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Liebe Leserinnen und Leser,
zunächst möchte ich mich sehr
herzlich für die positiven Kommentierungen bezüglich unserer
weiteren Vergrößerung bedanken.
Seit Januar dieses Jahres sind die
Gemeinden Biebertal und Wettenberg zu unserem Verteilerkreis
hinzugekommen. Neben der Stadt
Gießen und dem Lahn-Dill-Kreis
werden nunmehr einmal im Quar-

tal in den Monaten Januar, April,
Juli und Oktober 165.000 Exemplare des „Gesundheitskompass“
verteilt. Wir erreichen damit rund
eine halbe Million Menschen.
Damit war in den Anfängen vor 20
Jahren nicht zu rechnen. Damals
erschien der Kompass mit 20 Seiten und einer Auflage von 50.000,
heute hat er erfreulicherweise 56
Seiten pro Ausgabe und eine Auflage von 165.000.

6. Gesundheitswoche
E
82. AUSGAB

Auch an dieser Stelle möchte
ich Sie auf unsere 6. Wetzlarer
Gesundheitswoche aufmerksam
machen, die wir in Kooperation
mit dem Forum Wetzlar und seinem engagierten Geschäftsführer
Sven Martens durchführen.
Die Gesundheitswoche findet in
diesem Jahr von Dienstag, dem
17.4. bis Samstag, den 21.4.

zu den Öffnungszeiten des Forums
statt. Offizielle Eröffnung ist am
17.4. um 11.00 Uhr im Forum
Wetzlar. Die Schirmherrschaft
hat der Regierungspräsident von
Mittelhessen, Herr Dr. Christoph
Ullrich, übernommen. Auf den
Seiten 4-6 präsentieren wir Ihnen
unsere Aussteller. Sie haben wie
immer die Möglichkeit, sich fachlich kostenlos beraten zu lassen,
Informationen zu sammeln oder
sich testen zu lassen, ob Blutdruck,
Halsschlagader, Blutzucker… Sie
gehen einkaufen und können sich
sozusagen „nebenbei“ testen lassen. Ihre Gesundheit wird Ihnen
einen solchen Check danken.
Ich hoffe, dass Sie diese einmaligen Möglichkeiten des Testens und
Messen reichhaltig in Anspruch
nehmen und dass für Ihre persönlich Gesundheit Gutes dabei herauskommt. Bei der Lektüre dieser
Ausgabe wünsche ich Ihnen viel
Freude und verbleibe

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
mit herzlichen Grüßen
Ihr
Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber

LEICA V-LUX
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6. Wetzlarer Gesundheitswoche
vom 17. bis 21.4.2018
Zum 6. Mal in Folge veranstalten
das Forum Wetzlar unter Führung
von Centermanager Sven Martens
und der Gesundheitskompass Mittelhessen, vertreten durch seinen
Herausgeber Hans-Jürgen Irmer,
die Wetzlarer Gesundheitswoche.
Ziel dieser Gesundheitswoche ist
es, Kunden und Besuchern des

Forums einen zusätzlichen Anreiz
zu bieten, sich aktiv um die eigene
Gesundheit zu kümmern. 16 Anbieter stehen allen Interessierten
zur kostenlosen und unverbindlichen Information über die jeweiligen Produkte oder Vorsorgemaßnahmen zur Verfügung. Nutzen Sie
außerdem die Möglichkeit, sich

testen und messen zu lassen. Aus
den vergangenen Jahren heraus
wissen wir, dass es manche Empfehlung gab, einmal vertiefend mit
dem Hausarzt oder dem Facharzt
ins Gespräch zu kommen, um die
Gesundheit zu stabilisieren oder
wiederherzustellen, denn ohne
Gesundheit ist alles nichts.

Deshalb der Appell an alle Besucher, diese Chance der Information und des Testens quasi im „Vorbeigehen“ zu nutzen. Natürlich gilt
das Angebot nicht nur für Kunden
des Forums. Jeder kann sich bei
dieser öffentlichen Veranstaltung
beispielsweise den Blutdruck oder
den Blutzucker messen lassen.

Eröffnung
Am Dienstag, den 17.4. um 11Uhr
wird die Gesundheitswoche offiziell eröffnet. Schirmherr ist in diesem Jahr der Regierungspräsident
von Mittelhessen, Herr Dr. Christoph Ullrich. Nach der Eröffnung
schließt sich ein kleiner Messe
rundgang an. Parallel dazu kann
jeder schon die entsprechenden
Beratungsangebote in Anspruch
nehmen.
Das Forum Wetzlar und der Gesundheitskompass freuen sich über
viele Besucher - dies gilt insbesondere für die Fachleute an den
Beratungs- und Informationsständen, die dankenswerterweise für
Ihre Gesundheit viel Zeit, Personal
und Knowhow investieren.
Mit herzlichen Grüßen
Forum Wetzlar und
Gesundheitskompass Mittelhessen
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Unsere Messeteilnehmer
An vier Tagen erhalten die Besucher im FORUM Wetzlar wertvolle Tipps, Tests und Informationen zu den Themen Vorsorge
und Gesundheit – und das völlig kostenlos. Folgende Kliniken,
Ärzte, Ernährungsberater und Unternehmen haben für die Gesundheitswoche ein umfangreiches Angebot für die Besucher
zusammengestellt:
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Die Apotheke im FORUM bietet
individuelle Beratung zu Einnahmen und Wechselwirkungen von
Medikamenten. Ein vielfältiges
Sortiment im Gesundheitssektor
sowie individuelle Hautanalysen
und Pharmakosmetik runden das
Angebot ab.

Ein Wasser, das unsere Lebensenergie und damit unsere Lebensfreude unterstützen könnte? So
quirlig und rein wie frisches Quellwasser? In Aquionwasser steckt
alles drin, was bestes Wasser auszeichnet: Es ist rein, unverfälscht
und vital wie frisches Quellwasser.
Es ist reich an Wasserstoff, energetisch aufgeladen, fließfreudig
und bioverfügbar. Und es wird
körpergerecht basisch und trinkfrisch zubereitet.

Die bisherige MEDIAN orthopädische Klinik Braunfels gehört
seit 21.09.2016 zur Unternehmensgruppe ATOS-Kliniken und
ist eine Fachklinik für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie und
Endoprothesen-Zentrum in Mittelhessen Der Behandlungsschwerpunkt der Fachklinik sind Eingriffe
in der Hüft- und Knieendoprothetik
und Operationen der Wirbelsäule.

Beratungen und Informationen zu
Ambulanten Diensten & Pflege,
Tagespflege und Pflegeheime,
betreutes Wohnen zu Hause, Alltagsbegleitung für Senioren sowie
weitere Projekte wie Jugendhilfeeinrichtungen und Migrationsberatung gehören zum Angebot der
Arbeiterwohlfahrt.

Die moderne Fachklinik für Neurologie und Neuroorthopädie präsentiert sich mit einem überzeugenden medizinischen Angebot. Am
Messestand gibt es die Möglichkeit der Blutdruckmessung, neuropsychologischer Tests oder mit
Hilfe eines Ultraschallgerätes eine
Untersuchung der Halsschlagadern durchführen zu lassen. Das
Angebot erfreut sich regelmäßig
einer großen Nachfrage.

Das Fitnessstudio in Wetzlar für
mehr Aktivität im Leben. Training für den ganzen Körper mit
modernsten Trainingsgeräten und
ausgezeichneten Trainern. Mit Clever FUN - dem Kleingruppen-Workout, das fit für den Alltag macht,
durch Stärkung der Rückenmuskulatur, Besserung der Balance,
Zunahme an Kraft und Reduzierung von Fett. Am Stand wird eine
professionelle Körperanalyse nach
der InBody-Bioimpedanz-Methode
zur Überwachung des Fitnesslevels
bzw. des Trainingserfolges angeboten, sowie diverse Challenges
und ein Glücksrad Gewinnspiel.

Der Kreisverband des Roten Kreuzes in Wetzlar wird in diesem Jahr
150 Jahre alt und ist Teil einer
weltweiten Gemeinschaft ehrenamtlicher Helfer und hauptamtlicher Mitarbeiter und kümmert
sich um Alte, Kranke, Obdachlose
und Flüchtlinge. Am Messestand
bietet das Team des Deutschen
Roten Kreuzes Informationen zu
den Themen Hausnotruf/Mobilruf,
betreute Reisen, Breitenausbildung
und Gesundheitsprogramme für
Senioren und vieles mehr….

Das Studio für Ernährungsberatung bietet Ernährungsberatung,
die wirkt. Eine wirkungsvolle und
nachhaltige Ernährungsumstellung
muss zu Ihren individuellen Lebensumständen und Zielen passen. Auf
Basis unserer langjährigen Erfahrung und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln wir
mit Ihnen gemeinsam Ihren individuellen Weg zu mehr Lebensqualität.
Unser Team bietet Ernährungsberatung an den Standorten, Wetzlar,
Gießen, Herborn und Umgebung.
An unserem Messestand bieten wir
Ihnen Körperfettmessungen mit Risikobewertung, BMI-Bestimmungen
und Kurzberatungen.
weitere Messeteilnehmer
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Ihr Fitnessprofi in Aßlar und Weilburg bietet eine preisgünstige &
hochwertige Kombination an
Fitnessangeboten. „Fit werden –
gesund bleiben - Lifestyle leben“
ist die Philosophie bei EASYFITNESS. Inspiration für ein aktives
Leben. Am Stand gibt es verschiedene „Challenges“, bei der die
Kraft-Ausdauer gemessen wird
und ein Glücksrad-Gewinnspiel.

Die Praxis für Zahnheilkunde präsentiert ihr umfassendes Angebot
von Ästhetischer Zahnheilkunde,
die Begleitung von Angstpatienten,
Implantologie, Kinderindividual
Prophylaxe, Lastertherapie, Parodontologie, Professioneller Zahnreinigung und Veneers. Vielfältige
Informationen und Aufklärung zu
Mundhygiene, Zahn- und Mundgesundheit.
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Immer mehr Menschen sind den
Anforderungen, die ihre Arbeit
und auch ihr Privatleben an sie
stellen, nicht mehr gewachsen.
Die Nahrungsergänzungsmittel
der FitLine-Serie helfen, die Herausforderungen des Alltags besser zu meistern und Fitness und
Leistungsfähigkeit bis in hohe
Alter zu erhalten. Das von Wissenschaftlern entwickelte Nährstoff-Transport-konzept (NTC®)
bringt die Nährstoffe immer genau
dann, wenn sie gebraucht werden
dorthin, wo sie gebraucht werden,
nämlich auf die Zellebene. Damit
Sie sich den ganzen Tag rundherum fit und leistungsfähig fühlen.

Die Lahn-Dill-Kliniken sind das
größte kommunale Kreiskrankenhaus Hessens. Der Klinikverbund
bietet seinen Patienten ein großes
medizinisches Leistungsangebot
an. Unter dem gemeinsamen Dach
„hochwertige Medizin in vertrauter
Umgebung“ betreibt der Klinikverbund drei Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
25 Fachkliniken sowie mehreren
interdisziplinären (fachübergreifenden) Einrichtungen. Ein vielfältiges
Programm und Gesundheitstests
bietet der Messestand.

Gemeinsam mit der Firma Philips
präsentiert der Media Markt die
Airfryer Geräte. Dank der Philips
Heißluft-Fritteuse genießen Sie
Pommes ohne Reue. Im einzigartigen Airfryer wird das Essen,
dank der Heißluft-Technologie,
außen knusprig und innen saftig
und zart und das mit 90% weniger
Fett*. Mit dem Airfryer können Sie
nicht nur frittieren, sondern auch
grillen, garen und backen.

Seit fast 30 Jahren ist die Firma
Santec zuverlässiger Ansprechpartner in allen Fragen der Rehabilitation, Hilfsmittelversorgung und
Gesundheit. Immer mit dem Ziel:
die Lebensqualität zu verbessern
sowie die Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung der uneingeschränkten Integration behinderter und älterer Menschen in der
Gesellschaft. Die Hilfsmittel sind
von höchster Qualität und optimaler Bedienbarkeit. In allen Fragen
rund um die Rehabilitation, Pflege,
Mobilität und Gesundheit stehen
die Mitarbeiter der Fa. Santec gern
zur Verfügung.

„Pflege à la carte. Ihre Wunschversorgung zu optimierten Kosten“
heißt das Motto des neuen Seniorenzentrums. Das Wohlgefühl
des einzelnen Menschen steht
im Mittelpunkt. Besonderen Wert
legt man auf Gesundheit, Fitness
und Bewegung. Jeder Senior nach
seinen jeweiligen physischen
Möglichkeiten. Körperliche und
geistige Beweglichkeit sind der
Jungbrunnen schlechthin im Alter.
Deshalb stehen den Senioren im
Seniorenzentrum „Alte Lahnbrücke“ ein Fitnessraum, eigene Physiotherapeuten und viele Freizeitund (Denk)Sport-Angebote in der
Tagespflege zur Verfügung.

Präsentation der Thermomix TM5
der Firma Vorwerk mit Schaukochen und gesunden Kostproben
am Messestand. Von Dampfgaren
bis Zerkleinern: Jetzt den Küchenallrounder und tolle gesunde
Rezepte entdecken!

*im Vergleich zu einer herkömmlichen
Philips Fritteuse
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Sport und Vorhofflimmern
In Deutschland tritt Vorhofflimmern
bei etwa 1,8 Millionen Menschen
auf. Eine stetig älter werdende
Bevölkerung und die Zunahme von
Übergewicht, Bluthochdruck und
Diabetes mellitus bedingen eine
steigende Tendenz des Auftretens
von Vorhofflimmern. Sport und
insbesondere Ausdauertraining
haben einen festen Platz in der
Verhinderung von Herzkreislauferkrankungen. Auch wesentliche
Risikofaktoren für Vorhofflimmern
wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herzschwäche und Übergewicht können besonders durch
regelmäßige sportliche Aktivität
günstig beeinflusst werden.
Es gibt immer mehr Hinweise, dass
eine Verbesserung des Lebensstils mit Gewichtsoptimierung und
regelmäßige sportliche Aktivität
das Entstehen und die Häufigkeit
von Vorhofflimmern günstig beeinflussen kann. So kann häufiges
Walken das Auftreten von Vorhofflimmern verringern. In einer
Studie konnte bei übergewichtigen
Menschen gezeigt werden, dass
die Wahrscheinlichkeit, in den
kommenden Jahren Vorhofflimmern zu entwickeln, bei denen mit
einer höheren körperlichen Fitness
im Vergleich zu denen mit einer
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geringen Fitness deutlich reduziert
war. Durch ein aerobes Intervalltraining mit zwischenzeitlich höheren Belastungsintensitäten (3 x
wöchentlich Laufbandtraining über
4 x 4 Minuten mit 85 – 90 %
der maximalen Herzfrequenz mit
dreiminütigen Erholungsphasen
zwischen den Belastungen mit 60
– 70 % der maximalen Herzfrequenz) kann die Häufigkeit von
Vorhofflimmern halbiert werden.
Es gibt jedoch auch gegenteilige
Beobachtungen, die zeigen, dass
zumindest intensives Ausdauertraining über lange Zeiträume die
Entstehung von Vorhofflimmern
zu begünstigen scheint. So konnten bei Ausdauerathleten zwar
weniger Risikofaktoren und auch
eine geringere Wahrscheinlichkeit
des Versterbens an Herz-Kreislauferkrankungen ermittelt werden,
das Risiko für Vorhofflimmern war
jedoch fast um das 6-fache erhöht.
150 Teilnehmer eines Skimarathons in Norwegen wurden nach
30 Jahren nachuntersucht. Die
Häufigkeit von Vorhofflimmern
war 17-mal so hoch im Vergleich
zur Normalbevölkerung.
In den vergangenen Jahren hat
insbesondere durch die zahlreichen Fitnessstudios auch das Kraft-

training zunehmendes Interesse in
der Bevölkerung gefunden. Für ein
intensives Krafttraining liegen bei
Gesunden bisher keine gesicherten Erkenntnisse hinsichtlich der
Begünstigung von Vorhofflimmern
vor. Regelmäßiges intensives Krafttraining kann jedoch strukturelle
und funktionelle Veränderungen
des Herzens hervorrufen. Zugleich
kann es während maximaler
Kraftbelastungen zu einem massiven Blutdruckanstieg kommen,
wodurch auch das Auftreten von
Vorhofflimmern durchaus begünstigt werden kann. Es scheint offensichtlich einen Dosis-abhängiger
Zusammenhang zwischen der
Intensität und Dauer regelmäßiger körperlicher Aktivität sowie
der Fitness und der Entstehung,
Häufigkeit und Persistenz von Vorhofflimmern zu geben.
Steigende Intensität und Trainingsdauer rufen eine Zunahme
des Vorhofflimmer-Risikos hervor. Moderate regelmäßige körperliche Aktivität hingegen hat
offensichtlich nicht nur einen
schützenden Effekt, sondern kann
zugleich die Häufigkeit der Vorhofflimmerepisoden bei bereits
diagnostiziertem Vorhofflimmern
deutlich reduzieren.

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt
medizinische Klinik I
Klinikum Wetzlar
Bewegungsmangel und inaktiver
Lebensstil sind in der allgemeinen
Bevölkerung ein größeres Gesundheitsproblem als exzessive sportliche Aktivität. Daher sollte aus ärztlicher Sicht regelmäßiger Sport viel
häufiger sowohl in der Vorbeugung
als auch in der Behandlung bei
bereits nachgewiesenem Vorhofflimmern neben medikamentösen
und/oder ablativen Maßnahmen
verordnet werden.

Ein stechender Schmerz und der Spaziergang war zu Ende
Charakteristisch für einen akut
eingerissenen Meniskus sind „messerstichartige“ Schmerzen und die
Unfähigkeit das Kniegelenk zu
Beugen oder zu Strecken, wenn
der verletzte Meniskusanteil zwischen Oberschenkelknochen und
Schienbein eingeklemmt ist. Dies
kann als sog. Bagatellverletzung
bei einem bereits vorgeschädigten Meniskus, zum Beispiel durch
das leichte Verdrehen des Kniegelenkes beim Spazierengehen
oder im Rahmen von Sportunfällen auftreten. In anderen Fällen
können immer wieder auftretende
Beschwerden an der Innen- oder
Außenseite des Kniegelenkes ohne
eine wesentliche Bewegungseinschränkung Hinweis auf einen Riss
eines bereits degenerativ veränderten Meniskus sein – hier ist die
Abgrenzung zu arthrosebedingten
Schmerzen (Gelenkverschleiß)
jedoch nicht immer eindeutig!

knöchern bilden. Der größere
Innenmeniskus ist mit dem Innenband verwachsen, weniger beweglich und reißt etwa 3-mal häufiger
ein, als der Außenmeniskus. Während das äußere Drittel der Menisken über Blutgefäße ernährt wird,
werden die zur Kniegelenksmitte
hin liegenden 2/3 durch Gelenkflüssigkeit versorgt – was für die
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von Meniskusrissen von
Bedeutung ist. Unterschieden
werden bei jedem Meniskus ein
Vorder- (kniescheibennah) und
ein Hinterhorn (kniekehlennah),
sowie die dazwischen liegende
Pars intermedia, so dass die Lage
eines Meniskusrisses genauer
beschrieben werden kann (siehe
Abbildung 1).
Die Menisken folgen den Bewegungen des Kniegelenkes bei
Beugung, Streckung, Drehung

dass die früher häufig bei Einrissen
praktizierte großzügige Entfernung des gesamten Innen- oder
Außenmeniskus zu einer vorzeitigen Kniegelenksarthose (Arthrose
– Gelenkverschleiß) geführt hat.
Die Menisken verbessern zudem
den Ausgleich einer plötzlichen
Stoßbelastung und die Gelenkschmierung.

Wie kann ein
Meniskusriss entstehen?
Meniskusschäden können durch
einen Unfall, wiederholt aufgetretene kleinere Schädigungen und
Alterung der Menisken hervorgerufen werden. Nahezu sämtliche
Gewebe des menschlichen Körpers unterliegen einem Alterungsprozess – so auch der Meniskus.
Veränderungen des Gewebes,
der Zellen und Kollagenfasern im
Rahmen der Alterung und durch
wiederholte kleinere Schädigungen, haben eine Abnahme der
Konsistenz und Elastizität eines
Meniskus zur Folge. Ein so veränderter Meniskus kann auch ohne
schwerwiegende Verletzung einreißen. Man spricht in diesen Fällen
von einem degenerativen Meniskusschaden. Im Unterschied dazu
sind es häufig regelrechte (Sport-)
Unfälle mit Verdrehen des Kniegelenkes und plötzlichem Abstoppen,
die zu einem Riss des „gesunden“
Meniskus bei jüngeren Patienten
führen. Ein solcher Unfall kann
zusätzlich eine Kombinationsverletzung mit Riss des Außen- oder
Innenmeniskus und des vorderen
Kreuzbandes zur Folge haben.

Prof. Dr. Jens Kordelle
Chefarzt Klinik für
Orthopädie, Unfallchirurgie
& Sportmedizin
AGAPLESION
Evangelisches Krankenhaus
Mittelhessen
Weiterhin ist das Risiko sich einen
Meniskusschaden zuzuziehen,
bei den Patienten erhöht, deren
Kniegelenk aufgrund eines alten
Risses des vorderen Kreuzbandes
instabil ist.

Zeichen des Meniskusrisses - Schmerzen und
Schwellung, manchmal
auch Gelenkblockierung
Die Häufigkeit von Einrissen in den
Meniskus steigt mit zunehmendem
Alter und dem Grad der degenerativen Veränderungen des Gelenkes
(Arthrose). Betroffene berichten
weiter lesen auf nächster Seite

Abbildung 1: Aufsicht auf Schienbeinkopf und Menisken.

Aufbau und Funktion
der Menisken
des Kniegelenkes
Unterschieden werden am
menschlichen Kniegelenk ein
Innen- und ein Außenmeniskus,
die überwiegend aus elastischen
Kollagenfasern aufgebaut sind.
Die Menisken liegen halbmondförmig innen- und außenseitig
zwischen den Gelenkflächen
von Oberschenkelknochen und
Schienbein, die das Kniegelenk

und Verschiebung. Sie dienen
als Stabilisatoren des Kniegelenkes und gleichen durch ihre Form
die Unebenheit (Inkongruenz)
zwischen den Gelenkflächen des
Oberschenkel- und Schienbeinknochens aus. Lage und Form
dienen gleichzeitig einer Vergrößerung der Auflagefläche und
damit einer besseren Lastübertragung zwischen Oberschenkel und Schienbein. Zahlreiche
Untersuchungen konnten in diesem Zusammenhang nachweisen,
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über Schmerzen auf der Innenoder Außenseite des Kniegelenkes,
die unter Belastung beim Gehen
oder Drehbewegungen auftreten
können. Einige Patienten klagen
über eine Schwellung des Gelenkes, der für einen Gelenkerguss
- als Ausdruck eines entzündlichen
Reizzustandes des Kniegelenkes spricht. Ist der eingerissene Meniskusanteil frei beweglich können
die Beschwerden auch in Ruhe,
z. B. beim Schlafen auftreten, da
es immer wieder zu einem Einklemmen kommen kann bis eine
„schmerzfreie Position“ des Beins
gefunden wird. Dies kann durch
die Entlastung der betroffenen
Kniegelenksregion mit einem
Kissen erreicht werden. Spezielle
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Formen des Meniskusrisses, z. B.
ein Korbhenkelriss, können durch
ein immer wiederkehrendes oder
dauerhaftes Einklemmen des gerissenen Meniskusanteils zwischen
dem Oberschenkelknochen und
dem Schienbein zu Blockierungsoder Schnappphänomenen, mit
der Unfähigkeit das Kniegelenk zu
beugen oder zu strecken, führen.
Die Beschwerden projizieren sich
abhängig von der Lage des Risses
auf den vorderen (Vorderhorn),
mittleren (Pars intermedia) oder
hinteren (Hinterhorn) Anteil des
inneren oder äußeren Kniegelenkspaltes. Das mögliche Wegknicken des Kniegelenkes ist als
unwillkürlicher Reflex auf das drohende Schmerzereignis zu werten.

Diagnose: Meniskusriss
Eine ausführliche Patientenbefragung nach auslösendem Schmerzereigniss, Blockierungs- oder
Schnappphänomenen, Instabilitätsgefühl, Beschwerdelokalisation
und Momenten der Schmerzverstärkung, sollte am Anfang stehen und kann bereits richtungsweisende Informationen liefern.
Erhärtet wird die erste Verdachtsdiagnose durch die körperliche
Untersuchung. Der Arzt wendet
dabei spezielle Meniskus-Tests an,
so zum Beispiel wird der Unterschenkel bei gebeugtem Kniegelenk nach innen und nach außen
gedreht. Treten bei der Außendrehung des Unterschenkels Schmerzen auf der Innenseite des Kniegelenkes auf, spricht dies für einen
Innenmeniskusschaden. Diese
Untersuchungstechniken können
allerdings bei einem Patienten mit
einem hochschmerzhaften und
blockierten Kniegelenk, z. B. nach
einem frischen Verdrehtrauma,
schmerzbedingt nicht immer durchgeführt werden. Charakteristisch
ist auch der Druckschmerz über
dem betroffenen Gelenkspalt, der
allerdings auch bei Patienten mit
einer Arthrose ohne Meniskusriss
ausgelöst werden kann. Generell
ist die Unterscheidung zwischen
arthrose- und meniskusbedingten
Beschwerden nicht immer leicht!
Akute und stechende Beschwerden
sprechen eher für einen Meniskusschaden, dumpfe und chronische
Schmerzen wechselnder Intensität
für die Arthrose als Ursache.
Eine genaue Beurteilung der
Menisken ist anhand eines Röntgenbildes des Kniegelenkes
nicht möglich. Trotzdem gehört
ein Röntgenbild bei Patienten
mit einem frischen Verdrehunfall
zum Ausschluss einer knöchernen Begleitverletzung oder bei
älteren Patienten zur Beurteilung
des Degenerationsgrades zur
Basisdiagnostik. Die Kernspintomographie (MRT) ermöglicht eine
exakte Darstellung der Menisken
und kann bei der Abgrenzung des
Meniskusschadens gegenüber der
Arthrose hilfreich sein, während
die Ultraschalluntersuchung und
die Computertomographie im
Rahmen der üblichen Meniskusdiagnostik keine Rolle spielen.

Ein intakter Meniskus stellt sich
im MRT in der Ansicht von vorne
als homogene dreieckige Struktur
dar, während eine die Oberfläche
des Dreiecks erreichende Linie für
einen Meniskusriss spricht (siehe
Abbildung 2).

