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im Namen der Redaktion des 
„Gesundheitskompass	 Mittel-
hessen“ wünsche ich Ihnen 
allen ein in jeder Beziehung er-
folgreiches, zufriedenstellendes, 
friedliches und vor allen Dingen 
gesundes Jahr 2018. Was das 
Thema Gesundheit angeht, so 
versuchen wir als Redaktion, Sie 
durch unsere Fachleute zu unter-
stützen, indem wir Ihnen Infor-
mationen anbieten, Prävention 
und Rat. Wir freuen uns, dass 
es auch in dieser Ausgabe wie-
der gelungen ist, eine Fülle sehr 
unterschiedlicher Themen anzu-
sprechen, von denen wir hoffen, 
dass sie Ihr Interesse wecken.

Der Gesundheitskom-
pass vergrößert sich

Auf mehrfachen Wunsch aus 
den Bereichen Biebertal und 
Wettenberg, auch dort den 
Gesundheits-kompass lesen zu 
können, haben wir beschlos-
sen, das Verbreitungsgebiet auf 
diese	 Orte	 auszudehnen.	 Mit	
dieser Ausgabe hat der Kom-
pass	eine	Auflage	von	sage	und	
schreibe 165.000 Exemplaren. 
Das heißt, wir erreichen rund 
eine	 halbe	Million	Menschen	 in	
Mittelhessen.	 Der	 Kompass	 er-
scheint	 flächendeckend	 in	 den	
23 Städten und Gemeinden des 
Lahn-Dill-Kreises sowie seit drei 
Jahren in der Universitätsstadt 
Gießen. Nun kommen Biebertal 
und Wettenberg hinzu. Dass dies 
gelungen ist, darüber freuen wir 
uns, denn es ist ein Zeichen für 
die hohe Akzeptanz des „Ge-
sundheitskompass“ und seiner 
Autoren. Diesen gebührt in be-
sonderer Weise Dank und Aner-
kennung für immer wieder fach-
gerechte, hochinformative und 
verständliche Artikel.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
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81. Ausgabe

6. Wetzlarer 
Gesundheitswoche

Schon heute möchten wir Sie auf 
die 6. Wetzlarer Gesundheitswo-
che aufmerksam machen. Das 
Centermanagement des Forums 
Wetzlar unter Leitung von Sven 
Martens	 und	 der	 Gesundheits-
kompass werden vom 17.4. bis 
21.4.2018 im Forum Wetzlar 
wieder eine Gesundheitswoche 
anbieten, die vor allen Dingen 
zum Ziel hat, Sie zu informie-
ren	 und	 Ihnen	 die	 Möglichkeit	
zu geben, sich niederschwellig, 
praktisch „nebenbei“ beim Ein-
kaufen, messen und testen zu 
lassen, ob Blutdruck, Blutzucker, 
Halsschlagader… Das genaue 
Programm werden wir Ihnen in 
der April-Ausgabe detailliert vor-
stellen.

Firmen, die Interesse haben mit-
zuwirken, können sich bei Frau 
Rosenkranz vom Forum Wetzlar 
per	E-Mail	susanne.rosenzweig@
ece.com oder telefonisch unter 
06441/3819721 anmelden bzw. 
die Teilnahmemodalitäten klä-

Hans-Jürgen Irmer  
Herausgeber

ren. Der größte Teil derer, die in 
den letzten Jahren mitgemacht 
haben, sind auch bei der 6. Auf-
lage wieder mit dabei, so dass 
die Empfehlung gilt, sich mög-
lichst zeitig anzumelden.

Mit	herzlichen	Grüßen
Ihr
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Plötzliche Fahruntüchtigkeit auf-
grund von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen kann durch einen plötzli-
chen Kontrollverlust des Fahrers zu 
schweren Unfällen führen. Bis zu 
3 % aller Verkehrstoten sind auf 
eine plötzliche krankheitsbedingte 
Fahruntüchtigkeit des Fahrers zu-
rückzuführen. Dabei spielen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen mit etwa 
70 % die wichtigste Rolle. Eine 
Durchblutungsstörung des Herz-
muskels durch eine Engstelle der 
Herzkranzarterien (koronare Herz-
erkrankung, KHK) ist hierbei die 
häufigste	Einzeldiagnose.	Einer	Ein-
schätzung der Fahreignung durch 
den behandelnden Arzt kommt 
daher eine wichtige Bedeutung zu.
Weitere Erkrankungen, die zu Un-
fällen führen können, sind unter 
anderem Alkohol-/Drogenkonsum, 
Krampfanfälle bei Epilepsie, Unter-
zuckerung bei Diabetes mellitus, Ta-
gesmüdigkeit beim Schlaf-Apnoe-
Syndrom, geistige Erkrankungen 
(z.B. Demenz) und Sehstörungen 
nach einem Schlaganfall.
In Deutschland sind die wichtigs-
ten Vorschriften zur Fahreignung 
in der Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV) festgehalten. So steht im §2 
Abs.1 der FeV: „Wer sich infolge 
körperlicher oder geistiger Beein-
trächtigung nicht sicher im Stra-
ßenverkehr bewegen kann, darf 
am Straßenverkehr nur teilnehmen, 
wenn Vorsorge betroffen ist, dass 
er andere nicht gefährdet.“

Eine plötzliche Fahruntauglichkeit 
durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
kann besonders beim plötzlichen 
Herztod	 durch	 Kammerflimmern	
oder einem Herzstillstand auftre-
ten.	 Häufiger	 sind	 Ohnmachtsan-
fälle durch Herzrhythmusstörungen 
oder Blutdruckabfälle. In seltenen 
Fällen kann auch das Zerreißen ei-
ner Gefäßerweiterung (Aneurysma) 
zur plötzlichen Fahruntauglichkeit 
führen. 

Eine fehlende Fahreignung ist auch 
bei schwerer Herzschwäche oder 
in der frühen Erholungsphase (Re-
konvaleszenz) nach einer größeren 
Operation (z.B. aortokoronare By-
passoperation) zu erwarten, da ein 
Patient unter diesen Bedingungen 
möglicherweise nicht den komple-
xen Anforderungen des modernen 
Straßenverkehrs nachkommen 
kann.   

Der	behandelnde	Arzt	 ist	verpflich-
tet, dem Patienten sämtliche we-
sentlichen Umstände zu seiner 
Erkrankung mitzuteilen. Dies ist im 
Februar 2013 im Patientenrechte-
gesetz als § 630 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches festgeschrieben 
worden. Dazu zählt auch die ärzt-
liche Beurteilung der Fahreignung 
des Patienten. Diese Information ist 
schriftlich zu dokumentieren. Fehlt 
die schriftliche Dokumentation, wird 
davon ausgegangen, dass sie nicht 
stattgefunden hat. Ein Unterlassen 

der Information wird als Behand-
lungsfehler angesehen. In Deutsch-
land	 verbietet	 die	 Schweigepflicht	
die	Meldung	 eines	 fahrungeeigne-
ten Patienten an die Fahrerlaubnis-
behörde. Hiervon ausgenommen 
ist eine akut drohende Gefahr für 
die Allgemeinheit. Als Beispiel sei 
ein Busfahrer mit akutem Herzin-
farkt genannt, der eine stationäre 
Behandlung verweigert, um eine 
Schulklasse mit dem Bus fahren zu 
können. Das Thema der ärztlichen 
Schweigepflicht	 wurde	 nach	 dem	
Absturz des Germanwings-Flugzeu-
ges in den französischen Alpen im 
Zusammenhang mit einem kranken 
Piloten auch öffentlich ausgiebig 
thematisiert.

Der Arzt kann kein Fahrverbot 
aussprechen. Er gibt lediglich eine 
Empfehlung an den Patienten. Das 
Erteilen von Fahrverboten ist Aufga-
be der Fahrerlaubnisbehörde oder 
der Polizei.  

Die juristisch wichtigste Vorschrift 
ist die FeV in aktueller Fassung. Sie 
hat Gesetzescharakter und muss 
eingehalten werden. Diese Verord-
nung regelt aber, von Ausnahmen 
abgesehen, nicht, wie lange ein 
Fahrer vom Verkehr auszuschlie-
ßen ist. Konkretere Empfehlungen 
zur Fahreignung bei Herz-Kreislauf-

Erkrankungen sind den Begutach-
tungsleitlinien der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BAST) zu ent-
nehmen, die die Vorgaben der Eu-
ropäischen Union in Deutschland 
umsetzen. Dabei wird zwischen 
Privatfahrer und Berufsfahrer un-
terschieden. Das Positionspapier 
der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie (DGK) zur Fahreignung bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat 
die	Überarbeitung	der	behördlichen	
Verordnungen und Leitlinien maß-
geblich angestoßen und diente der 
Expertenkommission in Brüssel als 
Grundlage ihrer Empfehlungen. Es 
hat jetzt seine Bedeutung verloren, 
da die überarbeiteten behördlichen 
Vorgaben den aktuellen Stand des 
Wissens widergeben.z

Der Arzt kann kein Fahrverbot aussprechen.

Fahreignung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt	Medizinische	Klinik	I,	
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar

Vorbeugende Implantation eines Defibrillators (ICD) infolge 
eines hohen Risikos für eine lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörung

Fahreignung nach 1 – 2 Wochen

Implantation eines Defibrillators (ICD) nach einer überlebten 
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung

Fahreignung nach 3 Monaten

Verweigerung eines Defibrillators bei vorbeugender 
Implantation

Keine

Verweigerung eines Defibrillators nach einer überlebten 
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung

Fahreignung nach 6 Monaten

Schrittmacherimplantation nach einem Ohnmachtsanfall Keine Einschränkung der 
Fahreignung 

Nach Wechsel der Schrittmacherbatterie oder einer 
Schrittmachersonde

Fahreignung nach 1 – 2 Wochen

Nach einem Herzinfarkt mit einer Auswurfleistung > 35 % Keine Einschränkung der 
Fahreignung

Nach einem Herzinfarkt mit einer Auswurfleistung < 35 % Fahreignung nach 4 Wochen
Nach einer Stentimplantation in eine Herzkranzarterie Keine Einschränkung der 

Fahreignung
Nach einer aortokoronaren Bypassoperation Fahreignung nach 2 – 4 Wochen
Erstmaliger unklarer Ohnmachtsanfall Keine Einschränkung der 

Fahreignung
Wiederholte unklare Ohnmachtsanfälle Fahreignung frühestens nach 6 

Monaten, Einzelfallbeurteilung
Hoher Blutdruck (ohne neurologische Symptome und/oder 
Sehstörungen)

In der Regel keine Einschränkung 
der Fahreignung

Aktuelle Empfehlungen der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BAST) für Privatfahrer

 
 
 
 
 

Familienrecht und Erbrecht 
für heute und morgen 

 
Regina Risken 
Fachanwältin für Familienrecht 
 
Anwaltskanzlei RISKEN 
Marburger Straße 123 
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Tel. 0641 97567-0 
Fax 0641 97567-19 
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Der plötzliche Bauchschmerz stellt 
dann ein besonderes Problem dar, 
wenn sich für die Beschwerden trotz 
modernster Diagnostik kein fassbarer 
Grund	finden	lässt.	
Umso schwieriger ist die Situation, 
wenn die Schmerzen mit einer dras-
tischen Verschlechterung des Allge-
meinzustandes einhergehen, heftiges 
Erbrechen bringt keine Linderung, der 
Stuhlgang bleibt aus. Wenn Koliken 
wegen Gallen –oder Nierensteinen 
genauso ausgeschlossen wurden, 
wie	Darm	–oder	Magendurchbruch,	
die akute „Blinddarmentzündung“ 
und Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung nicht in Frage kommen, frau-
enärztliche akute Erkrankungen nicht 
bestehen, wird es praktisch „eng in 
der Diagnostik“. 

Wurde schon einmal 
am Bauch operiert?

Ein Teil der Patienten mit heftigsten 
akuten Bauchschmerzen wurden, 
oft schon lange zurückliegend, am 
Bauch operiert. Selbst die schon 
längst vergessene „Blinddarm-Opera-
tion“ im Kindesalter, ein kleiner frau-
enärztlicher Eingriff vor Jahren, ein 
Kaiserschnitt, eine Gallenoperation 
und natürlich die großen Operatio-
nen	an	Magen;	Darm;	Leber	können	
die Ursache sein.

Es haben sich Ver-
wachsungen gebildet 

Durch entsprechende Untersuchun-
gen (Obduktionen) wissen wir, dass 
diese Verwachsungen auch ohne 
Voroperationen entstehen können 
(1/3 der Betroffenen).
Entwickelt sich eine Verwachsung so 
ähnlich wie „eine Schlinge um den 
Hals“, dann kann von einer Sekun-
de zur anderen ein Darmabschnitt 
„stranguliert“ werden. Die Blut-
versorgung wird abgeschnürt. Das 
Absterben des betroffenen Darmab-
schnittes beginnt - ein extremer Not-
fall (siehe Bild).

Absoluter Notfall mit
 Lebensgefahr!

Die Abschnürung führt innerhalb von 
wenigen Stunden zum Darmdurch-
bruch und damit zur bakteriellen 
Bauchfellentzündung.	 Man	 muss	
sehr hellhörig beim Bericht des Patien-
ten über seinen Schmerzbeginn sein, 

Plötzlicher Bauchschmerz stellt ein besonderes Problem dar

Chirurgischer Ratgeber: 
akute Bauchschmerzen durch „Verwachsungen"

der schlagartig ist, selbst eine rasche 
Drehung, wie beim Tanzen, kann zur 
vollständigen „Darmverschlingung“ 
führen und wenn sich tatsächlich der 
gesamte Dünndarm „um die Achse 
dreht“, und der Darm des Patienten 
nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden 
vom Chirurgen zurückgedreht wird, 
kann dies zu katastrophalen Folgen 
und Tod führen. Ein kürzeres Darm-
segment kann man entfernen und 
die beiden Enden des Darmes wieder 
zusammenfügen, ein vollständiger 
Verlust kann nicht verkraftet werden.

Was kann man selbst 
dagegen tun?

Kommt das Krankheitsbild aus heite-
rem Himmel ohne jegliche Vorsymp-
tomatik ist der direkte Weg zum Chi-
rurgen immer noch das Beste. 

Anders sieht es aus, wenn schon 
seit Jahren charakteristische Bauch-

schmerzen bestehen, die vollständig 
durchuntersucht am Ende zu der 
Beratung führten, „wahrscheinlich 
haben Sie Verwachsungen, aber da-
gegen	gibt	es	kein	Mittel“.	Diese	Aus-
sage trifft auf die offene Bauchchirur-
gie sicher zu, das ist die Chirurgie mit 
großen Schnitten. Seit über 25 Jahren 
führen „minimal invasive Chirurgen“ 
(MIC)	zunehmend	an	allen	Organen	
des Bachraumes Eingriffe aus, die 
über diese kleine Stiche vorgenom-
men werden (Laparoskopie), bei der 
Gallenblase, dem Leistenbruch ist 
dies praktisch „Goldstandard“, selbst 
am	Dickdarm	und	Mastdarm		inzwi-
schen Routine. 
Und es ist mit einem sehr geringen Ri-
siko möglich, eben von solch’ einem 
Stich mit einer Kamera in den Bauch 
zu sehen. Es ist erstaunlich, wie viele 
„Raritäten“ gefunden werden kön-
nen.

Dr. med. 
Klaus-Dieter Schiebold
Facharzt für Chirurgie/
Visceralchirurgie/MIC,	
Wetzlar

„Strangulations-Darmverschluss“

Zugangswege (kleinste Schnitte)

Fortsetzung auf Seite 6

24h häusliche Betreuung

• Osteuropäische Pflegehilfen;
    ausgewählt nach Ihren Wünschen

• Seit über 10 Jahren am Markt;
    mit jährlich über 3.500 Vermittlungen

• Zufriedenheitsgarantie;
    u.a. tägliche Kündigungsmöglichkeit

Die

Alternative

zum Pflege-

heim!

Diana Suffner

0641- 49 888 737
www.pflegehelden-oberhessen.de
oberhessen@pflegehelden.de
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Minimal invasive 
Durchtrennung von 
Verwachsungen im 

Bauchraum

In der Fachsprache heißt die 
Operation „Adhäsiolyse“. Oft 
sind einzelne Verwachsungen im 
Bauchraum "schuld" an den Be-
schwerden. Eine Durchtrennung 
von Strängen (Briden) kann ei-
nem plötzlichen Darmverschluss 
vorbeugen, ebenso die Beseiti-
gung von Adhäsionen (Aneinan-

nicht als wehleidiger Ignorant 
abgetan sein, sondern es sollte 
die Laparoskopie durch einen 
mit dieser Problematik vertrau-
ten	„MIC-Chirurgen“	angestrebt	
werden.

Resümee

Begeben Sie sich bei plötzlich 
heftigen, kolikartigen Schmer-
zen im Bauchraum sofort in 
ärztliche Behandlung, möglichst 
über den notärztlichen Dienst. 
Die Schmerzinterpretation durch 
den Arzt ist anfänglich gut durch 
die Anamnese möglich. Allein 

derhaften von Darmbereichen). 
Die endoskopischen Eingriffe 
hinterlassen aufgrund ihres ge-
ringeren operativen Traumas 
(Verletzungen) offensichtlich viel 
weniger gefährliche Verklebun-
gen. Der Zugangsweg für die Ka-
mera wird meist im linken Ober-
bauch vorgenommen.

Konsequenz für die 
Entscheidung des 

Hausarztes

Ein Patient mit unklarer Schmerz-
symptomatik sollte zunächst 

Sofortdiagnostik:

Labor
Röntgen

Ultraschall
EKG

Gynäkologische 
Untersuchung

Kontrast-Röntgen
CT

Bauchspiegelung 

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

Fortsetzung von Seite 5

Häufige Ursachen für akuten Bauchschmerz

akute „Blinddarmentzündung“

Gallenkolik

akute Darmentzündung durch geplatztes Divertikel

Bauchspeicheldrüsenentzündung

Magendurchbruch

Darmentzündung	(Morbus	Crohn)

Dickdarmentzündung (Colitis ulzerosa)

Nierenkolik

Frauenärztliche Erkrankungen

wie Eierstockentzündung 

Herzinfarkt

Geplatzte Hauptschlagader (Aorta)

Verschluss eines Darmgefässes

Einklemmungen des Darmes

aufgrund des Schmerzverlaufes 
und Schmerzbefundes lassen 
sich die Ursachenkomplexe oft 
schon erkennen, die kompetente 
Schmerzbehandlung folgt.

Die umfangreichen und schnell 
durchführbaren Untersuchungen 
wie Ultraschall, Computertomo-
grafie	 erleichtern	 die	 Diagnose-
findung	(siehe	Tabelle).

Liegt eine Bauchfellentzün-
dung vor, ist rasches chirur-
gisch-operatives Handeln nö-
tig. z
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Prostatazentrum ist zertifiziert

Urologie am Klinikum Wetzlar

Die Klinik für Urologie, Kinderuro-
logie und Urologische Onkologie 
am Klinikum Wetzlar ist als Prosta-
tazentrum	 zertifiziert	 worden.	 Der	
Dachverband der Prostatazentren 
Deutschlands e. V. (DVPZ) verlieh 
das	Zertifikat	nach	einer	eingehen-
den Prüfung und bescheinigt damit 
eine hochwertige Behandlungsqua-
lität und Versorgung von Patienten 
mit Prostataerkrankungen. 

Im	Rahmen	der	Zertifizierung	stellte	
die urologische Klinik unter Beweis, 
dass Patienten mit Prostataerkran-
kungen wie Prostatakrebs, Prostata-
vergrößerung und Entzündung der 
Prostata leitliniengerecht versorgt 
werden.	Überprüft	wurde	auch	die	
Behandlungs- und Ergebnisqualität 
und die Patientenorientierung. 

Zwei Jahre lang hat das Team der 
Klinik für Urologie, Kinderurologie 
und Urologische Onkologie in en-
ger Kooperation mit Dr. Peter Weib, 
dem Leiter des Prostatazentrums 
‚Kompetenznetz Prostata‘ am Jung-
Stilling-Krankenhaus in Siegen, dar-
an	gearbeitet,	die	Zertifizierung	zu	
erreichen. 

Wir haben für Betroffene mit Pro-
stataerkrankungen sichergestellt, 
dass eine integrierte, interdiszipli-
näre und interinstitutionelle Versor-
gung geschaffen wurde. Das be-
deutet, dass unseren Patienten die 
gesamte Kompetenz, Qualität und 
Sicherheit des Netzwerkes unseres 
starken Prostatazentrums zugute-
kommt.

Die	Zertifizierung	eines	Prostatazen-
trums bedingt, dass Urologen aus 

Kliniken gemeinsam mit Radiolo-
gen, Strahlentherapeuten, Onko-
logen und Pathologen sowie mit 
niedergelassenen Urologen sekto-
ren- und ortsübergreifend koope-
rieren und die Anforderungen des 
Dachverbandes nachweislich erfül-
len, so wie dies in der  Urologischen 
Klinik in Wetzlar der Fall ist. Für die 
betroffenen Patienten repräsentiert 
ein	 „Zertifiziertes	 Prostatazentrum	
im DVPZ e.V.“ ein überprüfbares 
Qualitätssiegel. 

Als	 zertifiziertes	 Zentrum	 machen	
wir unsere Kompetenz und un-
sere Qualität transparent und las-
sen diese regelmäßig überprüfen. 
Ein wichtiger Aspekt dabei ist der 
gegenseitige Austausch der Zent-
rumsbeteiligten. Die Fälle werden 
anonymisiert besprochen und es 
kann so gewährleistet werden, 
dass jeder Patient die bestmögliche 
Versorgung erhält. Ich danke al-
len Beteiligten, die uns bei diesem 
aufwändigen Prozess begleitet und 

unterstützt haben. Besonders her-
vorheben möchte ich dabei mein 
Ärzteteam - ohne dessen Engage-
ment wäre ein solches Ziel nicht 
erreichbar gewesen. z	

Dr. Achim Ehlert
MHBA	
Chefarzt der Klinik für Urologie, 
Kinderurologie und 
Urologische Onkologie 
Lahn-Dill-Kliniken
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wurden	 Mitschüler	 aufgefordert,	
sich die Szenen zur „Belustigung“ 
anzusehen.
Früher	 wurden	 häufig	 Benzodia-
zepine, meist Flunitrazepam (z.B. 
Rohypnol®),	 als	 K.-o.-Mittel	miss-
bräuchlich benutzt. Inzwischen 
hat jedoch „Liquid Ecstasy“ diese 
Rolle übernommen.
Liquid Ecstasy (GHB) ist eine Dro-
ge, die wegen ihren besonderen 
Eigenschaften das „ideale“ K.-o.-
Mittel	darstellt.	Es	handelt	sich	um	
eine - verglichen mit den meisten 
anderen Drogen - relativ einfa-
che chemische Struktur, näm-
lich Gammahydroxybutansäure 
(GHB). Die illegale Herstellung ist 

daher nicht besonders 
problematisch.
Liquid Ecstasy ist 
strukturchemisch mit 
dem „üblichen Ecs-
tasy“	 (MDMA)	 oder	
den wirkungsähnli-
chen	 Drogen	 MDA	
MDEA	 /	 MDE	 nicht 
verwandt.	Es	ist	flüssig	
und wird in kleinen 
Plastik-Ampullen oder 

Flaschen illegal vertrieben. Die 
Substanz ist farb- und geruchlos. 
Im Gegensatz zu ande-
ren	K.-o.-Mittel	mit	häu-
fig	 bitterem	 Geschmack,	
wird GHB höchstens als 
leicht salzig empfunden, 
wobei dieser Eindruck 
meist durch den Eigen-
geschmack der Geträn-
ke überdeckt (maskiert) 
wird. Schließlich muss 
GHB nicht gespritzt wer-
den, d.h. der Täter kann es z.B. in 
einem Getränke dem Opfer unbe-
merkt beibringen. GHB wirkt eu-
phorisierend, antriebsteigernd, 
entspannend, sexuell stimulie-
rend, einschläfernd und verwir-
rend.	Mit	 einem	Wirkungseintritt	
kann	bereits	ca.	15	Minuten	nach	
Einnahme gerechnet werden. 
GHB ist biochemisch mit dem für 
die Reizleitung im Nervensystem 
zuständigen Botenstoff Dopamin, 
dem sog. „Glückshormon“, ver-
wandt.
GHB verfügt über eine geringe 
sog. therapeutische Breite, d.h. 

der Abstand zwischen einer oft 
als angenehm empfundenen und 
der hochtoxischen bis letalen Wir-
kung ist äußerst gering worin die 
besondere Gefährlichkeit begrün-
det ist. 
Für die meisten illegalen Drogen, 
nicht aber für GHB, existieren 
einfache und preiswerte immun-
chemische Nachweisverfahren 
(sog. Screeningtests), die teil-
weise bereits von der Polizei vor 
Ort eingesetzt werden können. 
Screening und Nachweis von GHB 
sind dagegen sehr aufwändig 
und erfordern Analysenverfahren, 
die nur in speziellen Laboratorien 
verfügbar sind. Aber selbst mit 
diesen Nachweismethoden kann 
GHB nur bis zu wenigen Stunden 
nach der Tat festgestellt werden. 
Nachweisbarkeit von „Liquid 
Ecstasy“ (GHB) in Blut und 
Urin: Der analytische Nachweis 
von GHB ist wegen der kurzen 
Eliminationshalbwertszeit nur in-
nerhalb eines engen sog. diagnos-
tischen Fensters möglich. Dieses 
ist für Blut maximal bei etwa 8 
Stunden und für Harn maximal bei 
etwa 20 Stunden nach der Verab-
reichung anzusetzen. 

Opfer	 von	 K.-o.-Mitteln	 wachen	
häufig	erst	Stunden	nach	der	Tat	
auf. Die Erinnerungen kommen 
wenn überhaupt manchmal nur 
teilweise und schleppend zurück. 
Die Geschädigten tragen die quä-
lenden Erinnerungen oft erst tage-
lang mit sich herum, bevor sie sich 
Eltern oder Freunden anvertrauen 
und – meist erst auf deren Rat hin 
– eine Opferhilfsorganisation, die 
Polizei, ein Krankenhaus (Gynä-
kologie) oder ein rechtsmedizini-
sches Institut aufsuchen. Dadurch 
sind wichtige Beweismittel (Blut-
probe, Abstriche, Dokumentation 

von Verletzungen) in vielen Fällen 
nicht mehr zu sichern. Dieser Um-
stand führt nicht selten sogar zu 
dem Vorwurf, das Opfer habe sich 
etwas zusammengereimt, um ein 
evtl. spätes Heimkommen von der 
Disko oder längeres Fernbleiben 
vom Elternhaus zu kaschieren. 
Grundsätzlich wäre auch zu er-
wägen, ob ein Nachweis von 
GHB in den Haaren möglich ist, 
denn die Haaranalytik zahlreicher 
Drogen stellt inzwischen ein eta-
bliertes und bewährtes Verfahren 
dar.	 Allerdings	 werden	 Medika-
mente und Drogen meist wieder-
holt aufgenommen, während die 
Beibringung	 von	 K.-o.-Mitteln	 in	
der Regel nur einmalig erfolgt, 
was wiederum den Nachweis er-
schwert. Dennoch gibt es inzwi-
schen auch Verfahren zur Detekti-
on von GHB in Haaren, die jedoch 
einen noch größeren geräteappa-
rativen Aufwand erfordern.

Zum Schluss noch einige wichtige 
Ratschläge
·  Getränke niemals unbeaufsich-

tigt lassen
·  Besser getrennt zur Toilette ge-

hen
·  Notfalls ein neues Getränk be-

stellen
·  Unmittelbar nach einem auch 

nur vermuteten Ereignis Kon-
takt mit Eltern, Beratungsstellen, 
Polizei (Kripo) und Krankenhaus 
aufnehmen.	 Sonst	 ist	 häufig	
kein Nachweis mehr möglich!

·  Die meist erforderlichen Glaub-
würdigkeitsgutachten zeitnah 
einleiten, damit Erinnerungen 
(soweit vorhanden) noch mög-
lichst „frisch“ sind. z

Zur „närrischen Zeit” häufen sich die Mißbrauchsfälle

Vorsicht Falle: 
Liquid Ecstasy (GHB), ein teuflisches K.-o.-Mittel

Prof. Dr. Harald Schütz
forensischer Toxikologe
Institut für Rechtsmedizin der 
Universität Gießen

K.-o.-Mittel	 haben	 eigentlich	 das	
ganze Jahr über eine traurige 
„Konjunktur“, aber gerade zur 
„närrischen Zeit“ häufen sich er-
fahrungsgemäß	 die	 Missbrauchs-
fälle.

Zunächst 2 Fallbeispiele:
Fallbeispiel Raub:	Man	simuliert	
in einer Autobahnraststätte eine 
Geburtstagsfeier unter „Landsleu-
ten“. Ein mit einem hochwertigen 
Auto zufällig vorbeikommender 
Angehöriger derselben Volks-
gruppe wird animiert, doch kein 
Spielverderber zu sein und ein 
Gläschen, in dem sich das K.-o.-
Mittel	befindet,	auf	das	Wohl	des	

Geburtstagskindes zu trinken. Der 
Pkw wird anschließend geraubt 
und das bewusstlose Opfer neben 
einem Parkplatz „abgelegt“, wo 
es in der Frostnacht erfriert.
Fallbeispiel Sexualdelikte (Ver-
wendung als „date rape drug“)
Diese Fälle spielen sich weniger in 
Diskotheken ab, da man mit dem 
Opfer ja „privat noch etwas vor 
hat“ und man es beispielsweise 
auch nicht ohne weiteres Auf-
sehen zu erregen heraustragen 
kann. 
Das Opfer wird vielmehr nach 
Möglichkeit	 in	 eine	 Wohnung	
gelockt („wir wollen noch ein 
Gläschen trinken“) und das K.-o.-
Mittel	während	 einer	 kurzen	Ab-
wesenheit des Opfers (z.B. dem 
Gang zur Toilette) in das Glas ge-
geben. 
In einem besonders makabren 
Fall wurden an einem mit GHB 
betäubten	 Mädchen	 widerwärti-
ge	 Missbrauchshandlungen	 vor-
genommen und als Clips in das 
Internet gestellt. Anschließend 
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Allgemeinanästhesie (Vollnarkose)                                       

ANÄSTHESIE bei Parkinson (II)

Unter einer Allgemeinanästhesie, 
umgangssprachlich auch „Vollnar-
kose“ genannt, versteht man einen 
medikamentös hervorgerufenen 
Zustand des Tiefschlafes. Die dafür 
nötigen	Medikamente	werden	ent-
weder	über	eine	Maske	eingeatmet	
(Inhalationsanästhesie) oder über 
eine Vene in die Blutbahn gespritzt 
(intravenöse Anästhesie - IVA). 
Kombiniert man beide Verfahren, 
spricht man von balancierter An-
ästhesie. Durch eine Feinabstim-
mung	 der	 Medikamente	 kann	 die	
gewünschte Tiefe des Schlafes, der 
Schmerzlosigkeit	 und	 der	 Muskel-
erschlaffung „ausbalanciert“ wer-
den. Ein Vorteil dieser kombinierten 
Anästhesie	ist	der	geringere	Einfluss	
auf das Herzkreislaufsystem.
Vor Einleitung der Narkose atmet 
der Patient mit Sauerstoff angerei-
cherte Luft über eine Gesichtsmas-
ke ein, damit während der Opera-
tion die Lunge gut mit Sauerstoff 
versorgt wird. Während der Patient 
einschläft,	werden	die	Narkose-Me-
dikamente per Infusion direkt in die 
Blutbahn	gegeben.	Häufig	wird	das	
Narkose-Mittel	 mit	 einem	 starken	
Schmerzmittel und mit muskelent-
spannenden	 Medikamenten	 kom-
biniert.	Da	die	Muskelentspannung	
auch die Atemmuskulatur betrifft, 
wird die Beatmung über die ge-
samte Zeit der Narkose fortgeführt. 
Alle lebenswichtigen Parameter wie 
Blutdruck, Herzfrequenz, Sauer-
stoffgehalt des Blutes etc. werden 
über	Monitore	überwacht.
Bei zeitlich kurzen Eingriffen (z.B. 
Magenspiegelung)	 wird	 die	 Luft	
über eine Kehlkopfmaske (Larynx-
maske) verabreicht, bei größeren 
Operationen wird ein Beatmungs-
schlauch (Endotrachealtubus) durch 
den Kehlkopf in die Luftröhre ge-
legt, der Patient wird intubiert – 
deshalb Intubationsnarkose.
Ist die Operation beendet, wird 
die Zufuhr der Narkosemittel über 
die Infusion und die Beatmung 
beendet, die Narkose wird „aus-
geleitet“. In der Regel erwacht der 
Patient	 nach	 wenigen	 Minuten	 in	
einem Aufwachraum.
Eine Vollnarkose stellt für jeden 
Menschen	grundsätzlich	eine	Belas-
tung dar. Für Parkinson-Patienten 
gilt das erst recht. Insbesondere ist 
auf die richtige Auswahl des Narko-
semittels zu achten. Es darf nicht zu 
einer Verschlechterung der Parkin-

son-Symptome führen, aber auch 
die	 Wirkung	 der	 Parkinson-Medi-
kamente nicht blockieren. Auch 
sollten möglich Wechselwirkungen 
Beachtung	 finden.	 Deshalb	 müs-
sen die für die Narkose notwendi-
gen	 Medikamente	 genau	 mit	 der	
Parkinson-Medikation	 abgestimmt	
werden. 
Probleme bei Parkinson:
Es	 gibt	 einige	 Medikamente	 und	
Narkosemittel, die bei Parkinson-
Patienten nicht eingesetzt werden 
dürfen. Sie wirken entweder als 
direkter Dopamingegenspieler im 
Gehirn oder sorgen in Kombination 
mit	 Parkinson-Medikamenten	 für	
eine erhöhte Gefahr von Nebenwir-
kungen.
Dopamin-Gegenspieler (Dopa-
min-Antagonisten)
Sie blockieren die Dopamin-Rezep-
toren im Gehirn oder entleeren die 

Dopaminspeicher und können da-
durch zu einer Zunahme der Parkin-
son-Symptome führen: 
•	 	Metoclopramid	 –	 Einsatz	 gegen	
Übelkeit	 und	 Erbrechen	 (Ersatz	
Domperidon)

•	 	Droperidol	 (Dehydrobenzperi-
dol, DHB) 

•	 	Neuroleptika	 –	 Einsatz	 im	 Rah-
men einer Neuroleptanalgesie 

  (Ausnahmen Clozapin, Quetia-
pin)

•	 	Reserpin	
•	 	Promethazin	
•	 	Serotinin-Antagonisten	 (Ond-

ansetron, Palonosetron, Tropise-
tron) 

Diese	 Medikamente	 können	 auch	
dosisabhängig zu einer veränderten 
Reizleitung am Herzen führen, des-
halb Vorsicht bei Kombination mit 
Amantadin !

Inhalations-Narkosemittel
Erhöhen	 die	 Empfindlichkeit	 des	
Herzmuskels gegen Katecholamine, 
somit auch gegen Dopamin bzw. 
L-Dopa. 
•	 	Halothan,	Fluothan
•	 	Zyklopropan z

Dr. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

www.lahn-dill-kliniken.de

Es gibt bessere 
Möglichkeiten,
Blut zu spenden.

Spenden Sie Ihr Blut nicht 
Dracula, kommen Sie zu uns!
Blutspendezentrale im Klinikum Wetzlar
1. Untergeschoss
Forsthausstr. 1
35578 Wetzlar

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 13:00 - 18:00 Uhr

Blutspender können gebührenfrei parken.
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Der erfahrene Internist und Endo-
skopeur	ist	der	Überzeugung: 

„Die Endoskopie ist 
eine bedeutende 

medizinische 
Erfindung!“

War in den Anfängen diese Unter-
suchungsmethode unangenehm 
und schmerzhaft, so ist sie heute 
eine Routineuntersuchung gewor-
den. Die Betroffenen bekommen 
von der endoskopischen Untersu-
chung praktisch nichts mit: Dank 
einer “Schlafspritze“ fallen die 
Patienten in einen tiefen Schlaf, in 
dem das Bewusstsein ausgeschal-
tet ist, so dass sie keine Schmer-
zen spüren und an den sie sich 
anschließend nicht mehr erinnern 
können. Das Schlafmittel ver-
schwindet aufgrund seiner kurzen 
Halbwertszeit sehr schnell wieder 
aus dem Körper und ist deshalb 
sehr gut dosierbar. „Wir überwa-
chen unsere Patienten während 
der Endoskopie immer sehr gut 
und kontrollieren verschiedene 
Parameter dauerhaft“, so Dr. Fi-
scher.

