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Liebe Leserinnen und Leser,
die Juli-Ausgabe des Gesundheitskompass erscheint erstmalig mit einem Umfang von
64 Seiten.
Wenn man überlegt, dass wir
vor gut 20 Jahren mit 20 Seiten
Umfang und 50.000 Auflage
angefangen haben, so erfüllt
es uns schon ein klein wenig
mit Stolz, wenn wir Ihnen, liebe
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Leserinnen und Leser, den Kompass heute mit 64 Seiten Umfang
anbieten können – und das
Ganze bei einer Auflage von
165.000 Exemplaren.

Schönen Urlaub
Der Kompass erscheint einmal
im Quartal jeweils am ersten
Donnerstag in den Monaten
Januar, April, Juli und Oktober.
Die Juli-Ausgabe fällt traditionell
in die Ferienzeit. Deshalb ist es
mir und der Redaktion ein Anliegen, Ihnen allen einen schönen
und erholsamen Urlaub zu wünschen, egal, ob sie ihn in fernen
Ländern verbringen, in Europa
oder in unserem wunderschönen
Deutschland. Diejenigen, die
lieber zu Hause bleiben, finden
eine herrliche Mittelgebirgslandschaft mit Taunus, Westerwald
und Rothaargebirge vor, reichhaltige kulturelle Angebote, eine

Museen-Landschaft mit kleinen
und großen Dorfstuben, fachspezifische Museen, Schlösser und
Burgen. Sie haben die Möglichkeit Radtouren zu unternehmen,
zu wandern, auf der Lahn Kanu
oder Boot zu fahren oder eines
unserer herrlichen Frei- oder
Hallenbäder zu nutzen. Dazu
gehören auch die Badeseen, die
in Hessen generell einen hohen
hygienischen Standard haben.
In dieser Ausgabe stellen wir
Ihnen wieder eine Reihe von
Freibädern per Anzeige vor.
Vielleicht besuchen Sie auch
einmal ein Freibad, in dem Sie
bisher noch nicht gewesen sind.
Sie werden kommunal oder mittlerweile zunehmend auch von
tollen Fördervereinen geleitet
und betrieben.
Vor allem: Kommen Sie gesund
und gut erholt nach Hause.

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber
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Badeunfälle: Vermeidbarer Sprung in den Rollstuhl
„Geh’ nicht tiefer ins Wasser, als du schwimmen kannst“
An heißen Tagen ist der Sprung
ins Wasser eine der besten
Abkühlungen. Viele zieht es
an Flüsse, Bäche und Seen,
wo Baden verboten ist - und
Gefahren unterschätzt werden.
Für Kinder jeden Alters ist der
Umgang mit dem „nassen Element“ ein wahres Vergnügen.
Der frühe vertraute Umgang mit
Wasser nimmt ihnen die Scheu
und lässt sie später zu sicheren
Schwimmerinnen und Schwimmern
werden. Das macht nicht nur Spaß,
sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein Ihres Kindes. Es fühlt sich
sicher, stark und fit und kann im
Vertrauen auf die eigenen Kräfte
Gefahrensituationen im Wasser,
aber auch im Alltag leichter und
schneller begegnen. Diese Aufgabe dürfen wir aber nicht allein
den Schulen aufbürden. Werden
Sie, liebe Eltern, eigeninitiativ und
ebnen Sie Ihren Kindern den für
ihre Entwicklung wichtigen sportlichen Weg. Bringen Sie Ihren
Kindern schon frühzeitig selbst das
Schwimmen bei, in den Freibädern
und Schwimmhallen werden Sie
tatkräftig von den Rettungsschwimmern der DLRG unterstützt.
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Gefahr erkannt …
Gerade jüngere Kinder geraten nicht nur an Seen und offenen Gewässern in Gefahr. Auch
Swimmingpools, Kinderbecken
in Freibädern und flache Gartendeiche bergen Risiken. Kleinkinder verlieren unter Wasser
schnell jegliche Orientierung. Ihr
Kopf ist im Verhältnis zum Körper
sehr schwer und die Muskulatur
ist noch ungeübt. Sie können
selbst bei geringer Wassertiefe
den Kopf nicht eigenständig aus
dem Wasser heben. Kleine Kinder unternehmen keine Selbstrettungsversuche, sie ertrinken
nahezu geräuschlos.Ältere
Kinder überschätzen sich häu-

fig, sie unterschätzen die Gefahren und das Risiko. Sprünge in
zu flaches Wasser, weites Hinausschwimmen und abtreibende
Strömungen zählen laut DLRG
zu den Hauptursachen für Ertrinkungsunfälle. Sind Gewässer
unbewacht, so steigt die Unfallgefahr beträchtlich an.

Gefahr gebannt …
Blauer Himmel, sanfter Wind,
und strahlende Sonne, in heimischen Gefilden ebenso
gewünscht, wie in der Ferne.
Doch schnell getrübt sind frohe
Stunden, wenn einige grundlegende Regeln nicht eingehalten
werden:

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

✔ Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf kleine Kinder!
✔ Als unsicherer Schwimmer nur bis zur Brust ins Wasser gehen!
✔ Verwende nur sichere Schwimmhilfen (Gütesiegel), Badetiere sind als „Schwimmhilfe“
ungeeignet und auch gefährlich!
✔ Bringe andere Schwimmer nicht durch Stoßen und Untertauchen in Gefahr!
✔ Verlasse beim Auftreten von Übelkeit oder Schwindelgefühl sofort das Wasser!
✔ Meide sumpfige und pflanzendurchwachsene Gewässer!
✔ Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich!
✔ Rufe nie aus Spaß um Hilfe aber hilf anderen, wenn sie in Not sind!
✔ Mache Dich mit den Regeln zur Selbsthilfe im Wasser für unerwartete Situationen vertraut

Quallen machen
keine Freude
Ja, auch die etwas kühlere Ostsee ist eine Heimat für Quallen
und sie werden häufig an den
Strand gespült. Kinder entdecken
die glibberige Masse und finden
es lustig, damit zu spielen.
Doch Vorsicht: Giftig sind Ostsee-Quallen nicht, eine Berührung mit den Tentakeln kann
aber sehr schmerzhaft sein. Ein
starkes Brennen samt Rötung ist
das sicht- und fühlbare Resultat
dieser ungewollten Begegnung.
Das Beste ist, ihnen am Strand
und im Wasser aus dem Weg
gehen.

In Flüssen und Seen mehr
tödliche Badeunfälle
Die Statistik ist erschreckend:
400 bis 500 Bade-Tote jährlich
in Deutschland, 2016 sogar 537
Menschen, vergangenes Jahr
durch das schlechte Wetter deutlich weniger. Rund 90 Prozent
der Unfälle ereigneten sich in
Flüssen und Seen im Binnenland.
Wir Erwachsenen sollten wissen,
dass zu viel Alkohol eine allgemeine Gefahr darstellt, sehr oft
müssen Betrunkene vorm Ertrinken gerettet werden.

Vermeidbarer Sprung in
den Rollstuhl
Wie gefahrvoll ein Sprung ins
Wasser sein kann, kann man
oft in der Presse nachlesen: “Es
sollte ein Riesenspaß werden,
der ultimative Kick. Ein eleganter Kopfsprung ins Wasser von
einer Brücke in den Fluss oder
einem Ast in den Badesee. Für
viele junge Menschen wurde
es ein Sprung in den Rollstuhl,
lebenslang. Das Wasser war
zu flach.“ Ursächlich für hohe
Querschnittslähmungen bei Stürzen und Sprüngen ins Wasser
ist in den meisten Fällen eine
Fraktur des vierten bis sechsten
Halswirbels mit Querschnittslähmung des Rückenmarkes
(Tetraplegie).

Darüber hinaus sind gut gemeinte Bade-Tipps wichtig für Nichtschwimmer und Schwimmer:
✔ Kühle Dich ab, ehe Du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser sofort, wenn Du frierst!
✔ Nur springen, wenn das Wasser unter Dir tief genug und frei ist!
✔ Schifffahrtswege, Buhnen, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine Schwimmund Badezonen!
✔ Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können!
✔ Schwimmen und Baden an der See ist mit besonderen Gefahren verbunden!
✔ Unbekannte Ufer bergen Gefahren
✔ Verunreinige das Wasser nicht und verhalte Dich hygienisch!
✔ Ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab!
✔ Meide zu intensive Sonnenbäder!

Verhaltenstipps beim
Schwimmen im Meer
An einem einsamen Strandbereich, unbewacht, darf man
die Gefahr von Strömungen im
Meer, ausgelöst durch Sandbänke, Brandungswellen und
auflandigem Wind, nicht ignorieren.

weil aus den Bauchschmerzen
eine „Blinddarmentzündung“
gedeutet wird.

Sonnenschutz
nicht vergessen
Besonders die direkte Mittagssonne sollten Sie konsequent

meiden. Wenn abends die
„krebsrote“ Haut brennt, kann
auch kalter Joghurt- oder Quark
eine beruhigende Wirkung auf
die Haut ausüben. Vorbeugender
Sonnenschutz mit einem hohen
Lichtschutzfaktor vermeidet den
Schmerz. Na‘ denn, nichts wie
rein ins kühle Nass!

Auch gute Schwimmer können durch einen Brandungsrückstrom (Riptide) aufs Meer
hinausgetrieben werden. Die
meisten Schwimmer versuchen
dann, gegen die Strömung anzuschwimmen, sie wissen ja nicht,
dass sie sich in einer solchen
Strömung befinden und wollen
nur wieder zurück an den Strand
gelangen. Entkräftet kann man
ertrinken. Selbst ein trainierter
Wassersportler würde in dieser
Situation ermüden.

Unterkühlung vermeiden
Die nasse Badebekleidung am
Körper trocknen lassen, löst bei
Kindern häufig Schmerzen im
Bauch mit vermehrtem Wasserlassen und Brennen aus.
Das Hausmittel in der Nacht
nach dem wunderschönen
Badetag: reichlich heißen Tee
trinken und Wärmflasche oder
Heizkissen auf den Bauch. Die
Blasenentzündung ist schneller entstanden als geahnt, auch
Ohrenschmerzen führen zum
Hausarzt. Und manches Kind
wird dem Chirurgen vorgestellt,
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Freizeitspaß ohne Lebensgefahr
Hinweise zu Gefahren an Baggerseen
Für viele Kinder, aber auch
Erwachsene, sind Baggerseen
im Sommer riesige Abenteuerlandschaften: Wasser,
Badestrand und – verbotenerweise – auch die Sandhügel
und Pontons des benachbarten Sand- und Kieswerks.
Doch was zunächst harmlos
aussieht und oft auch nur
wenige wissen: Hier besteht
Lebensgefahr!
Beim Betreten des Werksgeländes kann es durch nicht stand-

sichere Uferböschungen wie
Steilufer und Spülsandflächen,
Grundwasserströmungen, Sandhalden zu lebensbedrohlichen
Verschüttungen kommen. Viele
Sand- und Kieshalden haben
zudem unterirdische Abzugseinrichtungen, die das Mate-rial
zu den Förderbändern führen.
Beim Abzugsprozess rutscht wie
bei einer Sanduhr Material von
oben nach, so dass auch Personen einbezogen werden können,
die verbotenerweise auf einer

Sand- und Kieshalde stehen.
Ebenso geht auch von umherfahrenden Radladern und LKW
eine erhebliche Unfallgefahr aus.
Wie an Land, so auch auf dem
Wasser: Dort befinden sich
Hindernisse wie nicht sichtbare Ab-spannseile, Entwässerungs-Pontons und ein Saugbagger. Die Gefahren sind oftmals
noch weniger zu erkennen, weil
sie sich unter der Wasseroberfläche befinden. Bleiben Sie diesen
Hindernissen auf jeden Fall fern!
Leider versuchen trotzdem immer
wieder Besucher unerlaubter-

weise auch die abgesperrten
Bereiche zu nutzen. Die Heidelberger Sand und Kies GmbH
weist dringend darauf hin, dass
sich die Badegäste und Besucher nur innerhalb der zugelassenen Bereiche am jeweiligen
Baggersee bewegen dürfen und
die vorhandenen Vorschriften
beachten müssen. Eltern stehen
in der Pflicht, ihre Kinder auf
die Gefahren hinzuweisen und
dafür zu sorgen, dass sie nur an
gesicherten und überwachten
Bereichen spielen, baden und
ein unerlaubter Besuch auf dem
Betriebsgelände ausbleibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an die Heidelberger Sand und Kies GmbH.
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Sicherheit und Urlaubszeit mit dem Deutschen Roten Kreuz!
Der Sommer steht vor der
Tür und mit steigenden Temperaturen wächst auch die
Reiselust. Aber: Der schönste
Urlaub macht keinen Spaß,
wenn man mit einem unsicheren Gefühl verreist und
die Lieben zu Hause nicht
sicher versorgt sind. Und
wenn etwas passiert?
Oft geht es dabei nicht nur um
einen konkret zu befürchtenden Notfall. Gerade wer daran
gewöhnt ist, von vertrauten Menschen umgeben zu sein oder
diese zumindest in der Nähe zu
haben, verbindet mit der Reisezeit von vornherein schnell ein
Gefühl der Unsicherheit. Dieses Gefühl überträgt sich oft auf
alle Familienangehörige. „Dann
fahren wir doch vielleicht besser
gar nicht“ – so lautet in vielen
Fällen am Ende die Konsequenz
der Erholungssuchenden.
Ein Hausnotrufanschluss gibt
hier allen Beteiligten Sicherheit. Er bietet eine bewährte

und ganz individuell gestaltbare
Lösung und kann auch zeitlich
begrenzt, nur für die Urlaubswochen, eingerichtet werden.
Er besteht aus dem Hausnotrufgerät und einem wasserdichten Handsender, der an einer
Halskette oder einem Armband
getragen wird.
Per Knopfdruck steht rund
um die Uhr ein kompetenter Ansprechpartner in der
DRK-Hausnotrufzentrale zur
Verfügung. Von hier aus werden dann alle erforderlichen
Hilfsmaßnahmen eingeleitet.
Das DRK berät Sie dazu gerne
ausführlich und unverbindlich.
Auch zu Hause vor Ort.
Übrigens: Für all diejenigen, die
noch reisefähig sind, aber nicht
mehr alleine verreisen können
oder möchten, bietet das Rote
Kreuz „Betreute Reisen für Senioren“ an. Dabei wird jede Reise
von geschulten DRK-Betreuern
begleitet, die vor Ort Freizeitangebote unterbreiten und bei

Bedarf Hilfestellungen geben.
Besonders allein reisende Gäste
schätzen die Gemeinschaft
und den familiären Charakter
der Reisen des Roten Kreuzes.
Gesellige Tages- und Abendprogramme, sowie Zeit für
gemeinsame Gespräche las-

sen den Urlaub zu einem Erlebnis werden. Familiär geführte
Häuser tragen dazu bei, dass
die Reisegäste am Urlaubsort
Geborgenheit erleben und
Gemeinschaft erfahren. Auch
Halbtages- und Tagesreisen
sind im Programm.

Interessierte wenden sich bitte an das Deutsche Rote Kreuz,
Kreisverband Wetzlar e. V., Telefon: 06441 9764-0

Haus-Notruf – Sicherheit zur Urlaubszeit
Jetzt steht die Urlaubszeit
wieder vor der Tür! Aber
der schönste Urlaub macht
keinen Spaß, wenn man mit
einem unsicheren Gefühl ver-

reist: Kann ich Mutter, Vater,
Großmutter oder Großvater
eigentlich allein zu Hause
lassen? Und wenn etwas
passiert?

Es geht dabei nicht einmal
immer um einen zu befürchtenden Notfall. Aber gerade wer
daran gewöhnt ist, von vertrauten Menschen umgeben zu
sein oder diese zumindest in der
Nähe zu haben, verbindet mit
der Reisezeit schnell ein Gefühl
der Unsicherheit: „Wahrscheinlich passiert gerade dann etwas“
ein Gedanke, der auf beiden
Seiten Wirkung zeigt. Dann fahren wir doch vielleicht besser gar
nicht“ – so lautet am Ende oft

die Konsequenz, mit der dann
auch niemand glücklich ist.
Hier bietet das Deutsche Rote
Kreuz in Dillenburg eine
gute Lösung an: Ohne großen
Aufwand gibt ein Haus-Notruf-Anschluss allen Beteiligten
Sicherheit. Der Anschluss kann
auch zeitlich begrenzt, nur für
die Urlaubswochen eingerichtet
werden. Es besteht auch die Möglichkeit diesen Dienst mit unserem
Menü-Service zu ergänzen.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Ihre Ansprechpartnerinnen
beim Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Dillkreis,
Gerberei 4, 35683 Dillenburg, sind:
Angelika Arnold Telefon: 02771 30330
und Iris Keruth Telefon: 02771 30317
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Das Auge vor UV-Licht schützen – Sehkraft erhalten
UV-Licht beschleunigt Alterung
der Augen / Verfrühtes Auftreten von Grauem Star möglich
Es ist Sommer, wir genießen
die Sonne. Doch ihre Strahlen
bringen nicht nur Wärme und
Helligkeit, sondern auch das für
den Menschen nicht sichtbare,
ultraviolette Licht. Dies schädigt
unsere Augen und kann die Alterung der Augen beschleunigen.
Eine gute Sonnenbrille vermindert
daher nicht nur die Blendung,
sie schützt auch optimal vor der
schädlichen UV-Strahlung.

die „Billig-Modelle“ sogar noch
gefährlicher, denn sie suggerieren dem Auge Dunkelheit, so
dass die Pupillen sich weiten und
vermehrt UV-Strahlung ins Auge
eindringen kann. Der natürliche
Schutzmechanismus des Auges
tritt dann außer Kraft.

Sicher mit der Sonnenbrille vom Optiker
Auf der sicheren Seite sind Sie
deshalb mit einer persönlichen Beratung im Augenoptiker-Fachgeschäft. Dieses bietet

Sonnenbrand auch am
Auge möglich
Besonders gefährlich ist ein
Sonnenbrand am Auge. Dabei
treten Schmerzen, Rötungen und
starker Juckreiz auf, zuweilen ist
auch die Sehschärfe beeinträchtigt. Das Tückische daran ist,
dass die Beschwerden häufig erst
Stunden nach dem Aufenthalt in
der Sonne einsetzen.
Die möglichen Folgen sind:
• kurzfristig: schmerzhafte
Entzündungen der Bindeund Hornhaut des Auges
• langfristig: Trübung der
Augenlinse (Grauer Star),
Erkrankung der Netzhaut
und altersbedingten Maku
ladegeneartion

UV-Licht nicht nur in
der prallen Sonne

Mit Sonnenbrillen vom Augenoptiker kann die ganze Familie die
Sonne unbeschwert genießen. (Foto: Fotolia)

Dabei ist Vorsicht beim Kauf
der Sonnenbrille geboten. Auf
dem Markt sind viele Sonnenbrillen, die nicht über ausreichend
UV-Schutz verfügen. Dabei sind

Sonnenbrillen mit 100 Prozent
UV-Schutz und gibt Empfehlungen – abgestimmt auf die individuellen Anforderungen und den
persönlichen Stil.

Dabei halten wir wir uns 40 Prozent der Zeit, in der wir UV-Strahlen ausgesetzt sind, nicht im prallen Sonnenlicht auf. Und noch
ein schlechte Nachricht: 90 Prozent der UV-Strahlen durchdringen die Wolken. Doch wer will
schon bei bedecktem Himmel
beziehungsweise im Schatten
eine dunkel getönte Sonnenbrille
tragen? Eine mögliche Lösung
sind selbsttönende Brillengläser.
Die gibt‘s beim Augenoptiker in
vielen trendigen Farben, passend

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

zum Outfit – auch verspiegelt.
Besonderer Clou: Die Gläser
passen sich rasch an wechselnde
Lichtverhältnisse an – im Freien
ebenso wie in Innenräumen.
Eine weitere Möglichkeit sind
ästhetisch klare und farblose
Brillengläser mit Schutz vor
UV-Strahlen und blau-violettem Licht, welches uns in künstlichem LED-Licht begegnet. Hier
mussten Träger bislang blaue
Restreflexe und/oder eine gelbe
Tönung in Kauf nehmen. Mit der
Entwicklung des Weltmarktführers der augenoptischen Branche
gehört dies nun der Vergangenheit an.
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Yoga und Herz-Kreislauferkrankungen
Die Lebensumstände in
modernen Industriegesellschaften, vor allem in der
städtischen Bevölkerung, können anhaltende psychische
Belastungen verursachen.
Zwischen 60 % und 90 % der
Patientenbesuche beim Hausarzt erfolgen aufgrund stressassoziierter Beschwerden.
Programme zur Stressbewältigung wie Yoga, Meditation,
Qigong, progressive Muskelentspannung oder autogenes
Training reduzieren die Anzahl
von Praxisbesuchen bei Allgemeinmedizinern und sind dort
am wirksamsten, wo der mentale
Stress am größten ist.
Yoga ist eine aus Indien stammende, ganzheitliche, Körper
und Geist ansprechende philosophische Lehre, die zum körperlichen, geistigen, emotionalen
und spirituellen Wohlbefinden
verhelfen soll. Günstige Effekte
von Yoga wurden für verschiedene Gesundheitsstörungen
beschrieben, bei denen chronischer Stress eine Rolle spielt:
Allergien, Asthma, Angststörung,
Depression, Sodbrennen, Reizdarmsyndrom, Migräne, Diabetes mellitus und auch Herz-Kreislauferkrankungen.
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Kardiologische Fachgesellschaften empfehlen in der Behandlung des Bluthochdrucks die
Umsetzung von Lebensstilmodifikationen, die auch die
Stressreduktion durch Entspannungsverfahren einbezieht.
Die Yoga-Varianten, bei denen
Atemtechnik und Meditation
im Vordergrund stehen, verringern den systolischen Blutdruck um 4,7 mmHg und den
diastolischen Blutdruck um 3,2
mmHg. Diese Blutdrucksenkung
erscheint auf den ersten Blick
zwar eher gering. Wenn jedoch
bedacht wird, dass die Senkung
des systolischen Blutdrucks um
3 mmHg die Sterblichkeit eines
Schlaganfalls um 8 % und die
der koronaren Herzkrankheit um
5 % vermindert, ist die Blutdruckreduktion durch Yoga durchaus
relevant.

lichkeit des Herz-Kreislauf-Systems gegenüber Stress bzw.
verkürzt die Erholungszeit nach
Stresseinwirkung. Regelmäßige
Yoga-Übungen vermindern aber
auch das Stressempfinden selbst.
Psychosozialer Stress aktiviert
die Blutgerinnung und erhöht
dadurch die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch dieser
Entwicklung wirkt Yoga durch
eine Abnahme von Gerinnungsfaktoren entgegen.

Diabetiker, die regelmäßig
Yoga betreiben, können ihre
Blutzuckerwerte verbessern und
die Anzahl der erforderlichen
Zuckermedikamente vermindern.

Selbst bei Herzrhythmusstörungen konnte Yoga seine gesundheitsförderlichen Wirkungen
unter Beweis stellen. So konnte
die Anwendung der meditativen
Formen von Yoga die Anzahl von
Vorhofflimmerepisoden sowie
das Auftreten von Angst und
Depressivität vermindern und die
Lebensqualität erhöhen. Zudem
führten Yoga-Übungen bei Patienten mit Defibrillator sowohl
zu einer Abnahme der Anzahl
von Schockabgaben als auch
der Angst vor Schocktherapien.

Psychosozialer Stress ist ein
starker Risikofaktor für Bluthochdruck, Schlaganfall,
Herzinfarkt, Diabetes mellitus
und Herz-Kreislaufsterblichkeit.
Yoga vermindert die Empfind-

Es gibt keine Berichte über relevante unerwünschte Wirkungen
von Yoga. Die Methode ist eine
kostengünstige Ergänzung zu
den Standard-Therapien in der
Herz-Kreislaufmedizin. Beim

Prof. Dr. med. Martin Brück
Chefarzt
medizinische Klinik I
Klinikum Wetzlar

Yoga geht es allerdings nicht
darum, sich behandeln zu lassen, sondern selbst aktiv zu
werden.
Zusammenfassend gehört Yoga
mittlerweile zu den am besten
untersuchten Methoden der
Komplementär-/Alternativmedizin und sollte aufgrund der
nachgewiesenen günstigen
Beeinflussung von Herz-Kreislauferkrankungen bei fehlenden
Nebenwirkungen vermehrt als
therapeutischer Baustein berücksichtigt werden.

Minimalinvasive Schlüssellochchirurgie bei Dick- und Enddarmkrebs
Die laparoskopische Schlüssellochchirurgie nimmt bei
chirurgischen Erkrankungen
des Bauchraums eine immer
wichtigere Stellung ein, da
neben dem häufig genannten
kosmetischen Aspekt (der Eingriff erfolgt über einen kleinen
Hautschnitt) vor allem eine
raschere Genesung und Erholung des Patienten möglich
wird.
Während früher vor allem Eingriffe wie die Gallenblasen- oder
Blinddarmentfernung mit dieser
Methode durchgeführt wurden,
können heute auch größere Krebsoperationen bei Dickdarm- und
auch tiefsitzendem Enddarmkrebs
mit sehr gutem Behandlungsergebnis minimal-invasiv operiert
werden. Die Patienten benötigen dabei postoperativ weniger
Schmerzmittel, können zügiger
kostaufgebaut werden, sind
schneller mobil und haben einen
kürzeren stationären Aufenthalt
im Krankenhaus. Auch das Risiko
eines Narbenbruchs im mittelbis längerfristigen Verlauf ist in
der Gruppe der laparoskopisch
operierten Patienten aufgrund
der deutlich kleineren Schnitte
geringer.
Da das Darmkrebszentrum Mittelhessen diese für den Patienten
schonende Technik konsequent
umgesetzt und als Behandlungsstandard definiert hat, war es
nur folgerichtig, dass diese
Thematik im Darmkrebsmonat
März in einer Veranstaltung des
Klinikums Wetzlar im März 2018
näher beleuchtet wurde.
Eine Vielzahl von Ärzten aus
verschiedenen Fachdisziplinen
folgte dabei den Ausführungen
von Priv.-Doz. Dr. Frank Ulrich,
der als Leiter des Darmkrebszentrums die Vorteile aus chirurgischer Sicht und die wissenschaftlichen Belege für diese Technik
näher beleuchtete. Er betonte
dabei die hervorragende Übersicht und die dadurch verbes-

serte Präzision der Operation,
die durch die aktuelle Kameratechnologie auch in der engen
Beckenregion zum Beispiel bei
tiefsitzendem Enddarmkrebs
möglich ist. Dabei konnten viele
große Studien wie die COLOR
I und II-Studie aus Europa, die
CLASSIC-Studie aus Großbritannien und die COREAN-Studie
aus Asien belegen, dass die
onkologischen Langzeitergebnisse der Schlüssellochchirurgie
klar mit der offenen Schnittoperation vergleichbar sind.
Dabei haben Patienten mit einer
minimal-invasiven Operation
neben den bereits oben genannten Vorteilen einen geringeren
Blutverlust und benötigen aufgrund der geringeren postoperativen Schmerzen deutlich seltener eine rückenmarksnahe
Schmerztherapie. Eine Studie
aus den Niederlanden konnte
dabei belegen, dass auch die
postoperative Entzündungsreaktion bei minimal-invasiven
Eingriffen geringer ausfällt.
Patienten mit Dick- und Enddarmkrebs sollten aufgrund der
gestiegenen Anforderungen an
eine moderne Therapie in zertifizierten Darmkrebszentren behandelt und operiert werden, da hier
die Deutsche Krebsgesellschaft
durch regelmäßige Überprüfungen die Behandlungsqualität der
jeweiligen Klinik überprüft und
eine entsprechende Fallzahl und
Erfahrung mit dem spezifischen
Krankheitsbild vorliegt. Darüber
hinaus verfügen derartige Zentren wie in Wetzlar über alle notwendigen Fachabteilungen für
eine erfolgreiche Krebstherapie,
da neben der Chirurgie auch die
Onkologie, Gastroenterologie,
Strahlentherapie und die Radiologie integraler Bestandteil des
Behandlungserfolges sind.

Onkologie am Universitätsklinikum Frankfurt, über aktuellste
Entwicklungen auf dem Gebiet
moderner Chemotherapien bei
Darmkrebs. Dabei haben sich
die heutzutage zu erzielenden
Ergebnisse selbst bei Patienten
mit Tochtergeschwülsten relevant
verbessert. Die medikamentöse
Tumortherapie wird dabei sehr
viel individueller auf den jeweiligen Patienten angepasst.
Die Lahn-Dill-Kliniken setzen
in ihrem zertifizierten Darmkrebszentrum weiter auf eine
konsequente Umsetzung neuer
Techniken und deren apparative
Voraussetzungen. Voraussichtlich im Oktober 2018 wird daher
im Rahmen des OP-Neubaus am
Klinikum Wetzlar ein integrierter
minimal-invasiver Operationssaal eröffnet, der neben der neuesten 3D-Technik und speziellen
Monitor- und Beleuchtungsoptionen eine zentrale Steuerung
von Geräten, Licht und Bildsteuerung ermöglicht.

Priv.-Doz. Dr. med.
Frank Ulrich
Chefarzt des Zentrums für
Allgemeine, Viszerale und
Onkologische Chirurgie
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar

Termine zur spezifischen Beratung und Therapieplanung in
unserer kolorektalen Spezialsprechstunde oder der Privatsprechstunde werden zeitnah
und direkt über das Sekretariat
der Allgemeinen, Viszeralen
und Onkologischen Chirurgie
vergeben.

