
Gesundheits
KompassN

r.
 4

 / 
O

kt
ob

er
 2

01
6 

IS
SN

 2
19

3-
31

2X
  

19
. J

ah
rg

an
g

Ihre Zeitung mit Themen rund um die Gesundheit

152.000
Exemplare

Gesamtauflage

Mittelhessen
76. Ausgabe

z    Aktion Notfallboxen 
 des Lions Clubs Wetzlar-Solms

z   Fibromyalgie - 
 eine rätselhafte Erkrankung

z  Lebererkrankungen - frühe 
 Diagnose ist entscheidend

z   Vegetarische oder 
 vegane Ernährung 

z  Bauch- und 
 Seitenlage für Säuglinge

z  Welches Wetter uns 
 gefährlich werden kann

z   Verbesserte 
 Vorsorge für Kinder

z  Urlaub im Allgäu: 
 Pfronten

z  Was ändert sich zum   
 Januar 2017?

Lions info 

notfaLLbox

Schnelle Information spart Zeit-

und Zeit rettet Leben!

 NEu!



2

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

4 
/ O

kt
ob

er
 2

01
6

PERSÖNLICH.
PRAXISNAH.
PROFESSIONELL.

www.studiumplus.de

info@studiumplus.de
+ 49 6441 2041 - 0

Über 600 Unternehmen und 1.200 dual Studierende:

Werden auch Sie Teil dieses starken Netzwerkes!

wer einmal im Urlaub krank ge-
worden ist, der wird in aller Regel  
möglichst schnell versuchen, in 
die heimischen Gefilde zurückzu-
kehren, um sich hier vor Ort be-
handeln zu lassen. 
Man kennt die Qualität des Ge-
sundheitswesens in Deutschland, 
das gemessen an vielen ande-
ren Regionen weltweit, bei allen 
Schwächen, die jedes System 
hat, dennoch qualitativ exzellent 
aufgestellt ist. Wir haben in aller 
Regel eine wohnortnahe Versor-
gung, hochwertige Medizin in 
den verschiedenen Kliniken, an-
erkannte Allgemeinmediziner und 
Fachärzte, in die wir als Patienten 
großes Vertrauen setzen.

Und so freut es mich persönlich 
als Herausgeber, dass wir auch 
in dieser Oktober-Ausgabe wie-

der auf renommierte Anbieter 
im Dienstleistungssektor mit ent-
sprechenden Fachartikeln zurück-
greifen können, ob Osteopathen, 
Ernährungswissenschaftler, Ärzte 
unterschiedlichster Art mit sehr 
unterschiedlichen Themen, so 
dass thematisch für fast jeden et-
was dabei ist.

Wir als Redaktion hoffen, dass die 
angebotenen Informationen auch 
genutzt werden - trotz aller Vor-
sorge, trotz allen Bemühens eige-
ner Art um die Aufrechterhaltung 
der Gesundheit. 

Niemand ist gegen Krankheiten 
gefeit, und deshalb wünschen wir 
Ihnen, bleiben Sie gesund oder, 
sofern Sie aktuell im Kranken-
stand sind, werden Sie vor allen 
Dingen wieder gesund.

Liebe Leserinnen und Leser 
des Gesundheitskompass

Hans-Jürgen Irmer
MdL,
Herausgeber
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MdL, Herausgeber
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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.

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
FA f. Chirurgie/
Visceralchirurgie

„Da steh’ ich nun, ich armer 
Tor und bin so klug, als wie zu-
vor“, sagte einst der in unserer 
Stadt Wetzlar wohlbekannte 
Johann Wolfgang von Goethe 
und dieses Zitat widerspiegelt 
sehr oft die Informationslücke  
zwischen Klinik/Arzt und be-
troffenem Kranken.

Worum geht es?

Man war beim Arzt, erhielt einen 
Brief mit den Diagnosen, versucht 
nachzulesen und zu verstehen 
und die große Verunsicherung 
beginnt. An Hand von zwei Bei-
spielen soll  die Problematik erläu-
tert werden, sehr häufig besteht 
„Herzflimmern“, oder ein „Tu-
mor“.

Der Arztbrief ist für 
den Arzt, oder?

Fachärzte fertigen  immer häufi-
ger mit Abschluss der Behandlung 
einen Arztbrief für den Hausarzt 
an. Der mitgegebene Brief ist kein 
Geheimnis und kann vom Patien-
ten gelesen werden. 

„Herzflimmern“

„Sie haben ein paroxysmales Vor-
hofflimmern CHADSVAC 2 bei 
EHRA III“. 
Wenn dieser „Brocken“ ohne eine 
ausführliche und verständliche 
Übersetzung durch den Hausarzt 

allein im Raum bleibt, hat man die 
Möglichkeit, im Internet nachzu-
lesen

Und sofort beginnt die Verunsi-
cherung, weil nachlesbar ganz 
unterschiedliche Informationen 
wiedergegeben werden, nicht je-
der sucht sich die „Leitlinien der 
deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie-Herz- und Kreislauffor-
schung“ als erstes heraus.   

„Es besteht ein Schlaganfallrisiko 
und sie müssen das Blut durch 
Tabletten ungerinnbar machen“, 
also kann man schlussfolgern: 
Wenn Blut ungerinnbar ist, 
kann ich ja verbluten. 

Verfolgt man diese Frage im In-
ternet, ist es möglich, auf einer 
Seite nachzulesen, dass in Ame-
rika Sammelklagen gegen einen 
Pharmakonzern betrieben wer-
den, weil angeblich dieses Verblu-
tungsrisiko extrem hoch sei.

Dagegen informiert die „Leitli-
nie“: Die überarbeiteten Leitlinien 
der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie (ESC) zum Manage-
ment des Vorhofflimmerns von 
2012 konzentrieren sich als so 
genanntes Focus Update auf die 
Neuerungen seit der letzten Ver-
sion von 2010. Dabei wird die Ri-
sikoevaluation der Patienten mit 
Vorhofflimmern hinsichtlich eines 
thromboembolischen Schlagan-
falls mithilfe des CHA2DS2-VA-

Sc-Scores anstelle des CHADS2-
Scores ausführlich dargestellt. Da 
fast alle Patienten mit Vorhofflim-
mern von einer Antikoagulati-
onstherapie profitieren, liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Identifi-
kation von Niedrigrisikopatienten, 
die keine antithrombotische The-
rapie erhalten sollten.

Verstanden?
Sicher nicht.

Also bleibt zunächst die Angst 
vor einer Blutung. Richtig aufge-
klärt wäre der Betroffene nicht 
durch Panikmache der „Verblu-
tung“ verunsichert worden. Die 
Beeinflussung der Blutgerinnung 
verhindert das wesentlich höhere 
Risiko des Schlaganfalles. 

“Tumor“ oder
„Geschwulst“

Ein klassisches Beispiel sei versucht 
darzustellen: Eine Frau mittleren 
Alters wird freitags nachmittags 
an der Brust untersucht und da-
nach wird ihr mitgeteilt, „Sie ha-
ben einen Tumor, dazu sind wei-
tere Untersuchungen dringend 
erforderlich“. Oder es erfolgt eine 
Ultraschalluntersuchung der Leber 
und das Ergebnis wird ebenso als 
„Tumor“ mitgeteilt.
Oder unter der Haut wird ein ver-
schieblicher „Tumor“ durch Ab-
tasten gefühlt. Oder „Sie haben 
einen Knoten in der Schilddrüse“.
 
Es folgen mindestens drei Tage 
voller Angst und eine globale Ver-
unsicherung, bis dann in der kom-
menden Woche genauere Abklä-
rungen erfolgen.

Die Internetseite „Wikipedia“ 
geht ausführlich auf den Begriff 
und seine Vielfalt ein. Je mehr 
man liest, um so unklarer wird 
das Bild, weil die „bösartige Neo-
plasie“, der bösartige Krebs psy-
chologisch als Begriff sofort dazu 
führt… „das habe ich genauso“.

Sehr viele als „Tumor“ zunächst 
bezeichnete Veränderungen sind 

gutartig, die Informationen für 
den Laien im Internet nicht hilf-
reich. Dennoch gilt in der Diag-
nostik der Grundsatz, „ein Tumor 
ist so lange bösartig, bis das Ge-
genteil bewiesen ist“.

In der Brust heißen die zahlreichen 
gutartigen Befunde zum Beispiel 
„Fibroadenome“, in der Schild-
drüse „Zysten“, in der Haut „Li-
pome“, in der Leber „Angiome“. 
Natürlich ist eine Aufklärung im-
mer sehr aufwendig.

Patienten wollen
ihre Erkrankung

verstehen

Ist eine entsprechende Kommuni-
kation nicht erfolgreich, beginnt 
unter Umständen ein „Ärztetou-
rismus“, der am Ende nicht hilf-
reich gewesen ist.

Derzeit wird in einem vom Bun-
desgesundheitsministerium geför-
derten Pilotprojekt an einer Klinik 
in Rheinland-Pfalz ein sogenann-
ter Patientenbrief getestet. Der 
Arztbrief, der bei der Entlassung 
aus dem Krankenhaus an den 
weiterbehandelnden niedergelas-
senen Arzt geht, wird auf Wunsch 
des Patienten - wie bislang Befun-
de - laienverständlich übersetzt. z

„Ärzte-Latein“ verunsichert

Frau Doktor, was habe ich eigentlich?

Dieses gemeinnützige     
Projekt „Was hab ich?“ 
kann im Internet unter 

washabich.de aufgesucht 
und kostenlos in Anspruch 

genommen werden.
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Obwohl es noch ein klein wenig hin ist bis zur 
5. Wetzlarer Gesundheitswoche, hat es schon 

die ersten Anfragen und Anmeldungen gegeben. 

Deshalb möchten wir, das Management
des Forums Wetzlar, vertreten durch

Sven Martens, und der „Gesundheits Kompass“,
als gemeinsame Veranstalter heute erneut

auf den Termin aufmerksam machen. 

Die 5. Wetzlarer Gesundheitswoche
findet von Dienstag, 

dem 25.4. bis Samstag, den 29.4.2017
wieder im Forum in Wetzlar statt.

Anmeldungen sind über das
Centermanagement bei Frau Rosenzweig unter 

susanne.rosenzweig@ece.com möglich.
Frau Rosenzweig steht auch gerne für Rückfragen 

unter 06441/3819721 zur Verfügung.

5. Wetzlarer 
Gesundheitswoche naht

Mitten im Leben

Internationales Bildungs- 
und Sozialwerk e. V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Telefon 02304 9109650
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

Leben mit
Be ein träch ti gungen
Das Internationale Bildungs- und 

Sozialwerk ist ein bundesweit tätiger 
Träger von Einrichtungen zur Betreuung und 

Förderung von Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) oder 

dem Prader-Willi-Syndrom (PWS). 

Die Wohn- und Therapiezentren Haus Sankt 
Martin (PWS) und Haus Wintersgrund (ASS) in 
Naumburg sowie das Haus am Scheid (ASS) in 
Volkmarsen bieten den Betroffenen und deren 

Familien eine breite Palette an Hilfen und 
Unterstützung. Die Bewohner werden 

auf dem Weg zu einem möglichst 
selbstbestimmten Leben 

begleitet.

Leben im Alter
Unsere Seniorenwohn- und P� egezentren 

Haus am See, Haus Elgershausen, 
Haus Kugelsburg, Haus am Kurpark, 

Haus Ederaue und Haus Kammersberg bieten 
alle Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben im Alter und in der Gesellschaft. 

Komfortable Wohneinrichtungen und eine 
abwechslungsreiche Tagesstruktur ermöglichen 

eine gelungene und individuelle 
Lebensführung in Würde 

und Geborgenheit.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Eine Idee aus England nimmt 
ihren Lauf. Die englischen Li-
ons werben für die Notfallbox, 
und die deutschen Lions, hier 
der Lions-Club Wetzlar-Solms, 
haben diese Idee übernom-
men. Sie ist einfach und genial 
und kann Leben retten.

Wie funktioniert das 
Ganze?

Jeder, der die Notfallbox für 5 
Euro erwirbt, erhält einen Aufkle-
ber, der beispielsweise am Brief-
kasten angebracht werden kann 
und bei einem Notfall den zu Hilfe 
eilenden Rettungssanitätern den 
klaren Hinweis auf die Notfallbox 
gibt, die ausschließlich im Kühl-
schrank steht. In der Notfallbox 
befindet sich ein Zettel, der vom 
Erwerber der Notfallbox oder von 
nahen Angehörigen ausgefüllt 
wird. Was auf dem Zettel steht, 
entscheidet jeder für sich. 

Name, Anschrift, 
Telefonnummer, 

Hausarzt

Aber es gibt natürlich ein Mus-
ter, an das man sich halten kann: 
Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Hausarzt, wer im Zweifel unmit-
telbar im Notfall zu benachrich-
tigen ist, welche Medikamente 
genommen werden, ob man Di-
abetes hat… Ein wichtiger Helfer 

gerade für die, die als erste in die 
Wohnung beispielsweise eines 
Schlaganfallpatienten oder eines 
Menschen mit kollabierendem 
Kreislauf, Herzinfarkt… kommen. 

Notfallhilfe

Neben der sofort einsetzenden 
ersten Notfallhilfe kann sofort auf 
möglicherweise lebensrettende 
Informationen zurückgegriffen 
werden. Eine tolle Idee für ein 
Mehr an Sicherheit. 5 Euro, die Ihr 
Leben retten können.

Weitere Standorte 
gesucht

Der Lions-Club Wetzlar-Solms, 
so Präsident Carsten Bartsch und 
Past-Präsident Hans-Jürgen Irmer, 
der die Idee von dem Lions-Distrikt 
MN 111 unter 
seinem rührigen 
Vertreter Hans-
Peter Fischer aus 
Gießen über-
nommen hat, 
sucht auf das 
Kreisgebiet ver-
teilt noch einige 
Apotheken oder 
Arztpraxen, die 
bereit sind, auf 
K o m m i s s i o n 
No t f a l l boxen 
zum Preis von 5 
Euro zu verkau-
fen. 

Aktion Notfallboxen des Lions Clubs Wetzlar-Solms

5 Euro für Ihre Sicherheit -
Notfallbox im Kühlschrank

Wer Interesse hat, kann sich 
telefonisch an die Redaktion 
des Gesundheitskompass 
06441/97170 wenden. z
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Meinungen zur Notfallbox

Bei Notfalleinsätzen gibt es kei-
ne Zeit zu verlieren. Für unsere 
Rettungskräfte vor Ort zählt jede 
Minute. Wichtige Informationen 
über einen Patienten helfen un-
seren Einsatzkräften, unverzüglich 
und gut Hilfe zu leisten. Wir be-
grüßen und unterstützen daher 
die Notfallbox. Alle erforderlichen 
Patienteninformationen sind für 
die Ersthelfer schnell zugänglich 
und kompakt aufgeführt. Wir 
appellieren an die Bürgerinnen 
und Bürger, dieses Angebot zu 
nutzen. Im Einsatz spart die Not-
fallbox unseren Helfern Zeit und 
rettet womöglich Leben. z

Jürgen Müller
Kreisgeschäftsführer 
DRK-Kreisverband Wetzlar e. V.

Wir Malteser begrüßen ein sol-
ches System ausdrücklich. Es 
kommt leider immer wieder vor, 
dass wir zu Notfällen gerufen wer-
den und die Patienten nicht mehr 
wirklich ansprechbar sind. Unsere 
Mitarbeiter betreiben in solchen 
Fällen immer eine zeitaufwändige 
Detektivarbeit, um Informationen 
über Vorerkrankungen, Allergien, 
Unverträglichkeiten, Medikamen-
teneinnahme oder auch Kontakt-
daten von Hausärzten und Ange-
hörigen herauszufinden.
In einer SOS-Box könnten solche 
Informationen schnell zugänglich 
gemacht werden, um lebenswich-
tige Minuten zu gewinnen. z

Boris Falkenberg
Malteser Hilfsdienst

Die BDH-Klinik Braunfels unter-
stützt die Aktion Notfallboxen des 
Lions Clubs Wetzlar-Solms sehr 
gerne.
Als neurologische Fach- und Re-
habilitationsklinik sind wir vor 
allem bei Notfallaufnahmen auf 
unserer Akutstation und auf un-
serer Stroke-Unit auf verlässliche 
und umfassende Informationen 
über unsere Patienten angewie-
sen. Die Neurologie ist hierbei 
besonders betroffen, da Patienten 
mit Schlaganfällen, Schädel-Hirn-
Trauma oder epileptischen Anfäl-
len in der Notfallsituation oft keine 
Auskunft geben können oder gar 
bewusstlos sind. Wenn es gelingt, 
dass über diese Notfallboxen im 
Fall der Fälle dann die wichtigen 
Informationen über Krankheiten, 
Diagnosen und Medikamente zur 
Verfügung stehen, wäre dies ein 
großer Erfolg. z

Dr. Klaus-Dieter Böhm
Ärztlicher Direktor
BDH Klinik Braunfels

Die Idee mit der Notfallkapsel im 
Kühlschrank, versehen mit Infor-
mationen zu Vorerkrankungen 
und Medikamenteneinnahme, 
finde ich eine sehr gute Sache. Es 
kommt immer häufiger vor, dass 
wir zu „Hilfloser Person in Woh-
nung“ gerufen werden. Oftmals 
treffen wir nach dem Öffnen der 
Tür auf Patienten, die insbesonde-
re dem Rettungsdienst nur schwer 
oder gar nicht auf Fragen antwor-
ten können. Hier spielt der Faktor 
Zeit eine wichtige Rolle. Wenn das 
medizinische Fachpersonal direkt 
in der Wohnung auf Informatio-
nen über den Patienten zurück-
greifen kann, wird das Zeitfenster 
zur Hilfeleistung reduziert. Die 
Informationen im Kühlschrank zu 
deponieren ist sehr gut. Es erspart 
dem Rettungsdienst eine zeitauf-
wendige Suche, weil i.d.R. der 
Kühlschrank in der Küche steht 

Erwin Strunk
Stadtbrandinspektor Wetzlar

und darüber hinaus jeder Haus-
halt einen vorhält. Mich würde es 
freuen, wenn diese Idee flächen-
deckend umgesetzt werden könn-
te. z

Bischoffen
Praxis Dr. Beck
Wallenfelsstr. 1, 
Braunfels
Neurologische Klinik
Rezeption, Hubertusstr. 3-7
Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg 
Cafeteria Oase, Rotebergstr. 2
Leun-Biskirchen
Gertrudisklink Rezeption 
Karl-Ferdinand-Broll-Str. 2

Werdorf
Praxis Dr. Petra Lenzen 
Hauptstr. 49
Wetzlar
DRK, Hörnsheimer Eck 2

Lahn-Dill-Klinik, Cafeteria Oase, 
Forsthausstr. 1-3

Malteser Hilfsdienst, 
Christian-Kremp-Str. 17

Praxis Friedhelm Petry, 
Haarbachstr. 14

Rechtsanwaltskanzlei 
Dr. Schmidt-Burbach, Domplatz 2

Zentrum für Osteopathie 
Tonigold, Forsthausstr. 1a

Gesundheitskompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24

Dort können Sie aktuell die Nofallbox erwerben:

Lions info 

notfaLLbox

Schnelle Information spart Zeit-

und Zeit rettet Leben!

 NEu!

Hans-Jürgen Irmer
Initiator der 

NoTFALLBox-AKTIoN 
im Lahn-Dill-Kreis
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Ösophagusmanometrie be-
zeichnet die Messung von 
Drücken in der Speiseröhre 
mittels einer Sonde (Katheter). 
Mit dem Verfahren lassen sich 
Schluckstörungen in der Spei-
seröhre nachweisen und un-
terscheiden. 

Schlucken - ein
komplizierter Vorgang

Wir tun es ca. 1000- bis 3000-
mal am Tag, meist ohne darüber 
nachzudenken: das Schlucken. 
Was dann ganz automatisch ge-
schieht, ist ein Zusammenspiel 
von insgesamt 26 Muskelpaaren, 
die gesteuert werden von fünf 
Hirnnervenpaaren und von Ner-
vensegmenten, die aus den Zwi-
schenräumen der oberen Halswir-
belsäule austreten. Das alles nur 
um unsere Nahrung nach dem 
Kauen vom Mund in den Magen 
zu transportieren. Schlucken ist 
ein komplizierter Vorgang, ein 
kleines Wunder, das wie selbst-
verständlich funktioniert.

Schluckstörungen
- keine einheitliche 

Krankheit

Ist der Transport der Speise vom 
Mund in die Speiseröhre gestört, 
spricht man von einer Einschluck-
störung. Grob kann man die Ein-
schluckstörungen unterscheiden 
in solche, welche die Steuerung 
des Schluckaktes (Wahrnehmung 
der Speise und Koordination der 

Muskeln) betreffen und in me-
chanische Störungen. Zur ersten 
Gruppe gehören Erkrankungen 
des Nervensystems, wobei Schlag-
anfall, Demenz und M. Parkinson 
den größten Anteil einnehmen. 
Einschluckstörungen fallen häu-
fig auf durch Verschlucken, d.h. 
Speise gelangt in die Atemweg, 

was bei gesunder Abwehrreaktion 
Hustenanfälle auslöst.

Die Speiseröhre ist ein mit Mus-
kulatur ausgestatteter Schlauch, 
der die Speise aktiv in den Magen 
befördert. Funktioniert dies nicht, 
spricht man von einer Transport-

störung der Speiseröhre. Diese 
kann an verschiedenen Stellen in 
der Speiseröhre liegen und eine 
Vielzahl von Ursachen haben, bei-
spielsweise eine refluxbedingte 
Entzündung (Sodbrennen), eine 
erblich bedingte Engstelle, ein 
Tumor, eine Störung des unte-
ren Speiseröhrenschließmuskels 

„Ösophagusmanometrie“

Medizinische Verfahren anschaulich erklärt: 

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Abteilung 
Lahn-Dill-Kliniken, Dillenburg

Folge 4

 Anatomie des Schluckens (Quelle: www.medienservice-medizin.de)

(Achalasie) oder eine andere Bewe-
gungsstörung des Speiseröhren-
schlauches. Patienten mit Trans-
portstörungen in der Speiseröhre 
haben oft das Gefühl, dass ihnen 
die Speise im Halse stecken bleibt. 
Auch Beklemmungsgefühle und 
Erbrechen beim Essen sind häufig.

Die Bedeutung
der Manometrie

Einschluckstörungen lassen sich 
durch die Art der Beschwerden, 
genaues Beobachten und ggf. 
eine Videoendoskopie (Laryngo-
skopie) gut feststellen. Eine Ma-
nometrie ist dafür nicht notwen-
dig. Bei Transportstörungen der 
Speiseröhre sollte zunächst immer 
eine Spiegelung (Magenspiege-
lung) durchgeführt werden. Dies 
ist notwendig, um bedrohliche Er-
krankungen wie z.B. einen Tumor, 
Geschwüre oder schwere Entzün-
dungen sofort zu erkennen.
Bleibt die Schluckstörung trotz 
Magenspiegelung ungeklärt, wird 
eine Röntgenuntersuchung (so-
genannter Röntgenbreischluck) 
angeschlossen und schließlich 
mittels Manometrie untersucht. 
Die Manometrie ist die genaueste 
Untersuchung für Schluckstörun-
gen in der Speiseröhre, sie ist der 
sogenannte „Goldstandard“. z
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Wie funktioniert
die Manometrie-
Untersuchung?

Die Manometrie ist eine schmerz-
freie Untersuchung, die im Sit-
zen durchgeführt wird und bei 
der eine dünne Sonde durch die 
Nase in die Speiseröhre gescho-
ben wird. Der Patient trinkt dann 
in kurzen Zeitabschnitten eine 
kleine Menge Wasser. Die Unter-
suchung dauert ca. 15 bis 20 Mi-
nuten. Die Sonde enthält ca. 32 
Messpunkte, welche den Druck, 
der beim Schlucken auf sie wirkt, 
aufzeichnen. Die Messung wird 
auf einen PC übertragen und dort 
farblich und graphisch dargestellt. 
Auf diese Weise lässt sich jeder 
einzelne Schluckvorgang bildlich 
darstellen, genau verfolgen und 
die Ursache einer Störung ermit-
teln. z

  Bilddarstellung des Schluckens in der Manometrie (Quelle: www.medfuehrer.de/Oesophagusmanometrie)

Zugunsten der besseren Lesbarkeit ist lediglich die männliche Form verwendet.  
Es sind jedoch durchgehend beide Geschlechter gleichermaßen gemeint bzw. angesprochen.

Weitere Informationen geben  
wir Ihnen gerne.

Wir bilden aus ...
  examinierte Altenpfleger

  examinierte Altenpflegehelfer

... schaffen Arbeitsplätze für
  Einrichtungsleitungen und Pflegedienstleitungen

  Pädagogen (Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen ...)

  Therapeuten (Ergo-, Physio-, Musiktherapeuten ...)

  Altenpfleger und Altenpflegehelfer

  Gesundheits- und Krankenpfleger

  Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

... und bieten Perspektiven
  Fortbildungen zur Einrichtungs- und Pflegedienstleitung,  

zum Praxisanleiter, zum Alltagsbegleiter ...

  Praktikumsplätze für Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen, 
Therapeuten, Altenpfleger ...

... in unseren Einrichtungen
  Seniorenwohn- und Pflegezentren in Schauenburg,  

Naumburg, Volkmarsen, Willingen, Hessisch  
Lichtenau, Edertal-Giflitz und zukünftig in  
Niestetal und Waldsolms. 

  Wohn- und Therapiezentren in  
Naumburg und Volkmarsen.

Das Internationale Bildungs- und Sozialwerk e.V. (int-bsw) 
ist ein eingetragener Verein, der überregional und international 
tätig ist. Der Verein ist als gemeinnütziger und mildtätiger 
Träger zahlreicher Einrichtungen anerkannt.

Grundlage unserer Arbeit ist ein Menschenbild, welches 
die Würde aller Menschen unverrückbar in den Mittelpunkt 
stellt. Nach dem Grundsatz „Kompetenz statt Defizitansatz“ 
geht es darum, eigene Fähigkeiten, Begabungen, Potentiale 
und Bedürfnisse zu erkennen und sie zu fördern. So 
verstehen wir unsere Verantwortung und unser Engagement 
darin, Lebensmöglichkeiten zu schaffen, in denen ein 
selbstständiges und gleichberechtigtes Leben in Würde 
erfahren und gelebt werden kann. Damit ist unmittelbar 
die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen 
und sozialen Leben verbunden. 

Zufriedenheit im ArbeitslebenMitten im Leben

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e. V.

Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn 
Tel. 02304 9109650 · Fax 02304 9109666 
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Abb.: 
Akupunktur und 
Homöopunktur 
bei Fibromyalgie

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

Meist bei Frauen zwischen 
dem 20. und 50 Lebensjahr 
entwickelt sich schleichend, 
innerhalb von Monaten bis 
Jahren, eine generalisierte 
Tendomyopathie mit druck-
schmerzhaften Muskeln und 
Sehnenansätzen. 

Die Erkrankung geht einher 
mit vegetativen Störungen wie 
Schweißausbrüchen, innerem 
Kältegefühl, nervöser Unruhe, 
Ängstlichkeit, Schlafstörungen  
und depressiver Antriebslosigkeit. 
Muskuläre Fibrillationen und Mus-
kelkrämpfe werden ebenso beob-
achtet wie abdominelle Beschwer-
den mit weichen, ungeformten 
Stühlen, Blähbauch und Völlege-
fühl. Die Patientinnen klagen oft 
auch über Schwindel, Tinnitus 
und verschwommenes Sehen, so-
wie Kopfschmerzen und Anfälle 
von Herzrasen. Verschlimmerung 
durch Wind-Kälte, Feuchtigkeit, 
Anstrengung,  Aufregungen, aber 
auch durch völlige Ruhe. Insge-
samt ist die Symptomatik sehr 
wechselhaft in ihrer Lokalisation 
und in der Art der Beschwerden 
und sehr stark vom psychoemo-
tionalen Erleben der Patientin be-
stimmt.

Da die Ursachen der Erkrankung 
wissenschaftlich noch nicht aus-
reichend erforscht sind, gibt es 
kaum vernünftige schulmedizini-

sche Therapieansätze. Die Schul-
medizin therapiert mit NSAR 
(Diclofenac, Ibuprofen) und Anti-
depressiva, obwohl es sich nicht 
um eine endogene Depression, 
sondern um eine depressive Stim-
mungslage handelt.

Das Gesamtbild der Erkrankung 
wird aufgebaut und unterhalten 
von emotional geprägten Sicht-

weisen der Patienten wie Exis-
tenzängsten, Neid, Hass, Ärger, 
Zorn, Wut, Frust, Stress sowie 
Kummer, Sorgen, Grübelsucht, 
Partnerschaftsproblemen und 
evtl. Mobbing, wobei die Soma-
tisierung dieser Beschwerden, 
die Verlagerung in die Peripherie 
und in körperliche Schmerzen die 
emotionalen Schmerzen erträglich 
macht.

Fibromyalgie - eine rätselhafte Erkrankung 
des rheumatischen Formenkreises

Mediziner der Mayo-Klinik haben 
den wissenschaftlichen Beweis er-
bracht, dass hier die Akupunktur 
für gute Therapieerfolge sorgt. 
Die Stärkung der Organenergetik 
und das „wieder ins Fließen brin-
gen“ bewirkt beim Patienten eine 
Bewusstseinsänderung, eine „Re-
vision“ seiner Sichtweisen und so-
mit eine Besserung von seelischen 
und körperlichen Aspekten der 
Krankheit.

Eine Kombination von Schlangen-
gift und Mistel, sowie Dulcamara, 
Sanguinara und Toxicodendron 
werden mit einem Lokalanästheti-
kum in oder um die schmerzhaf-
ten Gelenke oder Triggerpunkte 
injiziert. Injektionen eines Thy-

muspräparates ergänzen die Be-
handlung. Sie stärken das Immun-
system und harmonisieren das 
körpereigene Abwehrsystem.

Neben dem homöopathischen 
Ansatz ist eine strukturierte und 
individuell auf den Patienten an-
gepasste Bewegungstherapie 
unerlässlich. Ein Ausdauertraining 
sowie das Erlernen von Entspan-
nungstechniken (z.B. autogenes 
Training und progressive Mus-
kelentspannung nach Jacobsen) 
sind unerlässlich.

Besonders sollte auch auf eine 
ausgewogene Ernährung und 
eine ausreichende Trinkmenge 
(mind. 2 Liter) geachtet werden. z

Vorausschauen. Für Ihr Leben.

Besser mit Stress umgehen, z. B. mit

unserem Online-Coaching Relax@Fit.

 
Tel.: 06441 - 445940

E-Mail: service754500@dak.de

Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jederzeit vorausschauend für
Sie und Ihre Gesundheit da sind. Besuchen Sie uns einfach persönlich:

DAK-Gesundheit  Wetzlar 
Schützenstr. 4-8
35578 Wetzlar

   1 17.09.2014   11:34:32
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		Exzellente Versorgung, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der Patienten

		Individualisierte Spitzenmedizin,  
belegt durch beste medizinische  
Ergebnisse

		Motivierte und qualifizierte  
Mitarbeiter leben dieses Versprechen

Asklepios Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4 · 35423 Lich
Tel.: (0 64 04) 81-0 · Fax: (0 64 04) 58 30
lich@asklepios.com · www.asklepios.com/lichGemeinsam für Gesundheit   www.asklepios.com

Die Asklepios Klinik Lich  
– GesundheitLich für mich!

Wir sind DER kompetente persönliche  
Partner für Ihre Gesundheit  
– zuverlässig und nah! 

Das diesjährige Sommerfest der noch 
jungen Seniorenresidenz Philosophen-
weg Wetzlar fand großen Anklang. 
Die Leiterin, Christine Kunkel, und 
ihr Team hatten wieder ganze Arbeit 
geleistet. Über 500 Besucher, darun-
ter auch CDU-Landtagsabgeordneter 
Hans-Jürgen Irmer, konnten Ge-
schäftsführer Peter Hauptvogel und 
sein Team, das im 50er, 60er-Retro-
Look auftrat, bei herrlichem Wetter 
begrüßen. Musikalisch unterhalten 
wurden die Gäste im Atrium von Wer-
ner Döpp und im Dach-Restaurant von 
den MixxPickls.  Die Mitarbeiter führ-
ten eine Schlagerrevue der 60er Jahre 
auf.

Auch für das leibliche Wohl war bes-
tens gesorgt. Abgerundet wurde das 
Ganze mit einem Gewinnspiel, bei 
dem eine Stadtrundfahrt durch Wetz-
lar mit einem Oldtimer-Cabriolet zu 
gewinnen war. 
So konnte Christine Kunkel ein über-
aus zufriedenes Fazit einer gelunge-
nen Veranstaltung ziehen. z

Sommerfest in 
der Seniorenre-
sidenz Philoso-
phenweg Wetzlar
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Medizinische Kompetenz
Wann immer Sie uns brauchen
Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt! Wir 
bieten Ihnen exzellente & fortschrittliche medizi-
nische Behandlung, beste pflegerische Betreuung 
und Zuwendung mit Herz. 

• Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie 
• Gefäßchirurgie
• Orthopädie, Unfallchirurgie & Sportmedizin 
• Wirbelsäulen- und Bandscheibenchirurgie 
• Fußchirurgie und Handchirurgie 
• Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
• Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 
 und Diabetologie 
• Kardiologie und Angiologie 
• Lungenheilkunde
• Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
• Palliativmedizin
• Urologie

 Wirbelsäulen- und Bandscheibenchirurgie 
 Fußchirurgie und Handchirurgie 
 Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 

 Kardiologie und Angiologie 

 Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 

 Plastische-, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 
 Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie 

 und Diabetologie 
 Kardiologie und Angiologie 
 Lungenheilkunde
 Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
 Palliativmedizin

AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN 
gGMBH, Paul-Zipp-Straße 171, 35398 Gießen 
T (0641) 9606-0           www.ekm-gi.de 

Der schwarze Hautkrebs ist die 
bösartigste Form von Haut-
krebs. Hauptrisikofaktor für 
die Entstehung dieser Erkran-
kung sind UV-Strahlen. 

