nungsbad genießen. Optische,
akustische und taktile Reize er-
möglichen hier eine basale Sti-
mulation und tragen nachhal-
tig zur Entspannung bei. Die
Sonnenterrassen und der Gar-
ten hinter dem Haus schaffen
gemütliche Plätze zum geselli-
gen Erholen oder auch mal zum
Rückzug.

Ferner arbeiten wir mit vielen
uns wohlgesonnenen Koopera-
tionspartnern zusammen, um
beispielsweise die jungen Ge-

nerationen ein-
zuladen, die Le-
benserfahrung
unserer Senioren
und die unbe-
darfte, wissbe-
gierige Lebens-
art der Kinder

zusammenzuführen und beide
Altersgruppen zu vereinen. Zu-
dem ermöglichen wir unseren
Bewohnern Ausflugsfahrten in
Tierparks, zum Stadtbummel
oder etwa zu erholsamen Be-
suchen in Cafés, um in ent-
spannter Atmosphäre außer-
halb der Einrichtung fernab
vom Alltag genießen zu dür-
fen. So werden in unserer Seni-
orenresidenz auch regelmäßig
Gottesdienste angeboten.

Um aber auch das kulturelle
Angebot ins Haus zu holen -
wie zuletzt bei einem Harfen-
konzert im Atrium der Senio-
renresidenz Philosophenweg,
bei welchem die Bewohner bei
wunderbarer Akustik klassische
Musik genießen durften. Zu-
dem gestaltet Claudia Narotam
(Heilpädagogin und Kranken-
schwester) den Alltag auch im
Haus professionell mit viel Ab-
wechslung und Aktivitäten.

Während der steten Arbeit, dem
gemeinsamen Wirken in Quali-
tätszirkeln, der direkten Pflege
am Bewohner, bei der Bewirt-
schaftung des Gebäudes oder
etwa der Zubereitung genussvol-
ler Mahlzeiten, sehen wir stets
die Verpflichtung, einen Lebens-
raum zu schaffen, der ein fröhli-
ches Leben erlaubt und das vom
Leben loslassen würdevoll und
individuell ermöglicht.

Residenzleitung Christine
Kunkel und Sven Lars Schüler

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

„Der plötzliche Kindstod“
Präventionspotential noch nicht ausgeschöpft

Der plötzliche Kindstod (früher
„Krippentod“, auf englisch
„SIDS” =  SuddenInfantDeath
Syndrom) ist die weltweit häu-
figste Todesursache im Säug-
lingsalter vom etwa zweitem
bis siebtem Lebensmonat. Für
Eltern, Angehörige wie Ärzte
stellt sie jeweils ein unfassbar
tragisches, trauriges Ereignis
dar, das in Deutschland 1998
mehr als 600 Kinder ereilte. In
allen Ländern und Kontinenten
forschen Kinderärzte, Patholo-
gen und Gerichtsmediziner fie-
berhaft nach dem „Warum?“.
Viele Erkenntnisse konnte man
mittlerweile in systematischen
Studien zusammentragen, wo-
bei die Hauptursache wohl in
einer noch nicht ausgereiften

Steuerung im Temperatur- und
Atemzentrum des noch unrei-
fen jungen Gehirnes zu suchen
ist.

Voraussetzung für die Aus-
schlussdiagnose „SIDS“ ist von
Seiten der Wissenschaftler eine
Obduktion des unerwartet ver-
storbenen Kindes. Zuvor nicht
diagnostizierte  Erkrankungen,
Missbildungen oder gar ein Ver-
brechen können durch die Sek-
tion aufgeklärt werden. In
Deutschland fordern Fachver-
bände immer wieder eine sol-
che Untersuchung, die in ande-
ren Ländern bereits in jedem
Falle eines unklaren Kindstodes
verpflichtend ist. Sehr wohl wis-
send, dass dies von den Eltern

in ihrer großen Trauer eine sehr
schwere Entscheidung fordert.
Durch eine Obduktion wird
man einerseits mehr über die
mögliche Todesursache  erfah-
ren und andererseits eine see-
lische Entlastung und Fachbe-
ratung für Eltern und Ärzte er-
möglichen: Dass nichts ver-
säumt oder übersehen wurde,
dass niemand Schuld am Tode
des Kindes auf sich geladen hat
und wie man Trost und neuen
Lebensmut durch gezielte pro-
fessionelle Hilfe erhält.

Mittlerweile werden regelmä-
ßig weltweite, eindrucksvoll
übereinstimmende Studien ver-
öffentlicht, die es Kinderärzten
und Hebammen ermöglichen,
allen Eltern konkrete Verhal-
tensregeln an die Hand zu ge-

ben, mit denen das Risiko ei-
nes plötzlichen Kindstodes er-
heblich verringert werden
kann.

Dies sind die wichtigsten
Empfehlungen der Fachge-
sellschaften :

Lagerung des Neugeborenen
und jungen Säuglings unbe-
dingt auf dem Rücken! Dies gilt
nicht, wenn medizinische Grün-
de für eine andere Lagerung
durch den Kinderarzt empfoh-
len wird - z.B. bei Missbildun-
gen im Kiefer-Rachenbereich.
Bitte das Kind nicht auf dem

Bauch und möglichst auch nicht
auf der Seite zum Schlafen le-
gen, da es sich während der
Nacht auf den Bauch rollen
kann. Die Gefahr von Verschluk-
ken nach Speien oder Erbre-
chen mit nachfolgendem Erstik-
ken ist bei Bauchlage nachge-
wiesenermaßen unzweifelhaft
größer! Alleine die Propagie-
rung der konsequenten Rük-
kenlage führte bereits nach
kurzer Zeit zu einem Rückgang
der Todesfälle in vielen Ländern
um die Hälfte.

Überwärmung bedroht den
jungen Säugling besonders im
ersten Lebenshalbjahr. Die
Schlaf-/Zimmertemperatur soll-
te wegen unreifer zentraler
Wärmeregulierung des Kindes
nicht höher als  18 °C  betra-
gen.  47 Prozent der meist jun-
gen Säuglinge wurden zum To-
deszeitpunkt mit zugedecktem
Mund und Nase sowie oft
schweißgebadet in ihren Bett-
chen aufgefunden.

Keine Schlafmützchen, keine
Zusatzdecken, kein kuscheliges
Schaffell, kein Kopfkissen, kei-
ne Nestchenbildung mit großen
Stofftieren, keine Wärmfla-
schen auch keine Heizdecken.
Empfehlung der Experten: Grö-
ßepassender Schlafsack bis un-
ter die Schultern evtl. am Bett-
gestell gegen Verrutschen fixie-
ren, eine feste Matratze, lufti-
ger Strampelanzug oder Body
im Sommer sind wichtige Vor-
sichtsmaßnahmen für einen ge-
sunden und sicheren Schlaf.

Der Gute-Nacht-Schnuller er-
wies sich in Langzeitbeobach-�

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

tungen nicht als Risiko!
Absolutes Nikotinverbot!
Rauchen die Eltern mehr als
zehn Zigaretten am Tag, ist das
Todesfallrisiko für ihr Baby sta-
tistisch um das 7-fache erhöht.
Alkohol, Nikotin und Drogen
jeder Art gefährden nicht nur
in schon geringen Mengen das
Ungeborene im Mutterleib,
sondern stellen ebenso ein er-
hebliches Risiko während der
Stillzeit dar.
Die lebensnotwendige Sauer-
stoffzufuhr für das wachsende
Gehirn wird vom gefährlichen
Nikotinatemgift Kohlenmon-
oxid verdrängt.

Trotz aller Warnungen rauchen
leider immer noch etwa 20 Pro-
zent aller Eltern in Deutschland
in Gegenwart ihrer Kinder in
höchst verantwortungsloser
Weise.

Schlafen im Elternzimmer im
eigenen Bettchen mindert das
SIDS -Risiko und stellt einen ein-
deutigen Schutzeffekt dar. Im
Bett der Eltern besteht die Ge-
fahr der Überwärmung sowie
des versehentlichen Erdrückens/
Erstickens in der Nacht.

Unabhängig davon ist die kör-
perliche Nähe der Mutter seit
ewigen Zeiten ein spontanes
Verhalten, um dem Baby emo-
tionale Bindung und tiefe Ge-
borgenheit zu schenken - si-
cherlich für viele Mütter ein
zeitweiser Zwiespalt, der im na-
türlichen täglichen Umgang mit
dem Neugeborenen nicht zu ei-
nem Gewissenskonflikt werden
muss. Das Baby soll selbstver-
ständlich zum Stillen und Beru-
higen aus dem Bettchen und
auf den Arm genommen wer-
den.

Gestillte Babys erleiden nach-
gewiesenermaßen seltener den
Krippentod als mit Industrieba-
bynahrung gefütterte. Daher
sollten alle Säuglinge - wenn
irgend möglich - mindestens
sechs  Monate Muttermilch er-
halten. Durch diese natürlich-
ste aller Ernährungsregimes
spielt auch der unbestrittene
Zusatznutzen bei der Infekt-
und Allergieprophylaxe eine

nicht unwesentliche Rolle.
Impfungen stellen ganz ein-

deutig kein Risiko für SIDS
dar - im Gegenteil: Ein
möglichst früher, vollständiger
Impfstatus schützt vor vermeid-
baren Infekten und war mit sta-
tistischer Signifikanz bei an
SIDS verstorbenen Säuglingen
deutlich seltener zu finden.

„Unspezifische Risikofakto-
ren“ fanden die Pädiater im
Laufe der letzten 20 Jahre
ebenfalls in ihren Studien:
bereits ein Geschwisterchen am
„Plötzlichen Kindstod“ verstor-
ben, Frühgeburtlichkeit mit
niedrigem Gewicht, in der Vor-
geschichte häufig starkes
Schwitzen, ungewöhnlich lan-
ge Atempausen, Jungen erlei-
den häufiger SIDS als Mädchen.
Vermehrte Fälle von plötzli-
chem Kindstod fanden sich in
internationalen Studien auch
bei sehr jungen Müttern und
schlechtem Ausbildungsstand
(in den SIDS-Gruppen zehnmal
häufiger) sowie sozial benach-
teiligten, problembehafteten
häuslichen und seelisch belas-
tenden familiären Lebenssitua-
tionen.

Alleine durch die beschriebene
intensive Aufklärung vor und
nach der Geburt und anlässlich
der routinemäßigen Babykin-
dervorsorgen (U1 - U6) seitens
engagierter Kinderärzte und
fachlicher Beratung durch Heb-
ammen wurden im Jahre 2008
in Deutschland „nur“ noch 215
Kindstode gezählt, in 2011 er-
folgte erneut ein erfreulicher

Rückgang auf 147 Fälle. In  be-
sonders intensiv und systema-
tisch präventiv aufklärenden
Nationen, z.B. Holland oder
Norwegen, ging die Häufigkeit
ungeklärter Babytodesfälle um
90 Prozent zurück.

Trotz weltweiter eindrucksvol-
ler Erfolge durch die Minimie-
rung bereits erkannter und sehr
differenzierter Risikofaktoren
muss die Aufklärungsarbeit und
damit Akzeptanz aller Verant-
wortlichen noch deutlich inten-
siviert werden. Dies gilt insbe-
sondere bei uns in Deutschland,
wo nach einer Analyse des
bayerischen Gesundheitsamtes
von 2009 unverständlicherwei-
se leider nur etwa 14 Prozent
der befragten Eltern  alle ei-
gentlich doch gut nachvollzieh-
baren Ratschläge ernstnahmen
und befolgten...

Bitte immer im  Kopf und Herz
behalten, dass der „Plötzliche

Kindstod“ insgesamt ein eher
seltenes, schicksalhaftes Ereig-
nis darstellt. Durch wachsame
und konsequente Vorsorge-
maßnahmen wird das traurige
Schicksal immer weniger Fami-
lien treffen und die Freude am
neuen, hoffentlich immer ge-
sunden Neugeborenen steht im
Mittelpunkt einer glücklichen
Familie.

Hilfe für Interessierte und
Betroffene erhalten Sie:
GEPS (Gesellschaft zur Erfor-
schung des plötzlichen Säug-
lingstodes-Hessen,
3551 Lahntal-Goßfelden
Telefon 06423-4935
Bundesgeschäftsstelle, Rhein-
straße 26, 30519 Hannover,
Telefon 0511-8386202 -
geps-nord@t-online.de

kindergesundheits-info.de
Ansprechpartner die BZgA
(Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung)

    Foto: elternwissen.com
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Christian Czopnik
Apotheker, Solms
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Richtiges Trinken und Essen beim Kräftemessen

Natürlich ist ein guter Trainings-
zustand die Basis für optimale
sportliche Leistungen. Aller-
dings spielt die richtige Ernäh-
rung eine ganz wichtige Rolle,
wenn man sich länger als eine
Stunde sportlich betätigt, ins-
besondere dann, wenn die In-
tensität sehr  hoch ist und die
klimatischen Bedingungen
(große Hitze) den Sportler zu-
sätzlich belasten. Nachfolgend
einige hilfreiche Tipps.

Richtiges Essen

Gefürchtet ist der sogenannte
„Hungerast“, der dann auftritt,
wenn die Glykogenspeicher er-
schöpft sind und der Körper zur
Energieversorgung auf die Blut-
glukose (Blutzucker) zurück-
greifen muss. Dadurch kommt
es schnell zu einer Unterzucke-
rung, die sich in einem plötz-
lich auftretenden Hungerge-
fühl, Schwindel, Übelkeit und

Kraftlosigkeit äußert. Den Hun-
gerast kann man auf zwei Ar-
ten vermeiden.
1. In den Tagen vor dem Wett-
kampf die Glykogenspeicher
durch eine kohlenhydratreiche
Ernährung auffüllen.
2. Am Wettkampftag ca. zwei
Stunden vor dem Wettkampf
eine kohlenhydratreiche Mahl-
zeit zu sich nehmen. Eine hal-
be Stunde vor und dann wäh-
rend der sportlichen Betäti-
gung kleine Kohlehydratmen-
gen zu sich nehmen, die den
Blutzuckerspiegel nur langsam
und kontinuierlich erhöhen.
Geeignet sind ein Becher Jo-
ghurt mit Obst, Saftschorle (1
Teil Fruchtsaft und 3 Teile Mi-
neralwasser), ein Müsliriegel
oder eine Banane.
Hintergrund:  Nimmt man
schnell resorbierbare Kohlenhy-
drate zu sich, wie z.B. Trauben-
zucker, Cornflakes, Marmelade,
Pommes Frites, schüttet der

Körper viel Insulin aus, das zu-
sammen mit der körperlichen
Belastung den Blutzuckerspie-
gel unter den Normalwert
senkt.