In einem zweiten Vortrag der
Veranstaltung berichtete Prof.
Dr. Jörg Trojan, Leiter des
Schwerpunkts Gastrointestinale
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Alternative Behandlungsformen bei Krebserkrankungen
Chance oder Risiko
Die Diagnose Krebs ist für
Patienten eine einschneidende Diagnose und ein
bedrohendes Erlebnis. Damit
einher gehen Ängste vor
empfohlenen Therapien wie
chirurgische Maßnahmen,
strahlentherapeutische Maßnahmen und Chemotherapien
mit all den Unsicherheiten
richtig zu entscheiden und
den Ängsten vor möglichen
Nebenwirkungen der Therapien.
Auf der anderen Seite werden
im wahrsten Sinne des Wortes alternative Therapien entweder allein oder zusätzlich
zur konventionellen Therapie
beworben, die gleich effektiv
oder noch besser und ohne
Nebenwirkungen angepriesen
werden. Anhand einer großen
amerikanischen Studie mit Hilfe
des nationalen US-Krebsregisters wurden 1,68 Millionen
Patienten dahingehend überprüft. Dies im Zeitraum von
2004-2013. Beurteilt wurden
Patienten mit nichtmetastasier-

tem Brustkrebs, Prostatakrebs,
Lungenkrebs oder Darmkrebs.
281 Patienten ließen sich ausschließlich alternativ-medizinisch
behandeln. Davon waren 57%
Frauen, die sich für die alternative Therapie entschieden. Die
Wahl alternativer Heilmethoden
war mit höherem Bildungsgrad
und weniger Zusatzkrankheiten
verbunden.
Verglichen wurden Patienten
mit ähnlichen klinischen und
sozialdemografischen Daten in
Hinblick auf die Überlebensrate zwischen konventioneller
Behandlung und alternativer
Behandlung.
Es erfolgte eine mittlere Nachbeobachtungszeit von 66 Monaten, also ca. 5 Jahren. Dabei
zeigte sich, dass Patienten
mit ausschließlich alternativer
Krebsbehandlung ein 2,5-fach
höheres Sterberisiko bei
den obengenannten Krankheiten haben. Betrachtet man die
einzelnen Krankheiten, so liegt
das Sterberisiko 5,6-fach bei

Brustkrebspatienten, 2,17-fach
bei Lungenkrebspatienten, 4,57fach bei Darmkrebspatienten
und 1,68-fach beim Prostatakarzinom höher bei alternativer
Behandlung. Bei keiner alternativmedizinischen Behandlung
zeigte sich ein Vorteil gegenüber
der schulmedizinischen Behandlung.
Diese Zahlen der Studie belegen die Überlegenheit und
Notwendigkeit schul-medizinischer Maßnahmen. Daher
ist es ärztlich notwendig bzw.
geboten, Patienten mit obigen
Diagnosen hinsichtlich notwendiger und sinnvoller Behandlung
aufzuklären.
Die Studie zeigt auch auf, dass
es bei der Brustkrebstherapie
unerheblich ist, ob eine alternativmedizinische Behandlung
oder ganz auf Therapie verzichtet wird. Die Prognose bleibt
davon unbeeinflusst. Wenn
Therapie bei Brustkrebs, dann
ist die schulmedizinische Therapie deutlich überlegen.

Dr. Wolfgang Bunk
Werksärztlicher Dienst
Wetzlar

Erstaunlich ist, dass gerade Patienten mit höherem Bildungsgrad den belegbaren kurativen
Therapieverfahren weniger
zugeneigt sind als alternativen
Therapieverfahren. Hier sind
intensive und patientengeeignete ärztliche Aufklärung notwendig.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
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Volkskrankheit Arthrose
Als Arthrosen bezeichnet man
einen degenerativen und Verschleißzustand von Gelenken.
Als ursächlich und Risiko für den
letztlich eintretenden Knorpelschaden gelten neben dem Alter
selbst das weibliche Geschlecht
mit früher Menopause, eine
familiäre Belastung, Übergewicht, frühere Gelenkverletzungen sowie eine mechanische
Fehl- und Überlastung.
Frauen sind 6- bis 8-mal häufiger
betroffen, typischerweise erstmals
um das 50. bis 60. Lebensjahr.
Auch die Wirbelsäule kann
betroffen sein. Arthrosen gelten
als „Volkserkrankung“, entsprechende Röntgenzeichen finden
sich bei mehr als 80 Prozent der
alternden Bevölkerung. Gerade
die Fingerpolyarthrose geht dabei
häufig mit Arthrosen an anderen Stellen, besonders mit der
Arthrose des Kniegelenkes (Gonarthrose) oder des Hüftgelenkes
(Coxarthrose), einher.

Arthrosebeschwerden werden als
chronisch und langsam zunehmend empfunden. Die Patienten
berichten über Morgensteifigkeit und eine Anlaufproblematik. Die Schmerzen zeigen sich
typischerweise bewegungs- und
belastungsabhängig, wobei auch
Ruheschmerzen anhalten können. Eine zuverlässige Prognose
über den individuellen Verlauf
kann zumeist nicht gegeben werden. Das Erkrankungsbild selbst
besitzt jedoch einen sehr langsam
voranschreitenden Charakter.
Das am häufigsten betroffene
Gelenk im Bereich der Hände
ist das Daumensattelgelenk. Von
den Fingergelenken sind die Fingerendgelenke häufiger betroffen
als die Fingermittelgelenke. Seltener und häufig erst bei fortgeschrittenem Krankheitsbild zeigen
sich die Fingergrundgelenke oder
auch die Handgelenke betroffen.
Dies unterscheidet die Fingerpolyarthrose wesentlich von der

rheumatoiden Arthritis – einem
primär auf entzündlicher Fehlleistung des Körpers (Autoimmunerkrankung) beruhenden Erkrankungsbild. Das Verteilungsmuster
unterscheidet sich bei der rheumatoiden Arthritis auch insofern,
als dass die Fingergrund- und
Handgelenke meist frühzeitig
Beschwerden bereiten.
Eine wichtige Differentialdiagnose und häufig auch Herausforderung für den Rheumatologen
stellen jedoch „überlappende“
Mischbilder aus primär degenerativen und entzündlichen
Gelenkerkrankungen dar.
Besonders abzugrenzen ist dabei
die sogenannte „Pfropf-Arthritis“,
eine Spätform der rheumatoiden Arthritis, bei welcher sich
auf vorbestehende degenerative
Veränderungen der Handknochen eine zusätzliche entzündliche Erkrankung „aufpfropft“.
Isolierte oder vor allem die Fingergrundgelenke betreffende

Dr. med. Matthias Broll
Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie
Medizinische Klinik I,
Klinikum Wetzlar und Praxisklinik in Mittelhessen

Beschwerden bedürfen auch
einer Abklärung hinsichtlich
einer Eisenspeichererkrankung
(Hämochromatose), da diese
im Verlauf von Jahren durch steweiter lesen auf nächster Seite
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tige Eisenüberladung zu Organschädigungen führt. Gerade die
Abgrenzung der Fingerpolyarthrose zu entzündlich-rheumatischen Erkrankungen stellt einen
häufigen Vorstellungsgrund beim
Rheumatologen dar.

Arthrose mit dann auch zunehmender Schwellung und lokaler
Überwärmung - gerade nach
verstärkter körperlicher Tätigkeit.
Diese geht für den Patienten mit
einer maßgeblichen Beeinträchtigung einher.

Als typisches Merkmal der Fingerpolyarthrose findet man zumeist
derbe, knöcherne und paarig
angelegte Gelenkschwellungen,
während sich der Tastbefund klar
von den eher weichen Schwellungen bei der rheumatoiden Arthritis unterscheidet. Naturgemäß
spart die rheumatoide Arthritis
die Fingerendgelenke aus. Dort
zeigen sich bei der Fingerpolyarthrose jedoch die knöchernen Anbaureaktionen, welche
dort auch als Heberden-Knoten
bezeichnet werden. Mit zunehmendem Krankheitsbild treten
Fehlstellungen auf, zusätzlich
zu der eigentlichen funktionellen Einschränkung sowie dem
ästhetischen „Makel“ der Hände.
Als „aktivierte Arthrose“ bezeichnet man eine reaktiv-aktivierte

Im Anfangsstadium können
Arthrosebeschwerden häufig
über sehr lange Zeit günstig
durch gelenkschonende Griffformen oder auch stabilisierende
Schienen (Orthesen) überbrückt werden. Auch einfache
Hilfsmittel wie beispielsweise
Schraubglasöffner erleichtern
dabei vieles. Der Wärmeerhalt,
gerade in der kalten Jahreszeit
(Handschuhe), zeigt sich wichtig. Die Bewegung selbst, auch
Mobilisierung gerade der Daumenmuskulatur, stellt bei der
Daumensattelgelenksarthrose
(Rhizarthrose) einen erheblichen
Teil der konservativen Therapie
dar. Bei schmerzhafter Aktivierung erbringen symptomatisch
Kühlung und Schonung neben
dem Einsatz von Paraceta-

mol oder auch bei stärkeren
Beschwerden NSAR (nicht-steroidale, sprich kortisonfreie
Antirheumatika) Linderung. Zu
achten ist dabei jedoch darauf,
dass diese Präparate nicht für
jeden geeignet sind. Insbesondere bei Nierenschwäche oder
bekannter Herzerkrankung sind
diese Präparate häufig nicht
empfehlenswert.
Gelenkpunktionen mit Einbringung wirksamer Substanzen wie
etwa Kortison lindern kurzfristig
das Schmerzniveau deutlich.
Eine Langzeitwirkung ist jedoch
eher nicht anzunehmen. Neben
ergo- und physiotherapeutischen
Maßnahmen kommen weitere
nicht-medikamentöse Ansätze
wie beispielsweise die Strahlentherapie in Form von Röntgenreizbestrahlung entsprechender
Gelenke mit häufig längerfristig
guten Erfolgen zur Anwendung.
Eine Umstellung der Nahrung
oder Nahrungsergänzungsmittel
können sich grundsätzlich posi-

tiv auf eine Arthrose auswirken.
Neben der Gewichtsreduktion
durch einen gesteigerten Konsum von Obst und Gemüse
besitzen gerade Seefisch und
Fette aus Olivenöl eine antientzündliche Wirkung.
Reichen stabilisierende Schienen und eine möglichst optimale
Medikation nicht aus, so kommen schließlich prothetische Versorgungen durch entsprechende
Handchirurgen und Orthopäden
in Frage. Gerade die Trapezektomie (Entfernung des großen
Vieleckbeins des Handskeletts)
stellt bei der Rhizarthrose neben
den häufig eingesetzten Silikonplatzhaltern oder auch anderen
Oberflächenersatzprothesen bei
den Arthrosen der Fingermittelgelenke eine Möglichkeit dar.
Auch eine Arthrodese (Versteifung einer Gelenkregion) stellt
häufig bei vergleichsweise geringen Funktionseinschränkungen
gerade im Bereich der Fingerendgelenke eine dauerhafte
Schmerzlinderung dar.

Lebererkrankungen – die frühe Diagnose ist entscheidend
Immer mehr Menschen in
Deutschland leiden an einer
Erkrankung der Leber, die bei
Männern im mittleren Lebensalter inzwischen sogar die
dritthäufigste Todesursache
ist.
Bei mehr als 10 Millionen
Erwachsenen sind die Leberwerte
und damit auch das Risiko für die
Entwicklung einer Lebererkrankung erhöht. Bei früher Diagnose
und rechtzeitiger Therapie könnten Spätfolgen wie z.B. Leberzirrhose und Leberzellkrebs in
vielen Fällen verhindert werden,
weshalb die Leberwerte vor allem
bei zusätzlichen Risikofaktoren
wie Übergewicht und Adipositas,
chronischer Alkoholkonsum oder
bei Einnahme von bestimmten
Medikamenten regelmäßig kontrolliert werden sollten, empfiehlt
Dr. Huber, der auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der
Diagnose und Behandlung von
Lebererkrankungen zurückblicken kann.
Die Leber leidet über lange
Zeit still vor sich hin und kann
einiges aushalten, erläutert der
Experte Huber, da richtig typische
Beschwerden und Symptome in
Frühstadien entweder gar nicht
oder oft nur schwer zu erkennen
sind. Als einziges Organ verfügt
die Leber außerdem über eine
einzigartige Regenerationsfähigkeit und über so viele Reserven,
dass bereits ein Drittel der Leber
zum Überleben ausreicht, sofern
die Funktion intakt ist. Am häufigsten werden in Frühstadien
noch Müdigkeit, Schlafstörungen und Juckreiz als Symptome
angegeben.
Der einfachste Such-Test zur Früherkennung einer Leberschädigung ist die Bestimmung der
Leberwerte, vor allem der sog.
Transaminasen GPT (ALT) und
GOT (AST), wobei der GPT eine
größere Bedeutung zukommt
als der GOT. Kurzzeitig und
geringfügig erhöhte Leberwerte

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

der Fettleber ist die sogenannte
„Alkoholische Fettleber“, die
durch übermäßigen Alkoholkonsum entsteht. Bei Frauen gelten
10 Gramm Alkohol pro Tag als
unschädlich für die (gesunde)
Leber, was etwa einem Viertel
Liter Bier oder einem Achtel Liter
Wein entspricht. Für Männer gilt
die doppelte Menge als Grenzwert. Liegen gleichzeitig Risiken
wie Diabetes mellitus oder eine
Fettstoffwechselstörung vor, wird
die Entwicklung einer Fettleber
zusätzlich begünstigt.

Dabei könnten bei frühzeitiger
Diagnose viele Lebererkrankungen erfolgreich behandelt
oder sogar geheilt werden. Bei
der Hepatitis B kann durch eine
antivirale Therapie das Voranschreiten der Krankheit wirksam
verhindert werden. Seit 2014
sind die Heilungschancen bei
der Hepatitis C durch neue
Medikamente bis auf 96%
gestiegen, erläutert Dr. Huber,
der 2003 assoziiertes Mitglied
im „Kompetenznetz Hepatitis“
wurde und seit 2008 assoziierter
Arzt der „Deutschen Leberstiftung“ ist (aus dem Kompetenznetz hervorgegangen), einem
Netzwerk von Experten aus verschiedenen Bereichen, die sich
mit der Leber und den Erkrankungen der Leber beschäftigen,
um die Heilungschancen und die
Lebensqualität von Erkrankten zu
verbessern. Durch ständig aktualisierte Informationen über die
neusten Studienergebnisse und
Entwicklungen ist es möglich, auf
dem aktuellen Stand zu bleiben.

Das Ziel muss sein, Lebererkrankungen frühzeitig zu erkennen
und rechtzeitig zu behandeln, um
Spätfolgen wie die Leberzirrhose
mit Folgekomplikationen oder
Leberzellkrebs zu verhindern.
So kann sich z.B. die Fettleber
vollständig zurückbilden, wenn
man die Ursachen rechtzeitig
ausschaltet. Ein anderes Beispiel
ist die „Eisenspeicherkrankheit“ (Hämochromatose), die
häufigste genetisch induzierte
Lebererkrankung, bei der über
Jahre und Jahrzehnte zu viel
Eisen im Körper gespeichert
wird, was ab einer bestimmten
Menge zur Schädigung vieler
Organe (u.a. der Leber) führt.
Bei frühzeitiger Diagnose wäre
die Entwicklung zur Leberzirrhose
durch eine gezielte Entleerung
der erhöhten Eisenspeicher im
Körper mittels Durchführung
regelmäßiger Aderlässe und eine

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

medikamentöse Therapie leicht
zu verhindern, erklärt Dr. Huber.
Häufige Ursachen erhöhter
Leberwerte sind natürlich auch
Medikamente wie z.B. Paracetamol, Schmerzmittel und Antibiotika. Hinsichtlich der regelhaft aufkommenden Frage nach
einem eventuellen Zusammenhang zwischen einem bestimmten
Medikament und einer aufgefallenen, bisher bei diesem Medikament jedoch nicht beschriebenen Erhöhung der Leberwerte
bleibt für den Experten Huber die
Erkenntnis, dass er jedem Medikament alles zutraut.

Die am weitesten verbreitete
Lebererkrankung in Deutschland ist allerdings die sogenannte „Nicht-alkoholische
Fettleber“, die inzwischen bei
30% der Bevölkerung mit weiter
ansteigender Tendenz vorliegt
und sich unter dem Einfluss
der Risikofaktoren Adipositas/
Übergewicht, Bewegungsmangel
und unausgewogener Ernährung entwickelt. Die zweite Form
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HIPEC: Die Behandlung der Peritonealkarzinose
Die Innenseite des Bauchraumes und mit ihm die Organe
der Bauchhöhle ist mit dem
sogenannten Bauchfell überzogen. Diese äußerst dünne
Gewebeschicht stellt eine
Barriere für die Ausbreitung
bösartiger Tumorzellen dar.
Ist das Bauchfell mit Tumorzellen befallen, spricht man
von einer Peritonealkarzinose.
Leider sprechen die Tumorzellen im Bauchfell oft nur schlecht
oder gar nicht auf eine herkömmliche Chemotherapie an.
Speziell für die Behandlung der
Peritonealkarzinose wurde in
den 80er Jahren eine spezifische Therapie entwickelt. Diese
umfasst eine Kombination aus
einer möglichst vollständigen
operativen Tumorentfernung
und einer direkt anschließenden
Spülung des Bauchraumes mit
Chemotherapielösung, welche
auf 42 Grad erhitzt wird.
Die operative Tumorentfernung beinhaltet die Entfernung
möglichst aller sichtbaren und
erreichbaren bösartigen Zellen.
Häufig lassen sich die Tumorzellen nicht von den Organen des
Bauchraumes ablösen. Dann
muss unter Umständen dieser
tumortragende Organabschnitt
ebenfalls entfernt werden. Nur
so kann eine weitest gehende
Tumorfreiheit und damit die Voraussetzung für die anschließende
HIPEC geschaffen werden.
Wie weit der ausgedehnte operative Eingriff sein muss und

Ursulum 1
35396 Gießen
Tel.: 0641/30021-0
Fax: 0641/30021-100
info@ldm-labor.de
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ob eine teilweise Resektion des
Darms notwendig ist, muss für
jeden Patienten individuell entschieden werden. Im Anschluss
an die operative Tumorentfernung folgt die sogenannte
hypertherme intraoperative,
intraperitonale Chemotherapie
(HIPEC) mit dem Ziel, verbliebene Tumorzellen im Bereich des
Bauchraumes zu bekämpfen und
so ein erneutes Tumorwachstum
zu verhindern.
Da die Chemotherapielösung
direkt in die Bauchhöhle gegeben wird und die Medikamente
nur zu einem geringen Teil in die
Blutbahn übertreten, sind sehr
hohe Wirkstoffspiegel möglich.
Prinzipiell muss für jeden Patienten, der an einer Peritonealkarzinose leidet, individuell entschieden werden, ob eine Operation
mit anschließender HIPEC –Therapie, möglich ist. Die Behandlung ist nur dann sinnvoll, wenn
sämtliche Tumormanifestationen
entfernt werden können.
Das bedeutet gleichzeitig, dass
eine weit fortgeschrittene Peritonealkarzinose meist schlechter
auf die Behandlung anspricht.
Tumorabsiedelungen außerhalb
des Bauchraumes werden in der
Regel von dieser Behandlung
nicht erreicht. Damit kommt für
die Patienten mit solchen Fernmetastasen die HIPEC Therapie
in der Regel nicht in Betracht.

wenn der zu erwartende Nutzen deutlich höher ist, als die
mit der Therapie verbundenen
möglichen Einschränkungen und
Komplikationen. Ausgedehnte
Tumormassen der Peritonealkarzinose stellen eine Herausforderung an den operativen
Behandlungsteil dar. Erscheint
eine vollständige Tumorentfernung nicht möglich zu sein,
bringt die Durchführung der
HIPEC in aller Regel keinen
Vorteil für den Patienten. Zudem
muss natürlich im Einzelfall entschieden werden, ob zusätzlich
bestehende Erkrankungen das
Risiko der Behandlung beeinflussen.

PD Dr. med. Thilo
Schwandner
Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Asklepios Klinik Lich GmbH

Sollte eine HIPEC Therapie
sinnvoll durchführbar erscheinen, werden alle vorliegenden
Befunde, zunächst mit detaillierter Anamnese und dem bisherigen Behandlungsverlauf in
der interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt. Hier werden
gemeinsam mit den Kollegen
der einzelnen Fachdisziplinen,
insbesondere der Onkologie,
Therapiealternativen und Aussichten geklärt. Sollte die Tumorkonferenz ein positives Votum
ergeben, wird die komplexe

Die Nachbehandlung dieses
komplexen Eingriffs wird in
der Regel von der Intensivstation übernommen. Hier können mögliche Eingriffsfolgen
frühzeitig erkannt und zielgerichtet therapiert werden. Ziel
der Nachbehandlung auf der
Intensivstation ist die Vermeidung
von Komplikationen. Danach
wird das klassische Fast-TrackProgramm durchgeführt.

Behandlung sorgfältig vorbereitet. Dazu gehört meist noch
weitere Abklärung zusätzlich
bestehender Erkrankungen.
Die HIPEC Therapie wird dann
in Vollnarkose durchgeführt.
Häufig kann erst während des
Eingriffs endgültig geklärt werden, ob die Tumorresektion mit
anschließender HIPEC-Therapie
durchgeführt wird.

Nach Abschluss dieses komplexen Behandlungsalgorithmus
werden erneut die intraoperativen Befunde im interdisziplinären Tumorboard vorgestellt. Es
wird anschließend entschieden,
ob eine weitere Chemotherapie
zu empfehlen ist. Die Patienten werden dann in speziellen
Nachsorgeuntersuchungen weiter betreut.

Generell sollte die HIPEC-Therapie nur durchgeführt werden,

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

Gefahr durch Gluten?
Wie funktioniert der Nachweis oder Ausschluss einer Glutenunverträglichkeit – Medizinische Verfahren anschaulich erklärt
Folge 8
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind populär. Nahrungsmittelskandale und negative
Medienberichte bewirken eine
zunehmend kritische Haltung
vieler Menschen gegenüber
unserer Nahrung.
Die Informationsflut über Gifte,
Schadstoffe und Allergene verändert die Wahrnehmung, mitunter
auch die Selbstwahrnehmung.
Parallel dazu glauben immer
mehr Menschen eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zu haben.
Aber stimmt das auch? In einer
großen Studie der Charite wurden in Berlin über 6000 Eltern
angeschrieben und zu Allergien
ihrer Kinder befragt. Ein Viertel
aller antwortenden Eltern waren
davon überzeugt, dass ihr Kind
eine Nahrungsmittelallergie hat.
Den Eltern, die von einer Nahrungsmittelallergie ihres Kindes
überzeugt waren, wurde angeboten, dies durch eine klinische
Untersuchung zu überprüfen. Nur
bei jedem 10. Kind bestätigte
sich die Überzeugung der Eltern.

„Glutenfrei“ ist in Mode
Der Fachwelt sind viele Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten bekannt und
Gluten spielt dabei nur eine
Nebenrolle. Dennoch glauben
immer mehr Menschen an eine
eigene Glutenunverträglichkeit. Glutenfreie Ernährung ist
in scheinbar „modern“ und die
Nachfrage nach glutenfreien Produkten steigt, so als wären diese
besonders bio oder gesund. Aber
entspricht das der Wirklichkeit?

führt zu einer Erkrankung, die
Zoeliakie genannt wird. An der
Häufigkeit hat sich in den letzten
Jahrzehnten nichts geändert. Die
Zoeliakie ist eine ernste Erkrankung des Immunsystems die
unbehandelt lebensbedrohlich
ist und leider auch mit Risiken für
weitere Immunerkrankungen und
Krebserkrankungen einhergeht.

Wie wird die Glutenunverträglichkeit nachgewiesen?
Bei den Betroffenen bindet sich
das Gluten an verstärkt gebildete
Antigene (HLA-DQ2 Antigene)
der Darmschleimhaut und löst

damit eine Immunreaktion mit
Bildung spezifischer Antikörper
und einer Entzündung des Darmes aus. Die für die Erkrankung
spezifischsten Antikörper heißen
Gewebstransglutaminase-Antikörper (tTG-AK).

Was wenn keine
Antikörper gefunden
werden?
Eine aktive Zoeliakie ohne Antikörper gibt es in aller Regel nicht.
Es gibt aber andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mit
einer Glutenunverträglichkeit verwechselt werden können, obgleich
sie nichts damit zu tun haben.

Die Weizenallergie
Zum Beweis der
Erkrankung gehört
beim Erwachsenen
folgendes:
1. Nachweis der spezifischen Antikörper
2. Nachweis der spezifischen Dünndarmentzündung durch Biopsie (mit
Magenspiegelung)
3. Besserung der Beschwerden durch konsequente
Diät

Eine Weizenallergie ist eine echte
Allergie, die nichts mit Gluten
gemein hat. Sie kann in der
Regel durch eine Hauttestung
(sog. Prick-Test) nachgewiesen
werden. Betroffen sind oft Menschen, die auch andere Allergien
(z.B. Heuschnupfen) haben. Gluten kommt nicht nur in Weizen,
sondern in vielen Getreidearten,
u.a. Dinkel, Hafer, Roggen und
Gerste vor. Die Weizenallergie
bezieht sich allein auf den Weizen. Von einer Weizenallergie
sind ca. 1-4% aller Erwachsenen
betroffen.

Dr. Roger Agne
Chefarzt Innere Medizin
Dill-Kliniken Dillenburg

Die sogenannte
„ATI-Sensivität“
Bei dieser früher fälschlich auch
„Glutensensivität“ genannten
Erkrankung handelt es sich
um eine Immunreaktion auf „
Weizen-Amylase-Trypsin-Inhibitoren“, sogenannten ATIs. Es
handelt sich dabei um Proteine,
die in modere Weizensorten
hineingezüchtet wurden um
das Getreide resistenter gegen
Schädlinge zu machen. Folglich
sind nicht alle Weizensorten gleichermaßen betroffen. Mit Gluten hat diese Unverträglichkeit
ebenfalls nicht gemein.

Glutenunverträglichkeit
nimmt nicht zu
Die Glutenunverträglichkeit ist
genetisch bedingt, kommt in
Deutschland mit einer Häufigkeit von ca. 0,3 % vor und

(1) Bildquelle: Wikipedia, Von User: andreas06 - translation of Image: Coeliac Disease.png, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2151673
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Physiotherapie für Parkinson-Patienten (Teil II)
nicht immer übernommen werden. Man sollte also vorher bei
der Krankenkasse nachfragen.
Auch wird diese Therapie nicht
in jeder Praxis für Physiotherapie
angeboten, da die zertifizierte
Ausbildung zum BIG-Trainer sehr
kostspielig ist. Viele Physiotherapeuten verwenden jedoch bereits
einzelne Elemente der BIG Therapie und binden diese in ihre
Bewegungstherapie ein.

Neben dem täglichen Pflichtprogramm in Eigenregie, wie
in Teil I beschrieben, sollte sich
die „Kür“ an den individuellen Funktionseinschränkungen
des einzelnen Patienten, z.B.
Freezing, Haltungsstörung,
Gleichgewichtsstörung usw.
und natürlich insbesondere
an den eigenen Vorlieben
orientieren.
Wenn Schwankungen der Beweglichkeit im Tagesverlauf bestehen
(Wirkungsfluktuationen genannt),
sollten Übungen immer in die
Phase der guten Beweglichkeit
(„ON“ Phase) gelegt werden.
In einer „OFF“ Phase sollte der
Körper nicht belastet werden.
Wie versprochen, soll nun ein
Überblick über Verfahren der PT
gegeben werden, welche sich in
Studien mit Parkinson-Patienten
als signifikant wirksam erwiesen
haben, mit Angabe der in die
Beurteilung der Wirksamkeit
eingeflossenen Kriterien.

„BIG“ Therapie
An erster Stelle steht natürlich die
BIG-Methode, wobei BIG aus
dem Englischen kommt und ganz
einfach mit „GROSS“ zu übersetzen ist. Es handelt sich um eine
speziell für Parkinson-Patienten
entwickelte Bewegungstherapie
zur Verbesserung von Bewegungsausmaß und -geschwindigkeit für Patienten mit parkin-
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Übungen mit dem FLEXI-BAR®
(Copyright: I. Csoti)

sontypischer Verlangsamung und
Verkleinerung (Bradykinese) der
Bewegungen. Durch intensives
Wiederholen und ständige Kontrolle durch den Therapeuten soll
BIG bewirken, dass der Patient
wieder auf seine „eingefrorenen“ Bewegungsmöglichkeiten
zugreift und diese im Alltag
wieder bewusst einsetzen kann.
Die Verbesserung von Geschwindigkeit und Bewegungsausmaß
durch diese Therapie wurde in
Studien nachgewiesen. „BIG“
ist ein besetzter Begriff und
BIG-Training darf nur von ausgebildeten BIG-Trainern angeboten
werden. Neben den weit ausladenden Bewegungsübungen ist
das Besondere dieser Therapie
die hohe Behandlungsfrequenz.
Problematisch ist die Umsetzung
dieser Therapie im normalen
Alltag, da die Kosten von den
gesetzlichen Krankenkassen

Fazit: Für Patienten mit M. Parkinson in den Stadien I bis III (IV
mit Vorbehalt) nach Hoehn&Yahr
eine sehr gut geeignete Therapie,
welche jedoch nicht flächendeckend zur Verfügung steht, Kostenübernahme durch die Krankenkasse muss vor Antritt der
Therapie geklärt werden.

Vibrations-Training
(Propriozeptives Training)
Seit 2002 erlebt die Vibrationstherapie ein deutschlandweites
Comeback in der Parkinson-Therapie. Bereits der berühmte
französische Nervenarzt Professor Jean-Martin Charcot
(1825-1893), welcher 1884
der damals noch als „Paralysis
agitans“ bekannten Erkrankung
den Namen „Maladie de Parkinson“ verlieh, hat beobachtet,
dass es seinen Parkinson-Patienten besser ging, wenn sie
mit der Kutsche in seine Praxis
gekommen waren. Er entwickelt
den ersten Vibrationstrainer für

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudisklinik Biskirchen

Parkinson-Patienten, seinen „fauteuil trépidant“ (Schüttelstuhl).
Sein Schüler Tourette entwickelte einen „Schüttelhelm“ in
der Absicht, die Schwingungen
direkt in Nähe des zentralen
Nervensystems zu applizieren.
Die heutige moderne Vibrationstherapie ist jedoch aus der Sportmedizin hervorgegangen. Man
unterscheidet zwischen der Teilkörper- und der Ganzkörpervibration, auch Whole-Body-Vibration (WBV) genannt. Je nach Art
der Schwingungen differenziert
man vertikal schwingende oder
seitenalternierend/wippende
Platten von stochastischen Systemen, welche mit zwei unabhängigen Vibrationsplatten arbeiten
und zufällige = stochastische

Vibrationsreize erzeugen. An
Geräten stehen das Power-Plate
(www.powerplate.de) oder das
Nemes Bosco-System (vertikale
Reize), der Galileo (seitenalternierend, www.galileo-training.
com) und der SRT-Zeptor® (www.
sr-therapiesysteme.eu) zur Verfügung. SRT steht dabei für „stochastische Resonanztherapie“. Studien zufolge ist das Power Plate
aufgrund seiner hohen Belastung für Beine, Wirbelsäule und
Kopf eher für trainierte Sportler
geeignet, die Galileo- und Zeptor-Therapie aufgrund der geringeren Belastung insbesondere für
Wirbelsäule und Kopf auch für
Parkinson-Patienten. Verbesserungen sind in folgenden Bereichen zu erwarten: Gleichgewicht,
Bewegungstempo, Gehfähigkeit,
Knochendichte.

jeder Stab, der im Handel angeboten wird, ist sicher und gut.
Auch lohnt es sich, das Training
mit dem Flexibar zunächst unter
Anleitung eines Physiotherapeuten zu erlernen und evtl. Gegenanzeigen (z.B. Zustand nach
frischer Wirbelkörper-Fraktur)
auszuschließen. Der Schwingstab
wird durch schnelles und kurzes
Rütteln in der Mitte in Schwingung versetzt. Rückenstrecker,
Nackenmuskeln, Schulter- und

Rumpfbereich werden aktiviert.
Auch Koordination, Konzentration und Gleichgewicht werden
verbessert. Wenn man beim
Stabtraining auch die Beinmuskulatur beüben möchte, sollte
man beim Training langsam in
die Knie gehen, den Stab weiter vor der Brust halten, Squats
genannt.
Fazit: Der Schwingstab dient
dem propriozeptiven Training.