Zur Endoskopie kommt ein spezi-
elles Instrument zum Einsatz: das 
sogenannte Endoskop- ein bieg-
sames, dünnes, schlauchförmiges 
Gerät. Jedes Endoskop besitzt eine 
Kamera. Damit lassen sich Körper-
höhlen	 und	 Hohlorgane	 wie	 Ma-
gen oder Darm betrachten. 

Die Bezeichnung der verschiede-
nen endoskopischen Verfahren 
und der jeweils verwendeten En-
doskope richtet sich in der Re-
gel nach deren Einsatzgebiet: So 
heißt beispielsweise die endosko-
pische	Untersuchung	des	Magens	
Gastroskopie (und das Instrument 
entsprechend Gastroskop), die 
des Darms Koloskopie (und das 
Endoskop entsprechend Kolos-
kop). Im Deutschen kommt für 
die Endoskopie (griech. endon = 
innen, skopein = betrachten) oft 
der Begriff der Spiegelung zur 
Anwendung:	 Man	 spricht	 dann	
entsprechend	 von	 einer	 Magen-

spiegelung oder Darmspiegelung. 
So dient die Endoskopie der Ab-
klärung von Krankheitsbildern des 
Magen-	 und	 Darmtraktes	 aber	
auch der Bauchspeicheldrüse und 
des Gallengangsystemes.

Beleuchtet man zuerst einmal den 
Magen,	so	stellt	man	fest:	Jährlich	
knetet	 die	 Muskulatur	 des	 Ma-
gens bis zu einer Tonne Nahrung 
zu	Brei.	35	Millionen	Drüsen	in	der	
Schleimhaut produzieren jeden 
Tag bis zu drei Liter säurehalti-
gen Saft, der die Nahrung andaut 
und	 Mikroorganismen	 abtötet.	
Die Patienten sagen „mir ist et-
was	auf	den	Magen	geschlagen“.	
Ursachen sind Genussmittel, psy-
chischer oder körperlicher Stress, 
bestimmte	 Medikamente	 oder	
Bakterien (Helicobacter pylori). 
Zu unterscheiden ist, ob ein Pati-
ent lediglich an einer harmlosen 
"Magenverstimmung“	 oder	 an	
einer ernsthaften, unbedingt be-
handlungsbedürftigen Erkrankung 
leidet. Bei krankhaften Befunden 
im	 Magen-Darm-Trakt	 wie	 zum	
Beispiel	Magenschleimhautentzün-
dungen, Gefäßmissbildungen und 
Geschwüren, kommen endosko-
pische Verfahren in der Diagnostik 
aber auch zur Behandlung zum 
Einsatz. Beispielhaft ist hier die Ab-
tragung von Polypen im Dickdarm, 
die Blutstillung bei Geschwüren 
im	 Magen	 und	 Zwölffingerdarm,	
die Entfernung von Gallensteinen 
oder die Einlage von sogenannten 
Stents bei Verschluss des Gallen-
ganges durch einen bösartigen Tu-
mor,	um	den	Galleabfluss	sicher	zu	
stellen. Auch die Entfernung von 
Fremdkörpern aller Art, von der 
Nuss bis zum Esslöffel, ist endosko-
pisch möglich.

Komplikationen

Selbstverständlich muss auch auf 
die	Möglichkeit	 von	Komplikatio-
nen	 bei	 Magen-	 oder	 Darmspie-
gelungen eingegangen werden. 
Am meisten gefürchtet ist hier-
bei eine sogenannte Perforation, 
das heißt die Verletzung der Or-
ganwand	 mit	 Austritt	 von	 Ma-
gen- oder Darminhalt in die freie 

Bauchhöhle und der Entwicklung 
einer Bauchfellentzündung. Das 
Risiko sei allerdings sehr gering, 
so Fischer. In der Asklepios Kli-
nik seien diese Untersuchungen 
Aufgabe eines Oberarztes oder 
erfahrenen Facharztes. Im Rah-
men der Krebsvorsorge spielen 
Darmspiegelungen eine große 
Rolle. „Durch die Erkennung von 
Krebsgeschwülsten im Frühstadi-
um sowie Krebsvorstufen werden 
viele	Menschenleben	gerettet.	Die	
Darmspiegelung ist das zuverläs-
sigste Verfahren zur Entdeckung 
von Darmkrebs und dessen Vor-
stufen“, so ein eindeutiger Apell 
von Dr. Fischer.

Vorsorge

Neben der gesetzlichen Darm-
krebsvorsorge ab dem 55. Le-
bensjahr sollten Patienten bei 
folgenden Symptomen zur Vor-
sorge-Koloskopie gehen: Sichtba-
res Blut im Stuhl, auffällige Ände-
rungen der Stuhlgewohnheiten, 
anhaltende Schmerzen im Bauch-
bereich, bei positivem Test auf 
verstecktes Blut im Stuhl ab dem 
50. Lebensjahr sowie in jüngerem 
Lebensalter zur Früherkennung 
bei familiärem Darmkrebsrisiko.

Kapselendoskopie

Ein weiteres Verfahren ist die 
Kapselendoskopie. Diese kann 
bei Verdacht auf eine krankhafte 
Veränderung im Dünndarm, wie 
beispielsweise einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung, 
sinnvoll sein. Die wichtigste Indi-
kation ist allerdings die Abklärung 
einer möglichen Blutung, da die 
diagnostische Ausbeute der her-
kömmlichen Verfahren hierfür 
unzureichend ist. Dabei wird eine 
winzige, wasserdicht verschlosse-
ne Videokapsel mit etwas Wasser 
geschluckt. Die Kamera wandert 
durch den Darm und nimmt Bilder 
auf, welche an einen dem Patien-
ten umhängenden Rekorder ge-
funkt werden. Diese Bilder erge-
ben ein Video, welches mit einem 
speziellen Computerprogramm 
ausgewertet wird.

Der Transport der Videokapsel 
erfolgt über die natürliche Eigen-
bewegung des Verdauungstrak-
tes. Am Ende wird die Kapsel 
ausgeschieden. Die gesetzlichen 
Krankenkassen unterstützen den 
Einsatz dieser innovativen und 
schonenden Untersuchungsme-
thode und erstatten die Untersu-
chungskosten bei gerechtfertigter 
Anwendung. 

Endosonographie

Schließlich ist noch die Endoso-
nographie zu nennen. Dies ist 
ein relativ junges bildgebendes 
Untersuchungsverfahren. Es ver-
bindet die schonende Technik 
der Endoskopie mit der hoch-
auflösenden	 Ultraschalluntersu-
chung (Sonographie). Diese Un-
tersuchungsmethode könnte man 
auch als eine „Ultraschallunter-
suchung von innen“ bezeichnen.                                                                                                                                  
Die Endosonographie wird ange-
wendet, wenn bei einer Spiege-
lung gleichzeitig per Ultraschall 
Aufschluss über den Zustand z.B. 
der Bauchspeicheldrüse (Pank-
reas),	 der	 Gallenwege,	 der	 Ma-
genwand oder der Speiseröhren-
wand gewonnen werden soll. 
Die Vorteile des endoskopischen 
Ultraschalls so Dr. Fischer, der 
eine langjährige Expertise durch 
seine Schwerpunkttätigkeit an 
der Uniklinik besitzt, sind die gute 
Erreichbarkeit unzugänglicher Re-
gionen, die Nähe des Ultraschall-
kopfs zum Zielorgan, die schärfere 
und genauere Darstellung und die 
Möglichkeit	 einer	 Probenentnah-
me. z

Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungstraktes

Moderne Endoskopieverfahren

Dr. med. Roland Fischer
Leitender Oberarzt und 
Leiter der Endoskopie- 
und Ultraschallabteilung, 
Asklepios Klinik Lich
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Die Elastographie der Leber, auch 
Fibroscan genannt, ist ein neuarti-
ges Verfahren, das in den Bereich 
der Ultraschalldiagnostik gehört. 
Dabei erzeugt ein Ultraschallkopf 
mit einer Niederfrequenz einen 
Impuls, der sich in der Leber aus-
breitet. Das Gerät misst die Aus-
breitungsgeschwindigkeit des 
Ultraschallimpulses in der Leber. 
Daraus können Rückschlüsse auf 
das Ausmaß einer Leberschädi-
gung gezogen werden.

Welcher Zusammen-
hang besteht 

zwischen Leberscha-
den und 

Schallausbreitung?

Schädigungen der Leber durch 
Alkohol, Drogen, Diabetes eine 
chronische Hepatitis oder Autoim-
mune Lebererkrankungen können 

über eine Entzündung zu einer 
Bindegewebsvermehrung (Fibro-
se) oder gar zu einer Narbenleber 
(Zirrhose) führen. Bindegewebe 
und Narben haben eine höhere 
Dicht	und	Steifigkeit	als	gesundes	
Lebergewebe und leiten deshalb 
den Ultraschall schneller. So lässt 
sich mit Hilfe der Ausbreitungs-
geschwindigkeit des Schalls der 
Bindegewebsanteil der Leber be-
rechnen. Je mehr Narben- und 

Bindegewebe in der Leber vorhan-
den ist, desto weniger gesundes, 
stoffwechselaktives Gewebe ver-
bleibt der Leber, desto geschädig-
ter ist sie.

Vor- und Nachteile 
dieses neuen 
Verfahrens

Die Untersuchung dauert nur ca. 
10	Minuten	und	belastet	den	Pa-
tienten nicht. Im Gegensatz zu 
einer Leberbiopsie besteht kein Ri-
siko für eine Verletzung oder Blu-
tung der Leber. Ferner kann die 
Leber mit der Elastographie nahe-
zu vollständig untersucht werden, 
während bei einer Punktion nur 
ein sehr kleiner Teil (punktuell) be-
urteilt wird. 

Leider	 ersetzt	 die	 Methode	 eine	
Leberbiopsie nicht immer. In eini-
gen Fällen ist die Biopsie genauer 

und auch notwendig. Ferner wird 
die Leistung derzeit bei ambulan-
ter Behandlung nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen getra-
gen (sogenannte IGeL-Leistung).

Wer profitiert von der 
Elastographie?

In der Erstdiagnostik kann die 
Methode	 helfen	 bislang	 nicht	

bekannte Leberschäden zu er-
kennen. Dies ist insbesondere bei 
Patienten mit Risikoerkrankungen 
(Diabetes, übermäßiger Alkohol-
konsum, chronische Hepatitis) 
sinnvoll. Bei bestehender Leberer-
krankung können der Verlauf der 
Erkrankung, bzw. das Ansprechen 
einer Behandlung abgeschätzt 
werden und zusätzliche Biopsien 
vermieden werden.

Elastographie - geht 
das mit jedem 

Ultraschall?

Die Elastographie ist kein Stan-
dardverfahren beim Ultraschall. 
In der Regel ist das Verfahren nur 

Medizinische Verfahren anschaulich erklärt: 
Wie geht es meiner Leber?

in spezielle High-End-Ultraschall-
geräten integriert. In den Dill-
Kliniken ist die Elastographie seit 
Dezember 2016 verfügbar. z

Leberdiagnostik mittels Elastographie

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

Quelle: www.hitachi-medical-systems.de

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

Privatpraxis für Krankengymnastik

Im Medicenter am Klinikum sind wir in großen,  
modernen Praxisräumen mit bester Verkehrsanbindung 
und Parkmöglichkeiten für Sie da! 

Ihr Ansprechpartner für  
Osteopathie in Wetzlar

Folge 7
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Pro Jahr erleiden in Deutsch-
land 8% der erwachsenen Be-
völkerung einen Unfall. 

In 20% kommt es hierbei zu ei-
nem Knochenbruch. Während ein 
Großteil konservativ behandelt 
wird, müssen eine Vielzahl an Brü-
chen einer Operation zugeführt 
werden. Ziel der Operation ist, 
die Fraktur durch Osteosynthese-
material so zu stabilisieren, dass 
der Bruch optimal reponiert wird 
und somit in anatomischer Stel-
lung ausheilt. Hierfür stehen dem 
Operateur verschiedene Osteo-
syntheseformen wie Nägel, Plat-
ten, Schrauben und Drähte sowie 
innere und äußere Fixateure in 
unterschiedlicher Art, Form und 
Größe zur Verfügung. Wenn der 
Knochen vollständig verheilt ist, 
haben	die	Metallimplantate	 ihren	
Zweck erfüllt und können prinzipi-
ell wieder entfernt werden. 

Muss das Osteosyn-
thesematerial immer 

entfernt werden?

Diese Frage wird dem behandeln-
den Arzt oft gestellt, lässt sich 
aber nicht immer eindeutig be-
antworten. Es gibt Gründe die für 
aber auch gegen eine Entfernung 
sprechen. 

Bei	Kindern	muss	das	Material,	da	
das Knochenwachstum noch nicht 
abgeschlossen ist, nach Abschluss 
der Knochenheilung grundsätzlich 
entfernt werden. Generell soll-
te	 das	Material	 entfernt	werden,	
wenn es Beschwerden wie z.B. 
Druck- oder Fremdkörpergefühl 
verursacht, die Beweglichkeit der 
anliegenden Gelenke beeinträch-
tig oder beispielsweise Sehnen 
oder Nerven irritiert. Auch eine 
nicht korrekte Lage, eine über-
stehende	 Schraube,	 eine	 Materi-
alunverträglichkeit oder Infektion, 
Lockerung oder Perforation durch 
die Haut sprechen für eine Ent-
fernung. Wenn Implantate in der 
Nähe	 von	 besonders	 empfindli-
chen Strukturen wie Nerven oder 
Gefäßen liegen und die Entfer-

nung das Risiko einer Verletzung 
dieser Strukturen mit sich bringt 
sollte	 die	 Empfehlung	 zur	Metal-
lentfernung wohl überdacht wer-
den. 

Demgegenüber können Implanta-
te die keine Beschwerden verursa-
chen und optimal liegen, belassen 
werden. Der Patient sollte aber 
darüber informiert werden, dass 
es im Falle eines erneuten Sturzes 
beispielsweise auf den Arm bei 
einliegender Platte durchaus zu 
komplexeren Bruchformen kom-
men kann. Generell sollten vor 
jeder	Metallentfernung	individuell	
Nutzen und Risiken der Operation 
gegeneinander abgewogen wer-
den. 

Welche Narkoseform 
kommt in Frage?

Die Form der Narkose hängt 
natürlich von der Lage und der 
Art des Implantates ab. Wäh-
rend	 Metallentfernungen	 an	
der Hand oft mit einer örtlichen 
Betäubung entfernt werden kön-

nen	 bedarf	 es	 bei	 größeren	Me-
tallentfernungen der Unterstüt-
zung durch einen Narkosearzt. 
Dieser wird Ihnen die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen 
Narkoseformen darstellen und 
Ihnen individuell die Geeignete 
empfehlen. Zur Verfügung ste-
hen neben der Plexusanästhesie 
(nur der Arm wird betäubt) und 
der Rückenmarknarkose (nur die 
untere Extremität wird betäubt) 
auch die Vollnarkose.

Wie wird das Metall 
entfernt?

Während manche Implantate über 
kleine Schnitte entfernt werden 
können, muss in Abhängigkeit der 
Lage und der Form des einliegen-
den	Materials	häufig	die	gesamte	
oder große Teile der alten Narbe 
wieder eröffnet werden. Nach 
vollständiger Entfernung des Im-
plantates wird die Wunde wieder 
vernäht und ein Verband ange-
legt. Gelegentlich ist die Einlage 
einer Drainage zur Verhinderung 
von Blutergüssen erforderlich.

Ist eine Metallentfer-
nung riskant?

Die	 Materialentfernung	 aus	 dem	
Knochen ist in der Regel ein risi-
koarmer Eingriff. Wie bei jedem 
operativen Eingriff lassen sich 
aber Risiken nicht hundertpro-
zentig ausschließen. Obwohl sehr 
selten, kann es im Rahmen der 
Metallentfernung	 u.a.	 zu	 Wund-
heilungsstörungen, Wundinfek-
tionen, Blutungen oder Bluter-
güssen, Verletzung von Gefäßen, 
Nerven oder Sehnen kommen. 

Gelegentlich ist es nicht möglich 
das	 Material	 vollständig	 zu	 ent-

Muss das Material nach Behandlung eines 
Knochenbruches entfernt werden?

Prof. Dr. med G. Szalay
Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie 
des	UKGM	Gießen

Beispiele unterschiedlicher Osteosyntheseformen. a-d: verschiedene Osteosynthesen an der Speiche. a) Die Platte sollte 
nur bei Beschwerden entfernt werden. b) obwohl die Drähte optimal liegen muessen diese wegen der Gefahr der 
Lockerung nach 6 Wochen entfern werden. c) weil die Schraube zu lang ist und die Weichteile irritiert muss zumin-
dest diese vorzeitig entfernt oder ausgetauscht werden. d) die Drähte müssen frühzeitig entfernt werden da diese die 
Weichteile irritieren. 

a b c d
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fernen, so dass es auch vorkom-
men	 kann,	 dass	 Reste	 des	Me-
talls im Körper belassen werden 
müssen. Bei Vorliegen eines er-
höhten Narkoserisikos beispiels-
weise auf Grundlage von Herz-
Kreislauferkrankungen wird der 
Narkosearzt seine Bedenken 
äußern. Je höher das Risiko für 
Komplikationen ist, desto eher 
wird der Chirurg oder der Nar-
kosearzt Ihnen von der Operati-
on abraten.

Wie lange dauert 
der Eingriff durch-

schnittlich?

Meist	 handelt	 es	 sich	 um	 einen	
kurzen Eingriff. Die genaue Dau-
er hängt von der Lokalisation 
sowie	 der	 Art	 und	 Menge	 des	
einliegenden Osteosynthesema-
terials ab.

Wann sollte das Me-
tall entfernt werden?

Bevor	das	Material	entfernt	wer-
den kann, muss der knöcherne 

Heilungsprozess abgeschlossen 
sein. Dies kann der Arzt auf dem 
Röntgenbild erkennen. Während 
bei Kindern das Osteosynthese-
material in Abhängigkeit vom 
Alter des Kindes sowie der Art 
und	 Lokalisation	 des	 Metalls	
bereits nach wenigen Wochen 
oder	 Monaten	 entfernt	 werden	
muss, verbleibt es bei Erwachse-
nen	 häufig	mindestens	 ein	 Jahr	
im Körper. In Ausnahmefällen, 
beispielsweise bei Irritation der 
Weichteile, muss das Implantat 
vorzeitig entfernt werden.

Was muss vor der 
Metallentfernung 
beachtet werden?

Sie sollten ihren Arzt darüber in-
formieren	falls	Sie	Medikamente	
einnehmen. Dieser wird Sie bera-
ten ob ein Absetzen, ein Umstel-
len	auf	ein	anderes	Medikament	
erforderlich ist oder ob Sie das 
Medikament	 wie	 gewohnt	 wei-
ter nehmen können. Wird der 
Eingriff in einer örtlichen Betäu-
bung durchgeführt, müssen Sie 
am Operationstag nicht nüch-

tern bleiben. Bei allen anderen 
Narkoseformen sollten Sie am 
Tag der Operation 6 Stunden vor 
der Anästhesie nichts mehr es-
sen und trinken. Auch Rauchen, 
Kaugummis und der morgendli-
che Kaffee sind untersagt. Wenn 
Sie	 morgens	 Medikamente	 ein-
nehmen, entscheidet der Anäs-
thesist,	welche	Medikamente	Sie	
vor der Narkose noch einneh-
men sollten. 

Wie geht es nach der 
Metallentfernung 

weiter?

Nach	 der	 Materialentfernung	
ist der Knochen für einige Zeit 
weniger widerstandsfähig, so 
dass bei übermäßiger Belastung 
das Risiko für einen erneuten 
Bruch erhöht ist. Die Schonung 
des Operationsgebietes bis zum 
Abschluss der Wundheilung soll-
te daher erfolgen. Während Sie 
nach Eingriffen in lokaler Be-
täubung die Klinik in der Regel 
direkt verlassen können müssen 
Sie nach einem Eingriff der in 
Vollnarkose oder Leitungsanäs-

thesie erfolgt noch unter Beob-
achtung in der Klinik bleiben. 
Nach der Operation sollten Sie 
weder selbst Auto noch alleine 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln, fahren. Ebenso muss sicher-
gestellt sein, dass Sie die ersten 
24 Stunden nicht alleine zu Hau-
se sind. 

In der ersten Woche nach dem 
Eingriff sollte die Wunde nicht 
in direkten Kontakt mit Wasser 
kommen, sodass Sie auf Du-
schen und Baden verzichten 
sollten. Wundkontrollen sowie 
die Entfernung des Nahtmaterial 
nach 10-14 Tagen werden emp-
fohlen.

Sehr	gerne	beraten	die	Mitarbei-
ter der Klinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie 
des Universitätsklinikums Gießen 
ob eine Entfernung des bei uns 
oder an anderer Stelle implan-
tierten	Materials	sinnvoll	ist.	

Gerne können Sie sich an uns 
wenden, wenn Sie Fragen zu 
dieser oder einer anderen Prob-
lematik haben. z

 LEICA V-LUX
 Fokussiert schneller, als Sie denken. 
 Wörtlich genommen.

In vielen Situationen ist das richtige Timing alles. Die 
Leica V-Lux mit pfeilschnellem Autofokus, großem Sensor 
und Superzoomobjektiv hält jedes Motiv fest – selbst 
wenn es sich schnell bewegt. Ideal also für Reise-, Sport- 
und Tieraufnahmen.

Entdecken Sie mehr auf 
www.v-lux.leica-camera.com

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I DEUTSCHLAND I www.leica-camera.com

Brennweitenspanne von 25 bis 400 mm (äquiv. KB).
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Wozu braucht der 
Körper Vitamin D?

Das fettlösliche Vitamin D über-
nimmt viele Aufgaben in unserem 
Organismus. Es regelt den Calci-
um- und Phosphat-Stoffwechsel 
und	 fördert	 dadurch	 die	Minera-
lisierung und Härtung des Kno-
chens. Darüber hinaus ist Vitamin 
D an vielen weiteren Stoffwech-
selvorgängen im Körper beteiligt 
(z.	 B.	 Muskelstoffwechsel,	 Infek-
tabwehr). Die derzeitige Studi-
enlage zeigt eindeutig, dass eine 
gute Vitamin D-Versorgung bei 
älteren	 Menschen	 das	 Risiko	 für	
Stürze, Knochenbrüche, Kraft-
verlust,	Mobilitäts-	und	Gleichge-
wichtseinbußen sowie vorzeitigen 
Tod senken kann.

Manche	Studien	lieferten	Hinwei-
se, dass Vitamin D möglicherweise 
wichtig für die Herz-Kreislauf-Ge-
sundheit ist, dass es das Risiko für 
Diabetes und einige Krebsarten 
senken könnte. In anderen Un-
tersuchungen waren diese Effekte 
allerdings nicht zu belegen.

Wie gelangt das Vita-
min D in den Körper?

Vitamin D hat eine Sonderstellung 
unter den Vitaminen. Der Körper 
kann es mithilfe von Sonnenlicht 
selbst	 bilden.	 Bei	 Menschen,	 die	
regelmäßig draußen sind, produ-
ziert die Haut, unter den hierzu-
lande typischen Lebensbedingun-
gen, 80 bis 90 % des Bedarfs an 
Vitamin D selber. Dafür muss man 
sich täglich nicht lange in der Son-
ne aufhalten und es genügt, Hän-
de, Gesicht und Teile von Armen 
und Beinen bestrahlen zu lassen. 
In Deutschland reicht die Stärke 
der Sonnenbestrahlung allerdings 
nur	ca.	6	Monate	im	Jahr	aus,	um	
eine ausreichende Vitamin D-Bil-
dung zu gewährleisten. Die rest-
lichen 10 bis 20 % des Vitamin-
D-Bedarfs	deckt	der	Mensch	über	
die Ernährung. Vitamin D kommt 
nur begrenzt in Lebensmitteln vor. 
Am höchsten ist die Konzentrati-
on in fetten Fischsorten, beispiels-
weise	 Lachs,	Hering	oder	Makre-
le. Auch Leber, Eigelb und einige 
Speisepilze enthalten Vitamin D.

Tagesbedarf von 
Vitamin D

Der Vitamin-D-Bedarf wird einer-
seits über die Eigenproduktion 
des Körpers, andererseits über 
die Nahrung gedeckt. Wie groß 
der Tagesbedarf an Vitamin D ist, 
der über die Nahrung gedeckt 
werden muss, lässt sich nicht all-
gemein gültig sagen. Die Vitamin 
D-Versorgung wird anhand der 
25-Hydroxyvitamin D-Serumkon-
zentration beurteilt. Diese Serum-
konzentration spiegelt die Vitamin 
D-Zufuhr und die endogene Syn-
these	wider.	 In	Übereinstimmung	
mit dem US-amerikanischen Ins-
titute	of	Medicine	sieht	die	Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung 
e. V. (DGE) bei Erwachsenen eine 
Vitamin D-Serumkonzentration 
von mindestens 20 ng/ml als die 
Konzentration an, die eine wün-
schenswerte Vitamin D-Versor-
gung anzeigt.

In Deutschland weisen demnach 
ca. 60% der Bevölkerung eine 
unzureichende Vitamin D-Versor-
gung auf.

Wer ist gefährdet, 
einen Vitamin-D-Man-

gel zu entwickeln?

Ältere	Menschen	sind	eher	gefähr-
det,	einen	Mangel	zu	bekommen,	
da die Vitamin-D-Bildung mit den 
Jahren	abnimmt.	Außerdem	Men-
schen, die sich nur selten draußen 
aufhalten oder die ihren Körper 
dabei gänzlich bedecken bezie-
hungsweise verschleiern.

Zur Risikogruppe für Vitamin-D-
Mangel	gehören:
•	 	Menschen	 mit	 Niereninsuffizi-

enz
•	 	Mit	Lebererkrankungen
•	 	Mit	verschiedenen	Darmerkran-

kungen, die die Nährstoffauf-
nahme stören.

•	 	Menschen,	 die	 bestimmte	Me-
dikamente wie Antiepileptika 
einnehmen.

•	 	Menschen	mit	dunkler	
 Hautfarbe
•	 Säuglinge
•	 Menschen	über	65	Jahre
•	 Stark	Übergewichtige

Was passiert bei 
einem Mangel an 

Vitamin D?

Erwachsene leiden bei einem 
schweren	 Vitamin	 D-Mangel	 an	
Osteomalazie (Knochenerwei-
chung). Typische Symptome sind 
zum	 Beispiel	 Muskelschwäche	
und Knochenschmerzen. Das Os-
teoporoserisiko steigt. Bei Kindern 
droht Rachitis, es kann zu Verfor-
mungen der Knochen kommen.

Was passiert bei einer 
Überdosierung von 

Vitamin D?

Eine	 Überdosierung	 durch	 zu	
starke Sonnenbestrahlung oder 
gesteigerten Verzehr natürlicher 
Vitamin-D-Lieferanten ist un-
wahrscheinlich. Es scheinen im 
Körper Regulationsmechanismen 
zu bestehen, die die Vitamin D-
Aufnahme bei guter Versorgung 
herunterregulieren. 

Denkbar	 ist	 eine	 Überdosierung	
vor allem bei exzessiver Einnahme 
hoch dosierter Vitamin-D-Präpara-
te. Folgen einer solchen Vitamin-
D-Überdosierung	 können	 die	 Bil-
dung von Nierensteinen oder eine 
Nierenverkalkung sein. z

Vitamin D kann der Mensch mithilfe von Sonnenlicht selbst herstel-
len. Es ist an verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt. Unter 
anderem ist es wichtig für gesunde Knochen. 

Vitamin D

Dr. Bernd Grüner
MVZ	Labordiagnostik	
Mittelhessen

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
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Alle Jahre wieder: Weihnach-
ten ist vorbei, die Geschenke 
sind umgetauscht, der Speck 
vom Weihnachtsessen sitzt 
auf den Hüften, mit manchen 
Verwandten ist man jetzt 
verkracht und das Wetter ist 
auch so wie immer, trüb und 
regnerisch. 

Der Weg ist frei für einen ebenso 
alljährlich kommenden Begleiter, 
den Winterblues oder die Win-
terdepression. Beide kommen 
in der dunklen Jahreszeit vor, 
häufig	 schon	 in	 den	 Herbstmo-
naten. Aus medizinischer Sicht 
ist die Winterdepression durch 
Lichtmangel verursacht, da an 
den kurzen und trüben Tagen 
die Einwirkung des Sonnenlich-
tes deutlich geringer ausfällt als 
in Frühjahr oder Sommer. 

Betroffenen schlep-
pen sich mühsam 

durch den Tag

Die Betroffenen kommen müh-
sam aus dem Bett, sind ständig 
müde, haben vermehrt Appetit 
auf etwas Süßes und nehmen 
häufig	 zu.	 Der	 Winterblues	 ist	
die harmlosere und schwächere 
Variante.  

Auch hier schleppen sich die 
Betroffenen mühsam durch den 
Tag und verbreiten schlechte 
Laune, richtig depressiv sind sie 
aber	nicht.	Am	Häufigsten	kom-
men beide Formen bei Frauen 
vor,	 aber	 auch	 Männer	 können	
darunter leiden, betroffen sind 
auch Jugendliche und sogar Kin-
der.	Der	Mangel	an	natürlichem	

Tageslicht und die  abfallenden 
Temperaturen führen zu einer 
Beeinflussung	 des	 Serotonin-
Gehirnstoffwechsels im Gehirn. 
Serotonin ist ein Neurotransmit-
ter (chemischer Botenstoff), der 
Nervensignale im Gehirn weiter-
leitet. Es wurde festgestellt, dass 
bei Depressiven das Serotonin-
Vorkommen im Gehirn vermin-
dert	ist,	denn	Medikamente,	die	
zu einer Anreicherung des Sero-
tonins führen, bessern die Symp-
tomatik deutlich. 

Melatonin: 
Ein wichtiges 

Hormon

Zu mehr Serotonin kann aber 
auch Zucker und auch  einige In-
haltsstoffe von Schokolade dem 
Gehirn verhelfen! 
Ein weiteres wichtiges Hormon 
für unseren Stimmung ist das 
Melatonin:	 Dieses	 wird	 über	
eine Kopplung von Netzhaut 
(Lichteinfall!) und der Zirbeldrü-
se im Gehirn  in lichtarmen Zeit 
mehr gebildet und bringt den 
Tag-Nacht-Rhythmus aus dem 
Gleichgewicht. 

Winter-Blues oder 
Winterdepression

Daher	 sind	 die	 meisten	 Men-
schen	 im	Winter	häufiger	müde	
und schlapp. Oft ist es schwierig, 
zwischen dem vergleichsweise 
harmlosen Winter-Blues und der 
Winterdepression zu unterschei-
den. Sind die Symptome stark 
ausgeprägt und kommt zu der 
Energielosigkeit und schlechten 

Stimmung noch eine Vernachläs-
sigung sozialer Kontakte und der 
eigenen Person dazu, handelt es 
sich eher um eine echte Winter-
depression. In schweren Fällen 
ist der normale Arbeitsalltag 
nicht mehr zu leisten. Dann ist 
ein Arztbesuch dringend erfor-
derlich! Ein Facharzt kann durch 
eine gute Anamnese und eine 
körperliche Untersuchung ein-
schließlich Blutentnahme, neu-
rologischer Untersuchung und 
evtl. Röntgenuntersuchungen 
eine genaue Diagnose stellen 
und eine Therapie einleiten. 

Lichttherapie

Neben einer medikamentösen 
Behandlung hat sich eine Licht-
therapie als sehr wirksam erwie-
sen. Dabei sitzt der Patient über 
mehrere Wochen täglich für ei-
nige Zeit vor einem Gerät mit ei-
ner hohen Lichtintensität. Damit 
wird der Tag künstlich verlängert 
und es kommt schon nach eini-
ger Zeit zu einer Stimmungsauf-
hellung. 

Gefragt ist natürlich auch die Ei-
geninitiative: Ein Spaziergang, Rad 
fahren, Walken oder Langlauf- 
wenn denn Schnee vorhanden 
ist- trägt auf jeden Fall zum kör-
perlichen und psychischen Wohl-
befinden	bei.	Selbst	an	trüben	Ta-
gen bringt das Tageslicht draußen 
mehr an Helligkeit als jede künst-
liche Lichtquelle. Also den inne-
ren Schweinehund besiegen und 
nichts wie raus!. z

oder Winterdepression? 

„Winterblues“ 

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

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.

2017
HAUSARZT

LAHN-DILL-KREIS

EMPFEHLUNGWallenfelsstrasse 1
35649 Bischoffen

Tel.: 0 64 44 / 9 24 00
www.vitalpraxis-beck.de

Inserieren im Gesundheitskompass lohnt sich:

Rufen Sie an: 06441-97170

info@gesundheitskompass-mittelhessen.de 

www. gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Diese Prozesse werden über 
äußere Taktgeber gesteu-
ert. Auf zellulärer Ebene ge-
schieht dies durch Aktivierun-
gen und Blockaden im Bereich 
bestimmter Gene. Forscher, 
die diese Vorgänge auf zel-
lulärer Ebene aufgedeckt ha-
ben, wurden dieses Jahr mit 
dem Medizin-Nobelpreis ge-
würdigt. 

Die Bedeutsamkeit dieser Vor-
gänge hat Auswirkungen auf 
alle Lebensvorgänge und speziell 
in verschiedenste medizinische 
Bereiche. 

Viele Hormone unterliegen die-
sem Tag-/Nachtrhythmus. So ist 

die Cortisol Ausschüttung in den 
Morgenstunden	am	größten.	

Schichtarbeit kann mit dem Bio-
rhythmus zu Störungen führen. 
Bei Schichtarbeit ist möglichst 
darauf zu achten, dass der Schlaf 
nach der Schicht nachgeholt 
wird.	Auch	sind	bestimmte	Men-
schen weniger für Nachtschicht 
geeignet.	Dies	betrifft	Menschen	
wie	 Frühaufsteher	 oder	 Men-
schen, die an Krankheiten wie 
Schlafstörungen, Depressionen 
oder Schlafapnoe leiden. 

Bei Patienten mit Winterdepres-
sion ist eine Lichttherapie hilf-
reich, um eine Hormonsteue-
rung anzuregen. 

Dies sind nur einige Beispiele, 
wo die Tages- und Nachtrhyth-
mik eine Rolle spielen. Entschei-
dend ist, dass diese Tages- und 
Nachtrhythmik wesentlicher 
Bestandteil des Lebens ist. Dies 
bedeutet, dass das Leben nicht 
dauerhaft gegen die innere Uhr 
ablaufen kann. 

Geschieht dies, so führt es un-
weigerlich zu Störungen und da-
mit in der Folge zu Krankheiten. 

Auch	 die	Wirksamkeit	 von	 Me-
dikamenten kann einer Tages-
rhythmik unterliegen. Hier könn-
ten zukünftige Studien ebenfalls 
zu neuen Erkenntnissen auf 
Grund der durch den Nobelpreis 

gewürdigten Untersuchungen 
beitragen. 
Die innere Uhr ist kaum verstell-
bar oder änderbar, daher sind 
eigene Aktivitäten darauf abzu-
stellen. z

Jedes Lebewesen verfügt über einen Tag-/Nachtrhythmus. 

Biorhythmus: „Die innere Uhr“ 

Dr. med. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst

Bundesweit klagen gut fünf 
Millionen Patienten über 
Harninkontinenz. Drei Milli-
onen über Stuhlinkontinenz. 
Die Genitalsenkung der Frau 
und diverse Erkrankungen von 
Mastdarm und Enddarm stö-
ren den Vorgang der Ausschei-
dung von Stuhl und Harn. 