Sie sind nachgewiesenermaßen 
karzinogen (krebserregend) für 
den Menschen, da sie in bestimm-
ten Abschnitten unseres Erbmate-
rials Mutationen hervorrufen kön-
nen. Diese Schäden können zwar 
durch körpereigene Reparatursys-
teme kontrolliert werden, aber 
nicht immer zu 100 %. Besonders 
betroffen sind Menschen im mitt-
leren Lebensalter. Melanome kön-
nen trotz fehlender Beschwerden 
und geringer Größe bereits früh-
zeitig in andere Organe streuen. 
Entscheidend für die Prognose ist 
deshalb eine frühe Entfernung des 
Tumors. 

Bereits seit vielen Jahren ist be-
kannt, dass bei Parkinson ein er-
höhtes Melanom Risiko besteht. 
Eine Metaanalyse verschiedener 
Studien zu diesem Thema fand 
2011 ein im Schnitt 3,6-mal höhe-
res Erkrankungsrisiko für Parkin-
sonpatienten. Männliche Patien-
ten waren häufiger betroffen als 
Frauen. Dabei tritt das Melanom 
häufig erst nach der Diagnose M. 
Parkinson auf. Aus diesem Grund 
nahm man früher an, dass es sich 
um eine Nebenwirkung der Thera-
pie handeln könnte. 

Allerdings lassen neuere Studien 
eher einen Zusammenhang mit 
der Erkrankung selbst vermuten. 
Sowohl die Haut als auch die Sub-
stantia nigra (Schwarze Substanz) 
enthalten Melanozyten (Pigment-
zellen). Melanozyten produzieren 

den dunklen Farbstoff Melanin 
und speichern diesen. Dieser 
Farbstoff wiederum schützt die 
Haut vor der energiegeladenen 
UV-Strahlung. Das maligne Me-
lanom entwickelt sich aus die-
sen Pigmentzellen. Bei Parkinson 
kommt es zu einer Schädigung 
der pigmentierten Zellen in der 
Schwarzen Substanz. Angenom-
men wird eine genetische Beson-
derheit in der Herstellung von Me-
lanin, welche beide Erkrankungen 
begünstigt. 

Wie können Sie
sich schützen?

Meiden Sie intensive Sonnen-
Bestrahlung insbesondere in der 
Mittagszeit, da hier der UV-Index 
(Maß für sonnenbrandwirksame 

solare Bestrahlungsstärke) am 
höchsten ist - und schützen Sie 
sich vor Sonnenbrand. 

Sollten Ssie sich der Sonne ausset-
zen müssen (nötiger Botengang 
etc.) denken Sie zuerst an den 
textilen Sonnenschutz. Bereits ein 
einfaches weißes Baumwoll-T-
Shirt hat einen UV-Schutzfaktor 
von 10, das heißt, es lässt nur ein 
Zehntel der UV-Strahlung durch. 
Schützen Sie Kopf, Gesicht und 
Augen durch eine geeignete 
Kopfbedeckung (z.B. Sonnenhut) 
und eine Sonnenbrille. 

Cremen Sie ungeschützte Haut-
stellen mit einer Sonnencreme mit 
hohem Lichtschutzfaktor ein (Ge-
sicht LSF 50, Körper LSF 30). 
Gehen Sie regelmäßig zur Vorsor-
geuntersuchung - seit 2008 haben 

MALIGNES MELANoM (Schwarzer Hautkrebs)

Hautveränderungen bei M. Parkinson 

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Teil 3

gesetzlich Krankenversicherte ab 
35 Jahre alle zwei Jahre Anspruch 
auf ein Haut-Screening.

Fazit aus diesen
neuen Studien: 

Die neuen Befunde legen nahe, 
dass Parkinson-Patienten keine 
Angst haben müssen, durch eine 
spezifische medikamentöse The-
rapie ihr Melanom Risiko zu er-
höhen. Sie können sich sStadien 
gerecht und symptomspezifisch 
behandeln lassen. 

Allerdings sollten sie das ohnehin 
empfohlene regelmäßige Haut-
krebs-Screening ernst und in An-
spruch nehmen. 

Schützen Sie sich vor UV-Strahlen, 
z.B. durch die oben aufgeführten 
Maßnahmen. 

Schützen Sie 
Ihr Gesicht mit 
Sonnenhut und 
Sonnenbrille 
Foto ©Csoti 
2016

Quellen:

https://www.krebsgesellschaft.de/
onko-internetportal/basis-informa-
tionen-krebs/krebsarten/hautkrebs/
malignes-melanom-schwarzer-haut-
krebs.html

http://www.aerzteblatt.de/nachrich-
ten/46161

Liu R, Gao X, Lu Y, Chen H. 
Meta-analysis of the relationship 
between Parkinson disease and 
melanoma. Neurology. 2011 Jun 
7;76(23):2002-2009. doi: 10.1212/
WNL.0b013e31821e554e. z
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Michael Tonigold und Kollegen 
Heilpraktiker und Physiotherapeuten
Medicenter am Klinikum • Forsthausstr. 1a • 35578 Wetzlar 
Tel. (0 64 41) 3 80 09 97 • Fax (0 64 41) 4 49 11 30

info@osteopathie-wetzlar.de • www.osteopathie-wetzlar.de

... ist ein Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit in 
unserem Zentrum. Vom Säugling bis zum Jugendlichen 
bieten wir Behandlungsmöglichkeiten. Wir betreuen 
auch werdende Mütter in der Schwangerschaft. 

Kinderosteopathie

Unsere Therapeuten freuen sich auf Sie:

Michael Tonigold • Matthias Bernhardt
Constanze Rohm • Lars Hönecke

Privatpraxis für Krankengymnastik

Bundesweit klagen gut Fünf 
Millionen Patienten über 
Harninkontinenz. Drei Milli-
onen über Stuhlinkontinenz 
oder anderen Problemen beim 
Wasser lassen und Stuhlgang. 

Die Genitalsenkung der Frau und 
diverse Erkrankungen von Mast-
darm und Enddarm stören den 
Vorgang der Ausscheidung von 
Stuhl und Harn. Bei den betrof-
fenen Patientinnen und Patienten 
besteht häufig ein großer Leidens-
druck. 

Da das Thema schambesetzt ist 
und viele Betroffene geringe Hei-
lungserwartung haben, sprechen 
sie selten darüber. Selbst ihrem 

Arzt erzählen sie selten von ihrer 
Problematik. Dabei gibt es viele 
Möglichkeiten Senkungszustände, 
Inkontinenzprobleme und andere 
Störungen der Beckenbodenorga-
ne wirksam zu behandeln.  

Der Fachbereich Urogynäkologie, 
welcher der Frauenheilkunde zu-
geordnet ist, befasst sich speziell 
mit den Krankheitsbildern Geni-
talsenkung und Inkontinenz bei 
der Frau.

Spezialsprechstunden

In urogynäkologischen Spezial-
sprechstunden werden Frauen 
hinsichtlich Ihrer Beschwerden 
und ihrer Krankheitsvorgeschich-

te befragt und dann eingehend 
untersucht. Zur Untersuchung 
gehören neben der allgemeinen 
gynäkologischen Untersuchung 
der gynäkologische Ultraschall 
und die sogenannte Introitusso-
nographie (Ultraschall der Harn-
blase und der Harnröhre). Allein 
mit diesen Mitteln können be-
reits sehr genau verschiedene 
Formen der Genitalsenkung und 
des Harnverlustes inklusive Stuhl-
gangbeschwerden erkannt und 
erste Therapievorschläge erarbei-
tet werden. In besonderen Fällen 
hilft die Harndruckmessung um 
eine weitere genauere Unterschei-
dung von Urinverlust und Drang-
beschwerden zu ermöglichen.

Auch ohne eine operation 
kann man mit Beckenboden-
training, Biofeedbacktherapie,  
Elektrostimulation, Pessarbe-
handlungen und Medikamen-
ten oft sehr viel erreichen.

Insbesondere wenn nichtopera-
tive Maßnahmen nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen oder für 
die Patientin z.B. wegen Neben-
wirkungen nicht tolerabel sind, 
führt die Operation oft zum ge-
wünschten Erfolg. 

Für den Harnverlust existiert in-
zwischen ein breites Spektrum 
auch minimal eingreifender, ne-
benwirkungsarmer Verfahren mit 
denen  mit großem Erfolg Inkon-
tinenzprobleme behoben werden 
können (spannungsfreie Harnröh-
renbändchen, Unterspritzung der 
Harnröhre). Auch Senkungen von 
Blase und Darm können in der 
Regel durch schonende Eingriffe 
ohne Bachschnitt behandelt wer-
den. Lange stationäre Aufenthalte 
gehören der Vergangenheit an.

Die Vielseitigkeit der Krank-
heitsbilder erfordert jedoch 
auch eine enge Zusammenar-
beit verschiedener medizini-
scher Fachbereiche in Diagnos-
tik und Behandlung.  

Diese enge Vernetzung mit an-
deren Fachdisziplinen hilft dann, 
einen individuellen fachübergrei-
fenden Plan für die weitere Dia-
gnostik und Behandlung mit den 
Patientinnen zu erarbeiten.

Gerade weil sehr oft geholfen 
werden kann, sollten Patientinnen 
mit Problemen beim Wasserlassen 
und Stuhlgangbeschwerden oder 
Fremdkörpergefühl im Genitalbe-
reich den Mut haben, ihre/n Ärz-
tin/Arzt oder Frauenärztin/Frau-
enarzt  oder Urologin/Urologen 
darauf anzusprechen.  Bei kom-
plizierten Problemen die in der 
Arztpraxis nicht zufriedenstellend 
untersucht und behandelt werden 
können, bietet sich die Vorstel-
lung in einer urogynäkologischen 
Spezialsprechstunde  an. 

Die Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Klinikum 
Wetzlar bietet eine urogynä-
kologische Spezialsprechstun-
de mit oben genannten Mög-
lichkeiten an. 

Die Gynäkologie ist innerhalb des 
Beckenbodenzentrums Lahn-Dill 
eng vernetzt mit diversen anderen 
Fachdisziplinen im Klinikum Wetz-
lar (Urologie, Viszeralchirurgie, 
Gastroenterologie), der Physio-
therapie des Rehazentrums kern-
gesund! und weiteren externen 
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens. z

Bei den betroffenen Patientinnen und Patienten besteht häufig 
ein großer Leidensdruck.

Harninkontinenz – Wie hilft die Urogynäkologie?

Dr. med. Jörg Timmer
Leitender Oberarzt 
der Gynäkologie und 
Geburtshilfe 
am Klinikum Wetzlar

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Immer mehr Menschen in 
Deutschland leiden an einer 
Erkrankung der Leber, die bei 
Männern im mittleren Lebens-
alter inzwischen sogar die 
dritthäufigste Todesursache ist.

Bei mehr als 10 Millionen Erwach-
senen sind die Leberwerte und da-
mit auch das Risiko für die Entwick-
lung einer Lebererkrankung erhöht. 

Bei früher Diagnose und rechtzei-
tiger Therapie könnten Spätfolgen 
wie z.B. Leberzirrhose und Leber-
zellkrebs in vielen Fällen verhin-
dert werden, weshalb die Leber-
werte vor allem bei zusätzlichen 
Risikofaktoren wie Übergewicht 
und Adipositas, chronischer Al-
koholkonsum oder bei Einnahme 
von bestimmten Medikamenten 
regelmäßig kontrolliert werden 
sollten, empfiehlt Dr. Huber, der 
auf ein Vierteljahrhundert Erfah-
rung in der Diagnose und Be-
handlung von Lebererkrankungen 
zurückblicken kann. Die Leber lei-
det über lange Zeit still vor sich hin 
und kann einiges aushalten, da 
richtig typische Beschwerden und 
Symptome in Frühstadien entwe-
der gar nicht oder oft nur schwer 
zu erkennen sind. 

Als einziges Organ verfügt die Le-
ber außerdem über eine einzigar-
tige Regenerationsfähigkeit und 
über so viele Reserven, dass bereits 
ein Drittel der Leber zum Überle-
ben ausreicht, sofern die Funktion 
intakt ist. Am häufigsten werden 
in Frühstadien noch Müdigkeit, 
Schlafstörungen und Juckreiz als 
Symptome angegeben. 

Bestimmung der Leberwerte

Der einfachste Such-Test zur 
Früherkennung einer Leberschä-
digung ist die Bestimmung der 
Leberwerte, vor allem der sog. 
Transaminasen GPT (ALT) und 
GOT (AST), wobei der GPT eine 
größere Bedeutung zukommt als 
der GOT. Kurzzeitig und gering-
fügig erhöhte Leberwerte kön-
nen Zeichen einer Infektion oder 
einer Überlastung durch Gifte 

sein. Sind die Transaminasen je-
doch über Wochen und Monate 
um mehr als das 3-fache erhöht 
und zeigen womöglich noch eine 
ansteigende Tendenz, sollte eine 
Ursachenabklärung erfolgen. Bei 
fortschreitendem Verlauf und 
fehlender Therapie kommt es zur 
langsamen Zerstörung der Leber, 
so dass im Endstadium oft nur die 
Lebertransplantation als einziger 
Ausweg bleibt. 

Frühzeitige Diagnose

Dabei könnten bei frühzeitiger Di-
agnose viele Lebererkrankungen 
erfolgreich behandelt oder sogar 
geheilt werden. 
Bei der Hepatitis B kann durch 
eine antivirale Therapie das Vor-
anschreiten der Krankheit wirk-
sam verhindert werden. Seit 
2014 sind die Heilungschancen 
bei der Hepatitis C durch neue 
Medikamente bis auf 96 Prozent 
gestiegen, erläutert Dr. Huber, 
der 2003 assoziiertes Mitglied im 
„Kompetenznetz Hepatitis“ wur-
de und seit 2008 assoziierter Arzt 
der „Deutschen Leberstiftung“ 
ist (aus dem Kompetenznetz her-
vorgegangen), einem Netzwerk 
von  Experten aus verschiedenen 
Bereichen, die sich mit der Leber 
und den Erkrankungen der Leber 
beschäftigen, um die Heilungs-
chancen und die Lebensqualität 
von Erkrankten zu verbessern. 

Durch ständig aktualisierte In-
formationen über die neusten 
Studienergebnisse und Entwick-
lungen ist es möglich, auf dem 
aktuellen Stand zu bleiben. 

„Nicht-alkoholische Fettleber“

Die am weitesten verbreitete Le-
bererkrankung in Deutschland ist 
allerdings die sogenannte „Nicht-
alkoholische Fettleber“, die inzwi-
schen bei 30 Prozent der Bevöl-
kerung mit weiter ansteigender 
Tendenz vorliegt und sich unter 
dem Einfluss der Risikofaktoren 
Adipositas/Übergewicht, Bewe-
gungsmangel und unausgewoge-
ner Ernährung entwickelt.

 „Alkoholische Fettleber“ 

Die zweite Form der Fettleber ist 
die sogenannte „Alkoholische 
Fettleber“, die durch übermäßi-
gen Alkoholkonsum entsteht. Bei 
Frauen gelten 10 Gramm Alkohol 
pro Tag als unschädlich für die 
(gesunde) Leber, was etwa einem 
Viertel Liter Bier oder einem Ach-
tel Liter Wein entspricht. 

Für Männer gilt die doppelte Men-
ge als Grenzwert. Liegen gleich-
zeitig Risiken wie Diabetes mellitus 
oder eine Fettstoffwechselstörung 
vor, wird die Entwicklung einer 
Fettleber zusätzlich begünstigt.

Das Ziel muss sein, Lebererkran-
kungen frühzeitig zu erkennen 
und rechtzeitig zu behandeln, um 
Spätfolgen wie die Leberzirrho-
se mit Folgekomplikationen oder 
Leberzellkrebs zu verhindern. So 
kann sich z.B. die Fettleber vollstän-
dig zurückbilden, wenn man die 
Ursachen rechtzeitig ausschaltet. 
Ein anderes Beispiel ist die „Eisen-
speicherkrankheit“ (Hämochro-
matose), die häufigste genetisch 
induzierte Lebererkrankung, bei 
der über Jahre und Jahrzehnte zu 
viel Eisen im Körper gespeichert 
wird, was ab einer bestimmten 
Menge zur Schädigung vieler Or-
gane (u.a. der Leber) führt. 
Bei frühzeitiger Diagnose wäre 
die Entwicklung zur Leberzirrhose 

durch eine gezielte Entleerung der 
erhöhten Eisenspeicher im Körper 
mittels Durchführung regelmäßi-
ger Aderlässe und einer medika-
mentösen Therapie leicht zu ver-
hindern, erklärt Dr. Huber.  

Häufige Ursachen erhöhter Le-
berwerte sind natürlich auch Me-
dikamente wie z.B. Paracetamol, 
Schmerzmittel und Antibiotika.
 
Hinsichtlich der regelhaft aufkom-
menden Frage nach einem even-
tuellen Zusammenhang zwischen 
einem bestimmten Medikament 
und einer aufgefallenen, bisher 
bei diesem Medikament jedoch 
nicht beschriebenen Erhöhung 
der Leberwerte, bleibt für den 
Experten Huber die Erkenntnis, 
dass er jedem Medikament alles 
zutraut. z

„Symptome, Diagnose, Therapie“

Lebererkrankungen - 
die frühe Diagnose ist entscheidend

Dr. med. Jürgen Huber
Facharzt für Innere Medizin/
Intensivmedizin
Oberarzt 
Abteilung Innere Medizin
Asklepios Klinik Lich GmbH
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„Falsches Lüften“  

Falsches Lüften führt dazu, dass 
man Kellerräume, wenn über-
haupt, nur noch eingeschränkt 
nutzen kann, von der Lagerung 
von Büchern oder Kleidung ganz 
abgesehen. Darüber hinaus kann 
die Bausubstanz stark in Mitlei-
denschaft gezogen werden und 
es kann zu gesundheitlichen Schä-
den kommen. Aber eigentlich ist 
das richtige Lüften der Kellerräu-
me ganz einfach, man muss nur 
umdenken. 

Hierzu eine 
Faustregel: 

Je größer der Temperaturun-
terschied und je höher die Luft-
feuchtigkeit außen, desto mehr 
Wasser kondensiert. Man kennt 
das, wenn man eine kalte Fla-
sche aus dem Kühlschrank holt 
und diese außen beschlägt. Das 
in der wärmeren Luft enthaltene 
Wasser setzt sich an der kälteren 
Glasflasche ab. Kellerwände hin-
gegen nehmen die Feuchtigkeit in 
der Regel auf, und es ist nur noch 
eine Frage der Zeit, bis die Schim-
melbildung einsetzt. Daher soll-
ten Kellerräume im Frühjahr und 
Sommer nur an trockenen Tagen 
und auch nur kurze Zeit gelüftet 
werden. Im Winter funktioniert 
das physikalische Prinzip natürlich 
auch, was man sich dementspre-
chend zunutze machen sollte. Da 
an kalten und trockenen Tagen 
die Luft im Keller wärmer ist, sorgt 
das Lüften somit dafür, dass die 
Feuchtigkeit aus den Kellerräu-
men herausgetragen wird. Lei-
der lassen viele ihre Kellerfenster 

komplett geschlossen und halten 
so die Feuchtigkeit drinnen.

Spätestens wenn es im Keller 
modrig wird, ist es höchste Zeit 
zum Handeln, da sich zu der 
Feuchte und Nässe früher oder 
später auch der Schimmel gesellt 
und neben dem Gebäude auch 
die Gesundheit in Gefahr ist. Zu-
dem haben feuchte Mauern und 
Wände weitere negative Folgen, 
wie steigende Heizkosten und sin-
kende Wohnqualität.

Weitere Ursachen für feuchte 
Keller sind oftmals, neben dem 
falschen Lüften, fehlende hori-
zontale Abdichtungen, vertika-
le Durchfeuchtungen, undichte 
oder fehlende Drainagen. Das 
Problem fehlender oder mangel-
hafter horizontaler Abdichtungen 
von Kellerwänden kann sowohl 
von außen als auch von innen 
behoben werden. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Methoden. So 
können Edelstahlbleche, Folien 

oder Dachpappen eingezogen 
werden. Ebenso ist das Einbringen 
von Harzen oder Zement in das 
Mauerwerk sowie ein nachträgli-
ches Abdichten der Kelleraußen-
wand durch das Aufbringen von 
Bitumenbeschichtungen möglich. 
Aber beachten Sie bitte, dass, be-
vor teure Sanierungsmaßnahmen 
oder andere Gegenmaßnahmen 
getroffen werden, um Feuchtig-
keit und Salze zu entfernen, es 
gilt, erst einmal die richtige Ursa-
che zu finden. Für diese Arbeiten 
sollten immer Fachleute hinzuge-
zogen werden, da alle Maßnah-
men sehr aufwändig und kosten-
intensiv sind. Lassen Sie sich gerne 
von Ihren Handwerkern vor Ort 
beraten. z

Immer öfter sind Altbauten, aber auch Häuser 
neuerer Bauart, von feuchten Kellern betroffen. 
Oftmals gibt es hierfür eine einfache Ursache

Hier die wichtigsten Regeln 
für richtiges Lüften im Keller

• Immer nur kurz lüften. Ins-
besondere im Sommer sollte 
man die Kellerfenster nicht zu 
lange oder ständig geöffnet 
lassen; besser ist es, morgens 
oder abends zu lüften, wenn 
die Temperaturen nicht mehr 
so hoch sind.
• An heißen und/oder feuch-
ten Tagen das Lüften eher 
vermeiden.
• Auch und gerade im Win-
ter (kurz) lüften, vor allem an 
trockenen und kalten Tagen.

Feuchte Keller - worin liegt die Ursache?

Anzeige
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Sicherer Umgang mit
Reinigungsmitteln im Haushalt
In Deutschland werden pro Jahr circa 220.000 Tonnen Haus-
haltsreiniger verkauft und in den Haushalten eingesetzt. Hinzu
kommen noch circa 260.000 Tonnen Geschirrspülmittel. Die in
diesen Produkten enthaltenen Chemikalien können Umwelt und
Gesundheit unterschiedlich stark belasten. Gerade durch den
täglichen Einsatz der Wasch- und Reinigungsmittel werden die
Gefahren für Umwelt und Gesundheit stark unterschätzt und
Verwendungshinweise nicht beachtet.

Gefahren für Umwelt und Gesundheit

Während in Reinigungsmitteln enthaltene Tenside inzwischen voll-
ständig biologisch abbaubar sind, ist dies bei anderen Inhaltsstof-
fen wie Phosphonaten, Polycarboxylaten, Konservierungsmitteln,
Duftstoffen, Farbstoffen usw. nicht der Fall. Dies hat eine mögliche
Schädigung der Umwelt und der Organismen zur Folge. Des Wei-
teren tragen Inhaltstoffe wie  Phosphor- oder Stickstoffverbindun-
gen zu einer Überdüngung der Gewässer bei, weswegen Reini-
gungsmittel deshalb im Idealfall möglichst frei von derartigen
Stoffen, zumindest jedoch arm an ihnen sein sollten.

Auf chlorhaltige Sanitärreiniger und WC- Reiniger mit anorgani-
schen Säuren sollte ganz verzichtet werden, da diese im Vergleich
zu anderen Reinigern als stärker umweltbelastend zu betrachten
sind. Auch bei verstopften Abflüssen kann auf die chemische Keu-
le verzichtet werden, wenn eine Bürste, Saugglocke oder Spirale
zur mechanischen Reinigung zum Einsatz kommen.

Verschiedene Reinigungsmittel enthalten gesundheitsschädliche
Stoffe oder können als gefährlich eingestuft sein. Daher sind zwin-
gend die auf der Verpackung angegebenen Hinweise zu den In-
haltsstoffen und den Risiken des Produktes zu beachten. Auf stark
saure/alkalische Reiniger und flüchtige Lösemittel sollte ganz ver-
zichtet werden, da diese im Vergleich zu anderen Reinigungsmit-
teln oder -methoden als stärker gesundheitsbelastend eingestuft
werden. Eine unsachgemäße Anwendung kann Hautreizungen
oder sogar Verätzungen verursachen und flüchtige Lösemittel kön-
nen die Innenraumluftqualität verschlechtern.

Praktische Tipps für den Alltag:

� Frischer Schmutz lässt sich leichter entfernen als eingetrock-
neter Schmutz. Daher sollten Sie Schmutz sofort entfernen.

� Angebranntes, Saucenflecken und andere Verschmutzungen
am Herd und im Backofen sollten Sie möglichst vor der näch-
sten Nutzung entfernen, damit diese nicht stärker einbren-
nen können.

� Die Duschkabine und die Armaturen sollten Sie nach der
Benutzung abtrocken - das verhindert Kalkflecken und
reduziert den späteren Reinigungsaufwand.

� Verzichten Sie grundsätzlich auf Desinfektionsmittel im Haus-

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

-Anzeige-

Frank Pelz, Technischer Mitarbeiter GEWOBAU -
Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

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

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

halt. Zur Entfernung von normalen Verschmutzungen in
Küche, Bad und WC ist eine Desinfektion nicht notwendig.

� Lesen Sie die Dosieranweisung auf der Verpackung. Zu groß
zügiges Abmessen verursacht Putzstreifen und belastet
unnötig Haushaltskasse und die Umwelt.

� Verwenden Sie möglichst Reinigungsmittel mit dem
EU-Umweltzeichen, der „Euroblume“.

� Entkalken Sie regelmäßig die Kaffeemaschine und den Was-
serkocher. Eine Kalkschicht behindert die Wärmeabgabe der
Heizstäbe an das Wasser und erhöht dadurch den Stromver-
brauch.

� Schränken Sie sich bei der Auswahl Ihrer Reinigungsmittel-
ein. Mit einem Allzweckreiniger, einem Handspülmittel, ei-
ner Scheuermilch und einem sauren Reiniger auf Basis von
Zitronensäure lässt sich der gesamte Haushalt reinigen.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel wegen der Verwechslungs-
gefahr nicht in der Nähe von Getränkeflaschen auf.

� Füllen Sie Reinigungsmittel in keinem Fall in Getränkefla-
schen um. Die Reinigungsmittel  könnten mit Lebensmitteln
verwechselt und dadurch getrunken werden.

� Lesen Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem
Etikett vor der Anwendung.
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Benutzung abtrocken - das verhindert Kalkflecken und
reduziert den späteren Reinigungsaufwand.

� Verzichten Sie grundsätzlich auf Desinfektionsmittel im Haus-

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH informiert:

-Anzeige-

Frank Pelz, Technischer Mitarbeiter GEWOBAU -
Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

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

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

halt. Zur Entfernung von normalen Verschmutzungen in
Küche, Bad und WC ist eine Desinfektion nicht notwendig.

� Lesen Sie die Dosieranweisung auf der Verpackung. Zu groß
zügiges Abmessen verursacht Putzstreifen und belastet
unnötig Haushaltskasse und die Umwelt.

� Verwenden Sie möglichst Reinigungsmittel mit dem
EU-Umweltzeichen, der „Euroblume“.

� Entkalken Sie regelmäßig die Kaffeemaschine und den Was-
serkocher. Eine Kalkschicht behindert die Wärmeabgabe der
Heizstäbe an das Wasser und erhöht dadurch den Stromver-
brauch.

� Schränken Sie sich bei der Auswahl Ihrer Reinigungsmittel-
ein. Mit einem Allzweckreiniger, einem Handspülmittel, ei-
ner Scheuermilch und einem sauren Reiniger auf Basis von
Zitronensäure lässt sich der gesamte Haushalt reinigen.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

� Bewahren Sie Reinigungsmittel wegen der Verwechslungs-
gefahr nicht in der Nähe von Getränkeflaschen auf.

� Füllen Sie Reinigungsmittel in keinem Fall in Getränkefla-
schen um. Die Reinigungsmittel  könnten mit Lebensmitteln
verwechselt und dadurch getrunken werden.

� Lesen Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise auf dem
Etikett vor der Anwendung.
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Anzeichen für ein KISS  
in Bezug auf die  
Körperhaltung können sein:

•  eine Schiefhaltung des  
Kopfes und des Rumpfes,  
evtl. Überstrecken des Kör-
pers

•  ein abgeplatteter Hinterkopf, 
evtl. Haarabrieb

•  Kopfhalte- und                  
Kopfdrehschwäche

•  Schieflage im Bettchen
•  asymmetrische Schädelform
•  Gesichtsasymmetrie  

(z.B. ein Auge kleiner als  
das andere)

•  ungleiche bzw. einseitige  
Bewegungen von Armen  
und Beinen

Bei den Verhaltensweisen 
treten auf:

•  anhaltendes Schreien, insbe-
sondere beim Hochnehmen

•  Vermeidung der Bauchlage 
oder Rückenlage

•  eindeutig bevorzugte Brust 
beim Stillen und daraus          
resultierende Stillprobleme

•   eine bevorzugte Blickrichtung
•  Schlafstörungen
•  Überspringen einzelner  

Entwicklungsphasen  
(z.B. das Krabbeln)

Eltern von Säuglingen und 
Kleinkindern treffen häufig 
auf den Begriff des KISS- Syn-
droms. 
Dabei ist dieser Begriff immer mit 
Angst besetzt. Doch was ist das 
überhaupt, welche Symptome 
zeigt mein Kind bei einem KISS 
und lässt sich etwas dagegen tun? 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
der nachfolgende Artikel.

Was bedeutet
KISS-Syndrom?

Der Begriff KISS  ist die Abkürzung 
für Kopfgelenk-induzierte-Sym-
metrie-Störung und geht auf den 
deutschen Manualmediziner und 
Chirurgen Heiner Biedermann zu-
rück. 

Er stellte fest, dass die Fehlstel-
lung der ersten beiden Halswir-
bel, welche die Wirbelsäule mit 

dem Kopf verbinden, für spätere 
Entwicklungsstörungen bzw. -ver-
zögerungen bei den betroffenen 
Kindern verantwortlich sein kann.
Da es bisher noch keine wis-
senschaftlichen Belege für den 
Zusammenhang zwischen der 
Wirbel-Fehlstellung und den ihr 
nachgesagten Folgen gibt, zwei-
feln viele Schulmediziner an der 
KISS-Theorie, viele Erfahrungs-
berichte von Eltern betroffener 
Kinder erzählen jedoch von deut-
lichen Behandlungserfolgen nach 
der Korrektur eines KISS.

Welche Symptome 
zeigt mein Kind

bei einem vermuteten 
KISS-Syndrom?

Bei den Anzeichen für das KISS-
Syndrom muss man zwischen den 
Veränderungen in Körperhaltung 

und Bewegung sowie der Verhal-
tensweise des Säuglings unter-
scheiden:

Welche Folgen
kann ein

unbehandeltes KISS 
haben?

Ein unbehandeltes KISS-Syndrom 
kann zu Störungen im Entwick-
lungsprozess des Kindes führen. 
Dazu gehören beim Säugling z.B. 
motorische Probleme, Haltungs-
schäden, Schlaf- und Entspan-
nungsstörungen, eine gehemmte 
Sprachentwicklung sowie allge-
meine Entwicklungsverzögerun-
gen. 
Im Schulalter wandelt sich das un-

behandelte KISS-Syndrom dann 
zum KIDD-Syndrom (Kopfgelenk-
induzierte Dyspraxie/Dysgnosie). 
Diese Kinder zeigen dann ver-
mehrt Lern- und Konzentrations-
probleme, Verhaltensauffälligkei-
ten im Sinne eines AD(H)S oder 
haben eine Lese-/ Rechtschreib- 
bzw. eine Rechenschwäche. Es 
können aber auch Kopfschmerzen 
und Migräne oder Bettnässen als 
Folge auftreten.

Was kann ich tun, 
wenn ich den

Verdacht habe, mein 
Kind leidet unter

einem KISS?

Sollten sich bei Ihrem Kind eines 
oder mehrere der oben aufge-
führten Symptome zeigen, emp-
fiehlt sich der Gang zum Kinder-
osteopathen.
Er ist in der Lage, durch seine ge-
schulten Hände die Fehlstellungen 
der Wirbel zu ertasten und ge-
gebenenfalls mit sanften, für das 
Kind absolut schmerzfreien und 
vor allem sicheren Techniken, zu 
korrigieren.
Je früher dies geschieht, desto ge-
ringer ist die Anzahl der notwen-
digen Therapiesitzungen.

Ein KISS-Syndrom ist also keine 
gefährliche Angelegenheit und 
Tragik für das Kind, es sollte nur 
frühzeitig erkannt und behandelt 
werden, damit es zu keinen Spät-
folgen kommt. z

Doch was ist das überhaupt, welche Symptome zeigt mein Kind bei 
einem KISS und lässt sich etwas dagegen tun? 

KISS - Vier Buchstaben, die Eltern Angst machen!

Matthias Bernhardt
MSc. (paed. Ost.), DPO (D)
Zentrum 
für Osteopathie Wetzlar,
Am Klinikum Wetzlar
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Wenn sich der Oberschenkelum-
fang trotz Diät und Sport nicht re-
duziert oder proportional nicht zu 
dem schmalen Oberkörper passt, 
können dies Anzeichen für ein 
Lipödem sein. 

Die Fettverteilungsstörung an den 
Ober- und Unterschenkeln, im 
Hüftbereich oder an den Armen 
tritt nahezu ausschließlich bei 
Frauen auf. 

Die bewährten Therapiebausteine 
bei Ödemerkrankungen umfassen 
Lymphdrainage, Kompression, 

Alexa Gerster (Dipl.-Betriebswirtin 
und Orthopädietechnikermeisterin) 
und ihr Team wollen die Lebens-
qualität der Patienten steigern. 