Durch die erzeugten Vibrationen werden vor allem tiefe
Muskeln trainiert. Es kommt
zu einer Verbesserung von
Gleichgewicht, Koordination
und Kraft. Er ist universell einsatzbar (auch zuhause). Geeignet für Parkinson-Patienten in
den Stadien I – III nach Hoehn
und Yahr (IV unter Vorbehalt).
Kontraindikationen sind zu
berachten (Beispiel: Gelenkentzündungen).

Fazit: Für Patienten mit M. Parkinson in den Stadien I bis III (IV
mit Vorbehalt) nach Hoehn&Yahr
eine sehr gut geeignete Therapie,
welche jedoch nicht flächendeckend zur Verfügung steht, Kostenübernahme durch die Krankenkasse muss vor Antritt der
Therapie geklärt werden. Kontraindikationen sind zu beachten
(Beispiel: Wirbelgleiten). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass viele Parkinson-Patienten
noch keine Knochendichtemessung haben, weil es sich um eine
Selbstzahlerleistung handelt! Parkinson ist ein Risiko für Osteoporose! In Wetzlar gibt es mehrere Anlaufstellen für eine solche
Messung, bitte lassen Sie Ihre
Knochendichte messen!

Schwingstab (FLEXI-BAR®,
Swing Stick, Schwungstab)
Das einfachste Trainingsgerät
zum Erzeugen von Vibrationen
und zum propriozeptiven Training ist der Schwingstab, auch
Flexi-Bar genannt. Er ist klein und
handlich, nimmt kaum Platz weg
und kann für das tägliche Training zuhause empfohlen werden.
Allerdings sollte man sich vor
dem Kauf von seinem Physiotherapeuten beraten lassen, nicht
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Chirurgischer Ratgeber: Bauchschmerzen durch „Verwachsungen“
„Und plötzlich hielt ich es vor Schmerzen im Bauch nicht mehr aus!“
Leider gibt es keine nichtoperativen Therapiemöglichkeiten bei Verwachsungen im
Bauchraum (www.chirurgieportal.de). Der plötzliche
Bauchschmerz stellt dann
ein besonderes Problem dar,
wenn sich für die Beschwerden trotz modernster Diagnostik kein fassbarer Grund
finden lässt.
Umso schwieriger ist die Situation, wenn die Schmerzen mit
einer drastischen Verschlechterung des Allgemeinzustandes
einhergehen, heftiges Erbrechen bringt keine Linderung,
der Stuhlgang bleibt aus. Wenn
Koliken wegen Gallen –oder
Nierensteinen genauso ausgeschlossen wurden, wie Darm
–oder Magendurchbruch, die
akute „Blinddarmentzündung“
und Bauchspeicheldrüsenentzündung nicht in Frage kommen,
frauenärztliche akute Erkrankungen nicht bestehen, wird es praktisch „eng in der Diagnostik“.

Wurde schon einmal
am Bauch operiert?
Ein Teil der Patienten mit heftigsten akuten Bauchschmerzen wurden, oft schon lange
zurückliegend, am Bauch operiert. Selbst die schon längst
vergessene „Blinddarm-Operation“ im Kindesalter, ein kleiner frauenärztlicher Eingriff vor
Jahren, ein Kaiserschnitt, eine
Gallenoperation und natürlich
die großen Operationen an
Magen; Darm; Leber können
die Ursache sein.
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Entwickelt sich eine Verwachsung
so ähnlich wie „eine Schlinge
um den Hals“, dann kann von
einer Sekunde zur anderen ein
Darmabschnitt „stranguliert“
werden. Die Blutversorgung
wird abgeschnürt. Das Absterben
des betroffenen Darmabschnittes
beginnt - ein extremer Notfall
(siehe Bild).

Strangulationsileus
Darmverschluss durch
Verwachsungsstrang"

Absoluter Notfall
mit Lebensgefahr!
Die Abschnürung führt innerhalb
von wenigen Stunden zum Darmdurchbruch und damit zur bakteriellen Bauchfellentzündung.

Es haben sich Verwachsungen gebildet

Man muß sehr hellhörig beim
Bericht des Patienten über seinen
Schmerzbeginn sein, der schlagartig ist, selbst eine rasche Drehung, wie beim Tanzen, kann zur
vollständigen „Darmverschlingung“ führen und wenn sich tatsächlich der gesamte Dünndarm
„um die Achse dreht“, und der
Darm des Patienten nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden vom
Chirurgen zurückgedreht wird,
kann dies zu katastrophalen
Folgen und Tod führen.

Durch entsprechende Untersuchungen (Obduktionen) wissen
wir, dass diese Verwachsungen
auch ohne Voroperationen entstehen können (1/3 der Betroffenen).

Ein kürzeres Darmsegment kann
man entfernen und die beiden
Enden des Darmes wieder
zusammenfügen, ein vollständiger Verlust kann nicht verkraftet
werden.

Was kann man selbst
dagegen tun?
Kommt das Krankheitsbild aus
heiterem Himmel ohne jegliche
Vorsymptomatik ist der direkte
Weg zum Chirurgen immer noch
das Beste.
Anders sieht es aus, wenn schon
seit Jahren uncharakteristische
Bauchschmerzen bestehen, die
vollständig durchuntersucht am
Ende zu der Beratung führten,
„wahrscheinlich haben Sie Verwachsungen, aber dagegen gibt
es kein Mittel“. Diese Aussage
trifft auf die offene Bauchchirurgie
sicher zu, das ist die Chirurgie
mit großen Schnitten. Seit rund
30 Jahren führen „minimal invasive Chirurgen“(MIC) Eingriffe am
Bauchraum aus, die über kleine
Stiche vorgenommen werden
(Laparoskopie). Sie sind praktisch „Goldstandard“ für viele
organische Erkrankungen geworden. Und es ist mit einem sehr
geringen Risiko möglich, eben
von solch’ einem Stich mit einer
Kamera in den Bauch zu sehen.
Es ist erstaunlich, wie viele „Raritäten“ gefunden werden können.

Endoskopische Durchtrennung von Verwachsungen im Bauchraum
In der Fachsprache heißt die
Operation „Adhäsiolyse“.

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

rennung von Strängen (Briden)
kann einem plötzlichen Darmverschluss vorbeugen, ebenso
die Beseitigung von Adhäsionen
(Aneinanderhaftung von Darmbereichen). Die endoskopischen
Eingriffe hinterlassen aufgrund
ihres geringeren operativen
Traumas (Verletzungen) offensichtlich viel weniger gefährliche
Verklebungen. Der Zugangsweg
für die Kamera wird meist im linken Oberbauch vorgenommen.

Konsequenz für
die Entscheidung
des Hausarztes
Ein Patient mit unklarer Schmerzsymptomatik sollte zunächst nicht
als wehleidiger Ignorant abgetan sein, sondern es sollte die
Laparoskopie durch einen mit
dieser Problematik vertrauten
„MIC-Chirurgen“ angestrebt
werden.

Oft sind einzelne Verwachsungen im Bauchraum „schuld“ an
den Beschwerden. Eine Durcht-

Wie schon eingangs
festgestellt, von „Außen“
also ohne chirurgische
Instrumente, gibt es
keine Behandlungsmöglichkeit.

Gifte ohne und mit „Zeitzünder“ – Teil 2
2. Beispiele für Gifte mit fehlender Initialsymptomatik
Während im ersten Teil dieser Serie auf Gifte mit rasch
einsetzender Wirkung eingegangen wurde, sollen in den
folgenden Abschnitten Gifte
behandelt werden, deren
Erkennung und Nachweis
besondere Anforderungen
an einen Arzt und Toxikologen stellen da ihre Wirkung
oft erst mit einer oft erheblichen zeitlichen Verzögerung
eintritt.

Abb. 3 Beispiel für ein Paracetamolpräparat (aus Wikipedia)

Hierbei handelt es sich prinzipiell um „ideale Mordgifte“,
da die Wirkung erst nach vielen Stunden oder Tagen einsetzt (Abb. 2).

häufig auf die Vorstellung,
dass eine derartige Substanz
extrem selten und für den Täter
nur sehr schwierig zu beschaffen sei.

Ein Täter könnte nach der Verabreichung dieser Substanzen
„mit Zeitzünder“ zum Zeitpunkt
des Eintritts der Wirkung auf
der Flucht, dank der modernen
Verkehrsmittel, bereits jeden
Punkt der Erde erreicht haben
und von dort aus das weitere
Geschehen „mehr oder weniger entspannt verfolgen“.

Umso größer ist dann aber
die Überraschung, wenn man
den Hörern eröffnet, dass
wohl jeder von ihnen, möglicherweise im Mutterleib oder
als Kleinkind, mit einem der
Hauptvertreter dieser Wirkstoffgruppe nämlich Paracetamol
bereits in Kontakt kam.

2.1 Paracetamol
Stellt man beispielsweise
anlässlich einer Vorlesung,
eines Vortrags oder einer Prüfung die Frage „Können Sie
mir ein Beispiel für ein solches
Gift nennen?“ so trifft man

Bei Paracetamol handelt es
sich um ein lediglich in manchen Zubereitungen verschreibungspflichtiges Analgetikum,
das in einer Vielzahl von

Mono- und Kombinationspräparaten enthalten ist (Beispiel
Abb. 3).
weiter lesen auf nächster Seite

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

Fallbeispiel 2: Paracetamolvergiftung
bei einem Kleinkind
Die junge Mutter verabreicht ihrem offensichtlich wegen
starker Schmerzen weinenden Kleinkind 1 Paracetamol-Zäpfchen zu 500 mg. Als die erwartete Wirkung
nach 5 Minuten noch nicht eintritt (nach diesem kurzen
Zeitintervall war damit natürlich auch noch gar nicht zu
rechnen!) kommt es zu einer erneuten Gabe von 500
mg Paracetamol.
Das Kind weint ununterbrochen weiter und die inzwischen erschienene Großmutter des Kindes schlägt der
Kindesmutter vor, dass sie selbst die weitere Betreuung
des Enkelchens übernehmen wolle, damit die berufstätige
Mutter noch Zeit für einige Stunden Schlaf finden würde.
Die Mutter ist damit einverstanden, informiert jedoch
nicht über die bereits erfolgte Gabe von 2 Zäpfchen.
Die Tochter verlässt das Zimmer und die Großmutter
sieht die Medikamentenpackung sowie das immer noch
weinende Kind und denkt „meine Tochter hätte dem Kind
doch mal ein Zäpfchen geben können“.
So kommt es zur Verabreichung von 2 weiteren Zäpfchen
innerhalb der nächsten halben Stunde. Als die Wirkung
nach fast einer Stunde in Form von Übelkeit, Erbrechen
und starkem Schwitzen heftig einsetzt, wird der Notarzt
informiert, der eine Sofortaufnahme ins Krankenhaus
veranlasst.

Abb. 2 Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs bei Giften
mit fehlender Initialsymptomatik (AUC = area under curve).

Das Kind kann durch die unverzüglich eingeleitete
Antidot-Therapie mit N-Acetylcystein gerettet werden.
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Abb. 4 Diagramm zur
Abschätzung der Hepatotoxizität
(Giftwirkung auf die Leber) nach
einer Aufnahme von Paracetamol (aus Hallbach, J.: Klinische
Chemie für den Einstieg, 2. Aufl.
Georg Thieme Verlag 2005).

Die letale Dosis beträgt
etwa 8 bis 10 Gramm für
Erwachsene, bei Kleinkindern
wurden aber tödliche Vergiftungen bereits nach der Verabreichung von nur 2 Gramm
beschrieben.

Der Tod tritt durch fulminantes
Leberversagen meist aber
erst nach wenigen Tagen
ein.
Als Gegenmittel (Antidot)
dient N-Acetylcystein.
Beim Verdacht auf eine Paracetamolvergiftung sind somit
der rasche Nachweis und
vor allem die exakte Bestimmung des Blutspiegels von

überlebensentscheidender
Bedeutung.
Wie aus Abb. 4 deutlich hervorgeht, kann man die Hepatotoxizität in Abhängigkeit von
der Zeitspanne zwischen der
Aufnahme und der Blutentnahme sowie der Konzentration des Paracetamol im Blut
anhand eines Diagramms
abschätzen, das auf der Basis
zahlreicher Vergiftungsfälle
evaluiert wurde.

www.gesundheitskompass-mittelhessen.de
ÄBD – Was ist das?
Der ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) hilft immer dann,
wenn Patienten außerhalb
der Praxis-Sprechzeiten dringend ärztliche Hilfe benötigen – nachts, am Wochenende und an Feiertagen.
Handelt es sich um eine
Erkrankung, bei der der Patient normalerweise eine Arztpraxis aufsuchen würde, aber
die Behandlung nicht bis zum
nächsten Tag warten kann, dann
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig.
Über die bundesweit kostenfreie Nummer 116117 wird der
Patient direkt mit der Leitstelle
verbunden.
Der ÄBD versorgt sowohl Kassen- als auch Privatpatienten.
Er ist nicht zu verwechseln mit
dem Rettungsdienst, der in
lebensbedrohlichen Fällen unter
der Nummer 112 Hilfe leistet
(zu Unterscheidung s. Grafik
rechts).
Hessenweit unterhält die Kassenärztliche Vereinigung (KVH)
67 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentralen; hinzukommen noch
die Hausbesuchsdienste.
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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 KVH bietet im Internet unter www.arztsuchehessen.de
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 App- bzw. Playstore unter dem Stichwort
„Bereitschaftsdienst Hessen“ aufs Handy geladen werden.

Organspende in Deutschland
Organspende rettet Leben.
Zur Zeit warten allein in
Deutschland rund 10.000
Menschen auf ein Organ.
Die Einstellung zum Thema
Organspende ist in Deutschland mit 84 Prozent durchweg
positiv. Auch ist die Zahl der
Menschen mit Organspendeausweis gestiegen; waren
es in 2012 noch 22 %, sind
es in 2018 schon 36 %.
Das zeigen erste Ergebnisse
einer bundesweiten Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 56 Prozent der
repräsentativ Befragten geben
an, eine positive Entscheidung
bezüglich Organspende getroffen zu haben, auch wenn nur 36
Prozent diesen Willen schriftlich
bekunden. Der Hauptgrund für
eine Spende ist, anderen Menschen zu helfen und dem eigenen Tod einen Sinn zu geben.
Auch der Aspekt der Gegenseitigkeit ist erwähnenswert, da
jeder in die Lage geraten kann,
ein Spenderorgan zu benötigen.
Eine Entscheidung gegen eine
Organspende wird am häufigsten mit der Annahme begründet, nicht als Spender geeignet
zu sein. Angst vor Mißbrauch
oder Unsicherheit bezüglich
des Todes, ethisch-religiöse
Gründe sowie die Unversehrtheit
des Körpers sind weitere in der
Befragung genannte Gründe.
Die Hälfte derer, die noch keine
Entscheidung getroffen haben,
begründen dies damit, dass sie
sich noch nicht hinreichend damit
beschäftigt hätten oder vermissen
den Zugang zu ausreichenden
Informationen. Häufig sind die
Anlaufstellen für Informationen
auch nicht bekannt. An dieser
Stelle seien die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) und die Deutsche Stiftung
Organtransplantation (DSO)
genannt. Über die Internetpräsenz kann man sich mit Infor-

mationen und Kontaktadressen
versorgen. Außerdem sind die
Krankenversicherungen verpflichtet, ihre Mitglieder alle zwei
Jahre über die Möglichkeit einer
Organspende zu informieren.

Die Durchführung einer Spende
ist genau entsprechenden Richtlinien geregelt. Unterschieden
wird zwischen Entnahmekrankenhäusern und Transplantationszentren.

In Deutschland ist die
Organtransplantation
über das Transplantationsgesetz geregelt

Entnahmekrankenhäuser sind
alle Krankenhäuser, die die Voraussetzungen für eine Organentnahme erfüllen (1300 in
Deutschland). Für die Organisation werden Transplantationsbeauftragte bestellt. Die
Transplantationszentren (50 in
Deutschland) verpflanzen die
gespendeten Organe.

Dieses ist seit 1997 in Kraft. Es
regelt die Spende, Entnahme,
Vermittlung und Übertragung
von Organen, die nach dem
Tode oder zu Lebzeiten gespendet werden. Das Gesetz sieht
eine strikte organisatorische
Trennung der Bereiche Organspende, Organvermittlung und
Organtransplantation vor und
legt damit Zuständigkeiten eindeutig fest. Für die Organspende
ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) verantwortlich. Für die Vermittlung der
Organspenden ist die Stiftung
Eurotransplant (ET) zuständig.
Diese Trennung ist dahingehend
wichtig, um eine möglichst effiziente Organpassung im Bereich
der Eurotransplant-Länder zu
erreichen und andererseits
Missbrauch zu verhindern, da
die Organ-Entnahme von der
Transplantation unabhängig ist.

Möglichkeiten der
Organspende
Es gibt zwei Möglichkeiten der
Organspende. Die postmortale
Spende und die sogenannte
Lebendspende.

Dr. med. Christoph Thesen
MPH Facharzt für
Anästhesiologie, Notfallmedizin, Palliativmedizin,
Public Health

Für eine postmortale Spende
muss sichergestellt sein, dass ein
weiter lesen auf nächster Seite

In Deutschland ist die beauftragte Koordinierungsstelle die
DSO. Sie ist für alle Schritte
des Organspendeablaufs von
der Mitteilung eines möglichen
Spenders an die Vermittlungsstelle Eurotransplant über den
Organtransport bis hin zur
Übergabe der Organe an das
Transplantationszentrum verantwortlich. Ebenso unterstützt
sie die Krankenhäuser bei der
Umsetzung ihrer Verantwortlichkeiten gemäß dem Transplantationsgesetz. Die Ermittlung eines
geeigneten Empfängers erfolgt
nach Meldung der Spender über
Eurotransplant in den Niederlanden. Die Verteilung ist über
Wartelisten geregelt.
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nicht behebbarer, endgültiger
und nachgwiesener Funktionsausfall des Gehirns besteht, der
sogenannte Hirntod. Der Nachweis erfolgt über ein genau geregeltes Protokoll. Damit wird der
Tod des Menschen festgestellt.
Wichtig ist, dass dieser Zeitpunkt
in Deutschland auch wissenschaftlich als Todeszeitpunkt
angesehen wird, auch wenn die
Organfunktion durch die weiter
bestehende Herz-Kreislauf-Aktivität aufrecht erhalten wird.
Anders wäre eine Transplantation
nicht möglich, da die Organe
ohne weitere Durchblutung ihre
Funktion binnen kurzer Zeit verlieren und für eine Verpflanzung
nicht mehr in Frage kommen.
Die Lebendspende stellt im medizinischen Sinne keinen Heileingriff dar und ist mit entsprechenden Risiken verbunden. Deshalb
ist diese Form der Organspende
an strenge Voraussetzungen
geknüpft.
Der Spender muss volljährig sein
und wird ärztlicherseits auf seine
Geeignetheit geprüft. Außerdem kommen nur Empfänger
in Frage, die in enger Verbundenheit zum Spender stehen (z.B.
Verwandte, Ehepartner).
Eine Kommission begutachtet
zwingend jeden Fall, um Anhaltspunkte für eine unfreiwillige
Spende auszuschließen.
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Voraussetzungen für eine
Organspende

Rückgang der
Spenderzahlen

Die Grundvoraussetzung ist
natürlich der Hirntod des Menschen. Davon abgesehen ist keine
Organentnahme möglich ohne
eine entsprechende Zustimmung.

In 2017 haben 769 Menschen in Deutschland Organe
gespendet, so wenig wie noch
nie. 2011 waren es noch 1200.
Damit liegt Deutschland mit 9,3
Spendern pro eine Million Einwohner unter der als kritisch
angenommen Grenze von 10
Spendern.

In Deutschland regelt dies die
sogenannte Entscheidungslösung, d.h. die zu Lebzeiten
bekundete Bereitschaft, nach
dem Tod Organe zu spenden.
Diese Bereitschaft wird am besten
durch das Ausfüllen eines Organspendeausweises bekundet, kann
aber auch in einer Patientenverfügung vorgenommen werden.
Rechtlich ist das ab dem 16.
Lebensjahr möglich. Gibt es
keine bekundete Bereitschaft zur
Spende, tritt aber der Fall einer
möglichen Organspende ein,
wird der mutmaßliche Wille des
Verstorbenen durch Befragung
der nächsten Angehörigen ermittelt. Geht dieser dahingehend,
dass der Verstorbene zu Lebzeiten
sich z.B. positiv gegenüber einer
Organspende geäußert hat, sollten die Angehörigen auch einer
Entnahme zustimmen.
Die Einwilligung der Angehörigen ist aber auch zwingend
erforderlich. Umgekehrt ist bei
Vorliegen einer schriftlichen
Bekundung (Spenderausweis,
Patientenverfügung) aber auch
ein Widerspruch seitens der
Angehörigen wirkungslos.

Auch im Vergleich mit anderen Ländern im Eurotranplant
Verbund liegt Deutschland weit
hinten. Belgien kommt dagegen
ebenso wie Kroatien auf mehr
als 30 pro Million Einwohner,
Spanien ist der langjährige weltweite Spitzenreiter und meldete
für 2017 sogar 46,9 Spender
pro Million Einwohner. Dabei
profitieren die Menschen in
Deutschland von den höheren Zahlen im Ausland, da die
Organe über Eurotransplant im
ganzen Verbund ohne Länderpriorisierung verteilt werden.
Die Gründe für die schlechten
Zahlen in Deutschland sind
unterschiedlich.
Andere Länder verwenden z.B.
die Widerspruchslösung anstelle
der Entscheidungslösung. D.h.
wird zu Lebzeiten einer Organentnahme nicht widersprochen,
kommt jeder Verstorbene potentiell als Spender in Frage. Allein
hierdurch erhöht sich die Zahl
in Frage kommender Spender
erheblich.

Ein weiterer Aspekt liegt in den
Strukturen in Deutschland. Werden potentielle Spender überhaupt entdeckt in den Kliniken?
Wichtig ist hier die Aufgabe der
Transplantationsbeauftragten der
Entnahmekrankenhäuser, deren
Position aktuell ausdrücklich
gestärkt werden soll.
Die Zusammenarbeit mit der
DSO bezüglich der Datenauswertung ist in diesem Zusammenhang wichtig, um strukturelle
Probleme zu erkennen und innerklinische Entscheidungsfindung
zu stärken.
Jede medizinische Maßnahme
setzt ein Maß an Vertrauen voraus. Dies gilt insbesondere für
die Organtransplantation. Es
handelt sich um Entscheidungen und Maßnahmen in einer
besonders sensiblen Phase am
Lebensende, die das gesamte
Umfeld eines Patienten betrifft.
Häufig handelt es sich um plötzliche Ereignisse wie Unfälle,
manchmal sind Kinder betroffen.
Dass hier die Eltern die Entscheidung treffen müssen, verdeutlicht
die Schwere der Bewältigung
einer solchen Situation.
Die vergangenen Skandale im
Zusammenhang mit Organtransplantation haben definitiv zu einem Vertrauensverlust
geführt - so eine Untersuchung
der DSO an fast 4000 Befragten.

Die Hälfte gab an, dass Manipulationsvorgänge zu einem
Vertrauensverlust geführt hätten.
So tragisch und verurteilenswert solche Vorgänge in einem
der schwierigsten medizinischen Bereiche sind, sollte
nicht unerwähnt bleiben, dass
entsprechende Regulationsmechanismen eingeführt oder
gestärkt wurden. Zu nennen
sind hier Prüfungskommission
und Überwachungskommission
von Spitzenverband Gesetzlichen Krankenkassen (GKV), die
Bundesärztekammer (BÄK) und
die Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).
Außerdem ist eine Vertrauensstelle Transplantationsmedizin
eingerichtet, die vertraulich auch
anonyme Hinweise zu Auffälligkeiten entgegennimmt und überprüft. Dass der Vertrauensverlust
zumindest teilweise wiederhergestellt werden konnte, zeigen die

Eingangs genannten positiven
Zahlen der BzgA - Befragung.
Andere Gründe sind auch unklare
Vorstellungen einer Eignung, z.B.
aufgrund des Alters oder bestehender Erkrankungen. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass prinzipiell jeder Spender sein kann:
es gibt keinerlei Einschränkung
bezüglich Alter oder Vorerkrankungen. Tritt der Fall ein, wird eine
letztendliche Spendereignung
sowieso innerhalb des streng
geregelten Verfahrens ermittelt.
Ethische oder religiöse Gründe
gegen eine Spende spielen eine
untergeordnete Rolle, verdeutlichen aber die derzeitige deutsche Sichtweise. Niemand soll
gegen seine Überzeugung zum
Spender werden.
Aus diesem Grund gilt nach
wie vor die beschriebene Entscheidungslösung und nicht die
Widerspruchslösung.

Fazit
In Deutschland kann sich jeder frei
entscheiden, ob er Organspender
sein will oder nicht. Gerade aus
diesem Grund ist es wesentlich,
dass alle Bürgerinnen und Bürger
Zugang zu ausreichenden und
verständlichen Informationen
haben, um eine Entscheidung
treffen zu können. Jeder einzelne
sollte Kenntnis davon haben, wie
er seinen Willen bekunden sollte,
so dass dieser rechtlich wirksam
ist. Organspendeausweise sind
an vielen Stellen erhältlich, z.B.
über die BzgA, DSO, Krankenkassen, Bundesministerium für
Gesundheit.

Das Thema Organspende sollte
fortlaufend auch öffentlich diskutiert werden. Nur wenn dieses
schwierige Feld transparent und
ethisch fundiert abgebildet wird,
kann man zu einer bestmöglichen Versorgung kommen.
Die lebensrettende Funktion der Organspende sollte
jedem bewusst sein. Ein Spender, dessen Organe sämtlich
transplantiert werden können,
schenkt seinen Empfängern 56
Lebensjahre.
Im Durchschnitt verhilft jeder
Spender seine Empfängern zu
31 neuen Lebensjahren.

Interessante Internet-Links
• www.organspende-info.de
• www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/
organspende/organspende-in-deutschland.html
• www.dso.de
• www.organpaten.de

Quelle BZgA
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Ich muss operiert werden
Worauf sollte der Patient bei der Aufklärung achten?
In Deutschland greifen Chirurgen nach Angaben des statistischen Bundesamtes pro
Jahr fast 10 Millionen Mal
zum Skalpell. Jede Operation
erfüllt hierbei den Tatbestand
der Körperverletzung. Ein
ausführliches Aufklärungsgespräch über Art und Umfang
der Operation ist gesetzlich
vorgeschrieben und der Eingriff nur zulässig, wenn die
Aufklärung ordnungsgemäß
erfolgt ist.

Warum muss ich
aufgeklärt werden?
Die chirurgische Aufklärung hat
den Sinn, dem Patienten die
Tragweite seiner Entscheidung
vor Augen zu führen.
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Muss ich über jedes Risiko
aufgeklärt werden?
Neben den allgemeinen Risiken, muss der Patient auch über
schwere Risiken aufgeklärt werden. Schwerste Risiken müssen,
auch wenn sie sehr selten sind,
angesprochen werden, wenn sie
eine, für den jeweiligen Eingriff,
typische Komplikation darstellen.
Als Faustregel sollte gelten: je
weniger der Eingriff medizinisch
notwendig oder dringlich ist, und
je größer das Risiko eines Eingriffs ist, desto umfassender ist
auch über seltene Risiken aufzuklären.

Wann muss ich
aufgeklärt werden?

Daher muss diese alle Informationen beinhalten, die für die Entscheidung des Patienten für oder
gegen die Operation wesentlich
sind. Neben der Diagnose, der
Nachbehandlung und dem zu
erwartenden Verlauf muss der
Patient insbesondere über die
Risiken der Operation informiert
werden.

Eine umfassende Aufklärung ist
bedeutungslos, wenn der Patient unter Zeitdruck steht und
daher keine freie Entscheidung
treffen kann. Die Aufklärung
muss daher bei allen geplanten
Operationen in angemessener
Zeit vor dem Eingriff erfolgen,
damit der Patient ausreichend
Zeit hat, um seine persönliche
Entscheidung zu treffen.

Der Patient soll anhand aller
durch den Arzt vermittelten
Informationen entscheiden
können, wie wahrscheinlich
ein Heilerfolg ist und welche
Risiken mit der Behandlung
verbunden sind.

Eine Aufklärung am Tag der
Operation ist daher in der Regel
verspätet. Der Patient darf zum
Zeitpunkt der Aufklärung weder
unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sedierenden
Medikamenten stehen. Erfolgt

die Aufklärung mehrere Monate
vor dem beabsichtigten Eingriff,
etwa weil die Operation verschoben werden musste, kann
es im Einzelfall erforderlich sein,
die Aufklärung zu wiederholen.