Nach dem Wettkampf ist es op-
timal, innerhalb der nächsten
zwei Stunden durch  eine koh-
lenhydratreiche und proteinbe-
tonte Kost dem Körper die
Nährstoffe zurückzugeben, die
er beim Sport verbraucht hat.

Trinken, trinken,
trinken

Mit etwa 70 Prozent Wasserge-
halt gehört die Muskulatur zu
den Organen, die auf Wasser-
verluste besonders sensibel rea-
gieren. Bei einem Flüssigkeits-
verlust von 2 Prozent des Kör-
pergewichts wird die Ausdau-
erleistung vermindert, bei 4
Prozent die Kraftleistung, bei
6 Prozent kommt es zu Durst-

gefühl, Schwäche und Erschöp-
fung und bei 10 Prozent wird
es lebensgefährlich.

Der Ersatz der ausgeschwitzten
Flüssigkeit ist aus zwei Grün-
den wichtig: Das Transportmit-
tel Blut wird eingedickt. Wich-
tige Stoffwechselleistungen der
Zelle beim Sport sind vom Was-
sergehalt abhängig und reagie-
ren sehr empfindlich auf Ab-
weichungen von der Norm.
Durch das Eindicken des Blutes
wird weniger Sauerstoff produ-
ziert. Damit steht auch weni-
ger Energie zur Verfügung.
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Richtiges Trinken
beim Sport

Richtiges Trinkmanagement
kann man gar nicht hoch genug
einschätzen. Vor der sportli-
chen Betätigung ca. ein Viertel
Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
Grundsätzlich gilt bei sportli-
chen Aktivitäten, die länger als
30 Minuten andauern, dass
man trinkt, bevor man Durst
bekommt! Die Trinkmenge soll-
te pro Stunde ca. 0,5 bis 1 Liter
betragen. Kühle Getränke wer-
den schneller resorbiert und
sind warmen Getränken vorzu-
ziehen. Von Milchgetränken so-
wie Getränken, die Kohlensäu-
re (belastet den Magen) ent-
halten, ist abzuraten.

Muskelkrämpfe: Gefürchtet
und vor allem sehr schmerzhaft.
Die landläufige Meinung ist,
dass diese durch Magnesium-
mangel entstehen. Das ist nur
bedingt richtig! Zunächst muss
ein eventueller Natriummangel
ausgeglichen werden, am be-
sten durch ein Mineralwasser,

das 1,5 bis 1,7 g Natriumchlo-
rid (Kochsalz) pro Liter enthält.
Weiterhin entscheidend ist das
Verhältnis von Natrium zu Ma-
gnesium. Ein gutes Mineralwas-
ser sollte in der Kombination
etwa 100mg (0,1g) Magnesium
pro Liter enthalten. Wenn die-
ses Verhältnis bei Ihrem Mine-

ralwasser gegeben ist, sind Sie
auf der sicheren Seite.

Kalium: Sehr heikel! Während
der sportlichen Betätigung kei-
ne energy drinks oder andere

Flüssigkeiten mit mehr als
250mg/l an Kalium trinken.
Durch den Glykogenabbau wird
ohnehin schon Kalium freige-
setzt.
Hohe Kaliumspiegel sind wie-
derum sehr problematisch, weil
sie Herzrhythmusstörungen
verursachen können.

Aber: Hinterher, nach der
sportlichen Betätigung, ist Ka-
lium sinnvoll, wenn die Glyko-
genspeicher aufgefüllt werden
sollen. Gute Kaliumspender
sind Kartoffeln oder Trocken-

Foto: menshealth.de

früchte, die zu-dem viele Koh-
lenhydrate enthalten, welche
für den Glykogenaufbau not-
wendig sind.

Antioxidative Vitamine:
Dazu gehören Vitamin A, C, E.
Zunächst glaubte man, dass die-
se Vitamine den oxidativen
Stress von Leistungssportlern
abfedern könnten. Das hat sich
in entsprechenden Studien
nicht bewahrheitet. Ein Zusatz
ist also nicht empfehlenswert,
weil möglicherweise sogar
schädlich!

Fazit: Insgesamt ist eine ab-
wechslungsreiche  und vollwer-
tige Ernährung bei sportlicher
Betätigung normalerweise voll-
kommen ausreichend. Jedoch
kann man durch kleine Modifi-
kationen und Vermeidung von
grundsätzlichen Ernährungs-
fehlern das persönliche Lei-
stungsprofil etwas anheben,
was sich vielleicht in dem ei-
nen oder anderen Wettkampf,
wenn es sehr eng wird, vorteil-
haft auswirken kann.
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MEDIAN Orthopädische Klinik Braunfels
investiert in Patientensicherheit

Um Ärzte und Pflegekräfte op-
timal auf den Notfall vorberei-
ten zu können, verfügt die ME-
DIAN Orthopädische Klinik
Braunfels über ein modernes
Trainingssystem: Mit Hilfe einer
Reanimationspuppe kann der
plötzliche Herzstillstand eines
Patienten simuliert werden. Ein
solcher Ernstfall kommt dank
der hohen Qualitätsstandards
in Braunfels zwar nur sehr sel-
ten vor, im Fall der Fälle aber
zählt jede Minute und jeder
Handgriff muss sitzen. „Die re-
gelmäßige Weiterbildung im
Bereich der Herz-Lungen-Wie-
derbelebung ist deshalb seit
vielen Jahren ein wichtiger Be-
standteil in unserem Risikoma-
nagement und ein zentraler
Faktor für die Patientensicher-
heit“, erklärt Roger Gierczak,
Klinikdirektor der MEDIAN Or-
thopädischen Klinik Braunfels.
In das moderne Trainingssystem
hat die Klinik rund 10.000 Euro
investiert.

möglichst schnell helfen zu kön-
nen. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der MEDIAN Ortho-

pädischen Klinik Braunfels kön-
nen deshalb die notwendigen
Trainingseinheiten an einem

Von links: Thomas Möbius, Facharzt für Anästhesie und leitender
Notarzt des Lahn-Dill-Kreises; Petra Steindorf, Leitung Wachstation
und stellvertretende Pflegedienstleitung; Chefarzt Johann von
Rosen, Facharzt für Anästhesie.

Bei der professionellen Herz-
Lungen-Wiederbelebung ist es
wichtig, dass die beteiligten

Ärzte und Pflegekräfte als ein-
gespieltes Team agieren, um
dem betroffenen Patienten

modernen, lebensecht gestalte-
ten Simulator der Firma Laer-
dal absolvieren.

„Ganz wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang das Üben unter
möglichst praxisnahen, realisti-
schen Bedingungen“, erläutert
Johann von Rosen, Chefarzt
und Facharzt für Anästhesie an
der MEDIAN Orthopädischen
Klinik Braunfels. „Das regelmä-
ßige Training gibt den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
im Ernstfall die notwendige Si-
cherheit zur Beherrschung der
Situation und trägt damit er-
heblich zur Patientensicherheit
bei“, so von Rosen weiter. Das
Training erfolgt auf Basis der
neuesten Richtlinien für die
Herz-Lungen-Wiederbelebung.
In kleinen Gruppen aus Ärzten
und Pflegekräften werden so-
wohl die Basismaßnahmen als
auch die erweiterten Wieder-
belebungsmaßnahmen ge-
schult.
Zusätzlich verfügt die Klinik
über moderne Defibrillatoren,
die überall im Haus zu finden
sind. Mit solchen Geräten kön-
nen auch medizinische Laien im
Notfall Leben retten, da diese
den Ersthelfern klare Hand-
lungsinstruktionen geben. Hier-
durch werden zusätzlich wert-
volle Minuten gewonnen. „Wir
möchten unseren Patientinnen
und Patienten stets die größt-
mögliche Sicherheit bieten.
Deshalb haben wir uns selbst
hohe Maßstäbe gesetzt und ar-
beiten konstant daran, diese zu
erfüllen“, so Klinikdirektor
Gierczak.

„Ein modernes, seit Jahren er-
probtes Risiko-Management
gehört ebenso dazu wie die
Einhaltung und ständige Wei-
terentwicklung unserer Hygie-
ne-Standards und die hohe Be-
handlungsqualität an sich. Das
Zusammenspiel dieser Faktoren
sorgt dafür, dass sich die Pati-
enten bei uns gut aufgehoben
fühlen“, so der Klinikdirektor
abschließend.



               Nr. 3 · Juli 2014   Seite 37Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

Biographiearbeit als Schlüssel zum Erfolg
in der Demenzbetreuung

Demenzkranke Menschen und
deren Verhalten zu begreifen,
ist nicht immer einfach. Bedürf-
nisse können von ihnen oft
nicht mehr geäußert werden.
Wissen über die Biographie, d.
h. die Lebensgeschichte des Be-
troffenen, kann helfen, diese
Menschen besser zu verstehen.

Ganzheitliche
Sichtweise

Das Wissen um die Biographie
kann Pflegepersonen helfen,
betroffene Menschen in ihrer
Individualität ganzheitlich
wahrzunehmen. Der Werde-
gang, Angewohnheiten, wich-
tige Lebensereignisse und Fa-
milienzusammenhänge sind
wichtige Informationen für die
Betreuungspersonen. Die Iden-
tität eines Menschen wahrzu-
nehmen und zu schützen, ist
Teil der Arbeit.

Hierbei sowohl Vergangenheit
als auch Gegenwart und Zu-
kunft im Blick zu haben, ist
selbstverständlich. Im Gespräch
mit Angehörigen werden ent-
sprechende Daten erfragt. Zu-
sätzlich wird die Betreuungs-
person im Kontakt mit dem Be-
troffenen aufmerksam nach

sammelt und so zusammenge-
fügt, dass der zu Betreuende
kein unbeschriebenes Blatt
mehr ist.

Aber nicht nur positive Erinne-
rungen haben Auswirkungen
auf das spätere Verhalten. Auch
das Wissen um traumatische Er-
lebnisse und Erfahrungen der
Kriegsgeneration kann für die
Betreuung wichtig sein.
Ein Fallbeispiel: „Eine alte Dame
musste als junge Frau in den
Kriegsjahren für sich und ihr
Kind betteln gehen. Wenn sie
an Tagen nichts bekommen
hatte, fing sie einfach an zu
schreien, bis sie etwas zu essen
bekam.
Jetzt lebt sie in einem beschüt-
zenden Bereich eines Alten-
und Pflegeheims. Manche
Nächte steht sie auf und läuft
über den Flur. Dabei fängt sie
laut an zu schreien. Erst durch
Gespräche mit der Tochter
konnte dieses Verhalten gedeu-
tet werden. Sie erinnert sich an
diese Zeit.
Geben die Pflegekräfte der al-
ten Dame etwas zu essen, hört
sie auf zu schreien und kommt
zur Ruhe“. Quelle: Schneeber-
ger/ Jahn/ Marino, 2010, Titel:
Mutti lässt grüßen.

Karina Höppner
Caritas Tagespflege
Braunfels

weiteren Botschaften suchen.
Manchmal sind es zufällige Äu-
ßerungen, die wertvolle Hin-
weise geben.

Vorhandene
Fähigkeiten aktivieren

In der Betreuung von Menschen
mit Demenz ist es wichtig, noch
vorhandene Fähigkeiten zu
nutzen und bewusst zu fördern.
In der Caritas Tagespflege wird
mit Feingefühl und Sorgfalt
Vertrauen aufgebaut. Die Ak-
tivierung ergibt sich in gemein-
samen Aktivitäten oder auch in
der Einzelbeschäftigung. Oft
haben Menschen mit Demenz
einen erheblichen Bewegungs-
drang, manche singen gerne,
andere übernehmen ohne wei-
teres kleinere Haushaltstätig-
keiten wie Tisch decken, Ge-
schirr spülen und ähnliches.

Um Erinnerungen zu wecken
wird mit Bildern, Fotografien
und Gegenständen aus frühe-
ren Zeiten gearbeitet. Biogra-
phiearbeit hilft, sich an „gute
alte Zeiten“ zu erinnern und
stellt verbliebene Kompeten-
zen in den Vordergrund. Man
kann es wie ein Puzzle sehen.
Die einzelnen Teile werden ge-

Vorgehensweise

Im Gespräch mit den Angehö-
rigen über die Lebensgeschich-
te geht es nicht darum, Ver-
säumnisse aufzudecken oder
kritisch zu durchleuchten. Viel-
mehr soll die Biographie hel-
fen, einen Menschen und seine
Verhaltensweisen eher zu ver-
stehen. Die Aufnahmegesprä-
che werden vertraulich geführt
und Grenzziehungen von Er-
zählenden respektiert.
Eine emphatische Grundhal-
tung und ein echtes, ehrliches
Interesse an den Erzählungen
und Erinnerungen älterer Men-
schen sind Grundvoraussetzun-
gen, damit die Betreuung von
Menschen mit Demenz gelin-
gen kann.
„Leben kann man das Leben
vorwärts, verstehen kann man
es nur rückwärts“ (Sören Kierk-
gaard)
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Alkohol in Arzneimitteln
Sehr emotional und kontrovers diskutiert

Zunächst muss man sich klar
machen, dass kein Mensch wirk-
lich nüchtern ist, denn Alkohol
ist ein physiologisches, also na-
türlich im Körper vorkommen-
des Stoffwechselprodukt. Wie
Prof. Dr. Peter Bützer von der
pädagogischen Hochschule St.
Gallen im Oktober 2011 veröf-
fentlichte, beträgt die natürli-
che Alkoholkonzentration im
Blut etwa 0,029 – 0,037 %o
selbst bei Föten und Neugebo-
renen.

Um Wirkstoffe aus Pflanzen ex-
trahieren zu können, braucht
es Alkohol-Wassergemische in
unterschiedlichen Konzentra-
tionen. Ein Teil der wirksamen
Pflanzeninhaltsstoffe ist näm-
lich nur in Alkoholen löslich.
Auch bei schulmedizinischen
Wirkstoffen muss zum Teil Al-
kohol verwendet werden, um
sie auflösen und in Tropfen-
oder Saftform geben zu kön-
nen. Außerdem ist Alkohol ein
Konservierungsmittel, das kei-
ne Allergien macht.

Die gesundheitsverträgliche
Höchstgrenze liegt laut der
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) für Männer bei
20 Gramm pro Tag. Das ent-
spricht etwa einem Viertelliter

Rotwein oder einem halben Li-
ter Bier. Für Frauen liegt das
Limit bei zehn Gramm pro Tag.
Dazu zählt jedoch nicht nur der
Alkohol, den wir bewusst trin-
ken. Manche Lebensmittel ent-
halten Alkohol von Natur aus,
ohne dass wir es ahnen. Des-
halb fragen sich viele Menschen
zu Recht, ob von diesen Nah-
rungsmitteln eine Gefahr aus-
geht, beispielsweise für Auto-
fahrer, Kinder, Schwangere
oder Alkoholkranke.