Abbildung 2: Kernspintomographie
des Kniegelenkes (Ansicht von vorne):
Blauer Pfeil – Innenmeniskusriss
Weißer Pfeil – intakter Außenmeniskus

Der Meniskus ist
gerissen – was tun?
Nicht jeder Meniskusriss muss
operiert werden! Ein Patient mit
einem stabilen Meniskusschaden
ohne Gelenkblockierung bei fortgeschrittenem Arthrosegrad des
Kniegelenkes, kann durchaus
nicht-operativ (konservativ) behandelt werden. Der Betroffene sollte
jedoch darüber aufgeklärt werden,
dass bei unveränderter Schmerzsituation unter der konservativen
Therapie, eine Gelenkspiegelung
zu einem späteren Zeitpunkt notwendig werden kann. Die Palette
an konservativen Maßnahmen ist
umfangreich, angefangen von
Schmerzmitteln und Umschlägen im Bedarfsfall, bis hin zur
Physiotherapie und physikalischen
Verfahren - zahlreiche Patienten
können so mit Erfolg behandelt werden und berichten über
einen vollständigen Rückgang der
Beschwerden!
Auf der anderen Seite gibt es
klare Situationen, die für eine
operative Behandlung sprechen.
Dazu gehört der akute unfallbedingte Meniskusschaden. Es gibt
ferner Hinweise darauf, dass ein

Meniskusschaden zusätzlich den
Knorpel schädigen kann, weshalb
gerade bei jüngeren Patienten
die Gelenkspiegelung (Arthroskopie) zu bevorzugen ist. Leidet
ein Patient unter hochgradigen
Schmerzen und einer Gelenkblockierung, gibt ein Patient regelmäßig auftretende Schmerzattacken
trotz konservativer Behandlung
an oder führen die nicht-operativen Behandlungsverfahren zu
keiner dauerhaften Beschwerdelinderung, sollte ebenfalls eine

Arthroskopie empfohlen werden.
Eine Kniegelenksarthroskopie mit
Meniskussanierung wird heutzutage ambulant durchgeführt, es sei
denn schwerwiegende Nebenerkrankung oder andere Gründe
sprechen dagegen. Es handelt sich
bei der Arthroskopie um ein minimalinvasives Verfahren, dass in der
Regel mit zwei etwa 1 cm kleinen
Schnitten an der Vorderseite des
Kniegelenkes auskommt, über die
die Kamera und das notwendige
Instrument eingebracht werden.

sowie Patientenalter und -gewicht.
Die Meniskusteilentfernung hat
zum Ziel den beschwerdebereitenden gerissenen Meniskusanteil
sparsam zu entfernen und einen
möglichst hohen Meniskusanteil
zu belassen, der die arthrose-vorbeugende Funktion des Meniskus
weiterhin erfüllen kann (Pufferung,
Verbesserung der Lastübertragung,
etc.). Sie kommt in Betracht bei
Patienten mit Meniskusrissen in
der zentralen (nichtdurchbluteten)
Zone, komplexen Rissen oder stark
degenerierten Meniskusschäden,
bei Patienten mit operativ nicht korrigierbarer Gelenkinstabilität oder
bei Patienten mit X- oder O-Beinfehlstellung und fortgeschrittenen
Knorpelläsionen (siehe Abbildung 3).
Insbesondere für jüngere Patienten
mit einem frischen Meniskusriss in
der äußeren (durchbluteten) Zone

ohne größere Verschleißerscheinungen des stabilen Kniegelenkes,
stellt die Meniskusnaht eine Alternative dar. Einschränkend sollte
ergänzt werden, dass nicht jede
Meniskusnaht zu dem gewünschten Erfolg führt.
Der Meniskusersatz durch einen
Spendermeniskus oder einen
künstlich hergestellten Meniskus
aus Kollagen oder Polyurethan,
stellt gegenwärtig noch kein
Standardverfahren dar. Eingesetzt
wird diese seltene Technik in der
überwiegenden Anzahl bei großen Meniskusdefekten jüngerer
Patienten mit gesunden Knorpelverhältnissen, stabilem Kniegelenk
und gerader Beinachse. Es bleibt
abzuwarten, ob der Meniskusersatz die Zukunft der Meniskuschirurgie darstellen wird.

Abbildung 3: Gelenkspiegelung (Arthroskopie - Ansicht von vorne)
Degenerativer Meniskusschaden.

Sparsame Teilentfernung, Naht oder
Ersatz des geschädigten
Meniskus?
Grundsätzlich stehen drei verschiedene operative Behandlungsmög-

lichkeiten zur Verfügung. Dabei
werden folgende Faktoren bei der
Wahl des operativen Verfahrens
berücksichtigt: Größe, Form, Lage
und Zeitpunkt des Meniskusrisses,
Zustand des Knorpels und der Stabilität des Kniegelenkes, die Beinachse
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Chirurgischer Ratgeber: Vorsicht bei unsachgemäßer Nagelpflege
Der eingewachsene Zehen-Nagel (Nagelbettentzündung-Paronychie)
Im Alltag spielt sich sehr häufig
folgende Geschichte ab: der
Turnschuh wird ausgezogen und
den Eltern wird der Fuß gezeigt.
Seit Tagen „tue es schon weh“.
Meist eine Seite, oft auch beide
Seiten des Großzehennagels
sind eingewachsen und jetzt
stark entzündet. Leider wird ab
jetzt, oft aus Angst vor Schmerzen, noch sehr lange gewartet,
immer in der Hoffnung auf Besserung. Diese Besserung tritt
nicht ein und der Weg zum Arzt
erfolgt mit vereiterter dicker und
geröteter Zehe. Das Krankheitsbild nennt man den „Umlauf“
oder „Paronychie“.

Muss man gleich
operieren?
Beim ersten Mal und einem frühen,
sehr wenig geschwollenen und entzündeten Stadium wird versucht,
dem Nagel eine Chance zu geben,
so weit nach vorn regulär zu wachsen, dass das Einwachsen der Ecken
des Nagels damit überwunden
wird. Fußbäder und Salben sollen
den Nagelwall „weich halten“, so
dass sich der Nagel nach vorn
schieben kann. Die professionellen Einrichtungen zur Fußpflege
(Podologie) bieten umfangreiche
Maßnahmen an, die fachgerecht
ausgeführt, den Betroffenen hilft.
Jedes weitere „Kürzen der Ecken

des Nagels“ verlagert das Problem
jedoch nur und in vielen Fällen „fällt
dann das Kind in den Brunnen“.

Warum wächst der
Nagel ein?
Ursache ist das falsche Beschneiden der Nägel am Fuß! Im Gegensatz zum Fingernagel, der in der
Pflege bogenförmig bis in die
Ecken geschnitten wird, muss der
Zehennagel gerade abgeschnitten
werden und die beiden seitlichen
Ecken müssen vorn herauskommen. Der zu enge Schuh drückt
die Zehen und damit den Nagelwall zusammen, das behindert
zusätzlich das „Herauswachsen“
der Ecken. In der Praxis geschieht
nun zu Hause genau das Falsche,
leider schon im Kindesalter. Die
schmerzende Ecke wird so weit
zurückgeschnitten, dass sie nicht
drückt und im Irrglauben, dass dies
richtig ist wächst diese Ecke immer
tiefer von unten kommend ein.

Welche zusätzlichen Probleme gibt es im Alter?
Schmerzt die Großzehe auch ohne
Rötung und Schwellung muss sehr
viel weiter gedacht werden, als
nur an einen gleichzeitig leicht
eingewachsenen Zehennagel. Es
ist geradezu ein „Kunstfehler“,
am Nagel zu manipulieren, wenn

schwerwiegende Grunderkrankungen vorliegen (Tabelle). Es ist schon
grotesk, wenn bei einer vermeintlichen Nagelbettentzündung im Alter
ohne jegliche weitere Diagnostik
die Nagelentfernung erfolgt und
sich im weiteren Verlauf herausstellt, dass sowohl eine Zuckererkrankung als auch zusätzlich noch
eine am Unterschenkel befindliche
arterielle Durchblutungsstörung
besteht. Besonders schlimm, wenn
im schlechtesten Fall eine Teilamputation die Folge ist.

Was ist der richtige Weg?
Der Rat des Hausarztes ist der
erste Schritt bei allen Problemen.
Bei Verdacht auf schwere Störungen wie Durchblutungsstörungen
und Zuckererkrankungen erfolgen
Blutuntersuchungen sowie Gefäßuntersuchungen. Ganz einfach
gestaltet sich dabei der 1. Schritt.
Der Arzt legt seine Zeigefinger auf
den Fußrücken und an die Kante
des Innenknöchels. Dort liegen die
Arterien, die den Fuß versorgen,
sind sie tastbar, besteht keinerlei
Gefahr, sind sie unauffindbar,
muss die Überweisung zum
Facharzt z.B. Gefäßchirurgie
erfolgen. Mit einer DopplerUltraschalluntersuchung kann
eine exakte Diagnose innerhalb
von Minuten gestellt werden.

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

Sind die operativen
Maßnahmen, wenn
erforderlich, schmerzhaft?
Diese Frage muss mit einem eindeutigen „JA“ beantwortet werden. Aber
es ist außer im jüngeren Kindesalter
jedem Patienten zumutbar, weil die
Maßnahme der „örtlichen Betäubung“ ein kurzer Schmerz ist und
Nebenwirkungen sind vollständig
ausgeschlossen. Selbstverständlich
schmerzt die Operation dann überhaupt nicht. Postoperativ wird mit
Tropfen, Zäpfchen oder Tabletten
eine regelrechte Schmerzbehandlung fortgeführt. Beim 1.Verbandswechsel nach 2 Tagen muss man
ganz kurz nochmals „auf die Zähne
beißen“, aber dieser Schmerz ist
viel geringer als bei der Betäubung.

Muss der Nagel
im Ganzen
gezogen werden?
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Nein! Wenn der Zehennagel zum
ersten Mal seitlich eingewachsen ist, alle konservativen Versuche erfolglos waren und keine
schwere chronisch-eitrige Entzündung vorliegt kann sich der Arzt
damit begnügen, einen schmalen
Rand wegzunehmen. Der Nagel
wird dann von vorn mit der Schere
seitlich im betroffenen Bereich

eingeschnitten und bogenförmig
herausgedreht, damit die eingewachsene Ecke auch sicher entfernt wird. In dem Fall wird das
Nagelbett nicht berührt.

Wann muss am Nagelbett
operiert werden?
Diese Fälle sind das „Opfer“
unzureichender und unqualifizierter Behandlung oder es handelt sich um Patienten, die aus
Angst vor Schmerzen regelrecht
ihre Zehe haben „vergammeln“
lassen. Die gesamte Zehe ist
rot, verdickt, es quillt Eiter aus
der Tiefe, es „gluckst“, die Zehe
passt in keinen Schuh mehr, der
Nagelwall ist aufgetrieben, oft
sogar beidseits des Nagels an
einer Zehe, manchmal sogar an
beiden Füßen. Und manchmal
haben schon zwei oder drei reine
Nagelentfernungen stattgefunden.

Und was geschieht dann?
Für diese Fälle ist eine chirurgische Fachbehandlung zu emp-

fehlen. Ebenfalls in örtlicher
Betäubung wird eine sogenannte
„Emmert-Plastik“ vorgenommen.
Das seitliche Nageldrittel inklusive
anliegender Nagelmatrix (Nagelfalz, Nagelwall) wird keilförmig
ausgeschnitten. Nach sorgfältiger Blutstillung wird die Wunde in
der Regel nicht vernäht, sondern
unter sterilem Verband (Bild) einer
sekundären Wundheilung zugeführt. Eine Wundnaht mit Heranführen des Restnagels an den
Nagelwall kann alternativ erfolgen. Nach dem Eingriff muss für 2
Tage der Fuß hochgelegt werden,
der erste Verbandswechsel erfolgt
am 2. Tag. In den Schuh passt eine
solche Zehe meist nicht sofort, so
dass vorn offene Sandalen sehr
hilfreich sind, ebenso für 2 Tage
Gehilfen.

Kann die Erkrankung
wiederkommen?
Leider ja (Bild). Manchmal verändert sich das Nagelbett in der
Tiefe nach langer Zeit und nach
Jahren trügerischer „Ruhe“ beginnt

Häufige Ursache für Beschwerden
in der Großzehe
Arterielle Durchblutungsstörungen!
Zuckerkrankheit, Rheumatische Erkrankungen
Gicht, Großzehengrundgelenkarthrose,
Zustand nach Erfrierungen, Bandscheibenschäden,
Nervenschmerzen (Neuropathie)
Fußfehlstellungen, Pilzbefall

erneut das Einwachsen des sich
vorschiebenden Nagels. Leider
muss dann in diesen Fällen wieder nach „Emmert“ vorgegangen
werden. Ein nicht zu enger Schuh
ist sehr wichtig für die Fußhygiene
und trägt dazu bei, dass der Nagel
nicht einwächst.
Und: von frühester Kindheit
an den Zehennagel richtig
beschneiden…GERADE und
nicht bogenförmig!
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Physiotherapie für Parkinson-Patienten (Teil I)
Physiotherapie (PT) ersetzt
seit 1994 in Deutschland den
Begriff „Krankengymnastik“.
Historisch gesehen ist PT eine
Form der äußerlichen Anwendung bestimmter Heilverfahren
und beinhaltet die ganzheitliche
Therapie des Körpers und seiner besonderen Gegebenheiten
und Einschränkungen durch
gezielte Reize, wie z.B. Wärme,
Kälte oder Druck. Neben bzw.
zusätzlich zur „Krankengymnastik“ beinhaltet die PT also
auch die gesamte Palette der
physikalischen Therapie, welche
mit Massagen, Strömen, Wasser
und Wärme arbeitet.
In den modernen Physiotherapie
Lehrbüchern wird in der Zwischenzeit auch der Begriff „Krankengymnastik“ nicht mehr verwendet, da
sich durchaus auch gesunde Menschen dieser Verfahren im Sinne
einer Prophylaxe bedienen und insbesondere für bereits Erkrankte der
Terminus „Gymnastik“ nicht den
Kern trifft. Aus Krankengymnastik
wurde „Bewegungstherapie“,
aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Wandel. Der neue Begriff
umfasst einen flexiblen Behandlungsprozess, welcher sich an den

BIG-Training vor der Gertrudisklinik (Copyright: Ilona Csoti./.GK)

Möglichkeiten des Patienten im
Heilungsprozess anpasst.
Trotz bester Medizin ist die Krankheit bis heute nicht heilbar. Sie
entwickelt sich mehr oder weniger
fortschreitend und das Ausmaß
der Bewegungseinschränkung mit
Parkinson-spezifischen Gang- und
Haltungsstörungen nehmen zu.
Zwei amerikanische Parkinson-Experten haben aus diesem Grund
1987 eine Schweregradeinteilung
entwickelt, welche nach ihnen

benannt wurde, die Hoehn & Yahr
(HY) Stadien der Parkinson-Krankheit (1).
Die Hoehn-Yahr-Skala ist eine
grobe Stadieneinteilung aufgrund
der motorischen Beeinträchtigung.
Nichtmotorische Symptome, wie
Angst, Verstopfung, Inkontinenz,
werden nicht berücksichtigt. Eine
sinnvolle Bewegungstherapie sollte
sich mit ihren Zielen und der Auswahl der Therapie jedoch nach
diesen Stadien richten.
Die Wirksamkeit von physiotherapeutischen Behandlungsansätzen
wurde lange Zeit angezweifelt. Aus
diesem Grund wurden viele Studien durchgeführt, um den Anfor-

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

derungen einer evidenzbasierten
wissenschaftlichen Bewertung und
Erfolgskontrolle gerecht zu werden. Je nach Güte einer Aussage
unterscheidet man Evidenzklassen
1 - 4 und Evidenzlevel A bis D.
In den letzten Jahren ist die Zahl
dieser Publikationen über die Wirksamkeit verschiedener physiotherapeutischer Verfahren sprunghaft
gestiegen. Um sich mit anderen
Verfahren vergleichen zu können,
wird in den meisten Arbeiten die
international verwendete Skala zur
Beurteilung der motorischen und
nichtmotorischen Behinderung
durch die Parkinson-Krankheit,

Stadieneinteilung nach Hoehn & Yahr
(www.parkinson-web.de)
Stadium Ausmaß der motorischen Beeinträchtigung
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1

einseitige Erkrankung

2

beidseitige Erkrankung ohne Gleichgewichtsstörungen

2,5

beidseitige Erkrankung mit Ausgleich beim Zugtest*

3

leichte bis mäßige beidseitige Erkrankung - es besteht
eine leichte Haltungsinstabilität, der Patient ist aber
körperlich noch unabhängig

4

starke Behinderung - der Patient kann aber noch ohne
fremde Hilfe laufen oder stehen

5

der Patient ist ohne fremde Hilfe an den Rollstuhl
gefesselt oder bettlägerig

die UPDRS (Unified Parkinsons
disease rating scale) als Messverfahren eingesetzt (2) (www.parkinson-web.de). Diese Skala wird seit
Jahrzehnten in Zulassungsstudien
für neue Medikamente gegen
Parkinson verwendet. Erstaunlich
ist, dass einige der im Folgenden genannten Therapieverfahren
ähnlich gute Verbesserungen in
der UPDRS erzielen konnten, wie
Parkinson-Medikamente in ihren
Zulassungsstudien. Dies sollte
insbesondere Krankenkassen zu
denken geben, aber auch denjenigen Patienten, welche den Nutzen
einer regelmäßigen aktivierenden
Begleittherapie bisher für sich noch
nicht erkennen konnten.
Bei Morbus Parkinson ist die PT
jedoch nicht nur eine sinnvolle
Ergänzung zur medikamentösen
oder operativen Therapie, sondern
für eine ganzheitliche Behandlung unbedingt erforderlich und
unverzichtbar, da sich zahlreiche
parkinson-typische Krankheits-

symptome sowohl der modernen medikamentösen Kombinationsbehandlung, als auch den
operativen Verfahren entziehen,
wie z.B. die nach vorn gebeugte
Körperhaltung, auch Kamptokormie genannt, oder die Parkinson-typische Gangstörung mit
„Festkleben“ der Füße am Boden
(Freezing).
Da sie nicht altersabhängig auftreten, sind durchaus auch jüngere
Patienten davon betroffen. Zudem
ist die Muskulatur eines Parkinson-Patienten ständig angespannt,
trotz bester Medikation. Dieser
konstanterhöhte Muskeltonus
führt - wenn nicht aktiv gegengesteuert wird - neben Schmerzen
und vorzeitiger Erschöpfung und
ständiger Müdigkeit zu Folgeerkrankungen der Wirbelsäule und
der großen Gelenke. Aus diesem
Grund ist vom Zeitpunkt der Diagnosestellung an ein regelmäßiges
muskelentspannendes Training
erforderlich, um späteren Hal-

tungsstörungen vorzubeugen. Ich
empfehle deshalb meinen Patienten von Beginn an ein tägliches
Pflichtprogramm von 30 Minuten,
welches Dehn- und Streckübungen
(heute auch Stretching genannt
von Kopf bis Fuß beinhaltet. Dehnen erhöht die Beweglichkeit der
Gelenke, festigt das Bindegewebe,
stärkt Sehnen und Bänder, erwärmt
die Muskulatur und entspannt den
Körper. Diese Übungen sollten
zum Alltag gehören, wie das tägliche Frühstück. Da wir Menschen
„Gewohnheitstiere“ sind, rate ich,
diese Übungen täglich zur selben
Zeit in den Tagesablauf einzubauen. Sie sind überall ohne Hilfsmittel durchführbar, am besten im
Bett oder auf einer Trainingsmatte.
Beispiel (ein Teil dieser Übung):
Sie liegen auf dem Rücken, die
Arme liegen neben ihnen: Bauchmuskeln anspannen, Beine angewinkelt nach oben heben und mit
beiden Beinen in der Luft „Fahrrad
fahren“, jeweils zehnmal vorwärts,

dann rückwärts usw. Physiotherapeuten unterscheiden statisches
und dynamisches, aktives und passives Dehnen. Geeignete Hilfsmittel für Dehnübungen: Thera-Band,
Gymstick Streching-Stick, Deuser-Band, Stretch-Rite®, Flexi-Bar
(Schwingstab), Pezzi-Ball etc. Es
gibt unendlich viele Möglichkeiten
sich zu dehnen und sich dabei
helfen zu lassen, nicht zuletzt an
guten Geräten in Fitness-Zentren.
Gute Dehnübungen beschreibt
Frau Vaitiekunas in ihrem Buch
„Physiotherapie bei Parkinson-Syndromen“ (3). Eigentlich ist das
Buch als Anleitung für Physiotherapeuten gedacht, daher ist
der Text nicht unbedingt Patienten-freundlich. Alle ihre Übungen
sind jedoch umfangreich bildlich
dargestellt, so dass Übungen auch
allein anhand dieser Bilder gut
nachvollzogen werden können.
In der nächsten Ausgabe werden
einzelne Therapieverfahren vorgestellt.
Literatur beim Verfasser
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Tumormarker – Nutzen und Grenzen von Labormarkern in der Tumormedizin
Folge 7 aus der Reihe: Medizinische Verfahren anschaulich erklärt
Tumormarker sind chemische
Stoffe, die von Tumorzellen erzeugt
und ins Blut abgegeben werden.
Häufig sind es Eiweiße (Proteine)
oder Eiweißbestandteile. Einige
dieser Marker kommen auch bei
gesunden Menschen vor, sind
bei Krebserkrankungen aber oft
deutlich höher. Zudem sind viele
Tumormarker nicht spezifisch für
eine Krebserkrankung. Sie können
bei unterschiedlichen Krebsarten
nachweisbar oder auf eine andere
Ursache zurückzuführen sein. Mit
anderen Worten: Die Lage ist kompliziert und sollte vom Experten
beurteilt werden.

Wofür werden Tumormarker eingesetzt?
Tumormarker sind wichtige Instrumente für die Verlaufskontrolle
in der Behandlung von Tumorerkrankungen. War ein Marker zu
Beginn einer Behandlung hoch
und verschwindet dann, so ist
das ein gutes Zeichen. Steigt der
Marker während oder nach einer
Behandlung an, ist dies ein Hinweis darauf, dass möglicherweise

ein Wachstum der Krebszellen eingetreten ist. Tumormarker werden
dabei aber nie allein beurteilt.
Sie sind neben anderen Maßnahmen, wie z.B. der körperlichen
Untersuchung, weiterem Labor,
Ultraschall, Röntgen oder MRT,
nur ein Baustein der Diagnostik.

Eignen sich Tumormarker für die
Krebsfrüherkennung?
Allein durch die Bestimmung von
Tumormarkern lässt sich eine Krebserkrankung weder ausschließen
noch beweisen. Die meisten Tumormarker sind für die Krebsvorsorge
nicht geeignet und ihre Bestimmung
ist in diesem Zusammenhang nicht
sinnvoll. Sie können sogar schädlich sein. Letzteres ist dann der Fall,
wenn ein umstrittener Laborwert
alleine eine Kaskade von invasiven
Untersuchungen auslöst und am
Ende keine Erkrankung besteht.
Neben den teilweise belastenden
Untersuchungen sind hier auch die
mitunter erheblichen psychischen
Belastungen für den Patienten zu
nennen. Dennoch gibt es einzelne

Übersicht einiger Tumormarker
und zugehöriger Erkankungen
AFP (Alpha-1-Fetoprotein):
Leberzellkarzinom und Keimzelltumore
Bence-Jones-Protein: Multiples Myelom
CA 19-9 (Carbohydrate-Antigen 19-9):
Magen-Darm-Trakt: häufig Bauspeicheldrüse,
Gallenblase oder Gallengänge

Tumormarker, die neben anderen
Maßnahmen im Rahmen einer
Vorsorgeuntersuchung bestimmt
werden können.

PSA (ProstataSpezifisches-Antigen)
Das PSA ist ein Tumormarker der
bei der Prostatavorsorgeuntersuchung eingesetzt wird. Die Bestimmung des PSA Wertes erhöht die
Chance den Prostatakrebs frühzeitig zu erkennen. Im Einzelfall
kann sie aber auch zu unnötigen Biopsien mit Komplikationen
führen. Weil die Gesamtüberlebenszeit eines Mannes durch die
Prostatavorsorge statistisch nicht
verbessert wird (so die ärztliche
Leitlinie zum Prostatakrebs), ist der
Nutzen dieser Untersuchung einschließlich der PSA-Bestimmung
unter Experten umstritten und eine
individuelle Entscheidung.

AFP
(Alpha1-Feto-Protein)
Das AFP ist ein Marker, der bei
Leberzellkrebs häufig erhöht ist.
Die generelle Bestimmung des
Markers in der Allgemeinbevölkerung ergibt keinen Sinn. Bei
Patienten mit einer Leberzirrhose,
die im Falle einer Tumorentwicklung behandelbar wären, kann
die Bestimmung des AFP neben
anderen Methoden (insbesondere
Sonographie) nützlich sein - so
empfiehlt es die entsprechende
Leitlinie der Krebsexperten.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Tumormarker
in der Diagnostik
Bei besonderen Fragestellungen werden Tumormarker auch
diagnostisch eingesetzt. Wenn
Beschwerden und Untersuchungsergebnisse eines Patienten starke
Hinweise auf eine Tumorerkrankung ergeben, aber noch unklar
ist wo der Ursprung der Erkrankung liegt, können Marker bei
der Tumorsuche helfen. Auch bei
der Überwachung von Patienten
mit besonderen Vorerkrankungen
oder erblichen Belastungen können Marker einen Nutzen haben.
In diesen Fällen handelt es sich
aber um ganz spezielle Fragestellungen, auf die ich hier nicht im
Detail eingehe und deren Klärung
durch Experten erfolgen sollte.