Bei den betroffenen 
Patientinnen und 

Patienten besteht ein 
großer Leidensdruck. 

Weil das Thema schambesetzt ist 
und viele Betroffene eine geringe 
Heilungserwartung haben, spre-
chen sie selten darüber. Selbst ih-
ren Arzt weihen sie selten in die 
Problematik ein. Dabei gibt es viele 
Möglichkeiten	 Senkungszustände,	
Inkontinenzprobleme und andere 
Störungen der Beckenbodenorgane 
wirksam zu behandeln.

Bevor ein operativer Eingriff nötig 
wird, kann man mit Beckenboden-
training, Biofeedbacktherapie, Elek-
trostimulation, Pessarbehandlungen 
und	Medikamenten	oft	sehr	viel	tun.

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Beckenbodenzentrum Lahn-Dill 
bietet das Rehazentrum kernge-
sund! am Klinikum Wetzlar ab 
Februar 2018 sogenannte Prä-
ventionskurse zur Schulung und 
Kräftigung des Beckenbodens 
an. Behandelt und vorgebeugt 
wird damit unterschiedlichen Be-
schwerden beim Wasser lassen 
und Stuhlgang. Sowohl Harn und 
Stuhlverlust als auch Reizzustände 
von Blase und Darm können durch 
das angebotene Training und die 
Verhaltensschulung günstig be-
einflusst	werden.	Eine	chirurgische	
Behandlung kann so oft vermie-
den werden. 

Die Teilnahme an den Kursen ist 
ohne	 Überweisung	 oder	 Rezept	
möglich. 

Mindestens 80 Prozent der 
Kurskosten werden von den 

Krankenkassen 
übernommen.

Ihr Arzt/Ihre Ärztin entscheidet in 
diesem Zusammenhang, ob ein 
solches Training für Sie hilfreich 
sein kann.

Weitere	Informationen	finden	sich	
in den in Info-Flyern am Empfang 
des Klinikums Wetzlar und im Re-
hazentrum kerngesund!.
Das Team von kerngesund! gibt 
den Kursteilnehmern im Rahmen 
der Kurse gerne Informationen 
über weitere Diagnose- und Be-
handlungsmöglichkeiten im Be-
ckenbodenzentrum Lahn-Dill. z

Beckenbodentraining kann helfen

Inkontinenz 

Kathrin Bamberger
Teamleitung Physiotherapie, 
Rehazentrum kerngesund!

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

Information und Vormer-
ken für die Kurse bereits 
jetzt möglich über:

Frau Kathrin Bamberger
Tel: 06441 44938-0
Email:	 kathrin.bamberger@
kerngesund-wetzlar.de

Ort der Kurse: 

Rehazentrum kerngesund!
im	Medi-Center	vor	dem	
Klinikum Wetzlar
1. Obergeschoss
Forsthausstraße 1-3
35578 Wetzlar
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Eine Schwangerschaft ist für 
viele Frauen sowohl gesund-
heitlich als auch emotional eine 
Zeit der Höhen und Tiefen. Die 
Osteopathie kann die werden-
de Mutter auf ihrem Weg be-
gleiten, denn sie bietet Techni-
ken, den Körper der Frau auf 
eine Schwangerschaft vorzube-
reiten, Beschwerden während 
der Schwangerschaft zu behan-
deln und die Frau nach der Ent-
bindung zu unterstützen.

Osteopathie vor der Schwan-
gerschaft
Schon vor der Schwangerschaft 
kann der Therapeut dazu beitra-
gen, das Becken auf eine mögli-
che Schwangerschaft vorzuberei-
ten. Hierbei steht vor allem die 
Behandlung des Beckenrings und 
des Steißbeins im Vordergrund. 
Aber auch die Position von Ge-
bärmutter, Eierstöcken, Blase und 
Darm wird in die Behandlung 
mit einbezogen. In dieser Phase 
geht es vor allen Dingen darum, 
alle vorhandenen Dysfunktionen 
im Bereich des Beckens aufzulö-
sen, um so die Entstehung einer 
Schwangerschaft sowie deren 
komplikationslosen Verlauf zu 
unterstützen. Dazu betrachtet der 
Osteopath zunächst die Beweg-
lichkeit der Darmbeinschaufeln, 
da diese von großer Wichtigkeit 
für die spätere physiologische 
Veränderung des Beckens in der 
Schwangerschaft sind.
Besondere Aufmerksamkeit wid-
met der Osteopath in seiner Be-
handlung auch dem Steißbein 
und der Lendenwirbelsäule. Häu-
fig	 finden	 sich	 Steißbeinstürze	 in	
der Vorgeschichte einer Frau, aber 
auch Blockierungen der Wirbel 
und gegebenenfalls sogar Band-
scheibenvorfälle, die die nervliche 
Versorgung des Beckens negativ 

beeinflussen	können.
Um die Blutzirkulation im Becken 
zu	 begünstigen,	 ist	 die	 Mobilität	
und Position der Gebärorgane, 
also der Gebärmutter und der 
Eierstöcke, zu bestimmen. Aber 
auch die Position der Blase und 
des Darms sowie die Bänder des 
Beckens und die Spannung der 
Beckenbodenmuskulatur haben 
einen	großen	Einfluss	auf	die	ge-
samte Funktion des Beckens. Der 
Osteopath kann demnach mit sei-
ner Behandlung dazu beitragen, 
das Nest zu bereiten.

Osteopathie in der Schwanger-
schaft
Die	 häufigsten	 Beschwerden,	 die	
schwangere Frauen mit in die 
Praxis bringen, sind Schmerzen 
im unteren Lendenwirbelbereich 
und der Symphyse. Die Beweg-
lichkeit der Darmbeinschaufeln 
ist von wesentlicher Bedeutung 
für einen unbeschwerten Verlauf 
der	 Schwangerschaft.	 Meist	 um	
die 20.-22. Schwangerschafts-
woche, wenn die fetale Phase 
der Schwangerschaft bereits ab-
geschlossen ist und die Phase 
des Größenwachstums in vollem 
Gange ist, müssen beide Darm-
beinschaufeln Veränderungen 
in der Position vornehmen, was 
dann bei der Frau zum schwan-
gerschaftstypischen Hohlkreuz 
führt. Rein physiologisch ist dies 
meist kein Problem. Aufgrund 
der Anatomie im Bauch, vor allem 
des Dick- und Enddarms, ist häu-
fig	eine	Einschränkung	der	linken	
Darmbeinschaufel zu beobach-
ten. Um den benötigten Platz für 
das Ungeborene dennoch zu ge-
währleisten, muss dann die rechte 
Darmbeinschaufel eine verstärkte 
kompensatorische Bewegung ma-
chen.	 Diese	 kann	 dann	 im	Über-
gang von Becken zur Wirbelsäule 

zu Schmerzen führen. Gleichzeitig 
kann diese ungleiche Bewegung 
von der rechten zur linken Seite 
auch zu einer Verwirrung in der 
Symphyse führen, die ebenfalls mit 
Schmerz einhergehen kann.
Im weiteren Verlauf der Wirbelsäule 
treten, vor allem im letzten Drittel 
der Schwangerschaft, Beschwerden 
im unteren Brustkorbbereich auf. 
Diese sind durch den Druckanstieg 
im Bauch und die damit verbundene 
verstärkte Aktivität des Zwerchfells 
zu erklären. Hier arbeitet der Osteo-
path mit den Rippen, der Wirbelsäu-
le und dem Zwerchfell mit dem Ziel, 
das Zwerchfell zu entspannen und 
so die Beschwerden zu lindern.
Eingeschlafene Finger oder Hände 
können einerseits durch lymphati-
sche	 Abflussstörungen	 im	 Bereich	
der Karpaltunnel, andererseits 
durch Dysfunktionen im Halswirbel-
bereich und des oberen Brustwirbel-
bereichs entstehen. In beiden Fällen 
wird der Osteopath die jeweilige Re-
gion mit speziellen mobilisierenden 
Techniken behandeln, um so das 
Beschwerdebild zu lindern.

Auch verfügt die Osteopathie 
über Techniken, die das Drehen 
des Ungeborenen aus einer Be-
ckenendlage ermöglichen. Dies ist 
allerdings nur möglich, wenn die 
Nabelschnur das Kind nicht beein-
trächtigt	 und	 der	 Mutterkuchen	
an der richtigen Stelle sitzt.

Osteopathie nach der Schwan-
gerschaft
Nach der Geburt steht der Körper 
der Frau erneut vor einer großen 
Aufgabe. Alle Organe müssen 
wieder an den Platz zurückkeh-
ren, an dem sie ursprünglich po-
sitioniert waren. Dies geschieht 
normalerweise von ganz allein. Es 
kann jedoch auch hier zu Störun-
gen kommen, die dann mit einer 
eingeschränkten	Mobilität	des	Or-
gans oder der Wirbelsäule einher-
gehen können.

Hinzu kommen können auch 
Verletzungen im Verlauf der 
Geburt, trotz aller Bestrebung 
der Geburtshelfer, eine Geburt 
so sanft wie möglich stattfin-
den zu lassen. Für den Osteo-
pathen steht im Vordergrund, 
die physiologischen Prozesse 
zu begleiten, also die Organe in 
ihrer	 Mobilität	 zu	 unterstützen	
bzw. sie wieder an ihren Platz 
zu begleiten und die Spannung 
der Beckenbodenmuskulatur zu 
regulieren.	 Auch	 ein	 Milchstau	
kann osteopathisch behandelt 
werden. Bei Stillproblemen kann 
die Ursache durchaus auch beim 
Säugling liegen. Daher würde in 
einem solchen Fall die Untersu-
chung und Behandlung des Kin-
des sinnvoll erscheinen. z

Die häufigsten Beschwerden im Lendenwirbelbereich und der Symphyse

Osteopathie rund um die Schwangerschaft

Michael Tonigold
Heilpraktiker, staatl. anerk. 
Osteopath und Physiothera-
peut, Leiter des Zentrums für 
Osteopathie Wetzlar

Constanze Rohm
Heilpraktikerin, staatl. anerk. 
Osteopathin und 
Physiotherapeutin, Zentrum für 
Osteopathie Wetzlar
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Das Kind ist da - und dann? 

Assem Hossein, Constance Scholl, Dr. med. Axel Valet, 
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Lahn-Dill-Kliniken, Dillenburg

Was passiert mit mir im Wochen-
bett? Diese Frage stellen sich viele 
junge	Mütter.	Nicht	nur	dass	sich	
im Körper einiges verändert, die 
Brust bereitet sich auf das Stillen 
vor, die Gebärmutter verkleinert 
sich wieder und der Nachtschlaf 
muss sich den Bedürfnissen des 
Kindes anpassen, auch seelisch 
gibt es Änderungen. Plötzlich gibt 
es einen kleinen neugeborenen 
Menschen,	 der	 in	 seiner	 Hilfsbe-
dürftigkeit der gesamten Auf-
merksamkeit	der	Mutter	bedarf.	

Zahllose Mythen 
ranken sich um das 
Thema Wochenbett. 

Aber der Reihe nach: 
Das Wochenbett beginnt mit 
der Geburt der Plazenta, jetzt ist 
der eigentliche Geburtsvorgang 
abgeschlossen, auch wenn evtl. 
noch eine Naht der Geburtswe-
ge erforderlich ist. Abgeschlossen 
ist das Wochenbett nach ca. 6-8 
Wochen.

Die Plazenta produziert u.a. die - 
gerade auch für das Wohlfühlen 
- wichtigen weiblichen Hormone 
Östrogen und Progesteron. Deren 
Wirkspiegel fallen nach der Geburt 
rapide ab. Vermutlich liegt es u.a. 
auch daran, dass die Wöchnerin in 
den ersten Tagen nach der Geburt 
manchmal etwas melancholisch 
wird.	 Eine	 leichte	 Melancholie	
("Baby blues") in den ersten Ta-
gen ist völlig normal. Wichtig ist 
es, dass die Familie dies akzeptiert 

und nicht nur dem Neugebore-
nen, sondern insbesondere auch 
der	 jungen	 Mutter	 in	 liebevoller	
Zuwendung begegnet. Doch zu 
diesem Thema später noch mehr.

Sollte	eine	junge	Mutter	nicht	stil-
len, beginnt die Hirnanhangdrüse 
schon nach ca. 10 Tagen mit der 
Ausschüttung des Follikelstimu-
lierenden Hormons (FSH) und des 
Luteotropen Hormons (LH), beide 
verantwortlich für die Stimulation 
des	Eierstocks.	Unter	dem	Einfluss	
dieser Hormone nimmt der Eier-
stock nach der Schwangerschaft 
seine Arbeit auf, ein neues Eib-
läschen entsteht und somit be-
kommt	 die	 Mutter	 auch	 wieder	
die Eierstockshormone. Bei diesen 
Frauen setzt nach ca. 5-10 Wo-
chen	 die	 erste	Menstruationsblu-
tung ein. Bei den meisten stillen-
den	Müttern	dauert	dies	deutlich	
länger und lässt sich nicht vorher-
sagen. Selten haben voll stillende 
Mütter	 schon	 -	 zumeist	 unregel-
mäßige	-	Monatsblutungen,	meist	
treten diese aber erst auf, wenn 
nur noch nachts gestillt wird, oder 
das Brustfüttern völlig eingestellt 
wird. Diese blutungsfreie Zeit 
bei stillenden Frauen nennen wir 
"Still-Amenorrhoe".

Was passiert aber 
zwischenzeitlich mit 
der Gebärmutter?

Nach der Geburt wiegt die Ge-
bärmutter um 1000 Gramm. 
Durch das Zusammenziehen der 

Muskelfasern,	 bei	 gleichzeitigem	
Gewebeabbau verkleinert sich 
die Gebärmutter wieder auf ihr 
Ausgangsgewicht von ca. 50-60 
Gramm. Dieser Vorgang unter-
liegt ebenfalls einer hormonellen 
Steuerung. Verantwortlich hier-
für ist das Hormon Oxytocin aus 
der Hirnanhangdrüse. Diese wird 
zusätzlich beim Stillen aktiviert, 
weswegen die Rückbildung der 
Gebärmutter	 bei	 stillenden	 Müt-
ter	 häufiger	 problemloser	 und	
schneller	 abläuft.	 Diese	 Muskel-
kontraktionen ("Nachwehen") 
werden bisweilen als schmerzhaft 
empfunden,	 vor	 allem	 bei	Mehr-
gebärenden. Durch den Gewebe-
abbau	 entsteht	 der	 Wochenfluss	
("Lochien"), der immer bakteriell 
besiedelt ist. Diese bakterielle Be-
siedelung stört den Wundvorgang 
nicht, ist aber der Grund, weswe-
gen	die	stillende	Mutter	vor	dem	
Stillen die Hände waschen oder 
besser	 desinfizieren	 sollte,	 damit	
keine Entzündung an der Brust-
warze entsteht.

Wie ist der Ablauf 
nach der Geburt?

Während der ersten beiden Stun-
den nach der Geburt wird die jun-
ge	Mutter	mit	 ihrem	Kind	 in	 der	
Regel im Kreißsaal überwacht. 
Direkt nach der Geburt wird das 
Kind	 zum	 Kuscheln	 der	 Mutter	
gegeben und in ein vorgewärmtes 
Badetuch warm eingepackt. Vor 
allem	bekommt	 es	 ein	Mützchen	
aufgesetzt, da das Neugeborene 
gerade über den Kopf sehr viel 
Wärme verlieren kann. Schließlich 
muss das Neugeborene sich erst 
einmal auf die kalte Umgebungs-

temperatur außerhalb des müt-
terlichen Körpers einstellen. Jetzt 
erfolgt - nach der Untersuchung 
der Lebenszeichen und der Ein-
stufung des APGAR-Index, der die 
Hautfärbung, die Beweglichkeit 
des Kindes, die Herzfrequenz und 
die Atmung direkt nach der Ge-
burt beurteilt - eine gründlichere 
Untersuchung des Kindes, um zu 
überprüfen, dass keine behand-
lungsbedürftigen Erkrankungen 
vorliegen, da wir ansonsten spä-
testens jetzt einen unserer Kin-
derärzte rufen würden. Jetzt wird 
das Baby auch gewogen. Doch zu 
den Untersuchungen des Neuge-
borenen kommen wir später noch 
ausführlicher.
Ganz wichtig ist im Wochenbett 
die sogenannte Frühmobilisation, 
als Thrombosevorbeugung. Des-
halb darf die Wöchnerin auch auf 
Wunsch schon im Kreißsaal du-
schen.

Auf der Wochenbettstation wird 
darauf geachtet, dass die Rück-
bildung der Gebärmutter gut und 
zeitgerecht verläuft. Deshalb wird 
täglich der Höhenstand der Ge-
bärmutter mittels einer schmerz-
losen Tastuntersuchung durch 
die Bauchdecke ermittelt. Dabei 
wird	 dann	 auch	 auf	 die	 Menge,	
Farbe und Geruch des Wochen-
flusses	 geachtet.	 Die	 Wöchnerin	
kann diese Rückbildungsvorgän-
ge durch regelmäßiges Entleeren 
von Blase und Darm zusätzlich 
unterstützen. Der Stuhlgang setzt 
in der Regel am 2. Tag nach der 
Entbindung ein. Sollte die junge 
Mutter	 bisweilen	 schon	 in	 der	
Schwangerschaft unter einer Ver-
stopfung	gelitten	habe,	empfiehlt	

Augenheilkunde (z.B. Staroperationen)
Chirurgie (z.B. Leistenbruch)
Gefäßchirurgie (z.B. Krampfadern)
Gynäkologie
HNO (z.B. Polypentfernung bei Kindern)
Orthopädie (Meniskusoperationen/Carpaltunnel)
Zahnmedizin (Zahnsanierung/Weissheitszahn-OP)

Virchowstraße 4

35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 2 11 00 10

Fax 0 64 41 / 2 11 00 11 7
http://www.aoz-wetzlar.de

armin.haimerl@aoz-wetzlar.de
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Fortsetzung auf Seite 20

es sich, dies bitte bei Visite anzu-
geben, der Stuhlgang kann dann 
mit einem milden Laxans (Abführ-
mittel) angeregt werden.

Bei der Wochenbett Versorgung 
durch die Krankenschwestern und 
Hebammen wird regelmäßig der 
Blutdruck, der Puls und auch die 
Temperatur kontrolliert. Leichte 
Temperaturerhöhungen können 
ganz	 natürlich	 beim	 "Milchein-
schuß" auftreten, wenn die Brust-
milchproduktion in Gang kommt. 
Die Blutdruckkontrolle ist wichtig, 
weil in seltenen Fällen erst im Wo-
chenbett ein erhöhter "Schwan-
gerschaftsbluthochdruck" auftre-
ten kann.

Auf eine ausgewogene, vitamin-
reiche Kost mit reichlicher Flüs-
sigkeitszufuhr (ca. 2,5 l/Tag) - zur 
Förderung der Stillleistung - wird 
genauso geachtet, wie auf eine 
Vorbeugung gegen eine Kropf-
bildung (Strumaprophylaxe), wes-
wegen - wie schon in der Schwan-
gerschaft - auf die Einnahme von 
200 µg Jodid nicht verzichtet wer-
den sollte. Am einfachsten nimmt 
die Wöchnerin das Präparat, das 
sie in der Schwangerschaft als 
Nahrungsergänzungsmittel nutz-
te, auch in der Stillzeit weiter. 

Ernährung des Säuglings
Kommen	wir	 zum	 Stillen.	Möch-
te eine Wöchnerin nicht stillen, 
erhält sie sofort auf Station eine 
Tablette zum Abstillen. Es ist nur 
eine einmalige Tabletteneinnah-
me notwendig.
Da die Brustmilchzusammenset-
zung exakt auf das Neugebore-
ne von Natur aus vorbereitet ist, 
außerdem ein Infektionsschutz 
über	 Antikörper	 in	 der	 Mutter-
milch gewährleistet wird, ist die 
Brustmilchgabe natürlicherweise 
die optimale Ernährung für den 
Säugling und sollte, wenn mög-
lich auch genutzt werden.
Schon während der Schwanger-
schaft wird die Brustdrüse auf 
die	 Milchproduktion	 vorbereitet.	
Maßgeblich	verantwortlich	hierfür	
sind die in der Schwangerschaft 
steigenden Östrogen- und Proges-
teronspiegel,	 die	 vom	 Mutterku-
chen (Plazenta) gebildet werden. 
Daher nimmt auch im auf Laufe 
der Schwangerschaft die Emp-
findlichkeit	 der	 Brustwarzen	 zu.	
Das Drüsengewebe in der Brust 
schwillt an und verdrängt das 
Fettgewebe. 

Nach der Geburt entfällt die Sti-
mulation durch die Plazentahor-
mone. Dies übernimmt nun der 
Saugreiz des Kindes, weswegen 
ein frühes Anlegen des Neuge-
borenen, möglichst in der ersten 
Stunde nach Geburt, wichtig für 
die Brustmilchbildung ist. Durch 
den Saugreiz des Kindes gibt 
die Brust die sogenannte Vor-
milch (Kolostrum) ab. Durch den 
Saugreiz wird durch die Hirnan-
hangdrüse das Hormon Oxytocin 
ausgeschüttet. Dieses Hormon 
kennen wir schon: Es ist verant-
wortlich für die Rückbildung der 
Gebärmutter. Jetzt wird auch 
klar,	 weswegen	 stillende	 Mütter	
häufig	 eine	 schnellere	 und	 kom-
plikationsfreiere Rückbildung der 
Gebärmutter haben. Ein weiteres 
wichtiges Hormon der Hirnan-
hangdrüse tritt jetzt auf den Plan: 
das Prolaktin. Es ist für die weitere 
Milchproduktion	 (Galaktogenese)	
verantwortlich. Es spielen noch 
weitere Hormone hierbei eine Rol-
le, auf die wir aber an dieser Stelle 
nicht weiter eingehen möchten.
Nach 2-4 Tagen erfolgt - verursacht 
durch den wiederholten Saugreiz 
des	 Kindes	 -	 der	 Milcheinschuß.	
Die	 junge	 Mutter	 bemerkt	 häu-
fig	 schon	 Veränderungen	 an	 der	
Brust: Hautvenen werden sichtbar 
und die Brust kündigt durch ein 
Anschwellen den bevorstehenden 
Milcheinschuß	 an.	 Gelegentlich	
treten - wie oben schon erwähnt 
- leichte Temperaturen auf, wir 
nennen dies "subfebrile" Tempe-
raturen, bis 38°C, außerdem fühlt 
die	 Brust	 sich	 häufig	wärmer	 an,	
als der übrige Körper.
Am dritten Tag trinkt der Säugling 
ca. 100 ml, bis zum 10. Tag nimmt 
die Trinkmenge dann täglich um 
50	ml	zu.	Überwacht	werden	kann	
dies durch das Wiegen des Babys 
vor und nach dem Stillen. Im Ge-
gensatz zur Kuhmilch enthält die 
Frauenmilch	 mehr	 Milchzucker	
(Laktose) und weniger Eiweiß. 
Dass die Kuhmilch anders zusam-
mengesetzt ist, ist von Natur aus 
sinnvoll, schließlich kann ein Kälb-
chen schon kurz nach der Geburt 
stehen und beginnt zu laufen.
Bisweilen	können	flache	Brustwar-
zen das Stillen beeinträchtigen, 
doch hierfür gibt es Stillhütchen, 
die vom Kind problemlos ange-
nommen werden und ein Stillen 
ermöglichen.
Sollte das Stillen aber trotzdem 
nicht möglich sein, ist auf eine 
volladaptierte Ersatzmilch zu ach-

ten. Falls in der Familie vermehrt 
Allergien aufgetreten sind, kann 
ein besonderes hypoallergenes 
Präparat verwendet werden.

Aufpassen muss man bei einer 
medikamentösen Behandlung in 
der Schwangerschaft. Diese sollte 
ausnahmslos mit der Gynäkolo-
gin/dem Gynäkologen bespro-
chen werden, auch wenn sie von 
einem Arzt einer anderen Fach-
richtung verordnet wurde. Jeder 
behandelnde Arzt sollte von der 
Wöchnerin informiert werden, 
dass sie stillt. Dies gilt besonders 
für Beruhigungsmittel (Sedativa), 
eine antiepileptische Behandlung, 
Psychopharmaka, bestimmte An-
tibiotika und natürlich Zytostatika, 
wie	sie	häufig	auch	von	Patientin-
nen mit rheumatischen Erkran-
kungen eingenommen werden. 
Falls eine solche Therapie nicht 
vermieden werden kann, muss 
u.U. die Brustmilch abgepumpt 
und verworfen werden, manch-
mal, bei langfristiger Therapie, 
muss evtl. sogar abgestillt wer-
den. Für den Fall, dass die stillende 

Mutter	die	Brustmilch	abpumpen	
muss, kann ein Rezept über die 
leihweise zur Verfügungstellung 
einer	 Milchpumpe	 ausgestellt	
werden.	Die	Milchpumpe	erhalten	
Sie in der Apotheke vor Ort.
Bei	 jeder	Mahlzeit	sollte	das	Kind	
an jeder Brust angelegt werden, 
wobei zunächst die vollere Brust 
leergetrunken werden sollte. Zur 
Vorbeugung von feinen Hautris-
sen (Rhagaden) neben und an der 
Brustwarze, muss die Brustwar-
ze	 vorsichtig	 aus	 dem	Mund	 des	
Säuglings herausgenommen wer-
den, ohne dass das Kind gleichzei-
tig daran saugt. Als eine gute Ent-
zündungsvorbeugung hat sich das 
Trocknen der Brustwarze an der 
Luft bewährt. Sollten Beschweren 
an der Brustwarze auftreten emp-
fiehlt	 es	 sich,	 gleich	 Kontakt	 zur	
Hebamme und/oder Frauenärztin/
Frauenarzt aufzunehmen, um mit 
Salben oder Laserbehandlung für 
eine rasche Abheilung zu sorgen.
Am besten gelingt das Stillen, 
wenn das Kind regelmäßig dann 
angelegt wird, wenn es sich mel-

sparkasse-dillenburg.de

Verstehen
ist einfach.

Wenn man einen Finanz-
partner hat, der die Re-
gion und ihre Menschen 
kennt.

Sprechen Sie mit uns.
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det ("feeding on demand"), ledig-
lich auf eine Spätmahlzeit gegen 
22 Uhr ist zu achten. Die Stillmen-
ge kann über die Gewichtskont-
rolle des Babys überprüft werden, 
in den ersten Wochen reicht es 
i.d.R. einmal täglich, später einmal 
wöchentlich. 
Übrigens:	 In	 den	 ersten	 Tagen	
nach der Geburt nimmt das Neu-
geborene bis zu 10% seines Ge-
burtsgewichtes wieder ab, holt 
dies jedoch in den ersten 10 - 14 
Tagen wieder auf. Das ist völlig 
normal.

Und wie schütze ich mich vor 
einer raschen ungewollten 
Schwangerschaft?
Während der ersten sechs Wo-
chen nach der Entbindung soll-
te - wegen der Gefahr einer 
Gebärmutterentzündung - auf 
Geschlechtsverkehr verzichtet 
werden, wie auch auf Wannen-
vollbäder oder Schwimmen. 
Während des Stillens ist unter den 
hohen Prolaktin- und Oxytocin-
spiegeln der Eierstock meist ru-
higgestellt, so dass eine Schwan-
gerschaft weniger wahrscheinlich 
eintritt. Leider kann man sich 
darauf aber nicht verlassen. Da-

her sollte auf jeden Fall zusätzlich 
verhütet werden. Allgemein gilt 
die Empfehlung, dass mindestens 
ein Jahr bis zur erneuten Schwan-
gerschaft gewartet werden sollte, 
zum einen, um die Rückbildungs-
vorgänge	 im	 Körper	 der	 Mutter	
nicht zu beeinträchtigen, zum an-
deren aber auch, damit die junge 
Familie ihr neues Glück genießen 
kann und Zeit für sich und den 
Säugling hat.

Eine hormonelle Verhütung über 
einen Ovulationshemmer ("Pil-
le") kann jedoch nicht empfohlen 
werden - hauptsächlich wegen 
der erhöhten Thrombosegefahr 
im Wochenbett, diese kann bis 
zu einem halben Jahr andauern. 
Dies gilt auch für alle anderen ös-
trogenhaltigen Hormonpräparate, 
die über den Körper aufgenom-
men werden, wie den Vaginalring 
oder	ein	Verhütungspflaster.
Möglich	 sind	 Kondome,	 die	 aber	
leider nicht sehr sicher sind. Be-
trachtet man den Pearl-Index, mit 
dem die Sicherheit einer Verhü-
tungsmethode angegeben ist, so 
beträgt dieser bei optimaler An-
wendung von Kondomen 2, bei 
der typischen Anwendung aber 

15, was leider auf eine große Un-
zuverlässigkeit hinweist. 
Sinnvoller ist die Anwendung ei-
ner reinen Gelbkörperpille, diese 
hemmt nicht die Stilleistung und 
geht auch nicht in nennenswer-
tem Umfang in die Brustmilch 
über. Hier beträgt der Pearl-Index 
bei optimaler Anwendung 0,8, bei 
typischer Anwendung aber 8. 
Wer seinem Körper keine zu-
sätzlichen Hormone zuführen 
möchte kann eine sichere Verhü-
tung direkt an der Gebärmutter 
durchführen, entweder über eine 
Kupferspirale, hier beträgt der 
Pearl-Index 0,8 und da diese Ver-
hütungsmethode anwenderunab-
hängig zuverlässig ist entspricht 
dies auch dem Pearl-Index bei 
typischer Anwendung. Das liegt 
daran, dass man z.B. nicht wie 
bei der Pille die Einnahme einer 
Pille vergessen kann, wo durch 
die Sicherheit der Verhütungsme-
thode nicht mehr gewährleistet 
ist. Da die Spirale einmalig bei der 
Frauenärztin/dem Frauenarzt in 
die Gebärmutterhöhle eingesetzt 
wird und für zumindest drei Jahre 
kontinuierlich wirkt kann es keine 
Einnahmefehler geben.
Noch etwas sicherer ist das Int-

rauterinsystem, das ebenfalls in 
die Gebärmutterhöhle eingesetzt 
wird. Hierbei wird nur lokal, inner-
halb der Gebärmutter, sehr nied-
rig dosiert das Gelbkörperhormon 
Levonorgestrel freigesetzt. Dieses 
bewirkt,	 dass	 der	 Muttermunds-
schleim auch während des Ei-
sprungs	zähflüssig	bleibt,	 so	dass	
keine Samenfädchen in die Ge-
bärmutterhöhle gelangen kön-
nen.	 Mit	 einem	 Pearl-Index	 von	
0,2 handelt es sich um eine der 
sichersten Verhütungsmethoden 
überhaupt und gleichzeitig um 
eine der nebenwirkungsärmsten.
Welche	 Methode	 aber	 für	 die	
einzelne	 junge	Mutter	 individuell	
am sinnvollsten ist, bespricht man 
spätestens bei der Wochenbett-
abschlußuntersuchung nach ca. 6 
Wochen mit der Frauenärztin/dem 
Frauenarzt.

Bis hierhin haben wir Ihnen ei-
nen	Überblick	gegeben,	wie	das	
Wochenbett normalerweise und 
bei den meisten Frauen abläuft. 
Bisweilen gibt es jedoch auch 
krankhafte Veränderungen. 
Welche dies sind und wie Sie 
diese erkennen können, werden 
wir Ihnen in der nächsten Ausga-
be erläutern. z

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.

Fortsetzung von Seite 20
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Wie steht es um das Wohl unserer Kinder?

Pädiatrie

Zu jedem Jahreswechsel wird Bi-
lanz gezogen - warum nicht auch 
einmal für die jüngste Altersgrup-
pe unserer Gesellschaft, die ja 
bekanntermaßen unsere Zukunft 
ist. Aus der Fülle der Aufgaben 
und Probleme, die Kindheit und 
Jugend schon immer mit sich brin-
gen, sei Blick zurück und nach 
vorne gestattet. 

Nach jahrelangem inhaltlichem 
und politischem Taktieren und 
Diskutieren gibt es in Hessen 
erstmalig eine reale Chance, das 
hohe Gesellschaftsgut „Kindes-
wohl und Kinderschutz“ in der 
Verfassung zu verankern. Seit der 
Verabschiedung eines bundes-
weiten Kinderschutzgesetzes 
2010 ruht die Hoffnung aller so-
zialpädiatrisch aktiven Verbände 
- vom Berufsverband der Kinder 
und –Jugendärzte bis zum Kinder-
schutzbund - auf der längst über-
fälligen Parlamentsentscheidung 
in Wiesbaden im kommenden 
Frühjahr.
Durch dieses Gesetz wird einer-
seits die gesellschaftliche Wert-
schätzung unserer Kinder doku-
mentiert und andererseits eine 
eindeutige juristische Grundlage 
zur Ahndung bei Gefährdung und 
Verletzung des Kindeswohles ge-
schaffen.
Mit	 einer	 hohen	Dunkelziffer	 ge-
hen aktuelle Expertenschätzun-
gen	 von	 mehr	 als	 einer	 Million	
Übergriffen	 an	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen pro Jahr mit steigen-
der Tendenz aus. 

Vor- und Fürsorge - also den 
Schutz	aller	Minderjährigen	–	ha-
ben zwei regionale Institutionen 
auf ihre Fahne geschrieben, die 
im vergangenen Jahr ein Jubiläum 
feiern konnten.
Der „Arbeitskreis gegen Ge-
walt“ wurde	1992	als	Modellpro-
jekt im Lahn-Dill -Kreis ins Leben 
gerufen. Er hat sein Ziel einer ef-
fektiven Vernetzung von Institu-
tionen, die sich mit Gewalt in all 
ihren Facetten beschäftigen, in 
der rauen Alltagswirklichkeit trotz 
Personal - und Finanzmittelenge 
mit großer Hartnäckigkeit und 
Erfolg umgesetzt. Sozial- und Ju-
gendamtskreisbehörden, Schule, 
Polizei, Staatsanwaltschaft sowie 
Richter und Ärzte kooperieren ge-
zielt kollegial, interdisziplinär seit 
vielen Jahren zum Kindeswohl. 
Ihr überzeugendes Konzept wur-
de seit 25 Jahren in regelmäßigen 
Treffen kritisch immer weiterent-
wickelt. Zahlreiche Ehemalige 
sowie derzeit Aktive erfuhren in 
den neuen Räumen der Kreisver-
waltung in Wetzlar das ihnen für 
ihr persönliches Engagement ge-
bührende Anerkennung von allen 
Seiten. 
Der „Kinderschutzbund Wetz-
lar“ besteht seit 40 Jahren und 
kämpft in Zeiten, in denen sich 
viele Lebensbereiche rasant ver-
ändern, ebenfalls mit großem 
Einsatz um das Wohl unserer 
Kinder und Jugendlichen: Gegen 
Gewalt aller Art, Diskriminierung, 
neue Armut, körperliche und see-
lische Verwahrlosung. Ehren- und 

hauptamtliche	 Mitarbeiter	 leisten	
vielfältige individuelle und famili-
äre Sozialhilfe im Not- und Krank-
heitsfall oder in regelmäßiger Kin-
derbetreuung im Krankenhaus. 
Mit	einem	eindrucksvollen	Festakt	
in	der	Musikschule	wurde	ihr	Ein-
satz von verantwortlichen Politi-
kern der Region sowie dem Kin-
derschutzbund des Landes Hessen 
ausdrücklich gewürdigt. Dass 
Kinderarmut in unserer „reichen“ 
Gesellschaft ein großes – und bis-
her ungelöstes, ja erschreckend 
zunehmendes Problem darstellt, 
bezeichnete die langjährige Vor-
sitzende Fr. Gudrun Geißler sehr 
zu Recht als „eine Schande für 
unsere Gesellschaft“.

eine deutlich größere, von Spen-
den	 unabhängige,	 gesicherte	 fi-
nanzielle	 Basisfinanzierung	 durch	
die kommunale und landesweite 
Sozial/Finanzpolitik. Ausreichende 
„äußere“ Rahmenbedingungen 
sollten selbstverständliche Voraus-
setzung für alle Kinderschutzpro-
jekte sein. Gleichgültig, ob sie mit 
großem privatem Engagement 
z.B. Kinderbetreuung, diverse Ver-
einsaktivitäten, Phantastische Bi-
bliothek oder in Institutionen wie 
z.B. Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf, Frauenhäuser, Flüchtlingshil-
fe	Mittelhessen	oder	Caritas,	Dia-
konie,	 Malteser,	 Johanniter	 oder	
Rotem Kreuz sowie den Kirchen 
geleistet werden.