In enger Abstimmung mit Ärzten, 
Therapeuten und Pflegediensten 
werden Leistungen und Produkte 
genau auf die Bedürfnisse der Pa-
tienten abgestimmt. Alexa Gers-
ter: „Wir betreuen viele Lymph- 
und Lipödempatienten. 

Dazu habe ich mir starke Qua-
litätspartner, wie den Hersteller 
medi, ins Boot geholt. Wir arbei-
ten schon seit vielen Jahren ver-
trauensvoll und erfolgreich zu-
sammen.“

Dabei begegnen Alexa Gerster 
immer wieder neue Herausfor-
derungen im Arbeitsalltag: 

„Oft geht es zunächst darum, 
Verständnis zu schaffen, dass ein 
Ödem eine dauerhafte Erkran-
kung ist. Die Betroffenen müssen 
akzeptieren, dass sie das Lip- oder 
Lymphödem ein Leben lang be-
gleiten wird und tägliches Tragen 
der Kompressionsversorgung um-
fasst.“

Seit 2013 versorgt Alexa Gerster 
auch die Lipödem-Patientin und 
Mode-Bloggerin Caroline Sprott. 
Die junge Frau schreibt auf ihrem 
Blog (www.lipoedemmode.de) 
regelmäßig über ihr Leben mit 
Lipödem. Dabei zeigt sie anderen 
Betroffenen, wie sie ihre Kom-
pressionsstrümpfe stylish und mo-
dern in die Garderobe integrieren 
können. Sie hält sich mit Schwim-
men und Joggen fit. 

Ein wichtiger Aspekt: Alexa Gers-
ter empfiehlt ihren Patientinnen, 
Sport in ihren Alltag zu integrie-
ren: „Caroline Sprott ist extrem 
therapietreu, von den Produkten 
überzeugt und trägt ihre Versor-
gung konsequent jeden Tag. Sie 
hat gute Fortschritte gemacht und 
fördert den Erfahrungsaustausch 
der Betroffenen untereinander.“

Mit mediven Trendfarben, De-
signelementen und individu-
ellen Zusätzen zur Therapie 
motivieren

Alexa Gerster: „Meine Kundinnen 
sind begeistert von den Farben 
und Mustern. Ich merke, wie es 
ihr Lebensgefühl positiv beein-
flusst und sie es genießen, sich 
schön zu kleiden und ihre Outfits 
auf die Strümpfe in tollen Farben 
abzustimmen. 
Jüngere Kundinnen tragen im 
Sommer selbstbewusst auffällige 
Strümpfe in Kirschrot, Aqua oder 
Magenta und dazu einen Mini-
rock – und das sieht wirk-lich toll 
aus!“ Daneben bietet der Herstel-
ler medi Zusätze wie das Po-For-
ming Leibteil, damit Patientinnen 
sich mit einer individuellen Ver-
sorgung einfach wohlfühlen und 
selbstbewusster sind.
Der Arzt entscheidet über die 
Therapie und kann flachgestrick-
te Kompressionsstrümpfe für die 
Ödemtherapie bei Notwendigkeit 
verordnen. Bei Orthopädie Gerster 
werden sie individuell angepasst.
 

Weitere Informationen 
und kostenloses Informations-

material (Ratgeber Stau im 
Gewebe, DVD Leben mit  
Lymphödem) gibt es bei  

Orthopädie Gerster und im 
Internet unter www.medi.de. 

Zum Hintergrund:
Lipödeme –

Lymphödeme

Das Lymphsystem sammelt und 
transportiert die Gewebeflüssig-
keit. Die Lymphknoten filtern die 
Flüssigkeit, bevor sie in das venöse 
Blutsystem zurückgeleitet wird. 
Ein Lymphödem entsteht, wenn 
das Lymphsystem seine Funktion 
nicht mehr ausreichend erfüllt 
und sich Flüssigkeit im Gewebe 
sammelt. Meistens sind die Arme 
oder Beine betroffen.

Hautpflege, Ernährungsberatung 
und Bewegung. z

orthopädie Gerster berät und versorgt Ödempatienten seit 
über 30 Jahren mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen. 

Lymphödeme – Lipödeme: 
Versorgungskompetenz im Sanitätshaus Gerster

Alexa Gerster
Diplom Betriebswirtin, 
Orthopädietechnikerin, 
Orthopädie Gerster, 
Wetzlar

medi. ich fühl mich besser.www.ifeelbetter.com

Effi ziente Ödemtherapie mit 
mediven Flachstrick-Produkten
Mehr Stabilität, mehr Komfort, mehr Vielfalt – mit den 
optimierten Standards sowie neuen Farben und Mustern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

00000_pmaz_92x150_Flachstrick_Repro_04_2015.indd   1 23.04.15   09:07

ORTHOPÄDIE
Lahnstraße 28
35578 Wetzlar • Telefon (0 64 41) 4 68 21

Anzeige
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Zum Glück leben wir seit 70 
Jahren in einem friedlich, über-
wiegend wohlhabenden Land, 
in dem die Ernährung unserer 
Kinder problemlos sein sollte. 
Eltern stehen alle Lebensmittel 
in unterschiedlichen Qualitä-
ten zur Verfügung – vom Fast 
Food bis zur kontrollierten Bio-
ware. Vorteile und mögliche 
Gefahren einer vegetarischen 
oder veganen Kost werden mit 
besonderem Blick auf Kinder 
und Jugendliche mit aktuellen, 
ernährungsphysiologischen Er-
kenntnissen dargestellt.

Derzeit leben etwa sechs Millionen 
Deutsche als Vegetarier davon 
10 Prozent Veganer (lat. vegetus: 
lebhaft-vegetarisch: pflanzlich). 
Auch wenn man Statistik mit 
Skepsis betrachtet, ist dies eine 

große und ständig wachsende 
Gruppe von Mitbürgern, die sich 
und ihre Kinder ausschließlich 
pflanzlich ernährt.

So, wie die Tisch- und Esskultur 
innerhalb einer Familie das Ernäh-
rungsverhalten ihrer Kinder oft 
lebenslang ritualisiert, hat sich der 
Vegetarismus und sehr viel kämp-
ferischer und kompromissloser der 
Veganismus zu einer grundsätz-
lichen Lebenseinstellung, einer 
Philosophie mit ethischen Prinzi-
pien für Mensch und Tier entwi-
ckelt. Bei der Nahrung geht es für 
Vegetarier darum, grundsätzlich 
kein tierisches Fleisch oder Fisch 
zu verspeisen. Veganer verzichten 
zusätzlich auf Tierprodukte wie 
Milch, Ei oder Käse. 
Strenge Veganer bevorzugen 
Rohkost und vermeiden in ihrer 

Achtung vor Tieren auch Tier- 
„Abfälle“ wie Leder und Wolle als 
Kleidung.
Was bewegt Eltern dazu, sich und 
ihre Kinder „fleisch- und fischlos“ 
aufwachsen zu lassen?
Vegetarier wie Veganer sehen 
die rein pflanzliche Ernährung als 
Teil ihrer Lebenshaltung für den 
Schutz unserer Erde vor selbstmör-
derischem Raubbau und Zerstö-
rung unserer Ernährungsgrund-
lagen durch Massentierhaltung, 
durch Antibiotika, Hormone und 
Pestizide verseuchte Nahrungs-
mittel und einen ungebremsten 
Treibhauseffekt.

Vegetarier leben – wissenschaft-
lich bestätigt - grundsätzlich ge-
sünder als ihre Mitbürger. Ihr 
Lebensstil trägt zur Vermeidung 
vieler „Konsumkrankheiten“ bei 
und sollte daher Ansporn zum 
Überdenken eigener, alt gewohn-
ter Lebensführung sein.

Vorteile vegetarischer  
Lebensführung

•  weniger Übergewicht – 
Fettleibigkeit

•  weniger Herz –  
Kreislauferkrankungen (-20%)

•  weniger Arteriosklerose und 
Herzinfarkte

•  weniger Fettstoffwechsel-
erkrankungen

•  weniger Gicht und  
Diabetes mellitus

•  weniger Alkohol, Nikotin  
und Drogenmissbrauch

•  mehr körperliche Bewegung 
in frischer Luft

Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DEG) sieht in 
der vegetarischen Ernährung 
keinerlei Gesundheitsgefähr-
dung! Bei abwechslungsrei-
cher rein pflanzlicher Ernäh-
rung einschließlich tierischer 
Produkte ist Wachstum und 
Gedeihen vom Säugling – 
möglichst langes Stillen – bis 
ins Jugendalter gewährleistet. 

Ernährungsexperten vieler Profes-
sionen sind seit jeher darum be-
müht, mögliche Gefahren durch 
einseitige Kost zu erforschen und 

insbesondere Veganer vor mögli-
chen Schäden zu warnen. Welche 
Mangelkrankheiten drohen vegan 
ernährten Kindern und Jugendli-
chen und nicht nur ihnen?

Vitaminmangel: 

Vitamine kann unser Körper nicht 
selbst herstellen. Sie wirken als 
Katalysatoren und schützende 
„Antioxidantien“.
Vitamin B12: liefert uns aus-
schließlich Fleisch und Fisch oder 
fermentierte Nahrungsmittel wie 
Sauerkraut oder Bier. Es ist zur Ent-
wicklung des Nervensystems und 
der Blutbildung unverzichtbar. 
Bei Mangel droht eine perniziöse 
Anämie, die neben Blutarmut mit 
Blässe, Schwäche, Gedeihstörung 
mit Entwicklungsverzögerung, 
Konzentrations- und Leistungs-
minderung zu irreversiblen Ner-
ven- und Gehirnschäden führen 
kann.
Das kindliche Gehirn entwickelt 
bis zum 2. Lebensjahr ca. 86 Mil-
liarden Nervenzellen. Bereits ein 
latenter, bisher unerkannter Man-
gel an 
Vitamin B12 der Schwangeren ge-
fährdet das Baby.
Die Versorgung mit fettlösli-
chem Vitamin K (Blutungs-
gefahr), Vitamin A (weltweit 
häufigster Vitaminmangel/z.B. 
Augenschäden) und Vitamin D 
(Rachitis) ist nicht immer gesi-
chert.

Spurenelemente: 

sind unverzichtbare anorgani-
sche Bestandteile lebenswichtiger 
Stoffwechselvorgänge.

 - ein Problem für Kinder und Jugendliche?  

Vegetarische oder vegane Ernährung  

Dr. Josef Geisz
Kinder-Jugendarzt, 
Allergologe, Wetzlar

Hausertorstr. 47a
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 6 69 14 50

info@osteopathiepraxis-wetzlar.de

www.osteopathiepraxis-wetzlar.de

Osteopathiepraxis 
am Hausertor

 Alexander Emrich, Elke Lang,
Anke Steede, Georg Reinhardt

Sie fi nden bei uns ein off enes Ohr, 
Zeit, Verst ändnis, medizinischen 
Sachverst and und gute Hände für 
Ihre Probleme

Osteopathische 
Behandlungen von Erwachsenen, 

Kindern und Säuglingen
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Partner namhafter Uhren- und Schmuckhersteller
Wir sind für Sie da :

Di. bis Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr durchgehend
Sa. von 9.30 bis 16.00 Uhr durchgehend und nachVereinbarung

Am Gallusmarkt-Sonntag haben wir ab 13.00 Uhr für Sie geöffnet

Juwelen Uhren Schmuck Perlen Edelsteine

Ihr Weg zu uns:

Wetzlarer Altstadt

Fußgängerzone

Glockenspielhaus

Krämerstraße 5-7

35578 Wetzlar

Tel. 06441/45265

www.juwelier-palm.de

Exklusiv in Mittelhessen
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Partner namhafter Uhren- und Schmuckhersteller
Wir sind für Sie da: 

Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr durchgehend
Samstag von 9.30 bis 16.00 Uhr durchgehend und nach Vereinbarung

Am Gallusmarkt-Sonntag haben wir ab 13.00 Uhr für Sie geöffnet.

Juwelen     Uhren     Schmuck     Perlen     Edelsteine

Eisen (Fe2+) wird aus pflanzli-
cher Kost mit 5 Prozent deutlich 
schlechter resorbiert als aus nor-
maler Mischkost (15 Prozent). In 
Deutschland leben etwa 20 Pro-
zent der Schwangeren und 15 
Prozent der Bevölkerung mit ei-
nem latenten Eisenmangel.

Eisen ist im Blut und Muskel für 
den Sauerstofftransport verant-
wortlich. Veganern droht bei 
Eisenmangel latente und später 
manifeste klinische Blutarmut und 
Abwehrschwäche. Vitamin C (z.B. 
Orangensaft) verbessert als Nah-
rungsergänzung seine Resorption.
Jod(id) (Gefahr einer Schilddrü-
senunterfunktion), Zink (Haut-
krankheiten), Selen (Haut und 
Herz) sowie Kalzium (Osteoporo-
segefahr) zeigen bei Veganismus 
nicht selten niedrige Blutspiegel. 

Die DGE hat in ihren neuen Richt-
linien Risikogruppen in unserer 
Bevölkerung benannt, die nur 
durch eine regelmäßige Supple-
mentierung (Nahrungsergänzung) 
vor Gesundheitsschäden durch 
streng vegane Ernährung ge-
schützt werden können:

Schwangere wegen Mehrbe-
darf für das Ungeborene Säug-
linge und Kleinkinder wegen 
schnellen Wachstums Jugend-
liche in der Pubertät – Wachs-
tum, Menstruation (Fe-Verlust) 
Gefahr für chronisch Kranke, 
ältere Menschen und Leis-
tungssportler.

Vorbeugend werden von allen Ex-
perten regelmäßige Arztbesuche 
mit körperlicher Untersuchung 
und Laborkontrollen (u.a. großes 
Blutbild, Serum Ferritin, Trans-
ferrin als Eisenspeicher, Kreatinin 
oder Vitaminspiegel) dringend 
empfohlen. Von Geburt an sollen 
die gesetzlichen Kindervorsor-
geuntersuchungen (U1 –J2) 
beim Pädiater zur Beurteilung 
von gutem Gedeihen und der 
Gesamtentwicklung ihrer Kinder 
wahrgenommen und der Arzt 
über die vegane Ernährung ihrer 
Kinder informiert werden. Verant-
wortungsvolle Eltern werden auch 
eine qualifizierte Ernährungsbera-
tung in Anspruch nehmen.

Die neue Definition von gesun-
der Ernährung der Fachver-
bände bleibt nicht nur auf die 
Summe aller Nährstoffe einzelner 

Lebensmittel beschränkt, sondern 
der „essende Mensch steht im 
Mittelpunkt seines sozialen Ernäh-
rungsumfeldes“.

Das bedeutet für Eltern die Ver-
pflichtung zu einer einfühlsa-
men, frühen, altersgemäßen 
Aufklärung seiner „besonderen“ 
veganen Kost dem eigenen Kind 
gegenüber. Die sachliche Informa-
tion gegenüber den Betreuungs-
personen in Kita, Spielkreis oder 
Schule sollte ebenfalls selbstver-
ständlich sein.  

„Warum darf ich kein Wurstbrot 
essen?“ „Ich möchte aber gerne 
Spaghetti Bolognese…“  Kinder 
geraten schnell in Außenseitersi-
tuationen, in denen sie sich un-
wohl und ausgegrenzt - und da-
mit auch unglücklich fühlen. Jedes 
Kind will so sein wie andere - und 
immer auch bei anderen mitessen. 
So ist bei der Vorbereitung eines 
„streng veganen“ Rohkost- Kin-
dergeburtstages seitens der Eltern 
große Einfühlsamkeit von Nöten - 
allen Beteiligten gegenüber. 

Für die definierte Gruppe der 
„Risikopersonen“ wird eine 
vegane Ernährung seitens der 
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung ohne Nahrungsergän-
zungsprodukte und ärztliche 
Kontrollen explizit „nicht emp-
fohlen“.

Sinnvoll, bestens bewährt und 
für alle gesundheitlich verträglich 
ist als „goldener Mittelweg“ 
- das „optimix-Konzept“ des 
Forschungsinstitutes für Kinderer-
nährung (FKE). Es empfiehlt eine 
gemischte, ausgewogene, unter-
schiedlich zubereitete optimierte 
Vollwertkost, vergleichbar der 
bekannten „Nahrungsmittelpyra-
mide“ (Prof. Leitzmann). Grundre-
geln sind: viel Obst, Getreide und 
Gemüse, ballastreiche Kost, wenig 
aber regelmäßig Fleisch und Fisch 
- am besten „Bio kontrolliert“. 

Möglichst ungesättigte „gute“ 
pflanzliche Fette, sparsam Zucker 
und Salz. Reichlich möglichst zu-
ckerfreie Getränke und viele kör-
perliche Aktivität.  Oberstes Ziel 
aller Eltern und für Kinder ver-
antwortliche Erwachsene ist das 
altersgerecht gute körperliche Ge-
deihen und ein gesundes, fröhli-
ches Leben ihres Kindes in seinem 
sozialen Umfeld. 

Zusatzinformationen:  
DGPG: Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie
DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung www.DGE -
UGB: Verein für unabhängige Gesundheitsberatung  www.UGB
FKE: Forschungsinstitut für Kinderernährung www.fke-do-gmbh.de
Wikipedia: www. Wikipedia – Veganismus  z
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Dr. Axel Valet
Gynäkologe
Frauenklinik Dillenburg

Jede siebte Frau leidet in 
Deutschland ungewollt an 
Harnträufeln. Es ist übrigens 
ein Irrtum, dass dies eine frau-
enspezifische Erkrankung ist. 
Bei den über 80-jährigen ha-
ben genauso viele Männer wie 
Frauen unbeabsichtigten Harn-
abgang. 

Harninkontinenz - so der Fach-
begriff - ist aber auch in den 
westlichen Ländern Europas und 
Nordamerikas nach wie vor ein 
Tabu-Thema: frau spricht nicht 
gerne darüber und kauft ein we-
nig verschämt Hygieneartikel, um 
den Urin aufzufangen. Nur 5 Pro-
zent aller betroffenen Frauen sind 
in Behandlung.

Eng verwandt mit der Harninkon-
tinenz ist eine Senkung des Be-
ckenbodens und der Gebärmut-
ter, Scheide und Harnblase, beides 
kann aber auch unabhängig von-
einander auftreten. Daher ist eine 

gründliche Untersuchung - auch 
im Rahmen einer gynäkologischen 
Krebsfrüherkennungsuntersu-
chung bei der Frauenärztin/dem 
Frauenarzt - Grundvoraussetzung 
vor jeglicher Therapieplanung.

Formen des 
Harnträufelns:

Prinzipiell muss man zwei wesent-
liche Formen des Harnträufelns 
voneinander unterscheiden. Die 
eine Form nennt man Belastungs-
inkontinenz. Sie ist vorwiegend 
gekennzeichnet durch unwillkür-
lichen Harnabgang bei Belastun-
gen für den Beckenboden wie 
Husten, Niesen, Lachen, Hüpfen, 
aber auch Treppensteigen. Der 
Beckenboden ist nicht mehr in der 
Lage, dem erhöhten Druck der 
Harnblase einen entsprechenden 
höheren Druck um die Harnröh-
re entgegenzuhalten, so dass die 
Patientin Urin verliert. Es handelt 

sich somit um eine Funktionsstö-
rung des Beckenbodens. 

Die zweite, ebenso häufige Form 
ist die der Dranginkontinenz oder 
auch überaktive Harnblase ge-
nannt. Hier zieht sich der Blasen-
muskel unwillkürlich, ohne dass 
dies bewusst steuerbar wäre, zu-
sammen und presst den Urin aus 
der Harnblase. Häufig besteht 
auch eine Mischform aus diesen 
beiden Ursachen des Harnträu-
felns, so dass beide Ursachen be-
handelt werden müssen (Mischin-
kontinenz). Daneben gibt es noch 
seltenere Formen des Harnträu-
felns, zumeist auf Nervenschädi-
gungen beruhend.

Mögliche Ursachen 
eines Harnträufelns:

Ihre Frauenärztin/Ihr Frauenarzt 
wird im Rahmen des einleitenden 
Gespräches unter anderem auch 
die zurückliegenden Geburten er-
fragen. Damit kommen wir zu den 
möglichen Ursachen eines unge-
wollten Urinabganges.

Die Funktionsstörung des Be-
ckenbodens bei der Belastungs-
inkontinenz hat seine Ursache in 
einer Überlastung desselben, zum 
Beispiel durch schweres Heben, 
Übergewicht, chronischem Hus-
ten oder schwere Geburten (ein 
Dammschnitt nützt nichts gegen 
eine spätere Harninkontinenz 
oder Beckenbodensenkung!). An 
den meisten Ursachen ist bei Fest-
stellen eines Harnträufelns nichts 
mehr zu ändern, außer der Reduk-
tion des Körpergewichtes.

Häufig leiden Frauen in bzw. nach 
den Wechseljahren an dieser Er-
krankung, es können aber auch 
deutlich jüngere Frauen, häufig 
auch nach Geburt, betroffen sein. 
Frauen in den Wechseljahren ha-
ben i.d.R. einen Östrogenmangel. 
Dieser wirkt sich auch an der Haut 
aus - sie schrumpft, gerade auch 
im Genitalbereich. Auch dies för-
dert das Harnträufeln.

Der Östrogenmangel kann auch 
für eine Dranginkontinenz in den 
Wechseljahren verantwortlich 

sein. Häufig aber lässt sich keine 
Ursache für die unwillkürlichen 
Kontraktionen des Blasenmuskels 
finden. Bekannte Ursachen sind 
Harnwegsinfektionen, Blasentu-
more oder -steine. Die Drangin-
kontinenz oder überaktive Harn-
blase muss immer medikamentös 
behandelt werden. Eine Bandope-
ration - wie untenstehend für die 
Belastungsinkontinenz beschrie-
ben - würde hier schädlich wir-
ken. Deshalb ist die Untersuchung 
und Besprechung mit einer in der 
Harninkontinenzbehandlung ver-
sierten Frauenärztin oder einem 
Frauenarzt so wichtig, um unnöti-
ge Operationen zu vermeiden.

Falls eine ausgeprägte Senkung 
der Harnblase mit der Scheide 
vorliegt, kann auch dies eine Ursa-
che für eine überaktive Harnblase 
darstellen. In diesen Fällen müsste 
dann der Beckenboden angeho-
ben werden. Ihre Frauenärztin/
Ihr Frauenarzt kennt das Prob-
lem und kann Sie diesbezüglich 
beraten. Wichtig ist nur, dass bei 
einer ersten Senkungsoperation 
kein Netz eingesetzt wird. Netze 
sollten dann eingesetzt werden, 
wenn eine erneute Senkung nach 
Operation auftritt.

In drei Schritten
zur dichten

Harnblase bei
Belastungsinkontinenz!

z 1. Schritt:
Durch die lokale Behandlung 
mit einem dreiwertigen Östro-
gen (Östriol) kann der durch den 
Östrogenmangel verursachten 

Tena Lady, Molicare - und was sonst?

Aus der Frauenklinik Dillenburg:

Praxisklinik Mittelhessen   
Kompetenz für Ihre Gesundheit

Praxisklinik Mittelhessen im Medi-Center Wetzlar
Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar

Tel. 06441 67154 - 0
info@praxisklinik-mittelhessen.de

Weitere Informationen: 
www.praxisklinik-mittelhessen.de

Unser Leistungsspektrum
• Orthopädie
•  Wirbelsäulen- und  

Bandscheibenchirurgie
• Handchirurgie
• Schulterchirurgie
• Rheumatologie
• Knochendichtemessungen
• Osteoporosetherapie
• Endoprothetik
• Chirotherapie
• Sportmedizin

• Gynäkologie und Geburtshilfe
• Spezielle Schmerztherapie
• Dermatologie
• Neurologie
•  Strahlentherapie mit modernsten  

gewebeschonenden Verfahren
• Nachsorge nach Strahlentherapie
•  Mitglied zahlreicher onkologischer Zentren
•  Arbeitsmedizinische Betreuung  

von Unternehmen
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Dr. Constance Scholl
Fachärztin 
für Frauenheilkunde

Schrumpfungstendenz von Schei-
denhaut und Harnröhre entge-
gengewirkt werden. Nicht selten 
sind Frauen alleinig durch die Ös-
triolbehandlung schon von ihren 
Beschwerden geheilt. Mit diesem 
Östrogen - da es nur lokal wirkt 
- können auch Frauen behandelt 
werden, die ansonsten kein Östro-
gen (Östradiol) bekommen dürfen. 

z 2. Schritt:
Der zweite wichtige Schritt ist die 
Beckenbodengymnastik. Leider ist 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung nicht bereit, hierfür die Kos-
ten zu tragen. In der Regel sind 
sechs Sitzungen bei einem Kran-
kengymnasten/in ausreichend 
und oft auch als Selbstzahler er-
schwinglich. Viele Patientinnen 
sind durch diese Therapie schon 
kontinent und bedürfen keiner 
weiteren Behandlung. 

Wichtig ist nur, dass diese Übun-
gen täglich zu Hause mehrfach 
fortgeführt werden. Der Besuch 
beim Krankengymnasten/in dient 
lediglich dem Erlernen der richti-
gen Übungen. 

Eine weitere Möglichkeit, den 
Beckenboden zu trainieren, be-
steht in unterschiedlich schweren, 
tamponartigen Gewichten (Fem-
con®), die in die Scheide einge-
führt werden. Durch den Versuch, 
das Femcon® in der Scheide zu 
halten, werden genau die richti-
gen Muskeln trainiert.

z 3. Schritt:
Alle die Frauen, die jetzt noch im-
mer Urin verlieren, müssen ope-
riert werden. Hierzu gibt es seit 
den 90er Jahren hervorragende 
Bänder. Wir verwenden seit vielen 
Jahren zumeist ein kleines Band, 
das - wie eine Hängematte - un-
ter die Harnröhre gelegt, einen 
effektiven Gegenzug zu der Be-
ckenbodenmuskulatur bildet, so 
dass die Beckenbodenmuskulatur 
besser greifen kann. Hierzu ist nur 
ein kleiner Schnitt in der Scheide, 
unterhalb der Harnröhre erforder-
lich. Am Tag nach der Operation 
lassen wir die Patientinnen aktiv 
husten, und Sie können sich vor-
stellen, wie glücklich die Frauen 
sind, wenn sie jetzt erkennen, 
dass trotz des plötzlichen Husten-
stoßes kein Urin mehr abgeht!
Ca. sechs Wochen nach Einlage 
darf keine Krankengymnastik ge-
übt werden, damit das Band gut 
einwächst. Danach aber sollten 
die Beckenbodenübungen wieder 
regelmäßig durchgeführt werden, 
um die Dichtigkeit der Harnröhre 
fortan zu gewährleisten.

Zusammenfassung:

Mit dem richtigen Manage-
ment und der richtigen Thera-
pie für das Harnträufeln kann 
vor allem bei der Belastungs-
inkontinenz wieder eine völlig 
funktionsfähige Harnblase 
erreicht werden. Das wichtigs-
te ist aber, dass im Gespräch 
mit Ihrer Frauenärztin/Ihrem 
Frauenarzt zuvor der richtige 
Behandlungsweg gewählt wird. 
Trauen Sie sich und sprechen 
Sie Ihre Frauenärztin/Ihren 
Frauenarzt das nächste Mal an.

Die Frauenkliniken in Dillenburg 
und Wetzlar haben sich schon 
vor Jahren auf die Behandlung 
von Patientinnen mit Becken-
bodenschwäche spezialisiert 
und verfügen über eine große 
operative Erfahrung auf diesem 
Gebiet. 
Sprechen Sie uns an, wir 
helfen Ihnen gerne weiter. z
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Ursachen 

Kalkablagerungen in den Gefä-
ßen werden als Arteriosklerose 
bezeichnet und sind Ursache 
für viele Gefäßerkrankungen.  

Eine Arteriosklerose tritt beson-
ders nach dem sechsten Lebens-
jahrzehnt auf, aber auch jüngere 
Patienten können betroffen sein 
und es kann durchaus vorkom-
men, dass 40-Jährige schon eine 
Einengung größerer Gefäße an 
Herz, Beinen oder an den Hals-
schlagadern haben. Dass die Ar-
teriosklerose immer mehr zu einer 
Volkskrankheit wird, die Anzahl 
der betroffenen Patienten immer 
weiter ansteigt und zunehmend 
auch jüngere Personen betroffen 
sind, hat primär mit dem Lebens-

stil der Menschen zu tun. „Wir 
leben zu ungesund und bahnen 
damit den Gefäßverkalkungen 
und deren Folgen den Weg“, sagt 
Prof. Dr. Katja Schlosser, Chefärz-
tin der Abteilung für Gefäß- und 
Endokrine Chirurgie am Agaple-
sion Evangelischen Krankenhaus 
Mittelhessen in Gießen. Das Erb-
gut spielt eine große Rolle. Wer 
in seiner Familie Fälle von Gefäß-
verkalkungen kennt, sollte beson-
ders auf der Hut sein. Weitere Ri-
sikofaktoren sind Rauchen, hoher 
Blutdruck, hohe Blutfettwerte und 
ein hoher Cholesterinspiegel.

Folge einer Arteriosklerose kann 
eine Verengung der inneren Hals-
schlagader (Carotisstenose) sein. 
Jährlich erleiden ca. 265.000 
Menschen in Deutschland einen 

Schlaganfall. Bei rund 30.000 
Patienten ist der Auslöser für 
den Schlaganfall eine Verengung 
oder ein Verschluss der inneren 
Halsschlagader. Wer in die Jahre 
kommt, sollte regelmäßig seine 
Halsschlagadern kontrollieren 
lassen. Wird eine Carotisstenose 
frühzeitig erkannt, so lässt sie sich 
operativ beseitigen - und 30.000 
Schlaganfälle könnten vermieden 
werden. 

Die innere Halsschlagader heißt 
Carotis, was zu Deutsch „schlaf-
bringende Arterie“ bedeutet, weil 
eine Störung des Blutzuflusses 
dem Menschen das Bewusstsein 
nehmen kann. In einer Engstelle 
können sich Gerinnsel bilden oder 
aus der verkalkten Gefäßwand in 
das Gehirn verschleppt werden 
und so eine Verstopfung eines 
Gehirngefäßes verursachen, was 
einen Schlaganfall unterschiedli-
cher Ausprägung auslösen kann. 
Als besonders schlaganfallgefähr-
det gelten Patienten mit starken 
Verengungen der Halsschlagadern 
(Verengungsgrad > 70 Prozent) 
und Patienten, die bereits eine 
kurz andauernde vorübergehende 
Durchblutungsstörung des Ge-
hirns (Transitorische Ischämische 
Attacke, TIA) hatten.

Symptome

Carotisstenosen können von den 
Symptomen her einem Chamäle-
on gleichen. Zum Arzt sollten vor-
sichtshalber diejenigen gehen, die 
kurzfristige Sehstörungen oder 
Schwindelattacken haben.  Aber 
auch ein Kribbeln oder Schwäche-
gefühl in den Armen, ein pelziges 
Gefühl auf der Zunge oder das 
unvermittelte Wegsacken eines 
Beines sind verdächtig. Auch wer 
sich nicht erklären kann, warum 
er plötzlich neben die Tasse ge-
griffen hat, oder plötzlich Namen 
alter Bekannter nicht mehr erin-
nert sollte einen Arzt konsultieren.
Diagnosestellung

Wenn der Patient dem Arzt sei-
ne Beschwerden geschildert hat, 
kann manchmal das Stethoskop 
schon Klarheit bringen, da bei 
höhergradigen Engen oft ein 

Strömungsgeräusch hörbar ist. 
Genauer beurteilbar sind die Hals-
schlagadern in einer einfachen 
Ultraschalluntersuchung. Hierbei 
lässt sich nicht nur das Ausmaß 
der Verengung bestimmen, son-
dern auch die Zusammensetzung 
der Ablagerung eingrenzen. Über-
schreitet der Verengungsgrad der 
Halsschlagader 70 Prozent oder 
sind bei vorliegender Verengung 
bereits Symptome aufgetreten, 
wird eine Behandlung der Hals-
schlagaderverengung empfohlen.
Behandlung 

Durch Studien ist heute eindeutig 
bewiesen, dass die Beseitigung 
hochgradiger Verengungen der 
Halsschlagadern die wirksamste 
Form der Schlaganfallprophylaxe 
darstellt (ca. 50 Prozent weniger 
Schlaganfälle als ohne Operati-
on). Ist die Einengung glatt wird 
meistens erst dann operiert, wenn 
eine Einengung über 70 Prozent 
vorliegt. Zeigt sich die Engstelle 
im Ultraschall uneben, sollte be-
reits operiert werden, wenn eine 
50-prozentige Enge vorliegt, da 
sonst die Gefahr besteht, dass 
Kalkteilchen abbröckeln und ei-
nen Schlaganfall auslösen. 
 Besteht ein kompletter Verschluss 
über eine längere Zeit, so sollte 
von einer Operation Abstand ge-
nommen werden, da sich unter ei-
ner Operation Blutgerinnsel lösen 
und einen Schlaganfall auslösen 
können. 

Zur Auswahl stehen zwei Thera-
piemöglichkeiten: einerseits die 
gut etablierte und seit mehr als 

Verengungen der Halsschlagader (Carotisstenose)

Wenn Schlaganfälle vermeidbar sind

Prof. Dr. med.
Katja Schlosser
Fachärztin für Allgemein- 
Viszeral- Gefäß- Chirurgie
Agaplesion Klinik Gießen
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fünf Jahrzehnten durchgeführ-
te Operation mit Eröffnung der 
Halsschlagader und Entfernung 
der Kalkablagerungen (Operati-
on), andererseits die noch jünge-
re Methode mit Aufdehnung des 
verengten Gefäßabschnitts mit 
einem Ballon und das Einbringen 
einer Gefäßstütze (Stent). Beide 
Behandlungsoptionen haben das 
Ziel, bei Patienten mit verengter 
Halsschlagader die Gefahr eines 
Schlaganfalls zu minimieren. 