Überall, wo Hefepilze im Spiel
sind, also wo es gärt, entsteht
Alkohol, also auch bei Obst.
Hierzu folgende Aufstellung:
Versteckte Promille:
(29.04.2011, FOCUS-Online,
Autorin: Nina Prell)
Apfelsaft (0,2 Vol.-%), Trauben-
saft (0,4 Vol.-%), Kefir (2 Vol.-
%), Kombucha (0,5 Vol.-%),
Malztrunk (0,2 Vol.-%), Malz-
bier (2 Vol.-%), Alkoholfreies
Bier (0,5 Vol.-%) Sauerkraut (0,5
Vol.-%), Obst-, Branntwein-
und Weinessig (1,5 Vol.-%) Rei-
fe Bananen (0,6 Vol.-%), Rog-
genbrot (0,3 Vol.-%) und Weiß-
brot (0,2 Vol.-%)
„Der Alkoholgehalt führt zu
keiner nachgewiesenen Gefähr-
dung von Kindern, Schwange-
ren, Alkoholkranken oder Au-

tofahrern. Dafür sind die Men-
gen zu gering“, sagt Falk Kie-
fer, leitender Oberarzt der Kli-
nik für Abhängiges Verhalten
und Suchtmedizin des Zentral-
instituts für Seelische Gesund-
heit (ZI) in Mannheim.
Die Blut-Alkohol-Konzentrati-
on (BAK) wird errechnet nach
der sog. Widmark-Formel. Dies
ist eine gerichtsmedizinisch an-
erkannte Berechnungsgrundla-
ge.
              c =

c: die Alkoholkonzentration im
Blut in Gramm pro Kilogramm
Blut, d. h.: Vol.-% müssen noch
in Gew.-% umgerechnet wer-
den mit der Dichte des Alko-
hols (0,8)
A: die aufgenommene Masse
des Alkohols in Gramm (g)
r: den Reduktions- oder Vertei-
lungsfaktor im Körper (ent-
spricht dem Körperwasserraum
(Männer: 0,68–0,70, Frauen/Ju-
gendliche: 0,55–0,60, Säuglin-
ge/Kleinkinder: 0,75–0,80)
m: die Masse der Person in Ki-
logramm (kg)

Beispielrechnung für ein Kind
mit 20 kg Körpergewicht und
einer Dosierung von 10 Trop-
fen pro Dosis eines 39% Alko-
hol enthaltenden homöopathi-

Dr. med. Peter Reinhard,
Gießen, Apotheker für
Allgemeinpharmazie,
Homöopathie und
Naturheilkunde, Apotheker
für klinische Pharmazie, Arzt

schen Arzneimittels:
Alkoholkonzentration der
Tropfen: 39 Vol.-%, Dichte Al-
kohol ca. 0,8 = 31,2 Gew.-%
entspricht 31,2 g/100 ml. 40
Tropf. = 1 g ~ 0,312 g Alkohol.
Dosierung: 10 Tropf. = 0,078 g
Alkohol
BAK [c] = [A]0,078 : ([m]20 x
[r]0,8) = 0,005 %o

Wenn alkoholhaltige Arznei-
mittel geschmacklich ein Pro-
blem darstellen, so kann man
sie auf ein Stück Brot oder
Plätzchen auftropfen, 20 Minu-
ten. warten und dann essen.
Der Alkohol ist weitest gehend
„verduftet“.

Also: Keine Angst vor Alkohol
in Arzneimitteln, wenn sie ent-
sprechend der Dosierempfeh-
lung eingenommen werden.

A
m · r
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Das Aneurysma der Bauchaorta – eine Zeitbombe?

„Mein Aneurysma der Baucha-
orta ist bereits geschrumpft“,
berichtet Herr R. Schaefer
(Name geändert) erleichtert. Er
ist 68 Jahre alt und gehört zu
den etwa 10.000 Menschen in
Deutschland, die mit einem so-
genannten Stent versorgt wur-
den.
Zunächst hatte Herr Schaefer
gar nicht gewusst, dass er Trä-
ger eines solchen Aneurysmas
ist. Bei einer Bauchuntersu-
chung mit Ultraschall ist es zwei
Jahre zuvor entdeckt worden.
Dabei sind ihm auch die mögli-
chen Gefahren erklärt worden.
Ein Aortenaneurysma ist eine
Aussackung der Körperschlag-
ader. Diese große Schlagader
(Aorta) führt vom Herzen durch
den Brustkorb und dann in den
Bauch, meist liegt sie nahe der
Wirbelsäule. Etwa in Höhe des
Nabels teilt sie sich auf in die
beiden Beckenarterien, die zu
den Beinen führen.
Im Bauch beträgt der normale
Durchmesser der Aorta ca. 1,5
cm bis 2 cm, bei Frauen kann er

etwas geringer sein. Wenn aber
der Durchmesser das Normal-
maß weit überschreitet, dann
spricht man von einem Aneu-
rysma. Grundsätzlich können
dabei alle Arterien (Pulsadern)
betroffen sein. Die Aorta im
Bauchbereich ist aber ein recht
häufig erkrankter Abschnitt.
„Der Arzt hat mir erklärt, dass
sich Aneurysmen meist über
Jahre unbemerkt bilden“, be-
richtet Herr Schaefer. Oft ent-
wickeln sie sich jenseits der Le-
bensmitte und sind in Zusam-
menhang mit der Arterioskle-
rose, also der Arterienverkal-
kung, zu sehen. Männer sind
häufiger betroffen als Frauen.
Mit steigendem Durchmesser
des Aneurysmas nimmt aber die
sogenannte Wandspannung zu.
Das unter Druck stehende Blut
kann dann hier zu einem plötz-
lichen Einreißen der Aorten-
wand führen, was fast immer
den raschen Tod durch innerli-
ches Verbluten bedeutet. Pro-
minente Opfer sind der Physi-
ker Albert Einstein oder der

Schriftsteller Thomas Mann.
Aus Statistiken weiß man, dass
bei einem Aneurysma-Durch-
messer von sechs Zentimetern
das Risiko eines Risses bei 10
Prozent pro Jahr liegt. Mit stei-
gendem Durchmesser erhöht
sich das Risiko drastisch.
Um diesem Einreißen eines Aor-
tenaneurysmas vorzubeugen,
gibt es heute zwei effektive
Methoden: zum einen den her-
kömmlichen operativen Ersatz
der erweiterten Bauchaorta
und zum zweiten die Ausschal-
tung mit einem Stent. Das ers-
te Verfahren bedeutet ein Aus-
klemmen der Bauchaorta und
das Einnähen eines speziellen
Schlauches, einer so genannten
Rohrprothese, über einen
Bauchschnitt. Bei der zweiten
Methode, dem Aortenstent,
kann der Bauchschnitt vermie-
den werden. Es sind lediglich
zwei kleinere Leistenschnitte
nötig, damit eine ummantelte
Drahtröhre in die Aorta einge-
legt werden kann. So lastet der
Blutdruck nicht mehr auf der

Dr. med. Jörg Bindewald,
Chefarzt der Klinik für
Gefäßchirurgie,
Gefäßzentrum Wetzlar

Aneurysmawand, ein Einreißen
ist dann unterbunden. Nach ei-
nigen Monaten kann sich das
Aneurysma sogar zurückbilden,
es kann schrumpfen.
„Vor dem Eingriff sind mir die
beiden Verfahren erklärt wor-
den. Es wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass nicht jeder An-
eurysmapatient für einen Stent
geeignet ist.“ Bei Herrn Schae-
fer war der Stent aber gut mög-
lich. Der Krankenhausaufent-
halt lag unter einer Woche und
die späteren Kontrollen haben
erfreulicherweise die Aneurys-
maschrumpfung gezeigt.

Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar:

Pflegehotel-Leistungen auf hohem Niveau in angenehmer Atmosphäre

Wer kennt das nicht: Angehö-
rige von Menschen, die auf-
grund ihrer individuellen Le-
benssituation auf Hilfe und
Pflege angewiesen sind, fahren
in den Urlaub oder es steht ein
Krankenhaus- oder Kuraufent-
halt  eines Partners oder Be-
treuers an. Und was machen
Sie? Sie wollen und können
auch nicht alleine zu Hause
bleiben. Da bleibt oft nur der
Weg in ein traditionelles Pfle-
geheim, wo Sie sich jedoch
nicht unbedingt wohlfühlen.
Kommen Sie doch einfach in
unser „Pflegehotel“ und ge-
nießen Sie die Annehmlich-
keiten und den umfangreichen
und professionellen Service im
besonderen Ambiente des Se-
niorenzentrums quasi als Ho-
telgast. Und genau so werden
Sie sich auch in unseren neuen
und hochwertig ausgestatteten
Apartments fühlen.

Wir bieten den fürsorglichen
und sicheren Rahmen für hilfe-
bedürftige Menschen, die vor-
übergehend ihre gewohnte
häusliche Umgebung gegen die
Vorzüge eines behüteten Um-
feldes im Seniorenzentrum ein-
tauschen möchten. Die Wahl-

möglichkeiten der angebote-
nen Leistungen reichen dabei
von All-inklusive über bestimm-
te Restaurantleistungen bis hin
zu dem kompletten Unterhal-
tungs- und Pflegeangebot. Sie
entscheiden, welche Leistungen
Sie benötigen und auch in An-

spruch nehmen möchten.

Probewohnen mit
Hotelkomfort

Um die Vorteile des Pflegeho-
tels und des Seniorenzentrums
kennenzulernen, bietet sich ein

Probewohnen
auf Zeit in un-
serem Hause an.
Entlasten Sie
doch ganz ein-
fach einmal Ihre
Angehörigen/
Betreuer und
erleben Sie ei-
nen Kurzurlaub

im Stadtzentrum von Aßlar. So
haben Sie beste Gelegenheit,
sich mit den Leistungen und
dem außergewöhnlichen Am-
biente in unserem Hause ver-
traut zu machen.
Sie bezahlen wie in jedem ande-
ren Hotel lediglich für Übernach-

tung und Vollpension die soge-
nannten Hotelkosten. Hinzu
kommen eventuell die von Ih-
nen benötigten und gewählten
Pflege- oder Betreuungsleistun-
gen. Soweit Sie Pflegeleistungen
im Rahmen einer Pflegestufe in
Anspruch nehmen, werden die-
se Kosten von der Pflegekasse
übernommen. Vor Ihrer Buchung
erhalten Sie selbstverständlich
von uns ein detailliertes Ange-
bot über Ihren Wunsch-Aufent-
halt mit den zu erwartenden Zu-
schüssen der Pflegekasse.

Einzelapartment

-Anzeige-

Kontakt:
Seniorenzentrum am Backhaus-
platz, PKZ Pflege-Kompetenz-
Zentrum AG, Bachstraße. 41,
35614 Aßlar.
Telefon: +49 6441-80701-0.
Telefax: +49 6441-80701-18.
E-Mail: info@pflege-kompe-
tenz-zentrum.de. www.pflege-
kompetenz-zentrum.de
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Dr. med. Stephan Wagner,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie,
Hypertensiologe DHL,
Lipidologe DGFF, Wetzlar

�

Familiäre Cholesterinstörungen -

Bislang ist die Krankheit kaum
bekannt, dabei leiden nach
Schätzungen von Ärzten allein
in Deutschland mehr als
160.000 Menschen daran: Die
Rede ist von der sogenannten
Familiären Hypercholesterin-
ämie. Diese vererbliche Stoff-
wechselkrankheit führt bei Be-
troffenen zu einem chronisch
erhöhten Cholesterinspiegel.
Auch Kinder und Jugendliche
sind davon betroffen und er-
leiden in besonders schweren
Fällen schon im Teenager-Alter
ihren ersten Herzinfarkt.
Im Februar 2011 wurde deshalb
von Betroffenen der Verein
„Cholesterin & Co e.V.  - Patien-
tenorganisation für Patienten

mit Familiärer Hypercholesterin-
ämie oder anderen schweren
genetischen Fettstoffwechselstö-
rungen (CholCo e.V.)“ aus der

Taufe gehoben, um in Deutsch-
land über diese Krankheit zu in-
formieren und Patienten eine

Anlaufstelle zum Austausch mit
Betroffenen zu bieten.
„Als meine damals 8-jährige
Tochter 2008 eher zufällig mit

einer sehr schweren Form von
Familiärer Hypercholesterin-
ämie diagnostiziert wurde, war
das für meine Familie zualler-
erst ein großer Schock“, berich-
tet Michaela Wolf, Vorstandsvor-
sitzende von CholCo e.V. „Durch
einen Gentest erfuhren wir, dass
alle Familienmitglieder von der
Erbkrankheit betroffen sind,
wenn auch nicht so massiv wie
unsere zweitgeborene Tochter.“
Michaela Wolf wollte mehr über
die Erkrankung erfahren und sich
mit anderen Patienten austau-
schen. Das stellte sich allerdings
als gar nicht so einfach heraus.
Denn die behandelnde Klinik
konnte ihr nicht weiterhelfen, da
sie zu wenig Erfahrung mit der
Familiären Hypercholesterinämie
hatte, ebenso fand sich in ganz
Deutschland keine Selbsthilfe-
gruppe.

Die Diagnose von Familiärer
Hypercholesterinämie mag zu-
erst einmal als schlechte Nach-
richt erscheinen. Aber wenn Fa-
miliäre Hypercholesterinämie
früh genug erkannt wird, kann
man durch eine gesunde, aus-
gewogene, ballaststoffreiche
Ernährung, Änderung des Le-
bensstils und einer ganzen  Rei-
he von Medikamenten dafür
sorgen, dass eine schwere Herz-
Kreislauf-Erkrankung womög-
lich nie zum Ausbruch kommt.

Laut den aktuellen US-Leitlini-
en wird eine medikamentöse
Therapie ab dem achten Le-
bensjahr empfohlen. Genau aus
diesem Grund ist es wichtig, sei-
ne Cholesterinwerte so früh wie
möglich zu kennen und bei ei-
ner Erhöhung der Werte recht-
zeitig einzuschreiten. Deshalb
befürwortet CholCo, ein frühes
allgemeines routinemäßiges
Screening im Vorschulalter an-
zustreben.

Gründung der
Patientenorganisation

Michaela Wolf setzte sich für
die Gründung einer Patienten-
organisation in Deutschland
ein. Unter der Schirmherrschaft
der deutschen Lipid-Liga und
der Arbeitsgemeinschaft für an-
geborene Stoffwechselstörun-
gen in der Inneren Medizin
(ASIM) e.V. gründeten rund 13
Betroffene aus Deutschland
und Österreich schließlich am
20. Februar 2011 CholCo e.V.
Deklarierte Ziele sind der Er-
fahrungsaustausch unter Pati-
enten, die Sicherstellung der
frühzeitigen und optimale me-
dizinische Versorgung von Be-
troffenen,  die optimale Prä-
vention und Diagnose, die För-
derung und Sammlung wissen-
schaftlicher Arbeiten, Interes-
sensvertretung gegenüber Kos-
tenträgern, medizinischen Leis-
tungserbringern und Entschei-
dungsträgern, internationale
Zusammenarbeit und Vernet-
zung, vor allem aber die Be-
kanntmachung des Krankheits-
bildes.