Muss ich auch über
Behandlungsalternativen
aufgeklärt werden?
Grundsätzlich ist der Arzt nicht
dazu verpflichtet, dem Patienten
ungefragt zu erläutern, welche
Behandlungsmethoden theoretisch in Betracht kommen und
was für oder gegen die eine oder
die andere Methode spricht.
Unter mehreren praktisch gleichwertigen Methoden kann der Arzt
diejenige wählen, die er für die
am besten geeignete hält und
in welcher er die meiste Erfahrung aufweisen kann. Dies gilt,
solange er eine Methode anwendet, die dem medizinischen Standard entspricht. Davon abweichend ist eine Aufklärung über
Behandlungsalternativen aber
dann erforderlich, wenn es mehrere gleichermaßen indizierte,
sinnvolle Therapien gibt und sich
die Behandlungsmöglichkeiten
hinsichtlich der möglichen Risiken und Komplikationen oder
Belastungen für den Patienten
wesentlich unterscheiden. Wählt
der Arzt eine Außenseitermethode oder weicht er von eingeführten und anerkannten Verfahren ab, so sollte die Aufklärung

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

dies berücksichtigen.

Muss mich der Operateur
selbst aufklären?
Die Aufklärung muss durch den
behandelnden Arzt oder eine
Person erfolgen, die über die zur
Durchführung der Maßnahme
erforderliche Ausbildung verfügt. Es ist daher ausreichend,
wenn der aufklärende Arzt
die notwendige theoretische
Befähigung zur Durchführung
der vorgesehenen Maßnahme
erworben hat. Damit ist für die
Aufklärung kein sogenannter
Facharztstandard erforderlich,
so dass auch entsprechend
ausgebildete Assistenzärzte in

Vertretung für den Operateur
die Aufklärungsgespräche mit
den Patienten führen dürfen. Eine
Delegation an nichtärztliches
Personal bzw. nicht ausreichend
qualifizierte Ärzte ist in jedem
Fall unzulässig.

Kann mich ein Arzt für mehrere Operationen aufklären?
In jeder klinischen Abteilung
und vor jedem Eingriff ist der
Patient gesondert aufzuklären.
Die Verantwortung des Arztes
beschränkt sich dabei grundsätzlich auf sein eigenes Fachgebiet. Sind an einer Maßnahme
mehrere Ärzte unterschiedlicher
Fachgebiete beteiligt, muss
daher jeder Arzt über denjenigen
Teil der Behandlung aufklären,
der in seinem Fachgebiet durchgeführt wird.

Wie muss die Aufklärung
bei einem Notfall erfolgen?
Wird ein Notfallpatient eingeliefert und muss unverzüglich
operiert werden, ist es nicht
erforderlich, den Patienten
zunächst umfassend aufzuklären. In diesem Fall ist davon
auszugehen, dass der Patient
mit der indizierten Behandlung
einverstanden ist. Allerdings ist
die Aufklärung unverzüglich
nach dem Eingriff nachzuholen,
sofern es der Zustand des Patienten erlaubt. Gegebenenfalls
anwesende Angehörige sind zu
unterrichten.

Wie muss das Aufklärungsgespräch erfolgen?
Das ärztliche Aufklärungsgespräch hat mündlich und verständlich zu erfolgen. Lediglich
bei einfachen Routineeingriffen
oder Notfällen kann auf ein persönliches Aufklärungsgespräch
zu den Risiken eines Eingriffs
verzichtet werden.
Bei Routineeingriffen kann ein
Merkblatt ausreichen, wenn dem
Patienten die Möglichkeit zur
Stellung von Fragen eingeräumt
wurde. Sprachliche Barrieren
müssen gegebenenfalls durch
die Inanspruchnahme sprachkundiger Personen oder Dolmetscher überwunden werden.

Minderjährige zwischen dem 14.
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können rechtswirksam einwilligen, wenn von Seiten des
Arztes unter Berücksichtigung der
Art und Schwere des konkreten
Eingriffs von der Einsichts- und
Urteilsfähigkeit des minderjährigen Patienten zur sachgemäßen
Bewertung ausgegangen werden
kann.
Bei Zweifeln über die erforderliche Einsichts-, Urteils- und
Einwilligungsfähigkeit des Minderjährigen oder bei besonderen
Risiken für den Minderjährigen
sollte die Einwilligung der Eltern
eingeholt werden.

Was muss bei der
chirurgischen Aufklärung
von Kindern beachtet werden?

Sollten medizinisch gebotene
Maßnahmen für den Minderjährigen von den Eltern abgelehnt
werden, kann bei Eilfällen ein
ärztlicher Eingriff zum Schutz des
Minderjährigen gerechtfertigt sein.

Bei einem Alter unter 14 Jahren muss die Einwilligung der
Personensorgeberechtigten,
üblicherweise der Eltern, eingeholt werden.

Wenn medizinische Gründe
einem Abwarten nicht entgegenstehen, ist eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts einzuholen.

Was muss bei der
chirurgischen Aufklärung
dementer Patienten
beachtet werden?
Grundlage jeder Aufklärung ist,
dass der Patient einwilligungsfähig ist, also die wesentlichen
Behandlungsabläufe versteht
und die damit verbundenen
Folgen abschätzen kann. Bei
Menschen mit einer Demenz
ist diese Einwilligungsfähigkeit
oft nicht mehr gegeben. Trotzdem haben Patienten mit einer
Demenzerkrankung ebenso wie
jene bei denen eine Vorsorgevollmacht oder eine rechtliche
Betreuung besteht ein Recht auf
eine korrekte Aufklärung. Deshalb müssen Ärzte stets im Einzelfall prüfen und entscheiden, ob
demenzkranke Patienten noch in
eine geplante Maßnahme einwilligen können oder nicht. Diese
Vorgehensweise ist schon deshalb wichtig, um nicht einfach
„über den Kopf des Patienten
hinweg“ zu entscheiden.
Ist die Einwilligungsfähigkeit
nicht mehr gegeben, müssen
weiter lesen auf nächster Seite

Darf ich eine Operation
auch ablehnen?
Das Selbstbestimmungsrecht,
die Patientenautonomie und die
Entscheidungsfreiheit des Patienten haben einen eindeutigen
Vorrang vor der medizinischen
Auffassung des Arztes. Daraus
folgt, dass sich der Patient auch
gegen die medizinische Vernunft entscheiden und ärztliche
Eingriffe ablehnen kann. Maßstab ist letztendlich der Wille
des Patienten.
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vorsorgebevollmächtigte Personen oder rechtliche Betreuer
der ärztlichen Behandlung
zustimmen. Voraussetzung ist,
dass die einwilligende Person
tatsächlich berechtigt ist, auch
in Gesundheitsangelegenheiten und hinsichtlich ärztlicher
Heilmaßnahmen zu entscheiden
(Betreuerausweis / Vorsorgevollmacht).

den Patienten zur Unterschrift,
ohne mündliche Erläuterung
des Inhalts, entspricht nicht
den Anforderungen an eine
ordnungsgemäße Aufklärung.
Ein solches kann lediglich vor
dem Gespräch zur Vorabinformation übergeben werden,
um es anschließend zu besprechen und mit handschriftlichen
Bemerkungen zu ergänzen.

Muss die Aufklärung
mündlich oder schriftlich
erfolgen?

Kann ich als Patient meine
Einwilligung zurückziehen?

Eine Einwilligung des Patienten kann sowohl mündlich
als auch schriftlich erfolgen,
wobei aus Beweisgründen eine
schriftliche Dokumentation des
Aufklärungsgesprächs durch
Aufklärungsbögen oder die
Durchführung des Aufklärungsgesprächs in Anwesenheit von
Zeugen sinnvoll sein kann.
Das alleinige Aushändigen
eines Aufklärungsbogens an
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Ein Widerruf vor dem Eingriff
entzieht der bereits erteilten
Einwilligung deren rechtliche
Wirkung.

Wie sollte ich mich auf das
Aufklärungsgespräch vorbereiten?
Machen Sie sich einen Merkzettel und stellen Sie sicher, dass
im Rahmen des Aufklärungsgespräches folgende Punkte
angesprochen wurden:

• Warum muss ich operiert werden?
• Sind alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt
worden?
• Wann findet die Operation statt?
• Werde ich ambulant oder stationär operiert?
• Falls stationär: Wie lange muss ich etwa stationär bleiben?
• Wer operiert mich?
• Sind die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft?
• Wie lange dauert etwa die Operation?
• Welche allgemeinen und welche speziellen Risiken
bestehen?
• Wie sieht die Nachbehandlung aus?
• Was muss ich nach der Operation beachten?
• Benötige ich einen Gips / spezielle Orthese?
• Wie lange falle ich etwa bei der Arbeit/Haushalt/Frei
zeit/Sport aus?
• Erfolgt die Nachbehandlung beim Hausarzt oder in der
Klinik?
• Wer zieht die Fäden?
• Ist mit der Gabe von Fremdblut zu rechnen?
• Ist mit einer vollständigen Wiederherstellung zu rechnen?
• Gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten?

Sehr gerne beraten die Mitarbeiter der Klinik für Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums Gießen Sie eingehender zu diesem Thema. Gerne
können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Fragen zu dieser
oder einer anderen Problematik haben.

Karpaltunnelsyndrom und taube Finger
Fahrradfahren
Der Sommer ist da und die
Temperaturen steigen an. Es
ist Zeit das Fahrrad wieder aus
dem Winterschlaf zu holen.
Zwar ist es nicht aufgepumpt,
sieht aber dennoch ganz gut
aus. Der Drahtesel schont die
Umwelt, beugt dem eigenen
Bewegungsmangel vor und
ist absolut „angesagt“. Am
Besten das Fahrrad noch professionell checken lassen und
los geht´s.
Fast 80% der Deutschen haben
ein Fahrrad. Für viele Menschen
ist im E-Bike-Zeitalter die ausgedehnte Fahrradtour mit Freunden
erst wieder möglich geworden.

men, bis hin zur sogenannten
Radfahrerlähmung (die eigentlich keine ist), bei der die Hände
zeitweise überhaupt nicht mehr
spürbar sind. Für Menschen
mit Mountainbikes sind meistens die Lenkervibrationen für
die Beschwerden verantwortlich,
da das Körpergewicht weit nach
hinten verlagert ist. Radfahrer
(insbesondere Rennradfahrer) haben aufgrund der nach
vorne gelagerten Körperhaltung
mehr Druck und Gewicht auf
den Handgelenken und diese
schmerzen dann.

Die Hand
Im Alltag sind unsere Hände stetig in Funktion. Sie sind Alleskönner, denn je nach Bedarf können
sie sanft tasten, feste zupacken,
filigran arbeiten oder schnell und
kräftig reagieren. Möglich macht
das der geniale anatomische
Aufbau unserer Hand. Diese
besteht aus 27 Knochen, 36
Gelenken und 33 Muskeln.

Denn jeder kann entsprechend
seiner Fitness Touren fahren. Den
Fahrtwind spüren, sich radfahrend durch die Natur bewegen,
die Landschaft genießen macht
Spaß und befreit. Kein Stau und
schnell am Ziel ohne lästige
Parkplatzsuche. Fahrradfahren
wird manchmal als Stress-Senker, Arthroseschutz und krankheitsverhindernd deklariert, es
bringt auf alle Fälle den Körper
in Schwung. Wäre da nicht dieses merkwürdige Gefühl in den
Händen.

In der Handinnenseite liegen
zwei nervale Hauptleitungen.
Der Ulnarnerv versorgt den
Kleinen- und den Ringfinger,
sowie der Medianusnerv, der
Mittelhandnerv, welcher die
sogenannten Schwurhandfinger

Ameisenkribbeln

versorgt. Diese sind dem Druck
des Lenkers ziemlich ungepolstert ausgesetzt und haben über
das Festhalten der Griffe eine
Daueranspannung. Das sogenannte Karpaltunnelsyndrom
kann sich bei dieser Belastung
schon bemerkbar machen, denn
rein durch die Druckerhöhung
wird der Raum im Handgelenkstunnel immer enger. Weitere auslösende Faktoren sind

Es kribbelt als wäre eine Horde
Ameisen in den Fingern und im
Handgelenk unterwegs. Das
Gefühl, als ob die Finger einschlafen kann sich bis hin zum
Taubheitsgefühl entwickeln.
Radfahrgenuss wird dann leider zum Frust und zur Qual. Die
Schmerzen in der Hand und den
Fingern können weiter zuneh-

eine oft auch überspannte Schulter-Arm-Handmuskulatur. Diese
Muskelverspannungen werden
durch unseren Arbeitsalltag
geprägt. Die stundenlangen
Sitzpositionen am Schreibtisch
lassen Muskeln und Faszien
gespannter und verkrampfter
werden. Die Winkelhaltung der
Arme, das dauerhafte Sitzen im
Alltag spiegelt sich auch in der
Position auf einem Fahrrad wieder und addieret sich. Die daraus resultierenden Beschwerden
können sehr lästig werden.
Treten diese Symptome nicht
nur beim Radfahren auf, sondern auch in Ruhe oder beim
Schlafen, so wird es schulmedizinisch als Karpaltunnelsyndrom
bezeichnet.

Mein Tipp
Vermindern Sie im Vorfeld den
Druck auf Ihre Handgelenke und
lassen es gar nicht erst zu Überspannungen kommen.
In meiner Schmerztherapiepraxis erlernen Patienten passende Übungen, um die Enge
im Bereich des Karpaltunnels
gar nicht erst entstehen zu
lassen. Sollten Beschwerden
bereits vorhanden sein, so
werden die Überspannungen
im Schulter-Arm-Bereich durch

Petra Müller
L & B Schmerztherapiepraxis
Wetzlar

die Liebscher und Bracht Osteopressur „gelöscht“. Die Patienten
erhalten dann ein Selbsthilfeprogramm. Jeder Mensch ist selbst
verantwortlich für die eigene
Haltung und Anspannungen
im Schulter-Arm-Bereich.
Die technische Ausstattung
im Sinne von angepasstem
Lenker, die Rahmengeometrie, eine veränderte Sitzposition entlasten zwar, dennoch
sollten zusätzliche endgradige
Dehn- und Kräftigungsübungen vor Allem im Handbereich
gemacht werden.
Nehmen Sie die Verantwortung
in die „eigene Hand“, so werden Sie Ihr Wohlbefinden steigern. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Sommer und dass Sie
das Fahrradfahren ohne taube
Finger genießen können.
Ihre Petra Müller
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Die Halswirbelsäule als Problemzone – der osteopathische Ansatz
Viele Menschen kennen das:
Verspannungen im Nacken,
ein stechender, ziehender zum Teil sehr heftiger
Schmerz in Verbindung mit
einem Muskelhartspann
der Halsmuskulatur und
häufig parallel auftretenden schmerzhaften Bewegungseinschränkungen der
Halswirbelsäule (im nachfolgenden HWS genannt).
Die Ursachen hierfür können
sehr vielschichtig sein.
Neben allgemeinen Ursachen,
wie die statisch einseitige
Belastung z.B. am Arbeitsplatz, in Zwangshaltungen an
Maschinen oder im Büro, aber
auch falsche Sitzpositionen vor
allem auf dem Sofa, vor dem
Fernseher, führen zu solchen
Verspannungen.

Auch die psychische Situation
des Patienten spielt häufig eine
Rolle. Als Stress empfundene
Situationen im privaten oder
beruflichen Umfeld sorgen für
eine Spannungszunahme in der
Muskulatur im ganzen Körper,
besonders im Schulter-Nacken-Bereich.
Neben diesen allgemeinen
Ursachen gibt es auch spezielle, dem Bewegungsapparat
oder auch Organsystemen
des Patienten geschuldete
Ursachen.
Zum Beispiel können Veränderungen am Bewegungsapparat
wie Skoliosen, Bandscheibenvorfälle und Fußfehlstellungen,
über alle Bereiche der Beine,
des Beckens und den Rumpf,
Fehlfunktionen an der HWS

hervorrufen, die dann oben
beschriebene Schmerzen und
Symptome entstehen lassen.
Auch können nicht vollständig
ausgeheilte Knochenbrüche, bei
denen Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen an
Schultern und Armen zurückgeblieben sind, über den Weg
der Muskelketten und Fascien
störend auf die HWS wirken.
Als Osteopath beschäftigt man
sich zusätzlich noch im Rahmen
der visceralen Osteopathie mit
den Einflüssen, die die verschiedenen Organe über ihre
Aufhängungssysteme (Verbindungen zwischen Organen und
Skelett) auf den Bewegungsapparat ausüben.
So sind beispielsweise Bewegungseinschränkungen der Lungenspitzen oder des Herzens
und der Nieren als Ursachen
möglich, da diese über fasciale
Verbindungen zur HWS oder
Schädelbasis verfügen.
Einen großen Einfluss auf die
Funktionen der HWS hat auch
das Zwerchfell.
Zum einen bekommt es seine
Information, also wann es was
mit welcher Intensität (tief oder
weniger tief ein- und ausatmen)
zu tun hat, über Nervenbahnen,
die in der HWS beginnen (3.-5.
Halswirbel).
Zum anderen leitet es Informationen über die eigene Spannung
dorthin zurück. Diese werden
dort umgeschaltet, unter anderem auf Nervenbahnen, die für
die Spannung der Halsmuskeln
zuständig sind.
Beispiel: Im Fall einer schwangeren Frau, bei der über die Zeit
der Schwangerschaft der Druck
im Bauch kontinuierlich steigt
und das Zwerchfell immer mehr
gegen diesen Druck anarbeiten
muss, wird dies über die Nerven-
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Michael Tonigold
Heilpraktiker, staatl. anerk.
Osteopath und Physiotherapeut, Leiter des Zentrums
für Osteopathie Wetzlar

bahnen zurück zur HWS geleitet.
Als Symptome entstehen dann
u.a. Nackenschmerz und das Einschlafen der Arme in der Nacht.

Welche Symptome können aus Fehlfunktionen
der Halswirbelsäule
entstehen?
Nun habe ich die Möglichkeiten beschrieben, die zur Funktionsstörung der HWS führen
können, weiter möchte ich jetzt
die Betrachtungsweise ändern.
Neben dem Schmerz und den
Bewegungseinschränkungen der
HWS kann es je nach Höhe der
Funktionsstörung zu weiteren
Symptomen kommen, die dann
häufig im Ausstrahlungsbereich
des Nervs liegen.
Betrachten wir die HWS von
unten nach oben, so können die
Bereiche des 5.-7. Halswirbels
für ausstrahlende Schmerzen in
den Arm oder Taubheit einzelner
Finger verantwortlich sein.
Diese Symptome müssen noch
differentialdiagnostisch vom Karpaltunnel-Syndrom abgegrenzt
werden, da die „Störstelle“ hier
im Bereich der Handwurzel liegt.

Treten zu den genannten Symptomen noch Lähmungserscheinungen auf, ist eine chirurgische
Versorgung notwendig.
Während der 4. Halswirbel
sich häufig verantwortlich für
Schluckbeschwerden zeigt, steht
der 3. Halswirbel ganz typisch
für die schmerzhafte Verspannung der Halsmuskeln.
Vom 4. Halswirbel geht aber
auch ein Nerv ab, der hinten
über den Kopf nach vorne bis
zum Auge zieht und darüber
den häufig beschriebenen
Kopfschmerz erzeugt, der vom
Nacken bis in den Kopf aufsteigt.
Die beiden oberen Halswirbel,
auch Atlas und Axis genannt,
verursachen häufig Symptome,
an denen die Ohren beteiligt
sind. Diese Symptome sind

Schwindel und Tinnitus. Bei
Patienten, die einen Hörsturz
erlitten haben, findet man ebenfalls Fehlfunktionen dieser beiden Wirbel.
Des Weiteren unterhalten sie
funktionelle Zusammenhänge
zum Unterkiefer und können
so Kiefergelenksprobleme mit
verursachen.
Auch Winkelfehlsichtigkeit,
welche nach einem Schleudertrauma entstand, kann immer
wieder auf eine Bewegungsstörung der Halswirbelsäule
zurückgeführt werden.
Bei Säuglingen findet man
ebenfalls, entstanden durch die
Kräfte, die auf ein Kind unter der
Geburt einwirken, funktionelle
Störungen der HWS.
Diese beim Kind als KISS
bezeichnete Funktionsstörung,

einhergehend mit einem Symptomkomplex aus Überstreckung
der HWS, Unruhezuständen,
Stillproblemen, Koliken, später
Konzentrationsstörungen in der
Schule, ADS, ADHS, wird als
Blockade des 1. Halswirbels
definiert.
Da aber auch Spannungsphänomene anderer anatomischer
Strukturen solche oder ähnliche
Symptome verursachen, ist hier
aus meiner Erfahrung heraus
eine sehr genaue Abgrenzung
nötig, um Eltern nicht zu verunsichern und sich therapeutisch nicht von einem zu häufig
fehldiagnostizierten und modischen „KISS-Syndrom“ verleiten
zu lassen.
Wie Sie sehen ist die Behandlung von HWS-Leiden sehr
vielschichtig, da alle Einflüsse
auf die Wirbelsäule, wie auch

alle ausgeleiteten Symptome
berücksichtigt werden müssen.
Hierfür stehen den Osteopathen
spezielle Techniken zur Behandlung einzelner Organe, deren
Systeme sowie den Fascien,
Muskeln und Gelenken zur
Verfügung.
Je nach Fixation kann man mit
Dehnungstechniken, Muskeltechniken oder auch manipulativen Techniken arbeiten, um
den Körper in seiner Ganzheit
und seinen funktionellen Ketten
zu behandeln.

Gerne beantworte ich
Ihnen Fragen zu diesem
oder anderen Themen
auch persönlich.
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NEUHEIT zur Netzhaut- und Glaukomvorsorge mit Weitblick
In den westlichen Industrieländern sind Glaukom- und
Netzhauterkrankungen die
häufigsten Erblindungsursachen. Unsere Vorsorgeuntersuchungen der Netzhaut und
des Sehnervs geben ihnen und
ihrer Familie die Gewissheit,
weiterhin „gesund zu Sehen“.

Optische Cohärenz
Tomographie - (OCT)
Das Flaggschiff der augenärztlichen Diagnostik erlaubt eine völlig neue Dimension der diagnostischen Bildgebung Ihrer Augen.
Die Optische Cohärenz Tomographie, auch OCT genannt, ist ein
Verfahren zur Darstellung der verschiedenen Schichten der Netzhaut, des Sehnervenkopfes und
des vorderen Augenabschnittes.
Ähnlich dem Ultraschall werden
dabei einzelne Gewebeschichten berührungslos abgetastet und
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im Querschnitt dargestellt. Diese
Untersuchungen erfolgen ohne
Zugabe von Medikamenten und
sind schmerzfrei.

NEU
SPECTRALIS Weitwinkel
Netzhautvorsorge
Diese modernen Laserscanneraufnahmen sichern präzise
diagnostische Möglichkeiten,
die weit über die konventionellen Methoden hinausgehen.
Der Scanninglaser liefert eine
umfassendere Darstellung von
Netzhaut, Macula und Sehnerv

in einer hochauflösenden, kontrastreichen Aufnahme. Diese
Weitwinkel Laser Scanning
Aufnahmen unterstützen den
Arzt bei der frühestmöglichen
Erkennung, Diagnose und Verlaufskontrolle einer Augenerkrankung. Besonders hilfreich
ist die OCT bei Fragestellungen
zu Flüssigkeitseinlagerungen und
Schwellungen der Netzhaut.

Aufnahmen der vorderen
Augenabschnitte
Bei speziellen Fragestellungen
zum Grünen Star (Glaukom)

Regelmäßig durchgeführte Untersuchungen garantieren die
sichere Früherkennung und dienen der Verlaufsanalyse fortschreitender Schäden am Sehnervenkopf und der Netzhaut.
Wir setzen uns für Ihre Augengesundheit aktiv ein!
Denn: SEHEN IST LEBEN!
Ihr Team der Augenarztpraxis Dr. med. Monika Kneip

Dr. med. Monika Kneip
Fachärztin
für Augenheilkunde

werden neben der Untersuchung
des Sehnervenkopfes zusätzlich präzise Schichtaufnahmen
der vorderen Augenabschnitte
durchgeführt.

Rheuma – Nicht heil- aber behandelbar
Unter dem Überbegriff
Rheuma werden etwa 100
verschiedene Krankheiten
des rheumatischen Formenkreises zusammengefasst. Zu
den bekanntesten Krankheitsbildern zählen die rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie
und Gicht. Bundesweit sind
etwa 530.000 Menschen
betroffen. Frauen erkranken
häufiger als Männer, jedoch
kann das Krankheitsbild über
alle Altersklassen verteilt auftreten.
Die Krankheitsursache von rheumatischen Erkrankungen ist trotz
medizinischer Forschung nicht
vollständig geklärt. Mediziner
gehen davon aus, dass das
Immunsystem die eigenen gesunden Körperzellen bekämpft.
Dabei entstehen entzündliche
Prozesse, die sich beispielsweise
in den Gelenken manifestieren.
Im weiteren Verlauf entstehen

Wucherungen in der Gelenkinnenhaut; Knorpel, Knochen und
Bänder werden zerstört. Rheuma
kann aber beispielsweise auch in
der Muskulatur oder in Organen
auftreten.
Die Patienten leiden unter starken
Schmerzen, geröteten, geschwollenen oder verformten Gelenken,
aber auch allgemeinen Symptomen wie Müdigkeit und Schlappheit, welche die Lebensqualität
stark einschränken.
Rheuma ist nicht heilbar, kann
aber mit Hilfe von bestimmten
Medikamenten und Therapien
gut behandelt werden. Das
Rehazentrum kerngesund! bietet
eine Vielzahl an Möglichkeiten
zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen.
Eine physiotherapeutische
Behandlung kann den Gelenkstoffwechsel verbessern und Ent-

zündungen der Gelenkkapsel
verringern. Außerdem werden
Schmerzen gelindert und Muskulatur aufgebaut. Durch eine
gezielte Bewegungstherapie
bleiben die Gelenke beweglich. Viele Patienten profitieren
außerdem von physikalischer
Therapie in Form von Wärme,
Kälte oder Strom.
Auch ein gezieltes Kraft- und
Ausdauertraining in der medizinischen Trainingstherapie hilft
Ihnen Beweglich zu bleiben,
Muskulatur aufzubauen und
entzündliche Stoffwechselprozesse zu vermindern.
In unserem großen und modernen Bewegungsbad werden ab
Juli 2018, in Kooperation mit der
Rheuma Liga Hessen e.V., zusätzlich Funktionstrainingskurse im
Wasser angeboten, die speziell
für rheumatisch erkrankte Menschen ausgerichtet sind. Diese

Kathrin Bamberger
Heilpraktikerin
für Physiotherapie
Physiotherapeutin
Teamleitung Physiotherapie
Rehazentrum kerngesund!

finden voraussichtlich immer
montags im Rehazentrum kerngesund! statt. Für die Teilnahme
wird eine ärztliche Verordnung
über Funktionstraining benötigt.
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Implantate – Was genau ist das eigentlich?
Implantate sind künstliche
Zahnwurzeln, die in den
Kieferknochen verschraubt
werden, ein sogenanntes
alloplastisches Konfektionsteil. Ein Teilgebiet der Zahnheilkunde ist die Implantologie und befasst sich mit der
Insertion (Einsetzen) von
Zahnimplantaten in den
Kieferknochen. Jeder Zahn
besteht aus einer Zahnkrone
und einer Zahnwurzel. Ein
Implantat kann einen fehlenden Zahn ersetzen.

Wie läuft so eine Implantatbehandlung eigentlich ab - Zahn raus und
Implantat rein?
In der Regel muss nach der
Zahnentfernung der Kieferknochen zunächst verheilen und
sich regenerieren.
Damit der Eingriff sicher funktioniert bedarf es einer genauen
Implantatplanung, hierzu
gehören Modelle der Zähne,
Röntgenbilder und auch eine
dreidimensionale Aufnahme der
Kiefer, eine sogenannte Digitale
Volumentomographie.

Erst wenn diese vorbereitenden
Maßnahmen abgeschlossen
sind, kann man ein Implantat
auch setzen. Nach der Implantation müssen Implantate für ca.
3 Monate einheilen, erst danach
können Implantate „versorgt“
werden, also ein neuer Zahnersatz in Form von Kronen,
Brücken oder Prothesen.

Aus was besteht ein
Implantat?

Muss die Implantation
unter Vollnarkose
durchgeführt werden?

Lohnt es sich überhaupt
die Backenzähne ersetzen zu lassen?

In der Regel nicht. Sie bekommen eine örtliche Betäubung,
wie auch beispielsweise bei
einer Füllung. Dies ist vollkommen ausreichend und garantiert
im Normalfall einen schmerzfreien Eingriff.

Gerade die Backenzähne sind
wichtig für ein gesundes und
ausgeglichenes Lebensgefühl,
denn wenn keine Backenzähne
vorhanden sind fehlen wichtige
Stützzonen im Seitenzahnbereich.

Zahlt das eigentlich
meine gesetzliche
Krankenkasse?

Dies kann langfristig zu massiven Kiefergelenksbeschwerden
und starker Abnutzung der vorderen Zähne mit Substanzverlusten führen.

Nein leider nicht. Das Setzen
der Implantate ist eine rein private Leistung. Erst auf den Zahnersatz „oben drauf“ bekommen Sie einen entsprechenden
Zuschuss von Ihrer gesetzlichen
Krankenkasse.

Es gibt Implantate aus reinem
Titan oder aus Keramik.
Beide Materialien besitzen kein
allergenes Potential und werden deshalb normalerweise gut
vertragen.

Außerdem sind die Backenzähne wichtiger Bestandteil
beim Essen, ein gutes Kauvermögen steigert die Lebensqualität enorm.

Dr.med. dent Julia Kühn
Zahnklinik Lückenlos
Dillenburg

Kann jeder ein Implantat
bekommen?
Außer bei Kindern und Jugendlichen in der Wachstumsphase
können Implantate in jedem
Alter gesetzt werden. Weitere
Ausnahmen stellen bestimmte
Grunderkrankung oder auch
sehr starker Tabakkonsum dar.