Operationen der Halsschlagader 
können auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Bereits 1954 wur-
de weltweit die erste Halsschlag-
aderoperation durchgeführt. In 
Deutschland werden jährlich mehr 
als 25.000 Operationen bei Ver-
engung der Halsschlagader vorge-
nommen. 
Bei der klassischen Operati-
onsmethode wird über einen 
Schnitt am Hals der betroffene 
Gefäßabschnitt freigelegt und 
anschließend vom Blutstrom aus-
geklemmt. Nach Eröffnung des 
Gefäßes werden die Ablagerun-
gen ausgeschält, das Gefäß da-
nach wieder verschlossen und der 
Blutstrom zum Gehirn wieder frei-
gegeben. 

Die Operation dauert zwischen 
einer und drei Stunden. Während 
die Halsschlagader eröffnet ist, 
übernimmt ein Plastikschlauch 
als Umweg die Aufgaben der 
Carotis. Während der Operation 
wird die Hirnleistung permanent 
überwacht. Nach erfolgreicher 
Behandlung kann der Patient das 
Krankenhaus nach ca. vier bis fünf 
Tagen wieder verlassen.

Aufdehnung der
Halsschlagader

mit Einbringen einer 
Gefäßstütze (Stent)

Seit einigen Jahren gibt es eine Al-
ternative zur klassischen Operati-
on der Halsschlagader: die Erwei-
terung der verengten Arterie mit 
einem Ballonkatheter und der Ein-
bringung einer Gefäßstütze aus 
feinstem Draht, einem sogenann-
ten Stent. Der Patient erhält dabei 
nur eine örtliche Betäubung. 

Der Arzt führt einen dünnen Ka-
theter über die Leistenschlagader 
in das betroffene Gefäß und wei-
tet die verengte Stelle mit einem 
kleinen Ballon auf. Anschließend 
wird ein Stent eingesetzt, um die 
Ader langfristig durchlässig zu hal-
ten. Ein Vorteil dieses Verfahrens 
ist, dass der Blutstrom nicht un-
terbrochen wird und zudem kein 
Schnitt am Hals notwendig ist. 
Allerdings können sich bei dieser 
Technik Ablagerungen lösen und 
an anderer Stelle einen Gefäßver-
schluss und damit einen Schlag-
anfall verursachen. Diese Gefahr 

wird durch den Einsatz kleiner Fil-
ter oder Ballons, die gelöstes Ma-
terial auffangen, vermindert. 
Diese sogenannten Protektions-
systeme werden nach der Sten-
timplantation wieder aus der 
Schlagader entfernt. Bei dieser 
Methode müssen Patienten oft 
nur zwei bis drei Tage in stationä-
rer Behandlung verbleiben.

Entscheidung
zur Auswahl

Die Entscheidung zur Auswahl des 
einen oder anderen Verfahrens 
wird individuell, d.h. auf den Pa-
tienten und seine Erkrankung zu-
geschnitten, gestellt. Bei der Wahl 
des für den Einzelfall am besten 
geeigneten Behandlungsverfah-
rens sind u. a. Faktoren wie der 
Grad der Verengung, die Beschaf-
fenheit der Ablagerungen und Be-
gleiterkrankungen des Patienten 
von entscheidender Bedeutung - 

sowohl für den direkten Erfolg des 
Eingriffs als auch für die Langzei-
tergebnisse der Methode. Ältere 
Patienten (über 70 Jahre) scheinen 
jedoch von einer herkömmlichen 
Operation zu profitieren.

Jeder Arzt kann eine Überwei-
sung an die Gefäßchirurgie des 
Agaplesion Evangelischen Kran-
kenhauses Mittelhessen in Gießen 
ausstellen. 
Außerdem gibt es dort eine spe-
zielle Gefäßsprechstunde, zu der 
Patienten sich über die Rufnum-
mer (0641) 9606-221 anmelden 
können.

Seit 2013 ist Prof. Dr. med. Schlos-
ser an der Klinik für Allgemein- 
Viszeral- Gefäß- und Endokrine 
Chirurgie tätig. Sie ist Gefäßchir-
urgin und Spezialistin für jedwede 
Drüsenerkrankungen, die mittels 
Operation behandelt werden kön-
nen. z
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Wachsen Zahnimplantate er-
folgreich ein und werden im 
Rahmen einer professionellen 
Nachsorge beim Zahnarzt ge-
pflegt, liegt die Haltbarkeit 
von Implantaten nach zehn 
Jahren bei etwa 90 Prozent. 

Achtet man zudem darauf, die 
Implantate durch gezielte Mund-
hygiene zu Hause entzündungs-
frei zu halten und sie nicht zu 
überlastet werden, können Zahn-
implantate ein Leben lang halten 
und die Funktion der natürlichen 
Zahnwurzel übernehmen.
Auch im Vergleich zu herkömmli-
chen Zahnersatz hat sich gezeigt, 
dass Zahnimplantate eine deutlich 
bessere Haltbarkeit haben und 
somit auch hinsichtlich ihrer Lang-
lebigkeit und Sicherheit einen 
großen Vorteil bringen. Die Halt-
barkeit von Implantaten wird im 
Grunde von folgenden Faktoren 
bestimmt:

Knochenangebot & 
Knochenqualität

Genügend Kieferknochen, der 
dem Zahnimplantat Halt gibt, 
stellt die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Implantation dar. 
Je mehr Kieferknochen vorhan-
den ist, desto größer und länger 
kann ein Implantat gewählt und 
eine höhere Belastbarkeit sowie 
Langlebigkeit ermöglicht werden. 
Dies bedeutet jedoch nicht unbe-
dingt, dass es immer von Vorteil 
ist, längere Implantate zu wählen. 
Zu große Implantat-Durchmesser 
können die Durchblutung um den 
Kieferknochen herum verschlech-
tern und sogar Knochenabbau 
begünstigen.
Sollten das Knochenangebot und 
die Qualität nicht stimmen, muss 
vor der Implantation in der Regel 
ein Knochenaufbau durchgeführt 
werden. Es gibt mittlerweile je-
doch auch spezielle Implantat-For-
men und Behandlungskonzepte, 
die trotz (beginnendem) Knochen-
schwund eingesetzt werden kön-
nen. Dazu zählen beispielsweise 
Implantate von CAMLOG®, BTI, 
BICON, 3M Espe Mini Implantate.

Schwierigkeitsgrad 
der Implantat-
Behandlung

Die Haltbarkeit von Implantaten 
hängt sicherlich auch von der in-
dividuellen Zahnsituation ab. Eine 

Implantation gestaltet sich also 
umso schwerer, je mehr „Proble-
me“ vorliegen und berücksichtigt 
werden müssen. Dazu zählen: 
Kieferknochenangebot, Zahn-
fleischsituation, Individuelle Ana-
tomie (Nervenverlauf, Zahnlage)

Zahnersatz auf 
Implantaten

Auch der Zahnersatz, der auf den 
Implantaten befestigt werden 
soll, muss angemessen gewählt 
werden, um die Belastung gering 
zu halten und die Haltbarkeit der 
Zahnimplantate zu verlängern.
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass in der 
Regel drei Zahnimplantate not-
wendig sind, um beispielsweise 
alle fehlenden Backenzähne durch 
eine Zahnbrücke zu ersetzen. 
Bei einem zahnlosen Kiefer ist es 
empfehlenswert, sechs bis acht 
Implantate im Oberkiefer und Un-
terkiefer einzubringen, um einer 
festsitzenden Brücke genügend 
Halt zu geben und die Überlas-
tung der Implantate zu vermei-
den. Mittlerweile gibt es jedoch 
verschiedene Behandlungskon-
zepte, die zahnlosen Patienten die 
Möglichkeit geben, Prothesen be-
reits auf vier gezielt eingesetzten 
Zahnimplantaten zu verankern. 
Dazu zählen beispielsweise Mini 
Implantate die eine lange Halt-
barkeit und hohe Belastbarkeit 
aufweisen.

Gesundheit des 
Patienten

Erkrankungen, die den Stoff-
wechsel oder die Reaktionslage 
des Patienten beeinflussen, also 
die Art und Weise, wie der Kör-
per auf das eingesetzte Implantat 
reagiert, können die Haltbarkeit 
von Implantaten negativ beein-
flussen, müssen jedoch nicht 
zwangsläufig zum Implantat-
verlust führen. Schwere Erkran-
kungen und Risikofaktoren, wie 
Parodontitis, Rheuma, Rauchen 
oder Medikamente, die den Kno-
chenstoffwechsel stören, sollten 
selbstverständlich im Vorfeld einer 
Implantation untersucht und be-
achtet werden.

Mundhygiene
 
Wenn Zahnimplantate erfolgreich 
eingewachsen sind, werden sie 
von einem festen Ring aus Zahn-
fleisch umgeben, der das Implan-
tat vor Infektionen schützt. Um 
die Langlebigkeit von Implantaten 
zu sichern, ist es besonders wich-
tig, auf eine optimale Mundhygi-
ene zu achten und das Risiko von 
Infektionen zu vermeiden.

Durch bakterielle Zahnbeläge, 
die nicht gründlich entfernt wer-
den, kann es zur Entzündung des 
Zahnhaltapparates kommen. Die-
se kann sich in die Tiefe bis hin 
zum Kieferknochen ausbreiten 
und die Haltbarkeit von Implanta-
ten gefährden (Periimplantitis).

Eine gute Mundhygiene und die 
Inanspruchnahme einer profes-
sionellen Implantat-Prophylaxe 
sind Hauptbestandteil, um die 
Langlebigkeit von Implantaten zu 
sichern. 

Werden Zahnimplantate richtig 
gepflegt und belastet, sind sie 
in Ihrer Haltbarkeit nicht einge-
schränkt und halten ein Leben 
lang. z

Zahnimplantate: Haltbarkeit und Langlebigkeit

Dr. Ute Margraf
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

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

Schwierigkeitsgrad - Gesundheit des Patienten - Mundhygiene

Frau Ilse Schmidt aus Gießen: 
„Meine Zähne sitzen fest! Ich brauche 
sie nicht mehr herausnehmen, und 
die Haftcreme ist Vergangenheit!“

Gebiss Implantat
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Sowohl im Arbeitsleben wie 
auch im Privatleben sind Men-
schen krebserzeugenden Stof-
fen ausgesetzt. Aufgabe des 
Arbeitsschutzes ist es, Men-
schen vor gesundheitlichen 
Schädigungen durch die Arbeit 
zu schützen. 

Die Beurteilung erfolgt im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung 
sowie bei bestimmten Stoffen 
durch Messung bzw. Berechnung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes. Bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenz-
wertes ist davon auszugehen, dass 
die Gesundheit der Beschäftigten 
im  Allgemeinen nicht beeinträch-
tigt wird.

Bei krebserzeugenden Stoffen 
kann prinzipiell keine Untergrenze 
angegeben werden, bei der keine 
gesundheitliche Beeinträchtigung 
besteht. Im Rahmen einer gesamt-
gesellschaftlichen Diskussion wer-
den für krebserzeugende Stoffe 
zwei Eckpunkte festgelegt.
Bei Einhaltung der Akzeptanz-
konzentration wird das Risiko an 
Krebs zu erkranken als so niedrig 
bewertet, dass keine zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den müssen. Dabei wird das Risi-
ko mit anderen Arbeitsplatzrisiken 
und mit Risiken des alltäglichen 
Lebens in Bezug gesetzt.

Arbeitsplatzkonzentrationen ober-
halb der Toleranzkonzentration 
gelten als nicht tolerierbar. Hier 
sind Maßnahmen umgehend zu 
treffen. Maßnahmen bei Schad-
stoffkonzentrationen zwischen 
Akzeptanz- und Toleranzrisiko 
sind in Abhängigkeit des Messer-
gebnisses zu treffen. Dabei greift 
weiterhin das Schutzstufenkon-
zept im Sinne von technischen, 
organisatorischen sowie persönli-
chen Schutzmaßnahmen.

Das Erkrankungsrisiko durch 
krebserzeugende Stoffe in der 
Umwelt liegt im Bereich von 
1:5000 bis 1:1000 bei 70-jähri-
ger Exposition. 

Dabei ist das Risiko im städtischen 
Bereich fünf Mal höher als im länd-

lichen Raum. Krebserzeugende 
Stoffe in der Umwelt sind Arsen, 
Asbest, Benzol, Cadmium, Die-
selruß, polycyclisch-aromatische 
Kohlenwasserstoffverbindungen 
(Verbrennungsrückstände) und 
Dioxine. Auch von natürlicher 
Strahlung geht ein Krebsrisiko 
aus. In der Bundesrepublik liegt 
die durchschnittliche Jahresdo-
sis bei 2,1 mSv, das errechnete 
zusätzliche Krebsrisiko liegt bei 
1:10000.  Die Strahlenbelastung 
auf Grund von Röntgen- und 
CT-Untersuchungen liegt in ähn-
licher Größenordnung. Daher ist 
hier auch von einem Risiko von 
1:10000 auszugehen.

Nach Strahlenschutzverordnung 
liegt die maximal zulässige Le-
bensarbeitsdosis für Beschäftigte 
bei 400 mSv. Legt man die glei-
chen Berechnungsgrundlagen zu
Grunde, so beträgt beim Be-
schäftigten mit dieser Lebensar-
beitsdosis das Risiko an Krebs zu 
erkranken bei 2:100 Personen.  
In 2011 kam es zu 664 tödlichen 
Arbeitsunfällen und 400 tödlichen 
Wegeunfällen. Das Risiko eines 
tödlichen Arbeitsunfalls hängt 
sehr stark vom Gewerbe ab. Das 
größte Risiko liegt im Bereich 
der Transport- und Verkehrswirt-
schaft, die wenigsten tödlichen 
Arbeitsunfälle passieren im Be-
reich der Berufsgenossenschaft 
Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege. Das Risiko liegt zwi-
schen 8 und 320:10000.

Auf Grund der Anzahl der Ar-
beitsunfälle und des allgemeinen 
Lebensrisikos wurden folgende 
Risikoschwellen festgelegt: 

Als gesellschaftspolitisch ak-
zeptables Toleranzrisiko wird 
ein Risiko von 4:1000 definiert. 
Das Akzeptanzrisiko liegt bei 
4:10000. Dieses Akzeptanzri-
siko soll bis 2018 auf 4:100000 
weiter reduziert werden. So liegt 
beispielsweise bei Asbest die Ak-
zeptanzkonzentration bei 10000 
Fasern pro Quadratmeter Luft 
und die Toleranzkonzentration bei 
100000 Fasern pro Quadratmeter 
Luft. 

Häufigkeit
der Krebsrisiken

Wie oben erwähnt sind Men-
schen krebserzeugenden Stoffen 
ausgesetzt. Dies in der Umwelt 
oder auch am Arbeitsplatz. Inter-
essanterweise tragen Ernährung, 
insbesondere Überernährung und 
Rauchen mit je 30 Prozent erheb-
lich als Ursache von Krebserkran-
kungen bei. Mit weitem Abstand 
von 7 Prozent ist Vererbung, sind 
genetische Faktoren Ursache von 
Krebserkrankungen. Die berufli-
che Einwirkung von krebserzeu-
genden Stoffen hat einen Anteil 
von 4 Prozent aller Krebserkran-
kungen.

Darüber hinaus spielen auch biolo-
gische Faktoren eine wesentliche 
Rolle als Krebsverursacher. Dies 
betrifft beispielsweise das Bakte-
rium Heliobacter pylori, Auslöser 
zahlreicher Magengeschwüre im 
Bezug zu Magenkrebs, Hepatitis 
C Viren und Hepatitis B Viren kön-
nen auch zu Leberkrebs führen. 
Einige humane Papillomaviren 
können bei Frauen zu Gebärmut-
terhalskrebs führen.
Bestimmte Toxine von Schimmel-
pilzen sind ebenfalls geeignet, 
Krebserkrankungen zu verursa-
chen. Hier sei Aflatoxin genannt.

Es bleibt einer gesamtgesellschaft-
lichen und im Speziellen einer 
Arbeitsschutzdiskussion abzuwar-
ten, in wie weit die angestrebten 
Ziele der Akzeptanzkonzentra-
tion von vier Erkrankungen auf 
100000 Personen ab 2018 im 
Arbeitsschutz zu erreichen sind. 
Wünschenswert wäre dies. 

Wie oben beschrieben sind die 
Hauptrisiken für Krebs durch per-
sönliches Verhalten (Fehlernäh-
rung, Rauchen) in erheblich höhe-
rem Maße bedingt. Daher sind für 
diese Bereiche intensive Maßnah-
men zu unternehmen, damit die 
vorhandenen Ressourcen effektiv 
und nutzbringend eingesetzt und 
die Risiken so beurteilt und ange-
gangen werden, wie es den Risi-
ken entspricht. z

Neue Regelungen bei krebserzeugenden Stoffen

Grenzwertfestsetzung bei krebserzeugenden Stoffen

Dr. med. Wolfgang Bunk
Facharzt für Arbeitsmedizin



26

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

4 
/ O

kt
ob

er
 2

01
6

Jan verträgt keinen Saft, Sa-
bine keine Milch. Bestandteile 
im Essen können Menschen 
gesundheitliche Probleme be-
reiten. Durchfall, Blähungen 
Bauchkrämpfe, Kopfschmer-
zen, aber auch Hautausschlag, 
Schnupfen oder Atemnot kön-
nen Anzeichen sein.

Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten

Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten sind der Oberbegriff für alle 
unerwünschten, teilweise ernsten 
Reaktionen, die nach dem Verzehr 
von Lebensmitteln innerhalb von 
Minuten bis zu wenigen Tagen 
auftreten. 

Es gibt Abläufe im Körper, an de-
nen das körpereigene Abwehr-
system beteiligt ist - wie bei ei-
ner Nahrungsmittelallergie - oder 
solche, die ohne Beteiligung des 
Immunsystems ablaufen, die so-
genannten Nahrungsmittelintole-
ranzen.

Zahlenmäßig sind we-
sentlich mehr Men-
schen von einer Nah-
rungsmittelintoleranz 
betroffen als von einer 
Allergie. Schätzungen 
gehen von ungefähr 20 
Prozent der Bevölke-
rung aus, die an einer 
Laktose- (Milchzucker-) 
oder Fruktose- (Frucht-
zucker-) intoleranz lei-
den - d.h. jeder Fünfte 

beobachtet Blähungen, Bauch-
krämpfe oder Durchfall nach dem 
Verzehr von diesen Zuckern. 

Während eine Nahrungsmittelall-
ergie durch geringste Mengen an 
bestimmten Inhaltsstoffen (Aller-
genen) ausgelöst wird, sind bei In-
toleranzen häufig kleine Mengen 
des betreffenden Auslösers noch 

verträglich. So kann ein „Milchall-
ergiker“ bereits Spuren von Milch 
nicht vertragen, während ein 
Mensch mit einer Laktoseintole-
ranz geringe Mengen an Milch-
zucker ohne nennenswerte Be-
schwerden zu sich nehmen kann.

Was ist die Ursache 
für eine Laktose-

unverträglichkeit?

Laktose kommt in der Milch von 
Säugetieren und vielen daraus 
hergestellten Milchprodukten vor. 
Im Dünndarm wird der Milch-
zucker nach dem Verzehr durch 
das Enzym Laktase in zwei Teile 
gespalten und kann vom Körper 
weiterverarbeitet werden. Eine 
Anlage für eine Milchzuckerunver-
träglichkeit wird vererbt und kann 
sich mit fortschreitendem Alter 
bemerkbar machen. Sie kann aber 
auch Folge einer vorausgehen-
den Darmerkrankung sein. Wird 
das Enzym Laktase in zu geringer 
Menge im Dünndarm gebildet, 
wird der Milchzucker nicht aufge-
spalten und gelangt unverdaut in 
tiefere Darmabschnitte. 

Wie wird eine
Fruchtzucker-

unverträglichkeit
verursacht?

Fruchtzucker wird beim gesun-
den Menschen im Dünndarm 
durch die Darmwand mit Hilfe 
eines Transporters ins Blut auf-
genommen. Ist der Transportme-
chanismus, möglicherweise auch 
in Folge einer vorhergehenden 
Darmerkrankung, gestört, gelangt 
Fruktose in tiefere Darmabschnit-
te und wird dort von den natür-
licherweise vorkommenden Bak-
terien abgebaut - mit den dann 
typischen Beschwerden. 

Fruktose kommt auch als Bau-
stein des normalen Haushalts-
zuckers vor, so dass die Gesamt-
menge an verzehrtem Zucker 
die Verarbeitungsfähigkeit im 
Darm mit beeinflusst. Besonders 
Menschen mit einer Fruchtzucke-
runverträglichkeit sollten auch 
auf Sorbit achten, denn der Zu-
ckeraustauschstoff, der z.B. in 
zahnfreundlichen Kaugummis 
vorkommt, bremst eine bereits 
geringe Aufnahme¬fähigkeit von 
Fruchtzucker im Dünndarm zu-
sätzlich aus, so dass beide Unver-
träglichkeiten oft Hand in Hand 
gehen.

Wie entstehen die
typischen Symptome?

Gelangen die verzehrten und 
nicht verarbeiteten Zucker in tiefe 
Darmabschnitte, bauen die dort 
lebenden Bakterien diese ab. Die 
entstehenden Abbauprodukte 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Wenn Fruktose und Laktose zur Qual werden

Dr. Claudia Lauber
Ernährungswissenschaftlerin, 
Dillenburg
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und Gase lösen dann die bekann-
ten Symptome wie krampfartige 
Blähungen oder Durchfälle aus. 
Das geschieht in der Regel ein bis 
drei Stunden nach dem Verzehr, 
manchmal auch schon nach kür-
zerer Zeit. „Wie schwanger sein“, 
beschreiben Betroffene oft ihren 
Bauchumfang. Die Reaktionen 
sind von Mensch zu Mensch in 
Stärke und Zeitpunkt sehr unter-
schiedlich, je nachdem, wie stark 
die Funktion des Enzyms oder des 
Transporters gestört ist. 
Im Fall von Fruktose liegt die 
Toleranzschwelle bei manchen 
Menschen schon bei einem Glas 
eines Fruchtsaftgetränkes. Im Fall 
einer Laktoseintoleranz können 
Menschen mit oft nur noch 5-8 
g Milchzucker tolerieren, die in 
einem halben Becher Joghurt ent-
halten sind. In einigen Fällen zei-
gen sich Symptome bereits unter 
1 g pro Tag.

Überforderung
des Darms?

Alles, was wir dem Körper zufüh-
ren, muss abgebaut und verwer-
tet werden. Viele Menschen neh-
men heute sehr große Mengen 
an Zucker, Fruktose oder Laktose 

über Lebensmittel zu sich, so dass 
der Darm schlichtweg mit der Ver-
wertung überfordert ist. Woher 
kommt der Überschuss? Frucht-
zucker spielt in der Nahrungsmit-
telindustrie eine immer größere 
Rolle. Er hat eine höhere Süßkraft 
als der herkömmliche Haushalts-
zucker. 
So wird er bei der Herstellung 
von Fertiglebensmitteln in zu-
nehmendem Maß eingesetzt, um 
auch (Haushalts)-“zuckerärmere“ 
Produkte zusätzlich bewerben 
zu können. Zusätzlich kann der 
Wunsch der Betroffenen nach 
einer besonders gesunden Ernäh-
rung mit viel Obst die Symptome 
verstärken. 

Wie wird eine 
Diagnose gestellt?

Für die Diagnose ist es sehr hilf-
reich, wenn der Betroffene über 
seine Mahlzeiten und nachfolgen-
de Symptome ein Ernährungspro-
tokoll führt. Hat er den Verdacht, 
Milchprodukte oder Lebensmittel 
mit Fruchtzucker nicht zu ver-
tragen, sollte er sich an seinen 
Hausarzt wenden. Dieser hat die 
Möglichkeit, nachdem andere 
Darmerkrankungen ausgeschlos-

sen wurden, zur Diagnose einen 
geeigneten H2-(Wasserstoff)-
Atemtest zu veranlassen. 
 

Diagnose - und nun?

Oft haben Betroffene nach der 
Diagnose von gleich mehreren 
Nahrungsmittel-Unverträglichkei-
ten den Eindruck, nahezu nichts 
mehr essen zu dürfen. Selbstver-
ordnete Diäten, eventuell sogar 
ohne Diagnose, schränken un-
nötig lange ein oder führen so-
gar zu Mangel¬erscheinungen. 
Im Rahmen einer qualifizierten 
Ernährungsberatung lassen sich 
Verwertungsstörungen durch 
eine Ernährungsumstellung gut 
behandeln, ohne dass Mangel-
erscheinungen auftreten oder 
die Lebensqualität zu sehr einge-
schränkt wird. Ärztlich verordnet 
wird die Therapie kostenmäßig 
von Krankenkassen unterstützt.

Zunächst müssen die Übeltäter 
Fruktose und/oder Laktose eine 
Zeit lang vom Speiseplan gestri-
chen werden, damit sich der re-
bellierende Darm beruhigt und 
regeneriert. Da die betreffenden 
Lebensmittel wie Milchprodukte 
oder Obst besonders wichtig für 
die Zufuhr von Vitaminen und Mi-

neralstoffen sind, wird durch eine 
Ernährungsanalyse die Versor-
gung mit allen lebensnotwendi-
gen Vitaminen und Mineralstoffen 
kontrolliert und sichergestellt. Da-
rüber hinaus wird die persönliche 
Obergrenze einer Verträglichkeit 
ausgetestet, um die zukünftige 
Ernährung nicht unnötigerweise 
einzuschränken und Lebensquali-
tät zu erhalten. 
Praktische Tipps, Lebensmittelal-
ternativen und Rezepte für den 
Alltag helfen dabei. 
„Die Ernährungsumstellung lohnt 
sich auf jeden Fall“, sagen Betrof-
fene. „Nach einer Phase der Um-
gewöhnung sind die Symptome 
weg und die Lebensqualität wie-
der da.“ z
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Herberge und Einkehr seit 1783
Gasthof Fallmühle• Ideal für Gruppen-, Familien- oder

   Weihnachtsfeiern. Genießen Sie die   
   einfache und ehrliche Allgäuer Küche  
   und übernachten nach der Feier in 
   Doppel- oder Mehrbettzimmern.
• Ausgangs- und Endpunkt für viele
   Wander-, Berg-, Rad- & Skitouren

Achtalstraße 62   •   87459 Pfronten   •   Fernsprechapparat:  0 83 63 / 481   •   www.fallmuehle.de 

Zwischen Pfronten und 

dem Tannheimer Tal

Wir haben 

ganzjährig geöffnet 

– auch im November – 

Mittwoch & Donnerstag 

Ruhetag.

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 Ge-
genden der Allgäuer Berge und erle-
ben Sie die kleine, feine Welt im Burg-
hotel auf dem Falkenstein.

Es erwarten Sie viele liebevoll ge-
staltete Themenzimmer und Suiten,
die zum residieren einladen – jedes
eine Welt für sich. In der Küche von
Anton Schlachter schmeckt man die
Allgäuer Lebensart. Frisch zuberei-
tet mit Produkten aus der Region.
Für einen Wellness Urlaub steht der
Burgtempel und ein professionelles
Team zur Verfügung. Entspannen
über den Wolken. Ein Urlaub im
Burghotel „Auf dem Falkenstein“.

Wir bitten um Verständnis, dass an
Wochenenden eine Mindestübernach-
tungsdauer von zwei Tagen ange-
strebt wird. Erkundigen Sie sich nach
kurzfristigen Stornierungen.

Zu den unzweifelhaft schönsten 
Regionen Deutschlands zählt das 
Allgäu mit seinen vielen Seen, 
Bergen, Burgen und Schlössern, 
herrlichen Wanderwegen für 
Wandereinsteiger ebenso wie für 
geübte und erfahrene Kletterer. 
Ausgedehnte bunte Wiesen, eine 
großartige Infrastruktur, die auch 
zum Radeln einlädt, familienge-
führte Hotels und Pension für den 
kleinen Geldbeutel genauso wie 
für den großen.

Eine Region, in der es sich lohnt, 
seinen Urlaub zu verbringen oder 
vielleicht auch ein kleines Ferien-
domizil im Sinne einer Kapitalan-
lage zu erwerben. Vom Allgäu aus 
ist man schnell in Südtirol, erreicht 
München ebenso vergleichsweise 
schnell wie Innsbruck, Garmisch-

Partenkirchen oder Oberstdorf. 
Zentral gelegen die Region um 
Füssen und Pfronten. In unmittel-
barer Nähe die Königsschlösser. 
Darüber hinaus ist das Allgäu eine 
klassische Gesundheitsregion mit 
vielen anerkannten Fachkliniken.

Natürlich ist es um das leibliche 
Wohl in Bayern bestens bestellt. 
Hier gibt es unter lukullischen As-
pekten nichts, was es nicht gibt. 
Vielleicht ein kleiner Geheimtipp: 
das Gasthaus „Fallmühle“, bei 
Einheimischen beliebt und des-
halb ein untrüglich gutes Zeichen 
für Qualität, gelegen zwischen 
Pfronten und dem Tannheimer 
Tal, oder auch das Burghotel Fal-
kenstein, inhabergeführt, mit 
herrlichem Ausblick auf das All-
gäu und Neuschwanstein. z

Entspannung pur im Sommer wie im Winter

Urlaub im Allgäu

D-87629 Füssen • Reichenstr. 7 • Am Stadtbrunnen
Phone: +49 (0)8362-9305885

Das Burghotel „Auf dem Falkenstein“
auf 1.250 Meter Höhe

Falkenstein Image 2011:BSA_folder_210x210  24.07.2011  17:19 Uhr  Seite 1
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Der Entspannungstipp im Winter

Auszeit in Pfronten - eine Präventionswoche in der ACURA Fachklinik Allgäu

Pfronten Tourismus, Regiebetrieb der Gemeinde Pfronten, Vilstalstr. 2, 87459 Pfronten, 
Tel. 08363/69888, info@pfronten.de, www.pfronten.de

7 Tage Vollpension mit 4-Gang-Wahl Menü

Einzel- oder Zweibettzimmer

Wohlfühlangebote: 
2x Qi-Gong oder Atemtherapie, 
2x Massage inkl. Wärmepackung, 
1x Wirbelsäulengymnastik, 
Saunanutzung
Freier Eintritt im „Alpenbad Pfronten“

Angebotszeitraum vom 
15.12.2016 bis zum 15.02.2017
Anreisetage Sonntag bis Donnerstag
ab 349,-/Person im Zweibettzimmer
Weitere Informationen und Buchung in 
der ACURA Fachklinik Allgäu, 
Tel. 08363/691124 oder unter 
info@fachklinik-allgaeu.de. 
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Alexander Emrich
staatlich anerkannter 
Osteopath, Physiotherapeut 
und Heilpraktiker
Osteopathiepraxis am Hausertor

Es wird Eltern empfohlen, ihr 
Kind zum Schlafen auf den Rü-
cken zu lagern, um dem plötz-
lichen Kindstod vorzubeugen. 
Viele Eltern legen ihr Kind des-
halb aus Sorge auch tagsüber 
ausschließlich auf den Rücken. 

Osteopathen und Physiotherapeu-
ten bemerken in den letzten Jah-
ren jedoch eine Verlangsamung 
der motorischen und sensorischen 
Entwicklung  und eine starke Zu-
nahme der Schiefköpfigkeit bei 
Kindern unter einem Jahr. 

Dies kann man u.a. darauf zu-
rückführen, dass Säuglinge zu 
selten in anderen Stellungen gela-
gert werden bzw. während ihrer 
Wachphasen zu selten auf den 
Bauch gelegt werden. 

Die Bauchlage und 
Seitenlage ist für

Folgendes wichtig:

Verdauung: 
Säuglinge mit Verdauungsbe-
schwerden profitieren von der 
Bauchlage, da der dabei auf den 
Bauch ausgeübte Druck Blähun-
gen löst und die Verdauung för-
dert. Daher schlafen viele Kinder 
besser in der Bauchlage ein. Sie 
können dies gerne zulassen, wenn 
Sie in der Nähe Ihres Kindes blei-
ben, bis es einschläft. Dann könne 
Sie es in die Rücken- oder Seiten-
lage zurückdrehen. Überlegen Sie 

mal, wie sie sich hinlegen würden, 
wenn sie Bauchkrämpfe haben – 
sicherlich nicht gestreckt auf den 
Rücken, sondern doch vielleicht 
eher mit angewinkelten Beinen 
auf die Seite

Kopfkontrolle: 
Sie ist für die Entwicklung der 
Sinnesorgane (Augen, Ohren 
und Gleichgewichtsorgane) sehr 
wichtig. In Rückenlage können 
sich diese Sinne nicht optimal ent-
wickeln, da der Kopf nicht frei in 
allen Richtungen bewegt, sondern 
von der Unterlage gehalten wird. 
Die Nackenmuskeln werden in der 
Bauchlage intensiv trainiert, in der 
Rückenlage hingegen kaum.

Kopfform: 
Eine symmetrische Kopfform 
wird durch den Zug der Nacken-
muskeln in Bauchlage gefördert. 
In Rückenlage tendiert der noch 
weiche Schädel, v.a. der Hinter-
kopf, zum Abflachen. Wenn das 
Kind zusätzlich eine Lieblingsseite 
hat, entsteht schnell eine Schief-
köpfigkeit. Bereits vorhandene 
Kopfdeformitäten bilden sich in 
Bauchlage schneller zurück und 
die Seitenlage trägt dazu bei, den 
Kopf zu „modulieren“.