Aus der humanitären Forderung 
der Vereinten Nationen ergeben 
sich für die Kindergesundheitspo-
litik hohe Ansprüche auf regel-
mäßige, individuelle Fürsorge 
und medizinische Vorsorgen: 
Bereits vor und während der 
Schwangerschaft durch Hebam-
men bis zur Jugendgesundheits-
untersuchung (J1-und J2) im Alter 
von 15 Jahren. Frühe Förderung, 
Kindertagesstätten, Vorschule 
und Schule - möglichst als Ganz-
tagsangebot mit gesunder Küche 
- und mit Inklusion, wo immer 
dies qualitativ gesichert möglich 
ist, sollten zur Regelbetreuung 
werden.
Dass die Durchsetzung dieser Ziel-
vorgaben derzeit oft am Fehlen 
qualifizierten	Personales,	baulicher	
Kapazitäten und unzureichender 
Finanzmittel nicht scheitern darf, 
sollte Ansporn für alle Verant-
wortlichen sein, hartnäckig um 

Dr. Josef Geisz
Kinder-und Jugendarzt, 
Allergologie, Wetzlar

Vernetzung mit anderen Institutionen 
im Bereich Gewaltprävention 

Spielfeste organisieren 

Lobbyarbeit gegen Kinderarmut 

Aktionen am Tag für gewaltfreie
Erziehung 

Ehrenamt und Hauptamt ergänzen 
sich 

Elternkurse 

Familienpatenschaften 

Gremien– und Netzwerkarbeit 

Offene Beratung in Kitas und Schulen 

Spielzimmer im Wetzlarer Kranken-
haus 

Was macht der
Kinderschutzbund?

Kinder und Jugendliche stärken und 
schützen

Mütter, Väter und Fachkräfte beraten 

Aktionen zu Kinderrechten 

Präventionsprojekte, z.B. „Ben sagt 
nein—Lena sagt nein“ 

Elternabende 

Fortbildungen 

Willkommensbesuche im Projekt 
„Frühe Hilfen“ der Stadt Wetzlar 

Flüchtlingskinder und –familien  
begleiten 

40 Jahre 
Kinderschutzbund
Lahn-Dill / Wetzlar 

1977—2017

In der UN-Menschenrechtskonvention 
von 1972 wird der Begriff 
„Kindeswohl“ definiert:

„Jedes Kind hat das Recht 
auf eine bestmögliche Entwicklung 
und Förderung seiner körperlichen, 

geistigen, seelischen und sozialen Fähigkeiten“

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Einladungsflyer	zur	Jubiläumsfeier	
des KSB -Wetzlar

In seinem beeindruckenden Fest-
vortrag forderte Dr. Bartels von 
der Unikinderklinik Frankfurt eine 
flächendeckende	 Versorgung	 mit	
„Kinderschutzambulanzen“, 
die	 als	 qualifizierte	 Anlaufstelle	
für jeden Hilfesuchenden – Tag 
und Nacht geöffnet sein müssen!
Auf dem Gebiet des Kinderschut-
zes wird jede helfende Hand 
ebenso dringend benötigt wie Fortsetzung auf Seite 22
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Verbesserungen zu kämpfen. Die 
seit 2015 entstandene zusätzliche 
gewaltige humanitäre Aufgabe 
bei der Versorgung einer großen 
Zahl von Flüchtlings-familien darf 
nicht zu Lasten ihrer durch die 
Flucht	 häufig	 tief	 traumatisierter	
Kinder gehen. Auch ihnen stehen 
alle sozialen und medizinischen 

Leistungen, die wir für unsere 
Kinder in Anspruch nehmen, im 
gleichen Umfang zu – einschließ-
lich Integrationsangebote zur Be-
wältigung des Alltagslebens z.B. 
Sprachkurse und Teilnahmeange-
bote am Gemeinschaftsleben. 
Kinder- und Jugendärzte be-
obachten seit Jahrzehnten eine 
dramatische Zunahme an „neu-
er Morbidität“ (Krankheit), die 
durch den „modernen Lebens-
stil“	provoziert	wird:	Übergewicht	
durch Bewegungsmangel (moto-
rische	 Defizite,	 Skelettschäden),	
Ernährungsfehlverhalten („zu viel, 
zu fett, zu süß“ = drohender Di-
abetes mellitus, Hochdruck, Herz-
beschwerden), Verhaltensstörun-
gen wie ADHS, Depressionen, 
Essstörungen,	 Anorexie	 (Mager-
sucht), dissoziale, emotional labile 
Umgangsformen mit Aggression, 
Risikoverhalten, Verwahrlosung, 
Suchtverhalten	 mit	 Medienmiss-
brauch, Alkohol, Nikotin oder 
Drogen.	Diese	häufig	fatalen	Fehl-
entwicklungen zu vermeiden und 
fachgerecht zu behandeln, wird 
uns alle auch im neuen Jahr inten-
siv beschäftigen.  
Ein Thema, das nie an Aktualität 
verliert, ist die Impfmedizin. Ei-
gentlich ein Bereich, der in einer 
Zivilisationsgesellschaft mit ho-
hem medizinischen Wissensstand 
und entsprechend verantwor-
tungsbewusstem Verhalten seiner 
Erwachsenen, eigentlich längst 
„abgehakt“ sein sollte. 
Impfungen sind im weltweiten 
Konsenus nahezu nebenwir-

kungsfrei, sehr gut verträglich. 
Sie schützen zuverlässig von der 
Schwangerschaft bis ins hohe 
Alter vor impfpräventablen Infek-
tionskrankheiten. Geimpft wird 
nach dem aktuellen Impfkalender 
der STIKO (Ständige Impfkom-
mission am Bundes-gesundheits-
ministerium), in dem die notwendi-
ge Grundimmunisierung sowie alle 
erforderlichen Auffrischimpfungen 

detailliert festgelegt werden.  
Experten sehen teilweise er-
hebliche Impfdefizite in unse-
rer BRD 

. . .  bei der Auffrischimpfung 
MMRV	 (Masern,	 Mumps,	
Röteln und Windpocken) im 
zweiten Lebensjahr (U7), aktu-
ell schwere Epidemie im Flücht-
lingsdrama in Bangladesch
. . .   bei der Auffrischung von 
Diphterie, Keuchhusten und 
Tetanus im Vorschulalter (U9) 
- nach der Erkenntnis, dass 
insbesondere der Keuchhus-
tenschutz im Schulalter nur zu 
35 % ausreicht. „Durchbruch-
serkrankungen“ gerade älterer 
Personen und ungeschützter  
Schwangerer und deren Neu-
geborene können so verhin-
dert werden.
. . .   bei der oralen Rotavirus 
Impfung - gegen Brechdurch-
fall bei Säuglingen 
. . .   bei der jährlichen Influen-
za- (Grippe) Impfung  
Empfehlung: alle chronisch 
kranken Kinder, Erwachse-
ne ab 60. Lbj. alle Personen 
im medizinischen Bereich mit 
Patientenkontakt, Schwan-
gere können noch bis zum 6. 
Schwangerschaftsmonat ge-
impft	 werden;	 Kinder	 (2.-17.	
Lbj.) auch mit Nasenspray, 
Senioren mit Wirkverstärker, 
denn im Alter steigt das Risiko 
schwerer Verläufe stark an.

Seit Herbst 2017 müssen Apothe-
ker den vom Arzt rezeptierten 
Vierfachimpfstoff aushändigen! 

. . .  HPV (Humanes Papil-
lomaVirus): Schutz gegen 
Gebärmutterhalskrebs also 
Krebsvorsorge sowie hartnäcki-
ge	 Genital(Feig)warzen,	 Mund-
schleimhautläsionen bis zu 
Krebs	 -	 auch	 bei	 Männern	 als	
Spätfolge nach einer Infektion 
Empfehlung:	 Mädchen	 im	 9.	
-14. Lebensjahr (J1) – auch noch 
später;	 Impfung	 für	 Mädchen	
und Jungen in Australien und 
England bei sehr hoher Durch-
impfungsrate von 90% beein-
druckende Wirkung. In Deutsch-
land bisher leider nur ca. 35 %!
. . .  Auffrischimpfung Diph-
terie, Pertussis, Diphterie alle 
10 Jahre – Polio- nur noch einmal 
. . . Zeckenimpfung (FSME)	
empfehlenswert für alle, die in 
„Risikogebieten“ leben oder 
dort Urlaub machen. Information 
über „Landkarte“ im Anhang.

Impfung bedeutet immer 
Schutz und Verantwortung für 
mich selbst oder Schutzbefoh-
lene, gleichzeitig aber auch für 
meine Mitmenschen.

Bisher sprachen Impfärzte eher 
rustikal von „Herdenschutz“ heu-
te treffender vom „Schutz der Ge-
meinschaft“

Alles Gute für Sie – vor allem Ge-
sundheit und Frieden im neuen 
Jahr! 

Weitere Information erhalten 
Sie über: 

Bundesweite medizinische Kinder-
schutzhotline Rufnummer: 
0800-1921000
Kinderschutzbund-wetzlar.de

Aktueller Impfkalender: 
Gesundes-Kind.de

kinderaerzte-im-netz.de z

Schnell handeln: Machen Sie Ihre Wohnung 

oder Haus fi t fürs Alter! Mit staatlichen 

Zuschüssen in Höhe von bis zu 16.000 € und 

Niedrigzinskrediten der KfW bis zu 50.000 €.

Altersgerechter Umbau vom Spezialisten:

Bis zu 16.000 Euro geschenkt!

 � Alles aus einer Hand: Von der Bedarfsanalyse 

über Planung bis zur fachgerechten Ausführung.

 � Wir unterstützen Sie gratis bei der Beantragung 

von staatlichen Fördergeldern.

 � Seit 1850 in Wetzlar. Erfahrung mit Tradition!

� 06441-42605
� info@baugeschaeft-nicolai.de
� www.baugeschaeft-nicolai.de

August Nicolai GmbH & Co. KG
Schanzenfeldstraße 17
35578 Wetzlar
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Am Anfang war es nur ein ge-
legentliches	 Ziehen	 am	 Morgen	
–	häufig	nach	Wanderungen	auf	
dem Vogelsberg. Ein paar Schrit-
te nach dem Aufstehen und die 
Schmerzen ließen meist schnell 
wieder nach – das Kniegelenk 
hatte sich „eingelaufen“. Irgend-
wann wurde das Knie auch dick 
und die Beschwerden lagen zum 
Teil auch ohne Belastung beim 
Ruhen auf dem Sofa vor. Spä-
testens jetzt sollte der Besuch 
bei einem Arzt Klarheit schaffen. 
Eine ausführliche Befragung, Un-
tersuchung und ein abschließen-
des Röntgenbild erbrachten die 
Diagnose: Arthrose (Knorpelver-
schleiß) des Kniegelenkes!

Ein typischer Verlauf eines 
Patienten mit einer Arthrose 
des Kniegelenkes (Gonarthro-
se) – aber wer ist bevorzugt 
betroffen? 

Zahlreiche Risikofaktoren kön-
nen die Entstehung einer solchen 
Arthrose fördern. Dazu gehören 
genetische Faktoren, Alter, Ge-
schlecht	 (Frauen),	 Übergewicht	

und außergewöhnliche körper-
liche Belastungen, wie beispiels-
weise bei einem Fliesenleger. 
Sog. sekundäre Gonarthrosen 
können zum Beispiel auf dem Bo-
den einer Fehlstellung des Beines 
(O- oder X-Bein), nach schwer-
wiegenden Verletzungen oder 

im Rahmen anderer Allgemeiner-
krankungen auftreten.
Starke Beschwerden, doch dann 
wurde es wieder besser – warum?
Nicht selten zeigen sich die Be-
schwerden beim Arztbesuch 
deutlich gebessert. Dies mag viele 
Gründe haben, man sollte jedoch 

folgendes berücksichtigen: Die 
Arthrose stellt eine in Schüben 
verlaufende chronische Entzün-
dung des Gelenkes dar, was die 
zumindest in den Anfangsstadien 
häufig	 angegebene	 wechselnde	
Beschwerdesymptomatik und die 
sog. „Wetterfühligkeit“ erklärt. 
Eine ausführliche Patientenbefra-
gung	liefert	häufig	richtungswei-
sende Hinweise:
Während die Beschwerden in den 
Anfangsstadien nur nach Belas-
tung angegeben werden (Belas-
tungsschmerz) und sich nach ein 
paar	 Metern	 nach	 dem	 Aufste-
hen vom Essenstisch wieder bes-
sern (Anlaufschmerz), geben Pa-
tienten mit einem vollständigen 
Verschleiß des Knorpels Schmer-
zen auch ohne Belastung des 
Gelenkes an (Ruheschmerz). Eine 
dumpfe, nicht exakt lokalisierba-
re Schmerzsymptomatik spricht 
eher für eine Gonarthrose, wäh-
rend der stechende Schmerz und 
eventuelle Gelenkblockierungen 
auf	 einen	Meniskusschaden	 hin-
weisen. Angaben über Beschwer-
den beim Treppab- oder Berg-

ablaufen, vor allem hinter der 
Kniescheibe, können auf einen 
Verschleiß zwischen Oberschen-
kelknochen und Kniescheiben-
rückfläche	 hindeuten.	 Häufig	
wird auch über ein Gefühl der 
Instabilität oder einer zunehmen-
den O- oder X-Bein-Fehlstellung 
sowie eine Bewegungseinschrän-
kung und Schmerzhinken in fort-
geschrittenen Stadien berichtet.
Die typischen Zeichen einer Knie-
gelenksarthrose – Schmerzen 
und Funktionsverlust!
Im Anschluss an die Patientenbe-
fragung folgt die Untersuchung 
des betroffenen Gelenkes. Ein 
hinkendes Gangbild fällt bereits 
bei der Inspektion auf. Nicht sel-
ten	findet	sich	bei	fortgeschritte-

ner Arthrose eine eingeschränkte 
Beweglichkeit. Das Kniegelenk 
lässt sich nicht mehr in vollem 
Umfang strecken oder beugen. 
Eine Schwellung spricht für eine 
vermehrte Bildung von Gelenk-
flüssigkeit	 als	 Ausdruck	 der	 Ent-
zündung („aktivierte Arthrose“). 
Der Gelenkerguss kann wiede-
rum zu Beschwerden beim Beu-
gen und zur Ausbildung einer 
sog. Bakerzyste führen. Es han-
delt sich dabei um eine Ansamm-

lung von gelartiger Flüssigkeit in 
der Wadenmuskulatur, die man 
manchmal auch in der Kniekeh-
le als Vorwölbung tasten kann. 
Der Arzt kann bei Patienten mit 
einer Arthrose, auf dem Boden 
einer O-Bein-Fehlstellung, einen 
Druckschmerz über dem inne-
ren Gelenkspalt auslösen und 
eventuell eine Außenbandinsta-
bilität nachweisen – umgekehrt 
beim selteneren X-Bein. Eine ge-
schwächte	Muskulatur	spricht	für	
einen längeren Krankheitsverlauf.
Welche weiteren Untersuchun-
gen sind zur eindeutigen Diagno-
sestellung notwendig?
Eine einfache Röntgenuntersu-
chung	reicht	häufig	für	eine	end-
gültige Diagnosestellung aus. Da 
sich der Knorpel auf einer Rönt-
genaufnahme nicht direkt dar-
stellen lässt, zeigt das Bild eines 
Patienten mit einer Gonarthrose 
einen verschmälerten Gelenk-
spalt, als indirekten Hinweis auf 
einen Knorpelaufbrauch (Abb. 
1). In fortgeschrittenen Stadi-
en	 findet	 man	 zusätzliche	 Kno-
chenanbauten oder bereits einen 
Knochendefekt. Während Ultra-
schall- und CT-Untersuchungen 
nur speziellen Fragestellungen 
vorbehalten	 sind,	 kann	 ein	MRT	
in unklaren Fällen sinnvolle Zu-
satzinformationen liefern.
Die Diagnose Kniegelenksarthro-
se ist gestellt – und nun? 
Ziele der Behandlung sind eine 
Steigerung der Lebensqualität 
durch Schmerzlinderung, Funk-

Die Krux mit dem Knie!

Wenn das Wandern keinen Spaß mehr macht

Prof. Dr. Jens Kordelle
Chefarzt Klinik für Orthopädie, 
Unfallchirurgie und 
Sportmedizin, 
AGAPLESION 
Evangelisches Krankenhaus 
Mittelhessen	
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tionsverbesserung und ein Ver-
zögern des Arthroseprozesses 
– denn Arthrose ist nicht heilbar! 
Es ist eine auf jeden Patienten 
abgestimmte optimale Behand-
lungsform zu wählen. Wesentli-
che Faktoren die bei der Wahl der 
besten Therapie zu berücksich-
tigen sind: Alter, Risikofaktoren 
und Nebenerkrankungen, bisher 
durchgeführte Behandlungen, 
Ursache und Grad der Gelenk-
zerstörung, Umfang der körperli-
chen Aktivität und der Grad der 
Einschränkung der Lebensquali-
tät.
Die nichtoperative Behandlung 
kann, abhängig vom Grad der Ar-
throse,	häufig	zum	Erfolg	führen!
Eigenständige	Übungen,	sinnvol-
le körperliche Belastung, Sport/
Gymnastik/Spaziergänge und 
eventuell eine Gewichtsreduktion 
sind	Maßnahmen,	die	der	Patient	
selbst ergreifen sollte. Eine Ver-
sorgung mit Einlagen, Bandagen 
oder Gehhilfen ist im Einzelfall 
durchaus sinnvoll. Die Palette der 
physiotherapeutischen/physikali-
schen Behandlungsmöglichkeiten 
ist umfangreich und kann für den 
Patienten eine erhebliche Verbes-
serung der Schmerzsituation und 
Funktion erwirken: Physiothera-
pie	 (Mobilisierung,	 Muskelkräfti-
gung,	 Muskeldehnung,	 Koordi-
nationsschulung), Akupunktur, 

Elektrotherapie,	Muskelstimulati-
on, Kälte-, Wärmetherapie, Quer-
friktion, therapeutischer Ultra-
schall - um nur einige zu nennen. 
Eine begleitende schmerz- und 
entzündungshemmende medika-
mentöse Behandlung ist bei man-
chen Patienten unerlässlich. Der 
Wert von Nahrungsergänzungs-
mitteln ist umstritten, kann aber 
ebenso wie Gelenkspritzen (Kor-
tison, Hyaluronsäure) zumindest 
zu einer temporären Beschwer-
delinderung führen.
Ist die Palette der nichtoperativen 
Maßnahmen	 erschöpft	 oder	 ist	
der Grad der Arthrose sehr weit 
fortgeschritten, sollte eine Opera-
tion in Betracht gezogen werden! 
Unterschieden werden gelen-
kerhaltende Eingriffe und der 
Gelenkersatz. Gelenkerhaltende 
Eingriffe, wie die operative Kor-
rektur eines O- oder X-Beines und 
knorpelaufbauende Eingriffe, die 
im Rahmen einer Gelenkspiege-
lung (Arthroskopie) durchgeführt 
werden, erfolgen in der überwie-
genden Zahl bei jüngeren Pati-
enten oder Patienten mit einer 
mäßigen Arthrose bzw. einem 
begrenzten Knorpelschaden.
Wesentliche Faktoren, die die 
Wahl zwischen den verschiede-
nen	 Kunstgelenken	 beeinflus-
sen, sind der Arthrosegrad, die 
Bandstabilität, der Umfang des 
Knochenverlustes und die Bein-
achse. Patienten bei denen der 

Knorpel nur auf der Innen- oder 
Außenseite aufgebraucht ist, 
deren Bänder stabil sind, deren 
Beinachse weitgehend gerade ist 
und bei denen die Arthrose zu 
keinem größeren Knochenverlust 
geführt hat, können mit einer 
sog. Schlittenprothese versorgt 
werden. Es handelt sich bei die-
sem	 Modell	 um	 eine	 knochen-
sparende	 Oberflächenersatzpro-
these, die nur den verschlissenen 
Anteil des Gelenkes ersetzt. Das 
an unserer Klinik eingesetzte Im-
plantat wird, individuell an die 
Anatomie des einzelnen Patien-
ten angepasst (CT-basierend), in 
den USA hergestellt (Abb. 2). Die 
bikondyläre	 Oberflächenersatz-
prothese	stellt	das	am	häufigsten	
eingesetzte Kunstgelenk dar. Es 
werden sämtliche Gelenkanteile 
mit einem ebenfalls knochen-
sparenden	 Modell	 ersetzt.	 Vor-
aussetzung sind stabile Bänder, 
ein weitgehend intakter Kno-
chen und eine Beinverkrümmung 
von höchstens 25°. Bei Patien-
ten mit einer sehr komplizierten 
Fehlstellung, zum Beispiel nach 
Oberschenkelbrüchen, erfolgt 
die Operation mit Computer-
unterstützung zur exakten Po-
sitionierung des Kunstgelenkes 
(Navigation). Achsgeführte (-sta-
bilisierte) Kunstgelenke werden 
bei sehr starken Abweichungen 
der Beinachse in Verbindung mit 
einer Bandinstabilität und größe-

ren Knochendefekten oder bei 
schwierigen Wechseloperationen 
eingesetzt (Abb. 3).

Die Klinik für Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Sportmedizin des 
Evangelischen Krankenhauses in 
Gießen bietet Kunstgelenkein-
griffe sämtlicher Schwierigkeits-
grade, modernste Techniken und 
eine hohe operative Qualität an. 
Nach 2016 wurde die Klinik auch 
in diesem Jahr durch die AOK 
Hessen für überdurchschnittlich 
gute Leistung in Knie- und Hüf-
tendoprothetik ausgezeichnet 
und gehört in diesen Bereichen 
zu den besten 20% deutschland-
weit! z
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Unser Körper ist schon ein ech-
tes, funktionierendes Wunder-
werk.
Über	 100	 „echte“	 Gelenke,	
200	Knochen	und	600	Muskeln	
sind für unsere Beweglichkeit 
verantwortlich. Für uns ist es 
ganz selbstverständlich, dass 
Gelenke reibungslos funkti-
onieren- im wahrsten Sinne 
des Worts. Im Kindesalter ver-
spüren wir manchmal soge-
nannte Wachstumsschmerzen. 
Ansonsten machen sich Kno-
chen oder Gelenke erst wieder 
bemerkbar, wenn Schmerzen 
entstehen, um uns vor Schädi-
gungen zu warnen. 
Individuelle Bewegungsmuster 
erlernen wir schon im Säug-
lingsalter und unser Gehirn 
verankert diese. Wir müssen 
nicht darüber nachdenken 
wie wir uns bewegen, denn 
das geschieht sozusagen au-

säßmuskulatur nachgeben, um 
diese Bewegung zuzulassen. 
Eine kleine Gegenspannkraft 
hält der Körper - in diesem Fall 
auf der Gesäßseite - aufrecht. 
Dieses ist die sogenannte Steu-
erspannung, die das Gelenk 
richtig führt und positioniert. 
Zwischen den Knochen der 
Hüftgelenkskugel und der 
Beckenpfanne befindet sich 
Knorpel. Ein von der Natur auf 
gegebener Stoßdämpfer, der 
außerdem für die Gleitfähig-
keit verantwortlich ist. Norma-
lerweise ernährt sich Knorpel 
über Druck und Zug. Ähnlich 
wie bei einem Schwamm, der 
sich bei Druck ausquetscht und 
beim locker lassen wieder voll-
saugt. Für eine gute Knorpe-
lernährung braucht der Körper 
beides, besonders wichtig ist 
hierbei die Entlastung.

„Sitzen ist das neue 
Rauchen“

Dieser Spruch machte die Run-
de. Aber Sitzen ist wirklich 
der Hauptzerstörfaktor für 
das Hüftgelenk. Belasten wir 
das Hüftgelenk längerfristig in 
derselben Position, so steigt 
der Druck auf einen Gelenkbe-
reich immens an. Schleichend 
merken Betroffenen ab und 
zu etwas die Hüfte. Das Bin-
degewebe im Vorderbereich 
wird fester, verklebter und un-
nachgiebiger. Nun arbeitet die 
Gesäßmuskulatur entgegen 
der Zugkräfte auf Hochtouren. 

Überspannte	 Muskel-Faszien-
ketten im rückwärtigen Bereich 
sind die Folge. Wie beim Tau-
ziehen steigen dabei die vor-
deren und hinteren Zugkräfte 
an. Diese Kräfte münden dann 
leider als Druckverstärkung in 
das Gelenk. Darunter leidet 
dann der Gelenkknorpel und 
wird schlechter ernährt, platt 
gedrückt und franst zu guter 
Letzt aus wenn keine Flüssig-
keit mehr dort ankommt. Quasi 
über Nacht entsteht „plötzlich“ 
ein Schmerzzustand. 
Der Körper hat auch hier noch 
eingebaute Reperaturmecha-
nismen. Als Erste Hilfe produ-
ziert die Gelenkkapsel Flüssig-
keit und darauf folgt meist eine 
Entzündung. Leider verändern 
Betroffene oft nichts an der ne-
gativ wirkenden Gelenkdrucksi-
tuation, so das die Zweite Hilfe 
folgt: Um die Gelenkpunktbe-
lastung zu minimieren baut der 

Sitzen ist der Hauptzerstörfaktor für das Hüftgelenk

Schicksal Hüftgelenksarthrose - oder...?

tomatisch. Jederzeit sind Be-
wegungsmuster veränderbar, 
positiv wie negativ. 

Reibungslose 
Bewegung 

Das Hüftgelenk ist ein Kugel-
gelenk, welches eine geringer 
knöcherne Führung, dafür  
eine hohe Gelenkbeweglichkeit 
hat. Das ist möglich durch Ge-
lenkknorpel und dem großen 
Kapsel- Bandapparat. Zur Fort-
bewegung brauchen wir bewe-
gende	 Muskeln	 auf	 der	 einen	
und nachgiebiges Gewebe auf 
der anderen Gelenkseite.
Ziehen wir unser Bein Richtung 
Bauch hoch, so führt diese Be-
wegung vor Allem der Hüft-
beuger aus. Auf der Gelenk 
gegenüberliegenden Seite soll-
te dementsprechend die Ge-

Petra Müller
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin
LNB Schmerztherapiepraxis, 
Wetzlar

 

 

Ursulum 1  
35396 Gießen 
Tel.: 0641/30021-0 
Fax: 0641/30021-100 
info@ldm-labor.de 

Hindenburgstr. 15   
35683 Dillenburg  
Tel.: 02771/8020-0 
Fax: 02771/8020-40 
info@ldm-labor.de 

                                                                  

Lange unabhängig und dabei sicher leben, das ist 
das Ziel des Haus-Notruf-Dienstes und gleichzeitig
eine große Beruhigung – auch für Angehörige.
Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns einfach an:

Kreisverband Dillkreis e.V.
Gerberei 4, 35683 Dillenburg
Tel.: 0 27 71 / 3 03 30

Mit dem Haus-Notruf-Dienst des DRK-Kreisver-
band Dillkreis e.V., haben Sie sofort Verbindung 
zu helfenden Menschen.
So können Sie alleine zu Hause wohnen und 
doch ist immer jemand für Sie da. 
Ein kleiner Funksender ist Ihr direkter Draht zu 
Menschen, die Ihnen gerne zur Seite stehen. 
Mit dem Funksender können Sie sich frei in Ihrer 
Wohnung bewegen. Sollten Sie Hilfe benötigen, 
drücken Sie einfach auf den Knopf des Senders
und Hilfe ist alarmiert. 

Sicherheit, wenn man sie braucht.
www.gesundheitskompass-mittelhessen.
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Körper etwas Knochen an - die 
sogenannten Osteophyten. Der 
Gelenkspalt wird immer klei-
ner, Verschleiß- und Reibungs-
kräfte nehmen weiter zu. Die 
Gelenkbeweglichkeit nimmt 
stark ab und gleichzeitig steigt 
der Schmerzzustand an.

Alter, Verschleiß und 
Arthrose?

Anfängliche, schleichende An-
lauf- und Belastungsschmer-
zen sind ein Alarmsignal des 
Körpers.  Spaziergänge oder 
bestimmte Bewegungen las-
sen die Beschwerden anstei-
gen. Alltägliche Bewegungen 
wie Schuhe anziehen, kön-
nen nur eingeschränkt durch-
geführt werden. Dann folgt 
eventuell der unerträgliche 
Ruheschmerz. Bewegungs-
einschränkung und Steifig-
keit werden immer extremer, 
so das die Lebensqualität der 
Betroffenen leidet. Schulmedi-
zinisch mündet es in die Diag-
nose :„Arthrose.“ Gerne noch 
mit dem Zusatz: “Schauen Sie 
mal in ihren Pass, wie alt Sie 

sind...das ist normal. Da kann 
man nichts machen, Gelenke 
verschleißen in ihrem Alter.“

Was tun?

Diverse	Therapien	wie	z.	B.	Mas-
sagen oder Wärme entspannen 
nur kurzzeitig, setzen nicht an 
der Ursache an. Schmerzmittel 
unterdrücken das Symptom, 
den Schmerz. Das Alarmsignal 
des Körpers wird reduziert, 
aber die Gelenkbelastung steigt 
weiter an – somit auch der Ver-
schleißdruck.

Reines isometrische Krafttrai-
ning ist nicht gut, denn die 
Überspannungs-	und	Druckver-
hältnisse rund um das Hüftge-
lenk steigen weiter an.
Operationen mit künstli-
chem Gelenkersatz verbessern 
manchmal nur kurzzeitig die 
Lebensqualität. Schmerzen 
können bleiben, sogar nach der 
OP wieder auftauchen, da die 
Überspannungszüge	 im	 Binde-
gewebe unverändert sind.
Schmerzzustände sind „Räuber 
im eigenen Körper“, verändern 
die Stoffwechselsituation und 

IHR DUALES STUDIUM 2017
BACHELOR:

Weitere Informationen zu unseren Studiengängen, zum Einstieg ohne Abitur und zu freien Studien-
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lassen den Körper übersäuern.  
Um diesen Negativkreislauf zu 
stoppen,  ist Eigeninitiative 
der Patienten wichtig. In der 
Schmerztherapie nach Lieb-
scher und Bracht nutzen wir 
hierfür individualisierte Eng-
passübungen.

Arthrose ist keine 
Frage des Alters

In jeder Lebensphase ist es 
möglich, den Körper zu for-
men,	Überspannungen	zu	stop-
pen und Gelenkwinkel wieder 
zu	 vergrößern.	 Mehr	 Beweg-
lichkeit fördert die punktuelle 
Gelenkdruckbelastung.  Sie 
sollten einseitige Belastungen 
vermeiden und des Öfteren 
die fehlenden Ausgleichsbe-
wegungen machen. Für  viele 
Betroffene ist es eine Erleichte-
rung öfter einmal im Unterarm-
stütz  oder in der Bauchlage zu 
liegen.	 Mit	 entsprechenden	
Übungen,	um	die	sogenannten	
Engpässe wieder zu öffnen,  ist 
es möglich dauerhaft schmerz-
frei und beweglich zu bleiben. 
Ich wünsche Ihnen 2018 einen 
guten, schmerzfreien Hüft-
schwung.				Ihre	Petra	Müller	z

Fortsetzung von Seite 27
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Nicht	 jeder	 Mensch	 hat	 schöne	
gerade Beine. Fehlstellungen sind 
häufig	 und	 werden	 selbst	 bei	
Sportlern, z. B. O-Beine bei Fuß-
ballspielern gelegentlich beob-
achtet. Die Gründe liegen in einer 
Veränderung der Beinachse.  
Die Beinachse verläuft von dem 
oberen Sprunggelenk über das 
Knie bis zur Hüfte. Bei einer phy-
siologischen Beinachse kann man 
eine gerade Linie/Achse genau 
durch die drei Gelenke ziehen, 
ohne dass Abweichungen von der 
Achse zu erkennen sind. Bei einer 
Instabilität der Beinachse sieht 
man Abweichungen der Gelenke 
in verschiedenen Ebenen/Rich-
tungen. Diese Achsfehlstellung 
beginnt am Sprunggelenk (meist 
Knick-Senk-SpreizFuss genannt).  
Das	 Kniegelenk	 zeigt	 hier	 häufig	
die sichtbar größten Fehlstellun-
gen.	Man	unterscheidet	 am	Knie	
zwischen O-Bein (Varus-Stellung)  
und X-Bein (Valgus-Stellung). Bei 
einem O-Bein handelt es sich um 
eine Verschiebung des Knies nach 
Außen, bei einem X-Bein um eine 
Verschiebung nach Innen. Am 
Hüftgelenk setzt sich die Achs-
fehlstellung fort. 
 

Welche Beschwerden 
können bei Fehlstel-
lung der Beinachse 

auftreten?

Eine Fehlstellung der Beinachse 
kann zu Schmerzen in den ver-
schiedenen Gelenken des Beines 
führen. Bei Nichtbehandlung 
kann sich daraus eine Knie-, oder 
Hüftarthrose entwickeln. Oft führt 
eine Achsfehlstellung auch zu 

Rückenschmerzen.	 Häufig	 sind	
die Symptome nach sportlicher 
Belastung intensiver und deutlich 
spürbar. 

Wie kommt es zu ei-
ner Fehlstellung?

Ursachen für eine Beinachsenfehl-
stellung sind vielschichtig meist ist 
eine	 Dysbalance	 der	 Muskulatur	

damit verbunden.  

Welche Mus-
kulatur zieht 
das Bein in die 
Fehlstellung?

Hier zeigt sich sehr 
häufig	 eine	 deutliche	
Verkürzung	 der	Mus-
kulaturgruppe der 

Oberschenkelinnenseite (Adduk-
toren) und der tiefen Hüftbeuge-
muskulatur	 (M.	 Psoas),	 natürlich	
sind	auch	andere	Muskelgruppen	
involviert. Klassischerweise zieht 
eine	Verspannungskette	von	Mus-
kelgruppen und Faszien bereits 
beginnend an der Fußsohle wei-
ter über das Sprunggelenk dann 
zum Knie und Hüftgelenk sowie 
Beckenbereich bis hin zum Schul-
tergürtel oder gar zum Nackenbe-
reich. Oft wechselt im Bereich des 
Beckens oder Schultergürtels die 
Verspannungskette die Seite. 

Wie kann man 
die Fehlstellung 

korrigieren?

Üblicherweise	 genügt	 es	 nicht	
lediglich das betroffene Bein zu 
behandeln, sondern man wird 
die	 	 	 Muskelfascienstruktur	 des	
gesamten Körpers in Augen-
schein nehmen und therapieren. 
Weil	wie	 beschrieben,	 die	Mus-
keldysbalance sich durch den 
ganzen Körper zieht. So dass 
auch die Rücken-, Schulter- und 
Halsmuskulatur mit ihren Faszi-
en wieder ausgeglichen werden 
sollten. 

(Anmerkung:	 Über	 Muskulatur	
und Faszien wurde bereits in 
einer vorigen Ausgabe des Ge-
sundheitskompasses berichtet).
Diese Ausgleichsbehandlung ist 
wichtig um ein langanhaltendes 
Behandlungsergebnis zu errei-
chen. 

Kann man die Fehl-
stellung auch 

mit Krafttraining 
korrigieren?

Eine	 Fehlstellung	 der	 Muskula-
tur bedeutet ein asymmetrisches 
Kräfteverhältnis zwischen den 
Muskelpartnern	 (Agonist	 und	
Antagonist bzw. Spieler und Ge-
genspieler).  Wenn diese Asym-

metrie zwischen rechter und 
linker Körperseite besteht, wird 
sich das bestehende ungleiche 
Kräfteverhältnis beim Krafttrai-
ning eher verstärken.  
Ist jedoch nach den osteopa-
thischen oder anderen Körper-
behandlungen der Ausgleich 
der	 Muskulatur	 und	 der	 Faszien	
wieder hergestellt, so kann mit 
spezifischem	 Aufbautraining	 der	
gesamten	 Muskulatur	 begonnen	
werden.   