Kann ich auch einfach
eine Brücke oder einen
anderen Zahnersatz
haben?
Natürlich gibt es auch klassische Alternativen zu Implantaten. Dies hängt von Ihrer aktuellen Situation ab. Wir beraten sie
hierzu in unserer Praxis immer
individuell, welcher Zahnersatz
für Sie am besten ist.
Der Vorteil der festen Implantatversorgung ist, dass sie sich
sehr natürlich im Mund anfühlt.
Sprechen, Essen, Lachen ist hier
ohne Einschränkungen möglich. Aber auch bei der Unterstützung von herausnehmbaren
Prothesen bieten Implantate
einen größeren Komfort, da die
Prothese durch die Implantatunterstützung besser anliegt und
nicht wackelt.
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Private Vorsorge stärken
Berliner Denkfabrik will mehr
Gerechtigkeit der Generationen. Denken ist schwieriger
als man denkt, heißt ein gängiges Bonmot. Ob es daran
liegt, dass es in Deutschland
weniger Denkfabriken als in
den angelsächsischen Ländern gibt, ist nicht bekannt.
Jedenfalls haben es think
tanks hierzulande schwerer
als dort, die gesellschaftspolitische Diskussion nachhaltig
zu beeinflussen.
Das seit über zwei Jahrzehnten
bestehende Deutsche Institut
für Altersvorsorge (DIA) agiert
seit über zwei Jahrzehnten
auf einem für die Entwicklung Deutschlands schicksalsentscheidenden Thema, der
Demografie, und der Herstellung von Generationengerechtigkeit.
Die DNA des ursprünglich in
Köln, jetzt in der Hauptstadt

angesiedelten Instituts ist die
Stärkung der privaten Vorsorge.
In einer immer älter werdenden
Gesellschaft ist Ruhestandsplanung untrennbar auch mit
Lebensberatung verbunden.
Deswegen entwickelt das von
Unternehmen der Finanzwirtschaft wie der Deutschen Bank
oder von der Allianz geförderte
Institut auch Strategien für die
bedarfsgerechte Alterssicherung und Ruhestandsplanung.
Das von Unternehmensinteressen unabhängige DIA versteht
sich als neutrale Plattform für
einen umfassenden Diskurs zu
Altersvorsorge, vergibt Gutachten an Wissenschaftler zu
Fragen der Alterssicherung,
offeriert einen Förderpreis für
innovative Arbeiten, macht
regelmäßige Repräsentativumfragen und Veranstaltungen im
Regierungsviertel.

Klaus Morgenstern (lks.) Prof. Dieter Weirich (re.)

So versucht man, Hinweise auf
eine richtige Ordnungspolitik
zu geben, ob es um die Weiterentwicklung der Riester-Rente,
das Betriebsrentenstärkungsgesetz oder die Schaffung eines
online-Rentenkontos im digitalen
Zeitalter geht. Vor allem mit Forderungen nach einer Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit ist
das DIA in Erscheinung getreten.

Neben Klaus Morgenstern, früher Chefredakteur von portfolio
international, ist ein ehemaliger hessischer CDU-Politiker
Vorstandssprecher: Prof. Dieter
Weirich, in den siebziger Jahren
MdL, von 1980 bis 1989 Bundestagsabgeordneter und später
dann Intendant der Deutschen
Welle. Der gelernte Journalist
lebt jetzt in Berlin.
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Es juckt, es brennt – was hilft?
Das kennt wohl jede Frau: Aus
heiterem Himmel tritt plötzlich an den Schamlippen ein
quälender Juckreiz auf. Gerne
am Wochenende, wenn die
meisten frauenärztlichen Praxen nicht erreichbar sind. Da
tut schnelle Hilfe not (vgl. den
untenstehenden Tipp).
Lassen Sie uns zunächst nach
den möglichen Ursachen für
die Beschwerden schauen,
denn nach Möglichkeit sollte
eine gezielte Behandlung erfolgen. Vor die Therapie haben die
Götter die Diagnose gesetzt...

Ursachen des Juckreizes
Meist liegt dem Juckreiz eine
Entzündung zugrunde. Es gibt
eine Reihe Studien die zeigen,
daß für wenigstens 80% der
Scheidenentzündungen Pilze
oder bestimmte Bakterien verantwortlich zeichnen.

die Scheidenhaut durch kurzfristig wiederholte Selbsthandlungen komplett austrocknet und
geschädigt wird.
Prinzipiell unterscheiden müssen
wir bei Juckreiz, ob er vor oder
nach den Wechseljahren auftritt.
Nach den Wechseljahren sollte
in jedem Fall eine frauenärztliche
Untersuchung erfolgen, da es
eine Reihe anderer Ursachen
für den Juckreiz geben kann,
das führen wir später weiter aus.

Pilzinfektion und
Bakterielle Entzündung
Leidet eine junge Frau vor den
Wechseljahren an Juckreiz liegt
zumeist eine harmlose Entzündung zugrunde. Candida albicans heißen die Pilze, die die
meisten harmlosen aber nichts
desto weniger juckenden Entzündungen verursachen. Diese
lassen sich mit Clotrimazol

Assem Hossein, Constance Scholl u. Dr. Axel Valet
ärztliche Leiter der Frauenklinik, Dillenburg

ein unangenehmer Geruch auf,
besteht eine bakterielle Entzündung, die mit lokal schonend
desinfizierend wirkenden Scheidenzäpfchen, oder einem lokal
als Scheidenzäpfchen wirkenden
Antibiotikum behandelt wird.
Andere bakterielle Entzündungen
rufen aber auch „nur“ Schmerzen, ohne Juckreiz hervor.
Sofort bei der Frauenärztin/beim
Frauenarzt sollte eine Entzündung bei schwangeren Frauen
behandelt werden, da diese
Entzündungen zum Gebärmutterhals aufsteigen und vorzeitige Wehentätigkeit oder einen
Blasensprung auslösen können.

Sofortdiagnose mit dem
Mikroskop
Diagnostiziert wird eine Scheidenentzündung durch einen
Abstrich, der direkt unter dem
Mikroskop angeschaut wird.
Normalerweise finden sich bei
diesem Abstrich unauffällige
Scheidenzellen und Doederlein´sche Milchsäurebakterien
(s. Abb. 1).
Die Abbildung 2 zeigt entzündliche Veränderungen.
Sollten Juckreiz und Brennen
bei einer Pilzinfektion (Soorkolpitis) häufiger vorkommen oder

Abb. 1: Unauffälliger nativzytologischer Abstrich [aus: Goerke/Steller/Valet: Klinikleitfaden Gynäkologie & Geburtshilfe, Urban & Fischer,
München, 10. Auflage, 2018]

Viele Frauen gehen davon
aus, daß eine Pilzinfektion
(Soorkolpitis) ursächlich ist und
besorgen sich in der Apotheke
eine Pilzcreme, idealerweise in
Kombination mit Scheidenzäpfchen. Dagegen spricht primär
nichts, spätestens aber wenn
die Beschwerden wiederkehren
sollte frau ihre Frauenärztin/
ihren Frauenarzt aufsuchen.
Immer wieder erleben wir, daß

36

Creme oder Scheidenzäpfchen
gut behandeln.
Doch auch hier gibt es weitere
Pilzarten, die auf Clotrimazol
nicht gut reagieren, zum Beispiel
Candida glabrata. Diese müssen
dann mit rezeptpflichtigen Tabletten behandelt werden.
Fällt neben dem Juckreiz oder
einem Brennen im Intimbereich

Abb. 2: Nativzytologischer Abstrich mit Pilz und bakterieller Infektion
[aus: Goerke/Steller/Valet: Klinikleitfaden Gynäkologie & Geburtshilfe,
Urban & Fischer, München, 10. Auflage, 2018]

nach der lokalen Behandlung
gleich wieder auftreten, muß
eine rezeptpflichtige, bisweilen
auch mehrtägige Tabletten-Behandlung nach entsprechender
Abstrichdiagnostik in der gynäkologischen Praxis durchgeführt
werden.
Damit hätten wir die häufigsten
Entzündungen besprochen. Es
gibt aber noch eine ganze Reihe
weiterer Infektionen, die hauptsächlich über den Geschlechtsverkehr übertragen werden.

Weitere Ursachen
für Genitalinfektionen
Als Viruserkrankung, die im
Genitalbereich Beschwerden
hervorruft, ist vor allem die
Herpes genitalis Infektion zu
nennen.
Zunächst entstehen Bläschen, die
sich schnell eröffnen (die Flüssigkeit ist hoch infektiös), daraus
entwickeln sich offene Stellen,
sog. Ulcera, die sehr schmerzhaft
sind. In die Sprechstunde kommen betroffene Frauen wegen
eines starken Brennens. Bisweilen ist das Brennen so schlimm,
daß die Frauen ihre Harnblase
nicht mehr entleeren können
(Harnverhalt) und eine stationäre
Behandlung mit Einlage eines
Harnblasenkatheters erfolgen
muß.
Behandelt werden muss immer
mit Aciclovir-Tabletten. In ganz
schweren Fällen muss das
Aciclovir sogar intravenös gegeben werden.
Ebenfalls Juckreiz ruft auch die
mittlerweile in unseren Breiten
selten gewordene Trichomoniasis hervor. Sie zählt zu
den parasitären sexuell übertragbaren Erkrankungen, wie
auch der Läusebefall (Pediculosis) und die Krätze (Skabies).
Trichomonaden verursachen
häufig einen grün-gelblichen
Ausfluß, verbunden mit brennenden Schmerzen, vor allem
auch beim Wasserlassen. Am

besten werden diese ebenfalls
direkt unter dem Mikroskop der
Frauenärztin/des Frauenarztes
diagnostiziert. Sie fallen durch
eine lebhafte Bewegung ihrer
vier Geiseln (vgl. Abb. 3) auf.
Gerade bei wiederkehrenden
oder unter Therapie weiterbestehenden Beschwerden sollte
umgehend eine Frauenärztin/
ein Frauenarzt aufgesucht werden, um seltenere Infektionen
(Gonorrhoe, Syphilis u.a.) oder
ernsthafte Erkrankungen nicht
zu verschleppen. Insbesondere
bakterielle Infektionen müssen
konsequent behandelt werden,
um ein weiteres Aufsteigen über
die Gebärmutter zum Eileiter
(Eileiterentzündung) zu vermeiden.

Abb. 3: Nativzytologischer Abstrich einer Trichomonade. Zum Größenvergleich sieht man noch ein rotes und weißes Blutkörperchen. [aus:
Goerke/Steller/Valet: Klinikleitfaden Gynäkologie & Geburtshilfe, Urban
& Fischer, München, 10. Auflage, 2018]

Wesentlich nach einer Infektionsbehandlung ist der Aufbau
eines gesunden Scheidenmilieus
mit Milchsäurebakterien, um ein
Wiederauftreten von Infektionen
zu vermeiden. Diese gibt es in
Zäpfchenform. In ganz hartnäckigen Fällen kann auch eine
Impfung helfen.

der Haut einhergeht, der sog.
Lichen sclerosus. Auf die so vorgeschädigte Haut pfropft sich
zwar gerne eine bakterielle oder
Pilzinfektion auf, die Behandlung
der Entzündung alleine reicht
aber nicht aus, da das Grundproblem der Hauterkrankung,
die alleine schon einen quälenden Juckreiz auslösen kann,
weiterbestehen bleibt. Deshalb
wird hier zunächst gezielt die
Infektion behandelt, zwingend
im Anschluß muß sich jedoch
eine Behandlung des Lichen
anschließen. Außerdem könnte
der Juckreiz auch durch eine
bösartige Erkrankung oder deren
Vorstufen verursacht sein.

Nach den Wechseljahren
Frauen nach den Wechseljahren
mit Juckreiz begeben sich am
besten sofort zu ihrer Gynäkologin/ihrem Gynäkologen.
Bedingt durch den Östrogenmangel nach den Wechseljahren kann eine Hauterkrankung
eintreten, die mit Schrumpfung

Verwandt mit den Beschwerden
im Genitalbereich ist oft auch ein
Ausfluß, dieser kann jedoch auch
ganz anderen, nicht infektiösen
Ursprungs sein, doch darüber
werden wir Sie in der nächsten
Ausgabe des Gesundheitskompaß informieren, ebenso wie
über die aufsteigende Infektion

Vorbeugung weitere
Scheidenentzündungen

einer Eileiterentzündung und
warum diese dramatische Folgen haben kann.

TIPP
Gerade wenn am Wochenende ein Juckreiz auftritt ist ein
wirksames Präparat häufig nicht vorhanden. Linderung verschafft oft ein einfaches Hausmittel: Stellen Sie Joghurt in
den Kühlschrank, nach Möglichkeit einen naturbelassenen,
nicht pasteurisierten Joghurt, der noch über Milchsäurebakterien verfügt. In diesen Joghurt geben sie für 20 Minuten
die kleinsten Tampons (z.B. o.b. mini) und führen die mit
dem Joghurt getränkten Tampons in die Scheide ein. Das
verschafft fast ausnahmslos eine deutliche Linderung der
Beschwerden, beseitigt in der Regel aber nicht den Infekt.
Der muß dann später gezielt angegangen werden.
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Über die Beziehung zwischen Emotionen, Atmung und Gesundheit
Die Atmung eine lebenswichtige Funktion. Das Zwerchfell
ist dafür der Hauptmuskel. Der
muskulöse Anteil des Zwerchfells wird nach dem Ursprung in
drei Anteile untergliedert: Lenden-, Brustbein- und Rippenteil.
Alle drei Anteile enden in einer
gemeinsamen Sehnenplatte
(Centrum tendineum), die aus
den miteinander verflochtenen
Sehnenfasern entsteht.
Der Lendenteil (Pars lumbalis)
entspringt an der Bauchseite
(ventral) der Lendenwirbelsäule.
Der Lendenteil grenzt seitlich an
den Rippenteil. Der Rippenteil
grenzt bauchseitig am Brustbein.
Beim Einatmen senkt sich das
Zwerchfell, das Volumen der
Lunge nimmt also zu und beim
Ausatmen hebt sich das Zwerchfell wieder und das Volumen der
Lunge nimmt ab.

Die Zwischenrippenmuskeln
(Interkostalmuskeln) liegen in
zwei Schichten übereinander und
sind beim Ein- und Ausatmen für
die Beweglichkeit des Brustkorbs
verantwortlich. Wobei die obere
äußere Muskelschicht sich bei
der Einatmung zusammenzieht
(kontrahiert) und den Brustkorb
anhebt. Die innere Muskulaturgruppe zwischen den Rippen ist
im normalen Zustand entspannt
– die Ausatmung geschieht von
selbst, lediglich beim Lachen bei
Aufregung oder Anstrengung wie
sportlicher Betätigung zieht sie
sich bei der Ausatmung zusammen (kontrahiert) und senkt den
Brustkorb wieder ab.
Die Atmung wird durch Befindlichkeiten wie Schmerz, Ärger
oder auch Freude beeinflusst: Bei
Unwohlsein bewirkt unser sympathisches Nervensystem eine Ver-

änderung des Atemrhythmus und
Atemtiefe. Diese dem Bewusstsein
nicht willentliche Atmung wird
häufig auch zur Unterdrückung
von unangenehmen Gefühlen
und zur Linderung von Schmerzzuständen eingesetzt. Tiefes
Durchatmen dagegen wirkt entspannend. Je flacher die Atmung,
desto höher ist die Atemfrequenz
und in der Regel auch die Herzfrequenz: So beträgt das Verhältnis
von Atmung und Herzschlag im
Ruhezustand oder im Schlaf 1:4.
Das heißt, bei 15-20 Atemzügen
pro Minute erfolgen rund 60-80
Herzschläge.

Wie verändert sich die
Atmung bei körperlicher
Anstrengung?
Bei körperlicher Anstrengung
oder unter Belastung erhöht
sich die Anzahl der Atemzüge

Claudia Agne
Heilpraktikerin
Funktionelle Osteopathie
Ehringshausen-Katzenfurt

bis zu 30. Durch schnelleres
Atmen beschleunigt sich somit
automatisch unser Herzschlag.
Im Umkehrschluss verlangsamt
sich der Herzschlag bei langsamer Atmung.

Wie wirkt sich die
Atmung bei Stress z.B.
Schmerzen aus?
Wie bereits erwähnt ist bei
Stress die Ein- und Ausatmung
oberflächlich, kurz und schnell.
Das heißt es wird nur ein Teil
der Lunge belüftet. Durch dieses verspannte Atmen ist bei
vielen Menschen zudem die
Bauchmuskulatur verkrampft.
Dadurch können sich weitere
Beschwerden wie Bauch-,
Magen- oder Darmschmerzen
entwickeln. Häufig entstehen
auch Probleme und Schmerzen im unteren Rücken oder im
Beckenbodenbereich durch Verspannung der entsprechenden
Muskulaturgruppe.
Hält diese Fehlatmung und die
damit einhergehende Körperhaltung über Jahre an empfindet
der Mensch oft nicht mehr die
Muskelverspannung und damit
die veränderte Haltung, er hat
sich adaptiert.
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Für den erfahrenen Therapeuten sind diese
Menschen mit eingeschränkter Atemhaltung
häufig von außen erkennbar.
Die Klassische Fehlatmung zeigt:
• eine flache Brustatmung
• das Hochziehen des Schultergürtels
• ein relativ eingezogenes Brustbein
• eine verstärkt runde Brustwirbelsäule (Kyphose)
• eine nach vorne gestellte Kopfhaltung
Die Folge dieser Atmung können sein:
Die Lunge betreffend:
• Erkrankung der Atemwege (Husten) durch geringe		
Belüftung der Lunge (Lungenbläschen bzw. Alveolen)
• Druck auf der Brust und Engegefühl im Brustkorb
• Evtl. zu Bronchitis neigend
Das System Körper betreffend:
• Durch die ständige Unterversorgung des Körpers 		
von Sauerstoff führt dies zu Müdigkeit und Kopf-		
schmerzen
• Nackenschmerzen durch verstärkte Muskelver-		
spannungen
• Schultergelenksfehlstellung und -schmerzen durch 		
Verkürzung der kleinen Brustmuskeln.
• Eine belastende Körperhaltung im Beckenbereich 		
durch die Verkürzung der vorderen Muskulaturgruppe;
dadurch sind frühzeitig beginnende Gelenkprobleme
möglich z. B. der unteren Lendenwirbelsäule oder 		
Hüftgelenke.

Das Zwerchfell (von unten) Bildquelle: Von Henry Gray (1918)
Anatomy of the Human Body (See „Buch“ section below)Bartleby.com:
Gray‘s Anatomy, Tafel 391, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=607912

Therapiemöglichkeiten
Eine Kombinationsbehandlung
eines Atemtherapeuten mit
Osteopathie ist gegeben, um
zügig den physiologischen Atemrhythmus und Körperhaltung
wiederherzustellen. Nicht zu ver-

gessen ist das dann gewonnene
Wohlempfinden der Patienten.
Sie fühlen sich erleichtert und
berichten als wäre eine Last
von den Schultern und das
geschnürte Korsett von dem
Brustkorb abgenommen.

Brillenfrei mit implantierbaren Linsen oder Laserbehandlung
Wo liegt der Unterschied?
Implantierbare Kontaktlinsen
(ICL) funktionieren wie eine
Kontaktlinse im Auge.

Weltweit leidet jeder Zweite
unter einer Fehlsichtigkeit. Ein
sicheres Laserverfahren zur
Beseitigung von Fehlsichtigkeiten ist die Femto-LASIK.
Diese Methode ist weltweit
als führende Augenlaser-Methode anerkannt und steht für
eine augenschonende Korrektur mit hoher Präzision.

Sie eignen sich häufig für jüngere Patienten mit hochgradiger
Fehlsichtigkeit oder wenn sie
mit der LASIK-Methode wegen
einer zu dünnen Hornhaut nicht
behandelt werden können.

Als wissenschaftlich anerkannter Eingriff behebt sie Kurzsichtigkeiten bis minus zehn,
Weitsichtigkeiten bis drei und
Hornhautverkrümmungen bis
circa minus fünf Dioptrien. Als
einzige Methode eignet sich die
Femto-LASIK auch bei starker
Kurzsichtigkeit.

Diese hauchdünnen Linsen
bestehen aus biokompatiblem
Material, sind nicht spürbar und
gut verträglich. Kurzsichtigkeiten bis minus 6 Dioptrien und
Weitsichtigkeiten bis 3 Dioptrien,
auch in Kombination mit einer
Hornhautverkrümmung lassen
sich korrigieren.

Die ARTEMIS Augenkliniken bieten beide Verfahren seit vielen
Jahren mit besonderem Qualitätsanspruch an. Dies bestätigte das Magazin FOCUS in
seiner anerkannten Ärzteliste.
Im Bereich der Refraktiven Chirurgie und Katarakt werden mit
Dr. Kaweh Schayan-Araghi und
Dr. Christian Horstmann gleich
zwei ARTEMIS-Ärzte als Top-Mediziner 2018 geführt.
Alle Infos zu den genannten Behandlungsmethoden stellt die ARTEMIS
Augenklinik-Gruppe unter
www.artemisklinik.de
zum Nachlesen bereit.

Dr. Kaweh-Schayan-Araghi
Facharzt für Augenheilkunde,
Artemis Laserklinik
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„Urlaub von der Pflege“
Auch durch eine Rundum-Betreuung zuhause möglich
Seit Mai 2018 vermittelt PROMEDICA PLUS Wetzlar-Wettenberg 24-Stunden-Betreuungskräfte in der Region
Frage: Frau Stamm, Sie haben
sich erst vor Kurzem selbständig
gemacht, um Betreuungs- und
Pflegekräfte in private Haushalte
zu vermitteln. Was hat Sie dazu
bewogen?
Antwort: Das Thema „Alter &
Pflege“ ist in aller Munde. Fast
jeder will solange wie möglich
zuhause leben, auch wenn dies
nur mit Unterstützung möglich
ist. Durch die Vermittlung legaler sogenannter 24-Stunden-Betreuungskräfte, kann ich meinen
Beitrag hierzu leisten und in dieser Tätigkeit meine langjährige
Berufserfahrung aus dem Bereich
Medizintechnik gut mit dem in
Einklang bringen, was mir zudem
während meiner Zeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospiz eine Herzensangelegenheit
geworden ist: dass hilfe- oder
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pflegebedürftige Menschen ihren
individuellen Bedürfnissen entsprechend gut ver- und umsorgt
sind und auch die Angehörigen
dadurch eine Entlastung erfahren.
Frage: Wie finden Sie denn die
passenden Kräfte für Ihre Kunden?
Antwort: Ich arbeite als Franchisepartnerin mit der PROMEDICA-Gruppe, dem europäischen Marktführer im Bereich
der häuslichen Betreuung durch
osteuropäische Kräfte zusammen. Nach einem ausführlichen
Beratungsgespräch mit Kunden
und Angehörigen suchen wir aus
einem großen Pool der in ihrem
Heimatland beschäftigten und
nach Deutschland entsandten
Betreuungskräfte die fachlich
wie persönlich Passenden aus.
Diese werden übrigens unternehmensintern sprachlich wie auch
fachlich weitergeschult.
Frage: Welche Aufgaben übernehmen osteuropäischen Kräfte?

Antwort: Die Damen und Herren helfen im Haushalt, übernehmen den Einkauf, begleiten
die Senioren zu Arztbesuchen
oder anderen Aktivitäten außer
Haus. Sie leisten Aufgaben der
sog. Grundpflege, helfen beim
Anziehen und der persönlichen
Hygiene. Medizinische Aufgaben,
die der Behandlungspflege obliegen, führen sie jedoch nicht aus.
Dafür wäre dann weiterhin ein
ambulanter Pflegedienst zuständig. Wir verstehen unsere Dienstleistungen hier als Ergänzung.
Frage: Vermitteln Sie nur Langzeit-Einsätze?
Antwort: Nein, eine Versorgung
ist durch uns schon ab 30 Tage
Laufzeit möglich. Es ist also auch
möglich, dass pflegende Angehörige sich eine Urlaubspause
gönnen und neue Kräfte für die
anspruchsvolle Aufgabe sammeln
können.
Viele Betroffene wissen nicht,

Martina Stamm
Promedica Wetzlar

dass die sog. Kurzzeitpflege auch
über eine 24h-Betreuung zuhause
möglich ist. Und da Pflegebedürftige Anspruch auf verschiedene
Leistungen haben, ist dies u.U.
nahezu kostenneutral gestaltbar. Auch solche Informationen
gehören zu unseren Beratungsleistungen.

Die Bedeutung von Freundschaften für unser Leben
Schwierigkeiten im Umgang damit
Es gibt kaum ein Thema, das
vom Kindergarten bis zum
hohen Alter so eine große
Bedeutung hat. Jeder wünscht
sich Freunde, jeder kennt die
damit verbundenen Konflikte
und jeder kann ein Lied von
zerbrochenen Freundschaften singen. Dabei ist auch der
Umgang mit Freundschaften
sehr individuell. Ob jemand
viele oder wenige Freunde hat,
wie lange diese Freundschaften andauern und wie man
diese Freundschaften wertet,
ist meist schon durch die Vorbilder im Elternhaus vorgegeben.
Die meisten Menschen, die schon
im Elternhaus erlebt haben, dass
ständig „Haus der offenen Tür“
war und die Eltern viele Freunde
und Kontakte hatten, werden
selbst in ihrem Leben auch offen
gegenüber anderen Menschen
sein und viele Freundschaften
pflegen. Auch das eigene Bedürfnis, sich in Vereinen oder im
Ehrenamt zu engagieren, wird

meist schon durch diese Erfahrungen in Kindheit und Jugend
geprägt. Wenn die Eltern nur
wenige Kontakte hatten und
sich selbst „genug waren“, gilt
das häufig auch für die Kinder.
Natürlich gilt das nicht für alle,
selbstverständlich gibt es auch
sehr kontaktfreudige Menschen,
die dies nicht im Elternhaus erlebt
haben. Es gibt da auch kein
richtig oder falsch, jeder muss
individuell entscheiden, ob er mit
wenigen, dafür aber vielleicht
guten Freunden glücklich ist oder
nur zufrieden ist, wenn ständig
etwas los ist und man häufig viele
Menschen treffen kann.
Psychologisch auffällig ist das nur,
wenn jemand sich stark zurückzieht oder grundsätzlich Probleme
hat, Kontakte zu knüpfen, vielleicht sogar zum Einzelgänger
wird. Dann spricht man auch von
sozialen Phobien, das heißt dieser
Mensch leidet unter seiner mangelnden Fähigkeit, mit anderen

in Kontakt zu treten. Dabei kann
eine Therapie gute Hilfe leisten.
Auch der Umgang mit Freundschaften ist häufig Gegenstand
von therapeutischen Sitzungen.
Dabei spielen oft Erwartungen
eine Rolle, die man an den anderen hat. Häufig ist es ein schmaler
Grat, nicht zu hohe Ansprüche zu
haben, aber auch zu erkennen,
wann man eine Freundschaft
besser beendet. Hilfreich ist es
natürlich immer, bestehende
Konflikte auch anzusprechen, der
konstruktive Umgang mit Konflikten sagt immer auch etwas über
die Festigkeit der Freundschaft
aus. Viele Menschen erkennen
auch erst bei persönlichen Krisen,
welche Freunde wirklich für sie
da sind und welche „Freunde“
doch nur Bekannte sind. Das
sollte man nicht als persönliche Kränkung sehen, sondern
als Gelegenheit, mal mit dem
eigenen Leben „aufzuräumen“.
Als Fazit kann man sagen, es ist
toll, Freunde zu haben, man muss

nicht mit allen Freunden alles
machen können und nicht alle
Freundschaften halten lebenslang- das ist ein Geschenk, das
nicht alle Menschen haben.
Aber Freundschaften und auch
Bekanntschaften erweitern immer
den Horizont und verschönern
das Leben!

beinhaltet eine schriftliche Prüfung und eine fachpraktische
Prüfung. Nach ihrer abgeschlossenen Prüfung müssen
die zukünftigen Einsatzsanitäter

für ihre Berufung noch praktische Erfahrung im Umgang
mit Patienten als Praktikant im
Rettungsdienst für 2 Tage oder
bei Sanitätsdiensten sammeln.

Dr. Kerstin Büring
Psychotherapie, Wetzlar

Fit für den Ernstfall
Malteser bilden 17 neue Einsatzsanitäter aus
Anfang dieses Jahrs standen
17 angehende ehrenamtliche
Sanitäter vor 120 Stunden theoretischen Unterrichts.
Dabei werden, wie Ausbildungsleiter Roman Clemo erklärt,
theoretische Inhalte wie zum
Beispiel das Atmungssystem,
das Herz-Kreislauf-System oder
das Nervensystem und diverse
Notfälle behandelt. Neben den
medizinischen Inhalten standen
Inhalte wie soziale Kompetenz,
psychische Betreuung, aber auch
Einsatztaktik und Einsatzorganisation im Rettungsdienst auf dem
Lehrplan. Dieses Wissen wurde
dann praktisch in Fallbeispielen

geprobt und die Teilnehmer so
auf echte Patienten vorbereitet. In den praktischen Unterrichtsteilen werden Maßnahmen
wie die Blutdruckmessung, die
Assistenz bei der Medikamentengabe, die richtige Schienung
und viele andere Maßnahmen
verinnerlicht.
„Wir versuchen unsere ehrenamtlichen Einsatzsanitäter bestmöglich auf den Einsatz im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz
auszubilden“, versichert Robin
Langer, einer der Ausbilder und
selbst Auszubildender zum Notfallsanitäter bei den Maltesern.
Die Prüfung zum Einsatzsanitäter

Wenn auch Sie Ihre Sanitäter werden möchten oder
jemanden kennen, der sich sozial und ehrenamtlich
engagieren möchte, dann besuchen Sie uns unter
www.malteser-wetzlar.de/mitarbeit/sanitaeter-werden.html
und melden Sie sich.
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Erfüllung, Sinn und Anerkennung im Beruf – auch für Quereinsteiger
Seniorenzentrum Alte Lahnbrücke bietet gute Chancen
für „Quereinsteiger und Aufsteiger“
Wer träumt nicht davon,
einer sinnstiftenden Tätigkeit
nachzugehen, bei der man
menschlich viel Anerkennung zurückbekommt? Die
Altenpflege bietet hier große
Möglichkeiten – auch für Menschen ohne Ausbildung oder
aus fachfremden Branchen.
Sabine Ammon, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums
Alte Lahnbrücke in Wetzlar,
schildert die vielfältigen Möglichkeiten des Ein- und Aufstiegs im Hintergrundgespräch
mit unserer Zeitung.
Gesundheitskompass:
Sie sagen, dass Sie auch für
Menschen ohne Ausbildung in
der Pflege Stellen haben. Muss
man nicht zwangsläufig ausgebildete Pflegefachkraft sein, um
im Seniorenbereich zu arbeiten?
Sabine Ammon:
Nein, tatsächlich, das muss man
nicht. Natürlich arbeiten zahlreiche examinierte Pflegefachkräfte bei uns, auch Alten- und
Krankenpflegehelfer, Heilerziehungspfleger, Ergo- und Physiotherapeuten, die die wichtigen
Aufgaben in der medizinischen
Versorgung und Betreuung unserer Bewohner und Tagespflegegäste übernehmen. Sie sorgen für
die Behandlungspflege wie Medikamenteneinnahme, Verbände
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wechseln, Arztvisite, fördern und
mobilisieren die Senioren etc.
Aber ältere Menschen brauchen
neben diesen überaus wichtigen
Hilfestellungen bei der körperlichen Gesundheit auch emotionale Zuwendung. Zeit für ein einfühlsames Gespräch oder einen
gemeinsamen Gang durch die
Wetzlarer Altstadt zu den früheren
Wirkungsstätten unserer Bewohner, Kuchen backen in unserer
Gemeinschaftsküche oder das
Vorlesen der Zeitung – all diese
Dinge werden bei uns genau so
großgeschrieben wie die rein
pflegerische Tätigkeit. Und diese
emotionale Unterstützung kann
sehr gut von Menschen gegeben
werden, die - ohne pflegerischen
Background – einfach Freude
an der Betreuung von Senioren
haben. Wer für sich entschieden
hat „Die Altenpflege ist meins!“,
für den besteht auch die Möglichkeit, sich zum Alltagsbegleiter
nach §43b ausbilden zu lassen.
Die Ausbildungsdauer beträgt
ca. 8 Monate.
Gesundheitskompass:
Für wen ist dieser Job als „Alltagsbegleiter“ interessant?
Sabine Ammon:
Für alle Frauen und Männer,
die Spaß am Kontakt mit Senioren haben, die sich für die
reiche Lebenserfahrung unserer

Bewohner interessieren und die
den Umgang mit Menschen spannender oder auch sinnvoller empfinden als vielleicht einen Bürojob.
Gesundheitskompass:
Hat man bei Ihnen als Quereinsteiger die Möglichkeit zum
Aufstieg?
Sabine Ammon:
Oh ja! Viele Leute wissen noch
gar nicht, wie unfassbar groß
die Aufstiegschancen in unserer
Branche sind. Wir fördern die
Aus- und Weiterbildung aller
unserer Mitarbeiter. So unterstützen wir z. B. unsere Pflegeassistenten und bieten ihnen
die Möglichkeit, sich zum Altenpfleger bzw. zur Altenpflegerin
ausbilden lassen. Die Agentur für
Arbeit unterstützt das sogar durch
ihr Programm „WeGebAU“, so
dass auch „ältere Semester“
mit eventuellen finanziellen Verpflichtungen sich jederzeit diese
dreijährige Ausbildung erlauben
können. Es ist wirklich nie zu spät
für den Weg in die Altenpflege.