Mehr als 160.000 Betroffene in Deutschland

CholCo stellt sich vor
Chronisch erhöhter Cholesterinspiegel ist häufig genetisch bedingt -
Patientenorganisation  CholCo e.V. bietet Betroffenen Hilfe
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Optimale Unterstützung von
Betroffenen

In nur in einem Jahr des Bestehens war es
CholCo e.V. bereits gelungen, namhafte
deutsche und internationale Lipidologen
bzw. Stoffwechselspezialisten in die Pati-
entenorganisation einzubinden. Mit der Ein-
richtung eines wissenschaftlichen Beirats soll
eine noch bessere Zusammenarbeit garan-
tiert werden. Patienten brauchen letztend-
lich vor allem aufgeklärte Haus- und Kin-
derärzte, die bei Verdacht auf FH die Un-
tersuchung aller Familienmitglieder in die
Wege leiten. Ist FH einmal diagnostiziert,
sollten Patienten in flächendeckenden Li-
pidzentren individuell betreffend Ernäh-
rung, Lebensstil bzw. der entsprechenden
Medikation beraten werden.
Je früher mit der Behandlung begonnen
wird, desto größer ist die Chance, einer
Herz-Kreislauf-Erkrankung vorzubeugen.
Auf der Website von CholCo e.V. wird des-
halb der Erfahrungsaustausch unter Mitglie-
dern großgeschrieben. So werden Betrof-
fene etwa bei der Suche nach einer geeig-
neten Klinik unterstützt oder erhalten wert-
volle Tipps im Umgang mit medizinischen
Leistungsträgern. Die gezielte Vernetzung
mit internationalen Patientenorganisatio-
nen auf dem Gebiet der FH sowie mit ande-
ren Organisationen, die die gleichen Inter-
essen wahrnehmen, ist erwünscht, um eine
bessere Aufklärung zu ermöglichen und
letztendlich frühe Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu vermeiden.

Über CholCo e.V.

Cholesterin & Co e.V. ist eine Patientenor-
ganisation für Patienten mit Familiärer Hy-
percholesterinämie oder anderen schweren
genetischen Fettstoffwechselstörungen
(CholCo e.V.). CholCo e.V. setzt auf den per-
sönlichen Kontakt mit Betroffenen und Mit-
gliedern sowie auf eine optimale Zusam-
menarbeit zwischen Betroffenen, Ärzten,
dem Gesundheitswesen, der Politik, ande-
ren Patientenorganisationen und Meinungs-
bildnern. Eine Mitgliedschaft und Kontakt-
aufnahme ist jederzeit möglich.
Informationen und Kontakt:
Cholesterin & Co e.V.:
Patientenorganisation für Patienten mit
Familiärer Hypercholesterinämie oder an-
deren schweren genetischen Fettstoffwech-
selstörungen (CholCo e.V.)
Vorstandsvorsitzende
Michaela Wolf
Hoherodskopfstraße 30
60435 Frankfurt
Tel. 069/95 42 59 45
michaela.wolf@cholco.de
www.cholco.de

Hans-Jürgen Irmer im Alten- und Pflegeheim Vetter

Hohe Anforderungen an den Pflegeberuf

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden -
unter diesem Motto stand der Besuch von Gesund-
heitskompass-Herausgeber Hans-Jürgen Irmer,
zugleich Landtagsabgeordneter, im Alten- und Pfle-
geheim Vetter in Wetzlar-Niedergirmes. Im Rahmen
eines gemeinsa-
men Frühstücks
bestand die Gele-
genheit, sich über
aktuelle Probleme
auszutauschen.
Einig war man sich,
dass die Anforde-
rungen an den Be-
ruf des Pflegers
hoch sind.
Der Pflegeberuf,
der nur dann opti-
mal erfüllt werden
kann, wenn man
den Beruf im Sin-
ne von Berufung
versteht, erfordert neben entsprechender fachlich
fundierter Ausbildung im medizinischen Bereich die
Fähigkeit, Empathie zu zeigen, mit Menschen um-
zugehen, zu kommunizieren, Wärme zu spenden,
Ratgeber zu sein, psychische Belastungsfähigkeit,
aber auch körperliche Physis, um die nicht immer
einfache Arbeit erledigen zu können.
„Daher muss der Pflegeberuf aufgewertet werden,
denn der Umgang gerade mit älteren Menschen
erfordert viel Einfühlungsvermögen und ein hohes
Verantwortungsbewusstsein“, so die Gesprächsteil-
nehmer.
Nachvollziehbare Kritik wurde an der immer weiter
ausufernden Dokumentationspflicht nahezu aller

v.l.: Oliver Vetter, Pflegedienstleitung Steffen Plaum, Edgar Vetter
und Hans-Jürgen Irmer, MdL

Handgriffe geübt. Bis zu einer
bestimmten Grenze sei das al-
les nachvollziehbar. Aber hier
müsse überprüft werden, ob
wirklich alles in der Dichte not-

wendig sei. Ebenso gebe es
Handlungsbedarf bei der Frage,
was medizinische Dienste wie
beurteilen. Hier gebe es hessen-
weit offensichtlich unterschied-
liche Bewertungsmaßstäbe.
Irmer sagte zu, in seiner Eigen-
schaft als Abgeordneter bei ei-
nem nächsten Stammtisch der
Alten- und Pflegeheimbetrei-
ber den Staatssekretär einzula-
den, damit solche Probleme
konkret direkt besprochen wer-
den können.

Rheuma-Liga Bad Endbach-Gladenbach
feierte 25. Geburtstag

(red). Ihr 25-jähriges Jubiläum konnte die Rheuma-
Liga Bad Endbach-Gladenbach unter Führung von
Günter Runzheimer aus Bischoffen jetzt feiern. Sie
ist damit eine von 61 örtlichen Selbsthilfe-
gruppen, die alle ehrenamtlich geleitet wer-
den. Insgesamt hat die Rheuma-Liga Hessen
rund 7600 Mitglieder und besteht seit 1973.
Schirmherrin ist die Gattin des hessischen Mi-
nisterpräsidenten, Ursula Bouffier, die es sich
zum Anliegen gemacht hat, Selbsthilfegrup-
pen zu unterstützen. Vorsitzender in Hessen ist Dr.
Wolfgang Bolten, Rheumatologe aus Wiesbaden.
Ziel ist es, trotz Rheuma den Alltag, soweit es ir-
gendwie geht, gut zu meistern. Dazu ist es wichtig,
in einem möglichst frühen Stadium die entspre-
chenden richtigen medizinischen Behandlungen
durchzuführen. Wichtig ist aber auch das Gespräch

mit rheumaerkrankten Men-
schen, um sich auszutauschen,
Erfahrungen zu sammeln und

sich gegenseitig Mut zu ma-
chen, denn Rheuma kann, je
nach Fall, sehr schmerzhaft und
damit physisch und psychisch
belastend sein.
Nähere Informationen über
www.rheuma-liga-hessen.de
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Die Allergenkennzeichnungspflicht für lose Ware kommt!
Neues zur EU-Lebensmittelinformationsverordnung

Die ständig wachsende Zahl
von Lebensmittelallergien und
-unverträglichkeiten führte zu
einer Überarbeitung der EU-Le-
bensmittelinformationsverord-
nung. Ca. 4 bis 8 Prozent der
Kinder und 2 bis 4 Prozent der
Erwachsenen leiden unter ei-
ner Lebensmittelallergie. Von
einer Zöliakie (Glutenunver-
träglichkeit) ist ca. 1 Prozent
der Bevölkerung betroffen.

Fast ein Drittel der Bevölkerung
vermutet in Lebensmittelmittel-
allergien die Ursache für un-
terschiedliche Beschwerden.
Meist stecken hier Unverträglich-
keiten gegenüber Milchzucker
(Laktose), Fruchtzucker (Frukto-
se), Sorbit oder Histamin als bio-
genes Amin dahinter. Hinter den
oft unspezifischen Symptomen
wie Durchfall, Blähungen oder
immer wiederkehrenden Kopf-

schmerzen kann auch eine Glu-
tensensitivität stecken.

Häufig werden Intoleranzen
und Allergien nicht eindeutig
voneinander abgegrenzt. Einer
Intoleranz (Unverträglichkeit)
liegt meist ein Defekt im Stoff-
wechsel ohne Beteiligung des
Immunsystems zugrunde. Dabei
kommt es zu einer Störung bei
der Verdauung bestimmter
Stoffe. Menschen mit einer Lak-
toseintoleranz beispielsweise
fehlt das Enzym Laktase teil-
weise oder sogar ganz. Milch-
zuckerhaltige Lebensmittel lö-
sen dann Verdauungsbeschwer-
den aus. Magen-Darmkrämpfe,
Blähungen, Übelkeit und
Durchfall sind die Folge.

Eine Allergie hingegen wird
durch eine Abwehrreaktion des
Körpers ausgelöst. Ein an sich

harmloses Protein in der Nah-
rung wird vom Körper fälschli-
cherweise als gefährlich einge-
stuft, und er bildet Antikörper
dagegen. Wird das Allergen er-

neut aufgenommen, erfolgt
eine Überreaktion des Immun-
systems, die von Hautrötungen
und -schwellungen bis hin zum
anaphylaktischen Schock mit
möglicher Todesfolge reichen
kann. Aus diesem Grund ist es
notwendig, dass Allergiker zu-
verlässig über enthaltene All-
ergene informiert werden.

Bereits seit 2005 ist die Kenn-
zeichnung der 14 Hauptaller-
gene, die für schwerwiegende
Reaktionen bekannt sind, für
verpackte Lebensmittel europa-
weit verpflichtend.

Die 14 deklarations-
pflichtigen Hauptaller-
gene

1. Glutenhaltiges Getreide, na-
mentlich: Weizen, Roggen, Ger-
ste, Hafer, Dinkel, Karmut so-
wie daraus hergestellte Erzeug-
nisse
2. Krebstiere und daraus ge-
wonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene
Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonne-
ne Erzeugnisse
5. Erdnüsse und daraus gewon-
nene Erzeugnisse
6. Sojabohnen und daraus ge-

wonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonne-
ne Erzeugnisse (einschließlich
Laktose)
8. Schalenfrüchte, namentlich

Mandeln, Haselnüsse, Walnüs-
se, Cashewnüsse, Pekannüsse,
Paranüsse, Pistazien, Maca-
damia- oder Queenslandnüsse
sowie daraus gewonnene Er-
zeugnisse
9. Sellerie und daraus gewon-
nene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonne-
ne Erzeugnisse
11. Sesamsamen und daraus ge-
wonnene Erzeugnisse
12. Schwefeldioxid und Sulfite
in Konzentrationen von mehr
als 10 mg/kg oder 10 mg/L
13. Lupinen und daraus gewon-
nene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus ge-
wonnene Erzeugnisse

Ab Dezember 2014 müssen die
deklarierten Allergene gemäß
der neuen Lebensmittel-Infor-
mationsverordnung in der EU
im Zutatenverzeichnis optisch
hervorgehoben werden. Außer-
dem ist auch die Mindest-
schriftgröße für die Angaben
verändert worden. Eine Aller-
genkennzeichnung bei soge-
nannter „loser Ware“ ist derzeit
rechtlich noch nicht vorge-
schrieben. Ab 13. Dezember
2014 wird diese Kennzeich-
nung auch bei loser Ware ver-
pflichtend.

Foto: http://tm247.dd14.firma5.com/wp-content/uploads/2012/07/fotolia_41898974_m.jpg

- Anzeige -
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Dies betrifft beispielsweise Tor-
ten, Kuchen und Brote beim
Konditor oder Bäcker, Wurst
und Feinkostsalate beim Metz-
ger, aber auch belegte Brötchen
beim Kiosk. Das Essen sowohl
in Gemeinschaftsverpflegungs-
einrichtungen (Krankenhäuser,
Pflegeheime, Schulen, Kanti-
nen) als auch in Restaurants,
Cafés oder Imbissen muss In-
formationen über Rezepturall-
ergene enthalten. Es gilt bei der
Deklaration, die Zutatenver-
zeichnisse aller verwendeten
verpackten Lebensmittel zu be-
rücksichtigen, die bei der Spei-
senzubereitung verwendet
werden.
Der jeweilige Verantwortliche
muss sich folgende Fragen stel-
len:
� Welche „Vorprodukte“ wer-
den eingesetzt?

� Sind die Hauptallergene ent-
sprechend Zutatenverzeichnis
berücksichtigt?
� Liegen aktuelle Spezifikatio-
nen nicht verpackter Lebens-
mittel vor?
� Gibt es aktuelle (schriftliche)
Informationen über enthaltene
Hauptallergene in allen ver-
wendeten Lebensmitteln?
� Welche Rezeptzutaten wer-
den verwendet?
� Womit wird abgeschmeckt?
� Womit werden Saucen ver-
feinert oder gebunden?
� Wie ist das Dressing zusam-
mengesetzt?
� Womit wird garniert?
Für die Betroffenen ist wichtig,
dass die Kennzeichnung rich-
tig, eindeutig, übersichtlich
und gut verständlich ist.
Damit Allergiker das Essen ge-
nießen können, sollte neben

der Deklaration der Rezeptur-
allergene auch eine unbeab-
sichtigte Verunreinigung mit
allergenen Stoffen minimiert
werden. Ein Hinweis auf der
Speisekarte zu möglichen
Kreuzkontakten kann hilfreich
sein.

Für Anbieter loser Ware bietet
die Gießener Fachpraxis für
Nahrungsmittelallergien und -
unverträglichkeiten in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen
Allergie- und Asthmabund
(DAAB) spezielle Schulungen zu
diesem Thema an.

Auch von Allergien und Unver-
träglichkeiten Betroffene erhal-

ten in der Fachpraxis professio-
nelle Unterstützung von den
Diplom Oecotrophologinnen
Tanja Grebe und Dominika
Krätschmer. Beide verfügen
über langjährige Erfahrung und
spezielle Fachzertifizierungen
(DAAB).

Praxis für Ernährungsberatung-
und -therapie
Tanja Grebe
Domenika Krätschmer

Albert-Schweitzer-Straße 2
35390 Gießen
Tel.: 0641 97222401

E-Mail: grebe@ernaehrung-
mittelhessen.de

Focus-Ärzteliste Augenheil-
kunde: Dillenburg vertreten

Frankfurt Juni 2014. 47 Au-
genärzte haben es auf die Ärz-
teliste 2014 „Refraktive Chirur-
gie und Grauer Star“ des Ma-
gazins FOCUS geschafft –
darunter fünf Augenchirurgen
aus Hessen. Auch Dillenburg ist
in Gestalt von Dr. Kaweh Scha-
yan-Araghi aus der Artemis

Augenklinik Dillenburg vertre-
ten. Veröffentlicht wurde die
Liste am 18. Juni 2014.