CA-125 (Cancer-Antigen 125): Eierstockkrebs
CEA (Carcino-Embryonales Antigen):
Adenokarzinome in Darm, Bauchspeicheldrüse und Lungen
Chromogranin: neuroendokrine Tumoren
Cyfra 21-1 (Cytokeratin-21-Fragment):
Plattenepithelkarzinome (z.B. Lunge)
NSE (Neuronenspezifische Enolase):
Lungenkrebs (sog. kleinzelliger)
PSA (Prostataspezifisches Antigen): Prostatakrebs
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Erkrankungen des Enddarms und des Afters
Etwa jeder zweite Mensch wird im
Laufe seines Lebens mit Beschwerden im Bereich des Enddarms
oder des Afters konfrontiert und
muss sich in ärztliche Behandlung

„schlechter Gewohnheiten“ bereits
so weit in den Griff bekommt, dass
sie keine Beschwerden mehr verursachen. In manchen Fällen ist
auch eine Operation notwendig.

begeben. Ob es sich hier um ein
Jucken, Nässen, Bluten oder gar
um Schmerzen im Bereich des
Afters handelt - die Lebensqualität ist hierdurch meist massiv
eingeschränkt. Trotzdem werden
die Beschwerden aus Scham der
Betroffenen sehr oft verschwiegen
und ertragen. Sehr häufig handelt
es sich dabei um Erkrankungen,
die man mit konservativen Maßnahmen und einer Umstellung
bzw. dem Abtrainieren einiger

Im Proktologischen Zentrum des
Klinikums Wetzlar behandeln wir
Patienten mit Erkrankungen des
Enddarms individuell und nach
neuestem Erkenntnisstand.Am
Anfang jeder Behandlung steht
hier immer eine ausführliche Erhebung der Krankengeschichte und
der Beschwerden des Patienten.
Die ausführliche proktologische
Anamnese ist essenziell und mit die
wichtigste Säule der Diagnostik.
Oft kann man danach schon eine

Diagnose stellen oder zumindest
die Ursache der Beschwerden auf
eine enge Auswahl beschränken.
Es schließt sich eine standardisierte
proktologische Untersuchung im
Rahmen einer Basisdiagnostik an.
Diese wird in manchen Fällen
durch zusätzliche Spezialuntersuchungen wie der Druckmessung
im Analkanal zur Funktionsprüfung
des Schließmuskels oder spezielle
kernspintomographische Untersuchungen ergänzt.Eine häufige
Ursache für die schmerzbedingte
Vorstellung beim Proktologen sind
die Analvenenthrombose (Blutpfropf des Venengeflechtes am
After) und die Analfissur (Riss in
der Analschleimhaut).
Durch frühzeitige Vorstellung
beim erfahrenen Proktologen
ist hier oft mit einfachen Mitteln
eine Linderung der Beschwerden
und eine Heilung zu erreichen.
Weitere Ursachen für den analen
Schmerz können thrombosiertes
oder vorfallendes Hämorrhoidalgewebe sowie Abszesse und Fisteln
(Entzündungen) im Bereich des
Afters sein.Darüber hinaus stellt
das Bluten, Nässen oder auch
Jucken im Bereich des Afters einen
häufigen Grund für die Vorstellung
beim Proktologen dar. Auch hier
bestehen viele mögliche Ursachen
für die jeweilige Symptomatik.
Oft handelt es sich um eine krankhafte Vergrößerung der physiologisch bestehenden Gefäßpolster
im Sinne von Hämorrhoiden oder
vorfallendes Gewebe aus dem
After, welches zu einem Nässen
und anschließendem Jucken führt.
Je nach Ausmaß des Befundes ist
auch hier in vielen Fällen durch
konservative Maßnahmen wie
Stuhlregulation und Beckenbodengymnastik eine Besserung
zu erzielen. Bei ausgeprägten
Befunden muss nach sorgfältiger
Diagnostik gegebenenfalls auch
eine operative Sanierung erfolgen.
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Im Fall eines Blutabganges sollte
in jedem Fall auch eine weitere
Abklärung durch eine Darmspiegelung des gesamten Dickdarmes
erfolgen, da hier auch Tumore
ursächlich sein können.

Dr. med. Barbara Peschka
Leiterin des Proktologischen
Zentrums Wetzlar der
Lahn-Dill-Kliniken
im Zentrum für Allgemeine,
Viszerale und Onkologische
Chirurgie

Proktologische
Sprechstunde am
Klinikum Wetzlar nach
Terminvereinbarung:
Montag 8.00 -11.30 Uhr
Mittwoch 8.00 -12.00 Uhr
Freitag 8.00 -12.00 Uhr

Mehrsprachige Kindererziehung –
eine große Chance für das ganze Leben
Sprachforscher, Pädagogen, Therapeuten und aufgeweckte Eltern sind sich
einig: Mehrere Sprachen zu sprechen und zu verstehen ist für jedes Kind
ein Geschenk und ein Schlüssel zu mehr Kommunikation, mehr sozialer
Offenheit und Teilhabe an der Gesellschaft somit förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung bis ins hohe Alter.
Grundsätzliche Gedanken zum Spracherwerb
Sprache ist ein zentraler „Marker“ im Rahmen der psychomotorischen und emotional sozialen Entwicklung jedes Kindes.
Liebevolle Eltern verfügen intuitiv
über die angeborene Fähigkeit zur
Sprachanbahnung und kontinuierlichen, altersgerechten Förderung ihrer Kinder: Vom kleinsten
Säugling mit seinen amüsanten
Lalllauten über Ein-Zweiwortsätze
bis zur individuellen Vollendung
der Sprache mit 4- 5 Jahren.
In jeder Familie rufen die ersten Silben und selbst kleinste Sätze helle
Aufregung und Freude hervor. Zu
Ehren der Mutter wird weltweit die
erstmals im Leben gehörte und
erfasste Sprache „Muttersprache“ genannt - was keinesfalls
eine Diskriminierung gleichberechtigter und ebenso intensiv
geforderter Väter bedeutet.
Alle Bezugspersonen sind in die
frühkindliche Sprachentwicklung
durch kindgemäßes Reden und
Singen in emotionaler Wohlfühlsituation einschließlich aufmerksamem und geduldigem Zuhören
eingebunden. Durch ihre Vorbildfunktion tragen sie große Verantwortung beim Spracherwerb.

Eine gute Erstsprachentwicklung ist die beste
Voraussetzung für den
erfolgreichen Erwerb
einer Zweitsprache
Sprechen Vater, Mutter und weitere Familienmitglieder die gleiche
Muttersprache hört und erlernt das
Baby wie selbstverständlich diese
Erstsprache mit allen Strukturen
zuerst.

Sprechen Vater und Mutter zwei
verschiedene Muttersprachen
besteht eine Bilingualität. Kinder
mit mehr als zwei „Sprachkreisen“ in der direkten Umgebung
wachsen multilingual auf. Wie
gut diese „soziale und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit“
ganz selbstverständlich funktioniert, erleben wir in der viersprachigen Schweiz oder beim
unkomplizierten Erwerb unserer
wertvollen Regionaldialekte.

Ich erinnere mich sehr gut an ein
5-jähriges chinesisches Mädchen
in meiner Kinderarztpraxis, das
wegen beruflich häufigen Wohnortwechsels seiner Eltern neben
chinesisch, englisch auch französisch und sehr schnell erstaunliche
Deutschkenntnisse mit sichtlichem
Vergnügen präsentierte. Ein Phänomen, das wir bei unseren Integrationsbemühungen motivierter
Asylantenkindern in Kita und
Schule täglich erleben.

Die früher vorwiegende „Lehrmeinung: Wegen eine
möglichen Verunsicherung und Überforderung des
Kindes mit einer „fremden“ Zweitsprache bis zum
abgeschlossenen Spracherwerb der Muttersprache
im 4- 5 Lebensjahr zu warten, gilt heute als überholt.

Gesunde Kinder sind grundsätzlich in der Lage mehrere Sprachen gleichzeitig (simultan) oder
auch nacheinander (sukzessiv) zu
„verarbeiten“. Zum Erwerb einer
Zweitsprache als Fremdsprache – ob mit oder ohne Lehrer
- sollte jedes Kind möglichst früh
häufige kommunikative Kontakte
mit seinen Mitmenschen pflegen.
Allerspätestens dann, wenn die
Erstsprache in Lauten, Wortschatz,
Grammatik und emotionalem
Verständnis meist zwischen dem
vierten und fünften Geburtstag
weitgehend gesichert ist.
Gesunde Kinder können dank
ihrer extrem formbaren „plastischen“ Gehirnstruktur und -organisation leicht mehrere Sprachen
gleichzeitig erlernen. Hirnforscher
berichten über zunehmende Vernetzung im Sprachzentrum durch
ständige Neuanforderungen, die
selbst im Alter einer drohenden
Demenz vorbeugen können.

Entscheidend ist für Kinder, in
der frühen Spracherwerbszeit
eine kontinuierliche, emotionale
Beziehungsperson(en) als verlässliche Ansprechpartner: Eltern,
Geschwister und Großeltern – und
bereits schon sehr früh Nachbarkinder, Freunde in Krabbelstube,
Spielplatz und Kindergarten zu
finden. In unserer multikulturellen,
globalisierten Gesellschaft lernen

Dr. Josef Geisz
Pädiater und Allergologie
Wetzlar

Kinder früh ihre Spielgefährten
mit fremder, unbekannter Sprache kennen. Immer neugierig und
spielerisch wird dann die Herausforderung der fremden Sprache
zum Spaß. Kinder lernen allermeist
schnell und vorurteilslos. Jede
Sprache entsteht immer in einem
spezifischen Kulturkreis, der durch
viele konkrete und hochemotionale Eigenarten gekennzeichnet ist.
Diese gilt es zu erkennen, positiv
zu übermitteln und zu respektieren
damit die individuelle Herkunft und
Familiengeschichte nicht verloren
geht. Eine gemeinsame Sprache ist
- angesichts weltweiter Flüchtlingsdramen - ein unverzichtbares und
vorrangig wertvolles Instrument
einer gelungenen Integration. Zum
Spracherwerb gehört langfristig
unverzichtbar auch der Erwerb
der Schriftsprache.
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Migräne und Intervallfasten
Kopfschmerzattacke lass´ nach!
Es pocht gewaltig

Der Begriff Migräne leitet sich
von „migraine“ (franz. für
Kopfschmerz) ab. Weit verbreitet durchleben ca. 8% der
Männer und 14% der Frauen
wiederholte Migräneanfälle.
Erschreckend ist dabei die Zahl
der Schulkinder: Etwa 5% haben
Migränekopfschmerzen.
Mehrere ungünstig aufeinandertreffende Faktoren sind wahrscheinlich die Ursache der quälenden Attacken. So können in
unser Region sogar die häufig
wechselnden Wetterumschwünge
Migränekopfschmerzen verstärkt
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Meistens startet die Migräne mit
einem Pochen, Pulsieren und
Hämmern im Kopf, welches oft
einseitig auftritt und mehr als ein
„normaler“ Kopfschmerz ist.
Die betroffene Kopfseite kann von
Anfall zu Anfall die Seite wechseln.
auslösen. Für Muskeln und Faszien bedeutet eine Luftdruckverschiebung auch eine Druckveränderung im Zellbereich. Diese
erhöhte Spannungszunahme im
Bindegewebe kann eine Migräne
„antriggern“.

Es gibt manchmal sogenannte
„Migränevorzeichen“, wie z.B. eine
Aura (Wahrnehmungsstörung),
Müdigkeit, Blässe, verspannte
Kiefer- und Nackenmuskeln.
Steigt das Schmerz- und Spannungsniveau weiter an, so befinden sich die Schmerzen überwiegend im Stirn- und Schläfenbereich
sowie zermürbend hinter dem
Auge. Andere Symptome wie
Übel- und Appetitlosigkeit oder

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis
Wetzlar

Geräusch- und Lichtempfindlichkeit gehören für viele Migränegeplagte dazu.

Die Spannung steigt
Bei vielen Menschen ist der
Bereich Schulter-Nackenmuskulatur sowieso chronisch verspannt.
Es kann soweit gehen, dass der
Nackenbereich sich extrem verhärtet, steif und blockiert wird.
Dieser Druckanstieg macht auch
nicht Halt vor den Gefäß- und
Nervenbereichen. Das Resultat
daraus ist eine Verengung in
den Gefäßregionen, mit all den
Missempfindungen, die daraus
entstehen.
Andere Faktoren sind chronischer Stress und die Ernährung.
Es gibt durchaus Nahrungsmittel,
die einen Migräneanfall auslösen
können. Ein Zuviel an tierischen
Nahrungsmitteln (dazu gehören
auch die Milchprodukte!) fördern
entzündliche und spannungsintensivierende Prozesse im Körper.
Das Immunsystem wird dadurch
stark gefordert bzw. überfordert.
Kommt dann noch Schlafmangel
dazu, kann der Körper die notwendigen Reparaturvorgänge nicht
mehr leisten. Der anfängliche
Spannungskopfschmerz nimmt
immer mehr zu und steigert sich bis
hin zur Migräneattacke. Den Alltag
zu bewältigen wird für Betroffene
zur Qual.

Intervallfasten ist nicht
0-8-15, sondern 16-8
Das zeitliche Profil beim Intervallfasten ist einfach: Innerhalb
von 8 Stunden Essensaufnahme
und dann16 Stunden Fasten. Es
ist keineswegs belastend, es ist
kein Verzicht, es ist vielmehr ein
Lebenskonzept.

In der Evolution gab es immer
Fastenperioden, da das Nahrungsangebot nicht so reichhaltig war,
wie wir es heute kennen.
Verblüffend für viele Menschen
ist, dass unser Gehirn viel leistungsfähiger in Fastenphasen ist.
Ganz klar: Das Gehirn musste auf
diese Phase so reagieren, damit
der Mensch zügig Nahrung finden
konnte und nicht verhungerte.

Mein TIPP
zum Intervallfasten:

Dieser gesunder Intervall-Essrhythmus bedeutet: Stoffe, die sich im
Körper angesammelt haben, die
wir aber nicht mehr benötigen,
werden ausgeleitet.
Dadurch wird wie genetisch vorgesehen ein Selbstheilungsprozess aktiviert und der Körper hat
die Chance zu reparieren. Wenn
wir üppig frühstücken wird der
Ausscheidungsprozess (Müll aus
Körper) leider gestoppt.

Starten Sie anfangs mit 5:2 Tagen
und essen Sie beispielsweise von
11-19 Uhr. Essen Sie in dieser
Zeit nicht die doppelte Menge,
dafür gerne möglichst viel ballaststoffhaltige und vitalstoffhaltige
Nahrungsmittel.
Der Körper hat in den verbleibenden 16 Stunden ausreichend Zeit
sich zu regenerieren und gleichzeitig wird auch noch die Fettverbrennung angekurbelt.
Unterstützt von „einer Mütze mehr
Schlaf“ merken Migräne- sowie
auch andere Schmerzpatienten,

dass Ihr Energielevel ansteigt, sie
zufriedener sind und sich die Anfälligkeit für Schmerz- und Migräneattacken schnell mindern kann.
Meine Buchempfehlung (nicht nur
für Migränepatienten) ist ein GU
Ratgeber Gesundheit: „Intervallfasten - für ein langes Leben“ von
Dr. Petra Bracht.
Gewohnheiten und Verhaltensweisen ändern ist keinesfalls einfach.
Durch Ernährungsumstellung,
Bewegung, Achtsamkeit für Körper und Seele sowie ausreichend
Schlaf sollte kein Kopf mehr gefühlt
„zerbrechen“.

Alles Gute für Ihre Gesundheit,
Ihre Petra Müller

L&B Therapie
Als Liebscher & Bracht Schmerzund Bewegungsspezialistin gehe
ich das Thema Migräne ganzheitlich an. Dazu gehört primär die
Behandlung mit der L&B Osteopressur, sowie die notwendigen
Bewegungsspezialübungen für den
Patienten (Engpaßdehnungen).
Dadurch wird die Schulter-Nackenüberspannung systematisch
und nachhaltig entschärft.
Nach der Therapie und der damit
verbundenen Beseitigung der
Spannungserhöhungen, bleibt oft
noch eine massive Übersäuerung
des Bindegewebes bestehen. Das
gilt nicht nur für Migränepatienten, denn jeder Schmerzzustand
im Körper wirkt sich negativ auf
den Stoffwechsel und die Faszien
aus. Eine einfache Lösung für alle
Schmerzpatienten ist die 16/8
Diät, auch Intervallfasten genannt.
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Das schmerzhafte Ellenbogengelenk
Indikation, Möglichkeiten und Grenzen der Ellenbogengelenksarthroskopie
Akute, aber auch chronische
Ellenbogengelenkschmerzen,
sind ein häufiger Anlass weshalb sich Patienten beim Hausoder Facharzt vorstellen.
Gründe hierfür können degenerativer (Abnutzung) oder traumatischer (unfallbedingt) Natur
sein. Während bei den traumatisch
bedingten Schmerzen in der Regel
ein Sturz auf den Arm oder ein
Verdrehtrauma erinnerlich sind,
berichten Patienten bei den degenerativ bedingten Ursachen, über
einen langsam entstandenen und
belastungsabhängigen Schmerz,
für den oft kein auslösendes
Ereignis benannt werden kann.
Häufig vergehen Monate bis ein
Arzt aufgesucht wird.
Neben der eingehenden klinischen
Untersuchung des Ellenbogengelenkes besteht die Möglichkeit
mittels Röntgen, Magnetresonanztomographie und Computertomographie die Ursache für
den Schmerz in Erfahrung zu bringen. In Abhängigkeit der durch die
oben genannten Untersuchungen
gestellten Diagnose empfiehlt der
behandelnde Arzt dann die weitere
Therapie. Die Spiegelung (Arthroskopie) des Ellenbogengelenkes
stellt eine moderne Möglichkeit
dar der Ursache der Beschwerden
auf die Spur zu kommen.

Was geschieht bei
der Ellenbogengelenksarthroskopie?
Bei der Ellenbogengelenksarthroskopie wird im Rahmen eines
operativen Eingriffes mit einer
2 mm messenden Optik das Ellenbogengelenk von innen begutachtet. Die Kamera überträgt hierbei
den Befund auf einen Monitor auf
den der Operateur während der
Operation schaut. Der Eingriff wird
in der Regel ambulant durchgeführt. Nur wenn relevante Begleiterkrankungen (beispielsweise ein
Zustand nach einem Herzinfarkt
oder Lungenprobleme) bestehen,
bleibt der Patient zur Überwachung
nach der Operation im Krankenhaus. Für die Operation bedarf
es entweder einer Vollnarkose

bei der, der Patient während der
Operation beatmet wird oder einer
sogenannten Plexusanästhesie, bei
der ausschließlich der Arm betäubt
wird. Dies geschieht, in dem von
einem Narkosearzt (Anästhesist)
ein Medikament unter die Haut
der Axelhöhle des Patienten
gespritzt wird.
Dadurch werden die Nerven
für mehrere Stunden vollständig betäubt, so dass der Eingriff
durchgeführt werden kann ohne,
dass der Patient Schmerzen während der Operation verspürt. Weil
manche Patienten die Stimmen,
der an der Operation beteiligten Personen (Operations- und
Narkoseteam), nicht hören wollen
besteht die Möglichkeit zusätzlich
ein leichtes Schlafmittel zu geben.

Mögliche Narkoseformen für die Ellenbogengelenksarthroskopie sind die Vollnarkose oder die Plexusanästhesie.
Bei der Plexusanästhesie (Abbildung) wird ein Medikament ultraschallkontrolliert unter die Haut in die Axelhöhle
des Patienten gespritzt so dass der Arm für mehrere Stunden komplett betäubt ist.

Während der Operation liegt
der Patient auf der Seite. Der zu
operierende Arm liegt auf einer
speziellen Halterung. Um das
Risiko einer Infektion zu mini-

Röntgenbild und Computertomographie (CT) des Ellenbogengelenkes.
Das Röntgen zeigt eine fortgeschrittene Arthrose mit Aufbrauch der
Gelenkfläche. In der Computertomographie (CT) zusätzlich sichtbar ein
freier Gelenkkörper (Pfeil) der zu Blockaden im Gelenk geführt hat.
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Prof. Dr. med. G. Szalay
Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
UKGM Gießen

mieren muss der Arm bevor die
Kamera in das Gelenk eingeführt
wird zunächst desinfiziert und
dann steril mit Tüchern abgedeckt werden.

In der Sektion für Handchirurgie
der Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie des
Universitätsklinikums Gießen werden pro Jahr eine hohe Anzahl
an Ellenbogengelenksarthroskopien durchgeführt. In der immer
mittwochs stattfindenden Handsprechstunde besprechen wir mit
den Patienten die vorhandenen
Befunde und ob die Indikation
für eine Arthroskopie des Ellenbogengelenkes besteht oder noch
weitere Untersuchungen zur Diagnosefindung erforderlich, sind.

Ebenso wird mit dem Patienten
besprochen ob Ergo- oder Physiotherapie oder eine temporäre
Ruhigstellung an Stelle einer Operation helfen kann die Beschwerden zu lindern.
Gerne können Sie sich
an mich wenden, wenn
Sie Fragen zu dieser oder
einer anderen Problematik
an ihrer Hand und ihrem
Ellenbogen haben.

Abbildung 4 a-f. Unterschiedliche Ursachen für Ellenbogengelenkschmerzen. Abgerundeter freier Gelenkkörper (a) fortgeschrittene Arthrose der
Gelenkfläche des Oberarms (Humerus) (b) sowie der Speiche (c). Entzündung der Gelenkinnenhaut (d) sowie großer freier Gelenkkörper vor
(e) und nach der Entfernung (f) mit einer Zange.

Mit einer kleinen Kamera wird bei
der Ellenbogengelenksarthroskopie in das Gelenk geschaut.
Um Infektion zu vermeiden ist
der Patient komplett mit sterilen
Tüchern abgedeckt – nur das
Ellenbogengelenk ist frei.
Nachdem die Kamera (rechte
Hand) in das Gelenk eingeführt
wurde sieht der Operateur auf
dem Monitor das Innere des
Gelenkes. In der linken Hand hat
der Operateur ein spezielles Instrument mit dem er beispielsweise
Zotten oder freie Gelenkkörper
entfernen oder den Gelenkkörper
glätten kann.
Nachdem die Kamera in das
Gelenk eingeführt wurde verschafft
sich der Operateur zunächst einen
Überblick über alle Strukturen.
Neben dem Knorpelüberzug des
Oberarms (Humerus) sowie von
Elle und der Speiche (Radius und
Ulna) kann er die Bänder sowie
die Gelenkinnenhaut begutachten.
In Abhängigkeit des intraoperativ erhobenen Befundes entscheidet sich das weitere Vorgehen.
Während beispielsweise ein freier
Gelenkkörper entfernt werden
oder der Knorpel geglättet werden kann, bedarf es bei manchen
Befunden, wie einer ausgeprägten
Arthrose, einer weiteren, aufwendigeren Operation. Wie lange
der Patient nach der Operation

krankgeschrieben wird und wann
er den Arm wieder belasten darf
hängt natürlich von dem erhobenen Befund aber auch vom Alter
und Beruf des Patienten ab.

Nachbehandlung
und Komplikationen
der Operation
In einem hohen Prozentsatz gelingt
es die Ursache für die Ellenbogengelenkbeschwerden zu finden
und auch direkt zu behandeln. In
speziellen Fällen bedarf es einer
weiteren Operation. Eine postoperative Ruhigstellung des Ellenbogengelenkes ist in der Regel nicht
erforderlich muss aber in Ausnahmefällen, erfolgen. Wegen
der Gefahr der Verletzung von
Gefäßen, Nerven und Strukturen
innerhalb des Gelenkes sollte die
Operation nur von erfahrenen
Chirurgen die eine langjährige
Erfahrung bei der Arthroskopie
dieses sehr kleinen und empfindlichen Gelenkes haben, durchgeführt werden.
Eine sehr seltene Komplikation ist
die Wundheilungsstörung oder
eine Infektion. Darüber muss
der Patient, ebenso wie über die
Indikation und das intraoperative
Vorgehen vor der Operation im
Rahmen eines Aufklärungsgespräches sowie wie über die in
Frage kommende Narkoseform
von einem Arzt aufgeklärt werden.
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Chirurgische Zahnheilkunde in ambulanter Vollnarkose
Zahnärztliche Operationen in der
Mundhöhle sind für sehr viele Patienten mit großen Angstgefühlen
behaftet und werden aus diesem
Grund oft zu lange hinausgezögert. Ob Weisheitszahnentfernung,
notwendige Sanierung mehrerer
zerstörter Zähne, Wurzelspitzenresektionen oder Zahnimplantatversorgungen, für viele Menschen
stellen diese Behandlungen in
örtlicher Betäubung die unangenehmsten vorstellbaren ärztlichen
Eingriffe dar. Nicht ohne Grund
fand die erste Narkose beim Menschen im 19. Jahrhundert anlässlich einer Zahnbehandlung statt.

Die heutigen modernen Narkoseverfahren bieten hohe Patientensicherheit und sehr niedrige
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Komplikationsraten und können
bei Patienten ohne schwere Vorerkrankungen ambulant in der Praxis
durchgeführt werden. Voraussetzungen sind eine räumlich und
apparativ entsprechend ausgestattete Praxis mit Eingriffsräumen
und Aufwachbereich sowie ein
fachlich erfahrener Operateur und
Narkosearzt. In der Regel können
die Patienten nach zweistündiger
Nachbeobachtung in Begleitung
ihrer Bezugsperson nach Hause
entlassen werden, am nächsten
Tag findet die Kontrolle in der Praxis statt. Früher übliche Nebenwirkungen wie Übelkeit oder

Erbrechen treten mit den modernen Narkosemitteln nur noch in
weniger als 1 % der Fälle auf.

Die Oralchirurgie Lich bietet durch
die Zusammenarbeit von fachzahnärztlichen Behandlern mit
dem Narkosearzt Dr. Moritz Jacobi
Patienten ab dem 12. Lebensjahr
die Möglichkeit, notwendige Eingriffe an Zähnen und Kiefer unter
Vollnarkose durchführen zu lassen. Hauszahnärzte, Allgemeinmediziner und Fachärzte können
ihre Patienten zur Durchführung
überweisen, notwendige zusätzliche Röntgendiagnostik (inklusive
dreidimensionaler Darstellung
mit strahlenreduzierter Computertomographie DVT) kann bei
Bedarf in der Praxis zur Planung
angefertigt werden.
Für operierte Patienten besteht
eine Rufbereitschaft rund um die
Uhr an 7 Tagen, großer Wert wird
auf eine ausreichende Schmerzmedikation in der Phase nach
der Operation gelegt. Die überweisenden Ärzte erhalten zeitnah
einen ausführlichen Bericht über
die durchgeführten Maßnahmen,
z. B. insbesondere alle Angaben
für die später beim Hauszahnarzt
erfolgende prothetische Versorgung gesetzter Zahnimplantate
mit Kronen oder Prothesen.