Sabine Ammon
Seniorenzentrum
Alte Lahnbrücke, Wetzlar

Sabine Ammon:
Wir haben sehr viele maßgeschneiderte, individuelle Arbeitszeitmodelle hier im Haus. Es ist
uns sehr wichtig, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Beruf und ihre Familie
miteinander vereinen können.

Gesundheitskompass:
Welche Karrierechancen gibt es
konkret?

Gesundheitskompass:
Würden Sie selbst den Beruf wieder ergreifen, wenn Sie heute
nochmal Ihren Berufsweg starten
würden?

Sabine Ammon:
Alle Berufe in der Pflege von der
Altenpflegehelferin (1 Jahr Ausbildungszeit) bis zur gerontopsychiatrischen Fachkraft können
erlernt werden – und aufsteigen
können Sie bis zur Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung. Der
Bedarf an Fachpersonal ist riesig.
Alle, die wollen, haben wirklich
unendliche Möglichkeiten! Und
das alles in einem Beruf, in dem
man wirklich so viel zurückbekommt an Wärme und Anerkennung. Ist das nicht klasse?

Sabine Ammon:
Unbedingt! Ich kann mir keine
andere Tätigkeit für mich selbst
vorstellen. Gerade unser schönes Haus hier in Wetzlar am Tor
zur Altstadt mit seinen freundlichen Fensterfronten, den Rückzugsecken mit Kamin und unseren offenen Wohnküchen ist für
mich der schönste Ort der Welt.
Und unsere wirklich unglaublich
sympathischen Bewohner und
das kollegiale Miteinander im
Team lassen mich jeden Morgen
wieder gerne hierherfahren.

Gesundheitskompass:
Eignet sich der Beruf auch für
junge Eltern? Ich denke an den
Schichtbetrieb…

Gesundheitskompass:
Danke für das Gespräch und die
Einblicke in das Seniorenzentrum
Alte Lahnbrücke.

ANZEIGE

Der Sommer auf dem Hofgut Dagobertshausen
Eingebettet in die eindrucksvolle Naturlandschaft des
Oberhessischen Berglandes
liegt das Hofgut Dagobertshausen nur fünf Kilometer von
der Universitätsstadt Marburg
entfernt. Das Gut vereint vielfältigste Nutzung von Eventlocation, à la carte Restaurant,
Gästehaus, Hofladen, landwirtschaftlicher Produktion bis
hin zur Reitsportanlage.

Übernachten und feiern
auf dem Hofgut
Zwei liebevoll renovierte Scheunen, eine Brauerei, ein Hofladen, eine Destille und eine kleine
Pension im Landhausstil ermöglichen Veranstaltungen in einem

unvergleichlichen Ambiente.
Mit viel Liebe zum Detail wurden die Event- sowie die Kulturscheune restauriert und
offerieren auf über 500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche eine hervorragende Kulisse
für exklusive Veranstaltungen.
Insbesondere für kleine Veranstaltungsgruppen bietet die
Pension Schlafgut mit acht Zimmer im englischen Landhausstil die Möglichkeit, direkt auf
dem Hofgut zu übernachten und
bezaubert seine Gäste mit einem
unvergleichlich familiären und
charmanten Ambiente.

writer Gregor Meyle auf dem
Hofgut Dagobertshausen statt.
Immer dicht dran am Publikum,
voller Energie und im launigen
Austausch mit seinen Gästen,
unternimmt Meyle auch 2018
wieder eine große Sommerreise
über die Open-Air-Stages. Der
Backnanger wird mit altbekannten Klassikern wie „Keine ist wie
du“ oder „Niemand“ sowie vielen neuen Songs ein Feuerwerk
voller starker Gefühle und Rock
‘n Roll zünden.

Feldfrisch & Fein und
geschmackvolle Geschenkund Deko- ideen
Ganz nach dem Motto „aus der
Region, für die Region“ baut
das Hofgut Dagobertshausen
die verschiedenen Obst- und
Gemüsesorten auf den Feldern
rund um Dagobertshausen an.

Je nach Saison sind das Spargel,
Erdbeeren, Himbeeren, Kartoffeln und viele weitere Produkte.
Im gemütlichen Hofladen auf

dem Hofgut werden die handverlesenen Produkte aus eigener
landwirtschaftlicher Herstellung
unter der Serie „Feldfrisch &
Fein“ verkauft. Zu Saisonzeiten
werden hier „alte vergessene“
Kartoffelsorten sowie der einzige original Marburger Spargel angeboten. Zur Beerenzeit
kommen feldfrische Erdbeeren,
Heidelbeeren, Johannisbeeren
und Himbeeren von den hofeigenen Plantagen hinzu. Zu den
Feldfrisch-Produkten gehören
außerdem Marmeladen, Öle,
Aceto Balsamico, der beliebte
Scheunen Senf, getrocknete
Tomaten, BBQ Sauce, Steak
Sauce, Erdbeersecco, Traubensecco, Rotwein, Gin und
Obstbrände.
Ein Highlight im Hofladen sind
darüber hinaus die vielfältigen
Geschenk- und Dekorationsideen
aus der Welt des geschmackvollen Interieurs. Besucher tauchen
hier ein in die Welt der bunten
Farben und mannigfaltigen
Dekorationsideen. Ob ein kleines Mitbringsel für Freunde oder

etwas Schönes für die eigenen
vier Wände – im Hofladen wird
man garantiert fündig!

Schlemmen und
genießen im a la carte
Restaurant auf dem
Hofgut Dagobertshausen
Das a la carte Restaurant Waldschlösschen, das Fachwerkhäuschen mit freiem Blick auf die
Landschaft des Oberhessischen
Berglandes, befindet sich direkt
auf dem Hofgut.
Küchenchef Roland Reuss macht
sich die direkte Nähe zur Landwirtschaft zu Nutze, denn fast
alles, was bei ihm auf die Teller
kommt, stammt aus heimischen
Anbau.
Ein besonderes Highlight bieten die Sommermonate: Auf
der idyllischen Sommerterrasse
genießen Gäste die frischen
Gerichte unter anderem auch
von der Grillstation, welche an
warmen Wochenenden aufgebaut wird.

Vielfältige und
einzigartige Events
Insbesondere in den Sommermonaten wartet das Hofgut mit
einmaligen Events und kulinarischen und vinologischen
Specials auf. Am 12. Juli beispielsweise findet das Open-AirKonzert von dem Singer-Song-
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Regeln – Wie halten Sie es damit?
Was ist eine Regel? Laut Wikipedia heißt es unter anderem
dazu: Eine Regel ist eine aus
bestimmten Regelmäßigkeiten
abgeleitete, aus Erfahrung und
Erkenntnissen gewonnene, in
Übereinkunft festgelegte, für
einen bestimmten Bereich als
verbindlich geltende Richt-linie… In der Nebenbedeutung
bezeichnet die Regel eine
Übereinkunft, an die man
sich nach allgemeiner Auffassung halten soll. Es gibt
viele verschiedene Regeln.
Z.B.: Persönliche Regeln, private Regeln, Verkehrsregeln,
Benimm -oder Spielregeln und
noch einige mehr.

Welche Auswirkungen
haben Regeln auf uns
persönlich?
Haben sie Vor -und/oder gar
Nachteile?
Nachteil von Regeln:
Sie schränken die persönliche
Freiheit ein. Dies führt oft dazu,
dass Regeln nicht eingehalten
werden. Gerade in der heutigen

Zeit. Viele denken sie können
tun und lassen was sie möchten.
Dies geht auf Kosten derer, die
sich an die Regeln halten. Dies
kann das soziale Miteinander
gefährden. Rücksichtslosigkeit
und Ignoranz im Umgang nehmen stetig zu. Dies führt zu Unzufriedenheit und Stress.
Vorteil von Regeln:
Regeln schaffen Verlässlichkeit.
Regeln schaffen Sicherheit.
Regeln schaffen Fairness. Regeln
schaffen Gerechtigkeit.
Meiner Meinung nach bedeuten
Regeln noch viel mehr. In der
Erziehung, Kindergarten und
Schule werden Regeln gefordert.
Sie sind wichtig im Umgang und
Respekt im Miteinander. Wir werden immer mehr Menschen. Wir
sollten uns im fairen Umgang
üben. Damit wir leichter, sicherer, freundlicher und stressfreier
Leben können.

Ich mache einen Vertrag mit
mir selbst. Name: Persönliches

(red). Beim Preisrätsel in der
April-Ausgabe des Gesundheitskompass gab es eine
Leica-Sofortbildkamera zu
gewinnen. Rund 1400 Rätselfreunde haben sich beteiligt
und das richtige Lö-sungswort
„Abendrot“ gefunden.
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Was möchte ich erreichen?
1. Mehr Sicherheit
2. Mehr Fairness
Was kann ich z. B. dafür tun?
1. Ich schiebe mein Fahrrad ab
sofort durch die Fußgängerzonen dieser Welt.
2. Ich fahre nicht mit meinem
Fahrrad auf den Bürgersteigen,
wenn es nicht erlaubt ist.
3. Ich werde „blinken“, wenn ich
mit dem Auto abbiegen möchte.
Wann?
Ab Sofort.

Ulrike Seiler-Puchmelter
Coaching – Stress- und
Burnout Beraterin – Muskelentspannung nach Jacobson

Was könnte meinen Vertrag
gefährden?
1. Dieses: „Die anderen tun es
ja auch“
2. Bequemlichkeit
3. Es sieht ja keiner
4. Es „spricht“ mich niemand an
(Duldung meiner Mitmenschen)

Duldung meiner Mitmenschen
setzen.
2. Ich werde meine Bequemlichkeit ignorieren.
3. Ich unterschreibe meinen
Vertrag und setze damit auf die
Einhaltung meines Vertrages.

Was mache ich damit den
Vertrag trotzdem einhalte?
1. Ich werde nicht mehr auf die

Mit den besten Wünschen
Ulrike Seiler-Puchmelter

Mein persönlicher Beitrag

Leica-Sofortbildkamera
ging nach Hohenahr

Glückliche Gewinnerin ist
Christel Hövelmann aus Hohenahr. Sie freute sich sehr über
den Gewinn, denn bisher war
sie noch nicht im Besitz einer
Sofortbildkamera. Als fußballbegeisterte Oma wolle sie gleich
am nächsten Wochenende die

Regelprojekt, Mein Ziel: Respektvoller Umgang Miteinander

fußballspielenden Enkel damit
fotografisch festhalten.
Wir gratulieren Frau Hövelmann
und wünschen ihr viel Spaß mit
dieser Kamera. Das Preisrätsel
in der Juli-Ausgabe finden Sie
auf Seite 63.

Karpaltunnel-Syndrom
„Wenn das Einschlafen der Hände den Schlaf raubt!“
Heute noch gilt die Hand als
wichtiges natürliches Werkzeug des Menschen und als
Kommunikationsmittel. Auch
psychosomatisch kommt der
Hand große Bedeutung zu:
Geben und Nehmen, Greifen
und Loslassen. Funktionsverlust und Erkrankungen der
Hand können demnach auch
innere Unstimmigkeiten wieder spiegeln.
Das „Karpaltunnel-Syndrom“
entsteht durch die Einengung
und Schädigung eines Nervs im
Bereich des Handgelenks (des
sogenannten Nervus medianus).
Ein Teil des Medianus-Nerves
muss hier auf der Innenseite des
Handgelenks eine Art Tunnel
passieren. Dieser so genannte
Karpaltunnel ist außerdem die
Durchtrittsstelle von Sehnen mit
Sehnenscheiden der Fingerbeuger. Zumeist entsteht diese Enge,

wenn eine Gewebeschwellung
durch eine mechanische Überbelastung, eine Entzündung oder
durch eine hormonelle Umstellung (beispielsweise Wechseljahre) hinzukommt. Auch eine
begleitende Arthrose im Daumensattelgelenk sollte als mögliche Ursache mit in Betracht
gezogen werden.
Typische Beschwerden sind
Schmerzen im Handgelenksbereich. Das Kribbeln (Stromgefühl) mit teilweiser Ausstrahlung
in Arm und Schulter, bei gleichzeitigem Taubheitsgefühl des
Daumens, Zeige-, Mittel- und
halben Ringfingers. Es kann bis
zu einem Rückgang der Muskulatur des Daumenballens führen.
Ungünstig beeinflusst wird das
„Karpaltunnel-Syndrom“ durch
das Abknicken des Handgelenks
(z.B. auf der Hand abstützen,

Fahrrad fahre o.ä.). Bei der
Überstreckung wird der Nerv
überdehnt. Beim Anwinkeln
des Handgelenks (häufig beim
Schlafen) kommt es zur Kompression. In beiden Fällen entstehen Durchblutungsstörungen
des Medianus-Nerves, die sich
das Kribbeln äußern.
Eine achsengerechte Lagerung
des Handgelenks durch eine
Handorthese, die insbesondere
nachts die Handposition sichert,
kann sehr hilfreich sein.
Handorthesen sind funktionssichernde Hilfsmittel. Sie werden
bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet und im medizinischen
Fachhandel Orthopädie Gerster
angepasst. Die Ruhigstellung
des Handgelenks führt zu einer
Schmerzreduktion, der Muskeltonus nimmt ab und die Stoffwechselaktivität wird gefördert.

Alexa Gerster
Dipl.-Betriebswirtin,
Orthopädietechnikermeisterin

Handorthesen sind im
medizinischen Fachhandel
Orthopädie Gerster
in Wetzlar erhältlich.
Wir beraten Sie gerne.
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Sommerfest in der Seniorenresidenz Philosophenweg Wetzlar 2018
Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh das Gute liegt so nah.
Nach dem Motto „Wir lieben Hessen“, laden wir Sie
ganz herzlich am 25. August
2018 ab 14 Uhr, zu einem
stimmungsvollen Nachmittag
nach guter, alter hessischer
Tradition in die Seniorenresidenz Philosophenweg ein.

Feiern Sie mit uns bei kulinarischen Köstlichkeiten aus dem
schönen Hessenland und vielen
tollen Events!
Freuen Sie sich auf die Vorstellung
der Volkstanz- und Brauchtumsgruppe „Haahepper“ Kraftsolms.

Für spannende Abwechslung
werden die „Albertinies“ vom
Albert Schweizer Kinderdorf
Wetzlar, mit ihrer Jonglage
Show sorgen.Zur musikalischen
Untermalung spielen die Musiker Käpt`n James Cook und der
Alleinunterhalter Jörg Meudt.

Für ein schönes Erinnerungsfoto an das Sommerfest in der Seniorenresidenz
Philosophenweg, steht
Ihnen Herr Thomas Loris
mit seiner Blitzboxx gerne
zur Verfügung.

Die „Hessische Energiespar-Aktion“ informiert:
Unzureichend gedämmte Dachräume: Im Sommer heiß – im Winter kalt!
Heiße Dachräume im Sommer
sind eine Qual, aber leider
immer noch massenhaft erlitten. Häufig liegen unter dem
Dach die Schlafzimmer und
fehlende nächtliche Abkühlung im Raum ist nur schwer
erträglich. In Altbauten mit
unzureichender Dachdämmung können die Innentemperaturen in Dachzimmern
schnell über 30 Grad Celsius
liegen.
„Die Abhilfe ist eine gute Dämmung des Daches. Was im Winter nachweislich gegen Wärmeverluste hilft, hindert auch
im Sommer das Eindringen von
Sonnenwärme. Dem Dämmstoff
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ist es egal, von welcher Seite
die Wärme fließt. Seine Eigenschaft ist es, den Wärmestrom
zu reduzieren.
Deshalb wird es in gedämmten
Häusern im Sommer auch nicht
wärmer, weil „die Wärme nicht
mehr heraus kann“, wie oftmals
behauptet wird. Richtig ist: Die
Wärme kommt bei gut gedämmten Dächern erst gar nicht rein.
Die Energieeinsparung durch
eine nachträgliche Dachdämmung liegt meist zwischen 10
und 20 Prozent, je nachdem wie
gut oder schlecht der alte Wärmeschutz war“, so Florian Voigt,
Projektmanager der „Hessischen
Energiespar-Aktion“.

Die in Zusammenarbeit mit
Landesinnungsverband desDach- deckerhandwerks
Hessen konzipierte Wanderausstellung „Dachdämmung
– Schwachstellen beseitigen“

gehört zum Ausstellungsangebot der „Hessischen Energiespar-Aktion“ und kann von
allen interessierten Institutionen kostenlos ausgeliehen
werden.

Informationen zum Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Hessen unter www.hessendach.de
Informationen zum Thema bietet die Broschüre „Vom (K)Althaus
zum Energiesparhaus“ unter www.energiesparaktion.de
Informationen zu Fördermöglichkeiten bietet der „Förderkompass Hessen“ unter www.energieland.hessen.de
Die „Hessische Energiespar-Aktion“ ist ein Angebot der Hessischen LandesEnergieAgentur (LEA).

5 praktische Tipps in Bezug auf Demenz
Demenz ist ein Syndrom einer
chronischen und langsam fortschreitenden Gehirnerkrankung, die mit einem zunehmenden Verlust der geistigen
Fähigkeiten einhergeht.
Infolge der Erkrankung verschlechtern sich die Gedächtnisleistung, das Denkvermögen, die Sprache und auch
praktische Alltagsfähigkeiten. Die Sinne funktionieren
weiterhin normal, auch das
Bewusstsein ist nicht getrübt.
Meist ist das Kurzzeitgedächtnis stark beeinträchtigt, sodass
sich Ihr Angehöriger aktuelle
Ereignisse nicht mehr einprägen kann. Hingegen ist das
Langzeitgedächtnis noch sehr
aktiv und genau dort sollten
Sie ansetzen.

apl Tipp 1:
Da wir wissen, dass Erinnerungen mit Sinneswahrnehmungen
verknüpft sind, kann man sich
dieses Wissen zu Gute machen.
Riechen, Schmecken, Tasten,
Fühlen und Sehen können wunderbar mit Erinnerungen verbunden werden. Ihr Angehöriger
könnte also gefragt werden:
„Erinnerst du dich an den Duft
von frisch gebackenen Kuchen
- den hast du doch früher so
gerne gebacken“ oder aber lassen Sie Ihn doch mal an einer
Zimtstange oder frischen Kaffee-

Ebenso können Sie ein Erinnerungsbuch gestalten, welches
mit alten Fotos, von einschneidenden Lebensereignissen oder
wichtigen Momenten versehen
ist. Als Angehöriger kennen Sie
die Lebensgeschichte Ihres Lieben am besten. Nutzen Sie dieses Wissen, um den Umgang
miteinander positiv zu gestalten.

apl Tipp 3:

bohnen riechen und fragen, ob
er diese Düfte kennt.
Düfte der Aromatherapie, wie
z.B Zitrone und Pfefferminze
sind anregend, wachmachend,
antreibend und belebend - sie
schaffen Klarheit und fördern
die Konzentration.

Singen Sie mit Ihrem Angehörigen alte Lieder, lassen Sie
Ihn versuchen ein bekanntes
Gedicht oder einen Spruch aufzusagen. Bereiten Sie Wortreime
vor und lassen Ihren Angehörigen diese ergänzen. Der an
Demenz erkrankte Mensch
sollte das Gefühl bekommen,
dazuzugehören. Stellen Sie ein-

Anne Bördner
stellvertretende Pflegedienstleitung apl, Leun

fache Fragen wie: „Siehst du
den kleinen Hund im Garten?
weiter lesen auf nächster Seite

Düfte wie Lavendel oder Orange
hingegen wirken harmonisierend, reinigend, angstmindernd
und beruhigend. Probieren Sie
doch mal einen Raumduft aus
oder veredeln Sie mit einem
Duftöl das Waschwasser.
Kreieren Sie eine Fühltafel mit
Knöpfen, Federn, Holzscheiben
und Steinen und lassen Sie Ihren
Angehörigen diese Dinge ertasten und erraten.

apl Tipp 2:
Kramen Sie doch einmal in den
alten Fotoalben Ihrer Angehörigen herum. Fotografien von
früher, der Kindheit, der Arbeit,
sowie der Heimat lassen die
unterschiedlichsten Gefühle an
den Tag kommen und führen
zu Gesprächsstoff. Fertigen Sie
ein Poster mit Bildern der Familienmitglieder an und fügen Sie
eine kurze Beschreibung dazu,
wer auf dem Bild zu sehen ist
und vielleicht eine dazugehörige
Anekdote.
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Hörst du das Auto draußen
kommen? Geht es dir gut
oder schlecht“? Vermeiden
Sie W-Fragen (Wie/Wo/Was/
Wann…).
Stellen Sie nicht mehr als zwei
Angebote zur Auswahl: Fragen Sie lieber: „Möchtest du
einen Orangensaft oder lieber einen Apfelsaft trinken?“
anstatt: „Welchen Saft möchtest
du trinken?“
Sprechen Sie laut und deutlich
und geben Sie Ihrem Angehörigen Zeit zum Antworten.

apl Tipp 4:
Holen Sie Ihren Angehörigen
genau da ab, wo er sich gerade
gedanklich befindet. Wenn der
an Demenz erkrankte Mensch
z.B. fragt: „Wann kommt meine
Mutter nach Hause?“, wäre es

fatal zu sagen, diese sei doch
bereits verstorben. Gehen Sie
auf Ihren Angehörigen ein und
sagen, dass die Mutter gleich
nach Hause kommt, sie sei nur
einkaufen. Somit ist Ihr Angehöriger beruhigt und muss sich
keinen Ängsten stellen.
Die körperliche Zuwendung
erreicht bei den betroffenen
Menschen meist mehr als Worte.
Berührungen, ein leichtes Händestreicheln, ein in den Arm
nehmen oder auch eine kleine
Massage wecken Gefühle und
somit Erinnerungen.
Geben Sie dem Gegenüber
das Gefühl noch gebraucht
und als Person wertgeschätzt
zu sein. Nehmen Sie ihm nicht
alles sofort ab, auch wenn es
manchmal etwas länger dauert.
Lassen Sie Ihn z.B. die Kartoffeln schälen, während Sie das

Essen vorbereiten oder nehmen
Sie ihn mit in den Garten und
lassen Ihn mithelfen.

apl Tipp 5:
Sich um ein an Demenz erkranktes Familienmitglied zu kümmern,
verlangt einem so einiges ab.
Viele Angehörige neigen dazu,
sich aus Pflichtgefühl völlig
aufzuopfern. Von morgens bis
abends non Stop für den Angehörigen da zu sein und ihn nicht
aus den Augen zu lassen. Keine
eigenen Termine wahrnehmen
zu können, alltägliche Dinge
wie Einkaufen, der Friseurbesuch, Hobbies nachzugehen
oder der Besuch von Freunden
- unmöglich.

Sie möchten neue Kontakte
knüpfen, einfach mal wieder raus aus den 4 Wänden
kommen, interessante Unterhaltungen führen und wieder
körperlich sowie geistig aktiviert
werden? Sie leiden an Demenz
oder sind pflegebedürftig möchten aber nicht in ein Pflegeheim, sondern Ihre Abende
gemeinsam mit der Familie in
vertrauter Umgebung verbringen? Sie sind Angehöriger eines
pflegebedürftigen Menschen
und brauchen einfach mal eine
Auszeit für diesen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Dieses schlechte Gewissen ist
völlig fehl am Platz. Nur wer
sich gut um sich selbst kümmert,
kann sich gut um Andere kümmern, demnach sollten Sie sich
pflegerische Auszeiten einholen, um Ihre Kräfte aufzutanken.

Unsere Tagespflegeeinrichtung
Einen Tag Urlaub verbringen,
Erinnerungen und Gefühle
wecken, sportlich aktiv werden und das Gedächtnis mit
Spiel und Spaß trainieren.
Herzlich Willkommen in der
Tagespflege „Schöne Zeit“
in Leun.
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Von montags bis freitags
bietet unsere Tagespflegeeinrichtung in der Zeit
von 8:30-16:30 Uhr ein
abwechslungsreiches
Programm in Leun an.

Volkskrankheit Rückenschmerzen aus westlicher und östlicher Sicht
Die traditionelle chinesische
Medizin (TCM) erfreut sich
zunehmender Beliebtheit.
Tatsächlich kann sie bei einer
Vielzahl von Erkrankungen
eingesetzt werden. Allerdings
dürfte bei kaum einer Erkrankung die Akzeptanz für die
TCM so hoch sein, wie bei
Rückenschmerzen. Sicherlich
denkt man hierbei vor allem
an die Akupunktur. Aber das
ist nicht die einzige Behandlungsmethode der chinesischen Medizin.

Die Ursachen von Rückenschmerzen sind sehr vielfältig.
Es ist wichtig, dass ernsthafte
Prozesse wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, Wirbelkörperbrüche, Tumore, Engstellen
(Stenosen) oder Entzündungen
(rheumatische Erkrankungen,
Borreliose) ausgeschlossen
werden.
Auch internistische Erkrankungen etwa im Bereich von
Herz, Lunge, Gallenblase oder
Bauchspeicheldrüse sind zu

einem Stressfaktor, der wiederum die Schmerzen verstärkt. So
kann man sich gut vorstellen,
dass auf diese Art ein Teufelskreis entsteht, den es zu durchbrechen gilt.
Die psychosomatische Betrachtungsweise ist in Übereinstimmung mit der chinesischen
Medizin. Denn aus Sicht der
TCM gibt es zwei Ursachenbereiche für die Entstehung
von Krankheit. Wir lassen hier
Unfälle oder grobe Fehler in der
Lebensführung mal außer Acht.
Ein Ursachenbereich sind die so
genannten emotionalen Faktoren. Man meint damit Gefühle
wie beispielsweise Sorge, Grübeln, Trauer, Angst oder Stress.
Solche Emotionen gehören zu
jedem normalen Leben. Sind sie
aber sehr stark und belasten sie
einen Menschen über lange Zeit,

Nach einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse KKH
entfallen 24% der Krankentage
auf Rückenleiden. Das kostet
die Wirtschaft ca. 9 Milliarden
Euro pro Jahr. Die KKH schätzt
weiter, dass jeder fünfte Arztbesuch wegen Rückenschmerzen
stattfindet. Auch unsere Praxis
wird häufig deshalb aufgesucht.
Ganz überwiegend treten die
Beschwerden im Lendenbereich
auf. Am zweithäufigsten ist die
Halswirbelsäule betroffen.
Unter Lumbago versteht man
plötzlich auftretende Rückenschmerzen, im Volksmund
Hexenschuss genannt. Kreuzschmerzen werden auch als Lumbalgie bezeichnet. Strahlen die
Schmerzen nach unten aus, dann
spricht man von Lumboischialgie.
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dann können solche Faktoren
Erkrankungen wie zum Beispiel
Rückenschmerzen auslösen.
weiter lesen auf nächster Seite

bedenken. Häufig wird letztendlich die Diagnose Abnutzung
oder Degeneration gestellt.
Man meint damit z.B. Gelenkverschleiß (Arthrose) oder Knochenschwund (Osteoporose).
Nicht selten kann überhaupt
kein Befund erhoben werden.
Die Ursache der Schmerzen
bleibt unklar. Fehlhaltungen,
Bewegungsmangel und psychosomatische Einflüsse spielen
hier eine wichtige Rolle. Der
Begriff Psychosomatik umfasst
die Wörter „Psyche“ (Seele) und
„Soma“ (Körper). Die Psychosomatik geht davon aus, dass
seelische Probleme wie Stress
oder Sorgen zu körperlichen
Beschwerden führen.
Insbesondere chronische
Schmerzen werden selbst zu
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Der andere Ursachenbereich für
Krankheitsentstehung sind die so
genannten äußeren pathogenen
Faktoren. Man nennt sie auch
klimatische Faktoren und meint
damit schädliche Einflüsse wie
Kälte, Wind oder Feuchtigkeit.
Nach Vorstellung der chinesischen Medizin können sie direkt
in unseren Körper eindringen.
Akute Rückenprobleme wie
Hexenschuss, aber auch chronische Rückenbeschwerden können
durch klimatische Faktoren verursacht oder verschlechtert werden.
Wenn die schulmedizinische
Abklärung erfolgt ist und eine
Behandlung nach den Methoden der chinesischen Medizin
erfolgen soll, dann muss zu
Beginn eine chinesische Diagnose gestellt werden. Dies erfolgt
im Rahmen der so genannten
Erstanamnese. Darunter versteht man ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Arzt,
einschließlich Zungen- und
Pulsdiagnose und eine körperliche Untersuchung. Eine Stunde
Zeit muss man dafür mindestens
mitbringen. Die Diagnose ist

im Grunde nichts anderes, als
die Beschreibung der Krankheitsursache aus Sicht der TCM.
Daraus entwickelt der Arzt die
geeignete Behandlungsstrategie
und erläutert sie den Patienten.
Von den Behandlungsmethoden der TCM ist hierzulande
die Akupunktur am bekanntesten. Klinische Studien wie zum
Beispiel die in Deutschland
durchgeführte GERAG Studie
belegen die Wirksamkeit dieser Behandlungsmethode bei
Rückenschmerzen.
Bei der Akupunktur sticht der
Arzt sehr feine Nadeln in Akupunkturpunkte, von denen es
mehr als 400 gibt. Abhängig
von der Diagnose wird er Punkte
am Rücken, aber auch in anderen Körperregionen wählen. Art
und Anzahl der Behandlungen
hängen vom Krankheitsbild
und vom Therapieverlauf ab.
Als Faustregel kann man sagen,
dass anfangs etwas häufiger,
d.h. bis zu zweimal pro Woche
akupunktiert wird. Mit Besserung der Beschwerden werden

die Behandlungen nur noch
wöchentlich oder alle zwei
Wochen durchgeführt.
Gerade bei Rückenschmerzen
kommt der so genannten Moxibustion eine sehr wichtige Rolle
zu. Es handelt sich hierbei um
eine Wärmetherapie, bei der
Beifußkraut auf den Akupunkturnadeln abgebrannt wird. Ziel ist
die Entkrampfung der Muskulatur
und eine zügige Besserung der
Beschwerden. Sie wird deshalb
von den Patienten als sehr wohltuend empfunden. Dasselbe gilt
für das Aufsetzen von Schröpfgläsern. Es kommt zu einer sehr
starken Durchblutung der Haut
und einer Lockerung von Bindegewebe und Muskulatur.
Die Akupunktur ist aber nicht die
einzige Behandlungsmethode. In
vielen Fällen kommen zusätzlich
Heilkräuter zur Anwendung. Der
Arzt stellt ein Rezept über die
geeignete Heilkräutermischung
aus, die von der Apotheke als
Granulat zubereitet wird. Dieses
Pulver wird in Wasser aufgelöst
zu Hause eingenommen.