Nach Angaben des Magazins
befragten Redakteure in Zu-
sammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften
Augenärzte, Patienten und

Selbsthilfeorganisationen nach
ihren Empfehlungen.

Neben Dr. Kaweh Schayan-
Araghi aus Dillenburg wurde
auch sein Kollege Dr. Christian
Horstmann aus dem Artemis-
Zentrum Wiesbaden berück-
sichtigt. Dr. Schayan-Araghi
freut sich über die Nennung:
„Vor allem weil so viele ver-
schiedene Patienten und Kolle-
gen abstimmen, freue ich mich
über diese Auszeichnung, das
ist eine schöne Bestätigung für
unsere Arbeit.“ In der Refrakti-
ven Chirurgie, also der Chirur-
gie der Fehlsichtigkeiten, reicht
sein Operationsspektrum von
Augenlaserbehandlungen zur
Korrektur der Fehlsichtigkeit bis
hin zu Implantationen von
Kunstlinsen.
Zudem wurden auch Empfehlun-
gen zu Operationen des Grauen
Stars bei der Auswertung berück-
sichtigt. Neben Dr. Schayan-Arag-
hi und Dr. Horstmann finden sich
auch Prof. Dr. Walter Sekundo
aus Marburg, PD Dr. Werner Hutz
aus Bad Hersfeld und Prof. Dr.
Thomas Kohnen aus Frankfurt
auf der Liste.
www.bessersehen.de

Dr. Kaweh Schayan-Araghi,
Artemis-Klinik Dillenburg
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Schluckstörung (Dysphagie)

Wenn etwas Selbstverständliches
zum Problem wird

Eine Schluckstörung oder Dys-
phagie ist immer ein Warnsym-
ptom, das in vielen verschiede-
nen Schweregraden und Aus-
prägungen auftreten kann. Der
normale Schluckakt läuft bei
gesunden Menschen automati-
siert ab. Mit Hilfe des Schluck-
reflexes wird die Aufnahme von
Speichel, Nahrung und Flüssig-
keiten problemlos ermöglicht.
Mehr als 1000 Mal am Tag
schluckt ein gesunder Mensch,
so dass eine Störung beim Ab-
lauf dieses normalerweise au-
tomatisierten Prozesses für be-
troffene Patienten eine starke
Beeinträchtigung im Alltag dar-
stellt.

Der Schluckakt wird in drei
Phasen eingeteilt:

1. Transport aus der Mundhöh-
le in den Rachen: In dieser ers-
ten Phase des Schluckaktes (=
orale Phase) wird ein Bolus (z.B.
Nahrung, Flüssigkeit) bewusst
in den Rachen bewegt, der Zun-
gengrund wird dabei gegen
den harten Gaumen gedrückt.

2. Transportphase durch den
Rachen (= pharyngeale Phase):
Im Bereich des hinteren Ra-
chens und des Gaumenbogens
sind spezifische Rezeptoren lo-
kalisiert, die den unwillkürli-
chen Schluckreflex über das
Schluckzentrum im Gehirn aus-
lösen. Der Bolus wird durch den
Rachen transportiert.

3. Transport durch die Speise-
röhre: Wird der Schluckakt aus-
gelöst, kommt es zu einem Ver-
schluss der Luftröhre durch den
Kehlkopfdeckel, zeitgleich er-
schlafft der obere Schließmus-
kel der Speiseröhre. So gelangt
der Bolus in die schlauchförmi-
ge (tubuläre) Speiseröhre und
es beginnt die dritte (= ösopha-
geale) Phase des Schluckaktes.
Der Transport von Speichel,
Speisebrei bzw. Flüssigkeit
durch die Speiseröhre wird

durch die wellenförmige Peri-
staltik gewährleistet.

Das obere Drittel der Speise-
röhre besteht dabei aus quer-
gestreifter Muskulatur. Diese ist
vor allem für willkürliche akti-
ve Bewegungen zuständig und
wird über Mechanismen des
zentralen Nervensystems ge-
steuert. Die unteren beiden
Drittel der Speiseröhre beste-
hen aus glatter Muskulatur. Die-
se werden durch den zehnten
Hirnnerven, den Nervus vagus,
versorgt und unterliegen nicht
der willkürlichen Kontrolle.

Gelangt der Bolus in die
schlauchförmige Speiseröhre,
so kommt es durch die Deh-
nung der Speiseröhrenwand
zur reflektorischen Erschlaffung
des unteren Schließmuskels der
Speiseröhre. Der Bolus kann so-
mit ungehindert in den Magen
gelangen.

Die Problematik „Schluckstö-
rung“ kann akut oder langsam
schleichend auftreten. Schmer-
zen beim Schlucken oder häu-
figes Verschlucken mit Husten
und Aspirationen weisen auf
eine Störung im Bereich des
Mund- und Rachenraums hin.
Mögliche Ursachen können

sein: muskuläre Erkrankungen,
z.B. Muskelschwäche; Tumore;
Vergrößerung der Schilddrüse;
Zenker-Divertikel (Abb. 1); Er-
krankungen des peripheren
oder zentralen Nervensystems
wie z.B. ein Schlaganfall, Mor-
bus Parkinson oder Multiple
Sklerose.

Dagegen lassen krampfartige
Schmerzen hinter dem Brust-
bein bei der Nahrungsaufnah-
me oder ein Zurückströmen des
Speisebreis in die Mundhöhle
eher auf eine Störung des
Schluckaktes schließen. Ursa-
chen hierfür können sein: Stö-
rung des unteren Schließmus-
kels der Speiseröhre, z.B.
Achalasie (Abb. 2); Krämpfe der

Muskulatur der Speiseröhre;
Refluxösophagitis (Sodbren-
nen; Abb. 3), Verätzungen, Ent-
zündungen der Schleimhaut
der Speiseröhre, z.B. eosinophi-
le Ösophagitis (Abb. 4); be-
stimmte Medikamente; System-
erkrankungen; gut- und bösar-
tige Tumoren; u.v.m.

Aufgrund der unterschiedli-
chen Ursachen von Schluckbe-
schwerden ist es oft ein langer

Weg vom Beginn der Sympto-
matik bis zu endgültigen Dia-
gnosestellung.
Im Rahmen der Diagnostik ist
neben einer ausführlichen Be-

fragung (Anamnese) eine ge-
zielte Untersuchung unerläss-
lich. In Abhängigkeit der Fra-
gestellung können folgende
technische Untersuchungsver-
fahren gezielt durchgeführt
werden.

Untersuchungsverfahren zur
Abklärung des Symptoms
„Schluckstörung“

Bildgebende Verfahren:

Endoskopie von Rachen,
Speiseröhre, Magen und
Zwölffingerdarm (ÖGD)
� Endosonographie (endo-
skopischer - also von innen
durchgeführter - Ultraschall)
� Fiberoptische endoskopi-
sche Evaluation des Schluck-
aktes (FEES): Einführen eines
flexiblen Endoskops mit Licht-
quelle und Kamera unter loka-
ler Betäubung über die Nase
und Beobachtung des Schluck-
aktes mit Kontrolle von Kehl-
kopf und Rachen.
� Röntgen-Ösophagusbrei-

Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer,
Chefarzt Medizinische Klinik
II, Klinikum Wetzlar

Lisa Eigendorf,
Assistenzärztin, Medizinische
Klinik II, Klinikum Wetzlar

�

Abb. 1: Zenker-Divertikel

Abb. 2: Röntgen-Ösophagusbrei-
schluck bei Achalasie

Abb. 3: Refluxösophagitis
(Sodbrennen)
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schluck: Dabei trinkt der Pati-
ent während der Untersuchung
etwas Kontrastmittel, so dass
der Schluckakt während des

Röntgens verfolgt werden
kann.
� Computertomographie

Funktionsdiagnostik:

� Ösophagusmanometrie
bzw. High-Resolution-Mano-
metrie: Druckbestimmung in
der Speiseröhre mittels einer
dünnen Sonde, die durch die
Nase bis in den Magen gescho-
ben wird.

� 24-h-pH-Messung: Messung
der Säurebelastung in der Spei-

seröhre durch einen dünnen
Plastikschlauch, der durch ein
Nasenloch eingeführt und in
die Speiseröhre vorgeschoben

wird, dort für 24 Stunden lie-
gen bleibt und mit einem trag-
baren Aufzeichnungsgerät ver-
bunden ist.

� 24-h-Impedanzmessung:
Registrierung von saurem und
nicht-saurem Reflux vom Ma-
gen in die Speiseröhre mittels
eines über die Nase in die Spei-
seröhre eingeführten Messka-
theters.

Therapeutische Maßnahmen
richten sich nach der Ursache
und umfassen zum einen eine

Umstellung der Nahrung (z.B.
von fester auf passierter Kost).
Gelegentlich kann es aber auch
notwendig sein, flüssige Nah-

rung anzudicken. Der Einsatz
von Logopäden (Sprachthera-
peuten) ist besonders bei alters-
bedingten neurologischen (z. B.
Morbus Parkinson) und auto-

Abb. 4: Eosinophilen Ösophagitis, eine Entzündung der Schleimhaut der Speiseröhre

immunen Erkrankungen (z. B.
Morbus Sjögren) erforderlich.
 Als technische Verfahren ste-
hen u.a. zur Verfügung: Auf-
dehnen der Engstelle (Dilatati-
on oder Bougierung), eine me-
dikamentöse Therapie, die In-
jektion von Botulinumtoxin,
verschiedene endoskopische
oder chirurgische Verfahren zur
Durchtrennung des unteren
Schließmuskels der Speiseröh-
re (Myotomie), wobei hier eine
ausreichende spezielle Experti-
se zur Vermeidung von Kom-
plikationen zwingend erforder-
lich ist.

Zusammenfassend sind sowohl
für die Diagnostik zur Abklä-
rung von Schluckbeschwerden
als auch die Therapie der un-
terschiedlichen Erkrankungen
verschiedenste Fachdisziplinen
eingebunden.

Eine fachübergreifende Betreu-
ung der Patienten ist deshalb
sinnvoll und immer anzubieten.
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Das Multiple Myelom
Ein seltsamer Fall

Am 30. Oktober 1845 beschäf-
tigte den angesehenen Londo-
ner Hausarzt William Macinty-
re ein merkwürdiger Fall. Er
hatte gerade Besuch von Tho-
mas McBean, einem 46-jährigen
Lebensmittelhändler, erhalten,
der seit zwei Jahren unter zu-
nehmender Müdigkeit und Ab-
geschlagenheit litt.

Weiterhin beklagte der Patient
häufigen Harndrang. Während
eines Erholungsurlaubes auf
dem Lande gesellten sich star-
ke Knochenschmerzen zu den
Symptomen, die auch Banda-

gen und körperliche Schonung
nicht zu lindern vermochten.
McBean wirkte zunehmend
ausgezehrt und entwickelte au-
ßerdem Wassereinlagerungen
im Gesicht und an den Knö-
cheln. Erst eine Therapie mit
eisenhaltigen Präparaten
brachte für einige Monate Lin-
derung, bevor sich der Zustand
des Patienten Ende 1845 rapi-
de verschlechterte. Von Fieber,
Durchfällen und massiven Rük-
kenschmerzen geplagt, starb
Thomas McBean am 1. Januar
1846. Als Todesursache wurde
auf dem Totenschein Atrophie

(Gewebeschwund) durch Ei-
weißverlust vermerkt.

Krankheitsbild

Heute gilt diese Beschreibung
aus dem 19. Jahrhundert als ers-
ter gut dokumentierter Fall des
Multiplen Myeloms, oder auch
Plasmozytoms, der häufigsten
Tumorerkrankung des Kno-
chenmarks, dem wichtigsten
blutbildenden Organ des Men-
schen. Ausgangspunkt der Er-
krankung ist die unkontrollier-
te Vermehrung einer defekten
Plasmazelle.

Plasmazellen sind ein wichtiger
Teil des Immunsystems und zu-
ständig für die Produktion von
Antikörpern. Während die Plas-
mazellen eines gesunden Men-
schen für jeden Fremdkörper
„maßgeschneiderte“ Antikör-
per produzieren, haben die
Antikörper entarteter Plasma-
zellen eine einheitliche Struk-
tur und sind somit für die spe-
zifische Abwehr von Krank-
heitserregern nicht mehr geeig-
net. Myelompatienten sind aus
diesem Grund besonders anfäl-
lig für Infektionskrankheiten.

Ein Zusammenlagern der vie-
len funktionslosen Antikörper
führt außerdem zu einer Ver-
dickung des Blutes mit der Ge-
fahr von Durchblutungsstörun-
gen. Fragmente der Antikörper
können sich in den Nieren ab-
lagern und dort massive Schä-
den verursachen. Eiweißverlus-
te über den Urin und Wasser-
einlagerungen - wie im Fall von
Thomas McBean - sind die Fol-
ge. Desweiteren geben die ent-
arteten Plasmazellen Signals-
toffe ab, die den Knochenab-
bau fördern. So erklären sich
Knochenschmerzen und das
gehäufte Auftreten von Kno-
chenbrüchen bei Myelompati-
enten. Die unkontrollierte Ver-
vielfältigung der Plasmazellen
im Knochenmark hat darüber
hinaus die Verdrängung ande-
rer blutbildender Zellen zur Fol-

ge: Weniger rote Blutkörper-
chen für den Sauerstofftrans-
port gehen dabei mit vermin-
derter Leistungsfähigkeit und
Abgeschlagenheit einher.

Ursache und Häufigkeit

Das Multiple Myelom zählt in
Deutschland mit etwa 4.000
Neuerkrankungen pro Jahr zu
den seltenen Erkrankungen (im
Vergleich dazu Darmkrebs:
40.000/Jahr, Herzinfarkt:
250.000/Jahr). Die Ursache für
den Krebs ist weitgehend un-
bekannt. In einigen Fällen
scheinen Strahlen und Pestizi-
de eine Rolle zu spielen.