Dr. Moritz Jacobi
Narkosearzt
Gemeinschaftspraxis
Oralchirurgie Lich

Hohen Anteil unter den Narkosepatienten nehmen die Jugendlichen ein, bei denen nach Abschluss
der kieferorthopädischen Zahnregulierung die Entfernung der vier
Weisheitszähne angeraten ist, um
keine Verschiebung der schönen
Zahnstellung zu riskieren. Dies
kann in Narkose in einem Eingriff routinemäßig durchgeführt
werden, denn erfahrungsgemäß
wird gerade in diesen Fällen der
Eingriff in örtlicher Betäubung aus
Angst vor Schmerzen oft so lange
hinausgezögert, bis sich mit dem
Durchbruch der Weisheitszähne
die Frontzähne wieder verschoben haben. Von den gesetzlichen
Krankenkassen werden die Kosten
von Narkosen bei zahnärztlichen
Eingriffen leider nur in besonderen
Fällen übernommen. Zu nennen
wäre hier z B. die Behandlung von
geistig behinderten Patienten oder
große Eingriffe wie Kieferhöhlenrevision oder Kieferbruchversorgung.
Auch gesichtschirurgische Eingriffe
(größere Hauttumoren, ästhetische Operationen wie Lidplastiken, Stirnlift, Ohranlegeplastik,
Nasenkorrekturen) erfordern ggf.
eine Narkose und werden in der
Licher Praxis von Dr. Dr. Quarta
mit diesbezüglich über 25-jähriger
fachärztlicher Erfahrung ambulant
durchgeführt.

Endodontie
Die Endodontie (= „im Zahn“)
befasst sich mit Erkrankungen
des Zahnnervs (Pulpa) und des
Gewebes um die Wurzelspitze.
Zu den Aufgabengebieten
gehören u. a. die Behandlung
traumatisierter oder „toter“
Zähne, sog. Wurzelkanalbehandlungen. Diese haben das
Ziel den geschädigten Zahn zu
erhalten.

Wann braucht man
eine Wurzelkanalbehandlung?
Durch Karies („Löcher“), Zahnrisse, undichte Füllungen oder
abgebrochene Zähne kann sich
ein Zahnnerv entzünden und bakteriell infiziert sein. Erste Anzeichen
können kälte- oder schmerzempfindliche Zähne sein oder auch

anhaltende Schmerzen. Dies ist
aber nicht immer der Fall. Auch bei
Routineuntersuchung mittels Röntgenbild oder Sensibilitätsüberprüfungen können unbemerkte
Entzündungen durch den Zahnarzt
festgestellt werden.
Wenn die Entzündung im Zahn
nicht behandelt wird kann der
Zahnnerv durch die Bakterien
komplett zerstört werden und die
Entzündung breitet sich über die
Wurzelspitze in den umliegenden
Kieferknochen aus. Folgen sind
eitrige Entzündungen bis hin zu
Zysten, Knochenabbau oder durch
Keimverschleppung, die zu Erkrankungen an anderen Stellen im
Körper führen können.
Damit der erkrankte Zahn gefahrlos belassen werden kann ist eine

Wurzelkanalbehandlung nötig.
So können wir in der Zahnklinik
Lückenlos ihre Zähne langfristig
erhalten, die früher nicht erfolgreich behandelt werden konnten.

Wie läuft eine Wurzel
kanalbehandlung ab?
In der Zahnklinik Lückenlos können wir Ihre erkrankten Zähne
mittels einer Wurzelkanalbehandlung viele Jahre erhalten. In der
Regel benötigen wir nur eine
Sitzung dafür. In dieser Sitzung
wird zunächst der Zahn betäubt.
Durch hochmoderne Nickel-Titan-Feilen wird das entzündete
oder abgestorbene Nervengewebe
entfernt und die Kanäle, in denen
das Nervengewebe war, gereinigt
und desinfiziert, um Bakterien zu
entfernen. Um das Risiko einer
erneuten Entzündung zu verringern
werden die Kanäle gefüllt und
speicheldicht mit einer Kunststofffüllung verschlossen.

Müssen viele Röntgenbilder gemacht werden?
Wir benutzen ein Längenmessgerät, mit dem eine genauere
Bestimmung der Wurzellänge
möglich ist als mit der herkömmlichen Röntgenmessaufnahme.

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Mit Hilfe des Längenmessgerätes
können wir über eine Widerstandsmessung präzise das Kanalende,
die Wurzelspitze, ermitteln. Für
eine erfolgreiche Behandlung und
die langfristige Zahnerhaltung ist
die exakte Bestimmung der Wurzelkanallänge Voraussetzung.
Durch dieses Verfahren sind sie
einer geringeren Strahlenbelastung ausgesetzt.
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Craniomandibuläre Dysfunktion – Teil II
Woher kommen Kieferschmerzen, Muskelschmerzen im Kopf- Hals Bereich?
Kieferschmerzen und
Ohrenschmerzen
Da das Kiefergelenk, der äußere
Gehörgang und das Mittelohr
nah beieinander liegen, kann es
ebenso vorkommen, dass Probleme aus dem Kieferbereich auf
die Ohren übergreifen, wodurch
es in der Folge auch zu Ohrenschmerzen kommt. Beispiele können hier Fehlstellungen des Gebisses, Abnutzungserscheinungen
oder Entzündungen sein, besonders häufig kommt es allerdings
dazu, dass Schmerzen in Folge
von durchbrechenden bzw. schief
wachsenden Weisheitszähnen,
Karies oder Wurzelentzündungen
bis in den Ohrbereich ausstrahlen. Auch verspannte Kaumuskeln
können Kieferschmerzen hervorru-
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fen, die so stark werden, dass sie
bis zum Ohr ausstrahlen. Unabhängig von der Ursache sollten
Beschwerden im Kiefer, die auch
die Ohren betreffen, immer von
einem Zahnarzt begutachtet werden, denn häufig lassen sich diese
recht schnell und unkompliziert,
beispielsweise durch eine individuell angefertigte Aufbiss-Schiene
lindern.

Kieferschmerzen
Knacken / CMD
Tritt neben den Schmerzen im Kiefer ein unüberhörbares Knacken
beispielsweise beim morgendlichen Gähnen oder verstärktes
Zähneknirschen (Bruxismus) auf,
kann dies auch auf eine soge-

nannte „Craniomandibuläre Dysfunktion“ (CMD) hindeuten. Der
Begriff CMD (lateinisch „cranium“
für Schädel, „mandibula“ für
Unterkiefer und „Dysfunktion“ für
Störung), wörtlich übersetzt also
„Schädel-Unterkiefer-Störung“
umfasst übergreifend eine Reihe
klinischer Symptome der Kaumuskulatur und/oder des Kiefergelenks sowie der dazugehörenden
Muskeln und Knochen (Ober- und
Unterkiefer bzw. Schädel).
Eine CMD, häufig auch als
„gestörter Biss“ bezeichnet, kann
mit einer Vielzahl von Symptomen einhergehen, wobei in erster Linie neben Zahnschmerzen
Schmerzen in der Kaumuskulatur
und im Bereich der Kiefergelenke
auftreten, die meist durch Kauen
oder andere Unterkieferbewegungen noch stärker werden. Die
Störung kann sich jedoch auch
auf den ganzen Körper auswirken und dadurch beispielsweise
die Ursache von Ohrenschmerzen, Ohrensausen bzw. Tinnitus,
Schwindel, Sehstörungen, Kopfund Gesichtsschmerzen, Problemen bei der Mundöffnung oder
Mundbrennen sowie Verspannungen im Nacken und Rücken sein.
Bei vielen Betroffenen zeigen sich
zudem eine stark ausgeprägte
Kaumuskulatur (Hypertrophie)
sowie teilweise massive Abnutzungserscheinungen der Zahnhartsubstanzen durch das Auf-

Dr. Kai Fischer
Zahnarzt
Wetzlar
einanderpressen der Kiefer und
Knirschen mit den Zähnen. Typisches Kennzeichen ist außerdem,
dass CMD-Patienten, vor allem
bei akuten Beschwerden, davon
berichten, dass die Zähne nicht
mehr richtig aufeinanderpassen
bzw. ein bestimmter Zahn „stört“.
Eine CMD betrifft etwa 5-10% der
erwachsenen Bevölkerung, wobei
Betroffene oft gar nicht wissen,
dass ihre Beschwerden auf einen
„falschen Biss“ zurückzuführen
sind. Da die Dysfunktion neben
einer Reihe spezifischer auch viele
unspezifische Symptome verursachen kann, besteht häufig kein
klar erkennbarer Zusammenhang
zwischen dem Kauapparat und
Beschwerden wie beispielsweise

starken Kopfschmerzen – wodurch
diese oftmals über Jahre hinweg
fehldiagnostiziert und falsch therapiert werden.
Eine craniomandibuläre Dysfunktion kann verschiedene Ursachen
haben, häufig sind Bissveränderungen der Grund, hervorgerufen beispielsweise durch fehlende
Zähne oder falsch sitzenden Zahnersatz. Häufig ist CMD aber
auch eng mit negativem Stress
und außergewöhnlichen psychischen Belastungen verbunden,
wodurch es zu verstärktem Aufeinanderpressen der Kiefer oder
Zähneknirschen kommt.
Weitere mögliche Ursachen sind
Traumata der Halswirbelsäule
(HWS-Syndrom) oder der Kiefergelenke beispielsweise infolge
eines Unfalls oder Sturzes, Fehlhaltungen des Oberkörpers,
Operationen im Kopf- und Halsbereich oder Stoffwechselstörungen. Darüber hinaus können auch
„schlechte Angewohnheiten“ wie
permanentes Kaugummi oder Fin-

gernägel kauen zu einer CMD
führen, da durch diese die Kaumuskulatur dauerhaft überlastet
und eine unnatürliche Stellung
des Unterkiefers begünstigt wird.

Therapie bei craniomandibulärer Dysfunktion
Im Falle einer CMD ist normalerweise eine interdisziplinäre
Behandlung sinnvoll und wichtig,
bei der die Störungen im Mund
zahnärztlich korrigiert werden.
Auswirkungen auf andere Bereiche (wie zum Beispiel auf die Körperhaltung und -statik) werden
dann jedoch von entsprechenden Fachärzten (wie Orthopäden,
HNO-Spezialisten, Neurologen
etc.) therapiert. Bewährt hat sich
in der Behandlung sowohl bei
einer akuten als auch einer dauerhaften CMD eine so genannte
„Aufbiss Schiene“ (medizinisch:
Okklusionsschiene) aus Kunststoff. Diese vermindert zum einen
das Zähneknirschen oder Aufeinanderpressen der Kaumuskeln

und schützt dadurch die Zähne
dauerhaft vor weiterer Abnutzung.
Zum anderen kann die Schiene
helfen, Verspannungen in der Kaumuskulatur zu lösen und dadurch
Schmerzen zu lindern, darüber
hinaus kann beispielsweise wirkungsvoll ein „knackender Kiefer“
verringert sowie die Position der
Kiefergelenke korrigiert und stabilisiert werden. Die Schiene wird
nach einem exakten Gebiss-Abdruck individuell angefertigt – was
notwendig ist, da schon eine kleine
Unregelmäßigkeit im Biss eine
CMD zur Folge haben kann und
durch eine unpassende Schiene
dementsprechend die Symptome
noch verstärkt werden können.
Je nachdem, wie ausgeprägt die
Störung ist, wird die Schiene entweder nur nachts, teilweise aber
auch rund um die Uhr getragen,
damit sich der „falsche Biss“ dauerhaft verändern kann, muss sie
zudem regelmäßig kontrolliert und
bei Bedarf angepasst werden. Bei
akutem Schmerz können außerdem Medikamente zur Linderung

eingesetzt werden – wobei diese
nicht die eigentlichen Ursachen
der CMD beseitigen können
und dementsprechend nur nach
genauer Absprache mit dem/den
behandelnden Arzt/Ärzten eingenommen werden sollten.
Auch physiotherapeutische Maßnahmen bieten oft eine sehr gute
Hilfe, indem nicht nur Störungen
der Kaumuskulatur und/oder
des Kiefergelenkes erfolgreich
behandelt werden, sondern beispielsweise auch Übungen für eine
verbesserte Mundöffnung erlernt
werden können. Darüber hinaus
kommen häufig auch physikalische
Maßnahmen (Wärme, Kälteanwendungen, Rotlicht usw.), Akupunktur sowie Osteopathie und
die Craniosacral-Therapie zum
Einsatz. Für akute Fälle lassen sich
zudem Aqualizer einsetzen. Dies ist
eine vorgefertigte Sofort-Schiene
mit Wasserfüllung. Schmerzen
und Verspannungen werden sehr
schnell deutlich gelindert. Er dient
als sinnvolle Unterstützung zur
regulären Therapie.
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Das Kind ist da – und dann?
Wir hatten in der letzten Ausgabe
über den normalen Ablauf nach
der Geburt, im sogenannten
Wochenbett berichtet. Mit der heutigen Ausgabe möchten wir uns
mit krankhaften Veränderungen
im Wochenbett beschäftigen. Wir
schreiben diese Komplikationen
nicht auf, um Sie zu beunruhigen,
sonder dafür, dass Sie Probleme
früh erkennen und sich rechtzeitig
professionelle Hilfe holen können.

Warum bildet sich
die Gebärmutter
nicht zurück?
Wir hatten schon besprochen,
wie wichtig eine gute Rückbildung
der Gebärmutter im Verlauf des
Wochenbettes ist. Durch eine Verlegung des Muttermundes z.B. durch
Blutklümpchen (Koagel) kann es
zu einem Stau des Wochenflusses
(Lochien) kommen, manchmal ist
der Muttermund aber auch nicht
mehr weit genug geöffnet. Als erstes Symptom tritt plötzlich hohes
Fieber auf, bis 40°C, zumeist
am 4.-7. Tag nach der Geburt.
Beim Abtasten der Oberkante
der Gebärmutter (Fundus) zeigt
sich eine vergrößerte, weiche und
druckschmerzhafte Gebärmutter.
Außerdem ist der Wochenfluß zu
gering, bisweilen riecht er auch
übel. Oft tritt auch ein beidseitiger Kopfschmerz auf. Jetzt
sollte schnell gehandelt werden.
Vor allem werden Medikamente
eingesetzt, die die Gebärmutter
zum Zusammenziehen der Muskulatur anregen, ggf. muß auch
der Muttermund nochmals etwas
aufgedehnt werden. Eine regelmäßige Blasen- und Darmentleerung
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fördern ebenfalls die Rückbildung
der Gebärmutter, wie auch die
frühe Mobilisation. Förderlich ist
das Stillen, da hierbei über das
Hormon Oxytocin ebenfalls die
Gebärmutter zur Kontraktion
angeregt wird.
Kommt es zur Infektion der Gebärmutterschleimhaut, sprechen wir
von einer Endometritis. Es breitet
sich eine Entzündung an der Plazentahaftstelle aus, dort, wo der
Mutterkuchen saß. Die Erreger
sind meist harmlose Bakterien
(Streptokokken, Staphylokokken
und E-Coli, meist als Mischinfektion), die gut auf ein Antibiotikum
ansprechen.
Es ist ganz wichtig, dass sie
diese Beschwerden sofort der
Hebamme, Krankenschwester
und/oder der Frauenärztin/dem
Frauenarzt mitteilen, damit eine
sofortige Blutuntersuchung (der
Entzündungswert CRP gibt am
verlässlichsten eine Entzündung
an) durchgeführt werden kann.
Nur über eine rasch eingeleitete
Rückbildungsförderung und die
Antibiotikagabe kann ein weiteres
Fortschreiten der Entzündung, die
die gesamte Gebärmutterwand
(Endomyometritis) erfassen kann
oder gar eine Blutvergiftung (Puerperalsepsis) hervorrufen kann,
verhindert werden.
Selten können auch verstärkte
Blutungen aus der Gebärmutter
im Wochenbett auftreten, hierfür
können Plazentareste oder Plazentapolypen verantwortlich sein,
manchmal auch eine Entzündung.
Die Frauenärztin/der Frauenarzt

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

führen dann eine Ultraschalluntersuchung durch und bei Bestätigung des obigen Verdachtes ist
eine Ausschabung erforderlich.

Ein Bein wird rot, überwärmt und schwillt an
- was ist das?
Wie in der Schwangerschaft besteht
in der Zeit des Wochenbettes eine
stark erhöhte Thrombosegefahr.
Diese ist 20 Mal höher als sonst.
Häufigste Ursache ist eine Immobilisation, weswegen der junge
Mutter zum häufigen Aufstehen
und Gehen geraten wird. Sollte
eine erhöhte Thrombosegefahr
schon vor der Geburt bekannt
sein, wird auch im Wochenbett
eine medikamentöse Thrombosevorbeugung durchgeführt,
wie man sie ansonsten auch von

operativen Eingriffen kennt. Oberflächliche Beinvenenthrombosen
sind zumeist harmloser, hier zeigt
sich eine Rötung im Bereich einer
Vene, die als schmerzhafter Strang
getastet werden kann. Behandelt
wird diese durch Mobilisation,
Alkoholumschläge und Heparinsalben.
Wesentlich gefährlicher ist die
tiefe Beinvenenthrombose, da
hier ein Thrombus über die Vene
in die Lunge gelangen kann, als
Lungenembolie. Eine tiefe Beinvenenthrombose muß daher unter
stationärer Bettruhe im Krankenhaus behandelt werden. Bei
einer tiefen Beinvenenthrombose
treten Schmerzen im betroffenen
Abschnitt des Beines auf, diese
Schmerzen werden durch Druck
auf den Venenkanal bei der Untersuchung verstärkt und geben der
Ärztin/dem Arzt einen wichtigen
Hinweis auf die Thrombose.
Die Behandlung sieht eine strenge
Bettruhe, eine höher dosierte
Heparingabe und einen Kompressionsverband vor. Am gefährlichsten
ist eine Beckenvenenthrombose,
bei der das gesamte Bein bis in die
Leiste bläulich verfärbt sein kann,
außerdem treten starke Schmerzen
auf. Die Behandlung ist wie bei der
Beinvenenthrombose, tritt jedoch
zusätzlich Fieber auf, muss antibiotisch behandelt werden.

Und wenn beim Stillen
keine Milch kommt?
Sehr selten wird primär keine
Milch produziert oder nur sehr
wenig. Diese kann letztlich nicht
behandelt werden und die betroffene Mutter muß auf das Stillen
verzichten. Durch Stress oder zu
später Beginn beim Stillen kann
aber auch sekundär die Brustmilchproduktion eingeschränkt
sein. Hier kann durch ruhige und
bedachtsame Stillberatung häufig
Abhilfe geschaffen werden.
Manchmal kann aber das Baby
bei Flach- oder Hohlwarzen auch
nicht richtig saugen. Stillhütchen
ermöglichen in diesen Fällen ein
normales Stillen. Es können aber
auch Erkrankungen beim Kind, wie
eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
vorliegen, aber auch eine Trinkschwäche bei unreif geborenen
Kindern oder ein Herzfehler. Daher
achten wir immer auf beide - Mutter und Kind.
Das häufigste Stillproblem ist
aber ein Milchstau, der frühzeitig
behandelt werden muß. Die Hebamme und/oder die Frauenärztin/
der Frauenarzt können bei frühzeitigem Hinzuziehen den Milchfluss
wieder in Gang bringen.
Geschieht dies nicht, kann sich
eine Brustentzündung (Mastitis
entwickeln). Diese ist bakteriell
verursacht, zumeist durch Staphylococcus aureus. Die Brust
ist schmerzhaft geschwollen und
es tritt eine umschriebene Rötung
auf, vor allem am oberen äußeren Quadranten der Brust. Hier
fühlt sich die Brust dann häufig
sehr verhärtet an. Frühzeitig diagnostiziert kann die Mutter unter
der Behandlung weiterstillen.
Ohne Behandlung schreitet die
Entzündung voran und es kommt
zur Abszessbildung. Ein Abszess
muss operativ eröffnet werden.

Heultage - was ist das?
In der letzten Ausgabe hatten wir
schon erwähnt, daß im Wochenbett häufig eine leichte Melancholie auftreten kann. Als ursächlich
werden die hormonellen Veränderungen nach der Geburt vermutet.
Psychische Störungen im Wochenbett sind demnach meist depressi-

ver Natur. Häufig treten sie aber
erst später, nach der Entlassung
aus dem stationären Aufenthalt
auf.
Bisweilen kann sich eine solche
Traurigkeit mit Antriebsarmut ausweiten, die junge Mutter mag sich
kaum noch um ihr Kind kümmern.
Jetzt ist es wichtig, daß der Partner
und/oder andere Bezugspersonen
das richtig einordnen können. Vorwürfe bringen hier gar nichts. Falls
Sie den Eindruck haben sollten,
daß eine depressive Verstimmung
vorliegt, sollten Sie sich rasch an
Ihre Hebamme, Ihre Frauenärztin
oder Ihren Frauenarzt wenden.
Diese können gemeinsam mit
Ihnen die Ernsthaftigkeit und die
Tragweite der Beschwerden einordnen und Ihnen rasch helfen,
bevor weitere Probleme auftreten.
Durch ein rasches Eingreifen kann
die junge Mutter schnell wieder
ihre Lebensfreude zurückgewinnen.

... und das Kind?
Bislang haben wir uns „nur“ mit
der Wöchnerin beschäftigt, aber
natürlich liegt unser Augenmerk
auch auf der Entwicklung des Kindes. Von der Erstversorgung mit
den Untersuchungen direkt nach
der Geburt hatten wir schon in der
letzten Ausgabe berichtet. Sollten
uns hierbei unklare Befunde auffallen, rufen wir sofort einen unserer Kinderärzte dazu. Wir sind in
der glücklichen Lage, in unserem
Krankenhaus eine Kinderabteilung
zu haben, so daß unsere kleinen
Patienten schnell kompetenten Rat
und Hilfe bekommen.
Bei der Erstuntersuchung achten
wir nicht nur auf die Vitalzeichen
(Atmung, Herzfrequenz), sondern
schauen auch gleich, daß auch
ansonsten beim Kind „alles dran“
ist.
Am Hals schauen wir, daß kein
Kropf (Struma) vorhanden ist, die
Schädelknochen werden überprüft,
insbesondere die Nahtstellen mit
den noch weichen Schädelpartien
(Fontanellen), im Mund wird auf
eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
hin untersucht, der Bauchraum
wird abgetastet: Ist zum Beispiel
die Leber vergrößert? Beim Skelett-

system achten wir vor allem auf
Hände und Füße, gibt es vielleicht
Fußfehlstellungen oder andere
Fehlbildungen? Dies untersuchen
wir auch am Genitale. Und natürlich wird das Geburtsgewicht und
die Größe des Kindes gemessen.
Zum Glück sind in den allermeisten Fällen unsere Neugeborenen
völlig gesund.
Nach der Entlassung aus dem
Kreißsaal wird auch auf der
Wochenbettstation darauf geachtet, daß der erste Urin und der
erste Stuhlgang (den nennt man
beim Neugeborenen Mekonium)
innerhalb von 24 Stunden nach
der Geburt abgesetzt wird.
Anhand des Fußhautreliefs und
der Ausprägung der Ohrmuschel
können wir auch Reifezeichen der
Neugeborenen festhalten.
Manchmal tun sich die Babys
direkt nach der Geburt etwas
schwer mit der Atmung, wir nennen
das dann Anpassungsstörungen.
In der Regel verlieren sich diese
in den ersten Lebensstunden, bleiben sie aber länger kann es sein,
daß wir das Kind sicherheitshalber
den Kinderärzten vorstellen und
das Neugeborene dann auf der
Kinderstation aufgenommen wird.
Während des Aufenthaltes werden dann noch eine Reihe von
Untersuchungen durchgeführt,
die Kinderärzte schauen sich
das Neugeborene mehrfach an,
außerdem werden noch Tests
auf Stoffwechselerkrankungen
und Hörtests durchgeführt, ein
Ultraschall zum Ausschluß einer
angeborenen Hüfterkrankung
wird vor der Entlassung aus dem
stationären Aufenthalt ebenfalls
durchgeführt, um evtl. gleich frühzeitig behandeln zu können.
Wie Sie sehen geschieht eine
ganze Menge nach der Geburt,
all dies dient Ihrer und der Sicherheit Ihres Kindes, damit Ihrem
Familienglück nichts im Wege
stehen möge. Eines ist uns aber
ganz wichtig: Sollten Sie unsicher
sein oder ein Symptom bemerkt
haben, das Sie nicht sicher einordnen können: Suchen Sie sich
kompetenten Rat bei Ihrer Hebamme, den Krankenschwestern
auf Station und natürlich bei Ihrer
Frauenärztin/Ihrem Frauenarzt.
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Metallfreie Implantate eine echte Alternative?
Implantate werden weltweit
millionenfach erfolgreich in
der menschlichen Mundhöhle
verarbeitet. In der Regel besteht
ein zahnärztliches Implantat aus
Titan. Es ist das einzige Metall,
welches sich hier eignet und
problemlos mit dem menschlichen Knochen verwächst.
Seit einiger Zeit gibt es jedoch
auch Implantate aus dem sogenannten Zirkonoxid. Dieses Material ist metallfrei und hat in der
Mundhöhle mittlerweile ebenfalls
seine Berechtigung. Zirkonoxid
wird vorwiegend als Kronen
Brücken Material eingesetzt und
mittlerweile vollzieht es auch in
der zahnärztlichen Implantologie
einen wahren Siegeszug.
Wonach richtet sich nun die Auswahl ob ein Titan oder ein Zirkonoxid Implantat gesetzt wird?
Viele Menschen haben Bedenken, dass Metalle in ihrem Körper
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Schäden anrichten könnten, dass
Titan evtl. ein allergenes Potential hat. Als Praxis, die auf den
schulmedizinischen Grundsätzen
arbeitet, können wir diese Sorgen
nicht teilen oder bestätigen. Im
Umkehrschluss bedeutet es aber
auch nicht, dass wir die Sorgen der
Patienten hier nicht ernst nehmen
würden und bieten es als metallfreie Alternative an.
Der Hauptaspekt für uns liegt
aber im hoch Ästhetik Bereich.
Zahnfleisch bildet sich bei jedem
Menschen zurück, nicht nur bei
Patienten mit einer Zahnfleischerkrankung. Nach Jahren kann es
also dazu kommen, dass der
oberste Rand eines Implantates sichtbar wird. Besteht das
Implantat aus Titan, kann es den
nachteiligen Effekt eines dunklen Randes am Übergang von
Krone zum Zahnfleisch geben,
hier werden Nacharbeiten notwendig. Das Zirkonimplantat dagegen

ist weiß und nicht Metallfarben.
Hier gibt es eindeutig ästhetische
Vorteile. Unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass eine
Operation gelingt, können nicht
festgestellt werden.
Sowohl für Zirkonoxid, wie auch
Titan gilt, dass bei einem normalgesunden Patienten, der Nichtraucher ist, im Unterkiefer ca., 97%
und im Oberkiefer ca. 94% der
gesetzten Implantate komplikationslos einheilen.
Diese Werte ergeben sich aus
den medizinischen Studien und
decken sich mit den persönlichen
Erfahrungen in unserer Praxis, nach
über 2000 erfolgreich gesetzten
Implantaten. Man kann also heute
sagen, beide Materialien haben
ihre Berechtigung und ihr Einsatzgebiet. Die Entscheidung wann und
wo welches Material eingesetzt
wird, muss im persönlichen Beratungsgespräch erarbeitet werden.