Die Traditionelle Chinesische
Medizin kann Perspektiven
aufzeigen, auch wenn andere
Methoden nicht das gewünschte
Ergebnis erbracht haben. Sie
kann auch sehr gut mit anderen
Behandlungsmethoden kombiniert werden.
Wenngleich viele Menschen die
TCM in Anspruch nehmen, weil
sie Linderung für ihre Schmerzen
suchen, so geht sie doch deutlich
über eine bloße Schmerztherapie
hinaus. Sie bezieht immer den
Menschen in seiner Gesamtheit
mit ein. Denn Wohlbefinden und
Lebensqualität sind mehr als nur
die Abwesenheit von Schmerz.
Aber die TCM ist auch keine
Wundermedizin. Deshalb wird
der verantwortungsvolle Therapeut immer darauf achten,
dass eine sorgfältige schulmedizinische Abklärung erfolgt ist.
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen chinesischen und
schulmedizinischen Therapeuten ist zum Wohle der Patienten
unerlässlich.

Station Peiper – Elternverein besteht seit 35 Jahren
„Der Elternhilfeverein schließt
die Lücke, die zwischen einer
gesetzlich garantierten ausreichenden Versorgung und
einer guten bis exzellenten
Versorgung besteht“, adelte
Prof. Dr. Dieter Körholz, Leiter
Pädiatrische Hämatologie und
Onkologie am Zentrum für
Kinderheilkunde und Jugendmedizin an der Uni-Kinderklinik Gießen, einen Verein,
der vor 35 Jahren gegründet
wurde.
Dabei handelt es sich um den
Elternverein für leukämie- und
krebskranke Kinder Gießen e. V.,
der seine Aktivitäten ausschließlich auf die Belange der „Station
Peiper“ fokussiert.
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Als betroffene Mutter eines seinerzeit zwölf Jahre alten Mädchens, dem an der Uni Gießen
geholfen werden konnte, rief
Ingeborg Müller-Neuberger
1982 - aus Dankbarkeit und die
Notwendigkeiten erkennend den Elternverein ins Leben. Ihre
Tochter ist übrigens kürzlich 52
Jahre alt geworden.
Seit 35 Jahren steht Müller-Neuberger nun als Vorsitzende an
der Spitze des Vereins, der mittlerweile rund 450 Mitglieder
zählt und in den vergangenen
dreieinhalb Jahrzehnten unter
Einsatz von rund 20 Millionen
Euro an Spendenmitteln außerordentlich wirksam mitgeholfen
hat, die Probleme der an Leukä-

mie und Krebs erkrankten Kinder
und Jugendlichen sowie deren
Eltern zu verringern.
Ohne die nachhaltige Förderung
durch den Elternverein, „unserem
wichtigsten Unterstützer“, wäre
laut Prof. Körholz der hohe Standard in Therapie und Forschung
am Pädiatrischen Onkologischen
Zentrum Gießen-Marburg, das
zu den führenden Einrichtungen
dieser Art in Deutschland zählt,
nicht denkbar.
Anlässlich des Geburtstags-Treffens mit dem Vorstand des Elternvereins - in Anwesenheit von
Gießens Oberbürgermeisterin
Dietlind Grabe-Bolz - berichteten Körholz, der zugleich koor-

dinierender Studienleiter für
die europäischen Kinder-Hodgkin-Lymphom-Studien ist, Prof.
Dr. Christine Mauz-Körholz,
Leiterin des Referenzzentrums
für Lymphome und die Studie
für neue Medikamente, sowie
Prof. Dr. Wilhelm Wössmann,
Leiter der Non-Hodgkin-Studie,
über den aktuellen Stand ihrer
Forschungen. Die Unterstützung
der Forschung auf dem Gebiet
der Leukämie- und Krebserkrankungen - seit nun 30 Jahren -,
zählt zu den erklärten Zielen des
Vereins. Hinzu kommt die Hilfe
in der individuellen Situation
betroffener Kinder und Jugendlicher sowie die Beratung und
Betreuung der Familien von an
Leukämie und Krebs erkrankten

jungen Menschen und - nicht zu
vergessen - im Falle besonderer
Bedürftigkeit Unterstützung auch
in finanzieller Hinsicht.

Auf Spenden angewiesen
Im Jahre 1982 galt es laut
Ingeborg Müller-Neuberger
zunächst, Interesse und Mitgefühl
der Bevölkerung an den Leiden
erkrankter Kinder zu wecken.
Seither wurden viele unterschiedliche Projekte durch die
ehrenamtlichen Mitarbeiter des
Elternvereins ins Leben gerufen.
So finanziert der Verein beispielsweise einen Ambulanzdienst zur
Betreuung der Kinder/Jugendlichen nach ihrem Kliniksaufenthalt. Das Spielzimmer auf der
Station Peiper wurde eingerichtet
und wird durch Erzieherinnen
und Erzieher betreut, die vom
Elternverein angestellt und
bezahlt werden. Die psychosoziale Betreuung der Patienten, aber
auch ihrer Geschwister, die häufig mit ihren eigenen Wünschen
und Bedürfnissen zurückstehen
müssen, kommt hinzu.
1986 kam es - erstmalig in
Deutschland - zur Gründung
eines Familienzentrums für leukämie- und krebskranke Kinder
nahe der Uni-Klinik. 1993 wurde
die Gießener Elternstiftung ins
Leben gerufen, die sich um
Erbschaften und Vermächtnisse
kümmert, um die Nachhaltig der
Unterstützungsarbeit sicherzustellen. Die Uni-Kinderklinik Gießen

Der Vorstand des Elternvereins leukämie- und krebskranker Kinder Gießen e.V. traf anlässlich seines
35. Geburtstages mit der medizinischen Leitung und Mitarbeitern der Station Peiper zusammen.
Links. Prof. Wilhelm Wössmann, 3. von links Vereinsgründerin und Vorsitzende Ingeborg Müller-Neuberger,
rechts der 2. Vorsitzende Frithjof Buhr, 4. von links Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz,
daneben Prof. Dr. Dieter Körholz sowie vorne links Prof. Dr. Christine Mauz-Körholz.

zählt mit jährlich mehr als 80
neudiagnostizierten Krebs- und
Leukämieerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zu den
größten Einrichtungen ihrer Art
in Deutschland. Zudem bietet
das Pädiatrisch-Onkologische
Zentrum Gießen-Marburg
als eine von bundesweit vier
Behandlungseinrichtungen in
Deutschland seinen Patienten
die Möglichkeit einer Protonenbestrahlung, wodurch für
das den Krebs umgebende
gesunde Gewebe der größtmögliche Schutz vor unerwünschten
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen gewährleistet ist.

Der Elternverein für leukämieund krebskranke Kinder dankt
an seinem 35. Geburtstag allen
Unterstützern und Spendern.
Denn auf Spenden und Zuwendungen ist der Verein existentiell
angewiesen, um weiter zu den
großen Erfolgen an der Gießener

Kinderklinik beitragen zu können.
Und diese Erfolge können sich
sehen lassen. Laut Prof. Körholz
waren es in den 1970er Jahren
rund Prozent der erkrankten Kinder, die von ihrer Krebserkrankung geheilt werden konnten.
Heute sind es 80 Prozent!

Die Spendenkonten des ganz speziell die Station Peiper
unterstützenden Elternvereins sind bei der
Volksbank Mittelhessen:
IBAN DE09 5139 0000 0191 19
und bei der Sparkasse Gießen:
IBAN DE70 5135 0025 0200 5500 55
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Sexualerkrankungen – eine Epidemie?
Auch in Deutschland erkranken jedes Jahr Tausende daran
In Deutschland hat die Zahl
der sexuell übertragbaren
Erkrankungen (sexual transmitted infections, STI) in den
vergangenen Jahren tendenziell wieder zugenommen.
STI werden von einer Reihe
verschiedener Bakterien-,
Viren- und Parasitenarten
verursacht, die hauptsächlich durch vaginalen, analen
sowie oralen Geschlechtsverkehr von Mensch zu Mensch
übertragen werden.
Die häufigsten Symptome von
STI sind Ausfluss aus Harnröhre
oder Scheide, schmerzhafte wie
schmerzlose genitale, aber
auch anale und orale tiefe
Geschwüre (Ulzerationen),
Schwellungen in der Leiste

oder am Hodensack sowie
Unterbauchschmerzen. In bis
zu 90 % der Fälle verlaufen
STI jedoch schmerz- und symptomlos und bleiben dann meist
unentdeckt. Nicht diagnostizierte STI können zu mitunter
schweren Folgeschäden führen.
Dazu gehören Unfruchtbarkeit (u.a. durch Chlamydien),
Krebs (z.B. durch Papillomaviren oder Hepatitis B) oder
AIDS (durch eine unbehandelte
HIV-Infektion). Zudem erhöhen erworbene STI das Ansteckungsrisiko für andere sexuell
übertragbare Erkrankungen:
So haben Betroffene ein 3- bis
10-fach erhöhtes Risiko, sich
z.B. mit dem HIV zu infizieren.
Ein Grund: HIV wird leichter

übertragen, wenn im Bereich
der Genitalschleimhäute entzündliche Veränderungen vorliegen. Umgekehrt leiden 13
- 16 % der HIV-Infizierten an
weiteren STI.
Die häufigsten bakteriellen STI
sind Chlamydiosen, gefolgt
von Syphilis und Gonorrhoe
(„Tripper“). In Deutschland werden pro Jahr rund 100.000
Neuinfektionen mit Chlamydien
registriert.
Die Infektion bleibt oft unentdeckt, da sie häufig ohne spürbare Krankheitszeichen verläuft
und dann v.a. bei Frauen bis
hin zur Unfruchtbarkeit führen
kann. Im Gegensatz zu anderen STI, von denen mehrheitlich
Männer betroffen sind, werden
67 % der Chlamydiosefälle bei
Frauen diagnostiziert.
Es existiert eine hohe Dunkelziffer: 2015 wurden in
Deutschland lediglich 11,3
% der Frauen unter 25 Jahren einem Chlamydientest
unterzogen, meist im Rahmen
einer Schwangerschaftsuntersuchung. Männer werden
meistens nur getestet, wenn
Symptome vorliegen.
Mit Syphilis infizieren sich in
Deutschland jährlich mehr als
4.000 Menschen. Von 2009
bis 2015 stieg die Zahl der
gemeldeten Fälle um 149 %.
Männer sind 16-mal häufiger
betroffen als Frauen. Dabei
werden 85 % der Syphilisdiagnosen bei Männern gestellt, die
homosexuellen Geschlechtsverkehr (MSM) haben.
Die Syphilis wird durch das
Bakterium Treponema pallidum
ausgelöst. Die Übertragung
erfolgt durch direkten Kontakt
mit genitalen, analen oder
oralen Schleimhäuten Infizierter sowie intrauterin, also von
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der Mutter auf den Fötus. Eine
unbehandelte Syphilisinfektion
kann bei Erwachsenen zu bleibenden Organschäden führen, bei Embryos zu schweren
Erkrankungen bis hin zum Tod.
Mit Gonorrhoe stecken sich
in Deutschland jedes Jahr
etwa 16.000 Menschen an.
In Sachsen, nur dort besteht
derzeit innerhalb der Bundesrepublik eine Meldepflicht für
diese Erkrankung, hat sich die
Zahl der neuen Fälle 2014
verzehnfacht. Wahrscheinlich
kann diese Entwicklung auf
ganz Deutschland übertragen
werden.
Der Erreger, Neisseria gonorrhoeae (NG), bleibt häufig
unerkannt, vor allem bei Infektionen des Rektums oder des
Rachenraums bei Männern.
Auch bei Frauen verläuft die
Gonorrhoe häufig asymptomatisch, was das Risiko im Urogenitaltrakt aufsteigender Infektionen erhöht. NG entwickelte in
den vergangenen Jahrzehnten
Resistenzen gegen jedes üblicherweise eingesetzte Antibiotikum, so dass die Behandlung
dieser Infektion künftig immer
schwieriger werden könnte.

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland im Jahr
2015 wird auf etwa 3.200
geschätzt.
Hierzulande leben etwa
80.000 HIV-Infizierte. In knapp
90 % der Fälle ist die Infektion
durch sexuelle Kontakte erworben worden, zwei Drittel davon
durch MSM.
Aber auch bei Heterosexuellen
wurden mehr HIV-Neudiagnosen gestellt. Als Hauptursache
für den Anstieg wird die zunehmende Migration von Menschen
aus Afrika und Osteuropa angesehen. HIV-Positive haben bei
zeitnaher Diagnosestellung und
optimaler Therapie eine nahezu
identische Lebenserwartung wie
HIV-Negative.
Bei später Diagnose ergeben
sich hingegen große Probleme.
Leider wird bei einem Drittel
der HIV-Infizierten die Erkrankung erst nach fortgeschrittener
Immunschwäche erkannt.
Truvada® ist ein bei HIV-1-Infektionen schon lange bewährtes Medikament. Seit Oktober 2017 darf das Mittel bei
gesunden Erwachsenen mit
hohem Infektionsrisiko auch

zur Prä-Expositionsprophylaxe
(PrEP), sozusagen als Präventionsmaßnahme zum Schutz
vor HIV-Infektionen, eingesetzt
werden.
Die Krankenkassen zahlen bislang aber nur den therapeutischen Einsatz, obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO
in ihren Richtlinien empfiehlt,
allen Gesunden mit einem sehr
hohen Infektionsrisiko eine vorbeugende antiretrovirale Therapie anzubieten, da dies das
Ansteckungsrisiko, statistisch
gesehen, um 86 Prozent senke.
Auch wenn die PrEP keinen
100%igen Schutz bietet, ist
dadurch die Chance gegeben,
Personen mit hohem Infektionsrisiko regelmäßig zu testen und
ggf. frühzeitig zu behandeln.
Allerdings erhöht sich ohne
den Einsatz von Kondomen die
Wahrscheinlichkeit, an anderen
STI zu erkranken.
Zu den häufigsten Auslösern
viraler STI gehören neben dem
HIV humane Papillomaviren
(HPV) sowie Herpes genitalis
(HSV-2). In Deutschland infizieren sich jedes Jahr etwa
80.000 Menschen mit HPV und

HSV-2. Dabei ist HSV-2 der
häufigste sexuell übertragene
Erreger, der zu Geschwüren
im Genito-Analbereich führt,
jedoch auch symptomlos verlaufen kann. HS-Viren können
durch sexuelle Kontakte (auch
durch Oralsex) sowie bei der
Geburt übertragen werden
und überdauern im Körper ein
Leben lang.
Eine HPV-Infektion kann Feigwarzen, aber auch Krebserkrankungen am Zervix (Gebärmutterhals), am Penis und am
Anus auslösen. Mehr als 99 %
der Zervixkarzinome und mehr
als 90 % der Analkarzinome
sind HPV-positiv, genau wie
bis zu 70 % der Karzinome des
Penis und der Scheide.
Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission am
Robert Koch-Institut, STIKO,
eine HPV-Impfung, die derzeit
aber nur von etwa 30 Prozent
der jungen Frauen in Deutschland genutzt wird.
Trichomonas vaginalis (TV) ist
die häufigste parasitäre, sexuell
übertragbare Infektion. In 70
- 85 % der Fälle verläuft eine
solche Infektion symptomfrei
oder geht mit einer nur gerin-

gen Symptomatik einher. Bei
Männern kann eine TV-Infektion aber durchaus zu Entzündungen der Harnröhre, des
Nebenhoden und der Prostata
führen, bei Frauen zu vaginalem Ausfluss.
Bei Schwangeren kann es zu
Komplikationen wie Frühgeburten oder zu einem zu geringen Geburtsgewicht des Kindes
kommen. Ohne Gegenmaßnahmen können die Erreger
Monate bis Jahre im Körper
überdauern.
Die weite Verbreitung von STI
und das Vermeiden von späteren Komplikationen erfordern
eine rechtzeitige und gute Diagnostik.
Patienten, die sich mit Verdacht
auf eine sexuell übertragbare
Erkrankung zur Diagnostik
vorstellen, sollten auch Untersuchungen auf weitere STI
erhalten sowie eine Partnerbehandlung empfohlen werden.
Dabei sollte eine molekulargenetische Diagnostik genutzt
werden. Diese Verfahren sind
anderen Nachweismethoden
häufig überlegen und weisen
Spezifitäten und Sensitivitäten
von mehr als 90 % auf.
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Medizinisch machbar – ethisch vertretbar? (Teil I)
Stellenwert der klinischen Ethik im Krankenhaus
Ethische Fragestellungen
gewinnen im klinischen Alltag zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt wegen
der immer qualifizierteren
Behandlungsmöglichkeiten.
Während Ethik-Kommissionen
seit Jahrzehnten insbesondere
an Universitätskliniken-Kliniken über Forschungsprojekte
entscheiden, etablieren sich
auch in kleineren Krankenhäusern sogenannte Ethik-Komitees. Ethik-Kommissionen
sind eingesetzte Gremien
mit Medizinern, Naturwissenschaftlern, Theologen,
Juristen und gegebenenfalls
auch Philosophen.

Bei der von ihnen durchgeführten Prüfung und Genehmigung von Forschungsprojekten
müssen zahlreiche gesetzliche
Grundlagen berücksichtigt werden: Berufsordnung für Ärzte
(MBO), Arzneimittelgesetz
(AMG), Röntgenverordnung
(RÖV), Stammzellgesetz (StZG),
Transplantationsgesetz (TPG),
Tierschutzgesetz (TierSchG) etc.
Im Gegensatz dazu beurteilen Ethik-Komitees keine Forschungsvorhaben. Schwerpunkt
ihrer Arbeit ist die Klärung der
Frage, ob die aktuell durchgeführten oder vorgesehenen
Therapien dem Willen des

Patienten entsprechen - unter
Berücksichtigung des mutmaßlichen Patientenwillens oder der
Patientenverfügung.
Ethik-Komitees sollen dazu beitragen, den Umgang mit den
Menschen und die Entscheidungen in den Bereichen ärztliche Versorgung, Pflege und
Ökonomie moralisch-ethisch
zu prägen.
Verantwortungsbewusstsein, Respekt, Rücksichtnahme, Selbstbestimmungs-recht, Vertrauen
und Mitgefühl sollen sowohl
die Beziehung zum Patienten,
als auch das Miteinander der
Angestellten bestimmen. Die
Sensibilisierung hierfür gehört
ebenfalls zu den originären
Aufgaben eines Ethik-Komitees. Auch diese Komitees sind
multidisziplinär, multiprofessionell und hierarchieübergreifend
zusammengesetzt. Die Mitglieder
sind curricular weitergebildet
im Bereich der Bio-Ethik, der
Methodologie ethischer Fallanalysen, den Standards klinischer
Ethikberatung, den ethischen
und rechtlichen Aspekten der
Sterbehilfe, des Umgangs mit
Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, der Therapiebegrenzung. Qualitätssicherung
und die Evaluation der klinischen
Ethikberatung sind unabdingbar.
Schauen wir nur ein paar Jahrzehnte zurück, entdecken wir
bahnbrechende Entwicklungen
in der Medizin, die für uns heute
selbstverständlich geworden
sind. So wurde das Penicillin von
Flemming 1928 entdeckt und
der erste Patient 1941 mit Penicillin behandelt, 1942 begann
die industrielle Produktion der
Antibiotika. Auch die Anästhesie
und die Intensivstationen, die uns
heute so selbstverständlich sind,
haben nur eine kurze historische
Entwicklung. So wurde in Kopenhagen die erste Intensivstation
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1954 öffnet, die Verbreitung der
sogenannten endotrachealen
Intubation zur Beatmung etablierte sich erst nach dem zweiten
Weltkrieg. Der erste Lehrstuhl
für Anästhesie wurde 1960 in
Mainz eingerichtet. Maschinelle
Beatmungsmaschinen stehen
erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zur Verfügung. Circa
80.000-100.000 Patienten sind
in Deutschland dialysepflichtig und damit nur durch diese
Methode lebensfähig. 1924 entwickelte Georg Haas die erste
Dialyse am lebenden Menschen,
1950 wurde das erste Dialysezentrum in Schweden eröffnet.
Erst seit Ende der sechziger Jahre
gibt es die Dialyse „für Alle“ als
Kassenleistung. Die heutigen
Entwicklungen in der Medizintechnik überschlagen sich, so
sind mobile Beatmung, künstliches externes Herz, und häusliche Intensiv-Pflege schon fast zur
Selbstverständlichkeit geworden.
Allein 800-1000 Leistungserbringer in Deutschland bieten die
sogenannte „häusliche Intensiv
-Pflege“ an, und hier werden
Patienten mit Trachealkanüle
und zum Teil beatmet rund um
die Uhr von Pflegekräften im
häuslichen Umfeld betreut.

Ein Blick auf die Organtransplantation zeigt uns ähnliche
Entwicklungen in den letzten
Jahrzehnten. Die erste Nierentransplantation wurde 1963
durchgeführt. Aktuell werden
in Deutschland über 2500 solche Transplantationen pro Jahr
durchgeführt. Die erste Lebertransplantation gab es 1963, die
erste Herztransplantation durch
Professor Christiaan Barnard
in Kapstadt war 1967. Selbst
Pankreas-Transplantationen sind
seit 1979 möglich, Lungentransplantationen seit 1988. All dies
zeigt, wie mannigfaltige medizinische Möglichkeiten wir im Vergleich zur Mitte des 20. Jahrhunderts haben, um schwerkranke
Menschen am Leben zu halten.
Warum brauchen wir klinische
Ethikberatung?
Wodurch werden die Fragen
nach Therapielimitierung und
Sterbehilfe immer dringender?

Grundlage medizinischen
Handelns
Grundsätzliche Voraussetzungen
jeder medizinischen Maßnahme,
die an einem Menschen vorgenommen wird – und sei es
nur eine einfache Blutentnahme
–, sind die medizinische Indikation und der Patientenwille.
Definiert ist die Indikation - die
erste Säule - als medizinische
Maßnahme bei einem bestimmten Krankheitsbild, bei dem
diese angebracht ist und zum
Einsatz kommen soll (Quelle:
Wikipedia). Wichtig hervorzuheben ist, dass „Krankheitsbild“
nicht gleich „Diagnose“ ist. Eine
Hirnblutung wäre die reine Diagnose. Der Begriff Krankheitsbild hingegen umschreibt die
individuellen Umstände, zum
Beispiel die Hirnblutung eines
92-jährigen Patienten, der das
Vollbild der Demenz hat und
komatös in die Klinik eingeliefert
wird. Die Indikation zur Operation ist hier eine andere als
bei einem 42-jährigen Patienten
ohne Vorerkrankungen.

Im klinischen Alltag stellt sich
immer wieder die Frage nach
der Indikation zur Dialyse bei
Nierenversagen – eine Therapieform, die es vor 60 Jahren
noch nicht gab.
Besteht bei einem 89-jährigen
Patienten, der seit 6 Monaten stationär behandelt wird,
seit zwei Monaten anhaltend
komatös und beatmet ist, die
medizinische Indikation zur Dialyse? Nein!
Legitimiert wird jede Handlung
am Patienten, sei es durch Ärzte,
Pflegepersonal, Therapeuten etc.
nur durch die zweite Säule – den
Patientenwillen.
Nur im absoluten Notfall ist eine
Behandlung ohne Zustimmung
erlaubt. Jede Behandlungsmaßnahme bedarf der ausdrücklichen Zustimmung
• des Behandelten oder
• eines gesetzlichen Vertreters
Für den Vertreter ist der vermeintliche Patientenwille entscheidend. §1901a, Abs.1
BGB definiert die rechtliche
Verbindlichkeit von Patientenverfügungen und Betreuungen.
Ein Zuwiderhandeln entspricht
dem Tatbestand der Körperverletzung.
Patientenverfügungen müssen
von den behandelnden Ärzten
exakt interpretiert werden und
dürfen nicht grundsätzlich zu
einer rigorosen Therapielimitierung führen! Eine bestehende
Patientenverfügung ist seltenst
die radikale Ablehnung von
Intensivtherapie bei einer akut
kritischen Erkrankung.

vorzunehmen und keine aktive
Sterbehilfe zu leisten.
Die heute auf vielen Ebenen
diskutierte Frage der zulässigen Form der Sterbehilfe formulierte Hippokrates vor fast
2500 Jahren: „…auch werde
ich niemandem ein tödliches
Gift geben, auch nicht, wenn ich
darum gebeten werde, und ich
werde auch niemanden dabei
beraten…“
Viele dieser Gedanken und Vorgaben finden wir heute noch
in den ethischen Aspekten der
Arzt-Patienten-Beziehung wieder.
Wir sprechen vom Autonomie-,
vom Nicht-Schadens-, vom Fürsorgeprinzip und vom Prinzip der
Gerechtigkeit.
Jeder Patient soll autonom
seine eigenen Entscheidungen
in persönlichen Angelegenheiten treffen können. Aufgabe des
Arztes ist es, den Patienten so
zu informieren und aufzuklären, dass er in der Lage ist, eine
vernünftige Entscheidung zu treffen. Das Nicht-Schadens-Prinzip
-primum non nocere- formulierte
Hippokrates sinngemäß: „…Ich
will zum Nutzen der Kranken
eintreten, mich enthalten jedes
willkürlichen Unrechts und jeder
anderen Schädigung…“.
Diesen Grundsatz muss jeder
Pflegende, jeder Therapeut und
jeder Arzt verinnerlicht haben.
Dieser Grundsatz allein ist aber
nicht ausreichend für eine gute
Behandlung. Ziel ist immer auch

die Verwirklichung des Fürsorge-Prinzips. Durch medizinisches
Handeln soll das Patienten-Wohl
gefördert werden. Es gebietet die
Fürsorge, dem Patienten nicht
nur nicht zu schaden, sondern
ihm zu helfen und Gutes für ihn
zu bewirken.
Wie diese Systematik in der
Bewertung von Behandlungsindikationen helfen kann, zeigt
das Beispiel einer 32-jährigen
Patienten mit schwerer Anorexia
nervosa (Magersucht). Die Patientin hat seit Jahren trotz mehrerer Klinikaufenthalte keine
nennenswerte Gewichtszunahme
und befindet sich aktuell in kritischem, aber nicht lebensbedrohlichem Zustand. Sie lebt
allein und droht im Falle der
Entlassung aus der Klinik zu
verwahrlosen. Es stellt sich die
Frage der Zwangsernährung
und Betreuung. Das Autonomieprinzip gesteht der Patientin
zu, die Zwangsernährung und
die gesetzliche Betreuung abzulehnen. Nach dem Nicht-Schadens-Prinzip muss die Traumatisierung der Patientin durch eine
Ernährung gegen ihren Willen
vermieden werden. Das Fürsorge-Prinzip verpflichtet aber
zur Hilfe. Ziel der Fürsorge ist
es immer, die Formen der Hilfe
zu finden, die der Individualität
des Patienten gerecht werden. In
diesem konkreten Fall entschied
man sich zunächst gegen eine
Zwangsernährung und entließ
die Patientin mit einem intensiven
ambulanten Betreuungsdienst
nach Hause.