Diagnose

Besteht auf Grund der Sympto-
me der Verdacht auf ein Multi-
ples Myelom, ist nach der Un-
tersuchung von Blut und Urin
die Überprüfung des Knochen-
marks der entscheidende Schritt
zur Diagnosestellung. Hierbei
wird dem Patienten, meist im
Bereich des Beckenkamms, eine
Probe entnommen und auf ih-
ren Anteil an Plasmazellen und
andere Merkmale hin unter-
sucht. Eine Computertomogra-
phie (CT) benötigt man, um
Knochenzerstörungen zu iden-
tifizieren
.
Therapie

Das Multiple Myelom wird
grundsätzlich zunächst durch
Chemotherapie behandelt, wo-
bei je nach verwendetem The-

Dr. med. Gabriela Kux,
Assistenzärztin der Klinik
für Hämatologie/Onkologie
und Palliativmedizin am
Klinikum Wetzlar

�

Tag der offenen Tür
im Friederike-Fliedner-Haus

am Samstag, dem 12.Juli 2014
von 14.00 - 18.00 Uhr

Herzliche Einladung zum:
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rapieschema unterschiedliche
Substanzen kombiniert wer-
den. Es gilt dabei, eine Balance
zu finden zwischen möglichst
umfassender Zerstörung der
entarteten Plasmazellen einer-
seits und der Verträglichkeit der
verabreichten toxischen Sub-
stanzen für den Patienten an-
dererseits. Neuere medikamen-
töse Ansätze beinhalten eine
Kombination von Chemothera-
pie und zielgerichteter Thera-
pie. Bei einer zielgerichteten
Therapie werden Wirkstoffe
eingesetzt, die sich bevorzugt
direkt gegen Krebszellen rich-
ten. Teilweise erfolgt die Be-
handlung auch ganz ohne klas-
sische Chemotherapie nur mit
zielgerichteten Medikamenten.
Ältere Patienten oder Patien-
ten mit bereits bestehenden
schweren Vorerkrankungen
profitieren dabei eher von we-
niger aggressiven Medikamen-
ten. Bei jüngeren Patienten in
gutem Allgemeinzustand
schließt sich an eine Hochdo-
sis- Chemotherapie eine Trans-
plantation körpereigener Blut-
stammzellen an. Ergänzend er-
halten Myelompatienten Medi-
kamente, die den Abbau von

Knochensubstanz verhindern
sollen. Knochenregionen, die
frakturgefährdet sind, können
lokal bestrahlt werden. Weiter-
hin sind auf Grund des ge-
schwächten Immunsystems Imp-
fungen gegen Grippe und Lun-
genentzündung zu empfehlen.

Prognose

Die Prognose des Multiplen
Myeloms ist von einer Vielzahl
von Faktoren abhängig. Neben
Alter und Vorerkrankungen des
Patienten spielen hierbei das
Auftreten von Komplikationen
wie etwa eine Verschlechterung
der Nierenfunktion während
der Erkrankung sowie geneti-
sche Faktoren eine Rolle. Je
nach Prognosegruppe liegt die
mittlere Überlebenszeit bei ei-
nigen Jahren, die Krankheitsver-
läufe können sehr unterschied-
lich sein. Jüngere Patienten er-
reichen unter Ausschöpfung al-
ler Therapieoptionen 10-Jahres-
überlebensraten von bis zu 50
Prozent.
Diese Zahlen dürften sich in den
nächsten Jahren mit der Zulas-
sung neuer Medikamente wei-
ter verbessern.

Marion Sonneborn aus Lahnau
gewann Leica D-Lux

(red). Glückliche Gewinnerin
der Leica D-Lux-Kamera, die bei
unserem Preisrätsel in der April-
Ausgabe zu gewinnen war, ist
Marion Sonneborn aus dem
Lahnauer Ortsteil Dorlar, die die

richtige Lösung „Nordkap“ ge-
funden hatte. Rund 1600 Ein-
sendungen haben die Redakti-
on erreicht.

Frau Sonneborn freute sich sehr
über ihren Gewinn, ist sie doch

vor wenigen Tagen in den Ru-
hestand gegangen und hat nun
noch mehr Muße zum Fotogra-
fieren. Die Redaktion gratuliert
herzlich und wünscht viel Spaß
mit dieser schönen Kamera.

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.

Austestung der Verträglichkeit sämtlicher
Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)

Abb. kann vom Original
abweichen.

Marion Sonneborn

Was gehört in die
Reiseapotheke?

Die übliche Reiseapotheke
sollte Verbandszeug für klei-
nere Verletzungen wie elasti-
sche Binden, Mullbinden, Pflas-
ter, Wunddesinfektionsmittel,
Einmalhandschuhe und eine
Pinzette enthalten. Bei den Me-
dikamenten, die man mit-
nimmt, sollten chronisch Kran-
ke auf jeden Fall daran den-
ken, einen ausreichenden Vor-
rat der ständig benötigten Arz-
neimittel mitzunehmen, davon
einen Teil im Handgepäck.
Zur „Standardausrüstung“ ge-
hören außerdem Arzneimittel,
die der Linderung und Behand-
lung leichterer Beschwerden
dienen, wie Reisetabletten,
Schmerzmittel, Sonnenschutz-
mittel und eine Wund- und
Heilsalbe. Dabei sollte man be-
rücksichtigen, dass diese auch
für mitreisende Kinder geeig-
net sind.

Gesund unterwegs!
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Dr. Thomas Klein,
Klinik Eschenburg

Wie viele Arten von Schmerzen kennen Sie?

Im Jahr 2012 wurden insgesamt
136 Millionen Packungen
Schmerzmittel verkauft. Davon
waren 105 Millionen ohne Re-
zept (77 Prozent). Unter den
20 meist verkauften Arzneimit-
teln waren mit Paracetamol
Rathiopharm, Thomapyrin, Aspi-
rin, ASS-Rathiopharm und Dolor-
min allein zehn Schmerzmittel.
Dies verdeutlicht, dass die durch
die Pharmaindustrie massiv
durchgeführten Werbemaßnah-
men hoch erfolgreich sind.

Wie kommt es jedoch zu einer
Abhängigkeit von diesen Mit-
teln, da in erster Linie kein di-
rektes Suchtpotential vorhan-
den ist? Der Einstieg kommt in
vielen Fällen durch Kopf- und
Rückenschmerzen. Gerade
Kopfschmerzen sind eine ver-
breitete Volkskrankheit. Fast je-
der zweite Bundesbürger leidet
darunter. Die Häufigkeit dieser
Erkrankung, die immer mehr
zunimmt, ist in den letzten Jah-

eine Eigenmedikation mit re-
zeptfreien Medikamenten da-
mit klar zu kommen. Um nicht

nur die Gefahren dieser Eigen-
medikation aufzuzeigen, son-

ren um 60 Prozent gestiegen.
Doch nur jeder 10. nimmt sein
Leiden zum Anlass, den Arzt

aufzusuchen. Fast 70 Prozent
der Patienten versuchen über

dern auch Lösungsvorschläge
für Alternativen vorzustellen,
seien hier die unterschiedlich-
sten Schmerzformen kurz ge-
nannt.

Wir unterscheiden zwischen
Migräne, Spannungskopf-
schmerzen und sog. Cluster-
kopfschmerzen. Diese als sog.
primäre Kopfschmerzen be-
zeichnete Form wird durch die
sekundären Kopfschmerzen er-
gänzt, die wiederum durch
Bluthochdruck, Sehstörungen,
Tumore oder Sonstiges ausge-
löst werden können. Auch der
später noch zu beschreibende
Teufelskreis der Kopfschmer-�
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zen, die direkt durch Schmerz-
mittel hervorgerufen werden,
fällt in diese Gruppe.
Wichtig an dieser Stelle ist her-
vorzuheben, dass Kopfschmer-
zen, die an zehn Tagen pro
Monat auftauchen, unbedingt
durch einen Arzt abzuklären
sind. Gerade hier kann die
Selbstmedikation die im Hinter-
grund der Schmerzen liegen-
den Störungen verschleiern und
zu schwerwiegenden Kompli-
kationen führen. Erst
wenn eine genaue Dia-
gnostik keine schwer-
wiegenden Ursachen
hervorgebracht hat,
kann man, oftmals sehr
wirksame alternative
Heilmethoden einsetzen.
Dazu gehören in der
Regel Entspannungsver-
fahren, wie das Muskel-
entspannungstraining
nach Jacobsen, Autoge-
nes Training, Phantasie-
reisen u.a.. Auch gezielt
eingesetzte Massagen
sind ebenso effektiv wie
eine Akupunkturbe-
handlung oder auch ge-
zielte sportliche Betäti-
gungen. Auch eine ganz
gezielte, durch den Arzt verord-
nete und begleitete medikamen-
töse Schmerztherapie kann sinn-
voll sein.

Problematisch wird es nur,
wenn man die oben angespro-
chene Selbstmedikation so vor-
nimmt, dass man ständig frei
verkäufliche Schmerzmittel
konsumiert. Die größte Proble-
matik dabei steckt in den sog.
Kombinationspräparaten, die
in der Regel durch die Beimi-
schung von Koffein nach der
Einnahme zu einer deutlichen
Stimmungsaufhellung führen.
Somit ist die Motivation, diese
Mittel wieder einzunehmen,
nicht nur an den Kopfschmerz
gebunden, sondern auch mit
der subjektiv erlebten Vergrö-
ßerung der Leistungsfähigkeit
gekoppelt. Was viele jedoch
nicht wissen ist, dass die Ab-
nahme des Wirkstoffes im Blut
wiederum zu Schmerzen führt.
Wir haben es hier mit einem
durch Schmerzmittel hervorge-
rufenen Schmerz zu tun. Damit

ist natürlich wieder das Argu-
ment zu einer erneuten Einnah-
me gegeben, da man ja mit
Schmerzen nicht leben kann.
Wirkliche Linderung kann hier
nur eine ärztlicherseits beglei-
tete „Entgiftungsmaßnahme“
verschaffen, die jedoch von psy-
chotherapeutischen Maßnah-
men zur Entwicklung von al-
ternativen Handlungsstrategi-
en begleitet sein sollte.
Selbstverständlich ist dem Grund-

satz, dass gerade schwerstkran-
ke Menschen heute keinen
Schmerz mehr leiden sollten,
nichts entgegenzusetzen.
Ärztlicherseits verordnete opi-
athaltige Schmerzpflaster o. ä.
sind hier die Mittel der Wahl
und können dem Schwerkran-
ken notwendige Linderung ver-
schaffen.

Obwohl die Werbung, die uns
suggeriert, dass wir ständig „on
top“ sein können, wir brauchen
nur das richtige Medikament zu
nehmen, sehr kritisch zu wer-
ten ist, so rate ich jedoch, den
für die Werbung aus juristi-
schen Gründen unbedingt not-
wendigen Satz (sonst würde er
wahrscheinlich gar nicht aufge-
führt werden) zu beachten, der
da lautet: „Zu Risiken und Ne-
benwirkungen fragen Sie
Ihren Arzt oder Apothe-
ker!“. Man könnte auch for-
mulieren: „Zu den riesigen
Nebenwirkungen fragen Sie
Ihren Arzt oder Apothe-
ker!“.

Foto: DAK

Neue Chefärzte operieren
in Dillenburg

Patienten an den Dill-Kliniken
in Dillenburg profitieren seit
Anfang des Jahres von einem
spezialisierten medizinischen
Angebot. Die Klinik für Chirur-
gie ist in die „Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie“
und die „Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie“ aufgeteilt
worden. So kann die Versorgung
der Patienten im Dill-Kreis wei-
ter verbessert werden.
Zwei Experten haben die Leitung
der neuen Abteilungen über-
nommen: Dr. Steffen Hahn ist
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie, Dr.
Martin Kuhn leitet die Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie.

Das Leistungsspektrum der
Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie:
� Endoprothetik: Gelenkersatz
von Kniegelenk, Hüftgelenk
und Schultergelenk
� Traumatologie: Konservative
und operative Frakturversor-
gung des Erwachsenen unter
Einsatz moderner Verfahren

� Kindertraumatologie: Alters-
gerechte Frakturversorgung
des Kindes und des Heranwach-
senden
� Alterstraumatologie: Fraktur-
versorgung des älteren Men-
schen unter Berücksichtigung
der Altersbesonderheiten durch
Verwendung von Spezialim-
plantaten
� Wirbelsäulenchirurgie (Ky-
phoplastie/Verterbroplastie)
� Arthroskopie: Spiegelung der
großen Gelenke bei z. B. Me-
niskusriss und Arthrose
� Handchirurgie

� Fußchirurgie
� Arbeitsunfälle
Kontakt
Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie
Tel. 02771 396 - 42 01,
Fax 02771 396 - 42 03
m a r t i n . k u h n @ l a h n - d i l l -
kliniken.de

Das Leistungsspektrum der
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie:
� Chirurgie der Körperoberflä-
che und der Weichgewebe
� Laparoskopische und konven-
tionelle Chirurgie des Gastro-
intestinaltraktes
� Proktologische Eingriffe
� Gefäßchirurgische Eingriffe
� Thoraxchirurgische Eingriffe

� Endokrine Chirurgie bei gut-
und bösartigen Erkrankungen
der Schilddrüse und Neben-
schilddrüse
� Minimalinvasive und offene
Chirurgie von Hernien (Leisten-
, Nabel-, Narben- und Zwerch-
fellhernien)
� Chirurgie von Leber- und Gal-
lewegen
� Notfalleingriffe
Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf der Minimalinvasiven
Chirurgie, so dass bei entspre-
chender Indikation der Eingriff,
wenn möglich, in minimalinvasi-
ver Technik durchgeführt wird.
Kontakt
Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie
Tel. 02771 396 - 42 01,
Fax 02771 396 - 42 03
s t e f f e n . h a h n @ l a h n - d i l l -
kliniken.de

Dr. Steffen Hahn

Dr. Martin Kuhn
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Uwe Bördner, Inhaber
Ambulantes Pflegezentrum
Lahn & Tagespflege „Schöne
Zeit“ in Leun

„Pflegeversicherung, das Buch
mit den sieben Siegeln“

1995 wurde die Pflegeversiche-
rung ins Leben gerufen. Eine
zusätzliche Säule in der Absi-
cherung von älteren Menschen.
Endlich eine Versicherung für
pflegebedürftige Menschen,
die Hilfe benötigen. Soweit, so
gut. Neue Leistungen für kran-
ke Menschen, leicht verständ-
lich und zugänglich für jeden,
wurden uns versprochen.

Erstmals gab es Geld für die
Pflege von Menschen, die Hilfe
benötigen. Vom Grundsatz her
ein perfektes Angebot. Wenn
man weiß, wie es funktioniert.
Hilfe zu beantragen wurde ab
diesem Zeitpunkt zur echten
Herausforderung. Auch hatte
man mit einem solchem An-
sturm auf die Pflegeversiche-
rung nicht gerechnet. Nicht nur
die Politik, sondern auch die
Pflegekassen, Medizinischer
Dienst (MDK), Ambulanten
Pflegedienste und Pflegeheime
waren damit überfordert.

„Was muss man machen, um
an das Pflegegeld zu kom-
men?“, war die häufigste Fra-
ge in dieser Anfangszeit. Bis
zum heutigen Tage ist die Fra-
ge aktuell geblieben. Viele An-
gehörige und Pflegebedürftige
suchen immer noch Rat und las-

sen sich die Pflegeversicherung
erklären.