Augenentwicklung: 
In der Bauchlage hält das Kind 
seinen Kopf in einem optimalen 
Abstand (20-40 cm) zum Boden, 
um seine Augen zu trainieren. 
Gegenstände können gut erkannt  

und fokussiert werden, was die 
Entwicklung der Augenmuskeln 
fördert. Dieser Trainingseffekt fin-
det in Rückenlage nur statt, wenn 
sich eine Person gerade mit dem 
Kind beschäftigt und sich dabei im 
richtigen Abstand befindet. 

Warum ist die Bauch- und Seitenlage 
für Säuglinge so wichtig?

Gleichgewicht: 
Die Gleichgewichtsorgane werden 
durch den größeren Bewegungs-
radius das Kopfes in Bauchlage 
vermehrt stimuliert. Das Kind lernt 
sein Kopfgewicht zu balancie-
ren, wobei die unterschiedlichen 
Kopfstellungen mit der Gleichge-
wichtsempfindung abgeglichen 
werden. 

 Sie suchen Sicherheit und Geborgen  heit, sowie menschliche Wärme 
in einer Gemeinschaft? Dann wird die Seniorenresidenz IHR Zuhause!

 Sie lieben die sonnige Wärme? Dann genießen Sie unsere Sonnen-Dach-
terrasse im hauseigenen Restaurant über den Dächern von Wetzlar!
Öffnungszeiten Restaurant: Mo / Di 14 – 17.30 Uhr, Mi – So 11.30 – 17.30 Uhr

 Sie mögen die Abwechslung? Wir bieten kulturelle und gesellschaftliche 
Angebote im Haus und laden Sie herzlich dazu ein.In Kooperation mit der DRK Schwesternschaft Marburg e. V.

Seniorenresidenz Philosophenweg
Philosophenweg 11 · 35578 Wetzlar · Tel 06441 44885-0

info@seniorenresidenz-wetzlar.de · www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

zeitgemäß und zukunftsweisend

Seniorenresidenz Anzeige Gesundheitskompass 188x63 06.15 v2.indd   1 12.06.2015   10:12:11

Anke Steede
staatlich anerkannte 
Osteopathin, Physiotherapeutin 
und Heilpraktikerin 
Osteopathiepraxis am Hausertor

Aufrichtung: 
Die Bauchlage fördert, wie oben 
beschrieben, die Kopfkontrolle 
und damit verbunden auch die 
Entwicklung der verschiedenen 
Muskelketten des Nackens und 
Rückens sowie der Bauchmuskeln. 
In den ersten Monaten lernt das 
Kind sich aufzurichten, indem es 
seinen Kopf gegen die Schwer-
kraft hält, die Hände nach vorne 
vor den Körper bringt, sich zu-
nächst auf die Unterarme und 
dann bei durchgestreckten Armen 
auf die Hände stützt. Mit dieser 
Kraftentwicklung ist das Kind in 
der Lage mobil zu werden – es 
lernt zu robben und dann zu krab-
beln.

Hand-Mund-Kontakt: 
manche Kinder, die nur auf dem 
Rücken liegen, „verspannen“ im 
oberen Rumpfbereich - was sich 
wiederum auf die Mobilität der 
Arme auswirkt. 
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Legen Sie Ihr Kind
in Bauchlage

auf eine flache
Unterlage

(nicht auf Ihren Bauch) und wie-
derholen Sie das mindestens 
20-mal am Tag - auch wenn es 
zunächst nur für einen kurzen 
Moment möglich ist. 

Je früher Sie mit der Bauchlage 
beginnen, desto schneller lernt 
Ihr Kind, sich auch in der Bauch-
lage zwischendurch auszuruhen 
und den Kopf abzulegen. 

Säuglinge, die erst nach einigen 
Monaten in die Bauchlage ge-
legt werden, protestieren oft, 
da sie die ungewohnte Mus-
kelaktivität anstrengt und weil 
es einfach ungewohnt ist… 
je älter, desto schwerer ist der 
Kopf für eine untrainierte Mus-
kulatur.
In den ersten 2 Monaten ge-
nügen 20-30 Sekunden, ab 
dem 3. Monat sollte das Kind 
mehrere Minuten in Bauchlage 
aushalten, ab dem 6. Monat die 
Hälfte seiner Wachphasen in 
Bauchlage verbringen. Kinder, 
die von Geburt an in der Bauch-
lage liegen, drehen sich später 
häufig von alleine und nehmen 
am liebsten die Bauchlage ein, 
um von hier aus die Welt zu 
entdecken.

Ein Kind, das eine bestimmte 
Lagerung  (Seitenlage rechts / 
links und Bauchlage auch nach 
Eingewöhnungsphase) über-
haupt nicht akzeptiert, hat sehr 
wahrscheinlich eine „Verspan-
nung“, die sich von alleine nicht 
zu lösen vermag. 

Hier kann eine osteopathische 
Behandlung sehr sinnvoll sein.

à 90 Minuten
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SONNTAG, 25. SEPTEMBER 2016
VON 10 BIS 17 UHR
und möchten Ihnen unser 
vielfältiges Angebot vorstellen.
Genaue Infos vor Ort.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER 0 27 72 - 57 57 97
THERAPIEPRAXIS SCHEPP

Tilsiter Str. 3a · 35745 Herborn · Telefon 0 27 72 - 57 57 97
E-Mail: info@therapiepraxis-schepp.de · www.therapiepraxis-schepp.de

Große Verlosung 

Kinderhüpfburg 

Leckereien vom Grill 
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SONNTAG, 25. SEPTEMBER 2016
VON 10 BIS 17 UHR
und möchten Ihnen unser 
vielfältiges Angebot vorstellen.
Genaue Infos vor Ort.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER 0 27 72 - 57 57 97
THERAPIEPRAXIS SCHEPP

Tilsiter Str. 3a · 35745 Herborn · Telefon 0 27 72 - 57 57 97
E-Mail: info@therapiepraxis-schepp.de · www.therapiepraxis-schepp.de

Große Verlosung 

Kinderhüpfburg 

Leckereien vom Grill 

A
n 

al
le

 H
au

sh
al

te
 m

it
 T

ag
es

po
st

Maximal 24,- € Eigenanteil!

Diese Kinder erscheinen sehr 
„aufrecht“ wenn man sie verti-
kal auf dem Arm hält. Ein Kind, 
das lernt in Seitenlage zu liegen, 
rundet automatisch seine Wirbel-
säule (rechte und linke Schulter 
kommen nach vorne und dich-
ter zusammen) dadurch bringt 
es seine Hände zueinander und 
zum Mund. Automatisch werden 
Hand-Hand- und Hand-Mund-
Kontakt gefördert.

Atemwege und Zwerchfell: 
In der Bauchlage wird der Brust-
korb geöffnet (Arme sind oben) 
und das Kind kann tiefer durch-
atmen. Gerade Säuglinge, die zu 
Atemwegsinfekten neigen, profi-
tieren von der Bauchlage da zu-
dem das Sekret besser abfließen 
kann.

Rumpfmuskulatur: 
Ein Kind was nur auf dem Rücken 
liegt hat immer den gleichen Input 
der Schwerkraft auf den Körper. 
Bestimmte Gelenke und Muskeln 
erfahren einen Druckreiz, weil das 
Gewicht des Körpers auf die Un-
terlage gepresst wird. 

Dieser Reiz ist im Prinzip positiv 
zu sehen, denn er hat u.a. Ein-
fluss auf den Spannungszustand 
(Tonus) der Muskulatur und die 
Durchblutung. Ein immer gleich-
bleibender  Reiz (Dauerhaft in Rü-
ckenlage) ist allerdings nicht mehr 
so positiv zu bewerten. (Alte, bett-
lägerige Menschen werden daher 
immer regelmäßig wechselnd ge-
lagert.)

Wenn Ihr Kind von allen Seiten 
einen wechselnden Reiz auf sei-
ne Gelenke und seine Muskulatur 
erfährt, wenn die Schwerkraft im-
mer anders auf den kleinen Körper 
wirkt, dann können sich Muskeln 
viel symmetrischer entwickeln. 
Die Orientierung im Raum, das 
Gleichgewichtsempfinden und die 
dazu angepasste Entwicklung der 
Gelenk-Muskel-Steuerung wer-
den automatisch gefördert, da 
der Schwerkrafteinfluss ja immer 
unterschiedlich auf den ganzen 
Organismus einwirkt.  z 
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Familienrecht und Erbrecht 
für heute und morgen 

 
Regina Risken 
Fachanwältin für Familienrecht 
 
Anwaltskanzlei RISKEN 
Marburger Straße 123 
35390 Gießen 
 
Tel. 0641 97567-0 
Fax 0641 97567-19 
info@kanzlei-risken.de 
www.kanzlei-risken.de 

 
 
 

„Inklusion – Was ist das eigent-
lich? Viele Menschen haben den 
Begriff schon gehört. Aber was 
genau steckt dahinter? Und was 
bedeutet Inklusion für jeden von 
uns persönlich? 

Inklusion heißt wörtlich über-
setzt Zugehörigkeit, also das 
Gegenteil von Ausgrenzung. 
Wenn jeder Mensch – mit oder 
ohne Behinderung – überall dabei 
sein kann, in der Schule, am Ar-
beitsplatz, im Wohnviertel, in der 
Freizeit, dann ist das gelungene 
Inklusion. 

In einer inklusiven Gesellschaft 
ist es normal, verschieden zu 
sein. Jeder ist willkommen. 
Und davon profitieren wir alle: 
zum Beispiel durch den Abbau 
von Hürden, damit die Umwelt 
für alle zugänglich wird, aber 
auch durch weniger Barrieren 
in den Köpfen, mehr offen-
heit, Toleranz und ein besseres 
Miteinander. 
Inklusion ist ein Menschenrecht, 
das in der UN-Behindertenrechts-
konvention festgeschrieben ist. 
Deutschland hat diese Vereinba-
rung unterzeichnet - mit der Um-
setzung von Inklusion stehen wir 
aber noch am Anfang eines lan-
gen Prozesses. Die Aktion Mensch 
will diese Entwicklung unterstüt-

zen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Menschen mit und ohne Be-
hinderung ganz selbstverständlich 
zusammenleben, lernen, wohnen 
und arbeiten: Wir fördern zum 
Beispiel Wohnprojekte mitten in 
der Gemeinde, unterstützen in-
klusive Freizeitprogramme oder 
Seminare, die mehr Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit ermögli-
chen. Mit Aktionen und Kampag-
nen tragen wir das Thema in die 
Öffentlichkeit. 

Es geht um 
Menschenrechte 

Einen wichtigen Meilenstein bei 
der Umsetzung von Inklusion mar-
kiert die UN-Behindertenrechts-
konvention, die in Deutschland im 
Jahr 2009 in Kraft trat. Damit sind 
die Forderungen des internatio-
nalen Übereinkommens rechtlich 
verankert. Das reicht allerdings 
nicht aus. Um Denken und Han-
deln zu verändern, bedarf es weit-
aus mehr. 
Es muss auch jedem bewusst sein, 
wie wichtig Inklusion für das ge-
sellschaftliche Miteinander ist. Sie 
kann nur dann gelingen, wenn 
möglichst viele Menschen erken-
nen, dass gelebte Inklusion den 
Alltag bereichert – weil Unter-
schiede normal sind. 

Inklusion ist kein Expertenthe-
ma – im Gegenteil. Sie gelingt 
nur, wenn möglichst viele mit-
machen. Jeder kann in seinem 
Umfeld dazu beitragen. Und 
je mehr wir über Inklusion 
wissen, desto eher schwinden 
Berührungsängste und Vorbe-
halte.“ 

Diesen wunderbaren Text, nicht 
treffender und verständlicher zu 
beschreiben finden Sie auf der 
Internetseite von Aktion Mensch 
(https://www.aktion-mensch.de/
themen-informieren-und-disku-
tieren/was-ist-inklusion.html). 
Mich bewegen und beschäftigen 
alle Maßnahmen und Aktionen, 
die sich Integration und gütliches 
Miteinander zur Aufgabe machen. 
Doch ist es wirklich nur unsere 
Aufgabe als Bürger und der aktiv 
sozialtätigen Arbeitnehmer, diese 
Zugehörigkeit zu unterstützen? 

Wir erleben die - u.a. - Olympi-
schen Spiele mit ungeheuerlich 
großen Sende- und Berichtsan-
teilen in allen Medien, weil das 
„Schneller, Höher, Weiter“ immer 
noch den Rausch aller sportfana-
tischen Begierden darstellt, unge-
achtet von Doping und Krimina-
lität. Wenn aus Trainermund von 
gesunden Spielern als „Schrott zu 
Mondpreisen“ gesprochen wird 
und dies ungestraft bleibt, wie 
würde dann wohl dieser Trainer 
die Sportler der Paralympics be-
zeichnen. Ach, ja, und die Sende-
zeiten von den Paralympics sind 
minimale Einspieler, weil die Me-
dien vielleicht doch nicht so richtig 
gut inkludieren?

Ich erwarte von jedem Menschen, 
besonders aber auch von „Pro-
minenten“ des Sports, da Sport 
erwiesener Maßen das besondere 
Integrations- und Inklusionsins-
trument darstellt, dass sie reife, 
niveauvolle und gebildete Men-
schen sind, die überzeugend zum 
besseren Miteinander beitragen. 

Aber derzeit erleben wir in allen 
Bereichen des Sports grenzgän-
gerhaftes Verhalten, Kriminalität, 
Gewalt, Lug und Trug. Es ist über-

all unter uns. Wir tolerieren dies 
offensichtlich und die Presse lebt 
von „Expertenäußerungen“, Be-
richte über kriminellen Machen-
schaften, Korruption und Gewalt, 
ohne je eine klare Distanzierung 
und Haltung einzunehmen. 

„Panem et circenses“ - 
Brot und

Zirkusspiele 

„Kaiser Trajan, hat Massenunter-
haltungen besonders gepflegt, in 
der festen Meinung, „dass das 
römische Volk insbesondere durch 
zwei Dinge, Getreide und Schau-
spiele, sich im Bann halten lasse“. 
Da denke ich doch jetzt vermehrt 
drüber nach, ob das nicht auch 
der heutigen Zeit entspricht! 
Der Ausdruck „panem et cir-
censes“ stammt vom römischen 
Dichter Juvenal. Bereits in der Zeit 
der späten Republik hätten die 
Wähler panem et circenses erwar-
tet und sich, auf diese Weise zur 
entsprechenden Stimmabgabe bei 
den Magistratswahlen bestechen 
lassen. 

Irgendwie kommt mir das alles 
sehr bekannt vor! Wahrscheinlich 
habe ich zu der Zeit Kaiser Trajans 
schon einmal gelebt. Reinkarnati-
on? 

Liebe Leser, geht es Ihnen ähnlich, 
dann freue ich mich über etwas 
Nachhilfe Ihrerseits! 

Von Herzen wünsche ich Ihnen 
exklusive Erkenntnisse, inklusiv 
einem Lebensgefühl der Zugehö-
rigkeit und einem erstklassigen 
Miteinander. z

Was genau steckt dahinter? 
Und was bedeutet Inklusion für jeden von uns persönlich?

 Was ist Inklusion? 

Jutta Schmidt
Psychologische Beraterin,
Gießen



33

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

4 
/ O

kt
ob

er
 2

01
6

Der Klimawandel führe welt-
weit zu mehr Wetterextremen, 
ist häufig zu lesen. Und Klima-
modelle weisen auf mehr Hit-
zewellen hin und werden mit 
oft apokalyptischen Szenarien 
untermalt. 

Ob diese Modellierungen nun zu-
treffend sind oder nicht, ist eine 
mehr politische als wissenschaftli-
che Diskussion und soll auch nicht 
Gegenstand dieses Artikels sein. 
Vielmehr geht es um eine inter-
essante, internationale Untersu-
chung, die in der hochangesehe-
nen medizinischen Fachzeitschrift 
„Lancet“ 2015 veröffentlicht 
wurde. Sie befasste sich mit der 
Frage, welchen Einfluss extreme 
Temperaturen auf die Sterblich-
keit haben.*

(*Gasparrini A et al.: Mortality risk 
attributable to high and low ambient 
temperature: a multicountry observa-
tional study. Lancet 2015;)

Was wurde
untersucht?

Es wurden Wetter- und Sterb-
lichkeitsdaten aus 384 Städten 
in 13 Ländern auf vier Konti-
nenten ausgewertet. Die Klima-
zonen erstreckten sich von den 
Tropen (Brasilien, Thailand) bis in 
gemäßigte Zonen (z.B. Spanien, 
Großbritannien, Schweden). Der 
Zeitraum reichte vom Jahre 1985 
bis 2012. Es wurden über 74 Mil-
lionen Todesfälle erfasst, etwa 5,7 
Millionen davon schrieb man einer 
Temperatur außerhalb des Opti-
mums zu. Das heißt, es war be-
sonders heiß oder besonders kalt.

Wer ist Killer 
Nummer 1?

Der globale Trend überrasch-
te, denn nicht Hitze ist der Killer 
Nummer 1, sondern fast 95 Pro-
zent der temperaturbedingten 
Todesfälle waren in dieser Unter-
suchung auf Kälte zurückzufüh-
ren. Nur 5 Prozent gingen auf das 
Konto von übermäßiger Hitze. 

Außerdem ist erwähnenswert, 
dass die Anzahl der Todesfälle, 
die auf extreme Temperaturen 
zurückgeführt wurden, insgesamt 
weniger als ein Prozent der ge-
samten Todesfälle betrug.

Welchen
Zusammenhang
zwischen Klima
und Gesundheit

sieht die chinesische 
Medizin?

In der chinesischen Medizin ken-
nen wir die so genannten „kli-
matischen Faktoren“. In unseren 
Breiten meinen wir damit vor 
allem Faktoren wie Kälte, Wind 
(Zugluft) und Feuchtigkeit. Ihnen 
kommt eine große Bedeutung 
zu, vor allem jetzt, wenn die kal-
te Jahreszeit kommt. Denn nach 
dieser Vorstellung können solche 
Faktoren direkt in unseren Körper 
eindringen. 
Wir kennen das auch in unserem 
Sprachgebrauch, wenn wir z.B. 
sagen: „Ich habe mich erkältet“ 
oder: „Ich habe mir einen Zug ge-
holt“.

Was machen die
klimatischen Faktoren?

Wenn solche klimatischen Fak-
toren in den Körper eindringen, 
können sie uns krankmachen. 
Sie verursachen beispielsweise 
Erkältungssymptome, Rücken-, 
Glieder- oder Gelenkbeschwer-
den. Im Sinne der westlichen Me-
dizin handelt es sich dabei häufig 
um Infektionskrankheiten oder 
rheumatische Erkrankungen. Die 
krankmachenden Faktoren blo-
ckieren die so genannten Leit-
bahnen und verursachen damit 
Beschwerden. Wenn bereits Vor-
erkrankungen bestehen, können 
sich diese verschlechtern.

Wie wird das 
behandelt?

Chinesische Ärzte legen großen 
Wert auf eine angemessene Klei-
dung. Damit schützt man sich 
vor der schädlichen Wirkung von 
Wind, Kälte und Feuchtigkeit. 
Wenn es trotzdem zu einer Er-
krankung kommt - und das lässt 
sich niemals komplett vermeiden 
-, dann geht es darum, die krank-
machenden Faktoren auszuleiten 
und die Blockaden zu beseitigen. 
In dem Maße, wie das gelingt, 
werden die Beschwerden abneh-

Und was die chinesische Medizin zu Klima und Gesundheit sagt

Welches Wetter uns gefährlich werden kann 

Dr. med. Thomas Wetzel
Traditionelle
Chinesische Medizin, TCM
Weilburg

  Moxa-Behandlung

men. Das bekannteste Verfahren 
hierzu ist die Akupunktur, deren 
Wirkung in zahlreichen Studien 
untersucht wurde. Zur Verstär-
kung der Wirkung werden häu-
fig ergänzende Verfahren bei der 
Akupunktur angewendet. 

Dazu gehören die Reizstromthera-
pie, das Schröpfen und, besonders 
wichtig, die Moxa-Behandlung. 
Bei letzterer handelt es sich um 
eine Wärmetherapie, ähnlich wie 
Fango oder Rotlicht. 

Dabei wird Beifußkraut auf den 
Nadeln abgebrannt und somit 
Wärme in das Gewebe gebracht, 
was unmittelbar als sehr wohltu-
end empfunden wird. Nicht selten 
werden auch Heilkräuter verord-
net, die man zu Hause in Wasser 
aufgelöst einnimmt. z
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Starten Sie
Ihre Zukunft als:

Aktuelle Termine:

18.07. Ganzheitliche Frauenheilkunde

20.07. Suchtberater/in

28.07. Energetischer Selbstschutz

03.08. Bach-Blütentherapie kompakt

19.08. Schüßler-Salze mit

 Antlitzdiagnose nach Hickethier

25.08. Burnoutberater/in

02.09. Kunst- und Kreativtherapie

09.09. Craniosacrale Therapie

23.09. Regenerative Tiefenentspannung

Heilpraktiker/in · Osteopath/in 

Psychologische/r Berater/in · Heilprak-

tiker/in für Psychotherapie · Tierheil-

praktiker/in · Wellnesstrainer/in u.v.m.

Traumberuf wird
Wirklichkeit.

Studienleitung:
Psycholog. Beraterin
Jutta B. Schmidt

Gießen, Bahnhofstr. 52

Infos auf paracelsus.de/giessen
oder unter Tel. 0641-7 69 19

Einfach auf
www.paracelsus.de/Aktion
diesen Aktionscode eingeben:
bg2016/1112

*Der Rabatt ist nach Anforderung 3 Monate lang an allen Paracelsus Schulen gültig.

Europas 

Ausbildungsinstitut

Nr.1
für Heilpraktiker!

Einfach auf

5%
Rabatt jetzt
sichern!*

Prof. Dr. med G. Szalay
Leitender Oberarzt/
Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie 
Universitätsklinikum 
Gießen-Marburg 

Die Ursachen für eine Arthrose 
des Handgelenkes sind vielfältig.

Neben anderen Erkrankungen 
können beispielsweise Fraktu-
ren des gelenktragenden Anteils 
des Radius (Speiche) oder der 
Ulna (Elle), Bandverletzungen 
im Bereich der Handwurzel, eine 
chronische Überlastung, Infektio-
nen sowie eine Veranlagung die 
Grundlage für eine Abnutzung 
des Knorpels sein. Patienten, die 
unter einer Handgelenksarthro-
se leiden, beklagen in der Regel 
belastungsabhängige Beschwer-
den sowie eine eingeschränkte 
Beweglichkeit im Bereich des 
Handgelenkes. Die Folge ist eine 
deutliche Funktionseinschränkung 
der oberen Extremität, die eine 
Vielzahl von Tätigkeiten im Alltag 
nicht mehr ermöglicht.

Neben einem Röntgenbild und 
einer Kernspintomographie (MRT) 
kann eine Spiegelung des Hand-
gelenkes (Arthroskopie) die Diag-
nose sichern (Abbildung 1a-c).

Prinzipiell sollte immer versucht 
werden, die Beschwerden durch 
konservative Maßnahmen zu 
mildern. Krankengymnastik, 
Ergo- und Handtherapie, die vom 
behandelnden Arzt rezeptiert 
werden kann, sind geeignet, die 
Symptome zu reduzieren. Auch 
eine das Gelenk ruhigstellen-
de Schiene (Orthese) sowie eine 
medikamentöse Schmerzthera-
pie können vorübergehend zum 
Einsatz kommen, sollten jedoch 
keine längerfristige Therapieo-
ption darstellen. Erst wenn die 
konservativen Maßnahmen aus-
geschöpft sind und der Patient 

unverändert über Beschwerden 
klagt, muss zwischen Patient und 
behandelndem Arzt besprochen 
werden, welche Operation geeig-
net ist, dem Patienten ein höchst 
mögliches Maß an Handfunktion 
und damit auch Lebensqualität 
zurückzugeben.

Einflussfaktoren, welche Opera-
tion für den Patienten in Frage 
kommt, sind neben der Ausprä-
gung der Arthrose und der Lage 
und Ausdehnung der betroffenen 
Knorpelanteile natürlich das Alter, 
der Beruf und die Belastung des 
Handgelenkes bei privaten und 
sportlichen Aktivitäten.
Im Rahmen eines ausführlichen 
Beratungsgespräches berät der 
Arzt über folgende operative The-
rapieoptionen, die wahlweise in 
Vollnarkose oder Plexusanästhesie 
(nur der Arm ist betäubt) erfolgen 
können:

Denervierung:

Bei der Denervierung des Hand-
gelenkes werden jene Nervenäste, 
die den Schmerz vom Handgelenk 
zum Gehirn leiten, durchtrennt. 
Die Beweglichkeit der Finger und 
des Handgelenkes bleiben dabei 
ebenso unbeeinflusst wie die Sen-
sibilität (Berührungsempfinden) 
im Bereich des Handgelenkes und 
der Hand. Das Problem hierbei ist 
jedoch, dass leider keine vollstän-
dige Schmerzauslösung garantiert 
werden kann. Obwohl einige 
Patienten von dieser Operation 
sehr profitieren, gibt es ebenso 
Patienten, die nach der Operation 
unverändert weiterhin Beschwer-

den beklagen. Die im Weiteren 
dargestellten Operationen sind 
jedoch anschließend immer noch 
möglich. 

Teilversteifung:

Bei der Teilversteifung (Me-
diocarpale Teilarthrodese oder 
4-Corner-Fusion) muss im Vor-
feld sichergestellt werden, dass 
die Gelenkflächen zwischen dem 
Mondbein und dem Radius von 
der Arthrose nicht betroffen sind. 
Nur dann sollte diese Operation, 
bei der der Kahnbeinknochen 
(Scaphoid) entfernt und der Mond-
bein- (Lunatum), Kopfbein- (Ca-
pitatum), Dreiecksbein- (Triquet-
rum) - sowie Hakenbeinknochen 
(Hamatum) miteinander versteift 
werden, erfolgen. Während die 
Kraft in Handgelenk und Hand un-
beeinflusst bleiben, verbleibt eine 
Einschränkung der Beweglichkeit 
im Handgelenk (Abbildung 2a).

Behandlungsmöglichkeiten der Chirurgie

Diagnose: Handgelenksarthrose – und jetzt?

Abbildung 1 a-c: Röntgenbild (a), Kernspintomographisches Bild (b) 
sowie intraoperatives Bild (c) einer Handgelenksarthrose. 
Deutlich im Röntgen und MRT zu erkennen ist der Aufbruch des 
Gelenkspaltes bei vollständig fehlendem Knorpel in der Arthroskopie.

a

b

c
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Vollversteifung:

Die Vollversteifung des Hand-
gelenkes (Vollarthrodese) ist in-
diziert, wenn alle Bereiche des 
Handgelenkes von der Arthrose 
betroffen sind. Während auch hier 
die Kraft sowie die Beweglichkeit 
der Langfinger normal bleiben, ist 
im Handgelenk keine Beweglich-
keit mehr möglich. Die Umwend-
bewegung des Unterarmes bleibt 
unbeeinflusst (Abbildung 2b).

Entfernung der oberen
Reihe der

Handwurzelknochen:

Die Entfernung der oberen Hand-
wurzelreihe sollte nur erfolgen, 
wenn die Gelenkfläche der Elle 
im Bereich des Mondbeines 
(Fossa Lunata) sowie des Kopf-

beines (Os Capitatum) intakt ist. 
Die Folge ist auch hier eine Ver-
minderung der Beweglichkeit im 
Handgelenk bei erhaltener Kraft 
und Beweglichkeit der Langfinger 
(Abbildung 2c).

Handgelenksprothese:

Die Prothetik im Bereich des 
Handgelenkes ermöglicht dem 
Patienten unter Erhalt der Beweg-
lichkeit und Funktion eine schnelle 
Arbeitsfähigkeit mit hoher Zufrie-
denheit. 

Da die Standzeiten der Prothesen 
jedoch im Vergleich zu den Pro-
thesen im Bereich beispielsweise 
des Hüft- und Kniegelenkes deut-
lich kürzer sind und starke Belas-
tungen vermieden werden müs-
sen, ist die Prothetik im Bereich 
des Handgelenkes unter Handchi-

a b c

Abbildung 2a-c: 
In Abhängigkeit der Lage des Knorpelschadens kommt entweder eine 
Teilversteifung (a) oder eine Vollversteifung (b) des Handgelenkes in Frage. 
Eine Entfernung der oberen Reihe der Handwurzelknochen (c) 
stellt eine weitere Therapieoption dar.

Abbildung 3a-c: 
Die Prothese (a) des Handgelenkes ist trotz guter Beweglichkeit wegen 
der eingeschränkten Belastbarkeit und Standzeit der Prothese unter Hand-
chirurgen umstritten. Die Prothese des Ellenkopfes (b) ist erforderlich, wenn 
die Gelenkfläche zwischen Elle und Speiche aufgebraucht und daher die 
Umwendbewegung eingeschränkt und schmerzhaft, ist. Alternativ kann 
u.a. eine Versteifung dieses Gelenkes durchgeführt werden (c).

a b

c

rurgen sehr umstritten (Abbildung 
3a). Bei korrekter Indikation stellt 
sie jedoch eine wertvolle Thera-
pieoption dar. 

Ulnakopfprothese:

Die Prothese im Bereich des Ulna-
kopfes (Ellenkopfes) ist indiziert, 
wenn die Gelenkfläche zwischen 
der körperfernen Elle- und Spei-
che (distales Radio-Ulnargelenk) 
aufgebraucht ist und der Patient 
insbesondere Beschwerden bei 
der Umwendbewegung, beklagt 
(Abbildung 3b). 

Alternativ kann bei diesem Pati-
entengut eine Versteifung dieses 
Gelenkes erfolgen (Abbildung 3c).

In der Sektion für Handchirurgie 
der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie des 

Universitätsklinikums Gießen wer-
den pro Jahr eine große Anzahl 
der vorgestellten Eingriffe auf 
Grundlage einer Handgelenksar-
throse durchgeführt. In der Hand-
sprechstunde besprechen wir mit 
den Patienten die vorhandenen 
Befunde und ob die Indikation für 
einen operativen Eingriff bereits 
besteht oder noch weitere Unter-
suchungen zur Diagnosefindung 
erforderlich sind. 
Ebenso wird mit dem Patienten 
besprochen, ob Ergo-, Hand- oder 
Physiotherapie eine temporäre Ru-
higstellung sowie eine Schmerz-
therapie an Stelle einer Operation 
helfen kann, die Beschwerden zu 
lindern. 

Gerne können Sie sich an mich 
wenden, wenn Sie Fragen zu die-
ser oder einer anderen Problema-
tik an Ihrer Hand haben. z
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In den westlichen Industrie-
ländern sind Glaukom- und 
Netzhauterkrankungen die 
häufigsten Erblindungsursa-
chen. Unsere Vorsorgeunter-
suchungen der Netzhaut und 
des Sehnervs geben Ihnen und 
Ihrer Familie die Gewissheit, 
weiterhin „gesund zu sehen“.

optische Cohärenz 
Tomographie - (oCT) 

Das Flaggschiff der augenärztli-
chen Diagnostik erlaubt eine völ-
lig neue Dimension der diagnosti-
schen Bildgebung Ihrer Augen. 
Die Optische Cohärenz Tomogra-
phie, auch OCT genannt, ist ein 
Verfahren zur Darstellung der ver-
schiedenen Schichten der Netz-
haut, des Sehnervenkopfes und 
des vorderen Augenabschnittes. 

Ähnlich dem Ultraschall werden 
dabei einzelne Gewebeschichten 
berührungslos abgetastet und im 
Querschnitt dargestellt. Diese Un-
tersuchungen erfolgen ohne Zu-
gabe von Medikamenten und sind 
schmerzfrei.

NEu - SPECTRALIS 
Weitwinkel

Netzhautvorsorge

Diese modernen Laserscannerauf-
nahmen sichern präzise diagnosti-
sche Möglichkeiten, die weit über 
die konventionellen Methoden 
hinausgehen. Der Scanninglaser 
liefert eine umfassendere Darstel-
lung von Netzhaut, Macula und 
Sehnerv in einer hochauflösen-
den, kontrastreichen Aufnahme. 
Diese Weitwinkel Laser Scanning 

Aufnahmen unterstützen den 
Arzt bei der frühestmöglichen Er-
kennung, Diagnose und Verlaufs-
kontrolle einer Augenerkrankung. 
Besonders hilfreich ist die OCT bei 
Fragestellungen zu Flüssigkeits-
einlagerungen und Schwellungen 
der Netzhaut.

Aufnahmen der 
vorderen

Augenabschnitte

Bei speziellen Fragestellungen 
zum Grünen Star (Glaukom) wer-
den neben der Untersuchung des 
Sehnervenkopfes zusätzlich prä-
zise Schichtaufnahmen der vor-
deren Augenabschnitte durchge-
führt.

Regelmäßig durchgeführte Unter-
suchungen garantieren die sichere 

NEUHEIT 
zur Netzhaut- und Glaukomvorsorge mit Weitblick

Dr. med. Monika Kneip,
Fachärztin für 
Augenheilkunde, Wetzlar

Früherkennung und dienen der 
Verlaufsanalyse fortschreitender 
Schäden am Sehnervenkopf und 
der Netzhaut.

Wir setzen uns für Ihre 
Augengesundheit aktiv ein! 

Denn: SEHEN IST LEBEN! z

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Zeit haben für die schönen Dinge im Leben! 
Mit unserer Vorsorgeberatung können Sie Ihre 
Freizeit im Alter entspannt genießen. 

Lassen Sie sich jetzt beraten. Informationen auch 
telefonisch unter 0641 7005–0 oder im Internet.