Wie ist die Prognose:

Bei Kindern und Jugendlichen soll-
te rechtzeitig mit der Therapie be-
gonnen werden, sie ist oft mit we-
nigen Behandlungen erfolgreich 
abgeschlossen, zum Stabilisieren 
sollten sie allerdings mit kleinen 
Übungen	zuhause	weitermachen.	
Bei Erwachsenen, je nach Alter, 
wenn der Gelenkknorpel noch 
nicht so sehr beeinträchtigt ist, ist 
die Chance nach einer Behand-
lungsserie	 auf	 bessere	 Befind-
lichkeiten bzw. Schmerzfreiheit 
günstig. 
Ist der Knorpel jedoch durch lan-
ganhaltende Fehlstellung bereits 
beeinträchtigt, z. B. des Hüft- oder 
Kniegelenkes, so ist mindestens 
eine Linderung bzw. eine Verlang-
samung des bereits beginnenden 
Arthroseprozesses gegeben. 
Atrophierter Knorpel in einem Ge-
lenk baut sich durch Eigendyna-
mik nicht wieder auf. 
Je	 rechtzeitiger	 eine	 spezifische	
Behandlung mit einem genau ab-
gesprochenem	Übungsprogramm	
begonnen wird, desto besser sind 
die Behandlungsergebnisse. z

Was ist eine Beinachse?

Von X - und O - Beinen

Claudia Agne
Heilpraktikerin, 
Funktionelle Osteopathie, 
Katzenfurt

Bildquelle: https://www.operation.net

Bildquelle: http://www.arthrowl.de

Bildquelle: http://www.rahm.de
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30 bis 50% der Laufsportverletzungen betreffen das Kniegelenk

Verletzungen bei Laufsportlern

Genauso wie die Anzahl der 
Laufsportaktiven in den vergan-
genen Jahren zugenommen hat 
beobachten Sportmediziner eine 
Zunahme von Beschwerden und 
Verletzungen im Rahmen des 
Laufsports. Demnach klagen bis 
zu 30% der Sportler über Be-
schwerden in Zusammenhang mit 
dem Laufen. Die Ursachen liegen 
in mangelnder Vorbereitung, un-
zureichendem Schuhwerk, aber 
auch in Begleiterkrankungen, die 
der Läufer mitbringt.

30 bis 50% der Laufsportverlet-
zungen betreffen das Kniegelenk, 
weitere	häufig	betroffene	Körper-
regionen sind die Wirbelsäule, die 
Achillessehne oder die Fußsohle 
und	 auch	 Muskelverletzungen	
und	 Überlastungsbrüche	 be-
stimmter Skeletregionen kommen 
regelmäßig vor.

Die Bedeutung von Lendenwir-
belsäulenbeschwerden nimmt 
bei Laufsportlern wie in der Ge-
samtgesellschaft zu. Nur selten 
sind lokale pathologische Ver-
änderungen wie ein Bandschei-
benvorfall die Ursache. Auch ver-
meintlich begünstigende Faktoren 
wie z.B. Beinlängenunterschiede 
spielen keine wissenschaftlich 
nachweisbare Rolle. Im Gegenteil 
können	 Maßnahmen	 zum	 Bein-
längenausgleich oft zur Beschwer-
devermehrung beitragen. Rücken-
beschwerden im Zusammenhang 
des Laufens sind vielmehr meist 
funktionell bedingt und auf eine 
fehlbelastete Rückmuskulatur 
zurückzuführen. Präventiv wie 
therapeutisch steht daher eine 
funktionell orientierte Physiothe-
rapie mit manueller Therapie und 
Stabilisierungstechniken im Vor-
dergrund. Im Akutzustand ist der 
Einsatz entzündungshemmender 
Medikamente	 günstig	 um	 eine	
koordinative Bewegungsschulung 
zu ermöglichen.

Unter den Verletzungen der 
Achillessehne müssen akute 
(Tendinitis) von chronischen Be-
schwerden (Tendinose) sowie 
Sehnen- und Sehnenansatzbezo-
gene Beschwerden unterschieden 

werden. Bei Laufsportlern muss in 
jedem Fall das getragene Schuh-
werk auf seine Eignung überprüft 
werden. Die oft verordneten 
Fersenkeile wirken allenfalls im 
Akutzustand entlastend. Die Be-
handlung lokaler Reizzustände 
besteht in der Gabe von entzün-
dungshemmenden	 Medikamen-
ten, lokaler Ultraschallanwendung 
und vorsichtig dehnender Physio-
therapie. Von lokalen Injektionen 
muss in aller Regel abgeraten 
werden. Die Diagnostik besteht 
in einer Ultraschalluntersuchung 
und in Einzelfällen auch einer 
Kernspintomographie. Zeigen 
sich abgestorbene Gewebeanteile 
(Achillodynie), kann deren opera-
tive Ausräumung hilfreich sein. Im 
Falle der schwersten Verletzung, 
dem Achillessehnenriss (Ruptur), 
wird meist eine Operation zur Re-
konstruktion der Sehne und zum 
Erhalt der Gehfähigkeit im Allge-
meinen und der Sportfähigkeit im 
Besonderen notwendig sein.

Die überlastungsbedingte Ent-
zündung der Fußsohlensehne 
(Plantarfasziitis) ist Folge der 
Beanspruchung in der Abdruck-
phase beim Laufsport. Die Läufer 
verspüren meist einen scharfen, 
stechenden Schmerz am Ansatz 
der Sehnenplatte am Fersenbein 
(„Fersensporn“). Eine Einlagen-
versorgung mit Hohllegung der 
Region ist essentiell in der Behand-
lung. Physiotherapeutisch kom-
men Eisbehandlungen, Querfrik-
tionen, therapeutischer Ultraschall 
und	 koordinative	Übungen	 dazu.	
Eine vorübergehende Trainings-
reduktion oder gar ein Aussetzen 
des Sports sind unumgänglich.

Unter den Muskelverletzungen 
müssen	 funktionelle	 Überlastun-
gen	 wie	 Muskelverhärtungen,	
Muskelkater	 bis	 hin	 zur	 Muskel-
zerrung von strukturellen Ver-
letzungen	 (Muskelfaser-	 oder	
Muskelbündelriss)	 unterschieden	
werden. Beim akuten Auftreten 
einer	 Muskelverletzung	 soll	 die	
sportliche Betätigung sofort un-
terbrochen und die schmerzende 
Region gekühlt werden.  Ist eine 
Lücke tastbar und weist auf einen 

Teilriss	 der	Muskulatur	 hin,	 emp-
fiehlt	 sich	 darüber	 hinaus	 eine	
kompressive Wicklung, um das 
Auftreten eines größeren Häma-
toms (Bluterguss) zu verhindern. 
In der Rekonvaleszenz empfehlen 
sich bei funktionellen Störungen 
detonisierende	 Massagen,	 bei	
Muskelrissverletzungen	 zusätz-
lich Lymphdrainage und die kon-
tinuierliche Bewegungstherapie 
(CPM).	 Operative	 Maßnahmen	
sind nur selten nötig.

Spontane Knochenbrüche ohne 
adäquates Unfallereignis als so-
genannte	 Überlastungsfrakturen	
sind bei Läufern nicht selten. Die 
Betroffenen berichten oft, ja fast 
immer, über eine vorausgehende 
erhebliche Steigerung des Trai-
ningsumfangs zum Beispiel in 
der unmittelbaren Vorbereitung 
auf einen Wettkampf. Die Brüche 
betreffen in absteigender Reihen-
folge	 die	 Mittelfußknochen,	 Das	
Fersenbein und den Schienbein-
schaft. Sie äußern sich durch zu-
nehmende, belastungsabhängige 
Schmerzen bis hin zur Belastungs-
unfähigkeit. Da es sich fast nie 
um verschobene Knochenbrüche 
handelt liefert ein Röntgenbild in 
der Akutphase oft keinen Anhalt, 
ist aber als erster Diagnoseschritt 
unverzichtbar. Erst die Kernspin-
tomographie zeigt sicher die 
knöcherne Verletzung. Die The-
rapie besteht in der meist mehr-
monatigen, strikten Laufkarenz 
und teilweisen oder vollständigen 
Belastungsvermeidung. Therapeu-
tischer Ultraschall kann hilfreich 
sein, eine Ruhigstellung ist fast nie 
notwendig, ebenso wie operative 
Maßnahmen.

Laufsportbedingte Knieverlet-
zungen betreffen zu einem gro-
ßen Anteil die Kniescheibe, ihr 
Zusammenspiel mit den Knor-
peloberflächen	 des	 Oberschen-
kelknochens (Femur) und ihre 
Bandansätze (Femoropatellares 
Schmerzsyndrom, Patellaspitzen-
syndrom). Die Prävention besteht 
in Koordinationsschulung und 
funktioneller Gymnastik, sowie 
angepasster Schuh- und Einla-
genversorgung, die Therapie in 

koordinativ-propriozeptiver Phy-
siotherapie, vorsichtiger Dehnung 
und ggf. Begleitmaßnahmen wie 
Kälteanwendung oder Ultraschall. 
Gezielter und differenzierter 
Muskelaufbau	 der	 Oberschenkel-
streckmuskulatur (Quadrizepstrai-
ning)	 ergänzt	 die	 Maßnahmen.	
Häufig	 sind	 auch	 Überlastungen	
und Reizungen der großen seit-
lichen Sehnenplatte (Tractus-
Syndrom)	 oder	 der	 Muskelan-
sätze am Schienbein (Periostitis: 
Knochenhautentzündung). Hier 
gelten ähnliche Therapieprinzi-
pien, erweitert um Querfriktion. 
Ist der Akutzustand überwunden 
und steht die Wiederaufnahme 
des Lauftrainings an ist immer das 
Schuhwerk zur Vorbeugung wei-
terer	 Überlastungen	 fachkundig	
zu überprüfen.

Dazu kommen am Knie eine 
Vielzahl von Verletzungen, die 
weniger	durch	Fehl-	und	Überbe-
lastungen, sondern durch richtig-
gehende Unfallereignisse bei der 
Ausübung des Laufsports entstan-
den sind. Neben Knorpelschäden 
und	 Meniskusverletzungen	 sind	
hier Bandverletzungen und ihre 
Folgen, die vor allem das vorde-
re Kreuzband und das Innensei-
tenband betreffen. Zur Diagnose 
wird hier meist die Kernspintomo-
graphie zum Einsatz. Die Behand-
lung	erfordert	oft	operative	Maß-
nahmen, die fast ausnehmend mit 
Hilfe minimalinvasiv schonender 
Techniken im Rahmen einer Ar-
throskopie (Gelenkspiegelung) 
möglich sind. z

PD Dr. med. Ralf Kraus
Chefarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie, Orthopädie, Wirbel-
säulen- und Kindertraumato-
logie sowie Ärztlicher Direktor 
der Asklepios Klinik Lich
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Was ist eine 
Parodontitis?

Die Parodontitis (früher auch Paro-
dontose genannt) ist eine bakteriel-
le Entzündung des Zahnbetts. Das 
Zahnbett besteht aus Bindegewe-
be,	Zahnfleisch	und	Kieferknochen	
und verbindet den Zahn mit dem 
Kiefer. 
Entzündet	 sich	 das	 Zahnfleisch,	
schwillt es an. Das erschwert das 
Reinigen der Zähne. Im Laufe der 
Zeit bildet sich so zwischen Zahn 
und	Zahnfleisch	ein	Zwischenraum:	
die	 Zahnfleischtasche.	 In	 dieser	
können sich die Bakterien, die im 
Mund	vorkommen,	vermehren	und	
im Zahnbett eine Entzündung aus-
lösen. Dadurch wird der Knochen 
angegriffen und in der Folge zieht 
sich	 das	 Zahnfleisch	 und	 folglich	
der Knochen zurück. Die Zähne er-
scheinen länger, sie reagieren auf 
Wärme	und	Kälte	empfindlich	und	
schmerzen. Zudem kommt es oft 
zu	 Mundgeruch,	 da	 die	 Bakterien	
unangenehm riechende Substan-

zen ausscheiden. Die Zähne kön-
nen sich lockern und im schlimmste 
Fall ausfallen. 

Was begünstigt eine 
Parodontitis? 

Eine Veranlagung zu einer Paro-
dontitis kann vererbt werden. Eine 
mangelhafte	Mundhygiene	 erhöht	
das Risiko an einer Parodontitis 
zu erkranken. Wer seine Zähne 
unregelmäßig oder falsch putzt, 
beseitigt den Zahnbelag nur unzu-
reichend. Verkalkt dieser entsteht 
Zahnstein und auf dessen rauer 
Oberfläche	breiten	sich	die	Bakteri-
en besonders schnell aus. Rauchen 
begünstigt eine Parodontitis, da Ni-
kotin die Durchblutung des Zahn-
fleisches	 herabsetzt.	 Ist	 das	 Im-
munsystem durch eine chronische 
Krankheit wie Diabetes mellitus ge-
schwächt, begünstigt dies ebenfalls 
eine Parodontitis. Daneben spielen 
ungesunde Ernährung und psychi-
sche Faktoren wie Stress eine Rolle.

Wie wird eine Paro-
dontitis festgestellt?

Der Zahnarzt entdeckt sie bei der 
Zahnvorsorgeuntersuchung. Hier 
wird	 das	 Zahnfleisch	 immer	 mit-
kontrolliert und mit einer Sonde die 
Tiefe der Taschen beurteilt. So wird 
festgestellt, wie weit die Krankheit 
fortgeschritten ist. 
So wird Ihre Parodontitis in der 
Zahnklinik Lückenlos behandelt:
Eine effektive Therapie hat im we-
sentlichen zwei Ziele: die Bakteri-
en als Verursacher der Krankheit 
beseitigen und die Entzündung 
stoppen. Die Zahnärztin beseitigt 
die	Bakterien	aus	den	Zahnfleisch-
taschen,	 indem	 die	 Zahnoberflä-
che mit geeigneten Instrumenten 
gründlich reinigt werden. Bei der 
sog. "geschlossenen Kürettage“ 
entfernt die Zahnärztin harte und 
weiche Beläge mit Handinstrumen-
ten oder speziellen maschinell be-
triebenen Geräten. Die Behandlung 
wird unter örtlicher Betäubung 
durchgeführt und reicht in vielen 
Fällen aus, um die Entzündung in 
den Griff zu bekommen. 
Damit wir Ihnen eine erfolgreiche 
Behandlung garantieren können, 
werden unsere Patienten zur täg-
lichen	 Zahnpflege	 instruiert	 und	
motiviert und in unser Prophy-
laxeprogramm aufgenommen. In 

besonderen Fällen (z. B. wenn be-
stimmte aggressive Keime vorhan-
den sind) ist eine Behandlung mit 
Antibiotika erforderlich. Hier wer-
den vorab Bakterienproben aus den 
Zahnfleischtaschen	 entnommen	
(schmerzfrei). Diese Probe wird in 
ein spezielles Laborgeschickt um 
die Bakterienarten zu ermitteln und 
das für Sie passende Antibiotikum 
auszuwählen. 
Auch können wir mit Hilfe eines 
Softlaser die bestehende Parodon-
titisbehandlung unterstützten. 
Können Zähne in besonders 
schwierigen Fällen nicht erhalten 
werden	finden	wir	für	 jeden	unse-
rer Patienten eine individuelle Lö-
sung, damit sie wieder gesund und 
entspannt lächeln können. z

Dr.med.dent. Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos, 
Dillenburg

Parodontitis - Früh erkennen und vorbeugen 

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 

 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 
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Wer kennt das nicht? Schmer-
zen im Bereich des Kiefergelenks, 
Knacken im Kiefergelenk beim 
Gähnen und Kauen, Gesichts-
schmerzen, Rückenschmerzen, 
knirschen und pressen im Schlaf, 
Ohrgeräusche, etc.........
Viele	 Menschen	 leiden	 an	 Be-
schwerden der Kaumuskulatur 
und	 des	 Kiefergelenks.	 Mit	 dem	
Begriff Kieferschmerzen wer-
den normalerweise all jene Be-
schwerden bezeichnet, die den 
Kauapparat betreffen, welcher 
sich aus den Kiefergelenken, den 
Zähnen, dem Kieferknochen und 
der Kaumuskulatur zusammen-
setzt. Schmerzen im Kiefer kön-
nen sehr unangenehm sein und 
eine Vielzahl von Gründen haben, 
häufig	ist	jedoch	nächtliches	Zäh-
neknirschen die Ursache, durch 
welches	 die	 Kauflächen	 der	 Zäh-
ne stark abgenutzt werden und 
infolge dessen Verspannungen 
entstehen. Neben dem kommen 
aber beispielsweise auch bakteri-
elle oder virale Entzündungen im 
Kieferknochen oder Kiefergelenk, 
Fehlstellungen der (Weisheits-)
Zähne oder eine Funktionsstörung 
der Kiefergelenke bzw. Cranio-
mandibuläre	 Dysfunktion	 (CMD)	
in Betracht, bei der die Schmerzen 
häufig	 auch	 auf	 andere	 Bereiche	
des Körpers (Kopf, Rücken, Ohren 
etc.) ausstrahlen. In vielen Fällen 
berichten Betroffene von diffusen 
Schmerzen im Bereich des Kiefers, 
durch welche alltägliche Handlun-
gen wie Sprechen, Trinken oder 
Kauen unter Umständen massiv 
beeinträchtigt sein können. Dem-
entsprechend sollten Kieferpro-
bleme immer zahnärztlich abge-
klärt werden, um gesundheitliche 
Risiken zu vermeiden.

Ursachen

Eine	 sehr	 häufige	 Ursache	 für	
Kieferschmerzen auf der rechten 
und/oder linken Seite sind Ver-
schleißerscheinungen im Bereich 
des Kiefergelenks (Kiefergelenkar-
throse). Die Kiefergelenke stellen 
die beiden meist benutzten Ge-
lenke des Körpers dar, die nicht 
nur durch das Beißen und Kauen, 
sondern auch durch das Sprechen 
und Schlucken ständig in Bewe-
gung sind. Durch die dauerhaft 
starke Belastung steigt das Risiko 

für eine Kiefergelenkarthrose mit 
zunehmendem Alter erheblich an. 
Neben dem können aber auch 
Fehlbelastungen der Kieferkno-
chen der Grund sein, die wiede-
rum	 häufig	 durch	 den	 Verlust	
von Backenzähnen, aber auch 
durch falsch angepassten bzw. 
abgenutzten Zahnersatz oder 
alte, verschlissene Zahnfüllungen 
entstehen können. Auch Karies, 
Parodontitis, Verletzungen oder 
Entzündungen können Auslöser 
einer Kiefergelenksarthrose sein, 

ebenso wie das nächtliche Zäh-
neknirschen (Bruxismus), von dem 
mittlerweile eine Vielzahl Erwach-
sener, aber auch schon Kinder 
betroffen sind. Bei diesem werden 
die Zähne unbewusst so stark auf-
einandergepresst oder aneinander 
gerieben,	dass	eine	Überbelastung	
der Kaumuskeln und Kiefergelen-
ke	 entsteht,	welche	 häufig	 zu	 ir-
reparablen Schäden am ganzen 
Kausystem führt.

Arthrose

Häufig	 äußert	 sich	 eine	 Arthrose	
in diesem Bereich zunächst durch 
Reibe-, Knack- und Knirschge-
räusche im Kiefergelenk, hinzu 
kommt meist eine eingeschränk-
te Beweglichkeit des Kiefers. 
Typisch ist außerdem, dass Be-
troffene nicht nur chronische 
Kieferschmerzen beim Gähnen, 
Kauen, Sprechen oder Öffnen des 
Mundes	 verspüren,	 sondern	häu-
fig	auch	unter	Kopfschmerzen	so-
wie Beschwerden im Bereich des 
Nackens, der Schulter oder der 
Ohren leiden.

Auch Weisheitszähne können der 
Grund für ausgeprägte Kiefer-
schmerzen sein, verursacht meist 

dadurch, dass einer bzw. mehrere 
dieser Zähne keinen ausreichen-
den Platz im Kiefer haben. Bei den 
Weisheitszähnen handelt es sich 
um die letzten Zähne bzw. die 
dritten	 Backenzähne	 (Molare)	 im	
Ober- und Unterkiefer, die vom 
Zahnarzt auch als „8er“ bezeich-
net werden. 

Bei	 diesen	 dritten	 Molaren	 han-
delt es sich im Grunde um ein 
Relikt aus der Vorzeit, als der 
Mensch	die	Nahrung	noch	stärker	

durch Kauen zerkleinern 
musste als heute – dem-
entsprechend stellen 
die vier Weisheitszähne 
ein sogenanntes „Rudi-
ment“ dar, da sie zwar 
noch	 sehr	 häufig	 auf-
treten, zugleich aber 
heute gar keine Funkti-
on mehr haben. Die 8er 
brechen in den meisten 
Fällen erst im Erwachse-
nenalter durch, obwohl 
bei nur etwa 50% der 
Menschen	 überhaupt	

ausreichend Platz im Kiefer vor-
handen ist, wodurch die Zähne 
häufig	auch	vollständig	 im	Kiefer	
eingeschlossen bleiben oder nur 
zum Teil durchbrechen. Während 
im Kiefer verbleibende Zähne nor-
malerweise keine Beschwerden 
verursachen, kommt es bei einem 
Durchbruch durch den mangeln-
den Platz gerade im Unterkiefer 
sehr	 häufig	 zu	 starken	 Kiefer-
schmerzen, die oft erst langsam 
beginnen, dann aber nach und 
nach	 stärker	 werden	 und	 häufig	
zudem von Kopfschmerzen be-
gleitet werden. Können die Zähne 
aufgrund	 des	 Raum-Mangels	 nur	
zum Teil durchbrechen („Dentitio 
difficilis“),	kommt	es	durch	ange-
sammelte Speisreste und Bakteri-
en zudem schnell zu einer akuten 
oder chronischen Entzündung, die 
meist mit einem „pochenden“ 
Schmerz	 einhergeht,	 der	 häufig	
bis zum Ohr und der Schläfe aus-
strahlt. 

Weisheitszähne

Brechen die Weisheitszähne nur in 
einem Kiefer durch, können diese 
zudem durch den fehlenden Zahn 
im Kiefer gegenüber (Antagonist 
bzw. „Gegenspieler“) zu einem 

Gleithindernis werden. Dadurch 
besteht wiederum ein erhöhtes Ri-
siko für Zahnschädigungen, Zäh-
neknirschen (Bruxismus) und Kie-
fergelenksbeschwerden, welche 
letztendlich starke Zahnschmer-
zen zur Folge haben können.

Auch nach einer Weisheitszahn-
Operation können Kieferschmer-
zen auftreten. Diese stellen in 
der Regel keinen Grund zur Sor-
ge dar, sondern sind ebenso wie 
Schwellungen, blaue Flecken 
oder	 eine	 eingeschränkte	 Mund-
öffnung normale Begleiterschei-
nungen des operativen Eingriffs. 
Die Beschwerden sollten jedoch 
insgesamt von Tag zu Tag bes-
ser werden – andernfalls kann es 
sich auch um eine Komplikation 
wie die so genannte „Alveolitis 
sicca“ (auch „trockene Alveole“), 
handeln,	welche	sich	häufiger	ins-
besondere nach der Entfernung 
der Weisheitszähne des Unterkie-
fers durch starke postoperative 
Schmerzen sowie teilweise auch 
durch	 Mundgeruch	 äußert.	 Ver-
ursacht wird die Alveolitis sicca 
durch einen bakteriellen Zerfall 
oder den Verlust (z.B. infolge star-
ken Spülens) des Koagulums (Blut-
gerinnsel), wodurch der Knochen 
in der Folge ungeschützt frei liegt 
und starke Schmerzen bereitet. 
Da der Schmerz ohne zahnärztli-
che Behandlung nicht vergeht, ist 
es in diesem Fall unverzichtbar, 
den Zahnarzt erneut aufzusuchen, 
damit die Wunde nochmals be-
handelt werden kann. Gleiches 
gilt, wenn die Blutung infolge der 
OP auch nach einigen Tagen nicht 
nachlässt und /oder weitere Sym-
ptome wie Fieber, Schüttelfrost 
oder starke Schluckbeschwerden 
auftreten. z

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Woher kommen Kieferschmerzen, Muskelschmerzen im Kopf- Hals Bereich?

Craniomandibuläre Dysfunktion

Dr. Kai Fischer
Zahnarzt, Wetzlar

Teil 1
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Im Laufe des Lebens ändert 
sich die Körperhaltung und 
irgendwann formt sich z.B. 
ein Rundrücken. In meinem 
Alter nicht? Leider zieht sich 
schlechte Körperhaltung durch 
alle Altersklassen und Bevölke-
rungsschichten. Es gibt zahlrei-
che Methoden, den Menschen 
wieder aufzurichten – mal mit 
mehr, mal mit weniger Erfolg. 
Denn meist wird nur die ober-
flächliche Muskulatur gedehnt 
und trainiert. Effektiver ist es, 
wenn die Faszien beübt wer-
den.

Was sind Faszien?
Faszien sind räumlich trennende 
und formgebende Strukturen. Sie 
sind im Bauplan der Natur allge-
genwärtig.	 Medizinisch	 gesehen,	
gehören sie zu den Bindegewe-
ben.	Meist	derbe,	kaum	dehnbare	
Häute.  Sie umhüllen im mensch-
lichen Körper ausnahmslos jeden 
einzelnen	 Muskel	 und	 Knochen,	
die Organe – ja selbst die Ner-
ven. Faszien überlagern sich oder 
aber gehen nahtlos ineinander 
über und werden auch struk-
turgebendes Organ genannt. 
Sie formen unseren Körper, sind 
maßgeblich für unser Erschei-
nungsbild, unsere Körperstruktur 
verantwortlich.

Welche Bedeutung haben die Fas-
zien für den Bewegungsapparat?
Muskeln,	 die	 sich	 im	 Körper	 in	
mehreren Schichten überlagern, 
werden jeweils durch Faszien ab-
gegrenzt. Faszien sorgen dafür, 
dass	 sich	 die	 Muskeln	 einzeln	
bewegen und übereinander glei-
ten können - vermindern so Rei-
bungswiderstände. Zwischen den 
Faszien	 fließt	 die	 Lymphe.	 Diese	

Faszien – Wunderwerk der Natur

Ben Griell
Heilpraktiker/Physiotherapeut, 
Wetzlar

transportiert Abbauprodukte ab. 
Durch	zu	hohen	Muskeltonus	und	
Dehnung (wie oft im herkömm-
lichen Krafttraining) wird die 
Lymphe gestaut und die Faszien 
verkleben (Fibringerinnung). Ge-
schieht	dies,	können	die	Muskeln	
nicht mehr mühelos aneinander 
gleiten. Wir fühlen uns verspannt, 
als würde uns dort jemand fest-
halten. Obendrein können die ge-
sammelten Abbauprodukte mit-
unter sogar Entzündungsprozesse 
hervorrufen. 

Faszien sprechen sehr gut auf 
Druck und Zug an. Wird ein sub-
tiler, schmerzfreier Druck mit 
Händen, Fäusten, Ellenbogen auf 
neurologische Nahtstellen ausge-
übt, lassen sich die dort liegen-
den Faszien mobilisieren, sogar 
zusammen	 mit	 ganzen	 Muskel-
schichten dauerhaft verschieben. 
Dies ist möglich durch das Phäno-
men der Thixotropie. Dies bedeu-
tet, dass sich verfestigtes Gel in 
der Grundsubstanz des Bindege-
webes vorübergehend durch den 
Druck	 vorübergehend	 verflüssigt	
– ein Sol entsteht. In diesem so-
genannten Sol sind die Teilchen, 
welche in der Flüssigkeit gelöst 
sind, weitestgehend getrennt und 
können sich frei bewegen. Nach 
der	 gezielten	 Manipulation	 ver-
festigt	sich	das	Material	wieder	in	
den Gelzustand und bleibt dau-
erhaft in dieser Form. Durch die 
veränderte	Lage	der	Muskeln	und	
des Bindegewebes verändert sich 
die Körperhaltung deutlich sicht-
bar und es entsteht eine Ausge-
wogenheit	 im	Körper.	Man	 fühlt	
sich aufrechter, gelöster und be-
weglicher.

Welche Beschwerden können ef-
fektiv mit gezieltem Faszien-Trai-
ning gelindert/behoben werden?
Ob Athlet, Tänzer, gesundheits-
bewusster Bewegungsmensch 
– es ist von nachhaltiger Bedeu-
tung, dass fasziale Netzwerk zu 
trainieren. Im Grunde kann man 
bei allen orthopädischen und 
neurologischen Beschwerden 
durch gezieltes Faszien-Training 
Linderung bewirken. Insbesonde-
re und gerade bei bereits chro-

nischen Beschwerden. Sei es die 
Fußsohle, den oberen/mittleren 
Rücken, Oberschenkel, Waden, 
Hüften, Schultern… überall kann 
durch die lösenden Techniken 
(Myofasziale	 Release)	muskuläres	
Bindegewebe behandelt werden. 
Dabei	 wendet	 der	 Manual-The-
rapeut teils tiefen, schmelzenden 
Druck über Hände, Knöchel und 
Ellenbogen an, um Verklebungen 
und Fehlspannungen zu lösen. 
Dadurch wird der Stoffwech-
sel im veränderten und dadurch 
schmerzhaften Gewebe ange-
regt, so dass die schmerzlösenden 
Botenstoffe abtransportiert wer-
den können und sich wieder ein 
physiologischer Zustand einstellen 
kann.

Wenn die veränderten Zonen in 
den Faszien bekannt sind, kann 
nach Anleitung jeder selbst aktiv 
werden mit Hilfsmitteln wie Ten-
nisball/Golfball, Abschnitt eines 
Besenstieles oder Schaumstoff-
rollen unterschiedlicher Größe 
und Härte. Wo zunächst deutlich 
schmerzhafte Stellen, wird nach 
der Richtlinie „Wohl-Weh“ (statt 
verkrampft AUTSCH) und Wie-

derholung bald eine spürbare Ge-
schmeidigkeit eintreten.
Da die Faszien sich meist über län-
gere Zeit angepasst haben, ist die 
Behandlung oft ein Prozess, der 
aber schon nach der ersten Be-
handlung eine deutliche Erleichte-
rung verschafft.

Abschließende Empfehlung:

WENIGER	 IST	 MEHR!!!	 Faszien	
verändern sich langsamer und 
dauerhafter	als	Muskeln.	Also	re-
gelmäßig	 und	 im	 richtigen	 Maß	
rollen und dehnen. z
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Ist nach Jamaika vor GroKo? Die 
Rufe aus dem europäischen Aus-
land nach einer handlungsfähigen 
Regierung werden immer lauter. 
Ein	Machtvakuum	 in	 Deutschland	
wirkt sich nicht nur nach innen 
sondern auch nach außen entwick-
lungshemmend aus. Dringliche 
Fragen sind auch im Gesundheits-
system zu klären. Welche das sind 
und wie sie in das Gesundheits-
system passen, soll hier diskutiert 
werden.
Zunächst hilft ein Blick auf die 
Wahlprogramme der möglichen 
Regierungspartner. 

Gesundheitspolitische 
Inhalte der 

Wahlprogramme 

Eine Analyse der gesundheitspoli-
tischen Inhalte der Parteien CDU/
CSU, SPD, FDP, B90/Grüne über-
rascht. In weiten Bereichen könn-
te man die Seiten der jeweiligen 
Programme untereinander austau-
schen. Es gibt Handlungsbedarfe, 
die anscheinend als so dringlich 
angesehen werden, dass sie in al-
len Programmen auftauchen. Von 
früheren Bemühungen über Allein-
stellungsmerkmale innnerhalb ge-
sundheitspolitischer Zielsetzungen 
Wählerstimmen zu gewinnen kann 
keine Rede mehr sein. 

An	 gemeinsamen	 Themen	 finden	
wir folgendes: 
•	 	Digitalisierung. In Zeiten von 

´Big Data´ sollen moderne Tech-
nologien und Vernetzung die 

Von Jamaika, GroKo und Systemen....

Dringliche Fragen sind auch im Gesundheitssystem zu klären

Datenverwaltung und Daten-
auswertung verbessern und die 
medizinische Versorgung effek-
tiver	und	effizienter	gestalten.	

•	 	Intersektorale Versorgung. 
Insbesondere	 der	 Übergang	
von ambulanter und stationärer 
Versorgung (Krankenhaus und 
niedergelassene Ärzte) ist eine 
Schnittstellenproblematik in der 
Patientenversorgung. 

•	 	Qualität: Soll in der medizi-
nisch-pflegerischen	 Versorgung	
messbar und damit überprüfbar 
gemacht werden, insbesondere 
im Rahmen der Krankenhausre-
form.

•	 	Pflege:	 Pflegerische	 Versor-
gung ist eine der größten He-
rausforderungen der Zukunft 
in unserem Land. Ausbildung, 
Personalausstattung und Ar-
beitsbedingungen sollen auf 
den Prüfstand, um der durch 
den	 demografischen	 Wandel	
bedingten veränderten Alters-
struktur Rechnung zu tragen

•	 	Weitere Themen sind Versor-
gung im ländlichen Raum, die 
Neuausrichtung der Notfallver-
sorgung, Patientenrechte, Pal-
liativmedizin und Hospizversor-
gung.

Stein des Anstosses scheint allein 
die Bürgerversicherung zu sein, 
eine einheitliche bundesweite Ver-
sicherung ohne Unterscheidung in 
gesetzliche und private Kranken-
versicherung. Diese wird von SPD 
und Grünen favorisiert und von 
CDU/CSU und FDP abgelehnt. An 
dieser Stelle soll keine Beurteilung 

dieses	Modells	vorgenommen	wer-
den.
In Bezug auf die Gesundheits-
versorgung können wir uns an-
scheinend in Deutschland zurück-
lehnen. Allen angesprochenen 
Themen kann im Gesundheitssys-
tem Dringlichkeit zugesprochen 
werden und egal welche Koalition 
zustande kommt, sie wird sich die-
sen annehmen. Was aber zunächst 
als lösungsorientiert positiv wirkt, 
mutet nach der Klärung, was ein 
Gesundheitssystem ist, als System-
fehler an.

Was ist ein Gesund-
heitssystem?