Für Betroffene und deren Fa-
milie ist es eine sehr große He-
rausforderung, die Leistungsan-
sprüche zu verstehen und die
richtige Leistung zu beantragen.
Ein Beispiel, wie wir es jeden
Tag erleben. Ein Anruf in unse-
rem Büro: „Herr Bördner, mei-
ne Mutter wird morgen aus
dem Krankenhaus entlassen.
Sie ist gestürzt und hat einen
Oberschenkelhalsbruch gehabt.
Sie konnte vorher noch gut lau-
fen und jetzt liegt sie im Bett.
Sie kommt zu Hause jetzt allei-
ne nicht mehr zurecht.
Wie bekomme ich Hilfe?

Wo bekomme ich Pflegegeld
her?

Braucht sie ein Pflegebett
oder einen Rollstuhl?

Was kostet die Pflege?“

Viele Fragen, deren telefoni-
sche Beantwortung sich durch-
aus schwierig und nicht immer
leicht verständlich gestaltet. In
einem persönlichem Gespräch
vor Ort bei Angehörigen und
Patienten, ob zu Hause oder
noch im Krankenhaus, versu-

chen wir leicht verständlich ab-
zuklären, welche Art der Lei-
stung sie denn benötigen. Pfle-
ge muss professionell organi-
siert und durchgeführt werden,
damit sie zu Hause oder in an-
deren Einrichtungen richtig
funktioniert.
Benötigt die Betroffene aus
dem Beispiel Hilfe im Be-
reich Sozialgesetzbuch (SGB)
V oder SGB XI?

Hat sie Anspruch auf Leistun-
gen nach § 45, § 87, § 124
SGB XI?

Greift eine Verhinderungs-
pflege?

Hat sie Anspruch auf Kurz-
zeitpflege?

Können Angehörige für die
Pflege von der Arbeit frei-
gestellt werden?

Funktioniert Pflege zu Hau-
se überhaupt?

Müssen bestimmt Bereiche
in der Wohnung angepasst
werden (behindertengerech-
ter Umbau)?

Gibt es noch andere Finan-

zierungsmöglichkeiten...?

All diese Fragen müssen abge-
klärt werden, bevor man be-
ginnt, die Pflege zu planen und
über die entstehenden Kosten
sprechen kann.

Gerne beraten wir sehr um-
fangreich und erklären unser
Angebot von der Ambulanten
Pflege, Betreuung zu Hause,
hauswirtschaftlichen Versor-
gung, den Betreuungsgruppen
und der Tagespflege.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie gerne unter
Tel.: 0 64 73 / 32 79,
www.apl-leun.de oder direkt
in unserem Büro in der Wetzla-
rer Straße 55 in 35638 Leun.

-Anzeige-
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ORS-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Lotz zum
Präsidenten des Bundesinnungsverbandes für
Orthopädie-Technik gewählt

Bei der Delegiertenversamm-
lung am 8. April 2014 in Berlin
wurde der in Aßlar wohnende
Klaus-Jürgen Lotz zum Präsi-
denten des „Bundesinnungsver-
bandes für Orthopädie-Tech-
nik“ gewählt.  Nach 2011 geht
Lotz in seine zweite Präsiden-
tenamtszeit.

Der Bundesinnungsverband für
Orthopädie-Technik (BIV-OT)
vertritt als Dachverband des
deutschen Orthopädie-Technik-
Handwerks insgesamt 1952 or-
thopädie-technische Hand-
werksbetriebe, die in den ein-
zelnen Landesinnungen  orga-
nisiert sind. In der Hessischen
Landesinnung ist Klaus-Jürgen
Lotz  seit 2003 Vorstandsmit-
glied und seit 2006 Landesin-
nungsmeister.

Als Präsident des BIV-OT hat
Klaus-Jürgen Lotz seit seiner
Wahl 2011 den Verband neu
aufgestellt. Als einer der ers-
ten Verbände wurde der BIV-
OT zertifiziert und auch der
Vorstand wurde personell ver-
stärkt. Anlässlich seiner Wahl
nimmt der neue BIV-Präsident
Stellung zur Zukunft der Ver-
bandsarbeit.

Wo geht’s lang, Herr
Lotz?

Sie haben einmal gesagt, als
Präsident möchten Sie den BIV-
OT wie Ihr eigenes Unterneh-
men führen. Wo haben Sie Wei-
chen im BIV-OT stellen können?

Lotz: Klare Strukturen sind ent-
scheidend, um ein Unterneh-
men genauso wie einen moder-
nen Verband für die Zukunft
gut aufzustellen. Ein wichtiges
Element der Strukturierung
beim BIV war die deutlich sicht-
bare Aufteilung der Aufgaben-
schwerpunkte in Kernkompe-
tenzen, Ziele und damit Ver-
antwortlichkeiten. Diese Glie-
derung wurde dann in einem

Organigramm erfasst; für jede
Abteilung und ihre Prozesse
zeichnet heute ein Verantwort-
licher.

Damit konnte die Struktur des
Verbandes bis zur Zertifizierung
gebracht werden, die wir Ende
vergangenen Jahres erfolgreich
absolviert haben. Alle Abteilun-
gen sind transparent und effi-
zient aufgebaut. Diese schlag-
kräftigere Aufstellung bildet
die Grundlage dafür, die Arbeit
des BIV - für seine Mitglieder
und auch in der Öffentlichkeit
- klar zu positionieren und letzt-
endlich seine Ziele zu erreichen.

Mehr als 150 Tage haben Sie in
diesem Jahr zu Verhandlungen,
Gesprächen und Tagungen in
Berlin verbracht. Wie lässt sich
dieser erhebliche zeitliche Ein-
satz im Ehrenamt mit den wei-
teren beruflichen Verpflichtun-
gen vereinbaren - ist er mit Fa-
milie noch vereinbar?

Lotz: Dieser unglaubliche Ar-
beitsaufwand von mittlerweile
insgesamt 200 und mehr Tagen
im Jahr ist nur zu schaffen,
wenn der eigene Betrieb sicher
und stabil arbeitet.
Das bedeutet aber auch, dass
viele Nächte, Samstage und
Sonntage der betrieblichen Ar-
beit gehören. Wir haben in un-
serem Unternehmen ein super
Mitarbeiterteam, das nicht nur
die Seele des Unternehmens
darstellt, sondern auch jedes
Jahr seine Leistungsfähigkeit
unter Beweis stellt.

Ohne die Stärke und den Rück-
halt meiner Familie wäre diese
Belastung nicht zu schaffen.
Hier sind insbesondere der
Rückhalt und das immense Ver-
ständnis meiner Frau zu nen-
nen, die mich immer wieder be-
stätigt und unterstützt, die ge-
setzten Ziele zu erreichen.
Dafür kann man ihr nicht
genug Dank aussprechen.

Wo würden Sie die Orthopä-
die-Technik gerne in fünf Jah-
ren sehen?

Lotz: Die größte Herausforde-
rung für die technische Ortho-
pädie ist es, in den nächsten
Jahren ihre Leistungsfähigkeit
herauszustellen. Durch unser
Handwerk sind wir sehr viel
mehr als einfach „Schachtelver-
käufer“.

Wir produzieren, fertigen und
schaffen damit Werte. Das wird
in der Öffentlichkeit viel zu we-
nig wahrgenommen. Als Lei-
stungserbringer sind wir ge-
setzlich verpflichtet, eine „aus-
reichende“ Versorgung sicher-
zustellen. Aber was meint „aus-
reichend“?

Die Antwort auf diese Frage
dürfen wir nicht einfach dem

Klaus-Jürgen Lotz,
Präsident des
Bundesinnungsverbandes
für Orthopädie-Technik.

Markt überlassen, denn dann
meint es viel zu oft „billig“. Hier
haben wir als Verband die Ver-
pflichtung, selbst Weichen zu
stellen und die Versorgungswe-
ge der Zukunft maßgeblich mit-
zubestimmen und somit den
Markt zu beeinflussen.
Somit würde ich die Orthopä-
die-Technik gerne als den Spe-
zialisten in der Hilfsmittelver-
sorgung sehen, der mit ande-
ren Leistungserbringern daran
arbeitet, zu agieren und nicht
zu reagieren.
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Was tun, wenn der Kopf zu zerspringen droht?

Kopfschmerzen sind häufig und
eigentlich normal, denn jeder
Mensch erlebt in seinem Leben
hin und wieder Kopfschmerz.
Die Ursachen können sehr un-
terschiedlich sein. Kopfschmer-
zen können bei einer Grippe,
nach einer langen Nacht mit zu
viel Alkohol oder auch einfach
spontan, ohne ersichtlichen
Grund auftreten. Man spricht
deshalb nicht von einer Krank-
heit, sondern von einem unspe-
zifischen Symptom. Akute
Kopfschmerzen, die z.B. bei ei-
nem grippalen Infekt auftreten
können, sind zwar unange-
nehm, aber ungefährlich, denn
sie verschwinden mit der zu-
grundeliegenden Erkrankung.
Davon abzugrenzen sind chro-
nische Kopfschmerzen. Diese
quälen den Betroffenen dau-
ernd oder immer wieder in re-
gelmäßigen oder unregelmäßi-
gen Abständen.
Chronische Kopfschmerzen sind
hartnäckig und sollten in jedem
Fall ernst genommen werden. Da
bei jedem Kopfschmerz das Emp-

finden und auch die gesundheit-
liche Gefährdung unterschiedlich
sind, ist für die richtige Behand-
lung die genaue Unterscheidung
der Kopfschmerzart wichtig. Die
Internationale Kopfschmerzge-
sellhaft (IHS) hat sich 1988 auf
ein Ordnungssystem geeinigt,
das inzwischen mehr als 200
Kopfschmerzarten umfasst und
ständig aktualisiert wird. Nach
dem Vorschlag der IHS werden
Kopfschmerzen in zwei große
Gruppen unterteilt: in primäre
und sekundäre Kopfschmerzen.
Bei den primären Kopfschmer-
zen ist der Schmerz selbst die
Erkrankung.

Die häufigsten Formen primä-
rer Kopfschmerzen sind:
Die Migräne - sie tritt häufi-
ger bei Frauen als bei Männern
auf und ist oft familiär bedingt.
Die Schmerzen sind meist ein-
seitig und pochend oder pul-
sierend und treten in Attacken
auf, die vier bis 72 Stunden an-
dauern. Häufig gehen Begleit-
erscheinungen wie Lärm- oder

Lichtempfindlichkeit sowie
Übelkeit oder Erbrechen mit
den Attacken einher.
Der Spannungskopfschmerz
ist in der Regel beidseitig, der
Charakter ist dumpf-drückend.
Der Spannungskopfschmerz
verstärkt sich bei körperlicher
Anstrengung nicht und geht
ohne Begleiterscheinungen,
wie wir sie von der Migräne
kennen, einher.

Der medikamentenbedingte
Kopfschmerz kann bei häufi-
ger Einnahme von Schmerzmit-
teln entstehen. Der Betroffene
gerät schnell in einen Teufels-
kreis, weil er versucht, den
Kopfschmerz durch die Einnah-
me von weiteren Schmerzmit-
teln zu bekämpfen. Um einen
medikamentenbedingten Kopf-
schmerz zu vermeiden, sollten
Kopfschmerz- und Migränemit-
tel höchstens an zehn Tagen
pro Monat und maximal drei
Tage hintereinander eingenom-
men werden.
Bei den sekundären oder sym-
ptomatischen Kopfschmerzen
ist der Schmerz ein Anzeichen
einer anderen Erkrankung, z.B.
einer Stirnhöhlenentzündung,
eines Hirntumors oder einer Ge-
fäßerkrankung. Deshalb sollten
Sie bei den folgenden Sympto-
men auf jeden Fall Ihren Arzt
aufsuchen: schlagartig auftre-
tende, heftige Kopfschmerzen,
Kopfschmerzen mit Lähmun-
gen oder Taubheitsgefühl, Seh-
störungen, Nackensteifigkeit,
Fieber und Erbrechen. Wenn
Kopfschmerzen erstmals auftre-
ten und tage- oder wochenlang
anhalten, bei Wesensverände-
rungen oder Krampfanfällen.
Für fast alle Kopfschmerzen
gibt es heutzutage wirkungs-
volle Behandlungsmethoden,
deshalb ist die genaue Unter-
scheidung der Schmerzart wich-
tig, um die richtige Behandlung
einleiten zu können.  Die Ant-
worten auf die folgenden zehn
Fragen liefern wichtige Infor-
mationen für Ihren Arzt:
1. Welche Kopfregion ist von
dem Schmerz betroffen?
2. Wie ist der Schmerzcharakter?

3. Wie stark ist der Schmerz?
4. Wie häufig treten die Kopf-
schmerzen auf?
5. Wie lange dauert der Anfall
an?
6. Wann trat der Kopfschmerz
zum ersten Mal auf?
7. Welche Begleiterscheinungen
sind zu beobachten?
8. Was löste den Kopfschmerz
aus?
9. Was lindert oder verstärkt den
Kopfschmerz?
10. Hat ein Familienmitglied
Kopfschmerzen?
11. Verstärken sich die Schmer-
zen bei körperlicher Aktivität?
Je genauer Sie Ihre Kopfschmer-
zen und deren Verlauf beobach-
ten, desto schneller und zielge-
richteter kann Ihr Arzt eine Be-
handlung einleiten. Eine wert-
volle Hilfe bei der genauen Do-
kumentation Ihrer Beschwerden
leistet hier ein Kopfschmerzta-
gebuch. Ob in der Behandlung
in erster Linie nichtmedikamen-
töse Verfahren (Elektrotherapie,
Wärmebehandlung) oder Medi-
kamente zum Einsatz kommen,
macht Ihr Arzt u.a. von der Kopf-
schmerzart abhängig.
Neben der medikamentösen
und nichtmedikamentösen Be-
handlung wird bei der Behand-
lung von Kopfschmerzen auch
zwischen der medikamentösen
Akutbehandlung und der Vor-
beugung und Therapie chroni-
scher Schmerzen unterschieden.
Die Festlegung eines Therapie-
plans erfolgt also in jedem Fal-
le individuell und auf jeden Pa-
tienten abgestimmt.

Dr. Kerstin Diehlmann,
Fachärztin für Anästhesiologie,
Zusatzbezeichnungen
Spezielle Schmerztherapie,
Palliativmedizin, Akupunktur
und Notfallmedizin,
Praxisklinik Mittelhessen im
Medi-Center Wetzlar
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Rückenschmerzen?

Die Methode Dorn hilft sanft

Was ist die Methode
Dorn?