„Die Zeit genießen.“
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Zu Beginn muss der hohe Stellen-
wert der Zusammenarbeit von Ex-
perten verschiedenster Fachrich-
tungen bei der Behandlung von 
Patienten mit Dick- und Enddarm-
krebs hervorgehoben werden und 
eine gute Nachricht, nach neusten 
Erkenntnissen der Forschung: 

Bei einer Behandlung 
im Frühstadium liegt 
die Heilungsrate bei 

über 90 Prozent 

Dennoch muss darauf hingewie-
sen werden, dass sich die Häufig-
keit der Erkrankung in den letzten 
20 Jahren verdoppelt hat. Darm-
krebs ist heute die zweithäufigste 
Krebserkrankung überhaupt.

Als Risikofaktoren können 
„Lifestyle“-Faktoren wie schla-
ckenarme Ernährung mit hohem 
Fett- und Fleischanteil, Überge-
wicht, Rauchen und Bewegungs-
mangel genannt werden. In über 
90 Prozent der Fälle entwickelt 
sich der Tumor aus vorbestehen-
den Polypen im Darm. 

Müdigkeit, 
Gewichtsabnahme 

und Schmerzen

Blut im Stuhl und veränderte 
Stuhlgewohnheiten in Verbin-
dung mit Müdigkeit, Gewichts-
abnahme und Schmerzen kön-
nen Symptome sein. Wichtigste 
Untersuchung ist die Endoskopie, 
das heißt die Spiegelungsuntersu-
chung, bei der mit der Entnahme 
von Gewebeproben zeitgleich 
eine feingewebliche Diagnosesi-
cherung möglich ist. 

Ganz besonders wichtig bei der 
Diagnose ist es, nicht den Kopf in 
den Sand zu stecken, betont Dr. 
Schwandner und erläutert, dass 
die chirurgische Behandlung die 
einzige Möglichkeit ist, eine sol-
che Erkrankung zu heilen. Ganz 
entscheidend für die Prognose ist 
die Erfahrung des operierenden 
Chirurgen in der Behandlung von 
Darmkrebs.

Ziel der Operation ist die voll-
ständige Entfernung der Krebs-
geschwulst und möglicherweise 
vorhandener Tochtergeschwülste 
(Metastasen). Mit dem erkrank-
ten Darmabschnitt werden zu 
beiden Seiten des Tumors auch 
gesunde Darmanteile entfernt, 
um einen Sicherheitsabstand im 
Gesunden einzuhalten. Zusätzlich 
werden alle Lymphbahnen und 
Lymphknoten (regionales Lymph-
gewebe), die zu dem befallenen 
Darmabschnitt gehören, entfernt. 
Mit dieser sogenannten radikalen 
Operation soll verhindert werden, 
dass Krebszellen im Körper zu-
rückbleiben. Die Gefahr des Rück-
falls (Lokalrezidiv) oder einer Aus-
saat der Krebszellen (Metastasen) 
wird damit verringert.

Bei Dickdarm-Operationen ist 
die Darmfunktion nach der Ent-
fernung eines Dickdarmanteiles 
selten schwerwiegend beeinträch-
tigt. Die Operation von Enddarm-
krebs ist durch die unmittelbare 
Nähe von Organen wie Harnlei-
ter und Sexualorgane technisch 
schwieriger als beim Dickdarm-
krebs. Sie stellt noch einmal be-

sondere Anforderungen an die 
Fähigkeiten der Chirurgen. 

Ein bleibender 
künstlicher

Darmausgang sehr 
selten erforderlich

Ein bleibender künstlicher Darm-
ausgang im Bereich der Bauch-
decke ist zwischenzeitlich nur 
noch sehr selten erforderlich, 
etwa wenn der Tumor sehr nahe 
am Darmausgang liegt und der 
Darm-Schließmuskel mit entfernt 
werden muss. Festgelegte be-
grenzte Tumorstadien können lo-
kal operiert werden, das heißt, sie 
werden mit einem Sicherheitsab-
stand aus der Darmwand heraus-
geschnitten. Zur Rolle der mini-
mal-invasiven Operationstechnik 
(Schlüssellochtechnik) führt der 
Experte Schwandner aus, dass sie 
heute gesicherte Bedeutung hat 
und genauso sicher ist. z

Diagnostik und Therapieverfahren bei Darmkrebs

PD Dr. Thilo Schwandner
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik Lich GmbH
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Schmerzen im Kiefergelenk sowie 
der Hals- und Brustwirbelsäule 
hängen oft miteinander zusam-
men und beeinflussen sich gegen-
seitig. Dies soll an einem Beispiel 
aus der Behandlungspraxis aufge-
zeigt werden. 

Ein Fallbeispiel aus der osteopathi-
schen Praxis:

Die Beschwerden 
einer gestressten 
Büroangestellten 

Eine Patientin, 39-jährig, von Be-
ruf Büroangestellte, klagte über 
Schmerzen zwischen den Schul-
terblättern, zum Nacken und zur 
Halswirbelsäule hin ausstrah-
lend. Zum Abend hin wurden die 
Schmerzen immer heftiger, an 
manchen Tagen klagte sie auch 
über starke Kopfschmerzen.  Au-
ßerdem klagte sie über ein Kna-
cken der Kiefergelenke.

Die Untersuchung 

Bei der Haltungsinspektion wur-
den ein Rundrücken und eine 
nach vorne gestreckte Halswirbel-
säule erkennbar.  Die Nacken- und 
Rücken-,   Hals- und Gesichtsmus-
keln waren sehr verspannt, sie 
fühlten sich beim Berühren hart 
und fest an. Außerdem waren sie 
druckschmerzempflindlich. Beim 
Kiefergelenk fiel auf, dass der 
Mund nicht richtig zu öffnen war 
und die Zähne glatt geschliffen 
aussahen, was auf ein nächtliches 
Beißen hindeutet. Weiterhin war 
das Becken nach vorne gekippt 
und die Knie durchgedrückt. Eine 
derartige Haltung belastet den 
Bandapparat der Kniegelenke.   

Der Zusammenhang 
zwischen Kiefergelenk 

und Rücken 

Kiefergelenk, Brustkorb und Rü-
cken sind mit Faszien verbunden.
Der Hals ist mit mehreren Faszien-
schichten versehen: Sie teilen sich 

auf in oberflächliche, mittlere und 
tiefe Faszien (Fascie cervicalis su-
perfiscialis, Fascie cervicalis media, 
Fascie cervicalis profunda). 
Die oberflächliche Halsfaszie 
reicht im vorderen Abschnitt vom 
Zungen- bis zum Schambein (Fa-
scia thoracolumbalis).  Im hinte-
ren oder rückwärtigen Abschnitt 
reicht sie vom Schädelhauptkno-
chen (Galea Aponeurotica), wird 
dann deutlich stärker und setzt an 
den Dornfortsätzen der Halswir-
belsäule an.  Dieses Band nennt 
man „Linie Nuchae“. Sie verbin-
det sich in Höhe der Halswirbel-
säule mit der mittleren Halsfaszie 
und teilt sich in der unteren Hals-
region in der Ebene des Schlüssel-
beins wieder auf und überzieht 
den gesamten Rumpfbereich.

Die Behandlungen

Die ersten Behandlungen kon-
zentrierten sich auf Kiefergelenk 
und Nackenmuskulatur.  In den 
folgenden Behandlungen wurden 
die Faszien sowohl der Brustwir-
belsäule als auch des gesamten 

Brustkorbes nach der „Rolfing-
Methode“ behandelt. (Anmer-
kung: Rolfing-Methode und Fas-
zien sind im Gesundheitskompass 
ausführlich beschrieben worden.)
Das Ergebnis nach diesen Behand-
lungen war überzeugend: Die Pa-
tientin fühlte sich nicht nur in der 
Brustwirbelsäule sehr viel leichter 
und lockerer an, sondern auch der 
Mund konnte ohne Knacken ge-
öffnet werden.

Über die Wechselwirkung zwischen Kiefergelenks- 
und Wirbelsäulenbeschwerden

Claudia Agne
Heilpraktikerin, 
Physiotherapeutin,
Funktionelle Osteopathie, 
Katzenfurt 

(Quelle: schmerztherapie-arlom.de)
Wallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

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

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

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

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

Wir bieten ein breit gefächertes Leistungsspektrum, flexible
Arbeitszeiten in Teil- oder Vollzeit, übertarifliche Vergütung.
Kein unternehmerisches Risiko, späterer Praxiseinstieg möglich.
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Rund 1400 Rät-
selfreunde haben 
beim Preisrätsel der 
Juli-Ausgabe des 
Gesundheitskom-
pass mitgemacht 
und das richtige 
Lösungswort „All-
ergie“ gefunden.

Wir freuen uns über 
diese Resonanz, 
zeigt es doch, dass 
es nicht nur viele 
Rätselfreunde gibt, 
sondern dass der Kompass mit 
großem Interesse gelesen wird. 
Diesmal war die Glücksfee Eri-
ka und Horst Jacobi aus Lahnau 
hold, die gemeinsam die richtige 
Lösung gefunden hatten. Sie sind 
jetzt stolze Besitzer eines Spitzen-

Leica-Kamera ging nach Lahnau

Ungehindert im Leben bewegen – mit den Profis der ORS

SanitätshausSonderbauOrthopädie-TechnikORS-GmbH

Frankfurter Straße 1 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 97258-0 

Forsthausstraße 5  
35578 Wetzlar (am Klinikum)
Telefon (06441) 30989-0

Die ORS GmbH Orthopä-
die-Technik und Sanitäts-
haus steht für gewach-
sene Kompetenz und 
zertifizierte Qualität in 
den Bereichen Orthopä-
die-Technik, Sonder bau 
und Sanitätshaus.

Überzeugen Sie sich per-
sönlich in einer unserer 
5 Filialen in Gießen, Lich 
und am Klinikum Wetzlar 
von dem ORS-Komplett-
service für Gesundheit 
und Mobilität.

info@ors-gmbh.de · www.ors-gmbh.de

Der Erfolg war: Die 
Patientin fühlte sich 
im Kopf-Nackenbe-

reich leichter.

Warum sind noch weitere Be-
handlungen sinnvoll?

Die Faszien bedecken wie eine 
bindegewebige Platte den ganzen 
Körper. Sie befinden sich haupt-
sächlich zwischen dem Unterhaut-
fettgewebe und dem Zellgewebe 
unter der Haut. Sie verlaufen je-
doch nicht nur oberflächig, son-
dern sie ziehen auch in die Tiefe.
Nun zeigen Verspannungen des 
Körpers auch Veränderungen, d. 
h. Verklebungen der Faszien und 
damit Dysfunktionen des Binde-
gewebes. Diese Verklebungen 

führen zu Fixierungen, die ihrer-
seits die Funktionsabläufe der Ge-
lenke und Organe stören. 
Um langfristig einen Nutzen die-
ser Therapie zu erhalten, ist eine 
Behandlungsserie des ganzen 
Körpers wichtig, um damit auch 
die tiefen Faszienstrukturen zu 
therapieren. 

Das Ergebnis dieser 
Behandlungsserie 

Das Ergebnis dieser Behandlungs-
serie war: Die Patientin war von 
ihren Beschwerden befreit und 
hatte eine aufgerichtete Haltung 
erreicht. Um dies zu erhalten, mel-
dete sie sich zu einem Yoga-Kurs 
an. z

produktes mit Weltmarkt-Charak-
ter aus unserer schönen Heimat.

Wir gratulieren zum Gewinn der 
Leica-Kamera und wünschen viel 
Freude damit. z
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BIG ANN
RUHEPOL UND KRAFTQUELLE

IN IHREM LEBEN. 

Hintergasse 13
D-35576 WETZLAR
Tel: +49 6441/42071
info@schmidt-wetzlar.de
www.schmidt-wetzlar.dewww.anrei.at

big ann wird ihrem großen Namen 
in mehrfacher Hinsicht gerecht: 

Die Auswahl der heimischen Zirben-
hölzer erfüllt höchste Ansprüche, ihre 
Form und Verarbeitung beweisen 
zeitlose Klasse. 

Die zentrale Zielsetzung des Haus-
notrufs ist auf ein Grundbedürfnis 
gerichtet: die Sicherung unserer 
individuellen Lebensqualität. Der 
Notrufknopf vermittelt nicht nur 
Sicherheit für den befürchteten 
„Fall der Fälle“. Er hilft dabei, die 
Regie über das eigene Leben zu 
behalten - in der eigenen Woh-
nung. Dieses Ziel rückt besonders 
ins Bewusstsein, wenn es seine 
Selbstverständlichkeit verliert: im 
hohen Alter oder bei gesundheitli-
chen Einschränkungen. 

Professionalität - 
genau dann, wenn sie 

unverzichtbar ist

Es ist gar nicht so einfach, in einem 
Moment der Gefahr, der Angst 
oder gar unter starken Schmerzen 
alle Sinne beisammen zu halten. 
Selbst Menschen, die gar nicht 

selbst betroffen sind, fällt es oft 
schwer, in einer Notfallsituation 
sofort die richtige Nummer zu 
wählen und alle wichtigen Infor-
mationen präzise zu übermitteln. 
Für Betroffene gilt dies noch viel 
mehr - erst recht bei bereits vor-
handenen gesundheitlichen oder 
altersbedingten Einschränkungen. 

Dieses im Extremfall lebensgefähr-
liche Problem löst der Hausnotruf 
dadurch, dass er die professionel-
len Anforderungen an die Über-
mittlung eines Notrufs nahezu 
vollständig vom Sender auf den 
Empfänger verlagert. „Ein Knopf-
druck genügt“. Alles Weitere liegt 
in der Hausnotrufzentrale in pro-
fessionellen Händen. 

„Wir kennen keine andere Lösung, 
die derartig konsequent auf diese 
Extremsituation eingestellt wäre“, 
so Erik Jochum, Sachgebietsleiter 

Hausnotruf beim Deutschen Ro-
ten Kreuz, Kreisverband Wetzlar. 
„Wir sehen den DRK-Hausnotruf 
in unserer älter werdenden Ge-
sellschaft als eine Art Bindeglied. 
Er verbindet nicht nur Teilnehmer 
und Zentrale, sondern bildet die 
Voraussetzung für ein verlässli-
ches Netzwerk gegenseitiger Ver-
antwortung und Sicherheit, an 
dem viele Menschen teilhaben: 
Angehörige, Nachbarn, Freunde, 
aber auch Ärzte, Pflegekräfte oder 
andere Personen des persönlichen 
Umfeldes. Ein solches Netzwerk 
schafft Vorteile auf allen Seiten, 
und es senkt im Ergebnis sogar die 
Kosten im Gesundheitswesen.“ 

Dies wären gute Gründe, den 
Hausnotruf öffentlich stärker zu 
fördern. Bisher wird die Grundleis-
tung des Hausnotrufs - Installation 
und Aufschaltung, persönlicher 
Ansprechpartner und professio-

nelles Notfallmanagement rund 
um die Uhr - bei Vorliegen einer 
Pflegestufe von der Pflegeversi-
cherung übernommen. Zudem 
wird oft erst ein bereits erfolgter 
Sturz oder gar ein Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zum Anlass ge-
nommen, über einen Hausnot-
rufanschluss nachzudenken. Erik 
Jochum: „Dabei hilft er naturge-
mäß gerade dann am meisten - 
und rettet tatsächlich auch Leben 
-, wenn der Anschluss schon prä-
ventiv, also vor dem ersten Not-
fall, erfolgt ist.“ z

Worum es wirklich geht
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Wetzlar

Hausnotruf

• Eröffnung Haus A nach Sanierung

• Präsentation der Wohnbereiche

• Hausführungen

• Musikalische Unterhaltung 

• Für das leibliche Wohl  
 ist bestens gesorgt

15. Oktober 2016 • 11:00 – 17:00 Uhr

TAG DER
OFFENEN TÜR

Friederike-Fliedner-Str. 13 • 35619 Braunfels

Tel.: 0 64 42 9 34 10 • Fax: 0 64 42 93 41 25
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Ich muss bekennen, dass ich ein 
echter Fan von Tommy Jauds Bü-
chern bin. Bei „Vollidiot“, „Hum-
meldumm“ und „Millionär“ habe 
ich beim Lesen häufig laut gelacht. 
Als ich das neue Buch in der Hand 
hatte, war ich erst etwas verwun-
dert. Sollte das ein Ratgeber sein? 
Auf den ersten Blick ist es in Ka-
pitel mit „Anweisungen“ aufge-
teilt, also ein Sachbuch?  Trotz-
dem kaufte ich es beim zweiten 
Ansehen und stellte fest: Tommy 
Jaud ist wieder ein geniales Buch 
gelungen.

Die fiktive Hauptperson ist der 
Amerikaner Sean Brummel. Sean 
lebt ein für ihn unbefriedigendes 
Leben mit einem ungeliebten Job 
und einer immer nörgelnden Ehe-
frau. Brav und angepasst macht er 
immer das, was ihm gesagt wird. 
Die Erleuchtung kommt ihm, als 
er sich nach einer durchzechten 
Nacht und dem Diebstahl eines 
Bierfasses auf der örtlichen Poli-
zeiwache wiederfindet. Auf sein 
dem örtlichen Sheriff vorgetrage-

nes Ansinnen, er müsse noch te-
lefonieren und weitere Dinge erle-
digen, antwortet dieser mit einem 
trockenen „einen Scheiß musst 
du“! In dieser Nacht schläft Sean 
Brummel nach Jahren zum ersten 
Mal wieder durch.

Wieder aus dem Knast entlassen, 
beginnt er sein Leben zu ändern. 
Er überprüft alle Angelegenhei-
ten des Alltags nach dem Motto 
„musst du das wirklich?“, und er-
staunlicherweise kommt er meis-
tens zu der Überzeugung „einen 
Scheiß muss ich“. Daher ist das 
Buch in Kapitel unterteilt, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten. 
Dazu gehören z.B. „muss ich raus-
gehen, die Sonne scheint“ oder 
„muss ich Sport machen“, oder er 
lässt sich über das Lesen von Nut-
zungsbedingungen aus. Am Ende 
des Kapitels lässt er sich fiktiv vom 
Leser unterschreiben, dass man 
„einen Scheiß muss“, abgekürzt 
ESMI.

Nun kann sich jeder Leser natür-

Was hat das Buch „Einen Scheiß muss ich“ von Tommy Jaud 
mit Psychotherapie zu tun?

Buchkommentar

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapeutin
Wetzlar

lich raussuchen, welche Kapitel 
für ihn in Frage kommen: Wer 
gerne Sport macht, wird sich für 
dieses Kapitel nicht so interessie-
ren, aber vielleicht für das Kapitel 
mit der Ordnung. Vieles ist natür-
lich ironisch überspitzt und nicht 
ganz ernst zu nehmen, sozusagen 
ein Anti-Ratgeber. Trotzdem hat 
es meiner Meinung nach in un-
serer von Sekundärtugenden wie 
Fleiß, Ordnung und Zuverlässig-
keit geprägten Gesellschaft eine 
tiefere Bedeutung.

Gerade in Zeiten der Modedia-
gnose Burn out sollte sich jeder 
mal hinterfragen, was im Leben er 
oder sie eigentlich wirklich muss. 
Die Antwort ist: „nicht viel“. Es 
gibt natürlich Sachzwänge wie 
arbeiten und Geld verdienen, aber 
innerhalb dieser Zwänge haben 
wir durchaus Wahlmöglichkeiten. 
Wir können uns z.B. einen an-
deren Job suchen, der uns mehr 
befriedigt. Häufig werden auch 
nur die Konzepte unserer Eltern 
wiederholt, vor allem was Ord-

nung und bestimmte Rituale an-
geht. Auch das muss man nicht 
- wie Tommy Jaud so wunderbar 
beschreibt. Auch ein Leben nach 
dem Motto „was sagen die Leu-
te“ muss man nicht wirklich füh-
ren.

Alles in allem ein wunderbares 
Buch, das auch zu Diskussionen 
mit Menschen anregt, die es gar 
nicht gelesen haben und dazu an-
regt, mal über die eigenen „Muss“ 
im Leben nachzudenken. z

Sie sind in der Innenstadt unter-
wegs und plötzlich kollabiert vor 
Ihnen eine Person. Was ist zu tun? 
Wer tut was?

Atmung nicht vorhanden. „Wie 
ging das nochmal mit dieser Herz-
Lungen-Wiederbelebung? Keine 
Ahnung, ich lasse das; ich möchte 
nichts verschlimmern!“

In jeder lebensbedrohlichen Situ-
ation geht es um jede Sekunde. 
Die Uhr fängt da nicht erst bei 
Rettungsdienst und/oder Ärzten 
an zu zählen, sondern bei jedem 
Erst-Helfer.

Hierbei ist es natürlich wichtig 

regelmäßig eine Auffrischung zu 
genießen. Das ist jetzt in an nur 
einem Tag möglich. 

Bei den Maltesern in Wetzlar be-
steht zudem die Möglichkeit sich 
für die DKMS (Deutsche Kno-
chenmarksspenderdatei) typisie-
ren zu lassen. Aber wieso? Leu-
kämie (eine Form von Blutkrebs) 
ist eine heimtückische Krankheit, 
die nur schwer zu heilen ist. Eine 
Therapieform ist die Stammzell-
transplantation, welche sehr er-
folgreich ist. Problematisch ist, 
dass jeder Körper über spezifische 
Immunmarker verfügt, die nur in 
sehr seltenen Fällen zu denen ei-
nes anderen Menschen passen 

Neues Ausbildungskonzept der Ersten-Hilfe: 
Mehr Praxis, weniger Theorie

Bei den Maltesern in nur einem Tag zum Erst-Helfer

und somit die Stammzellen des 
Spenders auf den Empfänger 
übertragen werden können. 

Hier ist es wichtig, dass die Spen-
derdatenbanken so umfassend 
wie möglich sind, sodass schnellst-
möglich ein passender Spender 
gefunden wird. Deshalb haben 
sich die Malteser dafür entschie-
den dieses Projekt nach dem Mot-
to des DKMS „Gemeinsam gegen 
Blutkrebs“ zu unterstützen. 

Informationen zu unseren Erste-
Hilfe-Kursen unter www.malte-
ser-kurse.de z
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Für die Vorsorgeuntersuchungen 
bei Kindern von der Geburt bis 
zum Ende des sechsten Lebens-
jahres gelten in Zukunft neue Re-
geln. 
Bei U1 bis U9 wird es Verbesse-
rungen bei den Untersuchungen 
zur Entwicklung der Sprache, der 
Fein- und Grobmotorik sowie der 
Sehleistung geben. Das Gelbe 
Heft, in das alle Untersuchungs-
ergebnisse hineinkommen, wur-
de dazu vollständig überarbeitet. 
Außerdem können Neugeborene 
künftig an einer Reihenuntersu-
chung auf Mukoviszidose teilneh-
men. 

Kinderärzte und Krankenkassen 
haben die neuen Regeln für die 
Vorsorgeuntersuchungen im Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-
BA) erarbeitet. „Die Anpassung 
des Gelben Heftes war dringend 
notwendig“, sagt Frank Böcher, 
Leiter des Servicezentrums bei der 
DAK-Gesundheit in Wetzlar. „Seit 
1971 wurde es zwar mehrfach 
durch neue Leistungen wie das 
Neugeborenen-Hörscreening oder 

auch die U7a ergänzt, aber nie 
komplett überarbeitet. Jetzt ist es 
auf dem aktuellen wissenschaftli-
chen Stand.“ 

Neues „Gelbes Heft“

Eltern bekommen für Neugebo-
rene das neue Gelbe Heft direkt 
in der Entbindungsklinik oder bei 
ihrer Hebamme. Jüngere Kinder 
erhalten bis zur U6 das neue Heft 
zusätzlich zu ihrem alten vom 
Kinderarzt. Für ältere Kinder wer-
den keine neuen Hefte ausgege-
ben: Ab der U7 dokumentiert der 
Kinderarzt die Ergebnisse zu den 
neuen Untersuchungen auf Einle-
geblättern. 

„Praktisch sind die Teilnahmekar-
ten, die es neu zum Gelben Heft 
gibt“, so Böcher. Auf den Kar-
ten bestätigt die Kinderarztpraxis 
die Vorsorgeuntersuchung. „Die 
Eltern können damit bei entspre-
chenden Stellen einfach belegen, 
dass sie das Früherkennungsange-
bot für ihr Kind nutzen, ohne die 

DAK-Gesundheit verweist auf 
Neuerungen bei U1 bis U9

Verbesserte Vorsorge für Kinder

Happel Druckmedien e.K.
Huthstraße 14 • 35586 Wetzlar-Hermannstein
Fon 06441 / 3 27 17 • Mobil 0177 / 2 38 67 35
info@happel-druckmedien.de
happel-druckmedien.de

Wetzlar

Agenturbüro • Young & Fresh die Werbeagentur
Schulstraße 18 • 35625 Hüttenberg
Fon 06403 / 977 47 97
shop.happel-druckmedien.de

Hüttenberg
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vertraulichen Informationen des 
Gelben Heftes weitergeben zu 
müssen.“ 

Das neue Mukoviszidose-Scree-
ning wird nach umfassender Auf-
klärung und ausdrücklicher Ein-
willigung der Eltern erfolgen. Es 
soll helfen, die seltene Erbkrank-
heit früher zu entdecken. „Von 
3.300 Babys ist ungefähr eines 
betroffen“, so Böcher. „Je schnel-
ler es die passenden Therapien be-
kommt, desto besser.“ 

Bei Mukoviszidose produziert der 
Körper zähflüssige Sekrete, die 
die Funktionsfähigkeit einzelner 
Organe, insbesondere der Lunge, 
schädigen können. Die Untersu-
chung auf Mukoviszidose soll - ge-
nau wie die übrigen Maßnahmen 
aus dem überarbeiteten Vorsor-
geprogramm - 2017 bundesweit 
Kassenleistung sein.

Informationen zur Kindervorsorge 
gibt es im Internet unter www.
dak.de/kindervorsorge oder im 
DAK-Servicezentrum. z

Malteser Hilfdienst Wetzlar

Ihre Ansprechpartner:
Boris Falkenberg Rüdiger Schaal
Telefon: 0 64 41/94 94-221 Telefon: 0 64 41/94 94-205 

Christian-Kremp-Straße 17 | 35578 Wetzlar | service@malteser-wetzlar.de | www.malteser-wetzlar.de

Ausbildung 
Erste Hilfe Kurse für alle von 6 – 99 Jahren
Sozialpflegerische Ausbildung | Rettungsdienstschule

Katastrophenschutz
Für den Fall der Fälle – Die Malteser sorgen für Sicherheit 
an Lahn und Dill.

Sanitätsdienste
Sanitätsdienstliche Betreuung für ihre Veranstaltungen –  
vom Reitturnier bis zum Rockkonzert.

Fahrdienste
Mobilität ist Lebensqualität. Am Leben teilhaben mit dem 
Malteser Fahrdienst.

Menüservice
Der Malteser Menüservice ist Ihr regionaler Spezialist für 
„Essen auf Rädern“. An 365 Tagen im Jahr!

Hausnotruf
Die Malteser helfen, wenn es ernst wird. Mit dem 
Hausnotruf kommt die Hilfe auf Knopfdruck.

Die Malteser in Wetzlar 
und Lahn-Dill…
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„Zu Hause sein“, das bedeutet: 
sich wohlfühlen in der vertrauten, 
nach den eigenen persönlichen 
Bedürfnissen gestalteten Umge-
bung. Wohnen ist Privatsache. 
Hinter der eigenen Wohnungstür 
eröffnet sich ein wichtiger Frei-
raum: Sicherheit, Unabhängigkeit 
und Ungezwungenheit.

Dieser Freiraum ist für alle Alters-
gruppen ein wichtiger Faktor des 
Lebensgefühls und der Lebenspla-
nung. Das gilt selbstverständlich 
auch für Menschen, die dabei -  al-
tersbedingt, aber auch auf Grund 
von chronischen Erkrankungen, 
Behinderungen oder anderen ge-
sundheitlichen oder persönlichen 
Risiken -  besondere Vorausset-
zungen berücksichtigen müssen.
Die Großfamilie und die traditi-
onelle Wohnform „alle Genera-
tionen unter einem Dach“ ist in 
unserer Gesellschaft innerhalb 
weniger Jahrzehnte zu einer sehr 
seltenen Ausnahme geworden. 
Immer häufiger wohnen wir al-
lein. Auch unsere Angehörigen 
sind oft nicht mehr in der Nähe. Es 
gibt also immer mehr Menschen, 
die sich dauerhaft oder über län-
gere Zeiträume allein in ihrer 
Wohnung aufhalten, und es stellt 
sich manchmal die Frage: „Wer 
hilft mir, wenn mir etwas passiert 
und wer bekommt es überhaupt 
mit, dass ich Hilfe benötige?“

Hier bietet das Deutsche Rote 
Kreuz in Dillenburg eine gute 
Lösung an:

Ohne großen Aufwand gibt ein 
Haus-Notruf-Anschluss allen 
Beteiligten Sicherheit. Der An-
schluss ist einfach und wird von 
den Mitarbeitern des DRK Dillen-
burg durchgeführt. Die einzigen 
Voraussetzungen sind ein Tele-
fonanschluss, eine normale 220 
Volt-Steckdose sowie zwei Haus-
türschlüssel. 

Ein kleiner tragbarer 
Funksender

Man erhält vom DRK eine Teil-
nehmerstation und einen kleinen 
tragbaren Funksender. Im Notfall 
braucht man dann nur die Not-
ruftaste an der Teilnehmerstation 
oder am Funksender zu drücken 
und sofort wird eine Sprechverbin-
dung zur Haus-Notruf-Zentrale her-
gestellt - und das rund um die Uhr. 

Wir beraten Sie gerne ausführlich!
Ihre Ansprechpartnerinnen beim 
Deutschen Roten Kreuz, Kreisver-
band Dillkreis, Gerberei 4, 35683 
Dillenburg, sind:

Angelika Arnold Telefon 0 27 71 / 
3 03 30 und Iris Keruth Telefon 0 
27 71 / 3 03 17 z

Haus-Notruf des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg 

Selbständig leben – und zu Hause wohnen
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Die Seniorenresidenz Philoso-
phenweg ist das Pflegeheim 
für Senioren in Wetzlar. Wir 
befinden uns im dritten Be-
triebsjahr und möchten für un-
sere 125 anvertrauten Bewoh-
ner und deren Angehörige ein 
kompetenter, vertrauter und 
verantwortungsbewusster 
Partner sein. 

Damit wir das bleiben, befassen 
wir uns inhaltlich auch mit dem 
neuen Pflegestärkungsgesetz 
(PSG) II und dessen Umsetzung. 

Die soziale Pflegeversicherung ist 
nach 20 Jahren Einführung jetzt 
auf eine neue Grundlage gestellt. 
Damit erhalten erstmals alle Pfle-
gebedürftigen einen gleichberech-
tigten Zugang zu Pflegeleistungen 
- unabhängig davon, ob sie an 
körperlichen Beschwerden oder an 
einer Demenz erkrankt sind. 

Eine individuelle Unterstützung 
der Pflegebedürftigen, eine bes-
sere Absicherung der vielen pfle-
genden Angehörigen und Unter-
stützung für die Einrichtungen bei 
der Personalbemessung wird mit 
dieser neuen Reform erreicht. 

Was wird uns ab
Januar 2017 

alles erwarten?

z 1. Der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff tritt in Kraft - dies 
schafft eine fachlich gesicherte 
und individuelle Begutachtung 
und Einstufung in Pflegegrade. 
Die Pflegesituation von Menschen 
mit geistigen und seelischen Be-
einträchtigungen etwa bei demen-
ziellen Erkrankungen wird bei der 
Begutachtung künftig in gleicher 
Weise berücksichtigt wie die Pfle-
gesituation der Pflegebedürftigen 
mit körperlichen Einschränkungen. 

Mit dem neuen Begutachtungsin-
strument können die Beeinträch-
tigungen und die vorhandenen 
Fähigkeiten von Pflegebedürftigen 
genauer erfasst und die individuel-
le Pflegesituation in den fünf neu-
en Pflegegraden zielgenauer ab-
gebildet werden. Viele Menschen 

erhalten mit dem Pflegegrad 1 
erstmals Zugang zu Leistungen der 
Pflegeversicherung. 
z 2. Die neuen Leistungsbeträge 
bedeuten für viele Menschen hö-
here Leistungen. Die spürbaren 
Leistungsverbesserungen zum 1. 
Januar 2015 werden durch das 
Zweite Pflegestärkungsgesetz 
weiter ausgeweitet. Insgesamt 
stehen ab 2017 jährlich rund fünf 
Milliarden Euro zusätzlich für die 
Pflege zur Verfügung. 
Die gesetzlich vorgeschriebene 
Dynamisierung der Leistungen 
wird um ein Jahr auf 2017 vorge-
zogen. Damit stehen weitere rund 
1,2 Milliarden Euro für bessere 
Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Verfügung. 
z 3. Die Leistungen der ambulan-
ten Pflege werden ausgeweitet 
und an den Bedarf angepasst.
z 4. Auch in den stationären Pfle-
geeinrichtungen gibt es Verbesse-
rungen für alle Pflegebedürftigen. 
Ab 2017 gilt in jeder vollstationä-
ren Pflegeeinrichtung ein einheit-
licher pflegebedingter Eigenanteil. 
Der pflegebedingte Eigenanteil 
steigt künftig nicht mehr mit zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit. 
Zudem erhalten alle Pflegebe-
dürftigen einen Anspruch auf 
zusätzliche Betreuungsangebote 
in voll- und teilstationären Pflege-
einrichtungen. Die Finanzierung 
erfolgt durch die soziale Pflege-
versicherung. 

z 5. Rund 2,7 Millionen Pflege-
bedürftige werden zum 1. Januar 
2017 automatisch in einen der 
neuen Pflegegrade übergeleitet. 
Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen werden automatisch 
von ihrer Pflegestufe in den nächst 
höheren Pflegegrad übergeleitet. 
Menschen, bei denen eine dauerhaf-
te erhebliche Einschränkung der All-
tagskompetenz festgestellt wurde, 
werden in den übernächsten Pfle-
gegrad überführt. Alle, die bereits 
Pflegeleistungen erhalten, erhalten 
diese daher mindestens in gleichem 
Umfang weiter, die allermeisten er-
halten mehr Unterstützung. 
z 6. Die soziale Absicherung von pfle-
genden Angehörigen wird verbessert.
z 7. Die regionale Zusammenar-
beit in der Versorgung pflegebe-
dürftiger Menschen vor Ort wird 
verbessert.
z 8. Die Pflegesätze für statio-
näre Einrichtungen werden zum 
1. Januar 2017 neu verhandelt 
oder mit einer Anfangsregelung 
übergeleitet, damit es einen rei-
bungslosen Übergang in das neue 
System gibt. 
z 9. Darüber hinaus wird bis Mitte 
2020 ein wissenschaftlich abgesi-
chertes Verfahren zur Personalbe-
darfsbemessung zu entwickeln sein. 
Damit soll künftig festgestellt 
werden, wie viele Pflegekräfte die 
Einrichtungen für eine gute Pflege 
benötigen.

z 10. Der Beitragssatz der Sozia-
len Pflegeversicherung steigt zum 
1. Januar 2017 um 0,2 Prozent-
punkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent 
für Kinderlose.