An dieser Stelle macht es Sinn über 
den Begriff ´Gesundheitssystem´ zu 
reflektieren.	Es	wird	immer	gesagt,	
Deutschland hätte eines der bes-
ten Gesundheitssysteme der Welt. 
Inwieweit ist das zutreffend?
Hierzu ein Blick auf die Teilbegrif-
fe Gesundheit und System. In der 
Juliausgabe dieser Zeitschrift bin 
ich der Frage nachgegangen, was 
Gesundheit eigentlich ist. Eine 
einheitliche	 Definition	 zu	 finden	
ist nicjt einfach. In jedem Fall sind 
die Abwesenheit von Krankheit, 
physisches, geistiges und soziales 
Wohlbefinden,	sowie	Bedingungs-
faktoren wie Lebens- und Arbeits-
bedingungen wesentliche Inhalte. 
Ein System ist eine von einer Um-
welt abgrenzbare Gesamtheit von 
Elementen (Teilsystemen), die mit-
einander in Beziehung stehen. Die 
Gesamtheit der Beziehungen ist 

kein Zufall sondern eine Ordnung 
(Zweck), die die Struktur des Sys-
tems bestimmt. 
Nach der Systemtheorie können 
Gesundheitssysteme als soziale 
Systeme bezeichnet werden, da sie 
mit der Interaktion rollenerfüllen-
der Teilsysteme (Akteure) die Vor-
aussetzung hierfür erfüllt.
Die Verbindung beider Begriffe 
Gesundheit und System ergibt, 
dass das Gesundheitssystem für 
die Gesellschaft exklusive Aufga-
ben für die Bewahrung und Wie-
derherstellung von Gesundheit 
übernimmt. Gesundheit ist somit 
oberstes Zielkriterium.
Gesundheitssysteme werden zu 
den komplexesten Systemen über-
haupt gezählt. Dies ergibt sich aus 
der Vielzahl von Teilsystemen, die 
unterschiedliche Funktionen und 
Einflussmöglichkeiten	 innerhalb	
des Systems ausüben.
Bezogen auf das deutsche Ge-
sundheitssystem	 identifizieren	 wir	
als Teilsysteme z.B. die Kranken-
kassen, den Ärztestand, Kranken-
häuser,	 Pflegeeinrichtungen	 aber	

Dr. Christoph Thesen
MPH,	Facharzt	für	Anästhesio-
logie, Notfallmedizin, Palliativ-
medizin, Public Health
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auch Universitäten, die Pharmain-
dustrie, Patientenorganisationen, 
politische Institutionen usw.. 
Systeme	 dienen	 der	 Definition	
nach einem Zweck (dem Ziel) und 
geben sich eine Struktur, die der 
Zweckerfüllung dient. 
In Deutschland sieht diese Struktur 
vor, dass innerhalb der Gewalten-
teilung von Bund, Ländern und 
legitimierten Organisationen die 
Kompetenzen an selbstverwaltete 
Institutionen verteilt werden, die 
an Stelle des Staates die ihnen zu-
gewiesenen Aufgaben im System 
ausführen. Hierzu zählen die Kran-
kenkassen, Ärztevertretungen und 
als Beschlussgremium der Gemein-
same Bundesausschuss.
Wird im Umkehrschluss versucht, 
das Ziel von der Struktur her abzu-
leiten, liegt der Schluss nahe, dass 
der Begriff Gesundheitssystem auf 
Deutschland bezogen höchstens 
teilrichtig ist, da nicht Gesundheit 
sondern Krankheit Hauptanlass 
der Systembildung ist. Die Struk-
turen	 und	 Beziehungsgeflechte	
beziehen sich fast ausschließlich 
auf die Krankenbehandlung und 
die medizinischen Probleme des 
demografischen	Wandels	wie	Mul-
timorbidität im Alter, Demenz und 
palliativer	Versorgung;	bis	auf	we-
nige	 Prozent	 fließen	 die	 Gesund-
heitsausgaben in diesen Bereich. 
Dies wird in den Wahlprogrammen 
gespiegelt. 
Welchen Nutzen könnte man aus 
einer systembasierten Betrachtung 
ziehen?
Soziale Systeme haben verschiede-
ne Eigenschaften: sie können sich 
selbst regulieren, sind anpassungs- 
und lernfähig und können sich 
selbst organisieren.
Allerdings ist das nur möglich, 
wenn die Strukturen innerhalb 
des Systems dies zulassen. Gerade 
Gesundheitssysteme zeichnen sich 
dadurch aus, dass manche Teilsys-
teme ein Hochmaß an Autonomie 
und	 Macht	 entwickeln,	 die	 eine	
Kooperation und Kommunikation 
untereinander im Sinne der Zieler-
reichung erschwert, zum Teil sogar 
unmöglich macht. 
Obwohl dem System zugehörig, 
sind sich die Rollenerfüllenden gar 
nicht der beschriebenen systemi-
schen Grundprinzipien bewusst. 
Der Vorteil einer bewussten syste-
mischen Betrachtungsweise wäre, 
Lern- und Kommunikationsstruk-
turen zu schaffen, die die Prob-
leme der Wahlprogramme schon 
lange	 vorher	 identifiziert	 hätten.	

Der parteienübergreifende Kon-
sens bezüglich dieser Themen 
belegt	 deren	 Dringlichkeit;	 die	
Systemtheorie zeigt auf, dass sie 
viel früher erkannt hätten werden 
können.	Ein	reflexives,	responsives	
System nimmt frühzeitig Entwick-
lungen wahr und greift steuernd 
ein. Spiegelt sich das nicht in der 
Struktur, kann nur ´im Nachhinein´ 
reagiert werden.

Beispiel Altenpflege

Abschließend soll dies am Bei-
spiel	 der	 Altenpflege	 verdeutlicht	
werden. Hoher Handlungsbedarf 
macht es zu einem Hauptthema al-
ler politischen Parteien.

Zur Zeit fehlen in Deutschland ca. 
30.000	 Pflegekräfte.	 In	 2030	 kön-
nen das nach einer Studie von Price-
waterhouseCoopers schon 300.000 
sein.	Altenpfleger(innen)	 verdienen	
15	EU	Brutto	pro	Stunde	Hilfspfle-
gekräfte (machen knapp die Hälfte 
des Personals aus) knapp 12 EU. 
Auch	die	Altenpflege	 ist	von	Fach-
kräftemangel gezeichnet. Bis zu 45 
Personen werden mitunter von ei-
ner	Pflegekraft	versorgt.	Nach	dem	
Gesetz von Angebot und Nachfrage 
müsste unter Personalknappheit zu-
mindest die Vergütung höher sein. 
Branchenvertreter führen hingegen 
an,	dass	die	Pflege	kein	freier	Markt	
sei, sondern eine streng regulierte 
Branche mit begrenztem Budget 
der	Pflegeversicherung.

Die Hälfte der 10.000 Altenheime 
ist mittlerweile in privater Hand. In 
Zeiten niedriger Zinsen suchen In-
vestoren nach verlässlichen Geldan-
lagen,	und	Pflege	in	Deutschland	ist	
aufgrund der Altersentwicklung ein 
langfristig sicherer Wirtschaftsfak-
tor. Der Umsatz soll laut Roland Ber-
ger	bis	2030	auf	80	Mrd	Eu	wachsen	
(derzeit	50	Mrd).	Die	größten	Inves-
toren kommen mittlerweile auch 
aus dem Ausland: Oak Tree Capital 
(Hedgefond aus Los Angeles), die 
französische Chequers Capital oder 
der Us-Investor Carlyle Group. Die-
se haben kaum Gesundheitsbezug, 
sondern engagieren sich im Rah-
men der Portfolio-Strategie nach 
Rendite-Analysen. Rendite ist in die-
ser	 Branche	 über	 Mehreinnahmen	
schwer möglich, da die Einnahmen 
über	 Pflegesätze	 und	 Eigenanteil	
begrenzt sind. Konsequenterweise 
wird auf der Kostenseite gespart, 
u.a. den Löhnen, zulasten der Qua-

lität. Insgesamt führt dies zum At-
traktivitätsverlust des Berufs und 
immer mehr Arbeit muss von immer 
weniger Personal geleistet werden. 
Hinzu kommt, dass die Profession 
schlecht organisiert ist. Nur 10 Pro-
zent	 sind	 Mitglied	 einer	 Gewerk-
schaft, 40 Prozent der Altenheime 
haben keinen Tarifvertrag, der 
Berufsverband	 ist	 unterfinanziert.	
Traditionell ist der Beruf weiblich 
und karitativ motiviert. Zusammen 
bieten	diese	Faktoren	einen	profita-
blen Anreiz für Investoren.

Ein	 reflexives,	 lernfähiges	 System	
hätte die Ursachen in den Syste-
maspekten Arbeitsmarkt, Demo-
grafie,	 Dienstleister-	 und	 Finan-
zierungsstruktur, internationale 
Marktöffnung,	 gender-Problematik	
frühzeitig erkannt und nach Anpas-
sungsmöglichkeiten gesucht. Eine 
gleiche systemische Analyse iden-

tifiziert	auch	die	anderen	eingangs	
gelisteten Themen als Folge unzu-
reichender Systemsteuerung.
Treten Problematiken dieser Grö-
ßenordnung geballt auf wie in den 
Wahlprogrammen zu sehen, blei-
ben kaum Ressourcen das Gesund-
heitssystem proaktiv nachhaltig zu 
gestalten.

Rückt hingegen eine systemische 
Sichtweise wieder in das politische 
Bewusstsein, können die koope-
rativen Zielerreichungspotenziale 
von Systemen genutzt werden, 
um zukünftige Fehlentwicklungen 
abzumildern oder zu verhindern. 
Weiter fokussiert diese Sicht auf 
das Systemziel Gesundheit und hilft 
in Abgrenzung zu Krankheit die 
strukturelle Ausrichtung im Sinne 
der Gesundheitsförderung zu über-
denken. z 
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Wer losmarschieren will, braucht 
ein Ziel. Unser Energiesparziel in 
Hessen ist das „10-Liter-Haus“: 
ein Heizenergieverbrauch von 10 
Litern Heizöl oder 10 m³ Erdgas 
pro m2 beheizter Wohnfläche 
und Jahr (incl. Warmwasser). 
Heute benötigen unsere Häu-
ser im Durchschnitt noch das 
Doppelte, nämlich etwa 20 Liter 
Heizöl pro m² und Jahr. Das zeigt 
unsere „Energiespar-Ampel“. Sie 
gibt eine Orientierung: Halbieren 
Sie Ihren Heizenergieverbrauch. 
Bei	diesem	»Mindestwert«	 ist	 je-
doch nicht Schluss. Es gibt sogar 
bereits Gebäude, die nur noch 5 
Liter Heizöl pro m² Wohnfläche 
verbrauchen. Hier liegt unser end-
gültiger Zielwert. Erst mit einem 
solch geringen Restverbrauch 
sind unsere Gebäude in der Lage, 
ausschließlich mit erneuerba-
ren Energien beheizt zu werden. 
Aber starten wir mit bezahlbarem 
Realismus, dem Niedrigenergie-
haus	 im	Bestand.	Machen	Sie	 Ih-
ren Altbau zum „10-Liter-Haus“.
In der Regel führen die folgenden 
„Sechs Schritte“ z. B. als Einzel-
maßnahmen durchgeführt, zum 
„Energiesparhaus“:
•	 	Dämmung	der	Außenwand
•	 	Dämmung	des	Daches
•	 	Neue	Verglasung	als	Zwei-	oder	

Dreischeiben-Wärmeschutz-
Isolierverglasung

•	 	Kellerdeckendämmung
•	 	Gas-	 oder	 Öl-Brennwertkessel	

für den Heizungskeller (Alter-
nativ prüfen: 

	 	Pelletheizung,	 Mini-BHKW	 bei	
größerem Energieverbrauch)

•	 	Solaranlage	 zur	 Warmwasser-
bereitungBerechnungsgrund-
lage ist der „Energiepass Hes-
sen“, ein Beratungsinstrument 
der Hessischen Landesregie-
rung, der die Schwachstellen 
eines Hauses aufzeigt, Einspar-
potenziale ermittelt und Hand-
lungsmöglichkeiten vorschlägt. 
Er wendet sich an Hauseigen-
tümer und zeigt diesem auf, 
welche tatsächlichen Einspar-
potenziale mit welchen Sanie-
rungsmaßnahmen zu erzielen 
sind und wird zum reduzierten 
Preis von 37,50 € angeboten. 
Infos dazu unter www.energie-
sparaktion.de.	 Einen	 Überblick	
über Fördermöglichkeiten bie-
tet der „Förderkompass Hes-
sen“ unter www.energieland.
hessen.de. 

Die „Hessische Energiespar-Akti-
on“ ist ein Projekt des Hessischen 
Ministeriums	 für	 Wirtschaft,	
Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung. z

Sechs Schritte zum Energiesparhaus

Energiesparziel in Hessen ist das „10-Liter-Haus“

6 Schritte 

zum Energiesparhaus

www.energieland.hessen.de

www.energiesparaktion.de

Kellerdecken-
dämmung

Heizung

Fassadendämmung

Fenster

Dachdämmung

Solaranlage

Anzeige
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Jeder von uns hat schon mal 
von einem „Hexenschuss“ ge-
hört oder am eigenen Leibe 
erfahren. Eine mögliche Ur-
sache kann die Blockade im 
Iliosacralgelenk (ISG) sein. Das 
Gelenk wird gebildet von der 
rechten und linken Darmbein-
schaufel (Ossa Ilii) und dem da-
zwischen liegenden Kreuzbein 
(Os Sacrum). Diese ISG Gelenke 
bilden quasi Übergangszone 
zwischen unteren Extremitä-
ten, dem Becken und der Wir-
belsäule.

So,	 wie	 auch	 jede	 andere	 Über-
gangszone im Körper, sind die ISG 
Gelenke für Dysfunktionen (DF) 
vermehrt anfällig. Hinzu kommt, 
dass die Gelenke selbst nur mus-
kulär und mit Bändern gesichert 
werden. Dies führt dazu, dass die 
Gelenke sich leicht verschieben 
und blockieren können. 

Mögliche Erklärungen für 
ISG DF sind:

1. Fehlstellung des ISG´s aufgrund 
einer	 Muskelkettenreaktion.	 Es	
sind hintereinander geschaltete 
Muskeln,	die	eine	Art	Muskelket-
te bilden, die z.B. von den unte-
ren Extremitäten nach oben zum 
Rumpf verlaufen.
Bei	 Verspannungen	 der	 Muskula-
tur, egal ob als aufsteigende oder 
absteigende Kettenreaktion, kann 
es zur Blockade im ISG kommen.
Eine Ursache für eine aufsteigen-
de Kettenreaktion könnte z. B ein 
Trauma der unteren Extremität 

sein, wie z.B. das Umknicken des 
Sprunggelenkes beim Joggen: 
hierbei gerät das Wadenbein in 
eine Fehlstellung. Das Wadenbein 
wiederum	steht	über	eine	Muskel-
kette in direkter Verbindung mit 
den Beckenschaufeln, wodurch es 
zu ISG DF .kommen kann.
Allgemeine Fuß- und Kniefehlstel-
lungen (Plattfuß, X-Bein usw.) kön-
nen ein weiteres Problem für das 
ISG darstellen. Hier haben wir es 
mit einer geänderten Beinachse zu 
tun,	die	wiederum	Einfluss	auf	die	
Position von Darmbein und Kreuz-
bein nimmt, was die Anfälligkeit 
des Gelenkes erhöht. 

2. Fehlstellungen des ISG´s auf-
grund von Spannungen im Bereich 
der inneren Organe
Blase, Gebärmutter, Prostata und 
Darm werden von einer bindege-
webigen Platte (fasziale Aufhän-
gung) beiderseits in ihrer Position 
gehalten und von unten zusätzlich 
von der Beckenbodenmuskulatur 
abgestützt. Diese Sehnenplatte 
und die Beckenbodenmuskulatur 
haben ihren Ansatz u.a. am Kreuz-
bein und beiden Schaufelbeinen. 
Eine Blasenentzündung, eine Po-
sitionsänderung der Gebärmut-
ter	 (Senkung,	 Kippung),	 Myome,	
Zysten sowie eine operative Ent-
fernung der Gebärmutter, all dies 
kann Spannungsänderungen im 
Bindegewebe	 bzw.	 im	 Muskel-	
und Faszialsystem des Beckens 
zur Folge haben. Dies wiederum 
kann eine ISG Blockade nach sich 
ziehen.

Hierzu zwei Beispiele: Wenn es zu 
immer wiederkehrenden Blocka-
den des ISG´s kommt, dann kann 
eine schon längst vergessene Blind-
darmoperation der Grund dafür 
sein. Ein entzündeter Eierstock, 
kann das umliegende Bindegewe-
be verkleben lassen und somit wie-
der über die fasziale Aufhängung 
eine Auswirkung auf Ebene des 
ISG´s haben. 

3. Fehlstellungen des ISG`s auf-
grund der Cranio-Sacralen Wech-
selwirkung 
Es besteht über die Dura mater, 
die Gehirnhaut, eine direkte Ver-
bindung zwischen Kreuzbein und 
Schädel. Diese Dura mater verlässt 
den Schädel und verläuft weiter 
nach unten innerhalb des Wirbel-
säulenkanals (sie umhüllt quasi 
Gehirn und Rückenmark). Die Dura 
mater ist mit jedem Foramen in-
tervertebrale (der Austrittstelle der 
Nerven aus dem Wirbelkanal), mit 
feinsten „Bändern“ verbunden 
und verlässt diesen Kanal quasi mit 
jedem einzelnen Nerv in Form der 
Nervenscheide. Auch am Steißbein 
hat sie ihre Anheftung. Bei Span-
nungsänderungen der Dura mater 
z. B. durch Schädeldeformitäten, 
Traumen usw., kann es zu DF an 

den jeweiligen Wirbelsäulenab-
schnitten kommen. Besonders 
spürbar ist dies im Bereich der 
oberen Halswirbelsäule, sowie am 
Steißbein, da sich hier die Befes-
tigung etwas stärker strukturiert 
hat.  Eine Problematik kann sich 
hier sowohl von oben nach unten 
als auch von unten nach oben auf-
bauen, wie z. B. bei einem Sturz 
auf das Steißbein.
Wie sie sehen, es gibt viele Ursa-
chen, die für eine ISG Problematik 
sorgen können bzw. Probleme, bei 
denen das ISG involviert ist. Ziel der 
Osteopathie ist es die Ursache zu 
finden,	 um	wiederkehrenden	Blo-
ckaden des ISG´s zu vermeiden. z

aus der Sicht der Osteopathie

ISG Dysfunktion 

Alexander Emrich
staatl. anerk. Osteopath, 
Heilpraktiker 
Osteopathiepraxis 
am Hausertor

 

 
 

Hausnotruf. 
  

 

 „Das Rote Kreuz  

  zum Drücken nah!“ 

 

Infos: 06441 9764-0 

 

 

drk-wetzlar.de 
 



36

G
es

un
dh

ei
ts

 K
om

pa
ss

 N
r. 

1 
/ J

an
ua

r 
20

18

Sehen ist Zukunft: Augenscreening für Kinder

Je früher ein Sehtest durchge-
führt wird, desto effizienter 
lassen sich Defizite behandeln

Eltern sollten mit ihren Kindern re-
gelmäßig einen Sehtest beim Au-
genarzt oder -optiker durchfüh-
ren,	denn	umso	früher	Sehdefizite	
erkannt werden, desto wirkungs-
voller lassen sie sich behandeln 
beziehungsweise mit einer kind-
gerechten Brille korrigieren. Laut 
dem Berufsverband der Augen-
ärzte Deutschlands (BVA) werden 
60 Prozent der Sehschwächen bei 
Kindern zu spät erkannt und be-
handelt.

Hinzu kommt, dass sich Kinder 
zusätzlich zu Schule und Hausauf-
gaben sehr viel mit Smartphone, 
Tablet und Fernsehen beschäfti-
gen. Das beansprucht das Sehen 
enorm: Wenn die Augen der Kin-
der zu lange im Nahsichtmodus 
arbeiten, ist eine Kurzsichtigkeit 
vorprogrammiert. Die Zahlen spre-
chen für sich: Etwa jedem fünften 
Kind wird mittlerweile eine Brille 
verordnet.

Die Augengesundheit 
der Kinder im Blick

Heinemann Optik & Akustik hat 
die Augengesundheit der Kinder 
im Blick: In angenehmer Atmo-
sphäre testen die Experten für 
gutes Sehen die Kinder unter an-
derem auf Kurz- sowie Weitsich-
tigkeit und prüfen, ob eine Farb-
sehschwäche vorliegt.

Liegt eine Sehschwäche vor, ist 
eine medizinische Untersuchung 
durch den Augenarzt der nächste 
wichtige Schritt. Verordnet dieser 
eine Brille, geht es wieder zu den 
Experten für gutes Sehen, die ge-
nau wissen, was eine kindgerech-
te Brille ausmacht. Sie passen die 
Sehhilfe individuell an die Augen 
und die Sehbedürfnisse des Kin-
des an.

Denken Sie daran:  Der Gang zum 
Augenarzt, beziehungsweise -op-
tiker, ist ein wichtiger Schritt, um 
dauerhaften Seheinbußen frühzei-
tig entgegenwirken zu können. z

Für leuchtende Augen im Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf in Wetzlar sorgte die Seh-Olympiade von 
Essilor, dem weltweit führenden Unternehmen 
der augenoptischen Industrie und Brillenglas-Lie-
feranten von Heinemann Optik und Akustik. Die 
Aktion, die Essilor und „Heinemann“ in Koopera-
tion mit der Satisloh GmbH, dem Viseum Wetzlar 
und der Oculus GmbH durchführten, unterstreicht 
die Wichtigkeit des gesunden Sehens im Kindes-
alter. 

An fünf Stationen wurden die Augen und die Seh-
kraft der Kinder getestet. Dabei vermittelten die 
Verantwortlichen auf spielerische Art und Weise 
ein Bewusstsein für gutes und gesundes Sehen.

Für	 jene	 Kinder,	 bei	 denen	 ein	 Sehdefizit	 festge-
stellt wurde, hieß es dort: „Sofort zum Augen-
arzt“.	Mit	dessen	Rezept	war	dann	das	Optik-	und	
Akustikfachgeschäft Heinemann Optik & Akustik 
wieder der richtige Ansprechpartner, der für die 
finale	Auswahl	und	die	Anpassung	der	Brille	 ver-
antwortlich zeichnete. Dabei waren Fassungen und 
Gläser selbstverständlich komplett kostenfrei.

Am Ende der Seholympiade gab es als besondere 
Überraschung	 für	 jedes	 Kind	 noch	 eine	 Sonnen-
brille, die im nächsten Sommer die Augen optimal 
schützt. Wer sich einen Eindruck von dieser tollen 
Aktion rund um die Augengesundheit der Kinder 
verschaffen	möchte,	findet	im	Internet	unter	www.
heinemann.de ein Video dazu.

Optimal ausgestattet für den nächsten Sommer: Zum Abschluss der Seholym-
piade erhielten die Kinder als Zugabe noch eine Sonnenbrille. (Fotos: Essilor)

Ralf Sandner
Augenoptiker

Ralf Sandner, Geschäftsführer von 
Heinemann Optik & Akustik, hat die 
Augengesundheit der Kinder im Blick. 

Seholympiade im ASK-Kinderdorf
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Inkontinenz – was gibt es für Möglichkeiten

Harninkontinenz ist ein weit 
verbreitetes Problem. Statis-
tisch gesehen sind vorwie-
gend Frauen und ältere Men-
schen beiderlei Geschlechts 
betroffen. 

(Auszug Expertenstandard För-
derung der Harnkontinenz in der 
Pflege)	

Der nicht mehr (oder nur einge-
schränkt) kontrollierbare Schließ-
muskel der Harnröhre, schränkt 
Betroffene im Alltag oft ein und 
nimmt somit Lebensqualität. Die 
Vorstellung beim Urologen, der 
Facharzt für diese Problema-
tik, ist hier notwendig um die 
Ursache der Harninkontinenz 
zu ermitteln. Wenn diese dann 
gefunden wurde, beginnt die 
Suche nach der richtigen Ver-
sorgung. 

Diese orientiert sich wiederum 
ganz gezielt nach der ärztlichen 
Diagnose und den Bedürfnissen 
des Betroffenen. 

Um Inkontinenz zu 
behandeln werden 

Methoden der 
Kontinenzförderung 

umgesetzt. 

Geeignete	Maßnahmen	zur	Kon-
tinenzförderung sind zum Bei-
spiel eine an die Tagesstruktur 
angepasste Flüssigkeitszufuhr, 
Optimierung von Umgebungs-
faktoren, Beckenbodentraining 
und Blasentraining sowie das 
Erstellen von Kontinenzprofilen 
und	Miktionsprotokollen	 (Trink-
und Urintagebuch). 

Die Versorgungsmöglichkeiten 
bei bestehender Harninkonti-
nenz sind so vielfältig, dass im 
Idealfall ein Beratungstermin ver-
einbart wird um die individuellen 
Bedürfnisse zu ermitteln. Auf-
saugenden Einlagen, Produkte 
zum Einmalkatheterismus oder 
Dauerkatheterismus, wie auch 
Urinalkondome bieten ein weites 
Feld an Auswahlmöglichkeiten. 

Anwendung 
langfristig zu gestalten

Wenn die passende Versorgung 
gefunden wurde, gilt es die 
Anwendung langfristig so zu 
gestalten, damit es nicht zu In-
fektionen durch unsachgemäße 
Anwendung kommt. 

Betroffene erhalten hierzu Hilfs-
mittel, die als Kassenleistung ver-
ordnet und abgerechnet werden 
können. Die von den Herstellern 
empfohlenen beziehungsweise von 
den Krankenkassen genehmigten 
Wechselintervalle für Urinbeutel 
(meist 2l Beutel) mit Rücklaufschutz 
liegen bei 7 Tagen. Wird der Beutel 
länger verwendet, erhöht sich das 
Infektionsrisiko, indem Keime über 
den Beutelschlauch zum Katheter in 
die Blase wandern können. 

Der Blasenverweilkatheter wird 
in der Regel vom Hausarzt / Uro-
logen oder durch Fachkräfte der 
Pflegeeinrichtungen	 alle	 4-6	Wo-
chen gewechselt. Beim Wechsel 
des Katheters, ist stets das ge-
samte Harnableitungssystem (Ka-
theter und Beutel) mit auszutau-
schen.	Zu	der	hygienischen	Pflege	
des liegenden Katheters und der 
Umgebungshaut, sowie die Infek-
tionsprophylaxe werden Betroffe-
ne	 von	 der	 Pflegefachkraft	 oder	
vom behandelnden Arzt beraten. 

Unabhängigkeit bei 
den Aktivitäten des 

täglichen Lebens

Hilfsmittel wie Katheterventi-
le oder auch Beinbeutel in ver-
schieden Größen ermöglichen 
den betroffenen Person Flexi-
bilität und Unabhängigkeit bei 
den Aktivitäten des täglichen 
Lebens unbeschwert nachzuge-
hen. Auch die Urinalkondomver-
sorgung bietet bei fachgerechter 
Anwendung sicheren Schutz bei 
geringem Infektionsrisiko. 

Das Infektionsrisiko 
deutlich 

zu reduzieren

Die medikamentöse Infektions-
therapie mit Antibiotika ist si-
cher eine große Hilfe, jedoch 
verliert	 diese	 bei	 zu	 häufiger	
Anwendung ihre Wirksamkeit. 
Ziel muss es sein, Infektionen zu 
verhindern oder zumindest das 
Infektionsrisiko deutlich zu redu-
zieren. Dies ist unter Beachtung 
o.g.	Hygienerichtlinien	und	Pfle-
gestandards möglich und erspart 
den	Betroffenen	häufig	Schmer-
zen und medikamentöse Zusatz-
therapie. 

Fragen zu diesen und vielen 
anderen Themen, die rund um 
die	 „Pflege	 Zuhause“	 entste-
hen, beantworten wir Ihnen 
gerne in unserem neuen Schu-
lungsangebot ab 2018 einmal 
im Quartal. Zielgruppe sind 

hier	Pflegende	Angehörige	und	
24h	 Pflegehilfskräfte	 vor	 Ort.	
Nähere Informationen dazu er-
halten Sie unter 06441/21 00 
318 oder unter 0160/852 98 
06 Sandra Christoph (Teamlei-
tung Home Care) z

Sandra Christoph
Teamleitung Homecare 
Fa. Santec
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apl-TIPP 1: 

Es gibt für Sie die Mög-
lichkeit 125 Euro pro 
Monat an zusätzlichen 
Betreuungsleistungen 
zu erhalten!

Was müssen Sie dafür tun?

  Die Leistungen stehen

  jedem Pflegebedürftigen 

mit einem Pflegegrad zu. 

Die Gelder können Sie im Rahmen 
eines Angebotes für den Bereich 
Betreuung-Hauswirtschaft bei ei-
nem	 zugelassenen	 Pflegedienst,	
wie	 z.B.	 dem	 Ambulanten	 Pfle-
gezentrum Lahn, nutzen. Nicht 
ausgeschöpfte Beträge verfallen 
zum 30.Juni des darauffolgenden 
Jahres. Für dieses Jahr gibt es al-
lerdings noch eine Besonderheit! 
Nicht genutzte Gelder aus den 
Jahren 2015 und 2016 können 
noch bis Ende des Jahres 2018 
aufgebraucht werden. Damit Sie 
Ihr aktuelles bzw. angespartes 
Budget erfahren, informieren Sie 
sich bitte bei Ihrer zuständigen 
Pflegekasse.

apl-TIPP 2: 

Ein extra Budget für die 
Tagespflege?

Ihr Angehöriger soll individuell 
gefördert und professionell be-
schäftigt und betreut werden und 
Sie können Ihn mit guten Gewis-
sen eine „Schöne Zeit“ bescheren 
- das ist auch unser Ziel, welches 
wir	in	unserer	Tagespflege	„Schö-
ne Zeit“ in Leun verfolgen. Was 
viele nicht wissen, dass es ein ex-
tra	Budget	für	die	Tagespflegeein-
richtung gibt, welches nicht vom 
Pflegegeld	 bzw.	 der	 Sachleistung	

abgezogen	 wird.	 Die	 Pflegekasse	
stellt in Form der teilstationären 
Pflege	 eine	 zusätzliche	 finanziel-
le Entlastung zur Verfügung. Um 
Ihnen die Unterstützungsbeträge 
zu verdeutlichen, haben wir für Sie 
eine Tabelle erstellt.

apl-TIPP 3: 

Wussten Sie schon? Die 
Verhinderungspflege 
muss für das Jahr 2018 
neu beantragt werden!

Wenn	Sie	bei	Ihrer	Pflegekasse	die	
Kombinationsleistung oder die 
Geldleistung gewählt haben und 
Ihre	 Pflegeperson	 aus	 den	 unter-
schiedlichsten Gründen verhindert 
ist,	 die	 Pflege	 bei	 Ihnen	durchzu-
führen oder aber auch einfach mal 
eine wohlverdiente Pause einlegen 
will,	 übernimmt	 die	 Pflegekasse	
die Kosten der notwendigen Er-
satzpflege	 mit	 bis	 zu	 1612€	 im	
Jahr. Dies soll zur Entlastung sowie 
dem	Wohlbefinden	der	häuslichen	
Pflegekraft	dienen	und	die	Pflege	
in den eigenen Wänden langfristig 
sichern. Zusätzlich können noch 

bis zu 806€ aus dem Budget der 
Kurzzeitpflege	 in	 die	 ambulante	
Verhinderungspflege	 übernom-
men werden, wenn die Kurzzeit-
pflege	in	dem	laufenden	Jahr	stati-
onär nicht genutzt wird. 

Gerne beraten wir Sie persönlich 
und stehen Ihnen für Fragen in 
unseren Büroräumen in der Wetz-
larer Straße 55 in Leun oder unter 
der Rufnummer 06473-3279 zur 
Verfügung. Besuchen Sie uns doch 
auch einmal online unter: www.
apl-leun.de

Beste Grüße und einen guten Start 
in das Jahr 2018 wünscht Ihnen
Anne Bördner (stellvertretende 
Pflegedienstleitung). z

apl-Tipps zur Pflegeversicherung
Anzeige

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 
& Tagespflege „Schöne Zeit“ 

Uwe Bördner • Wetzlarer Str. 55 • 35638 Leun 
Telefon (06473) 3279  •  Fax (06473) 3596   
www.apl-leun.de   •  info@apl-leun.de 

• Ambulante Pflege   • Tagespflege  
• Behandlungspflege • Betreuungsgruppen 
• Palliativ care    • Betreuung und Hauswirtschaft 
• Pflege– und Beratungsstützpunkt  
• Wund– Demenz und Palliativkoordination 

Ambulantes Pflegezentrum Lahn 

& Tagespflege „Schöne Zeit“ 

Mit apl Anzeige zusammen und klein „Anzeige“ über alles

apl-Tipps zur Pflegeversicherung

apl-TIPP 1: Es gibt für Sie die Möglichkeit 125 Euro pro Monat an zusätzlichen 
Betreuungsleistungen zu erhalten!
Was müssen Sie dafür tun?

 Die Leistungen stehen jedem Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad zu. 
Die Gelder können Sie im Rahmen eines Angebotes für den Bereich Betreuung-Hauswirtschaft 
bei einem zugelassenen Pflegedienst, wie z.B. dem Ambulanten Pflegezentrum Lahn, nutzen. 
Nicht ausgeschöpfte Beträge verfallen zum 30.Juni des darauffolgenden Jahres. Für dieses Jahr 
gibt es allerdings noch eine Besonderheit! Nicht genutzte Gelder aus den Jahren 2015 und 2016 
können noch bis Ende des Jahres 2018 aufgebraucht werden. Damit Sie Ihr aktuelles bzw. 
angespartes Budget erfahren, informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Pflegekasse.

apl-TIPP 2: Ein extra Budget für die Tagespflege?
Ihr Angehöriger soll individuell gefördert und professionell beschäftigt und betreut werden und Sie 
können Ihn mit guten Gewissen eine „Schöne Zeit“ bescheren - das ist auch unser Ziel, welches wir in 
unserer Tagespflege „Schöne Zeit“ in Leun verfolgen. Was viele nicht wissen, dass es ein extra 
Budget für die Tagespflegeeinrichtung gibt, welches nicht vom Pflegegeld bzw. der Sachleistung 
abgezogen wird. Die Pflegekasse stellt in Form der teilstationären Pflege eine zusätzliche finanzielle 
Entlastung zur Verfügung. Um Ihnen die Unterstützungsbeträge zu verdeutlichen, haben wir für Sie 
eine Tabelle erstellt.

Ambulante Pflegeversicherungsleistungen ab 01.01.2017
Pflegegrad Pflegegeld Sachleistung Zusätzlich für Tagespflege
PG 1 - 125 € -
PG 2 316 € 689 € 689 €
PG 3 545 € 1.298 € 1.298 €
PG 4 728 € 1.612 € 1.612 €
PG 5 901 € 1.995 € 1.995 €

apl-TIPP 3: Wussten Sie schon? Die Verhinderungspflege muss für das Jahr 2018 neu 
beantragt werden!
Wenn Sie bei Ihrer Pflegekasse die Kombinationsleistung oder die Geldleistung gewählt haben und 
Ihre Pflegeperson aus den unterschiedlichsten Gründen verhindert ist, die Pflege bei Ihnen 
durchzuführen oder aber auch einfach mal eine wohlverdiente Pause einlegen will, übernimmt die 
Pflegekasse die Kosten der notwendigen Ersatzpflege mit bis zu 1612€ im Jahr. Dies soll zur 
Entlastung sowie dem Wohlbefinden der häuslichen Pflegekraft dienen und die Pflege in den eigenen 
Wänden langfristig sichern. Zusätzlich können noch bis zu 806€ aus dem Budget der Kurzzeitpflege in 
die ambulante Verhinderungspflege übernommen werden, wenn die Kurzzeitpflege in dem laufenden 
Jahr stationär nicht genutzt wird. Gerne beraten wir Sie persönlich und stehen Ihnen für Fragen in 
unseren Büroräumen in der Wetzlarer Straße 55 in Leun oder unter der Rufnummer 06473-3279 
zur Verfügung. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter: www.apl-leun.de
Beste Grüße und einen guten Start in das Jahr 2018 wünscht Ihnen
Anne Bördner
(stellvertretende Pflegedienstleitung)

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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Im März 2018 feiert die Fa. 
Tuma Orthopädie-Schuhtech-
nik ein kleines Jubiläum. Im 
Jahre 2013 hat der damals 
jüngste Orthopädieschuhma-
chermeister Hessens seine 
Firma mit drei Mitarbeitern 
eröffnet. Heute beschäftigt 
Clemens Tuma 6 Mitarbeiter 
und musste im Jahre 2017 sei-
nen Betrieb um einen neuen 
Werkstattanbau erweitern. 

Aus Anlass des fünfjährigen Be-
stehens	 im	März	werden	 auf	 die	
gesamte Kollektion attraktive Ra-
batte gewährt – sogar bis zu 50% 
sind möglich!  Namhafte Herstel-
ler wie z.B. Waldläufer – erhältlich 
in den Bequemweiten H, K und 
M-,	FinnComfort,	Christian	Dietz,	
Ströber,	Florett	und	Manz	sind	bei	
Tuma Orthopädie-Schuhtechnik 
vertreten.  Das erfahrene Fachper-
sonal hilft gerne bei Ihrem Schuh-
kauf in familiärer Atmosphäre. 