Die Methode Dorn ist eine sehr
wirksame Therapie bei chroni-
schen Gelenkproblemen und
Rückenbeschwerden, effektiv
und frei von Nebenwirkungen.
Es handelt sich dabei um eine
sanfte Methode zur dauerhaf-
ten Korrektur von Blockaden
und Fehlstellungen bei Wirbeln
und Gelenken. Benannt ist die
Methode nach dem Begründer
Dieter Dorn, einem Bauern aus
dem Allgäu, der diese uralte
volksmedizinische Behand-
lungsmethode bereits vor über
30 Jahren einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt gemacht hat.

Beckenschiefstand -
häufige Ursache für
Rückenbeschwerden

Fast alle Patienten, die wegen
Rückenproblemen einen Dorn-
Therapeuten aufsuchen, schei-
nen unterschiedlich lange Bei-
ne zu haben. Tatsächlich sind
jedoch die Beine fast immer
gleich lang. Der sichtbare Län-
genunterschied resultiert meist
aus einer Fehlstellung im Hüft-
gelenk oder einer Blockade im
Ileosakralgelenk, was einen
Beckenschiefstand verursachen
kann. Eine Vielzahl von Hüft-
oder Wirbelsäulenproblemen
geht ursächlich mit einem Bek-
kenschiefstand einher. Bei der
Dornmethode steht die Besei-
tigung einer solchen Fehlhal-
tung daher an erster Stelle
.
Wie läuft eine Dorn-
Behandlung ab?

Nach einem Informationsge-
spräch über die Hintergründe
der Beschwerden steht am An-
fang der Behandlung die Über-
prüfung und gegebenenfalls
Korrektur der Beinlängen.
Dabei werden alle Beingelen-
ke untersucht und Fehlhaltun-
gen korrigiert. Dann erfolgt die
Korrektur des Kreuzbeines, das
zwischen den Hüftknochen die

Basis für die Wirbelsäule bildet.
Zwischen Kreuzbein und Bek-
kenknochen entstehen sehr
häufig Blockaden im Kreuz-
Darmbeingelenk (ISG), die sehr
schmerzhaft sind, oft über den
Ischiasnerv ins Bein ausstrahlen
und zuweilen als Bandscheiben-
vorfall-Schmerz (fehl)gedeutet
werden.
Anschließend wird die gesam-
te Wirbelsäule rechts und links
der von außen sichtbaren Dorn-
fortsätze sorgfältig mit beiden
Daumen abgetastet. Dabei wer-

den Blockaden und Fehlstellun-
gen der einzelnen Wirbel auf-
gespürt und durch sanften
Druck - in der Bewegung des
Patienten - korrigiert. Das Ab-
tasten erfolgt Wirbel für Wir-
bel und von unten nach oben,
also vom fünften Lendenwirbel
bis zum ersten Halswirbel.
Nachdem die ganze Wirbelsäu-
le auf diese Weise abgetastet
wurde, zeigt der Therapeut
dem Patienten gegebenenfalls,
wie er vermeiden kann, dass es
erneut zu einem Beckenschief-
stand kommt.

Gibt es Risiken?

Die Dornmethode ist sanft und
sicher, weil sie in der Eigenbe-

wegung des Patienten durchge-
führt wird. Der Therapeut arbei-
tet mit dem  Patienten eng zu-
sammen. Während dieser mit
Armen oder Beinen schwingt
bzw. den Kopf leicht rotiert, löst
der Behandler durch sanften
Druck Blockaden und Fehlstel-
lungen auf. Somit arbeitet der
Therapeut nicht gegen, sondern
im Einklang MIT der Muskulatur
des Patienten. Es wird weder ein
„Knacksen“ hervorgerufen, noch
wird der Therapeut mit brachia-
ler Gewalt oder ruckend am Pa-

tienten arbeiten.
Es ist ganz im Ge-
genteil von ent-
scheidender Be-
deutung, dass der
Behandler sehr
genau auf den
Patienten ein-
geht und die Be-
handlung nur so-
weit ausführt,
wie der Patient
diese annehmen
möchte. Bei ei-
nem akuten(!)
Bandscheibenvor-
fall ist jede manu-
elle Manipulation
ohne vorherige
medizinische Ab-
klärung aller-
dings kontraindi-
ziert!

Wer kann sich
behandeln lassen?

Altersgrenzen gibt es für die
Dornmethode nicht. Dieter
Dorn behandelte sowohl Kin-
der im Säuglingsalter als auch
Menschen, die das 90. Lebens-
jahr weit überschritten haben.
Fest steht: Mit der Dornmetho-
de haben gut ausgebildete The-
rapeuten ein „Handwerkszeug“
zur Verfügung, mit dessen Hil-
fe sie sowohl erwachsenen
Menschen als auch Kindern mit
Rücken- oder Gelenkproblemen
sehr einfach, sanft, ungefähr-
lich und ohne Medikamente
und Nebenwirkungen helfen
können.

Martin Eckert, Heilpraktiker,
Hohenahr-Erda

Zusammenhänge
zwischen Wirbeln und
Organen

Da sich die aus dem Rücken-
mark austretenden Spinalner-
ven recht eindeutig „ihren“ je-
weiligen Organen zuordnen
lassen, für die sie zuständig
sind, konnte Dr. Cerney, ein
amerikanischer Arzt,  einen Zu-
sammenhang zwischen be-
stimmten Krankheitsbildern
und den Wirbeln der zugehöri-
gen peripheren Nerven feststel-
len. Blockaden im Bereich des
sechsten Brustwirbels führen
häufig zu Magenbeschwerden.
Ist der dritte Lendenwirbel blo-
ckiert, führt dies oft zu Blasen-
problemen.
Schon eine geringfügige Fehlstel-
lung eines Wirbels oder des
Kreuzbeins kann die Nerven
bereits irritieren. Eine längerfri-
stige Irritation führt meist zu
chronischen Beschwerden, wäh-
rend eine stärkere Komprimie-
rung zum Beispiel einen Ischias-
Schmerz auslöst oder zu einem
Hexenschuss führen kann.
Bleiben die klinischen Untersu-
chungen ohne Befund und be-
scheinigt der Arzt dem Patien-
ten trotz der Beschwerden eine
gute körperliche Gesundheit,
dann darf man auch eine Wir-
belblockade als Ursache für die
Beschwerden in Erwägung zie-
hen. Wer „austherapiert“ ist
und immer noch organische Be-
schwerden hat, die sich klinisch
nicht zuordnen lassen, der kann
über eine Behandlung nach der
Dornmethode nachdenken.
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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration bewilligt Fördermittel

Netzwerk Suchthilfe-Altenhilfe im Lahn-Dill-Kreis startet

Als die Klinik Eschenburg ihre
Fachtagung im Jahr 2012 zum
Thema „Sucht und Alter“ orga-
nisierte, entstand die Idee, über
diese Fachtagung hinaus das
Thema  weiter zu bearbeiten.
In der Folgezeit kam es zu ei-
ner ersten Analyse der Situati-
on älterer Mitbürger, die Pro-
bleme im Umgang mit Sucht-
mitteln haben und von den ver-
schiedenen Institutionen be-
gleitet, betreut und behandelt
werden. Der Vorschlag zur Bil-
dung eines Netzwerks Suchthil-
fe-Altenhilfe erfuhr eine aus-
gesprochen positive Resonanz
bei allen Beteiligten.

Um dieses Netzwerk auch auf-
bauen und organisieren zu kön-
nen wurde von der Suchthilfe
Wetzlar e.V., in Kooperation
mit der Klinik Eschenburg, beim
Hessischen Ministerium für So-
ziales und Integration ein För-
derantrag gestellt. In der nä-
heren Erläuterung des Antra-
ges heißt es: „Besonderer Au-
genmerk sollte den noch eigen-
ständig lebenden alternden
Menschen gelten, wie auch
denjenigen, die in Einrichtun-
gen der Altenhilfe leben.

Die Problematik von Sucht im
Alter und Altern mit Suchtpro-

blematik stellt eine besondere
Herausforderung für die Ange-
hörigen, die ambulante Pflege
und die stationäre Altenhilfe dar.
Entsprechend bedarf es zusätzli-
cher neuer Strukturen im Sucht-
hilfesystem, das auf diese Her-
ausforderungen bis-her nicht
ausreichend eingestellt ist.

Eine intensive Zusammenarbeit
zwischen den Strukturen der
Suchthilfe und der Altenhilfe
inkl. zusätzlicher Behandlungs-
strukturen sowohl im ambulan-
ten als auch im stationären Set-
ting sind gefordert und müs-
sen sukzessive aufgebaut wer-
den, auch um die mit der Pro-
blematik verbundenen massi-
ven wirtschaftlichen Belastun-
gen für das Gesundheits- und
Sozialhilfesystem zu mindern“.

Die einzelnen Ziele
sind:

� Gegenseitiger Austausch der
Arbeitsfelder von Suchthilfe
und Altenhilfe;
� Angehörige und den Bereich
der ambulanten Pflege sensibi-
lisieren und unterstützen;
� wechselseitige Information
und Kooperation zwischen nie-
dergelassenen Ärzten, den Pfle-
gediensten und stationären

Einrichtungen etablieren;
� Schaffung eines gemeinsa-
men Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungscurriculums zur Suchtpro-
blematik im Bereich der Alten-
hilfe;
� aufsuchende Arbeit in Klini-
ken/Allgemeinkrankenhäusern
aufbauen;
� Pflegedienste und pflegen-
de Angehörige unterstützen;
� Erstellung von Informations-
material für Betroffene, Ange-
hörige, Hausärzte und interes-
sierte Personen sowohl als Ho-
mepage als auch in Papierform.

Das Ministerium hat jetzt grü-
nes Licht für die Umsetzung
gegeben, so dass die Arbeit im
März 2014 beginnen kann!

In den „Startlöchern“ für eine
effektive Zusammenarbeit ste-
hen jetzt schon: Herr Kraus und
Frau Velte (Suchthilfe Wetzlar

e. V.), Herr Birkenstock (Diako-
nisches Werk Dillenburg/Her-
born), Frau Haus (Diakoniesta-
tion Herborn - Sinn), Frau Le-
bershausen (Hauskrankenpfle-
ge Lahn-Dill), Frau Müller (Case
Management  Dill-Kliniken),
Frau Metzendorf (Caritas/Bera-
tungsstelle für ältere Menschen
und Angehörige im Lahn-Dill-
Kreis) sowie Herr Dr. Klein und
Herr Rückel (Klinik Eschen-
burg). Mitglieder der Altenpfle-
geschulen, der ambulanten Pfle-
gedienste und weitere Akteure
aus dem südlichen Landkreis wer-
den den Kreis erweitern.

An der Netzwerkarbeit Interes-
sierte wenden sich an Sucht-
hilfe Wetzlar e. V.,
Herr Kraus,
Tel. 06441/21029-0 oder
Klinik Eschenburg,
Dr. Klein,
Tel. 02774/9134-0.

Gesund unterwegs!

Magen- Darmbe-
schwerden sind ein
lästiges Problem

Dazu zählen Magenschmerzen,
Durchfälle aber auch Verstop-
fung. Ursachen können Reise-
stress, Klimawechsel oder un-
gewohntes Essen sein. Magen-
verstimmungen können durch
Präparate gelindert werden, die
überschüssige Magensäure bin-
den. Bei Verstopfungen kann
abends ein Abführmittel ge-
nommen werden, das nach ca.
zehn Stunden am nächsten
Morgen für die ersehnte Er-
leichterung sorgt.

Etwa jeder zweite Tourist lei-
det zeitweise an Durchfällen,
insbesondere zu Beginn des Ur-
laubs. Das größte Problem
durch die häufigen Stuhlabgän-
ge sind der hohe Flüssigkeits-
verlust und der Verlust von Mi-
neralsalzen und Spurenelemen-
ten, auf die der Kreislauf emp-
findlich reagiert. Für diese Fäl-
le gibt es fertige Elektrolytmi-
schungen, die in Wasser aufge-
löst werden. Dauern die Durch-
fälle bei Erwachsenen länger als
vier Tage, bei Kleinkindern län-
ger als 24 Stunden und stellt sich
zusätzlich Fieber ein, ist unbe-
dingt ein Arzt aufzusuchen.
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Lösung:

Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es wieder soweit: Die Fuß-
ball-WM hat begonnen. Von den ei-
nen schon seit langem sehnlichst er-
wartet, von den andern nur mit ei-
nem „oh nein, nicht schon wieder“
kommentiert.
Egal welcher Gruppe Sie angehören,
(fast) ganz Deutschland befindet sich
nun wieder einen Monat lang im
„schwarz-rot-goldenen“ Rausch. Das
erste Vorrundenspiel der deutschen
Mannschaft lässt jedenfalls wieder
auf mehr hoffen.

Als Hobbysport ist Fußball aber
durchaus zu empfehlen. Viel Bewe-
gung an frischer Luft und vor allem
das gemeinschaftliche Sporterlebnis,
bei dem nicht der Einzelne im Vor-
dergrund steht, sondern es auf die
Leistung und den Zusammenhalt der
ganzen Mannschaft ankommt. Also
Spaß und Spiel im besten Sinne
sozusagen – im Verein fördert dieser
Sport auch soziale Kontakte, quer
durch alle sozialen Schichten und
Altersklassen.

Das Lösungswort ist leicht zu erra-
ten, es ist gerade wegen der Fuß-
ball-WM derzeit in aller Munde. Ein
aufstrebendes Land, für viele ein
Sehnsuchtsziel, mit Traumstränden,
pulsierenden Metropolen und einer
einzigartigen Natur. So, mehr wird
aber nicht verraten! Die Redaktion
des GesundheitsKompaß wünscht Ih-
nen eine spannende WM, gege-
benenfalls einen ereignisreichen aber
trotzdem erholsamen Urlaub, 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.
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. August 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!

Seite 56   Nr. 3 · Juli 2014 Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass


	01_geko_03
	02_geko_03
	03_geko_03
	04_geko_03
	05_geko_03
	06_geko_03
	07_geko_03
	08_geko_03
	09_geko_03
	10_geko_03
	11_geko_03
	12_geko_03
	13_geko_03
	14_geko_03
	15_geko_03
	16_geko_03
	17_geko_03
	18_geko_03
	19_geko_03
	20_geko_03
	21_geko_03
	22_geko_03
	23_geko_03
	24_geko_03
	25_geko_03
	26_geko_03
	27_geko_03
	28_geko_03
	29_geko_03
	30_geko_03
	31_geko_03
	32_geko_03
	33_geko_03
	34_geko_03
	35_geko_03
	36_geko_03
	37_geko_03
	38_geko_03
	39_geko_03
	40_geko_03
	41_geko_03
	42_geko_03
	43_geko_03
	44_geko_03
	45_geko_03
	46_geko_03
	47_geko_03
	48_geko_03
	49_geko_03
	50_geko_03
	51_geko_03
	52_geko_03
	53_geko_03
	54_geko_03
	55_geko_03
	56_geko_03