Ihr Team der
Seniorenresidenz

Philosophenweg in Wetzlar - 
wir sind für Sie da! 

Haben Sie Fragen -
dann kontaktieren Sie uns 
unter der Telefonnummer 

06441/44885-0 oder besuchen 
uns auf unserer Homepage

www.seniorenresidenz-wetzlar.de.

Das sommerliche Wetter lädt 
auch gerne auf einen Kaffee

mit frisch gebackenen Waffeln
auf unserer öffentlichen

Sonnenterrasse im Dachrestau-
rant im 4. Stockwerk ein.

(Öffnungszeiten sind
montags und dienstags

von 14 Uhr bis 17.30 Uhr und 
mittwochs bis sonntags

von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr.) 

Somit können Sie unsere
Seniorenresidenz Philosophenweg 
Wetzlar auch gerne persönlich 
kennenlernen. Wir freuen uns

auf Ihren Besuch. z

Pflegestärkungsgesetz (PSG) II

Was ändert sich zum Januar 2017? §§
Anzeige
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Auch wenn die Ursache des 
Schmerzes medizinisch nicht er-
kannt wird, kann die Lösung ei-
nes Rückenproblems ganz einfach 
sein. In seinem neuen Buch „PRO 
RÜCKEN“ bietet Ronald Göthert 
eine alternative Sicht auf den 
Schmerz und gibt wertvolle Tipps.
Fast jeder hatte schon einmal mit 
Rückenschmerzen zu tun.  Mehr 
als ein Drittel aller Erwachsenen, 
rund 25 Millionen Menschen, kla-
gen über chronische, mehr oder 
weniger starke Rückenschmerzen. 
Der Orthopäde und Ärztliche Di-
rektor des DRK-Schmerzzentrums 
Mainz, Hans-Raimund Casser, 
weiß, dass allenfalls bei jedem 
Siebten, der Schmerzen im Bereich 
der Hals-, Brust- oder Lendenwir-
belsäule hat, ein eindeutiger, kör-
perlicher Grund dafür auszuma-
chen ist. „Das sollte für Betroffene 
kein Grund zur Resignation sein. 
Ist es doch ein Hinweis dafür, dass 
nicht nur der physische Körper 
Schmerzen empfindet“, so Ro-
nald Göthert, der bereits seit den 
90er Jahren die Zusammenhänge 
zwischen der inneren Ordnung, 
den feineren Schichten und dem 
Wohlbefinden des Menschen er-
forscht.

Schmerz ist ein 
Signal dafür, 

dass etwas nicht in 
ordnung ist!

„Wer kennt das nicht, diese inne-
ren Schmerzen, die wir körperlich 
spüren, wenn man einen geliebten 
Menschen verliert oder extrem an-
gegriffen wird. Diese Schmerzen 
zeigen, dass der Mensch nicht nur 
aus Haut und Knochen besteht.“ 
Laut Göthert hat der Mensch ne-
ben dem Physischen auch feinere 
Schichten - die den physischen 
Körper umgeben und durchdrin-
gen. „Diese feineren Schichten 
haben eine eigene Anatomie und 
eine feinstoffliche Wirbelsäule. Bei 
Menschen, die unter Rückenpro-
blemen leiden, ist sehr häufig die 
feinstoffliche Wirbelsäule verengt 
oder ganz blockiert. Dort staut 
sich dann die Energie und steht 
an anderer Stelle nicht zur Ver-
fügung. Die innere Ordnung ist 

gestört.“ So betrachtet wundert 
es nicht, dass viele Menschen mit 
Rückenbeschwerden auch über 
Erschöpfung und einen Abfall ih-
rer Leistungsfähigkeit klagen. 

Was stört die innere 
ordnung, wie kommt 

es zum Schmerz?

Ronald Göthert erklärt das so: „Es 
sind unterschiedliche Lebenssitu-
ationen, die zu Schmerz führen. 
Ob es ein Schock, eine Narkose, 
belastende Gespräche oder ande-
re negative Ereignisse sind, merkt 
man oft nicht sofort. Wenn wir 
einen Schmerz im Rücken ver-
spüren, gehen wir allgemein da-
von aus, die Ursache läge in der 
Situation begründet, in der wir 
den Schmerz erstmals bemerkten. 
Wir glauben, der Schmerz steht 
im direkten Zusammenhang mit 
beispielsweise dem schweren Kof-
fer, den wir eben angehoben ha-
ben. Tatsächlich könnte aber ein 
vorausgegangener heftiger Streit 
ursächlich sein. Im Augenblick des 
Kofferanhebens war die innere 
Anspannung aus dem Streit noch 
gegenwärtig und führte deshalb 
zum feinstofflichen Schmerz, der 
dauerhaft bleiben kann.“

Gibt es eine 
Möglichkeit, Abhilfe 

zu schaffen?

Das Gute an Götherts Erkenntnis-
sen ist, dass es für diese Schmerz-
problematik oft eine einfache 
Lösung gibt. Es wurde ein Weg 
gefunden, die feinstofflichen 
Schmerzempfindungen für die 
Menschen begreifbar zu machen. 
Mit der Göthertschen Methode 
können Feinstoffspezialisten bei 
der Untersuchung Blockaden in 
den feineren Schichten aufspü-
ren, darauf Einfluss nehmen und 
sie lösen. „Neben der Rückkehr 
von Lebensenergie und Lebens-
perspektive berichteten uns die 
Menschen nach der Behandlung 
häufig, dass ihr Rückenschmerz 
plötzlich zurückgegangen oder 
ganz und dauerhaft verschwun-
den sei. Ein Zeichen dafür, dass 

Blockaden an der feinstofflichen 
Wirbelsäule auch Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen im 
Rückenbereich verursachen kön-
nen.“

Das Buch „PRo Rücken“
ist für viele Leser sicher eine ers-
te Begegnung mit den feineren 
Schichten des Menschen. Doch es 
überzeugt durch zahlreiche Bei-
spiele und wertvolle Tipps zu Ur-
sachen und Wirkung einer gestör-
ten inneren Ordnung. Das Wissen 
um diese Zusammenhänge macht 
es uns allen leichter, unsere innere 
Ordnung zu spüren und zu be-
wahren. 
Ronald Göthert, PRO Rücken
144 Seiten, GME Verlag, 17,90 €
ISBN: 978-3-94247-9-02-8

Über den Autor 
Ronald Göthert erforscht seit vie-
len Jahren die Zusammenhänge 
zwischen der inneren Ordnung 
und den feineren Schichten be-
zogen auf das Wohlbefinden des 
Menschen. Die Ergebnisse seiner 
Forschungsarbeit setzt er bereits 
seit 1999 hauptberuflich durch 
Beratungen und Seminare in der 
Praxis um. Er entwickelte Arbeits-
techniken an den feineren Schich-
ten, um die innere Ordnung des 
Menschen wiederherzustellen - 
mit verblüffenden Resultaten. Aus 
dieser Arbeit heraus entwickelten 
sich neue Behandlungsformen 

und die Feinstoffberufe nach der 
Göthertschen Methode. 

Mit über 25 Jahren Erfahrung und 
Expertenwissen klärt Göthert in 
seinem Buch über die Bedeutung 
des Feinstofflichen in Bezug auf 
die Lebensqualität auf und verhilft 
vielen Menschen zu tiefgreifen-
den Erkenntnissen und Wohlbe-
finden. z

Gibt es endlich Abhilfe?

PRO Rücken   Ein Buch, das vielen hilft

80% der Deutschen quälen sich oft jahrelang mit Rückenschmerzen.

Dabei könnte die Lösung für viele ganz einfach sein.
Nach der im Buch 
vorgestellten Methode arbeiten als 
Feinstoffpraktiker/In in Ihrer Nähe:

Ulrike Rude
Feinstoffpraxis Wetzlar
Lahnstr. 9, 35578 Wetzlar
Telefon 06441 / 770 75 08
www.feinstoffliches-erleben.de

Johannes Bell
in der Heilpraxis Kieck
Moltkestr. 8a, 35390 Gießen
Telefon 0641-24557
www.feinstoffliches-erleben.de

Buchpräsentation 
„PRo Rücken“

•  Dienstag, 8.11.2016  
um 19.30 Uhr, Buchladen  
Alte Lahnbrücke,  
Lahnstraße 36, Wetzlar, 
vorgestellt von Ulrike Rude

Ulrike Rude und 
Johannes Bell arbeiten 
nach der im Buch vorge-
stellten Methode als 
Feinstoffpraktiker/in NDGM

Volkskrankheit: Rückenschmerz

Anzeige
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Das „Leberfasten nach Dr. Nicolai 
Worm“ wurde 2013 entwickelt. 
Bekannt wurde er auch durch sein 
Buch „Die Menschenstopfleber“. 
Das Konzept geht auf die altbe-
währten Hafertage der Diabetes-
behandlung zurück. Bei neueren 
Untersuchungen, was bei den 
früher angewandten Hafertagen 
die doch beachtliche Senkung 
des Blutzuckers bewirkte, fand 
man heraus, dass das im Hafer 
vorkommende Beta-Glucan mit 
ausschlaggebend war. Außerdem 
fand man eine cholesterinsenken-
de Wirkung des Stoffes.

Aufgaben der Leber 
und Folgen einer 
Leberverfettung

Die Leber ist u.a., zusammen mit 
der Bauchspeicheldrüse an der 
Regulation des Blutzuckerspiegels 
(Kohlenhydrate) beteiligt sowie 

am Stoffwechsel von Fetten und 
Eiweiß. Ganz wichtig ist auch die 
Entgiftungsfunktion. 

Eine verfettete Leber kann ihren 
Aufgaben der Blutzucker- und 
Stoffwechselkontrolle nicht mehr 
richtig nachkommen. Dies führt 
zu einem Anstieg des Hormons In-
sulin, welches von der Bauchspei-
cheldrüse freigesetzt wird und in 
der Folge zur sog. Insulinresistenz 
der Organe. Bekanntermaßen 
führt u.a. eine zu hohe Zufuhr von 
Kohlenhydraten zu einer solchen 
Leberverfettung.

Die Folgen sind: erhöhter Blutzu-
ckerspiegel, schlechtere Blutfett-
werte und Gewichtszunahme, ins-
besondere in der Bauchregion.
(Bild Teufelskreislauf nach Dr. Nico-
lai Worm aus Leberfastenbroschüre)

Diesen Kreislauf gilt es zu unter-
brechen, eine Möglichkeit ist das 

Leberfasten nach Dr. Worm.

Wie wird eine Fettle-
ber diagnostiziert?

Im Ultraschall kann der Arzt eine 
Fettleber feststellen. Außerdem 
kann mit Hilfe des „Fatty Liver In-
dex“ bestimmt werden, wie hoch 
Ihr Risiko für eine Fettleber-Er-
krankung ist. Hierfür werden BMI, 
Taillenumfang, und die Blutwerte 
von Triglyzeriden und Gamma-GT 
benötigt.
Dr. Walle und Dr. Nicolai Worm 
arbeiten eng zusammen. Dr. Wal-
le ist Facharzt für Innere Medizin 
und Ernährungsmediziner. Er hat 
1995 BodyMed begründet. Das 
Bodymed-Ernährungskonzept 
wird in der Leitlinie für Ärzte als 
erfolgreiche Maßnahme zur Ge-
wichtsreduktion empfohlen. Dies 
ist für BodyMed die höchste Qua-
litätsauszeichnung. Über 300 000 

Teilnehmer haben bereits erfolg-
reich mit diesem Konzept abge-
nommen. In 12 Wochen können 
etwa 10 Kilogramm purzeln.S Mit 
herkömmlichen Diäten, ohne Ein-
satz von Mahlzeitenersatz, sind 
häufig nur max. 5 Kilogramm zu 
schaffen. Dr. Nicolai Worm ist seit 
2008 Professor an der deutschen 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement in Saar-
brücken z

Die verkannte Volkskrankheit Nichtalkoholische Fettleber
Mehr als jeder 3. Erwachsene ist betroffen

Leberfasten nach Dr. Nicolai Worm

Rund 20 Millionen Deutsche lei-
den an einer nichtalkoholischen 
Fettlebererkrankung (Non-Alco-
holic Fatty Liver Disease, NAFLD). 
Viele jedoch ohne es zu wissen, 
denn sie verursacht meist keine 
Schmerzen. Das ist umso gefähr-
licher, da sie schwerwiegende 
Folgen für die Gesundheit haben 
kann. Fragen zu Ursachen, Folgen 
und Möglichkeiten der Behand-
lung einer NAFLD beantwortet 
der Internist und Ernährungsmedi-
ziner Dr. med. Hardy Walle.

Herr Dr. Walle, warum ist Fett 
in der Leber eigentlich so ge-
fährlich?

Die Gesundheitsgefahr, die von 
einer NAFLD ausgeht, wurde 
lange unterschätzt. Inzwischen 
bestätigen viele Studien den di-
rekten Zusammenhang zwischen 
dem Vorliegen einer Fettleber und 
der Entstehung weiterer Erkran-
kungen wie Bluthochdruck, Typ-
2-Diabetes und Arteriosklerose.

Wer ist davon betroffen?

Viele. Mehr als jeder dritte Er-
wachsene ist betroffen. Mit dem 
Übergewicht steigt auch die Zahl 
der Betroffenen: Bei Überge-
wichtigen bzw. Adipösen sind 70 
Prozent betroffen und bei Typ-
2-Diabetikern bis zu 90 Prozent. 
Experten sprechen daher von ei-
ner neuen Volkskrankheit.

Wie entsteht eine nichtalkoho-
lische Fettleber?

Wie eine Gänsestopfleber: Hier-
für werden die Tiere mit Mais 
gemästet, denn dieser fördert 
die Fett-Neubildung in der Leber 
durch seinen hohen Stärkegehalt 
sehr effektiv in kurzer Zeit. Heu-
te „mästen“ sich viele Menschen 
– meist unwissentlich – mit zu 
vielen Kohlenhydraten (Backwa-
ren, Süßigkeiten, Softdrinks etc.). 
Die Überernährung, insbesondere 
mit zu vielen Kohlenhydraten bei 
gleichzeitigem Bewegungsman-
gel, ist die Hauptursache für eine 
NAFLD. 

Kann die Leber auch wieder 
entfettet werden?

Ein wirksames Medikament gibt 
es bislang nicht. Die einfachste 
und effektivste Maßnahme ist 
ganz ohne Medikamente über 
die Ernährung möglich: Kurzfris-
tig wird die Energiezufuhr deut-
lich verringert. Dabei kommt es 
allerdings auch auf die richtige 
Zusammensetzung der Ernährung 
an. Studien zeigen, dass eine Kost 
mit wenigen Kalorien, wenigen 
Kohlenhydraten und mehr Eiweiß 
die Leber schneller und zuverläs-
siger entfettet als eine fettarme, 
kohlenhydratbetonte Diät. Mit der 
Verringerung des Leberfettgehalts 
gehen in der Regel Verbesserun-
gen des Stoffwechsels einher.

Können aufgrund der Verbesse-
rung der Begleit- bzw. Folgeer-
krankungen, wie Typ-2-Diabetes, 
Medikamente reduziert bzw. ab-
gesetzt werden, ist die Betreuung 
durch einen Arzt unerlässlich. z 

Interview mit Dr. med. Hardy Walle

Dr. med. Hardy Walle 
Facharzt für Innere Medizin,
Ernährungsberater

Cora Schmitz-Housa
Heilpraktikerin, BODYMED-
Ernährungsberaterin
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Nach gerade absolvierter erfolg-
reicher Rezertifizierung unseres 
Darmzentrums bei der Deutschen 
Krebsgesellschaft, in der uns von 
den Auditoren eine hohe fachliche 
Kompetenz und eine sehr gute 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
bescheinigt wurde, hatten wir vom 
Mittelhessischen Darmzentrum 
Wetzlar am 31. August dieses Jahrs 
zu einer Vortragsveranstaltung im 
Hörsaal im Klinikum Wetzlar einge-
laden. 

Diese fand als Zeichen der engen 
Kooperation mit den niedergelasse-
nen Kollegen zusammen mit zwei 
Qualitätszirkeln von Dr. Focko We-
berling statt, die dieser im Rahmen 
des A.N.R. e.V. (Arzt-Netz für die 
Region Lahn-Dill) leitet.
Als Referenten waren Prof. Dr. Wolf 
Otto Bechstein, Direktor der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
am Universitätsklinikum Frankfurt, 
und Prof. Dr. Alexis Ulrich, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Transplantations-
chirurgie am Universitätsklinikum 
Heidelberg, eingeladen. Dieser be-
richtete nach der Begrüßung der 
fast 100 Besucher über neueste Er-
kenntnisse bei der Vorbehandlung 
von fortgeschrittenen Enddarmkar-

zinomen durch Strahlen- und Che-
motherapie, die das Risiko eines lo-
kalen Wiederauftretens des Tumors 
nach erfolgreicher Operation deut-
lich reduzieren kann.

Aktuelle Daten würden aber auch 
belegen, dass bei früheren Stadi-
en ein vergleichbar gutes Ergebnis 
durch die alleinige chirurgische Tu-
morentfernung ohne die strahlen-
bedingten Nebenwirkungen zu er-
zielen sei. Im zweiten Vortrag ging 
Prof. Bechstein auf die interdiszipli-
näre Behandlung von Lebermetas-
tasen von Dickdarm- und Enddarm-
karzinomen ein. 
Diese könnten in einem relevanten 
Anteil der Patienten vollständig ent-
fernt werden, wobei die individuelle 
Frage nach einer chemotherapeu-
tischen Vorbehandlung individuell 
besprochen werden müsste. Trotz 
der fortgeschrittenen Tumorerkran-
kung könnte dabei die Prognose 
der Patienten nachhaltig verbessert 
werden. Aufgrund der hohen An-
forderungen und der notwendigen 
speziellen Expertise sollten derartige 
Eingriffe an Zentren wie Frankfurt 
oder Wetzlar mit entsprechender 
darm- und leberchirurgischer Kom-
petenz erfolgen. Beide Beiträge 
wurden in der Folge ausführlich 

und lebhaft mit den Referenten dis-
kutiert.

Der Koordinator unseres Darmzen-
trums, Herr Thomas Scheidt, ging 
in Folge nochmals auf die Rezerti-
fizierung und die guten Ergebnisse 
auch im Benchmark-Vergleich mit 
anderen Zentren sowie die guten 
längerfristigen Ergebnisse unserer 
Patienten ein. 
Nach seiner Danksagung für die 
hervorragenden Vorträge bedankte 
sich Priv.-Doz. Dr. Ulrich auch für die 
außergewöhnlich gute Zusammen-
arbeit mit niedergelassenen Kolle-
gen und den anderen Abteilungen 
der Lahn-Dill-Kliniken. Das Zentrum 
würde sich dabei kontinuierlich wei-
terentwickeln. Neben einer deutlich 
steigenden Zahl minimal-invasiver 
Darmkrebsoperationen in Schlüs-
sellochtechnik und komplexer Ope-
rationen bei Lebermetastasen sei 

insbesondere die herausragende fä-
cherübergreifende Behandlung der 
Darmkrebspatienten zu betonen, 
deren Standard sich durchaus mit 
entsprechenden Universitätsklinken 
vergleichen lassen könnte. z

.. mit international renommierten Referenten

Großer Qualitätszirkel 
des Mittelhessischen Darmzentrums in Wetzlar

Priv.-Doz. Dr. Frank Ulrich
Chefarzt und 
Leiter des Mittelhessischen 
Darmzentrums Wetzlar

Im 12. Jahr hintereinander fand 
jetzt das diesjährige Sommerfest 
der Gertrudis-Klinik, eine Parkin-
son-Fachklinik in Biskirchen, statt. 
Geschäftsführer Gergö Krichen-
baum, Katalin Fornadi, die Ehe-
frau des leider zu früh verstorbe-
nen Gründers Dr. Ferenc Fornadi, 
und Chefärztin Dr. Ilona Csoti 
konnten weit über 500 Besucher 
begrüßen, die zum Teil in Bussen 
aus ganz Deutschland angereist 
waren, um sich über das exzellen-
te Angebot zu informieren.

Pharma-Firmen standen für Fra-
gen zur Verfügung. Fachvorträ-
ge rundeten neben der Stärkung 
durch Speis und Trank das insge-
samt attraktive Angebot ab.
Die Gertrudis-Klinik, deren Pa-

tienten zu ca. 70 Prozent nicht 
aus Hessen kommen, hat nicht 
nur hessenweit, sondern national 
einen hervorragenden Ruf. Dafür 
sorgen in erster Linie die hohe 
medizinische Qualität, die fach-
liche Betreuung, aber auch das 
Ambiente, das nicht an die klas-
sische Klinik erinnert, sondern den 
Hotelcharakter hervorhebt, denn 
zur Philosophie des Unterneh-
mens gehört es, über die Medizin 
hinaus alles dazu beitragen, dass 
die Patienten sich in jeder Hinsicht 
wohlfühlen.

Wie in den Jahren zuvor hatte es 
sich CDU-Landtagsabgeordneter 
Hans-Jürgen Irmer nicht nehmen 
lassen, auch in diesem Jahr das 
Sommerfest zu besuchen. z

Sommerfest Gertrudis-Klinik

v.lks. Nicola Krichenbaum, Geschäftsführer Gergö Krichenbaum, Katalin Fornadi - die mit 
ihrem leider schon verstorbenem Ehemann Dr. Ferenc Fornadi die Klinik gründete - und 
Angelika Holznagel.
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Für diejenigen Kranken, die nicht 
in den großen Diagnosekatalog 
der Schulmedizin passen - und 
das sind sehr viele - gibt es den 
Heilpraktiker. Doch nur wenige 
Heilpraktiker wenden die „Iris-
Diagnose“ an!  In meiner Natur-
heilpraxis wird diese Methode seit 
fast 30 Jahren erfolgreich prakti-
ziert!

An der Kieferhöhle 
kann es liegen, wenn 

er hustet, ohne es 
an den Bronchien zu 

haben!

Bei manchen Menschen handelt 
es sich im wahrsten Sinne des 
Wortes um „atemberaubende“ 
Engstellungen der bronchialen 
Verzweigungen. Dies ist keine 

Krankheit der Bronchien, sondern 
reflektorisch ausgelöst durch eine 
Schleimhautentzündung der Na-
sennebenhöhlen. 

Die Iris gibt uns die Informa-
tion über die  Ursache der Be-
schwerden:

Das braune „Hämosiderpigment“ 
(bei ca. 10 Uhr, linke Iris) liegt 
genau im Bereich der Nasen-Ne-
benhöhlen. (Hämosiderin ist das 

eisenhaltige Abbauprodukt des 
Hämoglobins = roter Blutfarb-
stoff in den Erythrozyten.) Dieser 
„Farbfleck“ gibt Hinweis auf Blut-
austritte in dem jeweiligen Organ, 
d .h. auf diese Iris bezogen, dass 
es sich bei diesem Patienten um 
rezidivierende Entzündungen der 
Nebenhöhlen handelt. 

Die weißlichen Auflagerungen 
in der Iris sind Oxalsäuren, d.h. 
die Schwächen dieses Patienten 
liegen im lymphatischen System, 
im Abwehrsystem. Er neigt zu 
einer „Dauererkältlichkeit“ und 
ist besonders anfällig für Schleim-
hauterkrankungen, vor allem der 
Bronchien und Lungen. Ferner 
neigt er zu einem schwachen Bin-
degewebe (wässrig durchtränkt, 
schwammig), was wiederum Ge-
lenkbeschwerden allerorten zur 
Folge hat.

Therapeutisch sollten solche Kon-
stitutionen rechtzeitig mit ent-

sprechenden homöopathischen 
Mitteln wie Calcium carbonicum, 
Kalium bichromicum oder Aconi-
tum behandelt werden, um die In-
fektanfälligkeit zu verbessern. Des 
Weiteren sollte an Bindegewebs-
mittel wie Silicea oder Calcium 
fluoratum gedacht werden, um 
die Faserqualität des Bindegewe-
bes zu verbessern. z

Alternativ Diagnostik
Iris-Diagnose

Jeder ist „anders krank“!

Margit Dörner
Naturheilpraxis, Wetzlar

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de



49

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

4 
/ O

kt
ob

er
 2

01
6

Legale Dienstleistung zu einem 
fairen Preis, von einem deutschen 
Anbieter!
Mit unserer „24-Stunden-Betreu-
ung“ sind Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen absolut auf der 
sicheren Seite und tragen keiner-
lei Risiko in Sachen Schwarzarbeit, 
Sozialbeitragsbetrug oder schein-
selbstständiger Beschäftigung.

Unsere Betreuungs- und Pflege-
kräfte sind ausschließlich fest an-
gestellte Mitarbeiter des Pflege-
Kompetenz-Zentrums. Sie haben 
einen „deutschen“ Arbeitsvertrag 
mit allen daraus resultierenden 
Rechten und Pflichten hinsichtlich 
der Steuer- und Sozialversiche-
rungsabgaben. 

Gehen Sie auf Nummer sicher und 
sprechen Sie mit uns, wenn es um 
die „rund um die Uhr Betreuung“ 
in Ihrem eigenen Zuhause geht.
Übrigens: „Sie werden staunen, 
dass sich die Kosten kaum von 
den Preisen ausländischer Agen-
turen und anderen Anbietern un-
terscheiden oder sogar noch nied-
riger sind. Lassen Sie sich von uns 

In einer immer älter werdenden 
Gesellschaft gehören Pflege-
dienstleistungen zu den großen 
Aufgaben der Zukunft. Mit zuneh-
mendem Alter steigt auch die An-
zahl der Menschen, die aufgrund 
von zunehmenden Einschränkun-
gen auf gelegentliche Hilfe und 
Unterstützung im täglichen Leben 
angewiesen sind. Da die überwie-
gende Mehrheit der betroffenen 
Menschen ihr Leben so lange es 
nur irgend geht in der eigenen, 
vertrauten häuslichen Umgebung 
verbringen möchte, kommt der so 
genannten „ambulanten Pflege 
und Betreuung“ ein immer größer 
werdender Stellenwert zu.
Als einer der führenden Anbieter 
haben wir unser umfangreiches 
Dienstleistungsangebot in den Be-
reichen der Pflege und Betreuung 
gezielt nach den Wünschen und 
Bedürfnissen unserer Kunden aus-
gerichtet. In den über 25 Jahren 
unseres Bestehens ist der Bereich 
der „ambulanten Pflege“ ständig 
gewachsen, wobei wir die Qualität 
und Leistungskompetenz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stetig gesteigert haben. Und so 

kommt es nicht von ungefähr, 
dass immer mehr Menschen, die 
Pflege und Betreuung im eigenen 
häuslichen Umfeld wünschen, un-
sere Dienste in Anspruch nehmen.
So viel Eigenständigkeit wie mög-
lich - so viel Hilfe wie nötig
Mit dem von uns entwickelten Be-
treuungskonzept der häuslichen 
Pflege bieten wir den pflegebe-
dürftigen Menschen eine auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmte Pflege 
und Betreuung in ihrem gewohn-
ten häuslichen Umfeld. Dabei er-
bringen unsere freundlichen und 
gut ausgebildeten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter genau die Hil-
fen und Unterstützungen, die Sie 
von uns wünschen und die sich an 
den Anordnungen des Arztes ori-
entieren. Und sollten Sie den gan-
zen Tag über und eventuell sogar 
in der Nacht Hilfe benötigen, so 
stellen wir Ihnen gerne auch Mit-
arbeiterinnen bzw. Pflegekräfte 
zur Verfügung, die im Rahmen 
unseres Seni-au-Pair Programms, 
der sogenannten „rund um die 
Uhr Betreuung“, bei Ihnen woh-
nen und Ihnen genau die Hilfestel-
lung geben, die Sie brauchen.

ein konkretes Angebot machen.“ 

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des PKZ Pflege-Kompetenz-
Zentrums Aßlar. 
Neben den stationären Pflege- 
und Betreuungsangeboten im Se-
niorenzentrum am Backhausplatz 
in Aßlar und der Tagespflege Har-
monie, sind wir seit über 25 Jah-
ren kompetenter Partner, wenn es 
um die Pflege und Betreuung im 
eigenen Zuhause geht. 
Mehr zu unserem Leistungsange-
bot und den Vorteilen der „rund 
um die Uhr Betreuung“ sagen wir 
Ihnen gerne im persönlichen Ge-
spräch. Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen.

PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum 
AG, Bachstraße. 41, 35614 Aßlar. 
Telefon: +49 6441-80701-0. Tele-
fax: +49 6441-80701-18.
E-Mail: info@pflege-kompetenz-
zentrum.de. www.pflege-kompe-
tenz-zentrum.de z 

Die „rund um die Uhr Betreuung“ 
des PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum Aßlar

Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause:

Anzeige
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Die Schmerztherapie nach Lieb-
scher und Bracht findet spätes-
tens seit den Stern-TV Sendungen 
immer mehr Beachtung. Die The-
rapie, die Roland Liebscher-Bracht 
gemeinsam mit seiner Frau Dr. 
Petra Bracht entwickelt hat, stellt 
das herkömmliche Verständnis der 
Schmerzentstehung auf den Kopf.  
Ein Schmerzzustand hat immer ei-
nen Sinn und ist aus Sicht der LNB 
Schmerztherapie ein Warn- bzw. 
Alarmschmerz, der den Betroffe-
nen vor weiteren Fehlbelastungen 
warnt. Immer mehr Menschen 
leiden unter chronischen oder 
wiederkehrenden Schmerzen. 
Seit fast 6 Jahren arbeite ich 
ausschließlich mit diesem ganz-
heitlichen Therapiekonzept, bin 
als Dozentin in der LNB Schmerz- 
und Bewegungstherapie, sowie 
der LNB Gesundheitslehre aus-
gebildet. Deshalb lasse ich die 
wichtigen Aspekte: Bewegung, 
Ernährung, Umfeld, Umwelt und 
Psyche in eine ganzheitliche LNB 
Schmerztherapiebehandlung mit 
einfließen.

„Schmerz lass nach“

Wir sitzen im Büro, im Auto, im 
Kino – viele Menschen nehmen 
sogar im Schlaf eine sitzende Hal-
tung ein. Die Beine angewinkelt, 
auf der Seite liegend und wer 
sitzt, bewegt sich kaum. Die Fol-
ge sind Schmerzen, Arthrose und 
Bandscheibenbeschwerden...

Arbeitgeber beklagen hohe Aus-
falltage bei ihren Mitarbeitern und 
es folgen meistens obligatorische 
Spritzen, klassische Schmerzmit-
tel, bildgebende Verfahren, Phy-
siotherapie mit Kräftigungsübun-
gen. Dieser symptomatische, nicht 
aber ursächliche Ansatz führt 
des Öfteren leider nicht zur ge-
wünschten Schmerzfreiheit, son-
dern zu Dauerbehandlungen bei 
Therapeuten. Denn schmerzhaft 
empfundene Spannungszustände 
entstehen, weil die Bewegungs-
möglichkeiten unseres Körpers 
nicht mehr vollumfänglich oder 
nur einseitig genutzt werden. Die 
Folge sind physiologische Verkür-
zungen im Körper. Die Muskeln – 
ein Anpassungsorgan - entwickeln 
sich zurück, Faszien und Bindege-
webe bilden durch abnehmende 
Länge und Flexibilität ein immer 
größer werdendes Hindernis, eine 

angezogene Handbremse im eige-
nen Körper - und genau da ist der 
Ansatz der LNB Schmerztherapie.

LNB Schmerztherapie: ...ohne 
Medikamente, Operationen oder 
Ähnliches. Durch die von Lieb-
scher-Bracht entwickelte Osteo-
pressur, einer manualtherapeuti-
schen Behandlung am Knochen, 
in Kombination mit den speziell 
dafür entwickelten Faszien- Eng-
passdehnungen wirkt diese 
Methode auf das Muskel-und 
Fasziengewebe ursächlich ein. 
Wichtig ist, die täglichen musku-
lären Fehlprogrammierungen der 
alltags- oder sportartspezifischen 
Einseitigkeiten, auszugleichen. 
Die Übungen (Engpassdehnun-
gen) erhält jeder Patient in einer 
LNB Behandlung und sollte diese 
täglich- 15 Minuten reichen aus- 
in den Alltag integrieren oder in 
eine Engpassdehnungsgruppe 
kommen. Kompakt, intensiv und 
hocheffektiv empfehle ich gerne 
eine LNB Schmerzfreiwoche.

LNB SCHMERZFREI-
WoCHE – 

Hocheffektiv- 
Gemeinsam schmerz-

frei!  
                              
In einer kleinen Gruppe fällt Vie-
les leichter und es kann dauerhaft 
positiv verändern! Gemeinsam mit 
anderen Schmerzpatienten wer-
den die schmerzenden Schwach-
stellen des Körpers gezielt ange-
gangen. In diesen 4 intensiven 
und sehr effektiven Tagen (20 
Stunden) wird jeder Teilnehmer 
täglich mit der LNB Schmerzthe-
rapie behandelt und erlernt wie 
Schmerzfreiheit dauerhaft einge-
stellt werden kann. Die angezo-

Schmerz als die Sprache des Körpers verstehen

Das ganzheitliche Konzept der 
LNB Schmerztherapie

Petra Müller
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin
LNB Schmerztherapiepraxis & 
Motion Point Wetzlar

genen Handbremsen im Körper 
werden gelöst und Lebensenergie 
wird spürbar!

Tipp zur Prävention: 

fayo®: Fasziengesundheit- Die 
enorme Heilkraft des Bindege-
webes nutzen! Neues von den 
Schmerzspezialisten! Als Einzel-, 
Gruppen- oder Firmentraining 
mit Spaßfaktor. Das Training löst 
muskulär fasziale Engpässe, akti-
viert und stärkt den Energiefluss! 
Die neuen, gelenkoptimierten Be-
wegungsübungen werden kom-
biniert mit dem Einsatz spezieller 
Faszienrollen. Ein gezieltes Trai-
ning, um Bewegungseinschrän-
kungen vorzubeugen und zu han-
deln bevor Schmerzen entstehen. 

Fazit:

Wer einen gesunden, schmerzfrei-
en Körper sein Eigen nennt, emp-
findet auch weniger Stress und ist 
leistungsfähiger. LNB ist nicht nur 
eine facettenreiche Schmerzthera-
pie, sondern bietet einen ganzheit-
lichen Ansatz vom Akutzustand bis 
in den Präventionsbereich. Jeder, 
egal welches Alter, kann sich ei-
nem gesunden und beweglichen 
Lebensstil widmen. z



51

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

4 
/ O

kt
ob

er
 2

01
6

In der bisher weltweit umfang-
reichsten Migränestudie wurden 
44 neue Genvarianten entdeckt. Sie 
sind mit einem erhöhten Risiko an 
Migräne zu erkranken verbunden. 
Zahlreiche dieser Genvarianten sind 
in den Bereichen des Erbguts loka-
lisiert, die das Blutkreislaufsystem 
des Gehirns regulieren. Die neuen 
Entdeckungen weisen darauf hin, 
dass eine Störung der Blutversor-
gung des Gehirns wesentlich für 
die Entstehung der Migräne ist. Die 
neuen Ergebnisse sind ein Meilen-
stein für das Verständnis der Ursa-
chen der Migräne. 

Das Projekt wurde über mehrere 
Jahre durch Wissenschaftler des 
internationalen Kopfschmerz-Gen-
Konsortiums unter Beteiligung 
von Forschern der Schmerzklinik 
Kiel durchgeführt. Mitgearbeitet 
haben Forscherteams aus Australi-
en, Dänemark, Estonien, Finnland, 
Deutschland, Island, Niederlande, 
Norwegen, Spanien, Schweden, UK 
und USA. Die Studie basiert auf Erb-
gutproben von 375.000 Europäern, 
Amerikanern und Australiern. 

Die Ursachen der Migräne sind seit 
Jahrzehnten weltweit Gegenstand 
intensiver wissenschaftlicher For-
schung. Die neue Studie entdeckte 
nun erstmals genetische Varianten, 
die eine besondere Reaktionsweise 
des Blutkreislaufsystems des Ge-
hirns als wesentliche Ursache der 
Migräneentstehung nahelegen. 

Prof. Hartmut Göbel (58), Direktor 
der Schmerzklinik Kiel und Co-
Autor, sagte: „Die Daten unserer 
Studie belegen erstmals, dass die 
Reaktionsweise der Arterien und 
der glatten Muskulatur in den 
Gefäßwänden des Blutkreislauf-
systems wesentlich für die Mig-
räneentstehung ist. Die Arterien 
versorgen die Nervenzellen des 
Gehirns mit Sauerstoff und Ener-
gie. Diese sind für die geregelte 
Nervenfunktion bedeutsam. Eine 
zeitweise Störung der Versorgung 
durch die besondere genetische 
Ausstattung der Betroffenen wäh-
rend der Migräneattacke nimmt 
nach den neuen Daten eine ent-
scheidende Rolle in der Auslösung 
von Migräneattacken ein.“
Nach Angaben der Weltgesund-

heitsorganisation steht Migräne an 
sechster Stelle der am schwersten 
behindernden Erkrankungen des 
Menschen. Kopfschmerzerkran-
kungen insgesamt nehmen die 
dritte Stelle der am schwersten be-
hindernden Erkrankungen weltweit 
ein. Pro Tag leiden rund eine Milli-
on Menschen allein in Deutschland 
an Migräneattacken. Davon sind 
100.000 pro Tag bettlägerig. Welt-
weit sind über eine Milliarde Men-
schen betroffen.

Migräne bedingt sehr schwere pul-
sierende, pochende Kopfschmer-
zen. Körperliche Aktivität verstärkt 
die Schmerzen, so dass Patienten 
an das Bett gebunden sind. Sie 
können nicht am sozialen und be-
ruflichen Leben teilnehmen. Die 
Attacken können von schwerer 
Übelkeit und unstillbaren Erbrechen 
begleitet werden. Licht-, Lärm- so-
wie eine generelle stark überhöhte 
Sinnesempfindlichkeit erschweren 
die Anfälle zusätzlich. Bei über 10 
Prozent der Betroffenen können die 
Attacken von neurologischen Aus-
fällen wie schweren Sehstörungen, 
Lähmungen, Sprachstörungen oder 
Bewusstseinsstörungen eingeleitet 
werden. Schwerwiegende Kom-
plikationen der Migräne schließen 
Schlaganfall, epileptische Anfälle 
sowie psychische Begleiterkran-
kungen ein. Allein in Deutschland 
werden pro Tag im Mittel von 8,3 
Millionen Menschen Kopfschmerz-
mittel zur Behandlung von schwe-
ren Kopfschmerzen eingenommen. 

In epidemiologischen Studien der 
letzten Jahre wurde bestätigt, dass 
die Migräne mit einem erhöhten 
Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt 
und anderen Erkrankungen des 
Herzkreislaufsystems einhergeht. 

Die neuen Daten zur Migräneent-
stehung stimmen mit diesen Befun-
den überein. Erstmalig deckte die 
aktuelle Studie auf, dass eine Vari-
ante des PHACTR1-Gens mit einem 
erhöhten Migränerisiko verbunden 
ist. Die gleiche Genvariante bedingt 
ein erhöhtes Risiko für einen Einriss 
der Arterienwand im Halsbereich. 
Dieser wird als cervicale arterielle 
Dissektion bezeichnet und ist eine 
wichtige Ursache für Schlaganfall 
bei jungen Patienten. 

Die 44 jetzt identifizierten Genvari-
anten sind auf 38 Genen lokalisiert. 
Die Studie hat erstmalig 28 bisher 
völlig unbekannte Genvarianten 
aufgedeckt, die für die Migräne-
entstehung eine wesentliche Rolle 
spielen. Zusätzlich wurden weitere 
bisher bekannte Genvarianten be-
stätigt.

Für die Aufdeckung dieser neuen 
Genvarianten kombinierten die For-
scher Daten von über 22 genom-
weiten Assoziationsstudien. Sie be-
inhalteten Daten von rund 35.000 
Migränepatienten. Von den meh-
reren Millionen genetischen Varian-
ten, die analysiert wurden, konnten 
38 unabhängige Genomregionen 
entdeckt werden, die mit einem 
erhöhten Migränerisiko verbunden 
sind. Nur zehn dieser Regionen wa-
ren bisher bekannt. 

Da die einzelnen Genvarianten das 
Migränerisiko nur leicht erhöhen, 
konnten die neuen Ergebnisse nur 
erzielt werden, indem die Forscher 
weltweit ihre Proben und Analy-
sen zusammenführten. Aus diesem 
Grunde ist die internationale Zu-
sammenarbeit entscheidend für die 
Aufdeckung der komplexen neuro-
logischen Besonderheiten, die der 
Entstehung der Migräne zugrunde 
liegen. 

Die neuen genetischen Befunde 
und Analysen ermöglichen jetzt die 
ersten konkreten Schritte für die 
Entwicklung einer individuell per-
sonalisierten Behandlung der kom-
plexen Volkserkrankung Migräne. 
Bereits heute werden klinisch über 
30 verschiedene Migräneunterfor-
men differenziert. Migränepatien-
ten sprechen sehr unterschiedlich 
auf verschiedene Therapieverfahren 
an. Medikamente, die bei einem 
Teil der Betroffenen sehr wirksam 
sind, können bei anderen Pati-
enten wirkungslos sein. Die jetzt 
neu entdeckten Befunde können 
Grundlage dafür sein, Betroffene 
in unterschiedliche genetische Ri-
sikogruppen aufzuteilen. Durch 
selektive Therapieansätze können 
dann bestmögliche Therapieverfah-
ren für die jeweilige Untergruppe 
mit speziellem genetischen Muster 
entwickelt werden. Dies kann zu 
einer wesentlich effektiveren und 

verträglicheren Vorbeugung und 
Akuttherapie von Migräneattacken 
führen. 

Die Behandlung von Kopfschmer-
zen hat sich in den letzten Jahren 
als eines der erfolgreichsten und 
faszinierendsten Felder der Me-
dizin entwickelt. Viele Ursachen 
von Kopfschmerzen wurden auf-
gedeckt. Die Mechanismen, die 
Kopfschmerzen unterhalten und 
verschlimmern, sind eingehender 
bekannt. Kopfschmerzen können 
heute sehr präzise klassifiziert und 
diagnostiziert werden. Im Jahre 
2013 wurde die 3. Auflage der in-
ternationalen Kopfschmerzklassifi-
kation veröffentlicht. Es werden da-
rin bereits über 367 Hauptformen 
von Kopfschmerzen unterschieden. 
Dies ist zielführend, da die meisten 
Kopfschmerzformen ganz präzise 
und hochspezialisiert behandelt 
werden können.
Bei den weit verbreiteten Kopf-
schmerzformen, insbesondere der 
Migräne und dem Kopfschmerz 
vom Spannungstyp, spielt die 
Vorbeugung durch Verhaltensan-
passung, Wissen und Information 
eine entscheidende Rolle. Ohne 
Kenntnis der Hintergründe, die 
Kopfschmerzen bedingen, unter-
halten und komplizieren, ist eine 
erfolgreiche und nachhaltige Kopf-
schmerzbehandlung nicht möglich. 
Aber auch neue und innovative Me-
dikamente stehen Kopfschmerzpa-
tientinnen und -patienten heute zur 
Verfügung. Diese können, wenn sie 
gezielt eingesetzt werden, ebenfalls 
zu einer entscheidenden Besserung 
von Kopfschmerzen beitragen. z

Weltweit größte Migränestudie entdeckt 44 neue 
genetische Schlüssel der Migräne 

Prof. Dr. Hartmut Göbel
Schmerzklinik Kiel – Migräne- 
und Kopfschmerzzentrum
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Chronische Schmerzen sind für 
Außenstehende nicht sichtbar, 
haben allerdings weitreichende 
Auswirkungen für Betroffene. In 
der Vitos Klinik für Neurologie 
in Weilmünster finden Patienten 
auch nach Jahrzehnten Hilfe.

Immer wieder gibt es Schlagzei-
len über Verletzungen von Spit-
zensportlern. Oft kann ein Athlet 
aufgrund einer Verletzung nicht 
an einem Wettkampf teilnehmen 
und muss pausieren. „Ein akuter 
Schmerz hat genau diese Funkti-
on für unseren Körper: Den be-
troffenen Bereich schonen, damit 
ein optimaler Heilungsprozess in 
Gang gesetzt werden kann“, er-
klärt die Leiterin der Schmerzthe-
rapie der Vitos Klinik für Neurolo-
gie, Dr. Sabine Borck. Dabei spielt 
es absolut keine Rolle, ob ein Spit-
zensportler sich verletzt hat, oder 
jemand sich einen Finger unglück-
lich geklemmt hat. 

Chronischer 
Schmerz

Manchmal bleibt der Schmerz al-
lerdings weit über die Heilungs-

phase hinaus bestehen. Dies ist 
ein Merkmal, um von chronischen 
Schmerzen zu sprechen. Für die 
Definition ist neben der Dauer 
auch der Verlust der Schutzfunk-
tion entscheidend. „Akuter und 
chronischer Schmerz wird in zwei 
völlig unterschiedlichen Gehir-
narealen verarbeitet. Wie und wa-
rum eine solche Empfindung von 
einem Gebiet in das andere wech-
selt, ist bisher noch völlig unbe-
kannt“, sagt Fachärztin Dr. Borck.
Die Krankheitsgeschichten der 
Patienten der Fachärztin für Neu-
rologie dauern teils Jahrzehnte. 
Viele Untersuchungen haben sie 
bereits durchlaufen. Das beinhal-
tet Reha-Aufenthalte, Klinik- und 
Arztwechsel sowie meist unzäh-
lige Kernspinaufnahmen, um 
vielleicht doch noch verborgene 
Schäden sichtbar zu machen. 
„Nur wenn alle ambulanten Be-
handlungsmöglichkeiten ausge-
schöpft sind, kommt die multimo-
dale Schmerztherapie in Frage“, 
sagt Dr. Sabine Borck. 

Biopsychosoziales 
Krankheitsmodell

Diese Therapie arbeitet mit dem 
biopsychosozialen Krankheitsmo-
dell. Es betrachtet nicht nur die 
Krankheit, sondern den Menschen 
als Resultat von biologischen, psy-
chosozialen Gegebenheiten. Dem-
nach können chronische Schmer-
zen entstehen, wenn mehrere 
Faktoren zusammentreffen. 

Schwere körperliche 
Arbeit oder Unfälle

Schwere körperliche Arbeit, Unfäl-
le oder ungünstige Umwelteinflüs-
se in Zusammenspiel mit sozialer 
Zurückweisung und Kränkungen 
und Entwertungen bereiten den 
Boden dafür.

Der chronische Schmerz wirkt sich 
auf viele Lebensbereiche aus. Be-
troffene können den Beruf nicht 
mehr ohne Einschränkungen aus-
üben, ziehen sich aus dem sozi-
alen Umfeld zurück und leiden 
unter dem Schmerz. Irgendwann 
nimmt dieser ihre ganzen Ge-
danken ein. Um für diese Art der 
Behandlung in Frage zu kommen, 
müssen Patienten in der Lage und 
bereit dazu sein, aktiv bei der 
Genesung mitzuhelfen. Neben 
einer psychologischen Aufarbei-
tung der Vergangenheit, gehört 
Ergotherapie, Musiktherapie, Ent-
spannungsverfahren und verschie-
dene Trainingstherapien dazu. 
Unterstützt wird das biopsycho-
soziale Krankheitsmodell durch 
die Erkenntnisse einer Studie, die 
mithilfe bildgebender Verfahren 
gezeigt hat, dass soziale Isolation 
im gleichen Hirnareal verarbeitet 
wird, wie chronischer Schmerz. 
Wenn also alle Faktoren zusam-
menhängen, darf nicht nur eine 
Auswirkung behandelt werden. 
Fachärztin Dr. Sabine Borck nennt 
dazu ein Beispiel: 

„Nicht selten geht 
mit chronischen 
Schmerzen eine 

Abhängigkeit von 
Schmerzmitteln 

einher.“

Die multimodale Schmerztherapie bindet Psyche und Körper ein

Gegen den Schmerz das Gehirn
wieder neu programmieren

Dr. Sabine Borck,
Leiterin Schmerztherapie
Vitos Klinik Weilmünster

 Immer wieder beobachtet sie 
bei ihren Patienten persönliche 
Brüche in deren Biografie. „Be-
troffene sind oft sehr leistungs-
orientiert. Bei ihnen hängt die 
Selbstwertschätzung an einem 
ganz bestimmten Punkt der Per-
sönlichkeit.“ 

Soziale 
Zurückweisung

Viele Frauen hätten nicht den ge-
wünschten Beruf ergreifen dür-
fen, sie haben soziale Zurückwei-
sung und Demütigungen erlebt. 
„Fast alle meiner Patientinnen ha-
ben sich an einem Punkt in ihrem 
Leben nicht so entwickeln dürfen, 
wie sie gerne gewollt hätten und 
wie es gut für sie gewesen wäre“, 
sagt Dr. Sabine Borck. Viele seien 
Opfer von Gewalt und Missbrauch 
geworden. 

In der Regel werden Patienten für 
zwei bis drei Wochen in der Vitos 
Klinik für Neurologie in Weilmüns-
ter für die multimodale Schmerz-
therapie aufgenommen, wenn 
nötig kann der Aufenthalt verlän-
gert werden. Das Entscheidende 
für eine langfristige Schmerzlinde-
rung ist allerdings, dass die Thera-
pien, deren wohltuende Wirkung 
erlernt wurde, auch zuhause wei-
tergeführt und soziale Kontakte 
erneut gepflegt werden. Sich sel-
ber etwas Gutes tun ist eine le-
benslange Arbeit. z
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V E R A N S T A L T U N G E N

V O R S C H A U

www.stadthalle-wetzlar.de

Stefan Mickisch erzählt und spielt
die Oper „Das Rheingold“
Adonia-Konzert
Petrus, der Jünger
Die 12 Geschworenen
Kriminalstück von Reginald Rose
Der Kosmoprolet - Dietrich 
Faber meets Manni Kreutzer
Schöngeist trifft Provinzcowboy
BLICKFANG - 
Abenteuer weltweit
Erdanziehung - Die große Reise
Ball der Wirtschaft
Heben Sie mit uns ab
European Outdoor Film Tour
Die besten Outdoorsport- und 
Abenteuerfilme
Das Wetzlarer Herbstfest der 
Volksmusik
„Lebt denn der alte Holzmichel 
noch?“
Sinfoniekonzert
Junges Sinfonie-Orchester 
Wetzlar
Amir Katz
spielt Lizst am Klavier
Poetry Slam Wetzlar
Jahresfinale
Faust - Der Tragödie erster Teil
Johann Wolfgang von Goethe
Vorweihnachtliches 
Benefizkonzert 
der Wetzlarer Schulen
The Chippendales
,,Break the rules“ - Tour 2016
Enissa Amani
Zwischen CHANEL und CHE 
GUEVARA
My Fair Lady
Musical
Pippi plündert den 
Weihnachtsbaum
Kindertheater nach 
Astrid Lindgren

21.10.2016
20.00 Uhr

27.10.2016
19.30 Uhr

28.10.2016
20.00 Uhr

29.10.2016
20.00 Uhr

01.11.2016
20.00 Uhr

05.11.2016
19.30 Uhr

07.11.2016
20.00 Uhr

10.11.2016
19.30 Uhr

13.11.2016
19.00 Uhr

18.11.2016
20.00 Uhr

19.11.2016
20.00 Uhr

25.11.2016
20.00 Uhr

26.11.2016
17.00 Uhr

27.11.2016
20.00 Uhr

02.12.2016
20.00 Uhr

03.12.2016
20.00 Uhr

08.12.2016
10.00 Uhr
16.00 Uhr

Änderungen vorbehalten.
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Hilfe und Unterstützung für 
Menschen mit Stoma oder Darmkrebs

Die Deutsche ILCo: 
Erfahrung, die zählt!

Rund 60.000 Menschen erkran-
ken jedes Jahr an Darmkrebs. Eine 
Operation und oftmals weitere 
Therapien sind die Folge. Manch-
mal muss auch ein künstlicher 
Darmausgang (= Stoma)  ange-
legt werden. Häufig geschieht das 
nur vorübergehend, der normale 
Ausgang bleibt erhalten und das 
Stoma kann nach einiger Zeit zu-
rückverlegt werden. Ein Stoma 
kann aber auch wegen anderer 
Erkrankungen als Darmkrebs nötig 
werden, zum Beispiel bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen. 
Nur wenige können sich vorstel-
len, dass man mit einem Stoma 

oder einer Darmkrebserkrankung 
ein Leben führen kann, das sich 
gar nicht so sehr von Leben „da-
vor“ unterscheiden muss. Hierbei 
sind die Erfahrungen von gleichbe-
troffenen Menschen oft besonders 
nützlich – sie haben ähnliches erlebt 
und können sich daher gut in Neu-
betroffene hineinversetzen. Und sie 
kennen viele hilfreiche Tipps. 
Sie sind nicht allein! Bei uns – der 
Deutschen ILCO – finden Sie gleich-
betroffene Gesprächspartner!
Die Deutsche ILCO ist die bundes-
weite Solidargemeinschaft von 
Stomaträgern und von Menschen 
mit Darmkrebs (auch ohne Stoma) 
sowie deren Angehörigen. Zur 
Unterstützung von Betroffenen 
bietet „die ILCO“:

• durch Informationen 
vielfältiger Art – persön-
lich oder telefonisch, so-
wie bei Veranstaltungen 
und Treffen, über Bro-
schüren und im Internet 
(www.ilco.de)
• durch die Vertretung der 
Interessen von Stomaträ-
gern und Menschen mit 
Darmkrebs - auch in der 
Gesundheits- und Sozial-
politik
Die Region Lahn- Dill hat 
ein großes Angebot für 
Menschen mit Stoma und 
Darmkrebs

Besuchsdienst:
Die geschulten Besucher-
dienstmitarbeiter bieten 
in den Krankenhäusern in 
Wetzlar,Dillenburg, Gie-
ßen, Weilburg und Lich 
den Patienten nach der 
Operation erste Gesprä-
che mit einem Gleichbe-
troffenen an. Vielen Men-
schen hilft es, den ersten 
Schock nach der Diagnose 
und der Operation besser 
zu verarbeiten.
Gruppentreffen:
Bei den Gruppentreffen 
besteht die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaus-
tausch.
Darüber hinaus werden 
im Laufe eines Jahres 
Fachleute, wie z.B. Ärzte 
und Stomatherapeuten, 
zu Vorträgen eingeladen.

Gruppentreffen in Wetz-
lar:  jeden 1. Mittwoch im 
Monat, 15 Uhr im „Senio-
rentreff“

Obertorstraße 20 / Arnsbur-
ger Gasse, 1. Obergeschoss 
( Fahrstuhl)
 
Weitere Gruppentreffen 
in Dillenburg und Gießen 
Termine erfragen bei: 
Sigrid Schulz, Telefon 
02772 - 51 336

Gäste, Familienangehöri-
ge und Interessierte sind 
zu den Treffen herzlich 
eingeladen. z

von links: Sigrid Schulz (Regionalsprecherin), Willi Müller (Besuchsdienst), 
Iris Range (stellvertretende Regionalsprecherin)
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Erneut hat die Chefärztin der 
Gertrudis-Klinik, einem Parkinson-
Zentrum in Leun-Biskirchen, eine 
herausragende Anerkennung 
erhalten. Wie der Vorsitzende 
der Geschäftsführung des Fo-
cus Magazin Verlages, Burghard 
Graßmann, schriftlich mitteilte, 
gehört Frau Dr. Ilona Csoti in ih-
rem Fachbereich zu Deutschlands 
Top-Medizinern und hat deshalb 
Aufnahme gefunden in die „Ärz-
teliste 2016“.

Frau Dr. Csoti und das Parkinson-
Zentrum befinden sich damit in 
der Nachbarschaft so renom-
mierter Institute wie des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf, der Uni-Klinika Düsseldorf, 
Münster, Köln, Bonn, Tübingen, 
München-Schwabing, Erlangen 
und Würzburg, um nur einige zu 
nennen.

In die 
Bewer-
t u n g , 
so der 
F o c u s 
Verlag, 
f l ießen 
w i s -
senschaftliche Publikationen ein, 
Umfragen in Zusammenarbeit mit 
medizinischen Fachgesellschaften, 
Empfehlungen von Patienten-Ver-
bänden, Selbsthilfegruppen, Kli-
nikchefs, Oberärzten und nieder-
gelassenen Medizinern, so dass 
eine breite Beobachtungs- und 
Beurteilungsbasis gegeben ist.

An dieser Stelle kann man Frau 
Dr. Csoti und der Gertrudis Klinik 
in Biskirchen nur gratulieren und 
weiterhin vor allen Dingen im Sinn 
der Patienten alles Gute wün-
schen. z

Dr. Ilona Csoti gehört erneut 
zu Deutschlands Top-Medizinern

Parkinson Zentrum Biskirchen

Gerade in letzter Zeit wird in den 
Medien viel über Hypnose berich-
tet. Leider handelt es sich dabei 
meist um sogenannte Showhyp-
nose, seltener wird über Hypnose 
als Therapie berichtet. Schade, 
denn Hypnose ist eine wirksame 
Therapieform und wahrscheinlich 
schon so alt wie die Menschheit 
selbst. Viele Völkerstämme ken-
nen Rituale und Verfahren um 
in Trance zu gehen und sogar 
namhafte Mediziner wie Freund, 
Erickson und Jung arbeiteten mit 
Hypnose.

Der Begriff Hypnose stammt vom 
altgriechischen Wort Hypnos und 
bedeutet Schlaf. Doch eigentlich 
ist die Bezeichnung falsch, da 
Schlaf mit einer Bewusstlosigkeit 
einhergeht, die man bei der hyp-
nose nicht feststellen kann. Die 
Hypnose stellt eher einen einge-
schränkten Bewusstseinszustand 
dar und ermöglicht somit direkten 
Zugriff auf das Unterbewusstsein. 
Der Begriff Trance wäre deshalb 
passender. Jeder von uns hat 
schon einmal einen tranceähnli-
chen Zustand erreicht, zum Bei-

spiel bei einer Meditation oder, 
wenn wir gedankenverloren aus 
dem Fenster sehen. Bei der Hyp-
nose wird die Entscheidungs- und 
Kritikfähigkeit des Bewusstseins 
umgangen und direkt mit dem 
Unterbewusstsein kommuniziert. 
Durch die positiven Eingebungen 
wird so eine dauerhafte Verän-
derung der hypnotisierten Person 
erreicht.

Wenn Sie vielleicht zweifeln, ob 
Sie überhaupt hypnotisierbar sind, 
dann kann ich Sie beruhigen. Je-
der ist hypnotisierbar, er muss 
sich nur konzentrieren können. 
Ein gutes Alter bei Kindern ist ab 
7 Jahren. Grundsätzlich gehö-
ren natürlich auch Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit und die Be-
reitschaft, sich auf den Prozess 
einzulassen, dazu. Allerdings ist 
ein willentliches Hervorrufen der 
Hypnose eher kontraproduktiv. 
Daher bleiben Sie ganz locker und 
vertrauen den eignen Fähigkeiten.
Sie müssen natürlich auch keine 
Angst haben, dass Sie dem Hyp-
notiseur hilflos ausgeliefert sind. 
Im Gegenteil, es würde gar keinen 

Sinn machen, wenn Sie nach einer 
Sitzung nichts mehr wissen. Sie 
bekommen alles mit, konzentrie-
ren sich jedoch intensiver auf die 
Worte des Hypnotiseurs und ihr 
Unterbewusstsein nimmt dabei 
Suggestionen auf. Sie brauchen 
sich ebenfalls keine Sorgen ma-
chen, dass Sie nicht mehr aus der 
Hypnose kommen. Selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass der 
Hypnotiseur während einer Sit-
zung versterben würde, würden 
Sie irgendwann in einen Schlaf 
verfallen, aus dem Sie von ganz 
alleine wieder erwachen.

Abschließend sei gesagt, dass 
Hypnose schon vielen Menschen 
zu einem gesünderen, zufriedene-
ren und besseren Leben verholfen 
hat. Dabei sind von der Entspan-
nung angefangen bis zur kom-
pletten Persönlichkeitsänderung 
mit Hypnose alle Möglichkeiten 
offen. Hier ein paar Beispiele aus 
der Praxis: Gewichtsmanagement, 
Raucherentwöhnung, Ängste und 
Phobien, Schmerztherapie, Stress-
bewältigung, Schlafstörungen, 
Selbstwertgefühl, Leistungsstei-

Hypnose – Hokuspokus oder wirksame Therapie?

Uwe Georg
NLP Coach, Hypnose Coach

gerung in Schule und Sport und 
Kinderhypnose. Hypnotisieren 
präsentiert sich dabei viel weniger 
als Hokuspokus, sondern vielmehr 
als eine Art innere Medizin, um 
wieder in seine Mitte zu kommen. 
Und wenn Sie gerade spüren, dass 
das mit den „Neujahrsvorsätzen“ 
schon wieder nicht klappen will, 
dann sollten Sie eine Hypnose als 
Möglichkeit in Betracht ziehen.
Unser Unterbewusstsein ist gren-
zenlos und folglich sind auch die 
Chancen unserer machbaren Ver-
änderungen unendlich. z
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wäre das nicht schön, Herbst und 
Herbstferien ohne Rückenschmerzen 
und Verspannungen zu beginnen? 

Viele Therapieformen, von der Schul-
medizin bis zu alternativen Therapie-
formen versprechen Linderung oder 
sogar Heilung. 
Nur an wen wendet man sich am 
besten? Hausarzt, Orthopäden, Neu-
rologen, Chiropraktiker, Homöopa-
then, Physiotherapeuten? 

Oft kann es keine pauschale Emp-
fehlung geben, die Beschwerden 
und ihre Ursachen sind zu unter-
schiedlich. Ein erstes Gespräch mit 
dem Hausarzt ist aber in jedem Fall 
empfehlenswert. Er (oder sie) kann 
beurteilen und erklären, an welchen 
Spezialisten man sich wenden sollte. 

Die meisten Patienten wünschen 
sich eine möglichst wenig belasten-
de Behandlung ihrer Beschwerden, 
schnelle Heilung, nur geringe oder 
keine Nebenwirkungen und natür-
lich auch, dass die Krankenkasse die 
Kosten der Behandlung zum großen 
Teil übernimmt. 

Insbesondere die alternativen Thera-
pien überzeugen mit wenig Neben-
wirkungen und allgemein angeneh-
men Anwendungen. Aber gerade 
bei Therapien wie Homöopathie, 
Manualtherapie usw. ist es wichtig, 
vor Beginn der Behandlung mit der 
Krankenkasse zu sprechen bzw. eine 
Kostenübernahme zu beantragen, 
denn mittlerweile übernehmen auch 
viele gesetzliche Krankenkassen un-
ter bestimmten Umständen zumin-
dest einen Teil der Kosten. 

Bis dahin kann aber auch etwas 
Gehirnjogging nicht schaden. Das 
Lösungswort dieser Ausgabe des 
KompaßRätsel ist eine Bezeichnung 
für einen Fachmann der manuellen 
Therapie, also einer Heilmethode, 
die mit den Händen durchgeführt 
wird. Mit sanften Griffen sollen 
auftretende Blockaden gelöst, die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
aktiviert, und dem Patienten so Lin-
derung verschiedener Beschwerden 
verschafft werden. 

Bitte schicken Sie das Lösungswort 
auf einer ausreichend frankierten 
Postkarte an:

Redaktion GesundheitsKompaß
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar

Zu gewinnen gibt es eine Leica Di-
gitalkamera, ideal nicht nur für Ihre 
schönsten Urlaubsbilder. Die Redak-
tion wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Rätseln und natürlich Glück bei der 
Auslosung. 

Einsendeschluss ist der 15. November 
2016, es gilt das Datum des Poststem-
pels. Mitarbeiter des Gesundheits-
Kompaß und deren Angehörige dürfen 
leider nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Lösung:

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.
11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1111100000

das Osterfest ist gerade vorbei, wenn
Sie diese Ausgabe des Gesundheits-
Kompaß in Händen halten. Hoffentlich
konnten Sie einige besinnliche und
sonnige Tage im Kreis Ihrer Lieben ver-
bringen. Vielleicht haben Sie aber auch
schon Ihre Frühjahrsgarderobe gesich-
tet – und festgestellt, dass die vielen
Schokoeier und –osterhasen unter den
gegebenen Umständen vielleicht doch
etwas zu viel waren.

Dann nutzen Sie die jetzt längeren
Tage doch für ausgedehnte Spazier-
gänge und je nach Neigung für Inli-
neskaten, Rad fahren oder Joggen.
Ernsthaft Erkrankte und Ältere soll-
ten sich evtl. von Ihrem Arzt „grünes
Licht“ geben lassen, aber dann kann
es losgehen.

Auf jeden Fall dienen Sie damit Ihrer
Gesundheit und verbessern Ihre Fit-
ness. Wenn Sie dann noch Heißhun-
gerattacken nach dem Sport vermei-
den können, dann passt auch vielleicht
das Lieblingskleid oder die Lieblings-
hose schon bald wieder besser.

Sogar Berufstätige haben seit Oster-
sonntag eine Ausrede weniger. Nach
der Zeitumstellung ist es abends län-
ger hell und sportliche Aktivitäten im
Freien sind auch nach der Arbeit –
zumindest theoretisch – noch möglich.

Als Hauptpreis gibt es eine digitale
Kompaktkamera der Firma Leica zu-
gewinnen, die perfekte Begleiterin für
viele Gelegenheiten.

Die Redaktion des GesundheitsKom-
paß wünscht Ihnen viel Spaß beim
Rätseln sowie Glück bei der Auslosung.
Bitte senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Anschrift auf
einer ausreichend frankierten Postkar-
te an:

Liebe Leserinnen und Leser,

             Nr. 2 · April 2016  Seite 55Gesundheits
                 Kompass
Gesundheits
                 Kompass

GesundheitsKompass – PreisrätselGesundheitsKompass – Preisrätsel

Redaktion GesundheitsKompass
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oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
17. Mai 2016.
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Lösung:



Gutscheine auch online erhältlich!