Nach einjähriger Planung und vier-
teljährlicher Umbauzeit eröffnete 
die Firma im August 2017 ihren 
neuen Werkstattanbau, in dem 
neue Arbeitsplätze auf größerer 
Fläche vorhanden sind. Am 01. 
September hat daher eine Aus-
zubildende im Orthopädieschuh-
macherhandwerk die Belegschaft 
der Firma erweitert. Neben einem 
separaten Lagerraum ist auch ein 
schallisolierter Schleifraum ent-
standen, in dem noch Platz für 
weitere	 Maschinen	 vorhanden	
ist. In den bisherigen Geschäfts-

Jubiläum bei „Tuma Orthopädie-Schuhtechnik“ 

räumen wurde das Anmessen in 
einen größeren Raum verlegt, wo-
bei der bisherige zum Wartebe-
reich ungestaltet wurde. In dem 
durch den Werkstattumzug wei-
teren freien Raum bietet Clemens 
Tuma einen neuen Service an: 
Durch eine neue Scantechnik ist 
es nun möglich, dreidimensionale 
Fußvermessungen durchzuführen. 
Mit	diesem	Verfahren	können	Ein-
lagen 1:1 durch eine kombinierte 
computergesteuerte Fräse schnel-
ler hergestellt werden.

Auch für das Schuhlager steht nun 
mehr Fläche zur Verfügung für die 
Bequemweiten von FinnComfort, 
Waldläufer, Christian Dietz, Strö-
ber,	 Florett	 und	Manz.	Wenn	 es	
aber kein Schuh „von der Stan-
ge“ sein soll, werden natürlich 
auch	 orthopädische	 Maßschuhe	
in sorgfältiger Handarbeit herge-
stellt;	dank	genauer	Fußanalysen,	
modernster	Messgeräte	 und	me-
dizinisch fachkundiger Anpassung 
kreiert	 der	Meister	 persönlich	 für	
jeden Fuß den richtigen Schuh. 
Aber auch die Diabetikerversor-
gung wird bei Tuma Orthopädie-
Schuhtechnik gewährleistet, und 
orthopädische Einlagen werden 
von Grund auf in der eigenen 
Werkstatt hergestellt. Für die Ein-
lagenanpassung sowie für ander-
weitige Schuhzurichtungen steht 
die	 fachkundig	 geschulte	 Mann-
schaft,	 die	 außer	 dem	 Meister	
Clemens Tuma aus zwei erfahre-
nen Orthopädie-Schuhmachern 
besteht, gern zur Verfügung.

Sie haben bereits gutes Schuh-
werk, das aber eine Reparatur 
nötig hat? Auch hierfür gibt es 
bei Tumas eine Lösung. Das Team 
repariert selbst schwierige Fäl-
le	 –	 sogar	 MBT-Schuhe,	 die	 hier	
so perfekt repariert werden, dass 
mittlerweile regelmäßig Anfragen 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
und sogar aus Österreich, Ungarn 
und der Schweiz eingehen. Zahl-

reiche ausnahmslos positive Rück-
meldungen von Reparaturkunden 
bescheinigen der Firma die qua-
litativ einwandfreie Ausführung 
der Aufträge. 

Bei Tuma Orthopädie-Schuhtech-
nik gibt es auf jede Schuhfrage 
eine Antwort. Kommen Sie vorbei 
–  montags bis freitags von 9 bis 
13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. z 

Anzeige
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Professor Dr. Harald Schütz 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin

Seit über einem Jahr schreibt der 
Hüttenberger Professor Dr. Ha-

rald Schütz Artikel für den Ge-
sundheitskompass. Deshalb sind 
wir als Redaktion gemeinsam ein 
klein wenig stolz auf die Aus-
zeichnung, die unser Autor bei 
der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin 
(DGRM)	 in	 Düsseldorf	 erhalten	
hat. Er wurde zum Ehrenmit-
glied ernannt, nachdem er früher 
schon den Ludwig-Schunk-Preis 
des	 Fachbereichs	 Medizin	 der	
Justus-Liebig-Universität Gießen 
erhalten hat.

Professor Schütz, der an den 
Universitäten	 Mainz	 und	 Gießen	
Chemie studiert hat, hat bereits 
in jungen Jahren in renommierten 
wissenschaftlichen Journalen für 
gerichtliche	 und	 soziale	 Medizin	

Fachartikel beisteuern können 
und 1977 mit gerade einmal 25 
Jahren	 an	 der	 Uni	 Marburg	 im	
Fachbereich Pharmazie mit „sum-
ma	cum	laude“	promoviert.	Über	
Bangkok und Wien folgte 1982 
die Habilitation im Fachbereich 
Humanmedizin der Justus-Liebig-
Universität Gießen. 

Besondere internationale Aner-
kennung erhielt er aufgrund sei-
ner	 zweibändigen	 Monographie	
„Benzodiazepines“, ein interna-
tional anerkanntes Standardwerk 
zur Beschreibung des Nachweises 
von Giftstoffen.

Nach seiner Ernennung zum 
Professor 1987 leitete Profes-
sor Schütz bis 1995 u.a. die Ar-

beitsgruppe Analytik in der Se-
natskommission der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für 
klinisch toxikologische Analytik. 
Bereits zwei Jahre vorher bekam 
er den Ludwig-Schunk-Preis der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Im gleichen Jahr erhielt er den 
Fachtitel „Forensischer Toxikolo-
ge GTFCh“. Bis zu seinem Ruhe-
stand 2007 hat Professor Schütz 
mehr als 300 wissenschaftliche 
Publikationen verfasst, an die 400 
wissenschaftliche Vorträge gehal-
ten, und bis zum Jahr 2012 war 
er	Mitherausgeber	des	Archivs	für	
Kriminologie. Bis zum heutigen 
Tag ist Professor Schütz dem Gie-
ßener Institut für Rechtsmedizin 
verbunden und gibt dort mit Rat 
und Tat Unterstützung. z
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WIR LEBEN SPORT UND MODE
Sport- und Modehaus Kaps KG 
Altenberger Str. 3 · 35606 Solms-Oberbiel 
Tel. 06441 50190 · www.sporthaus-kaps.de

Geöffnet von Mo. bis Fr. 10 - 20 Uhr
Sa. 10 - 18 Uhr

Kaps Forum Wetzlar GmbH und Co. KG 
Am Forum 1 · 35576 Wetzlar 
Tel. 06441 3834810 

Geöffnet von Mo. bis  
Sa. 10 - 20 Uhr

WIR FEIERN 40 JAHRE!

40 JAHRE

PISTE
SICHER

AUF DIE

Ski-/Snowboard  
Soft-Protektor für  
Damen und Herren.

149,99 €*

99,99 €

299,99 €*

199,99 €
HTML 300 Vario 
Skihelm mit  
Visier.

Grap 2.0
Ski-/Snow-
boardhelm. 99,99 €

49,99 €
Scope Pro
Ski-/Snow- 
boardbrillen.

64,99 €*

KOSTENLOS
BEI UNS PARKEN SIE

DIREKT VOR DER TÜR
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www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

CURANA - der Komfortpflegedienst ist gestartet 

Die meisten Menschen möch-
ten ihren Lebensabend ger-
ne zu Hause verbringen und 
wenden sich daher nun an 
unseren neuen ambulanten 
Pflegedienst. In Wetzlar und 
Umgebung gewährt Ihnen der 
CURANA Komfortpflegedienst 
jede Hilfe, die Sie zur Alltags-
bewältigung benötigen. 

Unsere Schwerpunkte sind die 
ambulante	 Krankenpflege	 nach	
einem Krankenhausaufenthalt so-
wie	 Altenpflege	 und	 Demenzbe-
treuung – wir helfen jedoch auch 
gerne in der Hauswirtschaft. Da-
mit Sie in jedem Fall gut versorgt 
sind, steht Ihnen unsere häusliche 
Pflege	in	Wetzlar	und	Umgebung	
rund um die Uhr zur Verfügung.
Ziel	 unserer	 Pflegeleistungen	 ist,	
dass Sie Ihren individuellen Tages-
ablauf daheim aufrechterhalten 
können. 

Das Spektrum unseres Angebots 
umfasst daher:

- Pflegeleistungen

- Behandlungspflege

-  Entlastungsleistungen 

(Hauswirtschaft und/oder 

stundenweise Betreuung) 

nach §45b SGBXI

- Verhinderungspflege 

- Beratung rund um die 

 Pflege

-  sowie weitere Formen der 

Unterstützung

Das	Mitarbeiterteam	um	die	Pfle-
gedienstleiterin Frau Anja Hanke 
wird von der DRK-Schwestern-
schaft	Marburg	e.V.	gestellt	und	
sorgt damit für höchste Qualität 
in	 Pflege	 -	 und	 Betreuungsleis-
tung. 

Warum KOMFORT 
Pflegedienst?  

-	weil	wir	wollen,	dass	die	Men-
schen, die sich uns anvertrauen 
mit der nötigen Flexibilität und 
Sicherheit zu Hause gut versorgt 
sind. Dabei ist es uns auch sehr 
wichtig, die Angehörigen zu ent-
lasten. Frau Anja Hanke "Wir 
wollen	 die	 Menschen,	 die	 Un-
terstützung brauchen, so behan-
deln, wie wir selbst behandelt 
werden wollen, wenn wir Hilfe 
brauchen."

"Wir betreuen unsere Kunden 
mit all unserer Erfahrung und 
Kompetenz. Liebevoll mit hoher 
Wertschätzung führen wir unsere 
Arbeit für unsere Kunden durch", 

so die Leitung Frau Christine 
Kunkel. 

"Wie in unserer Seniorenresidenz 
Philosophenweg, sehen wir es 
als unsere Aufgabe eine persön-
liche Bindung (Beziehung) zu den 
Menschen	aufzubauen,	 um	dem	
Einzelnen ein möglichst eigen-
ständiges und selbstbestimmtes 
Leben zu Hause zu ermöglichen." 

Um Ihre Wunschtermine festzule-
gen, erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer 06441/ 96355-
0. Wir freuen uns auch über ei-
nen Besuch auf unserer Websei-
te:	 www.curana-pflege.de	 oder	
auch	 gerne	 über	 Mail:	 info@
curana-pflege.de

Wenn	wir	Sie	mit	unserer	Pflege-
philosophie erreicht haben, freu-
en wir uns über engagierte und 
motivierte	 Mitarbeiter,	 welche	
diese Zielsetzung mittragen wol-
len. Bewerben Sie sich bei uns - 
es lohnt sich! z

Anzeige

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

In Kooperation mit der
DRK Schwesternschaft Marburg e.V.

Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e.V.

Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de

Für Hilfe und Pflege in  
Ihrem Zuhause.

Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Gemeinsam mit Ihnen sorgen  
wir für die Erhaltung Ihrer  

persönlichen Lebensqualität.

Seniorenresidenz + CURANA Kombi-Anzeige A6 08.17 v6.indd   1 01.09.2017   09:37:03

Vor der Seniorenresidenz Philosophenweg in Wetzlar 
v.	lks.	Frau	Gabriele	Hartnack;	Pflegefachkraft;	Frau	Dorle	Dircks-Spehrer,	
Stv.	Pflegedienstleitung	und	Christine	Kunkel,	Leitung	CURANA	Komfortpfle-
gedienst
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Mit Liebe zum Menschen, Sach-
verstand und Leidenschaft für 
andere da sein – diese Philoso-
phie prägt das Arbeitsbild und 
das Miteinander im Team des 
Pflegedienstes Wetzlar. Die 
Auszubildenden lernen hier 
mehr als einen Beruf, sie ler-
nen fürs Leben.

In diesem Jahr haben mit Felicia 
Müller,	Andreas	 Fister,	Alexandra	
Pfeil und Elena Becker engagier-
te	 Mitarbeiter	 des	 Pflegedienstes	
Wetzlar ihr Examen zur Alten-
pflegerin/	 zum	 Altenpfleger	 be-
standen. „Wir freuen uns auf die 
junge, dynamische Unterstützung 
in unserem Team“, so die Inhaber 
Christa Schmid und Uwe Schulz.
Der	 Pflegedienst	 Wetzlar	 „mit	
Herz und Sachverstand“ vermit-
telt seinen Nachwuchskräften 
nicht nur fachliche Kenntnisse, 
sondern fördert auch gezielt die 
emotionale Kompetenz. Sich um 
einen	Menschen	kümmern,	heißt	
für uns: ihn in seiner Persönlich-
keit anerkennen, ihn wertschät-
zen und verstehen“, erläutert 
Christa Schmid. „Dank der inten-
siven Betreuung während meiner 
Ausbildung habe ich gelernt, auf 
Menschen	 einzugehen	 und	 ihre	
Probleme zu verstehen. Nicht nur 
in meinem Beruf, auch für mein 
Privatleben ist das sehr hilfreich“, 
meint Elena Becker.

Nähere Informationen zur Philo-
sophie und den Leistungen des 
ambulanten	Pflegedienstes	finden	
Interessierte	 unter	 www.pflege-
dienst-wetzlar.de.

Wer sich für den abwechslungs-
reichen	 Beruf	 der	 Altenpflege	
interessiert: Ab sofort hat der 
Pflegedienst	Wetzlar	neue	Ausbil-
dungsstellen zu vergeben. Bewer-
bungen können auf dem Postweg 
oder	 per	 E-Mail	 eingereicht	 wer-
den.

Kontakt:	 Pflegedienst	 Wetzlar,	
Elsa-Brandström-Straße 5, 35578 
Wetzlar, Tel. (06441) 22952, 
E-Mail:	
info@pflegedienst-wetzlar.de. z

Ausbildung mit Herz und Sachverstand

		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.: (06404) 81-0 · Fax: (06404) 5830
lich@asklepios.com · www.asklepios.com/lichGesund werden. Gesund leben.   www.asklepios.com

Die Asklepios Klinik Lich – GesundheitLich für mich!

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

Examen	zum	Altenpfleger	bestan-
den:	Christa	Schmid	(Mitte),	Inhabe-
rin	desPflegedienstes	Wetzlar,	und	
Praxisanleiterin	Anna	Marszalek	
(2. v. re.), freuen sich mit (v. li.) 

Andreas Fister, Alexandra Pfeil und 
Elena Becker (re.)
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Optimale Ausstattung fürs Wintervergnügen

Sicher unterwegs im Schnee

Sport- und Modehaus KAPS 
berät zur optimalen Ausstat-
tung fürs Wintervergnügen

Sicherheit hat beim Wintersport 
oberste Priorität. Dazu zählt ne-
ben dem verantwortungsvollen 
Verhalten auf der Piste die Win-
tersportausrüstung. Sie kann im 
Ernstfall schlimmere Verletzungen 
vermeiden oder gar Leben retten. 
Wichtig sind eine gute Qualität, 
der richtige Sitz und eine kom-
petente Beratung beim Kauf der 
Skiausrüstung.	Im	Sport-	und	Mo-
dehaus	 KAPS	 finden	 begeisterte	
Wintersportler bei der großen 
Auswahl an Qualitätsprodukten 
und hohen Beratungskompetenz 
sicher das Passende.

Ein echtes Plus für die Sicher-
heit ist die:

Protektorenweste. Wer nun 
meint, dass er einen solchen 
Schutz nicht braucht, irrt. Die 
meisten Unfälle auf der Piste sind 
nämlich keine Alleingänge, son-
dern Zusammenstöße – und vor 
denen ist selbst der beste Fahrer 
nicht gefeit. Vorbei aber sind die 
Zeiten, in denen die Protektoren 
den	 Skifahrer	 über	 die	 Maßen	
einschränkten. Die Soft-Protekto-
renwesten	des	Sport-	und	Mode-
hauses KAPS bieten große Bewe-
gungsfreiheit.

Der richtige Sitz des Skihelmes ist 
das A und O – für die Sicherheit 
ebenso wie für den Tragekomfort. 
Bei leichten Kopfbewegungen wie 
Nicken oder Schütteln des Kopf-
es sollte er nicht rutschen. In der 
Regel bestehen Helme aus zwei 
Schichten: der stabilen Außen-

schale und der stoßabsor-
bierenden Innenschale.

Der Skischuh ist ein wichtiger Teil 
der Wintersportausrüstung, da 
über ihn Kraft und Fahrimpulse 
auf den Ski übertragen werden. Je 
genauer der Skischuh mit der Fuß-
anatomie übereinstimmt, desto 
besser, kräfteschonender und prä-
ziser fährt man Ski. Aber weil je-
der Fuß, jede Wade anders ist, ist 
die Chance, direkt einen perfekt 
sitzenden	Skischuh	zu	finden,	sehr	
gering.	Das	Sport-	und	Modehaus	
KAPS geht daher seit geraumer 
Zeit neue Wege: mit der individu-
ellen Skischuhanpassung. Diese 
kann in folgenden drei Bereichen 
erfolgen: am Außenschuh mittels 
Thermoformung, am Innenschuh 
durch Erhitzung oder Aufschäu-
mung und durch individuell ange-
passte Einlegesohlen.

Durch die individuelle Passform 
vermeidet man Druckstellen an 
Problemzonen. Dort, wo der 
Fuß zuvor vielleicht „geschwom-
men“ ist, sitzt der Schuh absolut 
kraftschlüssig. Die Zehen bleiben 
warm, da die Durchblutung an 
keiner Stelle behindert wird. Die 
beim Skifahren auftretenden Kräf-
te werden optimal verteilt, um die 
Beanspruchung der Gelenke so 
gering wie möglich zu halten. z

Außenschale und eine Innenscha-
le aus EPS-Schaum: Sie sind nicht 
direkt miteinander verbunden und 
bieten so Platz für ein wirkungs-
volles Belüftungssystem, doch 
wiegen sie meist mehr. Darüber 
hinaus gibt es Hybrid-Helme, die 
die Vorzüge der jeweiligen Bau-
weise nutzen. Für noch mehr Si-
cherheit auf den Skipisten sorgen 
MIPS-Helme,	 die	 das	 Sport-	 und	
Modehaus	 ebenfalls	 im	 Angebot	
hat: Sie fügen den zwei Schichten 
eine weitere – zwischen Innen- 
und Außenschale – hinzu, die 
aber beweglich ist. Im Falle eines 
Sturzes schützt sie zusätzlich vor 
den Rotationskräften, die beim 
Aufprall wirken.

Skibrillen aus den Sport- und 
Modehaus	KAPS	schirmen	die	Au-
gen nicht nur vor Kälte, Schnee, 
Graupel oder Regen ab, son-
dern verfügen auch über einen 
100-prozentigen UV-Schutz, der 
die Augen vor schädlicher Son-
nenstrahlung schützt. Selbstver-
ständlich sind die Gläser alle aus 
splitter- und bruchsicherem Poly-
carbonat hergestellt.

Eine echte Einheit zwischen Ski-
helm und Brille bieten Helme mit 
integriertem Visier. Sie sind ideal 
für Brillenträger und ermöglichen 
eine bessere Rundumsicht.

Dabei unterscheidet 
man zwischen zwei 
unter sch ied l i chen 
Bauweisen. Bei „In-
Mould“	 werden	 Au-
ßen- und Innenschale 
fest verbunden: Die-
se Helme sind sehr 
leicht. Hardshell-Hel-
me haben eine harte 

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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Schon gewusst?

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de

Oft beeinträchtigt ein Schmerz 
im Knie das unbeschwerte 
Gehen oder hält ganz von ge-
sundheitsfördernder Freizeit-
aktivität ab.

Besonders Wanderer, Handballer, 
Basketballer, Volleyballer, Tennis-
spieler und Leichtathleten sind ir-
gendwann im Laufe Ihrer aktiven 
Sportkarriere von einer schmer-
zenden Kniescheibensehne (Pa-
tellarsehne)	 betroffen.	 Häufige	
Sprung-, Antritts-  und Stopp-
bewegungen, Richtungswechsel 
und	Muskelverkürzungen	

begünstigen	 eine	 Überbelastung	
der Patellarsehne, in deren Fol-
ge es zu Schmerzsymptomen am 
unteren Pol der Patella, im freien 

Verlauf oder am Ansatz der Patel-
larsehne am Schienbein kommen 
kann. 

Zur Vermeidung von langfristigen 
Trainings-  und Wettkampfpau-
sen oder gar der Sportaufgabe, 
ist eine frühzeitige Diagnosestel-
lung beim Arzt und eine gezielte 
Therapie für den Heilungserfolg 
entscheidend. Je nach Diagno-
se und Dauer der Beschwerden, 
kann u.a. eine vorübergehende 
Reduktion der Belastungsintensi-
tät–  und des Umfangs, Dehnung 
der Oberschenkelmuskulatur, 

Einlagenversorung, Physiothe-
rapie, Stoßwellentherapie und 
ein exzentrisches sowie senso-
motorisches Training zur An-

wendung kommen. Das Tragen 
der Kasseler Patellarsehnenban-
dage kann darüber hinaus aktiv 
zur Schmerzlinderung beitragen 
und	 die	 Mobilität	 erhöhen.	 Die	
Kasseler Patellarsehnenbandage 
von Sporlastic übt gezielten lo-
kalen Druck auf die Kniesehne 
aus und unterstützt so die Patel-
la darin bei Kniebewegungen in 
der korrekten Bahn zu gleiten.  

Zudem unterstützt und entlastet 
sie die Kniescheibe und gibt ihr 
schonenden Halt. Die anatomi-
sche Passform garantiert einen 
optimalen Halt, eine integrierte 
genoppte Pelotte übt eine wohl-
tuende	 Massagefunktion	 aus,	
dabei ist der Pelottendruck stu-
fenlos verstellbar.

Die Kasseler Patellarsehnenban-
dage von Sporlastic sowie Info-
material ist bei Orthopädie Gers-
ter erhältlich. z

Wenn die Patellarsehne schmerzt. 

Alexa Gerster
Orthopädietechnikerin, 
Orthopädie Gerster, 
Wetzlar
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Ergonomisch sinnvolle Möbel -helfen Rückenschmerzen vorzubeugen

Bei der Auswahl hilft das Zertifikat „Aktion Gesunder Rücken“

Viele Rückenschmerzen 
lassen sich vermeiden!

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!

Lattenrost ade. Gegen den neuen 
Trend zur Punktfederung hat er 

wenig Chancen. Immer mehr Men-
schen holen sich die Unterfederung, 

die viele Rückenschmerzen 
vermeiden kann.

Geprüft &
empfohlen

 Forum
Gesunder Rücken – 
 besser leben

Bundesverband 
der deutschen 
Rückenschulen

Informationen zum 
Gütesiegel von 
AGR e.V.
Postfach 103, 
27443 Selsingen, 
www.agr-ev.de

„Ich habe Rücken“

Mehr als die Hälfte aller Bun-
desbürger gibt an, unter der 
Volkskrankheit Nummer 1 zu 
leiden. Dabei könnten rücken-
freundliche Alltagsprodukte 
die Schmerzen deutlich mini-
mieren. Aus Sicht vieler Or-
thopäden können sie als the-
rapiebegleitende Maßnahme 
helfen. Doch was ist ergono-
misch sinnvoll?

Ein	 unübersichtliches,	 häufig	 so-
gar ergonomisch ungeeignetes 
Produktangebot sowie unquali-
fizierte	 Verkaufsberatung	 macht	
die richtige, bedarfsgerechte Ent-

scheidung für den Verbraucher 
fast unmöglich. Daher hat es sich 
der 1995 gegründete Verein „Ak-
tion gesunder Rücken” (AGR) zur 
Aufgabe gemacht, medizinisches 
Fachwissen aus unterschiedlichen 
Fachbereichen über Rückenleiden, 
zusammenzuführen, zu bündeln, 
zu informieren und aufzuklären.

Basis jeder guten 
Beratung sind 

fundierte 
Fachkenntnisse

Ein wichtiger Baustein dieses 
Konzepts ist es, Betroffenen bei 
der Auswahl rückengerechter 

Alltagsprodukte zu helfen – und 
zwar	durch	die	Qualifizierung	von	
Fachgeschäften. Bei den von der 
AGR	geschulten	und	zertifizierten	
Fachhändlern erhalten die Ver-
braucher kompetente Unterstüt-
zung. Denn: Die Basis jeder guten 
Beratung sind fundierte Fach-
kenntnisse.

Die AGR-Schulung vermittelt 
medizinische und anatomische 
Grundlagen über die Funktionen 
der Wirbelsäule, Aufgaben und 
Aufbau	der	Muskultur	 sowie	Zie-
le und Inhalte der Rückenschule. 
Zusätzlich erhalten die Fachbera-
ter noch umfassende Informatio-
nen über einen rückengerechten 
Alltag.	 Wer	 also	 im	 AGR-zertifi-
zierten Fachgeschäft kauft, kann 
sicher sein, kompetent beraten zu 

„Sehr gut“ geschult für 
Bettsysteme, Mehrzweck-
stühle, Kinder- und Ju-
gendfreizeitmöbel sowie 
Relax- und Aufstehsessel

Das Wetzlarer Geschäft 
“Möbel	 Schmidt”	 in	 der	
Hintergasse 13 ist seit etwa 
20	 Jahren	 AGR-zertifizierter	
Fachhändler. Während die 
meisten Händler „nur“ für 
ein oder zwei Produkte zer-
tifiziert	 sind,	 ließ	 sich	 das	
Team	 von	Möbel	 Schmidt	 in	
vier Produktgruppen unter-
weisen. Die stets „sehr gut“ 
geschulten	 Mitarbeiter	 un-
terstützen die Kunden kom-
petent bei der Auswahl von 
Bettsystemen,	 Mehrzweck-
stühlen, Kinder- und Jugend-
freizeitmöbeln sowie Relax- 
und Aufstehsesseln. z

Udo Schmidt
AGR-zertifizierter	
Möbelfachhändler,	
Möbel-Schmidt,	
Wetzlar 

werden	und	Möbel	zu	haben,	die	
ergonomisch sinnvoll sind und das 
Rückenleiden eindämmen.

Immer auf dem 
neuesten Stand 

Die	 AGR	 zeichnet	 qualifizierte	
Fachgeschäfte unter anderem für 
die	 Bereiche	 Bettsysteme,	 Mehr-
zweckstühle, Kinder- und Jugend-
freizeitmöbel sowie Relax- und 
Aufstehsessel aus. Um immer auf 
dem neuesten Stand der Erkennt-
nisse zu sein, müssen die Fach-
händler die Schulung und Prüfung 
jedes Jahr wiederholen.
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„Seniorenzentrum am Backhausplatz“

Einzelzimmer im „Senioren-
zentrum am Backhausplatz“ in 
Aßlar:

Das ist neu und eine echte Innova-
tion	 im	Bereich	der	Pflegeeinrich-
tungen.	Beim	PKZ	Pflege-Kompe-
tenz-Zentrum in Aßlar können Sie 
jetzt über das Internetportal www.
pkz-direkt.de ihren ganz persönli-
chen Einzelzimmerwunsch reali-
sieren. Gehen Sie einfach auf die 
Internetseite und informieren Sie 
sich über die Einzelzimmer bzw. 
Apartments im „Seniorenzentrum 
am	Backhausplatz“.	Mit	wenigen	
Klicks gelangen Sie direkt zu den 
zur Verfügung stehenden Zim-
mern. Danach wählen Sie ihre in-
dividuelle Ausstattung und schon 
geht’s zur direkten Buchung. Ein-
facher geht’s nicht!

„Mit	der	Möglichkeit	einer	Direkt-
buchung von Zimmern und Apart-
ments in unserem „Seniorenzen-
trum am Backhausplatz“ folgen 
wir dem allgemeinen Trend der 
Internetnutzer, die es inzwischen 
gewohnt sind, mit wenigen Schrit-
ten einen Kauf bzw. eine Reservie-
rung im Internet abzuschließen“, 
so die beiden Geschäftsführer Jür-
gen	Debus	und	Ute	Schäufler	bei	
der Vorstellung des neuen Kon-
zeptes.

Der Wunsch nach einem Ein-
zelzimmer steht nach wie vor 
an erster Stelle
Bei der Entscheidung ob Einzel- 
oder Doppelzimmer sind in der 
Regel zwei Faktoren ausschlagge-
bend. Zum Einen geht es um die 
Verfügbarkeit und zum anderen 
spielen die monatlichen Kosten 
eine entscheidende Rolle. Als ei-
ner	der	wenigen	Pflegeeinrichtun-
gen im heimischen Raum bietet 
das Seniorenzentrum am Back-
hausplatz in Aßlar seinen Gästen 
in dem seit 1999 bestehenden 
und 2013 erweiterten Senioren-
zentrum attraktive und senioren-
gerechte Einzelzimmer und Apart-
ments an. Aufgrund von internen 
Umstrukturierungen konnte die 
Anzahl der zur Verfügung stehen-
den Einzelzimmer noch einmal er-
weitert werden. 

Dabei haben die Bewohner die 
Wahl zwischen einem drei Ster-
ne Standardzimmer und den vier 
Sterne Komfortzimmern im Neu-
bau. Neben einem bedarfsgerech-
ten	 Pflege-	 und	 Betreuungsan-
gebot steht den Bewohnern ein 
umfangreiches Dienstleistungs-
angebot mit individuellen Wahl-
leistungen und gastronomischen 
Angeboten, die seines gleichen 
suchen, zur Verfügung. 

Die kostengünstigsten Einzel-
zimmer im heimischen Raum
Die Frage nach den monatlichen 
Kosten	 ist	 für	 viele	 Pflegebedürf-
tige und vor allem auch die Ange-
hörigen, eine ganz entscheiden-
de. Beim Vergleich zwischen den 
Preisen	der	heimischen	Pflegeein-
richtungen werden Sie feststel-
len, dass die Preise für ein Einzel-
zimmer im Seniorenzentrum am 
Backhausplatz in Aßlar die absolut 
günstigsten sind. 

So zahlen Sie aktuell für ein Ein-
zelzimmer im Seniorenzentrum 
am Backhausplatz einen monatli-
chen	Eigenanteil	(Pflegegrad	2	–	5)	
in Höhe von 1.413,30 Euro. 

„Drei Sterne“ Einzel-
zimmer-Beispiel im 

Seniorenzentrum am 
Backhausplatz. 

Die Vorteile auf einen Blick:

- Wohnen und Leben im 
Einzelzimmer zu einem un-
schlagbaren Preis.

- Wohlfühlen, Erleben & Genie-
ßen mit einem kulinarischen 
Angebot, dass keine Wünsche 
offen lassen.

-	 Bedarfsgerechtes	Pflege-	
und Betreuungsangebot.

Mehr	 Infos	 zu	 den	 kostengüns-
tigsten Einzelzimmern gibt es auf 
www.pkz-direkt.de oder vor Ort 
im Seniorenzentrum am Back-
hausplatz in Aßlar. Am besten Sie 

überzeugen sich selbst und testen 
die vielen Vorteile des Wohnens 
in einem Einzelzimmer nach Ih-
rer Wahl. Vereinbaren Sie einen 

Termin zum Probewohnen, wel-
ches selbstverständlich auch im 
Rahmen	einer	Kurzzeitpflege/	Ur-
laubspflege	möglich.	z

Jetzt informieren und direkt buchen auf www.pkz-direkt.de 
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Bürgerversicherung? 

Krankenversicherungsverein a. G.

Geschäftsstelle Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 46 12 - 0
Wetzlar@debeka.de

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Kusiak 

TESTSIEGER
Kundenzufriedenheit

Kundenmonitor®

Deutschland 20 17

Branche:

Private Krankenversicherungen

Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

Die Debeka
hat die 
zufriedensten
Kunden

... und das bereits 
seit Jahren in Folge !

Anzeige A6 hoch.indd   2 11.12.2017   13:59:43

Von Uwe Laue

Im deutschen Gesundheitswe-
sen geht es sozial gerecht zu: 

Völlig unabhängig von ihrem 
Einkommen haben alle Bür-
ger freie Arztwahl und pro-
fitieren vom medizinischen 
Fortschritt. 

Wir haben weltweit die kürzes-
ten Wartezeiten. Wir werden in 
der Welt um unser Gesundheits-
system beneidet und die Deut-
schen sind damit heute so zufrie-
den wie seit Jahrzehnten nicht. 
Da wären die Pläne zum Radi-
kalumbau zu einer Einheitskasse 
wie eine Operation am offenen 
Herzen bei einem gesunden Pati-
enten. Unverantwortlich.

Die Verfechter der Einheitskas-
se reden von einer angeblichen 
„Zweiklassenmedizin“ und zielen 
damit	auf	Neid-Reflexe.	Als	Beleg	
nennen sie vor allem unterschied-
liche Wartezeiten. Im Notfall und 
bei akuten Schmerzen gibt es 
bei	 uns	 gar	 keine	 Terminfristen;	
da wird jeder sofort versorgt, 
egal wie er versichert ist. Und 
alle Versicherten in Deutschland 
– gesetzlich wie privat – haben 
grundsätzlich Zugang zu densel-
ben hochklassigen Versorgungs-
einrichtungen. 

Länder mit Einheitssystemen ohne 
den Wettbewerb mit privaten 
Versicherungen haben viel, viel 
längere Wartezeiten – bis zu sechs 
Monaten	–,	wie	z.	B.	 in	den	Nie-
derlanden oder Großbritannien. 

Doch hierzulande versuchen die 
Verfechter einer Einheitsversi-
cherung, Wartezeiten von sechs 
Wochen zu skandalisieren. Viele 
seriöse Studien zeigen: 

Unser duales Gesundheitssystem 
ist quasi Weltmeister bei den kür-
zesten Wartezeiten. 

Die schlimmen Folgen eines ein-
heitlichen Krankenversicherungs-
systems für die medizinische Ver-
sorgung lassen sich mit Händen 
greifen. Denn ohne die Private 
Krankenversicherung (PKV) hät-
te jede Arztpraxis im Schnitt pro 
Jahr über 50.000 Euro weniger 
Umsatz. Kein Wunder, dass jeder 
sechste Arzt fürchtet, dass er sei-
ne Praxis ohne Privatversicherte 
nicht mehr weiterführen könnte. 

Investitionen 
in Personal 

und neue Technik

Ohne die PKV würden die Ärzte 
und Krankenhäuser, Apotheken, 
Hebammen, Physiotherapeuten u. 
v.	a.	pro	Jahr	insgesamt	12,6	Mil-
liarden Euro verlieren. Dieses Geld 
wird für Investitionen in Personal 
und neue Technik dringend be-
nötigt. Vor einem so gefährlichen 
Experiment mit unserem Gesund-
heitssystem kann ich nur warnen 
– ganz abgesehen davon, dass es 
nach Ansicht führender Staats-
rechtler auch noch verfassungs-
widrig wäre. 

Als Vorstandsvorsitzender der 
Debeka-Versicherungsgruppe 
empfinde	 ich	 auch	 große	 Verant-
wortung für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen. Wir sind einer der 
größten Versicherer in Deutschland 
und	 Marktführer	 in	 der	 Privaten	
Krankenversicherung. Jeder vierte 
Privatpatient in Deutschland ist bei 
der Debeka versichert – fast 2,4 
Millionen	 Menschen.	 Bundesweit	
beschäftigen wir ca. 16.000 ange-
stellte	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter. Viele von ihnen arbeiten un-
mittelbar oder mittelbar im Bereich 
der Privaten Krankenversicherung. 
Wie erkläre ich denen, dass Arbeits-
plätze abgebaut werden müssen, 
weil die Private Krankenversiche-
rung aus rein ideologischen Grün-
den abgeschafft werden soll?

Insgesamt gibt es in der PKV rund 
68.000 Arbeitnehmer, die Tag für 
Tag zum guten Funktionieren un-
seres dualen Gesundheitssystems 
beitragen. Der SPD-Vorsitzende 
hat kürzlich mit Blick auf Siemens 
die	 Streichung	 von	3.500	qualifi-
zierten Jobs als „volkswirtschaft-
lich irrsinnig und verantwortungs-
los“ kritisiert. Wirklich irrsinnig 
und verantwortungslos wäre es, 
aus	 parteipolitischen	 Motiven	
68.000	 qualifizierte	 Arbeitsplätze	
in der PKV zu bedrohen. 

Eine Radikalreform zu Lasten des 
erfolgreichen dualen Systems 
wäre unnötig und unverantwort-
lich. Deutschland hat wirklich 
wichtigere Probleme. z

Wir werden in der Welt um unser Gesundheitssystem beneidet

Tierischer Besuch im Altenzentrum

Regelmäßig wird das Altenzen-
trum Wetzlar, sehr zur Freude 
der Bewohner, von Therapie-
hunden besucht. 

An diesem Angebot beteiligen sich 
auch viele Bewohner, die sonst nur 
schwer für Gruppenangebote zu 
begeistern sind. 