Dr. Thomas Stickel
Master of Science
in oral Implantology
Hüttenberg

Die Frau von der Pubertät bis zu den Wechseljahren –
die osteopathische Sichtweise
Eines der Grundprinzipien der
Osteopathie ist das Prinzip
„Leben ist Bewegung“. Alles
in unserem Körper ist in Bewegung und dies ist die Grundvoraussetzung für alle physiologischen Vorgänge und die
innere Harmonie. Daher steht
die ganzheitliche und gesamte
Betrachtungsweise des Körpers
im Mittelpunkt einer osteopathischen Behandlung, um Dysfunktionen zu erspüren, zu behandeln und den Körper so wieder
ins Gleichgewicht zu versetzen.

Rückenschmerz, Leistenschmerzen,
Ziehen in den Beinen führen oder
sich in Menstruationsstörungen
bemerkbar machen. Auch alle
Nachbarorgane werden von
diesem monatlichen Zyklus mit
beeinflusst. Der Darm mit seinen
Verdauungsvorgängen beeinflusst
wiederum über fasziale Verbindungen die Tätigkeit der urogenitalen
Organe. Somit ist es in einer osteopathischen Behandlung wichtig,
auch die umliegenden Organe wie
zum Beispiel Dünn- und Dickdarm
und die Nieren mit zu behandeln.

Im Laufe seines Lebens unterliegt
der Körper der Frau den unterschiedlichsten Veränderungen,
beginnend mit der Pubertät, eventuell über eine Schwangerschaft
bis hin zu den Wechseljahren. Ist
das sensible System an einer Stelle
gestört, kann dies zu verschiedenen Fehlfunktionen führen und
Beschwerden hervorrufen.

Die Ursache für eine Mobilitätsstörung der Gebärmutter kann
eine Senkung des Organes, etwa
bedingt durch eine Schwangerschaft sein, oder aber ein altersbedingtes physiologisches Nachlassen der Gewebespannung. Diese
Senkung wiederum kann Druck
auf die Harnblase ausüben und
diese stark belasten, oder sogar
deren Schließmechanismus so
stark beeinflussen, dass dies zur
Inkontinenz führt. Ebenso können
häufige Blasenentzündungen oder
Infekte der Harnwege die Gebärmutter in ihrer Funktion irritieren.
Bei einer Gebärmuttersenkung
versucht der Osteopath, durch
unterschiedliche Techniken, die
Gebärmutter sanft zu heben, um
so den Druck auf die Harnblase
zu verringern.

In der Pubertät kann es durch den
Prozess des Aufrichtens der Gebärmutter für ihre zukünftige Aufgabe
zu einer Irritation verschiedener
Nerven kommen. Junge Mädchen klagen dann häufig über
stechende Knieschmerzen, da
die nervliche Irritation bis dorthin ausstrahlen kann. Das Knie
kann oft kaum belastet werden
und ist sehr schmerzempfindlich.
Der Osteopath versucht, diese
Irritation durch seine Techniken
zu behandeln.
Der monatliche Zyklus der Frau
benötigt bestimmte Voraussetzungen für das korrekte Ablaufen feinster ineinander greifender, hormonell gesteuerter Funktionsabläufe.
In jedem Zyklus verändern die Eierstöcke und die Gebärmutter ihre
Lage, Größe und ihre Mobilität.
Die Eileiter sind in der Lage, durch
kleinste Bewegungen ein Ei aus
dem Eierstock aufzufangen und
in die Gebärmutter weiterzuleiten,
wo es entweder mit der Menstruation abgestoßen wird oder sich
befruchtet dort einnistet. Gibt es
auch nur eine kleine Störung, kann
dies zu Symptomen unterschiedlicher Art wie zum Beispiel lumbaler

Auch Narbengewebe, das durch
eine Operation wie Kaiserschnitt,
Blinddarmentfernung oder andere
Eingriffe im Bauchraum entstanden
ist, kann eine große Rolle spielen, da Verklebungen in diesem
Bereich entstanden sein könnten.
Hier versucht der Osteopath, durch
seine Behandlung, die durch das
Narbengewebe entstandenen Fixationen in diesem Bereich zu lösen
und so die Beweglichkeit wieder
herzustellen.
Die wohl größte Herausforderung
für den weiblichen Körper und sein
fein abgestimmtes System ist eine
Schwangerschaft. Der Osteopath
kann die werdende Mutter auf diesem Weg begleiten. Schon vor der
Schwangerschaft kann der Thera-

peut durch die Behandlung von
Gebärmutter, Eierstöcken, Blase
und Darm dafür sorgen, das
Nest für eine Schwangerschaft zu
bereiten. Auch die Behandlung
des Beckens ist wichtig. Es geht
darum, Blockaden zu lösen, um so
einen komplikationslosen Verlauf
der Schwangerschaft zu fördern.
Während des Größenwachstums
des Ungeborenen gilt es, die
Darmbeinschaufeln zu unterstützen, da diese Veränderungen in
ihrer Position vornehmen müssen.
Dies führt häufig zu dem typischen
Hohlkreuz einer Schwangeren. Treten Störungen bei dieser physiologischen Anpassung auf kommt es
zu Rückenschmerzen und Symphysen-Lockerungen. Beim Wachstum
des Kindes kann es ebenfalls oft zu
Brustkorbschmerzen kommen, da
auch in diesem Bereich der Druck
durch das Ungeborene zunimmt.
Hier arbeitet der Osteopath mit
den Rippen, dem Zwerchfell und
der Wirbelsäule mit dem Ziel, diesen Druck zu verringern.
Nach der Geburt steht der weibliche Körper erneut vor einer großen
Herausforderung. Alle Organe, die
dem Wachstum des Kindes Raum
geboten haben, müssen nun wieder an ihren ursprünglichen Platz
zurückkehren. Kommt es hier zu
Störungen, ist die Mobilität des
Organs eingeschränkt und die Wirbelsäule kann mit beeinträchtigt
werden. Für den Osteopathen
steht es hier im Vordergrund, die
Organe darin zu unterstützen,
ihren Platz wieder einzunehmen.
Im Zuge der Wechseljahre stellt
sich der weibliche Körper hormonell um. Diese Umstellung bringt

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

Constanze Rohm
Heilpraktikerin, staatl.
anerkannte Osteopathin,
Zentrum für Osteopathie
im Medicenter Wetzlar

häufig die typischen Wechseljahrsbeschwerden mit sich. In
dieser Phase nutzt der Osteopath
seine Möglichkeiten, um Einfluss
auf die Hypophyse als zentrales
Organ der Hormonsteuerung
zu nehmen und so die typischen
Beschwerden der Wechseljahre
zu lindern.
Der Osteopath beginnt seine
Behandlung mit einer ausführlichen Anamnese und einer eingehenden Untersuchung der
Patientin. Es geht darum, einen
gründlichen Gesamteindruck zu
erlangen und alle Beschwerden
zu erfassen. Mit seinen sanften
Behandlungstechniken versucht
er dann, die Dysfunktionen zu
erspüren und zu lösen, um dem
weiblichen Körper ins Gleichgewicht zurück zu bringen.

Hindenburgstr. 15
35683 Dillenburg
Tel.: 02771/8020-0
Fax: 02771/8020-40
info@ldm-labor.de
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Leistungsfähigkeit und Lebensqualität: nicht selbstverständlich
10 – 25% der Patienten beim
Hausarzt geben an, unter allgemeiner Erschöpfung zu leiden.
Viele Grunderkrankungen wie
beispielsweise Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen oder bösartige Erkrankungen kommen als
Ursache in Frage. Eine gründliche
Abklärung ist notwendig. Häufig
lässt sich jedoch keine Ursache
für den Leistungsabfall ermitteln.
Das ist einerseits erst einmal
beruhigend, lässt die Betroffenen aber andererseits in einem
Gefühl von Ratlosigkeit zurück.

Wie sind die Symptome
Die betroffenen Menschen klagen über Abgeschlagenheit, die
sich durch Ruhe kaum oder gar
nicht bessert. Oder sie kommen
überhaupt nicht mehr in einen
Entspannungszustand. Die körperliche Leistungsfähigkeit verschlechtert sich und auch das
Konzentrationsvermögen und das
Merkvermögen nehmen ab. Von
ihrer Umgebung werden sie als
ständig müde, schlecht gelaunt,
reizbar oder niedergeschlagen
erlebt. Sie sind mit sich selbst
zunehmend unzufrieden, fühlen
sich manchmal auch überfordert.
Innere Unruhe, Grübeln, Schlafstörungen und Ängste sind häufige Begleiterscheinungen. Auch
vielerlei körperliche Symptome
wie z.B. Verdauungsbeschwerden, Schwindel oder Schmerzen
in verschiedenen Körperregionen
können auftreten. Eine Gewichtszunahme ist ebenfalls nicht selten
und belastet zusätzlich.

Was sind die Ursachen
Wenn keine körperliche Grunderkrankung gefunden wird, dann
sind es seelische Belastungen,
die als Ursache in Frage kommen. Diese Belastungen – oft als
Stress beschrieben - liegen meist
im Arbeitsumfeld oder im persönlichen Bereich. Im schlechteren
Fall ist es eine Kombination aus
beidem. Hohe Arbeitsbelastung,
Fremdbestimmung, schlechtes
Arbeitsklima und mangelnde
Wertschätzung können einen
anhaltenden Druck verursachen,
der die Menschen auslaugt. Im
persönlichen Umfeld sind es oft
Probleme in der Partnerschaft, Sorgen um die Kinder, Einsamkeit oder
finanzielle Probleme.

Welche Behandlungsansätze gibt es
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Nach Ausschluss einer Grunderkrankung wird es schwierig.
Häufig werden Psychopharmaka
vorgeschlagen. Sie sollen zur
Stimmungsaufhellung, besserem
Schlaf, Beruhigung oder Angstlösung dienen. Ihr Einsatz soll sorgsam abgewogen werden.

Die Sichtweise der
chinesischen Medizin
Erschöpfungs- und Überlastungszustände mögen heute häufiger
auftreten als früher. Aber es gab sie
zu allen Zeiten. Chinesische und
westliche Medizin sind sich darin
einig, dass emotionale Belastungen eine wichtige Rolle spielen.
Die chinesische Medizin hat dies
schon lange beschrieben, bevor
es unsere Psychologie gab. Entsprechend hat sie klare Konzepte
für die Therapie entwickelt.

Was passiert aus Sicht
der chinesischen Medizin
Im Grunde sind es zwei Dinge, die
aus dem Ruder laufen. Erstens entsteht im Körper ein so genanntes
Mangelsyndrom. Bildlich gesprochen: „die Akkus sind leer“, die
Energie ist weg, Reserven sind aufgebraucht. Zweitens besteht neben
dem Energiemangel auch eine
Störung des Energieflusses. Die
chinesische Medizin meint damit
den Verlust des inneren Gleichgewichts. Dies führt zu psychischen
Symptomen wie innerer Unruhe,
Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit und Schlafstörungen. Die
Erholung aus eigener Kraft wird
dadurch immer schwieriger.

Die Behandlungsstrategie
Therapeutisch wird häufig eine
Kombination aus Akupunktur und
Heilkräutern gewählt. Der Mangel
wird mit der Einnahme kräftigender Heilkräuter behandelt. Die
„leeren Akkus“ werden wieder
aufgeladen. In dem Maße, wie
das gelingt, wird die Leistungsfähigkeit wieder zunehmen. Die
Verbesserung des Energieflusses
ist Thema der Akupunktur. Ziel
ist dabei einerseits die Linderung
von körperlichen Beschwerden und
andererseits ein höheres Maß an
Gelassenheit und innerer Ruhe,
erholsamer Schlaf und Stimmungsaufhellung. Natürlich lassen sich
belastende Lebensumstände nur
selten kurzfristig verändern. Aber
Gelassenheit und innere Ruhe tragen dazu bei, dass man besser
damit zurechtkommt und auch
wieder Erholungsphasen erreicht.

Thomas
Dr. Roger Wetzel
Agne
Traditionelle
Chefarzt InnereChinesische
Medizin
Medizin
TCM
Dill-Kliniken
Dillenburg
Weilburg

Das Behandlungsziel
Mit der Kombination dieser
Methoden werden sowohl die
körperlichen als auch seelischen
Beschwerden behandelt. Schlussendlich geht es um eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit und
der Lebensqualität.

Wie läuft eine Behandlung praktisch ab
Analysiert man die Erschöpfung
aus Sicht der chinesischen Medizin,
dann kommt eine ganze Reihe
unterschiedlicher Störungen als
Ursache in Betracht. Im Rahmen
eines Erstgespräches wird die Ursache ermittelt und eine chinesische
Diagnose erstellt. Daraus leitet
sich die Behandlungsstrategie mit
Nadeln und Heilkräutern ab. Die
Apotheke stellt auf Rezept eine individuelle Heilkräutermischung als
Pulver her. Man nimmt es zu Hause
in Wasser aufgelöst ein. Parallel
werden regelmäßige Akupunkturbehandlungen durchgeführt. Wird
außerdem eine Gewichtsreduktion
angestrebt, kann zusätzlich ein
spezielles Verfahren der Bauchakupunktur erfolgen, wie es in China
zum Abnehmen angewendet wird.
Eine Ernährungsberatung gehört
dann ebenfalls dazu. Je nach Verfassung und Zielsetzung kann die
Behandlung mehrere Wochen oder
auch Monate umfassen.

Gifte ohne und mit „Zeitzünder“ – Teil I
Die bei Notfällen vom forensischen Toxikologen häufig nachzuweisenden Fremdstoffe (Medikamente, Pestizide, Metallgifte
u.a.) kann man hinsichtlich des
Wirkungseintritts grundsätzlich
in 2 Hauptgruppen unterteilen.
Auf der einen Seite gibt es schnell
wirkende Gifte, andererseits können Gifte aber auch erst nach einer
gewissen Verzögerung (Latenzzeit) ihre häufig tödliche Wirkung
(Toxizität) entwickeln. Diese besonders gefährlichen Substanzen mit
„fehlender Initialsymptomatik“ sollen im Vordergrund dieses
Beitrages stehen. Zunächst soll im
nachfolgenden ersten Teil aber
auf Gifte mit rasch einsetzender
Wirkung eingegangen werden.

1. Schnell wirkende Gifte
Dieser Typ ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkung unmittelbar nach der Aufnahme oder nur
kurze Zeit später eintritt (Abb. 1).
Beispiele
Zyanid: Der beispielsweise in vielen Krimis beschriebene „Sekundentod“ tritt in der Regel nur bei
aziden (sauren) Verhältnissen im
Magen und dadurch bedingter
rascher Freisetzung von Blausäure auf. Der zeitliche Verlauf
einer Blausäurevergiftung ist für
die Selbsttötung von Heinrich
Himmler dokumentiert: Himmler
starb am 23. Mai 1945 in Lüneburg in Anwesenheit von britischen
Vernehmungsoffizieren zwölf Minuten nach dem Zerbeißen einer in
einer Zahnlücke im Unterkiefer
versteckten Zyankalikapsel, die
er nach Aussage seiner Frau seit
dem ersten Kriegsjahr ständig bei
sich getragen habe. Die Wirkung
trat somit rasch ein, von einem
„Sekundentod“ kann aber sicher
nicht zwangsläufig gesprochen
werden. Bei vollem Magen erfolgt
häufig lediglich eine Hydrolyse
(Umwandlung) zu Kalilauge (aus
Kaliumzyanid). Damit verbunden
ist nicht selten ein qualvoller Tod
durch Verätzung von Speiseröhre,
Magen und anderen Körperteilen.
Gelegentlich kann eine tödliche
Vergiftung jedoch auch „unüblich“ verlaufen, wie das folgende
Fallbeispiel 1 zeigt.

Parathion (E 605): Dieses früher sehr häufig benutzte Pestizid
(bekanntester Mordfall Christa
Lehmann in den 1950er Jahren)

Fallbeispiel: Einleiten von Narkosemittel durch einen dünnen Schlauch
in die Fahrerkabine von LKWs um
anschließend die Fracht zu rauben.

Fallbeispiel 1 mit „ungewöhnlichem“
Untersuchungsmaterial
Eine junge Frau wird von ihrem Ehemann nach dessen
Rückkehr von einer längeren Geschäftsreise mit lückenlosem Alibi tot in der Wohnung aufgefunden.
Das Obduktionsergebnis beweist eindeutig eine Zyanidvergiftung. Der Fall ist trotzdem zunächst unklar, da im
Magen kein Zyanid nachgewiesen werden kann, sondern
lediglich im Blut tödliche Konzentrationen feststellbar sind.
Das Ergebnis der akribischen kriminalistischen Ermittlungen:
Das Zyanid wurde von dem Ehemann vor Antritt der Reise
in einen Tampon gefüllt und von dort später im Körper der
Ehefrau über die Vaginalschleimhaut resorbiert. Der Täter
hatte dabei kaltblütig kalkuliert, dass die Menstruation
seiner Ehefrau und die damit verbundene Giftaufnahme
erst eine Woche nach seiner Abreise zu erwarten war.
Dieser spektakuläre Fall war auch Gegenstand einer
TV-Doku- mentation unter Beteiligung des Instituts für
Rechtsmedizin der Universität Gießen.

wirkt meist rasch, kann allerdings
ebenfalls erst nach lang andauernden heftigen Krämpfen zum
Tod führen.
Kohlenmonoxid: Übereinstimmend wird von wenigen Überlebenden über einen raschen und
subjektiv als nicht schmerzhaft
empfundenen Wirkungseintritt
berichtet. Daher steht Kohlenmonoxid (nicht zuletzt auch wegen
seiner leichten Verfügbarkeit als
Auspuffgas oder bei Grillfeuern)
in vielen Ländern an der Spitze
der „ranking liste“ der Suizidmittel.
Eine detaillierte Darstellung zum
Thema „Tod durch Kohlenmonoxid.“ wurde bereits im Gesundheitskompaß 20, (3) 11 (2017)
publiziert.
Weitere rasch wirkende Giftstoffe
Kohlendioxid (z.B. in Bergwerken, Gärkellern, Futtersilos).
Chloroform und Ether (z.B.
zum Betäuben von Opfern bei
Straftaten).

Alkohol (z.B. bei unsinnigen Trinkwetten).
Schnell wirken können selbstverständlich auch alle Sedativa und
Hypnotika (Beruhigungs- und
Schlafmittel), insbesondere wenn
sie intravenös (i.v) verabreicht wer-

Prof.
Dr. Harald
Dr.
Roger
Agne Schütz
Forensischer
Chefarzt
InnereToxikologe
Medizin
Institut für Rechtsmedizin
Dill-Kliniken
Dillenburg
der Universität Gießen

den. Nach oraler Applikation hängt
der Wirkungseintritt dagegen von
der Resorptionsgeschwindigkeit ab,
die häufig eng mit dem Füllungsgrad des Magens und zahlreichen
anderen Faktoren verbunden ist.
Häufig besteht eine günstige
Prognose hinsichtlich der Folgen
einer Vergiftung, selbst wenn es
sich um hochtoxische Substanzen
handelt. So kann z.B. eine lege
artis behandelte Intoxikation mit
Zyanid, Kohlenmonoxid oder Alkohol weitestgehend spätfolgenlos
verlaufen und der Patient bereits
nach wenigen Tagen aus der Klinik
entlassen werden.

Abb. 1 Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs bei schnell
wirkenden Giften (AUC = area under curve).
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Glutenfreie Ernährung, sinnvoll oder Ernährungshype?
Zunehmend werden Nahrungsmittel glutenfrei deklariert und
beworben. Es wird der Eindruck
vermittelt, dass glutenhaltige
Lebensmittel weniger gesund
seien, obwohl die Menschheit
mehrere tausend Jahre entsprechende Lebensmittel konsumiert
und das Überleben gesichert
haben.Gluten ist ein Eiweißbestandteil heimischer Getreidesorten wie Weizen, Roggen,
Gerste, Dinkel und Hafer.
Dieses Eiweiß kann bei manchen
Menschen zu einer immunologischen Entzündung im Darm
führen. Dann spricht man von
Zöliakie. Diese Krankheit ist schon
seit vielen Jahrzehnten bekannt.
Die Krankheitshäufigkeit lag bei
ca. 1 Erkrankungsfall pro 1000

Menschen. Inzwischen sind diese
Zahlen auf 5 zu 1000 erhöht.
Tendenz steigend. Unklar ist, ob es
sich dabei wirklich um die Erkrankung Zöliakie handelt, oder um
den zum Teil von Interessensgruppen getriebenen Gluten-Hype.
Zöliakie setzt eine eindeutige Diagnostik voraus. Dies umfasst eine
Glutenbelastung über 3 Monate,
eine Untersuchung auf bestimmte
Laborparameter und eine Biopsie
(Gewebsprobe) aus Abschnitten
des Zwölffingerdarmes.Liegen
diese Parameter im auffälligen
Bereich, spricht man von Zöliakie.
Die Therapie der Zöliakie ist eine
glutenfreie Kost lebenslang. Durch
die konsequente Einhaltung der
glutenfreien Diät regeneriert sich
die Dünndarmschleimhaut relativ
schnell. Kommt es zu Diätfehlern,

kann es relativ schnell erneut zuKrankheitsbeschwerden wie Oberbauchschmerz, Blähungen und
Völlegefühl kommen.
Auch ist die Einhaltung der glutenfreien Diät notwendig, da bei
Diätfehlern und dem Vorliegen
einer Zöliakie ein deutlich höheres
Lymphomrisiko (Krebs) im Darmbereich besteht.
Um Mangelkrankheiten und
Diätfehlern vorzubeugen, sollte
bei Patienten mit Zöliakie eine
Ernährungsberatung stattfinden.
Menschen ohne Zöliakie, die auf
glutenfreie Nahrung achten, sollten ebenfalls auf eine ausgewogene Ernährung achten. Werden
glutenhaltige Lebensmittel einfach
nur gegen glutenfreie aber stark
kohlenhydrathaltige Lebensmittel

Dr. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar

ausgetauscht, kann der Körper
ebenfalls mit Verstopfung und Verdauungsbeschwerden reagieren.
Wird aber Gluten durch Obst,
Gemüse, Sauermilchprodukte
und hochwertige Eiweißprodukte
ersetzt, so führt dies zu einer
gesünderen Ernährung.
Eine gesunde Ernährung tut nicht
nur dem Darm gut, ob mit Zöliakie
oder ohne, diese ausgewogene
Kost fördert den Gesundheitszustand. Diese ausgewogene Kost
ist für jeden gut.

Fazit
Viele Personen, die meinen, an
einer Glutenunverträglichkeit zu
leiden, habenkeine entsprechende
Diagnostik hinsichtlich einer klar
diagnostizierten Zöliakie.
Liegt eine Zöliakie vor, ist die
Therapie der Wahl der Verzicht
auf Gluten.
Wird aus anderen Gründen auf
glutenfreie Produkte umgestellt, so
ist auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Eine ausgewogene
Ernährung fördert die Gesundheit.
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Vorsicht ist geboten, wenn entsprechende Ernährungen als Heilsversprechen beworben werden ,meist
für oder gegen alles. In der Regel
sind Diäten deutlich teurer und
nicht immer notwendig.

Narben und Verwachsungen nach Bauchoperationen
Viele Männer und Frauen leben
bereits einige Jahre mit einer
Narbe am Bauch die als Folge
einer Operation zurückgeblieben ist. An diese Narbe hat
man sich bereits gewöhnt. Aber
etwas hat sich verändert.
Bereits wenn die Bauchhaut und
das darunter liegende Bauchfell zu
Beginn einer Operation eröffnet
wird setzt die Wundheilung und
damit die Verwachsungsbildung
ein. Dieser hochkomplexe Vorgang
wird von unterschiedlichen Faktoren gesteuert, die genauen Abläufe
sind bis zum heutigen Tag nicht in
allen Einzelheiten erforscht. Bei der
Wundheilung entsteht Wundsekret. Ein darin enthaltenes Eiweiß,
Fibrin, das auch bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielt, legt
sich auf die Wunde. Seine biochemischen Eigenschaften bewirken,
dass benachbarte Organoberflächen anhaften. Der Körper ist
in der Lage, diese Oberflächen
wieder voneinander zu trennen,
wenn bestimmte Voraussetzungen
gegeben sind (z. B. ausreichende
Durchblutung des Gewebes und
Abbau des Fibrin-Moleküls die
sogenannte Fibrinolyse).
Erfolgt dies nicht, beginnt nach
5 – 7 Tagen die Verklebung. Aus
den ursprünglichen Verklebungen
entstehen organisierte Bindegewebsstränge, die mit der Zeit sogar
Blutgefäße und Nerven enthalten
können. Eine eingeschränkte Aktivität der Fibrinolyse kann bereits in
den ersten Tagen nach der Operation der erste Schritt zu einer bleibenden Gewebeverbindung sein.

Erst Verklebung, dann
Verwachsung
Das bedeutet, dass die Narbe
mit dem „Untergewebe“ also
dem Bauchfell und den Faszien
verklebt und über die Dauer von
Jahren sich ein fester Zug bildet.
Verwachsungen bilden sich als
natürliche Reaktion der Wundheilung immer dann, wenn das
Bauchfell oder/und innere Organe
verletzt werden. Während eines
chirurgischen Eingriffs wird das
Bauchfell zwangsläufig verletzt.
Allerdings kann diese Verletzung
auch durch mechanische Schädigung oder als Folge von Entzündungen resultieren.Verwachsungen
im Bauchraum entstehen insbesondere nach operativen Eingriffen
sowohl bei offenem Bauchschnitt
als auch bei Bauchspiegelungen
oder anderen Operationen in
sogenannte Knopfloch-Technik.

Um die Verklebungen vom
Bauchraum aufzuheben sind
immer spezifischere Massagegriffe
gefunden worden und es vollzog
sich eine Entwicklung, die von der
direkten Einwirkung des Anwenders auf Haut und Muskeln des
Patienten wegführte. Henry Head
entdeckte die ersten Grundlagen
der Somatotopik. Auf diesem Wissen aufbauend forschte Wolfgang
Kohlrausch zur Beeinflussung innerer Organe durch gezielte Reize
der Haut. Auf diese Form der
Therapiemöglichkeit kam Kohlrausch durch die Selbstversuche
der Physiotherapeutin Elisabeth
Dicke (1884–1952), welche
dann die Bindegewebsmassage
erfand. Zeitgleich erfand der Arzt
und Physiotherapeut Paul Vogler
die Kolonbehandlung sowie die
Periostmassage.

Die Rehabilitation

Narben nach Bauch-Operation
Von Azoreg - Eigenes Werk, CC
BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=5188946

Das veränderte
Körperverhalten
nach der Operation

Verwachsungen unter der
Bauchdecke
Von Hic et nunc - Eigenes Werk,
Gemeinfrei, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?
curid=5993892

Behandlungsmöglichkeiten

Die Atmung in den Bauchraum ist
eingeschränkt, sowie das Aufrichten
bzw. Strecken besonders nach dem
Essen ist gehemmt. Die natürlichen Bewegungen der Organe im
Bauchraum z. B. Leber, Nieren,
Bauchspeicheldrüse Magen, Darm
usw. sind ebenfalls eingeschränkt.
Auch die Motilität d. h. die Eigenbewegungen der Organe sind
ebenfalls verändert und gemindert.

Da sich die theoretischen Grundlagen der einzelnen Massagearten
sehr stark voneinander unterscheiden und diese auf völlig unterschiedlichen Behandlungstheorien
basieren, ist die Anzahl der teils
nachgewiesenen Wirkungsweisen
auf den Körper groß. Nachfolgend sind die wichtigsten dieser
Wirkungsweisen genannt: Lokale
Steigerung der Durchblutung,
Senkung von Blutdruck und
Pulsfrequenz, Entspannung der
Muskulatur, Lösen von Verklebungen und Narben, Verbesserte
Wundheilung, Schmerzlinderung,
psychische Entspannung, Reduktion von Stress, Verbesserung des
Zellstoffwechsels im Gewebe. Um
nur die wichtigsten Wirkungen zu
benennen.

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Katzenfurt

hend normale Atmungsfähigkeit in
Bezug auf Volumen und Frequenz
wiederhergestellt werden kann.
Dies ist für den Betroffenen dann
ein Gefühl, vergleichbar als wenn
der zu eng geschnallte Gürtel wieder abgenommen worden ist.

Grenzen der manuellen
Behandlung
Im Extremfall können Verwachsungen einen Darmverschluss verursachen. Das ist dann ein Notfall
der sofort in eine Klinik und die
Hände der Chirurgie gehört. Eine
manuelle Behandlung verbietet
sich hier.

Wenn das Ziehen oder
Drücken im Bauchraum
Geschichte ist
Im Anschluss ist es durch die
osteopathischen Behandlungen
mit ihren Techniken die viel Feinfühligkeit und Erfahrung erfordert,
möglich, die Mobilität der Verklebungen und Verwachsungen des
Narbengewebes im Bauchraum so
zu verbessern, dass eine weitge-
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Komplexe Wirbelsäulen-OP in Braunfels
Chefarzt Dr. Luis Ferraris operiert 18-jährige Lahnauerin –
Skoliose-Früherkennung erhöht Chancen erfolgreicher Behandlung
Als bei Vanessa Bölöni aus Lahnau vor mehreren Jahren die
Diagnose „Skoliose“ gestellt
wurde, war der Schock zunächst
groß. Eine Verkrümmung der
Wirbelsäule kann, je nach
Schweregrad, Bandscheiben
und Gelenke belasten und zu
Bewegungseinschränkungen
und Schmerzen führen.
Nach-dem eine konservative
Behandlung nicht den gewünschten
Erfolg brachte, wurde die 18-Jährige im Juni 2017 in der ATOS
Orthopädischen Klinik Braunfels
operiert. Im Rahmen einer Korrektur-OP ver-steifte Chefarzt und
Skoliose-Experte Dr. Luis Ferraris
fünf Wirbelkörper. Bei der Nachuntersuchung in Braunfels zeigte sich
nun: Die Wirbelsäule der jungen
Lahnauerin konnte mit diesem Eingriff erfolgreich begradigt werden.
„Ich bin sehr glücklich über den
Verlauf der Behandlung“, erklärt
die junge Lahnauerin. Im Alter von
zwölf Jahren war bei ihr im Rahmen einer Routineuntersuchung
eine Skoliose festgestellt worden.
„Ich habe über längere Zeit ein
Korsett verschrieben bekommen,
die Verkrümmung ließ sich damit
aber nicht aufhalten“, erzählt die
junge Patientin, die derzeit am Universitätsklinikum in Gießen eine
Ausbil-dung zur Operationstechnischen Assistentin (OTA) absolviert.

Skoliose-Früherkennung
wichtig für
Behandlungserfolg
„Physiotherapie sowie spezifische
Krankengymnastik und je nach Fortschreiten der Krümmung ein Korsett
sind die ersten Therapieoptionen bei
einer Skoliose“, erläutert Dr. Luis
Ferraris, Chefarzt der Abteilung für
Wirbelsäulenchirurgie in Braunfels.
„Bei dieser Erkrankung leiden die
Patienten unter einer verbogenen
und in sich verdrehten Wirbelsäule.
Diese Art der Wirbelsäulenverkrümmung tritt meist bei Jugendlichen
auf und kann während der Wachstumsphase unterschiedlich starke
Ausprä-gungen annehmen.“ Ein
Korsett könne helfen, einer weiteren Verkrümmung vorzubeugen.
Genügt dies nicht, kann die Wirbelsäule notfalls operativ aufgerichtet
werden. Die Wirbel werden dabei
erst in ihre natürliche Lage gedreht
und in korrigierter Stellung versteift.
Um eine maximale Korrektur der
Verkrümmung mit der geringsten
Anzahl der zu versteifenden Wirbel
zu erreichen, wird je nach Krümmungstyp und Winkelgrad die entsprechende OP-Technik und operative Zugang ausgewählt. Wichtig
sei, so der Chefarzt, bei ersten
Anzeichen einer Wirbelsäulenverkrümmung zeitnah einen Facharzt
hinzuzuziehen. „Je früher eine Skoliose erkannt wird, umso effektiver
kann sie behandelt werden.“

Bildunterschrift: Dr. Luis Ferraris, Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie an der ATOS Orthopädischen Klinik Braunfels, mit Patientin Vanessa
Bölöni. Das Röntgenbild links zeigt die ver-krümmte Wirbelsäule vor der
Operation; rechts ist die begradigte Wirbelsäule nach der OP zu sehen.
Bildquelle: ATOS Orthopädische Klinik Braunfels.

Mit Dr. Luis Ferraris verfügt die
Klinik über einen ausgewiesenen Experten das Thema Skoliose be-treffend. Der gebürtige
Argentinier studierte Humanmedizin in Buenos Aires. Nach seiner
Facharzt-ausbildung zum Facharzt
für Orthopädie wechselte er an die
Universität Heidelberg, wo er mit
dem Thema Skoliose promovierte.
Neben den operativen Behandlungen von Wirbelsäulenerkrankungen, die er sowohl minimalinvasiv
als auch offen-chirurgisch durchführt, gilt er als erfahrener Spezialist
in der konservativen Behandlung
von Deformitäten und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsund Stützapparates.

Lahnauer Patientin
will anderen Betroffenen Mut machen
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Vanessa Bölöni freut sich, dass sie
wieder schmerzfrei laufen, sitzen
und liegen kann. „Ich hatte vorher oft Rückenschmerzen und es
sah auch einfach nicht schön aus“,
erinnert sie sich. Trotzdem sei ihr
die Entscheidung für die Operation nicht leichtgefallen. „Ich hatte
natürlich Angst vor dem Eingriff,
habe es aber seither keinen Tag
bereut.“ Die Auszubildende geht
regelmäßig zur Physiotherapie und

kann ihre Belastungsfähigkeit kontinuierlich steigern. „Es ist schön,
dass ich meine Ausbildung fortset-zen kann. Ich freue mich auf
den Beruf im Krankenhaus, wo ich
Menschen mit meiner Arbeit helfen kann.“ Ihre Geschichte erzählt
die junge Lahnauerin gerne. „Ich
möchte anderen Betroffenen Mut
machen, zum Arzt zu gehen und
sich über die Skoliose-Therapie
zu informieren. Es ist wichtig, früh
etwas zu tun, und es gibt heute gute
Behandlungsmöglichkeiten.“
ATOS Orthopädische
Klinik Braunfels GmbH &
Co. KG
Endoprothesen- und
Wirbelsäulenzentrum
Mittelhessen
Die ATOS Orthopädische
Klinik Braunfels ist ein Fachkrankenhaus für operative
und konservative Orthopädie
und Wirbelsäulenchirurgie mit
160 Betten. Als anerkanntes
Kompetenzzentrum für Endoprothetik- und Wirbelsäulenchirurgie versorgt sie in ihrem
überregionalen Einzugsgebiet
über 8.000 Patienten pro Jahr
– sowohl ambulant als auch
stationär.

Wie die digitale Vernetzung unser
Gesundheitssystem zukunftssicher macht –
Impulse für ein eHealth-Gesetz 2.0
Die digitale Vernetzung im
Gesundheitswesen war lange
Zeit durch starre Strukturen und
Stillstand gekennzeichnet. Mehr
als 70 Millionen gesetzlich Versicherte sind zwar inzwischen
im Besitz einer elektronischen
Gesundheitskarte, der Nutzen
der Karte ist allerdings stark
eingeschränkt.
Mit dem Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen
(„eHealth-Gesetz“), das am 3.
Dezember 2015 vom Bundestag verabschiedet wurde, ist es
gelungen, der Digitalisierung im
Gesundheitswesen neue Impulse
zu verleihen. Ziel ist es, mithilfe der
digitalen Vernetzung die Versorgung der Patienten zu verbessern
sowie gleichermaßen die Teilhabe
und Akzeptanz aller Akteure im
Gesundheitswesen sicherzustellen.
Dazu hat das Gesetz einen konkreten Zeitplan für den bundesweiten
Aufbau einer sicheren digitalen
Infrastruktur des Gesundheitswesens sowie für die Einführung zahlreicher nutzbringender
Anwendungen vorgelegt. Durch
die Verknüpfung mit Sanktionen
wurden verbindliche Anreize für
eine fristgerechte Umsetzung der
Maßnahmen gesetzt.
Das Fundament dieses nationalen
eHealth-Projekts bildet die digitale
Vernetzung der 150.000 Arztpraxen, 2.000 Krankenhäuser,
20.000 Apotheken, 2.3 Millionen sonstigen Gesundheitsberufe
und der (gesetzlich) Versicherten
durch die Telematikinfrastruktur
(TI). Auf der Basis dieser grundlegenden Infrastruktur des deutschen Gesundheitswesens wird der
Austausch von Daten in Zukunft
nicht nur einfacher, sondern auch
sicherer. Denn die derzeit überwiegende Praxis der Übermittlung
von Daten per Fax oder Brief ist
zum einen aufwändiger und aus
datenschutzrechtlicher Perspektive zudem ungenügend. Nach

Abschluss einer Testphase hat im
vergangenen Jahr der bundesweite Roll-out der TI begonnen.
Daneben sind weitere Meilensteine
bereits erreicht und haben Eingang
in die Versorgung gefunden. So
haben seit dem 1. Oktober 2016
gesetzlich Versicherte, die gleichzeitig dauerhaft mehr als drei verordnete Arzneimittel anwenden,
Anspruch auf die Erstellung eines
Medikationsplans durch ihren Arzt.
Da in Deutschland noch immer
mehr Menschen infolge von Arzneimittelwechselwirkungen als im
Straßenverkehr sterben, ist die
übersichtliche Darstellung von
Medikation und Einnahmehinweisen von enormer Bedeutung
für die Sicherstellung der Arzneimitteltherapiesicherheit. Darüber
hinaus sieht das eHealth-Gesetz
die Speicherung des elektronischen
Medikationsplans auf der Gesundheitskarte noch in diesem Jahr vor.
Auch der Einstieg in die Telemedizin ist Dank des eHealth-Gesetzes
gelungen. Konkret wurden am 1.
April 2017 sowohl die telekonsiliarische Befundbeurteilung von
Röntgenaufnahmen als auch die
Videosprechstunde eingeführt.
Damit im Ernstfall möglicherweise
lebenswichtige Informationen
über bestehende Allergien oder
Vorerkrankungen sofort verfügbar
sind, ist in einem nächsten Schritt
ebenfalls die Speicherung der Notfalldaten auf der elektronischen
Gesundheitskarte vorgesehen.
Das Herzstück des eHealth-Gesetzes bildet die elektronische Patientenakte (ePA). Mit ihrer Hilfe ist
es möglich, die strukturierten Patientendaten digital zusammenzuführen und verfügbar zu machen.
Die Daten gehen damit zurück in
die Souveränität des Patienten. Er
entscheidet darüber, wer Zugriff
darauf hat.
Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte

mbH (gematik) ist vom Gesetzgeber beauftragt, bis Ende 2018 die
technischen Voraussetzungen für
die Einführung der ePA zu schaffen.

eHealth 2.0 Zukünftiger Handlungsbedarf und Chancen
der digitalen Vernetzung
Nach dem jahrelangen Stillstand
war das klare politische Bekenntnis
zur digitalen Vernetzung unseres
Gesundheitswesens in der vergangenen Legislaturperiode ein wichtiges Signal. Inzwischen wird das
Thema eHealth von allen Seiten
positiv aufgenommen und flankiert. Die mit dem eHealth-Gesetz
gelegten Grundlagen gilt es nun
konsequent weiterzuentwickeln
und im Sinne der Patienten zügig
auszubauen. CDU/CSU und die
SPD haben hierfür im Koalitionsvertrag die entsprechenden Weichen gestellt.
Insbesondere die Hinterlegung
der zentralen Maßnahmen und
Meilensteine in einem Aktionsplan
bis 2020, schafft die notwendige
Basis, um die digitale Vernetzung
im Gesundheitswesen mittel- bis
langfristig sinnvoll auszurichten.
Hinzu kommen neue nützliche
Anwendungen für die Versicherten.
So sollen der Impfpass, der Mutterpass, das Untersuchungsheft
und das Zahnbonusheft auf der
elektronischen Gesundheitskarte
gespeichert werden. Zudem wird
der Weg für das elektronische
Rezept geebnet.
Darüber hinaus wird die zügige
Umsetzung und weitere Ausgestaltung der ePA in einem eHealth-Gesetz 2.0 anzugehen sein.
Konkret muss gewährleistet sein,
dass der Patient jederzeit über
das Internet auf seine in der ePA
gespeicherten Gesundheitsdaten
zugreifen kann. Nur so kann ein
höherer Grad an Selbstbestimmung durch den Patienten erreicht
werden.

Dr.
Katja Agne
Leikert
Dr. Roger
Mitglied
des Medizin
Chefarzt Innere
Deutschen
Dill-Kliniken Bundestages
Dillenburg

Parallel dazu sollte eine nationale eHealth-Strategie für
Deutschland formuliert werden,
wie bereits 2017 vom Bundesfachausschuss Gesundheit und
Pflege und dem Netzwerk Digitalisierung der CDU gefordert.
Von der Frage wie mit den riesigen anfallenden Datenmengen
sinnvoll für die Versorgungsforschung umgegangen werden soll
bis hin zur Frage, welche Rolle die
Telemedizin zukünftig flächendeckend in der Versorgung spielen
wird, gilt es, eine klare Strategie
zu entwerfen. Hierbei wird es im
Kern um die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen für
die fortschreitende Digitalisierung
im Gesundheitswesen gehen. Den
Ausgangspunkt sollte die Analyse
von Chancen und Risiken dieses
Prozesses bilden. Zu letzterem
zählt auch die Definition besonders schutzbedürftiger Bereiche.
Außerdem ist genau darzulegen,
in welchen Bereichen rechtlicher
Regelungsbedarf besteht. Wenn
es gelingt, die Dynamik der fortschreitenden Digitalisierung in den
Gesundheitsbereich zu übertragen und diese zum Nutzen der
Patienten zu steuern, können wir
einen entscheidenden Beitrag zur
Verbesserung der Versorgung in
Deutschland leisten.
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Rückenorthesen aus dem Sanitätshaus Gerster
Spinomed: 20 Jahre Hilfe bei Osteoporose
Richtet auf, lindert Schmerzen,
erleichtert das Atmen, stärkt die
Muskeln: Das sind die Vorzüge
der Rückenorthese Spinomed
von medi. Davon profitieren
Osteoporose-Patienten seit
20 Jahren. Eine ausführliche
Beratung und die individuelle
Versorgung gibt es bei Orthopädie Gerster.
Spinomed wird über der Kleidung
getragen. Die Rückenschiene,
Schulter- und Bauchgurte richten
den Oberkörper schonend auf.
Spinomed erinnert permanent an
die aufrechtere Körperhaltung und
stabilisiert den Rücken. Durch die
verbesserte Haltung verlagert sich
der Körperschwerpunkt wieder
nach hinten. So kann das Sturzrisiko gesenkt werden. Anwender
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atmen tiefer durch, der Muskelaufbau wird angekurbelt, Verspannungen und Schmerzen werden
gelindert.

Stark bleiben –
Therapie und „Training“
mit Spinomed
Bei der Stoffwechselkrankheit
Osteoporose nimmt die Knochendichte ab. Folglich steigt das
Risiko für Brüche. Wirbelbrüche
schränken die Mobilität und die
Lebensqualität schmerzhaft ein.
Verliert das Skelett an Stabilität,
sind starke Muskeln umso wichtiger. Hier setzt die Therapie mit
Spinomed an: Die Bauch- und
Rückenmuskulatur wird durch

ständiges An- und Entspannen
gekräftigt. Muskelkater ist der
Beweis. Dieses Trainingsprinzip
wird als „Biofeedback“ bezeichnet.
Spinomed steht für die leitliniengerechte Versorgung, die wissenschaftlich belegte Wirkung1-3
und viele überzeugte Anwender. In
weniger als einer halben Minute
wird Spinomed angelegt, viel
schneller als andere Rückenorthesen.4 medi hat im Austausch mit
Ärzten, Fachhändlern und Anwendern den Tragekomfort kontinuierlich verbessert. So wird Spinomed
durch vorgeformte, gepolsterte
Schultergurte intuitiv wie ein Rucksack angelegt. Das atmungsaktive
Material und die weiche Bauchlasche sorgen für eine bequeme,
angenehme Therapie.

Alexa
Gerster
Dr. Roger
Agne
Sanitätshaus
Chefarzt InnereGerster
Medizin
Wetzlar
Dill-Kliniken Dillenburg

Ein gesunder Rücken fängt beim Sitzen an
Auf die richtige Einstellung
kommt es an. Gut sitzen und
viel bewegen: Für den Arbeitsplatz im Büro ist der Mitarbeiter
das Maß.

85 Prozent sitzend im Büro. Dabei
ist das Stehen und zwischendurch
geforderte Gehen gesundheitsfördernd für das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel.

Heutzutage haben viele Menschen
ihren Arbeitsplatz in einem Büro.
Sie sitzen den ganzen Tag und
haben oft spürbare Probleme im
Rücken, in den Schultern und im
Nacken. Die Ursachen dafür liegen häufig in der falschen Einstellung des Arbeitsplatzes: Meist sind
Stuhl, Tisch und Monitor nicht auf
die Physis des Mitarbeiters ausgerichtet. Hinzu kommt Bewegungsmangel.

Bewusst sitzen,
stehen und gehen

Mediziner sagen, dass man mindestens ein Viertel der täglichen
Arbeitszeit in Bewegung verbringen und das Sitzen auf einen Prozentsatz von 50 Prozent reduzieren
sollte. Die Realität ist eine andere:
In der Regel verbringen wir 80 bis

Die ideale Lösung ist ein Steh- SitzArbeitsplatz, der jedoch nicht in
allen Büros umzusetzen ist. Noch
viel wichtiger ist, ein Bewusstsein
für das richtige Sitzen zu entwickeln
sowie das Stehen und Gehen in
seinen Arbeitsalltag zu integrieren.
Dabei bedarf es nicht zwangsläufig großer Sprünge. Befinden sich
beispielsweise Ordner, Drucker
und andere Materialien nicht in
Greifweite, sind wir automatisch
gefordert, aufzustehen. Auch
interne Telefonate müssen nicht
immer sein: Ein kurzer Besuch des
Kollegen im Haus hält Herz und
Kreislauf in Schwung.

Unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse
kann eine gesundheitsfördernde
Arbeitsumgebung geschaffen werden, in der die Mitarbeiter sich
wohlfühlen und leistungsfähiger
sind. Hier empfehlt sich eine
externe Beratung durch Fachkräfte,
die bewandert sind in Ergonomie
und gesetzlichen Vorschriften und
erfahren in Arbeitsplatzgestaltung
und -einrichtung. So können zum
Beispiel mit einem bildgebenden
Verfahren die Problemzonen am
Arbeitsplatz erfasst, mit einer optimalen Arbeitshaltung verglichen
und Verbesserungspotentiale
ermittelt werden.
Eine Verbesserung der Arbeitsumgebung, mit der richtigen Arbeitshaltung genutzt, steigert die Motivation und Produktivität um ein
Vielfaches und lässt Schmerzen
erst gar nicht entstehen.

Annette
Dr. RogerChrometz
Agne
zert.
Gesundheitsund
Chefarzt
Innere Medizin
Präventionsberaterin
Dill-Kliniken Dillenburg

Der Sitz-Arbeitsplatz im Fokus
Den Sitz-Arbeitsplatz gilt es, in seiner Gesamtheit zu betrachten: Die richtige Einstellung des Stuhls, die Tischhöhe und
die Sicht auf den Monitor sind entscheidende Kriterien für
mehr Gesundheit am Arbeitsplatz. Das vermeidet nicht nur
Schmerzen, sondern steigert auch die die Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft. Hier ein paar Tipps zur richtigen Einstellung,
die uns dabei unterstützt die korrekte Sitzhaltung einzunehmen.
• Für eine gerade Sitzhaltung sollten das Gesäß und der
Rücken an der Rückenlehne sein.
• Die Rückenlehne sollte dabei nicht festgestellt, sondern
so eingestellt sein, dass wir uns zwischendurch zurücklehnen können. Das entspannt die Muskulatur, die Bandscheiben werden entlastet, die Atmung wird freier und
die Durchblutung gefördert.
• Auch eine bewegliche Sitzfläche wirktsich positiv auf die
Wirbelsäule aus.
• Die Armlehnen des Stuhls und die Höhe des Tisches
sollten so eingestellt, dass die Unterarme – im 90 GradWinkel zu den Oberarmen - auf dem Schreibtisch aufliegen können.
• Auch Oberbeine und Waden sollten einen 90 GradWinkel beschreiben, wobei die Füße auf dem Boden
aufliegen.
• Der Monitor ist nicht frontal aufzustellen, sondern sollte
unserer gewöhnlichen Blickrichtung – etwa im 35 GradWinkel nach unten – entsprechen.
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Wie man mit falschen Erwartungen umgeht
Jeder kennt diese Situation:
Man hat einen Wunsch, eine
Bitte oder eine Forderung an die
Familie, Freunde oder Kollegen.
Aus der eigenen Sicht betrachtet,
sind dieser Wünsche oder Bitten
berechtigt. Trotzdem stößt man
beim Gegenüber auf Unverständnis oder offene Gegenwehr. Die Folge ist, dass man
gekränkt ist, es kommt zu Streit
oder sogar zu Kontaktabbruch.
In dieser Situation sollte man
zunächst einmal innerlich einen
Schritt zur Seite gehen und die
Situation mit Abstand betrachten.
Nach dem Motto „man kann auf
seinem Standpunkt stehen, man
sollte aber nicht auf ihm sitzen“.
Manchmal sieht man dann die
Situation doch ein bisschen anders
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und kann das Gegenüber besser verstehen. Es kann aber auch
passieren, dass man trotz eigener
Reflektion die Sichtweise der Anderen nicht verstehen kann. Dann
muss man sich klarmachen, dass
es sehr schwer bis unmöglich ist,
das Weltbild anderer Menschen
zu verändern. Wenn es die eigene
Weltanschauung ist, immer nachgiebig zu sein, helfen zu wollen
oder rücksichtsvoll zu sein, kann
man nicht davon ausgehen, dass
jeder diese Weltanschauung teilt.
Das kommt natürlich auch auf die
Situation an.
Ein Freund oder eine Freundin
kann z.B. immer hilfsbereit sein,
wenn es um die Hilfe bei der Kinderbetreuung geht, aber keine Lust
haben, schon wieder beim Umzug

zu helfen. Auch die eigenen Konzepte der Kindheit spielen dabei
eine Rolle: Wenn jemand gelernt
hat, immer sofort „Ja“ zu sagen,
damit es keinen Ärger gibt, kann
der oder diejenige das weiter so
handhaben oder aber dagegen
rebellieren.
Diese Konzepte sind unbewusst,
manchmal weiß man gar nicht,
warum man auf vorgetragene Bitten
immer direkt mit einem schroffen
„Nein“ reagiert. Wird also die
eigene Erwartung enttäuscht und
man kann es auch nach dem eigenen „Standpunktwechsel“ nicht
verstehen, gibt es weiterhin zwei
Möglichkeiten. Einmal, es zu akzeptieren und die Freundschaft oder die
familiäre Situation nicht weiter zu
belasten, sich z.B. die Situationen
ins Gedächtnis rufen, in denen das
Gegenüber sich freundlich und
hilfsbereit verhalten hat. Zum anderen kann man sich bei Häufung
dieser Situationen überlegen, ob
diese Freundschaft es wirklich wert
ist oder die Weltanschauungen und
Art und Weise zu leben nicht zu weit
auseinandergeht.

Dr.
Kerstin
Büring
Dr. Roger
Agne
Psychotherapie,
Wetzlar
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Dann ist es auch völlig okay, ohne
Groll auseinander zu gehen.
Schwieriger ist es natürlich innerhalb der Familie, dann hilft nur
eine „freundliche Distanzierung“,
das heißt man fragt das nächste
Mal einfach jemand anders!

Die Augen schützen: Schädliches Licht ist überall
Neben der UV-Strahlung ist
es blau-violettes Licht, was
unseren Augen zusetzt. Dass
UV-Strahlen unsere Augen
schädigen, ist inzwischen hinreichend bekannt. Aber wissen Sie auch, dass blau-violettes Licht, was unter anderem
von künstlichen Lichtquellen
ausgestrahlt wird, unseren
Augen zusetzt? Während die
UV-Strahlung zu verfrühtem
Auftreten von Grauem Star
führen kann, begünstigt das
blau-violette Licht die Entstehung einer altersbedingten
Makuladegeneration (AMD).

Der Brillenglashersteller Essilor
widmet sich schon lange dem
alltäglichen Lichtschutz für das
Auge und hat mit dem Eye Protect System nun die perfekte
Lösung entwickelt: ein Schutz vor
schädlicher UV-Strahlung und
blau-violettem Licht in einem
ästhetisch klaren Brillenglas.

Für die Augen schädliches Licht
ist überall. So schützt trübes Wetter und ein schattiges Plätzchen
nicht zwangsläufig vor UV-Licht,
denn 90 Prozent der UV-Strahlen
durchdringen die Wolken und
40 Prozent der Zeit, die wir uns
nicht in der prallen Sonne aufhalten, sind wir ihnen trotzdem
ausgesetzt.

UV-Strahlen und blau-violettes Licht
setzen unseren Augen überall zu.
(Foto: Fotolia)

Hinzu kommt, dass wir uns vermehrt in Innenräumen mit künstlichem LED-Licht verbringen
und nicht selten mehr als sieben
Stunden täglich vor einem Bildschirm sind. Hier macht unseren
Augen also mehr und mehr das
blau-violette Licht zu schaffen.

Und wenn der Gang dann ins
Freie, das Wetter mit Sonnenstrahlen lockt, kommt die Sonnenbrille zum Einsatz, die darüber hinaus noch optimalen
Blendschutz bietet.
Noch komfortabler sind polarisierende Sonnenbrillengläser: Sie filtern 99,9 Prozent des

Blendlichts. Dabei bleiben die
Farben intensiv und die Leuchtkraft wird verstärkt.
Beim Augenoptiker vor Ort finden Sie eine große Auswahl an
Fassungen und Gläsern – von
klassisch bis trendy. Dabei ist ein
großes Thema der aktuellen Saison der Stil-/Materialmix bei den
Fassungen: So treffen beispielsweise große Kunststoffrahmen auf
feine Metallbügel – und sorgen
für einen interessanten Look. Und
es bleibt schön bunt – auch bei
den Brillengläsern. Viel Komfort
und tolle Styles bieten selbsttönende Brillengläser. Und die gibt‘s
in vielen trendigen Farben, passend zum Outfit – auch verspiegelt. Besonderer Clou: Die Gläser
passen sich rasch an wechselnde
Lichtverhältnisse an – im Freien
ebenso wie in Innenräumen.

Ralf
Sandner
Dr. Roger
Agne
Optiker,
Geschäftsführer
Chefarzt Innere
Medizin
Optik
& Akustik
Heinemann
Dill-Kliniken
Dillenburg

Weil persönlich besser ist
Wichtig ist in jeden Fall eine persönliche Beratung beim
Augenoptiker, der Sie – abgestimmt auf die individuellen
Anforderungen und den persönlichen Stil – bei der Auswahl
unterstützt.

Die Folgen sind fatal: Die energiereiche UV-Strahlung und das
blau-violette Licht können in das
vordere und zum Teil auch in das
hintere Augengewebe gelangen
und zu Augenerkranken führen.

Glasklarer Blick mit
integriertem Schutz
Vor schädlichen UV-Strahlen
und blau-violettem Licht schützen Sonnenbrillengläser vom
Augenoptiker, doch wer möchte
im Büro schon die Zeit mit Sonnenbrille verbringen?
Bislang gab es dafür keine richtige Lösung: Wer sich auch in
Innenräumen vor schädlichem
Licht schützen wollte, musste
blaue Restreflexe und/oder eine
gelbe Tönung in Kauf nehmen.
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116117 – die Nummer, die hilft!
Wer krank wird, wenn Praxen normalerweise geschlossen haben, also nachts, am
Wochenende oder feiertags,
sollte diese Nummer kennen
und wählen: 116117.
Hier können Pateinten anrufen,
wenn sie außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen Beschwerden
haben, mit denen sie normalerweise den Haus- oder Facharzt
aufsuchen würden und die nicht
bis zum nächsten Tag Aufschub
dulden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) ist auch bekannt unter
alternativen Namen, wie ärztlicher
Notdienst oder Notfalldienst, was
leider oft zu Missverständnissen
führt.
Die Rufnummer 116117 ist kostenlos und funktioniert hessenweit.
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Patienten erreichen dort medizinisches Fachpersonal in einer Dispositionszentrale und können sich
informieren, welche der hessenweit
eingerichteten Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen geöffnet hat.
Diese können ohne Anmeldung
aufgesucht werden. Eine Terminvergabe ist nicht möglich. Bei Bedarf
werden Patienten selbstverständlich
auch durch den Hausbesuchsdienst
zu Hause versorgt.
Aber aufgepasst: Die Nummer des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist
keine Nummer für akute Notfälle.
Bei starken Herzbeschwerden,
Bewusstlosigkeit, schweren Verbrennungen oder anderen akuten
lebensbedrohlichen Symptomen
muss sofort der Rettungsdienst
unter der Nummer 112 angefordert werden.

Um die 116117 bekannter zu
machen, hat die Kassenärztliche
Vereinigung Hessen (KVH) im Mai
dieses Jahres eine große Infokampagne in den hessischen Arztpraxen gestartet. Ziel ist es, dass alle
Menschen in Hessen die 116117
kennen und sich merken. Zudem
ist es der KVH wichtig, plakativ und
leicht verständlich über die Wege
der ambulanten Versorgung zu
informieren. Patienten sollten wissen, wer im Fall einer Erkrankung
der richtige Ansprechpartner ist.
Außerdem gibt es seit 2016 in
Hessen einen speziellen Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, alle
Kinder-ÄBD-Zentralen sind Kinderkliniken angeschlossen. Damit
ist Hessen bundesweit vorbildlich.

Denn keinem anderen Bundesland
ist es bisher gelungen, einen flächendeckenden Kinderärztlichen
Bereitschaftsdienst einzurichten.
Die KV Hessen bietet im Internet
unter www.kvhessen.de/arztsuche
eine Arztsuche, mit der tagsüber
ein Haus- oder Facharzt in der
Nähe gefunden werden kann.
Unter www.bereitschaftsdienst-hessen.de stehen zudem alle wichtigen Informationen zur nächsten
(Kinder-)ÄBD-Zentrale, deren
Dienstzeiten und Adresse sowie zur
Notdienstapotheke zur Verfügung.
Die iOS- sowie die Android-App
der KVH können kostenlos im Appbzw. Playstore unter dem Stichwort
„Bereitschaftsdienst Hessen“ aufs
Handy geladen werden.

Smarte Technologie gegen Inkontinenz –
weltweit erstmals in Lich eingesetzt
Fast jeder kennt sie: „Apps“
auf dem Smartphone, die
das Leben einfacher machen.
Intuitiv bedienbar, schnell und
praktisch. Jetzt halten sie auch
Einzug in den Alltag von Ärzten und Patienten – als Teil
innovativer Medizintechnik.
Wie gut das funktioniert, konnten Chefarzt Priv. Doz. Dr. med.
Thilo Schwandner und Oberarzt
Frank Garbe der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in
Lich als weltweit Erste im klinischen Einsatz erleben.
Morgens um 9 Uhr in Lich – es
wird spannend. Im Vorgespräch
mit Marketing- und Entwicklungsmanagern von Medtronic,
die speziell für den weltweit ersten Einsatz der App aus den USA
eingeflogen sind, wurde das
neuartige Gerät kurz vorgestellt,
danach ging es direkt in den OP.
Medtronic ist ein weltweit operierender Marktführer im Bereich
der Medizintechnik und arbeitet bei der Entwicklung und dem
Einsatz modernster Geräte mit
ausgewiesenen Experten zusammen. Für den Test in Lich wurde
eine Patientin für einen Beckenbodenschrittmacher zur operativen Behandlung ihrer Inkontinenz eingeplant. Das smarte
Handgerät spielte dabei eine
zentrale Rolle.
Während des kurzen Eingriffs
wurde der Patientin eine Elektrode durch eine natürliche Öffnung im Kreuzbein an die Sakralnerven gelegt. Über diese
Nerven wird die Funktion von
Blase und Darm gesteuert. Um
die korrekte Lage der Elektrode
zu finden, nutzen die Ärzte die
neue „Arzt-App“. Leichte Stromimpulse werden damit über
einen externen Schrittmacher
an die Nerven abgegeben. Die
Reaktion des Körpers zeigt, ob
der richtige Nerv beeinflusst
wird. Alles läuft über Bluetooth
bequem von Außerhalb des
Operationsfeldes. Die schnelle
Anpassung der Intensität der

Stromimpulse freut das ganze
Team und die erste Feuerprobe
war damit bestanden.

für die meisten Patienten jedoch
bereits ein deutlicher Gewinn an
Lebensqualität.

Ein paar Stunden später ist die
Patientin wieder ausreichend
wach und erholt. Jetzt wird für
die Testphase der externe Schrittmacher über ein Verbindungskabel an die Elektroden angeschlossen.

Der Patientin wird die Bedienung
der benutzerfreundlichen App
erklärt und sie wird ausreichend
zur Wundhygiene geschult, damit
auch im häuslichen Umfeld alles
gut funktioniert.

Die passwortgeschützte ArztApp führt den Arzt durch die
Programmierung – und prüft
direkt, ob alle Anschlüsse und
die Elektrode intakt sind. In wenigen Minuten ist eine angenehme
Stimulation gefunden, die nach
kurzer Zeit von der Patientin nicht
mehr wahrgenommen wird. Die
Signale zwischen Blase und
Gehirn werden nun „moduliert“.
Im besten Fall gehen die Drangund Inkontinenzsymptome vollständig zurück, eine Symptomreduktion von mindestens 50 % ist

Nach ca. 2 Wochen ist die Testphase abgeschlossen. Ganz
smart kann die Nutzung des
Geräts nun mit den Tagebuchergebnissen, die die Patientin
täglich vorgenommen hat, vergleichen werden. Die Ergebnisse
sind sehr gut und der dauerhafte
Beckenbodenschrittmacher wird
in einem zweiten kurzen Eingriff
implantiert.
Währenddessen wird die Nachricht bereits von Australien bis
Canada verbreitet: der erste Einsatz der smarten „App“ in Lich

PD
Dr. med.
Dr. Roger
Agne
Thilo
Schwandner
Chefarzt
Innere Medizin
Dill-Kliniken
Chefarzt
derDillenburg
Klinik
für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik Lich

war ein voller Erfolg. Viele warten bereits darauf, das System
ebenfalls einsetzen zu können.
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Keine Antibiotika bei Halsweh
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Jede einzelne Gabe von Antibiotika, die unnötig verschrieben, falsch eingenommen oder
einer anderen möglichen Therapieform vorgezogen wird, ist
eine zu viel. Ein Antibiotikum
wirkt nur bei bakteriellen Infektionen, also nicht etwa bei Influenza („echte Grippe“), Halsweh
oder sonstigen Beschwerden bei
Erkältungskrankheiten.

Antibiotika müssen ihre Wirkung
behalten, um im Bedarfsfall Leben
retten zu können, deshalb ist das
verantwortungsvolle Verhalten
jedes Einzelnen gefordert, um eine
Weiterverbreitung der multiresistenten Erreger einzudämmen. Hier
spielt das Anspruchsdenken der
Patienten, als auch das daraus
resultierende Verordnungsverhalten vieler Ärzte eine große Rolle.

zu schützen. Daher sollte man bei
einer Besiedelung bei sich oder in
der Familie nicht in Schockstarre
verfallen, sondern besonderen
Wert auf die Händehygiene legen,
auf Wäschewaschen mit 60 Grad
und gegebenenfalls das Tragen
von Handschuhen. Das Händewaschen spielt gerade auch in
Erkältungszeiten oder bei Durchfallerkrankungen eine große Rolle.

Diese Erkrankungen werden nämlich durch Viren verursacht, bei
denen Antibiotika unwirksam sind.
Neben einer unnötigen Schädigung der körpereigenen Bakterienflora, die z.B. zu Durchfall führen
kann sowie weiteren Nebenwirkungen fördert die falsche Einnahme
zugleich die Widerstandsfähigkeit
(Resistenzentwicklung) von Bakterien gegen Antibiotika. Diese sind
dann nicht mehr wirksam, und eine
Infektion mit solchen sogenannten
multiresistenten Bakterien kann
sich ungehindert ausbreiten.

Ein weiterer Grund für die Ausbreitung multiresistenter Bakterien
liegt in der massiven Nutzung von
Antibiotika in der Tiermedizin und
Tiermast. Dieser Anteil liegt aktuell
bei 60 Prozent aller in Deutschland
verkauften Antibiotika und trägt
so im großen Stil zur Belastung
des Wassers, der Felder und von
Lebensmitteln wie beispielsweise
Geflügelfleisch bei.

Ständig kommt man in Kontakt
mit Erkältungs- oder Durchfallviren z.B. über Türklinken; mit
dem Händewaschen verringert
man deutlich die Virusbelastung
und somit das Risiko sich und
andere anzustecken. Zusätzlich
sollte man übrigens nach dem
Händewaschen die Türklinke auf
der Toilette meiden oder nur mit
Papier anfassen. Und wie sollte
man das Händewaschen am
besten machen: Unter fließendes
Wasser halten, Seife 20 bis 30
Sekunden auch an den Daumen

Generell sind einfache Hygienemaßnahmen sehr gut geeignet,
sich vor multiresistenten Bakterien

Irene
Wille
Dr. Roger
Agne
Hygienefachkraft
Chefarzt Innere Medizin
und
Andreas
Ikemann
Dill-Kliniken
Dillenburg
Krankenhaushygieniker
Asklepios Klinik Lich
und Fingerzwischenräumen verreiben, gründlich abspülen und
sorgfältig trocknen.

Stolperfalle Hauseingang
Auf der sicheren Seite durch barrierefreien Umbau des Außenbereichs
In der dunklen Jahreszeit ist
insbesondere für ältere Menschen der Hauseingang leider
allzu oft ein Gefahrenbereich:
So kommt es auf rutschigen
oder vereisten Treppen häufig zu Sturzunfällen. Experten
schätzen, dass etwa jeder dritte
über 60-Jährige einmal im Jahr
stürzt. Dabei kann gerade im
Alter ein Sturz schwere Folgen
haben: Viele erleiden Knochenbrüche und sind fortan in ihrer
Mobilität eingeschränkt.

Rutschfester Untergrund:
Ein entscheidender Faktor für
mehr Sicherheit im Außenbereich
ist natürlich auch ein rutschfester Untergrund. Hierfür gibt es
verschiedenste Beläge, die den
unterschiedlichsten Ansprüchen
hinsichtlich der Ästhetik gerecht
werden.

Geländer und
passende Greifhilfen:
Um die Rampe, bzw. die Treppe
optimal zu sichern, empfiehlt
sich überdies ein Geländer und/
oder passende Greifhilfen, die
zusätzlichen Halt im Eingangsbereich geben.

Bleiben Sie
in Bewegung!
Doch der Sturz im Alter hat auch
noch eine andere Dimension: Etwa
die Hälfte der Betroffenen traut
sich in Folge des Sturzes – vor
allem im Winter – nicht mehr aus
dem Haus, die sozialen Kontakte
leiden darunter und die Lebensqualität nimmt ab. Gleichzeitig
bauen durch die verminderte körperliche Aktivität die Muskeln ab
und das Sturzrisiko nimmt weiter
zu. Bleiben Sie daher in Bewegung
und verschaffen Sie sich durch
den barrierefreien Umbau mehr
Sicherheit im Außenbereich. Dazu
empfehlen sich beispielsweise:
•
•
•
•

Beleuchtung:
Ältere Menschen sehen vieles dunkler und nicht mehr so
scharf. Neben der passenden
Sehhilfe ist es daher besonders
wichtig, dass der gesamte Eingangsbereich sehr gut beleuchtet ist. Eine Möglichkeit ist, eine
Wegbeleuchtung, die nach
unten scheint und nach oben
abgedunkelt ist, zu installieren.

Malte
Kurz
Dr. Roger
Agne
Fachkraft
für Barrierefreies
Chefarzt Innere
Medizin
Bauen
und Dillenburg
Wohnen
Dill-Kliniken
Baugeschäft Nicolai
seit 1850 in Wetzlar

Nutzen Sie die
finanzielle Unterstützung des Staates
Durch den barrierefreien Umbau
im Außenbereich minimiert sich
das Sturzrisiko und dadurch folgenschwere Knochenbrüche.
(Foto: Colourbox)

Für den barrierefreien Umbau werden Sie vom Staat
großzügig gefördert. Nutzen sie das! Bei der Antragsstellung unterstützt Sie natürlich der Fachbetrieb für barrierefreies Bauen und Wohnen.

Rampen
rutschfester Untergrund
Beleuchtung
Geländer und passende
Greifhilfen

Maßnahmen für
mehr Sicherheit
Rampen: Wer auf einen Rollator
angewiesen ist, sollte über den
Aufbau einer Rampe nachdenken,
die auch mit Rollstuhl problemlos
zu bewältigen ist. Zur Umsetzung
sollte unbedingt eine Fachkraft für
Barrierefreies Bauen und Wohnen
hinzugezogen werden, denn bei der
Ausführung gilt es einiges zu beachten. Die Schräge darf sechs Prozent
Steigung nicht überschreiten und
sowohl am Anfang wie am Ende
der Rampe muss eine ebene Bewegungsfläche von 150 cm Breite und
150 cm Tiefe vorhanden sein.
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Krafttraining bei Arthrose
Bundesweit sind etwa fünf Millionen Menschen von Arthrose
betroffen. Zu den am häufigsten
betroffenen Gelenken zählen
Hüften, Knie, Finger und Schultern. Bei den betroffenen Patientinnen und Patienten besteht
ein großer Leidensdruck.
Unter Arthrose werden ein
schmerzhafter Abrieb des Gelenkknorpels, später auch Veränderungen am Knochen, sowie
eine Einsteifung des Gelenkes
verstanden. Für die betroffenen
geht die Erkrankung oftmals mit
einer mangelnden Partizipationsmöglichkeit am sozialen Leben
einher, da langes Laufen, Sitzen
oder Stehen nicht mehr möglich
ist. Bevor ein operativer Eingriff
nötig wird, kann eine konservative

Therapie in Form von Krafttraining,
Physiotherapie/Krankengymnastik sowie Physikalische Therapie
(Wärme, Kälte, Elektrotherapie)
gute Erfolge erzielen.
Verschiedene wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass ein gezieltes Krafttraining die Leistungsfähigkeit beim Aufstehen, Treppensteigen
und Gehen verbessern kann. Durch
die gestärkte Muskulatur werden
gleichzeitig die Gelenke entlastet
sowie Fehlstellungen beseitigt. Auch
eine krankengymnastische Behandlung kann den Knorpelstoffwechsel
verbessern und hat außerdem eine
entzündungshemmende Wirkung
auf die Gelenkkapsel. Eine Operation kann durch eine adäquate
Therapie herausgezögert oder vermieden werden.

Das Rehazentrum kerngesund!
bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Behandlung von Arthrose.
Das gerätegestützte Krafttraining
findet an hochmodernen Geräten
statt, die für alle Leistungsklassen
geeignet sind und eine Unter- und
Überforderung vermeiden. Auch
die physiotherapeutische Betreuung der Patienten erfolgt durch
ein hochqualifiziertes, interdisziplinäres Therapeutenteam, welches
durch regelmäßige Fortbildung
stets nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft therapiert.
Das moderne und großzügige
Bewegungsbad kann ebenfalls
für eine schonende gelenkmobilisierende Wassergymnastik in der
Gruppe genutzt werden.

Kathrin Bamberger
Rehazentrum kerngesund!
im Medi-Center am
Klinikum Wetzlar

Leseempfehlung von Dr. Ilona Csoti
Vera – Protokoll einer Vernichtung
Gabriela Zander-Schneider,
Wolfgang J. Schneider VERA–
Protokoll einer Vernichtungschildert eine wahre erschütternde Familientragödie.

von ihrer eigenen Verwandtschaft
über Jahre grausam manipuliert
wird, wobei die voranschreitende
Demenz der Romanfigur schonungslos ausgenutzt wird.

Gabriela Zander - Schneider
schrieb zusammen mit ihrem
Mann Wolfgang diesen packenden Roman nach einer wahren
Begebenheit über Neid, Habgier
und den Betrug um ein Millionen-Vermögen.

„Eigentlich handelt es sich um
ein literarisches Lehrbuch. Um
ein Kompendium, das in interessanter Form aufbereitet, was der
Experte weiß und die Öffentlichkeit wissen sollte über Symptome,
Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten, Schwierigkeiten im Alltag,
Aufgaben in der Pflege, finanzielle
und juristische Aspekte.

Detailliert wird berichtet, wie skrupellos eine wohlhabende Familie
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Trotz solider einschlägiger
Leseerfahrung kann ich auf
keinen nützlicheren Krimi
verweisen.“
Professor Dr. Hans Förstl
Direktor der Klinik und
Poliklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie
Technische Universität
München
226 Seiten Taschenbuch
Zander-Schneider, Gabriela,
12,95 Euro

Allergien und Asthma unbehandelt –
Horror für Patienten wie für Volkswirtschaften
Volkswirtschaftliche
Belastung
„Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land…“ So
dichtete 1828 der Spätromantiker Eduard Mörike.
Doch für viele Menschen heute
beinhalten seine verheißungsvollen Zeilen eine unverhohlene
Drohung: Allergiker trauen sich
dieser Tage kaum mehr vor die
Tür, da der Pollenflug begonnen hat. Denn verstopfte Nasen,
brennende Augen und entzündete
Hälse mindern die Lebensqualität
empfindlich. Andere fürchten Restaurants oder Partys: ein Hauch
Erdnuss, eine Spur Ei oder ein
Stück Muschel im Essen könnte
sie schlimmstenfalls töten.
Nach Angaben des Robert KochInstituts (RKI) leidet ein Drittel der
Deutschen unter Allergien. Das
sind fast 25 Millionen Menschen;
dabei hat jeder zehnte Betroffene
Asthma.

Die rechtzeitige Diagnosestellung spielt eine entscheidende
Rolle: Je früher eine allergische
Erkrankung erkannt wird, desto
eher kann sie adäquat behandelt
und eine Verschlechterung bzw.
Chronifizierung der Beschwerden
verhindert werden.

Spezifische Immuntherapie
Durch die so genannte Molekulare Allergie-Diagnostik ist es
inzwischen möglich, die Wirkung
einzelner Eiweiß-Bestandteile von
Allergenen zu untersuchen (Komponenten-basierte Diagnostik).
Das erlaubt dem Arzt sicherer und
gezielter zu therapieren: Ist die
Allergie auslösende Komponente
eines Allergens z.B. bei einer Pollenallergie diagnostiziert, kann
eine spezifische Immuntherapie
(früher Hypo- oder Desensibilisierung) eingeleitet werden. Dazu
wird die verursachende allergene
Komponente unter die Haut
gespritzt oder unter der Zunge
verabreicht. Diese Immuntherapie sollte vor Beginn der Blütezeit
angewendet werden; denn nur

dann hat der Patient genügend
schützende Antikörper im Blut,
wenn die Pollen schließlich fliegen.
Da diese salopp „Schutzimpfung“ genannte Therapie direkt
ins Krankheitsgeschehen eingreift,
können die Beschwerden langfristig, mitunter sogar dauerhaft gelindert werden. So wird einer chronischen Erkrankung vorgebeugt. Die
Behandlungsmethode wird sehr
erfolgreich bei Allergien gegen
Tierschuppen, Schimmelpilze und
Hausstaubmilben sowie gegen
Baum- und Graspollen eingesetzt
(Erfolgsquote 60 – 100 %) und ist
auch als Prävention gegen schwere
allergische Reaktionen auf Bienenund Wespenstiche ausgesprochen
wirksam (Erfolgsquote 90 %). Bei
Nahrungsmittelallergien gilt nach
wie vor eine Allergenkarenz.

Allergie-Prophylaxe
Für die Ausbildung eines gesunden
und leistungsfähigen Immunsystems scheint neben genetischen
Faktoren vor allem der Kontakt
mit Mikroorganismen und ande-

Dr.
Barbara
Poensgen
Dr. Roger
Agne
Labordiagnostik
Mittelhessen
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

ren Umweltfaktoren im frühen
Lebensalter von entscheidender
Bedeutung zu sein: So zeigen Studien, dass Kinder, die auf Bauernhöfen groß werden, fünf Mal
seltener Heuschnupfen und Asthma bekommen als Stadtkinder.
Auch stieg die Zahl der Allergiker
in Polen nach dem EU-Beitritt des
weiter lesen auf nächster Seite

Die Allergien äußern sich nicht
nur immer heftiger, sondern auch
immer früher: So erhielt, statistisch gesehen, fast jedes vierte
Kind, das bei der AOK Nordost
versichert ist, im Jahr 2015 eine
Allergie-Diagnose.
Schätzungen zufolge werden 90
Prozent der Allergiker gar nicht
oder falsch behandelt. Das hat
gewaltige Folgen für Patienten wie
für Volkswirtschaften: So kommt es
bei unbehandelten Pollenallergikern häufig zu einer so genannten
Asthmakarriere mit erheblichen
stationären Behandlungskosten
und auch hohen indirekten Kosten,
z.B. durch Arbeitsunfähigkeit und
Invalidität. Wie Analysen zeigen,
kosten unzureichend therapierte
Allergiker die Krankenkassen in der
Europäischen Union jedes Jahr zwischen 55 und 151 Milliarden Euro.
Würden hingegen alle Allergiker
rechtzeitig behandelt, so würde der
Kostenaufwand den Daten zufolge
lediglich 5 % davon betragen.
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Landes 2004 und der Einführung
der dazu gehörenden Regularien
für die Landwirtschaft sprunghaft
an: 2003 reagierten nur 7 %
der untersuchten Dorfbewohner
sensibel auf Hausstaubmilben,
Katzenhaare, Gras-und Baumpollen, 2012 waren es bereits 20 %.
Dem steht gegenüber, dass 2003
24 % der Dorfbewohner Kontakt
mit Kühen hatten, 2012 waren es
gerade mal noch 4 %.
Bereits 1989 formulierte der
britische Wissenschaftler Davis
Strachan die so genannte „Hygienehypothese“: Danach fördert
eine der menschlichen Natur entsprechende ursprüngliche Umwelt
mit einer vielfältigen Mikroflora die
Ausreifung des Immunsystems und
befähigt es, zwischen gefährlichen

Keimen und harmlosen Komponenten zu unterscheiden. Diese
Prägung findet vermutlich in einem
Zeitfenster rund um die Geburt und
in den ersten Lebensjahren statt.
Fehlen diese Reize, so bleibt es dem
kindlichen Immunsystem verwehrt,
diese Mechanismen auszubilden,
was in der Folge die Sensibilisierung gegen ansonsten harmlose
Stoffe fördern kann. Eine britische
Studie hat das untersucht, und
zwar mit Erdnüssen. Das Ergebnis
war, dass 17 % der Kinder, die
Erdnüsse gemieden hatten, mit
fünf Jahren dagegen allergisch
waren, während die Kinder, die
regelmäßig Erdnüsse gegessen
hatten, keine Erdnussallergie entwickelten. Vermeidungsstrategien
scheinen also das Gegenteil des
Erwünschten zu bewirken.

Sie finden uns auch während der Gesundheitswoche vom 17. - 21. April im Forum
Wetzlar mit einem eigenen Stand.
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Die Leitlinien wurden im vergangenen Jahr aktualisiert: Zwar gehen
die Autoren hierzulande nicht so
weit, den frühen Erdnussverzehr zu
empfehlen. Aber es wird geraten,
Babys bereits mit vier oder fünf
Monaten an ganz normales Essen
zu gewöhnen. Und - Kinder sollen
ruhig frühzeitig Tiere streicheln, in
der Erde wühlen und in der Kita
in Kontakt mit den Keimen ihrer
Mitmenschen kommen.
Darüber hinaus wird empfohlen,
Kinder auch unter dem Aspekt zu
impfen, dass dadurch Allergien
vorgebeugt werden kann. Denn
die Injektion von Impfstoffen, etwa
mit abgeschwächten Erregern, stimuliert das Immunsystems. Wovor
man Kinder hingegen schützen
sollte, sind feuchte, verschimmelte

Wohnungen und Zigarettenrauch.
Auch der Kaiserschnitt begünstigt Allergien: Denn der Eingriff
verwehrt den Neugeborenen die
Passage durch den mit Bakterien
und Pilzen besiedelten Geburtskanal und somit dem unreifen
Immunsystem den ersten richtigen
und wichtigen Härtetest.
Es gibt also Ansätze genug, damit
sich bald wieder mehr Menschen
freuen können wie einst Eduard
Mörike, als er weiter dichtete: „…
Veilchen träumen schon, wollen
bald kommen. – Horch, von fern
ein leiser Harfenton! Frühling, ja
du bist´s! Dich hab ich vernommen!“.

Urlaubs- und Kurzzeitpflege:
Im häuslichen Zuhause oder im Seniorenzentrum am Backhausplatz
Wenn Sie pflegebedürftige
Angehörige in ihrem gewohnten
Zuhause betreuen und Sie noch
nicht wissen, wie die bedarfsgerechte Pflege und Betreuung
während ihres eigenen Urlaubes
gewährleistet ist, dann sollten Sie
unbedingt mit uns reden. Wir, das
PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum
in Aßlar, haben da zwei starke
Angebote für eine professionelle
Betreuung im gewohnten häuslichen Umfeld oder im Seniorenzentrum am Backhausplatz in Aßlar.

tive Angebote für Urlaubs-/ oder
Kurzzeitpflege geschnürt. Unter
dem Motto „Alles aus einer Hand“
bietet das PKZ Angebotspakete
für die Pflege und Betreuung im
eigenen Zuhause und im Seniorenzentrum am Backhausplatz in
Aßlar an.

So können pflegende Angehörige
einen Zuschuss von bis zu 1.612
Euro pro Kalenderjahr beantragen,
wobei dieser Zuschuss zusätzlich
zum Pflegegeld/Pflegesachleistung
gewährt wird.

Nutzen Sie die
Förderung für Urlaubsund Kurzzeitpflege
durch die Pflegekasse
Vor der Entscheidung für die richtige Pflege- und Betreuungsform
im Urlaub bzw. bei Verhinderung,
gilt es jedoch eine Vielzahl von
Fragen zu beantworten.
Neben einer bedarfsgerechten
Betreuung, die sowohl im eigenen Zuhause als auch im Seniorenzentrum am Backhausplatz
stattfinden kann, geht es auch um
die gesetzlich zustehenden Pflegegeldleistungen der Pflegekasse.

Pia Schmidt
PKZ Case Management

Versicherte, die Leistungen aus
der Pflegeversicherung erhalten,
haben einen gesetzlichen Anspruch
auf eine Pflegeberatung. Mit Katja
Schuch und Pia Schmidt stehen
Ihnen ab sofort zwei qualifizierte
Pflegeberaterinnen zur Verfügung.
Sie informieren Sie gerne auf der
Basis der individuellen Bedarfssituation und kümmern sich auch um
die Antragstellung und Bewilligung
von Zuschüssen der Pflegekasse
für die Urlaubs- und Kurzzeitpflege
sowie die allgemeinen Pflegegeldleistungen.
Mehr zu unseren Angeboten
und den Ihnen zustehenden
Leistungen aus der Pflegeversicherung für die Urlaubsund Kurzzeitpflege, erfahren
Sie von den Pflegeberaterinnen im Case Management
des PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrums in Aßlar.

Katja Schuch
PKZ Case Management

Aktuell leben in Deutschland
rund 3 Millionen pflegebedürftige Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Rund
Dreiviertel aller Pflegebedürftigen
werden in ihren Privathaushalten
von Angehörigen oder anderen
Betreuern, teils unter Mithilfe eines
ambulanten Pflegedienstes, versorgt. Doch was passiert, wenn die
betreuende Person mal nicht zur
Verfügung steht, wie zum Beispiel
bei Krankheit oder Urlaub. Spätestens jetzt kommt eine Urlaubs-/
oder Kurzzeitpflege in Betracht.
Rechtzeitig vor der Urlaubssaison hat das PKZ Pflege-Kompetenz-Zentrum, welches mit seinem
umfangreichen Dienstleistungsangebot in den Bereichen der Pflege
und Betreuung für Menschen
jeden Alters zu den führenden
Anbietern der Region zählt, attrak-
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Der Förderverein »KlinikumWetzlar e.V.« stellt sich vor
Der Förderverein Klinikum
Wetzlar e.V. sieht seine Aufgaben darin, die Interessen des
Klinikums in der Öffentlichkeit zu vertreten, für eine gute
Außendarstellung zu sorgen
und ergänzende Finanzmittel
für eine angemessene Ausstattung zu beschaffen.
Der Verein sorgt zudem für die
Schaffung von Einrichtungen, die
zu einer freundlichen, der Gesundheit dienenden Atmosphäre beitragen. Erzielt wird dies durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden.
»Ziel war es von Anfang an bis
heute, vor allem Anwalt für die
Belange und Anliegen der Patienten, aber auch der Ärzteschaft
und des Personals zu sein«, so der
Vorsitzende Dieter Heimann Der

Förderverein versteht sich hier als
Mittler und Helfer.
Es hatte sich aber auch herausgestellt, dass es sowohl seitens der
Patienten, aber auch des Personals, viele kleine Wünsche gab
und gibt, die aus dem regulären
Etat des Krankenhauses nicht
erfüllt werden können.
Viele Aktivitäten, die zum Teil nach
außen nicht immer sichtbar werden, dokumentieren das breitangelegte soziale Engagement der
ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder und des ärztlichen Beirats.
Sie alle bringen sich aktiv ein, um
den Auftrag des Vereins, der in der
Satzung verankert ist, bestmöglich
umzusetzen. Hier ein Auszug, was
der Förderverein bisher initiiert
bzw. angeschafft hat:

• Einrichtung eines Trauerraums
• Bänke und Tische für den
Außenbereich
• Computertomograph,Ultra
schallgerät 4 D
• Laparoskopie-Trainer
• Mobiles Bronchoskop
• Herz-Lungen-Maschine
• Dermatom
• mehrere Notfallrucksäcke
• mehrere Hygienecenter
und vieles mehr.
Bereits diese wenigen Beispiele
unterstreichen, dass wir sämtliche
Bereiche und alle Fachabteilungen
sowie alle in der Klinik tätigen
Berufsgruppen je nach Wunsch
und Notwendigkeit berücksichtigen. Unser ständiges Bestreben ist

50

es auch weiterhin, die uns zur Verfügung stehenden Gelder so einzusetzen, dass Patienten und Mitarbeiter in allen Bereichen davon
Vorteile haben.Der Vorstand ist für
das Herantragen von Wünschen
und Vorschlägen jederzeit offen.

Das besonderes Anliegen an
Sie: Werden Sie Mitglied im
Förderverein (Jahresbeitrag
35 Euro) und unterstützen Sie
damit die Arbeit des Vereins.
Kontakt:
Dieter Heimann
(Vorsitzender)
Sudetenstr. 27,
35576 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 57 97

1000. Hausnotruf-Teilnehmer
beim DRK-Wetzlar
Selbstbestimmt und unabhängig
in der vertrauten Umgebung
leben - und dabei rund um die
Uhr die Gewissheit haben, dass
im Notfall fachkundige Hilfe
kommt. Dieses beruhigende
Gefühl haben von Nun an auch
die Eheleute Ilse und Heinz Loch
aus Aßlar-Bechlingen. Sie sind
der 1000. Hausnotruf-Teilnehmer des DRK-Kreisverbandes
Wetzlar.
„Hier spricht die Hausnotrufzentrale des Roten Kreuzes. Frau Loch,
Sie haben den Alarm ausgelöst brauchen Sie Hilfe?“. Zum Glück
nur ein Probealarm. Ilse und Heinz
Loch sitzen gesund und munter
am Küchentisch. Mit Erik Jochum,
Sachgebietsleiter Hausnotruf beim
Roten Kreuz Wetzlar, haben sie ihr
neues Hausnotrufgerät getestet.
Für die Eheleute und besonders
ihre Tochter, die tagsüber arbeitet,
war der Hausnotruf eine Entschei-

dung für mehr Sicherheit im Alltag.

Smartphone und Co. profitiert vom
Mobilfunknetz. Eben auch ältere
Menschen, wie Familie Loch, die
nicht über einen geeigneten Telefon-Festnetzanschluss verfügen,
können somit mit einem DRKHausnotrufsystem versorgt werden
und die ‚Hilfe auf Knopfdruck‘
nutzen“, ergänzt Jochum.

Vor 33 Jahren zog es die Familie
vom Vogelsberg nach Bechlingen.
In liebevoller Kleinarbeit schufen
sie sich hier ein neues Zuhause.
„Jetzt wollen wir auch hier bleiben“, bringt es Heinz Loch auf
den Punkt. Im Dorfleben sind die
Eheleute fest verwurzelt und waren
immer im Bechlinger Vereinsleben
engagiert. Ihren täglichen Arbeiten

in und um das Haus gehen die beiden noch regelmäßig nach. Ganz
nach dem Motto „Wer rastet, der
rostet“. „Wir sind seit 61 Jahren
verheiratet und ein gut eingespieltes Team“, berichtet Heinz Loch.
Und seine Frau Ilse nickt zustim-

mend „Man muss in Bewegung
bleiben“. Beiden bedeutet ihre
Selbständigkeit viel und sie wollen
noch so lange wie möglich in den
eigenen vier Wänden wohnen.
„Das sind wenigstens noch zehn
Jahre“, prophezeit Heinz Loch mit
einem verschmitzten Lächeln.
„Wir sind stolz, die 1000er Marke
erreicht zu haben und darauf, dass
immer mehr Menschen unseren
DRK-Hausnotruf zu schätzen
wissen. Schließlich gehört der
Hausnotruf in Zeiten des demographischen Wandels zu einem
beinahe unverzichtbaren Sicherheitsinstrument“, freut sich Jürgen
Müller, DRK-Kreisgeschäftsführer.
Familie Loch und Tochter Regina
Meißner haben sich bereits im
Sommer für den Hausnotruf des
Roten Kreuzes interessiert und von
einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch
zu Hause Gebrauch gemacht,
erinnert sich Jochum. „Aus technischen Gründen war die fachgerechte Installation eines Hausnotrufes nicht möglich und auch
ein Notrufsystem mit eingebauter
Mobilfunkarte war mangels Netzabdeckung in dem Aßlarer Stadtteil nicht möglich“, so Jochum
weiter. Dank der Inbetriebnahme
des Mobilfunkmastes am Bechlinger Hochbehälter im Spätsommer,
profitiert Familie Loch nun endlich
doch vom DRK-Hausnotruf. „Nicht
nur die jüngere Generation mit

Der Hausnotruf richtet sich an
alleinlebende Menschen, an Patienten mit Risikokrankheiten wie
beispielsweise Diabetes oder auch
an Pflegebedürftige und Menschen
mit Behinderungen. Mit einem
wasserdichten Handsender, der
am Körper getragen wird, kann
auf Knopfdruck jederzeit Hilfe
gerufen werden. Es wird sofort
eine Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale hergestellt. Rund
um die Uhr steht ein kompetenter
Ansprechpartner der Notrufzentrale zur Verfügung. Er organisiert
alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen und informiert beispielsweise
die zuvor angegebenen Kontaktpersonen, den Hausarzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD)
oder den Rettungsdienst. Weitere
Serviceleistungen wie die Nutzung
des DRK-Hintergrunddienstes mit
Schlüsselhinterlegung oder die
Option einer Sicherheitsuhr beziehungsweise Tagesmeldungstaste
runden das Angebot des Roten
Kreuzes ab. „Sicherheitsuhr bedeutet, dass wenn der Teilnehmer sich
nicht innerhalb 24 Stunden per
Tagestaste meldet, das Notrufgerät
automatisch einen Notruf an die
Zentrale absetzt. Damit ist ausgeschlossen, dass der Betroffene zum
Beispiel nach einem Sturz hilflos
in seiner Wohnung liegt“, erklärt
Jochum.

Ausführlichere Informationen
zum DRK-Hausnotruf und
den Möglichkeiten einer
etwaigen Kostenübernahme
durch die Pflegekasse oder
einem sozialen Hilfeträger
erhält man direkt beim
DRK- Kreisverband Wetzlar
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Focus-Gesundheit:
Dr. Thomas Stickel als empfohlener Arzt 2018
in der Region Lahn-Dill-Kreis ausgezeichnet
Dr. Thomas Stickel gehört zu
den empfohlenen Ärzten in der
Region Lahn-Dill-Kreis. Dies
ermittelte Focus-Gesundheit
in Zusammenarbeit mit dem
Hamburger Stiftung Gesundheit
für die große Studie „Deutschlands empfohlene Ärzte aus der
Region“. Dr. Thomas Stickel wird
für seine Leistung im Bereich
Implantologie und Zahnmedizin
empfohlen.
Dr. Thomas Stickel sagt über die
Auszeichnung: „Wir freuen uns
riesig über die entgegengebrachte
Wertschätzung unserer täglichen
Arbeit und werden weiterhin alles
daransetzen, dieser Anerkennung
gerecht zu werden. Unter Dank gilt
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in erster Linie unseren Patienten
und Kollegen, die uns zu dieser
Auszeichnung verholfen haben.“
Für die Studie wurden Informationen zu rund 240.000 ambulant tätigen Medizinern in ganz
Deutschland herangezogen. Basis
der Daten ist die Arzt-Auskunft der
Stiftung Gesundheit, Niederlassungsjahre, Publikationen, Gutachter- und Vortragstätigkeiten, die
Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, die Patientenzufriedenheit,
Barrierefreiheit, Qualitätsmanagement und Kollegenempfehlungen
berücksichtigt. Empfohlen werden
diejenigen Ärzte, die in der gewichteten Gesamtschau der Daten am
positivsten abschneiden.

Jochen Niehaus, Chefredakteur Focus-Gesundheit: „Die
Focus-Arztsuche bringt Patienten
mit dem passenden Arzt zusammen. Unsere Empfehlung beruht
auf objektiven Kriterien und dem
Votum von Fachleuten – sie gibt
Patienten eine wertvolle Hilfestellung bei der Wahl eines Facharztes
in Wohnortnähe.
Die empfohlenen Ärzte sind
über das Online-Angebot der
Focus-Arztsuche (http://focus-arztsuche.de) einsehbar. Patienten
können dort nach Medizinern in
ganz Deutschland recherchieren
– und zum Beispiel auch nach den
empfohlenen Ärzten ihrer örtlichen
Umgebung filtern.

Dr. Thomas Stickel
Master of Science
in oral Implantology
Hüttenberg

Vom Sinn und Unsinn des Intervallfastens
Ostern ist vorbei und damit auch
die alljährliche Zeit des Fastens.
In den letzten Jahren hat sich
eine Abwandlung des Fastens
entwickelt, die unabhängig von
der traditionellen Fastenzeit viel
Zuspruch findet – das Intervallfasten.
Per Definition ist Fasten der freiwillige Verzicht auf Nahrung. Beim
Intervallfasten wechseln sich Zeitfenster mit völligem Nahrungsverzicht oder stark eingeschränkter
Nahrungsaufnahme mit Phasen
normaler Nahrungsaufnahme ab.
Je nach Modell dauern die Nahrungspausen zwischen 16 und 48
Stunden. Bei der „5 zu 2- Diät“
wird nur an fünf Wochentagen
gegessen, an den restlichen bei-

Jojo-Effekt ein. Studien zeigen im
Vergleich zu traditionellen Diäten
eine vergleichbare Gewichtsabnahme, der Verlust an Fettmasse
war aber durch das Intervallfasten
höher. Ob und wie viel Gewicht
jemand verliert, hängt aber von
zahlreichen Faktoren ab - von
der gewählten Methode, von der
Strenge, mit der die Kalorienrestriktion an Fastentagen eingehalten
wird und nicht zuletzt vom eigenen
Körper.
Neben den Effekten auf das Körpergewicht zeigen Versuche an
Tieren noch weitere mögliche
Effekte wie beispielsweise verminderten Ruhepuls, erhöhte Stressbelastbarkeit, verminderten Blutdruck
und erhöhte Insulinsensitivität.

wie bei anderen Reduktionsdiäten
ist nach Beenden der gewählten Fastenmethode daher eine
Gewichtszunahme zu erwarten.
Das Intervallfasten ist außerdem
ungeeignet für Typ 1-Diabetiker,
Menschen mit Essstörungen, Kindern unter 18 Jahren, Schwangeren, Stillenden und Frauen mit
Kinderwunsch.
Zahlreiche Tierstudien lassen
hoffen, dass Intervallfasten die
Gesundheit verbessert und vor
Erkrankungen schützen kann. Ob
sich diese Veränderungen auch
auf den Menschen zutreffen und
welche Nebenwirkungen auftreten
können, kann aber erst beurteilt
werden wenn genügend Studien am
Menschen durchgeführt wurden.

Anna Schmitz
Ernährungswissenschaftlerin
(Master of science)
Studio für Ernährungsberatung, Rechtenbach

Mein Tipp: Testen Sie, ob Sie das Intervallfasten anspricht.
Kombiniert mit viel Wissen um eine gesunde, vielseitige und
vollwertige Ernährung kann es das passende Konzept sein, um
Ihr Gewicht zu regulieren.
Ihre Anna Schmitz

den Tagen sind nur zwei stark
kalorien- und mengenreduzierte
Mahlzeiten erlaubt. Die „16 zu
8- Methode“ schreibt ein verlängertes nächtliches Fasten vor. In
einem Zeitfenster von 8 Stunden
darf nach Belieben gegessen werden, danach wird 16 Stunden lang
gefastet. Viele Diäten wirken nicht
nachhaltig, da sie die bestehenden
Ernährungsmuster nicht ändern
und damit zum gefürchteten
Jojo-Effekt führen.
Welche Auswirkungen des Intervallfasten auf das Körpergewicht
hat, kann bisher nur an Studien mit
kleiner Teilnehmerzahl beobachtet
werden. Der menschliche Körper
ist so ausgelegt, dass er Hungerphasen gut überstehen kann.
Effektive Mechanismen sorgen
dafür, dass Nährstoffe aus Reserven mobilisiert werden. Da die
Hungerphasen beim Intervallfasten kurz sind, tritt außerdem kein

Vor- und Nachteile
des Intervallfastens
Durch verschiedene Modelle ist es
relativ einfach, das Intervallfasten
in den Alltag zu integrieren. Durch
kurze Fastenintervalle und geringe
Einschränkungen bei der Wahl der
Lebensmittel entsteht nicht das
Gefühl des ständigen Verzichts.
Sportliche Aktivitäten können auch
während der Fastentage geplant
werden.
Die Wirksamkeit ist zwar noch
nicht ausreichend wissenschaftlich
belegt, für Gesunde Erwachsene
besteht laut dem Britischen Nationalen Gesundheitsforschungsinstitut (NHS) jedoch mindestens
bei der Durchführung der „5 zu
2-Diät“ kein Gesundheitsrisiko.
Egal welche Methode des Intervallfastens angewendet wird, die
bisherigen Essgewohnheiten und
die Wahl der Lebensmittel werden
in der Regel beibehalten. Ähnlich
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Großzügige „Löwenherz & friends“- Spende
an Familienzentrum für krebskranke Kinder
Großzügige „Löwenherz & friends“-Spende an Familienzentrum für krebskranke Kinder
Ganzjährig sammeln die - ganz
bewusst - wenigen, dafür aber
umso aktiveren Mitglieder des in
Wetzlar ansässigen Fördervereins „Löwenherz & friends“ mit
der Spendendose in der Öffentlichkeit, bevorzugt auf belebten
städtischen Einkaufsmeilen, Geld
für unterschiedliche, immer aber
soziale und karitative Zwecke. Auf
diese Weise sowie mit Spenden
von privater oder institutioneller
Seite konnte „Löwenherz & friends“ in den letzten Jahren über
200.000 Euro zusammentragen,
die - so die Vorstandsmitglieder
Petra Szyszka und Herbert Gröger
- „eins zu eins“ den jeweiligen
Zwecken zugutekommen.

Jüngster Empfänger von 8000 Euro
war das Familienzentrum für krebskranke Kinder Gießen e. V. Die
segensreiche Einrichtung befindet
sich in der Friedrichstraße 30 in
Gießen, unweit der Uni-Kinderklinik. Die langjährige Hausleiterin
Beate Steinmüller und ihre neue
Kollegin Wilma Schäfer nahmen
die Zuwendung - darin enthalten
1500 US-Dollar, gespendet von
der Firma UPS Amerika - aus den
Händen von Herbert Gröger und
Petra Szyszka in Anwesenheit des
Bundestagsabgeordneten und Förderer von „Löwenherz & friends“,
Hans-Jürgen Irmer, entgegen.Das
Familienzentrum, das seine Gäste
für eine geringe Miete für Tage,
Wochen oder auch Monate beherbergt, damit sie in der Nähe ihrer
erkrankten Kinder sein können,
finanziert sich ansonsten ausschließ-

Neuer Einsenderekord –
Digital-Leica ging nach Sinn
(red). Seit Jahren ist festzustellen, dass die Zahl der Einsendungen bezüglich des Preisrätsels im Gesundheitskompass
deutlich im Ansteigen begriffen
ist, obwohl die Zahl der Rätselfreunde tendenziell eher
zurückgeht. Beim Preisrätsel
in der Januar-Ausgabe erhielten
wir sage und schreibe 2155 Einsendungen. 99,5 Prozent hatten
die richtige Lösung „Winterzeit“
herausgefunden.
Sechs Wochen ist die Einsendefrist.
In dieser Zeit erhält die Redaktion
täglich Post von Rätselfreunden,
die sich teilweise unglaublich viel
Mühe machen, indem sie Karten
verzieren, mit Losungen, netten
Sprüchen oder mit einem Dankeschön für die Arbeit versehen.
Wir bedanken uns unsererseits
bei all denen, die mitmachen und
die Arbeit der Redaktion loben.
Naturgemäß hat dies allerdings
keinen Einfluss auf die Auslosung.
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Die Digital-Kamera von Leica,
ein internationales Spitzenprodukt, ging diesmal nach Sinn.

Spendenübergabe an das Familienzentrum für krebskranke Kinder Gießen e. V., von links Hans-Jürgen Irmer, Herbert Gröger, Beate Steinmüller,
Wilma Schäfer und Petra Szyszka

lich aus Spenden, mit denen Arbeit
und Erhalt des Gebäudes sichergestellt werden müssen. Deshalb

dankten die Hausleiterinnen dem
Förderverein „Löwenherz & friends“
für die großzügige Spende.

Mehr zu Auftrag und Aufgabe von „Löwenherz & friends“
unter: www.loewenherzandfriends.de

Carmen Zucker war die glückliche Gewinnerin, die uns bei der
Preisübergabe berichtete, dass
ihr Mann Leica-Fan sei und mit
Leica-Kameras gearbeitet habe.
Wir gratulieren Frau Zucker
und wünschen viele gelungene
Schnappschüsse mit diesem
Spitzenprodukt aus dem Hause
der Leica Camera AG mit Sitz in
Wetzlar.
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PREISRÄTSEL

Liebe Leserinnen und Leser,
Hand aufs Herz, haben Sie die
Fastenzeit durchgehalten? Egal
was Sie sich vorgenommen hatten,
kein Alkohol, kein Nikotin, keine
Süßigkeiten, generell weniger essen
bis Ostern – die Liste der guten
Vorsätze ist lang und ähnelt der
zum Jahreswechsel Erstellten in
erstaunlicher Weise.
Kleine Randbemerkung: Leider
denkt kaum jemand mehr an den
eigentlichen Sinn des Osterfestes,
nämlich die Feier der Erlösung der
Menschheit durch die Auferstehung
Jesu Christi, aber das wäre ja ein
ganz anderes Thema.
Stattdessen wird an den Osterfeiertagen wieder geschlemmt, was
das Zeug hält, sogar die Ostereier
sind nicht mehr nur gekochte und
gefärbte Hühnereier, sondern sie
sind aus Schokolade, gefüllt mit
menschenähnliches
Säugetier
unbefestigter
schmaler
Pfad

sandig
oder
humusartig

Bitte schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten Postkarte, mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer an:

allem, was mehr als genug Kalorien enthält.
Für die Gesundheit wäre es nun
wirklich besser, wenigstens einen
guten Vorsatz ganzjährig beizubehalten z.B. endlich das Rauchen
aufzugeben, oder den Alkoholkonsum auf ein gutes Glas Wein oder
Bier zu den Hauptmahlzeiten am
Wochenende zu beschränken, wäre
das nicht eine gute Idee? Dazu ein
wenig Bewegung, das Frühjahr
lädt doch zu Aktivitäten im Freien
bis in die späten Abendstunden
geradezu ein.
Apropos Abendstunden, viele von
Ihnen warten jetzt sicher wieder
auf einen kleinen Tipp bezüglich
des Lösungswortes des heutigen
GesundheitsKompass Preisrätsels.
Hier kommt er: Es handelt sich um
ein Wetterphänomen, dem nach-

Windschatten- ganz
seite e.
nahe
Schiffs

ein Wacholderbranntwein

Abb. ähnlich

gesagt wird, dass es ein Vorbote
von gutem Wetter sei – und das ist
es doch, auf was wir im Frühjahr so
sehnsüchtig warten, oder?
Also dann schnell die Bleistifte
gespitzt und gerätselt. Die Redaktion des GesundheitsKompass
wünscht viel Freude beim Lösen
des Rätsels und natürlich Glück bei
der Auslosung. Zu gewinnen gibt
es eine Leica Sofortbildkamera, mit
der Sie mit etwas Glück auch den
Namensgeber des Lösungswortes
ablichten können.

römischer
Liebesgott

Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per Mail:
info@gesundheitskompassmittelhessen.de
Einsendeschluss ist der
15. Mai 2018, es gilt das
Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen leider nicht
teilnehmen, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. (MBJ)
an einer
höher gelegenen
Stelle
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