Ärztliches Handeln orientiert sich
auch heute noch an dem Eid
des Hippokrates (460-370 v.
Chr.). Bereits er formulierte das
Gebot, Kranken nicht zu schaden, die Schweigepflicht einzuhalten, sexuelle Handlungen an
Patienten zu unterlassen, keinen Schwangerschaftsabbruch
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6. Gesundheitswoche – Prävention im Mittelpunkt
„Gesundheitswoche ist Baustein einer lebendigen Stadt“
Fernsehsendungen zu Themen
rund um die Gesundheit beziehungsweise deren Einschränkungen oder gar Abwesenheit
sind zahlreich und erfreuen
sich vieler (Stamm-)Zuschauer.
Das Thema Krankheit und die
Möglichkeiten, ihrer Herr zu
werden oder sie zu vermeiden, tangiert immer mehr
Menschen, ältere allzumal,
was der demografischen Entwicklung geschuldet ist. Aber
auch bei jüngeren wächst das
Interesse am Umgang mit dem
eigenen Wohlbefinden.
Durchaus als eine Bestätigung
dieses Trends darf die „Gesundheitswoche“ im Wetzlarer Forum
gelten, die im April zum 6. Mal
stattfand.
Veranstalter war das Forum
Wetzlar in Kooperation mit dem
mittlerweile zum 82. Mal im Vierteljahresrhythmus erschienenen
„Gesundheitskompass“, dessen
Herausgeber Hans-Jürgen Irmer,
gemeinsam mit Forum-CenterChef Sven Martens und dem
Schirmherrn der Fünf-Tage-Veranstaltung, Regierungspräsident
Christoph Ullrich, die Gesundheitswoche eröffneten.
Zahlreiche Anbieter und Dienstleister aus dem Bereich Gesundheit von Kliniken und Krankenhäusern
bis hin zu Pflegediensten - erwarteten an ihren Ständen die Besucher im größten Shopping-Center
Mittelhessens mit durchschnittlich
24.000 Besuchern täglich, um sie
ebenso umfang- wie detailreich
zu informieren.
Aber nicht nur dies: rege nachgefragt waren über alle fünf Tage
hinweg die Checks, Tests und
kurzen Untersuchungen von der
Ultraschallmessung der Halsschlagader über Blutdruck-,
Cholesterin-, Blutzucker- und
Körperfettmessungen bis hin
zum Cardioscan, denen sich
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Hans-Jürgen Irmer, MdB und Udo Volck, Stadtverordnetenvorsteher im begehbaren Modell eines Darmes
Bild: Franz Ewert

Besucher kostenlos unterziehen
konnten. Das alles zählt zum
großen und immer wichtiger werdenden Bereich der Vorbeugung,
um Erkrankungen möglichst zu
vermeiden.

Irmer, Martens und Ullrich dankten den Ausstellern und Anbietern, dass sie sich für die gute
Sache zur Verfügung stellen.
„Um am Leben teilhaben und es
genießen zu können, muss man

auch wünschenswerter Weise bis
ins hohe Alter fit und agil sein.
Sich also rechtzeitig mit seinem
Körper und seiner zukünftigen
Versorgung im Alter zu befassen, vielleicht auch Berührungs-
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Prof. Dr. Böhm von der Neurologischen Klinik Braunfels führt einen
Ultraschall der Halsschlagader bei einer Besucherin durch
Bild: Franz Ewert

ängste zu nehmen und somit
seine eigene Gesundheit zu
erhalten, Krankheiten frühzeitig
zu erkennen und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und
vorzusorgen - das ist das Ziel der
Gesundheitswoche im Forum“,

fasste Sven Martens die Motivation der Veranstalter zusammen.
„Vorsorge lohnt sich“, ergänzte
Hans-Jürgen Irmer, der dem
Forum-Manager für die Bereitstellung der „attraktiven Räumlichkeiten“ dankte, zur Nutzung
der kostenlosen Tests aufrief und
auf beispielsweise über 600
Blutdruckmessungen während
der 5. Gesundheitswoche im
vergangenen Jahr hinwies.
„Deutschland ist das Land mit
der höchsten Lebenserwartung“,
ließ Schirmherr Christoph Ullrich
wissen. Parallel nähmen Altersbeschwerden zu und müssten
betreut und behandelt werden.

Im Gespräch mit Professor Dr. Klaus Dieter Böhm sind v.l. Herausgeber Hans-Jürgen Irmer, Stadtrat
Manfred Viand (CDU), Friedel Schäfer (Seniorenrat), Regierungspräsident Christoph Ulrich, Bürgermeister
Harald Semler, Stadtverordneter Dr. Fritz Teichner (CDU), Stadträtin Heidi Bernauer-Münz (Grüne)

Der Gesundheitsbereich sei
„Arbeit mit den Menschen und
für die Menschen“, wobei jedermann „im Normalfall“ in der
Lage sei, einen Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten. Und
Wetzlars Bürgermeister Harald
Semler adelte die Gesundheitswoche in seinem Grußwort: „Sie
ist Baustein einer lebendigen
Stadt.“
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Mit Bilderbüchern Kinderseelen heilen
Vorlesen kann therapeutische Wirkung haben
„Liest du mir was vor?“ Wer
könnte schon diesem Satz
widerstehen, wenn ein Kind
vor einem steht, erwartungsfroh lächelnd, ein Buch in
der Hand? Und doch ist es
für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit, sich aus der
Wohlfühlsituation im Sessel
oder auf dem Sofa heraus in
spannende Bilderbuchwelten
zu begeben.
Vielen Eltern bleibt neben der
beruflichen Belastung kaum Energie, sich intensiv mit ihren Kindern
zu beschäftigen. Der Haushalt,
schulische Dinge, Geschwisterkinder, elektronische Medien - all
das lenkt vom Kind ab.
Vorlesen jedoch braucht Zeit und
die innere Ruhe des Vorlesers,
wenn dem Kind genug Raum

für eigene Überlegungen und
Entdeckungen gegeben werden
soll. Schließlich geht es beim
Vorlesen weniger darum, einen
Text laut zu lesen; viel wichtiger
ist das gemeinsame genussvolle
Eintauchen in eine erdachte und
gemalte Welt, in der es unendlich viel zu entdecken gibt.
Gute Bilderbücher regen darüber hinaus zum Nachdenken
an, werfen bisweilen Fragen auf,
die ein Kind in seinem Leben
weiterbringen können: „Was passiert hier?“ und „Warum reagiert
diese Figur in dem Buch so und
nicht ganz anders?“ sind dabei
noch recht einfache Grundfragen. Überlegt ein Kind darüber
hinaus, wie es sich selbst in der
geschilderten Situation verhalten würde, ist es schon einen
wichtigen Schritt weiter.

Gute Bilderbücher bewegen
etwas im Kind - und auch im
vorlesenden Erwachsenen. Sie
enden deshalb auch nicht mit
dem Moment, in dem das Buch
zugeschlagen wird, sondern
leben im Innern des Lesers weiter,
bewegen ihn, berühren ihn und
kämpfen sich irgendwann aus
dem Unterbewusstsein wieder
nach vorne, wenn der Moment
gerade passt.
Gute Bilderbücher haben deshalb durchaus therapeutisches
Potential und werden zunehmend auch in der psychotherapeutischen Arbeit eingesetzt.

Vorlesen als sozialpräventives Projekt
Das Projekt „Vorlesen in Familien“
in Wetzlar ist in Deutschland ein
in seiner Form einzigartiges Projekt, das sowohl von gesundheitspolitischer als auch sozialpädagogischer Seite her bereits große
Aufmerksamkeit erfahren hat. Seit
dreizehn Jahren vermitteln die
verantwortlichen Projektleiterinnen der Phantastischen Bibliothek
Wetzlar ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser nach einer
einjährigen Ausbildung an sog.
bildungsbenachteiligte Familien,
in denen Bücher nicht selbstverständlicher Teil des Alltagslebens
sind. Diese Vorleser sagen vorab
verbindlich zu, jeweils ein Kind
wöchentlich für eine Stunde zu
besuchen. Sie sind damit bisweilen die einzigen zuverlässigen
und stabilen Bezugspunkte für
Kinder, die aus unterschiedlichen
Gründen wenig Aufmerksamkeit
erfahren und auch kaum Kontakt
zu Büchern haben.
Ziel dieser sozialpräventiven
Arbeit ist nicht, den Kindern lesen
oder sprechen beizubringen vielmehr sollen die Kinder erfahren, dass sie bedeutsam sind:
Dass sie wichtig genug sind, dass
jemand extra zu ihnen kommt,
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um mit ihnen Zeit zu verbringen
und zu lesen. Und ganz nebenbei
lernen sie aus der Vorlesesituation und aus den Büchern soziales Verhalten; sie erleben neue
kommunikative Strukturen durch
das Vorbild der Bilderbuchfiguren
und erfahren in den Geschichten
gewaltfreie Konfliktlösungen. All
diese Faktoren tragen dazu bei,
Kinder seelisch und emotional
zu stärken.

In Wetzlar gibt es passend dazu
seit drei Jahren den Bilderbuchpreis HUCKEPACK, der symbolisch für all das steht, was im
Projekt „Vorlesen in Familien“ so
wichtig ist: Wie in einer Huckepack-Situation werden Kinder
von Bilderbüchern gleichsam
getragen; die erhöhte Position
auf dem Huckepack-Rücken vermittelt ihnen Weitsicht - wie es
die Bilderbücher auch vermögen.

In aller kindlichen Logik erklärt
ihm der Kleine, dass er doch
nichts von allen Missgeschicken
mit Absicht getan habe - und
diese Aussage ist so ehrlich, so
frei, dass sie zu Tränen rührt.
Das Bilderbuch ist ein Schatz für
die vielen Kinder, auf die - wie
auf Robinhund - immer mit dem
Finger gezeigt wird. Denn durch
Robinhunds Beispiel erfahren
sie, dass sie geliebt werden,
auch wenn es ihnen manchmal
gerade nicht so vorkommt.
Auch für Pädagogen ist das
Buch von großer Bedeutung,

zeigt es ihnen doch, dass wir
uns in der Alltagshektik zu
schnell vom ersten Eindruck
täuschen lassen und manche
Situationen nicht hinterfragen.
Ein wunderbares Bilderbuch und ein gutes Beispiel, um zu
zeigen, wie Bilderbücher seelisch zu stärken vermögen!

Das Projekt „Vorlesen in Familien“ finanziert sich zum großen
Teil aus Spenden und ist deshalb immer auf Unterstützung
angewiesen. Nähere Informationen zur Ausbildung zum Vorleser und zum Projekt selbst finden sich auf der Homepage:
www.phantastik.eu/projekte/vorlesen-in-familien.html

Alice Lima de Faria: Ich war’s nicht! sagt Robinhund. Aus dem Norwegischen von Kerstin Schöps. Mixtvision, 2017. 40 Seiten. 14,90 Euro. Ab 4.

Nicht länger falsch beurteilt werden: „Ich war ’s
nicht!, sagt Robinhund“
Wenn Robinhund in der Kita ist,
ist er nicht sehr glücklich. Immer
passiert ihm etwas - und immer
zeigen alle mit dem Finger auf
ihn. Verschüttete Milch, eine
kaputte Schaukel, ein Fußball,
der ein anderes Kind in den
Bauch getroffen hat - immer ist
Robinhund schuld. „Ich war’s
nicht!“, sagt Robinhund bei
jedem neuen Missgeschick.
Und „Ich war’s nicht!, sagt
Robinhund“ ist auch der Titel
dieses bewegenden Bilderbuchs, das in diesem Jahr den
HUCKEPACK Bilderbuchpreis
gewonnen hat.
Glauben schenkt Robinhund
niemand; die Freunde nicht,
und auch nicht die Erzieherin,
die Robinhund schließlich zu
Sonja ins Büro bringt, wo er
sich winzig klein und elend

IBAN: DE49 5139 0000 0012 9129 00
BIC: VBMHDE5F (Volksbank Mittelhessen)
Stichwort: ViF

neben der respekteinflößenden Kita-Chefin fühlt. Und:
Oberflächlich betrachtet war
er’s natürlich doch! Er hat mit
der Milch hantiert, er war auf
der Schaukel zu wild, und den
Ball hat natürlich er mit großem Spaß und wilder Freunde
geschossen.
Niemand aber hinterfragt,
WARUM er immer wieder
seine Unschuld beteuert. Ob
er bestraft werden soll, bleibt
offen - doch die Situation in
Sonjas Büro ist aus Robinhunds
Perspektive so verängstigend,
dass er wegläuft und sich im
Gebüsch verkriecht. Niemand
soll ihn dort finden; Robinhund
möchte allein bleiben. Bis in den
frühen Abend hockt er da, sieht,
wie alle anderen abgeholt und
umarmt werden. Nur er ist ganz
allein. Endlich kommt der große
Bruder, der nicht nur sofort weiß,
wo er suchen muss, sondern der
Robinhund auch allein durch
sein Dasein zum Reden bringt.

59

Gesundheits Kompass Nr. 3 · Juli 2018

Bleiben Sie beim Job in Bewegung
Auf die richtige Einstellung des (Sitz-)Arbeitsplatzes und der Mitarbeiter kommt es an
Die meisten Menschen, die an
ihrem Arbeitsplatz viel sitzen,
kennen das Problem: Je länger
man sitzt, umso schwerer fällt
das Aufstehen. Die Muskeln
sind steif, Rücken, Schultern
und Nacken schmerzen. Hinzu
kommen Folgebeschwerden
wie Spannungskopfschmerzen
und Migräne.
Das muss nicht sein: Bewegung
– zum einen durch Stehen und
Gehen, zum anderen beim Sitzen selbst – kann helfen. Denn:
Die Ursachen der Schmerzen
liegen oft in der falschen Einstellung des Sitz-Arbeitsplatzes und
im Bewegungsmangel.
Um die Gesundheit zu fördern,
sind daher folgende Dinge
wichtig:
• Anpassung von Mobiliar
und Bildschirm auf die
Anatomie des Mitarbeiters
• Bewusstseinsschaffung für
richtiges Sitzen
• Integration von Bewegung
im Arbeitsalltag

Kleine Dinge können
Großes bewirken
Mediziner raten, mindestens 25
Prozent der täglichen Arbeitszeit
in Bewegung zu verbringen und
das Sitzen auf 50 Prozent zu
reduzieren. In der Realität sieht
es anders aus: Wir verbringen
80 bis 85 Prozent der Zeit sitzend. Für unser Herz-Kreislauf
System sowie unseren Stoffwechsel ist das ein Problem.
Experten empfehlen daher einen
Steh-Sitz Arbeitsplatz, der sich
jedoch nicht immer verwirklichen
lässt. Viel entscheidender ist, ein
Bewusstsein für das richtige Sitzen zu entwickeln sowie Stehen
und Gehen in den Arbeitsalltag
zu integrieren. Realisieren
lässt sich mehr Bewegung im
Arbeitsalltag oft mit ganz einfachen Maßnahmen:
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• Drucker, Ordner und 		
andere Arbeitsmaterialien
nicht in Reichweite 		
positionieren
• Statt des internen Telefo
nats den Kollegen persön
lich aufsuchen
So stehen wir öfters auf und sind
in Bewegung. Herz und Kreislauf
bleiben in Schwung, und wir fühlen uns weniger steif.

Probleme erkennen –
und etwas bewegen
Doch diese Maßnahmen alleine
reichen nicht aus: Auch beim
Sitzen sollte der Körper in Bewegung bleiben sowie Muskulatur
und Bandscheiben bestmöglich
entlastet sein. Dies erreicht man
zum einen durch die optimale
Einstellung des Sitz-Arbeitsplatzes, zum anderen durch bewusstes Sitzen. Folgendes gilt es zu
beachten:
Bei der Einstellung von
Stuhl, Tisch und Monitor
Die Unterarme sollten zu den
Oberarmen einen 90 Grad-Winkel beschreiben und auf dem
Schreibtisch aufliegen können.
Optimal ist, wenn auch Oberbeine und Waden im rechten
Winkel stehen und die Füße auf
dem Boden aufliegen. Die ideale Aufstellung des Monitors ist
unserer gewöhnlichen Blickrichtung – etwa im 35 Grad-Winkel
nach unten – anzupassen.

Der optimal eingestellte Sitz-Arbeitsplatz und ein Bewusstsein
für die richtige Haltung steigert die Leistungsfähigkeit und
-bereitschaft und trägt zu mehr
Gesundheit bei.

Worauf sollte man bei
der Anschaffung neuer
Büromöbel achten?
Der Bürodrehstuhl sollte viele
Einstellmöglichkeiten zur individuellen Anpassung haben,
um eine optimale Nutzung zu
gewährleisten:
1. So genannte 3D- oder Multifunktionsarmlehnen sind in
Höhe und Tiefe verstellbar und
sorgen so für die notwendige
Entlastung für die Schulter- und
Nackenmuskulatur.
2. Eine individuell verstelbare
Gewichtsregulierung der Rückenlehne – nicht zu fest und nicht
zu locker – unterstützt die Bewegung beim Sitzen optimal.
3. Eine bewegliche Sitzfläche
hat positive Auswirkungen auf
die Wirbelsäule und die Muskulatur.
4. Die Sitztiefenverstellung
garantiert die ausreichende
Auflage der Oberschenkel und
vermeidet Druckstellen.
5. Zusätzlichen Halt gibt die
Lumbal- oder Lordosenstütze
und verhindert so das „Einsacken“ in den Rundrücken.

Beim Sitzen selbst
Gesäß und Rücken an der
Rückenlehne sorgen für eine
gerade Sitzhaltung. Zwischendurch zurücklehnen entspannt
die die Muskulatur, die Bandscheiben werden entlastet, die
Atmung wird freier und die
Durchblutung gefördert. Die
Rückenlehne sollte daher nicht
zu fest eingestellt sein.

Beim Schreibtisch empfiehlt
sich, auf folgende Ausstattungsmerkmale zu achten:
1. Ausreichende Tiefe; bei einem
22“-Monitor sind 90 Zentimeter
nötig
2. Höhenverstellbar, um die
Arbeitshöhe individuell anzupassen

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

3. Blendfreie Plattendekore, um
schnelle Ermüdung der Augen
durch Blendung zu vermeiden
Und last, but not least sollte der
Monitor einen Fuß haben, der in
der Höhe verstellt und geneigt
werden kann.
Vom Fachmann beraten lassen
Um Verbesserungspotentiale
zu ermitteln und eine ideale, gesundheitsfördernde
Arbeitsumgebung nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu schaffen, empfiehlt sich
eine externe Beratung durch
Fachkräfte. Sie kennen sich in
Ergonomie und gesetzlichen
Vorschriften bestens aus und
sind erfahren in Arbeitsplatzgestaltung und -einrichtung.
Eine große Hilfe sind dabei
bildgebende Verfahren: Der
Ist-Zustand wird erfasst, mit
der idealen Arbeitshaltung verglichen und die Problemzonen
werden rot visualisiert. So weiß
der Experte häufig, ohne mit dem
Mitarbeiter darüber zu sprechen,
wo „der Schuh drückt“. Die richtige Einstellung und Schulungen der Mitarbeiter zur richtigen
Sitzhaltung steigern Motivation
und Leistungsfähigkeit um ein
Vielfaches und lassen Schmerzen
erst gar nicht entstehen.

Familienzentrum für krebskranke Kinder Gießen e.V.
Im Familienzentrum können
Eltern wohnen, deren Kinder in der Uni-Kinderklinik
Gießen behandelt werden.
Diese Kinder leiden an den
verschiedensten Krebs- oder
Herzerkrankungen, oder sind
viel zu früh geboren worden.
Für die kleinen und auch größeren Patienten bedeutet es eine
ganz große Hilfe, wenn Sie in
den langen und oft schmerzvollen Monaten ihrer lebensbedrohenden Krankheit Mutter oder
Vater ständig bei sich haben
können.
Der Verein bietet den Eltern,
Großeltern und Geschwistern mehr als nur eine
Wohnmöglichkeit in direkter
Kliniknähe.
Zitate ehemaliger Bewohner:
„Freundliche, verständnisvolle
Menschen und ein gemütliches
Haus ermöglichten es mir, mich
vom ersten Tag an wohl zu fühlen
sowie Kraft zu sammeln, um die
folgenden Tage durchzustehen.“
„Wir waren manchmal ratlos und
verloren den Boden unter den
Füßen – wir fanden Hilfe und
Unterstützung im Familienzentrum.“

Das Haus bietet 10 Zimmer
mit Bad, diese sind mit TV und
WLAN ausgestattet. Bettwäsche
und Handtücher liegen für die
Gäste bereit. Im EG befinden
sich die Küche, Esszimmer und
das Wohnzimmer. Des Weiteren befindet sich im UG eine
komplett eingerichtete Waschküche mit ausreichend Waschmaschinen und Trocknern, um die
anfallende Wäsche zu erledigen.
Für die Langzeitpatienten und
die Geschwisterkinder gibt es
ein eigenes Spielzimmer.
Dafür sorgen von links:

„Das Familienzentrum war für
uns Eltern ein Hort der Herzlichkeit, des Verständnisses, des
Trostes und der psychischen Stärkung. Das Team hat uns immer
wieder Kraft zur Bewältigung der
Sorgen um unser Kind gegeben.“
Entstanden ist das Familienzentrum durch die Initiative betroffener Eltern, die dafür gesorgt
haben, dass dieses Haus mithilfe
vieler Spender entstehen konnte
und so am 2. Mai 1986 seiner
Bestimmung übergeben werden
konnte. Seither haben (Stand
31.12.2017) 2500 Familien mit
ihren Angehörigen das Familienzentrum dankend genutzt.

Im EG wurde außerdem ein
Gesprächsraum eingerichtet,
der von den Psychologinnen
der Station Peiper genutzt wird,
um in angenehmer Atmosphäre
Gespräche mit Patientenkindern
und Angehörigen zu führen. Darüber hinaus wurden 2016, ebenfalls in direkter Kliniknähe, noch
2 Zimmer zusätzlich angemietet,
die den gleichen Komfort bieten.
Ziel ist es, den Familien
schwerstkranker Kinder, während der Behandlungsdauer in
der Uni-Kinderklinik Gießen
EIN ZUHAUSE AUF ZEIT
in einer behaglichen Atmosphäre zu bieten.

Beate Steinmüller (Hausleiterin),
Gisbert Müller (Vorsitzender),
Gabriele Till (Vorstand), Ulrich
Till (stellv. Vorsitzender), Wilma
Schäfer (Ass. der Hausleitung)

Das „Familienzentrum für krebskranke Kinder Gießen e.V.“ ist für
jede finanzielle Unterstützung
dankbar. Da die Gemeinnützigkeit des Vereins anerkannt ist,
erhalten Sie eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen! Vielen Dank dafür!
Volksbank Mittelhessen eG
IBAN: DE35 5139 0000 0003 7675 07
Sparkasse Gießen
IBAN: DE73 5135 0025 0200 5917 11

Kontakt: Familienzentrum für krebskranke Kinder Gießen e.V.
Friedrichstr. 30, 35392 Gießen
Tel.: 06 41 – 98 44 74 74, Fax: 06 41 – 98 44 74 77
info@familienzentrumgiessen.de, www.familienzentrumgiessen.de
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Prüfungsangst nehmen
wingwave – der Weg zum Erfolg
Bewährte Coaching-Methode
hilft, berufliche und persönliche Ziele zu erreichen.
Schon die Bezeichnung wingwave deutet an, was Ziel und
Technik dieser bewährten Coachingmethode ist. Gleich dem
Flügelschlag eines Schmetterlings, der das ganze Klima
ändern kann, kann das Coaching Veränderungen bewirken,
indem Blockaden genau an der
richtigen Stelle gelöst werden.
Dazu bedient sich der Coach
unter anderem „brainwaves“,
also Gedankenblitzen, die durch
wingwave gezielt hervorgerufen
werden. Der Klient (Coachee)
kann nach erfolgreichem Kurzzeit-Coaching zu Höhenflügen
ansetzen und dabei sanft landen.
wingwave ist ein Leistungs- und
Emotions-Coaching, das für den
Coachee in wenigen Sitzungen
zum Abbau von Leistungsstress
und zur Steigerung von Kreativi-

IMPRESSUM
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tät, Mentalfitness und Konfliktstabilität führt. Das Coaching wird
in den Bereichen Business, Leistungssport, Pädogogik, Didaktik,
Gesundheit sowie in Künstlerkreisen erfolgreich genutzt.

Stress abbauen
An den Erfolg glauben
Mit der Coaching-Methode
können Prüfungsangst, Rampenlicht-Stress, Panik vor dem
Zahnarztbesuch oder dem
nächsten Flug, aber auch körperlicher Stress, zum Beispiel
Schlafmangel, innerhalb kurzer
Zeit effektiv überwunden werden.

Individuelle Glaubenssätze, die
Leistungen einschränken und der
persönlichen Entwicklung im
Weg stehen, werden bewusst
gemacht und ersetzt durch den
Glauben an die eigenen Fähigkeiten und Talente, die in einem
stecken.

Uwe Georg
Hypnose Coach, Ganzheitlicher Coach, Herborn

Ressourcen aktivieren
wingwave hilft, die eigenen
Ressourcen, optimal zu nutzen
und so berufliche und persönliche Ziele zu erreichen. Beim
Coaching werden – bildlich
gesprochen - Steine aus dem
Weg geräumt und das innere
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Team aktiviert, damit der Coachee seine Leistungsfähigkeit zu
100 Prozent abrufen kann. Vor
einem wichtigen Auftritt oder
einem Sportwettkampf ist es darüber hinaus die ideale mentale
Vorbereitung.

Methoden des
wingwave-Coachings
Im wingwave werden unterschiedliche Coaching-Methoden
vereint: die bilaterale Hemisphären Stimulation, das neurolinguistische Coaching und der
Myostatik-Test, die im Folgenden
näher erläutert werden sollen.
Blockaden erkennen: Mit
dem wissenschaftlich fundierten
Myostatiktest kann der Coach
durch die emotions-abhängige
Fingerkraft individuelle Stressoren entdecken, die dem Klienten
möglicherweise gar nicht als solche bewusst sind. Dazu bildet der
Coachee zwischen Daumen und
Zeigefinger einen festen Muskelring, der „getestet“ wird. Ruft
die Aussage des Coaches Stress
hervor, ist dieser leicht zu lösen.
Darüber hinaus dient der Test zur
Überprüfung der Wirksamkeit
von angewandten Interventionen.
Gehirnhälften arbeiten
zusammen: Die beiden Hälften unseres Gehirns besitzen
für bestimmte Fähigkeiten und
Arbeitsweisen des Bewusstseins
eine besondere Leistungsfähigkeit: Die linke denkt logisch,
abstrakt und analytisch, die
rechte bildhaft, gefühlsbetont

und schöpferisch. Exzellente und
kreative Denkleistungen können
aber nur dann entstehen, wenn
beide Hemisphären des Großhirns gut zusammenarbeiten.
wingwave bahnt sich mit Techniken der bilateralen Hemisphären
Stimulation (zum Beispiel EMDR)
den Weg zu beiden Gehirnhälften, so dass diese optimal
zusammenarbeiten können und
„brainwaves“ entstehen können.
Die Macht des Wortes: Während die einen beim Wort „Problem“ zusammenzucken, blühen
andere angesichts der Herausforderung auf. Das neurolinguistische Programmieren (kurz: NLP)
beschäftigt sich mit genau dieser
subjektiven Wahrnehmung von
Menschen. Wingwave-Coaches
nutzen dieses Wissen um die
Vita-Sprache als Kompass.

wingwave-Coaching ist
keine Psychotherapie und
kann eine solche nicht
ersetzen. Voraussetzung
ist daher – wie auch sonst
beim Coaching üblich –
eine normale psychische
und physische
Belastbarkeit.

PREISRÄTSEL

Liebe Leserinnen und Leser,
Sommer, Sonne, Ferienzeit –
was liegt da näher, als das
schöne Wetter in vollen Zügen
zu genießen?

mal lang aufbleiben dürfen oder
bei Freunden übernachten, das
sind schließlich die Highlights
des Jahres.

Sommer, das heißt Bewegung
und Spaß im Freien, natürlich
ohne sich zu überanstrengen
und mit ausreichendem sowie
hautverträglichem Sonnenschutz. Grillparties und Radtouren, oder vielleicht Urlaub,
am Meer und in den Bergen?

Wobei, es gibt doch ein paar
Veranstaltungen in der Schule,
die garantiert auch allen Schülern Spaß bereiten. Vielleicht
fand eine solche Veranstaltung
ja noch kurz vor den Sommerferien statt, oder ist für August
schon geplant, wenn das neue
Schuljahr beginnt? Auch bei
der Veranstaltung, um die es
im aktuellen GesundkeitsKompaß-Rätsel geht, ist schönes Wetter nämlich durchaus
erwünscht.

Kinder und Jugendliche freuen
sich natürlich ganz besonders
auf die Schulferien. Ein paar
Wochen ohne Pauken, Klassenarbeiten, Noten, Stress mit
Lehrern oder Eltern, dafür aber
mit hoffentlich viel Sonnenschein, Besuchen in Schwimmbad, Freizeitpark und Kino, öfter
Umklammerung
beim
Boxen

Also dann, nehmen Sie Ihren
GesundheitsKompaß doch einfach mit ins Schwimmbad oder

Abb. ähnlich

auf den Balkon und lösen Sie
das Rätsel.
Zu gewinnen gibt es eine kompakte Leica Digitalkamera für
Ihre schönsten Fotos dieses
Sommers – auf Reisen, beim
Feiern, auf Veranstaltungen oder
um die blühende Natur im Sonnenschein im Bild festzuhalten.
Die Redaktion wünscht Ihnen viel
Spaß beim Rätseln, Glück bei
der Auslosung, schöne Ferien,
gute Erholung und kommen Sie
vor allem gesund durch den
Sommer!

Stein mit
eingeschnittenem Bild

belgische
Stadt

kleiner
Rhododendron

Sinnesorgan

Bitte schicken Sie das Lösungswort auf einer ausreichend frankierten Postkarte, mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer an:
Redaktion
GesundheitsKompass
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
per Fax: 06441-76612
oder per Mail:
info@gesundheitskompassmittelhessen.de
Einsendeschluss ist der
15. August 2018, es gilt das
Datum des Poststempels.
Mitarbeiter des GesundheitsKompass und deren Angehörige dürfen leider nicht
teilnehmen, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. (MBJ)
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Aufpasser,
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Name
Thailands

Stoßund
Wurfwaffe

Rosengewächs,
Schwarzdorn

Fragewort:
Wieso?

Kennziffer,
Kennzeichen

bevor

traurig,
freudlos

feierliche
Amtstracht

großes
Gewässer

Kirchenlied

zelten

langer
Hohlzylinder

Handwärmer

amerikanischer
Filmpreis

Vorrichtung zum
Heizen,
Kochen

glätten,
planieren

Kapitalgesellschaft
(Abk.)
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KfzGetriebes

gewissermaßen
(lat.)
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Helium
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Leid,
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