Bei der tiergestützten Therapie 
geht es darum, dass Allgemeinbe-
finden	zu	verbessern.	

„Viele unserer Bewohnerwa-
ren waren früher selbst Hun-
dehalter und wissen daher 
genau, über was sich die vier-
beinigen Mitarbeiter freuen“, 
so	 Michael	 Jahn,	 der	 Leiter	 des	
Altenzentrums Wetzlar. z

Aktuelle Informationen zur tierge-
stützten Therapie sowie zu weite-
ren Veranstaltungen erhalten Sie 
jetzt auch unter 
www.facebook.com/Altenzentrum/ 
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Jeder Mensch trägt die volle 
Verantwortung für sich selbst. 
Krankheit ist ein Signal, dass 
tief aus unserem inneren Le-
benskern gesendet wird, un-
serer Seele. Heilung kann dann 
eintreten, wenn man versteht 
„warum“ sich gerade diese 
Krankheit manifestiert. 

Je mehr man auf die innere Stim-
me hört, je bewusster lebt, desto 
schneller wird man die Krankheit 
begreifen und umso schneller 
kann sich der Heilungsprozess voll-
ziehen.

Wichtig ist es, die tief liegen-
den meist emotionalen Ursa-
chen der Krankheit zu erken-
nen und sie zu lösen.

Die Welt ändert sich von innen 
heraus. Das bedeutet: Wenn wir 
unsere Denkweise und unser emo-
tionales	Elend	auflösen,	dann	ver-
ändern wir auch unseren Körper 
und können somit Krankheiten 
auflösen.

Wenn	 jeder	 Mensch	 für	 sich	 in	
seinem Dasein Harmonie schafft, 
dann gesundet seine Seele, sein 
Körper und es wirkt sich diese Ver-
änderung in ihm auf das Außen, 
sein Umfeld aus. 
Somit verändert er nicht nur 
sich, sondern auch sein Umfeld.
Es	gibt	viele	Methoden,	um	einen	
Heilungsprozess anzukurbeln z.B.:

Geistiges Heilen

Das geistige Heilen ist eine Kunst 
und Wissenschaft und basiert auf 
einem ganzheitlichen Welt- und 
Menschenbild.

Sind	Energieflüsse	aus	dem	Gleich-
gewicht geraten, kann es entspre-
chend	zu	Mangel	an	Energie	oder	
zu	 Überschüssen	 in	 bestimmten	
Bereichen kommen. Dies wiede-
rum kann sich in Störungen des 
Wohlbefindens	 und	 der	 Gesund-
heit niederschlagen. Geistiges Hei-
len zielt darauf ab, durch Aktivie-
rung der Lebens- bzw. Bioenergie 
die Selbstheilungskräfte zu akti-
vieren und zu stärken und somit 
Genesung und Heilung zu fördern.

Energiearbeit

Die universelle Lebensenergie ak-
tiviert unsere Selbstheilungskräfte, 
löst Blockaden und harmonisiert 
Energiebahnen in Körper, Geist 
und Seele. Diese Energiearbeit ist 
eine Kombination aus manueller 
und intuitiver energetischer Hei-
larbeit. Sie entgiftet und reinigt, 
aktiviert Ihre Selbstheilungskräfte, 
entfaltet Ihre Intuition und Kreati-
vität und fördert die Entwicklung 
Ihrer	Persönlichkeit,	z.B.	durch	Me-
ditation, Transformation und Acht-
samkeitstraining.

Kinesiologie

Wenn	 der	 Energiefluss	 im	 Körper	
gestört ist, stellt die kinesiologische 
Behandlung die Balance im Inne-
ren wieder her. Der Zugang zum 
Unterbewusstsein harmonisiert 
außerdem die Arbeit zwischen der 
rechten und linken Gehirnhälfte.

Chakra-Harmonisie-
rung durch energeti-

sche Massagen

Mit	 diesen	Massagen	 können	 ne-
gative Energien in Körper, Geist 
und Seele gelöst und ausgeleitet 
werden.

Eine Meridian-Akupressur-Mas-
sage wirkt sich z.B. günstig auf 
das Immunsystem und das Nerven-
system aus.

Faszien-Massagen kommen zum 
Einsatz, um das Gewebe zu lo-
ckern,	damit	sich	die	Muskelsträn-
ge wieder frei bewegen können. 
Sind diese Faszien verklebt oder 
verhärtet, kann dies zu Gelenk-
schmerzen und Verspannungen 
führen.

All diese Methoden können 
einen Heilungsprozess ankur-
beln.

Noch besser ist es, wenn Sie di
ese	 Methoden	 als	 Vorsorge	 und	
Stärkung Ihrer Gesundheit nutzen.
Fangen Sie an! Es lohnt sich! z

Was ist Krankheit und was ist Gesundheit?

Bea Elzanowski
Dipl. Sportwissenschaftlerin, 
Institut für Leib und Seele

Baumeisterweg 1 | Wetzlar | 06 41/96 9969 0 | www.seniorenzentrum-wetzlar.de

Hübsche, geräumige Appartements in unserem neuen, 
modernen Seniorenzentrum am Eingang zur Altstadt 
mit Pfl ege à la carte. Wir möchten einen Ort schaffen, an 
dem sich Bewohner mit allen Pfl egegraden, Angehörige 
und Mitarbeiter wohlfühlen. 

Gerne zeigen wir Ihnen bzw. Ihren zu pfl egenden An-
gehörigen unser Haus. Vereinbaren Sie jederzeit einen 
Beratungs- und Besichtigungstermin mit uns. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des
Seniorenzentrum 
Alte Lahnbrücke

Zeit für gute Pfl ege

Tag der offenen TürSo 20.1.1811-18 Uhr

Unsere 1. Bewohner: 
Margot & Horst Bellof
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Rheuma ist eine chronische Erkrankung

20 Jahre Rheuma-Liga Hessen e.V. Selbsthilfegruppe Wetzlar

Die Diagnose „Rheuma“ ist 
für viele Betroffenen erstmal 
ein Schock. Denn Rheuma ist 
eine chronische Erkrankung. 
Das bedeutet regelmäßige 
Arztbesuche und Dauerhafte 
Medikamenteneinnahme. Die 
Bewältigung dieser Diagnose 
fällt den Betroffenen und ih-
ren Familien schwer.

Die Folgen für einen Rheumapati-
enten sind immer: starke Schmer-
zen,	 eingeschränkte	 Mobilität	
und die Erfahrung von sichtbaren 
und unsichtbaren Behinderun-
gen.
Die Konfrontation mit einem 
schubweisen und unkalkulierba-
ren Krankheitsverlauf, die zuneh-
menden Belastungen am Arbeits-

platz mit geringer werdenden 
Aufstiegschancen sind einige der 
negativen Erkenntnisse.

Einschränkungen der sozialen 
Kontakte, der drohende Verlust 

der Berufsfähigkeit und stark zu-
nehmende	finanzielle	Belastungen	
durch Krankheitskosten steigern 
die negativen Erfahrungen noch 
weiter. Es drohen Isolation und 
der Verlust der Selbstversorgung.

Nicht nur Erwachsene erkranken 
an dieser Krankheit, sondern 
auch Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene.

Mit	diesen	Problemen	der	Betrof-
fenen ist der behandelnde Arzt 
häufig	überfordert,	 seine	Aufga-
be ist es, die Krankheit zu erken-
nen und zu behandeln. 

Das Lernen, mit der Krankheit 
umzugehen, bleibt dem Betrof-
fenen selbst überlassen. In einer 
Selbsthilfegruppe unter Gleich-
betroffenen fällt das wesentlich 
leichter als in der Isolation.

Aus diesem Grund haben Rheu-
matologen und Betroffene, en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger, 
die Rheuma-Liga im Jahre 1970 
als Hilfs- und Selbsthilfegemein-
schaft ins Leben gerufen. Der 
Rheuma-Liga Hessen e.V.  Lan-
desverband existiert seit 1973 in 
Frankfurt. Im April dieses Jahres 
hat die Landesgeschäftsstelle ih-
ren Sitz nach Neu-Isenburg ver-
legt.

Rheumakranke haben sich in 
Gruppen zusammengeschlossen, 
um etwas für Rheumakranke zu 
erreichen. Aus eigenen Erfahrun-
gen im Umgang mit der Krank-
heit sind Kompetenzen gewach-
sen. 

In Schulungen zur Krankheitsbe-
wältigung der unterschiedlichen 
Krankheitsbilder kann jeder ler-
nen für sich selbst Verantwor-
tung zu übernehmen, den belas-
tenden Alltag zu bestehen und 
gut mit sich selbst umzugehen. 
Statt	Defizite	und	Verluste	zu	se-
hen, erkennen wir immer neue 
Möglichkeiten	für	uns.

Die Rheuma-Liga 
Hessen e.V. 

Selbsthilfegruppe 
Wetzlar gibt es 

seit 1997. 

Sie ist ein Zusammenschluss 
Gleichbetroffener und unter-
stützt Betroffene und ihre Ange-
hörigen bei der Bewältigung ihrer 
Krankheit und alltäglichen Prob-
lemen. Inzwischen ist die Selbst-
hilfegruppe	 auf	 205	 Mitglieder	
angewachsen. 

Erhaltung der Beweglichkeit

Bei	regelmäßigen	Treffen	findet	in	
Gesprächen ein Austausch statt. 
Gemeinsame Unternehmungen, 
wie	Ausflüge,	Besuche	des	Wetz-
larer Kellertheaters, Grillfeier u.a. 
helfen dabei, die Behinderten 
aus ihrer Isolation zu holen. Die 
Selbsthilfegruppe Wetzlar bietet 
in 6 Wasser- und 2 Trockengym-
nastikgruppen unter Anleitung 
qualifizierter	 Therapeuten	 eine	
spezielle Gymnastik zum Erhalt 
der Beweglichkeit von Gelenken 
und	Muskulatur	für	Rheumakran-
ke (Funktionstraining) an.

Für telefonische und – nach Ter-
minvereinbarung -  persönliche 
Beratungen stehen geschulte 
Berater mit einer Vielzahl an 
Broschüren und Infoblättern zu 
den unterschiedlichen rheuma-
tischen Krankheitsbildern den 
Betroffenen zur Seite. z

Selbsthilfegruppe Wetzlar
Waltrud Luh
Sonnenweg 16
35579 Wetzlar
Tel.: 06441-4466873

KOMPETENTE PFLEGE
INDIVIDUELLE BETREUUNG MIT HERZ

• Hospizdienst und Seelsorge

• Medizinische Versorgung

• Kurzzeitpfl ege / Verhinderungspfl ege

• Leben in der Gemeinschaft

• Abwechslung und Aktivierung

• Pfl ege auf Dauer (vollstationäre Pfl ege)

Wir beraten und informieren Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch.

Friederike-Fliedner-Haus
Friederike-Fliedner-Str. 13

35619 Braunfels

Fon 06442 93410
leitung@fl iedner-haus.de

Fliedner Haus Image Anzeige 95x140_ 4c 04.16 v1.indd   1 06.04.2016   16:50:38
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Für 400.000 Euro aus Eigen-
mitteln der Klinik wurde hier-
zu eine Palliativstation mit 10 
Betten geschaffen.

Palliativmedizin ist die Behandlung 
von Patienten mit unheilbaren, 
weit fortgeschrittenen Erkran-
kungen und begrenzter Lebens-
erwartung. Sie hat zum Ziel, die 
Lebensqualität der Patienten zu 
verbessern und belastende Krank-
heitssymptome zu lindern. Die 
Begleitung von Patienten in ihrer 
letzten Lebensphase war schon 
immer eine der bedeutendsten 
Aufgaben	 der	 Medizin.	 Mit	 der	
neu eingerichteten Palliativstation 
steht nun eine eigens für die auf-
wändige Versorgung dieser Pati-
enten eingerichtete Station bereit.
Um	 den	 besonderen	 pflegeri-
schen, medizinischen und psychi-
schen Bedürfnissen der Patienten 
in ihrer letzten Lebensphase ge-
recht zu werden, werden sie auf 
der Palliativstation von einem mul-

tiprofessionellen Team von speziell 
palliativmedizinisch weitergebil-
deten	Ärzten	und	Krankenpflege-
kräften, Psychologen, Seelsorgern 
und Physiotherapeuten betreut. 
Um	die	häufig	schwierige	und	zei-
tintensive Weiterbetreuung nach 
Abschluss der stationären Be-
handlung in Kooperation mit den 
ambulanten Palliativ-Care-Teams 
im häuslichen Umfeld zu organi-
sieren, steht zudem ein Team von 
Sozialarbeitern bereit.

Die neu eingerichtete Station in 
der Asklepios Klinik in Lich bietet 
nach der vollständigen Sanierung 
helle und wohnliche gestaltete 
Zwei- und Einbettzimmer. Bei de-
ren Gestaltung wurde besonderen 
Wert darauf gelegt, die typische 
Krankenhausatmosphäre zu ver-
meiden und den Patienten durch 
die wohnliche Einrichtung statt-
dessen ein Gefühl von Geborgen-
heit zu vermitteln. So gibt es keine 
festen Weck- oder Essenszeiten 

und	auch	für	die	pflegerische	und	
ärztliche Betreuung steht hier 
mehr Zeit zur Verfügung. So kann 
auf die individuellen Bedürfnisse 
des einzelnen Patienten gezielt 
eingegangen werden.

Die Palliativstation ist an die Kli-
nik	für	Innere	Medizin	angeglie-
dert. Die leitenden Ärzte der Kli-
nik	für	Innere	Medizin,	Prof.	Dr.	
Dr. Friedrich Grimminger und 
PD Dr. Ulrich Grandel, sind seit 
vielen Jahren als Palliativmedizi-
ner tätig und führen aus, dass 
Empathie mit nicht heilbar Er-
krankten und die Linderung ih-
rer	Leiden	schon	immer	im	Mit-
telpunkt des ärztlichen Handels 
stehen.	 Mit	 der	 Eröffnung	 der	
Palliativstation	besteht	die	Mög-
lichkeit, sich schwerstkranken 
Patienten fachlich und räumlich 
optimal zuzuwenden und eine 
ganzheitliche Behandlung in al-
len Krankheits- und Lebenspha-
sen zu ermöglichen. 

Die neu eingerichtete Palliativ-
station hilft, den angesichts der 
steigenden Lebenserwartung 
zunehmenden Bedarf an pallia-
tivmedizinischer Versorgung in 
der Region zu decken und stärkt 
damit die Versorgungsqualität 
in	 Mittelhessen.	 Es	 handelt	 sich	
um einen sehr wichtigen Ausbau 
in der ortsnahen und ländlichen 
Versorgung, besonders für ältere 
Patienten. z

Eröffnung Palliativstation

PD Dr. Ulrich Grandel
Teamchefarzt der Klinik für 
Innere	Medizin
Asklepios Klinik Lich

Die Asklepios Klinik Lich hat erneut ihr Versorgungsspektrum ausgebaut.

Malteser Hilfdienst Wetzlar

Ihre Ansprechpartnerin:
Konstanze Drechsel
Telefon: 06441/9494-203

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.

Jugendarbeit
Lachen, Helfen, Lernen und Glauben. Unsere Gemeinschaft von 
Kindern und Jugendlichen.

Besuchs- und Begleitungsdienst
Egal ob mit oder ohne Hund. Wir schenken Menschen im Alter 
gemeinsame Zeit.

Schulsanitätsdienste
Junge Menschen retten Leben in der Schule. Wir sorgen für eine 
gute Qualifizierung interessierter Schüler.

Die Malteser in Wetzlar 
und Lahn-Dill…

6. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 17. - 24. April 2018

Es ist Zeit, die Kur neu zu entdecken
Telefon: 0611 - 262487-87
www.hessische-heilbaeder.de
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„Vorsatz 2018: Wissen zunehmen, Fett loswerden!“

Gute Vorsätze zur guten Figur

„Ohne aktuelles Wissen über 
Fettzellengesundheit, clevere 
Sättigung	 oder	 Muskelschutz	
werden gute Diät-Vorsätze nicht 
funktionieren“, lautet das klare 
Statement von Anna Schmitz. 
Sie	 gehört	 zu	 DR.	 AMBROSIUS,	
dem größten deutschen Ernäh-
rungsberater-Netzwerk mit 150 
qualifizierten	 Beratungsstellen	
bundesweit. Das Netzwerk berät 
Privatkunden und Patienten mit 
ernährungsmitbedingten Erkran-
kungen	ebenso	wie	die	Mitarbei-
ter der Deutschen Bank, der Bun-
deswehr oder die Versicherten 
der	BARMER.	Die	Ernährungswis-
senschaftlerin aus Rechtenbach 
erklärt: „Die Erfahrungen aus 
meiner 7-jährigen Beratungspra-
xis beweisen, es gibt nur einen 
sicheren Weg zum Wunschge-
wicht und der lautet: Wissen! 
Wenn man durch eine Ernäh-
rungsberatung versteht, was im 
Körper passiert, sobald man Ka-
lorien reduziert und Fett abbaut, 
kann man damit sehr erfolgreich 
arbeiten. Ansonsten überlistet 
einen beispielsweise das durch 
die Hungerphase entstandene 

Hormonchaos und die „ausgelei-
erten“ Fettzellen, die unbedingt 
wieder gefüllt werden wollen, um 
zum Ursprungsgewicht zurück zu 
kommen. 

Der unerwünschte 
Jo-Jo-Effekt.

Dieses innere Gewichtsverteidi-
gungssystem führt dann in den 
meisten Fällen zum unerwünsch-
ten Jo-Jo-Effekt.“ 

Anna Schmitz weist auch auf ei-
nen	 Irrtum	hin,	 der	 immer	häufi-
ger durch Ernährungsstudien kor-
rigiert wird: das Abnehm-Tempo. 
Schnelles Abnehmen am Anfang 
zeigt sich für den Langzeiterfolg 
deutlich wirkungsvoller als ein 
langsam-stetiger Prozess. Zudem 
fehlt einem Ernährungs-Laien 
meist	 Wissen,	 um	 Muskelschutz	
während der Diät zu betreiben. 
„Unbekannt ist auch das soge-
nannte Braune Fettgewebe. Wenn 
man es aktiviert sorgt es für Extra-
Kalorienverbrauch“. „Diese und 
viele weitere Erkenntnisse haben 

wir	bei	DR.	AMBROSIUS	einfließen	
lassen in die Entwicklung unseres 
Abnehm-Programms für 2018, 
den	 FigurManager.	 Der	 arbeitet	
langfristig, absolut individuell und 
setzt Low-Carb oder Fastentage 
gezielt ein.“  

Mittel gegen 
Heißhunger

Ein	Mittel	gegen	Heißhunger	wäh-
rend der Diät hat Anna Schmitz 
ebenfalls zu bieten: die clevere 
Sättigung. 
Dabei füllt man sich den Teller 
voll, ohne Kalorien zu zählen – mit 
Gemüse aller Art als Volumen-
bringer, mit Eiweiß aus Fisch oder 
Fleisch für langfristige Sättigung 

plus	 Muskelschutz	 und	 auch	 mit	
etwas Fett, das ja oft erst rich-
tig für den Genuss sorgt. „Wer-
den einem die Dinge, auf die es 
wirklich ankommt, einmal genau 
erklärt, lernt man schnell und hat 
ebenso schnell Erfolge – und zwar 
langfristig.	 Überhaupt	 ist	 eine	
qualifizierte	intensive	Ernährungs-
beratung nachweislich der beste 
Weg, um gute Vorsätze in Sa-
chen Gewicht wirklich dauerhaft 
umzusetzen.“z

Anna Schmitz
Ernährungswissenschaftlerin
Studio für Ernährungsberatung 
in Hüttenberg-Rechtenbach

„Zu Hause sein“ 

Das bedeutet: sich wohlfühlen 
in der vertrauten, nach den 
eigenen persönlichen Bedürf-
nissen gestalteten Umgebung. 
Wohnen ist Privatsache. Hinter 
der eigenen Wohnungstür er-
öffnet sich ein wichtiger Frei-
raum: Sicherheit, Unabhängig-
keit 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	
–  altersbedingt, aber auch auf 
Grund von chronischen Erkran-
kungen, Behinderungen oder 
anderen gesundheitlichen oder 
persönlichen Risiken –  besondere 
Voraussetzungen 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. 

„Wer hilft mir

Es	 gibt	 also	 immer	 mehr	 Men-
schen, die sich dauerhaft ober 
über längere 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 be-
nötige?“. 

Hier bietet das Deutsche Rote 
Kreuz in Dillenburg eine gute Lö-
sung 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 
Voraussetzun-gen sind ein Tele-
fonanschluss, eine normale 220 
Volt-Steckdose sowie 2 Haustür-
schlüssel. 

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 Sprechver-

bindung zur Haus-Notruf-Zentrale 
hergestellt – und das rund um die 
Uhr. 

Wir beraten Sie gerne ausführ-
lich! Ihre Ansprechpartnerinnen 
beim Deutschen Roten Kreuz 
Kreisverband Dillkreis in Dillen-
burg sind: Angelika Arnold Tel.: 
0 27 71 / 3 03 30 und Iris Keruth 
Tel.: 0 27 71 / 3 03 17 z
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Hypnosetherapie – 

Regeneration durch Tiefenentspannung

Annett Ellenberg
Heilpraktikerin
Hypnose- und Naturheilpraxis 
Wetzlar

Unser Arbeitsalltag wird oft 
durch Stress, Überforderung, 
Druck, Eigendruck, Ängste und 
Sorgen bestimmt. Das sind 
hohe Herausforderungen, die 
unser Körper eine gewisse 
Zeit gut kompensieren kann. 
Bekommt unsere Körper aber 
keine Regenerationsmöglich-
keit, dann muss man immer 
mehr an Kraft aufwenden, um 
das gleiche Ziel zu erreichen. 
Oder man bastelt sich Beloh-
nungs- und Bewältigungsstra-
tegien, wie z.B. Essen, Trinken 
oder Rauchen. 
Viele	 Menschen	 stehen	 morgens	
auf und steuern nur mit Ihren Ge-
danken schon Stress und Anspan-
nung. Im Körper kommt sofort 
der Befehl „Achtung Gefahr“ an 
und	alle	Mechanismen	stellen	sich	
auf „Vorbereitung zum Kampf“ 
um. Eine angespannte Haltung, 
der Blutdruck steigt und die Funk-
tion	 von	Magen	 und	 Darm	wer-
den	auf	ein	Minimum	beschränkt,	
denn dies ist im „Kampf“ unwich-
tig und eher störend.
Um von dieser „Kampfanspan-
nung“ wieder runterzufahren, 
gibt	es	ja	eine	Menge	Möglichkei-

ten: wie z.B. Essen (Süßigkeiten), 
Trinken (Alkohol), Rauchen.
Wenn man lange genug sich selbst 
beibringt, dass man sich z.B. mit 
Rauchen etwas Gutes tun kann, 
entspannen kann, abschalten und 
Stress abbauen kann, dann glaubt 
es unser Gehirn, speichert es und 
erinnert an diese tolle Funktion. 
Mit	der	Wirklichkeit	hat	dies	über-
haupt nichts zu tun, denn durch 

Rauchen und Alkohol erhält un-
ser Körper nur die Information: 
„Achtung Gift“ und setzt alles in 
Bewegung, um diese Schadstoffe 
umzubauen.
Aber irgendwann zieht unser 
Körper die Notbremse. Vielleicht 
sind es nur kleine Zeichen, wie 
Überforderung,	 Kopfschmerzen,	
Verspannungen, Konzentrations-

probleme, Störungen im Bereich 
des	Magen-Darm-Trakts,	Erschöp-
fung.
Nehmen Sie diese Zeichen ernst 
und zeigen Sie Ihrem Körper wie-
der,	 was	 „normal“	 ist.	 Mit	 Hilfe	
der Hypnose, kann man das Un-
terbewusstsein direkt ansprechen 
und auf diese Weise wirksame 
Verhaltensänderungen erreichen 
und	 alte	 Muster	 ablegen.	 Dabei	

wird der Körper in einen tiefen Re-
generationszustand gebracht und 
das Gehirn sendet dann die so 
genannten Alphawellen aus (Fre-
quenz zwischen 8 und 14 Hertz). 
Blockaden, negative Gedanken, 
Stressinformationen können in 
der Hypnose aufgelöst werden. 
Der wunderbare Zustand von 
Harmonie, Balance und Gleich-
gewicht wird wieder fest im Un-
terbewusstsein als normal veran-
kert. Die eigenen wunderbaren 
Fähigkeiten, die Fröhlichkeit, die 

Leichtigkeit und die Lebensfreude 
werden aktiviert, so dass Sie jeder-
zeit wieder Zugriff darauf haben. 
Durch die gezielte Tiefenentspan-
nung wird die Regenerierung des 
Körpers gefördert und das Im-
munsystem gestärkt.
Unser Körper ist ein Wunderwerk. 
Er produziert jede Sekunde etwa 
50	Millionen	neue	Zellen,	die	elek-
trischen Impulse in unserem Ge-
hirn rasen mit einer Geschwindig-
keit von 350 km/h durch unsere 
Nervenbahnen und der Darm ei-
nes	75-jährigen	Menschen	hat	im	
Laufe des Lebens etwa 30 Tonnen 
fester Nahrung verdaut. Unser 
Körper mit seiner Steuerung - ein 
wirklich tolles System, was über 
Jahre hinweg funktioniert. 
Geben Sie diesem Wunderwerk 
eine Regenerationsmöglichkeit. z

www.sporlastic.de _ info@sporlastic.de

BESSER IN BEWEGUNG

KNIESCHMERZ? 
KNIEBANDAGEN VON 
SPORLASTIC HELFEN!

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

Orthopädie
Bismarckstraße 8, 35781 Weilburg

Tel. 0 64 71/50 83 16

Termine nach Vereinbarung

Dr. med. Thomas Wetzel
Privatärztliche Praxis 

mit Tätigkeitsschwerpunkt
Traditionelle Chinesische Medizin

www.tcm-wetzel.de

AZ tcm_wetzel_85 mm.qxp  06.11.2007  10:02  Seite 1
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Im Kultfilm „Casablanca“ sagt 
die legendäre Ingrid Bergman 
den mittlerweile zu Filmge-
schichte gewordenen Satz 
„Play it again, Sam“. Mit die-
sen vier Worten bittet sie den 
Barpianisten Sam, das Lied „As 
time goes by“ noch einmal zu 
spielen, um den Filmhelden 
Rick, gespielt vom großartigen 
Humphrey Bogart, an seine 
längst vergangene Liebe zu er-
innern. 

„Play it again“, übersetzt „Spiel 
es noch einmal“ - so lernten vie-
le von uns ganz unbewusst einen 
ungemein wichtigen Effekt von 
Musik	kennen:	Musik	weckt	Erin-
nerungen! Banaler und dennoch 
bester Beweis dafür: Demenz-
kranke, die sich ansonsten an 
nahezu nichts erinnern können, 
singen Liedtexte vollständig und 
fehlerfrei mit, wenn der Text zu 
einer	 bekannten	Melodie	 gehört.	
Folgerichtig erschallen zu Weih-
nachten, sozusagen alle Jahre 
wieder, „Stille Nacht“ und „Oh 
Tannenbaum“ aus vielen Alten- 
und	Pflegeheimen.

Folgerichtig gibt es mittlerweile 
kaum noch einen Bereich in der 
Krankenmedizin, in dem nicht ver-
sucht wird, gesundheitsfördernde 

„Musik macht schlau“

Über die magische Kraft der Musik

Effekte unter Zuhilfenahme von 
Musik	 zu	 erzielen,	 sei	 es	 nach	
Schlaganfällen, bei Depressionen 
oder Parkinson.

Ein anderer, nicht minder wichti-
ger Bereich ist die Förderung von 
Intelligenz	durch	Musik	–	nicht	nur	
durch	Musik	HÖREN,	sondern	ins-
besondere	durch	Musik	MACHEN.	
Selber musizieren macht schlau!
Musizieren,	 ein	 Musikinstrument	
zu spielen, aktiviert viele unter-
schiedliche Hirnregionen gleich-
zeitig, erfordert ein komplexes 
und kompliziertes Zusammenspiel 
unterschiedlicher Fähigkeiten. 
Hörsinn, Sehsinn, Tastsinn und 
Feinmotorik werden gleicherma-
ßen beansprucht. Dadurch ist die 
Konzentrationsfähigkeit	bei	Musi-
kern in der Regel deutlich stärker 
ausgeprägt als bei Nichtmusikern.
Bei	 der	 Verarbeitung	 von	 Musik	
im Gehirn ist nach neuesten Er-
kenntnissen sogar eines unserer 
beiden Sprachzentren beteiligt 
– was positive Auswirkungen auf 
unsere kognitive („Denken“ im 
weitesten Sinne, u. a. Aufmerk-
samkeit, Lernfähigkeit, Kreativität, 
Verarbeitung und Umgestaltung 
von Informationen) und emotio-
nale Entwicklung hat. Nicht nur 
die	bereits	erwähnte	(Fein-)Moto-
rik, sondern auch die auditive und 

die räumlich-visuelle Wahrneh-
mungsfähigkeit	 gilt	 bei	Musikern	
als besonders stark ausgeprägt. 
Die offensichtlich vorhandene 
Verbindung	 zwischen	Musik	 und	
Sprache hat zur Folge, dass musi-
kalisches Training schon bei Klein-
kindern die Sprachfertigkeiten 
fördert und das Gedächtnis für 
Wörter verbessert. Gemeinsames 
Musizieren	 optimiert	 die	 emotio-
nale Kompetenz von Kindern. 

Junge	Menschen,	die	 in	Gruppen	
musizieren, gelten als besonders 
hilfsbereit und kooperationsfähig.
Darüber hinaus werden durch die 
Musik	 unterschiedliche	 Hormone	
ausgeschüttet. Die Vorfreude auf 
ein	besonders	intensives	Musiker-
lebnis sorgt dafür, dass der Körper 
das	Motivationshormon	Dopamin	
bildet.	Beim	Hören	der	Musik	wer-
den Endorphine ausgeschüttet – 
körpereigene Glückshormone, die 
ansonsten auch beim Essen, beim 
Sport und – fatalerweise – durch 
Drogen produziert werden. So 
gesehen,	ist	Musik	also	ein	ausge-
sprochen positiver und vor allem 

gesunder Ersatz für Drogen.
Ein weiterer positiver Effekt der 
Musik,	 der	 angesichts	 der	 bevor-
stehenden „Erkältungs-Jahres-
zeiten“ Herbst und Winter nicht 
vernachlässigt	 werden	 soll:	 Mit	
Musik	geht	nicht	nur	alles	besser,	
nein,	Musik	 und	 Gesang	 stärken	
auch das Immunsystem – das gilt 
mittlerweile als wissenschaftlich 
belegt.

Abschließend noch ein kleiner 
Tipp: Eine Schnupperstunde, um 
ein geeignetes Instrument kennen 
zu lernen, ist doch ein tolles Ge-
schenk. z

Yvonne Lang
Musiktherapeutin	für	Kinder	
und Jugendliche

Beim Oktober-Preisrätsel des 
„Gesundheitskompass“ beteilig-
ten sich fast 1600 Rätselfreun-
de, die das richtige Lösungswort 
„Biergarten“ gefunden hatten.
Leider kann immer nur einer 
gewinnen. Die Glücksfee war 
diesmal Birgit Lugner aus Wetz-
lar-Garbenheim hold, die freu-
destrahlend die Leica Pocket 
Camera in Empfang nahm. Frau 
Lugner, die bisher gelegentlich 
fotografierte,	 erklärte,	 dass	 sie	
mit dieser tollen Kamera noch in-
tensiver dem schönen Hobby des 
Fotografierens	nachgehen	werde.
Wir gratulieren Frau Lugner zu 
diesem schönen Gewinn und 
wünschen Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, beim Januar-Preisrät-

Leica-Kamera ging nach Wetzlar

sel,	 das	 Sie	 auf	 Seite	 55	 finden,	
viel Erfolg.

Mit	herzlichen	Grüßen
Ihre Redaktion z
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 Preis-Rätsel
Liebe Leserinnen und Leser, 

wieder hat ein neues Jahr begonnen, 
möge es Ihnen und Ihren Lieben Ge-
sundheit, Glück und Erfolg bringen. 

Der Winter ist erfahrungsgemäß 
eine Zeit der Besinnung und Einkehr, 
vielleicht sogar einer Umkehr – ge-
würzt natürlich mit einigen frohen 
Festtagen, die für eine willkomme-
ne Unterbrechung der kalten, un-
gemütlichen und dunklen Wochen 
sorgen. 

Für die einen ist das Weihnachtsfest 
der Höhepunkt dieser Jahreszeit. 
Weihnachten stellt eines der wich-
tigsten Feste der Christenheit dar, 
und Silvester markiert dann die Zeit 
der guten Vorsätze: 
im neuen Jahr mehr Sport, weniger 

ungesundes Essen, endlich Zeit für 
die	Menschen,	die	uns	und	die	wir	
wirklich brauchen, vielleicht sogar 
mit dem Rauchen aufhören usw. 
Der Silvesterabend dagegen wird oft 
mit einem rauschenden Fest, gefähr-
licher	 bzw.	 überflüssiger	 Knallerei	
und, natürlich, schon wieder mit viel 
zu viel Essen, Nikotin und Alkohol 
begangen. 

Jetzt ist das neue Jahr schon ein paar 
Tage alt, was ist aus den guten Vor-
sätzen geworden? 

Nutzen Sie doch den Winter für 
Ihr persönliches Fitnessprogramm. 
Sicher ist das Wetter im Winter oft-
mals nicht geeignet, zum Aufenthalt 
im Freien einzuladen. Aber schon ein 
strammer Spaziergang bei Schnee-
fall, oder auch Radfahren, falls es 

keinen Schnee gibt und einigerma-
ßen trocken ist, sorgen für die nötige 
Bewegung und Spaß. Schwimmen 
schließlich ist im Hallenbad bei jedem 
Wetter möglich. Am besten nehmen 
Sie Ihre Lieben gleich mit, denn Zeit 
für	 wichtige	 Menschen	 muss	 man	
sich einfach immer nehmen, weil 
keiner von uns weiß, wann die Zeit 
dafür abgelaufen sein wird.

Bevor Sie starten, sollten Sie aber 
noch schnell das Rätsel lösen. Tipps 
für	das	Lösungswort	finden	Sie	wie	
immer auch in diesem Beitrag. 

Zu gewinnen gibt es eine kompakte 
Leica Digitalkamera für Ihre schöns-
ten Bilder. Die Redaktion wünscht 
Ihnen viel Freude und Erfolg beim 
Lösen des Rätsels und natürlich viel 
Glück bei der Auslosung.  

Bitte schicken Sie das Lösungswort auf 
einer ausreichend frankierten Postkarte 
mit Ihrer Adresse und Telefonnummer 
an:
Redaktion GesundheitsKompaß
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612 oder per 
Mail: info@gesundheitskompass-
mittelhessen.de

Einsendeschluss ist der 15. Februar 2018, 
es	gilt	das	Datum	des	Poststempels.	Mitar-
beiter des GesundheitsKompaß und deren 
Angehörige dürfen leider nicht teilneh-
men. 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,
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Redaktion GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar
oder schicken Sie uns ein
Fax an 0 64 41 - 7 66 12
Einsendeschluß ist der
17. Mai 2016.
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Sinnvoll bei:

Fördern Ruhe und Ausgeglichenheit
Wohlfühlprodukte 

Betten Schmidt | das Wohlfühlhaus mit Salzgrotte | www.dagrewa.de
d-35398 Gießen | henriette-Fürth-Str. 8 | tel. +49 (0)641 74007

Rückenschmerzen
Verspannungen
Kopfschmerzen
Abgespanntheit
Schlafstörungen
Aufgewühltheit
Zerstreutheit
Schwere Beine

Geschwollene Beine
hüftschmerzen
Kalte Füße
Generelles Unwohlsein
migräne
depressionen
Restless Legs
u.v.m.
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Kosmische energie 
für ihren Körper

„natürlich habe 
ich die decke und 
das Kopfkissen so-
fort benutzt und 
konnte nach vielen 
schlaflosen näch-
ten endlich richtig 
tief schlafen. Was 
für eine erholung.“

Waltraud W.

Mehr Infos & Bestellungen bei:


